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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 43 /1975

Operatorungleichungen

26.10. bis 1.11.1975

Thema der Tagung waren Operatorungleichungen in halbgeordneten Räumen. Die

meisten der 29 Vorträge betrafen Differential-Ungleichungen im Sinne punkt

weiser Ordnungsrelationen sowie verschiedenartige Anwendungen.

Z.B. wurden in den Vorträgen behandelt:

Existenz- und EinschlieBungsaussagen bei gewöhnlichen und partiellen Differen-

tialgleichungen mit Hilfe der Ober- und Unterfunktionen. Aussagen über

Inversmonotonie bei elliptischen, parabolischen und hyperbolischen partiellen

Differentialoperatoren und bei gewöhnlichen Differentialoperatoren höherer

Ordnung. Verallgemeinerte Einschließungsprinzipien bei abstrakten Opera-

toren und gewöhnlichen Differentialoperatoren vierter Ordnung. Ergebnisse

zur Theorie positiver Operatoren. Iterative Verfahren, welche mit Monoto

nieprinzipien zusammenhängen, z.B. monotone Iterationen bei nichtlinearen Rand

wertaufgaben und Verfahren der Oberrelaxation bei Gleichungen mit nicht-be-

schränkten Operatoren. Numerische Anwendungen zur FehlerabschätzUDg bei

Anfangs- und Randwertaufgaben (Beispiele: Methoden der Defektminimierung, nume

rische Durchführung monotoner Iterationsverfahren). Anwendung von Monoto-

nieprinzipien zur Konverqenzuntersuchung bei Differenzenverfahren. Ver-

schieden~ physikalische und weitere Anwendungen.

Bei dieser Tagung wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß den Teilnehmern neben

den Vorträgen reichlich Zeit (und Energie) zu wissenschaftlichen Diskussionen

verblieb. Dieses Ziel dürfte erreicht worden sein, so daß die wissenschaftliche

Bedeutung der Tagung nicht nur in den Vorträgen zu sehen ist, sondern mindestens

ebenso sehr in den ~iskussionen, welche zum Teil weit über die Vortragsthemen

hinausgingen. Das Bemühen, die Gesamt-Vortragszeit hinreichend zu begrenzen, hat

sicher mit zu der entspannten Atmosphäre beigetragen, die der Tagung zu ihrem

besonderen Erfolg verhalf. (Daneben hat sonniges Wetter vom Anfang bis zum Ende

sicher aucp geholfen, die Gemüter heiter zu stimmen.)
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Insgesamt ergab sich aus Vorträgen und Diskussionen folgendes Bild über das

auf dieser Tagung behandelte mathematische Gebiet.

Die behandelten Theorien und Verfahren befinden sich z.Z. in einem Zustand

schneller Entwicklung. Es seien nur einige Beispiele genannt: Theoretisch

werden Probleme in Angriff genommen, die den klassischen Monotoniemethoden

['111

!)) .

"klassischen tt Resultate werden erweitert (schwache Differentialungleichun-

artigen Anwendungen der theoretischen Ergebnisse (z.B. Existenzaussagen und

qualitative Aussagen für Lösungen von Verzweigungsproblemen und von singulä

ren Störungsproblemen, verschiedenartige Stabilitäts- und Konvergenzaussagen,

programmierte Algorithmen, welche realistische numerische Fehlerabschätzungen

liefern, • • .).

Vor allem aber beschäftigt man sich auch mit verschieden-

~Randmaximumsätze usw.) ,nicht ohne weiteres zugänglich waren.

gen, ~ •• ) ..

Die

•
Eine Tagung über dieses,Thema wurde in Oberwolfach zum ersten Mal durchgeführt.

Es hat sich als außerordentlich nützlich erwiesen, daß auf diese Weise Mathe

matiker (aus 9 verschiedenen Ländern) zusammengeführt wurden, die auf dem Ge

biet der Operator~gleichungenund deren Anwendungen wissenschaftlich arbeiten.

