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Einleitung

Die Problemstellung der nochfolgenden Arbeit ergob sich ous dem ebenen
Beugungsproblem zeithormonischer elektromognetischer Wellen on einem Keil.
Fur den ideolleitenden Kei I mit beliebigem Offnungswinkel reduziert sich dieses
ouf die erste oder zweite Rondwertoufgobe der Helmholtzschen Schwingungsgleichung

(b.-t- tl')q>,. 0

fur dos Aul3ere eines ebenen Winkelbereiches mit

dem Keilwinkel als Offnungswinkel. Sie wird in den Arbeiten verschiedener
Autoren gelost (s.z.B.

(1 ,2,3)).

Dasselbe Problem fur den dielektrischen Keil

endlicher Leitfahigkeit fUhrt ouf ein Ubergangswertproblem fur die Helmholtzsche Schwingungsgleichung mit verschiedenen Wellenzohlen ~ im lnneren und
Aul3eren eines durch den Keilwinkel festgelegten ebenen Winkelroumes, wobei
man nur die Differenz der Rondwerte der Funktion

<p und ihrer Normolobleitung

longs der Schenkel des Keill:>ffnungswinkels kennt. Aul3er im Speziolfoll des Keils
mit dem Offnungswinkel

i" (Halbroum)

stl:>13t man bei der Losung dieser Aufgobe

ouf Schwierigkeiten (s.z.B. [ 4]). Im Speziolfoll des rechtwinkligen Keiles
bietet sich zur Behondlung des Ubergongswertproblems die zweidimensionole
Laplace-Transformation on, do die Schwingungsgleichung durch sie in eine
olgebroische Bildgleichung UberfUhrt wird, in die in Form von Tronsformierten
sowohl die Rondwerte der Funktion

q>

ols ouch die Rondwerte ihrer Normoloblei-

tung eingehen. Der sich dobei ergebende, mothemotische Sochverholt .;.,ird nicht
wesentlich komplizierter, wenn dos physikolische Problem in der Form der vorliegenden Arbeit formuliert wird.
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AusfUhrung der Arbei t

1.

Formulierung des Beugungsproblems

1. 1

Das physikalische Problem

Der dreidimensi.onale Raum sei durch ein endliches System von verschiedenen
Halbebenen mit gemeinsamer Begrenzungsgerade in Gebiete unterteilt, die je
durch Vorgabe skalarer Konstanten ·fur Permeabilitat, Leitfohigkeit und Dielektrizitat einen Keil definieren. Im lnneren der keilformigen Gebiete mogen sich
Linienquellen befinden, die alle einen endlichen Abstand zur Keilkante haben,
deren Feld im homogenen Raum bezUglich des elektrischen Feldstarkevektors
parallel zur Keilkante polarisiert isl, sich zeitlich harmonisch tindert und fur
jede zur Kante senkrechte Ebene dos gleiche ist.

Abb . 1
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Wir inleressieren uns fur dos von den gegebenen Quellen bei Vorgobe der beschriebenen Kei lonordnung erzeugle eleklromognelische Strohlungsfeld.
Vorousgesetzt sei, dal3 die Permeabilitcllen t;.t~ fur alle Keile Ki

gleich

sind, {:'<"' t:"- • Die Leitfahigkeiten seien endlich und positiv, 0<

'7.i.~ ~ ;

sie konnen aber so klein sein, dal3 der Fall des reinen Dielektrikums beliebig
genau approximiert wird. Die Dielektrizitatskonstanten

E~

kannen ebenso wie

die Leitfahigkeilen samtlich voneinander verschieden sein. Der Index i bezeichnet
eine der noturlichen Zohlen zwischen I und n

