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Es wird die stationäre Strömung durch einen hOMo~enen Damm

(bezeichnet mit n c mn , n = 2,3), der zwei Seen trennt,

behandelt. Dabei wird anqenomnen, daß rlas Filtergesetz von

Darcy gültig ist. Formuliert Man das Problem i~ Raum

H,,2(Q), so ist ein u € Hl'~(n) und eine Menge A c n

gesucht, so daß gilt

(1) u hat Dirichlet-Daten nuf an \K ,

(2) u=O auf n\A,

(3) für Testfunktionen ~ E H
1

,2 (~), welche auf

CI n \- K verschwinden, °il t

f (Vu + I (A) e ) V ~= 0 •
n

Dabei ist e der vertikale Einheitsvektor und K der

undurchlässige Teil des Randes von n. Der freie Rand

ist n n ClA. Betrachtet werden Oberlösungen (u,A), die

dadurch definiert sind, daß in (3) die Gleichu~g ne durch " ~ " zu ersetzen ist für Testfunktionen ~ ~ 0 .

Man kann nun zeigen, daß das Problem

! "Ivu + I{A)el 2 ~ min ; (u,A) ist Oherlösun~
n

eine Lösung besitzt, welche auch eine L6sun~ des Problems

(1)-(3) darstellt.
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J. BEMELMANS: Das instationäre Umströmunqsproblem bei den·

Navier-Stokes-Gleichunaen

Wird ein beschränkter Körper n c.3 mit Rand r von einer

Flüssigkeit umströmt, so stellt sich die Aufgabe, die Navier-

Stokes-Gleichungen in E m3 , n zu lösen unter der Bedln~un~,

daß die Geschwindigkeit ~ im Unendlichen ~egen einen vor

geschriebenen Wert YOl) strebt. Im stationären Fall wird dieses

Problem in der von R. FINN entwickelten Theorie der "physically e
reasonable solutions ll behandelt. Sie liefert insbesondere, daß

die L2 (t)-Norm von Y - BOl) im allgemeinen nicht endlich ist.

Daher zeigt man mit potentialtheoretischen Methoden, daß der

durch Linearisierung um ~Cll) entstandene Anteil der Navier

Stokes-Gleichungen eine Halbgruppe in co +a erzeugt, wie sie

w. VON WAHL eingeführt hat. Ein Exfstenzsatz von H. KIELHÖFER

fUhrt dann zur Lösung der nichtlinearen Gleichungen.

REINHOLD BöHME: Gewisse Plateau-Probleme mit endlich vielen

Lösungen

Es sei B der offene Einheitskreis in und aB

sein Rand.

Es sei EGO:

9 e E
CD

sei

{g: S1
-+ ]13 I 9 ist COl)-Einbettung} • Für alle 0

CD - 3 Imo(g): = {x e C (B,. )
I

Ax o

Zu x existiert ein C
CD

-Olffeomorphismus , : S' -+ s' ,
so daß xl aB = 9 0' ist} ..
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zeigen: gibt eine C
(I)

-offene und C
CICI

-dichte Teilrnen~eWir Es

F
CIl)

C E
CI)

daß gilt:, so

Für alle 9 e FCI) ist mo(g) endlich.

ROBERT FINN: The shape of a pendent liquid drop

A characterizat!on is given for the most general form~of n

symmetrie pendent" liquid drop, including those situations

in which stability fails. It is shown that for any vertex

height u
o

the vertical section ef the drop can be con-

tinued globally as an analytic curve, without limit sets

er double points. For small lu Io
the section projeets

simply on the axis u = 0; for large luol the seetion

has near the vertex the general form of a 5uccession of

circular ares joined near the vertical axis by 5mall ares

of large curvature. However, the eontinuation of the section

eventually projects simply on u = 0 and continues in an

oscillatory manner to infinity.

It is conjeetured that as luol ~ CI) the section converges,

uniformly in any lul '"< u < CIl) , to a solution u(r) with

simple projection on u = 0 and an isolated sinqularity

at r = 0 . A preliminary (weak) form of the conjecture is

proved.

