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ZWV
Eine Erinnerung an die Zukunft.

So unfaßbar nah.

Ein Gefühl der Gewissheit.

So entsetzlich beruhigend.

Ein Gedanke in der Endgültigkeit.

Nichts, ist so wertlos wie das Errungene.
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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
Flussverteilungals 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, J. 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 J. Num. Anal., (2004) to appear

• Torrilhon, M.,Locally Divergence-preserving Upwind Schemes for Magneto-
hydrodynamic Equations, SIAM J. Sci. 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
well 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 theflux distributionas 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 well.

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.

Finally, 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 rectangular as well 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 intercell-fluxes.

As the analytical equations the resulting method exactly preserves the value of
the divergence from the initial conditions. Additionally, 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 of Ideal Ma-
gnetohydrodynamics, J. 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 J. Num. Anal., (2004) to appear

• Torrilhon, M.,Locally Divergence-preserving Upwind Schemes for Magneto-
hydrodynamic Equations, SIAM J. Sci. 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



Kapitel I. Einleitung

Die Fragestellungen in der angewandten Mathematik bewegen sich im wissenschaft-
lichen Fortschritt von einfachen hin zu komplexen Problemen. Dies gilt auch für
die Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen. Angefangen vor mehr als fün-
zig Jahren mit eindimensionalen, linearen, skalaren Advektionsgleichungen wurden
Schritt für Schritt mehr physikalische und mathematische Aspekte in die Problem-
stellung aufgenommen. Die Gleichungen wurden nach und nach mit Nichtlineari-
tät, beispielsweise in der Burgersgleichung, Kopplungen wie im Wellengleichungs-
system sowie Mehrdimensionalität und Quelltermen ausgestattet. Auf diese Weise
wurden immer komplexere numerische Methoden entwickelt. Die Euler-Gleichun-
gen der Gasdynamik waren ein Zwischenziel. In ihnen verbanden sich Nichtlinea-
rität, Systemcharakter und Mehrdimensionalität in Gleichungen, die in den tech-
nischen Anwendungen von größter Bedeutung sind. Ausgegangen von einfachen
Verfahren aus der Pionierzeit, führte die wissenschaftliche Entwicklung zu hoch-
entwickelten Verfahren, die die Euler-Gleichungen robust und effizient in hoher
Genauigkeit lösen.

Der Schritt über die Euler-Gleichungen hinweg führt zum System der Magne-
tohydrodynamik (MHD). Diese Gleichungen beschreiben Plasmaströmungen und
finden Anwendung vor allem in astrophysikalischen aber auch in technischen Pro-
blemen. Der neu hinzukommende Aspekt ist hier die Existenz einer dem System in-
härenten Zwangsbedingung: Die Divergenz des Magnetfeldes muss in der Lösung
für alle Zeiten in jedem Punkt verschwinden. Dabei hat das System selbst bereits
die Eigenschaft, die Divergenz lokal nicht zu verändern, sondern den Wert der An-
fangsbedingung lokal zu erhalten. Die Evolution sperrt sich gewissermaßen selbst
in eine Teilmenge des Lösungsraumes ein, der durch die anfängliche Divergenz des
Magnetfeldes gegeben ist. Die Lösung unterliegt einem inhärenten Zwang. Durch
die Lokalität der Zwangerhaltung fügt sich dieser neue Aspekt nahtlos in die Eigen-
arten hyperbolischer Gleichungen ein, da für diese ein lokaler Abhängigkeitsbereich
charakteristisch ist.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Aufgabe, diese inhärente Zwangs-
bedingung in einem numerischen Verfahren nachzubilden. Die Schwierigkeit be-
steht darin, daß die gewöhnlichen Diskretisierungen hyperbolischer Gleichungen
keine Rücksicht auf die Zwangsbedingungen nehmen. In diesen Verfahren ist die
lokale Erhaltung der Divergenz nicht gewährleistet und es entstehen Divergenzfeh-
ler, die das Verfahren zusammenbrechen lassen. Für Simulationen der MHD-Glei-
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chungen ist eine spezielle Prozedur zur Vermeidung der Divergenzfehler absolut
erforderlich.

Doch bevor wir zu der Entwicklung zwangerhaltender Verfahren kommen, wird
weit ausgeholt. Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) wird zunächst das hyperbolische
Gleichungssystem der idealen Magnetohydrodynamik materialtheoretisch abgelei-
tet. Dabei starten wir von einer allgemeinen Mischung geladener Teilchen und dis-
kutieren die entsprechenden plasma-physikalischen Annahmen, wie Quasineutra-
lität und Wirbelstrom-Näherung, die uns schließlich zum System der MHD füh-
ren. In einem kleinen Exkurs werden daraufhin die verschiedenen Schallwellen der
MHD abgeleitet und veranschaulicht, um einen Blick auf die gegenüber der Gasdy-
namik angewachsende Komplexität der Gleichungen zu gewähren. Beispielsweise
wird der Mechanismus der Alfvén-Welle vorgestellt, in dem magnetische und kine-
tische Energie im Austausch stehen.

Im folgenden Kapitel (Kapitel 3) untersuchen wir die hyperbolischen Eigenschaf-
ten des eindimensionalen Gleichungssystem der idealen MHD. Dazu gehören die
Eigenwerte und Eigenvektoren sowie die Rankine-Hugoniot-Bedingungen mit den
möglichen Verdichtungsstößen und Verdünnungsfächern. Unter den entropie-erfül-
lenden Stößen befinden sich in der MHD auch sogenannte intermediäre Wellen, in
denen das Charakteristikenbild vom regulären Verhalten abweicht. Diese Wellen
sorgen sowohl in der analytischen als auch in der numerischen Literatur für viel
Aufregung. Wir werden die intermediären Wellen und ihre Eigenschaften einge-
hend diskutieren. Als Ergebnis erhalten wir eine Darstellung des Hugoniot-Locus
und Skizzen der Charakteristiken, anhand derer der Übergang zwischen den ver-
schiedenen Typen von Stößen direkt einsehbar wird.

Kapitel 4 behandelt das Riemann-Problem der idealen Magnetohydrodynamik.
Dieses klassische Cauchy-Problem für hyperbolische Gleichungen bietet zusätzli-
che Einsicht in das Verhalten der Gleichungen. Die Ergebnisse dieses Kapitels wer-
den uns auch im letzten Kapitel bei den zweidimensionalen Rechnungen zugute
kommen. Nach der formalen Theorie des Riemann-Problems werden wir die Phä-
nomenologie des MHD-Riemann-Problems durch eine Beispielrechnung vorstel-
len. Dabei werden wir auch auf das Problem der Mehrdeutigkeit des Riemann-Pro-
blems in der MHD stoßen. In Abschnitt4.2.2wird diese Mehrdeutigkeit im Detail
untersucht. Die dort präsentiertenEindeutigkeitsbedingungenfür MHD-Riemann-
Probleme können als Hauptresultat des ersten Teils dieser Arbeit betrachtet wer-
den. Die Details des Argumentes finden sich in Anhang C. Die genaue Kenntnis
der möglichen Verdichtungsstöße und Verdünnungsfächer aus dem vorhergehenden
Kapitel ermöglicht es uns einen exakten Riemann-Löser zu formulieren, der auch in-
termediäre Wellen in der Lösung verwenden kann. Durch die Negation der Eindeu-
tigkeitsbedingungen lassen sich auch konkrete Anfangsbedingungen für Riemann-
Probleme konstruieren, welche mehrdeutige Lösungen zulassen.

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Umsetzung inhä-
renter Zwangsbedingungen. Im Kapitel 5 wird zunächst die Divergenz-Bedingung
der MHD-Gleichungen diskutiert und eine Definition der inhärenten Zwangsbedin-
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gung bzw. einer Involution angegeben. Es folgen zahlreiche Beispiele von Evolu-
tionsgleichungen, die verschiedene Arten von Zwangsbedingungen in sich tragen.
Am Schluss des Kapitels werden Modellgleichungen vorgestellt, die eine mehrdi-
mensionale Advektion von Vektorfeldern mit inhärenten Zwangsbedingungen reali-
sieren. Diese Evolutionen weichen von gewöhnlicher Advektion ab, lassen sich aber
in eine Klasse von Gleichungen mit Advektionseigenschaften zusammenfassen.

Im darauffolgenden Kapitel (Kapitel 6) formulieren wir eine allgemeine Theo-
rie für zwangerhaltende numerische Verfahren auf der Basis des Finite-Volumen-
Zugangs. Als zentrale Größe wird dabei dieFlussverteilungeines Verfahren einge-
führt. Die Struktur der Flussverteilung entscheidet darüber, ob und in welcher Weise
eine diskrete Form der inhärenten Zwangsbedingung durch das Verfahren erhalten
wird. Für den Fall einer Divergenz-Bedingung werden in den folgenden Abschnitten
mögliche divergenzerhaltende Flussverteilungen auf kartesischen und Dreiecksgit-
tern abgeleitet. Die Anwendung der Theorie auf die Modellgleichung der divergen-
zerhaltenden Advektion führt als Ergebnis auf die stabile Upwind-Methode zweiter
Ordnung im Abschnitt6.5.2. Die Beweise der Konsistenz und Stabilität finden sich
in Anhang D. Die Eigenschaften der Methode validieren wir im letzten Abschnitt
des sechsten Kapitels durch verschiedene numerische Tests.

Die Anwendung auf das System der MHD erfolgt schließlich in Kapitel 7. Dabei
werden zunächst die in der Literatur bestehenden Verfahren diskutiert, die zur Di-
vergenzkontrolle in MHD-Simulationen vorgeschlagen wurden. In den Abschnitten
7.2und7.3präsentieren wir anschließend dielokal divergenzerhaltenden Finite-Vo-
lumen-Verfahren für die MHD-Gleichungenauf kartesischen und Dreiecksgitter. Für
die Methoden werden jeweils die Konsistenz gezeigt und numerische Testbeispie-
le diskutiert. In dem letzten Abschnitt dieses Kapitels führen wir eine alternative,
äquivalente Herleitung der Verfahren durch, die auf der Verwendung von Nedelec-
Elementen beruht. Mit dieser Herleitung zeigt sich eine interessante Verbindung
zwischen divergenzfreier Finite-Element-Diskretisierungen und dem neuen diver-
genzerhaltenden Finite-Volumen-Verfahren.

Das letzte Kapitel (Kapitel 8) widmet sich schließlich der Präsentation von in-
stationären Beispielrechnungen. Im ersten Abschnitt wird vorher die Prozedur zur
Erzeugung von quellenfreien, diskreten Anfangsbedingungen beschrieben. Dies ist
notwendig, da das neue exakt divergenzerhaltende Verfahren nun eine exakt quellen-
freie Initialisierung erwartet, was genau der Eigenschaft der analytischen Gleichun-
gen entspricht. In den Rechnungen simulieren wir die Wechselwirkung eines Ver-
dichtungsstoßes mit einem magnetisierten Fleck sowie einen Kometen im magne-
tisierten Plasmasturm. Beide Prozesse bieten zahlreiche interessante Aspekte von
Plasmaströmungen, die wir im Detail diskutieren werden. Dabei kehren wir auch
zu den hyperbolischen Eigenschaften der MHD-Gleichungen, wie charakteristische
Geschwindigkeiten und Struktur der Stöße, aus den ersten Kapiteln zurück.

Die Arbeit lässt hinsichtlich verschiedener Aspekte des neuen Verfahrens einigen
Raum für weiterführende Untersuchungen. Zum einen sind das Verfahren und die
Rechnungen hauptsächlich auf zweidimensionalen Gebieten durchgeführt worden.
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Die Formulierung dreidimensionaler Flussverteilungen und die Skizze eines drei-
dimensionalen Advektionsverfahren findet sich in Anhang E. Für das divergenzer-
haltende Verfahren auf kartesischen Gittern ist die dreidimensionale Erweiterung in
Kapitel 7 angegeben. Für eine volle Simulation in drei Dimensionen kann im Falle
der Elektrodynamik auf die sich in Bearbeitung befindende Dissertation von Corti
[16] verwiesen werden. Ähnlich interessant ist die Anwendung auf zylinder- oder
kugelsymmetrische oder allgemein viereckige Gitter. Auch die Anwendung auf an-
dere Gleichungen mit anderen inhärenten Zwangsbedingungen ist vielversprechend.
In der Dissertation von Sawyer [80] werden die Flachwasser-Gleichungen auf ei-
nem Icosaedergitter behandelt und dabei der Erhaltung der Wirbelstärke besondere
Berücksichtigung geschenkt.

Ein Schritt weiter in die Richtung der komplexeren Problemstellungen führt uns
der wissenschaftliche Fortschritt zu den Einstein-Gleichungen der Allgemeinen Re-
lativitätstheorie. Die dortige inhärente Zwangsbedingung ist nichtlinear und ihre
Nichteinhaltung verursacht schwer zu kontrollierende numerische Instabilitäten. Für
den Einsatz der zwangerhaltenden Verfahren bietet sich damit eine besondere An-
wendung, aber auch eine besondere Herausforderung.



Kapitel II. Die Gleichungen der idealen
Magnetohydrodynamik

Die Magnetohydrodynamik (MHD) beschreibt ein Plasma als Fluid, welches in
Wechselwirkung mit einem Magnetfeld treten kann. In vieler Hinsicht können die
MHD-Gleichungen als Erweiterung der klassischen Fluiddynamik, d.h. der Euler-
oder Navier-Stokes-Gleichungen betrachtet werden, jeweils ergänzt um die Inter-
aktion mit einem Magnetfeld. Die meisten aus der Fluiddynamik bekannten Kon-
zepte und Begriffe, wie: kompressibel− inkompressibel, dissipativ− nichtdissi-
pativ, turbulent− laminar, können auf Plasmaströmungen übertragen werden. In
diesem Kapitel wird für ein Plasma die Materialtheorie vorgestellt, an deren Ende
die Gleichungen der idealen Magnetohydrodynamik stehen. Die präsentierte Ablei-
tung findet im Rahmen der klassischen Kontinuumsmechanik statt, aufbauend auf
den partiellen Differentialgleichungen der Bilanzen für die Masse, den Impuls und
die Energie sowie der Maxwell-Gleichungen aus der Elektrodynamik. Für eine Ein-
führung in die Kontinuumsmechanik bietet sich beispielsweise das Lehrbuch von
Becker und Bürger [7] oder die fundamentale Abhandlung von Truesdell [96] an.
Speziell für Plasma wird die Materialtheorie zum Teil im Lehrbuch von Cap [12]
behandelt, eine Referenz ist auch der Band 8 der Theoretischen Physik von Landau
und Lifshitz [59] oder das Buch von Jackson [50]. Eine rigorose Herleitung wie im
folgenden findet sich in diesen Lehrbüchern nicht.

Im nächsten Abschnitt werden zunächst kurz einige Anwendungen und Kenn-
zeichen eines Plasmas vorgestellt. Nach der Herleitung der Gleichungen werden
die ebenen Schallwellen der Magnetohydrodynamik diskutiert, um einen typischen
Einblick in das Verhalten der MHD-Gleichungen zu gewähren.

2.1 Allgemeines

Als Plasma bezeichnet man in der Physik ein makroskopisches Vielteilchensystem,
das insgesamt elektrisch neutral ist, aber so viele elektrische Ladungen enthält,
daß elektrische Wechselwirkungen die Systemeigenschaften wesentlich bestimmen.
Grundlegendes Beispiel ist ein ionisiertes Gas, bestehend aus freien Elektronen und
Ionen. Plasma wird oft als vierter Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasför-
mig bezeichnet, da bei sehr hohen Temperaturen alle Gase durch Ionisation in ein
Plasma übergehen.
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Bei genügend kleiner mittlerer freier Weglänge der Plasmateilchen im Verhält-
nis zu makroskopischen Abmessungen kann das Plasma als Kontinuum behandelt
werden. In diesen Fällen werden die Gleichungen der Magnetohydrodynamik re-
levant. Außerhalb des Kontinuum-Regimes werden Plasmen durch die kinetische
Gastheorie modelliert.

2.1.1 Anwendungsbereiche

In der Umwelt treten Plasmen an verschiedenen Stellen auf. Beispielsweise bildet
das Gas in einer Leuchtstoffröhre oder die Abgase einer Rakete ein Plasma. Ebenso
wird die nahe Umgebung eines Blitzes, sei es während einer elektrischen Entladung
im Labor oder in einem Gewitter, so stark ionisiert, daß sich ein Plasma bildet.

Die elektrischen Entladungen in Starkstromschaltern bilden auch eine wichtige
industrielle Anwendung der Plasmaphysik und Magnetohydrodynamik. In Stark-
stromschaltern wird der Strom durch Kontakte geführt, die bei einer Schaltung aus-
einander gefahren werden. Durch die hohe elektrische Energie wird ein anwesendes
Gas zwischen den Kontakten ionisiert und es kommt zu einem starken Lichtbo-
gen durch den der Strom weiter fließt. Die technische Aufgabe besteht darin, das
Gas und die Geometrie des Schalters so zu entwerfen, daß die durch die starke
Energieentladung induzierte Gasströmung das Plasma abkühlt und den Lichtbogen
”ausbläst”. Erschwerend kommt dabei hinzu, daß der Strom in der Wechselstrom-
frequenz schwingt und eine zeitliche Abstimmung des Ausblasens mit dem Null-
durchgang des Stroms nötig macht. Die numerische Simulation dieser Schalter ist
das ehrgeizige Ziel der Industrie und die Gleichungen der Magnetohydrodynamik
spielen dabei eine zentrale Rolle.

Als weitere industrielle Anwendung für Plasmen ist der Fusionsreaktor zu nen-
nen. Dabei ist die tatsächliche kommerzielle Nutzung der Kernfusion aufgrund der
ungelösten technischen und umweltpolitischen Probleme noch nicht in Sicht. Ein
Problem in einem Fusionsreaktor ist der Einschluss des extrem heißen Plasmas in
dem die Kernfusion stattfindet. Die hohen Temperaturen machen ein Halten des
Plasmas durch materielle Wände unmöglich. Stattdessen erfolgt die Fixierung durch
ein Magnetfeld, welches das Plasma gefangen hält. Ein Beispiel für ein Plasmaein-
schluss ist das sogenannte Tokamak, welches von russischen Physikern in den 50er
Jahren erfunden wurde. Das Wort entsteht aus dem Zusammenziehen der russischen
Wörter für Torus, Kammer und magnetisch. In der Fusionsforschung werden auch
noch andere Plasmaeinschlüsse untersucht, wobei die Modellierung und Simulation
des Plasmas von großer Bedeutung ist, siehe zum Beispiel [12].

In den elektrischen Triebwerken der Raumfahrtindustrie werden Plasmaströmun-
gen zur Schuberzeugung benutzt. Dabei wird ein kontinuierlich zugeführtes Arbeits-
gas, zum Beispiel Argon, beim Durchlaufen einer Lichtbogenentladung stark aufge-
heizt, ionisiert und durch thermische Expansion und magnetische Kräfte auf Über-
schall beschleunigt. Eine solche Strömung wird durch die Magnetohydrodynamik
beschrieben, siehe zum Beispiel die Dissertation von Heiermann [46]. Ein Problem



2.1 Allgemeines 11

Abb. 2.1. Starke Koronare Masseneruption der Sonne. Die entstehende Strömung ist ein Bei-
spiel für eine Plasmaströmung, die durch die Gleichungen der Magnetohydrodynamik be-
schrieben wird. Das Foto ist vom NASA/ESA ”Solar and Heliospheric Observatory” aufge-
nommen worden.

dieser Triebwerke ist der geringe Außendruck, der für den Betrieb bisher noch nötig
ist. Elektrische Triebwerke kommen also bisher nur als Steuerdüsen an Satelliten
oder Raumstationen im Weltall zum Einsatz, da dort der Außendruck sehr klein ist.

Ein weiteres großes Anwendungsgebiet der Magnetohydrodynamik findet sich
in der Astrophysik. Praktisch alle Sterne sowie das interstellare Gas befinden sich
im Plasmazustand. Simulationen in der Sonnenphysik beruhen damit oft auf den
Gleichungen der Magnetohydrodynamik, siehe die Dissertationen [25] von Dedner
und [98] von Wesenberg.

Besonderes Interesse in der Sonnenphysik fällt den Sonnenflecken zu. Mit diesen
periodisch auftretenden dunklen Flecken auf der Sonnenoberfläche sind Sonnenstür-
me und sogenannte Koronare Masseneruptionen (CMEs - coronary mass ejections)
verbunden. Die Eruptionen schleudern eine gewaltige Menge geladener Teilchen als
Plasma ins Weltall, welche sich als Sonnenwind von der Sonne entfernen. Die aus-
geworfene Materie ist dabei meistens an ein Magnetfeld geheftet und zieht dieses
mit sich aus der Sonne heraus. Die Bilder der Masseneruptionen zeigen daher oft
schlaufenartige Gebilde, die durch die geschlossenen Magnetfeldlinien entstehen.
Die Abb.2.1 zeigt eine starke Eruption in der die Schlaufen deutlich zu erkennen
sind.

Die starken Sonneneruptionen führen zu einem Ansteigen der Intensität (Teilchen
pro Volumen) des Sonnenwindes. Der Sonnenwind deformiert das Erdmagnetfeld
und die geladenen Teilchen strömen entlang der Feldlinien auf die Pole zu. Die
Ionisation der Luftschichten in der oberen Atmosphäre führt dann zu Polarlichtern
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in der Nähe der Pole. Die Verformung der Magnetosphäre der Erde im Sonnenwind
ist ein verbreitetes Beispiel für eine astrophysikalische Plasmaströmung.

Die Stromflüsse entlang der Magnetfeldlinien induzieren in jedem anderen elek-
trisch leitfähigem Material weitere Stromflüsse. In Stromnetzen kann es damit zu
Überlastungen kommen. Zusätzlich führen die ionisierten Luftschichten zu Störun-
gen in der Satelliten-Telekommunikation. Die Vorhersage von starken Sonnenwin-
den (”Space Weather Forecast”) ist also auch in der Industrie von Interesse.

2.1.2 Kennzeichen eines Plasmas

Ein Plasma ist zunächst eine Mischung aus Komponenten, die unterschiedliche elek-
trische Ladungen tragen. Da die Komponenten meistens durch die Ionisation eines
neutralen Gases entstehen, ist die eine Komponente durch die freien Elektronen
und die restlichen Komponenten durch die unterschiedlich stark (einfach, zweifach,
mehrfach) ionisierten Atome gegeben. Zusätzlich kann im allgemeinen auch noch
ein Anteil des neutralen Gases im Plasma vorliegen.

Um die Herleitung zu vereinfachen, betrachten wir im folgenden ein ionisiertes
Gas, bestehend nur aus Elektronen mit ZahldichtenE und LadungszahlZE = −1
und einer einzigen Sorte Ionen mit ZahldichtenI und LadungszahlZI > 0. Diese
Annahme ist beispielsweise für ein vollständig ionisiertes Gas, in dem nur noch
Atomkerne und Elektronen existieren, gegeben.

Die Ionisation wird durch eine genügend große Temperatur aufrecht erhalten. Bei
zu geringer Temperatur haben die Teilchen nicht die genügende kinetische Energie,
um dem Coulomb-Potential zu widerstehen. Erst bei hohen Temperaturen werden
Ionen und Elektronen bei gemeinsamen Stößen nicht rekombinieren, weil sie zu
energiereich sind. Die Landau-Länge

lL :=
ZI e2

kT
(2.1)

gibt den Teilchenabstand an, bei dem das Coulomb-Potential gerade der kinetischen
Energie entspricht. Falls der durchschnittliche Abstanda = 3

√
n (mit n = nE + nI ,

Gesamtteilchenzahldichte) größer als die Landau-LängelL ist, können die Teilchen
der Coulomb-Anziehung widerstehen und bleiben freie Ladungsträger. Ein Plasma
kann also nur vorliegen fallslL < a gegeben ist.

Eine andere Plasmacharakterisierung betrachtet die Wechselwirkung der Teil-
chen untereinander. Das Coulomb-Potential führt zu einer elektrischen Abstoßung
zwischen gleich geladenen bzw. zu einer Anziehung von unterschiedlich gelade-
nen Teilchen mit einer1r -Abhängigkeit. Die Anziehung und Abstoßung führt im
Plasma allerdings dazu, daß sich um ein Elektron vermehrt Ionen aufhalten und
so das Elektron von den anderen Elektronen abschirmt. Diese sogenannte Debye-
Abschirmung führt zu einem veränderten Potential zwischen den geladenen Teil-
chen im Plasma. Eine quantitative Abschätzung führt auf eine exponentielle Abhän-
gigkeit exp(− r

λD
). Die große Reichweite des Coulomb-Potentials wird im Plasma
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Abb. 2.2. Ein Plasma besteht aus elektrisch geladenen Teilchen, die zu energiereich sind, um
zu rekombinieren, sich aber innerhalb des Debye-Radius befinden, also elektrisch miteinan-
der wechselwirken.

also durch eine exponentiell abfallende ersetzt. Die charakteristische LängeλD ist
die sogenannte Debye-Länge

λD :=

√
ε0kT

e2
(
nI Z2

I + nE Z2
E

) (2.2)

wobeiε0 die Dielektrizitätskonstante des Vakuums,k die Boltzmann-Konstante,T
die Temperatur des Plasmas unde die Elementarladung ist. Die Debye-Länge gibt
an, wie weit die Wechselwirkung der Teilchen im Plasma durchschnittlich reicht.

Plasma-typisches Verhalten liegt nun vor, falls genügend viele Teilchen mit einan-
der in Wechselwirkung stehen. Dies läßt sich durch den sogenannten Plasmaparameter

3 :=
1

nλ3
D

(2.3)

kennzeichnen. Darin istn die Gesamtteilchenzahldichte. Ist nun der Plasmaparame-
ter sehr klein,3 � 1, so befinden sich viele Teilchen innerhalb der Reichweite
der Wechselwirkung und die Mischung verhält sich als Plasma. Ist diese Bedingung
nicht erfüllt, dann bildet die Mischung eine Wolke aus größtenteils frei fliegenden
Ladungsträger.

Die beiden Plasmacharakterisierungen durch Landau- und Debye-Länge lassen
sich zusammengefasst durch

lL < a � λD (2.4)

ausdrücken. Diese Beziehung ist in der Abb.2.2 dargestellt. Im allgemeinen muss
(2.4) für einen gegebenen Prozess, d.h. gegebene Temperatur und Teilchendichten,
überprüft werden, um festzustellen, ob es sich um ein Plasma handelt. Für die be-
sprochenen Anwendungen im vorhergehenden Abschnitt ist das der Fall.
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2.2 Materialtheorie

Es werden nun zunächst allgemeine Feldgleichungen für Plasmaströmungen abge-
leitet. Dabei gehen wir von einer Theorie einer binären Mischung in Wechselwir-
kung mit elektrischen und magnetischen Feldern aus.

2.2.1 Plasma als binäre Mischung

Wir betrachten folgende Variablen einer binären Mischung:

ρE (x, t) Massendichte der Elektronen (inkg
m3 )

ρI (x, t) Massendichte der Ionen (inkg
m3 )

vE (x, t) Geschwindigkeit der Elektronen (inms )
vI (x, t) Geschwindigkeit der Ionen (inms )
T (x, t) Temperatur der Mischung (in K )
E (x, t) elektrische Feldstärke (inVm)
B (x, t) magnetische Flussdichte (inV s

m2 = T )

(2.5)

Die einzelnen Komponenten werden mit den IndizesE oder I für Elektronen und
Ionen bezeichnet. Für vektorwertige Größen werden fette Buchstaben benutzt. Die
Dichte und Geschwindigkeit werden von jeder Komponente einzeln berücksichtigt.
Bei der Temperatur wird hingegen eine einzige Temperatur der Mischung als Gan-
zes angenommen. In vielen Plasmen wird auch noch zwischen der Elektronentem-
peratur und der Temperatur der Ionen unterschieden. Da sich die Komponenten in
elektrischer und magnetischer Wechselwirkung befinden, werden zusätzlich die Fel-
der des elektrischen Feldes und der magnetischen Flussdichte in den Variablensatz
aufgenommen.

Als zu den Variablen gehörende Gleichungen werden die Bilanzsätze der Masse,
des Impulses und der Energie sowie die Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik
betrachtet.

Das Gleichungssystem lautet

∂tρE + div ρEvE = 0
∂tρI + div ρI vI = 0
∂tρEvE + div

(
ρEvEvT

E +5(E)
)

= M (E)

∂tρI vI + div
(
ρI vI vT

I +5(I )
)

= M (I )

∂tρ
(
ε +

1
2v2

)
+ div

(
ρv
(
ε +

1
2v2

)
+5 · v + q

)
= j · E

∂tD − rotH = −j
∂tB + rotE = 0

(2.6)

Der Ausdruckv2 bezeichnet das Skalarprodukt des Vektorsv mit sich selbst. Die
ersten beiden Gleichungen in (2.6) entsprechen der Massenbilanzen jeweils für die
Elektronen und die Ionen. Es wird keine Produktion von Teilchen angenommen, so
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daß die rechten Seiten verschwinden. Diese Annahme ist natürlich für viele Systeme
nicht gegeben, in denen zum Beispiel Elektronen und Ionen immer wieder entstehen
und rekombinieren. Für sehr heiße Plasmen wie in der Astrophysik ist es aber eine
gute Näherung. Für die Geschwindigkeiten werden die Impulsbilanzen (2.6)3,4 der
einzelnen Komponenten zugrunde gelegt. Sowohl die Elektronen als auch die Ionen
besitzen zunächst ihren eigenen Spannungstensor5E bzw.5I . Die Impulsbilanzen
besitzen eine Produktion, die durch

M (E)
= ρE

eZE

mE
(E + vE × B)− νE I

ρEρI

ρ
(vE − vI ) (2.7)

M (I )
= ρI

eZI

mI
(E + vI × B)− νE I

ρEρI

ρ
(vI − vE) (2.8)

gegeben sind. Sie bestehen aus zwei Beiträgen: Die Lorentzkraft bezüglich der je-
weiligen Geschwindigkeiten und die Impulsproduktion durch Stöße zwischen Elek-
tronen und Ionen. Die Stöße werden durch die StoßfrequenzνE I quantifiziert. Die
Teilchenmassen der Elektronen und Ionen werden mitmE undmI bezeichnet.

Die Gleichung in (2.6)5 stellt die Bilanzgleichung der inneren und mechanischen
Energie der Mischung als Ganzes dar. Die Gesamtdichte istρ, ε die innere Ener-
gie undv die massengewichtete Geschwindigkeit der Mischung. Zusätzlich tauchen
in der Energiebilanz der Spannungstensor5 und der Wärmeflussq der Mischung
als Ganzes auf. Die Summe aus innerer und mechanischer Energie ist nicht erhal-
ten, sondern besitzt eine Produktion durch die Joule’sche Wärme. Dabei istj die
elektrische Stromdichte.

Die letzten beiden Gleichungen (2.6)6,7 sind zwei der Maxwell-Gleichungen und
dienen zur Berechnung der elektrischen und magnetischen Felder. Es tritt dort noch
dasH-Feld sowie dasD-Feld auf. Die zwei fehlenden Maxwell-Gleichungen

div D = ρel (2.9)

div B = 0 (2.10)

werden dem obigen System als Nebenbedingungen hinzugefügt. Hierin bezeichnet
ρel =

ZE
mE
ρE +

ZI
mI
ρI die elektrische Ladungsdichte.

Werden im gegebenen Rahmen die Bilanzen für die innere und mechanische
Energie der gesamten Mischung einzeln aufgeschrieben, tritt in ihren Produktio-
nen neben dem üblichen Spannungstensor-Term noch die Leistung der Lorentzkraft
auf. Die Bilanz der mechanischen Energie ist durch

∂t
1
2ρv2

+ div
(

1
2ρv2v +5 · v

)
= −5 : gradv + v · (ρelE + j × B) (2.11)

gegeben, während

∂tρε + div (ρvε+q) = 5 : gradv − v · (ρelE + j × B)+ j · E (2.12)

für die innere Energie gilt. In der Summation fallen die neuen Terme wieder heraus.
Die Leistung der Lorentzkraft sorgt also einzig für eine Umwandlung von mechani-
sche in innere Energie.
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Die bisherigen Gleichungen gelten für allgemeine Kontinua von Ladungsträgern
mit elektromagnetischer Wechselwirkung. Es wurde noch keine Plasma-spezifische
Annahme getroffen.

Das obige Gleichungssystem (2.6) ist insbesondere nicht abgeschlossen, denn es
treten Größen auf, die nicht zum Variablensatz gehören, sondern durch zusätzliche
Materialgleichungen mit den Variablen verknüpft werden müssen.

Die Gesamtdichteρ, die Geschwindigkeitv, die elektrische Stromdichtej und
der Gesamtspannungstensor5 sind durch die Mischungstheorie gegeben:

ρ = ρE + ρI

v =
1
ρ
(ρEvE + ρI vI )

j =
eZE
mE
ρEvE +

eZI
mI
ρI vI

5 =
∑
α

(
ραuαuT

α +5(α)
) (2.13)

Hierin läuft der Indexα über die beiden Komponenten unduα = vα − v ist die
jeweilige Diffusionsgeschwindigkeit.

Es verbleiben als Materialgrößen die innere Energieε, die Spannungstensoren
5(E) und5(I ) sowie der Wärmeflussq und die Felder vonH und D. In einem
einfachsten Ansatz werden die mechanischen Größen mit dem Geschwindigkeits-
gradienten, bzw. mit dem Temperaturgradienten verknüpft sowie dasH-Feld und
dasD-Feld mit dem elektrischen Feld, bzw. magnetischen Flussdichte. Als Beispiel
seien hier die üblicherweise verwendeten linearen Gesetze angegeben

H =
1

µµ0
B

D = εE ε0 E
q = −κ gradT (Fourier)

5(α) = pα I + ηα
(
gradvα+ (gradvα)T

)
(Navier-Stokes)

(2.14)

Die Materialkonstanten sind die Viskositätenηα, die Wärmeleitfähigkeitκ, die Di-
elektrizitätskonstanteεE und die Permeabilitätµ. Die Permeabilitätµ0 und die In-
fluenzkonstanteε0 des Vakuums erfüllenε0µ0 = 1/c2 mit der Lichtgeschwindig-
keit c. Ihre Zahlenwerte sind durch

ε0 = 8.8542× 10−12 A s
V m

µ0 = 1.2566× 10−6 V s
A m

(2.15)

gegeben. Eine suggestive Näherung fürµ0 ist µ0 ≈ 1/8 T2

bar, woraus folgt, daß der
Ausdruck 1

µ0
B2 die Einheit eines Drucks besitzt und ein magnetisches Feld mit

B = 0.35 T einer Energiedichte von 1 bar entspricht. Die Einheitsmatrix wird mit
I bezeichnet. In einer weiterführenden Materialtheorie könnten zusätzlich Kreuzef-
fekte berücksichtigt werden, beispielsweise der Einfluss des elektrischen Feldes auf
den Wärmefluss.

In den Spannungstensoren tritt der Druckpα als isotroper Gleichgewichtsanteil
auf. Die Mischung sei ein ideales Gas, so daß für den Druck und die innere Energie
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pα = ρα/mα kT
ε = cvT

(2.16)

mit der spezifischen Wärmecv gilt. Für den Gesamtdruck geltep = pE + pI .

2.2.2 Quasineutralität

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Plasma ist die Quasineutralität|ZEnE| =

|ZI nI |, bzw
ZE

mE
ρE +

ZI

mI
ρI = 0. (2.17)

Diese Bedingung beschreibt die Tatsache, daß jedes mathematische Volumenele-
ment elektrisch neutral ist. Die Quasineutralität ist äquivalent zu der Aussageρel =

0, d.h. verschwindende Dichte der freien Ladungsträger. In jedem Element befinden
sich gleichviele negative und positive Ladungen, so daß es sich nach außen neutral
verhält. Wird die Quasineutralität gestört, beispielsweise durch ein die neutrale Wol-
ke verlassendes Elektron, entsteht sofort ein sehr starkes elektrisches Feld, welches
das Elektron zurückzieht und die Neutralität wieder herstellt. Für genügend kleine
Werte des Plasmaparameters3 in (2.3) lässt sich zeigen, daß auch die Quasineutra-
lität eine sehr gute Annahme ist, siehe [12].

Mit der Quasineutralität ist die Massenverteilung der Komponenten bereits durch
die Gesamtdichte vollständig beschrieben. Es gilt

ρE (ρ) =
ρ

1 −
ZE
ZI

mI
mE

, ρI (ρ) =
ρ

1 −
ZI
ZE

mE
mI

(2.18)

wobei fürmE � mI sofortρ ≈ ρI folgt. Es ist also ausreichend anstelle der beiden
Partialmassenbilanzen (2.6)1,2 nur ihre Summe, die Gesamtmassenbilanz

∂tρ + div ρv = 0 (2.19)

für ρ = ρE + ρI zu betrachten.

Für den Gesamtdruck eines Plasmas ergibt sich mit den obigen Formeln der
Ausdruck

p =

(
ρE

mE
+
ρI

mI

)
kT = ρ

k

mI −
ZI
ZE

mE
T = ρ R T , (2.20)

wobei im letzten Schritt mitR die spezielle Gaskonstante des Plasmas

R = k/
(
mI −

ZI
ZE

mE

)
(2.21)

eingeführt wurde. Besonders im Fall der idealen MHD wird als Variable oft der
Druck anstelle der Temperatur benutzt. Der Zusammenhang zwischen Energiedichte
und Druck ist dann durch

ρε =
1

γ−1 p mit γ =
cv + R

cv
(2.22)
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gegeben.γ > 1 ist der Adiabatenkoeffizient des Plasmas.

Die in einem Plasma meistens verwendeten Geschwindigkeitsvariablen sind nicht
vI undvE, sondern die Geschwindigkeitv und die elektrische Stromdichtej . Bei-
de Variablensätze sind völlig äquivalent zueinander. Durch Invertierung der beiden
Definitionen (2.13)2,3 vonv und j erhalten wir die Ausdrücke

ρEvE =
j

eZE
mE

−
eZI
mI

+
ρv

1 −
ZE
ZI

mI
mE

, (2.23)

ρI vI =
j

eZI
mI

−
eZE
mE

+
ρv

1 −
ZI
ZE

mE
mI

. (2.24)

Diese gelten auch ohne Quasineutralität. Wertet man zusätzlich die Quasineutralität
aus, so reduzieren sich die Gleichungen auf

vE = v −
mI

ρ eZI
j , vI = v −

mE

ρ eZE
j (2.25)

wobei die Terme mit der Stromdichte gerade den Diffusionsgeschwindigkeitenuα
entsprechen. Die Stromdichte ist also direkt vergleichbar mit dem Diffusionsstrom
einer gewöhnlichen Mischung.

Es ist bemerkenswert, daß trotz der Quasineutralität, d.h. dem Verschwinden jeg-
licher freier Ladungsträger, ein elektrischer Stromj fließen kann. Er muss dann
gerade so fließen, daß er auch keine freien Ladungsträger erzeugt. Aus der Erhal-
tungsgleichung für die elektrische Ladungsdichte

∂tρel + div j = 0 (2.26)

folgt wegenρel = 0, daß das Feld der Stromdichte im Plasma divergenzfrei sein
muss.

2.2.3 Ohm’sches Gesetz

Aus den Partialimpulsbilanzen lassen sich nun durch Summation entsprechend der
Definitionen (2.13)2,3 vonv undj Gleichungen für diese Größen herleiten. Summa-
tion liefert die Impulsbilanz der Mischung, gegeben durch

∂tρv + div
(
ρvvT

+5
)

= j × B . (2.27)

Die Summe der Stoßproduktionen verschwindet, da bei Stößen der Gesamtimpuls
erhalten ist. Auf der rechten Seite bleibt nur der Magnetfeldanteil der Lorentzkraft
übrig. Insbesondere ist die Lorentzkraft im Plasma nicht durchv × B gegeben, da
v die Gesamtgeschwindigkeit ist und diese nicht mit der Bewegung der Ladungs-
träger übereinstimmt. Der Anteil der Impulsproduktion durch das elektrische Feld
verschwindet aufgrund der Quasineutralität.
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Werden die Partialimpulsbilanzen vor der Summation jeweils miteZα/mα mul-
tipliziert, erhalten wir bei Quasineutralität folgende Gleichung für die elektrische
Stromdichtej

∂t j + div

(
v j T

+j v T
+ e

(
ZE

mE
5(E) +

ZI

mI
5(I )

))
=

e2
(

nE Z2
E

mE
+

nI Z2
I

mI

)
(E + v × B)+ e

(
ZE
mE

+
ZI
mI

)
j × B − νE I j (2.28)

Dabei wurden quadratische Terme der Diffusionsgeschwindigkeituα vernachläs-
sigt. Im wesentlichen ist dies ein verallgemeinertes Ohmsches Gesetz. Um die ge-
wöhnliche Form abzuleiten, wird eine asymptotische Entwicklung in Termen der
inversen Stoßfrequenz angenommen

j = j (0) +
1
νE I

j (1) + O( 1
ν2

E I
) (2.29)

wobei die Stoßfrequenz geeignet dimensionslos gemacht wird. Dieser Ansatz ent-
spricht einer Chapman-Enskog-Entwicklung in der kinetischen Gastheorie. Die Klein-
heit von 1/νE I kann angenommen werden, falls die mittlere freie Weglänge der
Teilchen groß gegenüber einer makroskopischen Länge ist. Mit dem Ansatz (2.29)
sowie5(α) = pαI+O( 1

νE I
) ergibt sich für die Stromdichte

j =
e2nE

mEνE I
(E + v × B)−

e

mEνE I
j × B+

e

mEνE I
gradpE , (2.30)

wobeimE/mI ≈ 0 undZE = −1 verwendet wurden. Der erste Term auf der rech-
ten Seite stellt das gewöhnliche Ohmsche Gesetz dar und es läßt sich die Leitfähigkeit

σ =
e2nE

mEνE I
(2.31)

identifizieren. Der zweite Term ist der sogenannte Hall-Strom, der durch die Hall-
Spannung entsteht, und der letzte Term beschreibt den Strom durch die Elektronen-
Diffusion entlang ihres Druckgradienten. Diese beiden Terme werden oft als klein
gegen den ersten Term angenommen und das Ohmsche Gesetz lautet dann

j = σ (E + v × B) . (2.32)

Die Vernachlässigbarkeit von Hall-Effekt und Elektronendiffusion hängt im all-
gemeinen vom betrachteten Prozess ab. Formal lassen sich die Koeffizienten vor den
Termen in (2.30) in geeigneter Entdimensionierung für einen bestimmten Prozess
miteinander vergleichen. Wir werden im folgenden nur das vereinfachte Ohm’sche
Gesetz (2.32) verwenden.

2.2.4 Magnetische Energie und Gesamtenergie

Für den elektromagnetischen Teil der Gleichungen werden in einem Plasma noch
zwei weitere Annahmen gemacht.
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In einer dimensionslosen Schreibweise, angepasst auf einen konkreten Prozess,
erscheint vor dem Term∂tD in der Gleichung (2.6)6 der Faktor( v0

c )
2 mit der Licht-

geschwindigkeitc und der Geschwindigkeitsskala des Prozessesv0. Dieser Faktor
ist für die meisten Anwendung sehr klein und die Verschiebungsstromdichte∂tD
kann damit vernachlässigt werden. Anschaulich heißt das, daß die elektromagne-
tische Wellenausbreitung auf einer deutlich kleineren Zeitskala stattfindet als die
Strömung des Plasmas. Daraus folgt nicht, daß das Plasma keine Strahlung aussen-
den kann. Energieverlust durch Strahlung wird oft als zusätzlicher Ausdruck auf der
rechten Seite der Energiebilanz berücksichtigt. Es wird lediglich die konkrete Simu-
lation der elektromagnetischen Wellen vernachlässigt, welche eine hohe Auflösung
in der Zeit nötig machen würde. Diese Näherung heißt auch Wirbelstrom-Näherung,
siehe [50]. Mit dem gleichen Argument wird auch die Nebenbedingung (2.9) für das
D-Feld in Plasmaströmungen nicht mehr berücksichtigt.

In einem Plasma läßt sich nicht zwischen äußeren Strömen und inneren Magne-
tisierungsströmen unterscheiden. In einer zweiten Annahme wird daher noch die
Permeabilität des Plasmas aufµ = 1 gesetzt. Damit giltH =

1
µ0

B. Sämtliche Ma-
gnetisierungsströme werden als äußere Ströme aufgefaßt und direkt durchj berück-
sichtigt. Mit diesen beiden Annahmen vereinfacht sich die erste Maxwell-Gleichung
(2.6)6 zu

rotB =µ0j . (2.33)

Mit Hilfe des Ohm’schen Gesetzes (2.32) ist (2.33) eine Gleichung für das elek-
trische FeldE. In der Tat folgt nach Umformung von (2.32) und Einsetzen von
(2.33)

E = −v × B+
1

σ
j = − v × B+

1

σµ0
rotB (2.34)

Das elektrische Feld ist also keine unabhängige Größe des Variablensatzes mehr.

In der Energiebilanz wird nun der Produktionsterm auf der rechten Seite mit Hilfe
der Gleichung für die magnetische Energie eliminiert. Diese gewinnt man aus der
zweiten Maxwell-Gleichung durch Skalarmultiplikation mitH =µ−1

0 B, woraus sich

∂t

(
1

2µ0
B2
)

+ div
(

1
µ0

E × B
)

=
1
µ0

E· rotB = j · E (2.35)

ergibt. Der Energiefluss wird hier durch den sogenannten Poynting-Vektorµ−1
0 E × B

beschrieben. Wird diese Gleichung zur Energiebilanz addiert, erhalten wir die Bi-
lanzgleichung der Gesamtenergie

Eges = ρε +
1
2ρv2

+
1

2µ0
B2, (2.36)

bestehend aus mechanischer, innerer und magnetischer Energie. Sie lautet

∂t Eges+ div
(
ρv
(
ε +

1
2v2

)
+5 · v + q+

1
µ0

E × B
)

= 0 (2.37)

Die Gesamtenergie ist erhalten.
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2.2.5 Reale Plasmagleichungen

In der Impulsbilanz (2.27) für die gesamte Mischung kann mit Hilfe der reduzier-
ten Maxwell-Gleichung (2.33) die Stromdichtej auf der rechten Seite eliminiert
werden. Es ergibt sich

j × B = µ−1
0 rotB × B

= µ−1
0

(
div

(
B BT

)
+ B div B− grad

(
1
2B2

))
(2.38)

und, da durch die Nebenbedingung divB = 0 gilt, die Beziehung

j × B = µ−1
0 div

(
B BT

−
1
2B2I

)
. (2.39)

Die Lorentzkraft läßt sich also vollständig als Divergenz schreiben und kann so in
den Divergenzterm auf der linken Seite der Impulsbilanz aufgenommen werden.

Insgesamt lauten nun die Gleichungen für Plasmaströmungen

∂tρ + div ρv = 0

∂tρv + div
(
ρvvT

+5+
1
µ0
(1

2B2I − B BT )
)

= 0

∂t Eges + div
(
ρv
(
ε +

1
2v2

)
+5 · v + q +

1
µ0

E × B
)

= 0

∂tB + rotE = 0

(2.40)

wobei noch die Materialgleichungen für den Gesamtwärmeflussq und Gesamtspan-
nungstensor5 sowie für die innere Energieε benötigt werden. Für das elektrische
FeldE gilt das Ohm’sche Gesetz in der Form (2.34). Der Strom ist durch die Glei-
chung (2.33) gegeben. Die letzte Gleichung (2.40)4 wird auch Induktionsgleichung
oder Induktionsgesetz genannt. Die Gleichungen (2.40) beschreiben bei geeigneter
Wahl der Materialgleichungen reale Plasmaströmungen.

Es bleibt noch
div B = 0 (2.41)

als Nebenbedingung für die magnetischen Flussdichte.

2.3 Ideales Plasma

Analog zur Fluiddynamik verhalten sich die Gleichungen der idealen Magnetohy-
drodynamik zu den realen Plasmagleichungen wie die Euler-Gleichungen zu den
Feldgleichungen von Navier-Stokes und Fourier. Sie sind die nichtdissipativen Grund-
bausteine. Ähnlich wie in der Gasdynamik werden viele numerische Simulationen
auf den nichtdissipativen Gleichungen aufgebaut und dann durch dissipative Terme
erweitert.
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2.3.1 Materialannahmen

Die idealen MHD-Gleichungen entstehen aus den realen Plasmagleichungen (2.40)
durch Vernachlässigung aller dissipativer Effekte, d.h. durch Verwendung spezieller
Materialgleichungen. Die Viskosität, Wärmeleitfähigkeit und der elektrische Wider-
standσ−1 (inverse Leitfähigkeit) werden zu Null angenommen.

η, κ, σ−1
→ 0 (2.42)

Damit gilt für den Spannungstensor und den Wärmefluss

5 = pI (2.43)

q = 0. (2.44)

Die innere Energieρε wird durch das ideale Gasgesetz (2.22) ersetzt.

Die elektrische Widerstand geht dabei allerdings so gegen Null, daß die Strom-
dichte endlich bleibt. Aus dem Ohm’schen Gesetz in der Form (2.34) folgt damit

E = −v × B (2.45)

für das elektrische Feld in einem idealen Plasma. Dieser Ausdruck wird für das elek-
trische Feld in der Energiebilanz (2.40)3 sowie in der Induktionsgleichung (2.40)4
verwendet. Dabei werden die Umformungen

rot(v × B) = div
(
v BT

−B vT
)

(2.46)

E × B = − (v × B)×B = v B2
− B(B · v) (2.47)

benutzt.

2.3.2 Gleichungssystem

Mit den gemachten Annahmen lauten die Gleichungen der idealen Magnetohydrodynamik

∂tρ + div ρv = 0

∂tρv + div
(
ρvvT

+

(
p +

1
2µ0

B2
)

I −
1
µ0

B BT
)

= 0

∂t Eges + div
((

Eges+ p +
1

2µ0
B2
)

v −
1
µ0

B(B · v)
)

= 0

∂tB + div
(
B vT

−v BT )
= 0

(2.48)

mit

Eges =
1

γ − 1
p +

1

2
ρv2

+
1

2µ0
B2 (2.49)

als Gesamtenergie. Als Nebenbedingung ist

div B = 0 (2.50)
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zu berücksichtigen. In (2.48) sind damit die Bilanzsätze von Masse, Impuls und
Energie des Plasmas mit der Induktionsgleichung zusammengefasst.

Der Term 1
2µ0

B2 heißt magnetischer Druck. Er wird oft mit dem gewöhnlichem

Druck zu einem Gesamtdruckp∗
= p +

1
2µ0

B2 zusammengefaßt. Der Tensor

−µ−1
0 B BT wird Maxwell’scher Spannungstensor genannt. Durch ihn wird deut-

lich, daß die Strömung durch das Magnetfeld eine Kraft erfährt. Schreibt man den
Maxwell’schen Spannungstensor zusammen mit dem Gesamtdruck abgekürzt durch

5M = p∗I−µ−1
0 B BT , (2.51)

so nehmen die ersten drei Gleichungen formal die aus der Gasdynamik bekannte
Gestalt an:

∂tρ + div ρv = 0
∂tρv + div

(
ρvvT

+5M
)

= 0
∂t Eges + div

(
Egesv +5M · v

)
= 0

(2.52)

Der magnetische Druck trägt allerdings auch zur GesamtenergieE bei. Falls im
gesamten GleichungssystemB = 0 gesetzt wird, entstehen die einfachen Euler-
Gleichungen.

In vielen Fällen wird die Permeabilität des Vakuums in den Gleichungen nicht
explizit geschrieben. Sie kann durch Skalierung der magnetischen FlussdichteB̂ =
√
µ0

−1B eliminiert werden. Im folgenden wird die magnetische Flussdichte syn-
onym auch einfach als das Magnetfeld oder B-Feld bezeichnet.

Das System der Magnetohydrodynamik als Ganzes ist Galilei-invariant. Dabei
wird im Nachweis der Invarianz die Nebenbedingung divB = 0 benutzt. Die Gali-
lei-Invarianz ist in gewisser Hinsicht erstaunlich, da bei der Herleitung die Galilei-
invarianten Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses und der Energie mit den
Lorentz-invarianten Maxwell-Gleichungen vermengt wurden. Die Lorentz-Invarianz
des elektromagnetischen Teils geht im wesentlichen durch die Vernachläsigung des
Verschiebungsstromes verloren.

2.3.3 Innere Energie und Entropie

Für ein ideales Plasma lautet die Bilanz der inneren Energie aus (2.12)

∂t

(
1

γ−1 p
)

+ div
(

1
γ−1 pv

)
= p div v. (2.53)

Sämtliche Beiträge der magnetischen Flussdichte heben sich weg. Es ergibt sich
also die Bilanz der inneren Energie für ein gewöhnliches Fluid. Insbesondere gilt so
die Adiabaten-Beziehung

d

dt

(
p

ργ

)
= 0 (2.54)
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auch im Plasma für glatte Felder. Man kann zeigen, siehe [59], daß damit auch die
Entropie eines idealen Plasmas durch

η(p, ρ) = ln

(
p

ργ

)
(2.55)

wie für ein gewöhnliches Fluid gegeben ist. Bemerkenswerterweise hängt die Entro-
pie in dieser Formulierung im idealen Plasma nicht vom Magnetfeld ab. Falls aller-
dingsη als Funktion der konservativen Größen, zum Beispiel der Gesamtenergie
Eges, geschrieben wird, ergibt sich eine Abhängigkeit von der FlussdichteB, da der
Druck p unter anderem vonEges undB abhängt.

2.4 Schallwellen

Die Untersuchung ebener Wellen gibt Aufschluss über die Ausbreitung von Störun-
gen in Form von harmonischen Wellen. Dabei sind sowohl die Geschwindigkeiten
als auch die unterschiedliche Struktur der Amplituden der einzelnen Moden interes-
sant. Üblicherweise fehlt in den Lehrbücher eine Diskussion der Amplituden, zum
Beispiel in [59].

Die Ausbreitung ebener Wellen wird anhand der linearisierten Gleichungen mit
Hilfe des Ansatz

ψ (x, t) = ψ̃ exp(i (k · x − ω t)) (2.56)

untersucht, wobei hierψ ein generisches Feld,k der Wellenvektor undω die Fre-
quenz ist sowiei die imaginäre Einheit. Die Amplitude ist durch̃ψ gegeben. Der
Wellenvektor zeigt in Richtung der Ausbreitung der Welle.

2.4.1 Linearisierte Gleichungen

Für eine bequeme Rechnung ist bei der Auswahl der Form der Ausgangsgleichun-
gen besondere Sorgfalt nötig. Im Lehrbuch von Landau und Lifschitz [59] werden
die Gleichungen in der Form

∂tρ + div ρv = 0
∂tρv + div

(
ρvvT

+ pI
)

− rotB × B = 0
∂tB − rotv × B = 0

(2.57)

benutzt. Die Permeabilität des Vakuums ist durch Skalierung vonB eliminiert. Die
Energiebilanz wurde zur Adiabatenbeziehung

p

ργ
= const (2.58)

umgeformt.
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Im Grundzustand sei das Plasma in Ruhe,v0 = 0, und habe eine homogene
Dichte- und Druckverteilungρ0, p0. Außerdem existiere ein homogenes Magnet-
feldB0. Diese homogenen Felder werden nun von harmonischen Wellen in der Form
(2.56) mit den Amplituden

Störung des Magnetfeldsb
Dichtestörung ρ̃

Druckstörung p̃
Geschwindigkeitsstörungṽ

(2.59)

gestört. Die Amplituden werden als klein angenommen, sodaß sich die Gleichun-
gen nach dem Einsetzen des Wellenansatzes in den Größenb, ρ̃, p̃, ṽ linearisieren
lassen. Die Druckstörung läßt sich dabei direkt durch die Adiabatenbeziehung eli-
minieren. Wir schreiben

p (ρ) = p (ρ0 + ρ̃) = p0 +
∂p

∂ρ

∣∣∣∣
0
ρ̃ = p0 + γ

p0

ρ0
ρ̃ (2.60)

und damit
p̃ = a2

0ρ̃, (2.61)

wobei hier zur Abkürzung die übliche Schallgeschwindigkeit der Gasdynamik im
Grundzustanda0 =

√
γ p0/ρ0 eingeführt wurde.

Nach dem Einsetzen reduzieren sich die Differntialoperatoren entsprechend

∂

∂t
→ −iω, div → i k ·, rot → i k× (2.62)

und die linearisierten Gleichungen lauten

−ω ρ̃ + ρ0k · ṽ = 0

−ω ṽ +
a2

0
ρ0

k ρ̃ −
1
ρ0
(k × b)×B0 = 0

−ω b − k × (̃v×B0) = 0.

(2.63)

Aus der letzten Gleichung ist ersichtlich, daß die Störung des Magnetfeldes (so-
lange sie ungleich Null ist) immer senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung der Welle
steht,

b ⊥ k. (2.64)

Das Magnetfeld schwingt also immer transversal zur Ausbreitung der Welle.

Zur Aufstellung eines Koordinatensystems wird nun die Ausbreitungsrichtung
k als x-Achse gewählt. Die Störungb variiert dann nur in der y-z-Ebene. Ohne
Einschränkung der Allgemeinheit kann die y-Achse nun so gewählt werden, daß
das MagnetfeldB0 des Grundzustandes in der x-y-Ebene liegt. Wir führen damit
die folgende Schreibweise ein:

k =

 k
0
0

 b =

 0
b⊥

bz

 B0 =

 B‖

B⊥

0

 ṽ =

 v‖
v⊥
vz

 (2.65)
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Abb. 2.3. Das Koordinatensystem für eine ebene Schallwelle in der idealen Magnetohydro-
dynamik.

Das Koordinatensystem ist in der Abb.2.3 wiedergegeben. Mit Hilfe dieses Koor-
dinatensystems läßt sich das obige Gleichungssystem in übersichtliche Matrixform
schreiben. Es ergibt sich

ω
k −ρ0 0 0 0 0

−
a2

0
ρ0

ω
k 0 −

B⊥

ρ0
0 0

0 0 ω
k

B‖

ρ0
0 0

0 B⊥ B‖
ω
k 0 0

0 0 0 0 ω
k

B‖

ρ0

0 0 0 0 B‖
ω
k




ρ̃

v‖
v⊥
b⊥

vz

bz

 = 0 (2.66)

Im Vektor wurden die Störungsgrößen etwas umgestellt, um die Blockstruktur der
Matrix mehr zur Geltung kommen zu lassen.

2.4.2 Dispersionsrelation

Die Dispersionsrelationk (ω) wird durch Nullsetzen der Determinante der Matrix
in (2.66) gebildet. Es folgt((ω

k

)2
−

B2
‖

ρ0

)((ω
k

)4
−

(
B2

‖
+B2

⊥

ρ0
+ a2

0

)(ω
k

)2
+ a2

0
B2

‖

ρ0

)
= 0. (2.67)

Die möglichen Ausbreitungsgeschwindigkeitenc (ω) der Wellen sind gegeben durch

c (ω) = Re
ω

k (ω)
. (2.68)

In unserem Fall ergeben sich sechs Ausbreitungsmoden durch die sechs Wurzeln
der Gleichung (2.67). Diese werden eingeteilt in die langsame magnetoakustische
Welle mit Geschwindigkeit

cs = ±

√√√√1

2

(
B2

‖
+B2

⊥

ρ0
+ a2

0

)
−

√
1

4

(
B2

‖
+B2

⊥

ρ0
+ a2

0

)2

− a2
0

B2
‖

ρ0
, (2.69)
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die Alfvén-Welle

cA = ±

√
B2

‖

ρ0
(2.70)

und die schnelle magnetoakustische Welle

c f = ±

√√√√1

2

(
B2

‖
+B2

⊥

ρ0
+ a2

0

)
+

√
1

4

(
B2

‖
+B2

⊥

ρ0
+ a2

0

)2

− a2
0

B2
‖

ρ0
. (2.71)

Die GeschwindigkeitencA,s, f werden mit Alfvén-Geschwindigkeit sowie schnelle
und langsame magnetoakustische Geschwindigkeit bezeichnet. Die Indizierungs, f
folgen der englischen Notationslowundfast.

Die schnellen und langsamen Geschwindigkeiten besitzen ein eigentümliches
asymptotisches Verhalten. Falls das Magnetfeld senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung verschwindet (B⊥ → 0), werden die schnelle und langsame Geschwindigkeit
zur Alfvén-GeschwindigkeitcA und zur gewöhnlichen Schallgeschwindigkeit, und
zwar in einer Verteilungje nach demob B‖ <

√
γ p gilt oder nicht. FürB⊥ → 0

gilt also
cs → cA, c f → a0 falls B‖ <

√
γ p (2.72)

und
cs → a0, c f → cA falls B‖ >

√
γ p. (2.73)

Verschwindet die Parallelkomponente des MagnetfeldesB‖ → 0 gilt

cs → 0, cA → 0, c f →

√
1

ρ0

(
B2

⊥
+ γ p0

)
(2.74)

Desweiteren ergibt sich fürB⊥ → ∞

cs → 0, c f → ∞ (2.75)

und für B‖ → ∞

cs → a0, cA → ∞, c f → ∞. (2.76)

Die Geschwindigkeiten sind immer in der Weise

cs ≤ cA ≤ c f (2.77)

angeordnet.

Die Dispersionsrelationk (ω) ist reell, da die Wurzelnωk der Determinante (2.67)
reell sind. Damit gilt für den Dämpfungsfaktor Imk (ω) = 0, woraus folgt, daß
sich die ebenen Wellen im idealen Plasma ungedämpft ausbreiten. Dies liegt an der
Disspationslosigkeit des idealen Plasmas. Erst bei der Berücksichtigung dissipativer
Effekte im Plasma oder bei mehrdimensionaler Wellenausbreitung kann es zu einer
gedämpften Ausbreitung kommen.
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Die maximale Signalgeschwindigkeit in einem physikalischen System ist übli-
cherweise durch

cmax
= max

i Mode
lim
ω→∞

ci (ω) (2.78)

gegeben. Da die Geschwindigkeiten der MHD-Schallwellen nicht von der Frequenz
abhängen und insbesondere endliche Werte annehmen, schließen wir, daß das Glei-
chungssystem der idealen MHD eine endliche Signalgeschwindigkeit besitzt. Dies
steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Hyperbolizität des Gleichungssy-
stem, siehe nächstes Kapitel.

Im Grenzfall eines verschwindenden MagnetfeldesB0 reduziert sich die Disper-
sionsrelation auf (ω

k

)4
((ω

k

)2
− a2

0

)
= 0, (2.79)

d.h. im wesentlichen auf die Dispersionsrelation der gewöhnlichen Euler-Gleichun-
gen. Die Moden der langsamen magnetoakustischen Welle sowie die der Alfvén-
Welle verschwinden und die schnelle magnetoakustische Welle wird zur gewöhnli-
chen Schallwelle.

2.4.3 Verhalten ebener Schallwellen

Das Diagramm in Abb.2.4 zeigt verschiedene Fälle von ebenen Schallwellen im
idealen Plasma. In der Abbildung sind drei Wellenvektorenk mit ausgefüllten Pfei-
len zu sehen. Die Geschwindigkeiten der Moden zu einer gewählten Ausbreitungs-
richtungk lassen sich durch die Schnittpunkte mit den gezeigten Kurven bestimmen
bestimmen. Im allgemeinen schneidet der Vektor diese Kurven sechs Mal (ohne den
Mittelpunkt), entsprechend der sechs möglichen Wellen. In der Abbildung sind al-
lerdings nur die drei Schnittpunkte in einer Richtung eingezeichnet, aufeinanderfol-
gend sind dies die langsame Welle, die Alfvén-Welle und die schnelle Welle. Die
Entfernung der Schnittpunkte vom Mittelpunkt entspricht den Geschwindigkeiten
der unterschiedlichen Moden.

Die möglichen Schwingungen der Felder lassen sich nun aus der Matrix (2.66)
ableiten. Der untere rechte Matrixblock beschreibt die Alvenwelle. In ihr schwingt
nur die Geschwindigkeit und das Magnetfeld transversal und zwar aus der Ebene
von Abb.2.4heraus.

Die Dichte sowie die Geschwindigkeit und das Magnetfeld in der Abbildungs-
ebene bleiben in einer Alvenwelle konstant. Hingegen schwingen diese Felder in
der langsamen und schnellen Welle auf gekoppelte Art und Weise, während die
Geschwindigkeit und das Magnetfeld transversal aus der Abbildungsebene heraus
konstant bleiben. Die Felder in der langsamen und schnellen Welle schwingen also
einzig innerhalb der Ebene, die von der Ausbreitungsrichtung und dem Magnetfeld
des Grundzustandes aufgespannt wird.

Die Vorstellung des schwingenden Magnetfeldes ist hier etwas irreführend. Die
Schwingung wird dem MagnetfeldB0 des Grundzustandes überlagert. Obwohl al-
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Abb. 2.4. Ebene Wellen im idealen Plasma. Die ausgefüllten Pfeile deuten verschiedene Aus-
breitungsrichtungen an. Im allgemeinen gibt es drei Moden mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten. Die Kästen geben jeweils die Geschwindigkeit der Mode sowie das Schwingver-
halten des Plasmas an. Die⊥ und ‖ Indices sind bezüglich der Ausbreitungsrichtung zu
deuten.

so die Störungb in positive und negative Richtung schwingt, ändert das gesamte
Magnetfeld im allgemeinen seine Richtung nur wenig, sondern beschreibt seitliche
Schlangenlinien.