Alle Teilnehmer hatten den Wunsch, miteinander in Verbindung zu bleiben und den

wissenschaftlichen Kontakt fortzusetzen.

Die Tagung stand unter der Leitung von N.W.Bazley und J .. Schröder

(Köln).

•
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Vortraqsauszüqe

E. A d a m s Uber Korrektheit und Konvergenz der Diskretis{erung nicht

linearer elliptischer oder parabolischer Randwertaufgaben

Auf beschränkten Grundgebieten des R2 werden schwach gekoppelte, quasi

montane Systeme, bestehend aus M nichtlinearen parabolischen oder elliptischen

Differentialgleichungen jeweils zweiter Ordnung mit Lipschitz-Bedingung und ge

eigneten Randbedingungen, betrachtet. Es mögen e~ne klassische Lösung u exi- ~

stieren und eine Testfunktion für eine zugeordnete lineare Aufgabe bekannt sein.

Auf einer Gitterfolge·mit.charakteristischer Schrittweite h' wird eine konsi

stente Diskretisierung nach. dem gewöhnlichen Differenzenverfahren betrachtet.

Unter Verwendung der diskretisierten Testfunktion wird gezeigt, daß die Diskre

tisierung der Randwertaufgabe korrekt ist, d.h., für jedes h E {O,ho] existiert

genau eine beschränkte Lösung' uh mit in h gleichgradig stetiger Datenabhän

gigkeit. Daraus ergibt sich die Konvergenz von· (uh ) gegen u. Ebenso wird die

Konvergenz der mit uh gebildeten finiten Ausdrücke gegen die entsprechenden

Ableitungen von u behandelt. Statt der Testfunktion kann auch eine Scharbe

dinqung verwendet werden.

B. Amann Qperatorungleichunqen und nichtlineare Randwertprobleme

Der Vortrag wird Existenz- und Multiplizitätsfragen bei nichtlinearen

Randwertproblemen behandeln. Insbesondere wird eingegangen werden auf die

Methode der Unter- und Oberfunktionen sowie auf abstrakte Fixpunktsätze in

geordneten BanachrAumen.

~

w. F. A m e s Applications for operator inequalities to some nonlinear

,problems in transport phenomena

Special algori~ms providing convergent upper and lower bounds are con

structed for certain classes of nonlinear ordinary and partial d~fferential equa

tions arising in fluid mechanlcs, dl-f'fuslon-neat trans'feL -andassociated eigen-

value problems. Developments are based upon the construction of antitone functio

nal operators which are oscillatory contraction mappings. Applications will be

made to nonlinear diffusion, non-Newtonian (power law) boundary layers, diffusion

with a radiation condition and to the (numerical) special functions associated

with eigenvalues for certain nonlinear parabolic and hyperbolic problems.
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c .. Ban dIe : Ober nichtlineare Diffusionsgleichungen

Es seien' D ein beschränktes Gebiet im ~N f(s) eine positive, reell

ana1ytische Funktion mit f' > ° und f" ~ 0_ und c eine beliebige reelle

Zahl .. Mit u(x,t) (x = (x, ,X2," •• ,XN» werde die Lösung ~es Problems

Au - cu + f(u) au
in D (O,T) u = ° auf dD x [O,T) u(x,O) = 0= at x ,

bezeichnet. Es wird bewiesen, daB von allen Gebieten D mit gegebenem Volumen

angegeben.u*undu

die Kugel am instabilsten ist; d.h. falls im Zeitintervall [O,T] die Lösung

u*(x,t) für die Kugel existiert, dann existiert auch u(x,t) für 0 S t S.T ,

und es gilt dort u(x,t) S max u*(x,t) . Ferner werden Integralabschätzungen für
x € Kugel•

N. W.. B a Z 1 e y: Rayleigh-Ritz-Galerkin approximations

Consider a nonlinear eigenvalue problem of the form Au + N (u) = AU on

a dense domain DA n ~ of • Su~~se that N is "reproducing" relative

to the e~genfunctions {Ui} of a second self-adjoint operator AO ;

