
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

-T a g u 'n g s b e r ich t 47 /1976

Numerik und Anwendungen von
Eigenwerta~fgaben und Verzweigungsprob1emen

14.11."1976 bis 20.11.1976

Veranstalter: Prof. Dr. E. Boh1 (Münster) .
Prof. Dr. L. Collatz (Hamburg)
Prof. Dr. K.P. Hadeler (Tübingen)

Aus dem weiten Gebiet, welches das Thema der Tagung
beschreibt, wurden folgende Schw~rpunkte behandelt:
Numerik von Eigenwertaufgaben bei Matrizen, Differenzen
approximation und Methode der finiten Elemente, Aufgaben
mit einem nichtlinear auftretenden Parameter, inverse und
singuläre Eigenwertaufgaben, Verzweigungsprobleme. Die
Vorträge behandelten sowohl Gesichtspunkte der numerischen
Berechnung als auch die theoretische Durchdringung der
Probleme. Die große Betei~igung aus .dem In- und Auslan~ 
es waren 11 Länder vertreten - und die Anzahl der angemel
deten Vorträge unterstrichen die Aktualität des Themas,
welches z.Z. Ziel einer regen Forschungstätigkeit ist.
Trotz der Komplexität vieler Fragestellungen wurde auf
allen oben genannten Gebieten von interessanten Fort
schritten berichtet. Dabei sind eine Reihe von in der

~ Praxis auftretenden Problemstellungen zusammengetragen
worden, welche für den jeweiligen allgemeinen Fragenkreis
Modellcharakter haben.

Die schon fast zur Gewohnheit werdende vorzügliche Unter
bringung und das ständige BemÜhen der Institutsleitung um
das Wohl der ~äste trugen sehr zum Erfolg der Veranstaltung
bei. Wir möchten der Leitung des Oberwolfacher Institus
und dem ganzen Personal unseren herzlichen Dank aussprechen.
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Yortragsauszüge

N.·BAZLEY: Rayleigh-Ritz-Gslerkin upper Bounds for
Lusternik-Schnirelmann Critical"Yalues

We consider an equation of'the form Au+N(u)=AU in a

Hil~e~~ space and assume that the nonlinearity N i8
,such that the Rayleigh-Ritz~Ga~erkinapproximations

lead to known nonlinear algebraic eigenvalue problems,

for example, N is"reproducing. In a general ,variational
ease we show that Lusternik-Schnirelmann critical values

of Rayleigh-Ritz-Galerkin problems provide upper bounds

to those of the original problem. Numerical applications
are given for concrete problems of mathematical physics.

L. COLLATZ: Verzweigungsdiagramme und Hypergraphen

Es wird eine sehr allgemeine' Klasse von Verzweigungsauf
gaben ~etrachtet, bei der die Elemente nicht notwendig

,. einem linearen Raum angehören müssen, bei der die~LösUDgen'l

auf gewissen~,Ästennendlicher~Dimension~liegen.Für die Äste
soll ein ~.GlattheitstBegriff r existie.ren, etwa bei Funktionen

der Begriff ~er~A~alYtizität~ Hat der Durchschnitt D zweier
A:ate kleinere Dimension als' jeder der Äste, so ist n;,Ver

zweigung Ir oder ,~Eckeltund die Äste sind ..Kanten •des zugehörigen
Hypergraphen. Zur Illustration der Verschiedenartigkeit der
Anwendungen dienen die Beispiele p
1.)'Differentialg1eichung 1. Ordnung, y'(X)=A;. n (y(xv.)~av)=O;xv,a

,'-v=:l v

gegebe~ Areeller parameter)y(x)=C+AX; Diagramm c=c(X) als ~

Prototyp eines Hypergraphen. ~

2.) Geometrisches Verzweigungsprob1em bei der Eigenwert'aufgabe
einer'Ähnlichkeitstransformation von Vierecken mit drei gleichen

Seiten.
3.) Zahlentheoretische Funktion, Hyperg~aph mit sehr starker

~,VerflechtuD.~'

4.) Ebene Kurven. Länge a des Lotes vom Punkt x=X, y=O
d " . 2auf 1e' Parabel x=y ; a als Funktion von A.
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5.) Randw9rtauf~abenQbeiDifferentialgleichungen (klassische~_

Feld: für Verzweigungsprobleme).
6.) Nichtlineare Integralgleichungen, Hypergraphen mit

n '
~l Geflechten und ·,JGespinsten ", (Beispiel eines Verzweigungs-
diagrammes mit 8 Isten und 13 Verzweigungspunkten) ..

