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MATHEMATISCHES FORSGHUNGSINST~TUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich· t 101 197 1

Partielle Differentialgleichungen

28.2.' bis 6-.3~197'

Die sech st e Tagung "Part i.elle Di ff~renti.algl:e i.chungen" 'st and
. .

unter' der Leitung von· W. Haack'(Berlin)'~ E.·· ~einz (Göttingen) "

und G. Hellwig (Aaehen)., Wegen des' sta.~ken I~teresses bemühte',' '

,'sieh die Tagungsle'i tun'g, die Teilnehmerzahl zu begrenzen • Da..' ,
'her kamen 60 Teilnehmer; 36Vorträg~ wurden ge'halten.' Die Vor-'

träge galten allen Teilgebieten, der partiell'en Dif'f'erential-'

gleichungen, wobei wie'<ler ni.chtlineare Probleme· und ~unktio'nal

analyt i s c~e Methoden 'im, Vorder'gr,und ,s,t~nden.

Die Betreuung in den ~c~öneri··~~~eh Gebäu~en des Instittites var,

. 'vorb i.ldli eh'.

Teilnehmer

K.W. Bauer (Graz)

N, • Ba z 1 e y ,( qe n f) ,

R. Böhme (Göttingen)

M. Brelot (Paris)

c ~ Bur e a u'- .( Br ü s seI) .

G. Cimmi no (Bologna) , .". . . t .'

H. O. ·e orde s (Ot t erridorf , . Berke.l~~·L . ,:

H. Drehmann (Stuttgart) ",.

J. Dufn~r (Freiburg)

M. So. P. Eastham, (Loridon )

G. Fichera (Rom-)

H•. Florian (Graz).

J. Frehse (Frankfurt.)',

W. Haack (Berlin)

M. Harth
O

(Mainz,>

E •. Heinz (Göttinge'n r .,
G. Hellwig (~achenl·.

st. Hildebrandt (Bonn)

E. Hölder" CMainz)'
. "

F. Hoppens.t@adt (New York)

w. Jäger (Müns~er)

J. Leray (Paris)

K. Jörgens .(München)

F. John (~ew York)
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11. Kalf (Aachen)

". D•. l{aul (Mainz)'

E. }{reyszig (Düs'seldorf)

R. K~ess (MünGhen)
R. Le'is ,( Bonn) .

O. Liess (-.Bukarest)

I.S. Louhivaara (Jyv;skyli,Finnl.)
C~ M{rarida,(Neapel)"

Cathleen s. Mo~awetz (Ne~ York),

F. "Na t ter·er .( Ifamburg)

R. 'Nevanlinna (Helsinki)

J.C.C. Nitsche (Minneapolis) .

eh.R. de Prima (Pasadena)

NIarianne Reichert (Frankfur"t) "

H.-W. Rohde (Aachen)

A. Schatz (New York)

I. ,Segal (C~mb~idge/Mass.)

C.G. Simader (München)

V~r~ragsauszüge

u. Staude (Mainz)

K. Stein~runn(Stuttga~t)

F. Stummel (~rankfurt)

K. Steffen (Mainz)

G.L. Tautz (Freiburg)

F. Tomi (Göttin'gen),',

E. Voigt "(Karlsruhe)

w. v~n Wahl (G~ttingen)'

w. Walt~r (Kar~sruhe)

S. Weber'(Braunschweig)

N. Weck (Bann,)

J. Weidmann (München).

W. Wendland (tarmstadt)'

P. ,Werner (Stuttgart)

K~-O. Widman (Uppsala)

, ' E·~. Wienhol tz (1.iünchen),

C.H. Wilcox (Genf)

, R. Wüst (Aachen)

n(n+1)w=O, neJN

K. W. BAUE'R: Differential- und. Integralopera. toren bei partie lIen Differeri-'

tiatgleichungen, Teil I (zusammen mit H~ Florian)

. Ausgehend von der Darst,ellung der in einfac:h zusammenhängenden·' qebie~eri

'definierten Lösungen der Differentialgleichung

.( 1+E:zz) 2w - + En( n+1)w = 0, E: = :t1, n t Ii ,
· zz

. mit Hilfe von Differentialo~eratoren~erden die folgenden V~rallg~mei

nerungen behandelt.

(A)' F(z,z)w -zz

F bezeichnet d~bei eine beliebige im betrachteten Gebiet definierte L~

sung ~erDiffere.nti.algleiChungF( log F) zz +,2 = 0 •
. .

(n) Ubertragung1des allgemeinen Darstellun~ssatzesauf die in Zylinder-
2 ' •...

geb~eten des Raumes C· definierten ho~omorphen bzw. meromorphen Losungen

der Differentia~gleichungen
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o bzw. F(z1 ,Z2-)w ~ n(n+1)w = 0
" z1.~2. . .

.( C) Abhi Idung von Lösungen der Differentialgle ichung li
2N

u = 0 auf

LösunGen der Differentialgleichung

"(n) Darstellung, yon -LÖsungen inho"mogener Differentialgl~ichungen.

11. FLORIAN: Differential- und Integralop~ratorenbei partiellen Differen

tialgleich~ngen, Teil 11 (zusammen mit K.W. Bauer)

Im Teil 11 des Doppe Ivortrages w'erden zue~st verschiedene Typen von

Integraloperatoren ZU~ Darstellung von Lösu~gen ·part.ieller Differen

tialgleichungen 2. Ordnung mit 2 unabhäng~gen Variablen bet~achtet. '

Einige- dieser' Typen werde~ zur Lösung der Differentialg1e~chun.g

Fw - n(n+1)w = 0 mit
zz'*

·herangezo,gen. U. &. wird auc.h gezeigt, wie sich durch einen "Po lynom- .
. tI -

operator eine integralfreie Darste llung gev/innen läßt. Dieses Resul ta t .'

entspricht der ~arstellung durch' den Differ~ntialoperatort der im Teil I

von Herrn K.W. Bau~r gebracht wird.

Ällnliche Resultate, integralfreie Darstellungen und Zusammenhänge zu'
. .

