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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OßERWOLFACH

Tag u n g 8 b e r ich t 36/1969

Mathematische Untersuchungen zur

Boltzmann-Vla8o~leichungund zur Neutronentransportgleicbung

3. bis 8. November 1969

Unter der Leitung von Cl. M ü 1 1 e r (A~chen) und W. Tö r .n i g (Jülich

und Aachen) fand in Oberwolfach erstmals eine Tagung über '~athematische

Untersuchungen zur Boltzmann-Vlasow-Gleichung und zur ~eutronentransportgleichungt1

statt. Zwe~k der Tagung war, einen Uberblick über die vielfältigen und originellen

Fragestellüngen dieses Gebietes, das für die physikalischen und technischen

Anwendungen von erheblicher Bedeutung ist, ~u gewinnen. Es zeigte sich, daß gerade

die "interdisziplinäre" Zus~ensetzung der Teilnehmer ... es waren zahlreiche

theoretische Physiker vertreten - zu äußerst anregenden Diskussionen führte •

.Drei Schwerpunkte waren zu erkennen:

10 Theoretische Untersuchungen zur Neutronentransportgleichung, insbesondere über

das Spektrum des Boltzmannoperators.

2. Probleme der linearisierten und nicbtlinearen Vlasowgleichung.

3. Numerische Lösung von Spezialfällen der oben genannten beiden Gleichungen.
t.

Mathematisch gesehen, gehören die behandelten Probleme und insbesondere die zu

ihrer Lösung verwandten Methoden zu den verschiedensten·Bereichen der Analysis

und numerischen Mathematik.

·Im theoretischen Bereich kann man noch von einem Uberwiegen funktionalanalytischer

Methoden, ·z.B. der Störungstheorie linearer Operatoren und der DistributiQnentheo-. .

rie sprechen. Die immer aus konkreten praktischen Fragen entstandenen- numerischen

Probleme aber lassen sich nur schwer einordnen, sie erfordern jeweils spezielle

Untersuchungen und häufig eine Berücksichtigung der physikalischen Hintergründe.

Die Zahl der Vorträge erlaubte eine l~nge!e Vortragszeit und ausführliche Diskussio

nen. Sicher trug dies wesentlich zum wissenschaftlichen Erfolg der Tagung bei.
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Die persönlichen. Kontakte wurden wesentlich durch die besondere Atmosphäre des l

Instituts und seine Gastfreundschaft gefördert, wofür den Mit.arbeitern herzlicher

Dank gebührt.
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Vortragsauszüge

EBERSOLDT. F.: Zwn Probl~m ..der. Eigenwerte der Ne~tron_~_n~t:~Jl.po~tgle~chung

Auf dem komplexen L~('Oa"V3) wird das Eigenwertproblem A&.:~\t.betrachtet,

mit . A. ~ _ ;f,/J:'V. - V L:' -t' 5K( 't., '-0\-,,> 40) • ~.&o()l
Für einen endlichen Körper D mit konvexer Berandung, bei homogenen Randbedingun

gen (keine in D einfließenden Teilchen), gegen null beschränkten Geschwindigkei

ten v, und wenn Sk· da.o\ ein beschränkter linearer Operator ist, lassen sich

folgende Aussagen zum Spektrum d (A) machen:

Punktspektrum: abzählbar viele Punkte. mit einzig möglichem Häu-

fungspunkt

leer

leer

'R~ (~) > \\ f \( .. cÄ4Q'· \\ - ~,,"- (V"Z )
40•.~ .

Das Punktspektrum ist nicht leer, wenn in einem gewissen Unterra~ von D x V,

der Integralkern K(~,.o'~'-O) positiv ist.

Restspektrum:

kontinuierliches Spektrum:

Resolventenmenge:

Es ist sicher leer, wenn K (~,'Oi....,LO);"'O für \M>\> \&.0'1 • Bei nicht gegen null

beschränkten Geschwindigkeiten oder nicht endlicher Dimension cie's betrachteten

Körpers D tritt zusätzlich zum Punktspektrum ein kontinuierliches Spektrum auf.