Bei Ausbreitung parallel zum zugrundeliegenden Magnetfeld (B⊥ = 0) degene-
riert in der Abbildung die langsame Welle: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit kon-
vergiert gegencA und die Dichte sowie die Geschwindigkeit parallel zum Wellen-
vektor können nicht mehr schwingen. Diese Welle wird durch den fürB⊥ = 0
entstehenden mittleren Block in (2.66) beschrieben. Zusammen mit der ursprüngli-
chen gibt es nun zwei Alfvén-Wellen mit Schwingungen in zwei unterschiedlichen
Polarisationen, jeweils senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Durch geeignete Über-
lagerung der beiden Wellen lassen sich spiralförmig schwingende Magnetfeldlini-
en erzeugen. Die schnelle Welle wird in der Abbildung bei paralleler Ausbreitung
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zu einer gewöhnlichen Schallwelle. Das Magnetfeld in ihr bleibt konstant und es
schwingen einzig die Dichte und die Geschwindigkeit parallel zum Wellenvektor.

Als letzter Fall ist in der Abbildung die senkrechte Ausbreitung (B‖ = 0) ein-
gezeichnet. In diesem Fall verschwinden die langsame und die Alfvén-Welle auf-
grund verschwindender Geschwindigkeit. In der übrigbleibenden schnellen Welle
schwingt das Magnetfeld nur transversal, d.h. die ebene Welle verändert nur die
Stärke des Magnetfeld des Grundzustandes nicht aber dessen Richtung.

2.4.4 Alfvén-Welle

Die Alfvén-Welle ist ein charakteristische Phänomen des Plasmas. In dieser Welle
fehlen die für Schallwellen typischen Schwingungen von Dichte und longitudina-
ler Geschwindigkeit, so daß kaum von einerSchallwelle gesprochen werden kann.
Das Ausbreitungsprinzip der Alfvén-Welle läßt sich durch die Wirkungsweise des
Maxwell’schen Spannungstensors auf das Gas verstehen. Es sollen hier einige Kom-
mentare darüber gemacht werden.

Der Maxwell’sche Spannungstensor, ohne den Beitrag des thermodynamischen
Drucks p, lautete

5M =
1
2B2I − B BT , (2.80)

wobei das Vorzeichen so gewählt wurde, daß die Spannungenauf das Fluid wir-
ken. Die Hauptspannungen bzw. Hauptspannungsrichtungen berechnen sich durch
die Eigenwerteλi und Eigenvektorenvi des Tensors. Es sind diese

v1 = B mit λ1 =
1
2B2 (2.81)

v2, v3 ∈ [B]
⊥ mit λ2,3 = −

1
2B2. (2.82)

Die reinen Normalspannungen ergeben sich also entweder als Druckspannung in
Richtung des Magnetfeldes oder als Zugspannung in der Ebene senkrecht zum Ma-
gnetfeld. Der Betrag der Hauptspannungen ist gleich.

Noch mehr Einblick gewinnen wir, indem das Koordinatensystem mit der x-
Achse in RichtungB gewählt wird und die Spannungenσ (α) bei Schnitten mit
der Normalenn = (cosα, sinα) berechnet werden. Es ergibt sich

σ (α) =
1
2B2

(
− cosα

sinα

)
, (2.83)

die Spannungen haben also in alle Richtungen den gleichen Betrag. Fürα = π/4
ergibt sich eine reine Schubspannung. Eine graphische Darstellung der Verhältnisse
für ein kugelförmiges Volumenelement ist auf der rechten Seite von Abb.2.5gege-
ben. Zum Vergleich ist auf der linken Seite die Spannungsverteilung im Falle des
üblichen isotropen Drucktensors gezeigt. In drei Dimensionen setzt sich die Skizze
auf der rechten Seite rotationssymmetrisch um die Richtung des Magnetfeldes fort.
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Abb. 2.5. Spannungen auf eine Fluidkugel im Falle des isotropen Drucktensors (links) und
für den Maxwell’schen Spannungstensor (rechts)

Abb. 2.6. Mechanismus der Alfvén-Welle: Die Krümmung der Feldlinien beschleunigt die
Strömung, die ihrerseits die Feldlinien wieder in die gekrümmte Form advektiert.

Es zeigt sich, daß die Maxwellspannungen im Fluid die Tendenz haben, Magnetfeld-
linien entlang ihrer Richtung zusammenzuziehen, während benachbarte Feldlinien
sich abstoßen.

Um nun einen Einblick in den Ausbreitungsmechanismus der Alfvén-Welle zu
erhalten, betrachten wir das von der harmonischen Welle überlagerte Magnetfeld
B (x, t) = B0 + b (x, t). Die Ausbreitung sei in RichtungB0. Das Magnetfeld
schwingt transversal und bildet leichte Schlangenlinien wie in Abb.2.6dargestellt.

Die resultierende Beschleunigung auf eine Volumenschicht läßt sich durch die
Impulsbilanz in integraler Formulierung ausrechnen. Wir betrachten eine Volumen-
schichtV wie in Abb.2.6grau unterlegt angedeutet, wobei die Beiträge am unteren
und oberen Ende der Schicht durch die Homogenität keine Rolle spielen. Es gilt mit
der QuerschnittsflächeA der Volumenschicht

d

dt

∫
V

v (x, t) dV = −

∫
∂V
5M · n d A = −A

(
σ+

M − σ−

M

)
, (2.84)
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d.h. die Beschleunigung
·
v ergibt sich aus der Resultierenden der Spannungen rechts

σ+

M und linksσ−

M . Der thermodynamische Druckp ist konstant und wird nicht be-
rücksichtigt. Die Feldlinien durchqueren die Volumenschicht nahezu gerade. Haupt-
sächlich wirkt nach Abb.2.5 also eine Druckkraft, die sich auf beiden Seiten weg-
hebt. Durch die Schwingung sind die Feldlinien aber jeweils ein wenig nach unten
gebogen, wodurch die Spannungen auf beiden Seiten eine vertikale Komponente in
die gleiche Richtung besitzen. Die Resultierende zeigt für die Volumenschicht nach
oben, die Beschleunigung damit nach unten. Durch die periodische Anordnung ent-
steht das im unteren Teil der Abbildung gezeigte Geschwindigkeitsfeld.

Die entstehende Strömung advektiert das Magnetfeld in die jeweilige Richtung.
Man sagt die Magnetfeldlinienklebenam Fluid. Es ergibt sich der selbsterhaltende
Mechanismus der Alfvén-Welle: Die Strömung biegt die Feldlinien, deren Krüm-
mung ihrerseits wieder die Strömung erzeugt.



Kapitel III. Hyperbolische Eigenschaften

Das dreidimensionale System partieller Differentialgleichungen für die ideale Ma-
gnetohydrodynamik ist hyperbolisch. D.h., die Jacobi-Matrix der Flussfunktion ist
diagonalisierbar mit reellen Eigenwerten in jeder beliebigen Raumrichtung. Wir
wählen ohne Einschränkung der Allgemeinheit diese Raumrichtung alsx-Koordina-
te und betrachten in diesem Kapitel die hyperbolischen Eigenschaften der eindimen-
sionalen Gleichungen. Dazu gehört die Angabe der zugehörigen Eigenwerte und
Eigenvektoren sowie die Diskussion der Rankine-Hugoniot-Bedingungen. Letztere
führt uns auf die möglichen Unstetigkeiten, die die Gleichungen der MHD zulassen.
Insbesondere werden wir auf die langsamen und schnellen MHD-Verdichtungsstöße
eingehen.

Die Eigenschaften hyperbolischer Gleichungen werden in vielen Lehrbüchern im
allgemeinen oder für spezielle Gleichungen behandelt. Für den allgemeinen Fall sei-
en die Bücher von Dafermos [18], LeFloch [61], Serre [83] und Smoller [85] sowie
der Theorie-Teil des Numerikbuches von Godlewski und Raviart [44] genannt. Die
MHD-Gleichungen finden besondere Berücksichtigung beispielsweise im Buch von
Jeffrey und Taniuti [51] und von Liberman und Velikovich [65]. Die ersten Unter-
suchungen der Rankine-Hugoniot-Bedingungen der Magnetohydrodynamik finden
sich in den Arbeiten [6] und [31] jeweils von Bazer und Ericson.

3.1 Eigenwerte und Eigenvektoren

Zunächst sei an die Definition eines hyperbolischen Systems partieller Differential-
gleichungen erinnert.

Definition 3.1 Für einen Zustandsvektor

u : IR × IR+
→ � ⊂ IRN, (x, t) 7→ u(x, t) (3.1)

mit 0< N ∈ IN und� dem Zustandsraum sei eine Flussfunktion

f : � ⊂ IRN
→ IRN, u 7→ f(u) (3.2)

gegeben. Ein quasi-lineares partielles Differentialgleichungssystem erster Ordnung
für den Zustandsvektoru in der Form

∂tu + ∂xf(u) = 0 (3.3)
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heißt hyperbolisch genau dann, wenn die Jacobi-Matrix der Flussfunktionf′(u) ∈

IRN×N nur reelle Eigenwerteλp(u), p = 1, ...N und ein vollständiges System von
Eigenvektorenr p(u), p = 1, ...N für alle Werte aus dem Zustandsraum hat. Es
heißt strikt hyperbolisch, wenn die Eigenwerte paarweise unterschiedlich sind.

Die Eigenwerte werden auch charakteristische Geschwindigkeiten genannt. Stö-
rungen, d.h. Unstetigkeiten in den Ableitungen vonu, breiten sich in hyperbolischen
Gleichungen mit einer charakteristischen Geschwindigkeit aus. Die Eigenwerteλp

werden immer der Größe nach sortiert.

3.1.1 Allgemeiner Fall

Das Gleichungssystem der idealen Magnetohydrodynamik ist hyperbolisch. Es sol-
len hier nun die Eigenwerte und Eigenvektoren angegeben werden. Wie angekün-
digt betrachten wir die eindimensionalen Gleichungen mit der einzigen Ortskoordi-
natex. In dem vollen System (2.48) werden dazu alle Abhängigkeiten iny- oder
z-Richtung verworfen und wir erhalten

∂tρ + ∂x (ρvn) = 0

∂tρvn + ∂x

(
ρv2

n + p −
1
2 B2

n +
1
2B2

t

)
= 0

∂tρvt + ∂x (ρvnvt − BnBt ) = 0
∂t Bn = 0
∂tBt + ∂x (vnBt − Bnvt ) = 0

∂t Eges + ∂x

((
Eges+ p −

1
2 B2

n +
1
2B2

t

)
vn − BnBt · vt

)
= 0

(3.4)

mit

Eges =
1

γ − 1
p +

1

2
ρv2

n +
1

2
ρv2

t +
1

2
B2

n +
1

2
B2

t (3.5)

als Gesamtenergie. Hierin bezeichnenvn und Bn die Projektionen der Geschwin-
digkeit und des Magnetfeldes auf die Richtung der Ortskoordinate. Senkrecht dazu
verbleiben die transversalen Anteilevt =

(
v(y), v(z)

)
sowieBt =

(
B(y), B(z)

)
. Alle

Größen hängen nur von der Ortskoordinatex ab.

Die Nebenbedingung der Divergenzfreiheit reduziert sich im Eindimensionalen
auf

div B = ∂x Bn = 0. (3.6)

Zusammen mit der Gleichung fürBn in (3.4) ergibt sich, daß die Normalkompo-
nente des Magnetfeldes im eindimensionalen Prozess für alle Zeiten konstant ist.
Bn wird fortan als Parameter betrachtet. Der Zustandsvektor der Magnetohydrody-
namik ist damit durch

u =
(
ρ, ρvn, ρvt ,Bt , Eges

)
∈ IR7 (3.7)

gegeben und die Flussfunktion kann in (3.4) abgelesen werden.
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Die Jacobi-MatrixA = f′(u) des Systems (3.4) als Funktion des Zustandsvektors
u ist nur sehr mühsam zu berechnen. Es ist viel günstiger das System zunächst in
anderen Variablenw = w(u) zu schreiben

∂tw + Ã ∂xw = 0 (3.8)

mit einer geeigneten Matrix̃A. Wenn die Transformationw(u) regulär ist, die Ma-
trix T =

∂w
∂u also invertierbar ist, folgt die Beziehung

Ã = T−1A T , (3.9)

falls das System (3.8) durch Anwendung der Kettenregel wieder in die Form

∂tu + A ∂xu = 0 (3.10)

gebracht wird. Insbesondere haben also die MatrizenA undÃ dieselben Eigenwerte
und für die zu berechnenden Eigenvektoren gilt

A r = λ r ⇒ Ã r̃ = λ r̃ mit r = T−1 r̃ .

Als neue Variablen werden die primitiven Variablen mit

w = (ρ, vn, vt ,bt , p) ∈ IR7 (3.11)

gewählt. Hierbei wurden die Größen

bt =

(
b(y),b(z)

)
=

(
B(y)
√
ρ
,

B(z)
√
ρ

)
(3.12)

als Ersatz des transversalen Magnetfeldes eingeführt. Die Transformationsmatrix
T−1 ist damit durch

∂u
∂w

=



1 0 0 0 0 0 0
vn ρ 0 0 0 0 0
v(y) 0 ρ 0 0 0 0
v(z) 0 0 ρ 0 0 0

−
1
2

b(y)
√
ρ

0 0 0
√
ρ 0 0

−
1
2

b(z)
√
ρ

0 0 0 0
√
ρ 0

∂ρE ∂vn E ∂v(y)E ∂v(z)E ∂b(y)E ∂b(z)E ∂pE


(3.13)

gegeben und die Matrix̃A ergibt sich zu

Ã =



vn ρ 0 0 0 0 0
a2

+
1
2b2

t
ρ

vn 0 0 b(y) b(z) 0

−
1
2

b(y)
ρ

Bn√
ρ

0 vn 0 −
Bn√
ρ

0 0

−
1
2

b(z)
ρ

Bn√
ρ

0 0 vn 0 −
Bn√
ρ

0

0 1
2b(y) −

Bn√
ρ

0 vn 0 0

0 1
2b(z) 0 −

Bn√
ρ

0 vn 0

0 γ p 0 0 0 0 vn


. (3.14)
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Im Prinzip ließe sich mitA = T−1Ã T nun die Jacobi-Matrix der Flussfunktion
f′(u) berechnen.

Aus der MatrixÃ in (3.14) lassen sich die Eigenwerte leicht berechnen. Es erge-
ben sich

λ1 = vn − c f , λ2 = vn − cA, λ3 = vn − cs,

λ4 = vn, (3.15)

λ5 = vn + cs, λ6 = vn + cA, λ7 = vn + c f ,

wobei die Numerierung der aufsteigenden Sortierung folgt. Die auftretenden Grö-
ßen sind die langsame und schnelle magnetoakustische Geschwindigkeitcs, f und
die AlfvéngeschwindigkeitcA jeweils gegeben durch

cs =

√
1

2

(
B2

n+B2
t

ρ
+ a2

)
−

√
1

4

(
B2

n+B2
t

ρ
+ a2

)2
− a2 B2

n
ρ

cA =
Bn
√
ρ

(3.16)

c f =

√
1

2

(
B2

n+B2
t

ρ
+ a2

)
+

√
1

4

(
B2

n+B2
t

ρ
+ a2

)2
− a2 B2

n
ρ
.

Diese Geschwindigkeiten entsprechen den Geschwindigkeiten, die wir im Rahmen
der Schallwellenuntersuchung erhalten haben. Es gelten auch die dort gemachten
Untersuchungen zum asymptotischen Verhalten. Die Größea =

√
γ p/ρ ist die

gewöhnliche Schallgeschwindigkeit. Dabei ist zu beachten, daß die gewöhnliche
Schallgeschwindigkeit in der Magnetohydrodynamik keine bedeutende Rolle mehr
übernimmt. Sie ist insbesondere keine charakteristische Geschwindigkeit des Sy-
stems und wird hier und im folgenden nur zur Abkürzung benutzt.

Die zuÃ gehörenden Eigenvektoren berechnen sich zu

r̃4 = (0,0,0,0,0,0,1) ,

r̃3,5 = (−ρ,±cs,±b(y) cA cs

c2
A−c2

s
,±b(z) cA cs

c2
A−c2

s
, 1

2b(y)
c2

A+c2
s

c2
A−c2

s
, 1

2b(z)
c2

A+c2
s

c2
A−c2

s
,−γ p),

r̃2,6 = (0,0,∓b(z),±b(y),−b(z),b(y),0),

r̃1,7 = (−ρ,±c f ,±b(y)
cA c f

c2
A−c2

f
,±b(z)

cA c f

c2
A−c2

f
, 1

2b(y)
c2

A+c2
f

c2
A−c2

f
, 1

2b(z)
c2

A+c2
f

c2
A−c2

f
,−γ p).

(3.17)
Die oberen Vorzeichen korrespondieren jeweils mit dem ersten Index, also mit dem
negativen Vorzeichen in den Eigenwerten. Die Eigenvektoren vonf′(u) folgen nun
durchr = T−1r̃ . Die Eigenvektoreñr3,5 undr̃1,7 haben den gleichen Aufbau, wobei
jeweilscs durchc f ersetzt ist. Die Eigenvektoren der Alfvéngeschwindigkeit kop-
peln die transversalen Geschwindigkeitskomponenten mit den transversalen Kom-
ponenten des Magnetfelds. Dieses Verhalten ist typisch für die Magnetohydrodyna-
mik und wird uns besonders bei der Behandlung der MHD-Stöße und des MHD-
Riemann-Problems wiederbegegnen.
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3.1.2 Nabelpunkte in der MHD

Für den Fall verschwindenden transversalen Magnetfeldes gilt

Bt = 0 ⇔ b(y,z) = 0 (3.18)

und eine der Geschwindigkeitencs undc f (je nach dem obB2
n ≶ γ p) erreicht den

Wert der Alfvéngeschwindigkeit, während die andere den Wert der gewöhnlichen
Schallgeschwindigkeit annimmt. Wir betrachten den FallB2

n < γ p. Die Eigenwerte
sind dann durch

λ1 = vn − a, λ2,3 = vn − cA,

λ4 = vn, (3.19)

λ5,6 = vn + cA, λ7 = vn + a,

gegeben. Es entstehen mitλ2 = λ3 undλ5 = λ6 degenerierte, doppelte Eigenwer-
te, das Gleichungssystem der MHD ist alsonicht strikt hyperbolisch. Die Punkte
im Zustandsraum, in denen Eigenwerte zusammenfallen heißenNabelpunkte(engl.
umbilic points). Die Existenz von Nabelpunkten hat viele Auswirkungen auf die
theoretische Behandlung der Gleichungen, beispielsweise bei der Untersuchung des
Riemann-Problems.

Die Eigenvektoren im Fall der doppelten Eigenwerte ergeben sich zu

r̃4 = (0,0,0,0,0,0,1)
r̃2,3 = (0,0,∓1,1,∓1,1,0)
r̃5,6 = (0,0,∓1,−1,±1,1,0)
r̃1,7 = (−ρ,±a,0,0,0,0,−γ p) .

(3.20)

Die Eigenvektoreñr2,3, bzw.r̃5,6, bilden den Eigenraum zum doppelten Eigenwert
λ2,3 = vn −cA, bzw.λ5,6. Die Eigenwerte und Eigenvektoren für den FallB2

n > γ p
ergiben sich analog. Trotz doppelter Eigenvektoren gibt es jeweils weiterhin einen
vollen Satz linear unabhängiger Eigenvektoren.

Für Bt = 0 und B2
n = γ p erhalten wir den sogenannten dreifachen Nabel-

punkt. An diesem Punkt oder eher auf dieser Hyperfläche im Zustandsraum gilt
cs = cA = c f = a und die Eigenwerteλ1,2,3 undλ5,6,7 fallen zusammen. Für die
Eigenvektoren gelten weiterhin die oben fürBt = 0 angegebenen Ausdrücke.

Das System (3.4) besitzt somit für alle Werte des Zustandsvektorsu sieben reelle
Eigenwerte und eine Basis aus Eigenvektoren und damit folgt die Hyperbolizität der
eindimensionalen MHD-Gleichungen. Berücksichtigen wir zusätzlich das normale
Magnetfeld als Variable, ergibt sich noch der Eigenwertλ = 0. Dieser Eigenwert
korrespondiert mit der Nebenbedingung für die magnetische Flussdichte divB = 0.
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3.1.3 Lineare Degeneration

Der Fluss der durch einen Eigenvektorr p(u) im Zustandsraum erzeugt wird, heißt
dasp-te charakteristische Feld. Wichtig sind die Begriffe der linearen Degeneration
sowie die echte Nichtlinearität der charakteristischen Felder.

Definition 3.2 Für ein hyperbolisches System von partiellen Differentialgleichun-
gen der Form (3.3) wird ein Punktu ∈ � des Zustandsraums ein Punkt echter
Nichtlinearität genannt, falls

Duλp(u) r p(u) 6= 0 (3.21)

gilt. Anderenfalls ist der Punkt linear degeneriert. Falls (3.21) für alle Punkte des
p-ten charakteristischen Feldes gilt oder nicht gilt, wird das Feld echt nichtlinear
bzw. linear degeneriert genannt.

Die Eigenschaften der echten Nichtlinearität oder der linearen Degeneration be-
stimmen beispielsweise wie sich die demp-ten Feld zugeordneten Unstetigkeiten
verhalten. In einem linear degenerierten Feld bewegen sich die Unstetigkeiten un-
abhängig von der Stärke der Unstetigkeit mit der Geschwindigkeitλp.

Betrachtet man die Eigenwerte und Eigenvektoren wie oben abhängig von den
primitiven Variablenw, lautet die Bedingung für lineare Degeneration analog zu
(3.21)

Dwλp(w) r̃ p(w) = 0.

Daraus folgt sofort, daß das vierte Feld mit der charakteristischen Geschwindigkeit
vn im System der Magnetohydrodynamik linear degeneriert ist. Dies ist auch in den
Euler-Gleichungen der Fall. Zusätzlich bildet in der MHD das Alfvén-Feld mitλ2,6
ein linear degeneriertes Feld. Die übrigen Felder in der MHD sind weder komplett
nichtlinear noch komplett linear degeneriert. FürBt 6= 0 bildeñr1,3,5,7 echt nichtli-
neare Felder. Sobald allerdings das transversale FeldBt verschwindet, werden diese
Felder linear degeneriert.

Im Fall einer skalaren hyperbolischen Gleichung korrespondiert die Bedingung
der echten Nichtlinearität mit der Konvexität der Flussfunktion. Auch das System
der Magnetohydrodynamik besitzt eine nichtkonvexe Flussfunktion wie Brio und
Wu in [11] gezeigt haben. Die Nichtkonvexität führt zur Existenz von zusammen-
gesetzten Wellen, die aus Stößen und angrenzenden Verdünnungsfächern bestehen,
siehe z.B. [61]. Diese Wellen werden uns im nächsten Kapitel begegnen.

3.2 Rankine-Hugoniot-Bedingungen

Die Lebensdauer von klassischen Lösungen von hyperbolischen partiellen Differen-
tialgleichungen ist im Fall einer nichtlinearen Flussfunktion im allgemeinen endlich.
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In der Theorie hyperbolischer Gleichungen wird daher zur schwachen Lösung über-
gegangen, für die die Gleichung

∂tu + div F(u) = 0 (3.22)

nur noch im distributionellen Sinne erfüllt ist. Dabei lässt sich zeigen (siehe [18]),
daß eine schwache Lösung gegeben ist, falls die Lösung in hinreichend regulär be-
randete Gebiete zerfällt, in denen die Gleichung (3.22) klassisch erfüllt ist und an
den Rändern der Gebiete die Rankine-Hugoniot-Sprungbedingungen

s [[u]] − [[F (u) · n]] = 0 (3.23)

gelten. Hierbei istn die Normale der Randkurve unds ihre Geschwindigkeit in
Normalenrichtung sowie

[[ψ ]] := ψ (1) − ψ (0) (3.24)

der Sprung einer Größe über den Rand in Normalenrichtung. Die Lösung kann al-
so niederdimensionale Unstetigkeiten aufweisen. Obwohl es auch andere schwa-
che Lösungen mit weniger Regularität geben kann, bilden diese Art von stückweise
klassischen Lösungen die in der Physik relevanten Lösungen.

In diesem Abschnitt werden wir die möglichen Unstetigkeiten untersuchen, die
die Rankine-Hugoniot-Bedingungen (3.23) für das System der MHD implizieren.
Dabei betrachten wir die Richtung derx-Koordinate als Normalenrichtung der Un-
stetigkeit. Es genügt damit das eindimensionale System (3.4) zu untersuchen. Wich-
tig ist, daß die transversalen (y, z)-Komponenten der Geschwindigkeit und der ma-
gnetischen Flussdichte vollständig berücksichtigt werden. In diesem Zusammen-
hang wird dann auch von 11

2-dimensionalen Gleichungen gesprochen.

3.2.1 Gleichungen

Wir brachten das eindimensionale System der MHD (3.4) und suchen Lösungen der
Rankine-Hugoniot-Bedingungen

s [[u]] − [[ f (u)]] = 0 (3.25)

für gegebene Geschwindigkeits der Unstetigkeit. Für Galilei-invariante Systeme ist
es oft günstiger, die Unstetigkeit im mitbewegten Koordinatensystem zu betrachten.
In einem solchen Koordinatensystem ist die Unstetigkeit stationär, d.h.s = 0. Durch
die Koordinatentransformation nimmt die Anströmung den Wert der ursprünglichen
Geschwindigkeit der Unstetigkeit an.

Die NormalkomponenteBn ist in eindimensionalen Prozessen konstant und damit
auch über die Unstetigkeit hinweg. Dies folgt auch, wenn die Bedingung divB = 0
im Distributionensinne über die Unstetigkeit ausgewertet wird. Üblicherweise wird
dann die GesamtenergieEges der MHD in eindimensionalen Prozessen als

Eges =
1

γ − 1
p +

1

2
ρv2

n +
1

2
ρv2

t +
1

2
B2

t (3.26)
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Abb. 3.1. Die Zustände 0 und 1 sind durch eine Unstetigkeit verbunden. Die Normalkompo-
nenten des B-Feldes bleiben durch sie hindurch konstant, während die transversalen Kompo-
nenten im allgemeinen die Richtung und den Betrag ändern können.

ohne den Beitrag vonBn geschrieben, da die NormalkomponenteBn nur einen kon-
stanten Beitrag liefert. Die Energiebilanz kann damit

∂t Eges+ ∂x

((
Eges+ p +

1
2B2

t

)
vn − BnBt · vt

)
= 0 (3.27)

geschrieben werden und in der Impulsbilanz wird der Term mitBn verworfen und
die Gleichung fürBn nicht berücksichtigt. Die Normalkomponente tritt jetzt in den
Gleichungen nur noch parametrisch auf.

Die Sprungbedingungen[[ f (u)]] = 0 für eine stationäre Unstetigkeit lauten

[[ρvn]] = 0[[
ρv2

n + p +
1
2B2

t

]]
= 0

[[ρvnvt − BnBt ]] = 0
[[vnBt − Bnvt ]] = 0[[(

γ
γ−1 p +

1
2ρv

2
n +

1
2ρv2

t + B2
t

)
vn − BnBt · vt

]]
= 0.

(3.28)

Die vektoriellen Größenv undB können über die Unstetigkeit hinweg sowohl ihren
Betrag als auch ihre Richtung ändern, wobei bei der magnetischen FlussdichteB die
Normalkomponente stetig ist. Für das Magnetfeld sind die Verhältnisse in Abb.3.1
dargestellt. Später wird es wesentlich werden, daßBt nicht nur seinen Betrag ändern
kann sondern auch seine Orientierung. Wir sprechen dann von der AmplitudeBt ∈

IR vonBt , die im Gegensatz zum Betrag negativ werden kann.

Die Anströmung erfolgt von Zustand 0 her. Aus der Sprungbedingung für die
Massenbilanz (3.28)1 folgt, daß der Massenstrom

m := ρvn (3.29)
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durch den Stoß hindurch konstant ist. In den Sprungbedingungen kann nun die Nor-
malkomponente der Geschwindigkeitvn = mv eliminiert werden. Hier und im
folgenden wird anstelle der Dichte das spezifische Volumen

v :=
1

ρ
(3.30)

benutzt. Verwechslung mit den Geschwindigkeitenvn undvt sollte durch die Indi-
zierung ausgeschlossen sein. Wir erhalten aus (3.28)

m2 [[v]] +

[[
p +

1
2B2

t

]]
= 0

m [[vt ]] = Bn [[Bt ]]
m [[vBt ]] = Bn [[vt ]]

m
[[

γ
γ−1 pv +

1
2m2v2

+
1
2v2

t + vB2
t

]]
= Bn [[Bt · vt ]] .

(3.31)

Mit (3.31) sind nun 6 Gleichungen gegeben mit deren Hilfe man zu gegebenen Grö-
ßen vor der Unstetigkeit,ρ0, v(0)t , B(0)t und p0, und der Wahl einer Stoßgeschwin-
digkeit (resp.m = ρ0v

(0)
n =̂ρ0s) die Feldgrößenρ1, v(1)t , B(1)t und p1 hinter der

Unstetigkeit ausrechnen kann. Die Geschwindigkeitv
(1)
n folgt dann aus dem kon-

stanten Massenstromm.

Die verschiedenen Lösungen der Sprungbedingungen werden danach klassifi-
ziert, welche Felder in den Unstetigkeiten springen oder konstant bleiben.

3.2.2 Kontaktunstetigkeiten

Falls durch die Unstetigkeit keine Masse hindurch tritt, die Zustände 1 und 0 also in
bloßem Kontakt stehen, spricht man von einer Kontaktunstetigkeit. Sie bewegt sich
mit der Geschwindigkeit der Strömung und es gilt im mitbewegten System

m = 0. (3.32)

Für Bn 6= 0 folgt aus (3.31) sofort

[[Bt ]] = 0 [[vt ]] = 0
[[

p
]]

= 0 [[v]] bel. (3.33)

Es handelt sich also hier um die aus den gewöhnlichen Euler-Gleichungen bekannte
Kontaktunstetigkeit, durch die sich einzig die Dichte verändern kann. Die Felder
von Druck, Geschwindigkeit und magnetischer Flussdichte besitzen keinen Sprung.
Allerdings springt die Temperatur und die Gesamtenergie.

Für den SpezialfallBn = 0 ergibt sich eine Unstetigkeit mit den Eigenschaften

[[vt ]] bel. [[v]] bel.
[[

p +
1
2B2

t

]]
= 0. (3.34)

Neben der Dichte kann nun auch die transversale Geschwindigkeit einen beliebi-
gen, d.h. durch die Sprungbedingungen nicht festgelegten, Sprung vollziehen. In
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der MHD können sich in einer solchen Kontaktunstetigkeit sogar auch der Druck
und das transversale Magnetfeld verändern, solange allerdings derGesamtdruck
p∗

= p +
1
2B2

t konstant bleibt. Man spricht in diesem Fall auch von einer Tan-
gentialunstetigkeit.

3.2.3 Rotationsunstetigkeiten

Falls durch die Unstetigkeit Masse hindurch tritt, gibt es in den gewöhnlichen Euler-
Gleichungen keine Möglichkeit mehr, daß die Dichte konstant bleibt. In der MHD
ist dies hingegen möglich. Es gelte also

m 6= 0 mit [[ρ]] = 0 (3.35)

woraus sich direkt[[vn]] = 0 ergibt. Aus (3.31)2,3 erhalten wir mit[[v]] = 0

m [[vBt ]] = mv [[Bt ]] = Bn [[vt ]] =
B2

n

m
[[Bt ]] (3.36)

und damit

mv =
B2

n

m
⇒ vn =

√
B2

n

ρ
, (3.37)

d.h. die Unstetigkeit bewegt sich mit der Alfvén-Geschwindigkeit (3.16). Mit Hilfe
der im Anhang abgeleiteten Form (A.3) der Sprungbedingung für die Energiebilanz
können wir hier eine weitere wichtige Eigenschaft festhalten. Wir betrachten (A.3)
mit vn = constund erhalten[[

γ
γ−1 pv +

1
2m2v2

+
1
2vB2

t

]]
=

[[
1

γ−1 pv + v
(

p +
1
2B2

t

)]]
= 0. (3.38)

Hierin ist der Sprung der runden Klammer Null und es folgt[[
p
]]

= 0, (3.39)

so daß der Druck in dieser Unstetigkeit also konstant bleibt.

Schlussendlich folgt damit aus der Sprungbedingung (3.31)1[[
B2

t

]]
= 0, (3.40)

d.h. das transversale Magnetfeld ändert seinen Betrag nicht. Da allerdings[[Bt ]]
durchaus ungleich Null sein kann, schließen wir, daß die transversale Komponente
der magnetischen Flussdichte in dieser Unstetigkeit nur ihre Richtung ändern kann.
Darauf ist der NameRotationsunstetigkeitbegründet.
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[[ρ]] [[vt ]]
[[

p
]]

[[ Bt ]] [[ Bt
Bt

]]

Bn 6= 0, vn = 0 bel. = 0 = 0 = 0 = 0 Kontaktunstetigkeit

Bn = 0, vn = 0 bel. bel. [[ p +
1
2B2

t ]]= 0 Tangentialunstetigkeit
vn = cA = 0 6= 0 = 0 = 0 6= 0 Rotationsunstetigkeit
vn → cs 6= 0 6= 0 6= 0 6= 0 = 0 langsamer MHD-Stoß
vn → c f 6= 0 6= 0 6= 0 6= 0 = 0 schneller MHD-Stoß

Tab. 3.1. In der Magnetohydrodynamik treten drei Gruppen von Unstetigkeiten auf, wobei die
erste durchvn = 0 gekennzeichnet ist und in Kontakt- und Tangentialunstetigkeiten zerfällt
und die Gruppe der echten Stöße sich in langsame und schnelle MHD-Stöße aufteilt.

3.2.4 Stöße

Falls sich die Dichte durch die Unstetigkeit ändert und Masse durch sie hindurch
tritt

m 6= 0 [[ρ]] 6= 0, (3.41)

wird von einem Stoß oder einer Stoßwelle gesprochen.

Mit Hilfe von (3.31)2,3 folgt mit Bn 6= 0 zunächst(
m

Bn

)2

[[vBt ]] = [[Bt ]] . (3.42)

Löst man die Sprungklammern auf und sortiert nachB(0)t undB(1)t ergibt sich((
ρ

Bn

)2

v1 − 1

)
B(1)t =

((
m

Bn

)2

v0 − 1

)
B(0)t . (3.43)

Das transversale Magnetfeld zeigt also vor und nach der Unstetigkeit in dieselbe
Richtung

B(0)t ‖ B(1)t bzw.

[[
Bt

‖Bt‖

]]
= 0. (3.44)

In einer Stoßwelle ändert sich damit nur der Betrag vonBt . Ein analoges Resultat
erhalten wir aus (3.31)3 für den FallBn = 0.

Wie mit (3.44) gezeigt wurde, ändert sich in einer Stoßwelle nur der Betrag von
Bt . Es ist also ausreichend nur den Betrag, bzw. die AmplitudeBt als Variable zu
benutzen. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, daß es in der Magnetohydro-
dynamik zwei Familien von Stoßwellen gibt: Schnelle und langsame Stöße, die mit
den schnellen und langsamen magnetoakustischen Geschwindigkeiten korrespon-
dieren und die Amplitude der magnetischen Flussdichte entweder verkleinern oder
vergrößern.

Die Tabelle3.1 fasst die Klassifikation der MHD-Unstetigkeiten zusammen. Ein
Eintrag ’6= 0’ in der Tabelle verweist darauf, daß der betreffende Sprung durch
die Rankine-Hugoniot-Bedingungen gegeben ist. Bei einem Eintrag ’bel.’ hingegen
ergeben die Rankine-Hugoniot-Bedingungen keine Einschränkungen.
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3.3 Langsame und Schnelle Stöße

Der sogenannte Hugoniot-Locus vereinigt die Punkte im Zustandsraum einer hy-
perbolischen Differentialgleichung, die ausgehend von einem bestimmten Punkt mit
einer Unstetigkeit verbunden werden können.

Definition 3.3 Für einen festen Punktu0 ∈ � ∈ IRN im Zustandsraum sei die
Kurve

Hp : IR → �, ψ 7→ u(ψ) (3.45)

die stetige Parametrisierung einer Lösung der Rankine-Hugoniot-Bedingungen zu
einer entsprechenden Parametrisierung der Geschwindigkeit s(ψ), d.h. es gelte für
festesψ

f (u(ψ))− f (u0) = s(ψ) (u(ψ)− u0) . (3.46)

Die Kurve Hp heißt der p-te Hugoniot-Locus, falls fürlimψ→ψ0 u(ψ) = u0 mit
einem gewissenψ0 für die Geschwindigkeit

lim
ψ→ψ0

s(ψ) = λp (3.47)

mit einer charakteristischen Geschwindigkeitλp gilt. Der Parameterψ ist die Pfad-
variable des Hugoniot-Locus. Die Lösungenu(ψ) gehören zur p-ten Stoßfamilie.

Im Grenzfall einer verschwindenden Unstetigkeitu → u0 bewegt sich die Unste-
tigkeit des i-ten Hugoniot-Locus bzw. der i-ten Stoßfamilie, also mit der charakteri-
stischen Geschwindigkeitλp.

Die Kontaktunstetigkeiten und Rotationsunstetigkeiten sind linear degenerierte
Wellen, da für sies = λp gilt unabhängig vom Parameterψ . In den Kontaktunste-
tigkeiten kannψ als Dichtesprung gewählt werden, bei den Rotationsunstetigkeiten
bietet sich der Drehwinkel der transversalen KomponentenBt an. Für Stöße ließe
sich zunächst die Stoßgeschwindigkeits direkt als Parametrisierung wählen. Dies
ist aber nur möglich, solange sichs monoton entlang des Hugoniot-Locus verhält.
Für die MHD-Stöße werden wir in den nächsten Abschnitten die Parametrisierung
und den Verlauf der Felder entlang der Hugoniot-LociHs, f diskutieren.

Im Zustandsraum eines hyperbolisches System, durchlaufen jeden PunktN un-
terschiedliche Hugoniot-Loci. In MHD sind dies der Hugoniot-Locus der Kontak-
tunstetigkeit sowie die der Rotationsunstetigkeit und des schnellen und langsamen
Stoßes jeweils paarweise für die Eigenwertevn ± cs,A, f .
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3.3.1 Hugoniot-Kurven und Rayleigh-Linie

Im Anhang werden die Rankine-Hugoniot-Bedingungen (3.31) für den Fall der Stö-
ße weiter vereinfacht. Das Ergebnis (A.14) lautet

m2 [[v]] +
[[

p
]]

+
1
2

[[
B2

t

]]
= 0

m2 [[vBt ]] − B2
n [[ Bt ]] = 0

1
γ−1

[[
pv
]]

+
1
2 [[v]] {{p}} +

1
4 [[v]] [[ Bt ]] 2

= 0,
(3.48)

wobei nur noch die AmplitudeBt für das transversale Magnetfeld betrachtet wird.
Die transversale Geschwindigkeitvt entkoppelt von den übrigen Gleichungen und
kann mit (A.5) nachträglich aus der Lösung von (3.48) zusammen mit der Richtung
vonBt ausgerechnet werden.

Wir führen jetzt anstelle der Variablenv0/1, p0/1 undB(0)/(1)t die dimensionslosen
Variablen

v̂ =
v1

v0
, p̂ =

p1

p0
, B̂t =

B(1)t
√

p0
(3.49)

ein, die fortan die gesuchten Größen sind. Ist der Zustand vor dem Stoßv0, p0 und
B(0)t und eine Lösunĝv, p̂ und B̂t der Rankine-Hugoniot-Bedingungen gegeben,
folgt sofort der Zustand nach dem Stoß. Die zunächst naheliegende Wahl vonBn als
Bezug fürBt ist ungeeignet, falls der FallBn = 0 untersucht wird. Als zusätzliche
Parameter werden

A =
B(0)t
√

p0
, B =

Bn
√

p0
, M0 =

vn
√
γ v0 p0

=
m

√
γ p0/v0

(3.50)

eingeführt, welche durch den Zustand vor dem Stoß gegeben sind. Es beschreibenA
und B die Stärke der magnetischen Flussdichte vor der Unstetigkeit in transversaler
und normaler Richtung sowieM0 die Machzahl der Anströmung, resp. die Stoßge-
schwindigkeit bezogen auf die gewöhnliche Schallgeschwindigkeit im Zustand 0.
In dimensionslosen Größen ist der Zustand 0 durch(

v̂, p̂, B̂t

)
= (1,1, A) (3.51)

gegeben.

Die Sprungbedingungen (3.48) lassen sich dann dimensionslos schreiben als

p − 1 + γM2
0 (v − 1)+

1
2

(
B2

t − A2
)

= 0
γM2

0 (vBt − A)− B2 (Bt − A) = 0
1

γ−1 (pv − 1)+
1
2 (v − 1) (p + 1)+

1
4 (v − 1) (Bt − A)2 = 0,

(3.52)

wobei von nun an die Dächer wieder fortgelassen werden. Aus der zweiten Glei-
chung folgt die Funktion

Bt (v) = A
γM2

0 − B2

γM2
0 v − B2

(3.53)
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Abb. 3.2. Spezialfall gewöhnliche Gasdynamik (A = 0, B = 0). Die Rayleigh-Linie (3.54)
und die Hugoniot-Kurve (3.55) haben im allgemeinen zwei Schnittpunkte, welche Stoßlösun-
gen der Rankine-Hugoniot-Bedingungen darstellen. Nur für Lösungenv < 1 ist die Entro-
piebedingung erfüllt.

für die Amplitude der magnetischen Flussdichte. Dabei sei angenommen, daß der
Nenner nicht verschwindet. Später werden wir die Spezialfälle diskutieren, in denen
von dieser Annahme zurückgetreten werden muss. Verwendet man (3.53) in der
ersten und letzten Gleichung von (3.52), ergibt sich jeweils der Druck als Funktion
des spezifischen Volumens

pR (v) = 1 − γM2
0 (v − 1)−

1
2

(
Bt (v)

2
− A2

)
(3.54)

pH (v) =

v −
γ+1
γ−1

1 −
γ+1
γ−1v

+
1
2

v − 1

1 −
γ+1
γ−1v

(A − Bt (v))
2 . (3.55)

Die Schnittpunkte dieser beiden Funktionen unter Verwendung von (3.53) bilden
die Lösungen der Sprungbedingungen der MHD. Die Funktionen (3.54) und (3.55)
sind aus der gewöhnlichen Gasdynamik (A = 0, Bt = 0) bekannt: Die Funktion
pR(v) bildet im (p,v)-Diagramm dieRayleigh-Linie, pH (v) die Hugoniot-Kurve.
Im folgenden werden diese Namen auch im Fall der MHD benutzt.

In der gewöhnlichen Gasdynamik vereinigt die Rayleigh-Linie alle Punkte auf
denen die Sprünge durch die Unstetigkeit sowohl die Massenbilanz als auch die
Impulsbilanz erfüllen. Für die Punkte auf der Hugoniot-Kurve hingegen gelten die
Sprungbedingungen der Massenbilanz und der Energiebilanz. Es folgt, daß die Schnitt-
punkte von Hugoniot-Kurve und Rayleigh-Linie Lösungen der Sprungbedingungen
für Massen-, Impuls- und Energiebilanz bilden. In Abb.3.2 ist ein (p,v)-Diagramm
für den Fall der Gasdynamik gezeigt. Dort abgebildet ist die Hyperbel der Hugoni-
ot-Kurve und drei Rayleigh-Linien für jeweils verschiedene Stoßgeschwindigkeiten
M0.

Der Punkt(1,1) ist immer ein Schnittpunkt von Rayleigh-Gerade und Hugoniot-
Kurve. Er entspricht dem Nullstoß, in dem die Zustände vor und hinter der Unste-
tigkeit gleich sind. Neben dieser trivialen Lösung der Rankine-Hugoniot-Bedingun-
gen gibt es nach Abb.3.2 in der gewöhnlichen Gasdynamik noch eine nichttriviale
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Stoßlösung. Diese kann mit der MachzahlM0 parametrisiert werden und die Lösun-
genu(M0) im Zustandsraum bilden den Hugoniot-Locus dieser Stoßfamilie. In der
Gasdynamik gibt es damit nur eine Stoßfamilie, da keine anderen Stoßlösungen der
Rankine-Hugoniot-Bedingungen existieren. Der Hugoniot-Locus konvergiert gegen
den Nullstoßu0, falls die Anströmung gerade die charakteristische Geschwindig-
keit der Eulergleichungena, also die MachzahlM0 = 1, erreicht. Dies folgt aus der
Forderung

∂pR

∂v

∣∣∣∣
v=1

=
∂pH

∂v

∣∣∣∣
v=1

, (3.56)

d.h. die Rayleigh-Linie bildet eine Tangente der Hugoniot-Kurve beiv = 1. Wir
werden in den nächsten Abschnitten sehen, daß in der Magnetohydrodynamik zwei
Stoßfamilien existieren.

3.3.2 Entropiebedingung

Nach Abb.3.2gibt es für die gewöhnliche Gasdynamik im allgemeinen neben(1,1)
noch einen anderen nichttrivialen Schnittpunktv > 0, der abhängig von der Mach-
zahl M0 entweder im Bereichv > 1 oderv < 1 liegt. Die Entropiebedingung

η1 > η0 (3.57)

schließt allerdings den Fallv > 1 als unzulässig aus. Dies erhält man zunächst für
die gewöhnliche Gasdynamik durch folgende Überlegung: Wegenη(p, v) = pvγ

sind die Punkte konstanter Entropieη0 im (p, v)-Diagramm durch die Adiabate

pA(v) =
1

vγ
(3.58)

gegeben. Die zulässigen Stöße müssen

pH > pA (3.59)

erfüllen, um der Entropiebedingung zu genügen. In [44] wird gezeigt, daß dies für
die Euler-Gleichungen der Gasdynamik tatsächlich der Fall ist, genau dann wenn
v < 1 gilt.

Für die Auswertung der Entropiebedingung im Fall der Magnetohydrodynamik
kann das Ergebnis der Euler-Gleichungen verwendet werden. Die Entropie ist auch
für die MHD durchη(p, v) = pvγ gegeben (siehe vorangegangenes Kapitel). Der
Beitrag des Magnetfeldes zur Hugoniot-Kurve in (3.55) ist strikt positiv bzw. negativ
je nach dem, ob das spezifische Volumenv kleiner oder größer eins ist. Es gilt

p(MHD)
H ≶ p(Euler)

H falls v ≷ 1 (3.60)

und damit ist die Bedingung (3.59) auch für den MHD-Fall äquivalent zuv < 1.
Die Entropiebedingung führt also auch in der Magnetohydrodynamik dazu, daß ein
Stoß das Plasma immer verdichtet.
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Durch die Entropiebedingung zerfällt der Hugoniot-Locus von Stößen in zwei
Teile, einen Entropie-erfüllenden und einen Entropie-verletzenden Teil. Die beiden
Teile sind durchψ ≶ ψ0 definiert, falls der Nullstoß durchHp(ψ0) = u0 gegeben
ist. Wir vereinbaren die Konvention, daßψ > ψ0 den Entropie-erfüllenden Teil
von Hp bezeichnet. In der unten folgenden Darstellung der Hugoniot-Loci ist die
Entropiebedingung bereits ausgewertet und die Entropie-verletzenden Teile wurden
verworfen.

3.3.3 Schnittpunkte von pH (v) und pR(v)

Die Rayleigh-Linie und die Hugoniot-Kurve verhalten sich in der Magnetohydro-
dynamik prinzipiell wie in Abb.3.2. Der Beitrag des Magnetfeldes fügt den bei-
den Kurven allerdings eine Polstelle beiv = B2/

(
γM2

0

)
hinzu. Für wachsendes

M0 wandert diese Polstelle von großen spezifischen Volumina nach links zu im-
mer kleineren positivenv. Die Polstelle kreuztv = 1, falls die MachzahlM0 ge-
rade den Wert der Alfvén-Geschwindigkeitĉ(0)A des Zustandes 0 bezogen aufa0,

ĉ(0)A = c(0)A /a0 =
√

B2/γ , annimmt. In der Abb.3.3 ist der Verlauf von Rayleigh-
Linie und Hugoniot-Kurve für verschiedene MachzahlenM0 gezeigt.

Wie in der gewöhnlichen Gasdynamik ist der Punkt (1,1), die triviale Lösung
der Rankine-Hugoniot-Bedingungen, immer ein Schnittpunkt der Rayleigh-Linie
mit der Hugoniot-Kurve. Darüberhinaus gibt es für die MHD-Gleichungen noch
maximal drei weitere Schnittpunkte. Verfolgt man diese Schnittpunkte, so konver-
gieren zwei von ihnen für unterschiedliche Machzahlen gegen einen Nullstoß, in
dem die Rayleigh-Linie die Hugoniot-Kurve beiv = 1 tangential berührt. Der dritte
Schnittpunkt bildet einen nichtregulären Stoß. Wir werden darauf in Abschnitt3.3.6
eingehen. Die kritischen Machzahlen berechnen sich aus

∂pR

∂v

∣∣∣∣
v=1

=
∂pH

∂v

∣∣∣∣
v=1

. (3.61)

Mit den Ableitungen

∂pR

∂v

∣∣∣∣
v=1

= −γM2
0 + γM2

0
A2

γM2
0 − B2

∂pH

∂v

∣∣∣∣
v=1

= −γ (3.62)

folgt daraus die biquadratische Gleichung

M4
0 −

(
B2

+ A2

γ
+ 1

)
M2

0 +
B2

γ
= 0 (3.63)

für M0. Wir betrachten nur die positiven Lösungen, daM0 ohnehin nur quadratisch
in (3.53) und (3.54) auftritt. Es ergeben sich als Lösungen die schnelle und langsame
magnetoakustische Geschwindigkeit des Zustandes 0 bezogen aufa0, also M0 =
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Abb. 3.3. Rayleigh-Linie (3.54) und Hugoniot-Kurve (3.55) im (p,v)-Diagramm für die Ma-
gnetohydrodynamik. Für die Parameterγ = 5/3, B = 2, A = 1.5 wird hier die Stoß-
geschwindigkeits, d.h. die MachzahlM0 der Anströmung, variiert. Die markierten Schnitt-
punkte sind mögliche Stoßlösungen bei der gegebenen Anströmung, die zusätzlich die Entro-
piebedingung erfüllen.
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ĉ(0)s, f mit

ĉ(0)s =

√
1
2

(
1
γ

(
B2 + A2

)
+ 1

)
−

√
1
4

(
1
γ

(
B2 + A2

)
+ 1

)2
−

1
γ

B2 (3.64)

ĉ(0)f =

√
1
2

(
1
γ

(
B2 + A2

)
+ 1

)
+

√
1
4

(
1
γ

(
B2 + A2

)
+ 1

)2
−

1
γ

B2. (3.65)

In der MHD gibt es damit zwei Stoßfamilien entsprechend der Geschwindigkeit
spricht man von dem schnellen sowie dem langsamen Stoß.

Für M0 = ĉ(0)s, f passiert die Stoßlösung auch gerade die Grenze der Entropie-
bedingungv ≷ 1. Damit ein schneller (langsamer) Stoß entstehen kann, der die
Entropiebedingung erfüllt, muss die Anströmung größer als die schnelle (langsa-
me) magnetoakustische Geschwindigkeit (3.65)/(3.64) sein. Im Gegensatz zu den
Eulergleichungen gilt hier also

M0 > ĉ(0)s, f (3.66)

als Entropiebedingung jeweils für eine langsame oder schnelle Stoßwelle. Im fol-
genden wird von einer Lösung der Rankine-Hugoniot-Bedingung oder Schnittpunkt
von pR(v) und pH (v) nur als Stoß gesprochen, wenn dieser Stoß die Entropiebe-
dingung erfüllt.

Wir wollen noch das Verhalten von Rayleigh-Linie und Hugoniot-Kurve für wach-
sende Werte der Stoßgeschwindigkeits anhand der Bilderfolge in Abb.3.3bespre-
chen. Im ersten Bild hat die Anströmung gerade die langsame magnetoakustische
Geschwindigkeit. Die Rayleigh-Linie tangiert die Hugoniot-Kurve. Erhöht man die
Geschwindigkeit der Anströmung entsteht neben dem Nullsprung bei(1,1) ein Stoß
der langsamen Familie. Passiert die Anströmung die Alfvén-Geschwindigkeit, so
wandert die Polstelle auf die linke Seite vonv = 1 und es entsteht ein nichtre-
gulärer Stoß, der ebenso zur langsamen Familie gehört. Die beiden Schnittpunkte
vereinigen sich in einer Berührung der beiden Kurven und verschwinden, so daß
ab einer bestimmten Anströmgeschwindigkeit kein langsamer Stoß mehr möglich
ist. Erreicht die Anströmgeschwindigkeit schlussendlich die schnelle magnetoaku-
stische Geschwindigkeit, so entsteht ein schneller Stoß. Für eine bestimmte Wahl
der Parameter kann erreicht werden, daß der schnelle Stoß bereits existiert, bevor
die beiden langsamen Lösungen verschwunden sind. Hingegen ist es nicht möglich,
daß der schnelle Stoß erscheint, bevor es eine zweite langsame Lösung gibt, denn
diese erscheint beiM0 = ĉ(0)A < ĉ(0)f und die schnelle Lösung erst beiM0 = ĉ(0)f .

3.3.4 Schneller Hugoniot-Locus

Durch Probieren stellt sich heraus, daß als Parametrisierung für einen schnellen Stoß
die Stoßmachzahl gewählt werden kann. Wir lösen die Gleichung

pR (v, Bt (v,M0, A, B) ,M0, A)
!
= pH (v, Bt (v,M0, A, B) , A) (3.67)
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nachv. Im nicht-degenerierten Fall (B 6= 0 und A 6= 0) ist das direkte Vorgehen
möglich: Falls die MachzahlM0 > ĉ(0)f ist, findet sich genau eine Lösungv < 1
für die Gleichung (3.67), die einem schnellen Stoß entspricht. Im allgemeinen ist
(3.67) allerdings eine kubische Gleichung inv, die am bequemsten numerisch gelöst
wird. Für ein numerisches Verfahren ist es günstig ein minimalesv anzugeben: Die
Hugoniot-Kurve ist eine Hyperbel, deren Polstelle beiγ−1

γ+1 > 0 liegt. Zusätzlich

existiert noch eine Polstelle beiB2/
(
γM2

0

)
. In Abhängigkeit der Lage der beiden

Polstellen zueinander können wir einv(min) durch

v(min) (M0, B) =


γ−1
γ+1

B2

γM2
0
<

γ−1
γ+1

B2

γM2
0

B2

γM2
0
>

γ−1
γ+1

(3.68)

angeben. Im offenen Intervall(v(min),1) ist die FunktionpR (v)− pH (v)mit M0 >

ĉ(0)f stetig und besitzt genau eine Nullstelle. Ist das spezifische Volumen gefunden,
so lassen sich die übrigen Felder direkt durch (3.53) und (3.54) ausrechnen.

Wir betrachten nun den Fall verschwindenden Magnetfeldes in Normalenrichtung
B = 0. Die Gleichung (3.53) für das transversale MagnetfeldBt (v,M0, A, B)hinter
dem Stoß vereinfacht sich zuBt = A/v. Aus pR (v, A/v,M0, A) = pH (v, A/v, A)
folgt nach Herausfaktorisieren von(v − 1) eine quadratische Gleichung fürv

v2
−

(γ−1)M2
0+A2

+2

(γ+1)M2
0

v −
2−γ

γ (γ+1)M2
0

A2
= 0, (3.69)

aus der sich genau eine Lösung mitv > 0 ergibt. Sie lautet

v =
(γ−1)M2

0+A2
+2

2(γ+1)M2
0

+

√(
(γ−1)M2

0+A2
+2

2(γ+1)M2
0

)2

+
2−γ

γ (γ+1)M2
0

A2. (3.70)

Wieder lassen sich die übrigen Größen nun direkt ausrechnen. Die Entropiebedin-
gungv < 1 liefert die Bedingung

2 − γ

γ (γ + 1)M2
0

A2 < 1 −
(γ − 1)M2

0 + A2
+ 2

(γ + 1)M2
0

(3.71)

und daraus

M0 >

√
A2

γ
+ 1 = ĉ(0)f

∣∣∣
B=0

, (3.72)

also analog zu (3.66) wieder die bekannte Bedingung an die Stoßmachzahl.

Im Fall A = 0 gibt die Funktion (3.53) für Bt sofort Bt = 0 und wir lösen mit

pR (v,0,M0,0) = pH (v,0,0) (3.73)

gerade die Rankine-Hugoniot-Beziehungen der Euler-Gleichungen. Die Lösung ist
durch

v =
(γ − 1)M2

0 + 2

(γ + 1)M2
0

(3.74)



52 III. Hyperbolische Eigenschaften

gegeben. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit eines sogenannten Anschalt-Stoßes,
in dem das transversale Magnetfeld vor dem Stoß verschwindet (A = 0), durch den
Stoß aber ’angeschaltet’ wird, so daßBt 6= 0 gilt. Diese Möglichkeit haben wir bei
der Annahme zur Berechnung von (3.53) ausgeschlossen. In der Tat folgt aus der
ursprünglichen Gleichung (3.52)2 der Rankine-Hugoniot-Bedingungen

Bt

(
γM2

0v − B2
)

= A
(
γM2

0 − B2
)

(3.75)

mit A = 0 die Beziehung

v =
B2

γM2
0

. (3.76)

Das spezifische Volumen ist somit berechenbar und die GleichungpR (v, Bt ,M0,0) =

pH (v, Bt ,0) liefert in diesem Fall einen Ausdruck für das transversale Magnetfeld

Bt (v,M0) =

√
γ

1 − v

v

(
(γ − 1)M2

0

(
γ+1
γ−1v − 1

)
− 2

)
. (3.77)

Für eine sinnvolle Lösung muss der Radikand positiv sein. Es giltv < 1 und mit
(3.76) folgt die Bedingung

M2
0 <

(γ + 1) B2
− 2γ

γ (γ − 1)
(3.78)

an die Machzahl. Falls das normale MagnetfeldB2 > 2γ /(γ +1) erfüllt, ergibt sich
die maximale Machzahl für einen Anschalt-Stoß

M (max)
0 (B) =

√
(γ + 1) B2 − 2γ

γ (γ − 1)
. (3.79)

Ein solcher Stoß existiert also nur in dem Intervall

ĉ(0)f < M0 < M (max)
0 (B) , (3.80)

wobei dieses Intervall nur fürB2 > γ gilt, also Bn >
√
γ p0 nicht leer ist, da

andererseitsM (max)
0 (B) < ĉ(0)f gelten würde. Außerhalb des Intervalls wird mit

(3.73) ein gewöhnlicher Euler-Stoß realisiert.

Unter Berücksichtigung aller Fallunterscheidungen ergibt sich für die numerische
Berechnung von schnellen Stößen folgender Entscheidungsbaum:

B < ε  v aus (3.70)

B > ε


A > ε  v aus (3.67)

A < ε

{
ĉ(0)f < M0 < M (max)

0  Bt aus (3.77)
sonst  v aus (3.74)

(3.81)

Dabei istε eine kleine Zahl. Es ist zu bemerken, daß die Berechnung vonv nach
(3.70) im Falle B = 0 insbesondere auch fürA → 0 möglich ist.
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Abb. 3.4. Verhalten von Magnetfeld, Druck und spezifischen Volumen entlang des Hugoniot-
Locus des schnellen Stoßes parametrisiert mit der Machzahl der Anströmung. Die linke Seite
zeigt Plots für verschiedene Werte der NormalkomponenteBn bei gegebenem transversalen

Feld B(0)t , die rechte Seite Plots für verschiedene Werte vonB(0)t bei gegebenemBn.

In Abb.3.4 ist das Verhalten der Felder hinter einem schnellen Stoß als Funkti-
on der Stoßmachzahl gezeigt. Die Abbildung zeigt also den Verlauf des schnellen
Hugoniot-Locus, wobei die einzelnen Felder des Zustandsraum jeweils als einzel-
ne Funktion des Parameters, hier die MachzahlM0, gezeigt werden. Der Verlauf
des Hugoniot-Locus hängt von zwei Parametern ab, nämlich der transversalen und
normalen Komponente der magnetischen FlussdichteB(0)t und Bn, hier A und B in
dimensionsloser Form. In der rechten Spalte von Abb.3.4 ist deutlich das Intervall
zu erkennen, in dem ein Anschalt-Stoß auftritt.

Das spezifische Volumen hat für unendliche Stoßgeschwindigkeiten den Grenz-
wert γ−1

γ+1, entsprechend der Hyperbel-Polstelle der Hugoniot-Kurve. Wie im Fall
der Euler-Gleichungen ist also durch einen Stoß keine unendliche Verdichtung mög-
lich. Aus (3.53) folgt der Grenzwertγ+1

γ−1 A für das transversale Magnetfeld hinter
dem Stoß. Nach Abb.3.4 ist die Kurve vonBt allerdings für genügend großeBn

nicht monoton, so daß das transversale Magnetfeld hinter dem Stoß auch größere
Werte alsγ+1

γ−1 A annehmen kann.
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3.3.5 Langsamer Hugoniot-Locus

Durch Probieren gelangt man zu der Einsicht, daß die Machzahl entlang des Hu-
goniot-Locus eines langsamen Stoßes nichtmonoton variiert und daher als Para-
metrisierung nicht geeignet ist. Einen Hinweis darauf liefert bereits das Verhalten
der Schnittpunkte in Abb.3.3. Nichtsdestotrotz bildet der Hugoniot-Locus im Zu-
standsraum ausgehend vom Nullstoß eine zusammenhängende, stetige Kurve von
Stoßlösungen, die die Entropiebedingung erfüllen. Leider verhalten sich auch die
naheliegenden Größen, spezifisches Volumen, Druck und transversales Magnetfeld
nichtmonoton. Um den langsamen Hugoniot-Locus zu beschreiben, weichen wir auf
eine Fallunterscheidung in der Parametrisierung aus.

Wir wählen als Parameter zunächst das transversale MagnetfeldBt und lösen die
Gleichung

pR (v, Bt ,M0 (v, Bt , A, B) , A)
!
= pH (v, Bt , A) (3.82)

nach dem spezifischen Volumenv. Für die Machzahl gilt wegen (3.53)

M0 (v, Bt , A, B)2 =
B2

γ

Bt − A

Btv − A
. (3.83)

Die Gleichung (3.82) formt sich nach Herausfaktorisieren von(v − 1) zu einer
quadratischen Gleichung fürv um. Es ergibt sicha v2

+ bv + c = 0 mit den
Koeffizienten

a (Bt , A, B) =
Bt
2

(
4 γ
γ−1 + (Bt − A)2 +

γ+1
γ−1

(
A2

− B2
t

))
−

γ+1
γ−1 B2 (Bt − A)

b (Bt , A, B) =
γ
γ−1

(
A
(
B2

t − A2
)
+ 2B2 (Bt − A)− 2(Bt + A)

)
c (Bt , A, B) = 2 γ

γ−1 A −
(
A2

+ B2
)
(Bt − A) .

(3.84)
Unter den Lösungen dieser quadratischen Gleichungen finden sich, fallsBt > A
gewählt wird, auch die schnellen Stoßlösungen. Die langsamen Stoßlösungen erge-
ben sich, falls das transversale FeldBt nach dem Stoß kleiner gewählt wird als vor
dem Stoß, wo es den WertA annimmt. FürBt < A liegt von den beiden Lösungen
v± (Bt ) := −(b ±

√
b2 − 4ac)/2a der quadratischen Gleichung zunächst nurv+

im Intervall ( γ+1
γ−1,1) und erfüllt damit die Entropiebedingung. Die zweite Lösung

erhält erst Gültigkeit, wenn mit dem transversalen MagnetfeldBt das Negative von
A, d.h.Bt < −A erreicht ist. FürBt = −A entspricht die zweite Lösungv−

= 1
gerade der Rotationsunstetigkeit mit Winkelπ . Bei weiterer Verkleinerung vonBt

laufen die beiden Lösungenv± aufeinander zu und vereinigen sich bei einem mini-
malenBt , welches durch die Diskriminantenbedingung

b (Bt , A, B)2 = 4a (Bt , A, B) c (Bt , A, B) (3.85)
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bestimmt ist. Die LösungB(m̃in)
t ergibt sich nach herausfaktorisieren von(Bt − A)2

aus der Diskriminantenbedingung zu

B(m̃in)
t =

−2γ AB2
−A

(
2+A2

)
γ (2−γ )+4B

√
γ−1

√
(γ−B2)

2
+A2

γ
(
γ 2

−2γ+2
)

γ−1 +A2(2B2+A2)

A2(2−γ )2−4B2(γ−1)
(3.86)

wobei der Radikand wegenγ > 1 immer positiv ist. Ob dieses minimaleBt entlang
des Hugoniot-Locus wirklich durch einen Stoß erreicht wird, hängt nun auch von

der Entropiebedingungv±(B(m̃in)
t ) < 1 ab. Für manche Wahl der äußeren Parameter

A und B verläuft die Schlaufe der Lösungenv± im Bereichv > 1. Ist dieser Fall
gegeben, so ist das minimaleBt durch−A gegeben, denn ab dieser Stelle gilt in
jedem Fallv+ > 1. Die Entscheidung, ob die Schlaufe durchlaufen wird, ist durch

v±(B(m̃in)
t ) ≶ 1 gegeben und wir erhalten

B(min)
t (A, B) =

{
−A v±(B(m̃in)

t ) > 1

B(m̃in)
t (A, B) v±(B(m̃in)

t ) < 1
. (3.87)

Ist das spezifische Volumenv± zu einem transversalen Magnetfeld berechnet, so
läßt sich die Machzahl dieses Stoßes durch (3.83) und damit auch der Druck mit Hil-
fe von (3.54) berechnen. Die Möglichkeit des Wurzelziehens in (3.83) ist gewährlei-
stet, daBt < A undv < 1 gilt. Durch die Mehrdeutigkeit vonv± zeigt sich bereits,
daß zu einem Wert vonBt zwei mögliche Stöße existieren. Beide Lösungen liegen

auf dem selben Hugoniot-Locus der langsamen Familie, denn beiB(m̃in)
t treffen die

Stoßlösungen aufeinander. Der Verlauf des Hugoniot-Locus ist also nichtmonoton
in Bt . Da die Machzahl nach (3.83) monoton vonBt abhängt, folgt, daß der Verlauf
des Hugoniot-Locus auch nichtmonoton in der MachzahlM0 ist.

