
·I~I
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TAG U N G S B E R ICH T 39/1979

Mathematische Methoden der Plasmaphysik

16.09. bis 22.09.1979

Die Tagung fand unter Leitung von Herrn R. Kreß (Göttingen) und

Herrn·J. Wiek (Kaiserslautern) statt. Trotz der kurzen Vorberei

tungszeit ist es gelungen, eine interessante Tagung mit vielen

ausländischen Teilnehmern durchzuführen. Wesentliches Element der

Tagung war der Informationsaustausch zwischen Mathematikern und

Physikern. Erneut wurden die engen Beziehungen zwischen physika

lischen Fragestellungen, der mathematischen Theorie und der prak

tischen Behandlung der mathematischen Probleme offenkundig.

Von den 26 Teilnehmern der Tagung wurden 21 Vorträge gehalten, die

von der klassischen mathematischen Existenztheorie über die nume

rische Behandlung der Vlasov-Gleichung bis zu den Problemen ver~.;

schiedener physikalischer Modelle reichten. In der Abschlußdis

kussion wurde insbesondere von den Physikern die Begegnung mit

Mathematikern begrüßt und der Wunsch geäußert, zu gegebener Zeit

eine weitere derartige T~gung zu organisieren.

Dem Institut und seinem Personal gebührt herzlicher Dank, daß es

in bewährter Weise dazu beitrug, den harmonischen Ablauf der Tagung

zu ennöglichen.
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Vortragsauszüge

O. BUNEMAN:

Vectorisation of Algorithms for Plasma Particle Simulation Codes

The advent of powerful vector machines is beginning to influence

our choice of the formulation of plasma physics. Particle-, rather
than fluid-, dynamics can now be simulated efficiently and eeo

nomically on such machines since so many particles can be processed

in parallel. But also field variables can readily be handled in 4It
parallel. There are limitations to vectorisation which have im

pacted on the choice of interpolation techniques for 3-D codes.
The difficulty has been overcome by a new tetrahedral inter-

polation scheme which has resulted in the feasibility, in the

sense of acceptable machine time requirements, of advancing

several million particles (relativisticaIly) through a grid of
several million self-consistent field data. The latter are being

advanced in Fourier transform space, in accordanee with the fulI

Maxwell equations. On a machine like CRAY-l, a time step takes of

the order of aminute for this volume of data handling.

J. DENAVIT:

Pitfalls in Partiele Simulations and in Numerical Solutions of

the Vlasov Equation

Computer simulation methods of the kinetic properties of plasmas

based on numerical solutions of the vlasov equation (and related

equations), and on particle simulations will be reviewed. Some

of the problems (er pitfalls) encountered in the use of these
methods will be discussed in terms of examples. The problem of

time scales will be censidered in some detail. The time scale of

conventional algorithms is limited by electron dynamics to time

steps 6t satisfying the condition wp6t«1, where wp is the elec

tron plasma frequency, so that the simulation of plasma pheno
mena varying on a much longer time scale than ~-1 may become un-p
feasible because of computer limitations. algorithms allowing

simulations of low-frequency electron inertia effects, assoeiated

with resonant interaction and trapping, hut which permit time

steps wi th w 6 t » 1 will be described.
p                                    
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K. ELSÄSSER:

Makroskopische und mikroskopische Simulation eines Beam-Pl"asma
Sys'tems

Die Relaxation eines relativistischen Elektronenstrahls im Plasma

wird auf zwei verschiedene Weisen numerisch untersucht:

a) durch einen Hybrid-Code, in dem die Hintergrund-Teilchen durch

Fluidgleichungen beschrieben werden, während die Bewegung der

Strahl teilchen nach der PIC-Methode berechnet wird, und

~ b) durch einen PIC-Code für beide Teilchensorten.

Der Vergleich des zeitlichen Verlaufs verschiedener Kenngrößen

ergibt im Falle a) eine größere Genauigkeit, im Falle b) eine

höhere numerische Stabilität.

