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6.2 Simulation längshomogener Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Kapitel 1

Einf ührung

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission:

to explore strange new worlds; to seek out new life and new civilizations; to boldly go where no

man has gone before.

– Captain James T. Kirk, Star Trek

1.1 Über diese Arbeit

Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.

– Flaubert

Die Bedeutung der Hochfrequenztechnik ist in den letzten Jahren beträchtlich ge-

stiegen. Von einer Nischentechnologie für einige spezielle Bereiche hat sie sich zu

der Schlüsseltechnologie des neuen Jahrhunderts entwickelt. Ihr Durchbruch wurde

und wird vorangetrieben durch die rasche und unaufhaltsame Ausbreitung von Inter-

net und Mobilfunk, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind.

Schon die klassischen D- und E-Mobilfunknetze des GSM-Standards (GSM: global

system for mobile communications) benutzen mit 900 MHz bzw. 1800 MHz und der

UMTS-Standard mit 2,0 GHz (UMTS: universal mobile telecommunication system) [1]

Frequenzen, die im Bereich der Hochfrequenztechnik liegen. Für die Übertragung zu

Satelliten sind Übertragungsfrequenzen in der Größenordnung einiger 10 GHz üblich.

Selbst Taktfrequenzen gewöhnlicher PC-Prozessoren erreichen inzwischen Werte jen-

seits von einem Gigahertz.

1
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Bei solchen Frequenzen ändert sich das Verhalten vieler gewöhnlicher Bauelemen-

te. Mit zunehmender Frequenz werden Hochfrequenz-Effekte immer gravierender

und überlagern sich dem Niederfrequenzverhalten des Bauelements. Darüber hinaus

werden Schaltungen in der modernen Schaltungstechnik immer kleiner. Die Verkleine-

rung der Dimensionen in Schaltungen hat Auswirkungen auf das Verhalten von inte-

grierten Schaltungsteilen.

Die Fertigung von Bauelementen und Schaltungsteilen, vor allem aber deren Entwick-

lung, ist sehr teuer, da hohe Fertigungsgenauigkeiten und zum Teil teure spezielle

Werkstoffe verwendet werden. Um die Kosten bei der Entwicklung eines Bauteils nied-

rig zu halten, ist es wichtig, die Eigenschaften eines Bauelements oder einer Leitung

bei bestimmten Abmessungen vor der Fertigung vorhersagen zu können. Dies wird

mithilfe numerischer, rechnergestützter Analyseprogramme erreicht, die Näherungs-

modelle für die zu Grunde liegenden Gleichungen anwenden.

Für Betriebsfrequenzen von einigen Gigahertz bzw. Strukturbreiten von einigen hun-

dert Gitterkonstanten sind herkömmliche Näherungsverfahren zum großen Teil jedoch

nicht mehr anwendbar und die Modelle, die bei niedrigeren Frequenzen noch annehm-

bare Ergebnisse liefern, versagen. Sowohl für die Leitungs- als auch für die Schal-

tungstechnik sind daher aufwendigere Simulationstechniken notwendig. Bei den Nähe-

rungsmodellen sind in CAD-Software übliche Methoden, wie Ersatzschaltbilder oder

semianalytische Modelle, von vollwertigen numerischen Verfahren zu unterscheiden,

deren Lösungsansatz aus der Diskretisierung des Raumes und der Zeit mit anschlie-

ßender Lösung der maxwellschen Gleichungen resultiert.

Mit steigender Frequenz müssen dabei immer häufiger vollnumerische Verfahren ange-

wendet werden. Bei diesen wird das elektromagnetische Feld in der zu simulierenden

Struktur numerisch ermittelt, sodass der Einfluss der Designgrößen auf die Feldgrößen

direkt sichtbar wird. Der entscheidende Nachteil dieser Simulationsmethoden liegt in

ihrem naturgemäß sehr hohen Bedarf an Rechenzeit und Speicherplatz, da ein re-

lativ großer Raumbereich eng diskretisiert werden muss. Obwohl die zur Verfügung

stehende Rechnerleistung ständig weiter steigt und dadurch Simulationen möglich

werden, die noch vor wenigen Jahren zu rechenzeitintensiv waren, konzentrieren sich

aktuelle Entwicklungen auf die Optimierung dieser bestehenden Verfahren bezüglich

der Rechenzeit und des Speicherbedarfs.

Für die Simulation von Millimeter- und Mikrowellenschaltungen wurden in den vergan-

genen Jahren verschiedene Methoden entwickelt. Bei Zeitbereichsverfahren sind hier
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vor allem die Methode der Finiten Differenzen im Zeitbereich [2] und die Transmission-

Line-Matrix-Methode [3] zu erwähnen. Daneben gibt es zahlreiche so genannte

Gebietsverfahren wie die Orthogonalreihenentwicklung [4], das Finite-Elemente-Ver-

fahren [5] oder die Methode der Geraden [6].

Das Verfahren der Methode der Geraden, das in der Feldsimulation in den 80er Jah-

ren entwickelt wurde, erreicht eine erhebliche Verringerung des Simulationsaufwandes

auf Kosten einer Einschränkung der simulierbaren Strukturen. Für viele in heutigen

Millimeter- und Mikrowellenschaltungen auftretende Bauelemente und Leitungen ist

die Methode trotz dieser Einschränkung ein gutes Simulationswerkzeug. Gerade für

Strukturen, deren Berechnung mit anderen Verfahren eine volle dreidimensionale Si-

mulation erfordern würde, bietet die Methode der Geraden große Vorteile. Die Methode

der Geraden ist inzwischen ein etabliertes Simulationswerkzeug sowohl im Bereich op-

tischer Frequenzen als auch in der Mikrowellentechnik [7, 8].

Seit 1994 wird in zahlreichen Bereichen der numerischen Simulationsverfahren ver-

sucht, den Aufwand durch ein neuartiges Komprimierungsverfahren zu reduzieren, das

seit Anfang der 80er Jahre aus der Mathematik bekannt ist: Wavelets [9]. Aus vielen

Disziplinen sind Wavelets inzwischen nicht mehr wegzudenken, insbesondere aus der

Bildkompression [10, 11] und der Bilddatenanalyse [12, 13]. Das wesentliche Verfah-

ren bei der numerischen Lösung der maxwellschen Gleichungen, bei dem Wavelets

bisher eingesetzt werden, ist die Methode der finiten Differenzen im Zeitbereich [14].

Es gibt allerdings auch noch weitere waveletbasierte Verfahren, die im Kapitel 3 näher

vorgestellt werden.

Mit der Übertragung der Wavelet-Transformation auf die Methode der Geraden ist es

in dieser Arbeit nach Kenntnis des Autors zum ersten Mal gelungen, Wavelets auch

in einem Frequenzbereichsverfahren zum Einsatz zu bringen. Ziel dieser Arbeit ist es,

die grundlegenden Verfahren vorzustellen, mit denen Wavelets auf die Methode der

Geraden angewendet werden. Außerdem werden sowohl zweidimensionale als auch

dreidimensionale Beispielstrukturen simuliert.

Neben diesem Primärziel wird in der Arbeit das mathematisch aufwendige und komple-

xe Thema der Wavelet-Transformation in einer mehr ingenieurmäßigen Art aufbereitet,

die zum Ziel hat, interessierten Fachleuten einen schnellen und kompakten Zugriff

auf Darstellungen und Eigenschaften verschiedener Wavelets zu erlauben. Gerade die

kompakte Auflistung verschiedener Wavelets ist in der Literatur bisher nicht zu finden.

Beiträge über Wavelets sind oftmals entweder anwendungsorientiert, wobei nur das
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verwendete Wavelet erläutert wird, oder aber sie sind sehr theoretisch und abstrakt

gehalten, ohne sich mit konkreten Wavelets zu beschäftigen.

Im Kapitel 2 wird zunächst die grundlegende Theorie erläutert, die zum Verständnis der

Wavelet-Transformation notwendig ist. Wichtige Konzepte wie die Vielfachauflösung

und die schnelle Wavelet-Transformation werden dabei detailliert behandelt. Das Ziel

dieses Kapitels ist es, interessierten Lesern einen übersichtlichen, anwendungsbezo-

genen Einstieg in waveletbasierte Verfahren zu ermöglichen. Aus diesem Grund geht

die Theorie an einigen wenigen Stellen über das hinaus, was zum Verständnis der

Arbeit unabdingbar ist.

Nach dem ersten theoretischen Teil werden im Kapitel 3 einige ausgesuchte Verfah-

ren aus der Literatur präsentiert, in denen Wavelets erfolgreich zur Reduzierung von

Rechenzeit und Speicherbedarf benutzt wurden. Außerdem wird dort in großem Um-

fang auf weiterführende Literatur verwiesen.

Im anschließenden Kapitel 4 wird das Verfahren der waveletbasierten Methode der

Geraden beschrieben. Dabei wird von der Beschreibung des bestehenden Verfahrens

ausgegangen, auf das dann im zweiten Teil des Kapitels die Wavelet-Transformation

angewendet wird.

Das Kapitel 5 erläutert das Simulationsprogramm und neuartige, im Rahmen dieser

Arbeit entwickelte Konzepte zur Verwendung objektorientierter Programmierung in

waveletbasierten Verfahren.

Mittels einiger Simulationsbeispiele wird schließlich im Kapitel 6 nachgewiesen, dass

die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode Vorteile gegenüber der gewöhnli-

chen Methode der Geraden besitzt. Außerdem wird die grundsätzliche Funktionalität

des Verfahrens verifiziert. Verschiedene Teilverfahren wie die Vielfachauflösung und

Kanteneffekte werden diskutiert.

1.2 Begriff e und Sprac he

”All language designers are arrogant. Goes with the territory...”

– Larry Wall

Die beiden in dieser Arbeit thematisch berührten Felder der Hochfrequenztechnik und

der Wavelet-Mathematik sind sehr aktuelle Themen, deren Fachbegriffe großenteils
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der englischen Sprache entlehnt sind oder (wie das Wort Handy) zumindest schein-

bar englischen Ursprungs sind. In Bezug auf Wavelets gibt es darüber hinaus noch

das Problem, dass ein Großteil der verfügbaren Literatur in englischer Sprache vor-

liegt und sich in den wenigen deutschen Quellen noch keine vereinheitlichten Begriffe

herausgebildet haben. Selbst die Notationen in den verschiedenen Bereichen der Lite-

ratur sind noch äußerst unterschiedlich, sodass bei Vergleichen Sorgfalt geboten ist.

Das wesentliche Problem besteht darin, einen Kompromiss zu finden zwischen einem

starken Gebrauch von Anglizismen und der Eindeutschung aller Fachbegriffe. Dort,

wo sich bereits einheitliche Begriffe in der deutschsprachigen Literatur durchgesetzt

haben, wird davon Gebrauch gemacht. Dabei wird weitgehend ein etablierter deutsch-

sprachiger Begriff einem häufig gebrauchten englischen Begriff vorgezogen (z.B. Ab-

tastung statt Sampling). Wo es nötig ist, wird zur Vermeidung von Missverständnissen

und Unklarheiten bei der ersten Nennung des deutschen Begriffs der entsprechende

englische Begriff in Klammern kursiv angegeben.

Worte wie
”
Wavelet“ sind inzwischen so weit in der deutschsprachigen Literatur verbrei-

tet, dass eine Übersetzung zulasten der Verständlichkeit ginge. Zudem ist die direkte

deutsche Übersetzung (
”
Wellchen“) sprachlich unzulänglich und unangemessen. Be-

griffe wie
”
dilation parameter“ wurden jedoch nicht einfach als Dilatations-Parameter

übersetzt, sondern mit
”
Streckungs-Parameter“ stärker eingedeutscht. Damit soll ver-

mieden werden, dass das Verständnis und die Anschauung der ohnehin komplizierten

zu Grunde liegenden Mathematik der Wavelets nicht noch zusätzlich durch sprachliche

Barrieren erschwert werden.

In dieser Arbeit werden die neuen deutschen Rechtschreibungsregeln angewendet,

die seit dem 1. August 1998 gültig sind. Gemäß der neuen Regelungen sind aus-

schließlich das Regelwerk und die Wörterliste verbindlich, die vom Institut für deutsche

Sprache (IDS) in Mannheim herausgegeben werden [15]. Als Grundlage dieser Arbeit

wird daher nur dieses Regelwerk verwendet und die von diesem eingeräumten Freihei-

ten werden zum Teil ausgenutzt. Im Einzelfall ist es möglich, dass eine in dieser Arbeit

verwendete - regelkonforme - Schreibweise vom Duden als falsch bezeichnet wird.

Unstimmigkeiten zwischen Duden und Regelwerk treten vor allem bei der Getrennt-

bzw. Zusammenschreibung von Wörtern auf. Im Zweifelsfall wird das Regelwerk vom

Autor selbst ausgelegt.



Kapitel 2

Lineare Integral-T ransf ormationen

Life is difficult, because it is non-linear.

2.1 Einf ührung

The White Rabbit put on his spectacles.

”Where shall I begin, please your Majesty ?” he asked.

”Begin at the beginning,”, the King said, very gravely, ”and go on till you come to the end: then

stop.”

– Lewis Carroll

Zur Behandlung und Lösung numerischer Probleme werden häufig lineare Integral-

Transformationen verwendet. Die Einsatzbereiche reichen dabei von der Kommuni-

kationstechnik für Signalcodierungen über die Systemtheorie bis hin zur Physik. Die

häufigste hierfür eingesetzte Methode ist die Fourier-Transformation. Daneben spielt

auch die Laplace-Transformation im Bereich der Systemtheorie und bei der Lösung

von Differenzialgleichungen eine große Rolle. In den letzten Jahren hat neben diesen

Verfahren eine weitere Integral-Transformation stark an Bedeutung gewonnen. Hierbei

handelt es sich um die Wavelet-Transformation, die sowohl – in ihrer kontinuierlichen

Form – in der Physik und in der Mathematik als auch – in ihrer diskreten Form – in

der Kommunikationstechnik und bei der Lösung allgemeiner numerischer Probleme

Anwendung findet.

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für den Umgang mit linearen

6
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Integral-Transformationen vorgestellt. Zunächst wird zur Verdeutlichung der wesentli-

chen Unterschiede zur Wavelet-Transformation auf die Fourier-Transformation einge-

gangen. In diesem Zusammenhang werden sowohl die kontinuierliche als auch die

diskrete Fourier-Transformation erläutert.

Im zweiten Teil des Kapitels wird als Einführung die kontinuierliche Wavelet-Trans-

formation vorgestellt, die für das Verständnis der diskreten Wavelet-Transformation

benötigt wird, ansonsten aber für die in der vorliegenden Arbeit dargestellte Metho-

de von geringerer Bedeutung ist. Danach wird auf die diskrete Wavelet-Transformation

übergegangen. Einleitend wird dabei das Abtasten von Funktionen beschrieben, bevor

spezielle Methoden wie die Vielfachauflösung und die schnelle Wavelet-Transformation

dargestellt werden. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden Wavelet-Familien aufge-

listet und beschrieben sowie die Approximation verschiedener Funktionen und einige

relevante Spezialfälle diskutiert.

Zum Abschluss des Kapitels wird dann die Wavelet-Transformation auf zwei- und

höherdimensionale Funktionsentwicklungen erweitert, da dies zum Lösen wichtiger

dreidimensionaler physikalischer Probleme unumgänglich ist.

2.2 Die Fourier -Transf ormation

Eleventh Law of Acoustics:

In a minimum-phase system there is an inextricable link between frequency response, phase

response and transient response, as they are all merely transforms of one another. This com-

bined with minimalization of open-loop errors in output amplifiers and correct compensation

for non-linear passive crossover network loading can lead to a significant decrease in system

resolution lost. However, of course, this all means jack when you listen to Pink Floyd.

2.2.1 Die Fourier -Transf ormatio n in der Systemtheorie

Wie bereits eingangs erwähnt, besitzt die Fourier-Transformation in zahlreichen Be-

reichen große Bedeutung. Die Beziehung zwischen Ein- und Ausgangssignal eines

linearen zeitinvarianten Systems (LZI-Systems) kann im Zeitbereich mithilfe der Ant-

wort des Systems auf einen diracschen Deltastoß bestimmt werden, der so genannten
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Stoßantwort ê�ë�ì�í . Das Ausgangssignal îOë�ì�í eines solchen Systems als Funktion des

Eingangssignals ïzë�ì�í ergibt sich aus dem Faltungsintegral

îOë�ì�í�ðñïzë�ì�í�ò4ê�ë�ì�í�ð
óô

õ ó ïzëxöOí�ê�ë�ì�÷øöOíáù4ö>ú (2.2.1)

Die unter Umständen aufwendige Auswertung kann man umgehen, wenn die Fourier-

Transformierten ûïzë�ü8í des Signals und ûê�ë�ü8í der Stoßantwort bekannt sind. ûê�ë�ü8í
wird auch als Übertragungsfunktion des LZI-Systems bezeichnet. Die Fourier-Trans-

formierte des Ausgangssignals ûîOë�ü8í lässt sich dann durch eine einfache Multiplikation

ûîOë�ü8í�ðýûïzë�ü8í�þ ûêáë�ü8í (2.2.2)

angeben.

Dieses Berechnungsverfahren kann nur für Energiesignale angewendet werden, also

für Signale mit ÿ
ð

óô
õ ó�� � ë��>í � � ù����
	 ú (2.2.3)

Für reale physikalische Systeme bedeutet dies in der Regel keine Einschränkung. Die

Funktion
� ë��>í muss dabei für alle ���� definiert sein.

2.2.2 Die kontin uierlic he Fourier -Transf ormation

Zur Erlangung einer genaueren Vorstellung von der mathematischen Bedeutung der

Fourier-Transformation sind zunächst einige Vorüberlegungen und Definitionen not-

wendig.

Die Menge aller Funktionen, die Energiesignale sind, spannt definitionsgemäß den� � ë�>í auf, die Menge der quadratisch integrierbaren Funktionen. Innerhalb des

Raumes
� � ë�>í wird ein inneres Produkt bestimmt durch� ��� ë��>í�� � � ë��>í���ð óô

õ ó
��� ë��>í�þ ���� ë��>íáù��Wú (2.2.4)

Damit lässt sich auch die Norm der Funktion
� ë��>í im Raum

� � ë�>í definieren zu� � ë��>í � ð�� � � ë��>í�� � ë��>í���ð�� ÿ
ú (2.2.5)
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Die Fourier-Transformierte gibt an, welche Frequenz des Signals welchen Beitrag zum

Gesamtsignal leistet. Sie wird berechnet mit1��! #"%$'& ()* (
�+ �,�$.- *0/21!354 ,06

(2.2.6)

Die entsprechende Rücktransformation ergibt sich zu�+ �,�$'& 78�9 ()* (
��! #"%$.- /21!3 4 ":6

(2.2.7)

Für die Aufteilung der Konstante
8�9

auf Hin- und Rücktransformation gibt es je nach

Definition ebenso Unterschiede wie hinsichtlich der Verwendung der Kreisfrequenz
"

bzw. der Frequenz
�
. Diese ändern jedoch nichts an dem Grundprinzip der Fourier-

Transformation.

Die Untersuchung von Signalen hinsichtlich ihres Frequenzgehalts öffnete der Signal-

Analyse völlig neue Möglichkeiten, die so mit der Analyse im Zeitbereich nicht oder

nur schwer erreichbar waren. Durch die Fourier-Analyse sind Bandbegrenzungen von

Signalen (Tiefpass-, Hochpass- oder Bandpasscharakteristik) erkennbar. Daneben ist

die Bedeutung dieser Transformation für die Systemtheorie sehr groß, wie aus den

Erläuterungen zu Beginn des Abschnitts hervorgeht.

Für die rechentechnische Anwendung ist die kontinuierliche Fourier-Transformation

weniger interessant als ihr diskretes Gegenstück.

2.2.3 Die diskrete Fourier -Transf ormatio n

Bei numerischen Anwendungen liegt eine Funktion häufig nicht analytisch, sondern

nur in Form einer endlichen Zahl von abgetasteten Stützstellen auf einem endlich lan-

gen Intervall vor. Für nähere Betrachtungen der Abtastung wird auf Abschnitt 2.3.3.1

verwiesen.

Wenn für eine Funktion
�<;

Abtastwerte
�+ �=.$

vorliegen, dann ist die diskrete Fourier-

Transformation durch die Summe��+ �=.$%& 7> ;
? *A@BCED.F �+ �G0$.-IHKJ 8�9 GL=;
(2.2.8)

1 Wie bei der Fourier-Transformation allgemein üblich ist, wird bei den Transformationsgleichungen

wieder das Variablenpaar Zeit-Frequenz verwendet.
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definiert. Dabei wird die Funktion außerhalb des Intervalls periodisch fortgesetzt. Die

Kenntnis der Koeffizienten MN+O�P.Q ist zur Beschreibung des abgetasteten Signals im

Frequenzbereich hinreichend.

Mittels einer geschickten Faktorisierung lässt sich der zur Berechnung der Koeffi-

zienten notwendige Aufwand erheblich reduzieren. Das Prinzip basiert darauf, dass

wesentliche Teile der einmal berechneten Koeffizienten bei der Berechnung weiterer

Koeffizienten wieder verwendet werden. Der gesamte numerische Aufwand des so ge-

nannten Cooley-Tukey-Algorithmus bzw. der schnellen Fourier-Transformation (FFT:

fast Fourier transform) steigt mit der Anzahl der Koeffizienten N gerade mit der Ord-

nung O(N log N).

2.2.4 Vor- und Nachteile der Fourier -Transf ormation

Erhebliche Vorteile der Fourier-Analyse ergeben sich aus der Existenz des effizienten

FFT-Algorithmus sowie im Besonderen durch die physikalische Anschaulichkeit der

Fourier-Transformierten, die ein Zeitsignal in Frequenzanteile zerlegt. Dort, wo es im

Wesentlichen auf Signal-Analyse ankommt, ist die Fourier-Transformation häufig ein

ideales Werkzeug.

Auf der anderen Seite hat die Fourier-Analyse auch nachteilige Eigenschaften. Für all-

gemeine – nicht bandbegrenzte – Funktionen beeinflusst jeder Koeffizient des Zeitbe-

reichs jeden Koeffizienten des Frequenzbereichs und umgekehrt. Frequenzbereichs-

verfahren (wie auch die Methode der Geraden eines ist) basieren hauptsächlich auf

einer Transformation der Zeitvariablen in den Frequenzbereich, während der Orts-

bereich mit anderen Methoden diskretisiert wird. Verfahren wie die mode matching

technique benutzen hingegen eine Fourier-Transformation der Ortsvariablen.

Bei der Fourier-Transformation wird von dem verwendeten Variablenpaar (zum Bei-

spiel Ort und Frequenz) stets nur eine Größe lokal betrachtet, während die andere

Variable nicht lokalisiert ist, sondern global über den gesamten Bereich gesehen wird.

Bei der Wavelet-Transformation hingegen wird – anschaulich gesprochen – ein Mit-

telweg zwischen Orts- und Frequenzlokalisierung gesucht. Beide Größen werden mit

einer gewissen Lokalisierung betrachtet. Im folgenden Abschnitt wird diese Methode

der Wavelet-Transformation vorgestellt.
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2.3 Die Wavelet-Transf ormat ion

No rock so hard but that a little wave

May beat admission in a thousand years.

– Tennyson

2.3.1 Geschic hte der Wavelet-Transf ormation

In den letzten Jahren hat eine neue Transformationsmethode in zahlreichen Bereichen

der Mathematik [16], der Natur- und der Ingenieurwissenschaften Einzug gehalten.

Diese Methode, die sich unter dem Stichwort
”
Wavelet-Transformation“ zusammen-

fassen lässt, hat sich oftmals als äußerst vorteilhaft erwiesen. Auf der anderen Seite

wird die Wavelet-Transformation zum Teil auch in Bereichen eingesetzt, die eher unvor-

teilhaft erscheinen.

Das älteste bekannte Wavelet ist das so genannte Haar-Wavelet, das Anfang des Jahr-

hunderts in der Mathematik eingeführt wurde, wenngleich noch nicht unter dem Namen

Wavelet und auch noch nicht mit dem mathematischen Unterbau der Vielfachauflösung

(multiresolution analysis). Das Haar-Wavelet R ist in Abbildung 2.1 mit der zugehörigen

Skalierungsfunktion S dargestellt.

In den folgenden Jahrzehnten traten immer wieder Ansätze auf, die denen der heutigen

Wavelet-Analyse sehr ähnlich waren. Jedoch erst Anfang der 80er Jahre erarbeiteten

Yves Meyer und Ingrid Daubechies sowie andere Mathematiker die heute verwendeten

Grundlagen und prägten den Begriff Wavelet. Dabei wurden unabhängig voneinander

in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen entstandene Methoden vereinheitlicht

und theoretisch untermauert.

Die Wavelet-Transformation und die damit verknüpfte Vielfachauflösung ermöglichten

zunächst vor allem neue Verfahren in der Datenkompression und in der Datenanalyse

[17, 18]. In diesen Bereichen haben sich waveletbasierte Verfahren bereits ihren Platz

neben anderen etablierten Methoden erkämpft. Wavelet-Verfahren werden insbeson-

dere im Bereich der Video- und Bilddatenkompression [19]2, der Bildverschlüsselung

2 Hier erreichen waveletbasierte Verfahren Kompressionsraten, die vergleichbar oder sogar bes-

ser sind als bei fraktalen Kompressionsschemata. Die Überlegenheit dieser Methoden gegenüber der

JPEG-Codierung (joint photographic experts group) ist unumstritten.
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Abbildung 2.1: Die Haar–Skalierungsfunktion TVU�WYX (oben) und das zugehörige

Wavelet Z[U�WYX (unten). Das Haar-Wavelet ist das älteste bekannte Wavelet. Es ist

nach dem Mathematiker Haar benannt.

sowie - in Ansätzen - im Bereich der Audiokompression erfolgreich eingesetzt, wenn-

gleich dort das Durchsetzen gegen das etablierte MPEG 1 Layer 3 Verfahren (mo-

ving picture experts group) bzw. dem AAC (advanced audio coding) äußerst schwierig,

wenn nicht unmöglich sein wird. Auch bei der Bildauswertung im militärischen Radar-

bereich, also der Zielidentifikation [20, 21, 22], oder in der Seismologie bieten Wavelets
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hervorragende Möglichkeiten, die ihnen neben anderen Verfahren einen Platz sichern

werden. Bei der Erdschichtenanalyse, die zum Auffinden Öl führender Erdschichten

verwendet wird, werden bereits seit Anfang der 80er Jahre Wavelets eingesetzt, (Jean

Morlet, s. auch [23])3. Daneben existieren auch Anwendungen in der Analyse von all-

gemeinen Daten [24, 25] sowie in der Filtertheorie [26, 27, 28] und der Signaltheorie

[29].

Die Konstruktion orthogonaler Wavelets mit kompaktem Träger von Ingrid Daubechies

eröffnete der Anwendung von Wavelets völlig neue Möglichkeiten. Neben der Kommu-

nikationstechnik, wo bereits Ende der achtziger Jahre Wavelets zum Einsatz kamen,

wurden und werden Wavelets auch bei der numerischen Lösung partieller Differenzi-

algleichungen eingesetzt [30]. In konsequenter Weise wurde schließlich auch die An-

wendung der Wavelets zur Lösung der maxwellschen Gleichungen in Erwägung gezo-

gen (Sarkar, 1994 [31]). Auf verschiedenen Wegen wurde hierbei versucht, das neue

Verfahren in bestehende zu integrieren. Dabei wurde bei den Zeitbereichsverfahren

zunächst die Entwicklung der Ortsabhängigkeit des elektromagnetischen Feldes in ein

Funktionensystem mit den Skalierungsfunktionen im Grundraum zur Verringerung des

Zeit- und Speicherbedarfs eingesetzt.

Eine wichtige Eigenschaft der Wavelet-Analyse wurde jedoch anfangs außer Acht ge-

lassen. Die Tatsache, dass Wavelets durch die Vielfachauflösung ein einfaches und

fertiges mathematisches Werkzeug zur Abbildung starker Inhomogenitäten des Feld-

verlaufs bieten, wurde weitgehend ignoriert. Wenngleich die mathematische Äquiva-

lenz des FDTD-Verfahrens (FDTD: finite difference time domain, Finite Differenzen im

Zeitbereich) mit der Entwicklung des Feldes nach den Skalierungsfunktionen des Haar-

Wavelets nachgewiesen werden konnte, so waren Verfahren, bei denen die FDTD mit

anderen Entwicklungsfunktionen verwendet wurde, prinzipiell nichts Neues. Oft wiegt

der mathematische Mehraufwand, der durch die Verwendung komplizierterer Funk-

tionen entsteht, den Vorteil auf, der durch die Beschreibung des Feldes mit weniger

Koeffizienten entsteht. Darüber hinaus können, abgesehen von den Approximations-

eigenschaften von \ , keine wesentlichen Vorteile aus den spezifischen Eigenschaften

der Wavelets gezogen werden. Als Konsequenz müssen bei solchen Verfahren stets

Vor- und Nachteile abgewogen werden, sowohl hinsichtlich des Speicherplatzbedarfs

3 Bei der Analyse von Erdbebendaten werden Wavelets eingesetzt. Dabei können bei Auslösung

einer künstlichen Schockwelle anhand der Analyse der reflektierten Wellen Rückschlüsse auf die

Zusammensetzung der Erdschichten gewonnen werden.
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als auch hinsichtlich des Zeitbedarfs der Simulation.

Erst der Einsatz der Vielfachauflösung macht die Stärke der Wavelet-Analyse gegen-

über anderen Funktionsentwicklungen aus. Die Vielfachauflösung ermöglicht gege-

benenfalls eine lokale Erhöhung der Auflösung der Funktionsentwicklung. Bei Feld-

simulationen können beispielsweise Ecken- und Kanteneffekte entsprechend erfasst

werden. Das Werkzeug der Vielfachauflösung eröffnet also Möglichkeiten, die denen

der nichtäquidistanten Diskretisierung entsprechen, allerdings mit einem mathemati-

schen Unterbau, der diese Möglichkeiten quasi von Natur aus entstehen lässt4.

In den folgenden Unterabschnitten werden die mathematischen Grundlagen, die für

das Nachvollziehen der vorliegenden Arbeit notwendig sind, erarbeitet. Dabei wird

Wert darauf gelegt, das Verständnis der Theorie zu fördern. Auf eine Herleitung bzw.

einen Beweis der grundlegenden Sätze und Gleichungen wird weitestgehend verzich-

tet. Es wird zunächst auf die kontinuierliche Wavelet-Transformation eingegangen. De-

ren Methoden werden im Anschluss daran auf die diskrete Wavelet-Transformation

übertragen. In dem darauf folgenden Unterabschnitt wird die schnelle Wavelet-

Transformation eingeführt und das Verfahren der Vielfachauflösung erläutert. Abschlie-

ßend werden zahlreiche Wavelets mit ihren zugehörigen Skalierungsfunktionen und

Skalierungskoeffizienten aufgelistet und ihre wesentlichen Eigenschaften beschrieben.

Dieser Unterabschnitt soll als Auflistung in allen Bereichen der Wavelet-Mathematik

verwendbar sein, in denen weniger der theoretische Unterbau im Vordergrund steht

als viel mehr die Anwendung und das Verständnis der Materie.

Ein wesentliches Problem der vorhandenen Literatur besteht darin, dass die meisten

Veröffentlichungen entweder stark anwendungsorientiert – also nur für eine Problem-

stellung geschrieben – oder aber sehr allgemein und theoretisch gehalten sind. Häufig

wird dabei Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit der theoretischen Vollständigkeit ge-

opfert. Hinzu kommt, dass die Mehrzahl der Bücher über Wavelets von Mathematikern

geschrieben wurde, deren Hauptaugenmerk nicht im Anwendungsbereich liegt.

Die in diesem Abschnitt angegebenen mathematischen Herleitungen, Gleichungen

und Erkenntnisse sind aus verschiedenen Quellen zusammengetragen worden. Für

eine anschauliche allgemeine Einleitung in das Thema Wavelets sei auf das Buch

[23] verwiesen. Daneben wird in diesem Abschnitt das Buch [32] verwendet, welches

stärker mathematisch orientiert ist, aber einen detaillierten Einstieg in die Vielfach-
4 Im Grunde genommen kann das Multi-Grid-Verfahren auch als Anwendung der Vielfachauflösung

für Haar-Skalierungsfunktionen interpretiert werden.
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auflösung und die Bedeutung der Skalierungskoeffizienten bietet. Mehr an Filtertheo-

rie und Software angelehnt ist das Buch [33]. Für die Auflistung einiger physikalischer

Problemansätze unter Verwendung von Wavelets kann zum Beispiel Buch [34] heran-

gezogen werden. Für mehr mathematisch ausgerichtetes Grundlagenwissen sind vor

allem die Standardwerke [9, 35, 36] sowie weiterführend [37] zu empfehlen. Als Ein-

leitung sind auch [38, 39, 40, 41, 42] geeignet. Weitere Diskussionen sind außerdem

noch in [43, 44] zu finden.

2.3.2 Die kontin uierlic he Wavelet-Transf ormation

Die Begriffe der kontinuierlichen und der diskreten Wavelet-Transformation können

unter Umständen missverständlich sein, da in beiden Fällen kontinuierliche Entwick-

lungsfunktionen verwendet werden. Bei der kontinuierlichen Wavelet-Transformation

sind jedoch auch die beiden auftretenden Parameter kontinuierlich, während sie bei der

diskreten Wavelet-Transformation nur diskrete Werte annehmen können. Der Einfach-

heit halber wird der Fall kontinuierlicher Parameter also im Folgenden einfach als kon-

tinuierliche Wavelet-Transformation, der Fall diskreter Parameter als diskrete Wavelet-

Transformation bezeichnet, wie dies allgemein üblich ist.

Die Idee der kontinuierlichen Wavelet-Transformation besteht zunächst nur aus einem

neuen Basissystem, mit dessen Hilfe Funktionen approximiert werden können. Hier-

bei wird die Menge der Funktionen betrachtet, die insgesamt den ]_^L`�aYb aufspannen5.

Diese Menge umfasst, wie bereits in Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, definitionsgemäß

alle Funktionen c+`�dYb , für die gilt efg e c ^ `�dYb.h�d�i
j
k (2.3.1)

für die also das Integral ihres Quadrats über die gesamte reelle Achse konvergiert

(Energiesignale). Für ein solches c+`�dYb kann dann die Wavelet-Transformation durch-

geführt werden mit lc+`�mnkno�b'p
efg erq:sut v `�dYb0c!`�dYb.h�d�p�w q:sut v k�c_x (2.3.2)

5 Es gibt auch Wavelets, die sich auf andere Funktionenräume als den ynz�{#|+} beziehen, zum Beispiel

auf den L ~�{#|+} , den L �'{#|+} oder auf endliche Intervalle.
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sowie �:�u� �0���Y�'�����.���!�Y��� ���
�� ���
(2.3.3)�� ���n�n���

ist die kontinuierliche Wavelet-Transformierte der Funktion
� ���Y�

. Der Parame-

ter

�
wird Streckungsparameter (dilation parameter ) genannt, obwohl er in Abhängig-

keit von seinem Wert die Wavelet-Funktion auch stauchen kann. Der Parameter

�
ist

der Translationsparameter (translation parameter ), der die Verschiebung der Wavelet-

Funktion entlang der

�
-Achse beschreibt. Die Funktion

�
wird als Mutter-Wavelet

(mother wavelet) bezeichnet, während alle verschobenen und gestreckten Versionen

von

�
allgemein Wavelets genannt werden. � ist ein frei wählbarer Parameter.

Die Wavelet-Transformierte
�� ���n�n���

hat bezüglich ihrer zwei Variablen

�
und

�
eine sehr

anschauliche Bedeutung. Bei konstantem

�
beschreibt

�
die Anteile unterschiedlicher

Auflösungsstufen an dem Signal in der Umgebung von

�
. Da die Breite des Wavelets

mit

�
steigt, ist eine direkte Interpretation jedoch schwierig. Interessanter ist der umge-

kehrte Fall. Betrachtet man die Wavelet-Transformierte an einem bestimmten Wert

�
für

alle Translationsparameter

�
, so ergibt sich der Anteil der Funktion f auf der Auflösungs-

stufe s. Kleinere

�
liefern die höherfrequenten Anteile der Funktion (oder den feineren

Anteil), größere

�
den niederfrequenten Anteil (oder den gröberen).

Es handelt sich also genau genommen um eine Aufschlüsselung der Funktion nach

Frequenzanteilen innerhalb eines örtlich lokalisierten Bereichs in ähnlicher Art wie bei

der gefensterten Fourier-Transformation. Wie sich später noch herausstellen wird, ist

diese Trennung die Grundlage der waveletbasierten Kompressionsverfahren.

Je nach Anwendung stellt sich auch das Problem, wie aus der Wavelet-Trans-

formierten wieder die Originalfunktion hergestellt werden kann. Die inverse Wavelet-

Transformation ist allerdings nicht einfach zu berechnen. Die genaue Herleitung kann

zum Beispiel Kaiser [34], Seite 64-68, entnommen werden. An dieser Stelle soll nur

das Ergebnis wiedergegeben werden. Es gilt� ���Y�'� �� ��� �
��� �
���.�������! ¡�:�u� �n���Y� �� ���n�n���.¢!�K¢¡�

(2.3.4)

mit � � ��� �
£££L¤�[�#¥%� £££ �� ¥¦� ¢+¥ �

(2.3.5)

Gleichung (2.3.5) ist die Zulassungsbedingung (admissibility condition) für das Wavelet�
; das heißt alle Funktionen, für die das Integral existiert und einen endlichen Wert
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liefert, sind Wavelets. Zur Konvergenz des Integrals muss §¨[©#ª%« gegen null gehen fürª¬¯®
. Ist §¨[©#ª%« stetig, so gilt auch §¨[©#®!«%°�®

und somit±²³ ± ¨[©�´�«.µ¡´'°�®A¶
(2.3.6)

Das Wavelet kann also keine einfache Funktion wie der Gauß-Impuls sein, sondern

muss entlang der · -Achse oszillieren. Dieser Eigenschaft verdankt das Wavelet seine

englische Bezeichnung, die so viel wie
”
kleine Welle“ bedeutet.

Da die Fourier-Transformierte des Wavelets
¨

zur Erfüllung der quadratischen Inte-

grierbarkeit auch für
ª¸¬ ¹

schnell gegen null gehen muss, beinhaltet º»!©�´n¼n½�« im We-

sentlichen Informationen aus einem Frequenzband ¾'¿:À ½ À!Á�À ª À!Á�ÂV¿:À ½ À mit beliebigen,

aber festen
® Á�¾�Á�Â . Die kontinuierliche Wavelet-Transformation wirkt also wie ein

Bandpass-Filter. Ebenso lässt sich aus der Beteiligung aller Skalen
½�Ã°Ä®

an der Re-

konstruktion ersehen, dass die kontinuierliche Wavelet-Transformierte ein hohes Maß

an Redundanz besitzt.

