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1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik und Einordnung in den

wissenschaftlichen Kontext

Numerische Simulationen nehmen innerhalb der Entwicklungs- und Zertifizierungspro-

zesse elektrischer Anlagen und Geräte eine immer größere Bedeutung ein. Durch die

Verkürzung von Entwicklungszeiten, Kosteneinsparungen durch virtuelle Prototypen-

entwicklung, sowie gezielte Unterstützung von Zertifizierungsprozessen können nume-

rische Simulationen effizient in den Produktentwicklungszyklus eingebunden werden.

Für Systeme aus der Informationstechnik spielt die Übertragung von elektrischen Sig-

nalen eine wichtige Rolle. Zur Berechnung dieser Signalübertragung ist es oft notwen-

dig, Wellenausbreitungseffekte zu berücksichtigen. Die Ausbreitung elektromagneti-

scher Wellen kann mit Hilfe der elektromagnetischen Feldberechnung simuliert werden.

Ein möglicher Anwendungsbereich elektromagnetischer Feldsimulation ist die Über-

tragung oder Verarbeitung elektrischer Signale in der Hochfrequenztechnik. Für unter-

schiedliche Anwendungen können beispielsweise Wellenleiter, Filtersysteme oder auch

Antennen durch elektromagnetische Feldsimulation optimiert werden. Ein weiteres

Fachgebiet befasst sich mit der ungewollten Übertragung von Signalen: Die Lehre von

der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) untersucht die Störwirkung und die

Störanfälligkeit elektronischer Systeme. Hierbei ist es notwendig, die Auskopplung elek-

tromagnetischer Felder aus Systemen zu berechnen, Übertragungswege zu analysieren

und die Einkopplung in gefährdete Komponenten zu untersuchen [15]. In diesen Berei-

chen ist die numerische Feldsimulation eine effiziente und leistungsfähige Methode.

Die Ausbreitung hochfrequenter elektromagnetischer Felder kann mit Hilfe der max-

wellschen Gleichungen beschrieben werden. Zur Diskretisierung der maxwellschen Glei-

chungen gibt es eine Vielzahl von Verfahren. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der

Discontinuous Galerkin Finite Elemente Methode (DG-FEM) aus dem Bereich der vo-

lumendiskretisierten Verfahren.

Die DG-FEM wurde 1973 erstmalig durch Reed und Hill zur Berechnung des Neutro-

nentransports vorgestellt [62]. Weitere umfassende Arbeiten zur DG-FEM sind unter

anderem von Cockburn, Karniadakis und Shu [12] sowie von Hesthaven und Warbur-

ton [36] erschienen. Inzwischen beschäftigt sich eine Vielzahl von Forschergruppen mit
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DG-FEM, und erste kommerzielle Implementierungen sind verfügbar [45].

Im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst die Eigenschaften der DG-FEM zur Berech-

nung der maxwellschen Gleichungen untersucht. Zu den wichtigsten charakteristischen

Merkmalen der Methode zählen die elementweise Berechnung der finiten Elemente und

die Möglichkeit der Nutzung expliziter Zeitintegrationsverfahren. Die Ausnutzung die-

ser Merkmale und die darauf aufbauende Weiterentwicklung der Methodik bildet den

Schwerpunkt dieser Arbeit. Die Zielsetzung ist die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und

der Effizienz der DG-FEM zur Berechnung hochfrequenter elektromagnetischer Felder.

Dabei ist die Arbeit so ausgerichtet, dass die Methode im Hinblick auf die Berechnung

großer, komplexer Strukturen weiterentwickelt wird.

Ein wesentlicher Bestandteil der Forschungsarbeit war die Initiierung einer Kooperation

im Rahmen eines internationalen Softwareprojektes. Das NUDG++ - Projekt (Nodal

Unstructured Discontinuous Galerkin in C++) wird durch Tim Warburton geleitet und

federführend durch Nigel Nunn organisiert.

Diese Arbeit erweitert das vorwiegend mathematisch ausgerichtete NUDG++ - Projekt

um ingenieurwissenschaftliche Aspekte. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit in der

Weiterentwicklung der Simulationsverfahren im Hinblick auf ingenieurwissenschaftlich

relevante Problemstellungen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, robuste und leistungsfähige

Methoden zu entwickeln, die sich an praxisgerechten Leistungsansprüchen orientieren.

Dazu werden die im folgenden Abschnitt zusammengefassten Themengebiete behan-

delt.

1.2 Gliederung und Beschreibung der Arbeit

Die Weiterentwicklung und Verbesserung numerischer Verfahren kann in verschiedenen

Bereichen durchgeführt werden. Abbildung 1.1 zeigt drei dieser Bereiche und die daraus

gewählten Themengebiete, die u.a. die einzelnen Kapitel dieser Arbeit bilden.

Implementierung

b

Algorithmus

l

Modellierung

ld• GPU‐basierte 
Parallelisierung

• Multiraten‐
Zeitintegration

• Feld‐Leitungs‐
Kopplung

Abbildung 1.1: Darstellung der Arbeitsbereiche und Themengebiete zur Verbesserung

der numerischen Feldberechnung.
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In Kapitel 2 sind die Grundlagen sowohl für eine kontinuierliche als auch für die diskrete

Beschreibung der elektromagnetischen Wellenausbreitung im Zeitbereich erläutert. Die

Diskretisierung der Maxwell-Gleichungen mit der DG-FEM wird detailliert hergeleitet

und die wesentlichen Eigenschaften der Methode werden hervorgehoben.

Die Kombination dieser wesentlichen Eigenschaften, die elementweise Berechnung und

die Nutzung expliziter Zeitintegratoren, wird in Kapitel 3 genutzt, um die Implemen-

tierung und damit die Leistungsfähigkeit des Verfahrens durch Parallelisierung zu ver-

bessern. Hierbei liegt der Fokus auf der Verwendung von Grafikprozessoren (engl. Gra-

phics Processing Units, GPU) zur hochparallelen Berechnung der finiten Elemente. Das

Ergebnis dieser General Purpose Computation on Graphics Hardware (GPGPU) Unter-

suchung ist, dass die DG-FEM aufgrund ihrer Diskretisierungseigenschaften sehr gut

für GPGPU-Berechnungen geeignet ist und eine parallelisierte CPU-Berechnung um

eine Größenordnung beschleunigen kann. Desweiteren werden Konzepte zur Nutzung

mehrerer GPUs untersucht, die die Möglichkeit eröffnen, einen gängigen Arbeitsplatz-

rechner durch geringe finanzielle Mittel so aufzurüsten, dass die Rechenleistung eines

vielfach teureren konventionellen Rechnerverbundes damit erreicht werden kann.

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Verbesserung der Algorithmen zur Zeitintegrati-

on. Die Verwendung von Multiratenverfahren zur Zeitintegration bietet die Möglichkeit,

verschieden große Elemente mit unterschiedlicher Zeitschrittweite zu integrieren. Insbe-

sondere bei Gitternetzen, deren Elementgrößen sich um mehr als eine Größenordnung

unterscheiden, führt ein Multiratenverfahren zu verkürzter Rechenzeit und damit zu

einer verbesserten Effizienz des Simulationsverfahrens. In einem ersten Schritt wird ein

Algorithmus untersucht, dessen Eigenschaften auf eine CPU-basierte Implementierung

angepasst sind. Dieses Verfahren wird in einem zweiten Schritt so modifiziert, dass es

für eine hochparallele Implementierung auf einer GPU geeignet ist. So kann die Effi-

zienz eines Multiratenverfahrens mit der Leistungsfähigkeit einer GPU-beschleunigten

Berechnung gekoppelt werden.

In Kapitel 5 wird die Modellierung der Wechselwirkung zwischen hochfrequenten elek-

tromagnetischen Feldern und elektrischen Leitern untersucht. Es wird ein Verfahren

zur Kopplung der Maxwell-Gleichungen und der Leitungsgleichungen vorgestellt, dass

sowohl die Wirkung der Felder auf einen Leiter als auch die umgekehrte Wirkung

berücksichtigt. Das vollständig gekoppelte System wird mit Hilfe der DG-FEM diskreti-

siert und die jeweiligen Kopplungen werden anhand ausgewählter Beispiele untersucht.

Dabei sieht das Parallelisierungskonzept vor, dass die Maxwell-Gleichungen durch ein

Multi-GPU System berechnet werden, während die CPU die weniger aufwändigen Lei-

tungsgleichungen berechnet.

In Kapitel 6 wird anhand eines komplexen Beispiels die Kombination der in den vor-

hergehenden Kapiteln vorgestellten Verbesserungen gezeigt.

Im letzten Kapitel werden die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit abschließend zu-

sammengefasst und Anregungen für künftige Arbeiten gegeben.



2 Kontinuierliche und diskrete

Modellierung elektromagnetischer

Felder

Die Grundlage zur Beschreibung elektromagnetischer Felder wird durch die maxwell-

schen Gleichungen gebildet. James Clerk Maxwell (1831-1879) fasste mit seinen Grund-

gleichungen der Elektrotechnik wesentliche Arbeiten von André-Marie Ampère (1775-

1836) und Michael Faraday (1791-1867) zusammen und erweiterte diese. Seine Arbeit

ermöglicht es, makroskopische elektromagnetische Problemstellungen kontinuierlich zu

beschreiben. Im Zeitalter der rechnergestützten Ingenieurwissenschaften werden als

Lösungsmethoden für die Maxwellschen Gleichungen häufig numerische Verfahren ver-

wendet. Im Folgenden werden die Maxwellschen Gleichungen in differentieller Form

beschrieben. Diese Beschreibung stellt die Grundlage für eine diskrete Formulierung

mit Hilfe der DG-FEM im Zeitbereich dar. Die DG-FEM wird mit anderen volumen-

basierten Verfahren verglichen und Vor- sowie Nachteile der Methode werden anhand

ihrer charakteristischen Merkmale erarbeitet.

2.1 Kontinuierliche Modellierung elektromagnetischer

Felder

2.1.1 Die maxwellschen Gleichungen

Die maxwellschen Gleichungen (2.1) - (2.4) umfassen das Ampère’sche Durchflutungs-

gesetz (2.1), das Faraday’sche Induktionsgesetz (2.2) sowie die Sätze vom elektrischen

und magnetischen Hüllenfluss (2.3), (2.4)

rot ~H =
∂

∂t
~D + ~J, (2.1)

rot ~E = − ∂

∂t
~B, (2.2)

div ~D = ρ, (2.3)

div ~B = 0. (2.4)
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Hierbei bezeichnen ~H und ~E die magnetische bzw. elektrische Feldstärke. Die magne-

tische bzw. elektrische Flussdichte werden durch ~B bzw. ~D beschrieben. Die zeitliche

Ableitung der elektrischen Flussdichte wird auch als Verschiebungsstromdichte bezeich-

net. Für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Materialien kann die elektrische

Stromdichte ~J mit Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit κ

~J(~r, t) = κ(~r) ~E(~r, t) + ~Js(~r, t) (2.5)

in Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke ~E dargestellt werden. Die eingeprägten

Ströme werden durch ~Js(~r, t) berücksichtigt. Im Falle einer vom E-Feld unabhängigen

Leitfähigkeit wird die Gleichung (2.5) auch als Ohm’sches Gesetz bezeichnet.

Die weiteren konstitutiven Materialbeziehungen

~D(~r, t) = ε(~r) ~E(~r, t) (2.6)

~B(~r, t) = µ(~r) ~H(~r, t) (2.7)

verknüpfen Feldstärken und Flussdichten durch die Permittivität ε und die Permeabi-

lität µ. Der Wellenwiderstand, auch Feldimpedanz genannt ist im verlustlosen Medium

durch

Z =

√
µ

ε
, (2.8)

und die Admittanz durch

Y =
1

Z
=

√
ε

µ
(2.9)

gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit werden grundsätzlich lineare und isotrope, d.h.

richtungsunabhängige Medien vorausgesetzt. Zur Implementierung offener Randbedin-

gungen durch die Verwendung einer Absorptionsschicht kann es aber zweckmäßig sein,

auch inhomogenes sowie anisotropes Materialverhalten innerhalb dieser Schicht zuzu-

lassen.

2.1.2 Grenzbedingungen elektromagnetischer Felder

An Materialgrenzen implizieren die maxwellschen Gleichungen Übergangsbedingungen

für die Felder und Flussdichten. Mit einem Normalenvektor ~n, der nach Konvention

vom Gebiet 1 in Gebiet 2 zeigt, kann die Tangentialstetigkeit der elektrischen und

magnetischen Feldstärke durch

~n× ( ~E2 − ~E1) = 0, (2.10)

~n× ( ~H2 − ~H1) = ~α (2.11)
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beschrieben werden, d.h. dass die Tangentialkomponenten elektrischer Feldstärken an

Materialgrenzen immer stetig übergehen und die Tangentialkomponenten magnetischer

Feldstärken nur dann springen können, wenn sich eine Flächenstromdichte ~α in der

Grenzschicht ausbilden kann.

Für die Flussdichte gelten Stetigkeitsbedingungen bezüglich ihrer Normalkomponenten

~n · ( ~D2 − ~D1) = σ, (2.12)

~n · ( ~B2 − ~B1) = 0. (2.13)

Hierbei beschreibt σ eine Flächenladungsdichte, die einen Sprung der Normalkompo-

nente der elektrischen Flussdichte bewirkt. Aufgrund der aus den Maxwell-Gleichungen

folgenden Nichtexistenz magnetischer Ladungen geht die Normalkomponente der ma-

gnetischen Flussdichte immer stetig an Materialgrenzen über. Für eine eingehendere

Betrachtung der Grenzbedingungen sowie deren Herleitung aus den maxwellschen Glei-

chungen sei auf [10] verwiesen.

2.1.3 Elektromagnetische Feldenergie

Die in den elektromagnetischen Feldern gespeicherte Energie W kann mit Hilfe der

elektrischen und magnetischen Feldenergiedichte we bzw. wm durch Integration über

das betrachtete Gebiet V

W =
y

V

(we + wm) dV (2.14)

berechnet werden. Die Energiedichten

we( ~E(~r, t)) =
1

2
ε
∣∣ ~E(~r, t)

∣∣2 , (2.15)

wm( ~H(~r, t)) =
1

2
µ
∣∣ ~H(~r, t)

∣∣2 . (2.16)

ergeben sich für lineare, homogene, isotrope Materialien aus den Materialeigenschaften

und den Feldstärken. Für eine Energiebilanz der elektromagnetischen Feldenergie wird

die Divergenz des Poynting-Vektors

~S = ~E × ~H (2.17)

gebildet und mit Hilfe der maxwellschen Rotationsgleichungen (2.1) und (2.2) weiter

umgeformt in

div ~S = div ( ~E × ~H) = ~H · rot ~E − ~E · rot ~H

= − ~H · ∂
~B

∂t
− ~E

∂ ~D

∂t
− ~E · ~J.
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Mit Bezug auf die Energiedichten aus (2.15) und (2.16) und eingeprägten Stromdichten
~Js ergibt sich der Energiesatz der Elektrodynamik nach Poynting in differentieller Form

div ~S +
∂we

∂t
+
∂wm

∂t
+ | ~E|2κ = − ~E · ~Js, (2.18)

der die vollständige Energiebilanz der elektromagnetischen Felder beschreibt. Der letzte

Term auf der linken Seite der Gleichung (2.18) ergibt hierbei die pro Volumen- und

Zeiteinheit umgewandelte Verlustenergie.

2.1.4 Transiente Beschreibung elektromagnetischer

Wellenausbreitung

Die Modellierung elektromagnetischer Wellen im Zeitbereich basiert auf einer gekoppel-

ten Betrachtung des Ampèreschen Durchflutungsgesetzes (2.1) und des Induktionsge-

setzes von Faraday (2.2). Eine mögliche Beschreibung überführt beide Differentialglei-

chungen erster Ordnung in eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für die jeweilige

Feldgröße ~F = ~E, ~H, ~D, ~B und für konstante Materialwerte µ, ε und κ. Dies ergibt die

Telegraphengleichung(
rot rot + µκ

∂

∂t
+ µε

∂2

∂t2

)
~F = 0. (2.19)

Für den Fall einer gegenüber der Leitungsstromdichte geringen Verschiebungsstrom-

dichte
(∣∣∣∂ ~D∂t ∣∣∣� | ~J |) vereinfacht sich die Telegraphengleichung (2.19) zur Stromver-

drängungsgleichung(
rot rot + µκ

∂

∂t

)
~F = 0 (2.20)

und für den Fall einer dominanten Verschiebungsstromdichte
(∣∣∣∂ ~D∂t ∣∣∣� | ~J |) erhält man

eine Wellengleichung(
rot rot + µε

∂2

∂t2

)
~F = 0. (2.21)

Eine andere Möglichkeit zur Beschreibung elektromagnetischer Wellen ist die Betrach-

tung eines gekoppelten Systems der Gleichungen (2.1) und (2.2)

d

dt

(
~E
~H

)
=

(
0 1

ε
−1
µ 0

)
rot

(
~E
~H

)
−
(

κ
ε
~E

0

)
. (2.22)

Die Eigenwerte des Differentialgleichungssystems erster Ordnung werden durch die Ma-

terialmatrix auf der rechten Seite der Gleichung (2.22) bestimmt. Deren Eigenwerte
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c = ±
√

1
εµ sind durch die Lichtgeschwindigkeit im betrachteten Medium mit den Ma-

terialkonstanten ε, µ gegeben. Die positive und negative Lösung bezieht sich auf die

jeweilige Raumrichtung innerhalb des gewählten Koordinatensystems.

Eine Lösung für (2.19) bzw. (2.22) zu finden ist für triviale Rechengebiete auf analyti-

schem Weg möglich. Bei komplexeren Geometrien ist dies nicht mehr sinnvoll, so dass

eine Lösung mit Hilfe eines geeigneten numerischen Verfahrens zweckmäßiger ist.

2.2 Die diskrete Berechnung der maxwellschen

Gleichungen mit Hilfe der Discontinuous Galerkin

Finite Elemente Methode

2.2.1 Überblick und Abgrenzung zu anderen volumenbasierten

Verfahren

Die Discontinuous Galerkin Finite Elemente Methode zur Lösung dreidimensionaler

hochfrequenter Wellenprobleme gehört zu den volumenbasierten Diskretisierungsver-

fahren und approximiert ein Rechengebiet V durch ein aus k Teilgebieten Dk beste-

hendes diskretes Gebiet Vh, so dass

K⋃
k=1

Dk = Vh ' V

gilt. Im dreidimensionalen Fall können geometrische Simplices wie Tetraeder oder auch

Hexaeder als Volumenelemente für die Generierung strukturierter als auch unstruktu-

rierter Netze verwendet werden. Somit unterscheidet sich die DG-FEM Methode von

der Methode der Finiten Differenzen (FD) oder der Finiten Integrationstechnik (FIT),

die üblicherweise strukturierte orthogonale Gitter zur Diskretisierung verwenden. Ab-

bildung 2.1 zeigt beispielhaft eine Volumendiskretisierung mit Hilfe eines unstrukturier-

ten tetrahedralen Netzes. Die Vorteile eines unstrukturierten Netzes gegenüber struk-

turierten orthogonalen Gittern ist eine bessere Geometrieapproximation bei einer ge-

ringeren Anzahl von Elementen. Eine Verbesserung der Approximation strukturierter

orthogonaler Gitter ist beispielsweise durch die Methode Conformal FIT (CFIT) durch

Geometrieberücksichtigung innerhalb einer Zelle möglich [11], wird aber im Rahmen

dieser Arbeit nicht näher betrachtet.

Die Berechnung elektromagnetischer Felder auf unstrukturierten Netzen ist unter an-

derem mit Hilfe der Finite Volumen Methode (FVM) als auch der Finite Elemente

Methode (FEM) möglich. Beide Methoden unterscheiden sich hinsichtlich der Ordnung

der Ansatzfunktionen, mit der die Lösung des Systems approximiert wird. Während die

FVM üblicherweise konstante Ansatzfunktionen verwendet, ist die Ordnung der Basis-

funktionen bei der FEM beliebig wählbar. Basisfunktionen höherer Ordnung eignen
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Abbildung 2.1: Volumendiskretisierung eines Rechengebietes mit Hilfe eines tetrahe-

dralen Netzes.

sich zur Approximation analytischer Funktionen im Allgemeinen besser als stückweise

konstante Funktionen [52], solange das Rechengebiet keine geometrisch verursachten

Singularitäten aufweist. In diesem Fall ist eine h-Verfeinerung, also eine Netzverfeine-

rung an der entsprechenden Stelle oder auch die Verwendung angepasster Polynome

[75] zweckmäßiger. Eine weitergehende Analyse zur Fehlerordnung bei Singularitäten

ist in [57] zu finden.

Bei den Finite Elemente Methoden ist die Nutzung des Galerkin-Verfahrens zur De-

finition der Funktionenräume eine etablierte Vorgehensweise. Das Galerkin-Verfahren

nutzt Ansatz- und Testfunktionen aus einem identischen Funktionenraum [77]. Hierbei

ist zwischen kontinuierlichen (engl. Continuous Galerkin, CG) und diskontinuierlichen

(engl. Discontinuous Galerkin, DG) Galerkin-Formulierungen zu unterscheiden. Auch

hybride Formen (HDG) sind Gegenstand aktueller Forschung. Erste Ergebnisse hierzu

sind u.a. in [19] zu finden, werden aber in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Der bestimmende Unterschied der beiden FEM Varianten CG und DG ist die Art

und Weise, wie benachbarte Elemente miteinander gekoppelt sind. DG-FEM führt die

Berechnung der maxwellschen Gleichungen auf jedem Element separat durch und die

Kopplung der einzelnen Elemente wird in schwacher Form über die Randbedingungen

implementiert. Bei der CG-FEM hingegen sind benachbarte Elemente direkt über die

Basisfunktionen miteinander gekoppelt.

Abbildung 2.2 skizziert die Approximation einer Funktion E(x) durch eine CG-Formu-

lierung (rot) sowie durch eine DG-Formulierung (blau).
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xElement
k

Element
k+1

Element
k-1

xElement
k

Element
k+1

Element
k-1

E(x)

E(x)

E (x)h

CG

E (x)h

DG

E
+

E
-

Abbildung 2.2: Continuous Galerkin (CG) und Discontinuous Galerkin (DG) FEM Ap-

proximation durch gewichtete lineare Ansatzfunktionen (gestrichelt).

Beide Verfahren nutzen nodale, d.h. knotenbezogene Basisfunktionen φ. Nodale Basis-

funktionen haben die Eigenschaft, dass sie nur auf einem endlichen Intervall ungleich

Null sind, sie sind auf einem kompakten Träger definiert. Genügen Sie weiterhin dem

Prinzip der Zerlegung der Eins, haben sie an ihrer Stützstelle den Wert eins und an

allen anderen Stützstellen den Wert Null. Zwischen den Stützstellen kann die Lösung

durch Interpolation der jeweiligen Ansatzfunktionen bestimmt werden. Die Besonder-

heit der DG-Methode liegt darin, dass die Ansatzfunktionen ausschließlich innerhalb

des betrachteten Elementes ungleich null sind. Daher sind an den Elementgrenzen auch

mehrere (hier: zwei) Freiheitsgrade am gleichen Ort allokiert. Bei der CG-Methode ist

immer nur ein Freiheitsgrad pro Knoten definiert und der kompakte Träger der dazu-

gehörigen Ansatzfunktion erstreckt sich im Gegensatz zur DG-FEM in alle angrenzen-

den Elemente.

Exemplarisch sind in Abbildung 2.2 die gewichteten Ansatzfunktionen für die CG-

Formulierung für die Freiheitsgrade des Elementes k skizziert. Für die DG-Formulierung

sind die Freiheitsgrade im k-ten Element sowie die korrespondierenden Ansatzfunktio-

nen der benachbarten Elemente eingezeichnet. Dabei wird der Freiheitsgrad an der

Grenze zum Nachbarelement k+1 mit E
−

bezeichnet, wenn er im betrachteten Ele-

ment (hier: k) liegt und mit E
+

, wenn er im Element k+1 definiert ist. Die globale

Lösung ergibt sich bei beiden Verfahren durch Summation der mit den Koeffizienten
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ci gewichteten Ansatzfunktionen

Eh =
∑
i

ciφi, ci ∈ R.

Dabei ist im eindimensionalen Fall mit linearen Ansatzfunktionen bei K Elementen für

CG-FEM über K+1 Ansatzfunktionen und bei DG-FEM über 2K Ansatzfunktionen

zu summieren. DG-FEM liefert an den Elementgrenzen keine eindeutige Lösung, da-

her ist eine Linearkombination der Freiheitsgrade E
−

und E
+

zu berechnen. Auf die

genaue Wahl dieser Linearkombination wird in Kapitel 2.2.4 näher eingegangen. Für

eine anschauliche Betrachtung ist die Wahl des Mittelwertes zweckmäßig. Obwohl die

DG Variante die zu approximierende Funktion an den gewichteten Knotenpunkten der

Elementgrenzen nicht exakt und sogar nicht eindeutig, sondern unstetig approximiert,

ist die Gesamtlösung in Abbildung 2.2 bezogen auf eine quadratische Fehlernorm in

diesem Vergleich genauer als bei der CG-Formulierung. Unstetigkeiten können dabei

nicht nur unphysikalische Lösungsanteile enthalten, sondern durchaus, z.B. bei Auf-

treten von Flächenladungsdichten (siehe Gleichung (2.12)), eine korrekte Modellierung

darstellen.