AOui = Aiui • That is,

m(n) ~

~ ßi(an)ui
1=1

where the ßi 's are known funct1ons. Then our Rayle1gh-Ritz-Galerk~n (RRG)

approximation is

•
and leads to the algebraic nonlinear system •

k
~

~ a1(Aui,Uj) +ßj(a ) = Aaj' j=1, ..• ,k.
i=1

Furthf!!r, suppose A + N is maximal cyclically monotone and Lusternik-Schnirel

mann critical values of the original problem exist., The critical values of the

RRG problems provide upper bounds to these critical values, as can be seen by

applying results of algebraic topology. Lower bounds to Lusternik-Schnirelmann

critical values are obtained for operators of the form AOu + B* (Bu)2k+1 •
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Einige Anwendungen der Inversmonotonie

Gegeben sei ein Gleichungssystem der Form Ax = Fx mit A E LDRmJ und

einem stetigen Feld F des mm in sich. Es seien Q,H,R E L[Em] , und die

Felder F-Q, B-F sowie H + Q - 2R seien monoton. Unter der Voraussetzung

der Inversmontonie von A-R und A-H wurde die iterative Lösbarkeit von

Ax = Fx und die Existenz einer Stabilitätsungleichung für A-F gezeigt. An

schließend sind Ariwendungen auf diskrete Analoga zu Zwei-Punkt-Randwertauf

gaben bei nichtlinearen Differentialgleichungen 2. Ordnung diskutiert. Hier

bei wurden hauptsächlich Differenzenschemen höherer Ordnung behandelt, für

welche insbesondere die Stabilität und die Konvergenz folgen. •
J. C h"a n d r a A monotone method for a class of nonlinear boundary

value problems

In this talk we will discuss use of monotone iteration schemes in the

construction of ~olutions of a class of nonlinear boundary value problems.

In an earlier paper Chandr~ and Davis [Arch. Rat. Mech. Analy.,54, p. 257-·

266, (1974)] constructed maximal and minimal solution~ of such steady-state

proble~ as limits of monotone sequences with upper and lower solutions as

the first terms of the respective sequenees. Here we show that these solu

tions are stahle in the sense that they have evolved in time from a sUit

able time-dependent problem having these upper and lower solutions as ini

tial states.

M. E s sen Some new estimates of harmonie and parabolic measures

Let D be an open, connected subset of the unit ball {x E Rd,:lxl < 1} ••

Consider u which satisfies

Au (x) - f ( Ix I)u

u(x) = G
o x E: 0

x E dD n {lxi< 1}

x E dD n {lxi 1}

Here f is an integrable nennegative function.

Fer simplicity, the results will be given in the ease d 2 My methods

werk also when d ~ 3 Let z = x + iy and let

=t:eas {a E [-n,ll]: reiS E D} {izi r} n dD * 0
a(r)

{izi r} n dn = ~
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If A(r) sup 2n/a(t) , we have
rSt<1

Theorem 1 :

{ ju(rei8 )2d8J'/2 =S ~exp { - } If(t.> + __n_
2
__ !dtl

-n r (ta (t) )"2
o < r < 1 .

1)

When f =.0 , this is a.generalization of Beurling's estimate of harmonie

measure (1933).

In the proof, the following two results are used:

An estimate of harmonie measure due to A. Baernstein 11. (cf. Acta Math.

133 (1974». Hez:~ the properties of the *funetion of Baernstein are important.

2) A differential inequality of Essen (cf. Springer Leeture Notes 467).

In Rd , d ~ 3 , we also.need a result of C. Borei! (Springer Leeture

Notes 467).

Remark: The Baernstein teehnique works also for parabolic measures, aceording

to reeent results of C. Bore!!. This includes cases where Brownian motion

methods do not work."

w. N. E ver i t t Some differential operator inequalities

Let X be a normed linear space over the complex field and let T be a

linear operator (bounded or unbounded) on a linear manifold OfT) C X into X

let the powers ~ (n=1,2, ••• ) be.defined by iteration and have domains O(~) •

T :i;s said to be a nLjubic" operator if for all integers n ~ 2 and all

integers m satisfying 1 < m < n-l there a~e non-negative real numbers

Cm,n(T) such that the following inequalities are satisfied

11 Tmfl" =S Cm,n (T) ~ fl (n-rn) /nll ~f"m/n (f E 0 (Tn» •

·In the lecture examples of Ljubic and non-Ljubic operators, some derived

from differential expressions, will be discussed.