~

2,

BezUglich der Strohlungsquellen kann angenommen werden, dal3 sie nur in einem
der Keile lokalisiert sind, do ein Gesamtstrohlungsfeld durch lineore Superposition
der Felder erhollen werden konn, die von den moglichen Quellen in jedem der
Keile herrUhren. Dieser ausgezeichnete Keil sei K1 • Dort konn vom Totalfeld
ein Pr i_marfeld abgespallet werden. Es isl dorunter dosjenige Feld zu verstehen,
welches sich bei Zugrundelegung der Strahlungsquellen des Keiles K im gesomten
1
homogenen Raum _mit den Malerialkonstanten dieses Keil es ousbi Iden wUrde; es
kann zusammen mil den Ouellen als bekannt angesehen werden. Es gilt also

(1. 1)

Es bezeichnen ~

und ~

dabei die orts- und zeitabhangigen Vekloren der

elektrischen und mognetischen Feldstarke. Fur die restlichen Keile Ki
dos Tolalfeld ein Slreufeld:

ist

-4-

=

I.

!lr, . ...

l'l. .

Das Problem besteht darin, Aussagen Uber die durch den Index s charakterisierten Streufelder zu gewinnen.

1. 2

Das mathematische Problem

Die Bestimmung der Streufelder beruht auf der Forderung nach der Gultigkeit der
homogenen Maxwellschen Gleichungen, gewisser Materialgleichungen, bestimmter Ubergangsbedingungen zwischen den Feldgrot3en der einzelnen Keile und einer
Bedingung bezUglich der Kante und des Unendlichen. Zu ihrer Formulierung beachten wir, da/3 die Keile Ki jede zur Keilkante senkrechte Ebene in Sektoren Si
aufteilen, deren Begrenzungen Halbstrahlen Ri sind. Definieren wir die gemeinsame
Kante a Is z-Achse ei nes kartesischen (x, y ,z)-Koordi natensystems, so konnen diese
Grot3en folgendermat3en dargestellt werden:

Ri.

X=JC.OS..(.~

- { 4{iJ) y

= '5

O<

~
s i. - {~.~> IXy -= ~~i.;. "'-<
<=
l<i. - {zx-.~.zl\-=""
<x,'::f)c.
s~
C<>S "'

0(,

.

L
Dabei isl

5'<00

SL¾<:{._

0

}

<.C< "''·}
< 5s < .::::)0

}

-1:2.
I
I --- · ,"'-

x- c~◄

des Winkelintervalles

=D <'>(~<-·· <.9'.-i,,<¾.-,-=.2.~]

[0,.31'], die der gegebenen Keilanordnung

eine Teilung
eineindeutig
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entspricht.

y

Abb. 2

Die Forderung noch der Gultigkeit der homogenen Moxwellschen Gleichungen
bedeutet fur den i-ten Kei I:

-+-

0

Dobe i bezei ch net

';t~ den

Vektor der magnetischen Induktian, ,.j.S. den Vektor

der dielektrischen Verschiebung und ~s. den Stromdichtevektor. Die hormonische
Zeitabhangigkeit der Feldgrollen beschreiben wir durch den Zeitfaktor <2
wobei

~>O

die Kreisfrequenz und

j:i. .. -1

-Jc.:,t

,

ist. Damit ergeben sich aus den

Beziehungen unter (1.3) fur die zeitunabhangigen Feldgrollen folgende Gleichungen:
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-

'es
.
s.
n,tc_ i.. -Jc..., ;t'i.
~'{.S
"f'o1.. <Ji.

~!,,
+ d. c.:1 rvi..
-

0

l'-s. = -o

di"::;._<.L -- o

Die in (1.3) auftretenden Feldgrof3en sind dabei als Realtei_l ihrer mil dem Zeitfaktor multiplizierten Entsprechung in (1.4) zu verstehen.
Zur weiteren Charakterisierung der Feldgrof3en haben wir die folgenden Materialgleichungen zur VerfUgung:

°r;i" =- ~-'e ~
I'/
L
LL- t
L=1,.:Z.., ..

;tf = e-~..
.· ,--n..

