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Die diesjährige. nunmehr 8. Tagung Uber "Methoden und Verfahren der mathema

t.ischenPhyslk" stand wieder unter der Leitung von B. Brosowskl (Frankfurt a.M.)

und E. Martensen (Karlsnme). Ziel der Tagung war die Behandlung von Frage

stellungen der mathematischen Ph7sik in einer möglichst groBen M~thoden- und

Verfahrensvielfalt. wobei das Interes~e von der mathematischen Modellbildung

bis hin zur verfahrensmäBigen Oewinnung praktisch brauchbarer wsungen reichte.

Die insgesamt 28 Vortragenden wurden hinsichtlich der Themenwahl und der Vor

'tragsgestaltung diesem Anspruch gerecht. Zu den behandelten Gebieten gehörten

in diesem Jahr neben den klassischen Pisziplinen der MeChanik und der Strö

1IIlDgS1ehre auch die Elektrodynam1k.die Biologie und die -Chemie. Ausgeweitet·

wurde ebenso das Methodenspektnun: W-abrend noch bei der letzten Tagung vorwie

gend H1lbertrauDlDethoden auftraten, wurden diesmal neben den klassischen Methoden,

wie der Integralgleichungsmethode und den konformen Abbildungen, vor allem ftmk

t.lanalanalytische Methoden, etwa aus dem Bereich der Kontroll theorie und der

'Jheorie der monotonen Operatoren, verwendet. Bei den praktischen Verfahren

standen die diskrete "Approximation von Diffe~tialgleichungen, das Rothe

Verfahren Bowie das Oalerk1D-Verfahren 1m Vordergrund. Numerische Resultate

1fUrden durch zwei computergezeictme'te Filme eind.n1cksvoll dargestellt.

"Im AnschluB an die yorträge Wld am Rande der Tagung wurden zahlreiche frucht

bare Diskussionen gefUhrt, wobei sich insbesondere mit den ausländischen

Gästen wertvolle Kontakte ergaben.
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Amann. H. : Existenz und St.abilität .bei Diffusions-Reaktionsglelchungen

In diesem Vortrag betrachten wir die Reaktlons-DiffUslonsgleichungen fUr'eine ~

einzige chemische Reaktion eines Gases, welches durch einen durchlässigen

Katalysator diffundiert und dort reagiert (vgl. R. ARlS: The mathematical

t.heory of diffusion and reaction in penneable catalysts. Clarenden Press,

Oxford 1975). Es handelt sich hierbei um ein nichtlineares, schwach gekoppel-

tes System zweier parabolischer Differentialgleichungen. Es wird gezeigt, daß

(ohne irgendwelche Einschränkungen an die Parameter) eine eindeutige globale

Lösung sowie stets mindestens eine stationäre Lösung existieren. Außerdem

wird gezeigt, daß fUr kleine Werte der "Thiele Zahl" genau eine stationäre

Lösung existiert, die global asymptotisch stabil ist.
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Zur Untersuchung einer freien Randwertaufgabe mit

nlchtlinearer Randbedlngung als Kontrollproblem

Wir betrachten das Kontrollproblem
T"3 2

Minimiere J(~) := f 1y-(~(t),t)1 dt
o

unter den Nebenbedingungen:

8€ w~ (0,T), 11 ~'II(X) ~ 6' ~ (t) > 0 f .a. t, yg I.ö~g von

(RWA)

= F(x,t)

:;; f(x)
:;; f(t)

-;\ (~(t),t) cf (t)

"0 < x < ~(t) , 0 < t ~ T

o < x < ~ (0)

O<t<T

O<t<T

Dies ist ein Ersatzproblem fUr eine freie Randwertaufgabe. diese erhält man,

falls das Kontrollproblem eine Lösung ~4 zuläßt mi~ J(~~) = O.