Finite Elemente Methoden sind nicht auf nodale Ansatzfunktionen beschränkt. Eine

weitere Möglichkeit ist die Verwendung von sogenannten Kantenelementen. Nédélec

hat in diesem Bereich grundlegende Arbeiten veröffentlicht, [56]. Bei der Verwendung

von Funktionen erster Ordnung sind die Freiheitsgrade ausschließlich auf den Kan-

ten assoziiert. In diesem Fall ist auch die Bezeichnung Whitney-Elemente gebräuch-

lich. Whitney-Elemente sind in einer Vielzahl unabhängiger Untersuchungen, u.a. [76],

[49] eingehend beschrieben. Diese Arbeit beschränkt sich ausschließlich auf nodale An-

satzfunktionen. Ergebnisse für DG-FEM Formulierungen der Maxwellgleichungen mit

Kantenelementen unter Nutzung von hierarischen Nédélec Ansatzfunktionen sind bei-

spielsweise in [23] zu finden.

Im Folgenden wird im Detail erläutert, wie die maxwellschen Gleichungen in eine Va-

riationsformulierung überführt werden mit dem Ziel, eine elementweise nodale Diskre-

tisierung dieser Variationsformulierung mit Hilfe der DG-FEM zu erhalten.

2.2.2 Herleitung der Variationsformulierung

Die maxwellschen Rotationsgleichungen (2.1) und (2.2) für verlustlose Medien können

durch Multiplikation mit einer Testfunktion ~v und Integration über das Rechengebiet V

w

V

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

V

(
rot ~H

)
· ~v dV, (2.23)

w

V

∂

∂t
~B · ~v dV = −

w

V

(
rot ~E

)
· ~v dV, (2.24)
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in eine schwache Formulierung überführt werden. Mit Hilfe der Vektoridentität(
rot ~A

)
· ~B =

(
rot ~B

)
· ~A + div

(
~A× ~B

)
kann die Variationsformulierung des ampèreschen Gesetzes (2.23) partiell integriert

w

V

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

V

( rot~v) · ~H dV +
w

V

div
(
~H × ~v

)
dV

und durch Anwendung des gaussschen Satzes auf den Divergenzterm zu

w

V

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

V

( rot~v) · ~H dV +
z

A=∂V

~n ·
(
~H × ~v

)
dA (2.25)

umgeformt werden. Die Idee der DG-FEM ist es, die Basisfunktionen so zu wählen, dass

die Integrale in Gleichung (2.25) für jeden Tetraeder separat berechnet werden können.

Das Oberflächenintegral in (2.25) beschreibt somit eine Integration einer Flussdichte

über die Flächen des betrachteten Tetraeders. Da zur Berechnung der Flussdichte auch

das benachbarte Element berücksichtigt werden muss, wird das lokale H-Feld durch den

Vektor ~H
∗

ersetzt. ~H
∗

ist eine Linearkombination benachbarter Felder, im Allgemeinen

kann der Mittelwert

~H
∗

:=
~H
−

+ ~H
+

2

betrachtet werden. Die elementweise Variationsformulierung der maxwellschen Glei-

chungen für ein DG-Element k ergibt sich folglich zu

w

Dk

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

Dk

( rot~v) · ~H dV +
z

A=∂Dk

~n ·
(
~H
∗
× ~v
)

dA. (2.26)

Nochmalige partielle Integration ergibt einen mathematisch äquivalenten Ausdruck

w

Dk

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

Dk

(
rot ~H

)
· ~v dV −

z

A=∂Dk

~n ·
(
~H× ~v − ~H

∗
× ~v
)

dA, (2.27)

der allerdings hinsichtlich seiner Implementierung Vorteile bietet. Die Anwendung der

Vektoridentität ~a ·
(
~b× ~c

)
= ~c ·

(
~a×~b

)
vereinfacht den Fluxterm zu

w

Dk

∂

∂t
~D · ~v dV =

w

Dk

(
rot ~H

)
· ~v dV −

z

A=∂Dk

~n×
(
~H− ~H

∗)
· ~v dA. (2.28)

In kontinuierlichen Formulierungen verschwindet der Ausdruck
(
~H− ~H

∗)
und es resul-

tiert die ursprüngliche Variationsgleichung (2.23). Bei diskontinuierlicher Beschreibung

erlaubt die spezielle Reformulierung von (2.26) zu (2.28) die Verwendung elementweiser

Ansatzfunktionen. In diesem Fall wertet das Oberflächenintegral in (2.28) Unstetigkei-

ten der Felder aus und berechnet den numerischen Fluss, der benachbarte Elemente

verbindet.
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2.2.3 Discontinuous Galerkin Diskretisierung

Anders als bei CG Formulierungen können aufgrund der Flussbeschreibung in (2.28) die

Basisfunktionen der DG-FEM so gewählt werden, dass sie ausschließlich innerhalb der

Elementgrenzen definiert sind. Dem Galerkin-Ansatz folgend, werden die Ansatzfunk-

tionen aus dem selben Funktionenraum gewählt, aus dem die Testfunktionen stammen.

Sowohl für Ansatz- als auch für Testfunktionen können die Lagrange-Polynome

li(x) :=

N∏
s=0
s6=i

(
x− xks

xki − xks

)
mit

li(x
k
i ) = 1,

li(x
k
s) = 0 für s 6= i

(2.29)

der Ordnung N verwendet werden, so dass in jedem Element k die diskreten E-

Feldkomponenten ~Eh

~E(~r, t) ≈ ~Eh(~r, t) =

 Exh
Eyh
Ezh

 =

Np∑
j=1

 Exj lj(~r)

Eyj lj(~r)

Ezj lj(~r)

 ,

als Summe von Np (number of points) gewichteten Lagrange-Basis-Funktionen dar-

gestellt werden können. Zur Berechnung der jeweiligen Komponente wird dabei die

entsprechende Komponente des Ortes ~r ausgewertet. Die Testfunktion

~v(~r) =

Np∑
i=1

 wx
i li(~r)

wy
i li(~r)

wz
i li(~r)


=

Np∑
i=1

wx
i

 li(~r)

0

0

 +

Np∑
i=1

wy
i

 0

li(~r)

0

 +

Np∑
i=1

wz
i

 0

0

li(~r)

 (2.30)

kann ebenfalls mit Hilfe gewichter Lagrange-Funktionen dargestellt werden.

Abbildung 2.3 zeigt die Stützstellen (engl. nodes), an denen die Lagrange-Polynome der

Ordnung N = 5 definiert sind. In diesem Fall werden nicht-äquidistante sogenannte

Warp & Blend Nodes [71] genutzt. In [36] werden die Unterschiede zu äquidistanten

Stützstellen analysiert. Weitere Untersuchungen zur knotenbasierten Interpolation für

3D-Elemente sind in [9] und [37] zu finden. Die Anzahl der Stützstellen Np ergibt sich

aus der Polynomordnung N durch die Formel

Np =
(N + 1)(N + 2)(N + 3)

6
. (2.31)

Wird über den Rand eines Tetraeders integriert, ist die Summe der Stützstellenaus-

wertungen Nfp (number of face points) gleich der Anzahl der Stützstellen pro Fläche

multipliziert mit der Anzahl der Flächen

Nfp = 4 · (N + 1)(N + 2)

2
. (2.32)
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Abbildung 2.3: Warp & Blend Nodes der Lagrange Basisfunktionen 5. Ordnung in ei-

nem Tetraeder.

Tabelle 2.1: Anzahl der Freiheitsgrade pro Tetraeder (Np) und Anzahl der Freiheits-

grade auf den Flächen der Tetraeder (Nfp)

N Np Nfp

1 4 12

2 10 24

3 20 40

4 35 60

5 56 84

6 84 112

Tabelle 2.1 listet die Anzahl für verschiedene Ordnungen von eins bis sechs.

Wird Gleichung (2.28) mit dem in x-Richtung gewichteten Teil der Testfunktion (2.30)

getestet, ergibt sich mit analoger H-Feld-Diskretisierung

r

Dk

∂

∂t
ε

Np∑
j=1

Exj lj(~r) ·
Np∑
i=1

wx
i li(~r)dV

=
w

Dk

Np∑
j=1

(
dlj(~r)

dy
Hz
j −

dlj(~r)

dz
Hy
j

)
·
Np∑
i=1

wx
i li(x)dV

−
z

A=∂Dk

Nfp∑
j=1

Np∑
i=1

lj(~r) · wx
i li(~r)

(
ny(H

z
j − H

∗z
j )− nz(Hy

j − H
∗y
j )
)

dA (2.33)
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und nach Umsortierung erhält man

Np∑
i=1

wx
i

(
Np∑
j=1

∂

∂t
Exj

w

Dk

εli(~r) · lj(~r)dV

)

=
Np∑
i=1

wx
i

(
Np∑
j=1

Hz
j

w

Dk

dlj(~r)

dy
· li(~r)dV −

Np∑
j=1

Hy
j

w

Dk

dlj(~r)

dz
· li(~r)dV

)

−
Np∑
i=1

wx
i

(
Nfp∑
j=1

(
ny(H

z
j − H

∗z
j )− nz(Hy

j − H
∗y
j )
) z

A=∂Dk

li(~r) · lj(~r)dA

)
. (2.34)

Gleichung (2.34) soll für beliebige Testfunktionen gelöst werden, so dass

Np∑
j=1

∂

∂t
Exj

w

Dk

εli(~r) · lj(~r)dV

=
Np∑
j=1

Hz
j

w

Dk

dlj(~r)

dy
· li(~r)dV −

Np∑
j=1

Hy
j

w

Dk

dlj(~r)

dz
· li(~r)dV

−
Nfp∑
j=1

(
ny(H

z
j − H

∗z
j )− nz(Hy

j − H
∗y
j )
) z

A=∂Dk

li(~r) · lj(~r)dA (2.35)

erfüllt sein muss für alle wx
i mit i = 1, ..., Np.

Durch Einführung einer Massenmatrix Mε, deren Einträge sich durch

Mε
i,j =

w

Dk

εli(~r) · lj(~r) dV (2.36)

berechnen lassen, sowie einer Steifigkeitsmatrix S{x,y,z} mit einer räumlichen Ableitung

in x-, y- bzw. z-Richtung

S{x,y,z}i,j =
w

Dk

dlj(~r)

d{x, y, z}
· li(~r) dV (2.37)

und einer Fluxmatrix F mit

Fi,j =
z

A=∂Dk

li(~r) · lj(~r)dA (2.38)

kann die Notation von Gleichung (2.33) zu

Mε · d

dt
Ex = Sy ·Hz − Sz ·Hy − F ·

(
ny(H

z −H
∗z)− nz(Hy −H

∗y)
)

(2.39)
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vereinfacht werden. Diese Formulierung resultiert aus der Testung von (2.28) mit dem

in x-Richtung gewichteten Teil der Testfunktion (2.30). Eine analoge Testung durch

die anderen Komponenten der Testfunktion (2.30) ergibt die y- und z-Komponenten

der linken Seite der Gleichung (2.28)

Mε · d

dt
Ey = Sz ·Hx − Sx ·Hz − F ·

(
nz(H

x −H
∗x)− nx(Hz −H

∗z)
)
, (2.40)

Mε · d

dt
Ez = Sx ·Hy − Sy ·Hx − F ·

(
nx(Hy −H

∗y)− ny(Hx −H
∗x)
)
. (2.41)

Hierbei beinhalten die Vektoren Ex, Ey und Ez die Np bzw. Nfp zeitabhängigen Ge-

wichtungsfaktoren der Lagrangepolynome für das jeweilige Element und bilden zusam-

men den Koeffizientenvektor des E-Feldes

E(t) =

 Ex(t)

Ey(t)

Ez(t)

 und E{x,y,z}(t) =
(

E
{x,y,z}
1 (t), ...,E

{x,y,z}
Np

(t)
)>

.

Die Beschreibung der H-Feld-Koeffizienten ist analog zum E-Feld.

Anders als bei CG-FEM kann die Massenmatrix mit geringem Aufwand invertiert wer-

den, da die Größe der Massenmatrix durch die Elementweise Formulierung entspre-

chend gering ist. Eine vergleichbare CG-FEM Formulierung liefert eine globale Mas-

senmatrix, deren Invertierung vielfach kostspieliger ist. In [36] ist der Term M
−1·S{x,y,z}

genauer analysiert, indem die Identität M ·D{x,y,z} = S{x,y,z} mit der Ableitungsma-

trix

D{x,y,z},(i,j) =
dlj

d{x, y, z}

∣∣∣∣
~rj

(2.42)

hergeleitet wird.

Die zur Flussberechnung verwendeten Feldkoeffizienten
(
H(t)−H

∗
(t)
)

wurden bis-

her noch nicht eindeutig definiert, insbesondere die Berechnung von H
∗
(t) ist noch

nicht näher spezifiziert worden. Daher kann die Berechnung des numerischen Flusses

noch weiter verallgemeinert und die Feldkoeffizienten können durch
(
fE(t)− f

∗

E(t)
)
, die

Flusskoeffizienten zur Berechnung des E-Feldes auf der jeweiligen linken Seite, ersetzt

werden. In Abschnitt 2.2.4 ist die Berechnung des numerischen Flusses für verschiedene

Flusstypen erläutert.
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Zusammenfassend kann mit Hilfe der DG-FEM Volumendiskretisierung das Ampère’sche

Durchflutungsgesetz durch

d

dt
E(t)=

 0 −D
1
ε
z D

1
ε
y

D
1
ε
z 0 −D

1
ε
x

−D
1
ε
y D

1
ε
z 0

·H(t) −

Mε
−1

·F 0 0

0 Mε
−1

·F 0

0 0 Mε
−1

·F

·n̂×(fE(t)− f
∗

E(t)
)

(2.43)

beschrieben werden. Eine analoge Diskretisierung des Faraday’schen Induktionsgesetzes

führt zu

d

dt
H(t)=

 0 D
1
µ
z −D

1
µ
y

−D
1
µ
z 0 D

1
µ
x

D
1
µ
y −D

1
µ
z 0

·E(t) +

Mµ
−1

·F 0 0

0 Mµ
−1

·F 0

0 0 Mµ
−1

·F

· n̂×(fH(t)− f
∗

H(t)
)
.

(2.44)

Die Gleichungen (2.43) und (2.44) bilden ein System gewöhnlicher Differentialglei-

chungen in der Zeit t. Der fundamentale Unterschied zu CG-FEM diskretisierten Sys-

temen ist die Möglichkeit, explizite Zeitinteratoren zur Lösung von (2.43) und (2.44)

zu nutzen. Diese Charakteristik wird in Abschnitt 2.2.6 ausführlich beschrieben. Vor-

her wird die räumliche Diskretisierung durch Spezifizierung des numerischen Flusses in

Abschnitt 2.2.4 und die Beschreibung von Randbedingungen in Abschnitt 2.2.5 abge-

schlossen.

2.2.4 Berechnung des numerischen Flusses

Die in Abschnitt 2.2.3 hergeleitete DG-FEM Diskretisierung basiert auf einer element-

weisen Berechnung der maxwellschen Gleichungen. Diese elementweise Berechnung ist

die zentrale Eigenschaft dieser Methode. Im Vergleich zu CG-FEM kann eine DG-FEM

Berechnung auch als eine Vielzahl von FEM Berechnungen in jedem Element aufgefasst

werden. Für jede dieser elementweisen FEM Rechnungen muss eine Randwertvorgabe

erfolgen. Diese Randwertvorgabe wird in schwacher Form durch die Bildung des nume-

rischen Flusses von einem lokalen in das benachbarte Element berücksichtigt. Es ist die

primäre Aufgabe des numerischen Flusses, benachbarte einzelne Lösungen miteinander

zu koppeln um so eine globale Lösung zu erzeugen.

Die beste Lösung zur Einarbeitung von Randbedingungen ist der wahre Wert auf dem

Rand. In Abbildung 2.2 auf Seite 10 ist dargestellt, dass die Freiheitsgrade benach-

barter Elemente mehrfach definiert sind. Da die Einarbeitung der Randbedingung eine
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eindeutige Zuweisung benötigt, ist durch den Ausdruck f
∗

E,H(t) ein Koeffizient zur Be-

rechnung des numerischen Flusses eingeführt worden. Dieser Koeffizient ist im Allge-

meinen eine Linearkombination der benachbarten Freiheitsgrade. Eine Möglichkeit der

Linearkombination ist die Mittelwertbildung für f
∗

E,H(t) , auch zentraler Fluss (engl.

Central Flux)

n̂×
(
fE(t)− f

∗

E(t)
)

:=−n̂×
Z

+
(

H
− −H

+
)

Z
−

+ Z
+ , (2.45)

n̂×
(
fH(t)− f

∗

H(t)
)

:= n̂×
Y

+
(

E
− − E

+
)

Y
−

+ Y
+ (2.46)

genannt, weil er auf einer Mittelwertbildung zwischen den benachbarten Freiheitsgra-

den E
−

bzw. H
−

und E
+

bzw. H
+

beruht. Die Besonderheit ist, dass beim zentralen

Fluss zur Integration des elektrischen Feldes ausschließlich das H-Feld eine Rolle spielt

und umgekehrt.

Eine andere Form des Flusses ist in [51] zu finden. Der nicht-zentrierte Fluss (engl.

Upwind Flux)

n̂×
(
fE(t)− f

∗

E(t)
)

:=−n̂×
Z

+
(

H
− −H

+
)
− α

(
n̂×
(

E
− − E

+
))

Z
−

+ Z
+ , (2.47)

n̂×
(
fH(t)− f

∗

H(t)
)

:= n̂×
Y

+
(

E
− − E

+
)

+ α
(
n̂×
(

H
− −H

+
))

Y
−

+ Y
+ (2.48)

mit dem Upwinding-Parameter α enthält jeweils auch die Feldkomponenten, die zeitlich

integriert werden sollen. Zur Berechnung des elektrischen Feldes wird zur Fluxbildung

(2.47) zusätzlich zu (2.45) die Differenz der elektrischen Felder auf den benachbarten

Tetraederflächen evaluiert. Aus dieser Differenz des E-Feldes wird das Kreuzprodukt

mit dem Normalenvektor n̂ gebildet. Es resultiert der Tangentialsprung des elektrischen

Feldes, ein Feldanteil, der gemäß Gleichung (2.10) unphysikalisch ist. Die Evaluation

des magnetischen Flux verhält sich analog. Hier wird entsprechend Gleichung (2.11)

der Sprung der Tangentialkomponente des H-Feldes ausgewertet. Da diese Tangenti-

alsprünge in Abwesenheit von perfekt elektrisch leitendem Material eindeutig falsche

Lösungsanteile darstellen, ist mit Hilfe des Upwind Flux eine Korrektur der Lösung

möglich. Die Gesamtlösung wird mit Hilfe der unphysikalischen Komponenten je nach

Wahl des Parameters α mehr oder weniger stark korrigiert (d.h.
”
penalisiert“ [73]).

Für α = 0 geht der Upwind Flux in einen Central Flux über und es findet keine

Penalisierung statt. Mit α = 1 wird eine vollständige Penalisierung erreicht und die

berechneten fehlerhaften Anteile werden vollständig aus der Lösung entfernt. Für α > 0
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ist die DG-FEM Diskretisierung nicht mehr energieerhaltend, allerdings werden aus-

schließlich falsche Lösungsanteile penalisiert. In [24] wird sowohl die Energieerhaltung

als auch die Ladungserhaltung von DG-FEM Formulierungen genauer untersucht. Ein

Ergebnis der erwähnten Arbeit ist unter anderem, dass die exakte Erhaltung von La-

dungen mit DG-FEM nur auf strukturierten Gittern möglich ist. Diese Einschränkung

wird im Rahmen der in dieser Arbeit betrachteten Anwendungen als zulässiger Model-

lierungsfehler angesehen.

2.2.5 Implementierung von Randbedingungen

Eine weitere Charakteristik des numerischen Flusses besteht in der Möglichkeit, sehr

einfach Randbedingungen einzuarbeiten. Eine beliebige Festlegung von Dirichlet’schen

Randbedingungen, z.B. für das E-Feld wird erreicht, indem ein fiktiver äußerer Wert

E
+

so gewählt wird, dass der Mittelwert und somit resultierende Randwert E
∗

aus E
−

und E
+

mit

E
∗

:=
E
−

+ E
+

2

gebildet wird. Durch die Integration über die jeweilige Fläche des Elementes wird diese

Randwertforderung nur in einem schwachen Sinn durchgesetzt, was einen Unterschied

zur Einarbeitung von Randwerten bei CG-FEM darstellt.

2.2.5.1 Perfekt elektrisch leitende Ränder

Für den speziellen Fall der perfekt elektrisch leitenden Ränder (engl. perfect electric

conductor - PEC ) kann die verschwindende Feldstärke durch das Spiegelungsprinzip

Hier verschwindet der numerische Flusskoeffizient fE zur Berechnung des elekrischen

Feldes aufgrund der externen Impedanz Z
+

. Somit kann das elektrische Feld nicht

durch den Rand propagieren und wird vollständig reflektiert.

2.2.5.2 Perfekt magnetisch leitende Ränder

Perfekt magnetisch leitende Ränder sind zweckmäßig zur Modellierung von TEM-

Wellen mit vorgegebener Polarisation. Wie in Abbildung 2.5 dargestellt, muss für eine

ebene Welle eine angepasste Randbedigung definiert werden, die einen Sprung der Tan-

gentialkomponente des elektrischen Feldes an den Seitenflächen zuläßt. Hierzu werden

die in Abschnitt 2.2.5.1 vorgestellten Verfahren analog für das H-Feld implementiert,

d.h. es wird mit H
+

= −H
−

ein verschwindendes H-Feld modelliert. Das E-Feld soll

allerdings einen Sprung aufweisen können, was durch Wahl von E
+

= E
−

erzielt wird.
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mit E
+

= −E
−

modelliert werden, so

dass sich für den resultierenden Wert

E
∗

=
E
−

+ E
+

2
= 0

V

m

wie in Abbildung 2.4 dargestellt er-

gibt. Für das H-Feld soll kein Wert

vorgeschrieben werden. Dies kann

durch Wahl von H
+

= H
−

modelliert

werden kann, was zu einem verschwin-

denden Fluss am Rand führt.

Eine weitere, physikalisch motivierte

Möglichkeit, PEC Randbedingungen

zu implementieren, ist die Betrach-

tung der unendlich hohen Admittanz

bzw. der verschwindenden Impedanz

in den Berechnungen der numerischen

Flüsse (2.45) und (2.46).

E
−

E
∗

E
+

x

E
+

= −E
−

Innenraum Außenraum

Abbildung 2.4: Einarbeitung einer PEC

Randbedingung mit Hilfe

des Spiegelungsprinzips.

~H
~E

PEC

PEC

PMC PMC

Abbildung 2.5: Randbedingungen zur Modellierung von TEM Wellen

2.2.5.3 Offene Ränder

Die Modellierung
”
offener“, d.h. reflexionsfreier bzw. -armer Ränder des numerischen

Rechengebietes im Bereich der elektromagnetischen Feldsimulation ist eine intensiv

untersuchte und immer noch sehr aktive Forschungsrichtung. Das Ziel eines offenen

Randes ist die Simulation des unendlichen Raumes, der ein endliches Rechengebiet

umgibt. Diese Simulation ist niemals exakt, sondern immer nur eine Approximation

eines Feldes, das unendlich weit propagieren kann. Neben dem Begriff offener Rand ist

auch der Begriff absorbierende Randbedingung (engl. absorbing boundary condition -

ABC ) gebräuchlich.

Im Allgemeinen unterscheidet man zwei Möglichkeiten der Modellierung offener Ränder.

Die erste Methode ist die Wahl eines angepassten Randwertes, um einen offenen Rand
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zu approximieren. Diese ABCs, wie z.B. die Mur - ABC [55], sind allerdings nur für ho-

mogene Wellen geeignet. Desweiteren sind sie nur bis zur Ordnung 2 genau und sollen

aufgrund der speziellen DG-FEM Approximationseigenschaften bei höherer Ordnung

nicht weiter betrachtet werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Modellierung absorbierender Schichten ist die Erweite-

rung des Rechengebietes um eine Absorptionsschicht (engl. absorbing layer ), wie sie

in Abbildung 2.6 skizziert ist. In diesem Absorbing Layer werden die Felder durch

ein speziell definiertes, unphysikalisches, verlustbehaftetes Medium auf einen zu ver-

nachlässigenden Wert gedämpft. Die außenliegenden Ränder werden durch eine PEC

Rechengebiet

Absorbing Layer

δ-�

Abbildung 2.6: Absorbing Layer zur Modellierung des unendlich großen Außenraumes.

