
.I~l
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 47/1978
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Die Tagung IlKonstruktive Methoden bei nichtlinearen Randwert
aufgaben und nichtlinearen Schwingungen ll stand unter der
leitung von Prof. Dr. J. Albrecht (Clausthal-Zellerfeld),
Prof. Dr. l. Collatz (Hamburg) und Prof. Dr. K. Kirchgässner
(Stuttgart).

Sie hatte als Motiv die analytischen und numerischen Verfahren
zur Lösung nichtlinearer Randwertaufgaben, wobei Verzweigungs
probleme und ihre Anwendung auf nichtlineare Schwingungen im
Vordergrund standen.

Einige zentrale Fragestellungen seien genannt: Nichtlineare
Wellenausbreitung, nichtlineare Randwertprobleme zur Bestim
mung von Plasma-Strömungen und ihre numerische Behandlung,
numerische Verfahren zur lösung sekundärer Bifurkationspro
bleme, lösung der Schwingungsgleichung einer Kette mit einem
IIharten impliziten Funktionentheorem u •

Die Resonanz war außerordentlich groß, der Teilnehmerkreis
sprengte fast die Kapazität, die das Oberwolfacher Institut
verfügbar hat.

Die vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung, die das Ober
wolfacher Institut bietet, wurden zum Gelingen dieser Tagung
intensiv genützt.
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Vort ra gs a us züge

N.W. BAZLEY: Approximation of Wave Equations with Reproducing
Nonlinearities

We consider the initial value problem for a nonlinear wave
equation given by

u"(t) + Au(t) + M(u(t») 0,
u(O) = ~ , ul(O) = tfJ ,

where A is a positive self-adjoint operator in a Hilbert space
J1 and M is a nonlinear operator in A . Existence of a unique
C2 solution u(t) goes back to results of Browder - Heinz -
v. Wahl, who assurne there exists a k(c) with IIM(u)lI<k(c),

wh~n211 A
1

/ 2 ull ~c; f u r t her, 11 M( u1 ) - M( u2 ) 11 ~k ( c ) 11 A1/ 2 ( u1- ~2 >11, wh en

11 A / ui 11 ~c ( i =1 , 2 ) •
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Here we approximate u(t) by the method of Faedo-Galerkin
under the assumption that M is reproducing relative to a
complete orthonorma1 sequence {u.}; that is,

n m(n) 1

M( 1: a. U .) = L ß . u ., wh e re 8. ( Cl 1 ' ... , Cl ) are ex pli ci t1 Y
i=l 1 1 ;=1 1 1 1 n

known functions. Let pn v denote the orthogonal projeetion
of a vefitor v(t) on the first n elements of {u.}, so that

n n 1
p v = ;~1ai (t)u i . The Faedo-Galerkin method leads to the
explicitly known system of ordinary differential equations

n n n n n
ä; (t) + j~laj (t) (Aui,u j ) + 6;(a1 , ... ,an) = 0 ,

Convergence of the approximations follows when we assurne
that A has a pure point spectrum and that M is reproducing
relative to the eigenfunctions of A. Then if u(t) = i!l Cl i(t)u i ,
i t iss hown t hat 1i m EI!l( t) = a. (t ). The re s u1t s are i 11 u-

n -..c. 1 1

strated by two concrete examples.

W.-J. BEYN: Zur Konvergenz des Differenzenverfahrens bei
nichtlinearen Randwertaufgaben mit einer oder
mehreren Lösungen

Fü r das Di ffe renzen ve rfah ren be i 1 i nea ren, gewöhn 1i ehen
Randwertaufgaben sind allgemeine Bedingungen bekannt, die
die Konsistenz und Stabilität des Verfahrens und damit die
Konvergenz der Differenzennäherungen garantieren.

Ferner gilt unter entsprechenden Bedingungen ein lokaler
Konvergenzsatz für das Differenzenverfahren zur Berechnung
einer isolierten Lösung der nichtlinearen Randwertaufgabe

(~) u(k) + f(x,u, ... ,u(k-1» = 0 für x € [0,1], Ru = O.

Wir behandeln mögliche Globalisierungen dieses Resultats.
Es werden Voraussetzungen an die Nichtlinearität fangegeben,
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unter denen eine globale Stabilitätsungleichung für die
Differenzengleichungen gilt bzw. unter denen sich Aussagen
über die Anzahl der Lösungen von (*) auf die Differenzen
gleichungen übertragen lassen.

E. BOHL: Newtonähnliche Verfahren bei diskreten Verzweigungs
prob 1emen

Diskrete Analoga zu einem Verzweigungsproblem der Form

-(p(t)x l
)' =. Af(t,x) in [0,1]

QOX(O) - ß~XI(O) = Q1x(1) + ß1x ' (1) 0

mit Qi,ß i ~ 0, ai + ßi > 0 und f(t,O) = 0 haben die Form

(1) Ax = ABFx,

wobei F das durch die Funktion f(t,s) definierte Diagonal
feld ist. Besitzt f(t,s) eine in s monoton fallende Ablei
tung Dsf(t,s) für s E [O,w(t)] (w(t) > 0) und ist
Dsf(t,O) ~ 0, so kann man das Gleichungssystem (1) bei
jedem Parameter.). > 0 unter natürl i chen Voraussetzungen
an die Matrizen A und B durch Parallelen- oder Newtonver
fahren lösen. Es wurde berichtet, wie geeignete Start
elemente, welche zu monotonen Iterationsfolgen führen,
konstruiert werden können. Die Ergebnisse sind an Beispielen
aus der Elastizitätstheorie getestet worden .