Differentialoperatoren lassen. sich auch bei der folgende~ D~ffe~en~ial-

gleichung mit 2N 'unabhängig~n Veränderliohen-

I

I

! "

N
~ w· * + AB(r)w ~. 0 mit
L..-- ,.ziz.i

. -1=0 :.
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N. BA,ZLEY': Variational. Methods' for Nonlinear Eigenva'lu~problems

Reqentli M~' ~~~ken, B.·Zwahlen and the lecturer ,have inv~stigated ,"

variationsl 6h~racter{zations.of ~olutio~s of.nonlin~ar eigenvalue

problems.of the form A(u) c: AU' in a tI~lb~rt space .h,= L2(G),

far G a bounded domain in· lRtr1.. Rere A can be: wri tten as A( u) =, Bu: + ..C( u.) ,

wllere Bis se If-adtioint wi th e igenvalues' cf fini te mu 1tipli'ci ty ci i v~rging
. , ~

to infinity and C(u)- is Q' positive gretdient oper~tor of odd 'order.

A m~nimum principle far one cf' the solutioris is given wi th c011'esponding

existence theorems. It 18 shown by e~ample th~~ in certain A-interv~ls

this variational. solution may.coincide with eigenfunctions positive in'

G. Sufficient condition~ to guaranty this case are given under additional

hypothes~s for B .a.nd C. Our ·resu.1 ts genera,lize apd extend an earlier

work of M. Berger.

R. BöHMEz Nichtlineare störung der isolierten Eigenwerte selbstad

jungierter Operatoren

Es 'wurde ·eine Ve'rallgemeinerung einer Behauptung von M.S. Berger·be~·

wiesen.

Ist Lein selbstadjungierter Operator in einem Hilbertraum Hund ho
ein 'isolierter Eigenwert von L von de~r Vielfachhe~t m. < (0), s~nd

'q>1 und q>2 nichtlineare Operatoren vom Variationstyp in H, die auf

einem geeigrieten Teilraum 1i von H def;iniert sind, dann gi 1t es unter

weiteren Bedingungen anq>1 und q>2 mindestens 2 normierte Losungen

{u,Al' tri. H)C ~ für das. nicht lineare Eigenwertproblem

. Lu + q>~(u) = >'(U+q>2(U)'

·wobei.A nahe A ist, wenn die Normierung 'für u klein ist.o .

Sind q>1 und '2 ungerade, so ist die Anzahl der Losungen mindestens 2m.

I.'I. BRELOT- I tiber die Erweiterung in harmonischen Raümen d"eT Besonde'rhei ten,

'der klassischen Potentialtheorie in der Ebene

"In der· Ebe'ne ~~bt es keine Greensehe Funktion, keine s~perharmonisch~

Funktion, die nicht konstant und ) .0 'ist. Der logarithmische Kern

ist nicht··) 0

_ i
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Diese Unterschied~ zur

-5- ·

Theorie im· JR3 hab'en Ähnl"ichkei te~ in

j'

•

der "axiomatischen Theorie, wenn es keine posi~iv~ Potenti~lfunktion

gibt".

G. CI~mINO: Zum Eindeutigkeitsbeweis der LÖsun~en bei Dirichlet

.problemen

FÜr die Lösungen u(~) einer linearen, elliptisc~ent partiellen Diffe

rentialgleichung der O'rdnung. ·2m in einem 'G~biet Q ~.]R~ , werden beim

~i~ichletproblem'etwas verallgemeinerte Randbedingungen in Betracht

·"g~zogen: die'. der Funktion u(x) 'und ihren m-1 ersten Normalableitungen"

vorgeschriebenen Randwerte sollen nämlich im Sinne der mittleren Kon

vergenz angenommen werden, und sie können alsdann durch beliebige

. quadratsummierbare Funktionen ausgedrückt werden. Die Existenz ~er Lö

.sung dieses ve~allgemeinertenD~richletprob).ems i.st in e·infachen Son

derfällen leicht zu bestätigen. Der Eindeutigkeitsbeweis im Falle der

.GleichUngen zweiter Ordnung .folgt aus einer für die Losungen der .homoge~

nen Gleichung g~ltenden Monotonieeigenschaft von L2~Normen.auf Mannig

fal tigkei ten', die sich an den Rand annähern; es ~ird gezeigt, daß eine

ana~oge Schlußweise auch' im Fa.lle "der Gleichun~en höherer Ordnung be

nutzt werden "kann.

H.O. CORDES: Grenzpunktfall bei Potenzen elliptischer Differential

.operatoren

sat.z 1 .Alle. Potenzen des Beltrami-Lapl~ce"'Operatorsauf einer vollstän

dieenRiemannschen Mannigfaltigkeit s:i..nd im Raum C OO(Q) als unbes'chränk-
: '." "2:" o. .". "ie Operatoren von' G = L (Q,do) (da ~ Oberflächenmaß).wesentlich selbst-

~ adj~ngiert (d.h. es herrscht' de~ "Grenz:punktfa.ll".)

Satz 2 Ftr den Ausdruck H I: - ~ +q, ~€C~(ct) gebe es eine lokal Lip

schitzste'tige Funktion C;"(x) (~ichtnegativ),·d.d. (i) t;(X
O

) I: 0 für

ein festes x~(ii) :1~~(x) = 00 , (iii) Iyb' I I: { ,.;~ ~lt' ~.Io1~S'vq
.(iv) '1'Vb"1 ~ ce~C" ,C,t. > 0 •

Behauptung: Es gibt 21 '> ~2 >23 > ~·t"· derart daß (i)-(iv)
(ini t l j -: Zm) den .Grenzpunktfall fü~ .(-.IJ. +'q)} j'e 1, •• ~,m, nach

si"eh zieht.

                                   
                                                                                                       ©



':'6-

. '. ,} ,

'Be~erkungen~ 1) Satz 1 f~r m=1 stammt von Goff~ey und Roe~cke. 2) .Ähnli-

ch'e Überl~gungen für' Potenze~' von Operatoren auf Gebieten 'im ]Rn wur-

den von H. Triebel a!1gestellt. ,) ·Ein'.beliebiger' selbstadjungi"erter

elliptischer Au'sdruck. z~ei ter. Or,dnung jmi t reellen mid glatten Koeffi-"

,.z·ien·ten kann ~u'rch EinfÜhrung geeign~ter Me~rik und passende Transfor-
, t·

mationder abh. Veränderlichen stets auf die Form ... 1:1 + q gebracht

- werden.•

· J. DUFNER: Zulässige ,Randbedingungen für Systeme lineare'r' partieller

DGLn 2.0rdnung vom elliptisch-parabol.Typ

Betrachtetes System: (S)Lu e-aija.a. u + SidiU +lu ... cp inQ,climQ= n; -
- - -1 1 i - , i · " .,

i,j == 1, ••• ,n, wobe,i ·cxl.;J c a~2 _ (a J) ,ß =. (ß1) und y gl~tte pxp-Ma-

triz~n, cp glatte p-vekt·orwertige ~nktiQn un~ a~i x~ xi > 0 in Q. .. . .

