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Die Tagung Uber "Praktische Behandlung von Differentialgleichungen in An~

wendungsgebietenu. die unter der leitung von R. Ansorge (Hamburg) und
w•.Törnig (DannstadtJ stand, war in gewisse.r W~ise ein Experiment. Außer
Mathematikern waren Ingenieure und Naturwiss~nschaftler eingeladen, und es
war ein Ziel der Tagung. die Unterschiede zwischen den wissenschaftlichen
Interessen der "Anwender" und Mathematiker abzustecken und ev~ntuell ~Jege

lU gemeinsam interessierenden Forschungsvorhaben zu finden. Dazu eignete
'sich besonders' das -Gebiet. der praktischen Lösung von Differentialgleichungen,
weilDifferentialgleichungsprobleme in den meisten Angwendungsgebieten von
besonderer Bedeutung sind•.

Für die teilnehmenden Mathematiker war es interessant zu erfahren, daß l.B;

wichtige mathematische Fragen aus Ingenieurdisziplinen wegen ih'rer unkon
ventionellen Art in der mathematischen Forschung noch keinen Eingang g~funden

'haben. Ähnliches gilt. für Probleme der Physik, der Meteorologie und der
Wirtschaftswissenschaften. Andererseits hatten die teilnehmenden Vertreter
der Anwendungsgebiete die Möglichkeit, sich über neue numerische Verfahren. und
Tendenzen in der ma.thematischen Forschung zu infonn'ieren.

Es war besonders erfreulich, daß fast alle Vorträge zu ausführlichen Diskussionen
führten. so daß insgesamt für diese fast die gleiche Zeit wie fUr die Vorträge
benötigt wurde. Zwischen rlp.n Teilnehmern wurde auch vielfach ein Austausch von
Forschungsarbeiten vereinbart und in einigen Fällen ergaben sich Ansätze zu einer
Zusammenarbeit zwischen Mathematikern und Anwendern. Oie persönlichen Kontakte
wurden durch die angenehme Atmosphäre des Instituts und durch seine Gastfreund
schaft sehr gefördert. für die der Instituts-Leitung und den Mitarbeitern im
Institut herzli~~ gedankt sei.
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Vortragsauszüge

Numerischelösung der Burgersgleichung äus der Hydromechanik mit

finiten Elementen und anderen Verfahren

Paul Anminjon. Montreal

A Finite Element Method using rectangular elements is applied to
so1ve Burgers I non-1 i near equat ion in one and t\"/O space dimens ions. "

The non-linear algebr~ic equations thus obtained are solved by an
iteration which is equivalent to the generalized Newton method, and
is proved to be convergent.

Numerical experiments indicate that the order of accuracy is equal .
t~ 2. In 2 space dimensions, the method is more efficient than several
other methods whichwere tested.

Die belastete Membran und die rotierende Kette

E. Bohl. Münster

,/

Membranprobleme führen auf eine Randwertaufgabe der Art

x'(O) = x(l) = 0 oder xl(O) = ax(l) + xl(l) = 0

Es wurden ein Existenz- und [;ndeutigkeitssatz sowie eine Stabili
tätsungleichung für A > 0 angegeben. Dies vereinfacht einen von
H. Weinitschke gegebenen Zugang.
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Der Bewegungsablauf der rotierenden Kette wird durch eine Rand
wertaufgabe der ·Form

beschrieben. Am Beispiel einer Diskretisierung der Konvergenzordnung 4
wurde gezeigt, wie der am kleinsten positiven Eigenwert der Lineari
sierung beginnende Zweig nichtnegativer lösungen durch Standardver
fahren ohne großen Aufwand berechnet werden kann.