G. F ich e r a Lipschitz continuous dependence of eigenvector spaces of

a positive compact operator on the operator

An estimate 15 proved, which shows that the projector on aspace spanned

by a finite set of eigenvectors of a positive compact operator is a Lipsch1tz

continuous,function of the operator. Applications are derived to the estimation

of the approximate eigenvectors given by the RaYI~iqh-Ritz methode
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Ein Einschließungssatz für nichtlineare elliptische und

parabolische Randwertaufgaben

Betrachtet wird ein nichtlineares elliptisches Randwertproblem der Form

-~u + pe. ,u,Vu) f in n, U = 0 auf an ,

wo n ein (möglicherweise unbeschränktes) glatt berandetes Gebiet des E N

(N ~ 1) bezeichnet. Der Begriff der schwachen Unter- resp. Oberlösung

( ~ resp. ~ ) wird eingeführt. Falls ~ Sein n wird unter gewissen

Wachstumsbedingunqen an p die Existenz einer schwachen Lösung u mit

~ S u S ~ gezeigt. Der Beweis beruht auf einer Abschneidemethode sowie auf ~

einem neuen Existenzsatz für koerzitive nichtlineare ell~ptische Randwert-

probleme in unbeschränkten Gebieten. Dieselbe Beweismethode läBt sich über-

tragen auf parabolische Randwertprobleme sowie auf elliptische und parabo-

lische variationsungleichungen.

E. M. d e J a ger: Singuläre störungen hyperbolischen Typs

Folgendes singuläre Störungsproblem wird betrachtet:

E L2[UE (X,t)] + L1[UE(X,t)] = f(x,t) , ~ < x < ~., 0< t ,

d .
uE(x,O) = F(x) , dt uE(x,O) = G(x), ~ < x < += ,

E ist ein kleiner positiver Parameter, L2 der Wellenoperator
. d ( ) dund L1 der Operator erster Ordnunga(x,t) dX +b x,t dt •

Unter den Voraussetzungen

1. 0< c(x,t) < co(Konstante), b(x,t) > 0 und

)a(x,t) I < c(x,t) Vx,Vt ~ 0 ,
b(x,t)

3. f E C2[~ S X S +», 0 S t]

wird gezeiqt:

U E(x,t) = w(x,t) + o (v'E) ,

gleichmäßig in jedem beschränkten Gebiet der Halbebene t ~ 0

w(x,t) die Lösung des folgenden Anfangswertproblems:

~

dabei ist

L1[W(X,t)]

w(x,O)

f(x,t)

F(x) •

-co< x< -+co, 0< t,
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Die Verallgemeinerung der Methode der Ober- und

Unterlösungen auf Systeme von Differentialgleichungen

x= f(t,x,x) , x = (x', .•. ,xn) ,

Betrachtet werden Differentialgleichungen 2. Ordnung

d
= dt '