(Xi E: H, beL), ;r + ;r' - SKi - ()"~~x. >0 in Q • Es wird die Notwendigkei.t .
. .. •. J.. ... ' •• .. . .'

eines, gesonderten ,Zulass'igkei tsbegriffs fur· Randbedingu.ngen fur die. Lo-"

s~ngen .von (S) gezeigt- trotz Transformationsmoglichkei t von (S) in

· ~ein Friedrichssc~es "po~i tives" System 1.0rdnung. - Die FC?rmul~e~ung"

'.'zulässiger" (diffßrentieller) Randb'edingungen für (,S) geschieht' ~it'

Hilfe vorgegebener pxp-Matrizen A1, ••• ,A
n

mit. Ai~. ,;, O«n~, ••• rin) =.

äU,S.Normale)- und mittels Aufspaltungen von Q: = a1jn. n . und
i .. ..' 1 Jb '= (8 +cx1J )n. +. A (A=Fkt. (AJ )), 'so' daß "gewisse a.lgebraische Beziehunge~'

. x. 1 '.

erfüllt sfn.d. - ~ätze : Eindeutigkeit glatter'- Lösunge.n, .Existenzßchwa-

eher Lösungen, klassische Randwertannahme glatter sehwaeherLösun~en,."'.

Existenz glatter Lösungen in Sonderfällen (i'Lösung"=Lösung des nWP' s(S) ..,

mit Mu=o, :Mu=o ~ulässige Randbedingung) • - Genaue Struktur zulässiger
· .

Randbedin~gen in, Fällen p = 1,2.

M.S.P~ EASTHAMa The Periodic Schrödinger Equation

The S.chrödinger equation

~ 'f (x) + {A - q ( x)l 'I' (x) = 0

in N dime~sionSJwhere q(x) is periodic',arises in solid state physics

in the theory of crystals. ·When N=1 there 18 a considerable mathematical.

1;heory but almost none when N > 1. In this l·ecture, astart is made on .

the theory f~r N > 1. The equality of!the stability set arid the spectrum

is proved and ihe existence of the stäbili ty intervals 18 e·stablished •.
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G."FICHERA: A Dirichlet Problem"for a HyperbOlie Equation'

A"Dirchlet problem far "the wave equation in two independent variables

iso studied. ,A special boundary is considered such that ~he Dirichlet·

,problem for this bound~ry can be, conc~ived ,as ,a limi'ting case, of the

'classical Goursat problem for the wave equation. An ex1stence· and
. "

~iquene'ss theorem is proved ~nd the singulari ties of the solution are

investig~ted. Necessary and ~ufficient condition~ for the e~istence of

a smoo~h solution are given.

,H". FLORIAN: Differential- und Integraloperatoren bei partiellen Diffe-'

rent;algleichungen, Teil" 11

"Vor~!agsauszug hinter dem Vortrag von K.W. Ba~er.·

J.' FREHSE: Zum Reg1.J=lari tätsproblem, bei nichtlinearen e ll1pt! sehen Sys"te"men

und Gleichungen höherer Ordnung~

Der erste' Teil des Vor~rage~ bef~ßt $ich mit el~iptisch~n Syst~men

nichtlinearer EulerscherDi.fferentialgleichungen, die aus "'Variationspro~

blemen vom Typ fF(x,u,\7u)dx = min, xeR
n

,u(X)8R
s

, n,s beliebig, g~nz,

stammen (~llgemeinerl ,Systeme in:Divergenzform).'

" ""

.. Unter der Voraussetzung, daß die ij-ten, partiellen Ableitungen von F

für j = 2,~ •• , 1+1, gleichmäßig beschränkt sind und n S 21 ist, wird

gezeigt, 'daß das elliptische System ei~e (eindE31~tige) imSobolevraum
1+1 . 1+a . ..' (..'H und damit in C liegende Losung'besitzt ~unachst bei periodi-"

~chen Randbedingungen und genügend kleinem Grundgebiet). Damit ist ge- '

zeigt, daß auch für elliptische'Systeme in mehr als 2 Dimensionen eine
. ~".

Regularitätstheorie möglich ist, 'wenn ~ie K~effizienten des Systems

genürrend gutartig sind. (Das Gegenbeispiel von Giust! und Miranda ver-
" .

letzt die getroffenen Vora~sset~ungen).

Der zweite Teil des Vortrages befaßt s~ch mit der allgemeinen nicht

linearen partiellen Differentialgleichung der Ordn~ng 2m in·Divergenz

form. Unter Wachstum,s- und Koerzi tivi tatsvoraussetzungen wird gezeigt,·

daß jede im Sobolevraum ~,p(Q) ,QcRn , .1i.egend,8schwache Lsg. u ste

tig ist, wenn mp=n ist. Die Bedingung mp=ri kann nicht verbessert werden.
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Damit ist ein f~here~ Resultat de~ V~rfassers, das nur die,Be~"
. I '

~chränktheit von u behauptet, verfeiqertw9rde~. (Herfn Widman aus

Uppsa~. gelang ~s inzwischen, sogar d~e Hölderstetigkei.t de.r Lösun

gen w:d wei t,ere , Res'ul~a te zu beweisen.)

VI. HAACK:' Lineare hyperbolische Systeme mit parabolischer Anfangs~

kurve.

Ein ',lineares Syst.em· von 2 partie lIen Differentialgleichungen "für' '

2 Funkti~nen u, v in'2, Variablen läßt' sich i~ allgemeinen auf ·Q.ie'

Form bri n'ge'n

~ Ux - Vy =c1U +c2V + c~ ; ~DUy + Vx Cl C1U + c2V +03 00.

u, V sind Linearkombinationen von u, v. FÜr » = y". D, .(~ t 0),

0< v '( 2' ist die x-Achse (y = 0) parabolische Kurve mi t "Hül~fal1" ,( 1}-.-,
Es wird gezeigt:

.~ür 0.< ~ < 1 hat da~ Cauchy-Problem mit den Vorgaben 'U(x,O), V(x~or

: cc l genau eine schwache Lösung. Für 1 ~ " < 2 ist allein durch Vorga
O

_

, 1
be von U(x"O)e:C und einer No~m für V(x,O) eine' schwache Lösung

bestimmt; sie exist'iert, wenn in einem Streifen 0 ~ y, ~ ~' +' O. die,
, "-

.Bedingungen Icll; 1(;2 1 < konst.y mit Ä > " ~ 1 erf·üllt sind (2)