K. GRAF FINCK VON FINCKENSTEIN:

Differenzenverfahren zur Lösung stark gekoppelter Systeme quasi

linearer Diffusionsgleichungen aus der Plasmaphysik

Zur Berechnung der Ionen- und Elektronentemperatur in geheizten
Plasmen wird ein quasilineares System von zwei Diffusionsgleichun
gen mit starker Kopplung durch implizite l-Schritt-Differenzenver

fahren diskretisiert. Durch eine geeignete Linearisierung der

Differenzengleichungen führt dies zur Auflösung linearer Glei

chungssysteme (D. Düchs). Nach einer Verallgemeinerung des Be

griffs "Parabolizität" auf Systeme wird ein Konvergenzbeweis für

Schrittweiten gegen Null skizziert. Dieser berücksichtigt jedoch
keine Rundungsfehler. Einige numerische Testbeispiele beschließen
die Ausführungen.

R.J. GRIBBEN & E.J. PARKES

Propagation of slowly varying nonlinear waves in plasmas, I & 11

The present state of a lang-term study into the propagation of

nonlinear waves in non-uniform plasmas is described.

I : General theory: The background and general theory are des

cribed based on the Vlasov-Poisson system of equations as the

starting point and it is assumed that the distribution function

and electrostatic potential depend on one space coordinate and
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time and the magnetic field is zero. The wave is assumed to be
slowly-varying in the sense that significant changes in ampli
tude take place only over time or length scales large compared

with the plasma per iod or Debye length. The results are given in
the form of a system of differentio-integral equations for the
distribution function, potential, frequency and wave number of

the wave. The boundary conditions satisfied in phase space by
the distribution function are of particular interest and lead to
the possibility of a mixing mechanism and a reformulation of the
theory in terms of weak functions. Some consequences of the
equations, but no general solutions, are presented.

11 : Particular cases of cold and warm plasmas: The particular
cases of a plasma comprising a stream of oscillating electrons
in both the cold and warm plasma approximations and a stream of

ions whose oscillatory motion is neglected is decribed. The
modulation equations are derived and, in the two cases, .show
interesting differences in their mathematical behaviour. In the
cold case an exact solution of a certain initial value problem
is given. In general an approximate solution is derived for both
the cold and warm cases by using the method of strained co
ordinates.

E. HORST:

•

The Initial Value Problem for the Non-linear Vlasov Equation:
Conservation Laws, Symmetries, and A-priori Estimates

Many properties of solutions of Vlasov's equation (in N dimensions.

a /. a Cl
ät~(t,x,v) + vax~(t,x,v) + E(t,x)av~(t,x,v) = 0

- J x-y N +E( t , x) - y .'- N 4> ( t , Y, w) dydw , tEl c IR; x , vER; y = - 1 ,
Ix-yl

follow directly from the investigation of symmetries and con
servation laws. The most important of these laws is the conserv
ation of energy. In this case the very non-linearity of Vlasov's

equation turns out to be very useful.
Conservation of energy can be used to prove existence results
for 3 dimensions '(for rotational symmetry) and non-existence

results for N ~ 4 dimensions eif y = -1).
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R. ILLNER:

"Besser schwach als gar nicht" (Existenz schwacher LösÜngen 'der

Vlasov-Gleichung)

Es ist immer noch nicht bekannt, ob das Anfangswertproblem der

plasmaphysikalischen Vlasov-Gleichung,

af + v.V f + Jy(x-y) f(t,y,w)dwdy. V f
at x Ix-YI3 v

JR6e eine globale klassische Lösung besitzt. Ersetzt man die zugrunde-

li~gende Coulomb:Kraft G(x,y) = Y(X-Yl durch eine "geglättete"
Ix-yl

Kraft G/i(x,y) =JG(x,z)w/i(z-y)dz mit einem "mollifier" w/i' so

wird das so modifizierte Anfangswertproblem eindeutig lösbar. Es

wird gezeigt, daß zu jeder Nullfolge ön~ 0 und den zugehörigen
Anfangswertproblemen eine im maßtheoretischen Sinn schwach kon
vergente Teilfolge der Lösungen "f~ existiert, deren Grenzwert

dann eine globale schwache Lösung des ursprünglichen Problems
ist. Beim Beweis wird entscheidend die gleichmäßige Beschränkt
heit (bezüglich t und ö) der kinetischen Energien

EIl(t) = JVif/i(t,x,V)dXdV verwendet.

