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Die diesjährige Tagung über Numerische Behandlung von Differentialgleichungen stand unter der Leitung von J. Albrecht
(Clausthal-Zellerfeld). Das Interesse, das der Tagung entgegengebracht wurde, war so groß, daß sich bei weitem nicht
alle Teilnahmewünsche erfüllen ließen und daß auch nicht alle
Teilnehmer im Mathematischen Forschungsinstitut untergebracht
werden konnten. Öie Themen der Vorträge waren folgenden Gebieten entnommen: Theorie und Anwendung Finiter Elemente, Differenzen- und Charakteristikenverfahren bei Anfangswertaufgaben,
Eigenwertaufgaben, Iterationsverfahren zur Lösung von Randwertaufgaben, Verzweigungsprobleme.
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Vortragsauszüge
R. ALBRECHT: Charakteristiken- und charakteristikenartige
"Verfahren
Für Anfangswertprobleme quasi linearer hyperbolischer Systeme
1. Ordnung (rn Funktionen, n+1 Veränderliche) wird die Frage

•

nach Einschrittverfahren untersucht, die die Courant-Friedrichs-LeWY-B~dingung erfüllen.

Bei Sachgemäßheit des analy-

tischen Problems verschiebt ein Operator die Anfangswerte
U
für t=o in die Werte u(t) für t>O, ein zweiter Operator
o
den Definitionsbereich A von U in den von u(t). Wird für
o
o
beide Abbildungen je"eine Familie finiter Ersatzprobleme auf-

gestellt, so entspricht die CFL-Bedingung der Konsistenz der
zweiten Operatorfamilie. Diese Konsistenz wird lokal durch
Transformation der Ableitungsrichtungen des Systems auf "Hyperebenen erreicht, die den charakteristischen Kegel von außen
tangieren bzw. approximieren. Ferner wird zu einschlägigen
Stabilitätsfragen Stellung genommen.
W.J. BEYN: Zum Parallelenverfahren für Diskretisierungen
nichtlinearer Randwertaufgaben
Es werden endlich-dimensionale Gleichungssysteme der Form
Ax=Fx,xdRm(A m~-Matrix,F i.a. nichtlinear) untersucht. Mit
Hilfe des

Kontraktionspri~zips in

Abstandsräumen wird ein

Konvergenzsatz für das Parallelenverfahren
(n=O,l ,2, •.. )
mit einer geeigneten mxm-Matrix A gezeigt, mit dem ein
Existenz- und Eindeutigkeitssatz für das obige Gleichungssystem verbunden ist. Unter Symmetrie- bzw. Inversmonotoniebedingungen an A und Lipschitzbedingungen an F lassen sich
die Voraussetzungen dieses Satzes realisieren.
Numerische Beispiele zeigen die Anwendbarkeit des Verfahrens
auf Gleichungssysteme, die mittels eines Differenzenverfahrens
aus nichtlinearen Randwertaufgaben gewonnen werden.
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H. von DEIN: Konvergenzbedingungen bei der numerischen Lösung nichtlinearer Anfangswertaufgaben mittels
Differenzenverfahren
Es werden im allgemeinen nichtlineare Anfangswertaufgaben der
Form
u

t

= A(t)u

O~t~T,

u(O)=u

o

in einem Banachraum B über R betrachtet. Diesen Anfangswert-

aufgaben werden zur numerischen Lösung Differenzenverfahren

e

gegenübergestellt und deren Konvergenzeigenschaften untersucht. Unter .lokalen Differenzierbarkeitsvoraussetzungen über
den nichtlinearen Differenzenoperator werden notwendige und
hinreichende Konvergenzbedingungen angegeben.

u." ECKHARDT: Zur. numerischen Behandlung inkorrekt gestellter
Probleme
A1s Prototyp eines inkorrekt gestellten Problems wird eine

FREDHOLM'sche Integralgleichung erster Art diskutiert. Der
Kern, die

gesuc~te

Funktion und die rechte Seite werden durch

finite-element-Funktionen approximiert. Zur Regularisierung
werden

l~neare

Ungleichungsnebenbedingungen vorgeschrieben.

