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Abstract

To circumvent the problems which arise at the discretization stage of ocean general circulation mo-
dels (OGCM) with the Finite Di�erence Method and to improve the local conservation properties,
the three dimensional Finite Element Sea Ice-Ocean Model (FESOM) was developed at the Alfred-
Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), Bremerhaven, in the
section climate dynamics (see for example [60]). The model discretization of FESOM was done with
the Finite Element Method and the underlying three-dimensional mesh consists of an unstructured
surface mesh and a structured tetrahedra mesh.

In this thesis the mesh generator Meshgen4FESOM (with additional supporting tools) will be pre-
sented, which generates iteratively and automatically a FESOM mesh of the above structure. The
surface mesh will be generated in an adaptive fashion using local element errors (which are calculated
on the basis of the element local bathymetry) and the corresponding global error in every iteration.
Additionally mesh smoothing will be applied to the surface mesh. The tetrahedra mesh will be con-
structed by continuing the triangle elements of the surface mesh to the ocean bottom which yields a
prism for every surface element. After that, every prism will be subdivided into smaller prisms at pre-
de�ned levels and �nally every subprism is cut into three tetrahedra. In a last step a remeshing of the
tetrahedra in every level will be done, to get an optimal triangulation with respect to the bathymetry
and in accordance to the needs of FESOM. It is the main goal of this thesis to develop meshing tech-
niques and create a meshgenerator which constructs a family of surface and tetrahedrameshes which
takes account of the bathymetry in an adaptive way, to resolve coasts, straits and other dynamical
regions of the oceans and leaves non dynamical bathymetry regions more coarse.

This thesis is divided into three parts:

� The modelling part, i.e. the description of the equations of the ocean model of FESOM and their
discretization,

� the presentation of concepts of the adaptive and tetrahedral mesh generation in this special case,
the description of the implementation of the mesh generator (data structures and algorithms)
and the discussion of specials aspects and problems,

� and the validation and discussion of the characteristics of selected meshes and the results of the
simulations of the ocean and sea ice dynamics on these meshes.

To understand the restrictions upon the mesh generation guided by FESOM the ocean model FEOM
of FESOM is described in the �rst part of the thesis. This model consists of the horizontal momentum
and hydrostatic equation, the tracer equations for potential temperature and salinity, the equation to
calculate the sea surface heigth, the equation of state of the density together with appropriate initial
and boundary values.

In the second part a thorough description of the aspects which lead the implementation of Mesh-
gen4FESOM and potential problems are presented as well as the proof of selected characteristics of the
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surface and tetrahedra mesh (in particular the conformity of the surface and tetrahedra mesh). The
most important demands on the automatic mesh generation are as follows:

� The structure of the mesh given by the needs of FESOM have to be taken into account.

� FESOM requires a two folded mesh structure. A surface mesh, which ist unstructured and which
consists of triangles and a structured three dimensional tetrahedral mesh triangulating the ocean.

� The surface mesh will be generated automatically on the basis of adaptive marking and re�ne-
ment strategies. These strategies are based on local element errors calculated on account of the
bathymetry for every element and the corresponding global error and which lead iteratively to a
locally �ner mesh, which takes into account straits or other bathymetrical dynamic regions.

� The surface mesh as well as the tetrahedral mesh has to be a conformal mesh.

� The surface mesh should ful�ll some quality assurances regarding the angle values and the element
area gradient. Algorithms were implemented to take this into account.

� If needed regional polygonal bounded areas of the surface can be marked for regional uniform
re�nement of this region with a prescribed resolution by the user. This selection of the polygonal
bounded regional area and the maximal length of an edge in this area can be done manually in
a GUI.

� The 3D tetrahedra mesh has to approximate the bottom topography of the ocean in such a
way that the triangulation is optimal in that sense that no other triangulation results in a better
approximation of the bathymetry (considering the mesh generation conditions given by FESOM).

In addition to the mesh generator Meshgen4FESOM additional tools were programmed in the course
of this thesis. These tools support the de�nition of the polygonal bounded regions to create a regional
uniform mesh as well as the input of the parameters controlling the mesh generation (both realized
with a GUI frontend). Furthermore the conversion of the simulation data from the NetCDF fromat to
the ParaView VTU format was also realized with a GUI frontend.

To evaluate the quality of the concepts of the meshgenerator developed in this thesis selected sur-
face and tetrahedra meshes with di�erent characteristics were created and studied in the last part of
this work. Furthermore the results of the prognostic and diagnostic variables of the simulations on
the meshes were examined. It can be concluded, that the goodness of the mesh and the values of
the prognostic and the diagnostic values of FESOM were competitive to other at the AWI used mesh
generators but the runtime e�ciency (in comparison to Distmesh and Triangle) and the approximation
of the bathymetry is better in our case.



Zusammenfassung

Um die Probleme bei der Diskretisierung von globalen Ozeanzirkulationsmodellen (OGCM) durch
die Methode der �niten Di�erenzen umgehen zu können und die lokalen Erhaltungseigenschaften des
Modells zu verbessern, wurde am Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeres-
forschung (AWI), Bremerhaven, im Fachbereich Klimadynamik zur Modellierung der Ozean- und Meer-
eisdynamik das dreidimensionale Ozean- und Meereismodell FESOM entwickelt (Finite Element Sea
Ice-Ocean Model) (siehe z.B. [60]). Die Modelldiskretiserung erfolgt durch die Finite-Elemente-Methode
auf einem semi-strukturierten dreidimensionalen Gitter, welches aus einem unstrukturierten simplizia-
len Ober�ächengitter und einem strukturierten Tetraedergitter zur Triangulierung der Ozeane besteht.

In dieser Arbeit wird der Gittergenerator Meshgen4FESOM (inklusive unterstützender Tools) vorge-
stellt, welcher automatisch ein Gitter der obigen Struktur für FESOM erstellt. Das Ober�ächengitter
wird in Meshgen4FESOM adaptiv auf Basis von lokalen Elementfehlern (welche sich aus der zum
Element gehörigen lokalen Bathymetrie berechnen) und dem sich daraus ergebenden globalen Fehler
iterativ erzeugt und danach mit unterschiedlichen Verfahren geglättet. Die Konstruktion des Tetra-
edergitters erfolgt demgegenüber durch Fortsetzung der Dreieckselemente bis zum Ozeanboden, der
Aufteilung dieser Prismen in Teilprismen an fest vorgegebenen Tiefen und danach die Teilung jedes
Prismas jeweils in drei Tetraeder. Weiterhin wird in einem zur bisherigen Methode zusätzlichen Re-
meshingschritt das Gitter dahingehend topologisch neu strukturiert, dass der Ozeanboden optimal im
Rahmen der vom FESOM-Modell vorgeschriebenen Methode approximiert wird. Das Hauptziel dieser
Arbeit ist die Erzeugung und Analyse einer Familie von Ober�ächen- und Tetraedergittern, welche
unter Berücksichtigung der Bathymetrie erzeugt werden, so dass z.B. Küsten, Straÿen und weitere
bathymetrisch dynamische Regionen feiner als weniger dynamische Regionen aufgelöst werden können.

Diese Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte:

� Modellierung, d.h. Darstellung des FESOM zu Grunde liegenden Ozeanmodells FEOM,

� Vorstellung der der Gittergenerierung und des Gittergenerators zu Grunde liegenden Prinzipien,
deren praktische Realisierung (Datenstrukturen und Algorithmen) und Diskussion besonderer
Aspekte und Probleme,

� sowie der Validierung und Diskussion von ausgesuchten Gittern und der Simulationen der Ozean-
und Meereisdynamik auf diesen Gittern.

Zum Verständnis der Modellanforderungen an die Konstruktion der Gitter, wird zu Beginn der Arbeit
das Ozeanmodell FEOM von FESOM in kontinuierlicher und diskreter Form beschrieben. Dieses Mo-
dell besteht aus der Kontinuitätsgleichung, der ebenen Impulserhaltungsgleichung, der hydrostatischen
Gleichung, den Tracertransportgleichungen für Salinität und potentieller Temperatur, der Gleichung
zur Bestimmung der freien Ozeanober�äche und der Zustandsgleichung für die Dichte sowie den ent-
sprechenden Rand- und Anfangswertbedingungen.
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Im zweiten Bereich der Arbeit wird die Beschreibung der Grundprinzipien und der Implementierung
des Gittergenerators sowie die Darstellung der Beweise bestimmter Gittereigenschaften (insbesondere
der Beweis der Konformität des Ober�ächen- und des Tetraedergitters) ausführlich dargestellt. Die
wichtigsten Anforderungen an die (automatische) Gittergenerierung lauten wie folgt:

� Die für FESOM vorgegebene Struktur des Gitters muss eingehalten werden, d.h. es muss ein un-
strukturiertes Ober�ächengitter erzeugt werden, welches aus Dreiecken besteht, sowie ein struk-
turiertes dreidimensionales Tetraedergitter, das die Ozeane trianguliert.

� Das Ober�ächengitter wird automatisch auf Basis von adaptiven Markierungs- und Verfeine-
rungsstrategien erzeugt, welche auf der Berechnung von lokalen Elementfehlern (welche sich aus
der zum Element gehörigen lokalen Bathymetrie berechnen) sowie dem entprechenden globalen
Fehler basieren. Dieser Mechanismus führt sukzessive auf eine feinere Au�ösung z.B. von Meeres-
straÿen, damit dort u.a. der Volumenstrom adäquat simuliert (bzw. berücksichtigt) werden kann.

� Sowohl das Ober�ächengitter, als auch das Tetraedergitter ist konform.

� Das Ober�ächengitter soll sowohl bzgl. der Winkel, als auch bzgl. der Flächengradienten gewisse
Qualitätseigenschaften erfüllen. Algorithmen zur Realisierung dieses Ziels wurden implementiert.

� Bei Bedarf können regionale, polygonal berandete Ausschnitte des Ober�ächengitters zur regional
uniformen Verfeinerung ausgewählt werden, um Bereiche mit einer Mindestau�ösung bzgl. der
Seitenlänge erzeugen zu können. Diese Auswahl geschieht manuell in einem gesonderten Tool.

� Ebenfalls wird durch das zulässsige dreidimensionale Tetraedergitter, mit welchem die Ozeane
automatisch trianguliert werden, die Topographie des Ozeanbodens bzw. dessen Bathymetrie
optimal im Rahmen der FESOM-Vorgaben approximiert.

Zusätzlich zum Gittergenerator Meshgen4FESOM wurden Tools entwickelt, welche die Eingabe von
regional uniform zu verfeinernden Gebieten erlauben, als auch die Eingabe der Gitterparameter. Die
Konvertierung der in NetCDF vorliegenden Simulationsdaten in das ParaView-VTU-Format zur Vi-
sualisierung der Ergebnisse nutzt als Front-End ebenfalls eine GUI zur Eingabe der Parameter.

Um die Güte der Konzepte des Gittergenerators Meshgen4FESOM und dessen Implementierung eva-
luieren zu können, wurden im letzten Teil der Arbeit Ober�ächen- und Tetraedergitter mit unter-
schiedlichen Charakteristiken erzeugt und umfangreiche Simulationen mit FESOM auf Basis dieser
Meshgen4FESOM-Gitter durchgeführt sowie die Qualität der Simulationen überprüft. Die Evaluierun-
gen der Gittergüte und die Testsimulationen von FESOM auf den Meshgen4FESOM-Gittern ergaben,
dass die Gitter sowie die Simulationsergebnisse insbesondere im Golfstrom- und im Agulhas-Szenaro
konkurrenzfähig zu den bisherigen Versionen sind, aber teilweise (im Vergleich zu Distmesh und Tri-
angle) bei einer höheren Laufzeite�zienz und besserer Approximation der Bathymetrie.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die mathematische Methode, welche häu�g zur Diskretisierung vieler globaler Ozeanzirkulationsmo-
delle (Ocean General Circulation Models (OGCM)) angewandt wurde, ist die Methode der Finiten
Di�erenzen (FDM), welche auch dem ersten dreidimensionalen OGCM von Brian und Cox aus dem
Jahr 1967 zu Grunde lag (siehe [2]), ebenso wie z.B. den aktuellen Modellen Modular Ocean Model
(MOM) (siehe [88]) oder dem Parallel Ocean Program (POP) (siehe [109]). Dieses Verfahren bietet im
Vergleich zu anderen Diskretisierungsvarianten für partielle Di�erentialgleichungen neben der einfachen
Implementierbarkeit auch den Vorteil, dass durch die strukturierten Gitter, auf die die FDM basiert,
die Speicherzugri�szeiten aufgrund der strukturierten Anordnung der Gitterdaten im Speicher relativ
gering sind (unter anderem aufgrund einer e�zienten Nutzung der Caches). Demgegenüber besitzt
die FDM aber auch mehrere Nachteile. Es ist beispielsweise nicht möglich, lokale Verfeinerungen zu
erzeugen, da ansonsten hängende Knoten eingeführt werden, welche auch in der FDM nicht erlaubt
sind. Somit propagiert jede lokale Verfeinerung vollständig mindestens in eine Richtung und führt in
dem entsprechenden Bereich zu einer vollständigen Verfeinerung. Die Folge ist eine deutlich erhöhte
Anzahl an Knoten und somit eine gestiegene Speicheranforderung und höhere Rechenzeiten, als in der
nichtverfeinerten Version. Weiterhin ist es mit der Methode der Finiten Di�erenzen nur unzureichend
möglich, Küstenlinien adäquat darzustellen, da diese immer gestuft sind.

Um diese Nachteile umgehen zu können, wurden unstrukturierte Gitter eingeführt (zur De�nition von
strukturierten und unstrukturierten Gittern siehe Abschnitt 4.1). Diese besitzen aber den Nachteil,
dass die FDM auf diesen nicht mehr formuliert werden kann, so dass als Diskretisierungsmethode auf
dieser Gitterart z.B. die Methode der Finiten Elemente (engl.: Finite Element Method (FEM)) genutzt
wird. Die Analyse, Erzeugung und Validierung einer Klasse von unstrukturierten 2D- und semistruk-
turierten 3D-Gittern für das Finite Element Sea Ice - Ocean Model (FESOM) (siehe z.B. [60]) bildet
den Kern dieser Arbeit.

Das Ziel, welches mit der Entwicklung globaler Ozeanzirkulations- und Meereismodelle verfolgt wird,
ist die globale Simulation der Ozean- und Meereisdynamik über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Am
Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven (AWI Bre-
merhaven), wurde im Fachbereich Klimasysteme für diesen Zweck das dreidimensionale Finite Elemente
Ozean- und Meereismodell FESOM entwickelt, welches auf unstrukturierten Ober�ächengittern va-
riabler Au�ösung basiert. FESOM besteht aus den Teilmodellen FEOM und FESIM. FEOM wurde
federführend von Danilov, Kivman und Schröter entwickelt (siehe [7]) und stellt das Ozeandynamik-
modell von FESOM dar. Das Teilmodell FEOM basiert auf den Primitivengleichungen der Ozeandy-
namik auf der Sphäre (was die Anwendung der Boussinesqapproximation, der hydrostatischen und der
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traditionellen Approximation beinhaltet), der Gleichung für die Ozeanober�ächenanomalie sowie den
Transportgleichungen für die aktiven Tracer potentielle Temperatur und Salinität und der Zustands-
gleichung für die Dichte. Dieses Teilmodell wurde zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Meereismodell
FESIM gekoppelt, welches die Meereisdynamik modelliert. Die Darstellung der partiellen Di�erential-
gleichungen des Teilmodells FEOM erfolgt in Kapitel 2, während auf FESIM aus Platzgründen und
weil es keine neuen Anforderungen an die Gittererzeugung stellt, nicht näher eingegangen wird. Für
eine Darstellung von FESIM siehe z.B. [8] und [75], Abschnitt 2.2.

Zur Diskretisierung von FESOM wurde die Finite-Elemente-Methode (FEM) angewandt, welche unter
anderem in [1] und [26] eingeführt wird. Diese Diskretisierungsmethode erlaubt die Nutzung unstruk-
turierter Gitter, so dass z.B. die Küsten und die Bathymetrie wesentlich besser approximiert werden
können, als in den weitläu�g in dieser Disziplin genutzen Finite-Di�erenzen-Modellen. Weiterhin ist
es mit der Finite-Elemente-Methode möglich, globale Konservierungseigenschaften zu berücksichtigen.
Durch Anwendung dieser Diskretisierungsvariante erhält man die Finite-Elemente-Formulierung der
Gleichungen aus Kapitel 2, welche in Kapitel 3 beschrieben wird.

Eines der grundlegenden und wichtigsten Elemente bei der Diskretisierung von partiellen Di�erential-
gleichungen mittels der Methode der Finiten Elemente ist die Gittergenerierung. Bei der Gittergenerie-
rung besteht die Aufgabe darin, das zu betrachtende Gebiet z.B. mittels eines Polygonzugs oder eines
Polyeders im Rd (d ≥ 1) adäquat zu approximieren und dieses approximierte Gebiet mittels einfacher
Elemente (in unserem Fall mittels Dreiecken und Tetraeder) (automatisch) zu triangulieren. Das er-
zeugte Gitter soll die Eigenschaften besitzen, dass es das zu Grunde liegende Gebiet gut approximiert,
zulässig (konform) ist und dass die Elementwinkel nicht degeniert sind, indem sie unter anderem keine
zu groÿen oder kleinen Werte annehmen (d.h. die Winkelwerte sollen von 0 und π weg beschränkt sein).
Zu groÿe Winkel können groÿe Interpolations- und Diskretisierungsfehler zur Folge haben, während zu
kleine Winkel Probleme bezüglich der Kondition der Systemmatrizen nach sich ziehen können, was sich
wiederum auf die Konvergenzgeschwindigkeit auswirken kann (siehe [4], Abschnitt 1.1.2). Letzendlich
ziehen viele kleine Elemente einen erhöhten Rechenaufwand aufgrund einer gestiegenen Anzahl an
Elementen und Knoten nach sich. Weiterhin soll die Lösung des Modellsystems auf diesem Gitter gut
approximiert werden.

In FESOM wird eine Gitterart angewandt, welche aus einem unstrukturierten Ober�ächengitter be-
steht, das unter anderem die Küsten gut approximieren soll, und aus einem Tetraedergitter, welches der
Approximation der Bathymetrie dient. Bisher wurde das Ober�ächengitter für FESOM in bestimmten
Gegenden auf Basis von Distanzfunktionen verfeinert, um z.B. die Florida- oder die Yucatan-Straÿe
angemessen au�ösen zu können (zur Lokalsierung dieser Straÿen siehe Abbildung 1.1). Die feinere
Au�ösung dieser Bereiche ist notwendig, um den Volumenstrom, welcher durch diese Straÿen �ieÿt,
adäquat darzustellen, damit der Floridastrom und der daraus sich entwickelnde Golfstrom realistische
Ausprägungen in den Simulationen bekommen. Dieser Ansatz wurde für FESOM bisher z.B. durch die
Anwendung der Gittergeneratoren DistMesh (siehe [43]) und Triangle (siehe [53] und [108]) durchge-
führt. Die Erstellung des 3D-Gitters aus dem Ober�ächengitter für FESOM erfolgte bisher auf Basis
einer undokumentierten Wave-Front-Methode, welche aber die Nachteile besitzt, sehr zeitaufwendig zu
sein und die Bathymetrie nicht optimal zu approximieren.

Die Idee zu dieser Arbeit entstand im Jahre 2004 unter anderem aufgrund der unzureichenden Auf-
lösung von Straÿen oder Meerengen mit global uniformen Gittern in den bis dahin getesteten Gitter-
generatoren für FESOM (damals noch FEOM). Das Problem bestand u.a. darin, dass die benötigte
Au�ösung in den Straÿen auch im gesamten Gitter gewählt werden musste, was dann eine unnötig
groÿe Anzahl an Knoten und Elementen im Ober�ächengitter und folglich auch im Tetraedergitter zur
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Abbildung 1.1: Lokalisierung der Florida- und Yucatanstraÿe (gelbe Ellipse und rote Ellipse). Die
dargestellte Gra�k wurde mittels des in dieser Arbeit erstellten Gittergenerators Meshgen4FESOM auf
Basis des ETOPO1-Datensatzes (siehe [81]) erstellt und stellt einen regionalen Ausschnitt der Erde
dar (globale Verfeinerung, 5242882 Ober�ächenknoten).

Folge hatte und zu einem starken Anstieg der Simulationsdauer führte. Aus der Analyse dieser Proble-
matik ergab sich die Grundidee für diese Arbeit, einen Gittergenerator zur automatischen adaptiven
Erzeugung von unstrukturierten Ober�ächengittern und strukturierten Tetraedergittern zu entwerfen
und zu implementieren und die Ergebnisse zu analysieren und zu evaluieren, was unter anderem die
obige Problematik beheben bzw. verbessern sollte, ohne ein global zu feines Gitter erzeugen zu müssen.
Durch die Analyse der Problemstellung ergaben sich u.a. folgende Frage- und Aufgabenstellungen für
diese Arbeit:

� Wie kann ein Gitter erzeugt werden, welches die vorgegebene Grundstruktur vom FESOM-Gitter
berücksichtigt (d.h. ein unstrukturiertes Ober�ächengitter und ein semi-strukturiertes dreidimen-
sionales Tetraedergitter)?

� In welcher Form ist es möglich, das Ober�ächengitter im Bereich von Straÿen regional zu verfei-
nern, ohne dass das Gitter global anpasst werden muss?

� Können auch weitere bathymetrische Aspekte mit der zu entwickelnden Methode nach obiger
Prämisse aufgelöst werden? Im Fokus stehen dabei Küsten, Schelfe bzw. Schelfkanten, Konti-
nentalhänge oder Mittelozeanische Rücken, welche häu�g eine komplexe Geometrie besitzen und
entsprechend aufgelöst werden sollen.

� Approximiere die Bathymetrie durch das Volumengitter möglichst optimal im Rahmen der Pris-
menteilungsvorgabe. Optimal bezeichnet für diesen Aspekt, dass alle Wasserknoten in einem
Prisma, welches sowohl aus Land-, als auch Wassertetraedern besteht, nach dem Remeshing
der inliegenden Tetraeder auch Wasserknoten sind und die maximal mögliche Tetraederanzahl
(Wasserelemente) dabei erzeugt wurde.

� In welcher Form können Gebiete, welche z.B. strömungstechnisch interessant sind und eine Min-
destau�ösung verlangen, adäquat durch eingebettete Gitter berücksichtigt werden?



4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

� Weiterhin soll der Gittergenerierungsprozeÿ des Ober�ächengitters automatisch und laufzeite�-
zient auf Basis bestimmter Kriterien erfolgen und eine Beendigung nach der Erfüllung bestimmter
Vorgaben erlauben.

� Ebenfalls sollen bestimmte Qualitätsmerkmale für das Ober�ächengitter, wie z.B. die Beschrän-
kung des Element�ächengradienten oder die Beschränkung der Winkel von 0 oder π weg, realisiert
werden.

Nach der Analyse dieser Anforderungen wurde die adaptive Gittergenerierung des Ober�ächengitters
auf Basis von lokalen und globalen Fehlern ausgewählt und mit Hilfe der FEM-Toolbox ALBERTA
implementiert, um die oben genannten Fragestellungen zu untersuchen. Im Gegensatz zu der am AWI
bisher eingesetzten Methode, wurde die Triangulierung der Sphäre auf Basis der Bathymetrie gewählt
und keine Triangulierung des Parameterraumes. Weiterhin erfolgte die Analyse der Güte der Gitter,
der auf ihnen basierenden Simulationen und der Probleme die dabei auftraten sowie der Untersuchung
von Lösungsansätzen für diese Probleme. Um die Verteilung der Winkel der Ober�ächentriangulierung
zu verbessern, wurden zur Glättung des Ober�ächengitters sowohl topologische, als auch geometrische
Winkelglättungsmethoden angewandt. Insbesondere wurde die Flipping-Edge-Methode (als Vertreter
der topologischen Winkelglättung) erfolgreich eingesetzt. Die Darstellung der Ergebnisse dieser Schrit-
te erfolgt in dieser Arbeit in Kapitel 4 und 5. Es sei aber bereits hier angemerkt, dass in der Realität
der Ozean- und Meereismodellierung und -simulation die Erzeugung von adaptiven Gittern allein auf
Basis der Bathymetrie häu�ger nicht ausreichend gewünschte Strömungsregionen adäquat au�öst. Wir
werden sehen, dass die adaptive Gitterverfeinerung der Ober�äche auf Basis der Bathymetrie häu�-
ger Bereiche nicht gut au�öst, in welchen wichtige Strömungsgebiete bestehen, da diese teilweise in
Bereichen von Tiefseebecken existieren, welche aber keine komplexe Bathymetrie aufweisen und somit
dort oft nicht fein genug aufgelöst werden. Auch ist zu beobachten, dass Strömungsvorgänge, welche
in Bereichen mit hoher Bathymetriekomplexität gut aufgelöst werden, bei geringerer Au�ösung das
nicht mehr der Fall ist (z.B. bei Ozeanrücken, welche enden und somit auch die feinere Au�ösung,
aber der Strömungswirbel über diesen hinausreicht, so dass dieser dann in dem gröberen Gebiet nicht
mehr so fein aufgelöst wird). Diese und weitere Herausforderungen werden in der vorliegenden Arbeit
untersucht, wobei angemerkt werden soll, dass diese Arbeit der Untersuchung der Anwendung der ad-
aptiven Gittergenerierung auf ein Ozeanmodell dient, was am Beispiel der automatischen Verfeinerung
auf Basis der Topographie geschieht, um einen Forschungsbeitrag bezüglich nichtuniformer Gitter für
globale Ozeanzirkulationsmodelle zu leisten.

Die Struktur der Tetraedergitter ist durch die Konstruktion und Implementierung von FESOM bereits
prinzipiell vorgegeben, denn es wird eine semistrukturierte Tetraedertriangulierung erwartet, dessen
Struktur und Erzeugung im weiteren Verlauf der Arbeit vorgestellt wird. Die bisher zur Erstellung des
3D-Tetraedergitters implementierte Methode liefert korrekte Resultate in Form von zulässigen Gittern
auf Basis einer Wave-Front-Methode, ist aber unter anderem nicht laufzeite�zient und berücksichtigt
auch die Bathymetrie nicht optimal. In dem in dieser Arbeit entwickelten Verfahren zur Erzeugung der
Tetraedergitter wurde eine neue Variante entwickelt, welche im Rahmen der Unterteilung von Prismen
in Tetraeder eine optimale Approximation der Bathymetrie liefert. Dazu wird, nachdem das Ober-
�ächengitter erzeugt wurde, jedes Ober�ächenelement zu einem Prisma fortgesetzt, dessen (virtuelle)
Bodenknoten sich unterhalb der maximalen Ozeantiefe be�nden und alle die gleiche Tiefe besitzen.
Nachdem diese Prismen durch eine Anzahl konzentrischer Kugel�ächen (mit Mittelpunkt in der Erd-
kugel) in Teilprismen unterteilt wurden, wird jedes Prisma in drei Tetraeder zerteilt. Diese Unterteilung
erfolgt nach einem in dieser Arbeit neu entwickeltem Algorithmus, indem die globalen Knotennum-
mern benutzt werden, um eine zulässige Tetraedertriangulierung zu erhalten. Dieses Tetraedergitter
wird im nächsten Schritt dahingehend modi�ziert, dass eine Klassi�zierung der Prismenelemente als
Wasserelemente, Landelemente oder als gemischte Elemente erfolgt. Die gemischten Prismenelemente,
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deren drei Ober�ächenknoten im Wasser liegen und bei denen noch ein oder zwei weitere Wasserknoten
existieren, werden dann im weiteren Verlauf neu strukturiert (bzw. die in ihnen inliegenden Tetraeder),
so dass eine optimale Approximation der Bathymetrie durch die neue Tetraederelementanordnung im
Prisma erzeugt werden kann. Die gemischten Prismen und deren inliegende Tetraeder bilden den Kern
für die zur bisherigen am AWI benutzten Variante verbesserten Approximationsgüte der Bathymetrie
(siehe Kapitel 4 und 5). Das erhaltene Tetraedergitter ist konform.

Im Verlauf der Bearbeitung des Promotionsprojekts wurden weitere Tools entwickelt, um den Git-
tergenerator in einer einheitlichen Benutzerumgebung einsetzen zu können. Um eine einfache und
bequeme Eingabe der Laufzeitparameter zu ermöglichen, wurde eine GUI entwickelt, die diese Anfor-
derung erfüllt. Weiterhin wurden Tools zur Konvertierung der Simulationsdaten von FESOM (welche
im NetCDF-Format vorliegen) in VTU-Dateien zur Anzeige in ParaView entwickelt. Im Gegensatz zu
der am AWI üblichen Darstellung der Ergebnisse mit Hilfe von Matlab oder Python, wurde in dieser
Arbeit als Visualisierungstool ParaView gewählt, da die Gittergenerierung auf Basis der Erdkugel (und
nicht im Parameterraum) erfolgte und die Darstellung der benötigten Daten mittels ParaView in die-
sem Fall sehr viel schneller erfolgte, als in Matlab. Auch exisitiert eine weitere GUI zur Kennzeichnung
von Gebieten, welche regional uniform verfeinert werden sollen, um bestimmte Regionen mit einer vor-
gegebenen maximalen Kantenlänge zu de�nieren, um bei Bedarf zusätzliche Strömungsregionen feiner
au�ösen zu können. Diese und weitere Tools und ihre Bedienung werden in Kapitel 6 vorgestellt.

1.2 Ziele dieser Arbeit und zu untersuchende Aspekte

Eine grundlegende Aufgabe in diesem Projekt bestand darin, nach Analyse der Problemstellung einen
Gittergenerator zu entwickeln, welcher es erlauben soll, vollautomatisch die von FESOM als Einga-
bedaten benötigten Tetraedergitter zu erstellen. Um dieses Tetraedergitter erzeugen zu können, wird
in zwei Schritten vorgegangen. Im ersten Schritt wird ein Ober�ächengitter erzeugt (genauer: eine In-
stanz aus der Menge aller mit Meshgen4FESOM erzeugbaren Ober�ächengitter) und geglättet (d.h.
Verbesserung der Winkelqualität und bei Bedarf der Elementgradienten), während im zweiten Schritt
das Tetraedergitter unter Berücksichtigung der Bathymetrie realisiert wird. Die Validierung und Ana-
lyse der Qualität der Gitter, der Simulationsergebnisse und weiterer Aspekte sowie die Beweise von
bestimmten Eigenschaften der erzeugten Gitterfamilie bildet die zweite Kernaufgabe dieser Arbeit.

Bezüglich des Ober�ächengitters de�nieren wir folgende Ziele (Z) und analysieren folgende Fragestel-
lungen (F) (siehe Kapitel 4, 5, 7 und 8, wobei sich dort nicht mehr explizit auf diese Punkte bezogen
wird):

� (Z) Erzeugung eines unstrukturierten simplizialen Ober�ächengitters und eines semi-strukturier-
ten dreidimensionalen Tetraedergitters, welches der vorgegebenen Grundstruktur des FESOM-
Gitters entspricht.

� (Z) Automatische und laufzeitoptimierte Erzeugung eines global uniformen, global adaptiven
oder aus beiden Varianten bestehenden Ober�ächengitters (gemischtes Gitter), welches die Erd-
ober�äche (bzw. dessen Bathymetrie) im Rahmen einer vorgegebenen Fehlertoleranz adäquat
approximieren soll.

� (Z+F) Adaptive Verfeinerungsstrategien sollen benutzt werden, um das Ober�ächengitter auf
Basis der Bathymetrie und bestimmter Fehlerindikatoren zu erzeugen. Das bedeutet insbeson-
dere, dass Regionen, in denen die Bathymetrie komplex ist (speziell z.B. Küsten oder Straÿen,
aber auch Tiefseerinnen/-gräben, Mittelozeanische Rücken oder Kontinentalhänge) feiner aufge-
löst werden sollen, während beispielsweise Tiefseebecken eine nicht so hohe Au�ösung benötigen.
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Eine feinere Au�ösung bedeutet aber wiederum eine höhere Knotendichte in der entsprechenden
Region, so dass es wichtig ist, eine Abwägung zwischen der Au�ösung und Approximation der
Bathymetrie und der Anzahl der Ober�ächenknoten und -elemente zu �nden. Als Fragestellung
ergibt sich dabei, welches Verfeinerungskriterium bzw. welche Markierungsstrategie mit welchen
Parametern der Situation angepasste Gitter erzeugt und ob für unsere Zwecke eine zu bevorzu-
gende Markierungsstrategie existiert.

� (Z) In der global adaptiven und in der gemischten Variante sollen eingebettete Gitter (nested
grids) erzeugt werden, welche in bestimmten Bereichen eine höhere Knotendichte besitzen, als in
anderen Bereichen. Im adaptiven Fall sollen diese auf der Auswertung von lokalen und globalen
Fehlerkriterien basieren. Wird die gemischte Variante gewünscht, so soll es dem Benutzer zusätz-
lich ermöglicht werden, die Eingabe von Strömungsregionen, welche von besonderem Interesse
sind und in denen eine Beschränkung der maximalen Seitenlänge der einzelnen Ober�ächenele-
mente benötigt wird, manuell vorzunehmen und die maximale Seitenlänge explizit einzugeben.

� (F) Werden die für das Szenario de�nierten Bathymetriebereiche angemessen aufgelöst oder sind
Mängel erkennbar?

� (Z+F) Durch eine globale oder lokale Element�ächengradientenglättung soll die Qualität des
Gitters verbessert werden, so dass das Verhältnis von global maximalem und minimalem Ober-
�ächenlement oder von zwei benachbarten Elementen einen vorde�nierten Wert nicht überschrei-
tet (für die globale und lokale Glättung wird jeweils ein eigener Maximalwert de�niert). Diese
Maÿnahme stellt u.a. eine Anforderung von FESOM dar (ist aber auch ein Qualitätskriterium für
allgemeine unstrukturierte Gitter), wo das Verhältnis aus maximaler und minimaler Elementgrö-
ÿe einen bestimmten Wert nicht überschreiten soll. Die lokale Glättungsvariante ist insbesondere
bei der Benutzung von eingebetteten regional uniformen Gittern sinnvoll, da am Rand dieses
Verfeinerungsgebiets der Flächengradient zwischen verfeinertem und nichtverfeinertem Gebiet
verringert werden kann. Insgesamt ergibt sich die Fragestellung, in wie weit diese Glättung und
Verbesserung des Ober�ächengitters zur Verbesserung der Qualität der Simulationen beträgt.

� (Z+F) Dies gilt ebenfalls für die globale Glättung der Winkel, indem durch verschiedene Verfah-
ren vesucht werden soll, die globalen Extremalwinkel zu verbessern (Verringerung des Maximal-
und Vergröÿerung des Minimalwinkels), sowie auch die Winkelverteilung, indem die Winkel sich
den Optimalwinkeln im Vergleich zur ungeglätteten Version annähern sollen. Diese Glättung
soll auf Basis von geometrischen und topologischen Glättungsmethoden durchgeführt werden
(Laplace-Glättungsverfahren und das Flipping-Edge-Verfahren).

� (F) Erzeugen die Glättungsmethoden Ober�ächengitter mit einer verbesserten Qualität gegen-
über der ungeglätteten Version und führt dies unter anderem zu einem verbesserten Laufzeitver-
halten von FESOM auf diesen Gittern und kann das Abbruchproblem der Simulationen dadurch
gelöst werden?

� (Z+F) Das erhaltene Ober�ächengitter ist zulässig.

Wie oben schon angemerkt wurde, soll auch eine Tetraedergittergenerierung erfolgen und dieses Gitter
gegenüber der bestehenden Variante modi�ziert werden, um eine verbesserte Approximation der Bathy-
metrie zu erhalten. Wir verfolgen folgende Ziele (Z) bei der Generierung dieses Gitters und analysieren
folgende Fragestellungen (F):

� (Z) Automatische und laufzeitoptimierte Erzeugung eines Tetraedergitters, welches durch Modi-
�kation der Tetraeder der Ausgangstriangulierung die Bathymetrie im Rahmen der in FESOM
vorgegebenen Tetraederstruktur optimal approximiert.
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� (Z) Die Erzeugung dieses Gitters soll einen signi�kant geringeren Zeitaufwand besitzen, als die
herkömmliche Methode.

� (Z+F) Alle Tetraedergitter in den verschiedenen Erzeugungsstufen sollen zulässig sein.

� (F) Treten in den Simulationen auf den jeweiligen Gittern numerische Probleme oder sogar
Programmabbrüche auf, welche auf die erzeugte Volumentriangulierung zurückzuführen sind?
Falls ja, welche Ursachen können ermittelt werden und wie können diese vermieden werden?

Um die Qualität der Tetraedergitter und der auf diesen Gittern durchgeführten Simulationen zu testen,
wurden eine Vielzahl an Szenarien generiert und auf deren Basis Simulationen mit FESOM durchge-
führt. Bei der Untersuchung der Gitterqualität werden wir unser Augenmerk u.a. auf die Werte der
Extremalwinkel der Ober�ächengitter richten sowie auf die Verteilung der Winkel in der Ober�ächentri-
angulierung, der Verteilung der Elementfehler und der maximalen und minimalen Seitenlänge bei den
einzelnen Gitterszenarien.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

Abschlieÿend wird der Aufbau dieser Arbeit beschrieben. In Kapitel 2 und 3 wird das Ozeandyna-
mikmodell FEOM von FESOM eingehender vorgestellt sowie dessen Finite-Elemente-Formulierung.
Dabei wird auf das Meereismodell FESIM von FESOM nur kurz verwiesen, da dessen Betrachtung
nicht Teil der Aufgabenstellung war und durch dieses keine weiteren Bedingungen an die Gittergene-
rierung gestellt wird. Da das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf der Analyse und Generierung einer
Gitterfamilie für das Ozean- und Meereismodell FESOM liegt, wird in Kapitel 4 die Konstruktion des
Ober�ächen- und Tetraedergitters auf Basis unserer neuen Methode erläutert und wichtige Eigenschaf-
ten der erzeugten Gitter beschrieben und bewiesen. In Kapitel 5 wird dann die Implementierung des
GittergeneratorsMeshgen4FESOM vorgestellt und eine Darstellung wichtiger Datenstrukturen und Al-
gorithmen zur Erzeugung und Glättung des Gitters. Dieses Kapitel enthält ebenfalls eine Untersuchung
und Diskussion der Eigenschaften und Problematiken dieser Algorithmen. Da im Verlauf dieser Arbeit
eine Familie von Tools entwickelt wurde (Mesgen4FESOMAndFriends), welche neben dem Gittergene-
rator unter anderem eine gra�sche Benutzerober�äche und Konvertierungswerkzeuge vom NetCDF- in
das VTU-Format beinhaltet, erfolgt dessen Erläuterung im Kapitel 6. Nachdem die theoretischen und
implementierungsspezi�schen Aspekte der neuen Gittergenerierungsmethode vorgestellt wurden, wird
in den Kapiteln 7 und 8 die Untersuchung und Evaluierung von Beispielgittern sowie der Simulationen
auf diesen Gittern durchgeführt und deren Ergebnisse veranschaulicht und diskutiert. Abschlieÿend
erfolgt in Kapitel 9 eine Zusammenfassung der Ergebnisse der von uns angewandten Methode und es
wird ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten auf Basis dieser Arbeit gegeben.
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Kapitel 2

FESOM - Das mathematische Modell

Im folgenden Kapitel werden die Grundgleichungen (oder primitiven Gleichungen) des Ozeandynamik-
modells Finite Element Ocean Model (FEOM) und deren Herleitung skizziert. FEOM ist ein Teilmodell
des globalen Ozean- und Meereismodells Finite Element Sea-Ice Ocean Model (FESOM), welches die
Ozeandynamik in FESOM beschreibt. Weiterhin enthält FESOM das Meereismodell Finite Element
Sea-Ice Model (FESIM), welches wir aber in dieser Arbeit nicht näher betrachten werden, da dieses
den Rahmen der Arbeit überschreiten würde und es in der Praxis keine zusätzlichen Bedingungen im
Meereismodell an das Gitter gibt, welche für die Gittergenerierung gesondert betrachtet werden müssen.

Die Grundgleichungen von FEOM bilden ein System partieller Di�erentialgleichungen zweiter Ord-
nung, welche die Dynamik und Thermodynamik der Ozeanzirkulation auf der rotierenden Erde unter
der Annahme der Gültigkeit von Boussinesq-, hydrostatischer und traditioneller Approximation (vgl.
[7], S. 128) und unter Anwendung der Reynoldsmittelung und Turbulenzmodellierung modellieren .

Wir nähern uns der Beschreibung der Grundgleichungen von FEOM in folgender Weise:

� Im ersten Abschnitt wird ein Überblick über FESOM gegeben, um eine Einordnung von FEOM
in das Gesamtmodell zu ermöglichen.

� Im Abschnitt 2.2 werden Vereinbarungen getro�en und De�nitionen eingeführt, welche grundle-
gend für diese Arbeit sind und in dieser uneingeschränkte Gültigkeit besitzen (unter anderem die
De�nition und Skizzierung des zeitabhängigen Gebiets und seines Randes bzw. seiner Ränder).

� Die allgemeinen Erhaltungsgleichungen der Hydrodynamik für Masse, Impuls und Energie werden
in Abschnitt 2.3 mittels Boussinesq-, hydrostatischer und traditioneller Approximation vereinfacht
und an die Gegebenheiten des Ozeans angepasst, sodass wir ein (vorläu�ges) Modellsystem von
partiellen Di�erentialgleichungen erhalten.

� Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir groÿräumige turbulente Strömungen betrachten,
spalten wir in einem weiteren Schritt die Variablen des in 2.3 erhaltenen Systems von partiellen
Di�erentialgleichungen in die Summe ihres zeitlichen Mittelwerts und der turbulenten Fluktua-
tionen auf (Reynoldsaufspaltung) und führen dann die Reynoldsmittelung der einzelnen partiellen
Di�erentialgleichungen durch. Es ergeben sich durch diese Vorgehensweisen neue Terme, welche
als eine Form der Viskosität und Di�usion interpretiert werden können und entsprechend mo-
delliert werden müssen (Schlieÿungsproblem, welches in unserem Fall auf ein Turbulenz- bzw.
Wirbelviskositätsmodell führt). Dieses Vorgehen wird in Abschnitt 2.4 dargestellt.

� Nachdem im letzten Abschnitt die endgültigen Modellgleichungen hergeleitet wurden, werden in
Abschnitt 2.5 die zusätzlich zu formulierenden Rand- und Anfangsbedingungen eingeführt und
erläutert.

9
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� Abschlieÿend �nden sich in den Abschnitten 2.6 und 2.7 die vollständigen Darstellungen des
Modellproblems in kartesischen und geographischen Koordinaten, d.h. eine Zusammenfassung
der Grundgleichungen und der dazugehörigen Rand- und Anfangswertbedingungen.

Diese Einführung in FEOM in den folgenden beiden Kapiteln basiert auf den Artikeln von Danilov, Kiv-
man und Schröter ([7]) und Wang et al. (siehe [59] und [60]) sowie den Dissertationen von Harig ([73])
und Wekerle ([75]) (alle Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung,
Bremerhaven (AWI)). Die Ausformulierung der Herleitung der Gleichungen in den Abschnitten 2.3
und 2.4, sowie in Kapitel 3, erfolgte i.d.R. von mir (andernfalls wird explizit darauf hingewiesen). Die
Schreibweisen wurden der besseren Übersicht ([7]) und ([73]) entnommen bzw. sind an ihnen angelehnt.

2.1 Kurzüberblick FESOM

Die Hauptkomponenten der aktuellen Version 1.4 von FESOM sind das Ozeanmodell FEOM (Fini-
te Element Ocean Model) und das Meereismodell FESIM (Finite Element Sea-Ice Model), Version
1, �welche über den Wärme- und Impulsaustausch sowie dem Süsswasser�uss, welcher aufgrund der
Variation der Salinität durch den Schmelz- und Gefriervorgang von Schnee und Eis auftritt, gekop-
pelt sind� (übersetzt aus [75], S. 24). Das Ozeanmodell FEOM basiert auf den Grundgleichungen der
Hydrodynamik (Navier-Stokes-Gleichungen), den Advektions-Di�usions-Gleichungen für Temperatur
und Salinität, der Gleichung für die Meeresspiegelhöhenanomalie, der hydrostatischen Gleichung zur
Ermittlung des Drucks (alles prognostische Gleichungen und Variablen) und der Zustandsgleichung
für die Dichte (diagnostische Gleichung und Variable). Die Modellgleichungen werden unter Benut-
zung der Boussinesq-, der hydrostatischen und der traditionellen Approximation formuliert (Kapitel 2
in dieser Arbeit; [7], Abschnitt 2, S. 128). Die Parametrisierung von Prozessen, welche kleinskaliger
als die Gitterweite sind (subgrid scale processes), erfolgt für mesoskalige Wirbele�ekte mittels dem
Schema von Redi, welches die Di�usion entlang der Isopyknen behandelt ([46]) und dem Schema von
Gent und McWilliams ([13]). Die Parametrisierung der vertikalen Mischung wird durch das Schema
nach Pacanowski und Philander [41]) realisiert. Wir werden auf die Parametrisierung in dieser Arbeit
nicht weiter eingehen, da dieses den Rahmen der Arbeit überschreiten würde, und verweisen auf [75],
Abschnitt 2.1.1, und [60], Abschnitt 3.6 und 3.10.

Die im Meereismodell FESIM gesuchten Variablen, e�ektive Meereis- und Schneedicke, Eiskonzentra-
tion und die horizontale Driftgeschwindigkeit für Eis- und Schnee, erhält man aus den entsprechenden
Kontinuitätsgleichungen der ersten drei Variablen und der zweidimensionalen Impulserhaltungsglei-
chung ([75], Abschnitt 2.2). Die Kopplung beider Modelle erfolgt über den Wärme- und Impulsaus-
tausch von Ozean und Meereis sowie dem Frischwasser�uss (und im geringen Maÿe Salz�uss) aufgrund
des Gefrierens und Tauens des Meereises ([75], Abschnitt 2.3). Alle Modellgleichungen werden mit
entsprechenden Anfangs- und Randwertbedingungen formuliert.

Die FESOM-Modellgleichungen werden räumlich mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode diskretisiert,
wobei i.d.R. eine P1-P1-Diskretierung benutzt wird. Das bedeutet, dass sowohl die Meeresspiegelhöhe,
als auch die horizontale Geschwindigkeit durch stückweise lineare Basisfunktionen auf dem Ober�ä-
chengitter approximiert wird. Die gleiche Aussage gilt für die horizontale Geschwindigkeit und die
aktiven Tracer Temperatur und Salinität in der räumlichen Betrachtung (siehe [7], Abschnitt 3, und
Kapitel 3 in dieser Arbeit). Druck, vertikale Geschwindigkeit und Dichte bedürfen einer gesonderten
Betrachtung. Die räumliche Diskretisierung der FESIM-Modellgleichungen verläuft analog zu oben
(siehe [8], Abschnitt 3). In der aktuellen Version 1.4. wurde die zeitliche Diskretisierung u.a. mit der
Galerkin-Charakteristiken-Methode und der Druckprojektions-Methode (Operator-Splitting) (welche ei-
ne Prediktor-Korrektor-Methode darstellt) durchgeführt (siehe [75], Abschnitt 2.4).
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In dieser Arbeit wird FESOM in der Version 1.1 beschrieben, welches nur aus dem Ozeanmodell
FEOM besteht. Die räumliche Diskretisierung wurde prinzipiell analog zu FESOM 1.4 durchgeführt,
während zur zeitlichen Diskretisierung des Modells das implizite Euler-Verfahren benutzt wurde, wobei
damals auch Tests mit dem Crank-Nicholson-Verfahren (beides Einschrittverfahren) und dem Adams-
Bashfort-Verfahren (Mehrschrittverfahren) durchgeführt wurden.

Das Ozeanmodellgebiet wird durch ein semi-strukturiertes Tetraedergitter trianguliert, welches für
beide Teilmodelle genutzt wird. Das 3D-Modellgitter besteht aus einem unstrukturierten, simplizia-
len Ober�ächengitter, welches in der Vertikalen durch Prismen bis zum Ozeanboden fortgesetzt wird.
Anschlieÿend werden diese Prismen in bestimmten Tiefen �durchgeschnitten� (z-Level-Methode), was
zu einer endlichen Folge von Teilprismen in jedem Prisma führt. Aus jedem Teilprisma werden dann
durch entsprechende Teilung drei Tetraeder gewonnen. Die darauf folgende Eliminierung der auf dem
Land liegenden Tetraeder und das in dieser Arbeit neu eingeführte Remeshing auf Basis der Boden-
geometrie, ergeben im Ende�ekt ein zulässiges, semistrukturiertes Tetraedergitter. Die Diskretisierung
des zu betrachtenden Gebiets stellt die Kernthematik dieser Arbeit dar und in Kapitel 4 und 5 wird
eine neue bzw. erweiterte Variante dieser Diskretisierung des Modellgebiets vorgestellt.

FESOM wurde in Fortran 90 unter Benutzung von MPI (Message Passing Interface) implementiert. Da
MPI auf dem Distributed Memory-Paradigma beruht, werden auf den einzelnen Computeknoten eines
Jobs Teilprobleme des gesamten Problems bearbeitet. Die Anwendung der dazu benötigten Gebiets-
zerlegung wurde mittels der METIS-Bibliothek realisiert (siehe [95]). Die Gleichungslöser entstammen
PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scienti�c Computation (siehe [107])) und pARMS (parallel
Algebraic Recursive Multilevel Solvers (siehe [104])). (Anmerkung: Dieser Abschnitt 2.1 wurde mit
Änderungen und gröÿeren Auslassungen aus dem vom mir gestellten Antrag für ein Promotionsab-
schlussstipendium (Juli 2016, Universität Bremen) übernommen.)

2.2 Grundlegende Vereinbarungen

Die Darstellung der Herleitung der Erhaltungsgleichungen erfolgt unter Berücksichtigung der appro-
ximierten Kugelgestalt der Erde in einem lokalen kartesischen Koordinatensystem, welches auf der
rotierenden Erdkugelober�äche �xiert und in einer Prinzipskizze in Abb. 2.1 dargestellt ist. Der Ur-
sprung dieses lokalen Koordinatensystems liegt auf geographischer Breite θ und geographischer Länge
φ (beides in rad) im Abstand re vom Erdmittelpunkt, wobei dieses Koordinatensystem tangential an
der Erdkugelober�äche liegt. Dabei ist die x-Achse in zonaler Richtung ausgerichtet (nach Osten), die
y-Achse in meridionaler Richtung (nach Norden) und die z-Achse in radialer Richtung (d.h. orthogo-
nal zur Tangentialebene, welche durch die die x- und y-Achse de�nierenen Basisvektoren aufgespannt
wird). Entsprechend sind die Geschwindigkeitskomponenten u, v, w de�niert. Die Winkelgeschwindig-
keit Ω im Punkt mit der geographischen Breite θ ist parallel zur Erdachse ausgerichtet und kann
mittels trigonometrischer Zerlegung wie folgt dargestellt werden:

Ω = (0,Ωcosϕ,Ωsinϕ). (2.1)

Wir bezeichnen mit Ω(t) ⊂ R3 das zum Zeitpunkt t ∈ [T0, Tend] (Tend > T0) vom Ozean eingenommene
und der Modellierung zu Grunde liegende Gebiet. Aufgrund der bewegten Ozeanober�äche ist das
Gebiet zeitlich variabel. Unter der Annahme, dass Ω(t) abgeschlossen und beschränkt ist, folgt dessen
Lebesgue-messbarkeit. Weiterhin wird der Rand ∂Ω(t) als eine 2-dimensionale Lipschitz-stetige C0-
Untermannigfaltigkeit des R3 angenommen. ∂Ω(t) ist aufgeteilt in 4 Teilränder, welche ebenfalls 2-
dimensionale Lipschitz-stetige C0-Untermannigfaltigkeiten darstellen:

� Γs(t) := {(x, y, z) ∈ R3 | z = ξ(x, y, t)} beschreibt die Ozeanober�äche,
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Abbildung 2.1: Prinzipskizze des lokalen kartesischen Koordinatensystems. (Entnommen und adaptiert
von [62], Kapitel 3, Abb. 3.4)

Abbildung 2.2: Prinzipskizze der Ränder des Ozeangebiets.
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� Γb := {(x, y, z) ∈ R3 | z = −H(x, y)} beschreibt den Ozeanboden und

� Γl die seitlichen festen Begrenzungen im betrachteten Ozeangebiet (z.B. Kontinentalhänge, Mittel-
ozeanische Rücken (MOR), etc.),

� Γo(t) de�niert letztendlich die vertikalen o�enen Grenzen des betrachteten Ozeangebiets (z.B.
o�ene Ränder bei regionalen Betrachtungen der Ozeane). Aufgrund der Problematik mit o�enen
Rändern (siehe Abschnitt 2.5) und der starken Verbesserung der Floating-Point-Performance
(siehe z.B. die Entwicklung der Floating-Point-Performance Rpeak um den Faktor 4000 zwi-
schen 2004 und 2019 (beispielhaft bezogen auf den jeweiligen schnellsten HPC-Rechner (siehe
www.top500.org)), werden diese nur noch selten angewandt, da i.d.R. global mit eingebetteten
Gittern gerechnet wird.

Die Ränder Γb und Γl sind zeitlich invariant. Demgegenüber ist Γo(t) zeitlich veränderlich, weil dieser
Rand die Ozeanober�äche beinhaltet. Es gilt: ∂Ω(t) = Γs(t) ∪ Γb ∪ Γl ∪ Γo(t) (disjunkte Vereinigung).
Die Geometrie des Gebiets und die Bezeichnung der Ränder wird schematisch in Abb. 2.2 skizziert.

Die prognostischen und diagnostischen Variablen, die den uns interessierenden Zustand des Ozeans
beschreiben, lauten:

� v(x, y, z, t) := (u, v, w)T (x, y, z, t) (Geschwindigkeit der Strömung),

� Tθ := Tθ(x, y, z, t) (potentielle Temperatur),

� S := S(x, y, z, t) (Salinität),

� ξ := ξ(x, y, t) (Höhe der Ozeanober�äche über Referenzwert (Normal Null),

� p := p(x, y, z, t) und p̂ := p̂(x, y, z, t) (Druck und Druckanomalie),

� ρ := ρ(x, y, z, t) und ρ̂ := ρ̂(x, y, z, t) (Dichte des Ozeanwassers und Dichteanomalie).

Im Gegensatz zur Standardbezeichnung der potentiellen Temperatur (θ), wird in dieser Arbeit die
Bezeichnung Tθ benutzt, um Missverständnisse bzgl. der geographischen Breite θ zu vermeiden.

Alle Gröÿen in den Modellgleichungen werden in der Eulerschen Darstellungsweise beschrieben, d.h.
die Entwicklung der Variablen wird bzgl. eines festen Raumpunktes (x, y, z) ∈ Ω(t) über die Zeit
t ∈ [T0, Tend] angegeben.

I.d.R. werden die Einheiten der Modellgleichungen sowohl bei deren Herleitung, als auch in der end-
gültigen Version hinter die Gleichungen in der Form

[ ] = SI − Einheit

geschrieben, wobei die eckige Klammer die Einheit der Gleichung bezeichnen soll.

Die in dieser Arbeit aufgeführten Variablen, Parameter, Operatoren, Funktionenräume, etc. sind im
Symbolverzeichnis im Anhang aufgelistet.

Die Herleitung der folgenden allgemeinen Erhaltungsgleichungen der Fluiddynamik auf der rotierenden
Erde �ndet sich z.B. in [28], Kap. 4 und 13, in [54], Kap. 7, in [16], Kap. 1, und [39], Part I und II.
Aus diesen werden dann die FESOM-Gleichungen hergeleitet.

www.top500.org
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2.3 Herleitung der Modellgleichungen

2.3.1 Die Kontinuitätsgleichung der Ozeandynamik

Die Kontinuitätsgleichung der Ozeandynamik basiert auf dem Gesetz der Massenerhaltung. In sei-
ner allgemeinen Form lautet die Kontinuitätsgleichung für ein kompressibles Fluid in di�erentieller
konservativer Form:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0

(
[ ] =

kg
m3

s

)
. (2.2)

Wendet man auf diese Gleichung die Produktregel der Di�erentialrechnung an, so erhält man die
nicht-konservative di�erentielle Form der Kontinuitätsgleichung für ein kompressibles Fluid:

Dρ

Dt
+ ρ∇ · v = 0, (2.3)

wobei Dρ/Dt die materielle Ableitung von ρ bezeichnet (gleiche Einheit wie oben).

Unter der Annahme der Gültigkeit der Beobachtung von Boussinesq und der Boussinesq-Approximation
(ausführliche Darstellung siehe S. 16 f.), können wir das Fluid im Ozean mit einem Fehler von 2 bis 3
Prozent als inkompressibel approximieren (siehe [39], Abschnitt 4.1.2) Unter Berücksichtigung dieser
Approximation erhält man aus (2.3) die Kontinuitätsgleichung für inkompressible Fluide:

∇ · v = 0

(
[ ] =

1

s

)
, (2.4)

d.h. das Geschwindigkeitsfeld ist divergenzfrei. Es sei aber angemerkt, dass in FESOM bzw. FEOM
nicht vollständig mit einem inkompressiblen Fluid gearbeitet wird, da u.a. in der Zustandsgleichung
der Dichteanomalie und in der Impulserhaltungsgleichung die Kompressibilität berücksichtigt wird.
Wir werden im nächsten Abschnitt genauer darauf eingehen.

Weiterhin sehen wir, dass die erhaltene Kontinuitätsgleichung nicht mehr die Dimension eines Massen-
stroms besitzt, sondern die eines Volumenstroms, was weitreichende Konsequenzen hat. Die Boussinesq-
Approximation wird im Folgenden für alle Gleichungen als zulässig betrachtet.

2.3.2 Die Impulserhaltungsgleichung der Ozeandynamik

Aus dem Impulserhaltungsgesetz folgt die Impulserhaltungsgleichung. Diese lautet für die Ozeandyna-
mik in di�erentieller Form unter der Berücksichtigung, dass wir ein Newtonsches und viskoses Fluid
auf der rotierenden Erde betrachten (die Trägheitskräfte müssen somit aufgrund der Rotation berück-
sichtigt werden):

ρDtv = −∇p− 2 ρΩ× v − ρg +∇ · (µ∇v)

(
[ ] =

N

m3

)
, (2.5)

bzw. nach Division durch ρ:

Dtv = −1

ρ
∇p− 2Ω× v − g +

1

ρ
∇ · (µ∇v)

(
[ ] =

N

kg
=

m

s2

)
. (2.6)

Die Form der Impulserhaltungsgleichung (2.6) erlaubt die Interpretation, dass die Beschleunigung eines
materiellen Teilchens in die Richtung der Resultierenden der 4 Beschleunigungsarten geschieht, welche
durch die Druckgradientenkraft, die Corioliskraft, die e�ektive Gravitationskraft und die Reibungskraft
hervorgerufen wird.

Die Parameter in diesen Gleichungen haben folgende Bedeutung:
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� g = gez bezeichnet die e�ektive Gravitationsbeschleunigung der Erde (d.h. die Summe aus Gravi-
tations- und Zentrifugalbeschleunigung), für dessen global gemittelten Wert g ≈ 9.81m/s2 gilt.
Weiterhin ist ez der radiale Basisvektor im lokalen kartesischen Koordinatensysten mit geogra-
phischer Breite θ (siehe Abb. 2.1).

� Ω = 7.292 · 10−5 rad/s stellt den Betrag der mittleren Winkelgeschwindigkeit der Erde dar und
es gilt Ω = (0,Ωcos θ,Ωsin θ) (Gra�k zur Herleitung siehe z.B. [28], S. 482).

� µ de�niert die dynamische Viskosität des Fluids, welches hier eine molekulare Viskosität ist (im
Gegensatz zur Wirbelviskosität, welche in Abschnitt 2.4 eingeführt wird).

In Komponentenschreibweise lautet die Impulserhaltungsgleichung (2.5) dann

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
= −∂p

∂x
+ 2 ρΩ(v sin θ − w cos θ)

+
∂

∂x
(µ
∂u

∂x
) +

∂

∂y
(µ
∂u

∂y
) +

∂

∂z
(µ
∂u

∂z
) (2.7)

ρ

(
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

)
= −∂p

∂y
− 2 ρΩu sin θ

+
∂

∂x
(µ
∂v

∂x
) +

∂

∂y
(µ
∂v

∂y
) +

∂

∂z
(µ
∂v

∂z
) (2.8)

ρ

(
∂w

∂t
+ u

∂w

∂x
+ v

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z

)
= −∂p

∂z
+ 2 ρΩu cos θ − ρg

+
∂

∂x
(µ
∂w

∂x
) +

∂

∂y
(µ
∂w

∂y
) +

∂

∂z
(µ
∂w

∂z
), (2.9)

wobei die Geschwindigkeitskomponenten u, v und w in zonaler, meriodionaler und radialer Richtung
gerichtet sind (siehe Abb. 2.1).

Es wird in Abschnitt 2.4 dargestellt, dass die dynamische Viskosität µ gegenüber der dann einge-
führten Wirbelviskosität vernachlässigt werden kann, da sie nur im Nahbereich der Ozeanränder (d.h.
im Millimeterbereich) Auswirkungen auf die Strömung hat (siehe [54], S. 116) und die Wirbelviskosität
um mehrere Gröÿenordnungen gröÿer ist. Wir werden somit im weiteren Verlauf der Herleitung der
Impulserhaltungsgleichung und der Tracertransportgleichungen die molekulare Viskosität vernachläss-
sigen, was keine Auswirkungen auf den weiteren Herleitungsprozess haben wird.

Zusammenfassend werden die Kontinuitätsgleichung (2.4) und die Impulserhaltungsgleichung (2.5 (bzw.
(2.6) als die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen auf der rotierenden Erde bezeichnet, während
jene bei Vernachlässigung der Reibungsterme die Bezeichnung inkompressible Euler-Gleichungen auf
der rotierenden Erde haben.

Die Impulserhaltungsgleichung (2.5) (bzw. dessen Komponentengleichungen (2.7) bis (2.9)) wird nun
durch folgende Annahmen vereinfacht:

� Hydrostatische Approximation,

� traditionelle Approximation und

� Boussinesq-Approximation.
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Hydrostatische Approximation

Eine Skalenanalyse der Terme in (2.9) ergibt, dass die vertikale Beschleunigung Dtw und die Coriolis-
Beschleunigung 2Ωu cosϕ um zwölf und sechs Gröÿenordnungen kleiner sind, als die Druckableitung
in z-Richtung und die e�ektive Gravitationsbeschleunigung (siehe [54], S. 152). Werden die ersten bei-
den Terme vernachlässigt, so ergibt sich das hydrostatische Gleichgewicht, welches bis auf einen Fehler
der Gröÿenordnung 1 : 106 exakt ist.

Die Anwendung der hydrostatischen Approximation ergibt dann folgende vereinfachte Impulserhal-
tungsgleichung (in Komponentendarstellung):

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
= −∂p

∂x
+ 2 ρΩ (v sin θ − w cos θ)

ρ

(
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

)
= −∂p

∂y
− 2 ρΩu sin θ

∂p

∂z
= −gρ. (2.10)

Traditionelle Approximation

Um die Energieerhaltung zu gewährleisten, wird in Gleichung (2.7) der Term −2 ρΩw cosϕ vernachläs-
sigt. Somit erhält man insgesamt die hydrostatische und traditionelle Approximation der Gleichungen
(2.7) bis (2.9):

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
= −∂p

∂x
+ 2 ρΩ v sin θ (2.11)

ρ

(
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

)
= −∂p

∂y
− 2 ρΩu sin θ (2.12)

∂p

∂z
= −gρ. (2.13)

Die Boussinesq-Approximation

Der französische Mathematiker und Physiker Joseph Boussinesq (1842-1929) beobachtete zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, dass Dichtevariationen im Ozean sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler
Richtung betragsmäÿig sehr klein sind. Er folgerte daraus, dass man die Dichteschwankungen (bzw.
den Quotienten aus Dichteschwankung und Mittelwert/Referenzdichte) vernachlässigen und nur mit
der konstanten Referenzdichte arbeiten kann. Diese sogenannte Boussinesq-Approximation ist unter
folgenden Bedingungen gültig (entnommen und erweitert aus [54], S. 112 und 114; [28], S. 112 f.):

� Die Strömungsgeschwindigkeit im Ozean ist im Vergleich zur dort herrschenden typischen Schall-
geschwindigkeit c (1450 m

s ≤ c ≤ 1550 m
s ; siehe [54], S. 35) sehr viel kleiner bzw. die Machzahl

Ma = v
c ist sehr viel kleiner als 1 (in der Praxis wird Mach 0.3 als obere Grenze für Fluide an-

genommen, in welchen die Kompressibilitätse�ekte vernachlässigt werden können; siehe [28], S.
113). Andernfalls sind die Dichtevariationen (z.B. aufgrund von Schockwellen) so hoch, dass die
Kompression des Fluids nicht mehr vernachlässigt werden kann. Diese Bedingung ist im Ozean
erfüllt, da die gemittelten globalen maximalen Strömungsgeschwindigkeiten in der Ordnung von
einem Meter pro Sekunde liegen, so dass die Machzahl sehr viel kleiner als 0.3 ist.

� Die vertikale Ausdehnung des Ozeans muss sehr viel geringer als c2/g sein, da ansonsten die
Dichtevariation aufgrund des hydrostatischen Drucks der oberhalb eines Punktes liegenden Was-
sersäule nicht mehr vernachlässigbar ist. Auch dies ist im Ozean erfüllt, denn 214.32 km ≤ c2/g ≤
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244.9 km (in Abhängigkeit des oben genannten Intervalls für c), während der in der Mariannen-
rinne liegende tiefste Punkt in den Ozeanen nur ungefähr 11 Kilometer tief ist.

� Da die Phasengeschwindigkeit der Wellen im Ozean sehr viel kleiner als die Schallgeschwindigkeit
c im Ozean ist (windgetriebene Wellen nehmen im Ozean eine maximale Phasengeschwindigkeit
von wenigen Metern pro Sekunde an), ist diese Bedingung im Ozean auch erfüllt.

Somit sind alle Bedingungen, die an die Gültigkeit der Boussinesq-Approximation gestellt werden,
erfüllt (d.h. wir können Kompressibilitätse�ekte ausschlieÿen) und wir werden diese im Folgenden an-
wenden.

Wir werden nun die Dichte in die folgende Summe zerlegen (siehe z.B. [28], S. 114):

ρ(x, y, z, t) = ρ0 + ρ̂(x, y, z, t), (2.14)

wobei ρ0 := ρ0(x, y, z, t) = const den räumlich und zeitlich konstanten Mittelwert der Dichte und ρ̂ die
räumliche und zeitliche Abweichung vom Mittelwert bezeichnen und letztere aufgrund der Fluktuation
von Temperatur, Salinität und Druck auftritt. Es gilt: ρ̂≪ ρ0 (siehe [73], S. 23).

Auf Basis des hydrostatischen Gleichgewichts (2.13) erhalten wir durch Integration nach z (bzw. z') in
den Grenzen ξ bis z die Gleichung

p(x, y, ξ, t)− p(x, y, z, t) = −
∫ ξ(x,y,t)

z
gρ(x, y, z′, t) dz′. (2.15)

De�nieren wir den Atmosphärendruck auf der Ozeanober�äche als 0, so erhalten wir folgende Gleichung
für den Druck:

p(x, y, z, t) =

∫ ξ(x,y,t)

z
gρ(x, y, z′, t) dz′. (2.16)

Analog zur Dichte zerlegt man den Druck ebenfalls in zwei Summanden (siehe z.B. [28], S. 114, oder
[73], S. 23), d.h.

p(x, y, z, t) = p0(z) + p̂(x, y, z, t), (2.17)

wobei

p0(z) := p0(x, y, z, t) =

∫ 0

z
gρ0 dz

′ = gρ0

∫ 0

z
dz′ = −gρ0z (2.18)

und

p̂(x, y, z, t) = gρ0

∫ ξ(x,y,t)

0
dz′ + g

∫ ξ(x,y,t)

z
ρ̂(x, y, z′, t) dz′. (2.19)

Dabei bedeutet ξ = 0, dass die obere Integrationsgrenze mit der Erdkugelober�äche zusammen fällt.

Der Term p0(z) stellt den Druck in der Tiefe z ≤ 0 dar, welcher durch die Dichteschichtung des Ozeans
in der Vertikalen erzeugt wird (hydrostatische Druckverteilung), während sich p̂ aus der Druckvariation
aufgrund der Bewegung der Ozeanober�äche (also seinem Heben und Senken) und der Fluktuation im
inneren Dichtefeld des Ozeans zusammensetzt (siehe [73], S. 23).

Ersetzt man in den Gleichungen (2.11) und (2.12) den Druck p durch (2.17) bis (2.19) und dividiert
diese durch die Referenzdichte ρ0, so erhält man folgende (Vektor-)Gleichungen:(

1 +
ρ̂

ρ0

)
Dtu = −g∇ξ − g

ρ0
∇
∫ ξ(x,y,t)

z
ρ̂ dz′ − (1 +

ρ̂

ρ0
)f(k× (u, 0)) (2.20)

∂z p̂ = −gρ̂, (2.21)
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wobei f = 2Ω sin θ den Coriolis-Parameter, k = (0, 0, 1)T den vertikalen (bzw. radialen) Einheitsvek-
tor und u = (u,v) den horizontalen Geschwindigkeitsvektor bezeichnet.

Da die Herleitung dieses Ergebnisses nicht unmittelbar ersichtlich ist, soll das Vorgehen im Folgen-
den genauer erläutert werden. Wir beginnen mit Gleichung (2.11):

ρ
(∂u
∂t

+ u
∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
=− ∂p

∂x
+ 2 ρΩ v sin θ

=− ∂(p0 + p̂)

∂x
+ 2 ρΩ v sin θ

=− ∂

∂x

(∫ 0

z
gρ0 dz

′ +

∫ ξ

0
gρ0 dz

′ +

∫ ξ

z
gρ̂ dz′

)
+ 2 ρΩ v sin θ

=− ∂

∂x

(
− gρ0z +

∫ ξ

0
gρ0 dz

′ +

∫ ξ

z
gρ̂ dz′

)
+ 2 ρΩ v sin θ

=− ∂

∂x

(∫ ξ

0
gρ0 dz

′
)
− ∂

∂x

(∫ ξ

z
gρ̂ dz′

)
+ 2 ρΩ v sin θ

=− ∂

∂x

(
gρ0ξ

)
− ∂

∂x

(
g

∫ ξ

z
ρ̂ dz′

)
+ 2 ρΩ v sin θ

=− gρ0
∂ξ

∂x
− g

∂

∂x

(∫ ξ

z
ρ̂ dz′

)
+ 2 ρΩ v sin θ. (2.22)

Eine analoge Rechnung für die Gleichung (2.12) liefert

ρ
(∂v
∂t

+ u
∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

)
= −gρ0

∂ξ

∂y
− g

∂

∂y

(∫ ξ

z
ρ̂ dz′

)
− 2 ρΩu sin θ.

(2.23)

In Vektorschreibweise lauten dann (2.22) und (2.23)

ρDtu = −gρ0∇ξ − g∇
∫ ξ

z
ρ̂ dz′ − ρf(k× (u,0)),

bzw.

(ρ0 + ρ̂)Dtu = −gρ0∇ξ − g∇
∫ ξ

z
ρ̂ dz′ − (ρ0 + ρ̂)f(k× (u,0)).

Division durch ρ0 ergibt dann Gleichung (2.20).

Aus der Komponentengleichung (2.13) erhält man schlieÿlich folgende Herleitung:

∂zp = −gρ
⇔ ∂zp0(z) + ∂z p̃ = −gρ0 − gρ̂

⇒ ∂z p̂ = −gρ̂ (2.24)
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Die letzte Implikation ist aufgrund von Gleichung (2.18) gültig. Somit gilt hydrostatisches Gleichge-
wicht auch für die Druckvariation.

Die eigentliche Boussinesq-Approximation besteht nun aus folgenden Annahmen (siehe [28], Kapitel 4,
Abschnitt 17):

� Vernachlässige den Beschleunigungsterm mit ρ̂
ρ0

(und in unserem Fall auch den Coriolis-Term),

da ρ̂
ρ0

≪ 1 und da das Produkt aus diesem Term und dem Beschleunigungsterm (Coriolisterm)
im Vergleich nur einen geringen Beitrag zur Gleichung leistet (siehe Skalenanalyse [54], S. 152,
und [28], S. 114).

� Wird aber ρ̂
ρ0

(bzw. der Gradient des Integrals über ρ̂) mit der e�ektiven Gravitationsbeschleuni-
gung g multipliziert (Auftriebsterm), so darf dieser Term nicht vernachlässigt werden, da dieser
in der Gröÿenordnung von den vertikalen Geschwindigkeitsableitungen (zeitlich und Konvekti-
onsterm) ist und dieser Term den Auftrieb im Fluid berücksichtigt (siehe [54], S. 152, und [28],
S. 114).

Mit diesen Annahmen und der De�nition p̃(x, y, z, t) := g
∫ ξ
z ρ̂(x, y, z

′, t) dz′ erhält man aus (2.20) fol-
gende, für die Ozeandynamik modi�zierte horizontale Impulserhaltungsgleichung und die hydrostatische
Gleichung:

Dtu = −g∇ξ − 1

ρ0
∇p̃− f(k× (u,0))

(
[ ] =

m

s2

)
, (2.25)

∂z p̂ = −gρ̂
(
[ ] =

N

m3

)
, (2.26)

bzw. in Komponentenschreibweise

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
= −g ∂ξ

∂x
− 1

ρ0

∂p̃

∂x
+ fv (2.27)

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z
= −g ∂ξ

∂y
− 1

ρ0

∂p̃

∂y
− fu (2.28)

∂z p̂ = −gρ̂, (2.29)

wobei f := 2Ω sin θ den Coriolis-Parameter bezeichnet.

2.3.3 Die Gleichung für die freie Ozeanober�äche

Die Di�erentialgleichung zur Beschreibung der freien Ozeanober�äche ξ lautet wie folgt:

∂tξ +∇ ·
∫ ξ(x,y,t)

−H(x,y)
u dz′ = 0

(
[ ] =

m

s

)
, (2.30)

wobei H := H(x, y) = H(x, y, t) die Bathymetrie bezeichnet.

Ausgangspunkt für die Herleitung von (2.30) ist die Kontinuitätsgleichung für ein inkompressibles
Fluid (2.4), welche ausgeschrieben wie folgt lautet:

∂xu+ ∂yv + ∂zw = 0 ⇐⇒ ∂zw = −∂xu− ∂yv. (2.31)

Durch Integration über die gesamte vertikale Wassersäule und Anwendung der Leibnitz-Regel für Pa-
rameterintegrale, erhält man folgende Herleitungskette:∫ ξ

−H
∂zw dz

′ = −
∫ ξ

−H
∂xu dz

′ −
∫ ξ

−H
∂yv dz

′,
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woraus folgt:

w(x, y, ξ, t)− w(x, y,−H, t) = −∂x
∫ ξ

−H
u dz′ (2.32)

+ u(x, y, ξ, t) ∂xξ − u(x, y,−H, t) ∂x(−H)

− ∂y

∫ ξ

−H
v dz′

+ v(x, y, ξ, t) ∂yξ − v(x, y,−H, t) ∂y(−H).

Setzt man nun die Randbedingungen (2.61) auf der linken Seite von Gleichung (2.32) ein, d.h.

w(x, y, ξ, t) = Dtξ = ∂tξ + u(x, y, ξ, t) ∂xξ + v(x, y, ξ, t) ∂yξ (2.33)

auf der Ozeanober�äche z = ξ(x, y, t) (Rand ΓS) und

w(x, y,−H, t) = −u(x, y,−H, t) · ∇H

auf dem Ozeangrund z = −H(x, y) (Rand Γb), so fallen die Terme

u(x, y, ξ, t) ∂xξ − u(x, y,−H, t) ∂x(−H)

und
v(x, y, ξ, t) ∂yξ − v(x, y,−H, t) ∂y(−H)

auf der rechten Seite von (2.32) weg und man erhält in Gleichung (2.30) die nichtlineare Approximation
der freien Ober�äche (engl.: nonlinear free surface approximation).

Bei der Herleitung von Gleichung (2.30) ist es wichtig zu beachten, dass die horizontalen Geschwin-
digkeitskomponenten in (2.32) jeweils an der Ozeanober�äche und am Ozeanboden ausgewertet werden.

In FESOM, Version 1.1, ist eine leicht modi�zierte Variante der Gleichung (2.30) implementiert worden,
nämlich

∂tξ +∇ ·
∫ 0

−H
u dz′ = 0, (2.34)

die auch als lineare Approximation der freien Ober�äche bezeichnet wird. In dieser Variante werden die
Abweichungen der Ozeanober�äche vom Normalniveau vernachlässigt (wobei im Folgenden die Erdku-
gelober�äche mit Radius re = 6367.5 als Normalniveau bezeichnet wird), da sie nur geringen Ein�uss
auf den Wert des Integrals haben. Diese Variante hat den Vorteil, dass Gravitationswellen herausge�l-
tert werden, so dass gröÿere Zeitschritte benutzt werden können. In späteren Versionen von FESOM
kann zwischen der linearen und der nichtlinearen-Variante gewählt werden, da die Rechnerperformance
signi�kant gestiegen ist und die Einschränkung auf die rigid lid approximation nicht mehr notwendig
ist (sofern dies gewünscht wird).

2.3.4 Berechnung der Vertikalgeschwindigkeit im Ozean

Nachdem bisher die Gleichungen des dynamischen Ozeanmodells von FESOM betrachtet wurden, folgt
nun die Betrachtung der Gleichungen des thermodynamischen Ozeanmodells. Hierzu gehört die Be-
stimmung der vertikalen Geschwindigkeit (auf Basis der Kontinuitätsgleichung), der aktiven Tracer
potentielle Temperatur und Salinität (mit Hilfe der Energieerhaltungsgleichung und der Transportglei-
chung für Salinität), sowie der Dichte, welche durch eine explizite Formel angegeben wird.



2.3. HERLEITUNG DER MODELLGLEICHUNGEN 21

Ausgangspunkt für die Ermittlung der Vertikalgeschwindigkeit w ist die Kontinuitätsgleichung (2.4),
welche wie in (2.31) umgeformt wird. Integriert man (2.31) in den Grenzen von ξ bis z und wendet
die Randbedingung (2.33) an, so erhält man die Vertikalgeschwindigkeit im Punkt (x, y, z) ∈ Ω(t) zum
Zeitpunkt t:

∫ ξ

z
∂zw dz

′ = −
∫ ξ

z
(∂xu+ ∂yv) dz

′

⇐⇒ w(x, y, z, t) = w(x, y, ξ, t) +

∫ ξ

z
(∂xu+ ∂yv) dz

′

= Dtξ +

∫ ξ

z
∇ · u dz′

(
[ ] =

m

s

)
. (2.35)

Es muss aber angemerkt werden, dass in FESOM, Version 1.1, die Vertikalgeschwindigkeit mit Hil-
fe dieser Gleichung nicht berechnet wurde, da die numerische Integration mittels der kontinuierlichen
Galerkin-Methode Fehler erzeugt, �welche sich am Boden akkumulieren und zu Inkonsistenzen führen�
(übersetzt aus [73], S. 40, welcher dieses Ergebnis aus [34] entnahm). Wir werden in Kap. 2 mit der Va-
riante (2.31) (rechte Seite) arbeiten und dann im Kapitel 3, Abschnitt 3.2.4, eine spezielle Behandlung
der Vertikalgeschwindigkeit einführen.

2.3.5 Die Transportgleichung für die potentielle Temperatur

Die Herleitung der Transportgleichung für die potentielle Temperatur1 Tθ basiert auf dem Energieer-
haltungssatz bzw. dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik. Sie lautet für ein inkompressibles Fluid in
der quellfreien Variante (Herleitung siehe z.B. [28], Kapitel 4, Abschnitt 13):

∂tTθ + v · ∇Tθ −∇ ·K∇Tθ = 0,

wobei K := λ
cρ ([] =

m2

s ) die Temperaturleitfähigkeit bezeichnet, welche im isotropen Fall ein Skalar

und im anisotropen Fall ein Tensor zweiter Stufe ist. Die Einheit der Gleichung ist [ ] = K
s , d.h. es

handelt sich hier um einen Temperaturstrom.

Analog zur Impulserhaltungsgleichung werden wir in Abschnitt 2.4.1 und 2.4.4 sehen, dass der Wert
der molekularen Di�usion sehr viel geringer ist, als der Wert der Wirbeldi�usion (engl.: eddy di�usi-
on), sodass wir die molekulare Di�usion im Folgenden vernachlässigen werden und somit eine reine
Advektionsgleichung für die potentielle Temperatur ohne Quell-/Senkenterm erhalten.

2.3.6 Die Transportgleichung für die Salinität

Analog zur Transportgleichung für die potentielle Temperatur lautet die quellfreie Transportgleichung
für die Salinität:

∂tS + v · ∇S = 0

(
[ ] =

PSU

s

)
.

1Die potentielle Temperatur Tθ wird dazu benutzt, um Wassermassen aus unterschiedlichen Tiefen miteinander ver-
gleichen zu können. Sie ist de�niert als die Temperatur eines Fluidvolumens, welches adiabat (d.h. ohne Wärmeaustausch
mit der Umgebung) an die Ozeanober�äche transportiert wird. Die Wärmeenergie, welche aufgrund der Kompression
durch den Druck in unterschiedlichen Tiefen entsteht, wird dabei herausgerechnet (vgl. [54], Abschnitt 6.5).
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2.3.7 Die Zustandsgleichung für die Dichte

Im Allgemeinen gilt im Ozean ρ = ρ(Tθ, S, p), d.h. die Dichte des Fluids ist abhängig von der poten-
tiellen Temperatur, der In-situ Salinität und dem berechneten Druck. Zur konkreten Berechnung von
ρ wurde in der FESOM-Version 1.1 die UNESCO-Formel (siehe UNESCO technical papers in marine
science 44 - �Algorithms for computation of fundamental properties of seawater�) benutzt, wobei für
einfache Szenarien auch folgender linearer Ansatz in FESOM 1.1 benutzt wurde, in welchem die Dichte
nur von dem (potentiellen) Temperatur-Tracer abhängig ist:

ρ = ρ(Tθ, S, p) = ρ(Tθ) = ρ20 − α(Tθ − 20◦C),

wobei ρ20 = 998.21 kg/m3 und α = 0.2 kg/(m3C) (vgl. [73], S. 27). �Die Dichteanomalie ρ̂ erhält man
dann durch Subtraktion des Referenzwertes von ρ� (übersetzt aus [73], S. 27).

In der aktuellen Version von FESOM (Version 1.4) wird für die Berechnung der Dichte der Ansatz
aus ([23]) benutzt.

2.4 Turbulenzmodellierung

2.4.1 Einleitung

Um die in Abschnitt 2.4.2 bis 2.4.5 einzuführende Reynolds-Mittelung und die Turbulenzmodellierung zu
motivieren, werden wir eine kurze Einführung in die Direkte Numerische Simulation (DNS) der Ozean-
dynamik geben und beispielhaft zeigen, warum dessen Anwendung auf unser Problem nicht sinnvoll ist.

Um die in Abschnitt 2.3, 2.6 und 2.7 formulierten Gleichungen numerisch mit Hilfe der Methode der
Finiten Elemente lösen zu können, müssen wir die Modellgleichungen in eine Variationsformulierung
transformieren (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2). Danach erfolgt die Diskretierung des Gebiets Ω(t) (wobei
Ω(t) = const zu jedem Zeitpunkt t (siehe Kapitel 3.1 und 4)) und die semidiskrete Diskretisierung der
Modellgleichungen mittels der vertikalen Linienmethode (siehe zum Verfahren z.B. [26], Kapitel 6.2).
Abschlieÿend wird das Zeitintervall [T0, Tend] mittels eines geeigneten Zeitschrittverfahrens diskretisiert
(Volldiskretisierung; siehe z.B. [26], Abschnitt 6.3). Um bei der numerischen Lösung der diskretisierten
Gleichungen alle für die Ozeandynamik relevanten physikalischen E�ekte berücksichtigen zu können,
ist es notwendig, alle charakteristischen Skalen der Turbulenz sowohl räumlich, als auch zeitlich auf-
zulösen. Dieses Vorgehen führt auf die Direkte Numerische Simulation (DNS). Dabei ist zu beachten,
dass das räumliche Spektrum der Turbulenz in der Ozeandynamik sehr groÿ ist und von der Integrals-
kala, welche unter anderem von der Geometrie des Randes bestimmt wird (vgl. [64], Vorlesung 2, Folie
31 f.) und Wirbel der Gröÿenordnung von Tausend bis Zehntausend Kilometern Durchmesser besitzt
(vgl. [14], S. 133), bis zur Mikroskala mit der Kolmogorov-Länge (Kolmogorov-Mikroskala) mit einer
typischen Gröÿe der Ordnung 10−3 m reicht (siehe [14], S. 133). Die Kolmogorov-Länge beschreibt
die kleinste räumliche Ausdehnung der Wirbel in der Turbulenz-Kaskade einer turbulenten Ozeanströ-
mung und in ihr �ndet die Dissipation der mechanischen Energie in die Wärmeenergie statt, da die
molekulare Viskosität auf den Geschwindigkeitsgradienten wirken kann (vgl. [14], S. 133). Bei der DNS
müssen alle Skalen aufgelöst werden, da die Nichtberücksichtigung kleinster Skalen die Dynamik der
Simulation des groÿräumigen Systems signi�kant verändern kann. Die Kolmogorov-Länge wird durch
die Physik bestimmt und ist wie folgt de�niert (siehe [14], S. 133 (der auf die Formel folgende Text
wurde aus dieser Quelle wörtlich übernommen/übersetzt), und [28], S. 440):

η =

(
ν3

ϵ

)1/4

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000598/059832eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000598/059832eb.pdf
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wobei ν = 10−6 m2

s die molekulare kinematische Viskosität im Wasser bzw. Ozean und ϵ die Dissi-
pationsrate der Energie darstellt. �Abschätzungen zeigen, dass η sowohl im Ozean, als auch in der
Atmosphäre in der Millimeter-Gröÿenordnung liegt� (übersetzt aus [28], S. 440).

Eine grobe Beispielrechung soll nun zeigen, wieviel Knoten global pro Zeitschritt benötigt werden, um
die Anforderung an die Au�ösung der Kolmogorov-Länge zu erfüllen (Vorgehen, Rechnung und Werte
entnommen aus [14], S. 133). Das Wasservolumen der Ozeane wird auf ca. 1.3 · 1018m3 geschätzt. Da
die Kolmogorov-Länge in der Millimeter-Gröÿenordnung angesiedelt ist, benötigt man wegen

1.3 · 1018m3 = 1.3 · 1027mm3

ca. 1.3 · 1027 Gitterknotenpunkte, um der Anforderung gerecht zu werden.

Im Folgenden soll veranschaulicht werden, welchen Speicher- und Rechenaufwand die DNS bezüglich
der Simulation der Ozeandynamik erfordert. Um die Knotenkoordinaten vollständig im Arbeitsspeicher
halten zu können (z.B. im Fall von kartesischen Koordinaten 3 Koordinaten pro Knoten) benötigen
wir für den Datentyp DOUBLE (welcher in C typischerweise 8 Bytes groÿ ist) in einen Zeitschritt ca.
3.12 · 1013 Petabytes an Arbeitsspeicherkapazität. Der aktuell bezüglich der Rechenleistung leistungs-
stärkste Supercomputer Summit (Stand November 2019), welcher am Oak Ridge National Laboratory
in Oak Ridge (Tennesee, USA) steht, besitzt einen akkumulierten Arbeitsspeicher von 2.8 Petabyte
(Daten entnommen von www.top500.org). Somit benötigen wir zur vollständigen Speicherung dieser
Datenmenge einen Arbeitsspeicher, der um zwölf Gröÿenordnungen gröÿer ist, als derjenige des Sum-
mit. Da weiterhin die diskreten Variablen des Modells berechnet werden müssen (von denen in FESOM
sieben 3D-Variablen und eine 2D-Variable existieren), vervielfacht sich der Speicherplatzbedarf entspre-
chend, wobei bei dieser einfachen Rechnung vorausgesetzt wird, dass alle Koordinaten und Variablen
gleichzeitig im Speicher gehalten werden.

Auch bezüglich der Rechenleistung werden durch die Anwendung der DNS extreme Anforderungen
an das System gestellt, da die Kolmogorov-Zeit im Sekundenbereich liegt (siehe [14], S. 133). Unter der
Voraussetzung, dass durch die FEM-Diskretisierung nur lineare Gleichungssysteme erhalten werden
und diese mittels eines Krylov-Unterraum-Verfahrens gelöst werden sollen (welche für die durch die
FEM erzeugten sehr groÿen und dünnbesetzten Systeme eine Zeit- bzw. Rechenkomplexität von O(n)
besitzen (mit der Einfachheit angenommener Konstante 1)), benötigen wir auf dem Summit für einen
Zeitschritt und eine Variable (ein lineares Gleichungssystem) theoretisch ca.

6.5 · 109 Sekunden ≈ 206 Jahre,

wobei für diese Rechnung die theoretische Peak-Performace Rpeak von Summit benutzt wurde, welche
ungefähr 2 · 1017 Flops (= 200 Peta�ops) beträgt. Da dieses aber nur die theoretisch maximal erreich-
bare Rechenleistung darstellt (die maximale LINPACK-Performance Rmax liegt bei ca. 148 Peta�ops)
und in der Realität sehr viele Faktoren diesen Wert teilweise sehr stark reduzieren (u.a. Input-/Output-
Operationen, Kommunikation über das Verbindungsnetzwerk, Lastimbalancen und Skalierbarkeit des
Problems), wird die Rechenzeit teilweise deutlich gröÿer sein.

Aus dieser groben und beispielhaften Betrachtung wird bereits ersichtlich, dass die bei Anwendung der
DNS benötigte Rechen- und Speicheranforderung im Fall der Ozeandynamik in diesem Jahrhundert
nicht mehr erfüllt wird (wobei umwälzende Ereignisse in der Rechnertechnik hier nicht berücksichtigt
werden können)! Der bei FESOM beschrittene Ausweg stellt die statistische Modellierung (oder auch
Reynolds Averaged Navier-Stokes-Equations (RANS)) dar, wobei zusätzlich zu den Navier-Stokes- bzw.
Euler-Gleichungen unter anderem die Transportgleichungen für die potentielle Temperatur und der Sa-
linität betrachtet werden.

www.top500.org
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In der hier betrachteten Form der statistischen Modellierung werden die einzelnen Variablen in den
partiellen Di�erentialgleichungen durch die Summe ihres zeitlichen Mittelwerts und ihrer Fluktuati-
on (bezogen auf den zeitlichen Mittelwert) ersetzt (Superposition). Anschlieÿend erfolgt die zeitliche
Mittelung der einzelnen Gleichungen, indem wir die turbulenten Strömungs�uktuationen durch die-
sen Mittelungsprozess ��ltern� und danach nur noch die gemittelte Strömung betrachten werden. Die
Durchführung dieses Mittelungsprozesses führt bei der horizontalen Impulserhaltungsgleichung und in
den Transportgleichungen einen neuen Term ein, welcher als Reynoldscher Spannungstensor bezeichnet
wird. Dieser Prozess führt nun dazu, dass wir mehr Unbekannte als Gleichungen haben, was somit
auf ein Schlieÿungsproblem führt. Dieses Problem wird durch die Einführung einer bestimmten Form
von Turbulenz- bzw. Wirbelviskositätsmodellen gelöst (siehe Abschnitt 2.4.5). Das Ergebnis sind dann
die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes- und Transportgleichungen. Eine genauere Erläuterung dieser
Schritte �ndet sich in Abschnitt 2.4.2 bis 2.4.5.

Der Vorteil der statistischen Modellierung liegt unter anderem darin begründet, dass durch die Tur-
bulenzmodellierung und Parametrisierung viel geringere Anforderungen in Bezug auf Rechenleistung
und Speicherkapazität gestellt werden müssen, weil eine viel geringere Au�ösung benötigt wird, da die
Phänomene parametrisiert werden (in unserem Fall mittels sog. �rst order closures (siehe z.B. [16],
Abschnitt 5.3), welche durch das vorhandene Gitter nicht aufgelöst werden können (sogenannte sub-
gridscale processes, wozu z.B. die dreidimensionale Turbulenz gehört). Der Nachteil dieser Methode
liegt darin begründet, dass wir im Schlieÿungsproblem durch die Benutzung eines Turbulenz- bzw.
Wirbelviskositätsmodells Modellierungsannahmen tre�en und somit Idealisierungen der Realität vor-
nehmen und damit (teilweise signi�kante) Modellierungsfehler einführen.

Die Reynolds-gemittelten Gleichungen werden im Folgenden in den Abschnitten 2.4.2 bis 2.4.5 hergelei-
tet. Dabei wird zu Beginn jedes Abschnitts eine kurze Erläuterung über das weitere Vorgehen gegeben
und dann der konkrete Schritt ausgeführt. Diese Vorgehensweise stellt einen Standardprozess dar, wel-
cher in diversen Lehrbüchern dargestellt wird (siehe z.B. [16], Kapitel 5 (insbesondere Abschnitt 5.1),
und [38], S. 127-132 und Abschnitt 3.2.2). In dieser Arbeit orientieren wir uns grob am prinzipiellen
Vorgehen von [62], Abschnitt 3.5.

2.4.2 Symmetrisierung des Advektionsterms der Impulserhaltungsgleichung

Hier zeigen wir, dass mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung für ein inkompressibles bzw. divergenzfreies
Fluid (siehe Gleichung (2.4)) die nichtlinearen Terme der horizontalen Impulserhaltungsgleichung durch
die Produktregel und der Divergenzfreiheit in eine symmetrische Form gebracht werden können.

u ∂xu+ v ∂yu+ w ∂zu = u ∂xu+ v ∂yu+ w ∂zu+ u(∂xu+ ∂yv + ∂zw)

= ∂x(uu) + ∂y(u v) + ∂z(uw) (2.36)

u ∂xv + v ∂yv + w ∂zv = u ∂xv + v ∂yv + w ∂zv + v(∂xu+ ∂yv + ∂zw)

= ∂x(v u) + ∂y(v v) + ∂z(v w). (2.37)

In kompakter Schreibweise lautet unser Ergebnis dann:

(v · ∇)u = ∇ · (u⊗ v) , (2.38)

wobei ⊗ das Tensorprodukt von u und v bezeichnet.

Die Möglichkeit der Symmetrisierung der nichtlinearen Terme der horizontalen Impulserhaltungsglei-
chung wird sich in Abschnitt 2.4.4 als nützlich erweisen.
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2.4.3 Reynolds-Aufspaltung der Variablen

Als nächstes ersetzen wir alle Variablen durch die Summe aus ihrem zeitlichen Mittelwert und der zeit-
lichen Fluktuation. Dies entspricht der Superposition aus einer groÿräumigen und kleinskaligen (bzw.
�der Superposition aus einer zeitlich längeren und einer zeitlich kürzeren Komponente�; übersetzt aus
[16], S. 164). Die Druck- und Dichteanomalie ρ̂ und p̂ werden bei diesem Prozess ausgenommen und
nicht in diese Summe aufgespalten, weil ρ̂ und p̂ bereits die Fluktuationen bzgl. eines Mittelungspro-
zesses darstellen.

Am Beispiel einer beliebigen skalaren Gröÿe f soll diese Aufspaltung dargestellt werden (siehe [66],
Abschnitt 7.1):

f = f + f ′, (2.39)

wobei der zeitliche Mittelwert f der Gröÿe f ∈ {u, v, w, T, S, ξ} de�niert wird durch

f(x, y, z, t) =
1

∆t

∫ t+∆t

t
f(x, y, z, t′) dt′. (2.40)

Diese Form der zeitlichen Mittelung wird gleitendes oder konventionelles Mittel genannt und das Prin-
zip dieser Aufspaltung ist in Abbildung 2.3 dargestellt, wobei ∆t die Länge des Mittelungsintervalls
bezeichnet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass diese Aufspaltung nicht eindeutig ist, da der Mittelwert
von f von der Länge des Mittelungsintervalls ∆t abhängig ist.

Weitere Varianten der Mittelung �nden sich z.B. bei [66], Abschnitt 7.1.

2.4.4 Reynolds-Mittelung der Gleichungen

In diesem Abschnitt werden wir unter Berücksichtigung der Reynolds-Aufspaltung die Reynolds-Mitte-
lung der im letzten Abschnitt vorgestellten Modellgleichungen durchführen. Die Reynolds-gemittelten
Gleichungen beschreiben dann die mittlere Strömung des Ozeans. Bei dieser Herleitung werden wir uns
exemplarisch auf die horizontale Impulserhaltungsgleichung (2.25) und die Gleichung zur Bestimmung
der freien Ozeanober�äche (2.30) beschränken, während die Mittelung für die Kontinuitätsgleichung
und die Transportgleichungen nur skizziert wird, weil die Schritte zu deren Herleitung analog zu den
anderen beiden Gleichungen verlaufen.

Wir beginnen mit der Au�istung der wichtigsten Rechenregeln für die Reynoldsmittelung. Seien f, g :
Ω(t) −→ R beliebige skalare Gröÿen, welche Lebesgue-integrierbar und partiell nach ihren Variablen
di�erenzierbar sind. Weiterhin ist die Reynolds-Aufspaltung f = f̄+f ′ und g = ḡ+g′ gültig. Es gelten
dann folgende Regeln (vgl. [16], S. 164 f., welche hier die Regeln 5, 6, 7 und 9 darstellen, wobei die
Rechenregeln in einer geänderten Notation angegeben werden; [64], Vorlesung 2, Folie 47):

1. Die Mittelung ist aufgrund der Linearität des Integrals ebenfalls linear, d.h. es gilt f + g = f + g
und αf = αf (α = const ∈ R),

2. ∂if = ∂if (i ∈ {x, y, z, t}),

3. fg = fg,

4. f ′ = f − f ,

5. f = f ,

6. f ′ = 0,
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Abbildung 2.3: Darstellung des Prinzips der Reynoldsaufspaltung, wobei die erhaltene Mittelwertfunk-
tion (gleitend gemittelt über ein Intervall ∆t) rot gekennzeichnet ist und die Fluktuationen f ' blau.

7. fg′ = 0,

8.
∫
f =

∫
f ,

9. fg = fg.

(8) ergibt sich durch Anwendung grundlegender Rechenregeln bzgl. des Integrals.

Nachdem wir die Rechenregeln aufgelistet haben, wenden wir uns der Reynolds-Mittelung der Gleichun-
gen zu. Dabei muss beachtet werden, dass die einzelnen Gröÿen f̄ (f̄ ∈

{
ū, v̄, w̄, T̄ , S̄, ξ̄

}
) bereits in den

Mittelungsprozess eingegangen sind und somit eine erneute Mittelung wiederum den ursprünglichen
Mittelwert ergibt (siehe Regel 5).

Horizontale Impulserhaltungsgleichung

Unter Anwendung der Reynolds-Aufspaltung und der Reynolds-Mittelung erhalten wir aus der ersten
Komponente der horizontalen Impulserhaltungsgleichung (2.27) die erste Komponente der gemittelten
horizontalen Impulserhaltungsgleichung. Dazu werden wir als erstes die linke Seite von (2.27) mitteln
(unter Berücksichtigung der Rechenregeln und der Symmetrie des Advektionsterms) und danach die
rechte Seite von (2.27) nach dem gleichen Prinzip bearbeiten (aber ohne die Berücksichtigung der
Symmetrie, da der Advektionsterm dort nicht vorkommt).
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Wir beginnen mit dem instationären Advektionsterm:

∂tu+ ∂x(uu) + ∂y(u v) + ∂z(uw)
(1)
=∂t

(
u+ u′

)
+ ∂x(ūū+ uu′ + u′u+ u′u′)

+ ∂y(ūv̄ + uv′ + u′v + u′v′)

+ ∂z(ūw̄ + uw′ + u′w + u′w′)

(2)
=∂tu+ u ∂xu+ v ∂yu+ w ∂zu

+ ∂x(u′u′) + ∂y (u′v′) + ∂z (u′w′). (2.41)

Auf der rechten Seite von Gleichung (1) wurden für den instationären Term der Geschwindigkeitskom-
ponente u folgende Regeln in dieser Reihenfolge angewandt: 1, 2, die Reynolds-Aufspaltung der Varia-
blen, 1 und die Linearität der Ableitung sowie 6 und 5 bei Gleichung (2). Für den stationären Advek-
tionsterm wurden in Gleichung (1) folgende Rechenregeln angewandt: 1, 2, die Reynolds-Aufspaltung
der Variablen, Distributivgesetz und 1 sowie in Gleichung 2 Regel 7, 9 und die Linearität der Ablei-
tung. Die Symmetrisierung aus Abschnitt 2.4.2 wurde aufgrund der Gültigkeit von (2.47) (Gültigkeit
der gemittelten Kontinuitätsgleichung) für die gemittelten Variablen rückgängig gemacht.

Werden die obigen Regeln auf die rechte Seite von (2.27) angewandt, so erhalten wir folgende Schritte
der Reynolds-Mittelung:

−g ∂xξ −
1

ρ0
∂xp̃+ 2Ω sin θ v

(1)
= − g ∂x

(
ξ + ξ′

)
− 1

ρ0
∂xp̃+ 2Ω sin θ v

+ 2Ω sin θ v′

(2)
= −g ∂xξ −

1

ρ0
∂xp̃+ 2Ω sin θ v. (2.42)

Zusätzlich zur in Gleichung (1) durchgeführten Reynolds-Aufspaltung der Variablen werden die Re-
chenregeln in der Reihenfolge (1), (2) und (1) angewandt. In Schritt 2 kamen dann Regel (5) und (6)
zum Zuge.

Zusammengefasst lautet dann die Reynolds-Mittelung der ersten Komponentengleichung:

∂tu+ u ∂xu+ v ∂yu+ w ∂zu =− g ∂xξ −
1

ρ0
∂xp̃+ 2Ω sinϕ v

− ∂x(u′u′)− ∂y (u′v′)− ∂z (u′w′). (2.43)

Analog verfahren wir bei der zweiten Komponentengleichung und erhalten als Ergebnis:

∂tv + u ∂xv + v ∂yv + w ∂zv =− g ∂yξ −
1

ρ0
∂yp̃− 2Ω sinϕu

− ∂x(v′u′)− ∂y (v′v′)− ∂z (v′w′). (2.44)

In vektorieller Schreibweise lauten dann die Gleichungen (2.43) und (2.44):

∂tu+ (v · ∇)u = −g∇ξ − 1

ρ0
∇p̃− f(k× (u,0)) +∇ ·TI, (2.45)

wobei für den Tensor 2. Stufe TI gilt:

TI :=

(
−u′u′ −u′v′ −u′w′

−v′u′ −v′v′ −v′w′

) (
[TI] =

m2

s2

)
. (2.46)
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Dieser 2 × 3-Tensor wird auch Reynoldscher Spannungstensor genannt und seine Einträge Reynolds-
Spannungen (in Analogie zu den Schubspannungen im Schubspannungstensor bei der molekularen Vis-
kosität; siehe unten). Hätten wir eine voll ausgeprägte dreidimensionale Strömung, so wäre TI ein
3 × 3-Tensor und symmetrisch. Weiterhin stellen die Komponenten u′u′ und v′v′ Normalspannungen
dar, während alle weiteren Spannungen Tangentialspannungen aufgrund der Wirbelviskosität sind.

Betrachten wir die Gleichungen (2.43) bis (2.45) genauer, so sehen wir, dass diese und die Ausgangs-
gleichungen bis auf die letzten 3 Terme bzw. dem Reynoldschen Spannungstensor auf der rechten Seite
strukturell gleich sind. Diese Terme werden wir in Abschnitt 2.4.5 gesondert behandeln. Wir werden
sehen, �dass der Reynoldsche Spannungstensor (bestehend aus allen turbulenten Zusatztermen in den
zeitgemittelten Impulsgleichungen) eine ähnliche Wirkung auf die Strömung ausübt, wie der mole-
kulare Spannungstensor.� (siehe [19], S. 429) und man ihn somit analog zur molekularen Viskosität
behandeln kann (wobei diese Annahme die physikalischen Gegebenheiten stark vereinfacht). Es muÿ
aber wiederum betont werden, dass die Wirbelviskosität im Gegensatz zur molekularen Viskosität um
mehrere Ordnungen gröÿer ist.

Die Kontinutätsgleichung

Die Reynolds-gemittelte Kontinuitätsgleichung werden wir hier nur zitieren, da sie unter Anwendung
der Regeln (1), (2), Reynolds-Aufspaltung der Variablen, (1), (5) und (6) sehr einfach nach obigem
Muster hergeleitet werden kann:

∂xu+ ∂yv + ∂zw = 0 (2.47)

bzw. in Kurzschreibweise
∇ · v = 0. (2.48)

Au�ällig ist, dass die Kontinuitätsgleichung auch für die Fluktuationen gilt, d.h. ∇ · v′ = 0.

Gleichung für die Ozeanober�äche

Die Reynolds-gemittelte Gleichung der Ozeanober�äche erhält man durch Integration der Reynolds-
gemittelten Kontinuitätsgleichung in den Grenzen ξ undH sowie der Anwendung der Randbedingungen
(2.61) in der gemittelten Version. Somit erhalten wir in Vektorschreibweise folgendes Ergebnis:

∂tξ +∇ ·
∫ ξ

−H
u dz′ = 0., (2.49)

Wir sehen, dass die gemittelte Gleichung die gleiche Form hat, wie die Ausgangsgleichung.

Transportgleichung für die potentielle Temperatur

Im Folgenden wird die Herleitung der Reynolds-gemittelten Transportgleichung für die potentielle Tem-
peratur beschrieben. Um die Darstellung nicht unnötig unübersichtlich zu machen, werden wir uns bei
der Reynolds-Mittelung nur auf die �x-Komponente� des advektiven Temperaturtransportterms be-
schränken, da dessen weitere Terme analog behandelt werden und der Zeitableitungsterm wie bisher
aufgelöst wird. Bei dieser Herleitung wenden wir wiederum in der ersten Gleichung die Tatsache an,
dass die Kontinuitätsgleichung in divergenzfreier Form vorliegt.

u ∂xTθ
(1)
= ∂x

(
(u+ u′)

(
Tθ + T ′

θ

))
(2)
=∂x

(
uTθ + uT ′

θ + u′Tθ + u′T ′
θ

)
(3)
=∂x

(
uTθ

)
+ ∂x

(
u′T ′

θ

)
. (2.50)



2.4. TURBULENZMODELLIERUNG 29

Wendet man dieses Verfahren auch auf die beiden anderen Komponenten an, so erhält man folgende
Reynolds-gemittelte Transportgleichung für die potentielle Temperatur in Vektorschreibweise:

∂tTθ + v · ∇T θ +∇ ·TT = 0, (2.51)

wobei
TT :=

(
u′T ′

θ v′T ′
θ w′T ′

θ

)
(2.52)

ein Tensor 1. Stufe ist, welcher den turbulenten Temperaturstrom modelliert.

Abschlieÿend werden die Herleitungsschritte skizziert. Nachdem die Reynoldsaufspaltung und -mittelung
in Gleichung 1 unter Berücksichtigung der Divergenzfreiheit durchgeführt wurde, wurde in Gleichung
2 durch Anwendung der Regel (2) und des Distributivgesetzes die Gleichung auf der rechten Seite von
(2) hergeleitet. Danach wird in Gleichung 3 durch Anwendung von (1), (9) und (7) sowie der Linearität
der Ableitung (2.50) erhalten.

Transportgleichung für die Salinität

Die Reynolds-gemittelte Transportgleichung für die Salinität lautet analog zur gemittelten Transport-
gleichung für die potentielle Temperatur:

∂tS + v · ∇S +∇ ·TS = 0,

wobei TS der Tensor 1. Stufe ist, welcher den turbulenten Salinitätsstrom modelliert und folgendes
Aussehen besitzt:

TS :=
(
u′S′ v′S′ w′S′

)
. (2.53)

Zustandsgleichung für Dichte

Die Zustandsgleichung für die Dichte besitzt als Argumente die gemittelten Variablen und wird an-
schlieÿend um den Referenzwert ρ0 reduziert, so dass man erhält:

ρ̂ = ρ̂(Tθ, S, p̃). (2.54)

2.4.5 Schlieÿungsschritt und Turbulenzmodellierung

Betrachten wir nun die Gesamtheit aller gemittelten Gleichungen aus Abschnitt 2.4.4, so ist zu erken-
nen, dass mehr Unbekannte als Gleichungen existieren. Das System ist somit unterbestimmt, da es 8
Gleichungen besitzt, aber 13 Unbekannte, die da wären: u, v, w, Tθ, S, ξ, u′, v′, w′, T ′

θ, S
′, ρ̂, p̃.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des Modellgleichungssys-
tems ist die gleiche Anzahl von Gleichungen und Unbekannten. Somit müssen wir entweder die Anzahl
der Unbekannten reduzieren oder die Anzahl der Gleichungen entsprechend erhöhen. Wir werden in
unserem Ansatz die Anzahl der Unbekannten auf Basis der Hypothese von Boussinesq und durch die
Einführung eines Turbulenz- bzw. Wirbelviskositätsmodells reduzieren (�Turbulenzmodelle korrelieren
die unbekannten Reynolds-Spannungen mit den bekannten mittleren Strömungsgröÿen. Sie lassen sich
einteilen in Wirbelviskositäts- und in Reynolds-Spannungs-Modelle.�, ([51], S. 140)).

Im folgenden betrachten wir als Unterfamilie der Turbulenzmodelle ein Wirbelviskositätsmodell, dessen
Grundlage die Hypothese von Boussinesq bildet, welche besagt, dass man die molekulare und turbulen-
te Viskosität (engl.: eddy viscosity) analog behandeln kann (siehe [115], [116] und [51], Abschnitt 6.3).
Diese Hypothese gründet sich auf der Annahme bzw. Beobachtung, dass der Impulstransport durch



30 KAPITEL 2. FESOM - DAS MATHEMATISCHE MODELL

die Turbulenz analog zu dem Impulstransport auf molekularer Ebene statt �ndet. Aufgrund dieser
Annahme approximieren wir den Reynoldschen Spannungstensor analog zu dem Schubspannungstensor
im molekularen Fall, mit dem Unterschied, dass in den Reynoldschen Spannungstensor die mittlere
Strömung eingeht und nicht die aktuelle, wie im Fall des Schubspannungstensors. Ebenso wird im
Reynoldschen Spannungstensor die skalare Gröÿe Wirbelviskosität oder turbulente Wirbelviskosität ein-
geführt und nicht die dynamische Viskosität, wie das beim Schubspannungstensor der Fall ist (siehe
[116]). Das Schlieÿungsproblem ist in unserem Fall genau dann gelöst, wenn die turbulente Viskosität
(Wirbelviskosität) bestimmt ist, z.B. durch Null-, Ein- oder Zweigleichungsmodelle (siehe [20], Kapitel
5.4).

Wir beginnen unsere Betrachtungen bzgl. der Turbulenzmodellierung mit der horizontalen Impulserhal-
tungsgleichung. Es gibt unterschiedliche Arten die Komponenten des Reynoldschen Spannungstensors
zu de�nieren. Wir werden hier First Order Closures betrachten. Wir beziehen uns dabei auf [16], Ab-
schnitt 5.3.1.

In unserem Fall wird der Reynoldsche Spannungstensor (bzw. die Reynolds-Spannung) durch die ge-
mittelte Strömung und der Annahme, dass die Wirbelviskosität analog zur molekularen Viskosität
modelliert werden kann, parametrisiert (vgl. [16], S. 170). Dieser Zusammenhang wird in [16], Ab-
schnitt 5.3, dargestellt und die erhaltenen horizontalen Impulserhaltungsgleichungen lauten angepasst
auf diese Situation wie folgt (wobei die Vereinfachung des Reynoldschen Spannungstensor (Diagonal-
form) aus [16], S. 171, benutzt wurde):

∂tu+ v · ∇u = − 1

ρ0
∂xp̃− g∂xξ + fv + ∂x(Ah∂xu) + ∂y(Ah∂yu) + ∂z(Av∂zu)

∂tv + v · ∇v = − 1

ρ0
∂yp̃− g∂yξ − fu+ ∂x(Ah∂xv) + ∂y(Ah∂yv) + ∂z(Av∂zv),

(2.55)

bzw. in Vektorschreibweise

∂tu+ (v · ∇)u = − 1

ρ0
∇p̃− g∇ξ − f(k× (u,0)) +∇ ·Ah∇(u,0) + ∂zAv∂z(u,0), (2.56)

wobei Ah die horizontal isotrope und Av die vertikale Wirbelviskosität bezeichnet, welche sowohl als
konstant (homogen), als auch als Funktionen der Raum- und Zeitvariablen (inhomogen) angenommen
werden können. Ah und Av werden horizontale und vertikale Wirbelviskositäts- oder Austauschkoef-
�zienten genannt (engl.: turbulent viscosity coe�cients). Weiterhin gilt: Ah ≫ Av, da die Strömung
im Ozean im Wesentlichen horizontal ist, weil die horizontalen Geschwindigkeiten im Mittel um das
104 − 108-fache gröÿer als die vertikalen Geschwindigkeiten sind.

Eine analoge Vorgehensweise zur Impulserhaltungsgleichung liefert uns für die beiden Tracergleichun-
gen bzgl. der potentiellen Temperatur und der Salinität:

∂tTθ + v · ∇T θ = ∇ ·KT∇T θ (2.57)

und
∂tS + v · ∇S = ∇ ·KS∇S, (2.58)

wobei im einfachsten Fall KT = diag(Kh,Kh,Kv) benutzt werden kann (analog für die Salinität mit
abweichenden Werten). Es soll aber angemerkt werden, dass die Wirbeldi�usionskoe�zienten für die
potentielle Temperatur und Salinität auch als gleich angenommen werden können (was wir hier benutzt
haben), während sich deren molekulare Di�usionskoe�zienten um zwei Gröÿenordnungen unterschei-
den (vgl. [16], S. 163 und S. 172). Häu�g werden komplexere und voll besetzte Matrizen (bzw. Tensoren
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zweiter Ordnung) verwendet (siehe z.B. [16], Abschnitt 5.3 bis 5.6).

Mit der Behandlung der Reynoldschen Spannungstensoren haben wir das Schlieÿungsproblem gelöst.
Um die Notation wieder zu vereinfachen, wird für den Rest der Arbeit gesetzt:

u := ū, v := v, w := w, ξ := ξ̄, Tθ := T̄θ, S := S̄, p := p̃, ρ := ρ̂.

2.5 Anfangs- und Randwertbedingungen der Modellgleichungen

In diesem Abschnitt sollen die Rand- und Anfangsbedingungen für die endgültigen Modellgleichungen
aus Abschnitt 2.4 vorgestellt werden. Diese wurden [7], Abschnitt 2, entnommen und hier noch etwas
ausführlicher erläutert. Dazu führen wir jede Gleichung nochmals auf und werden die dazugehörigen
Rand- und Anfangsbedingungen au�isten und bei Bedarf genauer vorstellen.

Der Rand ∂Ω(t) des zeitabhängigen Gebiets Ω(t) und die Aufteilung in seine vier Teilränder Γs (Ozean-
ober�äche), Γb (Ozeanboden), Γl (laterale Ozeanbegrenzungen) und Γo (o�ener Ozeanrand) wurden
bereits auf Seite 11 �. erläutert, so dass wir hier nur noch darauf verweisen werden.

Die horizontale Impulserhaltungsgleichung

Für die horizontale Impulserhaltungsgleichung

∂tu+ (v · ∇)u = −g∇ξ − 1

ρ0
∇p− f(k× (u,0)) +∇ ·A∇u

werden folgende Randbedingungen formuliert:

� Es wird auf der Ozeanober�äche Γs(t) angenommen, dass der Wind aufgrund von Reibung einen
kontinuierlichen vertikalen Impuls�uss über die Ozeanober�äche erzeugt, so dass gilt:

Av ∂zu = τ

(
[Av] =

m2

s
, [τ ] =

m2

s2

)
,

wobei τ ∈ R2 den Vektor der tangentialen turbulenten Windschubspannung bezeichnet.

� Auf dem Ozeanboden wenden wir ein nichtlineares Bodenreibungsmodell an und formulieren auf-
grund der Reibung zwischen Wasser und Ozeanboden folgende Randbedingung:

Av∂zu+Ah(∇ ·H∇)u = Cgu|u| auf Γb, (2.59)

wobei Cg = 0.0025 ([Cg] = 1) der Reibungskoe�zient ist (siehe [7], S. 128). Weitere kinematische
Randbedingungen bzgl. der Ozeanober�äche und dem Ozeanboden werden bei den Randbedin-
gungen für die vertikale Geschwindigkeit vorgestellt.

� Unter der Annahme, dass auf dem festen lateralen Ozeanrand Γl keine Strömung sowohl in nor-
maler, als auch in tangentialer Richtung statt�ndet, wird in FESOM folgende homogene Dirichlet-
Randbedingung festgelegt (Haftrandbedingung):

u = 0 auf Γl.

� Auf dem o�enen Ozeanrand Γo(t) kann ein horizontales Geschwindigkeitsfeld vorgeschrieben
werden (inhomogene Dirchlet-Randbedingung):

u = uo auf Γo(t), (2.60)
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wobei uo ein auf dem entsprechenden Rand gegebenes horizontales Geschwindigkeitspro�l ist,
welches konstant oder zeitlich variabel sein kann. Da dieses Geschwindigkeitsfeld i.d.R. nicht
bekannt ist, wird es, wenn ein o�ener Rand berücksichtigt werden soll, z.B. auf Null gesetzt
(siehe auch (2.64)) oder es wird [55], Abschnitt 3, angewandt. Aktuell (Dezember 2019) werden
o�ene Ränder i.d.R. dadurch umgangen, dass das zu betrachtende Gebiet als eine feiner aufgelöste
lokale oder regionale Einbettung in ein gröber aufgelöstes Gebiet behandelt wird.

Die Anfangsbedingung für u lautet wie folgt:

� u(x, y, z, 0) = u0(x, y, z) in Ω(0), wobei in FESOM gilt: u0(x, y, z) = 0 (siehe [75], S. 14).

Die Vertikalgeschwindigkeit

Die Randbedingungen für die Gleichung zur Bestimmung der Vertikalgeschwindigkeit

∂zw = −(∂xu+ ∂yv) = −∇ · u

werden auf der Ozeanober�äche und dem Ozeanboden formuliert:

� Unter der Annahme einer freien Ozeanober�äche lauten die Randbedingungen für w:

w = Dtξ auf Γs(t) und w = −∇H · u auf Γb. (2.61)

Die Ober�ächengleichung und die hydrostatische Gleichung

Für die Ober�ächengleichung

∂tξ +∇ ·
∫ ξ

−H
u dz′ = 0

wird nur eine Anfangsbedingung formuliert (ξ(x, y, z, 0) = ξ0(x, y, z) in Ω(0)), wobei in der Praxis
i.d.R. das Nullniveau als Anfangswert gewählt wird. Für die hydrostatische Gleichung

∂zp = −gρ

werden folgende Rand- und Anfangsbedingungen bereit gestellt:

� Der Druck p ist auf der Ozeanober�äche gleich dem Atmosphärendruck, welcher der allgemeinen
Konvention entsprechend gleich Null gesetzt wird. Dies gilt dann auch für die Druckanomalie p̂,
so dass wir folgende homogene Dirichlet-Randbedingung erhalten:

p = 0 auf Γs.

Die Transportgleichungen für die potentielle Temperatur und die Salinität

Am Beispiel der Transportgleichung für die potentielle Temperatur

∂tTθ + v · ∇Tθ −∇ ·KT∇Tθ = 0

erläutern wir exemplarisch die Rand- und Anfangsbedingungen für die beiden Transportgleichungen,
da sie für die Salinität analog lauten.

Folgende Randbedingungen wurden gewählt:
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� Auf der Ozeanober�äche Γs(t) kann sowohl die Neumann-Bedingung

−KT
v ∂zTθ = qT , (2.62)

wobei qT den vorgeschriebenen Normal�uss der Temperatur durch die Ozeanober�äche Γs(t)
darstellt, als auch eine inhomogene Dirichlet-Randbedingung der Form

Tθ = Ts, (2.63)

wobei Ts der bekannte Ober�ächenwert des Temperaturtracers ist, benutzt werden.

� ∇Tθ · n = 0 auf Γb ∪ Γl, d.h. auf beiden Rändern wird eine No-Flux-Randbedingung vorgegeben
(homogene Neumann-Randbedingung).

� Der o�ene Rand kann für den Temperatur- und Salinitätstracer in erster Näherung als undurch-
lässig betracht werden, d.h. es wird

∇Tθ · n = 0 auf Γo. (2.64)

festgelegt. Da dieses aber in der Nähe des o�enen Randes zu abweichenden Ergebnissen gegen-
über den erwarteten Ergebnissen führt (vgl. [7], S. 129), werden sogenannte Übergangs- oder
Auslaufzonen (engl.: sponge zones) eingeführt mit der zusätzlichen Bedingung

Dt Tθ −∇KT∇Tθ =
1

τ
(Tobs −Tτ),

wobei Tobs die beobachteten klimatologischen Daten sind und τ ̸= 0 in der Nähe des o�enen
Randes.

Die Anfangsbedingung für die Tracergleichung lautet: Tθ(x, y, z, 0) = T 0
θ (x, y, z) in Ω(0), wobei in der

diskretisierten Version von FESOM für beide aktiven Tracer als Anfangsbedingungen Daten aus einem
klimatologischen Datensatz benutzt werden.

2.6 Die Modellgleichungen in kartesischen Koordinaten

Abschlieÿend werden wir in diesem Abschnitt das gesamte Modellproblem in lokalen kartesischen Ko-
ordinaten darstellen.

Das Modellproblem in kartesischen Koordinaten

Unter der Voraussetzung, dass

� Ω(t) ⊂ R3 (t ∈ (T0, Tend) , Tend > T0) ein zeitlich variables, Lebesgue-meÿbares Gebiet ist,

� Ω(t) = Ω(t) ∪ ∂Ω(t), wobei der Rand ∂Ω(t) eine Lipschitz-stetige C0-Untermannigfaltigkeit ist,

� ∂Ω(t) = Γs(t) ∪ Γb ∪ Γl ∪ Γo(t),

� A ∈ C1,1(Ω(t)× (T0, Tend),R2×3),

� KT,KS ∈ C1,1(Ω(t)× (T0, Tend),R3),

� g, ρ0, f ∈ C0(Ω(t)× (T0, Tend)),

lautet die klassische Formulierung unseres Modellproblems in kartesischen Koordinaten wie folgt:

Gesucht sind Funktionen
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� u, v, Tθ, S ∈ C2,1(Ω(t)× (T0, Tend)) ∩ C1,1(Ω(t)× (T0, Tend)),

� ξ ∈ C1,1(Γs(t)× (T0, Tend)),

� w, p ∈ C1,1(Ω(t)× (T0, Tend)) ∩ C0,1(Ω(t)× (T0, Tend)),

� ρ ∈ C0,1(Ω(t)× (T0, Tend)),

welche das folgende System partieller Di�erentialgleichungen zweiter Ordnung unter Berücksichtigung
der entsprechenden Anfangs- und Randbedingungen erfüllen:

Modellgleichungen

∂tu+ v · ∇u−∇ ·A∇u+ g ∂xξ +
1

ρ0
∂xp− fv = 0 in Ω(t)

∂tv + v · ∇v −∇ ·A∇v + g ∂yξ +
1

ρ0
∂yp+ fu = 0 in Ω(t)

∂zp = −gρ in Ω(t)

∂zw = −∇2 · u in Ω(t)

∂tξ +∇ ·
∫ ξ

−H
u dz′ = 0 in Ω(t)

∂tTθ + v · ∇Tθ −∇ ·KT∇Tθ = 0 in Ω(t)

∂tS + v · ∇S −∇ ·KS∇S = 0 in Ω(t)

ρ = ρ(Tθ, S, p) in Ω(t)

(2.65)

Randbedingungen

Auf dem Rand Γs(t) (Ozeanober�äche):

� Av ∂zu = τ , w = Dtξ,

� −KT
v ∂zTθ = qT oder Tθ = Ts und −KS

v ∂zS = qS oder S = Ss,

� p = 0.