A mixed finite element approximation for aßon-linear degenerated

diffusion-convection eguation governing the displacement of oi1 by

\\Ster in pornus media

Guy Chavent. Paris

The displacement of oil by water in porous media:

l~ads to the following PDE:

water

q "
injection ~

Oil on1y first, then
a2"--~......:~.::-':. "'"..;).. oil + water after the water

. .. break-through time (B. T. )

porous slab initial1y
fil1ed up with oi1 •

au a a ajät - äX (K äX (a(U») + q(t) äX (b(u» = 0 (+ B.C. + I.C.)

where:
u = water saturation (0 S U s 1)
a ard bare as fol1ows:
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The important quantities from the oil engineer's point of view
are the water break~thnough fine (B.T.) and the water/oil' ratio
(WOR) curve. and the total mass balance is expected to be
satisfied.

We propose a mixed finite element approximation, containing the ideas
of Ravi art-Thomas for the di ffusion tenn. and of Lesa int for_..~;~e
convection tenn, which gives an accurate detennination of the;-·~B~T.

and the ~roR curve, even for large step sizes, and satisfies exactly
the mass balance. More~ver, this schemeremains valid up to the
two limiting cases of the imbibition (q =O)and the Buckley-leverett
approx'imat ion (<<.~ 0). Numerous . numeri ca1 results can be Shown.

Differentialgleichungen in der Wirtschaftswissenschaft

Wolfgang Eichhorn, Karlsruh~

Im Vortrag wurden zahlreiche'Beispiele linearer und nichtlinearer
Differenzen- und Differentialgleichungssysteme gegeben, die in der
Wirtschaftswissenschaft von Interesse sind (dynamisches Input-Output
Modell von Leon~ief. Samuelsonsches KorUunktu~odell. Konvergenz zum
Gleichgewichtspreisvektor in einem dynamischen Oligopolmodell, Modell
des Eindringens einer Unternehmung in einen,Markt). Weiter wurde eine
algebraische (genauer: algebrentheoretische) Methode geschildert. die
es für Spezialfälle von Differentialgleichungssystemen mit linearen
und/oder quadratischen rechten Seiten erlaubt, die Lösungen in ge
schlossener Fonm zu bestimmen~ was Aufschluß über eventuelle Singulari
täten dieser Lösungen gibt. Im Verl aufe der Diskussio.n wurden zwei
Differentialgleichungen vorgestellt, denen ein "vernünftiges" Ein
kommensteuersystem eigentlich genügen sollte.

                                   
                                                                                                       ©



- 6 -

Probleme bei der Anwendung .des SOR-Verfahrens zur Lösung der

zeitabhängigen Maxwellgleichungen

w. Elben und W. Wolff. Frankfurt

Bei der numerischen Berechnung magnetostatischer Fe~der mit in-.
duktionsunabhängiger Permeabilität führt die Diskretisierung zu
iinearen Gleichungssystemen. die mit dem SOR-Verfahren" gelöst
werden können.

Dagegen ergibt die ~iskretisierung der zeitabhängigen Maxwell
gleichungen I~erationsmatrizen. die nicht mehr die Voraussetzungen
des SOR-Verfahrens erfüllen.

Bei der Verwendung des ejwt-Ansatzes für zeitlich periodische Vor
gänge erhält man Matrizen mit komplexen Elementen.

Es werden die Probleme aufgezeig~. die ~ei der Erweiterung des SOR
Verfahrens auf diese Anwendungen entstehen.

Probleme der numerischen Integration der hydrothermodynamischen

Gleichungen für Zwecke der Wettervorhersage·

Günter Fischer. Hamburg

Die Wetervorhersage beruht seit ca. 10 Jahren auf einer numerischen ~
Integration der hydro- und thermodynamischen Gleichungen o ausgehend
von den Beobachtungen über der Nordhalbkugel zu bestimmten Zeit-
punkten (Oh und 12h GMT eines jeden Tages). Abgesehen von den physika-
lischen und technischen Fragestellungen ergeben sich solche mathe-
matische Natur, und das besonders 1m Hinblick auf.zeitsparende In
tegrationsmethoden. Der Vortrag skizziert die Rechenmethoden und weist
auf einige meteorologische Besonderheiten hin.
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Speziell geht der Vortrag auf die Konsequenzen ein, die aus der
Nichtlinearität der Gleichungen resultieren. Anhand eines Bei
spiels wird gezeigt, wie sich nachteilige der Nichtlinearität
zuzuschreibende Effekte wesentlich abschwächen lassen.