G.Y. CROSS: A Comparsion of ~hree Types cf Matr~x Stability

~ Three strengthened types of stability of real matrices, which
arise in applications, are compared. They are

o
: (1) strang

s~ablity; i.e. A-D i8 stable for all d~agonal matrices
D~; (2) D-stability, i.e. DA is stable for all D>O; (3)

Volterra-Lyapunov stability, i.e~ thera exists D>O for
'Iwhich AD+DAT i8 negative definite. Necessary conditions are I

that all principal minors of A be, respectively, strongly
semistable, D-semistable, Volterra-Lyapunov stable, 'and,
furthermore, that in C~) A be both stronglyand D-stable.
From these follow neces'sary conditions which" are 'expressed
in terms of the signa of the principal minors. For normal

matrices and matrices whose of~diagonal elements are all
non-negative, the three types of stability are all equivalent
to the ususl matrix stability.

L. ELSNER: tTber quadratische Konvergenz bei-·inverser Iteration

Zur Berechnung des Spektr~lradius nichtnegativer·~rred~Zibler
Matrizen haben ROBINSON-NICKEL sowie NODA i~verse Iteration
betrachtet und quadratische bzw. superlineare Konvergenz
bewiesen. Wir geben einen neuen Beweis an, der vollständig
auf der zugrunde liegenden Ordnungsstruktur beruht. Als
Hauptwerkzeug wird die Hopfsche Ungleichung benutzt.

~ G. FIC'HERA: Can we' find out the topological shape of a
planet from its photographs?

The problem, consisting in evaluating the genus of a compact
orientable surface, is consiodered when as- 11 datum" a collection
of n charts 11 covering the surface is given together with the
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" I,relevant 'P~ssage homeo~orphisms. The problem ,is
generalized to n-dimensional compact orientable manifolds,
whose Betti numbers are viewed as multiplicities of the
zero eigenvalue of the Laplace-Beltrami operato~ for
k-forms on the manlfold.

The maximum transformation group under which geometrie
multiplicities.of eigenvalues are preserved 1S determined
and suitable invariants are constructed whichp~rmit the
computation of the multiplicities.

F. GOERISCH: Uber eine Erweiterung eines Verfahrens' von
A. Weinstein zur Berechnung von Eigenwert
schranken

Ein von A. Weinstein (Numer. Math. 5, 238-245 (1963)) vorge
schlagenes Verfahren z~r Berechnung von Eigenwertschranken
wird dahin gehend verallgemeinert, daß zur Berechnung der
Schranken keinerlei Eigenvektoren irgendwelcher Eigenwert
aufgaben mehr benötigt werden. Diese eigenvektorfreie Fassung
des Weinstein-Verfahrens besitzt im Vergleich zur urspr~g

lichen Fassung einen wesentlich größeren Anwendungsbereich.
Die vom eigenvektorfreien Weinstein-Verfahren gelieferten
Schranken sind meist recht genau; es' läßt sich nachweisen,
daß sie stets besser als die entsprechenden Schranken aus
dem Satz von Temple sind. - Die Ergebnisse werden an einigen
Beispielen erläutert.

K.P. HADELER: Abzweigung periodischer Lösungen bei
Differenzendifferentialgleichungen

Die Differenzendiffe!entialgleichung

x(t)+vx(t)+af(x(t-l))=O.

sei vorgegeben. Sei f: m---7 m stetig,· in 0 differenzierbar,.
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es gelte f(x)x>O für alle x=tO, f' (0)=1. F'ür ein ~ >0 und

alle x gelte f(x)?-~. Für festes ~?O sei a v die kleinste

.. W "d GI· ~ 0 'D::_ . tpos1t1ve urzel er e1chung v+acosVa~-v~= • ~uu- a<av 15

die Nullösung der linearen Gleichung x(t)+vx(t)+~(t-l)=O

stabil, für a~v instabil. Mit Hilfe eines asymptotischen
Fixpunktsatzes von Browder, einer Idee von Nussbaum folgend,

zeigt man die Existenz einer nichtkonstanten periodischen
Lösung.

O.H~ HALD: On the numerical solution of the inverse"

Sturm-~Liouvilleproblem

In essence .the inverse Sturm-Liouville problem amounts
to determining the potential in a selfadj.oint second order
differential equation from the eigenvalues. Examples from
elaesicsl mechanics~ atomic physics snd geophysic were
presented. The natural discretization of the Sturm-Liouville

problem le~ds to methods which have many solutio~s.One

alternative is to use the clas~ical Rayleigh-Ritz approach.
This leads to an algorithm, which can be proved to converge

toward a unique potential. FinaliyJthe stability of the
method was established and tree numerical examples.w~re

di-scussed.