Auf dem Rand Γb (Ozeanboden):

� Av∂zu+Ah(∇ ·H∇)u = Cgu|u|, w = −∇H · u,

� ∇Tθ · n = 0, ∇S · n = 0.

Auf dem lateralen Rand Γl:

� u = 0, w = 0,

� ∇Tθ · n = 0, ∇S · n = 0.

Auf dem o�enen Rand Γo:

� u = uo (wobei uo vorgegeben ist), w = 0,

� ∇Tθ · n = 0, ∇S · n = 0.
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Anfangsbedingungen

u(x, y, z, 0) = u0(x, y, z), w(x, y, z, 0) = w0(x, y, z) in Ω(0)

Tθ(x, y, z, 0) = T 0
θ (x, y, z), S(x, y, z, 0) = S0(x, y, z) in Ω(0)

ξ(x, y, 0) = ξ0(x, y) auf Γs(0)

p(x, y, z, 0) = p0(x, y, z) in Ω(0)

ρ(x, y, z, 0) = ρ0(x, y, z) = ρ0(T
0
θ , S0, p0) in Ω(0)

(2.66)

2.7 Die Modellgleichungen in geographischen Koordinaten

Bisher wurden die Modellgleichungen und deren Anfangs- und Randbedingungen nur in einem (loka-
len) kartesischen Koordinatensystem hergeleitet. Da wir uns aber nicht nur auf lokale Modellszenarien
beschränken wollen und globale Strömungssituationen untersuchen werden, ist es sinnvoll, das Modell
in Kugelkoordinaten bzw. in geographischen Koordinaten zu formulieren. Das bedeutet letztendlich,
dass wir eine Transformation der Variablen und der Operatoren vom kartesischen ins geographische
Koordinatensystem durchführen müssen.

Aus der Vektoranalysis ist das Kugelkoordinatensystem bekannt, d.h. die Transformationsvorschriften
für die Variablen und die Transformation der einzelnen Operatoren vom kartesischen Koordinatensys-
tem ins Kugelkoordinatensystem. Das geogra�sche Koordinatensystem und das Kugelkoordinatensystem
sind eng verwandt, da in beiden Koordinatensystemen ein Punkt (x, y, z)T durch seine Entfernung vom
Ursprung angegeben wird (r) sowie durch seinen Polar- und Azimutwinkel (θ und ϕ). Der Unterschied
zwischen beiden Koordinatensystemen besteht in den De�nitionsbereichen der beiden Winkel und in
der Positionierung der Ö�nungswinkel, da die geographischen Koordinaten sich (im Gegensatz zum
Kugelkoordinatensystem) auf das Breiten- und Längengradsystem der Erde beziehen. Eine genauere
Erläuterung dieses Unterschieds erfolgt in den nächsten Absätzen.

Im Kugelkoordinatensystem ist die Transformationsvorschrift von Kugelkoordinaten zu kartesischen
Koordinaten wie folgt gegeben (zur Herleitung siehe z.B. [11], S. 108 f.):

Seien ΩK = R+ × (0, π) × (0, 2π) und ΩS = R3\{(x, y, z) |x > 0, y = 0, z ∈ R) o�ene Gebiete.
Dann wird die Transformationsabbildung von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten wie folgt
de�niert:

fK : ΩK −→ ΩS ,⎛⎝ r
θk
ϕk

⎞⎠ ↦−→

⎛⎝ x
y
z

⎞⎠ =

⎛⎝ r sin θk cosϕk
r sin θk sinϕk
r cos θk

⎞⎠ .

fK ist ein C1-Di�eomorphismus (d.h. fK besitzt eine stetig di�erenzierbare Umkehrabbildung auf ΩS)
und die Komponenten des Tripels (r, θk, ϕk) heiÿen die Kugelkoordinaten des Punktes (x, y, z)T , falls
fK(r, θk, ϕk) = (x, y, z) gilt.
In diesem Koordinatensystem ist der Polarwinkel de�niert als der Winkel zwischen der positiven z-
Achse und dem Punkt (x, y, z)T , d.h. der Winkel nimmt die Werte von 0 (Nordpol) bis π (Südpol)
an, wobei die Werte am Nord- und Südpol nicht angenommen werden (siehe De�nition). Der Azimut-
winkel ist wiederum der Winkel zwischen der positiven x-Achse und der Projektion von (x, y, z)T in
die xy-Ebene, wobei dieser die Werte von 0 bis 2π (beide exklusive) annehmen kann und gegen den
Uhrzeigersinn verläuft, d.h. im mathematisch positiven Sinn.
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Die Transformationsabbildung von geographischen in kartesische Koordinaten wird fast genauso wie
die Kugelkoordinatenabbildung formuliert, mit dem Unterschied, dass die De�nitionsbereiche für den
Polarwinkel und den Azimutwinkel um π

2 und π verschoben werden. Sie lautet wie folgt (siehe [114],
Abschnitt �Andere Konventionen� ):

Seien ΩG = R+ × (−π
2 ,

π
2 ) × (−π, π) und ΩS = R3\{(x, y, z) |x < 0, y = 0, z ∈ R} o�ene Gebiete.

Die Transformationsabbildung lautet dann wie folgt:

fG : ΩG −→ ΩS ,⎛⎝ ϕg
θg
r

⎞⎠ ↦−→

⎛⎝ x
y
z

⎞⎠ =

⎛⎝ r cos θg cosϕg
r cos θg sinϕg

r sin θg

⎞⎠
Die Komponenten des Tripels (ϕg, θg, r) heiÿen dann entsprechend die geographischen Koordinaten
des Punktes (x, y, z)T und dieses Koordinatensystem ist ebenso wie das Kugelkoordinatensystem ein
rechtshändiges Koordinatensystem, da die Determinante der Jacobi-Matrix positiv ist.

Polar- und Azimutwinkel im geographischen und Kugelkoordinatensystem hängen wie folgt zusammen
(was eingesetzt in die Kugelkoordinatenabbildung die geographische Koordinatenabbildung ergibt):

� θk = π
2 − θg, ϕk =

{
ϕg, falls ϕg ∈ (0, π)

ϕg − 2π, falls ϕg ∈ (π, 2π]

Im Gegensatz zum Kugelkoordinatensystem wird der Polarwinkel θg im geographischen Koordinaten-
system de�niert als der Winkel zwischen dem Äquator und dem Punkt (x, y, z)T , wobei die Werte am
Nord- und Südpol nicht angenommen werden (siehe De�nition). Das bedeutet, dass der Polarwinkel die
Werte zwischen π

2 (nördliche Hemisphäre) und −π
2 (südliche Hemisphäre) annehmen kann (am Äquator

ist der Polarwinkel gleich Null). Diese De�nition des Polarwinkels entspricht der Breitengradde�nition
auf der Erde. Der Azimutwinkel ϕg ist wiederum der Winkel zwischen der negativen x-Achse und der
Projektion von (x, y, z)T auf die xy-Ebene, wobei dieser die Werte von −π und π annehmen kann
und gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Dies entspricht wiederum dem Längenkreissystem der Erde mit
�Startpunkt� auf der Datumsgrenze.

Im Folgenden werden die Modellgleichungen in geographischen Koordinaten angegeben, wobei wir
aus Platzgründen auf eine Herleitung verzichten werden, da diese unter Anwendung der Transforma-
tionen aus [16], Abschnitt 1.4 und Appendix A, hergeleitet wurden.

Unter der Voraussetzung, dass

� Ag,K
T
g ,K

S
g ∈ C1,1(ΩG × (T0, Tend),R3×3),

� g, ρ0, f ∈ C0(ΩG × (T0, Tend)),

lautet die klassische Formulierung unseres Modellproblems in geogra�schen Koordinaten wie folgt:

Gesucht sind Abbildungen der Form

ũ, ṽ, w̃, ξ̃, T̃θ, S̃, ˜̂p, ˜̂ρ : ΩG × (T0, Tend) −→ R

mit ũ = u ◦ fG (analog für die anderen Variablen) und den Eigenschaften
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� ũ, ṽ, T̃θ, S̃ ∈ C2,1(ΩG × (T0, Tend)) ∩ C1,1(ΩG × (T0, Tend)),

� ξ̃ ∈ C1,1(ΓGs × (T0, Tend)),

� w̃, ˜̂p ∈ C1,1(ΩG × (T0, Tend)) ∩ C0,1(ΩG × (T0, Tend)),

�
˜̂ρ ∈ C0,1(ΩG × (T0, Tend)),

welche das folgende System partieller Di�erentialgleichungen zweiter Ordnung unter Berücksichtigung
der entsprechenden Anfangs- und Randbedingungen erfüllen:

Modellgleichungen

dũ

dt
+
ũw̃

r
− ũṽ

r
tan θ − 2Ω(ṽ sin θ − w̃ cos θ)−∇ ·Ag∇ũ

−2Agv

r
∂rũ+

Agh tan θ

r2
∂θũ+

g

r cos θ
∂ϕξ̃ +

1

ρ0 r cos θ
∂ϕ ˜̂p = 0

dṽ

dt
+
ṽw̃

r
+
ũ2

r
tan θ − 2Ωũ sin θ −∇ ·Ag∇ṽ

−2Agv

r
∂rṽ +

Agh tan θ

r2
∂θṽ +

g

r
∂θ ξ̃ +

1

ρ0 r
∂θ ˜̂p = 0

∂r ˜̂p = −g ˜̂ρ

∂rw̃ +
1

r cos θ
∂ϕũ+

1

r
∂θṽ +

2w̃

r
− ṽ tan θ

r
= 0

∂tξ̃ +
1

r cos θ
∂ϕ

(∫ ξ̃(ϕ,θ,r)

−H̃(ϕ,θ)
ũ dr

)
+

1

r
∂θ

(∫ ξ̃(ϕ,θ,r)

−H(ϕ,θ)
ṽ dr

)
− ṽ tan θ

r
= P − E

dT̃θ
dt

−∇ ·KT
g ∇T̃θ −

2Agv

r
∂rT̃θ +

Agh tan θ

r2
∂θT̃θ = 0

dS̃

dt
−∇ ·KS

g∇S̃ − 2Agv

r
∂rS̃ +

Agh tan θ

r2
∂θS̃ = 0

˜̂ρ = ˜̂ρ(T̃θ, S̃, ˜̂p) (2.67)

Diese Gleichungen gelten für alle (ϕ, θ, r) ∈ ΩG mit fG(ϕ, θ, r, t) = (x, y, z, t) ∈ Ω(t)× (T0, Tend).

Die in den Gleichungen benutzten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

�
d
dt = ∂t + w̃ ∂r +

ũ
r cos θ ∂ϕ + ṽ

r ∂θ

� Ag = diag
( Agh

r2 cos2 θ
,
Agh

r2
, Agv

)
� KT

g = diag
( KT

gh

r2 cos2 θ
,
KT

gh

r2
,KT

gv

)
� KS

g = diag
( KS

gh

r2 cos2 θ
,
KS

gh

r2
,KS

gv

)
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Randbedingungen

Av ∂rũ = τ̃ auf �Γs(t)�

w̃ = Dtξ̃ auf �Γs(t)�

oder

{
−KT

v ∂rT̃θ = q̃T

T̃θ = T̃s
auf �Γs(t)�

oder

{
−KS

v ∂rS̃ = q̃S

S̃ = S̃s
auf �Γs(t)�

˜̂p = 0 auf �Γs(t)�

Av∂rũ+Ah(∇̃ · H̃∇̃)ũ = Cgũ|ũ| auf �Γb�

w̃ = −∇̃H̃ · ũ auf �Γb�

∇̃T̃θ · ñ = 0 auf �Γb�

∇̃S̃ · ñ = 0 auf �Γb�

ũ = 0 auf �Γl�

∇̃T̃θ · ñ = 0 auf �Γl�

∇̃S̃ · ñ = 0 auf �Γl�

ũ = 0 auf �Γo(t)�

∇̃T̃θ · ñ = 0 auf �Γo(t)�

∇̃S̃ · ñ = 0 auf �Γo(t)� (2.68)

Folgende Bezeichungen bedürfen noch der Erläuterung:

� ∇̃ = ( 1
r cos θ ∂ϕ,

1
r ∂θ, ∂r)

T sind die Koordinaten des Gradienten im geographischen Koordinaten-
system,

� ñ = (nϕ, nθ, nr) sind die Koordinaten des äuÿeren Einheitsnormalenvektors,

� auf �Γo(t)� bedeutet: ∀(ϕ, θ, r, t) mit fG(ϕ, θ, r, t) = (x, y, z, t) ∈ Γo(t)

Anfangsbedingungen

ũ(ϕ, θ, r, 0) = ũ0(ϕ, θ, r), w̃(ϕ, θ, r, 0) = w̃0(ϕ, θ, r)

ξ̃(ϕ, θ, r, 0) = ξ̃0(ϕ, θ, r), ˜̂p(ϕ, θ, r, 0) = ˜̂p0(ϕ, θ, r)

T̃θ(ϕ, θ, r, 0) = T̃ 0
θ (ϕ, θ, r), S̃(ϕ, θ, r, 0) = S̃0(ϕ, θ, r)

˜̂ρ(ϕ, θ, r, 0) = ˜̂ρ0(ϕ, θ, r) (2.69)

Diese Anfangsbedingungen gelten für alle (ϕ, θ, r) ∈ ΩG mit fG(ϕ, θ, r, 0) = (x, y, z, 0) ∈ Ω(0).



Kapitel 3

FESOM - Diskretisierung der
Modellgleichungen

In Kapitel 2 wurden die Grundgleichungen des Modells vorgestellt, ergänzt um entsprechende Anfangs-
und Randwertbedingungen. Unser Anliegen ist es nun, Lösungen dieses Systems partieller Di�erenti-
algleichungen explizit und geschlossen anzugeben. I.d.R. führt uns dieses Vorhaben aber auf unlösbare
Probleme, da die Daten und/oder der Rand nicht die erforderlichen Regularitätsanforderungen erfül-
len, so dass keine klassische Lösung für das Modellproblem existiert. Auch ist es bei nachgewiesener
Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen meistens nicht möglich, geschlossene Lösungen eines Systems
partieller Di�erentialgleichungen zu ermitteln (einfache Spezialfälle ausgenommen), so dass nur diskre-
te Lösungen z.B. mit Hilfe der Finite-Di�erenzen-, Finite-Elemente- oder der Finite-Volumen-Methode
gewonnen werden können. Im konkreten Anwendungsfall FESOM erfolgt die Diskretisierung auf Basis
der Finite-Elemente-Methode (FEM) (oder Methode der Finiten Elemente). Bei diesem Verfahren wird
der Lösungsbegri� abgeschwächt und die schwachen Modellgleichungen mittels des Galerkin-Verfahrens
und der eigentlichen Methode der Finiten Elemente diskretisiert und numerisch gelöst. Unsere grund-
sätzliche Vorgehensweise orientiert sich an der Standardvorgehensweise der Finite Elemente-Diskreti-
sierung parabolischer Probleme, welche ausführlich z.B. in [26], Kap. 6, und in [68], Kap. 12, vorgestellt
wird.

Wir werden im Folgenden exemplarisch und stichwortartig unser Vorgehen bzgl. der Diskretisierung ei-
ner Modellgleichung mit einer Variablen darstellen. In den entsprechenden Abschnitten dieses Kapitels
werden dann diese Schritte konkretisiert, auf mehrere Variablen und die Gleichungen des Ozeanmodells
erweitert und ausführlich dargestellt (zu diesem Vorgehen siehe [26], Kap. 6, und [68], Kap. 12).

1. De�nition eines angemessenen Sobolev-Raumes V und eines Sobolev-Raumes Bochner integrier-
barer Funktionen VT über einem Gebiet Ω.

2. Für jeden festen Zeitpunkt t ∈ (T0, Tend) gilt für die Funktion f mit f : (T0, Tend) → V (V
Sobolev-Raum) f(t) ∈ V , d.h. f(t) als ein Element von V ist eine Funktion, welche allein von der
Ortsvariablen abhängig ist (siehe [26], S. 250).

3. Multiplikation der Modellgleichungen mit entsprechenden Testfunktionen aus dem Sobolev-Raum
V.

4. Integration der erhaltenen Gleichungen über Ω und Anwendung der partiellen Integration.

5. Einarbeitung der natürlichen Randbedingungen in die Gleichungen.

6. Diskretisierung des kontinuierlichen Variationsproblems:

39
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6.1 Semidiskretisierung durch Ortsdiskretisierung des kontinuierlichen Variationsproblems mit-
tels der vertikalen Linienmethode. Dazu wird ein endlichdimensionaler Teilraum Vh des
Funktionenraumes V de�niert (auch Ansatzraum genannt), um dort das diskrete Problem
zu formulieren und dessen Lösung zu ermitteln. Als Ergebnis dieses Schrittes erhalten wir im
linearen Fall ein linear (in-)homogenes System gewöhnlicher Di�erentialgleichungen erster
Ordnung.

6.2 Volldiskretisierung durch Zeitdiskretisierung der semidiskreten Gleichungen mittels eines
geeigneten numerischen Di�erentialgleichungslösers, als dessen Ergebnis wir im linearen Fall
ein lineares Gleichungssystem erhalten.

7. Konkretisierung des Ansatzraumes, indem die Basisfunktionen des Ansatzraumes spezi�ziert wer-
den und die Variable als Linearkombination dieser Basis dargestellt wird. Dieses führt auf die
Finite-Elemente-Methode.

8. Im Fall eines linearen Gleichungssystemes: Lösung der erhaltenen linearen Gleichungssysteme
mittels entsprechender vorkonditionierter Iterationsverfahren (i.d.R. Krylov-Raum-Verfahren).
Andernfalls Wahl eines alternativen Lösers.

Die Lösungen der linearen Gleichungssysteme liefern uns die Koe�zienten der Basen der Ansatzräume
im k-ten Zeitschritt, wobei die Koe�zienten gleichzeitig die diskreten Werte der einzelnen Variablen
in den zugehörigen Knotenpunkten des Gebietsgitters darstellen.

Die obige Vorgehensweise werden wir auf die ebene Impulserhaltungsgleichung, die Gleichung zur
Ermittlung der vertikalen Geschwindigkeit, die Ober�ächengleichung und die Tracergleichungen an-
wenden. Die Bestimmung des Drucks (bzw. der Druckvariation) wird demgegenüber auf Basis der
Finite-Di�erenzen-Methode durchgeführt, während sich die Dichteanomalie aus der bekannten Formel
berechnet.

Unser weiteres Vorgehen in Kapitel 3 gliedert sich wie folgt: Der De�nition der dem Problem angemesse-
nen Sobolev-Räume und Sobolev-Räume Bochner-integrierbarer Funktionen werden wir uns in Abschnitt
3.1 widmen. Die kontinuierliche Variationsformulierung der Modellgleichungen umfasst Punkt 2 bis 5
in obiger Aufzählung und wird in Abschnitt 3.2 hergeleitet. Abschnitt 3.3 beschäftigt sich mit der
Semidiskretisierung der Variationsgleichungen (vgl. Punkt 6.1), während in Abschnitt 3.4 das erhalte-
ne di�erentiell-algebraische System erster Ordnung mittels des impliziten Euler-Verfahrens vollständig
diskretisiert wird (vgl. Punkt 6.2). In Abschnitt 3.5 werden dann die in Punkt 6.1 eingeführten ab-
strakten Ansatzräume konkretisiert, was auf die Methode der Finiten Elemente führt (Punkt 7). In
Abschnitt 3.6 werden letztendlich Methoden zur Lösung der erhaltenen linearen Gleichungssysteme
skizziert (vgl. Punkt 8).

3.1 Grundlegende Vereinbarungen

Dieser Abschnitt widmet sich der De�nition der Sobolev-Räume für die Testfunktionen und den Sobolev-
Räumen, in welchen die Variationsformulierungen hergeleitet und gelöst werden sollen. Da die partiellen
Di�erentialgleichungen für den horizontalen Impuls und der Tracer alle von zweiter Ordnung sind, ist
für deren schwache Formulierung der Raum, welcher schwache Ableitungen der Ordnung 1 enthält, an-
gemesssen. Dieses gilt ebenfalls für die Gleichung zur Beschreibung der Ozeanober�äche. Im Folgenden
wird angenommen, dass für das Gebiet Ω(t) gilt:

Ω := Ω(t) = const, ∀t ∈ (T0, Tend) (3.1)
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Es wird also insbesondere angenommen, dass die Ozeanober�äche kontant sei und dass diese gleich
dem Normalniveau ist.

Folgende Sobolev-Räume und Sobolev-Räume Bochner-integrierbarer Funktionen (mit Subscript T) wer-
den zur Variationsformulierung der Modellgleichungen benötigt:

Impulserhaltungsgleichung, vertikales Geschwindigkeitspotential

V := {f : Ω → R | f ∈ H1(Ω), f |Γl
= 0, f |Γo = 0}, (3.2)

VT := {fT ∈ L2(T0, Tend, V ) | ∂αfT ∈ L2(T0, Tend, V
∗); |α| = 1}, (3.3)

wobei V ∗ den zu V gehörigen Dualraum bezeichnet.

Tracergleichungen

W := {g : Ω → R | g ∈ H1(Ω), g|Γs = 0}, (3.4)

falls für die Temperatur und Salinität auf der Ober�äche Dirichlet-Randbedingungen formuliert werden
müssen,

W := H1(Ω),

falls auf allen Rändern für Temperatur und Salinität nur Neumann-Randbedingungen formuliert werden.
Weiterhin gilt:

WT := {gT ∈ L2(T0, Tend,W ) | ∂αgT ∈ L2(T0, Tend,W
∗); |α| = 1}, (3.5)

mit W ∗ Dualraum von W.

Ober�ächengleichung

X := {h : Γs → R | h ∈ H1(Γs)}, (3.6)

XT := {hT ∈ L2(T0, Tend, H
1(Γs) | ∂αhT ∈ L2(T0, Tend, H

−1(Γs)}. (3.7)

Bei der Formulierung der Sobolev-Räume V , W und X wird vorausgesetzt, dass die wesentlichen
Randbedingungen homogen sind. Dies ist aber i.d.R. nicht der Fall, denn auch inhomogene Dirichlet-
Randbedingungen werden in unserem Fall benötigt. Wir werden hier aus Platzgründen nicht weiter auf
dieses Detail eingehen und verweisen z.B. auf [26], S. 101 f.
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3.2 Kontinuierliche Variationsformulierung der Modellgleichungen

In diesem Abschnitt soll die kontinuierliche Variationsformulierung der Modellgleichungen unter An-
wendung der Punkte 2 bis 5 aus der Einleitung dieses Kapitels hergeleitet werden. Zusätzlich zu den
folgenden drei allgemeinen Bemerkungen (siehe [68], S. 82 f.) werden in diesem Abschnitt noch einige
erläuternde Ergänzungen vorgenommen.

1. Nachdem wir in Abschnitt 3.1 die zur Behandlung der einzelnen Gleichungen adäquaten Sobolev-
Räume formuliert haben, machen wir die Annahme, dass die Modellgleichungen eine klassische
Lösung besitzen, welche genügend glatt ist, z.B. u, v ∈ C2,1(Q), mit Q := Ω× (T0, Tend).

2. Danach �xieren wir t ∈ (T0, Tend) und die Multiplikation der Modellgleichungen mit entsprechend
gewählten Testfunktionen wird durchgeführt sowie die Integration der Gleichungen über Ω unter
Anwendung der partiellen Integration (vgl. Schritt 3 und 4 aus der Einleitung dieses Kapitels).

3. Im letzten Schritt dieses Abschnitts (Schritt 5) werden die entsprechenden Neumann-Randbe-
dingungen (natürliche Randbedingungen) aus Abschnitt 2.6 in die erhaltenen Variationsgleichun-
gen eingebunden. Es sei angemerkt, dass die Dirichlet-Randbedingungen (oder wesentliche Rand-
bedingungen) bereits in die Sobolev-Räume eingearbeitet wurden.

In den folgenden Unterabschnitten werden nun die einzelnen Variationsgleichungen hergeleitet, so dass
die Variationsformulierung des Modellproblems in Abschnitt 3.2.6 vollständig aufgeführt werden kann.
Die Herleitung wird wiederum auf Basis der Gleichungen, welche in kartesischen Koordinaten formuliert
wurden (siehe Abschnitt 2.6) durchgeführt. Weiterhin muss angemerkt werden, dass die Bezeichnungen
bzgl. der Testfunktionen aus Kompatibilitätsgründen denen von [7] und [73] entsprechen.

3.2.1 Variationsformulierung der horizontalen Impulserhaltungsgleichung

Seien u, v ∈ C2,1(Q) klassische Lösungen der jeweiligen Komponentengleichung (unter Berücksichti-
gung der dazugehörigen Rand- und Anfangswerte). Für beliebiges �xiertes t ∈ (T0, Tend) erhalten wir
nach Multiplikation mit den Testfunktionen ũ, ṽ ∈ V und anschlieÿender Integration über Ω für die
horizontale Impulserhaltungsgleichung:∫

Ω

(
∂tu(t) + v(t) · ∇u(t) −∇ ·A∇u(t) + g ∂xξ(t) +

1

ρ0
∂xp(t)− f v(t)

)
ũ dΩ = 0, (3.8)∫

Ω

(
∂tv(t) + v(t) · ∇v(t) −∇ ·A∇v(t) + g ∂yξ(t) +

1

ρ0
∂yp(t) + f u(t)

)
ṽ dΩ = 0. (3.9)

Partielle Integration und Einbindung der Neumann-Randbedingungen liefern dann für die erste Kom-
ponentengleichung folgende Variationsgleichung (wobei berücksichtigt wird, dass die Terme für die
Ränder Γl aufgrund der homogenen Dirichlet-Randbedingung wegfallen):∫

Ω

(
∂tu(t) + v(t) · ∇u(t)

)
ũ dΩ+ g

∫
Ω
∂xξ(t) ũ dΩ+

1

ρ0

∫
Ω
∂xp(t) ũ dΩ

− f

∫
Ω
v(t) ũ dΩ+

∫
Ω
A∇u(t) · ∇ũ dΩ

=

∫
Γs

τxũ dΓ +

∫
Γb

(
Cg|u(t)|u(t)

)
ũ dΓ

(3.10)

Die rechte Seite in Gleichung 3.10 ergibt sich aus∫
Γs∪Γb

(
A∇u(t) · n

)
ũ dΩ =

∫
Γs

τxũ dΓ +

∫
Γb

(
Cg|u(t)|u(t)

)
ũ dΓ. (3.11)
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Mit einer analogen Vorgehensweise erhalten wir für die 2. Komponentengleichung:∫
Ω

(
∂tv(t) + v(t) · ∇v(t)

)
ṽ dΩ+ g

∫
Ω
∂yξ(t) ṽ dΩ+

1

ρ0

∫
Ω
∂yp(t) ṽ dΩ

+ f

∫
Ω
u(t) ṽ dΩ+

∫
Ω
A∇v(t) · ∇ṽ dΩ

=

∫
Γs

τyṽ dΓ +

∫
Γb

(
Cg|u(t)|v(t)

)
ṽ dΓ

(3.12)

3.2.2 Variationsformulierung der Tracergleichungen

Analog zur Impulserhaltungsgleichung werden die (quellfreien) Tracergleichungen in eine schwache
Formulierung gebracht, was wir am Beispiel der Tracertransportgleichung für Temperatur darstellen
werden. Sei Tθ ∈ C2,1(Q) eine klassische Lösung der Temperaturtransportgleichung (unter Berück-
sichtigung der dazugehörigen Rand- und Anfangswerte). Für ein beliebiges �xiertes t ∈ (T0, Tend)
erhält man durch Multiplikation von (2.57) mit einer Testfunktion T̃ ∈ W , Integration über Ω und
Anwendung der partiellen Integration in mehreren Variablen:∫

Ω

(
∂tTθ(t) + v(t) · ∇Tθ(t)

)
T̃ dΩ+

∫
Ω
KT∇Tθ(t) · ∇T̃ dΩ

=

∫
∂Ω

(
KT∇Tθ(t) · n

)
T̃ dΓ, (3.13)

bzw. wenn man die Neumann-Randbedingungen einarbeitet:

∫
Ω

(
∂tTθ(t) + v(t) · ∇Tθ(t)

)
T̃ dΩ+

∫
Ω
KT∇Tθ(t) · ∇T̃ dΩ

= −
∫
Γs

qT T̃ dΓ. (3.14)

Diese Darstellung gilt natürlich nur, falls Γs kein Dirichlet-Rand für die Temperatur ist. Ansonsten
muss der Raum W entsprechend formuliert werden und die rechte Seite wäre dann 0. Weiterhin wurde
hier berücksichtigt, dass die Ränder Γb, Γl und Γo als No-Flux-Ränder modelliert wurden.

In analoger Weise wird die schwache Formulierung der (quellfreien) Tracergleichung für Salinuität
hergeleitet. Wir führen sie der Vollständigkeit halber nochmal auf:∫

Ω

(
∂tS(t) + v(t) · ∇S(t)

)
S̃ dΩ+

∫
Ω
KS∇S(t) · ∇S̃ dΩ

= −
∫
Γs

qS S̃ dΓ. (3.15)

Betrachtet man die Impulserhaltungsgleichung und die Tracergleichungen, so sieht man, dass sie auch
in der schwachen Formulierung weiterhin über die Geschwindigkeit v gekoppelt sind. Die Entkopplung
erfolgt erst bei der Zeitdiskretisierung in Abschnitt 3.4.
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3.2.3 Variationsformulierung der Ober�ächengleichung

Folgt man der Vorgehensweise aus Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 für die Ober�ächengleichung, d.h. Mul-
tiplikation der Ober�ächengleichung mit einer Testfunktion ξ̃ ∈ X und Integration dieser Gleichung
über Γs, so erhält man:∫

Γs

(
∂tξ
)
ξ̃ dΓ +

∫
Γs

∂x

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
ξ̃ dΓ +

∫
Γs

∂y

(∫ ξ

−H
v(t) dz′

)
ξ̃ dΓ = 0. (3.16)

Unter Anwendung der partiellen Integration kann Term 2 aus (3.16) wie folgt umgeformt werden:∫
Γs

∂x

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
ξ̃ dΓ =

∫
∂Γs

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
ξ̃ nx d∂Γ

−
∫
Γs

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
∂xξ̃ dΓ, (3.17)

wobei nx die x-Komponente des äuÿeren Einheitsnormalenvektors auf Γs darstellt.

Wird Term 3 aus (3.16) in analoger Weise umgeformt, so erhält man letztendlich aus (3.16):∫
Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ

+

∫
Γs

∂x

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
ξ̃ dΓ +

∫
Γs

∂y

(∫ ξ

−H
v(t) dz′

)
ξ̃ dΓ

=

∫
Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ +

∫
∂Γs

ξ̃
(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
· n d∂Γ

−
∫
Γs

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
· ∇ξ̃ dΓ

(1)
=

∫
Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ−

∫
Γs

(∫ ξ

−H
u(t) dz′

)
· ∇ξ̃ dΓ

+

∫
Γsl

(∫ ξ

−H
ξ̃u(t) dz′

)
· n d∂Γ +

∫
Γso

(∫ ξ

−H
ξ̃u(t) dz′

)
· n d∂Γ

(2)
=

∫
Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ−

∫
Ω
u(t) · ∇ξ̃ dΩ

+

∫
Γsl

(∫ ξ

−H
ξ̃u(t) · n dz

)
dΓ +

∫
Γo

(
ξ̃u(t) · n

)
dΓ = 0 (3.18)

In dieser Herleitungskette wurde in Schritt (1) angewandt, dass ξ̃ nur von x und y abhängig ist, aber
nicht von z. Weiterhin sind Γsl und Γso die Ränder der Ozeanober�äche, welche an den seitlichen
festen Rändern und dem o�enen Ozeanrand anliegen. In (2) nutzen wir aus, dass der Normalenvektor
nur x und y als Argumente hat und somit bzgl. der vertikalen Integration als Konstante aufgefasst
werden kann und wir damit die Linearität des Integrals ausnutzen können. Der erste Term in der
letzten Zeile ist gleich 0, weil das innere Integral 0 ist (da auf dem Rand von Γs die Ozeanober�äche
und der Ozeanboden gleich sind). Der letzte Term de�niert den Normal�uÿ über den o�enen Rand
Γo(t). Wird dieser bekannte Volumenstrom mit vo(t) bezeichnet (d.h. der Volumenstrom pro Sekunde
pro Quadratmeter), so erhalten wir folgende schwache Formulierung der Ober�ächengleichung:∫

Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ−

∫
Ω

(
u(t) · ∇ξ̃

)
dΩ = −

∫
Γo

(
vo · n

)
ξ̃ dΓ (3.19)
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Falls der Durch�uss Null ist oder wir ein globales Szenario betrachten, so fällt der entsprechende
Randterm weg.

3.2.4 Variationsformulierung der Vertikalgeschwindigkeitsgleichung

Die Herleitung der Variationsformulierung der Vertikalgeschwindigkeitsgleichung erfolgt auf Basis der
Kontinuitätsgleichung. Multiplikation der Kontinuitätsgleichung mit φ̃ ∈ H1(Ω) sowie anschlieÿender
Umformung und Integration dieser Gleichung über Ω ergibt∫

Ω
∂zw(t) φ̃ dΩ = −

∫
Ω
∂xu(t) φ̃ dΩ−

∫
Ω
∂yv(t) φ̃ dΩ. (3.20)

Da in dieser Gleichung nur Terme erster Ordnung vorhanden sind und somit in der volldiskreten Version
die Diagonalelemente der Systemmatrix Null wären, führen wir ein vertikales Geschwindigkeitspotential
φ mit w(t) = ∂zφ(t) ein, wobei φ(t) ∈ VT . Ersetzen wir w entsprechend und integrieren in (3.20) alle
Terme, so lautet das Ergebnis unter Nutzung der partiellen Integration in mehreren Variablen:∫

Ω
∂zφ(t) ∂zφ̃ dΩ+

∫
Ω

(
u(t) · ∇φ̃

)
dΩ =

∫
∂Ω

(
u(t) · n

)
φ̃ dΓ

+

∫
∂Ω
∂zφ(t) φ̃ nz dΓ. (3.21)

Der Randterm bzgl. des lateralen Randes Γl fällt weg, da die Vertikalgeschwindigkeit dort Null ist.
Die Einarbeitung der Randbedingungen in beide Randterme liefert dann für alle φ̃ ∈ V folgende
Variationsgleichung für die vertikale Geschwindigkeit:∫

Ω
∂zφ(t) ∂zφ̃ dΩ+

∫
Ω

(
u(t) · ∇φ̃

)
dΩ =

∫
Γo

(
vo(t) · n

)
φ̃ dΓ, (3.22)

wobei die beiden Randterme auf der rechten Seite (siehe Gleichung (3.21)) zu dem Randterm in Glei-
chung (3.22) zusammengefasst wurden und vo(t) die vorgegebene Geschwindigkeit auf dem Rand Γo(t)
ist. Weiterhin erhalten wir später aufgrund der Darstellungsweise w = ∂zϕ bei der Diskretisierung eine
auf jedem Tetraederelement konstante Funktion w (siehe [7], S. 131).

3.2.5 Druck und die Zustandsgleichung für die Dichte

Die Herleitung einer entsprechenden schwachen Formulierung für den Druck ist nicht sinnvoll, da sich
in Kombination mit der Variationsformulierung für die vertikale Geschwindigkeit numerische Proble-
me durch das Galerkin-Verfahren ergeben. Dies geschieht dadurch, dass sowohl horizontale, als auch
vertikale Beiträge zur Systemmatrix erhalten werden und die Diagonalelemente Null sind, so dass un-
ter anderem Präkonditionierungsmethoden, welche auf den Diagonalelementen basieren, nicht benutzt
werden können und die iterativen Löser nicht angewandt werden können. Wir gehen genauer auf diese
Problematik in Abschnitt 3.3 ein.

Die Zustandsgleichung für die Dichte(-variation) wird in ihrer starken Fassung benutzt, indem die
Werte der potentiellen Temperatur, der Salinität und des Drucks in die Zustandsgleichung eingesetzt,
gegebenenfalls interpoliert und dann ausgewertet werden (abzüglich des Korrekturwerts).

3.2.6 Zusammenfassende Darstellung der Variationsformulierungen

Abschlieÿend werden nun alle Modellgleichungen in ihrer Variationsformulierung (sofern vorhanden)
mit den entsprechenden zu Grunde liegenden Sobolev-Räumen aufgeführt.
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Horizontale Impulserhaltungsgleichung

Suche (u, v) ∈ VT × VT , sodass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt): (u, v) ∈ VT × VT ist
Lösung von ∫

Ω

(
∂tu(t) + v(t) · ∇u(t)

)
ũ dΩ+ g

∫
Ω
∂xξ(t) ũ dΩ+

1

ρ0

∫
Ω
∂xp(t) ũ dΩ

− f

∫
Ω
v(t) ũ dΩ+

∫
Ω
A∇u(t) · ∇ũ dΩ

=

∫
Γs

τxũ dΓ +

∫
Γb

(
Cg |u(t)|u(t)

)
ũ dΓ,

(3.23)

∫
Ω

(
∂tv(t) + v(t) · ∇v(t)

)
ṽ dΩ+ g

∫
Ω
∂yξ(t) ṽ dΩ+

1

ρ0

∫
Ω
∂yp(t) ṽ dΩ

+ f

∫
Ω
u(t) ṽ dΩ+

∫
Ω
A∇v(t) · ∇ṽ dΩ

=

∫
Γs

τyṽ dΓ +

∫
Γb

(
Cg |u(t)| v(t)

)
ṽ dΓ

(3.24)

für alle (ũ, ṽ) ∈ V × V und falls gilt: u(x, 0) = u0(x) für fast allex ∈ Ω. u, v heiÿen dann schwache
Lösungen der horizontalen Impulserhaltungsgleichung.

Temperaturtransportgleichung

Suche Tθ ∈WT , sodass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt): Tθ ∈WT ist Lösung von∫
Ω

(
∂tTθ(t) + v(t) · ∇Tθ(t)

)
T̃ dΩ+

∫
Ω
KT∇Tθ(t) · ∇T̃ dΩ

= −
∫
Γs

qT T̃ dΓ (3.25)

für alle T̃ ∈ W und falls gilt: Tθ(x, 0) = T 0
θ (x) für fast allex ∈ Ω. Tθ heiÿt dann schwache Lösung der

Temperaturtransportgleichung.

Salinitätstransportgleichung

Suche S ∈WT , so dass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt): S ∈WT ist Lösung von∫
Ω

(
∂tS(t) + v(t) · ∇S(t)

)
S̃ dΩ+

∫
Ω
KS∇S(t) · ∇S̃ dΩ

= −
∫
Γs

qS S̃ dΓ (3.26)

für alle S̃ ∈ W und falls gilt: S(x, 0) = S0(x) für fast allex ∈ Ω. S heiÿt dann schwache Lösung der
Salinitätstransportgleichung.
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Ober�ächengleichung

Suche ξ ∈ XT , sodass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt): ξ ∈ XT ist Lösung von∫
Γs

(
∂tξ(t)

)
ξ̃ dΓ−

∫
Ω

(
u(t) · ∇ξ̃

)
dΩ = −

∫
Γo

(
vo(t) · n

)
ξ̃ dΓ (3.27)

für alle ξ̃ ∈ X und falls gilt: ξ(x, 0) = ξ0(x) für fast allex ∈ Ω.

Vertikale Geschwindigkeitsgleichung

Suche φ ∈ VT , sodass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt): φ ∈ VT ist Lösung von∫
Ω
∂zφ(t) ∂zφ̃ dΩ+

∫
Ω

(
u(t) · ∇φ̃

)
dΩ =

∫
Γo

(
vo(t) · n

)
φ̃ dΓ (3.28)

für alle φ̃ ∈ V und falls gilt: φ(x, 0) = φ0(x), x ∈ Ω.

Die Vertikalgeschwindigkeit erhalten wir dann entsprechend Abschnitt 3.3, S. 54.

3.3 Semidiskrete Variationsformulierung der Modellgleichungen

In diesem Abschnitt werden wir die semidiskrete Variationsformulierung der Modellgleichungen mit
Hilfe der vertikalen Linienmethode herleiten, d.h. wir werden die Variationsgleichungen mit Hilfe des
Galerkin-Verfahrens bzgl. des Ortes diskretisieren. Die Zeitdiskretisierung erfolgt dann in Abschnitt
3.4 (Volldiskretisierung). Zur Lösung des semidiskreten Problems werden die endlichdimensionalen
Teilräume Vh ⊂ V , Wh ⊂ W und Xh ⊂ X der entsprechenden Sobolev-Räume de�niert und die Va-
riationsprobleme in den jeweiligen Teilräumen formuliert und gelöst. Als Ergebnis dieses Abschnitts
erhalten wir aufgrund des Advektionsterms in der horizontalen Impulserhaltungsgleichung vorerst ein
nichtlineares inhomogenes System von Di�erentialgleichungen erster Ordnung, welches dann linearisiert
wird (siehe unten). Eine Einführung in die vertikale Linienmethode �ndet sich z.B. in [26], Kapitel 6.2,
oder [68], Kapitel 12.

In diesem Abschnitt werden wir zuerst die grundlegende semidiskrete Variationsformulierung der Mo-
dellgleichungen au�ühren, wobei diese nur eine Neuformulierung der Gleichungen aus 3.2.6 in den
endlichdimensionalen Teilräumen darstellt. Die gesuchten Variablen werden danach als eine Linear-
kombination der Basisvektoren der Teilräume dargestellt, in die entsprechende diskrete Variationsfor-
mulierung eingesetzt und ausgewertet und die nichtlinearen Advektionsterme mittels eines adäquaten
Advektionsschemas linearisiert (explizite Behandlung der Geschwindigkeit), sodass wir als Ergebnis
ein lineares inhomogenes System von Di�erentialgleichungen erster Ordnung erhalten, welches dann in
Abschnitt 3.4 bzgl. der Zeit mit Hilfe eines geeigneten Integrationsverfahrens für gewöhnliche Di�eren-
tialgleichungen vollständig diskretisiert wird.

Sei nun {ϕ1, ..., ϕN} eine Basis von Vh mit Vh = span(ϕ1, ..., ϕN ), {ψ1, ..., ψN} eine Basis von Wh

mit Wh = span(ψ1, ..., ψN ) und {q1, ..., qM} eine Basis von Xh mit Xh = span(q1, ..., qM ), wobei N ,
M ∈ N. Die grundlegende semidiskrete Variationsformulierung der Modellgleichungen lautet in kom-
pakter Form wie folgt:

Suche die diskrete schwache Lösung

(uh, vh, φh, Tθh, Sh, ξh) ∈ W1
2((T0, Tend), Vh)×W1

2((T0, Tend), Vh)×W1
2((T0, Tend), Vh)

×W1
2((T0, Tend),Wh)×W1

2((T0, Tend),Wh)×W1
2((T0, Tend), Xh),
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der Modellgleichungen, sodass für alle Testfunktionen aus den diskreten Teilräumen und für fast alle
t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt):

(uh(t), vh(t), φh(t), Tθh(t), Sh(t), ξh(t)) ∈ Vh × Vh × Vh ×Wh ×Wh ×Xh

ist Lösung der Variationsgleichungen in den entsprechenden Teilräumen Vh, Wh, Xh und löst die An-
fangsbedingungen für fast alle x ∈ Ω. Falls diese nicht in den entsprechenden Räumen liegen, so können
diese durch eine Projektion Ph in den entsprechenden endlichdimensionalen Teilraum projiziert werden
(siehe [68], S. 84). Im Folgenden werden wir die endgültige semidiskrete Variationsformulierung der
Modellgleichungen vorstellen. Dazu setzen wir im ersten Schritt ϕi := ũh, ṽh, φ̃h ∈ Vh (i ∈ {1, ..., N}),
ψi := T̃h, S̃h ∈ Wh (i ∈ {1, ..., N}) und qk := ξ̃h ∈ Xh (k ∈ {1, ...,M}). (Anmerkung: Um ei-
ne zu detaillierte Darstelleung und unnötige Schreibarbeit zu sparen, wird der Einfachheit halber
dim(Vh) = dim(Wh) = N gesetzt, obwohl dieses auf Grund unterschiedlicher Randbedingungen i.d.R.
nicht gegeben ist). Im zweiten Schritt ersetzt man z.B. in der horizontalen Impulserhaltungsgleichung
uh(t) und vh(t) durch

uh(t) =
N∑
j=1

uj(t)ϕj und vh(t) =

N∑
j=1

vj(t)ϕj ,

wobei uj(t), vj(t) ∈ H1(T0, Tend) eindeutig sind, und wendet dieses Vorgehen auch auf die anderen
Gleichungen und Variablen an. Dadurch erhält man die endgültige Fassung der semidiskreten Varia-
tionsformulierung der Modellgleichungen, welche aus einem endlichdimensionalen linear inhomogenen
Di�erentialgleichungssystem erster Ordnung besteht und äquivalent ist zu der grundlegenden semidis-
kreten Variationsformulierung oben (siehe [68], Kapitel 12).

Im Folgenden werden wir die schwache Formulierung für jede einzelne Modellgleichung herleiten, um
dann am Ende dieses Abschnitts die vollständige semidiskrete Variationsformulierung unseres Modell-
problems nochmal zusammengefasst aufzuführen.

Horizontale Impulserhaltungsgleichung

Term, welcher die (partielle) Zeitableitung des Advektionsterms enthält:

∫
Ω

(
∂tuh(t)

)
ϕi dΩ =

∫
Ω
∂t

( N∑
j=1

uj(t)ϕj

)
ϕi dΩ

=

N∑
j=1

∂t

(
uj(t)

)∫
Ω
ϕjϕi dΩ =

N∑
j=1

∂t

(
uj(t)

)
Muu

ij , (3.29)

wobei

Muu
ij :=

∫
Ω
ϕjϕi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).
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Term, welcher die x-Komponente des Meeresspiegelhöhengradienten enthält:

g

∫
Ω
∂xξh(t)ϕi dΩ = g

∫
Ω
∂x

( M∑
l=1

ξl(t) ql

)
ϕi dΩ

=

M∑
l=1

ξl(t)
(
g

∫
Ω
(∂xql)ϕi dΩ

)
=

M∑
l=1

ξl(t)S
uξ
il , (3.30)

mit

Suξ
il := g

∫
Ω
(∂xql)ϕi dΩ (i ∈ {1, ..., N}, l ∈ {1, ...,M}).

Term, welcher den Coriolis-Parameter enthält:

f

∫
Ω
vh(t)ϕi dΩ = f

∫
Ω

( N∑
j=1

vj(t)ϕj

)
ϕi dΩ =

N∑
j=1

vj(t)
(
f

∫
Ω
ϕj ϕi dΩ

)

=
N∑
j=1

vj(t)S
uv
ij , (3.31)

wobei

Suv
ij := f

∫
Ω
ϕj ϕi dΩ = f Muu

ij (i, j ∈ {1, ..., N}).

Wirbelviskositätsterm:

∫
Ω
A∇uh(t) · ∇ϕi dΩ =

∫
Ω
A∇

( N∑
j=1

uj(t)ϕj

)
· ∇ϕi dΩ

=
N∑
j=1

uj(t)

∫
Ω
A∇ϕj · ∇ϕi dΩ

=

N∑
j=1

uj(t)S
uu
ij , (3.32)

wobei

Suu
ij :=

∫
Ω
A∇ϕj · ∇ϕi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).

Der konvektive Anteil des Advektionsterms wird gesondert behandelt und kann entweder vollständig
explizit oder linearisiert und implizit betrachtet werden, wobei sich letztendlich in FESOM 1.1 für die
explizite Handhabung entschieden wurde (siehe [7], S. 133). Wir werden darauf aber nicht genauer
eingehen und werden diesen Term unbehandelt in unsere Formulierung ein�ieÿen lassen unter der Be-
rücksichtigung, das die Geschwindigkeit nicht im aktuellen Zeitschritt berechnet wird. In der aktuellen
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FESOM-Version 1.4 wurde zur Behandlung des Advektionsterms das Advektionschema nach Löhner
implementiert (siehe [33]). Wir erhalten für den konvektiven Anteil:∫

Ω

(
vh(t) · ∇uh(t)

)
ϕi dΩ =

N∑
j=1

uj(t)

(∫
Ω

(
vh(t) · ∇ϕj

)
ϕi dΩ

)

=
N∑
j=1

uj(t)Sl
uu
ij , (3.33)

wobei

Sluuij :=

∫
Ω

(
vh(t) · ∇ϕj

)
ϕi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).

Zusammenfassend lässt sich die semidiskrete Variationsformulierung der ersten Komponentengleichung
als Vektorgleichung wie folgt schreiben:

Muu d u(t)

dt
+ (Sluu + Suu)u(t)− Suv v(t) + Suξ ξ(t) = F u(t), (3.34)

wobei die rechte Seite folgende Form besitzt (p wird am Ende diesen Abschnitts gesondert behandelt):

F u
i (t) =

∫
Γs

τx ϕi dΓ +

∫
Γb

(
Cg |uh(t)|uh(t)

)
ϕi dΓ− 1

ρ0

∫
Ω
∂xp(t)ϕi dΩ.

(3.35)

Weiterhin muss die Anfangswertbedingung (evtl. durch Projektion in Vh) erfüllt sein:

uh,0 := uh(0) = Ph u0 ∈ Vh.

Die in obiger Formulierung auftretenden Vektorfunktionen und Matrizen haben folgende Dimensionen:

u(t) =
(
u1(t), ..., uN (t)

)T
∈ RN , v(t) =

(
v1(t), ..., vN (t)

)T
∈ RN ,

ξ(t) =
(
ξ1(t), ..., ξM (t)

)T
∈ RM (3.36)

und
Muu, Suu, Sluu Suv ∈ RN ×N , Suξ ∈ RN ×M ,

wobeiMuu, Suu symmetrische, positiv de�niteMatrizen sind, während Suv := f Muu nur symmetrisch,
aber nicht positiv de�nit auf Grund des Beitrages des Coriolis-Parameter f := 2Ω sin θ ist. Muu wird
Massematrix und Suu als Stei�gkeitsmatrix, Sluu als Transport- oder Advektionsmatrix und Suv und
Suξ werden als Systemmatrizen bzgl. des Coriolis-Terms und der Ober�äche bezeichnet.

Analog wird die v-Komponente der semidiskreten variationellen Impulserhaltungsgleichung hergelei-
tet. Sie lautet in Matrix-Vektor-Schreibweise:

Mvv dv(t)

dt
+
(
Slvv + Svv

)
v(t) + Svu u(t) + Svξ ξ(t) = F v(t) (3.37)

mit der rechten Seite

F v
i (t) =

∫
Γs

τy ϕi dΓ +

∫
Γb

(
Cg|uh(t)|vh(t)

)
ϕi dΓ− 1

ρ0

∫
Ω
∂yp̂h(t)ϕi dΩ

(3.38)
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und der Anfangswertbedingung
vh,0 := vh(0) = Ph v0 ∈ Vh.

Für die einzelnen Matrizen in dieser Komponentengleichung gilt:

Mvv =Muu, Svv = Suu, Slvv = Sluu, Svu = Suv,

Wir haben zu Unterscheidungszwecken eine andere Bezeichnung der Matrizen in der zweiten Kompo-
nentengleichung gewählt.

Temperatur- und Salinitätstransportgleichung

In diesem Unterabschitt werden wir die semidiskrete Variationsformulierung der Temperaturtracerglei-
chung herleiten und dabei analog zur Impulserhaltungsgleichung verfahren, da sich diese Gleichungen
in ihrem advektiven und di�usiven Anteil strukturell gleichen. Die Herleitung der semidiskreten Varia-
tionsformulierung für die Salinitätstracergleichung verläuft dann analog zur Temperaturtransportglei-
chung.

Mit Tθh(t) =
∑N

j=1 Tj(t)ψj erhalten wir analog zur Impulserhaltungsgleichung folgende Terme:∫
Ω

(
∂tTθh(t)

)
ψi dΩ =

∫
Ω
∂t

( N∑
j=1

Tj(t)ψj

)
ψi dΩ

=
N∑
j=1

∂t
(
Tj(t)

)( ∫
Ω
ψjψi dΩ

)

=
N∑
j=1

∂t
(
Tj(t)

)
MTT

ij , (3.39)

wobei die Massematrix MTT komponentenweise wie folgt de�niert ist:

MTT
ij :=

∫
Ω
ψjψi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).

Den Advektionsterm der Temperaturtransportgleichung behandeln wir analog zu dem Advektionsterm
der Impulserhaltungsgleichung (siehe oben und Abschnitt 3.4).∫

Ω

(
vh(t) · ∇Tθh(t)

)
ψi dΩ =

N∑
j=1

Tj(t)
(∫

Ω

(
vh(t) · ∇ψj

)
ψi dΩ

)

=
N∑
j=1

Tj(t)Sl
Tu
ij , (3.40)

wobei

SlTu
ij :=

∫
Ω

(
vh(t) · ∇ψj

)
ψi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).

Auch der Di�usionsterm der Transportgleichung wird analog zu dem der Impulserhaltungsgleichung
behandelt: ∫

Ω
KT∇Tθh(t) · ∇ψi dΩ =

N∑
j=1

Tj(t)
(∫

Ω
KT∇ψj · ∇ψi dΩ

)

=

N∑
j=1

Tj(t)S
TT
ij , (3.41)
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wobei

STT
ij :=

∫
Ω
KT∇ψj · ∇ψi dΩ (i, j ∈ {1, ..., N}).

Setzen wir noch als rechte Seite

F T
i (t) := −

∫
Γs

qTψi dΓ (i ∈ {1, ..., N}), (3.42)

so erhalten wir für die Temperaturtransportgleichung folgendes di�erentiell-algebraische System 1.
Ordnung:

MTT d(T (t))

dt
+ (SlTu + STT )T (t) = F T (t) (3.43)

mit der Formulierung der Anfangswertbedingung

Th,0 := Th(0) = Ph T0 ∈Wh.

Die Matrizen besitzen wiederum folgende Dimensionen:

MTT , SlTu, STT ∈ RN×N ,

wobei MTT und STT symmetrisch und positiv de�nit sind.

Die semidiskrete schwache Formulierung der Tracergleichung für Salinität lautet analog wie folgt:

MSS d(S(t))

dt
+ (SlSu + SSS)S(t) = FS(t) (3.44)

mit der Formulierung der Anfangswertbedingung

Sh,0 := Sh(0) = Ph S0 ∈Wh.

Die Matrizen besitzen die gleichen Dimensionen wie im Fall der potentiellen Temperatur, wobei zu-
sätzlich gilt:

MSS =MTT .

Weiterhin besitzen die Lösungsvektoren T (t) und S(t) die gleiche Dimension, wie u(t) und v(t).

Ober�ächengleichung

Wir wenden uns nun mit derselben Methodik der Semidiskretisierung der Ober�ächengleichung zu,
wobei wir folgende Gleichung als Ausgangspunkt nehmen (siehe (3.19)), d.h∫

Γs

(
∂tξh(t)

)
ξ̃h dΓ−

∫
Ω

(
uh(t) · ∇ξ̃h

)
dΩ = −

∫
Γo

(
voh · n

)
ξ̃h dΓ (3.45)

Betrachten wir wiederum alle Terme einzeln, so erhalten wir mit

ξh(t) =
M∑
l=1

ξl(t) ql und ξ̃h = qk (k ∈ {1, ...,M})
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die folgenden umgeformten Terme der semi-diskreten Ober�ächengleichung (im Folgenden wird zuerst
der erste und unten dann der zweite Summand des Advektionsterms behandelt):

∫
Γs

(
∂tξh(t)

)
qk dΓ =

∫
Γs

∂t

( M∑
l=1

ξl(t) ql

)
qk dΓ

=
M∑
l=1

∂t
(
ξl(t)

)( ∫
Γs

ql qk dΓ
)

=
M∑
l=1

∂t
(
ξl(t)

)
M ξξ

kl , (3.46)

wobei

M ξξ
kl :=

∫
Γs

ql qk dΓ

die komponentenweise De�nition der reellen, symmetrisch positiv de�niten M ×M -Massematrix M ξξ

ist.

Mit uh =
∑N

l=1 uj(t)ϕj ergibt sich für den zweiten Term aus (3.45) folgende Umformung:

∫
Ω
uh(t)(∂xqk) dΩ =

N∑
j=1

uj(t)
(∫

Ω
ϕj(∂xqk) dΩ

)

=
N∑
j=1

uj(t)S
ξu
kj , (3.47)

wobei

Sξu
kj :=

∫
Ω
ϕj(∂xqk)dΩ,

die komponentenweise Darstellung der reellen M ×N -Matrix Sξu ist.

Analog wird mit der zweiten Komponente des advektiven Terms verfahren. Für die rechte Seite erhalten
wir:

FO
i := −

∫
Γo

(
voh(t) · n

)
qi dΓ, (3.48)

wobei voh(t) bei der Volldiskretisierung explizit behandelt wird.

Obige Gleichung ist somit äquivalent zu der di�erentiell algebraischen Gleichung

M ξξ
(dξ(t)

dt

)
− Sξu u(t)− Sξv v(t) = FO(t) (3.49)

und der schwachen Formulierung der Anfangswertbedingung

ξh,0 := ξh(0) = Ph ξ0 ∈ Xh.
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Vertikalgeschwindigkeit

Nach dem gleichen Muster wie oben (d.h. setze φh(t) =
∑N

j=1 φj(t)ϕj und φ̃h = ϕi (ϕi, ϕj ∈ Vh)) dis-
kretisieren wir die Variationsformulierung für die Vertikalgeschwindigkeit. Aus der Variationsgleichung
(3.28) erhalten wir dann das semidiskrete Problem durch Einzelbetrachtung der Terme:

Term 1: ∫
Ω
∂z

( N∑
j=1

φj(t)ϕj

)
∂zϕi dΩ =

N∑
j=1

φj(t)

∫
Ω
∂zϕj ∂zϕi dΩ

=

N∑
j=1

φj(t)S
φφ
ij , (3.50)

mit der komponentenweisen De�nition der reellen N ×N -Matrix Sφφ:

Sφφ
ij :=

∫
Ω
∂zϕj ∂zϕi dΩ.

Term 2: ∫
Ω
u(t) ∂xϕi dΩ =

N∑
j=1

uj(t)

∫
Ω

(
ϕj ∂xϕi

)
dΩ

=
N∑
j=1

uj(t)S
φu
ij , (3.51)

wobei die reelle N ×N -Matrix Sφu komponentenweise wie folgt de�niert ist:

Sφu
ij :=

∫
Ω

(
ϕj ∂xϕi

)
dΩ.

Mit der analogen Herleitung der N ×N -Matrix Sφv erhalten wir dann folgende Vektorgleichung:

Sφφφ(t) + Sφu u(t) + Sφv v(t) = Fφ(t), (3.52)

mit der rechten Seite

Fφ(t) :=

∫
Γo

(
voh(t) · n

)
ϕi dΓ,

wobei voh(t) bei der Volldiskretisierung wiederum als explizit behandelt wird.

Wir werden im Abschnitt 3.5 sehen, dass Vh = P1 gesetzt wird, so dass w aufgrund der De�nition
w = ∂zφh elementweise konstant ist (siehe auch [7], S. 131).

Druck

Die hydrostatische Druckgleichung wird im Gegensatz zu den vorangegangenen Gleichungen mittels der
Finite-Di�erenzen-Methode (FDM) diskretisiert. Der Grund für diese abweichende Diskretisierungswei-
se liegt darin begründet, dass im Falle linearer Elemente nur die graden oder nur die ungraden z-Level
miteinander gekoppelt werden, was zu einer schlechten Kondition der Systemmatrix führt (siehe [7],
S. 130 f.). Um dieses Problem zu umgehen wurde bei der Diskretisierung von p in FESOM der im
Folgenden beschriebene Finite-Di�erenzen-Ansatz genutzt (siehe [7], S. 130 f.)
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Die Diskretisierung des vertikalen Druckgradienten in der hydrostatischen Gleichung erfolgt mit Hilfe
des Vorwärtsdi�erenzenquotienten, so dass wir folgende räumlich diskretisierte Gleichung erhalten:

p̂l+1(t)− p̂l(t)

∆z
= −gρ̂l ⇐⇒ p̂l+1(t) = p̂l(t)− gρ̂l∆z. (3.53)

Dabei bedeutet p̂l(t), dass die Druckvariation zum Zeitpunkt t auf der l-ten horizontalen z-Ebene be-
rechnet wird (l ∈ {0, 1, ..., nzlevel − 2} und die Ozeanober�äche ist Level 0). Um diesen Schritt aber
durchführen zu können, muss die Dichtevariation mittels der Zustandsgleichung für die Dichte ermittelt
werden. Dieses Diskretisierungsschema benötigt Knoten, die in der Vertikalen übereinander liegen, was
das reguläre Gitter in der Tiefe motiviert. Genaueres �ndet sich dazu im nächsten Kapitel.

Es soll noch angemerkt werden, dass die horizontalen z-Ebenen nicht notwendigerweise parallel zur
Erdkugel verlaufen müssen.

Wenn die Knotenwerte für den Druck berechnet wurden, wird der Druck als Linearkombination der
Basisfunktionen von Vh beschrieben werden, d.h. wir interpolieren linear

p(t) =

N∑
j=1

pj(t)ϕj .

Zusammenfassende Darstellung der semidiskreten Variationsformulierung

Abschlieÿend wird in diesem Abschnitt die vollständige semidiskrete Variationsformulierung des Mo-
dellproblems aufgeführt, welche äquivalent ist zu der semidiskreten Formulierung zu Beginn von Ab-
schnitt 3.3:

Suche

u(t), v(t), φ(t), T (t), S(t), p̂(t), ρ̂(t) ∈ RN , ξ(t) ∈ RM , (3.54)

sodass für fast alle t ∈ (T0, Tend) gilt (t fest gewählt):

Muu u′(t) + (Sluu + Suu)u(t)− Suv v(t) + Suξ ξ(t) = F u(t),

Mvv v′(t) + (Slvv + Svv) v(t) + Svu u(t) + Svξ ξ(t) = F v(t),

Sφφφ(t) + Sφu u(t) + Sφv v(t) = Fφ(t)

MTT T ′(t) + (SlTu + STT )T (t) = F T (t),

MSS S′(t) + (SlSu + SSS)S(t) = FS(t),

M ξξ ξ′(t)− Sξu u(t)− Sξv v(t) = FO(t),

p̂l+1(t) = p̂l(t)− gρ̂l∆z,

ρ̂ = ρ̂(T, S, p̂). (3.55)

mit der Vereinbarung u′(t) := du(t)
dt (analog für die anderen Variablen). Weiterhin müssen die Anfangs-

wertbedingungen in folgender Form erfüllt sein:

uh,0 := uh(0) = Ph u0 ∈ Vh, vh,0 := vh(0) = Ph v0 ∈ Vh, ϕh,0 := ϕh(0) = Ph ϕ0 ∈ Vh,

Th,0 := Th(0) = Ph T0 ∈Wh, Sh,0 := Sh(0) = Ph S0 ∈Wh, ξh,0 := ξh(0) = Ph ξ0 ∈ Xh,

p(0) = p0, ρ(0) = ρ0. (3.56)
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3.4 Volldiskrete Variationsformulierung der Modellgleichungen

Bisher wurden die einzelnen Variationsgleichungen nur bzgl. des Ortes mittels der vertikalen Linien-
methode diskretisiert. In diesem Abschnitt erfolgt die Diskretierung auch bezüglich der Zeit, so dass
wir abschlieÿend die vollständige Diskretisierung der Modellgleichungen erhalten.

Bei der zeitlichen Diskretisierung werden die in Abschnitt 3.3 erhaltenen linearen und gekoppelten
inhomogenen Di�erentialgleichungssysteme erster Ordnung unter Verwendung eines numerischen In-
tegrationsverfahrens im Zeitschritt tk+1 = tk +∆t approximativ gelöst, wobei ∆t > 0 die Zeitschritt-
weite bezeichnet, welche in FESOM konstant gewählt wird. Weiterhin gilt für das zeitliche Gitter
{t0, t1, t2, ..., tn}: T0 = t0 < t1 < t2 < ... < tn = Tend (n ∈ N, k ∈ {0 , ..., n− 1}).

Als numerisches Zeitintegrationsverfahren kann man sowohl Einschrittverfahren (z.B. Runge-Kutta-
Verfahren), als auchMehrschrittverfahren (z.B. Adams-Bashfort-Verfahren) verwenden. Die verwendete
Approximationsmethode muss notwendigerweise konsistent und konvergent sein (mit Konvergenzord-
nung gröÿer gleich 1). Auch ist die numerische Stabilität des Verfahrens erforderlich. Weiterhin soll das
Verfahren günstige Eigenschaften in Bezug auf die numerische Dissipation, Di�usion und Dispersion
besitzen.

Die zeitliche Diskretisierung wird in dieser Arbeit anhand des impliziten Euler-Verfahrens dargestellt,
welches folgende Eigenschaften besitzt:

� Konsistenz- und Konvergenzordnung 1,

� A-Stabilität,

� L-Stabilität.

Das implizite Euler-Verfahren vereint somit viele, für unsere Zwecke nützliche Eigenschaften, ausge-
nommen der geringen Konvergenzordnung und der Implizitheit des Verfahrens. Weitere Verfahren zur
Lösung der linearen (bzw. im Advektionsterm linearisierten) Gleichungen in FESOM (bzw. FEOM)
wurden im Laufe der Zeit implementiert und getestet, u.a. das Crank-Nicholson-Verfahren (welches
ein Verfahren zweiter Ordnung ist) oder Mehrschrittverfahren aus der Kategorie Adams-Bashfort-
Verfahren. Es soll aber auch erwähnt werden, dass die Weiterentwicklung von FESOM dazu geführt
hat, dass bestimmte Bereiche im Diskretisierungsverfahren mit Hilfe der Taylor-Galerkin-Methode be-
handelt wurden, was dazu führt, dass diese nicht mehr als lineares Gleichungssystem formuliert werden.
Dort wird aktuell in den meisten Fällen für die Zeitschrittdiskretisierung das Adams-Bashfort-Verfahren
der Ordnung 2 verwendet.

Im Folgenden werden wir jede semidiskrete Variationsgleichung bzgl. der Zeit diskretisieren und das
Ergebnis aller Diskretisierungschritte am Ende dieses Abschnitts zusammenfassend darstellen.

1. Komponentengleichung der Impulserhaltungsgleichung

Wenden wir das implizite Euler-Verfahren auf die 1. Komponentengleichung der semidiskreten Impuls-
erhaltungsgleichung (3.34) unter Berücksichtigung des linearisierten Advektionsterms an, so erhalten
wir folgende Herleitungskette:

Muu u
k+1 − uk

∆t
+ (Sluu + Suu)uk+1 − Suv vk+1 + Suξ ξk+1 = F u

k+1

⇐⇒
( 1

∆t
Muu + Sluu + Suu

)
uk+1 − Suv vk+1 + Suξ ξk+1 = F u

k+1 +
1

∆t
Muu uk. (3.57)
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Dabei bedeutet uk+1, dass u im Zeitpunkt tk+1 ausgewertet wurde.

Obige Darstellung ist implizit, da die rechte Seite vom (k+1)-ten Zeitschritt abhängig ist. Um die-
ses teilweise zu umgehen, wird der Druckterm auf der rechten Seite im Folgenden explizit behandelt,
ebenso wie der Advektionsterm auf der linken und rechten Seite (d.h. die Werte des vorangegangenen
Zeitschritts wurden benutzt) (siehe [7], S. 133). Somit erhält man durch die Volldiskretisierung ein
lineares Gleichungssystem, welches mit entsprechenden Verfahren gelöst werden soll (siehe Abschnitt
3.6).

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden die einzelnen volldiskretisierten Vektorgleichungen nur
noch kurz aufgeführt, da deren Herleitung analog zu dem obigen Fall verläuft. Die Anfangsbedingun-
gen werden wir bei der Au�istung der volldiskreten Schemata aus Platzgründen nicht mehr gesondert
au�ühren. Sie werden aber in der Zusammenfassung am Ende dieses Abschnitts berücksichtigt.

2. Komponentengleichung der Impulserhaltungsgleichung

Die Anwendung des impliziten Euler-Verfahrens auf die 2. Komponentengleichung der semidiskretisier-
ten Impulserhaltungsgleichung (3.37) ergibt folgendes Ergebnis:( 1

∆t
Mvv + Slvv + Svv

)
vk+1 + Svu uk+1 + Svξ ξk+1 = F v

k+1 +
1

∆t
Mvv vk. (3.58)

Hier gelten die gleichen Bemerkungen wie bei obiger Komponentengleichung.

Vertikalgeschwindigkeit

Sφφφk+1 = Fφ
k+1 − Sφu uk+1 − Sφv vk+1 (3.59)

Da die horizontalen Geschwindigkeitskomponenten uk+1 und vk+1 für diesen Zeitschritt bereits be-
rechnet wurden, können sie auf die rechte Seite, so dass das System dann eine explizite Form besitzt.
Die Matrix Sφφ ist singulär, da in diesem Fall zwei von Neumann-Randbedingungen formuliert wur-
den (auf dem Boden und der Ozeanober�äche). Damit dieses Gleichungssystem trotzdem lösbar ist,
muss die rechte Seite im Bild der von Sφφ erzeugten linearen Abbildung liegen und man erhält eine
parametrisierte Lösung.

Da wir hier nur das vertikale Geschwindigkeitspotential φ und nicht w berechnen, müssen wir noch
einen Schritt weiter gehen. Wir wissen, dass für die vertikale Geschwindigkeit gilt: w(t) = ∂zφ(t), so
dass in der volldiskreten Formulierung w elementweise konstant ist.

Temperaturtransportgleichung

( 1

∆t
MTT + STT + SlTu

)
T k+1 = F T

k+1 +
1

∆t
MTT T k. (3.60)

Die Systemmatrix dieses linearen Gleichungssystems ist aufgrund des Beitrags des advektiven Terms
weder symmetrisch, noch positiv de�nit, sodass eine Anwendung des CG-Verfahrens nicht möglich ist.

Salinitätstransportgleichung

( 1

∆t
MSS + SSS + SlSu

)
Sk+1 = FS

k+1 +
1

∆t
MSS Sk. (3.61)

Hier gilt die gleiche Bemerkung, wie bei der Temperaturtransportgleichung.
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Ober�ächengleichung

M ξξ

∆t
ξk+1 − Sξu uk+1 − Sξv vk+1 = FO

k+1 +
1

∆t
M ξξ ξk. (3.62)

In der hier beschriebenen Version von FESOM bzw. FEOM wurden barotrope Geschwindigkeiten
eingeführt und die erhaltenen Gleichungssysteme werden für die beiden Komponentengleichungen der
horizontalen Impulserhaltungsgleichung und der Ober�ächengleichung simultan gelöst, d.h. sie werden
in einem Gleichungssystem zusammengefasst, welches dann für die Variablen u, v und ξ im Zeitschritt
k + 1 gelöst wird. Das zu betrachtende System hat dann folgende Form (siehe [73], S. 39 f., wobei die
Bezeichnungen abgeändert und diesem Kontext angepasst wurden):⎛⎝Stuu Stuv Stuξ

Stvu Stvv Stvξ

Stξu Stξv Stξξ

⎞⎠ ·

⎛⎝uv
ξ

⎞⎠k+1

=

⎛⎝F u
k+1 +

(
1/∆t

)
Muu uk

F v
k+1 +

(
1/∆t

)
Mvv vk

FO
k+1 +

(
1/∆t

)
M ξξ ξk

⎞⎠ ,

wobei⎛⎝Stuu Stuv Stuξ

Stvu Stvv Stvξ

Stξu Stξv Stξξ

⎞⎠ =

⎛⎝ 1
∆tM

uu 0 0
0 1

∆tM
vv 0

0 0 1
∆tM

ξξ

⎞⎠+

⎛⎝Sluu + Suu −Suv Suξ

Svu Slvv + Svv Svξ

−Sξu −Sξv 0

⎞⎠
Die komplette Systemmatrix setzt sich aus der zeitabhängigen Massematrix und der stationären Sy-
stemmatrix zusammen (welche aus den einzelnen Stei�gkeits-, Transport- und Systemmatrizen beste-
hen). Die Massematrix ist symmetrisch und positiv de�nit, während die Gesamtsystemmatrix beides
(u.a. aufgrund des advektiven Terms) nicht ist. Es müssen also bei allen volldiskreten Systemen Verfah-
ren benutzt werden, welche keinerlei Bedingungen an die Eigenschaften der Systemmatrix stellen. Hier
bieten sich aufgrund der sehr groÿen Dimensionen und der sparsen Besetzungsstruktur der System-
matrizen nur iterative Verfahren an. Bei FESOM werden das Restarted-GMRES- und das BiCGStab-
Verfahren als iterative Krylov-Unterraum-Methoden angewandt(siehe Abschnitt 3.6).

In FESOM, Version 1.4, wurde dieses Verfahren vollständig durch eine schnellere Variante ersetzt.
Diese nutzt das Druck-Projektions-Verfahren (engl.: pressure projection method), mit dem dann u, v
und ξ berechnet werden (siehe [60], Appendix A)

In FESOM werden die Rechnungen mit der festen Schrittweite ∆t durchgeführt, sodass von einer
Schrittweitensteuerung kein Gebrauch gemacht wurde. Dies hat einerseits den Grund, dass die Anwen-
der daran interessiert sind, die Werte der Variablen an festgelegten Zeitpunkten zu erhalten, z.B. nach
einem Modelltag, -monat oder -jahr. Andererseits ist der Rechenaufwand, der in FESOM bzgl. der Be-
rechnung einer optimalen Zeitschrittweite betrieben werden muss, zu hoch im Vergleich zum Nutzen,
den man aus der Schrittweitensteuerung zieht. Weiterhin sind in den Modellgleichungen unterschied-
liche Skalen miteinander gekoppelt, auf denen die zeitlichen Abläufe unterschiedlich sind, sodass die
Schrittweitensteuerung immer die kleinere Zeitschrittweite anwendet, welche ungefähr in der Gröÿen-
ordnung der konstanten Zeitschrittweite liegt. Um dieses Problem (d.h. die Kopplung unterschiedlicher
Skalen) zu umgehen, ist ein Operatorsplitting empfehlenswert, welches unterschiedliche Zeitschrittwei-
ten für die entsprechenden Probleme erlaubt, weil sie voneinander entkoppelt wurden. Wir werden auf
diese Thematik im weiteren Verlauf der Arbeit nicht weiter eingehen. Die Schrittweite hängt von der
Gitterweite der Ortsdiskretisierung ab und betrug in den von uns durchgeführten Simulationen fünf bis
zwanzig Minuten. Dieser Wert bzgl. der Zeitschrittweite hängt u.a. davon ab, ob die Simulation stabil
ist, was insbesondere von der Entwicklung des Geschwindigkeitsfeldes abhängt. Wir werden genauer
auf diese Thematik in Kapitel 8 eingehen.
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Zusammenfassung der volldiskreten Gleichungen

Abschlieÿend wird die volldiskrete Variationsformulierung der Modellgleichungen zusammengefasst auf-
geführt, wobei die Volldiskretisierung ohne groÿen Aufwand für verschiedene Zeitschrittverfahren ge-
neralisiert werden kann.

Unter Erfüllung der Anfangswertbedingungen

uh,0 := uh(0) = Ph u0 ∈ Vh, vh,0 := vh(0) = Ph v0 ∈ Vh, ϕh,0 := ϕh(0) = Ph ϕ0 ∈ Vh,

Th,0 := Th(0) = Ph T0 ∈Wh, Sh,0 := Sh(0) = Ph S0 ∈Wh, ξh,0 := ξh(0) = Ph ξ0 ∈ Xh,

p(0) = p0, ρ(0) = ρ0 (3.63)

ergibt sich folgende Aufgabenstellung: Suche

uk+1, vk+1, φk+1, T k+1, Sk+1, p̂k+1, ρ̂k+1 ∈ RN , ξk+1 ∈ RM , (3.64)

sodass für die Zeitschrittweiten k ∈ {0, 1, ..., n− 1} gilt:( 1

∆t
Muu + Sluu + Suu

)
uk+1 − Suv vk+1 + Suξ ξk+1 = F u

k+1 +
1

∆t
Muu uk( 1

∆t
Mvv + Slvv + Svv

)
vk+1 + Svu uk+1 + Svξ ξk+1 = F v

k+1 +
1

∆t
Mvv vk

1

∆t
M ξξξk+1 − Sξu uk+1 − Sξv vk+1 = FO

k+1 +
1

∆t
M ξξξk( 1

∆t
MTT + STT + SlTu

)
T k+1 = F T

k+1 +
1

∆t
MTT T k( 1

∆t
MSS + SSS + SlSu

)
Sk+1 = FS

k+1 +
1

∆t
MSSSk

Sφφφk+1 = Fφ
k+1 − Sφu uk+1 − Sφv vk+1

p̂k+1
l+1 − p̂k+1

l = −gρ̂k∆z

ρ̂k+1 = ρ̂
(
T k+1, Sk+1, p̂k+1

)
. (3.65)

3.5 Die Finite-Elemente-Räume

In Abschnitt 3.3 haben wir zur Herleitung der semidiskreten Variationsformulierung der Modellglei-
chungen die endlichdimensionalen Teilräume Vh, Wh und Xh eingeführt. Da diese Räume und deren
Basen bisher nur auf abstrakter Ebene behandelt und nicht näher spezi�ziert wurden, erfolgt in die-
sem Abschnitt die notwendige Konkretisierung, indem wir die diskreten Räume mit entsprechenden
Finite-Elemente-Räume identi�zieren werden.

Um die Finite-Elemente-Räume de�nieren zu können, wird im ersten Schritt das zu betrachtende
Gebiet Ω diskretisiert, indem es in endlich viele simpliziale Teilgebiete τ ⊂ Ω zerlegt wird. Sei Th die
Triangulierung des entsprechenden Gebiets Ω (zur De�nition von Triangulierung siehe Abschnitt 4).
Prinzipiell kann das Element τ der Triangulierung Th des Gebiets von beliebiger polyhedraler Form
sein, doch werden häu�g Simplizes bei der FEM benutzt. FESOM benutzt Dreiecke zur Triangulierung
der Ozeanober�äche. Aus diesen werden dann Tetraeder gewonnen, welche das Ozeangebiet tetraedisie-
ren. Der konkreten Erzeugung dieser beiden Triangulierungsarten durch den in dieser Arbeit erzeugten
Gittergenerator für FESOM sowie deren Darstellung, werden wir uns in Kapitel 4 widmen.

Auf Grundlage des Ober�ächengitters und des räumlichen Gitters werden die diskreten Teilräume Vh,
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Wh und Xh de�niert. Eine grundlegende Anforderung an die Basisfunktionen in diesen Teilräumen ist,
dass sie einen kleinen Träger besitzen. Um diese Bedingung zu erfüllen, werden i.d.R. Ansatzfunktionen
f : τ → R gewählt, welche elementweise polynomial sind, d.h. es gilt:

f ∈ Pk(τ) (k ∈ N, k ≥ 1),

wobei in unserem Fall k = 1 ist.

Die durch die Basisfunktionen erzeugten globalen Ansatzräume Vh, Wh und Xh in FESOM haben
folgendes Aussehen:

Vh := {ϕ : G→ R| ϕ ∈ C0(G,R), ∀τ ∈ Th : ϕ|τ ∈ P1(τ),

ϕ = 0 auf ΓGl ∪ ΓGs}, (3.66)

Wh := {ψ : G→ R| ψ ∈ C0(G,R), ∀τ ∈ Th : ψ|τ ∈ P1(τ), ψ = 0 auf ΓGs}, (3.67)

Xh := {q : O → R| q ∈ C0(O,R), ∀τs ∈ Ths : q|τs ∈ P1(τ)}. (3.68)

wobei G das durch die Triangulierung Th des dreidimensionalen Ozeangebiets de�nierte Gebiet be-
zeichnet und O das Gebiet, welches durch die Triangulierung der Ozeanober�äche gewonnen wurde.
Im allgemeinen gilt G ̸= Ω und O ̸= Γs. Ths de�niert die Ober�ächentriangulierung und es gilt:
τs ∈ Ths. Weiterhin sind ΓGs, ΓGl und ΓGo die Ränder, welche die Ober�äche, den lateralen Ozeanrand
und die o�enen Ränder des Ozeans approximieren (sie bilden den entsprechenden Rand). Sie sind i.d.R.
nicht identisch mit den entsprechenden in Abschnitt 2.2 de�nierten realen Rändern.

Die hier angewandte P1-Diskretisierung liefert Ansatzräume, so dass die diskrete Lösung existent und
eindeutig in den entsprechenden Finite-Elemente-Räumen ist. Siehe dazu [7], S. 130, und [32].

Im nächsten Schritt wird die Basis des Raumes Vh genauer spezi�ziert (die Basisfunktionen der anderen
Räume werden analog de�niert). Dessen globale De�nition lautet wie folgt:

ϕj(ai) = δij (i, j ∈ {0, ..., N − 1}),

wobei ai der i-te Knoten des Gitters bezüglich der globalen Knotennummerierung ist, ϕj die zum j-ten
Knoten gehörige globale Basisfunktion von Vh und δij das Kronecker-Delta. Diese De�nition bedeutet
nun, dass die j-te Basisfunktion von Vh den Wert 1 im Knoten ai annimmt, falls i = j ist. In allen
anderen Knoten ist ϕj = 0. Aus dieser De�nition folgt, dass die entsprechende Basisfunktion nur in
den Nachbarelementen des Knotens, in dem die Basisfunktion 1 ist, ungleich Null ist. Somit ist die
Anforderung erfüllt, dass der Träger einer Basisfunktion möglichst klein sein soll, damit die Matrizen
möglichst dünn (engl.: sparse) besetzt sind. Obige Basis wird auch als nodale Basis bezeichnet. In Ab-
bildung 3.1 wird beispielhaft die Situation auf einen ebenen Gitter erläutert. Die Werte der Funktionen
eines Ansatzraumes, deren Argumente nicht auf den Gitterknoten liegen, werden mittels Interpolation
(in unserem Fall mittels linearer Interpolation) auf Basis der nodalen Werte berechnet. Dieses Ver-
fahren ist grundlegend in der FEM und wird z.B. in [26], Kapitel 3.3, erläutert (oder auch in vielen
anderen FEM-Lehrbüchern).

Wie wir der De�nition der globalen Ansatzräume entnehmen können, werden die Ansatzfunktionen
lokal polynomial de�niert (in unserem Fall durch Polynome der Ordnung 1). Somit de�nieren wir auf
jedem Element einen lokalen Ansatzraum und formulieren dort eine lokale Basis, welche dann auf dem
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Abbildung 3.1: Beispielhafte Darstellung einer Ansatzfunktion auf einem ebenen Gitter (entnommen
aus [73], S. 34, Knotenbezeichnung von mir angepasst).

gesamten Gebiet �zusammengesetzt� wiederum die globalen Basisfunktionen ergeben. Die Basis des
lokalen Ansatzraums wird analog zur globalen Basis de�niert:

ϕl(ak) = δkl (k, l ∈ {0, ..., Nlok − 1}),

wobei ak nun der k-te Knoten eines Elements bzgl. dessen lokaler Nummerierung ist, ϕl die l-te Ba-
sisfunktion vom lokalen Elementansatzraum (lokale Nummerierung) und δkl wiederum das Kronecker-
Delta.

Diese Herangehensweise bietet den Vorteil, dass wir auf jedem Element lokale Basisfunktionen de-
�nieren können und das Integral über G bzw. O in eine Summe über das Integral über alle τ ∈ Th
τs ∈ Ths aufspalten können. Eine Transformation des allgemeinen Elements auf ein Referenzsimplex und
die entsprechende Transformation des Ausdrucks unter dem Integral erleichtert die Berechnungsarbeit.
Letztendlich werden dann dieMasse-, Stei�gkeits- und Advektionsmatrizen, die restlichen Systemmatri-
zen sowie die Lastvektoren elementweise aus den Elementmasse-, Elementstei�gkeits-, Elementsystem-
und Elementadvektionsmatrizen sowie den Elementlastvektoren unter Berücksichtigung der Randbedin-
gungen aufgebaut. Auf eine genauere Beschreibung dieser Vorgehensweise in FESOM verzichten wir
aus Platzgründen und verweisen für die allgemeine Vorgehensweise auf die entsprechende einschlägige
Literatur, z.B. [26] (Kap. 2.4 und 3.5).

3.6 Lösung der erhaltenen linearen Gleichungssysteme

Als Ergebnis der Volldiskretisierung aus Abschnitt 3.4 erhält man in der Version 1.1 von FESOM
lineare Gleichungssysteme mit quadratischer Systemmatrix. Wir wollen uns nun in diesem Abschnitt
kurz der Auswahl entsprechender Lösungsverfahren zuwenden.

Da die Systemmatrizen der linearen Gleichungssysteme i.d.R. weder symmetrisch, noch positiv de-
�nit sind, kann z.B. sowohl das MINRES-, als auch das CG-Verfahren nicht angewendet werden.
Stattdessen wurden in FESOM (Version 1.1) als Gleichungssystemlöser das GMRES-Verfahren mit Re-
start (z.B. mit Restart-Parameter m = 20) und das BiCGSTAB-Verfahren eingesetzt. Beide Verfahren
gehören zur Klasse der Krylov-Unterraum-Methoden und sind iterativer Natur. Ausführliche Einfüh-
rungen in diese Verfahren �nden sich z.B. in [36] (Abschnitt 4.3.1 (CG-Verfahren), 4.3.2.4 (GMRES-
Verfahren)und 4.3.2.7 (BiCGSTAB-Verfahren)) und [24] (Kapitel 5 (CG-Verfahren), 6 (GMRES- und
MINRES-Verfahren) und 7.4 (BiCGSTAB-Verfahren)).
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Beide Verfahren wurden in einer vorkonditionierten Version eingesetzt, um den Konvergenzprozess
zu beschleunigen bzw. um die Konvergenz überhaupt erst zu ermöglichen. Als Vorkonditionierer diente
für beide Löser die unvollständige LU-Zerlegung mit Fill-In. Die Vorkonditionierer und Löser wurden
in FESOM, Version 1.1, aus der parallelen Löserbibliothek PETSc (Portable, Extensible Toolkit for
Scienti�c Computation) ([107]) eingebunden. Ab FESOM-Version 1.4 wird aufgrund der besseren Por-
tierbarkeit und Handhabbarkeit zusätzlich auch pARMS eingesetzt ([104]). Beide Löserbibliotheken
weisen ähnliche Performanceeigenschaften auf.

Bei dem Einsatz in der Praxis zeigte sich, dass weder das Restarted GMRES-Verfahren, noch das
BiCGSTAB-Verfahren bei einem der Gleichungssysteme signi�kante Geschwindigskeitsvorteile erreich-
te, d.h. je nach Anwendungsfall variierten die Geschwindigkeitsvorteile leicht, wobei das BiCGSTAB-
Verfahren im Mittel einen leichten Vorsprung gegenüber dem GMRES-Verfahren erzielte.

http://www.mcs.anl.gov/petsc/
http://www.mcs.anl.gov/petsc/
http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/pARMS/


Kapitel 4

Gittergenerierung (Theorie)

Nachdem in Kapitel 2 die kontinuierlichen Modellgleichungen des Ozeanmodells von FESOM vorge-
stellt wurden und in Kapitel 3 deren Variations- und Finite-Elemente-Formulierung, werden wir in
diesem Kapitel eine neue Form der Diskretisierung des Gebiets Ω zur Generierung von Gittern für
FESOM vorstellen (gültig für alle FESOM-Versionen). Dieses beinhaltet die Erzeugung der Familie
von unstrukturierten Ober�ächengittern (welche wir im Folgenden abkürzend nur als das Ober�ächen-
gitter bezeichnen werden), als auch die Konstruktion der Familie von strukturierten Tetraedergittern
(im Folgenden kurz Tetraedergitter genannt). Weiterhin werden wir ausgewählte Eigenschaften des
erhaltenen Ober�ächen- und Tetraedergitters beschreiben und diese beweisen sowie die Ergebnisse die-
ser Arbeit im Vergleich zu anderen Gittergeneratoren, welche bisher für FESOM eingesetzt wurden,
abgrenzen.

In Abschnitt 4.1 werden grundlegende Begri�ichkeiten bezüglich der Gittergenerierung aufgeführt.
Abschnitt 4.2 stellt dann die Konstruktion des Ober�ächen- und Tetraedergitters vor, während in
Abschnitt 4.3 unter anderem die Zulässigkeit des Ober�ächen- und Tetraedergitters bewiesen wird.
Abschlieÿend erfolgt in Abschnitt 4.4 die Einordnung und Abgrenzung zu bisherigen Arbeiten auf dem
Gebiet der Gittergenerierung für FESOM.

4.1 Gittergenerierung (Begri�ichkeiten)

Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren zur Erzeugung einer Triangulierung für das Ozean- und
Meereismodell FESOM beinhaltet einerseits ein simpliziales Ober�ächengitter, welches aus Dreiecken
konstruiert wird. Nachdem alle Knoten dieses Gitters auf die Erdkugel abgebildet wurden, wird dann
auf der Basis dieses korrigierten Ober�ächengitters das Tetraedergitter erzeugt, was letztendlich zu
einer Triangulierung der Ozeane und seiner Neben- und Randmeere unter Berücksichtigung der Ba-
thymetrie führt.

Um der Konstruktion dieser beiden Gitterarten ein begri�iches Fundament zu geben, werden wir in
diesem Abschnitt grundlegende De�nitionen au�ühren, auf die im Folgenden Bezug genommen wird.
Zu diesen Begri�en gehören: Simplex und Untersimplex, Simpliziale Triangulierung einer Punktmenge
in zwei und drei Dimensionen (Ober�ächen- und Tetraedergitter), Zulässige (konforme) Triangulierung
einer Punktmenge, Nicht-degenerierte Familie von Triangulierungen und Delaunay-Triangulierung.
Weiterhin werden wir noch die Unterscheidung zwischen strukturierten und unstrukturierten Gittern
de�nieren und die zusätzlichen Anforderungen formulieren, welche die mit der hier vorgestellten Kon-
struktionsmethode erzeugten Familie von Ober�ächen- und Tetraedergittern erfüllen soll.

Wir beginnen mit der allgemeinen Kategorisierung von Gittern in strukturierte und unstrukturierte
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Gitter, welche wie folgt de�niert sind (siehe [71], S. 28, De�nition 3.2.1, wobei diese wörtlich übersetzt
wurde):

De�nition 4.1.1 (Strukturiertes und unstrukturiertes Gitter). Ein Gitter wird strukturiert ge-
nannt, wenn die Knoten in einem Indexarray der Dimension d (i1, i2, ...id) angeordnet werden können
und wenn auf die Nachbarknoten durch aufsteigende Indizes zugegri�en werden kann (z.B. durch
(i1, i2 + 1, ..., id). Tri�t diese De�nition nicht zu, so wird das Gitter unstrukturiert genannt.

Wir werden im Folgenden das unstrukturierte Ober�ächengitter und das strukturierte Tiefengitter be-
trachten, welches insgesamt ein semi-strukturiertes oder gemischtes Gitter ergibt.

Da die von uns erzeugten Ober�ächen- und Tetraedergitter aus Knoten, Kanten und Dreiecken (Ober-
�ächengitter) und aus Knoten, Kanten, Dreiecken und Tetraedern (Tetraedergitter) bestehen, werden
wir den Begri� des Simplex und des Untersimplex im R3 einführen (Übersetzung und Anpassung für
den Spezialfall d = 3 aus [50], S. 9 f.).

De�nition 4.1.2 (Simplex und Untersimplex im R3). Seien die Vektoren a0, ..., a3 ∈ R3 gege-
ben, so dass (ai − a0)i∈{1,2,3} ∈ R3 linear unabhängige Vektoren im R3 sind. Die konvexe Menge

S = conv hull{a0, ..., a3}

wird 3-Simplex oder Tetraeder im R3 genannt. Falls 0 ≤ k < 3, so ist

S′ = conv hull{a′0, ..., a′k} ⊂ ∂S

ein k-Untersimplex von S mit den Knoten a′0, ..., a
′
k ∈ {a0, ..., a3}. Ein 0-Untersimplex von S wird Kno-

ten, ein 1-Untersimplex von S Kante und ein 2-Untersimplex von S Seite eines 3-Simplex (Tetraeders)
genannt.

Das durch unsere Konstruktionsmethode erzeugte Ober�ächengitter besteht aus 2-Simplizes (Dreie-
cke), während das Tetraedergitter aus 3-Simplizes (Tetraeder) aufgebaut ist.

Wir setzen die Vorstellung der Begri�ichkeiten mit den De�nitionen der konvexen Hülle, der Ober�ä-
chentriangulierung der Erde und der Ober�ächentriangulierung der Erdkugel fort.

Die folgende De�nition der konvexen Hülle ist angelehnt an [25], S. 22, wobei diese De�nition an-
gepasst und ergänzt wurde.

De�nition 4.1.3 (Konvexe Hülle und kleinste konvexe Menge im R3). : Sei P = {p0, ..., pn−1}
⊂ R3 (n ∈ N) eine Punktmenge. Die Menge

conv hull(P ) :=
⋂

{M | M ist konvexe Menge und es gilt:P ⊂M}

wird konvexe Hülle von P genannt, die die kleinste konvexe Menge M de�niert, welche P enthält.

Diese De�nition ist äquivalent zu folgender De�nition (entnommen, übersetzt und angepasst aus [40],
S. 64., Punkt 3):

De�nition 4.1.4 (Menge aller Konvexkombination). Sei P = {p0, ..., pn−1} ⊂ R3 (n ∈ N) eine
Punktmenge. Dann ist

K := {x ∈ R3 |x =
n−1∑
i=0

λi pi, λi ∈ R, λi ≥ 0,
n−1∑
i=0

λi = 1}

die Menge aller Konvexkombinationen von P.
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Nach [40], S. 64, Punkt 4, ist die konvexe Hülle von P gleich der Menge K der Konvexkombinationen
von P . Gleichzeitig de�niert die konvexe Hülle von P ein konvexes Polytop im Rd (d ≥ 1) (siehe [44],
S. 91, Theorem 3.1 (McMullen-Shepard)).

Die folgende De�nition ist entnommen, übersetzt und angepasst aus [12], S. 24, und wurde kombi-
niert mit [65], S. 47, De�nition 6.5 (wobei d=3 gesetzt wurde).

De�nition 4.1.5 (Triangulierung einer Menge im R3). : Sei Ω ein Gebiet im R3. Dann ist Th
eine Triangulierung oder Gitter von Ω, falls gilt:

� Ω = int
(⋃

S, S ∈ Th

)
,

� ∀S ∈ Th gilt: das Innere jedes Elements S ist nichtleer,

� ∀S ∈ Th gilt: S ist abgeschlossen,

� ∀S ∈ Th gilt: ∂S ∈ C0,1 und

� der Durchschnitt des Inneren von je zwei Elementen ist leer.

Die folgenden beiden De�nitionen dienen der Begri�sbestimmung Erdober�ächentriangulierung und
Erdkugelober�ächentriangulierung. Diese Begri�e werden eingeführt, weil das zu erzeugende Ober�ä-
chengitter in seiner Konstruktionsphase die Erde approximiert, während das auf diesem Gitter basie-
rende Tetraedergitter auf Basis des Ober�ächengitters, welches die Erdkugel (durch Projektion der
Knoten des Erdober�ächengitters auf die Erdkugel) approximiert, erzeugt wird.

De�nition 4.1.6 (Erdober�ächentriangulierung). Sei P = {p0, ..., pn−1} ⊂ R3 die Punktmenge,
welche nach der k-ten Iteration (k ∈ N0) durch ALBERTA auf Basis einer Makrotriangulierung, eines
Topographiedatensatzes und einer Verfeinerungsstrategie erzeugt wurde und deren Elemente (Knoten)
auf der bilinear interpolierten Erdober�äche liegen. Weiterhin seien diese Knoten durch ALBERTA zu
Elementen S so verbunden, dass die Bedingungen von De�nition 4.1.5 an die Elemente erfüllt sind.
Dann heiÿt im Folgenden die einen Polyeder de�nierende Menge T e

h die Erdober�ächentriangulierung
oder Triangulierung der Erdober�äche.

Der Nachweis, dass die Erdober�ächentriangulierung eine Triangulierung ist, erfolgt durch Überprüfung
der Bedingungen aus De�nition 4.1.5, welches in Abschnitt 4.3 durchgeführt wird.

De�nition 4.1.7 (Erdkugelober�ächentriangulierung). Seien die Voraussetzungen wie in De�-
nition 4.1.6 gegeben. Werden zusätzlich die Knoten aus P auf die Erdkugelober�äche mit dem Radius
re = 6367.5 Kilometer entsprechend Abbildung 4.7 abgebildet, so bleibt die Topologie der Trian-
gulierung aus De�nition 4.1.6 erhalten. Diese Triangulierung T k

h , dessen Vereinigung seiner Elemente
einen Polyeder mit dem Radius re bildet, wird im Folgenden Erdkugelober�ächentriangulierung oder
Triangulierung der Erdkugelober�äche genannnt.

Analog zur De�nition einer Ober�ächentriangulierung bedarf es noch der De�nition der Tetraedertri-
angulierung der Erdkugelschale.

De�nition 4.1.8 (Triangulierung der Erdkugelschale im R3 durch Tetraeder). Sei T k
h eine

Erdkugelober�ächentriangulierung gemäÿ De�nition 4.1.7, welche die Punktmenge P ⊂ R3 der Ober�ä-
chenknoten enthält, deren Knoten und Elemente gemäÿ Abschnitt 4.2, Schritt 2, in die Tiefe fortgesetzt
werden und die erhaltenen Prismen in Tetraeder zerlegt werden. Da diese Tetraederzerlegung Th aus
Abschnitt 4.2 die in De�nition 4.1.5 aufgeführten Eigenschaften besitzt, de�niert sie die Tetraedertri-
angulierung der Erdkugelschale im R3 (wobei für die Dicke de der Erdkugelschale gilt: de = re − rb =
12000 Meter mit re Erdradius und rb Radius der Kugel mit dem virtuellen Bodenlevel in 12000 Meter
Tiefe).
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Wir werden in Abschnitt 4.3 zeigen, dass aufgrund der De�nition der Tetraeder und der Zerlegung der
Prismen in Tetraeder (siehe Abschnitt 4.2) alle Bedingungen für die De�nition von Th als Triangulie-
rung erfüllt werden. Dies gilt ebenfalls für den Fall, dass Tetraeder aus dieser Triangulierung entfernt
werden oder für das Remeshing des Tetraedergitters nach Abschnitt 4.2.

Die in FESOM benutzten Lagrangeschen Elemente erster Ordnung besitzen lineare und stetige Ansatz-
funktionen. Um die globale Stetigkeit der FEM-Lösungsfunktion auf dem gesamten Gitter gewährleis-
ten zu können, fordern wir als weitere notwendige Bedingung an das jeweilige Tetraedergitter dessen
Zulässigkeit (Konformität) (siehe [12], S. 25, De�nition 1.7; übersetzt und leicht verändert).

De�nition 4.1.9 (Zulässige Triangulierung). Th ist ein zulässiges Gitter des Gebietes Ω, falls De-
�nition 4.1.5 gilt und

� der Durchschnitt von zwei Elementen in Th entweder die leere Menge, ein Knoten, eine Kante
oder eine Seite ist (Letzteres im Falle von Tetraedern).

Diese De�nition bedeutet für Dreieckstriangulierungen, dass keine hängenden Knoten existieren dürfen
(in Abbildung 4.1 ist ein hängender Knoten durch das rote Kreuz dargestellt; Bild links). Für je zwei
Tetraeder einer Tetraedertriangulierung darf der Durchschnitt beider Elemente nur leer, ein gemeinsa-
mer Knoten, eine gemeinsame Kante oder eine vollständige gemeinsame Seite sein. In Abbildung 4.1,
Bild rechts, liegt eine nicht-zulässige Nachbarschaft von Tetraedern vor (angewandt auf die Tetraeder-
triangulierung in dieser Arbeit), da an einer gegebenen Prismenseite der Durchschnitt des Inneren der
Seiten der Tetraeder, welche an dieser Seite anliegen, nichtleer ist. Wir werden in Abschnitt 4.3 zeigen,
dass die Ober�ächengitter T e

h und T k
h , als auch die aus T k

h erzeugten Tetraedergitter Th zulässig sind.

Abbildung 4.1: Bild links: Darstellung eines hängenden Knotens bei zwei benachbarten Dreiecken
(siehe schwarzer Kreis unter rotem Kreuz). Bild rechts: Darstellung einer Prismenseite, an welcher zwei
an dieser Prismenseite anliegende Tetraeder (aus benachbarten Prismen) nicht konform sind. Dabei
besteht das Dreieck 1, welches durch das an der gemeinsamen Prismenseite anliegende Tetraeder 1
erzeugt wird, aus den Knoten 1, 2 und 3 und Dreieck 2 aus den Knoten 2, 3 und 4, was insgesamt eine
nicht-zulässige Nachbarschaft ergibt.

Um numerische Instabilitäten in expliziten Zeitschrittverfahren, groÿe Diskretisierungsfehler aufgrund
von groÿen Interpolationsfehlern oder signi�kante Rundungsfehlerein�üsse vermeiden zu können und
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die Konvergenzgeschwindigkeit von (linearen) Gleichungslösern zu verbessern, fordern wir weiterhin,
dass die erzeugte Familie von Gittern nicht-degeneriert (shape regular, regulär) ist, d.h. dass die Winkel
einer Familie von Triangulierungen nach oben und unten von 0◦ und 180◦ weg beschränkt sind. Die
folgende De�niton ist [65], S. 64, entnommen und angepasst worden.

De�nition 4.1.10 (Nicht-degenerierte Familie von Gittern). Eine Triangulierung
Th (0 < h ∈ R) heiÿt nicht-degeneriert oder shape regular genau dann, falls es ein 0 < σ < ∞ gibt, so
dass für alle S ∈ ∪Th

hS
ρS

≤ σ

gilt.

In dieser De�nition bezeichnet hS den Durchmesser des betrachteten Elements (in unserem Fall ein
Dreieck oder ein Tetraeder) und ρS den Inkugeldurchmesser des Elements. Somit bedeutet die obige
De�nition, dass das Verhältnis von Simplexdurchmesser zu Inkugeldurchmesser beschränkt sein muss.
Insbesondere folgt aus hS/ρS ≫ 1, dass sehr groÿe und/oder sehr kleine Winkel im Element S exis-
tieren. Der Wert dieses Kriteriums hat unter anderem Ein�uss auf die Kondition des Systems und auf
die Genauigkeit und Performanz der Modellläufe.

Eine nicht notwendige, aber wünschenswerte Eigenschaft eines ebenen Gitters ist die Tatsache, dass un-
ter allen Triangulierungen eines zweidimensionalen Gebiets bei vorgegebenen Knotenpunkten diejenige
Triangulierung erzeugt wird, welche den global gröÿten minimalen Winkel besitzt und die Winkeleigen-
schaften aller Elemente optimiert. Diese Triangulierung wird Delaunay-Triangulierung genannt und ist
im R2 als der duale Graph eines Voronoi-Diagrams de�niert. Dieses wird im Folgenden de�niert, wobei
wir als erstes die Voronoi-Region und dann das Voronoi-Diagramm de�nieren werden, aus dem die
Delaunay-Triangulierung dann erzeugt wird (entnommen, übersetzt und angepasst aus [21], Abschnitt
3.3).

De�nition 4.1.11 (Voronoi-Region). Sei P = {p0, p1, ..., pn−1} eine Punktmenge im R2, deren Ele-
mente paarweise verschieden sind. Für jeden Punkt pi ∈ P erzeugen wir folgende Teilmenge V (pi) ⊂ R2

(Voronoi-Region):

V (pi) = {x ∈ R2| ∥x− pi∥2 < ∥x− pj∥2 , j = 0, ..., n− 1, i ̸= j}.

Aus dieser De�nition ergeben sich folgende Beobachtungen und De�nitionen (übersetzt aus [21], Ab-
schnitt 3.3):

� Eine Voronoi-Region V (pi) enthält alle Punkte der Ebene, welche näher an pi liegen, als zu jedem
anderen Punkt pj von P .

� Eine Voronoi-Region ist o�en.

� Eine Voronoi-Region V (pi), wobei pi auf dem Rand der konvexen Hülle von P liegt, ist unbe-
schränkt, während alle anderen Regionen beschränkt sind.

� Den Rand einer Voronoi-Region bildet ein Voronoi-Polygon, welches aus Voronoi-Kanten besteht.
Die Vereinigung aller Voronoi-Regionen wird Voronoi-Diagramm genannt.

Obige De�nition lautet analog in Dimensionen d > 2.

Das Voronoi-Diagramm bildet die Grundlage der De�nition einer Delaunay-Triangulierung (siehe [21],
Abschnitt 3.4). Um die Delaunay-Triangulierung aus einem Voronoi-Diagramm zu erzeugen, werden
alle Knoten pi und pj durch Strecken miteinander verbunden, deren Voronoi-Regionen benachbart
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sind. Man erhält dadurch eine Triangulierung der konvexen Hülle von P. Somit ist die Delaunay-
Triangulierung der duale Graph des Voronoi-Diagramms (siehe De�ntion 3.2 in [21] und [31], S. 20).

Für ein Delaunay-Gitter in zwei Dimensionen existieren insgesamt folgende äquivalente De�nitionen,
welche wir hier kurz au�ühren und auf die entsprechende Literatur verweisen.

� Eine Delaunay-Triangulierung wird aus dem Voronoi-Diagramm einer Punktmenge gewonnen,
indem der duale Graph dieses Diagramms gebildet wird (siehe [21], Abschnitt 3.3, 3.4 und 3.9).

� Eine Delaunay-Triangulierung T (D) maximiert das Funktional

α(T ) := mint∈T {kleinster Winkel in T}

über alle Triangulierungen T mit den gleichen (festen) Eckpunkten. (Zitiert aus [76], Abschnitt
3.2.5, De�nition 3.11).

� Eine Triangulierung einer gegebenen zweidimensionalen Punktmenge ist genau dann eineDelaunay-
Triangulierung, falls die Umkreisbedingung für alle Elemente erfüllt ist. Somit enthält der Umkreis
eines jeden Elements nur die Knoten des betrachteten Elements bzw. das Innere des Umkreises
enthält keine Knotenpunkte des Dreiecks (siehe u.a. [21], Abschnitt 3.5).

� Durch das Kantentausch- oder Flipping-Edge-Verfahren wird aus einer gegebenen Triangulierung
durch Kantentausch eine Delaunay-Triangulierung erzeugt (siehe [30], Abschnitt 3.1 und [21],
Abschnitt 3.8).

Die oben aufgeführte De�nition der Delaunay-Triangulierung bedarf nun einer Verallgemeinerung, so
dass diese auf zweidimensionale Mannigfaltigkeiten im R3 angewandt werden kann (in unserem Fall der
Erdkugelober�äche). Um ein Voronoi-Diagramm auf der Kugel zu erzeugen, muss der bisher benutzte
euklidische Abstand durch einen gleichwertigen Abstandsbegri� auf der Kugel ersetzt werden. Dazu
bietet sich z.B. der geodätische Abstand an. Durch dessen Benutzung wird man wiederum in die Lage
versetzt, auf der Sphäre ein Voronoi-Diagramm zu erzeugen, so dass dadurch dann in analoger Art
und Weise ein dualer Graph dieses Diagramms auf der Sphäre gewonnen werden kann (die Delaunay-
Triangulierung), welche i.d.R. gute Winkeleigenschaften besitzt. Erweitert man das Umkreiskriterium
auf die Umkreiskugel eines Dreiecks auf der Sphäre, so kann gezeigt werden, dass diese Triangulierung
mit der Delaunay-Triangulierung identi�ziert werden kann (alle Ergebnisse dieses Abschnitts siehe [31],
S. 20).

In [31], S. 21, Punkt �Insertion of boundary nodes�, wird dann das Flipping-Edge-Verfahren auf ei-
ne vorhandene Ober�ächentriangulierung der (Erd-)Kugelober�äche angewandt, so dass dadurch eine
Delaunay-Triangulierung erhalten wird. Diesen Schritt werden wir im Folgenden auch ausführen, so
dass wir eine Delaunay-Ober�ächentriangulierung erhalten, während das ursprünglich durch ALBER-
TA generierte Ober�ächengitter nach dessen Erzeugung i.d.R. kein Delaunay-Gitter darstellt. Die Te-
traedertriangulierung in unseren Szenarien ist i.d.R. ebenfalls keine Delaunay-Triangulierung und kann
auch nicht zu einer Delaunay-Triangulierung transformiert werden (siehe ebenfalls Abschnitt 5.3.1), da
die Skalen der Ober�ächentriangulierung und der vertikalen Diskretisierung sich in der Ordnung 100
bis 1000 unterscheiden und somit i.d.R. kein gültiges Umkugelkriterium formuliert werden kann.

Nach der Au�istung der Begri�ichkeiten und der an das erzeugte Gitter gestellten Bedingungen,
werden wir uns im nächsten Abschnitt der Beschreibung der Erzeugung des Ober�ächen- und des
Tetraedergitters zuwenden.
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4.2 Gittergenerierung (Konstruktion)

Wir werden in diesem Abschnitt ein neues Verfahren zur Konstruktion einer Familie von Ober�ächen-
und Tetraedergittern für FESOM vorstellen. Die hier angewandte Vorgehensweise verbindet bereits
bekannte Konzepte und Konstrukte zu neuen, vom Autor entwickelten Konzepten.

Die Konstruktion der Tetraedertriangulierung erfolgt in 5 Schritten. Im ersten Schritt wird ein global
uniformes oder adaptives Ober�ächengitter auf Basis einer Makrotriangulierung und eines Topogra-
phiedatensatzes erzeugt, welches die Erdober�äche approximiert und aus Dreiecken besteht. Die Knoten
dieses Gitters werden nach Abschluss der Gittererzeugungsprozedur von der approximierten Erdober-
�äche auf die Erdkugel mit Radius re = 6367.5 Kilometern projiziert, so dass ab diesem Zeitpunkt nur
noch auf Basis der Erdkugelober�ächentriangulierung gearbeitet wird, da FESOM die Schwankungen
der Ozeanober�äche anderweitig berücksichtigt (linear free surface). Danach wird im zweiten Schritt
das Gitter von der Erdkugelober�äche bis zu einem konstanten virtuellen Boden (welcher im betrach-
teten kartesischen Koordinatensystem mit dem Ursprung im Erdmittelpunkt betragsmäÿig kleiner als
die maximale Ozeantiefe der Erde ist) zu Prismen fortgesetzt. Diese werden dann an de�nierten Tie-
fenwerten (z-Level) �durchgeschnitten�, so dass danach jedes Prisma aus Teilprismen besteht, welche
dann nach bestimmten Vorgaben in jeweils drei Tetraeder unterteilt werden. Im dritten Schritt wird
die Bodentopographie bei der Gittererzeugung berücksichtigt. Ein Prisma wird als Landprisma de-
klariert, wenn z.B. mindestens ein Knoten des Prismendeckels auf dem Land liegt. Falls das Prisma

Abbildung 4.2: Triangulierung der Erdober�äche durch ein global uniform verfeinertes Gitter (Bild oben
links) und ein global adaptiv verfeinertes Gitter (Bild oben rechts). Darstellung der Makroelemente
(Bild unten links und rechts): Ikosaeder und Oktaeder.

ein Landprisma ist, so sind auch alle im Prisma liegenden Tetraeder Landelemente. Analog zu diesem
Markierungsvorgehen werden alle Prismen, welche vollständig mit allen Knoten im Wasser liegen, als
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Wasserelemente markiert. Dies gilt auch für die in ihnen enthaltenen Tetraederelemente. Alle Prismen,
deren Ober�ächenknoten im Wasser liegen und die höchstens zwei weitere Wasserknoten besitzen, wer-
den gesondert markiert. In Schritt vier werden die Tetraeder, welche in diesen gesonderten Prismen
enthalten sind, in einem topologischen Remeshing-Prozess so angeordnet, dass die Bodengeometrie
der Ozeane im Rahmen der von FESOM vorgegebenen Bedingungen optimal approximiert wird und
gleichzeitig das konforme Gitter erhalten bleibt. Abschlieÿend erfolgt die Klassi�zierung der Elemente
und Knoten des Tetraedergitters nach bestimmten Kriterien, um z.B. angemessene Randbedingungen
für die Randknoten formulieren zu können.

Schritt 1: Erzeugung und Remeshing des Ober�ächengitters

Im ersten Schritt der Gittererzeugung ist es unser Ziel, die global uniforme oder global adaptive Tri-
angulierung der Erd- bzw. Erdkugelober�äche zu erzeugen (siehe Abbildung 4.2, Bilder oben). Eine
Kombination von global uniformer und global adaptiver Verfeinerung und die Ergänzung um regional
uniform verfeinerte Gebiete sowie die Anwendung verschiedener Glättungsmethoden bzgl. der Fläche
der Elemente und der Elementwinkel ist ebenfalls möglich. Wir werden aber auf die regional uniforme
Verfeinerung hier nicht näher eingehen, da dessen Prinzip durch die Betrachtung der Erzeugung der
beiden obigen Gitterarten abgedeckt wird.

Die Erzeugung der Ober�ächentriangulierung erfolgt mit Hilfe von ALBERTA, Version 1.2, welches
eine freie Finite-Elemente-Toolbox ist (siehe [50], [77] oder Anhang A). Eine Einführung in die allge-
meine Thematik der adaptiven Finite Elemente Methode �ndet man z.B. im Buch [50], Abschnitt 1.5,
oder in den Vorlesungsskripten von [68], [67] und [69]. Die Verfeinerungs- und Vergröberungsprozedur
basiert auf dem ETOPO1- oder ETOPO5-Topographiedatensatz der Erde ([81], [84], [85] und [86];
siehe auch Kapitel 5.3.1). Ausgehend von einer Makrotriangulierung (in unserem Fall einem Ikosa-
eder oder einem Oktaeder; siehe Abbildung 4.2, Bild unten links und rechts) wird dann auf Basis des
Topographiedatensatzes und de�nierter Verfeinerungsstrategien eine Familie von Ober�ächengittern
erzeugt, welche in jedem Schritt die Erde besser approximieren soll (unter Tolerierung eines festgeleg-
ten Approximationsfehlers).

Da eine global uniforme und eine global adaptive Triangulierung in ihrem Erzeugungsprinzip voneinan-
der abweichen, werden wir sie getrennt betrachten. Wir beginnen mit der global uniformen Verfeinerung.
Ausgehend von einer Makrotriangulierung S0, werden bei dieser Prozedur in jedem Iterationsschritt
alle Ober�ächenelemente der Triangulierung zum Verfeinern markiert, wobei auch eine Markierung
zur mehrfachen Verfeinerung eines Elements zulässig ist. In dieser Arbeit wird aber für jedes Element
nur eine Verfeinerung pro Iterationsschritt zugelassen, um eine bessere Kontrolle über die Anzahl der
Ober�ächenknoten zu behalten. Nachdem alle Elemente markiert wurden, erfolgt die eigentliche Ver-
feinerung (bei der global uniformen Verfeinerungsprozedur wird nicht vergröbert). Liegen bei diesem
Vorgang 2 Dreieckselemente so benachbart, dass sie eine durch ALBERTA de�nierte gemeinsame Ver-
feinerungskante besitzen, dann bilden sie einen atomar verfeinerbaren Patch von Elementen, welcher
durch Bisektion entsprechend der Anzahl der Verfeinerungen verfeinert werden kann. In ALBERTA
wird bei zweidimensionalen Flächen, welche durch Dreiecke trianguliert werden, als Verfeinerungsart
die Newest Vertex-Bisektion benutzt, in welcher die dem neuesten bzw. zuletzt erzeugten Elementkno-
ten gegenüberliegende Seite als Verfeinerungskante markiert wird. Bei der Verfeinerung des Patches
wird dann im Mittelpunkt der gemeinsamen Seite ein neuer Knoten erzeugt sowie aus den beiden
Elternelementen 4 neue Kinderelemente gebildet, welche jeweils aus 2 Knoten eines Elternelements
und dem neu erzeugten Knoten bestehen (siehe [37], S. 330 f., und [50], S. 12 f., für ein Elternele-
ment). Als Ergebnis erhalten wir in jedem Verfeinerungsschritt ein global uniformes Ober�ächengitter,
welches konform ist. Der Verfeinerungsprozess wird beendet, falls eine bestimmte vorgegebene ma-
ximale Iterationsanzahl erreicht wurde. In Abbildung 4.3 wird dieser Verfeinerungsprozess auf Basis
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der Oktaeder-Makrotriangulierung illustriert (für den Ikosaeder verläuft dies analog). Die Oktaeder-
Makrotriangulierung in Abbildung 4.3, Bild oben links, enthält 8 Ober�ächensimplizes und 6 Ober-
�ächenknoten, während nach 12 global uniformen Verfeinerungsschritten 32768 Elemente und 16386
Knoten im gesamten Ober�ächengitter vorhanden sind (Bild unten links). Man sieht deutlich, dass die
Erdober�äche in jedem Verfeinerungsschritt immer besser approximiert wird.

Bei einer adaptiven Verfeinerungsstrategie werden in einem Iterationsschritt diejenigen Elemente einer
gegebenen Triangulierung zum Verfeinern markiert, auf denen ein bestimmtes Fehlerkriterium nicht
erfüllt wird1. Die allgemeine adaptive Verfeinerungsstrategie lautet wie folgt (siehe [50], S. 43, wobei
der Algorithmus für unsere Zwecke übersetzt, adaptiert und ergänzt wurde (Letzteres wurde durch
eckige Klammern gekennzeichnet)):

Algorithmus 1 (Allgemeine adaptive Verfeinerungsstrategie)

1: Starte mit der De�nition der [Makrotriangulierung] S0, der Fehlertoleranz tol [und der vorher
festgelegten maximalen Anzahl an Iterationen max_iterations].

2: k := 0
3:

4: [Erzeugung und] Lösung des diskreten Problems auf Sk.
5:

6: Berechnung der lokalen Fehlerindikatoren ηS [aller Elemente S von Sk] und des globalen Fehler-
schätzers η.

7:

8: while ( (η > tol) [AND (k < max_iterations) )] do
9: Markiere Elemente zur Verfeinerung (oder zur Vergröberung).
10: Verfeinerung/Vergröberung des Gitters Sk und erzeuge Gitter Sk+1.
11: k := k + 1
12: [Erzeugung und] Lösung des diskreten Problems auf Sk.
13:

14: Berechnung der lokalen Fehlerindikatoren ηS [aller Elemente S von Sk] und des globalen Fehler-
schätzers η.

15: end while

Im allgemeinen adaptiven Algorithmus wird zu Beginn eine Makrotriangulierung, die Fehlertoleranz
und eine Maximalanzahl an adaptiven Verfeinerungsschritten festgelegt (Zeile 1). In Zeile 4 wird das
diskrete Problem erzeugt und dann auf der Makrotriangulierung gelöst, wobei man i.d.R. ein lineares
oder nicht-lineares Gleichungssystem erzeugt und dieses mittels entsprechender Verfahren gelöst wird.
In unserem Fall ist dies nicht notwendig und es werden nur die Knoten der Makrotriangulierung auf
die (approximierte) Erdober�äche korrigiert (Funktion CreateMeshOnSphere in Funktion build im Git-
tergenerator Meshgen4FESOM) und die Interpolierende der Bathymetrie bilinear berechnet (Funktion
solve im Gittergenerator Meshgen4FESOM). Es schlieÿt sich die Berechnung der Elementfehler ηS und
des globalen Fehlerschätzers η an (Zeile 6), was in der Implementierung von den Funktionen estima-
te, get_el_est und get_el_est_c durchgeführt wird. Ab Zeile 8 wird dann die eigentliche adaptive
Prozedur ausgeführt. Falls der globale Fehler in einem Verfeinerungsschritt die in Zeile 1 festgelegte
Toleranz überschreitet und die Maximalzahl an Iterationen noch nicht erreicht wurde (Zeile 8), so
werden diejenigen Elemente zur Verfeinerung markiert, deren lokale Fehler(-indikatoren) gröÿer als ein

1Anmerkung: Auch ist es möglich, ein Element zum Vergröbern zu markieren, wenn der lokale Fehlerindikator kleiner
als eine vorde�nierte Schranke ist. Wir werden aber der Einfachheit wegen i.d.R. im Folgenden nur von Verfeinerung

sprechen.
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Abbildung 4.3: Darstellung der iterativen Verfeinerung auf Basis der Oktaedermakrotriangulierung.
Bild oben links: Makrotriangulierung (Oktaeder); Bild oben rechts bis Bild unten links: Triangulierung
der Erdkugel nach 1, 6, 9 und 12 global uniformen Verfeinerungsschritten; Bild unten rechts: Approxi-
mation der Kontinente und Ozeane nach 12 global uniformen Verfeinerungsschritten (Nordatlantik).
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für die konkrete adaptive Strategie de�niertes Kriterium sind (Zeile 9). In Zeile 10 erfolgt die Verfeine-
rung, wobei i.d.R. mehr Elemente verfeinert werden, als markiert wurden. Dieses liegt darin begründet,
dass beispielsweise Elemente existieren können, welche zum Verfeinern markiert wurden, wohingegen
das zum jeweiligen atomar verfeinerbaren Patch zugehörige Element keine Markierung erfuhr. Dieses
Element wird dann ebenfalls zum Verfeinern markiert und das jeweilige atomar verfeinerbare Patch
wird dann durch Bisektion verfeinert, um die Konformität des Gitters zu gewährleisten. Eine weitere
Situation, in der die Markierung und Verfeinerung zusätzlicher Elemente notwendig ist, wird in [50],
S. 16 f. beschrieben. In Zeile 12 erfolgt dann auf der k-ten Triangulierung der Aufbau des diskreten
Problems sowie dessen Lösung (Funktionen build und solve). Die Ermittlung aller lokalen Fehlerindika-
toren ηS sowie des globalen Fehlerschätzers η erfolgt in Zeile 14. Dieser iterative Prozess wird solange
fortgesetzt, bis der globale Fehlerschätzer kleiner als die gewählte Toleranz wird oder bis die vorher
vorgegebene maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist.

Wir konkretisieren nun diesen allgemeinen Algorithmus für die Generierung unseres Ober�ächengit-
ters. Im Vorbereitungsschritt modi�zieren wir die ETOPO-Daten so, dass für alle x ∈ E ⊂ R3 gilt
(die Menge E stellt die Menge aller Erdpunkte (ohne Wasser) dar, wobei der Ursprung des Koordina-
tensystems wie in Abbildung 2.1 gewählt wird; siehe Startpunkt von Vektor r): Falls dist2(x,0) > re,
so korrigiere die Koordinaten von x, so dass gilt: dist2(x,0) = re. Dieser Übergang wird schematisch
in Abbildung 4.4 dargestellt, wo man erkennt, dass alle Bereiche der Erde, welche über dem Nulllevel
liegen, quasi abgeschnitten werden.

Abbildung 4.4: Bild oben: Schematische Darstellung von Kontinent und Ozean; Bild unten: Da alle
Topographiewerte des ETOPO-Datensatzes oberhalb des Normalniveaus auf Normalniveau 0 gesetzt
werden, erhält man eine diskrete und abgeschnittene Topographie der Erde.

Wie oben schon erwähnt wurde, werden in dieser Arbeit der Oktaeder oder der Ikosaeder als Ma-
kroelement S0 gewählt (Zeile 1 im allgemeinen adaptiven Algorithmus). Die Erzeugung des diskreten
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Problems in Zeile 4 beschränkt sich in dieser Arbeit allein auf die Abbildung der durch die Verfeine-
rungsprozedur neu erhaltenen Knoten aus der Dreieckselementebene auf die Erdober�äche (Funktion
CreateMeshOnSphere in Funktion build). Die Lösung des diskreten Problems auf Sk besteht wiederum
nur aus der bilinearen Interpolation der Bathymetrie an den Knotenwerten auf Basis des ETOPO-
Datensatzes (Zeile 4) (Funktion solve).

Die Ermittlung der lokalen Fehlerindikatoren (Zeile 6 und 14) erfolgt auf Basis der Fehler in den
Lagrange-Knoten nach folgender Formel:

e(xi) =
|u(xi)− uh(xi)|

depthxi

(i ∈ {0, 1, ..., nr_of_lagrange_points− 1}),

=
∥xr

i − xa
i ∥2

depthxi

, (4.1)

wobei
depthxi = |u(xi)| = re − ∥xr

i ∥2.

e(xi) bezeichnet den relativen Fehler im Lagrange-Punkt xi von S bzgl. der realen bzw. interpolierten
Bathymetrie in kartesischen Koordinaten und LS die Menge aller Lagrangepunkte des Elements S ∈ Sk.
nr_of_lagrange_points ∈ N de�niert die Anzahl der Knoten im Lagrange-Gitter des Elements und
wird wie folgt berechnet (im konkreten Fall von nr_of_lagrange_points = 10 und DIM = 2, welches
die Dimension des Ober�ächengitters in ALBERTA bezeichnet):

nr_of_lagrange_points =

(
order_of_lagrange_mesh+DIM

DIM

)
=

(
12

2

)
= 66.

