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Kurzfassung

Diese Dissertation stellt ein neues Argument vor, um die Konvergenz
finiter Differenzenverfahren für Strömungssimulationen nachzuweisen.

Die zugrundeliegenden Differentialgleichungssysteme sind entweder hy¬

perbolisch wie die Eulergleichungen oder gemischt hyperbolisch-para¬
bolisch wie die Navier-Stokes-Gleichungen. Es werden zeitlich implizite
finite Differenzenverfahren analysiert. Weil das Argument auf dem Kon¬

zept von Konsistenz und Stabilität beruht, erhält man Konvergenzresul¬
tate für klassische Lösungen. Ein wichtiger Punkt ist, daß die Resultate

ohne Bedingung an die Konsistenzordnung des Verfahrens erreicht wer¬

den. Die Konstruktion von Verfahren höherer Ordnung für Strömungs¬
simulationen ist bekanntlich sehr schwierig.

Die Analyse benutzt Ideen von Löpez-Marcos und Sanz-Serna [16], die

die Existenz lokaler Stabilitätsgebiete um eine Pilotfunktion liefern. Die

Einführung dieser Pilotfunktion ist die wesentliche Idee, die zum Er¬

folg führt. Die Pilotfunktion ist so konstruiert, daß sie von genügend
hoher Ordnung mit dem Verfahren konsistent ist und bei verschwin¬

dender Schrittweite gegen die Lösung des zugrundeliegenden Systems

konvergiert.

Strang [22] benutzte eine ähnliche Idee. Im Gegensatz zu Strang ver¬

wenden wir aber nicht die Stabilität des bei der Lösung der partiellen

Gleichung linearisierten Verfahrens. Statt dessen linearisieren wir das

Verfahren an der Pilotfunktion. Durch Energieabschätzungen zeigen wir

die Stabilität dieser Linearisierung. Schließlich wird die Konvergenz der

Lösung des diskreten Modells gegen die Pilotfunktion und damit auch

gegen die gesuchte Lösung bewiesen.
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Abstract

This thesis presents a new technique to prove the convergence of fmite-

difference methods applied to nonlinear Systems arising in computa-
tional fluid dynamics.

The underlying Systems are either hyperbolic such as the Euler equa-

tions or mixed hyperbolic-parabolic like the Navier-Stokes equations.
We analyze implicit finite-difference methods. As the argument is ba-

sed on the concept of consistency and stability, we obtain convergence

results for classical Solutions. An important point is that the results

are achieved unconditional to the order of consistency of the scheme. It

is known that the construction of high-order methods in computatio-
nal fluid dynamics is much more difficult than in the case of ordinary
differential equations.

The analysis uses ideas from Löpez-Marcos and Sanz-Serna [16] to es-

tablish local stability regions around a pilot function. The introduction

of this pilot function is the essential idea leading to success. The pilot
function is constructed in such a way that it is highly consistent with the

scheme and that it converges to the Solution of the underlying system
when the stepsize tends to zero.

Strang made use of a similar idea [22]. But, in contrast to Strang's
concept, we do not use the stability of the scheme linearized at the

classical Solution of the partial differential equation. Instead we linearize

the scheme at the pilot function. By means of energy estimates, we show

the stability of this linearization. Finally, the convergence of the Solution

of the discrete method to the pilot function as well as to the desired

classical Solution is proved.
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