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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 52/1986

Eigenwertaufgaben in den Ingenieurwissenschaften

und ihre numerische Behandlung

30. 11. - 6. 12. 1986.

Die Tagung fand unter Leitung von Herrn J. Albrecht (ClaQsthal

Zellerfeld), Herrn L. Collatz (Hamburg), Herrn W. Velte (Würz

burg) und Herrn W. Wunderlich (Bochum) statt. Schwerpunkte der

Tagung w~ren

Eigenwertaufgaben ~n Ingenieurwissensch~ft~nund

Industrie, Methoden zur Berechnung von Eigenwert

schranken und Matrixeigenwert~ufgaben.

In den Vorträgen über Eigenwertaufgaben aus den Ingenieurwi~sen

schaften und der Industrie. standen Schwingungs- und Stabilitäts

probleme im Vordergrund;. zu ihrer numerischen Behandlung wurde

vor allem die Methode der Finiten Elemente herangezogen. Sowohl

in den Vorträgen als auch in den Diskussionen nahmen Fragen der'

Qualität der verwendeten mathematischen Modelle und der Auswahl

geeigneter Finiter Elemente einen breiten Raum ein.

Gegenstand weiterer. Vorträge waren neue Forschungsergebnisse zur

Berechnung von (v9rwiegend unteren) Schranken für Eigenwerte. Die

Bedeutung der hierbei erzielten Resultate wurde anhand zahlreicher

Beispiele aus den Ingenieurwissenschaften und der Physik erläu

tert.

Der 'weitverbreitete, durch die groBen Fortschritte auf dem Gebiet

der Computer beqünstigte Einsatz der Methode der Finiten Elemente
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hat auch zu neuen Forschungen über Matrix-Eigenwertaufgaben

geführt; in mehreren Vorträgen wurde über Ergebnisse berich

tet, die dabei erzielt worden sind.

Das Ziel der Tagung, nämlich die fachlichen Kontakte zwischen

Vertretern der Angewandten Mathematik und der Ingenieurwissen

schaften zu intensivieren, wurde in erfreulichem Maße er

reicht. Beide Seiten haben großes gegenseitiges Interesse an

allen gehaltenen Vorträgen gezeigt, die zu lebhaften Diskus-

sionen und zu weiteren Fachgesprächen außerhalb des Vortrags- ~
programms führten. Von den Teilnehmern, unter denen sich auch

zahlreiche Gäste aus dem Ausland befanden, wurde verschiedent-

lich angeregt, eine derartige Tagung zu gegebener Zeit zu wie

derholen.

Der herzliche Dank aller gilt dem Direktor des Mathematischen

Forschungsinstituts, Herrn Professor Dr. M. Barner, der es in

einer Zeit wachsender Bedeutung der Numerischen und Angewand

ten Mathematik ermöglichte, diese Tagung durchzuführen, und

seinen Mitarbeitern in Oberwolfach und Freiburg.

~
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Vortragsauszüge

J. ALBRECHT:

Die Anwendung des Verfahrens von Lehmann bei Schwingungs

problemen

In einem reellen Innenproduktraum (H,(. I.» sei mit

I {: M: D (M) -+ H symmetrisch } D(M) cD (N) eH

N: D(N) -+ H symmetrisch, positiv definit ..

bzw.

n{ M: OlM) + H symmetrisch, positiv defin~.~} O(M)=O(N)eH

N: D(N) -+ H symmetrisch .

eine Eigenwertaufgabe M$=AN$, $"ED(M) ($+8) gestellt; gemäß

I [ f I g] : = (f 1Ng) " b zw . I I [ f I g] : =(f 1Mg)

wird ein weiteres" Innenprodukt d~finiert. Beim Verfahren von

Lehmann wird vorausgesetzt, daß Iterationsschritte

(*) .Mui::::;Nvi , u i ED{M), Vi.€D(N) (i=1, .•. ,n)"'

ausfÜhrbar sind; mit Ao:=([vjlvk ]), A1:~r[vjluk)' A2 :=([u"jluk ])

und mit PElR+ ist" dann die~ Matrix-EWA (p2Ai-2PA1+Ao)l=K(PA2-A,)l

zu lösen. Gilt O<K1~...~KS<P, so enthält für 0=1, ... ,s das In

tervall [p-KO'P) mindestens 0 Eigenwerte der EWA M<P=AN<P, <p €D(M).

Obere Schranken ergeben sich nach Ritz aus. der Matrix-EWA

I Ao Y=AA1Y. bzw. 11 A1y=AA2y.·

Beispiele: (1) Die Mathieusche DGL; (2) Schwingungen von

Kreisbögen; (3) Der beschränkte harmonische Osziliator;

(4) Schwingungen (isotroper und orthotroper) eingespannter

Platten ..

Bemerkung: F. Goerisch ist es gelungen, die bei der Iteration

(*) gestellten Forderungen beträchtlich abzuschwächen und da

durch das Verfahren von Lehmann wesentlich zu verallgemeinern.
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J. ALTENBACH :

Einfluß der Modell- und Elementqualität auf die Berechnung "der

Eigenschwingungen dünnwandiger Konstruktionen und der FEM

Neben der Weiterentwicklung der Lösungsmethoden für Eigenwert

aufgaben gewinnen Untersuchungen über den Einfluß der Element

qualität auf die dynamische Strukturanalyse zunehmend an Be

deutung. Ursache hierfür ist die Erkenntnis, daß Finite Ele

mente sehr unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Distor

sionen aufweisen und eine dynamische Strukturanalyse im In

genieurroutinebetrieb hohe Anforderungen an die Elementvali

dität stellt.

