
Kapitel 1

Einführung in die numerische

Simulation

1.1 Was ist numerische Simulation?

• Numerische Simulation ist ein Teilbereich des wissenschaftlichen Rech-
nens.

• Numerische Simulation hat das Ziel, natürliche oder technische Vor-
gänge auf Rechnern zu simulieren. Einige Disziplinen machen das schon
lange. Neu ist der interdisziplinäre Zugang: Naturwissenschaftler, In-
genieure, Mathematiker und Informatiker kooperieren. Das führt zu
Verständnisproblemen.

• Numerische Simulation behandelt praktisch relevante Probleme. Die
Fragestellungen kommen aus den Natur-/Ingenieurwissenschaften. Die
Bearbeitung erfolgt mit formalen Methoden der Informatik/Mathematik.

• Numerische Simulation ermöglicht es, neue Erkenntnisse durch nume-
rische Experimente zu gewinnen. Vor allem in Bereichen, die in Labor-
experimenten/Feldstudien schwer zugänglich sind. Beispiele: Hirnfor-
schung, Wasserwirtschaft, Astrophysik.

1.2 Womit beschäftigen wir uns?

Wir befassen uns mit Vorgängen, welche sich durch partielle Differentialglei-
chungen (DGL) beschreiben lassen. Diese DGLn kommen aus physikalischen
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Abbildung 1.1: Interdisziplinärer Ansatz

Gesetzmäßigkeiten. Lösungen sind Funktionen in Raum und Zeit, z.B. Po-
tentialfelder, Dichteverteilungen, Temperaturverteilungen.
Motivationsbeispiele:

• Simulation von Neuronennetzwerken

• Simulation von dichtegetriebener Grundwasserströmung
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Abbildung 1.2: Prinzipielle Vorgehensweise bei der Durchführung einer nume-
rischen Simulationsstudie. Es sind die einzelnen Schritte vom Anwendungs-
problem zur Lösung dargestellt.

1.3 Prinzipielle Vorgehensweise

Schritte vom Anwendungsproblem zur Lösung:

Ein Beispiel im Detail

Schritt 1 Formulierung des Anwendungsproblems:
Wie sieht das zeitliche Verhalten der Temperatur in einem Metall-
stab bei bekannter Anfangstemperatur und konstanter Temperatur
an den Enden aus?

Schritt 2 Mathematisches Modell:
Wir betrachten einen unendlich dünnen Metallstab, der bis auf die
Enden vollständig isoliert ist (⇒ keine Wärmestrahlung). Die Tem-

L0

Abbildung 1.3: Metallstab der Länge L
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peratur sei u (x, t) mit x ∈ [0, L] ⊂ R und t ≥ 0.
Das physikalische Phänomen der Wärmeleitung sei adäquat be-
schrieben durch die folgende Differentialgleichung:

γ
∂2u (t, x)

∂x2
=

∂u (t, x)

∂t
(1.1a)

γ = spezifische Leitfähigkeit des Materials

Anfangsbedingung: u (0, x) = u0 (x) ∀x ∈ [0, L] (1.1b)

Randbedingungen: u (t, 0) = u0 (0) (1.1c)

u (t, L) = u0 (L) (1.1d)

für t ≥ 0

Zusätzlich kann die Temperatur an Zwischenstellen gemessen wer-
den:

u0 (jL/9) mit 1 ≤ j ≤ 8 (1.1e)

Gesucht ist somit eine in x zweimal und in t einmal stetig differen-
zierbare Funtion u (x, t), welche für alle x ∈ [0, L] und t ≥ 0 die
Differentialgleichung (1.1a) sowie die Anfangs-/Randbedingungen
(1.1b)-(1.1e) erfüllt.

Bemerkung 1.1

• Das mathematische Modell ist i.d.R. ein stark idealisiertes Abbild des
Anwendungsproblems (Realitätsausschnitt).

• Wenn eine Lösung des mathematischen Modells existiert und berechnet
werden kann (was nicht immer der Fall ist!), so ist mit Methoden des
Anwendungsbereichs zu klären, ob die Lösung auch praktisch brauchbar
im Sinne des Anwendungsproblems ist (Validierung).

• In vielen Fällen kann man Existenz und Eindeutigkeit der Lösung eines
mathematischen Modells theoretisch untersuchen und exakt beweisen.
Eine konstruktive Berechnungsmethode ist damit jedoch nicht gegeben
(Lösbarkeit).

• Um ein Berechnungsverfahren zu entwickeln, wird das mathematische
Modell weiter umgeformt und evtl. vereinfacht, bis ein konstruktiv lös-
bares numerisches Modell entsteht. Somit ist die Kenntnis möglichst
vieler, sowie unterschiedlicher Lösungsverfahren (aus Standardbaustei-
nen) erforderlich.
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1.4 Numerische Lösungsverfahren

Das Problem (1.1a)-(1.1e) ist nach klassischen Sätzen der Analysis eindeutig
lösbar, wenn die Funktion u0 vorgegeben ist. u0 ist zunächst nur punktweise
bekannt. Man kann die Zwischenpunkte mit dem sogenannten Interpolations-
verfahren festlegen. Der Fehler zwischen der „wahren“ Funktion u0 und der
durch Interpolation konstruierten Funktion ũ0 beeinflusst die Lösung u (x, t).