H. KIELHOFER: Hopf-Verzweigung in mehrfachen Eigenwerten

~ Im Jahre 1942 bewies E. Hop! für ein vom reellen Parameter A
abhängendes (endlich-dimensionale~semilinares dynamisches
System

(1) ~~+AU+B(),)U=F(A,U) [F(A,O)=O, 'B(o)=O]

folgenden Satz: Sei a(A) aus dem Spektrum Lvon A+B(X) und

und genüge den Bedingungen

1) a(O)=i~o' ~o>O, ist einfach,

2) Rea ' (0) =f0 ,

3) ilnlot·"L (A)rür kE JNo'l.ll..
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dann verzweigt in A=O aus der Lösung u=O,eine nichttriviale
periodische Lösung.

Dieser Satz wird in folgender Hinsicht verallgemeinert:

a) Die Gleichung (1) ist eine. Evolutionsgleichung in einem
Hilbertraum .

b) Unter der Annahme der Bedingung 1) kann 2) auf

Rea(m)(O)10verallgemeinert werden. Die dann für ~
Verzweigung hinreichenden (und notwendigen) Bedingungen
an F werden explizit gegeben.

c) Die Einfachheit von i~o kann durch endliche Vielfachheit

ersetzt werden, wenn geometrische Vie1fachhe~t = algebraische
Vielfachheit angenommen wird. Auch hier werden die für Ver
zweigung hinreichenden "(und notwendigen) Bedingungen so
gegeben, daß sie aus den Eigenfunktionen von A und A*
zu i~o bzw. -i~ und den Operatoren in (1) zu verifiziereno .
sind.

K. KIRCHGÄSSNER: Sind alle Lösungen von Au+ AU+.o ( tu' ~ }=o

,im Streifen (O,l)X IR quasiperiodisch?

Behandelt wird die Gleichung

~+Au+f(u,vu)=O

für (x,y)e(o,l)xm, Jlf(u,Vu)IIHo =o(Uull 1 )
loc Hloc

als Moqell für die stationären Burger- od~r 'Navier-Stokes
Gleichungen. Es wird gezeigt, daß mit Ausnahme einer diskreten
Menge reeller A-Werte alle IlkleinenULösungen quasiperiodisch

sind, d.h. sie sind von der Form u=F(x,~y, ••• ,~y), wobei
F(x, t l , .'., t n ) ei:ne in allen t j 2Jt.-periO,dische Lösung ist.

Das Ergebnis löst ein ~ltes.offe?es Problem, ~umindest für
die Modellgleichung, ob petlodische Strömungsformen in Streifen
die einzigen möglichen Formen bei kleiner Energiezufuhr sind.
Mathematisch ist es eine erste Untersuchung über Verzweigungen
im kontinuierlichen Spektrum.
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H.O. KREISS:" Difference Methods for the two-point-boundary
value problem

Coneider the two-point boundary value problem for a system cf
ordinary.differential equations

n

};A'Vd 'Vu/dx'V=F(x). 09C~1.
v=o

with boundary conditions
n-l . ... .
~Bj(O)dJU(O)/dxJ+Bj(l)dJU(l)/dXJ=g.

j=o

A general theory of difference approximations both f~~ the in
homogenous problem end the eigenyalue problem is discüssed.
Also, the singular perturbation problem, where IAp I< <1 is
considered.

T. KOPPER: Singuläre" Verzweigungsprobleme

-Es wird U.8. das singuläre verzweigungsproblem

unt~rsucht, welches nach Hu-Kirmser (1971) als eine ein
dimensionale Approximation für nichtlineare Balkenschwingun
gen aufgefaßt werden kann. Vermöge einer Approximation durch
reguläre Hilfsprobleme wird gezeigt:

In jedem Eigenwert n4~4 (n=I,2, ••• ) der Linearisierung ver
zweigt ein stetiger Zweig.Sn von Lösungen (UA,A) mit genau

Cn-I) Nullstellen von u A in (0,1); außerdem sind A,uA,u'A,UIlX ·

Sn ist eine relativ kompakte, aber keine abgeschlossene Teil
menge von Co [ 0 , 1] X Ja.

M. KUBlCEK: Numerical e~eriments in reaction-diffusion systems.

A one-dimensional reaction-diffusion system for model
. chemical network was studied analytically and numerical1y.