Im Rahmen des FEM-PS-COSAR wurden umfangreiche vergleichende

Berechnungen zur I1Standardtestung" unterschiedlicher Elemen

te durchgeführt. An Hand ausgewählter Beispiele wird insbe

sondere die Qualität von Semiloof-Elementen nachgewiesen.

Ferner wird die Bedeutung der korrekten mechanischen Model

lierung für dünnwandige Stabschalenschwingungen un"~e:r"su:ch~.

Ausführliche Untersuchungen über den Einfluß unterschiedli

cher Elementkopplungsstrategien stehen noch aus.

L. BASSOTTI-RIZZA:

•

Invariant subspaces for T-invariant linear operators

Let n be an open subset ofmn , Q(n) a linear space of m-vector

valued functions defined on 0, G = {y} a finite group of ortho-

gonal matrices mapping Q onto itself and T = {T } a linear •

representation of order m of G. We introduce th~ class C(G,T)

of T-invariant linear operators of the space Q(Q). Projection

operators, which define a maximal decomposition of the space

~(n) into a direct sum of subspaces each cf them invariant

with respect to any operator of C(G,T), are explicitly obtained.

Same applications of these results to eigenvalue problems are

also indicated.
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c. BEATTIE:

New computational approaches for rapid resolution of inter

mediate problems

The 4eterminant method of truncation has proved to be a useful

computational adjunct in seeking tight lower bounds to eigen

values of self-adjoint operators commonly faund in seience and

engineering. The primary computational effort and bottleneck

in this method invalves finding and Iabeling seleeted roots of

the determinant of a nonlinear matrix valued funetion (the Wein~

stein~Aronszajnmatrix determinant). The best previous algorithms

for resolving this problem directly were based on variants of the

secant method having at best a" lo~al superlinear convergence

rate, frequent failures due to encounters with base problem ei

genvalues (singularities), and occasiona~ misiabeling of bounds

due to the skipping of a root.

Aresolvent formula arising in the Weinstein-Aronszajn theory

is applied to effect an irnplicit Rayleigh quotient iteration

method in the underlying Hilbert spaee. This results in a Ioeal

cubie rate of convergence. When combined with a reeently dis

covered globally convergent bisection scheme that guarantees

proper root labeling and bracketing at n9 extra cast, an

algorithm results that is bath fast and reliable.

H. BEHNKE:

Ein Finite-Elemente-Verfahren zur Berechnung von Eigenwert

schranken und seine Anwendung bei der Bestimmung von Sehlin

gerfrequenzen

Das Schlingerproblem (die Berechnung der Frequenz kleiner

Schwingungen einer Flüssigkeit in einem Behälter) führt auf

die Eigenwertaufgabe:

-ll<l> =0 in n (Flüssigkeit), ~ = A$ auf a1{2 (freie Oberfläche) ,

~ =0 auf ö2n (Behälterwand) •

Ein Verfahren zur Berechnung unterer Schranken für die Eigen-
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werte A wird vorgeschlagen. Wie dabei ein Einschließungssatz

von Goerisch in Verbindung mit finiten Elementen angewendet

werden kann, wird erläutert. Man erhält auf diese Weise un

tere Schranken (für ein ebenes Trapez 0), die von der glei

chen Qualität ·sind, wie die nach dem Verfahren von Rayleigh

und Ritz berechneten oberen Schranken.

S. FALK:

Neue Algorithmen zur Lösung des Matrizeneigenwertproblems

F(A)x = 0

Man unterscheiäet Globalalgorithrnen (gesälutes Spektrum) und Se

lektionsalgorithmen'(einzelne Eigenwerte oder Nester). - Die

Globalalgorithmen zerfallen in drei Klassen~ 1a Transforma

tionsalgorithmen für Paare Ai B wie JACOBI, EBERLEINi LR, QR,

QZ u. a.; 1b Substitutionsalgorithmen für Paare Ai Bi 1c Expan

sionsalgorithmen für Polynommatrizen

F(A) = Ao + A1A + A2 A2 + ••• + ApA P

. mit den Sonderfällen P 1 (Matrizenpaare) und n ="1 (skalares

Polynom) .

- Selektionsalgorithrnen. 2a. Für Paare Ai B gebrochene (inverse)

Iteration von WIELANDT, Koordinatenrelaxation, Defektminimierung

u. a .. 2b. Für Polynommatrizen F(A) BONAVENTURA u. a. 2c. Für

nichtpolynamale Matrizen (A transzendent; gebrochen rational usw.)

Algorithmus TS (TAYLOR-Entwicklungdes SCHUR-Komplements) u. a.

- Sämtliche Algorithmen wurden an Matrizen der Ordnung n = 2

bis n = 200 000 aus Problemstellungen der Ingenieurmechanik ~

getestet und miteinander verglichen.

L. GAUL:

Zum Eigenwertproblem gekoppelter schwingender Strukturen

Die Berechnung ~es Schwingungsverhaltens zusammengesetzter

Strukturen wird durch ein Näherungsverfahren vereinfacht. Aus-
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gehend von den gemessenen oder berechneten Modalparametern der

Teilsysteme wird die Gesamtstrukturdynamik unter Umgehung der

Lösung des" gekoppelten Eigenwertproblems approximiert. Die mit

dem vorgestellten Verfahren ermittelten Eigenfrequenz-, Eigen

form- und Dämpfungsänderungen eines Hauptsystems infolge der

Ankopplung von Zusatzsystemen werden Meß- und FEM-Ergebnissen

für das Gesamtsystem gegenübergestellt. Dabei zeigt sich am

Beispiel der Longitudinal- und Biegeschwingungen eines Bal

kens mit Zusatzschwinger gute Ubereinstimrnung ..

Die Einb~ziehung der nichtlinearen Ubertragungseigenschaf~en

von Fügestelle~ wird mit dem Näherungsverfahren auf der Basis

äquivalenter Linearisierung angegeben.