Existenz und EIndeutigkeit einer Lösung von (RWA) ~olgt aus einem Satz der

Theorie des monotonen Operatoren (unter geeigneten Voraussetzungen und Ver

wendung d~r Theorie der Orlic~r~ej.- Die Abbildung S->Y~lst differen

zierbar. Diese Differenzierbarkeit gestattetes. die notwendigen Bedin~gen

fUr eine Lösung des Kontrollproblems aufzustellen und ein Gradientenverfahren

fUr die numerische Berechnung einer Lösung anzugeben. PUr eine gee~gnete Dis

kretisierung des Kontrollproblems kann"Konvergenz der diskreten Lösung gegen

d1ekont1nu1erllche Lösung gezeigt werden.

Einige numerische" Beispiele illustrieren diese Methode.

"Colton, D. Radiowave Propagation Around the Earth with an

Inhomogeneous Atmosphere

The problem of radlowave propagation around the earth in the presence of an

inhomogeneous atmosphere is discussed. The approach i8 based on the method of

Fock and Leontovich in combination with transformation operators for pa~abolic

equa~ions. The aim i8 to give an alternate approach to that of Fock-Leontovich

ror approximatlng the solution of the parabollc equation descr1blng the wave

motion. The approach 18 via a complete family of solutlons. and is based on

an asymptotic result due to Erdelyi and a theorem on complete "sets of entire

functlons due to Levinson.'
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Constantine~cu, F. Einige mathematische Überlegungen über Systeme

m1t mehreren Phasen

MOdelle mit mehr als 2 Phasen sind vor kurzem 1m Rahmen der statistischen

Mechanik von S.A. Pirogov und Ya.G. Slnai untersucht worden (Theoreticheskaya

i Matematicheskaya Flzika, Vo·l. 26, No. 1, 61-76, Januar 1976). In der vorlie

genden Arbeit wird ein Modell im Karz'1nuum (kein Glttermodell) untersucht,

der' reine Phasen aufWeisen kann. Dieses Modell ist llm1ich zu Potts Modell

in der statistischen Mechanik und kann entweder als neutrales Vektonnodell

oder als geladenes skalares Modell mit diskreter Eichsynmetrie interpretiert e
werden. Es wird eine Entwicklung nach den Phasenrändem 1m Phasenraum angewandt,

d1e von J. Glim, A. Jaffe und T. Spencer entw~en wu~e (Annals of Physlcs

101 (1976) , 610-6~ und 631-669).

E1n1p algebraiSChe Aspekte der axiomatisch aufgebauten

Quant.enmecban1k

Ziel des Vortrages i8t,e~e weitgehende Anwendung ~er Theorie der geordneten

Mengen in der ma:tb.ematlschen Physik zu ertirtenl. Aus einem modi
C

flzierten

Mackeyschen Axiomensl'stem der Quantenmechanik ausgehend, werden Modelle von

Logiken der klassischen Mechanik und der Quantenmechanik erläutert. Im Zusam-

, menhang m1t diesem wird. 8:Uch auf die Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik

e~gangen. Endl~cbwerdenderBegr1ft einer verallgemeinerten Observablen

und dessen DarstellUDgSIDÖgllchkelten kurz ~JlSiert.

Genies, W. Greenache Punktionen -und Tensoren tur die'

"PraemaDellsleicbunlen

Bei der Bebandluns eines Anfangs-Randwertproblems fUr die zeitabhängigen

Maxwellgleichungen mit dem Rotheverfahren, einer horizontalen L1nlenmethode,

entsteht eine Folge rekursiv zu 18sender vektorieller Randwertprobleme. Deren

eindeutige Lösbarkeit kann m1t einer Integralglelchungsmethode nachgewiesen

werden und erfordert gewisse Regularitätseigenschatteit der Inhomogenitäten.

Zugrunde liegt stets etit beschränktes Gebiet des :R3
m1t stetig gekrUmmtem

Rand. PUr die rekurs!ve Auflfisbarke1t 1st dabei. entscheidend, daS die Regu

larität der Anfangsdaten auf die Lösung Jeweils Ubertragen wird. Zum Konvergenz

beweis des Rotheverfahrens scheInt eine Darstellung mit Greenschen Funktionen
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und Tensoren geeignet. ~ach Zerlegung des ursprünglichen Problems in vier

Randwertprobleme für die skalare bzw. vektorielle gedämpfte Poissongleichung

wird hier aus den zugehörigen Greenschen Funktionen bzw. Tensoren eine solche

Darstellung gewonnen.