Die entstehenden Optimierungsprobleme lassen sich bequem lösen, wenn man geeignete korrekte Funktionale (LIKHT, 1963)
einführt und die auftretenden Matrizen nach singulären Werten
zerlegt.

w.

GENTZSCH: Penalty-Methode bei der numerischen Behandlung
von guasilinearen elliptischen Ogln. 4. und
höherer Ordnung

e'

Zum zugehörigen Variationsproblem werden Ersatzprobleme konstruiert, in denen nur.noch die gesuchten Minimallösungen und
deren erste Ableitungen und.ein Penalty-Parameter. A auftreten.
Diese Ersatzprobleme werden diskretisiert, indem das Integral
äurch 'ein-eI{uoä-tUr-fo1:tfiel ühQ die Ableitungen

im

Integranden
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durch Differenzenquotienten ersetzt werden. Existenz und Eindeutigkeit der Lös~ng v~ des diskreten Problems werden gezeigt; ferner ,Konvergenz gegen die Minimallösung u des Ausgangsproblems: Es gilt
f1rhu-v"IIL',
= O(h Y+:\)
2,h
für

h,~

~

O. Dabei bedeutet rhu die Restriktion der Lösung

u auf das Gitter G , h die Gitterkonstante, L ,h die diskrete
h
2
L -Norm und y die. Konsistenzordnung der verwendeten Differen-

2
zenoperatoren. Die Vorteile dieser Methode gegenüber der di-

rekten Diskretisierung werden an einem Beispiel aufgezeigt.

R. GUENTHER: Einige mathematische Probleme der Landwirtschaft
In diesem Vortrag werden Probleme aus der

Landwirts~haft

be-

handelt, und zwar Fragen der Bewässerung und des, Verhaltens
von Chemikalien, insbesondere von Insektenbekämpfungsmitteln,
'im Erdboden. Die mathemat·ischen Probleme werden formuliert,
und es werden numerische Methoden zu ihrer Lösung angegeben.

J. HERTLING (gemeinsam m~t R. FRANK): Eine Anwendung der
iterierten Defektkorrektur auf das Dirichletproblem
Das Problem

L[u] = f(x,y,u),

u

I an=

9

L elliptisch

n

[a,b]x[c ,dJ

mit der Lösung z(x,y) wird zunächst mit einem klassischen
Differenzenv.erfahren gelöst, wobei man die Näherungswerte
nvp~z(xv'yp) er~ält. Man interpoliert die n
vp nun durch eine
Funktion P(x,y) und konstruiert ein Nachbarproblem, das P(x,y)

als exakte Lösung besitzt:
L[u]

=

f(x,y,u)+L[P] -f(x,y,P)

ul an = plao·
Löst man dieses Nachbarproblem mit dem gleichen klassischen
Differenzenverfahren, so kann der bekannte globale Diskretisierungsfehler dieses Problems als Schätzung für den unbekannten globalen Diskretisierungsfehler nvp-z(xv'yp) des ursprüng-
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lichen Problems benützt werden. Dieses Verfahren kann
iteriert werden.

w.

HÖHN: Numerische Behandlung nichtlinearer Neumann-Probleme
,mit 'finiten Elementen

Die numerische Lösung von Variationsproblemen, deren Eulergleichung quasilineare , gleichmäßig elliptische Di"fferentialgleichungen in GdRn'mit natürlichen Randbedingungen sind,
wird für Funktionale mit I(v+c) = I(v) für Konstanten c mit