F. GOERISCH / S. BEHNKE:

Eigenwertschranken für Eigenwertaufgaben mit unstetigen Koef

fizienten in der Differentialgleichung

Zur Formulierung der betrachteten Eigenwertaufgabe werden die

folgenden Voraussetzungen getroffen: H1 und "H2 ·s~ien komplexe

Hilberträume; S: H, "+ H1 und Q: H2 + H2 seien bijektive, po

sitiv definite symmetrische lineare Operatoren; R: D(R) + H2
(mit D(R) eH,) sei ein linearer Operator und R* ein zu R for-

mal adjungierter Operator. Betrachtet wird die Eigenwertauf

gabe R*QR~ = AS~; zahlreiche Eigenwertaufgaben mit unstetigen

Koeffizienten in der Differentialgleichung besitzen diese Ge

stalt. - Drei Verfahren zur Berechnung von Eigenwertschranken

werden besprochen: ein von N. J. Lehmann entdecktes, ein auf

einer Idee von Kato beruhendes und ein vor kurzem in Clausthal

entwickeltes. Die Anwendung dieser Verfahren auf Eigenwertauf

gaben mit unstetigen Koeffizienten in der Differentialgleichung

wird an Hand von Aufgaben, die bei der Berechnung von Frequen

zen von Wellen in Verbundwerkstoffen auftreten, e~läutert. Die

numerischen Resultate verdeutlichen d·ie Vorteile des in Claus

thaI entwickelten Verfahrens.
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P. HAGEDORN:

Gestörte 'Eigenwertprobleme bei linearen Schwingungen mechani

scher Systeme

Für gedämpfte gyroskopische Systeme wird eine Störungsrechnung

bis zur 2.ten Ordnung zur Bestimmung der Eigenwerte durchge

führt. Das ungestörte System ist dabei nicht-gyroskopisch und

gedämpft, wobei die Dämpfung aber "bequem" ist. Die Störung

besteht aus kleinen gyroskopischen Termen und kleiner nicht

modaler Dämpfung. Der Fall vielfacher Eigenwerte wird.beson

ders untersucht.

w. HAUGER:

Zum Verfahren von Galerkin bei nichtkonservativen Stabilitäts

problemen

Die Untersuchung der Stabilität von Gleichgewichtslagen elasti

scher Systeme unter nichtkonservativer Belastung führt auf

nichtselbstadjungierte Eigenwertprobleme. Da sich eine exakte

Lösung im allgemeinen nicht angeben läßt, müssen Näherungsmetho

den angewendet werden.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Aussagen über die

Genauigkeit des Verfahrens von Galerkin zu machen. Dazu werden

Beispiele ausgewählt, deren exakte Lös~ngen sich ermitteln las

sen. Ein Vergleich mit den Näherungslösungen zeigt, daß die üb

lichen zwei- oder dreigliedrigen Ansätze im allgemeinen zwar

gute Ergebnisse liefern, unter Umständen jedoch auch zu Ergeb

nissen führen, die nicht nur quantitativ sondern sogar quali

tativ falsch sind. Insbesondere ist es möglich, mit einem zwei

bzw. dreigliedrigen Ansatz exakte Eigenwerte zu erhalten, ob

wohl die Ansatzfunktionen nicht die Eigenfunktionen sind.
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K. HELFRICH:

Das quantenmechanische Zweizentrenproblem als Testfall für die

Genauigkeit des Ritzsehen Verfahrens und die Güte der Eckart

sehen Ungleichung

Wenn man Eigenschaften eines molekularen System~ in einem

. stationären Zustand X mit einer Näherungslösung ~ der Schrö

dingergleichung ermitteln mächte, ist häufig die Kenntnis des

Uberlappungsintegrals S = (Xl~) vonnöten. Dieses ist mit der

Norm des Abstands gemäß

/2 - 2Re S

verknüpft. Abschätzungen für das überlappungsintegral sind

insbesondere aus der Ungleichung von Eckart und ihrer Verall

gemeinerung von ~einberger zu gewinnen.

Wir verfügen über Algorithmen zur Konstruktion (nahezu) exak

ter Zustandsfunktionen X des in elliptischen Koordinaten se

parierbaren quantenmechanischen Zweizentrenproblems h X = E. X

mit h = -/)./2 - Za/ra - Zb/rb.

Deshalb konnten wir folgende Größen berechnen.:

a) die Uberlappung S der exakten Zustandsfunktion X mit der

Ritz-Näherung ~

b) eine untere Schranken SLB für die Uberlappung nach Eckart

bzw. Weinberger.

Berichtet wird über H;(1S0g,2POu) un~ HeH++(1s0,2po).

R. HETTICH:

Bestimmung von Eigenwerten und Eigenfunktionen von Membranen

mit Defektminimierungsmethoden

Betrachtet wird das Eigenwertproblem t.u + AU = 0 auf einem Ge

biet G und u = 0 auf dem Rand r von G. Die Methode beruht auf

Sätzen, die für ein gegebenes angenähertes Eigenpaar (A,u)

den Fehler über die Defekte im Gebiet und am Rand abzuschätzen

gestatten. Wählt man einen endlichdimensionalen Raum von -An

satzfunktionen, so kann man bei gegebenem A diesen Fehler bzgl.
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u minimieren. Die lokalen Minima des Fehlers als Funktion von

A liefern dann Näherungen der Eigenwerte und zugleich Fehler

schranken für diese und die Eigenfunktionen. Als Beispiel wird

die Methode auf elliptische Membranen bei variablem Achsenver

hältnis angewandt.