Randbedingung abgeschlossen.

Absorbing Layers wurden in [5] sowie in [40] für FDTD Diskretisierungen untersucht.

In [26] wurde die Implementierung für DG-FEM diskretisierte Simulationen vorgestellt.

Die Idee zur Definition des Absorberrandes basiert auf dem Ansatz der Wellenanpas-

sung von Rechengebiet und der Absorptionsschicht, d.h. die komplexe Wellenimpedanz

Z =

√
jωµ

κ+ jωε
(2.49)

in der Absorberschicht muss so gewählt werden, dass sie sowohl im Betrag als auch in

Phase mit der Wellenimpedanz des Rechengebietes übereinstimmt. Gerade für den Fall

der reellen Freiraumimpedanz wird klar, dass eine verlustbehaftete und damit komplexe

Impedanz in der Randschicht keine Anpassung erreichen kann. Um diese Anpassung

zu gewährleisten, müssen die maxwellschen Gleichungen in der Absorptionsschicht um
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eine nichtphysikalische, d.h. fiktive magnetische Leitfähigkeit κM zu

rot ~H =
∂

∂t
~D + κ~E (2.50)

rot ~E = − ∂

∂t
~B − κM

~H (2.51)

erweitert werden. Die resultierende Impedanz

Z =

√
κM + jωµ

κ+ jωε
(2.52)

besitzt für den Fall
κM

κ
=
µ

ε
sowohl für den Betrag

|Z| =

√
(κ2

M
+ (ωµ)2)

1
2

(κ2 + (ωε)2)
1
2

!
=

√
µ

ε

als auch für die Phase

ϕ = arctan

{
κ
ε −

κ
M

µ
κκ

M

ωµε + ω

}
!

= 0

eine Wellenanpassung an die Freiraumimpedanz. Mit diesen Materialparametern wird

eine exponentielle Dämpfung in Normalenrichtung, abhängig von der Leitfähigkeitsver-

teilung erzielt. In [22] ist eine polynomial ansteigende Verteilung mit

κ(~r) =
κmax|~r − ~r0|m

δ
beschrieben, die in dieser Arbeit für m = 2 verwendet wird.

Ein Absorbing Layer ist eine effiziente Möglichkeit, einen offenen Rand zu implemen-

tieren. Allerdings werden hier ausschließlich normal eindringende Wellenkomponenten

gedämpft. Für eine Abschwächung von evaneszenten Wellen eignet sich dieses Verfah-

ren nicht (siehe [7]). Aus diesem Grund wurden bei den durchgeführten Rechnungen

stets ein Abstand zwischen Objekten im Rechengebiet und dem Absorbing Layer de-

finiert, der ausreichend groß ist, um Effekte evaneszenter Wellen vernachlässigen zu

können.

Ist es dennoch notwendig, alle auftretenden Wellenarten abzuschwächen, ist der Ein-

satz einer PML (engl. perfectly matched layer - PML ) zweckmäßig. Die PML wurde

1994 durch J.-P. Bérenger in [6] erstmalig vorgestellt. Seitdem ist die PML in einer

Vielzahl von Arbeiten untersucht worden und ist aktuell immer noch Gegenstand vie-

ler Forschungsarbeiten.

Da der Kern dieser Arbeit nicht auf der Modellierung offener Ränder liegen soll, wird

daher aufgrund seiner Robustheit und der vergleichsweise geringen Komplexität in der

Implementierung die oben beschriebene Absorptionsschicht für die weiteren Berech-

nungen verwendet.
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2.2.6 Zeitintegration

Zur expliziten zeitlichen Integration des semi-diskreten Systems (2.43) und (2.44) exis-

tiert eine Vielzahl numerischer Verfahren. Im Gegensatz zu impliziten Verfahren ist

es nicht notwendig, in jedem Zeitschritt ein lineares Gleichungssystem zu lösen [35].

Bei expliziten Verfahren kann die Berechnung des neuen Zeitschritts direkt aus dem

letzten Ergebnis oder einer Kombination der letzten Ergebnisse erfolgen. Grundsätz-

lich können die Verfahren in Ein- und Mehrschritt-Verfahren unterschieden werden.

Einschritt-Verfahren nutzen ausschließlich die jeweils aktuelle Lösung, um die nächste

Lösung zu berechnen. Bekannte Einschritt-Verfahren sind beispielsweise Runge-Kutta

Verfahren [35]. Mehrschritt-Verfahren nutzen eine Kombination der aktuellen und der

vorhergehenden Ergebnisse, um die neue Lösung zu berechnen. Unter den Mehrschritt-

Verfahren wird in dieser Arbeit in Kapitel 4 besonders die Adams-Bashforth-Methode

[35], [21] untersucht. Ein Nachteil expliziter Zeitintegratoren ist, dass sie im Allge-

meinen keine bedingungslose Stabilität aufweisen, d.h. es gibt eine obere Schranke

für den maximalen Zeitschritt, mit dem numerisch stabil aus einer alten eine neue

Lösung berechnet werden kann. Dieser maximal stabile Zeitschritt hängt von der Aus-

breitungsgeschwindigkeit v im jeweiligen Medium, der charakteristischen Größe ∆x der

Elemente und der Courantzahl C ab. Die Courant-Friedrichs-Lewy Bedingung definiert

den maximalen Zeitschritt ∆tmax mit

∆tmax = min

{
∆x

v
C

}
. (2.53)

Dabei beschreibt der Term ∆x
v die Zeit, die die Welle benötigt, um durch ein Element

mit der charakteristischen Größe ∆x zu propagieren. Bei Dreiecken oder Tetraedern

kann die charakteristische Größe als Innenkreis- bzw. Innenkugeldurchmesser betrach-

tet werden. Bei homogener Materialverteilung wird die größte stabile Zeitschrittweite

∆tmax durch das kleinste Element bestimmt. Bei konventionellen expliziten Zeitinte-

gratoren wie z.B. dem Low Storage Explicit Runge Kutta (LSERK) Verfahren [8], [36]

gilt diese Zeitschrittweite ∆tmax zur Berechnung aller Elemente im gesamten Rechen-

gebiet und das gesamte zu simulierende Zeitintervall. Das kleinste Element bestimmt

dadurch die Anzahl der zu berechnenden Zeitschritte und hat damit direkten Ein-

fluß auf den Rechenaufwand und die Rechenzeit. In Kapitel 4 dieser Arbeit werden

Verfahren erläutert, mit denen verschieden große Elemente mit unterschiedlichen Zeit-

schrittweiten in einem Verfahren integriert werden können. Diese Multiraten-Verfahren

sind insbesondere bei großen Aspektverhältnissen in den Elementgrößen, also großen

Rechengebieten mit detaillierten Teilgebieten, sehr effizient.

Die Courantzahl C in Gleichung (2.53) ist ein heuristischer Wert und hängt von den

jeweiligen Stabilitätseigenschaften des verwendeten Zeitintegrators sowie der Ordnung

der Ansatzfunktionen ab. Abbildung 2.7 veranschaulicht die Notwendigkeit, die Zeit-

schrittweite abhängig von der Ordnung der Ansatzfunktionen zu skalieren. Der feineren

räumlichen Auflösung durch einen erhöhten Polynomgrad N muss eine feinere zeitliche
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1. Ordnung

C = Ct

3. Ordnung

C = Ct
9

5. Ordnung

C = Ct
25

Abbildung 2.7: Stützstellen der Lagrange-Polynome 1., 3. und 5. Ordnung - Auswir-

kungen der Ordnung der Ansatzfunktionen auf die Courantzahl.

Auflösung folgen, da sonst Aliasing-Effekte oder Instabilitäten die Lösung beeinträchti-

gen können. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Courantzahl

C = Ct ·
1

N2
(2.54)

genutzt, wobei der Faktor 1
N2 die Auswirkungen der erhöhten Knotenanzahl auf die

Stabilität der Zeitintegration kompensiert. Der Faktor Ct beschreibt die Stabilitätsei-

genschaft des verwendeten Zeitintegrators und ist für verschiedene Verfahren untersucht

worden [36], [8], [35].

Zur zeitlichen Integration DG-FEM-diskretisierter Maxwell-Gleichungen wird häufig

das Leapfrog-Verfahren erster Ordnung [14, 47, 63] bzw. das LSERK-Verfahren vierter

Ordnung [8] verwendet. Das Leapfrog-Verfahren ist vergleichsweise einfach zu imple-

mentieren und ist energieerhaltend. Das nicht symplektische Runge-Kutta-Verfahren

ist als Mehr-Stufen-Verfahren aufwendiger, allerdings ist die Approximationsordnung

höher. Da es zweckmäßig ist, zeitliche und räumliche Approximationsordnung aufein-

ander abzustimmen, wird im Rahmen dieser Arbeit das LSERK-Verfahren als Referenz

genutzt.

Eine vereinfachte Darstellung des DG-FEM diskretisierten Gleichungssystems (2.43)

und (2.44) mit Hilfe des linearen Operators Lh ergibt

d

dt

(
E

H

)
= L (E,H) . (2.55)
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Das LSERK Verfahren

p(0) =

(
E

H

)n
, (2.56)

i ∈ [1, ..., 5] :

{
k(i) = aik

(i−1) + ∆Lh
(
p(i−1), tn + ci∆t

)
,

p(i) = p(i−1) + bik
(i),

(2.57)(
E

H

)n+1

= p(5). (2.58)

berechnet, wie in Abbildung 2.8 dargestellt, in fünf Zwischenstufen eine Lösung vier-

ter Ordnung. Dabei ist die verwendete Variante speicheroptimiert, da zur Berechnung

Abbildung 2.8: Zeitintegration mit dem Low-Storage-Explicit-Runge-Kutta Verfahren.

der aktuellen Stufe p(i) ausschließlich die vorhergehende Stufe p(i−1) und das Resi-

duum k(i) gespeichert werden muss. Die Koeffizienten ai, bi, ci sind in [36] zu finden.

Durch die optimierte Verteilung der Stützstellen profitiert das LSERK-Verfahren von

einer im Vergleich zu anderen Verfahren größeren Stabilitätsregion. Abbildung 2.9 zeigt

die Stabilitätsregionen für das LSERK- und das herkömmliche 4-Stufen ERK-Verfahren

vierter Ordnung. Solange das Produkt aus Eigenwerten der Systemmatrix und verwen-

detem Zeitschritt innerhalb des gekennzeichneten Bereichs liegt, wird die Integration

stabil durchgeführt. Bei verlustlosen Medien und energieerhaltender DG-FEM Diskre-

tisierung durch zentrierte Flüsse sind die Eigenwerte rein imaginär. Die zusätzliche

Zwischenstufe im Vergleich zum ERK Algorithmus kompensiert der LSERK durch ei-

ne größere Stabilitätsregion im Bereich der imaginären Achse. Im Falle einer Dämpfung

durch die DG-Diskretisierung (siehe Abschnitt 2.2.4) bzw. der Modellierung verlust-

behafteter Medien spiegelt sich diese Abschwächung durch einen negativen Realteil

der Eigenwerte wider. Bei sehr hohen Leitfähigkeiten sind ggf. zusätzliche Methoden

notwendig (siehe semi-implicit approximation in [68]), um Stabilität zu gewährleis-

ten. Positive Eigenwerte reflektieren unphysikalischen Feldverstärkungen und treten im
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stabilstabil

instabil

Abbildung 2.9: Aus [36]: Stabilitätsregion des Low-Storage-Explicit-Runge-Kutta

Verfahrens.

Allgemeinen nicht bei der Modellierung der maxwellschen Gleichungen auf. Dennoch

können bei der Diskretisierung, z.B. durch geometrisch entartete Elemente positive Ei-

genwerte entstehen. Diese führen zu fehlerhaften Ergebnissen und werden durch die

betrachteten Zeitintegratoren nur in einem sehr kleinen Bereich stabil integriert.

Die Zeitintegration mit Hilfe des LSERK Algorithmus stellt im Rahmen dieser Arbeit

die Referenzmethode dar. Sie bietet nach [36] einen effizienten Kompromiss zwischen

Stabilität, Robustheit und Genauigkeit durch Approximation vierter Ordnung und ist

auf die geometrische Approximation mit Polynomen dritter, vierter und fünfter Ord-

nung abgestimmt.



3 Hochparallele GPU-beschleunigte

Verfahren

Leistungsfähige Hardware und eine effiziente, angepasste Implementierung der verwen-

deten Verfahren sind entscheidende Voraussetzungen für leistungsfähige und zeiteffizi-

ente Simulationen. Hinsichtlich der Hardwareleistung beschreibt das Mooresche Gesetz

eine Verdoppelung der Integrationsdichte von Mikroprozessoren in einem Zeitraum von

zwei Jahren, was annähernd äquivalent zu einer Verdoppelung der verfügbaren Rechen-

leistung innerhalb dieses Zeitraumes ist. Gleichwohl nimmt auch die Komplexität der

zu berechnenden Anwendungen zu. Eine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen,

ist die Verteilung der Rechenlast auf eine Vielzahl von Systemen. Grundvoraussetzung

für diese Parallelisierung ist allerdings, dass das Verfahren für eine solche Aufteilung

geeignet ist. In diesem Zusammenhang beschreibt das Gesetz von Amdahl den Zusam-

menhang zwischen Parallelisierungsgrad und dem erzielbaren Geschwindigkeitsgewinn:

Amdahls Gesetz:

Sei s der prozentuale serielle Anteil des Algorithmus. Der restliche Anteil

1-s sei mit dem Parallelisierungsgrad P ausführbar, wobei P die Anzahl der

Prozessoren ist. Dann beträgt der Geschwindigkeitsgewinn (engl. Speedup)

S:

S =
1

s+
(1−s)
P

.

Entscheidend für eine effiziente Parallelisierung ist somit ein möglichst hoher paral-

leler Anteil des Algorithmus (1 − s). Nicht berücksichtigt werden hierbei allerdings

die zusätzlichen Kosten, die durch eine Parallelisierung entstehen. Hier sind vor allem

die Kommunikation und Synchronisation einzelner Prozesse entscheidende Faktoren,

die auch für s = 0 eine parallele Effizienz E mit E = S
P von 100% in den meisten

Fällen verhindern. Gelingt es, die Größe s zu minimieren und gleichzeitig die Kommu-

nikation einzelner paralleler Prozesse gering zu halten, ist es möglich, einen effizienten

hochparallelen Algorithmus zu implementieren, der auf einer Vielzahl von Prozessoren

berechnet werden kann.
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Die DG-FEM Diskretisierung bietet durch die elementweise Formulierung die Möglich-

keit, jedes Element parallel zu berechnen. Würden die notwendigen Initialisierungsrou-

tinen wie z.B. das Einlesen des Netzes vernachlässigt, ergäbe sich ein paralleler Anteil

von 100%. Dazu muss allerdings sichergestellt sein, dass jeder einzelne Prozess aus-

schließlich lokale Daten benutzt, d.h. nicht auf Daten anderer Prozesse zugreifen muss.

Wird hierzu die elementweise DG Formulierung aus (2.43) und (2.44) betrachtet, sind

fast alle zur Berechnung notwendigen Operatoren und Daten lokal, d.h. ausschließlich

für das jeweilige Element definiert. Einige Daten, wie zum Beispiel Daten des Referenz-

elementes, sind nur einmalig für alle Elemente definiert. Lediglich die Koeffizienten zur

Berechnung des numerischen Flusses f
∗

E,H(t) sind, wie in (2.45) bzw. (2.46) beschrieben,

Linearkombinationen benachbarter Feldkoeffizienten an gemeinsamen Flächen zweier

Tetraeder. In der Implementierung kann dies einmalig pro Zeitschritt mit Hilfe ei-

ner Subtraktion zweier Vektoren durchgeführt werden. Im Vergleich zur restlichen Be-

rechnung der diskretisierten Maxwell-Gleichungen kann der Aufwand dieser Operation

vernachlässigt werden, nicht aber die spezielle Behandlung bei der Parallelisierungs-

strategie.

Grundsätzlich eignet sich die DG-FEM für eine hochparallele Implementierung, wenn

auch die Kommunikation der Elemente über den numerischen Fluss gesondert betrach-

tet werden muss.

Für die Parallelisierung von Algorithmen zum wissenschaftlichen Rechnen ist die Nut-

zung von Grafikprozessoren (engl. Graphics Processing Unit (GPU)) in den letzten

Jahren verstärkt untersucht und weiterentwickelt worden. Mit der Einführung pro-

grammierbarer Pixel-Shader-Recheneinheiten im Jahre 2002 haben beide großen GPU-

Hersteller, ATI als auch NVIDIA, die Grundlage für die Nutzung einer GPU als ma-

thematischen Koprozessor (engl. General Purpose Computation on Graphics Hard-

ware, GPGPU) gelegt. Beide Hardware-Architekturen waren über spezielle Grafik-

Schnittstellen (OpenGL, DirectX) anzusprechen, mit dem Nachteil, dass allgemeine

wissenschaftliche Algorithmen in grafik-ähnliche Datenstrukturen transformiert wer-

den mussten, um die GPU als Koprozessor nutzen zu können.

Das BrookGPU-Projekt der Stanford Universität [42] hat 2003 mit der Brook Stream

Program Language eine Programmierumgebung basierend auf der Hochsprache C vor-

gestellt, die die GPU direkt für mathematische Berechnungen ansprechen kann. Aus

diesem Projekt entwickelten beide Hardware-Hersteller eigene Programmierumgebun-

gen, ATI stellte Brook+ [2] und NVIDIA die Compute Unified Device Architecture

(CUDA) [59] vor. Beide Umgebungen sind proprietär und ausschließlich für die eigene

Architektur verwendbar. Um eine herstellerunabhängige Parallelisierungsumgebung zu

schaffen, wurde im Rahmen der OpenCL-Spezifikation [34] eine einheitliche Schnitt-

stelle für eine Vielzahl von Architekturen bereitgestellt. Ziel des OpenCL-Standards ist

es, durch Einführung zusätzlicher Abstraktionsebenen unterschiedliche Architekturen

vereinheitlicht ansprechen zu können. Dabei können als so genannte Compute Devices
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herstellerunabhängig sowohl CPUs als auch GPUs für eine hochparallele Berechnung

verwendet werden.

Durch die Verfügbarkeit dieser Programmierumgebungen ist eine Vielzahl von wis-

senschaftlichen Arbeiten über GPGPU-Berechnungen veröffentlicht worden. Aus dem

Bereich der volumenbasierten Feldberechnung sind unter anderem FDTD Verfahren

zur Berechnung der maxwellschen Gleichungen auf der GPU [41], [46] als auch FEM

Berechnungen für mechanische Problemstellungen [25] vorgestellt worden. Erste DG-

FEM Implementationen auf der GPU sind in [44], sowie im Rahmen dieser Arbeit in

[27], [28], [29], [30], [31] veröffentlicht.

Die in dieser Arbeit vorgestellte GPU-Programmierung basiert auf dem NVIDIA CU-

DA Modell zur Nutzung von TESLA GPUs. Im Folgenden wird zunächst kurz auf die

verwendeten Grafikprozessoren eingegangen. Insbesondere die Hierarchien der Spei-

cherarten sowie der Recheneinheiten sind wichtig, um mit Hilfe des CUDA Program-

miermodells eine geeignete Parallelisierungsstrategie umzusetzen. Die Abstraktions-

ebenen der Hardware und des Programmiermodells werden daraufhin dem DG-FEM

Ansatz gegenübergestellt, um Übereinstimmungen zu suchen und eine effiziente und

einfache Parallelisierungsstrategie zu entwerfen. Abschließend werden numerische Er-

gebnisse präsentiert, die die Leistungsfähigkeit der Parallelisierungsstrategie verdeutli-

chen und Vergleiche zu CPU-basierten Implementierungen aufzeigen.

3.1 TESLA GPU Architektur

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete TESLA 10 Architektur von NVIDIA besitzt

im Wesentlichen zwei Hardware-Abstraktionsebenen. Die höhere Ebene besteht aus bis

zu 30 unabhängigen Multiprozessoren (MP) pro GPU. Wie in Abbildung 3.1 dargestellt,

besteht jeder MP wiederum aus mehreren (TESLA 10: acht) Streaming Prozessoren

(SP) die von einer Instruction Unit (IU) gesteuert werden.

Während ein MP mehrere hundert Ausführungsstränge, sogenannte Threads, simultan

verwalten kann, können immer nur acht aktive Threads gleichzeitig auf den acht SP

ausgeführt werden. Die IU ist in der Lage, alle vier Takte eine Instruktion an die SPs

zu übermitteln, so dass 32 Threads jeweils für eine Instruktion in einem Warp zusam-

mengefasst werden.

Auf den 240 SP einer TESLA 10 GPU können bis zu 240 Threads parallel Floating

Point Operationen durchführen, was die Kapazität aktueller Multicore-CPUs mit je-

weils zwei Floating Point Units pro Kern um zwei Größenordnungen überschreitet.

Der Flaschenhals bei der Berechnung volumenbasierter Verfahren wie DG-FEM, FEM

oder FDTD ist allerdings weniger die Floating Point Leistung, sondern vielmehr die
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Abbildung 3.1: Struktur einer NVIDIA TESLA GPU. Quelle: [59]

Speicherbandbreite. Um die 240 SPs auch mit den notwendigen Daten versorgen zu

können, ist die Speicherbandbreite einer TESLA 10 GPU mit 102 GB/s um ca. eine

Größenordnung größer als bei aktuellen CPU Architekturen (AMD Opteron 3rd Gene-

ration, Intel Core2Duo). Gerade dieser Unterschied in der Speicherbandbreite ist neben

der Floating-Point Performance der Hauptgrund für die Leistungsfähigkeit von GPUs

bei der Berechnung volumendiskretisierter Feldsimulationen.

Um die Speicherbandbreite bestmöglich zu nutzen und Speicherengpässe zu vermeiden,

bietet die TESLA Architektur die Möglichkeit des adaptiven Warp Scheduling. Dabei

kann der Performanceverlust eines auf globale Speicherdaten wartenden Warps aufge-

fangen werden, indem ein anderer Warp, für den die gespeicherten Daten schon im MP

verfügbar ist, ohne größere Latenzen vorgezogen wird. Hierzu ist vom Programmierer

lediglich sicherzustellen, dass ein einziger Warp nicht die gesamten lokalen Speicher

(Shared Memory und Register) belegt, sondern ausreichend Ressourcen für mehrere

Warps vorhanden sind.

Der GPU Speicher ist in einem dreistufigen System implementiert. Der globale Device

Memory ist mit einer theoretischen Bandbreite von 102 GB/s an alle Recheneinheiten

angebunden. Die Latenz beträgt einige hundert Taktzyklen. Im Falle eines vereinheit-

lichten (engl. coalesced [59]) Zugriffs oder eines simultanen Zugriffs aller Einheiten auf

einen Speicherbereich (engl. broadcast ) tritt diese Latenz nur einmalig auf. Im Falle
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von non-coalesced Lesezugriffen werden die Zugriffe serialisiert und bei jedem Zugriff

tritt die Initiallatenz von einigen hundert Taktzyklen erneut auf. Mit Hilfe von read-

only Texturspeicher kann in diesem Fall der Zugriff gepuffert werden, wobei geringe

Bandbreitenverringerungen zugunsten der Latenzminimierung in Kauf genommen wer-

den.

Auf Ebene des MP hat die TESLA 10 GPU 16KB Shared Memory (SM) pro MP.

Dieser SM ist vielfach schneller als der globale Speicher und ist mit Ausnahme von

Lese-/Schreib- sowie Speicherbankkonflikten latenzfrei.

Jeder SP besitzt als unterste Speicherebene 32-Bit Register, die ähnliche Performance

wie der SM aufweisen, allerdings nur als SP-lokaler Speicher dienen.
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Tabelle 3.1 beschreibt die in dieser Arbeit genutzte Hardware. Ein HP Proliant DL 785

G5 Server dient als Host für zwei NVIDIA TESLA S 1070 GPU Server mit insgesamt

acht GPUs. Jeweils zwei GPUs sind über eine PCI-E Schnittstelle mit dem Hostser-

ver verbunden. Sechs der acht GPUs können damit durch eine der drei PCI-E x16

Schnittstellen angesteuert werden. Die restlichen zwei werden mit Hilfe einer PCI-E x8

Verbindung gesteuert.

Ein Vergleich der Kosten zeigt, dass beide GPU Systeme mit einer theoretischen Re-

chenleistung von über 7.46 TFlops (Tera Floating point operations per second) weitaus

günstiger sind als ein vollausgestattetes CPU-System mit 294.4 GFlops.

Tabelle 3.1: Hardware Spezifikationen und Nettopreise für Server und zwei TESLA

S1070 GPU Systeme.