~

finiten Elementen vorgenommen. Es wird Konvergenz der diskreten Lösung u gegen die nur bis auf eine KOnstante eindeutige
h
Lösung u des exakten Problems in einer geeigneten Norm bewiesen.
Dazu wird entgege~ der üblichen Normierung Judx=O, die zu erheblichen Schwierigkeiten bei der ,Lösung des diskreten nichtlinearen Gleichungssystems führt, eine Zusatzbedingung von der
Form u(x ) = C~ER für einen inneren Punkt XOEG gestellt.' Kono
vergenz mit Hilfe der Monotonie des diskreten Funktionals wird
unter der Verwendung einer Poincare-Ungleichung bewiesen. Für
Funktionen VEW ,2(G), die auf einer c h-umgebung, c dR, von 'x
1
o
2
2
stetig und auf den Simplexen einer regulären, simplizialen .Zerlegung mit X

o

als Eckpunkt Polynome s-ten Grades sind, wird

gezeigt:

2
2
Uv Il O ,2,G ~c(n,h,s)llvvno,2,G
n=2
n>2

c

3

von h,n,s,v unabhängig.

Es werden zwei Beispiele anhand von numerischen Resultaten
besprochen.
G.R. JOUBERT: Explizite Differenzenverfahren zur Lösung der
Stabschwingungsgleichung
Es wird gezeigt, daß es möglich ist: Glät.tungsverfahrsn

'71:1

konstruieren, die es ermöglichen, allgemeinere explizite
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Differenzenverfahren mit günstigen Stabilitätseigenschaften
zur Lösung eines Systems von Differentialgleichungen zu verwenden. Numerische Resultate für die Lösung der Stabschwingungsglei~hung werden verglichen mit Resultaten, die sich mit

den bisher bekannten Differenzenverfahren ergeben.
H. KRETH: Ein Zwischenschrittverfahren für halblineare Anfangswertaufgaben
Zur numerischen Lösung·halblinearer Anfangswertaufgaben der
Form Ut=FU .+ G(t)u, u(o)=u

werden Approximationen für die
o
Gleichungen ut=G(t)u und ut=Fu angegeben, die, hintereinander
ausgeführt, ein absolut stabiles und mit der Lösung der halblinearen Aufgabe konsistentes und damit insgesamt ein konvergentes Verfahren ergeben. Diese

~pezielle

Zwischenschritt-

methode ist besonders zugeschnitten auf mathematische Modelle,
die Ausgleichsprozesse in Gasen beschreiben. Die numerischen
Ergebnisse für ~in von Burgers aufgestelltes Modell werden
vorgestellt und

die

Effektivität des Verfahrens gegenüber

bekannten expliziten Verfahren gezeigt.
P. LANCASTER: Interpolation in the plane and families of
rectangular finite elements
General remarks on interpolation schemes in the plane. Blending
function methods on rectangular lattices. Applications in the
construction of particularOfinite elements. Families of elements
with minimal node counts. Numerical comparisons with Dirichlet
problems.
A. LOUIS: Lg-Fehlerabschätzungen für Lösungen nichtlinearer
elliptischer Differentialgleichungen mittels finiter
Elemente
Das homogene Dirichletproblem bei nichtlinearen elliptischen
Differentialgleichungen 2m-ter Ordnung wird mit

fi~iten

Ele-

menten behandelt. In der Energienorm sind Fehlerabschätzungen
bekannt (Ciarlet-Schultz-Varga, 69); hier werden Abschätzungen
in Lq-Normen mit geeignetem q hergeleitet.
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Bei linearen Differentialgleichungen wurden solche Fragen
zuerst von Nitsche,

~8,

untersucht. Die dort angegebene

Vorgehensweise, die grundlegend

f~r

alle späteren Ergeb-

nisse dieser Art ist, muß bei nichtlinearen Problemen jedoch modifiziert werden.

