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Gewöhnliche Differentialgleichungen und Anwendungen

14.10. bis 19.10.1968

Die Tagung stand unter der Leitung der Herren H.W.KNOBLOCH
(Berlin) und D. SAGIROW' (Stuttgart). Der doppelten Zielsetzung

dieser Tagung über "Gewöhnliche Differentialgleichungen und

Anwendungen" ~ntsprechend waren die Einladungen an yertreter.
beider Richtungen, d.h. an Theoretiker und Praktiker ergangen.

Von Hochschulen kamen 21 Teilnehmer, von staatlichen Forschungs- .
instituten und aus der Industrie 7. Aus dem Ausland waren 5 Teil

nehmer anwesend.

Insgesamt wurden 31 Vorträge gehalten, von denen 17 mehr theo
retisch ausgerichtet waren, während 14 Referate konkrete Problem-

. t. '. "

.ste~lungen der Praxis zum Thema hatten. Diese Zahlen können al-:
lerdings nur mit Vorbehalt gegeben werden, da sich ja eine

scharfe Trennungslinie zwischen Theorie und Anwendungen glück

licherweise nicht ziehen läßt. Bei den theoretis·chen Vorträgen

waren deutlich die Schwerpunkte "S~abilität" und "optimierung"

zu erkennen. Es wurden dabei die direkte Me~hode von Ljapunov,

·die· Methoden der Frequenzkennlinien sowie einige speziellere

Kriterien für Stabilität bzw. Beschränktheit behandelt, währepd

die Optimier~ngsprobleme fast ausschließlich mit Hilfe des

" Maximumprinzips von Pontrj agin angegangen wurden'. Bei den Anwen-·

dungen handelte es sich vorwiegend um Fragen der Raurnfahr't und .

der Rege.4 ungstechlJ..:..:.<, insbesondere um die numerische Durchfüh

rung. Deli Grundgedanken der Tagung karn der Urns~and zugute',. daß

in der Theorie der automatischen Regelungen das Stabilitäts- .

problem mit an erster Stelle steht, während bei der Bestimmung
von Satellitenflugbahnen Optimierungsprobleme (für Flugzeit,

Brennstoffverbrauch usw.) auftreten. Infolgedessen konnten trotz
der Mannigfaltigkeit der da~gebot~nen Themen immer wieder Be

ziehungen zwischen" den einzelnen Vorträgen "festgestellt wer
den.
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Einige Teilnehmer waren von der Tagungsleitung eingeladen worden.
einführende Obersichtsvorträge zu halten. Die gestellten Themen

betrafen Stabilitäts- und Optimierungstheorie sowie allgemeine

Grundlagen der Regelungstechnik. Der größere Teil der Teilnehmer:. :

berichtete über eigene Untersuchungen J die sich teils rnit 'der ".' "

Behandlung spez"ieller tpeoretischer Probleme (spezieller Differen

tialgleichungen, Diffe~entialgleichungepim Komplexen bzw~ mit
unstetigen Koeffizienten u.a.), teils rni~ technischen Fragestel-'

lungen befaßten. ~

Daß die Tagung ihr ,Ziel', eine fruchtbare Begegnung" zwischen Theo

rie und.Praxis herbeizuführen, voll erreicht hat,'ist wo~l von
allen Teilnehmern empfungen worden. Die P~aktike~ konnten manchen~ •

. .

Hinweis auf ber~its vorliegende Untersuchungen und manche mathe- ~

matische Anregung erhalten; auch eine gelegentliche ·Erinnerung ' ..

an die Notwendigkeit strenger Begründungen war sicher von Nutzen.
Die mehr th~oreti~ch au~gerichteten Te~lne~mer e~hielten wer~~'

volle Einbl{cke ,in die· Sorgen der anderen und zuglei6h ei~igen

Anschauungsunterricht. darüber, was der "Verbraucher" mit' d~r '
. ~ . . ~

Theorie anzufangen hat und welche Schwierigkeiten oft mit der .Ge-,.:
winnung technisch brauchbarer und nurnerisc,l)er Resultate verbun-"".·",···

" , " '

den sind. Es herrschte Einmütigkeit darUl,er, daß eine T.agung über.·

gewöhnliche Differentialgle1.churigenin angemessenenAbständen.··

wiederholt werden soll, wobei esangesicht~ derVi~lfäit{gkei~~.

des Gebietes wohl ~~ge~eigt.istJ·~~ch wied~r'Schwerpun~t~ ~u '.
bilden. Als eiriSchwerpunktfUr.die nächste Tagung wird das Teil ooi

gebiet "stochastische Differentialgleichungen" ~orgeschlageri.··

Teilnehmer

I.BarbalatJ~ Bukarest H.Kiendl, Berlin

H.Becker, Karlsruhe H.Knobloch, Berlin " .

H.Bittner, München O.Kolbe, Stuttgart·

H. Bockemüller , Braunschweig D. Kuhr, Karlsruhe .'; "

M.Braun, Stuttgart .. .. R.Lunderstädt, ·Karlsruhe. ,.

H. Dickmanns , Oberpfaffenhofen ', F. Mesch, Karls~uhe .;

W.Eichhorn, WUrzb~rg .:.: H.Monien, Hamburg

W. Hahn, Graz " .p .Müller, .München

F. Henschel, Braunschweig,···' .', H. Pl~te J Berlin

. K.Hirai, Tokio ··'R•.Reissig, Freibur~

E. Hofer, Stuttgart Fr·~Reissig, Freiburg
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L.Reich,. Bonn
H.Sagirow, Stuttgart .