Hadeler, K.P. Laufende Wellen bei Diffusionsgleichungen

1
Für die semilineare Diffusionsgleichung ut = f(u) + u

xx
' fE: C [0,1] ,

f(O) = fell = 0, f(u) > 0 für 0 < U < 1, f'(O) = sup f(u»)U und das Anfangs-
u

datum u(x,O) = 1 für x < 0, u(x,O) = 0 !Ur x > 0, ist eine Funktion met), t > 0,

durch u (m (t ). t) = ~ beStiDDllt (Geschwlndlgkel t ·der Wellenfront ). Für f (u ) = u (l-u )

und einige andere analytische f hat Mc Kean mit Hilfe eines Verzweigungsprozesses

mit Brownscher Bewegung eine &symptotische Schranke für met) bestimmt. Dieses

Ergebnis läßt sich auf die obige Klasse von Funktionen f übertragen
-1 2 . 2 1'( -.r;;:;;-r;:;\(m(t) < c (c t -log c t -log T), c = 2 ,f'\OJ}. Der Beweis (K.P. Hadeler und

= 00 0 ~. 0

E.T. Poulsen) Aarhus Mathematic preprint 1976/77, Nr. 13) wird mit dem Maximum-

prinzip sehr einfach.

Haf, H. Zur aSymptotischen Verzweigung bei parameterabhängigen

Operatorgleichungen

Es werden parameterabhängige Operatorgleichungen der Fonn 0 = x + T(X,A) =.

x + L(A)X + k(x,"), L(O) linear und k(x.~) = o(lfxll) fUr IJxJl-> (J) unter

sucht (ln B-Räumen) Wld Querverbindungen zu Verzweigungsproblemen fUr die

triviale Lösung hergestellt. Die in der Theorie der asymptotisch linearen

Operatoren auftretenden Bedingungen an K: (BI) k(x,~) = o( Jlxll) ,

(B2 ) Dlk(x,~) = o( Ifxll) .Jlxll-> m:l gl. in i\. werden einer Kritik unterzogen•.

und es wird an einfachen Beispielen mit asymptotischen Verzweigungspunkten

aufgezeigt, daS (BI) bzw. (B2 ) verletzt sind. also diese Theorie nicht heran

gezogen werden kann. Es wird vorgef!chlagen, den Begriff "groBe" Lösung (groß

bezüglich der Nonn) zu verschärfen. Wld etwa in Banach-Algebren statt Jlxll-> 00

die Bedingung 11 x-1 11-> 0 (x-1 zu x inverses Element) zu verwenden. Dies fUhrt

zu einer fvbdi fikatlon. des Begri ffa "asymptotischer Verzweigungspunkt" (vgl.. Diss.

·Arker, Kassel 1977). Als Anwendung wird ein nichtlineares Neumannsches Innenraum

problem fUr die Helmholtzsche Schwingungsgleichung betrachtet.

                                   
                                                                                                       ©



Klrchgäs~ner_ K.

- 6 -

Uber die lokale Eindeutigkeit der Polseulle-Strömung

C'

Betrachtet wird die Frage der Eindeutigkeit der P-8trömung- 1m Gebiet (O_1)xR.
Folgender Satz 'Wird bewiesen: Ist ke.r.i = {o\ <L L1near1s1e~g bezüglich der

P-Lösung)_ dann ist die P-StromUng in H~ lokal eindeutig. Erweiterungen die-
-~oc

ses Satzes werden diskutiert für die Gleichung (~+A) u + f(u) = 0 (f(u) = o(u».

Es wird gezeigt_ daß Uber Jeden Punkt des Kerns ker (6 + ",) lokal höchstens eine. .

Lösung existiert. Daraus ergibt sich eine qualitative Charakterisierung aller

"kleinen" Lösungen ftir ,1 {. (rf _4Tt2 ).