zusammen mit Randbedingungen entweder vom periodischen Typ oder vom Typ

x(O) = a, x(1) = b • Es geht um ein allgemeines Kriterium für die Existenz

einer Lösung x(t) dieses Problems, welche der Bedingung (t,x(t» E n ge

nügt. n ist dabei eine passende Menge im (t,x)-Raum. Der analytische Teil

dieses Kriteriums reduziert sich. "im wesentlichen auf das Bestehen einer Un

gleich~g der Form

t (t,x,x) ~ 0 falls t (t ,x)' = 0, t (t,x,x) = 0

In jedem R~dpunkt (t,x) von n. ~ ist dabei eine skalare Funktion, deren

NUllstellenmenge in einer umgebung von. (t,x) mit an übereinstimmt. Der geo

metrische Teil des Kriteriums verlangt vor allem die Konvexität der Schnitt

mengen nt = {xl (t,x) E n} . Es zeigt sich jedoch, daß man für Differential

gleichungen, deren rechte Seite in x quadratisch ist, diese Forderung wesent

lich abschwächen kann, wobei man u.a. auf die Bedingung H + K> 0 stößt. Dabei

ist H die Hessesehe Matrix von ~ und K die Matrix des quadratischen Anteils

von grad t • f •

T. K ü P per Einschließungsauss~genund Fehlerabschätzungen bei gewöhn

lichen Differentialoperatoren

Es wird eine Methode entwickelt, um für invertierbare, reguläre (und ins

besonder~: nicht-inverspositivel) Differentlaloperatoren M zweiter Ordnung

~ Einschließunqsaussaqen -t S Mu S ~ - -~ S u S ~ zu erhalten; diese Methode

wird zu einem numerischen Verfahren-weiterentwickelt, das zu Fehlerabschätzun

gen genutzt werden kann. E~ handel~ sich hierbei um eine Verallgemeinerung be

kannter Resultate über inverspositive Operatoren: das zugrundeliegende Intervall

wi~~ zerlegt in Teilintervalle, über denen gewisse Hilfsoperatoren inverspositiv

und die stetigen Schrankenfunktionen ~,~ zweimal differenzierbar sind, so daß

dort auBerdem -M~ S -~, 'S M~ gilt. An den Unstetigkeitsstellen von ~',~'

sind zusätzliche Bedingungen erforderlich.

Weiterhin wird gezeigt, wie diese Methode bei Operatoren höherer Ordnung

angewendet werden kann durch Reduktion auf Probleme zweiter Ordnung.

Allgemein erhält man so Fehlerabschätzungen für gewöhnliche und partielle

Differentialgleichungen zweiter und höherer Ordnung, für inhomogene Probleme und

EigenwertaUfgaben sowie nichtlineare Probleme.
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v. Lakshmikantham und S. Leela (Vortrag gehalten von V. Lakshmikantham):

On the fixed points of, Lyapunov monotone operators in a Banach space

Introducing'the notion of Lyapunov monotone operators in terms of several

Lyapunov-like functions and utilizing certain results in abstract cones iike

nonlinear contraction,and operator inequalities (abstract comparison prin

ciples), the existence of fixed point of such" operators are established. This

method leads to wbrking with generalized Banach spaces and offers a greater

flexibility.

s. Lee 1 a Abstract comparison principle and applications

We discuss a comparison theorem for ~ifferential equations in an ,abstract

cone and then apply it to obtain some quali~ative properties of differential

equations with time-lag in a Banach space.

Inversmontonie und Stabilität bei Diskretisierungen, die

nicht auf M-Matrizen führen

Für ~atrizen A E ~m,m wird eine hinreichende Bedingung für Inversmono

tonie hergeleitet, welche positive Außerdiagonalelemente bei A zuläßt. Da

mit wird gezeigt, daß bei vielen Diskretisierungen die Inversmonotonie der

kontinuierlichen Aufgabe die der diskreten nach sich zieht. Weiter ergibt sich,

daß an den Diskretisierungsmatrizen Ah eh: die Schrittweite) quantifizierbare

Stö~ungen angebracht werden dürfen, ohne .Inversmonotonie zu verlieren. Das er

möglicht eine Anwendung auf nichtlineare Aufgaben sowie eine detaillierte Dis

kussion der Konvergenzordnung bei h ~ 0 .

I. M are k Some inequalities for the spectral radius of certain

operator-valued functions

Two classes of operator-valued "functions will be considered and spectral

radii of involved operators will be studied.

1. class.

where L,L* and C are bounded linear operators on a Hilbert space H,

all of these leaving invariant a cone K eH; t is a real parameter, L*

1s the adjoint and C* = C •
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W(t) = (1-t)T + tT* ,

where T is a bounded linear operator on B leaving invariant K and t E [0,1].