Wenn als Funktionenraum der Banachraum der stückweise stetigen Funktionen, un-

ter der Maximumnorm, betrachtet wird, ergeben sich die gleichen Ergebnisse für

• das Spektrum von Ae

GRAF FINCK VON FINCKENSTEIN, K., GORENFLO t R.: Numerische Untersuchungen zur Vla

sow-Gleichung

1. Es wird berichtet über eine positivitätserhaltende Differenzenmethode zur

. approximativen Lösung der Vlasow-Gleichung:

-0

mit materiellen-Wänden bei x • 0 und x • R. Als Randbedingung wird elasti

sche Reflektion der. Teilchen und ein linear mit der Zeit ansteigendes äuße

re~·Magnetfeld angenommen. Der Term k ergibt sich durch Lösung der Maxwell.~~

schen Gleichungen. Die numerischen Resultate demonstrieren den Pinch-Effekt

des Plasmas.
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~. Um die Problematik der elastischen Reflektion an den Wänden zu studieren,

wird k als konstant angenommen. Mit Hilfe der Charakteristikenmethode zeigt

sich, daS mit fort8ch~eitenderZeit die Laeung f(x,w,t) sich i~er stärker

aufrauht·.

,GRÄFF, P.: Bares-Strategie der Vlasow-Gleichung

Das Vlasow'sche Wahrscheinlichkeitsma8 f selbst nochmals einer Statistik zu unter

werfen, wird durch mehrere Gründe nahegelegt:

",,'

le Schwankungserscheinungen, etwa" hervorgerufen durch Instabilitäten(Turbulenz).

2. Unkenntnis der genauen Anfangsbedingungen für f, etwa unter gegebenen makrosko- e
pische~ Be~ingungen.·

"3. Der Wunsch, scharfe Anfangsbedingungen von f durch eine glatte Verteilung über

solchen zu ersetzen •.

Das Werkzeug ist die "Theorie der FunktionalmaBe. Der Zustand ist dann in jedem Zeit

punkt beschrieben durch einen stochastischen Prozeß f(x,u) a~f dem Phasenraum (xtu), .

d. h. durch die Sequenz der Wahrsehe1nlichkeitverteilungen

PI (t,xl'ul :f1) • Prob {f1 ~ f(t,xl'u1) ~ f 1 + df1~

P2(t,xl ,uJ :f1 ; x2 ,u·2 : f 2l
.
o. ,- '--' •

Im Sinne von "Punkt 3 ist es, die P 's anfänglich (für t • 0) als glatte Funktionen
n

in fanzusehen.

Es interessiert 4ie zeitliche En~icklung dieser Uberstatistik. Dazu bietet sich

an:

a) Das charakteristische F~nktional.

(zum Begriff: Kolmogorov, etwa 1935. Arbeiten von Prochovov aus den letzten

Jahren)
,',

Es ist definiert durc~ s~r r
L .0 t. J ~(*cu.)il-\.t~1 u..)~:~ol\4. 'l

W· Erwartungswert 1. ~ ~

.. W(i..'t~),

und es gilt (vgl. Kopf)
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S 'd 8v4>clt-,'-'-) u.. (;»( t . cl~ cl \.L -+'fl'l',\.L)· "

· Sc 'C' '0 ßJ.. \JJ. I.J cl '-' (""" ·x-)(. ) 'f>(~(u) - 8 .~ 0\~ (;\.Uo. ~ O\.'A.. ). - _ou.. ~(j((\&) Cf(~I,\&I) .

wo G die Greenfunktion zur Poissongleichung iste'
..

Die obigen Verteilungen P direkt.
n

Es ergibt sich eine Hierarchie 'von Differential-Integralgleichungen.

Für den Spezialfall eine's Produktma8es (zum Begriff vergleiche man nicht Doob,

sondern Gelfand p••• ; Dist:ributionsthecrie .IVl läSt sich eine exakte Lösung formuliec;:)

ren.