P. KLEIN:

Zur Eigenwerteinschließung bei nichtselbstadjungierten Eigen- ~

wertaufgaben mit Differentialgleichungen ~

In einer Arbeit von Donnelly (1974) wurde eine Methode zur

Einschließung der Eigenwerte eines nichtselbstadjungierten

Differentialop~ratorsder Form Ao+K angegeben, wenn Eigen-

werte und Eigenfunktionen von Ao bekannt si~d und K von ge

ringerer Ordnung als Ao ist. Das Eigenwertproblem in Opera

torgestalt wird überführt in ein Eigenwertproblem mit unend-

lichen Matrizen. Die Methode zur EigenwerteinschlieBung be-

ruht auf einer Verallgemeinerung des Satzes V9n Gerschgorin

auf unendliche Matriz~n.

In diesem Vortrag geht es um die Anwendung des Verfahrens von

Donnelly auf zwei von Leipholz angegebene nichtselbstadjun

gierte Plattenprobleme. Dazu werden Hilfsmittel aus dem Buch

von Michlin: Variationsmethoden der mathematischen Physik

herangezogen. Bei der numerischen Durchführung des Verfahrens

läßt sich die .EigenwerteinschlieBung mit Hilfe von isolierten

Gerschgorinkreisen iterativ verbessern, ähnlich dem Vorgehen

von Varga bei endlichen Matrizen. e
B. KRÖPLIN:

Zur Stabilität von Lösungspfaden bei nichtlinearen Struktur

be~echnungen

Der Vortrag behandelt die Beurteilung der Stabilität von Scha

lenstrukturen mit Hilfe von begleitenden Eigenwertanalysen.

Ausgehend von der potentiellen Energie des Systems werden die
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inkrementellen Struktursteifigkeiten in Abhängigkeit von Im

perfektionen und großen Verformungen aufgestellt und beglei

tende Eigenwertprobleme parallel zur nichtlinearen inkremen

telien Berechnung angegeben. Es wird eine energetische Stö

rung formuliert und zur Beurteilung des Stabilitätsgrades des

Lösungspfades und der Imperfektionsempfindlichkeit herange

zogen. Das Verfahren wird an Beispielen von Schalentragwerken

erläutert.

P. LAASONEN:

Der hybride Zerfall eines doppelten Eigenwertes

Diejenigen Eigenfrequenzen eines waagerecht, gespannten Kabels,

zu denen antisymmetrische Schwingun9sfor~en g~hören, lasse~

sich mit der klassischen Formel für Saitenschwingungen aus

rechnen, wogegen die den symmetrischen Formen entsprechenden

größer als die mit jener Formel ausgerechneten Frequenzen sind.

Für gewisse Werte der physikalischen Parameter·fallen beide Fre

quenzen zu einem doppelten Eigenwert zusammen. ~st das Kabel

schräg, gespannt, kann dies nicht vorkommen und das Verhalten des

Kabels zeigt beim Ubergarig der kritischen Stelle eines cha

rakteristischen Parameters eine hybride Veränderung.

N. J. LEHMANN:

Adaptive Funktionsapproximation als Hilfsmittel für die com

putergestützte Eigenwertbestimmung

Rechnergestützte algebraische und analytische Verfahren bieten

Möglichkeiten zu einer problemangepaßten Funktionsapproximation.

Als Beispiel für eine Appr6ximationsklasse EXP wird der (+,*)

Ring über m, x k (k~O, ganz), e Px , sin wx, cos wx (p,W€m) be

trachtet.

Bei Anfangs-, und Randwertaufgaben gewöhnlicher Differentialglei

chungen werden mittels zusätzlicher Ableitungen lineare Dif-
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ferentialausdrücke mit (stückweise) konstanten Koeffizienten

gebildet, deren Lösungen in EXP liegen und in verschiedenem

Sinne optimale Approximationen der ursprünglichen Aufgabe dar

stellen. Das Verfahren kann bei allgemeinen EW-Problemen für

die Bestimmung erforderlicher Paare von Koordinatenfunktionen

zur EW-Einschließung benutzt werden.

c. MAAS:

Störungsaussagen für Graphenspektren mit Anwendungen auf Be

wegungsvorgänge

Gebräuchliche Darstellungen eines Graphen durch eine quadrati

sche Matrix sind die Adjazenz- und die Admittanzmatrix. Ange

regt durch einige nicht völlig befriedigende Interpretations

vorschläge für die Eigenwerte und -vektoren der Adjazenzmatrix

in der Geographie wurde die Frage untersucht, welche Bewegungs

vorgänge mit Hilfe von Eigenwerten und Eigenvektoren e~ner der

genannten Matrizen beschrieben werden können (z. B. der Niveau

ausgleich einer Flüssigkeit in einern Netzwerk kommunizierender

Röhren oder der Irrweg eines Teilchens in einem regulären We

genetz mit absorbierendem Rand). Für den Ablauf derartiger Vor

gänge erweisen sich bestimmte Eigenwerte (nämlich der Spektral

radius der Adjazenzmatrix und der kleinste positive Eigenwert

der Admittanzmatrix) als besonders bestimmend. Daher wurde die

Frage gestellt, wie sich diese Eigenwerte ändern, wenn in den

Graphen eine Kante eingefügt wird und durch die Angabe von

Schranken für die Änderung eines Eigenwertes in Abhängigkeit

von der Wahl der Endecken für die neue Kante beantwortet.

O. MAHRENHOLTZ:

B~g von Integrationsverfahren bei gebetteten Platten!

Schalen, plastomechanischen und fluidmechanischen Problemen

Bei linearen (dynamischen) Systemen ist die Lösung der Eigen

wertaufgabe implizit in der Zeitreihe enthalten; besonders

•

•
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deutlich ist dies bei harmonischer, impulsförmiger oder stu

fenförmiger Anregung.