N. CHAFEE: On The Generalized Ho?f aifurcation

Let f be a C~-smooth function mapping an open neighboro
hood of the origin in mn into ~n. Suppose that f (0) = O.o
Also, suppose that the Jacobian matrix f~(O) has two simple
eigenvalues ±i and that all the other eigenvalues. A of
f ~ ( 0 ) are not i nte 9ra 1 mu1t i P1e s 0 f ±; .. We c 0 n5 i der t he
differential equation x = f(x), where f is any function
close in a suitable sense to f o ' and we investigate the

L _
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existence in a neighborhood of the orlgln of one or more
than one periodic orbits with period T near 2n.

u. ECKHARDT: Geometrisch nichtlineare Stabwerke

Geometrisch nichtlineare Stabwerke sind die einfachsten
Modelle der nichtlinearen Elastizitätstheorie. Sie weisen
alle typisch nichtlinearen Erscheinungen" auf wie z.B. mehr
fache Lösungen, Verzweigungen, Hysterese etc. Es werden für
den Thomas'schen Spezialfall (J. Thomas. Math. Nachr. 23. ~.
185 - 195 (1961» einige allgemeine Aussagen hergeleitet,
insbesondere kann man Kriterien für absolute Minima der
potentiellen Energie finden. Solche Kriterien sind besonders
wichtig für die Stabilität von Stabwerken. Für einen sehr
einfachen Spezial fall von v. Mises kann man sogar die Menge
der absoluten Minima vollständig charakterisieren.

E. GEKELER: ~G-stabile lineare Mehrschrittverfahren bei
zeitlich inhomogenen Anfangsrandwertproblemen

Die Finite-Element-Regression parabolischer und hyperbo
lischer Anfangsrandwertprobleme führt auf Anfangswertprobleme
für Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen erster und
zweiter Ordnung~ die je nach Wahl .der Maschenweite 6X sehr
steif sein können. Bei der Lösung solcher Probleme sind
daher Verfahren von Bedeutung, deren Fehlerkennung die
Lipschitzkonstante nicht enthält. Es werden Fehlerabschät-
zungen dieser Form für lineare Mehrschrittverfahren mit ~
Bereich G • ~ der absoluten Stabilität angegeben. Sie
zeigen, daß bei z e i t 1 ich i n h 0 m 0 gen e n
Problemen in der Regel gilt:

Im parabolischen Fall muß der Zeitschritt 6t-~x2 gewählt
werden (bedingte Stabilität).

Im hyperbolischen Fall muß der führende Term des elliptischen

Operators zeitlich homogen sein.

                                   
                                                                                                       ©



•

- 7 -

K. GEORG: Inverse Iteration bei nichtlinearen Eigenwert
aufgaben

Sei A eine positiv definite symmetrische nxn-Matrix und
f: ~n~mn eine stetig differenzierbare Abbildung. Wir be
trachten das Eigenwertproblem

(EW) pAx = f{x).

Untersucht wird das Verfahren der inversen Iteration

zur Bestimmung einer Lösung von (EW) mit p > 0 und vorge
gebener Normierung xTAx = R2 , R > O. Setzen wir voraus,
daß fein Potentialoperator ist (d.h. f'{X) symmetrisch
für x E IRn), s 0 kan n man zu f das' Pote nt i a1

~(x) = }xTf(TX)dT ~inführen. Als Hilfsproblem betrachten
o

wir die Optimierungsaufgabe

(0) M~ximiere ~(x) unter der Nebenbedingung xTAx = R2 •

Die stationären Punkte von (0) werden nach der Multipli
katorenregel von Lagrange gerade durch (EW) charakteri
siert. Wir nennen einen lokal-optimalen Punkt x* nicht
enta rtet, wenn es eine Umgebun g U von x~ in' {x E IRn :
xTAx = R2 } und ein E > 0 gibt mit ~(x*+u) ~ ~(x*)-EuTu

für x*+-u EU.

Satz 1: Das Verfahren (I) konvergiere lokal linear gegen
ein x*. Dänn ist x* ein nicht-entarteter lokal-optimaler
Punkt von (0).

Satz 2: Sei x* ein nicht-entarteter lokal-optimaler
Punkt von (0), und sei fl(X*) positiv semidefinit. Dann

konvergiert das Verfahren (I) lokal linear gegen x*.
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K.P. HADELER (mit F. Rothe, H. Vogt): Stationäre Lösungen
von Diffusionsgleichungen

Motiviert durch zahlreiche Anwendungen (Morphogenese,
Räuber-Beute-Modell, Wettbewerbsmodelle) wird die RWA
ut = DUxx+f(u) in 0, u(x,.) = q>(x) auf an, u E IR m, mit
Hilfe eines Maximierungsprinzips von Weinberger und des
Abbildungsgrades studiert. Ergebnis: n beschränkt, an
glatt, M c ~m endlicher Durchschnitt konvexer Mengen
mit glattem Rand, Feld D-1f weist auf aM nach innen,
q>(an) c M~ 3 stationäre Lösung mit u(n) c M.