The (water drop) solutions are also studied from the point

of view of their global embedding in the manifold of all

formal solutions of the equations. From this point of' view,

the vertex of the_drop appears as a transition point markin~

a change in qualitative appearance. It is conjeetured that

the only global solution without doubl~ points, in this

extended sense, is the sin~ular solution referred to above.

This work was done jointly with Paul Concus.                                   
                                                                                                       ©
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J. FREHSE: Uber das Signorini-Problem

Es werden n-dimensionale Variationsprobleme

J F(x,u,Vu)dx = min.
n

mit Ungleichungsnebenbedingungen am Rand betrachtet, z.B.

f [lvul2 - f uJdX
n

min , u e H' (0) , u ~ 0 auf an

Es wird gezeigt, daß Lipschitz-stetige Lösungen dieses

Problems stetige tangentiale Ableitungen am Rand an

haben,. Der Stetigkeitsmodul verhält sich logarithmisch,

d.h. es gilt

Aufgrund von Gegenbeispielen weiß die Menschheit, daß man

eine a-priori Abschätzung für die Hölderstetigkeit der

tangentialen Ableitungen nicht erwarten kann, so daß" das

beschriebene Resultqt in einern gewissen Sinne optimal ist.

CLAUS GERHARDT: Uber die PrandtrReusssche Lösung des

elastisch-plastischen Torsionsproblems

Die Prand~ReussscheGleichungen sind zeitabhängige Gleichungen

der Form

Wir weisen im Falle der Torsion eines einfach zusammenhängenden

Stabes die Existenz der Verwölbungsfunktion und die Existenz

und Regularität der Spannungsfunktion nach •.
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Si aml:::ienta il prob] er-la nella clil~se CC~] i insiemi rli.

perimetro fi~ito. I] prohlena diventn 0uinrli nu~llo ci

minimizzare i1 funziona1e

F (E)
v

nella classc

= {E C }Rn I) {x >O}
n

I risultati sono

1} •

Esistcnza: Per -1<v~1 esiste soluzione. Inoltre:

a) esiste sicurarnente una soluzione siMMetriea

rispetto a11'asse x
n

b} Oqni soluzione ha sezioni orizzontali sferiehe

(si osserva ehe i1 metodo pUD esscre af)!1] iCiltf" 0.1 !",ro~ler.1n

della goecia ehe pende~ eiv~, ~nche 1i oqni 50~uzione ha

sezioni orizzonta1e sferiche c, se esiste una soluzione,

esiste anche una soluzionp simmetrica ri.spetto al1'n~se

!:!.!JicJ-ta: esiste un' unica- soluzione sirnmetrica.

x ).
n .

o~ni dimensione (tr~nne al verticc) ~er

la regolarita e dirnostrata solo per n ~

x
n

6

> n . Pel verticc

~o~~_ssita-:. Ogni soluzione simJ'Tletrica deI prohlema e convessa.

Seqne suhito la re~olarita fino al piano x
n

= 0 •

If a Jordan curve r in m3 (i) has total curvature at

most 4n , and (ii) is extre~e, that i5, lies on the

boundary of its convex hull, then r is th~ hnundary of
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an ernbedded minimal surface of the type of the disk. The

method of continuity is used, starting from a plane convex

curve and progressing to a given curve through Jordan curves

which satisfy (i) and (ii)". This is carried out for polygons

via a combinatorial lemma, and generally by approximation.

An example of Almgren and Thurston shows that a merely un-

knotted curve need not bound an embedded, simply-connected

minimal surface. But such known examples satisfy neither

condition (i) nor (ii).