KreB_ R. Zum Neumannschen Randwertproblem bei kraftfrelen Feldern

Kraftfreie Felder im R 3 sind Lösungen einer der heiden äqUivalenten Gleichungen

[v_rot v ] =0 bzw. rot v -Ä v = 0_ wobei A ein im allgemeinen ortsab~ängigen Skalar

bedeutet. Sie beschreiben magnetische Felder mit verschwindender Lorentzkraft.

1972 löste der Verfasser ein Neumarmsches Randwertproblem bei konstantem .A

nach einer Integralgleichungsmethode unter Verwendung von Greenschen Funktionen

und Matrizen für verallgemeinerte harmonische Vektorfelder. Nachdem Picard 1976

Existe~zsätze für das gleiche Randwertproblem mit nicht notwendig konstantem A
erhalten hatte_ war es dem Verfasser ebenfalls möglich_ seine Integralgleichungs

methode auf niCht konstantes A auszudehnen. Die konstruktive numerisch~ Lösung

der dabei auftretenden Integralgleichungen erfordert die explizite Kenntnis der

oben erwähnten Greenschen Funktionen und Matrizen. Daher wird ein weiterer Zu

gang vorgestellt_ der dem Randwertproblem äqUivalente Integralgleichungen gewinnt

mit Hilfe des Fundamentalsatzes der Vektoranalysis.

Meister_ E. Zur Theorie der Beugung elastischer Wellen an

. dreidimensionalen halbunendllchen Körpern
·e

3Seien GJ • j. = 1, ••• _N_ halbunendliche Gebiete im :R _ so daB auf die endlichen

Teilgebiete Gj(R) := G
J
"I1t(O) fUr genUgend groBe R > Ro der GauSsche Integral

satz anwendbar ist. Ein primäres elastisches Wellenfeld (U ,8 ) sei im Medium-pr =pr
m1t .den Lame-Konstanten ). 1- J.l1 und der Dämpf\mgszahl ttt 1 > 0 vorgegeben. Ge

3sucht ist das Streufeld (Qtot-~tot) im E _ so daB dieses durch gemeinsame glatte

RandstUcke stetig hindurchgeht und fUr lxI -> Q) exponentiell abklingt. Die An-
i<x. 1:"

wendung des GauBschen Satzes auf die Felder der Formy = ~J.e. -) >_

~ = ~J.ei<X'I>mit x = (xl'x2,x
3

) und 5 = ~l,'f2,13) und die Gebiete G
J

ergibt

ein N-Teil-Wiener-Hopf-Funktionalgleirihungssystem fUr die N·ID gesuchten Feld-
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komponenten von (~J,di~J'~J). Dl~ses kann so entkoppelt werden, daß vorrangig

ein N-Te1l-System für die Dreiervektoren QJ übr1gbleibt. Durch geeignete Wahl

eines Hilfsparameters wird dieses ein stark elliptisches System, das mittels

des Banachsehen Fixpunktsatzes eindeutig gelöst werden kann.

Neustupa, J. A Contribution to the Theory of Stability

of Differential Equat10ns in Banach Space

The contribution deals with the stab1lity of solutlons of differential equations

in Banach space. It· 1s investigated the differential equation

(1 ) ~~ = AU + B(t)U + N(t)U

where A and B(t) are certaln linear and N(t) certain nonlinear operators. In

most cases the problem of stabillty of a solution U of some generally nonlinear
o .

diffe~ntial equatlon In Banach space can be transformed by simple methods to

the question of stability of the zero solution of an equatlon of the type (1),

that is why It is investigated the stability of the zero solution of the equatlon

(1) only here. Except·someauxiliary lemmas ist is proved that theunlform expo

nential stabllity of the zero solution of a so ealled I1near1zed equatlon

(2 ) ~~ = AU + B(t)U

1s a suff1cient eondltlon for the uniform exponential stability and the uniform

stability at eonstantly aeting disturbanees of the zero solution of the equation

(1). Flnally, It i5 shown that derived results ean be applied to some important

equat10ns of mathematical physlcs. like the Navier-Stokes equatlons~ the wave

equat10n and the T1moshenko type equation.