The governing equations are

X" =L2f(X,Y), Y" =L2g(X,y)

with boundary conditions
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X(O)=X(l)=X, Y(O)=Y(l)=Y er X' (O)=X I (l)=yt(O)~~/(l)=O,

where f(I,Y)=g(X,Y)=O;X,Y is a trivial solution. Location
of bifurcation points L~ ;as determinded analytically. On
applying General Parameter Mapping technique the dependence
of"the solution on the length L cf the .system was calculated
nume~ically. Both symmetrie and asymmetrie spatial cODcentration
profiles exist. For the boundary conditions of the second kind
solution for larger interval can be composed from the solutions
for elementary interval and repeated spatially ordered structures e
can be thus formed. 'The stability of steady state solutions was
tested numerically. The particular forms of f and g were:

1)

2)

P. LANCASTER: A Survey of Numerical Met·hods for Eigenvalue
Problems nonlinear in the Parameter

A s.urvey will: be made of. numerical methods for the solution
of eigenvalue problems depending nonlinearlyon the parameter
and defined on finite and infinite dimensional spaces. There
will be special reference to polynominal dependence on the
parameter. Same relevant advances in the underlying spectral
theory will also be discuss~d.

w. MACKENS: Ein Quotientensatz .für Spline-Randwertaufgaben

'Für lineare diskonjugierte Mehrpunkt-Randwertaufgaben mit
Spline-artigen Lösungen wird die Existenz einer Greensehen
Funktion nachgewiesen. Das Vorzeichenverhalten der Greensehen
Funktion läßt sich vollständig durch die Rand- und Spline-Daten
beschreiben.
Eine Anwendung dieser Vorzeichenaussage liefert einen Quotienten
einschlußsatz für den betragsmäßig kleinsten Eigenwert einer.
Spline-Eigenwertaufgabe.
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I.· MAREK: Relaxation lengths Bnd nonnegative solutions
of neutron transport equation

The stationary linearizedBa1~mannequation in an unbounded
domain with a slab symmetry is reduced to the following
formally written equation

(l) (L:!)- ~}l )N=(S+F)N,

which determines the ·pure energetical dependence of the

particle density N(E,~)=f(E)~(~). The recip~ocal to the
va1ue ~ for which (1) has' a nontrivial solution is called
relaxation length. The structure of the set of all relaxation
lengths is described in terms of the spectrum of the oper~tor

peneil L- ~-S-F. Of particular importance is the ~elaxation

length~~l to which there corresponds a SOlution~o ~hich

does not change the sign~for all energies-the diffusion length.
The diffusion length comes as a coefficient into the diffusion
system which is used byphysicists as relevant model. The
theory presented gi~es a ~athematieally rigorous justification
of the applicability of the diffusion approximation in dependence
on magnitude cf the fission in the medium. under considerati~n.

R. MEYER-SPASCHE: Konvergenz der diskreten Newtoniterierten
bei schwach nicht linearen Dirichletproblemen

Bei Gleichgewichtsrechnungen in der Magnetohydrodynamik treten
elliptisch~ Randwertprobleme (1) Lu=F(u) in Dc m2 , u=const
auf bD mit mehreren Lösungen ·auf. Wie wir hier bereits
früher (November 75) berichteten und wie aus Arbeiten ~on

.Ans~lone/Moore 66, Simpson 72 und H.B. Keller 74/75 hervor
geht, sind Diskretisierung und Newtonverfahren gut geeignet
zur praktischen Berechnung der isolierten Lösungen von (1).
Wir beweisen deshalb, daß die Newtoniterierten eines diskreten
Analogons von (2)-Au=F(u) in Dc m2 ,u=o auf öD unter gewissen
Voraussetzungen gegen eine Gitterfunktion konvergieren, die

beliebig dicht bei einer Lösung ·von (2) liegt".
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P. de MOTTONI: Stabi1ity resu1ts for a' elsss of nonlinear
parabolie "equations

Ve study the generalized.Verhulst.equation with diffusion:

btu=IbXi(aijbXju)+~u~lul~u(~>O) in an open bounded set

nc~n and zero Diriehlet bound~ry eonditions. It·turns out that
LiapIDov~'.s theorem on linearized stability ean be extended to
this cas'e, providing the asymptotie stability (in L2 (n)) of the
trivial equilibrium solution u~=O when A<A '(A being theo . 0 .