A. VAN HARTEN: An easily stretching membrane under pressure

balanced by a restoring force

A sketch of the situation we studied:

u > 0

,;/
./
/

/'
/"

/"
,/

/'
,/

-:: \1/
- substa e with

/' a restciring ./
/ ..': /'

: fOrfe " (u) ":" I,,;'
/'" ,9
////////////

cylindre with cross
sectlon D·

S is the boundary cif D

u = 0

easily stretching membrane

u < 0

The shape of the membrane is deterrnined by the minimalization

of the energy: E = E, + E2 + E3 ~

E, stretch~ngs.energy of the membrane

E2 potential energy of the pressure

E) potential energy of the substance

So: E,

E 2

E • area of the membrane

1 fu dx ; E3 = f g(u) dx
D 0

u
g(u):= -/ g(t) d~

o
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together with the boundary conditio~ u = 0 on 5 •

This 1s a variational problem of Plateau-type. E i5 a

small parameter: E« 1 •

Our problem is to determine an as}~ptotical approximation

of the shape cf the membrane for E ~O and tc prove its

correctness. A number of cases will be distinquished:

o on S (ii) f > 0 on S(i) f

(iia) A O(..'?) (iib) A O(1) with A = fis

(i) and (iia): In these cases we use the correspondln~

Euler equations and we apply techniques of partial differen

tial equations. In case Ci) boundary layers satisfy linear

equations. In case (ii) strongly non-linear boundary layers

arlse. Proofs of correctness use a maximum principle and

a-priori estimates for elliptic P.D.E. in combination with

a theorem of implicit function type.

(iib) : A description in terms of Euler equations in original

-e
coordinates is no langer possible. The conjecture is"that, the

membrane has a vertical position at Snow (is pushed aqainst

the wall!).

s. HILDEBRANDT: Uber die geometrischen Eiqenschaften der Spur

beim halbfreien Randwertproblern iHr Flächen

kleinsten Inhalts I

Wir untersuchen Flächen kleinsten Inhalts, die ihren Rand

ganz oder teilweise auf einer freien Stützfläche S der

Klasse 'e3
haben, wobei S noch einer Bo~en/Sehnen _
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Bedingung genügen möge. Gegenüber den bislang behandelten

Fällen gestatten wir, daß Seinen nichtleeren Rand be-

sitzt, der ~on genügend glatten Kurven '1' '2' ••.. ge

bildet werden möge. nie ~xistenz solcher Lösungen läßt

sich unschwer nachweisen. Wir zeigen, daß jede Lösung am

freien Rand von der Klasse C1 ist und" dort höchstens

isolierte Verzweigungspunkte besitzt.

WILLI JÄGER: nie Abhängigkeit von den Randwerten bei

Lösungen der H-Flächengleichung

Es wird das Problem betrachtet, für ein System von

Differentialgleichungen der Gestalt

Ax: = f ( • , X", vx-) in n c. lRn

die Differenz zweier Lösungen ~1 und ~2 durch die

Differenz der Randwerte abzuschätzen. Dabei wird an-

genommen, daß f quadratisches Wachstum im Gradienten

aufweist. Als Beispiel wird die H-Fläch~ngleichung

betrachtet. Es wird unter quantitativen Einschränkungen

an die Schranken und die Lipschitzkonstante von fund

an die Schranke der Lösungen eine derartige Abschätzung

bewiesen. Für dIe H-Flächengleichung lautet zum Beispiel

-für konstantes H die quantitative Einschränkung

lX"'I IHI < 1 •
LCD

Bekanntlich ist für diesen Fall das Resultat optimal.

·e·
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Das erzielte Resultat ist f\ir eine Reihe von Situationen

nützlich. Es ergibt nicht nur EindeutiqJ:eit des Dirichlet-

sehen Problems, sondern ermöglicht z.B. auch das Dirichlet-

sche Problem für stetige Randwerte durch Approximation der

Randwerte durch glatte Funktionen auf die Lösun~ eines

Variationsproblems zurückzufiihren. Die approxirnierenden

Lösungen konvergieren ~egen die eindeutige Lösung gleich-

mäßig in Ii.

HELMUT KAUL: Das Dirichletproblem für harmonische Ahhildunncn

von Riemannschen Mannigfaltigkeiten

(Gemeinsam mit S. HILDEBRANDT und K.O. WIDMAN)

Sei M eine kompakte, zusammenhängende Riemannsche Mannig-

faltigkeit mit Rand aM ~ ~ , N eine vol15tändige RieMann-

sche Mannigfaltigkeit ohne Rand und

dung der Klasse Cl .

f : aM- ~ N . eine Abbilo

Dann gilt: Wenn focaM) in einer abgeschlossenen Kugel

K
S

LN enthalten ist, die ihren Schnittort nicht trifft

und für die q < Tf /2 /iF goil t, wobei Cle). 0 eine obere

Schranke für die Schnittkrümrnung von· N ist, dann gibt

es eine harmonische Abbildung f: M ~ K q mit fiaM = f o .