HEJTMANEK, H.J.: Störungen de~ tinearen Boltzmann-Operators

Der lineare Bolt'zmann-Operator, wie er in der Strahlungs-transfer-Theorie und Neu~

tronen-Transport-Theorie auftritt, kann als Summe e'ines~p~rtiellen nifferentialope

rators e~ster Ordnung und einer Störung" vom Integraltypus angeschrieben werden.

Dies"wird .n Hand 'von" zWei Beispielen~ dem Plattenreaktor und dem dreidi~ensionalen

kompakten Reaktor, gezeigt. Der stoßfreie lineare Transport~perator ist ein abge

schlossener .Operator mit dichtem Definitionsbereich, der die Voraussetzungen zum

Satz von -Hille~Yosida erfüllt. Der Stoßoperator ist beschränkt.

4It Faßt man den Stoßoperator als Störung auf, so lassen sich verschiedene Sitze der

funkt ionalanalytischen Störungs theorie anwendeno

1. Nach einem Satz von Phillips. i$t der gest.örte Ope~ator ebenfalls infinitesima

ler-Generator einer Halbgruppe.

2. Man kennt das Spektrum des gestörten und ungestörten Operators. Im Falle des un

gestörten kompakten Reaktors ist das Spektrum leer, "im Falle des gestörten

(nach HARTI) gibt es nur ein Punktspektrum mit einzigem Häufungspunkt im Unend~

lichen. Mit Hilfe eines Satzes über die obere Halbstetigkeit des Spektrums kann

man zeigen~ daS 'es kleine kompakte Reaktoren gibt, deren rechte Balbebene ganz

zur resolventen Menge gebörte
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BEMBD, B.: Die Lösung der Neutronentransporteleichung nach der Integraltrans

formationsmethode

Die Integraltransformation~-oder IT-Methode ist' eine analyti~che Methode zur

Lösung d~r ~eutronentransportgleichung, die sich dur~h rechnerische Ein~achheit

'und praktische Brauchbarkeit aU8zeichnet~ In dem Vortr~g wurden die mathematis'chen'

Grundlagen der Methode entwickelt für den'Fallmonoenergetischer Neutronen Qei ,

isotroper ~~reuung in'ebener und kugelsymmetriscber Geometrie.

Die Laplace-Transformierte des zeitabh~~genNeutrOnenflussesbzw. die räumliche

Amplitude einer nach ,<p (x"t) • q>(x)e zeitlich abklingenden Verteilung in

einer Platte oder Kugel vom Durchmesser 2a genügt im Falle ()( ~ 0 'einer· Peierls ,~t'..
'. schen Integralgleichung

" i:

;
i j.'

. .;.

+~

ep(~) - ;:'·Sd~\~(S\)E~(<<\~~S'\)
-....4 '

(1),

. wobei c(. a('" - '>.~ .'t;.x/a; a· aL::; L: • Streuquerschnitt, 2: • Transport-
~ VI J S 00 8 8' 8 t

. querschnitt,. EI (x) • J :t e-xt bedeuten.
, lfII

.' Durch Fouriertrausformation wird die 'Integralgleichung (1) auf 'eine neue Integral-,

gleichung für den tran8fo~iertenFluß 1(8)

(2)

1.

überführt.

Mit Hilfe einer Identität von Clebsch und Gegenbauer läSt sich der neue Kern durch

eine Bilinearfo~ nach sphärischen Be8selfunktione~ersetzen. Dadurch wird (2) auf

ein unendliches lineares Gleichungssystem reduzier't, dessen Matrixelemente ana~

lytisch berechnet werden. Aufgrund einer Symmetrieeige~8chaftder Matri~elemente

zerfällt das Gleichung.system in zwei Lösungsklassen. Die eine Klasse beschreibt die·

Neutronenverteilung in einer Platte, die andere die Verteilung in einer Kugel.
. .

