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Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn J. Albrecht

(Clausthal~Zellerfeld),'Herrn L. Collatz (Hamburg) und

Herrn W. Velte (Würzburg) statt.

Einer der Schwerpunkte der Tagung lag bei den Verfahren

zur Berechnung von Eigenwertschranken. Berichtet wurde über

Weiterentwicklungen verschiedener Methoden (Lehmann~

Maehly-Verfahren, .Methode der "intermediate problems",

Abschätzungen mit Hilfe von Differenzenverfahren, Quotien~

ten-Einschließungssätze); die Bedeutung der hierbei erziel-

ten Resultate wurde an Hand zahlreicher Beispiele aus der

Physik und den Ingenieurwissenschaften (Berechnung von

Schlingerfrequenzen, von' Schwingungs frequenzen von Platten

und Membranen, von Beulwerten, von Energieniveaus von Atomen

und von kritischen Werten bei Strömungsproblemen) ·erläutert.
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Ein weiterer Schwerpunkt lag bei den Eigenwertaufgaben mit

Matrizen; hier wurden neben theoretisch~n Resultaten, (z.B.

'Störungssätzen) insbesondere numerische Algorithmen zur Be-

handlung volcher Matrix-Eigenwertaufgaben, wie sie bei der

Anwendung der Methode der finiten Ele~ente auftreten, be,
sprochen •

. Ferner wurde über einige Aufgaben mit nichtlinearen Opera-

toren, die bei der Behandlung nichtlinearer Schwingungen

(Duffingsche Differentialgleichung) und in der Plasmaphysik

vorkommen, berichtet.

Wie immer trugen in der anregenden Atmosphäre des Oberwol-

facher Instituts auch ausführliche Diskussionen wesentlich

dazu bei, den-Gedankenaustausch zwischen den Tagungsteil-

nehmern, unter denen sich zahlreiche Gäste aus dem euro-

päische~ Ausland und aus Amerika befanden, zu intensivieren.

Der herzliche Dank der Teilnehmer gilt dem Direktor des

Mathematischen Forschungsinsituts, Herrn Professor

Dr. M. Barner, der es in ·einer Zeit wachsender Bedeutung

der Numerischen und Angewandten Mathematik ermöglichte,

diese Tagung durchzuführen, sowie seinen Mitarbeitern in

Oberwolfach und Freiburg.

"'.

•
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Vortragsauszüge

J. ALBRECHT:

Eine einheitliche Herleitung von Einschließungssätzen für

Eigenwerte

Für Eigenwertaufgaben M~ = AN~, bei denen M ein symmetrischer

und N ein symmetrischer, positiv definiter Operato~ in einem

Prä-Hilbert-Raurn ist, wurde ein einfaches Prinzip zur Auf

stellung von Einschl~eßungssätzenfür Eigenwerte geschildert;

es besteht darin, Verfahren, welche die Berechnung oberer

Schranken für eine geeignete Norm der Lösung gewi'sser line

arer Gleichungen Nw = h bzw. MW = 'ii ermöglichen, mit einem

grundlegenden Einschließungssatz zu kombinieren. Als Spezial~

fälle ordnen sich ein:

1. Die klassischen Einschließungssätze

Verfahren von Krylov-Bogoliubov und von Temple-Collatz

sowie ihre Verallgemeinerungen durch Lehmann; Collatz'scher

Quotientens,atz und seine Verallgemeinerung.

2. Die Einschließung ohne Iteration Mu = Nv

Quotientensätze mit Mu/Nu und mit (Mu-tN~)/7U; Abschätzung

mittels Truncation nach Schellhaas;" Einschließung mit Hilfe

komplementärer Ex~remalprinzipiendurch Goerisch.

3. Die Einschließung ohne Verwendung von Vergleichsfunktionen

Verfahren von Fox-Henrici-Moler; Verfahren von Kuttler

Sigillito.
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N. W. BAZLEY:

Approximations to Periodic Solutions of Duffing's

Eguation

With P. Miletta, we look' for s~lutions of fixed period of

Duffing's Equation without friction, which we write as an

operator equation in a Hilbert space. The solutions are

estimated by explicitly known Rayleigh-Ritz-Galerkin

approximations.

