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Abstract

This thesis is the product ofresearch work carriedout in the Laboratory for Elee-

tromagneticFields and Microwave Electronics at ETH Zurieh, Switzerland. The
locus of this research is to develop aecurate computational domain truncation

techniques for conformaltimc-domain methods. Dne to the finite uature of avail¬
able resources,for example, Computer memory, Simulation time, etc., the compu¬
tational domain should also be finite and henee, the numericalmethods require
very aecurate computational domain truncation techniques. In many cases, the

aecuraeyof these truncation techniques have a significant impact on the quality of

the computedresults. Therefore, the objeetive is to develop) boundarytruncation
techniques which can mimic infinite computational space. In practica, however,
there exists a significant amount of refiection at the outer boundaryof the main

computational domain. Various techniques for reducingthis non-physioal refiec¬
tion have been developedduring the last couple of decades which are generally
classified as absorbingboundary conditions (ABC). All these ABCs perform ac-

curately for one particular case for which they were optimized for. Moreover,
the Performance of these ABCs depend on the order of the truncation error in

terms of their Taylor series approximation.Higher order ABCs also require large
computational elforts. Henee, there is a trade-offbetween the Performance and
the computational efforts. The idea of dcveloping an aecurate ABC which can

perfectly absorb all outgoing radiations with practicallynegligible refiection re-

mained a long term dream until the introduetion of the perfectly matched layer
(PML) teclmique in 1994 by Bcrenger in the framework of the FDTD method.
The choice of conformaltime-domain method in this research is mainly due to

the ränge of üexibility and aecuraey attainable for a very detailed modellingof
clectromagnetic problems. The inherent limitations of the classical methods like
the FEM and FDTD methods motivate the choice of a non-mainstream method

namely, the fiiüte-volume time-domain (FVTD) method, which belongs to the
elass of conformal time-domain methods. The concept of the FVTD method

originates from the field of computational fluid dynamics (CFD). The FVTD
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method can employ unstructuredspatial discretizationsimilar to the FEM with
an additional possibility of avoiding the Iim.itati.ons of the FEM (for example,
frecp.iency-doma.in or implicit tirne-u.pd.ate formulations). In other words, a sim¬

ple explicit time-updatescheme similar to the FDTD method is possible in the
FVTD framework. The FVTD method thus selectively combiiies the powerfulat¬
tributesof the FEM (unstructured spatiaJ discretization) with that of the FDTD

method (explicit time-update formulation). In addition to the above mentioned

features, the FVTD method facilitates multi-scaling in a natural way allowing
very detailed modclJingof electromagnetic structures. Furthermore,the method
also cnables to accurately model structures with a high diclcctric-contrast and
curved geometrics.

Prior to the present research, the most wcll-known ABC technique for the
FVTD framework was the (irst-order aecurate Silver-Müller ABC (SM-ABC)
which is optimalonly for normal iiicident outgoing waves. In addition, because
of the mathematical eomplexity of the FVTD method, there was practically
no investigation related to the PML techniques in the FVTD framework. As
the Performance of the boundary conditions have a significant influence on the

computed results, these domain truncation techniques increase the level of ae¬

curaey attainable in comparison to predominantly used SM-ABC technique for
the FVTD method. In comparison with the SM-ABC, there is a significant in¬
crease in the computational effort to model the PML techniques; however, this
increase can be compensated by the decrease in the effective computational do¬
main size. There exists a fundamental nced for having a substantial distanee
between the scatterer or radiating structure and the truncation boundary in the
case of the SM-ABC technique. This is due to the fact that the SM-ABC is

optimizedonly for normal angle of inciden.ee and its Performance degradesdras-
tically at otf-normal angles. On the contrary, there are no such requirementsin
the case of PML techniques because PMLs are theoretically refiection less and

practically wcll-absorbing boundarytruncation techniques Cor all ineident angles
and henee, can be plaeed very closc to the scatterering or radiating structures.