prineipal eigenvalue of A =Lb' (a .• b ,) and the asymptotiexi l.J x j ..' . . .
stsbility (in L2(O)) of the nontrivial positive solution U*=~(A)
when ~>AO. The classical condition of negativity of the
spectrum of the Jacobian J at the equilibrium solution u"* i8
repl'sced by the stronger requirement <J(u~)w,w> ~-k lw l~, which
will be shown to hold for the equation under consideration.
In addition, due to the gradient character of the equation
under cons:deration, the same condition allows for an interpretation
in terms of (loeal uniform) convexity of the potential. This,
together with a compsctness property of the orbits, enables

to derive the asymptotic stability in the Hl nL2+a norm.
o

M. REEKEN: ,Die rotierende Kette~

Es werden alle gleichförm~g rotierenden Konfigurationen einer
Kette gesucht, die mit ihren Enden an zwei vertikal überein~

ander liegenden Punkten aufgehängt ist. In Analogie zu der •
an ein~m Punkt aufgehängten Kette, die von J .• Kolodner be-
~an~elt wurde, e~wartet man Zweige von Lös~gen ~it.n?l inneren
Knoten, die mit der Yinkelgesqhwindigkeit parametrisiert sind
und bei Abnahme derselben der Reihe nach p,ieutrivialellLösung
erreichen. Leide~ ist die triviale Lösung in diesem Fall
nicht differenzierbar, weswegen die Verzweigungstheorie nicht
anwendbar ist. Es wird ein funktionalanalytischer Beweis für
die Existenz eines Kontinuums von Lösungen ohne Knoten gegeben,
das alle w in einem Intervall~o'DO) enthält.
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v. RICHERT: Ober intermediate Probleme erster Art

In dem Buch von Weinstein und Stenger ~Intermediate

Problems H wird für Eigenwertaufgaben der Form"Ax=Ax mit
Operatoren AE~ die Theorie der Intermediateprobleme erster
Art dargestell~. Dieses,Vorgehen wurde auf GleichUngen
mit nichtlinear vorkommendem 'Eigenparamter z.B. (A2I-AA-B)x=o
(mit A,B lineare, vollstetige, selbstadjungierte Operato~eD'

und B. pos. definit, in einem separablen Hilbert-Raum) übertragen.
Das Vorgehen wurde an einem Beispiel, in dem A,B Integral
operatoren mit Differenzkern sind, als numerisch brauchbar
erkannt.

G.F. ROACH: Variationsl Methods tor MUltiparametrie Problems

First, the spectrum of a multip1rametric problem is defined
in terms of the stetes of the given multiparametrie problem,a '

quantity wp.i.C;:.h . __ in turn is defined in terms of the states·
of the operatorsappearingin the multiparametrie problem•

. . Next, it is shown that a multiparameter problem containing
n . parameters snd posed in the Hilbert spaces Hk,k~1,2,••• ,n
can be reduced to an array' of one parameter problems all

n
posed in H~~i~and that the eigenvalueQ of the reduced array
are the eigenvalues cf the given multiparametrie problem.
FinsllyJafter defining a generalized Rayleigh quotient
variationsl methods are developed, in H rather than any of
the ~,k=1,2,••• ,n, for the required eigenvalues.

F. ROTHE: Ober das Volterra-.Lotka-Modell mit Diffusion

Man fÜhrt im Volterra-Lotka-Modell Diffussionsterme ein.
Computersimu~tionen zeigen bei Randbedingungen.l. "Art die
Existenz inhomogener Gleichgewichte. Man kann deren Existenz
mit dem Schauder~chen Fixpunktsatz nachweisen. Im Falle von
Gleichgewichtsrandbedingungen kann man für "das zeitabhängige
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Modell ein Lyapunovfunktional aufstellen und damit das
Verhalten des Systems im Limes großer Zeiten untersuchen.

gegeben•. Gesucht wird eine um den Mittelpunkt des Intervalls
CO,e] symmetrische TreppenfunktioD derart, daß die obige EWA
Al ••• ~p als ihre ersten p EW. hat. Zur numerischen Lösung
des Problems wird das Newton-Verfahren angewandt. Mit Hilfe
der inversen Liouville Transformation wird das inverse Problem
bei schwingender Saite gelöst.

mit den Randbedingungen

yf'+ [ A-g( t)] y=O

- 13

s. SARMAN: Ein Verfahren zur numerischen Lösung der
inversen Sturm~IiouvilleschenEigenwertaufgabe