When the signs of the nonlinearity and spring interaction

are suitably choosen, the theory of monotone operators and

the method of upper and lower solutions are applicable.

The construction of .convergent intermediate Hamiltonians

for multi-electron systems

A convergent variant of the Fox construction of intermediate

problems utilizinginfinite"rankperturbations are presented

for multiparticle Hamiltonians having potentials in
2 .•

L + (L )c. Besides convergence criteria, some observ~tions

are made concerning c'omputational strategies and extensions ~

to Rollnik-class potentials.
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K. BÖHMER

Hartree-Fock-und Discrete-Newton-Methoden für die Eigenwert-

berechnung der Schrödingergleichung

Durch Anwendung von Variationsmethoden auf geeigneten Unter-

räumen erhält .man nach den üblichen Separationsansätzen und

nach ausführlichen Zwischenrechungen nichtlineare Eigenwert-

systeme für gewöhnliche Differentialgleichungen. Diese wer-

den mit diskreten Newton-Verfahren gelöst. Dabei ist zu be-

achten~ daß das auf (Opa) definierte Randwertproblem durch

Reduktion auf [e,b] und durch "Differenzenverfahren auf zwei

Ebenen approximi~rt wird. Mit den berechn"eten Wellenfunktions-

näherungen werden die Ene.rgieniveaus als Rayleighquotienten

berechnet.

J. BRILLA

Spectral'analysis of non-selfadjoint elliptic operators

of mathematical physics

Spectral analysis and Laplace transformation of many nOD-

stati_onary pro~lems of mathematical physics lead to analysis
- .

of non-selfadjoint elliptic problems parametrically dependent

on the transform param~ter p. It has been shown that eigen-

values and eigenfunc.tions of these probl.ems are anal~tic

functions of p in p;={pIRe p~a~o}.• The set of eigen-

functions is complete. Zero points of eigenvalues coi~cide

with ~~igenvalues a~cording to the definition of nonlinear

eigenvalues. (Gochberg and Kre.in). We have analyse.d their

limit points which are important from the point of view
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of conve~gence of solutions and an analysis of nonstationary

problems in spaces of analytic functions valued in Sobolev

spaces and in weighted anisotropie Sobolev spaces, we have

introduced.

For a numerical analysis a generalization of the finite

element method is proposed.

L. BRüLL

Über ungerade, periodische Lösungen bei gewöhnlichen

Differentialgleichungen

Es ist nicht schwer zu zeigen, daß die Differentialgleichung

y" +N{y,y')=Ksin{nt), N: R
2

.... R, N{-x"x2 )=-N(x1 ,x2 -)

V x, ,x2 e R, unter zusätzlichen Regularitätsbedingungen an N,

genau eine .ungerade, periodische Lösung der Form
CD

y{t) =L) a.sin(Oit) hat, sofern Cl "groß genug" gewählt wird •.
i=' 1

Wir beschäftigen uns hier mit folgenden zwei Problemen:

'. Wie findet man Näherungsformeln zur möglichst genauen

Bestimmung der einde~tig bestimmten Lösung für

"großes" O? (mit E. Sanders)

2. Was läßt sich über die Lösungsanzahl für "kleines" 0

aussagen?