Das Verhalten der Größen durch einen langsamen Stoß ist in Abb.3.5 für ver-
schiedene Werte vonB und A = 1 gezeigt. Auf derx-Achse ist die Machzahl des
Stoßes abgetragen. Durch die Nichtmonotonizität ergeben sich damit in den Plots
keine Funktionen. Im Diagramm für das transversale Magnetfeld ist zu erkennen,
daß erst für ein hinreichend großes normales MagnetfeldB tatsächlichB(min)

t < −A
gilt. Für kleine Werte vonB liegt die Schlaufe im Bereichv > 1. Charakteristisch
für einen langsamen Stoß ist darüberhinaus das endliche Intervall für die Mach-
zahl M0: Ab einer bestimmten Anströmgeschwindigkeit läßt sich kein langsamer
Stoß mehr realisieren. Die Nichtmonotonie in der Machzahl spiegelt die Nichtkon-
vexität der Flussfunktion der MHD-Gleichungen wider. Im Buch von LeFloch [61]
wird explizit auf hyperbolische Erhaltungssätze mit nichtkonvexen Flussfunktionen
eingegangen. Der Hugoniot-Locus der skalaren Gleichungut + f (u)x = 0 mit
f (u) = u3 zeigt bereits ein sehr ähnliches Verhalten wie der Hugoniot-Locus der
langsamen Stoßfamilie der MHD-Gleichungen.

Der Hugoniot-Locus des langsamen Stoßes kreuzt die Nullachse des transversa-
len Magnetfeldes, womit sich Stöße ergeben, die das transversale Magnetfeld ver-
schwinden lassen. Solche Unstetigkeiten werden entsprechend Ausschalt-Stöße ge-
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Abb. 3.5. Verhalten von Magnetfeld, Druck und spezifischen Volumen entlang des Hugoni-
ot-Locus der langsamen Stoßfamilie. Es sind Kurven für verschiedene Werte des normalen
MagnetfeldesBn gezeigt. In der unteren rechten Ecke ist das Charakteristikenbild für einen
stationären, regulären Stoß skizziert, der in den anderen Graphen mit einem Punkt gekenn-
zeichnet ist.

nannt. Das Ende eines langsamen Hugoniot-Locus bildet jeweils eine Rotationsun-
stetigkeit mit dem Winkelπ .

Die GrenzfälleA, B → 0 lassen sich beim langsamen Stoß analytisch nicht so
leicht explizit machen. Im FallB → 0 läßt sich aus Abb.3.5 ablesen, daß das
Machzahl-Intervall in dem ein langsamer Stoß möglich ist, immer kleiner wird. Für
B = 0 verschwindet damit der langsame Stoß. BeiA → 0 muss zwischenB2 < γ

und B2 > γ unterschieden werden. Im ersten Fall geht die langsame Geschwin-
digkeit gegen Null und der langsame Stoß verschwindet. Im zweiten Fall wird der
langsame Stoß ebenso wie fürB → ∞ zum gewöhnlichen Eulerstoß.

3.3.6 Intermediäre Stöße

Neben der Entropiebedingung hat Lax, siehe [60] oder die bereits oben genannten
Lehrbücher, eine weitere Bedingung an Stöße gestellt, die sogenannte Evolutionari-
tät. Lax startet von der Vorstellung, daß alle Stöße physikalisch durch ein Aufsteilen
von Wellen entstehen und gelangt zu einer Aussage über die Charakteristiken vor
und hinter dem Stoß.

Definition 3.4 In einem Lax-Stoß der i-ten Stoßfamilie gilt

λ
(0)
1 < . . . < λ

(0)
i < si < λ

(1)
i < . . . λ

(1)
N , (3.88)
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Abb. 3.6. Verschiedene Typen von Stößen, die entlang des langsamen Hugoniot-Locus exi-
stieren. Die nichtregulären Stöße treten auf, sobald die Amplitude der transversalen magne-
tischen FlussdichteBt über den Stoß hinweg ihr Vorzeichen ändert. Die Stöße ändern den
Typ, falls die Anströmung die verschiedenen charakteristischen Geschwindigkeiten erreicht.
Dabei beziehen sich die verschiedenen Geschwindigkeitenĉ, c̃ und c̄ auf verschiedene Hu-
goniot-Loci.

so daß insgesamt N+ 1 Charakteristiken in den Stoß hinein zeigen. Ein Stoß, der
die Entropiebedingung erfüllt und ein Lax-Stoß ist, wird im folgenden regulärer Stoß
genannt. Ein Entropie-Stoß, der die Lax-Bedingung nicht erfüllt, heißt nichtregulär.

Anschaulich ist ein Stoß durch die Lax-Bedingung stabil: In ihm sind dieN
Sprünge des Zustandsvektors und die Stoßgeschwindigkeit unbekannt. DieN + 1
Charakteristiken transportieren nun acht skalare Größen, die Riemann-Invarianten,
in den Stoß hinein und können die Unbekannten so eindeutig bestimmen. Für ska-
lare Gleichungen und strikt hyperbolische Systeme ist diese Lax-Bedingung äqui-
valent zur Entropiebedingung und alle Entropie-Stöße sind regulär. Die MHD-Glei-
chungen sind nicht strikt hyperbolisch und im MHD-System existieren nichtregulä-
re Stöße, in die mehr Charakteristiken zeigen, als die Lax-Bedingung zuläßt. Diese
Stöße mit überhöhter Charakteristiken-Zahl werdenüberkompressivgenannt [61].
Unterkompressive Entropie-Stöße mit weniger Charakteristiken als in einem Lax-
Stoß treten in der MHD nicht auf.

Eine Untersuchung des schnellen Hugoniot-Locus zeigt, daß alle Stöße der schnel-
len Familie reguläre Stöße bilden. Für die Stöße entlang des langsamen Hugoniot-
Locus ist das nicht der Fall. Hier zerfällt der Hugoniot-Locus in einzelne Segmente,
auf denen die dort realisierten Stöße mehr oder weniger nichtreguläres Verhalten an
den Tag legen. In Abb.3.6 sind exemplarisch die Verläufe vonBt entlang drei ver-
schiedener langsamer Hugoniot-Loci dargestellt. Die unterschiedlichen Segmente
sind in dem Plot gekennzeichnet. Starten wir bei einem Nullstoß und erhöhen die
Machzahl der Anströmung, d.h. die Stoßgeschwindigkeit, so wird zunächst ein re-
gulärer Stoß realisiert. Die Charakteristiken eines solchen regulären, langsamen Sto-
ßes sind in der unteren rechten Ecke von Abb.3.4skizziert. Die Lax-Bedingung läßt
sich deutlich ablesen.
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Abb. 3.7. Charakteristiken im (t, x)-Diagramm vor und hinter nicht-regulären Stößen, wie
sie entlang des langsamen Hugoniot-Locus in Abb.3.6auftreten. Der Stoß wird als stationär
betrachtet und erscheint als vertikale Linie in der Mitte der Bilder.

Erreicht die Stoßgeschwindigkeit entlang des langsamen Hugoniot-Locus den
Wert der Alfvén-Geschwindigkeit vor dem Stoß, so verschwindetBt auf dem Hugo-
niot-Locus, die transversale AmplitudeBt hinter dem langsamen Stoß ist also Null.
Jenseits dieses Punktes ist die AmplitudeBt entlang des Hugoniot-Locus negativ
und alle dort realisierten Stöße bilden nichtreguläre Stöße. Die negative Amplitu-
de bedeutet, daß die transversale magnetische FlussdichteBt durch den Stoß ihre
Orientierung wechselt. Die schnellen MHD-Stöße sowie die regulären langsamen
MHD-Stöße tun dies nicht. Entsprechend heißen die nichtregulären Stöße auchin-
termediäreStöße oder Wellen [65]. Durch den Nulldurchgang vonBt entlang des
langsamen Hugoniot-Locus wandert mit der Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit
M0 zunächst die Alfvén-Charakteristik vor dem Stoß in ihn hinein. Der Stoß wird
damit einfach überkompressiv. In der Abb.3.6 sind die entsprechenden Segmente
mit einemC+ gekennzeichnet. In der oberen linken Ecke von Abb.3.7 ist das ent-
sprechende Charakteristiken-Bild einesC+-Stoßes gezeigt und kann mit dem Bild
des regulären Stoßes in Abb.3.5verglichen werden.

Bei bestimmten Wahlen der Parameter der Anströmung ist es möglich, daß die
Machzahl entlang des langsamen Hugoniot-Locus auch den Wert der schnellen ma-
gnetoakustischen Geschwindigkeitc f erreicht. Die rechte Kurve in Abb.3.6 zeigt
dieses Verhalten. An diesem Punkt wandert auch die schnelle Charakteristik vor
dem Stoß in ihn hinein. Der entstehende Stoß wird damit doppelt überkompressiv
und ist in Abb.3.6 mit einemC++ gekennzeichnet. Das Charakteristiken-Bild ist
wieder in Abb.3.7zu sehen.

Wandert man nun den langsamen Hugoniot-Locus weiter, so erreicht man den
Punkt mit der maximalen Machzahl. An diesem Punkt wird die langsame Charakte-
ristik hinter dem Stoß zu ihm parallel. Dies läßt sich leicht einsehen, indem wir die
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allgemeinen Rankine-Hugoniot-Bedingungen (3.46) nach dem Parameterψ ablei-
ten unds′(ψ̄) = 0 setzen. Wir erhalten(

f′(u(ψ̄))− s(ψ̄)I
)

u′(ψ̄) = 0 (3.89)

und damit die Aussage, daß die Geschwindigkeits(ψ̄) tatsächlich einen Eigenwert
der Jacobi-Matrix vonf gegeben ist, also einer charakteristischen Geschwindigkeit
entspricht. Dau′(ψ) entlang des langsamen Hugoniot-Locus in Richtung des Eigen-
vektors der langsamen Geschwindigkeit zeigt, gilt damit auchs(ψ̄) = v

(1)
n + c(1)s .

Aus dieser Bedingung läßt sich die maximale Machzahl eines langsamen Stoßes für
eine gegebene Anströmung ausrechnen.

Für Stöße auf dem langsamen Hugoniot-Locus jenseits der maximalen Anströ-
mung zeigt die langsamen Charakteristik hinter dem Stoß aus ihm heraus und die
Machzahl nimmt entlang des Locus wieder ab. Je nachdem ob die Machzahl die
schnelle Geschwindigkeitc f erreicht hatte oder nicht, bildet sich ein einfach über-
kompressibler Stoß̃C+, der einem Alfvén-Stoß entspricht. Ein Alfvén-Stoß ent-
steht aus einemC+-Stoß, indem die langsame Charakteristik hinter dem Stoß aus
ihm heraus wandert. Das Charakteristiken-Bild (siehe Abb.3.7) läßt einen Alfvén-
Stoß erscheinen wie einen Lax-Stoß für die Alfvén-Familie. Wir erinnern dabei dar-
an, daß die Alfvén-Familie ein linear degeneriertes Feld darstellt, welches eigentlich
nur lineare Wellen mit konstanter Geschwindigkeit, die Rotationsunstetigkeiten, zu-
läßt. In einemC̃+-Stoß zeigen zusätzlich zu den Charakteristiken eines langsamen
Stoßes die Charakteristik der schnellen und Alfvén-Geschwindigkeit vor dem Stoß
in ihn hinein und die langsame Charakteristik hinter dem Stoß aus ihm heraus.

Betrachtet man den langsamen Stoß auf dem Rückweg bezüglich der Machzahl,
so wandert nach und nach die schnelle und Alfvén-Charakteristik vor dem Stoß
wieder aus ihm heraus, so daß erst einC̃+- und dann ein Alfvén-Stoß entsteht. Auch
hinter dem Stoß konvergiert die Alfvén-Charakteristik gegen die Position parallel
zum Stoß. Am Ende des langsamen (Entropie-erfüllenden) Hugoniot-Locus zeigen
vor und hinter dem Stoß die Alfvén-Charakteristiken in die gleiche Richtung wie
der Stoß, es entsteht eine Rotationsunstetigkeit mit dem Drehwinkelπ .

Wie bereits oben bemerkt wurde, ist die Nichtkonvexität der MHD-Gleichungen
für die Existenz einer maximalen Stoßgeschwindigkeit in der langsamen Stoßfami-
lie verantwortlich. An dieser Stelle des Hugoniot-Locus ist es möglich einen Ver-
dünnungsfächer der langsamen Familie einzufügen, der sich direkt dem langsamen
Stoß anschließt. Die Spitze des Verdünnungsfächer bewegt sich mit der langsamen
charakteristischen Geschwindigkeit und die zugehörige Charakteristik ist hinter ei-
nem langsamen Stoß mit maximaler Geschwindigkeit zum Stoß parallel. Damit be-
wegt sich die Spitze mit dem Stoß mit und es entsteht eine zusammengesetzte Welle
(engl. Compound Wave). Im Rahmen des Riemann-Problems im nächsten Kapitel
werden diese Wellen diskutiert.

In der Literatur ist auch die 1-2-3-4-Notation zur Klassifikation von MHD-Stö-
ßen verbreitet. Eine Beschreibung dieser Klassifikation befindet sich in Anhang B.
Der reguläre schnelle Stoß wird dann als 1-2-Stoß und der reguläre langsame Stoß
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als 3-4-Stoß bezeichnet. DieC+-, C++-, C̃+- und Alfvén-Stöße werden in dieser
Klassifikation mit den 2-4, 1-4 sowie 1-3 und 2-3 Verbindungen identifiziert.

Über die Existenz, Stabilität und Physikalität der nichtregulären, intermediären
Wellen wird in der Literatur gestritten. In einer Reihe von Arbeiten [99]-[102] hat
Wu die intermediären Wellen und ihr zeitliches Verhalten untersucht. Er konnte nu-
merisch zeigen, daß einige dieser Wellen aus dem Aufsteilen von glatten Lösungen
entstehen können. Dies ist die anschauliche Bedeutung von Evolutionarität. An-
dererseits hat er gezeigt, daß für lange Zeiten eine gestörte nichtreguläre Welle in
reguläre Wellen zerfällt. Dies ist auch das Ergebnis einer nichtlinearen Stabilitäts-
untersuchung von Myong und Roe in [71] und [72]. Im Sonnenwind des interpla-
netaren Mediums konnten Chao et al. in [14] mit Hilfe der Messdaten von Voya-
ger I eine intermediäre Welle identifizieren. Freistühler et al. haben in [41]-[43]
die viskosen MHD-Gleichungen sowie die Stoßprofile der nichtregulären Wellen
behandelt. Die Profile der Wellen sind nichtlinear stabil, wobei die Stabilität ver-
schwindet, falls die Viskosität gegen Null geht. In den Arbeiten [26]-[29] haben De
Sterck et al. mehrdimensionale numerische Berechnungen einer stationären Zylin-
der- bzw. Kugelumströmung durchgeführt. In dem entstehenden Bogenstoß ließen
sich nichtreguläre Segmente identifizieren, die sich sogar nach einer nichtplana-
ren Störung selbst wiederherstellten. Zumindest im Falle der viskosen Gleichungen
scheint das konsistent mit den theoretischen Ergebnissen zu sein. Falle und Komis-
sarov argumentieren in [33] jedoch gegen die Existenz der intermediären Wellen
auch im viskosen Fall. Eine abschließende Aussage über intermediäre Wellen ist
damit wohl nicht möglich. Auswirkungen der intermediären Wellen auf die Konver-
genz von Finite-Volumen-Verfahren wurden in [91] untersucht.

3.4 Verdünnungsfächer

In hyperbolischen Gleichungen bilden Verdünnungsfächer gewissermaßen das Ge-
genstück zu den Unstetigkeiten. Ein Verdünnungsfächer verbindet zwei Zustände
mit einer glatten Funktion der Formu(x, t) = v (x/t). Für das allgemeine System
(3.3) folgt daraus die Gleichung

A v′ (ξ) = ξ v (ξ) , (3.90)

wobeiA die Jacobimatrix der Flussfunktion undξ = x/t die unabhängige Variable
von v ist. Es folgt, daß die Lösungv den Eigenvektoren vonA folgt. Je nachdem
welcher Eigenvektor in der Lösung von (3.90) gewählt wird, gibt es prinzipiell Ver-
dünnungsfächer für jedes charakteristische Feld.

Ein Verdünnungsfächer wird aucheinfacheWelle des hyperbolischen Systems
genannt.
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3.4.1 Integralkurven

Entsprechend (3.90) liegen die durch einen Verdünnungsfächer desp-ten Feldes
vonu0 aus erreichbaren Zustände auf der Kurve, die durch

v′ (ξ) = r p (v (ξ)) , v (0) = u0 (3.91)

definiert ist. Diese Kurve heißtp-te IntegralkurveI p. Ein Verdünnungsfächer kann
damit ebenso wie eine Unstetigkeit in einem gegebenen hyperbolischen System
nicht beliebige Zustände miteinander verbinden. Der Anfangs- und Endzustand so-
wie alle Zwischenzustände der Welle liegen im Zustandsraum auf der Integralkurve
I p eines Eigenvektorsr p ausgehend vom Anfangszustand. Analog zu den Hugoniot-
Loci durchlaufen jeden Punktu des ZustandsraumsN unterschiedliche Integralkur-
ven I p. Es läßt sich zeigen, z.B. in [17], das die Integralkurve zur p mit dem Hugo-
niot-Locus derp-ten Familie in einer Umgebung der Punktesu0 bis zur Ordnung
‖u0 − u‖

2 übereinstimmt.

Ein Verdünnungsfächer ist kein stationäres Phänomen sondern verbreitert sich
mit der Zeit. Aus (3.90) folgt, daßξ gerade der Eigenwert zum Zustandv(ξ) ist. Der
Zustandv(ξ) bewegt sich also mit der Geschwindigkeitλp, bzw. entlang der Kurve
x = λpt . Ein Verdünnungsfächer ist damit wohldefiniert, solange der Eigenwert auf
der Integralkurve nicht das Vorzeichen wechselt. Die echte Nichtlinearität (3.21)
eines Feldes garantiert, daß dies für die Integralkurve dieses Feldes gesichert ist.

In einem linear degenerierten Feld ist die charakteristische Geschwindigkeit kon-
stant entlang der Integralkurve. Ein Verdünnungsfächer kann für dieses Feld nicht
existieren. In den Gleichungen der MHD ist dies für das Feld der Kontaktunstetig-
keit λ4 = vn und dem Alfvén-Feldλ2,6 = vn ± cA der Fall.

3.4.2 Schneller und Langsamer Fächer

In der Magnetohydrodynamik treten nur Verdünnungsfächer in der schnellen und
langsamen Familie auf. Wir geben hier die Differentialgleichungen an, die die Inte-
gralkurvenI p für die MHD bestimmen.

Wie in Abschnitt3.1 ist es günstig die Integralkurven nicht in den konservativen
Variablen zu berechnen. Wir wählen wieder die primitiven Variablen

w = (ρ, vn, vt ,bt , p) (3.92)

für die wir die Eigenvektoren in Abschnitt3.1 bereits angegeben haben. Aus In-
spektion folgt dann zunächst, daß die zubt gehörigen Komponenten der Eigenwer-
te wieder proportional zubt sind. Damit verändert sich wie in den MHD-Stößen
in einem Verdünnungsfächer nur die AmplitudeBt der transversalen magnetischen
Flussdichte.

Die Gleichungen (3.91) werden nun für die Magnetohydrodynamik mitw und
r̃ p geschrieben. Die entstehenden Differentialgleichungen lassen sich teilweise in-



62 III. Hyperbolische Eigenschaften

tegrieren und es ergibt sich

ρ (ξ) = ρ0 e−ξ

v′
n (ξ) = ±cs, f (ξ)

v′
t (ξ) = ±

cs, f (ξ)

Bn

(
1 − (

cs, f (ξ)

cA(ξ)
)2
)−1

Bt (ξ)

B′
t (ξ) =

(
(

cA(ξ)
cs, f (ξ)

)2 − 1
)−1

Bt (ξ)

p (ξ) = p0 e−γ ξ

(3.93)

jeweils für den schnellen (Indexf ) und den langsamen (Indexs) Fächer mitξ als
Integrationsvariable. Das+(−)-Zeichen entspricht einem nach links (rechts) gehen-
den Verdünnungsfächer. Die Geschwindigkeitencs, f und cA hängen nach (3.16)
von den Variablen ab und damit indirekt von der Integrationsvariableψ . Die Glei-
chungen für die Dichte und den Druck sind explizit und die Gleichung für die trans-
versale FlussdichteBt entkoppelt von den übrigen Gleichungen, da diecs,A, f nicht
von den Geschwindigkeitskomponentenvn, vt abhängen. Nach Lösung der Diffe-
rentialgleichung (3.93)4 berechnet sich damit die Integralkurve der Geschwindig-
keitenvn undvt nur noch als Integration.

Inspektion der Gleichung fürBt zeigt, daß in einem langsamen bzw. schnellen
Verdünnungsfächer die Amplitude des Magnetfeldes nur zunehmen bzw. abnehmen
kann. Die Fächer verhalten sich damit für die transversale magnetische Flussdichte
gerade umgekehrt im Vergleich zu den Stößen der jeweiligen Familie.

Da die AmplitudeBt im schnellen Fächer sinkt, erreicht die schnelle Integral-
kurve im Zustandsraum für einen bestimmten Wert vonψ den PunktBt = 0. An
dieser Stelle trifft die schnelle charakteristische Geschwindigkeit auf die Alfvénge-
schwindigkeit und die echte Nichtlinearität des Feldes geht verloren. Der schnelle
Verdünnungsfächer besitzt damit eine maximale Größe. Der maximale Wert vonψ

in einem schnellen Fächer ist durch

Bt

(
ψ (max)

)
= 0 (3.94)

definiert, wobeiBt (ψ) die Lösung von (3.93)4 ist.



Kapitel IV. Das Riemann-Problem

Ein hyperbolisches System in der Form

∂tu + ∂xf(u) = 0 (4.1)

ist invariant gegenüber der Transformation(x, t) 7→ (αx, αt) mit einemα ∈ IR.
Das System läßt damitselbst-ähnlicheLösungen zu, die konstant sind entlang von
Strahlenx

t = const, die vom Ursprung des (x, t)-Diagramms ausgehen. Eine sol-
che Lösung läßt sich fürt > 0 in der Formu(x, t) = v( x

t ) schreiben. Im Riemann-
Problem werden solche selbst-ähnlichen Lösungen für eine spezielle Anfangsbedin-
gung gesucht.

Im folgenden werden wir das Riemann-Problem für die Gleichungen der Magne-
tohydrodynamik untersuchen und einen exakten Löser formulieren. Das Riemann-
Problem der MHD ist für allgemeine Anfangsdaten nicht eindeutig. Wir werden im
letzten Abschnitt Bedingungen an die Anfangsdaten formulieren, unter denen das
Riemann-Problem eine eindeutige Lösung hat.

4.1 Theorie des Riemann-Problems

Riemann hat 1860 in der Arbeit [78] die Gleichungen der Gasdynamik untersucht,
indem er die Entwicklung eines physikalischen Systems betrachtet hat, welches an-
fänglich nur aus zwei unterschiedlichen räumlich getrennten konstanten Zuständen
besteht. Daraus ist das sogenannte Riemann-Problem entstanden.

4.1.1 Struktur der Lösung

Zunächst folgt die allgemeine Formulierung des Riemann-Problems.

Definition 4.1 In einem Riemann-Problem wird die selbst-ähnliche Lösung des Cauchy
Problems zu (4.1) mit den Anfangsdaten

u(x,0) =

{
u(1), x < 0
u(0), x > 0

(4.2)

gesucht. Dabei sindu(0),u(1) ∈ � gegebene konstante Zustände.
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Physikalisch entspricht das Riemann-Problem dem Stoßrohr-Experiment. In ei-
nem solchen Experiment ist ein Gas durch eine Membran in zwei Teile getrennt, die
unterschiedliche Drücke aufweisen. Nach dem Platzen der Membran entwickeln
sich typische Wellenphänomene wie Stöße und Verdünnungswellen.

Die Lösung des Riemann-Problems für allgemeine hyperbolische Systeme wird
zum Beispiel in den Lehrbüchern [18], [61], [83] und [85] besprochen. Speziell die
Behandlung des Riemann-Problems der Eulergleichungen findet sich in [88]. Die
Lösung besteht aus stückweise konstanten Bereichenu(0) ≡ u0, u1, ..., uN−1, uN ≡

u(1) die durchN Wellen miteinander verbunden sind. Dabei istN die Dimension des
Zustandsraums, also die Größe des Systems. Die Wellen können einerseits Unste-
tigkeiten oder Verdünnungsfächer bilden.

Die von einem Zustandui erreichbaren Zustände sind durch die Hugoniot-Lo-
ci oder Integralkurven gegeben. Zwischenup−1 undup wird dabei eine Welle des
p-ten Feldes eingefügt. Im Prinzip läßt sich das Riemann-Problem nur mit Unste-
tigkeiten, d.h. nur durch die Hugoniot-Loci lösen. Dabei kann es allerdings im all-
gemeinen vorkommen, daß zwei Zuständeui und ui +1 mit einen Stoß verbunden
werden müssen, der die Entropiebedingung nicht erfüllt. Dieser Stoß wäre physi-
kalisch nicht stabil und an seine Stelle wird ein Verdünnungsfächer gesetzt. Im Zu-
standsraum wird damit der durch die Entropiebedingung ausgeschlossene Teil des
Hugoniot-Locus durch die Integralkurve ersetzt. Die für MHD möglichen Stöße und
linearen Wellen sowie die Differentialgleichungen der Verdünnungsfächer wurden
im vorhergehenden Kapitel präsentiert.

4.1.2 Existenzaussage

Lax hat in [60] unter bestimmten Bedingungen an das System (4.1) und die An-
fangsbedingungen (4.2) die Existenz der Lösung des Riemann-Problems bewiesen.

Satz 4.1 (Lax) Das System (4.1) sei strikt hyperbolisch und jedes charakteristische
Feld sei entweder echt nichtlinear oder linear degeneriert. Falls nun der Sprung
der Anfangsbedingung

∥∥u(1) − u(0)
∥∥ hinreichend klein ist, existiert eine eindeutige,

selbstähnliche Lösung des Riemann-Problems.

Für einen exakten Beweis verweisen wir auf [17] oder [83]. Im Beweis werden
die aus IntegralkurvenI p und Entropie-erfüllenden Hugoniot-LociHp für p =

1,2, ...N zusammengesetzten Kurven im Zustandsraum betrachtet. Die Beweisidee
beruht auf der Überlegung, daß dieseN Kurven ein krummliniges Koordinatensy-
stem im Zustandsraum aufspannen. Ausgehend vom Punktu(0) läßt sich ein anderer
Punktu(1) dann durchN Schritte entlang der neuen Koordinatenlinien erreichen.
Jeder Schritt entlang einer Koordinatenrichtung, zum Beispiel vonu(0) ≡ u0 nach
u1, entspricht dabei dem Einfügeneiner Welle. NachN Schritten wurden damit
N Wellen eingefügt, die dieN Zwischenzustände im Zustandsraum verbinden. Die
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Voraussetzungen des Satzes von Lax sichern dabei, das die Integralkurven und Hu-
goniot-Loci tatsächlich ein reguläres Koordinatensystem bilden.

Die Lösung eines Riemann-Problems besteht aus der Angabe der Schrittwei-
ten, die für jede Koordinatenlinie gewählt wurde. Für die Hugoniot-Loci entspricht
diese Schrittweite dem Wert der Pfadvariable, für die Integralkurven dem Wert
der Integrationsvariablen. Der Lösungsvorgang selbst besteht in dem Justieren die-
ser Schrittweiten(ψ1, ψ2, ..., ψN) für die N Hugoniot-Loci oder Integralkurven.
DieseN Kurven entspringen im Zustandsraum den unbekannten Zwischenzustän-
denu0, u1, ...,uN−1. Das Justieren der Schrittweiten erfolgt derart, daß falls von
u(0) ≡ u0 ausgegangen wird, nach dem Einfügen der Wellen der Stärkeψp am Ende
uN ≡ u(1) gilt. Durch die explizite Angabe der Hugoniot-Loci und Integralkurven
entsteht so ein nichtlinearesN × N Gleichungssystem fürψ = (ψ1, ψ2, ..., ψN).
Wir werden im Abschnitt4.3 dieses Gleichungssystem für die Gleichungen der
MHD angeben.

Die Voraussetzungen des Satzes von Lax, strikte Hyperbolizität und echte Nicht-
linearität, sind für die Gleichungen der MHD nicht gegeben. Dies wurde im letzten
Kapitel diskutiert. Insbesondere die Eindeutigkeit der Lösung von Riemann-Proble-
men ist damit in der MHD nicht mehr durch Lax gesichert. In der Tat werden wir im
nächsten Abschnitt MHD-Riemann-Probleme mit mehrdeutigen Lösungen präsen-
tieren. Die Frage nach der Eindeutigkeit wird dann im Abschnitt4.4 eingehender
besprochen.

4.2 Phänomenologie des MHD-Riemann-Problems

Im Fall der MHD sind die Anfangsbedingungen (4.2) für das Riemann-Problem in
den primitiven Variablen durch

u (x, t = 0) =


(
ρ1, v

(1)
n , v(1)t ,B(1)t , p1

)
x < 0(

ρ0, v
(0)
n , v(0)t ,B(0)t , p0

)
x > 0

(4.3)

gegeben. Zusätzlich muss die nur parametrisch auftretende normale magnetische
FlussdichteBn homogen für alle Zeiten angegeben werden. Damit wird nur der
transversale TeilBt im Riemann-Problem verändert. Für die Anfangsbedingungen
vonB gelten die Bedingungen wie in Abb.3.1für die Rankine-Hugoniot-Bedingun-
gen.

Wie im Fall der Eulergleichungen kann sich das Riemann-Problem der MHD
physikalisch als Stoßrohr-Experiment vorgestellt werden. Das Plasma ist in zwei
konstante Bereiche getrennt, die zum Zeitpunktt = 0 in Verbindung gesetzt wer-
den. Beide Bereiche wurden dabei entsprechend der Vorgaben mit unterschiedli-
chen Drücken und Dichten initialisiert und entsprechend der Werte vonB(0,1)t un-
terschiedlich magnetisiert. Die Vorgabe der Geschwindigkeiten ist technisch sicher
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am schwierigsten und bildet in (4.3) eher eine Verallgemeinerung des Stoßrohr-Ex-
periments.

Das eindimensionale Gleichungssystem der Magnetohydrodynamik besitzt die
sieben charakteristischen Geschwindigkeitenvn, vn±cs,A, f , siehe (3.15) und (3.16).
Entsprechend der Theorie des Riemann-Problems sind in der Lösung sechs konstan-
te Zustände zwischen die Zuständeu0 undu1 eingefügt, die durch Wellen der sieben
Felder verbunden sind. Im allgemeinen ist die mittlere Welle durch die Kontaktun-
stetigkeit gegeben. Links von dieser Welle finden sich zugeordnet zu den jeweiligen
charakteristischen Geschwindigkeiten

vn − c f : schneller Stoß/Fächer nach links

vn − cA : Rotationsunstetigkeit nach links

vn − cs : langsamer Stoß/Fächer nach links

und analog

vn + cs : langsamer Stoß/Fächer nach rechts

vn + cA : Rotationsunstetigkeit nach rechts

vn + c f : schneller Stoß/Fächer nach rechts

rechts der Kontaktunstetigkeit. Je nach Wahl der anfänglichen Felder in (4.3) kön-
nen einige dieser Wellen nur Nullsprünge tragen und treten dann in der Lösung nicht
in Erscheinung.

4.2.1 Typische Lösung

Wir betrachten als Beispiel die Anfangsbedingungen(
ρ1, v

(1)
n , v(1)t ,B(1)t , p1

)
=

(
3, 0, 0, (

1
0
), 3

)
(
ρ0, v

(0)
n , v(0)t ,B(0)t , p0

)
=

(
1, 0, 0, (

cosα
sinα

), 1

) (4.4)

für die Dichte, den Druck sowie für die transversale magnetische Flussdichte. Die
Geschwindigkeit ist anfänglich im gesamten Gebiet Null. Das transversale FeldBt

wird mit α = 1.5 in beiden Zuständen (0) und (1) gegeneinander verdreht. Als
Adiabatenkoeffizient wird hierγ = 5/3 für den realistischen Fall eines einatomigen
Plasmas gewählt. Die normale magnetische Flussdichte legen wir durchBn = 1.5
fest.

In der Abb.4.1ist die Lösung des Riemann-Problems mit den Anfangsdaten (4.4)
dargestellt. Zusätzlich zu den Variablen der Gleichungen, Dichte, Druck, Geschwin-
digkeit und Magnetfeld, ist rechts oben der Verlauf der TemperaturT = p/ρ ge-
zeigt. Die Abbildung zeigt die Felder zum Zeitpunktt = 0.4. Durch die Selbstähn-



4.2 Phänomenologie des MHD-Riemann-Problems 67

Abb. 4.1. Graphen der Lösung des Riemann-Problems mit den Anfangsdaten (4.4). Links:
Dichte, normale Geschwindigkeit und Druck. Rechts: Temperatur, transversale Geschwin-
digkeit und transversale magnetische Flussdichte. Die Lösung ist selbstähnlich und besitzt
die selbe Form für alle Zeiten.

lichkeit der Lösung erhält man damit die Lösung von (4.4) zu verschiedenen Zeiten
durch reines Dehnen und Stauchen der Lösung aus Abb.4.1.

Das Riemann-Problem (4.4) zeigt alle sieben Wellen der MHD, allerdings sind
die Wellen nicht in allen Feldern sichtbar. Im Verlauf des Drucks und der norma-
len Geschwindigkeit sind nur vier Wellen zu sehen. Es sind diese (von links nach
rechts): Ein schneller Fächer gefolgt von einem langsamen Fächer, beide nach links
laufend, und im positivenx-Bereich ein langsamer und ein schneller Stoß, welche
beide nach rechts laufen. Im Verlauf der Dichte sowie der Temperatur, ist zusätzlich
die Kontaktunstetigkeit zu sehen. Die Rotationsunstetigkeiten machen sich in den
Feldernρ, vn, p und T nicht bemerkbar, sondern nur im Verlauf vonvt und Bt .
Dies entspricht den Ergebnissen des Abschnitts3.2. Die Rotation erscheint dabei
jeweils zwischen der langsamen und der schnellen Welle. Für die Felder der trans-
versalen Geschwindigkeit und der transversalen magnetische Flussdichte ergeben
sich damit (von links nach rechts) die sechs Wellen: Schneller Fächer, Rotation,
langsamer Fächer und langsamer Stoß, Rotation, schneller Stoß.

Das Auftreten von ausschließlich Fächern auf der einen und ausschließlich Stö-
ßen auf der anderen Seite ist eine Eigentümlichkeit der speziellen Wahl der Anfangs-
bedingungen (4.4). Es ist ohne weiteres möglich, daß auf einer Seite ein langsamer
Stoß mit einem schnellen Fächer zusammen auftritt, allerdings erfolgt durch einen
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Abb. 4.2. Lösung des Riemann-Problems (4.4) für das transversale Magnetfeld in der
(B(y),B(z))-Ebene. In den auftretenden Wellen ändert sich immer nur entweder der Betrag
oder die Richtung vonBt .

Stoß immer Verdichtung und durch einen Fächer (beider Familien) immer Verdün-
nung des Plasmas entsprechend der Entropiebedingung.

Der Verlauf der transversalen magnetischen Flussdichte ist als Funktion des Ortes
wie in Abb.4.1etwas undurchsichtig. Mehr Vorstellung gewinnt man, wenn der Ver-
lauf von Bt in der (B(y), B(z))-Ebene gezeichnet wird. Für das Riemann-Problem
(4.4) ist ein solcher Plot in Abb.4.2zu sehen. Als Parametrisierung der Kurve dient
dabei die Ortsvariablex. In dem Bild liegen die Zustände (0) und (1) der Anfangsbe-
dingung (4.4) jeweils auf dem Einheitskreis, mit den Koordinaten(cosα, sinα) und
(1,0) mit α = 1.5. Die im Ortsverlauf auftretenden Wellen bilden nun die Kanten
eines Linienzuges mit entweder kreisförmiger oder radialer Form. Wie in Abschnitt
3.2 gezeigt wurde, kann sich nur in einer Rotationsunstetigkeit die Richtung von
Bt ändern. In der Abb.4.2sind die Rotationen somit in den kreisförmigen Segmen-
ten zu erkennen. Die radialen Segmente bilden die schnellen und langsamen Fächer
oder Stöße, in denen sich nur der Betrag bzw. die Amplitude vonBt ändern kann.
Durch einen schnellen Stoß nimmt der Betrag des Magnetfeldes zu, durch einen
langsamen Stoß hingegen ab, dieses Verhalten ist deutlich in der Abb.4.2zu sehen,
wenn die Kurve in der Richtung (0)→(1) verfolgt wird. Bei den Fächern verhält es
sich gerade umgekehrt: Ein langsamer Fächer vergrößert den Betrag und ein schnel-
ler Fächer verringert ihn. Auch dies wird in der Abbildung deutlich, allerdings muß
nun die Kurve von (1)→(0) verfolgt werden, denn die Fächer laufen in die negative
x-Richtung. Diese Eigenschaften von schnellen und langsamen Stößen wurden in
Abschnitt3.3hergeleitet.

Um die Anschauung noch mehr zu erhöhen, ist in der Abb.4.3der Ortsverlauf der
transversalen magnetischen Flussdichte in einem dreidimensionalen Bild gezeigt.
Der Zustand (1) befindet sich im hinteren Teil der Graphik. Die Abb.4.2 entsteht
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Abb. 4.3. Verlauf des transversalen Magnetfeldes im Riemann-Problem (4.4) in dreidi-
mensionaler Darstellung. Zur besseren Anschauung wurde das Magnetfeld gegenüber der
Abb.4.2 leicht gedreht.

aus dieser Abbildung, indem nach leichter Drehung der Blick frontal diex-Achse
entlang gerichtet wird. Die Rotationen sind in Abb.4.3 durch die Andeutung von
Kreisbögen stilisiert dargestellt. In der tatsächlichen Lösung bilden diese Wellen
echte Unstetigkeiten, in denen das Magnetfeld von der einen in die andere Richtung
springt. Es ist allerdings zu bemerken, daß im Falle dissipativer Gleichungen, alle
Unstetigkeiten ausgeschmiert werden. Die Rotationen erhalten dann Zwischenwerte
so, daß der Betrag vonBt weiterhin konstant bleibt. Die Abb.4.3 zeigt nur den
transversalen Teil der magnetischen Flussdichte bzw. die Magnetfeldebene. Um sich
das vollständige Magnetfeld vorzustellen, muß zusätzlich die normale Komponente
Bn in Richtung der Ortsvariable hinzugefügt werden.

Die Rotationen treten in der Lösung nur auf, falls das transversale Magnetfeld
der Anfangsbedingungen in den Zuständen (0) und (1) gegeneinander verdreht ist.
Wird beispielsweise in (4.4) α = 0 gewählt, entfallen die Rotationsunstetigkeiten.
Die Lösung verändert zusätzlich ihre Form, da sich die Sprunghöhen und Wellen-
geschwindigkeiten ändern.

Im ÜbergangBn → 0 (Bt 6= 0) wird die langsame Welle immer langsamer und
vereinigt sich schlussendlich mit der Kontaktunstetigkeit zu einer Tangentialunste-
tigkeit. Die entstehende Lösung besitzt neben dieser Tangentialunstetigkeit nur noch
eine schnelle Welle nach rechts und nach links.
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4.2.2 Mehrdeutigkeit

Das Riemann-Problem für die Gleichungen der Magnetohydrodynamik besitzt für
bestimmte Anfangsbedingungen keine eindeutige Lösung. Diese Mehrdeutigkeit
soll hier diskutiert werden.

Es seien dazu die Anfangsdaten(
ρ1, v

(1)
n , v(1)t ,B(1)t , p1

)
=

(
1, 0, 0, (

1
0
), 1

)
(
ρ0, v

(0)
n , v(0)t ,B(0)t , p0

)
=

(
1
5, 0, 0, (

cosα
sinα

), 1
5

) (4.5)

für die Dichte, den Druck und die transversale magnetische Flussdichte gegeben.
Das Plasma wird wie oben als anfänglich in Ruhe angenommen. Für die norma-
le Flussdichte giltBn = 1 und der Adiabatenkoeffizient ist wiederγ = 5/3. Für
den Winkelα, mit dem die transversale magnetische Flussdichte in beiden Zustän-
den gegeneinander gedreht werden kann, werden nun verschiedene Werte betrach-
tet. Zeigt die transversale magnetische Flussdichte auf beiden Seiten in die gleiche
Richtung, d.h.α = 0, so heißt das Riemann-Problemplanar. Zeigt andererseits der
transversale Teil vonBt auf beiden Seiten in negativ-gleiche Richtungen, so spricht
man vomcoplanarenRiemann-Problem. In einem coplanaren Riemann-Problem
liegt die transversale Flussdichte in beiden Zuständen (0) und (1) zwar in der glei-
chen Ebene, hat aber unterschiedliche Orientierung. Die Amplituden vonB(0,1)t sind
negativ gleich. Wird in (4.5) α = π gewählt, so entsteht ein coplanares Riemann-
Problem.

In Abb.4.4ist die Lösung des Riemann-Problems (4.5) beim Übergang zu immer
größeren Winkelnα in der (B(y),B(z))-Ebene gezeigt. In der linken unteren Graphik
gilt α = 1.5. Im Vergleich zu Abb.4.2 ist der dortige schnelle Stoß nach rechts
hier durch einen schnellen Fächer ersetzt worden. Vom Zustand (0) zum Zustand
(1) treten nun die Wellen, schneller Fächer, Rotation, langsamer Stoß, langsamer
Fächer, Rotation und wieder schneller Fächer auf. Im Fallα = 3.0 (rechte untere
Graphik) ist zusätzlich aus dem langsamen Fächer nach links in Abb.4.2 ein Stoß
geworden, durch den der Betrag des transversalen Magnetfeldes abnimmt.

Das rechte untere Bild (α = 3) in Abb.4.4 legt die Vermutung nahe, daß im
Grenzfallα = π die Rotation in dem positiven Teil derx-Achse verschwindet und
die in Richtung Zustand (1) laufende Rotation die transversale Flussdichte um 180◦

dreht. Dies ist in der Tat eine mögliche Lösung des coplanaren Riemann-Problems.
Die Verläufe der Dichte und der einzigen von null verschiedenen KomponenteB(y)

der transversalen magnetischen Flussdichte sind in der oberen Zeile der Abb.4.5
dargestellt. In der Dichte sind auf beiden Seiten der Kontaktunstetigkeit je ein lang-
samer Stoß und ein schneller Fächer zu sehen. Im transversalen Magnetfeld ist auf
der Seitex < 0 noch die Rotation eingefügt, die das Magnetfeld in die entgegen-
gesetzte Richtung dreht. Das Magnetfeld dieser exakten Lösung des hyperbolischen
Systems der MHD bleibt trotz der Rotation immer in der Ebene der Anfangsbe-
dingung, da die Rotation als echte Unstetigkeit vorliegt. Im dissipativen Fall wür-



4.2 Phänomenologie des MHD-Riemann-Problems 71

Abb. 4.4. Übergang zum coplanaren Riemann-Problem. Von links oben nach rechts unten
wird der Drehwinkelα des transversalen Magnetfeldes in den Anfangsbedingungen vergrö-
ßert. Dargestellt sind die Lösungen fürBt parametrisiert durch die Ortsvariable. Die Segmen-
te der Linienzüge entsprechen den auftretenden Wellen.

de die Lösung durch das tatsächlich rotierende Magnetfeld aus der Anfangsebene
heraustreten. Es wird hier bereits klar, daß die Eindeutigkeit zu einer fraglichen
Angelegenheit wird: Die Abb.4.4 ist auch vorstellbar mit einer Winkelvariation
α = −0.5,−1.5,−2,−3 was schlussendlich für den Fallα = −π die Rotation
durch die negativen Werte vonB(z) drehen ließ. Im rein hyperbolischen Fall macht
dies keinen Unterschied, da die Zwischenwerte nicht auftreten. Für den dissipati-
ven Fall bedeutet dies allerdings, daß sowohl die Lösung mit der Rotation durch
negeative wie durch positive Werte möglich ist.

Für den coplanaren Fall lassen auch die rein hyperbolischen Gleichungen der
MHD eine weitere Lösung des Riemann-Problems (4.5) zu. In dieser zweiten Lö-
sung tritt keine Rotation mehr auf. Die transversale magnetische Flussdichte erhält
dann seine negative Richtung durch einennichtregulärenlangsamen Stoß, in dem
sich das Vorzeichen der Amplitude des Magnetfeldes ändert. Die Felder der Dich-
te und der MagnetfeldkomponenteB(y) dieser nichtregulären Lösung sind in der
Abb.4.5unten gezeigt. Der nichtreguläre Stoß tritt hier als sogenannte ’Compound
Wave’ auf. Wie in Abschnitt3.3.6erläutert wurde, wird in einer solchen Welle ei-
nem langsamen Stoß mit maximaler Machzahl ein Verdünnungsfächer angeheftet.
Die zusammengesetzte Welle ist in der Abb.4.5 in der unteren Zeile im Bereich
x < 0 nach einem schnellen Verdünnungsfächer zu erkennen. Der angeheftete Fä-
cher läßt die Dichte erneut sinken, so daß eine charakteristische Dichte-Spitze ent-
steht. Der Betrag des Magnetfeldes steigt durch den Fächer hindurch.

Der Vergleich der Zahlenwerte in den beiden Lösungen, einmal mit Rotation (R-
Lösung) und einmal mit ’Compound Wave’ (C-Lösung), zeigt: Der Unterschied be-
steht nicht in einem bloßen Austausch von Rotation und langsamen Stoß durch eine
zusammengesetzte Welle. Die Werte der Variablen vor und hinter der ’Compound
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Abb. 4.5. Mehrdeutigkeit des co-planaren Riemann-Problems. Dargestellt sind die Dichte
und die einzig von Null verschiedene KomponenteB(y) des Magnetfeldes. Die obere Zei-
le zeigt die Lösung mit Rotation (R-Lösung). Unten ist die Lösung mit ’Compound Wave’
(C-Lösung) zu sehen.

Wave’ sind andere als vor der Rotation und hinter dem langsamen Stoß in der R-
Lösung. Es ändert sich dadurch beispielsweise die Größe des schnellen Verdün-
nungsfächer und die Sprunghöhe der Kontaktunstetigkeit. Die zusammengesetzte
Welle besitzt allerdings die gleiche Geschwindigkeit wie die Rotation in der R-
Lösung.

Die Existenz von mehrdeutigen Riemann-Problemen für die Gleichungen der
Magnetohydromechanik ist in der Literatur bekannt. In [11] geben Brio und Wu
ein Riemann-Problem mit zwei Lösungen an. Barmin et al. untersuchen in [5] die-
ses mehrdeutige Riemann-Problem eingehender. Wie die Anfangsbedingungen mit
der mehrdeutigen Lösung in Abb.4.5 sind auch die Anfangsbedingungen des Bei-
spiels von Brio und Wu coplanar. In den beiden Lösungen wird ebenfalls eine 180◦

Rotation durch eine zusammengesetzte Welle ersetzt. Offenbar scheinen coplanare
Anfangsbedingungen die Mehrdeutigkeit zu begünstigen. Es stellt sich die Frage,
welche allgemeinen Bedingungen die Anfangsbedingungen eines MHD-Riemann-
Problems zu erfüllen haben, so daß die Lösung mehrdeutig ist. Im letzten Abschnitt
dieses Kapitels werden wir diese Frage genauer untersuchen. Aus den dortigen Er-
gebnissen folgt, daß coplanare Anfangsdaten mit einem verschwindenen Sprung der
transversalen Geschwindigkeit wie in (4.5) und dem Beispiel von Brio und Wu im-
mer mehrdeutige Lösungen haben.

Die Mehrdeutigkeit der MHD-Riemann-Probleme erzeugt auch Probleme für nu-
merische Verfahren. Welche Lösung wird im Grenzfall eines sehr feinen Gitters
angenommen? Dieser Frage wird in der Arbeit [91] nachgegangen. Hier werden wir
nicht näher darauf eingehen.
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4.3 Exakter Riemann-Löser

Zur Lösung eines MHD-Riemann-Problems müssen sieben Wellen sowie die pas-
senden Werte der Felder vor und nach diesen Wellen, so gefunden werden, daß der
Sprung in den Anfangsbedingungen ausgeglichen wird. Für die Lösung des Rie-
mann-Problems ist es also notwendig, die auftretenden Wellen und die Verände-
rung der Felder durch diese Wellen zu kontrollieren. Die Analyse der MHD-Stöße
und Verdünnungsfächer des letzten Kapitels ermöglicht es uns nun, einen exakten
Riemann-Löser für die magnetohydrodynamischen Gleichungen anzugeben. Die-
ser Löser ist exakt in dem Sinn, daß keine Diskretisierung verwendet wird sondern
die analytischen Gleichungen gelöst werden. Allerdings wird die Nichtlinearität der
Gleichungen die Verwendung eines numerischen Verfahren erforderlich machen.
Das Konstruieren des exakten Lösers entspricht der theoretischen Darstellung in
Abschnitt4.1.

Exakte Riemann-Löser finden sich auch in den Arbeiten [19] und [79]. Dort wird
allerdings auf den nichtregulären Teil des Hugoniot-Locus nicht eingegangen. Des-
weiteren führt eine fehlerhafte Parametrisierung des schnellen Hugoniot-Locus in
diesen Arbeiten zu unregelmäßigem Konvergenzverhalten.

4.3.1 Formulierung der nichtlinearen Gleichungen

Jede Welle im Riemann-Problem ist durch einen reellen Parameter, die sogenannte
Pfadvariableψ , gekennzeichnet. Für gegebene Werte des Zustandes vor der Welle
sind die Felder hinter der Welle als Funktion allein der Pfadvariable berechenbar.
Für die Unstetigkeiten ist die Pfadvariable üblicherweise die Stoßgeschwindigkeit
oder eine praktikable Parametrisierung des Hugoniot-Locus. Für die Verdünnungs-
fächer wird die Integrationsweite der Integralkurven benutzt. Die Kontaktunstetig-
keit ist durch den Dichtesprung beschrieben und die Rotationsunstetigkeiten durch
den Drehwinkel des transversalen magnetischen Feldstärkevektors. Die Pfadvaria-
blen für gegebene Anfangsdaten eines Riemann-Problems sind unbekannt, ihre Be-
stimmung bildet die Lösung des Riemann-Problems.

Die Wellen müssen so gewählt werden, daß die Lösung die durch die Anfangs-
bedingung definierten Zustände jenseits der schnellsten Wellen erreicht. Beispiels-
weise könnte man mit den Werten der Felder im Zustand 0 beginnen, nacheinander
die Wellen mit entsprechenden Werten der Felder dahinter berechnen und nach der
letzten Welle die erreichten Felder mit dem Zustand 1 vergleichen. Bildet man ein
Residuum aus der Differenz der berechneten Werte und Sollwerte, läßt sich das Rie-
mann-Problem als nichtlineares Gleichungssystem in den Pfadvariablen schreiben.
Durch die sieben Wellen der MHD (schnelle/langsame Welle nach rechts und links,
Rotation nach rechts und links sowie Kontaktunstetigkeit) entstehen so sieben Glei-
chungen für sieben unbekannte Pfadvariablen. Durch einige Vorüberlegungen las-
sen sich einige der Pfadvariablen eliminieren und das System auf ein 5×5 System
reduzieren.
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Für die Rotationen bietet sich als Pfadvariable der Drehwinkel an. Dieser definiert
den Sprung der transversalen magnetischen FlussdichteBt und daraus berechnet
sich die Veränderung der transversalen Geschwindigkeit. Dabei gilt es folgendes zu
bemerken: Um beide Rotationen zu kontrollieren, genügt die Angabe des Drehwin-
kels für eine von ihnen. Der zweite Drehwinkel folgt dann aus der Verdrehung der
magnetischen Flussdichte in den Anfangsbedingungen und der Tatsache, daß einzig
die Rotationsunstetigkeiten die Richtung vonBt ändern können. Ist beispielsweise
das Magnetfeld in den Anfangsbedingungen um den Winkelα gedreht und wird
es von einer Rotation um den WinkelαR gedreht, so muß die zweite Rotation den
Winkel α−αR vollziehen, da sonst die Lösung nicht die Richtungen vonBt im Zu-
stand 0 mit der im Zustand 1 verbindet. Damit wird das Gleichungssystem um eine
Pfadvariable reduziert und bei der Berechnung der Felder muß über das gesamte
Riemann-Problem nur noch die AmplitudeBt berücksichtigt werden.

Auf die explizite Berücksichtigung der Kontaktunstetigkeit kann ebenfalls ver-
zichtet werden. Dazu wird ähnlich vorgegangen wie bei der Berechnung des Rie-
mann-Problems für die Euler Gleichungen, siehe [62], [88]. Die Wellen werden
nicht vom Zustand 0 startend durchgerechnet bis zum Zustand 1, sondern es wird
je die Hälfte der Wellen ausgehend von beiden Seiten der Anfangsbedingung ein-
gefügt und das Residuum aus den berechneten Feldernin der Mittegebildet. Dabei
werden dann nur noch die Felder des Drucks, der Geschwindigkeit und der Betrag
des Magnetfeldes berücksichtigt. Diese Felder sind durch die Kontaktunstetigkeit
hindurch stetig. Leider muß bei der Berechnung der Wellen die Dichte berücksich-
tigt werden, denn vor einer Welle müssen üblicherweise alle Felder bekannt sein,
um den Zustand nach ihr auszurechnen.

Für die Berechnung des MHD-Riemann-Problems werden damit nur noch fünf
Pfadvariablen gebraucht: Die vier Pfadvariablenψ±

s, f für die langsamen und schnel-
len Wellen, jeweils nach rechts und nach links laufend, und ein WinkelαR für die
Rotationen. Für das Residuum werden dann die fünf Felder, Druckp, Geschwin-
digkeitskomponentenvn undvt und Amplitude des transversalen MagnetfeldesBt

jeweils links und rechts der Kontaktunstetigkeit berechnet. Formal schreiben wir(
p∗, v∗

n, v
∗
t , B∗

t

)
= R∗

u
(
ψs, f , α

)
(4.6)

für die Berechnung einer Hälfte des Riemann-Problems. Die FunktionR∗
u
(
ψs, f , αR

)
berechnet die Felder ausgehend von den Feldernu nach den zwei Wellen mit Stär-
kenψs, f und der RotationαR. Falls die Anfangsbedingungen durch

U = (uL ,uR) (4.7)

mit dem Drehwinkelα gegeben sind, wird diese Funktion einmal ausgehend von
uL mit den Pfadvariablenψ−

s, f undαR sowie ausgehend vonuR mit den Pfadva-

riablenψ+

s, f undα − αR ausgewertet. Die Differenz der auf diese Weise zweimal

gewonnenen Felder
(
p∗, v∗

n, v
∗
t , B∗

t

)
bildet das Residuum.

Für das gesamte Riemann-Problem ist jetzt die Gleichung

RU (9) = 0 (4.8)
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zu lösen. Dabei ist
9 =

(
ψ±

s, f , αR

)
∈ IR5 (4.9)

der gesuchte Vektor der Pfadvariablen und

RU (9) := R∗
u0

(
ψ−

s, f , αR

)
−R∗

u1

(
ψ+

s, f , α − αR

)
∈ IR5 (4.10)

definiert die Funktion im zu lösenden Gleichungssystem (4.8).

4.3.2 Pfadvariablen der schnellen/langsamen Welle

Um Probleme mit dem numerischen Verfahren zur Lösung des entstehenden nicht-
linearen Gleichungssystems zu vermeiden, wird als Wertebereich der Pfadvariablen
die gesamte reelle Achseψ ∈ (−∞,∞) gewählt. Für die schnellen und langsamen
Wellen beschreibt der positive Bereich vonψ einen Stoß und der negative einen
Verdünnungsfächer.

Die Bedeutung der Pfadvariabe für die schnellen Wellen wird durch

ψ f > 0 Stoß mit Geschwindigkeitvs = c(loc)
f + ψ f (4.11)

ψs < 0 Fächer der Stärkes = s(max) tanh
(
−ψ f

)
(4.12)

definiert. Für einen Stoß beschreibtψ f die Differenz der Stoßgeschwindigkeit zur
lokalen charakteristischen Geschwindigkeit vor dem Stoß. Die schnellen Stöße sind
damit durch die Stoßgeschwindigkeit parametrisiert. In den Arbeiten [19] und [79]
wird stattdessen die AmplitudeBt nach dem Stoß verwendet. Der Abschnitt3.3.4
hat gezeigt, daßBt entlang des schnellen Hugoniot-Locus nichtmonoton variiert und
daher als Parametrisierung nicht in Frage kommt. Entsprechend wird in [19] von
Konvergenzunregelmäßigkeiten berichtet, die sehr wahrscheinlich auf die schlechte
Parametrisierung zurückzuführen sind. Für einen schnellen Fächer ists(max) gege-
ben durch (3.94) die maximale Integrationsweite. Mit der oben angegebenen Trans-
formation wird das Intervall der Pfadvariable(0,−∞) für den Fächer auf das gülti-
ge Intervall

(
0, s(max)

)
abgebildet.

Für die langsame Welle wird durch

ψs > 0 Stoß

{
ψs < B(max)

t Stoß mitB(1)t = A − ψs

ψs > B(max)
t Stoß bisB(max)

t + Fächer mits = ψs − B(max)
t

(4.13)

ψs < 0 Fächer mits = −ψs (4.14)

die Bedeutung der Pfadvariable festgelegt. Dabei wird für den Stoß angenommen,
daß nur Stöße auf dem oberen Ast des Hugoniot-Locus in Abb.3.5 angenommen
werden. Parametrisiert werden diese Stöße mit dem Sprung der AmplitudeBt durch
den Stoß.Bt wird dabei lokal dimensionslos betrachtet. Auf dem betrachteten Teil
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des Hugoniot-Locus variiert die Amplitude monoton. Falls ein langsamer Stoß mit
maximaler Geschwindigkeit erreicht ist, wird eine ’Compound Wave’ zugelassen,
in der an einen maximalen langsamen Stoß ein langsamer Fächer angeheftet wird.
Auch für eine solche Welle ist die Parametrisierung mit der AmplitudeBt möglich.
Im Falle eines langsamen Fächers entweder in der ’Compound Wave’ oder allein
entspricht die Pfadvariable gerade der negativen Integrationsweite.

Die Parametrisierung der langsamen Welle läßt intermediäre Wellen, wie 2-4-
Stöße und 1-4-Stöße sowie ’Compound Waves’ zu. Allerdings werden ’Alfvén-Stö-
ße’ (2-3) und überkompressive ’schnelle’ Stöße (1-3) ausgeschlossen. In gewisser
Weise werden diese hier durch die ’Compound Waves’ ersetzt, die auch tatsächlich
in numerischen Lösungen von MHD-Riemann-Problemen beobachtet wurden. Die
Verwendung der 2-3/1-3-Stöße im Riemann-Problem ist nicht geklärt. Die obige
Wahl der Parametrisierung der intermediären Wellen ist damit zunächst als erster
empirischer Zugang zu betrachten.

Für den SpezialfallBn = 0 ändert sich die Lösung des MHD-Riemann-Problems
grundlegend. Es existieren nur noch drei Wellen und es treten Tangentialunstetig-
keiten auf. Dieser Fall ist mit dem bisherigen nicht völlig abgedeckt und muss in
einer Implementation durch Fallunterscheidung berücksichtigt werden.

4.3.3 Implementation

Zur Implementation des exakten Riemann-Lösers war zunächst die Implementati-
on der FunktionR∗

u (ψ, α) nötig. Diese Funktion ist stark nichtlinear, da in einer
einzelnen Auswertung bereits für die verschiedenen Wellen sukzessive nichtlinea-
re Gleichungen oder Differentialgleichungen gelöst werden müssen. Zur Lösung
der Gleichung (4.8) wurde anschließend das gewöhnlichen Newton-Verfahrens pro-
grammiert. Die Jacobimatrix der FunktionRU wurde dabei durch Differenzenquo-
tienten gebildet.

Als allererster Schätzer wurden die Pfadvariablen aus einer Lösung mit einem Fi-
nite-Volumen Verfahren berechnet. Das Verfahren erwies sich als robust, auch wenn
der Schätzer verhältnismäßig weit von der Lösung entfernt war. In verschiedenen
Fällen war aber einige Betreuung des Codes und ein ’Herantasten’ an die Lösung
notwendig. Durch den Einsatz spezieller Varianten des Newton-Verfahrens könnte
die Robustheit des Lösers zusätzlich erhöht werden.

In praktisch allen Fällen konnte quadratische Konvergenz des Newtonverfah-
rens beobachtet werden und das Residuum ließ sich problemlos auf beispielsweise
‖RU (9)‖ < 10−7 oder noch weniger reduzieren. Als Beispiel wird hier die Lösung
des Riemann-Problems mit den Anfangsbedingungen (4.4) mit α = 1.5 präsentiert.
Als Anfangsschätzer für die Pfadvariablen wurde(

ψ−

f , ψ
−
s , αR, ψ

+
s , ψ

+

f

)
Schätzer

= (0.01,0.01,0.01,0.01,0.01) . (4.15)

gewählt. Die Tabelle4.1zeigt das Verhalten des Residuums. Die quadratische Kon-
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Iteration Residuum‖RU (9)‖∞

0 2.0521587682
1 0.8758019116
2 0.1715716821
3 0.0093181931
4 0.0000548088
5 0.0000000007

Tab. 4.1. Verhalten des Residuums über die Iterationen des Newton Verfahrens für den exak-
ten Riemann Löser. Der Anfangsschätzer für die Pfadvariablen ist in (4.15) angegeben.

vergenz ist in den letzten drei Iterationen zu erkennen, in denen das Residuum auf
unter 10−9 fällt. Die Rechenzeit betrug auf einem PentiumIII 400Mhz Prozessor
etwa 0.2 sek. Als Lösung ergeben sich für die Pfadvariablen die Werte(

ψ−

f , ψ
−
s , αR, ψ

+
s , ψ

+

f

)
solution

= (−0.451045,−0.062023,1.005614,0.335496,0.061318) . (4.16)

Der Verlauf der Felder ist in Abb.4.1zu sehen. Anhand der Pfadvariablen läßt sich
sofort ablesen, daß beide Wellen nach links Verdünnungsfächer sind, daψ−

s, f < 0
gilt. Entsprechend sind beide Wellen auf der rechten Seite Stöße. Dies ist auch in
der Abbildung der Felder erkennbar.

Die Richtigkeit der Lösung läßt sich überprüfen, indem sie mit einer Lösung ver-
glichen wird, die durch ein Finite-Volumen Verfahren gewonnen wurde. Zu diesem
Zweck wurde das zentrale Verfahren von Nessyahu und Tadmor [74] für die MHD
Gleichungen programmiert. Die Fehler zwischen beiden Lösungen wurde durch

errN =

N∑
i =1

1x
∣∣∣ρ(NT)

i − ρ(exakt)(xi )

∣∣∣ (4.17)

in der L1-Norm gemessen. Das Ergebnis für verschiedene Gittergrößen des NT-
Verfahrens ist in der Tabelle4.2angegeben. Beide Lösungen approximieren dieselbe
Funktion, da der Fehler gegen Null konvergiert. Die empirische Konvergenzordnung

EOCN1,N2 =

log
(

errN1
errN2

)
log

(
N2
N1

) (4.18)

entspricht den Erwartungen für eine Lösung mit Unstetigkeiten und linearen Wellen.

Der Riemannlöser wurde in erster Linie für die Berechnung von Referenzlösun-
gen programmiert. In [91] wurden verschiedene Finite-Volumen Verfahren mit den
gewonnenen Lösungen getestet. Für den Einsatz etwa als Riemann-Löser zwischen
zwei Zellen in Finite-Volumen Verfahren müsste der vorliegende Löser entschei-
dend beschleunigt werden.
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NT central scheme
# Pkte Fehlerρ EOCρ FehlerBy EOC By

50 0.042985 0.035147
100 0.022493 0.934 0.017666 0.992
200 0.012430 0.856 0.009475 0.899
400 0.006980 0.832 0.004897 0.952
800 0.003988 0.807 0.002628 0.898

1200 0.002890 0.794 0.001832 0.890
1600 0.002284 0.819 0.001420 0.887
2000 0.001907 0.808 0.001170 0.869
3000 0.001373 0.811 0.000826 0.857

Mittel 0.833 0.905

Tab. 4.2. Vergleich zwischen Finite-Volumen-Verfahren und exaktem Riemann-Löser für
MHD. Die Tabelle zeigt dieL1-Abweichung fürρ und B(y) für das MHD-Riemann-Pro-
blem mit den Anfangsdaten (4.4). Beide Verfahren konvergieren zu der gleichen Lösung.