m.6

s. KANIEL:

e· Approximation of Compressible Flow by a Transport Process

A novel method for the numerical solution of the equations of in
viscid compressible flow is exhibited. By this methdd, in a way

similar to the kinetic theory of gases, the density p(x,t) and
the momentum ~(x,t) are expressed as moments of a distribution

function in phase space, p(x,t) = ff(x,~,t)d~ and
m(x,t) = f~f(x,~,t)d~. Initial values f(x,~,O) are chosen so
that th~ free streaming f(x,~,t) = f(x-~t,~,O) is an approximation

to the compressible flow. f(x,~,O) is defined by

f(x,~,O)

f(x,f;,O)
g( I~-u(x) I)
o

if If;-u(x) I ~ Ifi·c(x)
if If;-U(x)I ~ /il·c(x),

where n is the dimension, c(x) the local speed of sound and g(If;I)

                                   
                                                                                                       ©



- 6 -

is a thermodynamic function depending only on the equation of

state. The scheme combines properties of Eulerian and Lagrangean
schemes.

R. KEIL:

Variationsansätze im Torus mit kreisförrnigem Querschnitt

Es wird die Anwendung des Ritz-Galerkin-Verfahrens auf Probleme

im Torus mit kreisförmigem Querschnitt besprochen. Es werden da

bei sowohl skalare Ansätze zur Lösung der Differentialgleichung

für Trivelpiece-Gould-Moden als auch ein vektorieller Ritz

Ansatz zur Lösung der Maxwellgleichungen im Torus behandelt.

G. KNORR:

Thc Propagation of Discontinuities in an Eulerian Mesh

Plasmas are described by a large variety of equations, either in
configuration or phase space. In configuration space shocks or

contact discontinuities may develop. Also in phase space discon

tinuities due to trapping of particles may occur. Several
methods have appeared recently to deal with shocks or discon

tinuities in an Eulerian description: Flux corrected transport,
artificial compression method, the monotonicity principle. We

shortly review these methods and report on work in progress in

lowa, making use of a generalized monotonicity principle. The

desired methods should be of second order in the time and space
coordinates and should propagate a shock or discontinuity

correctly and with a minimum of diffusion.

s. KUHN:

Iterative solution of Boltzmann's equation in non-uniform

bounded domains

The quantitative description of a swarm of charged test particles
interacting with a dilute neutral background gas has always been

a major goal of transport theory; it is of interest, e.g., in the

interpretation of drift tube data. The method reported here pro

vides a framework for calculating test particle distributions
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with preseribed boundary eonditions and a given one-dimensional

background. We write the total distribution as a sum of

appropriate partial distributions whieh can be suceessively

calculated via the related Boltzmann equations. Although the

scheme is basically simple and can be shown to eonverge, major
teehnieal problems may arise in the evaluation of the eollision

integrals. As an illustration, analytieal results obtained for
the partieularly simple case of symmetrie charge exchange are
presented.

H. NEUNZERT:

Was bedeutet "Konvergenz" für ein Partikel-Simulations-Verfahren

In Simulationsverfahren sollen Funktionen - eben die Lösungen
kinetischer Gleichungen - dureh endliche Punktmengen, die Men

gen der Simula tions teilchen, ·approximiert werden. Da beide Ob
jekte auch als Maße interpretiert werden können, bieten sich ver
schiedene Abstandsbegriffe an: Der sogenannte "beschränkte Lip

schitz-Abstand" pell,\») und die Diskrepanz D(ll,V). Für die Vlasov

Gleichung gilt: Konvergiert eine Folge (wN)NE N von je N Teil-

chen im Sinne von p gegen eine Anfangsverteilung, so konvergiert

die Folge (wN(t)) der Teilchen zur Zeit t (ein üblicher der

V:lasov-Gl~ichung entsprechender "particle-mover" vorausgesetzt)

gegen die Lösung einer (modifizierten) Vlasov-Gleichung zur
Zeit t. Die Betrachtung der Diskrepanz an Stelle von p macht Ab
schätzungen der Konvergenzgeschwindigkeiten möglich: Sie sind

k-l

immer schlechter als O(~(ln N)--2-), k = Dimension, aber
k

O(~(ln N)2) ist zumindest theoretisch erreichbar. Praktisch in-

teressant ist vor allem die relativ geringe Zunahme der benö
tigten Teilchenzahl mit wachsender Dimension.