In dieser Arbeit wurde order_of_lagrange_mesh = 10 standardmäÿig gesetzt, wobei die Ordnung
z.B. mittels des Programms GUI4Meshgen4FESOM beliebig gewählt werden kann (nur begrenzt durch
den Wertebereich des long integer-Datentyps, was aber dann zu einer sehr viel höheren Laufzeit und
Knotenanzahl führt und aus beiden Gründen nicht zu empfehlen ist). Eine Alternative wäre, dass man
für jedes Element die ETOPO-Knoten ermittelt, welche in diesem Element liegen und an diesen dann
die Di�erenzen zwischen realer und approximierter Bathymetrie ermittelt. Dieses Vorgehen hat den
Vorteil, dass nur exakte und keine interpolierten Werte wie im obigen Verfahren genutzt werden müs-
sen, was aber auch den Nachteil hat, dass an zu vielen Knotenpunkten ausgewertet werden muss, da
insbesondere der ETOPO1-Datensatz 60 Messpunkte pro Grad besitzt, so dass obige und nicht diese
Variante angewendet wird (es sei denn, dass man viele Stützpunkte benutzen will, dann ist dieser An-
satz zu empfehlen (wird in einer weiteren Version dieses Gittergenerators implementiert)). Weiterhin
bezeichnet u(xi) die zum Lagrange-Knoten gehörige bilinear interpolierte Bathymetrie (Knotentiefe)
auf Basis des Topographiedatensatzes (im Folgenden als die reale Topographie bezeichnet) und uh(xi)
die zum Lagrange-Knoten gehörige und durch das Gitterverfeinerungsverfahren approximierte Erd-
topographie bzw. -bathymetrie. Diese beiden Tiefenwerte zu dem Lagrange-Knoten xi ergeben sich,
indem bzgl. der Funktion u die geographischen Koordinaten des Knotens xi ermittelt werden und
dadurch die interpolierte Topographie in den entsprechenden geographischen Koordinaten bzgl. des
ETOPO-Datensatzes. Eine analoge Aussage gilt für uh(xi). Weiterhin bezeichnen ∥xr

i ∥2 und ∥xa
i ∥2

die Vektoren, die die reale und durch das Verfahren approximierte Ozeanbodentopographie darstellen
(beide liegen auf dem gleichen Strahl durch den Ursprung). Hier gilt dann:

depthxi = re − ∥xr
i ∥2.

depthxi stellt die reale Tiefe bzgl. eines Lagrangeknotens dar. Der Wert von depthxi bedarf einer Fall-
unterscheidung, da depthxi = 0 im Nenner auftreten kann und auch relativ kleine Bathymetriewerte
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in Küstennähe des Kontinents oder Inseln zu groÿen Fehlern im Quotient führen können. Es gilt hier:

e(xi) =

{
0, wenn depthxi ≤ bound (4.2)

e(xi), wenn depthxi > bound (4.3)

Im unserem Fall wurde bound = 10 (Meter) gesetzt.

Wir benutzen den Fehler (4.1), um ein global konsistentes Fehlerkriterium für die adaptive Metho-
de zu erhalten. Weiterhin ist es mit diesem Kriterium möglich, die Di�erenz zwischen der exakten
und der approximierten Tiefe global konsistent zu bewerten und zu entscheiden, ob diese Di�erenz
tolerierbar ist oder nicht. Beispielsweise gilt bei einer Abweichung von 100 Metern zwischen realer und
approximierter Topographie bei einer realen Tiefe von 5000 Metern: 100

5000 = 0.02. Die gleiche Abwei-
chung wiegt sehr viel schwerer bei einer Tiefe von nur 50 Metern: 100

50 = 2. Somit kann man durch einen
global vorgegebenen Wert di�erenzieren, in welchen Bereichen die Abweichung im Verhältnis zur realen
Tiefe zu groÿ ist und wo eine Markierung des Elements statt �nden muss und wo nicht. Würde man
demgegenüber die absolute Fehlerdi�erenz betrachten, so müsste man manuell de�nieren, in welchen
Tiefenregionen die berechneten Tiefen erlaubt sind und wo nicht.

Wurde die globale Toleranz überschritten und die Anzahl der maximalen Iterationen noch nicht er-
reicht, so erfolgt eine Markierung aller Elemente, welche ein de�niertes Fehlerkriterium erfüllen. Die
Markierung eines Elements zur Verfeinerung in einem Iterationsschritt erfolgt genau dann, wenn der
über alle Lagrange-Punkte ermittelte Wert eine de�nierte Schranke überschreitet (Zeile 9 in Algorith-
mus 1). Als Markierungs- und Verfeinerungsstrategien wurden in dieser Arbeit die Maximums- und
Gleichverteilungsstrategie gewählt, welche wir im Folgenden kurz beschreiben werden (jeweils entnom-
men, übersetzt und der besseren Lesbarkeit adaptiert aus [50], S. 44).

Maximumstrategie

Bei der Maximumstrategie wird ein Gewicht γ ∈ (0, 1) gewählt, so dass alle Elemente S ∈ Sk zum
Verfeinern markiert werden, für die gilt:

ηS > γ · max
S′∈Sk

ηS′ .

Der Algorithmus lautet wie folgt:

Algorithmus 2 (Maximumstrategie)

Der Parameter γ ∈ (0, 1) sei gegeben.
ηmax := max(ηS , S ∈ Sk)
for all S ∈ Sk do
if ηS > γ · ηmax then
markiere S zum Verfeinern

end if
end for

Gleichverteilungsstrategie

Bei der Gleichverteilungsstrategie wird angenommen, dass der lokale Fehlerindikator für alle Elemente
S der Triangulierung Sk gleich ist, so dass nach Voraussetzung für alle S, S′ ∈ Sk gilt: ηS = ηS′ . Es
werden dann alle Elemente zum Verfeinern markiert, deren Elementfehler gröÿer als der mit θ gewich-
tete ideale Fehlerindikator ist. Zur Herleitung dieses Kriteriums und der folgenden Darstellung des
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Algorithmus 3 (Gleichverteilungsstrategie)

Starte mit Parameter θ ∈ (0, 1), θ ≈ 1.
for all S ∈ Sk do
if ηS > θ · tol/N1/p

k then
markiere S zum Verfeinern

end if
end for

übersetzten Algorithmus siehe [50], S. 45.

Der Parameter θ dient der Stabilisierung des Algorithmus (θ ≈ 0.9 ist Standardeinstellung in AL-
BERTA), während Nk die Anzahl der Elemente der k-ten (Ober�ächen-)Triangulierung Sk bezeichnet,
tol eine vorde�nierte Fehlertoleranz für η und p die Potenz in der allgemeinen a posteriori Fehlerab-
schätzung.

Die Beschreibung der entsprechenden Vergröberungsstrategien werden in [50], Abschnitt 1.5.3, dar-
gestellt.

Wir werden im Folgenden die unterschiedlichen Elementfehlerkriterien vorstellen, auf denen die bei-
den vorgestellten Markierungsstrategien basieren. Neben der Maximums- bzw. l∞-Norm wurden auch
Untersuchungen mit der gemittelten lp-Norm (p ∈ {1, 2}) durchgeführt, sowie mit einem statis-
tischen Kriterium. Wir werden deren Implementierung in Abschnitt 5.3.1 und die Ergebnisse der
Gittererzeugung mit diesen Kriterien in Kapitel 7 und 8 vorstellen, während die Theorie bereits
hier eine Erläuterung erfährt. Alle benutzten Fehlerkriterien nutzen das auf jedem Element de�-
nierte Lagrange-Gitter der Ordnung order_of_lagrange_mesh ∈ N, wobei wir in dieser Arbeit
order_of_lagrange_mesh = 10 wählen werden (Standardeinstellung in Meshgen4FESOM). Die
beispielhafte Darstellung eines Lagrange-Gitters der Ordnung 3 auf dem Standarddreieck �ndet sich in
Abbildung 4.5.

Abbildung 4.5: Darstellung des Lagrange-Gitters der Ordnung 3 auf dem Standarddreieck (10 Knoten).

Im Folgenden werden die Fehlerkriterien aufgelistet und detailliert beschrieben.

� Maximumkriterium (l∞): Ermittle das elementweise Maximum ηS von e(xi) (i ∈ {0, 1, ..., nr_of_-
lagrange_points − 1}) über die endliche Folge aller Lagrangeschen Knoten des Ober�ächenele-
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ments wie folgt:
ηS = max

xi∈LS

{ e(xi) }, (4.4)

Der Elementfehler ist somit das Maximum über alle Quotienten aus dem euklidischen Abstand der
Vektoren xr

i (reale Tiefe) und xa
i (approximierte Tiefe) und der realen Tiefe im entsprechenden

Lagrange-Knoten i ∈ {0, 1, ..., nr_of_lagr_points−1} in den Lagrange-Knoten eines Elements.
Die Motivation zur Wahl dieses Fehlerkriteriums liegt darin begründet, dass wir in jedem Element
den maximalen Fehler zwischen der realen und der approximierten Tiefe bezogen auf die jeweilige
Tiefe über alle Lagrange-Punkte ermitteln wollen. Die Division durch die Tiefe ermöglicht es uns,
einen einheitlichen globalen Toleranzwert für alle Markierungsstrategien anwenden zu können.

� Gemitteltes l1-Kriterium: Berechne die l1-Norm des relativen Fehlers 4.1 über alle Lagrange-
Knoten des Elements und dividiere durch die Anzahl der Lagrange-Knoten im Element, was dem
elementweise gebildeten arithmetischen Mittel über alle Lagrange-Knoten entspricht:

ηS =
1

nr_of_lagrange_points

∑
xi∈LS

e(xi). (4.5)

� Gemitteltes l2-Kriterium: Berechne die l2-Norm des relativen Fehlers 4.1 über alle Lagrange-
Knoten des Elements und dividiere durch die Anzahl der Lagrange-Knoten im Element:

ηS =
1

nr_of_lagrange_points

√ ∑
xi∈LS

e(xi)2. (4.6)

� (Empirisches) lp−Quantil-Kriterium, d.h. dieser Wert bezeichnet das p-Quantil der Verteilung der
Fehlerwerte über alle Lagrangeknoten des Elements. Dieses hat folgendes Aussehen (siehe z.B.
[17], S. 30):

xp := x([np+1]), falls np /∈ N, (4.7)

xp :=
1

2
(x(np) + x(np+1)), falls np ∈ N, (4.8)

bzw. unter der Berücksichtigung, dass in unserem Fall die Indizierung mit 0 beginnt:

xp := x([np]), falls np /∈ N, (4.9)

xp :=
1

2
(x(np−1) + x(np)), falls np ∈ N. (4.10)

wobei in diesem Fall n = nr_of_points und x([np+1]) diejenige gröÿte ganze Zahl darstellt,
welche kleiner oder gleich np + 1 ist und p ∈ (0, 1). Zur Berechnung des p-Quantils über al-
le relativen Fehlerwerte aller Lagrangeknoten eines Elements müssen diese aufsteigend sortiert
sein. Dieser statische Schwellwert wird als Fehlerschranke im weiteren Verlauf der Ober�ächen-
gittererzeugung für alle Elemente benutzt, so dass alle Elemente, welche einen Fehlerwert gröÿer
als diesen Schwellwert besitzen, zum Verfeinern markiert werden, während alle Elemente mit
einem Fehlerwert, welcher kleiner oder gleich dieses Schwellwerts ist, unmarkiert bleiben. Diese
Variante wurde implementiert, weil die Analyse der Quotientenwerte der Elemente bei der Erzeu-
gung eines Ober�ächengitters mit Meshgen4FESOM häu�g ergab, dass wenige Quotientenwerte
pro Element existieren, welche sehr viel gröÿer sind, als die anderen Werte, weil sie z.B. in einem
schmalen Graben mit groÿen Gradienten berechnet wurden. Da diese groÿen Werte häu�g Ausrei-
ÿer darstellen, sollen diese durch die Einführung des p-Quantilkriteriums herausge�ltert werden.
Sinnvolle Werte für dieses Perzentil sind z.B. p = 0.5 (Median) oder p = 0.9. Für p = 0.25
und p = 0.75 heiÿen diese unteres und oberes Quartil. Somit gilt für den Elementfehler bei dem
Perzentil-Kriterium: ηS = xp, da wir den Vektor mit den Fehlern in den Lagrange-Knoten als
geordnete Stichprobenmenge interpretieren werden.
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Wie schon im Punkt (Empirisches) lp−Quantil-Kriterium erwähnt wurde, existieren häu�g pro Element
Lagrange-Knoten, in denen der Fehler e(xi) sehr viel gröÿere Werte annimmt, als in den anderen
Knoten des Elements. Diese werden als statistische Ausreiÿer einer geordneten Stichprobe interpretiert.
Diese Ausreiÿer treten z.B. in Bereichen auf, wo ein starkes Gefälle an der Küste zu verzeichnen ist
(u.a. bei sehr kleinen Bathymetriewerten). Der hier geschilderte Sachverhalt wird in Abbildung 4.6
exemplarisch erläutert. Bei sehr kleinen Bathymetriewerten (z.B. im Bereich von 0 bis 1 Meter), führen

Abbildung 4.6: In dieser Abbildung erfolgt die Erläuterung der Problematik des groÿen Quotienten
an einem idealisierten Beispiel. Die blaue Strecke stellt einen Ausschnitt der Ozeanober�äche dar und
die schwarze gewundene Linie einen Ausschnitt der Bathymetrie. Die schwarzen Punkte sind Knoten
der aktuellen Triangulierung der Erdober�äche, während der grüne Punkt auf der roten Strecke einen
Lagrangeschen Knoten der Triangulierung und der grüne Punkt auf der Ober�äche dessen Projektion
auf die interpolierte Erde bezeichnet. Man kann in diesem Bereich erkennen, dass der Absulutbetrag
dieser Di�erenz dividiert durch die Tiefe an dieser Stelle bei geringen Tiefen zu hohen Werten führen
kann. Dieses skizzierte Szenario ist insbesondere im Bereich des Übergangs der Kontinentalküste oder
von Inseln in den Ozean zu erkennen, aber auch im o�enen Ozean bei Mittelozeanischen Rücken oder
Kontinentalhängen, in denen Bathymetrieschwankungen von mehren hundert oder tausend Metern
innerhalb einer kurzen Distanz zu verzeichnen sind.

bereits Di�erenzen von 50 oder 100 Metern zwischen realer und approximierter Bathymetrie in einem
Lagrange-Punkt, zu hohen Werten. Analog ist dieses ersichtlich bei Werten im Bereich von 1 bis 10
Metern. Um die beschriebene Problematik in diesen Bereichen auszuschlieÿen, werden alle Werte in den
Lagrange-Punkten zu Null gesetzt, in denen für die Bathymetrie gilt: |u(x)| ≤ 10. Dieses Vorgehen läÿt
sich dadurch rechtfertigen, dass diese Regionen für die Globalströmung kaum eine Bedeutung besitzen.
Aber auch durch diese Maÿnahme können nicht alle Ausreiÿerwerte kontrolliert werden, da die bereits
beschriebene Problematik auch in Bereichen mit einer hohen Variabilität der Bathymetrie eintreten
kann, wie z.B. an Kontinentalhängen oder Mittelozeanischen Rücken. Auch dort kann sich obiges
Phänomen einstellen, wenn die Di�erenz zwischen realer und approximierter Bathymetrie groÿ im
Vergleich zur Tiefe ist. Man ho�te, dass diese Problematik gelöst werden kann, wenn die Elementgröÿen
sukzessive verkleinert werden, doch stellte sich bei den Untersuchungen heraus, dass die Werte sich
nicht signi�kant verringerten und es keine monoton fallende Tendenz des Fehlers gab, so dass der
Abbruch der adaptiven Prozedur nur auf Grund der maximal vorgegebenen Iterationsanzahl erfolgen
konnte. Um dieser Problematik zu begegnen, wurden folgende Modi�kationen eingeführt:

� Untersuchung der Stichprobenmenge auf Ausreiÿer bzgl. der Fehler in den Lagrange-Knoten für
jedes einzelne Element bzgl. des gewählten Elementfehlerkriteriums und Nichtberücksichtigung
aller Werte, welche als Ausreiÿer klassi�ziert wurden.

� Analog globale Untersuchung auf Ausreiÿer über alle Elementfehler und Nichtberücksichtigung
aller Elementfehlerwerte, welche als Ausreiÿer klassi�ziert wurden.
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Diese Modi�kation basiert darauf, dass zur Berechnung sowohl des lokalen, als auch des globalen
Fehlers die Ausreiÿer in den aufsteigend sortierten Arrays bei den einzelnen Elementfehlerkriterien
nicht berücksichtigt werden. Zur Ermittlung der Ausreiÿer wurde folgende Faustformel angewandt und
implementiert (siehe [42], S. 67):

zo = x0.5 + 1.5 · dQ, (4.11)

wobei

� zo die obere Ausreiÿergrenze (d.h alle Werte, die gröÿer als zo sind, werden als potentielle Aus-
reiÿer behandelt) darstellt,

� x0.5 den Median

� und dQ = x0.75 − x0.25 den Interquartilsabstand bezeichnet (wobei x0.75 und x0.25 das obere und
untere Quartil bezeichnen).

Es exisitert auch eine analoge Formel für die Untergrenze der Ausreiÿer, aber diese wird hier nicht
eingesetzt, da deren Werte i.d.R kaum Ein�uss auf das Gesamtergebnis haben.

Durch Einführung der Eliminierung bzw. Nichtberücksichtigung der Ausreiÿer konnte in den Beispiel-
rechnungen erreicht werden, dass die Elementfehler sich deutlich verringerten und dass die adaptive
Prozedur ab einem bestimmten Wert streng monoton fallende (endliche) Fehlerfolgen erzeugte, wel-
che die vorgegebenen globalen Fehlertoleranzen ab einer bestimmten Iterationsanzahl unterschritten.
Gleichzeitig wurden aber weiterhin Regionen, welche eine höhere bathymetrische Dynamik aufwiesen,
feiner verfeinert, als z.B. Regionen, in denen sich Tiefseebecken be�nden, so dass die vorgenommene
Modi�kation die Struktur der Gitter nicht veränderte.

Abschlieÿend sei erwähnt, dass für jedes Kriterium eine relaxierte Variante des Kriteriums existiert:
Setze den Elementfehler auf Null (ηS = 0), wenn ein bestimmter Prozentsatz an Quotienten im Ele-
ment gleich Null ist. Dieser Wert ist explizit einstellbar in GUI4Meshgen4FESOM und init.dat und die
Standardeinstellung (mit der im Folgenden gearbeitet wird) beträgt 10%, d.h es müssen mindestens
10% der Quotientenwerte ungleich Null sein.

Nachdem die Elementmarkierung durchgeführt wurde, erfolgt die Verfeinerung des aktuellen Gitters
auf Basis der markierten Elemente (Zeile 10), welche wie oben beschrieben durchgeführt wird.

Da sich die durch die ALBERTA-Bisektionsprozedur neu hinzugekommenen Knoten nur in der je-
weiligen Dreiecksebene be�nden, müssen diese Knoten noch auf die Erdober�äche abgebildet werden.
Dazu werden die geographischen Koordinaten des abzubildenden Knotens sowie die Topographiedaten
an diesen Koordinaten ermittelt. Danach wird der Knoten auf die interpolierte Erdober�äche korrigiert,
falls seine geographischen Koordinaten im Wasser liegen und auf die Niveau�äche 0, falls seine geogra-
phischen Koordinaten auf dem Land liegen. Diese Korrektur wird entlang des Strahls realisiert, welcher
seinen Ausgangspunkt im Erdmittelpunkt hat und den aktuellen Knoten schneidet. Dieser Sachverhalt
wird in Abbildung 4.7 veranschaulicht, wobei hier der Einfachheit halber die Erdkugel dargestellt ist,
aber der Sachverhalt sich auf die modi�zierte (d.h. die Kontinente und alle Landbereiche sind alle auf
Niveau 0 gesetzt worden) Erdober�äche bezieht. Das im Kreis inliegende Quadrat veranschaulicht die
approximierte Erde.

Die Erzeugung der Gleichungssysteme entfällt bei unserer Problemstellung, während der Lösungs-
prozess wiederum darin besteht, die Bathymetriewerte an den Knoten bilinear zu interpolieren (Zeile
12).
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Abbildung 4.7: Darstellung der Korrektur eines neu erzeugten Ober�ächenknotens auf die reale (durch
Abschneiden modi�zierte) Erdtopographie. Der neue Knoten (roter Kreis) be�ndet sich auf der modi-
�zierten Erde, indem eine Abbildung des auf der Triangulierung liegenden Knotens (schwarzer Kreis)
entlang der Strecke Erdmittelpunkt - alter Knoten - modi�zierte Erde erfolgt (Projektion).

Abschlieÿend wird der globale Fehler aus allen lokalen Fehlern ermittelt (Zeile 14 in Algorithmus
1), was hier am Fall der Maximumstrategie in Kombination mit dem l∞-Fehler beispielhaft gezeigt
wird: u(x)− uh(x)

depthx


l∞

= η = max
S′∈Sk

ηS′ .

mit η′S = max
x∈Lk

|u(x)−uh(x)|
|depthx| , wobei x ∈ Lk ein Lagrangepunkt im Element Sk ist und x ein globaler

Lagrangepunkt, d.h. x ∈ ∪Lk, so dass x aus allen Lagrangepunkten, welche in der Ober�ächentrian-
gulierung der letzten Iteration erzeugt bzw. angewandt wurden, benutzt wurde.

Die bisher beschriebene adaptive Verfeinerungsprozedur wird nun solange wiederholt, bis für den glo-
balen Fehler η < tol gilt oder die maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist. Das Ergebnis beider
Verfeinerungsstrategien (Maximum- und Gleichverteilungsstrategie) ist ein zulässiges Ober�ächengit-
ter, welches aus n Knoten und m Elementen besteht, deren Nummerierung konstant und eindeutig
ist. Diese Voraussetzung wird für den Beweis der Konformität des erhaltenen Ober�ächen- und Tetra-
edergitters benötigt, welche in Abschnitt 4.3 nachgewiesen wird. Nach der Projektion aller Knoten
auf die Erdkugel mit dem Radius re = 6367.5 hat man dann in diesem Abschnitt eine Triangulierung
der Erdober�äche bzw. der Erdkugelober�äche erhalten, wobei letztere die Grundlage für die weitere
Gittererzeugung darstellt.

Wie bereits in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt wurde, werden auf das erhaltene Ober�ächen-
gitter verschiedene Gitterglättungsmethoden angewandt, welche sowohl die Winkel verbessern sollen,
als auch das globale und lokale Gröÿenverhältnis der Element�ächen. Folgende Methoden werden an-
gewandt:

� Glättung bzw. Optimierung der Elementwinkel durch

� die Laplace-Glättung,
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� das Kantentausch- bzw. Flipping-Edge-Verfahren,

� einer Kombination aus Laplace-Glättung und dem Flipping-Edge-Verfahren.

� Glättung bzw. Optimierung bzgl. der Gröÿenverhältnisse der Element�ächen

� Beschränkung eines vorgegebenen Quotienten aus global maximaler und minimaler Element-
�äche durch zusätzliche Verfeinerung von zu groÿen Gitterelementen,

� lokale Beschränkung des Element�ächenquotienten von direkt benachbarten Elementen durch
zusätzliche Verfeinerung von zu groÿen Gitterelementen in dieser lokalen Anordnung.

Diese Methoden und die regional uniforme Verfeinerung des Gitters werden erst in Kapitel 5 vorgestellt,
weil einerseits die regional uniforme Gittererzeugung eine spezielle Form der uniformen Verfeinerung
ist und die Glättungs- bzw. Optimierungvarianten diesen Abschnitt mit Details überfrachten würden
und ansprechender in Kombination mit dem Code und den Tests erläutert werden können.

Schritt 2: Erzeugung des Tetraedergitters

Nachdem wir im ersten Schritt ein zulässiges Ober�ächengitter konstruiert haben, soll in diesem Schritt
ein Tetraedergitter erzeugt werden, welches aber noch nicht die Ozeanbodentopographie berücksichtigt.
Diese wird temporär durch eine virtuelle konstante Bodentopographie ersetzt, welche tiefer gewählt
wird, als die global tiefste Ozeantiefe. Zur Erzeugung des Tetraedergitters wird jedes Dreieck (und
deren Knoten) der Ober�ächentriangulierung zu einem Prisma in die Tiefe bis zum (virtuellen) Boden
fortgesetzt. Danach wird an jeder unterhalb der Ober�äche liegenden vorgegebenen Tiefe (z-Level oder
z-Ebene) jedes Prisma durchgeschnitten, so dass wir für jedes Prisma nr_z_levels Unterprismen erhal-
ten, wobei nr_z_levels die Anzahl der vorgegebenen z-Ebenen ist (die letzten beiden Schritte werden
in Abbildung 4.8 schematisch dargestellt). Die Ozeanober�äche bezeichnet die z-Ebene mit dem Index
0. Abschlieÿend wird jedes Unterprisma nach bestimmten Regeln in 3 Tetraeder unterteilt. Wir werden
im weiteren Verlauf die Variablennamen benutzen, welche auch in der Implementierung genutzt werden
und setzen der Einfachheit wegen häu�g den Knoten mit seinem Index gleich.

Abbildung 4.8: Beispielhafte Darstellung der Fortsetzung eines Ober�ächenelements des Dreiecksgitters
zu einem Prisma und Unterteilung dieses Prismas in Teilprismen (Gra�k entnommen aus [75], S. 27;
adaptiert zur Darstellung unserer Triangulierungssituation (d.h. ebener, anstatt schiefer Boden )).
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Wir beginnen mit der Betrachtung der Fortsetzung der Elemente des Ober�ächengitters zu einem
Prisma. Im ersten Schritt werden aus den Ober�ächenelementen Prismen konstruiert, welche von der
Ober�äche der Erdkugel bis zu einer Tiefe reichen, welche unterhalb des Tiefenmaximums der Ozeane
liegt (hier wird de = re − rb = 12000 Meter gewählt, wobei re den Erdradius und rb den Radius der
Kugel mit dem virtuellen Bodenlevel in 12000 Meter Tiefe bezeichnet). Somit arbeiten wir vorerst mit
einem virtuellen ebenen Ozeanboden. Jedes durch die Fortsetzung erhaltene Prisma wird dann in fest
de�nierten Tiefen in Teilprismen unterteilt, so dass man in der Vertikalen für jedes Ober�ächenelement
bzw. Prisma eine endliche Folge von Unterprismen erhält. Diese z-Level bilden Kugelsphären und sind
wie folgt de�niert:

Kz_leveli = {x ∈ K| ∥x− 0∥2 = ∥x∥2 = re − z_leveli},

wobei i ∈ {0, 1, ..., nr_z_levels − 1}, 0 den Ursprung des im Erdmittelpunkt liegenden kartesischen
Bezugssystems de�niert, K die Erdkugel mit Radius re = 6367.5 Kilometer und ∥ · ∥2 die euklidische
Metrik bezeichnet. Auf jeder dieser Kugelober�ächen werden dann neue Knoten derart erzeugt, dass
sie unterhalb des jeweiligen Ober�ächenknotens liegen, was bedeutet, dass die neu erzeugten Knoten
jeweils im Durchscnitt von Kz_leveli und der Strecke zwischen dem Ober�ächenknoten und dem Erd-
kugelmittelpunkt liegen (siehe Abbildung 4.9). Das Ergebnis der Fortsetzung und der Unterteilung der
Prismen in Unterprismen ist eine Kugelschale, welche aus m · nr_z_levels Prismen besteht.

Prinzipiell ist es auch möglich, alle Gitterknoten beliebig in der ausgewählten Kugelschale anzuordnen,
so dass man ein vollständig unstrukturiertes Tetraedergitter erhält. Der Grund für die obige Wahl liegt
aber in der Formulierung des vertikalen Druckgradienten, dessen Diskretisierung vertikal untereinan-
derliegender Knoten bedarf, da der Druckgradient in der Finite-Di�erenzen-Methode formuliert wird
(siehe [7], S. 130 f.)).

Die Nummerierung der Knoten des erzeugten Prismengitters erfolgt fortlaufend. Die Knoten der Ober-
�äche (Ebene 0) erhalten die Nummern 0 bis n-1, die Knoten der zweiten Ebene (Ebene 1) die Nummern
n bis 2 ·n−1, usw. Bei der Nummerierung (hier der Knoten) orientieren wir uns an der C-Konvention,
so dass die Zählung bei 0 beginnt. Zusammengefasst lauten die Knotenindexmengen der einzelnen

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung des erzeugten Prismengitters. Im linken Bild wird die Plat-
zierung der Knoten auf den Kugelsphären unterhalb der jeweiligen Ober�ächenknoten dargestellt (was
durch die blauen Strecken angedeutet wird), während im Bild rechts die Erzeugung der Prismen auf
Basis der neuen Knoten schematisch visualisiert wurde (der grüne Punkt im Zentrum der Kugelschalen
stellt den Erdkugelmittelpunkt dar).
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Ebenen wie folgt:

IndexmengeEbene 0 = {0, 1, 2, ..., n− 1},
IndexmengeEbene 1 = {n, n+ 1, n+ 2, ..., 2 · n− 1},

...

IndexmengeEbene nr_z_levels− 1 = {(nr_z_levels− 1) · n, ..., nr_z_levels · n− 1},
IndexmengeBoden = {nr_z_levels · n, ..., (nr_z_levels+ 1) · n− 1}.

Es sei angemerkt, dass auch die Knoten auf dem (momentan virtuellen) Ozeanboden indiziert werden.
Im Prismengitter besitzen diejenigen Knoten, welche in der Vertikalen direkt benachbart sind, bzgl.
der Di�erenz der globalen Knotennummerierung den gleichen Absolutbetrag n. Die Erzeugung der
Elementnummerierung der Prismen erfolgt analog.

Im momentanen Stadium der Gitterkonstruktion haben wir somit folgende Gitterkennzahlen:

� n Ober�ächenknoten,

� m Ober�ächenelemente,

� n3d = n · (nr_z_levels+ 1) Prismengitterknoten,

� nr_prisms = m · nr_z_levels Prismen.

Im nächsten Konstruktionsschritt erfolgt die Unterteilung jedes Prismas in 3 Tetraeder in der Form,
wie sie allgemein in Abbildung 4.10, Bild links, dargestellt ist. Damit die Prismen zulässig benachbart
sind, müssen bestimmte Regeln beachtet werden, welche an Hand der Abbildung 4.10, Bild rechts,
veranschaulicht werden.

Im ersten Konstruktionsschritt werden für jedes Prisma die Knoten ausgewählt, welche den gröÿ-
ten und den kleinsten Index auf dem Prismendeckel besitzen. Diese Knotenindizes bezeichnen wir mit
pmax und pmin. Derjenige Deckelknoten, welcher weder den maximalen, noch den minimalen Kno-
tenindex besitzt, wird mit dem Index pmed deklariert. Aus diesen Informationen werden dann die 3
Tetraeder des Prismas erstellt. De�nitionsgemäÿ erhält das Tetraeder, dessen Knotenindexmenge alle 3
Deckelknotenindizes enthält, die lokale Nummerierung 0 und das Bodentetraeder den lokalen Index 2.
Dem Tetraeder, welches zwischen diesen beiden Tetraedern liegt, wird der lokale Index 1 zugewiesen.
Das allgemeine Konstruktionsprinzip der Tetraeder im vorgegebenen Prisma lautet wie folgt (siehe
Abbildung 4.10, Bild links):

Knotenindexmenge Tetraeder 0 = {pmax, pmed, pmin, pmin + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 1 = {pmax, pmed, pmed + n, pmin + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 2 = {pmax, pmax + n, pmed + n, pmin + n}.

Wenden wir diese De�nition auf das Beispielprisma in Abbildung 4.10, Bild rechts, linkes Tetraeder,
an, so erhalten wir folgende Knotenindexmengen der einzelnen Tetraeder:

Knotenindexmenge Tetraeder 0 = {17, 12, 1, 1 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 1 = {17, 12, 12 + n, 1 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 2 = {17, 17 + n, 12 + n, 1 + n}.

Wir haben durch die in diesem Schritt beschriebene Fortsetzung des Ober�ächengitters ein strukturier-
tes Tetraedergitter erhalten, welches nr_tetrahedra = 3 · nr_prisms Tetraeder enthält und zulässig
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Abbildung 4.10: Bild links: Prinzipielle Unterteilungsvorschrift für ein Prisma zur Erzeugung von 3
inneren Tetraedern; Bild rechts: Beispielhafte Erläuterung der Erzeugung einer zulässigen Tetraedisie-
rung bei 2 benachbarten Prismen.

ist, was wir in Abschnitt 4.3 beweisen werden.

Die hier beschriebene Vorgehensweise bei der Konstruktion des Tetraedergitters wird in ([9], Abschnitt
4) theoretisch gerechtfertigt und hat den Vorteil, dass dessen Prinzip und Realisierung relativ einfach
ist. Weiterhin ist immer gewährleistet, dass der Durchschnitt von zwei Tetraedern innerhalb eines Ele-
ments entweder eine Kante oder eine Seite ist, so dass diese Triangulierung eines Prismas immer zulässig
ist. Global betrachtet ist der Durchschnitt von zwei Tetraedern entweder leer oder gleich einem Kno-
ten, einer Kante oder einer Seite, so dass auch global die Zulässigkeit gegeben ist. Diese Behauptung
ergibt sich daraus, dass angrenzende Prismenseiten durch unsere Konstruktion die gleichen Diagonalen
besitzen. Dieses Argument ist zentral bei dem Beweis der Zulässigkeit des Tetraedergitters in Abschnitt
4.3. Abschlieÿend soll noch angemerkt werden, dass die Prismen sich von der Ober�äche in Richtung
des Bodens �verjüngen� , d.h. die Prismendeckel�äche ist gröÿer, als ihre Boden�äche, was aber keine
Auswirkung auf unser Verfahren hat. Dieser Aspekt liegt in der Kugelgestalt der Erde begründet.

Schritt 3: De�nition unterschiedlicher Prismentypen

Bei der bisherigen Gittererzeugung wurde die Ozeanbodentopographie nicht berücksichtigt und das
gesamte diskretisierte Modellgebiet wurde als eine mit Wasser gefüllter Kugelschale aufgefasst. Da
aber auf der Erde Kontinente existieren und der Ozeanboden nicht global konstant ist, ist die bisherige
Annahme unzutre�end. Deshalb müssen Tetraederelemente aus der Triangulierung entfernt bzw. als
Landelemente markiert oder neu angeordnet werden, um die Geometrie der Ozeane möglichst gut
approximieren zu können. Um dieses Verfahren durchführen zu können, bedarf es im ersten Schritt der
Klassi�zierung der Prismen. Dabei unterscheiden wir drei Fälle:
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Abbildung 4.11: Bild oben: Schematische Darstellung der Klassi�zierung der Prismen. Blau umrandete
Prismen stellen Prismen dar, welche vollständig im Wasser liegen (z.B. Prisma 4), während schwarz
umrandete Prismen Landprismen sind (z.B. Prisma 0), deren Bodenknoten komplett auf dem Land lie-
gen oder in denen sich weniger als drei Ober�ächenknoten im Wasser be�nden. Rot umrandete Prismen
sind gemischte Prismen, in denen alle 3 Ober�ächenknoten im Wasser liegen sowie noch mindestens ein
weiterer Bodenknoten des Prismas. Bild Mitte: Hier wurden die Tetraeder in den gemischten Prismen-
elementen so angeordnet, dass die Bodengeometrie im Rahmen des Verfahrens optimal approximiert
werden kann und mindestens ein Tetraeder im Wasser liegt. Bild unten: Darstellung des durch die
Gittererzeugung und des Remeshings erhaltenen approximierten Ozeans (blau). Braun sind bei dieser
Vorgehensweise nicht berücksichtigte Bereiche des Ozeans dargestellt.
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Landprisma

Ein Prisma Pk, k ∈ {0, ..., nr_prisms− 1} wird als Landprisma de�niert, falls sich alle Bodenknoten
dieses Prismas unterhalb der Bathymetrie der zum Prisma gehörigen Ober�ächenknoten be�nden, so
dass dann gilt: ∥xi − 0∥ < ∥bj − 0∥, wobei bj die Koordinaten des Knotens bezeichnet, welcher un-
terhalb des j-ten Ober�ächenknotens auf der Bathymetrie liegt (i ∈ {0, 1, ..., nr_nodes_3d − 1}, j ∈
{0, 1, ..., n}). Weiterhin sind alle Prismen Landprismen, bei denen mindestens ein Ober�ächenknoten
auf dem Land liegt. Alle zu einem Landprisma gehörigen Tetraeder werden ebenfalls als Landelemente
deklariert und im Code werden alle Prismen und Tetraeder dieser Art mit -1 gekennzeichnet. In Ab-
bildung 4.11, Bild oben, wird dieser Sachverhalt illustriert. Dieser Fall ist dort in Prisma 0 dargestellt.

Wasserprisma

Alle Tetraeder eines Prismas (und das Prisma selbst) werden als Wasserelemente markiert, wenn alle
Knoten des Prismas innerhalb des Wasserkörpers liegen. Wir de�nieren als Wasserprismen zusätzlich
diejenigen Prismen, deren Deckelknoten auf dem letzten Level liegen und deren Bodenknoten sich auf
dem realen Ozeanboden be�nden (d.h. dem Interface zwischen Ozean und Land). In der bisherigen
De�nition hatten alle Prismen zueinander parallele Deck- und Grund�ächen. Da nun die Topographie
berücksichtigt wird, besitzen alle Prismen, welche komplett im Wasser und deren Grund�ächenknoten
auf dem Ozeanboden liegen, aufgrund der Bodentopographie eine deformierte Prismengestalt, da die
Seitenkanten i.d.R. nicht gleich lang sind. In Abbildung 4.11, Bild oben, �ndet man die klassischen
Wasserprismen (siehe z.B. Prisma 4) und diejenigen Prismen, welche auch Bodenknoten enthalten
(siehe z.B. Prisma 62). Im Code werden alle Wasserprismen und deren inliegenden 3 Tetraeder mit 1
gekennzeichnet.

Wasser- und Landprisma

Weiterhin existieren Prismen, deren Ober�ächenknoten im Wasser liegen, welche aber einen oder zwei
auf dem Land liegende Bodenknoten besitzen. Um diese Prismenart zu behandeln, wäre eine mögliche
Vorgehensweise, diese Prismen und alle inliegenden Tetraederelemente als Landprismen zu deklarieren.
Diese Vorgehensweise hat aber den o�ensichtlichen Nachteil, dass alle gemischten Prismen und deren
Tetraeder eliminiert bzw. als Landelemente deklariert werden, was zu einer Stufung der vertikalen To-
pogra�e führt und einer zu hohen Aussortierung der Elemente. Eine weitere Möglichkeit diese Situation
zu lösen besteht darin, alle Tetraeder des Prismas als Landtetraeder zu markieren, welche einen Land-
knoten in ihrer Knotenmenge enthalten. Diese Strategie sortiert i.d.R. weniger Tetraederelemente aus,
als die oben vorgestellte Methode, aber sie führt trotzdem im Vergleich zu unserer Methode zu einer un-
angemessen starken Eliminierung von Wassertetraedern und zu einer unnötigen Stufung der vertikalen
Geometrie. Zur Erläuterung dieses Problems betrachten wir in Abbildung 4.10 (rechtes Bild) das linke
Prisma. Unter der Annahme, dass Knoten 1+n auf dem Land liegt und alle weiteren Prismenknoten
im Ozean, ergibt sich nach diesem Vorgehen keine Möglichkeit, einen Tetraeder in diesem Prisma als
Wasserelement zu deklarieren, da jedes Element diesen Landknoten enthält. Eine geeignete Umstruk-
turierung der Tetraeder in einem gemischten Prisma würde dieses Problem in diesem Beispiel umgehen,
was im Allgemeinen zu einer verbesserten Approximation der Geometrie führen würde und eine unnö-
tig starke Stufung vermeidet. Somit ist es unser Ziel, in einem topologischen Remeshingprozess die in
Schritt 2 beschriebene Originalkantenverteilung für den Fall gemischter Prismen umzuformulieren, so
dass man weiterhin ein zulässiges Gitter erhält, aber gleichzeitig Tetraeder konstruiert, welche die Ba-
thymetrie besser approximieren, als die ersten beiden Varianten. Dazu werden vorläu�g diese Prismen
als Wasser- und Landprismen oder gemischte Prismen de�niert und im Code mit 0 gekennzeichnet.
Danach wird im nächsten Schritt in diesen Prismen das Remeshing der inliegenden Tetraeder nach
bestimmten Kriterien durchgeführt. In Abbildung 4.11, Bild oben, erkennt man diese gemischten Ele-
mente an ihrer roten Umrandung (siehe z.B. Prisma 47).
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Es sei abschlieÿend angemerkt, dass wir mit der Annahme arbeiten, dass im Ozean auf der von uns
betrachteten Skala und bei den von uns betrachteten Prismen- und Tetraedergröÿen in der Vertikalen
keine Gebiete existieren, in denen Land oberhalb von Wasser liegt (d.h. es existieren in der Vertikalen
keine einspringenden Landzungen), so dass in einer Säule unterhalb eines gemischten Prismas nur noch
Landprismen existieren.

Schritt 4: Remeshing des Tetraedergitters

Nachdem alle Prismen als Wasser-, Land- oder gemischte Prismen klassi�ziert wurden, soll in diesem
Schritt das Remeshing der Tetraeder beschrieben werden, welche in einem gemischten Prisma liegen.
Die Neuarrangierung der Tetraeder erfolgt derart, dass das topologisch neu erzeugte Gitter die Geome-
trie der Ozeane im Rahmen der Methode und der Anforderungen von FESOM optimal approximiert,
aber weiterhin zulässig ist.

Beim topologischen Remeshing werden zuerst in allen gemischten Prismen diejenigen Bodenknoten
des Prismas ermittelt, welche auf dem Land liegen. Hat man einen Landknoten in einem gemischten
Prisma ermittelt, so betrachtet man einen lokalen Patch, welcher aus allen Prismen besteht, die diesen
Landknoten teilen. Dieses wird in Abbildung 4.12, Bild links, dargestellt, wobei der rote Punkt den
Landknoten mit dem Index 1 + n unterhalb des Ober�ächenknotens mit dem Index 1 bezeichnet und
die Prismen mit den Indizes 1 bis 6 den zu betrachtenden lokalen Patch de�nieren. Die Tetraeder (bzw.

Abbildung 4.12: Bild links: Darstellung des originalen lokalen Patches und des Landknotens mit Index
1 + n (roter Punkt), welcher im Bild rechts die Strukturierung des neuen Patches de�niert; Bild
rechts: Darstellung des lokalen Patches mit der globalen Element- und Knotennummerierung sowie
den neuen inneren Kanten (rot) und den durch die bisherige Triangulierung vorgegebenen äuÿeren
Kanten (grün). Beide Abbildungen basieren auf dem Ober�ächengitter aus Abbildung 4.8, welches
wiederum leicht verändert aus [75], S. 27, entnommen wurde.

die Kanten) in diesen Prismen werden im Folgenden derart umstrukturiert, dass dieser lokale Patch
nach Beendigung der lokalen Remeshingprozedur wiederum eine zulässige Einbettung in das zulässige
Gitter darstellt, so dass die Zulässigkeit des Gesamtgitters weiterhin gewährleistet bleibt. Dazu werden
die inneren Kanten (d.h. die Kanten innerhalb des lokalen Patches) derart umgruppiert, dass diese
von dem inneren Ober�ächenknoten des Prismenpatches (welcher direkt über dem Bodenknoten liegt)
jeweils zu den Bodenknoten der dem inneren Ober�ächenknoten gegenüberliegenden Prismenseite ver-
laufen. Diese Wahl der Triangulierung (bzw. der Ausrichtung der Diagonalen) wurde getro�en, weil
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einerseits eine andere Wahl der Diagonalen entweder dazu führen kann, dass z.B. keine 3 Tetraeder im
Prisma erzeugt werden können wenn alle 3 Diagonalen die gleiche Richtung besitzen (sog. Schönhart-
Polyeder; siehe [9], Abschnitt 4) oder andererseits eine andere Wahl der Diagonalen zu einer gröÿeren
Anzahl von Landtetraeder führt, als notwendig wäre (wobei in diesem Fall bei dem vorgegebenen Land-
knoten in der Ausgangssituation 3 Landtetraeder erzeugt werden und in der modi�zierten Version nur
1 Landtetraeder). Nachdem für ein Prisma jeweils das untere Element erstellt wurde, werden für jedes
Element die beiden fehlenden anderen Tetraeder erzeugt. Dieses erfolgt unter Berücksichtigung der
Diagonale an der dem inneren Knoten gegenüberliegenden Prismenseite (bzw. der Lage der Tetraeder
im aktuellen und dem an dieser Nachbarseite liegenden Prisma). Die Erzeugung der beiden weiteren
Tetraeder berücksichtigt diese Diagonale, so dass die Lage der Diagonalen bzw. der Tetraeder in den
äuÿeren Nachbarn des Prismenpatches sich nicht ändern, sondern nur bzgl. der inneren Nachbarn.

Diese allgemeine Beschreibung soll an einem konkreten Beispiel beschrieben werden. In Abbildung
4.12, Bild links, wird beispielhaft ein Patch von Prismen mit den Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und 6 dar-
gestellt, welche alle den Landknoten mit der Nummer 1 + n beinhalten, wobei der Knoten mit der
globalen Nummer 1 im Wasser liegt. Dieses Szenario kann z.B. an der Spitze von Tiefseebergen eintre-
ten, welche seitlich von Wasser umgeben sind. Am Beispiel von Prisma 1 beginnen wir die beispielhafte
Darstellung des Remeshing. Die aktuelle Nummerierung der Knotenindexmengen der 3 Tetraeder lautet
wie folgt (d.h. vor dem Remeshing im Prisma 1):

Knotenindexmenge Tetraeder 0 = {51, 34, 1, 1 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 1 = {51, 34, 34 + n, 1 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 2 = {51, 51 + n, 34 + n, 1 + n}.

Wir werden im nächsten Absatz zeigen, wie diese Nummerierung geändert wird, um ein zulässiges
Patch zu erhalten, welches die Bodengeometrie besser approximiert.

Das erste neue Tetraeder, welches in Prisma 1 erzeugt wird, ist das auf dem Prismenboden liegende
Tetraederelement 2 (Bodentetraeder) (siehe Abbildung 4.12, Bild rechts). Dazu werden die aktuellen
inneren Diagonalen nicht berücksichtigt und 2 Strecken (bzw. Diagonalen; rot eingezeichnet) werden
erzeugt, welche den Knoten 1 oberhalb des Landknotens 1 + n mit den Knoten 34 + n und 51 + n
unterhalb der Knoten 34 und 51 verbinden. Um die Tetraederelemente 0 und 1 konstruieren zu können,
müssen wir uns an der Lage der Tetraeder im Prisma 1 und dem dem Knotenindex 1 gegenüberliegen-
den Nachbarelement von Prisma 1 orientieren (vor dem Remeshing). Deren Lage wird exemplarisch
durch die grüne Kante dargestellt, welche die Aufteilung der Tetraeder an dieser Seite anzeigt. Im Fall
der an Prisma 1 eingezeichneten Lage der grünen Kante (siehe Diagonale, welche von Knoten 51 nach
34 + n verläuft), erhält man folgende De�nition der im Prisma 1 liegenden Tetraeder:

Knotenindexmenge Tetraeder 0 = {51, 34, 1, 34 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 1 = {51, 1, 34 + n, 51 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 2 = {1, 1 + n, 34 + n, 51 + n}.

Verläuft die grüne Kante von Knoten 34 nach 51 + n, so erhält man die gleichen Indexmengen (in
diesem Fall müssen die Knoten in der Gra�k entsprechend umgekehrt nummeriert sein, damit die
oben beschriebene Konstruktionsvorschrift gültig ist, d.h. der Knoten mit dem Index 34 muss mit dem
Knotenindex 51 getauscht werden, damit die Konstruktion der Diagonalen korrekt ist; siehe Abbildung
4.10, linke Gra�k). Durch dieses Vorgehen haben wir eine zulässige Triangulierung im Prisma 1 erzeugt,
welche auch zulässig bzgl. des Nachbarprismas von 1 ist (d.h. das Prisma, welches die Knotenteilmenge
34, 51, 34 + n, 51 + n enthält), da wir die Triangulierung des dem Knoten 1 gegenüberliegenden
Prismas berücksichtigt haben.
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Wir werden unsere Erläuterung am Beispiel von Prisma 2 fortsetzen. Der Landknoten ist wiederum
der Knoten mit dem Index 1 + n und wir erzeugen das Bodentetraeder in diesem Prisma, indem wir
den Knoten mit dem Index 1 mit jeweils den Knotenindizes 51 + n und 68 + n durch eine Diagonale
verbinden (rote Strecken in Prisma 2; Bild rechts). Danach wird nach obigem Muster das Ober�ä-
chentetraeder und das mittlere Tetraeder erzeugt, wobei die grüne Kante von Knoten 68 nach 51 + n
verläuft. Die De�nition der einzelnen Tetraeder in Prisma 2 lautet nach diesem Vorgehen wie folgt:

Knotenindexmenge Tetraeder 0 = {1, 51, 68, 51 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 1 = {68, 1, 51 + n, 68 + n},
Knotenindexmenge Tetraeder 2 = {1, 1 + n, 51 + n, 68 + n}.

Verläuft die grüne Kante von Knoten 51 nach 68 + n (entsprechend müssen die Knotenindizes geändert
werden, siehe oben), so erhält man die gleiche Indexmenge wie zuvor.

Die Erzeugung der der Bodengeometrie angepassten Tetraederverteilung erfolgt für die Prismen 3
bis 6 analog. Durch dieses Vorgehen haben wir einen zulässigen lokalen Patch erzeugt, welcher zulässig
in das Gitter eingebettet ist, da die Zerlegung der dem Landknoten gegenüberliegenden Seite eines
jeden Prismas berücksichtigt wird. Die Zulässigkeit innerhalb dieses Patches ist dadurch gegeben, dass
in allen Prismen eine Kante vom Knoten oberhalb des Landknotens 1 + n (Knoten 1) zu seinen Bo-
denknoten an der gegenüberliegenden Seite erzeugt wird und dieser Knoten in der bisher angewandten
Terminologie den Part des Knotens im Dreieckselement mit dem maximalen Index übernimmt.

Der Beweis der Zulässigkeitsaussage erfolgt in Abschnitt 4.3. In diesem wird ein Argument benutzt,
welches zu der hier gewählten Vorgehensweise äquivalent ist.

Im nächten Schritt wird der nächste Landknoten eines Wasser-/Landprismas betrachtet. Dieser kann
im gleichen Prismenelement liegen, welches im vorangegangenen Schritt behandelt wurde oder in einem
neuen Prisma. Die Vorgehensweise zur Erzeugung eines zulässigen Patches verläuft unabhängig vom
Landknoten analog zu oben. Wie schon beim ersten lokalen Patch, wird auch in diesem Fall die aktuelle
Verteilung der inneren Diagonalen des aktuellen Patches nicht notwendigerweise beibehalten und beim
Remeshing i.d.R. geändert, während wiederum die Diagonalen zu den äuÿeren Nachbarelementen des
Patches invariant bleiben.

Letztendlich wird dieses Verfahren genau einmal auf alle Landknoten der Wasser-/Landprismen ange-
wandt. Da die Anzahl dieser Knoten und Elemente endlich ist, terminiert dieser Algorithmus, was in
Kapitel 4.3 nochmal kurz gezeigt wird. Als Ergebnis erhalten wir nach Beendigung dieser Prozedur ein
Tetraedergitter, welches nach dem topologischen Remeshing weiterhin zulässig ist und die gegebene Ba-
thymetrie im Rahmen der Methode optimal approximiert. Optimal bezeichnet für diesen Aspekt, dass
alle Wasserknoten in einem Prisma, welches sowohl aus Land-, als auch Wassertetraedern besteht, nach
dem Remeshing der inliegenden Tetraeder auch wieder Wasserknoten sind und die maximal mögliche
Tetraederanzahl (Wasserelemente) dabei erzeugt wurde. Dieses wird in Abbildung 4.11, Bild unten,
illustriert. Nachdem wir in diesem Schritt das Gebiet G ∈ Ω aus dem Diskretisierungskapitel erzeugt
haben, werden im nächsten Schritt die einzelnen Elemente und Knoten klassi�ziert.

Schritt 5: Klassi�zierung der Wasserknoten und -elemente

Nachdem die Originaltetraedertriangulierung in der oben beschriebenen Art und Weise modi�ziert
wurde und wir das endgültige 3D-Gitter erhalten haben, werden alle Tetraederelemente und -knoten
klassi�ziert. In der allgemeinen Meshgen4FESOM-internen Klassi�zierung erfolgt eine Unterscheidung
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in Wasser- und Landelemente sowie in Wasser- und Landknoten. In den implementierten Algorithmen
werden folgende Kennzeichnungen vergeben:

� Wasserelement und Wasserknoten: 1,

� Landelement und Landknoten: -1.

Abschlieÿend erfolgt eine weitere Klassi�zierung der Wasserknoten, welche der Formulierung der Rand-
bedingungen in FESOM dient (siehe auch [110], S. 16 f.). Es wird z.B. unterschieden, ob ein Knoten ein
Ober�ächen- oder Bodenknoten ist oder ob er sich im Inneren des Ozeans be�ndet. Die entsprechenden
Ränder aus Kapitel 2.2 �nden sich in Abbildung 2.2. Für das Ober�ächengitter wird de�niert:

� 0: Ober�ächenknoten (im Innern der Ozeanober�äche),

� 1: Küstenknoten oder Knoten auf dem o�enen Rand des Ozeans.

Im Fall des Tetraedergitters wurde folgende Klassi�zierung festgelegt (vergleiche auch Abbildung 4.13
und allgemeine Skizze 2.2 bzgl. der Ränder):

� 10: Ober�ächenknoten (im Innern der Ozeanober�äche bzw. des Randes Γs),

� 11: Ober�ächenknoten (Küstenknoten oder Knoten auf dem o�enem Rand des Ozeans; siehe Γo

oder Rand von Γs),

� 20: Innerer Knoten (Knoten, welcher unterhalb eines inneren Ober�ächenknotens und zwischen
der Ober�äche und dem Ozeanboden liegt),

� 21: Innerer Knoten (Knoten, welcher unterhalb eines Ober�ächenknotens, der auf der Küste oder
einem o�enem Rand liegt, aber nicht auf dem Ozeanboden angesiedelt ist),

� 30: Bodenknoten (Bodenknoten, der unterhalb eines inneren Ober�ächenknotens liegt; siehe Rand
Γb und Γl),

� 31: Bodenknoten (Bodenknoten unterhalb eines Küstenknotens, eines Knotens auf dem o�enem
Rand oder unterhalb von Knoten 30; siehe Rand Γb, Γl oder Γo).

Auf Knoten mit dem Knotentyp 30 gilt die Bodenreibungsrandbedingung (siehe (2.59)), während auf
Bodenknoten des Typs 31 die Horizontalgeschwindigkeit 0 ist.

Nach der Durchführung dieser 5 Schritte ist die theoretische Betrachtung der Gittergenerierung be-
endet und wir haben ein Tetraedergitter erzeugt, welches konform ist und dessen Erzeugungsprozess
terminiert. Im nächsten Abschnitt werden wir wichtige Eigenschaften des Gitters beweisen.

4.3 Beweis ausgewählter Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden die folgenden Eigenschaften der Ober�ächen- und Tetraedergitter sowie
ihrer Erzeugungsprozesse bewiesen:

1. Die Zerlegung der Erdober�äche (T e
h) und der Erdkugelober�äche (T k

h ) in Dreiecke und die Zer-
legung Th der Erdkugelschale in Tetraeder sind Triangulierungen nach De�nition 4.1.5.

2. Zulässigkeit der Ober�ächentriangulierungen T e
h und T k

h sowie die Terminierung der Algorithmen
zur deren Generierung (siehe Satz 4.3.2).
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Abbildung 4.13: Exemplarische Beschreibung der 3D-Klassi�zierung der Knoten. Der Knotentyp 21
wurde hier nicht dargestellt, aber falls zwischen den Knoten 11 und 31 an der Küste links noch ein
Knoten liegen würde, so würde er mit 21 gekennzeichnet werden.

3. Das in Abschnitt 4.2, Schritt 2, durch Fortsetzung des simplizialen Ober�ächengitters erzeugte
Prismengitter ist zulässig und der Algorithmus zu seiner Konstruktion terminiert (siehe Satz
4.3.3),

4. Die Konstruktion der drei inliegenden Tetraeder eines Prismas, deren Erzeugung in Abschnitt
4.2, Schritt 2, vorgestellt wurde, ist zulässig (Satz 4.3.4).

5. Wird die Tetraederzerlegung aus Satz 4.3.4 auf alle Elemente des Prismengitters angewandt, so
erhalten wir ein zulässiges Tetraedergitter, dessen Konstruktionsprozess terminiert (siehe Satz
4.3.5).

6. Das in Abschnitt 4.2, Schritt 4, durch das topologische Remeshing neu erzeugte Gitter ist zulässig
und der Remeshing-Prozess terminiert (siehe Satz 4.3.6).

7. Durch die Erzeugung von Landtetraedern (und deren Eliminierung) erhalten wir ein weiterhin
zulässiges Tetraedergitter, welches dann nur aus Wasserelementen besteht (siehe Lemma 4.3.7
und Satz 4.3.8).

Wir beginnen mit dem Nachweis, dass die Zerlegungen von T e
h , T

k
h und der Kugelschale Th Triangulie-

rungen sind und werden uns dann dem Beweis zuwenden, dass die Ober�ächengitter zulässig sind und
deren Erzeugungsprozess terminiert.

Satz 4.3.1 (Die Ober�ächengitter T e
h und T k

h sind Triangulierungen). Seien T e
h und T k

h die
durch den Gittergenerierungsprozess erzeugten Erdober�ächen- und Erdkugelober�ächenzerlegungen,
welche in Abschnitt 4.2, Schritt 1, konstruiert wurden. Dann sind diese nach De�nition 4.1.5 Triangu-
lierungen.

Beweis. Um diese Aussage zu beweisen, müssen wir die Aussagen aus De�nition 4.1.5 für diesen
Fall überprüfen. Durch die sukzessive Anwendung der Newest-Vertex-Methode bzw. Newest-Vertex-
Bisektion (auf Basis einer gegebenen Makrotriangulierung) sind alle Punkte aus De�nition 4.1.5 be-
wiesen, da durch diese Methode immer gewährleistet ist, dass nach einer Bisektion keine degenerierten
Dreiecke aus nicht-degenerierten Dreiecken erzeugt werden, so dass auch das Innere eines Dreiecks in
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dieser Zerlegung nicht-leer sein kann. Weiterhin besitzt ein Dreieck einen lipschitz-stetigen Rand und
durch die Bisektion schneiden sich die neu erzeugten Dreiecke nur an ihren Kanten. Ebenfalls ist in
jedem Schritt das Gebiet immer gleich der Vereinigung aller Elemente, da durch die Bisektion eine
Teilung der vorhandenen Dreiecke erfolgt, welche dann noch nach der Bisektion auf die Erdober�äche
bzw. Erdkugelober�äche projiziert werden. Dabei bleiben die topologischen Verbindungen gleich, so
dass die Vereinigung der Dreiecke in jedem Schritt ein geschlossenes Polyeder de�niert. Eine Projektion
der Knoten und der Elemente der Zerlegung auf die Erdkugel mit Radius re gemäÿ Abbildung 4.7 führt
wiederum zu einer Triangulierung (diesmal der Erdkugel).

Satz 4.3.2 (Zulässigkeit der Ober�ächengitter T e
h und T k

h ).
Sei T e

h die Ober�ächentriangulierung der Erde, welche aus der rekursiven Gittergenerierung mit Mesh-
gen4FESOM hervorgegangen ist (siehe Abschnitt 4.2, Schritt 1). Falls alle Elemente in der Makrotri-
angulierung ein atomar verfeinerbares Patch bilden, dann ist die erhaltene Ober�ächentriangulierung
zulässig und die Winkel sind beschränkt. Weiterhin terminiert der Gittererzeugungsprozess in endlich
vielen Schritten.

Beweis. Folgende Voraussetzungen sind gegeben:

� Die Ober�ächengittererzeugung erfolgt auf Basis von Dreiecken (2-Simplizes).

� Bei der Verfeinerungsprozedur wird in ALBERTA die Newest Vertex Bisection-Methode benutzt.

� Die Verfeinerung erfolgt in ALBERTA rekursiv unter Benutzung von atomar verfeinerbaren Pat-
ches.

� Sowohl die Oktaeder-Makrotriangulierung, als auch die Ikosaeder-Makrotriangulierung sind so
de�niert worden, dass sie aus paarweise verschiedenen atomar verfeinerbaren Patches bestehen,
da beide eine grade Anzahl an Makroelementen besitzen (der Oktaeder besitzt acht Elemente
und der Ikosaeder zwanzig Elemente).

Nach [27], Abschnitt 2, ist dann das hier erzeugte Ober�ächengitter zulässig und die Länge der Rekur-
sion wird durch die Generation des entsprechenden Dreieckselements beschränkt, was die Terminierung
impliziert.

Auch das Ober�ächengitter T k
h ist zulässig, da die Korrektur der Erdober�ächenknoten auf die Erdku-

gel gemäÿ Abbildung 4.7 für alle Knoten erfolgt und keine neuen Knoten erzeugt werden. Weiterhin
erhält die Abbildung der Knoten von dem Erdpolyeder auf den Erdkugelpolyeder die Gittertopologie
und somit die Zulässigkeit der Triangulierung. □

Die folgenden Argumentationen werden nur noch mit T k
h fortgeführt, da auf diesem Gitter die endgül-

tige Tetraedertriangulierung beruht. Im nächsten Satz werden wir zeigen, dass das in Schritt 2 erzeugte
Prismengitter zulässig ist und dessen Erzeugung terminiert.

Satz 4.3.3 (Das Prismengitter ist zulässig und dessen Erzeugungsprozess terminiert).
Sei T k

h die in Abschnitt 4.2, Schritt 1, erzeugte Ober�ächentriangulierung der Erdkugel mit Radius re.
Durch das levelweise Hinzufügen von Knoten und der gemäÿ Schritt 2 (Abschnitt 4.2) dargestellten
Erzeugung der Prismen, erhalten wir ein Prismengitter Ph, welches zulässig ist und dessen Erzeugung
terminiert.

Beweis. Dieser Beweis gliedert sich in 3 Schritte:
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1. Erzeuge auf jeder der Erdkugel inliegenden Sphäre Ki mit Radius re − leveli
(i ∈ 0, 1, ..., nr_z_levels) Knoten, welche jeweils im Durchschnitt der Strecke, die vom Erd-
kugelmittelpunkt zum Ober�ächenknoten verläuft, mit der jeweiligen Sphäre Ki liegen (siehe
Abbildung 4.9, Bild links). Somit haben wir bei n Ober�ächenknoten n · (n_z_levels+1) Kno-
ten in der Kugelschale erhalten (der virtuelle Bodenlevel ist in dieser Betrachtung mit enthalten).

2. Erzeuge auf jeder Späre Ki die Dreiecke gemäÿ der Dreiecke der Ober�ächentriangulierung.

3. Verbinde alle Knoten von z-Level i und i + 1 (i ∈ 0, 1, ..., nr_z_levels− 1) (d.h. die Knoten
n0 + i · nr_z_levels und n0 + (i+ 1) · nr_z_levels) durch Strecken gemäÿ Abbildung 4.9, Bild
rechts. n0 bezeichnet einen beliebigen Knoten in Level i.

Die so erzeugten Prismen mit Dreiecksgrund- und deckelseite besitzen maximal 5 Nachbarprismen,
wobei die Prismen der obersten und untersten Prismenebene (d.h. Prismen in den Ebenennummern 0
und nr_z_levels− 1) nur 4 Nachbarprismen besitzen. Dies führt zu einem Prismengitter, in dem für
den Durchschnitt von je 2 Prismen gilt:

� Der Durchschnitt dieser Prismen ist leer, falls 2 Prismen keinen gemeinsamen Knoten besitzen.

� Der Durchschnitt ist ein gemeinsamer Knoten, falls 2 Prismen in benachbarten Ebenen liegen,
aber die dazugehörigen Dreiecke sich nur in einem Knoten schneiden.

� Der Durchschnitt ist eine gemeinsame Kante, falls die beiden zu den Prismen dazugehörigen
Deckeldreiecke einen gemeinsamen Knoten besitzen (die Dreiecke liegen auf derselben Ebene).
Da nach Konstruktion dieser gemeinsame Knoten mit dem unter ihm liegenden Knoten durch
eine Strecke verbunden wird, ist der Durchschnitt eine Kante.

� Der Durchschnitt ist eine gemeinsame Seite, falls die benachbarten Dreiecke auf der gleichen
Sphäre Ki eine gemeinsame Seite besitzen (und somit 2 gemeinsame Knoten). Diese Knoten
werden nach Konstruktion mit den Knoten, welche in der nächsten Ebene unter ihnen liegen
verbunden, so dass daraus ein Rechteck und somit eine gemeinsame Seite entsteht. Hängende
Knoten können hier nicht erzeugt werden, da kein Knoten zwischen den z-Leveln erzeugt wird
und nur die Knoten zwischen 2 Knoten bei der Prismenbildung beteiligt sind.

Somit ist das Prismengitter zulässig. Dessen Erzeugung terminiert, weil es nur eine endliche Anzahl an
Ober�ächenelementen und z-Leveln gibt. Für die algorithmische Komplexität gilt: O(nr_prisms). □

In den folgenden Sätzen werden wir die Beweise der Zulässigkeit der sukzessive erzeugten Tetraeder-
gitter betrachten.

Satz 4.3.4 (Zulässigkeit der Tetraederzerlegung eines Prismas).
Sei Pe ∈ Ph ein Prismenelement, welches als Grund- und Deck�äche ein Dreieck besitzt und P0, P1,
P2, P3, P4 und P5 bezeichnen die globalen Indizes der Knoten dieses Prismas, wobei P0, P1 und P2

dessen Ober�ächenknoten sind (angeordnet im mathematisch positiven Sinn) und P3, P4 und P5 die
Bodenknoten von Pe (n ist Anzahl der Ober�ächenknoten). Für die Knotenindizierung der Grund�ä-
che gilt: P3 = P0 + n, P4 = P1 + n und P5 = P2 + n. Weiterhin ist Pmax = max {P0, P1, P2}, Pmin

= min {P0, P1, P2}, Pmed = {P0, P1, P2} \ {Pmax, Pmin} (genau genommen erhält man so eine einele-
mentige Menge, die wir aber mit dem Element in dieser Menge identi�zieren). Dann ist mit diesen
Bezeichnungen die Zerlegung von Pe in drei Tetraeder aus Abschnitt 4.2, Schritt 2, zulässig.

Beweis. Um eine zulässige Zerlegung eines Prismas in drei Tetraeder zu erhalten, geht man wie folgt
vor (siehe Abbildung 4.10): Aus den Knoten des Ober�ächendreiecks des Prismas werden die Knoten
mit den globalen Indizes Pmax, Pmin und Pmed ermittelt. Alle drei Knoten sind eindeutig bestimmt,
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weil alle Knoten des Ober�ächengitters eindeutig indiziert wurden und keine zeitliche Änderung dieser
Indizierung statt �ndet. Im nächsten Schritt erzeugen wir auf jeder Seiten�äche des Prismas Diago-
nalen, sodass wir auf deren Basis eine konforme Zerlegung des Prismas in Tetraeder erzeugen kön-
nen. Wir betrachten zuerst den Knoten Pmin + n. Ausgehend von diesem Knoten konstruieren wir
auf den Prismenseiten, welche diesen Knoten beinhalten, zwei Diagonalen. Diese sind wie folgt de�-
niert:

#                                         »

(Pmin + n)(Pmax),
#                                        »

(Pmin + n)(Pmed). Die dritte Diagonale muss wie folgt konstruiert werden:
#                                         »

(Pmed + n)(Pmax). Durch diese Konstruktion erhält man zwei Diagonalen, welche die gleiche Rich-
tung besitzen und eine, welche in entgegengesetzter Richtung konstruiert wurde. Anders ausgedrückt
bedeutet dieser Sachverhalt, dass mindestens zwei Diagonalen existieren, welche einen gemeinsamen
Knoten im Prisma auf dessen Grund�äche besitzen. Dieser Sachverhalt ist wichtig, weil im Fall von
drei richtungsgleichen Diagonalen keine drei Tetraeder erzeugt werden können (siehe [9], Abschnitt
4) (Schönhardt-Polyeder). In Anlehnung an [9], Abschnitt 4, können nun die drei Tetraeder erzeugt
werden, welche eine konforme Zerlegung des Prismas bilden. Dies wird in Abbildung 4.10 exemplarisch
dargestellt. Somit haben wir eine zulässige Zerlegung eines Prismas in drei Tetraeder erhalten. □

Satz 4.3.5 (Zulässigkeit des Ausgangstetraedergitters).
Sei Th die Tetraederzerlegung der Prismentriangulierung Ph, welche auf Basis von Abschnitt 4.2, Schritt
2, erzeugt wurde. Dann ist Th zulässig und die Gitterzeugung terminiert.

Beweis. Das Ausgangstetraedergitter wird durch die sukzessive Anwendung der Tetraedertriangulie-
rung aus Abschnitt 4.2, Schritt 2, auf jedes Prisma erzeugt. Die Zulässigkeit der Zerlegung eines Prismas
in drei Tetraeder ist gegeben (siehe vorangegangenen Satz) und die Zulässigkeit des gesamten Tetra-
edergitters ist dadurch gegeben, dass einerseits die Tetraeder übereinander liegender Prismen (d.h. die
Tetraeder der Prismen nr_prism und nr_prism+m (wobei m die Anzahl der Ober�ächenelemente/-
dreiecke bezeichnet, die auf jeder z-Ebene gleich ist)) nach Konstruktion mit einer kompletten Seite
benachbart sind (Tetraeder im jeweiligen Prisma mit lokaler Nummer 2 (oberes Prisma, Bodente-
traeder) und 0 (unteres Prisma, Deckeltetraeder)). Andererseits ist bei den Nachbarschaftsseiten von
jeweils zwei Prismen die Zulässigkeit durch die gemeinsame Kante (Diagonale) an der gemeinsamen
Seite hergestellt, da beide an dieser Seite die gleichen globalen Knotenindizes besitzen und durch die im
Beweis zu Satz 4.3.4 dargelegte Regel eine eindeutige Kantende�nition zwischen den Knoten möglich
ist. Liegen z.B. die beiden Knoten 12 und 17 an der gemeinsamen Seite, so gilt nach De�nition (siehe
Abbildung 4.10, Bild rechts), dass für die Diagonale gilt:

#                           »

(12 + n)(17), so dass die Diagonale für beide
Prismen an der jeweiligen Seite gleich ist. Analog gilt dieses für die anderen Knoten. Eine allgemeinere
Betrachtung dieses Arguments �ndet sich in [9], Abschnitt 2 und 4.

Da die Prismentriangulierung eine endliche Anzahl an Prismen besitzt und für jedes Prisma genau
3 Tetraeder erzeugt werden ist dadurch die Terminierung der Tetraedergittererzeugung gegeben. Die
Komplexität dieses Algorithmus beträgt O(nr_prisms). □

Satz 4.3.6 (Zulässigkeit des Tetraedergitters nach dem Remeshing).
Sei Ph das Prismengitter aus Abschnitt 4.2, Schritt 2, und Th das dazugehörige unmodi�zierte Tetra-
edergitter. Dann ist das durch die Modi�kation aus Schritt 4 erhaltenene Tetraedergitter wiederum
zulässig.

Beweis. Wir werden hier beweisen, dass das in Schritt 4 in Abschnitt 4.2 erzeugte Gitter ebenfalls zu-
lässig ist. Sei Klw = {P lw

i |P lw
i ist Landknoten und Knoten liegt in einem gemischten Prisma, i ∈ N0}

die Menge aller Landknoten, welche in einem gemischten Prisma liegen. Diese sind nach De�ntion
Knoten des Bodendreiecks des Prismas, da ein Prisma, welches einen Landknoten auf dem Deckeld-
reieck besitzt, ein Landprisma ist. Um die Zulässigkeit des modi�zierten Tetraedergitters zu beweisen,
muss für jeden Knoten P lw

i ∈ Klw bewiesen werden, dass das zu diesem Knoten zugehörige lokale
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Patch von Prismen (d.h. alle Prismen, die diesen Knoten beinhalten, wozu auch Landprismen gehören
können) zulässig ins Tetraedergitter eingebettet ist. Wir beginnen unsere Betrachtung mit P lw

0 ∈ Klw

und ermitteln den zugehörigen lokalen Patch an Prismenelementen (siehe dazu den vorangegangenen
Abschnitt). Weiterhin sei P lw

0 − n der zu P lw
0 zugehörige Ober�ächenknoten des betrachteten Primas.

Nach Konstruktion in Schritt 4 werden die Kanten der inneren Seiten in diesem Patch wie in Abbil-
dung 4.12 modi�ziert. Diese Modi�kation der Diagonalen betri�t nach Konstruktion jeweils nur den
jeweiligen lokalen Patch benachbarter Prismen. Erzeugt man an der verbliebenen Seite jedes Prismas
ebenfalls eine Diagonale (Kante) nach gewissen Regeln, so kann man aus diesen nach [9], S. 6, in jedem
Prisma drei Tetraeder formulieren, deren Innere sich nicht schneiden und somit eine zulässige Zerle-
gung des Prismas bilden. Da die Diagonalen an den äuÿeren Seiten des lokalen Patches vorgegeben
sind und beibehalten werden, hat man mit dieser Vorgehensweise das lokale Patch zum Knoten P lw

0

zulässig trianguliert und dieses zulässig in das bestehende Tetraedergitter eingebettet. Dies gilt einer-
seits, da aufgrund der Lage der Kanten im Inneren des Patches es nie zu dem Fall kommen kann, dass
alle Kanten eines Prismas die gleiche Richtung besitzen (was dann zu Schönhardt-Polyedern führen
würde). Wiederholt man diese Vorgehensweise für alle P lw

i ∈ Klw, so wird jedes lokale Patch zuläs-
sig eingebettet, so dass man nach Beendigung dieser Prozedur (welche maximal card (K_lw) Schritte
benötigt) eine zulässige Triangulierung erhält. Dieser Algorithmus terminiert, weil jeder Landknoten
(und das zugehörige lokale Patch) nur einmal betrachtet wird. Die Komplexitätsordnung ist aufgrund
dessen O(n). Dies liegt darin begründet, dass ein Landknoten in einem gemischten Prisma im nächsten
(tieferen) Level ein Landknoten ist, weil das direkt unterhalb des gemischten Prismas liegende Prisma
dann nach Vereinbarung zu einem Landprisma wird.

Eine äquivalentes Ergebnis liefert folgende Vorgehensweise: Jedem direkt über dem Landknoten lie-
genden Knoten P lw

i − n in einem gemischten Prisma in dem modi�zierten Tetraedergitter wird eine
virtuelle Knotennummer zugewiesen. Als Startindex zur Nummerierung dieser virtuellen Knoten kann
jede natürliche Zahl gewählt werden, welche gröÿer als die Anzahl der 3D-Knoten ist. Der Remeshing-
vorgang wird dann bei den Landknoten der gemischten Prismen mit den virtuellen Knotennummern
durchgeführt, während alle anderen Knotennummern beibehalten werden. Dies garantiert, dass der
Landknoten immer den Index, mit dem lokal zum Patch gröÿten Index besitzt. Daraus ergibt sich aber
nach Konstruktion aus Schritt 2, dass die Diagonalen im Inneren der zum lokalen Patch gehörigen
Prismen immer gleich zur obigen Vorgehensweise sind (siehe Abbildung 4.12, Bild rechts), sodass alle
weiteren Schritte wie oben formuliert werden können und das aus beiden Methoden die gleichen Gitter
entstehen.

Be�nden sich zwei Landknoten in einem Prisma, so wird dieser unabhängig vom ersten Landkno-
ten analog in einem weiteren Schritt behandelt, sodass der Remeshingprozess pro Iteration nur auf
einen Landknoten angewandt wird und sukzessive alle Landknoten berücksichtigt werden. □

Abschlieÿend zeigen wir noch, dass die De�nition der Landtetraeder im modi�zierten Gitter (was
einem Entfernen dieser Tetraeder entspricht) wiederum ein zulässiges Gitter erzeugt.

Lemma 4.3.7.
Sei Th die Tetraedertriangulierung aus Satz 4.3.5 und Satz 4.3.6, T ∈ Th sei beliebig. Dann ist Th \ T
ebenfalls zulässig.

Beweis. Durch das Entfernen eines Tetraeders wird die Zulässigkeit des Tetraedergitters nicht zerstört.
Dies sieht man durch Anwendung der De�nition der zulässigen Triangulierung in 4.1.9, denn bei einer
Entfernung des Elements T sind alle verbliebenen Paare von Elementen weiterhin an einem Knoten,
einer Kante oder an einer Seite benachbart (oder gar nicht), da auch keine neuen Knoten erzeugt
werden. Somit gelten die Zulässigkeitskriterien für alle weiteren Paare von Tetraeder weiter. □
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Satz 4.3.8 (Zulässigkeit des modi�zierten Ausgangsgitters).
Sei Th die Tetraedertriangulierung aus Satz 4.3.5 und 4.3.6, sowie Ts ⊂ Th eine beliebige Teilmenge
von Tetraedern aus Th. Dann ist Th \ Ts ebenfalls zulässig. Dieser Algorithmus terminiert und seine
Komplexität ist O(nr_tetr).

Beweis. Durch wiederholte Anwendung von Lemma 4.3.7 wird dieser Satz gezeigt. Dieser Algorithmus
terminiert ebenfalls, weil die Elementanzahl endlich ist. □

4.4 Abgrenzung zu anderen Arbeiten

Wir wollen dieses Kapitel mit einer Einordnung und der Abgrenzung der von uns benutzten Git-
tererzeugungsmethode im Vergleich zu den bisher für FESOM am AWI genutzten und untersuchten
Gittergeneratoren abschlieÿen.

Die Ober�ächentriangulierung für FESOM erfolgte am AWI bisher auf Basis der Projektion der Erd-
kugel in die Ebene, d.h. der Parameterraum der Erde wurde bezüglich der geographischen Länge und
Breite trianguliert. Dazu wurden dort im Produktionsbetrieb die Gittergeneratoren DistMesh (siehe
[43] und [106]) oder Triangle (siehe [53] und [108]) eingesetzt. Im Folgenden werden wir diese Tools
und Meshgen4FESOM (inklusive der eingesetzten FEM-Toolbox ALBERTA) genauer beschreiben und
vergleichen. Danach werden wir uns einem weiteren ausgewählten Gittergenerator, der in der Ozean-
und Meereismodellierung mit unstrukturierten Gittern eingesetzt werden kann, zuwenden und diesen
einordnen und insgesamt zeigen, dass das von uns eingeführte Verfahren bzgl. der Ober�ächengitter-
generierung neu ist (was ebenfalls für die Tetraedertriangulierung gilt) und in der Form von keinem
Gittergenerator durchgeführt werden kann bzw. mit keinem für FESOM durchgeführt wurde. Diese
Auswahl hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit aufgrund der Vielzahl an Gittergenerierungspro-
grammen, stellt aber die wichtigsten Gittergeneratoren dar, welche am AWI benutzt oder betrachtet
wurden.

DistMesh

DistMesh (siehe [43]) wurde von Per-Olof Persson und Gilbert Strang am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) entwickelt und ist ein in MATLAB codierter Gittergenerator, welcher ein zwei- oder
dreidimensionales Startgitter iterativ mittels eines Delaunay-Algorithmus und einer Energiemethode
topologisch und geometrisch so lange glättet, bis ein vorgegebenes Qualitätskriterium erfüllt ist. In
diesem Verfahren werden keine Steiner-Punkte hinzugefügt und es werden nur die vorhanden Knoten
bzgl. ihrer Lage variiert oder Knoten entfernt. Das von DistMesh endgültig erzeugte Gitter weist auf-
grund der gewählten Gittergenerierungsmethode bezogen auf die Elementwinkel qualitativ hochwertige
Gitter auf, wobei die Gitterqualität (bzw. die Seitenlänge) durch einen vom Benutzer einstellbaren Pa-
rameter maÿgeblich beein�uÿt werden kann.

Die zu triangulierende Geometrie ist durch eine implizite Funktion oder als diskreter Datensatz gege-
ben. Die Gittergenerierung erfolgt iterativ und basiert u.a. auf der mechanischen Analogie zwischen
einem Gitter und dessen Knoten zu einem an den Knoten verbundenen Federwerk. Bei dieser Ana-
logie stellen die Gitterknoten die Federwerksknoten dar und die Kanten die Federn, welche an den
Knoten z.B. �eingehängt� werden. Die grundlegende Idee ist dabei letztendlich, dass die iterative Pro-
zedur, bestehend aus der Anwendung des Delaunay-Verfahrens und des Einschwingens des Federwerks
in ein statisches Gleichgewicht, solange fortgesetzt wird, bis die Knotenpositionen nicht mehr ver-
ändert werden (bzw. dass deren örtliche Variation unterhalb eines vorde�nierten Fehlers liegt und
somit ein (quasi-)stationärer Zustand des Federsystems erhalten wurde) und somit die Kräfte im Git-
ter im Gleichgewicht sind. Dabei dient der Delaunay-Algorithmus der topologischen Reorganisation
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der Kanten des Gitters, um in jeder Iteration ein Delaunay-Gitter zu erhalten. Als ein weiteres Ter-
minierungskriterium wurde eine vorgegebene Qualität der Elementwinkel implementiert. Das Ergebnis
dieses Prozesses ist eine Delaunay-Triangulierung eines Gebiets mit vorgegebenen Knoten, welche i.d.R.
qualitativ gute bis sehr gute Gitter sind (die Informationen in diesem Absatz wurden [43], S. 329 f.,
entnommen).

Auf Basis der Energie- und Elementgröÿenfunktion ist es auch möglich, in vorde�nierten Gebieten
eine höhere Knotendichte, als in anderen Regionen, zu implementieren und somit eine geometrische
Adaptivität zu realisieren. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei Wahl eines bestimmten Parameters
in der Umgebung einer Singularität oder an Küsten das unstrukturierte Gitter feiner gewählt werden
kann, als in anderen Regionen oder dass im Ozean Straÿen feiner trianguliert werden können, als in
umgebenden Gebieten.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise der für uns interessanten 2D-Gittergenerierung mittels Dist-
Mesh skizzenhaft dargestellt (siehe [43], Abschnitt 3):

� Im ersten Schritt werden die Punkte im vorgegebenen Gebiet platziert, wobei dieses z.B. mit
Hilfe eines Zufallsalgorithmus geschehen kann.

� Danach werden alle Knoten, welche nicht im de�nierten Gebiet liegen, eliminiert.

� Eine Delaunay-Initialtriangulierung wird aus den gegebenen Knoten erzeugt.

� Solange nicht alle Knoten oder Elemente des Gebiets ein Qualitätskriterium erfüllen, werden
folgende Schritte ausgeführt:

� Variiere die Knoten entsprechend der Federwerksanalogie solange, bis ein Kräftegleichge-
wicht eingetreten ist.

� Verschiebe die Knoten, welche nach der vorangegangenen Prozedur auÿerhalb des Gebiets
liegen, nach bestimmten Kriterien auf den Rand des Gebiets.

� Remeshing des vorhandenen Gitters mit Hilfe eines Delaunay-Triangulierungs-Algorithmus.

� Falls das Abbruchkriterium erfüllt ist, so wird die iterative Prozedur beendet und man erhält
ein Delaunay-Gitter.

DistMesh erzeugt als Output die Koordinaten für jeden einzelnen Knoten und die Elementindizes für
jedes Dreieck.

Triangle

Triangle ist ein in C geschriebener Gittergenerator zur Erzeugung von unstruktrierten 2D-Gittern.
Triangle wurde von Jonathan Richard Shewchuk (aktuell University of California (Campus Berkeley))
an der Carnegie Mellon University entwickelt und erzeugt unter anderem Delaunay-Triangulierungen,
Constrained Delaunay-Triangulierungen und Voronoi-Diagramme. Triangle ist Freeware und die ak-
tuelle Version 1.6 kann unter der Adresse https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html bezogen
werden. Alle obigen und folgenden Ausführungen bzgl. Triangle sind dem Paper von Shewchuk ([53])
entnommen, welches die Triangle-Version 1.2 beschreibt.

Die folgenden Gittererzeugungsalgorithmen werden zur Erzeugung der oben aufgeführten Triangu-
lierungen genutzt (bezogen auf Version 1.2):

� Ruppert's Delaunay-Verfeinerungs-Algorithmus ([49]) unter Benutzung des inkrementellen Knoten-
einfügungs-Algorithmus von Lawson ([30]).

https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html
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� Chew's zweiter Algorithums (siehe [5]), welcher aktuell aus praktischen Gründen der Standardal-
gorithmus in Triangle ist, wobei Ruppert's Algorithmus weiter genutzt werden kann.

Im weiteren Verlauf dieses Unterabschnitts werden wir sowohl den Algorithmus von Ruppert (siehe
[53]), als auch Chew's zweiten Algorithmus kurz skizzieren.

Ruppert's Algorithmus erlaubt es Winkel zu erzeugen, welche beweisbar gröÿer als 20.7◦ sind (der
Algorithmus terminiert immer für die Winkelvorgabe von 20.7◦), während in der Praxis das Winkel-
minimum bei αmin = 33, 8◦ liegt (siehe [53], Abschnitt 3, S. 212). Weiterhin ist dieser Algorithmus in
der Lage, die Knoten- und Elementdichte über kurze Distanzen zu verändern. Die folgenden Schritte
beschreiben den grundsätzlichen Algorithmus nach Ruppert, wie er in Triangle implementiert wurde
(siehe [53], Abschnitt 3):

� Die Eingabedaten sind in Form eines Planar Straight Line Graphs (PSLG) gegeben.

� Im ersten Schritt wird dann aus der vorhandenen Verteilung der Knoten und Kanten deren
Delaunay-Triangulierung oder Constrained-Delaunay-Triangulierung erzeugt.

� Um mögliche Triangulierungen von konkaven Teilgebieten oder Triangulierungen von Löchern im
Gebiet zu vermeiden, wird jedes Element in diesen Bereichen eleminiert. Diese Methode ist in
Ruppert's Algorithmus nicht berücksichtigt.

� Die endgültige Delaunay-Triangulierung wird dann durch sukzessive Hinzunahme von weiteren
Knoten (Steinerknoten) durch den Algorithmus von Lawson erzeugt. Dieser erhält die Delaunay-
Eigenschaft, wobei das Gitter weiterhin konform bleibt. Dieser Algorithmus terminiert, wenn die
Bedingungen bzgl. minimaler Winkel und maximaler Element�äche erfüllt sind.

Chew's second algorithm wurde von Paul Chew (Cornell University) 1993 verö�entlicht und ist prinzi-
piell wie der Algorithmus von Rupert aufgebaut, d.h. es werden sukzessive Steiner-Punkte an de�nierten
Stellen eingefügt, aber das konkrete Vorgehen unterscheidet sich. Dieser Algorithmus hat in der Ebene
folgendes Aussehen (eng angelehnt an [5], Abschnitt 2, Algoritmus A):

1. Wie auch beim Algorithmus von Rupert, dient ein PSLG als Eingabedatum.

2. Erzeuge eine Constrained-Delaunay-Triangulierung aus diesem PSLG.

3. Überprüfe alle Dreiecke der Triangulierung, ob deren Winkel gröÿer oder gleich 30◦ sind (well-
shaped Dreiecke) oder eine vom Nutzer de�nierte Gröÿe der Elemente eingehalten wird (well-
sized).

4. Falls alle Dreiecke beide Qualitätskriterien erfüllen, so wird der Algorithmus beendet. Falls min-
destens ein Dreieck existiert, welches ein Qualitätskriterium nicht erfüllt hat, so suche aus diesen
Dreiecken das Dreieck aus, welches den gröÿten Umkreis besitzt und bestimme den Mittelpunkt
c dieses Kreises.

5. Untersuche, ob auf der Strecke von einem beliebigen Knoten dieses Dreiecks zu dem Mittelpunkt
c seines Umkreises ein Segment vom PLSG liegt, welches diese Strecke schneidet.

6. Falls nicht, so wird der Mittelpunkt c des Umkreises als Steiner-Punkt zu der Triangulierung
hinzugefügt und eine neue Triangulierung inklusive dieses Knotens durchgeführt (verzweige dann
zu Punkt 3).

7. Falls ein Segment vom PSLG durch diese Strecke geschnitten wird, so wird das Segment i.d.R.
halbiert, indem ein Knoten in dessen Mittelpunkt eingefügt, eine neue Triangulierung erzeugt
und dann zu Schritt 2 gesprungen wird. Falls Umkreismittelpunkte erzeugt werden, welche näher
an den neuen Knoten, als die halbe Segmentlänge liegen, so werden diese gelöscht.
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Letztendlich werden Steiner-Punkte auf Basis eines geometrischen Kriteriums zu der bestehenden Tri-
angulierung hinzugefügt, welche nach Beendigung Winkel beweisbar gröÿer als 26.57◦ besitzt und die
Elementform vorde�nierten Kriterien genügt. Der Vorteil von Chew's zweiten Algorithmus gegenüber
dem Algorithmus von Rupert liegt in der Erzeugung einer geringeren Anzahl an Knoten und einem
gröÿeren beweisbaren Minimalwinkel (siehe [45], S. 1)

Meshgen4FESOM und ALBERTA

Meshgen4FESOM ist der in dieser Arbeit entwickelte Gittergenerator, welcher ein semi-strukturiertes
Gitter für das Finite-Elemente Ozean- und Meereismodell (FESOM) erzeugt. Dieses Gitter besitzt ein
unstrukturiertes Ober�ächengitter, welches auf Basis von lokalen und globalen Fehlern adaptiv verfei-
nert wird und für dieses Vorgehen ALBERTA-Funktionen und Datenstrukturen nutzt. Das 3D-Gitter
besteht aus Tetraedern, welches die Bathymetrie im Rahmen der Vorgaben und Methode optimal ap-
proximiert, dieses aber unabhängig von ALBERTA durchführt.

ALBERTA ist eine adaptive Finite Elemente-Toolbox, welche ursprünglich von Alfred Schmidt (Uni-
versität Bremen) und Kunibert G. Siebert (Universität Stuttgart) an der Universität Freiburg entwickelt
wurde (Version 1.0 und Version 1.1). Die weitere Entwicklung, welche zu den Versionen 2 und 3 führte,
wurde dann maÿgeblich von Claus-Justus Heine (Universität Stuttgart), Daniel Köster (P+Z Enginee-
ring GmbH) und Oliver Kriessl (badenIT) durchgeführt (siehe [77]; zur Beschreibung von ALBERTA
in der hier genutzten Version 1.1 und dessen im nächsten Absatz beschrieben Eigenschaften siehe [50]
(insbesondere Kapitel 1)).

ALBERTA kann sowohl zeitabhängige, als auch zeitunabhängige partielle Di�erentialgleichungen in
einer, zwei oder drei Dimensionen durch die Finite-Elemente-Methode adaptiv behandeln. Dazu er-
zeugt ALBERTA, ausgehend von einer Makrotriangulierung S0, durch Verfeinerung und/oder Vergrö-
berung auf Basis von lokalen Fehlerindikatoren und globalen Fehlerschätzern sukzessive eine Familie
Sk (k ∈ N) von zulässigen simplizialen Gittern. Auf jedem Gitter Sk wird jeweils das Ausgangsproblem
diskretisiert, was z.B. auf ein lineares Gleichungssystem führt, und dieses mit einem entsprechenden
Lösungsverfahren gelöst. Anschlieÿend erfolgt als Kernaufgabe innerhalb der adaptiven Gittergenerie-
rung die Berechnung der lokalen Fehlerindikatoren und des globalen Fehlerschätzers. Unterschreitet der
globale Fehlerschätzer eine vorgegebene Schranke, so wird die sukzessive Approximation der Lösung
abgebrochen, da eine im Rahmen der Fehlertoleranz genügend gute Lösung gefunden wurde. Ist dies
nicht der Fall, so wird die Iteration fortgesetzt, indem alle Elemente, deren lokaler Fehlerindikator
bezüglich einer vorgegebenen Verfeinerungsstrategie (z.B. Maximumstrategie) das Verfeinerungskrite-
rium erfüllt, zur Verfeinerung markiert werden (analog Vergröberung). Im nächsten Schritt erfolgt die
Bisektionierung der markierten Gitterelemenete. Dies erfolgt bei ebenen Gittern mittels der Newest
Vertex-Bisektion und in drei Dimensionen durch die Bisektion nach Kossaczky (siehe [50], S. 12, [37]
und [27]). Auf diesem neu erhaltenen zulässigen Gitter wird dann erneut das diskrete System auf-
gestellt, welches dann gelöst wird und der globale Fehlerschätzer und die lokalen Fehlerindikatoren
werden danach ermittelt. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis der globale Fehler unterhalb
einer vorher gewählten Toleranz liegt oder eine vorgegebene maximale Iterationszahl erreicht wurde.
Nach Beendigung dieses Prozesses ist ein hierarchisches Gitter erzeugt worden.

Durch die Beschreibung der Eigenschaften von DistMesh, Meshgen4FESOM und Triangle wurden
bereits die Unterschiede der Gittergenerierungsmethoden zur Erzeugung des Ober�ächengitters für
FESOM herausgestellt. Der grundlegendste Unterschied zwischen DistMesh und Triangle zu Mesh-
gen4FESOM liegt in der Art, auf welcher Basis die Steiner-Punkte bestimmt werden. Im Gegensatz zu
DistMesh werden in Meshgen4FESOM die Knoten der Triangulierung während des Verfeinerungspro-
zesses in Abhängigkeit des globalen Fehlers bzw. der lokalen Elementfehler auf Basis der Bathymetrie
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durch Bisektion der Elemente erzeugt, welche Fehlerindikatoren besitzen, die ein de�niertes Kriterium
überschreiten (oder bei Unterschreitung werden Knoten gelöscht), während DistMesh auf einer Initial-
verteilung arbeitet, bei der keine Steiner-Punkte hinzugefügt und die Knoten nur noch bezüglich ihrer
Koordinaten verändert werden (mit einer abschlieÿenden topologischen Glättung pro Iteration). Bei
Triangle wird unabhängig vom verwendeten Algorithmus mit einem PSLG und dessen Triangulierung
gestartet. Danach werden sukzessive Steiner-Punkte in das Gebiet eingefügt, welche aber nicht auf
Basis eines Fehlerkriteriums erzeugt werden, sondern geometrische Aspekte nutzen, wie z.B. Hinzu-
fügen eines Knotens zur Triangulierung, welcher den Mittelpunkt des Umkreis eines Dreieckelements
de�niert und Remeshing dieser Region (siehe Zweiter Algorithmus von Chew)

Demgegenüber ist es bei allen 3 Gittergeneratoren möglich, in bestimmten Regionen die Ozeanbo-
dentopographie im Ober�ächengitter zu berücksichtigen und dort entsprechend zu verfeinern. Dies
erfolgt in Meshgen4FESOM automatisch auf Basis von globalen und lokalen Elementfehlern in Verbin-
dung mit einer Verfeinerungsstrategie, so dass in bathymetrisch dynamischen Regionen eine gröÿere
Verfeinerung zu verzeichnen ist, während in den beiden anderen Programmen die Dichtekontrolle bzgl.
der Punkte z.B. durch eine Elementgröÿenfunktion erfolgt, welche durch den Benutzer de�niert wird.
Dieses hat zur Folge, dass in Regionen, welche die Küsten de�nieren, in deren Nachbarschaft stärker
verfeinert werden kann, ebenso wie in strömungstechnisch interessanten Regionen. Ersteres ist auch in
Meshgen4FESOM möglich, doch müssen die gewünschten strömungstechnisch interessanten Regionen
in einer GUI auf einer Erdkarte in Verbindung mit einer vorgegeben maximalen Seitenlänge für dieses
Gebiet manuell ausgewählt werden, sofern sie nicht genug verfeinert wurden.

Die Au�ührung dieser Eigenschaften der Gittergeneratoren zeigt bereits, dass die am AWI zur Ober-
�ächengittergenerierung genutzten Programme sich von dem in dieser Arbeit entwickelten Mesh-
gen4FESOM in Bezug auf das grundlegende Vorgehen prinzipiell unterscheiden. Weiterhin ist neben
Meshgen4FESOM nur DistMesh in der Lage, auch Tetraedergitter zu erstellen, während dies im Fall von
Triangle nicht möglich ist. Aber aufgrund seiner Grundkonstruktion ist es für DistMesh nicht möglich,
das in Abschnitt 4 vorgestellte semistrukturierte 3D-Gitter automatisch zu erzeugen. Prinzipiell wäre
es möglich, eine manuell erzeugte Punkteverteilung in 3 Dimensionen zu generieren, doch würde die
fortgesetzte Iteration das Gitter wieder verändern, so dass die Anforderungen an das Tetraedergitter
durch FESOM nicht mehr erfüllt sind.

Bisher wurde am AWI die 3D-Gittergenerierung auf Basis eines Ober�ächengitters mittels eines Fortran
77-Programms durchgeführt, welches das Tetradergitter auf Basis einer Wavefront-Methode erzeugt.
Dazu wird ein Element betrachtet und sukzessive ein neues Element hinzugenommen und dieses so
erzeugt, dass die Triangulierung weiterhin konform ist. Dieses Verfahren führt auf ein konformes Te-
traedergitter. Mit der in dieser Arbeit entwickelten Methode werden nur diejenigen Elemente eines
bestehenden Tetraedergitters an die Geometrie angepasst, welche in einem Prisma liegen, welches ein
Wasser-/Landprisma ist. Dieses Remeshingverfahren stellt sicher, dass die Triangulierung weiterhin
zulässig ist (siehe Abschnitt 4.3 und [9]). Wurden in einem Wasser-/Landprisma die Tetraeder neu
angeordnet, so muss sichergestellt werden, dass die Nachbarelemente zulässig benachbart sind. Diese
von uns erzeugte Methode ist schneller und kompakter als die bisherige Realisierung.

Abschlieÿend soll erwähnt werden, dass das ProgrammpaketMeshgen4FESOMAndFriends auf FESOM
abgestimmt wurde und zusätzlich zur Gittergenerierung GUIs zur Parametereingabe und zur Auswahl
der uniform zu verfeinernden Regionen enthält. Weiterhin wurden Programme zur Konvertierung der
Ausgabedaten von FESOM, welche im NetCDF-Format vorliegen, in das VTU-Format von ParaView
entwickelt.
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Der Gittergenerator von Legrand, Legat, Deleersnijder

Auch wenn die Gittergenerierung für FESOM bisher am AWI in der Produktion nur mit den beiden
erstgenannten Gittergeneratoren erfolgte, so wird noch ein weiterer Gittergenerator vorgestellt, welcher
ebenfalls zur Erzeugung von Ober�ächengittern für Ozeanmodelle genutzt werden kann. Wir werden
sehen, dass die von uns benutzte Methode der (Ober�ächen-)Gittergenerierung auch diesem Programm
nicht zu Grunde liegt.

Dazu werden wir den Gittergenerator von Legrand, Legat und Delersnijder betrachten, dessen funda-
mentale Konzepte in [31] dargestellt werden (siehe auch unten). Dieser erzeugt im Gegensatz zu Dist-
Mesh und Triangle kein Gitter im Parameterraum, sondern ein Gitter auf der (Erd-)Kugel. Auf Basis
einer Makrotriangulierung wird inkrementell ein unstrukturiertes und globales Delaunay-Ober�ächen-
gitter der Ozeane erzeugt, welches die Ozeanränder berücksichtigt und auf Dreiecken beruht. Als Algo-
rithmus zur Erzeugung der Delaunay-Triangulierung dient eine angepasste Version des inkrementellen
Watson-Algorithmus (oder auch Bowyer-Watson-Algorithmus; siehe [61]). Der Prozess zur Gittergene-
rierung ist in fünf Schritte unterteilt:

� Schritt 1: Im ersten Schritt bedarf es der De�nition und Implementierung einer Makrotriangu-
lierung, welche vom Delaunay-Typ ist und auf dessen Basis die weitere Triangulierung erfolgen
soll. In dem vorliegenden Paper wurde beispielhaft eine Starttriangulierung mit 5 Knoten und 6
Dreieckselementen gewählt, wobei 2 Knoten auf den Polen der Erdkugel liegen und drei auf dem
Äquator.

� Schritt 2: Im nächsten Schritt werden sukzessive die Knoten auf den Ozeanrändern und den
Küsten der Inseln eingefügt und nach jedem Einfügeschritt wird eine neue Triangulierung dieser
aktuellen Knoten erzeugt. Dies geschieht in der Art, dass nach jeder Hinzunahme eines Knotens
getestet wird, in welchem Dreieck dieser Knoten lokalisiert ist. Ist dieses gefunden worden, so wird
es durch 3 Dreiecke ersetzt, die durch die jeweilige Verbindung des neuen Knoten mit den alten
Knoten des Dreiecks durch eine Kante erzeugt werden. Danach erfolgt in jedem Triangulierungs-
schritt ein Remeshing durch einen lokalen Kantentausch (d.h. alle Dreiecke, die den neuen Knoten
beinhalten werden in dieses Verfahren mit einbezogen), so dass die Delaunay-Eigenschaften des
Gitters erhalten bleiben (siehe z.B. [21], Abschnitt 4.6).

� Schritt 3: Hier wird sicher gestellt, dass nach Beendigung der Knotenerzeugung auf den Ozean-
rändern alle Randkanten erzeugt worden sind, da es vorkommen kann, dass solche nicht erzeugt
wurden. Weiterhin muss im Folgenden immer berücksichtigt werden, dass die Randsegmente
(z.B. durch Kantentausch) nicht verändert werden, da sich sonst die Küste verändert. Diese Va-
riante der Delaunay-Triangulierung nennt sich Constrained-Delaunay-Triangulierung und wird in
diversen Büchern über Gittergenerierung beschrieben (siehe z.B. [21], Kapitel 6).

� Schritt 4: Bevor die eigentliche Triangulierung der Ozeane durchgeführt wird, werden alle bisher
erzeugten Dreiecke daraufhin überprüft, ob diese innerhalb der Ozeane liegen. Falls dem nicht so
ist, so werden diese gelöscht.

� Schritt 5: Abschlieÿend können sowohl global uniform verfeinerte, als auch global nicht-uniform
verfeinerte Delaunay-Gitter auf der Kugel erstellt werden, indem inkrementell Knoten im Ozean
eingefügt werden. Zur Erzeugung der global uniformen Variante wird in jedem Schritt in der
Mitte der jeweils global längsten Seite ein neuer Knoten gesetzt. Nach jedem Iterationsschritt
wird durch das Flipping Edge-Verfahren eine Delaunay-Triangulierung auf der Ober�äche der
Erdkugel hergestellt.

� Als Ergebnis erhält man, je nach Voreinstellung, sowohl global uniforme, als auch global nicht-
uniforme Ober�ächengitter zur Diskretisierung der Ozeane.
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Vergleicht man diese Gittergenerierungsprozedur für das Ober�ächengitter mit der in dieser Arbeit
propagierten Variante, so sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Der Triangulierungs-
prozess ist iterativ und beginnt in beiden Fällen auf Basis einer Makrotriangulierung, wobei im aktuell
betrachteten Gittergenerator die Delaunay-Triangulierung letzendlich nach jeder Iteration durch das
Flipping Edge-Verfahren erhalten wird. Dieser Schritt wird bei Meshgen4FESOM erst nach Beendi-
gung der Erzeugung des Ober�ächengitters durchgeführt (optional in Kombination mit der Laplace-
Glättung). Weiterhin geschieht in beiden Fällen die Ober�ächengittergenerierung automatisch und es
ist möglich sowohl global uniforme, als auch global nicht-uniforme Gitter zu erhalten. Demgegen-
über werden in Meshgen4FESOM die Küsten nicht explizit konstruiert (es existiert keine Constrained-
Delaunay-Triangulierung), sondern sind ein Produkt der globalen Gittergenerierung, was i.d.R. zur
Folge hat, dass die Küsten nicht �exakt� berücksichtigt werden, da sie durch Hinwegnahme aller Drei-
eckselemente, in denen mindestens ein Knoten auf dem Land liegt, erzeugt werden, so dass die Küste
nur approximativ erzeugt wird. Dies stellt aber nur einen geringen Nachteil dar, da im Bereich der
Küste die Verfeinerung (eine entsprechende Wahl des Verfeinerungsparameters und der Anzahl der
globalen und adaptiven Iterationen vorausgesetzt) phänomenologisch gut ist, d.h. alle für die globale
Ozeanzirkulation wichtigen Küstenbereiche werden angemessen und korrekt aufgelöst.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal besteht aber wiederum in der Art und Weise, wie die neu
hinzuzufügenden Knoten erzeugt werden. Bei Meshgen4FESOM erfolgt dieses durch Bisektion eines
Elements, welches aufgrund der Nichterfüllung eines Fehlerkriteriums zum Verfeinern markiert wur-
de (auch ist eine Gittervergröberung möglich). Die Knoten im Innern der Ozeangebiete werden beim
aktuell betrachteten Gittergenerator nicht auf Basis eines Fehlerkriteriums erzeugt, sondern z.B. über
die inkrementelle Wahl der global längsten Kante und dessen Bisektionierung. Beide Vorgehen unter-
scheiden sich voneinenander, da die Verfeinerung z.B. im Bereich von Straÿen oder Meeresrücken im
Fall von Meshgen4FESOM durch Gradienten in der Ozeanbodentopographie geschieht, während diese
im hier betrachteten Gittergenerator auf Basis von Gewichten/Distanzfunktionen, welche explizit vor-
zugeben sind, erzeugt werden. Da dieser Gittergenerator nur die Ober�äche der Erdkugel trianguliert,
fehlt ihm weiterhin die Möglichkeit der 3D-Triangulierung, welche in Meshgen4FESOM vorhanden ist.



Kapitel 5

Gittergenerierung (Algorithmen und
Datenstrukturen)

Dieses Kapitel behandelt die Beschreibung der Implementierung des in Kapitel 4 vorgestellten Kon-
struktionsprinzips der neuen Gittergenerierungsmethode für FESOM sowie weitere Aspekte, welche
im vorangegangenen Kapitel nur stichpunktartig vorgestellt wurden (insbesondere die Gitterglättung).
Wir werden in diesem Kapitel die konkreten Datenstrukturen und Algorithmen der Implementierung
des Gittergenerators betrachten, bestimmte Aspekte der Gittergenerierung präzisieren und vertiefen
sowie auf Besonderheiten und Probleme eingehen. Dieses Kapitel kann auf Grund seiner Ausführlich-
keit auch als Entwicklerdokumentation dienen.

Im Abschnitt 5.1 werden wir für dieses Kapitel grundlegende Vereinbarungen tre�en. Die Vorstellung
der für die Gittererzeugung grundlegenden Datenstrukturen erfolgt in Abschnitt 5.2 und die Abschnit-
te 5.3.1 bis 5.3.6 behandeln die Betrachtung ausgewählter Algorithmen der Gittererzeugung und der
Gittermodi�kation/Gitterglättung.

5.1 Grundlegende Vereinbarungen

Dieser Abschnitt dient dazu, grundlegende Vereinbarungen und Schreibweisen für dieses Kapitel zu de-
�nieren, um den Text besser strukturieren zu können und um Wiederholungen zu vermeiden. Weiterhin
werden wir im Folgenden die zur Gittererzeugung verwendeten Datenstrukturen und Algorithmen ge-
trennt betrachten.

Die Entwicklung des Programmpakets Meshgen4FESOMAndFriends, dessen Bestandteil der Gitter-
generator Meshgen4FESOM ist, erfolgte in C unter Linux. Bei der algorithmischen Betrachtung der
Gittergenerierung werden wir den Code in der Funktionmain thematisch sequentiell abarbeiten und be-
schreiben und bei Bedarf bestimmte Funktionen genauer erläutern, um wichtige algorithmische Aspekte
detaillierter zu betrachten. Der Code innerhalb einer Funktion wird dann i.d.R. als C-Code-Listing auf-
gelistet und vorgestellt. Im Folgenden werden Maschinenzahlen vom Typ Double oder Integer teilweise
der Einfachheit halber mit R und Z bezeichnet, auch wenn beide Datentypen nur endliche Teilmen-
gen derer sind. Weiterhin werden in den Listings der jeweiligen Funktionen die Kommentare aus dem
Originallisting weggelassen, ebenso wie die Allokierung und Deallokierung von dynamischen Speicher-
bereichen, die Initialisierung der Variablen, Fehlermeldungen und Bildschirmausgaben, da diese i.d.R.
für den Kernalgorithmus uninteressant sind und die Darstellung dadurch platzsparender und über-
sichtlicher gehalten werden kann. Teilweise werden gröÿere Regionen, welche weggelassen wurden, in
den Listings in der Arbeit mit �// Kommentar� gekennzeichnet.
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Meshgen4FESOM besteht aus 4 Modulen, welche wie folgt lauten:

� meshgen4fesom.c (Hauptmodul, welches den Gittergenerator enthält),

� initialization.c (Initialisierung der Datenstrukturen),

� misc.c (Modul, welches u.a. die Projektion eines Knotens auf die Erde, die Umwandlung zwischen
kartesischen und geographischen Koordinaten und die Rotation der Pole um die Euler-Winkel
realisiert),

� save2�le.c (Output-Modul).

5.2 Datenstrukturen

Bevor die Algorithmen zur Gittergenerierung vorgestellt werden, wollen wir wichtige, der Gitterge-
nerierung zu Grunde liegenden Variablen und Datenstrukturen erläutern. Wir unterteilen unsere Be-
trachtung in Datenstrukturen, welche zur Ober�ächengittergenerierung und welche zur Tetraedergit-
tergenerierung benutzt werden.

Ober�ächengittergenerierung

Folgende Variablen und dynamisch erzeugten Datenstrukturen werden für die Ober�ächengitterge-
nerierung benötigt, wobei in Klammern zuerst der Gültigkeitsbereich der Variablen und dann eine
Auswahl der wichtigsten Funktionen, in welcher sie benutzt werden, genannt sind:

� n (lokal; main, read_meshdata, CreatePrisms, CreateTetrahedra, ThrowAwayLandPrisms, Save-
ToNod2d, etc.)
Die skalare Variable bzw. Konstante n vom Typ Integer speichert die Anzahl aller Ober�ä-
chenknoten (sowohl Land-, als auch Wasserknoten), welche zur Laufzeit nach Erzeugung des
Ober�ächengitters bestimmt wird.

� m (lokal; main, read_meshdata, CreatePrisms, ThrowAwayLandPrisms, SaveToElem2D, etc.)
Die skalare Variable bzw. Konstante m vom Typ Integer speichert die Anzahl der Ober�ächen-
elemente, welche zur Laufzeit nach Erzeugung des Ober�ächengitters bestimmt wird.

� vector_theta (global; generate_bathymetry_matrix, u)
Speichert die Schrittweiten in meridionaler Richtung, beginnend bei 90◦ nördlicher Breite (+90◦)
im Abstand von einer Minute oder 5 Minuten (abhängig vom gewählten ETOPO-Datensatz). Es
gilt allgemein: vector_theta[ i ] = 90 − i · etopo_dataset/60, wobei etopo_dataset = {1 | 5}, i ∈
{0, 1, ..., nr_of_steps_in_one_degree · 180} und nr_of_steps_in_one_degree = 60 (ETO-
PO1) oder nr_of_steps_in_one_degree = 12 (ETOPO5). vector_theta ist ein DOUBLE-
Vektor der Länge nr_of_steps_in_one_degree · 180+ 1. Insbesondere gilt: vector_theta[ 0 ] =
90 und vector_theta[nr_of_steps_in_one_degree · 180 ] = −90.

� vector_phi (global; generate_bathymetry_matrix, u)
Speichert die Schrittweiten in zonaler Richtung, beginnend bei 180◦ westlicher Breite (−180◦)
im Abstand von einer Minute oder 5 Minuten. Es gilt allgemein: vector_phi[ i ] = −180 + i ·
etopo_dataset/60, wobei etopo_dataset = {1 | 5}, i ∈ {0, 1, ..., nr_of_steps_in_one_degree ·
360} und nr_of_steps_in_one_degree = 60 (ETOPO1) oder nr_of_steps_in_one_degree
= 12 (ETOPO5). Insbesondere gilt: vector_phi[ 0 ] = −180 und
vector_phi[nr_of_steps_in_one_degree · 360 ] = 180. Dieser DOUBLE-Vektor hat die Län-
ge nr_of_steps_in_one_degree · 360 + 1.
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� z (global; generate_bathymetry_matrix, set_depth_in_region_to_zero, u)
Speichert die Topographiedaten der Erde an den durch vector_theta und vector_phi de�nierten
Gitterpunkten. Da die Topographie in den ETOPO-Datensätzen als ganzzahliger Wert angegeben
wird, de�niert z eine Short Integer-Matrix der Grösse (nr_of_steps_in_one_degree · 180 +
1)× (nr_of_steps_in_one_degree · 360+ 1). Für die Einheiten der Einträge in dieser Matrix
gilt: [zij ] = m (Meter).

� coordinates_of_vertices_of_polygons (global; main, point_in_polygon)
Diese dynamisch erzeugte DOUBLE-Matrix der Gröÿe (2 · nr_of_polygons)×max_nr_points
speichert die geographische Länge und Breite der Knoten jedes Polygonzugs, welcher jeweils
einen bestimmten Erdober�ächenabschnitt de�niert, in dem die Seitenlänge eine bestimmte Gröÿe
nicht überschreiten darf und in dem das Ober�ächengitter global uniform verfeinert wird. Die
maximalen Seitenlängen sind dabei für jedes Polygon, das eine Region des Ozeans de�niert,
unabhängig wählbar. Die Anzahl der Spalten wird statisch im Datenbereich des Programms
gewählt und jede Spalte bezeichnet einen Knoten eines Polygons (im aktuellen Fall können pro
Polygon 1000 Knoten gespeichert werden).

� nr_of_vertices_of_polygons, max_sidelength_per_polygon (global; main)
Diese beiden Vektoren der Gröÿe nr_of_polygons sind vom Datentyp INTEGER und DOUBLE.
nr_of_vertices_of_polygons beinhaltet im Vektorelement i (i ∈ {0, 1, ..., nr_of_polygons− 1})
die Anzahl der Knoten in Polygon i, während max_sidelength_per_polygon die maximale Sei-
tenlänge beinhaltet, welche die Seiten in dem durch das Polygon i de�nierte polygonale Gebiet
nicht überschreiten dürfen.

� mesh_leaf_data (global; alle rw_el* und get_el*-Funktionen)
Die Instanzen der Struktur mesh_leaf_data enthalten die Werte der Attribute max_length_side,
min_length_side, estimate und el_nr, welche die maximale und minimale Seitenlänge eines Drei-
ecks, den elementweisen lokalen Fehler und die laufende Elementnummer darstellen. Nur Blatt-
elemente der aktuellen hierarchischen 2D-Triangulierung können Instanzen von mesh_leaf_data
besitzen und auf sie kann mittels der rw_el* und get_el*-Funktionen zugegri�en werden (siehe
[50], S. 24, und Abschnitt 3.2.12 für weitere Informationen).

� element_data (lokal; EdgeFlipping)
element_data ∈ Nm×6 speichert in Spalte 0 bis 2 für jedes Ober�ächenelement i dessen Nach-
barelemente und in Spalte 3 bis 5 dessen globale Knotenindizes.

� coords_of_2d_vertices: (lokal; main, read_meshdata, SaveToNod2d, SaveToNod3d)
Rn×2-Matrix, welche in der ersten Zeilenkomponente die geographische Länge und in der zwei-
ten Zeilenkomponente die geographische Breite für jeden Gitterknoten des endgültig erzeugten
Ober�ächengitters enthält (in Grad).

� vertnrs_of_2d_elements: (lokal; main, read_meshdata, EdgeFlipping, CreatePrisms, ThrowA-
wayLandPrisms, SaveToNod2d, SaveToAux)
Nm×3
0 -Matrix, welche in jeder Zeile die Knotennummern eines Elements des endgültigen Ober-

�ächengitters enthält.

Weiterhin wurden folgende, durch ALBERTA de�nierte Datenstrukturen benutzt (zur näheren Erläu-
terung siehe [50], aus welchem diese Informationen entnommen wurden):

� REAL und REAL_D (siehe [50], Abschnitt 3.2.1): Diese beiden Datentypen de�nieren einen
Aliasnamen für einen bereits bestehenden Datentypen. Im ersten Fall ist dieses der Datentyp
DOUBLE, während REAL_D einen Aliasnamen für einen DOUBLE-Vektordatentyp der Länge
DIM_OF_WORLD (in unserem Fall gilt: DIM_OF_WORLD=3) darstellt.
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� MESH (siehe [50], Abschnitt 3.2.14)
Eine Instanz dieser Datenstruktur speichert alle Informationen bzgl. des verwendeten hierarchi-
schen Gitters (welches als Binärbaum implementiert wurde). Dazu gehören unter anderem die
Anzahl der Knoten und Elemente des aktuellen Gitters sowie der Zeiger auf das erste Makroele-
ment.

� FE_SPACE (siehe [50], Abschnitt 3.6.1)
Die Informationen, welche dem benutzten Finite-Elemente-Raum zu Grunde liegen, werden in
den Instanzen dieser Datenstruktur gespeichert. Zu diesen Informationen gehören das dem Finite-
Elemente-Raum zu Grunde liegende Gitter, die lokalen Basisfunktionen und die Freiheitsgrade
(DOF).

� DOF_REAL_VEC (siehe [50], Abschnitt 3.3.2)
Diese Datenstruktur de�niert u.a. eine einfach verkettete Liste von DOUBLE-Vektoren, welche
Werte an den DOFs enthalten, sowie einen Pointer auf den entsprechenden FE_SPACE.

� MACRO_EL (siehe [50], Abschnitt 3.2.7)
Instanzen dieser Datenstruktur enthalten die einzelnen Elemente der Makrotriangulierung, welche
in einer doppelt verketteten Liste gespeichert sind. In unserem Fall sind diese Elemente Dreie-
cke, welche z.B. einen Oktaeder bilden. MACRO_EL enthält unter anderem einen Zeiger auf
das jeweilige Vorgänger- und Nachfolgerelement und die Koordinaten der Makroelementknoten.
Weitere Member dieser Struktur werden im Buch auf Seite 132 f. erläutert.

� ADAPT_STAT (siehe [50], Abschnitt 3.13.1)
Die Datenstruktur ADAPT_STAT wird zur Lösung adaptiver stationärer Probleme benutzt. Sie
enthält unter anderem Zeiger auf Funktionen zur Erstellung des zu lösenden Systems und dessen
Lösung (sowohl im linearen, als auch im nicht-linearen Fall), zur lokalen Fehlerschätzung bzw. -er-
mittlung und Pointer auf selbstde�nierte Markierungsstrategien, sowie Parameter der adaptiven
Prozedur, wie z.B. die globale Fehlertolerenz des adaptiven Verfahrens oder die maximale Anzahl
zulässiger Iterationen bei der adaptiven Verfeinerung.

� EL (siehe [50], Abschnitt 3.2.8)
Alle Elemente eines Alberta-Gitters sind in einem hierarchischen Baum gespeichert, d.h. sowohl
die Elemente des aktuellen Gitters, als auch die Elemente der Vorgängergitter. Jedes Element
wird durch eine Instanz von EL repräsentiert und diese Datenstruktur speichert Informationen
eines Elements des hierarchischen Gitters. Dazu gehören u.a. Zeiger auf die beiden Kinderele-
mente (falls diese existieren) und die Nachbarelemente (falls diese Variante aktiviert wurde), die
Anzahl der durchzuführenden Verfeinerungen oder Vergröberungen dieses Elements pro Iterati-
onsschritt (falls es zur Verfeinerung markiert wurde) und ein Pointer auf die Koordinaten eines
im Element neu erzeugten Knotens, sofern der neue Knoten zu einem gekrümmten Rand gehört
(dieses Feature wird in diesem Kapitel noch benutzt und im Zusammenhang erläutert).

� EL_INFO (siehe auch [50], Abschnitt 3.2.9)
Diese Datenstruktur dient als Ergänzung der EL-Datenstruktur und dessen Instanzen können bei
der Traversierung des hierarchischen Gitters mit zusätzlichen Informationen über das jeweilige
Element gefüllt werden (z.B. mit Koordinaten der Elementknoten).

Tetraedertriangulierung

Die wichtigsten Datenstrukturen zur Erzeugung des Tetraedergitters werden im Folgenden aufgeführt:

� coords_of_3d_vertices: (lokal; main, read_meshdata, rotate_poles, SaveToNod3D, Winkelglät-
tungsfunktionen)
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Rnr_nodes_3d×3-Matrix, welche die kartesischen Koordinaten aller Knoten des endgültigen Tetra-
edergitters enthält.

� prism_data: (lokal; main, CreatePrisms, CreateTetrahedra, ThrowAwayLandPrisms, EdgeFlip-
ping, CreateConformalMesh, TestTriangulation, CreateBoundaryConditions{2D|3D})
Nnr_prisms×16
0 -Matrix, welche in jeder Zeile Informationen bzgl. eines einzelnen Prismas enthält.

Die einzelnen Spalten haben folgende Bedeutung (wobei wir im Folgenden etwas ungenau von
�Spalte�, anstatt �Spalte mit dem Index� sprechen werden):

� Spalte 0: Index des Ober�ächendreieckselements, welches vertikal oberhalb des aktuellen
Prismas liegt;

� Spalte 1 bis 6: Beinhalten die Knotennummern des Ober�ächen- und des Bodendreiecks des
Prismas;

� Spalte 7 bis 9: Indizes der Nachbarprismen in der gleichen Schicht;

� Spalte 10: Unterscheidung, ob Prisma komplett im Ozean liegt (Wasserelement; Kennzeich-
nung mit 1), teilweise im Ozean (Wasser-Landelement; Kennzeichnung mit 0) oder gar nicht
(Landelement; Kennzeichnung mit -1);

� Spalte 11: Anzahl der Wasserknoten des Prismas;

� Spalte 12 bis 14: Falls das Prisma sowohl auf dem Land, als auch im Wasser liegt, werden
in diesen Spalten die Indizes der Landknoten auf dem Bodenlevel gespeichert. Von diesen 3
Spalten werden aber nur maximal 2 Spalten benötigt, da es sich um ein gemischtes Element
handelt, welches mindestens einen und höchstens 2 Landknoten am Boden besitzt. Da dieses
Element auch im Wasser liegt, be�ndet sich mindestens ein Knoten des Bodenlevels im Was-
ser. Es werden 3 Arrayelemente reserviert, um kenntlich zu machen, welcher Bodenknoten
ein Landknoten ist. Ist z.B. der Bodenknoten mit der lokalen Indizierung 1 ein Landknoten,
so wird dessen globaler Index in Spalte 13 eingetragen.

� Spalte 15: Anzahl der im Remeshingprozess pro Prisma bisher bearbeiteten Landknoten.

� tetrahedra_data: (lokal; main, CreateTetrahedra, ThrowAwayLandPrisms, CreateConformalMesh,
TestTriangulation, CreateBoundaryConditions3D, SaveToElem3D)
N3·nr_prisms×7
0 -Matrix, welche in jeder Zeile Informationen bezüglich eines Tetraeders enthält.

Die Spalten haben folgende Bedeutung:

� Spalte 0: Index des Prismas, aus dem das entsprechende Tetraeder gewonnen wurde;

� Spalte 1 bis 4: Knotenindizes des Tetraeders;

� Spalte 5: Tetraeder liegt auf Land (-1) oder im Wasser (1);

� Spalte 6: Enthält die laufende Nummerierung bzgl. der Wassertetraeder.