'. (1) Haac~-Wendland, Partie.~~e und P!'affsche D~fferentialgleichungen,

Kap.15

.. (2) Haack, KOl~oqUium über ~naiysis, iJyväsl,cylä 1970 (Springer)·

,"

E. HEINZ: tnstabile Flächen konstanter mittlerer Krümmung

Es sei r eine geschlossene ~ rektifizierbare Jordankurve im· Ja~, die

einer Sehnen-Bogenbedingung genügt, und y(r) sei die Menge aller Vek

torfunktionen x = x(w) (w= u+iv) der Klasse C\B)/\ cO
(i3)

(B=.{l wi<1J) mit Ix(w)1 ~ 1 und endlichem Dirichlet-Integral, die

aB schwachmonoton ,'auf r abbilden. Es wird gezeigtl We.nn x 1 und %2 zwei',

isolierte Minima des Funkt~onals

•

E(x)
2 2 ,lf.H )) .• JI (x ,'+ x + --3 (x ,x ,Je . dudv,

B' .. ll v· U v. .
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im Sinne ·der Metrik Ix,-x21 = m!x Ix,(w) ~ x2(w)1 sind ~nd

. IRI <; gilt, da.nn gibt es eineBinstabile Fläc~e x·*= x""(w)q(r)

kon'stanter mi ttlerer Krümmu-ng H, die von r berandet wird, d ~h •

.x* E.r( r.) 19st d·ie Differentialgleichungen b x* = 2H( x~ 1\ xlt")
~ 2 ~ 2 ~ * . 11· u.. v ,.

Xu. ·c. Xv ,. x~Xv = O· , . und die Abbi.ldung x : aB ~ r i8 t . to-

polagisch.

·st. HILDEBRANJ)T: Neue'Existenz- und Regularitätssätze für Flächen

beschränkter mittlerer Krümmung

Sei B cl w = u+iv: Iwl< ,J , E~ c ~-dim.euklid.Raum, -r. eine l!,e

schlossene Jordankurve inE3, H einereellwertige Funktion der Klasse

Co+<X( E3) , < < 1 D b" . f .o a • ann etrachte man die. olgenqe allgemeine Fas-

sung des Plateausehen Problems:"

Bestimme eine -Fläche x: I TI ~ E 3 von der Klasse CO( B)1l C2+a ( B), die

"vonr berandet wird", d.h. die 'da monoton (topologisch) auf' r· abbif

det und in B den Gl~ichungen

Äx=

Ix ,I =
u.

2H(x)x AX
u v

Ixl, x · x ='0
v u" v

genügt. Solche Abbildungen x sind Flächen der ml~tlere~ Krümmung H(x)
, .

in x mi t Ausnahme der Verzweigungspurtkt'e w, in den'an 1Vx( Vi) I versch~in-
. .

date Diese liegen aber i'solie"rt "in B.: Es. wurde .eine, Reihe" von Exis'tenz-

und Regu~aritätssätzenf;ir das pbi'~e ';Problem angegeb"en ul?-d deren Beweis

skizziert.

F. 'HOPPENSTEADT: Cauchy Problems with' emaIl Parameters: Inner arid' outer

Soiutions

Consider the problem

where E > 0 16 a emaIl 'parameter, u ~s an elem~nt cf some Banach space

E, F. is a (possibly unbounded) mapping of E and t i6 a real variable.

The dependence on the paramp.ter e of solutions ofthis problem.i.s studied
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with the ~6ndi~ion$ that ,(i) The reduced problem, 0 = F(t,~,O)', h~s ,a

solution,.u= uo(t), on some interval;O~t,} T ; and (ii) Theoperator

Fu(t,Uo(t),O) is invertible in some sense. Applications of·these general

.remarks are ~ade to nonlinear parabolic' equatio~s.

E. JÖRGENS l DasSpektruin der N-Tei lch.en-S~hrÖdin&er-Ope~atoren i:

I. Es, w~rd'en ~chrödfrigeroperatoren' S für N~Teilchen-Sys~'em$ im' f.reien .. , '
" ....

Raum und im Feld betrachtet. Uber die Operatoren, die die Wirkung des ''-:'~,' ..

Feldes. bzw.· der Wachse lwirkungen beschrei ben, wird nur' vorausgesetzt'"

..daß sie ß -kompakt sind, ~ob~i Äder Laplace-Operator bezüglich der

Variablen ist, auf die der jeweilige Operator "wirkt" .Es werden··.n:-Kör~.·· e:
perkrä.fte (n SN) 'undnicht-lokale Wechselwirkungen zugelassen. Außer- ~.. " .

dem wird die' Symmetrie des Operators bezüglich der Permuta:tion identi.-.

'scher Tei lehen berücksichtigt t ist D eine irreduzible unitäre D.arstel-"·

lung.dieser Gruppe von Permutationen, so wird' dieser ein Teilraum'H'D
des Iiilbertraum~ zuge'ordnet, der S reduziert.

J. \VEIDMANN:,Das Spektrum der N-Teilchen-Schrödinger-Operatoren 11

11. Es wird das wesentliche Spektrum der Einschränkung SD von S auf die..;.·

sen Teilraum ~ bestimmt. Für jedes Dist das wesentliche Spektrum von

SD eine Halbgerade [t'n' öo). iD kann mit' :ai1fe der unteren Grenzen -"J ,
von (ebenfa.lls auf geeignete Teilräum~.eing.eschränkten)Schrödingerope'- •

ratoren für Teilsysteme angegeben werden. Im Fall eines freien System~

(d.h. ohne äußeresFE!ld) betreffen di~"se Aussagen den durch Separation' ..

der Schwerpunktsbewegung entstehenden' "internen" Operator. Diese Resul';'
, " v'" "

tate sind Verallgemei.nerungen ·frühere~ Resultate von,·,M.G.· Zislin; gl~ich-',

zeitig wird der Beweis wesentlich verkürzt.

F. JoHN: Wie werden, gespannte Platten zu Membranen?',

.Die Lös'unge~ der Platteng,leichung ..
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I.

(h = Plattendicke, ai~ "" Spannungskomponenten) werden mit Lösun.