W•Schiehlen,. München .

L.Schmieder, Operpfafrenhofe~~

G.Schm1dt; ~riedrichshafen

. : .. S •Schwabik, Prag'

_~ ~ . 4:-.... .: _ •

E •Shimemura" Tok~o.·· , , .. ~.~_.:.~.~.; . -
. ·H.Thoma, .. Haonover ..:... :':. :.. '

H. Weingarten, Oberpfaftenhofen.· :: '.~

~~Wetterling, Hamburg
H. Zehle,' Berlin .

. "
~ " .. ... - ..

.. ~ . :.. .. '.. : ..

" . .' .," -'". ~ . ~" .' .

I. Barbalat : Theorie der Hyperstabilität mit einige~Anwendungeri. "

(1)e'

Ein"Block" B ist ein' Paar in [to,t l ) erklärter. kOinp1·exwertig.er·:. ::':'.:, '...'.
Funktionen 1J(t), v(t),. die durch eine gegebene Vorschrirt~"~.z~·.B,·~··~."····.>.

,. . ~ . .. .: ..~: ~) .'< ~ .".: ..
X = r (x , lJ , t ), \) = g (x ) lJ , t ) '. (r und g f~ s·t ) .' . "':".~ ....-'... -:-~" ..:

• • ~-L ~.. - r -. • ; .

.;: ~.

".. -: .....

-00 • +... •• • ......

charakterisiert. In diesem Fgll ist die Aussage "'B ist:'.:·hy~~r.~:·, ' ...:.. :'

stabil im ·.engeren Sinn"zu mehrer.en andereh'Aussagen äqui",alent.,. " ... ' :::.
r ~. .• .' • . ••

.:insbesondere ,z~ den folgenden. . ~ . '. . ." . . .
00 ~ .

(2) . ReJ e-~tk(t)dt ~O für Re s > 0
.' o' ,'. '. 't

Tl (-«I, t) (lJ., v) =.Re -L II ( t ) V(T hh ~ o. rar .·t,·::~ .~~ .... :.:: :',':' .'.'

verknüpft sf~d. Dabei is't ~(t) als (variabler) Eingartg, v(t·):··:::::·:,···./::·

.. ' als Ausgang zu' betracht~n. Der' .13lock .i~t "hyper~~abi1 im ~eit~~~ri>.~ .::'

..'.,' ". Sinn", wenn' es eine Zahl: y > 0 so gibt,' daß das. Funktib'naf" ::. . ..... :!':>, ..

fl(t 't )(lJ',v) : ': He
t
jllJ(.r>VCr)dT . ? _y2 .' .. ' .'. ... ... '.> .:::-.:':-:

0' .1. ..' 0 " . " ." " '. _ .. " " .. '. .' .' .- .
·ist. Bist· hype~8tabil im engeren Sinn, wenn· ei~e' Ung'l~i~~urig ,.- . .. t

. ..' ..' '.' t
1

. . . .-.. ---' ..... .'
Tl(~c»,t )(lJ,v): Re !iJ(T)V('T)dT ~ 6!y(t1 )·12, ' . ".

.' ·1:. .' ...~.CD. '".- _. .', .....

'. .' mit passendem. 6 möglic'h ist. Kriterien für di~~·(;!·.··Eige'nechart"eri·~.'.' "..:..>. '.-'
die eng .mit dein Begriff der "absoluten Stabilität·".Utld·dem Satz. "'>. "":..'

von V. ~M. Popov der Regelungstechnik zusammenhängen, '..~as~en· sio·h.···. :. ' ...:.....

angeben. Es gilt ferner folgender Satz: Ist der durch·(l).be-.··.: .

. schriebene Block hyperstabil im engeren Sinn und. ist:f(x,O,t »~:0/'::' "
.' . . .... "'" ... ".. .- , , ", ",". ...... ",

", so. ist die Ruhelage 'der' Differentialgleichung x .=' ·f(.x·,O, t') glei·~ti~·' ,.".'
mäßig stabil. '.:.' ',:::. '.

Der Block sei durch eine Integralbeziehung ....,/t ,.. "... . ..1,

v(t) = ! k(t-T)lJ(T)d~, k(t) :'. -K(~tJ.,· . " .

••

" .

daraus fo'lgt, daß'die :Eigenschatten···"·HYperst·abiiität··im,·",eit'eren :.:.
Sinn" .und "H.:.i~ erigere~ Sinn tt äqüiv~l~nt -·8in.d·~.~:.,.:'.> .,'.':'.:-:.' .' . .

.. ..... .- .. ' . . . '...' .. .

,.f . .;

~.

..
'. '

~ . •. ~ I.
~"':""'-- ---=--":"'_-----,----,----__-------'::""------.J
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Da sich ein Block als ein (i.a. nichtlineares) Ubertragungsglied"
auffassen läßt, kann man (wie in der Regelungstechnik) zwei Blöcke

in Parallel- bzw. Gegenschaltung kombinieren. Sind die Einzelg1ie~

der hyperstabil im engeren'bzw. weiteren Sinn, so gilt das gleiche '._
',i

für die Kombination. Um die gleichmäßige Stabilität, der Ruhelage~,:.' ,' ..,-!
. eines Gleichungssystems zu beweis~n, versucht 'man; einen .Block~':: .: ,::·l
oder eine Blockschaltung so zu, konstruieren, daß für den Ein...;,.:"" . '.... :'. . '. '~.~.. ':.r
gang \J ~ 0 gerade. die gegebene. Dif'ferentlalgleichung. en~st'eht, .