Periodische Lösungen bei Gleichungen mit Verzögerung

K. P. Hadeler, Tübingen

Es wird die Existenz nichtkonstanter periodischer lösungen der
Gleichung

x(t) - f(x(t), x(t-l»

unter geeigneten Voraussetzungen an f bewiesen. Herr an der Heiden,
Tübingen. hat solche lösungen fUr

- x(t) + (a + b)x(t) + abx(t) - f(x(t - 1»

gezeigt.

Konvergenzordnung bei einem 'Differenzenverfahren zur numerischen

Lösung des Stefan-Problems

Werner,Höhn.Darmstadt

Zur numerischen Lösung des Stefan-Problems wird das einfachste,
explizite Differenzenverfahren mit einer speziellen Approximation
von 2. Ordnung der Stefan-Bedingung, also am freien Rand, vorge
schlagen. Unter der Voraussetzung, daß die zweiten Ableitungen der
Lösung U der parabolischen Differentialgleichung sich bei glatten
Anfangs- und Randbedingungen, die in den Eckpunkten stetig sein
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sollen, wie luttl s co~st verhalten, wird.Konvergenz in der ~-Norm

mit einer Ordnung bewiesen, und zW,ar in diesem fall mit h
2

)109 hl
für die Ortsschrittweite h. Wesentliche Hilfsmittel sind die Ab
schätzung der diskreten Green~chen Funktion für eine parabolische

. Differentialgleichung und die Abschätzung des Fehlers dur~h die
lösung einer Abelschen' Integralgleichung 2. Art.

Numerische lösung periodischer parabolischer Probleme mit Hilfe der

Randwerttechnik

Heinz Koßmann,'Bochum

Wir gehen aus von dem schwach nichtlinearen vierten Randwertproblem

e( x) ut = a( t )uxx+b (x , t) u'x- f ( X, t ~u), 0 < x < I, t > 0,

u(x,O) r(x),. 0 ~ x ~ I,

u(O,t) u(l,t), ux(O,t} = ux(l,t). t ~ o.

Ist die Lösung zeitperiodisc~i so ersetzen wir die in der Differential
gleichung auftretendenAbleitun~en nach t resp. x durch synmetrische

2l 2L
O(At t) resp. O(AX x) Differenzenapproximationen. Wir lösen die
resultierenden Differenzengleichungen simultan wie bei den elliptischen
Problemen. Wir erhalten Konvergenzaussagen. nach denen die Konvergenz-
Ordnung, indem Lx und Lt vergrößert werden, beliebig hoch sein kann, ~

sofern die Lösung u hinreichend glatt ist.

Wir geben für den linearen Fall direkte lösungsverfahren an, bei denen
die Anzahl der arithmetischen Operationen unabhängig von Lx und Lt und
damit von der Konvergenzordnung ist. wodurch wir gute Näherungen in
kurzer Rechenzeit erhalten können.
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Fehlerabschätzung finiter Differenzenapproximationen für die

Grenzschichtgleichungen

Egon Krause, Aachen

Genaue Berechnung der Wandschubspannungen, Oberprüfung der Gültig
keit von Schließungsannahmen und Verkürzung von Rechenzeiten
lassen finite Differenzenapproximationen höherer Ordnung für die
Grenzschi chtgl eichungen al ~ notwendi 9. ersehe; nen. Die bi sher vor
geschlagenen Lösungen vierter Ordnung erbringen nur für relativ
kleine Schrittwerte eine Verbesserung-der Genauigkeit im Vergleich
zu Lösungen zweiter Or~nung. Dies ist bedi~gt ~urch die Größe des
Abbruchfehlers. Man erhält'einen Einblick in das Verhalten der
Lösung, wenn mari die Abhängigkeit des Abhruchfehlers von den Ab
leitungen höherer Ordnung untersucht. Diese lassen sich durch
Differentialausdrücke. die aus den Bewegungsgleichungen gewonnen
werden, eliminieren, so daß der Abbruchfehler durch die Funktions- .
werte und deren Ableitungen erster und zweiter Ordnung ausgedrückt
werden kann. Die Ergebnisse zeigen, wie Anfangsbedingungen und
Druckgradient den Abbruchfehler beeinflussen.