Der Beweis beruht auf der direkten ~icthode der Variations-

rechnung, wobei für djm M > 2 für den Re0ularittits-

beweis die hole-f~liing-Technikanaewandt wird.
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R. LANDES: Quasilineare elliptisch~ Differentialoneratoren

mit starkem Wachstum in den Termen höchster-----_._---
Ordnung.

Gegeben sei ein Differentialoperator der Form

ACu) :

D(.u) :

1: "C-1)laI 0 2A Cx,OCu»
la"m a

(D(o,m-l) Cu) , Dm(u»

der den folgenden Bedingungen genüqt:

(Al) i·)

ii)

s'Aa(e,e): n x • + m genüge der Caratheodorybedinqunq,

A o (x,~) ~ K(c) ; Vltl.:s c •

(A2 ) Für fast alle x e 0 gibt es eine stetig differenzierbare

strikt konvexe Funktion

F{X,-): .5 .... ]I so daß F(X,() Ao (x,E;) •

(A
3

) Es gibt Co > 0 , p > 1 , so daß

1: Ao (x, () - (a
la~m

Es "gilt der folgende Satz:

~ c J(IP i"\lE; e II
s

o.

Satz: Sei 51 ein beschränktes Gebiet, so daß die Sobolevschen

Einbettungssätze gelten, sei

mit der Eigenschaftso gibt es ein u e w m,p(51)
o

mit 1 + 1 = 1 ,
C! p

Ao C· ,0 (u» e tE' (0)

und

D (u): = (D (0 , rn-1) (u) , DM (u) )

! I: A (e,Du})-no(v)dx = f fev dx
n. lakm a n

v v e c CI)(Sl)
o

D.h. u ist schwache Lösung des Dirichletproblems

A(u) für Jal ~ m-1 •

Der Beweis des Satzes erfol~t mit Hilfe einer geeigneten

Galerkinapproximation.
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WALTER LITTMAN: Boundary contral theory for hyner~olic

partial differential eouations

We consider a hyperbolic partial differential operator L

with coefficients which are analytic in an open set con-

taining "the closure of a cylindrical domain n = J:fx (Ot T ) C]R~+l •

We suppose that the mixed problem Lu = f in n , EU rJ in
~

the lateral boundary d1atn and Cauchy data of U = f in

the base of n, i5 weIl posed in appropriate norms. A

sufficien~ condition for approxirnate controllability to

hold i5: There exists aspace like surface 6 C f2 wi th

36'" C interior of 31atO, such that each point of {5

has a neighbourhood of points reachable hy a one parameter

family s~ of lens-shaped analytic.non characteristic

surfaces (0 $ ~ ~ 1) with initial surface So C cornpleM~nt

of 11 x [O,T]

If in addition every ray (projection of a characterist~~~~ ._
. '.}. ~ ~._ 1.: ~ ~

strip in Ö) either enters or leaves n through the

interior of 3latO, then there is exact controllability.

If there 15 a ray entering n through the interior 'of the~"~-'

base and leaving through the interior of the top, wltliout ;,~.:.

touchlng the lateral boundary, there is not exact·~ont~ol~·~:

lability.
•. t --:. tt ~ .:":,"::'

From this it follows that one can have approximate control-

lability without exact controllability.

In the case of non-analytic coefficients same results for

the waVe equation with non an~lytic lower order terms

are derived.