4.4 Eindeutigkeit des Riemann-Problems

Der konstruierte exakte Riemann-Löser ermöglicht es uns, die Eindeutigkeit der
Lösungen von MHD-Riemann-Problemen genauer zu untersuchen, sowie spezielle
mehrdeutige Riemann-Probleme zu konstruieren. Die folgenden Ergebnisse lassen
sich auch in [90] nachlesen.

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurde, besteht die Lösung eines
Riemann-Problems darin, passende Wellen und Zwischenzustände zu finden, die
den Sprung der Anfangsbedingung in den verschiedenen Feldern justieren. Für die
MHD folgen damit im allgemeinen sieben Gleichungen, nämlich das Adjustieren
der Sprünge der sieben Felder in den Anfangsdaten, mit sieben Freiheitsgraden,
nämlich den sieben unbekannten Wellenparametern. Im folgenden wird der Sprung
der transversalen Komponente der magnetischen FlussdichteBt aufgeteilt in den
Sprung der Amplitude und den Sprung in der Richtung, der VektorBt wird also in
Polarkoordinaten betrachtet.

4.4.1 Allgemeine Bedingungen für Eindeutigkeit

Wie bereits in Abschnitt4.1erwähnt, ist der Satz von Lax nicht auf MHD-Riemann-
Probleme anwendbar, da die Voraussetzungen der strikten Hyperbolizität und ech-
ten Nichtlinearität nicht gegeben sind. Dies ändert sich, falls wir für das transversale
B-Feld in Polarkoordinaten nur einepositiveAmplitude zulassen und dennichtre-
gulären Teildes Hugoniot-Locusvernachlässigen. Damit sind die Voraussetzungen
von Lax erfüllt. Die Familien des schnellen und langsamen Stoßes sind echt nicht-
linear, daBt > 0 durch Definition gegeben ist. Desweiteren bleiben die charakte-
ristischen und Stoßgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Familien voneinander
getrennt, da der langsame Hugoniot-Locus den Bereich des schnellen wegenBt > 0
nie erreicht. In diesem künstlichen Rahmen wird der gesamte Zustandsraum der
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MHD Variablen vollständig durchreguläreHugoniot-Loci und Integralkurven aus-
geschöpft. Die ausgeschlossenen nichtregulären Teile des Hugoniot-Locus bieten
nur zusätzlicheMöglichkeiten, Punkte im Zustandsraum zu verbinden. Zur Veran-
schaulichung sei dabei an die Polarkoordinaten gedacht, in denen ein Punkt mehr-
deutig benannt werden kann, falls negative radiale Koordinatenwerte nicht ausge-
schlossen werden. Durch diese Argumentation scheint es vernünftig, daß kraft des
Satzes von Lax für hinreichend kleine Sprünge der Anfangsdaten genau eineregu-
läre Lösung eines MHD-Riemann-Problems existiert. Dies zugrundelegend werden
wir im folgenden annehmen, daß in einer mehrdeutigen Lösung eines Riemann-Pro-
blems zu einer regulären Lösung nur nichtreguläre Lösungen hinzugefügt werden.
Zum Beispiel wurde in dem obigen coplanaren Riemann-Problem die reguläre 180◦

Rotation durch eine nichtreguläre intermediäre Welle ersetzt. Im allgemeinen verän-
dert dieses Ersetzen auch die übrigen Wellen und es entsteht eine vollständig neue
zweite Lösung.

Das Problem der Eindeutigkeit von MHD-Riemann-Problemen mit gegebenen
Anfangsdaten läßt sich damit angehen durch die Frage: Unter welchen Bedingungen
lassen die gegebenen Anfangsdaten nichtreguläre Lösungen zu?

Die Hauptzutat für solche Eindeutigkeitsbedingungen ist die folgende Überle-
gung: Falls eine nichtreguläre Welle auf einer Seite des Riemann-Problems ein-
gefügt wird, kann auf dieser Seite keine Alfvén-Welle (Rotationswelle) mehr auf-
treten. Dies ergibt sich, da die nichtreguläre Welle einen über-Alfvén Zustand mit
einem unter-Alfvén Zustand verbindet und damit die Alfvén-Charakteristik über-
sprungen wird. Die Abb.3.6 und ihre Diskussion in Abschnitt3.3.6demonstriert
dieses Verhalten. Die Alfvén-Wellen sind nun aber die einzigen Wellen, die die
Richtung des transversalen B-Feldes ändern können. Die nichtreguläre Welle än-
dert nur die Amplitude, d.h. den Betrag und die Orientierung. Falls also die Lösung
eine nichtreguläre Welle besitzt, können nichtplanare Anfangsdaten nur noch durch
die Lösung verbunden werden, solange dieverbleibendeAlfvén-Welle das B-Feld
genau um den Winkel der Anfangsdaten verdreht. Damit ist der Drehwinkel die-
ser Alfvén-Welle jedocha priori durch die Anfangsbedingungen festgelegt und der
Richtungssprung des B-Feldes benötigt keine Justierung mehr. Schließlich ergibt
sich so ein Riemann-Problem mit

6 Anfangssprüngen: [[ρ]], [[v]], [[p]], [[Bt ]]
und 5 Wellen: ±schnell, eine langsame, eine nichtreguläre, Kontakt.

(4.19)

Im Vergleich zum üblichen MHD-Riemann-Problem fehlt der Anfangssprung für
die Richtung des transversalen B-Feldes sowie die beiden Alfvén-Wellen. Das Rie-
mann-Problem in (4.19) mit einer nichtregulären Welle wird im folgendenredu-
ziertesRiemann-Problem genannt. Zur Lösung fehlt ein Freiheitsgrad und das Rie-
mann-Problem in (4.19) ist überbestimmt. Der Sprung eines Feldes in den Anfangs-
bedingungen kann daher nicht vorgeschrieben werden, sondern folgt am Ende unab-
hängig von der zu findenden nichtregulären Lösung. Falls dieser durch die Lösung
gegebene Sprung nicht mit dem der Anfangsdaten kompatibel ist, kann die Lösung
mit einer nichtregulären Welle für diese Anfangsdaten nicht existieren. Diese Über-
bestimmtheit führt so zu Bedingungen für die Existenz einer nichtregulären Lösung.
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Die Lösung eines Riemann-Problems besitzt höchstens zwei nichtreguläre Wel-
len, jeweils eine auf beiden Seiten der Kontaktunstetigkeit. In diesem Fall existiert
dann keine Alfvén-Welle mehr. Durchläuft man eine solche Lösung von rechts
nach links, so wird die erste nichtreguläre Welle die Orientierung der magnetischen
Flussdichte umdrehen und die zweite nichtreguläre Welle sie wieder zurückdrehen.
Eine solche Lösung wird nur für planare Anfangsbedingungen möglich sein. Im fol-
genden werden wir uns zunächst auf nichtplanare und coplanare Riemann-Probleme
konzentrieren. Am Ende des Abschnitts wird dann der planare Fall besprochen.

Es sollen nun aus der Überbestimmtheit des reduzierten Riemann-Problems (4.19)
Bedingungen abgeleitet werden. Der Zustand der Anfangsdaten entlang der positi-
ven Halbachsex > 0 sei als Zustand 0 bezeichnet. Die Normalkomponente des
B-Feldes sei positiv,Bn ≥ 0, was nach eventueller Vertauschung der Anfangsdaten
immer erreicht werden kann. Im FallBn = 0 degeneriert das Riemann-Problem
(siehe auch [79]) und neben einer tangentialen Unstetigkeit sind nur noch je eine
schnelle Welle auf beiden Seiten der Lösung vorhanden. Nichtreguläre Wellen sind
damit nicht möglich und Lösungen von Riemann-Problemen mitBn = 0 sind damit
lokal eindeutig im Sinne des Satzes von Lax.

Durch

B(1)t = B(1)t

(
cosα1
sinα1

)
, B(0)t = B(0)t

(
cosα0
sinα0

)
(4.20)

sind allgemeine Anfangsbedingungen für die transversale magnetische Flussdichte
gegeben. Die Amplituden seien positiv,B(01,1)

t > 0. Riemann-Probleme mit ver-
schwindendem transversalen B-Feld werden beispielsweise in dem Lehrbuch [65]
von Liberman und Velikovich diskutiert. Diese Riemann-Probleme machen die Ver-
wendung von marginal nichtregulären Wellen wie Anschalt- oder Ausschalt-Stößen
notwendig. Diese Fälle werden wir hier vernachlässigen. Für das transversale Ge-
schwindigkeitsfeld schreiben wir

v(1)t =

(
v
(1)
y

v
(1)
z

)
, v(0)t =

(
v
(0)
y

v
(0)
z

)
(4.21)

als allgemeine Anfangsbedingungen. Zusammen mit Werten für die Dichteρ0,1, die
normale Geschwindigkeitv(0,1)n und den Druckp0,1 werden die Anfangsdaten

u0,1 =

(
ρ0,1, v

(0,1)
n , v(0,1)t ,B(0,1)t , p0,1

)
(4.22)

eine reguläre Riemann Lösung(R) besitzen. Das Ziel ist nun, Bedingungen anu0,1
zu stellen, die angeben, ob eine nichtreguläre Lösung existiert. Falls diese Bedin-
gungen nicht erfüllt sind, ist(R) eindeutig.

Das reduzierte Riemann-Problem (4.19) legt eine Rotationswelle so fest, daß sie
dem Drehwinkelα1−α0 der Anfangsbedingung entspricht, und ignoriert die zweite
Rotationswelle. Falls ein weiterer Sprung der Anfangsdaten ausgespart wird, entste-
hen fünf Gleichungen für die verbleibenden fünf Wellenparameter in (4.19). Dieses
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Gleichungssystem kann mit dem exakten Riemann-Löser gelöst werden, der im Ab-
schnitt4.3beschrieben wurde. Dabei ist es wesentlich, daß der Riemann-Löser Zu-
griff auf nichtreguläre Wellen in der Parametrisierung der Hugoniot-Loci hat. In der
Lösung wird im allgemeinen eine Alfvén-Welle mit Drehwinkelα1 − α0 und eine
nichtreguläre Welle vorhanden sein. Falls die nichtreguläre Welle fehlt, korrespon-
diert die Lösung mit einer regulären Lösung, die nur einer Alfvén-Welle besitzt.
Diese Lösung wird mit(R) übereinstimmen, da die regulären Lösungen eindeutig
sind.

Für die Eindeutigkeitsbedingungen ist es nun entscheidend, welcher Sprung der
Anfangsdaten ausgespart wird. Falls beispielsweise der Drucksprung im reduzier-
ten Riemann-Problem ignoriert wird, so wird die entstehende Lösung einen Druck-
sprung ergeben, der eventuell nicht mit dem Sprung der Anfangsdaten kompatibel
ist. Dies ergibt eine Bedingung an den Drucksprung, ob eine nichtreguläre Lösung
möglich ist oder nicht. Vergleich des ausgerechneten Drucksprungs mit dem vorge-
gebenen führt dann auf eine positive oder negative Antwort. Dabei ist es wichtig zu
bemerken, daß wir die gleiche Antwort bekommen hätten, wenn wir jeden anderen
Sprung ausgespart hätten.

Für eine analytische Handhabbarkeit ergibt es sich als am bequemsten, den an-
fänglichen Sprung in der Geschwindigkeitskomponentevz auszusparen. Die entste-
henden Gleichungen werden im AnhangC abgeleitet. Im folgenden werden nur die
Ergebnisse präsentiert. Für die oben gegebenen Anfangsbedingungenu0,1 haben
wir schlussendlich die Äquivalenzaussage

G (u0,u1) = 0 ⇔ u0 undu1 lassen eine nichtreguläre Lösung zu (4.23)

mit einer FunktionG(u0,u1), die in (C.12) und (C.13) definiert ist. Ihre Auswer-
tung benötigt die Lösung des reduzierten Riemann-Problems mit den Datenu0,1 mit
ausgespartem Sprung invz. Falls diese Lösung bekannt ist, kannG ausgewertet wer-
den und (4.23) repräsentiert eine notwendige und hinreichende Bedingung für die
Existenz einer nichtregulären Lösung. Die Negation von (4.23) führt andererseits zu
einer Aussage über die Eindeutigkeit. Wir haben den Satz

Satz 4.2 (Eindeutigkeit) Das Riemann-Problem der idealen Magnetohydrodyna-
mik mit den Anfangsdatenu0,1 hat genau dann eine eindeutige Lösung mit aus-
schließlich regulären Wellen, falls die Auswertung der Funktion GnichtNull ergibt,

G (u0,u1) 6= 0. (4.24)

Die RelationG = 0 beschreibt eine Hyperfläche im Raum der Anfangsbedin-
gungen(u0,u1) für MHD-Riemann-Probleme. Alle Punkte in diesem Raum, die
nicht auf der Hyperebene liegen, bilden Anfangsdaten, die eine eindeutige, reguläre
Lösung haben.
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4.4.2 Spezialfälle

Für die Lösung des reduzierten Riemann-Problems ist ein spezieller Riemann-Löser
wie aus Abschnitt4.3notwendig, der im allgemeinen nicht unbedingt zur Verfügung
steht. Die Auswertung der FunktionG im obigen Satz ist damit schwierig. Es ist
jedoch möglich, Eigenschaften der FunktionG auszunutzen, um zu praktikablen
Eindeutigkeitsbedingungen zu gelangen. Diese Bedingungen sind dann nur noch
hinreichend für Eindeutigkeit.

Mit Hilfe der Ergebnisse im AnhangC definieren wir zunächst das Intervall

I =

[
min

i ∈{0,1}

Bn B(i )t

ρi c(i )f

, max
i ∈{0,1}

B(i )t
√
ρi

√
γ + 1

γ − 1

]
, (4.25)

welches durch die Werte der Anfangsbedingungen berechenbar ist. Zusätzlich tritt
die schnelle magnetoakustische Geschwindigkeitc f auf, die jeweils für die rechte
und linke Seite der Anfangsdaten gebildet wird. Das IntervallI umfasst das Bild der
Funktion3 aus (C.13). Die Bedingung aus dem obigen Satz läßt sich mit diesem
Intervall verschärfen zu dem Korollar

Korollar 4.3 (Eindeutigkeit) Das MHD-Riemann-Problem ist eindeutig lösbar, falls
für die Anfangsdaten die beiden Werte

±
(v
(1)
z − v

(0)
z ) cosα0,1 − (v

(1)
y − v

(0)
y ) sinα0,1

sin(α1 − α0)
(4.26)

beidenicht im Intervall I in (4.25) liegen. Dabei gehört das+-Zeichen (−-Zeichen)
zuα0 (α1).

Diese Bedingung kann nun mit den Daten der Anfangsbedingung direkt ausge-
wertet werden, ohne daß die Lösung des reduzierten Riemann-Problems nötig ist.
Sie ist jedoch nur hinreichend und, falls die beiden Werte in (4.26) im Intervall I
enthalten sind, impliziert dies nicht die Existenz einer nichtregulären Lösung und
Mehrdeutigkeit.

Es ist interessant, einige spezielle Anfangsbedingungen zu betrachten. Falls für
ein nichtplanares Riemann-Problem, d.h.α1 6= α0, zusätzlich der Sprung der trans-
versalen Geschwindigkeitvt verschwindet, so verschwinden auch die Werte in (4.26).
Offensichtlich gilt 0 /∈ I , da die Intervallränder positv sind. Es folgt die Nichtexi-
stenz einer nichtregulären Lösung für ein solches Riemann-Problem: Jedes nicht-
planare Riemann-Problem mit[[vt ]] = 0 ist damit eindeutig.

Ein weiterer Spezialfall ist durch coplanare Anfangsdaten gegeben. Hierbei gilt
α1 − α0 = π undG(u0,u1) reduziert sich direkt zu

G(u0,u1) = (v(1)z − v(0)z ) cosα0,1 − (v(1)y − v(0)y ) sinα0,1. (4.27)
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Mit Hilfe der Darstellung vonB(0,1)t in (4.20) läßt sich die BedingungG(u0,u1) 6=

0 umschreiben zu (
v(1)t − v(0)t

)
· B(0,1)t 6= 0, (4.28)

d.h. für Eindeutigkeit muss der anfängliche Sprung in der transversalen Geschwin-
digkeit eine Komponente in Richtung des transversalen B-Feldes besitzen. Hierbei
wurde die Vereinfachung über die Werte in (4.26) nicht benutzt und (4.28) ist hinrei-
chend und notwendig für Eindeutigkeit. Das Beispiel eines mehrdeutigen Riemann-
Problems in Abschnitt4.2.2oder in [11] ist coplanar mit verschwindenden trans-
versalen Geschwindigkeiten. Entsprechend ist die Bedingung (4.28) nicht erfüllt.
Insbesondere ist (4.28) verletzt, fallsv(1)t = v(0)t gilt und damit ist jedes coplanare
Riemann-Problem mit[[vt ]] = 0 nicht eindeutig.

Abschließend noch eine Überlegung zum planaren Fall. Für eine nichtregulä-
re Lösung mit planaren Anfangsdaten werden entweder zwei nichtreguläre Wellen
oder eine nichtreguläre Welle und eine 180◦ Alfvén-Welle gebraucht. Der planare
Fall ist damit dem coplanaren sehr ähnlich und das Argument im AnhangC bleibt
gültig. Insbesondere gilt die Bedingung (4.28) auch für die Eindeutigkeit von pla-
naren Riemann-Problemen.

4.4.3 Konstruktion mehrdeutiger Lösungen

Die coplanaren Riemann-Probleme wie in Abschnitt4.2.2oder in [11] sind typi-
sche Beispiele für die Mehrdeutigkeit von MHD-Riemann-Problemen. Mit den obi-
gen Ergebnissen und dem Riemann-Löser aus dem vorhergehenden Abschnitt las-
sen sich nun auch nichtplanare Anfangsbedingungen konstruieren, die mehrdeutige
Lösungen haben. Wir werden hier eine solche Konstruktion nachvollziehen.

Wir betrachten die willkürliche Anfangsdaten(
ρ0, v

(0)
n , v(0)t , Bn,B

(0)
t , p0

)
=

(
3

4
,0, (

−1
−0.4

),1,0.9(
cosα0
sinα0

),
3

4

)
(4.29)(

ρ1, v
(1)
n , v(1)t , Bn,B

(1)
t , p1

)
=

(
3,0, (

1.5
0
),1,0.9(

cosα1
sinα1

),3

)
(4.30)

mit Winkelnα0 = 0 undα1 = −1.75. Als erstes werden die hinreichenden Bedin-
gungen mit Hilfe der Werte in (4.26) überprüft. Im vorliegenden Fall ist das Intervall
I durch

I = [0.1647..., 1.3943...] (4.31)

gegeben. Das Riemann-Problem ist eindeutig, da

{
0.4

sinα1
,
−0.4 cosα1 + 2.5 sinα1

sinα1
} = {2.4275, −0.4065} /∈ I (4.32)

gilt. Die Lösung ist in Abb.4.6 dargestellt. Die Abbildung skizziert den dreidi-
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Abb. 4.6. Lösung des Riemann Problems mit den Anfangsbedingungen (4.29) und (4.30).
Das Bild zeigt beide Komponenten des transversalen B-FeldesBt in dreidimensionaler Sicht
entlang derx-Achse. Im Hintergrund ist das Feld der Dichte dargestellt.

mensionalen Verlauf der transversalen magnetischen FlussdichteBt entlang derx-
Achse. Zusätzlich ist der Graph der Dichte im Hintergrund gezeigt. Die Lösung
enthält zwei Alfvén-Wellen, zwei Stöße und zwei Verdünnungsfächer.

Um ein mehrdeutiges Riemann-Problem auf der Basis der Anfangsdaten (4.29)
und (4.30) zu bekommen, müssen die Werte der Anfangsbedingungen geeignet ab-
geändert werden. Die oben beschriebene Prozedur des reduzierten Riemann-Pro-
blems wird die nötigen Änderungen liefern. Zunächst lösen wir das reduzierte Rie-
mann-Problem (4.19) mit dem Riemann-Löser aus Abschnitt4.3unter Aussparung
der Anfangsbedingungen fürvz. Da das obige Riemann-Problem eindeutig ist, wird
die Lösung des reduzierten Problems auf einen Sprung invz führen, der mit den
Daten in (4.29)/(4.30) nicht kompatibel ist. Dies wird quantifiziert durch die Aus-
wertung der FunktionG. Wir überspringen die Details der Lösung des reduzierten
Problems und wenden uns direkt der Auswertung der FunktionG zu.

Die Lösung des reduzierten Riemann-Problems enthält eine nichtreguläre Welle,
die in Richtung des Zustandes 0 läuft. Die Bedingung für Kompatibilität ist in (4.23)
gegeben und lautet im vorliegenden Fall

G(u0,u1) =
v
(1)
z − v

(0)
z

sin(α1)
−3(1)(u0,u0) = 0 (4.33)

bzw
v(1)z − v(0)z

!
= 3(1) sinα1. (4.34)

Hierbei ist3 durch (C.13) gegeben und hängt von der Lösung des reduzierten Pro-
blems durch die Pfadvariableψ−

f der schnellen Welle in Richtung Zustand 1 ab (sie-
he AnhangC). Wie erwartet ist (4.34) eine Bedingung an den anfänglichen Sprung
in vz. Im reduzierten Riemann-Problem ist die schnelle Welle in Richtung Zustand
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Abb. 4.7. Beide möglichen Lösungen des Riemann-Problems für die Anfangsbedingungen
(4.29) und (4.30), falls 1vz dem Wert in (4.35) entspricht. Das Riemann Problem wird so
mehrdeutig. Die Darstellung der Felder ist analog zu der in Abb.4.6. Das obere (untere)
Bild zeigt die reguläre (nichtreguläre) Lösung. Beide Lösungen haben einen nichtplanaren
Charakter.

1 ein Verdünnungsfächer mit der Integrationsweites(1)f = 0.3016.., woraus sich

3(1) = 0.4940.. ergibt. Für die Anfangsbedingungen in (4.29) und (4.30) ist (4.34)
also tatsächlich nicht erfüllt.

Es gibt nun die Möglichkeit, die Anfangsdaten direkt so zu verändern, daß (4.34)
erfüllt ist und eine mehrdeutige Lösung entsteht. Falls nämlich für den Sprung in
der transversalen Geschwindigkeitskomponentevz

v(1)z − v(0)z = −0.48498... (4.35)

gilt, so ist (4.34) erfüllt. In der Abb.4.7 sind beide Lösungen, regulär und nichtre-
gulär, für die Anfangsdaten (4.29) und (4.30) mit v(1)z = −0.88498...dargestellt.
Der Sprung invz entspricht nun (4.35). Die Abbildung zeigt wieder beide Kompo-
nenten vonBt zusammen mit dem Dichtefeld. Die nichtreguläre Lösung im unteren
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Teil von Abb.4.7 enthält eine ’compound wave’, die sich in Richtung Zustand 0
bewegt. Diese Welle besteht aus einem intermediären Stoß, in dem der VektorBt

seine Orientierung ändert und aus einem angehefteten Verdünnungsfächer in dem
die Amplitude vonBt weiter erhöht wird. In der Dichte ist der typische Überschlag
dieser Wellen deutlich sichtbar. Anstelle dieser einen Welle erscheinen in der re-
gulären Lösung eine 180◦ Rotation (Alfvén-Welle) und etwas dahinter folgend ein
langsamer Stoß. Diese Lösung ist im oberen Teil von Abb.4.7gezeigt. In den übri-
gen Wellen ist der Unterschied der beiden Lösungen so gering, daß er mit bloßem
Auge nicht mehr erkennbar ist.

In Abb.4.7 entsteht die nichtreguläre Lösung im wesentlichen durch das Erset-
zen einer 180◦ Rotationswelle mit einem nichtregulären, intermediären Stoß, der
die Orientierung des B-Feldes ändert. Dies entspricht dem Fall von coplanaren An-
fangsdaten wie in Abschnitt4.2.2. In der Tat ist für die Lösung von MHD-Riemann-
Problemen die Frage ”Wann ist eine Lösung mit einer nichtregulären Welle mög-
lich?” äquivalent zur Frage ”Wann ist eine 180◦ Rotation möglich?”. Die oben im
Eindeutigkeitsargument abgeleiteten Bedingungen sind also nicht nur Bedingungen
für das Möglichsein einer nichtregulären Welle, sondern auch für das Möglichsein
einer 180◦ Rotation. Es wird damit klar, daß eine mehrdeutige Lösung nur dann
existiert, falls das Riemann-Problem eine 180◦ Rotation zuläßt. Die Mehrdeutig-
keit entsteht also im wesentlichen durch die Konkurrenz der Rotationswelle mit den
intermediären Wellen um den Wechsel der Orientierung des B-Feldes.



Kapitel V. Inhärente Zwangsbedingungen

Die Bedingung divB = 0 für das Feld der magnetischen Flussdichte in der Magne-
tohydrodynamik bildet eine Nebenbedingung oder Zwangsbedingung an das Sy-
stem der Feldgleichungen. Diese Quellenfreiheit des B-Feldes ist aus einer inhä-
renten oder intrinsischen Eigenschaft der Evolutionsgleichung fürB gewährleistet,
solange die Anfangsbedingungen quellenfrei sind. Solch inhärente Zwangsbedin-
gungen finden sich in vielen Bereichen der Physik. In diesem Kapitel werden wir
die divB-Bedingung für die MHD Gleichungen diskutieren und weitere Beispiele
für Zwangsbedingungen aus der Physik angeben. Desweiteren werden wir einfache
Modellgleichungen einführen, die eine Art zwangsbedingte Advektion von Vektor-
feldern realisieren.

Die numerische Umsetzung dieser inhärenten Zwangsbedingung wird uns im
nächsten Kapitel beschäftigen.

5.1 Die Divergenz-Bedingung der MHD

Die dritte Maxwell-Gleichung, divB = 0, schließt magnetische Monopole zu jedem
Zeitpunkt aus. Dies muss auch in den Lösungen, analytisch oder numerisch, des
Systems der Magnetohydrodynamik erfüllt sein.

5.1.1 Lokale Erhaltung

Aus dem System der Feldgleichungen der MHD in (2.48) lesen wir die Induktions-
gleichung

∂tB + div
(
B vT

−v BT
)

= 0 (5.1)

für die magnetische Flussdichte ab. Diese Gleichung koppelt über die Geschwindig-
keit v an die übrigen Erhaltungsgleichungen in (2.48). Der Raum der Lösungen des
MHD-Systems wird nun durch die Nebenbedingung

div B = 0 (5.2)

an das B-Feld eingeschränkt. Da aber die Lösung bereits durch die Evolution (5.1)
bestimmt wird, scheint das System der MHD überbestimmt. Die Nebenbedingung
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hat jedoch einen eigentümlichen Charakter. Er offenbart sich, wenn wir die Evolu-
tionsgleichung für die Divergenz selbst aus der Gleichung fürB ausrechnen. Zu ei-
nem gewissen Grad ist (5.2) bereits in der Gleichung (5.1) enthalten. Für die Evolu-
tionsgleichung für (5.2) führen wir die Umformungen der Gleichung aus Abschnitt
2.3 rückwärts aus und formen die Divergenz in der Induktionsgleichung wieder in
eine Rotation um. Wir erhalten äquivalent zu (5.1)

∂tB + rot(B × v) = 0, (5.3)

was wieder direkt der einen Maxwell-Gleichung mitE = −v × B entspricht. Wenn
wir von dieser Gleichung die Divergenz nehmen, ergibt sich sofort

∂t (div B) = 0, (5.4)

da div rotu = 0 für jedes Vektorfeldu gilt. Die Gleichung (5.4) bildet die Evoluti-
onsgleichung für die Divergenz des B-Feldes. Offenbar gilt

div B = constin der Zeit (5.5)

und die Evolution der Divergenz ist trivial. Jede räumliche Verteilung einer Diver-
genz des B-Feldes bleibt unter der Evolution (5.1) des B-Feldes selbst konstant in
der Zeit. Jeder einzelne lokale Wert von divB bleibt erhalten. Die Evolution der
magnetischen Flussdichte läßt also ihre Divergenz unangetastet.

Die ursprüngliche Bedingung (5.2) verliert damit teilweise ihren Einfluss auf die
Lösungen des MHD-Systems. Durch die Eigenschaft (5.5) werden alle Lösungen
in jedem Punkt und zu jeder Zeit die Divergenz der Anfangsbedingung aufweisen.
Die Bedingung der Quellenfreiheit reduziert sich damit auf ein Problem für die An-
fangsbedingungen. Sind quellenfreie Anfangsdaten fürB gegeben, so bleibt diese
Eigenschaft durch den Charakter der Evolution (5.1) zu jeder Zeit erhalten.

Obwohl die Bedingung in (5.5) einen scheinbar elliptischen Charakter hat, ist ihr
Einfluss rein lokal. Insbesondere wird die Hyperbolizität und die endliche Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit des MHD-Systems nicht beeinträchtigt. Die Erhaltung der
Zwangsbedingung erfolgt ausschließlich lokal.

Die Bedingung (5.5) ist eine Bedingung, die der Evolution für das B-Feld (5.1)
innewohnt. Sie wird im folgendenintrinsischeoderinhärente Zwangsbedingung, in
Kürze auchinhärenter Zwangder Evolutionsgleichung genannt. Es ist keine typi-
sche Nebenbedingung, da sie nicht zusätzlich gefordert werden muss, sondern für
alle Lösungen automatisch erfüllt ist. Schlüsselpunkt in der Herleitung von (5.5) war
die Schreibweise der Evolution mit Hilfe der Rotation, welche von der Divergenz
nicht gesehen wird. Das Auftreten von vektoranalytischen Identitäten ist typisch für
inhärente Zwangsbedingungen.

Inhärente Zwangsbedingungen sind damit in analytischen Lösungen trivial er-
füllt. Problematisch ist die numerische Behandlung. Durch die Diskretisierung des
Evolutionsoperators bleiben die analytischen Eigenschaften im Falle endlicher Git-
terweiten nicht unbedingt erhalten. Die numerische Nichteinhaltung der Zwangsbe-
dingung (5.5) führt dann zu nicht-physikalischen Lösungen.
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5.1.2 Stokes Formulierung

Das Induktionsgesetz (5.1) für die magnetische Flussdichte bildet eine Erhaltungs-
gleichung und besitzt demgemäß die integrale Formulierung

d

dt

∫
V

B dV = −

∮
∂V
(B vT

− v BT )dA (5.6)

für ein beliebiges VolumenV . Aus dem TensorB vT
−v BT berechnet sich der Fluss

über die Oberfläche des Volumen. Mit dieser Schreibweise reiht sich die Evolution
für B nahtlos in das hyperbolische System von Erhaltungsgleichungen der MHD
ein.

Die Schreibweise als Maxwell-Gleichung in (5.3) legt dagegen eine andere For-
mulierung nahe. Die Integration über eine beliebige FlächeA anstelle eines Volu-
mens führt für (5.3) auf die Stokes Formulierung

d

dt

∫
A

BT dA = −

∫
A

rot(B × v)T dA = −

∫
∂A
(B × v)T dl, (5.7)

in der das Integral über die Fläche umgeformt wird in das Integral über deren Rand.
Das Integral

8 =

∫
A

BT dA (5.8)

bildet den magnetischen Fluss durch die FlächeA.

Die inhärente Zwangsbedingung für die magnetische Flussdichte folgt hier, falls
wir die Evolution des magnetischen Flusses für eine geschlossene Fläche betrach-
ten. Das Integral über den Rand auf der rechten Seite von (5.7) verschwindet und
wir erhalten

d

dt

∮
A

BT dA = 0 (5.9)

als integrale Formulierung von (5.4). Es lassen sich nun die gleichen Aussagen wie
im vorhergehenden Abschnitt für die differentiellen Ausdrücke auch für das Flä-
chenintegral formulieren. Der magnetische Fluss durch eine geschlossene Fläche
bleibt zeitlich konstant ∮

A
BT dA = constin der Zeit (5.10)

und ist damit bereits durch die Anfangsbedingungen gegeben. Die Evolution des
B-Feldes erfolgt so, daß der Wert dieses Flussintegrals für beliebige Flächen für alle
Zeiten gleich bleibt.

Während in der Elektrodynamik die Stokes-Formulierung die natürliche Formu-
lierung der Gleichungen darstellt, erscheint sie für die Erhaltungsgleichungen der
MHD etwas künstlich. Die unterschiedlichen Schreibweisen der Evolution des B-
Feldes (5.6) und (5.7) legen unterschiedliche Erhaltungseigenschaften zugrunde.
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Während (5.6) auf die Erhaltung vonB als Volumendichte abzielt, rückt in (5.7)
die Erhaltung des magnetischen Flusses in den Vordergrund.

In der Konstruktion numerischer Verfahren liegt nun die Schwierigkeit in der
Vereinigung beider Formulierungen. Zum einen legen die Erhaltungsgleichungen
die konservative Formulierung in einem Finite-Volumen-Verfahren nahe, und zum
anderen verlangt die exakte Divergenzerhaltung eher die Verwendung der Stokes-
Formulierung. Wir werden im nächsten Kapitel von dem Finite-Volumen-Ansatz
starten und die Divergenzerhaltung in diesen Rahmen einbauen.

5.1.3 Involutionen

In [17] untersucht Dafermos hyperbolische Gleichungen mit inhärenten Zwangsbe-
dingungen, die erInvolutionennennt. Er gibt ein Kriterium an, unter dem für ein
mehrdimensionales hyperbolisches System

∂tu + div F(u) = 0 (5.11)

eine inhärente Zwangsbedingung existiert. Wir wollen hier das Kriterium von Da-
fermos angeben. Dazu wird die FlussfunktionF(u) in ihre räumlichen Bestandteile
fi (u) aufgeteilt und das System in der Form

∂tu + ∂i fi (u) = 0 (5.12)

mit Hilfe der Summationskonvention geschrieben. Der Indexi durchläuft die Raum-
richtungen. Für den Zustandsvektoru gelteu(x, t) ∈ � ⊂ IRN . Wir geben nun das
Kriterium in Form eines Satzes an.

Satz 5.1 (Involution) Falls für ein hyperbolisches System (5.12) konstante Vekto-
renAi existieren, so daß

AT
i f j = −AT

j fi ∀i, j (5.13)

gilt, dann besitzt das System eine Involution (inhärente Zwangsbedingung) der Form

AT
i ∂i u = const in der Zeit. (5.14)

Beweis.Die Evolution der inhärenten Zwangsbedingung in (5.14) folgt, indem
wir (5.12) mit AT

i ∂i multiplizieren. Wir erhalten

∂t (AT
i ∂i u) = −∂i ∂ j

(
AT

i f j (u)
)
, (5.15)

wobei durch die Antisymmetriebedingung (5.13) die rechte Seite verschwindet und
damit

∂t (AT
i ∂i u) = 0 (5.16)

gilt.
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Im Beweis wird deutlich, daß die Involutionen durch Vertauschungseigenschaften
der partiellen Ableitungen entstehen. Dies ist auch der Hintergrund für die inhärente
Zwangsbedingung in der MHD, da div rotu = 0 ebenfalls durch Symmetrie der
zweiten Ableitungen entsteht.

Wir werden abschließend noch den Satz über die Involutionen am Beispiel der
Evolution (5.1) für die magnetische Flussdichte nachvollziehen. Der Zustandsvek-
tor u entspricht in diesem Fall dem VektorB. Die übrigen Gleichungen des MHD-
Systems spielen keine Rolle und werden hier unterdrückt. Die räumlichen Kompo-
nenten des B-Feldes und der Geschwindigkeit seien durchB = (B(x), B(y), B(z))
undv = (v(x), v(y), v(z)) gegeben. Die Komponenten der Flussfunktion sind dann

f(x) =

(
0, v(x)B(y)−v(y)B(x), v(x)B(z)−v(z)B(x)

)T
,

f(y) =

(
v(y)B(x)−v(x)B(y),0, v(y)B(z)−v(z)B(y)

)T
, (5.17)

f(z) =

(
v(z)B(x)−v(x)B(z), v(z)B(y)−v(y)B(z),0

)T
,

wobei die Indizes vonf ebenfalls hochgestellt wurden. Falls nun für die VektorenAi

die BasisvektorenAi = ei gewählt werden, erhalten wir aus der Bedingung (5.13)
die antisymmetrische Matrix

eT
i f j =

 0 v(y)B(x)−v(x)B(y) v(z)B(x)−v(x)B(z)

v(x)B(y)−v(y)B(x) 0 v(z)B(y)−v(y)B(z)

v(x)B(z)−v(z)B(x) v(y)B(z)−v(z)B(y) 0


(5.18)

die der vollen FlussfunktionF in (5.11) entspricht. Die Involution hat also die Form

eT
i ∂i B = div B = constin der Zeit, (5.19)

wie erwartet.

5.2 Weitere physikalische Beispiele

Inhärente Zwangsbedingungen oder Involutionen treten in den Evolutionsgleichun-
gen der Physik in verschiedenen Bereichen auf. Im folgenden werden einige der
Evolutionen vorgestellt und ihre Zwangsbedingungen diskutiert.

5.2.1 Elektrodynamik

Die beiden ersten Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik sind durch

∂tB + rotE = 0
∂tD− rotH = −j

(5.20)
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gegeben. Hierin sind wiederB die magnetische Flussdichte undE das elektrische
Feld. Weiterhin sindD die Verschiebungsstromdichte,H das magnetische Feld und
j die Stromdichte der Ladungsträger. Die Gleichungen beschreiben die Entstehung
und Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen.

Die inhärente Zwangsbedingung für die erste Gleichung (5.20)1 lautet

div B = constin der Zeit (5.21)

und entspricht der Divergenzerhaltung in der Magnetohydrodynamik. Durch die In-
homogenität in (5.20)2 ist die Zwangsbedingung für die zweite Maxwell-Gleichung
nicht von derselben Struktur. Falls von (5.20)2 die Divergenz genommen wird, fällt
die Rotation heraus und es ergibt sich zunächst

∂t (div D)+ div j = 0 (5.22)

als Evolution für divD. Da die Verschiebungsstromdichte durch eine weitere Max-
well-Gleichung mit der Ladungsträgerdichteρel verknüpft ist

div D = ρel, (5.23)

erhalten wir mit
∂tρel + div j = 0 (5.24)

die Erhaltungsgleichung fürρel. Diese Gleichung kann als eine Art inhärenter Zwang
für (5.20)2 betrachtet werden.

Im Fall des Vakuums giltρel = 0 undj = 0 und es ergibt sich auch für die zweite
Maxwell-Gleichung

div D = constin der Zeit (5.25)

als Involution.

5.2.2 Elastizitätstheorie

Die Feldgleichungen der Elastizitätstheorie

∂tF − gradv = 0
∂tv − div T(F) = 0

(5.26)

beschreiben die Bewegung von Festkörpern bezogen auf die Referenzkonfiguration.
Hierbei istF der lokale Deformationsgradient des Festkörpers undv die Geschwin-
digkeit. Der SpannungstensorT hängt über ein Materialgesetz vom Deformations-
gradienten ab. Während die zweite Gleichung die Impulsbilanz für den Festkörper
darstellt, kann die erste Gleichung als Definition für den Deformationsgradienten
betrachtet werden.

Die Involution beschreibt in diesem Fall eine Bedingung anF. Bei Anwendung
der Rotation auf die erste Gleichung (5.26)1 fällt der Gradient der Geschwindigkeit
heraus und wir erhalten

∂t (rotF) = 0. (5.27)
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Die Zwangsbedingung in der Elastizitätstheorie lautet also

rotF = constin der Zeit, (5.28)

wobei die Rotation hier auf die Zeilen vonF wirkt. Da der Deformationsgradient
in den Anfangsdaten aufgrund seiner Definition rotationsfrei ist, folgt damit die
Rotationsfreiheit für alle Lösungen von (5.26).

5.2.3 Wellengleichung

Ein Beispiel für eine zwangsbedingte Evolution, welches stark mit den Feldglei-
chungen der Elastizität zusammenhängt, ist die nichtlineare Wellengleichung

∂t tρ = 1p(ρ). (5.29)

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen ist hier durchc = ±
√

p′(ρ) gege-
ben. Wird diese Wellengleichung durch das Einführen einer Impulsgrößem in ein
System erster Ordnung

∂tρ + div m = 0
∂tm + gradp(ρ) = 0

(5.30)

überführt, zeigt sich eine Involution fürm. Wie im Fall der Elastizitätstheorie ergibt
sich hier

rotm = constin der Zeit (5.31)

als inhärente Zwangsbedingung.

In der Arbeit [69] von Morton und Roe wird das System (5.30) der Wellenglei-
chung im linearen Fall,p(ρ) = ρ, in zwei Raumdimensionen diskutiert und spezi-
elle numerische Verfahren konstruiert, die die Bedingung an die Wirbelstärke (5.31)
in der Diskretisierung exakt erfüllen. Wir werden das Verfahren im Abschnitt7.1.2
näher diskutieren und mit den Ergebnissen dieser Arbeit in Verbindung setzen.

5.2.4 Inkompressible Strömungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen für inkompressible Strömungen lauten

∂tv + v · gradv + gradp = 1v
div v = 0,

(5.32)

wobeiv die Strömungsgeschwindigkeit undp der Druck ist. Die Viskosität ist durch
Skalierung auf eins gesetzt. Die Stokes-Gleichungen entstehen hieraus durch Weg-
lassen des nichtlinearen Termsv · gradv. Obwohl der Eindruck leicht entsteht, bil-
det die zweite Gleichung keinen inhärenten Zwang. Diese Gleichung ist nicht in der
Evolutionsgleichung fürv (5.32)1 enthalten. Vielmehr stellt (5.32)2 eine Gleichung
für den Druck dar.
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In manchen Zugängen zur Navier-Stokes-Gleichung, wie zum Beispiel in der Ar-
beit [45] von Guj und Stella, wird das System (5.32) in Termen der Wirbelstärke
� = rotv umgeschrieben. Die Evolution für die Wirbelstärke folgt dann aus (5.32)1
mit Hilfe der Identität

v · gradv = grad
1

2
v2

− v × rotv, (5.33)

wobei für rotv wieder die Definition der Wirbelstärke eingesetzt wird. Wird nun die
Rotation von (5.32)1 genommen, erhalten wir

∂t�+ rot(�× v) = 1� (5.34)

als Gleichung für�. Nehmen wir davon die Divergenz, gelangen wir zu der Gleichung

∂t (div�) = 1(div�). (5.35)

Im allgemeinen gehorcht die Divergenz von� während der Evolution (5.34) also
einer Wärmeleitungsgleichung. Dies führt nicht ohne weiteres auf eine inhärente
Zwangsbedingung. Da aber die Wirbelstärke� durch ihre Definition anfänglich
divergenzfrei ist, verschwindet die rechte Seite von (5.35) und es ergibt sich

div� = 0 in der Zeit. (5.36)

Im Gegensatz zu den Involutionen in der MHD oder der Elastizitätstheorie ist hier
der Wert Null ausgezeichnet. Der vorliegende Fall ist ähnlich dem Fall der zweiten
Maxwell-Gleichung, für die sich auch nur eine vollständige, zusätzliche Evolutions-
gleichung an Stelle eines inhärenten Zwanges ergab.

Für ein nichtdissipatives Fluid (Euler-Fluid) verschwindet der Laplace-Term in
(5.32). Es ergibt sich dann eine Gleichung mit Involution für die Wirbelstärke analog
zur Magnetfeld-Evolution in der MHD.

5.2.5 Flachwasser-Gleichungen

Eine Rotationserhaltung wie im Fall der Elastizitätstheorie scheint in der Physik
weniger verbreitet zu sein als die Involution für die Divergenz. Einem weiteren Bei-
spiel für die rot-Erhaltung begegnen wir in meteorologischen Modellen, in denen
das System der Flachwasser-Gleichungen verwendet wird.

Die Flachwasser-Gleichungen bilden üblicherweise ein System von Erhaltungsgleichungen

∂t h + div(hv) = 0

∂t hv + div
(
hv ⊗ v + (1

2g h2)I
)

= 0
(5.37)

für die Wasserhöheh und die Fließgeschwindigkeitv. Die Gravitationskonstante
ist durchg gegeben. In der Meteorologie wird die Strömung als glatt angenommen
und die Impulsbilanz (5.37)2 kann dann zu einer Gleichung fürv umgeschrieben
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werden. Mit Hilfe der ersten Gleichung und der Identität (5.33) erhalten wir die
Gleichung

∂tv + grad(1
2v2

+ g h) = v ×�, (5.38)

in der wieder die Wirbelstärke� = rotv eingeführt wurde. Die aus dieser Gleichung
folgende Evolution für rotv lautet

∂t�+ rot(�× v) = 0, (5.39)

woraus die lokale Erhaltung von rotv folgt, falls rotv = 0 in den Anfangsbedingun-
gen gegeben ist.

Das Flachwasser-System bildet ein 2-dimensionales Modell (∂z ≡ 0) mit ver-
schwindenderz-Komponente der Geschwindigkeitv. Die Wirbelstärke� = rotv
hat damit nur eine nichttriviale Komponente� = ∂xv

(y)
− ∂yv

(x) und die rech-

te Seite von (5.38) hat die Form
(
�v(y),−�v(x)

)T
. Insbesondere entpuppt sich

damit die Evolution für� in (5.39) als

∂t�+ div(�v) = 0,

d.h. die Wirbelstärke wird ausschließlich advektiert. Dieser intrinsische Zwang der
Evolution (5.38) spielt eine wesentliche Rolle in der numerischen Meteorologie,
siehe zum Beispiel die Arbeit [68] von Lin und Rood.

5.2.6 Einstein Gleichungen

Zu den kompliziertesten Beispielen für Evolutionsgleichungen mit inhärenten Zwangs-
bedingungen gehören wohl die Einstein-Gleichungen der Allgemeinen Relativitäts-
theorie. Sie sollen hier nur kurz skizziert werden.

In kompakter vierdimensionaler Schreibweise haben die Einstein-Gleichungen
die Form

Gµν =
8πG

c4
Tµν, (5.40)

wobeiTµν der Energie-Impuls-Tensor der Materie ist undGµν der sogenannte Ein-
stein-Tensor. Für die physikalischen Hintergründe verweisen wir auf das Lehrbuch
[40] von Fließbach. Griechische Indizes durchlaufen 0, 1, 2, 3 während lateini-
sche 1, 2, 3 zählen. Die unbekannte Größe in den Einstein-Gleichungen ist die
Metrik gµν der Raumzeit. Der Einstein-Tensor bildet einen nichtlinearen partiel-
len Differentialoperator zweiter Ordnung auf den Komponenten vongµν . Zur Lö-
sung der Einstein-Gleichungen wird üblicherweise eine Schichtung der Raumzeit in
dreidimensionale Mannigfaltigkeiten6(t) entlang einer Zeitvariablent angenom-
men. Gesucht ist dann nur noch der dreidimensionale Teilgi j der Metrik auf6(t).
Die Projektion der Einstein-Gleichungen (5.40) auf die Raumrichtungen ergibt die
Evolutionsgleichungen

∂t gi j = −2φ K i j

∂t K i j = φ
(

Ri j + K l
l K i j − 2K i l K l

j

)
−1φ −

8πG
c4

(
Ti j −

1
2T l

l gi j

) (5.41)



96 V. Inhärente Zwangsbedingungen

für gi j und die zweite FundamentalformK i j der Mannigfaltigkeit6. Der Energie-
Impuls-Tensor tritt als Quellterm auf. Die Projektionen von (5.40) in Zeitrichtung
und in gemischte Zeit/Raumrichtung ergeben keine Evolutionsgleichungen sondern
die Nebenbedingungen

∇
j
(
K i j − K l

l gi j
)

= 2T0i

Rl
l − K i j K i j

+ (K l
l )

2
= 4T00

(5.42)

die während der Evolution erfüllt sein müssen. Diese Gleichungen werden als Im-
puls- bzw. Energie-Nebenbedingung bezeichnet. Wenn die beiden Nebenbedingun-
gen zu einer GleichungC = 0 umgeformt werden, dann läßt sich aus den Evoluti-
onsgleichungen (5.41) eine Gleichung für die Evolution vonC in der Form

∂tC = f (C) (5.43)

ableiten. Hierbei giltf (0) = 0. Wenn also die Bedingungen in (5.42) in den An-
fangsbedingungen erfüllt sind, so werden sie durch die Evolution (5.41) automatisch
zu jeder Zeit erfüllt sein. Sie bilden inhärente Zwangsbedingungen für die Evolution
in (5.41).

Die Inherenz der Zwangsbedingungen in der allgemeinen Relativitätstheorie wird
zum Beispiel in der Arbeit [1] von Alcubierre et al. besprochen. Im Rahmen der nu-
merischen Verfahren für hyperbolische Gleichungen werden die Einstein-Gleichungen
auch in der Arbeit [63] von LeVeque besprochen. Eines der ersten Arbeiten über die
numerische Behandlung ist von Choptuik [15]. Ein Übersichtsartikel zu dem Thema
findet sich in [84] von Shinkai.

5.3 Zwangsbedingte Advektionen

Wir schließen nun das Kapitel über zwangsbedingte Evolutionen ab mit zwei ein-
fachen Advektionsmodellen. Diese Gleichungen werden dann im nächsten Kapitel
verwendet, um die entwickelten numerischen Verfahren zu testen.

Wir betrachten ein gegebenes Geschwindigkeitsfeldv

v : � ⊆ IR3
→ IR3 (5.44)

welches konstant in der Zeit ist, jedoch in einem Gebiet� des dreidimensionalen
Raumes variiert. Wir nennen ein zweites zeitabhängiges Vektorfeldu : �× IR+

→

IR3 advektiert mit der Geschwindigkeitv, falls es der Evolution

∂tu + div(u vT ) = 0 in� (5.45)

genügt. Der Divergenz-Operator wirkt dabei auf die Zeilen des tensoriellen Pro-
duktesu vT , d.h. auf die Komponenten der Geschwindigkeitv. Das System (5.45)
zerfällt damit in drei einzelne, skalare Advektionsgleichungen für die Komponenten
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vonu. Die Komponenten des Vektorfeldesu und der Geschwindigkeitv werden im
folgenden als

u = (u(x),u(y),u(z))T , v = (v(x), v(y), v(z))T (5.46)

geschrieben.

Die Gleichungen in (5.45) bilden ein Grundmodell für praktisch jeden physikali-
schen Transportprozess. Dementsprechend existiert in der Literatur eine Fülle von
Arbeiten, die numerische und analytische Aspekte von (5.45) untersuchen. Durch
die Entkopplung der Gleichungen in (5.45) wird jede Komponente vonu separat
advektiert. Diese Evolution wird im folgendenklassischeodergewöhnliche Advek-
tion genannt.

5.3.1 div- und rot-erhaltende Advektionen

Es gibt zwei weitere Evolutionen für das Vektorfeldu, die wie sich herausstellen
wird nahe mit der klassischen Advektion verwandt sind. Formal folgen diese Evo-
lutionen aus der Gleichung (5.45), falls der Divergenz-Operator und das Tensor-
produkt entsprechend ausgetauscht werden. Wir schreiben die beiden Gleichungen

∂tu+ grad(u · v) = 0
∂tu + rot(u × v) = 0

(5.47)

an, wobeiu · v undu × v das Skalarprodukt bzw. das Kreuzprodukt im IR3 bezeich-
nen. Es ist zu bemerken, daß die Komponenten vonu nun in den Gleichungen (5.47)
gekoppelt sind.

Beide Gleichungen in (5.47) besitzen inhärente Zwänge, jeweils für die Diver-
genz, bzw. die Rotation des Vektorfeldesu. Für den betrachteten Bereich� erhalten
wir

für (5.47)grad → rotu = constin der Zeit
für (5.47)rot → div u = constin der Zeit

(5.48)

als Involutionen. Wie in den physikalischen Beispielen des vorhergehenden Ab-
schnittes wird die Rotation des Vektorfeldes im Falle von (5.47)grad oder seine Di-
vergenz im Falle (5.47)rot nicht von der Evolution beeinflusst. Die Felder von rotu,
bzw. divu bleiben lokal konstant in der Zeit und sind gegeben durch die Werte der
Anfangsbedingungen. Wir bezeichnen die Evolutionsgleichung (5.47)grad als rot-
erhaltende Advektionund analog (5.47)rot alsdiv-erhaltende Advektion. Physikali-
sche Beispiele wurden im vorhergehenden Abschnitt diskutiert.

Die im vorletzten Abschnitt diskutierten Eigenschaften von inhärenten Zwangs-
bedingungen treffen auch auf die Zwänge (5.48) zu. Sie müssen nicht als zusätzliche
Gleichungen der Lösung aufgeprägt werden sondern sind inhärente Eigenschaften
des Evolutionsoperators. Einzig in numerischen Diskretisierungen muss Fürsorge
zur Einhaltung der Zwangsbedingungen getragen werden.
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Es ist auch noch zu bemerken, daß der anscheinende elliptische Charakter der
Bedingungen in (5.48) den Charakter der Evolutionen (5.47) wieder nicht beein-
flusst. Wir werden im nächsten Abschnitt zeigen, daß die Evolutionen der div/rot-
erhaltende Advektion hyperbolische Gleichungen bilden. Die Erhaltung der Zwangs-
bedingung ist eine lokale Eigenschaft.

5.3.2 Identifikation als Advektion

Bis jetzt ist es nicht klar, daß die Gleichungen in (5.47) etwas mit einer Advekti-
on gemein haben. Zunächst einmal beschreiben sie andere Prozesse als (5.45). Wir
werden nun die Beziehungen zwischen den Advektionen in (5.47) und (5.45) disku-
tieren.

Offenbar können beide Gleichungen in (5.47) in die Form von Erhaltungsglei-
chungen∂tu + div F(u) = 0, mit entsprechender Definition der MatrixF(u), über-
führt werden. Wir erhalten

für (5.47)grad → ∂tu + div ((u · v) I) = 0
für (5.47)rot → ∂tu + div(u ⊗ v − v ⊗ u) = 0,

(5.49)

wobei I für die Einheitsmatrix steht. In beiden Prozessen (5.49) ist jede einzelne
Komponente vonu erhalten. Zur weiteren Untersuchung der Gleichungen in (5.49)
werden die richtungsabhängigen Jacobi-MatrizenA(n) der FlussfunktionF gebil-
det. Wir definieren

A(n) = DF(u)n (5.50)

mit der normalisierten Raumrichtungn. Diese Matrix wird üblicherweise benutzt
um Erhaltungsgleichungen zu klassifizieren, siehe zum Beispiel [18], [83] oder [85].
Eine mehrdimensionale Gleichung ist hyperbolisch, wenn sie hyperbolisch in jeder
Raumrichtung ist, die MatrixA(n) also für allen diagonalisierbar ist. Die eindi-
mensionale Charakterisierung ist am Anfang von Abschnitt3.1angegeben.

Die Eigenwerte werden als charakteristische Geschwindigkeiten interpretiert. Die
Eigenvektoren repräsentieren den Teil des Erhaltungsvektorsu der mit der entspre-
chenden charakteristischen Geschwindigkeit transportiert wird. Dies führt auf eine
Definition von Advektion

Definition 5.1 Falls ein Eigenwertλi (n) der Jacobi-MatrixA(n) durch λi (n) =

n · v mit einem Vektorv für alle n ∈ S2 gegeben ist, so spricht man von Advektion
in der zuλi gehörigen Familie. Die Advektion findet dabei in Richtungv statt.

Diese Definition gewinnt ihren Sinn im sogenannten Friedrichs-Diagramm, siehe
zum Beispiel [51], in welchem die Ausbreitung einer Punktstörung veranschaulicht
wird. Im Falle einer Advektion im obigen Sinn verbleibt die Punktstörung in der
Form eines Punktes und bewegt sich in Richtung der Advektionsgeschwindigkeitv.
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Für die gewöhnliche Advektion (5.45) haben wirF(u) = u ⊗ v und es ergibt sich

A(klass)(n) = (n · v) I ⇒ λ1,2,3 = n · v, V1,2,3 = IR3 (5.51)

für die Jacobi-Matrix, ihre Eigenwerteλi und EigenräumeV1,2,3. Der Eigenwert
n ·v ist dreifach und der gesamte Zustandsraum IR3 bildet den Eigenraum für diesen
Eigenwert. Wie erwartet, erschließt sich die Evolution in (5.45) als Advektion. Auf-
grund des Eigenraums kann ein beliebiger Vektor advektiert werden. Dies entspricht
der Entkopplung der Gleichungen in (5.45).

Für die rot-erhaltende Evolution in (5.47)grad ergibt sich

A(grad)(n) = n ⊗ v ⇒

{
λ1 = n · v, V1 = [n]

λ2,3 = 0 V2,3 = [v]
⊥ (5.52)

für die Eigenwerte und Eigenräume. Ein Eigenwert ist durchn · v gegeben, was
dieses Feld als Advektion identifiziert. Im Prinzip läßt sich auch der verschwinden-
de Eigenwertλ2,3 als Advektion auffassen− mit verschwindender Advektionsge-
schwindigkeit. Die Aufteilung der Eigenwerte im Vergleich zur klassischen Advek-
tion führt zu einer Aufteilung der Eigenräume. Nicht alle Komponenten des Vektors
u werden mit der Advektionsgeschwindigkeitv transportiert. Entsprechend des Ei-
genraumesV2,3 bleiben alle Komponentenorthogonalzur Advektionsgeschwindig-
keit v an Ort und Stelle. Dieses Verhalten muss vor dem Hintergrund der inhärenten
Zwangsbedingungen betrachtet werden. Der Eigenwertλ2,3 repräsentiert die Mode
der Zwangsbedingung, die dafür sorgt, daß die Rotation vonu lokal erhalten bleibt.

Die Evolution des Typs (5.47)rot zeigt das analoge Verhalten. Die Eigenwerte und
Eigenräume sind hier durch

A(rot)(n) = (n · v) I − v ⊗ n ⇒

{
λ1 = 0, V1 = [v]

λ2,3 = n · v, V2,3 = [n]
⊥ (5.53)

gegeben. Durch den Eigenwertλ2,3 können wir den Prozess wieder als Advekti-
on identifizieren. Der erste Eigenwert ist Null und entspricht der Zwangmode. In
diesem Fall bleiben durch den EigenraumV1 Komponenten vonu parallel zur Ge-
schwindigkeitv unberührt. Dies korrespondiert mit der lokalen Erhaltung der Di-
vergenz.

Es bleibt zu bemerken, daß es nicht möglich ist, die Gleichungen in (5.49) in je-
der Richtung vollständig zu entkoppeln, da die räumlichen Ableitungen sich nicht
gleichzeitig diagonalisieren lassen. Desweiteren degeneriert die Hyperbolizität der
Gleichungen in (5.49) für bestimmte Raumrichtungen durch das Fehlen eines voll-
ständigen Eigenraumes. Während drei reelle Eigenwerte für alle Richtungenn vor-
handen sind, erhalten wir im Fall von Richtungenn orthogonal zur Advektionsge-
schwindigkeitv für die Eigenräume beider Gleichungen in (5.49) nur V1 ⊂ V2,3 ⊂

IR3. Diese Eigenschaft verbleibt als Bemerkung und wird nicht weiter betrachtet.
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5.3.3 Spezialfälle

Es ist instruktiv, einige Spezialfälle der rot/div-erhaltenden Advektionen zu betrach-
ten. Diese werden den Advektionscharakter der Gleichungen zusätzlich unterstrei-
chen.

Falls die Rotation, bzw. die Divergenz des Vektorfeldesu in den Anfangsbedin-
gungen verschwindet, also

für (5.47)grad → rotu ≡ 0
für (5.47)rot → div u ≡ 0

(5.54)

gilt, so folgt aus dem inhärenten Zwang das Verschwinden dieser Ausdrücke für alle
Zeiten. Für div-erhaltende Advektion im Falle der Magnetohydrodynamik ist dies
der physikalisch relevante Fall. Falls wir zusätzlich eine konstante Advektionsge-
schwindigkeitv annehmen

gradv = 0, (5.55)

so reduzieren sich alle Gleichungen (5.45), (5.47)grad und (5.47)rot auf die Form

∂tu + v · gradu = 0. (5.56)

Damit werden die Evolutionen von konstanter Advektion ununterscheidbar.

Wenn wir weiterhin unter der Annahme der anfänglich verschwindenden Zwänge
eine rein rotatorische Geschwindigkeit zugrunde legen, dann erfüllt das Vektorfeld
v

gradv = −(gradv)T . (5.57)

In diesem Fall unterscheiden sich die Advektionen in (5.47) von klassischer Ad-
vektion. Falls wir jedoch die 2-Norm vonu betrachten, erhalten wir für‖u‖

2 die
gewöhnliche Advektionsgleichung

∂t ‖u‖
2
+v · grad‖u‖

2
= 0 (5.58)

für beideFälle der Advektionen in (5.47). Das Quadrat der Länge vonu wird also als
skalare Größe advektiert bzw. im vorliegenden Fall rotiert. Die Komponenten vonu
werden allerdings nicht als Skalar advektiert. Der Vektoru wird vielmehr als Ganzes
rotiert, wobei seine Position relativ zur rotierenden Geschwindigkeit erhalten bleibt.

Dieses Verhalten ist in der Abb.5.1 für den Fall der div-erhaltenden Advektion
gezeigt. Die linke Spalte zeigt die Anfangsbedingungen in Form von geschlossenen
Feldlinien füru. Dieses Vektorfeld wird nun mit der div-erhaltenden (obere Zei-
le) und mit der klassischen Advektion (untere Zeile) um den Ursprung rotiert. Den
Feldlinien sind in den Plots jeweils die Konturen der Komponenteu(x) unterlegt.
Diese Konturen werden in der unteren Zeile gewöhnlich advektiert, während dar-
über die Konturen ihre relative Position zurx-Achse beibehalten. In der klassischen
Advektion entsteht daher aus den geschlossenen Feldlinien erst eine Spirale und
nach einer Vierteldrehung ein strahlenförmiges Gebilde. Die div-erhaltende Advek-
tion erhält die Form der Feldlinien und bildet damit eine intuitive Advektion für
Vektorfelder. Im Fall der klassischen Advektion schließen sich die Feldlinien nach
einer weiteren Vierteldrehung wieder, so daß eine periodische Bewegung entsteht.
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Abb. 5.1. Reine Rotation eines Vektorfeldes um den Ursprung im Fall div-erhaltender (oben)
und klassischer Advektion (unten). Gezeigt sind die Feldlinien des Vektorfeldes und die Kon-
tourlinien derx-Komponente durch eine Vierteldrehung hindurch.

5.3.4 2-dimensionale Gleichungen

Die numerischen Methoden des nächsten Kapitels werden größtenteils für den zwei-
dimensionalen Fall, d.h.∂z → 0, entwickelt. Wir werden hier die zweidimensiona-
len Gleichungen angeben.

Für die div-erhaltende Advektion (5.47)rot entkoppelt die Gleichung für die Kom-
ponenteu(z) von den übrigen zwei Gleichungen für(u(x),u(y)). Insbesondere ist in
der Zwangsbedingung die Divergenz vonu nicht mehr vonu(z) beeinflusst. Wir
werden daher in der zweidimensionalen Version von (5.47)rot die Gleichung füru(z)

verwerfen. Die verbleibenden Gleichungen lauten

∂tu(x) + ∂y(u(x)v(y) − v(x)u(y)) = 0
∂tu(y) − ∂x(u(x)v(y) − v(x)u(y)) = 0

(5.59)

für die Komponenten(u(x),u(y)). Dabei ist zu bemerken, daßu(z) nicht Null sein
muss, genauso wenig wie die Evolution vonu(z) trivial ist. Die Komponenteu(z)

spielt nur keine Rolle bei der folgenden Konstruktion div-erhaltender numerischer
Methoden.

In der zweidimensionalen Version von (5.47)grad folgt zunächstu(z) = const in
der Zeit, aber die Gleichungen für(u(x),u(y)) hängen weiterhin vonu(z) ab. Im An-
wendungsbeispiel der rot-erhaltenden Advektion, die Flachwassser-Gleichungen,
gilt jedoch die zusätzliche Bedingungv(z) = 0, die auf entkoppelte Gleichungen
führt. Mit dieser Anwendung vor Augen wird die zweidimensionale rot-erhaltende
Advektion (5.47)grad als

∂tu(x) + ∂x(u(x)v(x) + v(y)u(y)) = 0
∂tu(y) + ∂y(u(x)v(x) + v(y)u(y)) = 0

(5.60)

geschrieben. Wie im Fall von (5.59) wird die Komponenteu(z) nicht weiter betrach-
tet.
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Die inhärenten Zwangsbedingungen reduzieren sich wie folgt. Wir haben

für (5.47)grad → ∂xu(y) − ∂yu(x) = const
für (5.47)rot → ∂xu(x) + ∂yu(y) = const

(5.61)

für die jeweiligen zweidimensionalen Evolutionen (5.59) und (5.60). Die Involuti-
on für (5.47)grad ist nun ein skalarer Ausdruck, während im dreidimensionalen der
Vektor rotv betrachtet wurde.

Das duale Verhalten der rot-erhaltenden und div-erhaltenden Advektion konnte
bereits im vorhergehenden Abschnitt beobachtet werden. In den zweidimensiona-
len Versionen wird nun die Dualität perfekt. Falls wir nämlich den zweidimensio-
nalen Vektoru durch sein orthogonales Komplement austauschen, lassen sich die
Gleichungen (5.59) und (5.60) ineinander überführen. Wir haben also(

u(x)

u(y)

)
↔

(
u(y)

−u(x)

)
⇐⇒ (5.60) ↔ (5.59) (5.62)

als Beziehung zwischen den Advektionen. Damit kann im folgenden jede Aussage
oder numerische Methode für das System (5.60) in eine äquivalente Aussage oder
Methode für (5.59) mit denselben Eigenschaften transformiert werden. Das gleiche
gilt für den umgekehrten Fall.