� vertex_data_3d: (lokal; main, ThrowAwayLandPrisms, CountWaterAndLandNodes, CreateBoun-
daryConditions3D, SaveToNod{2D|3D})

Diese Nnr_nodes_3d×3
0 -Matrix enthält Informationen darüber, ob ein Knoten ein Wasser- oder ein

Landknoten ist. Im Falle eines Wasserknotens wird 1 in Spalte 0 der Zeile abgespeichert, welche
dem aktuellen Knoten entspricht (siehe Funktion CountWaterAndLandNodes). Andernfalls wird
in Spalte 2 der Wert -1 eingetragen. Es ist möglich, dass ein Knoten sowohl im Wasser, als auch
auf dem Land liegt (z.B. Küstenknoten). Dann besitzt dieser Knoten beide Einträge. Weiterhin
�ndet sich in Spaltenindex 1 die Renummerierung der Wasserknoten, d.h. nur die Wasserknoten
werden fortlaufend durchnumeriert (beginnend mit 1). Alle Elemente des Arrays, welche nicht
mit einem Wasser- oder Landknotenwert oder dem Index belegt wurden, behalten den Initialwert
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-999. Zur Einsparung von Speicherplatz können die Wasser- und Landknotenspalte zusammen-
gelegt werden, indem die Wasser- und Landknoten weiterhin ihre Werte behalten (1 und -1) und
ein Knoten, der sowohl zu einem Wasser-, als auch zu einem Landtetraeder gehört (und somit ein
Wasser- und Landknoten ist), der Wert 0 zugewiesen wird. Dieses kann in einer nächsten Version,
die den Fokus auf intensivere Speicherplatzoptimierung legt, implementiert werden (siehe Kapitel
Zusammenfassung und Ausblick).

� vertextype_data_3d: (lokal; main, CountWaterAndLandNodes, CreateBoundaryConditions{2D|
3D})

Nnr_nodes_3d
0 -Vektor, in dessen Komponenten für jeden 3D-Wasserknoten seine Klassi�zierung

abgespeichert wird, d.h. ob es ein innerer Knoten ist oder Randknoten, etc. (siehe Abschnitt
6.3.3).

5.3 Algorithmen

Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Algorithmen und deren Implementierung vor, welche bei der Er-
stellung von Meshgen4FESOM benutzt wurden. Dabei gehen wir schrittweise von der Implementierung
der Ober�ächen- und Volumengittergenerierung, über die Klassi�kation der Knoten und Elemente der
beiden Gitterarten bis zum Postprocessing vor. Dabei wurde Wert auf die Ausführlichkeit der Darstel-
lung des Codes gelegt, da dieses Kapitel gleichzeitig als Entwicklerreferenz dienen kann.

5.3.1 Schritt 1: Erzeugung und Remeshing des Ober�ächengitters

Bei der algorithmischen Betrachtung der Gittererzeugung folgen wir der Vorgehensweise aus Kapitel 4,
d.h. wir werden mit der Betrachtung der Erstellung der Ober�ächentriangulierung beginnen, welches
ein durch Bisektion gewonnenes Dreiecksgitter ist. Dieses wird mit Hilfe der frei verfügbaren adaptiven
Finite-Elemente-Toolbox ALBERTA erzeugt (siehe [50], [77]). Wir werden in Anhang A die wichtigsten
Eigenschaften von ALBERTA au�ühren.

Algorithmisch gliedert sich der Triangulierungsprozess der Erdober�äche prinzipiell wie folgt:

� Einlesen der benötigten ALBERTA-Parameter,

� Erzeugung des Lagrange-Gitters vorgegebener Ordnung auf dem ebenen Standarddreieck (Funk-
tion init_StandLagrCoords_of_Points),

� Einlesen und Korrektur der Erdtopographie (Funktionen generate_bathymetry_matrix und ma-
ke_sea_to_land),

� initiale Erzeugung des Gitters und Einlesen der Makrotriangulierung in dieses Gitter (Funktion
read_macro) und Korrektur der Knoten der Makrotriangulierung auf die (interpolierte) Erdober-
�äche (Funktion correct_macro_triangulation),

� global uniforme Verfeinerung des Gitters (Funktion global_re�ne),

� (bei Bedarf) global adaptive Verfeinerung des Gitters (siehe die Funktionen get_adapt_stat,
adapt_method_stat, build, solve, estimate und get_el_est*),

� (bei Bedarf) globale Glättung des endgültigen Ober�ächengitters bzgl. der Element�äche (Funk-
tionen smooth_mesh_global),

� (bei Bedarf) regional uniforme Verfeinerung ausgewählter polygonaler Gebiete (Funktion area_re-
�ne),
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� (bei Bedarf) lokale Glättung des endgültigen Ober�ächengitters bzgl. der Element�äche (Funk-
tion smooth_mesh_local),

� Glättung des endgültigen Ober�ächengitters bzgl. der Elementwinkel mittels der Flipping-Edge-
Methode (Funktion EdgeFlipping) und optional mittels Laplace-Glättern (Funktionen Laplacian-
Smoothing, LaplacianSmoothing_with_original_points, hc_algorithm) oder einer Kombination
von beiden.

Ausgangspunkt der Ober�ächengittererzeugung sind die globalen Topographiedatensätze ETOPO1 und
ETOPO5 (siehe [81], [84], [85] und [86]). Diese beinhalten eine digitalisierte diskrete Verteilung der
Land- und Ozeantopographie (Bathymetrie) der Erde im Abstand von einer Minute bzw. 5 Minuten (so-
wohl meridional, als auch zonal). ETOPO1 liegt als NetCDF-Datei vor (etopo1.nc), während ETOPO5
mittels eines speziellen DOS-Programms aus einem Binärformat in das ASCII-Format umgewandelt
werden muss. Die komplette digitalisierte Topographie von ETOPO5 berücksichtigt aber die Erdtopo-
graphie nur bis 179◦ östlicher Länge. Die Di�erenz von einem Grad wurde mit den Topographiedaten
von 180◦ westlicher Länge gefüllt. In Abbildung 5.1 wird der ETOPO1-Datensatz visualisiert.

Abbildung 5.1: Visualisierung des ETOPO1-Datensatzes (Quelle: [84] und [81]).

Um eine approximierte Topographie der Erde erhalten zu können, erzeugen wir auf Basis eines ETOPO-
Datensatzes und einer Makrotriangulierung durch Verfeinerung (und im adaptiven Fall bei Bedarf auch
durch Vergröberung), sukzessive eine Folge von Gittern, um mit jedem Element der Gitterfolge (im
adaptiven Fall unter Berücksichtigung einer globalen Toleranz) eine verbesserte Triangulierung der
Erde zu erreichen. Der Startpunkt dieser Folge bildet die Makrotriangulierung S0, welche in unserem
Fall ein Oktaeder oder ein Ikosaeder ist (siehe Abschnitt 4.2 zur Vorgehensweise und [71], S. 44-48,
zum Aufbau dieser Makrotriangulierungen, wobei in unserem Fall nicht die Einheitskugel verwendet
wurde). Die Makrotriangulierung be�ndet sich in der entsprechenden Datei (z.B. octahedron.mac) und
enthält die Anzahl der Knoten und Elemente der Makrotriangulierung, die kartesischen Koordinaten
der einzelnen Knoten auf der Erdkugel (mit Radius re = 6367.5 Kilometer (siehe De�nition 4.1.7))
und die globale Nummerierung der Knoten jedes Ober�ächenelements (entsprechend seiner lokalen
Nummerierung im Gegenuhrzeigersinn bei äuÿerer Normale).
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Nachdem die ALBERTA-Parameter, welche für die Gittergenerierung benötigt werden, eingelesen
und das Lagrange-Gitter auf dem ebenen Standarddreieck konstruiert wurde, erfolgt das Einlesen
des ETOPO-Datensatzes und der Makrotriangulierung durch Meshgen4FESOM. Dieses wird durch die
folgenden Funktionsaufrufe in der main-Funktion wie folgt realisiert:

1 generate_bathymetry_matrix( );
2
3 make_sea_to_land( );
4
5 mesh = GET_MESH( "Meshgen4FESOM mesh",init_dof_admin ,init_leaf_data );
6 read_macro( mesh , file_meshgen_macro , nil );
7
8 correct_macro_triangulation( mesh );

In Zeile 1 werden durch den Aufruf der Funktion generate_bathymetry_matrix die Vektoren vec-
tor_theta und vector_phi erzeugt und mit den entsprechenden Werten initialisiert. Weiterhin wird
dynamisch Speicherplatz für die Matrix z allokiert, welche dann zeilenweise mit den ETOPO-Daten
gefüllt wird. Das Auslesen der Daten geschieht beim ETOPO1-Datensatz unter Benutzung entspre-
chender NetCDF 4-Funktionen.

Da ausgedehnte Gebiete auf der Erde existieren, welche unterhalb des Nullniveaus liegen, aber nicht
mit Wasser bedeckt sind oder nicht an der Globalströmung teilnehmen, werden alle Werte an den
Knoten des ETOPO-Datensatzes durch die Funktion make_sea_to_land (Zeile 3) auf das Nullniveau
gesetzt, welche sich in den vorde�nierten oder durch die GUI manuell ausgewählten Gebieten be�nden
(z.B. die Kathara Senke in Nordafrika oder das Kaspische Meer). Dieses Vorgehen dient der Reduzie-
rung der Ober�ächenknoten im adaptiven Gittergenerierungsprozess und somit der Reduzierung der
Rechenzeit und des benötigten Speicherplatzes.

Durch die ALBERTA-Funktion read_macro (Zeile 6) wird die Makrotriangulierung in die Datenstruk-
tur MESH eingelesen. Da die Erde aber keine perfekte Kugel ist, die kartesischen Koordinaten der
Knoten in der Makrotriangulierung aber auf Basis der Erdkugel angegeben werden, muss eine Kor-
rektur der Knotenkoordinaten auf die reale Topographie erfolgen. Beispielsweise bedeutet dieses, dass
ein Knoten, dessen Koordinaten sich auf der Kugel be�nden, aber dessen �zugehörige� Topographie
unterhalb des Meeresspiegels liegt, auf diese realen Koordinaten korrigiert werden muss. Dieses wird in
der Prozedur correct_macro_triangulation durchgeführt, wobei als Funktionsargument das aktuelle
Gitter dient. Da das dort implementierte Prinzip auch in der Funktion u behandelt wird (siehe Seite
113), verzichten wir auf eine gesonderte Beschreibung dieser Funktion.

Nach diesen Vorarbeiten wenden wir uns der Vorstellung der beiden Verfeinerungsarten zu. Im ers-
ten Schritt wird in Meshgen4FESOM durch Aufruf der ALBERTA-Funktion global_re�ne eine global
uniforme Markierung und Verfeinerung des durch mesh de�nierten Gitters durchgeführt.

1 global_refine( mesh , nr_of_global_refinements );

Dieser Funktionsaufruf in main verfeinert das vorhandene Gitter mesh (hier die Makrotriangulierung)
nr_of_global_re�nements-fach, wobei nr_of_global_re�nements mit einem Wert gröÿer oder gleich
Null belegt wird. Dabei bedeutet ein Wert gleich Null, dass keine globale Verfeinerung durchgeführt
wird. Standardmäÿig ist dieser Wert abhängig von der Angabe der maximalen Kantenlänge, die durch
die global uniforme Verfeinerung erreicht werden soll. Falls beispielsweise eine maximale Seitenlänge
bei der global uniformen Verfeinerung von 150 Kilometern gewünscht wird, so muss 12 Mal verfeinert
werden, um dieses Kriterium zu erfüllen. Die maximale Seitenlänge kann in der GUI oder direkt in
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der Initialisierungsdatei init.dat eingegeben werden. Indem diese Basisverfeinerung durch global_re�ne
durchgeführt wird, erzielt man einen Geschwindigkeitsgewinn gegenüber einer Durchführung in der
reinen adaptiven Strategie (sofern diese ausgewählt wurde). Dieses liegt darin begründet, dass in der
adaptiven Markierungsprozedur die lokalen Fehler in jeder Iteration berechnet werden müssen, wäh-
rend bei der globalen Strategie alle Blattelemente ohne Berechnung zur Verfeinerung markiert werden.
Die Berechnung des Fehlers erfolgt erst nach der letzten Iteration. Die eigentliche Verfeinerung erfolgt
durch die ALBERTA-Funktion re�ne. Häu�g wird der Wert von nr_of_global_re�nements mit dem
Wert der Dimension der Triangulierung multipliziert (hier DIM = 2), um die Seitenlängen des Ober-
�ächengitters zu halbieren. Da dies für DIM = 2 nur eine gerade Anzahl an Verfeinerungen ergibt,
verlieren wir mit diesem Ansatz an Flexibilität in Bezug auf die Kontrolle der Anzahl der Ober�ä-
chenknoten des Gitters. Deshalb wird auf diese Skalierung verzichtet.

Wurde eine adaptive Markierungs- und Verfeinerungsstrategie ausgewählt, so wird als nächstes das vor-
handene Gitter mesh auf Basis der Maximum- oder der Gleichverteilungsstrategie verfeinert (nachdem
eine uniforme Basisverfeinerung durchgeführt wurde). Diese Strategien sind in ALBERTA implemen-
tiert und in der Initialisierungsdatei wird festgelegt, welche Strategie benutzt werden soll. Eine eigene
Markierungs- und Verfeinerungsstrategie wurde in dieser Arbeit nicht implementiert, weil insbesondere
die Maximumstrategie für unsere Zwecke gute Ergebnisse lieferte (siehe Kapitel 7).

In den folgenden Listingfragmenten wird die algorithmische Implementierung der adaptiven Prozedur
vorgestellt. Diese wird automatisch und allein auf Basis von geometrischen Gesichtspunkten durchge-
führt. Wir beginnen mit dem grundlegenden Aufruf der adaptiven Prozedur in main:

1 adapt = get_adapt_stat( "Meshgen4FESOM adapt", "adapt", 2, nil );
2
3 adapt ->estimate = estimate;
4 adapt ->get_el_est = get_el_est;
5 adapt ->get_el_estc = get_el_est_c;
6 adapt ->build_after_coarsen = build;
7 adapt ->solve = solve;
8
9 adapt ->p = 2;
10 adapt ->refine_bisections = 1;
11 adapt ->coarse_bisections = 1;
12
13 if ( adapt ->strategy == 1 )
14 adapt ->max_iteration = 1;
15 adapt_method_stat( mesh , adapt );

Listing 5.1: Listing der Funktion main (Abschnitt Adaptive Prozedur).

Wir beginnen unsere Betrachtung mit der Initiierung der adaptiven Prozedur in der Funktion main,
wo in Zeile 1 durch Anwendung der ALBERTA-Funktion get_adapt_stat �ein Zeiger auf eine teilweise
initialisierte Instanz adapt der Struktur ADAPT_STAT zurückgegeben wird� (wörtlich übersetzt aus
[50], S. 260 f.). Weitere Parameter wurden bereits mittels GET_PARAMETER aus der Initialisierungs-
datei init.dat ausgelesen und werden nun in die entsprechenden Attribute der Instanz adapt abgespei-
chert (sofern diese in der Initialisierungsdatei mit adapt-> beginnen und den entsprechenden Parame-
ternamen besitzen). Dazu gehören z.B. die Fehlertoleranz, Verfeinerungsstrategie und maximale Anzahl
an Iterationen. Die problemabhängigen Funktionen der adaptiven Struktur werden in den Zeilen 3 bis
7 durch Zeiger auf die jeweiligen Implementierungen initialisiert. adapt->estimate, adapt->get_el_est
und adapt->get_el_est_c enthalten Zeiger auf Funktionen, welche den globalen Fehler bzw. den je-
weiligen Elementfehler berechnen und zurückgeben (Zeile 3 bis 5). adapt->build_after_coarsen und
adapt->solve dienen in unserem Fall der Abbildung von neuen, durch Bisektion gewonnenen Knoten auf
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die reale Erde sowie der Berechnung der Koe�zienten der Interpolierenden. Mittels adapt_method_stat
wird die allgemeine adaptive Prozedur gestartet, welche bereits im Pseudocode-Listing auf Seite 71 dar-
gestellt wurde.

Im Folgenden werden die Funktionen build, solve, estimate und get_el_est einer genaueren Betrach-
tung unterzogen, um das konkrete Vorgehen bei der adaptiven Erzeugung des Ober�ächengitters zu
erläutern.

Wir beginnen unsere Betrachtung mit der Vorstellung der build-Funktion.

1 void build( MESH *mesh , U_CHAR flag )
2 {
3
4 dof_compress( mesh );
5
6 if ( !u_h )
7 {
8
9 u_h = get_dof_real_vec( "u_h", fe_space );
10
11 u_h ->refine_interpol = fe_space ->bas_fcts ->real_refine_inter;
12 u_h ->coarse_restrict = fe_space ->bas_fcts ->real_coarse_inter;
13
14 dof_set( 0.0, u_h );
15
16 }
17
18 CreateMeshOnSphere( mesh );
19
20 return;
21
22 }

In Zeile 4 wird mittels der ALBERTA-Funktion dof_compress die Indexmenge des aktuellen Git-
ters mesh komprimiert, d.h. der Bereich der DOF-Indizes wird der tatsächlichen Gröÿe des Gitters
angepasst. Falls wir beispielsweise ein Gitter mit 6 Knoten und den DOF-Indizes 0,1,3,7,8 und 9 ha-
ben, so erhalten wir nach der Komprimierung die Nummerierung 0,1,2,3,4,5. In Zeile 9 wird, sofern
nicht schon existent, eine Instanz u_h der Datenstruktur DOF_REAL_VEC auf Basis des konkreten
Finite-Elemente-Raumes fe_space angelegt, welche die einzelnen interpolierten Topographiewerte an
den DOFs für jeden Verfeinerungsschritt und jeden Knoten speichert. In den Zeilen 11 und 12 �nden
sich die Interpolations- und Restriktionsfunktionen. Letztendlich wird in CreateMeshOnSphere jeder
durch das Newest-Vertex-Verfahren und durch Bisektion neu erzeugte Knoten aus der Dreiecksebene
auf die interpolierte Erdober�äche abgebildet.

Die nach jedem Verfeinerungsschritt erfolgende Interpolation der Topographie wird in der Funktion
solve durch den Funktionsaufruf

1 interpol( u, u_h );

durchgeführt, wobei u ein Zeiger auf die Funktion ist, welche auf Basis des Topographiedatensatzes die
reale Topographie interpoliert. In u_h werden die Koe�zienten der Interpolierenden von u gespeichert
(d.h. die pro Iteration approximierte Topographie). Im Folgenden wird die Funktion u genauer vorge-
stellt.
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1 REAL u( const REAL_D x )
2 {
3
4 REAL_D p_corrected;
5
6 // ...
7
8 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth , x, p_corrected );
9
10 Cartesian_To_Geometrical_Coordinates( p_corrected , &phi_in_grad ,
11 &theta_in_grad );
12
13
14 if ( theta_in_grad == 90.0 )
15 return z[ 0 ][ 0 ];
16
17 if ( theta_in_grad == -90.0 )
18 return z[ vertlen - 1 ][ 0 ];
19
20 if ( phi_in_grad == 180.0 )
21 phi_in_grad = -180.0;
22
23
24 tmp_s = ( phi_in_grad + 180.0 ) * (REAL) nr_of_steps_in_one_degree;
25 tmp_t = ( 90.0 - theta_in_grad) * (REAL) nr_of_steps_in_one_degree;
26
27 s = ( int ) floor( tmp_s );
28 t = ( int ) floor( tmp_t );
29
30
31 if ( ( phi_in_grad < 180 ) &&
32 ( theta_in_grad > -90 ) && ( theta_in_grad < 90 ) )
33 {
34
35 h0 = s;
36 h1 = s + 1;
37
38 v0 = t + 1;
39 v1 = t;
40
41 alpha = ( phi_in_grad - vector_phi[ h0 ] ) *
42 nr_of_steps_in_one_degree;
43
44 beta = ( theta_in_grad - vector_theta[ v0 ] ) *
45 nr_of_steps_in_one_degree;
46
47 }
48
49 interpolated_depth =
50 ( 1 - alpha ) * ( 1 - beta ) * z[ v0 ] [ h0 ]
51 + beta * ( 1 - alpha ) * z[ v1 ][ h0 ]
52 + alpha * ( 1 - beta ) * z[ v0 ][ h1 ]
53 + alpha * beta * z[ v1 ][ h1 ];
54
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55
56 return( interpolated_depth );
57
58 }

Listing 5.2: Listing der Funktion u.

Der Rückgabewert der Funktion u ist die bilinear interpolierte Topographie der Erde bzgl. eines Knotens
der aktuellen Ober�ächentriangulierung, wobei insbesondere ein Wert kleiner Null zurückgeliefert wird,
falls die geographischen Koordinaten des Knotens in einem Ozean liegen. Falls sich die geographischen
Knotenkoordinaten auf einem Kontinent oder einer Insel be�nden, so wird der Wert Null berechnet,
sofern die Stützstellen alle auf dem Land liegen. Ansonsten ist der Wert kleiner Null. Das Argument
von u ist der Vektor x der kartesischen Koordinaten des aktuellen Knotens (Datentyp REAL_D). Die
Ermittlung des interpolierten Wertes erfolgt in drei Schritten. Im ersten Schritt wird in Zeile 8 der
Knoten auf die Ober�äche der Erdkugel gemäÿ folgender Formel abgebildet (wobei p_corrected die
neuen Koordinaten enthält und re den Radius der Erdkugel bezeichnet):

p_corrected = re ·
x

||x||
.

In Abbildung 4.7 wird diese Formel gra�sch erläutert. Dieser Schritt ist notwendig, weil im nächs-
ten Schritt die Transformation von kartesischen in geographische Koordinaten durchgeführt wird und
die Transformationsformel nur für Vektoren auf der Kugelober�äche de�niert ist. (Anmerkung: In der
tatsächlichen Implementierung wurde der Funktionsaufruf von ProjectTriangleOntoSphere aus E�-
zienzgründen durch den Funktionsrumpf dieser Funktion ersetzt.)

Nun erfolgt im zweiten Schritt die Koordinatentransformation von kartesischen in geographische Ko-
ordinaten durch die Funktion Cartesian_To_Geometrical_Coordinates (Zeile 10 f.). Mit Hilfe dieser
Koordinaten wird in den Zeilen 14 bis 53 die interpolierte Tiefe bzgl. des aktuellen Knotens ermittelt
und in Zeile 56 an die aufrufende Funktion zurückgegeben. Zur Interpolation wird hier die bilineare
Interpolation im geographischen Koordinatensystem benutzt, wobei die Stützstellen, welche das den
aktuellen Knoten umgebende Rechteck bilden, Knoten aus dem ETOPO-Datensatz sind.

Der globale Fehler und die lokalen Elementfehler werden durch den Aufruf der Funktion estimate
ermittelt (siehe Listing 5.3). Dort wird in Zeile 6 die Funktion l_est aufgerufen, in welcher das Gitter
mesh rekursiv mittels mesh_traverse traversiert wird. In Listing 5.4 wird dieser Funktionsaufruf dar-
gestellt (Zeile 7). In dieser Funktion wird auf jedem Element des aktuellen Gitters (Blattelement) zur
Ermittlung des Elementfehlers die Funktion l_est_fct ausgeführt, die wir aus Gründen der Übersicht-
lichkeit im Anschluss behandeln werden (siehe Listing 5.5). Nachdem der (vorläu�ge) globale Fehler
in Zeile 6 in der Funktion l_est ermittelt wurde, werden in den Zeilen 8 und 9 die Ausreiÿer über alle
Elemente ermittelt (Zeile 9), wobei dazu vorher die Werte nach aufsteigender Gröÿe sortiert werden
müssen. In Abhängigkeit der Variablen re�nement_strategy wird der globale Fehler global_err_sum
oder est nach Beendigung der Funktion l_est in adapt→ err_sum oder adapt→ err_max abgespei-
chert. adapt ist eine Instanz der Struktur ADAPT und err_sum eine Member-Variable dieser Struktur.
Sie enthält die Summe (siehe ([50], S. 251)

adapt→ err_sum =
( ∑

S∈Sh

ηS(uh)
p
)1/p

,

welche bei der globalen Verfeinerung und der Gleichverteilungsstrategie (re�nement_strategy = {1|3})
das Fehlerkriterium bei der Verfeinerung ist. p bezeichnet hier und im Folgenden den Summationsexpo-
nenten, wobei allgemein gilt: 1 ≤ p <∞. Wir setzen in dieser Arbeit p = 1 für die Maximumstrategie
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und p = 2 für die Gleichverteilungstrategie (siehe adapt → p in Listing 5.1). Weiterhin identi�zieren
wir Sh mit T e

h . Analog wird bei der Maximumstrategie folgender globaler Fehlerschätzer benutzt, wobei
in dieser Arbeit im Folgenden nur noch vom globalen Fehler gesprochen wird (siehe if-Bedingungen in
den Zeilen 13 bis 21 und 24 bis 31; [50], S. 251):

adapt→ err_max = max
S∈Sh

ηS(uh)
p.

Die lokalen Fehlerindikatoren für die Verfeinerung und Vergröberung (ηS(uh)p und ηc,S(uh)p) werden in
LEAF_DATA( el ) gespeichert (siehe [50], S. 251). Durch die Funktionen rw_el_est und get_el_est
werden diese in die Datenstruktur mesh_leaf_data geschrieben bzw. aus dieser gelesen. Wir führen
diese Funktionen aus Platzgründen hier nicht explizit auf und verweisen auf [50], S. 61, da die dort
vorgestellten gleichnamigen Funktionen fast identisch zu den genannten Funktionen dieser Arbeit sind.
Die Struktur mesh_leaf_data wurde bereits in Abschnitt 5.2 vorgestellt.

1 REAL estimate( MESH *mesh , ADAPT_STAT *adapt )
2 {
3
4 // ...
5
6 est = l_est( u, u_h , mesh );
7
8 quicksort_list ( list_elem_err , 0, mesh ->n_elements - 1 );
9 est = compute_outliers_list ( list_elem_err , mesh ->n_elements );
10
11 // ...
12
13 if ( ( refinement_strategy == 1 ) &&
14 ( refinement_strategy == 3 ) )
15 {
16
17 adapt ->err_sum = pow( global_err_sum , 1.0 / adapt ->p );
18
19 return( adapt ->err_sum );
20
21 }
22
23
24 if ( refinement_strategy == 2 )
25 {
26
27 adapt ->err_max = est;
28
29 return( adapt ->err_max );
30
31 }
32
33 return -999.0;
34
35 }

Listing 5.3: Listing der Funktion estimate.

1 static REAL l_est( REAL ( *u )( const REAL_D ), const DOF_REAL_VEC *uh,
2 MESH *mesh )
3 {
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4
5 // ...
6
7 mesh_traverse( mesh , -1, FILL_COORDS | CALL_LEAF_EL , l_est_fct );
8
9 return ( global_err );
10
11 }

Listing 5.4: Listing der Funktion l_est.

Wie oben schon erwähnt wurde, wird in Listing 5.4 mittels mesh_traverse das Gitter rekursiv traver-
siert und auf jedem Blattelement die Funktion l_est_fct ausgeführt. Diese Funktion dient dazu, für
jedes Element den lokalen Elementfehler zu ermitteln und in der zum jeweiligen Blattelement zuge-
hörigen Datenstruktur mesh_leaf_data abzuspeichern. Weiterhin wird hier der aktuelle globale Fehler
ermittelt.

Zur Ermittlung des Elementfehlers ist das folgende grundlegende Vorgehen implementiert worden:

� Erzeugung einer Transformationsmatrix, um das Standard-Dreieck mit dem Lagrange-Gitter mit-
tels einer a�n-linearen Abbildung auf das aktuelle Element im R3 abzubilden.

� Ermittlung der relativen Tiefe für jeden Lagrange-Knoten des Elements, indem der euklidische
Abstand zwischen realer und approximierter Tiefe bzgl. eines Lagrange-Knotens berechnet und
durch die reale Tiefe in diesem Knoten dividiert wird.

� Der berechnete Quotient wird in einem Array abgespeichert, in welchem alle Quotienten bzgl.
der Lagrange-Punkte eines Dreiecks abgespeichert sind. Danach wird auf diese Werte ein ausge-
wähltes Fehlerkriterium angewandt, welches dann den lokalen Elementfehler liefert.

� Abschlieÿend wird der lokale Elementfehler in einer Instanz der Datenstruktur mesh_leaf_data
des Blattelements abgespeichert, ebenso wie die laufende Elementnummerierung. Der globale
Fehler wird bei der Gittertraversierung bei jedem Element aktualisiert.

1 static void l_est_fct( const EL_INFO *el_info )
2 {
3
4 REAL elem_err = 0.0, point_err = 0.0;
5 REAL depth = 0.0, fabs_depth = 0.0;
6
7 // ...
8
9 REAL_D p_corrected , res;
10
11 REAL coords_of_points[ nr_of_points ][ DIM_OF_WORLD ];
12 REAL transformation_matrix[ DIM_OF_WORLD ][ 2 ];
13 REAL point_err_vector[ nr_of_points ][ 2 ];
14
15 CreateTransformationMatrix( el_info ->coord[ 0 ],el_info ->coord[ 1 ],
16 el_info ->coord[ 2 ],
17 transformation_matrix );
18
19 for ( int i = 0; i < nr_of_points; i++ )
20 {
21
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22 mult( DIM_OF_WORLD , 2, transformation_matrix ,
23 StandLagrCoords_of_Points[ i ], res );
24
25 add( DIM_OF_WORLD , res , el_info ->coord[ 0 ],
26 coords_of_points[ i ] );
27
28 }
29
30
31 elem_err = 0.0;
32
33 for ( int i = 0; i < nr_of_points; i++ )
34 {
35
36 depth = u( coords_of_points[ i ] );
37 fabs_depth = fabs( depth );
38
39 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth + depth ,
40 coords_of_points[ i ], p_corrected );
41
42 dist_coord_p = DIST_DOW( coords_of_points[ i ], p_corrected );
43
44 if ( fabs_depth >= 10 )
45 {
46
47 point_err = dist_coord_p / fabs_depth;
48
49 point_err_vector[ i ][ 0 ] = point_err;
50 point_err_vector[ i ][ 1 ] = fabs_depth;
51
52 }else{
53
54 point_err_vector[ i ][ 0 ] = 0.0;
55 point_err_vector[ i ][ 1 ] = fabs_depth;
56
57 }
58
59 }
60
61
62 quicksort( point_err_vector , 0, nr_of_points - 1 );
63
64 for ( int i = nr_of_points - 1; i >= 0; i-- )
65 {
66
67 if ( point_err_vector[ i ][ 0 ] > 0.0 )
68 elem_larger_zero ++;
69 else
70 break;
71
72 }
73
74 quot_elem_larger_zero = (REAL) elem_larger_zero / nr_of_points;
75 if ( quot_elem_larger_zero <= percentage_of_non_null_depth )
76 elem_err = 0.0;
77
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78
79 if ( ( lp == 0 ) &&
80 ( quot_elem_larger_zero > percentage_of_non_null_depth ) )
81 elem_err = point_err_vector[ nr_of_points - 1 ][ 0 ];
82
83 if ( ( lp == 1 ) &&
84 ( quot_elem_larger_zero > percentage_of_non_null_depth ) )
85 {
86
87 for ( int i = nr_of_points - elem_larger_zero; i < nr_of_points;
88 i++ )
89 elem_err = elem_err + point_err_vector[ i ][ 0 ];
90
91 elem_err = elem_err / nr_of_points;
92
93 }
94
95 if ( ( lp == 2 ) &&
96 ( quot_elem_larger_zero > percentage_of_non_null_depth ) )
97 {
98
99 for ( int i = nr_of_points - elem_larger_zero; i < nr_of_points;
100 i++ )
101 elem_err = elem_err + point_err_vector[ i ][ 0 ] *
102 point_err_vector[ i ][ 0 ];
103
104 elem_err = sqrt( elem_err ) / nr_of_points;
105
106 }
107
108 if ( ( lp == 3 ) &&
109 ( quot_elem_larger_zero > percentage_of_non_null_depth ) )
110 {
111
112 if ( fabs ( round (nr_of_points_p) - nr_of_points_p ) <= 1.0E-14 )
113 {
114
115 index_prev = ( int ) round( nr_of_points_p - 1 );
116 index_next = ( int ) round( nr_of_points_p );
117
118 elem_err = ( point_err_vector[ index_prev ][ 0 ] +
119 point_err_vector[ index_next ][ 0 ] ) * 0.5;
120
121 }else{
122
123 index_next = ( int ) floor ( nr_of_points_p );
124
125 elem_err = point_err_vector[ index_next ][ 0 ];
126
127 }
128
129 }
130
131
132 if ( adapt ->p > 1 )
133 elem_err = pow( elem_err , adapt ->p );
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134
135 *rw_el_est( el_info ->el ) = elem_err ;
136 global_err = MAX( global_err , elem_err );
137 global_err_sum = global_err_sum + elem_err;
138
139 *rw_el_nr( el_info ->el ) = nr_of_elem;
140 nr_of_elem ++;
141
142 return;
143
144 }

Listing 5.5: Listing der Funktion l_est_fct.

Die bereits vorgestellten prinzipiellen Schritte sollen nun genauer betrachtet werden. Es wurde bereits
mittels der Funktion init_StandLagrCoords_of_Points ein Lagrangegitter der Ordnung k ∈ N auf dem
Standard-Dreieckselement erzeugt, wobei der Parameter k in der GUI oder in der Initialisierungsdatei
frei gewählt werden kann. Für den weiteren Verlauf der Arbeit benutzen wir den in Meshgen4FESOM
voreingestellten Wert k = 10, d.h. wir platzieren 66 Lagrangesche-Punkte auf jedem Dreieck (siehe S.
74).

In den Zeilen 19 bis 28 wird das Standarddreieck inklusive aller Lagrange-Punkte durch eine a�n
lineare Abbildung auf das durch die Knoten ai := el_info → coord[ i ] ∈ R3 (i ∈ {0, 1, 2}) de�nierte
Dreieckselement der Ober�ächentriangulierung transformiert. Diese Funktion hat folgendes Aussehen
(in Anlehnung an [26], S. 52 f.):

F : Ŝ → S, x̂ ↦→ A x̂+ a0,

wobei
A = [a1 − a0, a2 − a0] ∈ R3×2.

Die die a�n lineare Funktion de�nierende Matrix A wird in Zeile 15-17 durch die Funktion Create-
TransformationMatrix erzeugt.

Im nächsten Schritt wird die relative Topographie für jeden Lagrange-Punkt eines Elements berechnet
und abgespeichert (Zeile 31 bis 59). Dazu wird beim i-ten Lagrange-Knoten des Elements durch den
Aufruf der Funktion u die reale Tiefe an dem zum i-ten Lagrange-Knoten des Dreieckselements zuge-
hörigen Knoten auf der Erdkugel ermittelt (Zeile 36; i ∈ {0, 1, ..., nr_of_points−1}). Die Ermittlung
der Koordinaten des zum i-ten Lagrange-Knoten zugehörigen Erdkugelknoten wird in Abbildung 4.7
schematisch dargestellt. In Zeile 39 f. erfolgt die virtuelle Korrektur des i-ten Lagrange-Knotens durch
die Funktion ProjectTriangleOntoSphere auf die in u durch bilineare Interpolation berechnete Tiefe so-
wie dessen Speicherung in p_corrected, welches ein DOUBLE-Vektor der Länge DIM_OF_WORLD
= 3 ist. Die Di�erenz aus der von u berechneten realen Topographie und der durch das Gitter Sk ge-
gebenen approximierten Topographie bzgl. des i-ten Lagrange-Knotens wird in Zeile 42 mit Hilfe der
euklidischen Metrik (ALBERTA-Makro DIST_DOW) ermittelt und in dist_coord_p abgespeichert.
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass alle Lagrange-Punkte auf einem ebenen Dreieck im R3 liegen,
deren Eckpunkte auf der Topographie lokalisiert sind.

In der ersten Spalte von point_err_vector wird die relative Tiefe in einem Lagrange-Punkt ge-
speichert und in der zweiten Spalte von point_err_vector der Absolutwert der Tiefe in diesem
Knotenpunkt. Falls der Absolutwert der zum Lagrange-Knoten gehörigen Bathymetrie kleiner als 10
Meter ist, dann wird point_err_vector[ i ][ 0 ] = 0 gesetzt (Zeile 54 f.), weil dieser Bereich nur
geringe Relevanz für die globale Strömung besitzt und bei (sehr) kleinen Tiefenwerten die Fehlerwerte
sehr groÿ werden können. Dies tritt z.B. in Bereichen auf, wo ein starkes Gefälle an der Küste zu
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verzeichnen ist. Der hier geschilderte Sachverhalt wurde bereits in Kapitel 4, S. 78 f. erläutert.

Nachdem für alle Lagrange-Knoten des Elements die relativen Fehler ermittelt und abgespeichert wur-
den, soll im Folgenden die Ermittlung des Elementfehlers aus der Menge der Fehler in den Lagrange-
Punkten beschrieben werden. Im ersten Schritt werden die Werte der relativen Fehler der Lagrange-
Knoten in point_err_vector in aufsteigender Folge sortiert. Dies geschieht mit dem Quicksort-
Verfahren, das eine Best- und Average-Case Komplexität von O(nr_of_points · log(nr_of_points ))
und eine Worst-Case Komplexität von O(nr_of_points2) besitzt (Zeile 62). Obwohl die Sortierung ein
relativ �teurer� Algorithmus ist, wurde dieses Vorgehen gewählt, weil einerseits die Implementierung
der Ermittlung des Elementfehlers dadurch übersichtlicher wird und andererseits wird die Sortierung
für die Ermittlung des statistischen Lagemaÿes benötigt (p-Quantil). Weiterhin haben Laufzeittests
ergeben, dass auf die Sortierung der Tiefen an den Langrange-Knoten mit der aktuellen Ordnung des
Elements nur ein geringer Anteil der Gesamtlaufzeit entfällt. Es sei betont, dass diese Sortierung jeweils
nur auf einem Element erfolgt, nicht auf allen Lagrangeknoten des Ober�ächengitters gleichzeitig. Die
Auswirkung auf die Laufzeit wird sich aber (deutlich) vergröÿern, sofern die Ordnung des Langrange-
Elements signi�kant vergröÿert wird oder groÿe Gitter erzeugt werden. Es ist dann angebracht, den
Code so zu reorganisieren, dass die Sortierung nur bei dem statistischen Kriterium angewandt wird
und die Implementierung bei den anderen Kriterien entsprechend anzupassen (siehe Ausblick). Danach
ermitteln wir die Anzahl der Lagrange-Knoten, welche einen relativen Fehler gröÿer als Null besitzen
(Zeile 64 bis 72) und speichern diesen Wert in elem_larger_zero. In Zeile 74 wird der Quotient aus
der Anzahl aller Nicht-Nullknoten und der Gesamtzahl an Lagrange-Knoten in dem Element gebildet:

quot_elem_larger_zero =
elem_larger_zero
nr_of_points

∈ [0, 1]. (5.1)

Gilt quot_elem_larger_zero ≤ percentage_of_non_null_depth, wobei dieser Parameter ein in der
GUI und der Initialisierungsdatei festgelegter heuristischer Prozentsatz an Nichtnullelementen ist, so
wird der Elementfehler auf Null gesetzt und mit diesem Wert abgespeichert, so dass dieses Element
nicht zur Verfeinerung markiert werden muss. Andernfalls stehen die bereits in Kapitel 4.2 vorgestellten
4 Kriterien zur Auswahl, um den Elementfehler zu berechnen (Zeile 79 bis 129), welche (bis auf das
statistische Kriterium) hier in der Implementierungsformulierung nochmal dargestellt werden:

� Maximum- oder l∞-Kriterium (lp = 0), d.h. für den Elementfehler gilt:
elem_err = max

i∈{0,...,nr_of_points−1}
point_err_vector[ i ][ 0 ];

� Gemitteltes Summen- oder l1-Kriterium (lp = 1), d.h. für den Elementfehler gilt:

elem_err = 1
nr_of_points

nr_of_points−1∑
i=0

point_err_vector[ i ][ 0 ];

� Gemitteltes l2-Kriterium (lp = 2), d.h. für den Elementfehler gilt:

elem_err = 1
nr_of_points

√
nr_of_points−1∑

i=0
point_err_vector[ i ][ 0 ]2;

� Beim lp−Quantil-Kriterium verzichten wir hier auf die Implementierungsformulierung, weil sie
nicht kompakt formuliert werden kann und verweisen zu dessen De�nition nochmal auf 4.2 und
[17], S. 30.

Im Fall des l∞-Kriteriums wird das Maximum der relativen Fehler über alle Lagrangeknoten eines
Dreiecks ermittelt (d.h. konkret Element point_err_vector[nr_of_points − 1 ][ 0 ]). Dieser liegt
aufgrund der aufsteigenden Sortierung beim Index nr_of_points - 1. Bei dem gemittelten Summen-
Kriterium wird das arithmetische Mittel der Fehlerwerte über alle Lagrange-Knoten gebildet und bei
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dem gemittelten l2-Kriterium die gemittelte euklidische Norm über alle Lagrange-Knoten.

Letztendlich wird in Zeile 133 der erhaltene Elementfehler in der Datenstruktur mesh_leaf_data des
entsprechenden Blattelements des Gitterbaumes gespeichert. In den Zeilen 136 und 137 wird der glo-
bale Fehler für die Maximum- und Gleichverteilungsstrategie (global_err) und der globale Fehler für
die globale Verfeinerungsstrategie (global_err_sum) aktualisiert. In Zeile 137 wird die fortlaufende
Elementnummer in die Membervariable el_nr der Blattinstanz der Struktur mesh_leaf_data durch
rw_el_nr abgespeichert.

Im Laufe der Untersuchungen der erzeugten Gitter zeigte sich bei dieser Form der Implementierung,
dass die Elementfehler und der globale Fehler sich nicht signi�kant reduzierten und das sie keinen (zu-
mindest in der Tendenz) stark fallenden Fehlerverlauf aufwiesen (siehe Abschnitt 7.2.2). Dieses Problem
wurde bereits auf S. 78 f. dargelegt und eine Erklärung dafür bereitgestellt. Um dieser Problematik zu
begegnen, wurden folgende Modi�kationen gegenüber dem obigen Code durchgeführt:

� Untersuchung auf Ausreiÿer bzgl. der Fehler in den Lagrange-Knoten für jedes einzelne Element
und Nichtberücksichtigung aller Werte, welche als Ausreiÿer klassi�ziert wurden.

� Analog globale Untersuchung auf Ausreiÿer über alle Elemente und Nichtberücksichtigung aller
Elementfehlerwerte, welche als Ausreiÿer klassi�ziert wurden.

Dazu wurde der Bereich ab Zeile 74 des obigen Listings 5.5 wie folgt modi�ziert (siehe Listing 5.6):

1 static void l_est_fct( const EL_INFO *el_info )
2 {
3
4 // ...
5
6 quot_elem_larger_zero = ( REAL ) elem_larger_zero / nr_of_points;
7
8 if ( quot_elem_larger_zero <= percentage_of_non_null_depth )
9 {
10
11 elem_err = 0.0;
12
13 }
14 else if ( lp == 0 )
15 {
16
17 //
18 // ---------- Calculate the l_inf -error
19
20 max_depth_diff_tmp = compute_outliers ( point_err_vector ,
21 nr_of_points );
22
23 max_depth_diff = max_depth_diff_tmp[ 0 ] * max_depth_diff_tmp[ 1 ];
24 min_depth_diff = point_err_vector[ 3 ][ 1 ] *
25 point_err_vector[ 3 ][ 0 ];
26
27 elem_err = max_depth_diff_tmp[ 0 ];
28
29 }
30 else if ( lp == 1 )
31 {
32
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33 //
34 // ----------- Calculate the averaged l_1 -error
35
36 max_depth_diff_tmp = compute_outliers ( point_err_vector ,
37 nr_of_points );
38 REAL tmp = max_depth_diff_tmp[ 0 ];
39
40 for ( int i = nr_of_points - elem_larger_zero;i < nr_of_points ;++i )
41 if ( point_err_vector[ i ][ 0 ] <= tmp )
42 {
43
44 elem_err += point_err_vector[ i ][ 0 ];
45 ++count;
46
47 }else
48 break;
49
50 //
51 // Averaging of the l_1 -error
52
53 if ( count > 0 )
54 elem_err = elem_err / count;
55 else
56 elem_err = 0;
57
58 max_depth_diff = max_depth_diff_tmp[ 0 ] * max_depth_diff_tmp[ 1 ];
59 min_depth_diff = point_err_vector[ 3 ][ 1 ] *
60 point_err_vector[ 3 ][ 0 ];
61
62 }
63 else if ( lp == 2 )
64 {
65
66 //
67 // ----------- Calculate the averaged l_2 -error
68
69 max_depth_diff_tmp = compute_outliers ( point_err_vector ,
70 nr_of_points );
71 REAL tmp = max_depth_diff_tmp[ 0 ];
72
73 for (int i = nr_of_points -elem_larger_zero;i<nr_of_points ;++i )
74 if ( point_err_vector[ i ][ 0 ] <= tmp )
75 {
76
77 elem_err += point_err_vector[ i ][ 0 ] *
78 point_err_vector[ i ][ 0 ];
79 ++count;
80
81 } else
82 break;
83
84 if ( count > 0 )
85 elem_err = sqrt( elem_err ) / count;
86 else
87 elem_err = 0;
88
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89 max_depth_diff_tmp = compute_outliers ( point_err_vector ,
90 nr_of_points );
91 max_depth_diff = max_depth_diff_tmp[ 0 ] *
92 max_depth_diff_tmp[ 1 ];
93 min_depth_diff = point_err_vector[ 3 ][ 1 ] *
94 point_err_vector[ 3 ][ 0 ];
95
96 }
97 else if ( lp == 3 )
98 {
99
100 //
101 // ---------- Calculate the l_pquantil -error
102
103 if ( fabs ( round (nr_of_points_p)-nr_of_points_p ) <= 1.0E-14 )
104 {
105
106 index_prev = ( int ) round( nr_of_points_p - 1 );
107 index_next = ( int ) round( nr_of_points_p );
108
109 elem_err = ( point_err_vector[ index_prev ][ 0 ] +
110 point_err_vector[ index_next ][ 0 ] ) * 0.5;
111
112 }else{
113
114 index_next = ( int ) floor ( nr_of_points_p );
115
116 elem_err = point_err_vector[ index_next ][ 0 ];
117
118 }
119
120 max_depth_diff_tmp = compute_outliers ( point_err_vector ,
121 nr_of_points );
122 max_depth_diff = max_depth_diff_tmp[ 0 ] *
123 max_depth_diff_tmp[ 1 ];
124 min_depth_diff = point_err_vector[ 3 ][ 1 ] *
125 point_err_vector[ 3 ][ 0 ];
126
127 } // END "if ( ... )"
128
129
130 //
131 // Part 2
132
133 if ( adapt ->p > 1 )
134 elem_err = pow( elem_err , adapt ->p );
135
136 *rw_el_est( el_info ->el ) = elem_err ;
137 global_err = MAX( global_err , elem_err );
138 global_err_sum = global_err_sum + elem_err;
139 list_elem_err[ nr_of_elem ] = elem_err;
140
141 *rw_el_nr( el_info ->el ) = nr_of_elem;
142 nr_of_elem ++;
143
144 }
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Listing 5.6: Modi�ziertes Listing der Funktion l_est_fct.

Die gravierendsten Neuerungen in diesem Codeausschnitt (neben ein paar kosmetischen Änderungen,
die im Laufe der Programmierung gemacht wurden) sind in den Zeilen 20 f., 36 f. und 69 f. zu �nden, in
denen die Grenze zo für die oberen Ausreiÿer pro Element in der Funktion compute_outliers nach der
Formel (4.11) berechnet wird (bzw. der maximale Elementfehler). Die Argumente dieser Funktion sind
ein Array der Länge nr_of_points, welches die relativen Fehler an den nr_of_points Lagrange-Knoten
des Dreiecks gespeichert hat, sowie die Länge dieses Arrays (nr_of_points). Liegt der Elementfehler
unterhalb der berechneten Obergrenze, so wird dieser Wert als der Elementfehler von der Funktion
zurückgegeben, andernfalls bildet zo die Obergrenze. Der Rückgabewert max_depth_di�_tmp von
compute_outliers ist ein Array der Länge 2 (kurz: 2-Array), welches im ersten Element den Element-
fehler oder die Obergrenze des Elementfehlers enthält, während im zweiten Element die relative Tiefe in
dem Lagrangepunkt, in dem der Elementfehler zu �nden ist, gespeichert wurde. Die Implementierung
der Ermittlung der Obergrenze und der Ermittlung der Elementfehler und der dazugehörigen relativen
Tiefen, wird in Listing 5.7 dargestellt. Dort wird in den Zeilen 21 bis 36 das untere Quartil bzgl. der
Fehlerwerte berechnet (in Abhängigkeit davon, ob das Produkt nr_of_points·0.25 ganzzahlig ist oder
nicht (Zeile 21 bis 29 oder 30 bis 36). Analog dazu werden in den Zeilen 38 f. und 41 f. die Werte für
den Median und das obere Quartil dieser endlichen Zahlenfolge berechnet (da diese Berechnung analog
zu der Berechnung des unteren Quartils erfolgt, wurden diese Bereiche des Listings nur angedeutet). In
Zeile 45 wird dann die Obergrenze zo berechnet, ab denen ein Wert als potentieller Ausreiÿer betrachtet
wird und in den Zeilen 47 bis 73 die entsprechenden Werte für den Elementfehler und die absolute Tiefe
(sowie Abspeicherung im 2-Array max) im Fall, dass der Elementfehler unterhalb und oberhalb von zo
liegt. Das Array max ist der Return-Wert an die aufrufende Funktion und die Absolutwerte bzgl. der
Tiefe dienen der Visualisierung der tatsächlichen Abstände zwischen der realen und approximierten
Bathymetrie.

Um zu Evaluierungszwecken die maximale absolute Tiefendi�erenz in den Elementen berechnen zu
können, benötigen wir den zum Elementfehler gehörigen relativen Fehler. Bei dieser Berechung gilt es,
insgesamt 3 Fälle zu beachten (ab Zeile 47):

� Der maximale Fehler im Element liegt unterhalb oder ist gleich der berechneten Obergrenze: So-
wohl der Elementfehler, als auch die zu diesem Lagrange-Punkt zugehörige Tiefe, be�nden sich
jeweils im Element nr_of_points - 1 (d.h. dem Element des Arrays mit dem gröÿten Element-
fehler; siehe Zeile 58 bis 63).

� Falls der Elementfehler oberhalb der berechneten Obergrenze liegt, so werden die Indizes des
Arrays ermittelt, deren Fehlerwerte das kleinste Intervall bilden, in dem die Obergrenze ent-
halten ist. Danach wird der Einfachheit wegen das arithmetische Mittel der Tiefen bzgl dieser
Indizes berechnet und beide Werte werden dann durch die Funktion an die aufrufende Funktion
zurückgegeben.

1 double *compute_outliers( REAL point_err_vector[ ][ 2 ],
2 int nr_of_points )
3 {
4
5 REAL q_25_error = 0.0, q_25_depth = 0.0;
6 REAL q_50_error = 0.0, q_50_depth = 0.0;
7 REAL q_75_error = 0.0, q_75_depth = 0.0;
8
9 REAL iqr_error = 0.0, iqr_depth = 0.0;
10 REAL upper_bound_outliers_error = 0.0;
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11 REAL upper_bound_outliers_depth = 0.0;
12
13 REAL nr_of_points_025 = nr_of_points * 0.25;
14 REAL nr_of_points_05 = nr_of_points * 0.5;
15 REAL nr_of_points_075 = nr_of_points * 0.75;
16
17 int index_prev = 0, index_next = 0;
18
19 static REAL max[ 2 ] = { 1.0, 1.0 };
20
21 if ( fabs (round (nr_of_points_025) - nr_of_points_025) <= 1.0E-14 )
22 {
23
24 index_prev = ( int ) round( nr_of_points_025 - 1 );
25 index_next = ( int ) round( nr_of_points_025 );
26
27 q_25_error = ( point_err_vector[ index_prev ][ 0 ] +
28 point_err_vector[ index_next ][ 0 ] ) * 0.5;
29
30 }else{
31
32 index_next = ( int ) floor( nr_of_points_025 );
33
34 q_25_error = point_err_vector[ index_next ][ 0 ];
35
36 }
37
38 if ( fabs (round (nr_of_points_05) - nr_of_points_05 ) <= 1.0E-14 )
39 // Analog zu q_25 ...
40
41 if ( fabs (round (nr_of_points_075) - nr_of_points_075 ) <= 1.0E-14)
42 // Analog zu q_25 ...
43
44 iqr_error = q_75_error - q_25_error;
45 upper_bound_outliers_error = q_50_error + 1.5 * iqr_error;
46
47 int pos = 0;
48 for ( int i = ( int ) round(nr_of_points_05 ); i<nr_of_points; ++i )
49 if ( point_err_vector[ i ][ 0 ] > upper_bound_outliers_error )
50 {
51
52 pos = i - 1;
53 break;
54
55 }
56
57
58 if ( point_err_vector[ nr_of_points - 1 ][ 0 ] <=
59 upper_bound_outliers_error )
60 {
61
62 max[ 0 ] = point_err_vector[ nr_of_points - 1 ][ 0 ];
63 max[ 1 ] = point_err_vector[ nr_of_points - 1 ][ 1 ];
64
65 }else{
66
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67 max[ 0 ] = upper_bound_outliers_error;
68 max[ 1 ] = ( point_err_vector[ pos ][ 1 ] +
69 point_err_vector[ pos + 1 ][ 1 ] ) * 0.5;
70
71 }
72
73 return max;
74
75 }

Listing 5.7: Listing der Funktion compute_outliers.

Eine weitere Ergänzung �ndet sich z.B. in den Zeilen 122 bis 125 von Listing 5.6. Dort wird die ab-
solute Tiefe aus dem Produkt des Elementfehlers und der zu diesem Fehler gehörigen relativen Tiefe
berechnet und abgespeichert. Dieser Wert wird später dazu benutzt, um die absoluten Abweichungen
in einem Element visualisieren zu können.

Es wird sich in der Evaluierung dieser Modi�kation in Abschnitt 7.2.2 in Beispielrechnungen zeigen,
dass dadurch der Elementfehler signi�kant und in der Tendenz kontinuierlich sinkt (i.d.R. ab einer
gewissen Iterationszahl streng monoton fallend) und eine adaptive Prozedur erzeugt wurde, die auch
einen Abbruch der Prozedur auf Basis der Unterschreitung der globalen Toleranz ermöglicht und nicht
nur bei Erreichen der maximalen Iterationszahl.

Die Beschreibung der automatischen adaptiven Ober�ächengittergenerierung ist hier beendet. Un-
terschiede im Ober�ächengitter, welche sich aus der Wahl unterschiedlicher Elementfehlerkriterien
ergeben, werden in Kapitel 7 untersucht.

Wir wenden uns nun der regional uniformen Ober�ächengittergenerierung zu. Wurde im Verlauf der
Festlegung der Parameter für die Triangulierung mittels des Programms AreaRe�nement4FESOM (sie-
he Abschnitt 6.3.2) manuell ein polygonales Gebiet zur uniformen Verfeinerung ausgewählt, so wird
das folgende Programmfragment in main ausgeführt:

1 if ( choose_regional_refinement > 0 )
2 {
3
4 read_polygons ();
5
6 coordinates_of_vertices_of_polygons = MAT_ALLOC( 2 * nr_of_polygons ,
7 max_nr_points , REAL );
8
9 }
10
11 // ...
12
13 if ( choose_regional_refinement > 0 )
14 {
15
16 for ( int i = 0; i < nr_of_polygons; i++ )
17 {
18
19 nr_of_polygon = i + 1;
20 nr_vert_of_polygon = nr_of_vertices_of_polygons[ i ];
21
22 for( int j = 0; j < nr_of_vertices_of_polygons[ i ]; j++ )
23 {
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24
25 coordinates_of_vertices_of_polygons[ 2 * i ][ j ] =
26 world_coords[ 2 * i ][ j ];
27 coordinates_of_vertices_of_polygons[ 2 * i + 1 ][ j ] =
28 world_coords[ 2 * i + 1 ][ j ];
29
30 }
31
32 max_length_local = max_sidelength_per_polygon[ i ];
33 max_length = max_length_local + 1;
34
35 while( max_length > max_length_local )
36 {
37
38 area_refine( mesh , 1, 0 );
39 build( mesh , 0 );
40 solve( mesh );
41 estimate( mesh , adapt );
42 area_refine( mesh , 1, 1 );
43
44 }
45
46 }
47
48 }

Listing 5.8: Listing der Funktion main (Abschnitt regionale Verfeinerung).

Falls in Listing 5.8 keine regional uniforme Verfeinerung gewünscht wird (d.h. choose_regional_re�ne-
ment = 0), so werden beide if-Abschnitte übersprungen. Andernfalls werden im ersten if-Abschnitt
in der Funktion read_polygons u.a. die maximale Seitenlänge, welche in einem Polygon nicht über-
schritten werden darf, de�niert, sowie die Koordinaten der die Polygone de�nierenden Knoten ein-
gelesen und in der Matrix world_coords gespeichert (Zeile 4). In Zeile 6 wird die Matrix coordina-
tes_of_vertices_of_polygons erzeugt, welche die geographischen Koordinaten der die Polygone de�-
nierenden Knoten enthält. Weitere Informationen hierzu �ndet man im Abschnitt 5.2 (Datenstruktu-
ren). In der for-Schleife ab Zeile 16 werden sukzessive für jedes Polygon dessen Knotenkoordinaten
aus der Matrix world_coords eingelesen und in coordinates_of_vertices_of_polygons abgespeichert
(Zeile 22 bis 30). world_coords besitzt die gleiche Dimension und den gleichen Datentyp wie coordi-
nates_of_vertices_of_polygons. In Zeile 32 wird für das aktuelle Polygon die maximale Seitenlänge
ausgelesen, welche ein Dreieck in diesem Polygon annehmen darf und in der DOUBLE-Hilfsvariablen
max_length_local abgespeichert. Die Variable max_length speichert die akuelle maximale Seitenlänge
in einem Polygon und wird in Zeile 33 initialisiert (das Inkrement um 1 wird durchgeführt, damit die
folgende while-Schleife mindestens einmal ausgeführt werden kann). Die sukzessive uniforme Verfeine-
rung der Elemente des durch das jeweilige Polygon begrenzten Gebietes erfolgt in der while-Schleife ab
Zeile 35. Diese wird so lange ausgeführt, bis die maximale Seitenlänge der Dreiecke in dem Polygonge-
biet kleiner oder gleich der vorgegebenen Schranke max_length_local ist. Die Funktionen build, solve
und estimate wurden bereits besprochen. Es soll jedoch angemerkt werden, dass man erwartet, dass bei
einer uniformen Verfeinerung zumindest die Funktion estimate nicht benötigt wird. Bei Tests, welche
diese Funktion und die Funktion solve nicht benutzten, brach aber das Programm zur Laufzeit mit
einer Fehlermeldung in der EdgeFlipping-Funktion aufgrund von Problemen in den Nachbarschafts-
beziehungen ab. Ob dieses ein prinzipielles Problem oder ein Implementierungsproblem ist, konnte
aus Zeitgründen nicht mehr evaluiert werden (siehe Ausblick). Könnten diese Funktionen weggelassen
werden, so würde sich die Laufzeit dieses Abschitts um mindestens eine Gröÿenordnung verbessern
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lassen (abhängig von der Gröÿe des Gebiets). Somit werden wir uns auf die Vorstellung der Funktion
area_re�ne konzentrieren (Aufruf in Zeile 38 und 42). Diese wird in Listing 5.9 zusammen mit der
Funktion area_re�ne_fct, welche von area_re�ne aufgerufen wird, dargestellt.

1 static void area_refine( MESH *mesh , int mark , int tmp_mark_or_test )
2 {
3
4 refine_area_mark = mark;
5 mark_or_test = tmp_mark_or_test;
6
7
8 if ( mark_or_test == 1 )
9 max_length = 0.0;
10
11 mesh_traverse( mesh , -1, CALL_LEAF_EL | FILL_COORDS ,
12 area_refine_fct );
13
14 if ( mark_or_test == 0 )
15 refine( mesh );
16
17 return;
18
19 }
20
21
22 static void area_refine_fct( const EL_INFO *el_info )
23 {
24
25 // ...
26
27 for ( int i = 0; i <= 2; i++ )
28 {
29
30 Cartesian_To_Geometrical_Coordinates(el_info ->coord[ i ],
31 &phi_in_grad , &theta_in_grad );
32
33 if ( point_in_polygon(
34 nr_vert_of_polygon , phi_in_grad , theta_in_grad ) == 1 )
35 count_vertices ++;
36 else
37 break;
38
39 }
40
41 if ( count_vertices == 3 )
42 {
43
44 kind_of_length = 0;
45 tmp_max_length = get_max_min_length_side( el_info );
46
47 if ( mark_or_test == 0 )
48 if ( tmp_max_length > max_length_local )
49 el_info ->el->mark = refine_area_mark;
50
51 if ( mark_or_test == 1 )
52 max_length = MAX( max_length , tmp_max_length );
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53
54 }
55
56 return;
57
58 }

Listing 5.9: Listings der Funktionen area_re�ne und area_re�ne_fct.

In der Funktion area_re�ne werden diejenigen Elemente der Ober�ächentriangulierung zum Verfeinern
markiert und dann verfeinert,

� welche vollständig mit allen drei Dreiecksknoten innerhalb des polygonalen Gebiets liegen (Zeile
27 bis 54) und

� deren Seitenmaximum max_length_local gröÿer als das zulässige Gebietsseitenmaximum ist (Zei-
le 41 bis 54).

Damit das erste Kriterium überhaupt erfüllt werden kann, muss das Gitter bereits eine hinreichende
Verfeinerung aufweisen, damit solche Elemente existieren können. Andernfalls wird keine regional uni-
forme Verfeinerung durchgeführt.

In den Zeilen 4 und 5 wird in area_re�ne festgelegt, wie häu�g ein zur Verfeinerung markiertes Ele-
ment verfeinert werden soll (in unserem Fall mark = 1; Zeile 4) und in welchem Modus area_re�ne_fct
aufgerufen wird (d.h. ob es ein Markierungsdurchgang ist oder ob getestet werden soll, ob alle Seiten-
längen die geforderte Maximalseitenlänge für das entsprechende Polygon unterschritten haben; Zeile
5). In beiden Modi wird wiederum eine rekursive Traversierung mittels mesh_traverse durchgeführt
und die Funktion area_re�ne_fct auf jedem Blattelement aufgerufen. In dieser Funktion erfolgt in
den Zeilen 27 bis 39 für jeden Eckknoten des Dreieckselements (nicht für die Lagrange-Knoten) eine
Transformation der kartesischen in geographische Koordinaten (Zeile 30) sowie der Test, ob der Knoten
im aktuellen Polygon liegt oder nicht (Zeile 33 f., Funktion point_in_polygon). Falls der Test positiv
ausfällt, erfolgt eine Inkrementierung der Variablen count_vertices, welche die Anzahl an Knoten des
Dreiecks im Polygon beinhaltet. Andernfalls wird die for-Schleife beendet, weil alle 3 Eckknoten im
polygonal berandeten Gebiet vorhanden sein müssen. Durch diesen vorzeitigen Abbruch der Schleife
wird das Laufzeitverhalten der 2D-Gittergenerierung leicht verbessert. Falls alle 3 Knoten des Drei-
ecks im Polygon liegen, so wird in Zeile 45 die maximale Seitenlänge des Dreiecks ermittelt. Im ersten
Modus (Markierungs- oder Verfeinerungsmodus; mark_or_test = 0, Zeile 47 - 49 in area_re�ne_fct)
wird dann das Element zur Verfeinerung markiert, wenn dessen Maximalseite zu lang für diese Regi-
on ist und in Zeile 14 f. in der Funktion area_re�ne wird dieses Element durch die Funktion re�ne
re�ne_area_mark-fach verfeinert (in dieser Arbeit wird eine Markierung nur für eine 1-fache Verfeine-
rung durchgeführt). Im zweiten Modus (Testmodus) (Aufruf in Zeile 42 in Listing 5.8 und Zeile 51 f. in
5.9) wird durch area_re�ne_fct die maximale Länge einer Dreiecksseite eines Elements ermittelt und
letztendlich die maximale Seite innerhalb des Gebiets. Der gesamte Prozess iteriert über alle Ober-
�ächenelemente und endet, wenn die maximale Seitenlänge aller ausgewählten Dreieckslemente eines
Verfeinerungsschritts die vorgegebene Maximallänge unterschreitet (siehe while-Schleife in Zeile 35 bis
44 von Listing 5.8).

Abschlieÿend erfolgt die Darstellung des Punkt-Im-Polygon-Algorithmus in der Funktion point_in_poly-
gon, welche als Argumente die Anzahl der begrenzenden Knoten des aktuellen Polygons sowie die
geographischen Koordinaten des aktuellen Knotens besitzt (siehe Listing 5.10).

1 int point_in_polygon( int nvert , REAL testx , REAL testy )
2 {
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3
4 int i, j, c = 0;
5
6 for ( i = 0, j = nvert - 1; i < nvert; j = i++ )
7 {
8
9 if ( ( ( coordinates_of_vertices_of_polygons
10 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 + 1 ][ i ] > testy ) !=
11 ( coordinates_of_vertices_of_polygons
12 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 + 1 ][ j ] > testy ) ) &&
13 ( testx < ( coordinates_of_vertices_of_polygons
14 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 ][ j ] -
15 coordinates_of_vertices_of_polygons
16 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 ][ i ] ) *
17 ( testy - coordinates_of_vertices_of_polygons
18 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 + 1 ][ i ] ) /
19 ( coordinates_of_vertices_of_polygons
20 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 + 1 ][ j ] -
21 coordinates_of_vertices_of_polygons
22 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 + 1 ][ i ] ) +
23 coordinates_of_vertices_of_polygons
24 [ ( nr_of_polygon - 1 ) * 2 ][ i ] ) )
25 {
26
27 c = !c;
28
29 }
30
31 }
32
33 return c;
34
35 }

Listing 5.10: Listing der Funktion point_in_polygon.

Dieser Test basiert auf dem Jordanschen Kurvensatz, welcher besagt, dass die euklidische Ebene (welche
mit dem R2 identi�ziert wird) durch eine geschlossene Jordan-Kurve in zwei disjunkte Gebiete zerlegt
wird. Dabei bildet diese Kurve den gemeinsamen Rand der beiden Gebiete und das Innengebiet dieser
Kurve ist beschränkt. Die disjunkte Vereinigung von innerem und äuÿerem Gebiet und der Jordan-
Kurve ergibt die euklidische Ebene (siehe [18], S. 367, Satz 179.1).

Der Code zur Implementierung des Punkt-Im-Polygon-Algorithmus wurde [91], Abschnitt �The C Co-
de�, entnommen und für unsere Zwecke leicht angepasst. Das Prinzip dieses Algorithmus lautet wie
folgt: Ausgehend von dem gegebenen Knoten mit den geographischen Koordinaten (testx, testy), wird
in zonaler Richtung ein Strahl erzeugt. Falls bei diesem Vorgehen eine Polygonseite geschnitten wird,
so wechselt die Integer-Variable c ihren Wert von 0 nach 1, was anzeigt, dass ein Wechsel zwischen dem
inneren und dem äuÿeren Gebiet (oder umgekehrt) statt gefunden hat. Ein erneutes Schneiden einer
Polygonseite durch diesen Strahl hat wiederum einen Wechsel vom äuÿeren zum inneren Gebiet (oder
umgekehrt) zur Folge und die Variable c wechselt erneut ihren Wert (von 1 nach 0). Nach Beendigung
der wiederholten Anwendung dieses Prozesses be�ndet sich der vorgegebene Knoten innerhalb des ge-
schlossenen Polygons (was nach Konstruktion im Programm immer gegeben ist), falls c den Wert 1
angenommen hat. Das bedeutet, ein Knoten ist im Innern des Gebiets, falls die Anzahl der überquerten
Seiten ungrade ist, andernfalls ist er auÿerhalb des Gebiets. Eine eingehende Diskussion des Prinzips
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dieses Algorithmus und seiner Sonderfälle �ndet man unter [91], [92] oder in [40], Abschnitt 7.4. Die
Komplexität dieses Algorithmus ist O(n) (n ist die Anzahl der Knoten).

Um bei Bedarf die Qualität des Ober�ächengitters zu steigern, können folgende Elemente von Mesh-
gen4FESOM aktiviert werden:

� Globale Glättung des Gitters bzgl. des Element�ächeninhaltsgradienten, indem der Quotient aus
dem global maximalen und dem global minimalen Flächeninhalt der Gitterelemente durch einen
nach Bedarf gewählten Wert beschränkt wird.

� Lokale Glättung des Ober�ächengitters bzgl. des Element�ächeninhalts, indem überprüft wird, ob
der Quotient aus dem Flächeninhalt des aktuellen Elements und seines Nachbarelements gröÿer
als ein bestimmter vorgegebener Wert ist. Dies wird für alle 3 Nachbarelemente des aktuellen
Elements durchgeführt. Falls das Kriterium für ein Nachbarelement erfüllt wird, so wird das
aktuelle Element zum Verfeinern markiert und anschlieÿend verfeinert.

� Glättung des Gitters bzgl. der Winkelgröÿen, indem diese

� durch die Laplace-Glättung oder

� durch Kantentausch optimiert werden (Flipping-Edge-Verfahren) oder

� durch iterative Anwendung einer Kombination beider Verfahren verbessert werden.

Wir werden unsere Betrachtung der Ober�ächengitterglättung mit den Punkten 1 und 2 beginnen.
Um die Gitterqualität zu verbessern, soll der Flächeninhalt bei den Elementübergängen nicht zu stark
variieren. Diese allgemeine Qualitätsanforderung an 2D-Gitter (siehe [63], Kapitel 7, Folie 29), welches
insbesondere an FESOM und allgemein an globale Ozeanzirkulationsmodelle gestellt wird (siehe [15],
Abschnitt 3.2.2), wird global durch ein einfaches Kriterium realisiert, welches auf der Ermittlung des
Quotienten von maximaler und minimaler Element�äche des aktuellen (in der ersten Iteration des
ungeglätteten) Gitters basiert. Es gliedert sich in vier Schritte:

1. Ermittle Zielwert für den oben genannten Quotienten, welcher aus der Initialisierungsdatei aus-
gelesen wird.

2. Ermittle den Quotienten aus maximaler und minimaler Element�äche der aktuellen Ober�ä-
chentriangulierung.

3. Markiere alle Elemente S ∈ Sk, k ∈ N0, zum Verfeinern, für die gilt: A(S) > γg ·Amin(S), wobei
A(S) die Fläche des Elements S im aktuellen Gitter Sk bezeichnet und Amin(S) die minimale
Element�äche in Sk.

4. Ermittle den Quotienten aus maximaler und minimaler Element�äche der aktuellen Ober�ä-
chentriangulierung und wiederhole den vorangegangenen Schritt, bis der Quotient den Zielwert
unterschritten hat.

In der main-Funktion wird dieser Bereich algorithmisch wie folgt behandelt:

1 if ( ( refinement_strategy > 1 ) && ( smoothing_global > 0.0 ) )
2 {
3
4 quot = smooth_mesh_global_compute_quot( mesh );
5
6 while ( quot > smoothing_global )
7 {
8
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9 smooth_mesh_global( mesh );
10 build( mesh , 0 );
11 solve( mesh );
12 estimate( mesh , adapt );
13
14 quot = smooth_mesh_global_compute_quot( mesh );
15
16 ++ smoothing_global_nr_iteration;
17
18 }
19
20 }
21
22 // ...
23
24 if ( ( refinement_strategy > 1 ) &&
25 ( nr_iterations_smoothing_local > 0 ) )
26 {
27
28 int smoothing_local_nr_iteration = 0;
29
30 while ( flag_smoothing_local > 0 )
31 {
32
33 flag_smoothing_local = 0;
34 adapt ->coarsen_allowed = 0;
35
36 smooth_mesh_local( mesh );
37 build( mesh , 0 );
38 solve( mesh );
39 estimate( mesh , adapt );
40
41 if ( smoothing_local_nr_iteration >=
42 nr_iterations_smoothing_local )
43 break;
44
45 }
46
47 }

Listing 5.11: Listing der Funktion main (Abschnitt Gitterglättung bzgl. der Element�äche).

In Zeile 1 wird getestet, ob für eine adaptive Methode eine globale Glättung bzgl. des Flächeninhalts
der Dreieckselemente durchgeführt werden soll (smoothing_global > 0.0) oder nicht (siehe Punkt 1
oben). Der Wert von smoothing_global wird mittels GET_PARAMETER aus der Initialisierungsdatei
ausgelesen. Für smoothing_global > 0.0 werden wir das Vorgehen auf Basis der Zeilen 4 bis 18 erläutern,
wobei wir auf die Darstellung des Codes der einzelnen Funktionen aus Platzgründen verzichten werden.
In Zeile 4 wird smooth_mesh_global_compute_quot mit dem aktuellen Gitter als Argument aufgerufen
(siehe Punkt 2 oben). Diese Funktion dient dazu, den Quotienten

quot =
max_vol_2d_elem
min_vol_2d_elem

(5.2)

des aktuellen Dreiecksgitters zu ermitteln, wobei max_vol_2d_elem und min_vol_2d_elem der glo-
bal maximale und global minimale Flächeninhalt der Elemente im Ober�ächengitter sind und smoo-
thing_global der Zielwert für quot. Dieser Wert von quot ist die Grundlage für die Gitterglättung, denn
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im Folgenden werden alle Elemente, für die vol_2d_elem > smoothing_global ·min_vol_2d_elem
gilt zum Verfeinern markiert und verfeinert (siehe Punkt 3 oben; Variablen- und Parameternamen
geändert). In den Funktionen build und solve (Zeile 10 und 11) werden die neu erzeugten Knoten auf
die approximierte Erde abgebildet. In estimate erfolgt die Ermittlung der Elementfehler, des globalen
Fehlers und der aktuellen Elementnummer. Abschlieÿend wird in der aktuellen Iteration in Zeile 14 wie-
derum (5.2) ermittelt und die while-Schleife in Zeile 6 bis 18 ausgeführt (sofern die Bedingung positiv
ausgewertet wurde; siehe Punkt 4 oben). Dieser Prozess wird solange durchgeführt, bis die Bedingung
quot > smoothing_global nicht mehr erfüllt ist, was bedeutet, dass alle Element�ächeninhalte sich
höchstens um den Faktor quot unterscheiden.

Wenn der Parameter nr_iterations_smoothing_local gröÿer als Null in der Initialisierungsdatei ge-
setzt ist, werden alle Elemente des Ober�ächengitters rekursiv traversiert und jeweils die Fläche des
aktuellen Elements, als auch die Fläche seiner Nachbarelemente ermittelt. Falls der Quotient aus der
Fläche des aktuellen Elements und der Fläche seines Nachbarelements gröÿer als smoothing_local ist,
wird das aktuelle Element verfeinert. Während bei der globalen Flächenglättung alle Elemente des
Ober�ächengitters berücksichtigt wurden (sowohl bei der Berechnung der oberen Schranke des Quoti-
enten, als auch bei der Markierung und Verfeinerung derjenigen Elemente, welche das Kriterium nicht
erfüllen), werden bei der lokalen Flächenglättung sukzessive nur jeweils ein Ober�ächenelement und
seine drei Nachbarn betrachtet. Dazu wird jeweils getestet, ob gilt:

A

Ai
> 2.0 = γl (i ∈ {0, 1, 2}), (5.3)

wobei A die Fläche des betrachteten Ober�ächenelements ist und Ai die Fläche eines der drei Nachbar-
elemente. Gilt die Formel (5.3) für ein i ∈ {0, 1, 2} (d.h. das Ausgangselement ist mindestens doppelt so
groÿ, wie das Nachbarelement), so wird das betrachtete Element zur Verfeinerung markiert und später
in der Verfeinerungsprozedur mittels der ALBERTA-Funktion re�ne verfeinert. Der Wert 2.0 wurde
gewählt, weil die Bisektion einer Seite zu einer Halbierung der Fläche des Ausgangsdreiecks führt, denn
seien a, b, und c die Seiten eines Dreiecks und hc die auf der Grundseite c senkrecht stehende Höhe
des Dreiecks (c wurde ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Grundseite gewählt), dann gilt:

A =
c

2
· hc =⇒

A

2
=
c

4
· hc,

d.h. die Bisektion der Seite c führt auf eine Halbierung der Element�äche von A, so dass die Elemente
A und Ai ungefähr gleiche Flächeninhalte haben (unter der Voraussetzung, dass sich die benachbarten
Elemente höchstens um eine Verfeinerungsstufe unterscheiden). Ein geringerer Wert als 2.0 führte zu
einer starken Erhöhung der Elementanzahl und ein gröÿerer Wert wiederum zu kaum einer zusätzlichen
Verfeinerung (es wurde im Programm der Wert 2.002 anstatt 2.0 gewählt, da in diesem Fall die Zunah-
me der gesamten Anzahl der Elemente noch moderat war). Dieser Prozess wird für jedes Element der
Ober�ächentriangulierung durchgeführt, bis für alle Elemente und deren Nachbarelemente (5.3) nicht
mehr erfüllt ist. In der konkreten Implementierung wird das oben beschriebene Verfahren durchgeführt,
indem in Zeile 36 des Listings 5.11 die Funktion smooth_mesh_local aufgerufen wird. Die Funktionen
in den Zeilen 37 bis 39 wurden bereits besprochen und dienen wiederum dazu, die neuen Knoten auf
die Erde zu projizieren, ein neues Gitter zu erzeugen, die interpolierten Knotenwerte neu zu berechnen
und die lokalen und den globalen Elementfehler zu ermitteln.

Die globale und lokale Glättung bzgl. der Element�äche werden in main (bei Bedarf) nicht direkt
hintereinander aufgerufen, sondern erst erfolgt die globale Glättung des erzeugten Ober�ächengitters,
dann die regional uniforme Verfeinerung und dann die lokale Glättung. Dies liegt darin begründet, dass
es sinnvoll ist, die globale Glättung vor der regional uniformen Verfeinerung durchzuführen, da die re-
gionale Verfeinerung häu�g relativ kleine Elemente hervorbringt, so dass eine nachgelagerte globale
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Glättung sehr viele Elemente erzeugt, während die globale Glättung vor der regionalen Verfeinerung
i.d.R. nicht so viele Elemente erzeugt, weil die Element�ächen nicht so klein sind. Die nach der re-
gional uniformen Verfeinerung durchgeführte lokale Glättung besitzt diesbezüglich den Vorteil, dass
insbesondere am Rand des verfeinerten Gebiets neue Elemente erzeugt werden, so dass dort der Flä-
chengradient verringert wird.

Wir wenden uns nun der Vorstellung der Winkelglättungsfunktionen von Meshgen4FESOM zu. Um die
Güte der Winkel der Ober�ächenelemente (und insbesondere die Extremalwinkel der Winkelverteilung)
zu verbessern, werden in Meshgen4FESOM zwei Arten der Gitterglättung angewandt:

� Die Laplace-Glättung

� und das Kantentauschverfahren (Flipping-Edge-Methode),

wobei bezüglich der Laplace-Glättung drei unterschiedliche Varianten implementiert wurden, welche in
unserem Fall teilweise sehr starke Qualitätsunterschiede lieferten. Die Laplace-Glättung de�niert eine
geometrische Glättungsmethode für die Ober�ächengitter, was bedeutet, dass die Koordinaten der Git-
terknoten während des Glättungsprozesses verändert werden, aber die Topologie des Gitters erhalten
bleibt. Demgegenüber ist die Flipping-Edge-Methode eine topologische Glättungsmethode, in welcher
bei Bedarf nur die Verbindungskanten zwischen den Knoten vertauscht werden, aber die Knotenkoor-
dinaten unangetastet bleiben.

Die Auswahl der Laplaceschen Glättungsmethode erfolgt in main in den Zeilen 4 bis 33 (siehe Lis-
ting 5.12). Dabei bedeutet

� 0 = keine Laplace-Glättung,

� 1 = Ausführung der klassischen Laplace-Glättung,

� 2 = Ausführung einer modi�zierten Laplace-Glättung,

� 3 = Ausführung des HC-Algorithmus der Laplace-Glättung.

Danach werden in der Funktion read_neigh_data die drei Nachbarn jedes Dreiecks mittels Traversie-
rung des Gitters ermittelt (Zeile 36). Abschlieÿed wird obligatorisch das Gitter mittels der Flipping-
Edge-Methode geglättet (Zeile 38 f.). Dieser Prozess kann n_smooth-fach wiederholt werden, wobei
n_smooth als Parameter z. B. in der Initialisierungsdatei gesetzt werden kann.

1 for ( int iter_smooth = 0; iter_smooth <= n_smooth; iter_smooth ++ )
2 {
3
4 if ( ( kind_of_laplacian_smoothing == 1 ) ||
5 ( kind_of_laplacian_smoothing == 2 ) ||
6 ( kind_of_laplacian_smoothing == 3 ) )
7 {
8
9 CreateNeighbournodesOfNode( n, m, vertnrs_of_2d_elements );
10
11 if ( kind_of_laplacian_smoothing == 1 )
12 LaplacianSmoothing( n, matrix_create_neighbournodes_of_node ,
13 coords_of_3d_surface_vertices_p ,
14 coords_of_3d_surface_vertices_q ,
15 coords_of_3d_vertices );
16
17 if ( kind_of_laplacian_smoothing == 2 )
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18 LaplacianSmoothing_with_original_points( n,
19 matrix_create_neighbournodes_of_node ,
20 coords_of_3d_surface_vertices_p ,
21 coords_of_3d_surface_vertices_o ,
22 coords_of_3d_surface_vertices_q ,
23 coords_of_3d_vertices );
24
25 if ( kind_of_laplacian_smoothing == 3 )
26 hc_algorithm( n, matrix_create_neighbournodes_of_node ,
27 coords_of_3d_surface_vertices_p ,
28 coords_of_3d_surface_vertices_o ,
29 coords_of_3d_surface_vertices_q ,
30 coords_of_3d_surface_vertices_b ,
31 coords_of_3d_vertices );
32
33 }
34
35 if ( iter_smooth == 0 )
36 read_neigh_data( n, m, mesh , prism_data );
37
38 EdgeFlipping( m, vertnrs_of_2d_elements , prism_data ,
39 coords_of_3d_vertices );
40
41 }

Listing 5.12: Listing der Funktion main (Abschnitt Glättung bzgl. der Ober�ächenelementwinkel).

Wir beginnen mit der Beschreibung der Originalversion der Laplace-Glättung, welche u.a. in [12],
S. 607 f., und [58], Abschnitt 3.1, beschrieben wird. Bei dieser Art der Glättung sollen die Winkel
verbessert werden, indem die Knoten unter Berücksichtigung ihrer Nachbarknoten in den Schwerpunkt
der Knotenmenge verschoben werden (dabei kann der zu verschiebende Knoten bei der Berechnung
berücksichtigt werden oder auch nicht). In der hier angewandten Version der Laplace-Glättung werden
für jeden Knoten seine Nachbarknoten erster Ordnung ermittelt, welche jeweils in dem Element bzw.
in dem Patch von benachbarten Elementen liegen, in welchem sich der aktuelle Knoten be�ndet. Der
aktuelle Ober�ächenknoten pi, i ∈ {0, 1, 2, ..., np − 1} (np ist die Anzahl der Knoten im Patch ohne
pi) gehört in dieser Version selbst nicht zu seiner Umbrella-Region (kann aber in anderen Versionen
auch berücksichtigt werden). Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 5.2 dargestellt, wobei dort P := pi
gilt, was wir bei der folgenden Betrachtung der Laplace-Glättung aus Konsistenzgründen beibehalten
werden. Man spricht in diesem Fall von einer Umbrella-Region erster Ordnung des Knotens P . Eine
Umbrella-Region zweiter Ordnung besteht aus allen Elementen und Knoten, welche die Elemente und
Knoten der Region erster Ordnung enthalten sowie alle Elemente und Knoten, welche durch Anwendung
des Umbrella-Operators auf die Elemente der Umbrella-Region erster Ordnung gewonnen werden. Den
zweiten Fall werden wir hier nicht betrachten. Man ermittelt nun die neuen Koordinaten des Knoten P ,
indem das arithmetische Mittel der Koordinaten der Knoten der Umbrella-Umgebung erster Ordnung
von P gebildet wird. Mathematisch ausgedrückt lautet dieses:

P =
1

np

np∑
i=1

Qi,

wobei np ∈ N, np > 0, die Anzahl der Knoten der Umbrella-Region erster Ordnung darstellt. Durch
die Anwendung dieser Mittelung wird der Knoten P in den geometrischen Schwerpunkt der Umbrella-
Region verschoben. Dieser Prozess wird solange für jeden Knoten wiederholt, bis ein bestimmtes Qua-
litätskriterium erfüllt wird oder die vorgegebene Anzahl der maximalen Glättungsiterationen erreicht
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Abbildung 5.2: Darstellung der ungeglätteten Umbrellaregion erster Ordnung des Knotens P (Bild
links) und die Umbrellaregion von P nach der Laplace-Glättung (Bild rechts).

ist. Wir werden in der folgenden Zusammenfassung sehen, dass diese Methode in unserem Fall u.a. un-
gültige Gitter erzeugen kann, welche keine Triangulierungen mehr nach De�nition 4.1.5 sind. Weiterhin
konvergiert dieses Verfahren nicht immer gegen ein nicht-triviales Gitter. Aus diesen Gründen werden
wir die Implementierung dieses Verfahrens nicht vorstellen. Wir werden aber hier im Vorgri� auf den
Unterabschnitt 7.4.1 die Resultate der Glättung mittels der originalen Laplace-Methode au�isten.

� Der hier betrachtete Prozess der Laplace-Glättung ist konvergent, falls das Gitter vollständig
verbunden ist und falls global mindestens ein Knoten bei dem Glättungsprozess �xiert bleibt
(siehe [58], Abschnitt 5), was durch die Fixierung der Küstenknoten gegeben ist.

� In unserem Fall ist die Abnahmegeschwindigkeit der maximalen Korrektur, d.h. das globale Ma-
ximum aller Abstände (bezüglich der euklidischen Norm) der Knoten vor und nach der Laplace-
Glättung (qi und pi)

max
i=1,...,n

∥pi − qi∥2

relativ gering, denn nach 1000 Iterationen liegt dieser bei 259.92 Metern, wobei nicht abschlieÿend
veri�ziert wurde, wann die vorgegebene Toleranzgrenze erreicht wurde.

� Für die Extremalwinkel der Vernetzung haben wir sehr stark degenerierte Werte erhalten (ϕmax >
178◦, ϕmin < 1◦), welche zu numerischen Problemen führen können.

� Es werden ungültige Gitter erzeugt, d.h. manche Ober�ächenelemente schneiden sich, so dass
man nach De�nition [26], S. 105, De�nition 3.19, und De�nition 4.1.5, keine Triangulierung mehr
erhält. Auch besteht die Gefahr, invertierte Gitter zu erzeugen.

Wir werden uns im Folgenden der Beschreibung der modi�zierten Laplace-Glättung zuwenden. Dies gilt
sowohl für das Prinzip, als auch für die Implementierung dieser Glättungsvariante. Bevor eine Laplace-
Glättung durchgeführt werden kann, muss die Umbrella-Region für jeden Knoten erzeugt werden. Dies
geschieht in der Funktion CreateNeighbournodesOfNode (Aufruf in Listing 5.12, Zeile 9). Dort wird
die Umbrellaregion für jeden einzelnen Knoten ermittelt und in der Matrix matrix_create_neighbour-
nodes_of_node abgespeichert. Für diese gilt:

matrix_create_neighbournodes_of_node ∈ Nn×last_column+1
0 ,
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wobei n die Anzahl der Knoten des Ober�ächengitters ist und last_column + 1 die statisch festge-
legte Anzahl an Spalten, welche entsprechend groÿ gewählt werden muss (hier last_column = 20).
Diese Spaltenanzahl ist sinnvoll, da es nach den Erfahrungen mit dem Oktaedergitter als Makrotri-
angulierung möglich ist, dass der Minimalwinkel der Triangulierung ca. 18.4◦ beträgt. Somit ist es
theoretisch möglich, dass die an Knoten i anliegenden Winkel des Umbrella-Patches ungefähr die glei-
che Gröÿe besitzen und somit neunzehn Elemente diesen Knoten teilen und in der Umbrellaregion
von Knoten i liegen. Bei der Wahl dieses Parameters muÿ aber auch der vorhandene Speicherplatz
berücksichtigt werden. Für die ungeglättete Ikosaeder-Makrotriangulierung liegt die untere Grenze bei
ca. 24.6◦, so dass die theoretische Maximalanzahl der Knoten in der Umbrellaregion kleiner als bei
der Oktaedermakrotrianglierung ist. In Zeile i von matrix_create_neighbournodes_of_node werden
alle Nachbarknoten vom Ober�ächenknoten mit dem Index i abgespeichert. Um die Umbrellaregion
jedes Ober�ächenknotens zu ermitteln, wird über jedes Ober�ächenelement iteriert und dort wiederum
über dessen drei Knoten. Für jeden Knoten eines Elements wird dann ermittelt, ob die beiden anderen
Knoten des Elements bereits in der vorläu�gen Umbrellaregion des aktuellen Knotens vorhanden sind
oder nicht. Falls ein Nachbarknoten noch nicht in der Umbrellaregion von Knoten i gespeichert wurde,
so wird er in der Spalte der Zeile i eingetragen, welche direkt auf den letzten Knoteneintrag folgt. An-
dernfalls wird dieser Knoten nicht berücksichtigt. Dieses Vorgehen wird solange fortgesetzt, bis über
alle Elemente der Ober�ächentriangulierung iteriert wurde. Aus Platzgründen werden wir nicht weiter
auf diese Funktion eingehen.

Da die originale Variante der Laplace-Glättung in unserem Fall keine akzeptablen Ergebnisse lieferte,
werden wir eine modi�zierte Variante testen, welche darauf basiert, dass auch die (gewichteten) Origi-
nalpositionen der Knoten in den Mittelungsprozess einbezogen werden. Dieser modi�zierte Laplacesche
Glättungsalgorithmus ist [58], Abschnitt 3.3, entnommen worden und Basis für den inMeshgen4FESOM
implementierten Algorithmus. Der Formalismus lautet wie folgt (α ∈ [0, 1]):

pi := αoi +
1− α

np

np−1∑
j=0

qj , falls der i-te Knoten im Ozean liegt und (5.4)

pi := qi, falls der i-te Knoten auf dem Land liegt. (5.5)

Dabei bezeichnen pi, qi und oi die kartesischen Koordinaten des aktuell zu berechnenden i-ten Knotens
(pi) (nicht dessen i-te Koordinate), die Position von Knoten i, welche in der letzten Iteration berechnet
wurde (qi) und die Ausgangskoordinaten von Knoten i (oi). Durch die Wahl von α kann der Ein�uÿ
der Originalposition auf die Erzeugung der neuen Position bestimmt werden:

� α = 1: Man erhält ein Gitter, welches identisch zum Ausgangsgitter ist;

� α = 0: Durch die Wahl dieses Parameters erhält man die originale Laplace-Glättung;

� α ∈ ]0.5, 1]: Die Ausgangskoordinaten von Knoten i werden stärker gewichtet, als die Knoten der
Umbrellaregion;

� α ∈ [0, 0.5[: Die Knoten der Umbrellaregion werden stärker berücksichtigt, als die Ausgangsko-
ordinaten von Knoten i.

In der folgenden Implementierung dermodi�zierten Laplace-Glättung wird ebenfalls die originale Laplace-
Glättung benutzt, so dass wir dessen Implementierung auch erläutern werden.

1 int LaplacianSmoothing_with_original_points( int n,
2 int ** matrix_create_neighbournodes_of_node ,
3 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_p ,
4 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_o ,
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5 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_q ,
6 REAL ** coords_of_3d_vertices )
7 {
8
9 // ...
10
11 const REAL alpha_1 = 1 - alpha_laplace_smoothing;
12
13 // ...
14
15 for ( i = 0; i < n; i++ )
16 for ( j = 0; j <= 2; j++ )
17 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ j ] =
18 coords_of_3d_vertices[ i ][ j ];
19
20 for ( i = 0; i < n; i++ )
21 for ( j = 0; j <= 2; j++ )
22 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ j ] =
23 coords_of_3d_vertices[ i ][ j ];
24
25
26 // ...
27
28 while ( ( nr_of_iterations < nr_of_iterations_laplacian_smoothing )
29 && ( global_err > tolerance_laplacian_smoothing ) )
30 {
31
32 global_err = 0.0;
33
34 for ( i = 0; i < n; i++ )
35 {
36
37 coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 0 ] =
38 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ];
39 coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 1 ] =
40 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ];
41 coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 2 ] =
42 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ];
43
44 }
45
46 #pragma omp parallel private( num_thread ) if( n > 100000 )
47 num_threads( num_threads ) proc_bind( close )
48 {
49
50 num_thread = omp_get_thread_num ();
51 matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ] = 0.0;
52
53 #pragma omp for private( i, j, p, alpha_2 , err ) schedule( static )
54 for( i = 0; i < n; i++ )
55 {
56
57 if ( u_h ->vec[ i ] < 0 )
58 {
59
60 SET_DOW( 0.0, p );
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61
62 for ( j = 0; j <
63 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
64 j++ )
65 {
66
67 p[ 0 ] = p[ 0 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
68 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 0 ];
69 p[ 1 ] = p[ 1 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
70 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 1 ];
71 p[ 2 ] = p[ 2 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
72 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 2 ];
73
74 }
75
76 alpha_2 = alpha_1 /
77 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
78
79 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] =
80 alpha_laplace_smoothing *
81 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 0 ] + alpha_2 *
82 p[ 0 ];
83 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] =
84 alpha_laplace_smoothing *
85 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 1 ] + alpha_2 *
86 p[ 1 ];
87 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] =
88 alpha_laplace_smoothing *
89 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 2 ] + alpha_2 *
90 p[ 2 ];
91
92
93 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth ,
94 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ], p );
95
96 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] = p[ 0 ];
97 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] = p[ 1 ];
98 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] = p[ 2 ];
99
100 p[ 0 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 0 ] -
101 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ];
102 p[ 1 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 1 ] -
103 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ];
104 p[ 2 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 2 ] -
105 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ];
106
107 err = NORM_DOW( p );
108
109 matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ] =
110 MAX( matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ], err );
111
112 }
113
114 }
115
116 }
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117
118 nr_of_iterations ++;
119
120 for ( i = 0; i < num_threads; i++ )
121 global_err = MAX( global_err , matrix_local_err[ i ][ 0 ] );
122
123 }
124
125 for ( i = 0; i < n; i++ )
126 for ( j = 0; j <= 2; j++ )
127 coords_of_3d_vertices[ i ][ j ] =
128 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ j ];
129
130 return 0;
131
132 }

Listing 5.13: Listing der Funktion LaplacianSmoothing_with_original_points.

Die prinzipielle Vorgehensweise bei der modi�zierten Laplace-Glättung besteht darin, dass die oben be-
schriebene gewichtete Mittelung so lange wiederholt wird, bis die in der Initialisierungsdatei vorgegebe-
ne Iterationsanzahl erreicht ist oder der maximale Abstand zwischen den Koordinaten jedes Knoten aus
zwei aufeinanderfolgenden Iterationen unterhalb eines vorgegebenen Wertes ist (Maximum über alle
Knoten). In unseren Versuchen haben wir als Default-Einstellung nr_of_iterations_laplacian_smoo-
thing = 1000 und tolerance = 10−5 gewählt. Letzteres bedeutet, dass für die Di�erenz der Knoten-
koordinaten des Kontens i in zwei aufeinanderfolgenden Iterationen in der euklidschen Metrik gelten
muss: ∥pi − qi∥2 < 0.01 Millimeter, um den Glättungsprozess zu beenden.

Wir erläutern im ersten Schritt die sequentielle Version des Codes, um danach die in OpenMP par-
allelisierte Version vorzustellen. Die Iteration erfolgt in den Zeilen 28 bis 123. In den Zeilen 34 bis
44 werden für jeden Ober�ächenknoten die berechneten Knotenkoordinaten aus dem vorangegangenen
Schleifendurchlauf als die aktuellen Knotenkoordinaten gesetzt, auf deren Basis die neuen Koordina-
ten berechnet werden sollen. Die Neuberechnung der Knotenkoordinaten erfolgt nur für Wasserknoten
(Zeile 54 bzw. 57 bis 112). Dazu werden in den Zeilen 62 bis 74 die Koordinaten der Knoten der
Umbrella-Region des Knotens i aus dem vorangegangenen Iterationsschritt summiert und im 3 × 1-
REAL-Vektor p abgespeichert. Anstatt einer for-Schleife über alle 3 Koordinaten eines Knotens aus der
Umbrellaregion, wurde ein loop unrolling dieser inneren Schleife duchgeführt, so dass in unserem Fall
die Berechnung aller 3 Indizes von p explizit formuliert wurde. Dieses Vorgehen dient der Performance-
verbesserung aufgrund verbesserter Pipelineausnutzung und demWegfall des Schleifen-Overheads. Dies
gilt ebenfalls für das loop unrolling in den Zeilen 79 bis 90, 96 bis 98 und 100 bis 105. In den Zeilen
79 bis 90 werden alle Koordinaten von p mit dem Inversen der Anzahl der Knoten der Umbrellaregion
von Knoten i multipliziert, was dann der Berechnung des arithmetischen Mittels aller Knotenkoordi-
naten der Umbrella-Region des Knotens i entspricht1. Das bis hierher beschriebene Vorgehen stellt die
Implementierung der Originalversion der Laplace-Glättung dar. Diese wurde in der simultanen Version
implementiert (siehe [58], Abschnitt 3.1), in welcher nur die Knotenkoordinaten aus der vorangegan-
genen Iteration benutzt werden, während in der seriellen Version auch die in der aktuellen Iteration
bereits verschobenen Knoten zur Anwendung kommen. Die simultane Version wurde gewählt, da sie
einfacher mittels OpenMP parallelisiert werden kann.

1Die Division wurde in den Zeilen 79 bis 90 durch eine Multiplikation mit dem Inversen der Anzahl der Knoten der
Umbrellaregion von Knoten i ersetzt, weil die Latenzzeit der Division im Vergleich zur Multiplikation in Abhängigkeit
der Rechnerarchitektur deutlich gröÿer ist. Prinzipiell erledigt diese Aufgabe der Compiler, aber da das nicht immer der
Fall ist, wurde zur Sicherheit dieser Aspekt manuell eingefügt.
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In den Zeilen 79 bis 90 erfolgt insbesondere die Addition der mit alpha (bzw. im Code alpha_laplace_-
smoothing) gewichteten Originalkoordinaten des Knotens i mit denen mit 1 − α gewichteten Werten
der Umbrellaregion von Knoten i, so dass die neuen Koordinaten von P hier vollständig berechnet
werden.

Da alle in dieser Arbeit implementierten Varianten der Laplace-Glättung die Eigenschaft besitzen,
dass das dreidimensionale Objekt im Glättungsprozess schrumpfen kann (siehe [58], Abschnitt 3), wer-
den wir die neuen Koordinaten von Knoten i auf die Erdkugel projizieren (Zeile 93 f.) und diese neuen
Koordinaten in coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ] abspeichern (Zeile 96 bis 98).

Wie oben bereits erwähnt wurde, wurde als Abbruchkriterium eine Kombination aus einem stati-
schen und einem dynamischen Kriterium gewählt (siehe Zeile 28 f.). Als statisches Kriterium fungiert
die maximale Anzahl an vorgegebenen Iterationen, während als dynamisches Kriterium der euklidische
Abstand zwischen den Knotenkoordinaten von Knoten i aus zwei aufeinanderfolgenden Iterationen
dient. Die Bestimmung des Abstands wird in Zeile 107 durchgeführt. Die Glättungsiterationen erfol-
gen so lange, bis der Abstand die vorgegebene Grenze unterschreitet oder die Anzahl an Iterationen
erfüllt ist. Nach Beendigung der while-Schleife werden die neuen Koordinaten in coords_of_3d_vertices
abgespeichert.

In Abhängigkeit der Problemgröÿe können sich für diesen Algorithmus signi�kante Laufzeiten erge-
ben. Diese Laufzeiten sollen verringert werden, indem Teile des Algorithmus mit Hilfe von OpenMP
parallelisiert werden, da dieses Problem perfekt parallel ist, da jeder Thread die ihm zugewiesenen
Knoten unabhängig abarbeiten kann. Die parallele Region beginnt in diesem Algorithmus in Zeile 46
und endet in Zeile 116. Das bedeutet, dass in dem Zeitraum, in welchem dieser Bereich der Funktion
ausgeführt wird, eine bestimmte Anzahl an Threads (Team von Threads) unabhängig voneinander in
dieser Region agieren. In unserem Fall ist deren Anzahl gleich der Anzahl der Verfügbaren SMT- bzw.
Hardware-Threads (dieses Verhalten ist aber implementierungsabhängig und bei anderen Implementie-
rungen kann dies z.B. die Anzahl der Kerne sein). Diese wird mittels der Funktion omp_get_num_procs
ermittelt und in der funktionslokalen Konstanten num_threads gespeichert. In Zeile 47 wird dann durch
die Clause num_threads die Gröÿe des Teams von Threads spezi�ziert. Auf dem Testrechner (ztm107)
stehen 4 Kerne mit jeweils 2 SMT-Einheiten zu Verfügung, so dass obiger OpenMP-Funktionsaufruf 8
Threads liefert. Im Allgemeinen ist eine Teamgröÿe sinnvoll, welche kleiner oder gleich der Anzahl der
Hardware-Threads ist, da sonst eine Überbelegung der SMT-Threads erfolgt und die Performance sich
i.d.R. dadurch stark verschlechtert.

Ab Zeile 54 wird dann die folgende for-Schleife durch das Team von Threads ausgeführt. Dabei wird die
Abarbeitung der Schleife derart aufgeteilt, dass jeder Thread unabhängig eine bestimmte Anzahl an
Iterationen der Schleife ausführt. Die Aufteilung kann sowohl statisch, als auch dynamisch erfolgen. Bei
der statischen Aufteilung erfolgt eine quasi-gleichmäÿige Aufteilung auf Basis der Gesamtiterationen,
während bei der dynamischen Vorgehensweise die Aufteilung u.a. auf Basis der Lastverteilung erfolgt.
Die erste Variante ist häu�g schneller, als die zweite Variante, da der Verwaltungsaufwand geringer ist.
Die De�nition der Aufteilungsart erfolgt in Zeile 53 mit schedule (static). Die Fehler, welche die einzel-
nen Threads berechnen, werden im Spaltenindex 0 der Matrix matrix_local_err abgespeichert. Diese
Matrix ist eine num_threads× 8-DOUBLE-Matrix. Es wurde keine skalare Variable de�niert, welche
den Fehler für alle Threads abspeichert, da es hier zu race conditions kommen kann, was ein klassi-
sches Problem bei Threads aufgrund der Shared Memory-Problematik ist. Um dieses zu verhindern,
muÿ diese Variable als kritischer Abschnitt de�niert werden, um die Threads beim Update des Fehlers
zu synchronisieren. Dieser Synchronisationsaufwand kostet aber zusätzlich Zeit, was in unserem Fall
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bereits bei Gittergröÿen von n > 100000 zu starken Performanceeinbuÿen führte. Als Alternative wur-
de in dieser Arbeit die oben beschriebene Matrix gewählt, in der in Zeile num_thread, Spalte 0, Thread
num_thread seine Ergebnisse abspeichert, so dass eine Synchronisation der Threads entfällt und sich
die Performance gegenüber der Single-Thread-Variante deutlich verbessert. Weiterhin ist es nötig, ein
Padding der Matrix mit weiteren 7 Elementen pro Zeile durchzuführen (bei einer Cacheline-Länge von
8 Bytes, welche bei den x86_64-Prozessoren in den letzten Jahren üblich ist). Dieses wurde einge-
führt, um das sogenannte False Sharing zu vermeiden, da sich ansonsten die Performance durch nicht
benötigten Datenaustausch zwischen den Caches aufgrund der notwendigen Cache-Kohärenz stark ver-
schlechtert. In Zeile 120 f. wird wie bei der klassischen Laplace-Glättung der globale Fehler durch den
Master-Thread berechnet und (sofern die Bedingungen erfüllt sind) eine neue Iteration gestartet.

Wir fassen im Vorgri� auf Unterabschnitt 7.4.2 die Ergebnisse dieser modi�zierten Laplace-Variante
zusammen:

� Der Glättungsprozess konvergiert für α > 0 (siehe [58], Abschnitt 5). Das Ergebnis ist ein nicht-
triviales Gitter, dessen Dimension ungleich Null ist.

� Diese Glättungsart besitzt eine algorithmische Komplexität von O(n) (sofern nr_of_iterations_-
laplacian_smoothing ≪ n, was bei realen Szenarien i.d.R. der Fall ist).

� Die Konvergenzgeschwindigkeit ist sehr viel gröÿer, als bei der klassischen Laplace-Glättung.

� In Abhängigkeit von der Wahl von α sind die Extremalwinkel sehr viel besser, als bei der klas-
sischen Laplace-Glättung. Falls die Originalknoten stark gewichtet werden, so liegen die Extre-
malwinkel in der Nähe der Extremalwinkel der ungeglätteten Version, während bei einer nur
schwachen Gewichtung der Originalknoten diese sich in der Nähe der Extremalwinkel der origi-
nalen Laplace-Glättung be�nden (experimentielle Beobachtung).

Mit Hilfe einer weiteren Variante der Laplace-Glättung (dem sogenannten HC-Algorithmus ), soll ver-
sucht werden, die Extremalwinkel, als auch die Winkelverteilung gegenüber dem vorangegangenem
Verfahren weiter zu verbessern. Der folgende HC-Algorithmus ist [58], Abschnitt 4, entnommen wor-
den und wird in Punkt (5.6) bis Punkt (5.8) zusammengefasst (α, β ∈ [0, 1]):

bi = pi − (αoi + (1− α)qi), (5.6)

di = βbi +
1− β

np

np−1∑
j=0

bj , (5.7)

pi = pi − di. (5.8)

In (5.8) wird die endgültige Position von pi in diesem Algorithmus berechnet. Im Fall α = β = 1
erhält man in (5.8) pi = oi, während für α = 0, β = 1 gilt: pi = qi. (5.6) bis (5.8) gelten nur für
Knoten, welche nicht �xiert sind und im Ozean liegen.

Da bereits beim modi�zierten Laplace-Algorithmus wichtige Bestandteile dieses Algorithmus bespro-
chen wurden, sollen hier nur noch die wichtigsten Ausschnitte der entsprechenden Funktion vorgestellt
werden (siehe Listing 5.14). Die Abbruchkriterien in Zeile 16 f. wurden wie im vorangegangenen Al-
gorithmus gewählt. In den Zeilen 35 bis 83 wurde für alle Wasserknoten (5.6) implementiert. In den
Zeilen 95 bis 107 wird der Umbrella-Operator auf die Nachbarknoten von Knoten i (

∑
bj) angewandt,

während in den Zeilen 109 bis 126 die verbliebenden Operationen von Schritt (5.7) und Schritt (5.8)
realisiert werden. Die Projektion von pi auf die Erdkugel und dessen Abspeicherung erfolgt in den Zei-
len 129 f. Um das dynamische Abbruchkriterium anwenden zu können, wird in den Zeilen 132 bis 146
der euklidische Abstand von pi und qi berechnet und in Matrixmatrix_local_err in der Zeile mit dem
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entsprechenden Thread-Index (Spaltenindex 0) abgespeichert. Abschlieÿend wird in dieser Iteration in
Zeile 156 f. das globale Maximum des Fehlers über alle Threads ermittelt. Das Glättungsverfahren wird
sukzessive fortgesetzt, bis eine Bedingung in der while-Schleife nicht mehr erfüllt ist. Nach Beendigung
der while-Schleife werden die neuen Koordinaten in coords_of_3d_vertices abgespeichert.

Die Implementierung in OpenMP gleicht strukturell derjenigen der vorangegangenen Funktion. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass in der durch #pragma omp parallel aufgespannten parallelen
Region zwei for-Schleifen explizit parallelisiert werden müssen, im Gegensatz zu einer Region im obigen
Fall. Dies bedeutet zwar einen Overhead, weil die zweite for-Umgebung wieder aktiviert werden muss,
aber eine Zusammenlegung dieser Bereiche zu einer for-Schleife ist nicht möglich, da der Umbrella-
Operator von bi in (5.7) berechnet werden muss. Dazu müssen alle Elemente bi (i ∈ {0, 1, ..., n − 1})
aktualisiert sein, was aber, wenn nur eine Schleife benutzt wird, i.d.R. durch unterschiedliche Geschwin-
digkeiten in der Codeabarbeitung der Threads nicht der Fall ist. Eine Alternative zu dieser Variante
wäre, einen Synchronisationspunkt für alle Threads zu implementieren. Haben alle Threads diesen
Punkt erreicht, kann die Ausführung fortgesetzt werden. Dieser Ansatz ist ebenfalls sinnvoll, wurde
hier aber nicht weiter verfolgt.

1 int hc_algorithm( int n, int ** matrix_create_neighbournodes_of_node ,
2 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_p ,
3 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_o ,
4 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_q ,
5 REAL ** coords_of_3d_surface_vertices_b ,
6 REAL ** coords_of_3d_vertices )
7 {
8
9 // ...
10
11 const REAL alpha_1 = 1 - alpha_laplace_smoothing ,
12 beta_1 = 1 - beta_laplace_smoothing;
13
14 // ...
15
16 while ( ( nr_of_iterations < nr_of_iterations_laplacian_smoothing )
17 && ( global_err > tolerance_laplacian_smoothing ) )
18 {
19
20 global_err = 0.0;
21
22
23 // Weglassung (Siehe Zeilen 34 bis 44 in Listing 5.11;
24 // LaplacianSmoothing_with_original_points)
25
26
27 #pragma omp parallel private( num_thread ) if( n > 100000 )
28 num_threads( num_threads ) proc_bind( close )
29 {
30
31 num_thread = omp_get_thread_num ();
32 matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ] = 0.0;
33
34 #pragma omp for private( i, j, p, tmp_div ) schedule ( static )
35 for( i = 0; i < n; i++ )
36 {
37
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38 if ( u_h ->vec[ i ] < 0 )
39 {
40
41 SET_DOW( 0.0, p );
42
43 for ( j = 0; j <
44 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
45 j++ )
46 {
47
48 p[ 0 ] = p[ 0 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
49 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 0 ];
50 p[ 1 ] = p[ 1 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
51 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 1 ];
52 p[ 2 ] = p[ 2 ] + coords_of_3d_surface_vertices_q[
53 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 2 ];
54
55 }
56
57 tmp_div = 1.0 /
58 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
59
60 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] = p[ 0 ]* tmp_div;
61 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] = p[ 1 ]* tmp_div;
62 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] = p[ 2 ]* tmp_div;
63
64
65 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 0 ] =
66 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] -
67 ( alpha_laplace_smoothing *
68 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 0 ] +
69 alpha_1 * coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 0 ] );
70 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 1 ] =
71 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] -
72 ( alpha_laplace_smoothing *
73 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 1 ] +
74 alpha_1 * coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 1 ] );
75 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 2 ] =
76 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] -
77 ( alpha_laplace_smoothing *
78 coords_of_3d_surface_vertices_o[ i ][ 2 ] +
79 alpha_1 * coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 2 ] );
80
81 } // END "if ( u_h ->vec[ i ] < 0 )"
82
83 } // END "for( int i = 0; i < n; i++ )"
84
85
86 #pragma omp for private( i, j, p, b, tmp_div )
87 for( i = 0; i < n; i++ )
88 {
89
90 if ( u_h ->vec[ i ] < 0 )
91 {
92
93 SET_DOW( 0.0, b );
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94
95 for ( j = 0; j <
96 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
97 j++ )
98 {
99
100 b[ 0 ] = b[ 0 ] + coords_of_3d_surface_vertices_b[
101 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 0 ];
102 b[ 1 ] = b[ 1 ] + coords_of_3d_surface_vertices_b[
103 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 1 ];
104 b[ 2 ] = b[ 2 ] + coords_of_3d_surface_vertices_b[
105 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ j ] ][ 2 ];
106
107 }
108
109 tmp_div = beta_1 /
110 matrix_create_neighbournodes_of_node[ i ][ last_column ];
111
112 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] =
113 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] -
114 ( beta_laplace_smoothing *
115 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 0 ] +
116 tmp_div * b[ 0 ] );
117 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] =
118 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] -
119 ( beta_laplace_smoothing *
120 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 1 ] +
121 tmp_div * b[ 1 ] );
122 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] =
123 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] -
124 ( beta_laplace_smoothing *
125 coords_of_3d_surface_vertices_b[ i ][ 2 ] +
126 tmp_div * b[ 2 ] );
127
128
129 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth ,
130 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ], p );
131
132 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ] = p[ 0 ];
133 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ] = p[ 1 ];
134 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ] = p[ 2 ];
135
136 p[ 0 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 0 ] -
137 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 0 ];
138 p[ 1 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 1 ] -
139 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 1 ];
140 p[ 2 ] = coords_of_3d_surface_vertices_q[ i ][ 2 ] -
141 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ 2 ];
142
143 err = NORM_DOW( p );
144
145 matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ] =
146 MAX( matrix_local_err[ num_thread ][ 0 ], err );
147
148 } // END "if ( u_h ->vec[ i ] < 0 )"
149
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150 } // END "for( i = 0; i < n; i++ )"
151
152 } // END "# pragma omp parallel"
153
154 nr_of_iterations ++;
155
156 for ( i = 0; i < num_threads; i++ )
157 global_err = MAX( global_err , matrix_local_err[ i ][ 0 ] );
158
159 } // END "while( )"
160
161 for ( int i = 0; i < n; i++ )
162 for ( int j = 0; j <= 2; j++ )
163 coords_of_3d_vertices[ i ][ j ] =
164 coords_of_3d_surface_vertices_p[ i ][ j ];
165
166 return 0;
167
168 }

Listing 5.14: Listing der Funktion hc_algorithm.

Abschlieÿend werden wir die Ergebnisse des HC-Algorithmus zusammenfassen und Unterabschnitt 7.4.3
vorgreifen:

� Der Prozess konvergiert für α > 0 und β > 0.5 (siehe [58], S. 5, Theorem 5.2). Das Ergebnis ist
durch die Korrektur auf die Erdkugel wiederum ein nichttriviales Gitter.

� Dieser Algorithmus besitzt unter den Bedingungen des vorangegangenen Algorithmus wiederum
die Komplexitätsordnung O(n).

� Die Konvergenzgeschwindigkeit ist sehr viel höher, als bei der klassischen Laplace-Glättung.

� Die Extremalwinkel liegen in einem akzeptablen Bereich, aber verbessern sich nicht gegenüber
dem ungeglätteten Gitter. Demgegenüber verbessert sich bei geschickter Wahl der Parameter die
allgemeine Qualität der Winkel in den Gittern.

Bisher wurde die Optimierung der Winkelverteilung des Ober�ächengitters auf geometrischer Basis
durchgeführt, d.h. die Knoten wurden durch einen bestimmten Algorithmus neu positioniert. Weiter-
hin existieren aber auch topologische Gitterglättungsmethoden, welche nur die Knotenverbindungen
(d.h. bei der Ober�ächentriangulierung die Kanten) neu ordnen und ein topologisch neu strukturiertes
Gitter erzeugen, welches aber verbesserte Winkeleigenschaften besitzen soll. Ein Verfahren aus dieser
Klasse ist das Kantentausch- oder Flipping-Edge-Verfahren (siehe für zwei Dimensionen u.a. [30], Ab-
schnitt 3.1, [4], Abschnitt 2.5-2.6, [21], Abschnitt 3.8, und [12], S. 610 f. (Kantentausch in 2D und 3D)).
In diesem Verfahren wird bei einem zweidimensionalen Gitter (und insbesondere bei diesem Ober�ä-
chengitter) die gemeinsame Kante von zwei benachbarten Dreiecken getauscht, falls das aus diesen
beiden Dreiecken gebildete Polygon strikt konvex ist (d.h. alle Winkel dieses Polygons besitzen Winkel
kleiner 180◦) und die Summe der nicht an der gemeinsamen Kante anliegenden Winkel gröÿer als 180◦

ist. In Abbildung 5.3 wird dieser Sachverhalt gra�sch dargestellt. Wird dieser Prozess iterativ auf alle
Gitterelemente angewandt, so erhält man nach dessen Beendigung ein Gitter, welches den globalen
Minimalwinkel maximiert. Dieses Gitter ist somit ein Delaunay-Gitter, welches in zwei Dimensionen
bzgl. einer gegebenen Punktmenge eindeutig ist, wenn nur strikt konvexe Patches von Dreiecken vorlie-
gen (im Fall von nicht strikt konvexen Patches ist die Delaunay-Triangulierung nicht eindeutig (siehe
[21], Abschnitt 3.2)). Nach [76], S. 57, muss aber im Fall der Triangulierung einer zweidimensionalen
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Abbildung 5.3: Prinzipielle Darstellung des Flipping-Edge-Verfahrens (Kantentausch) an einem strikt
konvexen Viereck in der Ebene, falls für die Summe der Winkel an den nicht-gemeinsamen Knoten gilt:
ϕ1 + ϕ2 > 180◦ (linkes Viereck).

Mannigfaltigkeit durch Dreiecke gewährleistet sein, dass sich die lokale Geometrie durch den Tausch
der Kante eines gemeinsamen Patches von 2 Dreiecken sich nicht ändert und somit schlechtere oder
völlig veränderte (lokale) Eigenschaften, als vor dem Tausch besitzt. Dieser Fall kann z.B. bei einem
gemeinsamen Elementpatch auf einer (lokal) stark gekrümmten Fläche eintreten, deren Normalen zu-
einander einen groÿen Winkel besitzen. Wird nun diese gemeinsamen Kante des Patches getauscht, so
kann sich dann die lokale Geometrie komplett verändern. Im Falle der Ober�ächentriangulierung der
Erde ist dieses Verfahren aber anwendbar, da der oben geschilderte Fall (eine genügend groÿe Ver-
feinerung vorausgesetzt) dann nicht vorkommen kann. Der Flipping-Edge-Algorithmus führt in zwei
Dimensionen auf eine Delaunay-Triangulierung, terminiert und besitzt eine algorithmische Komplexi-
tät im Worst-Case-Fall von O(n2) (n ist Anzahl der Knoten im Gitter; siehe [4], S. 38).

Im folgenden Algorithmus wird das Flipping-Edge-Verfahren im Prinzip nach [30] implementiert, wel-
ches in diesem konkreten Fall unter Berücksichtigung der Datenstrukturen aus folgenden Schritten
besteht:

� Initialisierung (nicht im Listing dargestellt):

1. Einlesen der drei Nachbarelemente von Element i aus prism_data (Spalte 7 bis 9) in Zeile
i von element_data (Spalte 0 bis 2).

2. Einlesen der globalen Knotenindizes von Element i aus vertnrs_of_2d_elements (Spalte 0
bis 2) in Zeile i von element_data (Spalte 3 bis 5).

� Iteriere solange, bis kein Kantentausch mehr durchgeführt wurde:

1. In einer Iteration wird für jeden Patch benachbarter Ober�ächenelemente überprüft, ob
dieser strikt konvex ist (d.h. es gilt ϕ1 + ϕ2 > 180◦, wobei ϕ1 und ϕ2 die der gemeinsamen
Seite gegenüberliegenden Winkel sind) oder nicht. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird die
Kante getauscht, andernfalls erfolgt kein Tausch. Zur Durchführung der Prozedur müssen
folgende Vorbereitungen getro�en werden:

(a) Bestimme für Element i den entsprechenden Nachbarn neigh, um einen gemeinsamen
Patch bilden zu können (Zeile 18). Ebenfalls werden alle Nachbarelemente von i und
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neigh ermittelt und abgespeichert (Zeile 20 bis 24).

(b) Ermittle die gemeinsamen Knotenindizes beider Dreiecke und deren jeweilige lokalen
Indizes. Diese dienen dazu, die Orientierung der beteiligten Dreiecke zu ermitteln und
beizubehalten, so dass alle Elemente mathematisch positiv orientiert bleiben (Zeile 29
bis 52).

(c) Ermittle für jedes Element jeweils den nicht-gemeinsamen Knoten (Zeile 55 bis 123).

2. Ermittle die Nachbarelemente der alten Elemente (Zeile 126 bis 130).

3. Berechne die Winkel ϕ1 und ϕ2 an den jeweils nicht-gemeinsamen Knoten der Elemente
(Zeile 133 bis 137).

4. Falls für die Summe dieser Winkel gilt: ϕ1 + ϕ2 > 180◦, so erzeuge ein neues Patch beider
Elemente, indem die gemeinsame Kante getauscht wird und beiden Elementen neue Knoten
zugeordnet werden (Zeile 144 bis 169). Andernfalls fahre mit einem neuen Nachbarelement
fort (gegebenenfalls mit einem neuen Element i) (Zeile 140 bis 142).

5. Weise den neuen Elementen die Nachbarelemente so zu, dass diese korrekt den jeweiligen
Seiten zugeordnet werden (Zeile 172 bis 185).

6. Weise den Nachbarn die neuen Patchelemente zu, da das Patch durch die Flipping-Edge-
Prozedur sich geändert hat (Zeile 189 bis 224).

7. Wurde eine Iteration ohne einen Kantentausch durchgeführt (swapped = 0), so wird das
Verfahren beendet und die Knoten und die Nachbarelemente der neuen Elemente werden
in prism_data und vertnrs_of_2d_elements zur weiteren Verwendung abgespeichert (Zeile
239 bis 245).

Nachdem die prinzipielle Vorgehensweise geschildert wurde, werden wir nun auf die konkrete Im-
plementierung eingehen. Die beiden ersten Schritte der obigen Prinzipskizze werden vor der while-
Schleife ausgeführt. Diese wurden aber aus Platzgründen nicht in die Implementierungsdarstellung
aufgenommen. Die while-Schleife, welche sich von Zeile 7 bis Zeile 235 erstreckt, dient als Kontroll-
schleife und wird beendet, falls kein Kantentausch in einer Iteration durchgeführt wurde (swapped
= 0; siehe Schritt 7). In den for-Schleifen ab Zeile 12 und 15 wird dann für ein Ober�ächenelement
(äuÿere for-Schleife) und jeweils einem Nachbarelement des Ober�ächenelements (innere for-Schleife)
getestet, ob ein Flip durchgeführt werden kann oder nicht. Dazu ermittelt der Algorithmus in Zeile
18 das Nachbarelement von Element i. In Zeile 20 bis 24 werden die Nachbarelemente beider Ele-
mente in einem Integer-Array neigh_array der Länge 6 abgespeichert, wobei in neigh_array[ i ] (i ∈
{0, 1, 2}) die 3 Nachbarelemente von Element i und in neigh_array[ i ] (i ∈ {3, 4, 5}) die 3 Nach-
barelemente von Element neigh abgespeichert werden (siehe Schritt 1a in der Iteration). Die Er-
mittlung und Abspeicherung der gemeinsamen globalen Knotenindizes der beiden Dreiecke erfolgt
in den Zeilen 29 bis 52, wobei die beiden gemeinsamen Knotenindizes im Integer-Array der Län-
ge 2 vertexnrs_of_the_two_other_nodes abgespeichert werden. Gleichzeitig werden die lokalen Indi-
zes der gemeinsamen Knoten in den Arrays loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i (Element i)
und loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh abgespeichert (Element neigh) (siehe Schritt 1b).
Nachdem wir die gemeinsamen Knoten des Patches ermittelt haben, müssen wir für jedes Element je-
weils den dritten, d.h. den nicht-gemeinsamen Knoten, ermitteln (siehe Schritt 1c). Dieses geschieht
für Element i in den Zeilen 55 bis 87 und für das Nachbarelement neigh in den Zeilen 90 bis 123. Beide
Fälle werden analog behandelt, so dass wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur den ersten Fall
vorstellen werden. In Zeile 55 f. wird die Absolutdi�erenz der im Element i liegenden gemeinsamen
Knoten berechnet (lokaler Index 0,1,2) und in der Integer-Variablen di�_i abgespeichert. In Zeile 58
wird getestet, ob di�_i = 2 gilt. Wird dieser Test positiv ausgewertet, so wissen wir, dass die beiden
gemeinsamen Knoten die lokale Nummerierung 0 und 2 besitzen (die Absolutbetragsermittlung befreit
uns von der Berücksichtigung der Orientierung). Somit besitzt der nicht-gemeinsame Knoten die lokale
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Nummerierung 1, welche in der Variablen loc_other_node_i abgespeichert wird (Zeile 61). Mit Hilfe
von diesem lokalen Index kann in Zeile 62 der globale Index für diesen Knoten ermittelt und in der
Variablen other_node abgespeichert werden. Gilt di�_i = 1 (Zeile 66), so wird in den Zeilen 69 bis 76
und 78 bis 85 durch Bildung des Produkts der lokalen Indizes ermittelt, welche gemeinsamen lokalen
Indizes vorhanden sind. Falls das Produkt beider Indizes 0 ist, so bilden die lokalen Indizes 0 und 1 die
gemeinsamen Knoten. Somit besitzt der dritte Knoten den lokalen Index 2 und mit dieser Information
kann man in Zeile 74 den globalen Index dieses Knotens berechnen. Ist das Ergebnis des Produkts in
Zeile 78 f. zwei, so besitzen die gemeinsamen Konten den lokalen Index 1 und 2. Entsprechend zu oben
wird in den Zeilen 82 und 83 fortgefahren.