L _
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Es wird das'Douglas-Problern für Flächen variabler 'mittlerer

Krümmung Huntersucht. D.h. für n vorgegehene disjunkte

Jordankurven r" ... , rn , eine Riemannsche Fläche Fund

eine Funktion H \-lird eine Fläche f qesucht mi t mittl~rer

Krümmung H, konform parametrisiert über einer zu F homöo-

morphen Riemannschen Fläche, deren Rannwerte

(stark monoton) parametrisieren.

r l' ... , r
n

Die Lösung dieses Problems wird als Lösung eines Variations-

problems für ein zu H gehöriges Enerqiefunktional E ge-

wonnen. Und zwar betrachte alle Folgen (F v ' f v ' ~v) , wobei

F" homöomorph zu F , f v Lösunq des Dirichlet-Problems für

E über F
v

und + rn
Parametrisierunq

der Jordankurven r
1
" sei, so daß die Differenz f I - er

v aF v
v

gleichmäßig gegen Null strebt.

Definiere ~ als Infimum der lirnites inferiores von F(f)
v

über Folgen (F", f
v ~v). wie oben.

Jedes Paar (F o ' f o ) i F o homöomorph zu F , f
o
l 3F schwache

o
Parametrisierung der f i , E(f

o
) = r.~ , f

o
iiber F

o
para-

metrisierte Fläche, löst dann auch das Dou~la~ Problem.

Eine hinreichende Bedin~ung für die Existenz von (Fo,f
o

) wird

echt größer als

in meinem Vortrag hergeleitet, nämlich, daß

gewisse Klasse Riemannscher Flächen
,....
F

M*'"F für eine

wird. Die Vergleichsflächen F sind höchstens 2-ko~ponenti~

für F zusammenhängend, char(F) = char(F) + 2 , und keine

der Komponenten von Fist homöomorph zur Sphiire.
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Teorcma f e C2 (O-K) n aperte di mn

K chiuso di mn
Hn - 1 (R) = 0

I )qrad f (x)
~!x ediv l /1+ Igrad f (xll2. i

0 n - K

La dirnostrazione di tale teoreMa apparira in un articolo

di prossirna pubblieazione sugli Annali della Scuola Normale

Superiore di Pisa.

11 teorerna qui presentato era stato dimostrate nel 1965 da

E. Oe Giorgi e G. Starnpacchia con l'ipotesi aaoi.untiva ehe

K fosse compatto in M . Nel caso n = 2 L. Bers (1950) e

indipendentemente R. Finn (1~51) avevano provato 11 teorema

nel caso in cui K si riduce 3d un solo punto. Sempre nel

'. caso n = 2 il teorerna era stato dimostrato da J.C.C. Nitsehe

nel 1965.

JOHANNES C.C. NITSCHE: Uber die .qeometrisch~n Eiqenschaften

cl er:--E.P~!_.!>~ l:!TI_,!!~)..!?f r~_~en Randwert 

r!0hl~~ fHr !}!phen kleinsten Inhalts _

Die geometrischen Eigenschaften der Spur heiM hal~freien

Randwertproblem für Mini~alflächen, auch bei~ Vorhandensein

von Löchern und Rändern bei der·Stlitzfl~che, wprden unter~ficht.

Die differentialqeometrische Re~ularität cer Spur, d.h. ihre

Abhän9i~keit von der Roqcnlänqe,.hänat vo~ Vorha~densein von
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Verzweigungspunkten auf der StUtzfläche S ab. Diese Ver-

zweigungspunkte müssen' aber isoliert sein. In konkreten

Fällen, z.B. wenn Seine orientierbare" geschlossene Fläche

ist (aber auch in anderen Fällen), stellt si~h heraus, daß

die Ordnung möglicherwei~e auftretender Verzwei~ungspunkte

gerade sein muß. Daraus folgt dann, daR die Spur eine

differentialgeometrische Kurve der Klasse c1 ist. Andere
.)

Beispiele illustrieren die Möglichkeit~von Spitzen cler

Spur. Für eine Stützfläche der Klasse C3 und einen einer

Abhebebedingung genügenden Bogen r wird auch ein Beweis

für die Rektifizierbarkeit der Spur (bis in die Endpunkte

von r hinein) skizziert.