The behaviour of the spectral radius-function r(W(t» = ~(t) is studied

in dependence on t. Some applications to ite~ative procedures with generally

unbounded operators will be presented.

U. M a r c 0 w i t z
.

Numerische Durchführung von Fehlerabschätzungen bei

Anfangswertaufgaben für Systeme von gewöhnlichen

Differentialgleichungen

Es wird ein Verfahren zur Fehlerabschätzung vo? Näherungslösungen für Anfangs

wertaufgahen bei Systemen gewöhnlicher Differentialgleichungen vorgestellt und

auf praktische Probleme angewendet.

- Das Verfahren ist "eine Verallgemeinerung eines von J. Schröder für eine

skalare Differentialgleichung entwickelten Verfahrens auf Systeme. Es beruht auf

der Abschätzung einer Lösung eines Systems nichtlinearer Differentialgleichungen,

dessen ~echte Seite immer quasimonoton ist, auch wenn das betrachtete Differen

tialgleich~gssystemdiese Eigenschaft nicht besitzt.

Die numerischen Ergebnisse beziehen sich u.a. auf drei Differentialgleichungs-

aufgaben, die physikalische Vorgänge beschreiben:

1. Kette radioaktiven Zerfalls

2. Kepler-Ellipse

3. REENTRY-Problem'(Wiedereintritt eines Raumfahrzeugs in die Lufthülle der Erde).

Bei dem kritischen 3. Beispiel läBt sich eine EinschlieBung des. Fehlers durch vor

zeichengleiche untere und obere Schranken erreichen, die so eng ist, daB hierdurch

die Genauigkeit der Näherungslösung auch am Ende des Integrationsintervalles noch

um eine Dezimalstelle zu verbessern ist.

K.• ·· N i c k e 1 Eine Theorie der stark gekoppelten parabolischen Differential

Ungleichungs-Systeme mit Hilfe einer Ungleichung von

Landau-Kolmogoroff

Die Theorie der partiellen parabolischen Differential-Ungleichungs-Systeme

wurde in den letzten 20 Jahren sehr weit entwickelt. Man vergleich dazu etwa

das Buch von W. Walter. Dies betrifft jedoch nur die Theorie der schwach ge

koppelten Systeme; für stark gekoppelte Systeme gibt es bis heute nur verein

zelte Aussagen. Es wird eine allgemeine Theorie vorgeschlagen, die auf Unglei

chungen von Landau-Kolmogoroff-Gorny beruht. Eine Anwendung auf die Theorie der

dreidimensionalen Prandtl'schen Grenzschichten wird gegeben.                                   
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Ober Verfahren zur numerischen Bestimmung konvergenter

Schrankenfolgen für Systeme gewöhnlicher Anfangswertprobleme

Für ein System nlchtlinearer gewöhnlicher Differentialgl~ichungenjeweils

erster Ordnung mit Anfangsbedingung werden Folgen unterer und'obe~er Schran

ken unter Verwendung des äquivalenten Systems Volterrascher Integralgleichun

gen konstruiert. Zwischen benachbarten Gitterpunkten im Abstand h werden

diese Schranken durch ~e bei der Quadratur benutzte Spline-Funktion und einen

den QUa~aturfehler abschätzenden Zusatzterm dargestellt. Gerechnete Beispiele

bestätigen die theoretisch erhaltene Abhängigkeit des Schrankenabstandes von

h und der Ordnunq der Quadraturformel. In einem weiteren Beispiel wird eine ~

Folge unterer Schranken des betragskleinsten Eigenwertes eines nicht selbstad

jungierten linearen Systems'konstruiert.

M. S c h n eid e r Ober Maxim~Minimum-Aussagenfür hyperbolische

Differentialgleichungen

Entsprechend dem Fall im ~2 (Agmon, Protter, Nirenberg) wird versucht,

die Eindeutigkeit des Frankl-Morawetz-Problems im R3 für die Gleichung (*)

. ~ ~
(*) utt +k(t) (uxx +uyy) :;: f(x,y,t) , k(t) S 0 entsprechend t SO,

mit Hilfe.von Maxim~Mini~Aussagenherzuleiten.