Zu jedem Wavelet-Funktionensystem gehört auch ein entsprechendes System von

Skalierungsfunktionen (scaling functions), das in gleicher Weise aus der Verschiebung

und Stauchung einer einzelnen Funktion (father wavelet) generiert wird. Die Motivation

für diese Skalierungsfunktion Å ist im Fall der kontinuierlichen Wavelet-Transformation

nur schwer nachvollziehbar. Der eigentliche Zweck von Å wird erst für den Fall der

diskreten Wavelet-Transformation klar, die im folgenden Abschnitt erläutert wird.

2.3.3 Die diskrete Wavelet-Transf ormation

2.3.3.1 Abtastung und Diskretisierung

Wenngleich die kontinuierliche Wavelet-Transformation ein hilfreiches Mittel zur Ana-

lyse analoger Signale ist, so kann sie in dieser Form nicht zur Berechnung nume-

rischer Probleme dienen, zu deren Lösung ein Computer erforderlich ist. Computer

sind aufgrund ihrer Eigenschaft als digitale Maschinen nicht in der Lage, eine unbe-

kannte Funktion an unendlich vielen Stellen zu repräsentieren. Eine Funktion kann

von rechentechnischer Seite aus gesehen nur an einer endlichen Anzahl von Stellen

dargestellt werden. Ihre Beschreibung erfolgt also näherungsweise durch eine Summe



Kapitel 2. Lineare Integral-T ransf ormationen 18

diskreter Entwicklungskoeffizienten bezüglich der Funktion Æ_ÇÈ+É�Ê�Ë'ÌrÍ�Î¸È!É�Ï!ÐIË Æ_Ç É�Ê5ÑÏ!ÐIË (2.3.7)

zum Beispiel mit (s. auch [45])

Æ_Ç É�Ê�Ë5Ò Ð�ÓnÔÖÕ'É#×:Ê�Ø_ÐIË×:Ê Ù (2.3.8)

Zur exakten Beschreibung einer Funktion müsste diese Summe im allgemeinen Fall

über alle ganzen Zahlen laufen. Dieses ist aber aufgrund der endlichen Anzahl der

Speicherstellen so nicht möglich. Stattdessen wird die Funktion nur an einer endlichen

Anzahl von Stützstellen dargestellt, indem
È

außerhalb eines bestimmten Intervalls

zu null gesetzt wird. Die Umsetzung einer Funktion in eine abzählbare Anzahl von

Stützstellen wird Abtastung (sampling) genannt.

Genau genommen wird die Funktion nicht nur entlang der
Ê
-Achse abgetastet, son-

dern es werden auch die Funktionswerte diskretisiert, da hierfür die rechentechnische

Darstellung nur eine begrenzte Auflösung bietet. Allerdings ist diese Auflösung in der

Praxis sehr viel feiner, sodass sie bei der Herleitung numerischer Berechnungsglei-

chungen in der Regel nicht berücksichtigt wird. Dennoch kann diese Diskretisierung

unter Umständen Ursache für zum Teil sehr subtile Fehler bei der Simulation sein.

Für Signale, deren Fourier-Transformierte nur unterhalb einer bestimmten Grenz-

frequenz
×'Ø_Ð

ungleich null ist, lässt sich sogar eine exakte Rekonstruktion erreichen.

Dieser Sachverhalt wurde 1935 von Whittaker erstmals bewiesen, ist allerdings unter

dem Namen seines Wiederentdeckers Shannon (1949) als shannonsches Abtast-

theorem bekannt. Dies ist eine der fundamentalen Gleichungen der Nachrichtentech-

nik, mit deren Hilfe Grenzfrequenzen für wichtige technische Systeme wie Telefone

oder Audio-CDs ermittelt werden6.

In diesen Gleichungen wurde vorausgesetzt, dass das Signal oder die Funktion an

einer bestimmten Anzahl von äquidistanten Stützstellen bekannt ist und nur über diese

Funktionswerte dargestellt wird. Die Beschreibung der Funktion über ihre diskreten

Stützstellen ist die mathematisch einfachste Beschreibung, die leicht implementierbar

ist. Sie ist sehr allgemein gehalten, jedoch führen die einfachen Abbildungseigenschaf-

ten der Entwicklungsfunktion Æ_Ç zu einer geringeren Eignung für die Approximation.
6 Shannon konnte nachweisen, dass bei einer Sampling-Frequenz Ú Signale, die maximal bis ÚnÛ�Ü

bandbegrenzt sind, verlustfrei rekonstruiert werden können (s. auch [45], S. 55).
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Außerdem konvergiert die Reihe mit dieser Funktion nur sehr langsam. Bei schnell

veränderlichen Signalen (für den Fall äquidistant diskretisierter Signale sogar bei lokal

schnell veränderlichen Signalen) wird die Beschreibung entweder ungenau oder aber

die Anzahl der Stützstellen muss größer bzw. die Abtastbreite Ý entsprechend kleiner

gewählt werden.

In der Feldsimulation wird die äquidistante Diskretisierung in der Grundversion der

Simulationsmethode der finiten Differenzen im Zeitbereich für die Ortsdiskretisierung

verwendet. Hier tritt das Problem örtlich schnell veränderlicher Signale (wie zum Bei-

spiel elektrische Felder) durch Kanten- und Eckeneffekte häufig auf, was einerseits

dadurch umgangen wird, dass große Teile des Raumes, in denen sich das Feld nur

schwach verändert, durch Begrenzung des Simulationsraumes aus der Betrachtung

herausgenommen werden (zum Beispiel durch absorbierende Randbedingungen), an-

dererseits durch Einführung einer nichtäquidistanten Diskretisierung.

2.3.3.2 Appr oximationen mit der diskreten Wavelet-Transf ormation

Wird die Abtast-Funktion in Gleichung (2.3.7) durch eine andere Funktion Þ!ß mit bes-

seren Beschreibungseigenschaften ersetzt, so kann die Funktion gegebenenfalls mit

weniger Koeffizienten vergleichbar gut beschrieben werden. Der Ersatz von à_á durch

die Funktion âKãKäEåIæ führt auf die Fourier-Analyse, durch die periodische Signale be-

schrieben werden können. Bei bandbegrenzten Signalen oder Funktionen können

unter Umständen einige wenige Koeffizienten eine hinreichend genaue Beschreibung

bieten.

Als eine wesentliche Eigenschaft des Basissystems soll hier die Orthogonalität der

Funktion Þ!ß vorausgesetzt sein. Das heißt es mussçèé ç Þ!ß0ê æ�ë Þ!ì5ê æ�ë.í¡æ'î�ï%ð ß�ñ�ì (2.3.9)

mit der Gewichtung ï und dem Kronecker-Symbol

ð ß�ñ�ì î òóô óõ
ö

für ÷ î�øù
für ÷ûúî�ø (2.3.10)

gelten. Für orthonormale Funktionensysteme ist ï�î ö
. Die Orthogonalität erleichtert

die Ermittlung der Koeffizienten mit der Momentenmethode außerordentlich, da durch
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sie die einzelnen Gleichungen für die Entwicklungskoeffizienten voneinander entkop-

pelt werden, sodass die Berechnung jedes einzelnen Koeffizienten unabhängig von

den anderen erfolgt.

Eine weitere wesentliche Eigenschaft des Basissystems ist die Vollständigkeit. Eine

Funktionsbasis ist nur dann vollständig in einem Raum, wenn sie alle Funktionen

dieses Raumes beliebig genau approximieren kann. Die Gesamtheit aller Wavelet-

Funktionen eines bestimmten Wavelets (über alle Translations- und Streckungs-

parameter), wie sie uns in diesem Abschnitt in erster Linie interessiert, ist meist

vollständig im ü_ýLþ�ÿ�� , also im Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen. Es gibt

allerdings auch Wavelets, deren Vollständigkeit sich auf andere Funktionenräume be-

zieht, zum Beispiel auf endliche Intervalle.

Wird nur eine bestimmte Näherung der Funktion in einem
”
gröberen“ Raum ��� benötigt,

so lassen sich die Entwicklungskoeffizienten mittels der zu dem Wavelet gehörenden

Skalierungsfunktion berechnen. ��� trägt dabei die Bezeichnung Grundraum. Werden

Koeffizienten ����� zu

�����
	 ��
 ��� þ������Vþ������������ (2.3.11)

gewählt, dann gilt

� þ����
� ��� �0þ����
	 ����  � �����!�Vþ��"������# (2.3.12)

Ist �%$ ��� , so ist die Reihe exakt gleich � .
In der Rechnerimplementierung ist die Exaktheit nur mit Einschränkungen zu errei-

chen, da nicht unendlich viele Koeffizienten zur Verfügung stehen und die uneigentliche

Integration auch nur näherungsweise berechnet werden kann. Diese Nachteile entste-

hen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen nicht. Bei der Feldsimulation klingt das

Feld ab, wenn man sich von der Quelle des Feldes, zum Beispiel einer Wellenleitung,

entfernt. Im Idealfall ist die Simulationsstruktur abgeschirmt, sodass das Feld nur inner-

halb eines bestimmten Bereichs auftritt. Außerdem klingen Wavelets zumindest für& � &(' )
ab. Das uneigentliche Integral kann dann mit hinreichender Genauigkeit auf

ein endliches Intervall beschränkt werden. Für den Fall, dass * – und damit � – einen

kompakten Träger besitzen, ist das Integral ohnehin nur innerhalb des Intervalls, in

dem die Skalierungsfunktion ungleich null ist, auszuwerten.

Analog zur Bildung des inneren Produkts mit der Skalierungsfunktion kann auch die

zugehörige Wavelet-Funktion des Grundraumes +,� zur Funktionsentwicklung einge-
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setzt werden. -,. und /�. sind dabei zueinander orthogonal. Es ergibt sich die Reihe

0�1 .
2 345�6(7 3
8 5 .!9;:�<"=�>�? (2.3.13)

mit den Koeffizienten
8 5 . 8 5 .
@ 3A7 3

0 :�<�?B9;:�<�=�>�?�C�<ED (2.3.14)

Diese Reihe stellt eine Näherung der Funktion
0 :�<�? in -,. dar. Da der Raum -,. zu /�.

orthogonal ist, beinhaltet diese Reihe Details, welche in Gleichung (2.3.12) nicht ent-

halten sind. Während also die Koeffizienten F 5 . die
”
gröberen“ Konturen von

0 :�<�? re-

präsentieren, wird ein detaillierterer Anteil durch die Koeffizienten
8 5 . wiedergegeben.

Eine bessere Approximation der Funktion
0 :�<�? ergibt sich dem zufolge durch Addition

der beiden Reihen

0 :�<�?
2 0�G�H :�<�?
@ 345�6(7 3
I F 5 .!JK:�<"=L>�?EM 8 5 .!9;:�<"=L>�?�N�D (2.3.15)

Stellt
0�G .�:�<�? eine Näherung von

0 :�<�? auf der Auflösungsstufe 0 ( /�. ) dar, so nähert
0�G�H :�<�?

die Funktion
0 :�<�? auf der höheren Auflösungsstufe 1 ( / H ). Somit gilt

/ H @O/�.QPR-,.�D (2.3.16)

Die entscheidende Eigenschaft der diskreten Wavelet-Transformation ergibt sich aus

0 :�<�?
2 0�G�H :�<�?
@ 345�6(7 3
F 5 H�SUTV JK: S <"=�>�?�D (2.3.17)

Die Entwicklung von
0�G�H :�<�? aus Gleichung (2.3.15) lässt sich also auch als Reihe von in< -Richtung gestauchten Skalierungsfunktionen mit entsprechenden Koeffizienten dar-

stellen. Diese Erhöhung der Auflösung kann beliebig bis zum / 3 fortgesetzt werden,

wobei / 3 @XWZY[:B\�? gilt.

Die Zerlegung funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Die Entwicklung im /�. lässt

sich in einen detaillierten Anteil im - 7 H und einen glatteren Anteil im / 7 H zerlegen.

Werden die Summen durch endlich viele Koeffizienten beschrieben, so wird bei der

Verringerung um eine Auflösungsstufe nur noch etwa die Hälfte der Koeffizienten je

Anteil benötigt. Dies ist eine der Grundlagen bei den waveletbasierten Kompressions-

verfahren. Die Zerlegungseigenschaft führt in ihrer Verallgemeinerung auf ein Konzept,

welches im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.
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2.3.3.3 Vielfac haufl ösung (Multiresolution Analysis)

Das Konzept der Vielfachauflösung ist die entscheidende Stärke der Wavelet-Verfahren

im Vergleich zu anderen Approximationsverfahren. Werden die Ideen des vorherigen

Abschnitts verallgemeinert, so ergibt sich zunächst folgende Beziehung]�^�_a`cb[b[bd`e]�^(f
`e]�gh`e]Zf
`cb[b[bd`e]�_%b
(2.3.18)

Jeder Funktionenraum
]�i

beinhaltet alle Räume
]�j

mit k"lam und ist in jedem Raum
]�n

mit oqpXm enthalten. Damit ist die Vereinigungsmenge aller Räume
]�i

gerade
]�_

bzw.rZs�tBu�v
. Im anderen Extrem ist

]�^�_
die leere Menge. Außerdem gilt der Zusammenhang]�ixwdfzya]�iZ{R|,i

(2.3.19)

sowie |,i~};|�j
für mz�y k b (2.3.20)

Die Vielfachauflösung stellt also eine Verschachtelung von Räumen dar, bei der sich

jeder Raum
]�i

aus einem
”
gröberen“ Anteil

]�i�^(f
und einem dazu orthogonalen Detail-

Anteil
|,i�^(f

zusammensetzt. Außerdem sind alle
|,i

zueinander orthogonal. Die Ent-

wicklung einer Funktion � t���v in einem beliebigen Raum
]�i

liefert

��� i�t���v
y
_�j��(^�_�� j�i~�Q��[� t�� i �,� k v (2.3.21)

mit

� j�i�y
_�^�_ � t���v��Q��[� t�� i �,� k v�����ya� � t���v!� � j�� i�� (2.3.22)

und � j�� i�yc�Q��[� t�� i �"� k v�b (2.3.23)

Wird ein Signal oder eine Funktion mit einer bestimmten Stützstellenzahl abgetastet

und anschließend in einem Raum
]�i

entwickelt, dann lässt sich das Signal entspre-

chend der Auflösung des Raumes approximieren. Die Approximation kann in einen

gröberen und einen feineren Anteil zerlegt werden. Wenn bei der Untersuchung des

feineren Anteils (also der Koeffizienten der Entwicklung im
|,i�^(f

) festgestellt wird, dass

dieser vernachlässigbar klein ist, so ist die Approximation im
]�i�^(f

hinreichend genau.

Daher kann dann die Hälfte der ursprünglichen Koeffizienten weggelassen werden.

Diese Vorgehensweise lässt sich so oft wiederholen, wie die Koeffizienten des feine-

ren Anteils vernachlässigbar klein bleiben.
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Darüber hinaus sind Wavelets in gewissen Grenzen auch ortslokalisiert, das heißt sie

sind nur in einem endlichen Intervall ungleich null (oder zumindest signifikant größer

als null). Somit besteht also auch die Möglichkeit, die Auflösung selektiv in bestimmten

Bereichen zu reduzieren, in denen
”
wenig passiert“, während in anderen Bereichen

die Auflösung höher gewählt wird. Diese Adaptionsfähigkeit ist ein Bestandteil des

Wavelet-Konzepts und entspricht in seiner Leistungsfähigkeit der nichtäquidistanten

Diskretisierung oder den Multi-Grid-Verfahren, jedoch ist sie bei der Wavelet-Theorie

bereits integriert und einfach realisierbar.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Zuordnung positiver Streckungs-

parameter zu höherer Auflösung bzw. negativer Streckungsparameter zu geringerer

Auflösung nicht eindeutig ist. In der Literatur werden sowohl diese [36] als auch die

umgekehrte Zuordnung [9] verwendet. Bei den angegebenen Literaturstellen ist also

zur Vermeidung von Unklarheiten die dort eingesetzte Notation zu überprüfen. Die hier

verwendete Notation entspricht der Notation von Yves Meyer, die entgegengesetzte

entspricht der von Ingrid Daubechies.

Zur Erläuterung des Konzepts der Vielfachauflösung sei auf die Abbildung 2.2 ver-

wiesen. Das obere Teilbild zeigt eine Beispielfunktion mit zwei Sprüngen, die mit

Haar-Skalierungsfunktionen im Grundraum ��� approximiert wird. Die Funktion kann,

wie unmittelbar einsichtig ist, nur mit einem bestimmten Fehler durch die Rechteck-

funktionen ausgedrückt werden. Das mittlere Teilbild zeigt die Näherung derselben

Funktion auf dem nächstniedrigeren Auflösungsniveau. Aufgrund der doppelten Recht-

eckbreite ist der Fehler jetzt größer. Es werden aber nur noch halb so viele Koeffi-

zienten benötigt. Dies entspricht der Entwicklung im ���(� . Das untere Teilbild zeigt die

Entwicklung nach Haar-Wavelet-Funktionen im �"�(� 7. Diese Koeffizienten repräsentie-

ren die Details, welche in dem oberen, nicht jedoch im mittleren Teilbild enthalten sind.

Die Summe der beiden unteren Teilbilder ergibt die obere Kurve. Die Fortsetzung auf

weitere Auflösungsstufen erfolgt völlig analog.

Das zuvor beschriebene Konzept der Vielfachauflösung und des Wechselns auf ein

niedrigeres Auflösungsniveau wäre nicht besonders interessant ohne eine effiziente

numerische Implementierung. Genau diese effiziente Implementierung existiert für

7 Deutlich zu sehen ist der größere Fehler an der linken Sprungstelle in ����� . Bei Daubechies-

Wavelets der Ordnung 2 oder höher ist an der Sprungstelle ein deutliches Überschwingen zu be-

obachten, das auf das gibbsche Phänomen zurückzuführen ist. Dieses tritt also auch bei Wavelet-

Approximationen an Sprungstellen auf.
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Abbildung 2.2: Approximation einer Beispielfunktion mit der Haar-Skalierungs-

funktion im Grundraum ��  (oben). Die Approximation wird in einen gröberen Anteil

im ��¡(¢ (mittleres Bild) und in die Details im £"¡(¢ (unten) zerlegt.
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Wavelets unter dem Namen
”
schnelle Wavelet-Transformation“. Dieser Algorithmus

und seine wesentlichen Eigenschaften werden im folgenden Abschnitt detailliert be-

schrieben.

2.3.3.4 Die schnelle Wavelet-Transf ormation

Die schnelle Wavelet-Transformation unterscheidet sich von der schnellen Fourier-

Transformation in einigen wesentlichen Eigenschaften. Zunächst ist der Algorithmus

bei N Koeffizienten von der Ordnung O(N), im Unterschied zur schnellen Fourier-

Transformation, deren Ordnung O(N log N) ist. Die niedrigere numerische Ord-

nung sorgt also für eine schnellere Berechnungsmöglichkeit als bei der schnellen

Fourier-Transformation. Bei der schnellen Fourier-Transformation handelt es sich um

eine Transformation zwischen Originalraum und Bildraum. Dies ist bei der schnellen

Wavelet-Transformation anders. Hier wird ein Koeffizientensatz im Bildraum zwischen

unterschiedlichen Auflösungsstufen hin- und hertransformiert. Die eigentliche Approxi-

mation im ¤�¥ erfolgt nicht mit dieser Transformation.

Zur Durchführung der schnellen Wavelet-Transformation ist die explizite Kenntnis des

Funktionsverlaufs von ¦ und § nicht notwendig. Es genügt die Kenntnis so genann-

ter Skalierungskoeffizienten, mit denen sowohl die Zerlegung als auch die Synthese

zwischen den Räumen durchgeführt werden kann. Die Kenntnis des Funktionsverlaufs

der Skalierungsfunktion ist nur bei der Berechnung der Koeffizienten des Grundraumes

aus der abzubildenden Originalfunktion notwendig. Selbst dort gibt es bei bestimmten

Wavelets, wie zum Beispiel den Daubechies-Wavelets, Näherungsformeln, die eine

Approximation für die Entwicklungskoeffizienten erlauben.

Für Wavelets mit kompaktem Träger – dieser Begriff wird später erläutert – (zum Bei-

spiel den Daubechies-Wavelets und dem Haar-Wavelet) ist die Anzahl der Skalierungs-

koeffizienten endlich und damit die Umrechnung zwischen den Räumen exakt.

Die Skalierungskoeffizienten ¨Z© sind definiert durch

¨Z©Kªa«�¦z¥B¬ ¥[�¦®©!¬x¯B°!± (2.3.24)

Daneben gilt ²
³�´[µ ¨ ³ ªO¶ · (2.3.25)
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und ¸
¹�º[»½¼�¾À¿�Á ¹[Â ¹®ÃeÄ(Å (2.3.26)

Die Skalierungskoeffizienten und die Skalierungsfunktion erfüllen dabei die Skalie-

rungsgleichung Æ
¼�Ç�Á ÃOÈ É ¸¹�º[» Â ¹

Æ
¼ É Ç"¾ËÊZÁ Å (2.3.27)

Die oben angegebene Eigenschaft, dass Wavelets mit kompaktem Träger endlich viele

von null verschiedene Skalierungskoeffizienten besitzen, folgt aus Gleichung (2.3.24)

unmittelbar. Neben den Skalierungskoeffizienten gibt es auch so genannte Wavelet-

Koeffizienten Ì�Í , die bei der schnellen Wavelet-Transformation verwendet werden

Ì�Í Ã Â½Î�Ï Í ¼�¾À¿�Á Í Å (2.3.28)

Analog gilt dann Ð
¼�Ç�Á ÃOÈ É ¸¹�º[» Ì ¹

Æ
¼ É Ç"¾ËÊZÁ Å (2.3.29)

Für die Skalierungs- und Wavelet-Koeffizienten gelten außerdem die Beziehungen¸
Í
Â Í Â Í�Ñ�ÒBÓ Ã�Ô�ÕBÖ Ó und (2.3.30)¸

Í Ì�Í�Ì�Í�Ñ�ÒBÓ Ã�Ô�ÕBÖ Ó Å (2.3.31)

Wird angenommen, dass eine Funktion × im Grundraum Ø Õ durch ihre Entwicklungs-

koeffizienten beschrieben wird, so gilt für die Koeffizienten Ù ¹�Ú und Û ¹�Ú im Raum Ø Ú bzw.Ü Ú mit Gleichung (2.3.27) und (2.3.24)

Ù ¹�Ú�ÃaÝ ×[Þ Æ ¹�Ö ÚàßzÃ ¸
á�º[» Â á!Ý ×[Þ

Æ Ò ¹ Ñ á�Ö Ú Ñ Î ßzÃ ¸
á�º[» Â á Ï Ò ¹ Ù á�Ö Ú Ñ Î (2.3.32)

bzw. Û ¹�Ú�ÃaÝ ×[Þ Ð ¹�Ö Ú�ßzÃ ¸
á�º[» Ì á�Ý ×[Þ

Æ Ò ¹ Ñ á�Ö Ú Ñ Î ßzÃ ¸
á�º[» Ì á Ï Ò ¹ Ù á�Ö Ú Ñ Î Å (2.3.33)

Dies bedeutet, dass die Koeffizienten auf der Auflösungsstufe â durch eine Art dis-

kreter Faltung der Koeffizienten der Stufe âUã ¿ mit den Skalierungs- bzw. Wavelet-

Koeffizienten gewonnen werden können. Für Wavelets mit kompaktem oder quasi-

kompaktem Träger geht die Summe nur über die wenigen von null verschiedenen Ele-

mente, sodass die Wavelet-Transformation von einer Stufe auf die nächstniedrigere

sehr schnell durchgeführt werden kann.
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Die inverse Transformation erfolgt mit

ä�å�æ�çOèé�ê[ë®ì å�í�î é ä é�ï æ�í(ðUñ�èé�ê[ëQò å�í�î é!ó!é�ï æ�í(ð�ô (2.3.34)

Neben dem hier vorgestellten Algorithmus der schnellen Wavelet-Transformation exis-

tiert noch ein abgewandeltes Verfahren, das so genannte lifting scheme, worauf hier

aus Platzgründen nicht näher eingegangen wird (s. [46, 47, 48]).

2.3.4 Wavelets und Wavelet-F amilien

In diesem Abschnitt werden verschiedene bekannte orthogonale Wavelets vorgestellt.

Dabei werden Skalierungsfunktion, Wavelet-Funktion und Skalierungskoeffizienten,

soweit sie bekannt sind, angegeben. Der Abschnitt soll als Nachschlagewerk dienen.

Ein wesentliches Problem bei der Auflistung verschiedener Wavelet-Systeme ist die

Tatsache, dass mit Ausnahme des Haar-Wavelets bei keinem Wavelet sowohl Wavelet-

als auch Skalierungsfunktion als auch Skalierungskoeffizienten explizit bekannt sind.

Bei den Daubechies-Wavelets der Ordnung zwei oder höher sind ausschließlich die

Skalierungskoeffizienten (über Tabellenwerke) bekannt, während die Verläufe von õ
und ö daraus konstruiert werden müssen.

Vom Mexikanerhut-Wavelet (Mexican hat wavelet) ist die Wavelet-Funktion explizit be-

kannt, während von der Skalierungsfunktion nur die Fourier-Transformierte eine ana-

lytische Darstellung besitzt. Im Fall der Battle-Lemarie- und der Meyer-Wavelets sind

nur die Fourier-Transformierten in geschlossener Form angebbar.

2.3.4.1 Daubec hies-Wavelets

Einf ührung Eine wichtige Eigenschaft von Wavelets ist die so genannte Trägerbreite.

Viele Wavelets haben einen unendlich breiten Träger, wenngleich das Wavelet außer-

halb eines Intervalls gegen null konvergiert. Die Konvergenz muss darüber hinaus so

schnell sein, dass die Grundbedingung für Energiesignale erfüllt wird. Numerisch be-

sonders wünschenswert wäre ein Wavelet, welches nur in einem endlichen Bereich

ungleich null ist. Diese Eigenschaft von Wavelets (oder allgemeiner Funktionen) wird

als
”
kompakter Träger“ (compact support) bezeichnet.
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Die Mathematikerin Ingrid Daubechies hat eine Klasse von Wavelets entdeckt und

mathematisch untersucht, die von ihr selbst als
”
orthogonale Wavelets mit kompak-

tem Träger“ bezeichnet wurden, für die sich aber inzwischen der Name Daubechies-

Wavelets etabliert hat [9]. Daubechies konnte nachweisen, dass es sich bei dieser

Klasse bis auf Varianten um die einzigen Wavelets handelt, die gleichzeitig orthogonal

sind und einen kompakten Träger besitzen.

Skalierungsk oeffizienten Bei Daubechies-Wavelets handelt es sich um Wavelets,
bei denen explizit nur die Skalierungskoeffizienten bis zur Ordnung 4 bekannt sind.
Diese können nach einem komplizierten Verfahren berechnet werden.

Wavelet Skalierungskoeffizienten Wavelet Skalierungskoeffizienten

D1 0,70710678118654752 D8 0,0544158422431072

0,70710678118654752 0,3128715909143166

D2 0,4829629131445341 0,6756307362973195

0,8365163037378077 0,5853546816542159

0,2241438680420134 -0,0158291052563823

-0,1294095225512603 -0,2840155429615824

D3 0,3326705529500825 0,0004724845739124

0,8068915093110924 0,1287474266204893

0,4598775021184914 -0,0173693010018090

-0,135011020010254 -0,0440882539307971

-0,0854412738820267 0,0139810279174001

0,0352262918857095 0,0087460940474065

D4 0,2303778133088964 -0,0048703529934520

0,7148465705529154 -0,0003917403733770

0,6308807679298587 0,0006754494064506

-0,0279837694168599 -0,0001174767841248

-0,1870348117190931 D9 0,0380779473638778

0,0308413818355607 0,2438346746125858

0,0328830116668852 0,6048231236900955

-0,0105974017850690 0,6572880780512736

D5 0,1601023979741929 0,1331973858249883

0,6038292697971895 -0,2932737832791663

0,7243085284377726 -0,0968407832229492

Tabelle 2.1: Skalierungskoeffizienten der Daubechies-Wavelet-Familie. Jedes Dn-Wave-

let besitzt ÷Zø Skalierungskoeffizienten. Der erste Wert entspricht dem Koeffizienten ù[ú .
Die Skalierungskoeffizienten sind für die ersten 10 Daubechies-Wavelets aufgelistet.



Kapitel 2. Lineare Integral-T ransf ormationen 29

D5 0,1384281459013203 D9 0,1485407493381256

-0,2422948870663823 0,0307256814793385

-0,0322448695846381 -0,0676328290613279

0,0775714938400459 0,0002509471148340

-0,0062414902127983 0,0223616621236798

-0,0125807519990820 -0,0047232047577518

0,0033357252854738 -0,0042815036824635

D6 0,1115407433501095 0,0018476468830563

0,4946238903984533 0,0002303857635232

0,751133908021095 -0,0002519631889427

0,3152503517091982 0,0000393473203163

-0,2262646939654400 D10 0,0266700579005473

-0,1297668675672625 0,1881768000776347

0,0975016055873225 0,5272011889315757

0,0275228655303053 0,6884590394534363

-0,0315820393174862 0,2811723436605715

0,0005538422011614 -0,2498464243271598

0,0047772575109455 -0,1959462743772862

-0,0010773010853085 0,1273693403357541

D7 0,0778520540850037 0,0930573646035547

0,3965393194818912 -0,0713941471663501

0,7291320909461957 -0,0294575368218399

0,4697822874051889 0,0332126740593612

-0,1439060039285212 0,0036065535669870

-0,2240361849938412 -0,0107331754833007

0,0713092192668272 0,0013953517470688

0,0806126091510774 0,0019924052951925

-0,0380299369350104 -0,0006858566949564

-0,0165745416306655 -0,0001164668551285

0,0125509985560986 0,0000935886703202

0,0004295779729214 -0,0000132642028945

-0,0018016407040473

0,0003537137999745

Tabelle 2.1: Skalierungskoeffizienten der Daubechies-Wavelet-Familie — Fortsetzung.
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Nur das Haar-Wavelet besitzt eine geschlossene, analytische Darstellung der Skalie-

rungs- und Wavelet-Funktion. Alle anderen Daubechies-Wavelets und die zugehörigen

Skalierungsfunktionen können ausschließlich numerisch angegeben werden. Tabelle

2.1 zeigt die so genannten minimalphasigen Skalierungskoeffizienten der Wavelets D1

bis D10 (zum Begriff minimalphasig siehe auch [9], S. 194), normiert nach Gleichung

(2.3.25). Für Ordnungen größer 4 werden die Koeffizienten numerisch bestimmt. Die

Trägerbreite eines Daubechies-Wavelets der Ordnung n beträgt stets 2n - 1, jedoch ist

die effektive Trägerbreite mit zunehmendem n weitaus geringer, da die Wavelets für

den Fall höherer Ordnung schnell abklingen.

Zur Bestimmung der Entwicklung einer Funktion û im Grundraum ist eine numerische

Angabe für die Skalierungsfunktion ü meist notwendig. Für Daubechies-Wavelets nied-

riger Ordnung ist die Berechnung der Entwicklungskoeffizienten auch ohne Kenntnis

von ü möglich, da diese näherungsweise aus den Abtastwerten der Funktion û gewon-

nen werden können. Diese Näherung wird allerdings für Daubechies-Wavelets höherer

Ordnung ungenauer, was häufig ohne großen Zeitverlust verhindert werden kann, in-

dem zur Berechnung der Entwicklungskoeffizienten die Skalierungsfunktion ü heran-

gezogen wird.

Berechnung der Skalierungs- und Wavelet-Funktionen Es gibt verschiedene

Möglichkeiten, die Skalierungs- und Wavelet-Funktionen der Daubechies-Wavelets zu

bestimmen. So ist jedem Daubechies-Wavelet ein eindeutiges Filter im Frequenz-

bereich zugeordnet, aus dem eine Darstellung der Skalierungsfunktion im Frequenz-

bereich gewonnen werden kann. Aus einer inversen Fourier-Transformation wird dann

die entsprechende Originalfunktion ermittelt. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwen-

dig. In einer alternativen Vorgehensweise wird diese Funktion bestimmt, indem aus

der Filterfunktion und der Skalierungskoeffizienten eine Eigenwertgleichung aufgestellt

wird. Die Lösung liefert den Startwert für eine Iteration, deren Ergebnis die Skalie-

rungsfunktion ist.

Alternativ können unter der Annahme, dass die Skalierungskoeffizienten mit hinrei-

chender Genauigkeit bekannt sind, sowohl ü als auch ý einfach bestimmt werden. Zu

diesem Zweck wird – für die Skalierungsfunktion – der erste Koeffizient der Entwicklung

in einem Raum þ�ÿ bzw. – für die Wavelet-Funktion – der erste Koeffizient in einem Raum� ÿ zu eins gesetzt, alle anderen Koeffizienten zu null. Anschließend wird dieser Koeffi-

zientensatz mit Gleichung (2.3.34) einer wiederholten inversen Wavelet-Transformation
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unterzogen. Das Ergebnis ist eine Koeffizientenfolge, die den Abtastwerten der ent-

sprechenden Skalierungs- bzw. Wavelet-Funktion entspricht, außer dass die Abtast-

werte in � -Richtung noch renormiert werden müssen.

Mit einem weiteren Verfahren – dem Kumulationsverfahren – kann � noch schneller

bestimmt werden. Die Herleitung dieses Verfahrens basiert auf der Wahrscheinlich-

keitstheorie und kann [34] entnommen werden. Für den Fall der diskreten Wavelet-

Transformation ergibt sich ein einfacher rekursiver Algorithmus. Startwert für diese Re-

kursion ist � �����	��
�����������	� � (2.3.35)

mit 
���������! #" � und " � �%$ ��& ��'
(2.3.36)

Die Summe zur Berechnung von



ist im Fall der Wavelets mit kompaktem Träger

zwangsläufig endlich, da diese nur eine endliche Anzahl von Skalierungskoeffizienten

ungleich null besitzen.

Der nächste Schritt der Rekursion lautet� �)(��+* 
,���� - � ��� " � � ����� ��
���/.  �0� " � ' (2.3.37)

Die Skalierungskoeffizienten lassen sich also als Funktionswerte der Skalierungsfunk-

tion an den Stellen 1 �2��
3�4����5 �
interpretieren. Die übrigen Rekursionen ergeben sich

zu � �76#8#(�� * 
,���� 6#8#( - � �	��" � � �76#� * 
,���� 6 .  - ' (2.3.38)

Jede Iteration verändert also nicht bestehende Werte, sondern fügt den bestehenden

Werten neue hinzu. Die Anzahl der bekannten Stützstellen nimmt mit jeder Rekursion

exponentiell zu, sodass bereits nach wenigen Rekursionen (z.B. 10) eine hinreichend

große Anzahl von Stützstellen bekannt ist. Nach 10 Iterationen sind zum Beispiel für

die Skalierungsfunktion des D2-Wavelets bereits rund 3000 Stützstellen bekannt, für

die des D5-Wavelets sind es rund 9000. Die Anzahl der Stützstellen nach 10 Iteratio-

nen sowie die benötigte Rechenzeit sind in Tabelle 2.2 für verschiedene Daubechies-

Wavelets aufgelistet.

Die Geschwindigkeit des Verfahrens ist zwar hervorragend, jedoch sind gerade die

Werte der ersten Rekursion, also die Stellen, an denen � die Werte der Skalierungs-

koeffizienten annimmt, problematisch. Diese Werte stimmen zwar näherungsweise mit
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Wavelet Anzahl der Stützstellen Rechenzeit in s

Haar 1022 0,3

D2 3048 2,3

D3 5074 3,0

D5 9126 4,7

D8 15204 8,5

D9 17230 10,2

D10 19256 11,9

Tabelle 2.2: Anzahl der Stützstellen und Berechnungsdauer bei Verwendung des

Kumulationsverfahrens mit 10 Iterationen für die Skalierungsfunktionen verschie-

dener Wavelets. Die Rechenzeit wird mit einem C++ - Programm unter LINUX auf

einem Pentium-Prozessor mit 166 MHz ermittelt.

den Funktionswerten von 9 überein, sorgen aber mit fortschreitender Iteration für eine

leichte Abweichung vom Funktionsverlauf. Als Beispiel sei das D5-Wavelet angeführt.

Abbildung 2.3 zeigt die Skalierungsfunktion des D5-Wavelets als Ergebnis der oben

angegebenen Iteration. Die Pfeile markieren die Stellen, an denen Abweichungen vom

korrekten Funktionsverlauf auftreten. Die Abweichungen sind offensichtlich sehr ge-

ring. Mittels eines einfachen numerischen Glättungsalgorithmus ist es möglich, die Ab-

weichungen zu beheben und den korrekten Funktionsverlauf zu ermitteln.

Abbildung 2.4 zeigt alle Skalierungsfunktionen der Daubechies-Wavelets der Ordnun-

gen 2, 4, 6, 8 und 10. In dieser Abbildung ist deutlich zu sehen, dass Daubechies-

Wavelets mit zunehmender Ordnung glatter werden. Außerdem steigt die Trägerbrei-

te an, wenngleich die relevante Trägerbreite sehr viel langsamer zunimmt als die

tatsächliche. Abbildung 2.5 hingegen zeigt die Wavelet-Funktionen : der Daubechies-

Wavelets der Ordnungen 2, 6 und 10. Die Trägerbreite ist mit der der zugehörigen Ska-

lierungsfunktion identisch, jedoch sind die Wavelet-Funktionen der Ordnung n gegen-

über den Skalierungsfunktionen um die Länge n - 1 in den negativen Bereich verscho-

ben.

2.3.4.2 Battle-Lemarie-W avelets

Battle-Lemarie-Wavelets wurden bereits in den ersten Varianten des MRTD-Verfahrens

(multi resolution time domain) in [49] und [50] eingesetzt, siehe auch Abschnitt 3.3. Ihr
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Abbildung 2.3: Verlauf der mit dem Kumulationsverfahren berechneten Skalie-

rungsfunktion des D5-Wavelets nach 10 Iterationen. Die Abweichungen vom kor-

rekten Verlauf sind mit Pfeilen markiert. Nur einige wenige Werte weichen vom

Verlauf ab.