Abbildung 5.4: Konkrete Darstellung des Flipping-Edge-Verfahrens (Kantentausch) an einem strikt
konvexen Viereck, falls für die Summe der Winkel an den nicht-gemeinsamen Knoten gilt: ϕ1 + ϕ2 >
180◦.

Als Vorbereitung auf die Umstrukturierungsprozedur werden in den Zeilen 126 bis 130 die globalen Kno-
tenindizes für beide Elemente zwischengespeichert. Durch Aufruf der Funktion get_element_max_angle
in Zeile 133 f. und 135 f. erfolgt danach jeweils die Berechnung des Winkels an dem Knoten von Element
i und neigh, welcher nicht an der gemeinsamen Kante liegt (in Abbildung 5.4, Bild links, sind diese
Knoten gelb und grün gekennzeichnet). Der REAL-Rückgabewert dieser Funktion ist der berechnete
Winkel. Dieser wird mit Hilfe des Kosinussatzes in Abhängigkeit des lokalen Knotenindex berechnet,
welcher als zweites Argument übergeben wird (siehe Schritt 3). Danach wird in Zeile 140 f. getestet, ob
für die Summe von ϕ1 und ϕ2 gilt: ϕ1 + ϕ2 <= 180◦. Falls diese Bedingung positiv ausgewertet wird,
so wird mit dem nächsten Patch fortgefahren, da dann der aktuelle Patch nicht strikt konvex ist oder
bereits optimal trianguliert ist (siehe Schritt 4). Andernfalls erfolgt der Test, ob für die Summe von
ϕ1 und ϕ2 gilt: ϕ1 + ϕ2 > 180◦. Falls dieser Test positiv ausgewertet wird, so erfolgt im Rumpf dieser
if-Bedingung die Neustrukturierung beider Elemente des Patches (siehe Punkt 4).

Obige Vorgehensweise wird beispielhaft in Abbildung 5.4 dargestellt, wobei in Bild links das Ausgangs-
szenario zu erkennen ist. Dort werden die zum gelben und grünen Punkt gehörigen Winkel berechnet.
Da diese Winkel stumpf sind (es gilt also ϕ1 + ϕ2 > 180◦), erhält man den Kantentausch-Fall.

In den Zeilen 152 bis 155 wird das Element i (im Beispiel Element 0) neu konstruiert, wobei die
Knotenreihenfolge wie folgt lautet (übertragen auf die Gra�k): grün, rot und gelber Knoten. Die Kno-
tennummerierung für das neue Element neigh (im Beispiel Element 1) lautet wie folgt (übertragen auf
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die Gra�k): grün, gelb und blauer Knoten (siehe Listing Zeile 162 bis 165). Wichtig ist dabei anzu-
merken, dass vor der jeweiligen Umsortierung die alten Knotenindizes in element_data_old temporär
gespeichert werden müssen, da ansonsten eine Überschreibung von Knotenindizes erfolgt, die bei der
Konstruktion der neuen Elemente noch benötigt werden. Gleichzeitig wird in Zeile 167 swapped = 1
gesetzt, was bedeutet, dass ein Kantentausch im Patch statt gefunden hat. Diese Form der Numme-
rierung ist positiv orientiert.

Nachdem die beiden Elemente des Patches topologisch neu strukturiert wurden, müssen die Nach-
barelemente der neuen Elemente entsprechend neu de�niert werden. Die Ermittlung der korrekten
Zuordnung und der Abspeicherung der entsprechenden Nachbarelemente erfolgt in den Zeilen 172 bis
185. Zum besseren Verständnis werden wir dieses Vorgehen in Abbildung 5.4, Bild rechts, beispielhaft
erläutern. Das neue Element 1 ist das �obere� Element, während das neue 0-Element das �untere� Ele-
ment darstellt. Die Nachbarn werden wie folgt für Element 0 gesetzt (da jeder j-te Nachbar gegenüber
dem j-ten Knoten auch im betrachteten neuen Element liegt): 5, 1, 4, wobei durch diese Nummerie-
rung die positive Orientierung beibehalten wird (was ebenfalls für das neue Element 1 gilt). Dabei ist
zu erkennen, dass Element 4 (rote Strecke) bereits vorher mit Element 0 eine Nachbarschaft hatte.
Analog lauten die Nachbarelemente von dem neuen Element 1: 2, 3, 0. Dieses exemplarisch dargestellte
Verfahren wurde allgemein in diesem Flipping-Edge-Algorithmus implementiert.

Abschlieÿend muss noch berücksichtigt werden, dass die Nachbarschaftsbeziehungen in den Nach-
barelementen des neu konstruierten Patches aktualisiert werden müssen, so dass diese auch gültige
Nachbarschaftsbeziehungen besitzen. Beispielsweise besitzt das Element 5 vor dem Kantentausch das
Element 1 als Nachbarn. Nach dem Kantentausch wird der Nachbar 1 durch das Nachbarelement 0
ersetzt. Dieses gilt analog für Element 3 (vorher Nachbar von Element 0, nach dem Kantentausch
Nachbar von Element 1). Diese Tatsache muss auch im Algorithmus berücksichtigt werden. Für die
Überprüfung der Nachbarelemente von Element 0 (bzw. Element i) geschieht dies in den Zeilen 189
bis 224. Dabei sind im Array neigh_array die Nachbarelemente von Element i vor dem Kantentausch
gespeichert, und in element_data[i] die Nachbarelemente nach dem Kantentausch. Analog verläuft die-
ses Verfahren für Element 1 (bzw. Element neigh), was aber im Listing aus Platzgründen nicht mehr
dargestellt wird, da dieses analog zu dem Fall von Element i verläuft.

Die erläuterten Schritte werden solange für alle Elemente und deren Nachbarn durchgeführt, bis in
einer Iteration keine gemeinsame Elementseite in einem Patch getauscht wurde (swapped = 0). In
diesem Fall wird das Flipping-Edge-Verfahren beendet und in der main-Funktion fortgefahren. Das
erhaltene Gitter ist ein Delaunay-Gitter (siehe oben) und die Komplexität des Algorithmus ist im
schlechtesten Fall O(n2), wobei n die Anzahl an Knoten im Gitter ist (siehe [4], S. 38 f.).

Wir haben in dieser Routine auf loop unrolling verzichtet, weil dessen Laufzeitersparnis auch bei mit-
telgroÿen Gittern bei ca. 1 bis 2 Sekunden lag und eine Optimierung hinsichtlich der Gesamtlaufzeit
nicht notwendig ist. Auch würde dieses den Code hier zu sehr aufblähen und unübersichtlicher machen,
ohne einen nennenswerten Vorteil zu erzielen.

1 int EdgeFlipping( int m,int ** vertnrs_of_2d_elements ,int **prism_data ,
2 REAL ** coords_of_3d_vertices )
3 {
4
5 // ...
6
7 while( swapped != 0 )
8 {
9
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10 swapped = 0;
11
12 for( int i = 0; i < m; i++ )
13 {
14
15 for( int j = 0; j <= 2; j++ )
16 {
17
18 neigh = element_data[ i ][ j ];
19
20 for ( int k = 0; k <= 2; k++ )
21 neigh_array[ k ] = element_data[ i ][ k ];
22
23 for ( int k = 0; k <= 2; k++ )
24 neigh_array[ k + 3 ] = element_data[ neigh ][ k ];
25
26
27 ll = 0;
28
29 for ( int k = 3; k <= 5; k++ )
30 {
31
32 node = element_data[ i ][ k ];
33
34 for ( int l = 3; l <= 5; l++ )
35 {
36
37 if ( node == element_data[ neigh ][ l ] )
38 {
39
40 vertexnrs_of_the_two_other_nodes[ ll ] = node;
41 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ ll ] = k - 3;
42 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh[ ll ] = l - 3;
43
44 ll++;
45
46 break;
47
48 }
49
50 } // END "for ( int l = 3; l <= 5; l++ )"
51
52 } // END "for ( int k = 3; k <= 5; k++ )"
53
54
55 diff_i = abs( loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 0 ] -
56 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 1 ] );
57
58 if ( diff_i == 2 )
59 {
60
61 loc_other_node_i = 1;
62 other_node = element_data[ i ][ 4 ];
63
64 }
65
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66 if( diff_i == 1 )
67 {
68
69 if( loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 0 ] *
70 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 1 ] == 0 )
71 {
72
73 loc_other_node_i = 2;
74 other_node = element_data[ i ][ 5 ];
75
76 }
77
78 if( loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 0 ] *
79 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_i[ 1 ] == 2 )
80 {
81
82 loc_other_node_i = 0;
83 other_node = element_data[ i ][ 3 ];
84
85 }
86
87 }
88
89
90 diff_neigh=abs(loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh [0] -
91 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh [1]);
92
93 if( diff_neigh == 2 )
94 {
95
96 loc_other_node_neigh = 1;
97 other_node_opposite = element_data[ neigh ][ 4 ];
98
99 }
100
101 if( diff_neigh == 1 )
102 {
103
104 if( loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh[ 0 ] *
105 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh[ 1 ] == 0 )
106 {
107
108 loc_other_node_neigh = 2;
109 other_node_opposite = element_data[ neigh ][ 5 ];
110
111 }
112
113
114 if( loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh[ 0 ] *
115 loc_vertexnrs_of_the_two_other_nodes_neigh[ 1 ] == 2 )
116 {
117
118 loc_other_node_neigh = 0;
119 other_node_opposite = element_data[ neigh ][ 3 ];
120
121 }
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122
123 }
124
125
126 for( int k = 0; k <= 2; k++ )
127 node_array_i[ k ] = element_data[ i ][ k + 3 ];
128
129 for( int k = 0; k <= 2; k++ )
130 node_array_neigh[ k ] = element_data[ neigh ][ k + 3];
131
132
133 max_angle_other_node = get_element_max_angle( node_array_i ,
134 loc_other_node_i , coords_of_3d_vertices );
135 max_angle_other_node_opposite =
136 get_element_max_angle( node_array_neigh ,
137 loc_other_node_neigh , coords_of_3d_vertices );
138
139
140 if( max_angle_other_node + max_angle_other_node_opposite
141 <= 180.0 )
142 continue;
143
144 if( max_angle_other_node + max_angle_other_node_opposite
145 > 180.0 )
146 {
147
148 element_data_old[ 0 ] = element_data[ i ][ 3 ];
149 element_data_old[ 1 ] = element_data[ i ][ 4 ];
150 element_data_old[ 2 ] = element_data[ i ][ 5 ];
151
152 element_data[ i ][ 3 ] = other_node;
153 element_data[ i ][ 4 ] = element_data_old [
154 ( loc_other_node_i + 1 ) % 3 ];
155 element_data[ i ][ 5 ] = other_node_opposite;
156
157
158 element_data_old[ 0 ] = element_data[ neigh ][ 3 ];
159 element_data_old[ 1 ] = element_data[ neigh ][ 4 ];
160 element_data_old[ 2 ] = element_data[ neigh ][ 5 ];
161
162 element_data[ neigh ][ 3 ] = other_node;
163 element_data[ neigh ][ 4 ] = other_node_opposite;
164 element_data[ neigh ][ 5 ] = element_data_old[
165 ( loc_other_node_neigh + 1 ) % 3 ];
166
167 swapped = 1;
168
169 }
170
171
172 i_neigh1 = element_data[ i ][ ( loc_other_node_i + 1 ) % 3 ];
173 i_neigh2 = element_data[ i ][ ( loc_other_node_i + 2 ) % 3 ];
174
175 n_neigh1 = element_data[ neigh ][( loc_other_node_neigh +1)%3 ];
176 n_neigh2 = element_data[ neigh ][( loc_other_node_neigh +2)%3 ];
177
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178
179 element_data[ i ][ 0 ] = n_neigh1;
180 element_data[ i ][ 1 ] = neigh;
181 element_data[ i ][ 2 ] = i_neigh2;
182
183 element_data[ neigh ][ 0 ] = n_neigh2;
184 element_data[ neigh ][ 1 ] = i_neigh1;
185 element_data[ neigh ][ 2 ] = i;
186
187
188
189 unequal = -999;
190
191 for ( int k = 0; k <= 2; k++ )
192 {
193
194 equal = 0;
195
196 neigh1 = neigh_array[ k ];
197
198 for ( int l = 0; l <= 2; l++ )
199 {
200
201 neigh2 = element_data[ i ][ l ];
202 if ( neigh1 == neigh2 )
203 {
204
205 equal = 1;
206 break;
207
208 }
209
210 }
211
212 if ( equal == 0 )
213 {
214
215 unequal = neigh1;
216 break;
217
218 }
219
220 }
221
222 for ( int k = 0; k <= 2; k++ )
223 if ( element_data[ unequal ][ k ] == i )
224 element_data[ unequal ][ k ] = neigh;
225
226
227 //
228 // Analog f"ur die Nachbarelemente von Element NEIGH (siehe oben) ...
229
230
231 } // END "for( int j = 0; j <= 2; j++ )"
232
233 } // END "for( int i = 0; i < m; i++ )"
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234
235 } // END " while( swapped != 0 )"
236
237 // ...
238
239 for( int i = 0; i < m; i++ )
240 for( int j = 3; j <= 5; j++ )
241 vertnrs_of_2d_elements[ i ][ j - 3 ] = element_data[ i ][ j ];
242
243 for( int i = 0; i < m; i++ )
244 for ( int j = 0; j <= 2; j++ )
245 prism_data[ i ][ j + 7 ] = element_data[ i ][ j ];
246
247 return 0;
248
249 }

Listing 5.15: Listing der Funktion EdgeFlipping.

Nach Beendigung der Gittererzeugungs- und Gitterglättungsprozedur besitzt jeder Ober�ächenkno-
ten eine eindeutige globale Nummerierung, welche von ALBERTA automatsch generiert wurde. Das
erhaltene Ober�ächengitter besitzt n Knoten und m Elemente, wobei die Anzahl der Knoten n die
Wasser- und Landknoten und die Anzahl der Elemente m die Wasser- und Landelemente enthält. Die
Einschränkung auf die Wasserknoten und -elemente erfolgt erst ab Abschnitt 5.3.3. Die Nummerierung
der Knoten und Elemente erfolgt im C-Stil von 0 bis n− 1 und von 0 bis m− 1. Während die Numme-
rierung der Ober�ächenknoten während des Gittererzeugungsprozesses automatisch durch ALBERTA
erfolgte, wird die Nummerierung der Ober�ächenelemente im Algorithmus manuell für jedes Element
in der Funktion l_est_fct durchgeführt. Die Knoten- und die Elementnummerierung dient im Verlauf
der Gittergenerierung als Basis für die Erzeugung des Tetraedergitters.

5.3.2 Schritt 2: Zwischenschritt

Bevor wir uns im nächsten Abschnitt der Erzeugung des Tetraedergitters zuwenden, müssen noch
einige Vorarbeiten geleistet werden. Dazu gehört unter anderem die Erzeugung der Datenstrukturen
für die Prismen, Tetraeder und der Knotenvektoren sowie deren Initialisierung. Wir werden dieses am
folgenden Ausschnitt aus der main-Funktion erläutern (siehe auch Abschnitt 5.2, �Datenstrukturen�).

1 const int n = mesh ->n_vertices;
2 const int m = mesh ->n_elements;
3 nr_of_z_levels = count_z_levels( );
4 const int nr_nodes_3d = n * ( nr_of_z_levels + 1 );
5 const int nr_prisms = m * nr_of_z_levels;
6 const int nr_tetr = 3 * nr_prisms;
7
8 // ...
9
10 REAL ** coords_of_2d_vertices =
11 init_coords_of_2d_vertices( n, 2, coords_of_2d_vertices );
12
13 REAL ** coords_of_3d_vertices =
14 init_coords_of_3d_vertices( nr_nodes_3d , 3, coords_of_3d_vertices );
15
16 // ...
17
18 int ** vertnrs_of_2d_elements =
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19 init_vertnrs_of_2d_elements( m, 4, vertnrs_of_2d_elements );
20
21 // ...
22
23 int ** prism_data =
24 init_prism_data( nr_prisms , nr_columns_prismarray , prism_data );
25
26 int ** tetrahedra_data =
27 init_tetrahedra_data( nr_tetr ,nr_columns_tetrarray ,tetrahedra_data );
28
29 // ...
30
31 read_z_levels( levels , nr_of_z_levels );
32
33 read_meshdata( n,m,mesh , depth_below_2d_nodes , vertnrs_of_2d_elements ,
34 coords_of_2d_vertices , coords_of_3d_vertices ,
35 nr_of_z_levels , levels );
36
37 // ...
38
39 SearchForDeepestPointInOcean( n, nr_of_z_levels , levels ,
40 depth_below_2d_nodes , coords_of_3d_vertices ,
41 coords_of_2d_vertices );
42
43 CorrectionOfDepthAtVertex( n, nr_of_z_levels , depth_below_2d_nodes ,
44 levels );
45
46 get_element_max_min_length_side( mesh );
47 read_element_max_min_length_side( mesh );
48
49 read_element_err( mesh );
50
51 free_mesh( mesh );

Listing 5.16: Listingausschnitt der Funktion main (Abschnitt Erzeugung und Initialisierung von Da-
tenstrukturen, Tiefenkorrektur der Bathymetrie und Auslesen von Daten des Ober�ächengitters).

In den Zeilen 1 bis 6 des Listings 5.16 werden exemplarisch die De�nitionen und Initialisierungen der
für die Erzeugung des Tetraedergitters wichtigen skalaren Variablen beschrieben. Dazu wird die Anzahl
der Ober�ächenknoten und -elemente (n und m) aus der Instanzmesh des erzeugten Ober�ächengitters
übernommen. Die Variablen nr_nodes_3d, nr_prisms und nr_tetr speichern die Anzahl aller 3D-
Knoten, sowie die Anzahl der gesamten Prismen und Tetraeder, wobei sich die Anzahl der 3D-Knoten
aus dem Produkt der Anzahl der 2D-Knoten und der Anzahl der z-Level und dem Bodenlevel ergibt.

Die Allokierung und Initialisierung der Matrizen zur Speicherung der geographischen und kartesi-
schen Koordinaten der Ober�ächenknoten (coords_of_2d_vertices und coords_of_3d_vertices), der
Knotenindizes der Ober�ächenelemente (vertnrs_of_2d_elements) sowie der Daten für die Prismen-
und Tetraederelemente (prism_data und tetrahedra_data) erfolgt in den Zeilen 10 bis 27. Dabei wur-
den bestimmte Teile aus diesem Bereich aus Platzgründen weggelassen (aus Platzgründen wurden auch
leichte Modi�kationen im Vergleich zum Code gemacht, die aber inhaltlich keine Bedeutung haben).

Die z-Level werden in Zeile 31 in das Array levels eingelesen, wobei der Bodenlevel hier nicht gespeichert
wird. Für die Erstellung des Tetraedergitters ist es unerlässlich, Tiefenangaben bzgl. eines jeden Ober-
�ächenknotens zu besitzen. Der diese Topographiedaten speichernde Vektor depth_below_2d_nodes
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wird in Zeile 39 bis 41 durch die Funktion SearchForDeepestPointInOcean mit den entsprechenden
Werten belegt. Um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass die Bathymetrie bzgl. eines Ober�ä-
chenknotens nur wenige Zentimeter unterhalb des letzten z-Levels liegt (wobei z-Level ungleich Boden-
level), werden die Tiefen dieser Knoten in der Funktion CorrectionOfDepthAtVertex in Richtung des
Erdmittelpunkts korrigiert (siehe Zeile 43 f.). Dies gilt für alle Knoten, deren Bathymetrie kleiner/tiefer
als der letzte Level und gröÿer/höher als der Wert aus dem letzten Level addiert mit dem Wert des
ersten Levels (welcher ein negatives Vorzeichen besitzt) ist. Diese Aktion wird prophylaktisch zusätz-
lich durchgeführt, damit Tetraederelemente der untersten Ebene keine extrem schlechten Winkel oder
Volumina besitzen können, da die Elemente dann mindestens das Volumen der Elemente der obersten
Ebene besitzen (keine Anforderung seitens FESOM). In der gleichen Funktion werden mit der analogen
Vorgehensweise diejenigen Tiefen unterhalb eines Ober�ächenknotens korrigiert, welche zwischen der
Ober�äche und der vierten z-Ebene liegen, d.h. vor der Korrektur gilt in diesem Fall:

−levels[ 3 ] < depth_below_2d_nodes[ i ] < 0.

Die entsprechenden Knotenkoordinaten werden dann auf den Wert des vierten z-Levels minus 1 Meter
korrigiert, da es sonst zu Problemen bei der Simulation mit FESOM (Version 1.1) kam (Simulations-
abbrüche). Da die z-Level in den ersten Ebenen i.d.R nur geringe Werte haben, hatte eine Absenkung
dieser Knoten nur (sehr) geringe Auswirkungen auf die Globalströmung.

Die Funktion read_meshdata (Aufruf in Zeile 33 bis 35 in Listing 5.16) dient u.a. der Speicherung
der einzelnen Elementknotenindizes und Koordinaten der Ober�ächenknoten aus dem Alberta-Gitter
in entprechende Arrays. Dies geschieht in den Zeilen 25 bis 55 im Listing 5.17 mittels einer nicht-
rekursiven Traversierung des Gitters, dessen Initialisierung in den Zeilen 25 und 27 statt �ndet (es sei
angemerkt, dass hier noch auf dem ALBERTA-Gitter gearbeitet wird und erst nach dieser Funktion
die Glättungsfunktionen (u.a. das Flipping-Edge-Verfahren) durchgeführt werden, die dann nicht mehr
auf dem ALBERTA-Gitter Anwendung �nden). In der while-Schleife ab Zeile 29 erfolgt das sukzessive
Auslesen der 3 Knotenindizes eines Dreieckselements aus der Instanz von EL und deren zeilenweise
Abspeicherung in der Matrix vertnrs_of_2d_elements (d.h. je Knoten 1 Zeile). Weiterhin werden für
jedes Element dessen 3 Knotenkoordinaten aus EL_INFO ermittelt, auf die Erdkugelober�äche abge-
bildet und in coords_of_3d_vertices zeilenweise abgespeichert, so dass man in jeder Zeile dieser Matrix
jeweils die kartesischen Koordinaten eines Knotens auf der Kugelober�äche hat (siehe for-Schleife Zeile
34 bis 47). Die geographischen Koordinaten der Ober�ächenknoten erhält man durch eine entsprechen-
de Koordinatentransformation und knotenweiser Abspeicherung in coords_of_2d_vertices (Zeile 62
bis 72). Um Singularitäten bei der Gittererzeugung zu vermeiden, wird vor der Koordinatentransfor-
mation eine Rotation des erzeugten Ober�ächengitters um die Euler-Winkel α = 50◦, β = 15◦ und
γ = −90◦ durchgeführt, so dass der Nordpol nach dieser Rotation in Grönland liegt (40◦ westlicher
Länge, 75◦ nördlicher Breite) und der Südpol weiterhin in der Antarktis (aber entsprechend gedreht).
Da FESOM in geographischen Koordinaten formuliert wurde, würde die Beibehaltung der Positionen
der Pole zu einer schlechten Gitterqualität an den Polen führen, da dort die Dreiecke spitze Winkel
besitzen (Singularität), was schlecht approximierte meridionale und zonale Geschwindigkeiten in den
Dreiecken, welche auf den Polen liegen, zur Folge hat (siehe [60], Abschnitt 3.1). Dies gilt sowohl für
die Meereströmung, als auch für die Schnee- und Eisbewegung. Die Realisierung dieser Euler-Rotation
wurde in Meshgen4FESOM nach [60], Abschnitt 3.1, in der Konvention (z, x, z) durchgeführt, d.h.
als Erstes erfolgte eine Drehung um die aktuelle z-Achse mit dem Winkel α, dann um die aktuelle
x-Achse mit dem Winkel β und dann um den Winkel γ um die aktuelle z-Achse. In den Zeilen 75 bis
109 werden dann die kartesischen Koordinaten aller 3D-Knoten (sowohl Land-, als auch Wasserknoten)
erzeugt und in coords_of_3d_vertices abgespeichert.

1 int read_meshdata( const int n, const int m, MESH *mesh ,
2 REAL *depth_at_vertex , int ** vertnrs_of_2d_elements ,
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3 REAL ** coords_of_2d_vertices ,
4 REAL ** coords_of_3d_vertices , int n_z_levels ,
5 int *levels )
6 {
7
8 // ...
9
10 const EL_INFO *el_info = NULL;
11
12 FLAGS fill_flag = CALL_LEAF_EL | FILL_COORDS;
13
14 const DOF_ADMIN *admin = NULL;
15 const DOF *(* get_dof )( const EL *, const DOF_ADMIN *, DOF * );
16
17 if ( admin != u_h ->fe_space ->admin )
18 {
19
20 admin = u_h ->fe_space ->admin;
21 get_dof = fe_space ->bas_fcts ->get_dof_indices;
22
23 }
24
25 TRAVERSE_STACK *stack = get_traverse_stack ();
26
27 el_info = traverse_first( stack , mesh , -1, fill_flag );
28
29 while ( el_info )
30 {
31
32 const DOF *dof = ( *get_dof )( el_info ->el, admin , nil );
33
34 for ( int j = 0; j <= 2; j++ )
35 {
36
37 nr_of_node = *( dof + j );
38 vertnrs_of_2d_elements[ i ][ j ] = nr_of_node;
39
40 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth , el_info ->coord[ j ],
41 p_corrected );
42
43 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 0 ] = p_corrected[ 0 ];
44 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 1 ] = p_corrected[ 1 ];
45 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 2 ] = p_corrected[ 2 ];
46
47 } // for ( int j = 0; j <= 2; j++ )
48
49 el_info = traverse_next( stack , el_info );
50
51 i++;
52
53 } // END "while( el_info )"
54
55 free_traverse_stack( stack );
56
57
58 for ( int i = 0; i < n; i++ )
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59 rotate_poles( coords_of_3d_vertices[ i ], alpha_r , beta_r ,
60 gamma_r , 1 );
61
62 for ( int i = 0; i < n; i++ )
63 {
64
65 Cartesian_To_Geometrical_Coordinates( coords_of_3d_vertices[ i ],
66 &phi_in_grad ,
67 &theta_in_grad );
68
69 coords_of_2d_vertices[ i ][ 0 ] = theta_in_grad;
70 coords_of_2d_vertices[ i ][ 1 ] = phi_in_grad;
71
72 }
73
74
75 for ( int i = 0; i < n; i++ )
76 {
77
78 for ( int j = 1; j < n_z_levels; j++ )
79 {
80
81 nr_of_node = i + j * n;
82
83 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth - levels[ j ],
84 coords_of_3d_vertices[ i ],
85 p_corrected );
86
87 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 0 ] = p_corrected[ 0 ];
88 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 1 ] = p_corrected[ 1 ];
89 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 2 ] = p_corrected[ 2 ];
90
91 } // for ( int j = 1; j < n_z_levels; j++ )
92
93 } // for ( int i = 0; i < n; i++ )
94
95
96 for ( int i = 0; i < n; i++ )
97 {
98
99 nr_of_node = i + n_z_levels * n;
100
101 ProjectTriangleOntoSphere( radius_earth - 12000,
102 coords_of_3d_vertices[ i ],
103 p_corrected );
104
105 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 0 ] = p_corrected[ 0 ];
106 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 1 ] = p_corrected[ 1 ];
107 coords_of_3d_vertices[ nr_of_node ][ 2 ] = p_corrected[ 2 ];
108
109 } // for ( int i = 0; i < n; i++ )
110
111 return 0;
112
113 }
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Listing 5.17: Listing der Funktion read_meshdata.

Der Aufruf der Funktion read_meshdata erfolgt nur vor dem ersten Kantentausch, danach nicht
mehr, auch wenn weitere Iterationen mit dem Laplaceschen-Glättungsverfahren und dem Flipping-
Edge-Verfahren durchgeführt werden. Dies liegt darin begründet, dass für das Kantentauschverfahren
eigene (lineare) Datenstrukturen de�niert wurden, auf welche Alberta durch die implementierte Tra-
versierung nicht zugreifen kann.

In den verbleibenden Zeilen 46 bis 51 des Listings 5.16, wird die maximale und minimale Seitenlänge
jedes Ober�ächenelements ermittelt (zwecks Darstellung in ParaView) und u.a. in jedem Blattelement
mittels rw_el_max und rw_el_min abgespeichert (Zeile 46 und 47). Der Elementfehler wird in der
Funktion read_element_err aus jedem Blattelement ausgelesen und in eine Datenstruktur eingelesen,
aus der diese später zur Darstellung in ParaView wieder ausgelesen werden kann (Zeile 49). Abschlie-
ÿend wird die Gitterdatenstruktur mesh von ALBERTA deallokiert (Zeile 51).

5.3.3 Schritt 3: Erzeugung und Remeshing des Tetraedergitters

Nachdem in Schritt 1 die Ober�ächentriangulierung erzeugt wurde und wir in Schritt 2 die Vorarbeiten
bzgl. der Implementierung der Tetraedergittergenerierung betrachtet haben, soll in Schritt 3 die Im-
plementierung des in Kapitel 4 vorgestellten Konstruktionsprinzips einer Tetraedertriangulierung auf
Basis des simplizialen Ober�ächengitters erläutert werden.

Wir starten unsere Erläuterungen wieder mit dem entsprechenden Programmabschnitt in main (siehe
Listing 5.18). Dieser besteht aus 7 Funktionsaufrufen. CreatePrisms erzeugt das dem Tetraedergitter
zu Grunde liegende Prismengitter, während CreateTetrahedra aus jedem Prisma des Prismengitters 3
Tetraeder gemäÿ Kapitel 4, Abschnitt 4.2, erstellt. Die Funktion ThrowAwayLandPrisms kategorisiert
die Prismen in Land-, Wasser- und Wasser-/Landprismen, auf dessen Basis CreateConformalMesh ein
an der Bathymetrie orientiertes Tetraedergitter erzeugt, wobei dafür die Daten des Funktionsaufrufs
von CreateMappingElemToNode benutzt wurden. Diese Vorgehensweise stellt ein rein toplogisches Re-
meshing dar, da das vorhandene Gitter nur topologisch neu angeordnet wird. Abschlieÿend wird in
TestTriangulation getestet, ob durch die Anwendung der obigen Funktionen ein zulässiges Tetraeder-
gitter erzeugt wurde, während ComputeTetrahedraVolume überprüft, ob Tetraeder sehr kleiner Gröÿe
vorhanden sind.

1 CreatePrisms( n, m,nr_of_z_levels ,prism_data ,vertnrs_of_2d_elements );
2
3 CreateTetrahedra( n, nr_prisms , prism_data , tetrahedra_data );
4
5 ThrowAwayLandPrisms( n, m, nr_nodes_3d , nr_tetr , nr_of_z_levels ,
6 vertnrs_of_2d_elements ,vertex_data_3d ,prism_data ,
7 tetrahedra_data , depth_below_2d_nodes , levels );
8
9 CreateMappingElemToNode( n, m, vertnrs_of_2d_elements , prism_data );
10
11 CreateConformalMesh( n, m, nr_nodes_3d , nr_prisms , nr_of_z_levels ,
12 vertnrs_of_2d_elements , prism_data ,
13 tetrahedra_data , depth_below_2d_nodes , levels );
14
15 TestTriangulation( n, nr_prisms , prism_data , tetrahedra_data );
16
17 ComputeTetrahedraVolume( n, nr_prisms , coords_of_3d_vertices ,
18 tetrahedra_data );
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Listing 5.18: Listing der Funktion main (Abschnitt Erstellung und Remeshing des Tetraedergitters).

Die Implementierung der Prismenerzeugung in Listing 5.19 basiert auf Abschnitt 4.2, Schritt 2, und
hat folgendes Aussehen:

1 int CreatePrisms( int n, int m, int n_z_levels , int **prism_data ,
2 int ** vertnrs_of_2d_elements )
3 {
4
5 // ...
6
7 for ( int i = 0; i < m; i++ )
8 {
9
10 node1 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 0 ];
11 node2 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 1 ];
12 node3 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 2 ];
13
14 for ( int j = 0; j < n_z_levels; j++ )
15 {
16
17 nr_prism = i + j * m;
18
19 nr_nodes_of_upper_level = j * n;
20 nr_nodes_of_lower_level = ( j + 1 ) * n;
21
22 prism_data[ nr_prism ][ 0 ] = i;
23
24 prism_data[ nr_prism ][ 1 ] = node1 + nr_nodes_of_upper_level;
25 prism_data[ nr_prism ][ 2 ] = node2 + nr_nodes_of_upper_level;
26 prism_data[ nr_prism ][ 3 ] = node3 + nr_nodes_of_upper_level;
27 prism_data[ nr_prism ][ 4 ] = node1 + nr_nodes_of_lower_level;
28 prism_data[ nr_prism ][ 5 ] = node2 + nr_nodes_of_lower_level;
29 prism_data[ nr_prism ][ 6 ] = node3 + nr_nodes_of_lower_level;
30
31 prism_data[ nr_prism ][ 7 ] = prism_data[ i ][ 7 ] + j * m;
32 prism_data[ nr_prism ][ 8 ] = prism_data[ i ][ 8 ] + j * m;
33 prism_data[ nr_prism ][ 9 ] = prism_data[ i ][ 9 ] + j * m;
34
35 } // END "for ( int j = 0; j < n_z_levels; j++ )"
36
37 } // END "for ( int i = 0; i < m; i++ )"
38
39 return 0;
40
41 }

Listing 5.19: Listing der Funktion CreatePrisms.

In der äuÿeren for-Schleife, welche über alle Ober�ächenelemente iteriert (Zeile 7), wird für jedes Ele-
ment dessen Knotenindizes ermittelt und in den Integer-Hilfsvariablen node1, node2 und node3 abge-
speichert (Zeile 10 bis 12). Die innere for-Schleife ab Zeile 14 erzeugt dann in der zu einem Ober�ächen-
element gehörenden Säule die Teilprismen, wobei die Prismenanzahl gleich der Anzahl der z-Ebenen
ist. Zu deren Realisierung werden die 3 Elementknoten aus Ebene j (j ∈ {0, ..., nr_z_levels − 1}) in
den Spalten 1 bis 3 von prism_data (Deckelknoten des Prismas) und die 3 Elementknoten aus Ebene
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j + 1 (Bodenknoten des Prismas) in den Spalten 4 bis 6 gespeichert (Zeile 24 bis 29). Die Numme-
rierung dieser Prismen erfolgt in horizontaler Richtung (siehe Abschnitt 4.2, Schritt 2). Das bedeutet,
dass die Prismen an der Ober�äche die Nummerierung 0 bis m-1 besitzen, die Prismen in der zweiten
Ebene die Nummerierung m bis 2 ·m − 1, usw. Dieser Vorgang setzt sich bis zur letzten Ebene fort,
wobei das letzte Element die Nummerierung nr_z_level ·m − 1 besitzt. Diese Nummerierung wird
in Zeile 17 de�niert und in den darauf folgenden Zeilen der Funktion verwendet. In analoger Weise
werden die Knoten durchnumeriert. Abschlieÿend wird in den Zeilen 31 bis 33 jedem Prisma der Index
seiner 3 Nachbarprismen zugeordnet und in prism_data in den Spalten 7 bis 9 abgespeichert. Durch
Anwendung dieser Funktion haben wir eine Prismentriangulierung des Erdkugelspalts (bzw. der Erd-
kugelschale) ohne Berücksichtigung der Topographie erzeugt, so dass wir momentan eine aus Prismen
bestehende Kugelschale haben, welche nur mit Wasser gefüllt ist.

Nachdem die Prismentriangulierung erstellt wurde, werden wir die einzelnen Prismenelemente gemäÿ
Abschnitt 4.2, Schritt 2, in Tetraeder unterteilen. In der Funktion CreateTetrahedra ist dieses wie folgt
implementiert worden:

1 int CreateTetrahedra( int n, int n_prisms , int **prism_data ,
2 int ** tetrahedra_data )
3 {
4
5 // ...
6
7 for ( int i = 0; i < n_prisms; i++ )
8 {
9
10 nr_tetr = 3 * i;
11
12 max_nr = MAX( prism_data[ i ][ 1 ], prism_data[ i ][ 2 ] );
13 max_nr = MAX( max_nr , prism_data[ i ][ 3 ] );
14
15 min_nr = MIN( prism_data[ i ][ 1 ], prism_data[ i ][ 2 ] );
16 min_nr = MIN( min_nr , prism_data[ i ][ 3 ] );
17
18 nr_tetr_1 = nr_tetr + 1;
19 nr_tetr_2 = nr_tetr + 2;
20
21
22 tetrahedra_data[ nr_tetr ][ 0 ] = i;
23 tetrahedra_data[ nr_tetr_1 ][ 0 ] = i;
24 tetrahedra_data[ nr_tetr_2 ][ 0 ] = i;
25
26 tetrahedra_data[ nr_tetr ][ 1 ] = prism_data[ i ][ 1 ];
27 tetrahedra_data[ nr_tetr ][ 2 ] = prism_data[ i ][ 2 ];
28 tetrahedra_data[ nr_tetr ][ 3 ] = prism_data[ i ][ 3 ];
29 tetrahedra_data[ nr_tetr ][ 4 ] = min_nr + n;
30
31 for ( int j = 1; j <= 3; j++ )
32 {
33
34 if ( prism_data[ i ][ j ] != min_nr )
35 {
36
37 tetrahedra_data[ nr_tetr_1 ][ nr ] = prism_data[ i ][ j ];
38
39 nr++;
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40
41 } // END "if ( prism_data[ i ][ j ] != min_nr )"
42
43 } // END "for ( int j = 1; j <= 3; j++ )"
44
45 for ( int j = 1; j <= 3; j++ )
46 {
47
48 if ( prism_data[ i ][ j ] != max_nr )
49 {
50
51 tetrahedra_data[ nr_tetr_1 ][ nr ] = prism_data[ i ][ j ] + n;
52
53 nr++;
54
55 } // END "if ( prism_data[ i ][ j ] != max_nr )"
56
57 } // END "for ( int j = 1; j <= 3; j++ )"
58
59 nr = 1;
60
61 tetrahedra_data[ nr_tetr_2 ][ 1 ] = max_nr;
62 tetrahedra_data[ nr_tetr_2 ][ 2 ] = prism_data[ i ][ 4 ];
63 tetrahedra_data[ nr_tetr_2 ][ 3 ] = prism_data[ i ][ 5 ];
64 tetrahedra_data[ nr_tetr_2 ][ 4 ] = prism_data[ i ][ 6 ];
65
66 } // END "for ( int i = 0; i < n_prisms; i++ )"
67
68 return 0;
69
70 }

Listing 5.20: Listing der Funktion CreateTetrahedra.

In dieser Funktion wird mit der for-Schleife ab Zeile 7 über die Anzahl aller Prismen iteriert. Für
jedes Prisma wird der maximale und minimale Knotenindex seiner Ober�ächenknoten ermittelt (Zeile
12 bis 16). Als nächstes wird in den Zeilen 22 bis 24 für jedes Tetraeder der Prismenindex im Array
tetrahedra_data (Spaltenindex 0) gespeichert, aus welchem es erzeugt wurde. Die Konstruktion der
Tetraeder aus einem gegebenen Prisma erfolgt entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 4.2, Schritt
2. In den Zeilen 26 bis 29 wird das erste (bzw. oberste) Tetraeder eines Prismas erstellt und dessen
Knotenindizes in die Spalten 1 bis 4 der Datenstruktur tetrahedra_data gespeichert. Analog wird für
das mittlere und untere Tetraederelement des Prismas in den Zeilen 31 bis 57 und 61 bis 64 verfahren.

Bei der bisherigen Erzeugung des Tetraedergitters wurde die reale Bodentopographie nicht berück-
sichtigt und nur mit einem virtuellen Bodenlevel gearbeitet. Wir werden uns nun der Erzeugung des
der Erdtopographie angepassten Tetraedergitters zuwenden. Dazu wird im ersten Schritt jedes Pris-
ma entsprechend der Maÿgabe klassi�ziert, ob dessen Prismenknoten alle im Wasser oder alle auf dem
Land liegen oder teilweise auf dem Land und teilweise im Wasser. Dieses wird in der Funktion ThrowA-
wayLandPrisms durchgeführt. Danach erfolgt auf Basis der in ThrowAwayLandPrisms durchgeführten
Markierung die Restrukturierung der Tetraeder in CreateConformalMesh, um die Bathymetrie durch
die Tetraederelemente im Rahmen der Vorgabe optimal zu approximieren.

Wir beginnen unsere Betrachtung mit der Funktion ThrowAwayLandPrisms. Bei der Klassi�zierung
der einzelnen Prismen und Tetraeder werden alle Prismenelemente durchlaufen und einer der drei
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Kategorien zugeordnet (siehe Abschnitt 4.2, Schritt 2):

� Landprisma,

� Wasserprisma

� oder gemischtes Prisma, welches sowohl Land-, als auch Wasserknoten enthält. Letzteres wird im
Folgenden auch kurz �Wasser-/Landprisma� genannt.

Bei der Klassi�zierung der Tetraederelemente wird nur zwischen Wasser- und Landtetraeder unter-
schieden.

1 int ThrowAwayLandPrisms( int n, int m, int n_nodes_3d , int n_tetr ,
2 int n_level , int ** vertnrs_of_2d_elements ,
3 int ** vertex_data_3d , int **prism_data ,
4 int ** tetrahedra_data ,
5 REAL *depth_below_2d_nodes , int *level)
6 {
7
8 // ...
9
10 for ( int i = 0; i < m; i++ )
11 {
12
13 node1 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 0 ];
14 node2 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 1 ];
15 node3 = vertnrs_of_2d_elements[ i ][ 2 ];
16
17 depth_at_vertices[ 0 ] = depth_below_2d_nodes[ node1 ];
18 depth_at_vertices[ 1 ] = depth_below_2d_nodes[ node2 ];
19 depth_at_vertices[ 2 ] = depth_below_2d_nodes[ node3 ];
20
21 for ( int j = 0; j < n_level; j++ )
22 {
23
24 count_nr_nodes_in_water = 0;
25 index_of_element = i + j * m;
26
27 if ( ( depth_at_vertices[ 0 ] < -level[ j ] ) &&
28 ( depth_at_vertices[ 1 ] < -level[ j ] ) &&
29 ( depth_at_vertices[ 2 ] < -level[ j ] ) )
30 {
31
32 count_nr_nodes_in_water += 3;
33
34 if ( j < n_level - 1 )
35 {
36
37 if ( depth_at_vertices[ 0 ] <= -level[ j + 1 ] )
38 count_nr_nodes_in_water ++;
39 else
40 prism_data[ index_of_element ][ 12 ] = node1 +
41 ( j + 1 ) * n;
42
43 if ( depth_at_vertices[ 1 ] <= -level[ j + 1 ] )
44 count_nr_nodes_in_water ++;
45 else
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46 prism_data[ index_of_element ][ 13 ] = node2 +
47 ( j + 1 ) * n;
48
49 if ( depth_at_vertices[ 2 ] <= -level[ j + 1 ] )
50 count_nr_nodes_in_water ++;
51 else
52 prism_data[ index_of_element ][ 14 ] = node3 +
53 ( j + 1 ) * n;
54
55 }else{
56
57 count_nr_nodes_in_water += 3;
58
59 } // END "if ( j < n_level - 1 )"
60
61 } else {
62
63 count_nr_nodes_in_water = 0;
64
65 } // END "if ( ( depth_at_vertices[ 0 ] < -level[ j ] ) ... "
66
67
68 if ( count_nr_nodes_in_water <= 3 )
69 {
70
71 for ( int k = j; k < n_level; k++ )
72 {
73
74 index_of_element_k = i + k * m;
75
76 prism_data[ index_of_element_k ][ 10 ] = -1;
77 prism_data[ index_of_element_k ][ 11 ] = 0;
78
79 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element_k ][ 5 ] = -1;
80 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element_k + 1 ][ 5 ] = -1;
81 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element_k + 2 ][ 5 ] = -1;
82
83 } // END "for ( int k = ... )"
84
85 break;
86
87 } // END "if ( count_nr_nodes_in_water <= 3 )"
88
89
90 if ( (count_nr_nodes_in_water == 4) ||
91 (count_nr_nodes_in_water == 5) )
92 {
93
94 prism_data[ index_of_element ][10] = 0;
95 prism_data[ index_of_element ][11] = count_nr_nodes_in_water;
96
97 } // END "if ( ( count_nr_nodes_in_water == 4 ) || ..."
98
99
100 if ( count_nr_nodes_in_water == 6 )
101 {
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102
103 prism_data[ index_of_element ][ 10 ] = 1;
104 prism_data[ index_of_element ][ 11 ] = 6;
105
106 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element ][ 5 ] = 1;
107 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element + 1 ][ 5 ] = 1;
108 tetrahedra_data[ 3 * index_of_element + 2 ][ 5 ] = 1;
109
110
111 } // END "if ( count_nr_nodes_in_water == 6 )"
112
113 } // END "for ( int j = 0; j < n_level; j++ )"
114
115 } // END "for ( int i = 0; i < m; i++ )"
116
117 return 0;
118
119 }

Listing 5.21: Listing der Funktion ThrowAwayLandPrisms.

Die äuÿere for-Schleife (Zeile 10) iteriert wieder über alle Ober�ächenelemente. In den Zeilen 13 bis
15 und 17 bis 19 werden für jedes Ober�ächenelement seine Knotenindizes bestimmt sowie die (inter-
polierte) Tiefe unterhalb eines jeden Elementknotens. Diese ist gleich Null, falls der Elementknoten
auf dem Land liegt. In der for-Schleife ab Zeile 21 wird dann für jedes Prisma, welches in der Säu-
le liegt, die zum Ober�ächenelement i gehört, ermittelt, ob alle Ober�ächenknoten des Prismas im
Wasser liegen oder nicht (siehe Zeile 27 bis 29). Im ersten Fall wird count_nr_nodes_in_water um
3 inkrementiert (Zeile 32), andernfalls wird die Anzahl an Wasserknoten in einem Prisma auf Null
gesetzt (count_nr_nodes_in_water = 0, Zeile 63). Falls alle 3 Ober�ächenknoten des Prismas im
Wasser liegen, so wird in den Zeilen 34 bis 53 zusätzlich getestet, welche und wieviele Bodenknoten
des Prismas im Wasser oder auf dem Land liegen. Liegt ein Knoten im Wasser, so wird die Anzahl
der Wasserknoten im Prismenelement um 1 inkrementiert. Andernfalls wird der ermittelte Landboden-
knoten in prism_data je nach lokaler Nummerierung in den Spaltenindex 12, 13 oder 14 eingetragen.
Diese Vorgehensweise gilt für alle Prismen, welche keine Bodenprismen sind. Ist das Prisma ein Bo-
denelement (d.h. es wird von 3 Knoten auf dem z-Level nr_of_z_levels-1 und 3 Knoten auf dem
Bodenlevel gebildet), so wird die Anzahl der Wasserknoten um 3 erhöht, da alle Bodenknoten des
Prismas de�nitionsgemäÿ im Ozean liegen (Zeile 57). Das bedeutet insbesondere, dass die Bodenkno-
ten der ozeanischen Bodenprismen nicht auf einem z-Level liegen, sondern bezüglich der Tiefe variieren.

Als nächstes erfolgt der Prozess der Bestimmung der Art eines Prismas, d.h. ob ein Prisma ein Wasser-,
Land- oder gemischtes Prisma (Wasser-/Landprisma) ist. Dieser Prozess gestaltet sich wie folgt (siehe
Abschnitt 4.2, Schritt 3):

� Landprisma:
Bei einem Landprisma liegen entweder nicht alle Ober�ächenknoten des Prismas im Wasser (was
als 0 Wasserknoten de�niert wird) oder unterhalb der im Wasser liegenden Prismendeckelknoten
liegt kein weiterer Wasserknoten (ebenfalls 0 Wasserknoten). In beiden Fällen wird das Prisma
und die entsprechenden Tetraeder als Landelemente markiert (prism_data[ index_of_element_k
][ 10 ] = -1 und tetrahedra_data[ 3 · index_of_element_k + j ][ 5 ] = -1 (j ∈ {0, 1, 2}); Zeile
68 bis 87). Wurde ein Prisma als Landprisma markiert, so werden automatisch alle darunterlie-
genden Prismen und Tetraeder auch als Landelemente de�niert (siehe Zeilen 71 bis 83). Diese
Vereinbarung tre�en wir aufgrund der Annahme, dass es auf der von uns betrachteten Skala in
der Ozeantopographie keine �zurückspringende� Bathymetrie gibt.
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� Wasserprisma:
Liegen alle Knoten eines Prismas im Wasser, so gilt count_nr_nodes_in_water = 6, d.h. das
Prisma enthält 6 Wasserknoten. Das Prisma und die zu diesem Prisma gehörigen Tetraeder
werden dann als Wasserelemente markiert (prism_data[ index_of_element ][ 10 ] = 1 und te-
trahedra_data[ 3 · index_of_element + j ][ 5 ] = 1 (j ∈ {0, 1, 2}); Zeile 100 bis 111).

� Wasser/-Landprisma:
Enthält ein Prisma 4 oder 5 Wasserknoten, d.h. zusätzlich zu den Ober�ächenwasserknoten des
Prismas existieren noch ein oder zwei weitere Wasserknoten auf dem Boden des Prismas, so
wird dieses Prisma als gemischtes Prisma oder Wasser/-Landprisma de�niert (prism_data[ in-
dex_of_element ][ 10 ] = 0 und count_nr_nodes_in_water = Anzahl der Wasserknoten in
Spalte 11 in prism_data; Zeile 90 bis 97). Da sich in diesen Prismen die Schnittstelle zwischen
Ozean und Landmasse be�ndet, werden die Tetraeder in diesen Prismen im folgenden Schritt
so angeordnet, dass eine die Bodentopographie besser approximierende, aber weiterhin konforme
Triangulierung erzeugt wird.

Die Funktion ThrowAwayLandPrisms ist eine reine Kategorisierungs- und Markierungsfunktion für
die Prismen und Tetraeder, während die Umstrukturierung der Tetraeder innerhalb der gemischten
Prismen auf Basis der Bathymetrie erst in der Funktion CreateConformalMesh erfolgt. Dessen Im-
plementierung werden wir im Folgenden genauer beschreiben. Wie bereits in Abschnitt 4.2, Schritt
4, beschrieben wurde, erfolgt in dieser Funktion die Neuarrangierung der Tetraeder der gemischten
Prismen, so dass das topologisch neu erzeugte Gitter die Geometrie besser approximiert und weiterhin
auch zulässig ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden zuerst für jeden Ober�ächenknoten diejenigen Ober�ächenele-
mente ermittelt, welche diesen Knoten beinhalten. Diese Beziehungen werden in einem entsprechenden
Array abgespeichert, sodass die Zeile i des Arrays matrix_mapping_node_elem alle Elemente enthält,
welche den Ober�ächenknoten mit dem Index i enthalten (i ∈ Nn−1 ∪ {0}). Dieses Vorgehen wird in
der Funktion CreateMappingElemToNode durchgeführt (siehe Zeile 9 in Listing 5.18). Da dieses Vorge-
hen aber in ähnlicher Art und Weise bereits in der Funktion CreateNeighbournodesOfNode implemetiert
wurde, verzichten wir auf die Darstellung von CreateMappingElemToNode in dieser Arbeit. Nach dieser
Vorbereitungsprozedur wird in CreateConformalMesh das topologische Remeshing durchgeführt. Dazu
werden in allen gemischten Prismen diejenigen Bodenknoten des Prismas ermittelt, welche auf dem
Land liegen. Wurde ein Landknoten in einem Wasser-/Landelement ermittelt, so betrachtet man einen
lokalen Patch, welcher aus allen Prismen besteht, die diesen Landknoten beinhalten. Dieses wird in
Abbildung 4.12, Bild links, dargestellt, wobei der rote Punkt den Landknoten mit dem Index 1 + n
unterhalb des Knotens mit dem Index 1 bezeichnet. Die Elemente mit den Indizes 1 bis 6 de�nieren
den zu betrachtenden lokalen Patch zum Landknoten mit dem Index 1 + n. Die Tetraeder in diesen
Prismenelementen werden im Folgenden derart umstrukturiert, dass dieser lokale Patch nach Beendi-
gung der lokalen Remeshingprozedur eine zulässige Einbettung in das zulässige Gitter darstellt, d.h.
das Gesamtgitter ist wiederum zulässig. Dieses Vorgehen aus 4.2, Schritt 4, wurde im Listing 5.22
implementiert.

1 int CreateConformalMesh( int n, int m, int n_nodes_3d , int n_prisms ,
2 int n_level , int ** vertnrs_of_2d_elements ,
3 int **prism_data , int ** tetrahedra_data ,
4 REAL *depth_below_2d_nodes , int *level )
5 {
6
7 // ...
8
9 for ( int j = 0; j < n_level; j++ )
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10 {
11
12 for ( int i = 0; i < m; i++ )
13 {
14
15 m_per_level = j * m;
16 elem_nr = i + m_per_level;
17
18 if ( prism_data[ elem_nr ][ 10 ] == 0 )
19 {
20
21 count_zero_elems ++;
22
23 for ( int jj = 12; jj <= 14; jj++ )
24 {
25
26 if ( prism_data[ elem_nr ][ jj ] >= 0 )
27 {
28
29 nr_of_landvertex = prism_data[ elem_nr ][ jj ] % n;
30
31 for ( int jjj = 0; jjj < matrix_mapping_node_elem[
32 nr_of_landvertex ][ 80 ]; jjj += 3 )
33 {
34
35 elem_nr_landvertex =
36 matrix_mapping_node_elem[ nr_of_landvertex ][ jjj ] +
37 m_per_level;
38 elem_nr_landvertex3 = 3 * elem_nr_landvertex;
39
40 offset = matrix_mapping_node_elem[ nr_of_landvertex ][
41 jjj + 1 ] + 12;
42
43 neighelem_nr_landvertex = matrix_mapping_node_elem[
44 nr_of_landvertex ][ jjj + 2 ] + m_per_level;
45
46 switch( offset )
47 {
48
49 case 12:
50 nr_of_the_two_other_vertices[ 0 ] =
51 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 2 ];
52
53 nr_of_the_two_other_vertices[ 1 ] =
54 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 3 ];
55
56 break;
57
58 case 13:
59 nr_of_the_two_other_vertices[ 0 ] =
60 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 1 ];
61
62 nr_of_the_two_other_vertices[ 1 ] =
63 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 3 ];
64
65 break;
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66
67 case 14:
68 nr_of_the_two_other_vertices[ 0 ] =
69 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 1 ];
70
71 nr_of_the_two_other_vertices[ 1 ] =
72 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 2 ];
73
74 break;
75
76 } // END "switch ( j )"
77
78 upper_vertex_1 = nr_of_the_two_other_vertices[ 0 ];
79 upper_vertex_2 = nr_of_the_two_other_vertices[ 1 ];
80 lower_vertex_1 = nr_of_the_two_other_vertices[ 0 ] + n;
81 lower_vertex_2 = nr_of_the_two_other_vertices[ 1 ] + n;
82
83 for ( int k = 0; k <= 2; k++ )
84 {
85
86 count_upper_vertices = 0;
87 count_nr_side = 0;
88
89
90 for ( int l = 1; l <= 4; l++ )
91 {
92
93 if ( tetrahedra_data[ 3 * neighelem_nr_landvertex +
94 k ][ l ] == upper_vertex_1 )
95 count_upper_vertices ++;
96
97 if ( tetrahedra_data[ 3 * neighelem_nr_landvertex +
98 k ][ l ] == upper_vertex_2 )
99 count_upper_vertices ++;
100
101 } // END "for ( int l = 1; l <= 4; l++ )"
102
103 if ( count_upper_vertices < 2 )
104 break;
105
106
107 for ( int l = 1; l <= 4; l++ )
108 {
109
110 if ( tetrahedra_data[ 3 * neighelem_nr_landvertex +
111 k ][ l ] == lower_vertex_1 )
112 {
113
114 count_nr_side = 1;
115
116 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 15 ]++;
117
118 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 1 ] =
119 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 1 ];
120
121 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 2 ] =
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122 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 2 ];
123
124 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 3 ] =
125 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 3 ];
126
127 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 4 ] =
128 lower_vertex_1;
129
130
131 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +1 ][ 1 ] =
132 nr_of_landvertex + j * n;
133
134 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +1 ][ 2 ] =
135 upper_vertex_2;
136
137 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +1 ][ 3 ] =
138 lower_vertex_1;
139
140 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +1 ][ 4 ] =
141 lower_vertex_2;
142
143
144 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +2 ][ 1 ] =
145 nr_of_landvertex + j * n;
146
147 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +2 ][ 2 ] =
148 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 4 ];
149
150 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +2 ][ 3 ] =
151 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 5 ];
152
153 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 +2 ][ 4 ] =
154 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 6 ];
155
156 } // END "if ( tetrahedra_data[ ... ][ l ] ... )"
157
158
159 if ( tetrahedra_data[ neighelem_nr_landvertex3 +
160 k ][ l ] == lower_vertex_2)
161 {
162
163 count_nr_side = 1;
164
165 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 15 ]++;
166
167
168 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 1 ] =
169 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 1 ];
170
171 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 2 ] =
172 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 2 ];
173
174 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 3 ] =
175 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 3 ];
176
177 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 ][ 4 ] =
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178 lower_vertex_2;
179
180
181 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 1 ][ 1 ] =
182 nr_of_landvertex + j * n;
183
184 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 1 ][ 2 ] =
185 upper_vertex_1;
186
187 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 1 ][ 3 ] =
188 lower_vertex_1;
189
190 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 1 ][ 4 ] =
191 lower_vertex_2;
192
193
194 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 2 ][ 1 ] =
195 nr_of_landvertex + j * n;
196
197 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 2 ][ 2 ] =
198 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 4 ];
199
200 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 2 ][ 3 ] =
201 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 5 ];
202
203 tetrahedra_data[ elem_nr_landvertex3 + 2 ][ 4 ] =
204 prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 6 ];
205
206 } // END "if (tetrahedra_data[ ... ])"
207
208
209 if ( count_nr_side == 1 )
210 {
211
212 if ( prism_data[ elem_nr_landvertex ][10] == -1 )
213 {
214
215 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 ][5] = -1;
216 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +1][5] = -1;
217 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +2][5] = -1;
218
219 break;
220
221 }
222
223 if ( prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 10 ] == 0 )
224 {
225
226 if ( prism_data[ elem_nr_landvertex ][15] == 1 )
227 {
228
229 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 ][5] = 1;
230 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +1][5] = 1;
231 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +2][5] =-1;
232
233 }
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234
235 if (prism_data[ elem_nr_landvertex ][15] == 2 )
236 {
237
238 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 ][5] = 1;
239 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +1][5] =-1;
240 tetrahedra_data[elem_nr_landvertex3 +2][5] =-1;
241
242 }
243
244 break;
245
246 }
247
248 } // END "if( count_nr_side == 1 )"
249
250 } // END "for ( int l = 1; l <= 4; l++ )"
251
252 } // END "for ( int k = 0; k <= 2; k++ )"
253
254 } // END "for ( int jjj = 0; jjj < ... )"
255
256 } // END "if ( prism_data[ elem_nr ][ jj ] >= 0 )"
257
258 } // END "for ( int jj = 12; jj <= 14; jj++)"
259
260 } // END "if ( prism_data[ elem_nr ][ 10 ] == 0 )
261
262 } // END "for ( int i = 0; i < m; i++ )"
263
264 } // END "for ( int j = 0; j < n_level; j++ )"
265
266 return 0;
267
268 }

Listing 5.22: Listing der Funktion CreateConformalMesh.

In den Zeilen 9 und 12 wird ebenenweise über alle Prismen iteriert und getestet, ob das betrachtete
Prisma mit dem Index elem_nr ein gemischtes Prisma ist oder nicht (Zeile 18). Ist dies der Fall (if
( prism_data[ elem_nr ][ 10 ] == 0 ) ), so wird in der for-Schleife ab Zeile 23 sukzessive überprüft,
ob in den Spaltenindizes 12 bis 14 der Zeile elem_nr von prism_data der Index eines Landknotens
abgespeichert wurde. Dies ist genau dann der Fall, wenn dort ein Wert gröÿer als der Initialisierungs-
wert -1 gespeichert ist (Zeile 26). Ist solch ein Wert gefunden worden, so wird der Knotenindex des
Ober�ächenknotens oberhalb dieses Bodenknotens in nr_of_landvertex gespeichert (Zeile 29). Dieser
Bodenknoten entspricht dem Bodenknoten mit dem Index 1 + n in Abbildung 4.12, Bild links. Analog
zu unserem Beispiel wird ab Zeile 31 über alle Elemente des lokalen Patches, welcher diesen Knoten
enthält, iteriert. Dazu wird pro Iteration in den Zeilen 35 bis 44 das Prismenelement ermittelt, welches
aktuell betrachtet und in elem_nr_landvertex abgespeichert wird, mit elem_nr_landvertex3 die mit
3 skalierte Variable elem_nr_landvertex (da pro Prisma 3 Tetraeder vorhanden sind und dieser Wert
dann nicht immer wieder neu berechnet werden muss), sowie die lokale Knotennummer, welche dem
Nachbarelement gegenüberliegt (Zeile 40) und der Prismenindex des dem Landknoten gegenüberlie-
genden Prismas (neighelem_nr_landvertex; Zeile 43 f.).
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Im nächsten Schritt werden pro Iteration in den Zeilen 46 bis 81 diejenigen Knoten ermittelt, wel-
che dem Landknoten des aktuellen Prismas gegenüberliegen. Diese Knoten sind gleichzeitig auch
Knoten des Elements neighelem_nr_landvertex (siehe Zeile 43 f.), so dass durch upper_vertex_1,
upper_vertex_2, lower_vertex_1 und lower_vertex_2 die gemeinsame Seite beider Elemente im Pro-
gramm de�niert wird. Um die Triangulierung im Nachbarschaftsprisma neighelem_nr_landvertex zu
ermitteln, wird dort für jedes Tetraeder getestet, welche von deren Knoten mit den Knoten der ge-
meinsamen Prismenseite übereinstimmen. Dazu wird für jedes Tetraeder überprüft, ob die oberen
beiden Knoten der gemeinsamen Prismenseite in der Knotenindexmenge des Tetraeders enthalten
sind (upper_vertex_1 und upper_vertex_2; siehe Zeile 90 bis 101). Tri�t dies nicht zu, so wird der
Schleifendurchlauf abgebrochen und das nächste Tetraederelement im Nachbarprisma betrachtet (Zei-
le 103 f.) Be�nden sich aber beide Knoten in dem aktuellen Tetraeder des Nachbarelements, so wird
getestet, ob der Knoten lower_vertex_1 oder der Knoten lower_vertex_2 in der Knotenmenge des
entsprechenden Tetraeders enthalten ist (if-Bedingung ab Zeile 110 bis 156). Im Erfolgsfall erhalten
wir ein Dreieck, welches aus den Knoten upper_vertex_1, upper_vertex_2, lower_vertex_1 oder up-
per_vertex_1, upper_vertex_2, lower_vertex_2 besteht. Auf Basis dieser 3 Seitenknoten werden die 3
Tetraeder des aktuellen Prismas neu erzeugt. Für den Fall, dass die Knotenmenge aus upper_vertex_1,
upper_vertex_2 und lower_vertex_1 besteht, wird in Zeile 118 bis 128 das oberste Tetraeder, in den
Zeilen 131 bis 141 das mittlere Tetraeder und in den Zeilen 144 bis 154 das Bodentetraeder erzeugt.
Analog erfolgt die Erzeugung der Tetraeder für upper_vertex_1, upper_vertex_2 und lower_vertex_2
in den Zeilen 168 bis 178, 181 bis 191 und 194 bis 204. Die Erzeugung dieser Tetraeder geschieht analog
z.B. zu Abbildung 4.12, Bild rechts, und auf Basis der in Kapitel 4 beschriebenen Vorgehensweise.

Wurde die Erzeugung der Tetraeder erfolgreich beendet (count_nr_side = 1), so werden in den Zeilen
209 bis 248 die Tetraeder als Wasser- oder Landelemente deklariert, wobei in den Zeilen 212 bis 221 die
Tetraeder der Landprismen als Landtetraeder entsprechend gekennzeichnet werden (tetrahedra_data[
][ 5 ] = -1), und in den Zeilen 223 bis 246 die Wasser-/Landtetraeder für den Fall, dass der erste oder
der zweite Landknoten im Prismenelement behandelt wurde. Wurde bisher nur ein Landknoten bear-
beitet (prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 15 ] = 1), so werden in den Zeilen 226 bis 233 die ersten
beiden Tetraeder als Wasserelemente markiert und das Bodentetraeder als Landelement. Andernfalls
(prism_data[ elem_nr_landvertex ][ 15 ] = 2) wird nur das oberste Tetraeder als Wassertetraeder
de�niert und die beiden anderen als Landtetraeder (Zeile 235 bis 242).

Nach Abschluss dieser Prozedur sind alle Tetraeder entweder Land- oder Wassertetraeder, so dass
auch für alle Knoten eindeutig entschieden werden kann, ob sie auf dem Land oder im Wasser oder
sowohl im Wasser, als auch auf dem Land liegen (z.B. Küstenknoten). Dieses Wissen werden wir in
Abschnitt 5.3.4 benötigen.

Wir haben nun ein Gitter erzeugt, welches sowohl ein zulässiges Ober�ächengitter besitzt, als auch
ein konformes Tiefengitter, welches die Bodentopographie durch die Tetraederelemente im Rahmen
des Verfahrens optimal approximiert. Zum Beweis der Zulässigkeit beider Gitter verweisen wir auf
Abschnitt 4.3. Im Folgenden wird dieses theoretische Resultat für jedes erzeugte Gitter in der Praxis
überprüft, um sicherzustellen, dass bei der Implementierung keine Fehler unterlaufen sind, welche die
theoretische Zulässigkeit des Gitters korrumpieren. Dabei wird das Listing nicht explizit vorgestellt,
sondern nur der prinzipielle Aufbau der dieses Konzept implementierenden Funktion TestTriangulation.

Der folgende Test ist unterteilt in 3 Schritte. Im ersten Teilschritt werden für jedes Prisma und für
jedes Nachbarelement des Prismas diejenigen Knotenindizes ermittelt, welche den Durchschnitt beider
Prismenknotenindexmengen bilden und somit die gemeinsame Seite beider Prismen de�nieren (siehe
Abbildung 5.5, Bild oben links). Auf Basis dieser Daten werden dann die Tetraeder im aktuellen Prisma
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dahingehend überprüft, ob sie an der gemeinsamen Seite eine zulässige Triangulierung bilden (siehe
Abbildung 5.5, Bild oben Mitte und rechts), so dass Fehlkonstruktionen der Art, wie sie in Abbildung
5.5 (Bilder unten) dargestellt sind, ausgeschlossen werden können. Dazu testen wir alle 3 Tetraeder
dahingehend, ob sie die vorher ermittelten Knoten beinhalten. Im Idealfall formen 2 Tetraeder an dieser
Seite 2 Dreiecke, deren Durchschnitt ihrer Inneren disjunkt ist. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, so
wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Alle Kombinationen, die hier überprüft werden, sind in Abbil-
dung 5.5 dargestellt. Ist dieser Test positiv verlaufen (d.h. es wurden keine überlappenden Elemente
gefunden), so werden beim jeweiligen Nachbarelement ebenfalls die Tetraeder ermittelt, welche die 4
Prismenknoten enthalten. Ebenfalls wird dann in diesem Prisma getestet, ob auch hier die Tetraeder an
der gemeinsamen Seite eine zulässige Triangulierung bilden. Im abschlieÿenden Teilschritt wird über-
prüft, ob die beim aktuellen Prisma und dem aktuellen Nachbarprisma an ihrer gemeinsamen Seite
ermittelten Dreiecke identisch sind, was bedeutet, dass an der Seite des Prismenelements die Tetraeder
zulässig benachbart sind. Wurde bei der Überprüfung in den Teilschritten ein Fehler festgestellt, so
wird eine Fehlermeldung ausgegeben und dieser Prozess bzw. das Programm beendet. Andernfalls wird
nach Beendigung dieser Funktion eine Erfolgsmeldung ausgegeben. Da die Überprüfung der einzelnen
Tetraeder unabhängig voneinander erfolgen kann, wurde dieser Prozess wiederum mittels OpenMP
parallelisiert.

Abbildung 5.5: Darstellung der gemeinsamen Prismenseite (Bild oben links), des zulässigen Falls (Bilder
oben Mitte und rechts) und degenerierter Fälle (Bilder unten).

Nachdem das Gitter erzeugt und dessen Zulässigkeit überprüft wurde, werden abschlieÿend die Vo-
lumina der einzelnen Tetraeder berechnet, um zu testen, ob wir Tetraederelemente geringer Gröÿe
oder sogar degenerierte Tetraeder erzeugt haben (Tetraeder mit einem Volumen gleich oder nahe 0).
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Die Berechnung der Volumina erfolgt in der Funktion ComputeTetrahedraVolume, dessen Aufruf in
Listing 5.18, Zeile 17, erfolgt. Wir werden diese aber aus Platzgründen nicht explizit au�ühren und
nur dessen Kernpunkte vorstellen.

Das Volumen vol eines Tetraeders wird in diesem Programm nach folgender Formel berechnet:

vol =
1

6

⏐⏐⏐ det[a,b, c] ⏐⏐⏐, (5.9)

wobei a, b, c ∈ R3 in unserem Fall die Di�erenzvektoren von einem fest gewählten Basisknoten des
Tetraeders zu den drei anderen Tetraederknoten sind. [a, b, c] bildet eine 3 × 3-Matrix, von der die
Determinante mit Hilfe der Regel von Sarrus gebildet wird. Die Berechnung der Volumina erfolgt suk-
zessive mittels der obigen Formel. Da die Volumina aber unabhängig voneinander berechnet werden
können, ist es sinnvoll, diesen Prozess zu parallelisieren. Wir erhalten wiederum ein embarrassingly
parallel problem, da dieses Problem in unabhängige Teilprobleme zerlegt werden kann, welche dann
vom Team von Threads unabhängig voneinander (d.h. ohne (unser Fall) oder nur mit sehr wenig Kom-
munikation) bearbeitet werden kann. Zur Parallelisierung werden wir wiederum OpenMP benutzen.
Da in dieser Funktion weitgehend die parallelen Konstrukte und Datenstrukturen benutzt werden,
die schon bei den verschiedenen Laplaceschen Glättungsmethoden und der Testfunktion zum Einsatz
kamen, werden wir nicht näher auf diese Thematik eingehen.

5.3.4 Schritt 4: Klassi�zierung der Knoten

Der Erzeugung des Gitters folgt nun die Ermittlung der Wasserknoten und -elemente. Weiterhin führen
wir die Klassi�zierung der Wasserknoten zwecks De�nition der Randbedingungen in FESOM durch.
Wir werden diese Schritte im folgenden Listing genauer beleuchten, wobei wir wiederum den entspre-
chenden Ausschnitt der main-Funktion betrachten und bei Bedarf ausgewählte Funktionen detaillierter
vorstellen werden.

Um die Klassenzuweisung der Waserknoten durchführen zu können, muss im ersten Schritt eine Ka-
tegorisierung der Knoten und Elemente in Wasser- und Landknoten und Wasser- und Landelemente
erfolgen. Dies geschieht durch den Aufruf der Funktionen CountWaterAndLandNodes und CountWa-
terAndLandElements in den Zeilen 1 bis 3 und 5 in Listing 5.23.

1 CountWaterAndLandNodes( n, m, nr_nodes_3d , nr_prisms , nr_tetr ,
2 vertex_data_3d , vertextype_data_3d ,
3 tetrahedra_data );
4
5 CountWaterAndLandElements( m, nr_tetr , prism_data , tetrahedra_data );
6
7 CreateBoundaryConditions2D( n, m, nr_prisms , prism_data ,
8 vertextype_data_3d );
9
10 CreateBoundaryConditions3D( n, m, nr_nodes_3d , nr_prisms ,
11 nr_tetr , nr_of_z_levels , vertex_data_3d ,
12 prism_data , tetrahedra_data ,
13 vertextype_data_3d );

Listing 5.23: Listing der Funktion main (Abschnitt Klassi�zierung der Knoten und Elemente des Te-
traedergitters).

Aus Platzgründen werden wir nur die Implementierung der Funktion CreateBoundaryConditions3D
genauer betrachten und das Vorgehen in der Funktion CountWaterAndLandNodes erläutern. Auf die
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beiden anderen Funktionen werden wir nicht näher eingehen, da die Funktion CountWaterAndLand-
Nodes strukturell ähnlich aufgebaut ist, wie die Funktion CountWaterAndLandElements. Die gleiche
Aussage gilt ebenfalls für die Funktionen CreateBoundaryConditions2D und CreateBoundaryConditi-
ons3D.

Wir beginnen mit der prinzipiellen Beschreibung der Funktion CountWaterAndLandNodes. Folgende
Schritte zur Kategorisierung der Knoten werden durchgeführt:

� Iteration über alle Tetraederelemente.

� Falls das Element ein Landelement ist (tetrahedra_data[ ][ 5 ] = -1), so werden alle Knoten
in diesem Element als Landknoten de�niert (vertex_data_3d[ ][ 2 ] = -1).

� Falls das Element ein Wasserelement ist (tetrahedra_data[ ][ 5 ] = 1), so werden alle Knoten
in diesem Element als Wasserknoten de�niert (vertex_data_3d[ ][ 0 ] = 1).

� Nach Beendigung der Iterationen wird die Gesamtzahl der 2D- und 3D-Wasserknoten ermittelt
und abgespeichert.

� Neunummerierung der Wasserknoten, d.h. alle Knoten, welche im Wasser liegen, erhalten (begin-
nend mit 1) in aufsteigender Reihenfolge und mit Inkrement 1, einen neuen Index (Speicherung
in vertex_data_3d[ ][ 1 ]).

� Alle Wasserknoten werden in vertextype_data_3d auf Null gesetzt, d.h. sie werden als im Innern
des Ozeans liegende Knoten betrachtet.

Die Wasser-Land-Kategorisierung und Neunummerierung der Wasserelemente erfolgt in der Funktion
CountWaterAndLandElements ähnlich zur Vorgehensweise in CountWaterAndLandNodes.

Wir wenden uns nun der Klassi�zierung der Wasserober�ächenknoten zu. Dieses wird in Listing 5.23
in den Zeilen 7 und 8 durchgeführt. Folgende Klassen (welche in Form von natürlichen Zahlen gegeben
sind) werden durch FESOM vorgegeben (siehe Abschnitt 6.3.3):

� 0: Innerer Knoten,

� 1: Küstenknoten oder Knoten auf einem o�enem Rand.

Innere Knoten sind Knoten, welche im Innern der Ozeanober�äche und nicht gleichzeitig auf der Küs-
te liegen. Sie werden wie folgt gekennzeichnet: vertextype_data_3d[ i ] = 0. Demgegenüber werden
Küstenknoten (d.h. Knoten, die an der Ober�äche sowohl Land-, als auch Wasserknoten sind) oder
Knoten auf einem o�enem Rand wie folgt behandelt: vertextype_data_3d[ i ] = 1.

Die Implementierung der Klassi�zierung aller Wasserknoten gestaltet sich etwas komplexer (siehe auch
Abschnitt 4.2, Schritt 5). Diese �ndet sich in der Funktion CreateBoundaryConditions3D und ihr Aufruf
erfolgt in Zeile 10 bis 13 von Listing 5.23. Dabei muss die in Abschnitt 6.3.3 de�nierte Klasseneintei-
lung beachtet werden. In den Zeilen 11 bis 20 der Funktion CreateBoundaryConditions3D (siehe Listing
5.24) werden die Werte der Ober�ächenknotenklassen in die Datenstruktur vertextype_data_3d über-
tragen, wobei eine Transformation der Klassenwerte von 0 auf 10 und von 1 auf 11 erfolgt.

Um Knoten der Klasse 20 zu berücksichtigen, werden wiederum alle Ober�ächenknoten durchlau-
fen (siehe for-Schleife in Zeile 23 bis 43). Bei einem inneren Ozeanknoten (vertextype_data_3d[ i ]
= 10, Zeile 26) wird in den Zeilen 29 bis 39 levelweise (inklusive dem Ozeanboden) jeder Knoten,
welcher vertikal unterhalb dieses Knotens liegt, daraufhin untersucht, ob er ein Wasserknoten ist oder
nicht (Zeile 34). Ist diese Bedingung erfüllt, so wird diesem Knoten index_of_vertex (= i + j · n)
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in vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] der Wert 20 zugewiesen (Zeile 35). Ist demgegenüber der
Knoten ein Landknoten, so wird die Iteration über die Vertikale abgebrochen (Zeile 37), da es nach
Vereinbarung unterhalb eines Landknotens keinen Wasserknoten mehr geben darf. Danach wird mit
dem nächsten Ober�ächenknoten fortgefahren. Um alle Knoten zu ermitteln, die dem Klassentyp 21
zugeordnet werden, verfahren wir analog zum Fall �Knoten der Klasse vom Typ 20� (siehe Zeile 85
bis 106). Wurde bei der Iteration über alle Ober�ächenknoten ein Knoten der Kategorie 11 ermittelt
(Zeile 88), so werden alle Knoten unterhalb dieses Ober�ächenknotens levelweise durchmustert (ab
Zeile 91 bis Zeile 102). Wird in den Zeilen 96 und 97 ein Knoten ermittelt, welcher sowohl Wasser-, als
auch Landknoten ist, so wird dieser in vertextype_data_3d in index_of_vertex als 21-Knoten markiert
(Zeile 98). Andernfalls wird mit dem nächsten Ober�ächenknoten fortgefahren.

Alle Bodenknoten, welche unterhalb eines inneren Ober�ächenknotens liegen, gehören zu der Klas-
se vom Typ 30. Um diese Knoten zu ermitteln, verfahren wir analog zur Bestimmung der Knoten der
Klasse 20. Wir iterieren wieder über alle Ober�ächenknoten (Zeile 46 bis 82) und falls ein Knoten
aus der Klasse 10 gefunden wurde, werden alle Knoten, welche unterhalb des Wasserknotens liegen,
inspiziert, wobei der Boden in der for-Schleife ab Zeile 54 nicht berücksichtigt werden braucht und bei
Bedarf gesondert in einer if-Bedingung behandelt wird. Die Iteration über die Vertikale wird abgebro-
chen, falls der aktuelle Knoten mit dem Index index_of_vertex nicht vom Typ 20 ist. Dann wird der
Knoten mit dem Index index_of_vertex - n als Bodenknoten vom Typ 30 de�niert (unter Abspei-
cherung in vertextype_data_3d[ index_of_vertex - n]) und die Schleife wird durch ein break beendet
(Zeile 54 bis 69) und die folgende if-Bedingung nicht berücksichtigt. Da aber nach Konstruktion die
Situation eintreten kann, dass alle Knoten in der Vertikalen Knoten vom Typ 20 sind (d.h. insbeson-
dere der Knoten auf dem Boden mit dem Index i+ nr_levels · n), wird in Zeile 71 bis 78 der Boden
gesondert behandelt. Hier wird getestet, ob alle über dem Bodenknoten liegenden Knoten vom Typ
20 sind. Falls dem nicht so ist, d.h. es liegt mindestens ein Landknoten zwischen dem Knoten auf dem
untersten Level und dem letzten 20-Knoten, so wird die Variable �ag = 1 gesetzt, während im Fall,
dass alle Knoten oberhalb dieses Knotens Knoten vom Typ 20 sind �ag = 0 ist. Im letzteren Fall
wird der Bodenknoten auf dem untersten Level als Knoten vom Typ 30 de�niert. Die Zuordnung der
Bodenknoten zur Klasse vom Typ 31, d.h. solchen Knoten, welche unterhalb der Knoten vom Typ 11
und 21 liegen, erfolgt in den Zeilen 109 bis 145 und verläuft analog zur Klasse vom Typ 30.

1 int CreateBoundaryConditions3D( int n, int m, int n_nodes_3d ,
2 int n_prisms , int n_tetr ,
3 int n_level , int ** vertex_data_3d ,
4 int **prism_data ,
5 int ** tetrahedra_data ,
6 int *vertextype_data_3d )
7 {
8
9 // ...
10
11 for ( int i = 0; i < n; i++ )
12 {
13
14 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 0 )
15 vertextype_data_3d[ i ] = 10;
16
17 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 1 )
18 vertextype_data_3d[ i ] = 11;
19
20 } // END "for ( int i = 0; i < n; i++ )"
21
22
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23 for ( int i = 0; i < n; i++ )
24 {
25
26 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 10 )
27 {
28
29 for ( int j = 1; j <= n_level; j++ )
30 {
31
32 index_of_vertex = i + j * n;
33
34 if ( ( vertex_data_3d[ index_of_vertex ][ 0 ] == 1 ) )
35 vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] = 20;
36 else
37 break;
38
39 } // END "for ( int j = 1; j <= n_level; j++ )"
40
41 } // END "if ( vertextype_data_3d[ i ] == 10 )"
42
43 } // END "for ( int i = 0; i < n; i++ )"
44
45
46 for ( int i = 0; i < n; i++ )
47 {
48
49 flag = 0;
50
51 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 10 )
52 {
53
54 for ( int j = 1; j < n_level; j++ )
55 {
56
57 index_of_vertex = i + j * n;
58
59 if ( vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] != 20 )
60 {
61
62 vertextype_data_3d[ index_of_vertex - n ] = 30;
63 flag = 1;
64
65 break;
66
67 }
68
69 } // END "for ( int j = 1; j < n_level; j++ )"
70
71 if ( ( flag != 1 ) &&
72 ( vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] == 20 ) )
73 {
74
75 index_of_vertex = i + n_level * n;
76 vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] = 30;
77
78 }
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79
80 } // END "if ( vertextype_data_3d[ i ] == 10 )"
81
82 } // END "for ( int i = 0; i < n; i++ )"
83
84
85 for ( int i = 0; i < n; i++ )
86 {
87
88 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 11 )
89 {
90
91 for ( int j = 1; j <= n_level; j++ )
92 {
93
94 index_of_vertex = i + j * n;
95
96 if ( ( vertex_data_3d[ index_of_vertex ][ 0 ] == 1 ) &&
97 ( vertex_data_3d[ index_of_vertex ][ 2 ] == -1 ) )
98 vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] = 21;
99 else
100 break;
101
102 } // END "for ( int j = 1; j <= n_level; j++ )"
103
104 } // END "if ( vertextype_data_3d[ i ] == 11 )"
105
106 } // END "for ( int i = 0; i < n; i++ )"
107
108
109 for ( int i = 0; i < n; i++ )
110 {
111
112 flag = 0;
113
114 if ( vertextype_data_3d[ i ] == 11 )
115 {
116
117 for ( int j = 1; j < n_level; j++ )
118 {
119
120 index_of_vertex = i + j * n;
121
122 if ( vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] != 21 )
123 {
124
125 vertextype_data_3d[ index_of_vertex - n ] = 31;
126 flag = 1;
127
128 break;
129
130 }
131
132 } // END "for ( int j = 1; j < n_level; j++ )"
133
134 if ( ( flag != 1 ) &&
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135 ( vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] == 21 ) )
136 {
137
138 index_of_vertex = i + n_level * n;
139 vertextype_data_3d[ index_of_vertex ] = 31;
140
141 } // END "if ( ( flag != 1 ) && ..."
142
143 } // END "if ( vertextype_data_3d[ i ] == 11 )"
144
145 } // END "for ( int i = 0; i < n; i++ )"
146
147 return 0;
148 }

Listing 5.24: Listing der Funktion CreateBoundaryConditions3D.

5.3.5 Schritt 5: Statistik

Jeweils nach der Ober�ächengittergenerierung und nach der Tetraedergittergenerierung werden be-
stimmte Daten gesammelt, welche entweder in eine Datei (statistics.dat) geschrieben und mittels des
Programms CreateStatistics auf dem Bildschirm ausgegeben werden können oder zwecks Visualisierung
in eine VTU-Datei gespeichert werden.

Die Funktion get_element_max_min_length_side in Listing 5.25 (Zeile 1) ermittelt für jedes Ober-
�ächenelement des Gitters mesh dessen kürzeste und längste Seite und speichert diese für jedes Ele-
ment in den Komponenten max_length_side und min_length_side der Elementinstanz der Struktur
mesh_leaf_data ab. In Zeile 3 liest die Funktion read_element_max_min_length_side diese Daten
aus und speichert sie in zwei Arrays, wobei ein Array die maximalen Werte und ein Array die minima-
len Werte jedes Elements speichert (iteriert über alle Ober�ächenelemente). Diese Daten, sowie die in
Zeile 5 ermittelten Elementfehler, werden dann im Schritt 6 in eine VTU-Datei geschrieben und zeigen
bei Darstellung dieser Datei in ParaView die Verteilung der minimalen und maximalen Seitenlängen
der Elemente des Ober�ächengitters an und deren Elementfehler. get_data (Zeile 16 bis 18) ermit-
telt über alle Wasserelemente des Ober�ächengitters die global längste und kürzeste Seite, den global
maximalen und minimalen Winkel und die global gröÿte und kleinste Element�äche aus der Matrix,
welche durch get_element_surface_volume (Zeile 13 f.) für jedes Element mit dessen Elementwinkeln,
Elementseitenlängen und -�äche gefüllt wurde. Diese durch get_data ermittelten Daten werden später
in Schritt 6 in die Datei statistics.dat geschrieben.

1 get_element_max_min_length_side( mesh );
2
3 read_element_max_min_length_side( mesh );
4
5 read_element_err( mesh );
6
7 // ...
8
9 REAL ** matrix_of_lengths_angles_volumes =
10 init_matrix_of_lengths_angles_volumes( m, 7,
11 matrix_of_lengths_angles_volumes );
12
13 get_element_surface_volume( m, coords_of_3d_vertices , prism_data ,
14 matrix_of_lengths_angles_volumes );
15
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16 get_data( m, nr_sections_angles , nr_sections_areas ,
17 matrix_of_lengths_angles_volumes , sections_angles ,
18 sections_areas , prism_data , tetrahedra_data );

Listing 5.25: Listing der Funktion main (Abschnitt Statistikfunktionen).

5.3.6 Schritt 6: Output

Nachdem das Ober�ächen- und Tetraedergitter erzeugt, die Wasserknoten klassi�ziert und die Git-
terstatistik erstellt wurde, erfolgt im letzten Schritt u.a. die Ausgabe der Daten in die das Gitter
beschreibenden Input-Dateien für FESOM. Diese Dateien lauten:

� nod2d.out, nod3d.out, elem2d.out, elem3d.out und aux3d.out.

Informationen zur Aufgabe der einzelnen Dateien und ihrem Aufbau �nden sich in Abschnitt 6.3.3.

Weiterhin wird in dieser Programmphase die VTU-Datei erzeugt, welche die approximierte Bathy-
metrie der Erde enthält und in ParaView angezeigt werden kann. Damit die Output-Dateien von
FESOM durch CreateParaviewFile in das VTU-Format umgewandelt werden können, bedarf es einer
Datei, welche unter anderem die Koordinaten aller 3D-Knoten enthält und einer Abbildung von den
neuen, nur auf die Ozeane bezogenen Knotenindizes, auf deren globale Knotenindizes. Diese Datei
(mesh_paraview.txt) wird hier erzeugt, ebenso wie die Datei, welche eine Übersicht der wichtigsten
Parameterwerte des Gitter enthält (statistics.dat).

Der algorithmische Ablauf der Erzeugung des Outputs �ndet sich in main im folgenden Programm-
abschnitt:

1 SaveToNod2d( n, coords_of_2d_vertices , vertex_data_3d ,
2 vertextype_data_3d );
3 SaveToElem2D( m, vertnrs_of_2d_elements , prism_data , vertex_data_3d );
4
5 SaveToNod3D( n, nr_nodes_3d , nr_of_z_levels , coords_of_2d_vertices ,
6 vertex_data_3d ,depth_below_2d_nodes , levels ,
7 vertextype_data_3d );
8 SaveToElem3D( nr_tetr , vertex_data_3d , tetrahedra_data );
9
10 SaveToAux( n, nr_nodes_3d , nr_of_z_levels , nr_tetr , vertex_data_3d ,
11 vertnrs_of_2d_elements , prism_data , tetrahedra_data );
12
13 for ( int i = 0; i < n; i++ )
14 rotate_poles(coords_of_3d_vertices[i], alpha_r , beta_r , gamma_r ,-1);
15
16 write_mesh_to_paraview_vtu( n, m, coords_of_3d_vertices ,
17 vertnrs_of_2d_elements , matrix ,
18 max_length_side , min_length_side ,
19 depth_below_2d_nodes );
20
21 write_mesh_to_disk( n, m, nr_nodes_3d , nr_of_water_nodes_2d ,
22 nr_of_water_nodes_3d , nr_of_z_levels ,
23 coords_of_3d_vertices , vertnrs_of_2d_elements ,
24 vertex_data_3d );
25
26 write_statistics_to_disk( n, nr_of_water_nodes_2d , nr_nodes_3d ,
27 nr_of_water_nodes_3d , m,
28 nr_of_water_elements_2d ,
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29 nr_tetr , nr_of_water_elements_3d ,
30 nr_of_z_levels , max_length , min_length ,
31 max_angle , min_angle , max_area , min_area ,
32 max_vol_global , min_vol_global );

Listing 5.26: Listing der Funktion main (Abschnitt Speicherung der Daten).

Der Aufruf der Funktionen zur Erzeugung der FESOM-Input-Dateien erfolgt in den Zeilen 1 bis 11.
Bevor die Ausgabe der Bathymetrie und weiterer Parameter in Zeile 16 bis 19 durchgeführt wird,
erfolgt eine Rücktransformation der Knotenkoordinaten in Zeile 13 f., so dass alle Knoten (u.a. die
Pole) wieder an ihren ursprünglichen Positionen liegen. Die Ausgabe der Hilfsdatei mesh_paraview.txt
erfolgt in Zeile 21 bis 24 und die Statistikdatei wird in Zeile 26 bis 32 erzeugt. Alle Implementierungen
dieser Funktionen be�nden sich in der Datei save2�le.c und die entsprechenden Funktionsdeklarationen
sind in der Header-Datei save2�le.h zu �nden. Da die Implementierungen nur das Herausschreiben der
Daten beinhalten, verweisen wir auf die Dokumentation im Code.

Das Ergebnis der durchgeführten Implementierungsschritte veranschaulichen wir an Hand eines Git-
terausschnitts einer groben Triangulierung der Ozeanregionen vor der Küste Südamerikas (eine feinere
Triangulierung führt zu einer Verschlechterung der Übersichtlichkeit). Die Abbildung 5.6, Bild oben

Abbildung 5.6: Verschiedene Darstellungen und Au�ösungen des in der Vertikalen nicht maÿstabsge-
treuen Tetraedergitters der Südamerika umgebenden Ozeane.

links, zeigt einen in der Vertikalen nicht maÿstabsgetreuen Überblick über das Ober�ächen- und Tetra-
edergitter in der genannten Region und dass sowohl Südamerika, als auch z.B. Teile von Mittelamerika
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(siehe oben links im Bild) nach Beendigung der Gittererzeugungsphase nicht trianguliert wurden (da
nur die Ozeane Ziel der Triangulierung sind). Um das Gitter in der Vertikalen überhaupt sichtbar zu
machen, wurden die Tiefenwerte der einzelnen z-Level und die der Knoten in der Vertikalen mit dem
Faktor 200 multipliziert (Überhöhung). Die Bilder oben rechts, unten links und rechts zeigen einen
Ausschnitt der Pazi�kseite des Nordens von Südamerika bei zunehmender Vergröÿerung des Gitters.
Der Leser kann erkennen, dass das Gitter aus Tetraedern besteht, zulässig ist und dass die Bodenberei-
che entsprechend berücksichtigt wurden, da man an der Spitze der Säulen einzelne Tetraeder erkennen
kann und die Tetraedersäulen unterschiedliche Längen haben. Auch sind weiterhin die einzelnen Ebe-
nen von Tetraedern sichtbar, ebenso wie die z-Ebenen und die Fortsetzung des Ober�ächengitters in
der Vertikalen. Weiterhin sieht man auch, dass die Triangulierung des Ozeangebiets mittels Tetra-
eder den ausgewiesenen Vorteil besitzt, dass die Bodentopogra�e (im Rahmen des Verfahrens und der
Au�ösung) gut approximiert wird. Abschlieÿend sei anzumerken, dass Bereiche der Erde, welche in die-
sem Kontext nicht von Interesse sind und der besseren Übersichtlichkeit wegen, in ParaView (mittels
des Clipping-Filters) abgeschnitten wurden und dass scheinbar hängende Knoten nur der Perspektive
geschuldet sind.
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Kapitel 6

Das Programmpaket
Meshgen4FESOMAndFriends

In diesem Kapitel werden wir den Gittergenerator Meshgen4FESOM vorstellen sowie weitere im Rah-
men des Promotionsprojekts erstellte Tools, welche den Gittergenerierungsprozess unterstützen oder
der Visualisierung der Simulationsdaten dienen (d.h. deren Beschreibung, Übersetzung, Bedienung,
Eingabe- und Ausgabedateien, etc). Das gesamte Programmpaket Meshgen4FESOMAndFriends bein-
haltet folgende Programme (aufgelistet in der prinzipiellen Reihenfolge des Aufrufs):

� GUI4Meshgen4FESOM,

� AreaRe�nement4FESOM,

� Meshgen4FESOM,

� CreateStatistics,

� CreateParaViewFile,

� CompareWOADataAndSimulationdata.

In den folgenden Abschnitten werden diese Tools genauer vorgestellt. Die Beschreibung eines Tools
beginnt mit der Skizzierung seiner Aufgaben, gefolgt von der Darstellung der Parameter für den
Übersetzungs- und Linkvorgang, einer kurzen Bedienungsanleitung des jeweiligen Programms sowie
der benötigten Input-Dateien und der generierten Output-Dateien (insbesondere deren Aufbau). Um
die Vorstellung vorzubereiten werden in Abschnitt 6.1 allgemeine Vereinbarungen für dieses Kapitel ge-
tro�en und in Abschnitt 6.2 wird der typische Ablauf von der Gittergenerierung bis zur Visualisierung
des Gitters und der Simulationsdaten beschrieben.

6.1 Allgemeines

Bevor wir mit der Vorstellung der einzelnen Tools beginnen, werden noch einige allgemeine Bemer-
kungen gemacht. Insbesondere muss betont werden, dass die Entwicklung und die Tests der Tools mit
dem GNU C Compiler (gcc) unter Linux durchgeführt wurden (letzte Version 4.9.2) und dass sich alle
folgenden Schreibweisen auf Linux beziehen werden.

Übersetzungs- und Linkprozess

Der Übersetzungs- und Linkprozess wird bei allen Programmen durch das Build-Mangement-Tool ma-
ke gesteuert, wobei in dem dazugehörigen Make�le für jedes Tool ein eigenes Ziel formuliert wurde

185
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und somit alle Programme grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen (Parameter) übersetzt und
gelinkt werden. Bei Abweichungen wird dieses in der jeweiligen Toolbesprechung gesondert angemerkt.

Als Übersetzer und Linker wurde der GNU C-Compiler, Version 4.9.2, benutzt. Die Flags für den
Übersetzungsprozess (CFLAGS) sind in Tabelle 6.1 aufgelistet, welche folgende Bedeutung haben (sie-
he [93]):

� O3: O3 bezeichnet die höchste Optimierungsstufe des Compilers (welche im Gegensatz zu der noch
stärker optimierenden Stufe Ofast den IEEE Floating Point Standard IEEE 754 noch strikt be-
folgt), welche die Ausführungsgeschwindigkeit gegenüber den anderen Optimierungsstufen weiter
verbessern soll.

� march=native: Generiert automatisch optimierten Code für eine bestimmte Prozessorarchitektur
(in unserem Fall Intel Core i7-3770), indem alle Features dieser CPU zur Optimierung des Codes
benutzt werden (unter anderem unter Nutzung des CPU-eigenen Befehlssatzes und Befehlssatz-
erweiterungen (wie z.B. AVX)). Dies kann aber auch dazu führen, dass das Programm nicht mehr
portabel bzgl. anderer CPU-Architekturen ist.

� funroll-loops: Erlaube Loop-Unrolling, indem der Schleifenrumpf entsprechend der Iterations-
zahl der Schleife aneinandergereiht wird, so dass die Schleife nicht mehr existiert (die Iterati-
onszahl muss zur Übersetzungszeit bekannt sein). Eine weitere Möglichkeit des Loop-Unrolling
besteht darin, dass der Schleifenrumpf mehrfach kopiert und gleichzeitig die Anzahl der Schlei-
fendurchläufe entsprechend reduziert wird.

� pipe: Durch dieses Flag wird zwar kein schnellerer Code generiert, es optimiert aber zeitlich den
Übersetzungsvorgang.

Weitere Optimierungs�ags mit Potential zur deutlichen Verbesserung der Performance werden im Ka-
pitel Zusammenfassung und Ausblick kurz aufgelistet.

6.2 Ablauf einer Gittererzeugungsprozedur

Im diesem Abschnitt wird der typische Ablauf von der Gittererzeugung bis zur Visualisierung der
Simulationsdaten aufgelistet. Alle Schritte müssen explizit bzw. manuell ausgeführt werden.

1. Eingabe der Parameter zur Gittererzeugung in GUI4Meshgen4FESOM.

Art des Parameters Wert Erläuterung

C-Version std=c99 Berücksichtige C99-Konstrukte.

Warnungen Wall Alle Warnungen ausgeben.

OpenMP fopenmp OpenMP wird berücksichtigt .

Optimierungs�ags O3 Siehe Text.

march=native Siehe Text.

funroll-loops Siehe Text.

pipe Siehe Text.

Tabelle 6.1: Tabellarische Au�istung der CFLAGS im Make�le.
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2. Bei Bedarf erfolgt die manuelle Auswahl von Gebieten zur regional uniformen Verfeinerung durch
AreaRe�nement4FESOM.

3. Erzeugung des Tetraedergitters und Generierung seiner Kennzahlen sowie weiterer Dateien durch
Meshgen4FESOM.

4. Optional: Darstellung der Gitterkennzahlen (z.B. Anzahl 2D- und 3D-Knoten und -Elemente)
für das Gitter mittels CreateStatistics.

5. Optional: Darstellung des Gitters und der Bathymetrie mittels ParaView.

6. Vor- und Nachbereitung eines Simulationslaufs mittels FESOM:

� Kopieren der vonMeshgen4FESOM erzeugten Gitterdateien in das Verzeichnis des Clusters,
welches von FESOM als Gitter-Input-Verzeichnis benutzt wird,

� Kon�guration der FESOM-Parameter in den entsprechenden namelist-Dateien,

� Kon�guration des Startskripts,

� Start von FESOM (i.d.R. auf einem HPC-Cluster).

� Nach Beendigung von FESOM sollten i.d.R. die NetCDF-Ausgabedateien in ein Verzeichnis
im lokalen Netzwerk kopiert werden (bevorzugt in das Unterverzeichnis output_fesom, wobei
auch aufgrund der Gröÿe der Dateien die lokale Festplatte eines PC benutzt werden kann,
was vom Autor empfohlen wird, da dann i.d.R. Quota-Beschränkungen wegfallen und da
die lokale Festplatte schneller ist, als z.B. NFS ).

7. Konvertierung der NetCDF-Dateien mittels CreateParaViewFile in eine VTU-Datei zur Darstel-
lung in ParaView.

8. Optional: Ermittlung der Di�erenz zwischen den WOA-Daten und den durch die Simulation
erhaltenen Werten sowie die Erzeugung einer VTU-Datei mit diesen Di�erenzen durch Compare-
WOADataAndSimulation.

9. Darstellung der VTU-Dateien (Simulations- und Di�erenzdateien) mittels ParaView.

6.3 Beschreibung der Programme des Programmpakets

Alle Programme des Programmpakets Meshgen4FESOMAndFriends werden in diesem Abschnitt vor-
gestellt, d.h. deren Übersetzungs- und Linkprozess, der Programmaufruf, die jeweilige Bedienung sowie
die Struktur der Input- und Output-Dateien (sofern vorhanden).

6.3.1 GUI4Meshgen4FESOM

GUI4Meshgen4FESOM stellt eine von 2 Komponenten der gra�schen Benutzerschnittstelle (GUI) von
Meshgen4FESOMAndFriends zur Parametererzeugung für die Gittergenerierung dar. Hier kann der
Nutzer Basisdaten bezüglich des Gittergenerierungsprozesses auswählen oder eintragen, z.B. ob für die
Erzeugung des Ober�ächengitters eine global uniforme Verfeinerung durchgeführt oder ob die Triangu-
lierung adaptiv auf Basis der Bathymetrie erfolgen soll. GUI4Meshgen4FESOM basiert auf dem freien
GUI-Toolkit GTK+ 3.0, welches es ermöglicht, gra�sche Benutzerober�ächen zu erstellen.

Übersetzungs- und Linkprozess

Die Übersetzung erfolgt in der Art und Weise, wie sie unter Allgemeines beschrieben wurde. Weiter-
hin nutzen wir für den Übersetzungs- und Linkprozess im Make�le das Tool pkg-con�g, welches z.B.
Metadaten über die angegebenen installierten Bibliotheken und Headerdateien liefert .
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Run

GUI4Meshgen4FESOM wird von der Kommandozeile durch gui4meshgen4fesom aufgerufen (ohne Pa-
rameter). Nach dem Aufruf erhält man ein bildschirmzentriertes Fenster, in welchem sich ein Menü, eine
Toolbar und 5 Registerkarten be�nden (siehe Abbildung 6.1), wobei die beiden wichtigsten Register-
karten hier beispielhaft gezeigt und erläutert werden. In der ersten Registerkarte kann man Parameter
auswählen oder Daten eintragen, welche sich auf die Modelldiskretisierung beziehen. Diese Punkte sind
im Einzelnen:

� Choose additional re�nement areas?
Wähle Yes aus, um später manuell (d.h. mittels Maus) eine oder mehrere polygonale Regionen
auszuwählen und diese in Meshgen4FESOM uniform verfeinern zu lassen. Wurde No ausgewählt,
so wird keine regional uniforme Verfeinerung in Meshgen4FESOM ausgeführt.

� Choose bathymetry dataset
Wählt man hier den Radiobutton ETOPO1 aus, so wird die Gebietsdiskretisierung und die
Interpolation auf Basis des ETOPO1-Topographiedatensatzes durchgeführt, ansonsten auf Basis
von ETOPO5.

� Choose macro triangulation
Die Auswahl der Makrotriangulierung erfolgt in diesem Punkt ebenfalls mittels Radiobuttons.
Aktuell stehen Oktaeder und Ikosaeder zur Auswahl.

� Choose z-levels
In diesem Eingabefeld müssen die Werte für die ausgewählten Tiefen der z-Level eingetragen
werden ([z] = Meter). Der führende z-Level muss immer Null sein, die einzelnen Werte müssen
durch Kommata getrennt werden und es dürfen keine Leerzeichen vorkommen. Die Tiefenangaben
werden ohne Vorzeichen eingegeben. Die Anzahl der z-Level hängt vom Problem ab. Wir haben
in Kapitel 8 für die Simulationen 44 z-Level benutzt, deren Werte in Anhang D zu �nden sind.

Die Registerkarte �Re�nement strategies� enthält eine Auswahl von automatischen Verfeinerungsstra-
tegien (global uniform und adaptiv) und Eingabefelder, um Parameter für die Verfeinerungsstrategien
bereit stellen zu können.

� Choose re�nement strategy
Der Benutzer des Programms kann zwischen einer global uniformen und einer global adaptiven
Verfeinerung auswählen, wobei im zweiten Fall die Maximum- und die Gleichverteilungsstrategie
zur Auswahl steht.

� Choose parameter for re�nement strategy
In diesen Textfeldern müssen die Parameter für die ausgewählte Verfeinerungsstrategie einge-
tragen werden. Entsprechend der Auswahl unter Choose re�nement strategy werden die für die
ausgewählte Verfeinerungsstrategie nicht benötigten Eingabefelder deaktiviert (�ausgegraut�). In
allen Fällen muss die globale Fehlertoleranz eingetragen werden (wird aber bei der global unifor-
men Variante nicht berücksichtigt). Wurde eine adaptive Methode ausgewählt, so wird zusätzlich
noch der Verfeinerungs- und Vergröberungsparameter für die entsprechende Methode benötigt
sowie die Anzahl der maximalen adaptiven Iterationen.

Es existieren 3 weitere Registerkarten, deren Beschreibung wir aber hier aus Platzgründen nicht vorneh-
men werden (u.a. nehmen die Bilder zu viel Platz ein und liefern keinen weiteren Erkenntnissgewinn),
sondern im Abschnitt Output werden die durch diese Registerkarten de�nierten Variablen beschrieben.

Im Menü von GUI4Meshgen4FESOM be�nden sich zwei Menüpunkte: File und Help. Unter dem
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Abbildung 6.1: Beispielhafte Darstellung von 2 der 5 Registerkarten/Tabs von GUI4Meshgen4FESOM.
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Menüpunkt File kann ausgewählt werden, ob die eingestellten Parameter gespeichert werden sollen
(Menüpunkt Save oder Shortcut Strg+S) oder ob man diese GUI beenden möchte (Quit oder Shortcut
Strg+Q). Im ersten Fall wird zusätzlich überprüft, ob alle Parameter gesetzt wurden. Falls dem so ist,
so werden alle Parameter in die Initialisierungsdatei geschrieben und GUI4Meshgen4FESOM beendet.
Andernfalls erscheint ein Dialog, in dem die fehlenden Parameter aufgelistet sind. Wurde das Unterme-
nü Quit ausgewählt, so wird das Programm ohne Erzeugung der Initialisierungsdatei verlassen. Unter
dem Menüpunkt Help be�ndet sich ein About-Menüpunkt mit Informationen zum Programm. Analog
ist die unter dem Menü liegende Toolbar aufgebaut.

Output

Nach der Speicherung der Parameter und Beendigung von GUI4Meshgen4FESOM durch Save (oder
Strg+S), werden alle in der Maske ausgewählten oder eingetragenen Daten in die Initialisierungsdatei
abgespeichert. Diese dient als Eingabedatei für Meshgen4FESOM. Im Folgenden wird die Struktur
dieser Datei an Hand eines Beispiels dargestellt.

1 %
2 % Parameters of tab "Discretization data"
3 %
4
5 regional refinement (yes = 1, no = 0): 1
6 choose ETOPO dataset (ETOPO1 = 1, ETOPO5 = 5): 1
7 choose macro triangulation (octahedron = 0, icosahedron = 1): 1
8 list of z-levels: 0 ,10 ,25 ,45 ,75 ,100 ,200 ,300 ,400 ,500 ,600 ,800 ,1000 ,...
9
10 %
11 % Parameters of tab "Refinement strategies"
12 %
13
14 adapt ->strategy: 2
15 adapt ->info: 8
16 adapt ->tolerance: 0.100000
17 adapt ->max_iteration: 3
18 adapt ->coarsen_allowed: 1
19 adapt ->MS_gamma: 0.000050
20 adapt ->MS_gamma_c: 0.000020
21
22 %
23 % Parameters of tab "Mesh smoothing strategies"
24 %
25
26 Choose laplacian smoothing (none = 0, unmodified = 1, modified = 2,
27 hc-version = 3): 3
28 tolerance: 0.00001
29 nr of laplacian smoothing iterations: 1000
30 laplacian smoothing parameter ALPHA: 0.5
31 laplacian smoothing parameter BETA: 0.5
32
33 %
34 % Parameters of tab "Sea to earth"
35 %
36
37 Selected Area: Black Sea
38 Selected Area: Persian Gulf
39 Selected Area: Red Sea
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40 Selected Area: Baltic Sea
41 Selected Area: Hudson Bay
42
43 %
44 % Parameters of tab "Other parameters"
45 %
46
47 Degree of lagrange element: 10
48 percentage of non null depths: 10
49 Smoothing parameter global: 100
50 Nr of local smoothing iterations: 0
51 Maximum edge length after global refinement: 800000
52
53 l_p metric (l_max = 0, l_1 = 1, l_2 = 2, l_pquantil = 3 ): 3

Die Daten aus der Registerkarte Discretization data be�nden sich im oberen Bereich der Datei (Para-
meters of tab �Discretization data�). Die Einträge haben folgende Bedeutung:

� regional re�nement
Hier wird festgelegt, ob zusätzlich eine manuelle Auswahl eines Verfeinerungsgebiets zur regional
uniformen Verfeinerung vorgenommen werden soll (Zugelassene Werte: Keine manuelle Auswahl
= 0, manuelle Auswahl durchführen = 1).

� choose ETOPO dataset
In dieser Zeile wird festgelegt, welcher Topographiedatensatz benutzt werden soll (Zugelassene
Werte: ETOPO1 = 1, ETOPO5 = 5).

� choose macro triangulation
Die Festlegung, welche Form der Makrotriangulierung gewählt wird, erfolgt hier (Zugelassene
Werte: Oktaeder = 0, Ikosaeder = 1).

� list of z-levels
Diese Zeile enthält alle absoluten Tiefenwerte der z-Ebenen in Meter (ohne Vorzeichen und durch
Kommata getrennt).

Die Daten der Registerkarte Re�nement strategies �nden sich im nächsten Abschnitt der Datei (Pa-
rameters of tab �Re�nement strategies�) (zur Erläuterung der Details bzgl. der Parameter siehe [50],
Abschnitt 3.13). Alle hier aufgeführten Parameter werden nur für die Erzeugung des Ober�ächengitters
benötigt.

� adapt->strategy
Hier erfolgt die Bestimmung der Verfeinerungsstrategie. Zugelassene Werte sind: 0 (= keine
Verfeinerung), 1 (= global uniforme Verfeinerung), 2 (= global adaptive Verfeinerungsstrategie
(Maximumstrategie)), 3 (= global adaptive Verfeinerungsstrategie (Gleichverteilungsstrategie)).

� adapt->info
Dieser Wert de�niert den Grad der Ausführlichkeit, mit welchem die Meldungen von ALBERTA
ausgegeben werden.

� adapt->tolerance
Im Falle einer adaptiven Strategie wird hier die Fehlertoleranz eingetragen, welche unterschritten
werden muss, damit die adaptive Prozedur auf Basis des globalen Fehlers beendet werden kann.

� adapt->max_iteration
Wird die Anzahl der hier gespeicherten maximalen Iterationen bei einer adaptiven Prozedur
erreicht, so wird diese mit der aktuellen Triangulierung beendet.
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� adapt->coarsen_allowed
De�niert, ob das Ober�ächengitter nur adaptiv verfeinert oder auch adaptiv vergröbert werden
darf. Zulässige Werte sind: 0 (= keine Vergröberung), 1 (= Vergröberung erlaubt).

� MS_gamma und MS_gamma_c
De�nition des Verfeinerungs- und Vergröberungsparameters der Maximumsstrategie.

� ES_theta und ES_theta_c
De�nition des Verfeinerungs- und Vergröberungsparameters der Gleichverteilungsstrategie.

Die für die einzelnen Versionen der Laplace-Glättung nötigen Parameter werden im Abschnitt Para-
meters of tab �Mesh smoothing strategies� gesetzt. Dazu gehört die Auswahl des Laplaceschen Glät-
tungsverfahrens, die Anzahl der Iterationen, die bei der Glättung durchgeführt werden sollen, die
Abbruch-Toleranz sowie die Parameter für das jeweilge Glättungsverfahren.

Der Bereich Parameters of tab �Sea to earth� der Init-Datei listet alle Regionen der Ozeane auf, die
nicht bei der globalen Ozeanzirkulation berücksichtigt und als Land behandelt werden sollen. In diesem
Beispiel sind dieses das Schwarze Meer, der Persische Golf, das Rote Meer sowie das Baltische Meer
(umgangssprachlich Ostsee) und die Hudson Bay. Diese können in der entsprechenden Registerkarte
durch Auswahl von Checkboxen markiert werden.

In Parameters of tab �Other parameters� sind dann abschlieÿend folgende Parameter zu �nden, welche
in der entsprechenden Registerkarte entweder in ein Textfeld eingetragen werden können (Abschnitt
Choose other parameters) oder durch Radiobuttons ausgewählt werden können (Fehlerkriterium für
die Ober�ächengittererzeugung):

� Degree of lagrange element
Dieser Parameter de�niert die Ordnung des Lagrange-Elements. Die Standardeinstellung ist 10,
d.h. es werden 66 Lagrange-Knoten auf dem Element zur Ermittlung der Bathymetrie positio-
niert.

� percentage of non null depths
Nur falls eine bestimmte Anzahl an Fehlerquotienten in den Lagrange-Knoten im Element un-
gleich Null ist, soll der Wert des Quotienten im Elementfehler berücksichtigt werden. Besitzt
percentage of non null depths z.B. den Wert 10, so müssen mindestens in zehn Prozent aller
Lagrange-Knoten die Werte des Quotienten ungleich Null sein, ansonsten wird der Elementfehler
auf Null gesetzt.

� Smoothing parameter global
Der Wert 100 bedeutet hier beispielsweise, dass der Quotient aus maximaler zu minimaler Drei-
ecks�äche kleiner oder gleich 100 sein darf. Somit werden alle Dreiecke verfeinert, die dieses
Kriterium nicht erfüllen. Soll keine Glättung vorgenommen werden, so kann z.B. ein Wert von
5000000 eingetragen werden. Da dieses Verhältnis i.d.R. nicht vorkommt, entspricht dieses einer
Nichtglättung.

� Nr of local smoothing iterations
Wird dieser Wert ungleich Null gesetzt, so wird die gesetzte Anzahl an lokalen Glättungsschritten
ausgeführt.

� Maximum edge length after global re�nement
Um eine explizite Kontrolle über die Anzahl an globalen Verfeinerungsschritten und der maxi-
malen Seitenlänge der Elemente zu bekommen, kann in diesem Punkt die maximale Kantenlänge
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angegeben werden, die eine Kante nach der global uniformen Verfeinerung besitzen darf (insbeson-
dere als Vorstufe bei der global adaptiven Verfeinerung, die dann auf Basis dieser Triangulierung
weitere Verfeinerungsschritte ausführt).

� l_p metric (l_max = 0, l_1 = 1, l_2 = 2, l_pquantil = 3 )
In diesem Punkt wird Meshgen4FESOM angewiesen, das in Kapitel 4 und 5 de�nierte Fehlerkri-
terium zu benutzen.

6.3.2 AreaRe�nement4FESOM

AreaRe�nement4FESOM ist die zweite Komponente der GUI. Mit diesem Programm können mit Hilfe
der Maus auf einer Weltkarte diejenigen Gebiete ausgewählt werden, in denen die maximale Seiten-
länge der Ober�ächenelemente einen vorgegebenen Wert nicht überschreiten darf. Die dann in Mesh-
gen4FESOM durchzuführende Verfeinerung dieser Gebiete ist uniform und berücksichtigt die Anforde-
rung an die maximale Seitenlänge für jedes Gebiet. Die Seitenlänge für jedes de�nierte Polygongebiet
kann individuell gesetzt werden, d.h. die maximale Seitenlänge kann in jedem Gebiet unterschiedlich
gewählt werden.

Übersetzungs- und Linkprozess

Die Bemerkungen zum Übersetzungs- und Linkprozess bei GUI4Meshgen4FESOM lassen sich analog
auf AreaRe�nement4FESOM übertragen.

Run

AreaRe�nement4FESOM wird, analog zu GUI4Meshgen4FESOM, aus dem Terminal ohne Parameter
mittels Eingabe von arearefinement4fesom aufgerufen. Nach dem Aufruf erhält man ein bildschirm-
zentriertes Fenster, in welchem eine Weltkarte abgebildet ist, auf der man die zu verfeinernden po-
lygonalen Gebiete mit der Maus auswählen kann (siehe Abbildung 6.2). Die Eckpunkte des Polygons
werden mit Hilfe der linken Maustaste markiert. Der Markierungsprozess wird beendet, wenn die rechte
Maustaste betätigt wird. Es folgt das Zeichnen des Polygons (wobei automatisch der erste und letz-
te Punkt des Polygons miteinander verbunden werden, so dass man einen geschlossenen Polygonzug
erhält) und eine Eingabeau�orderung, in welcher die maximale Seitenlänge eingetragen werden muss
(in Meter), die ein Ober�ächendreieck in diesem Gebiet besitzen darf. Durch Drücken des OK-Buttons
wird die Eingabe bestätigt und man kann einen weiteren Polygonzug zeichnen. Dieser Prozess setzt sich
fort, bis der Benutzer analog zu GUI4Meshgen4FESOM die Regionen in die Initialisierungsdatei für
Meshgen4FESOM abspeichert (Menüpunkt Save oder Shortcut Strg+S) oder das Programm durch die
Auswahl des Menüpunktes Quit (Alternativ: Strg+Q) nach einer vorherigen Sicherheitsabfrage schlieÿt
und damit das Programm beendet.

Output

Die durch AreaRe�nement4FESOM erzeugte Datei area_re�nement.dat dient als Eingabedatei für
Meshgen4FESOM. Sie besitzt folgenden Aufbau (wobei n ∈ N, i ∈ {1, ..., n}):

� Zeile 1: Anzahl der Polygonzüge (n),

� Zeile 3 · (i− 1) + 2: Anzahl der Knoten des i-ten Polygons,

� Zeile 3 · (i− 1) + 3: Maximale Seitenlänge für das i-te Gebiet,

� Zeile 3 · (i− 1)+ 4: Geographische Koordinaten der Knoten des i-ten Polygonzugs. Diese werden
jeweils als (lat,lon)-Paar aufgeführt und sind durch Kommata getrennt.
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Abbildung 6.2: Darstellung des Eingabefensters und der Dialogbox von AreaRe�nement4FESOM. Es
wurden in diesem Beipiel zwei Polygonzüge zur regional uniformen Verfeinerung ausgewählt, wobei
in der Region im Indischen Ozean die maximale Kantenlänge 18000 Meter betragen darf, wie im
Eingabefenster zu sehen ist (Quelle Hintergrundbild siehe [84], [85] und [81]).
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6.3.3 Meshgen4FESOM

Meshgen4FEOSOM generiert auf Basis der Eingabedaten ein Tetraedergitter, welches von FESOM als
Diskretisierungsgrundlage genutzt wird.

Übersetzungs- und Linkprozess

Die Übersetzung erfolgt wiederum mit Hilfe von make und mit den gleichen CFLAGS-Parametern, wie
sie unter Allgemeines beschrieben wurden.

Da Meshgen4FESOM zur Erzeugung des unstrukturierten Ober�ächengitters die FEM-Toolbox AL-
BERTA benutzt, müssen die entsprechenden ALBERTA- und BLAS-Bibliotheken hinzugelinkt werden.
Die Wahl der ALBERTA-Bibliotheken ist abhängig von den Werten der Parameter DIM (Dimension
des Gitters) und DIM_OF_WORLD (Dimension des Raumes, welcher das Gitter enthält), für die
in unserem Fall gilt: DIM = 2, DIM_OF_WORLD = 3. Durch das Einbinden der vorgefertigten
Datei Make�le.alberta wird dieses automatisch vorgenommen. Weiterhin werden die entsprechenden
NetCDF-Bibliotheken hinzugelinkt. Das Tool pkg-con�g wird hier nicht benutzt.

Input

Als Eingabedateien werden folgende Dateien benötigt:

� Topographiedatei
Je nach ausgewähltem Datensatz wird die Datei etopo1.nc oder etopo5.txt geladen. Beide Dateien
enthalten die digitalisierte und diskretisierte Topographie der Erde. Sowohl in meridionaler, als
auch in zonaler Richtung beträgt der Abstand der Messpunkte eine Minute (ETOPO1) oder fünf
Minuten (ETOPO5).

� init.dat
init.dat ist die Initialisierungsdatei für Meshgen4FESOM, welche grundlegende Parameter für die
Gittererzeugung enthält. Diese wurde durch GUI4Meshgen4FESOM erzeugt oder (falls bereits
vorhanden) in einem Editor editiert und dessen Format wurde unter GUI4Meshgen4FESOM
beschrieben.

� Makrodatei
Je nach ausgewählter Makrotriangulierung lädt Meshgen4FESOM die Datei octahedron.mac oder
icosahedron.mac. Beide Dateien besitzen strukturell den gleichen Aufbau. In den Zeilen 1 und 2
werden die Umgebungsvariablen DIM und DIM_OF_WORLD mit Werten belegt. In den nächs-
ten beiden Zeilen be�nden sich die Anzahl der Knoten und der Elemente der Makrotriangulie-
rung. Die abschlieÿenden Blöcke enthalten die Koordinaten der Knoten der Makrotriangulierung
(vertex coordinates) sowie die Indizes der Dreieckselemente der Makrotriangulierung (element
vertices) in mathematisch positiver Richtung (vgl. [50], Abschnitt 3.2.16).

Run

Meshgen4FESOM wird von der Kommandozeile ohne Parameter mittels meshgen4fesom gestartet.
Nach dem Start der automatischen Gittererzeugung werden Statusmeldungen auf stdout ausgegeben.
Das Programmende wird durch ***** Meshgen4FESOM has �nished ***** oder durch eine Fehlermel-
dung angezeigt. Sofern das Programm erfolgreich beendet wurde, erzeugt Meshgen4FESOM mehrere
Ausgabedateien, welche im nächsten Unterabschnitt Output erläutert werden.
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Output

Das Ergebnis dieses Programmlaufs sind die im Folgenden vorgestellten Ausgabedateien, welche das
Gitter beschreiben und als Eingabedateien für FESOM dienen. Zur Beschreibung dieser Dateien vgl.
[110], Kapitel 4.

� nod2d.out enthält die geographischen Koordinaten aller Ober�ächenknoten sowie deren 2D-Klassi-
�zierung. Der Aufbau dieser Datei sieht wie folgt aus:

n (Zeile 1)
i x y k (Zeile 2 bis n+1)

Erläuterung:

� n: Anzahl der Ober�ächenknoten im Ozean,

� i: Laufender Knotenindex (i ∈ {1,2,...,n}),

� x: Geographische Länge (in Grad),

� y: Geographische Breite (in Grad),

� k: Art des Knotens (0 = innerer Ober�ächenknoten, 1 = Küstenknoten oder Knoten auf
dem o�enem Rand).

� nod3d.out enthält die Koordinaten aller Tetraedergitterknoten, welche im Wasser liegen, sowie
deren 3D-Klassi�zierung. Diese Datei besitzt folgenden Aufbau (zur Klassi�zierung siehe auch
Abbildung 4.13):

n3d (Zeile 1)
i x y z k (Zeile 2 bis n3d+1)

Erläuterung:

� n3d: Anzahl der 3D-Knoten,

� i: Laufender Knotenindex (i ∈ {1,2,...,n3d}),

� x: Geographische Länge (in Grad),

� y: Geographische Breite (in Grad),

� z: Tiefe des ausgewählten z-Levels unterhalb der Erdkugelober�äche ([z] = Meter),

� k: Art des Knotens:

* 10: Ober�ächenknoten (innen),

* 11: Ober�ächenknoten (Küstenknoten oder Knoten auf dem o�enem Rand),

* 20: Innerer Knoten (Knoten, welcher unterhalb eines inneren Ober�ächenknotens und
zwischen der Ober�äche und dem Ozeanboden liegt),

* 21: Innerer Knoten (Knoten, welcher unterhalb eines Ober�ächenknotens, der auf der
Küste oder einem o�enem Rand liegt, aber nicht auf dem Ozeanboden),

* 30: Bodenknoten, der unterhalb eines inneren Ober�ächenknotens liegt,

* 31: Bodenknoten, der unterhalb eines 30-Knotens, eines Küstenknotens oder einem
Knoten auf dem o�enem Rand liegt.