Panagiotopoulos, P.D. On the Optimal Contral Problem of PhYs1cal

Systems governed by Variational Ineguallties

In reeent years many physical problems. whose weak formulation 1s a variational

inequal1ty. have been investigated. We mention for example here the ease, in

whl~h the solution of an elliptic B.V.P. must be sought in a convex closed

subset of the functlonal space of the problem. In the present paper the optimal

control proble~ of physieal systems governed by variational 1nequallties 1s

examlned. First the optimal control problem 18 formulated and the existenee

proof of the solution i8 g1ven. Then the question of approximating the .initial

problem by a sequence of regularized problems is discussed. The theory 1s illu

strated by means of an example concern1ng the optimal contral problem of thin

plates with unilateral boundary condlt1ans.                                   
                                                                                                       ©
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IAPIACEsche Transfonnation und Anfangs-Randwertaufgaben

\'

Mit Hilfe IAPIACEscher Transformation reduziert man die Anfangs-Randwertaufgaben

auf die Randwertaufgaben mit komplexen Parameter.

Polasek, J. und Kozel, K. Mathematical Solution of Transonic Flow

through Cascade with th1n Profiles

The work deals with plane stationary Inviscid transonlc flow through a cascade

w1th thin and low cambered. prof11es. The goveming equat10n 1s Cole's equation e
tor pertubation velocity potential. The governing equation i5 quasilinear, of

mIxed elliptIc-hyperbolic type with unknown curve where type is changed.

A weak solutIon of boundary value problem as a mathematical model i8 defiried

and some properties of defined solution alang a shock wave are derived.

Then the difference problem Is formulated and solved by a succeslve llne relaxa

tion method (type dependent method). The results of transonl c cascade flow with

double circula~-arc symmetrical airfails are compared wlth 'experiment (publlshed

at Transonlc Symposium._ Göttingen 1975) showing the development of transonlc

flow through described cascade wlth tncreasing Mach numbers.

Ramakrishnan, A. New facets in the special theory of relatlvity

Though the special tbeory of relativity hasbeen weIl established since its

fOl'Dlllation by Einstein 1~5, three simple features have not been hitherto

observed or emphasised adequately.

1. Spacel1ke intervals have to be assoc1ated always w1th two part1cles whlle e
~1mel1ke intervals are to be associated with single particles. This follows

easl1y if we start with tbe velocity transformation fomula and realise that

the ratio of the spatial t.o the temporal separations between two different par

ticles 18 greater then un1ty but has the transformation propertles of a veloclty.

J2. Ir we have a system of n particles and we define V
K

as the relative velocity

of J with respect to K. then we can define a quantlty called Bias.

J
1 + vK 2 _~ 1
1 _ v,J BUch that Bl B2 ••• ~-l Bn cl.

K
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,. We can meaningfully deflne vieL) I: "{ - ~ as the ext.erlor relative veloclty

of J with respect to K 8.s observed by L. This has an upper limit 2. (We have

assu.med that the veloclty of light i8 unity ) •

Ramakrlshnan, A. New coneepts in matrix theory

We can show that every NxN matrix ean be expanded as

N-l
where B Is a diagonal matrix wlth elements I, CJ ~ ••• , IN , (0 being the N-th

root of unlty and C Is a cyclle matrix. We note that

CB- lU~

If N a m
n

, we can expand M as a linear combinatlon of matrices each of whieh

can be wrltten as a product
k

1
k

2
k

2n
~ ~ ... ~

. mimwhere Li are matrlces such Li 1:1 , end Li LJ = c...> L
J

Li with (,.) = 1. We can

define product transformations
- u U - u

-L' L- 11 L_ 12 - L_1,2n
.1· 1 ~ ••• ~

. u u
L' - = L 2n, 1 L .211,2

2n 1 2

u
L 2n,2n

2n
t'