Das ,. Problem wird behandelt, indem man die Lösung y(t)

in e~ne Potenzreihe um w(=2n/n)=o entwickelt. Dazu wird

mittels einer Integraldarstellung von.y(t) eine Rekursions-

formel für die Taylorkoeffizienten hergeleitet. Diese läßt

sich mit Hilfe der symbolischen Mathematik (REDUCE) aus_

werten. Eine Verallgemeinerung für die Dif':ferentialglei.chung

•

                                   
                                                                                                       ©



- 7 -

(2n) (, (2n-1) (t) N •• R2n_R, N( )Y +N y,y , ••• ,y =s, -x,l ,x2 ,.-x3 ,··· ,x2n =

Vxi E R ,i = 1 , ••• , 2n, s ( t ) = LJ b. s in (0 i t) ist
i=l :L

möglich. Das 2. Problem wird anband der forcierten Pendel-

,'gleichW1g y" + siny= sin(nt),y(o)=y(W/2)=o illustriert. Neben

dem Verzweigungsverhalten der Lösungen werden einige Vermu-

tungen, die sich aus den·RechnW1gen ergeben, dargestellt.

u. ECKHARDT:

Alternativsätze und Eigenwertschranken

Zur Berechnung von Schranken für Eigenwerte zu Eigenvektoren

mit gewissen Eigenschaften (z.B. Nichtnegativität" ••• ) kann

man sich der ~us'der Theorie der linearen' Ungleichungen be-

kannten 'Alternativsätze bedienen. Hierbei ermittelt'·man '-alle

diejenigen Parameter A, für die z. B. das System
, T

'(A-ÄI) ·(A-AI)·x = S, C'x·' ~e, c x +e

. sicher nicht ,'lösbar ist. Die erhaltenen Schranken werden mit

denen des Einschließungssatzes von Collatz: (1942) verglichen.

Verallgemeinerungen werden diskutiert.

4It L. ELSNER:

Störungssätze bei allgemeinen Eigenwertaufgaben

Given a pair Z= (A,B) of nX n-matrices, (a.,ß) E C
2

• + (o,~)

is called eigenvalue if there is x +0, ,such that ßAx - aBx =0

holds,~ The' perturbation of the eigenvalues 'is studied. Con-

sidering tro pairs Z, W as p'oints of the', Graßmänn-manifold

Gn ,2n an~ its eigenvalues as points'in Gl~2 the pro~ective

,complex plane, the distance of the spectra, measured'in the
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chordal metric in G1 ,2' is bounded by some distance of the

matrix" pairs in Gn ,2n. Analogs of the Bauer-Fike theorem,

Henrici's' theorem, and the Hoffmann-Wielandt theorem" are

obtained, from which the "classieal" results (B= I) ean be

·derived via a"limiting proeess~ The results were obtained

jointly with J. Sun (Lin.Alg. and its Appl. 48, p.341-357

(1982) ) •

·'D. FOX:

Sloshing Eigenvalues

We diseuss two systematie methods for obtaining lower bounds

·to two-di~ensional problems of sloshing of ideal fluids.

Th{s problem is .unusual in that the eigenvalue appears

only in the boundary eondition on the horizontal part of

the boundary aG. These methods, based on the ideas of inter-

mediate problems, make use of transformatiomof;the problems.
. . 2 .

into the form Au - haU = 0 in L (a G), where A is an ex,pli-

citly spectrally resolvable operator and a is multiplicat~on

by a bounded non-negative function. Excellent bounds for

the lower eigenvalues (five to ten significant figures for •

the first five to twenty eigenvalue~ are given.

F. GOERISCH:

Die Anwendung komplementärer Extremalprinzipe bei der

Berechnung von Eigenwertschranken

D sei ein reeller Ve~torraum; M(.,.) und N(.,.) seien sym-

metrische Bilinearformen auf D; M(.,.) sei positiv definit.
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Betrachtet wird die folgende Eigenwertaufgabe: Gesucht sind

~ED, AEJR mit ~:f0 und der Eigenschaft, daß M(U,~)=AN:(U,~)

für alle u e D gil t. Zur Bereclmung von Schranken für die

Eigenwerte solcher Aufgaben kann das Lehmann-Maehly-Verfahren

nur dann herangezogen werden, wenn man Paare (vi,wi ) kennt

derart, daß Vi E D, wi E D und M(u,w
i

) = N(U,vi ) für alle

u E D gil t. "Es wird gezeigt, daß man diese Bedingung mi t Hilfe

komplementärer Extremalprinzipe wesentlich abschwächen kann."