� elem2d.out enthält die globalen Knotenindizes jedes Ober�ächenelements mit folgenden Aufbau:
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m (Zeile 1)
n1 n2 n3 (Zeile 2 bis m+1)

Erläuterung:

� m: Anzahl der Ober�ächenelemente,

� n1, n2, n3 ∈ {1,2,...,n}: Indizes der Knoten eines Ober�ächenelements.

� elem3d.out enthält die globalen Knotenindizes aller Tetraederelemente. Der Aufbau ist analog zu
elem2d.out.

� aux3d.out enthält die Anzahl der z-Ebenen (Zeile 1), die Knoten unterhalb eines jeden Ober�ä-
chenknotens, welcher im Wasser liegt, und dem Ober�ächenknoten, welcher vertikal über einem
3D-Knoten an der Ozeanober�äche liegt. Eine detailliertere Beschreibung dieser Datei �ndet sich
unter [110], S. 16 f.

Weiterhin werden die Dateien

� statistics.dat (beinhaltet verschiedene Kennwerte des erzeugten Tetraedergitters),

� bathymetry.vtu (VTU-Datei, welche mit Hilfe von ParaView angezeigt werden kann und die durch
das Gitter approximierte Bathymetrie enthält),

� mesh_paraview.txt (enthält Informationen, um eine VTU-Datei der Simulationsdaten mit Hilfe
von CreateParaViewFile oder CompareWOADataAndSimulation erzeugen zu können).

erzeugt.

6.3.4 CreateStatistics

CreateStatistics liest die von Meshgen4FESOM erzeugte Datei statistics.dat ein und gibt dessen Werte
in tabellarischer Form in einer Dialogbox aus. Folgende Daten be�nden sich hier:

� die Anzahl der 2D- und 3D-Knoten und -Elemente, welche im Ozean liegen,

� die Anzahl der Tiefenlevel,

� minimale und maximale Seitenlänge der Ozeanober�ächentriangulierung,

� minimaler und maximaler Winkel der Ozeanober�ächentriangulierung,

� minimale und maximale Element�äche der Ozeanober�ächentriangulierung,

� minimales und maximales Elementvolumen der Tetraedertriangulierung,

� das Verhältnis von minimalem zu maximalem Tetraedervolumen.

Übersetzungs- und Linkprozess

Siehe GUI4Meshgen4FESOM.

Input

Die oben aufgeführten Parameter werden von Meshgen4FESOM erzeugt und sind in der Datei stati-
stics.dat gespeichert und werden von CreateStatistics eingelesen.
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Run

CreateStatistics wird von der Kommandozeile mit dem Befehl createstatistics ohne Parameter
aufgerufen. Es erscheint ein Dialogfenster mit den Werten der oben beschriebenen Parameter. Ein
Screenshot dieses Fensters wird in Abbildung 6.3 gezeigt. Das Program wird mittels des OK-Buttons
beendet.

Abbildung 6.3: Darstellung des Ausgabedialogs von CreateStatistics.

6.3.5 CreateParaViewFile

CreateParaViewFile erzeugt aus den von FESOM generierten NetCDF-Outputdateien *.mean.oce.nc
(Werte der Variablen des Ozeanmodells in den jeweiligen Knotenpunkten) und *.mean.ice.nc (Werte
der Variablen des Meereismodells in den jeweiligen Knotenpunkten) VTU-Dateien, welche die ge-
mittelten Werte der ausgewählten Variablen zu bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Tiefen
beinhalten und mit ParaView dargestellt werden können. Der Benutzer hat die Wahl, ob er nur eine
Variable zu einem bestimmten Zeitpunkt in allen in init.dat de�nierten Tiefen betrachten will oder die
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Werte der FESOM-Variablen Temperatur, Salinität, horizontale Geschwindigkeit, Meeresspiegelhöhe
und e�ektive Meereisdicke an der Ober�äche zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Übersetzungs- und Linkprozess

Der Übersetzungs- und Linkprozess verläuft analog zu Meshgen4FESOM. Da das Format der von
FESOM erzeugten und von CreateParaview einzulesenden Dateien NetCDF 4 ist, bedarf es einer
Includierung der NetCDF-Headerdatei netcdf.h sowie der Pfadangabe des entsprechenden Header-
verzeichnisses mittels -I im Make�le. Analog muss dem Linker der Bibliothekspfad übergeben wer-
den, in welchem die dynamische Bibliothek libnetcdf.so liegt (Parameter -L). Da die Einbindung
zur Laufzeit erfolgt, muss weiterhin im Make�le beim Ziel createparaview�le das Argument -Wl,-
rpath=�/Verzeichnis/NetCDF/lib/� hinzugefügt werden.

Input

Die von FESOM erzeugten *.mean.oce.nc und *.mean.ice.nc-Dateien werden in ein vorde�niertes Ver-
zeichnis kopiert und dann von CreateParaViewFile eingelesen.

Abbildung 6.4: Darstellung des Eingabedialogs von CreateParaViewFile.
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Run

Der Aufruf von CreateParaViewFile erfolgt in der Kommandozeile durch Eingabe von create-paraview-
file. Das Programm gibt während seines Laufs auf stdout Ausgaben über den Status des Programmes
aus und erzeugt nach erfolgreichem Programmlauf die gewünschten VTU-Dateien. Einer der folgenden
Parameter muss als Argument von CreateParaview gewählt werden, damit eine Ausgabe erzeugt wer-
den kann (die Nummern repräsentieren die programminternen Bezeichnungen der Radiobuttons aus
dem Frame Con�gure Run):

� 0: Erzeugt VTU-Datei mit den von FESOM berechneten Ober�ächenwerten für Temperatur,
Salinität, horizontaler Geschwindigkeit, Meeresspiegelhöhe und der e�ektiven Meereisdicke.

� 1: Erzeugt VTU-Datei, welche die Temperatur in allen 3D-Gitterpunkten enthält (d.h. in allen
Tiefen des Ozeans, welche in der Initialisierungsdatei de�niert wurden).

� 2: Analog zu 1, nur mit der Salinität.

� 3: Analog zu 1, nur mit der horizontalen Geschwindigkeit.

Der Eingabedialog von CreateParaViewFile wird in Abbildung 6.4 dargestellt. Es sei noch zu erwäh-
nen, dass mehrere Units (z.B. Monate) gleichzeitig extrahiert werden und in einzelnen Unit-Dateien
abgespeichert werden können.

Output

Die von CreateParaViewFile erzeugten VTU-Dateien (Endung .vtu) be�nden sich im Ausgabever-
zeichnis output. Je nach Argumentauswahl haben sie unterschiedliche Namen. Die Datei, welche alle
Ober�ächenwerte der Variablen enthält, heiÿt surface_values_unit.vtu, wobei unit eine einzelne Aus-
gabeeinheit darstellt (z.B. den Monat Oktober in surface_values_10.vtu). Die Dateien, welche die
Temperatur, Salinität und horizontale Geschwindigkeit in den de�nierten Tiefen beinhalten, werden
mit temperature3d_unit.vtu, salinity3d_unit.vtu und horvel3d_unit.vtu bezeichnet.

6.3.6 CompareWOADataAndSimulation

Dieses Programm dient dazu, die Di�erenz zwischen den Werten eines klimatologischen Datensatzes
(d.h. insbesondere In-Situ-Werte für Temperatur und Salinität, welche gemessen, aufbereitet und über
einen bestimmten Zeitraum gemittelt wurden) und den Simulationsdaten einer bestimmten Variablen
(in unserem Fall Temperatur und Salinität) in jedem Gitterpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu ermitteln und in einer VTU-Datei abzuspeichern. Als klimatologischer Datensatz wurde der World
Ocean Atlas 2013, Version 2, benutzt, welcher alle Werte im Abstand von 1◦ enthält (siehe [111], [112]
und [83] für einen allgemeinen Überblick). Dieser Datensatz wird einerseits als klimatologischer Da-
tensatz zur De�nition der Anfangswerte in FESOM benutzt (speziell von Temperatur und Salinität),
andererseits werden aus den WOA- und Simulationsdaten eines Zeitpunkts deren Di�erenz ermittelt.
Da die WOA-Werte nur an de�nierten Gitterpunkten im Ozean vorliegen, welche i.d.R. nicht mit
den Gitterpunkten übereinstimmen, welche durch Meshgen4FESOM erzeugt wurden, müssen die Wer-
te interpoliert werden. Dieses wird mit Hilfe von FESOM durchgeführt, indem die Simulation mit
FESOM zum Vergleichszeitpunkt (z.B. Monat) mit den WOA-Werten als Anfangswerte gestartet und
eine Kurzzeitsimulation von sechs Modellstunden durchgeführt wird, um dann im nächsten Schitt die
Di�erenz zwischen den Daten der Kurzzeitsimulation und der eigentlichen Simulation berechnen zu
können. Die Zeitdauer von sechs Stunden ist gering genug, um keine wesentlichen Veränderungen im
WOA-Temperatur- und Salinitätsfeld durch die Simulation hervorzurufen. Danach wird in Compare-
WOADataAndSimulation die Di�erenz zwischen WOA-Daten und den gemittelten Simulationsdaten
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ermittelt und deren Werte danach in einer VTU-Datei zur Visualisierung in ParaView abgespeichert
werden. Aktuell ist es nur möglich, einen Zeitpunkt pro Programmlauf zu extrahieren.

Übersetzungs- und Linkprozess

Siehe CreateParaViewFile.

Input

Siehe CreateParaViewFile.

Run

Siehe CreateParaViewFile.

Output

Das Ausgabeformat von CompareWOADataAndSimulation ist wiederum das VTU-Format. Die Be-
zeichnungsweise der Ausgabendateien erfolgt genauso wie in CreateParaViewFile, mit der Ausnahme,
dass die Dateinamen um die Endung woa_sim ergänzt werden, z.B. surface_values_woa_sim.vtu.
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Kapitel 7

Gittergenerierung (Tests)

Wir haben in Kapitel 4 die Konstruktion und die theoretischen Grundlagen der von Meshgen4FESOM
erzeugten Familie von semi-strukturierten Gittern betrachtet und in Kapitel 5 die Algorithmen und Da-
tenstrukturen vorgestellt, welche zur Implementierung des Gittergenerators benutzt wurden. In diesem
Kapitel sollen nun an Hand von ausgewählten Parameterstudien die unterschiedlichen Möglichkeiten
der Gittergenerierung mit Meshgen4FESOM auf Basis der realen Topographie getestet und deren Er-
gebnisse analysiert werden.

Bei der Entwicklung von Meshgen4FESOM haben wir uns von mehreren Kriterien leiten lassen, welche
in Kapitel 1 bereits aufgeführt wurden, so dass wir uns nur noch darauf beziehen. Um die Erfüllung
dieser Kriterien validieren zu können, werden wir für ausgewählte Eigenschaften von Meshgen4FESOM
exemplarische Parameterstudien durchführen. Folgende Eigenschaften werden in den folgenden Szena-
rien untersucht:

� Verfeinerungsregion (nur global oder global mit zusätzlicher regionaler Verfeinerung),

� Verfeinerungsart (uniformes, adaptives oder gemischtes Ober�ächengitter),

� Wahl der Makrotriangulierung (Oktaeder oder Ikosaeder),

� Wahl des Fehlerkriteriums (l∞-Norm, gemittelte l1-, l2-Norm oder lp−quantil-Kriterium),

� Verbesserung (d.h. Verringerung) der Gröÿe des Quotienten aus global maximaler und global
minimaler Ober�ächenelementgröÿe (globale Element�ächenglättung),

� Verbesserung (d.h. Verringerung) der Gröÿe des Element�ächenquotienten benachbarter Elemen-
te (lokale Element�ächenglättung),

� Glättung der Ober�ächenelementwinkel durch Reduzierung der Maximalwinkel und Vergröÿerung
der Minimalwinkel sowie Verbesserung der Ober�ächenelementwinkelverteilung. Dies geschieht
mittels der Laplace-Glättung oder dem Flipping-Edge-Verfahren.

Das Vorgehen bei der Evaluierung ist wie folgt gegliedert:

� Untersuchung einer global uniformen Triangulierung der Erde (siehe Abschnitt 7.1).

� Untersuchung global adaptiver Triangulierungen der Erde auf Basis der Maximum- und Gleich-
verteilungsstrategie und unter Benutzung der (gemittelten) l1- und l2-Norm, der l∞-Normen und
des lpquantil-Kriteriums als Fehlerindikator (siehe Abschnitt 7.2).

� Untersuchung einer global adaptiven Triangulierung mit zusätzlicher globaler Glättung bzgl. des
Ober�ächenelement�ächengradienten (siehe Abschnitt 7.3).

203
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� Analyse der Ober�ächengittereigenschaften nach Nutzung unterschiedlicher Verfahren zur Win-
kelglättung für die Ober�ächenelemente (siehe Abschnitt 7.4).

� Untersuchung von zwei realen globalen Szenarien, in welchen fast alle der hier genannten Eigen-
schaften des Gittergenerators benutzt werden. Im ersten Szenario wird die Golfstromregion und
im zweiten die Agulhasstromregion näher betrachtet und es wird jeweils eine regional uniforme
Verfeinerung durchgeführt (siehe Abschnitt 7.5).

Bei allen Szenarien werden wir die Parameter, welche der Gittergenerierung zu Grunde liegen, die An-
zahl der Knoten und Elemente des erhaltenen Ober�ächen- und Tetraedergitters sowie die Verteilung
der Winkelgröÿen und Seitenlängen der Ober�ächentriangulierung betrachten. Weiterhin soll unter-
sucht werden, ob die in den Szenarien gestellte Anforderung bzgl. der adaptiven Fehlertoleranz erfüllt
wurde.

Abschlieÿend muss noch betont werden, dass wir in den einzelnen Abschnitten die Tetraedergitter
aus 44 z-Leveln erzeugen, welche in Anhang D aufgelistet werden. Diese bilden eine Teilmenge der
Standardtiefenlevel des World Ocean Atlas 2013, Version 2 (WOA 2013, Version 2) (siehe [113], Ta-
belle 3). Das Ober�ächengitter wurde mit Hilfe der Finite-Elemente-Toolbox ALBERTA, Version 1.2.2,
erzeugt (siehe Anhang A). Die Erzeugung aller Gitter erfolgte auf dem ZeTeM-Rechner mit dem voll-
quali�zierten Hostnamen ztm107.math.uni-bremen.de (kurz: ztm107), welcher einen Intel Core i7-3770
(Ivy-Bridge) als CPU besitzt (Erscheinungsjahr: 2012). Weitere Daten können der Tabelle 7.1 ent-
nommen werden, welche mittels der Linux-Befehle lscpu, less /proc/cpuinfo, less /proc/meminfo und
uname -a (Betriebssystem) ausgelesen wurden. Weiterhin werden alle numerischen Angaben in diesem
und im folgenden Kapitel auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Wir werden in diesem Kapitel u.a. zeigen, dass die Gittergenerierung mit Meshgen4FESOM auch für
mittelgroÿe Gitter schnell erfolgt (Stand 2016), die Bathymetrie und Küstengeometrie gut approximiert
wird und in Kapitel 8, dass die Simulationsergebnisse auf diesem Gitter ebenfalls gut sind.

7.1 Global uniforme Ober�ächentriangulierung der Erde

Wir beginnen unsere Analyse mit der global uniformen Markierungs- und Verfeinerungsstrategie, wel-
che sowohl auf der Oktaeder-, als auch auf der Ikosaeder-Makrotriangulierung angewandt wurde und
deren Resultate mittels des Flipping-Edge-Verfahrens geglättet wurden.

Sowohl die Oktaeder-, als auch die Ikosaeder-Makrotriangulierung, wurde sechzehnfach global uni-
form verfeinert und als Fehlerordnung wurde in ALBERTA adapt->p = 1 gewählt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen be�nden sich in Tabelle 7.2, Spalte 2 und 3 (Ikosaeder) und 4 und 5 (Oktaeder)
sowie in Abbildung 7.1 bis 7.4.

Die folgenden Parameter liegen dem global uniformen Szenario zu Grunde:

� Markierungs- und Verfeinerungsstrategie: Global uniform;

� Regionale Verfeinerung: Nein;

� Makrotriangulierung: Ikosaeder und Oktaeder;

� Bathymetriedatensatz: ETOPO1;

� Winkelglättung: Ungeglättet und Flipping-Edge-Verfahren;
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Parameter ztm107

Prozessorbezeichnung Intel Core i7-3770

Anzahl Kerne 4

Anzahl Hardware-Threads pro Kern 2

Taktfrequenz pro Kern (GHz) 3.4

Speicher (GB) 32.96

L1-Daten-Cache pro Kern (KB) 32

L1-Instruktions-Cache pro Kern (KB) 32

L2-Cache pro Kern (KB) 256

L3-Cache (KB) 8192

Betriebssystem(-kern) Linux (Debian 3.16.7-ckt25-2)

Distribution Debian GNU/Linux 8

Tabelle 7.1: Tabellarische Au�istung ausgewählter Parameter des zur Gittererzeugung eingesetzten
Rechners ztm107.

� Elementfehlerschätzer: l∞ (Maximumnorm);

� Toleranz: 0.1;

� Fehlerordnung (adapt->p): 1;

� Ordnung Lagrange-Element: 10;

� Anzahl Lagrangeknoten im Element: 66.

Die Ordnung des Lagrange-Elements und die Anzahl Lagrangeknoten im Element dienen der Berech-
nung der Fehlernorm.

Wir beginnen unsere Betrachtung mit der Untersuchung der nach einer 16-fachen global uniformen
Verfeinerung erhaltenen Anzahl an Knoten und Elementen (das erhaltene Gitter ist sowohl bzgl. der
Winkel, als auch bzgl. der Element�ächen ungeglättet). Im Fall der Oktaedermakrotriangulierung ha-
ben wir ein Gitter mit insgesamt 262146 Ober�ächenknoten und 11796570 Knoten im Tetraedergit-
ter erhalten. Davon liegen 187061 Ober�ächenknoten und 4277022 Tetraederknoten im Wasser (siehe
Tabelle 7.2, Spalte 4, Zeile 6 und 8 sowie 10 und 12). Die entsprechenden Werte für die 2D- und
3D-Elemente �ndet man in den Zeilen 7 und 9 sowie 11 und 13. Betrachtet man nun das ungeglät-
tete Szenario, welches auf einer Ikosaeder-Makrotriangulierung basiert, so erkennt man, dass dieses
Gitter nach 16 Verfeinerungen insgesamt 655362 Ober�ächenknoten und 1310720 Ober�ächenelemente
besitzt, wobei 464961 Ober�ächenknoten und 915107 Ober�ächenelemente im Wasser liegen (siehe Ta-
belle 7.2, Spalte 2, Zeile 6 und 7 sowie 10 und 11). Das Tetraedergitter besitzt 10626822 Wasserknoten
und 59124420 Wassertetraeder (siehe Tabelle 7.2, Spalte 2, Zeile 12 und 13). Alle Werte entsprechen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Dezember 2016) einem kleinen bis mittelgroÿen FESOM-Gitter.

Wir erkennen bei der Betrachtung der gesamten Anzahl der Ober�ächenknoten und -elemente, dass
diese bei der sechzehnfachen Verfeinerung auf Basis des Ikosaeders sehr viel gröÿer sind, als bei der
Verfeinerung auf Basis des Oktaeders. Dieses Phänomen läÿt sich mit der Tatsache erklären, dass der
Ikosaeder im Vergleich zum Oktaeder eine gröÿere Anzahl an Knoten und Elementen besitzt. Während
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der Oktaeder 6 Knoten und 8 reguläre Dreiecks�ächen besitzt, hat der Ikosaeder 12 Knoten und 20
reguläre Dreiecks�ächen. Auf Basis der Oktaeder-Makrotriangulierung erhält man die Gesamtanzahl
der Elemente eines durch Bisektion nr_of_global_refinements-fach verfeinerten Gitters aus der
Gleichung

m2d = 8 · 2nr_of_global_refinements,

wobei der Faktor 8 die Anzahl der Seiten des Oktaeders darstellt (nr_of_global_refinements ∈ N0).
Für den Ikosaeder, welcher 20 Seiten�ächen besitzt, gilt analog

m2d = 20 · 2nr_of_global_refinements,

was die gegenüber dem Oktaeder gröÿere Anzahl an Elementen nach nr_of_global_refinements
Verfeinerungen erklärt. Der Beweis für diese Behauptungen ergibt sich mittels vollständiger Induk-
tion über nr_of_global_refinements und der Beobachtung, dass sich die Elementanzahl in jeder
Verfeinerung verdoppelt, weil jedes Element in einer Verfeinerung durch Bisektion in genau 2 Elemen-
te geteilt wird und aufgrund der Wahl der Verfeinerungskanten keine zusätzliche Verfeinerung nötig ist.

Demgegenüber berechnet sich die Anzahl der Knoten im Fall der Oktaeder-Triangulierung für
nr_of_global_refinements ∈ N0 wie folgt:

n2d = 4 · 2nr_of_global_refinements + 2.

Für den Ikosaeder gilt analog:

n2d = 10 · 2nr_of_global_refinements + 2.

Durch einen Vergleich der beiden Formeln kann man sofort erkennen, dass ein Gitter auf Basis des
Ikosaeders für nr_of_global_refinements ∈ N0 immer eine gröÿere Knotenanzahl, als ein Gitter
auf Basis der Oktaedermakrotriangulierung besitzt. Der Beweis erfolgt wiederum mittels vollständi-
ger Induktion über nr_of_global_refinements (auf Basis der Bisektionierung gemeinsamer Kanten).

Wir fahren fort mit der Untersuchung des Laufzeitverhaltens von Meshgen4FESOM zur Erzeugung des
ungeglätteten global uniformen Gitters. Dazu werden wir die Gesamtlaufzeit, die Berechnungszeit zur
Erzeugung des 2D- und 3D-Gitters und die Zeit, um die Gitterdaten abzuspeichern, getrennt betrachten
(siehe Zeile 2 bis 5 in Tabelle 7.2). Wir werden uns bei dieser Betrachtung auf die Gittererzeugung auf
Basis des Ikosaeders beschränken (siehe Spalte 2 und 3) und nur kurz auf den Oktaeder-Fall eingehen,
da die Laufzeiten anteilig ähnlich wie bei der Oktaedertriangulierung sind. Bei einer Gesamtlaufzeit
(Walltime) von 137.58 Sekunden liegt der prozentuale Anteil der reinen 2D- und 3D-Gittergenerierung
(CPU-Zeit) an der Gesamtlaufzeit bei 52.3% und der prozentuale Anteil der Abspeicherungszeit an
der Gesamtlaufzeit beträgt 47.72%, so dass der Anteil der Berechnung des Gitters und der Ausgabe
der Dateien ungefähr gleich ist (die Summe dieser Prozentangaben beträgt aufgrund von Rundungs-
fehlern nicht genau 100%). Es muss aber beachtet werden, dass in der Zeit der Abspeicherung der
Daten auf die lokale Festplatte zusätzlich zu den FESOM-Input-Dateien unter anderem auch die Aus-
gabe der VTU-Datei zur Darstellung der Bathymetrie und die Ausgabe der Statistikdatei enthalten
ist, so dass bei Nichtausgabe dieser Daten die IO-Zeit signi�kant geringer ausfällt. Somit nehmen die
Output-Operationen ca. die Hälfte der Gesamtlaufzeit in Anspruch. Die Ausgabe der Daten stellt bei
Anwendungen im Bereich des Wissenschaftlichen Rechnens i.d.R. einen Flaschenhals in Bezug auf die
Performanz dar, so dass dieses Ergebnis nicht ungewöhnlich ist. Die Gesamtgröÿe der Ausgabedateien
beträgt in diesem Szenario ca. 4.1 GB, so dass man eine Datentransferrate von ca. 61 MB/s erhält.
Es sei zu dieser Thematik angemerkt, dass die Speicherung dieser Dateien auf der lokalen Festplatte
erfolgte. Wählt man als Ausgabeverzeichnis z.B. ein Unterverzeichnis des Home-Verzeichnis, so ist die
Laufzeit der Dateioperationen i.d.R. viel gröÿer, da der Datentransport über das lokale Netzwerk statt
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�ndet. Steht ein paralleles Dateisystem zur Verfügung (z.B. Lustre, PVFS2 oder GPFS), so kann man
diese Zeiten z.B. mit Hilfe der Nutzung von MPI verringern, was in einer zukünftigen Version von
Meshgen4FESOM implementiert werden soll (siehe Ausblick). Abschlieÿend sei noch angemerkt, dass
die Übersetzungzeit von Meshgen4FESOM auf dem ztm107 ca. 1 Sekunde betrug und somit vergleichs-
weise nicht ins Gewicht fällt.

Bei der Betrachtung des Maximal- und Minimalwertes der Winkelverteilung der Ozeanober�ächen-
elemente erhält man für den Fall des Ikosaeders im ungeglätteten und geglätteten Fall (Flipping-Edge-
Verfahren) jeweils folgende Werte:

ϕikomax = 126.05◦, ϕikomin = 24.63◦ (ungeglättet) und ϕikomax = 72.03◦, ϕikomin = 49.61◦ (geglättet).

Man erkennt bei der mit dem Flipping-Edge-Verfahren geglätteten Variante eine starke Verbesserung
der Winkelqualität der Extremalwinkel im Vergleich zum ungeglätteten Gitter, wobei der Maximal-
winkel um ca. 54◦ gegenüber der ungeglätteten Variante reduziert wurde, während der Minimalwinkel
ca. 25◦ gröÿer als im ungeglätteten Szenario ist. Diese Verbesserung der Extremalwinkelqualität ist be-
merkenswert und führte dazu, dass das Flipping-Edge-Verfahren als Standard-Glättungsmethode bzgl.
der Winkel im Code fest implementiert wurde, so dass ohne Eingri�e in den Code kein ungeglättetes
Gitter erzeugt werden kann. In den zahlreichen Gittererzeugungsversuchsreihen auf Basis des Ikosa-
eders konnte man im Verlauf der Arbeit erkennen, dass kein Winkel die in der ungeglätteten Variante
erhaltenen Extremalwinkel über- oder unterschritten hat. Dieses Ergebnis ist heuristischer Natur und
ein Beweis für diese Beobachtung wird in dieser Arbeit nicht geführt.

Wir werden im Folgenden die Extremalwinkel der Ober�ächengitter noch näher betrachten und unter-
suchen, von welcher Qualität diese sind und ob sie gewisse Qualitätsgrenzen über- oder unterschreiten.
Falls die Gitterelemente von schlechter Qualität sind, so besteht die Gefahr von Interpolations- bzw.
Diskretisierungsfehlern, starken Rundungsfehlerein�üssen aufgrund der schlechten Kondition der Sy-
stemmatrizen, so dass die Performanz der linearen Gleichungslöser beeinträchtigt wird (auch bei der
Nutzung von Vorkonditionierungsmethoden) oder weil Instabiltäten in eventuell benutzten expliziten
Zeitschrittverfahren durch zu kleine Winkel eingeführt werden (siehe [4], Abschnitt 1.1.2). Wir werden
zur Qualitätsanalyse die Extremalwinkel der Verteilung sowie die Verteilung selbst betrachten. Um die
Güte der Extremalwinkel zu beurteilen, verwenden wir das Skewness-Qualitätsmaÿ, wobei skewness
Asymmetrie oder Schiefe bedeutet. Das Kriterium lautet wie folgt (siehe [63], Kapitel 7, Folie 25):

skewness = max
{ϕmax − 60

120
,
60− ϕmin

60

}
, (7.1)

wobei diese Formel für das Dreieck angewandt wurde und ϕmax und ϕmin den global maximalen und
minimalen Winkel bezeichnen. Wir werden in den folgenden Abschnitten sehen, dass für alle in den
Tests generierten Ober�ächengitter ϕmax = 126.05◦ und ϕmin = 24.63◦ gilt, so dass skewness =
max{0.55, 0.59} = 0.59. Nach [63], Kapitel 7, Folie 27, ist dieser Wert im akzeptablen Bereich. Allge-
mein können folgende Winkelintervalle durch obige Formel für die Kategorien excellent, good, acceptable,
poor, sliver und degenerate hergeleitet werden.

� excellent: ϕmax ≤ 90◦, ϕmin ≥ 45◦ (skewness-Intervall: [0, 0.25]),

� good: ϕmax ≤ 120◦, ϕmin ≥ 30◦ (skewness-Intervall: ]0.25, 0.50]),

� acceptable: ϕmax ≤ 156◦, ϕmin ≥ 12◦ (skewness-Intervall: ]0.50, 0.80]),

� poor: ϕmax ≤ 174◦, ϕmin ≥ 3◦ (skewness-Intervall: ]0.80, 0.95]),

� sliver: ϕmax ≤ 178.8◦, ϕmin ≥ 0.6◦ (skewness-Intervall: ]0.95, 0.99]),
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� degenerate: ϕmax ≥ 178.8◦, ϕmin ≤ 0.6◦ (skewness-Intervall: [0.99, 1]).

Dieses Kriterium wurde gewählt, weil es schnell zu berechnen und einfach zu handhaben ist. Neben
diesem Kriterium existieren noch eine Vielzahl an Qualitätsmaÿen, z.B. Aspect Ratio oder der Quoti-
ent aus maximaler Seite und dem Inkugeldurchmesser. Weitere Qualitätsmaÿe �ndet man z.B. in [63],
Lecture 7, und[12], Kapitel 18.2, 18.3 und 19.1.

Abbildung 7.1: Histogramme der Winkelverteilung, welche sich aus einer sechzehnfachen global unifor-
men Verfeinerung der Ikosaeder- (oben) und Oktaeder-Makrotriangulierung (unten) ergeben. In den
Bildern links sind die ungeglätteten Winkelverteilungen zu erkennen, während die Bilder rechts je-
weils die mittels des Flipping-Edge-Verfahrens geglättete Winkelverteilung zeigen. Die Angaben der
gruppierten Häu�gkeit der Winkel im Histogramm im entsprechenden 5◦-Intervall erfolgen als relative
Werte.

Ein analoges Vorgehen für die Oktaedertriangulierung zeigt im ungeglätteten und geglätteten Fall
folgendes Ergebnis:

ϕoktmax = 135.03◦, ϕoktmin = 18.43◦ (ungeglättet) und ϕoktmax = 90.02◦, ϕoktmin = 38.78◦ (geglättet).

Wir erkennen auch beim Ober�ächengitter, welches auf Basis der Oktaeder-Makrotriangulierung ge-
wonnen wurde, eine starke Verbesserung der Winkelqualität. Weiterhin ist aber auch zu erkennen,
dass sowohl im ungeglätteten, als auch im geglätteten Fall die Extremalwinkel nicht so gute Werte
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annehmen, wie bei dem Gitter, welches auf der Ikosaeder-Makrotriangulierung basiert. Dies gilt insbe-
sondere für den ungeglätteten Fall, in dem der Maximalwinkel eine Gröÿe von ϕmax = 135.03◦ besitzt
und der Minimalwinkel ϕmin = 18.43◦ beträgt, so dass man skewness = 0.69 erhält, was ebenfalls
akzeptabel ist, aber um ca. 0.1 Punkte schlechter, als im Ikosaeder-Fall. Zwar wurde das Werteintervall
der Winkel in diesem Szenario durch die Glättung stark verkleinert, aber wir werden bei der global
adaptiven Gittergenerierung sehen, dass häu�g dort auch mit Gitterglättung die Extremalwinkel der
ungeglätteten Version angenommen werden.

Die Verteilung der Elementwinkel der Ober�ächentriangulierung auf Basis des Ikosaeders und des Ok-
taeders ist als Histogramm in Abbildung 7.1 dargestellt. Diese Histogramme wurden in Matlab mittels
der Funktion histogram erzeugt, welche die Winkel der Ober�ächenelemente aus der durch Mesh-
gen4FESOM erzeugten Datei angles.txt verarbeitet. Die Darstellungsparameter dieses Befehls lauten
wie folgt:

� xmin = 0◦, xmax = 140◦,

� Anzahl Bins = 28,

� Schrittweite = 5◦.

Idealerweise soll für alle Winkel ϕ = 60◦ gelten, da dann keine Probleme in der Simulation aufgrund von
schlechter Winkelqualität oder sich ändernden Gitterelementgröÿen zu erwarten sind. Wir erkennen in
dem Histogramm im Bild oben links, dass bei dem Ober�ächengitter, welches auf Basis des Ikosaeders
erzeugt und anschlieÿend nicht geglättet wurde, für ca. 48% der Elementwinkel gilt: 50◦ ≤ ϕ ≤ 70◦,
so dass diese Werte nicht zu stark vom Optimum abweichen. Die anderen Winkel besitzen hingegen
nicht so gute bzw. nur noch akzeptable Winkeleigenschaften. Für sie gilt: 24.63◦ ≤ ϕ < 50◦ und
110◦ ≤ ϕ ≤ 126.05◦. Insbesondere die Ausprägung der Anzahl der Winkel, welche in der Nähe des Ma-
ximalwerts liegen, ist suboptimal, da z.B. für ϕ > 120.0◦ ca. 9% der Winkel liegen. Im geglätteten Fall
(Bild oben rechts) gilt für ca. 93% der Elementwinkel: 50◦ ≤ ϕ ≤ 70◦ (bimodale Verteilung). Da auch
die Minimal- und Maximalwerte der Winkel in der Nähe der entsprechenden Grenzen dieses Intervalls
liegen, besitzen alle Elemente nach [63], Kapitel 7, Folie 25 und 27, eine sehr gute Winkelqualität mit
skewness = 0.1.

Betrachtet man die Verteilung der Winkel im Fall der Oktaeder-Makrotriangulierung (Bilder unten), so
erkennt man, dass sowohl im ungeglätteten Fall (Bild unten links), als auch im geglätteten Fall (Bild un-
ten rechts) die Werte nicht so gut sind, wie im Fall des Ikosaeders. Wurde das Gitter nicht geglättet, so
verschlechtert sich diese Verteilung und es liegen nur noch ca. 20% der Winkel im Kernintervall und vie-
le Elementwinkel �nden sich am Rand des Histogramms wieder. Im geglätteten Fall gilt für ca. 42% der
Winkelwerte: 50◦ ≤ ϕ ≤ 70◦. Die restlichen 58% liegen in der Di�erenzmenge [90.02, 38.78]◦ \ [50, 70]◦.
Da die Winkelwerte bei Ober�ächengittern, welche auf der Oktaeder-Makrotriangulierung beruhen,
schlechter sind, als im Ikosaeder-Fall, werden wir im Folgenden nur noch den Ikosaeder als Makrotri-
angulierung benutzen. In Abbildung 7.2 wird ein lokaler Ausschnitt des global uniform verfeinerten
Ober�ächengitters in der ungeglätteten und der mittels des Flipping-Edge-Verfahrens geglätten Vari-
ante gezeigt (von links nach rechts). Man erkennt deutlich sowohl an den Dreiecken, als auch an der
Farbgebung (es wird die Verteilung der Maximalwinkel gezeigt, wobei die obere Darstellungsgrenze bei
125 (rot) und die untere bei 60 Grad (blau) liegt) die stark verbesserte Gitterqualität nach der Glättung.

Vergleicht man jeweils die ungeglättete und geglättete Variante der Gitter bzgl. der jeweiligen Makro-
triangulierung, so erkennt man eine Variation bei der Anzahl der Wasserknoten und Wasserelemente,
denn insbesondere ist die Anzahl der Wasserknoten auf der Ober�äche im geglätteten Fall gröÿer, als
im ungeglätteten Fall (siehe Tabelle 7.2, Zeile 10). Die analoge Aussage gilt für die Elemente auf der



7.1. GLOBAL UNIFORME OBERFLÄCHENTRIANGULIERUNG DER ERDE 211

Abbildung 7.2: Vergleich des ungeglätteten (Bild oben links) mit dem geglätteten global uniformen
Gitter (Bild oben rechts; Verfahren: Flipping-Edge). Bilder unten links und rechts: Darstellung der
approximierten Bathymetrie im Nordatlantik und im Indischen Ozean
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Abbildung 7.3: Erzeugung neuer Wasserelemente und -knoten durch das Flipping Edge-
/Kantentauschverfahren. In dieser Abbildung stellen die schwarzen Knoten die Landknoten und die
blauen Knoten die Wasserknoten dar. Vor dem Kantentausch (siehe Bild links) sind beide Ober�ä-
chenelemente Landelemente, da nach De�nition ein Element ein Landelement ist, falls mindestens ein
Ober�ächenknoten auf dem Land liegt. Nach dem Kantentausch (siehe Bild rechts) besteht das untere
Dreieck nur noch aus Wasserknoten, so dass dieses Element dann ein Wasserelement ist.

Wasserober�äche (siehe Tabelle 7.2, Zeile 11). Dies liegt darin begründet, dass der Flip der gemein-
samen Kante eines Patches dazu führen kann, dass aus zwei Landelementen ein Landelement und ein
Wasserelement wird. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 7.3 exemplarisch veranschaulicht. Als Folge
ergibt sich dadurch auch eine erhöhte Anzahl an 3D-Wasserknoten und -tetraeder, was wiederum zu
einer verbesserten Approximation der Bathymetrie führt.

Abschlieÿend werden wir den Elementfehler in der l∞-Norm betrachten, auf dessen Basis (und der
Anzahl der maximalen Iterationen) die Terminierung der Gittergenerierung de�niert wird. Dieser wur-
de formal auf Seite 76 und 120 eingeführt und ist de�niert als das Maximum über alle Lagrange-Punkte
eines Elements in denen jeweils der Quotient aus dem euklidischen Abstand zwischen realer und appro-
ximierter Bathymetrie im entsprechenden Lagrangepunkt und der Tiefe der Topographie bzgl. dieses
Lagrangeknotens gebildet wird. In Abbildung 7.4 wird die Elementfehlerverteilung des geglätteten
Ikosaeder-Szenarios dargestellt. In den Bildern oben ist der Nordatlantik zu erkennen und die Darstel-
lung ist begrenzt auf das Intervall [0, 0.1] (Bild oben links) und [0, 1.0] (Bild oben rechts), während in
den Bildern in der Mitte der Indische Ozean mit der Agulhasstromregion zu erkennen ist. Dort erfolgt
wiederum die Begrenzung der Werte auf das Intervall [0, 0.1] (Bild links) und [0, 1.0] (Bild rechts).
Man erkennt in beiden Bildfolgen, dass der Elementfehler im Bereich der Küsten und in Regionen mit
komplexer Geometrie (z.B. Inseln, Mittelozeanische Rücken, Schwellen, Tiefseerinnen/-gräben) gröÿere
Werte annimmt, als in den Bereichen der Ozeane, in denen die Bathymetrie nicht so komplex ist (z.B.
Tiefseebecken). Weiterhin ist in den Bildern rechts zu beobachten, dass Elementfehler in den Bereichen
des Ozeans mit niedriger Tiefe gröÿer sind, als in Bereichen mit groÿer Tiefe. Dieses Phänomen werden
wir im nächsten Abschnitt genauer untersuchen, da wir diese Beobachtung auch bei der Betrachtung
der adaptiven Szenarien machen werden.

Der tatsächliche globale Elementfehler beträgt in diesem Szenario 331.71, was bedeutet, dass in dem
entsprechenden Element der Fehler um den Faktor 331.71 gröÿer ist, als die Tiefe in dem zum Lagrange-
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Punkt gehörigen Ober�ächenknoten, in dem dieser Fehler ermittelt wurde. Dieser Wert ist sehr groÿ
und wir werden auch auf diese Problematik im nächsten Abschnitt eingehen, indem ein anderes Ele-
mentfehlerkriterium genutzt wird (gemitteltes l1-Kriterium). In Abschnitt 7.2.2 werden dann die Er-
gebnisse der Modi�kationen aus Abschnitt 4.2, S. 78 f., vorgestellt, die es erlauben, den globalen Fehler
so zu verringern, dass dieser mit zunehmender Verfeinerung in der adaptiven Prozedur immer weiter
abnimmt und das Abbruchkriterium erfüllt.

In Bild unten links und rechts von Abbildung 7.4 wird abschlieÿend die Verteilung der maximalen
und minimalen Seitenlängen im Atlantik gezeigt. Man erkennt erwartungsgemäÿ, dass bei der Maxi-
malseitenlängenverteilung keine gravierenden Unterschiede zu verzeichnen sind (siehe auch Tabelle 7.2,
Spalte 3).

7.2 Global adaptive Ober�ächentriangulierung der Erde

In diesem Abschnitt werden wir die global adaptive Gittergenerierung betrachten. Eine Einführung in
die Thematik der adaptiven Finite Elemente Methode �ndet man z.B. im Buch [50], Abschnitt 1.5,
oder in den Vorlesungsskripten von [68], [67] und [69].

Bei der Anwendung der adaptiven Gittergenerierung bedarf es adaptiver Markierungs- und Verfei-
nerungsstrategien, wobei wir uns in dieser Arbeit auf die in ALBERTA vorde�nierte

� Maximumstrategie und

� Gleichverteilungsstrategie,

unter Nutzung der in Kapitel 4.2 eingeführten gemittelten l1- und l2-Norm, der l∞-Norm sowie des
lp−Quantil-Kriteriums beschränken werden. Diese beiden Markierungsstrategien basieren in dieser Ar-
beit auf einem Elementfehlerkriterium, welches den Abstand von realer und approximierter Topogra-
phie in den Knoten des Langrange-Gitters eines Elements ins Verhältnis zur Tiefe unterhalb des zum
Lagrange-Knoten zugehörigen Ober�ächenknotens setzt. Es wird sich zeigen, dass die Maximumstra-
tegie bzgl. der von uns gewählten Kriterien die natürlichere und zu bevorzugende Strategie darstellt.

Die Darstellung der Abbildungen folgt (sofern nichts anderes gesagt wurde) dem folgenden Muster.
Zu Beginn der Besprechung jedes Elementfehlerkriteriums wird das Ober�ächengitter im Nordatlan-
tik, Indik, Arktis und Antarktis vorgestellt sowie die approximierte Bathymetrie im Nordatlantik und
Indischen Ozean. Die Elementfehler und Seitenlängen (minimal und maximal) der Dreiecke werden in
der nächsten Kategorie behandelt (Nordatlantik und Indik). Im abschlieÿenden Block wird ein Blick
auf die Winkelverteilung des Gitters geworfen, indem die maximalen und minimalen Elementwinkel
im Gitter mittels ParaView visualisiert werden und die Winkelverteilung im Histogramm dargestellt
wird.

7.2.1 Maximumstrategie

Wir werden die Anwendbarkeit der oben beschriebenen Verfeinerungskriterien in der Praxis zuerst auf
Basis der Maximumstrategie testen und analysieren. Die Parameter wurden wie folgt gesetzt:

� Markierungs- und Verfeinerungsstrategie: Maximumstrategie,

� Makrotriangulierung: Ikosaeder,

� Bathymetriedatensatz: ETOPO1,
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Abbildung 7.4: Darstellung der Elementfehlerverteilung und der Verteilung der Maximal- und Mini-
malseitenlängen des Ober�ächengitters, welches aus der geglätteten sechzehnfachen global uniformen
Verfeinerung der Ikosaeder-Makrotriangulierung auf Basis des ETOPO1-Datensatzes hervorgegangen
ist. Es wird der Nordatlantik (Bilder oben) und der Indische Ozean mit der Agulhasstromregion (Bilder
Mitte) dargestellt. Die Elementfehlerdarstellung ist begrenzt auf [0, 0.1] (Bild oben links und Mitte
links) und [0, 1.0] (Bild oben rechts und Mitte rechts). In den Bildern unten ist die Verteilung der
maximalen und minimalen Seitenlängen beispielhaft im Nordatlantik zu sehen.
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� Regionale Verfeinerung: Nein,

� Winkelglättung: Flipping-Edge-Verfahren,

� Elementfehlerschätzer: l∞ (Maximumnorm),

� Anzahl globaler Verfeinerungsschritte: 12,

� Maximale Anzahl adaptiver Iterationen: 4,

� Toleranz: 0.1,

� Verfeinerungsparameter: γ = 3 · 10−4,

� Vergröberungsparameter: γc = 1 · 10−4,

� Vergröberung erlaubt: Ja,

� Fehlerordnung: adapt->p = 1,

� Ordnung Lagrange-Element: 10,

� Anzahl Lagrange-Knoten im Element: 66.

Wir haben eine gemischte Variante bzgl. der Markierungsstrategien gewählt, indem in den ersten zwölf
Verfeinerungsschritten global uniform verfeinert wird, um danach adaptiv zu verfeinern oder zu vergrö-
bern, bis entweder die vorgegebene maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist oder die Fehlertoleranz
unterschritten wurde. Die Einführung der gemischten Variante liegt darin begründet, dass wir eine
Mindestverfeinerung durch die global uniforme Verfeinerung erzeugen wollen, ohne die zeitaufwendi-
gere adaptive Methode nutzen zu müssen.

Die Wahl der Toleranz von 0.1 kann so interpretiert werden, dass der maximale Elementfehler nur
10% betragen darf (siehe Ausführungen zum Elementfehler). Der Verfeinerungsparameter wurde auf
γ = 3·10−4 gesetzt, was bedeutet, dass alle Elemente S in der Maximumstrategie zum Verfeinern mar-
kiert werden, für deren Elementfehler gilt (bei einem maximalen Beipielelementfehler von ηmax = 1000
im aktuellen Iterationsschritt):

ηS > 3 · 10−4 · ηmax = 3 · 10−4 · 103 = 3 · 10−1 = 0.3.

Somit werden alle Elemente markiert, deren Elementfehler gröÿer als 0.3 in der aktuellen Iteration ist.
Im Gegensatz zu der Standardeinstellung für die Maximumstrategie in ALBERTA (γ = 0.5 für p = 2)
unterscheidet sich der Wert für γ um 3 Gröÿenordnungen, weil eine gröÿere Wahl des Verfeinerungspa-
rameters nur zu einer Verfeinerung der Küstenregionen, nicht aber zu einer signi�kanten Verfeinerung
im Bereich der Ozeane führte. Die Ursache liegt in dem im nächsten Absatz beschriebenen Phänomen,
dass es in jeder Iteration nur wenige Elemente mit einen vergleichsweise groÿen Elementfehler gibt.
Eine Lösung dieser Problematik wurde in Abschnitt 4.2 vorgestellt und die Ergebnisse dieser Lösungs-
strategie können in Abschnitt 7.2.2 betrachtet werden.

Die Darstellung des auf Basis dieses Kriteriums und dieser Markierungsstrategie erhaltenen Gitters
und der approximierten Bathymetrie be�ndet sich in Abbildung 7.5. In den beiden oberen Bildern ist
die Ober�ächentriangulierung des Nordatlantiks und des Indischen Ozeans zu erkennen, in den mitt-
leren die Ober�ächentriangulierung des Arktischen und Antarktischen Ozeans, während in den beiden
unteren Bildern die approximierte Bathymetrie des Nordatlantiks und des Indischen Ozeans dargestellt
wird. Die Werte für dieses Gitter be�nden sich in Tabelle 7.3, Spalte 2. Dieses Gitter besitzt insge-
samt 316547 Ober�ächenknoten und 633090 Ober�ächenelemente, wobei 298625 Knoten und 583766
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Abbildung 7.5: Darstellung des mittels der Maximumstrategie und des Maximumkriteriums erhaltenen
adaptiven Gitters und der approximierten Bathymetrie der Ozeane. Bild oben links und rechts: Trian-
gulierung des Nordatlantiks und des Indischen Ozeans; Bild Mitte links und rechts: Triangulierung des
Arktischen und Antarktischen Ozeans; Bild unten links und rechts: Bathymetrie des Nordatlantiks und
des Indischen Ozeans.
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Elemente im Wasser liegen (siehe Zeilen 7 und 8 sowie 11 und 12). Die Anzahl der 3D-Knoten und
Tetraederelemente ist in Zeile 9, 10 und 13, 14 in der Tabelle eingetragen. Betrachtet man die Triangu-
lierung beider Regionen in den Bildern oben in Abbildung 7.5, so erkennt man, dass die Verfeinerung
sehr stark an den Küsten, in Schelfgebieten, im Nahbereich von Inseln und in Bereichen von Tief-
seerinnen und ozeanischen Rücken erfolgt. Demgegenüber werden im Ozean bestimmte Regionen nur
geringfügig feiner aufgelöst, als es bereits durch die global uniforme Triangulierung vorgegeben wurde
(z.B. Tiefeebecken). Dieses Phänomen erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass bei der Anwendung
des Maximumkriteriums, Abweichungen zwischen realer und approximierter Topographie in �achen
Gewässern stärker ins Gewicht fallen, als in tiefen Gewässern. Beispielsweise gilt für den Elementfehler
bei einer Abweichung von 100 Metern und einer Wassertiefe von 10 bzw. 1000 Metern:

100

10
= 10 und

100

1000
= 0.1.

Im ersten Fall muss bei diesem Toleranzwert mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach verfeinert werden,
um die Toleranz zu unterschreiten, während im zweiten Fall die Toleranzschwelle bereits fast unter-
schritten ist, obwohl in beiden Fällen der Abstand von approximierter zu realer Topographie gleich
ist. Der erste Fall tritt unter anderem in Küstennähe und in Schelfgebieten auf, in denen nur eine
geringe Tiefe festzustellen ist. Demgegenüber muss in den Tiefseegebieten (d.h. Regionen, in denen
die Bathymetrie unterhalb von 800 Metern liegt) zwar auch verfeinert werden, aber der Fehler wird
deutlich schneller unterschritten, weil dort eine gröÿere Tiefe zu verzeichnen ist.

Variiert man den Verfeinerungsparameter gegenüber dem aktuellen Wert, so erkennt man, dass mit zu-
nehmender Gröÿe von γ (γ > γakt) die Küstenverläufe, Inseln und Schelfgebiete bei dem l∞-Kriterium
weiterhin stark verfeinert werden, während die Topographie im Ozean immer weniger berücksichtigt
wird. Wird demgegenüber γ gegenüber dem aktuellen Wert verringert (γ < γakt), so werden bei die-
sem Verfeinerungsparameter insbesondere auch Schwellen, Tiefseebecken und weitere topographische
Details des Meeresbodens besser aufgelöst, wobei die Verfeinerung der Küstenlinien, Inseln und der
Schelfgebiete ebenfalls auch weiter erhöht wird. Die Ursache dafür liegt in der (im Vergleich zu oben)
durch die Skalierung niedrigeren Fehlerschwelle, ab der die Elemente verfeinert werden.

Wie in Tabelle 7.3 (letzte Zeile) zu erkennen ist, wird nach der vorgegebenen Anzahl an globalen
und adaptiven Verfeinerungen das globale Abbruchkriterium nicht unterschritten und die adaptive
Prozedur nur auf Basis der maximal zulässigen Iterationen beendet (d.h nach zwölf global uniformen
und vier adaptiven Verfeinerungsschritten). Der globale Fehler besitzt nach Beendigung der Verfeine-
rung einen Wert von 331.71, welcher am westlichen Rand des Angolabeckens angenommen wird, welches
dort von vulkanischen Tiefseebergen der Guinea-Tiefseegebirgskette begrenzt wird. Dieser Wert ist um
3 Gröÿenordnungen gröÿer, als das geforderte Abbruchkriterium. Interpretiert man diesen Fehler, so
bedeutet dieses, dass bei einer Tiefe von einem Meter der maximale euklidische Abstand zwischen
realer und approximierter Bathymetrie in dem Element bei 331.71 Metern liegt. Betrachtet man die
Lage des betre�enden Elements genauer, so erkennt man, dass die Ursache für diesen Fehler bereits in
Abbildung 4.6 erläutert wurde, da dieses Element im Bereich einer Insel liegt und dort sich sehr steile
Küstenabhänge be�nden.

Um die Anzahl der zu verfeinernden Elemente zu verringern, werden wir ein weiteres Feature von
Meshgen4FESOM betrachten. Eine Analyse der Fehler aller Lagrange-Knoten in ausgewählten Ele-
menten ergab, dass Elemente existieren, in denen der Fehler in nur wenigen Lagrange-Knoten ungleich
Null ist. Um diesen Sachverhalt in unserem Programm zu berücksichtigen, werden wir einen Wert in der
Parameterdatei festlegen, der den Prozentsatz an Nicht-Null-Werten in den Lagrangeknoten eines Ele-
ments de�niert, welcher mindestens erfüllt sein muss, damit für dieses Element gelten kann: ηS > 0. Wir
haben in unseren Szenarien den Wert 10 benutzt (wobei dieser Wert in GUI4Meshgen4FESOM oder
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der Initialisierungsdatei frei wählbar ist), d.h. es müssen mindestens 10% der Knoten des Lagrange-
Gitters Werte ungleich 0 annehmen, damit lokal sehr begrenzte relative E�ekte in der Bathymetrie
ge�ltert werden können. Zu diesen lokal begrenzten relativen E�ekten gehören z.B. Gräben, welche
nur in einem sehr geringen Teil des Elements liegen (entweder vollständig oder dieser Graben setzt sich
in anderen Elementen fort). Falls dieser Schwellwert nicht überschritten wird, dann gilt: ηS = 0.

Wenn wir uns nun der globalen Verteilung der Elementfehler bzgl. des Maximumkriteriums zuwen-
den, so erkennen wir in Abbildung 7.6, Bild oben links, dass sehr viele Ober�ächenelemente S einen
lokalen Fehler(-wert) ηS ≥ 0.1 besitzen, wobei der Wertebereich für den Elementfehler in ParaView
der besseren Darstellung wegen auf das Intervall [0, 0.1] beschränkt wurde. Unter Anwendung des
Filters Descriptive Statistics (welcher eine Darstellung der Parameterwerte für jeden Knoten in Ta-
bellenform ausgibt) in ParaView erkennen wir durch �Zählen�, dass für nur ca. 42% aller Elemente S
gilt: ηS ≤ 0.1. Dies spiegelt sich im oberen linken Bild an der ausgeprägten roten Kolorierung wider.
Vergröÿert man das Darstellungsintervall auf [0, 1.0], so ist wiederum durch Anwendung von Descrip-
tive Statistics zu erkennen, dass nur noch für 11.3% der Elemente S gilt: ηS > 1.0 (siehe auch Bild
oben rechts in Abbildung 7.6). Wie oben schon erwähnt wurde, sind die Küsten-, Schelf- und Inselre-
gionen die Bereiche, in denen der Fehler fast durchgängig gröÿer als 0.1 ist. Weitere Bereiche, in denen
wir häu�g ηS > 0.1 vor�nden, sind ozeanische Rücken oder Unterwassergebirge. Auch dafür ist der
oben bereits beschriebene E�ekt verantwortlich. Die für den Nordatlantik gemachten Beobachtungen
lassen sich auch auf den Indischen Ozean übertragen, wie man in den Bildern Mitte links und rechts
erkennen kann. Weiterhin wurden der Vollständigkeit wegen in den Bildern unten links und rechts die
Verteilung der Maximal- und Minimalseitenlänge der einzelnen Ober�ächenelemente dargestellt. Das
Darstellungsintervall wurde aufgrund der besseren Übersicht auf [25000, 135000] Meter skaliert. Wir
erkennen, dass in den nicht so stark verfeinerten Gebieten des Nordatlantiks Maximalseitenlängen von
ca. 120 bis 130 Kilometer anzutre�en sind, was insbesondere im Bereich der Sargassosee problematisch
ist, da dort der Golfstrom �ieÿt und dessen Au�ösung mit diesen Seitenlängen i.d.R. keine ausreichende
Genauigkeit z.B. zur Au�ösung der mesoskaligen Wirbel in den Simulationen aufweist. Dieses Problem
kann behoben werden, indem in der gewünschten Region manuell ein regional uniformes Gitter mit
vorgegebener kleinerer maximaler Seitenlänge konstruiert wird (siehe Abschnitt 7.5). Demgegenüber
besitzen die Maximalwerte der Seitenlängen im stärker verfeinerten Bereich des ozeanischen Rückens
mit ca. 27 bis 45 Kilometer deutlich bessere Werte, was ebenso für die Minimalwerte gilt.

Abschlieÿend wollen wir die globale Verteilung der Maximal- und Minimalwinkel sowie die Verteilung
aller Winkel im Histogramm betrachten (letzteres sowohl im ungeglätteten, als auch im gegeglätteten
Fall). Wir beginnen mit der Betrachtung der globalen Verteilung der Maximal- und Minimalwinkel.
Diese Verteilungen sind beispielhaft für den Atlantik und im Indischen Ozean in Abbildung 7.7 darge-
stellt, wobei in den linken Bildern oben und in der Mitte die Verteilung der Maximalwinkel und in den
Bildern rechts oben und rechts Mitte die Verteilung der Minimalwinkel im Atlantik und im Indischen
Ozean zu �nden sind. Idealerweise sollen alle Dreiecke ein gleichseitiges Dreick mit Winkelwerten von
60◦ besitzen. Wir erkennen aber, dass nach Glättung des Gitters mittels des Flipping-Edge-Verfahrens
der globale maximale Winkel bei 125.99◦ und der globale minimale Winkel bei 24.64◦ liegt, was stark
von dem Idealszenario abweicht. Dennoch be�nden sich beide Extremalwinkelgröÿen bzgl. der Asym-
metrie (skewness) im akzeptablen Bereich.

Die Betrachtung des Histogramms aller Winkel des geglätteten Gitters zeigt uns nun (siehe Bild unten
rechts), dass für ca. 74% der Elementwinkel ϕ der Wasserelemente gilt: ϕ ∈ [50, 70]◦, während nur ca. 5
Promille der Wasserelemente Winkel gröÿer als 120◦ besitzen. Vergleicht man dieses Histogramm nun
mit dem Histogramm der ungeglätteten Gittergenerierung (siehe Bild unten links), so kann man bei
der ungeglätteten Variante eine sehr viel schlechtere Winkelverteilung erkennen, denn im Kernintervall
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Abbildung 7.6: Darstellung des Elementfehlers und der Maximal- und Minimalseitenlängen der Ele-
mente des mittels der Maximumstrategie und des Maximumkriteriums erhaltenen adaptiven Gitters
(γ = 3 ·10−4, γc = 1 ·10−4). Bild oben links und rechts: Verteilung des Elementfehlers im Nordatlantik
(Darstellungsintervall begrenzt auf [0, 0.1] (Bild links) und [0, 1] (Bild rechts)); Bild Mitte links und
rechts: Verteilung des Elementfehlers im Indischen Ozean (Darstellungsintervall begrenzt auf [0, 0.1]
(Bild links) und [0, 1] (Bild rechts)); Bild unten links und rechts: Darstellung der maximalen und mi-
nimalen Seitenlängen im Atlantik (Darstellungsintervall der besseren Vergleichbarkeit wegen jeweils
begrenzt auf [25000, 135000] Meter.)
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Abbildung 7.7: Darstellung der globalen Verteilung der Maximal- und Minimalwinkel im adaptiven
Gitter (Maximumstrategie und -kriterium). Bilder oben: Verteilung der Maximalwinkel im Nordatlantik
und im Indischen Ozean; Bilder Mitte: Verteilung der Minimalwinkel im Nordatlantik und im Indischen
Ozean; Bild unten links: Histogramm des ungeglätteten Gitters; Bild unten rechts: Histogramm des
mittels des Flipping Edge-Verfahrens geglätteten Gitters.
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liegen nur noch ca. 45% der Elementwinkel, während ca. 6% gröÿer als 120◦ sind. Somit wurde auch
hier exemplarisch gezeigt, dass eine Glättung des Ober�ächengitters bzgl. der Winkel auch im global
adaptiven Fall zu einer deutlichen Verbesserung der Winkelverteilung führt.

Fasst man die obigen Erkenntnisse zusammen, so erkennt man, dass diese Variante Triangulierungen
liefert, welche in den bathymetrisch komplexen Bereichen, in welchen eine höhere Au�ösung gefordert
wird (z.B. Straÿe von Florida, Straÿe von Yucatan oder der atlantische mittelozeanische Rücken), diese
auch erzeugt wurde. Nachteilig ist die Tatsache, dass das Maximumkriterium zu stark formuliert ist
und somit in bestimmten Bereichen zu starke Verfeinerungen zu verzeichnen sind und die Elementfehler
und der globale Fehler deshalb zu groÿ sind.

Abschlieÿend werden wir au�isten, was bisher bzgl. der adaptiven Gittergenerierung erreicht wurde
und wo noch Probleme zu verzeichnen sind. Wir beginnen mit den positiven Aspekten:

� Das erzeugte Ober�ächengitter wird auf Basis topographischer Aspekte erzeugt und liefert quali-
tativ gute Resultate, da alle wichtigen topographischen Aspekte aufgelöst werden. Eine Variation
des Verfeinerungsparameters kann weitere topographische Gegebenheiten berücksichtigen oder
vorhandene Aspekte noch besser au�ösen.

� Das Ober�ächengitter ist in komplexen Bathymetrieregionen teilweise wesentlich stärker ver-
feinert, als in nicht komplexen Bathymetrieregionen. Dies gilt für die Küstenregionen, Inseln,
Mittelozeanische Rücken, Tiefseerinnen, etc.

� Die Küste der Ozeane wird nicht durch die explizite Angabe der Küstenlinie approximiert (z.B.
mittels Splines), sondern im Rahmen des Gittergenerierungsprozesses konstruiert. Dessen Appro-
ximation ist (in Abhängigkeit von der Au�ösung) gut, da sie dem Küstenverlauf in der Realität
entspricht. Eine Stufung der Küstenlinie ist i.d.R. nicht anzutre�en und es treten keine numeri-
schen Probleme durch diese Form der Küstenapproximation auf.

� Das Maximumkriterium in Kombination mit der Maximumstrategie ist ein natürliches Kriterium,
um das Ober�ächengitter zu erzeugen.

� Die Bathymetrie wird durch das Remeshing des Tetraedergitters optimal im Rahmen der Tetra-
edertriangulierung erzeugt.

� Sowohl das Ober�ächengitter, als auch das Tetraedergitter sind zulässig und weisen nach unten
und oben beschränkte Winkel auf, welche durch eine zusätzliche Gitterglättung (Flipping-Edge-
Verfahren) weiter (leicht) verbessert wurden, was ebenfalls für die Verteilung der Winkel der
Ober�ächenelemente gilt (gröÿere Verbesserung).

Folgende negative Aspekte sind aber auch bei der Untersuchung sichtbar geworden:

� Das bisher formulierte Fehlerkriterium konnte nicht die vorgegebene Toleranz durch die adaptive
Prozedur in einer adäquaten Anzahl an Iterationen erfüllen, so dass die Erzeugung des Ober�ä-
chengitters nur durch das Erreichen der maximalen Anzahl an Iterationen beendet wurde.

� Es besteht bisher keine Möglichkeit, die Seitenlängen der Dreiecke des Ober�ächengitters in festen
vorde�nierten Regionen zu begrenzen, um dort eine Mindestverfeinerung zu gewährleisten.

Zur Lösung der Problematik aus dem ersten Punkt werden wir im weiteren Verlauf dieses Kapitels
einen Lösungsvorschlag machen (siehe Abschnitt 7.2.2), während Punkt 2 später betrachtet und gelöst
wird.
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Wir wenden uns nun dem gemittelten l1-Kriterium auf Basis der Maximumstrategie zu, d.h. wir bilden
das arithmetische Mittel der mit der entsprechenden Tiefe skalierten euklidischen Abstände zwischen
realer und approximierter Topographie über alle Lagrangepunkte des Elements.

Die Darstellungen des erhaltenen Ober�ächengitters be�nden sich in Abbildung 7.8 und in Tabelle
7.3, Spalte 3. Die Parameter sind bis auf die Wahl der l1-Norm gleich zu dem obigen Originalszenario.
Mit dieser Parameterwahl erhalten wir ein Gitter, welches ingesamt 447834 2D-Knoten und 895664
2D-Elemente besitzt. Der Gesamtfehler liegt nach 12 globalen und weiteren 4 adaptiven Iterationen
bei 38.79, was sehr viel geringer ist, als bei dem Maximumkriterium, da hier auch die kleineren Fehler
in den Lagrangeknoten des Elements berücksichtigt werden. Es fällt bei der Betrachtung der Werte
aber auch auf, dass dieses Gitter gegenüber dem l∞-Fall eine um ca. 40% gröÿere Anzahl an Ober�ä-
chenknoten und -elementen besitzt, was sich auch in den Bildern in Abbildung 7.8 deutlich sichtbar
widerspiegelt, da auch in den Beckenbereichen der Ozeane die Knotendichte sehr viel höher ist, als im
Fall des l∞-Kriteriums.

Eine eingehendere Betrachtung von Abbildung 7.8 zeigt beispielhaft, dass wiederum stark in den
Küsten-, Schelf- und Inselregionen verfeinert wurde sowie in den Regionen, in denen die Bathymetrie
komplex ist. Insbesondere die Küsten und Schelfbereiche der Kontinente werden mit einer maximalen
Dreiecksseitenlänge von ca. 30 bis 50 Kilometer und einer minimalen Seitenlänge von ca. 27 bis 30
Kilometer aufgelöst (siehe Abbildung 7.9, Bilder unten links und rechts). Auch erkennt man hier, dass
gegenüber dem l∞-Kriterium eine sehr viel höhere Knoten- und Elementanzahl vorhanden ist und nur
noch in den Beckenregionen (z.B. das Nordamerikanische Becken oder das Kanarische Becken) eine
geringere Anzahl an Knoten, als in den jeweiligen Nachbarregionen vorhanden ist, so dass man eine
Au�ösung z.B. von Kontinentalhängen in diesem Szenario nicht mehr gut erkennen kann. Diese Be-
obachtung kann man auch im Indischen, Arktischen und Antarktischen Ozean machen (siehe Bilder).
Betrachtet man ergänzend die Abbildung 7.9, so erkennt man, dass gegenüber dem l∞-Szenario eine
sehr viel gröÿere Anzahl an Elementen einen Elementfehler aufweist, für die gilt: 0 ≤ ηS ≤ 0.1 bzw.
0 ≤ ηS ≤ 1. Um diese Beobachtung quantitativ stützen zu können, wenden wir wiederum den Filter
Descriptive Statistics in ParaView an. Wir erkennen, dass 81.68 % aller Wasserelemente bereits einen
Elementfehler unterhalb der 10%-Marke besitzen und nur noch ca. 2 h der Elemente oberhalb des
Fehlerwerts 1 anzu�nden sind.

Um die qualitativ gute Au�ösung der Küsten in diesem Szenario zu unterstreichen, stellen wir in
Abbildung 7.10 den Küstenverlauf des Atlantiks und des Indischen Ozeans vor. Wir erkennen im lin-
ken Bild, das insbesondere die Yucatan- und die Florida-Straÿe gut aufgelöst werden. Analog ist im
Indischen Ozean zu erkennen (Bild rechts), dass alle wichtigen Straÿen und Küstenlinen in dieser Ap-
proximation dort Berücksichtigung gefunden haben. Abschlieÿend betrachten wir kurz die Winkel der
Ober�ächentriangulierung. Für diese gilt: 24.64◦ ≤ ϕ ≤ 125.99◦, d.h. der Wert hat sich gegenüber
den anderen Kriterien, welche auf Basis der Ikosaeder-Makrotriangulierung angewandt wurden, nicht
geändert. Aus Platzgründen wird auf die Vorstellung der Verteilung der Winkel für dieses und die
folgenden Szenarien verzichtet, da dieses im Vergleich zu dem l∞-Kriterium keine neuen Erkennntisse
bringt.

Wir werden nun die Anwendung der Maximumstrategie in Kombination mit dem (gemittelten) l2-
Kriterium betrachten und untersuchen, welche Eigenschaften das erhaltene Gitter besitzt. Die Ergeb-
nisse dieses Szenarios be�nden sich in der Tabelle 7.3, Spalte 4, und in Abbildung 7.11 und 7.12.

Das in diesem Szenario erhaltene Gitter enthält 418292 Ober�ächenknoten (davon 400370 Wasser-
knoten) und 836580 Ober�ächenelemente (davon 787256 Wasserelemente). Dieser Wert ist geringer,
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Abbildung 7.8: Darstellung des mittels der Maximumstrategie und des gemittelten l1-Kriteriums erhal-
tenen adaptiven Gitters. Bild oben links und rechts: Triangulierung des Nordatlantiks und des Indischen
Ozeans; Bild Mitte links und rechts: Triangulierung des Arktischen und Antarktischen Ozeans; Bild
unten links und rechts: Visualisierung der Bathymetrie im Atlantik und im Indischen Ozean.
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Abbildung 7.9: Darstellung der Verteilung des Elementfehlers und der Seitenlängen des mittels der
Maximumstrategie und des gemittelten l1-Kriteriums erhaltenen adaptiven Ober�ächengitters. Bild
oben links und rechts: Verteilung des Elementfehlers im Nordatlantik und im Indischen Ozean (Dar-
stellungsintervall begrenzt auf [0, 0.1]); Bild Mitte links und rechts: Verteilung des Elementfehlers im
Nordatlantik und im Indischen Ozean (Darstellungsintervall begrenzt auf [0, 1]); Bild unten links und
rechts: Darstellung der Verteilung der maximalen und minimalen Seitenlängen im Nordatlantik (Dar-
stellungsintervall begrenzt auf [25000, 135000] Meter).
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Abbildung 7.10: Darstellung der mittels der Maximumstrategie und des gemittelten l1-Kriteriums er-
haltenen Küstenverläufe, um die Güte der Küstenapproximation zu zeigen.

als im Fall des gemittelten l1-Kriteriums, aber gröÿer, als im l∞-Szenario. Vergleicht man die Verfei-
nerungsregionen, welche durch Anwendung des gemittelten l2-Kriteriums gewonnen wurden, mit den
Verfeinerungsregionen der anderen beiden Kriterien, so fällt auf, dass prinzipiell in den gleichen Re-
gionen verfeinert wurde. Die Au�ösungsmuster gleichen denen im l1-Fall, was bedeutet, dass auch in
diesem Fall gegenüber der l∞-Variante eine breitere Streuung in den aufzulösenden Regionen besteht.
Der Gesamtfehler liegt bei 9.46 und ist somit auch geringer als im l1-Fall.

In Abbildung 7.12 (Bilder unten) wird exemplarisch verdeutlicht, dass für die maximale und mini-
male Elementseitenlänge im Ozean (Lmax und Lmin) folgendes gilt: Lmax ∈ [31.25, 130] Kilometer
und Lmin ∈ [27.54, 70] Kilometer. Insbesondere bei der maximalen Seitenlänge existieren nur wenige
Elemente für die Lmax ≥ 105 Kilometer gilt. Im Küstenbereich der Ozeane, in Bereichen von Mittel-
ozeanischen Rücken sowie von Straÿen, erkennen wir für einen Groÿteil der Elemente Lmax ∈ [31.25, 65]
Kilometer und Lmin ∈ [27.54, 35] Kilometer. Dies entspricht einer Au�ösung von ca. 0.3◦ bis 0.6◦ für
Lmax und 0.25◦ bis 0.3◦ für Lmin, was gute bis akzeptabele Werte sind (abhängig von der Anwen-
dungsart des Gitters). Die weniger gut aufgelösten Bereiche liegen wiederum in den Bereichen der
Tiefseebecken (z.B. Nordamerikanisches oder Argentinisches Becken). Dieses Phänomen wurde bereits
im l∞- und im gemittelten l1-Szenario geschildert. Bei Bedarf kann eine zusätzliche regional uniforme
Verfeinerungsprozedur durchgeführt werden (siehe Abschnitt 7.5) oder eine Variation der Ordnung
des Lagrangeelements, der Verfeinerungsparameter oder der Anzahl der globalen bzw. adaptiven Ite-
rationsschritte, um Abhilfe für dieses Problem zu scha�en. Zusammenfassend wurde aber auch hier
gezeigt, dass wiederum die aus unserem Interesse bathymetrisch wichtigen Regionen im Ozean (Küs-
ten, Schelfgebiete, Inseln, Mittelozeanische Rücken, Tiefseerinnen) berücksichtigt und entsprechend
verfeinert werden.

Um die Qualität der Approximation des Ozeanbodens zu beleuchten, betrachten wir wiederum den
globalen Fehler und die Verteilung des lokalen Elementfehlers. Für den globalen Fehler gilt: η = 9.46,
was geringer ist, als im Fall des l∞- und gemittelten l1-Kriteriums. Die Verteilung des Elementfehlers
in der gemittelten l2-Norm wird in Abbildung 7.12 dargestellt. Man erkennt, dass sehr viele Elemente
im Ozean unterhalb der 10% -Schwelle liegen (94.8% ; Filter Descriptive Statistics in ParaView) und
99.49% unterhalb der 100% -Marke. Die Ausnahmen bilden insbesondere wiederum die Küsten- und
Schelfgebiete der Kontinente oder die Inseln in den Ozeanen, wo der Fehler sehr viel gröÿer als 0.1
ist. Dieses Phänomen hatten wir bereits in den vorangegangenen Szenarien vorgestellt und dieses zeigt
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Abbildung 7.11: Darstellung des mittels der Maximumstrategie und des gemittelten l2-Kriteriums
erhaltenen adaptiven Gitters. Bild oben links und rechts: Triangulierung des Atlantiks und des Indischen
Ozeans; Bild unten links und rechts: Triangulierung des Arktischen und des Antarktischen Ozeans.
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sich nun wieder, aber in deutlich abgschwächter Form, da wir hier nur noch gemittelte Elementfehler
betrachten.

Somit können wir abschlieÿend feststellen, dass das Ober�ächengitter, welches mittels des gemittel-
ten l2-Kriteriums in Kombination mit der Maximumstrategie erzeugt wurde, bzgl. der Knoten- und
Elementanzahl zwischen den Gittern, welche mittels des l∞- und des gemittelten l1-Kriteriums erzeugt
wurden, angesiedelt ist. Dies gilt analog für die aufgelösten Bereiche. Somit ist dieses Gitter interessant,
wenn man bestimmte Bereiche genauer au�ösen will, als im l∞-, aber weniger Knoten benutzen will,
als im l1-Fall.

Die Untersuchung der Gitter, welche auf Basis der Maximumstrategie und des lp−Quantil-Kriteriums
erzeugt wurden (p = 0.9), schlieÿt die Betrachtung der Elementfehlerkriterien zur Erzeugung der
Ober�ächengitter ab. Die Ergebnisse dieses Szenarios be�nden sich in der Tabelle 7.3, Spalte 5, und
in Abbildung 7.13. Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt nur noch verkürzt (d.h. es wird sich in den
Beispielabbildungen nur noch auf den Nordatlantik beschränkt), da prinzipiell keine neuen Ergebnisse
erzielt werden.

Wir erkennen in Tabelle 7.3, Spalte 5, dass das Gitter eine gröÿere Anzahl an Knoten und Elementen
besitzt, als das Gitter, welches auf dem l∞-Kriterium basiert (sowohl bzgl. des Ober�ächen-, als auch
bzgl. des Tetraedergitters). Dennoch enthält es weniger Knoten, als die Gitter, welche mittels des ge-
mittelten l1- und l2-Kriteriums erzeugt wurden. Weiterhin sieht man, dass der globale Fehler geringer
ist, als im l∞-Kriterium, aber gröÿer, als im gemittelten l1- und l2-Kriterium, was erwartet wurde.
Auch die Ergebnisse bzgl. der Elementfehlerverteilung und der maximalen und minimalen Elementsei-
tenlänge sind besser als im l∞-Kriterium, aber schlechter, als bei dem gemittelten l1- und l2-Kriterium,
was ebenfalls aufgrund der gröÿeren Knotenzahl bei den letzten beiden Kriterien erwartet wurde. Da
hier keine neuen Erkenntnisse auftraten, werden wir nicht weiter auf dieses Gitter eingehen.

Variiert man den Parameter p, so erkennt man, dass mit abnehmenden Wert von p die Anzahl der
Ober�ächenknoten steigt und dann für p < 0.5 wieder fällt. Während im Fall p = 0.9 das Ober�ächen-
gitter 382839 Wasserknoten besitzt, erhält man für p = 0.7 414252 Wasserknoten, während für p = 0.5
459945 Wasserober�ächenknoten erzeugt wurden und bei p = 0.3 und p = 0.1 letztendlich 458678 und
446385 Ober�ächenknoten (Wasser) zu verzeichnen sind (für p < 0.9 sind alle Werte nicht mehr in ei-
ner Tabelle aus Platzgründen aufgeführt worden). Dieses liegt darin begründet, dass der Elementfehler
im Allgemeinen durch die Wahl von p < 1 geringer ist, als im l∞-Szenario. Somit sind durch die-
se Wahl i.d.R. groÿe Maximalfehler in der Elementfehlerverteilung vermieden worden, was aber auch
bedeutet, dass in der Skalierung in der Maximumstrategie Elemente mit kleineren Werten markiert
werden, als im l∞-Szenario. Ein Beispiel soll dieses verdeutlichen. Seien elem_err_max_inf = 1000
und elem_err_max_p = 100 die �ktiven globalen Elementfehlerwerte der Ober�ächentriangulierung.
Dann erhält man in der Maximumstrategie (γ = 0.1): ηS > 100 und ηS > 10, so dass bzgl. des
l∞-Kriteriums die Elemente erst bei einer gröÿeren Fehlerschranke verfeinert werden. Die gleichzeitige
Abnahme des Elementfehlers in der p-Version reicht aber häu�g nicht aus, um nicht verfeinert zu wer-
den, so dass im Ende�ekt Gitter mit einer gröÿeren Anzahl an Knoten entstehen. Für Werte p < 0.5
kehrt sich der E�ekt um, so dass eine leichte Verringerung der Knoten zu verzeichnen ist. In diesem
Fall sind die Elementfehler bereits so gering, dass die entsprechenden Elemente nicht mehr verfeinert
werden müssen. Weiterhin verringern sich die maximalen Elementfehler mit abnehmenden p, was zu
erwarten war.

Zusammenfassend haben wir folgende, zum globalen Szenario ergänzende Beobachtungen bzgl. der
Anwendung des l∞-, des gemittelten l1- und l2-, und des lp−Quantil-Kriteriums in Kombination mit der
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Abbildung 7.12: Darstellung des Elementfehlers im Atlantik und im Indischen Ozean (Agulhasstrom-
region) (Maximumstrategie und gemitteltes l2-Kriterium). Bild oben links und rechts: Verteilung des
Elementfehlers im Nordatlantik (Darstellungsintervall begrenzt auf [0, 0.1] und [0, 1]); Bild Mitte links
und rechts: Verteilung des Elementfehlers im Indischen Ozean (Agulhasstromregion; Darstellungsin-
tervall begrenzt auf [0, 0.1] und [0, 1]); Bild unten links und rechts: Verteilung der maximalen und
minimalen Elementseiten im Atlantik.
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Abbildung 7.13: Darstellung des Gitters, des Elementfehlers und der Verteilung der Maximal- und Mi-
nimalseitenlängen der Elemente des Ober�ächengitters (Maximumstrategie und lp−Quantil-Kriterium).
Bild oben links und rechts: Darstellung des Gitters und des Elementfehlers im Atlantik; Bild unten
links und rechts: Darstellung der maximalen und minimalen Elementseitenlängen im Ober�ächengitter.



7.2. GLOBAL ADAPTIVE OBERFLÄCHENTRIANGULIERUNG DER ERDE 231

Maximumstrategie gemacht:

1. Die Küsten der Kontinente, Meeresstraÿen und Inseln wurden unabhängig von der Wahl des
Verfeinerungsparameters stark verfeinert. Ein Wert von 0.5 < γ < 0.1 verfeinert diese stark, was
auch in abgeschwächter Weise für die Kontinentalhänge gilt. Die restlichen Bereiche der Ozeane
wurden demgegenüber bei dieser Wahl kaum berücksichtigt und benötigten häu�g einen relativ
kleinen Verfeinerungsparameter, um aufgelöst werden zu können (γ < 10−3), was aber gleichzeitig
zu einer weiteren Verfeinerung an der Küste und in den Schelfgebieten führte.

2. Die von uns gewählten Kriterien erlauben nur eine globale Anwendung, was nachteilig ist, denn
gewünschte lokale Ausprägungen in der Feinheit können nicht berücksichtigt werden.

3. Bei der Wahl einer gewünschten globalen Approximationstoleranz von 10% wird dieses Kriterium
innerhalb der Ozeane nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen von allen lp -Kriterien in
den meisten Regionen der Ozeane erfüllt, während dies für den Küsten- und Schelfbereich und
den Nahbereich von Inseln häu�g nicht gilt. Theoretisch kann in diesen Bereichen durch weitere
Verfeinerung der Fehler so reduziert werden, dass dieser die Fehlertoleranz global erfüllt, was
dann aber u.a. zu einer Knotenanzahl führen würde, welche für heutige Rechnerarchitekturen
bzgl. Speicher- und Rechenzeit nicht beherrschbar ist.

4. Das Fehlerverhalten bei dem gemittelten l1- und l2-Kriterium ist gegenüber dem l∞-Fehler er-
wartungsgemäÿ stark verbessert, aber auch hier tritt keine �Konvergenz� bzgl. des Fehlers ein.

5. Die adaptive Prozedur wird nur aufgrund des Erreichens der maximalen erlaubten Iterationszahl
abgebrochen, nicht aber aufgrund des Unterschreitens der Toleranzgrenze.

6. Bei der bisher vorgestellten Prozedur konnte der Element�ächengradient nicht begrenzt werden,
was die Qualität des Gitters vermindert.

7. Es ist bisher nicht möglich, bestimmte Regionen uniform feiner aufzulösen, als andere.

8. Die Anzahl der Knoten und Elemente läÿt sich nur eingeschränkt steuern.

Im folgenden Unterabschnitt werden wir uns der Problematik aus Punkt 5 zuwenden, während die
Probleme in den Punkten 6 und 7 in Abschnitt 7.3 und 7.5 behandelt werden. Aufgrund dieser Beob-
achtungen werden wir bestimmte Erweiterungen untersuchen, welche wie folgt lauten:

� Begrenzung des Elementfehlergradienten;

� Manuelle Auswahl von Regionen, in denen Elemente eine vorde�nierte maximale Seitenlänge
besitzen sollen, so dass dort z.B. auch bestimmte Phänomene aufgelöst werden können, welche
durch die Verfeinerung allein auf der Basis der Geometrie nicht fein genug aufgelöst werden
können.

7.2.2 Eliminierung der Ausreiÿer beim Elementfehler

Bisher konnte beispielhaft gezeigt werden, dass der Gittergenerator mit denen in dieser Arbeit gewähl-
ten Elementfehlerkriterien und Verfeinerungsstrategien in der Lage ist (in Abhängigkeit des Betrages
des Verfeinerungsparameters) bathymetrisch komplexe Regionen wie z.B. Straÿen, Kontinentalhänge
oder Mittelozeanische Rücken mittels der adaptiven Prozedur feiner au�ösen zu können, als in deren
Umgebung. Dieses ist ein primäres Ziel in dieser Arbeit, doch wirkte sich bisher nachteilig aus, dass
der Abbruch der adaptiven Prozedur immer auf Basis der vorgegebenen Maximalzahl an adaptiven
Iterationen erfolgte und nicht auf Grund des Unterschreitens der globalen Toleranzschwelle. Diese Pro-
blematik und ein Lösungsvorschlag soll in diesem Abschnitt untersucht werden.
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Es wurde u.a. bereits in Abschnitt 4.2 und 5.3.1 erwähnt, dass ohne Korrektur der lokalen Fehler
keine signi�kante Reduzierung des Fehlers in den betrachteten Szenarien eintrat. Zur Lösung dieses
Problems wurden folgende Modi�kationen vorgeschlagen (siehe Abschnitt 5.3.1) und deren Ergebnisse
in diesem Abschnitt überprüft und eingeordnet:

� Untersuchung auf Ausreiÿer bzgl. der Fehler in den Lagrange-Knoten für jedes einzelne Element
und Nichtberücksichtigung aller Werte in den Lagrange-Knoten, welche als Ausreiÿer klassi�ziert
wurden.

� Analog globale Untersuchung auf Ausreiÿer über alle Elemente und Nichtberücksichtigung aller
Elementfehlerwerte, welche als Ausreiÿer klassi�ziert wurden.

Um die Ergebnisse der in 5.3.1 beschriebenen Erweiterungen der Konzepte und des Codes untersu-
chen zu können, werden wir wiederum die Maximumstrategie in Kombination mit dem l∞- und dem
gemittelten l1-Kriterium unter ähnlichen Voraussetzungen wie in Abschnitt 7.2.1 betrachten. Folgende
Änderungen der Parameter wurden demgegenüber vorgenommen:

� Maximale Anzahl adaptiver Iterationen: 30,

� Toleranz: 0.1,

� Verfeinerungsparameter: γ = 5 · 10−1,

� Vergröberungsparameter: γc = 1 · 10−1,

Wir beginnen unsere Evaluierung wieder mit dem l∞-Kriterium, werden aber nicht mehr in der bisheri-
gen Ausführlichkeit alle Möglichkeiten betrachten, sondern nur noch die Gitterparameter, das erzeugte
Gitter, die Approximationsgüte des Gitters, die Winkelverteilung und Seitenlängen im Nordatlantik
untersuchen, sowie den Fehlerverlauf des adaptiven Verfahrens. Weiterhin wird nur das 2D-Gitter Be-
achtung �nden, da das 3D-Gitter mit der in der bisherigen Variante genutzten Anzahl an z-Ebenen
(44) nicht mehr im Arbeitsspeicher auf der genutzten Rechnerarchitektur gespeichert werden konnte.
Um auch zum aktuellen Zeitpunkt (08/2019) groÿe Ober�ächengitter mit dieser Modi�kation erzeugen
und diese überprüfen zu können, wurde dieses Verfahren angewandt.

Im Vergleich zu den Ergebnissen aus Abschnitt 7.2.1 fällt auf, dass der Verfeinerungs- und Vergröbe-
rungsparameter jeweils ca. 3 Gröÿenordnungen gröÿer gewählt wurde, als im ursprünglichen Verfahren.
Dort wurde mit einem Verfeinerungsparameter dieser Gröÿenordnung zwar auch ein adaptiv verfeiner-
tes Gitter erzeugt, aber fast alle Verfeinerungen wurden an der Küste ausgeführt, da dort i.d.R. groÿe
Elementfehler zu �nden sind. Da dort der globale Elementfehler relativ zu den meisten anderen Ele-
mentfehlern sehr groÿ war und die groÿen Fehler meistens an der Küste oder an steilen Hängen zu
�nden sind, wurden nur die Elemente in diesen Regionen bei der Maximumstrategie bei obigem Para-
meterwert zum Verfeinern markiert. Intensive Tests zeigten aber, dass sich der Fehler ohne zusätzliche
Maÿnahmen in diesen Regionen niemals bei den betrachteten Gittergröÿen signi�kant reduzierte.

Tabelle 7.4 zeigt in Spalte 2 die Parameterwerte des Gitters für das l∞-Kriterium. In Zeile 2 und
3 erkennt man, dass in diesem Fall die vorgegenene Toleranz (0.1) in der adaptiven Prozedur nach 13
Iterationen unterschritten wurde (von 30 maximal erlaubten Iterationen). In Abbildung 7.14 wird der
Fehlerverlauf in diesem Szenario gezeigt. Man erkennt, dass der absolute Fehler (rote Linie) nach einem
Anstieg ab Iteration 6 streng monoton fallend ist und eine relativ konstante Konvergenzgeschwindig-
keit besitzt (blaue Linie, welche den Quotienten aus dem absoluten Fehler der Iteration i und i +
1 darstellt). Dieses Verhalten konnte auch in weiteren Fällen beobachtet werden (insbesondere beim
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Abbildung 7.14: Darstellung des Fehlerverhaltens bei der Nutzung der Maximumstrategie und des
l∞-Kriteriums im modi�zierten Verfahren. Rote Linie: Globaler Fehler (bzgl. der Fehler in den Lagran-
geknoten) nach jeder Iteration. Blaue Linie: Quotient der globalen Fehler aus 2 aufeinanderfolgenden
Iterationen.

l1-Szenario), wobei wir uns aus Platzgründen nur jeweils 1 Szenario für das l∞- und das gemittelte
l1-Kriterium (dort mit unterschiedlichen Toleranzen) anschauen werden.

Die qualitative Untersuchung des Gitters werden wir am Beispiel von Abbildung 7.15 durchführen
(siehe Bilder oben und Mitte). Im Vergleich zum Szenario basierend auf der Maximumstrategie (oh-
ne Eliminierung der Ausreiÿer; siehe Abschnitt 7.2.1) in Abbildung 7.5, wird sichtbar, dass sich die
Gitter qualitativ für jede betrachtete Region strukturell sehr ähnlich sind, d.h die Regionen mit hoher
und niedrigerer Verfeinerung sind gleich, so dass durch die Modi�kationen die Gitter nicht signi�kant
verändert wurden. Weiterhin sind in den Bildern unten die Maximal- und Minmalbeträge in einem
Element für die absolute Di�erenz zwischen interpolierter und approximierter Bathymetrie für den
Nordatlantik zu �nden (Ausreiÿer wurden nicht berücksichtigt). Die überwiegend rote Einfärbung ist
durch groÿe Schluchten im Bereich des Mittelozeanischen Rückens zu erklären. Beide Bilder wurden
auf den Maximalwert von 250 Meter der besseren Vergleichbarkeit skaliert. Wir erkennen, dass die
Maximaldi�erenz pro Element im Mittelozeanischen Rückenbereich häu�g überschritten wird. Global
beträgt die maximale Fehlerdi�erenz ca. 5000 Meter, was aber nur in weniger als 10 Elementen zu
�nden ist. Die für uns wichtigen Bereiche (insbesondere die Florida-Straÿe) werden aber gut aufgelöst,
da dort die maximale Abweichung ca. 100 Meter beträgt (bei einer maximalen Tiefe von ca. 1800 Me-
tern, was nur ca. 5% sind). Die minimale Abweichung ist sogar weniger als 10 Meter in der gesamten
Straÿe. Somit ist dies ein guter Wert. Mit einer minimalen Seitenlänge von ca. 2 Kilometern und einer
maximalen Seitenlänge von ca. 25 Kilometern (bei einer Breite von ca. 100 bis 200 Kilometern) sowie
einer Au�ösung im Mittel von ca. 25 bis 30 Knoten hat man auch bzgl. der horizontalen Au�ösung
dieser Straÿe eine gute Au�ösung erreicht.

Im Folgenden richten wir kurz unseren Fokus auf die Extremalwinkel sowie die Winkelverteilung,
welche durch den Gittergenerierungsprozess erzeugt wurde (siehe Abbildung 7.16, Bilder unten). Für
die Extremalwinkel gilt:

� Maximalwinkel: 126.01◦,
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� Minimalwinkel: 24.62◦

Bei der Winkelverteilung im Bild unten links ergibt sich kein klares Bild bei der Betrachtung der Ma-
ximalwinkel (analog Minimalwinkel, was aber hier nicht dargestellt wurde), so dass ein Histogramm
zur Darstellung der Verteilung aller Winkel zu Hilfe gezogen wird (siehe Bild unten rechts). Dort zeigt
sich, dass ca. 50 % der Winkel im Intervall [50, 70]◦ liegen (sehr gute Winkelqualität), ca. 25 % im
Intervall [24.62, 40]◦ und ca. 22 % im Intervall [70, 100]◦, so dass nur ca. 3% der Winkel im nicht so
günstigen Bereich liegen (wobei aber auch deren skewness-Werte immer noch im guten bis akzeptablen
Bereich liegen). Weiterhin sind in dieser Abbildung noch die Verteilungen der maximalen und mini-
malen Seitenlängen in der Florida-Straÿe und im Atlantik dargestellt worden, um die Au�ösung zu
visualisieren.

Die Laufzeit zur Erzeugung des Ober�ächengitters beträgt 398 Sekunden, was konkurrenzfähig zu den
am AWI eingesetzten Gittergeneratoren zur Ober�ächengittergenerierung bei Gittern dieser Gröÿen-
ordnung ist (DistMesh, Triangle). Eine Analyse der Laufzeit durch das Pro�lingtool gprof ergab, dass
ca. 85 Prozent der Laufzeit nur in der Funktion l_inf_est verbraucht wurde (Funktion zur Ermittlung
des Elementfehlers), so dass hier ein klassischer Bottleneck zu �nden ist. Eine genauere Betrachtung des
Aufrufverhaltens zeigt das Flat Pro�le von gprof in Kombination mit dem Call Graph für das Programm
(siehe oberer und unterer Abschnitt der stdout-Ausgabe in Listing 7.1; Au�istung in der Reihenfolge der
gprof-Ausgabe). Hier erkennt man, dass die meisten Aufrufe der Funktionen u, quicksort, ProjectTri-
angleOntoSphere, etc. in der Funktion zur Ermittlung des Elementfehlers (l_inf_est) getätigt wurden
(siehe Spalte called), so dass in dieser Funktion ein Groÿteil der Laufzeit des Programms verbraucht
wurde.

1 //
2 // Flat Profile
3
4 Each sample counts as 0.01 seconds.
5
6 % cumulative self
7 time seconds seconds calls name
8 21.62 18.19 18.19 6573252 quicksort
9 17.84 33.20 15.01 435024945 u
10 17.09 47.58 14.38 899226890 ProjectTriangleOntoSphere
11 12.43 58.04 10.46 l_est_fct
12 9.21 65.79 7.75 433834632 mult
13 4.08 69.22 3.43 455926858 Cartesian_To_Geometrical_Co ...
14 3.60 72.25 3.03 433834632 add
15 ...
16
17 //
18 // Call Graph
19
20 index %time self called name
21 <spontaneous >
22 [1] 85.0 9.94 l_est_fct
23 18.97 433834632/435024945 u
24 17.60 6573252/6573252 quicksort
25 8.18 433834632/433834632 mult
26 6.43 433834632/444482189 ProjectTriangleOntoSphere
27 2.84 433834632/433834632 add
28 0.25 5955113/5955113 compute_outliers
29 0.10 6573252/6573252 CreateTransformationMatrix
30 0.02 6573252/6573252 rw_el_min_depth_diff
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31 0.01 6573252/6573252 rw_el_nr
32 0.01 6573252/6573252 rw_el_est
33 0.01 6573252/6573252 rw_el_max_depth_diff
34 ...

Listing 7.1: Ausschnitt der Bildschirmausgabe von gprof

Folgende Möglichkeiten wurden getestet, um diesen Anteil zu reduzieren:

� Ersetzung der eigenen quicksort-Funktion durch die Quicksort-Funktion qsort aus der Standard-
bibliothek stdlib.
Die qsort-Funktion benötigte in unserer Untersuchung ca. 5-10 % mehr Zeit, so dass diese Alter-
native verworfen wurde. Der Grund liegt evtl. in der Benutzung von generischen Zeigern in qsort,
was eine Reduzierung der Geschwindigkeit zur Folge haben kann (siehe [119], letzter Abschnitt).

� Weglassung der Sortierfunktion
Dies ist nicht möglich bzw. ine�zient und umständlich, da die Ermittlung der Ausreiÿer auf
sortierten Arrays basiert (da zu deren Berechung u.a. der Median und das obere und untere
Quartil benutzt wird).

� Inlining der Funktion ProjectTriangleOntoSphere, um den Overhead bzgl. der Funktionsaufrufe
zu vermeiden.
Der Compiler führte das Inlining aus, aber es ergab sich keine signi�kante Geschwindigkeitsver-
besserung.

� Ersetzung des Funktionsrumpfs von ProjectTriangleOntoSphere in der aufrufenden Funktion
Diese Maÿnahme führt zu einer Verminderung der Laufzeit um ca. 5 % bei der Ersetzung in der
Funktion u. Weitere Bereiche wurden ausgespart, da in u die meisten Aufrufe getätigt wurden.

Eine ergänzende Diskussion von Optimierungsmöglichkeiten �ndet sich im Kapitel Zusammenfassung
und Ausblick.

Abschlieÿend erfolgt noch eine kurze Vorstellung der Parameter dieses Gitters (siehe Tabelle 7.4, Spal-
te 2). Dieses Gitter wurde erzeugt durch eine Kombination von 12 global uniformen und 13 global
adaptiven Verfeinerungsschritten, nach denen der Maximumfehler (unter Nichtberücksichtigung der
Ausreiÿer) die erforderliche Toleranz von 0.1 unterschritten hatte. Die Gittererzeugung endete mit der
Generierung von insgesamt 7306047 Knoten (davon 6919939 Wasserknoten) und 14612090 Elementen
(davon 13455466 Wasserelemente). Der maximale und minimale Flächenwert unterscheidet sich stark
um ungefähr den Faktor 9000, was für einen Lauf mit FESOM i.d.R. zusätzliche Glättungsschritte
zur Verringerung dieses Verhältnisses zur Folge haben wird (und somit eine signi�kante Erhöhung der
Knotenanzahl). Letzendlich ist dieses Gitter zum aktuellen Zeitpunkt (12/2019) für FESOM ein mit-
telgroÿes bis groÿes Ober�ächengitter.

Das l1-Kriterium in Kombination mit der Maximumstrategie liefert prinzipiell ähnliche Resultate wie
beim Maximumkriterium (siehe Tabelle 7.4, Spalte 3). Man erkennt bei der Betrachtung von Abbildung
7.17, (Bilder oben und Mitte), dass das Verfeinerungsmuster dem vom Maximumkriterium gleicht, aber
dass aufgrund der geringeren Anzahl an Iterationen nicht so stark verfeinert wurde. Weiterhin ist die
Anzahl der adaptiven Iterationen geringer, als im vorangegangenen Szenario (nach 11 gegenüber 13
Iterationen wurde die globale Toleranz unterschritten; siehe auch den Fehlerverlauf in Abbildung 7.17,
Bild unten links). Bzgl. der Extremalwinkel hat es keine Veränderungen gegeben und auch die Win-
kelverteilung ist ähnlich zu der aus dem vorangegangenen Szenario (siehe Abbildung 7.17, Bild unten
rechts), wobei au�ällig ist, dass im Intervall [50, 70]◦ in diesem Szenario ca. 60 % der Winkel liegen
(im Vergleich zu 50 %) und weniger Winkel an den Rändern der Verteilung, als im l∞-Szenario.
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Abbildung 7.15: Darstellung des mittels der Maximumsstrategie und des l∞-Kriteriums erhaltenen
adaptiven Gitters (mit Eliminierung der Ausreiÿer). Bild oben links und rechts: Triangulierung des
Atlantiks und des Indischen Ozeans; Bild Mitte links und rechts: Triangulierung der Arktis und der
Antarktis; Bild unten links und rechts: Maximale und minimale absolute elementweise Di�erenz zwi-
schen der interpolierten und approximierten Lösung.
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Abbildung 7.16: Darstellung des mittels der Maximumsstrategie und des l∞-Kriteriums erhaltenen
adaptiven Gitters (Eliminierung der Ausreiÿer). Bild oben links und rechts: Verteilung der maximalen
und minimalen Seitenlänge in der Floridastraÿe; Bild Mitte links und rechts: Verteilung der maximalen
und minimalen Seitenlänge im Atlantik; Bild unten links: Verteilung der Winkel im Nordatlantik; Bild
unten rechts: Histogramm der globalen Verteilung der Winkel.
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2 weitere Szenarien wurden gerechnet, welche auf dem gemittelten l1-Kriterium beruhen und bei denen
die Toleranzgrenze auf 3 · 10−2 und 1 · 10−2 gesetzt wurde. Deren Werte sind ebenfalls in Tabelle 7.4
zu �nden (Spalte 4 und 5). Man erkennt, dass nach 14 und 17 Iterationen der vorgegebene Fehler
unterschritten wurde und inbesondere im letzten Fall ein Gitter mit insgesamt ca. 5 · 107 Knoten er-
zeugt wurde (was zum aktuellen Zeitpunkt (12/2019) für FESOM ein sehr groÿes Ober�ächengitter
darstellt). Aus Platzgründen werden wir nicht weiter auf beide Szenarien eingehen und nur erwähnen,
dass auch ein im Vergleich zu den ersten beiden Testläufen geringerer Toleranzwert zu einem Abbruch
der Gittergenerierung auf Basis der Eliminierung der Ausreiÿer führt. Eine weitere Verringerung der
Toleranzgrenze scheiterte am Arbeitsspeicherlimit des Testrechners. Dieses gilt teilweise auch für das
Szenario aus Spalte 5, doch konnte dort noch das 2D-Gitter erstellt werden. Da die Statistik erst nach
der Beendigung der gesamten Gittergenerierung erzeugt wird, konnten keine weiteren Daten ermittelt
werden, da auch in diesem Szenario bereits geswappt wurde und den Rechner extrem verlangsamte.

In diesem Abschnitt wurde anhand von 4 Beispielen gezeigt, dass der Fehler mit der von uns einge-
führten Modi�kation unterhalb einer vorgegebenen Toleranzschwelle fällt. Noch gröÿere Experimente
wurden nicht durchgeführt (d.h. Experimente, in denen mehr als 4.9 · 107 Knoten erzeugt wurden), da
dann kein Arbeitsspeicher zur Erstellung des Ober�ächengitters mehr zur Verfügung stand.

7.2.3 Gleichverteilungsstrategie

Nachdem wir die Maximumstrategie in Kombination mit dem gemittelten l1- und l2-, sowie dem l∞-
und dem statistischem Kriterium betrachtet haben, wollen wir untersuchen, welche Eigenschaften die
erzeugten Gitter bzgl. der einzelnen Kriterien in der Gleichverteilungsstrategie besitzen. Diese wurde
ebenfalls bereits in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

Während das Maximumkriterium eine natürliche Formulierung unseres Problems darstellt, ist dies bei
der Gleichverteilungsstrategie nicht uneingeschränkt der Fall, was wir im Folgenden erläutern werden.
Im Fall der Maximumstrategie erhalten wir den globalen Fehler eines Verfeinerungsschrittes, indem das
Maximum aller Elementfehler des Gitters eines Verfeinerungsschrittes ermittelt wird. Danach werden
alle Elemente zum Verfeinern markiert bzw. verfeinert, deren Elementfehler gröÿer ist, als der skalierte
globale Fehler. Dieser Prozess wird fortgeführt, bis eine vorgegebene Toleranz tol (in unserem Fall z.B.
0.1 (= 10%, d.h. der Quotient aus der Di�erenz zwischen realer und approximierter Tiefe und der realen
Tiefe darf nicht gröÿer als 10% der Di�erenz der Tiefen sein)) unterschritten wird oder die maximal
vorgegebene Anzahl an Iterationen erreicht ist. Demgegenüber gibt es bei der Gleichverteilungsstrategie
keine so einfache Anwendung des Fehlerkriteriums. Bei der Herleitung der Gleichverteilungsstrategie
wurde die Identität

η =
( ∑

S∈Sh

ηps

)1/p !
= tol (7.2)

benutzt, aus der dann die Markierungsstrategie

ηs > θ
tol

N
1/p
k

(7.3)

hergeleitet wurde (mit dem Stabilisierungsparameter θ ∈ [0, 1]). An einem konkreten Beispiel soll die
Problematik bzgl. dieser Markierungsstrategie dargestellt werden. Wir wählen p = 2, θ = 0.9, als lokales
Fehlerkriterium das l∞-Kriterium, als Toleranz tol = 700 und ein vierzehnfach verfeinertes uniformes
Ober�ächengitter mit 163840 Elementen. Ein Testlauf mit den folgenden Daten zeigt folgendes Er-
gebnis (siehe Tabelle 7.5): Man erkennt, dass der Initialfehler nach 14 globalen Verfeinerungen 1147
beträgt und dieser während der adaptiven Verfeinerung streng monoton fällt bis er nach 13 adaptiven
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Abbildung 7.17: Darstellung des mittels der Maximumsstrategie und des gemittelten l1-Kriteriums
erhaltenen adaptiven Gitters (mit Eliminierung der Ausreiÿer). Bild oben links und rechts: Triangulie-
rung des Atlantiks und des Indischen Ozeans; Bild Mitte links und rechts: Triangulierung der Arktis und
der Antarktis; Bild unten links: Fehlerverlauf der adaptiven Prozedur; Bild unten rechts: Histogramm
der globalen Verteilung der Winkel.
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Adaptive Iteration # #Knoten #Elemente Fehler
0 81922 163840 1147.00
1 60971 121938 1043.82
2 62149 124294 1041.49
3 76052 152100 992.27
4 97293 194582 936.63
5 123949 247894 898.85
6 158119 316234 856.24
7 204029 408054 811.67
8 265231 530460 783.80
9 343214 686424 751.64
10 445109 890214 730.03
11 571271 1142538 709.48
12 730690 1461376 703.17
13 926126 1852248 697.44

Tabelle 7.5: Entwicklung des beispielhaften Fehlerverlaufs bei der Gleichverteilungsstrategie.

Iterationen die Toleranzgrenze 7396756 unterschritten hat. Auch erkennt man, dass in Iteration 1 netto
mehr Vergröberungen, als Verfeinerungen durchgeführt wurden. Danach erfolgt aber eine streng mono-
ton wachsende Steigerung der Knoten und Elemente. Somit ist prinzipiell alles ok. Betrachtet man nun
die Verteilung der Knoten in Abbildung 7.18 (Bild links), so erkennt man, dass vor allen Dingen an den
Küsten und im Bereich der Inseln verfeinert wurde und deutlich weniger im Inneren des Ozeans. Das
ist teilweise interessant, weil dadurch hauptsächlich Küsten und Straÿen verfeinert werden und evtl die
Abbruchproblematik aufgrund der Abweichung der Elemente von der Uniformität verringert werden
kann, aber gleichzeitig die Au�ösung im Innern deutlich geringer ist, als am Rand der Ozeane. Eine
Reduzierung der Fehlertoleranz auf 600 führte dann zu einer Erhöhung auf 17 adaptive Iterationen
und zu 3698380 Ober�ächenknoten und 7396756 Ober�ächenelemente. In Abbildung 7.18 erkennt man
im Bild rechts, dass die Verfeinerung im Inneren des atlantischen Ozeans zugenommen hat (Mittel-
ozeanischer Rücken), aber prinzipiell sich die Struktur nicht geändert hat. Es ist aber au�ällig, dass
sich das Iterationsverhalten bei einer Änderung der Toleranz von 700 auf 600 deutlich ändert. Dieses
ist auch bei anderen Szenarien bemerkt worden, was die Handhabung dieses Kriteriums nicht einfach
macht. Zusammenfassend traten folgende Probleme auf, welche dazu führten, dass eine Empfehlung
zu Gunsten der Maximumstrategie ausgesprochen wird (wobei trotzdem die Gleichverteilungsstrategie
angewandt werden kann):

� Bzgl. des gemittelten l1-Fehlers wurde in Beispielszenarien ein streng monoton wachsenden Fehler
beobachtet, so dass kein Abbruch auf Grund der Unterschreitung der Toleranz erfolgte.

� Die Wahl der Toleranz beein�usst wesentlich das Verhalten des Fehlers, da dieser bei zu geringen
Werten einen deutlich anderen Verlauf nimmt, als bei Toleranzwerten, welche betragsmäÿig nicht
zu stark von diesem abweichen. Weitere Tests bzgl. dieses Phänomens wären angebracht. Wählt
man diesen zu groÿ, so erfolgt keine/wenig Verfeinerung, wird der Fehler zu klein gewählt, so
wird zu stark verfeinert, so dass man ein Gefühl entwickeln muss, welche Toleranz wann sinnvoll
ist.

� Es ist keine breite Streuung der Verfeinerung sichtbar, sondern nur im Bereich des Mittelozeani-
schen Rückens und der Küste. Dieses kann durch die Wahl einer geringeren Toleranz verbessert
werden. Weiterhin ist es problematisch, dass sich die gröÿten und kleinsten Elemente um zwei
Gröÿenordnungen unterscheiden, was teilweise auf sehr kurzen Distanzen geschieht.
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Bei der Betrachtung anderer Parameter wurden auch teilweise Probleme dadurch festgestellt, dass der
Fehler pro Iteration nur noch geringfügig abnahm (z.B. bei Wahl des gemittelten l2-Kriteriums).

Abbildung 7.18: Darstellung des erhaltenen Gitters bei Anwendung der Gleichverteilungsstrategie unter
Nutzung des l∞-Fehlerkriteriums und verschiedenen Toleranzen. Bild links: Toleranz 700; Bild rechts:
Toleranz 600.

7.3 Global adaptive Ober�ächentriangulierung (Flächenglättung)

Auf Seite 131 �. wurden bereits 2 Verfahren zur globalen und lokalen Glättung des Flächeninhaltsgra-
dienten vorgestellt. Dieser Abschnitt widmet sich der praktischen Überprüfung dieser Verfahren und
wir werden das Verfahren zur globalen Glättung beispielhaft auf das adaptive Szenario aus Abschnitt
7.2 anwenden (l∞-Norm). Die Ergebnisse der Glättung des rein adaptiven Szenarios sind in Tabelle 7.3,
Spalte 6, aufgelistet und in Abbildung 7.19 wird die erhaltene Ober�ächentriangulierung dargestellt,
wobei im Bild links die ungeglättete und im Bild rechts die geglättete Triangulierung zu sehen ist.
Als Skalierungsparameter wurde der Wert γg = 5 benutzt. Andere Werte sind ebenfalls sinnvoll, in
Abhängigkeit von der gewünschten Glättung.

In Spalte zwei von Tabelle 7.3 sind als Vergleich die Ergebnisse des Laufs ohne Glättung zu �nden.
Für den Zielwert des Glättungsquotienten de�nieren wir in diesem Lauf: quot = Amax

Amin
= 5. Zu Beginn

blicken wir auf das Verhältnis von maximaler zu minimaler Element�äche. Wir erkennen, dass im un-
geglätteten Fall, der Quotient 18.69 beträgt, während im geglätteten Fall der Wert 4.63 angenommen
wird, so dass das Kriterium erfüllt wurde. Weiterhin hat sich die Anzahl der Wasserknoten auf der
Ober�äche von 298625 (ungeglätteter Fall) auf 308252 (geglätteter Fall) erhöht, was eine Steigerung
der Knotenanzahl um ungefähr 3.2 Prozent darstellt und als eine sehr moderate Steigerung bezeichnet
werden kann. Die weiteren Werte liefern keine Au�älligkeiten. Insbesondere haben sich gegenüber dem
ungeglätteten Szenario der globale Maximal- und Minimalwinkel sowie der globale Elementfehler nicht
verändert. Somit ist dieses Kriterium im global adaptiven Fall ein probates Mittel, um das Gitter zu
glätten.

Abschlieÿend zeigen wir in Abbildung 7.19 die Triangulierung ohne und mit Glättung am Beispiel
der Triangulierung des Nordatlantiks. Wir erkennen, dass die im ungeglätteten Szenario gröber verfei-
nerten Regionen, im geglätteten Fall mindestens um eine zusätzliche Stufe verfeinert wurden, so dass
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Abbildung 7.19: Darstellung des mittels der Maximumstrategie und der l∞-Norm erhaltenen ungeglät-
teten und geglätteten adaptiven Gitters (Zielwert: quot = Amax

Amin
= 5) am Beispiel des Nordatlantiks;

Bild links: Ungeglättetes Gitter, Bild rechts: Geglättetes Gitter.

die Übergänge zwischen der Trianguierung desMittelozeanischen Rückens und der atlantischen Becken-
bereiche, welche viel gröber verfeinert waren, sanfter verlaufen, so dass das Ziel mit dieser Glättung
erreicht wurde. Bei diesem Vorgehen werden alle Oberfächenelemente zur Verfeinerung berücksichtigt,
d.h. sowohl Land-, als auch Ozean- bzw. Wasserelemente, um keine Tests auf Wasser- und Landele-
mente durchführen zu müssen, da dieses zeitintensiv werden kann.

Zusätzlich zur globalen Element�ächengradientenglättung wurde auch eine lokale Glättung implemen-
tiert (siehe dazu S. 133 f.). Diese Variante der Glättung erzeugt im Allgemeinen nicht so viele neue
Elemente, wie die globale Flächenglättung und kann beispielsweise sinnvoll bei der Anwendung regional
uniform verfeinerter Gitter angewandt werden. Da diese Regionen erst nach der eigentlichen Ober�ä-
chengittererzeugung konstruiert werden, �nden sich am Rand dieser Region häu�g groÿe Unterschiede
in Bezug auf die Elementgröÿe zu den Elementen, welche benachbart, aber auÿerhalb dieser uniform
verfeinerten Region liegen. Durch Anwendung dieser Methode wird der Elemen�ächengradient von be-
nachbarten Elementen verringert, was wiederum die Abweichung von der Gitteruniformität verringert,
die zu einem Abbruch der Simulation führen kann (siehe zu dieser Problematik 8.7 und [15], Abschnitt
3.2.2). Diese lokale Gitterglättung wurde erfolgreich im Agulhasstrom-Szenario in 8.6 eingesetzt.

7.4 Global adaptive Ober�ächentriangulierung (Winkelglättung)

Nachdem bereits in den vorangegangenen Abschnitten die Winkel des Ober�ächengitters mittels der
Flipping-Edge-Methode geglättet wurden, werden wir uns in diesem Abschnitt der Gitterglättung bzgl.
der Winkel detailliert widmen und werden 2 Klassen von Glättungsverfahren betrachten:

� Geometrische Glättungsverfahren, bei denen nur die Koordinaten der Knoten verändert werden,
um eine Verbesserung der Winkelqualität zu erhalten (die Topologie des Gitters bleibt unberührt)
und

� Topologische Glättungsverfahren, bei denen in unserem Fall auf einer zweidimensionalen Man-
nigfaltigkeit die Kanten zwischen den Knoten zur Verbesserung der Winkelgröÿen vertauscht
werden.

Für die erste Verfahrensklasse betrachten wir die Ergebnisse der Laplace-Glättung in der Original-,
der modi�zierten und in der HC-Variante, während für die zweite Verfahrensklasse exemplarisch die
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Ergebnisse des Flipping-Edge- oder Kantentausch-Verfahren betrachtet werden.

In den folgenden 4 Unterabschnitten 7.4.1 bis 7.4.4 werden die Ergebnisse dieser Verfahren vorge-
stellt und untersucht, wobei immer nur ein Verfahren mit einem Glättungsschritt auf das ungeglättete
Ober�ächengitter angewandt wird. In Abschnitt 7.4.5 wird dann die kombinierte Anwendung eines
Laplace-Verfahrens mit der Flipping-Edge-Methode sowohl in einem, als auch in mehreren Glättungs-
läufen untersucht. Jedes Szenario basiert auf den Parametern aus Abschnitt 7.2.1, wobei folgende
Änderungen und Ergänzungen im Fall der Laplace-Glättung vorgenommen wurden:

� Winkelglättung: Laplace-Glättung,

� Toleranzwert zum Abbruch der Glättung: 10−5,

wobei dieser Toleranzwert bedeutet, dass ein Abbruch erfolgt, falls der euklidische Abstand ∥p− q∥2
der globalen Knotenvektoren (d.h. der Vektoren, die jeweils alle Knoten der Ober�ächentriangulierung
enthalten) zwischen zwei Iterationen geringer als 0.01 Millimeter ist (1 mm = 10−5 Meter). Dieser für
die Praxis sehr geringe Wert wurde gewählt, um zu testen, wie sich die Verfahren bzgl. Laufzeit und
Iterationsanzahl bei kleinen Toleranzen verhalten.

7.4.1 Gitterglättung durch das originale Laplacesche Glättungsverfahren

Wir beginnen unsere Betrachtung der geometrischen Glättungsmethoden mit dem Laplaceschen Glät-
tungsverfahren in der Originalversion. Die Laufzeitdaten bzgl. der Glättung wurden als arithmetisches
Mittel aus jeweils 3 Läufen berechnet, um mögliche Laufzeitunterschiede aufgrund Rechnerauslastung,
etc. auszugleichen. Da es keine Ausreiÿer bei den Testläufen gab, die das arithmetische Mittel gravie-
rend beein�ussen konnten, ist diese relativ geringe Wahl der Anzahl der Wiederholungen sinnvoll.

Nach 1000 Iterationen ergibt sich bei der originalen Laplace-Glättung für den maximalen euklidischen
Abstand der Knoten zwischen der letzten (Knotenvektor p) und vorletzten Iteration (Knotenvektor
q): ∥p−q∥2 = 259.92 (Meter). Dieser Wert ist um 7 Gröÿenordnungen von dem angestrebten Toleran-
zwert entfernt. Die Laufzeit des Algorithmus betrug 6.9 Sekunden, was sehr viel gröÿer ist, als bei den
anderen Winkelglättungsalgorithmen und der vergleichsweise hohen Anzahl an Iterationen geschuldet
ist. Dieser Wert wurde unter Benutzung von 8 Threads in OpenMP erreicht, während mit einem Thread
64.99 Sekunden benötigt wurden. Der Speed-Up S8 = T1/T8 = 64.99/6.9 = 9.42 ist superlinear (T1
und T8 bezeichnen die Laufzeit dieses Algorithmus mit einem und mit 8 Threads), was eventuell an der
Unabhängigkeit der Teilprobleme liegt und an einer guten Cache-Auslastung. Weiterhin bezieht sich
die Anzahl der Threads auf die Anzahl der Hardware-Threads (auch SMT-Threads genannt), wobei 4
Kerne mit jeweils 2 SMT-Threads auf diesem System vorhanden sind. Die Hardware-Threads dienen
vor allen Dingen der besseren Auslastung der Instruktionspipeline, so dass dieser Wert bemerkenswert
ist.

Einen schwerwiegenden Nachteil dieses Algorithmus erkennt man, wenn man die Extremalwinkel der
Winkelverteilung betrachtet:

� Maximalwinkel: 179.56◦ (gesamte Erde), 178.66 (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 0.06◦ (gesamte Erde), 0.57 (nur Wasserelemente).

Diese Winkelgröÿen sind inakzeptabel, da nach [4], Abschnitt 1.1.2, Winkel, welche in der Nähe von
180◦ liegen, zu groÿen Interpolations- und Diskretisierungsfehlern führen können. Demgegenüber bergen
Winkelwerte, die fast gleich Null sind, die Gefahr, dass dadurch eine schlechte Kondition der Systemma-
trizen folgen kann (siehe [4], Abschnitt 1.1.2). Beide Extremalwinkel liegen bzgl. der skewness-�Metrik�



7.4. GLOBAL ADAPTIVE OBERFLÄCHENTRIANGULIERUNG (WINKELGLÄTTUNG) 245

im bzw. sehr nahe am degenerierten Bereich.

Ebenfalls sind Regionen erkennbar, in denen sich die Knoten anhäufen und gleichzeitg die Elemen-
te �gestaucht� werden, was in Abbildung 7.20, Bild oben links, dargestellt wird. In dieser Region

Abbildung 7.20: Ergebnisse der originalen Laplace-Gitterglättung (1000 Iterationen). Bild oben links:
�Häufungspunkt� und Stauchung des Gitters; Bild oben rechts: Darstellung des Gitters mit fehlerhaften
Elementen, welche in der Mitte und rechts im Bild zu �nden sind; Bild unten links: Histogramm der
Winkelgröÿen nach der originalen Laplace-Glättung; Bild unten rechts: Histogramm der Winkelgröÿen
nach der Glättung nur mittels des Flipping-Edge-Verfahrens.

werden Elemente mit Winkeln von sehr schlechter Qualität erzeugt (sogenannte �skinny elements� ).
Dies gilt nicht nur bezüglich der Winkel, sondern es können durch diese Elemente starke Element�ä-
chengradienten bei benachbarten Elementen entstehen. Au�ällig ist aber, dass häu�g diese Regionen
in der Nähe von Küsten entstehen, was dadurch erklärbar ist, dass die Küstenknoten nicht verschoben
werden dürfen und es somit möglich ist, dass die benachbarten Wasserknoten sich diesen Knoten nä-
hern und dabei sogar invertierte Elemente bilden können.

Die gröÿte Problematik dieses Algorithmus bei Anwendung auf das durch Meshgen4FESOM erzeugte
Ober�ächengitter besteht aber darin, dass dieser Algorithmus nach einigen Iterationen das Gitter zer-
stört, indem er Elemente bildet, welche sich schneiden. Somit ist das erhaltene Gitter nach Kapitel 4
keine Triangulierung mehr (siehe Abbildung 7.20, Bild oben rechts).
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In Abbildung 7.20 ist in den Bildern unten ein Vergleich der Verteilung der Winkel der Gitter bei An-
wendung von 2 verschiedenen Glättungsmethoden dargestellt. Im Bild unten links ist das Histogramm
der Winkelverteilung des Ober�ächengitters dargestellt, welches durch die originale Laplace-Glättung
erzeugt wurde, und im Bild unten rechts das Histogramm des durch das Flipping Edge-Verfahren mo-
di�zierten Gitters. Diese Histogramme wurden in Matlab wiederum mittels der Funktion histogram

erzeugt und die Darstellungsparameter lauten wie folgt:

� xmin = 0◦, xmax = 140◦,

� Anzahl Bins = 28,

� Schrittweite = 5◦.

Das Darstellungsintervall wurde trotz des gröÿeren Maximalwinkels bei xmax = 140◦ beendet, da kaum
noch Winkel existierten, für die gilt: xmax > 140◦. Auÿerdem dient es der besseren Vergleichbarkeit mit
später aufgeführten Histogrammen. Man erkennt, dass das Gitter, welches mit dem originalen Laplace-
Verfahren geglättet wurde, gegenüber der ungeglätteten Variante optisch eine prinzipiell verbesserte
Verteilungsstruktur der Winkel besitzt. Vergleicht man aber diese mit der Verteilungsstruktur, welche
man auf Basis des Flipping-Edge-Verfahrens erhält, so ist ersichtlich, dass sowohl die Extremalwinkel
im letzteren Fall besser sind (ϕmax = 125.99◦ und ϕmin = 24.64◦), als auch die Verteilung der Winkel,
da diese sich u.a. deutlich stärker um den idealen Winkelwert von 60◦ gruppieren, als nach der Laplace-
Glättung. Somit ist auch aus diesem Grund die Kantentausch-Glättung vorzuziehen.

7.4.2 Gitterglättung durch das modi�zierte Laplacesche Glättungsverfahren

Durch die Analyse der Ergebnisse der originalen Laplace-Glättung wurde erkannt, dass diese Glättungs-
variante in unserem Anwendungsfall teilweise sehr schlechte und unerwünschte Ergebnisse liefert (sehr
groÿe oder sehr kleine Winkelgröÿen und �kaputte� Gitter). Deshalb betrachten wir hier die Ergebnisse
eines weiteren Laplaceschen Glättungsverfahrens, welches ab Seite 137 f. vorgestellt wurde.

Wir haben bereits gesehen, dass der Prozess für α > 0 gegen ein nicht-triviales Gitter konvergiert
(siehe S. 142). Im Fall α = 1 wird keine Glättung durchführt und man erhält das Ausgangsgitter,
während im Fall α = 0 das originale Laplacesche Glättungsverfahren ausgeführt wird. Wir werden
unsere Tests mit α = 0.5 beginnen. In diesem Fall wurde das Abbruchkriterium nach 28 Iterationen
unterschritten (Fehler: 9 ·10−6) und benötigte 0.22 Sekunden für die Glättung mit 8 Threads, während
bei der Nutzung von einem Thread 0.5 Sekunden benötigt wurden, so dass man einen Speed-Up von
S8 = 2.27 erhält, was einer parallelen E�zienz E = S8/8 = 0.31 entspricht. Dieser Wert ist akzepta-
bel.

Für die Wahl α = 0.5 haben wir folgende Extremalwinkel erhalten::

� Maximalwinkel: 135.66◦ (gesamte Erde), 135.66◦ (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 16.79◦ (gesamte Erde), 19.04◦ (nur Wasserelemente).

Man sieht, dass die Extremalwinkel sich gegenüber der originalen Laplace-Glättung verbessert haben.
Weiterhin wurde bei der Wahl dieses Parameters weder eine Stauchung des Gitters, noch die Zerstörung
der Triangulierung festgestellt. Die oben aufgeführten Extremalwinkel können durch Modi�kation von
α verbessert werden, indem α > 0.5 gewählt wird. Eine weitere Verbesserung der Extremalwinkel ist in
den durchgeführten Tests nicht möglich gewesen. Wählt man α ≈ 0, so wird der Ein�uÿ des Ausgangs-
gitters sehr klein und man erhält wieder sehr schlechte Winkel, da dann die originale Laplace-Glättung
den Algorithmus dominiert.
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Abschlieÿend werden wir die Histogramme der Winkelwerte, welche durch das modi�zierte Laplacesche
Glättungsverfahren erzeugt wurden, in Abbildung 7.21 betrachten, welche man durch Wahl folgender
Parameterwerte erhält: α = 0.1 (Bild oben links), α = 0.5 (Bild oben rechts), α = 0.9 (Bild unten
links), Flipping-Edge-Verfahren (Bild unten rechts). Die Darstellungsparameter sind wie in der origi-
nalen Laplace-Glättung gewählt worden.