K.-H. HOFFMANN: Numerische Behandlung freier Randwertaufgaben

Es wird ein einfaches Stefan-Problem der folgenden Art betrach
tet: uxx-u t = 0 in O<t.::.T, O<x<s(t), ux(O,t) = g(t),
u(x,O) = f(x) in O<x<s(O)=b>O, u(s(t),t) = 0, s(t)=~u (s(t),t).- - x
Die Stefanbedingung wird umgeformt in F(s):= s(t)-b-

b t s(t)
-ff(t)d~+fg(L)dL+ J u(x,t}dx = O. Wir zeigen, daß der Oper-
a 0 0

ator F in geeigneten Banach-Räumen Fr~chet-differenzierbar,

. und die" Freche.t-Ableitung invertierbar ist. Ein daraufhin
konstruiertes Newton-Verfahren konvergiert quadratisch bzgl.
sund s. Einige numerische Beispiele demonstrieren die Brauch
barkeit des Verfahrens.

G.R. JOUBERT: Explizite Mehrstellenverfahren zur Lösung
parabolischer Anfangsrandwertaufgaben

Es wird gezeigt, daß es möglich ist, explizite Mehrstellen
verfahren, die zur Lösung der parabolischen Differential
gleichung ut-u xx = f(x,t) benutzt werden können und die
bessere Stabilitätseigenschaften und kleinere Diskretis1erun~s

fehler als die bisher bekannten expliziten Verfahren auf
weisen, zu konstruieren. Da diese Mehrstellenverfahren nicht
für alle internen Gitterpunkte des verwendeten Oifferenzen

gitters definiert sind, werden" Glättungsverfahren, die die
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praktische Verwendung dieser Verfahren ermöglichen, gegeben.
Numerische Resultate, die mit den verschiedenen expliziten
Verfahren für ein lineares und ein nichtlineares Problem
errechnet wurden, werden angegeben und mit Resultaten, die
mit dem Crank-Nicolson-Verfahren errechnet wurden, verglichen.
Hieraus folgt, daß mit diesen expliziten Verfahren"bessere
oder gleich gute Resultate bei einem gleichen oder geringeren
Rechenaufwand als mit dem Crank-Nicolson-Verfahren erhalten
werden.

H. KIELHOFER: Verzweigung periodischer Lösungen einer nicht
linearen Wellengleichung

Das Problem

ut t - Uxx- AU = f ( A, x ,u ) , t E IR, x E (0, 1T ), A E IR

( 1) u( t ,0) = u( t ,1T) = 0 od er ux( t ,0) = u'x ( t ,1T) =. 0

u{t+P,x) = u(t,x) für ein P > 0

hat für alle. AER, P>O die triviale Lösung u=O, wenn
f(A,X,O) = 0 vorausgesetzt wird. Es erhebt sich die Frage,
ob (1) auch nichttriviale Lösungen besitzt, welche wir in,
Analogie zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen freie
Schwingungen nennen. Während die reine Existenz freier
Schwingungen v~n Rabinowitz (1977) gezeigt wurde, h~~en

wir die Verzweigung derselben aus der trivialen nachge
wiesen. Unser Ergebnis ist folgendes: Es sei f(A,x,O) =
= f u( A, x, 0) = 0 und f € C5(IR x[0 , TT ] xJR). Dan n exis t i e r t
eine in in IR dichte Menge A, so daß jedes Ao€A Verzwei
gungspunkt klassischer lösungen von (1) ist. Genauer
gilt: In (Ao'O) € AxC 2+

Q

(lRX[0,1T]), 0<0<1, entspringt
ein stetiger Zweig nichttrivialer lösungen von (I), welche
alle die gleiche Periode P = Pm(A o) haben, welche eine mini·
male Periode eines zu (1) gehörenden linearen Problems ist.
Fü r Pa ramete r A aus de r Kompl ementmen ge IR......A treten Probl eme

mit kleinen Nennern auf. Ein Anwendungsbeispiel ist die
Sine-Gordon-Gleichung Utt-U xx = ösin u, für welche wir in'
(ö ,0) E AxC~(fRx[O,1f]) Verzweigung freier Schwingungen -

o·
gezeigt haben.
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P. KLEIN: Zur Einschließung des betragskleinsten Eigenwertes
bei Eigenwertaufgaben mit gewöhnlichen Differential
gleichungen vierter Ordnung

Es werden Bedingungen angegeben, die es gestatte~, die allge
meine Eigenwertaufgabe Mu =.. ANu mit gewöhnlichen, ~inearen,

selbstadjungierten .DifferentialausdrUcken Mund N der Ordnung
4 bzw. 2 und zugehörigen Randbedingungen in eine Eigenwert
aufgabe mit einem linearen, vollstetigen, positiven Operator
zu übe rfüh ren. Aus de r The or; e fü r sol ehe Ope ratoren e rgi bt •

sich die Existenz einer nichtnegativen Eigenfunktion zum
betragskleinsten Eigenwert des Differentialgleichungsproblems.
Die aus dem Quotienten-Satz für positive Operatoren folgende
Einschließung des betragskleinsten Eigenwertes des Differen
tialgleichungsproblems stimmt mit den von ALBRECHT [ZAMM 44]
angegebenen Schranken für einen Eigenwert einer allgemeinen
Eigenwertaufgabe überein.

H.W. KNOBLOCH: Horf Bifurcation Formulae

One-parameter families of ordinary differential equations

(*) x = f(X,E} , x = ·(x l , ... ,xnlT , f; scalar

are considered. We assume that f i.s analytic, f(O,E) = 0
and that L{E) =fx{O,E} has a pair of eigenvalues A(E)±iw(E)
such that w(O} + 0 and A changes sign at E = O. ±iw(O) are
the only purely imaginary eigenvalues of L(O).