In other words, the increased computational effort of the PMLtechnique can be

compensated by plaeing it very elose to the scatterer or radiating structure.

The focus of this thesis is to investigatevarious PML and to develop aecurate

domain truncation techniques in the FVTD framework. At the same time, this
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thesis creates an Organisation among various existingPML techniques based on

their analyticalformulation and theoreticalrelationship. This research work also
addresses the broadband behaviourof perfectlymatehedabsorbertechniques and

systematically validates the effieiency, Performance and aecuraey of the PML

techniques for the FVTD Simulation. Furthermore, a radial perfectly matehed
absorber model for aecurate modellingof two-dimensionalclongated geometrics
is presented and ex.ten.ded to three-dimensional problems using the spherieal
absorber technique. Although the results presented in this research work were

obtained employing the FVTD method, the modeis analyzed can be naturally
gcneralized to other conformal time-domain methods.



Zusammenfassung

Diese Dissertation stellt das Ergebnis einer Forschungsarbeit dar, die am Insti¬
tut für Feldtheorie und Höchstfrequenzteehnik, ETH Zürich, durchgeführtwur¬
de. Der Forschungsschwerpunktist die Entwicklung einerexakten reflexionsfreien

Begrenzung des Recheiibereiches für konforme Zeitbereichniethodeii.Infolge der
begrenzten Natur der Rechenressourcen (z.B. Speicher, Rechenzeit) muss der
Rechenbereichebenfalls endlich sein, und deshalb brauchtjede numerische Me¬
thode genaue Techniken um den Reehenbercich refiexionsfrei zu begrenzen. In
vielen Fällen hat die Qualität der äusseren Randbedingungeneinen bedeutender
Einfluss auf die Genauigkeitder Rechenergcbnissc. Das Ziel ist folglich eine Be¬

grenzung des Recheiibereiches zu entwickeln, die eine unendliche Ausdehnungdes
Baumesnachbildet. In der Praxis jedochkönnen bedeutende Reflexionen von den
äusseren Randbedingungenbeobachtetwerden. VerschiedeneMethoden wurden
während den letzten Jahrzehnten entwickelt, um diese unphysikalische Reflexio¬
nen zu reduzieren. Diese Methoden werden in Englisch als Absorbing Boundary
Conditions' (ABC) bezeichnet. Alle ABC sind für besondere Einfallsrichtungen
optimiert und arbeiten nur in bestimmten Fällen mit hoher Genauigkeit. Darüber¬
hinaus hängt die Effizienz dieser ABC von der Näheruiigsordiiung, d.h. von der
Anzahl betrachteter Terme in ihrer Taylorentwicklungab. Eine ABC mit hoher

Ordnung wird aberauch hohe Rechenressourcenverlangen. Deshalb ist ein Ko.ro-

promiss zwischen der Genauigkeitund dem Beehenaufwandnötig. Die Idee für
die Entwicklung einer genauen ABC, die fast perfekt refiexionsfrei alle abgestrahl¬
ten Wellen absorbiert,ist lange eine Vision geblieben. Dies ändertesich 1994 mit
der Einführung der Perfectly Matched Layer (PML) Technik von Bcrengcr im

Rahmen der Finite-Differenzen Methode im Zeitbercich (FDTD).
Die wähl einer konformen Zeitbereichsmethodeim Rahmen dieser Forschungs¬

arbeit ist motiviert durch die grosse Flexibilität und Genauigkeit, die in dieser
Weise für sehr detaillierte elektromagnetische Problemeerreicht werden kann. Die
inhärente Beschränkungen klassischerMethoden wie FEM und FDTD motiviert
die Erforschungweniger etabliertenMethoden, wie zum Beispiel die Zeitbercich
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Finite-VolumenMethode (FVTD), die zur Klasse der konformen Zeitbcrcichsmc-
thoden gehört. Das FVTD-Konzeptstammt aus dem Fachbereichder Rechen¬
gestützten Fluiddynamik (Computational Fluid Dynamics, CFD). Die FVTD-
Methodc kann wie FEMeine unstrukturierte Raum diskretisierungbenutzen,sie
vermeidetaber die Beschränkungen der FEM zum Frequenzbereichoder implizi¬
ten Zeititcration. In anderen Worten können im Rahmen der FVTD-Methode
einfache Update-Gleichungen hergeleitet werden, wie für FDTD. Die FVTD-
Methode kombiniert dann selektiv die Stärkender FEM (ulistrukturierte Raum-