Eine Losung des durch (1.4) und (1.5) gegebenen Systems vektorieller Gleichungen
kann unter den gemachten Voraussetzungen Uber die skalare Wellengleichung gewonnen werden. Dazu beachten wir, daf3 die gemachten Angaben Uber die Unabhangigkeit des Primarfeldes von der Variablen z und dessen Polarisation sich wegen
der ebenfalls von z unabhangigen Form der beugenden Medien auf die Streufelder
ubertragen; es gi It also bezUgl ich des gewahl ten Koordi natensystems:

( o o, E

<Hx~ , H

.Y~

2 ~)

o )

Alie nicht verschwindenden Komponenten hangen nur von den Variablen x und y ab:
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-

E"l.L

Dcit=-

E~i. (x,lf)

'PL (x,~)

(1-t) Hx~ - HXL lx, '1)
H~i. - 1-1~~ zx,~)
1 1.l 1 ·

L =

· · •· 1"Yl.

Bei Zugrundelegung von (1.5), (1.6) und (l .7) lauten die Maxwellschen Gleichungen (1.4):

Die Gleichungen (1.8) zeigen, doll Hxi und Hyi aus E2 i durch Differentiation
t

gewonnen werden konnen. Eine Differentialbeziehung fur die interessierende
Funkt ion

q>i.

erhalten wir aus den Relationen unter (1.8), wenn wir die beiden

ersten in die dritte einsetzen,· dos Ergebnis lautet:

{~+Rt)4'L()( '3)
1

.

0

'Y\,\.~t

Rt = ~:i.£\-f:4- + J° "'"7.i. t:4t.

= 1,~)'"'·,-vt..
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Aus der vierten Gleichung unter (1.8) fol gt analog durch Einsetzen der ersten
beiden Gleichungen, da/3 die gemischten partiellen Ableitungen der Funktion

cp~

gleich sind:

Zur Bestimmung der Streufelder haben wir aut3er den Gleichungen (1.4) und (1.5)
zu fordern, da/3 sich li:ings der Grenzfli:ichen zwischen den verschiedenen Medien
die Tangentialkomponente _des Vektors ~ bzw. ~ des Gesamtfeldes stetig verhi:ilt im Sinne einer Limesrelation bei normaler Anni:iherung. Zu ihrer expliziten
Formulierung seien ein Tangenteneinheitsvektor,4~ und ein Normaleneinheitsvektor M,,L ei ngefuhrt durch:

4~ = ( cosaL..:_
.,¾,~
.L.

1

.S.1"'Yt.xi,_ ,

0)

= (-si'l'l."'-~ 1 c.os..,(.~ , 0)
=-1,2.i,. - . -·

,-n...-

Die Stetigkeitsforderungen fur die Streufelder lauten dann im Sinne von Limesbildungen bei Anni:iherung an den Grenzfli:ichenpunkt li:ings der Fli:ichennormalen aus
den zu der betrachteten Grenzfli:iche benachbarten Medien:

<1 .11)
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Wir vermerken, doll im Speziolfall n = 2 ein Teil der in (1.11) und (1.12) ouftretenden lndexmenge leer ist. Die nicht verschwindenden Groflen der rechten
Seiten unter (1.11) und (1.12) bestehen ous den entsprechenden Komponenten des
unter Abschnitt 1. 1 beschriebenen Primi:irfeldes li:ings der Grenzfli:ichen des ersten
Keiles. Sie sind ols bekonnt onzusehen. Entsprechend unserer Vorgehensweise, dos
vektorielle mothemotische Problem ouf ein skolores zu reduzieren, formulieren wir
obige Bedingungen fur die interessierende Funktion

<pi, <><,'::I.).

Zuver eine Bemer-

kung bezUglich des unter (1.11) und (1.12) vorgenommenen Grenzprozesses: Es
stehe

J:' stel lvertretend fur 'l: oder~

; donn sind obige Vektorprodukte im folgenden

Sinne zu verstehen:

1'_,;,, IQ)

J:X #->, =

ei:)1\

1'\'1...L:t.

y cos~-" - -c..v,>. ~1'1. i.{.>,
= 5' s1"1 I>(>.+ t.v.x_ cos o(../1

" •

j_,.(x,~) X M,,\ =

-C.v>. _. 0

..L

X-

'f

tv)I

>0

·fil:'fs v =

-t::. v >- < o -E a..ee s

\)

•

....,

>,

+ >.