Das' so erhal tene Verfahren zur Berechnung von Eigenwert

schranken läßt sich auf viele Aufgaben, die mit dem ursprüng

lichen Lehrnann-Maehly-Verfahren nicht behandelt werden können,

mit Erfolg anwenden. Präsentiert werden numerische Resultate

zu Aufgaben aus den folgenden Gebieten: Beulen eingespannter

~echteckplatten unter Druck und Schub, hydrodynamische Sta

bilität, Schwingungen elastisch gelagerter Platten, rhombi

sche Membranen, Stekloffsche Eigenwertaufgaben, Schlingerfre-

quenzen. "

Wo. M. '< GREENLEE :

Progess on Estimation of Energy Levels for

Multi-Electron Atoms"

The talk will report on joint work with D. M. Russell on the

calculation of rigorous lower bounds to the discrete eigen

values of the nonrelativistic, spin free Hamiltonian for an

atom with N electrons. Eckart potentials are emplored in the

effective field method to obtain an explicitly solvable base

problem for the Fox-Aronszajn method of intermediate p~oblems

with displacement of essential spectra.
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J. HERSeH:

Über Eigenwerte symmetrischer Membranen

Übersicht über isoperimetrische Sätze und Vermutungen, wel

chen brauchbare apriori Abschätzungen für Eigenwerte sym

metrischer Membranen geben bzw. bezwecken. Wesentlich ist

dabei die konforme Abbildung, insbesondere der Abbildungs-

radius im Zentrum. Je höher die Symmetrie des Gebietes,

desto zahlreicher die Eigenwerte, für die man nach Polya

obere Schranke~ bekommt. - Weiter wird auf symmetrische

Membranen hingewiesen, die denselben-ersten Eigenwert haben.

Auch zwischen-den Abbildungsradien symmetrischer Gebiete

gelten einfache genaue Beziehungen. - Bei allen numerischen

NäherUngsverfahren berücksichtigt man mit Vorteil die

Symmetrien, bzw. auch allfällige "verallgemeine.rte Sym-

metrien".

P. P. KLEIN:

Zur Anwendung der Theorioe positiver Operatoren auf

Eigenwertaufgaben mit gewöhnlichen Differentialgleichungen

Auf eine Klasse allgemeiner Eigenwertaufgaben der Form

My = "-Ny mi t Differentialoperatoren M und N der Ordnung 4

bzw. 2 wird das Reduktionsverfahren von J. Schröder ange

wendet und dazu benutzt, den Operator M-'N als positiven

Operator nach~uweisen. Mit der Theorie positiver Operatoren

ergibt sich dann die Existenz einer nichtnegativen Eigen

funktion, die zu dem kleinsten positiven Eigenwert des Aus-·

gangsproblems gehört. Zur Einschließung dieses Eigenwertes

•
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wird der Quotientensatz für positive Operatoren benutzt und

mit einem von W. Held angegebenen Quotien~eneinschließungs-

satz verglichen, der auch auf die beschriebene Problemklasse

anwendbar ist.

G. A. PHILIPPIN:

Isoperimetrie inegualities in the clamped membrane problem

It has been Conjectured many years ago that the level curves·

u=const. of the first eigenfunction of the clamped membrane

are convex for convex domains."This result can be obtained

in R
2

using the maximum principle. This techniques gives in

addition lower and upper bounds for the curvature k{x} of

the level curves in terms of u and Igradul. These bounds

may.in turn be used to improve Payne and Stakgoldls result:

2 . 2
Igradul .+ AU takes its maximum value at a critical point

of u for convex domains D. Similar results are possible-

for the torsion problem.

O. POKORNÄ:

~ Eigenvalues localisation for irreducible matrices.