Grundraum ;=< wird durch Spline-Funktionen der Ordnung n aufgespannt, die definiert

werden durch > <=?A@CBED FGH GI
J

für K @�KML JONQPR
sonst

N
(2.3.39)>ES�T#U ?A@CBED2? >ESWVM> <XBX?A@CBXY (2.3.40)

Sie heißen daher auch Spline-Wavelets. Die Splines selber bilden jedoch kein orthogo-

nales Funktionensystem, sondern werden zunächst mithilfe einer speziellen Funktion

orthogonalisiert, deren Bestimmung in [32] angegeben ist. Die resultierende Skalie-

rungsfunktion Z besitzt nur im Frequenzbereich eine geschlossene Darstellung[Z S ?]\0BED ^ S�T#UO_X`ba S�T#U ?]\0c ^ Bd ^�e \ S�T#UXf g S ?]\0c ^ B�K _X`ba S�T#U ?]\0c ^ B=K (2.3.41)
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Abbildung 2.4: Verlauf der Skalierungsfunktionen der Daubechies-Wavelets der

Ordnungen 2, 4, 6, 8 und 10.

mit hjiWk]l0mEn opq prts�uwvXxby=z k]l0m für { n}|
s�u k�~ {3� s mW��� z

i� l z
i hC�Wk]l0m

sonst � (2.3.42)

Durch die Orthogonalisierung geht die Eigenschaft des kompakten Trägers verloren.

Auch für die Wavelet-Funktion � kA�Cm ist nur die Fourier-Transformierte �� iWk]l0m bekannt.

Sie lautet �� iWk]l0mEn�� ~ i��#�O�C�W�Q�t� z� ~���l i��#� � hjiWk�� u ~ � l u�� m� hjiXk]l u�� m�hji�k]l u ~Mm � (2.3.43)

n definiert in dieser Beschreibung die Ordnung des Splines. Es gibt also dem zufolge

zu jedem Spline der Ordnung n ein zugehöriges orthogonales Funktionensystem von

Wavelets.

Battle-Lemarie-Wavelets besitzen zwar keinen kompakten Träger, klingen aber für� � ��� �
exponentiell ab. Die tatsächliche Ortslokalisierung ist also vergleichsweise

hoch.
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Abbildung 2.5: Verlauf der Wavelet-Funktionen der Daubechies-Wavelets der

Ordnungen 2, 6 und 10.

2.3.4.3 Meyer-Wavelets

Meyer-Wavelets gehören zu den ältesten bekannten Wavelets. Sowohl � als auch� sind nur über ihre Fourier-Transformierten bekannt. Dabei bildet die Fourier-

Transformierte der Wavelet-Funktion ein Bandpass- und die der Skalierungsfunktion

ein Tiefpass-Filter. Die Skalierungsfunktion im Frequenzbereich lautet

����]�0�E�  ¡¡¡¡¢ ¡¡¡¡£
¤�¥M¦ §�¨

für © � ©Mª §�¨E¥t«¬=M®j� ¨E¥t§M¯ � «M¥ � §�¨ � © � ©�° ¤ ��� ¥M¦ §�¨ für
§�¨E¥t«,± © � © ±³²t¨E¥t«´

sonst µ (2.3.44)

In dieser Gleichung ist
¯

eine Funktion mit den Eigenschaften:

1.
¯

bildet ¶ auf · ´O¸=¤W¹ ab,

2.
¯ �AºC�0� ´

für º ª ´ ,
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3. »C¼A½C¾0¿2À für ½4ÁÂÀ und

4. »C¼A½C¾wÃ!»C¼�À3Ä�½C¾0¿2À .
Für die Fourier-Transformierte des zugehörigen Wavelets gilt dannÅÆ ¼]Ç0¾0¿%È É�ÊËtÌQÍtÎ]Ï+¼ ÅÐ ¼]ÇÑÃ!É�ÊE¾+Ã ÅÐ ¼]ÇÒÄÓÉ�ÊE¾�¾ ÅÐ ¼]Ç0ÔtÉM¾XÕ (2.3.45)

2.3.4.4 Das Mexikanerhut-W avelet

Das Mexikanerhut-Wavelet (Mexican hat wavelet) wird aus der zweiten Ableitung des

Gauß-Impulses gebildet. Bei diesem Wavelet ist damit die Wavelet-Funktion explizit be-

kannt, während die Skalierungsfunktion nur als Fourier-Transformierte eine geschlos-

sene Form besitzt. Das Mexikanerhut-Wavelet hat aufgrund der grundsätzlichen Gauß-

Form eine exponentielle Charakteristik, also keinen kompakten Träger, aber einen

schnell abklingenden Funktionsverlauf. Für die Wavelet-Funktion giltÆ ¼A½C¾E¿2¼�À3Ä�½#ÏX¾OËCÖt×�Ø]Î]Ï+Õ (2.3.46)

Abbildung 2.6 zeigt das Mexikanerhut-Wavelet.

2.3.5 Berec hnungsmethoden mit Wavelets

Bei der Approximation von Funktionen unter Verwendung von Wavelets spielt zunächst

die Skalierungsfunktion des Grundraumes die entscheidende Rolle. Welche Funk-

tionen besonders gut approximiert werden können, hängt im Wesentlichen von den

Abbildungseigenschaften dieser Funktion ab. Da alle Daubechies-Wavelets einen kom-

pakten Träger besitzen, leistet nur eine begrenzte Anzahl von Koeffizienten einen

Beitrag zu der Approximation an einer bestimmten Stelle. Damit wird also auch ein

Abschnitt der Funktion durch eine endliche Anzahl von verschobenen Skalierungs-

funktionen Ð�Ù beschrieben. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Wavelet- von der

Fourier-Transformation, bei der alle Koeffizienten im Frequenzbereich zu jeder Stelle

im Zeitbereich einen im Allgemeinen nicht vernachlässigbaren Beitrag leisten.

Die Daubechies-Wavelets werden mit zunehmender Ordnung regelmäßiger und glat-

ter. Darüber hinaus nimmt die Differenzierbarkeit zu. Die Unterschiede zwischen

Daubechies-Wavelets höherer Ordnung sind vergleichsweise gering bezüglich Form
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Abbildung 2.6: Verlauf der Wavelet-Funktion des Mexikanerhut-Wavelets. Der

Name entspricht der Form der Wavelet-Funktion.

und effektiver Trägerbreite. Die signifikante Breite, also der Bereich, in der sich Ú
wesentlich von null unterscheidet, ist deutlich schmaler als die tatsächliche Träger-

breite. Ähnliche Überlegungen gelten auch für andere Wavelets, wie zum Beispiel

Battle-Lemarie-Wavelets. Diese werden mit zunehmender Ordnung entsprechend der

höheren Ordnung der zugehörigen Spline-Funktion glatter. Zwar besitzen sie keinen

kompakten Träger, aber der exponentielle Abfall sorgt für schnell abklingende Entwick-

lungskoeffizienten außerhalb eines Intervalls.

Ähnlich wie die diskrete Fourier-Transformation wird auch die diskrete Wavelet-

Transformation durch Sprungstellen der Originalfunktion beeinflusst (gibbsches Phä-

nomen). Sprungstellen und Pole spielen gerade bei der numerischen Simulation des

elektromagnetischen Feldes eine große Rolle, da diese im Bereich von Unstetigkeiten

von Û�Ü und von metallischen Kanten und Ecken auftreten.

Als Beispiel sei hier die Approximation einer eindimensionalen Feldverteilung an-

gegeben. Die Feldverteilung resultiert aus der Simulation einer zweidimensionalen
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Zweischicht-Struktur, zwischen deren Schichten teilweise eine Metallisierung vorliegt

(eine so genannte Streifenleitung). Die Struktur hat in Ý -Richtung 40 Diskretisierungs-

elemente, ÞwÝ}ß�àEá�â , wobei zwischen den Elementen 10 und 20 die Metallisierung

liegt. Die Simulation zur Ermittlung des Feldstärkeverlaufs erfolgte mit der herkömmli-

chen Methode der Geraden.

Das Ergebnis wurde anschließend mit Daubechies-10-Skalierungsfunktionen approxi-

miert. Abbildung 2.7 zeigt die Approximation.

Zur Auswertung wird zunächst der quadratische Fehler ã zu

ã3ßÂÞwÝ3ä=å3æ�ç�æ	èAÞwÝCé�ê³ëtæ	èAÞwÝCé�é	ì (2.3.47)

definiert, wobei ç�æ	èAÞwÝCé das elektrische Feld an der jeweiligen Stützstelle repräsentiert,

während ëtæ	èAÞwÝCé die Approximation an derselben Stelle darstellt.

In den folgenden Tabellen wird die Auswirkung von Schwellwertverfahren (Schwell-

wert: threshold value) untersucht. Dabei werden alle Koeffizienten einer Wavelet-

Entwicklung zu null gesetzt, die kleiner sind als ein bestimmter Bruchteil des maxi-

malen Koeffizienten. Ein 5-%-Schwellwert bedeutet hierbei, dass alle Werte kleiner als

5 % des Maximalwerts vernachlässigt werden. Tabelle 2.3 zeigt den quadratischen

Fehler, der bei der Approximation des elektrischen Feldes mit unterschiedlichen Wave-

lets entsteht. Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, weichen die Approximationseigen-

schaften verschiedener Wavelets nicht wesentlich voneinander ab. Die Beschreibung

beim 10-%-Schwellwert bleibt bei allen Wavelets hinreichend genau, sodass für die

Beschreibung des Feldes gerade 7 bis 11 Koeffizienten notwendig sind.

Diese einfache Untersuchung hat gezeigt, dass die Wahl des Wavelets für die Approxi-

mation der elektrischen Feldstärke bezüglich des quadratischen Fehlers zweitrangig

ist, da sowohl der Fehler als auch die Anzahl der benötigten Koeffizienten zwischen

den verschiedenen Wavelets nur unwesentlich voneinander abweichen, zumindest in

Bezug auf Daubechies-Wavelets.

Die Wahl des Wavelets oder die Wahl der infrage kommenden Wavelets muss also

aufgrund anderer Kriterien erfolgen. Im folgenden Abschnitt wird zu diesem Zweck die

Approximation von íwî î und ï�î î durch í und ï untersucht, da diese Näherungen bei der

Transformation der Helmholtz-Gleichung in den Wavelet-Bereich im Kapitel 4 benötigt

werden.



Kapitel 2. Lineare Integral-T ransf ormationen 39

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Approximation mit D10-Skalierungsfunktionen
Feldverlauf

ðCñtòwð

ó ñ ó+ô

Abbildung 2.7: Approximation der Verteilung des elektrischen Feldes in der Ebene

der Metallisierung einer einfachen Streifenleitung exemplarisch mit Daubechies-

10-Skalierungsfunktionen.

2.3.5.1 Numerisc he Berechnung der Ableitung

Die numerische Differenziation von õ und ö ist nicht unproblematisch. Zunächst

müssen hinreichend viele Stellen der Originalfunktion berechnet werden. Die Ab-

leitung einer Daubechies-Skalierungsfunktion ist bei niedrigerer Ordnung numerisch
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Wavelet Fehler ohne Fehler mit Koeffizienten Fehler mit Koeffizienten

Schwellwert 10-%-Schw. 10-%-Schw. 50-%-Schw. 50-%-Schw.

Haar 0,146404 0,152433 8 0,20571 3

D2 0,101046 0,111178 7 0,162034 3

D3 0,150054 0,156043 8 0,221706 3

D4 0,172635 0,179699 9 0,290910 2

D5 0,138000 0,144244 10 0,213808 3

D6 0,113303 0,118924 11 0,184588 3

D7 0,136354 0,143060 10 0,212155 3

D8 0,160636 0,166982 9 0,192436 4

D9 0,145705 0,151061 10 0,245971 3

D10 0,122535 0,126715 11 0,220751 3

Tabelle 2.3: Quadratischer Fehler nach Gleichung (2.3.47) bei der Approximation

der E-Feldverteilung durch Skalierungsfunktionen ohne, mit 10-%- und mit 50-%-

Schwellwert. Bei den Schwellwert-Fehlern ist die Anzahl der verbliebenen Koeffi-

zienten angegeben.

äußerst schwierig zu handhaben, da das Ergebnis aufgrund der fehlenden Regula-

rität von ÷ eine sehr raue Funktion mit vielen Sprungstellen ist. Die Daubechies-2-

Skalierungsfunktion ist darüber hinaus nicht differenzierbar.

Bei Daubechies-Skalierungsfunktionen höherer Ordnung ändert sich das Verhalten.

Die differenzierten Funktionen sehen ab einer Ordnung von etwa sechs zufrieden stel-

lend glatt aus. Außerdem wirkt die anschließende Entwicklung nach den Skalierungs-

funktionen des Grundraumes noch glättend, da diese gerade die Details (also die Un-

regelmäßigkeiten) der zweiten Ableitung nicht abbilden können, das heißt ÷wø ø in den ù=ú
zurückprojizieren. Es stellt sich heraus, dass bis hin zu Daubechies-10-Wavelets nur

wenige Koeffizienten maßgeblich an der Approximation der zweiten Ableitung beteiligt

sind.

In der Abbildung 2.8 ist ÷wø ø)ûAüÑý³þ�ÿ durch ÷ selbst approximiert worden. Die Approxi-

mation zeigt gute Übereinstimmung mit der Originalfunktion. Der quadratische Fehler

bei einer Diskretisierungsschrittweite von �wü lässt sich allgemein angeben als��� �wü����3û�� � ý
	 � ÿ��� (2.3.48)

wobei � � die Abtastwerte der zweiten Ableitung der Skalierungsfunktion sind, während
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Abbildung 2.8: Näherung der zweiten Ableitung der Skalierungsfunktion – um

5 verschoben – durch die Skalierungsfunktion des Daubechies-10-Wavelets.

Die hochfrequenten Anteile der zweiten Ableitung werden nicht approximiert,

während die niederfrequenten Anteile sehr gut angenähert werden.

die ��� die Approximation durch Skalierungsfunktionen desselben Wavelets angeben.

Der quadratische Fehler für verschiedene Wavelets ist in Tabelle 2.4 dargestellt.

Wie deutlich ersichtlich ist, sind die Daubechies-Skalierungsfunktionen niedrigerer

Ordnung nicht in der Lage, ihre zweite Ableitung sehr genau anzunähern. Für das

Daubechies-8-, -9- und -10-Wavelet ist die Annäherung vergleichsweise gut. Darüber

hinaus zeigt sich, dass bei diesen Wavelets der durch das Reduzieren von Koeffi-

zienten erzeugte zusätzliche Fehler gering bleibt. Selbst wenn alle Koeffizienten, die

betragsmäßig geringer als 20 % des Maximalwerts sind, abgeschnitten werden, steigt

der Fehler nur geringfügig an. In diesem Fall wird
��� �

durch gerade noch drei oder

vier Koeffizienten beschrieben. Ähnliche Werte bei allerdings insgesamt schlechterer

Approximation lassen sich auch für die erste Ableitung erzielen. Eine Diskussion der
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Wavelet Fehler Fehler Fehler Fehler Koeffizienten

ohne Schwellwert 1 % 5 % 20 % bei 20 %

D10 2,59164 2,58883 2,63993 3,32861 3

D9 3,46827 3,47009 3,53799 4,37485 3

D8 4,32574 4,32964 4,37127 5,01828 3

D7 36,0937 36,095 36,1072 36,5123 3

D5 33,9172 33,9184 33,9366 34,5062 4

Tabelle 2.4: Quadratischer Fehler nach Gleichung (2.3.48) bei der Approximation

der zweiten Ableitung der Skalierungsfunktion durch die Skalierungsfunktion des-

selben Wavelets ohne Schwellwert bzw. mit 1-%-, 5-%- und 20-%-Schwellwert

der Entwicklungskoeffizienten. Die rechte Spalte gibt an, wie viele Koeffizienten

bei einem 20-%-Schwellwert ungleich null sind.

Qualität der Approximation erfolgt am Ende des Abschnitts 2.3.5.2. Die grundsätzli-

chen Probleme bei der numerischen Approximation der Ableitungen durch die Original-

Skalierungsfunktion können jedoch umgangen werden, indem das im folgenden Ab-

schnitt angegebene iterative Verfahren angewendet wird.

2.3.5.2 Anal ytisc he Bestimm ung der Diff erenziation im Grundraum

Die vorhergehende Methode zur Bestimmung der Approximation von ��� � durch die

Originalfunktion � ging von einer numerischen Berechnung der Ableitung mit nach-

folgender Funktionsentwicklung aus. Diese Methode ist sehr allgemein, da sie sich

für beliebige Skalierungsfunktionen eignet. Ein alternatives, schnelleres Verfahren zur

Differenziation, das auf Daubechies-Wavelets spezialisiert ist, wurde von Beylkin [51]

entwickelt. Dabei wird von den folgenden Aussagen ausgegangen:

1. Ein Daubechies- � -Wavelet besitzt insgesamt � verschwindende Momente, das

heißt es gilt  !"  $#&%('*)+'*,.-/'1032 für 2543687 �19 (2.3.49)

2. Die n-te Ableitung von � besitzt stets Entwicklungskoeffizienten :�;=<?>@ ungleich null

für den A�B mit C&D 4FE�4 D und D 0HG � .
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Die genaue Herleitung der Beziehungen kann dem bereits erwähnten Beitrag [51] ent-

nommen werden. Dieser Abschnitt beschränkt sich auf die Angabe der grundlegenden

Iterationsgleichungen und der Startwerte für diese. Im zweiten Teil des Abschnitts

werden dann – über den Artikel [51] hinausgehend – Berechnungsgleichungen für die

Abbildung der zweiten Ableitung der Wavelet-Funktion auf den I5J beschrieben.

Beylkin leitet unter Einsatz der Fourier-Transformation das folgende GleichungssystemK�L=M?NO P$Q M&RS K�L=M?NT OVU8WQYX�Z T[\�]_^�` T \bac^�d K�L=M?NT O+a T \�e_^*U K�L=M?NT Ofe T \bac^+g�hi (2.3.50)

und [ Okj�l K�L=M?NO Pnm�o W/p M�q_r (2.3.51)

her. Dabei sind K�L=M?NO die Entwicklungskoeffizienten von s Mbts�u M bezüglich t mit

K�L=M?NO P vwa v
x M t m u px u M t m u o j p x uzy (2.3.52)

während ` \ die Autokorrelationskoeffizienten der Skalierungskoeffizienten { \ sind mit

` \ P$Q X ac^+a�\[| ] J { | { | ec\ y }5~3�Y~H�*� (2.3.53)

Diese ergeben sich zu

` T l ac^ P m�o W/p l ac^ m�m?Qc��o W/p r p Tmbmb��o W/p r���� ac^ p T mb��o�� p r mb��UV�Ho W/p r m?Q���o W/p (2.3.54)

mit }5~ � ~ � und ` T l P } . Da die ` \ aufgrund der Konstruktion rationale Zahlen sein

müssen, sind auch die Entwicklungskoeffizienten selber rationale Zahlen.

Die Gleichungen (2.3.50) und (2.3.51) beschreiben einen einfachen iterativen Algo-

rithmus zum Auffinden der Folge m K O p O+��� . Zu diesem Zweck wird ein Startwertepaar

gewählt, welches Gleichung (2.3.51) bereits erfüllt. Für die erste Ableitung wird die-

ses Paar durch K ac^ P o }�y=� und K ^ P }�y�� gebildet, für die zweite Ableitung durchK ac^ P K ^ P W . Anschließend wird dieses Wertepaar in Gleichung (2.3.50) eingesetzt

und eine neue Folge ermittelt. Dabei ist aufgrund der Konstruktion sichergestellt, dass

nur die Koeffizienten in dem oben angegebenen Intervall ungleich null sind. Außerdem

ist Gleichung (2.3.51) stets erfüllt.
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Abhängig von der Ordnung der Ableitung n lassen sich sogar noch weitere Angaben

machen. Es gilt allgemein ���
���=�?�� �3�c�
(2.3.55)

Für ungerade n ergeben sich die Beziehungen� �=�?�� �n� � �=�?�� ��� (2.3.56)� �k������ �c� � �=�?�� �3��� �5 ¢¡£   £�¤�¥ (2.3.57)

und für gerade n ���=�?�� � ���=�?�� ��� (2.3.58)� �k������ � �=�?�� �3��� �5 ¢¡£§¦ £ �
¨¥ �
(2.3.59)

Mit diesen Gleichungen lässt sich das Ergebnis des Algorithmus überprüfen.

In der Praxis lässt sich das iterative Verfahren nur begrenzt anwenden. So wurden

bisher für £�©�ª keine Startwerte gefunden, die zu einer konvergenten Folge « � ��¬f�+�®
führten. Außerdem gilt das Gleichungssystem (2.3.50) und (2.3.51) nur für den Fall¯±° « £_²§¥ ¬ ¤�¥ . Für gerade n konvergiert die Folge mit den oben genannten Startwerten

zwar rasch. Wird jedoch

� �3�
in Gleichung (2.3.58) eingesetzt� �=�?�³ � ¥ �&´µ � �=�?�³ ²H¶�· ��¸�¹ ��º � ¸b» � � �=�?�� ¸b» �+¼½

�
(2.3.60)

divergiert die Iteration, da diese Gleichung keine konvergente Lösung liefert. Für un-

gerade n stellt sich das Problem nicht, da sich die beiden Koeffizienten

� �=�?�� ¸b» � und

� �=�?�� » � ¸
gerade gegenseitig kompensieren, sodass dort

� ³ �3� gilt. Die Gültigkeit von Gleichung

(2.3.51) ist hiervon für alle n nicht berührt, da der Koeffizient

� ³ aufgrund des Vorfak-

tors

� �$�
keinen Einfluss auf die Summe hat. Praktisch lässt sich der Wert von

� ³ aus

Gleichung (2.3.55) bestimmen.

Wird eine Funktion in eine Summe von Skalierungsfunktionen entwickelt und anschlie-

ßend differenziert, so ergibt sich eine Summe von Ableitungen der verschobenen

Skalierungsfunktionen jeweils mit einem Vorfaktor. Die Projektion dieser Summe in

den Raum ¾ ³ erfolgt dann durch eine Matrixmultiplikation mit dem Differenziations-

operator. Bei der Bestimmung der Koeffizienten ergeben sich für die Struktur der
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Ableitung n Minimales ¿ für Konvergenz Koeffizienten

1 2 À(ÁcÂ�Ã�ÄÆÅ�ÇÉÈ , ÀfÂÊÃËÅ�ÇÌÈ
2 3 À(ÁcÂ�Ã�Í , ÀfÂ�Ã
Í
3 3 À(Á�ÎÆÃËÅ�ÇÌÈ , À(ÁcÂ�Ã�ÄÏÍ , ÀfÂ�Ã�Í , ÀÐÎÑÃÒÅ�ÇÉÈ
4 8 À(Á�ÎÑÃ�Í , À(ÁcÂ�ÃFÄÆÓ , ÀfÂÊÃ�ÄÆÓ , ÀÐÎÑÃ
Í

Tabelle 2.5: Startwerte des Beylkin-Algorithmus für die ersten Ableitungen der

Daubechies-Skalierungsfunktionen. Die Startwerte sind unabhängig von der Ord-

nung des Daubechies-Wavelets. Für ÔkÕ�Ö werden vier Startwerte benötigt. FürÔ§Õ
× sind bisher keine Startwerte bekannt.

Differenziationsmatrizen Ø±Ù Ú�Û�Ü ÝbÞ die Erkenntnisse, dass diese für ungerade Ablei-

tungen schiefsymmetrisch sind ( ØÏßVÙ àÏØ ) und Û�ÜÉÜáÙ±â gilt, während sie für gerade

Ableitungen symmetrisch sind ( Ø ß Ù3Ø ).

In [51] sind nur die Startwerte für die erste und zweite Ableitung angegeben, die un-

abhängig von der Ordnung des Daubechies-Wavelets sind. Zum Auffinden der Start-

werte für höhere Ableitungen sind folgende Vorüberlegungen notwendig. Zunächst

müssen diese die Symmetriebedingungen, je nachdem, ob n gerade oder ungerade ist,

erfüllen und der Gleichung (2.3.51) genügen. Darüber hinaus muss stets ãåä+æ�ç8ãåä(è füré ê Â é�ëné ê Î é gelten und das Vorzeichen der Startwerte für diese Koeffizienten gleich dem

Vorzeichen des Endwerts sein. Für ÔÒÕ8Ö werden vier statt zwei Startwerte benötigt.

Tabelle 2.5 stellt die Startwerte für die ersten Ableitungen zusammen. Die Differen-

zialoperatoren der ersten vier Ableitungen können mit so geringem Aufwand ermittelt

werden, dass eine Neuberechnung unproblematisch ist.

Solange sich numerische Verfahren ausschließlich auf den Grundraum beschränken,

ist auch nur die Differenziation von ì von Interesse. Wenn jedoch eine echte Vielfach-

auflösung verwendet werden soll, ist es unerlässlich, auch die Differenziation – insbe-

sondere die zweite Ableitung – der Wavelet-Funktion und deren Abbildung in den í5î
zu betrachten. Daneben muss untersucht werden, welchen Anteil í5î an ì�ï ï und wel-

chen Anteil ð�î an ñÏï ï hat. Für die in dieser Arbeit vorgestellte Methode spielt darüber

hinaus auch die Symmetrie des Operators eine wesentliche Rolle, sodass die folgende

Aussage:

Es wurde bereits in [51] nachgewiesen, dass der Differenzialoperator Ô -ter Ord-

nung für gerade Ô symmetrisch und für ungerade Ô schiefsymmetrisch ist, wenn bei
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Daubechies-Wavelets ò�óbôò�õ ó in den zugehörigen Grundraum ö�÷ zurückprojiziert wird. Aus

dieser Aussage folgt unmittelbar, dass auch die Projektion von ò�ó�øò�õ*ó in den Raum ù5÷
dieselben Symmetrie-Eigenschaften besitzt.

bewiesen wird. Wenn ú/û ó?üý die Entwicklungskoeffizienten der þ -ten Ableitung von ø sind,

dann ergeben sich diese ausú/û ó?üý ÿ ��� �
� ó ø��(õ��� õ ó ø��(õ	��
�� � õ� (2.3.61)

Für die oben bereits berechneten Koeffizienten � û ó?üý gilt außerdem � û�� ó?üý ÿ � û�� ó?ü� ý und��û�� ó ��� üý ÿ � ��û�� ó ��� ü� ý für alle þ���� . Durch Einsetzen der Skalierungsgleichungen (2.3.27)

und (2.3.29) lassen sich die Wavelet-Funktionen durch die Skalierungsfunktionen aus-

drücken ú û ó?üý ÿ���� ��� �� �  � ��� �
� ó ô!� � õ	�#"$�� õ ó ô!� � õ	� � 
!��%&� � õ� (2.3.62)

Durch die Substitution ' ÿ(� õ	�#" folgt dannú û ó?üý ÿ(� ó � ��� �� �  � ��� �
� ó ô!� ' �� ' ó ô!� '*) "+� � 
!��%&� � ' (2.3.63)

und aus Gleichung (2.3.52) ú û ó?üý ÿ(� ó � ��� �� �  � � û ó?ü� ý � û � � � ü (2.3.64)ÿ(� ó �,�- � � �  � � û ó?ü� ý � û � � � ü (2.3.65)ÿ(� ó � ��� �� �  � � � ��û ó?ü� ý � �  (2.3.66)

Für die entsprechenden Koeffizienten ú/û ó?ü� ý liefert eine sehr ähnliche Rechnungú û ó?ü� ý1ÿ(� ó � ��� �� �  � � � � û ó?ü� � ý � � ÿ(.*� ó � ��� �� �  � � � � û ó?ü� ý0/ �  (2.3.67)

Das positive Vorzeichen steht hierin für gerade Ableitungen, das negative für ungerade.

Zur Erfüllung der Symmetrie muss gelten ú û ó?üý 1 ú û ó?ü� ý¢ÿ 2 . Die Vorzeichen in dieser

Gleichung kompensieren sich gerade mit denen aus Gleichung (2.3.67) und man erhältú û ó?üý 1 ú û ó?ü� ý1ÿ(� ó �,�- � � �  � � �43 � û ó?ü� ý � � � � û ó?ü� ý0/ �65 (2.3.68)ÿ(� ó �,�- � � � � û ó?ü� ý0/ � �  � / � �  � � � � (2.3.69)ÿ(� ó � � ��û ó?ü� ý0/ � � �- � �  � / � �  � � � � (2.3.70)
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und mit (2.3.30) schließlich798;:=<> ? 798;:=<@ >	A(B :�C DFE
8;:=<G >0H D�IKJ6LNM DPO J6LNMQ@ D9R (2.3.71)AFS�T (2.3.72)

Damit ist gezeigt, dass aus den Symmetrie-Eigenschaften der Projektion von U
:�V
U9W
:

in

den X L identische Eigenschaften der Projektion von U
:,Y
U9W
:

in den Z L folgen, dass also

der Differenziationsoperator für gerade Ableitungen symmetrisch und für ungerade Ab-

leitungen unsymmetrisch ist.

Zur Beurteilung des Approximationsfehlers der jeweiligen Ableitungen wird die Ener-

gie betrachtet. Dabei wird die Energie der zweiten Ableitung zu 100 % angenommen

und die Energie, die in den jeweiligen Näherungen im X L bzw. Z L gespeichert ist, in

Verhältnis dazu gesetzt. In Tabelle 2.6 sind die Ergebnisse zusammengestellt. Wie

eindeutig zu sehen ist, wird mit zunehmender Ordnung der Daubechies-Wavelets ein

immer größerer Teil der Energie der zweiten Ableitung von

V
in den X L und von

Y
in denZ L abgebildet. Bei Daubechies-10-Wavelets sind es sogar über 90 %. Die jeweiligen

Anteile in den Räumen sind nahezu gleich.

Daraus kann letztendlich gefolgert werden, dass etwa ab der Ordnung 7 bei der Dif-

ferenziation von

V
und

Y
die Entwicklungen im Z L bzw. X L vernachlässigt werden

Approximierte Funktion Energieanteil im [ L Energieanteil im \ L
Daubechies 5 ]_^ ^ 36,6 % 5,8 %

Daubechies 5 `a^ ^ 0,2 % 38,8 %

Daubechies 7 ]_^ ^ 80,9 % 6,7 %

Daubechies 7 ` ^ ^ 0,2 % 80,8 %

Daubechies 8 ] ^ ^ 87,6 % 5,8 %

Daubechies 8 `a^ ^ 0,2 % 87,6 %

Daubechies 9 ]_^ ^ 90,8 % 5,0 %

Daubechies 9 `a^ ^ 0,2 % 91,1 %

Daubechies 10 ]_^ ^ 92,6 % 4,4 %

Daubechies 10 `a^ ^ 0,1 % 93,1 %

Tabelle 2.6: Energieanteile der Approximation der zweiten Ableitung von Wavelet-

und Skalierungsfunktion im X L bzw. Z L . Es werden Daubechies-5-, -7-, -8-, -9-

und -10-Wavelets betrachtet.
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Abbildung 2.9: Zweite Ableitung des Daubechies-10-Wavelets durch o und
b

an-

genähert.

können. Beispielhaft wird in Abbildung 2.9 die Näherung von
b!p p

für das Daubechies-

10-Wavelet im q d und r d im Vergleich zur Originalfunktion gezeigt. Es ist deutlich zu

sehen, dass wesentliche Teile der Energie der Ableitung trotz der Differenziation imr d verbleiben. Es muss jedoch noch angemerkt werden, dass bei der ersten Ableitung

weniger Energie im entsprechenden Raum verbleibt.

2.3.6 Die mehr dimensionale Wavelet-Transf ormation

2.3.6.1 Konstruktion mehr dimensionaler Basen

Bei physikalisch relevanten Differenzialgleichungen ist es häufig notwendig, mehr-

dimensionale Probleme numerisch zu lösen. In diesem Zusammenhang kann, je

nach Art des Problems, auch eine mehrdimensionale Diskretisierung der Differenzial-



Kapitel 2. Lineare Integral-T ransf ormationen 49

gleichungen notwendig sein. Selbst wenn, wie bei dem in dieser Arbeit vorgestellten

Verfahren, eine analytische Lösung in einer Raumrichtung gefunden wird, so ist es für

dreidimensionale Probleme immer noch notwendig, zwei Raumrichtungen zu diskreti-

sieren bzw. in ein zweidimensionales Wavelet-Funktionensystem zu entwickeln.

Wird zur numerischen Lösung von Differenzialgleichungen die Wavelet-Transformation

angewendet, so ist ausschließlich die diskrete Wavelet-Transformation von Bedeu-

tung, nicht jedoch die kontinuierliche. Die Herleitung der diskreten zweidimensionalen

Wavelet-Transformation wird über die Vielfachauflösung geführt.

Als Grundlage wird dabei ein eindimensionales Paar von Skalierungsfunktion s!thu�v und

Wavelet-Funktion w�thu�v gewählt, das durch Verschiebung und Streckung bzw. Stau-

chung die Basis des xny6tNz�v liefert. Aus diesen beiden Funktionen kann auf unterschied-

liche Art eine zweidimensionale Basis konstruiert werden. Die einfachste Erweiterung

auf zwei Dimensionen ergibt sich über das Tensorprodukt. Für den { y| liefern beispiels-

weise die vier Funktionen s!thu&}=~�ve�(s!thu�v,s!t�~�v�} (2.3.73)w | thu&}=~�ve�Fw�thu�v,s!t�~�v�} (2.3.74)w y thu&}=~�ve�(s!thu�vNw�t�~�v�} (2.3.75)w4�6thu&}=~�ve�Fw�thu�vNw�t�~�v (2.3.76)

die zweidimensionale Basis. Der Vorteil dieser Methode ist die einfache Konstruktion.

Auch werden Skalen bei der Vielfachauflösung in dieser Variante nicht gemischt, daw und s nur auf derselben Auflösungsstufe auftreten, sodass die wesentlichen Eigen-

schaften der Vielfachauflösung erhalten bleiben.

Nachteilig ist, dass hier vier Entwicklungskoeffizienten benötigt werden. Außerdem ist

die mehrdimensionale Entwicklung aus diesem Tensorprodukt nicht mehr anisotrop,

sondern bevorzugt bei der Approximation die u -, ~ -Achse und die Diagonale. Diese

Eigenschaft ist zum Beispiel für die Datenkompression unerwünscht.

Das Tensorprodukt der Wavelet-Basis mit sich selber� w!���Q��w��9� ������}���}���}������a� (2.3.77)

hingegen liefert zwar eine Basis des xny6tNz�v , es werden jedoch unterschiedliche

Auflösungsstufen gemischt. Dieser Ansatz führt auf die so genannte Pseudo-Vielfach-

auflösung, welche ebenfalls anisotrop ist.
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Neben diesen Verfahren gibt es auch weitere Wege, zweidimensionale Wavelet-Basen

aus den ursprünglichen eindimensionalen Basen zu erzeugen. Dabei werden diese

Basen aus einer so genannten Dilatationsmatrix � generiert, die für die in diesem

Abschnitt eingangs beschriebene Wavelet-Basis�F������ �� �
��

(2.3.78)

lautet. Die Anzahl der zur Konstruktion der Basis notwendigen Wavelet-Funktionen

ist gleich det D - 1, sodass, wie bereits erwähnt wurde, diese Wavelet-Basis insge-

samt drei Wavelet-Funktionen benötigt. Es gibt jedoch auch Dilatationsmatrizen mit der

Determinante zwei. Diese benötigen also nur eine Wavelet-Funktion. Beispiele hierfür

und für die Herleitung der zweidimensionalen Wavelet-Basis aus der Dilatationsmatrix

sind zum Beispiel in [32], S. 204ff, zu finden.

2.3.6.2 Appr oximation zweidimensionaler Funktionen

Für die Diskretisierung einer Funktion zweier Variablen im Grundraum �6� ist nach den

Ausführungen des letzten Abschnitts die Berechnung der Entwicklungskoeffizienten für

die Skalierungsfunktion notwendig. Es ergibt sich für die Reihenentwicklung im �6����h &¡=¢�£e¤ ¥¦§,¨�© ¥ ¥¦ª0¨�© ¥�« §�¬ ªN �h ¯®#°$£  ��¢�®²±�£ (2.3.79)

mit

« §�¬ ª �(³n³´�µ ���h &¡=¢�£  �h ¶®#°$£  ��¢²®�±�£$·6¢¸·9 �¹ (2.3.80)

Die Erweiterung auf höhere Räume und die damit verbundene Vielfachauflösung funk-

tioniert ähnlich wie im eindimensionalen Fall, abgesehen davon dass je nach Wahl der

Basis schon auf der nächsten Stufe unter Umständen drei Wavelet-Funktionen hinzu-

kommen. Wird die erste im Abschnitt 2.3.6.1 erwähnte Basis verwendet, so berechnen

sich die Wavelet-Koeffizienten zuº�»§�¬ ª �(³n³´�µ �l�h &¡=¢�£N¼��h ²®½°$£  ��¢�®�±�£$·6¢¸·9 &¡ (2.3.81)º�¾§�¬ ª �(³n³´ µ �l�h &¡=¢�£  �h ¶®#°$£N¼���¢�®�±�£$·6¢¸·9 &¡ (2.3.82)º�¿§�¬ ª �(³n³´ µ �l�h &¡=¢�£N¼��h ²®½°$£N¼���¢�®�±�£$·6¢¸·9 �¹
(2.3.83)
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Simulationsverfahren mit Wavelets

People don’t do serious work on Unix systems; they send jokes

around the world on USENET or write adventure games and research papers.

– E. Post ”Real Programmers Don’t Use Pascal”, Datamation, 7/83

3.1 Einf ührung

It is not that polar co-ordinates are complicated, it is simply that cartesian co-ordinates are

simpler than they have a right to be.

– Kleppner & Kolenhow, ”An Introduction to Mechanics”

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, ist in den letzten Jahren häufig ver-

sucht worden, etablierte Verfahren durch Wavelets mit dem Ziel zu modifizieren, die

auftretenden Operatoren zu verkleinern und den Ressourcenbedarf der Simulation so-

wohl bezüglich der Rechenzeit als auch bezüglich des Speicherbedarfs zu reduzie-

ren. Diese Hoffnungen wurden vor allem durch die Erfolge genährt, die die Wavelet-

Transformation in Bereichen wie der Datenkompression und der Signal-Analyse erzie-

len konnte.

In diesem Kapitel sollen exemplarisch einige dieser Verfahren näher erläutert werden.

Dabei wird bevorzugt auf feldtheoretisch relevante Methoden und Verfahren zur Lösung

physikalischer partieller Differenzialgleichungen eingegangen. Im nächsten Abschnitt

wird zunächst eine Lösungsmethode mittels greenscher Funktionen vorgestellt. An-

schließend wird das MRTD-Verfahren erläutert (MRTD: multi resolution time domain).

51
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Beide Abschnitte beschreiben das jeweilige Verfahren ausführlich. Abschließend wird

noch das waveletbasierte TLM-Verfahren kurz vorgestellt.

Alle bisher erarbeiteten Methoden hier aufzulisten, würde über den Rahmen dieses

Kapitels hinausgehen. Es sei jedoch auf weitere Arbeiten hingewiesen. Für die Lösung

der Wellengleichung sind Ansätze zu finden in [52] und [53]. Für Wellenausbreitungs-

probleme – auch im optischen Bereich – kann in [54] und [55] nachgeschlagen

werden. Des Weiteren seien noch [56] und [57] erwähnt. Ein Lösungsvorschlag aus der

Strömungslehre stammt aus [58]. Neben diesen Anwendungsgebieten wurden Wave-

lets auch in der Schaltungssimulation eingesetzt [59, 60]. Außerdem wird das Integral-

verfahren von Sabetfakhri in [61, 62] erläutert. Im Spektralbereichsverfahren wurden

Wavelets in [63] verwendet, in der Randelementmethode in [64]. Darüber hinaus sollen

noch das Zeitbereichsverfahren in [65], das adaptive Bereichsverfahren in [66] und die

Momentenmethode mit Wavelets in [67] erwähnt werden.