Differenzenverfahren zur Simulation strömungsabhängiQer Ausbreitungs

vorgänge

H. Kreth, Hamburg

Das mathematische Modell zur Simulation strömungsabhängiger Ausbreitungs
vorgänge ist die Transportgleichung mit Diffusions- und Konvektionsterm
sowie Randbedingungen. Dieses Modell ist eine zeitahhängige Evolutions
gleichung der Fonn ut + F(t)u = 0. t ~ 0. u(O) = Uo in einem IHlbertraum,
wobei die Operatorenschar F(t)"eine Monotoniebedingung im Sinne von
Minty erfüllt. Fehlerabsc~ätzungen für lineare Mehrschrittverfahren, die
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ein diskretes Analogon zu der kontinuierlichen Stabi11tätsun
gleichung darstellen, konnten unter der relativ schwachen Voraus
setzung der Mintymonotonie bisher nicht hergeleitet werden. Daß
solche Abschätzungen aber herleitbar sind, wird für das 2-Schritt

verfahren un+2 - ~ ~n+l + j un + i h F(tn+2)Un+2 =0 gezeigt.
Dieses Verfahren wird dannauf die Transportgleichung angewand~und

die numerischen Ergebnisse werden diskutiert.

Two examples cf special numericat methods for special classes of

initial value problems in ODEs

J. D. Lambert, Dundee

Firstly, a very brief descri,ption is given, of a numerical technique
f~r handling a stiff system of ODEs for which the eigenvalues of the
Jacobian fall into two dist;nct sets, one of which dominates the
other, the eigenvalues in the dominating set all being real. Full
details of this techniche can be,found elsewhere (a reference will
be given).

Secondly, the'possibility is explored of biassing a one-step method
so that the numertcal solution oscillates with a given frequency.
This might be pertinent to problems where the solution is ·known.
from· the physical context. to oscillate with known (possibly variable)
frequency.

The author wou1d be particularly interested to hear from users of
numerical methods'of any 'reallife' problems to which either of
these two techniques might be appropriate.
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A mesh independence property of Newton's method for general

boundary value problems

Stephen F. McCormick. Fort (ollins

Newton's method applied to the discretization of °boundary value
problems exhibits the property that the number of iterations
requ1red tor convergence is independent of the mesh provided the

. .
initial guess is chosen in some 'fixed' way. This phenomenon is
developed and exp10ited to provide the basis for an efficient mesh
refinement strategy tor solving such problems.

Numerical methods tor two-polnt boundary value problem with a

small parameter

John J. H. Miller. Nijmegen

We describe same numerical methods that have been deve10ped tor the
approximate solution of problems of the form

- cu(x) + a1(x)u'(x) + ao(x)u(x) = fex). x E (0.1)

u(O) = u(l) = 0

where 0 < C « I, a1(x) ~ a > 0 and ao(x) ~ O. We also indicate
the known error estimates for such approximations.
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Erfahrungen bei der numerischen Lösung von Feldproblemen

Wilhelm MUller, Danmstadt

Bei der Berechnung von Magnetfeldern erhält man für eine geeig~et ge
wählteSystemgröße eine nichtlineare partielle Differentialgleich~ng

vom ~lektrischen Typ. Die Nichtlinearität wird hervorgerufen durch
die vorgegebenen B-H-Kennlinie und kann, um die Aussagekraft der Er~

gebnisse zu gewährleisten, nicht vernachlässigt werden.