'gen der Membrangleichung Mu = 0 verglichen. Wich~ig .ist dabei, daß

die Matrix der·aik positiv definit ist (d.h. die Hauptspannungen po-

.~itiv sin~). Sei (lwlJ z:;: sup Iwl· im Definitionsbereich D von .,;. Für

geeignete Losungen ~ von Mu"" 0 gilt da~ Iw-,ul:~ O(h2r-2 1I'w.ll)

in Punkten mit Abst.and > r vom Rand von D•.Dabei k~nn im allgemeinen u

. nicht dieselben Randwerte wie w haben. Beweise füri' konstante, aik.durch

. ,Konstruktion einer geeigneten Fundamentallosung. FÜr variabte ,a
ik

wer

·den Energi"eintegrale benutzt.

H.·KALF: Über die· Selbstadjungiertheit halbbeschränkter gewöhnlicher
. . .

. oder elli.ptischer Differentialoperatoren mi t . stark singulärem

Potential
D

'., . ß
Vo~gegeb~nl (1) ..~U{X)I a: ;'6 u(x) +.q(x)u(x) mit· q(x) ~ --2. . n '. lxi

( . (' +). >
q€ Q", n R ,~= 3 .;

\l\. ,coe: n .
leichte Modifi~a.tionen für ')t, = ,1 ,2)"

Mit Hilfe einer.Ungleichung von Hardy kann man zeigen, daß d~r' (1) zu-'

geordnete "minimale" Operator To in c:(~) fürß ~ - (U;2J2 haabbe-.
. '

schränkt' 'nach· unten ist. O~ne'Benutzung'derTheor~e der,Sesquilinearfo~~'
, .

men im Hi lbe~trauni' läßt s~'ch nun zei·gen, daß seine .. Frie~richs-Fortsetzung.

durch D(TF ) = {ul UE:H~c. (R.:i)IlL2(R"..); V U,DUEL
2(l\-) explizit charakte'

risiert werden kann. Bi~lang wurde (Friedrichs, Math.Ann.109, 1933/34;
Kato, Per~urbation Theory) stets zusät~lich Jq+ Iul

2
dX < oo( q+; = .l.9fs)

.R
" 'l\.

gefordert. Die Existenz dieses Intes-r8. la läßt sich aber aus den übrigen Vor....
'\ 1

au~setzungen ~ereits folge~n.'

Die Hardysche Ungle.ic~ung erlaub,t· in Verbindung mi t .einem Kri terium von '

J.Wal~er (Math.S6and.25,1969) deh Nac~weis. der ~e~entli~he~ Selbstadju~

g~ertheit von T für ß > 1_(n.-
2

2)2 (Jörgens; Math.Scand.15,1'964: ß >1).
. . 0 ~2 2.

Oie Konstante, 1 -(2)'. ist b'estmogl:ich. Die Methode läßt sich auf

rtllgemei~e elliptische Different'ialoper.s'toren 2.0rdnung ausdehnen.
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, FÜr den Fall des eindimensional~i1 Sturm-Liouv'ille-Op'erators liefert

sie· ,ein neues K~i terium für o.as Vor liegen des Grenzp\lnk.tf~lls hei X=Q ~

lim inf
x~ +

J1~ ~t. ( 00
0' "

. }j" " ,

. j t k. dt ( 00
, p .

o '

I x f~ 2' , 1 1
lim inf (J U p dt) . (q+ --2] >1,
x~ + 0 ' 4ph '. " r

J'lelches im Ger.ensatz zu den von Sears (ILMS 24,1949)

\ (f· 1f1fdt) 2 -[q - (pp'.) , J1
j

> 2-lo.r p lp ... 4
. . . .

. . . x dt 1. .. .
(h (x) ":: I J - I , ., geeignet; Cf: = (kp)~ 4" ). die' .Ex~stenz '2 .Ablei tun-·,

Y y P

gen, von kp nicht benötigt.
, .,

,J.'. LERAY: Lineares Cauchysches Problem für analyt.ische Anfangsdat'en

mit polaren Singularitäten

Das Problem kann leicht auf den Fall reduziert werc;len, bei d~m .d~s,·

zweite Glied 0 ist. Dann ve~zweigt sich seine Lösung auf den Charakte~,'

ristiken, die die Singularitätender Cauchyschen Anfangsdaten enthalten;

diese Verzweigungen können mit den elementaren Funktionen z +zO:

(a~C) und' z + zßlogz (ßE~) beschrieben werden. Diesen Satz hat Hamada:

(Public. cf Res. Inst.Math.Sc.•Kyoto· Univ .1969 ) mit schwierigen Sätzen' .

von Mizo~ata (J.Math.Kyoto Univ~19~2) ~ewiesen. 'Ein leichtere~ Be~eis

ist' aber möglich; er ist 'auf neue 'Eigenschaften der Majoranten begründet;

·er wird bald von C.WagsGhal veröffentlicht werden. e
i

.Andere Singul~ritäten können da.nn ebenfalls :behandelt we'rden.

ö. LIESS: Uber das Cauchyproblem für L.P.D.O mit konstanten'Koeffizienten'

}<Js seiP(D): Coo(Rn) ~ Coo(Rn ) ein linearer P.D.O. m-terOrdnung ..

mit 1fonstanten Koeffizienten in n Veränderlichen (x1,···,xn), wobei xn

nichtcharakteristisch für P.(D) ist. Es sei noch do I Coo(R
n

). ~ C
OO

(R
n

-:
1

)

de~Operator d
o

f = ~I~ =~. ~ir betrachten.das Cauc~problem
n

S .e O f ·· m' ~C~.(R.n-1), u'~Coo(Rn) .,'••• ,m-1', . ur T W ~
S
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gilt.

Ein ähnlicher Satz wird. für das nichthomogene Cauchyproblem angegeben.

c. MlRANDAs Sur'unprobleme de geometrie differentiell~ pour une

surface close et convexe

Ou.donne des th~or~mes d.'existence et d'unicit~ pOUT une surface close.
. . ,

et convexe verifiant. une equation ·ell.iptique de la forme

F(r"1+r 2' r1r2'~)Z: g(~)

ou r 1 et r 2 " sont les rayons de courbure . prinipaux de la surface et S
est . sa normale.