Kapitel VI. Numerische Verfahren für
zwangerhaltende Evolutionen

In diesem Kapitel werden wir einen allgemeinen Rahmen angeben, in dem nume-
rische Verfahren für zwangerhaltende Evolutionen formuliert werden, und mit des-
sen Hilfe Upwind-Verfahren für die Advektionen aus Abschnitt5.3herleiten. Teile
dieses Kapitels können in den Arbeiten [92] sowie [39] nachgelesen werden. Die
Betrachtung der Dreiecksgitter findet sich in [93]. Eine frühe, teilweise allerdings
fehlerhafte Version des Upwind-Verfahrens findet sich in der Diplomarbeit [66] von
Limacher, in der auch bereits viele der folgenden Konzepte angedeutet wurden.

6.1 Einleitung

Im vorangegangenen Kapitel wurden partielle Differentialgleichungen mit inhären-
ten Zwangsbedingungen aus verschiedenen Bereichen der Physik vorgestellt. Ana-
lytisch folgen diese Zwangsbedingungen im wesentlichen aus einer Identität der
Vektoranalysis. Klassische numerische Verfahren nehmen aber im allgemeinen kei-
ne Rücksicht auf inhärente Zwänge und eine unvorsichtige Diskretisierung der Evo-
lutionsgleichung kann dazu führen, daß die Zwangsbedingung auf dem diskreten
Niveau nicht mehr eingehalten wird. Dies erzeugt letztendlich unphysikalische Lö-
sungen. Im Fall magnetohydrodynamischer Simulationen tragen die Fehler in der
Erhaltung der Divergenz des Magnetfeldes dazu bei, daß gewöhnliche Verfahren
vollständig zusammenbrechen.

Für die Herleitung zwangerhaltender numerischer Verfahren wählen wir als grund-
sätzlichen Hintergrund explizite, instationäre Finite-Volumen-Diskretisierungen. Ein-
führung in Finite-Volumen-Verfahren bieten die Lehrbücher von Godlewski [44],
Kröner [58], LeVeque [62], [64] und Toro [88]. Da alle im vorhergehenden Kapi-
tel vorgestellten Beispiele hyperbolische Systeme bilden oder einen hyperbolischen
Teil besitzen und in Form von Erhaltungssätzen geschrieben werden können, liegt
die Wahl von Finite-Volumen-Verfahren nahe. Die globale Erhaltung der Zustands-
größen ist damit gewährleistet. Die Betrachtung instationärer Verfahren folgt, da die
Zwangsbedingung vor allem für zeitabhängige Probleme relevant ist. Die Beschrän-
kung auf explizite Verfahren ist nicht unbedingt notwendig sondern wurde als erster
Zugang gewählt. Die resultierenden Verfahren können im Prinzip auch implizit for-
muliert werden.
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Die Entstehung von unphysikalischen Lösungen ist ein Beispiel für die Not-
wendigkeit von zwangerhaltenden Verfahren. Die numerische Berücksichtigung der
Zwangsbedingung ist aber auch motiviert durch die allgemeine Überlegung, viele
analytische Eigenschaften der Gleichungen auch in der diskreten Welt abzubilden.
Für die diskreten Gegenstücke zu Zwangsbedingung und Evolution sollen also die-
selben Beziehungen gelten wie im analytischen Fall. Robuste und akkurate Verfah-
ren entstehen in dieser Philosophie nicht nur durch die numerischen Grundkonzepte
wie Konsistenz und Stabilität sondern durch eine zusätzlich möglichst breite Erhal-
tung der Eigenschaften des Kontinuumsmodells. Das Konzept der Konservativität
im Falle der numerischen Verfahren für Erhaltungsgleichungen ist ein Beispiel für
diese Vorgehensweise.

Die folgenden zwangerhaltenden Verfahren werden im Prinzip für ein unendlich
ausgedehntes Gebiet hergeleitet. Das bedeutet, daß eventuell vorhandene Ränder
keine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Die Ränder könnten per Fallunterschei-
dung und der Formulierung bestimmter asymmetrischer Operatoren präzise berück-
sichtigt werden. Wir werden dies jedoch nicht durchführen. In den numerischen
Simulationen werden für die Randbedingungen Geisterzellen benutzt. Die Zwan-
gerhaltung gilt dann nur bis auf eine Randschicht, was sich in den numerischen
Experimenten bisher als brauchbar erwiesen hat.

In der Literatur sind verschiedene Ansätze vorhanden, wie die Zwangsbedingun-
gen in den numerischen Verfahren berücksichtigt werden können. Meistens bezie-
hen sich die Ansätze auf konkrete Gleichungen, vor allem die MHD- oder Maxwell-
Gleichungen. Auf die Diskussion bestehender Verfahren werden wir zu Beginn des
nächsten Kapitels zurückkommen.

6.2 Allgemeine Theorie

Wir betrachten ein generisches zeitabhängiges Vektorfeldu ∈ � × IR+ im Gebiet
� ⊆ IRD (D: Raumdimension) und eine Evolutionsgleichung

∂tu + F (u; x) = 0 (6.1)

mit einem TransportoperatorF , der explizit von der Raumvariablex abhängt. Als
Beispiel sei an die Advektionsgleichungen in (5.47) gedacht, in denen das Ge-
schwindigkeitsfeld vom Ort abhängen kann. Der zu (6.1) gehörende generische
ZwangC wird als linear und inhärent angenommen, so daß die Beziehung

C (F (u; x)) ≡ 0 (6.2)

unabhängig vonu undx gilt. Diese Eigenschaft impliziert direkt die Involution

C (u) = constin der Zeit (6.3)

für jede Lösung von (6.1). Die Linearität der Zwangsbedingung ist in vielen An-
wendungsfällen gegeben.
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In der Diskretisierung folgen wir im Grundsatz den klassischen Finite-Volumen
Verfahren, siehe [44] oder [62], bzw. [64]. Das Gebiet� ist durch ein GitterT =

{K i }i =1,2,... bedeckt, wobei dieK i nichtüberlappende, polygonale Zellen sind, de-
ren innerer Durchmesser durchh beschränkt ist. Zwei Zellen werden Nachbarn ge-
nannt, falls sie eine gemeinsame Kante oder einen gemeinsamen Knoten haben. Die
MengeN (K ) gibt alle Nachbarn der ZelleK . Eine Zeitdiskretisierung mit Zeit-
schritt1t führt auf eine zellenweise konstante Gitterfunktionũm

: T → IRD, die
das Vektorfeldu nachm Zeitschritten durchZellmittelwerteapproximiert.

6.2.1 Begriff der Flussverteilung

Die zentrale Größe für zwangerhaltende Verfahren ist die sogenannte ”Flussvertei-
lung”. Es wird die Struktur der Flussverteilung sein, die darüber entscheidet, ob ein
Verfahren die Zwangsbedingung berücksichtigt oder nicht.

Definition 6.1 (Flussverteilung) Der Raum der vektorwertigen Gitterfunktionen sei
durch V =

{
g : T → IRD

}
bezeichnet. Wir definieren eine ”Flussverteilung”8K :

V → V , die einer Gitterzelle K zugeordnet ist und die Gitterfunktionũ auf eine
andere Gitterfunktion abbildet. Der Ausdruck8K (̃u) ist damit selbst eine Gitter-
funktion, d.h.

8K (̃u) : T → IRD, (6.4)

wobei supp(8K (̃u)) = K ∪
⋃

K̂∈N (K ) K̂ , der Träger sich also auf die Zelle K
und ihre Nachbarn beschränkt. Die Auswertung8K (̃u)|K̂ gibt die Veränderung

vonũ in der ZelleK̂ verursacht durch die Zelle K während eines Zeitschrittes. Dies
entspricht dem Fluss von K nacĥK .

Eine Flussverteilung ist einer Zelle zugeordnet und hängt von der Gitterfunktion
ũ als Ganzes ab. Die Flussverteilung wird also im allgemeinen nicht nur vom Wert
von ũ in der zugeordneten Zelle sondern auch vom Wert vonũ in anderen Zellen
bestimmt. Die obige Definition ist allgemeiner als die übliche Definition von Zwi-
schenzellflüssen wie in [44], da sie Flüsse über die Knoten nicht ausschließt. Dies
berücksichtigt Mehrdimensionalität in den resultierenden Verfahren. Die diskrete
Erhaltung voñu ist gegeben, falls das Integral über8K (̃u) verschwindet.

Eine bestimmte Form der Flussverteilung und ihre Abhängigkeit vonũ wird üb-
licherweise durch die Konsistenz mit der Evolutionsgleichung (6.1) diktiert. Sobald
die Flussverteilungen der Zellen definiert sind, läßt sich ein numerisches Verfahren
formulieren, indem alle Beiträge aller Flussverteilungen gesammelt werden. Ge-
schrieben für die gesamte Gitterfunktion erhalten wir

ũm+1
= ũm

+

∑
K̂
8K̂

(̃
um) (6.5)
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als Aktualisierung in einem Zeitschritt. Die Einschränkung auf eine bestimmte Zelle
führt auf die lokale Formulierung

ũm+1
∣∣∣
K

= ũm
∣∣
K +

∑
K̂∈{K }∪N (K )

8K̂

(̃
um)∣∣

K (6.6)

für die Aktualisierung eines Zellmittelwertes. Dem Wertũm|K werden hier die
Flussbeiträge aller benachbarten Zellen hinzugefügt. Dabei sind die Beiträge durch
Auswertungen von Flussverteilungen gegeben. Es ist zu bemerken, daß praktisch
jedes Finite-Volumen-Verfahren in der Form (6.6) geschrieben werden kann und
damit die Flussverteilungen identifiziert werden können.

Die Forderung nach Konsistenz mit der Evolutionsgleichung (6.1) führt auf

F (u; x)|K = − lim
1t,h→0

1

1t

∑
K̂∈{K }∪N (K )

8K̂ (̃u)
∣∣
K , (6.7)

wobei die linke Seite als Zellmittelwert zu verstehen ist undũ ausu durch Projektion
auf das Gitter folgt.

Um die Verwendung der Flussverteilung zusätzlich zu verdeutlichen, präsentieren
wir hier kurz eine mögliche Flussverteilung für eindimensionale, konstante Advek-
tion ut +a ux = 0 auf einem uniformen Gitter. Die Flussverteilung für die Zelle mit
Index i

8i
(
ũm)

=


max(0,a)1t

h ũm
i für Zelle i + 1

−(
max(0,a)1t

h +
min(0,a)1t

h )ũm
i für Zelle i

min(0,a)1t
h ũm

i für Zelle i − 1
(6.8)

hat Einträge in der Zellei selbst und in den Nachbarzelleni ±1. Die Aktualisierung
(6.6) ergibt sich zu

ũm+1
i = ũm

i −
max(0,a)1t

h
(ũm

i − ũm
i −1)+

min(0,a)1t

h
(ũm

i +1 − ũm
i ) (6.9)

was dem sogenannten Donor-Cell-Schema für konstante Advektion entspricht.

6.2.2 Diskrete Zwangerhaltung

Da die Zwangsbedingung linear ist, erwarten wir eine Diskretisierung auf der Git-
terfunktionũ

C (u)|K =

∑
K̂ Zellen

c(K )
K̂

ũ|K̂ + O
(
hn) , (6.10)

die als Matrixoperation
C̃K ũ :=

∑
K̂ Zellen

c(K )
K̂

ũ|K̂ (6.11)
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abkürzen werden. Hier ist̃u wieder aus Projektion vonu gewonnen worden. Für
einen lokalen Operator wie die Divergenz werden die GewichtecK̂ nur für die Zelle
K und Zellen in der Umgebung vonK ungleich null sein. Für die Erhaltung der
Zwangsbedingung in dem numerischen Verfahren weist der folgende Satz den Weg.

Satz 6.1 (Zwangerhaltung)Falls die Bedingung

C̃K 8K̂ (̃u) = 0 ∀K , K̂ , ũ (6.12)

für die Diskretisierung der Zwangsbedingung und die Flussverteilungen gilt, so
folgt für das Evolutionsschema in (6.5)

C̃K ũm+1
= C̃K ũm (6.13)

d.h. der diskrete Operator der Zwangsbedingung ist durch das Verfahren lokal er-
halten.

Beweis.Die Aussage folgt direkt aus der Anwendung des diskreten Operators auf
das Verfahren (6.5).

Es ist zu bemerken, daß die Bedingung (6.12) nur hinreichend für lokale Zwan-
gerhaltung ist, da die Flussverteilungen völlig unspezifiziert bleiben. Es könnte ein
Verfahren konstruiert werden, in dem die verschiedenen Flussverteilungen in (6.5)
so wechselwirken, daß die Zwangsbedingung eingehalten wird, obwohl die Bedin-
gung (6.12) nicht gilt. Wir werden solche Verfahren nicht weiter betrachten.

Die Bedingung in (6.12) muss für jede Gitterfunktioñu gelten, was zu einer
schwer auszuwertenden Aussage führt. Um zu einer brauchbaren Bedingung zu
kommen, machen wir den Ansatz

8K (̃u) =

∑
g
ϕ
(g)
K (̃u) 8̂(g)K (6.14)

in der die Flussverteilung in eine endliche Linearkombination bestehend aus skala-
ren Koeffizientenϕ(g)K (̃u) ∈ IR und Formfunktionen zerlegt wird. In dieser Zerle-
gung hängen nur noch die Koeffizienten von der Gitterfunktionũ ab. Die Bedingung

C̃K 8̂
(g)

K̂
= 0 ∀K , K̂ (6.15)

an die Formfunktionen tritt nun an die Stelle von (6.12). Die Bedingung (6.12) folgt
für die Form in (6.14), da dank der Linearität voñCK die Koeffizienten im Ansatz
keine Rolle spielen.

Die Bedingung (6.15) hat nun ausschließlich geometrischen Charakter. In ge-
wisser Hinsicht repräsentiert die Bedingung das diskrete Analogon zur Aussage
(6.2), in der sich die Inherenz der Zwangsbedingung manifestiert. In der Tat muss
beispielsweise im Fall der div-erhaltenden Advektion die Rotation in (5.47)rot in
einer Aktualisierunĝ8K̂ so diskretisiert werden, daß die diskrete DivergenzC̃K

genau verschwindet. Dies ist auch der Zugang von Hyman und Shashkov in [47].
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Dort werden diskrete vektoranalytische Identitäten abgeleitet. Hyman und Shash-
kov stützen sich dabei allerdings auf den Gebrauch von verschiedenen Gitterposi-
tionen, z.B. Zellmitte, Flächenmitte, Kantenmitte oder Knoten, zur Diskretisierung
von Vektorfeldern. Die Operatoren div und rot sind dann auf verschiedenen Gittern
definiert und gebrauchen unterschiedlich abgelegte Variablen. Wir werden in Ab-
schnitt7.1nochmal auf diese geschachtelten Gitter eingehen. Im Rahmen einer rei-
nen Finite-Volumen-Diskretisierung ist die Verwendung von verschiedenen Gitter-
positionen unpraktisch. Die Finite-Volumen-Verfahren legen die Verwendung von
ausschließlich zellzentrierten Daten nahe, da so die globalen Erhaltungseigenschaf-
ten direkt gegeben sind. Unsere Bedingung in (6.15) zielt auf diskrete Operatoren
und Aktualisierungen ab, die nur Zellmittelwerte als Variablen verwenden.

Falls eine generische ZellêK fixiert wird, so ergibt die Bedingung (6.15) ein ho-
mogenes lineares System von Gleichungen und die Flussverteilungen sind Elemen-
te des Nullraumes dieses Gleichungssystems. Das System wird endlich sein, wenn
der diskrete Zwang̃CK einen endlichen Träger besitzt, da dann Auswertungen von
(6.15) für Zellen K weit außerhalb des Trägers von̂8K̂ identisch verschwinden
werden. Die kritische Aufgabe beim Entwurf von zwangerhaltenden numerischen
Verfahren ist: Diskretisiere die Zwangsbedingung, so daß das lineare Gleichungs-
system (6.15) einen nützlichen Reichtum annichttrivialenLösungen besitzt. Über
die Existenz einer nichttrivialen Lösung kann für allgemeine Diskretisierungen von
allgemeinen Zwangsbedingungen keine präzise Aussage gemacht werden. Wir er-
warten die Existenz einer nichttrivialen Lösung, falls Funktionen mit kompaktem
Träger existieren, für die die analytische Zwangsbedingung exakt verschwindet. Die
Struktur der Lösungen hängt stark von der Wahl der Diskretisierung der Zwangsbe-
dingung ab.

Das System (6.15) für eine feste ZelleK̂ besitzt mehr Gleichungen als unbekann-
te Komponenten der Flussverteilung, weil die Auswertung vonC̃K auf Zellen in der
Nachbarschaft des Trägers von̂8K̂ zusätzliche nichttriviale Ausdrücke liefert. Die
Erfahrung zeigt jedoch, daß aufgrund von Symmetrien die meisten Gleichungen li-
near abhängig sind und das gesamte System einen Rang hat, der niedriger ist als
die Anzahl der Unbekannten. Bisher ist noch kein Beweis der allgemeinen Aussage
bekannt, daß das System (6.15) immer einen niedrigeren Rang als die Anzahl der
Unbekannten hat.

Ungeachtet dieser offenen Fragen, nehmen wir einen Lösungsraum für (6.15) an,
für den wir eine geeignete Basis von Flussverteilungen{8̂

(g)
K } mit g = 1,2, ...

betrachten, in der jede einzelne Flussverteilung die Bedingung (6.15) erfüllt, also
zwangerhaltend ist. Diese Basisflussverteilungen dienen nun als Formfunktionen in
dem Ansatz (6.14), wobei die Koeffizientenϕ(g)K weiterhin unbekannt bleiben. Die
Wahl dieser Koeffizienten beeinflusst die Zwangerhaltung nicht, da diese bereits
durch die Formfunktionen gegeben ist. Die gesamte Flussverteilung geht nun in
das Verfahren (6.6) ein und die verbleibenden Koeffizientenϕ(g)K werden durch die
Konsistenz (6.7) und die Stabilität des Verfahrens bestimmt.



6.3 Flussverteilungen für kartesische Gitter 109

Die Verwendung der zwangerhaltenden Flussverteilung aus (6.15) in einem Ver-
fahren (6.6) wird die lokalen Auswertungen des ZwangoperatorsC̃K in jedem Zeit-
schritt bis auf Maschinengenauigkeit erhalten. Im folgenden werden wir diesexakte
Erhaltungnennen.

Der lokale Charakter der analytischen Zwangerhaltung ist an dieser Stelle ent-
scheidend. Wenn die Zwangsbedingung einen globalen Einfluss hätte, wie die Di-
vergenz-Bedingung im elliptischen Stokesproblem, dann wäre es nicht möglich ei-
ne Flussverteilung zu finden, die konsistent und lokal zwangerhaltend ist. Im Falle
des Stokes-Problems würde entweder die Bedingung in (6.15) für eine konsistente
Flussverteilung oder die Konsistenz-Bedingung in (6.7) für eine zwangerhaltende
Flussverteilung auf ein globales Problem führen, welches für den elliptischen Cha-
rakter Rechnung trägt.

6.3 Flussverteilungen für kartesische Gitter

Wir werden uns in diesem Abschnitt auf zweidimensionale, kartesische Gitter und
die Zwangsbedingung

div u = constin der Zeit (6.16)

beschränken. Die Auswertung der Bedingung in (6.15) führt dann auf Flussvertei-
lungen für diesen Fall. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, tritt die Zwangs-
bedingung (6.16) für verschiedene Evolutionen auf. Es macht also Sinn, zunächst
die Flussverteilungen separat von dem eigentlichen Verfahren zu betrachten. Durch
die Dualität (5.62) der Zwangsbedingungen für die Divergenz und die Rotation in
zwei Dimensionen folgen aus den Ergebnissen für (6.16) direkt auch Flussvertei-
lungen für den Fall der rot-Erhaltung.

Die Zellen des kartesischen Gitters werden mitK = (i, j ) bezeichnet und ihre
Zellmitten mit(xi , y j ). Ihre Fläche ist1x1y und der Geometriefaktor des Gitters
α =

1x
1y soll von oben und unten von Null weg beschränkt sein. Bei Genauigkeits-

betrachtungen beziehen wir uns auf die Gitterweiteh = max(1x,1y).

Eine Skizze der Ableitung von Flussverteilungen auf kartesischen Gittern in drei
Dimensionen findet sich in Anhang E.

6.3.1 Diskrete Divergenz-Operatoren

Da die Struktur der Flussverteilungen wesentlich von der diskreten Version des
Zwangoperators beeinflusst wird, diskutieren wir zunächst ein Klasse von diskre-
ten Divergenz-Operatoren. Die Divergenz setzt sich dabei aus den Diskretisierun-
gen der ersten Ableitungen zusammen. Für diese Diskretisierungen fordern wir ei-
ne symmetrische 3×3 Schablone und eine Approximation von zweiter Ordnung in
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der Gitterweite. Der folgende Satz gibt alle möglichen Ableitungsoperatoren dieses
Typs.

Satz 6.2 (Diskrete erste Ableitung)Jede zweite Ordnung Approximation der er-
sten x-Ableitung einer glatten Funktionψ im Zentrum(i, j ) eines symmetrischen,
kartesischen3 × 3 Gitters hat die Form

∂ψ

∂x

∣∣∣∣
i, j

= D̃i, j (α, β, γ ) ψ̃ + O(h2) (6.17)

mit beliebigen Werten fürα, β, γ und

D̃i, j (α, β, γ ) =
1

21x

0 0 0

-1 0 1

0 0 0

+
α
1x

-1 0 1

2 0 -2

-1 0 1

+
β
1x

1 -2 1

0 0 0

-1 2 -1

+
γ
1x

1 -2 1

-2 4 -2

1 -2 1

(6.18)

als Gewichte im Gitter. Die Gitterfunktioñψ ist dabei durch Projektion auf die Zell-
mittelwerte zu bilden.

Beweis.Im Fall α = β = γ = 0 reduzieren sich die Gewichte in (6.18) auf
die klassischen symmetrischen finiten Differenzen, die im ersten Block von (6.18)
sichtbar sind. Bei hinreichender Glattheit vonψ gibt dies eine zweite Ordnung Ap-
proximation an die erste Ableitung vonψ . Der dabei stattfindende Wechsel von
Zellmittelwertenψ |(i, j ) zu Punktwertenψ(xi , y j ) trägt dabei nur zur zweiten Ord-
nung im Fehler bei.

Wir müssen also noch zeigen, daß die zusätzlichen Blöcke in (6.18) nur Terme der
GrößenordnungO(h2) hinzufügen. Inder Tat bilden diese Blöcke Diskretisierungen
von höheren, gemischten Ableitungen. Eine Auswertung in Taylor-Reihen ergibt

D̃ (α, β, γ ) ψ =
∂ψ

∂x
+ O(h2)+

α

1x

(
21x1y2 ∂3ψ

∂x∂y2
+ O(h3)

)
(6.19)

+
β

1x

(
21x21y

∂3ψ

∂x2∂y
+ O(h3)

)
+

γ

1x

(
1x21y2 ∂4ψ

∂x2∂y2
+ O(h4)

)
=
∂ψ

∂x
+ O(h2). (6.20)

Schließlich bleibt zu bemerken, daß es nicht möglich ist, weitere gemischte Ablei-
tungen in die Diskretisierung aufzunehmen. Diese würden mindestens Ableitungen
dritter Ordnung inx odery enthalten, die jedoch keine Darstellung auf einem 3× 3
Gitter haben.
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Die Zwangsbedingung in (6.16) kann nun durch eine diskrete Formulierung er-
setzt werden. Dank des Satzes über die erste Ableitung hat der diskreter Divergenz-
Operator mit symmetrischer Diskretisierung inx- und y-Richtung die Form

div u|i, j = D̃i, j (α, β, γ ) ũ(x) − D̃T
i, j (α, β, γ ) ũ(y) + O(h2)

≡ C̃i, j (α, β, γ ) ũ + O(h2). (6.21)

Dies stellt eine dreiparametrige Familie von Operatoren dar. Für eine bestimmte
Wahl der Parameterα, β undγ kann nun die Bedingung (6.15) ausgewertet werden.

Im allgemeinen wird eine Flussverteilung nur div-erhaltend für einen bestimm-
ten Operator der Familie in (6.21) sein. Die Werte der übrigen Operatoren lassen
sich dann im Verfahren nicht kontrollieren. Wir bemerken jedoch die folgende Ei-
genschaft im Falle glatter Lösungen: Falls ein OperatorC̃i, j (α, β, γ ) für bestimmte
Werte vonα, β und γ exakt verschwindet, dann geben alle anderen Operatoren
nur einen WertO(h2). Wird also in einem numerischen Verfahren dieser bestimmte
Operator exakt erhalten, so geben die Auswertungen der anderen Operatoren nur
Abweichungen in der Größenordnung des Diskretisierungsfehler− zumindest in
den Bereichen, in denen die Lösung glatt ist. Dies rechtfertigt die exakte Erhaltung
von nureinembestimmten Operator in zwangerhaltenden Verfahren.

Im Falle unstetiger Funktionen ist die Relevanz der Operatoren in (6.21) zunächst
unklar. Die im Satz über die ersten Ableitungen gemachten Taylor-Entwicklungen
sind nicht mehr gültig. Besonders der Fall von Diskontinuitäten ist aber in den An-
wendungen, z.B. MHD-Simulationen, von starkem Interesse. Die Divergenz wird
dann als Distribution

div u : D → IR, ϕ 7→

∫
�

u· gradϕ dx (6.22)

aufgefasst. Hierin istD der Raum der Testfunktionen. Es soll hier nun gezeigt wer-
den, daß die Divergenz-Operatoren in (6.21) weiterhin konsistent mit dieser Defini-
tion der Divergenz sind. Dazu schreiben wir die Operatoren in der Form

C̃i, j ũ =

∑
−1≤k,l≤1

ck,l · ũi +k. j +l , (6.23)

wobei die Argumenteα, β undγ unterdrückt werden. Das Integral überC̃ ũϕ mit
ϕ ∈ D berechnet sich zu∫

�

C̃ ũϕ dx =

∑
Zellen(i, j )

∑
−1≤k,l≤1

ck,l · ũi +k. j +l

∫
(i, j )

ϕ dx (6.24)

=

∑
Zellen(i, j )

∑
−1≤k,l≤1

ũi +k. j +l · ck,l ϕ̃i, j (6.25)

=

∑
Zellen(i, j )

ũi . j ·

∑
−1≤k,l≤1

ck,l ϕ̃i +k, j +l (6.26)

≈

∫
�

ũ gradϕ dx. (6.27)
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Hier wurde in der dritten Zeile die Doppelsumme umsortiert und dann verwendet,
daß der Ausdruck

∑
−1≤k,l≤1 ck,l ϕ̃i +k, j +l eine Approximation an den Gradienten

der glatten Funktionϕ ergibt. Für ein div-erhaltendes Verfahren, welches ein Ope-
rator der Form (6.21) exakt erhält, ist damit auch bei einer unstetigen Lösung die
Divergenz im Distributionensinne diskret erhalten.

Die Auswertungen der verschiedenen Operatoren können aber in der Umgebung
von Diskontinuitäten stark voneinander abweichen. Der Unterschied ist von der
GrößenordnungO(1), da die Restterme in den Taylor-Entwicklungen unbeschränkt
sind. Falls das Verfahren einen Operator exakt erhält, so gilt diese Erhaltung aber
auch durch die Diskontinuitäten hindurch. Insbesondere bleiben dieO(1) Abwei-
chungen der anderen Operatoren dann auf die Umgebung der Diskontinuitäten be-
schränkt und wandern allenfalls mit ihr mit. Dies folgt, weil vor und hinter der Dis-
kontinuität die Lösung glatt ist und die Operatoren wieder äquivalente Ergebnisse
geben müssen. In einem gewissen Sinne weisen dieO(1) Unterschiede in den un-
stetigen Regionen im Falle eines div-erhaltenden Verfahrens nicht auf die Existenz
von Divergenzfehlern hin sondern auf das Anwachsen der Ableitungen der Funktion
u. Insgesamt rechtfertigen diese Überlegungen die exakte Erhaltung von nur einer
Diskretisierung der Zwangsbedingung auch für unstetige Lösungen.

Um div-erhaltende Flussverteilungen herzuleiten, müssen wir nun die nichttrivia-
len Lösungen des Systems (6.15) für einen bestimmten Operator aus der Familie
(6.21) finden. Die Formfunktion der Flussverteilunĝ8i, j im zweidimensionalen,
kartesischen Fall deckt eine Region von 3×3 Zellen ab und enthält einen zweidi-
mensionalen Vektor in jeder Zelle. Wir machen daher den Ansatz mit 2× 9 = 18
unbekannten Einträgen. Wenn wir nun in (6.15) die ZelleK̂ festhalten und den Di-
vergenz-Operator auf der Flussverteilung und einer Randschicht von Nachbarzellen
auswerten, erhalten wir 5×5 = 25 Gleichungen. Die ZellêK bildet dabei die Mitte
des 5× 5 Blocks und die Forderung des Verschwindens der Auswertung auf einer
Zelle K entspricht einer Gleichung. Die Divergenz der Zellen außerhalb des 5× 5
Blocks wird von der Flussverteilung nicht beeinflusst und muss nicht berücksichtigt
werden. Das resultierende Gleichungssystem hängt von der Wahl des verwendeten
Divergenz-Operators ab. Die verschiedenen Gleichungssysteme wurden mit Hilfe
der Algebra-Software Mathematica aufgestellt und analysiert.

6.3.2 Klassische zentrale Differenz

Den klassischen diskreten Divergenz-Operator div(0)
i, j erhalten wir aus der allgemei-

nen Formel (6.21) durch die einfachste Wahlα = β = γ = 0. Es entstehen die
bekannten zentralen Differenzen

div(0)i, j ũ = C̃i, j (0,0,0) ũ =
ũ(x)i +1, j − ũ(x)i −1, j

21x
+

ũ(y)i, j +1 − ũ(y)i, j −1

21y
. (6.28)
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Abb. 6.1. Verschiedene div-erhaltende Formfunktionen für Flussverteilungen auf kartesi-
schen Gittern. Allen gemeinsam ist die folgende physikalische Interpretation: Die Flussver-
teilungen müssen geschlossene Schlaufen approximieren um zu verhindern, daß in einem
Zeitschritt zusätzliche Quellen dem Vektorfeldu hinzugefügt werden. Dies führt auf die loka-
le Erhaltung der Divergenz. In Termen der Differentialformen bilden diese Flussverteilungen
minimale diskrete Co-Zykel der äußeren Ableitung.

Unter den Operatoren der Familie in (6.21) gibt dieser Operator die beste Appro-
ximation an divu in dem Sinne, daß die Konstante im RestgliedO(h2) minimal
ist.

Das lineare Gleichungssystem in (6.15) hat für diesen Operator Rang 17. Da
18 Unbekannte im System sind, folgt daraus ein eindimensionaler Nullraum. Wir
wählen einen Repräsentanten dieses Kerns und bezeichnen ihn mit8̂

(0)
i, j , wobei

der hochgestellte Index die Zugehörigkeit zum Operator div(0)
i, j anzeigt. Die nicht-

verschwindenden Einträge dieser Flussverteilung sind durch

8̂
(0)
i, j

∣∣∣
i +1, j

= (0,1y), 8̂
(0)
i, j

∣∣∣
i, j +1

= (−1x,0),

8̂
(0)
i, j

∣∣∣
i, j −1

= (1x,0), 8̂
(0)
i, j

∣∣∣
i −1, j

= (0,−1y)
(6.29)

gegeben. Alle übrigen Elemente des Nullraumes folgen durch Multiplikation mit
einem konstanten Faktor. Die Form dieser Flussverteilung ist in der oberen lin-
ken Ecke von Abb.6.1 skizziert. Das Bild muss wie folgt interpretiert werden: Ein
in Zelle K entspringender Fluss darf den Wert vonũ in der rechten Nachbarzelle
nur in y-Richtung verändern. Daraufhin dürfen alle anderen Nachbarzellen nur ent-
sprechend der Darstellung in der Skizze verändert werden, um der Erhaltung der
Zwangsbedingung zu genügen. Ein gewisser Fluss nach rechts impliziert bei der
Flussverteilunĝ8(0)i, j auch einen Fluss nach links, oben und unten. Die Flussvertei-
lung ergibt damit eine Kopplung der Flüsse aus der Zelle und es ist diese Kopplung,
die verantwortlich für die Erhaltung der Divergenz ist. Natürlich bleibt der Wert der
x-Komponentẽu(x) in der echten Nachbarzelle vonK nicht unverändert, da er noch
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von anderen Flussverteilungen in seinen Nachbarzellen verändert werden kann. Es
bleibt noch zu bemerken, daß ein Verfahren, welches auf der Flussverteilung8̂

(0)
i, j

basiert, konservativ ist, da das Integral über8̂
(0)
i, j verschwindet.

Empirische Auswertungen des Gleichungssystems (6.15) für verschiedene Ope-
ratoren haben gezeigt, daß̂8(0)i, j ausschließlich den klassischen Operator div(0)

i, j er-
hält. Zwar haben die meisten anderen Operatoren der Familie in (6.21) nur einen
eindimensionalen Kern (siehe nächster Abschnitt), der Basisvektor weicht aber von
8̂
(0)
i, j ab.

Die div-erhaltenden Flussverteilungen haben auch eine Interpretation in der Theo-
rie der Differentialformen. Sie repräsentieren minimal diskrete Co-Zykel der ent-
sprechenden diskreten äußeren Ableitung. Siehe dazu auch die Arbeit von De Sterck
[30] und die Lehrbücher [49] von Jähnich und [82] von Schwarz. Wir gehen hier
nicht weiter darauf ein.

6.3.3 Erweiterter Operator

Der Nullraum von (6.15) für den klassischen Divergenz-Operator ist mit nur einer
Flussverteilung etwas klein. Wie wir später sehen werden, führt die Flussverteilung
8̂
(0)
i, j auch nicht auf vernünftige numerische Verfahren. Wir versuchen daher aus der

Familie der Operatoren in (6.21) eine diskrete Divergenz zu finden, die einen größe-
ren Nullraum zuläßt. Empirische Auswertungen der linearen Gleichungssysteme für
verschiedene Operatoren mit Hilfe von Mathematica zeigt, daß die Operatoren mit
α =

1
8, γ = 0 und beliebigenβ den Rang 14 haben und damit einen vierdimensio-

nalen Nullraum besitzen. In dieser Teilmenge der Operatoren ist die Approximation
mit dem kleinsten Restglied fürβ = 0 gegeben. Wir nennen den resultierenden
Operator denerweitertenOperator div(?)i, j . Diese diskrete Divergenz ist durch

div(?)i, j ũ = C̃i, j

(
1
8,0,0

)
ũ

=
{ũ(x)i +1, j }y − {ũ(x)i −1, j }y

21x
+

{ũ(y)i, j +1}x − {ũ(y)i, j −1}x

21y
(6.30)

definiert, wobei die geschweiften Klammern für Mittelung inx- und y-Richtung in
der Form {

ψi, j
}

y =
1
4

(
ψi, j +1 + 2ψi, j + ψi, j −1

){
ψi, j

}
x =

1
4

(
ψi +1, j + 2ψi, j + ψi −1, j

) (6.31)

stehen. Eine alternative Darstellung des erweiterten Operators ergibt sich, falls zu-
nächst die Divergenz in einem Knoten des Gitters durch

div(×)
i + 1

2 , j +
1
2

ũ =
ũ(x)i +1, j − ũ(x)i, j

1x
+

ũ(y)i, j +1 − ũ(y)i, j

1y
(6.32)
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approximiert wird. Der erweiterte Operator hat dann die Form

div(?)i, j ũ =
1

4

(
div (×)

i + 1
2 , j +

1
2
ũ + div (×)

i + 1
2 , j −

1
2
ũ + div (×)

i − 1
2 , j +

1
2
ũ + div (×)

i − 1
2 , j −

1
2
ũ
)
.

(6.33)
Der Operator (6.32) könnte ebenfalls in der Bedingung (6.15) verwendet werden
und würde auf die gleichen Ergebnisse führen.

Genau wie der klassische Operator gibt der erweiterte Operator div(?)
i, j eine zwei-

te Ordnung Approximation für die Divergenz in der Mittelzelle(i, j ) eines 3×3
Gitters. Der Unterschied liegt in den Restgliedern zweiter Ordnung. Eine Taylor-
Entwicklung um die Zelle(i, j ) führt auf

div(0)i, j ũ+
1

8
∂2

xy

(
1y2∂yu(x) +1x2∂xu(y)

)
i, j

= div(?)i, j ũ + O(h3). (6.34)

Damit folgt, wie oben bereits ausgeführt, daß die beiden Operatoren für glatte Lö-
sungen nur in zweiter Ordnung voneinander abweichen. In den Bereichen der Lö-
sung, in denen die gemischten Ableitungen in (6.34) groß werden, z.B. in der Nä-
he von Diskontinuitäten, wird sich eine Abweichung zwischen den Operatoren be-
merkbar machen. Wir werden darauf bei den numerischen Rechnungen zurückkom-
men.

Die vier möglichen Formfunktionen der Flussverteilungen8̂
(1,2,3,4)
i, j , die den er-

weiterten Operator erhalten, sind in der unteren Reihe von Abb.6.1dargestellt. Die
nicht-verschwindenden Einträge der ersten Flussverteilung sind durch

8̂
(1)
i, j

∣∣∣
i +1, j +1

= (−1x,1y), 8̂
(1)
i, j

∣∣∣
i, j +1

= (−1x,−1y),

8̂
(1)
i, j

∣∣∣
i, j

= (1x,−1y), 8̂
(1)
i, j

∣∣∣
i +1, j

= (1x,1y)
(6.35)

gegeben. Die anderen drei Flussverteilungen folgen durch Translation. Ebenso wie
die Flussverteilung für die klassische zentrale Differenz sind die Flussverteilungen
8̂
(1,2,3,4)
i, j konservativ, da jeweils das Integral verschwindet.

Nach Konstruktion wird jedes Verfahren, welches auf den Flussverteilungen8̂
(1,2,3,4)
i, j

aufgebaut ist, den erweiterten Divergenz-Operator exakt erhalten. Es läßt sich leicht
nachprüfen, daß auch der Operator (6.32) für die Divergenz in den Knoten exakt er-
halten ist, also angewendet auf die Flussverteilungen verschwindet. Der klassische
Operator hingegen wird nicht erhalten sein, da er ausgewertet auf den Flussvertei-
lungen8̂(1,2,3,4)i, j nicht verschwindet. Anders ausgedrückt ist der Nullraum für den
klassischen Operator kein Teilraum des Nullraums für den erweiterten Operator. Als
zusätzliche Flussverteilung geben wir noch die ungewichtete Summe der Verteilun-
gen8̂(1,2,3,4)i, j an. Es entsteht die symmetrische Flussverteilung

8̂
(?)
i, j = 8̂

(1)
i, j + 8̂

(2)
i, j + 8̂

(3)
i, j + 8̂

(4)
i, j , (6.36)

die in der oberen rechten Ecke der Abb.6.1gezeigt ist. Offensichtlich ist der erwei-
terte Operator div(?) auch für diese Flussverteilung erhalten.
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Abb. 6.2. Notationen für eine Zelle in einem Dreiecksgitter.

Als Nullraum des Systems (6.15) für die Operatoren mitα =
1
8 undγ = 0 ergibt

sich für alle Werte vonβ die gleiche vierdimensionale Form mit der Basis8̂(1,2,3,4)i, j .
Daraus folgt, daß die Flussverteilungen in der unteren Reihe von Abb.6.1 nicht
nur den erweiterten Operator div(?)i, j exakt erhalten, sondern auch die Operatoren

C̃i, j (
1
8, β,0) mit beliebigenβ.

Operatoren mit einer Dimension des Nullraums größer als vier konnten in der
Familie (6.21) nicht gefunden werden. Alle Operatoren mitα 6=

1
8 oderγ 6= 0

besitzen nur einen eindimensionalen Nullraum.

6.4 Flussverteilungen für Dreiecksgitter

Die Konstruktion div-erhaltender Flussverteilungen ist nicht auf kartesische Gitter
beschränkt. In diesem Abschnitt werden wir Dreiecksgitter betrachten. Das Ziel ist
es, Flussverteilungen in einer analogen Weise herzuleiten, wie es im vorhergehen-
den Abschnitt geschehen ist. Dazu werden wir die Ergebnisse für kartesische Gitter
nutzen und im Fall der Dreiecksgitter nachahmen. Wir werden uns auch wieder auf
die Zwangsbedingung in (6.16) für die Divergenz beschränken und zunächst nur die
reinen Flussverteilungen ableiten.

Für die Notation der Zellen im Dreiecksgitter verweisen wir auf Abb.6.2. Das
triangulierte Gitter besteht aus Knotenpi , die sich zu Dreiecken kombinieren. Das
DreieckK i, j,k besteht aus den Knotenpi , p j und pk. Für den Schwerpunkt der Zel-
le K schreiben wircK und für ihren Flächeninhalt|K |. Die ZelleK i, j,k ist begrenzt
durch die Kantenei, j , ej,k und ek,i und zwar positiv orientiert. Die Kantenvekto-
ren sindnicht normiert, sondern ihr Betrag entspricht der Länge der Kante. Die
Nachbarzelle auf der rechten Seite der Kanteei, j ist durchNi, j gegeben. Für Ge-
nauigkeitsbetrachtungen beziehen wir uns aufh = maxK diamK . Beim Hantieren
mit den Dreiecken stellt sich die Beziehung

e⊥

i, j · ek, j = 2
∣∣K i, j,k

∣∣ (6.37)
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als sehr nützlich heraus. Sie gilt entsprechend auch für die übrigen Kanten eines
Dreiecks. Schließlich ist es bequem die folgende Notation(

x
y

)⊥

=

(
y

−x

)
(6.38)

für das orthogonale Komplement eines zweidimensionalen Vektors einzuführen.

6.4.1 Diskrete Divergenz-Operatoren

Wie im kartesischen Fall betrachten wir zunächst diskrete Divergenz-Operatoren auf
Dreiecksgittern. Falls nur direkte Nachbarn über Kanten betrachtet werden, so lößt
das Dreiecksgitter sehr wenig Freiheiten in der Konstruktion von Divergenz-Diskre-
tisierungen. Der zur klassischen zentralen Differenz im kartesischen Fall analoge
Operator ist durch

div(0)Ki, j,k
ũ =

ũNj,k ·(cNi, j −cNk,i )
⊥

+ũNk,i ·(cNj,k−cNi, j )
⊥

+ũNi, j ·(cNk,i −cNj,k )
⊥

1
2 (cNj,k−cNi, j )·(cNk,i −cNi, j )

⊥
(6.39)

gegeben. Er wertet das Vektorfeld̃u nur in den drei direkten Nachbarn der Zelle
K i, j,k aus. Eine sorgfältige Taylor-Entwicklung zeigt, daß der Operator für glatte
Lösungen eine Approximation erster Ordnung für die Divergenz im Schwerpunkt
der Zelle K i, j,k gibt. Ein Abzählen der Koeffizienten in der Taylor-Entwicklung
und der Anzahl freier Koeffizienten bei der Verwendung der drei direkten Nachbarn
ergibt, daß ein Operator zweiter Ordnung bei der Verwendung von nur den drei
direkten Nachbarn nicht möglich ist.

Für ein Dreiecksgitter ist es sehr schwierig für eine gegebene allgemeine Gruppe
von Zellen alle möglichen Divergenz-Operatoren zu finden. Im kartesischen Fall er-
hielten wir interessante Flussverteilungen für einen Divergenz-Operator, der neben
den direkten Nachbarn auch die Nachbarn über einen Knoten hinweg mit einbezog.
Wir werden hier auf die Angabe einer kompletten Familie von Operatoren verzich-
ten und direkt das Analogon zum erweiterten Operator (6.30) für Dreiecksgitter
angeben.

Die Divergenz in einem Knotenpi des Dreieckgitters läßt sich durch den Opera-
tor

div (×)i ũ =
3

2

∑
Ki, j,k

angrenzend̃

uKi, j,k · e⊥

j,k

∑
Ki, j,k

angrenzend

∣∣K i, j,k
∣∣ (6.40)

in erster Ordnung approximieren, wie sich wieder durch Taylor-Entwicklung zeigen
läßt. Die Summen in (6.40) laufen hier über alle an den Knoteni angrenzende Drei-
eckeK i, j,k. Die Divergenz einer Zelle ist dann als Ergebnis der Mittelung über die
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Divergenzen der Knoten gegeben. Wir erhalten mit

div(?)Ki, j,k
ũ =

1

3
(div (×)i ũ + div (×)j ũ + div (×)k ũ) (6.41)

wieder eine erste Ordnung Approximation an die Divergenz im Schwerpunkt der
Zelle K i, j,k.

Wie im kartesischen Fall läßt sich zeigen, daß die Operatoren (6.39) und (6.41)
auch im Distributionensinn konsistent mit der Divergenz sind. Es ist damit gerecht-
fertigt, diese Operatoren in einem numerischen Verfahren zu erhalten, auch wenn
diskontinuierliche Lösungen vorhanden sind.

Eine weitere Möglichkeit die Divergenz im schwachen Sinne zu messen ist die
Betrachtung der Normalensprünge des diskreten Vektorfeldesũ über die Kanten der
Zellen hinweg. Die Summe der drei Normalensprünge in einer Zelle führt auf einen
weiteren Divergenz-Operator. Nach einiger Umsortierung der Terme ergibt sich

C̃(+)Ki, j,k
ũ =

ũNi, j · e⊥

i, j + ũN j,k · e⊥

j,k + ũNk,i · e⊥

k,i∣∣K i, j,k
∣∣ . (6.42)

Dieser Operator ist jedoch nur noch im schwachen Sinne mit der Divergenz konsi-
stent. Eine Konsistenz mit dem Punktwert der Divergenz im Schwerpunkt vonK i, j,k

ist nur vorhanden, falls das Dreiecksgitter aus gleichseitigen Dreiecken besteht. Für
allgemeine Gitter gibt die Taylor-Entwicklung einO(1)-Fehler. In der Arbeit [24]
von Dedner et al. wurde der Operator (6.42) in MHD-Rechnungen zur Kontrolle der
Divergenzfehler verwendet. DieO(1) Abweichung sorgt in dem Fall zumindest für
eine Beschränkung des Fehlers.

6.4.2 Flussverteilungen

Eine rigorose Auswertung der generischen Bedingungen in (6.15) ist im Fall eines
Dreiecksgitters sehr schwierig, da die Koordinaten der Dreiecke allgemein gegeben
sind. Um dennoch div-erhaltende Flussverteilungen auf Dreiecksgittern abzuleiten,
werden wir stattdessen Ansätze für Flussverteilungen in Anlehnung an die Ergeb-
nisse des kartesischen Falls machen und durch direkte Anwendung der jeweiligen
Divergenz-Operatoren die Bedingung (6.15) überprüfen.

Als Ansätze stehen die Formen in Abb.6.1 zur Verfügung, die entsprechend für
ein Dreiecksgitter umgedeutet werden. Eine intensive Beschäftigung mit dem klas-
sischen Operator div(0)Ki, j,k

in (6.39) zeigt jedoch, daß für keine dieser Formen die
Bedingungen zur Zwangerhaltung in (6.15) erfüllt werden können. Die Konstrukti-
on einer div-erhaltenden Flussverteilung für den Operator div(0)

Ki, j,k
bleibt ein offenes

Problem.

Für den erweiterten Operator div(?)Ki, j,k
führen Ansätze in der Form der Flussvertei-

lungen in der unteren Reihe von Abb.6.1zum Erfolg. Die resultierenden Flussver-
teilungen8̂i sind den Knoten zugeordnet und haben als Träger ausschließlich die
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Abb. 6.3. Skizzen von zwei möglichen Flussverteilungen, die die erweiterte diskrete Diver-
genz div(?) auf einem Dreiecksgitter exakt erhält. In jeder Flussverteilung verschwindet zu-
sätzlich der Normalensprung der Einträge über die Kanten. Die optische Ähnlichkeit mit
den kartesischen Flussverteilungen ist offensichtlich. Entsprechend eines quellenfreien Fel-
des müssen die Flussverteilungen wieder geschlossene Kurven approximieren.

Zellen um den Knoten herum. Es liegt nahe, die einzelnen Einträge in den Zel-
len so zu wählen, daß die Vektoren parallel zur äußeren Kante liegen. Zwei dieser
Flussverteilungen für ein Dreiecksgitter sind in Abb.6.3zu sehen. Die Auswertung
der Bedingung (6.15) mit dem erweiterten Operator und die Forderung, daß die-
se Auswertungen verschwinden, spezifiziert die Einträge der Flussverteilung in den
Zellen endgültig. Die einzelnen Einträge sind durch

8̂i
∣∣
Ki, j,k

=
ej,k∣∣K i, j,k

∣∣ (6.43)

gegeben. Bei der Auswertung des Divergenz-Operators (6.41) auf diesen Flussver-
teilungen verschwindet bereits die Divergenz für jeden einzelnen Knoten (6.40). Die
Bedingung für Zwangerhaltung (6.15) ist also nicht nur für den erweiterten Diver-
genz-Operator sondern auch für die diskrete Divergenz in den Knoten erfüllt. Die
Flussverteilung (6.43) erhält damit beide Operatoren (6.41) und (6.40).

Desweiteren ist die Flussverteilunĝ8i in (6.43) so gebaut, daß die Normalkom-
ponenten ihrer Einträge konstant über die Kanten sind. Diese Eigenschaft ist im
kartesischen Fall nicht gegeben. Das Verschwinden der Normalensprünge führt auf
eine zusätzliche div-Erhaltung im schwachen Sinne. Ein Verfahren, welches auf die-
sen Flussverteilungen beruht, erhält nicht nur lokal die Werte der Divergenz-Opera-
toren sondern auch die Werte der Normalensprünge, da die Flussverteilungen keine
zusätzlichen Normalensprünge einfügen. Damit folgt auch, daß der Divergenz-Ope-
rator in (6.42) lokal erhalten wird.

Wie im kartesischen Fall ist jedoch der klassische Operator in (6.39) nicht erhal-
ten. Da aber die Operatoren div(?)

Ki, j,k
und div(0)Ki, j,k

beide konsistent sind, wird ihre
Abweichung in glatten Regionen der Lösung beschränkt bleiben.
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6.5 Zwangerhaltende Verfahren für Advektion

Wir werden nun die Ergebnisse des Abschnittes6.3 benutzen, um lokal zwanger-
haltende Verfahren für Advektionsgleichungen auf zweidimensionalen kartesischen
Gittern herzuleiten. Die betrachtete Advektionsgleichung ist dabei durch (5.59) ge-
geben. Wir schreiben sie hier in der Form

∂tu(x) + ∂yF (u, v) = 0
∂tu(y) − ∂x F (u, v) = 0

(6.44)

mit der Flussfunktion

F (u, v) = u(x)v(y) − v(x)u(y). (6.45)

Diese Advektion erhält den lokalen Wert der Divergenz vonu, wie in (5.61)2 ange-
geben. Aufgrund der Dualitätsbeziehung (5.62) kann ein numerisches Verfahren für
(5.59) direkt in ein Verfahren für die rot-erhaltende Advektion (5.60) transformiert
werden.

Möglichkeiten zur Erweiterung der folgenden Verfahren auf dreidimensionale
kartesische Gitter sind in Anhang E angegeben.

6.5.1 Symmetrische Verfahren

Zentrale Differenz

Mit der Flussverteilunĝ8(0)i, j in (6.29) für den klassischen Divergenz-Operator läßt
sich ein numerisches Verfahren für (6.44) formulieren, welches den lokalen Wert
des klassischen Operators (6.28) exakt erhält. Entsprechend des Ansatzes (6.14) für
die gesamte Flussverteilung schreiben wir

8
(0)
i, j (̃u) = ϕ

(0)
i, j (̃u) 8̂

(0)
i, j (6.46)

mit einer unbekannten Funktionϕ und der in Abschnitt6.3gewonnen Formfunktion
8̂
(0)
i, j . Es ist zu bemerken, daß̂8(0)i, j = O(h) gilt und, da wegen (6.6) die Flussver-

teilung8i, j von der GrößenordnungO(1) sein muss, fürϕi, j sofortϕi, j = O(h−1)

folgt. Das endgültige Verfahren erhalten wir durch (6.6) und der Definition (6.29)
von 8̂(0)i, j in der Form(

ũ(x)

ũ(y)

)m+1

i, j
=

(
ũ(x)

ũ(y)

)m

i, j
+

(
(ϕ
(0)
i, j −1(̃u)− ϕ

(0)
i, j +1(̃u))1x

(ϕ
(0)
i +1, j (̃u)− ϕ

(0)
i −1, j (̃u))1y

)m

. (6.47)

Nach einer Taylor-Entwicklung der einzelnen Terme um den Punkt(xi , y j ) und die
Zeit tm kann dies mit der analytischen Gleichung in (6.44) verglichen werden und
wir erhalten

ϕ
(0)
i, j (̃u) = −

1t

21x1y
F
(̃
ui, j , ṽi, j

)
(6.48)
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als Definition fürϕ(0)i, j . Damit wird das Schema (6.47) konsistent bis zur zweiten
Ordnung in Ort und Zeit. Das Verfahren löst die div-erhaltende Advektionsglei-
chung und erhält dabei den Wert des klassischen diskreten Divergenz-Operators in
(6.28) exakt in jeder Zelle und in jedem Zeitschritt.

Im wesentlichen besteht das Verfahren (6.47) aus zentralen Differenzen für die
beiden Ortsableitungen in (6.44). Ein solches Schema wurde auch ad hoc von Toth
in [94] für magnetohydrodynamische Simulationen vorgeschlagen. Auch auf die Er-
haltung des klassischen Divergenz-Operators wurde in [94] hingeweisen. Dâ8(0)i, j
die einzige Flussverteilung ist, die den klassischen Operator erhält, folgern wir, daß
das zentrale Differenzenschema (6.47) das einzige Verfahren ist, welches die klas-
sische diskrete Divergenz (6.28) exakt erhält.

Durch die zentralen Differenzen ist das Verfahren (6.47) jedoch bei der direk-
ten Verwendung für die Advektionsgleichung (6.44) bedingungslos instabil. Für die
Untersuchung der Stabilität betrachten wir mit

ρmax = max
ξ,η∈(−π.π)

ρ
(
Tξ,η

)
(6.49)

den maximalen Spektralradius der Verstärkungsmatrix (siehe AnhangD.2 für die
Details der Stabilitätsanalyse). Unter der Annahme einer konstanten Advektionsge-
schwindigkeit und mit den Courant-Zahlen

a =
1t v(x)

1x
, b =

1t v(y)

1y
(6.50)

erhalten wir für das Schema (6.47) das Ergebnis

ρ(0)max = max
ξ,η∈(−π,π)

|1 − i (a sinξ + bsinη)| > 1, (6.51)

solange nichta = b = 0 gilt. Die imaginäre Einheit wird miti =
√

−1 bezeichnet.
In [94] konnte das Verfahren (6.47) durch die Benutzung von Prediktor-Werten für
u trotz dieser Instabilität verwendet werden.

Erweiterter Operator

Falls als Flussverteilung die symmetrische Verteilung8̂
(?)
i, j in (6.36) verwendet wird,

entsteht ein Verfahren, welches dem Verfahren in (6.47) sehr ähnlich ist, aber den
erweiterten OperatorC(?) exakt erhält. Wie im vorhergehenden Abschnitt machen
wir den Ansatz

8
(?)
i, j (̃u) = ϕ

(?)
i, j (̃u) 8̂

(?)
i, j (6.52)

mit dem unbekannten Faktorϕ(?)i, j . Für das resultierende Verfahren erhalten wir

(
ũ(x)

ũ(y)

)m+1

i, j
=

(
ũ(x)

ũ(y)

)m

i, j
+

(
({ϕ

(?)
i, j −1(̃u)}x − {ϕ

(?)
i, j +1(̃u)}x)1x

({ϕ
(?)
i +1, j (̃u)}y − {ϕ

(?)
i −1, j (̃u)}y)1y

)m

, (6.53)
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wobei die geschweiften Klammern wieder die Mittelung in (6.31) abkürzen. Die
Forderung nach Übereinstimmung der Taylor-Entwicklung mit der analytischen Glei-
chung (6.44) in zweiter Ordnung führt wieder auf die Definition

ϕ
(?)
i, j (̃u) = −

1t

21x1y
F
(̃
ui, j , vi, j

)
. (6.54)

Das Verfahren (6.53) erhält nach Konstruktion exakt die Divergenz ausgewertet mit
dem erweiterten Operator (6.30). Das Verfahren stellt sich jedoch wie das8(0)-
Schema als bedingungslos instabil heraus. Für den maximalen Spektralradius der
Verstärkungsmatrix berechnet sich mit konstanter Advektion und Courant-Zahlen
wie in (6.50) wieder

ρ(?)max = max
ξ,η∈(−π,π)

∣∣∣1 − i
(
a sinξ 1+cosη

2 + bsinη 1+cosξ
2

)∣∣∣ > 1, (6.55)

solange nichta = b = 0 gilt.

Die Instabilität der symmetrischen Verfahren (6.47) und (6.53) wurde auch in
den numerischen Experimenten beobachtet. Sie entsteht durch die mangelnde Be-
rücksichtigung der Strömungsrichtung. Wir werden im nächsten Abschnitt stabile
Upwind-Verfahren herleiten.

6.5.2 Upwind Verfahren

Die Flussverteilung (6.36) benutzt denselben Koeffizientϕ(?) für alle Basiselemen-
te 8̂(1,2,3,4). Dies führt auf eine symmetrische Flussverteilung und die zentralen
Differenzen in dem Verfahren (6.53), sowie auf Instabilität.

Um ein Upwind-Verfahren zu konstruieren, wählen wir den Ansatz

8
(up)
i, j (̃u) =

4∑
g=1

ϕ
(g)
i, j (̃u) 8̂

(g)
i, j (6.56)

mit vier unbekannten Funktionenϕ(g). Nach (6.6) ergibt sich für das Verfahren die
Form(

ũ(x)

ũ(y)

)m+1

i, j
=

(
ũ(x)

ũ(y)

)m

i, j

+

 δ
(y)

i − 1
2 , j −

1
2
(ϕ(1))1x

−δ
(x)
i − 1

2 , j −
1
2
(ϕ(1))1y

+

 δ
(y)

i + 1
2 , j −

1
2
(ϕ(2))1x

−δ
(x)
i + 1

2 , j −
1
2
(ϕ(2))1y


+

 δ
(y)

i + 1
2 , j +

1
2
(ϕ(3))1x

−δ
(x)
i + 1

2 , j +
1
2
(ϕ(3))1y

+

 δ
(y)

i − 1
2 , j +

1
2
(ϕ(4))1x

−δ
(x)
i − 1

2 , j +
1
2
(ϕ(4))1y

 , (6.57)
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wobei die Abkürzungen

δ
(x)
i + 1

2 , j +
1
2
(ϕ) = ϕi +1, j +1 + ϕi +1, j − ϕi, j +1 − ϕi, j

δ
(y)

i + 1
2 , j +

1
2
(ϕ) = ϕi +1, j +1 + ϕi, j +1 − ϕi +1, j − ϕi, j

(6.58)

verwendet wurden. Die Abhängigkeitϕ(g)i, j (̃u) wurde hier zur Übersichtlichkeit un-

terdrückt. Im folgenden werden wir nach und nach die Koeffizientenϕ(g) spezifi-
zieren, indem wir für das Verfahren (6.57) Konsistenz und Stabilität fordern.

Konsistenz

Der folgende Satz gibt Ausdrücke für die Koeffizientenϕ(g) an, so daß eine Methode
erster oder zweiter Ordnung entsteht. Die Form der Koeffizientenϕ(g) wird dabei
bis auf eine Gewichtsfunktionω(g) angegeben. Der Beweis des Satzes ist in Anhang
D.1 zu finden.

Satz 6.3 (Konsistenz)Die Werteω(g) (g = 1,2,3,4) seien Gewichte, so daß die
Beziehung

∑4
g=1ω

(g)
= 1 gilt. Im allgemeinen werden diese Gewichte vonũ und

v abhängen. Desweiteren seien die Ausdrücke1t
1x und 1t

1y von der Größenordnung

O(1), der Geometriefaktorα =
1x
1y sei von unten und oben beschränkt und h=

max(1x,1y) gegeben. Dann ist das Verfahren in (6.57) konsistent mit der div-
erhaltenden Advektionsgleichung (6.44) in glatten Regionen der Lösung bis auf

(i) erste Ordnung in Raum und Zeit, falls der Faktor der Flussverteilungen in
(6.56) durch

ϕ
(g)
i, j (̃u) = −

1t

21x1y
ω(g)(̃ui, j , vi, j )F

(̃
ui, j , vi, j

)
(6.59)

gegeben ist.

(ii) zweite Ordnung in Raum und Zeit, falls der Faktor der Flussverteilungen in
(6.56) durch

ϕ
(g)
i, j (̃u) = −

1t

21x1y
ω(g)(̃ui, j , vi, j )

(
F −

1t

2
(v(x)∂x F + v(y)∂yF)+3

)
i, j

(6.60)

mit 3 =

4∑
g=1

(
1x

2
rg ∂x(ω

(g)F)+
1y

2
lg ∂x(ω

(g)F)

)
gegeben ist. Die Vor-

zeichen rg, lg ∈ {±1} sind in der Tabelle (D.4) angegeben.

Die Gewichteω(g) übernehmen die Funktion, die verschiedenen Flussverteilun-
gen8̂(g)i, j an oder auszuschalten. Mit ihrer Hilfe läßt sich ein Upwinding realisieren,
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welches Flussverteilungen in Richtung der Strömung bevorzugt aktiviert. Die Spe-
zifikation der Gewichte findet im Rahmen der Stabilitätsuntersuchung im nächsten
Abschnitt statt.

Wir bemerken noch, daß das Resultat (6.60) für die zweite Ordnung Ableitungen
der Gewichtsfunktionω benutzt. Das Gewichtω, betrachtet als Funktion im Gebiet
�, muss damit mindestens eine stetige Ableitung besitzen, um Genauigkeit zweiter
Ordnung zu gewährleisten. Wir werden später numerische Experimente präsentie-
ren, in denen die zweite Ordnung durch mangelnde Glattheit des Gewichtes nicht
erreicht wird.

In einer Implementation ersetzen wir diex- und y-Ableitung in (6.60) durch ent-
sprechende finite Differenzen. Der TVD-Analysis für eindimensionale Verfahren
folgend, benötigen diese finiten Differenzen eine Limitierungsprozedur, um nicht-
oszillierende Lösungen zu garantieren. In den numerischen Experimenten mit dis-
kontinuierlichen Lösungen wird der sogenannte WENO-Limiter aus [55] benutzt,
der durch

W E N O(d1,d2) =

d1√
d2

1+ε
+

d2√
d2

2+ε

1√
d2

1+ε
+

1√
d2

2+ε

(6.61)

gegeben ist. Hierin sindd1 undd2 linke und rechte finite Differenzen undε ist eine
kleine Zahl (ε ≈ 10−8). Mit diesem Limiter ergibt sich

∂ψ

∂x

∣∣∣∣
i
=

W E N O(ψ̃i − ψ̃i −1, ψ̃i +1 − ψ̃i )

1x
(6.62)

für die limitiertex-Ableitung einer Gitterfunktionψ .

Falls ein numerisches Verfahren linear ist, folgt nach dem Äquivalenzsatz von
Lax und Richtmyr (siehe z.B. [44]) aus der Konsistenz und Stabilität die Konvergenz
des Verfahrens. Falls für die Ableitungen in (6.60) der WENO-Limiter verwendet
wird, so ist das Verfahren zwar nicht-oszillierend, allerdings nicht mehr linear. Nur
die Verwendung von gewöhnlichen zentralen Differenzen für die Ableitungen führt
auf ein lineares Verfahren. Zusammen mit der Stabilität aus dem nächsten Abschnitt
folgt für dieses lineare Verfahren aus der Konsistenz die Konvergenz im Sinne von
Lax und Richtmyr.

Stabilität

Wie oben erwähnt wurde, kontrollieren die Gewichteω(g) die Aktivierung der ver-
schiedenen Formfunktionen der Flussverteilungen in der unteren Reihe von Abb.6.1.
Die Werte der Gewichte müssen entsprechend der Richtung der Strömung gewählt
werden. Wir würden beispielsweise die erste Flussverteilung8̂(1), die in die obere
linke Ecke zeigt, nicht aktivieren, falls die Strömung in die entgegengesetzte Rich-
tung weist. Dies würde zu einem instabilen Verfahren führen. Die Stabilität ist damit
die Eigenschaft, die die Wahl der Gewichte bestimmt.
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Abb. 6.4. Rechts: Numerische Auswertung des maximalen Spektralradius der Verstärkungs-
matrix in der(θ1, ω1)-Ebene für das einseitige Upwind-Verfahren erster Ordnung. Der Plot
legt eine ausgeprägte Funktionω̄(θ) nahe, mit der Stabilität erreicht wird. Links: Eine Skizze
der Elemente des einseitigen Verfahrens, um die Notation zu verdeutlichen.