. . . .

und wendet ~ann den oben:'angeführten Sai~ :an·. Aut· di~se Weise

läßt sich z. B. das -b-ekannte Problem' von Lur' e' über absolute Sta- 

bilität sowie das in der ReaktortheQrie auftretende Gleic~ungs

system (von etwas anderem Typ)

. t . .
p = ~I r.,.(p--n.)-(1+p) f k(t--r)p(T)dT , nJ.=AJ~(p-nJ.)Jj=_1, .••.• ,rt,

j J J -00' , ,

behandeln 0 ~st ers1? die gleichmäßige Stabilität· ·gezei.g~; s~' ,o,lgt

das Abklingen der Lösungen mittels eines allgemeinen Hilts~at~~~ ...

über gestörte Differentialgleichungen.

H.Bittner: Anwendung optimaler Filter~erfahren in FunkIenk

und Verfolgungssystemen

...'1!

. ... ~;

•
Aufbau und Funktion von Funkl~~k- und V~rfolgungssystemen.fü~

Satellitenträgerfa~rzeugewerden wese'ntlich beeinflußt durch die:'... ::

Verbesserung der Meßwerte mit Hilfe optimaler Filterverfah~en•
Die Wirksamkeit der'Funklenkung hängt dabei weitgehend ab von·~·

der Meßgenauigkeit der Zustandsgrößen des ,Systems, den Stö~un~

gen im Trägerfahrzeug wie z. B. Schubschwankungen u·nd den' charak~ -.. ,
'. .

teristischen Par2m~tern der den Meßwerten überl~gerten ~~uschvor~ .

gänge. Erhebliche Abweichungen des tatsächliche.n Verhaltens die~ "

ser Größen von den getroffenen Annahmen beeinträchtigen die Qua-. .

lität des verwendeten Datenaufbe~eitungs~erfahrens.Unte~ ungün~

stigen Umständen .kann sogar Diyergenz des .V~~fahrens eintreten. "

Am pral{ti~chen Beispiel der ·Datenaufbereitung und Filte~ung der
Meßwerte für di~ funkgelenkte '~lugphase d~r·I!I~Stute·'derTr~ger~

rakete EUROPA 1 werde~die ~6gli6hkeiteri:un~Grenzen optimale~ .

Filter'lerfahren demonstriert '.' ~ .

. . .
-_ ...-........._-------_., .._---_._. ----'........_:.._...----._-...-.:..-------_._-.----
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M.Braun: Ebene Bahnen ausgedehnter starrer Körper im

NEWTONs ehen Feld

Untersucht werden, ebene Bahnen eines ausgedehnten starren Kör-·
pers in einem NE\A/T"ONschen Zentr~lfeld. Dabei wird vorausgeset·zt J

daß eine Trägheitshauptachse des Körpers ständig zum Mitte.lpunkt. .

des Feldes ausgerichtet ist. Das Feld" wird um den Massenmittel-
punkt des Körpers entwickelt. Dadurch gehen in" die Bewegungs

gl~ichungen die" zweite absolut~ Ableitung des Feldes im Masseri
mittelpunkt und äer Trägheitstensor"des Körpers ein. Die ~ir

ferentialgleichung der Bahnbewegung läßi sich unter Verweridung
der JACOBIschen 'ellipti"schen Funktionen geschlossen integrieren. "

Körper mit kugelförmigem Trägheitsellipsoid bewegen sich auf den " .
. .

klassischen KEpr,ER-Bahnen. Für beliebige Körper sind "die BahJ?kur:-. ",."...

ven im allgemeinen nicht geschlosseri~ Auße"rdem liegen die" Kreis';' ':". "~:

bahngeschwindigkeit und. die· Fluchtgeschwindigkeit f·Ur gestreckte···

"K5rper höher, für abgeplattet~ K6rper niedriger als im klassi-
, " sehen Fall.

, .

W. Eichhorn: Nic'htlineare Differentialgleichungen ·in Banach-

algebr~ ,_.".__ ~

In der Banachalgebra A Uber·R 'oder C mit Einselement wird die"
Differentialgleichung (1) x' = xf(T)x betrachtet. Die F~ktio

nen f und x bilden ein einfach zusammenhängendes'Gebiet ~us ~
. . ..

.. ' bzw. C in "A ab. f besitze eine Starnmfunktion F, d~h. F'.(T) =.f'(T):". :',"

Satz 1: Ist flf(T)llbeschräl<:t,so besitzt (1) für jedes c'E-Aund

zulässige TO genau eine. Lösung mitX(To) :; c, und zwar.

( 2) x = c (1 - [F ( T) ~ F ( T 0)] c) -1 • . . . .. /
"./ , ... "

(2) hat Sinn für genügend kleines IT - T
O
I. Ist A endlichdimen-·.

sional, so ist (2) für jedes t erklärt,'rür das
N<,~.-- [F(T) - F(T

O
)] c) .+ 0 gilt· [(N(a) die (algebraischc~

Hauptnorn von a E A). Ein Spezialfall von (1) ist
(3) x' = x2 mit der T..Iösung (4) x := c(l- ('t -Tolc,--1. Aus (4)

läßt sich folgern: .. n
Liegt der Gleichung xk' = L :ß·· k"Xe X -(k:1., ••• ,n)

· · -1 l.J ]. J
~ ,J - .....

eine potenzassoziative Algebra mi~ Einsele~ent zugrunde J so sind
die Komponenten der 'LBsungsvelttoren :rationale Funktionen von 't',

wobei der Grad der Nerinerpolyrtome <r:i.und um 1 größer ist ais der

der Zählerpolynome ...