*'s. Vortragsauszu~ von S. Hildebrandt

H. PECHER: LP-Abschätzungen für nichtlineare Wellenryleichunqen

Es wird das Cauchy-Problem für Gleichungen der Form

o (J e _ m e N f lR -+ lR. ,

betrachtet. Für genügend glatte Anfangswerte wird dann die

Existenz'und Eindeutigkeit einer klassischen olobalen Lnsun~

gezeigt, falls f gewisse"Positivitäts- und Wachstumsbe

dingungen erfUllt und darüber hinaus die Raumdimension ge-

nügend eingeschränkt wird. Der Zugang gegenüber bisheri~en

Resultaten dieser Art unterscheidet sich dadurch, daß

LP-a-priori-Abschätzungen anstelle der bisher üblichen

L
2
-Abschätzungen erbracht werden. Wesentliches Hilfsmittel

ist eine LP-LP '- Abscha··tzung des K derns er zuaehörigen

Integralgleichung.                                   
                                                                                                       ©
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C.G. SIMADER: Sätze vom Fredholm-Typ.für nichtlineare

elliptiscEe Gleichungen

- Ist G c aN offen und beschränkt, ist L ein in G

erklärter, gleichmäßig stark elliptischer, formal

selbstadjungierter Differentialoperator (bei der

Darstellung beschränken wir uns hier auf Operatoren

2. Ordnung", z.B. L = - A) und ist ),k > 0 ein

Eigenwert von L (homogenes Dirichletproblem), so

wird nach schwachen, starken und klassischen Lösungen

des nichtlinearen Dirichletproblems

f in G ,

gefragt, falls 9 : R ~ ]I mit . 19 (t) " - g(t')' ~ Colt - t'l,

t,t'.em , . wobei C < min I),j - ),kl , wenn (),j) die
0 ),j.A k

Folge der Eigenwerte von L bezeichnet. Es wird dabei

ein konstruktiver Cd.h. numerisch auswertbarer) Weg vor-

geschlagen, der für eine Reihe nichttrivialer Klassen

von Nichtlinearitäten 9 zu Bedingungen über die "rechte

Seite" f führt, unter denen das betrachtete Prohle~

Lösungen besitzt.

LEON SIMON: Boundary behaviourof solutions to non

parametric va~iational problems

We consider ma1nly the non~parametric area functional

I (~) = I .'1 + 10 T>12- + I(f-'Pt dHn - 1 'Pe av(n)
n

, ,
an

where Hn- 1 15 the (n-1) - dimensional Hausdorff

measure in IRn and 'P is a given Lipschitz function
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on an ; however, the techniques used to handle this

functional can be modified to treat the capillary

surface problem with prescribed contact angle e,

even when e = 0 or w. (See L. Simon and J. 5pruck,

Archive for Rat. Mech. and Analysis (1976».

The main results obtained concern the question of

boundary regularity of.the minimizing function U

at boundary points x e an where the mean curvature

H of an (computed relative to the 1nward unit normal)

is negative. Of course at places where H is positive

it 1s well-known that u coincides with the given

function , and that u i8 Hölder continuous.

In order to describe the results it 1s convenient to

distinguish two sets 5,S' • These are defined by

S {x e a n an 1s c4
in same neighbourhood of x

and H(x) < O}

S'= {x es: u{x) * fex)} •

The regularity results are then as foliows:

(i) U is Hölder continuous at each point of S, and

the trace of u on S 1s· a locally Lipschi tz cC?ntinuous

function on S. (Note that this implies that S' 1s

an open subset of S.)

(considered as a functionv
(-Du,+1)

11+(DU)2
l

of X = (x,u(x» on the graph of u) is cont1nuous at

(i~) The unit normal

ea~h point x
o with Xo e s· , and at such
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we have that
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v(X )
o

eo~ncides with the

inward or outward unit'normal of an x m accordin~

as u(x
o

) > ''f(x
o

) or u(x
o

) < .,,(x
o

) respectively."

3u
In particular we have that the normal derivative än (x)

of u eonverges to either +m or

according as u(x ) > 'P (x
o

) .ar u(x ) < '{'(xc)
0 o .

respectively.

(iii) The trace of u on S' is Cm- 1 if S is ~ ,

C
m

if S is C
m

and C
W if S is c W :.