Um die Stabilität des Upwind-Verfahrens in (6.57) zu untersuchen, werden wir
daseinseitigeSchema betrachten, in dem nur die erste und vierte Flussverteilung
berücksichtigt sind. Für die Gewichte gilt damit

ω(1) ≡ ω, ω(2,3) = 0, ω(4) = 1 − ω (6.63)

mit nur noch einem unbekanntem Wertω. Die Abb.6.4 gibt einen Eindruck wie
verschiedene Werte vonω die Stabilität des Verfahrens beeinflussen. Die Graphik
auf der rechten Seite zeigt die Konturen des maximalen Spektralradius der Ver-
stärkungsmatrixρmax für verschiedene Werte vonω und verschiedene Richtungen
der Strömung. Die Konturwerte und ihre Form wurden numerisch für das Verfah-
ren erster Ordnung gewonnen. Aus der Abbildung läßt sich ablesen, daß eine Strö-
mung, die direkt in die Richtung einer Flussverteilung zeigt (θ1 = 0 oderθ4 = 0),
auch nur die ausschließliche Aktivierung der jeweiligen Flussverteilung (ω1 = 1
oderω4 = 1) für ein stabiles Verfahren benötigt. Insbesondere ergibt die Wahl
ω1 = ω4 = 1/2 ein stabiles Verfahren für Strömungen inx-Richtung. Diese Er-
gebnisse entsprechen auch der Intuition für diese Fälle. Zwischen den Extremfällen
läßt sich aus Abb.6.4 die Existenz einer einzigen Gewichtsfunktionω̄(θ) ablesen,
für die Stabilität gewährleistet ist.

Der folgende Satz spezifiziert das Gewicht und die Stabilitätsbedingungen. Der
Beweis ist in AnhangD.2 angegeben.

Satz 6.4 (Stabilität) Sei die Advektionsgeschwindigkeit konstant und
∣∣v(x)∣∣ 6= 0.

Dann ist das einseitige, erste Ordnung Verfahren bestehend aus den Flussverteilun-
gen8(1) und8(4) mit dem einzigen Gewichtω, Zeitschritt1t und Zellen1x ×1y



126 VI. Numerische Verfahren für zwangerhaltende Evolutionen

unter den Bedingungen

ω ≡ ω̄ =
1

2
(1 +

1x

1y

v(y)

v(x)
) und

(
1t v(y)

1y

)2

≤
1t v(x)

1x
≤ 1 (6.64)

stabil im Sinne einer von-Neumann-Analyse. Unter diesen Stabilitätsbedingungen
haben wir weiterhin für den maximalen Spektralradius der Verstärkungsmatrix die
Darstellung

ρmax(ω̄ + δω) = 1 + c δω2
+ O(δω3) mit c> 0, (6.65)

d.h. das Gewicht ist das lokale Minimum vonρmax.

Wir bemerken, daß Stabilität für das einseitige Verfahren durch diesen Satz auch
für bestimmte Strömungen mitθ1 < 0 oderθ4 < 0 (siehe Abb.6.4) gegeben ist.
In diesen Fällen zeigt die Strömung aus dem Bereich der beiden Flussverteilungen
heraus und eines der Gewichte wird negativ. Intuitiv würde man Stabilität unter
der Bedingung|b| ≤ a für die Courant-Zahlen erwarten, der Satz gibt aber nur
|b| ≤

√
a. Diese Bedingung wird allerdings umso restriktiver je näher die Winkel

θ1,4 dem Wert−π/4 kommen. Für die extremen Fälleθ1,4 = −π/4 erhalten wir
eine Strömung in negative bzw. positivey-Richtung und die Bedingung reduziert
sich auf|b| ≤

√
a = 0.

Der Satz über die Stabilität beschränkt seine Aussagen auf das Verfahren erster
Ordnung. Die Analysis für das Verfahren zweiter Ordnung ist deutlich verwickel-
ter und kaum von Hand zu lösen. Numerische Experimente zeigen jedoch, daß das
zweite Ordnung Verfahren offenbar unter den selben Bedingungen stabil ist. Des-
weiteren zeigt die numerische Auswertung der Verstärkungsmatrix ein Bild, wel-
ches dem Plot in Abb.6.4sehr nahe kommt.

Schlussendlich werden wir das Resultat des Satzes für das einseitige Verfahren
auf das volle Upwind-Verfahren mit vier Flussverteilungen verallgemeinern. Das
einseitige Verfahren, welches oben für die positivex-Richtung formuliert wurde,
läßt sich leicht auf alle vier Koordinatenrichtungen verallgemeinern. Für das all-
gemeine Verfahren wählen wir eine Superposition dieser vier einseitigen Schemata
und erhalten so ein volles Upwind-Verfahren. Für eine gegebene Strömung werden
jeweils die Flussverteilungen des entsprechenden einseitigen Verfahrens aktiviert.
Die entsprechenden Gewichte können aus den Richtungsvektoren berechnet wer-
den, die den Flussverteilungen zugeordnet sind. Diese Vektoren sind durch

n1 = (1,1) , n2 = (−1,1), n3 = (−1,−1), n4 = (1,−1) (6.66)

für die vier Flussverteilungen̂8(1,2,3,4)i, j in Abb.6.1 gegeben. Basierend auf diesen

Vektoren haben die allgemeinen, lokalen Gewichteω
(1,2,3,4)
i, j die Darstellung

ω
(g)
i, j = ω(g)

(̃
vi, j

)
=

max(ng · ṽi, j ,0)∑4
γ=1 max(nγ · ṽi, j ,0)

. (6.67)
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Abb. 6.5. Verlauf der nicht-glatten Gewichtsfunktion̄ω aus dem Satz über die Stabilität
(dunkle Kurve) und zwei mögliche Regularisierungenωε und ω̃. Der Winkelθ ist der Win-
kel zwischen der Strömung und der Richtung der Flussverteilung. Dieser Plot ist mit dem
Konturplot in Abb.6.4zu vergleichen.

Diese Form entspricht dem zur Geschwindigkeitv gehörigen einseitigen Gewicht.
Wir definieren zusätzlichω(g) (0) = 0. Durch Anwendung des Satzes über die Sta-
bilität schließen wir die Folgerung, daß das Verfahren (6.57) mit den Gewichten
(6.67) stabil ist, falls

max
x,y∈�

(
∣∣ai, j

∣∣) ≤ 1 und max
x,y∈�

(
∣∣bi, j

∣∣) ≤ 1 (6.68)

für die lokalen Courant-Zahlenai, j undbi, j gilt.

Eines der Gewichte von (6.67) ist in der Abb.6.5als dunkle Kurve dargestellt. Die
Form der Kurve entspricht der Konturlinieρmax = 1 in der Abb.6.4. Unglücklicher-
weise ist das Gewicht in (6.67) an den Stellen, an denenv orthogonal zu irgendei-
nem der Vektorenng ist, nicht differenzierbar. Dies entsteht durch die Verwendung
der Funktion max(·,0). Mindestens eine stetige Ableitung des Gewichtes ist jedoch
nötig, um die zweite Ordnung des Verfahrens zu erreichen. Dies wurde nach dem
Satz über die Konsistenz festgestellt.

Als Regularisierung für die Funktion max(·,0) wählen wir

maxε(x,0) =
1

2
(x +

√
x2 + 4ε) (6.69)

zur Benutzung in (6.67). Das so entstehende regularisierte Gewicht wird mitω̄ε be-
zeichnet. Das Gewicht̄ωε ist in Abb.6.5als helle Kurve gezeigt. Der Verlauf weicht
von dem des unregularisierten Gewichtesω̄ aus dem Satz ab und das Stabilitätskri-
teriumρmax ≤ 1 ist nicht mehr erfüllt. Falls wir jedochε = h = max(1x,1y) als
Regularisierungsparameter wählen, ergibt sich

ρmax(ω̄ε) ≈ ρmax(ω̄ +
√

h) ≈ 1 + c h (6.70)

für den maximalen Spektralradius entsprechend der zweiten Aussage des Satzes
über die Stabilität. Dies erhöht die Fehlerkonstante, aber die Stabilität des Verfah-
rens ist weiterhin gesichert, siehe z.B. [44].
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Eine andere mögliche Regularisierung ist durch

ω̃(g) (v) =
max(ng · v,0)2

2‖v‖
2

(6.71)

gegeben und ebenfalls in Abb.6.5 als helle Kurve gezeigt. Dieses Gewicht weicht
deutlich von dem stabilen Gewichtω̄ ab und Stabilität ist durch den obigen Satz
nicht gegeben. In numerischen Rechnungen mit dem Gewicht (6.71) sind jedoch
Instabilitäten nicht beobachtet worden. Diese Tatsache bleibt eine offene Frage. Es
könnte sein, daß die Fehlermoden, die in der von-Neumann-Analyse betrachtet wer-
den, im Verfahren durch die Zwangerhaltungnicht angeregt werden.

6.5.3 Numerische Validation

Wir werden im folgenden einige numerische Experimente für die zweidimensionale
div-erhaltende Advektion in (6.44) zeigen, die mit dem Upwind-Verfahren (6.57)
berechnet wurden. Durch Konstruktion erhält dieses Verfahren die lokalen Werte
des erweiterten Divergenz-Operators div(?). Die symmetrischen Verfahren (6.47)
und (6.53) werden nicht betrachtet, da sie instabil sind.

Als Abkürzung für das Verfahren (6.57) wählen wirF D für ”flux disdribution”.
F D(2) bezeichnet das Verfahren zweiter Ordnung mit Gewichtω̄, währendF D(2)

ε

das regularisierte Gewicht̄ωε verwendet. Entsprechend wirdF D(1) für das Verfah-
ren erster Ordnung benutzt. Für die erste Ordnung spielt die Regularisierung des
Gewichtes keine Rolle. Im Fall glatter Lösungen in den ersten Abschnitten werden
die Ableitungen in der Flussverteilung zweiter Ordnung in (6.60) durch zentrale
finite Differenzen ersetzt, andernfalls wird die Limitierung aus (6.62) benutzt.

Glatte Lösung

Um die empirische Konvergenzordnung (EOC) für die verschiedenen Verfahren zu
untersuchen, betrachten wir Anfangsbedingungen in der Form

u0(x, y) =

(
−1 +

1
2 sin(πx)+

1
4 cos(πy)

1 +
1
2 cos(πx)+

1
4 sin(πy)

)
(6.72)

im Berechnungsgebiet� = [−1,1]
2. Der Einfluss der Randbedingungen wird

durch die Verwendung periodischer Ränder in beiden Richtungen eliminiert. Das
Vektorfeldu0 der Anfangsbedingung besitzt eine nichtverschwindende Divergenz,
die während der div-erhaltenden Advektion eingefroren wird. Das Vektorfeld wird
durch das Geschwindigkeitsfeld

v(x, y) =

(
1 +

1
4 cos(πx)+

1
2 sin(πy)

1 +
1
4 sin(πx)+

1
2 cos(πy)

)
(6.73)
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Abb. 6.6. Empirische Konvergenzordnungen für den Fehler einer glatten Lösung und ihre
Divergenz. Anfangsbedingung und Advektionsgeschwindigkeit sind in (6.72) und (6.73) ge-
geben. Auf der linken Seite zeigt der Plot ausgehend von der oberen Kurve die Rechnungen

für dasF D(1)-Verfahren, dasF D(2)-Verfahren und dasF D(2)ε -Verfahren. Auf der rechten
Seite zeigt die obere bzw. untere Kurve die Auswertungen des klassischen bzw. erweiterten
Divergenz-Operators. Neben den Kurven sind jeweils gemittelte Konvergenzordnungen aus
den acht feinsten Rechnungen angegeben.

advektiert, welches wieu0 selbst periodisch ist. Als Endzeit wählen wirt = 0.5. Da
eine analytische Lösung für dieses Problem nicht gefunden werden kann, wird eine
Referenzlösung mit Hilfe eines uniformen Gitters mit 1200×1200 und 540 kon-
stanten Zeitschritten erzeugt. Die maximale Courant-Zahl in beiden Dimensionen

cmax = max
x,y∈�

(
v(x)1t

1x
,
v(y)1t

1y
) (6.74)

ist für diese Lösung etwa durchcmax = 0.97 gegeben.

Die Referenzlösung wurde nun als ”exakte” Lösung dazu verwendet, den Fehler
für Berechnungen auf uniformenN × N Gittern mitN = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 150, 200 zu berechnen. Alle diese Berechnungen wurden mit konstantem
Zeitschritt und einer Courant-Zahl voncmax ≈ 0.875 durchgeführt. Für das gröbste
Gitter mit 10× 10 Zellen resultierte dies in 5 Zeitschritten bist = 0.5. Die linke
Seite der Abb.6.6zeigt denL1-Fehler der Berechnungen desF D(2)-Verfahrens mit
dem regularisierten und nicht-regularisierten Gewicht sowie der Berechnungen mit
demF D(1)-Verfahren. Der Fehler wurde dabei durch

errN =

N∑
i, j =1

1x2
∥∥∥̃ui, j − u(ex) (xi , y j

)∥∥∥
1

(6.75)

berechnet. Die empirische Konvergenzordnung folgt dann in der Form

EOCN1,N2 =

log
(

errN1
errN2

)
log

(
N2
N1

) (6.76)

aus zwei Rechnungen mit unterschiedlichen GitternN1,2.

Wie im Abschnitt6.5.2vorhergesagt, erreicht dasF D(2)-Schema nicht die vol-
le zweite Ordnung. Nur mit Hilfe der Regularisierung (6.69) im F D(2)

ε -Verfahren
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Abb. 6.7. Numerische Resultate für das gedrehte Kastenbeispiel (6.77)-(6.79) für drei ver-
schiedene Gitter zum Zeitpunktt = 0.5. Zusätzlich sind die Anfangsbedingungen und die
Richtung der Advektion in der oberen linken Ecke gezeigt.

zeigt sich die zweite Ordnung des Verfahrens. Die Fehler und Konvergenzordnun-
gen hängen dabei leicht von dem Regularisierungsparameterε ab. In den vorlie-
genden Rechnungen wurdeε = 51x benutzt. Höhere Werte ergaben leicht höhere
Werte für die Konvergenzordnung. DasF D(1)-Verfahren wies unabhängig von der
Regularität des Gewichtes eine Konvergenz in erster Ordnung auf.

Auf der rechten Seite von Abb.6.6 sind dieL∞-Fehler der Divergenz-Auswer-
tungen für dieF D(2)

ε -Lösung beit = 0.5 für unterschiedliche Gitter gezeigt. Die
beiden Kurven beziehen sich auf die Auswertung mit dem klassischen und dem er-
weiterten Operator div(0) und div(?) aus (6.28) bzw. (6.30). Durch die exakte Zwan-
gerhaltung derF D-Verfahren gibt die Auswertung des erweiterten Operators div(?)

exakt den gleichen numerischen Wert für alle Zeitschritte einer Rechnung. Dieser
Wert ist durch die Anfangsbedingung gegeben. Die untere Kurve in Abb.6.6(rechts)
entspricht damit lediglich der wachsenden Auflösung der Anfangsbedingung und
demonstriert die zweite Ordnung des erweiterten Operators. Im Gegensatz dazu
wird der Wert des klassischen Divergenz-Operator von der Rechnung beeinflusst.
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Da die Lösung jedoch glatt ist, müssen beide Operatoren div(0) und div(?) äquiva-
lente Ergebnisse liefern. In der Tat zeigt die obere Kurve in Abb.6.6 (rechts) einen
Fehler für div(0) bei t = 0.5 in der gleichen Größenordnung sowie ebenfalls eine
Konvergenz von zweiter Ordnung.

Kastenbeispiel

Falls die Anfangsbedingung für die div-erhaltende Advektion in (6.44) in der Form

u0 (x, y) =
(
0, g′ (x) g′ (y)

)
(6.77)

durch die Ableitung einer Funktiong gegeben ist und das Geschwindigkeitsfeld mit
v (x, y) = (1,0)T konstant inx-Richtung zeigt, dann ist die exakte Lösung von
(6.44)

u (x, y, t) =
(
g′′ (y) (g (x)− g (x − t)) , g′ (x − t) g′ (y)

)
. (6.78)

Als Beispiel wählen wir

g (s) =

{ 16
5 s5

−
8
3s3

+ s −
1
2 < s< 1

2
±

4
15 sonst

(6.79)

so daß das anfängliche Vektorfeldu0 nur in dem Kasten[−1/2,1/2]
2 nicht ver-

schwindet. Obwohl die Advektionsgeschwindigkeit konstant ist, wird die Lösung
von (6.44) sich von klassischer Advektion unterscheiden, da die Anfangsbedingung
eine nicht-verschwindende Divergenz besitzt.

In den numerischen Rechnungen wird das in (6.77)-(6.79) gegebene System um
45◦ gedreht, so daß die Advektion in diagonale Gitterrichtung stattfindet. Die An-
fangsbedingungen sind in der oberen linken Ecke der Abb.6.7gezeigt. Das Zentrum
der Box ist zusätzlich an die Stelle(−0.1,0.1) verschoben worden. Die Kontur-
schatten repräsentieren die Werte von‖̃u‖, die im Bereich von Null bis 1.36 lie-
gen. Die Linien in den Plots von Abb.6.7 zeigen den Verlauf der Feldlinien von
ũ, also den durch das Vektorfeld induzierten Fluss. Die Rechnung wurde im Ge-
biet [−1,1]

2 durchgeführt, wobei in den Randzellen konstante Extrapolation ver-
wendet wurde. Neben den Anfangsbedingungen zeigt die Abb.6.7die numerischen
Resultate zum Zeitpunktt = 0.5 für drei uniforme Gitter mit unterschiedlicher
Auflösung. Alle diese Rechnungen wurden mit demF D(2)-Verfahren mit konstan-
tem Zeitschritt und Courant-Zahlcmax ≈ 0.884 gemacht. In diesem Beispiel ist das
Gewichtω im Gebiet konstant, da die Advektionsgeschwindigkeit konstant ist. In
der exakten Lösung werden die Feldlinien durch die Advektion aus dem anfäng-
lichen Kasten herausgebogen. Da die Divergenz vonũ in den Anfangsbedingun-
gen nicht verschwindet, füllen die Feldlinien ihren advektierten Weg auf und ih-
re Anfangs- und Endpunkte bleiben im Kasten der Anfangsbedingung. Die nicht-
verschwindende Divergenz im anfänglichen Kasten übernimmt damit die Rolle ei-
ner Quelle und Senke für die Feldlinien.
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Abb. 6.8. Numerische Fehler der Lösung des Kastenbeispiels zur Zeitt = 0.5 auf verschie-
denen Gittern. Links:L1-Fehler voñu. Die obere Kurve wurde mit dem Verfahren erster
OrdnungF D(1) erhalten, die untere Kurve bezieht sich auf dasF D(2)-Verfahren. Die Regu-
larität des Gewichtes spielt in diesem Beispiel keine Rolle, da die Advektionsgeschwindigkeit
konstant ist. Rechts:L∞-Fehler für den erweiterten (untere Kurve) und klassischen (obere
Kurve) Divergenz-Operator ausgewertet auf der Lösung beit = 0.5. Seitlich der Kurven ist
die gemittelte empirische Konvergenzordnung angegeben.

Auf einem groben Gitter ist die Lösung durch zusätzliche Feldlinien an den Sei-
ten verunreinigt. Diese Feldlinien gehören zu Werten vonũ in der Größenordnung
des Abschneidefehlers. Die Werte entstehen durch die endliche Ausdehnung des
numerischen Einflussbereichs an den Rändern des Kastens. Außerhalb der Advek-
tionsstrecke erscheinen die fehlerhaften Feldlinien als geschlossene Linien, was auf
den divergenzerhaltenden Charakter der numerischen Lösung hinweist. Auf dem
feinen Gitter wird die Lösung gut aufgelöst.

In der Abb.6.8 wird der L1-Fehler der Variableu und derL∞-Fehler ihrer Di-
vergenz zum Zeitpunktt = 0.5 für das Kastenbeispiel dargestellt. Zusätzlich gibt
die Abbildung die empirischen Konvergenzordnungen an. Die zweite Ordnung ist
gut erkennbar, währende dasF D(1)-Verfahren in diesem Beispiel eine leichte su-
per-Konvergenz aufweist. Die Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Fehlerkurve des
F D(2)-Verfahren könnten auf die fehlende Glattheit der Ableitung der exakten Lö-
sung (6.78) mit (6.79) entlang der Linieny = ±

1
2 zurückzuführen sein. Dies ist

wohl auch der Grund, daß sich die Konvergenz der Divergenz-Operatoren auf der
rechten Seite von Abb.6.8auf erste Ordnung reduziert. Wie im Fall der glatten Lö-
sung gibt der erweiterte Operator exakt den selben Wert für die Divergenz während
der gesamten Rechnung, da dieser Operator lokal vom Verfahren erhalten wird. Ge-
nau wie die analytische Gleichung friert das Verfahren die diskrete Divergenz der
Anfangsbedingungen vollständig ein.

Es ist hier auch interessant, nach der Lösung des dualen Kastenbeispiels im Sin-
ne der Dualität (5.62) von rot-erhaltender und div-erhaltender Advektion zu fragen.
Diese Lösung ist in Abb.6.9 gezeigt und sollte direkt mit Abb.6.7 verglichen wer-
den. Das duale Kastenbeispiel entsteht aus der Anfangsbedingung (6.77) und der
exakten Lösung (6.78), indem das orthogonale Komplementu⊥ von u genommen
wird. Die Lösung in (6.78)⊥ wird damit die Lösung der rot-erhaltenden Advekti-
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Abb. 6.9. Lösungen für das duale Kastenbeispiel für rot-erhaltende Advektion auf drei ver-
schiedenen Gittern. Sowohl die Anfangsbedingung als auch die exakte und numerische Lö-
sung verhält sich dual zu den entsprechenden Ausdrücken im Fall der div-erhaltenden Ad-
vektion. Die Abbildung sollte mit Abb.6.7verglichen werden.

on (5.60) zur Anfangsbedingung (6.77)⊥. Dementsprechend sind die Feldlinien in
Abb.6.7und Abb.6.9zueinander orthogonal.

Die Plots in Abb.6.9 können äquivalent auf zwei verschiedene Arten gewonnen
werden: Zum einen kann im Resultat des Verfahrens für div-erhaltende Advektion
in jeder Zelle das orthogonale Komplement vonũ genommen werden. Zum anderen
können die entsprechenden Flussverteilungen für ein rot-erhaltendes Verfahren kon-
struiert und das Verfahren auf die dualen Anfangsbedingungen (6.77)⊥ angewendet
werden. Ein solches rot-erhaltendes Verfahren würde sich in zwei Dimensionen von
dem div-erhaltenden Verfahren nur durch die Struktur der Flussverteilung in (6.35)
unterscheiden. Die Einträge der Flussverteilung würden durch ihre orthogonalen
Komplemente ersetzt werden. Als Resultat entstünden in der Abb.6.1entsprechen-
den Skizze angenäherte Sterne anstelle der geschlossenen Schlaufen. Das entste-
hende Verfahren erhält den diskreten Wert der Rotation exakt und hat dieselben Ei-
genschaften in Sachen Konsistenz und Stabilität wie sein duales Gegenstück, das in
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Abb. 6.10. Berechnung der Rotation eines glatten Hügels um den Ursprung auf zwei unter-

schiedlichen Gittern. Beide Resultate wurden mit demF D(2)ε -Verfahren erhalten. Die Plots
zeigen die Lösung zum Zeitpunktt = π . Der Höhenverlust im Vergleich zur exakten Lösung
ist zusätzlich angegeben.

den vorhergehenden Abschnitten konstruiert wurde. Insbesondere gelten die Fehler-
graphen und empirischen Konvergenzordnungen in Abb.6.8mit den exakt gleichen
Zahlenwerten auch für das rot-erhaltende Verfahren.

Rotierender Hügel

In diesem Abschnitt betrachten wir die Advektionsgeschwindigkeit

v(x, y) = (−y, x)T , (6.80)

welche auf eine um den Ursprung rotierende Strömung führt. Desweiteren seien die
Anfangsbedingungen divergenzfrei. Wie in Abschnitt5.3.3ausgeführt wurde, wird
unter div-erhaltender Advektion (6.44) in einem solchen Fall die quadrierte Norm
‖u‖

2
2 gewöhnlich advektiert, während das Vektorfeldu nur zusammen mit seiner

Lage relativ zuv advektiert wird. Die exakte Lösung für die Advektion in (6.44) mit
der Geschwindigkeit aus (6.80) lautet

u (x, t) = R (t)−1 u0 (R (t) x) , (6.81)

wobeiR (t) eine orthogonale Matrix, die einen Vektor um den Winkelt dreht, und
u0(x) die Anfangsbedingung ist. Im Falle der gewöhnlichen Advektion würde die
InverseR−1 in der Lösung (6.81) fehlen. Die 2-Norm‖u‖2 wird jedoch gewöhnlich
advektiert, was direkt aus (6.81) folgt.

Wir betrachten nun die Anfangsbedingung

u0(x, y) =
1

5ε

(
−y

x −
1
2

)
exp

(
−
(x −

1
2)

2
+ y2

ε

)
(6.82)
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mit ε =
1
20. Es läßt sich leicht zeigen, daß dieses Vektorfeld divergenzfrei ist. Es

erzeugt Feldlinien, die kreisförmig um den Punkt(1
2,0) verlaufen. Der Betrag‖u0‖

erzeugt einen ausgeprägten Hügel mit einem wesentlichen Radius von 0.5. In der
Mitte dieses Hügel liegt ein Krater, in dem‖u0‖ wieder auf Null abfällt. Das Berech-
nungsgebiet ist[−1,1]

2, wobei die exakte Lösung in den Geisterzellen des Randes
verwendet wird.

Zwei numerische Lösungen des Problems sind in Abb.6.10zur Zeit t = π für
unterschiedliche Gitter gezeigt. Sie wurden mit demF D(2)

ε -Verfahren berechnet.
Die Courant-Zahlen in den Rechnungen warencmax ≈ 0.963 bei konstantem Zeit-
schritt. Die Konturlinien in der Abbildung repräsentieren den Betrag‖̃u‖2. Als Git-
ter wurden 20×20 und 80×80 Zellen benutzt. Zusätzlich gibt die Abbildung den
Höhenverlust im Vergleich zur exakten Lösung an. Die Rechnung auf dem feinen
Gitter weist eine gute Erhaltung der Symmetrie und Höhe auf.

Berechnung von Unstetigkeiten

Zum Abschluss der Behandlung der zwangerhaltenden Advektion präsentieren wir
noch Berechnungen von unstetigen Lösungen. Diskontinuitäten, in denen das Ma-
gnetfeld springt, sind für div-erhaltende Verfahren im Rahmen der Magnetohydro-
dynamik die größte Herausforderung.

Wir betrachten zunächst konstante Advektion inx-Richtung und wählen

v(x, y) = (
3

4
,0)T . (6.83)

Das anfängliche Vektorfeld ist durch

u0(x, y) =

(
1.0

0.3 + 1.2h(x)

)
(6.84)

gegeben. Hierin isth(x) die Heaviside-Funktion, welche fürx ≤ 0 verschwindet
und sonst eins ergibt. Das Vektorfeld in (6.84) ist in beiden Halbräumenx ≶ 0 glatt
und besitzt eine verschwindende Divergenz. Über die Unstetigkeit hinweg bleibt
die Normalkomponente vonu0 stetig, was zu einer verschwindenden Divergenz im
schwachen Sinne führt. Das Vektorfeldu0 ahmt damit das Verhalten des B-Feldes
in einem magnetohydrodynamischen Stoß nach. Da die Divergenz der Anfangsbe-
dingungen verschwindet und die Advektion konstant ist, wird die Unstetigkeit wie
gewöhnlich advektiert. In den numerischen Rechnungen wird dieses Szenario durch
Rotation um den Ursprung mit dem Winkelθ variiert. Horizontale Advektion ent-
spricht dabei dem Winkelθ = 0◦, diagonale Advektionθ = 45◦.

Das gegebene Problem wird nun im Gebiet� = [−1,1]
2 mit dem Verfahren

zweiter OrdnungF D(2) auf einem Gitter mit 100× 100 Zellen bis zur Zeitt = 0.9
berechnet. Die Geisterzellen am Rand des Gebietes werden durch konstante Extra-
polation gefüllt und entsprechend dem Winkelθ verschoben. In Abb.6.11werden
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Abb. 6.11. Schnitte durch zwei-dimensionale Berechnungen von advektierten Diskonti-
nuitäten. Die obere und untere Reihe zeigen die Ergebnisse für horizontale (θ = 0◦)
bzw. diagonale (θ = 45◦) Advektion. Beide Probleme wurden mit dem Verfahren zweiter
Ordnung ohne (rechts) und mit (links) limitierten finiten Differenzen berechnet.

die Ergebnisse für horizontale (θ = 0◦) und diagonale (θ = 45◦) Advektion ge-
zeigt. In beiden Fällen wurden sowohl unlimitierte zentrale Differenzen als auch
limitierte Differenzen (6.62) verwendet. Der konstante Zeitschritt wurde in beiden
Rechnungen so gewählt, daß sich für die Courant-Zahlcmax ≈ 0.96 einstellte. Für
die horizontale Advektion ergaben sich damit mehr Zeitschritte durch die restrikti-
vere Stabilitätsbedingung.

Die Plots in Abb.6.11zeigen den Betrag‖̃u‖ entlang von Schnitten normal zur
Unstetigkeit. Die Lösung mit zentralen finiten Differenzen weist die bekannten Os-
zillationen an den Rändern der Unstetigkeit auf. Durch die Verwendung des Limiters
werden diese Oszillationen eliminiert und die Diskontinuitäten gut aufgelöst. Es sei
noch auf das leicht asymmetrische Profil hingewiesen, welches die numerische Lö-
sung im Vergleich mit der exakten Lösung (dünne Linie in Abb.6.11) zeigt. Dies
entsteht durch das Anzeigen des Betrages‖̃u‖ anstelle der erhaltenden Komponen-
tenũ(x) oderũ(y).



Kapitel VII. Lokal divergenzfreie Verfahren für die
MHD

Wir wenden uns nun dem Gleichungssystem der Magnetohydrodynamik zu und
werden mit Hilfe der im vorhergehenden Kapitel gewonnenen Erkenntnisse ein lo-
kal divergenzerhaltendes numerisches Verfahren für die MHD konstruieren.

Das volle Gleichungssystem ist bereits in (2.48) angegeben worden. Es lautet

∂tρ + div ρv = 0

∂tρv + div
(
ρvv +

(
p +

1
2B2

)
I − B BT

)
= 0

∂t Eges + div
((

Eges+ p +
1
2B2

)
v − B(B · v)

)
= 0

∂tB + div
(
B vT

−v BT )
= 0,

(7.1)

falls die magnetische Permeabilitätµ0 herausskaliert wird. Die Gesamtenergie des
Plasmas ist durch

Eges =
1

γ − 1
p +

1

2
ρv2

+
1
2B2 (7.2)

gegeben. Die Induktionsgleichung für das Magnetfeld (7.1)4 erhält die Divergenz
des Magnetfeldes in Form einer inhärenten Zwangsbedingung. Ihr wird im folgen-
den besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In der Arbeit [63] liefert LeVeque einen
Überblick über die Problematik der Divergenz-Zwangsbedingung der MHD.

Da das Gleichungssystem (7.1) aus Erhaltungsgleichungen besteht, wird eine in-
stationäre Diskretisierung im Grundsatz aus einem Finite-Volumen-Verfahren beste-
hen, siehe dazu die Lehrbücher [44], [58], [64] oder [88]. Die Behandlung der Di-
vergenzfreiheit benötigt dann zusätzliche Schritte. Ohne diese spezielle Behandlung
bricht jedes gewöhnliche Verfahren nach einiger Zeit durch Divergenzfehler zusam-
men. Im nächsten Abschnitt werden wir zunächst verschiedene in der Literatur be-
kannte Verfahren diskutieren, die auf mehr oder weniger divergenzfreie Magnetfel-
der in MHD-Rechnungen führen. Anschließend werden dann die div-erhaltenden
Flussverteilungen aus den Abschnitten6.3 und6.4 verwendet, um exakt divergen-
zerhaltende Finite-Volumen-Verfahren für die MHD-Gleichungen abzuleiten. Ab-
schließend werden wir eine alternative Herleitung ohne Verwendung von Flussver-
teilungen in Abschnitt7.4präsentieren, die mit Hilfe einer FEM-Rekonstruktion auf
äquivalente Verfahren führt.

Die Herleitung der neuen Verfahren in diesem Kapitel kann auch in der Arbeit
[93] nachgelesen werden.
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7.1 Bestehende Verfahren

Ungeachtet der numerischen Schwierigkeiten bei der Divergenzerhaltung sind die
numerischen Verfahren, die in den letzten Jahrzehnten für hyperbolische Erhal-
tungssätze entwickelt wurden, jeweils auch auf das System der Magnetohydrodyna-
mik angewendet worden. Insbesondere fand eine rege Entwicklung von Riemann-
Lösern als Grundbausteine für Finite-Volumen-Verfahren statt. Briu und Wu haben
in der Arbeit [11] einen approximativen Roe-Löser angegeben, der allerdings nur für
den Fallγ = 2 arbeitet. Allgemeinere Roe-Matritzen finden sich in der Arbeit [13]
von Cargo und Gallice. Weitere Riemann-Löser sind in den Arbeiten [19] und [21]
von Dai und Woodward sowie in [104] von Zachary et al. angegeben. Sogenannte
hochauflösende Verfahren finden sich ebenfalls bei Dai und Woodward in [20] und
[22] und in [53] von Jiang und Wu. Auch Fluktuationsmethoden, kinetische Ver-
fahren und Verfahren in Lagrange-Formulierung finden sich in [2], [87] und [8] für
die Magnetohydrodynamik. Einen Überblick und Vergleich verschiedener MHD-
Riemann-Löser findet sich in der Arbeit [97] von Wesenberg.

Parallel zu der Entwicklung von Riemann-Lösern wird auch die Behandlung der
Divergenzfehler in den numerischen Methoden für die MHD in der Literatur lebhaft
diskutiert. Es lassen sich hauptsächlich drei verschiedene Zugänge unterscheiden.
In der Arbeit von Toth [94] findet sich ein Überblick und Vergleich verschiedener
Methoden.

7.1.1 Elliptischer Zugang

Die Arbeit [9] von Brackbill und Barnes ist eine der ältesten Arbeiten, die auf das
Problem der Divergenzfreiheit des Magnetfeldes in MHD-Rechnungen hinweist und
einen Lösungvorschlag präsentiert. Brackbill und Barnes benutzen eine gewöhnli-
che numerische Methode zur Lösung von (7.1). Nach einigen Zeitschritten wird
dann das berechnete MagnetfeldB̃ keine verschwindende Divergenz mehr aufwei-
sen. In [9] wird vorgeschlagen dieses fehlerbehaftete Magnetfeld zu säubern, indem
im Berechnungsgebiet das elliptische Problem

div gradψ = div B̃ in �
ψ = 0 auf∂�

(7.3)

für das diskrete Hilfsfeldψ gelöst wird. Das diskrete Feld̃B wird dann durch
die KorrekturBi, j = B̃i, j − gradψ |i, j divergenzfrei gemacht. Durch regelmäßige
Anwendung führt diese Methode auf quellenfreie Magnetfelder durch die gesamte
Rechnung hindurch.

Die Methode von Brackbill und Barnes ist relativ rechenintensiv, da sie die Lö-
sung einer globalen, elliptischen Gleichung erfordert. Insbesondere sind die Rand-
bedingungen in (7.3) von einiger Willkür begleitet. Desweiteren haben wir im Ab-
schnitt5.1 darauf hingewiesen, daß die Divergenzerhaltung in der Induktionsglei-
chung (7.1)4 nichts mit einem elliptischen Problem zu tun hat sondern durch lokale
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Eigenschaften der Evolution gegeben ist. Es sollte daher möglich sein, ein entspre-
chend lokal div-erhaltendes, numerisches Verfahren für die MHD zu konstruieren.

7.1.2 Verschobene Gitter

Ein weiterer Zugang zu divergenzfreien Magnetfeldern verwendet eine spezielle
Diskretisierung für die Gleichung (7.1)4 für B auf einem sogenannten verschobenen
oder geschachtelten Gitter. Für die Magnetohydrodynamik wurde dies ursprünglich
von Evans und Hawley in der Arbeit [32] beschrieben. Die Idee wurde dann zum
Beispiel von Balsara und Spicer in [3] und Dai und Woodward in [23] verwendet
und weiterentwickelt. In der Elektrodynamik geht die Methode auf Yee in [103]
zurück.

In der Methode wird zunächst ein Zeitschritt mit einem gewöhnlichem numeri-
schen Verfahren mit dem ErgebnisB(?) für das Magnetfeld durchgeführt. Daraufhin
erfolgt ein Korrekturzeitschritt für das B-Feld, welcher in zwei Dimensionen die
Feldkomponentenb(x)i +1/2, j undb(y)i, j +1/2 des B-Feldes betrachtet, die jeweils auf den
Kanten einer Zelle, dem verschobenen Gitter, gespeichert sind. Für diese Werte er-
folgt nun ein Zeitschritt in der Form b(x)

i + 1
2 , j

b(y)
i, j + 1

2

m+1

=

 b(x)
i + 1

2 , j

b(y)
i, j + 1

2

m

+

(
1t
1y ( fi + 1

2 , j +
1
2

− fi + 1
2 , j −

1
2
)

1t
1x ( fi + 1

2 , j +
1
2

− fi − 1
2 , j +

1
2
)

)m

(7.4)

wobei die Funktion f durch die Flussfunktion von (7.1) f (v,B) = v(y)B(x) −

v(x)B(y) gegeben ist. Die Wertefi + 1
2 , j +

1
2

an den Knoten werden durch die Mittelung

fi + 1
2 , j +

1
2

=
1

4

(
fi, j + fi +1, j + fi, j +1 + f j +1,i +1

)
(7.5)

aus den zellzentrierten Werten gewonnen. Dabei werden für die Auswertung der
Funktion fi, j die Ergebnisse des vorangegangenen gewöhnlichen Zeitschritts be-
nutzt. Das Schema in (7.4) erhält den Divergenz-Operator

div(0)i, j b :=

b(x)
i + 1

2 , j
− b(x)

i − 1
2 , j

1x
+

b(y)
i, j + 1

2
− b(y)

i, j − 1
2

1y
(7.6)

auf dem verschobenen Gitter exakt. Dies läßt sich durch Einsetzen des Verfahrens
leicht überprüfen. Nach der Ausführung eines Korrekturschrittes mit (7.4) wird das
zuerst gewonnene MagnetfeldB(?) in den Zellen verworfen und durch die Mittelun-
gen der verschobenen Variablen

B̃(x)i, j =
1

2

(
b(x)

i + 1
2 , j

+ b(x)
i − 1

2 , j

)
, B̃(y)i, j =

1

2

(
b(y)

i, j + 1
2

+ b(y)
i, j − 1

2

)
(7.7)

ersetzt. Dies ist nötig, da das zugrunde liegende Finite-Volumen-Verfahren auf der
Verwendung von Zellmittelwerten beruht.
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Die Diskretisierung in (7.4) entspricht auch der ”mimetischen” Diskretisierung
von Hyman und Shashkov in [47] und [48] angewendet auf die mit einer Rotation
formulierten Evolution (7.1)4. Genauso entspricht der Operator in (7.6) ebenfalls
dem OperatorDI V aus [47] falls ein rechtwinkliges Gitter zugrunde gelegt wird.
Hyman und Shashkov betrachten in der Arbeit [47] Divergenz- und Rotationsdis-
kretisierungen auf allgemeinen Vierecksgittern. Ihre Ergebnisse verwenden sie in
[48] zur direkten Diskretisierung der Maxwell-Gleichungen. Die Anwendung auf
die MHD-Gleichungen ist nicht direkt möglich, da die Formulierung des Upwinding
in ihrem Rahmen schwierig ist. Das obige Korrekturverfahren stellt eine indirekte
Methode dar.

In [94] hat Toth gezeigt, daß die verschobenen Variablenb(x)i +1/2, j und b(y)i, j +1/2
durch Ausführen der Mittelung (7.7) in dem Verfahren (7.4) eliminiert werden kön-
nen. Wird zusätzlich die Darstellung (7.5) in (7.4) eingesetzt, entsteht exakt das
symmetrische8(?)-Schema aus (6.53). Die in Abschnitt6.5.1für das symmetrische
Verfahren (6.53) gefundene Instabilität ist hier im Kontext der MHD-Gleichungen
durch die Verwendung des PrediktorsB(?) in der Auswertung vonF beseitigt wor-
den.

In [69] betrachten Morton und Roe das lineare Wellengleichungssystem (5.30) in
zwei Dimensionen und leiten Lax-Wendroff-artige Verfahren ab, die die Zwangs-
bedingung (5.31) an die Wirbelstärke exakt erfüllen. Die Arbeit [69] verfolgt dabei
im wesentlichen ein Vorgehen, welches dem Vorgehen der vorangegangenen Ab-
schnitte dieser Arbeit sehr ähnelt. Morton und Roe fordern ebenfalls das exakte Ver-
schwinden des Residuums für verschiedene Operatoren, was der Bedingung (6.15)
entspricht. Obwohl die betrachtete Gleichung eine Zwangsbedingung in Form einer
Rotation besitzt, lassen sich die Ergebnisse aus [69] mit Hilfe der Dualität (5.62)
direkt auf die zweidimensionale Induktionsgleichung (7.1)4 bzw. die div-erhaltende
Advektion (5.59) übertragen.

Die Arbeit [69] betrachtet den klassischen Operator (6.28) und den Operator
(6.32) für die Divergenz in den Knoten. Dabei kommt es in [69] zu einer Inkon-
sistenz in der Notation, da dort der Operator (6.32) auf die Knotenwerte wirkt und
trotzdem auf das Verfahren angewendet wird, welches Zellmittelwerte betrachtet.
Denoch gelangen die Autoren sowohl zu den beiden symmetrischen exakt erhalten-
den Verfahren (6.47) für den klassischen Operator und (6.53) für den erweiterten
Operator bzw. (6.32). Dies wird offensichtlich, falls die abgekürzten Mittelungen in
[69] ausgeführt werden. Die Instabilitäten umgehen Morton und Roe durch die Ver-
wendung eines Prediktors. Im Falle des Operators (6.32) entsteht dadurch das Lax-
Wendroff-Verfahren in der rotierten Richtmyer-Version. Da diese Version den Ope-
rator (6.32) exakt erhält, gilt dies auch für den erweiterten Operator div(?) in (6.30),
denn beide Operatoren sind durch die die Darstellung (6.33) miteinander verknüpft.
Insbesondere ist damit auch gezeigt, daß der oben beschriebene Korrekturschritt
(7.4) auf dem verschobenen Gitter im Fall der MHD im wesentlichen mit diesem
rotierten Richtmyer-Verfahren vollzogen wird.
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In der Arbeit [69] werden auch unstrukturierte Gitter betrachtet. Der Zugang än-
dert sich allerdings, da die Autoren nun für ein gegebenes Verfahren im Nachhinein
einen diskreten Rotationsoperator konstruieren, der exakt erhalten ist.

Die Äquivalenz der Verfahren (6.53) und (7.4) zeigt also insbesondere, daß der
durch das8(?)-Schema erhaltende erweiterte Operator div(?)

i, j auch für die Zellmit-

telwerteB̃i j in einem durch das verschobene Gitter korrigierte Verfahren oder für
das Verfahren aus [69] exakt erhalten ist. Der Operator wurde in anderer Schreibwei-
se auch in [94] angegeben. Er entsteht aus dem Operator (7.6) für das verschobene
Gitter durch Verwendung der Mittelungen

b(x)
i + 1

2 , j
=

B̃(x)i +1, j +1 + 2B̃(x)i +1, j + B̃(x)i +1, j −1 + B̃(x)i, j +1 + 2B̃(x)i, j + B̃(x)i, j −1

8
(7.8)

und einer analogen Formel fürb(y)i, j +1/2. Dies entspricht auch der Mittelungsformel
die in [68] von Lin und Rood verwendet wird, um von zellzentrierten Werten auf
die Normalkomponenten an den Kanten zu schließen.

Der korrigierende Charakter der Methode erscheint hier als Nachteil, da eine di-
rekte divergenzerhaltende Formulierung der Flüsse des Finite-Volumen-Verfahrens
wünschenswert ist. Die in den späteren Abschnitten mit Hilfe der div-erhaltenden
Flussverteilungen hergeleiteten Verfahren sind in ihrer ausgeschriebenen Form den
Verfahren auf verschobenem Gitter dennoch sehr verwandt. Beide Klassen von Ver-
fahren erhalten beispielsweise den erweiterten Operator.

Die anscheinende Beschränkung der verschobenen Variablen auf strukturierte
Gitter konnte von De Sterck in der Arbeit [30] behoben werden. Wir werden im
Abschnitt7.4 darauf zurückkommen. In den Arbeiten [95] von Roe und Toth und
[4] von Balsara werden Formeln für die Prolongation und Restriktion für das Ma-
gnetfeld auf dem verschobenen Gitter hergeleitet, die den Divergenz-Operator (7.6)
exakt erhalten.

7.1.3 Modifizierte Gleichungen

Eine weitere Möglichkeit zu einer Divergenzkontrolle in MHD-Rechnungen zu ge-
langen wurde von Powell in der Arbeit [76] vorgeschlagen. Er modifiziert das Glei-
chungssystem der MHD in (7.1), indem er es unter der Annahme divB 6= 0 neu
ableitet. Das neue Gleichungssystem lautet

∂tρv + div
(
ρvv +

(
p +

1
2B2

)
I − B BT

)
= −(div B)B

∂t Eges + div
((

Eges+ p +
1
2B2

)
v − B(B · v)

)
= −(div B)B · v

∂tB + div
(
B vT

−v BT )
= −(div B)v,

(7.9)

wobei die Massenbilanz aus (7.1)1 übernommen werden kann. Gegenüber dem ur-
sprünglichen System treten hier auf der rechten Seite Quellterme auf, die proportio-
nal zu divB sind. Im analytischen Fall verschwinden diese Terme. In numerischen
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Rechnungen kann jedoch divB 6= 0 gelten und die Quellterme sorgen dann dafür,
daß diese Divergenzfehler aus dem Berechnungsgebiet herausadvektiert werden.
Powell hat in [76] für dieses System einen sogenannten 8-Wellen-Riemann-Löser
abgeleitet, mit dem mehrdimensionale Rechungen wie in [77] möglich wurden. Die
achte Welle des Lösers korrespondiert zum Eigenwert Null der div-erhaltenden Ad-
vektion in (5.53), der durch die Quellterme nun nicht mehr verschwindet sondern
div B advektiert.

Die Methode von Powell hat verschiedene Nachteile. Zum Beispiel kann die Ad-
vektion der Divergenzfehler sehr langsam vonstatten gehen. In der Arbeit [94] von
Toth wurde zusätzlich ein Beispiel präsentiert, in dem das Powell-System durch die
Quellterme falsche Stoßgeschwindigkeiten erzeugt.

In der Arbeit [24] haben Dedner et al. die Ideen von Powell aufgriffen und ver-
bessert. Ihre GLM (”Generalized Lagrange Multiplier”)-Methode wurde ursprüng-
lich von Munz et al. in [70] für die Gleichungen der Elektrodynamik formuliert.
Der Schwerpunkt liegt dabei in beiden Arbeiten auf unstrukturierten Gittern. In der
Methode werden die Maxwell-Gleichungen um den Lagrange-Multiplikatorψ er-
weitert. Das Induktionsgesetz und die Bedingung divB = 0 haben dann die Form

∂tB+ curl(B × v)+ ∇ψ = 0
D(ψ)+ ∇ · B = 0,

(7.10)

wobeiD zunächst einen allgemeinen linearen Differentialoperator darstellt. Diese
beiden Gleichungen ersetzen in der GLM-Methode die Gleichung (7.1)4 des MHD-
Systems. Die Impuls-Bilanz erhält denselben Quellterm wie in dem System von
Powell (7.9)1, während für die Energie-Bilanz der Quellterm−B · ∇ψ lautet.

Im Fall ψ = 0 und divB = 0 reduziert sich das GLM-System auf das übliche
Gleichungssystem der MHD. Je nachdem welche Form nun für den Differentialope-
ratorD gewählt wird, werden numerische Divergenzfehler unterschiedlich behan-
delt. FürD(ψ) ∼ ψ entsteht eine parabolische Korrektur, in der die Divergenzfeh-
ler durch Diffusion verschwinden. FürD(ψ) ∼ ∂tψ ergibt sich eine hyperbolische
Korrektur und die Fehler werden advektiert. Im Gegensatz zu Powells Methode läßt
sich hier die Advektionsgeschwindigkeit frei wählen. Große Werte haben dabei al-
lerdings Einfluss auf den Zeitschritt eines expliziten Verfahrens. In [24] wird die
Wahl

D(ψ) =
1

c2
h

∂tψ +
1

c2
p
ψ (7.11)

vorgeschlagen, in der die Methoden frei gemischt werden. Eine geeignete Parame-
terwahl fürch und cp führt zu guten Ergebnissen für MHD-Rechnungen auf un-
strukturierten Gittern, siehe [24].

7.1.4 Die Transportmethode von Fey

Die Transportmethode (Method of Transport) wurde von Fey et al. in den Arbeiten
[34]-[38] als echt mehrdimensionales Verfahren zur Lösung von hyperbolischen Sy-
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stemen von Erhaltungsgleichungen aufgestellt. In der Methode wird der Zustands-
vektor U und die Matrix der FlussfunktionenF(U) eines hyperbolischen Systems

∂tU + div F(U) = 0 (7.12)

durch

U =

L∑
l=1

Sl (U), F(U) =

L∑
l=1

Sl (U)al (U)T (7.13)

mit WellenvektorenSl und Advektionsgeschwindigkeitenal dargestellt. Das System
(7.12) läßt sich dann zunächst als Summe von Advektionsgleichungen

L∑
l=1

(
∂tSl (U)+ div(Sl (U)al (U)T )

)
= 0 (7.14)

schreiben. In dem numerischen Verfahren werden nun die Advektionsgleichungen

∂tSl + div(Sl aT
l ) = 0 (7.15)

in einem Zeitschritt einzeln gelöst und anschließend wird der ZustandsvektorU
durch (7.13)1 wiedergewonnen. Die Wahl derSl undal in (7.13) läßt viele Freihei-
ten. Üblicherweise wird in der Zerlegung der physikalische Informationstransport
des Systems (7.12) abgebildet.

Eine Weiterentwicklung der Transportmethode wurde in der Arbeit [75] von No-
elle angegeben. Vergleiche der weiterentwickelten Methode mit herkömmlichen
Verfahren wurden in der Dissertation von Kröger [57] durchgeführt. Die Transport-
methode ist stark mit den kinetischen Verfahren verwandt, wie Zimmermann in ihrer
Dissertation [106] und der Arbeit [105] sowie Kröger et al. in [56] gezeigt haben.

Limacher hat in seiner Diplomarbeit [66] eine erste Version des Upwind-Verfah-
rens (6.57) in Abschnitt 6.5.2 verwendet, um eine divergenzerhaltende Form der
Transportmethode für die MHD-Gleichungen aufzustellen. Dabei werden nur die
ersten drei Gleichungen des MHD-Systems (7.1) in gewöhnliche Advektionsglei-
chungen wie in (7.14) zerlegt. Das Magnetfeld und sein Fluss wird hingegen durch

B =

L∑
l=1

Ŝl (U), B vT
− v BT

=

L∑
l=1

(̂
Sl (U)̂al (U)T − âl (U)̂Sl (U)T

)
(7.16)

zerlegt. Die im numerischen Verfahren so entstehenden div-erhaltenden Advekti-
onsgleichungen

∂t Ŝl + div(̂Sl âT
l − âl ŜT

l ) = 0 (7.17)

können dann mit dem div-erhaltenden Upwind-Verfahren gelöst werden. Dies führt
auf ein echt divergenzfreies, mehrdimensionales MHD-Verfahren.

Die Mehrdimensionalität wird in der Transportmethode durch etwas längere Re-
chenzeiten und erhöhten Implementationsaufwand erkauft. Reduziert man numeri-
sche Verfahren auf ihre Konsistenz und Stabilität so weisen echt mehrdimensionale
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Verfahren keinen echten Vorteil gegenüber Verfahren auf, die die Raumdimensionen
durch einfaches Operator-Splitting behandeln. Die echt mehrdimensionalen Verfah-
ren besitzen jedoch philosophische Vorteile und das letzte Wort in der Diskussion
um Mehrdimensionalität ist wohl noch nicht gesprochen.

7.2 Div-erhaltende, kartesische Methoden

Es soll nun die Theorie der Flussverteilungen aus Abschnitt6.2verwendet werden,
um direkt lokal divergenzerhaltende Finite-Volumen-Verfahren zu konstruieren. Zu-
nächst betrachten wir zweidimensionale, kartesische Gitter und die dazugehörenden
div-erhaltenden Flussverteilungen aus Abschnitt6.3. Die Induktionsgleichung für
das Magnetfeld reduziert sich damit auf

∂t B(x) + ∂y f (B, v) = 0
∂t B(y) − ∂x f (B, v) = 0

(7.18)

mit der Flussfunktion

f (B, v) = B(x)v(y) − B(y)v(x). (7.19)

Dies entspricht der div-erhaltenden Advektion (5.59) mit der Funktion (6.45).

Als Grundlage sei ein klassisches Finite-Volumen-Verfahren, siehe z.B. [44], [64]
oder [88], in der Form

Ũn+1
i, j = Ũn

i, j +
1t

1x
(Fi − 1

2 , j
− Fi + 1

2 , j
)+

1t

1y
(Gi, j − 1

2
− Gi, j + 1

2
) (7.20)

mit KantenflüssenFi + 1
2 , j

undGi, j + 1
2

für den ZustandsvektorU des MHD-Systems

(7.1) gegeben. Die KantenflüsseFi + 1
2 , j

undGi, j + 1
2

stellen den numerischen Fluss

über die Kante zwischen Zelle(i, j ) und(i + 1, j ) bzw.(i, j + 1) dar. Sie seien als
Resultat eines beliebigen Riemann-Lösers (HLLE, Roe,...) für MHD ebenfalls ge-
geben. Ziel ist es die Form (7.20) beizubehalten, aber die Flüsse so zu modifizieren,
daß die Evolution für das Magnetfeld lokal divergenzerhaltend ist.

Es ist dabei wesentlich das Ziel unserer Ableitung nochmals zu betonen. Die Ak-
tualisierung in jedem Zeitschritt ist so zu berechnen, daß die Werte der Divergenz in
einer Diskretisierung exakt erhalten bleiben. Dies entspricht der inhärenten Zwangs-
bedingung der analytischen Evolution für das Magnetfeld. Die Bedingung divB = 0
läßt sich dann numerisch realisieren, indem die Anfangsbedingungen divergenzfrei
diskretisiert werden. Das divergenzerhaltende Verfahren sorgt anschließend für ein
exakt quellenfreies Magnetfeld zu jedem Zeitpunkt der Rechnung. Ein Algorithmus
für eine diskrete quellenfreie Initialisierung wird in Abschnitt8.1besprochen.
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7.2.1 Divergenzerhaltende Modifikation

Von der allgemeinen Formulierung des numerischen Verfahrens in (7.20) betrachten
wir nur den Teil, der die Aktualisierung des B-Feldes vornimmt, also die Diskreti-
sierung der Induktionsgleichung. Wir schreiben

B̃n+1
i, j = B̃n

i, j +
1t

1x
(Fi − 1

2 , j
− Fi + 1

2 , j
)+

1t

1y
(Gi, j − 1

2
− Gi, j + 1

2
), (7.21)

wobei F und G die Magnetfeldkomponenten der Kantenflüsse sind. Die Kanten-
flüsse sind das Ergebnis des verwendeten Riemann-Lösers und hängen vom gesam-
ten Zustandsvektor der Magnetohydrodynamik ab. Diese Abhängigkeit wird jedoch
in (7.21) und im folgenden unterdrückt. Da der Riemann-Löser völlig unbestimmt
bleibt, werden die Modifikationen in diesem Abschnitt für beliebige Verfahren in
der Form (7.21) gelten.

Zunächst werden wir die Flussverteilung8(klass) des klassischen Verfahrens (7.21)
identifizieren. Die Flussverteilung eines Verfahrens wurde in Abschnitt6.2definiert.
Die Gleichung (7.1)4 hat in zwei Dimensionen die Form (7.18) und der FlussF in
x-Richtung verändert daher nur diey-Komponente des B-Feldes, während der Fluss
G nur diex-Komponente verändert. Insbesondere ist die Amplitude der beiden Kan-
tenflüsse durch eine einzige skalare Funktionf̂ gegeben, die die Flussfunktion in
(7.19) approximiert. Wir erhalten damit

Fi + 1
2 , j

= − f̂i + 1
2 , j

(
0
1

)
und Gi, j + 1

2
= f̂i, j + 1

2

(
1
0

)
(7.22)

für die Kantenflüsse in dem klassischen Verfahren (7.21). Die Flussverteilungen
des klassischen Verfahrens werden am einfachsten den Kanten zugeordnet. Mit den
Definitionen

8
(klass)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i, j

= f̂i + 1
2 , j
(0,1y)T

8
(klass)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i +1, j

= f̂i + 1
2 , j
(0,−1y)T

8
(klass)
i, j + 1

2

∣∣∣∣
i, j

= f̂i, j + 1
2
(−1x,0)T

8
(klass)
i, j + 1

2

∣∣∣∣
i, j +1

= f̂i, j + 1
2
(1x,0)T

(7.23)

können wir das Verfahren (7.21) äquivalent in der Form

B̃n+1
i, j = B̃n

i, j +
1t

1x1y

(
8
(klass)
i + 1

2 , j
+8

(klass)
i − 1

2 , j
+8

(klass)
i, j + 1

2
+8

(klass)
i, j − 1

2

)∣∣∣∣
i, j

(7.24)

schreiben. Bis hierher wurde nur das klassische Finite-Volumen-Verfahren mit Hilfe
von Flussverteilungen umgeschrieben. Wie in Abschnitt6.2erörtert, gibt die Form
der Flussverteilung darüber Aufschluss, inwiefern ein Verfahren diskreten inhären-
ten Zwangsbedingungen genügt. Die Flussverteilung8

(klass)
i +1/2, j ist auf der linken Sei-
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Abb. 7.1. Links: Die einer Kante zugeordnete Flussverteilung in einem klassischen Fini-
te-Volumen-Schema. Diese Flussverteilung ist nicht div-erhaltend. Rechts: Die modifizier-
te Flussverteilung bestehend aus der Superposition zweier div-erhaltender Flussverteilungen
aus Abb.6.1(unten). Diese Flussverteilung erhält den erweiterten Operator div(?) exakt.

te von Abb.7.1 dargestellt. Wir bemerken, daß Auswertungen der Divergenz auf
dieser Flussverteilung weder mit dem klassischen Operator div(0) noch mit dem er-
weiterten Operator div(?) verschwinden. Die Bedingung (6.15) ist also für keinen
der beiden Operatoren erfüllt und das Verfahren (7.21) ist damit, wie erwartet, nicht
divergenzerhaltend.

Die Flussverteilung8(klass)
i +1/2, j wird nun so modifiziert, daß sie aus einer Linear-

kombination der Flussverteilungen̂8(1,2,3,4)i, j in Abb.6.1bzw. Formel (6.35) in Ab-
schnitt6.3 besteht. Das entstehende Verfahren ist dann exakt div-erhaltend für den
erweiterten Operator div(?). Die Schwierigkeit besteht darin, eine Linearkombinati-
on zu finden, die auf ein mit der Evolutionsgleichung (7.1)4 konsistentes Verfahren
führt. Durch Probieren ergibt sich

8
(div)
i + 1

2 , j
= −

1
8 f̂i + 1

2 , j

(
8̂
(1)
i, j + 8̂

(4)
i, j

)
(7.25)

als Modifikation von8(klass)
i +1/2, j . Die nicht-verschwindenden Einträge sind durch

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i, j +1

=
1
8 f̂i + 1

2 , j
(1x,1y)T

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i, j

=
1
4 f̂i + 1

2 , j
(0,1y)T

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i, j +1

=
1
8 f̂ i + 1

2 , j
(−1x,1y)T

(7.26)
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und

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i +1, j +1

=
1
8 f̂i + 1

2 , j
(1x,−1y)T

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i +1, j

=
1
4 f̂i + 1

2 , j
(0,−1y)T

8
(div)
i + 1

2 , j

∣∣∣∣
i +1, j +1

=
1
8 f̂i + 1

2 , j
(−1x,−1y)T

(7.27)

gegeben und eine Skizze findet sich auf der rechten Seite von Abb.7.1. Die Flussver-
teilung8(div)

i, j +1/2 für die y-Kante ist in analoger Weise aufgebaut.

Die modifizierten Flussverteilungen benutzen dieselbe Amplitudef̂ der Kanten-
flüsse wie das klassische Verfahren. Sie verteilen den Fluss lediglich auf andere
Nachbarzellen. Im Vergleich mit dem Upwind-Verfahren in Abschnitt6.5.2über-
nehmen die Amplitudenf̂ hier die Funktion, die Flussverteilungen̂8(1,2,3,4)i, j in
geeigneter Weise zu aktivieren.

Durch den größeren Träger der Flussverteilung wird die Formulierung in (6.6)
etwas länglich, dãBn+1

i, j von mehr Zellen beeinflusst ist. Wir erhalten

B̃n+1
i, j = B̃n

i, j +
1t

1x1y

(
8
(div)
i + 1

2 , j
+8

(div)
i − 1

2 , j
+8

(div)
i, j + 1

2
+8

(div)
i, j − 1

2

)∣∣∣∣
i, j

+
1t

1x1y

(
8
(div)
i + 1

2 , j +1
+8

(div)
i − 1

2 , j +1
+8

(div)
i +1, j + 1

2
+8

(div)
i +1, j − 1

2

)∣∣∣∣
i, j

+
1t

1x1y

(
8
(div)
i + 1

2 , j −1
+8

(div)
i − 1

2 , j −1
+8

(div)
i −1, j + 1

2
+8

(div)
i −1, j − 1

2

)∣∣∣∣
i, j
. (7.28)

Offensichtlich hat das neue Schema einen größeren Einflussbereich und könnte
die numerische Lösung durch mehr Diffusion etwas mehr verschmieren. Ein signi-
fikanter Verlust an Auflösung der Unstetigkeiten wurde jedoch in den numerischen
Experimenten nicht beobachtet. Darüberhinaus benötigt die Erhaltung der Diver-
genz die Kopplung der Veränderungen in benachbarten Zellen und führt damit not-
wendigerweise auf einen größeren Einflussbereich. Aus demselben Grund erscheint
das divergenzerhaltende Verfahren mit einem mehrdimensionalen Charakter. Die
Form der Flussverteilungen macht es offensichtlich, daß Multidimensionalität für
die Kontrolle der lokalen Divergenz in einem zwangerhaltenden Verfahren wesent-
lich ist.

Es ist wichtig zu bemerken, daß die Formulierung durch Flussverteilungen nur
ein Hilfskonzept ist, um die exakte Divergenzerhaltung zu konstruieren. Für die
Implementation des Verfahrens (7.28) ist diese Formulierung nicht nötig. Ein exi-
stierendes Programm für MHD-Berechnungen auf der Basis von Kantenflüssen läßt
sich mit nur wenigen Zeilen auf das div-erhaltende Verfahren in (7.28) umschreiben.
Das Programm durchläuft beispielsweise eine Schleife, die die Kanten des Gitters
durchläuft, die Riemann-Probleme löst und die Aktualisierung der Zellen vornimmt.
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In dieser Schleife müssen lediglich die Amplitudenf̂i + 1
2 , j

und f̂i, j + 1
2

der Kanten-
flüsse identifiziert werden und die Aktualisierung auf die benachbarten Eckzellen
entsprechend der Skizze in Abb.7.1bzw. Formel (7.26)/(7.27) hinzugefügt werden.

Konsistenz

Um die Konsistenz des neuen div-erhaltenden Verfahrens zu zeigen, machen wir
die Flussverteilungen in (7.28) mit Hilfe der Angaben in (7.26)/(7.27) explizit und
ordnen die entstehenden Terme geeignet um. Schließlich erhalten wir die zu (7.28)
äquivalente Formulierung

B̃n+1
i, j = B̃n

i, j +1t

(
1
1y (〈 f̂i, j − 1

2
〉 − 〈 f̂i, j + 1

2
〉)

1
1x (〈 f̂i + 1

2 , j
〉 − 〈 f̂i − 1

2 , j
〉)

)
, (7.29)

wobei die eckigen Klammern für die Mittelung der benachbarten Kantenflüsse in
x-Richtung

〈 f̂i + 1
2 , j

〉 =
1

8
(2 f̂i + 1

2 , j
+ f̂i + 1

2 , j +1 + f̂i + 1
2 , j −1

+ f̂i, j − 1
2

+ f̂i, j + 1
2

+ f̂i +1, j − 1
2

+ f̂i +1, j + 1
2
) (7.30)

und in y-Richtung

〈 f̂i, j + 1
2
〉 =

1

8
(2 f̂i, j + 1

2
+ f̂i +1, j + 1

2
+ f̂i −1, j − 1

2

+ f̂i − 1
2 , j

+ f̂i + 1
2 , j

+ f̂i − 1
2 , j +1 + f̂i + 1

2 , j +1) (7.31)

stehen. Wir nehmen an, daß die Amplitudenf̂i + 1
2 , j

der Kantenflüsse mindestens
eine Näherung zweiter Ordnung an die exakten Werte darstellen. Dies kann zum
Beispiel durch lineare Rekonstruktion erreicht werden. Eine Taylor-Entwicklung
der Aktualisierung im Verfahren (7.29) führt dann auf die Aussage(

1
1y (〈 f̂i, j − 1

2
〉 − 〈 f̂i, j + 1

2
〉)

1
1x (〈 f̂i + 1

2 , j
〉 − 〈 f̂i − 1

2 , j
〉)

)
=

(
−∂y f̂
∂x f̂

)
i, j

+ O(h2). (7.32)

Das div-erhaltende Verfahren (7.28) besitzt also zweite Ordnung Konsistenz im
Raum mit der zweidimensionalen Induktionsgleichung (7.18) des MHD-Systems.

