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Abstract

Numerical electromagnetic (EM) simulations are an important tool for the design, anal-
ysis and optimization of electronic devices; simulations assist an engineer to minimize
time and cost necessary to reach the maturity phase of a device. Thereby, the goal of the
computational electromagnetics (CEM) tool is to guarantee accurate simulation results
as well as an easy and faultless operation. Nowadays, many simulation tools based on
different numerical techniques are commercially available. Nevertheless there are still
more promising numerical methods to be explored in the frame of EM. In order to ful-
fill the requirements imposed on the CEM tool, the employed numerical method has to
provide the following characteristics: The basic requirement in order to achieve accurate
simulation results is the precise modeling of the investigated problem. Not less impor-
tant however is the error introduced and the stability provided by the approximation of
the Maxwell’s equations in the numerical method.

In this scope, the Finite-Volume Time-Domain (FVTD) method shows very promis-
ing prospects: On the one hand, the method exploits an unstructured, inhomogeneous
polyhedral mesh capable of accurate approximation of complex geometries. Curved and
oblique surfaces can be modeled with a high accuracy, and small details in close prox-
imity to a large overall structure as well as high dielectric contrasts can be modeled
without difficulties. On the other hand, the chosen FVTD formulation is second order
accurate both in time and in space, and the explicit time domain (TD) formulation of
the method allows for a comfortable treatment of inter-cell relations such as boundary
conditions, excitation schemes and ports.

The FVTD method takes its origin in computational fluid dynamics (CFD) and is
applied to the solution of the Maxwell’s equations since the beginning of the 1990s.
Many implementations of the method exist, all of which show different characteristics
and advantages. Nevertheless, FVTD is still in its infancy for the application in CEM,
and only a few groups worldwide perform investigations of the method.

In this thesis, the implementation of the FVTD method and the application of FVTD
to the analysis of complex, real-world EM problems are presented. Relevant aspects in
order to yield a practical CEM tool are discussed and verified: Among other things,
the definition of a source plane with a built-in absorbing boundary condition (ABC)
and a novel field-based scheme for the extraction of a generalized scattering matrix are
proposed.

In the beginning of this thesis, the hyperbolic Maxwell’s equations are written in a
conservative-law form and the explicit update equation used in FVTD is derived. Special
attention is paid to the flux-splitting procedure which separates the flux through a cell
face into an incoming and an outgoing part. The flux splitting is one of the main cha-
racteristics of the FVTD method: As demonstrated in the continuative parts of the
thesis, the separated fluxes are exploited for important numerical procedures such as for
example the extraction of scattering parameters.
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ii ABSTRACT

In addition to the FVTD core algorithm, a numerical method requires further modules
crucial for an EM simulation. A non-comprehensive selection of the non-core modules
that are investigated in this thesis is given in the following: the limitation of the compu-
tational domain with appropriate ABCs, the transformation of the TD data to frequency
domain (FD) quantities by means of a discrete Fourier transformation (DFT), the com-
putation of the far-field radiation patterns on the basis of the available near-field data,
and the increase of numerical efficiency with the help of symmetries. Furthermore, the
appropriate impression of energy into the computational domain in arbitrarily oriented
source planes is demonstrated, as well as the accurate extraction of generalized scattering
parameters based on the flux-splitting scheme. Appropriate simulations are performed
in order to demonstrate the accuracy of the proposed algorithms. At the end of the
thesis, the general applicability of the FVTD method is proved by simulations of com-
plex real-world problems, such as for example dielectric resonator antennas (DRAs) or
a broadband double-ridged horn antenna. Thereby, the FVTD results are successfully
verified with reference solutions obtained by commercial EM tools and by measurements.



Zusammenfassung

Numerische elektromagnetische (EM) Simulationen stellen ein wichtiges Werkzeug für
das Design, die Analyse und die Optimierung von elektronischen Bauteilen dar; Simu-
lationen unterstützen den Ingenieur, um die notwendige Entwicklungszeit zu verkürzen
und Kosten zu senken. Das Ziel des numerischen Feldberechnungs-Werkzeugs (Compu-
tational Electromagnetics, CEM) ist dabei, präzise Simulationsresultate zu erreichen und
eine einfache und fehlerlose Bedienung der CEM zu garantieren. Heutzutage existieren
viele kommerzielle Simulationswerkzeuge, die auf verschiedenen numerischen Methoden
basieren. Darüberhinaus gibt es noch andere vielversprechende numerische Methoden,
die darauf warten im Rahmen von CEM erforscht zu werden. Eine numerische Methode
muss folgende Eigenschaften vorweisen, um den Anforderungen eines Feldberechnungs-
Werkzeuges zu genügen: Die Grundvoraussetzung für ein akkurates Simulationsergebnis
ist die genaue Nachbildung des zu untersuchenden Problems. Nicht weniger wichtig ist
jedoch die Stabilität einer Simulation und der Fehler, der bei der numerischen Approxi-
mation der Maxwellschen Gleichungen gemacht wird.