Host Server

Modell HP Proliant DL 785 G5

CPU AMD Opteron 8356 Quadcore CPU

Anzahl CPUs 8

Speicher 64 GB

Speicherbandbreite 8 GB/s pro CPU

Rechenleistung (theoretisch) 294,4 GFlops, [69]

Preis 16.759,20 e (netto)

GPU Plattform

Modell NVIDIA TESLA S 1070

GPU TESLA 10 Architektur

Anzahl GPUs 4

Speicher 4GB pro GPU

Speicherbandbreite 102GB/s pro GPU

Rechenleistung (theoretisch) 932.5 GFlops pro GPU

Preis 1. Tesla 2.900,00 e (netto, Datum: 04.08.2008)

Preis 2. Tesla 5.950,00 e (netto, Datum: 10.08.2009)
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3.2 CUDA Programmiermodell

Das CUDA Programmiermodell [59] ist eine der Programmiersprache C ähnliche, pro-

prietäre Software-Schnittstelle zur Implementierung von Algorithmen auf NVIDIA

TESLA GPUs. Eine funktionale Einheit, die auf einer GPU ausgeführt werden kann,

wird als Kernel bezeichnet. Es kann zeitgleich immer nur ein Kernel durch eine GPU

berechnet werden. Ein Kernel führt eine Abfolge von Operationen mit den jeweiligen

Daten durch. Die Struktur, in der die Daten abstrahiert werden, wird als Grid bezeich-

net. Ein zweidimensionales Grid ist beispielhaft in Abbildung 3.2 dargestellt. Das Grid

Grid 1Grid 0 Grid 2 Grid 3Grid 1Grid 0 Grid 2 Grid 3

Grid 1
Block Block BlockBlock
(0,0)

Block
(1,0)

Block
(2,0)

Block Block BlockBlock
(0,1)

Block
(1,1)

Block
(2,1)

Block (1,1)
Thread Thread ThreadThread

(0,0)
Thread

(1,0)
Thread

(2,0)

Thread Thread Thread
(0,1) (1,1) (2,1)

Abbildung 3.2: CUDA Grid-Block-Thread Modell (GPU-Bilder von www.nvidia.com).

besteht aus einer Vielzahl unabhängig zu berechnender Datenpackete, den sogenann-

ten Blocks oder auch Thread Blocks. Jeder Thread Block wird durch ein oder mehrere

Warps auf einem MP berechnet. Entscheidend für die Implementierung ist, dass der

Programmierer nicht über die Reihenfolge der Berechnung der Thread Blocks entschei-

den kann. Jeder Thread Block muss somit unabhängig von anderen berechnet werden

können.

Die unterste Abstraktionsebene des CUDA Modells sind die einzelnen Threads eines

Thread Blocks, die die numerischen Operationen für den jeweiligen Block auf jeweils
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einem SP ausführen.

Verschiedene Operationen können nur dann in einem Kernel zusammengefasst werden,

solange die Struktur des Grid und der darunterliegenden Thread Blocks unverändert

bleibt.

3.3 CUDA - DG-FEM Parallelisierungsmodell

Um eine parallel effiziente Implementierung zu gewährleisten, ist eine bestmögliche

Anpassung der DG-FEM Datenstrukturen an das CUDA Programmiermodell anzu-

streben. Im Detail muss die DG-FEM Diskretisierung auf das Grid - Block - Thread

Modell übertragen werden. Auf der obersten CUDA Abstraktionsebene steht dem Grid

auf Seite des DG-Verfahrens das unstrukturierte Netz gegenüber. Bei Verwendung meh-

rerer GPUs kann das Netz aufgeteilt und jedes Subnetz einem Grid zugeordnet werden.

Abbildung 3.3 zeigt im oberen Bildab-

schnitt die Zerlegung eines Netzes in Sub-

netze. Zur Gebietszerlegung werden METIS

Graphpartitionierungs-Algorithmen [43] ver-

wendet. Der Qualität der Zerlegung kommt

hier besondere Bedeutung zu, worauf in Kapitel

3.3.2.1 näher eingegangen wird.

Jedes Subnetz besteht aus einzelnen Elemen-

ten, hier Tetraedern, von denen jedes einzelne

Element mit Hilfe der elementweisen DG-FEM

Formulierung (2.43) und (2.44) berechnet

werden kann. Dabei ist das Ergebnis der Be-

rechnung unabhänigig von der Reihenfolge der

berechneten Elemente. Diese Unabhängigkeit

ist, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, eine

notwendige Voraussetzung zur Definition eines

Thread Blocks.

Die auf jedem Element definierten Stützstellen

der Ansatzfunktionen bilden bei der DG-FEM

Formulierung die unterste Abstraktionsebene

und werden mit den CUDA Threads ver-

knüpft, d.h. durch die Threads werden die

Freiheitsgrade jedes Elementes berechnet.

Abbildung 3.3: DG-FEM

Abstraktionsebenen
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Abbildung 3.4 fasst das implementierte 3-stufige Parallelisierungskonzept zusammen.

Die oberste Stufe verteilt die Rechenlast auf mehrere GPUs. Dabei wird in dieser Arbeit
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Abbildung 3.4: DG-FEM CUDA Parallelisierungskonzept

ausschließlich auf Systeme eingegangen, bei denen die GPU mit einem einzigen Host-

computer verbunden sind. Eine verteilte Anordnung, die mittels MPI (engl. Message

Passing Interface, [33]) kommuniziert, ist zwar im Softwareprojekt NUDG++ imple-

mentiert, liegt allerdings nicht im Fokus dieser Arbeit. Vielmehr ist das Ziel der hier

vorgestellten Arbeit, die Leistungsfähigkeit eines kompakten und vor allem preisgüns-

tigen Systems zu maximieren.

Die beiden unteren Parallelisierungsebenen entsprechen dem zuvor beschriebenen DG-

FEM-GPU-Parallelisierungsmodell. Im Folgenden werden die einzelnen Parallelisie-

rungsebenen im Detail erläutert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den jeweiligen

Techniken und Methoden, die zu einer Maximierung der parallelen Effizienz führen.

3.3.1 Abfolge der CUDA Kernel

Die in (2.43) und (2.44) hergeleitete elementweise Formulierung beinhaltet im We-

sentlichen zwei Teile: Die lokale Differentiation sowie die Berechnung des numerischen

Flusses. Während die Differentiation die Werte für alle Stützstellen innerhalb des je-

weiligen Elementes berechnet (Np Freiheitsgrade pro Feldkomponente), umfasst die

Flussbildung die Integration über die Flächen des Elementes (Nfp Freiheitsgrade pro

Feldkomponente). Die unterschiedliche Anzahl der benötigten Threads erfordert die
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Aufteilung in unterschiedliche Kernel. Entsprechend der Volumendifferentiation bzw.

der Oberflächenintegration werden die Bezeichnungen Volume Kernel bzw. Surface

Kernel gewählt. Wird die Zeitintegration mit Hilfe eines separaten LSERK Kernels

implementiert, ergibt sich das in Abbildung 3.5 dargestellte Schema für einen internen

LSERK Zeitschritt.

time = time+ ai ·∆t

Abbildung 3.5: GPU Kernel zur Berechnung eines Zeitschritts. Die Koeffizienten ai
beinhalten die Integrationskonstanten einer internen LSERK-Stufe.

3.3.2 Verteilung auf multiple GPUs

Die Möglichkeit, physikalische Berechnungen nicht nur auf einer GPU, sondern auf

mehreren zu beschleunigen, bietet zwei Vorteile:

1. je nach Skalierbarkeit des parallelen Algorithmus kann die Berechnung weiter

beschleunigt werden, und

2. durch den begrenzten physikalischen Speicher einer GPU kann die Problemgröße

durch Verwendung mehrerer GPUs erweitert werden.

Auch wenn sich der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den ersten Punkt konzentriert,

sollte der zweite Punkt nicht außer Acht gelassen werden. Die in Tabelle 3.1 aufgeführ-

te Grafikhardware ist mit 4 GB Grafikspeicher auf wissenschaftliches Rechnen ausge-

legt und daher im Vergleich zu herkömmlichen GPUs teurer. Bei einem begrenztem

Hardware-Budget kann es ökonomischer sein, den Speicherbedarf durch eine Kombina-

tion herkömmlicher Endkonsumenten-Grafikkarten mit geringerer Speicherausstattung

zu decken. Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Multi-GPU Implementierung

eine hohe parallele Effizienz ausweist.

Bei einer Multi-GPU Implementierung sind vom Programmierer im Wesentlichen zwei

Designaspekte zu berücksichtigen:

1. Eine ausgeglichene Lastverteilung (engl. Load Balancing) zwischen den GPUs ist

anzustreben.



3 Hochparallele GPU-beschleunigte Verfahren 37

2. Eine Minimierung der Kommunikation zwischen den einzelnen GPUs ist entschei-

dend für die Skalierbarkeit der Implementierung.

Eine geeignete Gebietszerlegung bildet die Grundlage für eine effiziente Parallelisierung.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Gebieten ist mit zusätzlichem numerischen

Aufwand verbunden, der Latenzen herbeiführen kann und meist der Flaschenhals einer

Parallelisierung auf speicherunabhängigen Systemen1 darstellt. Beide Aspekte werden

in Folgenden näher beschrieben.

3.3.2.1 Gebietszerlegung in Subnetze

Eine bewährte und effiziente Möglichkeit zur Gebietszerlegung von volumendiskreti-

sierten Rechengebieten bietet die METIS Graphpartitionierung [43]. Wie in Abbildung

METIS

Abbildung 3.6: Elementverteilung vor (links) und nach (rechts) der METIS

Gebietszerlegung.

3.6 skizziert, können damit Elementlisten so geordnet werden, dass

1. jede Partition eine ähnlich große Anzahl von Elementen enthält und

2. die Schnittflächen der einzelnen Partitionen minimiert werden.

Jede Partition (in Abbildung 3.6 farbig gekennzeichnet) wird durch eine separate GPU

berechnet. Zur Partitionierung bietet METIS zwei unterschiedliche Routinen: Pmetis

ist vorteilhaft bei einer kleineren Anzahl von Partitionen (≤ 8), wogegen Kmetis bei

größeren Partitionen zwar keine bessere Partitionierung, allerdings einen effizienteren

Algorithmus bietet. Detaillierte Untersuchungen zur Effizienz der einzelnen METIS

1Hier wird die Bezeichnung speicherunabhängig gewählt, da unterschiedliche Grafikkar-
ten keinen gemeinsamen Grafikspeicher zur CUDA Berechnung (mit CUDA 2.3) nutzen
können.



3 Hochparallele GPU-beschleunigte Verfahren 38

Routinen sind in [27] zu finden.

Grundsätzlich hat jede GPU jeweils nur die Daten und Operatoren für das jeweilige

Subnetz im globalen Speicher. Diese Daten verbleiben über den gesamten Zeitraum der

Simulation im GPU-Speicher. Da an den Subnetz-Schnittstellen die jeweiligen benach-

barten Feldkoeffizienten zur Flussbildung zusätzlich bereitgestellt werden müssen, sind

diese durch die einzelnen Partitionen in jedem zu berechnenden Zeitschritt auszutau-

schen. Da diese Kommunikation, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, einen zusätzlichen

Aufwand darstellt und mit zunehmender Anzahl GPUs zum Flaschenhals werden kann,

ist eine detailliertere Betrachtung zweckmäßig.

3.3.2.2 Subnetz-Kommunikation

Unterschiedliche Grafikkarten können keinen gemeinsamen Grafikspeicher zur Berech-

nung von CUDA-Programmen teilen. Der Austausch von Daten zwischen GPUs muss

deshalb als CPU Aufgabe über den PCI-E Bus des Computers durchgeführt werden. In

der verwendeten Hardware (siehe Tabelle 3.1) konnte eine Bandbreite von ca. 2.5 GB/s

über die PCI-E x16 Gen 2 CPU-GPU Verbindung genutzt werden (theoretisch: 8 GB/s).

Damit ist die Inter-GPU-Kommunikation von einer GPU über die CPU zu einer an-

deren GPU um ca. einen Faktor 60 langsamer als der Zugriff auf den globalen Grafik-

speicher (ca. 72 - 76 GB/s, theoretisch: 102 GB/s). Dieser Unterschied begründet die

Notwendigkeit einer speziellen Betrachtung der Inter-GPU-Kommunikation. Um den

Kommunikationsumfang zu minimieren, ist neben einer effizienten METIS Partitionie-

rung wichtig, dass nur die Daten transferiert werden, die für die jeweilige benachbarte

Partition notwendig sind und auch nur zu der GPU, die diese Daten benötigt.

Damit der zusätzliche Aufwand der Inter-GPU-Kommunikation in jedem Zeitschritt

nicht den Speedup der Parallelisierung verloren gehen lässt, bietet NVIDIA auf TES-

LA GPUs ab Compute Capability 1.1 die Möglichkeit einer Asynchronous Concur-

rent Execution. Hierbei kann ein Datentransfer von und zur CPU zeitgleich zu einem

Kernel-Aufruf durchgeführt werden, solange der Kernel nicht auf die transferierten Da-

ten angewiesen ist.

Der in Abschnitt 3.2 beschriebene Volume Kernel erfüllt diese Voraussetzungen, da

er nur eine lokale Differentiation der Freiheitsgrade innerhalb des jeweiligen Elemen-

tes berechnet und nicht auf benachbarte Feldkoeffizienten angewiesen ist. Daher kann

während der Ausführung des Volume Kernels der asynchrone Speichertransfer für die

Flusskoeffizienten durchgeführt werden. Abbildung 3.7 zeigt den Vorteil dieses Mittels

zur Kommunikationsoptimierung.

Solange die Ausführung des Volume Kernels länger dauert als die Zeit für den Da-

tentransfer, ist dieser ohne nennenwerten zusätzlichen Rechenaufwand durchführbar.

Folglich ist die Verteilung der Rechenlast auf mehrere GPUs bis zu einem gewissen

Grad hocheffizient bzw. hochskalierbar.
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Ohne Asynchronous Concurrent Execution

Mit Asynchronous Concurrent Execution

Abbildung 3.7: Nutzung der Asynchronous Concurrent Execution Funktionalität zur

Minimierung der Inter-GPU-Kommunikation.

3.3.3 DG-FEM Berechnung auf der GPU

Die bisherige Beschreibung der effizienten Verteilung des Rechenumfangs auf mehrere

GPUs hat allgemeine Gültigkeit und wird nachhaltig auch auf die kommenden Archi-

tekturgenerationen übertragbar sein. Aus diesem Grund wurde der Schwerpunkt der

GPU-Parallelisierung in diesem Bereich gewählt.

Die im Detail an die aktuelle Generation angepassten Kernel spielen im Rahmen dieser

Arbeit eine untergeordnete Rolle. Grundlegende Arbeiten hierzu sind von Warburton

[72] und Klöckner [44] vorgestellt worden.

Dennoch wird im Folgenden kurz auf verschiedene Implementierungsdetails eingegan-

gen, um die Funktionsweise bzw. wichtige Teilaspekte effizienter GPU-Programmierung

vorzustellen, die für die nachfolgenden Kapitel von Bedeutung sind.

3.3.3.1 GPU - Multiprozessor Parallelisierung

Ausgehend von der METIS Gebietszerlegung wird auf jeder GPU ein Subnetz mit einer

annähernd ausgeglichenen Anzahl an Elementen berechnet. Wie in Abbildung 3.4 skiz-

ziert ist, wird jedes Element einem Block zugeordnet und jeder Freiheitsgrad innerhalb

eines Elementes wird durch einen Thread berechnet.

Durch die 30 MP pro GPU ist es möglich, bis zu 30 finite Elemente simultan auf ei-

ner GPU zu berechnen. Die zeitliche Abfolge der Elementberechnung kann dabei nicht

vom Programmierer beeinflusst werden. Für die Leistungsfähigkeit ist entscheidend,

wie schnell die benötigten Daten aus dem Hauptspeicher geladen werden können. Hier-

bei ist zu unterscheiden, ob ein Element spezifische Daten (z.B. Feldkoeffizienten) oder

gemeinsam genutzte Daten aller Elemente (z.B. Metrikfaktoren im Referenzelement)
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benötigt. Im zweiten Fall können keine vereinheitlichten Lesezugriffe (coalesced) si-

chergestellt werden, da verschiedene Elemente (Blocks) in stochastischer Abfolge auf

identische Speicherbereiche zugreifen und diese Abfolge serialisiert wird. In diesem Fall

ist die Nutzung von Texturspeicher zur Pufferung effizienter. In [27] ist die Wirkung des

Texturpuffers auf die Performance von Volume Kernel und Surface Kernel untersucht.

Im Volume Kernel wird die lokale Richtungsableitung im Referenzelement mit Hilfe des

Texturspeichers geladen. Im Surface Kernel werden die Feldkoeffizienten der benach-

barten Elemente zur Flussberechnung mit Hilfe des Texturspeichers zugeführt. Tabelle

3.2 zeigt die jeweiligen Auswirkungen der punktuellen Verwendung des Texturspeichers

auf die Leistungsfähigkeit der gesamten Implementierung. Für die Berechnung wurde

das akademische Beispiel eines Rechteckresonators herangezogen.

Tabelle 3.2: Nutzung des Texturspeichers zur effizienteren Speicheranbindung

Implementierung Leistungsfähigkeit Geschwindigkeitsgewinn

in GFlops

Kein Texturspeicher 79.3 1.0

Texturspeicher im Volume Kernel 213.2 2.69

Texturspeicher im Surface Kernel 78.9 0.995

Auffallend ist der hohe Geschwindigkeitsgewinn im Volume Kernel, bedingt durch die

Nutzung des Texturspeichers. Dies ist damit zu erklären, dass bei direktem Zugriff vie-

le Blocks zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den selben Speicherbereich zugreifen.

Diese Lesekonflikte führen zur einer Serialisierung des Zugriffs. Der als Puffer genutzte

Texturspeichers hebt diese Beschränkung auf. Dabei müssen allerdings geringe Ein-

schränkungen in der Speicherbandbreite in Kauf genommen werden.

Im Surface Kernel ist keine Leistungssteigerung durch Einsatz des Texturspeichers

möglich. Im Gegensatz zu früheren Ergebnissen [27], die auf einer vorhergehenden Ar-

chitektur (G92) berechnet wurden, bietet die Texturpufferung in diesem Fall keine Vor-

teile mehr. Diese Änderung der neuen Architektur (TESLA 10) ist auf ein verbessertes

Speichermanagement der direkten globalen Speicheranbindung zurückzuführen.

Zusammenfassend ist der Einsatz von Texturspeicher zur Pufferung von Datenzugriffen

immer dann sinnvoll, wenn eine Vielzahl von Lesezugriffskonflikten durch asynchrone

Zugriffe entsteht. Im Fall einiger weniger Konflikte im Verhältnis zum gesamten trans-

ferierten Speichervolumen ist allerdings ein direkter globaler Speicherzugriff durch seine

höhere Bandbreite effizienter.
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3.3.3.2 GPU - Streaming Prozessor Parallelisierung

Auf der Ebene des MP werden für jeden Thread die implementierten Gleitkomma-

Operationen auf einer der acht SP ausgeführt. Bisher gängige Parallelisierungsansätze

basierten auf dem SIMD (Single Instruction Multiple Data) Prinzip, bei dem ein iden-

tischer Instruktionssatz auf eine Vielzahl von Datenstrukturen angewendet wird. Der

SIMT (Single Instruction Multiple Thread) Ansatz von NVIDIA hingegen erlaubt

Verzweigungen innerhalb eines Thread Blocks, also unterschiedliche Instruktionen für

Threads eines Warps.

Abbildung 3.8: Programmablaufplan für die Implementierung von Randbedingungen

Treten Verzweigungen auf, werden die einzelnen Zweige seriell bearbeitet. Ein beispiel-

hafter Algorithmus zur Einarbeitung von Randbedingungen ist im Programmablauf-

plan in Abbildung 3.8 dargestellt.

Teilen sich die einzelnen Threads eines Warps, z.B. durch eine if-else-Anweisung, auf,

werden die einzelnen Teilpfade serialisiert. Abbildung 3.9 skizziert den Ablauf der Be-

rechnung eines Warps für dieses spezielle Beispiel. Ist die konditionale Bedingung,

die die Verzweigung eingeleitet hat, abgeschlossen, werden die Teilpfade wieder zum

Hauptpfad zusammengeführt.

3.3.3.3 Auslastung der Streaming Processor Cores

Idealerweise würde durch jeden Thread ein Freiheitsgrad des diskreten Gleichungssys-

tems berechnet werden. Die Anzahl der Threads eines oder mehrerer Warps stimmen

allerdings nicht mit der Anzahl der Polynomstützstellen im Tetraeder überein. Da die
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Abbildung 3.9: Threadausführungsplan bei Auftreten einer Verzweigung.

Anzahl der Stützstellen abhängig von der Ordnung der Ansatzfunktionen ist, die An-

zahl der Threads pro Block aber als ein Vielfaches eines Warps definiert sein muss,

ergibt sich hieraus eine Nebenbedingung zur Implementierung. Eine Erweiterung der

Tabelle 2.1 auf Seite 14 um zwei weitere Spalten dient der näheren Erläuterung. Zum

einen wird in Tabelle 3.3 die Anzahl der benötigten Threads pro Block als ein Vielfaches

eines Warps gelistet. Diese Threads sind für die Berechnung aktiv, allerdings können

nicht alle genutzt werden, da die Anzahl der Freiheitsgrade pro Element (Np) gerin-

ger ist. In Relation zur Anzahl der Polynomstützstellen Np ergibt sich zum anderen

der prozentuale Anteil Threads, die nicht für eine Berechnung benötigt werden. In [44]

sind Möglichkeiten der Effizienzsteigerungen vorgestellt. In dieser Arbeit wird dieses

ungenutzte Potential mit Blick auf sich schnell ändernde Architekturen und Program-

miermodelle in Kauf genommen, um Portierungen auf neue Systeme einfach zu halten.

Dabei ist anzumerken, dass ungenutzte Floating-Point Ressourcen nicht direkt mit der

Gesamtleistung korrelieren, da die Speicherbandbreite für die meisten Operationen den

Flaschenhals darstellt.

3.4 Numerische Ergebnisse

Die Präsentation numerischer Ergebnisse in diesem Abschnitt dient der Untersuchung

der Parallelisierungseigenschaften der DG-FEM Formulierung auf Multi-GPU und Multi-

CPU Systemen. Als numerisches Beispiel wird untersucht, inwieweit eine TEM-Welle

mit einer Frequenz von 900 MHz durch die Lüftungsschlitze eines Mac mini
TM

einkop-

pelt. Abbildung 3.11 zeigt die verwendeten Konstruktionsdaten und Abbildung 3.10

visualisiert das Oberflächennetz der Geometrie.
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Tabelle 3.3: Anzahl der Freiheitsgrade pro Tetraeder (Np) für den Volume Kernel, An-

zahl der Threads zur Berechnung der lokalen Differentiation, davon idle in

%

N Np # Warps × 32 # idle Threads in %

1 4 32 87.5

2 10 32 68.75

3 20 32 37.5

4 35 64 45.3

5 56 64 12.5

6 84 96 12.5

Abbildung 3.10: Mac mini
TM

-

Oberflächennetz

Abbildung 3.11: Mac mini
TM

-

Geometriedaten

Das Gehäuse wird in ein leeres, rechteckiges Rechengebiet eingebettet, das mit Hilfe

eines absorbierenden Randes abgeschlossen ist. Die Geometrie ist mit Hilfe von 308 902

Tetraedern diskretisiert. Es sind Polynome fünfter Ordnung für die Approximation der

Felder genutzt, was zu 1.04·108 Unbekannten pro Zeitschritt führt. Dies ist ungefähr die

maximale Anzahl von Unbekannten, die auf einer GPU mit 4 GB Speicher mit einfacher

Gleitkommagenauigkeit berechnet werden kann. Die TESLA 10 Architektur erfüllt die

IEEE-754 Floating Point Norm [1], beinhaltet allerdings andere Rundungsoperationen

als aktuelle CPUs. Die einfache, 32-bit Gleitkommagenauigkeit der IEEE-754 Norm ist

auf sieben bis acht Stellen genau. Im Vergleich dazu bietet die 64-bit doppelte Gleit-

kommagenauigkeit 15 bis 16 Stellen korrekte Darstellung.

Die theoretische Leistungsfähigkeit einer GPU der TESLA 10 Architektur ist bei einfa-

cher Genauigkeit ungefähr um eine Größenordnung höher als bei doppelter Genauigkeit

[4]. Erst die kommende GF100 Architektur hat im Hinblick auf das Lösen großer Glei-

chungssysteme mit doppelter Genauigkeit eine achtfach gesteigerte Rechenleistung [60]

verglichen mit der vorangegangenen Architektur.

Bei beiden Standards kommt es in jedem Zeitschritt zu einem additiven Fehler. Der

Fehler der einfachen Gleitkommagenauigkeit ist für einfache Beispiele auch nach einer
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Vielzahl von Zeitschritten im Bereich 1 · 10−4 [29], so dass die 32-bit Genauigkeit für

diese Beispiele ausreichend genau ist.