In the first part we describe a general (non-constructive) •
way to compute periodic solutions of (*) which bifurcate
from the equilibrium. The essential steps are: Reduction
to the 2-dimension~1 case, polar coordinates, averaging.
One arrives at certain quantities (scaling parameters and
related polynomials) from which the relevant information
can be obtained. An alternative approach which leads to a
different and interesting dynamical interpretation of these
quantities is proposed. This interpretation also allows -
for arbitrary n - to set up straightforward algorithms in
order to compute these quantities out of the right hand
side of (*).
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T. KOPPER: Notwendige und hinreichende Bedingungen, die
Verzweigung aus dem kontinuierlichen Spektrum
ga ranti eren

Bei einer Klasse von gewöhnlichen Randwertproblemen über
unendlichem Intervall wird untersucht, unter welchen Be
dingungen Verzweigung aus dem kontinuierlichen Spektrum
der Linearisierung auftritt. Insbesondere wird gezeigt,
daß Verzweigung solange auftritt, bis die Nichtlinearität
zu Ilklein ll wird.

Genauer wird das folgende Problem untersucht:

-u ll + IUl r f(u) = AU; u(O) = 0 u , U 11 E L2 ( 0 , co) •

Es wird gezeigt: Verzweigung bei A = 0 tritt genau dann
auf, wenn 1 < r < 5.

J. MAWHIN: Periodic S~utions of Nonlinear Dispersive
Wa ve Eq uat ion s

Let H be areal Hilbert space, L: dom L c H ~ H linear,
closed, densely defined, such that Im L = (ker L)i and
such that, for same c * 0, ker (L - cl) is orthogonal
to ker L, of finite dimension and such 'that Im (L - cl)
=(ker( L - cI»i. Denote by P, Q the orthogonal projectors
ente ker Land ker (L - cl), R = I-P-Q,
K = CL I dom L n Im R)-I, and let N: H ~ H be bo~nded,
demi-continuous and such that KRN is compact on bounded
sets. Recent results on Hammerstein equations (Mawhin
and Willem, Riv. Mat. Univ. Parma, to appear) are used
to prove the

Theorem: If there exists an open bounded neighborhood
o of 0 in H such that

Lu • cu (1 - A)QU + ANu

for every A E ]0,1[ and u E dom L n an, then equation
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Lu = cu + Nu

has at least one solution in dom L n TI.

As an application, one shows that the nonlinear .dispersive
wave equation

Utt - Uxx = f(t,x,u)

with f: [0,2'7T) x [0,211'] X IR -+ IR satisfying the Caratheo
dory conditions, has a generalized 2w-periodic solution
in (t,x) if f(.,.,O) E l2( [0,21T] x [O,2TT] ), f(t,x,.) is
non-decreasing for a.e. t,x,and >if for a.e. t,x, and all
u witb lul 2: R,

u < p ~ f(t,x,u} ~ q < v
U

where 0 ~ u < v are two consecutive elements of
(27 + 1) u 47.

R. MEYER-SPASCHE (und .H. B. Kel-l er): _-Numeri-sehe -S-tudi e von
axisymmetrischer Strömung zwischen rotie
renden Zylindern

•

Wir lösen die vollen Navier-Stokes-Gleichungen für axi
symmetrische Gleichgewichte für Geschwindigkeit und Druck.
In Axialrichtung diskretisieren wir durch Fourierzerlegung,
in radialer Richtung durch Differenzenverfahren. Die oft bei
Verzweigungsproblemen auftretenden numerischen Schwierigkeiten •
vermeiden wir mit der UMethode der Inflation und Fortsetzung"
(H.B. Keller 1977).

Bei den meisten Rechnungen wurde die Wellenlänge der Taylor
wirbel vorgeschrieben und die Reynoldszahl variiert. Die
Form der Wirbel änd~rt sich mit steigendem Einfluß der
Nichtlinearität. Berechnete und gemessene Drehmomente stim
men gut überein. Dann wurde für (fast) festgehaltene Reynolds
zahl die Wellenlänge variiert. Hier wurden Extremwerte für
das Drehmoment (vgl. K. Meyer 1966) und die radiale Geschwin
digkeit gefunden.
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M. NIGGEMANN: Ober eine Modellgleichung für Nicht-Newton1sche

Flüssigkeiten

Es werden konstruktive Existenzaussagen für gewöhnliche Differen

tialgleichungen der Form

(1) ull(x) = f(X,E)+b 1 co a. . U(x)u(j.l)(x) ... u(jN)(x)
N - 0 J 1•• ·J N= J 1'·· .. ,J N=

angegeben. (x reell,E reeller Para~eter, a
j1

... j konstante

K0 e ff iz i e n te n aus IR 0 der t, u(j ) =d J J u. ) I e;I 5 e i k~ein, f ( x , 0) = O.
. dx

(1) wird unter den Randbedingungen

( 1 ) I U ( x) ... 0, U I ( x) ... 0 für x ... +~ , bzw• (1) 11 u( 0 ) =0, u( 1 ) =/ E

betrachtet. - Beide Probleme werden als Integralgleichungen in
geeigneten Banach-Räumen formuliert und dort gelöst. Die Inte
gralgleichungen werden als schwache Form der entsprechenden
Differentialgleichungen angesehen. Im Fall des Problems (l}j(l)'

ergibt sich die Äquivalenz von Integral- und Differentialgl~;

chung, und man erhält unter natürlichen Voraussetzungen an f
und die Koeffizienten a. j eine klassische Lösung von
(1)/(1)'. PhYSikaliSCheJ~öiiv~tion:Modellgleichungen für

Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten sind vom Typ (1)/(1)".-

H.O.PEITGEN: Ein konstruktiver Zugang zur Schauder'schen
Continuitätsmethode und globale Verzweigung

Schauder'sche Continuitätsmethode und globale Verzweigung
im Sinne von Rabinowitz haben gemeinsam, daß in beiden Fällen
die Beweise die Homotopieinvarianz des Leray-Schauder-Grades
wesentlich benutzen. Im Kontext der simplizialen Topologie läßt
sich unter Verwendung von Bewertungen im Sinne des Sperner'schen
Lemmas der Brouwer-Grad numerisch nutzbar übersetzen:

lemma (M.Prüfer, 1976): Sei MclR n offen und beschränkt"
f : U ... IR n s te t i g, Fix ( f) n aU = ~ und T. ein e gen ügen d fe i ne ..
Triangulierung von U. Dann gilt:
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deg( id-f, U , 0) = r=or(o)
oET S

(T
S

bezeichnet die Menge der Sperner-Simplizes in T; or(cr) ist
+1 (-1), falls cr positive (negative) Orientierung hat.)

Mit diesem E~gebnis ist es möglich, die schon lange bekannte
in beiden Phänomenen enthaltene topologische Information nume
risch dahingehend auszuwerten, daß man einerseits für beide einen
konstruktiven Beweis geben kann und andrerseits Algorithmen ge
winnt, die den lösungscontinua entlanglaufen. Mit Verfahren dieser
Art wurden bisher numerisch nicht bekannte periodische Lösungen ~

der-rDE x(t) = -Af(x(t-l» gefunden. Die Resultate finden sich
in einer gemeinsamen Arbeit mit M. Prüfer.

A. PIGNEDOLI: Relativistische Bewegungs- und Schwingungsaufgaben

Man studiert relativistische Bewegungs- und Schwingungsaufgaben
im Falle von Kräften, welche linear in den Beschleunigungen und
quadratisch in den Geschwindigkeiten sind. In diesem Falle haben
wi r:

(1) L

wobei

Lp die Lagrangesche Funktion des Teilchens und Li die von der
Zwischenwirkung herrührenden Lagrangeschen Funktionen sind. Man
betrachtet auch die korrespondierenden klassischen Bewegungs
differentialgleichungen eines Lagrangeschen Systems, wenn die
Bänder von der Zeit unabhängig sind. Die Lagrangesche Funktion
ist, mit den gewöhnlichen Symbolen:

1:'\ .. I· 1- ..
(2) L = T + V = 2L-a q q + U + U q + -2l-UstqsqtOrs rs r s 5 s s st

( Insbesondere wird die Bewegung eines raschen Elektrons im
Felde eines anderen betrachtet. Man diskutiert die Möglichkeit
von Schwingungen und gibt die Bedingungen für die Existenz von
Schwingungsbeweg un gen.)
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Man gibt im allgemeinen die Integrale des Problems und im elek
trodynamischen Falle die Konstruktion der Lösung. Ausserdem
betrachtet man die Aufgabe eines relativistischen Schwingers
und die Bewegungsaufgabe eines relativistischen Teilchens unter
der Wirkung einer nicht-linearen Kraft, mit Konstruktion und
Approximation der Lösung.

R. RAUTMANN: Zur lokalen Approximation von Navier-Stokes-Lösungen

Für die instationäre Navier-$tokestsche Randwertaufgabe in einer
beschränkten offenen Menge n c m3 mit C3-Rand an gibt es nach
bekannten Beweisen (von Ladytenskajy, Solonnikov, Kaniel und
Shfnbrot, Heywood) eine eindeutig bestimmte Lösung u auf einem
Zeitintervall der Mindestlänge T > o. Gehört der Anfangswert
Uo ~u den Sobolevräumen Wi und w~(n), so gilt

lu{t,·)1 2 < C auf [O,T] und
\~2

lu(t,o)l
w2

< C auf [e:,T] für e: > 0,

m
fa 11 s an E Cm ' m = 3,4, ... , m; t von m und E ab h·ä n9; ger S.c hr an ke C.

a

~ir betrachten Galerkinapproximat:onen un ~;lcal(t)Wl(Xl für

u auf der Orthogona1b~sis (~1) in L2(n) der Eigenfunktionen der
(linearen) Stokes'schen Randwertaufgabe -P~v = f,v = 0 'au,f ,an,
mit den Eigenwerten ()'1) , O<A1~A2S ••• -+0). Es gilt also
~p~J.lJ1 : A\ 1lJ 1 • Für d; e F0 U r i ~ ren t wi c k1ungei ne r Fun kt ion
f E r2 n W~m, die (*l (Pt.lJf = 0 auf an für j = 0, ... ,m-l
erfüllt, haben wir dann die Fehlerabschätzung

Hieraus folgt mit den Differentialgleichungen für ua und ue'
ß > a die Fehlerschranke
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*C
~ -A--

a+1
auf [O,T]

mit von a und ß unabhängigem C· > O. Mit ß ~ ~ erhalten wir die
entsprechende Fehlerschranke für lu-ua 'L2. Gilt an E C2m und

erfüllt u die obige Bedingung (*), so folgt

2 C.
lu - uaIL2(g) ~ m auf [€,T]

Aa +1

mit von m = 2.3 •... und € > 0 abhängigem C•. Unter entsprechend 4It
stärkeren Regularitätsforderungen an Uo gilt die zweite Fehler
schranke auch auf [O,T].