. I

I
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Das von Velte untersuchte in der Strömungsmechanik auftretende-

System (6) n n
(6 ) x , - \ a x +' \"' ß x x (k= 1 , • • • , n·,· al.e k' ß;J. k € lR. )k - l ·k· AL··k· k •· 1 ~ 1 •. 1 1J ~

1= ~,J =

läßt sich unter gewissen Bedingungen für die Koeffizienten ~ls.

eine einzige Gleichung in einer n-dimensiona~en Algebra aurfas~ "
sen und in Form (6') x' = ax + Axbx schreiben. Eine Analyse·die~

ser Gleichung zeigt, daß für große Werte von A Lösungen.ex1stie~

ren, die in beschränkten t-Intervallen nicht beschränkt sind.

W.Hahn: Der Stabilitätsbegriff bei Differentialgleichungen

Man "bezeichne die Eigenschaften "instab~l",."unglei~hmäßig stabil!.f;:.

"gleichmäßig stabil" bZ\-I-. mit 1,11 J II!, analog "nicht attraktiv·n

us·w. bis "rau.m- und zeitglei'chmäßig attraktiv" bzw. mit At ••• ,E.

Von den 15 Kombinationen sind I D'" I .E, I1I.B, III C' nicht mög- ,', ' ..

lieh, die 11 übrigen "durch einfache Differentialgleichungen
1. und 2. Ordnung re·alisierbar. - Es sei p(t,a,to ) ein von drei ..,
Para~etern abhängiges Element eines normierten linearen Raumes.

Die Begriffe. "stabil" und "attraktiv" lassen sich dadurch defi""'- -_._-
nieren, daß man die Bildung

IIp(t,a,to ) P(t,b,to ) 11

rnit~els Ve~gleichsfunktionen abschätzt, deren Hauptargumente die
Größen Ila-bl! bzw. t-to sinä. Als Nebenargumente können a,b und .
t o auftreten .. Man erhält auf dies~ Weise eine.einheitlich~ Grund~.

lage rUr eine Theorie, die -je nach Interpretation d~s abstrak~ ..
ten Raumes- Different1algleichungen im Euklidischen Raum ode~ in
Banachräumen, partielle Differentialgleichungen, Funktional-Dit~
ferentialgleichunge.n, stochastische Differentialgleichungen u.a'. :' .

umfaßt.

. .

W.Hahn: Me~hoden der StabilitätsprUtung ,

FUhrt man den Beweis' des sog. 2.Hauptsatzes de~ direkten Methode
von Ljapuncv ~it Hilfe' von Vergleichsfunktionen, so erkennt. man:
1) Die Voraussetzungen sind für gleichmä~ig-aaymptotis~heSta
bilität hinreichend.

                                   
                                                                                                       ©



                                   
                                                                                                       ©



/

- 7

2) Die Beweisführung gilt bei geeigneter Interpretation des Be-'
griffes "Norm" und der "totalen Ableitung" für Bewegungen in
allgemeinen normierten Räumen.

.
3) Sind die Vergleichsfunktionen für v und v bekannt, so"lassen

sich die rür lxi berechnen bzw. abschätzen.
•Sind z.B. alle drei Vergleichsfunktionen für v und v' von der Ge-

stalt c Ix12 , so liegt e"xponenti'elle Stabilität vor,

Ix I ~ a xoexp( - (tß·-to»·
Ist die Ruhelage von· x ~ f(x,t) exponentiell stabil, so gilt das

Gleiche für die Ru~elage der "gestörten" Gleichung x= f(x,t)+g(x',.t)j
falls Ig(x,t) I = ,O( If(x,t) I) ist. Im Fall f(x,t) = Ax,erh~ält man

so das "Prinzip der Stabilität nach der ersten Näherung."
Eine gen~uere Analyse der Bedingung "v < O"ermöglicht.eine Ab
schätzung des Einzugsbereichs der Ruhelage.

F.Henschel: über Möglichkeiten der numerischen Integration'von

Differentialgleichun~enmit kleinen .Störgliedern

Für die ungestörte V~ktordifferentialgleichungx f(x,t·) soll nach
. e:i~er. Möglichkeit gesuc.ht \tIerden , die D:l"'ff'erentialgleichung für'

die Abweichung 6x aufz~stellen, wenn gilt

(x·+ öx) = f(x + 6x,t) + Eg(X + 6x,t).

Da der Ausdruck'f(x + tax,t) - f(x,t) numerische Auslöschung .
befürchten läßt, muß n~ch äquivalenten AusdrÜcken gesucht werden.

, . '

Für eine bestimmte Klasse von .Funktionen f i (x, t) wird ein Weg ..
zur Bestimmung solcher äquivalenter Ausdrücke angegeben •.