Abbildung 3.12 zeigt den Geschwindigkeitsgewinn und die parallele Effizienz für Rech-

nungen mit einer bis acht GPUs. Es ist wichtig anzumerken, dass in dieser Unter-
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Abbildung 3.12: Speedup und parallele Effizienz des Mac mini
TM

Beispiels mit 308 902

Elementen 5. Ordnung, gerechnet auf 1 - 8 GPUs, Hardwarekonfigu-

ration nach Tabelle 3.1

suchung die starke Skalierbarkeit analysiert wird. Starke Skalierbarkeit bedeutet in

diesem Zusammenhang, dass die Problemgröße bei Verteilung auf mehrere Prozesse im

Gegensatz zur schwachen Skalierbarkeit nicht angepasst wird. Daraus folgt, dass der

Rechenaufwand für jeden Prozess mit zunehmender Anzahl von Prozessoren sinkt, die

Kommunikation allerdings ansteigt. Dieses Phänomen ist in Abbildung 3.12 ersichtlich,

da mit zunehmender Anzahl GPUs die parallele Effizienz sinkt. Weiterhin ist der Ein-

fluss der Asynchronous Concurrent Execution deutlich zu erkennen. Die Effizienz der

Berechnung bei acht GPUs mit genutztem Asynchronous File Transfer ist mit 90.5 %

deutlich höher als die 66.3 % Effizienz ohne diese Funktionalität. In Tabelle 3.4 sind

durchschnittliche Zeitmessungen für die Dauer des Kommunikationsprozesses und die

Dauer der Ausführung des Volume Kernels gelistet. Damit ist die Aussage, dass mit
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Tabelle 3.4: Dauer der Inter-GPU-Kommunikation und der Volume Kernel Ausführung

innerhalb eines Zeitschritts (308 902 Elemente, Polynomordnung 5)

Anzahl GPUs 4 5 6 7 8

Kommunikation 6,2 ms 9,5 ms 9,0 ms 9,5 ms 12,6 ms

Volume Kernel 32,3 ms 25,77 ms 21,5 ms 18,5 ms 16,2 ms

zunehmender Anzahl von Prozessen die Kommunikation zunimmt und sich der Rechen-

aufwand aufteilt, belegt. Dauert die Berechnung länger als die Kommunikation, sorgt

die Asynchronous Concurrent Execution für optimale Effizienz. Unter Nutzung aller

acht GPUs ist der Break-even-Punkt noch nicht erreicht, was Potential für weiterge-

hende Parallelisierung aufdeckt. Die zehn Prozent Verlust, die dennoch in Abbildung

3.12 dargestellt sind, ergeben sich aufgrund stochastischer Latenzen bzw. Ressource-

nengpässen des PCI-E Busses.

Um die Effizienz der Multi-GPU Anordnung mit einem Multi-CPU System zu verglei-

chen, ist eine ähnliche Folge von Rechnungen in Abbildung 3.13 dargestellt. Die CPU

Implementierung ist ebenso mit einfacher Gleitkommagenauigkeit und auch mit Poly-

nomen 5. Ordnung umgesetzt. Der Quellcode ist durch die Nutzung von Pthreads [58],

die N. Nunn im Rahmen des gemeinsamen Softwareprojektes implementiert hat, par-

allelisiert und verwendet hochoptimierte BLAS-Rountinen [48] zur Berechnung von

Matrix- und Vektor-Operationen. Einen erheblichen Leistungsgewinn konnte durch

Vektorisierung der aufwändigsten Schleifen der RHS-Berechnung der Gleichungen (2.43)

und (2.44) erzielt werden. Hierzu hat sich der Intel ICPC 11.0 Compiler als sehr ef-

fizient erwiesen. Mit dem Parameter -xhost kann für die jeweilige CPU optimierter,

vektorisierter Code generiert werden. Entsprechende Einstellungen zur Vektorisierung

mit dem freien Compiler GCC in der Version 4.2.4 konnten trotz umfangreicher Maß-

nahmen nicht ermittelt werden.

Da die Berechnung auf einem Shared-Memory-System ausgeführt wurde, ist keine ex-

plizite Kommunikation der Prozesse notwendig, so dass die Feld-Koeffizienten nicht

aufgeteilt werden müssen und in einem einzigen Vektor gespeichert werden können.

Die in Abbildung 3.13 dargestellte Effizienz sinkt bei zunehmender Anzahl der Prozes-

se ähnlich wie bei der entsprechenden GPU-Berechnung. Dies ist auf den ersten Blick

verwunderlich, da in diesem Fall keine explizite Kommunikation zwischen lokalem Spei-

cher einzelner Prozesse sichergestellt werden muss: Alle Prozesse können direkt auf die

globalen Daten zugreifen. Eine Ursache für die sinkende Effizienz liegt in der Saturation

des Speicherbusses. Eine andere Ursache liegt vermutlich an möglichen Zugriffskonflik-

ten globaler Daten. Der kommunikationsbedingte Overhead führt im Fall der vollen
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Abbildung 3.13: Speedup und parallele Effizienz des Mac mini
TM

Beispiels mit 308 902

Elementen 5. Ordnung, gerechnet auf 1 - 32 CPU-Kernen, Hardware-

konfiguration nach Tabelle 3.1

Systemauslastung dazu, dass eine Rechnung mit allen 32 CPU-Kernen langsamer ist

als eine Rechnung mit 28 CPU-Kernen.

Um CPU- und GPU-Leistungsfähigkeit direkt miteinander zu vergleichen, werden die

jeweils performantesten Konfigurationen aus Abbildung 3.12 (acht GPUs) und Ab-

bildung 3.13 (28 CPU-Kerne) betrachtet. In Abbildung 3.14 ist die Rechenleistung

in GFlops für beide Konfigurationen und unterschiedliche Polynomordnungen darge-

stellt. Acht GPUs sind für verschiedene Polynom-Ordnungen zwischen 12 und 18 mal

schneller als das betrachtete Multi-CPU System. Die Spitzenleistung der acht GPUs

bei Polynomen sechster Ordnung liegt bei 1.64 TFlops.

Unter der realistischen Annahme, dass zwei TESLA S 1070 mit acht GPUs auch mit

einem kleiner dimensionierten Hostrechner (ca. 2500e) identische Leistung erzielen,

liegen die Kosten pro GFlop bei 6,92e/GFlop für die GPU-basierte Rechnung. Im

Vergleich hierzu liefert das vorgestellte HP Proliant DL 785 G5 ein Kosten pro GFlop

Verhältnis von 189,88e/GFlop.
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Abbildung 3.14: Vergleich der Rechenleistung (8 GPUs vs. 28 CPU Kerne) für das Mac

mini Testproblem.

3.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend bietet die Parallelisierung auf GPUs durch die hohe Speicherband-

breite, die Vielzahl von Recheneinheiten, sowie die Möglichkeit des effizienten Inter-

GPU-Datenaustausches sehr gute Voraussetzungen zur Beschleunigung der in Kapitel 2

beschriebenen DG-FEM Diskretisierung.

Mit der Leistungsfähigkeit zweier TESLA S 1070 ist es möglich, einen Standard-

Rechenserver in den TFlop-Bereich zu beschleunigen. Dies ist mit einer reinen CPU-

basierten Lösung nur durch Einsatz erheblicher Mittel realisierbar. Im schlechtesten

Fall kann die in Abbildung 3.13 dargestellte sinkende Effizienz bei steigernder Anzahl

von CPUs sogar das Erreichen der TFlop-Leistung je nach Anwendung verhindern.

Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, sich entgegen konventioneller High-Performance-

Computing-Architekturen auf die massive Nutzung von Grafikprozessoren zur Berech-

nung der maxwellschen Gleichungen mit der DG-FEM festzulegen. Im Rahmen der

nachfolgenden Weiterentwicklung der implementierten Algorithmen und Modellierun-

gen ist es daher von besonderer Wichtigkeit, die SIMT Struktur der Diskretisierung bei-

zubehalten. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um von der vollen Leistungsfähig-

keit des gewählten Systems profitieren zu können.

Ein weiterer Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit GPU-basierter Rechnungen. Die Nutzung

von GPGPU-Berechnungen ermöglicht gerade kleineren Ingenieurbüros und kleinen bis
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mittelständischen Unternehmen den Betrieb leistungsfähiger und vor allem bezahlbarer

Rechnersysteme. Bei nur geringem Budget ist die Verwendung von handelsüblichen

Grafikarten anstelle der professionellen TESLA-GPUs eine Möglichkeit, um Standard-

Arbeitsplatzrechner mit hoher Rechenleistung zu versehen.



4 Multiratenverfahren zur

Zeitintegration

Die in Abschnitt 2.2.6 beschriebene explizite Zeitintegration ist eine wesentliche Ei-

genschaft der DG-FEM Diskretisierung. Explizite Zeitintegration ist, abhängig von der

Steifigkeit des Gleichungssystems, vielfach effizienter als implizite Zeitintegration. Ei-

ne Einschränkung dieser Methode ist allerdings die nicht bedingungslose Stabilität des

Algorithmus. Für jedes zu integrierende Element muss das CFL-Kriterium (2.53) einge-

halten werden. Globale Zeitintegratoren ermitteln den maximalen stabilen Zeitschritt

aller Elemente und nutzen den kleinsten Zeitschritt, um für alle Elemente Stabilität

zu gewährleisten. Besteht das Netz aus annähernd gleich großen Elementen, beein-

trächtigt dies die Effizienz der Zeitintegration nur in geringem Maße. Eine Vielzahl

praxisnaher Anwendungen weist allerdings sehr unterschiedliche Elementgrößen auf.

Einzelne detailreiche Bereiche innerhalb großer Geometrien benötigen beispielsweise

eine sehr kleine Zeitschrittweite. Dies kann zu einer großen Anzahl von Zeitschritten

für die vollständige Simulation der Anwendung führen.

Ein weiterer Aspekt sind deformierte Elemente, die durch Probleme bei der Netzge-

nerierung entstehen können. Die Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur, z.B. können

durch

• zu komplexe Geometrien die Algorithmen zur Netzgenerierung versagen.

• fehlerhafte CAD-Daten entartete, unphysikalische Geometrien entstehen.

• unterschiedliche Geometrie-Import/-Export-Standards fehlerhafte, unphysikali-

sche Geometrien entstehen.

Ein weitere Ursache, die zu großen Differenzen in der Zeitschrittweite führen kann, ist

die lokale Verwendung von hochpermittiven und/oder hochpermeablen Materialien, in

denen die Ausbreitungsgeschwindigkeit um eine oder mehrere Größenordnungen gerin-

ger sein kann als im Vakuum.

Diese Vielzahl von Ursachen für einen Unterschied in der Zeitschrittweite der einzelnen

Elemente macht deutlich, dass viele relevante Beispiele mit dieser Problematik kon-

frontiert sind.

Abbildung 4.1 zeigt beispielhaft hierfür CAD-Daten und ein resultierendes Netz eines
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Hubschraubers. Durch die Spannweite des Rotors ist ein, relativ zum Rumpf, sehr brei-
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Abbildung 4.1: Vernetzte Oberfläche eines Hubschraubers.

ter Außenraum zu vernetzen. Dieser Außenraum kann mit großen Elementen vernetzt

werden. Die detailreichen Gebiete wie z.B. der Rotorkopf, die Rotorblätter oder auch

die Triebwerkseinlässe sind nur mit Hilfe sehr kleiner Elemente detailgetreu darstellbar.

Um eine Aussage über die Effizienz eines globalen expliziten Zeitintegrationsverfahrens

treffen zu können, ist es zweckmäßig, eine Klassifizierung der Elemente vorzunehmen.

Basierend auf dem kleinsten aller nach CFL-Bedingung gebildeten Zeitschritte ∆tmin

wird jedes Element anhand seines individuellen Zeitschrittes ∆t in ein Level s mit s als

positivem Integer größer Null und

2s−1 ·∆tmin < ∆t ≤ 2s ·∆tmin (4.1)

eingegliedert. Gleichung (4.1) beschreibt eine Verdoppelung der Zeitschrittweite für

jedes neue Level s. Das Histogramm in Abbildung 4.2 visualisiert die Levelverteilung

für die Hubschrauber-Geometrie. Es wird deutlich, dass nur einige wenige Elemente

mit ∆tmin (Level 1) integriert werden müssten. Die Masse der Elemente könnte mit

einem weitaus größeren Zeitschritt ( 8 · ∆tmin für alle Level ≥ 4 bzw. 16 · ∆tmin für

alle Level ≥ 5) integriert werden. Bei einem globalen Zeitintegrationsverfahren sind

allerdings alle Elemente an den kleinsten Zeitschritt ∆tmin gebunden.

Ein Multiratenverfahren hebt diese Beschränkung auf, indem unterschiedliche Elemen-

te mit unterschiedlicher Zeitschrittweite integriert werden. Im äußersten Fall kann jedes

Element mit seiner individuellen CFL-Zeitschrittweite integriert werden.

Multiratenverfahren zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen wurden unter an-

derem in [21] aus mathematischer Sicht ausführlich untersucht. Im Bereich der elek-
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Abbildung 4.2: Verteilung der Elementgrößen des Hubschraubers in Abbildung 4.1.

Jedes neue Level entspricht einer Verdoppelung der individuellen

Zeitschrittweite.

tromagnetischen Feldsimulation sind auf Basis verschiedener Diskretisierungsmetho-

den Multiratenverfahren verwendet worden. Oftmals wird auch der Begriff der lokalen

Zeitintegration (engl. Local Timestepping) genutzt. In [20] ist ein lokales Zeitintegra-

tionsverfahren auf Basis einer FVM-Diskretisierung vorgestellt. Die Kombination von

DG-FEM und lokaler Zeitintegration wurde erstmals in [61] mit Hilfe des Leapfrog-

Verfahrens untersucht. Weiterhin ist in [61] ein gekoppeltes Verfahren zur implizit-

expliziten Zeitintegration vorgestellt. Dieses Verfahren integriert die kleinen Elemente

durch einen absolut stabilen impliziten Algorithmus, bei dem ein lineares Gleichungs-

system zu lösen ist, wohingegen die großen Elemente explizit integriert werden. Diese

impizit-explizite Kopplung ist in [16] weiter untersucht.

Ein rein explizites lokales Zeitintegrationsverfahren ist in [53] und [54] anhand rea-

listischer Beispiele näher untersucht worden. In beiden Arbeiten wird das Leapfrog-

Verfahren erster Ordnung verwendet.

Unter den Verfahren höherer Ordnung ist vor allem das ADER-DG Verfahren (engl.

Arbitrary high order scheme using Derivatives for DG) [17] zu nennen, das bisher zur

Diskretisierung geophysikalischer Wellenausbreitungen sowie in der Aero-Akustik an-

gewendet wurde. Das ADER-DG Verfahren basiert auf einer Taylor-Reihenentwicklung

mit beliebiger Taylor-Ordnung, so dass die zeitliche Ordnung der geometrischen ange-

passt werden kann. Eine Abwandlung des ADER-DG Verfahrens zur Diskretisierung

der maxwellschen Gleichungen ist in [65] und [66] zu finden.

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Implementierung eines Multiraten-



4 Multiratenverfahren zur Zeitintegration 52

Zeitintegrationsverfahrens mit Hilfe des Adams-Bashforth-Verfahrens dritter Ordnung

(AB3).

Im Folgenden gibt Abschnitt 4.1 eine Einführung in die Thematik der Multiraten-

verfahren für DG-FEM diskretisierte Methoden. Anschließend ist in Abschnitt 4.2 ein

Ansatz zur Implementierung eines Multiratenverfahrens mit beliebig vielen unterschied-

lichen Zeitschritten beschrieben. Die hieraus resultierende Komplexität aufgrund der

Interaktion unterschiedlicher Zeitschrittweiten miteinander ist im Rahmen einer CPU

Implementierung effizient. Die für eine GPU beschleunigte Berechnung wichtige SIMT

Struktur geht hierbei allerdings verloren. Aus diesem Grund ist in Abschnitt 4.3 ein

SIMT-konformer Algorithmus beschrieben, der die Effizienz von Multiratenverfahren

mit der Performanz hochparalleler GPU-Beschleunigung verbindet.

4.1 Voraussetzungen zur Multiraten-Zeitintegration

Ein von der Implementierung her effizienter Ansatz zur Multiraten-Zeitintegration ba-

siert auf einer Einteilung in eine endliche Anzahl Level, die jeweils mit einer ange-

passten Zeitschrittweite integriert werden. Zwar ist es möglich, auch jedes Element mit

einem beliebigen Zeitschritt zu integrieren [17], dieser Ansatz fordert aber eine weitaus

komplexere Implementierung. Alle Ansätze haben gemein, dass

1. alle Elemente mit einer Zeitschrittweite integriert werden müssen, die kleiner oder

zumindest identisch zur CFL-Zeitschrittweite ist.

2. die zeitsynchrone Flussberechnung an den Elementgrenzen sichergestellt werden

muss.

Die zeitsynchrone Flussberechnung fordert, dass zur Differenzenbildung gegenüberlie-

gender Feldwerte beide benachbarten Elemente zum identischen Zeitpunkt ausgewertet

werden. Aufgrund der nicht-äquidistanten internen Zwischenstufen des LSERK Zeitin-

tegrationsverfahrens ist die Gewährleistung dieser zeitsynchronen Flussbildung in den

Zwischenstufen bei unterschiedlicher Zeitschrittweite aufwendig, da die Lösung stets

interpoliert werden müsste. In [64] ist die Problematik eines LSERK basierten Mul-

tiratenverfahrens näher erläutert. Grundsätzlich sind Einstufenverfahren zur Imple-

mentierung von Multiratenverfahren besser geeignet, da eine zeitsynchrone Kopplung

einfacher implementiert werden kann. Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete AB3-

Verfahren ist ein einstufiges Mehrschritt-Verfahren und nutzt eine Linearkombination

der letzten drei RHS-Berechnungen, um vom aktuellen Zeitpunkt n zum nächsten Zeit-

punkt n + 1 zu integrieren. Gleichung (4.2) beschreibt die numerische Integration des

elektrischen Feldes.

En+1 = En + ∆t ·
[
a0L(Hn) + a1L(Hn−1) + a2L(Hn−2)

]
(4.2)

= En + ∆t ·
[
L(a0H

n + a1H
n−1 + a2H

n−2)
]

(4.3)
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Werden ausschließlich lineare Materialien betrachtet, kann die Berechnung der rechten

Handseite (RHS) durch den linearen Operator L, wie in Gleichung (4.3) dargestellt,

auch vorgezogen werden. Dies bietet in der Implementierung den Vorteil, dass nur die

Felder, nicht aber die vorangegangenen RHS-Werte gespeichert werden müssen.

Abbildung 4.3 visualisiert die interne Berechnungsvorschrift des Verfahrens. Die in (4.2)

Abbildung 4.3: Zeitintegrationsschema des Adams-Bashforth-Verfahrens dritter

Ordnung.

und (4.3) eingeführten AB3 Koeffizienten a0, a1, a2 können mit Hilfe der Newton-Cotes

Formel [67] berechnet werden. Die RHS von (2.43) und (2.44) kann mit Hilfe gewichteter

Polynome Pq der Ordnung ≤ q dargestellt werden. Werden Lagrange-Polynome Li
verwendet, ergibt sich

Pq(t) =

q∑
i=0

L(tp−i, Hp−i)Li(x), Li(t) :=

q∏
s=0
s6=i

(
t− ts
ti − ts

)
. (4.4)

Zur Berechnung des E-Feldes erhält man eine der Gleichung (4.2) ähnliche Formulie-

rung,

E(tn+1)− E(tn) ≈ Pq(t) =

2∑
i=0

L(tp−i, Hp−i)

tn+1w

tn

Li(t)dt

= ∆t

q∑
i=0

ai L(tp−i, Hp−i), (4.5)
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wobei ai die AB3 Koeffizienten darstellen. Zur Berechnung der Koeffizienten ai

ai :=

1w

0

2∏
s=0
s6=i

(
t∗ − ts
ti − ts

)
dt∗, (4.6)

sind die Lagrange-Polynome bis zur Ordnung zwei über das gesamte Zeitintervall zu

integrieren.

4.2 Multi-Level Multiraten Zeitintegration

Basierend auf dem Fastest First Algorithmus [21] ist ein Multiratenverfahren mit drei

unterschiedlichen Zeitschrittweiten in Abbildung 4.4 dargestellt. Zu Beginn wird die

RHS aller Elemente berechnet. Anschließend werden die einzelnen Level von klein

1 2 4 5

63

7

8

10

14

Abbildung 4.4: Prinzip-Skizze Multiratenverfahren mit drei Level.

(blau) bis groß (grün) mit ihrer jeweiligen Zeitschrittweite integriert. Der zeitliche

Ablauf ist durch die weißen Zahlen innerhalb der Balken gekennzeichnet. Um die zeit-

synchrone Flussberechnung sicherzustellen, sind für die jeweils kleineren Elemente die

Feldkoeffizienten benachbarter größerer Elemente notwendig. Dies ist beispielhaft in

Abbildung 4.5 dargestellt. Zur Berechnung der korrekten Flusskoeffizienten genau der

blauen Elemente, die an rote Elemente grenzen, sind vor der Berechnung des Schrittes

2 die entsprechenden roten Elemente mit der Zeitschrittweite ∆t anstatt mit 2 · ∆t

zu integrieren. Nur dann kann die Flussberechnung zeitsynchron und damit korrekt

durchgeführt werden. Nach der Flussbildung können die Ergebnisse wieder verworfen

werden. Diese zusätzliche Integration ist notwendig, um die zuvor beschriebene zeitsyn-

chrone Flussbildung sicherzustellen. Die Berechnung von (4.3) ist allerdings numerisch
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Abbildung 4.5: Spezielle Betrachtung der Levelgrenzen zur korrekten Flussbildung.

günstig im Vergleich zur Berechnung der RHS, die in der Regel mehr als 95% der Re-

chenzeit benötigt.

Durch die zuvor beschriebene Zwischenintegration wird die Wirkung der großen Ele-

mente auf die kleinen Elemente betrachtet. Andersherum wird die Wirkung der kleinen

Elemente auf die großen innerhalb eines großen Zeitschrittes noch nicht berücksichtigt.

Dieser Aspekt ist in Abschnitt 4.3 durch eine erweiterte Formulierung in der Zeitinte-

gration berücksichtigt.

Um einzelne Elemente nur einen Teil der ursprünglichen Zeitschrittweite zu integrie-

ren, sind die AB3-Koeffizienten (4.6) anzupassen. Da nicht über das volle Zeitintervall

integriert wird, ist die obere Integralgrenze entsprechend des neuen Zeitintervalls zu

definieren, um beispielsweise eine Integration über das halbe Zeitintervall zu approxi-

mieren. Sollte eine Leveldifferenz größer eins sein, d. h. es tritt ein sogenannter Level-

sprung auf, müssen gegebenenfalls beide Integralgrenzen in (4.6) angepasst werden.

Der durch das Multiratenverfahren erzielte theoretische Performance-Gewinn ist im

betrachteten Beispiel die Einsparung von 2 RHS-Berechnungen für die Elemente des

mittleren Levels und 3 RHS-Berechnungen für alle Elemente des großen Levels pro Zei-

tintervall 4 ·∆t. Der tatsächliche Performance-Gewinn hängt sehr von der Verteilung

der Elemente ab. Je weniger kleine Elemente und je mehr große Elemente es gibt, desto

effizienter ist ein Multiratenverfahren verglichen mit einem globalen Zeitintegrations-

verfahren. Ein weiterer Aspekt, den es hinsichtlich der Performance zu berücksichtigen

gilt, ist die Struktur der Implementierung. Wird das am Anfang des Kapitels vorge-

stellte Hubschrauber-Beispiel betrachtet, führt eine Aufteilung in zehn Level dazu, dass



4 Multiratenverfahren zur Zeitintegration 56

für alle Level die Kopplung der Elemente zu benachbarten Elementen anderer Level für

die korrekte Flussbildung berechnet werden muss. Dies führt zu einem hochverzweigten

Quelltext, da alle Leveldependenzen berücksichtigt werden müssen. Dieser verzweigte

Programmablauf ist adäquat für eine CPU-basierte Ausführung, da die Architektur

einer CPU für die Optimierung vielfältigster Programme und Programmstrukturen

konzipiert ist. Hinsichtlich einer effizienten GPU-basierten Parallelisierung kommt eine

Berücksichtigung aller Leveldependenzen einer Abkehr von der SIMT Struktur gleich.

Eine effiziente, hochparallele Implementierung kann hierfür nicht mehr gewährleistet

werden.

Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, den beschriebenen Multiraten-Ansatz so zu

verändern, dass die SIMT-Struktur erhalten bleibt.