M. REEKEN: Klassische Lösungen der Kettengleichung

Mit Hilfe eines IIhard implicit function theorem" werden klassische
Lösungen der Kettengleichung nahe der trivialen Lösung konstruiert.

R. REISSIG: Kontinuum periodischer Lösungen bei der Lienardschen
Gleichung

. Die Lienardsche Differentialgleichung

XII + f(x)x' + g(t,x) = e(t)

(f,g,e E Co; in t periodisch mit der Periode 2~)

besitzt bekanntlich eine periodische Lösung, wenn

( i )

oder

o ~ xg(t,x) ~ px 2 (O<p<l)

4It
21T

(ii) 0 ~ xg(t,x) für lxi ~ h sowie f e(t)dt = O.
o

Sei Pt Menge aller Funktionswerte periodischer Lösungen zur
Zeit t. Dann ze·igen Bebernes-Martelli für den Fall f(x) = c,
daß die periodischen Lösungen ein Kontinuum bilden, wenn die
Zusatzbedingungen gelten:
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( i I ) 0 S (x - y ) (g ( t , x ) - 9 (t, y » < (x _y ) 2

bzw.

(ii l
) 0 ~ (X-y) (g(t,X)-g(t,y» VX,y E Pt.

Mit elementaren Hilfsmitteln läßt sich ein präziseres Resultat
herleiten:

Die beiden Bedingungen sind äquivalent mit:
g(t,x) = g(t,y) VX,y E Pt.

Ist ~(t) eine periodfsche Lösung, so sind alle anderen von der
Form ~(t)+k, wobei die Konstante k der Bedingung genügt:

k Ef'\(Pt...... {E;:(t)}). Ist 9 unabhängig von t, so entartet die
O'St~21T

Bedingung in: g(x) = 0, x E [a,b], [a,b] ~ [minE;:(t),max~(t}].

Im Falle fex) = c, q(x_y)2 5 (x-y)(g(t,x)-g(t,y» 5 p(x_y)2
läßt sich nach Mawhin ein konstruktives Verfahren zur Bestim
mung der eindeutigen periodischen lösung durchführen. Man kann
im Hilbert-Raum L2[O,21T] die Methode der sukzessiven Approxi
mationen anwenden, falls gilt:

q < p < 0, c beliebig

oder

~ J. SCHEURLE: Ober die Konstruktion von k-dimensionalen invari-
anten Tori, welche von einer stationären Grundlö
sung eines reversiblen dynamischen Systems abzweigen

Reversible Systeme sind eine Klasse von dynamischen Systemen,
welche eine nicht-dissipative Bewegung beschreiben. Sie haben
die Eigenschaft, daß einfache konjugiert komplexe Eigenwerte
der linearisierung, welche stetig von gewissen Systemparametern
Ak abhängen, für alle Werte der Ak auf der imagi~äre~ Achse ver
bleiben, falls sie sich dort für Ak = AO,k befinden. Es z~igt
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sich, daß in einer stationären Grundlösung zahlreiche Zweige
invarianter Tori entspringen, falls die Linearisierung genau
n Paare einfacher Eigenwerte ±iw k besitzt, welche sich bezüg
lich der Ak mit Il nichtverschwindender Geschwindigkeit" bewe
gen. Die Dimension der Tori hängt von der Verzweigungsrich
tung ab und variiert zwischen 1 und n. Die Lösungen auf den
Tori sind quasiperiodisch, wobei zumindest n-1 freie System
parameter, Ak benötigt werden. Beim Beweis dieses Resultats
stößt man auf Probleme mit kleinen Nennern, was ein schnell
konvergentes Verfahren erfordert, das ohne die Invertierung
von Ableitungen auskommt.

B. SCHMITT: Deux methodes numeriques simples dans le domaine
des oscillations non-lineaires

Nous presentons deux methodes numerlques permettant de deter
miner avec 1a preci sion desi ree, 'des solutions periodiques,
pour taute valeur des parametres, de systemes differentiels
a coefficients periodiques de dimension n, du type
x I = f(t ,x) avec x E IR n , f(t ,x) = '.f(t+p ,x).

La premlere methode, ä partir d'une idee de G.R. Morris (1955),

developpee par S. Mazzanti (1978), uti li se certai nes proprietes
de symetrie du systeme differentiel pour determiner des 501u
tions periodiques symetriques. Cette methode est particuliere
ment interessante dans le cas de systemes autonomes, ou la
periode de la solution niest pas connue par avance.

La deuxieme methode permet d'obtenir des solutions periodiques. ~
symetriques ou non, de 1 l equation, mais seulement si la dimen-
sion nest egale a. 2. Elle utilise l'index de Seifert (1950)

et, comme la premiere methode, elle est bien adaptee a'la
determination de familles (lorsque les parametres de l'equa-
tion varient) de solutions periodiques.