Es wird auf eine Reihe-von Problemen hingewi~sen, die im Ti-

tel erwähnt sind.

Bei der Zeitdiskretisieru~gunterscheidet man die

- direkten Verfahren (explizit)

o Runge-Kutta(-Fehlberg)

o Zentrale Differenzen (Stabi~itätsprobleme) etc.

von den impliziten Verfahren
.. 1

o Houbolt f J =-2[2fJ-SfJ_l+4fJ_2-fJ_3]
AT .

f J =AlT [i ifJ-i8fJ_l+9fJ_2-2fJ_3]

I Klassiker I :. +eff izient, stabil; .. numer ische Dämpfung,.

spezielle Startprozedur

-0 Wilson-0 f = 6 [f -f ]- _6_ f -2f
T+8AT (0b.l) 2 T+E>AT T E>AT T· T

• 3' · S·ßT··
f T+8AT = 8b.T [fT+8 b.T-fTJ-2fT - -2- f T

stabil für (linear) a~i,37; sonst 0=i,4 (gesetzt)

o Newrnark t A = f +[ (l-ö) f .+eSf A JATT+uT T .T. T+uT

• 1···· 2
f T+AT = f T+fTAT+[ (2'-a) f T+afT+ßTJAT

Stabilität schränkt Parameter a, eS ein:
1 1eS = 2'; a ='4 mittlere Beschleunigung

1 1
eS =2'; a ='6 lineare Beschleunigung

Verfahren effektiv, minimale numerische Dämpfung, minimale

Phasendrehung; bei hoher Systemdämpfung kleine Schrittweite

erforderlich.

H. MANG:

Elastisches und elasto-plastisches Beulen mehrlamelliger Druck

gurte von I-Trägern - Ein mit einem Kontaktproblem gekoppeltes

Stabilitätsproblem

Typische Beulformen mehrlamelliger Druckgurte biegebeanspruch

ter, stählerner I-Träger sind durch partielles Klaffen der in
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Längsrichtung durch Schweißnähte miteinander verbundenen La

mellen des Druckgurtes gekennzeichnet. In diesem Vortrag wird

über die numerische Lösung des vorliegenden Stabilitätspro

blems, dessen Kennzeichen die Kopplung mit einem Kontaktpro

blem ist, berichtet. Dabei werden sowohl symmetrische als auch

unsymmetrische Eigenformen behandelt. Bei ersterem bleibt der

Steg eben. Zur Ermittlung symmetrischer Eigenformen erweist

sich das Ritzsche Verfahren als gut geeignet. Zur Lösung des

begleitenden Kontaktproblems wird eine Active-Set Strategie

verwendet. Bei Vornahme einer zulässigen Näherung kommt man.

bei der Ermittlung unsymmetrische~ Eigenformen mittels Inte-

yLation der Differentialgleichung für die e~nzelnen Längsstrei-

fen, in die die Beulfläche in diesem Fall zerlegt werden muß,

und anschließender Erfüllung der Rand- und Ubergangsbedingun~

gen und Behandlung des begleitenden Kontaktproblems ans Ziel.

Die Berücksichtigung plastischer Deformationen erfolgt auf

dreierlei verschiedene Weise.

Im Anschluß an die Präsentation numerischer Ergebnisse werden

diese Resultate mit E~gebnissen verglichen, die auf der der

zeitigen Bemessungspraxis beruhen. Der Vortrag scnlieBt mit

einem Vorschlag für eine baupraktische Beuluntersuchung der

erwähnten Kategorie von Trägern auf der Grundlage der vorge

stellten Untersuchungen.

I. MAREK:

•

Nonlocal boundary conditions in eigenvalue problems of optical •

transfer

The investigation of the problem under consideration is moti

vated by numerical aspects of same models of optical conductor

fibres. In these models the main emphasis is put to the know

ledge of the so called propagation constant ß and the group

retardation~~.(w is the angle frequency).

In a'rather simple but relevant model this represents a problem

of finding the spectrum of a certain boundary value problem and
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determining the derivatives of the appropriate eigenvalues.

The adequate boundary value problem is formulated in an un

bounded domain and certain asymptotic conditions of the

required eigenvalues are prescribed at infinity.

•
Because the knowledge of the eigenfunctions is naturally.re

quired only within a bounded subdomain Q (the core of the

fibre) some tools are needed to organize the computations in

a way to avoid constructing the solution outside Q. To do that,

another boundary value problem is ,associated to the original

one which is defined together with certain non local boundary

conditions on a bounded domain.

After the new boundary value problem is derived, some further

problems can be ~olved such as an optimization of the form of

the fibre with respect to various criteria, determining the

material properties leading to prescribed optical behaviour

of the fibre etc. This represents solving certain identifi

cation (non weIl posed) problems. It is worth to mention that

the reduction the problem to a bounded domain mentioned above

makes numerical realizations of such investigations standard.

H. G. MATTHIES:

Das Lanczos-Verfahren mit Restarts

Das Lanczos-Verfahren, ursprünglich zur Tridiagonalisierung

von Matrizen gedacht, wird hier bei der Lösung verallgemeiner

ter ~igenwertprobleme in jedem Schritt auf einen ganzen Unter-e raum angewandt. Dies ergibt eine Block-tridiagonale Matrix in

der Basis der Krylov-Vektoren. Globale Orthogonalität der er

zeugten Krylov-Vektoren wird durch zweimalige Gram-Schmidt

Re-orthogonalisierung erzwungen. Das Verfahren wird zur Berech

nung der untersten Eigenvektoren vorzeitig abgebrochen. Even

tuell vorhandene Vorinformation in Form genähe~ Eigenvekto-

ren kann durch Restarts berücksichtigt werden.
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R. MENNICKEN:

•[3] R. Mennicken and M. Möller, Factorization of boundary

eigenvalue operator functions, to appear.