F~r

Differentialgleichungen in

~,p erhält man die gleiche Fehlerordnung wie bei linearen
Problemen für Lo-Normen, wobei q kleiner oder gleich dem
q
konjugierten Exponenten von p ist.
K. MERTEN: Berechenbare Fehlerschranken und Konvergenzgeschwindigkeit beim Ritz'schen Verfahren
Für

eind~ens10nale quasilineare

Randwertaufgaben der Form

d
Pu=tu(x,u,u')- dx tu' (x,u,u')=f, u(o)=u(l)=O, wird, wenn man

als AnSatzfunkiionen für die Ritz-Approximation +k=12 sinknx
bzw • •k=J2k;1'
"

f
-1

P (2t)dt verwendet, in der
k

Max~umnorm die

optimale Ordnung der Konvergenzgeschwindigkeit hergeleitet.
Insbesondere

ist~die

Beweistechnik so angelegt, .daß

br~uch

bare, leicht errechenbare Fehlerschranken angegeben werden
können. "An einem Beispiel wird gezeigt, daß

de~

tatsächliche

Fehler nur etwa um den Faktor 5 überschätzt wird.
R. MEYER-SPASCHE: Numerische Behandlung von Dirichletproblernen mit mehreren Lösungen, wie sie bei
MHD-Gleichgewichtsrechnungen auftreten
Bei MHD-Gleichgewichtsrechnungen treten elliptische Randwertprobleme (1) Lu = F(u), Bu =

0

auf, die mehrere Lösungen

haben. Man braucht alle Lösungen, also auch solche, die instabil sind, wenn man sie als Gleichgewichtslösung von (2)
= - Lu + F(u) auffaßt. Diese "instabilen" Lösungen vert
langen i.a. größeren numerischen Aufwand als die "stabilen".

u

Einige "Iterat:ionsverfahren konvergieren grundsätzlich nur
gegen "stabile" Lösungen. Bezüglich des Newton-Verfahrens
hat jedoch - bei entsprechenden Glattheitsvoraussetzungen
an (1) - jede isolierte Lösung von (1) eine nicht-leere
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c 2 +o-umgebung,

die ganz im Einzugsgebiet liegt. Uber weitere

Konvergenzsätze für das Newtonverfahren und über eine Möglichkeit, auch dann brauchbare Startfunktionen zu finden,
wenn die Sätze ,versagen, werden wir an anderer Stelle berichten. Hier zeigen wir mit diesem Verfahren erzeugte Lösungen
und Bifurkationsdiagramme.
J.H. MILLER: A finite element method for solving a singularly
perturbed two point boundary valueprob1em
We consider the second order problem -eu" + alu' + aou
in JO,l[ with u(O)

= 0 = u(l),

al>o,

h is .the discretization parameter.

ao~O

~he

=

f

and O<e«h, where

associated first order

problem is alu' ~ aou = f with the initial condition u(O) = o.
We take h>O and N such that Nh = 1 and we define x. ~ jh and
]

.

=

[x. l ' x.]. For each e>O we choose a e= e(e) satisfying
J]
alh
o and 1im e e(E:)
O<e{e)~l, lim8(e)
-2-

K.

J

e+O

e+O

=

[X _ , Xj _ 1 + eh] and K; = [x j _ l + eh, Xj] f?r each
j l
~>o we define a finite element subspace v hE: as the space of
continuous functions on [0,1] which vanish at 0 and 1 and
which are polynamials of degree I (reep. 0) on K~' (resp. K:).
The discrete formulation of the second order pro~lem (findJuhevh
such that ~(Uh, vh) = (f, Vh)h for all v h E
then leads to E
where Kj

vh)

a finite difference scheme for determining the degrees of

fr~edom

of uh(x). The choice 8 = 1 gives the u~ual centred difference
scheme, which reduces to the unstable first order centred scheme
.
tanh a h/2e
l
in the limit e = o. On the other hand the choice e =
a l h/2e
_. gives the difference sqheme of A.M. 11'1n (1969) which has O(h)
convergence uniformly in

€.

Moreover the discrete formulation

of the second order problem reduces, in the limit when

€

=

0,

to a special case of the completely discontinuous finite element
methOds of Lesaint and Raviart which also has O(h) convergence
and leads to the stahle upwind difference scheme.

