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Abstract

When computing numerical solutions of hyperbolic conservation laws

with source terms, one may obtain spurious solutions — these are un-

physical solutions that only occur in numerics such as shock waves mov¬

ing with wrong speeds, cf. [10], [5], [1], [13], [6]. Therefore it is important

to know how errors of the location of a discontinuity can be controlled.

To derive appropriate error-estimates and to use them to control such

errors, is the aim of our investigations in this thesis. We restrict our

considerations to numerical solutions which are computed by using a

splitting method. The reason is that splitting methods are a very pop¬

ular approach to solve hyperbolic conservation laws with source terms,

and that the analysis of wrong propagation speeds is relatively easy in

this case. In splitting methods, the homogeneous conservation law and

an ordinary differential equation (modelling the source term) are solved

separately in each time step.

Firstly, we derive error-estimates for the scalar Riemann problem. The

analysis shows that the local error of the location of a discontinuity

mainly consists of two parts. The first part is introduced by the splitting
and the second part is due to smearing of the discontinuity.

Next, these error-estimates are used to construct an adaptation of the

step size so that the error of the location of the discontinuity remains

sufficiently small. The adaptation is applied to several examples, which

are a scalar problem, a simplified combustion model, and the one-

dimensional inviscid reacting compressible Euler equations.

Finally, the theory is extended to planar two-dimensional problems. The

scalar problem and the inviscid reacting compressible Euler equations
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viii Abstract

serve as numerical examples for the multi-dimensional case.

All the examples show that the adaptation based on the derived error-

estimates works well.



Kurzfassung

Beim Berechnen numerischer Losungen von hyperbolischen Erhal-

tungssatzen mit Quelltermen kann es vorkommen, dass sogenannte

Scheinlosungen auftreten. Dies sind unphysikalische Losungen, die nur

in numerischen Berechnungen auftreten. Ein Beispiel dafiir sind Stoss-

wellen, die sich mit falschen Geschwindigkeiten fortbewegen, vgl. [10],
[5], [1], [13], [6]. Deshalb ist es wichtig, dass der Fehler des Ortes von

Unstetigkeiten in numerischen Losungen kontrolliert werden kann.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, passende Fehlerabschatzungen herzuleiten

und diese zur Kontrolle solcher Fehler zu verwenden. Wir beschranken

uns hier auf numerische Verfahren, die auf einem Operator-Splitting
beruhen. Der Grund dafiir ist, dass diese Methoden haufig zur

numerischen Losung hyperbolischer Erhaltungssatze mit Quellterm
verwendet werden und dass die Analyse der falschen Ausbreitungs-
geschwindigkeiten in diesem Fall relativ einfach ist. Beim Operator-
Splitting werden in jedem Zeitschritt der homogene Erhaltungssatz und

eine gewohnliche Differentialgleichung, die den Quellterm modelliert,

getrennt gelost.

Zuerst leiten wir eine Fehlerabschatzung fur das skalare Riemann-

Problem her. Die Analyse zeigt, dass der lokale Fehler des Ortes einer

Unstetigkeit im Wesentlichen aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil

wird durch das Splitting erzeugt und der zweite Teil entsteht durch die

Verschmierung der Unstetigkeit.

Als nachstes werden diese Fehlerabschatzungen verwendet, um eine

Schrittweitensteuerung zu konstruieren, die den Fehler des Ortes der

Unstetigkeit hinreichend klein halten soil. Diese Schrittweitensteuerung
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X Kurzfassung

wird auf verschiedene Beispiele angewendet. Diese Beispiele sind ein

skalares Problem, ein vereinfachtes Verbrennungsmodell und die eindi-

mensionalen reagierenden Eulergleichungen.

Zuletzt wird die Theorie auf planare zweidimensionale Probleme erweit-

ert. Das skalare Problem und die reagierenden Eulergleichungen dienen

als Beispiele fur den mehrdimensionalen Fall.

Alle diese Beispiele zeigen, dass die Schrittweitensteuerung, die auf den

hergeleiteten Fehlerabschatzungen beruht, gute Ergebnisse liefert.