The union of all Cassini ovals of a matrix Alends better

possibilities for the localisation of eigenvalues of A than

the union of all Gerschgorin disks does. Examples are pre-

sented, where the separation of eigenvalues of A by its

Cassini region is more efficient than that by the Gersch-

gorin region. Further, a characerization of the class Of

irreducible matrices A is given for that the boundary of
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the Cassini region contains eigenvalues of A ~ut there are

someCassini oyals of A, the bound~ries of that do not contain

these eig~nvalues. It is the class of matrices for which a

Theorem published in [1] does not hold [2J. As an example,

a matrix from this class is shown and its Cassini ovals

above is formulated.

are discussed. Aversion of the corrected Theorem mentioned

[ 1 J Brauer, A., Limits for the characteristic sorts of a
matrix IV, Duke Math.J. 19 (1952 ), 75~91. •

[2] Rein,H'.J.

K. REKTORYS:

Bemerkung zu einem Satz von A. Brauer,
Z~, 47 (1967)·, 475-476.

"An Elementary Proof of the Monotony of the Temple Quotients

An elementary-rather straightforward-proof of monotony

of the sequence of the Te~ple quotients is given.

M. RoMANo:

Eigenvectors estimates and application to some problems

of structural engineering

Upper and lower estimates for the error in eigenvectors

approximation are presentedin connection with eigenvalue

problems for elastic structures. New upper estimates are

given and compared with previous results. They appear to

depend 1ess critically on the precision of the corresponding

eigenvalue bounds. The lower estimates allow to get a better

definition of the error.

•
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H. R. SCHWARZ:

Eine Variante des Lanczos-Verfahrens

Die Berechnung von Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen

von Systemen der Technik mit Hi'lfe der Methode der finiten

Elemente führt auf allgemeine Eigenwertaufgaben AX=ABx mit

symmetrischen, schw~ch besetzten Matrizen A und B hoher

Ordnung n. Das Lanczos-Verfahren, das in seiner klassischen

Form bekanntlich bestimmte Schwächen aufweist, wird nach ge

eigneten Modifikationen zu einem brauchbaren'und sehr effi

zient~n Algorithmu~. Nach einer Idee von P. Waldvogel soll

der Lanczos-Algorithmus auf das inverse, spektralverschobene

Eigenwertproblem angewandt werden, wobei pro Lauf nur eine

bestimmte Gruppe von Eigenwerten/Eigenvektoren berec~e·t

werden soll. Bei kleiner Gruppengröße sind ~ur sehr wenige

Lanczos-Schritte erforderlich, so daß auf die Nachortho

gonalisierung verzichtet werden kann. Zur Verbesserung der

numerischen Sicherheit werden schließlich die Eigenvektoren

durch inverse Vektoriteration bestimm~, womit gleichzeitig

die Information über die Vollständigkeit des Spektrums an-

tIt fällt. Größere Beispiele illustrieren die Arbeitsweise.

R. SEYDEL:

Effizienter Zweigwechsel ohne Berechnung des

Verzweigungspunktes

Das Verzweigungsverhalten von Randwertproblemen gewöhnli

cher DifferentialgleichUngen wird numerisch untersucht. Ins

besondere werdmneue Methoden angegeben, mit deren Hilfe
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Zweigwechsel durchgeführt werden können., Die Ver~ahren be-

rechnen zunächst eine Näherung zu einer Lösung auf dem ab-

zweigenden Zweig. Hierzu sind lediglich zwei Lösungen auf

dem ftal ten" Zweig zu ermi tteln, der Verzweigungspunkt wird

nicht benötigt. Ausgehend von der Näherung wird durch Lösen

ein~s speziel~ geeigneten Randwertproblemes eine ~ösung auf

dem "neuen" ~weig 'berechnet. Die Verfahren' liegen in einem

FORTRAN-Programmpaket imp1ementiertvor. Um~angreiche nume- ~

rische Tests bei schwierigeren Bei~pielen belegen die Effi-

zienz und Robustheit ~er Verfahren. Für den Fall vo~ Systemen

nichtlinearer Gleichungen wurden analoge Methoden entwickelt.

J ~ SPREKELS:

Bounds for the radially symmetrie shape of a confined

plasma in the unit circle

The question of finding the shape of a confined plasma leads

to the fol10w~ng free-boundary~eigenvalueproblem.