4.3 SIMT Multiratenverfahren zur GPU beschleunigten

Berechnung

Ziel dieses Teils der Arbeit ist es, wie in Abbildung 4.6 skizziert, die Vorteile einer GPU-

basierten, hochparallelen Berechnung mit der Effizienz eines Multiratenverfahrens zu

koppeln.

l l hImplementierung

b

Algorithmus

l• GPU‐basierte 
Parallelisierung

• Multiraten‐
Zeitintegration

Erhaltung der

K bi i d

g
SIMT‐Struktur!
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Verbesserungen

• GPU‐beschleunigte 
MultiratenverfahrenMultiratenverfahren

Abbildung 4.6: Kombination von GPU-beschleunigten Verfahren und Multiraten-

Zeitintegration.

Dazu ist es notwendig, dass die SIMT Struktur der Diskretisierung erhalten bleibt.

Ein erster Schritt dazu ist die Beschränkung auf wenige Level. Eine Zweilevelvertei-
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lung hat sich als geeignet erwiesen [29]. Hierzu wird ausschließlich zwischen einem fein

diskretisierten und einem grob diskretisierten Level unterschieden. Für folgende For-

mulierungen und Abbildungen bezeichnet der Index G eine Zugehörigkeit zum grob

diskretisierten Level und der Index F eine Zugehörigkeit zum feinen Level. Die ge-

genseitige Wechselwirkung wird durch GF bzw. FG gekennzeichnet, wobei der erste

Index den Ort der Wirkung und der zweite Index den Ort der Erzeugung beschreibt.

Weiterhin wird der Zeitschritt des feinen Levels als Mikroschritt und der des grob dis-

kretisierten Levels als Makroschritt bezeichnet.

Mit Hilfe dieser Aufteilung sowie der vereinfachten Darstellung aus (2.55) kann Glei-

chung (2.43) in eine fein und grob aufgeteilte Formulierung überführt werden

d

dt

(
EF

EG

)
=

(
LFF LFG

LGF LGG

)(
HF

HG

)
. (4.7)

Eine grafische Darstellung der 2-Level-Integration ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

Entsprechend dem in Abbildung 4.7 skizzierten Ablaufs kann eine AB3 basierte Inte-

Mikroschritt

Makroschritt

Zeit

�tmin

2 t� min

Elementklassen
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FG
GG

Mikroschritt

Abbildung 4.7: 2-Level Multiratenverfahren.

gration der F-Elemente sowie angrenzender G-Elemente um einen Mikroschritt vom

Zeitpunkt n zum Zeitpunkt n+ 1
2 durch

E
n+1

2

F = E
n

F +
dt

2

 LFF

(
a0H

n

F + a1H
n− 1

2

F + a2H
n−1

F

)
+LFG

(
b0H

n

G + b1H
n−1

G + b2H
n−2

G

)
,
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und durch einen zweiten Mikroschritt durch

E
n+1

F = E
n+1

2

F +
dt

2

 LFF

(
a0H

n+1
2

F + a1H
n

F+ a2H
n− 1

2

F

)
+LFG

(
c0H

n

G + c1H
n−1

G + c2H
n−2

G

)
.

formuliert werden. Die Koeffizienten b0, b1, b2 berücksichtigen eine Integration der G-

Elemente um nur einen Mikroschritt und die Koeffizienten c0, c1, c2 die Integration von

einen Mikroschritt um einen weiteren Mikroschritt. Abbildung 4.8 stellt die Benutzung

der Integrationskoeffizienten dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass G-Elemente immer

nur Daten an Makroschritten speichern.

Eine Makroschritt-Integration der G-Elemente unter Berücksichtigung der Wirkung

der Elemente des feinen Levels auf die Elemente des grob diskretisierten Levels liefert

E
n+1

G = E
n

G + dt


LGG

(
a0H

n

G + a1H
n−1

G + a2H
n−2

G

)
+1

2LGF

(
a0H

n

F + a1H
n− 1

2

F + a2H
n−1

F

)
+1

2LGF

(
a0H

n+1
2

F + a1H
n

F + a2H
n− 1

2

F

)

.

Durch die Ausnutzung der Linearität der maxwellschen Gleichungen ist es möglich,

auch die Wirkung der F-Elementen auf die G-Elemente innerhalb eines Makroschritts

zu berücksichtigen. Dies ist in Abbildung 4.7 durch die kleinen, den feinen und gro-

ben Klassen farblich angepassten Balken dargestellt. Verglichen mit der in Abschnitt

Mikroschritt

Zeit

�tmin

2 t� min

Elementklassen
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b , b , b
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Abbildung 4.8: Nutzung der AB3 Integrationskoeffizienten für die FG-Elemente.

4.2 vorgestellten Multi-Level-Integration ist ein Nachteil dieser Formulierung, dass kein
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Freiheitsgrad für die Spanne und die Verteilung der einzelnen Elementgrößen eingeführt

ist. Im vorhergehenden Abschnitt wurde dies durch eine beliebige Anzahl von Element-

leveln berücksichtigt. Hier ist die Anzahl der Level auf zwei festgelegt, so dass eine

Anpassung der optimalen Zeitintegration an das jeweilige Netz die Einführung eines

zusätzlichen Freiheitsgrades erfordert.

4.3.1 Optimierte Zeitschrittrate

Um trotz festgelegter Levelanzahl die Eigenschaften des jeweiligen Netzes bei der Um-

setzung des Multiratenverfahrens zu berücksichtigen, ist die Wahl einer variablen Zeit-

schrittrate zweckmäßig. Die Zeitschrittrate ist das Verhältnis von Makroschritt zu Mi-

kroschritt. Für das in Abschnitt 4.2 vorgestellte Hubschrauberbeispiel ist in Abbildung

4.2 eine Elementgrößenklassifizierung dargestellt. Basierend auf dieser Klassifizierung

ist eine 2-Level-Einteilung gesucht, deren Grenze so gewählt ist, dass eine minimale

Anzahl von elementweisen RHS-Berechnungen notwendig ist. Dazu wird die Anzahl

der elementweisen RHS-Berechnungen für jede fein-grobe Grenze berechnet und das

Minimum gewählt. Für das Hubschrauber Beispiel ist dies in Abbildung 4.9 darge-

stellt. Eine optimale Zeitschrittrate unterteilt die Elemente zwischen dem dritten und

vierten Level. Mit Hilfe dieser Unterteilung werden alle Elemente der ersten drei Level

in einem feinen Level gruppiert und alle größeren Elemente bilden das grob diskreti-

sierte Level. Abbildung 4.10 verdeutlicht die Klassifizierung. Das feine Level wird mit

dem Mikroschritt ∆tmin und das grobe Level mit dem Makroschritt 8 ·∆tmin integriert.

Das zeitliche Schema eines Makroschrittes ist in Abbildung 4.11 dargestellt. In diesem

Fall werden 7545 kleine Elemente (ca. 2% aller Elemente) mit dem Mikrozeitschritt

und 368 165 große Elemente mit dem Makrozeitschritt berechnet.

Durch die gewählte Formulierung und die 2-Level-Einteilung ist der Algorithmus zur

Zeitintegration in hohem Maße SIMT-konform und damit für eine GPU-beschleunigte

Berechnung geeignet. Die in den Abbildungen 4.9 und 4.10 eingezeichnete Schwelle

von ca. 10 000 Elementen, ab denen eine GPU ihre volle Leistungsfähigkeit entfaltet

[44], verdeutlicht den Vorteil der 2-Level-Einteilung. Im Multilevel-Fall sind in den

kleinen Leveln deutlich weniger Elemente zusammengefasst und genau für diese Le-

vel ist die RHS am häufigsten zu berechnen. Die Agglomeration dieser kleinen Level

ist besser auf die hochparallele Architektur einer GPU abgestimmt. Nur für den Fall

der geringen Anzahl von Mikroschritt-Elementen sind Leistungseinbußen auf der GPU

hinzunehmen. Genau in einem solchen Fall einiger weniger kleiner Elemente ist aber

der Multiraten-Algorithmus vorteilhaft. Somit ergänzen sich die Multiraten-Integration

und die GPU-beschleunigte Berechnung bestmöglich.

Im Folgenden wird das Verfahren auf eine Multi-GPU-Umgebung erweitert. Dazu ist

insbesondere eine angepasste Gebietszerlegung durchzuführen.
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4.3.2 METIS Gebietszerlegung für Multiratenverfahren

Um das Multiratenverfahren effizient auf mehrere GPUs zu verteilen, ist in einem

ersten Schritt die Art und Weise der Aufteilung der Daten auf die verschiedenen GPUs

zu definieren. Daraus ist ein Multi-GPU Design abzuleiten, dass sowohl die topologi-

schen Eigenschaften des Netzes als auch die temporären Informationen des Multiraten-

verfahrens berücksichtigt.

Der im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Designansatz erweitert die in Abschnitt 3.3.2.1

genutzte METIS Gebietszerlegung um die temporären Informationen der

Mikro-/Makroschritt-Einteilung. Die auf Seite 37 definierten Designaspekte der gleichmäßi-

gen Lastverteilung engl. Loadbalancing und der Kommunikationsminimierung gelten

dabei nach wie vor als Leitsätze für eine effiziente Parallelisierung.

Ein effizientes Loadbalancing für ein Multiratenverfahren muss berücksichtigen, dass

Mikroschritt-Elemente um den Faktor der Zeitschrittrate öfter berechnet werden als

Makroschritt-Elemente. Um dies zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 4.12 das Netz ei-

nes kubischen Hohlraumresonators. Die Elemente des feinen Levels sind blau markiert.

Abbildung 4.13 zeigt die dazugehörige Gebietszerlegung für vier Gebiete. Dabei sind

keine temporären Informationen in der Zerlegung berücksichtigt. Jedes Gebiet hat eine
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Abbildung 4.9: Gruppierung einer

Multiraten-Klassifizierung

in zwei Level.
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Abbildung 4.11: 2-Level Multiratenverfahren mit Zeitschrittrate 8.

Abbildung 4.12: Einteilung einer

Multiraten-Klassifizierung

in zwei Level.

Abbildung 4.13: METIS Gebietszerle-

gung ohne temporäre

Informationen.

ähnliche Anzahl von Elementen. Es wird vernachlässigt, dass das blaue Gebiet in Ab-

bildung 4.13 viele Mikroschritt-Elemente beinhaltet und somit eine größere Anzahl von

elementweisen RHS-Berechnungen durchgeführt werden muss. Dies führt zu einer un-

ausgeglichenen Lastverteilung in der Simulation. Ziel ist es, diese Lastverteilung durch

Berücksichtigung der temporären Informationen optimal auszugleichen. Dabei soll wei-

terhin die Minimierung der Kommunikation der Gebiete untereinander über den Rand

der Gebietsgrenzen hinweg als wichtige Bedingung Beachtung finden.
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Um die Lastverteilung auszugleichen, ist es möglich, die Mikroschritt-Elemente beim

METIS-Funktionsaufruf mit einem Gewicht zu versehen. Die METIS Funktionalität

bietet die Berücksichtigung solcher Gewichte, um den unterschiedlichen Aufwand für

die Berechnung einzelner Elemente einfließen zu lassen.

Bezüglich des Datenaustausches der METIS-Subnetze sind zwei Möglichkeiten in Be-

tracht zu ziehen:

1. Der Datenaustausch wird jeden Mikroschritt durchgeführt.

2. Der Datenaustausch wird jeden Makroschritt durchgeführt.

Es ist einleuchtend, dass die zweite Möglichkeit erhebliche Vorteile bezüglich des Kom-

munikationsaufwands hat. Um diesen Vorteil ausnutzen zu können, muss sichergestellt

sein, dass keine Mikroschritt-Elemente eine Fläche zum METIS-Subnetzrand haben, so

dass ausschließlich Makroschritt-Elemente über die Ränder kommunizieren. Diese Vor-

aussetzung wird als Multiraten-Bedingung bezeichnet. Zur anschaulichen Erläuterung,

wie diese Multiraten-Bedingung umgesetzt wird, ist es zweckmäßig, einen Einblick in

die METIS Graphpartitionierung zu erhalten. Abbildung 4.14 zeigt beispielhaft einen

METIS Graph, der sich aus einem tetrahedralen Netz ergibt. Jeder Knoten stellt ein Te-

traeder dar. Die Kanten des Graphs symbolisieren die tetrahedrale Konnektivität, also

gemeinsame Flächen der Tetraeder. Die zuvor beschriebene Gewichtung der Elemen-

0 1 2 3 4
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10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

y y y y y
y y y y y

y y y y y

y y y y y
Abbildung 4.14: Beispiel für einen METIS Graphen eines tetrahedralen Netzes.

te spiegelt sich in einer Gewichtung der Graphknoten wider. Mikroschritt-Elemente

bekommen einen hohen Gewichtungsfaktor (Zeitschrittrate), Makroschritt-Elemente

werden nicht gewichtet (Gewichtung: 1). Abbildung 4.15 stellt diese Gewichtung ex-

emplarisch graphisch dar.

Zur Sicherstellung der Multiraten-Bedingung sind zwei Ansätze untersucht worden.
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~ ~ y y y

y y y y y

~Gewichtung von
Mikroschritt-Elementen
(Gewicht: Zeitschrittrate).

y Gewichtung von
Makroschritt-Elementen
(Gewicht: 1).

Abbildung 4.15: Beispiel für einen METIS Graphen eines tetrahedralen Netzes mit

Gewichtung der Mikroschritt-Elemente.

4.3.2.1 METIS Kanten- Gewichtungsstrategie

Die METIS Funktionalität bietet neben der Gewichtung einzelner Graphknoten auch

die Gewichtung der Kanten. Die Partitionierung verläuft mit dem Ziel, die Anzahl

der geschnittenen Graphkanten unter Berücksichtigung der Gewichte zu minimieren.

Abbildung 4.16 stellt diese Gewichtung der Kanten graphisch dar. Jeder Kante, die mit

einem Mikroschritt-Element verbunden ist, wird ein Gewicht zugewiesen. Die Höhe des

Gewichts ist ein heuristischer Wert, beispielsweise die Gesamtzahl der Elemente oder

ein Vielfaches davon.

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

~ ~ ~ y y
~ y y y y

~ ~ y y y

y y y y y
Abbildung 4.16: Beispiel für einen METIS Graphen eines tetrahedralen Netzes mit

Gewichtung der Mikroschritt-Elemente und -Kanten.

Genau hier liegt der Nachteil dieses Verfahrens. Durch die Wahl eines heuristischen

Wertes ist nicht sichergestellt, dass die Multiraten-Bedingung für jedes beliebige Netz
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erfüllt wird. Als positive Eigenschaft steht dem gegenüber, dass die METIS Funktiona-

lität in diesem Ansatz gewahrt wird, d.h. die Verwendung von Gewichtungsfaktoren ist

in METIS ausdrücklich vorgesehen. Folglich wird bei Verwendung dieses Ansatzes eine

qualitativ hochwertige Zerlegung erwartet. Da dieser Ansatz allerdings die Erfüllung

der Multiraten-Bedingung nicht sicherstellen kann, ist ein zweiter Ansatz untersucht

worden.

4.3.2.2 METIS Element-Verbindungsstrategie

Ein Ansatz, der die Multiraten-Bedingung für alle möglichen Netze erfüllt, ist durch T.

Warburton in [29] vorgestellt und im Rahmen dieser Arbeit eingehender untersucht. Um

sicherzustellen, dass keine Kanten zu Mikroschritt-Elementen aus dem Graph geschnit-

ten werden, kann der Graph so manipuliert werden, dass alle entsprechenden Kanten

entfernt werden. Diese Entfernung ist in Abbildung 4.17 dargestellt. Der Erfüllung der

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

~ ~ ~ y y
~ y y y y

~ ~ y y y

y y y y y
Abbildung 4.17: Beispiel für einen METIS Graphen eines tetrahedralen Netzes mit

Gewichtung der Mikroschritt-Elemente und gelöschten Mikroschritt-

Kanten.

Multiraten-Bedingung steht bei diesem Ansatz gegenüber, dass der METIS Graph ma-

nipuliert wird und daher die METIS Funktionalität eingeschränkt wird. Bei dieser Art

von Zerlegung wird eine geringere Partitionierungsqualität als mit dem Gewichtungs-

ansatz erwartet.

Für sehr einfache Netze wie das des Hohlraumresonators sind die Partitionierungen

annähernd identisch. Abbildung 4.18 zeigt die Partitionierung des Gewichtungsansat-

zes.

Es ist zu sehen, dass sowohl das Loadbalancing als auch die Multiraten-Bedingung um-

gesetzt sind. Bei diesem Beispiel ist die Zeitschrittrate 8.
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Abbildung 4.18: METIS Gebietszerlegung unter Berücksichtigung des Multiraten-

verhältnisses.

Für komplexere Netze ist eine nähere Untersuchung der Partitionierungsqualität

zweckmäßig.

4.3.2.3 Vergleich der beiden Partitionierungsansätze

Für eine detailiertere Untersuchung der beiden Partitionierungsansätze wird das zuvor

betrachtete Hubschrauber-Netz verwendet. Die Abbildungen 4.19 und 4.20 zeigen im

Vergleich die Partitionierung mit Hilfe der beiden Ansätze. Abbildung 4.19 visualisiert

die Partitionierung mit Hilfe des Kantenentfernungsansatzes. Bei dieser Partitionie-

rung treten isolierte Elemente im Bereich des Triebwerkes und des Rotorkopfes auf.

Diese isolierten Elemente wirken sich hinsichtlich der Kommunikationsminimierung

sehr negativ aus. Abbildung 4.20 zeigt die Partitionierung mit Hilfe des Gewichtungs-

ansatzes. Ein Visualisierung der in Abbildung 4.19 dargestellten Problemzonen zeigt

eine weitaus bessere Partitionierung mit einer geringeren Anzahl von Kantenschnitten.

Eine Gesamtauswertung beider Verfahren liefert für den Kantenansatz in diesem Fall

ein 2.59-fach höheres Kommunikationsaufkommen als für den Gewichtungsansatz.

Zusammengefasst können sich beide Ansätze ergänzen. Aufgrund seiner sehr guten

Partitionierungseigenschaften kann die Zerlegung zuerst mit Hilfe des Gewichtungs-

ansatzes durchgeführt. Die Ergebnisse können anschließend hinsichtlich der Erfüllung

der Multiraten-Bedingung geprüft werden. Nur im Falle geschnittener Mikroschritt-

Kanten wird die Partitionierung verworfen und erneut mit dem Kantenentfernungsan-

satz durchgeführt.
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Abbildung 4.19: METIS Element-Verbindungs-Strategie.

Abbildung 4.20: METIS Element-Gewichtungs-Strategie.

4.3.3 Numerische Ergebnisse

4.3.3.1 Genauigkeit

Um die Genauigkeit des 2-Level Multiratenverfahrens zu untersuchen, ist der in Ab-

bildung 4.12 vorgestellte Hohlraumresonator mit Hilfe von lokaler Netzverfeinerung so

diskretisiert, dass eine begrenzte Anzahl kleiner Elemente vorhanden sind. Insgesamt

ist der Resonator mit 3889 Elementen vernetzt, davon sind 127 im fein diskretisierten

Level. Die optimale Zeitschrittrate ist 4. Bei einer Anregung des Resonators mit dem
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TE101-Mode kann die numerische Lösung mit Polynomen 4. Ordnung mit der analy-

tischen Lösung [50] verglichen werden. Abbildung 4.21 zeigt den Energieverlauf und

den maximal auftretenden Fehler im E-Feld für die ersten 200 Perioden des Grundmo-

des. Aufgrund der künstlich erzeugten kleinen Elemente sind zur Berechnung der 200

Perioden 1 716 968 Mikroschritte mit dem Multiraten-AB3 Verfahren notwendig. Als

Referenz wird der LSERK-Algorithmus auf der GPU als auch auf der CPU verwendet.

Der Energieverlust innerhalb der ersten 200 Perioden ist geringer als 0.002% für alle ver-

Abbildung 4.21: Normierte Energie und maximaler Fehler des E-Feldes in den ersten

200 Perioden des Grundmodes im Hohlraumresonator.

wendeten Zeitintegratoren. Der maximale Fehler des E-Feldes zeigt für alle Rechnungen

identisches Akkumulationsverhalten. Der wachsende Fehler ist auf die einfache Gleit-

kommagenauigkeit zurückzuführen. In allen Rechnungen zeigt das LSERK-Verfahren

geringfügig bessere Ergebnisse, was auf die höhere Approximationsordnung zurück-

zuführen ist. Die Unterschiede der LSERK-Berechnung auf der GPU verglichen mit

der CPU-Rechnung ist auf die verschiedene Standards der Gleitkomma-Genauigkeit

zurückzuführen.

4.3.3.2 Stabilität

Um die Stabilität des Multiraten-AB3 Verfahrens zu testen, wird die Courantzahl (2.54)

bis zur Grenze der Instabilität erhöht. Dabei ist auffällig, dass bei Nutzung der globa-

len Zeitintegration die Courantzahl größer gewählt werden kann als bei Nutzung des
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Multiratenverfahrens. Diese Einschränkung in den Stabilitätseigenschaften ist schon in

[53] und [54] bei der Nutzung des Leapfrog-Verfahrens erster Ordnung dokumentiert

worden. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten numerischen Untersuchungen

[65] mit unterschiedlichen Beispielen und Netzen ließen auf kein eindeutiges Kriterium

schließen, dass zur Abschätzung der CFL-Verringerung bei der Verwendung von Mul-

tiratenverfahren dienlich sein kann. Dies ist Gegenstand weiterer Forschungen.

Eine Möglichkeit, die Stabilität wieder zu erhöhen, ist die Definition von sogenann-

ten Übergangsbereichen, in denen benachbarte grob diskretisierte Elemente als feine

Elemente definiert werden. Die Anzahl der Übergangszonen ist beliebig erweiterbar.

Abbildung 4.22 zeigt beispielhaft die Einführung der ersten fünf Übergangsbereiche,

die zusätzlich zu den weißen Elementen das feine Level bilden. In Tabelle 4.1 ist die

Abbildung 4.22: Kleine Elemente (weiß) und die ersten 5 Übergangsbereiche.

Auswirkung der Anzahl der Übergangsbereiche (ÜB) auf die Stabilität der Zeitin-

tegration aufgelistet. Alle Courantzahlen sind auf die jeweiligen maximalen stabilen

Courantzahlen des globalen AB3 Zeitintegrators normiert. Es wurden für die Berech-

nung unterschiedliche Netze verwendet. In Tabelle 4.1 sind exemplarisch zwei Netze

angegeben, die entweder sehr gute oder sehr schlechte Stabilitätsgewinne aus der De-

finition von Übergangsbereichen erzielen können. Das Netz mit 3889 Elementen und

einer Zeitschrittrate 4 hat eine um den Faktor 0.722 geringere maximale Courantzahl
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Tabelle 4.1: Auswirkung der Anzahl der Übergangsbereiche auf den größtmögli-

chen normierten Mikroschritt und damit auf die Stabilität des

Multiratenverfahrens.

Beispiel AB3 AB3 Multiraten (# Übergangsbereiche)

global 0 1 2 4 6

Hohlraumresonator:

3889 Elemente

Zeitschrittrate: 4 1.000 0.722 0.754 0.773 0.848 0.918

Hohlraumresonator:

936 Elemente

Zeitschrittrate: 2 1.000 0.773 0.820 1.000 - -

für das Multiratenverfahren. Auch nach 6 Übergangsbereichen ist die maximale Zeit-

schrittweite des globalen AB3 Verfahrens immer noch nicht erreicht.

Das Netz mit 936 Elementen und einer Zeitschrittrate 2 benötigt nur zwei Übergangs-

bereiche, um mit dem vollen globalen Zeitschritt rechen zu können.

In einer Vielzahl untersuchter Beispiele konnte bislang keine Metrik zur Bestimmung

der Courantzahl-Absenkung bzw. zur Bestimmung der notwendigen Anzahl von Über-

gangsbereichen gefunden werden. Ein Stabilitätsbeweis ist Gegenstand aktueller Un-

tersuchungen [74].

4.3.3.3 Leistungsfähigkeit

Um die Leistungsfähigkeit der GPU-beschleunigten Multiratenverfahrens numerisch

zu untersuchen, wurden sowohl der Hohlraumresonator als auch der Hubschrauber

mit einfacher Gleitkommagenauigkeit und Polynomen 4. Ordnung auf CPU- und auf

GPU-Implementierungen untersucht. Als CPU Implementierung ist die in Abschnitt

3.4 vorgestellte Pthread-Parallelisierung mit Vektorisierung verwendet worden.

Um eine CPU-basierte Berechnung mit einer GPU-beschleunigten Berechnung verglei-

chen zu können, wird eine identische Anzahl von Systemen betrachtet. Das heißt, eine

Implementierung für eine Multicore CPU wird mit der einer GPU verglichen. Aufgrund

der mit 3889 geringen Anzahl an Elementen wird zur Simulation des Hohlraumreso-

nators eine Quadcore CPU unter Nutzung aller Kerne mit einer GPU verglichen. Die

CPU Berechnung konnte durch die Nutzung einer GPU um den Faktor 8 beschleunigt

werden und um einen weiteren Faktor 1.22 durch Nutzung des Multiratenverfahrens. In

Tabelle 4.2 sind die jeweiligen Rechenzeiten aufgelistet. Die Bezeichnung global steht

für die Verwendung des LSERK Zeitintegrators.