Hierzu werden für das Cauchysche'Anfangswertproblem und das charakteri

stische Anfangswertproblem der Gleichung (*) in t < 0 zwei Sätze angegeben

und deren Beweise skizziert. Ein Satz lautet:

.~ Es sei ~ E C1 (x,y;to S t < 0) n C2 (X,Yito < t < 0) Lösung der

Anfangswertaufgabe

L[U](x,y,t) = f(x,y,t) (ta< t < 0), e
u(x,y,t) ~'uo(x,y) , ut(x,y,t) =U1(X,y) .

Dabei s'e! L[u] = Utt + k (t) (uxx + Uyy)

mit k E C1 (to S t < 0) n C2 (to < t < 0) , k(t) < 0 (to S t < 0), k(O) 0,

'.~ [ (L )1]( TI
(-k)3 1 + k'

t
(to < t < 0) ,

--_..::Iwau U1 € C1(X,y)

Im Falle

gilt dann

U1S 0 , f-k(t)(Uoxx+Uoyy)SO (toSt<O)

u(x,y,t) S u(x,y,to) (X,Yito S t < 0) .
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Verschiedene Verfahren und Ergebnisse bei

Einschließungsaussagen

Der vortrag gibt eine Übersicht über bestimmte Methoden zur Gewinnung von

Einschließungsaussagen für Lösungen einer (linearen oder nichtlinearen) Glei

chung Mu = r • Insbesondere wird die Frage behandelt, unter welchen Bedingun

gen für gegebene Mengen K und C die folgende Aus~age richtig ist:

Mu E C ~" u E K (d.h. Mist (C,K)-invers). Für Kegel K und C bedeutet

dies die Inverspositivität von M. Ein anderer Spezialfall, welcher z.B. für

die Anwendung auf Differentialoperatoren höherer (als zweiter) Ordnung nütz

lich ist, wird besChrieben durch t S Mu S V, ~ ~ S u S ~ • Die Ergebnisse

sind bei der Entwicklung von Programmen für die numerische Fehlerabschätzung

bei Differentialgleichungen benutzt worden.

B. S P r e u e r Konvergente numerische Schranken für schwach nichtlineare

elliptische Randwertaufgaben von monotoner Art

Es wird die schwach qekoppelte elliptische Randwertaufgabe erster Art

{

-6,B + !(~'E) = 2, in G Rechtecksgebiet im E,N

PE'=
E = 2, in aG

6 Laplace-Operator, mit invers-isotonem Operator P betrachtet. Die'Lösung

wird durch gleichmäßig konvergente numerisch berechenbare Schranke eingeschlossen.

Dazu wird die (iterativ bestimmte) Lösung des gewöhnlichen Differenzenver

fahrens durch kubische Splines zu einer glatten Funktion Ys ergänzt, was gegen

über der Differenzenapproximation nur die Lösung lineare~ Gleichungssysteme mit

Tridiagonal-Matrix erfordert. Explizite Abschätzung des Defektes Pys liefert

Schranken, die wie O(h2 ) gegeneinander konvergieren, falls die Differenzen

approximation diese" Ordnung besitzt. Es werden numerische Ergebnisse zu drei

Belsplelengebracht.

u. T rot t e n b erg Inverspositivität und verwandte Eigenschaften bei

gewöhnlichen Differentialoperatoren höherer Ordnung

In diesem Vortrag wird ein überblick über verschiedene Methoden gegeben,

die Inverspositivität gewöhnlicher regulärer linearer Differentialoperatoren

höherer Ordnung nachzuweisen. Solche Methoden sind: 1. Monotonie-Satz (Schröder);

2. Theorie der reproduzierenden Kerne (Aronszajn, Smdth)i 3. Theorie der total

positiven Kerne (Krein, Karlin); 4. Darstellungen Greenscher Funktionen. Bei all

                                   
                                                                                                       ©



14

diesen Methoden treten Aufspaltungen des gegebenen Differentialoperators in

Produkte von Operatoren niedrigerer Ordnung auf; und diese Aufspaltungen

müssen jeweils in bestimmter Weise zu den gegebenen Randbedingungen passen.