©
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Using the maximum principle we show that for all XEK , there
j

exists a constant independent of h and
luh(x) - u(x) I~C(h + e
h.

-a (1-x.)

1

E

such that

/E

]

) and such that at the nodes

'

- u(x.) I<Ch. We remark that this error estimate for
l u (x:)
]
Jthe second order problem predicts the correct est1mate
(namely Ch) for the completely discontinuous method in the
limit E =

o.

A.R. MITCHELL: Non st"andard basis funet'ion"s' in' the finite
element method
Finite difference methods have difficulty in handling differential equations with both first and second derivatives present.
In one dimension, central differenee formulae produce oscillations if the 'coefficient of the first derivative

i~

l~rge.

Backward difference formulae have no oscillatory behaviour but
are inaceurate. Standard linear basis funetions in the finite
element method produce central differenee formulae and so non
standard basis functions are introduced and shown in certain
cases to give accurate non oseillatory solutions.
H.D • MITTELMANN: Gleichmäßige Ab'schät"zun"gen'fü"r isöp"arame-

trische Elemente bei" ni'chtlln'e"ar"eIl' Randwertproblemen
Die

Vorausset~ungen

an das Variationsproblem

I[v]= !F(x,v,Vv)dx + IG(x,v)ds = Min, v
R
Cl
seien so gehalten, daß die quasilineare Eulergleiehung gleichmäßig elliptisch ist und daß alle

Ran~bedingungen eingeschlos-

sen sind außer dem Neumann-Problem. Es werden isoparametrische
Elemente vom Grad r zusammen mit Integrationsformeln verwendet.
Es liegt gleichmäßige Konvergenz von mindestens der Ordnung
hrllog

hl l /

2 vor, falls u. a. die Lösung aus Cr(R)

i~t und die

Kubatur exakt für den Grad 2r - 2. Zunächst wird die Konvergenz
in w1 ,2 gezeigt. Der Ubergan~: zur Lco-Norm gelingt mit Hilfe
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eines Resultates von Il'in sowie einer Ungleichung zwischen
L~- und der L 2 -Norm des Gradienten der Ansatzfunktionen.

der

Das Ergebnis gilt auch für Gleichungen vom Minimalflächentyp. Es

~rden

mehrere Beispiele mit quadratischen isopara-

metrischen Elementen durchgerechnet.
F. NATTERER:· Op.timale. L .-Konv.ergenz. fini.t.er. El.emente bei
2
Variationsungleichungen
An

Hand des B~ispiels
1
1
1
YEK,
f· y'v'dx~ fy,2 + I-fv dx

o

mit K ={veH

1

0

für alle yEK

0'

die L -Konvergenz der Fini~e-Elemente2
.
gegen y untersucht. Es wird eine Vera~lgemei-