Die endgültige Lösung ist darstellbar als Reihe nach speziellen ~unktionen ~kqf;~)'

mit Koeffizienten, die,dem linearen System genügen. Die Konvergenz des Verfahrens

wurde nachgewiesen und mit numerischen -Beispielen illustriert.

I
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JOCKERS, K.: Lösungen der stationären Vlasovgleichung im Fall sphärischer

Symmetrie im Zusammenhang mit Sonnenwindmodellen

Es wurde als Modell für den Sonnenwind die stationäre, radiale und sphärisch

symmetrische Ausströmung eines stoSfreien El~ktron-Proton-Plasmasaus einer

stillstehenden Sonne diskutiert. Hierzu müssen Lösungen der stationären Vlasov

gleichung bei sphärischer Symme~rie konstruiert werden, wobei- die Verteilungs

funktionen von Elektronen sowie Protonen an einem Referenzniveau nahe der Sonnen

oberfläche vorgegeben werden, an dem ein unste~iger Übergang von einer stoß

dominierten, im statischen Gleichgewicht befindlichen Atmosphäre in den stoßfreien

Sonnenwind angenommen wird. Die Lösungen müssen einen nichtverschwindenden Fluß

~. und eine im Unendlichen verschwindende Dichte ergeben. Die Teilchen stehen unter

dem Einfluß des Gravitationsfeldes und eines elektrischen Radiafeldes. Das elek

trische Feld wird konsistent aus der Bedingung bestimmt, daß die Ladungsdichte

verschwindet - durch diese Bedingung kann die Poissongleichung im Fall des Sonnen

windes mit hober Genauigkeit approximiert werden - , außerdem müssen Elektronen

und ProtonenfluB übereinstimmen. Es werden Lösunge.n dieses Problems hergeleitet.

VAN KAMPEN, N.G.: Normal modes of operators with a continuous spektrum

e·

The physicist's device of replacing an operator with a continuous spectrum by an

operator with.a·discrete, but arbitrarily dense, spectrum is often of heuristic

value. The solution'··of the linearized Vlasow equation and of the neutron transport
. .

equation are thereby red'uced to the diagonaliza,tion of a matrix, which can easily

be done. In order to make the transition to the continuous spectrum one has to re

. place tbe denominator in the resolvent operator, which vanishes at the eigenvalues,

by a principal value, plus a lambda-delta termo

. Further investigation of the normal modes found in this way reveals that a~y super

position of them will die out rapidly owing to phase mixing (Riemann-Lebesgue theo

r~), apart fram one long-lived oscillation, the plasma vave. Eventually this

oscillation also dies out, which is called Landau damping. All explanations of Lan

dau damping using trapped particles or Coulomb collisions are incorrect, since it

is nearely the linear phenomenon of phase mixing, and. in fact, an elegant example

of how irreversibility enters into physic80

F~nally it is shown that in statistical equilibrium all no~al modes are excited to

same extent. but the plasma waves are mainly respoDsible for the density fluctuation

- 6 -
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KSCHWENDT, H.: Legendte-Lösung der'Neutronentransportgleichung der anisotropen

." - Platte
. !

.-

1.:

. Der Vortrag behandelt ein numerisch gut 'brauchbares Verfahren zur Lösung der

Neutronentransportgleichung einer'homogenen Platte'mit anisotroper Streuung und
.~ . . ".

energie~bhängigenWirkungsquerschnitten. Ausgehend von der Integrodifferentialform

dieser Gleichung ~rhält man nach einer Entwicklung des Streukernes nach·Legend~e

polynomen. und einer räumlichen Fouriertransformation ein System von linearen Int'e

gralgleichungen,deren Kern nach. sphärischen Besselfunktionen entwickelt ~ird.

Rücktransformation führt auf das Resultat der iN-Methode, wobei der Fluß als Summe

über spezielle orts- und winkelabhängige Funktionen dargestellt' wird. Eine weite~e

Transformation ergibt eine Darstellung des Flusses als Summe über ort$- und winkel~

abhängige Legendrepolynome t die im Mittel konvergie~t. In ~llen Fällen ge~orchen

die Entwicklungskoeffizienten einem System von linearen Integralgleichungen. Be~

handelt man d"ie Energieabhängigkeit im Gruppenbild., so "reduziert sich dieses System '.

auf ein System von linearen Gleichungen. Die dazugehörigen Matrixelemente hängen.
'von der optischen Dicke der Pl~tte ab und können leicht ber~chnet werden.