·c.s. MORAWETZI Scattering and Decay for the Nonlinear Klein Gardon

Equation

According to a theorem of Jörgen's, the non-linear Klein-Gordon

equation 0 u + mu + au3 = 0 has a unique solution for prescribed Cauchy

data at t c O. If these'data admit a bounded solution for th~ linear

equation (a=O) and have compact 'suppo~t i t can. be shown that the

solution for the nonlinear problem approaches a solut'fort of the linear

prol:>lem as t ~ 00 • Th~ cortve"rgenC?e iso in the energy nor~ ~ This confirms

·a conjecture.of I.Segal. (Joint work with W.strauss.)
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J.C.C. Nitsche: "Minimalflächen mit beweglichen ,Ränd~rn

Eine verallgem~i~erte Version des Plateausche~ Problems lautet wie

, folg.t: ~'Man bestimme eine Fläche ·.l.<le,insten .Inhalts, und' vorg~schrie-.

benen topologischen Typs, die von einem aus festen Kurven, . stützen

den Flächen und ,beweglichen Ränd:ern vorge'schriebener Lärige 'bestehen- .

de,n ~~hmen berandet ist." Über das' Verhalt en der Lösungsf läche auf
" .

.den beweglichen Randteilen ist noch recht wenig bekannt. Verschiedene
. .'.

Beispiele illustrieren die Besonderheiten un.d Schwierigkeiten des Pro- ...

.blems .bewe/:~li eher Ränder, we lches mi t dem isoperimetrisch'en, Problem auf

Flächen z'.lsa.mmenhä':1gt, aber "komplizierter ist. '~rn vo~lieg;enden Vortra"g,':

.der AusZÜf;8 einer längere'n Unte"rsuchu"ng gab,. wurde "folgendes bewiesen: "

','Die bewegJ. j~ ehen Tei 1e des Randes s'ind differentialgeometris.che: Kurven'.
. 2·,·"..· ••••..

der Klasse C· konstanter Raumkrummung. Auf der Losung~flache selbst:

sind. sie Asymptoten).inien ko'nstanter geodätischer KrÜinmung."

I. SEGAL: Classical ~nd quantized nonlinear relativistic equations

T~e present status cf the classiqal theory i~ described, as regards:

exi~tence, \lnicity, regularity; temporal decay and sc~t~'ering theory;,

"relation to the theory cf symplectic manifolds~" .

'The mathem~tical formulation cf the quantized theory i8 indicated~ and

"the f?tatus of the exist.ence theo.ry in a two-dimensi'onal space-ti.me (rar

scalar equations) i8 described •.

C.G. SIMADER: Zum Dirichletproblem für nichtelliptische Differential

gleichungen

,~ asD
s

(s=( s1' ••• ,sn)) ~ . ein Differentialoperator der Ord-

I~r
nung rclN mit 1<:onstanten. Koeffizienten ase'. Sei Ge Rn offen,

. feL
1

(G) und tk ~ • Unter ·einer schwachen Lösung des Problems "Lu = fIt

mit hOmOgenenD~richletdatender Ordnung tversteht man ein utH ~ (G)

mit (u,L'~)o :s (f,~)o y~( c: (e), wobei L': =) ..äs (-1) 1.:81 ris •

I~r .
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P.Hess, der dieses Problem eingehend studiertet(Dissertation ETH Zürich)

Ann.·Acad.Sci.Fennicae AI 434,1969.), betrachtete ,auch eine Ung.leichung

der Form (~)Re(L~,$)o? c111~llt~ - c211~llo2 V~ecoOO(G)t
C1 > O,.C2 ~ 0. Wir kon~ten z~igen, daß dann.n9~wendig r.22t gilt

und'. hinreichend die Existe.nz. eines E >.0 und R ~ 0 is.t, so daß. für

alle t. eRn mit I~I ~ R gilt: (""*) Re .L a~(_i)S ZEI 12t •

2t~1 I~r

.Mit (~) l~ßt sich sehr einfach' die Existenzfrage l~gen, fall~ G be

schränkt. Bisiang ungeklärt ist die Frage nach der Ref::u1arl tät der
9"cllVlachen Lösung~n, zumal Operatoren, welche" (~N-) e'rfüllen, nicht

hyp:elliptisch zu sein brauchen ~ ,J.edoch gi 1t für das' an"alog f'ormulierte

Problem fü"r per:iodis~he Lösungen,daß aus fE:If ; uiHi. . und u schwache
2i +k ' (.3k.) •• 1t lt .

LÖsung folgta ucH ) falls nur ~ erfullt ist.
Tt

K. STEFFENs Neue Lösu'ngen d·e·s Plateau-Problems für Flächen konstanter

mittlere~ Kr~mmung .

Wir suchen Flächen konstanter mittlerer KrÜinmung H im R'tdie.von ein~r
rektifizierbaren Joradankurve r berandet werden, d.h. Lösungen des

Plateau~Problems

Ax = 2Hx )( x'u v

xl·aB s aB 7 r topologi"sch.

H.C. Wen~e definierte eine Fortsetzung des Volumenfunktionals
1 . ( 0(- 3) 2( 3). V(x): <= 3" J x· Xu.xxv)du dv von C B, lR Il H1 B, lR . auf die Klasse

B :

l(r) aller Flächen x des Soboleirt:'aume~lH~(B, ]R}.) mit stetiger, schwach

monotoner Randabb. xlaB,oB 7r und zeigte (erscheint in Math.Z.,1971),

daß Lösungen des Va~iationsproblems

. (~~k)· J)(x): <= J(x2 + X;)dU dv ~ Min. auf fxeJ( r ) :V(x) = K1· .
13 u

auch das Plateau-Problem (it-
H

) für ein geeignetes He:1R lösen. W.ir unter

suchen die Abhängigkeit der Lösungen zu ~~K) von Kund erhalten'folgen

de Ergebnisse für d(K): ~. int {D(x):xeJ(r). ·V(x) :I: K1und
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Je(1<:): = {H<:]R:3xe'r(r) mit V(x) = Kt,D(x)::: d(K)t x lost (*H>J:'

Satz: Ci)" d, ist lokal lipschi tzstetig auf JR .'

(ii) d(K)1V2~IKI2/3 bei IKI,~ 00, und d;1' f~r K~ K+(r), d \rür

K ~. K_Cr)

(iii)lirn inf d(L}~d(K) > -4 infde(K) ~ -4 sup)e(K) ~ 1im sup d(L}-d(K}
L )f K L- I< ,1 ~ K L-K

, (IV) F'ür fast alle KE:1~ ist ~(K) c {- ~ d' (K)1 einwertig. ~ ist beschränkt

und Graph de abgeschlosseh t dt ist fast überail auf!R stetig.
, .