Les deux methodes ont ete.appliquees avec succes ades equa

tions comme celle de Duffing (x"+~xl+ax+bx3 = Fcoswt)"du'

pendule simple force (x"+asinx = Fcoswt), de Mathieu non
lineaire (x"+(a-2qcos2t)x = e:x 3) etc ....
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K. SCHUMACHER: Obere Schranken ·für die Minimalgeschwindigkeit
bei parabolische~ Funktionaldifferential
gleichungen

Es werden partielle Funktionaldifferentialgleichungen vom Typ

( 1 ) Ut = f ( x , uxX ' U , lJ 1• u, - _. , II k*u), t >0, x€IR ,

bet r ach te t, wob e i 1..1. ein end1ich es Bore 1- Maß auf (-=, 0] x IR
ist und (lJ .•U){t,x)~= 1 Ju{t+A,x+E;)dlJ.(A,~) bedeutet. Solche

, -co IR . ,
Gleichungen werden häufig. zur Beschreibung von Ausbreitungs-
vorgängen bei chemischen und biologischen Systemen (Epide
mien etc.) herangezogen. Setzt man nämlich voraus, daß die
Anfangsfunktion Uo (t~O,xE~) beschränkt ist und für x~

gleichmäßig in t gegen Null strebt, so kann man häufig
beobachten~ daß die lösung u sich in Form einer Wellenfront
für t~ nach rechts ausbreitet. Falls f(x,a,~,cl' ... ,c k)
in den Argumenten a und cl' .. - ,ck nichtfallend ist, wird
ein einfaches Verfahren angegeben, welches auf der Konstruk
tion von geeigneten Oberfunktionen für (1) beruht und obere
Schranken für die Ausbreitungsgeschwindigkeit

c (u ): = i nf { c>0 I 3 x e:rR: 1 i m s up u( t , x +c t ) 0 }
o 0 t~ x>x

- 0

und ~ie Minimalgeschwindigkeit c*:= inf i(u o) liefert.
Uo

R. SEYDEl: Numerische Berechnung von kritischen Lösungen bei
gewöhnlichen Randwertproblemen am Beispiel von
Schwingungsproblemen

Zwei Beispiele werden betrachtet:
eine DUffinggleichung und die
Differentialgleichung des neben-
stehenden Pendels_

Motor
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Es wird eine Methode angegeben s die zur numerischen Berechnung
von nturning points ll und Verzweigungspunkten geeignet ist.
Ergänzend werden einige Vereinfachungen obiger Methode skiz
ziert. Numerische Ergebnisse der Beispiele werden vorgestellt.

J. SIJBRAND: Bifurcation Analysis of a Class of Problems
with a Free Boundary

We consider the following nonlinear problem, arising in plasma
physics:

6 U+ AU + = 0 i n n c: IRn

u =-1 on an

where u+ sup(u,O); A is a real parameter.

The main difficu1ty is to determine the set' {xEn: u(x) = Dl;
once we know this free interface the problem f9r u is easy to
sol ve.

Let us suppose that for varying, A a basic branch of sol utions
i~ known; for simple g such a branch can be found on inspectinn.
We then compute the points. A for which bifurcation takes place
and we gi ve a cons t ruct ion of the bi furcat in 9. free bounda ri es .

w. SOLAK: Iterationsmethoden für konvexe, inversmonotone
Operatoren im Raum C[a,b]

In diesem Vortrag wird gezeigt, wie man im Raum C[a,b] für
konvexe, inversmonotone Operatoren neue Abschätzungen für
Lösungen bekommen kann (vgl. W. Hofmann: Die Regu1a falsi
in Banach-Räumen. Computing I (1971) ).

J. SPREKELS: Punktweise Schranken durch endlichdimensionale
Iterationsverfahren bei nichtlinearen Randwert
aufgaben

Es werden endlichdimensionale Iterationsverfahren vorgestellt,
die punktweise Scijranken für die Lösungen nichtlinearer Rand-
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wertaufgaben liefern. Die Methode basiert auf einer Diskreti
sierungstechnik, die a-priori-Informationen über die Struktur
der Lösungen ausnutzt. Die resultierende Iterationsvorschrift
läßt sich auf dem Rechner über beliebig viele Schritte durch
führen.

Die Methode wird angewandt zur Einschließung des kritischen
Parameters einer gleichförmig belasteten Kreismembran.

Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit H. Voß.

H. VOSS: Einschließun"g des kritischen Werts bei nichtlinearen
Randwe rtau fgaben

Eine neue Methode wird für die Einschließung des kritischen
Parameters A* konvexer Operatorgleichungen u = Alu in halb
geo~dneten Banachräumen vorgestellt. Solche Probleme treten
z.B. bei exothermen chemischen Reaktionen in der Form von
Randwertaufgaben Lu = Afe-,u), Bu = 0 auf.

Die EinschlieBung von A*:= s~p{A>O: u =. Alu besitzt positive
Lösung} beruht auf der Tatsache, daß für festes ~ das Newton
Verfahren, falls es mit geeigneten Unterlösungen gestartet
wird, genau dann nichtmonoton ist,wenn A > A* gilt.

Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit J.W. Mooney und
B. Werner.

H. WACKER: Implemetable Stepsize Controls tor Imbedding Met~ods

Tl(x) = 0 is to be solved by an imbedding method, using
T(x,s} = 0, s € [0,1]. n
(P) Choose n N, n minimal, and stepsizes.l1si 2:. .0, IS.

w. 1
with en = minI

e;: error of the loeal method after step i. x;+l:= xi'

x i + 1:= F(x i +1)·

The 0 re m: I.} 11 T(x , t)1I ~ UT( x , s)1I + Alt - sI,
UT(F{x,s),s)U s f(lfT(x,s)ll)

f: convex, monotone, cont. diff., fez) < z for a z>O.