diskretisierung)mit denen der FDTD-Methode (explizite zeitliche Update For¬

mulierung). Zusätzlich zu den erwähnten Merkmalen, kann die FVTD Methode
Multi-Skala Problemesehr natürlich behandeln,was äusserst detaillierte Modelle
elektromagnetischer Strukturenermöglicht. Weiter erlaubt die Methode genaue

Modellierungenvon Strukturenmit hohemdielektrischem Kontrast und gewölbte
Geometrien.

Vor dieser Forschungsarbeit war die meistbekamite ABC-Technik im Rahmen
der FVTD-Methodedie erste Ordnung Silver-MüllerABC (SM-ABC). Diese Me¬
thode ist nur optimal für einen senkrechter Einfall auf der äusseren Begrenzung
des R,echcnbereiches. Wegen der mathematischen Komplexität gab es praktisch
keine Untersuchungen der PML im Rahmen der FVTD-Methode. Da die Ge¬

nauigkeit der Bandbedingungeneinen signifikantenEinfluss auf die berechneten
Resultate hat, kann eine PML-Rechenbereiehbegrenzung die Genauigkeitder ge¬
samten Simulationerhöhen, im Vergleich mit Resultatendie mit der überwiegend
augewandten SM-ABC-Technik erhalten werden. Der Rechenaufwandder PML
Begrenzung ist im Vergleich mit der SM-ABC Technik viel bedeutender,kann
aber durch die Reduktion der Rechenbcreichgrössekompensiertwerden. Im Fall
der SM-ABC muss eine beträchtliche Distanz zwischen dem strahlenden oder
streuendenKörperund der äusseren Begrenzung vorhanden sein, um annähernd
senkrechte Einfällsbediiigungen zu erreichen. Der Grund ist, dass SM-ABC nur

für den senkrechten Einfall exakt ist und die Genauigkeit drastisch reduziert
wird, wenn der Einfallwinkel grösser wird. Dem gegenüber existieren solche Be¬

dingungen nicht für den Fall der PML-Techniken: Die PML ist theoretischnahezu
rehexionsfrei, und in der Praxis wird mit PML für alle Einfallswinkel eine sehr
hohe Dämpfungerreicht, so dass die äussere Begrenzung sehr nah an den Strah¬
ler platziert werdenkann. In anderen Worten kann der zusätzliche Aufwand der
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PML durch Reduktion des Rechenbereicheskompensiertwerden.
In diesem Zusammenhangbildet die Untersuchung verschiedener PML-Typen

zur Entwicklung genaueren reflexionsfreie Bandbedingungen im Rahmen der
FVTD-Methode den Schwerpunkt dieser Dissertation. Gleichzeitig werden Be¬

ziehungen zwischen unterschiedlichen PML-Implementierungenaufgrund ihrer

analytischen Formulierung und Genauigkeitdefiniert. Diese Forschungsarbeit un¬

tersucht weiter das breitbandige Verhaltender PML-Tecliniken und validiert sy¬
stematisch ihre Effizienz und Genauigkeit. Weiter wird ein radiales PML-Modell
entwickelt um zweidimensionaleGeometrien zu simulieren. Dieses Model ist für
drei Dimensionen in der Form von kugelschalenförmigenPML erweitert worden.
Alle erhaltenen Resultate dieser Arbeitwurden im Rahmen der FVTD-Methode
erzielt. Die entwickelten Modelle können naturgemäss für andere konforme Me¬
thoden im Zeitbereich erweitert werden.