Seien die ersten p Eigenwerte A1<••• <A der Sturm-
. P

liouvilleschen Eigenwertaufgabe

K. SCHUMACHER: Eindeutigkeit bei parabolischen Differential-
gleichungen mit Funktionalen

Aufbauend auf Arbeiten von R. Redheffer und W. Walter über
das schwache Randmaximumprinzip. werden Bedingungen fü~ die
-eindeutige Lösbarkeit von Anfangs- Randwertproblemen bei
schwach gekoppelten parabolischen Differentialgleichungs- 4It
systemen mit Funktionalen angegeben. Es wird gezeigt, daß
unter der Annahme der Existenz von geeigneten Abschätzungs
funktionalen für die rechten Seiten des Differentialg~ei

chungssystems das Eindeutigkeitsproble~auf dasjenige einer
gewöhnlichen Funktionaldifferentialgleich~greduziert wer-
den kann. Als Anwendungsbeispiel wird eine Verallgemeinerung
des Volterra-Lotka Modells mit Diffusion betrachtet.
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H.R. SCHWARZ: Zur Berechnung von Eigenwerten von Ax=ABx

Im Zusammenhang mit der Met~ode der finiten Elemente tritt
die typische AufgabensteIlung auf, ganz bestimmte Eigen
werte von AX=ABx zu berechnen, wo A und B symmetrische,
schwach" besetzte Bandmatrizen hoher Ordnung darstellen.
Die Bisectionsmethode, basierend auf der Tatsache, daß
die Hauptminoren im schwachen Sinn eine S~urmsche Kette
bilden, ist wohl das übliche Verfahren. Als .Variante da'zu
soll ein analoger Algorithmus vorgestellt werden, welcher
auf dem Trägheitssatz von Sylvester beruht und die Anzahl
der Eigenwerte, die kleiner als eine gegebene Z~l ~ sind,
9-urch Realisierung der Kongruenztransformation ermittelt.
Der resultierende Algorithmus besitzt die Eigenschaf!,sowohl
die Symmetrie als auch die Bandstruktur auszunützen. Ver
gleich hinsichtlich Rechen-.und Speicherwand mit anderen
Methoden. Anwendungsorientierte.Beispiele.

A. van der SLUIS: Gershgorin domains for partit·ioned matrices

An inclusion domain G(A) for the eigenvalues of a partitioned
matrix A is 'given by the set of all eigenvalues of all matrices
which are obtained' from any diagonal block by adding all matrices
which are majorized by the off-diagonal blocks on the same
row. This is a suitable formulation for perturbation purposes,
Matrices may be measured by operator norms or, more generally,
by Kantorovitch-Robert-Deutsch vectorial norms. The inclusion
domains obtained for various choices of norms are compared.
It turns out that if matrices are measured in operator norms (1)
a nd .(2) say, giving inclusion domains G(l) (A) end G( 2 ) (A) ,
then it is impossible that G(1)(A)cG(2)(A) for all A unless
G(1)(A)=G(2)(A) for all A. Howeve~ a~prac~ically important

KRD norm (1) and operator norm (2) may be given such that .
G~1)(A)cG(2)(A) for all Aoand G(1)(A)«G(2)(A) for same A·
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F. STUMMEL: Approximation methode ror e11iptic boundary
value problems

The lecture surveys a new theory o,f approximation methods
for elliptic boundary value problems. Proper convergence,
approximability and closedness,are the fundamental COD?epts
of this theory. These concepts are characterized by means
of quadratic forms which define the discreti~ation error
of the approximations. The discretization error determines
the error bounds for proper convergence of both the solutions
of inhomogeneous equations and eigenvalue problems. The
general concepts and results are appl~ed to'Dirichlet's
boundary value problem for the Helmholtz equation and the
following approximation methods:
1. Projection methode such as Ritz's method, the conforming
and nonconforming finite element methods, perturbation of
domains in elliptic boundary value problems.
2. ·Quasi-projection meth~ds, in particular difference
approximations-and approximations by subspaces having
nearly-zero boundary values.
3. Penalty methods, applied.to the approximation of Dirichlet/s
boundary'conditions by natural boundary conditions and by
penalizing on a boundary strip-
4. Singular perturbations, elliptic boundary-layer problems
and elliptic regularization.
5. Last squares met~ods.