3.2 Lösung zweidimensionaler par tieller Diff erenzial-

gleic hung en mithilf e greensc her Funktionen

On my planet, to rest is to rest – to cease using energy. To me, it is quite illogical to run up and

down on green grass, using energy, instead of saving it.

– Spock, ”Shore Leave”, stardate 3025.2

Amaratunga et al. haben in [68] ein Verfahren zur Lösung ein- und zweidimensionaler

partieller Differenzialgleichungen (PDG) unter Verwendung von Wavelets entwickelt.

Exemplarisch wird hier die PDG ÀÂÁNÁeÃFÀÂÄ,Ä*ÅÇÆ
(3.2.1)

zum einen mit Wavelets und zum anderen mit einer Finite-Differenzen-Methode gelöst.

Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen der Methode an diesem Beispiel vor-

gestellt. Anschließend werden Randbedingungen in das Verfahren integriert.

3.2.1 Grundla gen der Methode

Für die oben stehende Gleichung werden periodische Randbedingungen angenom-

men. Mit der Wavelet-Galerkin-Approximation lässt sich die Lösung

À�ÈhÉ&Ê=Ë�Ì
darstellen
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als Í�ÎhÏ&Ð=Ñ�ÒeÓ(Ô,Õ½ÔNÖØ×9ÙÕ Ú Ö=ÛlÜ_ÝKÞÂß Î ÛlÜ Ï¯à#á$Ò ÛlÜ_ÝKÞ�ß Î ÛlÜ Ñ¶à�â�Ò&ã (3.2.2)

Werden ä Ó Û Ü Ï
und å Ó Û Ü Ñ

substituiert, so ergibt sichæÍ�Î ä Ð å Ò�Ó(Ô,Õ½ÔNÖØ× Õ Ú Ö ß Î ä à#á$Ò ß Î å à�â�Ò (3.2.3)

mit

× Õ Ú Ö Ó Û Ü × ÙÕ Ú Ö . Das Originalproblem sei periodisch mit den Perioden çÂè und ç�é inÏ
und

Ñ
. Dann sind

æÍ�Î ä Ð å Ò und

× Õ Ú Ö periodisch in ä und å mit ê�è Ó Û Ü çÂè und ê6é ÓÛ Ü ç�é . Es werden die Perioden çÂè und ç�é – und damit auch ê�è und ê6é – zu ganzen

Zahlen angenommen sowie eine Diskretisierung von
æÍ�Î ä Ð å Ò mit ê�è*ë#ê6é Stützstellen

durchgeführt. Die Originalfunktion

Í�ÎhÏ&Ð=Ñ�Ò
hat Stützstellen in

ÎhÏ&Ð=Ñ�Ò¶Ó Î Ûlì Ü ä Ð Ûlì Ü å Ò ,
sodass die Diskretisierung von

Í�ÎhÏ&Ð=Ñ�Ò
von der gewählten Auflösung í der Wavelet-

Approximation abhängt. Daraus ergibt sichÍ6î ï�Ó æÍ�ÎNðhñaÏ&Ð;ònñ�Ñ�ÒÂã
(3.2.4)

Somit kann Gleichung (3.2.3) für jedes

ð
und

ò
geschrieben werden alsÍ6î ï�Ó(Ô,Õ½ÔNÖØ× Õ Ú Ö ß î ì Õ ß ï ì Ö Ó(Ô,Õ½ÔNÖØ×�î ì Õ Ú ï ì Ö ß Õ ß Ö (3.2.5)

mit

ß Õ Ó ß Î,á$Ò
. Die Gleichungen für die einzelnen Koeffizienten lassen sich zu einer

Matrixgleichung zusammenfassen æó Ó ß ß ß�ô õ&ön÷�ö ßß ß�øô ù ã (3.2.6)æó
und ÷ sind die ê�è�ëúê6é -Matrizen aller Koeffizienten

Í6î ï
bzw.

× Õ Ú û . ß ß ß�ô ist eine ê²ë#ê -
Zirkularmatrix. Mittels einer zweidimensionalen schnellen Fourier-Transformation mit

der Matrix ü wird Gleichung (3.2.6) transformiertýæó Ó ü ì�þô õ ö ß ß ß ô õ ön÷�ö ß ß ß øô ù ö ü ì�þô ù ÓÇÎ ü ì�þô õ ö ß ß ß ô õ ö ü ô õ ÒÂÎ ü ì�þô õ ön÷�ö ü ì�þô ù ÒÂÎ ü ô ù ö ß ß ß øô ù ö ü ì�þô ù ÒÂã (3.2.7)

Aufgrund der Zirkularmatrix-Struktur von

ß ß ß ô
lassen sich das erste und das letzte Pro-

dukt einfach ausrechnen. Man erhältÎ ü ì�þô õ ö ß ß ß�ô õ&ö ü ô õ Ò�ÓÇÿ ô õ (3.2.8)

mit der Diagonalmatrix

ÿ ô õ . Nach einigen Zwischenschritten lautet die resultierende

Gleichung schließlich ýæó Ó ý��� õ ö ý��� ù ö ý÷ ã (3.2.9)
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Hierbei ist
������

die Fourier-Transformierte von

�����	�


�������������������

   �����  �����  ���   �����  �����  ���   �����  �����  ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������������   �����  �����     �����  �����  ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����   �����  �����  

���������������������
(3.2.10)

und
������

die Fourier-Transformierte von

�������


�������������������

 ��� ��� ����� ������� �����     �����  �����     �����  �����  ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����   �����  �����     �����  �����  ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����   �����  �����  

� �������������������
�

(3.2.11)

Beide Matrizen sind  �!#"$ �% -Matrizen. Damit ist eine einfache Beziehung zwischen
�&'

und den Wavelet-Koeffizienten ( gefunden. Analog wird auch eine Beziehung zwi-

schen der Funktion ) und den zugehörigen Wavelet-Koeffizienten * bestimmt�+,� ������.- ������.-��* � (3.2.12)

Wird die Reihenentwicklung in die Ausgangs-PDG eingesetzt, so liefert dies/ �/10 ��2 354 6�7 354 6 �98;:=<?>�@A�98CBD<FE�@�G / �/IH ��2 354 6�7 354 6 �98;:J<$>�@A�98CBD<FE�@
� 2 354 6	K 354 6 �98C:=<?>�@A�98CBD<FE�@AL (3.2.13)

woraus unmittelbar

2 354 6�M �ON 7 354 6 �	P PQ8;:J<$>�@R�98SBD<FE�@�G 2 354 6�M �ON 7 354 6 ��8;:J<?>�@R�	P PQ8CBT<FE�@
� 2 354 6	K 354 6 �98;:J<$>�@A�98CBD<FE�@ (3.2.14)
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folgt. Nun wird auf beiden Seiten zunächst das innere Produkt mit U�V;WJXZY\[ und dann

mit U�VC]DXD^�[ genommen_ `5a b�cIdOe�f `5a b�g U	h hQV;WJX?i�[RU�V;WjXZY\[�kIW g U�VC]DXFl�[RU�VC]TX?^�[�k1]#m
m _ `5a b�cIdOe�f `5a b�g U�V;WJX$i�[RU�V;WjXZY\[�kIW g U	h hQVC]DXFl�[RU�VC]TXD^�[�k1]

n _ `5a b	o `5a b�g U�V;W=X?i�[RU�V;WjXpY\[�kIW g U�VC]DXql�[RU�VC]TXD^�[�k1].r (3.2.15)

Die Orthogonalitätsbeziehungen für Wavelets vereinfachen die Gleichung (3.2.15) zu_ `Df `5atsAg U h h V;WFXui�[RU9VOWJXZY\[�kIW9m _ bDf5v a b\g U h h VC]wXxl�[RU9VO]DXD^�[�k1] n yc dOe o1v ats r (3.2.16)

Dieser Ausdruck kann gekürzt durch_O`Df `5ats{z vR| ` m _RbDf5v a bRz#s | b n c | dOe}o1v ats
(3.2.17)

dargestellt werden mit dem Verbindungskoeffizientenz�~ | ` n g U	h hQV��qX?i�[RU�V��FXu�I[�k���r (3.2.18)

Unter Verwendung der Periodizität von
f

und
o

kann diese Gleichung auch als Matri-

zengleichung geschrieben werden�
���}��� m �p�

���
�;� n c | dOe}�

(3.2.19)

mit der �w�p� -Matrix

�
� n

��������������������������

zx� z |\� r�r�r z d |�� r�r�r z ��|\� r�r�r z �z � zx� r�r�r zx� |�� r�r�r � r�r�r z dr�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�rz ��| d z ��| � r�r�r zx� r�r�r r�r�r r�r�r �� z ��| d r�r�r z � r�r�r r�r�r r�r�r �r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r� � r�r�r r�r�r r�r�r z |\� r�r�r z d |��z d |�� � r�r�r r�r�r r�r�r zx� r�r�r zx� |��
r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�r r�r�rz |\� z | d r�r�r � r�r�r z ��| � r�r�r zx�

���������������������������

r (3.2.20)
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Nun wird auch diese Gleichung einer Fourier-Transformation unterzogen. Ähnlich wie

bei der Herleitung von Gleichung (3.2.9) resultiert������ ��$�¡ 1¢�£O¤��¥.¦ (3.2.21)

In dieser Gleichung ist
����=� ����I§�¨ ����1©

. Außerdem sind
����I§

und
����1©

die Fourier-

Transformierten von

���I§	�

ª«««««««««««««««««««««««««¬

x® ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯±° ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯
... ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ...#² ¢�£ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯
... ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ...¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ £O¢ ² ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯
... ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ¦�¦�¦ ... ¢ ° ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯

³�´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´µ

(3.2.22)

und

���1©	�

ª«««««««««««««««««««««««««¬

x® ±° ¦�¦�¦ #² ¢ ° ¦�¦�¦  £O¢�¶ ¦�¦�¦  ¢ °¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯
...

... ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ...
...

¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯
...

... ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ...
...

¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯¯ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯ ¦�¦�¦ ¯

³�´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´µ

¦ (3.2.23)

Das Einsetzen der bisher gewonnenen Gleichungen liefert schließlich die Lösung�·¸D�¡  ¢�£O¤ �¹�� �� ¢ °� ¦ (3.2.24)

3.2.2 Integration der Randbedingung en in das Verfahren

Zur Lösung von PDGen mit nichtperiodischen Randbedingungen wird das Lösungs-

verfahren geringfügig modifiziert. Die PDG aus dem vorherigen Abschnitt bleibt un-
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verändert, jedoch gilt nun die Randbedingungº�»=º�¼�½�¾
¿SÀ�Á (3.2.25)

auf dem Rand Â des Gebiets Ã . Es wird wieder eine in Ã periodische Lösung

º\½�¾
¿SÀ�Á

angenommen, welche durch Überlagerung zweier Teillösungen Ä und Åº\½�¾
¿SÀ�Á

»
Ä
½�¾
¿SÀ�Á	Æ Å

½�¾
¿SÀ�Á (3.2.26)

gewonnen wird. Ä erfüllt dabei die ursprüngliche PDG mit periodischen Randbedin-

gungen, während für Å Å\ÇOÇ Æ Å\ÈRÈ
»ÊÉ

in Ã (3.2.27)

gilt. Å
½�¾
¿SÀ�Á muss also die Randbedingungen erfüllen und innerhalb des Gebiets Ã eine

homogene Lösung der PDG sein, woraus sich die Gleichung

Å\ÇOÇ Æ Å\ÈRÈ
»TËuÌ

Í in Â (3.2.28)

ergibt. Die GleichungËuÌ
Í
»TËuÌ

Í
½�¾
¿SÀ�Á

»¡Î¼
Ï
Ë
Í
½CÐ
¿�Ñ�ÁSÒ

½�¾9ÓZÐ
¿SÀ
Ó
Ñ�Á�Ô Â	Õ (3.2.29)

liefert

Ë Ì
Í mit

½CÐ
¿�Ñ�ÁxÖ Â	Õ mit

Ë
Í
»=º�¼�Óp×

. Dazu wird die greensche Funktion Ø
½�¾
¿SÀ�Á der

PDG Ø}ÇOÇ Æ Ø}ÈRÈ
»
Ò
½�¾
¿SÀ�Á in Ù

É
¿�Ú{ÛOÜC¿ Ù

É
¿�Ú�ÝOÜ (3.2.30)

mit dem im vorherigen Abschnitt erläuterten Verfahren bestimmt. Å
½�¾
¿SÀ�Á kann dann

durch eine Faltung berechnet werden

Å
½�¾
¿SÀ�Á

»
Ø
½�¾
¿SÀ�Á	Þ

Ë Ì
Í
½�¾
¿SÀ�Á

»¡Î¼
Ï
Ë Ì
Í
½CÐ
¿�Ñ�Á Ø

½�¾ßÓZÐ
¿SÀ
Ó
Ñ�Á�Ô Â	Õ{à (3.2.31)

Die Kurve Â	Õ wird mit einer endlichen Anzahl á
¼

von Werten

½CÐ5â
¿�Ñ
â
Á diskretisiert

Å
½�¾
¿SÀ�Á

»¡ã â ËuÌÍ
½CÐ5â
¿�Ñ
â
Á Ø
½�¾ßÓZÐ5â

¿SÀ
Ó
Ñ
â
Á
»¡ã â Ë	â Ø

½�¾,ÓZÐ5â
¿SÀ
Ó
Ñ
â
Á à (3.2.32)

Å
½�¾
¿SÀ�Á ist auf á

¼
Stellen der Randkurve

½�¾�ä
¿SÀ
ä
Á bekannt durch

Å
ä\»

Å
½�¾�ä
¿SÀ
ä
Á
»Jº�¼�½�¾�ä

¿SÀ
ä
Á
Ó
Ä
½�¾�ä
¿SÀ
ä
Á
»¡ã â Ë	â Ø

½�¾�ä�ÓpÐ5â
¿SÀ
ä�Ó

Ñ
â
Á5¿ (3.2.33)
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woraus das Gleichungssystemåæææææææææææææææç

è�éè.êè.ëì�ì�ìì�ì�ìè}í;îRï\éè}í;î

ð�ñññññññññññññññò
ó

åæææææææææææææææç

ô éSé ô é;ê ô é;ë ì�ì�ì ô éCí;îô êRé ô êSê ô êSë ì�ì�ì ô êOí;îô ëRé ô ëSê ô ëSë ì�ì�ì ô ëOí;îì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ìì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ì ì�ì�ìô í;îSõ5ö;é ô í;îSõ5ö�ê ô í;îSõ5öQë ì�ì�ì ô í;îSõ5ö�í;îô í;î5é ô í;îOê ô í;îOë ì�ì�ì ô í;îRí;î

ð�ñññññññññññññññò

åæææææææææææææææç

÷ é÷ ê÷ ëø�ø�øø�ø�ø÷ í;îSõ5ö÷ í;î

ð�ñññññññññññññññò
(3.2.34)

mit
ô	ù ú ó ô±û�üOú#ýÊþ5úRÿ��Iù�ý��Sú��

aufgestellt werden kann. Mit diesem Gleichungssystem

lassen sich die
÷	ú

bestimmen, daraus è û�ü}ÿ���� und schließlich � û�ü}ÿ���� .
Die Kurve � é liegt aus Konvergenzgründen nicht auf � , sondern mindestens 	 Gitter-

punkte davon entfernt. Dabei entspricht 	 dem Bereich, in dem die Skalierungsfunk-

tionen ungleich null sind, da dies genau der Breite der 
 -Funktion im Wavelet-Bereich

entspricht.

Im Vergleich mit der FD-Methode konnten die Autoren in [68] nachweisen, dass die

Wavelet-Methode schneller konvergiert.

3.3 Vielfac haufl ösung s-Zeitb ereic hsverfah ren (MRTD)

Murphy’s Law of Research:

Enough research will tend to support your theory.

In [49] und [50] wird ein Verfahren vorgestellt, welches im Grunde eine Erweiterung des

FDTD-Verfahrens darstellt. Mittels der Momentenmethode kann das FDTD-Verfahren

hergeleitet werden. Bei der FDTD-Methode wird dabei als Entwicklungsfunktion eine

Rechteckfunktion verwendet. Da für die Momentenmethode jedes vollständige, ortho-

normale Funktionensystem verwendet werden kann, führt der Gebrauch anderer Funk-

tionensysteme auf neue Zeitbereichsverfahren.

Für das in diesem Abschnitt vorgestellte Verfahren wird in [49] der Name MRTD

(Vielfachauflösungs-Zeitbereichsverfahren, multi resolution time domain) verwendet.

Bei diesem Verfahren werden die maxwellschen Gleichungen mit Skalierungsfunk-

tionen und Wavelets diskretisiert. In Bereichen mit schwacher Feldvariation werden
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zur Entwicklung nur Skalierungsfunktionen verwendet, in Bereichen mit starker Feld-

variation zusätzlich Wavelets. Als Basisfunktionen werden in diesem Falle kubische

Battle-Lemarie-Wavelets und deren Skalierungsfunktionen eingesetzt. Diese Funktio-

nen haben keinen kompakten Träger und müssen daher an geeigneter Stelle abge-

schnitten werden. Im Gegenzug haben diese Wavelets aber auch bestimmte Vorteile,

so zum Beispiel eine gute Tiefpass- bzw. Bandpass-Charakteristik, aufgrund derer die

Anzahl der Auflösungsstufen vorab geschätzt werden kann. Darüber hinaus können

die Integrale aus der Momentenmethode leichter und im Frequenzbereich teilweise

analytisch gelöst werden. Die Diskretisierung wird derart angewendet, dass die Be-

ziehungen zwischen der magnetischen und elektrischen Feldstärke bzw. zwischen der

magnetischen und der elektrischen Flussdichte zu Matrixgleichungen werden.

Weiterentwicklungen des MRTD-Verfahrens, die über den Inhalt dieses Abschnitts hin-

ausgehen, können nachgeschlagen werden in [69, 70, 71, 72].

3.3.1 Das S-MRTD-Schema

Die Herleitung dieses Schemas erfolgt, wie bereits weiter oben erwähnt, mithilfe einer

Entwicklung der Felder nach Battle-Lemarie-Skalierungsfunktionen. Es handelt sich

also genau genommen nicht um ein Vielfachauflösungsverfahren. Ausgehend von den

maxwellschen Gleichungen

rot ���� ������ (3.3.1)

und

rot
� ����� � ���� (3.3.2)

ergibt sich durch Auswertung der Rotationsoperatoren ein Satz von sechs verkoppelten

Differenzialgleichungen bezüglich der jeweils drei Komponenten der elektrischen und

magnetischen Feldstärke.

Nun werden die elektrische und magnetische Feldstärke nach � entwickelt. Dabei wird

analog zur FDTD-Methode vorgegangen. Stützstellen des elektrischen und des ma-

gnetischen Feldes sind also um einen halben Diskretisierungsschritt gegeneinander

versetzt. Es ergeben sich für die sechs Komponenten die Gleichungen�����������! � "#$!% &'%)(�%)*�+-, " �/. % 0$!% &21435 %)(�%)*�6 $ �!�! � &21435 �87� � ( �:9� � * �';- !� (3.3.3)
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<�=?>�@�A�B!CED FGH!I J'I)K�I)L�M-N F </O I PH!I J'I)KRQ4ST I)L�U H >!B!C�V J >8W�C�V KRQ4ST >:X�C�V L >'Y-C!A (3.3.4)<�Z!>�@�A�B!CED FGH!I J'I)K�I)L�M-N F </O I [H!I J'I)K�I)L�Q4ST U H >!B!C�V J >8W�C�V K >:X�C�V L�Q4ST >'Y-C!A (3.3.5)\4]?>�@�A�B!CED FGH!I J'I)K�I)L�M-N F \^O I _H�Q4ST I J'I)KRQ4ST I)L�Q4ST U H�Q4ST >!B!C�V J >8W�C�V KRQ4ST >:X�C�V L�Q4ST >'Y-C!A (3.3.6)\E=�>�@�A�B!C/D FGH!I J'I)K�I)L�M-N F \^O I PH�Q4ST I J2Q4ST I)K�I)L�Q4ST U H�Q4ST >!B!C�V J2Q4ST >8W�C�V K >:X�C�V L�Q4ST >'Y-C und (3.3.7)\EZ!>�@�A�B!CED FGH!I J'I)K�I)L�M-N F \^O I [H�Q4ST I J2Q4ST I)KRQ4ST I)L?U H�Q4ST >!B!C�V J2Q4ST >8W�C�V KRQ4ST >:X�C�V L >'Y-C�` (3.3.8)

Dabei sind
< OH!I J'I)K�I)L die Entwicklungskoeffizienten des elektrischen Feldes in Bezug auf

die Skalierungsfunktion
V

. Die Indizes der Raumrichtungen sind a A?b und c , während d
der Zeitindex ist. Es folgt

WeD a?f W ,
XgDhb f X ,

YiD cjf Y und
BED dkf B . Die Funktion U H >!B!C

ist definiert durch U H >!B!C4D Uml Bf Bon dqp (3.3.9)

und U >!B!C4D rsssst ssssu
v

für w W wqxzy{y{ für w W w D y{|
für w W wq} y{ ` (3.3.10)

Entsprechend ist
V K >8W�C die SkalierungsfunktionV K >8W�CED�V l Wf W n b p ` (3.3.11)

Bis hierhin bleibt das Verfahren allgemein und macht keine Voraussetzungen an

die Skalierungsfunktion und an die Geometrie, außer dass kartesische Koordinaten

gewählt wurden. Jetzt wird das Verfahren eingeschränkt, indem Skalierungsfunktionen

des kubischen Battle-Lemarie-Wavelets verwendet werden, für die nur die Fourier-

Transformierte ~V/>'�/C die geschlossene Darstellung

~V�>'�/CED������������� {q�� { �� � v� v n � � ����� { � � { ��� {� ����� � � � { � n �� y � ������� � � { � (3.3.12)

besitzt, die eine deutliche Tiefpass-Charakteristik aufweist. Die Feldentwicklungen

werden in die maxwellschen Gleichungen eingesetzt und in allen vier Dimensionen



Kapitel 3. Simulationsverfahren mit Wavelets 61

abgetastet. Dabei werden die Integrale��� �������!�!�!�������!�!�k R�E¡£¢�¤�¥)¤-�§¦�� (3.3.13)

und ��� � ��¨!�!�!��© � ¨ �)ª4«¬ �!�!�© �  R�E¡£¢!¨'¥ ¨ �j ¢!¨'¥ ¨ �®ªR¯ (3.3.14)

verwendet. Die Orthogonalitätsbeziehungen für Wavelets liefern��� ��° ¤±�8²�� ° ¤ � �8²��k �²e¡¢�¤�¥)¤ � ¦±²�³ (3.3.15)

Zur Berechnung der Ableitungen ist ein größerer Aufwand notwendig und es wird auf

Näherungen zurückgegriffen. Es gilt��� �h° ¤4�8²�� © ° ¤ �)ª «¬ �8²��© ²  �²e¡�´µ �� ¶·!¸° �'¹/� ·)º ¹¼»�½�¾o¿�¹À¿qÁÃÂ  ÁÄz´ÅRÆ�Æ  q¹^³ (3.3.16)

Das Ergebnis lässt sich als unendliche Reihe darstellen��� � ° ¤±�8²�� © ° ¤ �)ª «¬ �8²��© ²  �²e¡ �ÇÈ®É � �ËÊ È ¢�¤ ª È ¥)¤ � (3.3.17)

mit Ê � ¯ � È ¡  Ê È . Die Koeffizienten Ê È konvergieren sehr schnell, sodass die Reihe etwa

bei Ì ¡ ´�Í abgebrochen werden kann. Verwendet man stattdessen Skalierungsfunk-

tionen mit kompaktem Träger, ist diese Reihe endlich. Nun müssen nur noch die Dif-

ferenziationen der maxwellschen Gleichungen berechnet werden. Dies erfolgt durch

Abtastung über alle vier Dimensionen��� � �����Î!Ï ©�Ð�Ñ© � ° ¨ ª «¬ �8²�� ° ¤4�:Ò�� °EÓ �'Ô-�!� � ª «¬ �!�!�k �²� �ÒÃ qÔ� R�¡ �Ç���)¥ ¨8�®¥)¤-�®¥ Ó � É � � Ð Õ ¥ Ö� � ¥ ¨ �)ª «¬ ¥)¤ � ¥ Ó'� ¢!¨'¥ ¨ � ¢�¤�¥)¤ � ¢ Ó ¥ Ó'� �'¢�� ªR¯ ¥)� �� ¢��!¥)� � �R¦±²�¦�Ò�¦EÔ¡×¿ Ð Õ ¥ Ö� ªR¯ ¥ ¨ ª «¬ ¥)¤�¥ Ó  Ð Õ ¥ Ö�!¥ ¨ ª «¬ ¥)¤�¥ Ó Æ ¦±²�¦�Ò�¦EÔ (3.3.18)



Kapitel 3. Simulationsverfahren mit Wavelets 62

undØÙÚ Ø Ù�Ù�ÙÛ!Ü Ý�ÞEßÝ�à á�â2ã4äå�æ8ç�è áEé æ à è áEê æ'ë-è!ì�í ã4äå�æ!î!èkï�çoï à ïqë/ïRîð Øñí�ò)ó â ò®ó é ò®ó ê ò)ô Ú Ø Þ^õ ó öí ò ã4äå!ó â ò ã4äå!ó é ò ã4äå!ó ê ò�÷ â ó â ò ÷ í!ó)í ò ÷ ê ó ê ò�øù
Øñú ô Ú Øgû ú ÷ é ã ú ó é ò)üýËþ ç þ ë þ îð øù Øñú ô Ú ØËû ú Þ õ ó öí ã äå ó â2ã äå ó é ã ú ã äå ó ê üý þ ç þ ë þ î?ÿ (3.3.19)

Als Beispiel kann eine Differenzengleichung angegeben werden mit�þ î ��� õ ó �í ã�� ó â2ã4äå�ó é ó ê�� � õ ó �í!ó â2ã4äå!ó é ó ê
	ð �þ à
Øñú ô Ú ØËû ú Þ^õ ó öí ã4äå!ó â2ã4äå!ó é ã ú ã4äå�ó ê�� �þ ë

Øñú ô Ú Øgû ú Þ^õ ó �í ã4äå!ó â2ã4äå!ó é ó ê ã ú ã4äå ÿ (3.3.20)

Die anderen fünf Differenzengleichungen werden analog berechnet. Davon ausgehend

werden alle sechs Gleichungen in eine einfache Operatorgleichung umgerechnet, auf

deren Angabe hier verzichtet wird. Anders als bei der FDTD-Methode ist die Feldstärke

an einem beliebigen Gitterpunkt nicht bekannt, sondern muss aus der Entwicklung der

Feldstärke bestimmt werden. Für die ç -Komponente der elektrischen Feldstärke an

einer Stelle �� zu einem Zeitpunkt î � ergibt sich��� æ ���� î � è ð
ØÙÚ Ø Ù�Ù�ÙÛ!Ü ��� æ �� î!è ÷ æ8ç � ç � è ÷ æ à � à � è ÷ æ'ë � ë � è ÷ æ!î � î � èkï�çoï à ïqë�ïRîð Øñâ ò ó é ò ó ê ò ô Ú Ø � õ ó �í!ó â ò ã4äå�ó é ò®ó ê ò á�â ò ã4äå�æ8ç � è áEé ò æ à � è áEê ò æ'ë � è�ÿ (3.3.21)

Aufgrund der exponentiellen Charakteristik der Battle-Lemarie-Wavelets kann die

Reihe nach wenigen Gliedern abgebrochen werden.

Die Dispersionscharakteristik zeigt, dass lineare Dispersion vorliegt, wenn sehr viele

Koeffizienten der Battle-Lemarie-Entwicklung berücksichtigt werden. Auch bei Abbruch

bei � ð�� ergibt sich noch immer eine wesentlich bessere Annäherung an die lineare

Dispersion als bei Yees FDTD-Schema [73].

Als Stabilitätsgrenze für die Diskretisierungsschrittweite der Zeit kann beim FDTD-

Schema þ î���� �������� !� þ#"�$&%('�%*)�+ gefunden werden, für das S-MRTD-Schema hingegenþ î,�-� �. �/ � ���10 þ#"(2�3&'�%�)�+ , wenn in alle drei Raumrichtungen mit þ#" ð þ ç ð þ à ð þ ë
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gleich diskretisiert wird und 4 die Phasengeschwindigkeit im Medium ist. Anders als

beim FDTD-Schema hat es sich beim S-MRTD-Schema nicht als vorteilhaft erwiesen,576
nahe der Stabilitätsgrenze zu wählen.

3.3.2 Das W-MRTD-Schema

Zur Erfassung von Bereichen mit starker Feldvariation werden auch die zugehörigen

Battle-Lemarie-Wavelets einer Skala in die Simulation mit einbezogen. Dabei werden

das elektrische und das magnetische Feld mit weiteren Koeffizienten für die Wavelet-

Funktion versehen. Die für das S-MRTD-Schema angegebenen Funktionsentwicklun-

gen verändern sich damit zu8�9�:<;�=16&>�?A@BC&D E�DGF�DGH<I*J @LK 8NM D OC&D EQPSRT DGF�DGH&U F :WVX>XYZ8�[ D OC&D EQPSRT DGF�PSRT DGH�\ F�PSRT :WVX><]_^ C :&6&> U EQPSRT :a`�> U H :�b*>&= (3.3.22)8dce:<;�=16&>N? @BC&D E�DGF�DGH<I*J @ K 8NM D fC&D E�DGF�PSRT DGHeU F�PSRT :WVX>XYZ8�[ D fC&D E�DGF�DGH \ F :WVX> ] ^ C :&6&> U E :a`�> U H :�b*>&= (3.3.23)

8dg&:<;�=16&>�?h@BC&D E�DGF�DGH<I*J @ K 8NM D iC&D E�DGF�DGH<PSRT U F :WVX>XYZ8�[ D iC&D E�DGF�PSRT DGH<PSRT \ F�PSRT :WVX> ] ^ C :&6&> U E :a`�> U H<PSRT :�b*>&= (3.3.24)

jS9e:<;�=16&>N? @BC&D E�DGF�DGH<I*J @ K jkM D OC�PSRT D E�DGF�PSRT DGH<PSRT U F�PSRT :WVX>#YZj�[ D OC�PSRT D E�DGF�DGH<PSRT \ F :WVX> ]_ll ^ C�PSRT :&6&> U E :a`�> U H<PSRT :�b*>&= (3.3.25)

j�ce:<;�=16&>�? @BC&D E�DGF�DGH<I*J @ K jkM D fC�PSRT D EQPSRT DGF�DGH<PSRT U F :WVX>XYZj�[ D fC�PSRT D EQPSRT DGF�PSRT DGH<PSRT \ F�PSRT :WVX> ]mll ^ C�PSRT :&6&> U E :a`�> U H<PSRT :�b*> (3.3.26)

undj�g�:<;�=16&>N? @BC&D E�DGF�DGH<I*J @LK jkM D iC�PSRT D EQPSRT DGF�PSRT DGH&U F�PSRT :WVX>#Ynj�[ D iC�PSRT D EQPSRT DGF�DGH�\ F :WVX><] ll ^ C�PSRT :&6&> U EQPSRT :a`�> U H :�b*>eo (3.3.27)
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Dabei sind die Koeffizienten mit Hochindex p auf die Wavelet-Funktionp�q�rSst1uWvXwNx pZy vz v�{}|�~ (3.3.28)

bezogen. Die Verschiebung um �� kommt aufgrund der Symmetrie der Battle-Lemarie-

Wavelets zu � x �� zustande. Zur Einbeziehung weiterer Auflösungsstufen muss ein

zusätzlicher Parameter eingeführt werdenp q�r st&� �euWvXw�x�� �Q� � pZy � � vz vL{L|�~�� (3.3.29)

wobei � bis zur gewünschten Auflösungsstufe läuft. Im Frequenzbereich gibt es für das

Battle-Lemarie-Wavelet eine geschlossene Darstellung mit�p u��NwNxZ�!��� � � �� u����L�1��w���� � � �}�#� �� y � �S~m� (3.3.30)

Neben den aus der S-MRTD bereits bekannten Integralen müssen noch einige dort

nicht vorkommende uneigentliche Integrale berechnet werden. Es gilt��� � p q u � w p q*� u � w�� � xn� q � q*� z � (3.3.31)

und ��� � � q u � w p�q*�ArSst!u � w�� � xZ  � (3.3.32)

Die übrigen Integrale werden numerisch bestimmt. Dies führt ähnlich wie bei der S-

MRTD zu der Lösung ��� � p q u � w!¡ p�q � rSst1u � w¡ � � � x �¢£A¤ � �¦¥ £ � q�r £ � q � � (3.3.33)��� � � q u � w!¡ p�q � rSst1u � w¡ � � � x �¢£A¤ � �¨§ £ � q�r £ � q*� r � (3.3.34)

und ��� � p q u � w ¡ � q � u � w¡ � � � x �¢£A¤ � ��§ £ � q�r £ � q*� � (3.3.35)

Auch diese Reihen können nach etwa zehn Gliedern abgebrochen werden und es gilt¥ � � � £ x { ¥ £ und § � £ x { § £ . Analoges Vorgehen wie bei der S-MRTD-Methode liefert
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zwei Differenzengleichungen©ª7«�¬�N®!¯ °±�²�³ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G·�¯G¸�¹ N®!¯ °± ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G·�¯G¸
º¨» ¼ªX½ ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ã ÀaÄ ®!¯ Å±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²�ÀA²Sµ¶ ¯G¸eÆÆ ¼ªX½ ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ç ÀaÄ�È ¯ Å±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²�À ¯G¸�¹¹ ¼ª�É ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ã ÀaÄ ®!¯ Ê±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G·�¯G¸ ²�ÀA²Sµ¶ (3.3.36)

und©ª7«�¬� È ¯ °±�²�³ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²Sµ¶ ¯G¸�¹ N®!¯ °± ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²Sµ¶ ¯G¸�º¨» ¼ªX½ ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ç ÀWÄ ®!¯ Å±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²�ÀA²Sµ¶ ¯G¸eÆÆ ¼ªX½ ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ë ÀWÄ È ¯ Å±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²�ÀA²�³ ¯G¸�¹¹ ¼ª�É ¾¿ÀAÁ*Â ¾ Ã ÀaÄ�È ¯ Ê±�²Sµ¶ ¯ ´ ²Sµ¶ ¯G· ²Sµ¶ ¯G¸ ²�ÀA²Sµ¶1Ì (3.3.37)

Aus den maxwellschen Gleichungen lassen sich damit insgesamt zwölf Differenzen-

gleichungen bestimmen. Das Feld an einem beliebigen Punkt Í�Î zum Zeitpunkt
« Î wird

aus

�Ï�Ð Í�Î�Ñ « ÎeÒ » ¾¿´aÓA¯G·*ÓA¯G¸�Ó Á*Â ¾ ¬�N®!¯ °± ¯ ´ Ó ²Sµ¶ ¯G· Ó ¯G¸ Ó�Ô · Ó Ð ½ Î�Ò Æ  È ¯ °± ¯ ´ Ó ²Sµ¶ ¯G· Ó ²Sµ¶ ¯G¸ Ó�Õ · Ó ² µ¶ Ð ½ Î�Ò º_Ö ± Ð « ÎeÒ&×× Ô ´aÓ ²Sµ¶ ÐaØ Î�Ò Ô ¸ Ó Ð É ÎeÒ (3.3.38)

gewonnen. Auch hier kann die unendliche Reihe nach wenigen Gliedern abgebrochen

werden, da sowohl Ô als auch Õ exponentiell abfallen.

Die W-MRTD (nur in
½

-Richtung) erfüllt die Vorgabe linearer Dispersion noch besser

als die S-MRTD. Jedoch zeigt das Dispersionsdiagramm einen zweiten Zweig, durch

den unphysikalische Lösungen entstehen. Als Stabilitätsgrenze ergibt sich im Fall der

W-MRTD
ª7«�ÙnÚ Ñ.Û!Ü�Ý Ú�Þ!ß�ª#à�á Ç . Auch hier ist Ç die Phasengeschwindigkeit des verwen-

deten Materials.

Da bei der Verwendung von Wavelets Speicherbedarf und Rechenzeit deutlich stei-

gen, sollte die W-MRTD nur lokal in Gebieten starker Feldveränderungen verwendet

werden.
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3.3.3 Ber ücksic htigung inhomog ener Materialf üllung en

Zur Modellierung inhomogener oder anisotroper Materialfüllungen müssen die max-

wellschen Gleichungen in der Form rot â-ãåäeæäeç bzw. rot è¨ãêé�äeëäeç verwendet werden.

Es wird exemplarisch nur die erste Gleichung betrachtet und es giltì ã�ííí�î<ï
ðeèdñ (3.3.39)

wobei
ì

die elektrische Flussdichte ist. Bei der Wahl eines geeigneten Koordinaten-

systems ist í í í meist eine Diagonalmatrix

í í í�î<ï
ðNã òóóóô í�õeî<ï
ð ö öö í(÷�î<ï
ð öö ö í(ø&î<ï
ð
ù�úúúû ñ (3.3.40)

sodass aus der Matrixgleichung drei skalare Gleichungen entstehen. Im weiteren Ver-

lauf wird hieraus eine Gleichung hergeleitet, die elektrische Feldstärke und Flussdichte

ins Verhältnis zueinander setzt. Die dabei benötigten Integrale werden mittels einer

Approximation der Battle-Lemarie-Skalierungsfunktion durch kubische Splines berech-

net. Bei der Verwendung von Battle-Lemarie-Wavelets erweist sich diese Approxi-

mation aufgrund der langsameren Konvergenz als Problem. Ein Abbruch nach acht

bis zehn Reihengliedern ist dann nicht unbedingt hinreichend genau. Die Verwendung

von mehr Reihengliedern erhöht jedoch den numerischen Bedarf entsprechend.

3.4 Die TLM-Method e mit Wavelets

sunset, n.:

Pronounced atmospheric scattering of shorter wavelengths, resulting in selective transmission

below 650 nanometers with progressively reducing solar elevation.

In neuerer Zeit wird versucht, weitere Zeitbereichsmethoden unter Einsatz der Wavelet-

Transformation zu optimieren. Eine dieser Methoden ist die TLM-Methode (trans-

mission line matrix), die von Hoefer et al. [74, 75] in den Wavelet-Bereich transformiert

wird.