Then Li L
J

1:I.IA)~iJ Lj Li. If we assume that the Li'~ 0001' the generalised

coummutation relation
t

Li L
J

= W IJ L
J

Li

we can prove T' 1:1 t.riutrans~se where U,T and T' are matrics with elements

u1J ' t 1J , t' IJ •

Rautmann, R. Bemerkungen zur Pokker-Planck-Vlasov-Gleichung

Die Gleichung

(.jf.) ~ u + i. ·fJ u + (Ku) • V u =E!l uat y z z

beschreibt die Bewegung eines Plasmas im 2n-dimensionalen Phasenraum R xR
y z

Wlter dem EinnuB des Kraftfeldes
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\7 1r K = vz 1

Ku=c· J V l(Y-Y")u,(t.Y".z")dy·dz·
0.. 0 R KR Y ,

y z

E > 0 Diffusionskonstante im ~s'chWindigkeitsraumR • K u beschreibt das (mit
= ' . Z 0 ,

einer Regularisierung u<i von u gebildete) Coulombkraftfeld der Ladungsverte1lung

u(t.y.z) auf Ry~RZ zur Zeit" t'. Z.B. fUr"n c: 3 ist K1 • ct·ZXB(t.y) die durch ein

gegebenes Magnetfeld B auf ein (mit der Geschwindigkeit -Z am Qrt y) bewegtes

Teilchen ausgeUbte Lorentzkraft. Mit Hilfe eines Oalerkinverfahrens ergibt sich

die Existenz schwacher Lösungen des Cauchyproblems zu (*) 1m Falle E > 0.,

FUr die analoge Anfangswertaufgabe der Vlasov-Gleichung (E = O. KoU Newtonsches

Kraftfeld der Massenverteilung:u(t•••• ). K1 ~ 0) sind numerische Ergebnisse in

einem Film aufgenonmen worden. der ein zweidimensionales Modell der Begegnung

zweier'Sternhaufen zeigt (Programmierung: G. Hannoschöck).

••
Roach" G. Solution of boundary integral eguations depending on a

parameter

The problem of finding solutions of the Helmholtz equat10n

(1 )

sat1sfymg given boundary eonditions ean be reduced to that .of solving the

boundary integral equation

P f: aQ. (2)

where T 18 a linear integral operator defined on some f\metlon space H(~) = H.

(say). Strletly. T 18 an operator volued function of th~ parameter k in (1).

In the part1cular ease. n =3 and spherlcal syumetry. direct computat1on Ind1

estes that aso k varies the elgenvalues of Tbecome complex wlth an modulus ten

ding to unlty as k Inereases. Thls suggests that. T, mlght be deeomposable elther

as a sum or produet of operators. one of whlch 1s unitary. However it i8 shown

that a better. practlcal proposition 18 to effect the decomposition

(I _AT)-l = (I +;\V ) (I - Ä V )
+ -

where V+. V_ are left and right Volterra operators respeetlvely. The method

i8 demonstrated by a simple example.

•
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Uber Konvergenzbeweise fUr das

RarHE-Verfahren bei Anfangs

Randwertaufgaben mit Hilfe der

Theorie der diskreten Approrlma:tiOn

Beim ROTHE-Verfahren werden Anfangs-Randwertaufgaben durch Diskretisienmg allein

der Zeitableitung in eine Folge rekursiv zu lösender Ranclwertprobleme UberfUhrt.

Durch den Ansch1uS an die STUMMELsche Theorie der diskreten Approximation er

weist sich das ROTHE-Verfahren als konstnlktives und zugleich praktisch-numeri

sches Verfahren. dessen Konvergenz im Falle der dreidimensionalen W"ärmele~tungs

gleiclnmg im Vort~ gezeigt wird. Es folgen Bemerkungen zur Wellengleichung

und zu den zeitabhängigen MAXwEu.gleichungen.

Sommer. H. Das Anfangs-Randwertproblem eines Gitters aus dUrmen

Profilen in kompressibler Unterschallströmung

Das Anfangs-Randwertproblem eines Gitters aus dUnnen Profilen in kompressibler

Unterschallst.römung mit Kavitäten fUhrt. nach Linearislerung. auf ein gemischtes.

periodisches Anf8llgB-Randwertproblem Zu einem linearen Differentialoperator.

das mit algebraischen Methoden (Laplacetransfonnation. M:i..kusinskikalkUl und

Wiener-Hopf-Technik) gelöst wird.