(V)'dt(K)",-W bei' ;IKI ~ro, otll(K) für hinreichend große IKI~

Korollar: FÜr unendlich viele H>o und H<o hat (*n) mindestens zwei LÖsüngen._

F.'STUMMEL: storunßstheorie der Rand- und Eigenwertaufgaben partieller

Diff~renti~lgleichungen :

Der Vortrag gibt einen UberbÜck über eine neue Storung'stheorieder

,Rand- und ~igenwertaufgaben partieller Differentialgleichungen., Betrach

tet werden dab~i nicht nur 'Störungen derKoeffizient~n und inhornogen~n "

Terme der Differentialgleichun(g"en, sondern auch sehr allgemeine Störun

~e~ des Grundgebietes und des Randes.'Unter sehr schw~chen Voraussetzun

'gen ~ber die Konvergenz der Koeffizienten ~nd Gr~ndgebiete er~~lt man die

starke und schwache Konvergenz der Losungen inhomogener Gleichungen. Für

Eigenwertaufgaben partieller Differentialgleichungen mit diskretem SpektrUm 4t
wird die Konvergenz der Eigenwerte der algebraischen Vielfachheit nach

und der zugehörigen alge brai~chen Eig,enräume gezeigt. Die Erge bnisse die

ser.störungs,theorie gehen wesentlich' über die bisher bekannten, Resuitate

hinaus. "Grundlegende,s Hi Ifsmi tte 1 ist, dabei 'eine" neue 'funktionalanaly~i~,

sehe Theorie der sogenannten disk~eten Konvergenz~ linearer Operato~en

(s.F.STUMMEL t Diskrete Konvergenz linearer Operatoren I: Math.Ann. t 190 t '.

45-92,1970.11. Erscheint in Math.Z.III: Erscheint demnächst)

I
~
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F. TOrnI: l\!iniinalflächen, die über Hin\dernisse ~esDG.nr.. t werden "

7..

Gegeben sei eine nichtleere , ech~e Tei.lmenge M de::; jol.! und eine i~·~ ~.:

gelegene Jord~nk.urve r . Es. wird' dann nach d~r Exis-';;·,mz ~iner F:3.'~i:C

gefragt, 'welch~ kleipsten" Fläch~ninhalt besi tzt u.lltsr-· allen in ;;I t:';~ t,

haltenen Fl~chen1 die außerde~ v~n r b~randet werden. Pur abgeschlos

Gene'S M'wird die' Existenz eitler aolcfien Minimälflathe im Söhö leV~g~;;

rr~ gezeigt. Bei der Untersuchung der Differenzierbarkeit wirdrnan auf

eine.nicht lineare V~ria.t~ons,ungleichunggeführt, für deretl Losungen
" .

~an ei~en Regalaritätssatz zeigen kann. Es ergibt sich; Falls aM zu

C' geh~rt, so geh~rt die Minimaifliche zu C1+a .

. , '

Vi. von 'RAlIL: Zeitlicher Abfall der Lösungen homce;ener ":ti 1:l,e:-·1~].eic:-;:)r:'?';~~=:,

In 'der Streutheorie' der' nichtlinearen Klein-Cordon-Gle~;';-,~J.n;

. 2
a U A' -

- !J. U + rou ~ F( x , t , 11), m ~ 0 , .'
" at2

im JR x lR'Yl" wird .die F'rage n'ach dem clsyml?tötischen ·Verh~lten. ~e~ 1osur·"s'2n

für t ~ ~ 00 gestellt. Bei diesem Problem spielt das ·asyITIptotischc: ···.'-:::~r-

h~lten der LBsung~n de~ h6mo~~nen w01iengleichun~,

a2 .
~ - b u + mu = 0 ,
13t2 ". .

· . 1/2 . 1/2 1/2
d .• h. der Operatoren cos (-Ll +m) ·t, sln( - Ll +m) -t · (- L\ '+m) - · eir.lE:

wichtige' Roll~. Mi tEilfe' der"kla8sischenDarste llungsforme ln, ;üe si.e

etwa "im '.Buch ,von Courant und Hilbert ~u finden sind, wird als' Beispie 1

der ben~tigtert Abschitzungen der Beweis der folgenden Ungleicnung okiz-

,ziert. (n'=3):

. 11 s~n(~ fl+D1) 1/2 t ( ~ ~~m) -1 /2<p1"1...~· co~s t .' {" "\'\ V <P I" iL1(]R3,) :1.. ···
. ' ..' CO(iR5)

" " + 1"\ <P I I L1(JR3 )~,

t.> O,"'P c C:C1R3
)
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W.·WALTER: Existenz- und Konvergenzsätze fü~ die Grenzschicht-Differen-'

ti~101eichung aufgrund der Linienmethode

Die. ,( lon'e;i tud.inale) 'Linienmethode zur 'Lösung paraholischer Differen

'tin.lr:leichun/~en b'esteht darin, die räumliC?hen yariablen', .·nicht jedoch

die. ?citliche Variable, zu diskretisi~~en~ E~n para~~lisches'Anfangs

R~nd~~rtproblemgeht dabei ~ber in einAnfangs~ertproblemf~r ein Syste~

Gew~hnlicher Differentialgleich~ngen.Unter Benutzung der Theorie d~r

(c:e~"ö.h.n~,ichen) Differe'nti~lg1eichungenlassen sich Konvergenz- und."Exi-'.

,s.tenzsätze fiir allgemeine nichtlineare parabo.lische ~robl'em'e auf diesem',

. Vleg bewe isen.

Im Vortrag wird eine Existenztheorie f~r die ~weidimensi~n~l~n~ stai~on~~ .

ren Grenzschicht-Gleichungen auf dieser Grundlage entwickelt. ·Die'v.Mi-

. ses-Transformation wird benutzt.

s. WEBERs Allgemeine elliptische Randwertprobleme:

Eindeutigkeitssatz und Spektrum-Eingrenzung

.,'19'"

Be11andel t werden' ell.iptische 'Randwertprobleme . (p-AQ)u=F :~

{ (P-Aq)U=f in beschränktem Gebiet GCJR ,(P .. -Aq.)u=f. f.,",,:auf dem Rand
, . n . J ~ J ~ ~. -.L

aal. Voraussetzungen: aG ist Coo-regulär. p,q,p.,q. sind partielle.
j J J

Differentialoperatoren der Ordnu~g 2m,r<2m,m j <2m,r j <m mit Koeffizien-

. 0 (-). 1(-) 2m-rn · ( ) 2m-rn .....1(. ~ ... '. 1 '. h -·ß· dten aus C G ,C G ,e J oG ,e J ?~. P ist ~n G g e1C m~ ~g un

eigentlich (properly) elliptisch. {P j \ üb:-deckt (c9ve~)p. Für die e~
. H2m (G)' ~ L (G)X X H2m- rn Jo-1/2(OG)' WO'bei d1·e .s·tetiee Abbi I,dung P-AQ : . 2 ' . ,

. . 3;1 .