C><~<

co

Die Poore('17 1:\)bezeichnen eine in (1.11) oder (1.12) ouftretende lndexkombinotion.
Im Sinne obiger Grenzwertbildung setzen wir nun unter Benutzung des Einheitsvek-

-

tors );I. der z-Achse des gewi:ihlten Koordinotensystems:

-t: x

11,)-

=(

M,~

=

f ;< #>,) 9>v
(C xM->.) ·{"A» i~)fa..ees. v-.\
C >- <<.s){"--eEs '"'"+"
( t x M-:-) c ('s)

z1 .~4-c) -~tx#1

=

(It X Mt~) Al~)

( 1.1 ta-)

<1.1 tb) .c; x
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'S~ x 4.>. = f (H x._,

cos..l>.

+

H.Y" s;"r\. ""->-)

k d~~ (~t., cos~)\ -;&,si~~;\)

(1.1 sa.)

-rTwtz .)~

-

1

M.,,_

=f-_1_

JB"..'._~\ ~(LCfs "\\ = \
J wt:- l DA ( 9) fa.~es ~ :>-.

+

Wir vermerken, dafl die Stetigkeitsbedingung fur die vektarielle Tangentia lkamponente der elektrischen Faldstarke in dem ange nommenen nichtstatischen
Fall <.::>-:> o eine entsprechende Stetigkeitsbedingung fur die Normalkomponente
des Vektors

't.

der magnetischen lnduktion impliziert, die wir aber im folgenden

nicht explizit ausnutzen; stall dessen nehmen wir im Sinne der durch (1.13)
prazisierten Grenzwertbildung den folgenden differentiellen Zusammenhang
zwischen den Grenzwerten der einander zugeardneten Komponenten an:

(i.1G)
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fa.fE:::s ~ - ~

fqfes..

~ +,~

•

Die Aussage (1.16) benotigen wir bei der im zweiten Abschnitt vorzunehmenden Transformation der Wellengleichung.
Die vektoriellen Ubergangsbedingungen (1.11) und (1.12) Ubertragen sich mit den
in (1. 14) und (1. 15) eingefUhrten Bezeichnungen auf die skalaren Funktionen

q>L

und deren Normalableitungen longs der entsprechenden Grenzlinien,· sie lauten:

y

X

Abb. 3

Auch hier nehmen wir stillschweigend an, dal3 im Spezialfall n = 2 ein Tei I obiger
Beziehungen wegfallt.
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Zur vollstandigen Kennzeichnung des Beugungsproblems haben wir die Gultigkeit
einer Ausstrahlungsbedingung und einer Kantenbedingung zu ·fordern. Erstere sol I
erzwingen, doll das Streufeld keine aus dem Unendlichen einfallenden Wellenanteile {"Echos") enthalt (s. [5; S. 220, S. 245], [6; S. 56, S. 93]). Wegen
der angenommenen positiven Leitfahigkeit oiler Keile isl diese Forderung bereits
erflillt, wenn fur ins Unendliche gehende Argumente die Streufelder beschrankt
sind (s.(7; S. 14), [8; S. 277)). Fur das Folgende wollen wir jedoch folgende
verscharfte Beschranktheitsbedingung fordern: Es existiert ein

(.3> 0

, so doll gilt:

Die unter (1.19) vorgenommene Charakterisierung des Winkelintervalles isl folgendermallen zu verstehen: Die Randwerte der Feldgrollen sind im Sinne des unter (1.13)
beschriebenen Grenzprozesses vorhanden und unterliegen der O-Abschatzung.
Fernerhin sei die den obigen radialen Grenzlibergang charakterisierende Majorante
richtungsunabhangig ebenso wie der zugehorige feste Radius, oberhalb dessen die
Beschranktheitsaussage gilt.
Die Kantenbedingung verhindert, doll die Unstet igkeiten ("Kanten") der Normalen
longs der Trennflachen zwischen den Medien zusatzlich als Strahlungsquellen wirken
(s.[5; S. 220, S. 252-258], [6; S. 262-269)). Die einzige Unstetigkeitslinie dieses
Typs der hier vorl iegenden Beugungsanordnung isl die Kante :><=y=o. Dall sie nicht
strahlt, prazisieren wir durch folgende Bedingung: Di e kantenparal lele Feldkomponente
bleibt bei Annaherung an die Kante endlich, und die zur Kante senkrechte Feldkom-
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ponente wird hochstens wie

9 -~

mit

o, r

<-'\ singular, wenn der Abstand lj

zur Kante gegen Nul I geht; dos bedeutet:

,t {

~t <~,c1.) =Ol1>
~1,20)

3,~) = 0~ ~ -.r)

f ~ Y-

')-YJ.Lt

i. "'I\.

bti. + o
O •<S', 1 , .,;....
t_ 1

9 ...... oo

t"'...

" ()(, ~ bti....-. - o
L• 1,:.., . , . , ~.

Auch hier gelte die im Anschlul3 an (1.19) gemachte Bemerkung bezllglich der
Interpretation der vorliegenden

Q

-Abschotzung.

Die unter (1.19) und (1.20) formulierten Aussagen ubertragen sich sofort auf die
skalaren Grol3en

~t

und deren partielle Ableitungen. Im Sinne dieser bei alien

vorhergehenden Forderungen durchgefllhrten Reduktion beschoftigen wir uns im
folgenden mit dem nachfolgend zitierten skalaren Ubergangswertproblem:
Man bestimme in jedem Sektor Si, i

= 1,2, •.... ,n,

eine zweimal stetig differenzierbare Funktion

der (x,y)-Ebene

<pl , die folgende

Ei genschaften bes i tz t:
I)

Die Funktion

~L

ist

Losung der skalaren Wellengleichung

(1.9) in Si.
II)

Die Randwerte der Funktion

<p~ und die ihrer Normal- und

Tangentialableitung sind im Sinne des durch (1.13) prozisierten
Grenzprozesses longs des Randes von Si - mit eventuel ler Ausnahme des Nul lpunktes - vorhanden, und es gel ten dafllr die
Bedingungen (1.16), (1.17) und (1.18).
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Ill)

Es existiert ein

1.

~> O

, so doll gilt:

}-o

4>~ <~,«:.)

.l, ~ro..d

<f)~ (~ '"') -

1 -~ )

\_e. ~

f 14.r 9- oo \">\. o{~ +- O , "'-- ~
"'- ={ks;.t:.., t.= 1,1, ... , n.
IV)

oL~.- 1 - o

Es existiert ein IS' mit 04~ <:,( , so doll gilt:

1.

cpl (5,b(.)

!2.. ~<Ud

=

0(1)

¢~ (~1«--) = 0( ~-J•)

fi:.-r ~--- o i.-n.

~i.+

'md. o ~ ~,

o(

1 ,

0 , ~ ._ o(_~ ... ,I

-0

fest. , L = 1,.:i., . . - , ">1...

.

Vorausgesetzt sei, doll dos bis auf isolierte Singularitaten in der
(x,y)-Ebene zweimal stetig differenzierbare Primarfeld im homogenen
Auflenraum der Strahlungsquellen mil den Materialkonstanten von K1
den Maxwellschen Gleichungen, den Materialgleichungen und der Ausstrahlungsbedingung genUgt.

2.

Anwendung der zweidimensionalen Laplace-Transformation

Zur Behandlung des formulierten Ubergangswertproblems verwenden wir die zweidimensionale Laplace-Transformation (s.z.B. [9, 10]). Der zugrunde gelegte
Integralbegriff ist der Lebesguesche.