Prinzipiell werden dort zwei unterschiedliche Ansätze vorgestellt. Zunächst wird eine

Hybrid-Methode entwickelt, die die Vorteile des bereits erwähnten MRTD-Verfahrens
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mit den Vorteilen der TLM-Methode verbindet. Zu diesem Zweck werden weite Teile

des Simulationsgebiets mit dem MRTD-Schema diskretisiert. Nur in der Nähe der

Berandung wird ein TLM-Gitter verwendet, da für die TLM-Methode nach [74] eine

größere Auswahl an Implementierungen für absorbierende Randbedingungen be-

kannt ist [76]. Die Verkopplung beider Teile des Simulationsgebiets erfolgt über einen

Austausch-Algorithmus, der MRTD- und TLM-Gitter in einem einige Diskretisierungs-

elemente tiefen Teilgebiet miteinander verbindet.

Der Austausch-Algorithmus erweist sich jedoch als problematisch, da Instabilitäten ein-

geführt werden. Zu deren Verringerung wird eine zusätzliche Dämpfung in den Aus-

tauschbereich beider Algorithmen implementiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass

für komplexere Strukturen auch diese Maßnahmen nicht hinreichend zur Vermeidung

von Instabilitäten beitragen. Aus diesem Grund wird eine direkte Transformation des

TLM-Algorithmus in den Wavelet-Bereich versucht. Durch die Verwendung von Haar-

Wavelets werden die in der TLM auftretenden Operatoren komprimiert. Zwar können

numerische Vorteile gegenüber dem TLM-Grundalgorithmus erzielt werden, jedoch

wird die Simulation auch in diesem Fall oft instabil.

Ein weiteres Problem bei der Wavelet-Transformation der TLM-Methode besteht darin,

dass für diese Methode zahlreiche Optimierungsverfahren existieren, welche insge-

samt eine sehr starke Reduzierung des numerischen Bedarfs bewirken. Solange nur

der TLM-Grundalgorithmus in den Wavelet-Bereich transformiert wird, kann von diesen

Optimierungen großenteils nicht profitiert werden, sodass ein tatsächlicher Gewinn mit

der Wavelet-Transformation nur dann erzielt wird, wenn die durch sie erreichten Ein-

sparungen die der anderen Optimierungen übertreffen.



Kapitel 4

Die waveletbasier te Methode der
Geraden

Those who can, do, those who can´t, simulate.

4.1 Einf ührung

Good sir, why do you start; and seem to fear

Things that do sound so fair? I´ the name of truth,

Are ye fantastical, or that indeed

Which outwardly ye show?

– Banquo, General of the King´s Army, Shakespeare, MacBeth, Act I, Scene III

In diesem Kapitel wird die waveletbasierte Methode der Geraden (MoL: Method of

Lines) behandelt. Nach einer Erläuterung des Grundprinzips der Methode der Ge-

raden wird zunächst die grundlegende Theorie für den Fall einer zweidimensionalen

Simulation diskutiert. Anschließend wird erläutert, wie sich Wavelets zur Erzielung

besserer Speicherplatzausnutzung bzw. kürzerer Simulationszeiten in diesem Ver-

fahren einsetzen lassen. Dabei werden die Grundzüge des waveletbasierten Verfah-

rens erläutert und die Unterschiede zum regulären Verfahren aufgezeigt. Es stellt

sich heraus, dass die waveletbasierte Methode sich nur geringfügig von der regulären

Methode der Geraden unterscheidet, im Wesentlichen verursacht durch die Transfor-

mation der Helmholtz-Gleichung zur Lösung der auftretenden Differenzialgleichung.

Weite Teile des Algorithmus bleiben hiervon unberührt.

68
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Im nächsten Teil des Kapitels werden Erweiterungen der Methode der Geraden vor-

gestellt. In diesem Zusammenhang wird das Verfahren auf Metallisierungsschichten

endlicher Dicke erweitert. Außerdem wird das waveletbasierte Verfahren für den zwei-

dimensionalen Fall mithilfe der Vielfachauflösung verbessert und abschließend auf

dreidimensionale Strukturen mit zweidimensionaler Wavelet-Diskretisierung erweitert.

4.2 Das Prinzip der Methode der Geraden

Parallel lines never meet, unless you bend one or both of them.

Die Methode der Geraden ist in der Mathematik bereits seit langer Zeit bekannt und

wird dort als numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differenzialgleichungen ein-

gesetzt [77, 78]. Dies hat dazu geführt, dass die Methode seit Ende der 70er Jah-

re verstärkt auch im Bereich der numerischen Simulation elektromagnetischer Felder

zum Einsatz kommt [79].

Das Grundprinzip der Methode der Geraden besteht darin, in einer der Raumrich-

tungen eine analytische Lösung zu finden, sodass die Anzahl der dann tatsächlich zu

diskretisierenden Dimensionen um eins reduziert wird. Während vor allem bei der Si-

mulation dreidimensionaler Strukturen der mindestens mit der Ordnung üký steigende

numerische Aufwand einen wesentlichen Nachteil darstellt, wird dies mit der Methode

der Geraden auf die Ordnung ükþ verringert. Dafür ist allerdings die Wahl der simulier-

baren Strukturen eingeschränkt.

Die Anwendbarkeit der Methode der Geraden ist nur gegeben, wenn die zu simulie-

rende Struktur in einer Richtung geschichtet ist. In dieser Richtung liegt dann abschnitt-

weise Homogenität in jeder Schicht vor. In den übrigen Raumrichtungen ergeben sich

keine Einschränkungen hinsichtlich der Verteilung von Metallisierung oder Material-

eigenschaften. Strukturen mit schrägen oder runden Konturen sind nur schwer oder

gar nicht mehr zu simulieren. Die meisten Strukturen und Schaltungen im Bereich der

Millimeterwellen- und Mikrowellentechnik unterliegen jedoch zumindest näherungs-

weise nicht dieser Einschränkung [80, 81]. Auch optische Strukturen wurden erfolg-

reich mit der Methode der Geraden simuliert [82, 83].

Innerhalb jeder Schicht ist das elektromagnetische Feld in Schichtungsrichtung analy-

tisch bestimmbar. Alle Richtungen parallel zur Schichtebene werden diskretisiert. Die

Diskretisierung erfolgt hierbei gewöhnlich mit einem Finite-Differenzen-Schema (FD),
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kann jedoch auch mit anderen Verfahren erfolgen, wie im zweiten Teil dieses Kapitels

gezeigt wird. Bei der Simulation wird eine Frequenz vorgegeben. In der Regel führt das

Aufstellen des Schemas dann auf ein numerisch zu lösendes Eigenwertproblem. Die

Ausführungen in den folgenden Abschnitten sind – soweit sie sich auf die gewöhnliche

Methode der Geraden beziehen – im Wesentlichen dem entsprechenden Abschnitt aus

[8] entnommen. Als weiterführende Literatur zum Thema Methode der Geraden kann

zum Beispiel [84, 85, 7, 86] empfohlen werden.

4.3 Zweidimensiona le Simulation mit der Methode der

Geraden

God runs electromagnetics by wave theory on Monday, Wednesday, and Friday, and the Devil

runs them by quantum theory on Tuesday, Thursday, and Saturday.

– William Bragg

Im Folgenden werden die Simulationsgleichungen für eine zweidimensionale Simu-

lation aufgestellt. Als Beispiel wird von einer einfachen Struktur mit zwei Schichten

ausgegangen, zwischen denen sich teilweise eine unendlich dünne Metallisierung be-

findet. Die Struktur ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Das Simulationsgebiet ist in allen

Richtungen durch elektrische Wände (dirichletsche Randbedingungen) begrenzt. Die

Diskretisierungslinien der elektrischen Feldstärke (durchgezogene Linien) und der ma-

gnetischen Feldstärke (gestrichelte Linien) sind jeweils um einen halben Diskretisie-

rungsschritt gegeneinander versetzt.

Bei der dort gezeigten Anordnung wird unendliche Ausdehnung in ÿ -Richtung, das

heißt der Richtung der Wellenausbreitung, vorausgesetzt. In � -Richtung wird eine ge-

schichtete Struktur angenommen. Das Feld wird in der übrig bleibenden Raumrichtung

( � -Richtung) diskretisiert.

Bei Vorgabe der Frequenz für die Simulation des elektromagnetischen Feldes kann

das Feld durch numerische Lösung der Helmholtz-Gleichung���� � ����� ���� � ����� ���� ÿ �����
	 � ���� (4.3.1)

bestimmt werden. � steht dabei als Platzhalter für eine Komponente des elektrischen

oder des magnetischen Feldes, in diesem Fall der ÿ -Komponente ��� bzw. ��� . 	 ist die
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Luft

Diskretisierungslinie des elektrischen Feldes

y

z x

Substrat

Schirmung
Metallisierung

Diskretisierungslinie des magnetischen Feldes

εr

Abbildung 4.1: Einfacher Schichtaufbau zur Herleitung der Grundgleichungen

der Methode der Geraden. Die Diskretisierungslinien der elektrischen Feldstärke

werden mit durchgezogenen Linien, die der magnetischen Feldstärke durch ge-

strichelte Linien dargestellt.

Wellenzahl, die sich aus dem Material und der Frequenz unmittelbar ergibt�������������� �����! ��#" � � �%$ (4.3.2)

Aufgrund der unendlichen Ausdehnung der Struktur in Ausbreitungsrichtung kann dort

eine Feldabhängigkeit von der Richtung & der Form ')( *+�-, & angegeben werden, sodass

sich das Differenzial in & -Richtung unmittelbar berechnen lässt.
�-,

ist die unbekannte

Ausbreitungskonstante in & -Richtung, die im Verlauf der Lösung bestimmt wird, indem

ein indirektes Eigenwertproblem bezüglich einer Matrix gelöst wird. Der Eigenwert ist

dann
�-,

.

Es wird angenommen, dass das elektrische und das magnetische Feld in . -Richtung

nur an einer bestimmten Anzahl von diskreten Stützstellen / bekannt sind. Der Dif-

ferenzialoperator in . -Richtung kann damit durch einen Differenzenoperator ersetzt

werden. Dieser ergibt sich zu 00 . 1�,#2 .43�5 671�,6 . � 671�,8:9 (4.3.3)

wobei
8

die Diskretisierungsschrittweite in . -Richtung ist. Im Folgenden ist ; ;;;; ;; ; ; der Vektor

aller Stützstellen der & -Komponente des elektrischen oder des magnetischen Feldes
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in < -Richtung. Für das angewendete Finite-Differenzen-Schema lässt sich ein Differen-

zenoperator = in < -Richtung in der Form

=�>
?@@@@@@@@@@@@A
B C C D%D%DECF B B C D%D%DECC F B B D%D%DEC
...

...
...

D%D%D ...C D%D%D F B B CC D%D%D C F B B

GIHHHHHHHHHHHHJ (4.3.4)

definieren. Dabei ist zu beachten, dass dieser ansonsten quadratische Operator bei

neumannschen Randbedingungen noch eine zusätzliche Zeile am Ende beinhaltet,

bei der bis auf eine F B in der rechten Spalte alle Elemente null sind.

Der Differenzialoperator für die zweite Ableitung K kann aus = bestimmt werden.

Abhängig von den gewählten Randbedingungen gilt

KL>
?@@@@@@@@@A
MON F B C D%D%D CF B P F B D%D%D C
...

...
...C D%D%D F B P F BC D%D%D C F B MRQ
GIHHHHHHHHHJ S (4.3.5)

wobei MON und MRQ entsprechend der Art der Begrenzung des Simulationsraumes am

linken bzw. am rechten Rand gewählt werden. Für eine elektrische Wand ist M > P
,

während für eine magnetische Wand M > B
gesetzt wird. Die Randbedingungen

bezüglich des elektrischen Feldes und des magnetischen Feldes verhalten sich zu-

einander invers. Ist also der Simulationsraum links und rechts durch elektrische Wände

begrenzt, so verhalten sich diese gegenüber den elektrischen Feldern wie dirichletsche

Randbedingungen, gegenüber den magnetischen Feldern hingegen wie neumannsche

Randbedingungen. Dies ist bei der Berechnung des Differenzialoperators zweiter Ord-

nung K nach Gleichung (4.3.5) zu berücksichtigen.

Da sich die Simulation des elektromagnetischen Feldes auf die Bestimmung der T -
Komponente beschränken lässt, woraus alle anderen Komponenten berechnet werden

können, kann man Gleichung (4.3.1) umschreiben zuU�VUXW V�YY YY Y YY Y Y�ZE[I\^] V F ]-_ V#`7a Fcb�d V K�e Y Y YY Y YY Y Y >gf D (4.3.6)
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ist die Einheitsmatrix. Alle auftretenden Matrizen haben je nach den Randbedin-

gungen die Dimension ikjLi oder l#inm�o�p�jLl#icm�o�p bzw. die Vektoren entsprechendi oder i�mEo Zeilen. Die Matrix q ist von ihrer Struktur her tridiagonal (das heißt

nur die Hauptachse und die erste Diagonale rechts und links davon enthalten Wer-

te ungleich null), sodass sich hieraus ein System verkoppelter Differenzialgleichun-

gen erster Ordnung ergibt. Zur Entkopplung wird nun die Matrix q durch eine Haupt-

achsentransformation mit r)s q r
tvuuu4w (4.3.7)

diagonalisiert.

u u u w
ist eine Diagonalmatrix, deren Hauptachse die Eigenwerte der Matrixq beinhaltet, während

r
die Matrix der zugehörigen Eigenvektoren ist. Im Allgemeinen

lassen sich

r
und

u u u
mit relativ geringem Aufwand numerisch bestimmen. Für diesen

Fall der vergleichsweise einfachen Matrix q lässt sich das Eigenwertproblem noch ana-

lytisch lösen. Da q abhängig von der Wahl der Randbedingungen ist, hängen auch

r
und

u u u
von den Randbedingungen in x -Richtung ab. Im Folgenden ist Voraussetzung,

dass diese Matrizen bekannt sind. Die genauen Werte im Einzelnen können [8] ent-

nommen werden.

Das aus dieser Transformation resultierende Differenzialgleichungssystemy%z|{ w{O} w m
~ w�� ~-� w#� h �c����w�uu u4w+� � � �� � �� � ��t��
(4.3.8)

repräsentiert ein entkoppeltes System linearer Differenzialgleichungen zweiter Ord-

nung. Durch Setzen von ~-�+� w�t ~%� w�� u � w��L��� m �����+� (4.3.9)

mit ������t ~-� w~%� w und

u � w t u � wl#~%� � p w (4.3.10)

ergibt sich schließlich die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung zu� � t�� �-�O�R�-��~-�+� } mg���^�-���R��~-�+� }�� (4.3.11)

In Gleichung (4.3.11) ist

� � die � -te Komponente des Vektors

� � �� � �� � �
. Die Koeffizienten

� �
und ��� sind noch unbekannt. Außerdem fehlt zur Berechnung von ~-�+� die Ausbreitungs-

konstante ~-� in � -Richtung.

Zur vollständigen Lösung des Simulationsproblems ist es hinreichend, die elektrische

und die magnetische Feldstärke in den Grenzschichten zu kennen. Somit sind zur



Kapitel 4. Die waveletbasier te Methode der Geraden 74

Berechnung ausschließlich deren Werte für �¡ �¢ und �¡ �£ ( £ : Dicke der betrachteten

Schicht) relevant. Die Herleitung der Transformationsgleichungen für das elektrische

und magnetische Feld in �L �£ durch die Felder in �� g¢ ist in [8] angegeben und soll

hier nicht aufgeführt werden. Die Ermittlung des Feldes an der oberen Grenze B einer

Schicht der Dicke £ aus dem Feld an der unteren Grenze A derselben Schicht erfolgt

durch Umstellung von ¤¥ ¦�§¦©¨�ª«   ¤¥ ¬® ¬�¯¬�¯ ¬®+ª« ¤¥ °®§± °�¨Oª«n² (4.3.12)

Die Untermatrizen
¬ 

und
¬ ¯

setzen sich zusammen aus¬®   ¤¥ ±�³O´Iµµ µ�¶·µµ µ�¶ ¸ ¸ ¸¸ ¸ ¸#¹Xµµ µ�¶ µ µ µ»º ª« (4.3.13)

und ¬ ¯   ¤¥ ±�³O´#¼¼ ¼ ¶ ¼ ¼ ¼ ¶ ¸ ¸ ¸¸ ¸ ¸#¹�¼¼ ¼ ¶ ¼ ¼ ¼ º ª« (4.3.14)

mit ³O´   ³�½®±L³�½�¾ .
Die Vektoren des elektrischen bzw. des magnetischen Feldes lauten¦7§X¿À¨  gÁ�Â ¤¥ ±)Ã ¦7Ä!§X¿À¨¦�ÅI§X¿À¨cª« (4.3.15)

und °Æ§X¿À¨  gÁ�Â ¤¥ °®ÅI§X¿À¨±)Ã °ÆÄ!§X¿À¨Xª« (4.3.16)

mit Á�Â�  Ç È)Â^É ³ Â , wobei die Vektorkomponenten die Koeffizienten der Ê - und Ë -
Komponente der diskretisierten Feldstärke an den Grenzflächen A und B darstellen.

Es gilt außerdem¼ ¼ ¼ ¶ ¿ ¾   diag Ì)Í-Î+ÏÍ ÂÑÐ-Ò�ÓRÔ�Í-Î+Ï £�Õ�Ö


und µ µ µ ¶ ¿ ¾   diag Ì»Í-Î+ÏÍ Â©×^ØXÓRÔ�Í-Î+Ï £�Õ�Ö


(4.3.17)

sowie ÙÚ ¼ ¼ ¼ ºµ µ µ º%ÛÜ  ÞÝ ß ß ß ¾ ¯ ±L³�½áàãâ ÙÚ ¼ ¼ ¼»¾µ µ µ ¾ ÛÜ ² (4.3.18)

Der diag-Operator bedeutet, dass aus allen Í-Î+Ï eine quadratische Diagonalmatrix auf-

gebaut wird, bei der die Hauptachsenelemente der ä -ten Zeile dem angegebenen Wert

bzw. der angegebenen Funktion entsprechen.
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Die Matrix å å å berechnet sich aus å å åçæ·è é�ê�ëì%í%îðï)ñ ò�ó7ï ë^ô (4.3.19)

Die Indizes e bzw. h geben an, ob die Matrizen sich auf das elektrische oder das

magnetische Feld beziehen.

Die Unbekannten bestimmen sich aus der Auswertung der Stetigkeitsbedingungen für

das elektrische bzw. magnetische Feld und aus den Randbedingungen an den Begren-

zungen des Simulationsraumes in õ�ö -Richtung.

Mithilfe der Gleichung (4.3.12) werden die Stetigkeitsbedingungen ausgewertet, indem

aus ihnen eine Beziehung zwischen dem elektrischen und dem magnetischen Feld in

einer Schicht gewonnen wird. Die Umformung von Gleichung (4.3.12) liefert÷©ø æ ùûúü ø ý ø ô (4.3.20)÷7ø
bzw.

ý ø
stellen das magnetische und elektrische Feld in der þ -ten Grenzschicht –

von der unteren Kante an gezählt – dar, wobei der untere Rand den Index 0 erhält und

vom dirichletschen Typ ist. Ferner gilt für diesen Fall

ù úü ø æ ÿ�� �� � ����� für þÆæ	���
 ø� � � ø � ù úü�� ø�� ����� � � ��
 ø � � � ø für þ������ (4.3.21)

das heißt ùûúü ø ist rekursiv definiert. Ist die Randbedingung an der unteren Grenze der

Struktur vom neumannschen Typ, gilt stattdessenù úü � æ � ��
 � � � ���� ��
 � � � ��� � � (4.3.22)

während Gleichung (4.3.21) für þ���� unverändert Gültigkeit behält. Der Hochindex u

deutet an, dass sich die oben angegebenen Werte auf die Berechnung von der un-

teren Kante aus gesehen beziehen. Entsprechend ähnliche Werte lassen sich auch

ermitteln, wenn man von der oberen Schicht aus rechnet. Soll erneut die Beziehung÷7ø æ ù��ü ø ý ø (4.3.23)

gelten, so folgt

ù �ü ø æ ÿ����� �����
� ��� für þÆæ�� � Dirichlet-Rand������� � 
 � � � ���� � 
 � für þÆæ�� � Neumann-Rand� � ø � ��
 ø� ù �ü�� ø�� ���! � � ø � � � ��
 ø für þ��"� ô (4.3.24)
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In diesem Fall ist # von der oberen Grenzschicht aus gezählt, wobei die obere Be-

grenzung des Simulationsgebiets den Index 0 trägt. Die Begriffe
”
oben“ und

”
unten“

beziehen sich auf die Begrenzung in positiver bzw. negativer $ -Richtung.

Die obige Darstellung weicht von der Darstellung in [8] ab, da dort andere Abkürzungen

eingesetzt wurden, die jedoch für die numerische Umsetzung intensiver bezüglich der

Rechenzeit sind.

Wird der Ansatz wie in den vorangehenden Gleichungen gewählt, so sind die Stetig-

keitsbedingungen an den Grenzflächen für das elektromagnetische Feld in nahezu

allen Schichten bereits erfüllt. Ausgenommen hiervon ist die Schicht, in der sich die

Metallisierung befindet. In Schichten mit Metallisierung setzt sich das magnetische

Feld aus einem Beitrag des elektrischen Feldes in derselben Schicht und einem Beitrag

der elektrischen Stromdichte in der Grenzschicht unterhalb der Schicht zusammen. Für

den Fall, dass sich die Metallisierung auf der Schicht % (von der unteren Grenze an

gerechnet) bzw. unter der Schicht & (von der oberen Grenze an gerechnet) befindet,

ergibt sich das Gleichungssystem ' (*) ' + ) ' ,�-. (0/ . + ) 1 ,32 (4.3.25)

Hierin ist 154 die noch unbekannte elektrische Stromdichte. Der Index M deutet die

Metallisierung an.

Das Einsetzen der Beziehungen zwischen

'
und

.
liefert6 798: ( / 79;: +�< ' , ) 1 , (4.3.26)

bzw. 6 798: ( / 7�;: + <�=�> 1 , ) ' ,?2 (4.3.27)

Zur Bestimmung der elektrischen Stromdichte und der elektrischen Feldstärke in

der Grenzschicht kann eine der beiden vorhergehenden Gleichungen herangezogen

werden. Ist der Bereich der Metallisierung in der Grenzschicht klein gegenüber der Ge-

samtbreite der Grenzschicht, ist Gleichung (4.3.27) vorzuziehen. Ist hingegen der Me-

tallisierungsbereich größer als der nicht metallisierte Bereich, so ist Gleichung (4.3.26)

zur Bestimmung der Feldgrößen besser geeignet. Dies liegt daran, dass sich die Größe

der Systemmatrix nach der Anzahl der Zeilen richtet, die bei dem Stromdichte- bzw.

Feldvektor ungleich null sind.
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Exemplarisch ist im Folgenden der Fall aus Gleichung (4.3.27) dargestellt. Die Vekto-

ren der elektrischen Stromdichte und des elektrischen Feldes setzen sich zusammen

aus Anteilen der @ -Komponente und der A -Komponente. Die sich ergebende System-

gleichung im diagonalisierten transformierten Raum lautetBC D3E�E D3E�FD�G E�F DHF�FJIK BCML NPO�QNSRTQIKVU BC WO�QX L WYRTQJIK (4.3.28)

mit BC D3E�E D3E�FD G E�F DHF�FJIKVU[Z \9]^�_ X \9`^ba�c5d EYe (4.3.29)

Gleichung (4.3.28) wird in den Originalraum zurücktransformiert, wasBC D3E�EfD3E�FD G E�F DHF�F IK BC LgNPO�QNSRTQ IKVU BC WO�QX LhW�RTQ IK (4.3.30)

mit BC D3E�EfD3E�FD G E�F DHF�F IKVU BC5ikj ll inm IK BC D3E�E D3E�FD G E�F DHF�FJIK BC�i G j ll i G m IK (4.3.31)

liefert. Aufgrund der Simulationsanordnung werden Teile der Vektoren der elektri-

schen Feldstärke und der elektrischen Stromdichte zu null. Daher lässt sich Gleichung

(4.3.30) umschreiben zu BC�D3E�EfD3E�FD G E�F DHF�F IK
BooooooC

lLgNPO�Qhpbq m ^srgt tlNSRTQhpbq m ^srgt t
IguuuuuuK U

BooooooC
WO�Qhpwv ]�x ^lW�RTQhpwv ]�x ^l

IguuuuuuK
e

(4.3.32)

Nur dort, wo in der Schicht ein Leiter vorhanden ist, ist die Stromdichte ungleich null.

Dem zufolge sind auch nur diese Elemente ungleich null. Die entsprechenden Spalten

der Systemmatrix können entfallen.

Das übrig bleibende Gleichungssystem lässt sich in einen homogenen und einen in-

homogenen Teil zerlegen. Nur die Zeilen der Systemmatrix, bei denen das elektrische

Feld null ist, wo also ein Leiter vorhanden ist, werden für das homogene Gleichungs-

system betrachtet. Je weniger Diskretisierungslinien durch die Metallisierung laufen,

desto kleiner wird das homogene GleichungssystemD B CyLgNPO�Qhpbq m ^srgt tNSRTQhpbq m ^srgt t IK U BC ll IK e (4.3.33)
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Die Größe der Systemmatrix z beträgt {�|~}�{�| , wobei | die Anzahl der Diskretisie-

rungslinien ist, die durch die Metallisierung treten.

Die Gleichung (4.3.33) hat nur dann eine nichttriviale Lösung, wenn die Systemmatrixz die Determinante null besitzt. Daher muss die noch unbekannte Größe �y� so be-

stimmt werden, dass

det z��V� (4.3.34)

gilt.

Bei dieser Gleichung handelt es sich um ein indirektes Eigenwertproblem, da der

Eigenwert nicht als Summand auf allen Hauptachsenelementen auftritt, sondern in ver-

schiedenen Formen – auch im Argument hyperbolischer Funktionen – verstreut über

die gesamte Matrix. Eine analytische Lösung des Problems ist daher ebenso wenig

möglich wie der Einsatz eines numerischen Algorithmus zur Bestimmung des Eigen-

werts, da solche Algorithmen nur für direkte Eigenwertprobleme geeignet sind, das

heißt für den Fall, dass der Eigenwert nur auf der Hauptachse der Matrix auftritt.

Für einfache Probleme wie die hier betrachteten genügt ein indirekter Lösungsweg,

wobei die Systemmatrix mit unterschiedlichen Ausbreitungskonstanten �y� berechnet

wird, bis ein Vorzeichenwechsel der Determinante gefunden ist. Anschließend wird

dann die Nullstelle bezüglich �y� durch schrittweise lineare Interpolation bestimmt.

In Fällen, bei denen sich die Eigenwertsuche aufgrund mehrfacher Pole und Nullstellen

aufwendiger gestaltet, wurden in der Literatur auch bessere Methoden zum Auffinden

der Nullstelle vorgeschlagen, die aber den generellen Ablauf der Reihenfolge der Be-

rechnungen nicht ändern, sondern nur die Anzahl der Schritte zum Auffinden der Null-

stelle reduzieren.

Ist der kleinste Eigenwert erst einmal gefunden, liefert der zugehörige Eigenvektor

unmittelbar den Vektor der elektrischen Stromdichte. Aus dem inhomogenen Teil des

Gleichungssystems (4.3.32)z�����M�g�P���h�b���T�s�g� �� � �h�b���T�s�g� �
�� �~�� ����h�w�������� �h� � �h�b���T�s�g� �

��
(4.3.35)

ergibt sich dann durch Matrixmultiplikation unmittelbar der Vektor der elektrischen

Feldstärke. Die Lösungen werden dann weiter in die übrigen Gleichungen eingesetzt.

Schrittweise erhält man die Felder in allen Schichten und die anderen Feldkompo-

nenten, sodass schließlich das elektrische und magnetische Feld im gesamten Raum

bestimmt ist.
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4.4 Wavelets in der Methode der Geraden

Change is the essential process of all existence.

– Spock, ”Let That Be Your Last Battlefield”, stardate 5730.2

4.4.1 Einf ührung

Die Methode der Geraden erreicht im Vergleich zu den gewöhnlichen FD-Verfahren

eine wesentliche Verringerung des numerischen Aufwandes. Dieser kann dennoch

außerordentlich steigen, wenn die zu simulierende Struktur entsprechend komplexer

ist. Für den Fall einer kleinen Metallisierung in einem vergleichsweise sehr großen

Simulationsgebiet ist für das gesamte Simulationsgebiet eine passende Diskretisie-

rung zu wählen, sodass der Bedarf an Rechenzeit und Speicherplatz stark steigt. In

solchen Fällen ist der einzige Ausweg häufig die nichtäquidistante Diskretisierung, die

jedoch die Berechnungsgleichungen entsprechend komplizierter macht.

Eine Alternative ergibt sich aus dem Einsatz von Wavelets zur Diskretisierung des

elektromagnetischen Feldes [87]. Da die Komplexität der Wavelets zur Darstellung von

Funktionsverläufen größer ist als die einfacher Rechteckfunktionen, wie sie den FD-

Verfahren zu Grunde liegen, sind entsprechend weniger Koeffizienten zur Darstellung

des elektrischen und des magnetischen Feldes notwendig. Es wird also eine Operator-

Kompression mit dem Ziel durchgeführt, die numerische Handhabung der auftreten-

den Operatoren zu vereinfachen. Des Weiteren ist es über das Verfahren der Vielfach-

auflösung (multiresolution analysis) möglich, örtliche Erhöhungen der Auflösung zu ge-

nerieren, sodass eine numerisch einfachere Entsprechung zur nichtäquidistanten Dis-

kretisierung bzw. zu den Multi-Grid-Verfahren mit Wavelet-Methoden prinzipiell durch-

geführt werden kann und bereits impliziter Bestandteil der den Wavelets zu Grunde

liegenden Mathematik ist.

Im Folgenden wird zunächst der einfachste Fall einer Entwicklung des elektrischen

Feldes in ein Funktionensystem von Skalierungsfunktionen behandelt, um die grund-

legende Herleitung der Gleichungen in der Methode der Geraden vorzuführen. Dabei

wird der Einfachheit wegen der zweidimensionale Fall betrachtet, entsprechend den

Ausführungen zu Beginn der Beschreibung der Methode der Geraden.
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4.4.2 Theoretisc he Grundgleic hung en

Als Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen sei nochmals die Helmholtz-Glei-

chung genannt ���5� ����� ����� ����� ���  ���V�¢¡ � ��£V¤�¥
In dieser Gleichung steht � stellvertretend für die

 
-Komponente des elektrischen

bzw. magnetischen Feldes. Erneut wird eine unendliche Ausdehnung der Struktur in
 
-

Richtung angenommen, sodass die
 
-Abhängigkeit der Feldstärken durch einen Term

der Form ¦Y§M¨�©Tª¬« mit zunächst unbekanntem ¡y ausgedrückt werden kann. Nun wird die 
-Komponente der elektrischen Feldstärke in ein Wavelet-Funktionensystem entwickelt®¯ 3£�° §�±²³b´µ9¶  ³T· �H¸J¹»º � ¼*½¿¾�À ¦ §M¨�©Tª¬« ¥ (4.4.1)¼
ist wiederum die Diskretisierungsschrittweite, die aber größer gewählt werden kann

als bei der gewöhnlichen Methode.
¶  ³T· �H¸ sind die noch von

�
abhängigen Entwick-

lungskoeffizienten der Raumrichtung
�
, für die eine analytische Lösung gesucht wird.¹

ist die Skalierungsfunktion eines noch nicht näher bestimmten Wavelets mit den

Eigenschaften, dass esÁ orthogonal ist,Á einen kompakten (oder zumindest einen schnell abklingenden) Träger besitzt undÁ zweimal differenzierbar ist.

Setzt man Gleichung (4.4.1) in die Helmholtz-Gleichung ein, so ergibt sich���5� � ° §�±² ³b´µ�¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼0½¿¾ À ¦ §M¨�©Tª¬« � ����� � ° §�±² ³b´µ�¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼0½¿¾ À ¦ §M¨�©Tª¬« �� ���  � ° §�±²³b´µ9¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼ ½»¾ À ¦ §M¨�©Tª�« ��¡ � ° §�±²³b´µ9¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼ ½»¾ À ¦ §M¨�©Tª�« £V¤ (4.4.2)

bzw. nach Differenziation in
 
-Richtung���5� � ° §�±² ³b´µ�¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼0½¿¾ À ¦ §M¨�©Tª¬« � ����� � ° §�±² ³b´µ�¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼0½¿¾ À ¦ §M¨�©Tª¬« �� · ¡ � ½ ¡ � ¸ ° §�±² ³b´µ�¶  ³T· �H¸J¹ º � ¼ ½¿¾ À ¦ §M¨�©Tª¬« £V¤�¥ (4.4.3)
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In dieser Gleichung kann ÂYÃMÄ�ÅTÆ¬Ç gekürzt werden, sodass sie sich vereinfacht schreiben

lässt alsÈÉÈ5Ê ÉÌË Ã�ÍÎ ÏbÐÑ�ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ»Ù Ê Ú0Û¿Ü�ÝßÞ ÈÉÈ Õ ÉÌË Ã�ÍÎ ÏbÐÑ�ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ»Ù Ê Ú0Û¿Ü�ÝàÞÞ Ôhá É Û á ÉÓ × Ë Ã�ÍÎÏbÐÑ9ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ»Ù Ê Ú*Û¿Ü�Ý*âVãä
(4.4.4)

woraus durch Umstellen der Differenziale die GleichungË Ã�ÍÎ ÏbÐÑ�ÒJÓ ÏTÔÖÕH× ÈÉÈ5Ê É Ø»Ù Ê Ú0Û¿Ü�ÝßÞ Ë Ã�ÍÎ ÏbÐÑ0å ÈÉÈ Õ É ÒJÓ ÏTÔÖÕH×gænØ»Ù Ê Ú0Û¿Ü�ÝàÞÞ Ôhá É Û á ÉÓ × Ë Ã�ÍÎ ÏbÐÑ�ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ»Ù Ê Ú Û¿Ü�Ý�âVã
(4.4.5)

gewonnen werden kann. Wie bei der gewöhnlichen Methode der Geraden muss auch

hier das Differenzial in
Ê
-Richtung bestimmt werden. Da vorausgesetzt wurde, dassØnÔ Ê ×

zweimal differenzierbar ist, existiert diese Ableitung und es existiert auch eine

Funktionsentwicklung der FormÈÉÈ5Ê É Ø»Ù Ê Ú*Û¿Ü�Ý*â Ú Ã É Ë Ã�ÍÎç ÐÑ Éyè ç Ï¬Ø»Ù Ê Ú*ÛêéPÝìë (4.4.6)

Für den Nachweis, dass diese Funktionsentwicklung prinzipiell möglich und hinrei-

chend genau ist, sei auf den Abschnitt 2.3.5.2 verwiesen. An dieser Stelle soll der

Hinweis genügen, dass Gleichung (4.4.6) für Daubechies-Wavelets ab der Ordnung

fünf mit hinreichender Genauigkeit erfüllbar ist und dass in diesem Fall je nach Wahl

des Schwellwerts (threshold value) drei bis vier Koeffizienten zur Beschreibung der

zweiten Ableitung ausreichen.

Mit Gleichung (4.4.5) folgt dannÚ Ã É Ë Ã�ÍÎ ÏbÐÑ�ÒJÓ ÏTÔÖÕH× Ë Ã�ÍÎç ÐÑ Éíè ç Ï�Ø»Ù Ê Ú0ÛêéPÝÌÞ Ë Ã�ÍÎ ÏbÐÑ ÈÉÈ Õ É ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ»Ù Ê Ú0Û¿Ü�ÝàÞÞ Ôhá É Û á ÉÓ × Ë Ã�ÍÎÏbÐÑ9ÒJÓ ÏTÔÖÕH×JØ Ù Ê Ú*Û¿Ü Ý âVã�ë
(4.4.7)

Es ist zu beachten, dass die Koeffizienten Éíè ç Ï nur von der Wahl des Wavelets abhängig

sind und somit prinzipiell vorab bestimmbar sind und gegebenenfalls sogar tabel-

liert abgespeichert werden können. Als unbekannte Größen verbleiben nur die Koef-

fizienten
ÒJÓ Ï�ÔÖÕH×

und

á Ó
in der Gleichung, völlig analog zur gewöhnlichen Methode der

Geraden.
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Gleichung (4.4.7) lässt sich auch als Matrixgleichung in der Formî�ï�ðJñ¿òJóó óó ó óó ó ó*ôöõ�÷ ð÷�ø ð ô¢ù�ð?ú¿ù�ðû�ü*ý ò�þ�òJóó óó ó óó ó ó ÿ��
(4.4.8)

schreiben. Hierin ist ý die Einheitsmatrix mit passender Dimension ����� ,
þ ÿ

diag � û	�	
 ø�� und außerdem ist

ñVÿ ������� � û	��
 ø�� ð������ � û	��
 ø�� ð������ ����� � û	��
 ø�� ð������ ï ��!��� û"��
 ø�� ð����#� � û"��
 ø�� ð������ ����� � û"��
 ø�� ð�� ��� ï ��!	�
...

...
...

...� û ��� ï ��!$
 ø�� ð���� ��� ï ��! � û ��� ï ��!$
 ø�� ð���� ��� ï ��!������ � û ��� ï ��!$
 ø�� ð�� ��� ï ��! ��� ï ��!
%"&&&&&&' � (4.4.9)

Gleichung (4.4.8) kann zeilenweise ausgewertet werden, da
ó 
	( � orthogonal ist, das

heißt aufgrund der Tatsache, dass
ó*)�+ ,�ú.-�/

durch
ó*)�+ ,kú10�/

für
-32ÿ40

nicht ausgedrückt

werden kann. Mitî ï�ð � ï �56"7 � ð���� 6 � û 6 
 ø�� ô õ ÷ ð÷�ø ð ô¢ù ð ú¿ù ðû ü � û	�	
 ø�� ÿ�8 9 -
(4.4.10)

kann schließlich:;;;;;;< õ ÷ ð÷�ø ð ô¢ù ð ú¿ù ðû ü ý ô î ï�ð
�������

ð������ ð����#� ����� ð���� ��� ï ��!ð������ ð������ ����� ð���� ��� ï ��!
...

...
...

...ð������ ï ��!�� ð������ ï ��!	� ����� ð������ ï ��! ��� ï ��!
%"&&&&&&'
=?>>>>>>@ ò�A û#
 ø�� ÿ��

(4.4.11)

gewonnen werden mit dem Vektor der Koeffizienten des elektrischen Feldes
A û#
 ø�� .

Diese Gleichung entspricht in ihrer Struktur der Gleichung (4.3.6) bei der Herleitung der

gewöhnlichen Methode der Geraden. Der einzige Unterschied liegt in dem Differenzial-

operator zweiter Ordnung, dessen Behandlung im nachfolgenden Abschnitt erläutert

wird.