Nach dem Maximumprinzip aus der Theorie parabolischer Anfangsrand-
probleme gilt:

|u (t, x) − ũ (t, x)| ≤ max{|u0 − ũ0 (y)| |y ∈ [0, L]} ∀t ≥ 0, ∀x ∈ [0, L]

Dies erlaubt es, den Fehler beim Übergang vom mathematischen zum nume-
rischen Modell zu kontrollieren, falls man den Interpolationsfehler kennt.

Bemerkung 1.2

• Interpolation ist ein numerischer Baustein, welcher uns noch öfter be-
schäftigen wird.

• Fehler und deren Abschätzung sind von zentraler Rolle.

1.4.1 Lösungen durch Linearkombination von Schwin-
gungen

Mit spezieller Randfunktion uk (x) = sin (kx) , k ∈ N hat das Problem (1.1a)-
(1.1e) die Lösung e−k2t sin (kx).
Mit Ansatz der Randfunktion u0 (x) als Linearkombination

u0 (x) =

8∑

k=1

ak sin (kx)

ist eine Lösung der DGL gegeben durch:

u (t, x) =

8∑

k=1

ake
−k2t sin (kx) .

Die unbekannten Koeffizienten ak kann man aus vorhandenen Messdaten
u0

(
jπ

9

)
, 1 ≤ j ≤ 8 berechnen, wenn man ein lineares Gleichungssystem der

Gestalt:
8∑

k=1

ak sin

(
kjπ

9

)

= u0

(
jπ

9

)

; 1 ≤ j ≤ 8

löst.
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Bemerkung 1.3

• Diese Form der Transformation des mathematischen Modells in ein
praktisch lösbares, finites numerisches „Ersatzmodell“ nennt man Dis-
kretisierung.

• Statt der allgemeinen, analytischen Funktion aus einem unendlich-di-
mensionalen Raum suchen wir eine Näherungslösung als Linearkombi-
nation aus einem endlich dimensionalen Raum.

• Das Problem reduziert sich auf die Lösung eines lineares Gleichungs-
system

A · a = u.

1.4.2 Linienmethode

Die zweite Ableitung der Funktion f ∈ C2 (R) an einem Punkt x kann als
Differenzenquotient geschrieben werden:

f ′′ (x) ≈ 1

h2
(f (x − h) − 2f (x) + f (x + h)) ; h → 0

Beweis: Taylorentwicklung um x.
Statt u (t, x) kann man Funktionen

vj (t) ≈ u

(

t,
jπ

9

)

; 0 ≤ j ≤ 9

konstruieren mit

v0 (t) = v9 (t) = 0 und vj (0) = u0

(
jπ

9

)

.

Differenzieren liefert

v′
j (t) =

81

π2
(vj−1 (t) − 2vj (t) + vj+1 (t)) ; 1 ≤ j ≤ 8. (1.2)

Beweis:

v′
j (t) ≈ ∂u

∂t

(

t,
jπ

9

)

=
∂2u

∂x2

(

t,
jπ

9

)

≈
(π

9

)−2
(

u

(

t,
(j − 1)π

9

)

− 2u

(

t,
jπ

9

)

+ u

(

t,
(j + 1)π

9

))

=
81

π2
(vj−1 (t) − 2vj (t) + vj+1 (t)) .
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Bemerkung 1.4

• Das Problem ist leicht lösbar, falls man geeignete Methoden zur Lösung
der gewöhnlichen DGLen (1.2) hat.

• Die Diskretisierung erfolgt durch Übergang zu endlich vielen x-Koordinaten.

• Lösung von (1.2) liefert nicht die Lösung des ursprünglichen Problems,
man muss u (x, t) aus den vj (t), z.B. durch Interpolation, berechnen.

1.4.3 Iterative Lösung

Ersetzt man auch die Zeitableitung von u durch eine geeignete Differenz

∂u (t, x)

∂t
≈ u (t + ∆t, x) − u (t, x)

∆t
; ∆t → 0

kann man die Unbekannten

vj,k ≈ u

(

k∆t,
jπ

9

)

für k ≥ 1, 1 ≤ j ≤ 8 einführen.

Damit kann man das Differentialgleichungssystem (1.2) überführen in:

81

π2
(vj−1,k − 2vj,k + vj+1,k) =

vj,k+1 − vj,k

∆t
.

Geeignete Randwerte sind gegeben durch:

v0,k = v9,k = 0; k ≥ 0

vj,0 = u0

(
jπ

9

)

; 1 ≤ j ≤ 8.

Umformen liefert eine Iterationsformel:

vj,k+1 = vj,k +
81

π2
∆t (vj−1,k − 2vj,k + vj+1,k) , k = 0, 1, 2, . . .

Bemerkung 1.5

• Diese Methode liefert nur Näherungswerte an Gitterpunkten x = jπ

9
,

t = k∆t.

• Für T = k∆t (Endzeitpunkt) sind die Ergebnisse nur für kleine ∆t und
große k brauchbar (sonst Instabilität).
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Was haben wir gelernt?

• Die Beispiele 1.4.1 - 1.4.3 für numerische Lösungsverfahren zeigen, dass
es viele Möglichkeiten gibt, ein mathematisches Modell in ein numeri-
sches Problem zu verwandeln.

• Die Wahl wird abhängen von den verfügbaren Methoden, hier:

– lineares Gleichungssystem (1.4.1)

– Differentialgleichungssystem (1.4.2)

– Iterationsformel (1.4.3).

• Die geeignete Wahl des numerischen Problems hängt ab von dem Re-
chenaufwand der zugrundeliegenden Methode und dem zu erwartenden
Fehler.