2.1 Definition der Transformation ,X~und Holomorphie der Transformierten
Uber dem Sektor Si der (x,y)-Ebene erklaren wir die folgende Integral transformation:
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E~{cj,c
=

(x,y) i u,"

}~

f

.,-u.x-~y'P~(><.'l)d.(x,~)

Cf~{U.."") l L= 1,2., .... .. .. ,"Y\..

Dabei sind U. • ~I+-~ 'l:',1 und -:r • S-~+-,! 'C"~ komplexe Zahlen. Wir interessieren
uns fur Eigenschaften der durch

.:t ~ erklorten Transformierten. Betrachten wir dies-

bezUglich dos folgende iterierte Integral:

c(,:,.,.(2'

'5r lu,\l-) =

)) ~u.c:or...c.-~i">\.«-)~cpi.L~,"'-)5d.rJ".
«-i,0

Die Stetigkeit von

<p~

und die Voraussetzungen Ill 1.) und IV 1.) des Problems

unter Abschnitt 1. sichern die absolute Konvergenz des in (2.2) rechtsstehenden
Integrals fur alle Poore (u,v) mit der Eigenschaft Ei"',\c.o~"'
Dabei variiert

'>(.

+

S-,l.!;i"tl..c() -

(3

im Interval Ider lntegrationsgrenzen. Zu beachten ist nun, doll

q:>~(~ 1lt.) im Bereich der Variablen
1

5>

und Of.. mellbar ist, so doll dos unter (2.2)

angegebene Integral unmittelbar im Lebesgueschen Sinne existiert. Uber eine
Variablensubstitution folgt daraus die Existenz des unter (2.1) erklarten Integrals
und seine Gle ic hheit mit demjenigen unter (2.2). Fernerhin stellt dos ~~ definierende Parameterintegral im Existenzbereich eine holomorphe Funktion der komplexen
Variablen u und v da r (s.[9; S. 29-30]). Damit gilt folgende Aussage:
Satz 1

1.

Die Transformierte ~i..(u, v), i"' 1,2, •••• ,n, existiert fur jedes komplexe Parameterpaar (u,v), deren Realteilpaar

<~, ~a.)

Bedi ngung erfU 11 t:

Fur den Parameter t::I.. gilt dabei die Bedingung:

<:it l.

'

t:,/. I ~ LH ·

folgende
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2.

Das

'-Si..

definierende Porometerintegrol konvergiert absolut und ist

im (u,v)-Bereich, der Konvergenzgebiet ist, eine holomorphe Funklion der komplexen Vorioblen u und v.
Die in diesem Satz formulierten Konvergenzverhaltnisse konnen durch ein Diogramm
in der Ebene G der Realteilpaare veronschaulicht werden, indem man den Schorparameter

( 6,'.i 1

<:/.,

der Konvergenzpunkte eliminiert. Do fur jed~s feste

<::/..,

die Poore

~.2) aufgrund der angegebenen Bedingung auf einer Seite einer Geroden liegen,

betrachten wir die Einhullende der zu alien Werten von ,i.., gehorigen Gerodenschar.
Sie isl gegeben durch:

~=-~(c,:is;o(L +
S-.t.,"

t\<..ll'L

e£i_)

-~(si,o1.;_-A COS"'-~)

o•>,..;.c;::,

Die Kurve Ci besteht also aus dem offenen Kreissegment vom Radius
Winkelintervoll

(t.c\tll' 1 ~~~~ -t-l')

{;3.

}

Uber dem

und den beiden von den Endpunkten des Kreis-

segmentes ausgehenden tangentiel len Holbgeroden. Jede der Kurven Ci, i=l ,2, •••• ,n,
unterteilt d ie G-Ebene in zwei oder vier Gebiete, von denen wir dasjenige als offen
ansehen wo l len, dos den Nul lpunkt enthal t:
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Die Menge der Reolteilpaore ~ SA 1 ~ )

,

die dos Konvergenzgebiet von ~~

chorokterisieren, ist dann durch dos den Nullpunkt enthaltende gegeben:

(o,o)~ G~
I

'V ...