A. TESEI: Stability Results ror a Nonlinear Parabolic System

Va study the following system, arising in the theory of
nuclear reactors

C,tu=Au+ AU-UV

etv=k~-~'V

m

where nc~3 is open .Md bounded, (Au)(x)= \"1 b.(a .. (x)e.u(x)),L- .,]. 1J J
i,j=l

~ith Dirichlet bOUndary conditions. Just one nonnegative
solution (besides the trivial one) turns out to exist.
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For A<Ao(Ao=principal eigenvalue of A), the trivial solution
is asymptotically stable; in the case A>A

O
' on the other

hand, the stability problem deserves further investigation
(the system is unsymmetric, in particular not of gradient
type, nor the operator in the r.h.s. has a compact resolvent).
In our approach astriet Liapunov function is constructed,
which is(strictly)uniformly convex at the nontrivial solution
in a suitable norm. Then the stability of this solution follows
via Liapunov/s direct methode The asymptotic stability is
proven.using 'an argument due to La Salle, extended to the
ease of lower semicontinuous Liapunov functions.

F. UHLIG: Vergleich von Verfahren zur Bestimmung der·~

Perron-Frobenius Wurzel nichtnegativer Matrizen

Es sei der Eigenwert maximalen Betrages einer nichtnegativen
irreduziblen Matrix zu bestimmen.

Dazu werden die Verfahren von Yamamoto (1966) und Hall und
Spanier (1968), die beide.auf einer verallgemeinerten Vektor
iteration beruhen, verglichen mit dem Verfahren der diagonalen
Skal~erung·nachElener (1971), dem QR Verfahren von Frencis (1961)
und einem Newton Minimierungeverfahren.

Aus den Beispielen ergibt sich, daß das Newtonverfabren für
das Problem unökonomisch ist, während die Algorithmen, die
auf einer Vektoriteration beruhen, nur bei zyklischen Matrizen
i.s. schneller zum Ziel ·~ühren als das QR Verfahren oder die
diagonale Skalierung.Das QR Verfahren ist i.a. allen anderen
vorzuziehen, es~sei denn, man sucht die dominante Wurzel nur
bis auf ein~n groben Fehler (ca. 10-3): dann führt i.s. das
Verfahren von Elsner noch schneller zum Ziel.
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Hj. WACKER: Bemerkungen zur Aufwandsminiminierung bei
Stetigkeitsmethoden sowie Alternativen bei
der-Behandlung. der singulären Situation

Zur Lösung der nichtlinearen Gleichung ~(x)=O in einem
H-Raum X werden Iterationsverfahren betrachtet, die auf dem
Kontraktionsprinzip beruhen:

.' (T(x ), T '(x )U T(x ))
xn+l=xn- TI TI n n , UnsL(X), n=O,l, •••

. IfTI (x
n

)U
n
T(x

n
) 1!2

Stetigkeitsmethoden: T(x,s)=o mit BE[O,lJ,T(xo,o)=O,T(x,l)=T(x).

Dabei kann auf die Forderungen verzichtet werden: Startlösung
P hinreichend nahe 11 bei x sowie nLip~chi tzkonstante <1 /I •

Für das Ve~fahren (M.,R)-Un::I- w'erden hinreichende Bedingun
gen formuliert, welche die Globalisierung dieses lokalen
Verfahrens gestatten. Dieselben Bedingungen erlauben bei
gleichmäßiger Stufenbreite ~ und jeweils k=k(~) Iterationen
pro Stufe die Minimierung der. Gesamtzahl der Iterationen bei
vorgegebener Genauigkeit II T(x'r/k ) ,1)II::::E .

Im Fall einer Singularität von B:=T'(x,s),B Fredholmsch,
-x

hinreichend glatt, werden folgende Alternativen für Zerle-
gungen von B diskutiert: Verwendung des geometrischen Null
raumes, algebrai~cher'Nullraum,Verwendung des Raumes,-der.
aus einem Paket verallgemeinerter Eigenvektoren entsteht,
Vermeid~g von Bifurkationsmethoden durch Parameterwechsel
~er Ordnung k.,

Numerische Ergebnisse: Wiedereinbettung der nichtlinearen'.
Bifurkationsgleichung kann auf Verzweigungspunkte 2.ter
Art führen.

H.S. WEINITSCHKE: Verzweigungsprobleme bei kreisförmigen
elastischen Platten

Das bekannteste Modell für eine geometrisch nichtlineare
Theorie dünner Platten wird beschrieben durch die von
Karman/schen.Gleichungen, deren Gültigkeitsbereich definiert
i~t 'durc~ dje Annahmen: Verschiebungen parallel zur Platte

infinitesimal, Verschiebung normal zur Platte
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von der Größenordnung der Plattendicke. Es werden für eine
"geometrisch nichtlineare Theorie ohne diese Annahmen zwei
einfache axialsymmetrische Probleme diskutiert: (1) Eine
Kreismembran unter Normaldruck p und radial gerichteter
Kraft S längs des Randes, (2) eine Kreisplatte mit p=O
und 8<0. Im ersten Fall erhält man die Existenz und Ein
deutigkeit für alle 8>0, hingegen Verzweigungen für 8<0.