Für das Hubschrauber-Beispiel wurden die Felder eines auftreffenden elektromagneti-

schen Pulses berechnet. Hierfür wurden 4 CPUs mit der Leistungsfähigkeit von 4 GPUs



4 Multiratenverfahren zur Zeitintegration 70

verglichen. Die CPU Berechnung konnte auf der GPU um den Faktor 11.85 beschleunigt

werden. Aufgrund der für Multiratenverfahren vorteilhaften Elementgrößenverteilung

liefert der 2-Level AB3 Algorithmus eine weitere Leistungssteigerung um den Faktor

2.8.

Tabelle 4.2: Vergleich der Rechenzeiten verschiedener Implementierungen auf unter-

schiedlichen Architekturen.

Beispiel Implementierung Rechenzeit
Normierter

Speedup

CPU global 4 h 52 min 13 s 1.0

GPU global 36 min 27 s 8.02

GPU 2-Level AB3 29 min 52 s 9.78

CPU global 29 h 55 min 37 s 1.0

GPU global 2 h 31 min 30 s 11.85

GPU 2-Level AB3 53 min 37 s 33.48

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Multiratenverfahren zur expliziten Zeitintegration DG-

FEM diskretisierter Maxwell-Gleichungen vorgestellt. Das Verfahren hebt die Domi-

nanz des kleinsten stabilen Zeitschritts für alle Elemente auf, indem unterschiedliche

Elemente mit unterschiedlichen Zeitschritten berechnet werden können. Basierend auf

einem Multi-Level Ansatz, der zur Berechnung auf einer CPU gut geeignet ist, wurde

der Algorithmus so angepasst, dass die SIMT Struktur erhalten bleibt. Damit ist eine

GPU-beschleunigte, hochparallele Berechnung möglich. Anhand zweier Beispiele wurde

gezeigt, dass Multiratenverfahren immer dann effizient sind, wenn einige wenige kleine

Elemente innerhalb eines großen Rechengebietes existieren.
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Eine praxisnahe ingenieurwissenschaftliche Aufgabe ist die Modellierung der Wechsel-

wirkung von elektromagnetischen Wellen und elektrischen Leitungen. Diese Modellie-

rung ist beispielsweise für Problemstellungen aus dem Bereich der Elektromagnetischen

Verträglichkeit (EMV) interessant, um die Ein- oder Auskopplung von Feldern in oder

aus Leitungen zu betrachten. Auch in der Hochfrequenztechnik kann die Feld-Leitungs-

Kopplung gezielt in den Designprozess, z.B. für Antennen, integriert werden.

Die bisher im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Modellierung hochfrequenter elektro-

magnetischer Felder erlaubt grundsätzlich die Betrachtung von Leitern durch die De-

finition von Leitfähigkeiten im ampèreschen Durchflutungsgesetz (2.1). In praktischen

Fällen weisen Leitungen meist sehr detailreiche Geometrien mit sehr kleinen Radien

auf. Die Diskretisierung einer dünnen Leitung mit Hilfe von Volumenelementen führt

aufgrund der zu verwendenden sehr kleinen Zeitschrittweite zu den in Kapitel 4 be-

schriebenen Problemen der effizienten Zeitintegration. Ein Multiratenverfahren ist eine

Möglichkeit, den durch kleine Elemente erzeugten Flaschenhals aufzuweiten.

In diesem Kapitel ist eine weitere Möglichkeit der Modellierung dünner, leitender Struk-

turen betrachtet. Anders als mit Hilfe des Multiratenverfahrens wird in diesem Fall die

Ursache dieser Problematik, die Entstehung kleiner Elemente bei der Diskretisierung,

verhindert. Der Ansatz dieser Modellierung ist, die Leitung nicht durch Volumenele-

mente sondern als Raumkurve zu diskretisieren.

Es gibt zwei Varianten, eine solche Kurve zu definieren. Die erste ist, die Kurve entlang

der Tetraederkanten des Volumennetzes verlaufen zu lassen. Dies macht eine Zuord-

nung von Leitung und umgebenden Feldelementen einfach, stellt aber eine zusätzliche

Bedingung an den Netzgenerator, da die Tetraeder entlang einer vordefinierten Kurve

erzeugt werden müssen. Die zweite Möglichkeit, die Leitung zu beschreiben, ist eine

von den Tetraedern unabhängige Formulierung, d.h. die Kurve wird frei im Raum defi-

niert. In diesem Fall ist es zunächst notwendig, die Konnektivität zwischen Leitung und

Volumenelementen zu berechnen, d.h. festzustellen, durch welche Gitter-Elemente die

Leitung verläuft. Diese Art der geometrischen Diskretisierung hat den Vorteil, dass sie

vollständig vom Volumennetz entkoppelt ist. Beispielsweise ist es möglich, verschiedene

Positionierungen und Ausdehnungen von Leitern zu simulieren, ohne das Netz ändern

zu müssen. Da die Netzgenerierung oftmals den zeitintensivsten Teil des Simulations-

vorgangs darstellt, ist ein Leitgedanke dieser Arbeit, die Netzgenerierung nicht durch
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zusätzliche Nebenbedingungen zu verkomplizieren.

Die Herleitung der Leitungsgleichungen für ein Mehrleitersystem ist durch Agrawal

et al. 1980 ausgehend von den maxwellschen Gleichungen detailliert beschrieben wor-

den [3]. Holland hat 1981 eine ähnliche Thin Strut Formulierung untersucht [38], [39]

und dabei den Schwerpunkt auf die Diskretisierung mit Hilfe des FDTD-Verfahrens ge-

legt. Eine FEM-Diskretisierung der Holland-Formulierung ist in [18] beschrieben und

über die Telegraphengleichung an eine Feldsimulation angekoppelt. Erste DG-FEM ba-

sierte Diskretisierungen der Leitungsgleichungen sind in [70] beschrieben. Im Rahmen

dieser Arbeit ist in [32] eine vollständige Feld-Leitungs-Kopplung beschrieben. Diese

Kopplung basiert auf dem Holland-Modell und ist mit Hilfe von DG-FEM sowohl für

die Leitungsgleichungen als auch für die maxwellschen Gleichungen diskretisiert.

Die vollständige Kopplung beinhaltet sowohl die Anregung der Ladungen im Leiter

durch ein externes Feld als auch die Feldemission verursacht durch bewegte Ladungen

im Leiter.

Da die Thin-Wire Formulierung dieser Arbeit auf dem Holland-Modell aufbaut, ist

zunächst im folgenden Abschnitt eine Zusammenfassung der Herleitung der Leitungs-

gleichungen beschrieben. Daraufhin ist die Diskretisierung der Leitungsgleichung erläu-

tert. Abschnitt 5.2 beschreibt im Anschluss detailliert die Kopplung zwischen Feld

und Leiter, wobei zunächst die einseitige Feld-Leiter-Kopplung, dann die Leiter-Feld-

Kopplung und abschließend die vollständige Kopplung beschrieben ist.

5.1 Leitungsgleichung auf dünnen Leitern

5.1.1 Kontinuierliche Formulierung

Betrachtet wird ein zylinderförmiger Leiter mit dem Radius a, dessen Längsachse

gemäß Abbildung 5.1 in x-Richtung zeigt.
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Innerhalb des Radius r0 ist eine Wech-

selwirkung zwischen Leiter und umgeben-

dem Raum berücksichtigt. Der Bereich der

Wechselwirkung ist begrenzt, da in der dis-

kreten Formulierung der Leiter ausschließ-

lich mit den unmittelbar umgebenden Fini-

ten Elementen koppelt. Das faradaysche In-

duktionsgesetz (2.2) in Zylinderkoordinaten

mit dem Ursprung im Leitungszentrum lau-

tet

∂Er
∂x
− ∂Ex

∂r
= −µ0

∂Hθ

∂t
.

Wie in [39] näher beschrieben, liefert die In-

tegration entlang des Radius von a bis r0

r=r00

r=a

Abbildung 5.1: Querschnitt des Leiters

mit Radius a in x-

Richtung.

Ex(r) = µ0
∂

∂t

r0w

a

Hθ dr +
∂

∂x

r0w

a

Er dr. (5.1)

Für den Fall, dass die Wellenlänge des betrachteten Signals viel kleiner ist als r0, gilt

für Hθ und Er

Hθ ≈
I

2πr
, (5.2)

Er ≈
q′

2πε0r
. (5.3)

Das Einsetzen in Gleichung (5.1) liefert

Ex(r) = µ0
∂

∂t

r0w

a

I

2πr
dr +

∂

∂x

r0w

a

q′

2πε0r
dr (5.4)

=
∂

∂t
I
µ0 ln(r0a )

2π
+

∂

∂x
q′

ln(r0a )

2πε0
. (5.5)

Die geometrischen Faktoren können in der Induktivität pro Längeneinheit L′ zusam-

mengefasst werden. Die Bestimmung der Induktivität ist keineswegs trivial, da die
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Induktivität des umgebenden unstrukturierten Gitters zum Leiter durch einen gemit-

telten Wert nur approximativ bestimmt werden kann. Holland gibt in [39] den Induk-

tivitätsbelag für ein kartesisches FDTD-Gitter mit

L′ =
µ0

2π

Rr

a

ln
(
r
a

)
r dr

Rr

0

r dr

=
µ0

2π

(
ln

(
R

a

)
− 1

2
+

a2

2R2

)
(5.6)

an. Hierbei ist R der Radius einer zur Querschnittsfläche einer FDTD-Gitterzelle äqui-

valenten Fläche πR2 der in Abbildung 5.1 dargestellten Kreisscheibe.

Edelvik gibt in [18] einen Induktivitätsbelag für ein unstrukturiertes, tetrahedrales

FEM-Netz

L′ =
µ0

2π
log

r0 + a

2a
(5.7)

an, wobei (r0 + a)/2 die mittlere Distanz zwischen Leiter und umgebendem elektri-

schen Feld ist. Volpert et al. übernehmen diese Formulierung [70], beziehen allerdings

r0 auf die maximale Entfernung zwischen Freiheitsgrad des Feldes und Freiheitsgrad

des Leiters. Im Rahmen dieser Arbeit ist für r0 die halbe mittlere Kantenlänge der den

Leiter umgebenden Elemente gewählt.

Zusammenfassend und mit analoger Umformulierung des ampèreschen Durchflutungs-

gesetzes (2.1) ergeben sich die Leitungsgleichungen der Holland-Formulierung [38]

L′
(
∂

∂t
I + v2 ∂

∂s
q′
)

= Es, (5.8)

∂

∂t
q′ +

∂

∂s
I = 0. (5.9)

Hierbei beschreibt v die Phasengeschwindigkeit des Stromes in der Leitung. In der

rechten Seite von Gleichung (5.8) ist Es die Tangentialkomponente eines äußeren elek-

trischen Feldes, dass auf die Ladungen wirkt und für die externe Anregung des Stromes

in der Leitung verantwortlich ist. Die Ableitung ∂
∂s steht für eine Differentiation ent-

lang der Leitung.

Das Differentialgleichungssystem (5.8) und (5.9) beschreibt ein System von Wellenglei-

chungen für den Strom I und den Ladungsbelag q′. Die für praktische Fälle wichtigen

Randbedingungen sind I = 0 für das Ende eines Leiters, der nicht angeschlossen ist

und q′ = 0 für eine PEC Randbedingung an einer normal zum Leiter angebrachten

Ebene. Die PEC Bedingung ergibt sich aus Gleichung (5.3), da die radialen Anteile

tangential zur Ebene stehen und aufgrund der Übergangsbedingung (2.10) elektrischer

Feldstärken verschwinden müssen.

Im folgenden Abschnitt ist die Diskretisierung dieses Systems erläutert.
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5.1.2 Diskrete Formulierung

Die Diskretisierung der Leitungsgleichungen (5.8) und (5.9) kann mit Hilfe unterschied-

licher Verfahren durchgeführt werden. Da die Entwicklung eines vollständig gekop-

pelten Feld-Leitungs-Modells im Vordergrund steht, ist es wichtig, die Vorteile des

DG-FEM diskretisierten Feldlösungsverfahren auszunutzen und vor allem aufrecht zu

erhalten. Aus diesem Grund sind zwei Kriterien für die Herleitung der gekoppelten

Formulierung von Bedeutung. Erstens sollen die Vorteile der expliziten Zeitintegration

genutzt und zweitens eine hochparallele Implementierung ermöglicht werden. Basierend

auf diesen Richtlinien ist es zweckmäßig, zur Diskretisierung der Leitungsgleichungen

ebenfalls die DG-FEM zu nutzen. Zwar ermöglicht die Nutzung des FDTD-Verfahrens

ebenso eine explizite Zeitintegration und eine parallele Implementierung, allerdings

kann hinsichtlich der Kopplung beider Verfahren die Komplexität verringert werden,

indem nur eine Diskretisierungsmethode verwendet wird. Zudem ist es sinnvoll, die

Vorteile einer Approximation höherer Ordnung auszunutzen.

Hinsichtlich der expliziten Zeitintegration ist von Bedeutung, dass beide Verfahren

ähnliche Zeitkonstanten haben. Da dies aufgrund der ähnlichen Ausbreitungsgeschwin-

digkeit der Fall ist, kann die Zeitintegration synchron erfolgen und die Nutzung eines

Multiratenverfahrens zur Kopplung beider Beschreibungen ist nicht notwendig.

5.1.2.1 Hybride CPU-GPU-Implementierung

Hinsichtlich der Parallelisierung ist zu erwähnen, dass die Beschreibung der Leitung

mit den globalen Größen Strom und Ladung pro Längeneinheit nur die Lösung von

zwei Gleichungen im Vergleich zu sechs beim Feldlöser beinhaltet. Im Allgemeinen

kann angenommen werden, dass die Leitung durch wenige Elemente verglichen mit

den umgebenden Feldelementen diskretisiert werden kann. Hinsichtlich des Rechenauf-

wands ergibt dies einen wesentlich größeren Aufwand zur Lösung der Feldgleichungen

als zur Lösung der Leitungsgleichungen. Für eine parallele Lösung beider Verfahren

auf der GPU ist es daher notwendig, eine adaptive Lastverteilung zu berücksichtigen.

Wird nur eine geometrisch simple Leiteranordnung berechnet, ist diese Problemstel-

lung womöglich zu klein für eine effiziente Berechnung auf einer GPU. Daher ist eine

kombinierte CPU-GPU Implementierung, wie in Abbildung 5.2 dargestellt, für diese

Problemstellung zweckmäßiger. Die Idee dieser Implementierung ist, die Ressourcen

der CPU, die während der aufwendigen Berechnung der Felder auf der GPU unge-

nutzt sind, zur Lösung der Leitungsgleichungen einzusetzen. Dazu startet die CPU,

wie in Abbildung 5.2 darstellt, die GPU-Feldberechnung und führt simultan die CPU

Leitungsberechnung durch. Nach Abschluss beider Berechnungen steuert die CPU den

Datenaustausch der benötigten Ergebnisse der einzelnen Simulationen.
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Abbildung 5.2: Design einer kombinierten CPU-GPU Implementierung der Leitungs-

Feld-Kopplung.

5.1.2.2 DG-FEM Diskretisierung

Die DG-FEM Diskretisierung der Leitungsgleichung kann ähnlich zu den in Kapitel 2

durchgeführten Formulierungen konstruiert werden. Die Leitung entlang der Kurve s

wird durch einzelne stückweise lineare Teilpfade sk mit

K⋃
k=1

sk = sh ' s

approximiert.

Die Leitungsgleichungen können durch Multiplikation mit einer Testfunktion ψ und

Integration entlang der Leitung auf dem Weg s in eine schwache Formulierung überführt

werden

w

sk

L′
(
∂I

∂t
+ v2∂q

′

∂s

)
ψ ds−

z

ν=∂sk

(
L′v2(fI − f∗I )

)
ψ dν =

w

sk

Es ψ ds, (5.10)

w

sk

(
∂q′

∂t
+
∂I

∂s

)
ψ ds−

z

ν=∂sk

(
fq′ − f∗q′

)
ψ dν = 0. (5.11)
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Diese schwache Formulierung wird für jedes Leitungselement separat berechnet. Die

Flusskoeffizienten (f∗I,q′ − fI,q′) verbinden die einzelnen Lösungen der Elemente und

sind durch

fI − f∗I = (q′ − q′∗) + α (I − I∗), (5.12)

fq′ − f∗q′ = (I − I∗) + α (q′ − q′∗) (5.13)

gegeben. Hierbei beschreibt α den Penalisierungskoeffizienten.

Als Testfunktionen können wie auch zur Diskretisierung der Maxwell-Gleichungen die

Lagrangepolynome (2.29) der Ordnung N benutzt werden

ψ(~r) =

N+1∑
j=1

vj lj(~r). (5.14)

Strom und Ladung pro Längeneinheit werden in jedem Element durch N+1 gewichtete

Polynome der Ordnung N approximiert

I(~r, t) ≈ Ih(~r, t) =

N+1∑
j=1

Ij lj(~r), (5.15)

q′(~r, t) ≈ q′h(~r, t) =

N+1∑
j=1

q′j lj(~r). (5.16)

Die Koeffizienten Ij und q′j können in den Vektoren der Freiheitsgrade für Strom und

Ladung pro Längeneinheit

I = I(t) = (I1(t), ..., IN+1(t))> (5.17)

q′ = q′(t) =
(
q′1(t), ..., q′N+1(t)

)>
(5.18)

zusammengefasst werden. Die Koeffizienten Esj des anregenden externen elektrischen

Feldes entlang des Leiters sind in

Es = Es(t) = (Es1(t), ...,EsN+1(t))> (5.19)

(5.20)

assembliert.
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Zur vereinfachten Darstellung der Diskretisierung ist im Folgenden der Leiter aus-

schließlich in x-Richtung ausgerichtet. Eine beliebige Ausrichtung ändert jeweils nur

die Richtungsableitung entlang des Leiters. Durch Anwendung des Galerkin-Ansatzes

ergibt sich eine diskrete Formulierung, die eine elementweise Berechnung ermöglicht.

Die Einführung einer Massenmatrix

Mi,j =
w

sk

li(x) · lj(x) dx (5.21)

sowie einer Steifigkeitsmatrix Sx mit einer räumlichen Ableitung in x-Richtung

Sxi,j =
w

sk

dlj(x)

dx
· li(x) dx (5.22)

und einer Flussmatrix F mit

Fi,j =
z

p=∂sk

li(x) · lj(x)dp (5.23)

dient der Übersichtlichkeit der diskreten Formulierung. Das Einsetzen des Galerkin

Ansatzes in (5.10) und (5.10) und die Testung mit allen N+1 Testfunktionen liefert

d

dt
I = −v2M−1Sxq−M−1F

(
fI − f

∗

I

)
+

Es

L
, (5.24)

d

dt
q = −M−1SxI−M−1F

(
fq − f

∗

q

)
. (5.25)

Entsprechend der in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Zusammenhänge zwischen M,D

und S ergibt sich durch Einführung der lokalen Differentiationsmatrix

Dx = M−1Sx

d

dt
I = −v2Dxq−M−1F

(
fI − f

∗

I

)
+

Es

L
, (5.26)

d

dt
q = −DxI−M−1F

(
fq − f

∗

q

)
. (5.27)

Die Gleichungen (5.26) und (5.27) sind die DG-FEM diskretisierte Form der Leitungs-

gleichungen (5.8) und (5.9) für jedes finite Element. Eine Anregung des Stromes im

Leiter kann sowohl durch Einprägung der Ströme als auch durch ein externes elek-

trisches Feld erzeugt werden. Die Ströme wiederum koppeln über die Stromdichte im

ampèreschen Durchflutungsgesetz (2.1) zurück in die Feldgleichungen. Die Untersu-

chung dieser vollständigen Kopplung ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.
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5.2 Kopplung zwischen Feld und Leiter

Um die vollständige Kopplung schrittweise zu untersuchen, ist in Abschnitt 5.2.1

zunächst die Anregung des Leiters durch ein externes elektrisches Feld untersucht.

Als Beispiel kann für diesen Fall eine Empfangsantenne betrachtet werden. Im darauf

folgenden Abschnitt ist numerisch getestet, wie ein vorgegebener Strom in der Leitung

als Anregung für ein propagierendes äußeres elektromagnetisches Feld genutzt werden

kann. Als Beispiel dient eine Dipolantenne im Sendebetrieb.

Im Abschnitt 5.2.3 ist die vollständige Kopplung beschrieben. Ausgehend von einem

hochfrequenten elektromagnetischen Puls wird ein Strom in der Leitung angeregt. Die

sich ausbildenden Moden in der Antenne erzeugen wiederum ein abstrahlendes elektro-

magnetisches Feld. Die aus dem Leiter ausgekoppelte Energie führt zu einer Dämpfung

des Leitungsstromes.

5.2.1 Feld-Leiter-Kopplung

In Anlehnung an [18] wird ein dünner Leiter der Länge l = 41 m mit dem Radius

a = 10 mm betrachtet. Es ist ein Wechselwirkungsabstand r0 von 0,2 m definiert. Der

Strom im Leiter ist durch eine externe breitbandige TEM-Welle angeregt. Das Zeitsi-

gnal des anregenden Feldes ist zusammen mit der Fouriertransformierten in Abbildung

5.3 dargestellt.

Durch das breitbandige Spektrum der Anregung werden verschiedene Moden auf dem

Leiter angeregt. Die analytisch berechneten Moden

fn = n · v
l/2

, n ∈ N (5.28)

sowie die numerisch berechneten Moden und das Zeitsignal des angeregten Stromes I

im Leiter sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Sobald das Zeitsignal eine Anregung im

Leiter herbeiführt, werden verschiedene Moden angeregt. Die Fouriertransformierte des

Zeitsignals liefert die numerisch berechneten Moden, die nur geringe Abweichungen zu

den analytisch angegebenen in (5.28) aufweisen.

Da kein Energieaustausch mit dem umgebenden Raum berücksichtigt und der Leiter

selbst verlustfrei modelliert ist, klingt das Zeitsignal nach der Anregung nicht mehr ab,

sondern schwingt mit konstanter Energie weiter. Die Kopplung eines zeitveränderlichen

Leitungsstromes mit der Umgebung ist im folgenden Abschnitt untersucht.
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Abbildung 5.3: Tangentialkomponente des anregenden elektrischen Feldes im Zeit- und

Frequenzbereich.

5.2.2 Leiter-Feld-Kopplung

Ausgehend von einem vorgegebenen, eingeprägten Leitungsstrom wird in diesem Ab-

schnitt die Einkopplung in die Maxwell-Gleichungen betrachtet. Die Stromdichte ~J ,

über die der Leitungsstrom in die Maxwell-Gleichungen einkoppelt, kann durch

~J =
I

A
~es

mit der Querschnittsfläche A des Leiters berechnet werden. Gegebenenfalls ist die Quer-

schnittsfläche bei starkem Einfluss des Skin-Effektes je nach Eindringtiefe δ

δ =

√
2

ωκµ

zu korrigieren.

Abbildung 5.5 skizziert die Konnektivität des Leiters mit den umgebenden Tetraedern.

In einem ersten Schritt muss berechnet werden, welche Tetraeder durch den Leiter

berührt bzw. geschnitten werden. Aufgrund der elementweisen Berechnung der Lei-

tungsgleichungen als auch der Maxwell-Gleichungen ist jedes Leiterelement genau so

in Segmente zu unterteilen, dass jedes Segment nur durch ein Tetraeder verläuft.
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Abbildung 5.4: Angeregter Strom in der Leitung im Zeit- und Frequenzbereich.

Zur Einkopplung des Leitungsstromes in die Maxwell-Gleichungen ist es notwendig,

die Lösung, die den Leitungsstrom approximiert, mit der Lösung, welche die elektri-

sche Stromdichte im Tetraeder approximiert, zu koppeln. Die Lösung des Leitungsstro-

mes stammt aus einem eindimensionalen Vektorraum. Die Lösung des ampèreschen

Durchflutungsgesetzes wird durch Polynome eines dreidimensionalen Funktionenrau-

mes gebildet. Für die Leiter-Feld-Kopplung ist es nun wichtig, die Lösung aus dem

Funktionenraum der Stromapproximation so zu erweitern, dass die erweiterte drei-

dimensionale Lösung die eindimensionale Leitungslösung bestmöglich approximiert.

Diese Erweiterung des Funktionenraumes der Polynome wird mit Hilfe von Diracschen

Delta-Distributionen an vordefinierten Stützstellen von gaußschen Integrationspunk-

ten durchgeführt. Diese Gaußpunkte werden für jedes Leitersegment definiert und sind

in Abbildung 5.5 beispielhaft für ein Leitersegment dargestellt. Die Leitungsströme

können durch Interpolation der Polynome an den Gaußpunkten berechnet werden.