Die Resultate zeigen, 'daS' diese Methode numerisch schnell konvergiert, sodaS man
. '. r ,

den'FluS durch wenige Terme gut approxi~ieren kann. Das Verfahren läßt s~ch ohne

Schwierigkeiten auf zeitabhäng~ge Probleme in inhomogen~n ~latten übertragen$

..... --,

.~~It H.N.: Fouriertransformierte Transportgleichungen

Am Beispiel der Boltzmann-Vlaso~leichungwird unter der Voraussetzung, daß die

Teilchendichte - im Gegensatz zur gewohnten Betrachtungsweise - gegeben ist, dar- .
t~

gelegt, daS gewisse Transportprobleme sich durch Fouriertransformation bezüglich

der Geschwindigkeit in die lineare Problemst~llung

uxy + a(t,x,y)ux + b(t,x,y) uy + c(t,x,y)u+ d(t,x,y)u
t

• f(t,x,y)

·u(t,x,O) • ~ (t,x) , u(t,O,y) • ~(t,y)

.überführen lassen. Hierbei ist über die Vorgabe Q(t,y) noch frei zu verfügen, was

für die' Rücktransformation von u(t,x,y) wichtig ist. Für diese in der Literatur'

noch -nicht behandelte Problem~tellungwird eine verallgemeinerte Riemannsche Inte

grationsmethode hergeleitet, die sich im Fall kO~8tanter Koeffizienten explizit

durchführen läSt. Sind die Koeffizienten, die Inhomogenitä.t und die Vorgaben über

einem komplexen Poyzylinder Q holomorph, 80 wird gezeigt, daS ~bige ~roblemstellung

genau .eine über ganz, Q holomorphe L8sung besitzt.

- 7 -
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NONNENHACHER, Tb.P.: Green'sche Funktion der Neutronentransportgleichung und

einige Bemerkungen über Vollständigkeitstheoreme

Die von N. G. van Kampen und K. M. Case en~ickelte Normal Mode Technik fand in

den vergangenen 10 Jahren zahlreiche Anwendungen in Plasma- und Neutronenphysik.

Bei der Anwendung dieser Beweismethode auf Transportprobleme in Kugel- und Zy

lindergeometrie traten jedoch erhebliche mathematische Schwierigkeiten auf, die

bis jetzt noch nicht eliminiert werden konnten. Zur Lösung solcher Transportpro

bleme in krummliniger Geometrie entwickelte daher K. M. Case eine neue Methode,

die auf dem Formalismus der Green'schen Funktionen basiert. Das kugelgeometrische

Neutronentransportproblem wurde nach dieser neuen Methode von Case, Kanal und

Zelazny behandelte

In meinem Vortrag möchte ich die von K. M. Case entwickelte Methode der Green'

'sehen Funktionen verwenden, um einige mathematische Identitätenherzuleiten, die

als Vollständigkeitstheoreme für die Eigenfunktionen der kugelgeometri8c~enTrans-
, "

portgleichung interpretiert werden können. Dabei gehen'wir aus von der Integro-

differentialgleichu~gfür die Green" sehe Funktion G:

,c. I ti.sl..
~C~)== ~- _. 5~

4~ 4 .• L '\i...lJ...

Fijr den Speziallall c·o gelingt es, das folgende half range completeness theorem

herzuleiten und direkt zu beweiseoo
.-\ _ 'Y~ l/"'o \ .