Im Vortrag werden einige in der Praxis entwickelte Lösungsmethoden be
handelt und gegenübergestellt. Am Schluß werden einige Fragen zur
Optimierung des Rechenaufwandes formuliert.

Die Differentialgleichungen des Schallstrahles

Kurt Nixdorff. Hamburg

Der Vortrag gibt einen Oberblick" Uber die Differentialgleichungen .des
gekrUmmten Schall strahles uhd deren Anwendung in der SchallortOng in
der Atmosphäre (Schallmessen). Die zu lösenden Probleme werden er
läutert und die derzeit bekannten Verfahren zu ihrer Lösung skizziert.
Es zeig~ sich. daß hier·.die mathematische Behandlung LUcken im
physikalischen Verständnis und in der meßtechnischen Erfassung der
anstehenden Probleme aufzeigt.
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On using the Du Fort·Frankel scheme ror the determination of the velocity

profile in turbulent boundary layer along an oscillating wall

Syvert P. N~rsett. Trondheim

The mean local velocity v{y,t) can be viewed as the solution to a strongly·
nonlinear parabolic equation. For linear parabol;c problems the Du Fort
Frankel scheme is explicit and unconditional stable. The object of this
paper is to extend this scheme to nonlinear problems, in particular the
equation for v(y,t). But in the nonlinear case this scheme is not uniquely
defined. For aur special problem, the natural definition produces an
unstable solution. H~wever, a stable definition can be given.

It is pointed out that the Du Fort·Frankel scheme in the linear case is
Unearly" an unconditional unstable method.

The Lanczos' Tau and related ~1ethods for the Numerical .Solution of

Differential Equations

Eduardo l. Ortiz, London

A review of recent research on the theory and applications of the lanczos'
Tau and re~ated methods for the numerical solution of differential
equations:

i) Recursive fonnulation of the Tau r~ethod and its application to the
numerical solution af differential equations and eigenvalue problems
for differential equations.

ii) Piecewise polynomial approximation of the solution of differential
equations.

1ii) Piecewise rational approximation of the solution of differential
equations.
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iv} Nonlinear and delay differenttal equat1ons.

v) Global error estimation and correction techniques.

vi) Adaptive formulation of the Tau Method;

vii) Speci~l techniques for partial differential equations: the
method of condensation.

viii) The position of the Tau Method in relation to collocation and
discrete variable methods.

ix) Software available for the computer implementation of the Tau
Method and the Condensation Method.

. .
Ein Stabilitätssätz für die Fokker-Planck-Vlasov-Gleichung mit äußerem

Magnetfeldterm

R. Rautmann. Paderborn

Das Cauchyproblem der Gleichung

Ut + u · z + u • {K u~ + K1} = E: U . für t > 0y zoo zz

im 6-dime~sionalen Phasenraum n = RyxRz (mit gegebenem Magnetkraftfeld
K1 und t::inem Vukawa-Potentialkraftfeld Kau

cS
• das mit. einer Regulari

sierung. U ö der Ladungsdichte u(t.y.z) gebildet wird) besitzt höchstens
eine schwache lösung in der Klasse Vder für positive Zeiten t be-
schränkten Funktionen u(t.") € l2(O), die mit ihren schwachen ersten •.
Ableitungen nach ~en Geschwindigkeitskoordinaten zl. z2. z3 für jedes
T > 0 zu L2{ (O,T] )( 11) gehören.

Die lösung hängt in der l2(O)-Nonm stetig von ihrem Anfangswert in
l2(O) ~ l(O) ab und besitzt folgende Stabilitätseigenschaft:
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Ist v E V eine fast überall beschränkte lösung, so konvergiert
jede weitere L~sung u € V. für die u(t,y,z) = v(t,y,z) für
jedes z, Iz-zol ~ d gilt. mit t + ~ in der L

2(O)-Norm gegen v,
sofern die Bedi~gung

< Cl

erfüllt ist. Darin bezeichnet ~ die Konstante der Po~ncar~lschen'

Ungleichung für die Kugel vom Radius d in Rz. Dieses Ergebnis
entspricht einem von Serrin 1962 für die Navier-Stokes'schen
Gleichungen angegebenen Stabilitätskriterium.