Im zweiten Fall wird die Existenz von Lösungen ~n hinreichend
kleinen Umgebungen der Eigenwerte des li~earisierten Problems
nachgewiesen.

R. WEIß: Die numerische Lösung von Eigenwertproblemen
bei singulären Differentialgleichungen

Die Anwendun~ von gewissen Differenzenverfahren auf Randw~rt

probleme bei gewöhnlichen Differentialgleichungen mit einer
Singularität zweiter Art und die entsprechenden Eigenwert
probleme wird beschrieben. Zuer?t werden Konverge~zsätze für
das inhomogene Problem aufgestellt, die dann mit Hilfe de~

Darstellung von invarianten Unterräumen durch Spektralprojektionen
auf das Eigenwertproblem erweitert \\erden.

B. WERNER: Uber eine Beziehung zwischen monotonen und
inversmonotonen Operatoren mit Anwendungen
auf nichtlineare elliptlsche Rand- und Eigen
wertaufgaben

Ist.(X,~) ein halgeordneter linearer Raum, X' der algebraische
Dualraum von X und A:DAcX ~X' eine Abbildung, so kann eine
Beziehung zwischen nstrenger MonotonieJ{.[(A(u)-A(v),u-v»O, u~v]

und "Inversmonotonie If [A(u)~A(v)=>u~v] von A h~rgestellt werden.
Ist X nämlich ein Verband, so folgt die Inversmonotonie aus
der strengen Monotonie im wesentlichen· schon dann, falls A
ein hL-Operator H

[(A(u+v+)-A(u),v-)~O] ist. Heraus folgt, daß
allein schon die strenge Monotoni~ von quasitinearen ellipt~scheD

Randwertaufgaben in Divergenzform die Inversmonotonie impliziert.
In einer weiteren Anwendung können Bedingungen für .die Nicht
negativität eines Eigenelementes· zum 1. E~genwert einer

(nichtlinearen) Eigenwertaufgabe A(A)u=9 angegeben werden.
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W.WETTERLING~ Quotienteneinschließung bei Eigenwert-
aufgaben mit partieller Differentialgleichung

Betrachtet wird die Eigenwertaufgabe LU=AU mit einem
elliptischen Differentialoperator L in einem offenen,
beschränkten und zusammenhängenden Gebiet. Die Randbe
dingungen sind U=O. Will man zur Einschließung des ersten
Eigenwertes den Quotienteneinschließungssatz .von Collatz

~ .

anwenden~ so sollte man Ansatzfunktionen uk verwenden, ,~

für die auf dem Rand außer uk=O auch Luk=O gilt. Es wird '.J
ein Prinzip zur Konstruktion solcher Ansatzfunktionen be-
schrieben. Um den Quotienteneinschließungssatz anzuwenden,
bestimmt man mit Optimierungs- oder Approximationsmethoden
eine Näherung c1ul+ ••• +cnun für die erste Eigenfunktion.
Auch Randbedingungen AU+BUv=O können erfaßt werden.

eh. ZENGER:Konvergenzverbesserung bei Randwertproblemen
auf Gebieten mit einspringenden Ecken.

Beim elliptischen Randwert~roblem hängt der Diskretisierungs
fehler bei Differenzen- oder FE-Verfahren i.a. von Differen
zierbarkeitseigenschaften der Lö~ung der Randwertaufgabe ab.
Während in günstigen Fällen der Diskretisierungsfehler bei
regelmäßigem Gitter eine h2-EntwiCklung besitzt, ist der Dis
kretisierungsf~hleretwa im L-Gebiet schon beim Dirichlet
Problem ~u=O auf 0, u=g auf bO auch bei .auf jedem gerad-_
linigen Randstück an:alYtif3"chan g. nur von der Ordnung h2/ 3 .
Es wird eine Modifikation des Differenzenverfahrens vorge- 4It
schlagen, die in diesem und auch wesentlich allgemeineren
Fällen mit nicht differenzierbarer Randfunktion eine h2-Ent
wicklung in jedem Punkt des Gebietes liefert un4 damit etwa
mittels Richardson-Extrapolation auch bei nicht differenzier-
barer Lösung die KonstxU"ktion von Verfahren höherer Ordnung
gestattet.

W.Hofmann (Harnburg).
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