4.4.3 Berec hnung der Diff erenzialoperatoren

Die Unterschiede zwischen dem gewöhnlichen und dem waveletbasierten Verfahren

resultieren aus der Bestimmung des Eigenwerts. Sie erfolgt hier numerisch, da die

Matrix im Allgemeinen keine einfache tridiagonale Form besitzt.
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Die Struktur der Koeffizientenmatrix hängt im Wesentlichen von der Wahl des Wave-

lets ab. Werden Wavelets mit kompaktem Träger verwendet, so ist die Anzahl der von

null verschiedenen Koeffizienten in jeder Zeile endlich. Außerdem stellt jede Zeile nur

eine verschobene Version desselben Koeffizientensatzes dar, soweit die Koeffizienten

durch die Begrenzung der Matrix nicht abgeschnitten werden, da auch die zweite Ablei-

tung jeder Skalierungsfunktion nur eine verschobene Variante derselben Funktion ist.

Die Struktur der Matrix hängt von der Wahl der Randbedingungen ab. Bei periodischen

Randbedingungen wird die Matrix zyklisch, während sich für dirichletsche Randbedin-

gungen einige Koeffizienten von den übrigen entlang der Hauptachse unterscheiden.

Die Koeffizienten lassen sich mit dem im Abschnitt 2.3.5.2 erläuterten Verfahren [51]

für Daubechies-Wavelets bestimmen. In diesem Falle ist die Matrix sogar symmetrisch,

was ihre Diagonalisierbarkeit sicherstellt [88]. Werden Schwellwert-Techniken ange-

wendet, so können auch Wavelets ohne kompakten Träger derart verwendet werden,

dass je Spalte nur einige wenige Koeffizienten ungleich null sind. Die Anzahl der Koef-

fizienten ist ausschließlich von der Wahl des Wavelets abhängig, nicht jedoch von der

Anzahl der insgesamt verwendeten Skalierungsfunktionen zur Approximation der Feld-

funktion. Die Anzahl der Koeffizienten ungleich null je Spalte bleibt also gleich, sodass

mit zunehmender Matrixgröße die Matrix immer schwächer besetzt ist. Bei dem be-

reits erwähnten 50-%-Schwellwert der Koeffizienten lässt sich sogar für D8- und D9-

Wavelets eine tridiagonale Struktur wie bei der FD-Approximation erreichen.

Der nächste Schritt besteht nach der Diagonalisierung der Koeffizientenmatrix aus der

Lösung der Differenzialgleichung und der anschließenden Berechnung der Ableitung in

Schichtungsrichtung (B -Richtung). Da das Problem analog zur gewöhnlichen Methode

der Geraden formuliert ist und die Lösung der Differenzialgleichung und der Differen-

ziale ausschließlich die B -Richtung betreffen, sind Vorgehensweise und Lösung völlig

gleich. Sie lautet entsprechend der Gleichung (4.3.11)CED F�G3D�H�IKJ�LNM�O�D BQPSR D�J�TVUKL3M�O�D BNW (4.4.12)

Die für die weitere Rechnung benötigten Matrizen für die Differenziation in B -Richtung

stimmen mit denen in Gleichung (4.3.17) übereinX X XZY$[ \ F diag ] M�O�DM�^ J�TVUKL3M�O�D`_baNc d und e e e \"[ Y F diag ] M�O�DM�^gf�h UKLNM�O�D`_baNc d W (4.4.13)

Der einzige Unterschied zwischen der Lösung dieses Systems und der Lösung in der

regulären Methode der Geraden liegt in den unterschiedlichen Eigenwerten i D bzw. in
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, da auch negative Eigenwerte auftreten, sodass die Werte von

j�k�l
entweder rein

reell oder rein imaginär sein können. Das Produkt aus
j�k�l

und sinh
j�k�l`m

bzw. tanh
j�k�l`m

ist stets reell, kann jedoch negative Werte annehmen.

In den weiteren Gleichungen der Methode der Geraden tritt nur noch an einer weiteren

Stelle ein Unterschied zwischen der regulären und der waveletbasierten Variante auf:

bei der Berechnung von n n n , also des Differenzialoperators erster Ordnung.

Die Existenz einer entsprechenden Funktionsentwicklung für die erste Ableitung wurde

bereits in Abschnitt 2.3.5.2 nachgewiesen. Analog zur Gleichung (4.4.6) wird die Diffe-

renziation approximiert mitooKprqts p urv.w�xzy|{uE}b~ ���"�b� �#� � l qts p u4v1��x��
(4.4.14)

Der zugehörige Differenzialoperator, aus dem n n n berechnet wird, sieht dem zuvor be-

rechneten Operator für die zweite Ableitung ähnlich. In diesem Falle ist der Operator

schiefsymmetrisch und die Hauptachsenelemente sind gleich null. Auch diese Matrix

ist mit zunehmender Größe der Gesamtstruktur immer schwächer besetzt. Durch Mul-

tiplikation mit der Diagonalisierungsmatrix des Differenzialoperators zweiter Ordnung

gemäß Gleichung (4.3.19) ergibt sich stets eine voll besetzte Matrix.

4.4.4 Eigenwer tbestimm ung

Anders als bei der regulären Methode der Geraden ist die Eigenwertbestimmung bei

der waveletbasierten Methode etwas problematischer. Der Verlauf der Determinante

über der Ausbreitungskonstanten
j��

hat mehrere Nullstellen, sodass eine Auswahl ge-

troffen werden muss, welche der Nullstellen zur physikalisch korrekten Lösung gehört.

Dies kann zum Beispiel anhand des Feldverlaufs erfolgen.

Außerdem hat sich die Inversion der Systemmatrix zur Bestimmung des Eigenwerts

bezüglich der elektrischen Stromdichte als kritisch erwiesen. Der Shipley-Algorithmus,

der zur Matrixinversion verwendet wird, ist zwar sehr schnell, entdeckt aber Probleme

bei der Inversion oder singuläre Matrizen nicht. Bei der waveletbasierten Methode ist

daher meist die Eigenwertsuche bezüglich der elektrischen Feldstärke vorzuziehen, da

hier die Inversion vermieden wird.

Da die Skalierungsfunktionen breiter als der Diskretisierungsschritt sind, treten Kanten-

effekte auf, die gegebenenfalls zu Problemen führen können. Wenn die Diagonali-
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sierbarkeit des Differenzialoperators zweiter Ordnung erhalten bleibt, können für die

Randelemente des Simulationsgebiets spezielle Randskalierungsfunktionen verwen-

det werden.

4.5 Erweiterung en der Methode der Geraden

Simplicity does not precede complexity, but follows it.

4.5.1 Metallisierungssc hic hten endlic her Dicke

Während in den bisherigen Ausführungen stets von einer unendlich dünnen Metallisie-

rungsschicht ausgegangen wurde, wird in diesem Abschnitt die Methode der Geraden

auf Schichten endlicher Dicke ausgedehnt. Da die Herleitung weitgehend unproblema-

tisch ist und Stellen, an denen sich die reguläre und die waveletbasierte Methode der

Geraden unterscheiden, nicht auftreten, kann die gemeinsame Herleitung für beide Va-

rianten simultan durchgeführt werden. Bild 4.2 zeigt den Aufbau einer solchen Struktur.

An der Grenzfläche zwischen dem metallisierten und dem nicht metallisierten Bereich

vermischen sich Anteile von elektrischem und magnetischem Feld. Es wird weiterhin

davon ausgegangen, dass sich die Metallisierung auf eine Schicht beschränkt. Inner-

halb dieser Schicht können sich entlang der Schichtebene metallisierte und nicht me-

tallisierte Bereiche beliebig oft abwechseln. Im Unterschied zum vorherigen Problem

müssen jedoch unter dieser Voraussetzung das elektrische und das magnetische Feld

an zwei Grenzflächen angepasst werden. Daraus ergibt sich ein teilweise veränderter

Algorithmus.

Für die Beziehung zwischen den elektrischen und den magnetischen Feldern in den

Schichten oberhalb und unterhalb der Schicht mit Metallisierung gelten weiterhin die

bereits zuvor hergeleiteten Gleichungen (4.3.20) und (4.3.21). Auch die Berechnung

dieser Matrizen erfolgt analog zu dem Fall unendlich dünner Metallisierung. Eine ähnli-

che Beziehung ergibt sich auch für das Feld in den dielektrischen Bereichen zwischen

den Metallisierungen. Für jeden dieser Bereiche lässt sich eine zur Gleichung (4.3.12)

äquivalente Beziehung finden. Ohne weitere Probleme kann dabei auch die Permit-

tivitätszahl in den Zwischenbereichen unterschiedlich sein. Die Matrizen in der Glei-

chung sind jedoch für die Zwischenbereiche erheblich kleiner, da ihre Dimension von
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Abbildung 4.2: Schichtstruktur mit einer Metallisierungsschicht endlicher Dicke.

Die Metallisierung ist weiterhin unendlich gut leitend und auf eine Schicht be-

grenzt (Dicke � ).
der Anzahl der Linien der Diskretisierung abhängt, die in diesem Fall weitaus geringer

ist als für die gesamte Schicht.

Die Auswertung der Stetigkeitsbedingungen für das elektromagnetische Feld an den

Grenzflächen muss im Ortsbereich durchgeführt werden, nicht jedoch im transfor-

mierten Raum, der für die Diagonalisierung der Matrix benötigt wurde. Daher wird

zunächst das Feld in allen Bereichen zurück in den Ortsbereich transformiert. Dies er-

folgt mithilfe der Transformationsmatrizen, die bereits für die Diagonalisierung verwen-

det wurden. Da die Verhältnisse hier jedoch komplizierter sind als im Fall der unendlich

dünnen Metallisierungsschicht, werden die Beschreibungsgleichungen für jede Schicht

unabhängig voneinander in den Ortsraum zurücktransformiert. Erst dann werden die

Stetigkeitsbedingungen an den Grenzflächen ausgewertet.

Aus der Beschreibung der Schicht mit der Metallisierung und der beiden benach-

barten Schichten entstehen zwei Matrizen, aus denen die Grenzbedingungen herge-

leitet werden können �#�Z�?���.�Z� ���?�?�����3�� � ������������  (4.5.1)

Hierbei steht der Index A für die Grenzschicht zwischen den Schichten 1 und 2 sowie
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B für die Grenzschicht zwischen den Schichten 2 und 3. Die Matrizen ¡Z¢?¢ und ¡Z¢ £�¢?¢?¢
beschreiben das Feld in den jeweiligen Schichten. Beide Matrizen sind jeweils eine

Funktion der Ausbreitungskonstanten ¤�¥ , bezüglich derer erneut der Eigenwert gesucht

werden muss. Da es sich hier genau wie für den Fall der unendlich dünnen Metallisie-

rung um ein indirektes Eigenwertproblem handelt, müssen die angegebenen Matrizen

für verschiedene Werte von ¤�¥ abgesucht werden, um eine Nullstelle der Determinante

zu finden. Der zu diesem Eigenwert gehörende Eigenvektor ist der Vektor der Koef-

fizienten der elektrischen Feldstärke, aus dem sich dann die elektrische Stromdichte

berechnen lässt.

Da bei diesem Verfahren durchgehend nur Bereiche der Herleitung betroffen sind, die

unabhängig von der Wahl des Diskretisierungsverfahrens – also Wavelets oder finite

Differenzen – sind, ist die Übertragung dieser Berechnungsvorschrift auf das wavelet-

basierte Verfahren völlig unproblematisch. Wie zuvor werden einfach die wavelet-

basierten Differenzialoperatoren verwendet.

4.5.2 Vielfac haufl ösung

4.5.2.1 Die Simulationsgleic hungen mit der Vielfac haufl ösung

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Wavelets wurde bereits im Kapitel 2 die

Vielfachauflösung erwähnt. Bei der Diskretisierung von Strukturen ist es häufig nötig,

die Auflösung örtlich zu erhöhen. Dies wird in der regulären Methode der Geraden

zum Beispiel mit der nichtäquidistanten Diskretisierung oder den Multi-Grid-Verfahren

erzielt. Für das waveletbasierte Verfahren hingegen wird zu diesem Zweck die Viel-

fachauflösung eingesetzt.

Exemplarisch wird die ¦ -Komponente des elektrischen Feldes mit den Koeffizienten

der Skalierungs- und der Wavelet-Funktion in §�¨ bzw. ©ª¨ entwickelt. Dies entspricht

einer Erhöhung der Auflösung um eine Stufe. Das Gesamtergebnis entspricht also

einer Gesamtsimulation im §�« . ¬�¥ lässt sich ausdrücken durch die Summe zweier Teil-

entwicklungen ¬�¥Z®S¯b° «± ²?³ ¨�´¶µ¸·¥ ²�¹`º�»#¼ ´b½ ¾4¿.À�ÁªÂ�µ�Ã¥ ²�¹`º�»$Ä ´b½ ¾r¿.À�Á�ÁÆÅ °�Ç�È	ÉËÊZÌ (4.5.2)
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Setzt man Gleichung (4.5.2) in die Helmholtz-Gleichung ein, so ergibt sichÍbÎÍKÏ ÎQÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ�×¶Ø¸ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý#Þ × Ï ßrà.á�âQã Ø�äÚ Ô$Û`Ü�Ý$å × Ï ß4à.á�â�âÆæ Ñ�ç�è	é�ê ãã ÍbÎÍ Ü Î ÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ × Ø¸ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý#Þ × Ï ß4àtá â ã Ø�äÚ Ô�Û`Ü�Ý$å × Ï ßrà.á â�â æ Ñ�ç�è	éËê ãã ÍbÎÍbë Î ÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ × Ø¸ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý#Þ × Ï ß à.á â ã Ø�äÚ Ô�Û`Ü�Ý$å × Ï ß àtá â�â æ Ñ�ç�è	éËê ãã�ì Î ÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ�×¶Ø ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý#Þ × Ï ßrà.á�âQã Ø äÚ Ô$Û`Ü�Ý$å × Ï ßrà.á�â�âÆæ Ñ�ç�è	é�êîí�ï (4.5.3)

und schließlichÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖrð"Ø¸ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý ÍbÎÍKÏ Î Þ × Ï ß4à.á â ã Ø�äÚ Ô�Û`Ü�Ý ÍbÎÍKÏ Î å × Ï ß4àtá â�ñ ãã ÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ ð ÍbÎÍ Ü Î Ø¸ÙÚ Ô Û`Ü�Ý ñ Þ × Ï ß à.á â ã ð ÍbÎÍ Ü Î Ø�äÚ Ô Û`Ü�Ý ñ å × Ï ß àtá â ãã Û ì Î à.ì ÎÚ Ý ÐbÑ ÒÓ Ô?ÕbÖ�×¶Ø ÙÚ Ô�Û`Ü�Ý#Þ × Ï ß4àtá�âQã Ø äÚ Ô�Û`Ü�Ý$å × Ï ßrà.á�â�â í�ï ò (4.5.4)

Anders als bei der Simulation im Grundraum ó Ö tritt in dieser Gleichung sowohl die

zweite Ableitung von

Þ
als auch von

å
auf. Dabei werden durch die Ableitung Anteile

von ó Ö nach ô Ö und von ô Ö nach ó Ö projiziert. Somit besitzt die zweite Ableitung vonÞ
zwei Koeffizienten zu ihrer Beschreibung – einen im ó Ö und einen im ô Ö

– und

å
ebenfalls. In Kapitel 2 wurde jedoch nachgewiesen, dass bei Daubechies-Wavelets

hoher Ordnung ( õªö�÷ ) der größte Teil der Energie im jeweiligen Raum verbleibt. Dem

zufolge können die Koeffizienten des jeweils anderen Raumes vernachlässigt werden.

Die nachfolgende Rechnung erfolgt analog wie bereits im Abschnitt 4.4. Anders als dort

liefert die Rechnung aber im Fall der Vielfachauflösung zwei voneinander unabhängige

Differenzialgleichungenøùùùùùùú¸û Í ÎÍ Ü Î ã�ì Î à.ì ÎÚ�ürý ã ß Ñ Î�þÿÿÿÿÿÿ�
Î�� Ö�Ö Î�� Ö Ò ò�ò�ò Î�� Ö�� ÐbÑ Ò��Î�� Ò Ö Î�� Ò�Ò ò�ò�ò Î�� Ò � ÐbÑ Ò��...

...
...

...Î�� � ÐbÑ Ò�� Ö Î�� � ÐbÑ Ò��	Ò ò�ò�ò Î�� � ÐbÑ Ò�� � ÐbÑ Ò��
�
						�
������� ÙÚ Û`Ü�Ý í��

(4.5.5)
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und�
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��13242 �513256 78787 ��132�9;: + 6�<��1=6�2 �51=646 78787 ��1=6
9;: + 6�<...
...

...
...��1 9;: + 6�<;2 ��1 9;: + 6�<>6 78787 �51 9;: + 6�<?9;: + 6�<

@
AAAAAAB
C�DDDDDDE�F�G�H&JI �LK3M�N 7

(4.5.6)

Dabei wird neben der Entwicklung aus Gleichung (4.4.6) noch����PO � 1#Q O * $SR;T M * + � : + 6UV
W�2 �51XV
YZ1�Q O * $\[�T (4.5.7)

verwendet.

4.5.2.2 Einsatz der Vielfac haufl ösung

In der Simulation gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Vielfachauflösung einzuset-

zen. Der übliche Weg, wie er bei der Datenkompression verwendet wird, ist in diesem

Algorithmus nicht vorgesehen. In dem Fall des vorherigen Abschnitts ist es nur möglich,

zusätzliche Genauigkeit hinzuzufügen. Außerdem wurde bisher nicht berücksichtigt,

dass die Auflösung auch lokal – also nur in bestimmten Bereichen der Simulations-

struktur – erhöht werden kann. Es ergeben sich mehrere verschiedene Vorgehens-

weisen.

Wird bei der Simulation festgestellt, dass die Auflösung insgesamt nicht hoch genug

war, so kann die Simulation zusätzlich und unabhängig noch einmal mit Gleichung

(4.5.6) wiederholt werden, wodurch die Auflösung verdoppelt wird. Umgekehrt kann

anhand der Simulation mit Gleichung (4.5.6) festgestellt werden, ob durch die Hinzu-

nahme von ] 2 noch eine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden

kann.

Ist vorab bekannt, in welchen Bereichen der Simulation die größere Felddynamik

zusätzliche Genauigkeit erfordert, so können die übrigen Koeffizienten in Gleichung

(4.5.6) vorab zu null gesetzt werden. Werden die entsprechenden Zeilen und Spal-

ten aus dem Differenzialoperator gestrichen, so ergibt sich erneut eine quadratische

und symmetrische Matrix, die aber erheblich kleiner ist und entsprechend schneller

berechnet werden kann.
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Die Einbeziehung weiterer Räume ^�_ mit `=acb funktioniert analog und liefert weitere

Simulationsgleichungen in der Form von Gleichung (4.5.6). Die Matrixgröße verdoppelt

sich jedoch mit jeder Auflösungsstufe. Die Vielfachauflösung ist also generell einfach

zu implementieren, schränkt jedoch die Wahl der verwendbaren Wavelets weiter ein,

da Daubechies-Wavelets niedrigerer Ordnung nicht mehr infrage kommen. Für das

zum Einsatz kommende Wavelet muss gelten, dass der größte Teil der Energie der

zweiten Ableitung von d und e wieder in denselben Raum projiziert wird und der Dif-

ferenzialoperator der zweiten Ableitung symmetrisch ist.

4.6 Dreidimensionale Strukturen

A recent study has found that concentrating on difficult off-screen objects, such as the faces of

loved ones, causes eye strain in computer scientists. Researchers into the phenomenon cite

the added concentration needed to ”make sense” of such unnatural three dimensional objects.

4.6.1 Einf ührung

Die bisherige Beschränkung auf eine eindimensionale Diskretisierung bedeutet, dass

wesentliche Strukturen mit hoher Relevanz für die Mikrowellentechnik ausgespart blei-

ben. Die wichtigsten Anordnungen, die durch die Erweiterung auf die zweidimensionale

Diskretisierung erfasst werden, sind Resonatoren, periodische Strukturen und Diskon-

tinuitäten.

In diesem Abschnitt wird die Methode der Geraden für dreidimensionale Anordnungen

mit Schichtung in einer Richtung vorgestellt. Dabei wird im Wesentlichen auf die Be-

schreibungen und Darstellungen des zweidimensionalen Verfahrens zurückgegriffen

und die Terminologie entsprechend auf drei Dimensionen erweitert. Da die Herleitung

zwischen der regulären und der waveletbasierten Methode nur unwesentliche Unter-

schiede aufweist und diese bereits in vorangegangenen Abschnitten erläutert worden

sind, wird zunächst das reguläre Verfahren vorgestellt und anschließend auf die Unter-

schiede bei der waveletbasierten Methode gesondert hingewiesen.

Die in diesem Abschnitt präsentierte Formulierung basiert auf den Ausführungen in [8].

Die dort gezeigte Herleitung ist von vergleichsweise einfacher mathematischer Struktur

und sehr nahe an der Berechnung der zweidimensionalen Darstellung geführt. Sie
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nutzt zu diesem Zweck das Kronecker-Produkt, das zwei Matrizen f und g verknüpft

mit fSh�gSikjlllm3n�o4o g p8p8p n�o
q g...
...

n8rJo g p8p8p n8rXq g
s
tttu p (4.6.1)

4.6.2 Der Finite-Diff erenzen-Ansatz

Mithilfe des Kronecker-Produkts können die Differenzialoperatoren des zweidimensio-

nalen Falls einfach auf den dreidimensionalen Fall übertragen werden. Unter der An-

nahme, dass v - und w -Richtung einer Anordnung mit xLy und x{z Elementen diskretisiert

werden, lässt sich ein Vektor |}z mit allen Koeffizienten der w -Komponente des elektri-

schen Feldes bestimmen mit xLy8x{z Elementen. Dabei entspricht die ~ -te Komponente

des Vektors dem � -ten Diskretisierungselement in v -Richtung bzw. dem � -ten Element

in w -Richtung mit ~�i��P�����\������xLy�p (4.6.2)

Die zweidimensionalen Differenzialoperatoren erster Ordnung können dann berechnet

werden aus � y3� � y i��ZzXh � y8� (4.6.3)� z�� � z i � zJh���y8p (4.6.4)

In dieser Gleichung ist ��y die Einheitsmatrix mit xLy Elementen. Die Operatoren für die

zweite Ableitung � lassen sich entsprechend aus den Operatoren des eindimensio-

nalen Falls in derselben Weise berechnen wie

�
in Gleichung (4.6.3). Damit ergibt

sich ein gewöhnliches Differenzialgleichungssystem������ �J�� �� � �� � � ����� � � ���,� �y � y ���,� �z � z
� � � �� � �� � � i��Xp (4.6.5)� ist die Einheitsmatrix �Zz�h!��y . Für die zwei Differenzialoperatoren �Jy und �Lz werden die

jeweiligen Transformationsmatrizen ��z und �3y bestimmt. Die zweidimensionale Trans-

formationsmatrix lautet dann � i���zXh��3y .
Damit kann das Differenzialgleichungssystem entkoppelt werden, sodass nur ein Satz

von xLy8x{z linearen Differenzialgleichungen zweiter Ordnung gelöst werden muss. Auch

die weitere Darstellung bleibt erhalten, außer dass ���4� ersetzt wird durch� �� q i¡  ��� �y ��  �¢� �z �¤£�¥4� �¦ p (4.6.6)
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Die Matrizen § § § , ¨ ¨ ¨ und ©�ª werden in derselben Weise gewonnen wie bereits im ein-

dimensionalen Fall, jedoch nun mit der Dimension «L¬8«{%®¤«L¬8«{ .
Auch die weiteren Transformationsmatrizen folgen demselben Schema wie für den

eindimensionalen Fall. Der Differenzialoperator ¯ ¯ ¯ erster Ordnung wird jetzt richtungs-

abhängig definiert mit ¯ ¯ ¯�¬3°�±�²8³8´8¬�µ5¶}·�¸º¹
»¬4¼{½ ¬�¸3¬
¾�¿ (4.6.7)¯ ¯ ¯��°�±�²8³8´��µ5¶}·�¸ ¹
»>¼%½ �¸�?¾�À (4.6.8)

Mit diesen Matrizen und den Gleichungen¯ ¯ ¯Á°¤Â ¯ ¯ ¯�¬ ¯ ¯ ¯�5¿ (4.6.9)ÃÄ Å § § §%Æ¨ ¨ ¨ ÆJÇ ÈÉ °¡Ê Ë Ë ËXÌ¬
¾LÍ¤Î�Ï�Ð Ñ ÃÄ Å § § §L¾¨ ¨ ¨ ¾,Ç ÈÉ und (4.6.10)ÃÄ Å § § §3Ò¨ ¨ ¨ Ò Ç ÈÉ ° Ê Ë Ë ËXÌ>¼%Í¤Î�Ï�Ð Ñ ÃÄ Å § § §{¼¨ ¨ ¨ ¼ Ç ÈÉ (4.6.11)

können schließlich die Transformationsmatrizen Ó · und Ó Ì analog zum eindimensio-

nalen Fall angegeben werden mit Ó · °kÔÕ ¨ ¨ ¨ Ò ¨ ¨ ¨ ¼ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¹
» ¨ ¨ ¨ ¼ ¨ ¨ ¨ Æ{Ö× (4.6.12)

und Ó Ì ° ÔÕ § § §3Ò § § §�¼ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¹
» § § §�¼ § § §�Æ Ö× À (4.6.13)

Die übrigen Transformationsgleichungen werden unter Verwendung der geänderten

Matrizen Ó · und Ó Ì aus dem eindimensionalen Fall übernommen.

Als wesentliches Problem stellt sich für dieses Verfahren die Matrixgröße heraus. Die

Systemuntermatrix Ø ·4· im transformierten Bereich wird mithilfe der schon angegebe-

nen Transformationsmatrizen in den Ortsbereich zurücktransformiertØ ·4· °Ù¸ ¼ Ø ·4· ¸ ¼ ¹
»JÀ (4.6.14)

Die anderen Untermatrizen ergeben sich entsprechend. Aus den Untermatrizen setzt

sich die eigentliche Systemmatrix Ø zusammen. Hier werden nun entsprechend wie im

eindimensionalen Fall Spalten und Zeilen eliminiert. Es entsteht im Falle von Resonato-

ren und periodischen Strukturen ein indirektes Eigenwertproblem. Werden periodische

Strukturen simuliert, so sind die Untermatrizen durch einen schnellen Algorithmus in-

vertierbar, der in [8] vorgestellt wird.
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4.6.3 Das waveletbasier te Verfahren

Für den Fall einer zweidimensionalen Diskretisierung wirdÚÛJÜ{Ý Þ8ßà á�â�ã Þ�äàå â�ã}æ á å�ç?èLé5êSë=ìí8î.ï�ð;ñ êSë=òí�Ü=ï�óPñ (4.6.15)

angenommen. ê�ç ì é bzw. ê�ç ò é sind dabei Skalierungsfunktionen eines Wavelets in der

entsprechenden Richtung, womit noch keine Annahmen über das Wavelet getroffen

werden. Wie sich später zeigen wird, gilt die Einschränkung auf symmetrische Wave-

lets oder Daubechies-Wavelets auch im dreidimensionalen Fall. Die hier nur für
ÛJÜ

durchgeführte Reihenentwicklung gilt entsprechend auch für alle anderen Komponen-

ten des elektromagnetischen Feldes.

Die Vorgehensweise wird wie im eindimensionalen Fall gewählt. Die Rechnung liefert

ein mit der regulären Methode der Geraden identisches Ergebnis, außer dass die Ope-

ratoren für die zweite Ableitung durch die entsprechenden Operatoren des Wavelets

ersetzt werden. Somit ergibt sich erneut Gleichung (4.6.5)ô�õô è õJöö öö ö öö ö öÙ÷�ø ó õ�ù ï í,ú õî�û î ï í,ú õÜÙû Ü
ü ö ö öö ö öö ö ö Ý�ýXþí�Ü
und

í8î
sind dabei die Normierungsfaktoren für die Skalierungsfunktion in ò - bzw.

in ì -Richtung, also letzten Endes die jeweiligen Diskretisierungsschrittweiten. Die ver-

schiedenen Matrizen
û

entsprechen denen im eindimensionalen Fall und die Anwen-

dung des Kronecker-Produkts erzeugt dann den Operator
û

.

Auch in der folgenden Rechnung zur Ermittlung der Systemmatrix ÿ wird entsprechend

der regulären Methode der Geraden vorgegangen. Nur der Differenzialoperator erster

Ordnung wird durch den entsprechenden Wavelet-Operator ersetzt.



Kapitel 5

Besc hreib ung des
Simulationsalgorithm us

Those parts of the system that you can hit with a hammer (not advised) are called hardware;

those program instructions that you can only curse at are called software.

– Levitating Trains and Kamikaze Genes: Technological Literacy for the 1990’s.

5.1 Einf ührung

Introducing, the 1010, a one-bit processor.

INSTRUCTION SET

Code Mnemonic What

0 NOP No Operation

1 JMP Jump (address specified by next 2 bits)

Now available for only 12 1/2 cents!

In diesem Kapitel wird das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Programm

vorgestellt. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf zwei Ziele. Einerseits soll die

Anwendung der Software erläutert werden, um technisch interessierten Lesern die

Möglichkeit zu bieten, die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse nachzuvollziehen

oder andere Ergebnisse zu ermitteln. Daneben wird in diesem Kapitel auf die beson-

dere Bedeutung der objektorientierten Programmierung für Wavelets eingegangen. Da

94



Kapitel 5. Beschreib ung des Simulationsalgo rithm us 95

die in diesem Zusammenhang entstandene Software-Bibliothek allgemein verwendbar

und damit auch allgemein interessant ist, wird sie in diesem Kapitel gesondert erläutert,

wenngleich diese Arbeit insgesamt mehr auf den theoretischen Bereich spezialisiert

ist.

Für nähergehende Erläuterungen bezüglich des Designs der einzelnen Bibliotheken

sei an dieser Stelle auf die – englische – Programmdokumentation verwiesen, die deut-

lich breiter angelegt ist als dieses Kapitel [89].

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Anwenderschnittstelle beschrieben.

Im zweiten Teil wird der grundsätzliche Aufbau des Programms und das Design der

objektorientierten Wavelet-Bibliothek erläutert. Abschließend werden spezielle Proble-

matiken des Algorithmus zur Vermittlung des Verständnisses für den Simulationsablauf

dargestellt.

5.2 Die Anwender schnittst elle

The only ”intuitive” interface is the nipple. After that, it’s all learned.

– Bruce Ediger, in comp.os.linux.misc, on X interfaces

Soll ein Computerprogramm Verbreitung finden und auch allgemein verwendbar sein,

muss es eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, die es Anwendern ermöglicht, den

Gebrauch des Programms mit nicht zu großem Aufwand zu erlernen. Im Bereich der

Feldsimulation und der zugehörigen Software gibt es keine standardisierte Benutzer-

schnittstelle, auf die man zurückgreifen könnte. Darüber hinaus ist es relativ einfach,

den eigentlichen Simulator so zu programmieren, dass er ohne wesentliche Probleme

auf andere Rechnersysteme portiert werden kann, während bei einer grafischen Ober-

fläche meist schon eine Entscheidung hinsichtlich des zu benutzenden Betriebssys-

tems getroffen wird (z.B. Microsoft Foundation Classes unter Windows � 1 oder libQt � 2

unter UNIX).

Es ist daher sinnvoll, Simulationsprogramm und grafische Anwenderschnittstelle zu

trennen und das eigentliche Simulationsprogramm mit einer eigenen generischen

Schnittstelle auszustatten, die entweder von der grafischen Oberfläche oder direkt an-

gesprochen werden kann. Der Entwurf der grafischen Oberfläche war nicht Teil dieser
1 Windows ist eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp, USA.
2 Qt ist ein eingetragenes Warenzeichen von Troll Tech. AS, Norwegen.
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Arbeit und wird daher hier nicht näher beschrieben. Die Beschreibung der Anwender-

schnittstelle in den folgenden Abschnitten beschränkt sich somit auf die textbasierte

Simulationssoftware.

5.2.1 Anwendungsk onfiguration

Aufgrund seiner großen Verbreitung im universitären Bereich hat UNIX im Bereich der

Forschung seinen Platz in den letzten Jahren stets behaupten können. Seit einigen

Jahren hat darüber hinaus LINUX, ein freies UNIX-Derivat für PCs, eine beträchtliche

Marktposition erobert. Der Grund für die wachsende Popularität liegt dabei nicht zuletzt

in der Attraktivität eines breiten Spektrums freier Software.

Der größte Nachteil, der UNIX-Systemen lange Zeit anhaftete, war die unübersichtliche

Systemkonfiguration und die veraltete grafische Oberfläche. Das seit 1997 entwickelte

grafische Desktop-System KDE (K desktop environment) hat diese beiden Probleme

jedoch inzwischen weitgehend überwunden. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte

Simulationssoftware ist zwar keine grafische Anwendung, fügt sich aber dennoch in

den KDE-Standard ein und verwendet die entsprechenden Anwendungsstrukturen und

Konventionen.

Daraus resultieren einige Vorteile, die kurz aufgelistet werden sollen.

� Verwendung der KDE-eigenen Funktionen für den i18n-Internationalisierungs-

Standard3 zur Bereitstellung mehrsprachiger Ausgaben.

� Klare Definition erlaubter Kommandozeilenoptionen und -schalter und deren

Überprüfung und Abfrage durch fertige Funktionen.

� Gebrauch des von der Qt-Bibliothek eingeführten Signal-Slot-Mechanismus zur

Einrichtung zustandsgesteuerter Funktionsaufrufe.

� Verwendung des KDE-Dateisystem-Standards.

Nachteilig ist dabei in erster Linie die Festlegung auf UNIX-Systeme, da zwar die Qt-

Bibliothek, nicht jedoch das KDE für Windows-Systeme existiert.

Die Konfiguration des Programms erfolgt über drei Dateien.
3Der i18n ist ein aus dem Software-Bereich stammender Standard, der es Anwendungen ermöglicht,

in einfacher Form unterschiedliche Sprachen zu implementieren.
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1. �������
	 : Eine allgemeine Konfigurationsdatei, mit der bestimmte generelle Eigen-

schaften kontrolliert werden können. Hierzu gehört beispielsweise die Last-

grenze, bei der der Simulator stoppt oder das Verhalten bei Abbruch der Simu-

lation. Außerdem kann die Priorität, mit der der Simulator im System läuft, ange-

geben werden.

2. �������	������� : Die Strukturbeschreibungsdatei, in der die zu simulierende Struktur

mit einer Kommandosprache beschrieben wird. Dies wird im nächsten Abschnitt

erläutert.

3. 	�����
��� : Eine Konfigurationsdatei, welche die Befehle angibt, die in �������
	 oder�������	������� vorkommen dürfen. Ein neuer Befehl muss sowohl in dieser Datei

als auch innerhalb des Programmcodes neu definiert werden. Ein Befehl kann

allerdings kurzfristig deaktiviert werden, indem er aus der 	�����
��� -Datei heraus-

genommen wird.

5.2.2 Die Strukturbesc hreib ung

Der wesentliche für die Simulation notwendige Teil ist die Beschreibung der zu simu-

lierenden Struktur. Dies erfolgt mithilfe einer einfachen Kommandosprache, die auch

von einer grafischen Benutzerschnittstelle als Ausgabeformat einfach realisiert werden

kann. Die in der Strukturbeschreibungsdatei aufgelisteten Parameter beschränken sich

auf für die Simulation relevante Werte.

Die Beschreibung der Simulationsparameter innerhalb der Datei ist logisch in zwei

Abschnitte gegliedert. Dabei werden zunächst allgemeine Daten wie Simulations-

frequenz, Suchbereich des Verhältnisses von ��� zu ��� bzw. der Frequenz und Ähnli-

ches eingegeben, während im zweiten Teil die Schichten nacheinander beschrieben

werden. Dabei erlaubt die Schichtbeschreibung unendlich dünne wie endlich dicke

Schichten, verteilte Permittivitäten und auch die Spezifikation dreidimensionaler Struk-

turen mit Schichtung in einer Richtung. Bei dreidimensionalen Strukturen wird die

Struktur schichtweise beschrieben und dann werden je Schicht für jeden Bereich in� -Richtung alle Elemente in � -Richtung spezifiziert. Nach dem Einlesen der Datei wird

eine intensive Konsistenzprüfung durchgeführt, sodass Eingabefehler des Benutzers

weitgehend ausgeschlossen werden.



Kapitel 5. Beschreib ung des Simulationsalgo rithm us 98

Bei der Wahl der Kommandosprache für die Strukturbeschreibungsdatei wurde Wert

gelegt auf einfache Beschreibungsmöglichkeiten und weniger auf Kompaktheit. So be-

steht eine Schichtbeschreibung aus mehreren Kommandos, die zwar die Größe der

Datei etwas erhöhen, jedoch sie dafür auch lesbarer gestalten und die Erstellung ver-

einfachen. Nachfolgend wird exemplarisch die Strukturbeschreibungsdatei einer Mikro-

streifenleitung mit unendlich dünner Metallisierungsschicht aufgelistet.
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"(%)�*�+�,
!�"�+�"(.-�(�/�*(�021�(�354�(�3�"%"�!�(
"�# 6�7�)�)�"(�8�*�+�#%��%9�8�+�1�&8�1�+�"2�
"�#�&+
!�:�8
!�7(<;
!�=�"2��%$�>�"�!�3�!�)�"(�#�!�7(�*�=�"?9�8�+�1�,�8�1�+<�$�4�=�"�)�"(�8
#<@;�+�"�A�1
"(�&B.C�"�@D�5E�1�+5F
"�!53�+�"�!�3�!�)�"(�#�!�7(�*�=�"�+.9�8�+�1�,�8�1�+%(
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h�i�j�k�l.mn�k�l�oGpq�q
pr
p�q�jJmts2uv�k�q�i�w?ms?m�un�k�l�oGpq�q
pr
p�q�jJm x�s2y�uv�k�q�i�w%z�s%{�un�k�l�oGpq�q
pr
p�q�jJm |�s5}�~�w�k�o�k��q
��2h�i�j�k�l��
p���q��Kx�z�k���{2�h�i�j�k�l��
p���q��.sh�i�j�k�l?xh�i�j�k�l��
p���q��cms�s�k���{n�k�l�oGpq�q
pr
p�q�jJmd�es2s5}�~�w�k�o�k��q
��2h�i�j�k�l��
k����l�p���q�p���<~����%�
Ein isoliertes # schaltet zwischen Kommentar- und Kommandomodus hin und her.

Diese relative Einfachheit des Aufbaus ermöglicht es auch unabhängigen grafischen

Eingabewerkzeugen, die Eingabe auszuwerten und über einen Exportfilter derart auf-

zubereiten, dass das Simulationsprogramm sie als Strukturbeschreibung verwenden

kann. Die letztlich daraus folgende Idee besteht darin, unterschiedlichste Simulatoren

unter eine gemeinschaftliche Oberfläche zu stellen, die allgemein zugänglich gemacht

werden kann (zum Beispiel im Internet).