~ 2~~·~)1'(L(",")S ~1'~(,,)lte..l'T°4)Io(~~J(~-fi~)(i-,,~L~ ~ S(r-'~~\J
l.. ~"b 0 'i) ~ 'I ":- \,...01

mit

Multiplizieren wir dieses Theorem auf beiden Seiten mit P
n
Cf und integrieren wir
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über • dann folgt:
A .. 1'0I }Ac J

l~~(~)~(:;)Io('t; )V\1-t~}<!-"~)'7)- f ~J. (~:i ~('tc>I)

Dieses Integral dürfte in der Literatur noch nicht tabelliert sein. Lediglich ein

Spezialfall dieses Integrals <;-0· l) wurde von Erdmann und Sievert und Grosjean

schon früher angegeben.

PETRY, Wo: Lösung der stationären Neutronentran~portgleichungbei Kugelsymmetrie

Es wird die stationäre Neutronentransportgleichung bei Kugelsymmetrie betrachtet

unter der Zusatzbedingung, daß von außen nichts in das Innere der Kugel fließt.

Die Integrodifferentialgleichung wird unter Beachtung der Randbedingung in eine

Integralgl~ichung transformie~t.

An Hand der Integralgleichung werden folgende Fragen untersucht:

1) Existenz und Eindeutigkeit einer positiven Lösung;

2) Iterationsverfahren zur Bestimmung der Lösung;

. 3) Bestimmung einer numerischen Näherungslösung.

RAUTMANN t R.: Globale Lösung einer relativistisch korrigierten Vlasow-Gleichung

Die vorgeschlagene Variante der Vlasow-Gleichung bietet mehrere Vorteile:

a) Im (physikalischen) Gültigkeitsbereich der klassischen Vlasow

Gleichung stellt sie die relativistische Bewegungsgleichung

inkohäTenter Medien i~ einer ersten Näherung daro

b) Sie schließt Überlichtgeschwindigkeiten prinzipiell aus.

c) Sie besitzt Lösbarkeit8eigen8chaft~n,die bisher nur unter Ver

wendung einer räumlich gemittelten Dichte nachgewiesen werden

konnten (BATT 1962).

Zur Konstruktion einer Lösung des Anfangswertproblems orientieren wir uns an dem

aus der Cbarakteristikentheorie partieller Differentialgleichungen erster Ordnung

bekannten engen ZU8~enhang zwischen partiellen und gewöhnlichen Differentialglei

chungen.

- 9 -
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Mit Hilfe von allgemeinen Kriterien für Eindeutigkeit und globale Existenz aus

der neueren Theorie gewöhnlicher Differentialgleichungen definieren wir auf einer

Klasse F von Richtungsfeldern eine Abbildung L, die jedem Element f aus F die

allgemeine Lösung 'der gewöhnlichen Differentialgleichung dd x. f(t,x) zuordnet-.
t .

Die K~asse F enthält die in Betracht ,kommenden 'Gradientenfelder räumlicher Poten-

tiale sowie magnetischen' Kräften entsprechende Felde~. Für das Charakteristiken

feld der Vlasow-Gleichung·, das seinerseits durch den Anfangsver~auf.der Phasenraum

dichte und. die Schar der Phasenabbildungen festgelegt ist, ergibt sich mit der Ab

bildung Leine Fixpunktgleichung.'Die globale Existenz einer Lösung folgt durch

eine einfache Anwendung des Fixpunktsatzes von SCHAUDER. Eine Schlußweise, mit der

WALTER (1965) die eindeuti~Lösbarkeitgewöbnlicher Differentialgleichungen mit·

.~ verallgemeinerter Lipschitzbedingung bewiesen hat, führt zu einem Satz über globa-

le Existenz, Eindeutigkeit und gleichmäßige Approximierbarkeit' einer Lösung unseres

Problems. Das Lösungsverfahren ist auch anwe~dbar auf die entsprechende Gleichung.

mit zusätzlichem Stoate~, falls dieser eine hinreichend starke Glättungseigens~haft,

besitzt (modifizierte Boltzmann-Vlasow-Gleichung).