~
2 '

f~smo~thfl , A>'0, I>Oo c::IR bounded, . open, ,

~ u E C1'(0) , KER and np cO, such that:

{ Af~X,U) , xEO }(i) -~u
P

, xE n\np

{ 0 , on an }(ii) u = P

Mo , on an

(iii) u> 0 in n
p

(iv) - I au ds = I
an an"

For the case 0 = unit circle a method ~ developed to in-

clude the radially symm~tric solutions and to prove their

existence. The method of "cone iteration" is then applied

to improve the bounds iteratively. The results are joint

W9rk'with K.-H. Hoffmann, Augsburg.                                   
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w. VELTE:

Lower'bound5 for eigenvalue5 in linear elasticity

Con5idered i5 the eigenvalue problem

!i !! + grad diV!! + A!! = 0 in n , !! = 0 on ~ n, a > 0 ,

where n i5 a bounded region in R
2 or R3 , and where

denotes a vector fnnction with two or three components

respeetively. Upper bound5 are obtained as usual by the

method of Rayleigh an Ritz. It is shown how lower bounds ean

be construeted using diseretization by finite differenees

on a 5lightly enlarged domain. The method i5 related to

the procedures of Herseh, Weinberger and Kuttler which,

however~ do not apply to systems of partial differential

equations with mixed derivatives.

H. VOSS.:

. Nichtlinearisierung von Eigenwertaufgaben

Dureh Elimination eines Teils der Variablen geht das line-

are Eigenwertproblem Kx =).,Mx (K,M positiv definit,' xE lRn )

über in das niehtlineare Eigenwertpr~blem

T(A )u (K - A M - R D(A) RT)u = 0o 0
( u E JRrn, m« n) mi t

einer rationalen Diagonalmatrix D(A). Es wird gezeigt, daß

sich einige der kleinsten Eigenwerte von T(A)U = 0 als

minmax-Werte eines Rayleighfunktionals von T eharakteri-

sieren lassen. Hieraus ergibt sich eine Fehlerabschätzung

für die Eigenwerte des reduzierten Problems Kou = A Mo u.

Ferner ist ein rasch konvergentes Verfahren für" das nicht-

lineare Problem anwendbar.
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H. WITTMEYER:

Auswertung eines Flugschwingungsversuches

(Inverses Eigenwertprob1emJ

Das zugrunde gelegte Gleichungssystem für das harmonisch

erregte Flugzeug im Fluge ist: ,

(_w2 M + iw C + S)z'= f mit den folgenden Bezeichnungen:

w' = Kreisfrequenz der' Erregung •.

Me, S = n X n reelle Matrizen ohne Symmetrie.

f erregender Vektor, d.h. f
j

= komplexe

-Kraftamplitude im St~turpunkt Nr. j.

komp1exe Strukturantwort, d.h. z.
J

Gegeben: z(w)

k~mp1exe Ausschlagamplitude im Struktur-

punkt Nr. j.

Strukturantwort bei Erregung mit konstantem

Kraftvektor bei Eigenkreisfrequenzen w nahe

den-Resonanzen.

llill .Parameter·~ I.dentifikation.

Normalerweise 1öst man ein Gleich~gssystem, in dem neben

anderen linearen Unbekannten die n komplexen Eigenwerte, die

physika1isch interessant sind, a1s nicht1ineare Unbekannte 4It.
:vorkommen. Das Besondere an der neuen Me·thode ist, daß in

den zu lösenden Gleichungen stets nur ~ Eigenwert vorkomm't

und die~er 'die einzige nichtlineare Unbekannte ist.

Schrifttum: ~arameteridentifikationbei Strukturen mit be
na~hbarten Eigentrequenzen, speziell bei Flu~schwingungsver

suchen, Z. Flugwiss. Weltraumforsch.- 6 (1982), S.· 80-90•.

Berichterstatter: U. Grothkopf, R. Freund.
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