Factorization of boundary eigenvalue operators

Let TD(A) be an o~dinary differential operator, defined on a

suitable Sobolev space E with values in aspace F 1 , which is

.analytic (e. q. a polynomial) in the (eigenvalue) parameter A.

Let TR(A) be a boundary operator, defined on E with values in

~2 (usually equal to ~n), which also is analytic in A. TR(A)

may be given b~ interface conditions and nonlocal boundary terms0

4ltSet T(A)y = (~R~~:~) for y E: E. Let M(A) be a characteristic .

"matrix" of the boundary value problem T(A)Y = f with f in

F = F 1 x F 2 (inhomoqeneous boundary conditions !) and assurne

that it is analytic in A. Then

TOd = CIA) (M6A) i~F )DIA),

where C(A) and D(A) are giveJ explicitly, are analytic in A and

invertible for each A. Thus the complete spectral data (eigen

values, eigenvectors, associated vectors) of the boundary ei

genvalue operator T(A) are determined in terms of these of the

"matrix" M(A).

[1] R. Mennicken and M. Möller, Root functiens of boundary

eigenvalue operator functions, Integral Equations Operator

Theory 9 (1986), 237 - 265.

[2] M. A. Kaashoek, Analytic equivalence of the boundary eigen

value operator function and its characteristic matrix

function, Integral Equations Operator Theory 9 (1986),

275 - 285.

u. MERTINS:

Voraussetzungen für Eigenwerteinschließungen

Es werden Eigenwertaufgaben der Form M~ = AN~ betrachtet, wo

bei Mund N symmetrische Operatoren in einen (reellen) Innen-
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•

produktraum bezeichnen. Unter möglichst allgemeinen"Bedingungen

an die spektralen Eigenschaften der Aufgabe werden Intervalle

[a,ß] bestimmt, die eine vorgegebene Anzahl von Eigenwerten

enthalten. Dabei ergeben sich a und ß als Eigenwerte" speziel

ler Matrixeigenwertaufgaben. Die klassischen Verfahren von

Rayleigh-Ritz zur Bestimmung oberer Schranken und von N. J.

Lehmann zur Bestimmung unterer Schranken werden einheitlich

hergeleitet und in ihren Anwendungsbereichen erweitert .

R. MEYER-SPASCHE:

A parameter dependent ncnlinear eigenvalue problem"

We study flows in a wide gap (n = .727) between concentric

rotating cylinders. End effects are neglected (periodi? boun

dary conditions). With the inner 6ylinder rotating and the

outer one at rest, there are 2 parameters in the problem: The

Reynolds number Reand the period X. The curve of neutral sta

bility cf Couette flow in the (Re-A)-p"~ane can be foun<:1.,by

solving a 'iinear' eigenvalue problem (1st eigenvalue in

. radial direction, Taylor 1923). We found by' numerically so1.

ving the Navie~-Stokes equations that.flows bifu~c~ting from

Couette flow at the 2nd eigenvalue play a role in the investi

gation of basic Taylor vortex fl~ws bifurcating at the 1st

eigenvalue (Proc. "Bifurcation", Küp~er, Seydel, Troger, e~.,

Birkhäuser 1986/1987). Here we report on a curve of bifurcation

points which s~ems to be generated by a nonlinear interaction

• of the two eigenvalue curves and their ·periodic.~rep~tit.ion"s.

H. NEUNZERT:

Zwei Fragen zur Identifikation von Spektraldaten

1) Die Berechnung der Torsionsschwingungen einer Generatorwel

le führ.t auf ein Eigenwertproblem für eine 500 x 50o.-Matrix.

Zur Berechnung des Einflusses von Netzkurzschlüssen au{,

diese Schwingungen muß man das System mit dem IINetzsystem li
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koppeln; dazu ist eine Modellreduktion von N = 500 auf

n ~ 20 für das Schwingungsproblem notwendig. Math. ergeben

sich folgende Fragen:

1.) Gegeben N x N-Matrix A E a (= Klasse der pos. def. Matri

zen), A1 ~ ••• ~ AN' x 1 , ••• ,xN seien die Spektraldaten

von A.. Gegeben ist Projektion P: ]RN ~ lRn (n«N) ORn als

Teil~aum von lR
N). Gesucht ist n x n-Matrix Ä. E a mit Spek

traldaten ~1 ~ ••• ~ ~n' x 1 ,···,xn , so daß

entweder •
oder

n _ .,
L 11 APx. -X . Px. II~ minimal

i=i 1 1 ~

Die zweite Aufgabe ist leicht zu lösen. Gibt es Abschätzun

gen der beiden Lösungen gegeneinander?

Ein dritter Ansatz, gegeben durch die Hankelnormapprox. (K.

Glover) scheint am besten geeignet. Er wird kurz vorgestellt.

2) Der Satz: Ist A bel.· n x n-Matrix, x ElRn bel., so gilt

det 1
1 A •••• A: I = a(x)detIA-AEI
xAx •••• Ax

mit skalarem a(x) kann zur Ident. der Spektraldaten von A

aus der Lösung von x = Ax+u auf verschiedene Weise benutzt

werden. Ist der Satz bekannt?

T. REGINSKA:

An iteration method of improving computable bounds for eigen

values

An eigenvalue problem for a selfadjoint differential operator

will be considered. Usually, a genera~ theory of used approxi

mate method gives an error estimation in the asymptotic form.