Sterfen, B. Zum lnverslonsproblem bei der inelastischen Streuung

Die quantenmechan1sche Berechnung der Streuamplitude aus dem differentiellen

Streuquerschnitt fUhrt auf ein System 'n1chtlinearer ·Inte~gleichungender

'Form

wobei cos 0 = cos oe.. cos S + sin oe sin ß cos 0

k i F
IJ

(6) F1i(B)
und. Lu1.(~.S.8) = 4'" sin S I F

1J
<... J I

Dabei ist 1PiJI2 der differenzielle Wirkungsquerschnitt vom Zustand i in den

Zustand J und k
i

die Wellenzahl des Zustands i.

Unter Bedingungen, die fU~ sehr kleine StoSenergien erfüllt sind. ist der Inte

graloperator kontrahierend; unter noch etwas einschränkenden Bedingungen erhält
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man iterativ konvergente untere und obere 'Schranken f'Ur die Lösung. NWnerlsche

Rec~n zeigen. daS die a-priori-SChranken pessimistIsch sind. fur groBe

StoSenergfen gibt es aber noch ungel~ste theoretische und numerische Probleme.

Ein Iterationsverfahren zur konformen Abbildung

Sei G ein einfach zusaDlDenh1ingendes Gebiet. das von einer glatten Kurve berimdet

wIrd. die in e1ner Paramet~rdarstellung~ (s) vorliegt. Die Randwerte einer

konformen Abbildung t des Einheitskreises auf das Gebiet ·können in der Fonn

f('t.) .. ".(S('Q) geachr1eben werden fUr I~I .. 1. Die Parameterabblldung S('S) wird e
ausgeh~d von· einer Näherung. SI 1terativ bestliimrt durch die Vorschrift .

~+l .- ~ + Uk • wobei die ~elle Funkti~ Uk ~ch ~1n 'R~~-H1lbertProblem

~st1Dlnt wird.deasen USS\U1g nach MLlskhellshvill explIzIt daroli :singuläre. 'cauchy

Integrale dargelJtell-t 'werden ~. ~ Verfahren 1st 1Dmer. durchftnlrbar. wenn ri
und SI höl~ers'tetlg 81~. Wenn" Lipschitz-stetig ist. erhtnt man fUr hihrei

chend 8Ut~ Aiusgangsnliberung SI ~~ische Konvergenz (in einer Ifdldemorm)

von "l (~(t) ) . segen f(t) •. Da daS· Verfahren .~adratlscheKonvergenzerreicht.

ohne daS. (wie beim Newtonverfahren) lineare Gleichungen gelCSst werden mUssen.
. . .

1st es in seiner itumer1schen nirchtUhrung besonders effekti v •

We1nitschke. H.J. Nichtl1neare Deformation elastischer Membranen

PUr·eine s~Kre ~ertaufgabe I.q = t(x• .,) 0 ~ x_~ 1. L l~ear von 2. ordnung.

s1ngu.lir 1n'x-O und f(x.z) > f(~.J') > 0 ~r y >z_> O"~e~ 0 > z > Y. f.f. . - . y
stet.ig fUr' y .,. 0 wird die Existenz- 'positiver und negati~er Lösungen. 80wle die

E1ndeutigkelt der posltlven Lösungen nachgewiesen. Die "Ergebnisse sind einfache

Folgerungen der fttmo~eel~scha:rteneines· geeisneten Integraloj)erators und _

der vorausgese'tzten·Posltlv1tKt der zu L gehtir1gen Greens.ehen F\mktion. Die An- •

wendung der Ergen1sse auf e1n8 Krelamembrane liefert neue und einfachere Beweise

und AbschKtzungen fUr die Lösungen bei beliebiger ax1alsynmetrischer Druckver- .

'teilung.