Zweite Ordnung in der Zeit kann nun beispielsweise durch Runge-Kutta-Integra-
tion erreicht werden. Da die Aktualisierung in dem Verfahren (7.28) an sich bereits
divergenzerhaltend ist, erzeugt jede Auswertung einer Runge-Kutta-Stufe ein diver-
genzerhaltendes Inkrement.

Das gesamte Verfahren erhält die lokalen Werte der Divergenz in der Auswertung
des erweiterten Operators div(?) aus (6.30) exakt in jedem Zeitschritt.
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Dreidimensionale Erweiterung

Die Erweiterung der präsentierten Modifikation auf drei Dimensionen ist leicht
durchzuführen. Der dreidimensionale numerische Fluss für das B-Feld durch die
Fläche einer Zelle besitzt nur Komponenten in der Ebene der Fläche. Steht diese
Fläche senkrecht zurx-Achse läßt sich der Fluss in einey- und einez-Komponente
aufteilen, für die dann jeweils einzeln die Umverteilung der Flüsse nach Abb.7.1
innerhalb einer Ebene vorgenommen wird.

Insbesondere in einem Verfahren, in dem die Dimensionen aufgespalten und die
Aktualisierungen durch ein Strang-Splitting nacheinander ausgeführt werden, ist die
Modifikation sofort verwendbar.

7.2.2 Numerische Experimente

In diesem Abschnitt untersuchen wir die numerischen Eigenschaften des neuen
divergenzerhaltenden Verfahrens (7.28) und vergleichen es mit dem unkorrigier-
ten, klassischen Verfahren. Beide Methoden wurden mit dimensionellem Strang-
Splitting und Heun-Integration in der Zeit implementiert. Wie oben beschrieben,
kann die Modifikation der Flüsse im neuen Verfahren für beide FlüsseF undG ge-
trennt erfolgen und ist damit für das Strang-Splitting geeignet. Als Riemann-Löser
wurde der HLLE-Löser für die MHD-Gleichungen benutzt. Eine Beschreibung die-
ses Lösers findet sich zum Beispiel in der Arbeit [77] von Powell et al. oder in der
Arbeit [97] von Wesenberg. Für zweite Ordnung im Ort wurde die Lösung in je-
dem Zeitschritt linear rekonstruiert, wobei die finiten Differenzen mit dem WENO-
Limiter aus [55] begrenzt wurden. Die Zeitschrittwahl erfolgt adaptiv aufgrund der
maximalen Courant-Zahl des letzten Zeitschrittes. Als Programmiersprache wurde
C benutzt.

Wir präsentieren die empirische Konvergenzordnung anhand eines glatten Test-
beispiels. Die Divergenzerhaltung wird durch die Berechnung von Riemann-Proble-
men demonstriert. Für alle folgenden Rechnungen wurde als Adiabatenkoeffizient
γ =

5
3 gewählt.

Empirische Konvergenzordnung

Zur Untersuchung der empirischen Konvergenzordnung betrachten wir das Gebiet
[−1,1]

2 mit periodischen Randbedingungen und die glatten Anfangsbedingungen

ρ0 (x, y) =
3
2 +

1
2 sin(π x)+

1
4 cos(π y), p0(x, y) =

1
4

v0 (x, y) =

(
1 +

1
2 sin(π y)+

1
4 cos(π x)

1 +
1
4 sin(π x)+

1
2 cos(π y)

)
, B0(x, y) =

(
1
2
1

) (7.33)

mit v(z) = B(z) = 0 für das Gleichungssystem der MHD (7.1). Die Zeitentwicklung
dieser Anfangsbedingung wird nun mit dem klassischen Finite-Volumen-Verfahren
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Abb. 7.2. Vergleich der empirischen Konvergenzordnung des klassischen und des
div-erhaltenden Finite-Volumen-Verfahrens für die MHD-Gleichungen. Beide Verfahren er-
reichen zweite Ordnung. Die Graphik zeigt nur den Fehler der magnetischen Energie1

2B2.
Als ”exakte” Lösung wurde eine Referenz-Lösung auf einem 1200×1200 Gitter verwendet.

(7.21) und mit dem modifizierten Schema (7.28) bis zur Endzeitt = 0.2 berechnet.
Bis zu dieser Zeit bleibt die Lösung glatt. Die maximal erlaubte Courant-Zahl wurde
zucmax ≤ 0.9 gewählt.

Da für dieses Problem keine analytische Lösung verfügbar ist, wurde zunächst
eine Referenzlösung auf einem sehr feinen Gitter mit 1200×1200 Zellen berechnet.
Als Verfahren wurde dabei das div-erhaltende Schema gewählt. Mit dem klassi-
schen Verfahren war es nicht möglich, das Problem auf einem so feinen Gitter zu
berechnen. Auf Gittern, die feiner als 1000×1000 Zellen sind, bricht das klassische
Verfahren aufgrund von Divergenzfehlern zusammen. Auf sehr feinen Gittern ak-
kumulieren sich diese Fehler, obwohl die Lösung bist = 0.2 glatt bleibt. Dies zeigt
wie dringend eine Divergenzkontrolle für MHD-Simulationen benötigt wird.

Die numerischenL1-Fehler der magnetischen Energie1
2B2 sind in der Abb.7.2

für verschiedene Gitter mit bis zu 200×200 Zellen dargestellt. Beide Verfahren,
das klassische und das div-erhaltende, weisen eine Konvergenz von zweiter Ord-
nung auf. Die Fehler der div-erhaltenden Methode sind kleiner. Dies kann durch die
Tatsache erklärt werden, daß die Referenzlösung ebenfalls mit diesem Verfahren er-
zeugt wurde. Die zweite Ordnung ist in allen Variablen des MHD-Zustandsvektors
zu beobachten. Bis auf das B-Feld stimmen die Fehler der anderen Variablen für die
Rechnungen mit den unterschiedlichen Verfahren praktisch überein. Wir verzichten
hier auf eine Darstellung der Fehlerkurven.

Riemann-Probleme

Die Kontrolle der Divergenz wird am wichtigsten, falls unstetige Lösungen berech-
net werden. Durch die Diskontinuitäten können Divergenzfehler erzeugt werden,
die durch die Kopplung der Variablen alle Felder sowie das gesamte Berechnungs-
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Abb. 7.3. Verhalten der diskreten Divergenz im MHD-Riemann-Problem. Der Plot zeigt die
Unendlichnorm der Divergenz des Magnetfeldes in der Lösung des Riemann-Problems (7.34)
zur Zeit t = 0.1. Die Lösungen wurden mit dem klassischen und dem div-erhaltenden Ver-
fahren auf verschiedenen Gittern berechnet. Im Fall des div-erhaltenden Verfahrens ergibt
der erweiterte Operator div(?) exakt Null und der klassische div(0) wächst langsam für fei-
nere Gitter. Im Fall des klassischen Verfahrens explodieren die Werte beider Operatoren und
das Verfahren bricht für Gitter feiner als 500×500 Zellen vor der Zeitt = 0.1 ab.

gebiet kontaminieren. Als Testfall betrachten wir das zweidimensionale Riemann-
Problem, welches durch die Anfangsdaten

ρ0 (x, y) =

{
10 x < 0, y < 0
1 sonst

p0 (x, y) =

{
15 x < 0, y < 0
1
2 sonst

(7.34)

B0 =
1

√
2
(1, 1, 0)T

zusammen mitv0 ≡ 0 definiert ist. Das Berechnungsgebiet ist durch[−0.4,0.4]
2

und die Endzeit durcht = 0.1 gegeben. Die Geisterzellen am Rand werden durch
konstante Extrapolation beschrieben. Für die Courant-Zahl wählen wir wiedercmax ≤

0.9.

Die Lösung des Riemann-Problems wird nun mit dem klassischen und dem div-
erhaltenden Verfahren für verschiedene Gitter berechnet. Am Zeitpunktt = 0.1
wird die diskrete Divergenz der Lösung mit dem klassischen (6.28) und dem erwei-
terten (6.30) Operator ausgewertet. Die Unendlichnorm dieser Auswertungen sind
in Abb.7.3zu sehen. Durch die fehlende Kontrolle der Divergenz wächst die Diver-
genz des klassischen Verfahrens für feinere Gitter stark an. Insbesondere brechen
für feine Gitter die Rechnungen mit dem klassischen Verfahren zusammen.

In den Rechnungen des divergenzerhaltenden Verfahrens gibt die Auswertung des
erweiterten Divergenz-Operators in Übereinstimmung mit der theoretischen Kon-
struktion exakt Null. Der klassische Operator div(0) verschwindet hingegen nicht, da
er durch das Verfahren nicht exakt erhalten ist. Bei einer Auflösung von 500×500
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Abb. 7.4. Vergleich der Lösung des klassischen (oben) FV-Verfahrens mit dem
div-erhaltenden (unten) FV-Verfahren für das 2-D MHD-Riemann-Problem aus (7.34) zur
Zeit t = 0.1. Gezeigt sind die Konturen der MagnetfeldkomponenteB(y) und der klassischen
diskreten Divergenz div(0) B. Der erweiterte Operator ergibt exakt Null für das div-erhaltende
Verfahren und ein ähnliches Bild wie div(0) im Fall des klassischen Verfahrens. Die Rech-
nung mit dem klassischen Verfahren bricht für höhere Gitterauflösungen zusammen.

Zellen liegt der maximale Wert des klassischen Operators bei ungefähr div(0) B ≈

14.

Die Abb.7.4 zeigt das Ergebnis der Rechnungen für das Riemann-Problem bei
t = 0.1 mit 300×300 Zellen. Die Angabe der Zellen in der Abbildung bezieht sich
auf das gezeigte Gebiet, welches nur einen Ausschnitt von[−0.4,0.4]

2 bildet. Ne-
ben den Konturlinien der KomponenteB(y) zeigt die Abbildung den Betrag von
div(0) B jeweils für das klassische und das div-erhaltende Verfahren in der oberen
bzw. unteren Reihe. Im Fall des klassischen Verfahrens ist die Divergenz über einen
großen Bereich der Lösung von Null verschieden. Diese Divergenzfehler sind eben-
falls in der Lösung für die KomponenteB(y) zu sehen. Da das Magnetfeld auch an
die übrigen Variablen koppelt, breiten sich die Divergenzfehler auch auf alle ande-
ren Variablen aus.
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Abb. 7.5. Konturen der Dichteρ (links) und der KomponenteB(x) des Magnetfeldes (rechts)
für das Riemann-Problem aus [24]. Die gezeigte Lösung wurde mit dem divergenzerhalten-
den Finite-Volumen-Verfahren berechnet. Die gesamte Lösung ist frei von Divergenzfehlern.

Das div-erhaltende Verfahren zeigt eine klar aufgelöste Lösung für die Magnetfeld-
KomponenteB(y). Desweiteren ergibt der klassische Operator div(0) nur in der Um-
gebung der schiefen Stöße einen von Null verschiedenen Wert. Der erweiterte Ope-
rator div(?) verschwindet im gesamten Gebiet durch die Erhaltungseigenschaft des
Verfahrens. Wie im Abschnitt6.3.1 dargelegt wurde, unterscheiden sich die bei-
den Operatoren in glatten Gebieten der Lösung nur um einen FehlerO(h2). Da der
erweiterte Operator exakt Null gibt, ergeben sich für den klassischen Operator in
den glatten Bereichen in der Lösung von Abb.7.4sehr kleine Werte. Die deutlichen
Abweichungen des klassischen Operators von Null in der Nähe der Unstetigkei-
ten lassen sich nun durch die gemischten Ableitungen erklären, in denen sich der
klassische Operator laut (6.34) vom erweiterten unterscheidet. Die gemischten Ab-
leitungen verschwinden in den Stößen, die in Richtung des Gitters oder genau dia-
gonal dazu verlaufen. In diesen Fällen impliziert das Verschwinden des erweiterten
Operators auch das Verschwinden des klassischen. Dies läßt sich auch aus Abb.7.4
ablesen. In den schiefen Stößen werden die gemischten Ableitungen in der numeri-
schen Lösung sehr groß und div(0) gibt daher einen von Null verschiedenen Wert.
Die Graphik in Abb.7.4zeigt, daß diese Werte strikt auf die Umgebung des Stoßes
beschränkt bleiben und mit dem Stoß mitwandern. Im Grenzfall für sehr feine Gitter
wird div(0) fast überall verschwinden.

In der Arbeit [24] von Dedner et al. wird ein weiteres Riemann-Problem präsen-
tiert, mit dem die Divergenzerhaltung von MHD-Verfahren untersucht werden kann.
Das Riemann-Problem ist so konstruiert, daß an drei Grenzen der vier Quadranten
eine einzelne Welle auftritt. An der vierten Grenze erscheint dann ein kompletter
Wellenfächer. Insbesondere sind in diesem Problem diez-Komponenten der Ge-
schwindigkeit und des Magnetfeldes nicht Null. Die genauen Daten der Anfangsbe-
dingungen können aus der Arbeit [24] entnommen werden. In Abb.7.5 ist die Be-
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rechnung dieses Riemann-Problems mit dem div-erhaltenden Verfahren aus (7.28)
gezeigt. Die beiden Plots geben das Feld der Dichteρ und der B-Feldkomponente
B(x) wieder. Als Gitter wurden 500×500 Zellen benutzt. Die Lösung ist vollständig
divergenzfrei in den Auswertungen des erweiterten Operators. Der klassische Ope-
rator weicht wieder in den schiefen Stößen von Null ab und hat in der präsentierten
Lösung einen Maximalwert von div(0) B ≈ 4. Das Bild zeigt die Entstehung der
verschiedenen Wellen mit hervorragender Auflösung.

7.3 Div-erhaltende Methoden auf Dreiecksgittern

Mit Hilfe der in Abschnitt6.4 abgeleiteten Flussverteilungen sind wir in der Lage
zusätzlich zu den kartesischen Verfahren auch exakt divergenzerhaltende Finite-Vo-
lumen-Verfahren auf Dreiecksgittern anzugeben. Wir gehen dabei völlig analog zum
kartesischen Fall vor. Bezüglich der Notation sei auf den Abschnitt6.4verwiesen.

Für eine Darstellung von allgemeinen Finite-Volumen-Verfahren auf unstruktu-
rierten Gittern verweisen wir auf die Einführung von Sonar in [86]. Unstrukturierte
Gitter sind auch in dem Lehrbuch von Kröner [58] beschrieben.

7.3.1 Divergenzerhaltende Modifikation

Wir starten wieder von der klassischen Formulierung eines Finite-Volumen-Verfah-
rens auf einem Dreiecksgitter. Die Aktualisierung für das Magnetfeld in einem Drei-
eck schreiben wir

B̃n+1
Ki, j,k

= B̃n
Ki, j,k

−
1t∣∣K i, j,k

∣∣ ∑
l ,m Kante
von Ki, j,k

∣∣el ,m
∣∣ H̄ (Bn

Ki, j,k
,Bn

Nl ,m
,el ,m

)
, (7.35)

wobei H̄ (BK ,BN,e) nur die Magnetfeldkomponenten des Kantenflusses angibt.
Die Kantenflüsse werden durch einen beliebigen Riemann-Löser berechnet und sei-
en hier als gegeben angenommen. Die Abhängigkeit vonH̄ von den übrigen MHD-
Variablen wird in (7.35) vernachlässigt. Wie im kartesischen Fall ist durch die Rota-
tionsform der Induktionsgleichung (7.18) die Amplitude des Kantenflusses̄H durch
eine einzige Funktionf̂ gegeben. Desweiteren ist die Richtung vonH̄ immer par-
allel zur betrachteten Kante. Die FunktionH hat damit die Form

H̄
(
Bn

Ki, j,k
,Bn

Nl ,m
,el ,m

)
= f̂l ,m el ,m. (7.36)

Wenn wir nun eine der Kanteei,k zugeordnete Flussverteilung8(klass)
i,k mit den

Einträgen

8
(klass)
i,k

∣∣∣
Ki, j,k

= f̂i,k
ek,i∣∣K i, j,k

∣∣ 8
(klass)
i,k

∣∣∣
Ki,k,l

= f̂i,k
ei,k∣∣K i,k,l

∣∣ (7.37)
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Abb. 7.6. Links: Die Flussverteilung für ein klassisches Finite-Volumen-Verfahren auf
Dreiecken. Die diskrete Divergenz ist nicht erhalten. Rechts: Die Flussverteilung des
div-erhaltenden Verfahrens, die aus der Superposition zweier Flussverteilungen um den Kno-
ten i und j entsteht. Die Vektoren in den ZellenKi, j,k und Ki,k,l folgen aus dem Mittelwert
in (7.39).

definieren, dann hat das klassische Verfahren (7.35) die Form

Bn+1
Ki, j,k

= Bn
Ki, j,k

+1t
(
8
(klass)
i, j +8

(klass)
j,k +8

(klass)
k,i

)∣∣∣
Ki, j,k

. (7.38)

Hierbei ist f̂i,k die möglicherweise negative Amplitude des Kantenflusses durch die
orientierte Kanteei,k von links nach rechts. Auf der linken Seite der Abb.7.6ist die
Form der Flussverteilung8(klass)

i,k für ein positivesf̂i,k gezeigt. Wie im kartesischen
Fall erhält diese Flussverteilung die diskrete Divergenz nicht. Weder die Auswer-
tungen des klassischen Operators (6.39) noch des erweiterten Operators (6.41) ver-
schwinden und somit ist die Bedingung (6.15) für diskrete Zwangerhaltung nicht
erfüllt.

Entsprechend den Ideen des vorangegangenen Abschnittes modifizieren wir die
Flussverteilungen so, daß sie dargestellt sind durch eine Linearkombination der
Flussverteilungen8i gegeben in (6.43) bzw Abb.6.3. Die Definition

8
(div)
i,k =

1

2

(
f̂i,k
#pi

8i +
f̂i,k
#pk

8k

)
(7.39)

erzeugt eine Flussverteilung, wie sie auf der rechten Seite von Abb.7.6gezeigt ist.
Das Symbol #pi bezeichnet die Anzahl der Kanten, die einem Knoten entspringen.
Diese Flussverteilung ist divergenzerhaltend für den Operator (6.41), da sie aus div-
erhaltenden Flussverteilungen aufgebaut ist. Wir bemerken, daß die Einträge von
8
(div)
i,k in den ZellenK i, j,k und K i,k,l nicht parallel zur Kanteei,k sind, falls #pi 6=

#pk gilt. Dies ist beispielsweise in der Abb.7.6der Fall. Aus (7.39) mit der Angabe
in (6.43) folgt, daß der Eintrag in der ZelleK i, j,k in die Richtungek, j +

6
5ej,i zeigt.

Im modifizierten Verfahren wird nun das Magnetfeld in einem Zeitschritt nicht
nur von direkten Nachbarn beeinflusst sondern auch von den Nachbarn über einen
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Knoten. Das Verfahren ergibt sich in der Form

Bn+1
Ki, j,k

= Bn
Ki, j,k

+1t
(
8
(div)
i, j +8

(div)
j,k +8

(div)
k,i

)∣∣∣
Ki, j,k

+1t
∑

l oderm
∈ (i, j,k)

8
(div)
l ,m

∣∣∣
Ki, j,k

. (7.40)

Dieses Verfahren erhält den Wert des erweiterten Operators div(?) aus (6.41) exakt
in jedem Zeitschritt. Wie im kartesischen Fall besitzt auch dieses Verfahren einen
größeren Einflußbereich, um der Divergenzerhaltung Rechnung zu tragen.

In einer Implementation des Verfahrens ist die Formulierung über Flussvertei-
lungen nicht nötig. Üblicherweise durchläuft ein klassisches Finite-Volumen-Pro-
gramm die Kanten eines Gitters, berechnet die Riemann-Probleme zwischen den
Zellen und aktualisiert die Zellmittelwerte der angrenzenden Zellen. In dieser Schlei-
fe muss bei einer Modifikation des Verfahrens die Amplitudef̂ des Flusses für das
Magnetfeld berechnet werden und der Fluss auf die Nachbarzellen um beide Knoten
der Kante entsprechend der Abb.7.6und (7.39) verteilt werden. Dabei ist sorgfältig
auf die Orientierung der Kanten zu achten.

Konsistenz

Für das klassische Finite-Volumen-Verfahren auf Dreiecken wie in (7.35) führt eine
Taylor-Entwicklung zu

(
8
(klass)
i, j +8

(klass)
j,k +8

(klass)
k,i

)∣∣∣
Ki, j,k

=
f̂i, j ei, j + f̂ j,k ej,k + f̂k,i ek,i∣∣K i, j,k

∣∣ (7.41)

=

(
−∂y f̂
∂x f̂

)
Ki, j,k

+ O(h), (7.42)

falls für den Kantenflussf̂ eine Approximation mindestens erster Ordnung ange-
nommen wird. Mit derselben Annahme und einigem Umordnen der auftretenden
Terme in dem Ausdruck des div-erhaltenden Verfahrens (7.40) erhalten wir die ana-
loge Aussage(

8
(div)
i, j +8

(div)
j,k +8

(div)
k,i

)∣∣∣
Ki, j,k

+

∑
l or m∈ (i, j,k)

8
(div)
l ,m

∣∣∣
Ki, j,k

(7.43)

=
〈 f̂i, j 〉 ei, j + 〈 f̂ j,k 〉 ej,k + 〈 f̂k,i 〉 ek,i∣∣K i, j,k

∣∣ (7.44)

=

(
−∂y f̂
∂x f̂

)
Ki, j,k

+ O(h). (7.45)
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Hierin erscheint die Mittelung der Kantenflüsse nach der Vorschrift

〈 f̂i, j 〉 =
1

2
(
∑

Kanteni,k
um pi

f̂i,k
#pi

+

∑
Kantenl , j

um p j

f̂l , j
#p j

), (7.46)

die dieselbe Struktur aufweist wie die entsprechenden Mittelungen in (7.30) und
(7.31) im kartesischen Fall. Falls (7.46) für die Kanten eines kartesischen Gitters
ausgewertet wird, erhalten wir genau den Ausdruck (7.30), nachdem wir die Kan-
tenflüsse entsprechend umbenannt haben. Dies komplettiert die Analogie zwischen
den Verfahren auf kartesischen und dreieckigen Gittern.

Üblicherweise werden die klassischen Finite-Volumen-Methoden (7.35) formal
auf zweite Ordnung erweitert, indem die Felder linear rekonstruiert werden und in
der Zeit eine Runge-Kutta-Integration verwendet wird. Dies ist beispielsweise in
den Arbeiten von Dedner et al. [24], von Wesenberg [97] und in dem Lehrbuch von
Kröner [58] beschrieben. Die div-erhaltende Modifikation (7.40) für die klassischen
Verfahren fügt sich problemlos in einen solchen Rahmen ein. Da die Kantenflüsse
direkt verwendet werden, hat die lineare Rekonstruktion auf die Divergenzerhaltung
keinen Einfluss. Desweiteren besteht die Runge-Kutta-Integration in der Regel aus
Eulerschritten in der Form (7.40), so daß die Divergenzerhaltung auf jeder Stufe des
Runge-Kutta-Verfahrens gegeben ist.

7.3.2 Numerische Experimente

Beide Verfahren, das klassische (7.35) und das divergenzerhaltende (7.40) wur-
den zu Testzwecken implementiert. Wie im kartesischen Fall wurde der HLLE-
Riemann-Löser zur Berechnung der Kantenflüsse verwendet. Die Implementation
ist zur Einfachheit auf erste Ordnung beschränkt, da der Schwerpunkt auf der De-
monstration den Eigenschaften der Divergenzerhaltung liegt. Die Modifikation, die
auf das div-erhaltende Verfahren (7.40) führen, sind jedoch ohne weiteres auch bei
einem Verfahren zweiter Ordnung möglich, da lineare Rekonstruktion und Runge-
Kutta-Integration der Modifikation nicht im Weg stehen. Die Auswertung des neuen
Verfahrens auf Dreiecksgittern ist noch nicht abgeschlossen. Geplant ist beispiels-
weise noch der Einbau der Modifikation in eine ausgereifte existierende Implemen-
tation wie in [24].

Als Testrechnung wird das Riemann-Problem aus (7.34) verwendet. Abweichend
von der kartesischen Rechnung verwenden wir hier die Endzeitt = 0.3 und das Ge-
biet [−1,1]

2, welches mit einem unstrukturierten Dreiecksgitter bedeckt ist. Für die
Kantenflüsse am Rand werden Riemann-Probleme mit verschwindendem Sprung
berechnet. Dies entspricht konstanter Extrapolation über den Rand hinweg.

Das Gitter wurde mit den Routinen aus dem MATLAB-Werkzeug ”pdetool” ge-
neriert. Implementiert wurde das Verfahren jedoch in der Programmiersprache C.
Das Gitter wurde in einem ersten Schritt vollständig unstrukturiert mit einer vorge-
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Abb. 7.7. Zeitentwicklung der diskreten Divergenz div(?) für das Riemann-Problem aus
(7.34) berechnet jeweils mit dem klassischen und dem divergenzerhaltenden Verfahren auf
einem unstrukturierten Dreiecksgitter mit 105568 Zellen. Im Fall des klassischen Verfahrens
zeigt die Divergenz ein unkontrolliertes Wachstum und die Berechnung bricht beit = 0.224
ab. Für das divergenzerhaltende Verfahren verschwindet die diskrete Divergenz zu allen Zei-
ten exakt.

gebenen maximalen Kantenlänge erzeugt und anschließend zweimal uniform ver-
feinert. Schlussendlich entstand so ein Gitter mit 105568 Dreiecken mit einer ma-
ximalen Kantenlänge≈ 0.001. Das Gitter ist unstrukturiert sowohl hinsichtlich der
Form als auch der Anzahl der Zellen um einen Knoten.

Die Abb.7.7zeigt die zeitliche Entwicklung des erweiterten Divergenz-Operators
(6.41) während der Berechnung mit dem klassischen und dem divergenzerhaltenden
Verfahren. In der Anfangsbedingung verschwindet die Auswertung dieses Operators
in jeder Zelle exakt. Im Fall des div-erhaltenden Verfahrens ist dies auch zu jedem
anderen Zeitpunkt gegeben. Insbesondere ist der Sprung der Normalenkomponente
des Magnetfeldes zwischen zwei Zellen an einer Kante zu jedem Zeitpunkt Null.
Dies entspricht der theoretischen Vorhersage für das Verfahren (7.40) aufgrund der
Flussverteilungen. In der Berechnung mit dem klassischen Verfahren wächst die
diskrete Divergenz exponentiell. Die Rechnung bricht zusammen, bevor der Zeit-
punkt t = 0.3 erreicht wird. In Abhängigkeit der Feinheit und Form des Gitters
erfolgt der Zusammenbruch zu verschiedenen Zeiten. Die Verwendung einer Diver-
genzkontrolle ist damit zwingend notwendig.

Die Lösung des Riemann-Problems (7.34) berechnet mit dem div-erhaltenden
Verfahren ist in der Abb.7.8 dargestellt. Die Abbildung zeigt die Konturen der
magnetischen Energie12B2 und der KomponenteB(y) des Magnetfeldes. In der
Abb.7.4für den Fall der kartesischen Verfahren ist die Lösung desselben Riemann-
Problems zum Zeitpunktt = 0.1 gezeigt. Die Selbstähnlichkeit der beiden Bilder
der KomponenteB(y) ist deutlich zu erkennen. Durch die Verwendung eines Verfah-
rens erster Ordnung weisen die Plots in der Abb.7.8 eine schlechte Auflösung der
Unstetigkeiten auf. Desweiteren sind Unregelmäßigkeiten durch die Randbehand-
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Abb. 7.8. Konturen der magnetischen Energie1
2B2 und der MagnetfeldkomponenteB(y)

für die Lösung des Riemann-Problems in (7.34) zur Zeit t = 0.3 auf einem Dreiecksgitter
mit 105568 Zellen. Die Konturen leiden etwas unter einer schlechten Behandlung der Rand-
bedingungen und einer verschmierten Auflösung durch die erste Ordnung. Sie sind jedoch
vollständig frei von Divergenzfehlern.

lung zu erkennen. Die Lösung ist jedoch frei von Divergenzfehlern und bricht auch
für verschiedene Gitter nicht zusammen.

7.4 Alternative Herleitung

Die Finite-Volumen-Verfahren der letzten Abschnitte wurden auf der Basis von
zwangerhaltenden Flussverteilungen entsprechend der Theorie aus Abschnitt6.2
konstruiert. Dies führt auf Verfahren, die explizit eine bestimmte Diskretisierung
der Divergenz lokal erhalten. In den folgenden Abschnitten werden wir eine alterna-
tive Herleitung der div-erhaltenden Verfahren angeben, die auf der Verwendung von
speziellen Finite-Element-Rekonstruktionen beruht. Die Ergebnisse werden völlig
äquivalent zu den Verfahren (7.28) und (7.40) im kartesischen und dreieckigen Fall
sein. Die explizite Angabe eines erhaltenden Operators ist jedoch in der folgenden
alternativen Herleitung nicht ohne weiteres möglich. Dennoch entsteht ein zusätzli-
cher Einblick in die Eigenschaften der exakt divergenzerhaltenden Verfahren.

7.4.1 Diskrete Stokes Formulierung

Im Abschnitt5.1.2wurde die Stokes-Formulierung

d

dt

∫
A

B· dA = −

∫
∂A

B × v · de (7.47)
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für die Induktionsgleichung des Magnetfeldes angegeben. Diese gibt die Erhaltung
des magnetischen Flusses durch geschlossene Flächen wieder. Wie bereits in Ab-
schnitt5.1.2angesprochen wurde, steht diese Formulierung der Gleichung in einem
gewissen Sinn in Konkurrenz zur integralen Formulierung der Erhaltungsgleichung
(7.1)4 für Volumen. Beide Formulierungen stellen die Evolution des Magnetfeldes
äquivalent dar. Im Kontext der MHD gewinnt die integrale Formulierung für Vo-
lumen einige Bevorzugung, da es sich bei dem MHD-System um ein hyperboli-
sches System von Erhaltungsgleichungen handelt. Bei der Konstruktion von Fini-
te-Volumen-Verfahren ist die Verwendung konservativer Formulierungen ebenfalls
erforderlich, da die grundlegenden theoretischen Aussagen die Konservativität als
notwendig zur Konvergenz eines Verfahrens voraussetzen, siehe z.B. die entspre-
chenden Sätze in den Lehrbüchern [44] und [58].

Wenn es jedoch um die Erhaltung der Divergenz des Magnetfeldes geht, so be-
sitzt die Formulierung in (7.47) Vorteile. Betrachten wir nämlich eine geschlossene
Fläche, so ergibt sich sofort die Erhaltung (5.9), was äquivalent zu divB = 0 ist. Die
Stokes-Formulierung kann damit genutzt werden, um numerische Verfahren zu kon-
struieren, die die Divergenz-Bedingung in gewisser Hinsicht respektieren. Dies wird
beispielsweise in der Arbeit [48] von Hyman und Shashkov im Fall der Elektro-
dynamik gemacht. Üblicherweise werden dabei verschiedene Gitterpositionen, wie
Knoten, Kante, Fläche, für die Variablenspeicherung verwendet. Das Korrekturver-
fahren auf verschobenen Gittern in Abschnitt7.1.2folgt diesem Zugang ebenfalls.

In den letzten beiden Kapiteln wurde nun von einer Finite-Volumen-Formulie-
rung ausgegangen und die Divergenzerhaltung erfolgreich in diesen Rahmen einge-
baut. Im folgenden wird nun gezeigt, daß der umgekehrte Zugang zu äquivalenten
Resultaten führt. Wir starten also von der Stokes-Formulierung (7.47) und bauen
Konservativität ein, um die Verbindung zu den übrigen Erhaltungsgleichungen des
MHD-Systems herzustellen.

Wir beschränken uns wieder auf den zweidimensionalen Fall, in dem sich (7.47)
auf die Form

d

dt

∫
e
B · de⊥

= −
[

f
]1
0 (7.48)

für Liniensegmente reduziert. Von nun an sind auch alle Vektoren zweidimensional
zu lesen. Die Funktionf repräsentiert wie in den vorhergehenden Abschnitten die
in zwei Dimensionen verbleibende Komponente der Flussfunktion in der Indukti-
onsgleichung (7.18). Sie ist durch (7.19) gegeben.

Die grundlegende numerische Approximation betrachtet (7.48) für die Kanten
eines Gitters aus nicht-überlappenden, polygonalen Zellen. Eine Kantenmittelung
der Normalkomponente wird durch

be :=
1

|e|

∫
e
B · de⊥ (7.49)
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definiert. Aus der Formulierung (7.48) folgt nun direkt eine Evolutionsgleichung für
diese mittleren Normalkomponenten

d

dt
bei, j = −

f j − fi∣∣ei, j
∣∣ (7.50)

auf einer Kanteei, j von Knotenpi nachp j . In dieser Schreibweise ist die Divergen-
zerhaltung automatisch eingebaut, da das Integral von (7.50) über einen geschlosse-
nen Kantenweg in der Zeit konstant bleiben wird. Insbesondere haben wir

d

dt

∑
ei, j Kante

vonK

∣∣ei, j
∣∣bei, j = 0 (7.51)

für eine einzelne ZelleK . Das Residuum auf der rechten Seite von (7.50) ist damit
exakt divergenzerhaltend für den Operator, der die mittleren Normalkomponenten
der Kanten aufsummiert.

Die Gleichung (7.50) ist die Grundlage beispielsweise für die Verfahren in [48]
und [103] für die Elektrodynamik und für die Korrekturschritte aus [3], [23] und [32]
für MHD-Simulationen auf dem verschobenen Gitter. Diese wurden in Abschnitt
7.1.2diskutiert.

7.4.2 Kanten/Flächen-Ansatzfunktionen

Um nun die Formulierung (7.50) in einen Finite-Volumen-Rahmen bestehend aus
Zellmittelwerteneinzubauen, wird eine Projektion benötigt, die die mittleren Nor-
malkomponenten auf die Zellmittelwerte abbildet. Darauf wurde auch von De Sterck
in der Arbeit [30] hingeweisen. Wir werden im folgenden den Zugang von De Sterck
ausarbeiten.

Der Vorschlag von De Sterck besteht aus der Verwendung von Flächen-Ansatz-
funktionen, sogenannten Nedelec-Elementen, für diese Projektion. Diese speziellen
Ansatzfunktionen sind in der Theorie der Finiten-Elemente durch Nedelec in [73]
eingeführt worden. Sie werden in der Elektrodynamik zur Darstellung quellenfreier
Felder benutzt. Diese Elemente sind beispielsweise in den Lehrbüchern von Jin [54]
oder [10] beschrieben.

Flächen-Ansatzfunktionen sind Basisfunktionen, die gegebene mittlere Normal-
komponenten auf den Flächen einer Zelle benutzen, um eine lineare Rekonstruktion
des Feldes in der Zelle aufzustellen. In zwei Dimensionen läßt sich diese Rekon-
struktion eines generischen Feldes9 in der Form

9|K (x) =

∑
Kanten vonK

ψei, j W
ei, j
K (x) (7.52)

schreiben, wobeiW
ei, j
K die Flächen-Ansatzfunktion ist. In zwei Dimensionen wer-

den diese den Kanten als degenerierte Flächen zugeordnet. Diese Flächenelemente
entsprechen dann den sogenannten Raviart-Thomas-Elementen.
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Das durch Rekonstruktion gewonnene Vektorfeld (7.52) erhält die ursprünglich
gegebenen mittleren Normalkomponenten auf den Kanten, da für die Flächen-An-
satzfunktionen

e⊥

k,l · Wei, j (x)|ek,l
=

{ ∣∣ek,l
∣∣ falls ek,l = ei, j

0 andere Kanten
(7.53)

gefordert wird. Falls wir also auf beiden Seiten von (7.52) über eine Kante die
Normalkomponente mitteln, entsteht eine Identität. Im Fall von rechtwinkligen und
dreieckigen Zellen ist die Normalkomponente der Ansatzfunktion entlang der zu-
geordneten Kante sogar konstant. Flächen-Ansatzfunktionen können auch für all-
gemeine Vierecke und in drei Dimensionen für Tetraeder und Hexaeder konstruiert
werden. Für eine detaillierte Beschreibung der Nedelec-Elemente verweisen wir auf
die Lehrbücher über Finite-Elemente, z.B. [54].

Da die Normalkomponenten auf den Kanten durch die Rekonstruktion (7.52) des
Vektorfeldes erhalten bleiben, ergibt sich für das gesamte Gitter eine stückweise
lineare Funktion mit stetigen Normalkomponenten zwischen benachbarten Zellen.
Zusätzlich gilt die Aussage∑

ei, j Kante
vonK

∣∣ei, j
∣∣ψei, j = 0 in K ⇒ div9 = 0 in K (7.54)

für Flächen-Ansatzfunktionen auf Dreiecken und Rechtecken. Falls also das Integral
über die Normalkomponenten der Zelle verschwindet, so wird die rekonstruierte
Funktion in der Zelle quellenfrei sein. Diese Eigenschaft prädestiniert die Flächen-
Ansatzfunktionen für die Verwendung in der Gleichung (7.50) für die Evolution der
mittleren Normalkomponenten des B-Feldes.

7.4.3 Nedelec-Mittelung

Da wir an den Zellmittelwerten interessiert sind, werden die Mittelwerte der Flä-
chen-Ansatzfunktionen durch

W
ei, j
K :=

1

|K |

∫
K

W
ei, j
K (x)dx (7.55)

definiert. Mit Hilfe dieser gemittelten Werte erhalten wir für den Mittelwert der
Rekonstruktion (7.52) eines generischen Feldes9 die Darstellung

9K =

∑
Kanten vonK

ψei, j W
ei, j
K (7.56)

aus den mittleren Normalkomponenten auf den Kanten. Dieser Mittelungsvorgang
wird im folgenden Nedelec-Mittelung genannt. Er stellt die gewünschte Projektion
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der Kantenwerte auf die Zellmittelwerte dar. Wenn nun die Evolutionsgleichung
(7.50) entsprechend gemittelt wird, ergibt sich mit

∂tBK =

∑
Kanten vonK

fi − f j∣∣ei, j
∣∣ W

ei, j
K (7.57)

ein semi-diskretes Verfahren für die ZellmittelwerteBK des Magnetfeldes. Die Sum-
me auf der rechten Seite von (7.57) repräsentiert die Flüsse über die Kanten in die
Zelle K . Das Verfahren ist tatsächlich in konservativer Formulierung, da diese Flüs-
se für nebeneinanderliegende Zellen negativ gleich sind.

Es verbleibt die Auswertung der Funktionfi an den Knoten des Gitters zu spe-
zifizieren. Die Funktionf repräsentiert die Flussfunktion in (7.19). In [30] hat De
Sterck ein Residuum-Verteilungsschema verwendet. Wir versuchen hier möglichst
nah am klassischen Finite-Volumen-Ansatz für das MHD-System (7.1) zu bleiben.
Es stehen damit nur die Kantenflüsse aus dem gewählten Riemann-Löser zur Ver-
fügung. Auf jeder Kante wird dabei die Funktionf durch f̂i, j approximiert. Wir
definieren

fi =

∑
Kantei, j

um pi

f̂i, j
#pi

, (7.58)

wobei #pi die Anzahl der Kanten um den Knotenpi angibt. Diese Definition führt
im folgenden auf Verfahren, die äquivalent zu den bisher mit Hilfe der Flussvertei-
lungen abgeleiteten Verfahren (7.28) und (7.40) sind. Andere Definitionen vonfi
sind möglich und führen auf andere Verfahren.

Nach einer geeigneten Zeitdiskretisierung beschreibt (7.57) ein numerisches Ver-
fahren für ein allgemeines Gitter. Lediglich die Nedelec-Elemente müssen für dieses
Gitter bekannt sein. Die gleiche Konstruktion ist auch in drei Dimensionen ausge-
hend von (7.47) möglich.

Im Unterschied zu (7.50) betrachtet das Verfahren (7.57) die Zellmittelwerte von
B und nicht die Normalkomponenten auf den Kanten. Diese Normalkomponenten
treten durch den Mittelungsvorgang nicht mehr in Erscheinung. Im Allgemeinen
läßt sich aus den Zellmittelwerten auch keine Informationen über die ursprüngli-
chen Normalkomponenten auf den Kanten extrahieren. Während in dem Algorith-
mus (7.50) die exakte Divergenzerhaltung durch die verschwindenen Integrale ent-
lang geschlossener Kanten deutlich erkennbar war, ist sie in der Form (7.57) für die
Zellmittelwerte nicht mehr klar vorhanden. Der Mittelungsvorgang hat die Normal-
komponenten zum Verschwinden gebracht und die Frage ist nun, ob die rechte Seite
von (7.57) weiterhin einen bestimmten Divergenz-Operator− jetzt formuliert auf
den Zellmittelwerten− exakt erhält. An dieser Stelle legt einzig die Art und Weise
der Herleitung des Verfahrens die Vermutung nahe, daß die Divergenz vernünftig
kontrolliert wird. Wir werden im folgenden für kartesische und dreieckige Gitter
das Verfahren (7.57) mit den entsprechenden Verfahren aus den obigen Abschnitten
identifizieren und damit Aufschluss über die Art der Divergenzkontrolle erhalten.
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Beispiel: Dreiecke

Auf einem Dreiecksgitter sei die stückweise konstante Hutfunktion, welche für den
Knoten pi eins gibt und auf den anderen Knoten verschwindet, mitPi bezeichnet.
Die Flächen-AnsatzfunktionW

ei, j
K hat dann die Darstellung

W
ei, j
K =

∣∣ei, j
∣∣ (Pi

(
gradPj

)⊥
− Pj (gradPi )

⊥

)∣∣∣
K
, (7.59)

wobei()⊥ wieder den orthogonalen Vektor bezeichnet. Diese Form läßt sich explizit
machen und wir erhalten

W
ei, j
Ki, j,k

(x, y) =

∣∣ei, j
∣∣

2
∣∣K i, j,k

∣∣ (Pi (x, y) ek,i − Pj (x, y) ej,k
)
, (7.60)

was auf die Mittelwerte

W
ei, j
Ki, j,k

=

∣∣ei, j
∣∣

6
∣∣K i, j,k

∣∣ (ek,i − ej,k
)

(7.61)

führt. Diese Werte werden nun in die Evolutionsgleichung (7.57) eingesetzt. Es er-
gibt sich zunächst

∂tBKi, j,k = −

(
fi ej,k + f j ek,i + fk ei, j

)
2
∣∣K i, j,k

∣∣ , (7.62)

was mit Hilfe der Relationei, j + ej,k + ek,i = 0 in die Form

∂tBKi, j,k =

(
f j + fk

2 ej,k +
fk+ fi

2 ek,i +
fi + f j

2 ei, j

)
∣∣K i, j,k

∣∣ (7.63)

gebracht werden kann. Die Auswertungenfi sind durch (7.58) gegeben. Im Fall
einer Euler-Diskretisierung der Zeit ist dies mit dem div-erhaltenden Verfahren in
(7.40) identisch. Dies wird offensichtlich mit der Beobachtung, daß mit der Mitte-
lung aus (7.46)

fi + f j
2 = 〈 fi, j 〉 gilt.

Damit sind beide Verfahren (7.63) und (7.40) äquivalent und die Eigenschaften
des einen Verfahrens gelten auch für das jeweils andere. Wir schließen, daß das
durch Nedelec-Mittelung gewonnene Verfahren (7.63) konsistent ist und den erwei-
terten Divergenz-Operator div(?) auf dem Dreiecksgitter exakt erhält.

Beispiel: Rechtecke

Für Rechtecke sind die Flächen-Ansatzfunktionen beispielsweise in dem Lehrbuch
[54] von Jin zu finden. Die Mittelung (7.56) führt auf

W
i + 1

2
i, j =

(
1
2
0

)
W

i − 1
2

i, j =

(
−

1
2

0

)
(7.64)

W
j + 1

2
i, j =

(
0
1
2

)
W

j − 1
2

i, j =

(
0

−
1
2

)
(7.65)
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für die vier Kanten eines Rechtecks. Die entsprechenden Mittelungsformeln für die
Zellmittelwerte entsprechen den Formeln, die in (7.7) angegeben wurden. Diese
Formeln wurden in den Arbeiten [3], [23] und [32] im Anschluss an die Korrektur-
schritte auf dem verschobenen Gitter verwendet, siehe Abschnitt7.1.2.

Aus (7.57) folgt nun die semi-diskrete Formulierung des Verfahrens in der Form

∂tBi, j =
1

21x1y

(
fi + 1

2 , j +
1
2

(
1x

−1y

)
+ fi − 1

2 , j +
1
2

(
1x
1y

)
+ fi − 1

2 , j −
1
2

(
−1x
1y

)
+ fi + 1

2 , j −
1
2

(
−1x
−1y

))
(7.66)

wobei die Knotenwertefi + 1
2 , j +

1
2

durch den Ausdruck (7.58), also der Mittelung der
Kantenflüsse der vier angrenzenden Kanten, gegeben ist. Nach explizitem Ausfor-
mulieren der Kantenflüsse folgt, daß das Verfahren in (7.66) mit dem div-erhalten-
den Verfahren in (7.28) identisch ist.

Durch die Identität können wiederum die Eigenschaften des div-erhaltenden Ver-
fahrens (7.28) auf das Verfahren in (7.66) übertragen werden. Insbesondere erhält
das auf der Stokes-Formulierung basierende Verfahren den erweiterten Divergenz-
Operator div(?) exakt.

Die aufgrund der Identitäten gewonnen Erhaltungseigenschaften der neuen abge-
leiteten Verfahren (7.63) und (7.66) auf Dreiecken und Rechtecken lassen sich in
einen Satz über die Nedelec-Mittelung in (7.56) zusammenfassen.

Satz 7.1 (Nedelec-Mittelung)Seien auf einem Dreiecks- oder Rechteckgitter die
gemittelten Normalenkomponentenψei, j eines Vektorfeldes9 sowie die aus ihnen

durch Nedelec-Mittelung entstandenen Zellmittelwerte9K gegeben. Falls das Inte-
gral der Normalenkomponenten für jede Zelle K verschwindet∑

ei, j Kante
von K

∣∣ei, j
∣∣ψei, j = 0, (7.67)

dann verschwindet auf der stückweise konstanten Gitterfunktion9̃ der Zellmittel-
werte der erweiterte Divergenz-Operator

div(?)K 9̃ = 0 (7.68)

für jede Zelle ebenfalls.





Kapitel VIII. Beispielrechnungen

Im folgenden letzten Kapitel sollen einige instationäre Lösungen der MHD-Glei-
chungen präsentiert werden und damit die Fähigkeiten des abgeleiteten Verfahrens
abschließend demonstriert werden. Die Lösungen dienen ebenso der Veranschauli-
chung von Plasmaströmungen und den Eigenarten der Magnetohydrodynamik.

Durch seine Erhaltungseigenschaften friert das neue Verfahren die diskrete Diver-
genz des Magnetfeldes aus den Anfangsbedingungen ein. Die Bedingung divB = 0
wird damit wie im analytischen Fall ein Problem der Anfangsbedingungen. Der
erste Abschnitt dieses Kapitels behandelt das Problem der divergenzfreien Diskre-
tisierung der Anfangsbedingung. In den folgenden Abschnitten werden dann die
Lösungen für eine Stoß-Plasma-Wechselwirkung und ein Komet in einer Plasma-
strömung präsentiert.

Grundlage für die Berechnungen ist ein zweidimensionales, uniformes, kartesi-
sches Gitter. Als Verfahren wird ein Finite-Volumen-Verfahren mit HLLE-Riemann-
Löser und linearer Rekonstruktion verwendet. Die Dimensionen werden durch Strang-
Splitting einzeln berücksichtigt. Für das Magnetfeld wird das divergenzerhaltende
Schema aus (7.28) benutzt.

8.1 Divergenzfreie, diskrete Initialisierung

Das neue lokal divergenzerhaltende Verfahren (7.28) erhält den Wert des erweiter-
ten Operators exakt in jedem Zeitschritt. Wie im analytischen Fall bleiben so exakt
quellenfreie Anfangsbedingungen für das MagnetfeldB auch zu jeder Zeit exakt
quellenfrei. Damit ist die Bedingung divB = 0 erfüllt, da physikalische Anfangsbe-
dingungen fürB divergenzfrei sind. Dies kann allerdings wiederum durch die Dis-
kretisierung der Anfangsbedingung für das numerische Verfahren nicht mehr der
Fall sein. Insbesondere divergenzfreie, aber unstetige Anfangsbedingungen können
bei der Diskretisierung zu nicht-verschwindenden diskreten Werten der Divergenz
führen, die anschließend durch das Verfahren eingefroren werden und so unphysika-
lische Lösungen erzeugen. Ähnliche Probleme treten aber auch bei stetigen, jedoch
stark variierenden Anfangsdaten fürB auf.

Wir werden dieses Problem im folgenden besprechen und anschließend eine Me-
thode bereitstellen, mit denen aus quellenfreien analytischen Anfangsdaten auch
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exakt divergenzfreie diskrete Anfangsbedingungen gewonnen werden können. Die
Methode wurde auch in der Arbeit [52] beschrieben.

8.1.1 Schräg-unstetige Anfangsdaten

Zur Einfachheit betrachten wir nur die Induktionsgleichung (7.18) für B. Das Ge-
schwindigkeitsfeld wird als konstant angenommen und ist durch

v = v0

(
sinϕ
cosϕ

)
(8.1)

in die Richtung des Winkelϕ gegeben. Die Induktionsgleichung reduziert sich damit
auf die div-erhaltende Advektionsgleichung in (5.59) für das MagnetfeldB. Um die
Wirkung unstetiger Anfangsbedingungen auf die diskrete Divergenz untersuchen zu
können, wählen wir die Riemann-Daten

B (x, t = 0) =

{
B0 x < −y tanϕ
B1 x > −y tanϕ

(8.2)

für das Magnetfeld. Hierin verläuft die Unstetigkeit senkrecht zum Geschwindig-
keitsvektor. Die VektorenB0,1 seien konstant. Dieses Riemann-Problem entspricht
dem Riemann-Problem in Abschnitt6.5.3 für die div-erhaltende Advektion. Falls
B0,1 so gewählt werden, daß die Anfangsdaten divergenzfrei sind, wird in der Lö-
sung die Unstetigkeit in Richtung der Geschwindigkeit (8.1) gewöhnlich advektiert.
Sobald die Divergenz in den Anfangsbedingungen nicht verschwindet, findet kei-
ne gewöhnliche Advektion mehr statt. Das Kastenbeispiel in Abschnitt6.5.3zeigt
einen solchen Fall.

Als Beispiel wählen wir nun die WerteB0 = R(ϕ)(1,1)T undB1 = R(ϕ)(1,2)T ,
wobei die Rotationsmatrix

R (ϕ) =

(
cosϕ − sinϕ
sinϕ cosϕ

)
(8.3)

die Vektoren so rotiert, daß die Normalkomponente durch die Diskontinuität hin-
durch konstant ist. Damit sind die Anfangsdaten in (8.2) im schwachen Sinn diver-
genzfrei.

Dieses Riemann-Problem wird nun mit dem MHD-Verfahren (7.28) bzw. mit dem
Upwind-Verfahren (6.57) gelöst. Beide Verfahren erhalten den lokalen Wert des er-
weiterten Divergenz-Operators div(?) aus (6.30) exakt. Die folgenden Betrachtun-
gen gelten für beide Verfahren. Die Advektion in Richtung der Winkelϕ = 0 oder
ϕ =

π
4 wird von dem div-erhaltenden Verfahren tadellos gelöst. Entsprechende Er-

gebnisse sind in Abschnitt6.5.3 in Abb.6.11 zu finden. Der Wert div(?) B ist auf
jeder Zelle und zu jeder Zeit Null. Falls jedoch Zwischenwerte fürϕ, zum Beispiel
tanϕ =

1
2, gewählt werden, ändert sich die Situation. Bereits die Diskretisierung

der Anfangsbedingungführt zu nicht-verschwindenden Werten von div(?) B in der
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Abb. 8.1. Skizze der Verteilung der Zellwerte vonB2 und von div(?) B in der Umgebung der
Unstetigkeit, die durch die Anfangsbedingungen (8.2) im Fall tanϕ =

1
2 gegeben ist. Die

Werte von div(?) B in den Zellen entlang der Diskontinuität streben gegen±∞ im Falle eines
immer feineren Gitters.

Umgebung der Unstetigkeit. Auf der linken Seite von Abb.8.1 ist die anfängliche
Verteilung der Werte vonB2 in den Zellen vergrößert dargestellt. Jede Zelle ist mit
dem Wert vonB(x, t = 0) initialisiert, der im Zellmittelpunkt gegeben ist. Es sei
dabei bemerkt, daß eine gewöhnliche Zellmittelung der Anfangswerte an der Situa-
tion nichts wesentliches ändern würde. Die der Anfangsbedingung entsprechende
zellenweise Auswertung der diskreten Divergenz des Operators div(?) ist auf der
rechten Seite von Abb.8.1 gezeigt. Entlang der Unstetigkeit entsteht eine alternie-
rende Folge von stark negativen und positiven Werten. Durch die exakte Erhaltung
der Divergenz werden in der numerischen Lösung diese Werteexakt eingefroren
und verbleiben in der Form der Abbildung, auch wenn die Unstetigkeit hinweg ad-
vektiert wird. Das Resultat einer solchen Rechnung ist auf der linken Seite von
Abb.8.2 zu sehen. Das Gitter besteht aus 40×40 Zellen im Gebiet[−1,1]

2 und
der Plot entspricht der Lösung für die magnetische Energie1

2B2 nach 10 Zeitschrit-
ten. Das Muster der nicht-verschwindenden Divergenz ist deutlich in der Lösung
für B2 zu sehen und führt zu einer unphysikalischen Lösung. Die Unstetigkeit ist
nicht nur advektiert, sondern das Magnetfeld wird den Weg entlang verschmiert.
Diese Lösung entspringt nicht einem Fehler im Verfahren. Sie entspricht tatsächlich
der Lösung des Riemann-Problems (8.2), falls die Anfangsbedingungen durch ei-
ne nicht-verschwindende Divergenz gestört sind. In diesem Sinne unterstreicht das
Ergebnis die hohe Qualität der Divergenzerhaltung des entwickelten Verfahrens.

In einer vollständigen MHD-Rechnung würden sich die Fehler im Magnetfeld
und in der magnetischen Energie sofort auf die übrigen Variablen übertragen und
beispielsweise durch einen negativen Druck das Verfahren zum Zusammenbruch
führen. Dies zeigt, daß durch die Verwendung eines exakt div-erhaltenden Verfah-
rens nun besondere Sorgfalt bei der diskreten Initialisierung des Magnetfelds nötig
ist.
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Abb. 8.2. Ergebnisse für das Riemann-Problem aus (8.2) für den Fall tanϕ =
1
2 nach 10

Zeitschritten. Links: Direkte Initialisierung des Magnetfeldes führt auf eine unphysikalische
Lösung, die durch die nicht-verschwindende Divergenz der diskreten Anfangsdaten entsteht.
Rechts: Die wahre Lösung erhalten wir durch die Verwendung von quellenfreier, diskreter
Initialisierung.

8.1.2 Vektorpotential-Mittelung

Um die fehlerhaften Werte der Divergenz in den Anfangsbedingungen zu beseitigen,
muss das anfängliche diskrete Magnetfeld korrigiert werden. Als erste Idee bietet
sich dafür die elliptische Reinigungsprozedur aus Abschnitt7.1.1an. Wir unterstrei-
chen dabei, daß diese Reinigungausschließlichfür unstetige Anfangsbedingungen
benötigt werden würde. Die Prozedur würde nur einmal zu Beginn der Rechnung
durchgeführt werden müssen. Nach der Lösung der elliptischen Gleichung für das
Hilfsfeld ψ würde das anfängliche Magnetfeld̃B durchBi, j = B̃i, j − gradψ |i, j
korrigiert werden. Das resultierende Feld wäre dann diskret quellenfrei.

Die Diskretisierung des Laplace-Operator1 = div grad muss dabei auf der Ba-
sis des erweiterten Divergenz-Operators div(?) aus (6.30) gewählt werden, da das
Ergebnis bezüglich dieses Operators divergenzfrei sein muss. Die Verwendung des
üblichen diskreten Laplace-Operators führt nicht auf diese Eigenschaft. Die Dis-
kretisierung muss daher durch die explizite Hintereinanderausführung des diskreten
Gradientes und des Operators div(?) konstruiert werden. Der resultierende Laplace-
Operator gewährleistet dann, daß die Auswertung von div(?) auf dem korrigierten
Feld exakt verschwindet. Die diskretisierte Form des Poisson-Problems in (7.3)
führt auf ein lineares Gleichungssystem, welches dann mit Hilfe iterativer Verfahren
gelöst werden kann. Diese Prozedur wurde in der Semesterarbeit [81] von Schmucki
implementiert und führte zu zufriedenstellenden Resultaten, siehe [92].

Obwohl die Reinigungsprozedur nur einmal zu Beginn der Rechnung durchge-
führt werden muss, bildet sie besonders für große Gitter einen deutlichen Rechen-
aufwand. Desweiteren stellen wir fest, daß die analytischen Daten quellenfrei sind
und keiner Korrektur bedürfen. Ähnlich wie bei der lokalen Erhaltung der Divergenz
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in der inhärenten Zwangsbedingung der MHD läßt sich auch hier eine lokale Proze-
dur erwarten, mit der quellenfreie diskrete Initialisierungen vorgenommen werden
können.

Der Satz über die Nedelec-Mittelung am Ende des Abschnittes7.4.3bietet ei-
ne solche Prozedur sowohl für kartesische als auch dreieckige Gitter an. Eine Git-
terfunktion B̃, für die überall div(?) B = 0 gilt, kann nach dem Satz durch diver-
genzfreie Normalenkomponenten auf den Kanten erreicht werden. Aus diesen Nor-
malkomponenten werden dann durch Nedelec-Mittelung (7.56) die Zellmittelwerte
gebildet. Für den kartesischen Fall ist diese Mittelung einfach durch (7.7), d.h.

B̃(x)i, j =
1

2

(
b(x)

i + 1
2 , j

+ b(x)
i − 1

2 , j

)
, B̃(y)i, j =

1

2

(
b(y)

i, j + 1
2

+ b(y)
i, j − 1

2

)
(8.4)

gegeben. Für ein Dreiecksgitter folgt aus (7.56) und (7.61) die Formel

B̃Ki, j,k =
1

6
∣∣K i, j,k

∣∣ (bei, j

∣∣ei, j
∣∣ (ek,i − ej,k)

+bej,k

∣∣ej,k
∣∣ (ei, j − ek,i )+ bek,i

∣∣ek,i
∣∣ (ej,k − ei, j )

)
. (8.5)

Das verbleibende Problem ist nun die Konstruktion divergenzfreier Normalkompo-
nenten auf den Kanten. Dies ist jedoch über die analytische Repräsentation des Ma-
gnetfeldes mit Hilfe eines Vektorpotentials möglich. In zwei Dimensionen besteht
das Vektorpotential aus der skalaren Funktionφ und ist durch

B (x, y) =

(
∂yφ (x, y)

−∂xφ (x, y)

)
(8.6)

definiert. Die Normalkomponenten auf den Kanten lassen sich nun durch Auswer-
tungen vonφ in den Knoten und geeignete finite Differenzen ausrechnen. Für das
kartesische Gitter ergibt sich

b(x)
i + 1

2 , j
=

φi + 1
2 , j +

1
2

− φi + 1
2 , j −

1
2

1y
, b(y)

i, j + 1
2

=

φi + 1
2 , j +

1
2

− φi − 1
2 , j +

1
2

1x
, (8.7)

womit die Zellmittelwerte (8.4) als Kombination der Auswertungen vonφ gegeben
sind. Auf dem Dreiecksgitter müssen wir das Potential an den Knotenpi auswerten
und erhalten analog

bei, j =
φ|p j

− φ|pi∣∣ei, j
∣∣ (8.8)

und damit ebenfalls die Zellmittelwerte. Die Auswertungen vonφ(x, y) sind dabei
leicht zu erhalten, da die Anfangsbedingungen im allgemeinen analytisch bekannt
sind und als quellenfreies Vektorfeld ein Potential zulassen, welches dann auch ana-
lytisch auswertbar ist.

Für die stückweise konstanten Riemann-Daten aus (8.2) verwenden wir das Potential

φ (x, y) =

{
B(x)0 y − B(y)0 x x < −y tanϕ

B(x)1 y − B(y)1 x x > −y tanϕ
(8.9)
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mit jeweils linearen Funktionen auf beiden Seiten der Unstetigkeit. Da die Normal-
komponente vonB über die Unstetigkeit hinweg konstant ist, ergibt sich ein stetige
Funktionφ(x, y). Mit Hilfe der Ausdrücke in (8.4) und (8.7) erhalten wir jetzt durch
φ eine diskrete Initialisierung, für die der erweiterte Operator div(?) in jeder Zelle
exakt verschwindet. Die Lösung fürB2 nach 10 Zeitschritten ist auf der rechten
Seite von Abb.8.2gezeigt. Die Unstetigkeit wird advektiert und das Magnetfeld ist
vollständig divergenzfrei.

8.2 Stoß-Plasma-Wechselwirkung

Als erstes Beispiel einer komplexen magnetohydrodynamischen Strömung präsen-
tieren wir die Wechselwirkung eines gewöhnlichen Verdichtungstoßes mit einer ma-
gnetisierten Wolke.

8.2.1 Anfangsdaten

Wir betrachten die Anfangsbedingungen, wie sie in der Abb.8.3skizziert sind. Das
dargestellte Gebiet ist größtenteils mit ruhendem, nicht-magnetisiertem Plasma mit
der Dichteρ = 1 und dem Druckp = 1 ausgefüllt. Der Adiabaten-Koeffizient ist
γ =

5
3.

Um den Ursprung befindet sich eine Scheibe mit magnetisiertem, dichtem Plasma
und dem Radiusr0 = 0.4. Rechts von dieser Scheibe tritt an der Stellex = −0.6 ein
horizontaler Verdichtungsstoß in das Gebiet ein, der sich mit der MachzahlMs = 8
nach rechts bewegt. Die Machzahl wird dabei auf die übliche Schallgeschwindigkeit
a =

√
γ p/ρ des nicht-magnetisierten Plasmas vor dem Stoß bezogen. Auf beiden

Seiten des Stoßes verschwindet das Magnetfeld und der Zustand hinter dem Stoß
ist damit durch die gewöhnlichen Rankine-Hugoniot-Beziehungen der Euler-Glei-
chungen gegeben. Diese lassen sich im Abschnitt3.2nachlesen. Der Druck beträgt
hinter dem Stoßps = 79 und die Dichteρs = 3.75. Das Plasma folgt dem Stoß mit
v(x) ≈ 7.6.

Innerhalb der Scheibe um den Ursprung verschwindet die Geschwindigkeit eben-
falls und die Dichte ist durchρ = 1 gegeben. Die Feldlinien der magnetischen
Flussdichte sind kreisförmig geschlossen. Das B-Feld besitzt also nur eine Winkel-
komponente. Diese ist durch

Binnen(r ) = Bmax
r

r0
eϕ, r ≤ r0 (8.10)

gegeben, wobeieϕ = (−y/r, x/r )T der Einheitsvektor inϕ-Richtung ist. Entlang
des Randes der Scheibe befindet sich eine Tangentialunstetigkeit durch die hindurch
die tangentiale Komponente vonB auf Null abfällt. Solche Unstetigkeiten sind im
Abschnitt3.2besprochen worden. Damit sich das Plasma innerhalb der Scheibe im
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Abb. 8.3. Anfangsbedingung für das Problem der Wechselwirkung eines Verdichtungsstoßes
mit einem magnetisierten Plasma-Fleck. Der Stoß läuft von links mit der MachzahlMs = 8
durch das Gebiet hindurch. Die magnetische Feldstärke fällt im Innern des Plasma-Fleckes
auf Null ab. Das mechanische Gleichgewicht ergibt dann auch eine inhomogene Verteilung
des Drucks innerhalb der Scheibe sowie einen Drucksprung über den Rand hinweg.

mechanischen Gleichgewicht befindet, muss der Plasma-Gesamtdruckp? = p +
1
2B2 (siehe Abschnitt2.3) in der Scheibe dem Außendruckpaußenentsprechen. Es
ergibt sich

pinnen(r ) = paußen−
1

2
B2

innen(r ), r ≤ r0 (8.11)

für den Druck im Innern der Scheibe. Da das Magnetfeld über den Rand des Fleckes
hinweg unstetig ist, gilt dies auch für den Druck. Durch diesen Drucksprung am
Rand der Scheibe kann der Plasma-Fleck als Blase mit Oberflächenspannung auf-
gefasst werden. Dies wird sich auch in der Simulation bemerkbar machen.