The results of (ir are ~btained in: "Boundary regularity

for solutions of the non-parametric least area problem",

Annals of. Math. 103 (1976).

The res~lts of (ii) can be sho~~ to follow from the

geometrie measure theoretie results of W. Allard

"On the first variation of a varifold" Annals of Math.

(1972) •

The results (ii1) follow fram (ii) and the recent results

of L. Cafarelli "The regularity of free boundaries in .

higher dimensions" (To appear) .'

Note that we have said nothina ahout the reqularity of u

at points where H = 0 ; it follows from a result of Cafarelli

and Riviere that the trace of u on S is at least continuous

at such points, provided the qradient of H i5 non-zero.

A more detailed deseription of the above results and their

proofs will appear in a future paper.
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A.J. TROMBA: Global analytical methods for the study

of minimal surfaces

There are several known topological methods useful to

the study of questions relating to the number of

solutions to non-linear ·partial differential equations.

In my talk I restriet myself to a globalization of

Leray-Schauder degreei namely the theory of Euler

characteristies of vector fields on Banaeh manifolds;

and show how this theory is related to the question

of the number of solutions to Plateau's.problem.

In partieular if GZ represents the Hk embedded

eurves on .3 , k > 7 then the simply connected

minimal surfaces spanning r e tz arise as the zeros

of a vector field X : Mr + TM r (here Mr represents
r .

the space of all harmonie surfaces spanning r) with

the property that the covariant derivative of X r with

respeet to some conneetion is of the form "identity plus

completely continuous. For an open dense set of curves

)fetz the number of immersed minimal sur~aces in a

prescrib~d closed subset of the set of immersions i5

finite. If r is a fine curve (one which admit~ no

minimal surface with branch points) then one can

define the "algebraic number" of minimal surfaces as

the Euler characteristic of Xr . This 1s invariant

under homotopies through fine curves.

If J represents the space of fine imbeddings, then

for an open dense set of J the number of minimal

surfaces spanning the image of an a e J is finite.
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Using the stratification results of Böhme suitahly adapted

one can sho\·, that for an open set N of curves the numher

of minimal surfaces spanning a e'w 1s finite, and W is

dense in the set of embeddings which admit no surface with

boundary branch points.

w. VON WAHL: Semilineare elliptische und parabolische

Gleichunqen

Es wird die klassische Lösbarkeit für das Randwertproblem

für elliptische Gleichungen

Au + f(u,Vu , ••• , V2m- 2u) 0

bzw. die klassische Lösbarkeit für alle t für das

parabolische Anfangs-Randwertproblem

2m-2
.u t + A ( t) u + f.( u , v~ , ••• , V u) = 0

untersucht. Dabei sind A bzw. A(t} positive elliptische

Operatoren der Ordnung 2m mit Divergenzstruktur. Die ~e-

nannten Probleme werden unter geeigneten Monotoniebedin~un-

gen und der Wachstumsbedingun~

gelöst, falls f die Struktur

2m-2 _n_+"Z'2m...,.'_~
~IV~ql n+2(v-m)
v=o + C

f(u,Vu ,

hat.

~
rB~m-1

ß m-1
D (BR(U,Vu , ••• ," u»
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;:....,

MICHAEL WIEGNER: A-priori Schranken für Lösunoen qewisser

elliptischer Systeme

Es werden beschränkte schwache Lösunqen des ~uasilinearen

elliptischen Systems

1 , ••• , Nfk(x,y,vy) I k(a .. (x,u)uk )
J.J - xi x j

auf einem beschränkten Gebiet neIn, n ~ 3 ,

auf Regularität untersucht. Hierbei sei

und

Ifl ~ alvYl2 + b für IY' ~ M •

für ein gewisses a I falls aM < ~ mit M = !tUII
(L (0» N

und die C - Normen können a-priori heschränkt ~
a

werden. Dies beweist eine Vermutung von Hildebrandt-Widman.

Die Bedingung ist i.A. scharf; bei zusätzlicher Information

über das Verhalten von -!-y kann sie abgeschwächt werden.

H.-W. Alt (Heidelberg)
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