Ebenso werden die Interpolationskoeffizienten der Gaußpunkte für den dreidimensio-

nalen Polynomenraum in den Tetraedern berechnet. Durch diese Koeffizienten ist es

nun möglich, ein dreidimensionales Feld zu berechnen, dass die eindimensionale Lei-

tungslösung bestmöglich approximiert. Bestmöglich heißt in diesem Fall, dass von allen

möglichen Lösungen genau die Lösung berechnet wird, die die Leitungsströme unter

der Nebenbedingung der geringsten Energie approximiert.
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Abbildung 5.5: Unterteilung eines Leiterelementes in Leitersegmente durch Berücksich-

tigung der Leiter-Tetraeder-Konnektivität.

Um das Verfahren der Kopplung zu testen, wird eine Dipolantenne der Länge l = 0, 5 m

mit einem Radius a = 2 mm betrachtet. Die Antenne ist durch zehn gleich große Ele-

mente diskretisiert und die Lösung ist durch Polynome vierter Ordnung approximiert.

Die Abbildung 5.6 zeigt die Anordnung des omnidirektionalen Strahlers innerhalb ei-

nes kugelförmigen Rechengebietes mit dem Radius 10 m. Das Rechengebiet ist durch

85 235 Tetraeder diskretisiert und durch eine Absorberschicht der Dicke 4 m abgeschlos-

sen. Die elektrische und die magnetische Feldstärke werden ebenfalls durch Polynome

vierter Ordnung in jedem Element approximiert. Die Anregung über den Strom im Lei-

ter erfolgt sinusförmig mit einer Wellenlänge von 3 m. Die Auswertung der Feldstärke

verläuft auf einer Strecke mit dem Winkel 45◦ zur Antenne. Die Feldstärke wird in einen

radialen Anteil entlang der Auswertungslinie und in einen azimutalen Anteil normal

zur Auswertungslinie zerlegt. Die Einhüllenden beider Anteile sind in Abbildung 5.7

dargestellt. Zum Vergleich ist die Lösung eines idealen Dipols [50] eingezeichnet. Hier-

bei ist zu erwähnen, dass das Feld eines unendlich kleinen Dipols nicht dem Feld der

betrachteten Anordnung entspricht. Insbesondere im Nahfeld ist aufgrund der räumli-

chen Ausdehnung des Leiters ein abweichender Feldverlauf zu sehen. Mit zunehmendem

Abstand verringert sich die Felddifferenz der beiden Anordnungen und das Abkling-

verhalten des Dipolfeldes mit 1
r für den azimutalen Anteil Eθ und 1

r2 für den radialen

Anteil Er des elektrischen Feldes ist zu erkennen.

Für eine detailierte numerische Untersuchung ist eine Konvergenzanalyse für diese Be-
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Abbildung 5.6: Geometrie einer Dipolantenne und Darstellung der Auswertungslinie.

rechnung durchzuführen. Die Konvergenz der DG-FEM basierten Lösung der Maxwell-

Gleichungen ist in [26] untersucht. Für die in diesem Abschnitt betrachtete Leiter-Feld-

Kopplung ist, auf dieser Konvergenzanalyse aufbauend, die Konvergenz der Kopplung

zu untersuchen. Um die Wirkung der Modellierung dünner Leitungen auf die Kon-

vergenz zu isolieren, ist die Frage interessant, inwiefern eine Netzverfeinerung in der

Nähe der Leitung, also im direkten Koppelbereich, einen Einfluss auf die Qualität der

Lösung hat. Dazu ist eine Netzverfeinerung ausschließlich innerhalb einer Kugel mit

Radius r = 0, 5 m um den Dipol durchgeführt worden. Tabelle 5.1 zeigt den L2-Fehler

der azimutalen Komponente des E-Feldes entlang der Auswertungslinie für verschiedene

Netze. Die Auswertungslinie befindet sich in einem Bereich außerhalb der Netzverfeine-

rung, in dem das Netz unverändert bleibt. In Abbildung 5.8 sind die Konvergenzdaten

visualisiert. Mit feiner werdendem Netz konvergiert die Lösung bis zu einer Grenze bei

ca. 2, 6 ·10−4. Da die Berechnung der Felder durch die GPU mit einfacher Gleitkomma-

genauigkeit durchgeführt wurde, ist davon auszugehen, dass diese Fehlerschranke auf

die Rechengenauigkeit zurückzuführen ist. Zwar liegt die einfache Gleitkommagenauig-

keit für einfache Geometrien im Bereich von 10−6 [44], allerdings führt die Singularität

der Lösung insbesondere an den Enden des Leiters zu weiteren Einschränkungen in

der Genauigkeit. Die höchsten berechneten Feldstärken in diesem Bereich liegen in der

Größenordnung 102 V/m.

Zusammenfassend kann gezeigt werden, dass die Feld-Leitungs-Kopplung für das ver-

wendete Beispiel konvergentes Verhalten aufweist. Die Auswirkungen der Singularität
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Abbildung 5.7: Radiale und azimutale elektrische Feldkomponente einer Dipolantenne

mit sinusförmiger Anregung und einer Wellenlänge von 3 m. Im Ver-

gleich dazu ist die analytische Lösung eines idealen Dipols dargestellt.

Tabelle 5.1: Konvergenz der singulären Feldlösung in Abhängigkeit von der Netzgröße

im Kopplungbereich.

Anzahl der Elemente im Kopplungsbereich rel.L2-Fehler

12 4.5466

36 0.0072

43 2.8598e-4

109 2.8596e-4

575 2.6975e-4

3056 2.5954e-4

der Lösung, insbesondere an den Enden der Antenne, sind zwar lokal vorhanden, in

einigem Abstand zur Antenne sind diese Auswirkungen aber so gering, dass der Mo-

dellierungsfehler als zulässig angesehen werden kann. Eine weitere Verbesserung des

Konvergenzverhaltens ließe sich durch die Wahl angepasster Ansatzfunktionen errei-

chen. Dazu müssten für die Problemstellung ausgewählte Polynome verwendet wer-

den, die das singuläre Verhalten im Nahbereich des Leiters besser approximieren als

die verwendeten Lagrange-Polynome. Weiterführende Untersuchungen zu diesen spezi-

ellen Polynomen sind beispielsweise in [75] zu finden.
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Abbildung 5.8: Relativer L2-Fehler in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente im

Kopplungsbereich entlang der Auswertungslinie mit Radius r= 2.687 m

bis r= 9.0 m

5.2.3 Vollständige Kopplung von Feld und Leiter

In diesem Abschnitt sind die vorhergehenden Feld-Leiter- und Leiter-Feld-

Kopplungsmechanismen zu einem vollständig gekoppelten System zusammengefasst.

Das vollständig gekoppelte System setzt sich aus den Maxwell-Gleichungen (2.1), (2.2)

und den Leitungsgleichungen (5.8), (5.9) zusammen. Eine schwache Formulierung des

vollständigen Systems lautet

w

Dk

(
∂

∂t
~D − rot ~H

)
· ~v dV +

z

A=∂Dk

~n×
(
~H− ~H

∗)
· ~v dA, =−

w

Dk

κ~E · ~v dV,

(5.29)
w

Dk

(
∂

∂t
~B + rot ~E

)
· ~v dV −

z

A=∂Dk

~n×
(
~E− ~E

∗)
· ~v dA = 0, (5.30)

w

sk

L′
(

dI

dt
+ v2 dq′

ds

)
ψ ds −

z

ν=∂sk

(
L′v2(fI − f∗I )

)
ψ dν =

w

sk

Es ψ ds,

(5.31)
w

sk

(
dq′

dt
+

dI

ds

)
ψ ds −

z

ν=∂sk

(
fq′ − f∗q′

)
ψ dν = 0. (5.32)

Die rechte Seite des Systems beschreibt die beiderseitige Kopplung über die Stromdich-

te ~J und die auf die Leitung projizierte Feldstärke Es. In [32] untersucht Warburton
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die Stabilität des Systems über eine Betrachtung der diskreten Energieänderung

d

dt
(
µ

2
||H||2Ω +

ε

2
||E||2Ω +

µ

4π
||I||2Ωw

+
1

4πε
||q′||2Ωw

) (5.33)

= −
K∑
k=1

Nfp∑
f=1

(
µ

2
||n̂× [H]||2 +

ε

2
||n̂× [E]||2 +

µ

4π
||[I]||2 +

1

4πε
||[q′]||2) ≤ 0,

die kleiner oder gleich Null sein muss. Die Energie in den einzelnen finiten Elementen

ist unter Berücksichtigung der numerischen Flüsse konstant. Die Flüsse selbst können

bei Nutzung der Penalisierung dämpfend wirken, allerdings keine Energie erzeugen. Bei

Nutzung zentrierter Flüsse und energieerhaltender Zeitintegration ist das Gesamtsys-

tem symplektisch und damit verschwindet die Änderung der Summe aus Feldenergie

Wf und Leitungsenergie Ww. Das bedeutet, dass Feld und Leiter verlustfrei Energie

austauschen, solange der Leiter als ideal leitend angenommen wird

d

dt
(Wf +Ww) = 0. (5.34)

Die Konsistenz des beschriebenen Verfahrens ist Gegenstand aktueller Forschungsar-

beiten. Dabei ist von Interesse, wie das System reagiert, wenn entweder die Felder oder

die Leitungselemente geometrisch nicht ausreichend fein diskretisiert sind, um hochfre-

quente Signale des anderen Systems zu approximieren. In [13] beschreiben Cockburn

und Guzmán einen Konsistenzbeweis für den Fall unstetiger Anfangswerte. Das Ergeb-

nis der Arbeit zeigt, dass die daraus resultierenden Fehler nur in einem lokalen Gebiet

existent sind. Die Größe dieses begrenzten Gebietes hängt von der Netzgröße, der Zeit-

schrittweite und der Simulationszeit ab.

Um das vollständig gekoppelte System zu testen, wird ein dünner, perfekt elektrischer

Leiter innerhalb einer rechteckigen Box gemäß Abbildung 5.9 betrachtet.

Der Zylinder im Bereich der Leitung definiert ein Teilgitter, das zur besseren Einfluss-

nahme auf die Tetraedergröße dient. An der farbigen Seitenfläche wird eine pulsförmige

TEM-Welle eingekoppelt.

Die Feldbilder in Abbildung 5.10 zeigen die resultierenden Felder zu unterschiedlichen

Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Skalierungen. Die beiden linken Bilder zeigen

den eingekoppelten TEM-Puls zu den Zeitpunkten, an denen dieser sich direkt über

(linkes Bild) bzw. kurz hinter der Leitung (mittleres Bild) befindet. Das rechte Bild

zeigt mit einer anderen Skalierung zu einem späteren Zeitpunkt die Felder, die vom

Leiter angeregt werden. Die Rückstreuung (engl. back scattering) erfolgt mit einer um

etwa einen Faktor 50 geringeren Feldstärke, aber dafür über einen längeren Zeitraum

als die Dauer des ursprünglich anregenden Pulses.
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Abbildung 5.9: Rechengebiet eines Testbeispiels zur Berechnung der vollständigen

Feld-Leitungs-Kopplung.

Ex in

V/m

Ex in

V/m

Abbildung 5.10: E-Feld eines TEM-Pulses, der von unten auf einen dünnen Leiter trifft

(Bild links und in der Mitte) sowie die Rückstrahlung des angereg-

ten Leiters zu einem späteren Zeitpunkt mit anderer Skalierung (Bild

rechts).

5.3 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel vorgestellte Formulierung zur Feld-Leitungs-Kopplung ist ein

erster, aber viel versprechender Ansatz zur Berechnung der gegenseitigen Wechselwir-

kung von elektromagnetischen Feldern und Leitungen auch für komplexere Struktu-

ren. Die berechneten Größen der Leitungsgleichung können als Eingangsparameter für

Schaltungssimulationen (engl. Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis

- SPICE) genutzt werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist beispielsweise die Be-

rechnung der Rückstreuung sehr dünner Drähte. Im militärischen Anwendungsbereich

kann es von großem Interesse sein, verlegte Zündleitungen zu IEDs (engl. Improvised

Explosive Device) zu detektieren. Im Bereich der Antennenpositionierung ist ein großer

Vorteil, dass mit Hilfe dieses Verfahrens verschiedene Antennenpositionen auf einem

Aufbau wie ein Schiff oder Luftfahrzeug berechnet werde können, ohne jedes Mal ein
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neues Netz für die geänderte Antennenposition anfertigen zu müssen. Eine beispielhaf-

te Rechnung dieser Anwendung ist im folgenden Kapitel erläutert.

Nach Abschluss dieser ersten Untersuchung aus dem Bereich der Feld-Leitungs-Kopplung

ergeben sich weitere wissenschaftliche Fragestellungen. Zunächst ist die Berechnung der

Feld-Leitungsinduktivität genauer zu untersuchen. Hierbei ist zu klären, ob nicht für

jeden Freiheitsgrad auf dem Leiter eine angepasste Induktivität berechnet werden kann.

Diese angepasste Induktivität sollte die Entfernungen zu den einzelnen Freiheitsgraden

im umgebenden Tetraeder berücksichtigen.

Eine weitere Fortsetzung der Thematik beinhaltet die Erweiterung auf Mehrleitersyste-

me, die grundsätzlich in der Formulierung durch Agrawal [3] berücksichtigt sind. Auch

Schirmdämpfungen sollten in die Formulierung einbezogen werden.



6 Numerisches Beispiel

In diesem Kapitel werden die zuvor beschriebenen Methoden zur Verbesserung der

DG-FEM basierten Simulation zusammengeführt. Es wird gezeigt, dass die einzelnen

beschriebenen Teilaspekte sich nicht ausschließen, sondern eine Kombination aus Mul-

tiratenverfahren, GPU-beschleunigter Berechnung und Approximation dünner Leiter

in Feldgebieten möglich und sinnvoll ist.

Dazu wird eine Simulation einer Antennenpositionierung an dem in Kapitel 4 vorge-

stellten Hubschraubermodell durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist die Erstellung von

Antennenrichtdiagrammen für unterschiedliche Positionen der Antenne. Abbildung 6.1

zeigt das Modell und die Positionierung der Stabantenne. Zuerst wird eine zentrierte

Position auf dem Heckausleger als Antennenposition gewählt.

Abbildung 6.1: Geometrie und Antennenpositionierung zur Bestimmung der

Antennenrichtcharakteristik.

Die Antenne ist mit 20 Elementen diskretisiert, der den Hubschrauber umgebende Au-

ßenraum mit 466 906 Elementen. Durch das in Kapitel 4 beschriebene 2-Level Multira-
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tenverfahren sind 4653 Tetraeder in einem feinen Level assembliert und es gibt 462 253

Tetraeder, die mit einem 16-fach größeren Zeitschritt integriert werden können. Dies

entspricht einem Anteil von 99% aller Elemente.

Sowohl Feld- als auch Leitungslösung werden mit Hilfe von Lagrange-Polynomen vierter

Ordnung approximiert, was ungefähr 98 Millionen Freiheitsgraden pro Makrozeitschritt

entspricht.

Abbildung 6.2 zeigt eine Konturskizze der elektrischen Feldkomponente parallel zur

Antennenausrichtung.

Abbildung 6.2: Kontourskizze der elektrischen Feldkomponente parallel zur

Ausbreitungsachse.

Zur quantitativen Analyse der Antennenabstrahlung ist die Abstrahlcharakteristik in

der horizontalen Ebene sowie durch den Längsschnitt des Hubschraubers aufschluss-

reich. Abbildung 6.3 zeigt das Antennenrichtdiagramm für einen Schnitt durch die hori-

zontale Ebene. Das elektrische Feld ist dabei auf einer Kreisbahn um den Hubschrauber

mit der Antennenmitte als Mittelpunkt ausgewertet. Zur exakten Beschreibung dieser

Kreisbahn ist eine Interpolation der gewichteten Ansatzfunktionen an vordefinierten
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Auswertungspunkten durchgeführt worden. Damit hat die Lösung an den Auswertungs-

punkten die gleiche Approximationsordnung wie die zuvor berechnete Lösung an den

Polynomstützstellen.
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Abbildung 6.3: Antennenrichtdiagramm in der horizontalen Ebene.

Die sogenannten Antennenkeulen zeigen die beste Abstrahlcharakteristik in seitliche

Richtung. Der hintere Bereich wird durch eine Dämpfung von mehr als 20 dB gekenn-

zeichnet wobei das Seitenleitwerk zusätzliche Dämpfung auf der Mittelachse bewirkt.

Nach vorne ist nur eine schwache Ausbreitung in einem sehr schmalen Bereich ersicht-

lich.

Eine Analyse der Richtcharakteristik in der Längsebene des Hubschraubers zeigt in Ab-

bildung 6.4 für eine oben auf dem Heckausleger montierte Stabantenne eine vorwiegend

nach oben gerichtete Abstrahlung.

Ein großer Vorteil, der sich durch die Art und Weise der Modellierung der Antenne

mit den in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren ergibt, ist die Möglichkeit, die Antenne

an verschiedenen Positionen anordnen zu können, ohne das Netz an diesen Positionen

ändern zu müssen.

Beispielhaft zeigt Abbildung 6.5 eine Positionierung der Antenne an der rechten Seite

des Heckauslegers.
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Abbildung 6.4: Antennenrichtdiagramm in der Längsebene des Hubschraubers.

Abbildung 6.5: Geometrie und Antennenpositionierung zur Bestimmung der

Antennenrichtcharakteristik.

Die Abbildungen 6.6 und 6.7 zeigen die jeweiligen Antennenrichtdiagramme für die

horizontale Ebene und die Längsebene des Hubschraubers.
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Abbildung 6.6: Antennenrichtdiagramm in der horizontalen Ebene.
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Abbildung 6.7: Antennenrichtdiagramm in der Längsebene des Hubschraubers.



7 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Discontinuous Galerkin Finite Elemente Methode

zur Berechnung hochfrequenter elektromagnetischer Felder untersucht. In einem ersten

Schritt wurde das Verfahren auf seine charakteristischen Merkmale analysiert. Auf Ba-

sis dieser Merkmale ließen sich verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten zur Steigerung

der Leistungsfähigkeit und des Leistungsumfanges der Simulationsmethode ableiten.

Durch verschiedene Herangehensweisen konnten in den unterschiedlichen Bereichen

Implementierung, Algorithmen und Modellierung wissenschaftliche Fortschritte erzielt

werden. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass alle implementierten Verbesserungen

miteinander vereinbar sind und die einzelnen Vorteile sich nicht gegenseitig kompen-

sieren. Im Einzelnen wurden die drei folgenden Themenbereiche behandelt:

1. Aus dem Bereich der Implementierung wurde die Parallelisierbarkeit von DG-

FEM untersucht. Es wurde gezeigt, dass die elementweise Berechnung in Ver-

bindung mit der Nutzung expliziter Zeitintegratoren die Möglichkeit bietet, ei-

ne GPU-beschleunigte Implementierung zu entwickeln. Die Nutzung von GPUs

als Koprozessoren beschleunigt die Simulation auf konventionellen Systemen um

mehr als eine Größenordnung. Dabei sind die Hardwarekosten im Vergleich zu

äquivalenten konventionellen Rechnersystem vielfach geringer. Beide Teilaspekte,

hohe Rechenleistung und geringe Anschaffungskosten, schaffen die Möglichkeit,

leistungsfähige Rechnersysteme zu einem bezahlbaren Preis in die ingenieurmäßi-

ge Produktentwicklung einbinden zu können.

2. Aus dem Bereich der Algorithmenentwicklung wurde die Möglichkeit der Verwen-

dung von Multiratenverfahren zur Zeitintegration untersucht. Durch ein Multi-

ratenverfahren ist es möglich, Elemente unterschiedlicher Größe mit unterschied-

lichen Zeitschritten zu berechnen. Gerade bei detailreichen Geometrien ist ein

Multiratenverfahren effizienter als ein konventionelles explizites Zeitintegrations-

verfahren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze entwickelt,

die sowohl auf eine konventionelle CPU Architektur als auch auf eine GPU-

beschleunigte Berechnung angepasst wurden. Für den letzteren Fall wurde ge-

zeigt, dass die Effizienz eines Multiratenverfahrens erfolgreich mit der Leistungs-

fähigkeit einer GPU-basierten Implementierung gekoppelt werden kann.

3. Aus dem Bereich der Modellierung wurde eine effiziente Möglichkeit der Feld-

Leitungs-Kopplung entwickelt. Basierend auf den Leitungsgleichungen von Agra-

wal [3] sowie dem Holland-Modell [39] wurde eine Möglichkeit vorgestellt, dünne
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elektrische Leiter innerhalb des Rechengebietes unabhängig von Volumennetz mo-

dellieren zu können. Es wurde eine vollständige Kopplung zwischen Leiter und

umgebendem Raum implementiert, wobei beide Systeme mit der DG-FEM dis-

kretisiert werden können. Dadurch ist es möglich, in sehr effizienter Weise die

Wechselwirkung von Leiter und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern si-

mulieren zu können.

Abschließend wurde in Kapitel 6 die Simulation einer Antennenpositionierung durch-

geführt. Hierbei konnte gezeigt werden, dass alle zuvor entwickelten Verbesserungen

zusammenwirken können. Insbesondere erwies sich die Tatsache, dass die Antenne voll-

kommen unabhängig vom Volumennetz definiert werden konnte, als positiv auf den

Simulationsablauf aus, da die Möglichkeit besteht, verschiedene Antennenpositionen

zu simulieren, ohne den aufwändigen Netzgenerierungsprozess erneut durchführen zu

müssen.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Ergebnisse aus dieser Arbeit:

1. DG-FEM-basierte Verfahren sind sehr gut zur Parallelisierung und insbesondere

zur Berechnung auf Grafikprozessoren geeignet. Damit profitieren sie von den

aktuellen Entwicklungen aus dem Bereich des Rechnerentwicklung und werden in

absehbarer Zukunft weiter an Attraktivität gegenüber den etablierten Verfahren

gewinnen.

2. Aufgrund der elementweisen Berechnung der Finiten Elemente weisen DG-FEM-

basierte Verfahren ein hohes Maß an Flexibilität und Robustheit auf. So ist

die Implementierung verschiedenster Formen der Multiraten-Zeitintegration, aber

auch die Kopplung mit anderen Verfahren oder die Simulation anderer Systeme

möglich.

3. Die durchgeführte Feld-Leitungs-Kopplung ist aufgrund der unabhängigen Dis-

kretisierung der Rechengebiete sehr flexibel und effizient. Die Ankopplung weite-

rer Simulationssysteme wie Netzwerk- bzw. Schaltungssimulationen ist möglich

und schafft Voraussetzungen für die Simulation sehr komplexer Feld-Netzwerk-

Kopplungen.

7.1 Weitere Forschungsmöglichkeiten

Basierend auf den in den Kapiteln 3 bis 5 behandelten Ergebnissen bieten sich folgende

weitere Forschungsmöglichkeiten:

1. Die aktuellen Entwicklungen im Bereich GPGPU-Berechnungen können unter-

sucht und gegebenenfalls genutzt werden. Im Einzelnen kann mit Erscheinen
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der NVIDIA GF100 Architektur die Einführung der L1- und L2-Caches im Hin-

blick auf eine verbesserte Ausnutzung der Speicherbandbreite untersucht werden.

Desweiteren kann geprüft werden, ob durch die neu eingeführte konkurrierende

Ausführung mehrerer Kernel weiteres Leistungspotential genutzt werden kann.

2. Im Bereich der Multiratenverfahren für DG-FEM sind Taylorreihen-basierte An-

sätze vielversprechend [66] und können weiter untersucht werden. Dabei ist die in

dieser Arbeit entwickelte adaptive Lastverteilung zur parallelisierten Berechnung

auf den Taylor-Ansatz übertragbar.

3. Im Bereich der Feld-Leitungs-Kopplung kann der vorgestellte Ansatz auf ein

Mehrleitersystem erweitert werden. Hierbei wäre es zweckmäßig, von der in dieser

Arbeit verwendeten mittleren Koppelinduktivität abzuweichen und die Indukti-

vitäts- und Kapazitätsfaktoren ortsabhängig und individuell für jeden Freiheits-

grad festzulegen. Desweiteren wäre es von Interesse, Möglichkeiten zu untersu-

chen, mit denen die Schirmung von Leitungen modelliert werden kann.
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[5] Bérenger, J.-P.: Calcul de la diffraction a l’aide d’une methode aux differences

finies. In: CEM-83 Proc., Tregastel, France (June 1983)
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[27] Gödel, N. ; Nunn, N. ; Warburton, T. ; Clemens, M.: Accelerating multi

GPU based discontinuous Galerkin FEM computations for electromagnetic radio

frequency problems. In: ACES Journal (2010 - accepted for journal publication)
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