In der modi�zierten Version ergaben sich bzgl. des Histogramms leichte Veränderungen, aber das prinzi-
pielle Verteilungsmuster blieb gleich. Man erkennt erwartungsgemäÿ, dass sich mit gröÿer werdendem α

Abbildung 7.21: Ergebnisse der modi�zierten Laplaceschen Gitterglättung. Histogramm der Winkelgrö-
ÿen mit α = 0.1 (Bild oben links), α = 0.5 (Bild oben rechts), α = 0.9 (Bild unten links) und nach der
Glättung nur mittels des Flipping-Edge-Verfahrens (Bild unten rechts).

das Histogramm der Winkelverteilung dem Histogramm der Winkelverteilung ohne Glättung annähert
und gleichzeitig die Anzahl der Iterationen sinkt. Im Fall von α = 0.1 erfolgten noch 130 Iterationen, um
das Kriterium zu erfüllen, während im Fall von α = 0.5 und α = 0.9 nur noch 22 und 7 Iterationen be-
nötigt wurden. Strukturell bleiben die Winkelverteilungen der durch die Laplace-Glättung modi�zierten
Gitter aber ähnlich und es ergibt sich keine signi�kante Verbesserung gegenüber der Ausgangstrian-
gulierung. Vergleicht man diese wiederum mit dem Gitter, welches durch die Kantentausch-Methode
erzeugt wurde, so erkennt man wiederum, dass die Verteilung im Kantentausch-Fall deutlich bessere
Ergebnisse bzgl. der Verteilung liefert, so dass auch das modi�zierte Laplacesche-Glättungsverfahren in
dieser Arbeit nicht als Ersatz für die Flipping-Edge-Methode geeignet ist.
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7.4.3 Gitterglättung durch die HC-Version des Laplaceschen Glättungsverfahrens

In der modi�zierten Glättungsversion von Laplace konnte man auf Kosten eines zum ungeglätteten Sze-
nario erweiterten Winkelspektrums das Histogramm leicht verbessern. Mit Hilfe einer weiteren Variante
der Laplace-Glättung (dem sogenannten HC-Algorithmus), wollen wir versuchen, die Extremalwinkel
und die Winkelverteilung der erhaltenen Triangulierung im Vergleich zu den vorangegangenen Verfah-
ren weiter zu optimieren.

Im Fall von α = 1 und β = 1 erhält man das Ausgangs- bzw. Originalgitter. Da der Prozess für
α > 0 und β > 0.5 gegen ein nicht-triviales Gitter konvergiert (siehe [58], S. 135, Theorem 5.2), werden
wir die Untersuchung mit folgender Parameterbelegung beginnen: α = 0.5, β = 0.51. Mit diesen Werten
wird die Fehlerschranke nach 46 Iterationen mit einem Fehler von 9 · 10−6 Metern und 0.68 Sekunden
Rechenzeit (8 Threads) unterschritten. Auch hier ist die Konvergenzgeschwindigkeit sehr viel höher,
als bei der klassischen Laplace-Glättung. Mit einem Thread benötigt die Glättung ca. 1.36 Sekunden,
so dass sich für den Speed-Up und die parallele E�zienz folgende Werte ergeben: S8 = 2, E8 = 0.25.
Auch wenn in diesen Szenarien die absoluten Laufzeitverbesserungen durch Anwendung von OpenMP
nur geringfügig sind, so werden wir in Abschnitt 7.4.5 sehen, dass bei gröÿeren Ober�ächengittern und
der kombinierten Anwendung eines Laplace-Verfahrens und des Flipping-Edge-Verfahrens durch die
Anwendung von OpenMP signi�kante Laufzeitverbesserungen erzielt werden können. Für die Extre-
malwinkel der Vernetzung gilt bei dieser Parameterbelegung:

� Maximalwinkel: 159.28◦ (gesamte Erde), 149.85◦ (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 7.56◦ (gesamte Erde), 10.77◦ (nur Wasserelemente).

Eine Verschlechterung der Extremalwinkel gegenüber der modi�zierten Glättung mit α = 0.5 ist hier
zu erkennen, wohingegen die Verteilung der Winkel strukturell ungefähr gleich geblieben ist (siehe
Abbildung 7.22, Bild oben links). Um zu veri�zieren, ob dies auch für andere Werte für β gilt, werden
wir im Folgenden α = 0.5, β = 0.9 als Parameterbelegung wählen. Nach 30 Iterationen (0.52 Sekunden
bei 8 Threads) wird mit einen Abbruchfehler von 8 · 10−6 Metern die Toleranzschwelle unterschritten.
Für die Extremalwinkel gilt bei dieser Parameterbelegung:

� Maximalwinkel: 133.18◦ (gesamte Erde), 132.29◦ (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 20.65◦ (gesamte Erde), 20.73◦ (nur Wasserelemente).

Vergleicht man die Extremalwinkel, so wird bei einer Vergröÿerung von β (siehe Bilder rechts) eine
signi�kante Verbesserung dieser sichtbar.

Wenn man die gleichen Schritte mit α = 0.9 durchführt, so erkennt man für β = 0.51, dass be-
reits nach 19 Iterationen (0.29 Sekunden bei 8 Threads) die Toleranzschwelle mit einem Fehler von
7 · 10−6 Metern unterschritten wird. Für die Extremalwinkel gilt:

� Maximalwinkel: 148.21◦ (gesamte Erde), 145.12◦ (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 12.32◦ (gesamte Erde), 14.23◦ (nur Wasserelemente).

Setzt man α = 0.9, β = 0.9, so erhält man folgende Extremalwerte:

� Maximalwinkel: 130.16◦ (gesamte Erde), 130.16◦ (nur Wasserelemente),

� Minimalwinkel: 22.05◦ (gesamte Erde), 22.05◦ (nur Wasserelemente).
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Zwar konnten die Extremalwinkel gegenüber den anderen Parametereinstellungen verbessert werden,
aber auch hier lässt sich beobachten, dass diese nicht optimaler als bei der Flipping-Edge-Methode
wurden. Bei der Verteilung der Winkel ergaben sich keine gravierenden Unterschiede bzgl. der unter-
schiedlichen Parametereinstellungen (siehe Abbildung 7.22). Bzgl. der Laufzeit der HC-Glättung sei
noch angemerkt, dass diese stark vom Wert von α abhängig ist. Je kleiner α wird, desto länger dauert
die Berechnung aufgrund der Zunahme der Iterationen und des wachsenden Ein�usses der originalen
Laplace-Glättung.

Abbildung 7.22: Ergebnisse der HC-Laplace-Gitterglättung. Bild oben links und rechts: Histogramm
der gruppierten Winkelgröÿen für die Parameter α = 0.5, β = 0.51 und α = 0.5, β = 0.9; Bild unten
links und rechts: Histogramm der gruppierten Winkelgröÿen für die Parameter α = 0.9, β = 0.51 und
α = 0.9, β = 0.9.

7.4.4 Flipping-Edge-Verfahren

Abschlieÿend betrachten wir die Extremalwinkel und die Winkelverteilung, nachdem das Originalgit-
ter durch das Flipping-Edge-Verfahren modi�ziert wurde. Wir werden dieses hier nochmal explizit
durchführen, was eine einheitliche Bewertung aller benutzten Winkelglätter erlaubt und um bestimm-
te Eigenschaften der Gitter nach der Glättung durch das Flipping-Edge-Verfahren vorstellen zu können.

In Abbildung 7.23 wird in der oberen Zeile ein Ausschnitt des Referenzgitters vor und nach der Glät-
tung dargestellt, während in der zweiten Zeile die Verteilung der Winkel vor und nach der Glättung
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im jeweiligen Histogramm abgebildet wurden. Im Bild oben links wird zur beispielhaften Veranschau-
lichung das unmodi�zierte Gitter in der Neufundlandbank dargestellt. Man erkennt in diesem Bild
sowohl das Gitter, als auch die Verteilung der Maximalwinkel der Elemente. Es sind viele rot gefärbte
Dreiecke zu erkennen (welche ausgeprägte spitze und stumpfe Winkel besitzen), was bedeutet, dass
die Maximalwinkel dieser Elemente den Maximalwert von 126.05◦ annehmen oder deren Werte in der
Nähe dieses Maximalwertes liegen. Im Gegensatz dazu erkennt man in dem durch das Flipping-Edge-
Verfahren modi�zierten Gitter (Bild oben rechts), dass es in diesem Gebiet sehr viel weniger Elemente
mit schlechten Maximalwinkeleigenschaften gibt und sich die Maximalwinkel durch den Kantentausch
in vielen Elementen (stark) verringert haben. Dies gilt insbesondere für Patches von Dreiecken, deren
Maximalwinkel in der Nähe von ϕmax = 126.05◦ liegen. Deren Maximalwinkel haben nach dem Kan-
tentausch häu�g Werte zwischen 60◦ und 80◦, was einer Verbesserung der Maximalwinkel von ca. 46◦

bis 66◦ entspricht. Die Verbesserung der allgemeinen Winkeleigenschaften gegenüber der unmodi�zier-
ten Version ist auch im Vergleich der Histogramme in Abbildung 7.23, Bilder unten, zu erkennen. Die

Abbildung 7.23: Darstellung des Gitters und der Winkelverteilung vor und nach der Gitterglättung
durch das Flipping-Edge-Verfahren. Bilder oben links und rechts: Ober�ächengitter vor und nach der
Gitterglättung; Bilder unten links und rechts: Histogramm der Winkelgröÿen vor und nach der Gitter-
glättung.

Darstellungsparameter der folgenden Histogramme lauten wie folgt:

� xmin = 0◦, xmax = 140◦,

� Anzahl Bins = 28,
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� Schrittweite = 5◦.

Man erkennt folgende prozentuale Verteilung:

� ϕ ∈ [20, 40[◦: Ca. 34% (ungeglättet) vs. ca. 10% (geglättet),

� ϕ ∈ [40, 80[◦: Ca. 49% (ungeglättet) vs. ca. 80% (geglättet),

� ϕ ∈ [80, 125.99]◦: Ca. 17% (ungeglättet) vs. ca. 10% (geglättet).

Somit haben wir wiederum beispielhaft gezeigt, dass durch das Flipping-Edge-Verfahren eine qualitativ
bessere Verteilung der Winkel erzeugt wurde.

Weiterhin erkennt man, wenn man in ParaView den Filter Mesh Quality → Properties→
Triangle Quality Measure→Maximum Angle auswählt, dass für die Maximalwinkel ϕmax gilt:

� Maximalwinkel vor dem Kantentausch: ϕmax = 126.05◦,

� Maximalwinkel nach dem Kantentausch: ϕmax = 125.99◦.

In diesem Beispiel hat sich der globale Maximalwinkel nach der Modi�kation kaum verbessert. Dieses
Phänomen tritt häu�g bei der topologischen Glättung der mittels Meshgen4FESOM erzeugten ad-
aptiven Gitter auf. Die problematischen Patches sind in Abbildung 7.24 eingekreist dargestellt. Man
erkennt bei den roten Dreiecken (welche Maximalwinkel, die in der Nähe des globalen Maximalwinkel-
wertes liegen, beinhalten), dass diese so eingebettet sind, dass ein Kantentausch zu der gleichen Lage
der Dreiecke führt, wie vor dem Tausch, da das entsprechende Patch die Form eines fast symmetrischen
Trapezes besitzt. Um dieses Problem zu umgehen, kann ein Steiner-Punkt in die Mitte der gemeinsamen

Abbildung 7.24: Darstellung der Struktur der problematischen Patches (siehe Ellipsen).

Seite oder in den Schwerpunkt des Patches platziert, der alte Patch gelöscht und ein Remeshing dieser
Region durchgeführt werden. Dadurch wird einerseits der Maximalwinkel im Element mit dem schlech-
ten Maximalwinkel verkleinert. Gleichzeitig wird aber im anderen Element ein Winkel erzeugt, welcher
kleiner ist, als der aktuelle kleinste Winkel im Element, da die Winkelgröÿe des aktuellen Winkels ca. 40
bis 50◦ ist. Somit erhalten wir mit dieser Variante kleinere Maximalwinkel, aber gleichzeitig reduzieren
sich auch die Minimalwinkel auf einen Wert, welcher nicht empfehlenswert ist. Weiterhin ergibt das
Remeshing bei Einfügung eines Steiner-Punktes Element�ächengröÿen von Nachbarelementen, welche
einen signi�kanten Gradienten besitzen, so dass diese Ergänzung des Patches um einen zusätzlichen
Steiner-Punkt aus beiden Gründen nicht durchgeführt wird. Eine weitere Alternative wäre, dass eine
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gröÿere Region mit Nachbarelementen des Patches gebildet wird, in der die inneren Kanten gelöscht
werden und dort die Triangulierung neu erzeugt wird durch das Hinzufügen von einem oder mehreren
Steiner-Punkten. Diese Variante, sowie 2 weitere Möglichkeiten zur Gitterverbesserung, sollen in der
nächsten Version von Meshgen4FESOM untersucht und implementiert werden (siehe Kapitel Zusam-
menfassung und Ausblick).

Eine zu oben analoge Aussage kann man auch bei dem Minimalwinkel ϕmin machen (Mesh Quality →
Properties→ Triangle Quality Measure→Minimum Angle):

� Minimalwinkel vor dem Kantentausch: ϕmin = 24.63◦,

� Minimalwinkel nach dem Kantentausch: ϕmin = 24.64◦.

Vergleicht man zusammenfassend alle 4 beschriebenen Glättungsverfahren für adaptive Ober�ächen-
gitter (bei einem einmaligen Glättungsvorgang), so fällt das Ergebnis eindeutig aus, da das Flipping-
Edge-Verfahren die Extremalwinkel zwar nur leicht verbessert, aber eine starke Verbesserung der Ver-
teilung der Elementwinkel erzeugt. Demgegenüber erweisen sich die Laplaceschen Glättungsmethoden
bei unserer Problemstellung teilweise als problematisch, da sie entweder die Triangulierung zerstören
und gleichzeitig sehr schlechte Elementwinkel produzieren oder sie liefern eine geringe Verbesserung
der Verteilung der Winkel (welche aber nicht die Qualität der Winkelverteilung des Flipping-Edge-
Verfahrens erreicht), aber jenes auf Kosten der Qualität der Extremalwinkel. Obwohl die Anwendung
des Flipping-Edge-Verfahrens in diesem Szenario und auch allgemein eine höhere Rechenzeit in An-
spruch nimmt als die Laplace-Glätter in der Version zwei und drei, kann diese zusätzliche Rechenzeit
in Kauf genommen werden, da durch die verbesserten Winkeleigenschaften die Gitterqualität deutlich
optimiert wird und man ein Delaunay-Gitter erhält, so dass es als Standardglättungsverfahren fest
implementiert wurde.

7.4.5 Kombination von geometrischen und topologischen Glättern

Eine weitere Variante der Gitterglättung bzgl. der Winkel ist die wiederholte Anwendung einer Kom-
bination von Laplace-Glättung und dem Flipping-Edge-Verfahren. Zwar hat man nach dem Flipping-
Edge-Verfahren ein Delaunay-Ober�ächengitter für die vorgegebene Knotenverteilung erhalten (und
somit eine Maximierung des globalen Minimalwinkels für das aktuelle Ober�ächengitter erzielt), aber
durch die Kombination aus Laplace-Glättung und dem anschlieÿenden Kantentausch soll eine weitere
Verbesserung der Gitterqualität erreicht werden.

Es werden im Folgenden die Gitter untersucht, welche durch die Anwendung jeweils der modi�zierten
und der HC-Laplace-Glättung in Kombination mit dem Flipping Edge-Verfahren erzeugt wurden. Dies
geschah jeweils unter Anwendung von 5, 10, 50 und 100 Glättungsschritten, wobei ein Glättungsschritt
aus einer Laplace-Glättung und einer Glättung durch das Flipping Edge-Verfahren besteht.

Die Evaluierung beginnt mit der Betrachtung der Ergebnisse der Glättung durch das modi�zierte
Laplacesche Glättungsverfahren und dem Flipping Edge-Verfahren. Alle Ergebnisse beziehen sich im
Folgenden nur auf die Wasserelemente (d.h. Extremalwinkel, Histogramme, sowie Lage- und Streu-
maÿe). Die Parameter lauten analog zu Abschnitt 7.4.2 und 7.2.1 und als Glättungsparameter wurde
wieder α = 0.5 gewählt. Aus diesen Läufen ergaben sich folgende maximale und minimale Winkel:

� Maximalwinkel: 124.82◦ / 127.07◦ / 120.58◦ / 120.62◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Minimalwinkel: 19.30◦ / 18.03◦ / 22.21◦ / 22.73◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen).

Laut Seite 208 f. (skewness-�Metrik� ; siehe auch [63], Lecture 7 (Meshing)), liegen alle Extremwinkel
im akzeptablen Bereich. Die Laufzeit lag pro kombinierten Glättungsschritt unter einer Sekunde, so
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dass eine Glättung mit 100 Schritten ca. 1.5 Minuten benötigte.

Die Winkelverteilungen der kombinierten Glättungen werden durch die Histogramme in Abbildung
7.25 dargestellt. Oben links �ndet sich das Histogramm mit nur einer Laplace-Glättung (ohne zusätzli-
che Anwendung des Flipping Edge-Verfahrens) und oben rechts jenes, welches nur durch Anwendung des
Flipping Edge-Verfahren erhalten wurde. Von Mitte links bis unten rechts werden dann die Ergebnisse
von 5, 10, 50 und 100 kombinierten Glättungsschritten dargestellt. Es ist interessant zu sehen, wie sich
die Verteilung der Winkel mit zunehmender Glättung verhält. Sind im Bild oben links bei einmaliger
Durchführung durch die Laplace-Glättung gegenüber der ungeglätteten Variante kaum Verbesserun-
gen in der Verteilung zu erkennen, so wird bereits im Bild oben rechts deutlich, dass die Anwendung
des Flipping Edge-Verfahrens das Ergebnis bereits stark verbesserte. Im Bild Mitte links zeigt sich,
dass bereits 5 kombinierte Glättungsschritte zu einer signi�kanten Veränderung und Verbesserung der
Winkelverteilung geführt haben. U.a. lagen nur noch ca. 10% der Winkel im nicht-exzellenten Bereich,
während dieses nach dem Flipping-Edge-Verfahren noch ca. 16% waren. Auÿerdem liegen in diesem
Szenario im Intervall [55,65]◦ bereits ca. 45% der Winkelwerte, während dies nach der Durchführung des
Flipping Edge-Verfahrens nur ca. 33% waren. Im Verlauf der Zunahme der Glättungsschritte verstärkt
sich dieser E�ekt und die Verteilung bildet näherungsweise eine Glockenkurve, wobei nach 100 Schrit-
ten im Intervall [55,65]◦ dann ca. 50% der Winkelwerte lagen und ca. 93% der Winkel im exzellenten
Bereich, was ein guter Wert ist. Für die Lagemaÿe Erwartungswert (µ) und Median sowie die Streuma-
ÿe Standardabweichung (σ) und Spannweite (range) gilt nach 100 kombinierten Glättungsiterationen
(siehe Matlab-Befehle mean, sigma, median und range):

� µ = 60,

� σ = 9.88,

� x0.5 = 59.75,

� Spannweite = 97.88.

Eine weitere Erhöhung der Schrittanzahl führte zu keiner sichtbaren Verbesserung der Verteilung.

Abschlieÿend sollen noch die durch die Glättung erzeugten Gitter betrachtet werden (nach 100 Glät-
tungsschritten), welche in Abbildung 7.26 zu �nden sind. Deutlich ist zu erkennen, dass das Gitter
geglättet wurde und einen optisch sanfteren Verlauf bekommt, was insbesondere im Bereich des At-
lantiks vor Nordamerika beispielhaft sichtbar wird (vgl. Bild links (ungeglättet) und rechts (geglättet)).

Aus Platzgründen werden keine weiteren Versuche mit anderen Parametern durchgeführt. Da aber
die hier gezeigten Ergebnisse sehr zufriedenstellend waren (mit Ausnahme der leichten Verschlechte-
rung des Minimalwinkels), werden wir die oben durchgeführte Testreihe mit der Kombination aus dem
Laplaceschen HC- und dem Flipping Edge-Verfahren wiederholen, deren Ergebnisse evaluieren und mit
denen der vorigen Testreihe vergleichen. Dabei wurden als Parameter α = 0.5 und β = 0.9 gewählt, da
bei der Evaluation in Abschnitt 7.4.3 (welches ebenfalls auf Szenario 7.2.1 basiert) mit dieser Parame-
terkombination die marginal besten Ergebnise erzielt wurden.

In Abbildung 7.27 sind wiederum die Histogramme der Winkelverteilungen dieser Versuchsreihe zu
�nden. Vergleicht man diese mit den Ergebnissen der Kombination modi�zierte Laplace-Glättung und
Flipping Edge-Verfahren, so erkennt man, dass diese nicht so optimale Werte hervorbringt, wie die
Vorgängervariante. Z.B. liegen nach Beendigung von 100 Iterationsschritten ca. 45 % (im Vergleich zu
50%) der Elementwinkel im Intervall [55,65]◦, während die Anzahl der Elemente mit nicht-exzellenten
Winkelwerten bei ca. 8% ungefähr gleich blieb. Demgegenüber liegen in beiden Szenarien im Intervall



254 KAPITEL 7. GITTERGENERIERUNG (TESTS)

Abbildung 7.25: Darstellung der Winkelverteilung nach der Glättung durch das modi�zierte Laplace-
Verfahren (α = 0.5), dem Flipping Edge-Verfahren und einer Kombination beider Verfahren (bei 5,
10, 50 und 100 Glättungsschritten). Bild oben links und rechts: Histogramme der Winkelverteilung
nach der Glättung durch das modi�zierte Laplace- und das Flipping Edge-Verfahren; Bilder Mitte
links bis unten rechts: Histogramme der Winkelverteilung nach der Glättung durch das kombinierte
Glättungsverfahren nach 5, 10, 50 und 100 Glättungsschritten.
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Abbildung 7.26: Darstellung des Gitters vor und nach der Gitterglättung durch das modi�zierte
Laplace- und das Flipping-Edge-Verfahren. Bild links und rechts: Nordatlantik vor und nach der kom-
binierten Gitterglättung.

[50,70]◦ ungefähr gleich viele Winkelwerte und auÿerhalb dieses Intervalls ist in beiden Fällen eine fast
identische Verteilung zu beobachten. Auch ist wiederum eine Approximation einer Glockenkurve zu
erkennen. Auf Basis dieser Ergebnisse ist nach jetzigem Stand in Meshgen4FESOM die Kombination
aus der modi�zierten Laplace-Glättung und dem Flipping Edge-Verfahren vorzuziehen. Es sei aber ab-
schlieÿend zu diesem Szenario angemerkt, dass eine Fixierung aller Landknoten (und insbesondere der
Küstenknoten) bei der kombinierten Glättung dazu führte, dass das Gitter insgesamt zwar geglättet
wurde, aber an der Küste sehr schmale Elemente mit sehr groÿen und sehr kleinen Winkeln entstan-
den, so dass die kombinierte Glättung abgebrochen wurde (je kleiner β, desto schneller erfolgte der
Abbruch, wobei der Grund für den Abbruch evtl. auf überlappende Gitterelemente oder Nachbarele-
mente, welche sich bzgl. der Gröÿe stark unterscheiden, zurückzuführen ist).

Auf die Darstellung der Gitter wird hier aus Platzgründen verzichtet, da diese denen aus dem vo-
rigen Verfahren ähneln.

Die obigen Glättungsszenarien wurden am Beispiel eines zum jetzigen Stand (12/2019) relativ klei-
nen Gitters durchgeführt. Da heutige mittlere bis groÿe FESOM-Ober�ächengitter ca. 1 ·106 bis 3 ·107
Knoten besitzen, soll zusätzlich noch das Ergebnis der kombinierten Glättung eines mittelgroÿen Ober-
�ächengitters betrachtet werden (siehe erstes Szenario Abschnitt 7.2.2).

Es wird mit der Evaluierung der Extremalwinkel begonnen, welche aus dem kombinierten Glättungs-
verfahren modi�zierte Laplacesche Glättung - Flipping Edge-Verfahren erhalten wurden:

� Maximalwinkel: 138.68◦ / 131.86◦ / 134.62◦ / 135.43◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Minimalwinkel: 17.31◦ / 16.16◦ / 15.52◦ / 15.47◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Laufzeit pro Glättungsschritt: Ca. 6 Sekunden (Laplace-Glättung) + 10 Sekunden (Flipping Edge-
Verfahren).

Laut Seite 208 f. (siehe auch [63], Lecture 7 (Meshing)), liegen alle Extremwerte im akzeptablen Be-
reich. Bzgl. der Laufzeit wurde die Beobachtung gemacht, dass für jeden kombinierten Glättungsschritt
ca. 16 Sekunden benötigt wurden, so dass bei 100 Glättungsschritten ca. 25 Minuten für die Glättung
bei diesem Gitter an�elen. Hier zahlt sich die Parallelisierung der Laplace-Verfahren mit OpenMP aus,
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Abbildung 7.27: Darstellung der Winkelverteilung nach der Glättung durch das Laplacesche HC-
Verfahren (mit α = 0.5, β = 0.9), dem Flipping Edge-Verfahren und einer Kombination beider
Verfahren (bei 5, 10, 50 und 100 Glättungsschritten). Bild oben links und rechts: Histogramme der
Winkelverteilung nach der Glättung durch das Laplacesche HC-Verfahren und dem Flipping Edge-
Verfahren; Bilder Mitte links bis unten rechts: Histogramme der Winkelverteilung nach 5, 10, 50 und
100 kombinierten Glättungsschritten.
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Abbildung 7.28: Darstellung der Winkelverteilung vor und nach der Gitterglättung durch das kombi-
nierte Glättungsverfahren (modi�ziertes Laplace- und Flipping-Edge-Verfahren). Bilder oben links und
rechts: Winkelverteilung nach jeweils einem Schrittmodi�ziertes Laplace- und Flipping-Edge-Verfahren;
Bilder Mitte links bis unten rechts: Histogramm der Winkelverteilung nach 5, 10, 50 und 100 kombi-
nierten Glättungsschritten.
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da dessen Anwendung die Glättung stark beschleunigt (ohne Parallelsierung würde die Glättung ca. 1
Stunde dauern, da für die modi�zierte Variante ein Speed-Up von ca. 2.5 ermittelt wurde).

Betrachtet man die Histogrammfolge in Abbildung 7.28 (von Mitte links nach unten rechts) (5, 10, 50
und 100 Glättungsschritte), so erkennt man, dass die Verteilung der Winkelwerte insgesamt sich ver-
bessert, auch wenn die Extremwinkel tendenziell schlechter werden. Auch wird nicht mehr die Qualität
erreicht, wie noch bei dem kleinen Gitter aus dem ersten Teil dieses Abschnitts. Vergleicht man diese
Verteilungen aber mit der Verteilung nach einem Schritt des modi�zierten Laplace-Verfahrens (ohne
Kantentausch), so erkennt man eine deutliche Verbesserung der Winkelwerte. Aber auch im Vergleich
zu dem reinen Flipping Edge-Verfahren ergibt sich bereits nach 5 Schritten eine Verbesserung, da nach
dem Kantentausch noch ca. 25% der Winkel einen Wert geringer als 40◦ besitzen, während dies nach 5
Schritten bereits nur noch 15% sind. Dieser Wert verringert sich nach 10 und 50 Schritten sogar auf ca.
10 und 9% und stagniert dann, wie auch die gesamte Verteilung nur noch eine geringe Verbesserung
nach 100 Glättungsschritten gegenüber 50 Glättungschritten aufweist. Alleine auf dieser exemplari-
schen Beobachtung ist eine kombinierte Glättung mit 10 oder 50 Glättungsschritten sinnvoll.

Um zu überprüfen, ob die Winkelverteilung und die Extremalwinkelwerte sich verbessern, falls alle
Knoten und nicht nur die Wasserknoten an der Ober�äche an der Laplace-Glättung beteiligt werden,
werden wir eine weitere Versuchsreihe unter den gleichen Bedingungen wie oben erzeugen und unter-
suchen. Die Maximal- und Minimalwerte für die Winkel haben das folgende Aussehen:

� Maximalwinkel: 138.68◦ / 131.86◦ / 133.72◦ / 132.97◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Minimalwinkel: 17.31◦ / 16.16◦ / 15.52◦ / 15.47◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Laufzeit pro Glättungsschritt: Ca. 6 Sekunden (Laplace-Glättung) + 10 Sekunden (Flipping Edge-
Verfahren).

Die Werte der Maximal- und Minimalwinkel verbesserten sich auch in diesem Beispiel kaum bis gar
nicht, so dass eine Nichtberücksichtigung der Landknoten zu keiner signi�kanten Verbesserung der Ex-
tremalwinkel und der Winkelverteilung führte. Auch kann beobachtet werden, dass die Küstenknoten
nicht stark verschoben werden, so dass die Küste beibehalten wird.

Ein visueller Vergleich der Ober�ächengitter in Abbildung 7.29 (am Beispiel der Florida-Straÿe und des
Golfs von Mexiko), welche durch die Glättung allein durch das Flipping-Edge-Verfahren (Bild links)
und der Kombination aus Laplace-Glättung und dem Flipping-Edge-Verfahren (Bild rechts) gewon-
nen wurden, zeigt interessante Veränderungen. Insbesondere fällt auf, dass die zusätzliche kombinierte
Glättung das Gitter optisch glatter erscheinen läÿt und sanftere Übergänge zwischen Regionen mit
hoher und geringerer Knotendichte ermöglicht.

Weiterhin soll beispielhaft betrachtet werden, ob die Kombination aus Laplace-HC-Glättung und dem
Flipping Edge-Verfahren eine weitere Verbesserung der Winkelverteilung erzeugt. Dazu wird wie im
Fall der Kombination aus modi�zierter Laplace-Glättung und dem Flipping Edge-Verfahren vorgegan-
gen, wobei der Parameter β wie folgt gesetzt wird: β = 0.51.

Es wird hier die Glättung nur für den Fall betrachtet, dass alle Knoten bei der Glättung berück-
sichtigt werden, da bei der Variante, in der nur die Wasserknoten verschoben werden, im Laufe der
Glättung bei fast allen Parameterwerten aus ungeklärter Ursache ein Bus Error in der Funktion Edge-
Flipping auftrat. Da wir aber bereits gesehen haben, dass die Nichtberücksichtigung der Landknoten
im Fall des modi�zierten Laplace-Verfahrens keine signi�kanten Unterschiede zu deren Berücksichti-
gung ergab, werden wir nur die Variante betrachten, dass alle Knoten am Glättungsprozess teilnehmen.
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Abbildung 7.29: Darstellung des Gitters der Florida-Straÿe nach Anwendung des Flipping-Edge-
Verfahrens sowie der Kombination aus dem modi�zierten Laplace-Verfahren und des Flipping Edge-
Verfahrens; Bild links: Erweitertes Gebiet der Floridastraÿe nach Anwendung des Flipping-Edge-
Verfahrens; Bild rechts: Erweitertes Gebiet der Floridastraÿe nach 100 kombinierten Glättungsschrit-
ten.

Für die Maximal- und Minimalwinkel sind folgende Werte berechnet worden:

� Maximalwinkel: 142.66◦ / 141.62◦ / 139.06◦ / 138.47◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Minimalwinkel: 14.87◦ / 14.29◦ / 16.35◦ / 16.68◦ (bei 5/10/50/100 Iterationen),

� Laufzeit pro Glättungsschritt: Ca. 14 Sekunden (Laplace-Glättung) + 10 Sekunden (Flipping
Edge-Verfahren).

Die Winkelwerte für den Maximalwinkel sind in diesem Verfahren bei dieser Parameterbelegung etwas
schlechter, als im modi�zierten Laplace-Verfahren, während die Minimalwinkel mit zunehmender An-
zahl an Glättungsschritten denen des kombinierten modi�zierten Laplace-/Flipping-Edge-Verfahrens
ähneln. Insbesondere liegen alle Winkelwerte (einschlieÿlich der Extremwerte) laut Seite 208 f. im akt-
zeptablen Bereich (Kategorie acceptable).

Die Laufzeit des Flipping-Edge-Verfahrens blieb mit ca. 10 Sekunden pro Schritt relativ gleich, während
das Laplacesche-HC-Verfahren in einem Glättungsschritt im arithmetischen Mittel (bei 3 Testläufen)
ca. 14 Sekunden benötigte, was ungefähr einer Verdopplung der Zeit gegenüber dem modi�zierten
Laplace-Verfahren darstellt. Diese höhere Dauer liegt in der höheren Anzahl an Operationen pro Itera-
tion der HC-Laplace-Glättung begründet. Somit wurde für die Winkelglättung ca. 40 Minuten bei 100
Schritten benötigt.

Die Histogramme in Abbildung 7.30 zeigen bzgl. dieser kombinierten Glättungsvariante bei 50 und 100
Iterationen groÿe Ähnlichkeiten zur Verteilung nach der kombinierten modi�zierten Laplace-Glättung
mit dem Flipping Edge-Verfahren (insbesondere, dass die Verteilungen nach 5 und 10 Glättungsschrit-
ten rechtsschief sind). Betrachtet man die Lagemaÿe sowie die Streumaÿe (analog zu oben), so erhält
man nach 100 Schritten folgende Werte:

� µ = 60,

� σ = 14.99,
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Abbildung 7.30: Darstellung des Gitters und der Winkelverteilung vor und nach der Gitterglättung
durch das kombinierte Glättungsverfahren (Laplacesches HC- und Flipping-Edge-Verfahren). Bilder
oben links und rechts: Jeweilige Winkelverteilung nach einem Schritt Laplacesches HC- und Flipping-
Edge-Verfahren; Bilder Mitte links bis unten rechts: Histogramm der Winkelverteilung nach 5, 10, 50
und 100 Glättungsschritten.



7.4. GLOBAL ADAPTIVE OBERFLÄCHENTRIANGULIERUNG (WINKELGLÄTTUNG) 261

� x0.5 = 59.90,

� Spannweite = 121.79.

In diesem Fall hat sich die Standardabweichung zu vorigen kombinierten Glättungen verschlechtert,
ebenso wie die Spannweite.

Eine Wiederholung dieser Gittergenerierung mit den Parametern α = 0.5 und β = 0.9 (bei 100 Glät-
tungsschritten) führte zu keiner Verbesserung der Winkelverteilung sowie der Lage- und Streumaÿe.
Der Vollständigkeit wegen werden diese Ergebnisse hier nochmal aufgeführt. In Abbildung 7.31 werden

Abbildung 7.31: Darstellung der Winkelverteilung nach der Gitterglättung durch das kombinierte Glät-
tungsverfahren (Laplacesches HC- und Flipping-Edge-Verfahren) mit den Laplace-Parametern α = 0.5
sowie β = 0.51 und β = 0.9. Bild links und rechts: Winkelverteilung nach 100 Glättungsschritten mit
dem kombinierten Verfahren mit β = 0.51 und β = 0.9.

die erhaltenen Histogramme für den Parameter α = 0.5 sowie β = 0.51 und β = 0.9 dargestellt (Bild
links und rechts). Es ist keine signi�kante Veränderung zu erkennen. Die Lage- und Streumaÿe für das
Szenario mit den Parametern α = 0.5 und β = 0.9 haben folgendes Aussehen:

� µ = 60,

� σ = 15.74,

� x0.5 = 60.21,

� Spannweite = 119.24.

Auch diese Werte haben sich nur leicht verändert und der Maximal- und Minimalwinkel lauten wie
folgt:

� Maximalwinkel: 134.89◦,

� Minimalwinkel: 15.65◦.

Es bleibt abschlieÿend bzgl. dieses Abschnitts festzuhalten, dass die alleinige Glättung durch das Flip-
ping Edge-Verfahren eine deutliche Verbesserung der Winkelverteilung liefert und ist bei einmaliger
Glättung allen angewandten Versionen des Laplaceschen Glättungsverfahrens überlegen. Erfolgt aber
eine kombinierte Winkelglättung mit einem Laplaceschen Glättungsverfahren und dem Flipping Edge-
Verfahren in einem Glättungsschritt, so ergibt sich insbesondere für die Kombination modi�zierte
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Laplace-Glättung (α = 0.5) und Flipping Edge-Verfahren eine signi�kante Verbesserung der Winkel-
verteilung auch gegenüber dem Ergebnis des Flipping Edge-Verfahrens. Als Konsequenz wurde das
Flipping Edge-Verfahren als Standardglättungsverfahren fest implementiert und es wird auf Basis der
bisherigen Betrachtungen empfohlen, sofern es Probleme bei der Simulation von FESOM auf einem
Gitter gibt, dieses zusätzlich mit einer der obigen Kombinationen zu glätten (wobei auch anderere
Parameterwerte genutzt werden können). Aufgrund der obigen Ergebnisse ist die Kombination modi�-
zierte Laplace-Glättung und Flipping Edge-Verfahren nach der einfachen Glättung mittels des Flipping
Edge-Verfahrens als primäre Glättungskombination zu betrachten, doch kommt es auch darauf an,
ob FESOM auf dem geglätteten Gitter rechnen kann oder mit einer Fehlermeldung abbricht, so dass
auch evtl. eine Kombination aus HC-Laplace-Glättung und Flipping Edge-Verfahren zum Erfolg führt,
obwohl es bei unseren Versuchen nur zweite Wahl wurde. Gegebenenfalls sind auch noch andere Glät-
tungsverfahren erforderlich.

7.5 Gittererzeugung für reale Szenarien

Um Meshgen4FESOM unter realistischen Anforderungen zu testen, werden wir zwei Szenarien be-
trachten, in denen unter anderem bestimmte Regionen uniform verfeinert werden. Dieses ist teilweise
erforderlich, da in bestimmten Gebieten die Elemente eine festgelegte Maximalseitenlänge benötigen,
um in der Simulation bestimmte E�ekte angemessen au�ösen zu können (insbesondere mesoskalige
Wirbel). Im ersten Szenario wird die Golfstromregion und im zweiten Szenario Bereiche des Indischen
Ozeans (und insbesondere die Agulhasstromregion) uniform verfeinert. Die Daten zu diesen Gebieten
werden unten vorgestellt. Folgende Eigenschaften des Gittergenerators werden in beiden Szenarien
eingesetzt:

� Global uniforme Triangulierung der Erde als Basisverfeinerung (zwölf globale Verfeinerungen).

� Global adaptive Verfeinerung auf Basis des Maximumkriteriums und der l∞-Norm als zusätzliche
Verfeinerung in Gebieten, in denen der Elementfehler zu groÿ und die Au�ösung zu gering ist.

� Globale Glättung des Ober�ächengitters auf Basis des Quotienten aus global maximaler und
global minimaler Element�äche. Für das Golfstromszenario wurde Amax/Amin < 100000000 ge-
wählt (d.h. keine Glättung) und bei dem Agulhasstrom-Szenario Amax/Amin < 100. Beide Werte
wurden zu Testzwecken so groÿ gewählt, um zu untersuchen, ob es auch ohne oder mit gerin-
ger Glättung keine Probleme gibt und weil andererseits die Knotenanzahl zu stark angewachsen
wäre.

� Lokale Glättung des Ober�ächengitters auf Basis des Flächengradienten eines Elements zu dem
jeweiligen Nachbarelement, so dass sich die Fläche benachbarter Ober�ächenelemente höchstens
um den Faktor 2.002 unterscheidet (ein geringerer Wert führt zu einer massiven Steigerung der
Knotenanzahl).

� Globale Glättung des Ober�ächengitters bzgl. der Winkel mittels der Flipping-Edge-Methode.

� Uniforme Verfeinerung von Regionen, in welchen eine maximale Seitenlänge vorgegeben wird.
In beiden Szenarien haben wir jeweils zwei polygonal berandete Gebiete de�niert, in denen die
Maximalseitenlängen vorgegeben sind und in welchen jeweils das Gebiet mit der kleineren Ma-
ximalseitenlänge in das Gebiet mit der gröÿeren Seitenlänge eingebettet ist (siehe als Beispiel
Abbildung 7.33, Bilder oben). Die beiden zu betrachtenden Bereiche besitzen folgende maximale
Seitenlängenbegrenzungen:

� Nordatlantik bzw. Golfstromregion:
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* Maximale Seitenlänge Gebiet 1: 15 Kilometer (inneres Gebiet),
* maximale Seitenlänge Gebiet 2: 40 Kilometer (äuÿeres Gebiet).

� Indischer Ozean bzw. Agulhasstromregion:

* Maximale Seitenlänge Gebiet 1: 17 Kilometer (inneres Gebiet),
* maximale Seitenlänge Gebiet 2: 50 Kilometer (äuÿeres Gebiet).

Die beiden uniform zu verfeinernden Gebiete, in denen die maximale Seitenlänge manuell begrenzt
werden soll, liegen in folgenden Bereichen (hier wird jeweils das Gebiet 2, also das äuÿere Gebiet
angegeben):

� In der Atlantikregion (mit einem besonderen Fokus auf die Golfstromregion und dem Nordatlan-
tikstrom), welche durch die Koordinaten im Bereich von θ ∈ [−8.4, 64.46]◦ (geographische Breite)
und φ ∈ [−102.7, 14.07]◦ (geographische Länge) begrenzt wird und

� im westlichen Bereich des Indischen Ozeans (mit dem besonderem Fokus auf die Agulhasstromre-
gion), welcher durch die Koordinaten im Bereich von θ ∈ [−75.02, 32.95]◦ (geographische Breite)
und φ ∈ [−15.7, 149.1]◦ (geographische Länge) begegrenzt wird.

Die Golfstrom- und Agulhasstromregion sind in Abbildung 7.32 zu erkennen, wobei der Agulhasstrom
vor der Ostküste von Afrika verläuft. Diese Abbildung basiert auf [84] und [81], Bearbeitung durch
Jörg Benke. (Basisabbildung ist Public Domain (U.S. government publication)).

Abbildung 7.32: Lage des Golf- und Nordatlantikstroms und des Agulhasstroms. Diese Abbildung
basiert auf [84] und [81], Bearbeitung durch Jörg Benke (Basisabbildung ist Public Domain (U.S.
government publication)).

Golfstrom-Szenario

Wir beginnen mit der Betrachtung des ersten Szenarios (kurz: Golfstrom-Szenario). Dieses Szenario
dient dazu, die wichtigsten Eigenschaften des Gittergenerators in einem realen Szenario einzusetzen,
um überprüfen zu können, ob die verschiedenen Gittergeneratoreigenschaften in Kombination kompa-
tibel sind und welche Ergebnisse auf diesen Gittern geliefert werden. Weiterhin wird in diesem Szenario
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untersucht, welche Eigenschaften das erhaltene Gitter besitzt. Die Basisparameter zur Erzeugung die-
ses Gitters wurden bereits in Abschnitt 7.2.1 vorgestellt, wobei in den folgenden beiden Szenarien eine
zusätzliche regionale Verfeinerung erfolgt.

Die beiden Verfeinerungsregionen sind in Abbildung 7.33 zu erkennen, wobei im Bild oben links die
Verteilung der Maximalseitenlängen dargestellt wird und in Bild oben rechts der gleichen Abbildung
die Verteilung der Minimalseitenlängen im Ober�ächengitter. Man erkennt deutlich, dass das Gebiet

Abbildung 7.33: Darstellung der Verteilung der maximalen und minimalen Elementseitenlängen (Bild
oben links und rechts), der Verteilung des Elementfehlers (Bild unten links) und der Winkelverteilung
im Histogramm (Bild unten rechts) (Golfstrom-Szenario)

eins in Gebiet zwei eingebettet ist. Auf eine direkte Darstellung des Ober�ächengitters wird aufgrund
seiner groÿen Anzahl an Knoten und Elementen verzichtet. Die Maximalseitenlänge in der Kernregion
wurde auf 15 Kilometer begrenzt (ca. 1/10◦, was als eddy resolving bezeichnet wird), um auch kleinere
Wirbelgröÿen im Golf- oder Nordatlatikstrom au�ösen zu können. Die Gröÿe mesoskaliger Wirbel im
Golfstromgebiet beträgt ca. 100 bis 300 Kilometer (abhängig davon, ob diese cold core eddies (Durch-
messer: 150 bis 300 Kilometer) oder warm core eddies (Durchmesser: 100 bis 200 Kilometer) sind)
und ihre Lebensdauer erstreckt sich von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten (siehe [3], S. 73
und S. 127). Um diese adäquat au�ösen zu können, bedarf es nach einer Daumenregel mindestens 5
Knotenpunkte (siehe Folien [70]), so dass mit dieser Knotenanzahl Wirbel mit einem Durchmesser
von ca. 25 bis ca. 75 Kilometer (grob) aufgelöst werden können, was somit auch unterdurchschnitt-
lich groÿe mesoskalige Wirbel beinhaltet. Die wichtigsten Eigenschaften des erhaltenen Gitters dieses
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Szenarios werden in Tabelle 7.6, Spalte 2, aufgelistet. Dieses Gitter stellt ein kleines bis mittelgroÿes
FESOM-Gitter dar (Stand: 12/2019). Gröÿere Gitter können mit Meshgen4FESOM ohne Probleme
erzeugt werden, doch sind bei der Gitterzeugung zwei Begrenzungen zu beachten gewesen:

� Die Gröÿe des RAM-Speichers auf dem Rechner, auf dem das Gitter erzeugt wurde (hier ztm107),
da bei Überschreitung der RAM-Grenze Daten auf die Festplatte in die Swap-Partition oder die
Swap-Datei ausgelagert werden, was sehr zeitintensiv ist, da eine Festplatte i.d.R. eine um 5
Gröÿenordnungen höhere Zugri�szeit, als der RAM-Speicher besitzt. Gitter mit einer Knoten-
anzahl bis ca. 1.3 · 107 Knoten sind auf dem ztm107 ohne wesentlichen Zugri� auf den Swap
möglich. Als Alternative bietet sich z.B. der HLRN-IV-Cluster an, in welchem die Knoten in
der medium-Queue 192 GB RAM besitzen. Weiterhin ist in der folgenden Version von Mesh-
gen4FESOM geplant, den Speicherverbrauch von Meshgen4FESOM durch Umstrukturierung der
Datenstrukturen zu reduzieren (siehe Ausblick).

� Die Anzahl an Norddeutschen Parallelrechner-Leistungseinheiten (NPL) auf dem HLRN-IV-
Cluster, welche für Einzelbenutzer auf 2500 NPLs pro Quartal beschränkt ist, so dass gröÿe-
re Szenarien nicht gerechnet werden konnten. Es wurde für diese Arbeit die Anzahl der NPLs
kurzfristig erhöht, was aber eine Ausnahme war.

Bei der Analyse der Gittereigenschaften beschränken wir uns auf die Betrachtung der Elementfehler
und der Winkelverteilung. Die Elementfehlerverteilung ist im Bild links unten in Abbildung 7.33 am
Beispiel eines Ausschnitts des Atlantiks dargestellt. Auch in diesem Szenario wurden alle Elemente zum
Verfeinern markiert, für die gilt: ηS ≥ 0.1. Der globale Fehler beträgt nach Beendigung der Prozedur
331.7 und hat sich gegenüber dem Originalszenario nicht geändert. Man erkennt in dieser Darstellung,
dass sehr groÿe Bereiche in der Kernregion (d.h. in Gebiet 1) Fehler besitzen, welche unterhalb des
Schwellwerts 0.1 liegen. Nur in den Küstenregionen der Ozeane, im Nahbereich der Inseln sowie beim
Mittelozeanischen Rücken und bei Straÿen erkennt man wiederum eine Häufung von Elementen, die
das Kriterium nicht erfüllen. Diese Problematik haben wir bereits in den vorangegangenen Szenarien
beschrieben. Auch hier wird exemplarisch sichtbar, dass Gebiete, welche eine höhere Verfeinerung be-
sitzen, auch bessere Elementfehlereigenschaften aufweisen. Man erkennt dies an der Stufung aufgrund
der Gebietseinteilung in der Abbildung.

Abschlieÿend betrachten wir die Extremalwinkel und die Verteilung der Elementwinkel. Bei dem glo-
balen Minimal- und Maximalwinkel ist in Tabelle 7.6, Zeile 19 und 20, zu erkennen, dass diese fast
identisch zu denen in den vorangegangenen Szenarien sind. In Abbildung 7.33, Bild rechts unten, ist
das Histogramm der Winkelverteilung des Gitters dargestellt. Dieses Histogramm wurde wiederum mit
Matlab und dem Befehl histogram erstellt und besitzt folgende Parameter:

� xmin = 20◦, xmax = 130◦,

� Anzahl Bins = 22,

� Schrittweite = 5◦.

Man erkennt folgende approximierte Häu�gkeitsverteilung der Winkel ϕ:

� ϕ ∈ [20, 40[◦: Ca. 22%,

� ϕ ∈ [40, 80[◦: Ca. 62%,

� ϕ ∈ [80, 125.99]◦: Ca. 16%.
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Gitterparameter reale Szenarien Golfstrom-Szenario Agulhasstrom-Szenario

Anzahl global uniforme Verfeinerungen 12 12

Anzahl global adaptive Verfeinerungen 4 4

Gesamtlaufzeit Gittererzeugung (in Sek.) 338.70 314.53

Erzeugungszeit Gitter 2D (in Sek.) 222.42 189.95

Erzeugungszeit Gitter 3D (in Sek.) 41.98 44.14

Erzeugungszeit Dateien (in Sek.) 74.33 80.49

Anzahl 2D-Knoten (insgesamt) 671600 755576

Anzahl 2D-Elemente (insgesamt) 1343196 1511148

Anzahl 3D-Knoten (insgesamt) 30222000 34000920

Anzahl 3D-Elemente (insgesamt) 177301872 199471536

Anzahl 2D-Knoten (Wasser) 574472 581872

Anzahl 2D-Elemente (Wasser) 1130834 1148037

Anzahl 3D-Knoten (Wasser) 12234520 12994205

Anzahl 3D-Elemente (Wasser) 67844085 72261284

Anzahl z-Level 44 44

Amax (in km2) 6666.02 6666.02

Amin (in km2) 22.59 43.68

Amax / Amin 295.09 152.61

ϕmax (in Grad) 125.99 125.99

ϕmin (in Grad) 24.64 24.63

Lmax (in km) 132.06 132.06

Lmin (in km) 6.89 6.89

Globaler Fehler 331.71 322.41

Tabelle 7.6: Tabellarische Au�istung der Ergebnisse des Golfstrom-Szenarios (Spalte 2) und der Ergeb-
nisse des Agulhasstrom-Szenarios (Spalte 3).
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Diese Verteilung ist nicht optimal, aber insbesondere am Maximalwinkelrand sind nur noch wenige
Winkel zu verzeichnen, während im Intervall [40, 80]◦ ungefähr 62% der Winkelwerte liegen (exzellente
bis gute Winkel; siehe skewness-Kriterium). Gegenüber dem originalen global adaptiven l∞-Szenario,
in welchem in diesem Intervall ca. 47% der Winkel vorhanden sind, ist dieses eine groÿe Verbesserung.
Dieses liegt darin begründet, dass der Nordatlantik teilweise uniform verfeinert wurde. Letztendlich
liegen im Bereich der Winkelwerte, welche gröÿer als 120◦ sind, nur noch ca. 0.9h der Winkel (ak-
zeptable Winkel). Somit besitzt dieses Gitter wiederum eine akzeptable bis exzellente Verteilung der
Winkelgröÿen (siehe skewness-Kriterium).

Die Ergebnisse der Simulation auf diesen Gitter �nden sich in Abschnitt 8.5.

Agulhasstrom-Szenario

Bei der Erzeugung des Gitters für das zweite Szenario (kurz: Agulhasstrom-Szenario) wurden die Pa-
rameter aus dem Golfstrom-Szenario benutzt (ausgenommen die regional uniformen Verfeinerungs-
gebiete). Weiterhin wurden ebenfalls zwei regional uniforme Verfeinerungsgebiete erzeugt, wobei die
Region mit der kleineren Maximalseitenlänge wiederum in der Region mit der gröÿeren Maximalsei-
tenlänge eingebettet ist. Es wurden in diesem Szenario für die regional uniform verfeinerten Regionen
gegenüber dem Golfstrom-Szenario veränderte maximale Seitenlängen gewählt, weil eine unveränderte
Maximalseitenlänge zu einem starken Anstieg der Knotenanzahl geführt hätte, was aus Speicherplatz-
(RAM) und Laufzeitgründen vermieden werden sollte. Die Parameterwerte des erhaltenen Gitters �n-
den sich in Tabelle 7.6, Spalte 3, wieder und die Maximal- und Minimalseitenlängenabbildungen sowie
die Elementfehler- und Histogrammdarstellung dieses Szenarios sind in Abbildung 7.34 zu �nden (von
oben links nach unten rechts). Dieses Gitter stellt ebenfalls ein kleines bis mittelgroÿes FESOM-Gitter
dar (Stand: 12/2019).

Da die Abbildung bzgl. der Elementfehler strukturell identisch zu derjenigen im Golfstrom-Szenario
ist, werden wir darauf nicht mehr eingehen. In Abbildung 7.34, Bild rechts unten, ist wiederum das
Winkelverteilungshistogramm dargestellt. Man erkennt folgende approximierte Häu�gkeitsverteilung
der Winkel ϕ:

� ϕ ∈ [20, 40[◦: Ca. 18%,

� ϕ ∈ [40, 80[◦: Ca. 66%,

� ϕ ∈ [80, 125.99]◦: Ca. 16%.

Strukturell unterscheiden sich die Histogramme beider realer Szenarien wenig, mit der Ausnahme dass
im Agulhasstrom-Szenario im Intervall [40, 80[ 66% gegenüber 62% der Winkelwerte zu �nden sind
(mit einer entsprechenden Abnahme im ersten Intervall), so dass dieses Szenario im Vergleich eine
verbesserte Winkelverteilung besitzt (wobei ein direkter Vergleich der Winkelwerte u.a. aufgrund der
unterschiedlichen Bathymetrie in beiden Gebieten nicht sinnvoll). Die Anzahl der Winkel, welche grö-
ÿer als 120◦ sind, liegt bei ca. 0.7h.

Die Simulationsergebnisse des Agulhasstrom-Szenarios werden in Abschnitt 8.6 diskutiert.

7.6 Fazit

Wir haben in diesem Kapitel die Eigenschaften der vom Gittergenerator Meshgen4FESOM erzeugten
Gitter an Hand von unterschiedlichen Szenarien näher untersucht. Unser Ziel ist es, Tetraedergitter zu
erzeugen, welche die Bathymetrie im Rahmen der Vorgaben adäquat bzw. optimal approximieren und
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Abbildung 7.34: Darstellung der Verteilung der maximalen und minimalen Elementseitenlängen (Bild
oben links und rechts), der Verteilung des Elementfehlers (Bild unten links) und der Winkelverteilung
im Histogramm (Bild unten rechts) (Agulhasstrom-Szenario).



7.6. FAZIT 269

zulässig sind. Auch soll das 2D-Gitter qualitativ gute Eigenschaften bzgl. der Winkelverteilung und
dem Element�ächengradienten besitzen. Glättungsfunktionen zur Realisierung verbesserter Winkel-
und Gradienteneigenschaften wurden implementiert, ebenso wie die Möglichkeit, manuell Gebiete aus-
zuwählen und diese uniform zu verfeinern.

Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse zusammen, welche wir insbesondere in diesem Kapitel erhalten
haben:

� Das Ober�ächengitter kann automatisch sowohl global uniform, als auch global adaptiv (dort
auf Basis bestimmter Fehlerkriterien) erzeugt werden. Weiterhin ist es möglich, beide Varianten
zusammen einzusetzen (gemischte Form der Gittergenerierung).

� Im adaptiven Fall wird das Ober�ächengitter auf Basis topographischer Aspekte erzeugt und
liefert qualitativ gute Resultate, d.h. es wird in komplexen Bathymetrieregionen (wesentlich)
stärker verfeinert, als in nicht komplexen Bathymetrieregionen, sodass die Bathymetrie dort gut
approximiert wird.

� Das adaptive Verfahren kann in der Praxis sowohl auf Basis des globalen Toleranzfehlers, als
auch auf Basis der Maximalanzahl vorgegebener Iterationen beendet werden.

� Die Küstenregionen der Kontinente und die angrenzenden Schelfgebiete werden im adaptiven Fall
automatisch stärker verfeinert. Dies gilt analog für Mittelozeanische Rücken, der Umgebung von
Inseln und Inselgruppen, Tiefseerinnen und -gebirge, sowie Schwellen, wobei die Au�ösung dieser
topogra�schen Aspekte von der Gröÿe des Verfeinerungsparameters γ und des Vergröberungspa-
rameters γc abhängt. Für das in den Szenarien gewählte Parameterpaar wurden abhängig vom
gewählten Elementfehlerkriterium i.d.R. gute Au�ösungen registriert.

� Die Küstenlinien werden implizit auf Basis des ETOPO-Datensatzes erzeugt bzw. de�niert, d.h.
sie sind das Ergebnis aus dem Verfeinerungsprozess und werden als Randknoten der Ozeane
de�niert. Die Küstenlinien bestehen aus linearen Splines und sind meistens nicht gestuft. Auch
ist deren Approximation i.d.R. realistisch, wobei die Güte insbesondere von der Anzahl der
Verfeinerungen abhängt. Diese implizite Erzeugung hat den Vorteil, dass kein Preprocessing bzgl.
der Küstenlinien statt �nden muss und deren Erzeugung in der Erzeugung des Ober�ächengitters
enthalten ist.

� Die Maximumstrategie in Kombination mit dem Maximumkriterium ist ein natürliches Kriteri-
um, um das Ober�ächengitter zu erzeugen. Dies gilt ebenfalls in Kombination mit dem gemit-
telten l1- und l2- sowie dem lp−Quantil-Kriterium. Die Gleichverteilungsstrategie lieferte ebenfalls
gute Gitter, aber sowohl die Toleranz, als auch das Abbruchkriterium sind umständlicher zu
formulieren.

� Die Maximal- und Minimalwinkel der ungeglätteten Ober�ächengitterfamilie sind beschränkt
und erfüllen De�nition 4.1.10, weisen aber bei der Verfeinerung auf Basis der Oktaeder-Makro-
triangulierung häu�g nur befriedigende Extremalwerte auf, während diese bei der Ikosaeder-
Makrotriangulierung besser sind. Bei den Simulationen lieÿen sich aber für keine der beiden
Makrotriangulierungen numerische Probleme feststellen, welche häu�g bei schlechten Winkelei-
genschaften zu erwarten sind. Als Konsequenz aus den besseren Winkeleigenschaften der Gitter,
welche auf der Ikosaeder-Makrotriangulierung basieren, wurden alle Szenarien auf Basis dieser
Makrotriangulierung erzeugt.

� Es können zusätzlich regionale polygonale Ausschnitte ausgewählt und uniform verfeinert werden.
Diese können auch verschachtelt sein und müssen manuell ausgewählt werden.
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� Das Gitter kann bei Bedarf bzgl. des Element�ächengradienten global oder lokal geglättet werden,
d.h. der Element�ächengradient zwischen den Elementen wird entsprechend beschränkt.

� Das Gitter wird bzgl. der Winkelgröÿen standardmäÿig mit Hilfe des Flipping-Edge-Verfahrens
geglättet (liefert bereits eine gute Winkelverteilung). Optional kann zusätzlich eine Kombination
einer Variante der Laplace-Glättungmit dem Flipping-Edge-Verfahren angewandt werden, welches
durch sukzessive Iteration optisch relativ glatte Ober�ächengitter bzgl. der Winkel lieferte.

� Die Ordnung des Lagrange-Gitters für jedes Element (zur jeweiligen Ermittlung des relativen
Fehlers in einem Lagrange-Knoten und letztendlich des Elementfehlers) kann manuell als Pa-
rameter gesetzt werden und beein�uÿt den globalen Verfeinerungsgrad des Ober�ächengitters
wesentlich.

� Elemente, in dessen Lagrange-Gitter nur eine geringe Anzahl an Knoten existieren, welche einen
Fehler ungleich Null besitzen, können vernachlässigt werden (dieser Wert kann mittels eines
Parameters eingestellt werden).

� Die Bathymetrie wird durch das Remeshing des Tetraedergitters optimal im Rahmen der Tetra-
edertriangulierung approximiert. Inbesondere werden unnötige Stufungen bzgl. der Approxima-
tion der Bathymetrie durch das Remeshing vermieden.

� Sowohl das Ober�ächen-, als auch das Tetraedergitter sind zulässig.

� Die Algorithmen zur Gittererzeugung, Gitterglättung und dem Remeshing terminieren.

� Die Erzeugung des Tetraedergitters erfolgt im Vergleich zu bisher am AWI angewandten Metho-
den relativ schnell (Stand: Januar 2017).

Auf der Soll-Seite steht folgender negative Aspekt:

� Es ist nur bedingt möglich, die Knotenanzahl und Knotendichte global oder regional zu steuern.
Die globale Mindestseitenlänge kann durch manuelle Eingabe vorgegeben werden (und somit auch
die Knotenanzahl), aber eine automatische Steuerung der Knotenanzahl ist bisher nicht möglich.

Nachdem in diesem Kapitel die Eigenschaften des Gitters untersucht wurden, werden wir im nächsten
Abschnitt Simulationsläufe auf einigen dieser Gitter durchführen.



Kapitel 8

Simulation der globalen Ozeanzirkulation

Nachdem in Kapitel 7 verschiedene Arten von semi-strukturierten Gittern vorgestellt und untersucht
wurden, werden wir in diesem Kapitel Simulationen mit FESOM auf Basis der im vorangegangenen Ka-
pitel von Meshgen4FESOM erzeugten Gitter durchführen. Dieses dient der Untersuchung der Qualität
der Gitter, um zu analysieren, ob es z.B. im Laufe der Simulationen zu Problemen bzgl. der Stabi-
lität und aufgrund von Rundungsfehlerein�üssen kommt, welche durch die schlechte Kondition der
Systemmatrizen aufgrund von zu kleinen Winkeln erzeugt werden können (siehe [4], Abschnitt 1.1.2).
Weitere Untersuchungsaspekte sind globale Diskretisierungsfehler aufgrund von Interpolationsfehlern
(welche z.B. durch zu groÿe Winkel hervorgerufen werden können; siehe [4], Abschnitt 1.1.2), Program-
mabbrüche, welche unter Umständen auf zu schmale (�skinny�) Ober�ächenelemente zurückzuführen
sind (siehe [4]), Abschnitt 1.1.2), oder auf Grund von zu starken Flächengradienten bei benachbarten
Elementen). Folgende Szenarien werden analysiert, wobei die zu Grunde liegenden Ober�ächengitter
alle auf Basis der Ikosaeder-Makrotriangulierung erzeugt und mittels des Flipping Edge-Verfahrens
geglättet wurden:

� Global uniforme Ober�ächentriangulierung der Erde (siehe Abschnitt 7.1 und 8.3),

� global adaptive Ober�ächentriangulierung der Erde (siehe Abschnitt 7.2 und 8.4),

� global adaptive Triangulierung der Erde mit regional uniformer Verfeinerung des Golfstromgebiets
(siehe Abschnitt 7.5 und 8.5),

� global adaptive Triangulierung der Erde mit regional uniformer Verfeinerung des Agulhasstrom-
gebiets (siehe Abschnitt 7.5 und 8.6),

� global adaptive Ober�ächentriangulierung mit zusätzlichen Gitterglättungsvarianten bei fehler-
haften Simulationen (siehe Abschnitt 7.3, 7.4 und 8.7).

Für jedes Szenario erfolgt zu Beginn eine kurze Beschreibung des der Simulation zu Grunde liegenden
Gitters, was i.d.R. ein Verweis auf ein bereits in Kapitel 7 diskutiertes Gitter ist. Danach werden die
Ergebnisse eines jeden Szenarios sowohl qualitativ, als auch quantitativ für die Modellvariablen poten-
tielle Temperatur, Salinität, Horizontalgeschwindigkeit, Meeresspiegelhöhe und Meereisdicke vorgestellt
und diskutiert. Beim qualitativen Vergleich wird untersucht, ob gemittelte reale und charakteristische
Wertemuster der Variablen durch die Simulation auf dem entsprechenden Meshgen4FESOM-Gitter
dargestellt werden und ob die Variablenwerte (insbesondere die Extremalwerte) realistisch sind. Beides
erfolgt durch Analyse der erhaltenen Abbildungen und dem Vergleich mit Werten aus der entspre-
chenden Literatur oder anderen Quellen. Die quantitative Betrachtung der Simulationen umfasst den
Vergleich der aus der Simulation erhaltenen Temperatur- und Salinitätswerte mit den entsprechenden
Daten aus dem World Ocean Atlas 2013, Version 2 ([111] und [112]) für den entsprechenden Zeitraum.
Abschlieÿend erfolgt die Betrachtung der Dynamik des Modellsystems auf unserem Gitter, wobei alle
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Szenarien eine Laufzeit von 18 Monaten besitzen.

Folgende Ziele werden bei der Analyse der Simulationsdaten verfolgt:

� Untersuchung der Qualität der auf den verschiedenen Gittern basierenden Simulationen und
Vergleich mit realen Szenarien,

� quantitative Untersuchung der Simulationsergebnisse,

� Analyse der Qualität der Au�ösung bestimmter Merkmale in den entsprechenden Ozeanregionen,

� Untersuchung der Simulationen auf numerische Instabiltitäten und weiteren numerischen Pro-
blemen,

� Untersuchung der Laufzeiten.

Wir werden zeigen, dass die erzeugten Gitter eine gute Qualität bezüglich der Simulationsergebnisse
liefern, wobei diese Kategorisierung in Anhang C de�niert ist (Eigende�nition).

In Abschnitt 8.1 werden die Architekturen vorgestellt, auf denen FESOM übersetzt und ausgeführt
wurde, in Abschnitt 8.2 wird der World Ocean Atlas 2013, Version 2, als Vergleichsdatensatz und
klimatologischer Datensatz skizzenhaft eingeführt und in den Abschnitten 8.3 bis 8.7 erfolgt die Dar-
stellung der Simulationsergebnisse auf den jeweiligen Gittern sowie deren Diskussion.

8.1 Rechnerarchitekturen und Simulationsumgebungen

Da die Simulationen mit FESOM aktuell (12/2019) auf Tetraedergittern der Gröÿenordnung O(107)
bis O(109) 3D-Knoten basieren und da häu�g die gewünschte Simulationsdauer mehrere Modelljahr-
zehnte bei einer Zeitschrittweite kleiner oder gleich 30 Modellminuten beträgt, können diese Szenarien
in FESOM nur auf Hoch- und Höchstleistungsrechnern in befriedigender Zeit (d.h. Laufzeiten von
mehreren Minuten bis zu mehreren Tagen) ausgeführt werden. Es standen zum Zwecke der Simulation
zwei Rechnercluster für diese Arbeit zur Verfügung. Die ersten Simulationsrechnungen auf den von
Meshgen4FESOM erzeugten Gittern wurden auf Tetraedergittern mit 1 bis 2 Millionen 3D-Knoten
mit einer Modelllaufzeit von einem Monat auf dem Cluster des Zentrums für Technomathematik (Ze-
TeM), Fachbereich Mathematik/Informatik, Universität Bremen (Baujahr 2009) durchgeführt. Zeitlich
anspruchsvollere Simulationsrechnungen mit einem höheren räumlichen Diskretisierungsgrad, welche
mehrere Modellmonate oder -jahre in Anspruch nahmen, wurden auf den Compute-Knoten der Teil-
systeme Gottfried und Konrad des Norddeutschen Verbundes für Hoch- und Höchstleistungsrechnen
(HLRN) durchgeführt (Baujahr 2013 (Phase 1) und 2015 (Phase 2)). In Tabelle 8.1 und 8.2 werden
ausgewählte Parameter dieser Cluster aufgeführt, wobei wir uns bei beiden Clustern auf die Au�istung
der Kon�guration der von uns benutzten Queues beschränken werden (SMP-Queue auf dem ZeTeM-
Cluster, MPP1- und MPP2-Queue auf dem Cluster Gottfried; für Konrad lauten die Systemdaten fast
identisch). (Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit ist das HLRN-III-System durch das
HLRN-IV-System abgelöst worden.)

FESOM wurde auf Gottfried in allen Szenarien auf 64 Knoten mit jeweils 24 Kernen gestartet (ausge-
nommen das Golfstrom-Szenario, welches auf 18 Kernen lief), d.h. es lief auf insgesamt 1536 Kernen,
während FESOM auf dem ZeTeM-Cluster auf einem Knoten mit 16 Kernen lief. Eine gröÿere An-
zahl an ZeTeM-Cluster-Knoten führte aus unklaren Gründen zu keinem nennenswerten Speed-Up. Es
wurde bei der Untersuchung dieses Phänomens die Beobachtung gemacht, dass FESOM einen ho-
hen Anteil der Prozessorzeit (ca. 50 Prozent) für Systemaufrufe benötigte, was auf Probleme mit der



8.2. VERGLEICHSDATENSÄTZE 273

MPI-Kommunikation deuten könnte. Wir haben aber dieses Problem nicht weiter untersucht, da dann
Rechenzeit auf dem HLRN-Cluster zur Verfügung gestellt wurde.

8.2 Vergleichsdatensätze

Um die Plausibilität der Simulationsdaten, welche auf den Meshgen4FESOM-Gittern basieren, über-
prüfen zu können, werden wir bestimmte Vergleichsdatensätze oder deren Visualisierungen zum Ver-
gleich heranziehen. Um grundlegende qualitative und quantitative Vergleiche bzgl. Temperatur und
Salinität durchführen zu können, wurde der World Ocean Atlas 2013, Version 2, benutzt (siehe [111]
und [112]). Dieser Datensatz wird einerseits als klimatologischer Datensatz für die Anfangswerte von
Temperatur und Salinität in FESOM benutzt, andererseits werden wir aus diesen Daten zum qualitati-
ven und quantitativen Vergleich einen Snapshot des Vergleichsmonats erzeugen. Für den quantitativen
Vergleich wird die Di�erenz aus den Daten des Snapshots und den Daten aus der Simulation gebil-
det. Da aber der WOA-Datensatz (bzw. dessen Werte) stark geglättet ist und dort z.B. die Dynamik
des Ozeans in Form von Turbulenzen oder mesoskaliger Wirbel nicht sichtbar ist, wurden noch zwei
weitere Datensätze (bzw. deren Visualisierungen) betrachtet, welche beide Public Domain sind. Die
erste Visualisierung basiert auf den Ergebnissen des Projekts ECCO2 (Estimating the Circulation and
Climate of the Ocean, Phase II), welches �das MIT General Circulation Model (MITgcm) benutzt, um
Satelliten- und In situ-Daten des globalen Ozeans und des Meereises zusammenzuführen� (Überset-
zung aus [80]). Für weitere Informationen zu diesem Projekt siehe [79] und zu MITgcm siehe [96].
Das visualisierte Zeitintervall beträgt ungefähr ein Jahr und erstreckt sich vom 25.03.2007 (12:00 Uhr
(UTC)) bis zum 03.03.2008 (12:00 Uhr (UTC)). Somit ist dieses Intervall nicht konform mit dem von
uns später benutzten Modellintervall (01.01.2005 bis 30.06.2006). Wir werden trotzdem diese Daten
benutzen, da sich innerhalb des Zeitraumes von ca. 1 bis 2 Jahren keine gravierenden Änderungen
im globalen Strömungssystem ergeben haben. Weiterhin stellt dieses einen globalen Datensatz dar,
welcher zeitlich �stetige� Informationen über die tatsächliche Dynamik liefert, was für die Jahre 2005
und 2006 für die Temperatur und Salinität nicht verfügbar war. Um die Dynamik des Ozeans bzgl. der
Horizontalgeschwindigkeit zu vergleichen, wurde eine weitere Visualiserung der Daten gewählt, welche
unseren Simulationszeitraum abdeckt. Diese (bzw. der zugrunde liegende Datensatz) basiert wiederum
auf ECCO2 und ist unter [105] zu �nden. Beide Visualisierungen wurden vom NASA/Goddard Space
Flight Center Scienti�c Visualization Studio erzeugt und sind rechtefrei. Unter [82] �ndet sich eine
Videosequenz, welche die Simulation der globalen Ozeanzirkulation durch FESOM in den Jahren 1988
bis 2007 in 100 Metern Tiefe zeigt (was aber keinen wesentlichen Unterschied zur Strömung an der
Ober�äche macht) und auf die wir ebenfalls unsere Evaluation stützen werden.

8.3 Global uniforme Ober�ächentriangulierung der Erde

Das erste Szenario, welches wir betrachten werden, basiert auf dem global uniform verfeinerten Gitter
aus Kapitel 7.1, welches aus einer sechzehnfachen Bisektionierung der Ikosaeder-Makrotriangulierung
gewonnen wurde.

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden wir die Simulationsergebnisse auf dem global uniformen
Gitter vorstellen und diese analysieren sowie den Vergleich von berechneten Werten und WOA-Daten
durchführen. Sofern nichts anderes erwähnt wird, beginnen im Folgenden alle Simulationsläufe am
01.01.2005 (00:00 Uhr UTC) und enden am 30.06.2006 (24:00 Uhr UTC), sodass die Modelllaufzeit
für alle Szenarien 1 Jahr und 6 Monate beträgt. Dieser Zeitraum ist ausreichend, um die Dynamik der
einzelnen Variablen zu zeigen, ebenso wie deren Werte nach der Einschwingzeit des Modells nach ca.
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Parameter ZeTeM-Cluster (SMP)

Prozessorbezeichnung AMD Opteron 8378 (Shanghai)

Anzahl Knoten 1

Anzahl Kerne pro SMP-Knoten 16

Taktfrequenz pro Kern (GHz) 2,4

Speicher pro Knoten (GB) 32,88

L1-Daten-Cache pro Kern (KB) 64

L1-Instruktions-Cache pro Kern (KB) 64

L2-Cache pro Kern (KB) 512

L3-Cache (KB) 6144

Dateisystem PVFS2

Vernetzung DDR-In�niband

Betriebssystem Linux 2.6.32-431

Resource-/Workload-Manager TORQUE/Maui

Tabelle 8.1: Tabellarische Au�istung ausgewählter Parameter des ZeTeM-Clusters, SMP-Queue.

Parameter Cray XC30 (MPP1) Cray XC40 (MPP2)

Prozessorbezeichnung Intel Xeon E5-2695v2 Intel Xeon E5-2680v3

Anzahl Knoten 744 936

Anzahl Kerne pro Knoten 24 24

Anzahl SMT-Threads pro Kern 2 2

Taktfrequenz pro Kern(GHz) 2.4 2.5

Speicher pro Knoten (GiB) 64 64

L1-Daten-Cache pro Kern (KB) 32 32

L1-Instruktions-Cache pro Kern (KB) 32 32

L2-Cache pro Kern (KB) 256 256

L3-Cache pro Socket (MiB) 30 30

Dateisystem Lustre Lustre

Vernetzung Aries Interconnect Aries Interconnect

Betriebssystem Linux 3.0.101-0.46 Linux 3.0.101-0.46

Resource-Manager/Scheduler TORQUE/Moab TORQUE/Moab

Tabelle 8.2: Tabellarische Au�istung ausgewählter Parameter des Teilsystems Gottfried des HLRN-III-
Clusters, MPP1- und MPP2-Queue (siehe Hardwareübersicht HLRN-III-System ([117]).

https://www.hlrn.de/home/view/System3/CrayHardware
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einem Jahr. Eine längere Laufzeit war nicht möglich, da das Rechenzeitkontingent in Form der Nord-
deutschen Parallelrechner-Leistungseinheiten (NPL) für Einzelpersonen auf dem HLRN-III-Cluster auf
2500 NPLs pro Quartal beschränkt ist (was in Ausnahmefällen auf 10000 NPLs erhöht wurde), welche
bei Simulationen dieser Gröÿenordnungen sehr schnell aufgebraucht sind. Die Zeitschrittweite beträgt
in diesem Simulationslauf 7 Minuten und 30 Sekunden, was bedeutet, dass pro Modelltag 192 Zeitschrit-
te ausgeführt wurden und als Queue wurde die MPP-Queue gewählt (d.h. der Job-Scheduler wählt eine
Queue aus den Queues MPP1 oder MPP2 aus, in welche der Job dann eingereiht wird). Die gesamte
Simulationszeit für dieses Szenario betrug 6 Stunden, 30 Minuten und 48 Sekunden, wobei 64 Knoten
à 24 Kerne allokiert wurden. Falls keine anderen Angaben gemacht werden, gilt die Anzahl der allo-
kierten Knoten auch für alle folgenden Szenarien. In dieser und in allen folgenden Simulationen wurde
�By Core� als Process Binding gewählt. Weiterhin soll angemerkt werden, dass die dargestellten Werte
keine Momentaufnahmen sind, sondern über einen entsprechenden Integrationsmonat durch FESOM
gemittelte Werte darstellen. Dieses Vorgehen erleichtert uns den Vergleich mit den WOA-Daten, wel-
che alle im monatlichen Mittel vorliegen und jedes Monatsmittel über den jeweiligen Monat der Jahre
2005 bis 2012 gemittelt ist. Die Darstellung der Werte erfolgt wiederum mittels ParaView (siehe [103]).

Abschlieÿend sei noch angemerkt, dass in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Simulation sehr aus-
führlich dargestellt werden. In den folgenden Abschnitten erfolgen dann nur noch Verweise auf die
entsprechenden Ergebnisse und es werden nur noch die Unterschiede vorgestellt. Die in diesem Kapi-
tel benutzte Fachterminologie bzgl. der physikalischen Ozeanographie kann z.B. in folgenden Werken
nachgeschlagen werden: Ocean circulation ([3]), Introduction to Physical Oceanography ([54]), Regional
Oceanography ([57]) oder Descriptive Physical Oceanography - An Introduction ([56]).

Anmerkungen zur Simulation Bevor die Simulationsergebnisse bzgl. der einzelnen Variablen dis-
kutiert werden, soll noch eine kurze Anmerkung zur numerischen Stabilität der Simulation gemacht
werden. Um eine lau�ähige Simulation zu erhalten, muss bei einem vorgegebenen Tetraedergitter die
Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL-Bedingung) erfüllt sein. Dieses Kriterium besagt, dass die
maximale Strömungsgeschwindigkeit in einem Zeitschritt kleiner sein muss, als die skalierte Gitterge-
schwindigkeit. Es de�niert somit die maximale Zeitschrittweite des numerischen Verfahrens in Abhän-
gigkeit von der Gitterweite und der Strömungsgeschwindigkeit (siehe z.B. [10], Abschnitt 6.3, oder [48],
z.B. Abschnitte 4.4, 4.5, 5.4). Insbesondere bestimmt dieses Kriterium die Wahl der Zeitschrittweite in
Abhängigkeit des Abstands der z-Level. Theoretisch wäre es möglich, die Zeitschrittweite in FESOM
auf Basis eines gegebenen Gitters mittels einer von-Neumann-Stabilitätsanalyse zu ermitteln. In der
Praxis ist diese Analyse in unserem Fall aber leider wertlos, weil u.a. Wind Wasser in Richtung der
Küste transportiert und dabei hohe Vertikalgeschwindigkeiten erzeugen kann und weil im Innern des
Ozeans zusätzlich zur Advektion auch Gravitationswellen vorhanden sind. Somit wird der Wert für die
Zeitschrittweite in FESOM aufgrund von systematischen Tests ermittelt, da keine explizite Formel zur
Verfügung steht. Wird die Zeitschrittweite nicht gering genug gewählt (ausschlaggebend ist das kleinste
Element), so bricht die Simulation aufgrund von numerischer Instabilität mit der Meldung �Velocity
too large or salinity goes below zero� ab.

In allen Szenarien wurden keine typischen numerischen Probleme festgestellt, welche auf schlechten
Gittereigenschaften beruhen. Dies gilt sowohl für den Interpolations- und Diskretisierungsfehler, als
auch für den Ein�uÿ von Rundungsfehlern. Demgegenüber wurden Probleme aufgrund von zu geringer
Au�ösung bestimmter Regionen durch zusätzliche Verfeinerungsschritte (und somit durch Erhöhung
der Knotenzahl) gelöst. Wie wir aber später sehen werden, ist ein grundlegendes Problem, dass die
Simulationen evtl. abbrechen können, falls das Gitter nicht genügend glatt ist, d.h. es existieren zu
abrupte Übergänge bei benachbarten Element�ächen.
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Potentielle Temperatur In diesem Unterabschnitt werden wir die Verteilung der von FESOM
berechneten potentiellen Temperatur Tθ an der Ozeanober�äche (welche dort gleich der in-situ Tem-
peratur ist), als auch im Ozeankörper sowohl qualitativ, als auch quantitativ genauer analysieren. Die
qualitative Untersuchung beinhaltet eine Plausibilitätsbetrachtung der aus der Simulation erhaltenen
minimalen und maximalen Ozeantemperatur sowie eine Untersuchung, ob die berechneten Temperatur-
muster in den Ozeanen mit den Temperaturmustern aus dem WOA-Datensatz, der ECCO2/MITgcm-
Visualisierung oder mit weiteren Quellen übereinstimmen (oder zumindest ähnlich sind). Im zweiten
Schritt erfolgt dann der quantitative Vergleich zwischen den WOA-Daten des entsprechenden Monats
und der aus der Simulation erhaltenen gemittelten Temperaturverteilung des gleichen Monats, indem
wir die Di�erenz zwischen beiden Temperaturverteilungen bilden und diese untersuchen.

Wir beginnen mit der qualitativen Analyse der aus der Simulation erhaltenen Ober�ächentempera-
turverteilung im Januar 2006, welche in Abbildung 8.1 dargestellt wird. Von oben links nach unten
rechts �nden sich dort folgende Regionen: Atlantik, Ost - und Westpazi�k, Indischer Ozean, Arktischer
und Antarktischer Ozean. Wird nichts anderes erwähnt, so gilt diese Reihenfolge für alle folgenden Ab-
bildungen in diesem Kapitel. Die Temperaturen werden durch einen kontinuierlichen Ober�ächenplot
dargestellt, wobei als Farbpalette Rainbow Desaturated benutzt wurde, welche ein gröÿeres Farbspek-
trum, als die anderen Farbpaletten besitzt und somit eine bessere Darstellung der einzelnen E�ekte
ermöglicht. In den Einzelabbildungen ist die Temperaturskala jeweils oben rechts zu �nden. Dieses gilt
für alle weiteren Abbildungen in diesem Kapitel.

Als erstes betrachten wir die globalen Extrema in der Simulation, welche den Wert 31.09 ◦C (Maximum)
und −1.92 ◦C (Minimum) angenommen haben und im Westpazi�k (Maximum, welches nördlich und
östlich von Australien liegt) sowie im Arktischen und Antarktischen Ozean (Minimum) lokalisiert sind.
Die Lage dieser Extremwerte stimmen ungefähr mit der Realität überein, wobei die WOA-Daten das al-
leinige Temperaturminimum im Antarktischen Ozean lokalisieren. Auch weicht der Maximalwert in der
Simulation um ca. 1.5 ◦C gegenüber den WOA-Daten ab (29.58 ◦C vs. 31.09 ◦C), was aber eine akzepta-
ble Abweichung ist, da berücksichtigt werden muss, dass die WOA-Daten aus einem Glättungsprozess
u.a. durch Mittellung hervorgegangen sind. Demgegenüber sind die Minimalwerte ungefähr gleich. Es
bleibt anzumerken, dass die Ober- und Untergrenze der in den Bildern in Abbildung 8.1 dargestell-
ten Temperaturskala (32 ◦C und −2 ◦C) leicht von den angegebenen Maximalwerten abweicht. Diese
Wahl dient der Übersichtlichkeit der Darstellung und der Vergleichbarkeit mit anderen Abbildungen
aus diesem Kapitel, welche die Temperaturverteilung beinhalten. Insbesondere ist die Beschriftung der
Ticks bei einer ganzzahligen Wahl der Grenzen wiederum ganzzahlig, was eine saubere Darstellung
ermöglicht.

Die Untersuchung der Muster in der Ober�ächenverteilung der Temperatur beginnen wir im Atlantik.
Wir erkennen die Tendenz zu einer zonalen Temperaturverteilung mit Temperaturwerten im äquato-
rialen Bereich im Intervall von 26 bis 31 ◦C. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Warmwasserregion
eine gröÿere Fläche auf der Südhalbkugel, als auf der Nordhalbkugel einnimmt. Die Ursache hierfür
ist der fortgeschrittene Sommer auf der Südhalbkugel. Östlich von Florida erkennt man eine nörd-
lich gerichtete Warmwasserzunge an der Westküste des Atlantiks. Diese wird hervorgerufen aufgrund
des Transports von Warmwasser durch den Florida- und Golfstrom, welche wiederum durch den at-
lantischen Südäquatorialstrom, die Karibische Strömung und dem Yucatan-Strom, welcher im Golf von
Mexiko verläuft, gespeist werden. Inbesondere transportiert der Südäquatorialstrom warmes Wasser aus
der warmen äquatorialen Region in die nördliche Hemispäre. Diese Beobachtungen können qualitativ
und quantitativ durch die WOA-Daten in Abbildung 8.2, Bild oben links, bestätigt werden, wobei dort
wiederum als Farbpalette Rainbow Desaturated eingesetzt wurde. Insbesondere die Temperaturvertei-
lung zwischen 0◦ und 15◦ nördlicher Breite ist sehr gut und weist nur geringe Unterschiede auf, was
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Abbildung 8.1: Ober�ächenverteilung der monatsgemittelten (potentiellen) Temperatur im Januar
2006. Bild oben links und rechts: Atlantik und Ostpazi�k; Bild Mitte links und rechts: Westpazi�k
und Indischer Ozean; Bild unten links und rechts: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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Abbildung 8.2: Ober�ächenverteilung der monatsgemittelten (potentiellen) Temperatur aus demWorld
Ocean Atlas 2013, Version 2, im Januar 2006. Bild oben links und rechts: Atlantik und Ostpazi�k; Bild
unten links und rechts: Westpazi�k und Antarktischer Ozean.
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später in der quantitativen Untersuchung noch genauer erläutert wird. Demgegenüber ist im Bereich
des Golfstroms und des Nordatlantischen Stroms zu erkennen, dass dort gröÿere Abweichungen sowohl
bzgl. der Temperaturwerte, als auch bzgl. der Struktur der Temperaturverteilung zu verzeichnen sind.
Dieses ist dadurch begründet, dass die Dynamik der Ozeane bei den WOA-Daten durch Mittelung
geglättet wurde. Man kann aber trotzdem erkennen, dass die Tendenz in der Verteilung bei den Si-
mulationsdaten der Tendenz der WOA-Daten gleicht. Betrachtet man aber weitere Simulationen des
Golfstroms (siehe z.B. [80]), so erkennt man eine turbulente Temperaturverteilung und den turbulenten
Temperatur- bzw. Wärmetransport. Vergleicht man [80] mit den Ergebnissen aus diesem Simulations-
lauf, so macht man die Beobachtung, dass dort eine ähnliche Verteilungsstruktur wie in der Simulation
auf dem Meshgen4FESOM-Gitter zu erkennen ist. Die Unterschiede basieren u.a. aufgrund der gerin-
geren Au�ösung des aktuellen Meshgen4FESOM-Gitters gegenüber dem ECCO2/MITgcm-Gitter.

Weiterhin ist in den Simulationsdaten eine Ausdehnung einer Zone warmen Wasser mit Wassertempe-
raturen von 20 bis 30 ◦C bis ca. 45◦ nördlicher Breite an der Westküste des Atlantiks zu beobachten
(im Südatlantik ähnlich, aber auf den Bildern nicht zu erkennen), während das gleiche Phänomen nur
im Bereich von ungefähr 25◦ südlicher bis 25◦ nördlicher Breite an seiner Ostküste zu erkennen ist.
Dieses in der Simulation sichtbare Phänomen stimmt mit der Realität überein und zeigt den Warm-
wassertransport an den Westküsten der Ozeane von den Tropen und Subtropen in Richtung der Pole
durch die westlichen Randströmungen (wobei sich die Himmelsrichtung auf den Ozean bezieht). Dem-
gegenüber transportieren die Ostküstenrandströmungen kühleres Wasser aus den höheren Breiten in
Richtung des Äquators. In diesem Fall transportieren der Golf- und der Brasilstrom an der Westküste
des Atlantiks warmes Wasser in Richtung der Pole, während der Kanaren- und der Benguelastrom
kühleres Wasser an der Ostküste des Atlantiks äquatorwärts transportieren. Die jeweils erstgenannten
Ströme sind Bestandteil des Nordatlantischen Wirbelsystems (North Atlantic Gyre) und die jeweils
letztgenannten Bestandteil des Südatlantischen Wirbelsystems (South Atlantic Gyre). Diese Wirbelsys-
teme werden bei der Betrachtung der Meeresspiegelhöhenanomalie genauer erläutert. Diese strukturelle
Ausbildung der Temperaturverteilung stellt die reale Situation gut dar, was man nur teilweise in der
WOA-Abbildung sehen kann, aber umso besser in [80] und den entsprechenden Detailabbildungen auf
der gleichen Homepage (mit dort vorhandener Temperaturlegende).

Ein weiteres bezüglich der räumlichen Temperaturverteilung interessantes Gebiet, ist die Region nörd-
lich des Golf- und Nordatlantikstroms im Bereich von Kanada und des Labradorstroms. Dort zeigen
die FESOM-Daten einen starken negativen Temperaturgradienten von ca. 16 ◦C auf ca. 2 ◦C innerhalb
einer Strecke von ca. 200 bis 500 Kilometern. Auch dieses von FESOM simulierte Phänomen stimmt
gut mit der realen Situation überein, in welcher der Labradorstrom kaltes Wasser aus dem Arktischen
Ozean zwischen Kanada und Grönland in den Nordatlantik transportiert. Im Übergangsbereich zwi-
schen warmer und kalter Strömung bildet sich dann der oben beschriebene Temperaturgradient aus,
welcher sowohl bzgl. der Werte, als auch der Lokalisierung gut dargestellt wird. Auch die Abnahme der
Temperatur auf der Südhalbkugel auÿerhalb der Warmwasserzone entspricht der Realität, ebensowie
dessen scharfe Abgrenzung zum Antarktischen Zirkumpolarstrom (ACC) (siehe Abbildung 8.1, Bild
unten rechts, und Abbildung 8.2, Bild unten rechts). Alle in diesem Absatz beschriebenen Beobach-
tungen stimmen somit optisch mit den WOA-Daten überein.

Nachdem wir eine gute Übereinstimmung der von der Simulation gelieferten Temperaturmuster mit den
realen Temperaturmustern im Atlantik festgestellt haben, erwarten wir auch für den Pazi�k qualitativ
gute Resultate. Wir betrachten zuerst die Ostküste des Pazi�ks. Wie schon im Atlantik, kann man auch
hier in den Simulationsdaten einen Keil kühleren Wassers insbesondere an der Ostküste Nordamerikas
erkennen. Dort transportiert der Kalifornienstrom kühles Wasser aus hohen Breiten in die mittleren
und subtropischen Breiten. Der gleiche E�ekt, welcher aber nicht so stark ausgeprägt ist, läÿt sich in
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der Simulation an der Ostküste des Südpazi�ks beobachten, an der ebenfalls ein Kaltwasserkeil vor der
Küste Chiles zu erkennen ist. Dieser ist auch in der Realität in dieser Ausprägung vorhanden, da dort
durch den Humboldtstrom kühleres Wasser in Richtung des Äquators transportiert wird (vergleiche
WOA-Daten).

Wir betrachten nun die Westküste des Pazi�ks. Nordöstlich von Australien be�ndet sich in der Si-
mulation die Region, in welcher sich die globale Ozeanmaximaltemperatur be�ndet. In dieser Region
liegen die Temperaturen bei ca. 29 ◦C bis 31 ◦C, was nur um 1 ◦C bis 2 ◦C von der tatsächlichen
Temperatur in dieser Region und zu dieser Jahreszeit abweicht (siehe quantitative Analyse der Tem-
peraturverteilung unten). Die Orte dieses Temperaturmaximums wurden von FESOM gut lokalisiert
(siehe Abbildung 8.1, Bild Mitte links). Weiterhin erkennen wir auch im Pazi�k, dass die Westküs-
tenströmungen (in diesem Fall der Kuroshio) warmes Wasser aus den tropischen und subtropischen
Bereichen in die mittleren und höheren Breiten transportieren (siehe Abbildung 8.1, Bild Mitte links).
Die Abgrenzung des Südpazi�schen Wirbels (South Paci�c Gyre) zum ACC wird qualitativ ebenfalls
korrekt dargestellt. Somit ist auch hier eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Realität
zu verzeichnen (siehe Abbildung 8.1, Bild unten rechts).

Die Untersuchung der Temperaturverteilung im Pazi�k wird durch die Betrachtung des pazi�schen
Nordäquatorialstroms und des pazi�schen äquatorialen Gegenstroms abgeschlossen (hellerer Bereich
in Äquatornähe). Wir erkennen dort, dass dieser hellere Bereich im Ostpazi�k kühler ist, als seine
Umgebung. Diese Simulationsergebnisse sind strukturell gleich zur Realität und FESOM stellt diese
qualitativ und quantitativ korrekt dar (sowohl bzgl. der Temperatur (ca. 21 bis 23 ◦C), als auch bezüg-
lich seiner Ausdehnung). Das dargestellte Phänomen resultiert aus dem äquatorialen Ekman-Transport
und dem daraus folgendem Upwelling, bei dem kühleres Tiefenwasser vertikal an die Ober�äche strömt
und wärmeres Wasser ersetzt. Gleichzeitig wird dieses kühlere Wasser mit der horizontalen äquatoria-
len Strömung vermischt, was zu dieser kühleren Region führt.

Abschlieÿend betrachten wir den Arktischen Ozean, in welchem die simulierten Wassertemperaturdaten
im Januar 2006 fast durchgehend unterhalb des Gefrierpunktes (mit einem Minimum von −1.92 ◦C)
lagen. Diese scheinbar falschen Simulationsdaten stimmen aber mit der Realität überein, denn Wasser
kann auch unterhalb der Null-Grad-Grenze �üssig sein. Der Grund für dieses Phänomen ist die erhöhte
Salinität im Meerwasser gegenüber der Salinität im Referenzwasser. Z.B. gefriert Salzwasser mit einer
Konzentration von 34.5 PSU (ein Salzgehalt, den viele Bereiche der Ozeane approximativ besitzen)
erst bei ungefähr −1.86 ◦C (siehe [35], S. 105 und [118], Menü Meereiswissen → Was ist Meereis? →
Entstehung von Meereis → Gefrierprozess von Meereis → Gefrierpunkt von Meerwasser. Die hier vor-
liegende Verteilung der Temperatur, die Ausprägung der Minimaltemperatur und die Tatsache, dass
im Arktischen Ozean fast nur negative Temperaturen zu �nden sind, deckt sich mit den Daten des
World Ocean Atlas.

Neben der horizontalen Temperaturverteilung auf der Ozeanober�äche, interessiert uns ebenfalls die
vertikale Temperaturverteilung. Wir werden diese beispielhaft an Hand der Lage der saisonalen Ther-
mokline in den tropischen und subtropischen Regionen des Atlantiks der nördlichen Hemissphäre in
den Tiefen 45, 100, 300, 500, 1000 und 2000 Metern untersuchen, wobei sie dort fast identisch zur
permanenten Thermokline ist1. Da die Thermokline in den Tropen und Subtropen aufgrund der sta-
bilen Schichtung gut ausgebildet ist, werden wir uns deshalb beispielhaft auf diesen Bereich des Nord-

1Die Thermokline bildet eine Sprungschicht in der Vertikalen, in welcher (in Abhängigkeit der Breite) ein mehr
oder minder starker Temperaturgradient gegenüber den angrenzenden Wassermassen festzustellen ist. Der Bereich der
Thermokline, welcher saisonalen Variationen unterworfen ist, wird saisonale Thermokline genannt und der Bereich,
welcher invariant gegenüber saisonalen Variationen ist, permanente Thermokline (siehe [54], Abschnitt 6.4).
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Abbildung 8.3: Darstellung der Tiefentemperaturverteilung im Atlantik im Januar 2006 in den Tiefen
45, 100, 300, 500, 1000 und 2000 Meter (global uniformes Szenario).
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atlantiks konzentrieren (d.h. die Region zwischen dem Äquator und ca. 40◦ nördlicher Breite). Die
entsprechenden Visualisierungen �nden sich in Abbildung 8.3, wobei zur besseren Vergleichbarkeit die
Temperaturskala in jeder Tiefe konstant in den gleichen Grenzen wie bisher gehalten wurde. Im Ver-
gleich zur Ober�ächentemperatur (siehe Abbildung 8.1, Bild oben links), ist in 45 Metern Tiefe (siehe
Abbildung 8.3, Bild oben links) eine leichte bis moderate Temperaturabnahme zu verzeichnen und
die Temperaturverteilung ist weiterhin ähnlich zum entsprechenden Ober�ächenmuster. In 100 Metern
Tiefe (Abbildung 8.3, Bild oben rechts) ist bereits ein signi�kanter Rückgang der Temperatur in dieser
Region zu erkennen. Dies kann man beispielhaft an der Küste von Afrika erkennen, denn dort sinken
die Maximaltemperaturen von ca. 19 bis 28 ◦C auf ca. 14 bis 18 ◦C in 100 Metern Tiefe. Dieser Trend
setzt sich fort und in 2000 Metern Tiefe sind die Temperaturen (mit wenigen Ausnahmen, z.B. vor der
Küste von Spanien oder im Mittelmeer) atlantikweit nur noch zwischen 3 ◦C und 4 ◦C angesiedelt, was
auch (mit wenigen regionalen Abweichungen) mit den WOA-Werten übereinstimmt. Zusammenfassend
bleibt anzumerken, dass die strukturelle Verteilung der vertikalen Temperaturabnahme in Richtung des
Ozeanbodens auf dem uniformen Gitter angemessen nachgebildet werden konnte.

Wir wenden uns nun der quantitativen Untersuchung der Ober�ächen- und Tiefentemperatur zu und
beginnen unsere Analyse mit dem Absolutbetrag der Di�erenz der WOA-Daten und der durch FESOM
berechneten monatsgemittelten Ober�ächentemperatur. Diese Di�erenz wird in Abbildung 8.4 exem-
plarisch für den Januar 2006 betrachtet und die Bilder be�nden sich dort in der bereits bekannten
Reihenfolge. Die maximale Abweichung der WOA-Daten zu der berechneten Ober�ächentemperatur
beträgt 10.23 ◦C und dieser Wert liegt im Japanischen Meer. Weiterhin erkennt man mittels des Filters
Descriptive Statistics in ParaView, dass in ca. 62% der Wasserober�ächenknoten Temperaturdi�eren-
zen von 0 bis 2 ◦C zu verzeichnen sind. Diese Abweichung ist in der Bewertung gut, da der hier benutzte
WOA-Datensatz Mittelwerte über alle Januar-Monate aus den Jahren 2005 bis 2012 berücksichtigt.
Auch ist die Anzahl der Knoten mit Abweichungen in diesem Bereich ebenfalls gut. Im Bereich des
Golfstroms und des Kuroshios sowie in den Auftriebsgebieten an der südamerikanischen und afrikani-
schen Westküste �ndet man weitläu�ge Gebiete mit Temperaturabweichungen im Intervall von 2 bis
4 ◦C. Auch diese Temperaturabweichungen sind aus dem gleichen Grund wie oben tolerierbar (und auf-
grund der höheren Dynamik in diesen Gebieten). Weitergehende groÿräumige Temperaturabweichungen
sind vor allen Dingen im Japanischen und im Schwarzen Meer vorzu�nden, in denen die Abweichun-
gen häu�g gröÿer als 4 ◦C sind (insgesamt in ca. 4.9% der im Wasser liegenden Ober�ächenknoten).
Insbesondere im Japanischen Meer ist diese Abweichung nicht nachvollziehbar, denn Vergleiche der
Simulationsdaten mit realen gemittelten Daten zeigen, dass auch dort i.d.R. nur Abweichungen zwi-
schen 1 und 4 ◦C zu verzeichnen sind (siehe [57], dort aber die gemittelten Daten nur für Februar).
Vergleicht man diese Daten mit den WOA-Daten, so erkennt man, dass die WOA-Daten aus unbe-
kanntem Grund viel zu gross sind. Somit läÿt sich feststellen, dass in weiten Bereichen des Ozeans die
Abweichungen zwischen der gemittelten gemessenen Temperatur und der simulierten Temperatur im
akzeptablen bis sehr guten Bereich liegen, wobei letzteres Temperturabweichungen von 0 bis 1 ◦C bein-
haltet. Da weiterhin die Temperaturen in ca. 62% der Ober�ächenknoten im Bereich 0 bis 2 ◦C liegen,
ist dies ein gutes Ergebnis, zumal die problematischen Bereiche nicht in den Hauptströmungsregionen
liegen. Im Golfstrom-Szenario wird exemplarisch gezeigt, dass diese Abweichungen durch Verfeinerung
in bestimmten Bereichen verbessert werden können.

Salinität Wir widmen uns nun der Betrachtung der Ober�ächenverteilung der Salinität, während
wir nicht näher auf dessen Tiefenverteilung eingehen werden, da ansonsten der Rahmen dieser Arbeit
überschritten wird. In Abbildung 8.6 wird die aus der Simulation erhaltene Verteilung der Ober�ächen-
salinität in der bekannten Reihenfolge dargestellt. Die globale Verteilung der Salinität wird wiederum
durch einen kontinuierlichen Ober�ächenplot visualisiert und als Farbpalette wurde erneut Rainbow
Desaturated eingesetzt. In den Einzelabbildungen ist die Salinitätsskala jeweils oben rechts zu �nden.
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Abbildung 8.4: Darstellung der Di�erenz zwischen den WOA-Daten und der mittels FESOM berech-
neten monatsgemittelten Ober�ächentemperatur im Januar 2006. Bild oben links und rechts: Atlantik
und Ostpazi�k; Bild Mitte links und rechts: Westpazi�k und Indischer Ozean; Bild unten links und
rechts: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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Der untere Wert dieser Skala wurde auf 20 PSU gesetzt, da in den meisten Bereichen der Ozeane
keine Gebiete unterhalb dieses Werts existieren. Eine Ausnahme bildet das Baltische Meer (Ostsee (ein
Nebenmeer des Atlantiks)), welche das gröÿte Brackwassermeer der Erde ist. Hier liegen die WOA-
Salinitätswerte gröÿtenteils zwischen ca. 5 und 20 PSU (siehe Abbildung 8.5). Die Reduzierung des

Abbildung 8.5: Ober�ächenverteilung der WOA-Salinität im Januar 2006 im Balitischen Meer.

Darstellungsintervalls erhöht den Farbkontrast und somit die Übersichtlichkeit.

Wir beginnen wiederum mit der Betrachtung der globalen Extremwerte. Das globale Salinitätsma-
ximum liegt im Persischen Golf und dessen Wert ist gleich 40.86 PSU. Das globale Minimum liegt mit
ca. 6 PSU im Bottnischen Meerbusen im östlichen Bereich des Baltischen Meeres. Diese Werte und ihre
Lage stimmen mit den WOA-Werten ungefähr überein.

Bei der Analyse der Ober�ächenverteilung der Salinität beginnen wir wiederum im Atlantik (siehe
Abbildung 8.6, Bild oben links). Man erkennt eine Tendenz zur zonalen Verteilung der Salinität und
sie besitzt im Bereich zwischen 10◦ und 25◦ nördlicher Breite und auf der Südhalbkugel zwischen 15◦

bis 25◦ südlicher Breite ein lokales Maximum. In diesen Bereichen nimmt die Salinität einen Wert zwi-
schen ca. 37 und 38 PSU an. In Richtung des Äquators nimmt die Salinität jeweils leicht ab und besitzt
in der Äquatorregion einen Wert zwischen ca. 35 und 36 PSU. Das Absinken der Salinität in den tropi-
schen Breiten kann mit dem hohen Frischwassereintrag aufgrund des starken Niederschlags im Bereich
der Innertropischen Konvergenzzone erklärt werden. Demgegenüber führt der geringe Niederschlag und
die starke Verdunstung aufgrund der hohen Sonnenscheindauer im subtropischen Hochdruckgürtel zu
einer Erhöhung der Salinität, so dass dort die Salinität im Atlantik ihr Maximum annimmt.

Ein Blick in das Mittelmeer (einem Nebenmeer des Atlantiks) zeigt, dass dort Salinitäten zwischen
37 und 39 PSU zu �nden sind, wobei sich die höheren Werte im östlich gelegenen Teil des Meeres
be�nden, während im westlichen Bereich die Werte auf einem etwas höherem Niveau liegen, als die
Atlantiksalinität in dieser Region (37 bis 38 PSU). In der Realität erfolgt ein gleitender Salinitätsüber-
gang zwischen dem Atlantik und dem westlichen Teil des Mittelmeeres aufgrund der Verbindung durch
die Straÿe von Gibraltar. Da aber die Straÿe von Gibraltar von unserem Gitter nicht aufgelöst wird,
ist der abrupte Salinitätsübergang auf den fehlenden Wasseraustausch zurückzuführen. Der Grund für
den allgemein hohen Salzgehalt im Mittelmeer ist wiederum die hohe Verdunstung aufgrund der hohen
Sonnenscheindauer, geringer Wasseraustausch mit anderen Ozeanen oder Meeren sowie der geringe
Niederschlag.
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Abbildung 8.6: Ober�ächenverteilung der monatsgemittelten Salinität im Januar 2006. Bild oben links
und rechts: Atlantik und Ostpazi�k; Bild Mitte links und rechts: Westpazi�k und Indischer Ozean; Bild
unten links und rechts: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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Betrachtet man den Mündungsbereich der Lena, des Mississippi oder des St.-Lorenz-Stroms genauer,
so erkennt man in den Simulationsdaten die Frischwassereinträge dieser Flüsse in den Ozean und deren
Mischung mit dem Salzwasser. Insbesondere ist beim St.-Lorenz-Stroms zu erkennen, wie der Frischwas-
sereintrag von 0.1 Sv (2) von der Strömung des Nordatlantikstroms in Richtung Norden transportiert
wird. Dieser E�ekt wurde von FESOM auf dem von uns erzeugten Gitter berücksichtigt und stimmt
mit der Realität überein. Demgegenüber ist der Süÿwasserbereich in der Mündung des Amazonas in
der Simulation sehr gering ausgebildet, was ein Problem ungenügender Au�ösung sein kann.

Wir wenden uns nun dem Pazi�k zu und führen unsere Untersuchungen bezüglich der Salinität dort
fort (Abbildung 8.6, Bild oben rechts und Bild Mitte links). Auch hier ist in den Simulationsdaten eine
zonale Tendenz der Verteilung der Salinität zu erkennen, welche ein lokales Maximum im Bereich der
Subtropen des Südpazi�ks (ca. 36 bis 37 PSU in der Nähe der Küste Chiles) annimmt. Im Gegensatz
zum Atlantik ist dieses Salinitätsmaximum weniger stark ausgeprägt. In dieser Region ist aber auch
gleichzeitig ein lokales Salinitätsminimum zu beobachten (ca. 33 bis 34 PSU), welches nicht in den
WOA-Daten zu erkennen ist und dessen Ursprung nicht geklärt werden konnte. Troz dieser Anomalie
stimmt die strukturelle Verteilung dieser Daten mit der Realität überein.

Abschlieÿend betrachten wir wiederum den Arktischen Ozean. Während sich die Werte für die Sa-
linität in weiten Bereichen des Arktischen Ozeans im Bereich zwischen 30 und 35 PSU be�nden, kann
man in den FESOM-Daten an der Nordküste Ruÿlands im Bereich der Lena-Mündung (Ab�uss: ca.
0.02 Sv) ein Gebiet in Form einer Linse mit Werten von ungefähr 23 bis 26 PSU erkennen, welche
durch den Frischwassereintrag des Lena-Flusses entsteht. Ähnliche Beobachtungen kann man auch im
Bereich der Mündung des in die Kara-See �ieÿenden Jenissei (0.02 Sv) machen.

Bei der quantitativen Analyse der Salinität in Abbildung 8.7 werden wir uns exemplarisch nur auf
den Atlantik (Bild links) und den Arktischen Ozean (Bild rechts) beschränken, da diese repräsentativ
für die weiteren Ozeane sind. Die globale maximale Abweichung zwischen den WOA-Daten und berech-

Abbildung 8.7: Darstellung der Di�erenz zwischen den WOA-Daten und der berechneten gemittelten
Salinität im Januar 2006. Bild links: Atlantik; Bild rechts: Arktischer Ozean.

neter gemittelter Salinität liegt bei 15.08 PSU, welche sich in der Amazonasmündung be�ndet. Da in
vielen Regionen nur geringe Unterschiede zwischen simulierten und WOA-Werten zu �nden sind, wird
die Skala auf das Intervall [0, 5] PSU begrenzt. Betrachtet man die Abbildungen genauer, so sieht man,
dass Abweichungen von mehr als 1 PSU i.d.R. in Flussmündungen und den angrenzenden Nachbarge-

21 Sv = 106 m3

s
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bieten zu �nden sind. Im Arktischen Ozean sind das die Lena, der Jenissei und derMackenzie, während
im Atlantik dieses Phänomen sehr ausgeprägt am Amazonas und schwächer am Rio de la Plata, dem
Mississipi, dem St. Lorenz-Strom, dem Kongo und dem Niger zu erkennen ist. In den Bereichen, wo
die Frischwasserzufuhr durch Flüsse keinen Ein�uss hat, ist meistens eine Abweichung unterhalb von
einem PSU zu verzeichnen. Dies ist besonders gut im Pazi�k zu erkennen, da hier Frischwassereinträge
aufgrund groÿer Flüsse selten sind. Somit scheint dieses Phänomen (d.h. stärkere Abweichung der Wer-
te in den Flussmündungen) ein Modell-, Au�ösungs- oder Datenproblem zu sein, da in den anderen
Regionen der Ozeane die Abweichung unterhalb von 1 PSU liegt.

Meeresspiegelhöhe Wir setzen unsere Untersuchung mit der Betrachtung der Meeresspiegelhöhe ξ
(bzw. dessen Abweichung vom Normalniveau) fort, wobei wir uns im Folgenden nur auf die Betrach-
tung des Nordatlantik und des Westpazi�k konzentrieren werden, weil dort die wichtigten E�ekte gut
ausgebildet sind. Die Darstellung der Meeresspiegelhöhe in den einzelnen Ozeanen be�ndet sich in
Abbildung 8.8 (Bild links: Atlantik, Bild rechts: Westpazi�k). Als Anfangswert der Verteilung wurde in
FESOM das Normalniveau der Ozeanober�äche gewählt, d.h. ξ = ξ0 = 0 (siehe S. 32).

Abbildung 8.8: Verteilung der monatsgemittelten Meeresspiegelhöhenanomalie im Januar 2006 im At-
lantik (Bild links) und im Westpazi�k (Bild rechts).

Die Extremwerte bzgl. der Meeresspiegelhöhenanomalie betragen in dieser Simulation 1.16 Meter an
der Westküste des Pazi�ks (unterhalb von Japan) und -1.86 Meter vor der Küste von Königin-Maud-
Land (Antarktischer Ozean).

Wir beginnen unsere qualitative Betrachtung der Simulationsergebnisse im Nordatlantik, wo man in der
Nähe der Westküste der USA eine positive Abweichung von 0.3 bis 0.4 Meter zum Nullniveau erkennt.
Demgegenüber ist an der Ostküste des Nordatlantiks auf der Höhe von Nordafrika eine negative Abwei-
chung von 0.2 bis 0.3 Meter zu verzeichnen. Somit beträgt die aus der Simulation gewonnene Di�erenz
der Meeresspiegelhöhenanomalie zwischen beiden Ozeangebieten 0.5 bis 0.7 Meter. Diese Beobachtung
�ndet sich auch in den realen Daten wieder und dessen Erläuterung bedarf eines kurzen Vorspanns.
Im Nordatlantik existiert das sogenannte Nordatlantische Wirbelsytem (North Atlantic Gyre), welches
ungefähr zwischen 10◦ und 50◦ nördlicher Breite angesiedelt ist. Dieses Wirbelsystem besteht aus
mehreren Teilsystemen, in welchem die gemittelte Strömung im Uhrzeigersinn erfolgt (antizyklonisch):

� Florida- und Golfstrom (Westküste Atlantik),

� Nordatlantikstrom,
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� Azoren-, Portugalstrom und Kanarenstrom (Ostküste Atlantik),

� Atlantischer Nordäquatorialstrom.

Als Westküstenströmung ist der Golfstrom schmal, transportiert aber ein groÿes Wasservolumen (30
bis 150 Sv (siehe [3], S. 109). Demgegenüber sind die Ostküstenströme allgemein (und insbesondere im
Atlantik) breit, aber nicht so ausgeprägt und transportieren ein sehr viel geringeres Wasservolumen, als
die Westküstenströmungen. Aufgrund der Coriolis- und Druckgradienten-Kraft, den in diesen Breiten
vorherrschenden Winden und dem daraus resultierenden Ekman-Transport, erfolgt auf der Nordhalb-
kugel ein Nettotransport der Wassermassen orthogonal zur gemittelten Strömungsrichtung (welche im
Uhrzeigersinn verläuft) nach rechts. Dies bedeutet, dass ein Wasserberg (die sogenannte Konvergenz-
zone) in Innern des North Atlantic Gyre entsteht, dessen höchste Erhebung sich in Strömungsrichtung
rechts vom Golfstrom be�ndet, da in dieser Region ein deutlich gröÿeres Wasservolumen transportiert
wird, als an der Ostküste des Atlantiks. Dieses Phänomen des (approximierten) geostrophen Gleichge-
wichts3 wurde korrekt auf unserem Gitter simuliert. Betrachtet man nun den Bereich auf der linken
Seite des Golfstroms (betrachtet in Strömungsrichtung) in Richtung der Küste der USA und Kananda,
so erkennt man einen im Vergleich starken negativen Gradienten der Meeresspiegelhöhenanomalie von
0.3 bis 0.4 Meter über dem Nullniveau auf 0.3 bis 0.6 Meter unterhalb des Nullniveaus. Dieses Gefälle
resultiert aus dem steten Transport des Wassers in Richtung des Inneren des North Atlantic Gyres.
Die WOA-Daten bestätigen diese Ergebnisse.

Die obige Beobachtung lässt sich ebenfalls im Südatlantik machen, mit dem Unterschied, dass auf
der Südhalbkugel aufgrund der Coriolis-Kraft die gemittelte Strömungsrichtung im Gegenuhrzeiger-
sinn verläuft und die Wassermassen in Strömungsrichtung nach links abgelenkt werden und somit der
Ekman-Transport orthogonal zur gemittelten Strömungsrichtung nach links erfolgt.

Im Nordpazi�k existiert ebenfalls ein Wirbelsystem (North Paci�c Gyre), welches aus den Kompo-
nenten

� Kuroshio (Westküste Pazi�k),

� Nordpazi�kstrom,

� Kalifornienstrom (Ostküste Pazi�k) und dem

� pazi�schen Nordäquatorialstrom

besteht und dessen gemittelte Strömungsrichtung wiederum im Uhrzeigersinn verläuft. Im westlichen
Bereich des Nordpazi�k (unterhalb von Japan) nimmt der Wasserberg sein Maximum bei ca. 1.16 Meter
über dem Nullniveau an. In Richtung der Ostküste des Pazi�k ist dann ein negativer Gradient zu ver-
zeichnen und das Minimum des Wasserbergs liegt dort bei ca. 0.1 Meter über dem Normalniveau (vor
der Küste der USA), so dass man feststellen kann, dass der Wassermassenberg im Nordpazi�k höher
liegt, als im Nordatlantik. Wie schon beim Golfstrom und seiner Fortsetzung als Nordatlantikstrom,
läÿt sich auch bei dem Kuroshiostrom vor der Küste Japans beobachten, dass auf seiner linken Seite ei-
ne starke Abnahme der Meeresspiegelhöhenabweichung zu verzeichnen ist. Auch dieses stimmt mit der
Beobachtung und der Theorie überein (�Western Boundary Intensi�cation� (siehe [3], Abschnitt 4.2.2)).

Abschlieÿend soll noch angemerkt werden, dass für den South Paci�c Gyre analoge Beobachtungen
zum South Atlantic Gyre gemacht wurden und diese ebenfalls mit der Realität übereinstimmen, so
dass wir für die Variable �Meeresspiegelhöhe� in diesem Gitterszenario auf Basis exemplarischer Be-
trachtungen keine Probleme festgestellt haben.

3Ein Strömungssystem im Ozean ist im geostrophen Gleichgewicht, falls sich (bei stationären Strömungsverhältnissen)
Druckgradientenkraft und Coriolis-Kraft im Gleichgewicht be�nden (siehe z.B. [54], Kapitel 10).
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Horizontale Ober�ächengeschwindigkeit Als letzte Variable des Teilmodells FEOM betrachten
wir die horizontale Geschwindigkeit u an der Ozeanober�äche. Wir werden sehen, dass bei der aktuellen
Gitterau�ösung (in der die maximale Seitenlänge 53.62 Kilometer beträgt) die wichtigen Strömungssys-
teme qualitativ richtig dargestellt werden (insbesondere die Intensivierung der Westrandströmungen),
wobei deren Ausprägung teilweise etwas zu gering ist. Es wird sich aber später zeigen, dass sich dieser
Umstand durch die Wahl einer global oder regional höheren Au�ösung teilweise stark verbessern lässt.

Die folgende Diskussion der Simulationsergebnisse �ndet auf Basis von Abbildung 8.9 statt, welche den
Betrag der gemittelten horizontalen Strömungsgeschwindigkeit im Januar 2006 darstellt. Als Farbpa-
lette wurde Cool to Warm für den kontinuierlichen Ober�ächenplot benutzt. Die Anfangsbedingung
für das horizontale Geschwindigkeitsfeld ist im gesamten Ozean wie folgt gesetzt: u = 0 auf Ω × {t0}
mit t0 = 01.01.2005, 00 : 00 : 00 Uhr (UTC).

Wir beginnen unsere qualitative Analyse mit dem Atlantik (Abbildung 8.9, Bild oben links) und
erkennen an dessen Westküste eine höhere Strömungsaktivität als in anderen Teilen des Atlantiks.
Dies gilt insbesondere für den Florida- und Golfstrom mit einer maximalen Strömungsrate von ca. 1.1
m/s (= 3.96 km/h), dem atlantischen Nordäquatorialstrom an der Nordküste Südamerikas mit einer
maximalen Strömungsrate von ca. 1.2 m/s (= 4.32 km/h) sowie den Ost-Grönlandstrom (maximale
Strömungsrate ca. 0.6 m/s). Diese Simulationsergebnisse spiegeln den Sachverhalt, dass die Westrand-
ströme in Bezug auf die Geschwindigkeit stärker ausgeprägt sind, als diejenigen an der Ostküste, sehr
gut wider. Auch ist im Golf von Mexiko zwischen der Straÿe von Yucatan und der Floridastraÿe eine
Strömungsschlinge zu erkennen. Diese stellt den Yucatanstrom oder Loop current dar (siehe [57], S.
287 f.), der einen Strömungsbogen macht und welcher nach der Passsage der Floridastraÿe zum Flori-
dastrom wird. Dieser Strömungsbogen ist teilweise noch nicht realitätsnah ausgeprägt, was an der für
diese Zwecke zu geringen Au�ösung liegt. Man erkennt weiterhin eine starke Ausprägung des atlanti-
schen Nordäquatorialstroms sowie die schwächer ausgeprägte Karibische Strömung. Letztendlich kann
man nördlich von Venezuela erkennen, dass die Geschwindigkeit des atlantischen Nordäquatorialstroms
beim Einstrom in die Karibische See im Vergleich zur Umgebung um ca. 0.5 m/s gröÿer ist. Dies ist
eine Folge der Massenerhaltung, da die Karibische Inselgruppe bis nahe an Südamerika reicht, so dass
das Wasservolumen durch diesen Kanal strömen muss. Da Wasser ein nahezu inkompressibles Medium
ist, erhöht sich dadurch die Geschwindigkeit. Vergleicht man diese Phänomene mit den Ergebnissen des
ECCO2/MITgcm-Projekts (Horizontalgeschwindigkeit), so erkennt man teilweise realistische Ausprä-
gungen in der Simulation, da die Westrandströmungen, der Yucatanstrom und die Wirbel im Golf von
Mexiko im Rahmen der Au�ösung angemessen dargestellt werden. Somit werden die Strömungsysteme
bezüglich ihrer Intensität zufriedenstellend bis gut auf dem global uniformen Meshgen4FESOM-Gitter
dargestellt, doch ist die Au�ösung von ca. 0.5◦ (eddy permitting) für die Darstellung oder vollen Auf-
lösung bestimmter Phänomene zu gering (z.B. mesoskalige Wirbel), um die Strömungssysteme bzgl.
Ausprägung und Geschwindigkeit realitätsnah au�ösen zu können.

Im Indischen Ozean und im Pazi�k lassen sich in der Simulation ähnliche Beobachtungen wie im
Atlantik machen. In dieser Au�ösung ist im Indik der Somalia- und der Agulhasstrom vor der Ostküs-
te Afrikas bzgl. der Geschwindigkeit realistisch ausgeprägt (die maximale Strömungsrate liegt in der
Simulation bei ca. 1.0 und 1.5 m/s (siehe auch Abschnitt 8.6). Auch sind z.B. die Agulhasretro�exi-
on unterhalb vom Kap der Guten Ho�nung und das Ablösen mesoskaliger Wirbel vom Indik in den
Atlantik in der Simulation bereits gut ausgebildet. Diesen Bereich werden wir in Abschnitt 8.6 noch
genauer untersuchen. Im Pazi�k erkennt man beim Kuroshio-Strom vor Japan, dass dieser mäandert,
einen mesoskaligen Wirbel ausgebildet hat und stark ausgeprägt ist. In Kombination mit dem Ge-
schwindigkeitsmaximalwert von ca. 1.2 m/s hat man bereits eine akzeptable Näherung an die reale
Situation erhalten. Ein Blick an die jeweiligen Küsten zeigt, dass auch im Pazi�k die Westrandströ-
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Abbildung 8.9: Darstellung der monatsgemittelten Horizontalgeschwindigkeit an der Ozeanober�äche
im Januar 2006. Die Darstellungsreihenfolge ist wie in den vorangegangenen Abbildungen in diesem
Abschnitt.
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mungen stärker ausgeprägt sind, als die Ostrandströmungen, was der Realität entspricht. Weiterhin
zeigt die Simulation den pazi�schen Nord- und Südäquatorialstrom, welche Geschwindigkeiten bis zu
1.2 m/s annehmen. Alle beobachteten Phänomene sind auch in der Realität wiederzu�nden (siehe
Ergebnisse des ECCO2/MITgcm-Projekts (Horizontalgeschwindigkeit), wobei auch die Geschwindig-
keiten tendenziell gut übereinstimmen.

Wie schon bei der Betrachtung der potentiellen Temperatur, werden wir auch bei der Horizontal-
geschwindigkeit dessen vertikale Verteilung untersuchen, wobei unsere Vorgehensweise analog zur po-
tentiellen Temperatur erfolgt (Ergebnisse siehe Abbildung 8.10), so dass wir exemplarisch nur den
Nordatlantik untersuchen werden. In den Bildern oben und in der Mitte wurde die Skala auf 1.6 m/s
begrenzt, während die Grenze in den unteren Bildern auf 0.1 m/s gesetzt wurde, um die Strömungsge-
schwindigkeit dort besser sichtbar zu machen, da in diesen Tiefen eine deutlich geringere Geschwindig-
keit herrscht, als an der Ozeanober�äche. Man erkennt in den Bildern oben links bis unten rechts (d.h.
in 45 bis 2000 Metern Tiefe), dass insbesondere der Golfstrom schwächer wird, aber weiterhin mäan-
dert. Weiterhin ist in den unteren beiden Bildern im Innern des Atlantiks zu erkennen, dass sowohl in
1000 Metern, als auch in 2000 Metern Tiefe keine klare Struktur der Strömungen vorhanden ist. Auch
in dieser exemplarischen Betrachtung sind in der Vertikalen keine Probleme zu erkennen.