v>w} wird

o

Approximation.Y

h
nerung des bekannten Dualitäts-Arguments (Aubin - Nitsche) auf

Variationsungleichungen gegeben. Für die konvexe Menge
1<

~{Ve:H~ : v'(o)~O, v(l)~O} ergibt sich so die optimale L 2 -Kon-

vergenz, während die Anwendung auf das oben genannte

Beispie~

auf Schwierigkeiten stößt, weil gewisse Reqularitätsaussagen
für Variationsungleichungen bisher nicht bewiesen werden konnten.
O. 9JSTERBY: Iterative solution with non-proper·ty '(A) matrices:
Same numerical experiments
When using a finite element method the resulting system of
'equations usually has a coefficient matrix without Young's
property (A). However, the matrix is sparse, and one would
like to take advantage of this by using an iterative methOde
Numerical calculations have shown that some of the well-known
techniques for parameter estimation, although only proven to
be valid for property (A) matrices, also can be used for certain
finite element matrices.
A. SACHS: Numerische Simulation von Diffusionsvorgängen
Nach einem allgemeinen Uberblick über wesentliche Anwendungsbereiche numerischer Simulationsverfahren in der Halbleiter-
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technologie und einer kurzen Darstellung festkörperphysikalischer Effekte bei der Halbleiterfabrikation wird ein Identifikationsproblem ("Inverses Problem") für ein quasilineares
Anfangsrandwertproblem aus der Ionenimplantationstechnologie
beschrieben und ein numerisches Simulationsverfahren diskutiert.
Abschließend wird noch kurz auf den formalen Ablauf eines
numerischen Simulationsprozesses auf einer Rechenanlage mit
Dialogsystem eingegangen.
R.M. van SCHIEVEEN: A ,projection method for the' numerical
solution of a sy'stem' of' first'-order nonlinear" differential equations with mixed
boundary conditions
A1l digital algorithms for the solution of differential
equations involve some kind of discretization. Quite a few
discretization procedures can be formulated with the aid of
projectors onto finite-dimensional subspaces of the solution
space. These projection type methods have been, shown, in combination with polynomial and piecewise polynomial functions,
to be effective techniques for the solution of linear and
mildly nonlinear n th order scalar differential equations with
~inear boundary conditions. We will discuss one particular
~rojection ~ethod for a system of first-order nonlinear differential equations with mixed boundary conditions. With respect
to this method we address ourselves to such issues as:
I) the pr~cticality, the converqence and the speed of convergence.
11) t~e estimation of the difference between the approximate
and the exact solutions Of that particular TPBVP.
111) the.development of easy to program algorithms to actually
compute approx~te solutions.
H. R. SCHWARZ: Praktische Er'fahrungen' mi't" Var i'ant'an d'er' Koordinatenüberrelaxation 'zur Lösung' von E1genwertaufgaben
Die allgemeinen Eigenwertaufgaben, wie sie nach der Methode der
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finiten Elemente anfallen, können zweckmäßig mit der Methode
der Koordinatenüberrelaxation behandelt werden. Um die in gewissen Situationen zu beobachtende schlechte Konvergenz zu verbessern, wurde die sog. symmetrische Koordinatenüberrelaxation
untersuch~,

mit Tschebyscheffscher Beschleunigung

welche theo-

retisch zwar eine wesentliche Beschleunigung verspricht, praktisch aber nicht befriedigt (eng benachbarte Eigenwerte, Wahl
eines weiteren Parameters). Eine entscheidende Verbesserung
der Konvergenzverhältnisse bringt die simultane Gruppenkoordinatenüberrelaxation. Die Arbeitsweise der Varianten wird
an größeren konkrete~ Beispielen aufgezeigt.
K. TAUBERT: Zusammenhänge zwischen Eind'eut'igk'e'it's's'ät'zen und
Näherungsverfahren für gewöhnliche Anfangswertaufgaben
M. Müller zeigte, daß das Verfahren der sukzessiven Approximation nicht notwendig die eindeutig
gewöhnlichen AWA

y

f(t,y),

best~te

y(t)
o

= yO

(.)

Lösung der
liefert.

Ebenso wird gezeigt, daß die-Lösungen des Differenzenverfahrens von G. Dahlquist nicht notwendig gegen die eindeutig
best~te

Lösung von (.) konvergieren.

Erfüllt die rechte Seite der AWA die Bedingung

If

(t , x)

f (t , y)

-

I

I

~ w (t, x -y

I) ,

(00 stetig, w(t,x)~w(t,y) für x~) dann liefert das Verfahren

der sukzess,iven Approximation die eindeutig bestimmte Lösung

ü =

von (.), wenn die AWA

..

triviale Lösung

w(t,u),

u(t)
0

=

0 nur die

~esitzt.