Da die Anfangsbedingungen fürB unstetig sind, verwenden wir die quellenfreie
diskrete Initialisierung durch die Formeln (8.4) und (8.7). Das Potential der magne-
tischen Flussdichte ist durch

φ (x, y) =

{
Bmax

r 2
0−
(
x2

+y2
)

2r0
x2

+ y2 < r 2
0

0 sonst
(8.12)

gegeben und entspricht dem Feld in (8.10). In der folgenden Simulation benutzen
wir Bmax = 1.3. Die Lösung wurde bis zum Zeitpunktt = 0.5 berechnet. Aufgrund
der Symmetrie des Problems muss dabei lediglich die obere Hälfte,y > 0, in der
Abb.8.3simuliert werden. Am Randy = 0 werden dann die Felder der Dichte, des
Drucks sowie derx-Komponente der Geschwindigkeit und dery-Komponente des
Magnetfeldes achsensymmetrisch in Geisterzellen fortgesetzt. Die Fortsetzung der
v(y)- und derB(x)-Komponente erfolgt punktsymmetrisch. An den übrigen Rän-
dern wurden konstante Extrapolationen verwendet. Um den Einfluss von Randre-
flektionen zu reduzieren, wird das Berechnungsgebiet gegenüber der Abb.8.3in die
y-Richtung vergrößert. Das gesamte Rechengebiet ist durch[−0.8,4.2]× [0,2] ge-
geben. Zum Zeitpunktt = 0.5 befindet sich der Stoß bei etwax = 4.4, d.h. er hat
das Gebiet knapp hinter sich gelassen.
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Abb. 8.4. Dichte und Druck sowie die Feldlinien für das Problem der Wechselwirkung zwi-
schen Stoß und Plasma zum Zeitpunktt = 0.1. Der Stoß befindet sich gerade im Innern der
Scheibe. Oberhalb und unterhalb der Scheibe entsteht ein Bereich mit Unterdruck, der zu
einer wirbelbehafteten Strömung führt.

8.2.2 Ergebnisse

Das Berechnungsgebiet wird mit 2500×1000 Zellen diskretisiert und der Zeitschritt
jeweils adaptiv durch die maximale Courant-Zahl des letzten Zeitschrittes berech-
net. Die maximal erlaubte Courant-Zahl istcmax ≤ 0.9. Die linearen Rekonstruktio-
nen erfolgen mit dem WENO-Limiter und für die zweite Ordnung in der Zeit ver-
wenden wir das Heun-Verfahren. Die Implementation des div-erhaltenden MHD-
Verfahrens wird zusätzlich mit Hilfe der Parallel-Bibliothek ’newMoT’ von Lima-
cher [67] parallelisiert. Diese Bibliothek verteilt ein kartesisches Gitter auf verschie-
dene Prozessoren, die untereinander mittels MPI kommunizieren. Die vorliegende
Rechnung wurde auf 6 PC’s mit jeweils 2.4GHz Prozessoren durchgeführt. Die ge-
samte Rechnung benötigt für ungefähr 4500 Zeitschritte etwa 35 Stunden. Damit er-
gibt sich eine durchschnittliche Rechenzeit von 11µs pro Gitterzelle und Zeitschritt.
Die entsprechende nichtparallele Rechnung hätte eine durchschnittliche Rechenzeit
von etwa 49µs pro Gitterzelle und Zeitschritt benötigt. Die Parallelisierung führte
also auf eine Beschleunigung um den Faktor 4.5, wobei Faktor 6 optimal wäre.
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Die Abb.8.4 zeigt die Felder der Dichte und des Drucks zum Zeitpunktt =

0.1. Den Konturen des Drucks überlagert sind die Feldlinien der magnetischen
Flussdichte gezeichnet. Der Stoß befindet sich zu dieser Zeit noch innerhalb der
magnetisierten Scheibe. Deutlich zu erkennen sind die Kompression der Scheibe
und der an der Oberfläche reflektierte Stoß, der sich zu allen Seiten ausbreitet. Die
Magnetfeldlinien folgen der Kompression der Scheibe. Innerhalb der Scheibe be-
wegt sich der Stoß durch die höhere Dichte langsamer. Etwas rechts des oberen und
unteren Endes der Scheibe erzeugt der Stoß einen starken Unterdruck, der eine wir-
belbehaftete Strömung entstehen läßt. Das Druckmaximum vonp ≈ 130 entsteht an
der Stelle, an der der Stoß in die Scheibe eindringt. Innerhalb der Scheibe entsteht
aus dem gewöhnlichen Stoß ein MHD-Stoß, durch den hindurch das Magnetfeld
abknickt.

In der Abb.8.5 ist die Lösung zu den beiden Zeitpunktent = 0.15 undt = 0.3
dargestellt. Die Plots zeigen wieder die Dichte und den Druck mit überlagerten
Feldlinien. In den linken Bildern (t = 0.15) hat der Stoß gerade die magnetisier-
te Scheibe verlassen. Die Strömung um die Scheibe wird von dem reflektierten Stoß
dominiert, der sich im Vergleich mit Abb.8.4 weiter ausgebreitet hat. Die Schei-
be wurde stark komprimiert und so beschleunigt, daß sie sich im folgenden hinter
dem Stoß her bewegen wird. Entlang der Rückseite des Stoßes bewegen sich insge-
samt sechs Mach-Reflektionen. In ihnen treffen jeweils drei Stoßsegmente und eine
Kontaktunstetigkeit zusammen. Zwei dieser Stoßsegmente sind durch den einfal-
lenden Stoß selbst gegeben, ein weiteres Stoßsegement führt auf der Rückseite des
einfallenden Stoßes von ihm weg. Die beiden äußersten Mach-Reflektionen wer-
den durch den reflektierten Stoß gebildet und sind jeweils am oberen und unteren
Bildrand zu erkennen. Die beiden innersten Mach-Reflektionen bewegen sich nach
innen aufeinander zu, während die mittleren und äußeren nach außen laufen. In-
nerhalb der Scheibe hat sich ein kompliziertes System von Stoß-Wechselwirkungen
gebildet. Es besteht aus magnetohydrodynamischen Stößen, in denen das Magnet-
feld verschiedentlich geknickt wird. Die Feldlinien folgen dabei im wesentlichen
der Deformation der Scheibe, siekleben an der Materie.

Die rechten Bilder von Abb.8.5 zeigen die Lösung zum Zeitpunktt = 0.3. Der
einfallende Stoß hat sich weiter von der Scheibe entfernt, die sich ihrerseits deut-
lich nach rechts bewegt. Der reflektierte Stoß ist bereits aus dem gezeigten Gebiet
herausgelaufen. An der Rückseite des einfallenden Stoßes bleibt eine starke Mach-
Reflektion zu erkennen, dessen Kontaktunstetigkeit in die Scheibe hineinreicht. Die
Scheibe selbst wird von der erzeugten Sekundärströmung stark verwirbelt. Das Ma-
gnetfeld folgt dieser Verwirbelung größtenteils.

Die Maxwell-Spannungen aus Abschnitt2.4.4sorgen jedoch für Kräfte, die ge-
gen die starke Deformation arbeiten und wieder eine möglichst kreisförmige Form
der Feldlinien herstellen wollen. Dies entspricht dem Verhalten einer Blase, deren
Oberflächenspannung für eine Kugelform sorgt. Da das Magnetfeld an der Mate-
rie haftet, führen die Maxwell-Spannungen auch zu Kräften auf die Materie. Auf
der linken Seite der Abb.8.6 sehen wir einen Ausschnitt aus der Lösung der Stoß-
Plasma-Wechselwirkung zur Zeitt = 0.5. Gezeigt wird die deformierte magne-
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Abb. 8.6. Vergleich der Euler- und MHD-Lösung der Stoß-Plasma-Wechselwirkung zum
Zeitpunkt t = 0.5. Durch die Maxwell-Spannungen widersteht die magnetisierte Scheibe
der Deformation. Im Euler-Fall hingegen ist die Verwirbelung viel stärker.

tisierte Scheibe mit ihrem Dichtefeld und den Feldlinien vonB. Auf der rechten
Seite der Abbildung ist das äquivalente Ergebnis für die reinen Euler-Gleichungen
gezeigt. Dazu wurde die gesamte Simulation für den Fall des verschwindenden Ma-
gnetfeldes (Bmax = 0) wiederholt. Der Vergleich der Bilder zeigt deutlich die Wir-
kung des Magnetfeldes. Im MHD-Fall auf der linken Seite widersteht die Scheibe
der Deformation und hat bereits begonnen sich wieder zusammenzuziehen. Am obe-
ren und unteren Ende der Scheibe hat sich magnetisiertes Plasma abgeschnürt. Die
Verwirbelung ist im Euler-Fall auf der rechten Seite viel stärker und wird die Schei-
be völlig zum Verschwinden bringen. Auf der Innenseite der Scheibe sind weiterhin
die Knicke erkennbar, die auch in den rechten Bildern von Abb.8.5 zu erkennen
sind. Die Kräfte des Magnetfeldes haben diese Knicke in der MHD-Rechnung zur
Auflösung gebracht.

Durch die gesamte Rechnung hindurch ergibt die Auswertung der Divergenz von
B mit dem erweiterten Operator div(?) lokal denselben Wert wie für die Anfangsbe-
dingungen, da das Verfahren diesen Operator erhält. Dank der quellenfreien diskre-
ten Initialisierung aus Abschnitt8.1 ist dieser Wert bis auf Maschinengenauigkeit
Null.

8.3 Komet im Plasmasturm

Als weiteren interessanten Prozess betrachten wir eine ruhende, sehr dichte Plas-
ma-Wolke, die von einer magnetisierten Überschallströmung umströmt wird. Die-
ses Beispiel kann als instationäre Realisierung der stationären Strömung um einen
Körper betrachtet werden. In beiden Fälle ist das Strömungsbild geprägt von einem
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Abb. 8.7. Anfangsbedingungen und Euler-Lösungen für das Problem des Kometen im Plas-
masturm. Anfänglich kann das gesamte Gebiet durchB(x) = B0 homogen magnetisiert wer-
den. WirdB0 = 0 gewählt, so entsteht ein Problem für die reinen Euler-Gleichungen, dessen
Lösung für Dichte und Druck auf der rechten Seite gezeigt ist.

Bogenstoß, der den Körper bzw. die Wolke einhüllt. Das instationäre Beispiel geht
auf die Arbeit [66] von Limacher zurück.

8.3.1 Anfangsdaten

Für die Darstellung der Anfangsbedingungen beziehen wir uns auf den Plot links au-
ßen in der Abb.8.7. Der Plot zeigt das Gebiet[−1.5,3.5] × [−4,4], welches durch
ein Plasma mit Adiabatenkoeffizientγ =

5
3 ausgefüllt ist. Im Abstand des Radius

r0 = 1 um den Ursprung herum befindet sich eine dichte Ansammlung dieses Plas-
mas mit einem Dichteverhältnis vonρinnen/ρaußen= 10. Die Wolke ist fürt = 0 in
Ruhe und bewegt sich für Zeitent > 0 instantan mit der Geschwindigkeitv = 3
nach links. Dieses Szenario wird im folgenden in einem Beobachtersystem simu-
liert, in dem durch Galilei-Transformation die Wolke in Ruhe bleibt und stattdessen
das umgebende Plasma instantan mitv(x) = 3 nach rechts strömt. Der Druckp ist
über das gesamte Gebiet homogen durchp = 1 gegeben. Zusätzlich ist das Plasma
im Gebiet homogen durchB(x) = B0 magnetisiert. FürB0 werden im folgenden
verschiedene Werte gewählt. Da die Anfangsbedingungen für das Magnetfeld kon-
stant sind, ist eine spezielle quellenfreie Initialisierung nicht notwendig.

In der Berechung wird aus Symmetriegründen nur die obere Hälfte[−1.5,3.5]×

[0,4] des Gebietes diskretisiert. Wie im Fall der Stoß-Plasma-Wechselwirkung wird
der untere Rand entsprechend der Symmetrie in die Geisterzellen hinein fortgesetzt.
Dabei wird hier die KomponenteB(x) achsensymmetrisch undB(y) punktsymme-
trisch fortgesetzt. An den übrigen Rändern findet konstante Extrapolation statt.
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Als Endzeit wirdt = 1 gewählt. Im Bild der sich bewegenden Wolke hätte der
Schwerpunkt der Wolke sich zu diesem Zeitpunkt um 3 Ortseinheiten bewegt.

8.3.2 Ergebnisse

Für die Berechnung wird das halbierte Gebiet in 800×640 Zellen zerlegt. Die Zeit-
schrittwahl erfolgt wieder adaptiv, wobei die maximal erlaubte Courant-Zahlcmax ≤

0.9 ist. Wie in der Simulation der Stoß-Plasma-Wechselwirkung verwenden wir den
WENO-Limiter und das Heun-Verfahren. Eine Parallelisierung ist in diesem Fall
nicht nötig. Die Berechnung von 850 Zeitschritten bis zur Zeitt = 1 dauert 6 Stun-
den auf einem PC mit einem 2.4GHz Prozessor. Dies entspricht 49µs pro Zelle und
Zeitschritt.

Zunächst wird das Problem für den FallB0 = 0 gerechnet. Das Magnetfeld ver-
schwindet aus den Anfangsbedingungen und das Problem kann mit den reinen Eu-
ler-Gleichungen gelöst werden. Die Felder der Dichte und des Druckes zum Zeit-
punkt t = 1 sind in den beiden rechten Graphiken in Abb.8.7 zu sehen. Die Kon-
turen der Dichte sind logarithmisch ausgewertet worden. Der Bogenstoß um die
Wolke herum ist deutlich zu sehen. Der Rand der Wolke bewegt sich als Kontak-
tunstetigkeit, die im Feld des Druckes nicht zu sehen ist. In der Wolke selbst ist ein
weiterer Stoß zu erkennen. Durch den Druck der Strömung wurde die Wolke leicht
nach rechts geschoben. Auf der Rückseite der Wolke ist ein in sie hineinwandernder
Verdünnungsfächer zu sehen. Er entsteht durch den Unterdruck, den die plötzlich
in Bewegung versetzte Strömung hinter der Wolke erzeugt. Hinter der Wolke ist
ebenfalls das Aufkommen einer Instabilität zu erkennen, die im Fall einer nicht-
symmetrischen Rechnung eine periodische Wirbelstraße entstehen läßt.

Das analoge Ergebnis der MHD-Gleichungen für den FallB0 = 1 ist in der
Abb.8.9dargestellt. Die beiden rechten Plots der Dichte und des Druckes können di-
rekt mit den Graphiken aus Abb.8.7für den Euler-Fall verglichen werden. Das linke
Bild in Abb.8.8 zeigt die Konturen der Feldstärke vonB zusammen mit den über-
lagerten Feldlinien. Die dunkle Färbung der Konturen gehört zu hohen Feldstärken.
In diesen Bereichen werden die Feldlinien näher aneinander gedrückt. Im Vergleich
zum Ergebnis fürB0 = 0 ist der Bogenstoß etwas weiter geöffnet. Er bewegt sich
schneller, da das Magnetfeld in den MHD-Gleichungen zu größeren charakteristi-
schen Geschwindigkeiten führt. Im Innern des Bogenstoßes ist im MHD-Ergebnis
noch vor der Kontaktunstetigkeit ein weiterer Stoß erkennbar. Ebenso zeigt sich ei-
ne weitere Unstetigkeit im Innern der Wolke. Diese zusätzlichen Stöße lassen sich
durch die Theorie der eindimensionalen Riemann-Probleme aus Abschnitt4.2erklä-
ren. Sie entsprechen den gegenüber den Euler-Gleichungen zusätzlich auftretenden
Wellen. Im Ergebnis der Abb.8.8 befinden sich außerhalb der Kontaktunstetigkeit
jeweils ein MHD-Stoß der schnellen und der langsamen Familie. Dabei verschwin-
det der Stoß der langsamen Familie entlang derx-Achse. Die gleiche Aussage gilt
für die Stöße innerhalb der Kontaktunstetigkeit. Eine Rotationsunstetigkeit (Alfvén-
Welle) existiert hier nicht, daB(z) = 0 gilt.
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Die Anwesenheit des Magnetfeldes verändert auch die Strömung hinter der Wol-
ke. Die Feldlinien werden im Windschatten der Wolke zusammengedrückt und er-
zeugen so einen Unterdruck in diesem Bereich. Der Rand dieses Bereiches ist durch
eine Tangentialunstetigkeit gegeben. Im Vergleich mit der Euler-Lösung in Abb.8.7
hat dieses Verhalten einen stabilisierenden Effekt auf die Strömung. Insbesondere
verhindert das Magnetfeld die Entstehung einer Wirbelstraße.

Aus dem Ergebnis für die Feldlinien auf der linken Seite von Abb.8.8 läßt sich
ablesen, daß sich in den langsamen Stößen die Richtung des transversalen Magnet-
feldesBt umdreht. Die Feldlinien knicken nämlich über die Stoßnormale hinweg.
Diese Stoße bilden nach Abschnitt3.3.6intermediäre oder nichtreguläre Stöße. In
einer Reihe von Arbeiten [26]-[29] haben De Sterck et al. die Existenz und Stabili-
tät von nichtregulären Stößen in der stationären, mehrdimensionalen Umströmung
eines Körpers gezeigt. Die Untersuchung der intermediären Wellen in der obigen
instationären Rechnung, beispielsweise in einer dreidimensionalen Rechnung, wer-
den wir hier nicht durchführen. Es ist denkbar, daß die intermediären Wellen in
Rechnungen auf sehr feinen Gittern in reguläre Wellen aufspalten, siehe auch [91].

Ein Schnitt entlang derx-Achse der Lösung aus Abb.8.8zeigt, daß das Magnet-
feld durch die Mitte des Bogenstoßes konstant bleibt, Dichte und Druck jedoch
unstetig sind. Der Bogenstoß bildet an dieser Stelle einen gewöhnlichen Euler-Stoß.
In der Abb.3.4in Abschnitt3.3.4liegt dieser Stoß auf der KurveB(0)t = 0 und zwar
außerhalb des Intervalls, in dem die Anströmung nur einen Anschalt-Stoß zuläßt.
Es entsteht damit die Frage, welche Form der Bogenstoß annimmt, falls die Anströ-
mung der Wolke genau in dem Intervall liegt, in dem nur Anschalt-Stöße möglich
sind. In einem solchen Stoß müssen die Feldlinien, die vor dem Stoß senkrecht auf
ihn zeigen, hinter dem Stoß in eine Richtung abknicken. Das Abknicken der Feld-
linie entlang derx-Achse in eine bestimmte Richtung würde jedoch die Symmetrie
der Lösung zerstören. Wir werden im folgenden ein solches Beispiel berechnen.

Nach Abschnitt3.3.4ist ein Anschalt-Stoß nur möglich, falls die Machzahl der
Anströmung in dem Intervall

ĉ(0)f < M0 <

√
(γ + 1) B2 − 2γ

γ (γ − 1)
(8.13)

liegt, wobeiĉ(0)f die dimensionslose, schnelle magnetoakustische Geschwindigkeit

der Anströmung (3.65) ist. In unserem Kometenproblem ist dies mitv(x) = 3 und
B0 = 1 nicht erfüllt und die Feldlinien können entlang derx-Achse konstant blei-
ben. FürB0 = 2 liegt die Machzahl jedoch im gewünschten Intervall.

Die Abb.8.9zeigt das Ergebnis der Rechnung mitB0 = 2 zum Zeitpunktt = 1.
Das Bild zeigt das Magnetfeld, die Dichte und den Druck in derselben Weise wie
Abb. 8.8. Der Bogenstoß ist noch etwas gewachsen, da das größere Magnetfeld mit
schnelleren charakteristischen Geschwindigkeiten einhergeht. Aus der Abbildung
wird klar, wie die Lösung einen Anschalt-Stoß vermeidet und damit die Symme-
trie aufrecht erhält. An der StellexB, an der der Bogenstoß diex-Achse schneidet,
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befindet sich nun ein Interaktionspunkt. Die schnellen und langsamen Stoßes von
oberhalb wechselwirken an dieser Stelle mit den entsprechenden Stößen von unter-
halb derx-Achse. Die Strömungszustände auf derx-Achse etwas vor und nach der
StellexB sind damit nicht mehr durch die Rankine-Hugoniot-Beziehungen mitein-
ander verbunden. Im Interaktionspunkt der vier Stöße müssen die Rankine-Hugoni-
ot-Bedingungen nur über die einzelnen Stöße hinweg um den Punkt herum erfüllt
sein, siehe dazu z.B. die Aussagen im Lehrbuch [18]. Es ist zu erwarten, daß sich
diese Lösung auch in einer Rechnung auf dem gesamten Gebiet ohne Symmetrie-
Randbedingung einstellen wird.

Durch die Erhaltungseigenschaften des numerischen Verfahrens (7.28) ist die Di-
vergenz div(?) B für beide präsentierten Simulationen in jeder Zelle exakt Null.





Anhang A. Rankine-Hugoniot-Bedingungen für MHD

Die Gleichungen der Rankine-Hugoniot-Bedingungen (3.31) sollen hier für den Fall
eines Stoßes (m 6= 0) weiter vereinfacht werden. Wir starten mit (3.31) in der Form

m2 [[v]] +

[[
p +

1
2B2

t

]]
= 0

m [[vt ]] = Bn [[Bt ]]
m [[vBt ]] = Bn [[vt ]][[

γ
γ−1 pv +

1
2m2v2

+
1
2v2

t −
Bn
m Bt · vt + vB2

t

]]
= 0.

(A.1)

Zunächst läßt sich die transversale Geschwindigkeit aus (A.1)4 eliminieren, indem
der Ausdruck mitvt quadratisch ergänzt wird. Es ergibt sich

1
2v2

t −
Bn
m Bt · vt =

1
2

(
vt −

Bn
m Bt

)2
−

1
2

(
Bn
m

)2
B2

t , (A.2)

wobei mit (A.1)2 folgt, daß der Sprung des Ausdrucks in der ersten Klammer Null
ist. Damit haben wir[[

γ
γ−1 pv +

1
2m2v2

+

(
v −

B2
n

2m2

)
B2

t

]]
= 0 (A.3)

für den Sprung des Energieflusses. Falls nun (A.1)2,3 umgeformt wird zu einer ein-
zigen Gleichung für die magnetische FlussdichteBt , entkoppelt die transversale
Geschwindigkeitvt vollständig von dem Gleichungssystem und wir erhalten

m2 [[v]] +

[[
p +

1
2B2

t

]]
= 0

m2 [[vBt ]] = B2
n [[Bt ]][[

γ
γ−1 pv +

1
2m2v2

+

(
v −

B2
n

2m2

)
B2

t

]]
= 0.

(A.4)

Die transversale Geschwindigkeit folgt mit der Gleichung

[[vt ]] =
Bn

m
[[Bt ]] (A.5)

aus der Lösung von (A.4).

Die Gleichungen (A.4) werden weiter umgeformt. Dazu ist es bequem neben dem
Sprung[[ψ ]]

[[ψ ]] := ψ (1) − ψ (0) (A.6)
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die weitere Größe
{ψ} := ψ (1) + ψ (0) (A.7)

einzuführen. Für Produkte gelten die Beziehungen

[[ A B]] =
1
2 ([[ A]] {B} + [[ B]] {A}) (A.8)

{A B} =
1
2 ([[ A]] [[ B]] + {B} {A}) . (A.9)

Wie mit (3.44) gezeigt wurde, ändert sich in einer Stoßwelle nur der Betrag von
Bt . Es ist also ausreichend nur die AmplitudeBt als Variable zu benutzen und wir
schreiben die Gleichungen

m2 [[v]] +
[[

p
]]

+
1
2

[[
B2

t

]]
= 0

m2 [[vBt ]] − B2
n [[ Bt ]] = 0

γ
γ−1

[[
pv
]]

+
1
2m2

[[
v2
]]

+
[[
vB2

t

]]
−

B2
n

2m2

[[
B2

t

]]
= 0.

(A.10)

Die Sprungbedingung der Energiebilanz (A.10)3 kann erheblich vereinfacht werden.
Zunächst folgt mit der Beziehung (A.8) sowie mit (A.10)2

γ
γ−1

[[
pv
]]

+
1
2m2 [[v]] {{v}} +

1
2 [[vBt ]] {{Bt }}

+
1
2 {{vBt }} [[ Bt ]] −

1
2 [[vBt ]] {{Bt }} = 0, (A.11)

worin sich der dritte und fünfte Term aufheben. Der Sprung[[v]] wird mit der Im-
pulsbilanz (A.10)1 eliminiert und es ergibt sich

γ
γ−1

[[
pv
]]

−
1
2

[[
p
]]

{{v}} −
1
4

[[
B2

t

]]
{{v}} +

1
2 {{vBt }} [[ Bt ]] = 0. (A.12)

Die beiden letzten Terme vereinfachen sich mit Hilfe von (A.8) und (A.9) zu

−
1
4

[[
B2

t

]]
{{v}} +

1
2 {{vBt }} [[ Bt ]]

= −
1
4 [[ Bt ]] {{Bt }} {{v}} +

1
4 ([[v]] [[ Bt ]] + {{Bt }} {{v}}) [[ Bt ]]

=
1
4 [[v]] [[ Bt ]] [[ Bt ]] . (A.13)

Die Sprungbedingungen lauten jetzt

m2 [[v]] +
[[

p
]]

+
1
2

[[
B2

t

]]
= 0

m2 [[vBt ]] − B2
n [[ Bt ]] = 0

1
γ−1

[[
pv
]]

+
1
2 [[v]] {{p}} +

1
4 [[v]] [[ Bt ]] 2

= 0,
(A.14)

wobei in der Energiegleichung (A.14)3 noch[[
pv
]]

−
1
2

[[
p
]]

{{v}} =
1
2 [[v]] {{p}} (A.15)

benutzt wurde.



Anhang B. 1-2-3-4 Klassifikation

Weite Verbreitung findet eine Klassifikation der MHD-Stöße, die sich beispielswei-
se in dem Buch von Liberman und Velikovich [65] findet. Es soll diese hier kurz
besprochen werden und der Zusammenhang zu der Diskussion in Kapitel3.3 auf-
gezeigt werden.

Es werden zunächst neue dimensionslose Größen für das transversale und norma-
le Magnetfeld durch

Ã :=
B(0)t

Bn
= tanθ =

A

B
, B̃t =

B(1)t

Bn
=

Bt

B
(B.1)

eingeführt. Im Gegensatz zu der Entdimensionierung in Kapitel3.3 ist diese Wahl
allerdings für den FallBn → 0 problematisch. Der Fall wird in dieser Klassifika-
tion nicht weiter beachtet. Der Winkelθ beschreibt den Öffnungswinkel des Ma-
gnetfeldvektors in Bezug auf die Stoßnormale (siehe auch Abb.3.1). Die Rayleigh-
Linie (3.54) und die Hugoniot-Kurve (3.55) schreiben sich mit diesen Größen in der
Form

pR = 1 − γM2
0 (v − 1)−

1
2 B2

(
B̃2

t − tan2 θ
)

(B.2)

pH =

v −
γ+1
γ−1

1 −
γ+1
γ−1v

+
1
2

v − 1

1 −
γ+1
γ−1v

B2
(
tanθ − B̃t

)2
. (B.3)

Setzt man diese Drücke gleich, so ergibt sich die Gleichung

2γM2
0

B2
γ+1
γ−1

(
v −

(γ−1)M2
0+2

(γ+1)M2
0

)
(v − 1)

−

(
B̃2

t − tan2 θ
) (

1 −
γ+1
γ−1v

)
− (v − 1)

(
tanθ − B̃t

)2
= 0. (B.4)

Für die 1-2-3-4 Klassifikation wird nun die Alfvén-Machzahl der Anströmung

M (0)
A :=

v
(0)
n√
v0B2

n

=

√
γM0

B
(B.5)

eingeführt. Mit M (0)
A ≶ 1 liegt die Geschwindigkeit der Anströmung unterhalb

(oberhalb) der Alfvén-Geschwindigkeit, was zu den Bezeichnungen unter-Alfvén
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und über-Alfvén führt. Analog spricht man auch von unter-langsam/über-langsam
oder unter-schnell/über-schnell, falls die Anströmgeschwindigkeit unter- oder ober-
halb der langsamen oder schneller magnetoakustischen Geschwindigkeit liegt.

Es sind nun die Größenv, p und B̃t nach dem Stoß gesucht. Der Zustand 0 ist
jetzt gegeben durch (

v, p, B̃t

)
=

(
1,1, Ã

)
. (B.6)

Anstelle der GrößenA und B werden als Parameter der Winkelθ sowie die Alfvén-
MachzahlM (0)

A der Anströmung benutzt. Die gewöhnliche Machzahl der Anströ-
mungM0 bleibt als Parameter erhalten.

Die Gleichung (B.4), in den neuen Parametern gegeben durch

2M2
A
γ+1
γ−1

(
v −

(γ−1)M2
0+2

(γ+1)M2
0

)
(v − 1)

−

(
B̃2

t − tan2 θ
) (

1 −
γ+1
γ−1v

)
− (v − 1)

(
tanθ − B̃t

)2
= 0 (B.7)

beschreibt eine deformierte Ellipse in einem (v, B̃t )-Diagramm. Die Lösungen der
Sprungbedingungen sind nun die Schnittpunkte mit der Kurve in (3.52)2, die durch

v
(

B̃t

)
=

1

M2
A

(
M2

A − 1

B̃t
tanθ + 1

)
(B.8)

in einer Hyperbel im (v, B̃t )-Diagramm umgeformt werden kann. Ob ein Schnitt-
punkt einen realisierbaren Stoß darstellt, muss wieder zusätzlich durch die Entro-
piebedingungv < 1 bestimmt werden.

Der Punkt(1, Ã) ist immer ein Schnittpunkt der beiden Kurven (B.7) und (B.8).
Er beschreibt den Nullstoß. FürM0 = ĉ(0)s, f ist dieser Schnittpunkt ein Berüh-

rungspunkt, andernfalls schneidet der Hyperbelast mit dem Punkt(1, Ã) die Ellipse
noch ein weiteres Mal. Ob der gegenüberliegende Hyperbelast die Ellipse schneidet,
hängt von der Parameterwahl der Anströmung ab. Insgesamt kann es höchstens vier
Schnittpunkte geben, analog zu den Plots in Abb.3.3.

In der Abb.B.1 ist das Libermann-Diagramm für vier verschiedene Fälle gezeigt.
Die Fälle sind so gewählt, daß es in jedem gerade vier Schnittpunkte gibt. Die
Schnittpunkte werden von oben nach unten, d.h. in Richtung fallenden spezifischen
Volumens bzw. steigender Entropie durchnumeriert. Damit ist bereits klar, daß nur
die Lösungen nachunten, nämlich 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 und 3-4, die Entropie-
bedingung erfüllen. Es läßt sich zeigen [65], daß der Schnittpunkt 1 immer über-
schnell, der Schnittpunkt 2 immer über-Alfvén/unter-schnell, der Zustand 3 immer
unter-Alfvén/über-langsam sowie der Zustand 4 immer unter-langsam ist.

In der oberen, linken Ecke von Abb.B.1 wurden die Parameter so gewählt, daß
die Geschwindigkeit der Anströmung oberhalb der schnellen Geschwindigkeit liegt.
Die Anströmung ist damit über-schnell, über-Alfvén und über-langsam. Alle Stöße
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Abb. B.1. Die MHD-Stoßlösungen im Liberman-Diagramm für verschiedene Anströmzu-
stände, die jeweils durch einen Punkt gekennzeichnet sind. Die Anströmung ist in der oberen
Zeile über-Alfvén, in der unteren unter-Alfvén. In der linken Spalte wurde die Anströmung
über-schnell (oben) bzw. über-langsam (unten) gewählt. Für die rechte Spalte gilt hingegen
unter-schnell (oben) und unter-langsam (unten).

sind 1-2, 1-3 und 1-4 möglich. Die 1-2 Lösung beschreibt einen schnellen Stoß,
durch ihn nimmt das transversale Magnetfeld zu. Die Machzahl entlang des langsa-
men Hugoniot-Locus erreicht in diesem Fall offenbar die schnelle Geschwindigkeit
c f , denn dann sind nach Abb.3.6zwei langsame Stöße mitM0 > ĉ(0)f möglich. Die-

se langsamen Stöße sind die 1-3 und 1-4 Lösungen, welche mit denC̃+- bzw.C++-
Stößen übereinstimmen. Verkleinert man die Machzahl der Anströmung, so wird
der Zustand 0 irgendwann unter-schnell, aber über-Alfvén. Ein schneller Stoß ist
nicht mehr möglich. Falls die Machzahl oberhalb der maximalen Machzahl für einen
langsamen Stoß liegt, so existiert auch kein langsamer Stoß mehr. Auf der rechten
Seite oben in Abb.B.1 ist ein über-Alfvén/unter-schnell Zustand gezeigt, in dem
zwei langsame Stöße möglich sind. Erreicht die Anströmung die Alfvén-Geschwin-
digkeit, so gibt es nur noch einen langsamen Stoß. Im Liberman-Diagramm klappen
die Hyperbeläste herum (siehe links unten in Abb.B.1). Es ist nur noch die 3-4 Lö-
sung zulässig. Sie entspricht einem regulären langsamen Stoß. Schlussendlich ist
für eine unter-langsame Anströmung kein Stoß mehr möglich.





Anhang C. Details des Eindeutigkeitsargument

Im Wellenfächer einer nichtregulären Riemann-Lösung existiert eine nichtregulä-
re Welle entweder auf der rechten oder linken Seite der Kontaktunstetigkeit. Beide
Situationen sind in der Abb.C.1 dargestellt. Der Fall mit zwei nichtregulären Wel-
len ist nur für planare Anfangsbedingungen relevant und wird hier nicht betrachtet.
Im folgenden wird angenommen, daß die nichtreguläre Welle in der Lösung auf
der rechten Seite eingefügt ist, sich also in Richtung Zustand 0 bewegt. Das ent-
sprechende Resultat für den anderen Fall folgt dann analog durch Vertauschung der
Indices.

In den Anfangsbedingungen für ein MHD-Riemann-Problem können wir sowohl
das Koordinatensystem für das transversale B-Feld als auch den Galilei-Bezugsrah-
men für die Geschwindigkeit frei wählen. Um die Eigenschaften der nichtregulären
Lösung genauer untersuchen zu können, werden die Anfangsdaten so transformiert,
daß im Zustand 0 der VektorB(0)t parallel zury-Achse ist und die transversale Ge-
schwindigkeitv(0)t verschwindet. Ausgehend von den Anfangsbedingungen (4.20)
und (4.21) erhalten wir

B̃(0)t = B(0)t

(
1
0

)
, B̃(1)t = B(1)t

(
cos(α1 − α0)

sin(α1 − α0)

)
(C.1)

für die transversale magnetische Flussdichte und

ṽ(0)t =

(
0
0

)
, ṽ(1)t =

(
1vy cosα0 +1vz sinα0
1vz cosα0 −1vy sinα0

)
(C.2)

für die transversale Geschwindigkeit.

Es wird nun angenommen, daß das reduzierte Riemann-Problem (4.19) mit die-
sen Anfangsdaten unter Aussparung des anfänglichen Sprungesṽ

(1)
z − ṽ

(0)
z gelöst

worden ist. Die Wellenparameter der sechs Wellen in Abb.C.1(links) und die Feld-
werte dazwischen sind damit als Lösung des reduzierten Problems bekannt. Um die
Kompatibilität desvz-Sprungs in der Lösung mit dem der Anfangsdaten zu über-
prüfen, wird nun entsprechend Abb.C.1 der Wertv?z in der (?)-Region ausgehend
von Zustand 0 und von Zustand 1 ausgerechnet. Der Vergleich der beiden Ergeb-
nisse führt auf eine Bedingung an den vorgegebenen Sprungṽ

(1)
z − ṽ

(0)
z , die für die

Existenz der nichtregulären Lösung erfüllt sein muss.

Aus der Analyse der Rankine-Hugoniot-Bedingungen sowie der Integralkurven
der MHD aus Kapitel 3 folgt, daß in jeder Welle die Veränderung des transversalen
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Abb. C.1. Struktur und Notation für die Auswertung des Riemann-Problems mit einer nicht-
regulären Welle. Die Abbildung zeigt die beiden Fälle mit einer rechts oder links eingefügten
nichtregulären Welle.

B-FeldesBt direkt mit der Veränderung der transversalen Geschwindigkeitvt ver-
knüpft ist. Für Unstetigkeiten gilt die Beziehung (3.31)2 und für Verdünnungsfächer
(3.93)3, die wir allgemein zu

[[vt ]] = ±C [[Bt ]] (C.3)

für den Sprung durch die Unstetigkeit oder den gesamten Fächer zusammenfassen.
Hierin istC eine Konstante, die für die verschiedenen Wellen eine unterschiedliche
Form hat und vom Zustand der Felder vor der Welle abhängt. Das Vorzeichen hängt
von der Bewegungsrichtung der Welle ab. Wesentlich an (C.3) ist die Tatsache, daß
die Veränderung der VektorenBt undvt in der gleichen Richtung erfolgt. Vor die-
sem Hintergrund betrachten wir nun auf der linken Seite von Abb.C.1 alle Wellen
rechts der (?)-Region. Alle diese Wellen verändern nur die Amplitude des B-Feldes
und daB(0)t parallel zury-Achse ist, wird esB?t ebenfalls sein. Durch den Orien-
tierungswechsel in der nichtregulären Welle wirdB?t in negativey-Richtung zeigen.
Aus (C.3) folgt, daß sichvt auch nur in Richtung dery-Achse verändert haben kann.
Insbesondere gilt damit

ṽ?z = 0, (C.4)

falls wir von Zustand 0 ausgehen und sukzessive Wellen nach links einfügen. Für
die Existenz der nichtregulären Lösung muss nun der Wert fürṽ?z bei der Rechnung

ausgehend von Zustand 1 ebenfalls verschwinden. Wir starten jetzt also vonṽ(1)t und
fügen eine schnelle Welle und eine Alfvén-Welle ein. Mit der Beziehung aus (C.3)
gilt für die (?)-Region die Gleichung

ṽ?t = ṽ(1)t + C f [[Bt ]] f + CA [[Bt ]] A , (C.5)

in der diez-Komponente verschwinden muss. Dies ist die gewünschte Kompatibi-
litätsbedingung. Unter Verwendung der Eigenschaften der schnellen Welle und der
Alfvén-Welle kann diese noch expliziter gemacht werden.

Die Alfvén-Welle ändert nur die Richtung, während die schnelle Welle nur den
Betrag vonBt verändert. Damit können die Sprungklammern in (C.5) ausgeschrie-
ben werden. Mit Hilfe der Winkelα0,1 für das B-Feld der Anfangsbedingung erhal-



C. Details des Eindeutigkeitsargument 193

ten wir

ṽ?t =

(
ṽ
(1)
y

ṽ
(1)
z

)
+ C f

(
B?t − B(1)t

)( cos(α1 − α0)

sin(α1 − α0)

)
+

+ CA

((
−B?t

0

)
− B?t

(
cos(α1 − α0)

sin(α1 − α0)

))
, (C.6)

wobei B?t die Amplitude des B-Feldes nach der schnellen Welle ist. Da nunṽ?z =

0 und ṽ(1)z = (v
(1)
z − v

(0)
z ) cosα0 − (v

(1)
y − v

(0)
y ) sinα0 aufgrund der gedrehten

Anfangsbedingungen (C.2) gilt, ergibt sich

(v(1)z − v(0)z ) cosα0 − (v(1)y − v(0)y ) sinα0 =(
CAB?t − C f

(
B?t − B(1)t

))
sin(α1 − α0) . (C.7)

Es bleibt die beiden GrößenC f,A zu spezifizieren. Die AmplitudeB?t folgt aus dem
Wellenparameter der linken schnellen Welle in der Lösung des reduzierten Rie-
mann-Problems. Die GrößeC f hängt ebenfalls von diesem Parameter ab und ist
durch

C f =


Bn
ρ1Sf

schneller Stoß mit

Geschwindigkeit Sf

Bn
ρ1[[ Bt ]]

∫ sf
0

exp(s)
c f (s)

B′
t (s)ds

schnelle Verdünnung

mit Stärke sf

(C.8)

jeweils für einen Stoß oder einen Verdünnungsfächer gegeben. Diese Ausdrücke fol-
gen aus den Rankine-Hugoniot-Bedingungen (3.31)2 für den Stoß und aus (3.93)3
für den Verdünnungsfächer. In (C.8)2 bezeichnenBt (s) und c f (s) die Amplitude
des B-Feldes und die schnelle magnetoakustische Geschwindigkeit entlang der In-
tegralkurve. Die GrößeCA für die Alfvén-Welle ist durch

CA =
1

√
ρ?

(C.9)

gegeben. Dies folgt wieder aus (3.31)2 für den Fall einer Rotationswelle. Die Dichte
ρ? ist wie B?t durch den linken schnellen Wellenparameter gegeben.

Insgesamt ist damit die Bedingung in (C.7) durch die Anfangswerte und durch die
Lösung des reduzierten Riemann-Problems gegeben. Für die Existenz einer nicht-
regulären Lösung muss der Sprung1vz entsprechend gewählt werden.

Wir kürzen durch

3(1) :=

(
CAB?t − C f

(
B?t − B(1)t

))
(C.10)

den von der Riemann-Lösung abhängigen Teil in (C.7) ab. Falls die Anfangsbedin-
gungen durchu0,1 gegeben sind, entscheidet die FunktionG : IR7

× IR7
→ IR,

welche durch

G (u0,u1) = (v(1)z − v(0)z ) cosα0 − (v(1)y − v(0)y ) sinα0

−3(1)(u0,u0) sin(α1 − α0) (C.11)
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gegeben ist, über die Existenz, d.h.G (u0,u1) = 0, oder Nichtexistenz,G (u0,u1) 6=

0, einer nichtregulären Lösung.

Es verbleibt noch der Fall, in dem die nichtreguläre Welle sich in Richtung Zu-
stand 1 bewegt (rechte Seite Abb.C.1). In diesem Fall müssen in (C.7) die Indices
(1)↔(0) ausgetauscht werden und es entsteht ein negatives Vorzeichen durch Ver-
wendung von (C.3) für die in die andere Richtung laufenden Wellen. Das entspre-
chende3(0) muss dann für die schnelle Welle und die Alfvén-Welle in Richtung
Zustand 0 interpretiert werden.

Da der schnelle Wellenparameter sowie die Richtung, in die die nichtreguläre
Welle läuft, durch die Anfangsdaten des reduzierten Riemann-Problems determi-
niert sind, hängt der Wert von3(0,1) nur von den Anfangsbedingungen des zu un-
tersuchenden Riemann-Problems ab. Wir definieren

G (u0,u1) =


(v(1)z −v

(0)
z ) cosα1−(v

(1)
y −v

(0)
y ) sinα1+3

(0)(u0,u0) sin(α1 − α0)

nichtreguläre Welle in Richtung Zustand 1
(v(1)z −v

(0)
z ) cosα0−(v

(1)
y −v

(0)
y ) sinα0−3

(1)(u0,u0) sin(α1 − α0)

nichtreguläre Welle in Richtung Zustand 0
(C.12)

als Diskriminante für die Existenz einer nichtregulären und damit mehrdeutigen
Lösung.

Abschließend sollen hier noch Eigenschaften der Funktion3(1) zusammenge-
fasst werden. Die Aussagen gelten analog für3(0). Durch Benutzung der Ausdrücke
in (C.8) und (C.9) sowie der Rankine-Hugoniot-Bedingung (3.31)3 und der Bezie-
hungen für die Integralkurven (3.93) läßt sich3(1) in der Form

3(1) =


B(1)t√
ρ1

Sf
√
ρ(Sf )+c(1)A

√
ρ1

Sf
√
ρ1+c(1)A

√
ρ(Sf )

schneller Stoß mit

GeschwindigkeitSf

Bt(sf )
√
ρ1 exp(−

sf
2 )

−
Bn
ρ1

∫ sf
0

exp(s)
c f (s)

B′
t (s)ds

schnelle Verdünnung

mit Stärkesf

(C.13)

schreiben. DaB(1)t > 0 gilt und in einem schnellen VerdünnungsfächerB′
t < 0 und

Bt > 0 gegeben ist, zeigt die Darstellung in (C.13), daß3 eine positive Größe ist.
Im Falle einer verschwindenden schnellen Welle erhalten wir

3(1)
∣∣∣
Sf =c(1)f

= 3(1)
∣∣∣
sf =0

=
B(1)t
√
ρ1
.

Falls nun3 als Funktion der StoßgeschwindigkeitSf aufgefasst wird, erhalten wir
3′ > 0, da in einem Stoßρ′ > 0 gilt. Die Funktion wächst also mit wachsender
Stoßgeschwindigkeit. Den asymptotischen Wert erhält man im LimesSf → ∞ zu

3(1)
(
Sf → ∞

)
=

B(1)t
√
ρ1

√
γ + 1

γ − 1
, (C.14)

da die Dichte entlang des Hugoniot-Loci durch
√
(γ + 1)/(γ − 1) begrenzt ist.

Falls umgekehrt3 als Funktion der Integrationsweitesf in einem Verdünnungsfä-
cher aufgefasst wird, folgt durch Differentiation und (3.93) die Monotonie3′ < 0.
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Der exakte asymptotische Wert ist im Falle des Verdünnungsfächer schwierig zu
erhalten. Eine untere Grenze für3 ist durch

3(1)(sf ) >
Bn B(1)t

ρ1 c(1)f

(C.15)

gegeben. Zusammen mit (C.14) ergibt sich also

0<
Bn B(0,1)t

ρ0,1 c(0,1)f

< 3(0,1) <
B(0,1)t
√
ρ0,1

√
γ + 1

γ − 1
. (C.16)





Anhang D. Beweise für das zwangerhaltende
Advektionsverfahren

Es folgen die Beweise der Konsistenz und Stabilität für das Upwind-Verfahren in
Abschnitt6.5.2.

D.1 Konsistenz

Beweis.Wir betrachten die Koeffizientenϕi, j der Flussverteilung als Funktionϕi, j ≡

ϕ(xi , y j ) dessen Auswertung in verschiedenen Zellen in eine Taylor-Reihe ent-
wickelt werden kann. Eine Entwicklung des Verfahrens (6.57) in zweite Ordnung
ergibt dann

(
ũ(x)

ũ(y)

)m+1

i, j
=

(
ũ(x)

ũ(y)

)m

i, j
+

(
∂
∂y

∑4
g=1H (g)

1 1x1y

−
∂
∂x

∑4
g=1 H (g)

2 1y1x

)
i, j

+ O(h3) (D.1)

wobei H (g)
1,2 die Abkürzungen für

H (g)
1 = 2ϕ(g) −1x rg ∂xϕ

(g)
−1y lg ∂yϕ

(g) (D.2)

H (g)
2 = 2ϕ(g) −1y lg ∂yϕ

(g)
−1x rg ∂xϕ

(g) (D.3)

darstellen in denen die Vorzeichenlg, rg ∈ {±1} durch die Tabelle

g = 1 g = 2 g = 3 g = 4
lg 1 1 -1 -1
rg 1 -1 -1 1

(D.4)

gegeben sind. Die Ableitungen vonϕ sind mitϕx, ϕy bezeichnen. Es sei bemerkt,
daß wir von der Interpretation voñui, j als Zellmittelwert zum Punktwert in der
Mitte der Zelle übergegangen sind. Dieser Übergang führt auf beiden Seiten der
Gleichung einen Fehler vonO(h2) ein. Der führende Term inO(h2) fällt jedoch
auf beiden Seiten von (D.1) wieder heraus, so daß der verbleibende FehlerO(h3)

ist. Mit Hilfe der Gleichung (6.44) und der Definition der FlussfunktionF in (6.45)
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erhalten wir die Entwicklung der exakten Lösung in der Form

ui, j (t +1t) = ui, j (t)−1t

(
∂yF

−∂x F

)
i, j

+
1t2

2

(
∂y
(
v(x)∂x F + v(y)∂yF

)
−∂x

(
v(x)∂x F + v(y)∂yF

) )
i, j

+ O(1t3). (D.5)

Da Orts- und Zeitdiskretisierung in der gleichen Größenordnung sind, haben wir
die RelationO(h3) = O(1t3). Der direkte Vergleich des exakten und numerischen
Inkrements vonui, j führt daher auf die Konsistenzbedingung

4∑
g=1

(
2ϕ(g) −1x rg ∂xϕ

(g)
−1y lg ∂yϕ

(g)
)
1x1y =

−1t F +
1t2

2

(
v(x)∂x F + v(y)∂yF

)
. (D.6)

Diese Beziehung liefert Ausdrücke fürϕ(g), falls wir ϕ(g) in die Anteile in erster
und zweiter Ordnung zerlegen. Wir machen den Ansatz

ϕ(g) =
1t

1x1y
ϕ(g,1) +

1t2

1x1y
ϕ(g,2) (D.7)

und setzen ihn in die Konsistenz-Bedingung (D.6) ein. Koeffizientenvergleich in den
Potenzen von1t ergibt zunächst

4∑
g=1

ϕ(g,1) = −
1

2
F. (D.8)

Diese Gleichung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfüllt werden. Wir schla-
gen die Verwendung von noch unspezifizierten Gewichtenω(g) mit

∑
g ω

(g)
= 1

vor und schreiben

ϕ(g,1) = −ω(g)
1

2
F (D.9)

für den Beitrag erster Ordnung. Damit ist (D.8) erfüllt. Die Verwendung vonϕ(g,1)

in (D.7) bzw. (D.6) führt dann nach erneutem Koeffizientenvergleich in Potenzen
von1t auf

ϕ(g,2) = ω(g)
1

4

(
v(x)∂x F + v(y)∂yF −3

)
(D.10)

mit

3 =

4∑
g=1

(
1x

1t
rg ∂x(ω

(g)F)+
1y

1t
lg ∂y(ω

(g)F)

)
(D.11)

für den Beitrag zweiter Ordnung.
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D.2 Stabilität

Beweis.Wir folgen der Stabilitätsanalyse von von-Neumann. Diese ist beispielswei-
se in dem Lehrbuch [44] beschrieben. Für die Gitterfunktioñui, j wird der Ansatz

ũi, j = û0 ei(i ξ+ j η) (D.12)

in Form einer Mode der Fourier-Transformierten gemacht. Dieser wird in das Ver-
fahren (6.57) mit (6.59) und (6.63) eingesetzt und auf die Form

ûm+1
0 = Tξ,η ûm

0 (D.13)

gebracht. Hierin istTξ,η die Verstärkungsmatrix des Verfahrens. Die imaginäre Ein-
heit wird mit i =

√
−1 bezeichnet. Da die Advektionsgeschwindigkeit als konstant

angenommen wurde, hat dieTξ,η die Darstellung

Tξ,η =

(
1 − b t(x) (ξ, η, ω) aα t (x) (ξ, η, ω)
−b 1

α
t (y) (ξ, η, ω) 1 + a t(y) (ξ, η, ω)

)
(D.14)

mit den Courant-Zahlena =
1t v(x)
1x undb =

1t v(y)
1y sowieα =

1x
1y . Die Funktionen

t (x) und t (y) hängen vonξ , η undω ab und folgen von der Struktur des Verfahrens.
Für Stabilität muss der maximale Spektralradius

ρmax(a,b, ω) = max
ξ,η∈(−π,π)

ρ
(
Tξ,η

)
(D.15)

kleiner gleich eins sein. Der Geometriefaktor fällt bei der Berechnung der Eigen-
werte heraus. Die MatrixTξ,η hat den Eigenvektor(v(x), v(y))T zum Eigenwert
λ1 = 1 unabhängig vonξ , η und ω. Dies korrespondiert mit dem ersten Eigen-
wert und Eigenvektor der Jacobi-Matrix in (5.53), falls die Einheitsmatrix hinzu-
addiert wird. Der zweite Eigenwert vonTξ,η variiert mit ξ undη. Er hat die Form
λ2 = τ1(η) + τ2(η)ei ξ mit τ1,2(η) ∈ IR, so daß sein maximaler Absolutbetrag
|λ2| = |τ1(η)| + |τ2(η)| nur vonη abhängt. Eine direkte Berechnung führt auf die
Form

ρmax(a, β, ω) =

max
η∈(−π,π)

√(1 − a + a(1 + β − 2ω β)1−cosη
2

)2
+

a2

4
(1 + β − 2ω)2 sin2 η

+

√(
a − a(1 − β + 2ω β)1−cosη

2

)2
+

a2

4
(1 − β − 2ω)2 sin2 η

 (D.16)

wobei wir |a| > 0 angenommen und das Verhältnisβ =
b
a definiert haben.

Das stabile Gewicht aus (6.64) kann nun geschrieben werden als

ω̄ =
a + b

2a
=

1 + β

2
. (D.17)
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Setzen wir dies in den Ausdruck (D.16) für ρmax ein, so erhalten wir

ρmax(a, β, ω̄) =

max
η∈(−π,π)

(∣∣∣1 − a
(
1 − (1 − β2)

1−cosη
2

)∣∣∣+ |a|

(
1 − (1 − β2)

1−cosη
2

))
(D.18)

nach einiger Rechnung. Der doppelt auftretende Ausdruck in den runden Klammern
ist positiv und besitzt die Schranken

0 ≤ min
(
1, β2

)
≤ 1 − (1 − β2)

1−cosη
2 ≤ max

(
1, β2

)
. (D.19)

Insbesondere existiert für einen gegebenen Wert vonβ ein η, so daß dieser Aus-
druck nicht verschwindet. Wir schließen daher aus der Darstellung in (D.18) für
ρmax(a, β, ω̄) die Beziehung

a < 0 ⇒ ρmax> 1, (D.20)

womit alsoa ≥ 0 notwendig für Stabilität ist.

Die Bedingungen fürρmax ≤ 1 folgen jetzt aus der Bedingung, daß der Betrags-
ausdruck in (D.18) nicht-negativ sein muss. Wir erhalten damit

a
(
1 − (1 − β2)

1−cosη
2

)
≤ 1 ⇒ a max

(
1, β2

)
≤ 1, (D.21)

woraus sich wegenβ = b/a schließlichb2
≤ a ≤ 1, wie im Satz behauptet, ableiten

läßt.

Für den zweiten Teil der Aussage betrachten wir die Taylor-Entwicklung

ρmax(a, β, ω̄ + δω) =

ρmax|ω=ω̄ +
∂ρmax

∂ω

∣∣∣∣
ω=ω̄

δω +
∂2ρmax

∂ω2

∣∣∣∣
ω=ω̄

δω2
+ O(δω3) (D.22)

für den maximalen Spektralradius. Unter den Bedingungenb2
≤ a ≤ 1 haben wir

bereitsρmax|ω=ω̄ = 1 gezeigt. Ausgehend von der allgemeinen Formel (D.16) für
ρmax(a,b, ω) wir erhalten mit Hilfe von Mathematica direkt

∂ρmax

∂ω
(a, β, ω̄) = 0 (D.23)

und

∂2ρmax

∂ω2
(a, β, ω̄) =

2a sin2 η∣∣1 + β2 + (1 − β2) cosη
∣∣ +

2a2 sin2 η∣∣2 − a(1 + β2)− (1 − β2) cosη
∣∣ (D.24)

für die Ableitungen wodurch die Entwicklung mit positiver Konstantec gerechtfer-
tigt ist.



Anhang E. Divergenzerhaltende Upwind-Verfahren in
3 Dimensionen

Wir werden hier kurz skizzieren, wie sich die Flussverteilungen (6.35) und das Up-
wind-Verfahren (6.57) auf dreidimensionale, kartesische Gitter verallgemeinern las-
sen. Die Darstellung wird nicht erschöpfend sein, aber dennoch aufzeigen, daß die
angegebenen Verfahren nicht auf zwei Dimensionen beschränkt sind.

Wir konzentrieren uns im folgenden auf die Zwangsbedingung

div u = constin der Zeit. (E.1)

In drei Dimensionen besteht zwischen der Divergenz und der Rotation keine Dua-
lität mehr und Verfahren für die Erhaltung der Rotation müssen getrennt betrachtet
werden.

E.1 Flussverteilungen

Auch in drei Dimensionen lassen sich die zweite Ordnung Diskretisierungen der
Divergenz auf einem symmetrischen 3×3×3 Block klassifizieren. Es ergibt sich ein
Satz wie in Abschnitt6.3.1über die diskrete erste Ableitung. In drei Dimensionen
besitzt die Familie der Operatoren jedoch 17 Parameter und eine Analyse dieser Fa-
milie ist selbst mit dem Software-Programm Mathematica äußerst verwickelt. Statt
einer genauen Untersuchung verallgemeinern wir deshalb den erfolgreichen erwei-
terten Divergenz-Operator div(?) aus (6.30) direkt auf den dreidimensionalen Fall.
Der dreidimensionale erweiterte Operator ist durch

div(?)K ũ =
{ũ(x)i +1, j,k}y,z − {ũ(x)i −1, j,k}y,z

21x

+
{ũ(y)i, j +1,k}x,z − {ũ(y)i, j −1,k}x,z

21y
+

{ũ(z)i, j,k+1}x,y − {ũ(z)i, j,k−1}x,y

21z
(E.2)

gegeben, wobei geschweifte Klammern hier für ebenenweise Mittelung in der Form{
ψi, j,k

}
x,y =

1
16(4ψi, j,k + 2ψi +1, j,k + 2ψi −1, j,k + 2ψi, j −1,k

+ 2ψi, j +1,k + ψi +1, j +1,k + ψi +1, j −1,k + ψi −1, j +1,k + ψi −1, j −1,k) (E.3)
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Abb. E.1. Mögliche Mengen von Formfunktionen für divergenzerhaltende Flussverteilungen
in drei Dimensionen. Der Plot auf der linken Seite sollte mit der Abb.6.1verglichen werden.
Die Flussverteilungen müssen wieder geschlossene Kurven approximieren, die hier als Röh-
ren übertrieben dargestellt sind. Die Einträge der Flussverteilungen in den einzelnen Zellen
sind wie im zwei-dimensionalen konstante Vektoren. Die Flussverteilungen auf der rechten
Seite entstehen durch geeignete Mittelungen.

stehen. Die Mittelungen
{
ψi, j,k

}
x,z und

{
ψi, j,k

}
y,z ergeben sich analog. Projiziert

man diesen Operator auf den zweidimensionalen Fall, entsteht der bekannte Opera-
tor aus (6.30).

Analog zum Vorgehen in Abschnitt6.3 wird nun ein Ansatz für eine Flussver-
teilung auf einem 3×3×3 Block gemacht und das lineare Gleichungssystem aus
(6.15) aufgestellt, indem der Operator (E.2) auf diesem Block ausgewertet wird.
Der Nullraum dieses Gleichungssystem repräsentiert die möglichen Formfunktio-
nen von div-erhaltenden Flussverteilungen in drei Dimensionen und kann mit Hilfe
von Mathematica ausgerechnet werden. In einer speziellen Basis des Nullraums las-
sen sich alle Basiselemente so schreiben, daß in dem 3×3×3 Block jeweils nur vier
benachbarte Zellen um eine Kante herum von Null verschiedene Einträge haben.
Diese Basiselemente sind im wesentlichen zweidimensional und ihre Form ist wie
in Abb.6.1 (unten) gegeben. Die zweidimensionalen Flussverteilungen existieren
jetzt jedoch in drei möglichen Orientierungen, nämlich in der x-y-Ebene, in der y-z-
Ebene oder in der z-x-Ebene liegend. Die Einträge sind wie im zweidimensionalen
durch (6.35) gegeben - mit entsprechender Anpassung der Schrittweiten1x, 1y
und1z für die unterschiedlichen Orientierungen.

Insgesamt sind damit 36 Flussverteilungen auf dem 3×3×3 Block möglich, vier
in jedem der neun Ebenen des Blocks. Drei dieser Flussverteilungen sind auf der
rechten Seite von Abb.E.1 in einem 2×2×2 Block dargestellt. Die kreisförmige
Anordnung der einzelnen konstanten Einträge der Flussverteilungen ist in der Skiz-
ze übertrieben als Torus zusammengefasst worden.
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E.2 Mögliche Verfahren

Auf der Grundlage der dreidimensionalen Flussverteilungen soll nun ein numeri-
sches Verfahren für die div-erhaltende Advektion (5.47)rot hergeleitet werden. Es sei
dabei bemerkt, daß in drei Dimensionen mindestens drei Flussverteilungen für die
Konsistenz eines Verfahren mit der Evolution (5.47)rot nötig sind, da die Flussfunk-
tion F = u × v jetzt drei unabhängige Komponenten hat. Im zweidimensionalen
Fall hat eine einzige Flussverteilung für eine konsistente Methode ausgereicht.

Der dimensional aufgespaltene Charakter der dreidimensionalen Flussverteilun-
gen führt auf ein Verfahren, welches direkt die bekannten zweidimensionalen Ver-
fahren nutzt. Die Advektionsgleichung (5.47)rot läßt sich nämlich ebenfalls ebenen-
weise in drei zweidimensionale Operatoren aufspalten. Durch Umschreiben erhalten
wir

∂

∂t

 u(x)

u(y)

u(z)

+

 ∂yF (z)

−∂x F (z)

0

+

 −∂zF (y)

0
∂x F (y)

+

 0
∂zF (x)

−∂yF (x)

 = 0 (E.4)

wobeiF = (F (x), F (y), F (z))T = u×v die Flussfunktion repräsentiert. Jede einzel-
ne Klammer in (E.4) entspricht einem zweidimensionalen Operator mit einer ein-
zelnen Flussfunktion und kann mit den bekannten div-erhaltenden Verfahren diskre-
tisiert werden. Der resultierende Fluss entspricht der Skizze auf der linken Seite der
Abb.E.1. Da jedes einzelne Verfahren die Divergenz im erweiterten Operator (E.2)
exakt erhält, gilt dies auch für das gesamte Verfahren. Die Prozedur ist mit dem
bekannten dimensionellen Splitting verwandt, in dem eine mehrdimensionale Glei-
chung durch einzelne eindimensionale Verfahren diskretisiert wird, siehe z.B. [44].
Im vorliegenden Fall benutzen wir jedoch zweidimensionale Verfahren für eine drei-
dimensionale Gleichung. Wie im Fall des dimensionalen Splittings erwarten wir für
die komplette Methode ein Stabilitätsverlust gegenüber den einzelnen zweidimen-
sionalen Verfahren. Dies ist auch in der Abb.E.1(links) zu sehen, da die Diagonal-
zelle durch das Verfahren in einem Zeitschritt nicht erreicht wird. Eine mögliche
Abhilfe ist durch die Verwendung einer ”fractional time step”-Methode wie zum
Beispiel das Strang-Splitting gegeben. Dabei werden die Aktualisierungen der ein-
zelnen Klammern in (E.4) nacheinander ausgeführt und der Fluss jeweils wieder
neu berechnet.

Um die Verwendung des Aufspaltens des Evolutionsoperators zu vermeiden, läßt
sich aus den Flussverteilungen auch ein volles dreidimensionales Verfahren konstru-
ieren. Wir bilden dazu eine gemittelte Flussverteilung, die aus den Flussverteilungen
zweier benachbarter Gitterebenen zu gleichen Teilen besteht. Eine solche gemittelte
Flussverteilung in ihren drei unterschiedlichen Orientierungen ist auf der rechten
Seite der Abb.E.1 stilisiert dargestellt. Werden diese drei gemittelten Flussvertei-
lungen aus der Abbildung jeweils mit einer unbekannten skalaren Funktionϕ(x,y,z)

multipliziert und in die generische Form des Verfahrens in (6.6) eingesetzt, ergibt
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sich die Form ũ(x)

ũ(y)

ũ(z)

m+1

i, j

=

 ũ(x)

ũ(y)

ũ(z)

m

i, j

+


δ
(y)

i + 1
2 , j +

1
2 ,k+

1
2
(ϕ(z))1x − δ

(z)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ(y))1x

−δ
(x)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ(z))1y + δ

(z)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ(x))1y

δ
(x)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ(y))1z − δ

(y)

i + 1
2 , j +

1
2 ,k+

1
2
(ϕ(x))1z

 (E.5)

wobei die Abkürzungen

δ
(x)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ) = ϕi +1, j +1,k + ϕi +1, j,k + ϕi +1, j +1,k+1 + ϕi +1, j,k+1

−ϕi, j +1,k − ϕi, j,k − ϕi, j +1,k+1 − ϕi, j,k+1

δ
(y)

i + 1
2 , j +

1
2 ,k+

1
2
(ϕ) = ϕi +1, j +1,k + ϕi, j +1,k + ϕi +1, j +1,k+1 + ϕi, j +1,k+1

−ϕi +1, j,k − ϕi, j,k − ϕi +1, j,k+1 − ϕi, j,k+1

δ
(z)
i + 1

2 , j +
1
2 ,k+

1
2
(ϕ) = ϕi, j +1,k+1 + ϕi +1, j,k+1 + ϕi +1, j +1,k+1 + ϕi, j,k+1

−ϕi, j +1,k − ϕi +1, j,k − ϕi +1, j +1,k − ϕi, j,k .

(E.6)

benutzt wurden. Die Forderung nach erster Ordnung Konsistenz mit der Gleichung
(5.47)rot führt auf die Definition ϕ(x)

ϕ(y)

ϕ(z)

 = −
1t

41x1y1z

 1x F(x)

1y F(y)

1z F(z)

 (E.7)

für die unbekannten Funktionenϕ(x,y,z). Auf die gleiche Weise können nun auch die
gemittelten Flussverteilungen in den übrigen sieben Ecken des 3×3×3 Blocks mit
entsprechenden Gewichtsfunktionen berücksichtigt werden. Das Resultat ist ein voll
dreidimensionales Upwind-Verfahren, welches die Werte des Divergenz-Operators
(E.2) exakt in jedem Zeitschritt erhält.
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