SC~L, H.: Spezielle Lösungen der Vlaso~Poisson-Gleicbungund die Positivität

der Verteilungsverfahren

Die Ausbreitung einer vom O~t_x abhängigen, stationären, elektrostatischen Welle in

einem unbeschränkten, stoSfreien Plasma, das aus zwei Teilchensorten besteht, wird'

,durch die stationä.re Vlasow-Gleichung pro Te-ilchensorte und die Poisson-Gleichung

besc~rieben. Die Bernstein-Greene-Kuskal-Lösung (1957) dieses Systems von partiellen

Differentialgleichungen läßt die Positivitit der gesuchten Verteilungsfunktionen

für gefangene Teilchen unberücksich~igtt und es scheint zumindest schwierig, wenn

Dic~t gar unlösbar zu sein, notwendige Bedingungen für das positive Verhalten an

zugeb~n. Notwendige Bedingungen. sind erforderlich,'will man den ~xistenzbereichder

Lösungen im Raum der p~ysikali8chenParameter (Temperaturen für Elektronen und

-. (Ionen, Amplitude~ Geschwindigkeit und Dicke der :vorgegebenen Welle (x) abstecken.

Schränkt man andererseits die Verteilung8funkt~onenderartein, daß sie nur noch

von den zweidimensionalen Energien
m. 2 2 I"b

.E. • --.l2( Vx -+ Vy + q. T (x) • j • i,e. abhingen, so sind damit, wie VÖLK (1961)
J J

zeigte, außer dem trivialen Fallc;~ 0 keine beschränkten Potentiale verträglich.
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Fordert man n~n. für die Verteilungsfunktionen der gefangenen Teilchen in der BGK

Lösung diese ein~cbränkendeEj-Abhängigkeit (wodurch im Dichteintegral keine GD-ab~

hängige Wurzel mehr'auftritt), so ergibt sich zur Bestimmung der Lösung eine einfa-
" .

'ehe Gleichungo Mit ihr besitzt man eine notwendige und hinreichende Bedingung für

die Posirivität der Verteilungsfunktion.

Für den Fall eines monotonen Ub"ergangs q>(~) (dem einfachsten Fall einer laminaren

Stoßwelle), einer Maxwellverteilung für die freien Teilchen und gewisser Einschrän- 

kungen für die gefangenen Teilchen wUrden die Grenzen der Positivität numerisch

aufgesucht. E.s zeigte s~ch, daS die Positivität den physikalischen Größen· Schranken

setzt. Bei festgehaltener Elektronentemperatur erhält man für die Amplitude der Wel-

le eine obere und für die Dicke .eine untere Schranke. Diese is.t von" der Größenord-

nung der Elektronendebyelänge. Auch die Ionentemperatur ist bei nicht zu kleinen Am

plituden nach oben beschränkt. Im Falle infinitesimaler Amplitude spielt die Posi-4IJ'

tivitit keine Rolleo

SEDLACEK, z.: General Eigenfunktion.Theory of the Linearized Boltzmann-Vlasow-Equa

tion

A method is proposed for constructing the continuum eigenfu~ctions aud fi~ding the

spectrum of the general linearized Vlasow operator. The method is based on splittink

the Vlasow operator inta the streaming op~rator and an interaction operator. In the '

basis formed by the degenerate ~ontinuum eigenfunctions fo the streaming operator

the Vlasow operator becomes a multiplication operator perturbed by an· integral ope-

rator. Equations ~!. this type are encountered in Anisotropie Neutron Transport Theory

and the solution procedures may·be taken over: the tran~formed eigenfunctions are '.

assumed in the form of a generalized VAN lAMPEN eigenmode:--a ~function"(tbe eigen-~
function of the multiplication operator) plus a perturbation term due to the inte-

gral operator. The calculation of the perturbation term is reduced to solving a non

singular integral ·equation. In addition, the perturbation term is shown to provide
,

the real part of the boundary value of the dispersion function on tbe real axis of

the complex-frequency plane, from which the complete dispersion rela~ion determining

the discrete spectrum of the Vla8ow.operato~may. be recontructed.

Berichterstatter: Dr. Helmut Neunzert, Jülich
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