Wellmann. J. Sys'tematlscher Aufbau einer widerspruchsfreien linearen

Uberschalltheorie

Die Linearisienmg nichtlinearer System ftn1rt häufig zu mathematischen und

physikalischen WidersprUchen. Es kann gezeigt werden. daß es genau eine wlder

spruChsfreie Itneare Theorie kompressibler Strömungen gibt. Diese Theorie läßt
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sieb axiomatisch aus zwei Erhaltungssätzen ableiten und-fUbrt für Überschall

strömungen auf ein lorentzinvariantes Goursatsches Anfangs-Randwertproblem.

Es besteht eine weitgehende fC?rmale Analogie zur Hydromechanik. So konnten,

aurgrund dieser Analogie, das allgemeine Feld eines L1nienwirbels, der Fundamen

talsatz (Zerlegung in Wirbel- und Quellfelder), die Existenz einer Stromfunktion

rotationssymmetrischer Strömungen, die exakte Lösung des Umströrmmgsproblems

eines angestellten elliptischen Kegels usw. vermutet und gefunden werden. Da

das Geschwtndigkeitsfeld der Grund1~sung bereits eine uneigentliche Funktion

ist, wird die Distributionstheorie benötigt.

Wendland, w. Zur Integralgleichungsmethode beim gemischten

Randwertproblem der Potentialtheorie

auf r'2

I1v=o 3 inG

v = g ~ il-auf r I

'd-! = 0
'an

Im Vortrag wurden erste Ergebnisse einer gemeinsamen Untersuchung von G.C.

Hslao, E. Stephan und.dem Vortragenden dargestellt. Für die Variationslösung v

des gemischten Randwertproblems

Z20:1

rD2 .

wird mit Hilfe der auf Kondratiev, Fichera, Wlgley zurUckgehenden Charakterl

slerung nachgewi~sen

1 1

Vlr. = oll Iz-z11
2 Xl + D(.2/z-z212X2 + Vo

2

1 1 r
-0( I ~ Iz-z I ,-2XI -t(2~ IZ-Z21-2X2 + "t"0 • "'oE H~ (rl )

'av

in 'fl

Hierbei sind X I.X2 geeignete Abschneidef\mktlonen.

lDld

Aus der Green-Formel kann man dann fUr rk 1.~' vo• "t0 ein System von Fredholm

IntegralgleiChungen herleiten. 10 dem ein Fredho~~perator zweiter Art und der

Fredholm-operator erster Art
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Dies erlaubt den Nachweis von Äquivalenz von Integralgleichungen und ~riations

problem sowl~ der eindeutigen Lösbarkeit der Integralgleichungen. Deflnitheits

eigenschaften liefern schließlich optimale Konvergenz von finiten Element

Approximationen.

~ickel, w. Uber ein Integr!lg1elc~gsSystem2.·Art zu
Randwertaufpben 4. Ordnung

Es werden das Dirichletsche und Neumannsche Randwertproblem zur Gleichung

(1 ) (11 2 + s 11 + k}u CI 0

in Innen- und AuBengebieten m1t -der Integralgleic1'lungsmethode behandelt. Bei

geeigneten IösungsansKtzen erhID.t man aus den Randbedingungen

(2a)

bzw.

~u r
'anl~G= 2

(2b)

Systeme von Integralgleichungen 2. Art, die zueinander adjungiert sind. Da die
1

Symbol~et~nn1nante der Systeme G CI 2 (l+t) (l-t) fUr t E (-1,+1) ungleich Null

1st. folgt die No11D8l1iSsbarkelt m1t Index Null auf' den· SobolevräuDJen
~. 1

(~ )( aa) (a G) fUrS. € E bei glattem Rand. Unter Verwendung der Eindeutig-

keitsschlUsse ror die Randwertprobleme lassen sich entsprechende Existenz- und

Darstellungssätze zeigen bzw. die biJektive Beziehung zwi.schen ·den Nullräumen

von Randwertaufgabe und adjungierter Integralgleichung beweisen. die die not

wendige und hinreichende Lösungsbedinglmg liefert. falls kein Eindeutigkeits- e
. satz zur Verft1gLm.g steht. Abschließend wurde noch der nichtkoerzit1ve Grenz

fall 'ta 1 zu 6 2
, Randbed1ngung {2b} behandelt.

Ertu~rd Schwall (Kar18ruhe)
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