K.-H. PETRY:

Ober die Existenz von Maßlösungen der lt - dimensionalen
Vlasov-Gleichung

Die zeitliche Entwicklung eines stoßfreien Elektronengases, das
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sich unter dem Einfluß des selbstkonsistenten elektromagneti

schen Feldes vor einem zeitlich konstanten, positiven Ionenhin

tergrund bewegt, wird durch das Vlasov-Maxwellsche Gleichungs

system beschrieb~n. nie Frage nach der Existenz von Maßlösungen

dieses Systems, die nur von t,x,v, und Vz abhängen, führt auf

die folgende Anfangswert-Randaufgabe:

Gegeben sind ein beliebiges Intervall [O,T], O<T<~, eine finite

Anfangsverteilung ~ E U (iR3), eine finite Hintergrundverteilung, o,J~

~I E~l(R ) und Funktionen EZO und B30 E C~,lOR).

Gesucht sind eine Funktion ~. , ~. : [O,T]-'~l QR3) schwach ste

tig, und Vektorfelder E = E[~.](t,x), B = B[~.](t,x) derart, daß

~. eine Maßlösung der Vlasov-Gleichung zur Anfangsverteilung ~o

in dem Sinne ist, wie sie H. Neunzert für die Kontinuitätsglei

chung eingeführt hat, und die Vektorfelder E und B das Maxwell

sehe Gleichungssystem lösen und den Anfangs-Randbedingungen

1im E,[~.](t,x) = - lim El[~·](t,x), E2[~·](O,.) = EZO '
x+~ x~-oo

E3 [\J.] (0,.) 0, B, [~.] (0,.) = 0, B2[~.] (0,.) = 0,

B3[\J·](O,.) B30 genügen.

Es wird gezeigt, daß diese Aufgabe eine eindeutige Lösung be

sitzt, wenn man die Felder E und B aus den gemittelten Größen
E E d --€ • d M· 1n e , nI un J m1t em 1tte ungsparameter E~ 0 berechnet.

H. SCHAMEL:

•

Ponderomotive Effekte in einem Plasma

Ein stoßfreies Plasma, das einer amplitudenmodulierten Hochfre- ~
quenzstrahlung unterworfen wird, zeigt qualitativ neuartig~ Züge,

die unter dem Begriff "ponderomotive Effekte" zusammengefaßt

werden~ Sie leiten sich aus einer Diffusionsgleichung für nicht

resonante Elektronen im Phasenraum ab, die storungstheoretisch

mit Hilfe der Charakteristiken-Methode abgeleitet und gelöst

wird. Liegt eine schwache Zeitabhängigkeit der Amplitude vor,

so gesellt sich zur bekannten ponderomotiven Kraft und der vor

getäuschten Aufheizung (fake heating) ein Memory-Effekt des

Plasmas, dessen Auswirkungen diskutiert werden.
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G. SPINDLER:

An Imp"ric"i t" 'Hyd"r"Öd"yn"äm"ic '1 D-"L-agrang"e"-Gode

A one-dimensional hydrodynamic Lagrange-Code has been established.

The implicit difference scheme is solved by Gauss-elimination
procedur.

Critical comparison with usual "hybrid-codes" (equation of energy
conservation implicit, equation of motion and equation of con
tinuity explicit) are presented.

B. STEFFEN:

Zur Berechnung der Plasmadichte in der Magnetosphäre

M. Siebert schlug vor, die Breitenabhängigkeit der Frequenz von
Pulsations-Einzeleffekten zur Berechnung der Dichte in der Mag
netosphäre heranzuziehen. Dies führt auf ein inverses Eigen

wertproblem der Art: Es sei. A(l) zu jedem 1 Eigenwert der Dif
ferentialgleichung

" 2
Y (l,x) + .cA (1)· f(r(l,x)) + gel-x)). y(l,x) °
mit Randbedingungen

y' (l,x) IX=l = 0, a(l). y(l,Q) + 6(1)· y' (1,0) = 0:

Dabei ist g bekannt, f eine Funktion der unbekannten Dichte im
Abstand r vom Erdmittelpunkt.
Für das vereinfachte Problem

2
y"(l,x) + .cA (1) fex) + g(x)) y(l,x) 0,
y(l,O) = 0, y'Cl,l) = 0,

wird durch Umwandlung in eine Volterra-Integralgleichung die Lös
barkeit des Problems gezeigt, außerdem wird eine Diskretisierung
angegeben, die zu einem nach den numerischen Er~ahrungen quadra
tisch konvergenten Verfahren führt.