Haben auch die AWA

ü

= pw(t,u),

u(t)
o

= 0,

p>1 .

nur die

triviale LösQng, dann-konvergieren die Lösungen des Differenzenverfahrens von G. Dahlquist gegen die eindeutig bestimmte Lösung von (.). Auf die letzte Bedingung kann im allgemeinen nicht
ver~ichtet

werden.
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P. VACHENAUER: Uber die Konsistenz bei abstrakten' Mehrschritt. verfahren
Es werden'lineare k-Schrittverfahre~ für das abstrakte lineare
zeitabhängige Cauchy-Problem betrachtet und für die Konsistenzordnung dieser Verfahren verschiedene einheitliche Bedingungen
angegeben. Diese werden abschließend an einigen Beispielen
verdeutlicht.
H. VOSS: Shooting-Verfahren für nicht'l"in'e'ar"e" Eig'enwert-aufgaben
Für die Eigenwertaufgabe x = 'g{t,x!~), f(x!A) = '9 n ,
zusammen ~it einer Norm~erungsbedinqung h(x,A) = 9 m
für das Eigenelement,wird der folgende lokale Konvergenzsatz bewiesen: Sind f, hund 9 hinreichend-glatt und besitzt das Problem eine isolierte Lösung, so ist das ShootinqVerfahren lokal konvergent, wenn das entstehende"nichtlineare
Gleichungssystem mit Verfahren vom Regula-falsi-Typ behandelt
wird.
Für drei spezielle Klassen von Problemen - klassische EigenProbleme mit nichtlinearem Parameter und mehrparametrige Aufgaben - wird ein Isoliertheitskriterium angegeben.

wert~ufgaben,

R. WEISS:, Das Kollokationsverfahren für eine Klasse singulärer Randwertprobleme
Zu~rst wird die relevante mathematische Theorie für das Randwertproblem für ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen
mit einer Singularität erster Art besprochen. Danach werden
auf ,Spline-Funktionen beruhende Kollokationsverfahren betrachtet und deren .Stabilität und Konvergenz sowie der Zusammenhang zwischen der Wahl der Kollokationspunkte und der Konvergenzordnunq an den Knoten untersucht.

w.

WETTERLING: Einige numerische Experimente mit einspringenden Ecken

Betrachtet man Randwertaufgaben mit elliptischer Differentialgleichung in Gebieten mit einspringenden Ecken, so haben die
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Lösungen in solchen Ecken im allgemeinen gewisse Singulari2
täten, zum Beispiel vom Typ r / 3 sin f~ bei einer Ecke von
2700

•

Der Koeffizient dieses singulären Terms in einer Rei-

henentw~cklung

heißt bei Anwendungen in der Elastizitäts-

theorie "stress concentration factor". J.R. 'Whiteman hat im
Mai d. J.' in Oberwolfach über Methoden zur näherungsweisen
Berechnung'dieses Faktors gesprochen. Wie schon in einem
früheren Tagungsbeitrag aus dem Jahr 1968 angedeutet, kann
man mit einer einfachen Folgerung aus dem Randmaximumprinzip sogar Schranken für diesen Faktor erhalten. Bei den
numerischen

Exper~enten

hierzu wurde mit konformer Abbil-

dung und Methoden der semi-infiniten linearen

Opt~ierung

gearbeitet.
J. R. WHITEMAN: Fin'ite element me-thod's 'tor' mi'ldly' nonl'inear
elliptic boundary va'lue pröblems
Finite element methods have been much used.to produce numerical
approximations, with theoretical errorbounds, tothe solutions
of two dimensional second order elliptic boundary value problems in Lipschitzian domains. However, when the problems are
mildly nonlinear, with a differential equation of the form
L[u(x,yU

= f(x,y,u), the difficulties encountered in the

application of finite element techniques are much greater.
In a Hilbert space setting methods for applying the techniques
to mildly

nonl~near

the pairing <LU,v)

problems are described for the case when
leads to asymmetrie, cpntinuous, coercive

bilinear form, and the right hand side'f(x,y,u) is

ant~onotone

and Lipschitz continuous. The analogaus situations, where both
the linear and nonlinear problems are subject to a constraint
on the solution, which leads to a variational inequality in
each case, are described, and the application of the finite
element is discussed.

J. Albrecht (Clausthal-Zellerfeld)

©

},

©