Meereisdicke Für das Meereismodell FESIM betrachten wir exemplarisch die Verteilung der e�ek-
tiven Meereisdicke im Arktischen und Antarktischen Ozean (siehe Abbildung 8.11). Als Farbpalette
wurde die kontinuierliche Rainbow Desaturated-Farbskala benutzt.

Wie üblich werden wir unsere Diskussion in eine qualitative und eine quantitative Analyse unter-
teilen. Betrachtet man die simulierten Werte im Arktischen Ozean im Januar 2006, so sieht man, dass
dieser fast vollständig vereist ist (Bild links). Die Ausnahme bildet eine Region oberhalb Skandinaviens,
in welcher der wärmende Ein�uss des Nordatlantlantikstroms die Vereisung verhindert. Zusätzlich zum
Arktischen Ozean sind die Ba�n Bay und Teile der Davisstraÿe, des Beringmeers und des Bottnischen
Meerbusens zugefroren. Man erkennt, dass ca. zwei Drittel des Arktischen Ozeans eine e�ektive Eis-
dicke gröÿer oder gleich 1.5 Meter besitzt, welches ungefähr im Bereich oberhalb von 70◦ nördlicher
Breite zu �nden ist. Dieses Eis stellt mehrjähriges Eis dar, d.h. Eis, welches nach seiner Bildung nicht
im darau�olgenden Sommer geschmolzen ist. Das Meereismaximum von 4.18 Metern �ndet man an
der Nordküste von Grönland. Auch dieses ist korrekt lokalisiert, da die Transpolardrift Meereis aus der
Laptew-See und der Ostsibirischen See in Richtung der Fram-Straÿe treibt und der Beaufort-Wirbel
vor der Nordküste Kanadas das dort be�ndliche Meereis im Uhrzeigersinn ebenfalls in Richtung der
Nordküste Grönlands transportiert. Im Bild rechts oben sieht man, dass Teile des Antarktischen Ozeans
vereist sind, insbesondere die Weddel-, Amundsen- und Bellinghausensee sowie Teile des Rossmeeres,
wobei der Maximalwert der e�ektiven Eisdicke bei ca. 3 Meter liegt. Ein Vergleich mit den monats-
gemittelten Daten des National Snow and Ice Data Center in Boulder (Colorado) vom Januar 2006
bestätigt uns, dass FESOM auf dem von Meshgen4FESOM erzeugten global uniformen Gitter in bei-
den Ozeanen bzgl. der Eisbedeckung fast mit den Satellitendaten übereinstimmende Ergebnisse liefert.
Die Daten und Abbildungen sind unter [89] bzw. [90] (Bilddateien, welche *blmrbl_hires* im Namen
haben, da es unterschiedliche Bilderarten gibt) zu �nden.

Zeitliche Entwicklung der Variablen In den vorangegangen Abschnitten dieses Szenarios haben
wir den gemittelten Zustand der Ozeane bezüglich ausgewählter Variablen im Januar 2006 betrachtet.
Wir haben gesehen, dass FESOM auf Basis des von Meshgen4FESOM erzeugten global uniformen
Gitters qualitativ und quantitativ akzeptable bis gute Werte lieferte. Es bleibt zu zeigen, dass FESOM
die Dynamik der einzelnen Variablen über einen längeren Zeitraum korrekt darstellt. Dazu werden wir
im Folgenden einen Simulationslauf über 18 Monate durchführen und dabei exemplarisch an Hand
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Abbildung 8.10: Darstellung der Verteilung der monatsgemittelten Horizontalgeschwindigkeit im Atlan-
tik im Januar 2006 in den Tiefen 45, 100, 300, 500, 1000 und 2000 Metern (global uniformes Szenario).
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Abbildung 8.11: Verteilung der monatsgemittelten arktischen (Bilder links) und antarktischen (Bilder
rechts) Meereisbedeckung und -dicke im Januar 2006. Die Bilder oben stellen die monatsgemittelten
FESOM-Werte dar, die Bilder unten die beobachteten gemittelten Werte im Januar 2006. Dort zeigt
die rote Linie den Median der Eisbedeckungskante über den Zeitraum von 1981-2010. (Diese Bilder
sind aus dem Archiv des National Snow and Ice Data Center/NASA Earth Observatory in Boulder
entnommen; Image/photo courtesy of the National Snow and Ice Data Center, University of Colorado,
Boulder; siehe [89] und [90]).
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der Ober�ächengeschwindigkeit im Atlantik sowie der e�ektiven Meereisdicke in der Arktis untersu-
chen, wie sich deren Dynamik entwickelt. Für die Anfangsbedingung gilt in beiden Fällen: u = 0 auf
Ω × {t0} mit t0 = 01.01.2005, 00 : 00 : 00 Uhr (UTC). In Abbildung 8.12 werden die gemittelten
Geschwindigkeitswerte an der Ober�äche des Atlantiks im Januar, April, Juli und Oktober 2005 sowie
im Januar und Juni 2006 dargestellt. Alle Darstellungsparameter wurden wie im Szenario �Horizontale
Ober�ächengeschwindigkeit� gewählt.

Bei der Betrachtung der Dynamik der gemittelten horizontalen Ober�ächengeschwindigkeitsverteilung
werden wir uns auf die Untersuchung der Vorgänge im Nordatlantik beschränken und den Jahresgang
des Golfstroms betrachten. Dabei erwarten wir, dass er in der Simulation eine sichtbare Dynamik ins-
besondere in Bezug auf Intensität und Gestalt aufweist bzw. entwickelt. Bereits auf dem ersten Blick
ist erkennbar, dass der Golfstrom (und weitere wichtige Strömungen) sich in der Simulation bereits
nach einem Monat merklich ausgebildet hat und mit Beginn des Frühjahrs 2005 erste Ausprägungen
von Mäanderbögen entwickelt. Dieser E�ekt verstärkt sich dann auch im Laufe der Simulation. Dies ist
auf Einschwinge�ekte bei dem Anlauf der Modellsimulation zurückzuführen, da als Anfangsbedingung
der ruhende Ozean gewählt worden ist. Nach ca. einem Jahr Modellzeit ist das Modell u.a. aufgrund
des äuÿeren Windantriebs4 realistisch eingeschwungen und man erhält qualitativ und quantitativ rea-
listische Ergebnisse, was speziell für den Golf- und Nordatlatikstrom und dem Yucatan-Strom im Golf
von Mexiko gilt. Letztendlich erkennt man bei der Betrachtung dieser Bilder, dass eine Zunahme der
Dynamik des Geschwindigkeitsfelds im Jahr 2005 zu erkennen ist und dieses auch im Jahr 2006 varia-
bel ist, so dass exemplarisch die von FESOM simulierte Dynamik auf dem Meshgen4FESOM-Gittern
gezeigt wurde.

Die Untersuchung der zeitlichen Entwicklung der FESOM-Simulation auf dem global uniformen Gitter
wird mit der Betrachtung der e�ektiven Meereisdicke im Arktischen Ozean fortgesetzt und auch dort
erkennt man, dass FESOM auf dem von uns erzeugten global uniform verfeinerten Gitter die Eisdyna-
mik qualitativ gut abbildet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 8.13 zu �nden. Zur Wahl der Farbpalette
siehe den Unterabschnitt e�ektive Meereisdicke. Wie schon bei der Horizontalgeschwindigkeit erkennt
man auch hier, dass sich das Modell einschwingen muss, denn z.B. erkennt man einen deutlichen Unter-
schied in der Dicke und Ausbreitung des Meereises im Vergleich von Januar 2005 zu Januar 2006, was
auf die gewählte Anfangsdicke der e�ektiven Meereisdicke zurückzuführen ist. Vergleicht man weiter-
hin die einzelnen Monate miteinander, so erkennt man eine fast vollständige Vereisung des Arktischen
Ozeans im April sowie der oben angesprochenen Gebiete. Somit ist die berechnete Meereisbedeckung
in diesem Monat für die betrachtete Bildfolge maximal (das eigentliche Maximum wird im März an-
genommen). Im Verlauf des Frühjahres nimmt die Eisbedeckung wieder ab und erreicht im September
ihr �ächenmäÿiges Minimum. Danach nimmt sie wieder zu. Diese Abfolge stimmt mit dem Jahreszei-
tengang in den polaren Breiten überein (siehe dazu wiederum entsprechende Bilder aus dem Archiv
des National Snow and Ice Data Center/NASA Earth Observatory in Boulder; siehe [90]).

Eine analoge Beobachtung läÿt sich im Antarktischen Ozean machen (ohne Bilder), mit dem Un-
terschied, dass die maximale Ausdehnung im September erfolgt, während die minimale Ausdehnung
des Meereises im März herrscht. Dieser E�ekt tritt aufgrund der entgegengesetzen Jahreszeiten auf
beiden Hemissphären ein.

Abschlieÿend bleibt festzustellen, dass FESOM auf Basis des global uniformen Gitters im Verlauf der
Simulationsdauer von 18 Monaten eine realistische Dynamik bei unseren Beispielvariablen zeigt (mit
Ausnahme zu Beginn der Einschwingphase). In Abschnitt 8.5 werden wir für das Golfstrom-Szenario
eine höhere regionale Au�ösung benutzen, so dass wir die Ausprägung der Mäander im Jahresgang

4engl.: wind forcing
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Abbildung 8.12: Darstellung der Entwicklung der monatlich gemittelten horizontalen Ober�ächenge-
schwindigkeitsverteilung in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober 2005 und im Januar und
Juni 2006.
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Abbildung 8.13: Darstellung der Entwicklung der monatsgemittelten e�ektiven arktischen Meereisdicke
in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober 2005 und im Januar und Juni 2006.
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genauer untersuchen können, ebenso wie die Ausbildung von mesoskaligen Wirbeln und die nordatlan-
tische Rezirkulation.

8.4 Global adaptive Ober�ächentriangulierung der Erde

In diesem Szenario werden wir die Ergebnisse der Ozean- und Meereissimulation mittels FESOM auf
Basis eines global uniform und global adaptiv verfeinerten Gitters betrachten. Dieses Szenario wird
mit dem Gitter aus Abschnitt 7.2.1 (l∞-Kriterium) gerechnet, welches in Abbildung 7.5 dargestellt ist
und dessen Parameter in Tabelle 7.3 zu �nden sind. Das Simulationsintervall erstreckt sich wiederum
vom 01.01.2005, 00:00 Uhr (UTC), bis zum 30.06.2006, 24:00 Uhr (UTC), und die Zeitschrittweite
beträgt 7.5 Minuten (450 Sekunden) (da bei der adaptiven Verfeinerung geringere Elementgröÿen, als
im global uniformen Szenario auftreten, müssen geringere Zeitschrittweiten gewählt werden, um die
CFL-Bedingung zu erfüllen). Unser Vorgehen in diesem Abschnitt ist analog zu dem Vorgehen aus dem
vorangegangenen Abschnitt und da hier im wesentlichen die gleichen Phänomene auftreten wie dort,
erfolgt nur noch eine stichwortartige Betrachtung der auftretenden Phänomene. Falls Unterschiede zu
erkennen sind, werden diese vorgestellt und es folgt eine Analyse dieser Abweichungen. Die Anfangs-
werte und die Farbpaletten wurden für jede Variable wie im global uniformen Szenario gesetzt.

Wir beginnen wiederum mit der qualitativen Betrachtung der potentiellen Temperatur Tθ an der Ozean-
ober�äche, welche in Abbildung 8.14 in der bekannten Reihenfolge exemplarisch für den Monat Januar
2006 dargestellt ist. Alle weiteren Darstellungsparameter sind gleich zu dem global uniformen Szenario.

Für den globalen Wertebereich der (potentiellen) Ober�ächentemperatur Tθ gilt: Tθ ∈ [−1.92, 31.13] ◦C.
Die Extremalwerte der Ozeanober�ächentemperatur sind somit im Januar 2006 fast identisch zu den
Extremalwerten, welche bei der Simulation auf dem global uniformen Gitter im gleichen Monat er-
halten wurden. Weiterhin erkennt man, dass die Struktur der Verteilung der potentiellen Temperatur
an der Ober�äche sehr ähnlich zu der entsprechenden Struktur der Verteilung im global uniformen
Szenario ist. Augenscheinliche Abweichungen be�nden sich in den Bereichen, in denen ein geringerer
Verfeinerungsgrad des adaptiven Gitters gegenüber der global uniformen Verfeinerung existiert. Z.B.
ist das Mäandern im Golfstrombereich oder die Agulhas-Retro�exion im global uniformen Szenario de-
taillierter zu erkennen, als im global adaptiven Szenario, da dort i.d.R. nur im Schelfbereich eine feinere
Diskretisierung realisiert wurde. Da diese Variationen aber in dem Sinne nicht gravierend sind, dass
dort signi�kant andere Strukturen entstehen, werden wir nicht weiter auf diese Abweichungen einge-
hen. Weiterhin ist zu erkennen, dass durch das Gitter keine problematischen numerischen E�ekte oder
Instabiltitäten z.B. aufgrund suboptimaler Winkelgröÿen oder zu groÿen Element�ächengradienten in
der Modellzeit erzeugt wurden.

In Abbildung 8.15 wird das Ergebnis des quantitativen Ober�ächentemperaturvergleichs angezeigt,
wobei unsere Vorgehensweise und die Parameter wie im global uniformen Szenario gewählt wurden.
Die maximale globale Temperaturabweichung beträgt 9.86 ◦C und dieser Wert liegt wiederum im Ja-
panischen Meer. Eine eingehendere Betrachtung dieser Bilder zeigt, dass die Strukturen in den Abbil-
dungen und deren Werte fast identisch zum global uniformen Szenario sind, so dass wir keine weitere
Betrachtung durchführen werden. Auf die Diskussion der vertikalen Verteilung der potentiellen Tem-
peratur verzichten wir aus Platzgründen und auch, weil keine gravierenden Veränderungen zum global
uniformen Szenario festzustellen sind.

Der folgende Abschnitt dient der Betrachtung der Meeresspiegelhöhenanomalie ξ für die gilt: ξ ∈
[−1.85, 1.14] Meter, wobei die Extremalwerte wiederum fast gleich zu denen im global uniformen Sze-
nario sind und auch an fast der gleichen Stelle liegen. Bei der Betrachtung der Verteilung der Mee-
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Abbildung 8.14: Darstellung der monatsgemittelten Verteilung der Ober�ächentemperatur im Januar
2006 (global adaptive Verfeinerung); Bilder oben: Atlantik und Ostpazi�k; Bilder Mitte: Westpazi�k
und Indischer Ozean; Bilder unten: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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Abbildung 8.15: Darstellung der monatsgemittelten Verteilung der Ober�ächentemperaturdi�erenz im
Januar 2006 (global adaptive Verfeinerung); Bilder oben: Atlantik und Ostpazi�k; Bilder Mitte: West-
pazi�k und Indischer Ozean; Bilder unten: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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Abbildung 8.16: Darstellung der monatsgemittelten Verteilung der Meeresspiegelhöhenanomalie im
Januar 2006 (global adaptive Verfeinerung); Bild links: Atlantik; Bild rechts: Westpazi�k.

resspiegelhöhenanomalie in Abbildung 8.16 erkennt man sowohl im Atlantik (Bild links), als auch im
Westpazi�k (Bild rechts), dass die grundsätzlichen Strukturen gleich zu denen aus dem global uni-
formen Szenario sind und man in diesen auch ähnliche Werte vor�nden kann. Dies gilt insbesondere
für die Erhebungen innerhalb des Nordatlantischen und Nordpazi�schen Wirbels sowie dem starken
negativen Meeresspiegelanomaliegradienten in Strömungsrichtung links beim Golfstrom und bei dem
Kuroshiostrom. Wie aber auch schon bei der potentiellen Temperatur erwähnt wurde, erhält man im
global uniformen Szenario aufgrund der höheren Au�ösung einen höheren Detailgrad, so dass dort
z.B. das Mäandern des Golf- und Kuroshiostroms zu erkennen ist oder die Bildung von mesoskaligen
Wirbeln. Diese Phänomene sind in diesem Szenario wegen der teilweise deutlich geringeren Au�ösung
(z.B. im Nordamerikanischen Becken) nur gering oder gar nicht ausgeprägt.

Wie schon im vorangegangenen Abschnitt, betrachten wir als letzte Variable des Teilmodells FEOM die
Horizontalgeschwindigkeit (siehe Abbildung 8.17). Für die maximale Globalgeschwindigkeit im Januar
2006 gilt in diesem Simulationslauf: |u|max = 1.76 m/s (= 6.34 km/h), welche im Malaiischen/Indone-
sischen Archipel angenommen wird. Dieses stimmt mit dem global uniformen Szenario überein, ebenso
(mit einer kleinen Abweichung) der Maximalwert der Strömungsgeschwindigkeit. Im Atlantik erken-
nen wir, dass die meisten gröÿeren Strömungen ähnlich wie im global uniformen Szenario ausgebildet
sind (sowohl bzgl. der Struktur, als auch der Ausprägung). Davon ausgenommen ist der Golfstrom,
denn dort ist dessen Mäanderbewegung, welche im global uniformen Szenario gut zu erkennen war,
nur schwach ausgeprägt. Auch ist die Geschwindigkeit in dieser Region deutlich geringer, als im uni-
formen Szenario, denn der Wert liegt in groÿen Bereichen des Golfstroms ca. 0.3-0.4 m/s niedriger, als
im global uniformen Szenario. Dieses ist auf den geringeren Diskretisierungsgrad im Golfstrombereich
zurückzuführen. In Abschnitt 8.5 wird die Au�ösung in dieser Region stark erhöht und man erkennt
mehr Strukturen in der Strömung und die Geschwindigkeit nimmt ungefähr die Werte aus dem global
uniformen Szenario an.

Die gleichen Beobachtungen können wir im Pazi�k und im Indischen Ozean machen, d.h. dass prin-
zipiell die gleichen Strömungsmuster zu erkennen sind, welche aber aufgrund der teilweise geringeren
Au�ösung schwächer ausgeprägt sind, ebenso wie die Strömungsgeschwindigkeit. Beispielhaft sei hier
der Kuroshiostrom genannt, welcher als Westrandströmung im Pazi�k aus dem gleichen Grund wie der
Golfstrom im Atlantik zu gering ausgeprägt ist. Gleichzeitig erkennt man, dass in manchen Regionen
Wirbelstrukturen gut dargestellt werden, aber dann wieder abrupt verschwinden. Dieses sind keine
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numerischen Artefakte, sondern eine Konsequenz aus dem Wechsel von feinerer zu gröberer Au�ö-
sung. Dieser Aspekt ist problematisch, da aufgrund der allein auf topographischen Aspekten beruhen-
den adaptiven Verfeinerung bestimmte Strömungsphänomene räumlich nur partiell genauer aufgelöst
werden und somit innerhalb eines Phänomens die Au�ösung teilweise stark variieren kann und evtl.
wichtige Details nicht mehr erkennbar sind. Auch hier wird in einem gesonderten Abschnitt die Verfei-
nerung uniform verbessert und man erkennt auch dort sehr viel feinere Strukturen und eine deutliche
Verstärkung z.B. der Agulhas-Retro�exion (siehe Abschnitt 8.6).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse dieser Simulation bzgl. der Horizontalgeschwin-
digkeit der Realität, als auch den Ergebnissen des global uniformen Szenarios, ähnlich sind, auch wenn
bestimmte Phänomene aufgrund der geringeren Au�ösung im global adaptiven Szenario nur geringfü-
gig aufgelöst werden.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse auf Basis des global adaptiven Gitters erkennt man, dass auch
hier realistische Werte geliefert werden. Aufgrund dieser Beobachtungen können wir folgendes Fazit
ziehen:

� Die Simulation auf einem global adaptiven Gitter wird durchgeführt und liefert Ergebnisse, wel-
che strukturell ähnlich zum global uniformen Gitter sind, wobei aber nur ca. zweidrittel der
Ober�ächenknoten des global uniformen Szenarios benötigt wurden.

� In dieser Simulation sind die westlichen Randströme mit Einschränkungen realistisch dargestellt.
Die Ausnahmen bilden u.a. der Golf-, der Kuroshio- und der Agulhasstrom, welche zu schwach
ausgebildet sind und in denen bestimmte Strukturen nicht ausreichend dargestellt werden, was
ein Au�ösungsproblem ist und durch eine höhere (globale oder adaptive) Verfeinerung gelöst
werden kann. Wir werden in den Abschnitten 8.5 und 8.6 sehen, dass eine zusätzliche (regionale)
Verfeinerung des Gitters dazu führen kann, dass weitere Strukturen sichtbar werden und die
Darstellung insgesamt realistischer wird (sowohl phänomenologisch, als auch quantitativ).

� Wir werden in Abschnitt 8.7 sehen, dass nicht auf jedem global adaptiven Gitter Simulationen
durchgeführt werden können. Die Gründe können z.B. in einer ungenügenden Winkelqualität,
einer Nichterfüllung des CFL-Kriteriums, als auch in einem zu groÿen Element�ächengradienten
(d.h. in einer zu groÿen Abweichung des adaptiven Gitters von der Uniformität) liegen.

� Stark unterschiedliche Verfeinerungsstufen, welche in Nachbarschaft zueinander liegen, führen
zu Problemen in der Wahrnehmung der Ergebnisse. Dies liegt daran, dass die Verfeinerung auf
Basis von topographischen Gesichtspunkten erfolgt und nicht auf Basis von phänomenologischen
Gesichtspunkten, so dass es möglich ist, dass z.B. ein mesoskaliger Wirbel nur teilweise aufgelöst
wird, aber ein weiterer Teil weniger, weil dort der Feinheitsgrad des Gitter sehr viel geringer ist.
Dies wird z.B. beim Somalia-Strom, bei dem ein Teil zusätzlich adaptiv verfeinert ist (aufgrund
der Seychellen), sichtbar, während in der Nachbarschaft der Seychellen nur noch die Verfeinerung
auf Basis der global uniformen Verfeinerung vorhanden ist. Dies führt dazu, dass im Bereich der
Seychellen ein Wirbel zu erkennen ist, welcher aber mit dem Ende der Verfeinerung verschwimmt.
Dieser E�ekt ist unattraktiv, da dieser zu Missverständnissen führen kann. Eine Verfeinerung auf
Basis von zusätzlichen Kriterien wäre eine Möglichkeit, diese Probleme zu lösen (siehe Ausblick).
Es muss angemerkt werden, dass dieser E�ekt kein numerisches Problem oder ein Darstellungs-
problem ist, sondern ein rein visueller E�ekt aufgrund sich verändernder Au�ösungen.
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Abbildung 8.17: Darstellung der monatsgemittelten Verteilung der Horizontalgeschwindigkeit an der
Ozeanober�äche im Januar 2006 (global adaptive Verfeinerung); Bilder oben: Atlantik und Ostpazi�k;
Bilder Mitte: Westpazi�k und Indischer Ozean; Bilder unten: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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8.5 Realistische Szenarien - Simulation des Golfstroms

In den folgenden beiden Abschnitten dieses Kapitels betrachten wir die Simulationen auf denen in
Abschnitt 7.5 beschriebenen Gittern, welche mit allen dort vorgestellten Elementen des Gittergene-
rators erzeugt wurden (insbesondere die regional uniform verfeinerten Gitter). Wir beginnen unsere
Betrachtung mit dem Golfstrom-Szenario. Dieses Szenario wurde wiederum auf dem Cluster Gottfried
mit folgenden Parameterwerten gestartet:

� 64 Knoten à 18 Kerne (Es wurden nur 18 der 24 Kerne reserviert, da ansonsten nicht genug Spei-
cher pro Kern zur Verfügung stand, was zur Folge hatte, dass die Gebietszerlegung abgebrochen
wurde.),

� Queue: MPP,

� Zeitschrittweite: 225 Sekunden (384 Zeitschritte pro Tag),

� Process-A�nity/Process Binding: By Core.

Die Lokalisierung der ausgewählten Regionen ist in Abbildung 7.32 und 7.33 zu �nden. Die Simula-
tionsdauer für dieses Szenario (Walltime) betrug ca. 10 Stunden und 30 Minuten. Weiterhin wurde
bei der Visualisierung die jeweilige Farbpalette benutzt, die bereits in den vorangegangenen Szenarien
für die jeweilige Variable eingesetzt wurde, was ebenso für die Anfangswerte gilt. Wir werden uns bei
der Untersuchung der Ergebnisse dieser Simulation nur noch auf die Variablen potentielle Temperatur,
Meeresspiegelhöhe und Horizontalgeschwindigkeit beschränken, da die anderen Variablen strukturell
gleiche Ergebnisse liefern, wie in den vorangegangenen Szenarien.

Wir beginnen mit der Untersuchung der Verteilung und zeitlichen Entwicklung der Horizontalge-
schwindigkeit an der Ozeanober�äche. Die dazu notwendigen Abbildungen sind in 8.18 dargestellt.
Die Reihenfolge der Monate von oben links nach unten rechts lautet hier: Januar, April, Juli und Ok-
tober 2005 sowie Januar und Juni 2006. Betrachtet man die Bilder oben und unten links (Januar 2005
und 2006), so erkennt man wiederum, dass im Januar 2005 das Strömungsfeld in der Simulation sehr
viel geringer ausgeprägt ist, als im Januar 2006. Dieses liegt in der Anfangswertverteilung der Horizon-
talgeschwindigkeit begründet, denn das ruhende Geschwindigkeitsfeld muss zu Beginn der Simulation
insbesondere durch den äuÿeren Windantrieb eine Beschleunigung erfahren, um realistische Ergebnisse
in der Simulation zu erhalten. In dieser Modelleinschwingzeit, welche ca. ein Modelljahr dauert, sind
die Werte der Geschwindigkeit teilweise noch nicht realistisch.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Bilder, so erkennt man, wie sich im Verlauf der Monate
die Dynamik des Geschwindigkeitsfeldes entwickelt. Insbesondere ist das (im Frühjahr 2005 begin-
nende) zunehmende Mäandern des Golfstroms zu erkennen, welches sich auch im Nordatlantikstrom
fortsetzt. Diese verbesserte Au�ösung der Details resultiert aus der höheren Au�ösung im Nordatlantik
gegenüber früheren Szenarien. Weiterhin erkennt man mit zunehmender Modellzeit die Ausbildung von
mesoskaligen Wirbeln ober- und unterhalb des mäandernden Kernstroms. Diese Wirbel entstehen, wenn
die Schlingen beim Mäandern des Golf- oder Nordatlantikstroms abgeschnürt und zu eigenständigen
Wirbeln werden und dort einen Durchmesser von ca. 100 bis 300 Kilometern besitzen, was davon abhän-
gig ist, ob ein Wirbel mit kühlem oder warmen Kern vorliegt (cold core oder warm core eddy; siehe [3],
Abschnitt 4.3.6)). Deren Bewegungspro�l ist mathematisch negativ orientiert, falls sie sich in Richtung
Norden vom Golfstrom ablösen, während eine Ablösung in Richtung Süden eine mathematisch positive
Bewegungsrichtung zur Folge hat. Diese Beobachtung wird bei der Betrachtung der Meeresspiegelhöhe
und der Ober�ächentemperatur noch weiter erläutert und wird in [3], Abschnitt 4.3.6, dargestellt. Me-
soskalige Wirbel können mehrere Wochen bis mehrere Monate existieren und werden entweder wieder
vom Golfstrom/Nordatlantikstrom absorbiert oder sie lösen sich aufgrund der Energiedissipation auf.
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Abbildung 8.18: Simulationsergebnisse für das Golfstrom-Szenario (Monatsgemittelte horizontale Ober-
�ächengeschwindigkeit). Von oben links nach unten rechts: Januar, April, Juli und Oktober 2005 sowie
Januar und Juni 2006.
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Weiterhin kann man in allen Bildern im Golf von Mexiko wiederum die Schleifenströmung erkennen5,
wobei sie diesmal erwartungsgemäÿ besser aufgelöst ist. Diese stellt die Yucatan-Strömung dar und
verbindet die Yucatan- und die Florida-Straÿe, aus welcher der Floridastrom in den Atlantik �ieÿt und
sich bei den Bahamas mit dem Antillenstrom zum Golfstrom vereinigt, was auf allen Bildern gut zu
erkennen ist. Ein weiteres Kriterium für die Güte der Simulation besteht darin, dass die westlichen
Randströmungen gut ausgeprägt erkennbar sein müssen. In unserem Szenario sind der Grönlandstrom
an der Ostküste Grönlands, der Labrador- und Golfstrom sowie der Südäquatorialstrom vor der Küs-
te Brasiliens realistisch ausgeprägt und diese Ergebnisse decken sich mit der Visualisierung aus [80],
[105] und [82] sowie mit der Theorie nach Sverdrup, Stommel und Munk (Western Boundary Intensi-
�cation; siehe [3], Abschnitt 4.2.2) Auch wird das Strömungsverhalten im Golf von Mexiko qualitativ
realistisch dargestellt. Dies bezieht sich insbesondere auf die Entstehung mesoskaliger Wirbel durch
das Abschnüren der Schleifenströmung. Dieses Phänomen kann man insbesondere im Januar und Juni
2006 beobachten. Auch sind allgemein die Lebensdauer der mesoskaligen Wirbel, deren Durchmesser,
deren Dynamik und Lage realistisch (siehe wiederum [80], [105] and [82]). Demgegenüber erkennt man,
dass sich in der Simulation der Golfstrom erst 200 bis 300 Kilometer nördlich von Cape Hatteras (North
Carolina) ablöst, was nicht ganz der Realität entspricht, denn er löst sich i.d.R. schon bei oder vor Ca-
pe Hatteras vom nordamerikanischen Kontinent ab. Diese Eigenschaft stellt ein Problem von FESOM
und weiteren globalen Ozeanzirkulationsmodellen dar und ist teilweise durch die Wahl des Gitters be-
ein�ussbar. Weiterhin stimmt die durchschnittliche Geschwindigkeit insbesondere im Kernbereich des
Golfstroms gut mit der Realität überein, da sie in der Kernströmung ca. 0.6 bis 1.5 m/s beträgt.

Es folgt nun die Betrachtung der Ozeanober�ächenhöhenanomalie und dessen Entwicklung zu den oben
genannten Zeitpunkten, welche in Abbildung 8.19 dargestellt wird. Es wurde folgende Anfangswert-
verteilung gesetzt: ξ = 0 in t0 = 01.01.2005, 00 : 00 : 00 Uhr (UTC). Man erkennt bei der Betrachtung
der Bilder auch hier die Dynamik in den Simulationsdaten. Wenn wir wiederum den Monat Januar des
Jahres 2006 betrachten, so erhalten wir ähnliche Muster, wie sie bereits im global uniformen Szenario
beschrieben wurden. Einerseits erkennt man den Wasserberg innerhalb des Nordatlantikwirbels, welcher
sein Maximum von ca. 0.2 bis 0.3 Metern über dem Normalniveau vor der Küste der USA annimmt
und das Minimum mit ca. 0.3 bis 0.4 Metern unterhalb des Normalniveaus vor der Küste von Nordafri-
ka. Andererseits erkennt man in allen Bildern den negativen Meeresspiegelanomaliegradienten von der
nordamerikanischen Ostküste in Richtung der Ostküste des Atlantiks, wobei die Abbildung aus Januar
2006 am aussagekräftigsten ist, weil sich bis dahin das System eingeschwungen hat. Die obigen Werte
stimmen fast mit denen aus dem global uniformen Szenario überein und zeigen wiederum, dass sich der
Nordatlantikwirbel annähernd im Mittel im geostrophen Gleichgewicht be�ndet (siehe [3], S. 53), was
bedeutet, dass die Coriolis- und Druckgradientenkraft im Gleichgewicht sind. Ein weiteres Merkmal
im Januar 2006 ist der starke Gradient von der Kernregion des Golfstroms bis an die Küste Kanadas,
wobei in der Kernregion des Golfstroms eine positive Abweichung von ca. 0.3 Meter gegenüber dem
Normalniveau zu verzeichnen ist, während vor der Küste Kanadas eine negative Abweichung von ca.
0.4 Metern herrscht. Unterhalb der südlichen Spitze Grönlands liegt die Meerespiegelhöhe sogar ca. 1
Meter unterhalb des Normalniveaus, was aber ebenfalls realistisch ist und im Subpolarwirbel angesie-
delt ist. Die Minimalwerte bzgl. der Ozeanober�ächenhöhenanomalie werden wiederum in der Antarktis
angenommen. Alle bisher erwähnten phänomenologischen Eigenschaften der Verteilung existieren in
ähnlicher Ausprägung auch in der Realität und im global uniformen Szenario.

Vergleicht man die Verteilung der Meeresspiegelhöhe mit der Verteilung der Horizontalgeschwindig-
keit an der Ozeanober�äche, so erkennt man in fast allen Monaten, dass diese Variablen strukturell
verwandt sind. Beispielsweise erkennt man in den Regionen, in denen bei der Horizontalgeschwindigkeit
mesoskalige Wirbel vorzu�nden sind, eine Erhebung oder ein Absenken der Ozeanober�ächenhöhe im

5engl.: loop current
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Abbildung 8.19: Simulationsergebnisse für das Golfstrom-Szenario (Monatsgemittelte Meeresspiegelhö-
henanomalie). Von oben links nach unten rechts: Januar, April, Juli und Oktober 2005 sowie Januar
und Juni 2006.



8.5. REALISTISCHE SZENARIEN - SIMULATION DES GOLFSTROMS 307

Kern des Wirbels. Diese Beobachtung läst sich mit der mathematisch positiven oder negativen Strö-
mungsorientierung dieser Ringe erklären. Ringe nördlich des Hauptarmes des Golfstroms sind dadurch
entstanden, dass sich eine Mäanderschleife nach Norden ausgedehnt hat und abgeschnürt wurde. Somit
erhält man eine negative Strömungsorientierung in diesen Wirbeln (siehe [3], S. 126, Abb. 4.32(a)),
so dass aufgrund der Coriolis-Kraft ein lokales Maximum im Kern des Wirbels aufgrund des Ekman-
Transports entsteht. Demgegenüber sind Ringe südlich des Hauptarmes dadurch entstanden, dass sich
eine Mäanderschleife nach Süden ausgedehnt hat und abschnürt wurde. Dadurch entsteht im Wirbel
eine Strömungsrichtung mit mathematisch positiver Orientierung (siehe [3], S. 126, Abb. 4.32(a)), was
wiederum aufgrund der Corioliskraft ein lokales Minimum im Wirbelkern erzeugt. In Abbildung 8.19
sind beispielsweise im Januar 2006 lokale Maxima an hellgrünen Bereichen auf grünem Grund zu er-
kennen und lokale Minima an gelben Bereichen in roter/oranger Umgebung.

Abschlieÿend werden wir die Verteilung und Entwicklung der Ober�ächentemperatur betrachten (siehe
Abbildung 8.20). Man erkennt, dass die strukturelle Verteilung der Temperatur analog zu den Simu-
lationsergebnissen in den vorangegangenen Abschnitten ist, was bedeutet, dass man wiederum die
näherungsweise zonale Abnahme der Temperatur in Richtung der Pole erkennen kann sowie den star-
ken negativen Temperaturgradienten vom Golfstrom in Richtung Norden. Auÿerdem ist der Jahresgang
der Temperatur optisch korrekt dargestellt worden. Da aber in der aktuellen Simulation gröÿere Details
aufgrund der höheren Au�ösung in der Golfstromregion und im Nordatlantik zu erkennen sind, werden
wir diese im Folgenden genauer erläutern. Zusätzlich zur Entwicklung der Dynamik im Verlauf der
Simulation, erkennt man auch, dass in der Simulation im Kernbereich des Yucatan- und Floridastroms
ca. 2 ◦C bis 4 ◦C wärmeres Wasser vorhanden ist, als in seiner Umgebung. Die Ursache für die deutlich
wärmeren Kernregionen liegt darin begründet, dass der Yucatan- und Floridastrom durch den sehr
warmen Karibikstrom gespeist werden.

Mit zunehmender Simulationsdauer wird sichtbar, dass sich das Strömungsfeld des Golf- und Nordat-
lantikstroms herausbildet. Insbesondere erkennt man im Juli 2005 und Januar 2006 die Bildung von
Ringbereichen (siehe auch 8.23, Bild links), welche einen wärmeren oder einen kühleren Kern, als die
Umgebung besitzen (gelb-grüne Wirbel in grüner Umgebung oder gelbe Wirbel in roter/oranger Um-
gebung). Ein Wirbel mit einem warmen Kern (Warm Core Ring) ist ein mesoskaliger Wirbel, dessen
Zentrum wärmer ist, als das ihn umgebende Wasser, während ein Wirbel mit einem kühlem Kern (Cold
Core Ring) ein mesoskaliger Wirbel ist, dessen Kern eine geringere Temperatur besitzt, als sein Umge-
bungswasser. Vergleicht man das Temperaturfeld mit dem Geschwindigkeitsfeld, so erkennt man, dass
diese Wirbel identisch mit den mesoskaligen Wirbeln im Geschwindigkeitsfeld sind. Mit dieser Beobach-
tung lässt sich obiges Phänomen erklären. Bei Wirbeln, welche positiv orientiert sind (z.B. mesoskalige
Wirbel südlich des Golfstroms), wird Wasser aufgrund der Coriolis-Kraft vom Zentrum des Wirbels
weg transportiert, so dass kühleres Wasser aus der Tiefe dieses ersetzt (Upwelling aufgrund von Ekman-
Pumping). Somit ist die Wassertemperatur im Kern geringer, als in dessen Umgebung. Demgegenüber
wird bei Wirbeln, welche negativ orientiert sind, wiederum aufgrund der Coriolis-Kraft ein Wasserberg
mit wärmeremWasser erzeugt (Downwelling), was bei Wirbeln nördlich des Hauptarmes des Golfstroms
zu �nden ist. Diese Darstellung ist phänomenologisch auch in der Realität in der gleichen Intensität an-
zutre�en. Dies gilt sowohl für die Gröÿe der Wirbel, als auch für den Temperaturgradienten im Wirbel.

Die quantitative Analyse der Temperaturdi�erenzen (berechnete Werte vs. WOA-Daten) erfolgt auf
Basis von Abbildung 8.21, wobei wir exemplarisch die Temperaturdi�erenzen im Januar 2006 betrach-
ten werden. Man erkennt sofort, dass sich die maximale Abweichung zwischen den Simulationsdaten
und den WOA-Daten gegenüber dem global uniformen und global adaptiven Szenario stark reduziert
hat. In diesem Fall liegt das Maximum der Abweichung zwar wiederum im Japanischen Meer, aber es
beträgt nur noch 6.41 ◦C, anstatt ca. 10 ◦C (global uniformes Szenario). Die wahrscheinlichste Ursache
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Abbildung 8.20: Simulationsergebnisse für das Golfstrom-Szenario in 2005 und 2006 (monatsgemittel-
te (potentielle) Ober�ächentemperatur). Von oben links nach unten rechts: Januar, April, Juli und
Oktober 2005 sowie Januar und Juni 2006.
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für diese Verringerung ist die zusätzliche Verfeinerung im Nordatlantik (wenn auch nicht komplett
nachvollziehbar, da beide Regionen sehr weit voneinander entfernt liegen), da ansonsten keine weiteren
Veränderungen vorgenommen wurden. Weiterhin erkennt man auch, dass sich allgemein die Werte im
Atlantik stark verbessert haben, was insbesondere für den Golf- und Nordatlantikstrombereich gilt.
Unter Anwendung des entsprechenden Filters ermittelt man, dass |Tsim − TWOA| < 1 für ca. 40%
der Wasserknoten gilt, was ein sehr guter Wert ist. Vergröÿert man die Toleranz auf 2 ◦C, so erfüllen
bereits 85.26% aller Wasserknoten diese Bedingung, was immer noch ein guter Wert ist. Weiterhin
sind die verbesserten (d.h. kleineren) Werte im Mittelmeer darauf zurückzuführen, dass die Straÿe
von Gibraltar aufgelöst wird und somit ein Masseaustausch mit dem Atlantik statt �nden kann. Die
Regionen, für die |Tsim − TWOA| ≥ 2 gilt, liegen vor allen Dingen im Japanischen Meer, im östlichen
Mittelmeer, im Schwarzen Meer sowie in den Rückstrombereichen der Ozeane (z.B. Kuroshio und dem
Nordpazi�kstrom). Die hohen Di�erenzwerte im Schwarzen Meer sind begründet in der nicht vorhan-
denen Au�ösung des Bosporus, welcher Mittelmeer und Schwarzes Meer verbindet. Weiterhin liegt
die höhere Abweichung im Kuroshio und in dem Nordpazi�kstrom in der Turbulenz und der dadurch
hervorgerufenen starken Vermischung begründet. Insgesamt haben wir durch die regionale uniforme
Verfeinerung eine verbesserte Temperaturverteilung erhalten. Abschlieÿend sei noch angemerkt, dass
die Artefakte im Bild oben links von Abbildung 8.21 rein visueller Natur sind und nicht auf den zu
Grunde liegenden Daten beruhen.

Letzendlich kann man zusammenfassen, dass alle Variablen strukturell gut dargestellt werden, was
auch für deren Dynamik gilt. Auch sind keine numerischen Instabiltitäten oder sonstige numerische
Probleme festzustellen gewesen, so dass dieses Szenario erfolgreich auf dem Meshgen4FESOM-Gitter
durchgeführt wurde.

8.6 Realistische Szenarien - Simulation des Agulhasstroms

Nachdem wir im letzten Abschnitt die Simulation des Golfstroms unter Benutzung fast aller wichtigen
Eigenschaften des Gittergenerators durchgeführt haben (ausgenommen die globale und lokale Glättung
bzgl. der Fläche), werden wir dieses bzgl. des Agulhasstroms wiederholen, wobei zusätzlich noch die
globale und lokale Glättung des Ober�ächengitters bzgl. der Fläche durchgeführt wurde. Der Schwell-
wert wurde auf Amax/Amin = 100 bei der globalen Glättung und auf 2.01 bei der lokalen Glättung
gesetzt, da ein geringerer Wert bei der globalen Glättung eine zu hohe Knotenanzahl für die Simu-
lationsdauer produziert hätte. Die Daten zur Erzeugung des Gitters und der erhaltenen Gitterdaten
�nden sich wiederum in Abschnitt 7.5. Weiterhin wurde dieses Szenario auf dem Cluster Gottfried
mit fast den gleichen Parametern wie aus dem Golfstrom-Szenario gestartet. Der Unterschied besteht
in der Wahl der Zeitschrittweite, welche 300 Sekunden beträgt, was 288 Zeitschritte pro Modelltag
entspricht. Weiterhin wurde dieses Szenario vollständig im Zeitraum vom 01.01.2005, 00:00 (UTC),
bis zum 30.06.2006, 24:00 (UTC), gerechnet (18 Monate), wobei alle 24 Kerne eines Knotens allokiert
wurden. Wie schon in den vorangegangenen Abschnitten, werden wir auch hier die Ergebnisse dieser
Simulation aus Platzgründen exemplarisch nur für die Ober�ächentemperatur und für die Horizontal-
geschwindigkeit an der Ozeanober�äche darstellen.

Wir betrachten zunächst die zeitliche Entwicklung der Horizontalgeschwindigkeit an der Ozeanober-
�äche und dessen Entwicklung, welche in Abbildung 8.22 dargestellt ist. Insbesondere werden wir die
Ausprägung der Horizontalgeschwindigkeit und der Strukturen im Geschwindigkeitsfeld an der Ost-
und Südküste Afrikas untersuchen. Bei der Betrachtung der Zeitreihe in Abbildung 8.22 erkennt man
erneut, das sich das Geschwindigkeitsfeld in der Simulation aus dem gleichen Grund wie im Golfstrom-
Szenario im Laufe der Monate entwickeln muss. Der Agulhasstrom an der Süd-Ostküste Afrikas (siehe
Abbildung 7.32), zeigt bereits nach 4 Monaten realistische Ansätze und ist nach ca. einem Jahr realis-
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Abbildung 8.21: Darstellung der Di�erenz zwischen den WOA-Daten und der mittels FESOM berech-
neten monatsgemittelten Ober�ächentemperatur im Januar 2006 (Golfstrom-Szenario). Bild oben links
und rechts: Atlantik und Ostpazi�k; Bild Mitte links und rechts: Westpazi�k und Indischer Ozean; Bild
unten links und rechts: Arktischer und Antarktischer Ozean.
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tisch ausgeprägt, da dann u.a. das Mäandern der Agulhas-Retro�exion und die mesoskaligen Wirbel,
welche in den Atlantik �ieÿen, vollständig zu erkennen sind.

Im Januar 2006 beträgt die Maximalgeschwindigkeit des gemittelten Geschwindigkeitsfeldes im In-
dischen Ozean |u|max = 1.69 m/s. Dieser Maximalwert wird in der Simulation im Agulhasstrom an-
genommen. Sowohl dessen Lage, als auch der Maximalbetrag des Geschwindigkeitsfeldes stimmen mit
der Realität ungefähr überein, da der Agulhasstrom eine starke Westrandströmung darstellt, dessen
monatsgemittelte horizontale Geschwindigkeit ca. 1.6 m/s in jedem Monat des Jahres beträgt (siehe
[57], S. 190). Die genauere Betrachtung werden wir aus Platzgründen nur noch am Agulhas-Strom und
dessen östlich gerichteten Rückstrom durchführen (Agulhas-Retro�exion). Diese im Vergleich höhere
Geschwindigkeit ist erwartet worden, da der Agulhasstrom als Westrandströmung naturgemäÿ schnell,
schmal und tief ist. Die Maximalgeschwindigkeiten be�nden sich im Jahr 2006 im Monatsmittel im
Bereich zwischen 1.3 und 1.8 m/s. Diese gemittelten Maximalgeschwindigkeiten liegen in der Nähe
der monatlich gemittelten realen Werte von ca. 1.6 m/s (siehe oben). Unterhalb von Kap Agulhas
(Südspitze Afrikas), welches die Südspitze Afrikas bildet, erkennt man in der Simulation zwei sehr
interessante Phänomene, welche auch in der Realität zu �nden sind. Nachdem der Agulhasstrom die
Südspitze des afrikanischen Kontinentalschelfs passiert hat, vollzieht er eine Kehrtwende in Richtung
Osten (Agulhas-Retro�exion) und �ieÿt als Agulhas-Rückstrom weiter, um teilweise in dem südlichen
indischen Ozeanstrom (South Indian Current) aufzugehen, welcher den südlichen Teil des groÿräumigen
Zirkulationssystems im Indischen Ozean bildet (Indian Ocean Gyre). Ein weiterer Teil �ieÿt weiter mit
dem Antarktischen Zirkumpolarstrom (Antarctic Circumpolar Current). Diese Ergebnisse der Simula-
tion auf unserem Gitter stimmen z.B. wiederum mit der Simulation in [82] oder mit [105] überein.

Weiterhin �ieÿt ein Teil des Agulhasstromvolumens in den Atlantik, was durch die dortige Bildung
mesoskaliger Wirbel sichtbar wird. Diese transportieren insbesondere in den Wintermonaten auf der
Südhalbkugel über Cold Core Eddies kühleres Wasser (ca. 18 bis 20 ◦C) in den Atlantischen Ozean.
Auch dieses kann man in [80] erkennen, wobei die Produktionsrate dieser Wirbel in der Simulation
teilweise recht hoch erscheint (siehe z.B. Juni 2006). Vergleicht man dieses Ergebnis aber mit den Daten
aus [80] und [105], so erkennt man auch dort im Monat Juni 2006 4 Wirbel, welche dicht aufeinander-
folgend in den Antlantik gelangen. Somit ist unser Ergebnis realistisch.

Ab dem ersten Modellmonat ist eine stärkere Strömung an der Ost- und Nordseite von Madagas-
kar erkennbar. Dieses sind der Ost- und Nordmadagaskarstrom, welche von dem Südäquatorialstrom
gespeist werden. Beide versorgen direkt (Ostmadagaskarstrom) oder indirekt (Nordmadagaskarstrom
über den Mosambikstrom) den Agulhasstrom. Beide Strömungen sind in ihrer Intensität, Lage und
Struktur realistisch dargestellt. Auch erkennt man hier deutlich (insbesondere im Jahr 2006), dass
sich im Mosambikstrom stets Wirbel bilden, was aufgrund des Einstroms des Nordmadagaskarstrom
geschieht und ebenfalls in [80] sichtbar wird.

Auch derWest-Australienstrom an der Westküste Australiens sowie der Somaliastrom werden angemes-
sen dargestellt wurden. Inbesondere ist bei Letzterem die Verstärkung zur Zeit des Süd-West-Monsuns
(Juli bis September) gut zu erkennen sowie dessen Abschwächung im Zeitraum Januar bis März (Nord-
West-Monsun) (siehe auch unten).

Betrachtet man die Malediven-Region genauer, so erkennt man eine scheinbare Anomalie, da dort
in manchen Monaten eine (scheinbare) Bruchstelle bzw. eine Nord-Süd-Ausdehnung im Strömungsfeld
des Nordäquatorialen Stroms ausgemacht werden kann. Dieses Phänomen stellt kein numerisches Pro-
blem dar, sondern ist auf die Existenz der Inselgruppe der Malediven zurückzuführen, da die Strömung
durch den Chagos-Laccadive-Rücken �gepresst� wird und dort dadurch eine höhere Geschwindigkeit
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Abbildung 8.22: Simulationsergebnisse für das Agulhasstrom-Szenario (monatsgemittelte horizontale
Ober�ächengeschwindigkeit). Von oben links nach unten rechts: Januar, April, Juli und Oktober 2005
und Januar und Juni 2006.
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aufgrund der Massenerhaltung erzeugt wird, so dass dieser scheinbare Sprung im Geschwindigkeitsfeld
entsteht.

Abbildung 8.24 zeigt die Entwicklung der (potentiellen) Ober�ächentemperatur und wie wir bereits
im Golfstrom-Szenario gesehen haben, benötigt das Temperaturfeld ca. 1 Jahr um sich einzuschwin-
gen und eine realistische Ausprägung zu erhalten. Bei der Betrachtung der Werte aus dem Januar
2006 erkennen wir, dass für die globale Ober�ächentemperatur Tθ gilt: Tθ ∈ [−1.93, 31.0] ◦C, wobei
der Maximalwert im Indischen Ozean ca. 30.4 ◦C beträgt. Man erkennt wiederum die tendenziell zo-
nale Verteilung der Temperatur und dessen Abnahme von den tropischen und subtropischen Breiten
in Richtung der Antarktis. Da die nördliche Ausbreitung des Indischen Ozeans bei ca. 30◦C nörd-
licher Breite beschränkt ist, ergibt sich kein starker zonaler Gradient in Richtung Norden. Auch ist
der Jahresgang der Temperaturverteilung zu erkennen, da sich die Temperaturverteilung während des
Frühlings und Sommers in der Südhemisphäre in Richtung der Antarktis verschiebt, so dass wärmeres
Wasser in höhere Breiten gelangt. In den Herbst- und Wintermonaten auf der Südhalbkugel kehrt sich
dieser Prozess um. Weiterhin ist sehr gut die turbulente Zone auszumachen, in welcher der Übergang
vom warmen Wasser des Indischen Ozeans zum kalten Wasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms
zu verzeichnen ist. Insbesondere beim Agulhas-Rückstrom ist aufgrund der höheren Au�ösung ein sehr
starkes Mäandern zu erkennen und ebenfalls die Bildung von Cold Core und Warm Core Rings (siehe
Ausschnitt in Abbildung 8.23 (Bild rechts)). Dies gilt ebenfalls für die mesoskaligen Wirbel, welche vom
Agulhasstrom in den Atlantik �ieÿen. Auch kann man erkennen, wie sich der Agulhasstrom unterhalb
des afrikanischen Kontinents fortsetzt, da er im Vergleich zu seiner Umgebung ca. 5 bis 6◦C wärmeres
Wasser mitführt. Alle diese E�ekte sind in der Realität ebenfalls in dieser Ausprägung zu beobachten
(siehe [80]). Insbesondere wird die Kehrtwende des Agulhasstrom in Richtung Osten realitätsnah be-
rechnet.

Abbildung 8.23: Darstellung der Turbulenz und mesoskaliger Wirbel im Golfstrom und in der Agulhas-
Retro�exion (Januar 2006).

Abschlieÿend soll noch die (scheinbare) Wärmeverteilungsanomalie in der Simulation im Juli 2005
und Juni 2006 vor der Küste von Somalia und im Arabischen Meer betrachtet werden. Dort erkennt
man, dass die Temperatur ca. 5 bis 10◦C niedriger ist, als in den anderen Monaten des Jahres. Auch
dieser E�ekt ist in den realen Strömungsverhältnissen zu beobachten und dessen Ursache liegt im
Sommer-Monsun, welcher von Juli bis September andauert. Dieser ist eine Folge davon, dass die In-
nertropische Konvergenzzone in den Nordhalbkugel-Sommermonaten vollständig auf der Nordhalbkugel
liegt. Das führt dazu, dass sich der Süd-Ost-Passat, welcher sich dann in der nördlichen Hemisspäre
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be�ndet, aufgrund der Corioliskraft zu einem Süd-West-Passat entwickelt, der die Wassermassen der
Ober�ächenzone an der somalischen Küste in Richtung des Ozeans transportiert (Ekman-Transport)
und somit Upwelling an der Küste von Somalia entstehen läÿt. Das führt aufgrund der Massenerhal-
tung wiederum zu einem Auftrieb von kühlerem Zwischen- oder Tiefenwasser an die Ozeanober�äche,
was als Konsequenz kühlere Ober�ächentemperaturen nach sich zieht. Dieser E�ekt ist in den Monaten
Juli bis September zu beobachten. Der Sommer-Monsun führt feuchte Luft vom Atlantik in Richtung
des indischen Subkontients, was dann dort zu einer Regenzeit führt. Im Nordhalbkugelwinter invertiert
sich diese Situation und es entsteht der Nord-Ost-Passat, was zu dem Winter-Monsun und einer Tro-
ckenzeit speziell auf dem Indischen Subkontinent führt. In [3], Abschnitt 5.2, wird der Mechanismus,
welcher zum Monsun führt, erläutert und dessen Konsequenzen dargestellt.

8.7 Untersuchung problematischer Szenarien im adaptivem Fall

Da nach [4], Abschnitt 1.1.2, zu groÿe oder zu kleine Elementwinkel zu numerischen Problemen führen
können, ebenso wie ein zu groÿes Flächenverhältnis benachbarter Ober�ächenelemente (Abweichung
von der Uniformität des Gitters; siehe [7], S. 126 f., und [15], Abschnitt 3.2.2), wurden in Abschnitt
7.3 und 7.4 unterschiedliche Methoden zur Glättung des unstrukturierten (nicht-uniformen) Ober�ä-
chengitters bzgl. der Winkel und des Element�ächengradienten vorgestellt. In diesem Abschnitt wollen
wir die Ergebnisse der Tests und Analysen zusammenfassen, ob insbesondere die Gitterglättung die
Abbruchproblematik bestimmter Simulationen mittels FESOM auf unstrukturierten Gittern verbes-
sert oder sogar beseitigt (global uniforme Gitter sind davon nicht betro�en), da auf global adaptiv
verfeinerten Gittern Simulationen teilweise nach wenigen Zeitschritten mit der Fehlermeldung �Veloci-
ty too large or salinity goes below zero. The model will blow up! The program is forced to stop here.�
aufgrund von numerischer Instabiltät abbrechen. Dies liegt darin begründet, dass die Residuen sich
bei der Darstellung der Operatoren auf Grund von unphysikalischer Wellenausbreitung vergröÿern, wo
eine sich die Elementgröÿe im Gitter ändert. Dieses erzeugt Rauschen in der Lösung und führt evtl.
zu numerischer Instabilität und zu problematischen Lösungen oder sogar zu einem Programmabbruch,
was sich u.a. aufgrund der numerischen Artefakte bei dem Übergang von uniformen zu nicht-uniformen
Bereichen ergibt (letzter Halbsatz siehe [7], S. 126, und [15], Abschnitt 3.2.2).

Wir haben bei der bisherigen Untersuchung in diesem Kapitel folgende Dinge aufgezeigt:

� Es existieren Simulationsläufe, welche auf ungeglätteten Gittern keine Probleme bereiten.

� Es existieren Simulationsläufe, welche auf ungeglätteten Gittern bei bestimmten Zeitschrittweiten
abgebrochen werden.

� Letzteres Phänomen konnte in den bisherigen Szenarien teilweise durch die folgenden Schitte
behoben werden:

� Verringerung der Zeitschrittweite bzw. Erhöhnung der Zeitschritte pro Tag,

� Glättung des Gitters bzgl. der Winkel (Flipping-Edge-Verfahren),

� lokale Glättung bzgl. der Element�äche,

� globale Glättung bzgl. der Element�äche, d.h. Begrenzung des Quotienten der global maxi-
malen und minimalen Element�äche.

� Wahl eines Elementfehlerkriteriums zur Erzeugung unstrukturierter Gitter, bei denen die
Abweichung von der Uniformität des Gitters nicht so stark ist, wie bei dem Gitter, auf
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Abbildung 8.24: Simulationsergebnisse für das Agulhasstrom-Szenario (Monatsgemittelte Ober�ächen-
temperatur). Von oben links nach unten rechts: Januar, April, Juli und Oktober 2005 und Januar und
Juni 2006.
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welchem die Simulation abbricht. Dies war in unseren Tests i.d.R. das Ober�ächengitter,
welches mit dem l∞-Fehlerkriterium erzeugt wurde.

Weiterhin sind folgende Vorgehensweisen vielversprechend, wobei diese nicht oder nicht ausgiebig
in dieser Arbeit getestet wurden:

� Erzeuge eine regional uniforme Verfeinerung in dem problematischen Gebiet des Gitters,
um mögliche schlechte Element�ächengradienten und Winkel zu eliminieren.

� Nutzung der Gleichverteilungsstrategie, da bei dieser die Gitter so strukturiert werden, dass
sie insbesondere im Ozean bei unseren Tests eine deutlich geringere Abweichung von der
Uniformität des Gitters haben (ausgenommen z.B. an der Küste, Inseln und Meeresstraÿen),
als das Maximumkriterium.

� Erhöhung des minimalen Prozentsatzes der Lagrangeknoten, in denen die Werte ungleich
Null im Element sein müssen. Falls dieser Wert nicht erreicht wird, so wird der Elementfehler
auf Null gesetzt und somit nicht verfeinert. Somit kann ebenfalls ein im Ozean geringer
unstrukturiertes Gitter erzeugt werden.

Die obigen Verfahren führten bei adaptiven Gittern mit bis zu ca. 500000 Ober�ächenknoten (kleines
Gitter; Stand 12/2019), welche auf Basis einer global uniformen Verfeinerung bis zu 3 mal adaptiv
verfeinert wurden, teilweise zum Erfolg. Bei gröÿeren und groÿen Ober�ächengittern, auf denen es zu
Simulationsabbrüchen kam, ergaben sich bei Anwendung obiger Glättungsmethoden häu�g nicht auf
Anhieb die gewünschten Resultate. Dies gilt insbesondere, wenn das Gitter durch sehr viele zusätzliche
adaptive Verfeinerungsschritte verfeinert wurde. Es stellte sich heraus, dass man bei höherer Adapti-
vität oder einem groÿen Gitter sehr viel Gittertuning durchführen muss, damit ein lau�ähiges Gitter
entsteht. Dieses ist keine ungewöhnliche Tatsache und wurde bei anderen für FESOM eingesetzten
Gittergeneratoren auch beobachtet und bevor man ein lau�ähiges Gitter bekommt, muss man häu�g
mehrere Monate bis zu einem Jahr Tuningarbeit investieren.

Zur Konstruktion von unstrukturierten Gittern, auf denen eine Simulation erfolgreich gerechnet werden
kann, schlagen wir folgende Vorgehensweise vor:

1. Erzeuge global uniformes Basisgitter.

2. Erzeuge auf Basis des uniformen Basisgitters ein Ober�ächengitter mit geringer adaptiver Ver-
feinerung und Glättung mittels der Flipping-Edge-Methode (wähle zu Beginn einen möglichst
groben Verfeinerungsparameter bei der Markierungsstrategie).

3. Bei Erfolg dieses Schrittes (d.h. die Simulation wird ohne Abbruch auf diesem Gitter durchge-
führt), wähle einen geringeren Verfeinerungsparameter (falls gewünscht).

4. Führe diese Schritte solange durch, bis sich ein Gitter ergibt, auf welchem die Simulation abbricht.

5. Verringere iterativ die Zeitschrittweite und lasse Szenario wiederholt laufen. Falls das zum Erfolg
führt und Gitter und Zeitschrittweite zufriedenstellend sind, so beende die Prozedur.

6. Andernfalls untersuche die Gitterregionen, welche gegenüber dem letzten Gitter, auf dem die
Simulation läu�ähig war, sich geändet haben.

7. Falls Au�älligkeiten vorhanden sind, so führe einen oder mehrere der folgenden Schritte durch:

� Analysiere die Gitterwinkel und Element�ächengradienten. Sind schlechte Winkel vorhanden
oder eine zu starke Abweichung von der Uniformität des Gitters?
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� Erzeuge eine regional uniforme Verfeinerung in der problematischen Gegend unter Beach-
tung, dass möglichst wenige starke Element�ächengradienten und schlechte Winkel vorhan-
den sind. Dies dient dazu, um die problematischen Bereiche zu eliminieren.

� Führe eine lokale oder globale Element�ächenglättung durch.

� Führe eine kombinierte Laplace-Flipping-Edge-Glättung durch (z.B. 10 oder 50 Iterationen).

8. Sollten immer noch keine Erfolge eintreten, so erzeuge ein neues Gitter mit zu dem obigen
Szeanrio verschiedenen Grundparametern und führe die obigen Schritte (beginnend bei Schritt
1) wieder durch. Diese Parameter können z.B. sein:

� Änderung der Markierungsstrategie,

� Änderung des lokalen oder globalen Fehlerkriteriums,

� Änderung der Ordnung des Lagrange-Gitters,

� Änderung der Anzahl der Nichtnullelemente.

8.8 Fazit

Wir schlieÿen dieses Kapitel mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Simulationen:

� Alle in Meshgen4FESOM eingebauten Features bereiteten keine Probleme bei der Gittergenerie-
rung.

� Die Simulationen erzeugten keine Probleme auf global uniformen Gittern, während es bei global
adaptiv erzeugten Gittern teilweise zu folgenden Schwierigkeiten kam (welche auf die Problematik
im ersten Absatz dieses Kapitels zurückzuführen sind):

� Die Simulation brach unabhängig von der Zeitschrittweite bereits nach wenigen Zeitschritten
mit einer Fehlermeldung ab. Dieses Problem konnte auch nicht durch die Verringerung der
Zeitschrittweite gelöst werden, so dass eine Neugenerierung des Gitters mit veränderten
Parametern nötig wurde.

� Die Simulation brach nach wenigen Zeitschritten mit einer Fehlermeldung ab. Eine Win-
kelverbesserung mittels des Flipping-Edge-Verfahrens, eine Verbesserung des Elementfehler-
gradienten (lokal oder global) und/oder eine Verringerung der Schrittweite erfüllte dann die
CFL-Bedingung und die Simulation wurde durchgeführt und lieferte (in Abhängigkeit der
Au�ösung) realitätsnahe Ergebnisse.

� Die Simulation startete, lieferte aber falsche Werte, ohne abzubrechen. Dieses Problem ist
auf numerische Instabilität zurückzuführen und konnte durch die Maÿnahmen aus dem vori-
gen Schritt (u.a. Verringerung der Zeitschrittweite oder zusätzlicher Gitterglättung) teilweise
gelöst werden.

� Durch Anwendung der Lösungsschritte aus dem letzten Abschnitt konnten die beschriebenen
Probleme verringert (bzw. eingegrenzt) werden. Intensivere Tests bzgl. der Lösung dieser Pro-
blematik (insbesondere auf groÿen Gittern) konnten aufgrund von mangelnder Simulations- und
Zeitkapazität nicht mehr durchgeführt werden. Aber die obigen Maÿnahmen weisen in die richtige
Richtung (siehe Ausblick).

� Die Ergebnisse bei den lau�ähigen Versionen wiesen keine numerischen Probleme auf und stellten
die Realität in Abhängigkeit der Gitterau�ösung entsprechend gut dar. Dies gilt insbesondere
bei der Kombination aus global adaptivem Gitter und regional uniformer Verfeinerung unter
Verwendung der Flipping-Edge-Gitterglättung.
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� Der Gittergenerator erzeugte im Vergleich zu den bisher genutzten Gittergeneratoren relativ
schnell Gitter, welche geglättet insbesondere eine gute Winkelqualität aufweisen und auf den
gerechneten Szenarien keine Probleme bereiteten (sofern kein Abbruch erfolgte).



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Entwicklung, Implementierung und Anwendung einer neuen automatischen
Gittererzeugungsmethode für das globale Ozean- und Meereismodell FESOM vorgestellt. Das Ober-
�ächengitter wurde global uniform oder global adaptiv (oder kombiniert) auf Basis der Bathymetrie
(im adaptiven oder gemischten Fall) erzeugt, so dass durch Anwendung bestimmter Fehlerkriterien im
adaptiven Fall in bathymetrisch komplexen Regionen (z. B. Küsten oder Meeresstraÿen) das Ober-
�ächengitter feiner realisiert werden kann, als in anderen Bereichen des Ozeans. Somit konnten u.a.
Küsten implizit erzeugt werden und z.B. Straÿen auf Basis einer uniformen Ober�ächentriangulierung
dahingehend adaptiv verfeinert werden, dass nur in den interessierenden Bereichen lokal verfeinert wird
und nicht global uniform verfeinert werden muss, um diese aufzulösen. Hierzu wurden ausgewählte lo-
kale Fehlerkriterien angewandt (l∞-, gemittelter l1- und l2-Fehler sowie ein statistisches Kriterium), um
den Elementfehler zu ermitteln und zu analysieren, bezüglich welchen Fehlerkriteriums die Bathymetrie
gut approximiert wird unter Berücksichtigung, dass insbesondere die Anzahl der Ober�ächenknoten
möglichst gering bleibt. Diese Elementfehler wurden dann im Rahmen der adaptiven Prozedur als Ba-
sis für die adaptiven Verfeinerungsstrategien benutzt, wobei wir in dieser Arbeit die Maximum- und
Gleichverteilungsstrategie angewandt haben. Weiterhin wurde in dieser Arbeit eine neue Form der Te-
traedergittergenerierung konstruiert, implementiert, getestet und analysiert, bei der die Bathymetrie
im Rahmen der von FESOM vorgegebenen Tetraedertriangulierung optimal approximiert wird und
weniger Stufen in der Vertikalen enthält (was eine genauere Approximation der Bathymetrie zur Folge
hat). Auch ist sie schneller und genauer, als die ursprüngliche Version, welche am AWI bisher genutzt
wurde. Es wurde die Zulässigkeit beider Gitterarten (d.h. das Ober�ächen- und das Tetraedergitter
vor und nach dem Remeshing) bewiesen. Um dieser Dissertation ein Fundament zu geben, wurde das
kontinuierliche und diskrete Modell von FESOM detailliert beschrieben (wobei sich nur auf das Ozean-
dynamikmodell FEOM beschränkt wurde). Ein Toolset, welches die Eingabe der Programmparameter,
die Auswahl polygonaler, regional uniform zu verfeinernder Regionen beinhaltet sowie Tools, um die
Ausgabedateien von FESOM vom NetCDF- in das VTU-Format umwandeln zu können, wurde als
Ergänzung des Gittergenerators Meshgen4FESOM entwickelt und vorgestellt.

In den Kapiteln 7 und 8 erfolgte abschlieÿend die Evaluierung der Ergebnisse des Gittergenerierungs-
prozesses. Da die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung der Gittergenerierung und der erzeugten
Gitter sowie der darauf basierenden Simulationen bereits in den jeweiligen Fazit-Abschnitten dieser Ka-
pitel dargestellt wurden, verweisen wir hier nur noch auf diese und werden nur noch die wichtigsten
Ergebnisse au�ühren:

� Es wurde ein Gittergenerator entwickelt, welcher automatisch auf Basis von globalen Fehlern und
lokalen Fehlerindikatoren auf der Erdkugel ein global uniformes, global adaptives oder gemisch-
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tes Ober�ächengitter mittels ALBERTA erzeugen kann, welches die Bathymetrie in komplexen
Bereichen besser approximiert (bzw. in diesen Bereichen feiner ist), als in weniger komplexen Re-
gionen. Die Küstenlinien, sowie die Meeresstraÿen, mittelozeanische Rücken und Inseln gehören
zu der ersten Kategorie, während Tiefseebecken in die zweite Kategorie einzuordnen sind.

� Im Rahmen der Evaluierung der beiden benutzten adaptiven Verfeinerungsstrategien (für das
Ober�ächengitter) erwies sich die Maximumstrategie als das natürlichere und einfacher anzu-
wendende Kriterium. Ebenfalls wurde der Ikosaeder als Makrotriangulierung gegenüber dem
Oktaeder bevorzugt, da Ober�ächengitter auf dessen Basis sowohl bessere Extremalwinkel, als
auch eine bessere Winkelverteilung gegenüber dem Oktaeder besitzen.

� Die durch den Gittergenerierungsprozess erhaltenen Elementwinkel waren in allen Tests stark
von 0◦ und 180◦ weg beschränkt. Das Ober�ächengitter kann bezüglich der Winkel mittels des
Flipping Edge-Verfahrens und verschiedener Laplacescher Glättungsmethoden geglättet werden,
wobei nur das erste Verfahren eine durchgehende Verbesserung der Gitterqualität sowohl in Be-
zug auf die Extremalwinkel, als auch in Bezug auf die Winkelverteilung lieferte. Das Flipping
Edge-Verfahren zeigte sich besonders im Fall einer global uniformen Verfeinerung als sehr erfolg-
reich, da es dann nur Winkel generierte, welche maximal um circa 10◦ vom Optimalwert 60◦ abwi-
chen. Die Laplace-Verfahren lieferten teilweise bei einmaliger und alleiniger Anwendung zwar eine
Verbesserung der Elementwinkelverteilung, aber verschlechterten gleichzeitig die Extremalwinkel
(teilweise extrem). In der iterativen Anwendung der Kombination von Flipping-Edge-Verfahren
und Laplacescher Glättung ergaben sich dann deutliche Verbesserungen der Winkelverteilungen
und man erhielt häu�g Winkelverteilungen der Ober�ächenwinkel in Form einer Glockenkurve
(mit Erwartungswert ca. 60 Grad).

� Ebenfalls können die Ober�ächengitter auch auf Basis ihrer Fläche geglättet werden (d.h. Re-
duzierung und Begrenzung des Element�ächengradienten). Beide Methoden (Flipping Edge-Ver-
fahren und Gitterglättung bezüglich der Element�äche) lieferten erfolgreich verbesserte Ober�ä-
chengitter und ihre Anwendung führte dazu, dass FESOM nach Anwendung dieser Methoden
teilweise auf Gitterszenarien lau�ähig war, auf denen es vor dessen Anwendung nicht der Fall
war.

� Durch De�nition polygonaler Gebiete auf der Erdober�äche ist es möglich, regional uniform ver-
feinerte Gebiete zu erzeugen, deren Elemente eine vorgegebene Maximalseitenlänge besitzen und
womit man Studien auf regional verfeinerten Gittern mit begrenzten Seitenlängen durchführen
kann.

� Die Tetraedertriangulierung von Meshgen4FESOM approximiert die Bathymetrie optimal im
Rahmen der vorgegebenen 3D-Triangulierungsmethode.

� Die Gittergenerierung erfolgt automatisch und ist konkurrenzfähig schnell im Vergleich zu den
bisher am AWI genutzten Verfahren (Stand 12/2019).

� Die erzeugten Gitter sind zulässig, was in Abschnitt 4.3 bewiesen wurde.

� Es wurden keine numerischen Probleme (bzw. Artfakte) in den vielfältigen Simulationen bei
Anwendung der Tetraedergitter als Eingabedaten von FESOM festgestellt (sofern kein Simulati-
onsabbruch erfolgte). Die Ergebnisse von FESOM waren insbesondere in den realen Simulationen
in den regional uniform verfeinerten Regionen gut bis sehr gut.

� Auf Tetraedergittern, welche aus gemischten Ober�ächengittern hervorgingen, erfolgte teilweise
ein Abbruch der Simulation, was i.d.R auf die Abweichung des Gitters von der Uniformität
zurückzuführen ist. Dieser Problematik soll mit den Maÿnahmen aus Kapitel 8.7 entgegengetreten
werden.
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9.2 Ausblick

Wie in jeder Forschungsarbeit, gibt es auch in diesem Promotionsprojekt Aufgaben und Fragestellun-
gen, die aus Zeitmangel nicht bearbeitet werden konnten. Wir werden im Folgenden zwei Bereiche
betrachten: Implementierungsaspekte und Forschungsaspekte bezüglich der Gittergenerierung.

Implementierung

Wir haben bereits gesehen, dass der Gittergenerator das Tetraedergitter im Vergleich zu den bisherigen
Methoden, welche für die Gittergenerierung für FESOM benutzt wurden, in guter Zeit erzeugt. Doch
zeigte ein Blick auf das Laufzeitverhalten, dass die Ermittlung der Elementfehler in der adaptiven
Gittergenerierungsphase und Input- und Outputoperationen (I/O-Operationen) einen beträchtlichen
Zeitanteil an der Programmlaufzeit in Anspruch nahmen. Um den Anteil der I/O-Zeit zu verringern,
wird die Zuhilfenahme von MPI in Betracht gezogen, um die Dateien parallel in das Dateisystem
schreiben zu können und um die I/O-Zeit beträchtlich zu verringern. Dieses verlangt aber ein paralle-
les Dateisystem, so dass Meshgen4FESOM i.d.R. auf einem HPC-Cluster laufen muss, um von dieser
Modi�kation des Codes einen Vorteil erhalten zu können. Als Beispiel kann der HLRN-Cluster für diese
Zwecke genutzt werden.

Weiterhin hatten Bobachtungen gezeigt, dass die Laufzeit in der lokalen Fehlerschätzung überpro-
portional hoch ist und einen klassischen Bottleneck darstellt. Um diese Laufzeiten in diesem Bereich
zu verringern, wird in Erwägung gezogen, dass zuerst alle Werte für uh (approximierte Bathymetrie)
an den Lagrangeknoten ermittelt werden und dann für alle gleichzeitig die Projektion auf die Erdkugel
erfolgt, so dass die einzelnen Funktionsaufrufe entfallen. Diese Projektion kann dann mit OpenMP
parallelisiert werden. Analog dazu kann die Ermittlung der Tiefen für uh parallel erfolgen, welches
auch mit OpenMP bewerkstelligt werden kann. In beiden Fällen müssen die Datenstrukturen geändert
und die Algorithmen angepasst werden. Von diesen Optimierungen erwarten wir eine Verbesserung der
Programmperformance um im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Ebenfalls zeigte sich, dass auch die Glättung des Ober�ächengitters bezüglich der Element�äche und
die Erzeugung des regional uniformen Gitters laufzeitintensiver sind und einer Optimierung bedürfen,
u.a. auf der Algorithmenebene, was einer weiteren Analyse bedarf. Insbesondere bei der Erzeugung
der regional uniform verfeinerten Gebiete muss untersucht werden, ob es möglich ist, die Funktionen
solve und estimate ersatzlos wegzulassen, ohne dass es Probleme bei dem Flipping Edge-Verfahren
gibt. Bei Tests, welche diese Funktionen nicht benutzten, brach aber das Programm zur Laufzeit mit
einer Fehlermeldung in der EdgeFlipping-Funktion ab (aufgrund von Problemen in den Nachbarschafts-
beziehungen). Ob dieses ein prinzipielles Problem oder ein Implementierungsproblem ist, konnte aus
Zeitgründen nicht mehr evaluiert werden.

Weiterhin wird der Erfahrung nach die Benutzung eines Intel-Compilers mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu deutlich verbesserten Laufzeiten von Meshgen4FESOM gegenüber dem mit dem GNU-C-Compiler
erzeugten Binary führen. Ebenfalls sollen neuere Versionen des GCC eingesetzt werden (welche per-
formanteren Code erzeugen) und weitere Möglichkeiten der Performanceoptimierung sollen aufgrund
geschickt gewählter Übersetzungsparameter genutzt werden. Dazu gehören u.a.

� Interprozedural Optimization (Flag -flto),

� Pro�le Guided Optimization (Flag -fprofile-generate und -fprofile-use),

� -Ofast, was noch noch stärker als -O3 optimiert, aber dabei teilweise den IEEE Floating Point
Standard IEEE 754 ignoriert.
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Interprozedural Optimization wurde versuchsweise angewandt und lieferte eine Performanceverbesse-
rung von wenigen Prozent. Pro�le Guided Optimization konnte auf dem Testsystem nicht angewandt
werden, weil der GNU C-Compiler 4.9.2 (Systemcompiler von Debian) diese Variante noch nicht un-
terstützte (erst ab GCC, Version 5). Eine Beschreibung dieser und weiterer Optimierungs�ags �ndet
sich unter [93].

Eine weitere Optimierungsmöglichkeit besteht in der Verringerung des Workloads, das heiÿt des Speicher-
bereichs, welcher von Meshgen4FESOM benutzt wird. Dieses wird dadurch erreicht, indem insbeson-
dere die benutzten Datenstrukturen zur Speicherung der Prismen- und Tetraederdaten (prism_data
und tetra_data) reorganisiert und verkleinert werden. Bisher wurden die Daten für die Prismen und
Tetraeder der Übersichtlichkeit wegen in einem Array gehalten, aber in einer neuen Version sollen
bestimmte Datenbereiche dieser Arrays in eigene Datenstrukturen ausgelagert werden, welche einen
Datentyp besitzen, der weniger Speicherplatz benötigt (entweder short int oder char anstatt int). Diese
Vorgehensweise führt insgesamt zu einer Reduzierung des Speicherverbrauchs um ca. 5 bis 10 %. Zur
Einsparung von Speicherplatz können die Wasser- und Landknotenspalte zusammengelegt werden, in-
dem die Wasser- und Landknoten weiterhin ihre Werte behalten (1 und -1) und ein Knoten, der sowohl
zu einem Wasser-, als auch zu einem Landtetraeder gehört (und somit ein Wasser- und Landknoten
ist), der Wert 0 zugewiesen wird. Analog soll in CreateParaView (Erzeugung von VTU-Dateien aus
den Simulationsdateien im NetCDF-Format) eine Umstrukturierung der Abarbeitungsreihenfolge der
Dateioperationen eine Verbesserung der Speicherausnutzung zur Folge haben, was dazu führt, dass
noch gröÿere FESOM-Ausgabedateien verarbeitet werden können.

Man erwartet, dass bei einer uniformen Verfeinerung zumindest die Funktion estimate nicht benötigt
wird. Bei Tests, welche diese Funktion und die Funktion solve nicht benutzten, brach aber das Pro-
gramm zur Laufzeit mit einer Fehlermeldung in der EdgeFlipping-Funktion aufgrund von Problemen in
den Nachbarschaftsbeziehungen ab. Ob dieses ein prinzipielles Problem oder ein Implementierungspro-
blem ist, konnte aus Zeitgründen nicht mehr evaluiert werden. Könnten diese Funktionen weggelassen
werden, so würde sich die Laufzeit dieses Abschitts um mindestens eine Gröÿenordnung verbessern
lassen (abhängig von der Gröÿe des Gebiets).

IO kann in diesem Programm reduziert werden, indem z.B. die Bathymetrie, die Statistikdatei oder
die Datei, welche alle Winkel der Dreiecke enthält, nicht erzeugt werden, was Zeit sparen wird.

Unterschiedliche Varianten von Quicksort oder weiteren Sortieralgorithmen sollen getestet werden,
um den Sortieroverhead möglichst gering zu halten. Es ist dann weiterhin angebracht, den Code so
zu reorganisieren, dass die Sortierung nur bei dem statistischen Kriterium angewandt wird und die
Implementierung bei den anderen Kriterien entsprechend anzupassen.

Forschungsaspekte bezüglich der Gittergenerierung

Nachdem im letzten Unterabschnitt Möglichkeiten zur Verbesserung der Speicher- und Laufzeitef�zienz
von Meshgen4FESOM vorgestellt wurden, sollen in diesem Abschnitt Ideen zur Fortführung der For-
schungsarbeit in Bezug auf die Gittergenerierung und -verbesserung dargestellt werden. Wie schon
im Kapitel 8 angedeutet wurde, ist die adaptive Generierung von Ober�ächengittern für Ozean- und
Meereismodelle ein Forschungsbereich, welcher ergebnistechnisch noch nicht so weit fortgeschritten ist,
da einige schwerwiegende Probleme noch nicht oder nur unzureichend verstanden oder gelöst wurden.
In dieser Arbeit wurde die adaptive Verfeinerung auf Basis der Bathymetrie als Fehlerkriterium vorge-
stellt und durchgeführt. Dabei sei nochmal erwähnt, dass dieses nur als beispielhafte Betrachtung der
Adaptivität anzusehen ist, da die Verfeinerung i.d.R. nicht nur auf bathymetrischen Gesichtpunkten,
sondern häu�g bezüglich Strömungsaspekten erfolgt. Im Kapitel 8 wurde bereits beispielhaft gezeigt,
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dass Szenarien existieren, welche zu Abbrüchen im Simulationslauf aufgrund der im entsprechenden
Kapitel beschriebenen Problematik führen. Um diese Problematik in unserem Fall besser verstehen zu
können, sollten folgende weitere Schritte unternommen werden:

� Durchführung einer Vielzahl an weiteren Testläufen, um testen zu können, unter welchen Para-
metereinstellungen die Abbrüche erfolgen und Klassi�kation dieser Simulationsläufe und deren
Abbrüche.

� Untersuchung, welches Fehlerkriterium nach diesen zusätzlichen Läufen für die Erzeugung des
Ober�ächengitters am geeignetesten ist (sowohl in Bezug auf die Stabilität, als auch bezüglich der
Güte der Verfeinerung in bestimmten gewünschten Regionen und deren Au�ösung). Gleiches gilt
auch für die unterschiedlichen Parameter, wie z.B. die Ordnung des Lagrange-Elements oder der
Wert des Verfeinerungs- oder Vergröberungsparameters. Weiterhin erfolgt in diesen Testreihen
die Untersuchung, welche Parameterkombinationen nicht verwendet werden sollten oder sehr
sinnvoll sind.

� Um die Gitterqualität der Ober�ächenelemente bezüglich der Winkel zu verbessern, können zu-
sätzlich zum Flipping Edge-Verfahren und der Laplace-Glättung weitere Methoden implementiert
und untersucht werden:

� Um in manchen Bereichen das Gitter zu vereinfachen und um eine bessere Winkel- oder
Flächengradientenqualität zu erreichen, können Kanten durch Zusammenführung von be-
nachbarten Knoten erzeugt werden (Edge collapsing).

� Es wäre auch möglich, in ausgewählten Bereichen Seiten und Knoten zu entfernen und
neue Steiner-Knoten in diesem Gebiet zu plazieren und daraus durch Remeshing Elemente
zu erzeugen, um im folgenden Schritt ein lokales Remeshing durchführen zu können (siehe
z.B. inkrementelle Algorithmen in [21], Abschnitt 4.4 bis 4.6). Damit soll das Ziel verfolgt
werden, ein geglättetes Gitter in dieser Region zu erhalten, da es wichtig ist, entweder global
oder regional sanfte Übergänge zwischen den Elementen zu erzeugen, da abrupte Übergänge
häu�g Quellen für den Simulationsabbruch aufgrund residualer Fehler sind.

� Wie bereits erwähnt wurde, besitzen die Ober�ächengitter, welche auf Basis des Ikosa-
eders erzeugt wurden, eine bessere Winkelqualität, als diejenigen, die auf einem Oktaeder
basieren. Es soll untersucht werden, ob weitere Formen der Makrotriangulierung zu Ver-
besserungen der Ober�ächengitterqualität führen können. Insbesondere gilt dieses in Bezug
auf die Bucky Ball-Makrotriangulierung (welche aus einem an den Spitzen abgeschnittenen
Ikosaeder hervorgeht), welche in [71], S. 48 f. und [74], Anhang B, vorgestellt wurde.

� Stark unterschiedliche Verfeinerungsstufen, welche in Nachbarschaft zueinander liegen, führen
zu Problemen in der Wahrnehmung der Ergebnisse. Dies liegt daran, dass die Verfeinerung auf
Basis von topographischen Gesichtspunkten erfolgt und nicht auf Basis von phänomenologischen
Gesichtspunkten, so dass es möglich ist, dass z.B. ein mesoskaliger Wirbel nur teilweise stark
aufgelöst wird, aber ein weiterer Teil nicht, weil dort der Feinheitsgrad des Gitter sehr viel ge-
ringer ist. Dies gilt z.B. bei dem Somalia-Strom, bei dem ein Teil zusätzlich adaptiv verfeinert
ist (aufgrund der Seychellen), während in der Nachbarschaft nur noch die Verfeinerung auf Basis
der global uniformen Verfeinerung vorhanden ist. Dies führt dazu, dass im Bereich der Seychellen
ein Wirbel zu erkennen ist, welcher aber mit dem Ende der zusätzlichen adaptiven Verfeinerung
verschwimmt. Dieser E�ekt ist unattraktiv, da dieser zu Missverständnissen führen kann. Ei-
ne Verfeinerung auf Basis von zusätzlichen Kriterien wäre eine Möglichkeit, diese Probleme zu
lösen. Eine elegante Möglichkeit zur Lösung dieses Problems wäre eine Merkmalsextrahierung
(feature extraction), bei der bestimmte Strukturen in den Daten erkannt werden, deren Bereich
im Ozean dann ermittelt und dort dann die Au�ösung entsprechend verfeinert wird. Dazu wird
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aber eine In-Situ-Technik benötigt, welche es erlaubt, die Daten nicht nur post-hoc darstellen zu
können (also erst im Postprocessing-Schritt), sondern auch während der Simulation. Bzgl. der
In-Situ-Visualiserung werden diese Konzepte grundlegend z.B. in [47] dargestellt. Eine einfache
Variante, um obiges Problem zu umgehen, ist bereits implementiert worden, d.h. die De�nition
einer Mindestverfeinerung.

� Um die Orte bzw. Knoten lokalisieren zu können, in denen bei einem Absturz der Simulation
die Ursache lag, ist es sinnvoll, diese Bereiche visuell darzustellen sowie die Werte, die in diesen
Bereichen in vorangegangenen Zeitschritten angenommen wurden, nachdem eine Analyse diese
Knoten identi�ziert hat.

� Es soll weiterhin ermöglich werden, dass der Benutzer bestimmte Ober�ächengitterelemente in
einer GUI auswählt, damit diese dann zum Verfeinern markiert werden und im folgenden Verfei-
nerungsschritt verfeinert werden können. Dies fördert insbesondere die sehr genaue Analyse, in
welchen Regionen der Abbruch der Simulation statt fand.

� Eine weitere Möglichkeit der Forschung wäre die De�nition der Küstenlinie oder weiterer bathy-
metrischer Aspekte auf Basis der Constrained Delaunay Methode.

� Ebenfalls soll untersucht werden, dass die Glättung der Winkel im Verlauf jeder einzelnen adap-
tiven Iteration durchgeführt werden kann. Dieses könnte sowohl bzgl. der Winkel, als auch des
Element�ächengradienten zu glatteren Gittern führen. Dieses prinzipielle Vorgehen führt dazu,
dass die gesamten Glättungsprozeduren in ALBERTA und auf dessen Datenstrukturen imple-
mentiert werden müssen, was zu einer gröÿeren Reorganisation des Codes führen wird.



Anhang A

Benutzte Tools, Bibliotheken und
Paradigmen

In dieser Arbeit wurde zur Erzeugung des Ober�ächengitters die Finite-Elemente-Toolbox ALBERTA
(Adaptive multiLevel �nite element toolbox using Bisectioning re�nement and Error control by Residual
Techniques for scienti�c Applications) benutzt ([77]). Alberta besitzt unter anderem die für diese Arbeit
relevanten Eigenschaften (siehe [78] und [52]):

� ALBERTA ist eine Toolbox zur Implementierung der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung
von Problemen, welche auf partiellen Di�erentialgleichungen basieren, mittels der adaptiven
Finite-Elemente-Methode.

� Die Implementierungssprache von ALBERTA ist C und es existieren nur C-Bindings.

� ALBERTA ermöglicht eine dimensionsunabhägige Entwicklung und Programmierung und die
Gitterelemente sind Simplizies der Dimension eins, zwei oder drei (Intervall, Dreieck oder Tetra-
eder).

� Die Verfeinerung der Gitter erfolgt mittels Bisektion auf Basis einer Makrotriangulierung. Die
Bisektion wurde in ALBERTA in zwei Dimensionen auf Basis der Newest Vertex-Bisection im-
plementiert und in drei Dimensionen nach [27].

� Es ist sowohl die Verfeinerung, als auch Vergröberung des Gitters möglich, was eine Folge von
nested grids erzeugt.

� ALBERTA erzeugt insbesondere hierarchische und konforme Gitter, welche in einem Binärbäum
gespeichert werden und alle Freiheitsgrade werden automatisch während der Verfeinerungs- und
Vergröberungsprozedur verwaltet.

Einen Überblick über die Designprinzipien von Alberta �ndet man unter [78] und [52], während eine
Dokumentation und Einführung in die Programmierung mit ALBERTA, Version 1.1, in [50] zu �nden
ist.

Um die Performance bei der Laplace-Gitterglättung und dem Zulässigkeitstest des Tetraedergitters
zu verbessern, wurde OpenMP gewählt, was ein paralleles Programmierparadigma und eine parallele
Programmierschnittstelle darstellt. OpenMP ist die Abkürzung für Open Multi-Processing, basiert auf
dem Shared Memory Paradigma und benutzt Threads zur Parallelisierung (siehe [100], Menüpunkt
Speci�cations, Spezi�kation zur Version 4.0, Kapitel 1). OpenMP ist dadurch charakterisiert, dass man
Programmabschnitte de�nieren kann (vornehmlich for-Schleifen), deren Abarbeitung von einer durch
einen Master-Thread erzeugten vorgegebenen Anzahl an Threads (Team von Threads) durchgeführt
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wird (sogenannte parallele Regionen). Die Parallelisierung erfolgt mit Hilfe von OpenMP-Pragmas,
welche Compiler-Direktiven sind, die der OpenMP-Laufzeitumgebung signalisieren, parallele Regionen
zu de�nieren, in denen die vorgegebene Anzahl an Threads ausgeführt wird. Weiterhin stehen Bi-
bliotheksfunktionen und Umgebungsvariablen zur Steuerung der Parallelität zur Verfügung. In dieser
Arbeit wird OpenMP in der Spezi�zierung 4.0 benutzt (Juli 2013).

Um OpenMP nutzen zu können, müssen in C (hier dem GNU C-Compiler) zwei Voraussetzungen
erfüllt werden:

� Includierung der entsprechenden Header-Datei mittels #include <omp.h>,

� Übersetzung der Sourcedatei mit dem zusätzlichen Flag -fopenmp.

Eine Einführung in OpenMP erhält man z.B. in [22], welches aber nur die Spezi�kation 3.0 auf-
greift. Weitere Informationen und Tutorials �ndet man unter [100], Menüpunkte Speci�cations und
Reources/Tutorials & Articles.

Die Visualisierung der Gitter und weiterer Gitterparameter sowie der Simulationsdaten erfolgte fast
ausschlieÿlich mit ParaView, Version 3.98 und Version 4.4.0. ParaView ist ein OpenSource-Programm
zur Visualisierung wissenschaftlicher Daten. ParaView wird u.a. von der Firma Kitware Inc. und den
Sandia National Laboratories hergestellt und basiert auf der Bibliothek VTK (Visualization Toolkit),
dessen Quelltext ebenfalls frei zugänglich ist und von Kitware Inc. hergestellt wird (siehe [103] und
[97]). Die wenigen Ausnahmefälle in der Darstellung der Daten erfolgte mit Matlab ([94]).

Die Erstellung der gra�schen Benutzerober�äche erfolgte in GTK+, Version 3. GTK+ ist eine freie,
in C u.a. für Unix/Linux geschriebene Bibliothek, welche eine Vielzahl an GUI-Elementen enthält, die
in Fenstern entsprechend eingefügt und angeordnet werden können. Weiterhin sind zahlreiche Signal-
und Eventhandler zur Verarbeitung von Signalen und Events vorhanden. Die o�zielle WWW-Seite zur
Einführung in GTK+ 3, �ndet sich unter [87].

Da die ETOPO1-Gitterdaten und die Simulationsdaten von FESOM im NetCDF 4-Format vorlie-
gen, wurde die entsprechende Bibliothek und die Headerdateien benutzt.

Wir erhalten die WOA-Werte zur Berechnung der Di�erenz zwischen den klimatologischen WOA-
Daten und den aus der Simulation ermittelten Daten, indem wir die bereits durch den World Ocean
Atlas 2013-Datensatz (Version 2) gegebenene gemittelte Variable für diesen Monat als Startwert für
eine Kurzzeitsimulation von sechs Modellstunden benutzen und dann diese Simulationsdaten als WOA-
Daten nutzen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da die WOA-Daten nur an de�nierten Gitterpunk-
ten auf der Erde vorliegen, welche i.d.R. nicht mit den Gitterpunkten übereinstimmen, welche durch
Meshgen4FESOM erzeugt wurden. Somit wurde eine Simulation von sechs Modellstunden mit FESOM
durchgeführt, welche die WOA-Werte als Anfangsbedingungen enthielt und die Werte dann auf den
Meshgen4FESOM Gitterpunkten berechnet (bzw. interpoliert) werden konnten. Im nächsten Schritt
wurde die Di�erenz zwischen den WOA-Daten (bzw. den Daten der Kurzzeitsimulation) und den Da-
ten der eigentlichen Simulation berechnet. Die Zeitdauer von sechs Modellstunden ist kurz genug, um
keine wesentlichen Veränderungen z.B. im WOA-Temperaturfeld durch die Simulation hervorzurufen.



Anhang B

FESOM

Anhang B beinhaltet einen Überblick über die vorzunehmenden Schritte, um einen erfolgreichen
FESOM-Lauf durchführen zu können. Dazu gehört die Vorstellung der FESOM-Verzeichnisstruktur
(unabhängig vom benutzten Cluster), des Build- und Run-Prozesses und der Input- und Output-
Dateien. Diese Strukturierung wurde in Anlehnung an die Vorstellung des Programmpakets Mes-
hgen4FESOMAndFriends in Kapitel 6 gewählt. Im abschlieÿenden Abschnitt B.6 erfolgt die kurze
Vorstellung der zum Run benötigten Forcing- und Runo�-Dateien.

B.1 Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur für FESOM ähnelt der Verzeichnisstruktur des Programmpakets
Meshgen4FESOMAndFriends und hat folgendes Aussehen:

� bin: Enthält nach der Übersetzung die Binaries fesom_ini und fesom, wobei fesom_ini die Ge-
bietszerlegung eines Gitters erzeugt und fesom das eigentliche Simulationsprogramm darstellt.

� src: Enthält die Sourcen der oben genannten Programme sowie die Make�les zu deren Erzeugung.

� mesh: Die von Meshgen4FESOM erzeugten Gitterdateien werden in dieses Verzeichnis kopiert,
sofern nicht ein anderes Verzeichnis in run/namelist.con�g als Quellverzeichnis für die Gitterdaten
angegeben wurde.

� mesh/dist: Enthält die von fesom_ini auf Basis des vorgegebenen Gitters erzeugte Gebietszerle-
gung.

� mesh/forcing_data_on_grid: Enthält die NetCDF-Dateien, welche die jährlichen Runo�-Raten
der Jahre 1948 bis 2007 enthalten (siehe auch Abschnitt B.6).

� out: Die von FESOM erzeugten Ausgabedateien werden hier oder in einem entsprechenden Un-
terordner (welcher in run/namelist.con�g spezi�ziert werden muss) abgespeichert.

� run: Das Start-Skript, um FESOM auf dem jeweiligen Cluster zu starten, sowie die Kon�gu-
rationsdateien für FESOM (unter anderem namelist.con�g, namelist.oce und namelist.ice; siehe
Abschnitt B.4), be�nden sich hier.

Weiterhin werden während des Programmlaufs Daten bzgl. des atmosphärischen Forcings und der
Hydrographie benötigt. Diese �nden sich für die Jahre 1948 bis 2007 auf dem ZeTeM-Cluster und dem
HLRN3-Cluster in den Unterzeichnissen forcing und hydrography (beides Stand 01/2017). (Anmerkung:
Zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit (12/2019) ist der HLRN3-Cluster in Hannover nicht mehr
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im Betrieb, ebenso wie der ZeTeM-Cluster. Bis auf die konkreten Anforderungen an das Cluster-
Batchsystem, welches beim HLRN4-System Slurm ist, sind aber viele Einstellungen weiterhin gültig,
wobei evtl. neuere Bibliotheksversionen benutzt wurden.)

B.2 Übersetzungs- und Linkprozess

Um FESOM erfolgreich übersetzen und linken zu können, werden folgende Bibliotheken benutzt (siehe
Make�le):

� BLAS, LAPACK,

� MPICH2 (HLRN-Cluster), OpenMPI 1.6.5 (ZeTeM-Cluster, siehe [101]),

� NetCDF 4.3.2 (HLRN-Cluster), NetCDF 4.3.0 (ZeTeM-Cluster),

� pARMS 3.2,

� METIS 4.0.

pARMS (parallel Algebraic Recursive Multilevel Solvers) ist eine parallele Löserbibliothek, welche in
der Version 3.2 vorliegt, aber für den Einsatz am AWI durch Dr. Annika Fuchs im Rahmen ihrer
Dissertation entsprechend modi�ziert wurde ([104], [72]). NetCDF ist ein Datenaustauschformat für
wissenschaftliche Daten, welches vor allen Dingen in den Geowissenschaften eingesetzt wird ([99]) und
METIS eine Graphenpartitionierungs- und Gebietszerlegungsbibliothek ([95]).

Die Erzeugung von fesom_ini und fesom wird wiederum durch das Build-Management-Tool Make
gesteuert, wobei wir nicht näher auf den Aufbau des Make�les eingehen werden. Wir werden nur die
Zeile betrachten, in der die Übersetzung durchgeführt wird und dieses in der Version, in welcher die
Umgebungsvariablen bereits durch die konkreten Werte ersetzt wurden (mit leichten Kürzungen). Im
Folgenden werden wir den Build von FESOM aus Platzgründen nur für den HLRN-Cluster vorstellen.

Auf dem HLRN-Cluster wurde FESOM mit dem Intel-Fortran Compiler 15.0.1 auf den Login-Knoten
hlogin[34].hlrn.de übersetzt. Beide besitzen einen Intel Xeon E5-Prozessor auf Ivy-Bridge Basis. Eine
genauere Beschreibung dieser Knoten kann man auf der Systemübersichtsseite des HLRN �nden
(https://www.hlrn.de/home/view/System3/CrayHardware). ftn ist der Compilerwrapper und folgende
Parameter wurden gesetzt (siehe für Details bzgl. der Optionen O3, xHost, fp-model precise in [102];
aus dieser Quelle wurden diese Flagbeschreibungen teilweise frei übersetzt, während die Details zu den
beiden anderen Flags durch eine einfache Suchmaschinenanfrage ermittelt werden können):

� O3: Siehe Kapitel Meshgen4FESOMAndFriends, Abschnitt 6.1.

� r8: De�nitionen vom Typ REAL werden als De�nitionen vom Typ REAL( KIND=8 ) und De-
klarationen vom Typ COMPLEX als COMPLEX( KIND=8 ) behandelt.

� xHost nutzt den Befehlssatz und die Befehlssatzerweiterungen des Prozessors, auf dem FESOM
übersetzt wurde (insbesondere in unserem Fall den AVX-Befehlssatz). Dieses Flag hat eine analo-
ge Funktionalität, wie der Compiler-�agmarch=native beimGNU C oderGNU Fortran Compiler.

� Durch fp-model precise kann man die Genauigkeit der Flieÿkommaresultate verbessern, indem
bestimte Optimierungen eingeschränkt oder verboten werden. In unserem Fall dürfen nur value
safe-Optimierungen durchgeführt werden.
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� no-fast-transcendentals: Die Option fast-transcendentals erlaubt dem Compiler, transzendente
Funktionen durch eigene, schnellere Funktionen zu ersetzen, die aber eine geringere Genauigkeit
besitzen.

Beim Linkprozess werden die erzeugten Objektdateien und die entsprechenden Bibliotheken zu einem
Programm �gebunden� , so dass es ausgeführt werden kann. Wir werden aber aus Platzgründen auf
diesen Prozess nicht genauer eingehen. Die Übersetzungs- und Linkzeit von FESOM auf hlogin4.hlrn.de
betrug ca. 71 Sekunden.

B.3 Run

Wurde die Übersetzung von FESOM und der Linkprozess erfolgreich durchgeführt, so kann FESOM
gestartet werden. Um eine parallele Ausführung von FESOM auf einem Cluster zu ermöglichen, bedarf
es eines Batch- bzw. Resourcenverwaltungsprogramms, welches die Anzahl an angeforderten Knoten
und Prozessoren reserviert, Monitoring durchführt und nach Beendigung des Jobs die belegten Resour-
cen wieder frei gibt. Sowohl auf dem ZeTeM-Cluster, als auch auf dem Konrad-HLRN3-Cluster wurde
TORQUE als Batch-System eingesetzt. FESOM wird gestartet, indem auf dem ZeTeM-Cluster mittels
qsub und auf dem HLRN-Cluster mittels msub das PBS-Skript job.sh gestartet wird. Ein PBS-Skript
ist ein Shell-Skript, welches um TORQUE-Direktiven ergänzt wurde und Informationen für TORQUE
enthält (z.B. Anzahl Knoten, Walltime-Limit, etc). Wurde das PBS-Skript an den Batch-Server ge-
schickt, so wird der Job in die entsprechende Partitionsqueue eingereiht und nach dessen Aktivierung
reserviert TORQUE die entsprechende Anzahl an angeforderten Knoten und Prozessoren in der spe-
zi�zierten Partition. Der Workload-Manager Maui (ZeTeM-Cluster) bzw. Moab (HLRN-III-Cluster)
startet dann die Instanzen des Programms auf den angeforderten Knoten.

Wir werden den Aufbau der Datei job.sh exemplarisch für den HLRN-Cluster betrachten. Dort ha-
ben wir MPICH2 als MPI-Implementierung genutzt (siehe [98]) und das PBS-Skript hat folgendes
Aussehen, wobei wir uns nur auf die wesentlichen Zeilen beschränken werden:

1 #! / bin /bash
2
3 #PBS −N fesom
4 #PBS − l wa l l t ime =02:00:00
5 #PBS − l nodes=64:ppn=24
6 #PBS −q mpp1q
7
8 . . .
9
10 #
11 # I n i t i a l i s i e r u n g s − / Geb i e t s z e r l e gung s s c h r i t t
12
13 aprun −B −cc cpu . . / bin / fesom_ini
14
15
16 #
17 # Berechnungsschr i t t
18
19 aprun −B −cc cpu . . / bin / fesom

In Zeile 1 wird die Bash als Bearbeitungsshell für job.sh de�niert. Durch die TORQUE-Direktive #PBS
-N fesom wird in Zeile 3 der Jobname festgelegt (hier fesom). In den Zeilen 4 bis 6 werden die benötigten
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Resourcen spezi�ziert, so dass wir in unserem Fall 64 Knoten mit je 24 Kernen und einer Walltime von
2 Stunden in der Queue mpp1q anfordern. Genauere Informationen zu dieser und den weiteren HLRN-
Queues �nden sich unter https://www.hlrn.de/home/view/System3/BatchSystem (Stand: 01/2017).

Der Start von FESOM erfolgt durch aprun, welches den Job auf den XC30-Compute-Knoten der
Partition mpp1q startet. In Zeile 13 erfolgt dies für die Gebietszerlegung und in Zeile 19 für die eigent-
liche Simulation, wobei jeder Prozess an eine CPU gebunden wird. Das Argument -B de�niert, dass
die Werte der PBS-Direktiven für den Aufruf benutzt werden sollen, d.h. es sollen 1536 Prozesse auf 64
Knoten erzeugt werden, welche eine maximale Laufzeit von 2 Stunden haben dürfen. Das CPU-Binding
wird mittels �-cc cpu� aktiviert (bind per core).

Wurde der Job gestartet (d.h. die Simulation), so werden von jedem FESOM-Prozess das Gitter und
die namelist-Dateien eingelesen, welche der Belegung bestimmter Parameter zur Laufzeit dienen. Wir
werden dieses im nächsten Abschnitt B.4 kurz vorstellen.

B.4 Input

FESOM benötigt als Eingabedateien die von Meshgen4FESOM erzeugten Gitterdateien, welche in
Abschnitt 6.3.3 bereits beschrieben wurden. Diese be�nden sich i.d.R. im Verzeichnis mesh, wobei in
namelist.con�g auch ein alternatives Quellverzeichnis für das Gitter angegeben werden kann. Ebenfalls
wird eine Datei benötigt, in welcher u.a. der Start der Modellzeit eingestellt wird. Diese Datei heiÿt in
unserem Fall fesom.clock. Weiterhin werden die namelist-Dateien eingelesen, welche der Kon�guration
von FESOM zur Laufzeit dienen. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt:

� namelist.con�g
namelist.con�g enthält allgemeine Kon�gurationseinstellungen wie z.B. die Modelllaufzeit, den
Zeitpunkt des Modellstarts und die Verzeichnisse, welche das Gitter, die Antriebs-, Hydrographie-
und Runo�-Dateien sowie die Ergebnisdateien beinhalten.

� namelist.oce, namelist.ice und namelist.forcing
Enthalten unter anderem die Parameterbelegung des Ozean- und Eismodells sowie die Festlegung,
welche Forcingdaten benutzt werden sollen (siehe Abschnitt B.6).

B.5 Output

In das Verzeichnis output (oder einem explizit in namelist.con�g angegebenen Verzeichnis), werden die
von FESOM erzeugten Ausgabedateien, welche im NetCDF4-Format vorliegen, abgelegt. Die Ausga-
bedateien von FESOM mit der Endung oce.nc oder oce.mean.nc beinhalten die aktuellen oder über
einen Monat gemittelten Werte für Temperatur, Salinität, Meeresspiegelhöhenanomalie, horizontaler
und vertikaler Geschwindigkeit zu den in namelist.con�g spezi�zierten Ausgabezeitpunkten. Die Datei-
en mit der Endung ice.nc oder ice.mean.nc beinhalten die aktuellen (nicht-gemittelten) oder über einen
Monat gemittelten Werte für die e�ektive Meereis- und Schneedicke, der Eiskonzentration und der Ho-
rizontalgeschwindigkeit für Schnee und Eis. Die Dateinamen werden zusätzlich durch die Bezeichnung
des Jobnamens und des Modelljahres ergänzt. Z.B. bedeutet fesom.2005.oce.nc, dass ein Job mit dem
Namen fesom diese Datei erzeugt hat, welche die aktuellen Werte der Variablen vom Ozeanmodell
FEOM aus dem Jahr 2005 zum de�nierten Ausgabezeitpunkt beinhalten. Diese Variablenwerte können
mit CreateParaviewFile in eine VTU-Datei konvertiert werden, welche dann mit ParaView dargestellt
werden können.
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B.6 Modellsetup und atmosphärischer Antrieb

Nachdem wir die technischen Rahmenbedingungen von FESOM skizziert haben, werden wir ebenso
skizzenhaft die Datengrundlage von FESOM in Bezug auf den Antrieb betrachten.

Der atmosphärische Antrieb erfolgt auf Grundlage der Daten des Common Ocean-Ice Reference Expe-
riments, Version 2 (COREII) ([29]), welches Forcing-Daten aus den Jahren 1948 bis 2007 umfasst. Zu
denen in diesem Datensatz vorhandenen Feldern gehört u.a. die Lufttemperatur in 10 Metern Höhe
(in Kelvin) über der Ozeanober�äche oder der monatliche Niederschlag (in Millimetern pro Sekunde).
Weitere Informationen zu den benutzten Antriebsfeldern �nden sich in [75], Abschnitt 2.6.

Das monatsgemittelte Einströmungsvolumen der 925 gröÿten Flüsse, welche in die Ozeane münden,
werden aus dem Datensatz �Global River Flow and Continental Discharge Dataset� entnommen. Ge-
nauere Informationen �ndet man in [75], Abschnitt 2.6 und unter [6] (Originalarbeit) .
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Anhang C

Kategorisierung der Simulationsergebnisse

In diesem Anhangsabschnitt werden die einzelnen Kategorisierungen aus Kapitel 8 konkretisiert, wobei
die Qualität der Ergebnisse naturgemäÿ sehr stark von der Au�ösung abhängt.

Seht gut

Allgemein sollen die wichtigen Charakteristika der Variablen qualitativ und quantitativ korrekt oder
annähernd korrekt dargestellt werden und es dürfen weiterhin keine numerischen Probleme auftreten.
Auch muss die Dynamik der Realität entsprechen, sofern die Dynamik im entsprechenden Szenario
untersucht wurde.

Das bedeutet für die Variable Horizontalgeschwindigkeit, dass die wichtigen Westrandströmungen
(Golfstrom, Brasilienstrom, Ostgrönlandstrom, Kuroshi, Ostaustralienstrom, Agulhasstrom und teil-
weise auch der Somaliastrom) angemessen dargestellt werden, ebenso wie die Nord- und Südäquato-
rialströmungen. Das bedeutet insbesondere, dass deren Verstärkung sowohl qualitativ erkennbar sein
soll und quantitativ die Werte nahe denen der Realität sind. Weiterhin soll die Turbulenz in Form von
mesoskaligen Wirbeln im Golfstrom, als auch im Kuroshio-, im Agulhasstrom und im Antarktischen
Zirkumpolarstrom berücksichtigt werden und eine realitätsnahe Darstellung erfahren (d.h. die mesos-
kaligen Wirbel sollen gut zu erkennen sein, ebenso wie deren zeitliche Entwicklung).

Bei der potentiellen Temperatur muss die näherungsweise zonale Verteilung und deren saisonale Dy-
namik an der Ober�äche realitätsnah dargestellt werden, ebenso wie der Transport wärmeren Wasser
an der Westküste in Richtung der Pole, als auch der Transport kühleren Wassers an der Ostküste
äquatorwärts. Ebenso soll das Upwelling an der Westküste Nordafrikas und Südamerikas sowie in der
Sommermonsunzeit an der Ostküste Afrikas berücksichtigt werden. Die quantitative Abweichung be-
trägt in ca. 80% der Wasserknoten weniger als 2◦C von den WOA-Daten. Auch hier sollen mesoskalige
Wirbel mit warmen und kühlerem Kern gut ausgeprägt erkennbar sein.

Bzgl. der Salinität wird die Darstellung der Mischzonen in den Mündungen der gröÿen Flüsse (z.B.
Amazons, St.-Lawrence-Strom, Mackennzie, Lena, Jennisei) gefordert und ebenfalls die gegenüber den
Bereichen der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) höheren Werte in den Subtropen. Die quantita-
tive Abweichung darf in ca. 80% der Wasserknoten nicht 1 PSU überschreiten und diese Abweichungen
dürfen fast nur in den Bereichen der Mündungen der groÿen Flüsse vorkommen. Dort darf die maximal
Abweichung maximal nur 4 PSU von den WOA-Daten betragen.

Die Meerespiegelhöhenanomalie soll die Subtropischen sowie die subpolaren Wirbel qualitativ kor-
rekt darstellen. Weiterhin muss der Zusammenhang zwischen der Horizontalgeschwindigkeit und der
Meerespiegelhöhenanomalie ersichtlich sein, wobei die Abweichung in ca. 80% der Wasserknoten nur
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ca. 0.2 Meter betragen darf. Weiterhin soll auch das Upwelling und Downwelling in den mesoskaligen
Wirbeln zu erkennen sein.

Die Meereisbedeckung muss die saisonale Dynamik korrekt darstellen, ebenso wie die Verteilung der
Meereisdicke und -ausdehnung. Weiterhin ist es wichtig, dass die Aufschichtung des Meereisen vor der
Küste von Nordgrönland angemessen dargestellt wird.

Gut

Allgemein sollen die wichtigen Charakteristika der Variablen qualitativ und quantitativ annähernd
korrekt dargestellt werden und es dürfen weiterhin keine numerischen Probleme auftreten. Auch muss
die Dynamik der Realität entsprechen.

Die wichtigen Westrandströmungen (Golfstrom, Brasilienstrom, Kuroshi, Agulhasstrom und teilweise
auch der Somaliastrom) sollen angemessen dargestellt werden, ebenso wie die Nord- und Südäquato-
rialströmungen Das bedeutet insbesondere, dass deren Verstärkung sowohl qualitativ erkennbar sein
soll und quantitativ die Werte der Realität angemessen sind. Weiterhin soll die Turbulenz in Form von
mesoskaligen Wirbeln in einem der Ströme Golfstrom, Kuroshiostrom-, Agulhasstrom oder im Antark-
tischen Zirkumpolarstrom berücksichtigt werden und eine relativ realitätsnahe Darstellung erfahren
(d.h. die Bildung mesoskaliger Wirbel soll erkennbar sein, aber die Wirbel müssen nicht vollständig
ausgeprägt sein).

Bzgl der Temperatur soll wiederum die näherungsweise zonale Verteilung dargestellt werden, eben-
so wie der Transport wärmeren Wasser an der Westküste in Richtung der Pole, als auch der Transport
kühleren Wasser an der Ostküste. Ebenso soll das Upwelling berücksichtigung �nden. Die quantitative
Abweichung beträgt in ca. 80% der Wasserknoten weniger als 3 ◦C.

Bzgl. der Salinität wird die Darstellung der Mischzonen in den Mündungen der groÿen Flüsse (z.B.
Amazons, St.-Lawrence-Strom, Mackennzie, Lena, Jennisei) gefordert und ebenfalls die höheren Werte
in den Subtropen, gegenüber den Bereichen der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ). Die quantita-
tive Abweichung darf in ca. 80% der Wasserknoten nicht 1.5 PSU überschreiten und die Abweichungen
dürfen fast nur in den Bereichen der Mündungen der groÿen Flüsse sein, wo die maximale Abweichung
nur 6 PSU betragen darf.

Die Meerespiegelhöhenanomalie soll die subtropischen sowie die subpolaren Wirbel qualitativ korrekt
darstellen. Weiterhin soll der Zusammenhang zwischen Horizontalgeschwindigkeit und Meerespiegel-
höhenanomalie ersichtlich sein. Die Abweichung darf global nur ca. 0.3 Meter betragen.

Die Meereisbedeckung muss die saisonale Dynamik angenähert korrekt zeigen, ebenso wie die Vertei-
lung der Meereisdicke und -ausdehnung. Weiterhin ist es wichtig, dass die Aufschichtung des Meereises
vor der Küste von Nordgrönland angemessen dargestellt wird.

Befriedigend

Die wichtigsten Westrandströmungen (Golfstrom, Brasilienstrom, Kuroshio- und Agulhasstrom) wer-
den angemessen dargestellt, ebenso wie die Nord- und Südäquatorialströmungen sowie der Antarktische
Zirkumpolarstrom. Weiterhin soll die Turbulenz insbesondere im Golfstrom, als auch im Kuroshio- und
Agulhasstrom und dem Antarktische Zirkumpolarstrom angedeutet werden (eddy permitting).

Bzgl der Temperatur bedeutet dieses, dass die näherungsweise zonale Verteilung dargestellt wird,
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ebenso wie der Transport wärmeren Wassers an der Westküste in Richtung der Pole, als auch der
Transport kühleren Wassers an der Ostküste. Ebenso soll das Upwelling an der Westküste Nordafrikas
und Südamerikas erkennbar sein. Die quantitative Abweichung beträgt in ca. 80% der Wasserknoten
weniger als 4 ◦C und die Dynamik muss realitätsnah sein, darf aber teilweise abweichen.

Bei der Salinität wird die Darstellung der Mischzonen in den Mündungen der groÿen Flüsse (Amazons,
St.-Lawrence-Strom, Mackennzie, Lena, Jennisei) gefordert und ebenfalls die in den Subtropen im Ver-
gleich zu den Bereichen der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) höhere Salinität. Die quantitative
Abweichung darf in 80% der Wasserknoten nicht 3 PSU überschreiten und diese Abweichungen dürfen
hauptsächlich in den Bereichen der Mündungen der groÿen Flüsse vorkommen. Dort darf die maximal
Abweichung maximal nur 8 PSU betragen.

Die Meerespiegelhöhenanomalie soll die subtropischen sowie die subpolaren Wirbel qualitativ korrekt
darstellen. Weiterhin soll der Zusammenhang zwischen Horizontalgeschwindigkeit und Meerespiegel-
höhenanomalie ersichtlich sein. Die Abweichung darf nur ca. 0.5 Meter betragen.

Die Meereisbedeckung muss die saisonale Dynamik korrekt zeigen, ebenso wie die Verteilung der Mee-
reisdicke und -ausdehnung. Weiterhin ist es wichtig, dass die Aufschichtung des Meereisesn vor der
Küste von Nordgrönland angedeutet ird.

Ausreichend

Allgemein sollen die wichtigsten Charakteristika der Variablen qualitativ und quantitativ tendenziell
korrekt dargestellt werden und es dürfen weiterhin keine numerischen Probleme auftreten. Auch muss
die Dynamik teilweise der Realität entsprechen und es dürfen nur geringe numerischen Probleme bzgl.
der Variablen auftreten.

Die stärksten Westrandströmungen (Golfstrom, Kuroshi und Agulhasstrom) sollen tendenziell ange-
messen dargestellt werden, ebenso wie die Nord- und Südäquatorialströmungen. Die Turbulenz in Form
von mesoskaligen Wirbeln wird kaum berücksichtigt, aber die Dynamik muss tendenziell realitätsnah
sein.

Bzgl der Temperatur bedeutet dieses, dass die näherungsweise zonale Verteilung dargestellt wird, eben-
so wie der Transport wärmeren Wasser an der Westküste in Richtung der Pole, als auch der Transport
kühleren Wasser an der Ostküste. Die quantitative Abweichung beträgt in ca. 80% der Wasserknoten
weniger als 6 ◦C.

Bzgl. der Salinität wird die Darstellung der Mischzonen in den Mündungen der gröÿten Flüsse (z.B.
Amazons, St.-Lawrence-Strom, Mackennzie, Lena, Jennisei) gefordert und ebenfalls die höheren Werte
in den Subtropen, als in den Bereichen der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ). Die quantitative
Abweichung darf in 80% der Wasserknoten nicht 3 PSU überschreiten. Die Abweichungen dürfen vor
allen Dingen nur in den Bereichen der Mündungen der groÿen Flüsse sein. Dort darf die maximal Abwei-
chung maximal nur 10 PSU betragen. Die Dynamik muss tendenziell die realen Verhältnise nachbilden.

Die Meerespiegelhöhenanomalie soll die Subtropischen sowie die subpolaren Wirbel tendenziell richtig
darstellen. Weiterhin soll der Zusammenhang zwischen der Horizontalgeschwindigkeit und der Meeres-
piegelhöhenanomalie tendenziell erkennbar sein.

Die Meereisbedeckung muss die saisonale Dynamik korrekt zeigen und die Verteilung der Meereis-
dicke und -ausdehnung muss tendenziell richtig sein. Die Aufschichtung des Meereises vor der Küste
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von Nordgrönland ist gering ausgeprägt, aber vorhanden.

Schlecht

Allgemein werden wichtige Charakteristika der Variablen qualitativ und quantitativ nicht korrekt dar-
gestellt und es treten numerische Probleme auf. Auch weist die Entwicklung der Dynamik teilweise
eine realitätsferne Darstellung auf.

Einer der stärksten Westrandströmungen (Golfstrom, Kuroshi oder Agulhasstrom) oder der ACC wer-
den nicht angemessen dargestellt, ebenso wie mindestens einer der Nord- und Südäquatorialströmun-
gen. Die Turbulenz wird nicht berücksichtigt.

Bzgl der Temperatur bedeutet dieses, dass die näherungsweise zonale Verteilung dargestellt wird, eben-
so wie der Transport wärmeren Wassers an der Westküste in Richtung der Pole, als auch der Transport
kühleren Wasser an der Ostküste. Die quantitative Abweichung beträgt in ca. 50% der Wasserknoten
mehr als 6 ◦C.

Bzgl. der Salinität wird die Darstellung der Mischzonen in den Mündungen der groÿen Flüsse (Ama-
zons, St.-Lawrence-Strom, Lena, Jennisei) teilweise nicht erfüllt, ebenfalls die höheren Werte in den
Subtropen gegenüber den Bereichen der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ). Die quantitative Ab-
weichung überschreitet in ca. 50% der Wasserknoten 3 PSU, wobei sich die Abweichungen nicht nur in
den Bereichen der Mündungen der groÿen Flüsse be�nden. Dort ist die maximale Abweichung gröÿer
als 10 PSU.

Die Meerespiegelhöhenanomalie wird teilweise qualitativ inkorrekt dargestellt. Weiterhin ist der Zu-
sammenhang zwischen Horizontalgeschwindigkeit und Meerespiegelhöhenanomalie teilweise nicht er-
sichtlich. Die Abweichung beträgt häu�g mehr als 0.5 Meter.

Die Meereisbedeckung zeigt die saisonale Dynamik nicht korrekt an, ebenso wie die Verteilung der
Meereisdicke oder -ausdehnung. Die Aufschichtung des Meereisesn vor der Küste von Nordgrönland
wird nicht angemessen dargestellt.



Anhang D

Vertikale Au�ösung / Tabelle der
z-Ebenen

Nummer der z-Ebene 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wert 0 10 25 45 75 100 200 300 400 500

Nummer der z-Ebene 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wert 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

Nummer der z-Ebene 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Wert 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250

Nummer der z-Ebene 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wert 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750

Nummer der z-Ebene 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Wert 8000 8250 8500 8800 - - - - - -

Tabelle D.1: Tabellarische Au�istung der z-Ebenen in den Szenarien in der Arbeit und deren Tiefen-
werte (Notation im C-Stil, d.h. die Zählung beginnt bei 0).
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Symbolverzeichnis

v Geschwindigkeitsvektor
Tθ Potentielle Temperatur
S Salinität
ξ Höhe des Meeresspiegels über dem Nullniveau
ρ Dichte
p Druck
ū Zeitlich gemittelte Geschwindigkeitskomponente
T̄θ Zeitlich gemittelte potentielle Temperatur
S̄ Zeitlich gemittelte Salinität
ξ̄ Zeitlich gemittelte Ozeanober�ächenhöhe
v′ Abweichung von den zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskomponenten
T ′
θ Abweichung von der zeitlich gemittelten potentiellen Temperatur
S′ Abweichung von der zeitlich gemittelten Salinität
ξ′ Abweichung von der zeitlich gemittelten Ozeanober�ächen
ρ̂ Dichtevariation
Ω(t) Ozean (zeitabhängig)
Γs(t) Ozeanober�äche (zeitabhängig)
Γb Ozeanboden
Γl Lateraler Rand des Ozeans
Γo(t) O�ener Rand des Ozeans (zeitabhängig)
H(x, y) Bathymetrie
µ Molekulare dynamische Viskosität
ν Molekulare kinematische Viskosität
f Coriolis-Parameter
Ω Betrag der mittleren Winkelgeschwindigkeit
g Gravitationsbeschleunigung
re Radius Erde (mittlerer)
c Schallgeschwindigkeit
ϵ Dissipationsrate der kinetischen Energie
η Kolmogorov-Länge
Cg Bodenreibungskoe�zient
TT Turbulenter Temperaturstrom
TS Turbulenter Salinitätsstrom
VT Sobolev-Raum Bochner-integrierbarer Funktionen bzgl. der Impulserhaltungsglei-

chung
WT Sobolev-Raum Bochner-integrierbarer Funktionen bzgl. der Tempratur- und

Salinitätstransportgleichung
XT Sobolev-Raum Bochner-integrierbarer Funktionen bzgl. der Ober�ächengleichung
V Sobolev-Raum bzgl. der Impulserhaltungsgleichung
W Sobolev-Raum bzgl. der Tempratur- und Salinitätstransportgleichung
X Sobolev-Raum bzgl. der Ober�ächengleichung
Vh Globaler Ansatzraum (Vh ⊂ V , endlichdimensional)
Wh Globaler Ansatzraum (Wh ⊂W , endlichdimensional)
Xh Globaler Ansatzraum (Xh ⊂ X, endlichdimensional)
Th Triangulierung des polygonalen Teilgebiets
u(x) Auf Basis des ETOPO-Datensatzes interpolierte Tiefe im Punkt x
uh(x) Auf Basis der Gittererzeugung approximierte Tiefe im Punkt x
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