,/

,

E.Hofer: OptimalePar~meterdynamischer Systeme

Es werden dyna~ische Vorgänge untersucht, welcpe durch Systeme

der Gestalt i = A(t)x + B(t)Wu beschrieben wer~en können. Hierbei

bedeutet x(t) = [xl(t), ..• ,xn(t)1~ den Zustandsvektor des Systems,
u(t) = tUl(t), ••• ,ur(t)J~i3t der Steuervektor,A(t).und B(t) sind
(n~n)-bzw. (n~r)-Matrizen. W~ite~hin ist Weine Diagonalmatrix
(Ve~stärkungsmatrix)mit konstanten Elementenwk , k~ ~ 1,.~.,r,

. r', .
von welchen 0 ~ wk ~ ~ und I Wk = 1 gefordert wird.

k=1' .
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Die Aufgabe besteht darin, den Steuervektor u(t), die Verstär-
. .

kungsmatrix W und die Dauer T- des Vorganges so zu b~stimmenJ daß'
das System ~us einem gewünschten An~angszustand x(to ) in ~en End- '.
zustand x(T) optimal im Sinne eines Kriteriums -

T . '

I =J fo'(x,u,t)dt übergeführt wir~. Die gleichzeitige Optimierung.
t -

o
der Steuerungen uk(t) und der Verstärkungen wk erfolgt mit Hil~

fe des Maximumprinzips und einer ~edfngung für optimal gewählte
Parameter. An einem Beispie~ werden die Ergebnisse vorgeführt.

K.Hirai: A Frequericy domain stability criteria ror, n6nlinear
and nonautonornous systems

A frequency-dornain stability criteri~ ror contral sys~ems, which',
have one nonlinear or one time, varying·element are discussed.·,·

The criteria discussed here, which are modified weIl known

Popov criterion and Circle criterion, redUc~ the st~bility inves~

tigation of nonlinear or time' varying co~trol.system to the
investigation cf the frequency responce of'a lin~ar contral
system, which is obtained fram the original system by replacirtg
the nenlinear or time varying element by~a line~r tr~ns~er

function er by a constant respectively.

As the criteria are made on t~~ 'logarithmic gain-' phase plane,
it i8 believed that the crit~ria da no~ only make it very easy :
to investigate the stability, but also they are very useful .to
the system synthesis.

H.Kiendl: Darstellung einiger Grundlagen und Probleme der" I, ..

Regelungstechnik am Beispiel eines Zielverfolgungssysterns

Mit diesem Beitrag sollen keine·neuen Ergebnisse vorgelegt,
sondern arn Beispiel eines Zielverfolgungssystems einige Grund
lagen und Probleme der Regelungstechnik ~argestellt werden. D~s

Beispiel ist so gewählt, daß es physikalisch einfach, "aber den
noch geeignet ist,ty?isChe Fragestellungen der Regelungstechnik,
sowie die zugeh6rigen Begriffe und Methoden a~s der linear~n.

Theorie zu·illustrieren. Gleich~~itig.soll daran gezeigt werden,
in welcher Richtung weiterführende und offene Probleme liegen.
Der Referent sieht seine Aufgabe ~m ~e~entlichen da~in~ dem Nicht
Regelungstechniker eine erste Orientierung zu,geDe~.

I

I.,;

11
.'.. ~ I

!
{

. .
I

. f

, I
I
;

, .- ~

. ~
, I
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H.W.Knobloch: Zur Begründung des Maxiumumprinzips von Pontrjagin

Für die Differentialgleichung x = f(t,x;u) wird die Menge der

von einem Punkt (to'xo ) aus erreichbaren Punkte des x-Raumes

betrachtet. Die Kontrollvariable u darf dabei zu einer stückwei

sen stetigen (bzw. meßbaren) Funktion u(t) mit Werten aus einem

vorgegebenen Kontrollbereich U spezialisiert werden. Der Erreich
barkeitskegel k zu gegebenem (u(t),x(t)), t o ~ t ~ t 1 wird wie

üblich definiert.

Satz: Es sei 1 (tk) der Träger v~n ~, m ein festgewählter kom

plementärer linearer Raum zu 1 (~). Zu jedem relativ-inneren

Punkt a E eR, und hinreichend kleinem E > 0 gibt es ein b E 'ht- ,
e:

"derart, daß x(t 1 ) + e:(a+b
E

) erreichbar ist. Für E + 0 gilt

Ib
E
I .... O.

Anwendungen auf Maximumprinzip, Transversalitätsbedingungen,

Nebenbedingungen für Zustandsvariable werden diskutiert.

o. Kolbe: Verallgemeinerte Keplerbahnen für große Satelliten

II. Stabilität der Bewegungen

Die im Teil I hergeleiteten ersten Integrale können dazu verwen

det werden, eine notwendige Bedingung für die Existenz verallge

meinerter Keplerbahnen aufzustellen. Welche der Bahnparameter,

die dieser algebraischen Bedingung genügen, einer stabilen Bahn

entsprechen, wird mit Hilfe einer Energiebetrachtung entschieden.

"Die resultierende Stabilitätsbedingung wird für hinreichend schlan

ke und scheibenähnliche Satelliten stark vereinf~cht. Im da

zwischenliegenden Bereich treten Sprungeffekte auf; es kann etwa

die Apogäumshöhe eine unstetige Funktion der Satellitenlänge sein.

Einige Beispiele qienen der Illustration.

D.Kuhr: Ergänzung zum Vortrag: Untersuchung eines nichtlinearen

Schwingtisches bei stochastischer Erregung

Ausgangspunkt dieses Vortrages ist der Gedanke, daß ein regelloser

Vorgang durch die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung der

interessierenden Größen vollständig beschrieben ist.

Betrachtet man spezielle nichtlineare Differentialgleichungen und

stellt die Lösung in Form eines Blockschaltbildes, wie es aus der
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Regelungstechnik bekannt ist, dar, dann stellen sich zwei prin

zipielle Fragen:

1. Wie verformen sich Wahrscheinlichkeitsverteilungen beim Durch

gang durch lineare Glieder?

.2. Wie verformen sie sich beim Durchgang durch die nichtlinearen

Teilglieder?