H-Rä~e starke Sobolev-Räume sind, kann gezeigt werden
.. .. 2ID()Satz 1: A-priori-Abschatzungen fur urH G.

Satz 2: A~~ ist Resolventen- oder Eigen~ert. Das Spektrum ist eine

höchstens abzählbare Mp'nge ohne endlichen Häufungspunkt , dim,Ht P-AQ.) <00 •
. Satz 3s hat' der nich.t-s'elb~tadjungierteTe,il von p. eine Ordn~ng' k<2m

. und ~elten gewisse Defini thei ts-" Kommutativi täts- und Beschränktheits

bedingungen, so lie~t das Spektrum innerhalb' ~~ner Parabel vom Grade

lL um eine Hälfte der Realteil-Achse.
: 2m '"
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J". flEIDllANN I Das Spektrum der N':Tei lchen-Schrödinger-Operator~n 11

Vortragsauszug, hinter dem Vortr~g von.K. Jörgens

P. WERNER: Grundzüge 'der Spektraltheorie der Maxwelloperatoren und·

Anwendungen auf d~s asymptotische Verhal~en von LÖsungen,

der zeitabhängigen Maxwellsehen ~leichungen

Im Anf;chlu~ an Arbeiten von Eidus (1962) und Shenk (1966) über den

skal~ren Lapl~ceoperatorA we'rden die Grun~z"üge der Spektraltheorie

für den v~ktoriellen" Ä-Operator in AuBenräumen mit· elektrischen Rand-

. be,dingung~n rixE = 0, V·E = 0 oder magiletischen Randbedingungen

nx(\7xH) ~ 9, n·H =,0 entwickelt. Insbesondere wird "in heiden Fällen

.ein geeigne~er sel~stadjungierterErweiterungsoperator konstruiert.

~it H~lfe des Prinzips.der Grenzabsorption wird' ein ~u~ammenhang zwi-

schen der Spektralschar und den Ausstrahlungsl~sungen·des Randw.ert~

problems der ~ollständi'gen Reflexien für die zeitunabhängigen' Maxwell-
, .

'sehen Gleichungen angegeben"~ Im Gegensatz z~ skalaren Fall en.i.hält das

.Spektrum einen, Eigenwert A = 0,' und zwar mit der Vielfacl1heit n iln eIek":'

trisehen Fall und der Vielfachhei t p "im. magnetischen, Fa.ll, wo bei n

die' Anzahl d'er zusammenhängenden Komponente~ F ~ , • • .Fn der Randfläche, P

das topologische Geschlecht von;F1+•••+Fn bedeutet .• Als Anwendung er

"geben sic~ ?arstel1ungen" für di~ Lösung des Rand- und Anfangswertpro

'blems für, die zeitabhängigen Ma~we'llschen Gle ichungen, d:ie eine Dis-

kussion d~s .asymptotischen Verh~ltens I .für t" ~ 00 ermöglichen. I~.sbe

sondere 'lassen sich notwendige und hinreichende Bedingungen für das
I ~ "

. Abklingen der 'Lösung und für die Gült~gkeit des Prinzips der Grenz-

.. amplitud~ angeben.

K.-O. WIDMAlf.i Lokale Schranken für Löisungen einer Klasse elliptischer.,

Sxsteme nicht linearer partieller Differentialgleichungen.
höherer Ordnung

Schwache Lösungen von Gleiohungen der Form
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,)(-1) I0:1 nO'Fa(X,nmu) .:: 0

!~m .

werden unter·sucllt. Die F ,erfüllen.
Cf

,mit p > 1 • Von den LÖsungen nimmt man an, daß sie im Raum wm,p lie~

Gen. Es wird dann gezeigt, daB im Fall p ~ nfm, wo n die Dimension des: .

.V d r liegenden Raumes ist, .die Lösunge"n nicht n~r besc'hriinkt' sind;' ,son~

de~n' auch elnerUngleichung, der Form'

..
genugen.

C.H. WILCOXa A cöerciven~ss Inequality for a Class,of Nonelliptic

Operators and i ts Applications·:

Th~ lectur~.deals with ope!ators of the form

n
1: --iE(x)-1~ A .D'.

, L- J J
, -j=i r

where' ~ERn, D. ~ a/ax. , E(x) and the A. are mxm Hermitian m~triceB, " "
J J . Je

E(x) i8 posi tive defini te and the A. are constants. A· is essentiai·i,.
. . . . J

. selfadjoint on theH11bert space Je wi th innerproduct

it· "
(u,v) • J u(x),E(x)v(x)-dx:.

·R
n

It is assumed that

n
rank ( L Aj'Pi) =m-k . for all. peR

n

jei .'

(A is .elliptic if arid only ifk=o). The principal result states that A .
is coercive on NO\).L , the· orthogonal complement in ~ of thE! nullspace •

.,'N(I\)J tha.t is" thera exists a. K > 0 'such that
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nL 11 Dj u11 2 S K
2

( 11 Au 11 2
+ nu 11 2

)

j=1

far all
.l.

uED(A )Il N(A)

I

Appl~cations are given to theCauchy ·problem for D~u .~-Lhu ·and to

" spec.tral and s'cattering th~ory for" •

R.:wtlSTs Zur störung selbstadjungierter Operatoren

Sei (X, (.) ."), 11·11) ein Hi Ibertraum, A,B lineare Operatoren in X .mi t

Definitionsbereichen'n(A) und n(B). Es gilt folgende Vera~lgemeinerung

. des störungssatzes von Rellich:

Satz Falls a) A wes. 'sel~stadJUngiert

b) B symmetrisch, D(B)~D(A)

9) 1I BX.l I ~ allxll. + llAx' I, 'xED(A),

" dann ist" A+.B wes. selbstadjungiert.

'Voraussetz~ng c) kann nicht abgeschwächt werden durch·

... c~r.1oal).xOn(A) (1IBxll·~ a(r.)llxll + (1+f:)IIAxll),

wie Beispiele ~us dem Bereichgew~hnlicher Differentia16~e~ato~en zeigeri.

[erscheint in M~th.Z.,112, 276-280,(1971)]

w. Wen d 1 an d (Darm~tadt)

,I
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