5.2.3 Programmsteuerung

Simulationen sind im Allgemeinen sehr zeitaufwendig und der Programmdurchlauf

kann durchaus auch mehrere Stunden oder Tage dauern. In solchen Fällen ist es

unter Umständen wünschenswert, dass Simulationen nur zu solchen Zeitpunkten

durchgeführt werden, an denen der normale Rechnerbetrieb gering ist (vorzugsweise

nachts). Außerdem ist es sinnvoll, dass ein Programm bei Unterbrechung dort fortset-

zen kann, wo es gestoppt wurde.

Für das Simulationsprogramm besteht die Möglichkeit, die Priorität innerhalb des Sys-

tems zu reduzieren, sodass nur frei bleibende Systemressourcen genutzt werden.

Außerdem kann eine maximale Systemlast angegeben werden, oberhalb derer das

Programm stoppt, bis die Last wieder sinkt. Daneben kann das Programm bei einem
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Systemausfall an der Stelle neu gestartet werden, an der es sich vor der Unter-

brechung befand.

Des Weiteren ist es auch wichtig, Simulationen verteilt auf mehreren Rechnern durch-

zuführen. Dazu wurde ein einfaches Kontrollprogramm entwickelt, dass Simulationen

auf mehrere Rechner im Netzwerk verteilen kann und die Ergebnisse am Schluss

wieder zusammenführt und ausgibt.

5.2.4 Ausgabe

Das Programm erzeugt mehrere Ausgaben. Ein Teil dieser Ausgaben ist nur tem-

porärer Natur. In diesen Dateien werden Zwischenergebnisse und Informationen über

die Simulation gespeichert, mithilfe derer der aktuelle Stand der Simulation überprüft

werden kann. Wird das Programm unterbrochen, so werden diese Dateien je nach Art

der Unterbrechung entweder gelöscht oder bleiben erhalten. Mit diesen Dateien kann

eine unterbrochene Simulation wieder aufgenommen werden.

Nach Beendigung der Simulation werden mehrere Ausgabedateien erzeugt, während

die temporären Dateien gelöscht werden. Die Ergebnisse der Eigenwertsuche werden

in einer Datei gespeichert, also det � über � ����� bzw. f. Außerdem bleibt die Struktur-

beschreibung ebenso erhalten wie das Simulationsprotokoll.

Wurde eine Eigenwertsuche durchgeführt, so wird in zwei weiteren Dateien die Feld-

verteilung des elektrischen Feldes bzw. der elektrischen Stromdichte entlang der

Metallisierungsschicht angegeben. Dabei werden die Resultate in Form von Werte-

paaren bzw. Wertetripeln abgelegt. Eine entsprechende grafische Aufarbeitung kann

dann mittels einfacher Werkzeuge (wie zum Beispiel �������
����� ) erfolgen.

5.3 Die Programmstruktur

C makes it easy for you to shoot yourself in the foot. C++ makes that harder, but when you do,

it blows away your whole leg.

– Bjarne Stroustrup

Die Simulationssoftware wurde in der Programmiersprache C++ entwickelt [90]. Dabei

wurde Wert darauf gelegt, funktionale Teile des Programms zu generieren, die über
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klar definierte Schnittstellen miteinander interagieren und kommunizieren. Von den ver-

einfachenden Sprachmitteln von C++ wurde weitgehend Gebrauch gemacht, jedoch

wurde auf der untersten Programmebene vor allem Wert auf Geschwindigkeit gelegt,

nachdem Funktionen hinreichend ausgetestet waren.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere Software-Bibliotheken entwickelt, die zwar

für das Programm notwendig sind, deren Konzipierung aber auch einen Gebrauch

innerhalb anderer Programme ermöglicht. Grundlage dieser Software-Bibliotheken ist

die Datenstruktur der Klasse, wie sie in C++ üblich ist. Eine Klasse stellt hierbei einen

Verbund von Daten dar, die über einen gemeinsamen Oberbegriff gesammelt werden.

Darüber hinaus enthält eine Klasse so genannte Methoden, also Funktionen die ent-

weder die Daten der Klasse manipulieren oder aber einen auf den Daten basierenden

Wert zurückliefern oder ausgeben. Dabei wird eine Klasse mit dem Konzept der Kapse-

lung üblicherweise so programmiert, dass ständige Konsistenz der in ihr gespeicherten

Daten gewährleistet ist.

Daneben gibt es Hierarchien von Klassen, das heißt Klassen können von anderen

Klassen deren Eigenschaften, Daten und Methoden erben. Damit lässt sich aus zwei

konkreten Klassen eine gemeinsame Basisklasse extrahieren, die die gemeinsamen

Eigenschaften aufnimmt. Die Bedeutung dieser Vorgehensweise im Zusammenhang

mit Wavelets wird noch erläutert.

Zu den grundlegenden mathematischen Konzepten des Programms gehört eine Biblio-

thek zur Berechnung von Matrizen. Diese Bibliothek bietet alle gängigen und notwen-

digen einfachen Operationen mit Matrizen. Darüber hinaus ist das Lösen von Glei-

chungssystemen ebenso möglich wie die Bestimmung von Determinante, Eigenwerten

und Eigenvektoren. Mit Ausnahme der Eigenwert- und Eigenvektorbestimmung sind

alle Elementfunktionen4 so ausgelegt, dass sie auch für komplexe Matrixelemente

einsetzbar sind. Außerdem sind die verwendeten Algorithmen auf Geschwindigkeit

optimiert. Die Dauer zur Berechnung einer Matrixmultiplikation zweier voll besetzter�����������
-Matrizen dauert auf einem Pentium 166 rund eine Sekunde im optimierten

Code gegenüber rund 2,5 Sekunden im nichtoptimierten Programm. Die Gestaltung

der Funktionen folgt dem in C++ üblichen Standard, sodass alle Grundrechenarten

auch über die Standard-Operatoren (+, -, � ) mit Matrix-Objekten verfügbar sind.

4 Während in allen objektorientierten Sprachen durchgehend im Englischen der Begriff method bzw.

im Deutschen Methode verwendet wird, so werden nur bei C++ in der deutschen Sprache die Funktionen

einer Klasse auch als Elementfunktionen bezeichnet.
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Als wesentlicher Fortschritt ist die Implementierung einer Klassenhierarchie für das

Arbeiten mit Wavelets zu sehen, das in Form der Wavemath-Bibliothek implementiert

wurde. Gerade Wavelets bieten hervorragende Möglichkeiten, die in objektorientier-

ten Sprachen üblichen Abstraktionen und Hierarchien aufzubauen [91]. Grundlage für

den Entwurf eines solchen Konzepts ist die Tatsache, dass Wavelets über eine be-

stimmte Anzahl gemeinsamer Eigenschaften verfügen, die in einer Basisklasse un-

tergebracht werden können. Die für das jeweilige Wavelet spezifischen Eigenheiten

werden dann in der Implementierung der konkreten, davon abgeleiteten Klasse unter-

gebracht. Gemeinsame Eigenschaften orthogonaler Wavelets sind zum Beispiel

� die Existenz einer Skalierungs- und Wavelet-Funktion,

� das Berechnungsverfahren für eine Wavelet-Entwicklung,

� die Berechnung der Skalierungsfunktionen und

� der Algorithmus der schnellen Wavelet-Transformation.

Für einige dieser Punkte, wie zum Beispiel bei den Berechnungsverfahren für die

Wavelet-Entwicklung und bei der Skalierungs- bzw. Wavelet-Funktion, existieren für

bestimmte Wavelets spezialisierte, bessere Verfahren, die dann durch Überladen der

entsprechenden Methoden in den abgeleiteten Klassen auch zum Einsatz gebracht

werden können, sodass es in der Verantwortung des Entwicklers einer konkreten

Wavelet-Klasse liegt, den bereitgestellten Algorithmus zu verwenden oder aber einen

eigenen, besseren Algorithmus anzubieten. Die Wavelet-Klassenstruktur mit zwei ab-

geleiteten Klassen ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Die Implementierung weiterer abgeleiteter Klassen für andere Wavelets ist dank der

bereitstehenden Algorithmen zur schnellen Fourier-Transformation sehr einfach und

kann daher bei Bedarf sogar dann schnell erfolgen, wenn Wavelets nur in Form ihrer

Fourier-Transformierten bekannt sind.

Ebenfalls allgemein nützlich ist die Funktionstabellen-Klasse, mit deren Hilfe Funk-

tionen, die nicht in analytischer Form sondern in Form von Stützstellen-Werte-Paaren

vorliegen, nahezu genauso behandelt werden können wie analytisch bekannte Funk-

tionen. Die Anwendungen für eine solche Klasse im numerischen Bereich sind mannig-

faltig. Hier gilt ebenso wie für die Matrix-Klasse, dass das C++-Konzept des Überla-

dens von Operatoren es erlaubt, Objekte dieser Klasse zu verwenden wie normale
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Zugriffsfunktionen

Liest die Skalierungskoeffizienten ein
und berechnet die Skalierungsfunktion
Spezielle Methoden für endl. Intervalle

MexicanHat-Klasse
Verwendet spezielle FFT-Algorithmen

funktion
zur Berechnung der Skalierungs-

Schnelle Wavelet-Transformation,
Daten wie Skalierungsfunktion etc.,

Basisklasse Wavelet

Daubechies-Klasse

Abbildung 5.1: Hierarchiestruktur der Wavelet-Klassen. Von der Basisklasse Wa-

velet werden zwei Klassen Daubechies und MexicanHat abgeleitet.

Variablen. Die Addition zweier Objekte dieser Klasse beispielsweise erfolgt durch ein

einfaches +-Zeichen im Programmcode ebenso, wie es bei einfachen skalaren Varia-

blen möglich wäre. Auch für diese Klasse wurden zwei abgeleitete Klassen entwickelt,

die dazu dienen, eine Funktion einerseits mit Wavelets zu approximieren, andererseits

der schnellen Fourier-Transformation zu unterziehen.

Aufgrund der konzeptionellen Übereinstimmung der gewöhnlichen und der wavelet-

basierten Methode der Geraden lassen sich beide Simulationsalgorithmen aufteilen.

Ein gemeinsamer Teil, bei dem die Elementfunktionen identisch sind, und ein unter-

schiedlicher Teil, bei dem die Elementfunktionen zwar dieselbe Funktionalität überneh-

men und identische Schnittstellen besitzen, bei denen sich aber die jeweilige Imple-

mentierung für die beiden Verfahren unterscheidet, werden zusammen in einer ab-

strakten Basisklasse untergebracht. Davon werden zwei konkrete Klassen abgeleitet,

die die unterschiedlichen Teile der Algorithmen implementieren. Auf die Art und Weise

kann der notwendige Programmieraufwand reduziert werden, zumal die Funktionen

für die eigentliche Kontrolle des Simulationsalgorithmus zu der gemeinsamem Basis-

klasse gehören und somit nur in einfacher Ausführung vorhanden sind und nicht, wie

es in anderen Programmiersprachen notwendig wäre, mehrfach implementiert werden

müssen.

Anders als beispielsweise in
”
echten“ objektorientierten Programmiersprachen wie

JAVA ist es in C++ nicht notwendig, eine allumfassende Klasse zu erstellen. Aus

Gründen der Übersichtlichkeit des Programms und der Konsistenz des Programmier-
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stils wurde dennoch eine Rahmenklasse geschaffen, die auf die Rahmenklasse des

KDE aufsetzt und damit auch die – noch nicht verwendete – Möglichkeit einer Einbin-

dung in ein eigenständiges grafisches Programm in sich birgt. Außerdem wird der Zu-

griff auf die bereits angesprochenen KDE-Mechanismen ermöglicht. Alle Klassen der

Programmstruktur erben zumindest von der Qt-Basisklasse QObject, sodass sie von

dem Signal-Slot-Mechanismus Gebrauch machen können. Die Rahmenklasse steuert

dabei sowohl den Programmablauf als auch die Datei- und Verzeichnisverwaltung und

außerdem das Einlesen der allgemeinen Konfigurationsdatei.

Bei der Implementierung aller Klassen wurde auf
”
alten“ C-Stil verzichtet [92] und

durchgehend auf typische C++-Strukturen zurückgegriffen wie die Container-Klassen

der STL (standard template library ). Da diese Teil des C++-Sprachstandards sind,

schränkt deren Gebrauch die Portierbarkeit des Programms nicht ein.

Die Implementierung der Klassen sowie die jeweiligen Schnittstellenbeschreibungen

würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zu dem gesamten Simulator und den

hier erwähnten Klassen ist jedoch eine vollständige Dokumentation vorhanden, die,

wie im Softwarebereich üblich ist, in englischer Sprache abgefasst wurde [89]. Die

Dokumentation der Programmsteuerung ist auch in deutscher Sprache vorhanden [93].

Das Programm insgesamt ist in Übereinstimmung mit den Regeln des i18n-Inter-

nationalisierungs-Standards entwickelt worden und benutzt hierzu eine im KDE-Kern

vorhandene Schnittstelle. Die Basissprache des Programms ist englisch, jedoch wird

auch deutsch unterstützt und weitere Sprachen lassen sich problemlos einfügen, ohne

dass auch nur eine Neuübersetzung des Programms notwendig wäre.

5.4 Spezielle Eigensc haften des Algorithm us

Hoare’s Law of Large Problems:

Inside every large problem is a small problem struggling to get out.

Wie bereits im Kapitel 4 erläutert wurde, ist die Eigenwertsuche numerisch manchmal

problematisch, da sich die Nullstellen der Determinantenfunktion in Bereichen befin-

den, in denen auch mehrere Pole vorhanden sind. Der Algorithmus muss also in der

Lage sein, verschiedene Fehlerbedingungen zu erkennen und zu behandeln. Dazu

gehören insbesondere
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� die Konvergenz in einen Pol mit Vorzeichenwechsel, da der Nullstellensucher

Vorzeichenwechsel sucht und dort mit linearer Interpolation hinein konvergiert,

� die Unterschreitung des   -Werts des Algorithmus, das heißt des Werts der Inter-

vallschrittweite, der minimal notwendig ist, damit die Determinante innerhalb des

Intervalls überhaupt noch variiert,

� das Auffinden eines unbrauchbaren Eigenwerts

� und das Unterschreiten des minimal darstellbaren Zahlenwerts des verwendeten

Datentyps bzw. der Überlauf eines Datentyps.

Alle diese Fehlerbedingungen hängen von unterschiedlichen Faktoren ab.

Die Konvergenz in einen Pol hinein wird anhand des betragsmäßigen Ansteigens der

Determinante einfach erkannt. Der Algorithmus kann dann die Interpolation abbrechen

und zu dem alten Wert zur Fortsetzung der Suche zurückkehren.

Der zweite Punkt hat sich als relativ unproblematisch erwiesen. Dieses Problem tritt so

selten auf, dass eine Fehlerbehandlung nicht für notwendig erachtet wird.

Das Auffinden eines unbrauchbaren Eigenwerts ist vergleichbar schwierig zu automa-

tisieren. Die Beurteilung des Ergebnisses, also des Feldverlaufs, erfordert eine Sach-

kenntnis, die nicht oder nur schwer programmierbar ist. Die Behebung eines derartigen

Problems muss also von Hand erfolgen, indem der Suchbereich der Ausbreitungs-

konstanten ¡�¢ angepasst wird.

Die in der Rechnung auftretenden Matrizen können sehr groß werden. Die Bestim-

mung der Determinante erfolgt über ein dem Gauß-Algorithmus ähnliches Verfahren.

Bei sehr großen Matrizen können die bei der abschließenden Multiplikation der Haupt-

achsenelemente auftretenden Werte sehr groß oder sehr klein werden. Zur Umgehung

arbeitet der Eigenwertsucher mit Logarithmen. Es werden also nur die Logarithmen

aller Hauptachsenelemente addiert.



Kapitel 6

Ergebnisse

Remember Darwin: building a better mousetrap merely results in smarter mice.

6.1 Einf ührung

Rocky’s Lemma of Innovation Prevention:

Unless the results are known in advance, funding agencies will reject the proposal.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt, die mit den verschiedenen in

dieser Arbeit erläuterten Methoden gewonnen werden. Das Hauptziel dieser Arbeit ist

der Nachweis, dass eine auf Wavelets basierende Methode der Geraden realisierbar

ist und von ihrer Genauigkeit her gesehen der gewöhnlichen Methode der Geraden

überlegen ist. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Ergebnisse auf die Verifika-

tion durch Referenzergebnisse von Strukturen, für die bereits mit anderen Verfahren

Ergebnisse gewonnen wurden, die aus der Literatur bekannt sind.

Da die Verwendung der Wavelets bei der Methode der Geraden nur eine Modifikation

eines bestehenden Verfahrens darstellt, wird es durch sie nicht ermöglicht, Strukturen

zu simulieren, deren Berechnung mit der Methode der Geraden prinzipiell nicht möglich

ist. Das hauptsächliche Ziel des Einsatzes von Wavelets ist die Operatorkompression

und die damit verbundene Einsparung von Speicherplatz und Rechenzeit.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf die Simulation längshomogener Struk-

turen eingegangen. Hierfür werden unterschiedliche Mikrostreifenleiterstrukturen mit

aus der Literatur bekannten Ergebnissen verglichen. Im Rahmen dieses Abschnitts

106
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werden auch verschiedene Einflüsse von Simulationsparametern wie der Wahl des

Wavelets oder der Lage der Kanten diskutiert und anhand von Ergebnissen untersucht.

Auch wird der Einfluss auf Rechenzeit und Speicherplatzbedarf diskutiert.

Anschließend werden die Ergebnisse der Simulation dreidimensionaler geschich-

teter Strukturen präsentiert. Hierbei werden verschiedene Mikrostreifenresonatoren

und eine Diskontinuität betrachtet und mit Ergebnissen aus der Literatur verglichen.

Auch hier werden Untersuchungen hinsichtlich der Wahl des einzusetzenden Wavelets

geführt.

6.2 Simulation längshomog ener Strukturen

Finagle’s Creed:

Science is true. Don’t be misled by facts.

6.2.1 Einf ührung

Die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse beschränken sich auf die Simulation

längshomogener Strukturen. Die Ergebnisse sollen dabei in erster Linie zum Nachweis

verwendet werden, dass die im Rahmen der Arbeit entwickelte Simulationsmethode

sowohl in ihrer regulären als auch in ihrer waveletbasierten Form hinsichtlich ihrer Ge-

nauigkeit mit anderen Verfahren vergleichbare Ergebnisse liefert. Dabei erweist sich

das waveletbasierte Verfahren sowohl in Bezug auf die Rechenzeit als auch in Be-

zug auf die Genauigkeit als überlegen gegenüber dem regulären Verfahren. Darüber

hinaus wird im Fall längshomogener Leitungen der Einfluss der Simulationsparameter

auf die Simulation einfach untersucht werden. Insbesondere die Auswirkungen der Si-

mulation mit Wavelets auf die Rechenzeit und den Speicherbedarf sowie der Einfluss

unterschiedlicher Wavelets werden betrachtet.

In diesem Abschnitt wird zunächst erläutert, anhand welcher Kriterien ein Wavelet für

eine Simulation ausgewählt wird. Danach werden die Auswirkungen bestimmter Simu-

lationsparameter in den Systemgleichungen beschrieben. Anschließend werden Er-

gebnisse der Simulation längshomogener Strukturen mit unendlich dünnem Leiter und

mit endlich dickem Leiter präsentiert und verglichen. Im letzten Teil dieses Abschnitts

werden die Auswirkungen von Kantenpositionierung und Vielfachauflösung diskutiert.
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6.2.2 Wahl des einzusetz enden Wavelets

Im Kapitel 4 werden bei der Herleitung der waveletbasierten Methode der Geraden

nur einige Annahmen über das im Rahmen der Simulation zu verwendende Wavelet

gemacht. In erster Linie ist dies die Symmetrie des Differenzialoperators zweiter Ord-

nung. Die Existenz eines kompakten Trägers für das Wavelet ist zwar von Vorteil, für

die waveletbasierte Methode der Geraden jedoch nicht unbedingt notwendig. Dennoch

wird in diesem Abschnitt die Untersuchung der Verwendung unterschiedlicher Wave-

lets auf Daubechies-Wavelets beschränkt, während symmetrische Wavelets ohne kom-

pakten Träger aus der Betrachtung ausgenommen werden.

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaft, dass sie einen kompakten Träger besitzen,

sind Daubechies-Wavelets besonders geeignet für die elektromagnetische Feldsimu-

lation. In der Literatur wird oftmals das D2-Wavelet verwendet, da es von seiner Struk-

tur her einfacher ist als Daubechies-Wavelets höherer Ordnung und einen schmalen

Träger besitzt. Daubechies-Wavelets höherer Ordnung sind vom Verlauf her glatter und

haben aus diesem Grund meist bessere Approximationseigenschaften. Dies führt zu

insgesamt besserer Auflösung und damit zu geringerem Fehler. Der bei vielen Ver-

fahren aus dem Gebrauch von Daubechies-Wavelets höherer Ordnung resultierende

größere numerische Simulationsaufwand ist bei dem hier beschriebenen Verfahren

nicht gegeben. Abgesehen davon, dass die Differenzialoperatoren bei höheren Ord-

nungen nicht so schwach besetzt sind, ist kein Unterschied feststellbar.

Daubechies-Wavelets höherer Ordnung besitzen jedoch einen breiteren Träger, was

die Handhabung von Rändern zusätzlich erschwert. Fehler an den Begrenzungen des

Simulationsraumes werden in diesem Fall größer als bei Daubechies-Wavelets nied-

rigerer Ordnung. D2- oder D3-Wavelets können außerdem abrupte Änderungen an

Kanten besser approximieren.

Aus den Aussagen der beiden vorherigen Absätze lassen sich Schlussfolgerungen für

die Auswahl des Wavelets ziehen. Bei kleinen Simulationsgebieten wirken sich Feh-

ler an den Kanten stärker aus. Außerdem ist die Änderung des Besetzungsgrades

der Differenzialoperatoren größer, da die Operatoren insgesamt kleiner sind, wobei

der Einfluss auf die Simulationsdauer allerdings recht klein ist. Bei größeren Simu-

lationsgebieten mit mehr Diskretisierungselementen ist der Einfluss der Kanten ent-

sprechend geringer und die Änderung des Besetztheitsgrades der Operatoren kaum

noch bemerkbar. Dort jedoch wirken sich die besseren Approximationseigenschaften
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der Daubechies-Wavelets höherer Ordnung voll aus, insbesondere da Daubechies-

Wavelets höherer Ordnung ihre Ableitungen erheblich besser approximieren können

als die niedrigerer Ordnung.

Damit ergibt sich, dass Wavelets höherer Ordnung bei einer größeren Anzahl von Dis-

kretisierungselementen Vorteile erwarten lassen, während bei verhältnismäßig kleinen

Simulationsgebieten Daubechies-Wavelets niedrigerer Ordnung vorzuziehen sind.

6.2.3 Arbeitsbereic he bei der Simulation mit der zweidimensio-

nalen Methode der Geraden

Ausgehend von den in den Herleitungen der Methode der Gerade und der Wavelet-

Variante der Methode genannten Gleichungen lassen sich verschiedene Arbeits-

bereiche feststellen. Zunächst betrachtet man hierzu Gleichung (4.3.9) nochmals unter

der Vorgabe der gegebenen Simulationsparameter£�¤e¥§¦©¨N£�ª«¦©¬ �¥®¦°¯²±�³�´�±�³�µe¶
(6.2.1)

mit ±�³�µR¨ £�· ¦£�ª ¦ (6.2.2)

und G¥ ¦ ¨ G¥ ¦¸ £�ª�¹�º ¦�» (6.2.3)

Gelten für Frequenz und Diskretisierungsschritt die Beziehungen ¦¥£ ¦ª ¹ ¦½¼ ¾¿ (6.2.4)

bzw., da
G¥

für die reguläre Methode der Geraden zwischen 0 und 4 und für die wavelet-

basierte zwischen -2 und 7 liegt, ÀÂÁ ¹ ¼ ¾¿�ÃÄ (6.2.5)

so folgt £�¤e¥�Å G¥¹ Ä (6.2.6)

da der linke Summand in der Klammer in Gleichung (6.2.1) deutlich größer ist als Æ ³
bzw. Æ ³�µ .
Diese Näherung ist nicht notwendigerweise erfüllt. Ist sie erfüllt, so sind Ç Ç Ç und È È È
unabhängig von der Permittivität des Materials und der effektiven Permittivität, die
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innerhalb der Simulation vorgegeben wird. Damit sind nur Teile der Systemmatrizen

abhängig von den Simulationsparametern.

Die obigen zwei Ungleichungen charakterisieren im Wesentlichen das Verhalten der

Simulation mit der Methode der Geraden in verschiedenen Betriebsbereichen. Unter

der oben genannten Annahme ist außerdem noch das Verhältnis zwischen Schicht-

dicke und Diskretisierungsschritt in É -Richtung wichtig, da dieses im Argument des

sinh bzw. tanh unmittelbar verwendet wird. Unter der oben genannten Annahme sind

die Transformationsmatrizen Ê Ê Ê und Ë Ë Ë unabhängig von der Frequenz.

6.2.4 Simulationser gebnisse

Die Simulation längshomogener Leitungsstrukturen stellt kein Problem dar, das in

der Literatur nicht schon lange gelöst worden ist. Die Tatsache, dass entsprechende

Simulationsergebnisse überhaupt präsentiert werden, ist in erster Linie darauf zurück-

zuführen, dass für diese Topologie eine Vielzahl vergleichbarer Strukturen bereits si-

muliert oder gemessen wurde. Aus diesem Grund sind solche Strukturen hervorragend

dazu geeignet, die grundsätzliche Funktionalität der in dieser Arbeit präsentierten Si-

mulationsmethode zu bestätigen. Daneben lassen sich auch mit geringem Aufwand

Aussagen zur Genauigkeit der Ergebnisse ermitteln. Nicht zuletzt können zum Bei-

spiel für Mikrostreifenleitungen auch die Einflüsse unterschiedlicher Parameter auf die

Ergebnisse einfacher untersucht werden als bei komplexeren dreidimensionalen Struk-

turen.

Die in diesem Unterabschnitt gezeigten Ergebnisse beschränken sich auf Mikro-

streifenleitungen. Der dabei in der Hauptsache untersuchte Parameter ist die effektive

Permittivität Ì�Í�Î°ÏJÐ�ÑÒÐ ÑÓgÔ (6.2.7)

Diese Größe reagiert sehr empfindlich auf numerische Schwankungen, sodass sie zur

Verifikation hervorragend geeignet ist.

Zunächst soll das Verfahren mit dem in [94] präsentierten Verfahren der Randintegral-

methode verglichen werden. Als Vergleich dient dabei eine geschirmte Mikrostreifen-

leitung mit einer Substratbreite von 400 Õ m. Die Substrathöhe beträgt ebenso wie die

Dicke der Luftschicht über dem Substrat 100 Õ m. Der leitende Streifen ist zentriert in

der Anordnung mit einer Gesamtbreite von 100 Õ m und einer Höhe von 25 Õ m.
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Abbildung 6.1: Effektive Permittivität für eine geschirmte Mikrostreifenleitung über

der Anzahl der Geraden in Ö -Richtung bei 50 GHz. Das Ergebnis der Randinte-

gralmethode ist zum Vergleich eingezeichnet.

Für diese Leitung werden nun verschiedene Parameter variiert. Zum einen wird der

Einfluss unterschiedlicher Wavelet-Typen auf die Genauigkeit der Simulation unter-

sucht. Außerdem wird die Simulation sowohl für eine unendlich dünne Leiterschicht

durchgeführt als auch mit der korrekten Modellierung der Struktur. Ergebnisse werden

für die Frequenzen 20 GHz und 50 GHz ermittelt.

Abbildung 6.1 zeigt die effektive Permittivität in Abhängigkeit von der Anzahl der insge-

samt verwendeten Linien entlang der Ö -Achse der Struktur. Die Werte werden bei einer

Wellenfrequenz von 50 GHz ermittelt. Bei 20 Linien befinden sich gerade 5 Linien in

der Metallisierung. Obwohl dabei Kanteneffekte bei dem Daubechies-10-Wavelet sehr

stark auftreten, ist der Fehler kleiner als bei der gewöhnlichen Methode der Geraden.

Trotz der Approximation der endlichen Leiterdicke durch eine unendlich dünne Leiter-

schicht wird das Ergebnis der Randintegralmethode nach [94] sehr gut reproduziert.

Auch bei 20 GHz und ansonsten unveränderten Simulationsparametern zeigt sich ein

tendenziell ähnliches Ergebnis, wie in Abbildung 6.2 zu sehen ist.
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Abbildung 6.2: Effektive Permittivität für eine geschirmte Mikrostreifenleitung über

der Anzahl der Geraden in × -Richtung bei 20 GHz. Das Ergebnis der Randinte-

gralmethode ist zum Vergleich eingezeichnet. Ansonsten sind die Parameter wie

bei den Ergebnissen in Abbildung 6.1.

Als nächster Schritt wird nun untersucht, inwiefern sich unterschiedliche Wavelet-Typen

auf die Ergebnisse auswirken. Zu diesem Zweck wird die oben genannte Struktur mit

den schon erwähnten drei unterschiedlichen Diskretisierungsschrittweiten für vier ver-

schiedene Daubechies-Wavelets (D3, D5, D8, D10) bei 50 GHz simuliert. Bei nur 20

Linien bewirkt die große Trägerbreite des Daubechies-8- und -10-Wavelets einen re-

lativ großen Fehler, während die Wavelets niedrigerer Ordnung bessere Ergebnisse

erzielen. Werden jedoch mehr Linien verwendet, so ist für den Fehler die schlech-

tere Approximation der Differenzialoperatoren bei Daubechies-3- und Daubechies-5-

Wavelets maßgebend. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.3 gezeigt.

Es stellt sich somit heraus, dass für große Diskretisierungsschritte, wenn nur wenige

Geraden in der Metallisierung vorliegen, Daubechies-3- und Daubechies-5-Wavelets

vorteilhaft sind, da sie nur eine geringe Trägerbreite haben, während mit zunehmender

Anzahl von Geraden die Vorteile der besseren Approximation der Daubechies-8- und

-10-Wavelets überwiegen.
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Abbildung 6.3: Effektive Permittivität einer Mikrostreifenleitung bei 50 GHz über

der Anzahl der Diskretisierungslinien für verschiedene Wavelet-Typen. Zum Ver-

gleich ist auch das Ergebnis aus dem Randintegralverfahren eingezeichnet. Die-

ses ist über den ganzen Bereich der Diskretisierungsschritte gezeichnet, aber

nicht abhängig von der Anzahl der Linien.

In Abbildung 6.4 wird der Verlauf der elektrischen Stromdichte über der normierten Po-

sition in der Simulationsanordnung dargestellt. Bei der Simulation werden insgesamt

40 Linien in der Leiterebene verwendet. Die Kurven zeigen die elektrische Stromdich-

te aus der Simulation mit dem Daubechies-3-Wavelet und mit der regulären Methode

der Geraden. Fehler durch Abschneiden der Koeffizienten treten vor allem an der lin-

ken Kante auf, während im Gegensatz dazu die Approximation an der rechten Kante

sehr genau ist. Dies liegt daran, dass für die linke Kante nur ein, für die rechte Kante

hingegen mehrere Koeffizienten zur Verfügung stehen.

Im nächsten Schritt wird die gleiche Simulation für unterschiedliche Wavelets durch-

geführt, jedoch unter Berücksichtigung der Metallisierungsschicht von 25 Ø m. Die Er-

gebnisse sind in Tabelle 6.1 für eine Wellenfrequenz von 50 GHz im Vergleich zum

Verfahren aus [94] zusammengestellt.
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Abbildung 6.4: Elektrische Stromdichte über der normierten Position in der Lei-

terebene für die reguläre und die waveletbasierte Methode der Geraden, durch-

geführt mit dem Daubechies-3-Wavelet. Abgesehen vom Kanteneffekt an der lin-

ken Kante zeigen beide Kurven recht gute Übereinstimmung. Die Simulation wird

mit 40 Linien in der Leiterebene durchgeführt, die Anzahl der Linien innerhalb des

Leiters reicht jedoch nicht aus. Vergleichbare Simulationen mit dem Daubechies-

10-Wavelets zeigen einen viel stärkeren Kanteneffekt.

Anzahl der Linien [94] Daubechies-10 Daubechies-5

20 1,4915 1,62871 1,73908

40 1,4915 1,56210 1,63262

80 1,4915 1,54413 1,6339

Tabelle 6.1: Effektive Permittivität eines Mikrostreifenleiters mit den im Text an-

gegebenen Daten bei 50 GHz. Die Simulation erfolgt für verschiedene Wavelets

mit der Methode der Geraden unter Berücksichtigung der endlichen Leiterdicke

im Vergleich zum Randintegralverfahren nach [94].
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Abbildung 6.5: Vergleich der Rechenzeit zweier Simulationen. Eine Simulation

erfolgt mit der regulären Methode der Geraden und die andere mit der wavelet-

basierten Methode. Beide liefern dasselbe Ergebnis. Die reguläre Simulation

wird mit 40, die waveletbasierte mit 18 Linien durchgeführt. Der Speicherbedarf

ist etwa gleich, da bei so kleinen Simulationsstrukturen der Speicherbedarf des

KDE-Subsystems noch überwiegt.

Aus der höheren Genauigkeit der waveletbasierten Simulation im Vergleich zur re-

gulären Methode der Geraden folgt die Möglichkeit, die Anzahl der Linien bei dem

waveletbasierten Verfahren zu reduzieren. In Abbildung 6.5 sind die Rechenzeiten für

zwei Simulationen dargestellt, die dieselbe Genauigkeit bezüglich der effektiven Per-

mittivität liefern. Die Werte werden für dieselbe Struktur wie zuvor bei 50 GHz, jedoch

nun bei der waveletbasierten Methode mit weniger Linien ermittelt, wobei der nume-

rische Simulationsfehler in beiden Fällen gleich ist.
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Zur Erzielung einer vergleichbaren Genauigkeit des Simulationsergebnisses werden

bei der regulären Methode 40, bei der waveletbasierten Methode 18 Linien benötigt.

Aus der geringeren Anzahl von Geraden resultiert eine geringere Simulationszeit (etwa

ein Zehntel). Der Speicherbedarf sinkt nicht in entsprechendem Maße, da bei so klei-

nen Simulationsgebieten der Speicheraufwand des KDE-Teils des Simulators (s. Kapi-

tel 5) den Speicherbedarf der Matrizen noch überwiegt.

Als weiterer Test wurde die Mikrostreifenleitung aus [8] verwendet. Der Streifen dieser

Leitung ist 1 mm breit, ebenso die Substratdicke. Die Lufthöhe über dem Substrat be-

trägt 9 mm, die Gesamtbreite der Anordnung 12 mm. Ù�Ú wird zu 8,875 gewählt. Tabelle

6.2 zeigt die Ergebnisse bezüglich der effektiven Permittivität für einige unterschied-

liche Diskretisierungsschrittweiten und für verschiedene Wavelets.

Linien reguläre MoL D10 D8 D5 D3

60 6,59776 7,81255 7,03687 7,14071 7,34092

120 6,27738 6,61662 6,46095 6,83639 6,81033

Tabelle 6.2: Effektive Permittivität eines Mikrostreifenleiters mit den im Text ange-

gebenen Daten. Die Werte werden für eine Wellenfrequenz von 2 GHz ermittelt.

Die Simulation erfolgt für verschiedene Wavelets mit der Methode der Geraden

für unendlich dünne Leiter.

Ein letzter Test mit zwei Mikrostreifenleitungen soll im Folgenden durchgeführt werden.

Struktur und Maße sind in Abbildung 6.6 angegeben. In der Tabelle rechts sind

die Abmessungen der geschirmten Mikrostreifenleitung für die Referenzquellen [95]

und [96] gegeben. Die Ergebnisse in der Dissertation von Müller [95] sind dabei

mit der Transmission-Line-Matrix-Methode (TLM) erzielt worden, bei dem es sich um

ein grundlegendes, sehr allgemein anwendbares Zeitbereichsverfahren handelt. Für

die Ergebnisse von Yamashita [96] wurde ein einfacheres problemorientiertes Ersatz-

schaltbild verwendet.

Zunächst wird der Verlauf des Verhältnisses Û�Ü[Ý�Û�Þ über der Frequenz ermittelt. Das

Ergebnis wird zwischen der regulären Methode der Geraden, der waveletbasierten

Methode der Geraden und der Methode aus [96] verglichen. Die Kurvenverläufe für

alle drei Verfahren sind in Abbildung 6.7 dargestellt [97]. Die Positionierung der Kanten

ist nicht optimiert. Die Gründe hierfür sind im folgenden Abschnitt 6.2.5 dargelegt.
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Abbildung 6.6: Die für die Verifikationssimulationen verwendete geschirmte

Mikrostreifenleitung. Geometrische Abmessungen sind in der Tabelle rechts ge-

geben. Die jeweilige Quelle ist angegeben.
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Abbildung 6.7: Vergleich zwischen Ergebnissen von Yamashita et al. [96] und

Berechnungen mit der regulären bzw. der waveletbasierten Methode der Gera-

den. Zum Vergleich wird die Simulation mit Daubechies-3- und Daubechies-10-

Wavelets durchgeführt. Die Ergebnisse mit dem waveletbasierten Verfahren sind

genauer als die mit der regulären Methode der Geraden.
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Wie sich aus dem Graphen ergibt, ist die Genauigkeit des Ergebnisses bei Dau-

bechies-3- und Daubechies-10-Wavelets größer als bei der regulären Methode der

Geraden. Beim Vergleich zwischen den zwei Wavelet-Typen erscheint das Ergebnis

für D10-Wavelets geringfügig besser, jedoch sind die Unterschiede fast vernachlässig-

bar.

Die zweite Mikrostreifenleitung aus [95] wird bei einer Frequenz von f =15 GHz simu-

liert. Das Verhältnis von ò�ó zu ò�ô wird mit der TLM-Methode und der regulären Methode

der Geraden bestimmt und mit den Ergebnissen der waveletbasierten Methode der Ge-

raden für verschiedene Daubechies-Wavelets verglichen. Die als Referenz gegebenen

Messergebnisse sind ebenso wie das Ergebnis der TLM-Methode [95] entnommen,

alle anderen Ergebnisse werden selbst bestimmt und sind in Tabelle 6.3 gezeigt.

ò�ó[õ�ò�ô Messung TLM Reguläre MoL

2,898 2,907 –

50 Linien – – 2,913

100 Linien – – 2,870

Waveletbasierte MoLò�ó[õ�ò�ô D3 D5 D8 D9 D10

50 Linien 2,873 2,901 2,884 2,887 2,819

100 Linien 2,865 2,890 2,841 2,879 2,815

Tabelle 6.3: ö ÷�ø�ù für eine Mikrostreifenleitung bei 15 GHz, Vergleich von Mess-

ergebnissen mit Simulationen mit der TLM-Methode, der gewöhnlichen Metho-

de der Geraden und verschiedenen Varianten der waveletbasierten Methode der

Geraden. Die Simulation zu diesen Werten wird mit insgesamt nur 50 bzw. 100

Linien durchgeführt.