Ein geeigneter Lösungsweg bietet sich an, wenn man den Umweg

über die charakteristische Funktion wählt.

Literatur:Davenport-Root, Kom. u.a.

R.Lunderstädt: Zeitoptimale Steuerungen zur Lageregelung

drallstabilisierter Flugkörper

Für drallstabilisierte Flugkörper werden zeitoptimale Steuerge

'setze zur Steuerung der Lage und der Winkelgeschwindigkeit abge

leitet. Die Nichtlinearitäten in den Bewegungsgleichungen werden

durch den übergang auf ein spezielles Koordinatensystem umgangen.

Es erweist sich dabei als zweckmäßig, auf ko~plexe Variable über

zugehen 0 Die Optimierung wird mit Hilfe des Maximumprinzipes von

Pontrjagin durchgeführt.'

F.Mesch: Untersuchung eines nichtlinearen Schwingtisches bei

stochast~scher Erregung

Bei der Prüfung von Bauteilen auf Vibrationsfestigkeit werden

elektrisch angetriebene Schwingtische benützt, die neben sinus

förmigen Schwingungen auch ZufaTIßschwingungen ausführen sollen.

Die spektrale Leistungsdichte der Zu!allsschwingungen wird auto

matisch auf den ge1~ünschten frequenzabhängigen Verlauf geregelt.

Um die automatische Regelung zu entwerfen und vorauszuberechnen,

muß die spektrale Leistungsdichte der. Bewegung des stochast~sch

erregten Schwingtisches berechnet werden, wobei der Schwingtisch

mit seiner Last stark nichtlineares Verhalten zeigen kann.

Die Aufgabe lautet daher, die spektrale Leistungsdichte der Lö

sung einer inhomogenen SchNingungs-Differentialgleichung mit

nichtlinearer Feder und Dämpfung zu berechnen, wobei die Stör

funktion eine stationäre Zufallsfunktion ist.
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Unter gewissen Voraussetzungen über die Nichtlinearitäten wurden

bisher zwei verschiedene Ansätze für die Lösung dieser Aufgabe

gefunden. Vorläufige Ergebnisse und auftretende Schwierigkeiten

werden diskutiert.

P.Müller: Konstruktion von Ljapunovschen Funktionen für lineare

Differentialgleichungssysterne mit konstanten Koeffizienten

Für lineare dynamische Systeme

x(t) = A x(t)

mit konstanter Koeffizientenmatrix A werden Ljapunovsche Funk

tionen als quadratische Formen

V(x) = xTBx

so bestimmt, daß ihre Ableitung V(x) längs der Trajektorien des

dynamischen Systems gleich vorgebbarer quadratischer Formen
o T
V(x) = -x Cx

sind. Das führt auf die Bestimmungslgeichung

ATB + BA = - C

für die unbekannte Matrix B. Diese Matrizengleichung wird in ge-
schlossener Form gelöst.

Die gefu~dene Formel wird angewandt, um die verallgemeinerte qua

dratische Regelfläche

IE2 = J xT(t) C x(t) dt
o

als Quotient zweier Determinanten in Abhängigkeit von A,C,x(t o )

darzustellen.

H.Plate: Eine neue geometrische Aussage über nichtlineare Dif

ferentialgleichungen zweiter Ordnung und eine Anwendung auf Lö

sungen des ersten Randwertproblems

Gegeben sei die Differentialgleichung x" = f(t,x,x t ) (~), ein

festes t-Intervall [O,T] und eine glatte Kurve x' = a(x) in der

Ebene t=O des (t,x,x')-Raumes. Die von dieser Kurve, ausgehenden

Trajektorien (t,~(t), ~'(t», Ost~T, wobei ~ Lösung von (#) ist,

bilden eine Fläche im (t,x,x')-Raum, über deren Schlichtheits

charakter eine grundlegende Aussage im Großen gemacht wird. Die

maximalen Teile der Fläche, die in der Form x'= ~(t,x), O~t~T,

~o(t)<x<~l(t) mit gewissen Lösungen ~o' ~1 von (*), darstellbar
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sind, werden in geometrischer Weise unter· den folgenden Voraus

setzungen gekennzeichnet: Es existieren zwei Funktionen a(t),

ß(t) mit a"(t)~f(t,cx(t), a'(t», ß"(t)~f(t,ß(t),ß'(t»,a(t)<ß(t)

für alle tE[O,T], a'(O)~cr(a(O» und ß'(O)~a(ß(O». Im Falle der

linearen, homogenen Differentialgleichung geht die Aussage in den

ersten Vergleichssatz von Sturm über.

Zum Schluß wird eine Anwendung auf Lösungen des ersten Randwert

problems gegeben.

L.Reich: Das Normalformenproblem bei "analytischen Differential

gleichungen und verwandte Fragen

Klasseneinteilung und AUfstellung von Normalformen der Systeme

~~ = Aw + F(w), det A f 0, F(w) konvergenter Potenzreihenvektor
mit ord F(w) ~ 2, gegenüber biholomorphen Koordinatentransforma