Eine besondere Rolle spielen singuläre Aufspaltungen: Bei dies~n sind die

Faktoren singuläre Differentialoperatoren. Die bei den verschiedenen Metho

den auftretenden Bedinqungen werden für eine spezielle Klasse von Operatoren

4. Ordnung genauer diskutiert, zueinander in Bezug gesetzt und auf ihre Not

wendigkeit untersucht. Besondere Bedeutung kommt der Eigenschaft der Diskon

jugiertheit zu.

w. Wal t e r Parabolic differential equations with a singular nonlinear

term the phenomenon of quenching

The concept of quenching was recently introduced by Kawarada (Publ. RIMS,

Kyoto Un1v. 10(1975),729-736). As a model, we take the boundary value problem

1
Ut = Uxx + t=;' for t>O, o < x < a

u(O,x) = 0 (0 S x S a) , u(t,O) = u(t,a) = 0 (t > 0) •

For small values of a , the solution exists for all t > 0 (global existence),

for large values of a the solution IIquenchesll, i.e. , there 1s a positive T ,

such that the solution exists in a (maximal) rectangle [O,T) x [O,a] and

that . max{u(t,x) : 0 :S x S a} ~ 1 and sup{ IUt (t,x) I : OS xS a} ~ 00 as

t ~ T-O •

It 1s shown that parabolic differential inequalities are a very effective

tool in handling this problem. By means of simple suh- und superfunctions,

conditions for global existence or quenching and estimates for T are obtained.e
B. W e i:; n er: Monotone Art elliptischer Randwertaufgaben bei

Gebietszerlequngen

x E B ,L[U] (x)

Ausgehend von einer Zerlegung (tB eines Gebietes B cEn in disjunkte

Teilgebiete Bi c B, i EI, wird zunächst für sogenannte "bzgl.}B

:::ch~·!ach L-s1Jbh~.pnonische Funktionen" ein starkes Maximumprinzip und ein Hopf

sches Lemma bewiesen. Dabei ist L ein gleichmäßig elliptischer Differential

operator
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mit gewissen Forderungen an b Eine schwach L~subharmonische Funktion

bzgl. ä-B ist ein u E C (8) n c2 (U Bi) mit

(i) L[u](x) ~ 0

(ii) Sr(x) [u] (x) S 0 Vx € B- U Bi' wobei

Sz[u](x) = lim u(x)-u(x-tz) + ~im u(x)-u(x+tz)
. -- t --. t
t~+o t~+o

Für gewisse Randoperatoren R folgt dann die monotone Art von (L,R,S) auf

C(S) -0 C2(U Bi)' die die Einschließung von Lösungen durch stetige Funktionen

mit Sprüngen in der Ableitung gestattet.

K. W i t s c h Konvergenz und Fehlerabschätzung bei projektiven

Newtonverfahren" für nichtlineare Randwertaufgaben

Näherungslösungen für eine nichtlineare Randwertaufgabe werden folgender

maßen gesucht: Auf den nichtlinearen Operator wird das Newtonverfahren ange

wendet, und die entstehenden linearen Gleichungen werden näherungsweise mit

Projektionsverfahren gelöst. Unter Voraussetzungen an den Operator, die denen

für das klassische Newtonverfahren entsprechen, und an die Projektionen erhält

man Konvergenzaussagen. In vielen Fällen bestimmen die Projektionen die Kon

vergenzgeschwindigkeit. - Ausgehend von so gewonnenen Näherungslösungen kann

" man in vielen Fällen Ober- und Unterfunktionen bestimme~. Hieraus ergeben sich

bei Randwertaufgaben zweiter Ordnung vielfach Existenz- und Einschließungsaus

sagen. Sie liefern bei Beispielen aus der Wärmeleitungstheorie enge Schranken

für die Lösung.

K. Witsch (Köln)
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