In diesem Zusammenhang zeigt die Finite-Volume Time-Domain (FVTD) Methode
vielversprechende Aussichten: Auf der einen Seite werden in der Methode unstruk-
turierte, inhomogene polyhedrische Gitter verwendet, mit denen komplexe Geometrien
mit einer grossen Genauigkeit angenähert werden können. Auf diese Weise können ge-
krümmte und schräge Flächen akkurat modelliert, kleine Details innerhalb einer grossen
Gesamtstruktur aufgelöst und hohe dielektrische Kontraste problemlos modelliert wer-
den. Auf der anderen Seite zeigt die hier gewählte Formulierung der FVTD Methode
sowohl in der Zeit als auch im Raum eine Genauigkeit zweiter Ordnung. Ihre explizite
Formulierung im Zeitbereich (TD) ermöglicht eine einfache Handhabung der Randbe-
dingungen, der Anregungsschemen und der Ports.

Die FVTD Methode stammt aus der Computational Fluid Dynamic (CFD) und wird
seit dem Anfang der 1990er Jahren auch auf die Lösung der Maxwell Gleichungen
angewendet. Es existieren viele Implementierungen der Methode, die jeweils eigene
Charakteristiken zeigen und entsprechende Vorteile haben. Trotzdem steckt FVTD für
die Anwendung in CEM noch in den Kinderschuhen und weltweit stellen nur ein paar
Gruppen Untersuchungen über die Methode an.

In dieser Arbeit wird die Implementierung der FVTD Methode und ihre Anwendung
auf die Analyse von komplexen EM Problemen aus der Praxis präsentiert. Die notwendi-
gen und relevanten Aspekte, um ein allgmein anwendbares Feldberechnungs-Werkzeug zu
erhalten, werden diskutiert und überprüft: Unter anderem werden eine Definition einer
Quellen-Ebene mit einer eingebauten Absorbing Boundary Condition (ABC) und ein
neues, feldbasiertes Schema für die Extraktion der generalisierten S-Matrix vorgeschla-
gen.

Am Anfang der Arbeit werden die hyperbolischen Maxwell Gleichungen in einer kon-
servativen Form präsentiert und die explizite Update-Gleichung, die in FVTD benutzt
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iv ZUSAMMENFASSUNG

wird, hergeleitet. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Flussteilungs-Verfahren gewid-
met, welches die Flüsse durch die Zellflächen in einen eintretenden und einen austre-
tenden Teil separiert. Die Flussteilung ist eines der Hauptcharakteristiken der FVTD
Methode: In den folgenden Teilen der Arbeit wird gezeigt, wie die separierten Flüsse in
wichtigen numerischen Prozeduren, beispielsweise bei der Extraktion der S-Parameter,
benutzt werden.

Neben dem Kernalgorihmus gibt es viele weiter Aspekte einer numerischen Meth-
ode, die äusserst wichtig für eine erfolgreiche EM Simulation sind. Eine Auswahl der
Module, die in dieser Arbeit untersucht werden, sei im Folgenden aufgeführt: die Be-
grenzung des Rechenbereichs mit einer geeigneten ABC, die Transformation der Simu-
lationsdaten mittels einer diskrete Fouriertransformation (DFT) vom Zeitbereich in den
Frequenzbereich, die Berechnung von Fernfeld Strahlungsdiagrammen auf der Basis von
Nahfelddaten und die Steigerung der rechnerischen Effizienz mit Hilfe von Symmetrien.
Darüberhinaus wird eine geeignete Energieeinprägung in den Rechenbereich mit Quellen-
Ebenen aufgezeigt, die eine beliebige Ausrichtung im Raum aufweisen können. Weiterhin
wird die präzise Extraktion der generalisierten S-Matrix vorgestellt. Geeignete Simula-
tionen werden durchgeführt, um die Genauigkeit der FVTD Methode zu überprüfen. Am
Ende der Arbeit wird die generelle Anwendbarkeit der FVTD Methode durch Simulatio-
nen von komplexen Problemen aus der Praxis getestet, zum Beispiel werden dielektrische
Resonatorantennen (DRAs) und eine Doppelsteg Breitband Hornantenne untersucht.
Zur Überprüfung werden die FVTD Resultate jeweils mit Referenzlösungen verglichen,
die entweder von kommerziellen CEM Werkzeugen oder von Messungen stammen.