tionen T : w = Bw + T(w), det B t 0, ord T(w) ~ 2. Behandlung

des formalen Problems 0 Konvergenzuntersuchung für T unter der

Vorauss~tzung: Die Eigenwerte Ai von A liegen auf einer Seite

einer Geraden durch A = O. Konvergenzbeweise: 1. Durch Zurück

führung auf ein ähnliches Problem für kontrahierende biholomorphe

Abbildungen (nach Verfo und E.Peschl)o 2. Mittels einer Majoranten

methode. Diese ist auch anwendbar in einem allgemeineren Normal

formenproblem von C.L.Siegel für obige Systeme, das sich aus

Stabilitätsuntersuchungen ergibt, und' vereinfacht die Untersu

chungen. Dabei verwendete Hilfsmittel über lokale analytische

Varietäten sind für sich interessant 0 Anwendungen dieser Majoran

tenmethode zum Existenzbeweis für holomorphe Integrale, die an

singulären Stellen einer großen Klasse analytischer (gewöhnlicher

und partieller) Differentialgleichungen holomorph rnündeno

R.Reißig: Nichtlineare Systeme höherer Ordnung

Nichtlineare Systeme höherer Ordnung, die i~ der neueren Litera

tur über qualitative Probleme bei gewöhnlichen Differential

gleichu~gen häufig behandelt werden, sind neben dem Lurjeschen

System und dem System mit getrennten Variablen in den Nicht

linearitäten (für das man das Ajzermansche Problem formuliert)

einige Typen nichtlinearer Differentialgleichungen 3. und 4.0rd-
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nung bzw. die äquivalenten Differentialgleichungssysteme.

Beispielsweise befaßt man sich mit der Gleichung

x(n)+-a1x(n-1)+ ..• +an_1X'+fn (X) = pet) (n=3,4)

unter der Voraussetzung, daß die Koeffizienten ai (l~i~n-l) die

Hurwitz-Bedingungen der Gleichung (n-l)-ter Ordnung erfül~en,

und löst das Stabilitäts- oder Beschränktheitsproblem bezüg

lich aller oder nur gewisser Koordinaten des äquivalenten

Systems n-ter Ordnung. Verallgemeinert man dieses System, so er

hält man zwei Vektor-Differentialgleichungen

(Xi = f 11 (x1 ) + f 12 (x2 ) + Pl(t),

·1 X2 = f 21 (x1 ) + f 22 (x2 ) + P2(t)')[lf12'(X2)I~F, IPi(t)I.:~.PiJ ·

Hierüber läßt sich folgender Sa~z beweisen:

Existieren die Lösungen der Gleichungen xi = f ii (x i )+Pi(t),i=1,2,

mit beschränkter Erregerfunktion im Intervall [O,T i ) und sind sie

im Falle Ti < 00 beschränkt J so sind die Lösungen des gegebenen

Systems für alle t ~ 0 definiert. - Sind außerdem die Lösungen

der Gleichung xi = f 11 (x1 )+P1(t), t ~ 0 beschränkt oder künftig
beschränkt (und zwar gleichmäßig hinsichtlich aller ~rregerfunk

tionen mit der gleichen oberen Schranke), so sind die Lösungen

des Systems bezüglich der Komponente xi beschränkt oder künftig.

beschränkt. - Hat die Gleichung x2 = f 22 (x2 ) + P2(t) auch die

eben erwähnte Eigenschaft, so sind die Lösungen des Systems be

schränkt bzw. künftig beschränkt. Bei dem anfangs zitierten Bei-

ta spiel treffen die ersten beiden Voraussetzungen zu.

W.Schiehlen: Verallgemeinerte Keplerbahnen für große Satelliten

I. Bewegungsgleichungen und Lösungen

Massenpunkte und homogene Kugelkörper bewegen sich im zentralen

Gravitationsfeld auf Kep~erbahnen. Für beliebig geformte Körper,

z.B.~ künstliche Erdsatelliten, stellen die Keplerbahnen dage

gen eine Näherung dar.

Es werden die Bahnkurven von großen zylindrischen Satelliten

untersucht. Die Bewegungsgleichungen führen auf ein nichtlineares

Differentialgleichungssystem 4.0rdnung. Aus diesem Gleichungs

system erhält man mit Hilfe von zwei ersten Integralen analy

tische Ausdrücke für das Apogäum bzw. das ~erigäum der Bahnkur

ven.
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Die Bahnkurven selbst können durch numerische Integration ge

funden werden. Solange die Abmessungen der Satelliten hinreichend

klein bleiben, liefert die Störungsrechnung brauchbare Ergeb

nisse.

G.Schmidt: Probleme der optischen Steuerung und Filterung

in der modernen Regelungstheorie .

Im zurückliegenden Jahrzehnt vollzog sich in der Entwicklung der

Regelungstheorie ein entscheidender Wandel. Hierfür ist in

erster Linie die konsequente Hinwendung zu den Ergebnissen der

Angewandten Mathematik kennzeichnend.

Eine solche neue Entwicklungslinie soll hier für die Klasse

linearer (konstanter und variabler) Systeme aufgezeichnet wer

den, wobei auf strukturelle' Probleme, Probleme der optimalen

Steuerung bei quadratischen Güternaßen und neuere Entwicklungen

beim Problem der optimalen Filterung eingegangen werden soll.

L.Schmieder: Die Umformung der Bewegungsgleic~ungendes symme

trischen Kreisels auf langsam Veränderliche mittels Störungs

rechnung

Ausgehend von der regulären Präzession des kräfte freien Kreisels

tt werden die Bewegungsgleichungen auf langsame Veränderliche umge

formt. Die neuen Gleichungen enthalten die Zeit nicht explizit.

Die Gleichungen ermöglichen es, das Verhalten eines schnell um

die Figurenachse rotierenden Körpers unter dem Einfluß sehr

kleiner Störmomente über lange Zeiten hinweg zu berechnen. Die

Anwendung auf andere Probleme, insbesondere auf die optimale

Ausrichtung eines rotierenden Körpers in eine vorgegebene Rich

tung, wird untersucht.