1,.l.l3, 't)

.

Der Durchschnitt der Konvergenzgebiete G; in der G-Ebene ist der Kreis:

Den gemachten Aussogen entspricht dos folgende Konvergenzdiagromm:

...

()~
--p,,-

Abb. 4
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Fur die (u,v)-Poore des Existenzbereiches der

~~

ergibt sich damit, doll sie in

assoziierten vertikalen Streifenpaaren liegen, die speziell auch -Halbebenenpaare
sei n konnen. Der Durchschnitt besteht aus al len vertikalen Streifenpaaren der Form:

Zusammenfassend gilt die folgende Aussage:
Korollar 1. Das Konvergenzgebiet der Transformierten ~i., i

= 1,2, •••• ,n,

be-

steht aus ossoziierten vertikalen (u,v)-Streifenpaaren endlicher oder
nichtendlicher Breite.
2.

Es gibt ein gemeinsames nichtleeres Konvergenzgebiet von ossoziierten
vertikalen Streifenpaaren endlicher Breite.

2.2 Transformation der Wellengleichung
Im Sektor Si wollen wir zur Gewinnung einer Darstellung fur ~~ die Wellengleichung (l. 9) zum Index i der Transformation

l:~

unterwerfen. Dieses laflt sich ein-

heitlich dadurch bewerkstelligen, doll man den Sektor Si durch eine geeignete
lineare Transformation auf den ersten Quadranten Ql einer

(x,

y)-Ebene abbildet.

Wir beschranken uns diesbezUglich zuncchst auf einen Sektor, dessen positiver
Offnungswinkel kleiner als
gleich "\t und kleiner als

ii'

ist. Der Fall eines Keiloffnungswinkels, der groller

.2.it ist ,lallt sich dann unter Ausnutzung der Addi ti vi tat

der Integration bezUglich des lntegrotionsbereiches behandeln.

- 19 Wir setzen also voraus, daB der betrachtete Sektor Si einen Offnungswinkel kleiner
als
und

ii'

besitz.t. Eine in diesem Falle umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen Si

a1 wird geliefert durch:
.p, .
TL •

(.l.8)
.p_-1.

TL •

Zu bemerken ist, daB fi den Strahl Ri auf die ~-Achse und den Strahl Ri+l auf die
y-Achse abbildet. Wir definieren nun eine in

01

erklarte Funktion

q>i,

durch:

Die durch (2. 9) definierte Funktion ist entsprechend den vorgegebenen Eigenschaften von

<t'i.

in

01

zweimal stefig c;lifferenzierbar und - mil eventueller Ausnahme

des Nullpunktes - einmal stetig differenzierbar bis zum Rand von Gl1. Den Zusammenhang zwischen den Differentiationen in Si und Q1 liefern folgende Gleichungen:

- 20 -

(i.11e.)
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Es sei nun (u,v) ein beliebiges Parameterpaar aus dem Existenzbereich van

If~ (u,v).

Da die angegebene lineare Transformation alle Voraussetzungen einer Variablensubstitution bei Flachenintegralen erfullt, konnen wir fur

Dabei bezeichnet des Symbol

<-fi. schreiben:

£}""] die klassische zweidimensionale Laplace-

Transformation Uber dem ersten Quadranten der (;, y)-Ebene; wi r setzen i m folgenden:

-,.v-

~[.:i.J{..-h.,'f
""t"t.1...x,y,)) 1 l
Wegen der Gultigkeit der Wellengleichung isl mil
und es gilt unter Benutzung von (2. 11):

I

s·}-"'""· (--r- L,S.1.
· .)
'-

-

~\,

4l auch A <pl transformierbar,

- 2 2-

Wir haben nun die Aufgabe, die unter (2.13) rechtsseitig stehenden Ableitungen
einer