Such an estimation does not give information how large is the

error of the computed approximate eigenvalue. Obviously,

cornputable error bounds are of great importance in practice.
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One of possibilities of obtaining error bounds for eigenvalues

is based on apriori - aposteriori inequalities (Kuttler,

Sigillito (1985». We will consider an iteration method of

improving error bounds obtained on this way. In this method

a finite dimensional space of functions not satisfying boun

dary conditions is used. As a result, we will present a

convergence theorem and a characterization of a -limit point.

M. ROMANO / M. CUOMO / A. GRECO:

Eigenfrequencies estimates for structures with non-prismatic

elements

The problem of the computation of upper and lower bounds to

the eigenfrequencies of elastic structures that are described

by an assembly of beam elements with variable 'cross section

is considered.

The bounding technique makes use of a Rayleigh-Ritz approxi

mation and of the ~ethod of orthogonal invariants of positive

compact operators.

It i5 proved that it is not necessary to compute all the

. Rayleigh-Ritz eigenvalues, since their sum is easily known as

apart af the trace of the Green operator. This property

allows to save a large amount of computing time.

Same numerical examples for complex structures are presented.

w. SCHEMPP:

Eigenwertprobl~me der Laseroptik

Durch die Entwicklung von Lichtleitfasern und -kabel, die mit

Laserlicht gespeist werden, haben die optoelektronische S~g

nalübertragung und die optische Nachrichtentechnik einen un

geahnten Aufschwung genommen. Als besonders beeindruckendes

Beispiel für .diese Techniken sei das ·mit einem voraussicht

lichen Kostenaufwand von 335 Millionen US-$ verlegte erste

interkontinentale Lichtleit-Seekabel TAT 8 genannt, das im
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Jahr 1988 seinen Betrieb aufnehmen und gleichzeitig 40 000

Ferngespräche zu übertragen in der Lage sein wird. - Im Vor

trag wird das Spektrum der quantisierten transversalen Eigen

moden von Lichtleitfasern mit kreisförmigem und rechteckigem

Querschnitt und parabolischem Indexprofil gruppentheoretisch

bestimmt. Daraus ergibt sich ein neuer Zugang zu den für die

Energieübertragung zwischen optoelektronischen Bauelementen

bedeutsamen Koppelungskoeffizienten. Diese Koeffizienten wer

den mit Hilfe der Krawtchouk-Polynome in den Gaußschen Strahl

parametern explizit berechnet. Sodann wird ihre Bedeutung für

die Geometrie der Lichtleitfasern interpretiert. Die gruppen

theoretische Methode läßt sich auf die Berechnung der für die

Computertomographie (eT) wichtigen Singulärwertzerlegung der

Radon-Transformation ausdehnen. Aus dieser Spektralzerlegung

folgen Inversionsformeln für die R~don-Transformationund die

Hankel-Formel, welche Laguerre-Polynome und Bessel-Funktionen

zueinander in Beziehung setzt.

H. R. SCHWARZ:

Rayleigh-Quotient-Minimierung mit Vorkonditionierung

Betrachtet wird die Eigenwertaufgabe ~ = AB~ mit symmetrischen,

positiv definiten und schwach besetzten Matrizen A und B großer'

Ordnung n. Zur Berechnung der m«n kleinsten Eigenwerte und der
. .

zugehörigen Eigenvektoren wird die Minimierung des Rayleighschen

Quotienten mit Hilfe der Methode der konjugierten Gradienten an

gewandt. Auf Grund einer Analyse des Konvergenzverhaltens kann

durch eine geeignete Vorkonditionierung der Aufgabe eine we

sentliche Konvergenzverbesserung erzielt werden. Interessant

dabei ist, daß die implizite Vorkonditionierung den Rechenauf

wand pro Schritt nicht erhöht, daß der Algorithmus die schwa

che Besetzung von A und B voll ausnützt, einen hohen Grad ·der

Vektorisierung aufweist und zu den effizientesten Verfahren

zu zählen ist. Beispiele belegen die hohe Effizienz.
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R. SEYDEL:

Zur ·numerischen Berechnung von Marangoni-Instabilitäten

Bei der Anwendung des Zonenschmelzverfahrens wird Rohmaterial

durch eine Ringheizung geschoben, hierbei tritt eine Schmelz

phase auf. Die Wärmeeinwirkurig führt zu einem Gradienten 'in

der Oberflächenspannung der Schmelze~ Dabei auftretende Kräfte

erzeugen (ähnlich wie beim Benard-Problem) reguläre oder irre

guläre Strömungen in der Flüssigkeit. Ein Modell 2-dimensiona

ler Navier-Stokes-Gl~ichungenwird in einer "semianalytischen"

Weise diskretisiert. Einige Transformatione~bringen die re

sultierenden Gleichungen auf Stanäardform. Die Abhängigkeit

der Lösungen von der Nuss~lt-Zahl und der Reynolds-Zahl'wird

numerisch u~tersucht, unterstützt ~urch. das Programmpaket

BIFPACK. Ein reichhaltiges Ver~weigungsverhaltenwird sicht

bar.

(gemeinsame Untersuchung mit W. Gill)

E. STEIN / C. CARSTENSEN:

Analysis und Berechnung der Falkschen ECP-Transformation und

damit zusammenhängende Probleme

Der ECP-Transformationsalgorithmus wird vorgestellt und bewie

sen. Darauf aufbauend wird ein Zusa~enhang der Eigenwertnähe

rung, der nach Falk benannten Defekte und der exakten Lösung

in linearer Näherung aufgezeigt. Um den A~fwan~ zur BeFechnung

der Defekte bei groBdimensionierten Problemen _klein .. zQ ha.lten,

werden Vortransformationen diskutiert und strukturel~~ yortei

le aufgezeigt, z. B. bei Transformation auf Tridiago?alfp~m.

Der Falksche Selektionsalgorithmus "Bonav~ntura" wird" an einem

interessanten "akademischen" Beispiel getestet.