St.Schwabik: Differentialgleichungen mit unstetigen Lösungen

Von J.Kurzweil (Czech, Math.J.7 (82),1957) ist eine Verallge

meinerung des Begriffes Differentialgleichung gegeben worden,

die bei der Behandlung von Differentialgleichungen mit Impuls

gliedern gute Dienste leistet.
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Es sei

(1)
CX)

dx \dt = f(x,t) + g(x,t) .L Ö(t - t i )
).. :-(X)

gegeben, wo r,g:G+.iRn , G = MxR, MCRn offen ist. fund g sind mit

der Konstanten K beschränkt und erfüllen eine Lipschitzbedingung

mit K,ö(t) ist die Diracfunktion. Unter einer Lösung von (1) ver

stehen wir eine Funktion x(t), die in jedem Punkte eines Inter

valles <T 1 ,T2> von links stetig ist, in jedem Punkte t i eine

durch g(x(ti-),t i ) bestimmte Unstetigkeit besitzt und in

<T 1 ,T 2> n (t i ,t i +1>Lösung der klassischen Differentialgleichung

~~ = f(x,t) ist. In gleicher Weise läßt sich ein System mit Im
pulsen beschreiben, wenn die Unstetigkeiten auf (hinreichend

glatten) Flächen der Form f = ~(x) auftreten. Für alle solche"

Gleichungen können Existenz, Eindeutigkeit "vorwärts" und Fort

setzbarkeit bewiesen werden, ferner Sätze über die stetige Ab

hängigkeit der Lösungen von einem Parameter.

EoShimemura: Optimal Contral cf System with Time-delay

A mathematical model of the system with time-delay is formed as

coupled system of a distribute"d parameter and a lurnped parameter.

Startingfrom this model we forrnulate two different types cf

contral problems; astate contral problem and an output contr~l

problem.

An optimality condition is derived in a form of the maximum

principle which is applicable far a wide class of the coupled

system as weIl as the system with time-delay."

H.Weingarten: Stabilität von zeitvariablen Systemen.

Darstellung der Eigenschaften einer Klasse von Systemen mit

veränderlicher Totzeit

Für zeitabhängige lineare Systeme wird ausgehend von den Lösungs

methoden des Volterraschen Produktintegrals und der sukzessiven

Approximation eine Systemklasse definiert, für die die Produkt

integration auf eine einfache Integration zurückgeführt werden

kann und für die die Stabilität nur von den zeitabhängigen Eigen

werten abhängt. Es wird versucht, diese Klasse der konstantähn-

-_ ...._- - - -------
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lichen Systeme möglichst umfassend zu charakterisieren. Von be

liebigen zeitabhängigen Systemen wi~d dann ein konstantähnlicher

variabler Teil abgespaltet und man erhält so den besten Einblick,

wann die zeitabhängigen Eigenwerte das Stabilitätsverhalten be

stimmen. Auf qen Fall der Parameterresonanz wird kurz eingegangen

und ein Satz von Bellman erweitert.

Das Volterrasche Produktintegral wird für den Fall, daß im Dif- .

ferentialgleichurigssystem 6-Funktionen als Koeffizienten auf
treten, erweitert. Auf diese Weise erhält man lineare Systeme mit

unstetigen Lösungen.

Im zweiten Teil wird erklärt, wie bei Raumfahrtanwendungen Dif

ferentialgleichungen auftreten können, bei d~nen zeitabhängige

Totzeiten vorkommen. Für diese Gleichungen werden die Lösungen

angegeben und diskutiert. Es wird wieder eine Systemaufspaltung

vorgenommen und die Stabilität durch Vergleichskriterien abge

schätzt.

H.-J.Werner: Eine neue Methode zum Nachweis beschränkter Lösun

.gen bei Schwingungsgleichungen mit äußerer erregender Kraft

Es handelt sich um eine Kombination der klassischen Methode von

Ljapunov mit einem elementaren Vergleichssatz, der auf J.J.Levin

zurückgeht. Auf diese Weise lassen sich Lösungen x(t) von Dgl.

der Form x = -f(x,x)x - g{x) + e(t) für alle t explizit durch
das erste Maximum gewisser Lösungen einer autonomen Dgl.

x· = F(x,x) abschätzen. Einige der Resultate liefern Ergänzungen

zu wohlbekannten Sätzen (Opial, Bhatia, Mizohata u. Yamaguti),

und zwar durch Angabe von expliziten Schranken. Ferner eine Reihe

von Beschränktheitsaussagen, bei denen man ohne Voraussetzung der

Form x
f g'(y) dy + 00 für Ixl+oo und xg(x» 0 für x + 0
0;

auskommt.

H.Zehle: Näherungsweise Berechnung optimaler Raumflugbahnen

Eine einfache, aus der Bahnmechanik eines angetriebenen Raumfahr

zeuges fließende Überlegung läßt erwarten, daß ein absolut treib-
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stoffoptirnalisierter Übergangsflug zwischen zwei komplanaren

Kreisbahnen durch einen nahezu tangential gerichteten Schub er

folgen muß. Aus dieser Vorstellung heraus werden sehr einfache

Näherungsformeln für die wesentlichen Daten derartiger Flüge

hergeleitet.

Ein Vergleich mit äem Ergebnis einer numerischen Lösung der

exakten Gleichungen zeigt die Wirksamkeit der Methode. Außerdem

. wird man auf eine kritische Haltung gegenüber den Resultaten

solcher numerischer Rechnungen geführto

W.Hahn J Graz
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