An elementary method for locating periodic solutions of differential

equations with periodic coefficients

ßrun~ Schmitt,· Metz

The "index method", which will be explained, is a very practical
(and nevertheless mathematical) one for locating. with the use of a

computer, the periodic solutions of differential equat~ons (or
systems) with periodic coefficients.

It has the following two capital advantages over all the other
possible methods:

- it is the most elementary
- it works with the w1dest assumptions

It has an important disadvantage: it.works only in dimension two.

It i5 based on a topolögical argument introduced in 1950 by H. Seifert.

- .
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Innovationsprozesse und externe Effekte

Klaus Spremann, Karlsruhe

Der Prozeß der Ersetzung eines Investitionsguts "alten" Typs

durch eine Innovation konnte in so vielen Fällen gut durch die
logistische Funktion beschrieben werden, daß oft von einem
ItGesetz" gesprochen wird. Die Frage der Steuerbarkeit derartiger
Prozes~e (mit der logistischen Funktion als Differentialgleichung
als Nebenbedingung) erfordert eine ttErklärung li dieser Differen
tialgleichung. Dazu wird über verschieden charakterisierte In
vestoren aggre9iert, die aufgrund subjektiver Risikoaversion und
Lernbereitschaft (externe) Effekte im Augenblick des exogen
bedingten Ausfalls ihrer alten Anlage eine Entscheidung unter
Risiko treffen. Zur Risikominderung wird er sich nur mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit fur das innovative Gut entscheiden,
die er aufgrund externer Effekte korrigiert.

Zur direkten Integration von Systemen nichtlinearer Bewegungsgleichungen

in der Elastokinetik

Erwin Stein. Hannover

Im Rahmen der geometrisch nichtlinearen Elastokinetik kontinuierlich
fester Körper werden räumliche Diskretisierungen mit finiten Elementen
eingeliefert und die lagrangesehen Bewegungsgleichungen fUr transiente ~
(kurzzeitige) Belastungen untersucht. Das DGL-System für die Lagrange-
sehen Koordinaten (Knotenpunktverschiebungen) ist von 2. Ordnung und
kubisch nichtlinear.

Die Integration des Anfangswertproblems erfolgt für weiche Systeme
(z.B. Seile und Menbrane) mit impliziten und expliziten Methoden. Das
implizite Verfahren geht von einer inkrementellen Darstellung mit
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Linearisierung und Verwendung des Newmark-Verfahrens aus. Die
Fehler im nichtlinearen System werden jeweils durch Nachiterationen
ausgeglichen. Als explizite Verfahren werden diejenigen nach RKN.
Fehlberg und Gupta herangezogen.

Wesentlich rur die Leistungsfähigkeit der Verfahren sind
Schrittweitensteuerungen mit Hilfe geeigneter Normen für de~

,genäherten lokalen Abbruchfehler.q.

Co S I Iql I~ EI; EO' EI positive Zahlen. Es werdp.n Halbierungen
und Verdopplungen für den Zeitschritt vorgenommen. Für die unter
suchten vorgespannten Menbrane mit pulsartigen Lasten zeigt sich,
daß das Newmark~Verfahren aufgrund der Gleichungsauflösung zwar
pro Zeitschritt den etwa lo~fachen Rechenaufwand der genannten
expliiiten Verfahren benötigt, daß aber etwa 3a-fache Schrittw~it~n

möglich sind, so daß das implizite Verfahren insgesamt effektiv ist.