Der Falksche Substitutionsalgorithmus "Velocitas" wird vorge

stellt., bewiesen und auf die ECP-transformierte Matrix ange

wandt; er liefert eine kurze, strukturerhaltende, leistungs

fähige Substitution.
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Es wurde ein FORTRAN-Rechenprogramm mit den Bausteinen BI

SECTION (Startwerte) , ECP, INVERSE ITERATION und BONAVENTURA,

VELOCITAS ~ntwickelt, das zur Steuerung wesentlich das hier

vorgestellte Lemma über die Defekte verwendet.

An Beispielen bis zur Ordnung n = 150 wurde ausgehend von ei

ner Tridiagonalform die Leistungsfähigkeit aber auch die Pro

blematik dargelegt, die darin besteht, daß einige betrags

groBe Defekte die Zahl der erforderlichen Iterationsschleifen

bei groBmaßstäblichen Systemen erhöhen.

G. STILL:

Eine Defektminimierungsmethode zur" Lösung von Eigenwertpro

blemen mit elliptischen Differentialoperatoren

Es sei L ein elliptischer Differentialoperator 2-ter Ordnung,

definiert auf einem Gebiet GclR2 . Wir betrachten die Eigen-

wertaufgabe:

Lu - AU 0 auf G

u.= 0 auf aG

Setzt man mit einer Funktion u € c 2 (G) n c (Ci) , Ilull = 1

(11 • II-L2-~orm), A € lR, r : = Lu - AU und ist w· eine Lösung der

Randwertaufgabe, Lw = 0 auf G, u = w auf dem Rand 3G von G,

so gilt mit einem Eigenwert Ak von L die EinschlieBung

I A - Al< 11 r + AW U
k = lIu - wIT

Diese Schranke liefert Defektminimierungsansätze zur Behand

lung des Eigenwertproblems. ·Die zusätzliche Berücksichtigung

von Rayleigh-Quotienten führt zu einem schnell (quadratisch)

konvergenten Iterationsverfahren.

Die Methode wird auf ein konkretes Beispiel (mit dem Laplace

Operator) angewendet.
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H. VOSS:

Eine neue Rechtfertigung der Methode der finiten dynamischen

Elemente

Die Methode der finiten dynamischen Eleme~te wird als Rayleigh

Ritz Verfahren mit vom Eigenparameter linear abhängenden An

satzfunktionen aufgefaBt. Unter Benutzung der Minimax-Theorie

für Rogersche Scharen wird gezeigt, daß die positiven Eigen

werte des entstehenden kubischen Eigenwertproblems obere

Schranken der Eigenwerte des Ausgangsproblems sind, die i. a.

besser sind als diejenigen, die man mit der zugehörigen FE

Methode erhält. Numerische Beispiele belegen die Effizienz

der Methode.

w. WUNDERLICH:

Zur numerischen Behandlung von Instabilitäten in der Struk

turdynamik

Der-Vortrag behand~lt Ihstabilitätsprobleme der·Strukturme

chanik und zeigt Möglichkeiten.für numerische Lösungen auf.

Ausgehend von statisch belasteten Systemen und den dabei be

nutzten Stabilitätskriterien werden die zugehörige nichtlineare

Gleichungsstruktur diskutiert und die grundsätzlichen Unter

schiede zur Dynamik beschrieben. Die numerische Bestimmung

von Stabilitätsgrenzen erfordert gewöhnlich die" Lösung des zu

gehörigen Eigenwertproblems. Für dynamische Systeme wird al

ternativ ein'Verfahren vorgeschlagen, daß sich an den be

schreibenden Zustandsvariablen orientiert. Gemäß des Lagrange

Hamilton-Formalismus benutzt es die kanonische Struktur der

vorgegebenen Systemgleichungen. Das dabei verwandte Stabili

tätskriterium entspricht in der zeit einer lokalen Bewertung

nach der 2. Liapunovschen Methode. Anhand von Beispielen wer

den die Aussagemöglichkeiten demonstriert.
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S. ZIMMERMANN:

Konvergenzsätze für Eigenwertschranken und ihre Anwendung bei

Plattenproblemen

Betrachtet wird eine Klasse von Eigenwertaufgaben der Form

M~ = AN~, wobei Mund N lineare·symmetrische Operatoren in ei

nem reellen Hilbertraum seien. M sei positiv definit. Zur Be

rechnung von unteren Eigenwertschranken kann man einen Ein

schließungssatz von N. J. Lehmann sowie eine Weiterentwicklung

dieses Satzes von F. Goe~isch heranziehen. Bei der Anwendung 4It
des Verfahrens von Lehmann müssen gewisse Randwertaufgab~n ge

schlossen gelöst werden, was beim Verfahren von Goerisch durch

das Einführen komplementärer Extremalprinzipien vermieden wird.

Bei den Eigenwerxaufgaben

A2~ -AA$ in 0, ~ i* 0 auf aG (Plattenbeulung) (1),

A2 $ = A~ in G, $ = i* = 0 auf an (Plattenschwingung) (2)

bereitet es Schwierigkeiten, die beim Verfahren von Lehmann

auftretenden Randwertaufgaben zu lösen, jedoch können nach dem

Verfahren von Goerisch Schranken berechnet werden, die gegen

die - numerisch nicht angebbaren - Lehmann-Schranken konver

gieren. Zur Behandlung von (1) und (2) werden verschiedene Ex

tremalprinzipien ausgenutzt und in bezug auf

(a) Anforderungen, die an die Ansatzfu~ktionengestellt werden,

(b) Konvergenzkriterien

(c) numeri~che Resultate

einander gegenübergestellt.

Berichterstatter: H. Behnke
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