1
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-2.) e o < emax (2. fixed point of f), emin (1. f.p.) < e:= pro-
posed accuracy.

Then the controls can be constructed explicitly in 3 phases:
Phase I: LiS i := 0,' 11: LiS i := min(1-s i _1,(e*-e i _1)/A),
e*:= min(t>O I f'(t) = 1).

The solution of the problem isnstrongly related to the problem:
For n fixed, choose Lis. ~ 0, r--s. = 1, with e = min!

1 i7r' n
Application: Any one-staged local iteration process (f: con-
dition 1).

Special examples: Newton method, Minimum residual etc.

It is possible to get acceleration of convergence of a local
iteration procedure by imbedding using the proposed controls!

H. WEBER: Numerische Behandlung von Verzweigungsproblemen bei
gewöhnlichen Differentialgleichungen

Es wird eine neue Methode zur numerischen Berechnung der Lösungen
von Verzweigungsproblemen bei Randwertaufgaben gewöhnlicher
Differentialgleichugen angegeben. Durch Umparametrisierung und
einen geeigneten Ansatz wird das ursprüngliche Problem in eine
nichtlineare Randwertaufgabe transformiert, deren Lösungen im
interessierenden Bereich - in der Nähe des Verzweigunspunktes 
isoliert sind. Zur numerischen Behandlung dieser Aufgabe können
dann Standardverfahren der numerischen Mathematik (Differenzen
verfahren, Shooting) und eine Homotopie verwandt werden. Es wird
der Fall der Verzweigung von der trivialen Lösung und der Fall der
sekun dä ren Ve rzwe i gun g bet raehte t. j ewe i 15 be i ein fa ehen Eigen - e.
werten. Ferner wird die Frage der genauen B~stimmung sekundärer
Verzweigungspunkte. behandelt. Dazu werden Shooting - und Mini
mierungsverfahren benutzt~ Es werden numerische Beispiele vorgelegt.

R. WEISS: Randwertprobleme auf unendlichen Intervallen

Randwertprobleme auf unendlichen Intervallen werden meist dadurch
gelöst, daß das Problem auf ein endliches Intervall beschränkt
wird und am entfernten Intervallende zusätzliche Randbedingungen

auferlegt werden. Der Erfolg dieses yorgehens hängt von der rich-
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tigen Wahl dieser zusätzlichen Randbedi~gu~gen ab. Für eine
recht allgemeine Klasse von Problemen wird eine Charakterisie
rung aller Randbedingungen, die funktionieren, angegeben, und
die Konvergenz der Lösung des lI en d1ichen u Problems zu der des
ursprünglichen Problems untersucht.

H. WERNER: Die Behandlung singulärer Randwertaufgaben durch
Schießverfahren mit nichtlinearen Splinefunktionen

Zur Lösung von Randwertaufgaben bei (ni chtl inearen)· Di fferenti al
gleichungen wird ein Schießverfahren beschrieben, das die zuge
hörigen Anfangswertaufgaben mit nichtlinearen Splines numerisch

·löst. Man kann als Randbedingungen auch die Forderung zulassen,
daß YRand singulär wird. Nimmt man an, daß die Aufgabe lokal eine
eindeutige Lösung besitzt und die Lage der Singularität der
Lösung umkehrbar eindeutig stetig differenzierbar mit den Werten
y' am anderen Randpunkt verknüpft ist, so w~rden asymptotische
Entwicklungen für die Fehler der Parameter der Anfangswertprobleme
angegeben und damit ~nsbesondere die Konvergenzordnung bestimmt.
Bei,s,piele zeigen, wie gut diese Entwicklungen den durch die Nähe
rung begangenen Fehler beschreiben.

J.R. WHITEMAN (and D. Harrison): Numerical Solution of a Two
Dimensional Coupled Viscous Flow / Heat Transfer
Problem

The physical problem consists of a liquid with temperature depen
dent viscosity flowing along a straight open chanel of finite
length in a heat conducting solid. The f10w rate and temperature
of the liquid are prescribed across the upstream entry plane.
A two dimensional restriction of the problem is taken in the ver
tical centre plane of the chanel and solid. The two dimensional
problem considered thus h~s liquid and solid parts and it is
required to find the temperature and components of velocity

throughout the liquid and the temperature throughout the solid;
the two parts of the problem are coupled as there is heat 10ss
from the liquid to the solid. The unknown of greatest interest
is the liquid temperature at the downstream end of the chanel.
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Oifficulties arise in prescribing the flow at this downstream
end and, in order that these may be overcome, the chanel and
solid are in the model extended to infinity downstream. The
flow in the extended region is modelle~ by a limited form of
the Navier Stokes equations, which are written as a pair of
second order partial differential equations in terms of t~e

stream function wand vort;city n. Conditions for $ and n.are
. given at all points of the chanel boundary. Equations for the

temperature toge~her w;·th appropriate boundary conditions are
set up in both the liquid and solid regions. All the differential
equations and those boundary conditions which involve normal
derivatives are approximated with finite difference replacements.
An iteration is set up to salve the resulting difference equa
tions for the liquid and solid temperatures and for the stream
function and vorticity of the liquid. Examples of the calculated
liquid ex;t temperature profiles for given input temperature
profiles are presented.

K. Kirchgässner/M. Niggemann
Math. Inst. Ader
Univers~tät Stuttgart
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