P. VACHENAUER:

Charakteristikenverfahren, auf MHD-Gleichungen angewandt

Für hyperbolische Systeme von partiellen Differentialgleichungen
1. Ordnung wird das Quasicharakteristiken-Verfahren von R.Albrecht
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weiterentwickelt. Es ist damit möglich, für gewisse Spezial

fälle ein stets konsistentes und stabiles explizites Einschritt

v~rfahren aufzubauen, das den analytischen Abhängigkeitsbereich

besser anpaßt als die üblichen Differenzenverfahren mit starrem
Differenzenstern.

Im Falle einer Raumdimension (n) können mit charakteristischen

Richtungen die im allgemeinen fehlenden Randdaten in sachgemä

ßer Form gewonnen werden. Dies läßt sich mittels Zwischenschritt
techniken auf n > 1 ausdehnen.

Dieses Verfahren wurde auf die linearisierten MHD-Gleichungen ~
in einem räumlichen Zylinder angewandt, um die Entwicklung von

Störungen um einen Gleichgewichtszustand zu studieren.

J. VOGEL:

Numerische Methoden für Wärmeübertragung in kalorimetrischen

Sonden im Strom der Niedertemperaturplasma

Im Referat wird über die Berechnung der Näherungslösungen der

partiellen Differentialgleichung der Wärmeleitung mit Hilfe ver

schiedener Differenzengleichungen des Differenzenverfahrens ge

sprochen. Einige Beispiele der instationären eindimensionalen

Wärmeleitung werden die Vorteile einer Rechenstrategie zeigen,

bei welcher die Wahl des Zeit- und Raumschrittes automatisch
der verlangten Rechengenauigkeit angepaßt wird. Bei dieser Ge

legenheit kommen Bemerkungen über die Lösungen der hyperboli
schen partiellen Differentialgleichung und über eine Anwendung

des Differenzenverfahrens zur Berechnung der Temperaturleitzahl~
beim eindimensionalen Problem.

Resultate der Lösungen zweidimensionaler Temperaturfelder und

eine praktische Anwendung der Ergebnisse: "Formulationssystem

SEMET, das ermöglicht, zweidimensionale Temperaturfelder ge

gliederter Teile sehr leicht zu lösen" werden besprochen.

R. WEGMANN:

Die Wechselwirkung des interplanetaren Magnetfeldes mit einem

Kometen

Der Plasmaschweif eines Kometen kommt dadurch zustande, daß die
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Gasteilchen, die von der Oberfläche des Kometenkerns abdampfen,

nach einer gewissen Zeit ionisiert und vorn Sonnenwind(einer von

der Sonne ausgehenden Plasmaströmung) mitgenommen werden. Die

Effekte, die sich in größerer Entfernung (ca. 106 km) vom Kern

abspielen, können noch durch die hydrodynamischen Gleichungen
(ergänzt durch Quellterme) beschrieben werden. Wenn man in den

numerisch ermittelten Lösungen dieser Gleichungen den Transport

des eingefrorenen transversalen interplanetaren Magnetfeldes

rein kinematisch verfolgt, sieht man, daß das ursprünglich
schwache Feld (10-4 Gauß) verstärkt und im Abstand von ca.

lOS km vom Kern eine dominierende Rolle spielen wird. Die

Strömung muß also in diesem Bereich durch die magnetohydro

dynamischen Gleichungen beschrieben werden. Da der Bereich nur

durch ein sehr unregelmäßiges Gitter überdeckt werden kann,

geht die Numerik von einer Integralform der MHD-Gleichungen

aus. Es wird gezeigt, daß sich aus dem Prinzip, daß man die

räumlichen Differenzen so bilden muß, daß längs der Charakte

ristiken Rückwärtsdiffe.renzen entstehen, ein brauchbares und
einfach zu handhabendes Differenzenverfahren für die MHD-Glei
chungen ·ableiten läßt.

Als Ergebnis der numerischen Rechnungen zeigt es sich u.a., daß

man die Schweifstrahlen der Kometen als Abbilder von Rotations

unstetigkeiten im interplanetaren Feld interpretieren kann •

.Berichterstatter: W.G. ESCHMANN
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