Klaus Tauhert, Hamburg

Für gewöhnliche Differentialgleichungen ist von A. F. Fillipow der
folgende Lösungsbegriff angegeben worden: Gegeben y = f(t.y), dann
ist die abs. stetige Funktion y(-} mit

y(t) E n n Ko"" f(t.U<'j(y(t»-II) Lösung.
t5>O a(N)=O ~

Dieser Lösungsbegriff liefert nicht nur physikalisch sinnvolle
Lösungen bei

x+ sgn x + x + x = cos k.t

mit geeigneten Anfangswerten sondern auch bei Variationsaufgaben
t 1

J i ~2 + ~(x)dt = Mi" I x(to> x(t l > = a) 4> konvex.
t o
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Die Lösung der formalen Eulerschen Gleichung

d •(ff x - ~ I .( X) = 0 t ~ I me ßba r •

im Sinne obengenannter Begriffe liefert die optimale lösung der
Variationsaufgabe.

Mit dem Differenzenverfahren

Xn+1 - 2xn + x 1___~__n_-_ E ~. (x
n

)

h2

kann für h ~ 0 die lösung der Variationsaufgabe approximiert werden.

Solution methods for large scale time-dependent problems

Per Grove Thomsen. Dänemark

In many practical simulation problems the dimension of the system
of ordinary differential equations becomes so high that special
care must be taken in selection cf the method and in t~e implementation.
Some of the typical problems involved are illustrated in a discussion
of two systems. The first comes from the modeling cf a solar,heating
system, where a heat-conduction problem is involved. The second arises
in nuclear chemistry and gives rise to a large ~ystem of differential

equationswith a sparse Jacobean that has complex eigenvalues near the
imaginary axis.
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Numerische Verfahr~n zur Beschreibung selbstgravitierender

Gassträmunoen

w. M. Tscharnuter, München

Die Notwendigkeit der Entwicklung geeigneter numerischer Verfahren
zur Beschreibung selbstgravitierender Gasströmungen ergibt sich
zwangsläufig aus den physikalischen Problemen, die bei der.Ent
stehun~ von Sternen durch gravitativen Kollaps interstellarer Wolken.
auftreten. Neben Thermodynamik und Energietransport durch Strahlung
kommt der Hydrodynamik dieses Prozesses die eigentliche Schlüssel
rolle zu. -Es ist hier die we~entliche Schwierigkeit zu übe~inden,

eine durch Eigengravitation erzeugte Oberschallströmung nach Passieren
einer mächtigen Stoßfront auf ein hydrostatisches Gleichgewicht ·zu
bringen, ohne Schwingungen extrem kleiner Zeiiskalen numerisch anzu
regen. Für sphärische und axiale Symmetrie werden Verfahren angege
ben', die fUr jeden Strämungstypus (Kollaps, Explosion, Schwingu~g)

gleich brauchbar sind. Neu dabei ist eine verallgemeinerte Form der
künstlichen Viskosität von Richtmyer. Genauigkeitsfragen werden im
Zusammenhang mit der numerischen Stabilität diskutiert.

Ein Charakteristikenverfahren mit Anwendung auf die MHD-hleichungen

der Plasmaphysik

P. Vachenauer (gemeinsam mit R. Albrecht, R. Keil)

Das Quasicharakteristikenverfahren von R. Albrecht und W. Ulrich für
hyperbolische Systeme wird zu einem stabilen quasicharakteristiken
Zwischenschrittverfahren modifiziert und durch eine für ~yperbolische

Systeme konsistente Behandlung von Randwerten auf Randanfangswert
aufgaben ausgehend. In dieser Fonm wirp es auf die '~HD-Gleichungen

in symmetrisierter Fonm angewandt.
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Relaxationsmethode" fUr Systeme von partiellen Differentialgleichungen

H. J. ~!i rz. Bel9.i en

Es werden effiziente, ieitabhängige. continuierliche und diskrete
iterative Methoden" (Relaxat"ion) zur lösung von stationären Systemen
von OGl's präsentiert (hyperbolische Probleme).

E. Wilzek (Darinstadt )
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