Obwohl die Anzahl der Stützstellen sehr klein gewählt wird, sind alle Ergebnisse ähn-

lich gut und zeigen nur äußerst kleine Abweichungen vom Messergebnis. Die an der

Metallisierung auftretenden Kanteneffekte sind auch bei den Daubechies-Wavelets

höherer Ordnung weitgehend unproblematisch. Einzig bei der Simulation mit dem

Daubechies-10-Wavelet weicht das Simulationsergebnis deutlich von den anderen Er-

gebnissen ab, da sich hier der breitere Träger und daher größere Fehler stärker aus-

wirkt.
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6.2.5 Ber ücksic htigung des Kanteneff ekts

Bei Diskretisierungsverfahren wie der Methode der Geraden kann es zu numerischen

Effekten im Bereich von Feldsingularitäten – also an Kanten, Ecken oder Spitzen –

kommen. Dies führt dazu, dass die Simulation gegen den falschen Eigenwert konver-

giert (relative Konvergenz). Die Position der Kanten der Metallisierung kann so gewählt

werden, dass derartige Effekte minimiert werden. Die Herleitung hierzu ist in [8] zu

finden. Hier wird nur das Endergebnis genannt. Praktisch sollte die Kante genau in

der Mitte zwischen einer Diskretisierungslinie des elektrischen und des magnetischen

Feldes liegen. Das heißt die Kante ist dann einen viertel Diskretisierungsschritt von

beiden Linien entfernt.

Da bei der Simulation von Mikrostreifenleitungen mit der waveletbasierten Methode

der Geraden numerische Probleme bei der Berechnung der Determinanten auftreten,

wirkt sich die Anpassung an den Kanteneffekt hier stärker aus. Tabelle 6.4 zeigt die

Auswirkung der Platzierung der Kante in Bezug auf die nächste Diskretisierungslinie.

úgûGü�ý þ�ÿ[ü�þ��
0 2,887

0,25 2,889

0,4 2,914

Tabelle 6.4:
� �����

für eine Mikrostreifenleitung bei 15 GHz. Es wird zwischen unter-

schiedlichen Abständen der Kante bezogen auf den Diskretisierungsschritt ver-

glichen. Die Theorie gibt 0,25 als Idealwert vor. Die Simulation erfolgt mit dem

Daubechies-8-Wavelet.

Es ist deutlich zu sehen, dass eine Platzierung der Kante zu weit weg von der Diskreti-

sierungslinie des elektrischen Feldes den Wert der effektiven Permittivität ändert. Zum

Vergleich zwischen den ersten zwei Werten wird der Verlauf von �
	������� über
þ�ÿ[ü�þ��

in

Abbildung 6.8 dargestellt (mit � aus Gleichung (4.3.34)).

Die Nullstelle der Determinante entspricht einem Pol in negativer Richtung beim Loga-

rithmus. Bei der richtigen Wahl der Kante der Metallisierung sind nur zwei Nullstellen

vorhanden und die
”
falsche“ Nullstelle hat sich von der physikalisch richtigen Lösung

etwas weiter entfernt. Die beiden Nullstellen bei 2,75 treten in diesem Fall nicht mehr

auf.
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Abbildung 6.8: Verlauf von �
��������� über ��������� für ein Verhältnis �! ���" von 0 (obe-

res Bild) bzw. 0,25 (unteres Bild). Es ist deutlich zu sehen, dass der Verlauf der

Nullstellenkurve für den Idealwert 0,25 erheblich glatter ist und weniger Neben-

lösungen aufweist.
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Abbildung 6.9: Verlauf von #
$�%�&�'�( über )�*�+�)�, für ein Verhältnis -!.�+�/ von 0 (obe-

res Bild) bzw. 0,25 (unteres Bild) für die Simulation mit 0 . Der Verlauf der Null-

stellenkurve weist für den Idealwert 0,25 nur noch eine Lösung auf, während für

den nicht idealen Wert mehrere Pole vorhanden sind.
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Es zeigt sich also, dass eine geschickte Kantenwahl die Nullstellensuche erheblich

erleichtert. Der Einfluss auf den Eigenwert selber hingegen ist vergleichsweise gering,

sodass bei den Ergebnissen des vorherigen Abschnitts durchgehend der Kanteneffekt

vernachlässigt werden konnte.

Noch ausgeprägter ist der Effekt, wenn im Raum 132 simuliert wird. Bei der Simu-

lation mit den Wavelet-Funktionen des Daubechies-8-Wavelets ist der Verlauf bei4!5�6�798;:=<?>A@
viel glatter als bei

4!5�6�7B8C:
, wie man in Abbildung 6.9 sieht. Nach der

Optimierung der Kantenposition sind die sehr ausgeprägten Nebenminima verschwun-

den. Die Bestimmung des Eigenwerts wird daher völlig problemlos, während ohne die

Optimierung der Position die Bestimmung sehr schwierig wird.

Das Auftreten der fehlerhaften Lösungen kann sehr unterschiedliche Gründe haben.

Eine sehr ausführliche Behandlung dieser so genannten
”
spurious modes“ kann in

[94] gefunden werden.

6.2.6 Vielfac haufl ösung in der Methode der Geraden

Mit den in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnissen soll ausschließlich dargelegt

werden, dass die Vielfachauflösung in den Algorithmus der waveletbasierten Methode

der Geraden eingebaut werden kann. Zu diesem Zweck wird zuerst die Teststruktur

nach Abbildung 6.6 aus [95] verwendet.

Es wird eine zusätzliche waveletbasierte Simulation auf der Auflösungsstufe mit 50

Linien ausgeführt, allerdings mit den Differenzialoperatoren für die Wavelet-FunktionD
. Als relevante Größe wird in diesem Fall die effektive Permittivität betrachtet, die für

die Simulation mit Wavelets nicht zu weit von der effektiven Permittivität der Simulation

mit den Skalierungsfunktionen E entfernt sein sollte.

Die Ergebnisse aus der Vielfachauflösung zeigen keine vollkommene Übereinstim-

mung mit den Ergebnissen der Simulation mit 100 Linien, da bei der Näherung des

Differenzialoperators zweiter Ordnung ein Fehler gemacht wird. Auf der anderen Seite

sind zwei Simulationen mit je 50 Linien erheblich weniger zeitaufwendig als eine Si-

mulation mit 100 Linien, da der Rechenzeitbedarf mit der Anzahl der Linien nichtlinear

zunimmt. Bei zwei Simulationen mit der Anzahl der Linien FHG bzw. FJI verhält sich der

Rechenzeitbedarf KLG 6 K�I wie KLG
K�INM

>!F IG
F II�O (6.2.8)
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In Tabelle 6.5 ist die effektive Permittivität für verschiedene Simulationen des Beispiels

aus Abbildung 6.6 dargestellt.

P�Q�R�P�S
D3 D5 D8 D9 D10

50 Linien T 2,873 2,901 2,884 2,887 2,819

50 Linien U 2,889 2,919 2,858 2,909 2,821

100 Linien T 2,865 2,890 2,841 2,879 2,815

Tabelle 6.5: V W�X�Y für eine Mikrostreifenleitung bei 15 GHz, Vergleich zwischen der

Simulation im Z S , der im [ S sowie der Simulation mit doppelter Auflösung. Die je-

weiligen Werte zeigen gute Übereinstimmung, sodass das Verfahren grundsätz-

lich funktioniert.

Es ist offensichtlich, dass die Eigenwerte der Simulation mit den Skalierungsfunktionen

gute Übereinstimmung mit denen der Simulation mit den Wavelet-Funktionen zeigen.

In diesem Fall wird bei der Simulation nur die nächste Auflösungsstufe [ S mit einbe-

zogen, sodass das Gesamtergebnis im ZA\ liegt.

In einem weiteren Beispiel wird erneut die Mikrostreifenleitung aus [95] verwendet.

Diesmal wird – unter Berücksichtigung des Kanteneffekts – eine Simulation mit 52 Dis-

kretisierungselementen durchgeführt. Abbildung 6.10 zeigt den Verlauf der Stromdich-

te im Streifen für eine Simulation im Z S im oberen Bild. Darunter ist das Ergebnis der Si-

mulation im [ S gezeigt und im unteren Bild schließlich die Summe der beiden Kurven.

Die Genauigkeit des Ergebnisses wird durch Hinzunahme der nächsten Auflösungs-

stufe verbessert.

Die relativ geringe Anzahl von Stützstellen innerhalb des Leiters führt zu einem relativ

unruhigen Verlauf, wie man in dem oberen Bild sehen kann. Im unteren Bild heben

sich die Werte an den Kanten schon deutlicher vom numerischen Rauschen ab. Durch

Hinzunahme weiterer Auflösungsstufen kann das Ergebnis ohne Probleme weiter ver-

bessert werden.
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Abbildung 6.10: Stromdichteverteilung einer Mikrostreifenleitung nach [95]. Die

Simulation erfolgte mit 52 Linien im ]_^ (oberes Bild) und im `3^ (mittleres Bild).

Das untere Bild zeigt die Summe der beiden Kurven.
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6.3 Simulation dreidimensionaler Schic htstrukturen

Finagle’s Third Law:

In any collection of data, the figure most obviously correct,

beyond all need of checking, is the mistake.

Corollaries:

1. Nobody whom you ask for help will see it.

2. The first person who stops by, whose advice you really

don’t want to hear, will see it immediately.

6.3.1 Einf ührung

Bei der Simulation zweidimensionaler Strukturen muss die Wellenzahl in a -Richtung b�c
als Eigenwert gefunden werden. Diese Ausbreitungskonstante tritt in der Methode der

Geraden bei dreidimensionalen Strukturen nicht in dieser Rolle auf. Stattdessen wird

die Frequenz variiert und der Eigenwert bezüglich dieser Größe gesucht. Aus den be-

rechneten Matrizen können dann das elektrische Feld und die elektrische Stromdichte

analog zum zweidimensionalen Fall in der gesamten Struktur bestimmt werden.

Das Ziel der in diesem Abschnitt durchgeführten Simulationen ist es, das grundsätz-

liche Funktionieren der dreidimensionalen Methode der Geraden mit Wavelets unter

Beweis zu stellen. Daher beschränken sich die Simulationsergebnisse dieses Ab-

schnitts auf die Bestimmung der Resonanzfrequenz verschiedener Hohlraum- und

Mikrostreifenresonatoren und ähnlicher Strukturen. Außerdem werden die Genauig-

keit der Simulationsergebnisse im Vergleich zur regulären Methode der Geraden und

der Einfluss der Kantenpositionierung für den dreidimensionalen Fall anhand einiger

Simulationen untersucht. Abschließend wird eine Struktur mit Diskontinuität simuliert.

6.3.2 Besc hr änkung en der Simulation

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, hat die Herleitung der dreidimensionalen Metho-

de der Geraden einen gravierenden Nachteil. Zwar kann die Theorie so sehr einfach

vom zwei- auf den dreidimensionalen Fall übertragen werden, jedoch werden die bei

der Simulation auftretenden Matrizen sehr viel größer als im zweidimensionalen Fall.

Selbst bei einer einfachen Struktur mit 15 Linien je Dimension sind die auftretenden
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Matrizen sehr groß. Der Speicherbedarf des Simulators erreicht rasch einige hundert

Megabytes.

Da der Speicherbedarf häufig den physikalisch vorhandenen Speicher übersteigt,

wird von der im zweidimensionalen Fall üblichen Strategie, Speicher erst zum Ende

des Gültigkeitsbereichs der Variablen freizugeben, abgewichen, indem Matrizen sofort

gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Der Bedarf kann damit auf

zehn bis zwanzig Prozent reduziert werden.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass zu simulierende Strukturen sehr sorgfältig diskretisiert

werden müssen. Auf der anderen Seite steigt in diesem Fall natürlich auch die Be-

deutung der Vielfachauflösung, da sie die Anzahl der Linien pro Dimension erheblich

verringern kann.

6.3.3 Hohlraumresonatoren

Als einfachster Fall wird die Resonanzfrequenz des dLeAf -Hohlraumresonators nach Ab-

bildung 6.11 bestimmt. Der Simulator hat eine Länge von 5 mm g 5 mm g 15 mm

bzw. 5 mm g 5 mm g 10 mm. Die Resonanzfrequenz wird dabei mit den Ergebnissen

aus [98] bzw. mit dem theoretischen Wert verglichen. Simulationen werden für die re-

guläre und die waveletbasierte Methode der Geraden durchgeführt. Tabelle 6.6 stellt

die Ergebnisse zusammen.

Die waveletbasierte Methode der Geraden kommt dem theoretischen Wert näher als

die reguläre. Für die Struktur mit 10 mm Breite werden noch Resonanzfrequenzen der

Simulation im hAi mit denen im jki verglichen. Bei dem Daubechies-8-Wavelet ergibt

sich für die Simulation im jki eine Resonanzfrequenz von 3,39 GHz.

Resonanzfrequenz Theorie [98] Reg. MoL D3 D5 D8 D10lnm
/ GHz bei 15 mm 3,26 3,12 3,33 3,32 3,20 3,20lnm
/ GHz bei 10 mm 3,42 3,20 3,46 3,45 3,39 3,37

Tabelle 6.6: Resonanzfrequenz eines dLeAf -Hohlraumresonators. Vergleich zwi-

schen dem theoretischen Wert, der regulären Methode der Geraden und der

waveletbasierten Methode mit verschiedenen Wavelets. Die Diskretisierungs-

schrittweite beträgt jeweils 1 mm.
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5 mm

5 mm

εr = 93

10 mm bzw. 15 mm 
Abbildung 6.11: oLpAq -Hohlraumresonator nach [98]. Maße und Permittivität des

Materials sind angegeben.

Verfahren Resonanzfrequenz in MHz

Theorie 58,3

FEFD 58,1

FETD 57,1

Reguläre MoL 57,0

D3-Wavelet 58,7

D5-Wavelet 56,2

D8-Wavelet 55,9

D10-Wavelet 55,9

Tabelle 6.7: Resonanzfrequenz eines Hohlraumresonators nach [99]. Vergleich

zwischen dem theoretischen Wert, dem Wert des FEFD- und des FETD-

Verfahrens (FEFD/FETD: finite element frequency/time domain) mit Werten ver-

schiedener Wavelets. Die geringe Anzahl an Geraden führt hier zu einem besse-

ren Ergebnis für das Daubechies-3-Wavelets.
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Als zweites Beispiel wird ein luftgefüllter Hohlraumresonator mit einer Kantenlänge von

3 m r 4 m r 5 m simuliert und mit Ergebnissen in [99] verglichen. Dort werden zwei

Finite-Elemente-Verfahren (Frequenz- und Zeitbereich) verwendet. Als Vergleich dient

die Resonanzfrequenz des 101-Modes. Tabelle 6.7 zeigt das Ergebnis.

Die Resonanzfrequenz dieses Modes wird von der regulären und von der auf dem

Daubechies-3-Wavelet basierenden Methode der Geraden genau ermittelt, während

der Wert für Daubechies-Wavelets höherer Ordnung deutlich davon abweicht. Dies

liegt in erster Linie daran, dass die Simulation bei gerade 8 Linien bzw. 10 Linien in

den zwei diskretisierten Richtungen mit sehr niedriger Auflösung betrieben wird, bei der

sich Kanteneffekte der Daubechies-Wavelets höherer Ordnung besonders auswirken.

6.3.4 Der koplanare Leitungsresonator

Als weiteres Beispiel wird ein stirngekoppelter koplanarer Leitungsresonator nach [100]

simuliert. Dieser ist in Abbildung 6.12 dargestellt. Dabei werden die Maße der Struk-

tur dort verändert, um eine einigermaßen weite Diskretisierung zu ermöglichen. Ins-

gesamt wird die Struktur mit 13 r 10 Geraden bei drei Schichten diskretisiert. Die

Resonanzfrequenz liegt nach Berechnungen mit der FDTD-Methode bei 515 GHz. Mit

Daubechies-6-Wavelets wird eine Frequenz von 502,5 GHz ermittelt.

Eingangsleitung Koppelabschnitt Resonator

Abbildung 6.12: Stirngekoppelter koplanarer Leitungsresonator nach [100]. Die

Länge des Resonators beträgt 110 s m. Das Bild zeigt nur die Metallisierungs-

schicht, jedoch wird die Simulation mit drei Schichten durchgeführt.
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Die Resonatorlänge bei dieser Simulation beträgt 110 t m. Dieser Wert entspricht dem

aus [100], wobei die Abmessungen allerdings um den Faktor 10 herunterskaliert sind.

Bei diesen Ergebnissen muss vor allem – wie im gesamten Abschnitt – berücksichtigt

werden, dass die Anzahl der Geraden für die Simulationen außerordentlich niedrig ist.

Die unter dieser Voraussetzung erreichte Genauigkeit der Ergebnisse ist bemerkens-

wert hoch.

6.3.5 Der Mikr ostreif enresonator

In [101] wird ein Mikrostreifenresonator mit einem dreieckigen Leiter simuliert. Dabei

wird die Resonanzfrequenz des Simulators über der Seitenlänge des Dreiecks aufge-

tragen. Abbildung 6.13 zeigt das Ergebnis.
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Abbildung 6.13: Resonanzfrequenz eines dreieckigen Mikrostreifenleiters über

der Seitenlänge des gleichseitigen Dreiecks. Zum Vergleich sind Ergebnisse mit

der gewöhnlichen Methode der Geraden [101], mit dem TRM-Verfahren [102]

(TRM: transverse resonance method), dem waveletbasierten Verfahren mit dem

Daubechies-10-Wavelet unter Verwendung von 5 Diskretisierungslinien entlang

der Grundseite des Dreiecks und Messergebnisse [102] aufgetragen.
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Insgesamt zeigt sich, dass die Ergebnisse der waveletbasierten Methode der Geraden

mit den Ergebnissen der anderen Verfahren vergleichbar sind. Insbesondere für größe-

re Seitenlängen des Dreiecks liegen die Resultate des waveletbasierten Verfahrens

näher an den Messergebnissen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Grund-

seite des Dreiecks in der Simulation mit gerade fünf Linien diskretisiert ist, sodass die

Diskretisierungsschrittweite extrem groß gewählt ist. Unter diesen Umständen muss

das Ergebnis noch höher bewertet werden. Die Simulationsergebnisse der regulären

Methode der Geraden entstammen [101].

Im Folgenden wird die Struktur aus [101] für verschiedene Wavelets betrachtet. Dabei

wird die Resonanzfrequenz für eine Seitenlänge von 6,3 mm ermittelt. In der Tabel-

le 6.8 ist das Ergebnis im Vergleich zu verschiedenen anderen Verfahren und der

Messung zu sehen.

Verfahren Resonanzfrequenz in GHz

Messung 9,6

TRM 9,8

Reguläre MoL 9,7

D3-Wavelet 10,2

D5-Wavelet 9,8

D8-Wavelet 9,4

D10-Wavelet 9,3

Tabelle 6.8: Resonanzfrequenz eines Mikrostreifenresonators nach [101]. Ver-

gleich zwischen den Werten der regulären Methode der Geraden, dem TRM-

Verfahren [102], der waveletbasierten Methode der Geraden und der Messung.

Die Simulation wird bei einer Seitenlänge von 6,3 mm durchgeführt. Dabei ist das

Ergebnis für die reguläre Methode der Geraden [101] entnommen, stimmt aber

mit einem selbst ermittelten Wert überein.

Auch hier zeigt sich eine gute Näherung an die Ergebnisse anderer Verfahren.

Insbesondere bestätigt sich die schon im zweidimensionalen Fall gewonnene Er-

kenntnis, dass sorgfältig zwischen den numerischen Effekten an den Kanten der

Struktur, die durch die große Trägerbreite von Daubechies-Wavelets höherer Ord-

nung entstehen, und der schlechteren Approximation der Differenzialoperatoren bei
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Daubechies-Wavelets niedrigerer Ordnung abgewogen werden muss. In diesem Fall

liegt das optimale Wavelet – in Bezug auf die Messung – zwischen dem Daubechies-

5- und dem Daubechies-8-Wavelet.

Insgesamt zeigen allerdings alle Verfahren ähnlich gute Ergebnisse und die Abwei-

chungen sind vergleichsweise gering. Dennoch soll der Einfluss der Kantenpositionie-

rung auf die Ergebnisse der waveletbasierten Simulation im Folgenden noch unter-

sucht werden, um eine Optimierung des Ergebnisses hinsichtlich der Resonanzfre-

quenz zu erreichen und das Auffinden der korrekten physikalischen Lösung zu verein-

fachen.

6.3.6 Kantenpositionierung im dreidimensionalen Fall

Anders als im zweidimensionalen Fall werden bei der dreidimensionalen Simulation

zwei Raumrichtungen diskretisiert. Somit ergibt sich das Problem der Kantenpositio-

nierung für zwei Dimensionen. Zur Vereinfachung der Untersuchung dieses Parame-

ters wird nur eine Raumrichtung für die ideale Kantenplatzierung angepasst. Hierzu

wird willkürlich die u -Richtung gewählt.

Für die bereits im vorherigen Abschnitt erwähnte Struktur nach [101] und die Para-

meter der Ergebnisse aus Tabelle 6.8 wird nun die Determinante der Systemmatrix

det v bestimmt. Dabei werden zwei unterschiedliche Kantenpositionierungen mitein-

ander verglichen. Einerseits wird w!u�x�y zu null gewählt und andererseits zu 0,25. In

Abbildung 6.14 ist das Ergebnis gezeigt. Die Simulation erfolgt mit dem Daubechies-

10-Wavelet bei der waveletbasierten Methode der Geraden.

Der Verlauf von det v über der Frequenz f ist für die Positionierung der Kante, welche

für den zweidimensionalen Fall ideal ist ( w!u�x�u{z}|=~n� ), auch im dreidimensionalen Fall

ideal. Die Resonanzfrequenz, die aus dem Minimum der Determinante ermittelt wird,

liegt erheblich näher an dem gemessenen Wert und der Verlauf der Determinanten-

funktion ist ansonsten völlig glatt. Der Einfluss der idealen Platzierung der Kante ist

in diesem Fall noch gravierender als im zweidimensionalen Fall und muss daher im

dreidimensionalen Fall sorgfältiger betrachtet werden.



Kapitel 6. Ergebnisse 132

lo
g 

de
t

Z
lo

g 
de

t
Z

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10

Frequenz f

Frequenz f

Abbildung 6.14: Verlauf von log det � über der Frequenz � für eine Simulation mit

nicht idealer Positionierung der Kanten in � -Richtung �!��������� (oberes Bild) bzw.

mit idealer Positionierung �!���������=�?�A� (unteres Bild). Der Verlauf des unteren

Bildes ist erheblich glatter, die Bestimmung des Pols völlig unproblematisch und

die bestimmte Resonanzfrequenz genauer.
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Abbildung 6.15: Simulierte Struktur eines Mikrostreifenleiters mit einer Änderung

der Streifenbreite (Aufsicht). Die Streifenbreite des schmaleren Streifens beträgt����� 4,5 mm, die des breiteren Streifens ����� 15,95 mm. Die Gesamtbreite der

Struktur beträgt � � 23,7 mm. Die Schichtdicke der Substratschicht ( ��� �����? �� )
beträgt 1,58 mm und die der Luftschicht 10 mm.

6.3.7 Mikr ostreif en-Disk ontin uit ät

Als letztes Beispiel, das aufwendiger zu simulieren ist als ein Resonator, wird ein Mi-

krostreifenleiter mit einer Diskontinuität simuliert, wie er in Abbildung 6.15 zu sehen ist

[8].

Mithilfe der regulären Methode der Geraden und der waveletbasierten Methode werden

jeweils die ersten zwei Cut-Off-Frequenzen ermittelt. Dabei werden mit der wavelet-

basierten Methode die beiden Frequenzen ¡ �¢� 6,13 GHz und ¡ ��� 10 GHz gefunden.

Diese Ergebnisse stimmen mit den in [8] gezeigten Ergebnissen mit verschiedenen

Verfahren überein. Dabei muss erwähnt werden, dass mit der regulären Methode der

Geraden die Cut-Off-Frequenz bei 6,13 GHz nur sehr schwer bestimmbar ist. Einzig

die mode matching technique ist in der Lage, diese Frequenz ebenfalls sehr deutlich
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zu bestimmen.

6.4 Zusammenfass ung der Ergebnisse

Finagle’s Fifth Law:

Always draw your curves, then plot your readings.

Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse haben gezeigt, dass die wavelet-

basierte Methode der Geraden auf verschiedene Probleme der Mikrowellentechnik

anwendbar ist. Es wurden mehrere längshomogene Strukturen untersucht und mit Er-

gebnissen der gewöhnlichen Methode der Geraden ebenso verglichen wie mit anderen

aus der Literatur bekannten Simulationsmethoden. Dabei stellte sich heraus, dass die

waveletbasierte Methode der Geraden grundsätzlich in der Lage ist, die Ergebnisse

anderer Simulationsverfahren zu reproduzieren. Im Vergleich zur gewöhnlichen Me-

thode der Geraden konnten deutliche Vorteile im Bereich der Rechenzeit bzw. eine

höhere Genauigkeit der Simulationsergebnisse erzielt werden.

Daneben wurde der Einfluss der Positionierung von Kanten in Bezug auf die Diskreti-

sierungslinien untersucht. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die idea-

le Positionierung der Kante, wie sie aus der gewöhnlichen Methode der Geraden be-

kannt ist, auch für die waveletbasierte Methode ideal ist. Außerdem ist der Einfluss der

Wahl der Kanten auf den Eigenwert der Simulation beim waveletbasierten Verfahren

weitaus größer und erleichtert oftmals auch die Bestimmung des Eigenwerts entschei-

dend, indem unphysikalische Lösungen vermieden werden.

Zur Untersuchung der Vielfachauflösung wurden Simulationen betrachtet, die aus-

schließlich im £_¤ und ¥3¤ stattfanden. Die Erweiterung auf höhere Auflösungsstufen

kann entsprechend erfolgen. Dabei wurde gezeigt, dass die Einbeziehung des ¥3¤
tatsächlich die Genauigkeit des Ergebnisses erhöht.

Im zweiten Teil des Ergebnisabschnitts wurden verschiedene dreidimensionale Struk-

turen miteinander verglichen. Dabei wurde die Resonanzfrequenz von Hohlraum-

resonatoren und anderen Resonatorstrukturen bestimmt und mit Ergebnissen anderer

Simulationsverfahren bzw. mit theoretischen Werten verglichen. Die waveletbasierte

Methode konnte dabei teilweise genauere Ergebnisse erzielen als die reguläre Me-

thode. Daraus resultiert umgekehrt eine geringere Rechenzeit bei gleichem Fehler.



Kapitel 6. Ergebnisse 135

Bei den Ergebnissen muss berücksichtigt werden, dass die Simulationen mit einer ex-

trem kleinen Anzahl von Diskretisierungslinien durchgeführt wurden. Der Einfluss der

Kantenpositionierung auf die Simulationsergebnisse wurde ebenfalls untersucht, wobei

die Ergebnisse des zweidimensionalen Falls bestätigt wurden. Anhand einer Struktur

mit Diskontinuität konnte die Genauigkeit der waveletbasierten Methode der Geraden

ebenfalls nachgewiesen werden.

Aufgrund des insgesamt sehr hohen Bedarfs an Rechenzeit und Speicher ist bei der

dreidimensionalen Methode der Geraden jedoch noch Optimierungspotenzial vorhan-

den. Existierende spezielle Verfahren für die reguläre Methode der Geraden können

ohne grundsätzliche Probleme auf das waveletbasierte Verfahren übertragen werden

und versprechen weitere Reduzierungen hinsichtlich des Speicherplatzbedarfs und der

Rechenzeit.
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Zusammenfassung

Endless Loop: n. see Loop, Endless.

Loop, Endless: n. see Endless Loop.

– Random Shack Data Processing Dictionary

In dieser Arbeit wird das Simulationsverfahren der Methode der Geraden mittels der

Wavelet-Transformation bezüglich der Rechenzeit bzw. der Genauigkeit der Ergebnis-

se optimiert.

Die in ihrer gewöhnlichen Form seit langem bekannte Methode der Geraden wird mit

Daubechies-Wavelets in den Wavelet-Bereich transformiert. Dies wird dazu eingesetzt,

die in den Simulationsgleichungen auftretenden Operatoren in einem direkten Ansatz

zu komprimieren. Diese Variante der Methode wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit

erstmals entwickelt und sowohl auf die zweidimensionale als auch auf die dreidimen-

sionale Methode der Geraden angewendet.

Die mit diesem Verfahren gewonnenen Ergebnisse belegen, dass mithilfe von Wavelets

eine Reduktion des Simulationsaufwandes bezüglich der Rechenzeit in der Größen-

ordnung von bis zu 90 % erzielt werden kann. Der zusätzliche mathematische Auf-

wand, der aufgrund der Anwendung von Wavelets entsteht, ist dem gegenüber ver-

nachlässigbar. Bei größeren Strukturen, deren Simulation viele Geraden (mehr als

40-60 je Diskretisierungsrichtung) erfordert, treten bei Einsatz von Wavelets teilweise

unphysikalische Lösungen auf. Der zum Auffinden der korrekten Lösung erforderliche

Aufwand kann erheblich sein, wird jedoch durch eine ideale Positionierung der Kanten

in den zu simulierenden Strukturen signifikant reduziert.

Bei zweidimensionalen Strukturen wird darüber hinaus der Einfluss unterschiedlicher

136
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Daubechies-Wavelets auf die Simulationsergebnisse untersucht. Hierbei sind zwei sich

überlagernde Effekte zu unterscheiden. Zum einen werden durch die breiter werdende

Basis von Daubechies-Wavelets höherer Ordnung Effekte durch Abschneiden an den

Kanten verschärft. Dem entgegen wirkt jedoch die Eigenschaft, dass die Differenzial-

operatoren dieser Wavelets erheblich genauer sind als für den Fall niedrigerer Ord-

nung. Mit zunehmender Anzahl der Geraden in der Simulation reduzieren sich Kanten-

und Eckeneffekte, sodass bei großen Strukturen in jedem Fall Daubechies-Wavelets

der Ordnung acht bis zehn vorzuziehen sind.

Mit einigen Beispielen kann belegt werden, dass der Einsatz der Vielfachauflösung

die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert, wobei der Simulationsaufwand deutlich

schwächer zunimmt als bei einer Simulation mit mehr Geraden in der Struktur.

Bei der Simulation dreidimensionaler Strukturen wird nachgewiesen, dass das wavelet-

basierte Verfahren grundsätzlich funktioniert und ähnliche Ergebnisse liefert wie die

reguläre Methode der Geraden. Bei den sehr einfachen Beispielsimulationen können

Vorteile der waveletbasierten Methode bezüglich der Genauigkeit und damit der

Rechenzeit nachgewiesen werden. Es ist jedoch noch weiteres Potenzial zur Verbes-

serung der Methode vorhanden, da spezielle Optimierungsalgorithmen in der drei-

dimensionalen Methode der Geraden existieren, die noch auf die waveletbasierte

Variante übertragen werden können. Weitere Betrachtungen erstrecken sich auf die

Platzierung der Kante innerhalb der Diskretisierung der Struktur. Dabei werden mit

dem zweidimensionalen Fall vergleichbare Ergebnisse erzielt. Auch Diskontinuitäten

können problemlos simuliert werden.

Neben dem praktischen Teil wird die Theorie der Wavelets in dieser Arbeit erstmals

in einer Form präsentiert, die es interessierten Ingenieuren ermöglichen soll, die zum

Verständnis der Materie notwendigen Grundlagen zu verstehen und nachzuvollziehen.

Außerdem werden Eigenschaften verschiedener Wavelets zusammengefasst und in

einer Form dargestellt, wie sie nach Wissen des Autors bisher nirgends zu finden war.

Die in dieser Arbeit dargelegte Theorie und die darauf aufbauenden Ergebnisse bieten

hinreichendes Potenzial für weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Methode der Gera-

den mit Wavelets. So ermöglicht zum Beispiel die Übertragung der waveletbasierten

Methode in den optischen Bereich weitere Reduzierungsmöglichkeiten hinsichtlich der

Rechenzeit und des Speicherplatzbedarfs. Außerdem sind für den dreidimensionalen

Fall Optimierungen des Verfahrens möglich, durch die die Einsatzmöglichkeiten der

waveletbasierten Methode der Geraden noch ausgeweitet werden können.
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[46] SWELDENS, W.; SCHRÖDER, P.: Building your own wavelets at home. Technischer Be-

richt, University of South Carolina, 1996

[47] SWELDENS, W.: Wavelets and the lifting scheme: A 5 minute tour. Technischer Bericht,

AT&T Bell, Murray Hill, 1995

[48] SWELDENS, W.: Wavelets: What next?. Technischer Bericht, AT&T Bell, Murray Hill, 1996

[49] KRUMPHOLZ, M.; KATEHI, L. P. B.: MRTD: New time-domain schemes based on multi-

resolution analysis. In: IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 44 (1996), S. 555–571

[50] KRUMPHOLZ, M.; KATEHI, L. P. B.: New prospects for time domain analysis. In: IEEE

Microwave and Guided Wave Letters 5 (1995), S. 382–384

[51] BEYLKIN, G.: On the representation of operators in bases of compactly supported wave-

lets. In: SIAM J. Num. Anal. 29 (1992), S. 1716–1740

[52] GLOWINSKI, R.: Ensuring well-posedness by analogy; Stokes problem and boundary

control for the wave equation. In: J. of Computational Physics 103 (1992), S. 189–221



Literatur verzeichnis 142

[53] BARUT, A. O.; CHANDOLA, H. C.: ”Localized” tachyonic wavelet solutions of the wave

equation. In: Physics Letters A 180 (1993), S. 5–8

[54] WATKINS, L. R.; ZHOU, Y. R.: Modeling propagation in optical fibers using wavelets. In:

IEEE Trans. Lightwave Technology 12 (1994), S. 1536–1542

[55] MAMODE, M.; LOK, J. D. L. S.: Time domain analysis of electromagnetic wave propa-

gation in stratified media. In: J. of Electromagnetic Waves and Applications 10 (1996),

S. 747–756

[56] ELEFTHERIADES, G. V.; OMAR, A. S.; KATEHI, L. P. B.: Some important properties of

waveguide junction generalized scattering matrices in the context of the mode matching

technique. In: IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 42 (1994), S. 1896–1903

[57] LU, J. Y.; ZOU, H.; GREENLEAF, J. F.: A new approach to obtain limited diffraction beams.

In: IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 42 (1995), S. 850–

853

[58] LEWALLE, J.: Wavelet transforms of some equations of fluid mechanics. In: Acta Mech-

anica 104 (1994), Nr. 1, S. 1–25

[59] OBERSCHMIDT, G.; METZ, C.; JACOB, A. F.: Efficient simulation of microstrip circuits

using adapted wavelets. In: IEE Proceedings - Microw. Antennas Propag. 145 (1998),

S. 354–360

[60] CHRISTOFFERSEN, C. E.; STEER, M. B.; HARVEY, J.: Multiresolution methods for the

circuit simulation. In: Workshop Notes of the WMB-Workshop, IEEE MTT-S IMS 2000,

Boston, USA, IEEE, Juni 2000

[61] SABETFAKHRI, K.; KATEHI, L. P. B.: Analysis of integrated millimeter-wave and submilli-

meter-wave waveguides using orthonormal wavelet expansions. In: IEEE Trans. Micro-

wave Theory Tech. 42 (1994), S. 2412–2422

[62] SABETFAKHRI, K.; KATEHI, L. P. B.: An integral transform technique for analysis of planar

dielectric structures. In: IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 42 (1994), S. 1052–1061

[63] PAN, G.; WANG, G.: Spectral domain analysis of microstrip floating line structures by

wavelet expansion method. In: KUNO, H. J.; WEN, C. P. (HRSG.):Proceedings of the

IEEE MTT-S IMS 1994, (New York), S. 583–586, IEEE, Juni 1994

[64] WANG, G.; PAN, G.; GILBERT, B. K.: Analysis of multilayered transmission lines by hy-

brid wavelet expansion and boundary element method. In: KUNO, H. J.; WEN, C. P.

(HRSG.):Proceedings of the IEEE MTT-S IMS 1994, USA, (New York), S. 345–348, IEEE,

Juni 1994



Literatur verzeichnis 143

[65] CHEONG, Y. W.; LEE, Y. M.; RA, K. H.; KANG, J. G.; SHIN, C. C.: Wavelet-Galerkin

scheme of time-dependent inhomogeneous electromagnetic problems. In: IEEE Micro-

wave and Guided Wave Letters 9 (1999), S. 297–299

[66] HESTHAVEN, J. S.; JAMESON, L. M.: A wavelet optimized adaptive multi-domain method.

Technischer Bericht 97-52, ICASE, NASA Langley Research Center, Hampton, VA, USA,

Oktober 1997

[67] SABET, K. F.: Wavelets for the method of moments. In: Workshop Notes of the WMB-

Workshop, IEEE MTT-S IMS 2000, Boston, USA, IEEE, Juni 2000

[68] AMARATUNGA, K.; WILLIAMS, J. R.: Wavelet based Green’s function approach to 2D

PDEs. In: Engineering Computations 10 (1993), Nr. 3, S. 349–367

[69] KRUMPHOLZ, M.; WINFUL, H. G.; KATEHI, L. P. B.: MRTD Modeling of Nonlinear Pulse

Propagation. In: Proceedings of the MTT-S IMS 1996, San Francisco, USA, IEEE, 1996

[70] TENTZERIS, E. M.; ROBERTSON, R. L.; KATEHI, L. P. B.: Space- and time-adaptive

gridding using MRTD techniques. In: Proceedings of the MTT-S IMS 1997, Denver, USA,

IEEE, Juni 1997

[71] TENTZERIS, E.; KRUMPHOLZ, M.; KATEHI, L. P. B.: Application of MRTD to printed trans-

mission lines. In: Proceedings of the MTT-S IMS 1996, San Francisco, USA, IEEE, Juni

1996

[72] KATEHI, L. P. B.: Haar wavelet based multiresolution time domain technique. In: Work-

shop Notes of the WMB-Workshop, IEEE MTT-S IMS 2000, Boston, USA, IEEE, Juni

2000

[73] YEE, K. S.: Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s

equations in isotropic media. In: IEEE Trans. Antennas Propag. 14 (1966), S. 302–307

[74] FUJII, M.; SO, P.; HU, E.; LIU, W.; HOEFER, W.: Hybrid wavelet - time domain TLM

techniques. In: Workshop Notes of the WMB-Workshop, IEEE MTT-S IMS 2000, Boston,

USA, Juni 2000

[75] BARBA, I.; REPRESA, J.; FUJII, M.; HOEFER, W.: TLM formulation of Haar wavelet

MRTD. In: Workshop Notes of the WMB-Workshop, IEEE MTT-S IMS 2000, Boston,

USA, Juni 2000
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