;;t,1Gi-J

-Transformation zu unterwerfen und die dazu notwendigen Voraus-

setzungen aus den Bedi ngungen des formul ierten Ubergangswertproblems zu deduzieren. Die erforderl ichen Aussagen zur

~}:i.] -Transformation zweiter partiel ler
I

Ableitungen sind in den nachfolgend zitierten Hilfssatzen zusammengefal3t:
Hilfssatz l
Vor -:

(Bew. s . S. 87 - S. 89)

l. Es sei Fxx

(x,y)

fur

x > ? und

fur fast al le

y>

o ·vorhanden.

2. Es sei (r0 ,s o'\ ein komplexes Parameterpaar, so dal3 Fund F-mit
xx
der Belegung e

-r x-s O y
O

Uber Q

3. Es mogen Fund Fx fur fast alle

1

summierbar sind,

y>

o der folgenden Abscht:itzung

genUgen:

4. Es sei eines der folgenden lntegrale absolut konvergent:

-r~-Soy
0
ex:,

-

- ) e. - Soy

F(+o,9) dy

Fx (+0'9) dg .

0

Beh.: Es gilt die Gleichung:

fur alle Poore (r,s) mit r = r0

,

Re r

>

Re r0 und Re s ~ Re s0

•
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Hilfssatz 2
Var.: 1.

(Bew. s.S. 89 - S. 92)
Es sei Fxy

2.

Es sei (r 0

,

(x,y)
s0

)

fur

x>

o und

y>o

varhanden.

ein komplexes Parometerpoor, so doll F, F5c und Fxy mit

der Belegung e -rox-soy Uber Q1 summierbar sind.
3.

Es mogen Fund Fx fur fast olle

x> o

bzw. fur fast olle

y>

o den

fol genden Abschatzungen genUgen:

F <x, y)1_o-(e. 11,_ <", x)
F(x,+o)j

-

Fx zx, y) =

o-( ~ ~ s..7 )

x>

{~<"X-+00

r~ r 9 _..

4.

Es sei F(x,o) stetig fur

5.

Es seien die folgenden lntegrale absolut konvergent:

o.

co

-

)

00 ·

Q -"f"o X

F<x ,+o) dx

0

_fe--rox

fx(x,+o)dx.

0

Beh.: Es gilt die Gleichung:

~~{

Fiy; r.s} = -r--.s.• ~ 1c.:Y {-F; ~~J
r
r
{}
1
--t- F (-t- 1+o) -s F(401~) + F [+0,-iOJ

"V1tl..,\:. F<-1)(+0,-to) = Ei."'""-· F~'i(,+o)
5(.-o
fur olle Poore (r,s) mit r = r01 Re r > Re r , s = s0 , Re s > Re
0
Hilfssotz 3
Vor.: 1. Es sei Fyy

(x,y)

fur fast olle

x >o

und

y >o

vorhonden.

s0

•

- 24 -

2.

Es sei (r0 , s0

ein komplexes Porameterpoor, so dol3 Fund F-- mit der
yy
-r O x-s O y
Belegung e
Uber
1 summierbar sind.
)

o

x> o

3.

Es mogen F und FY fur fast al le

der folgenden Abschatzung genUgen:

4.

Es sei eines der folgenden lntegrole obsolut konvergent:

Beh.: Es gilt die Gleichung:

fur olle Poore (r,s) mit s = s0

,

Re s

>

Re s0 und Re r ~ Re r

0

•

Wir benutzen die zitierten Hilfssatze zur Gewinnung einer Dorstellung fur

Lf~,

indem wir dos Porameterpoor (r 0 ,sol bzw. die Funktion F der Hilfssatze mit

dem Poor (ri ,si) bzw. der Funktion
ginnen wir mit der
noch

~~ bzw.

x," ~l ;;: ~

9)i_

identifizieren. Unter dieser Annohme be-

-.£;'"-]_Transformation der zweiten portiellen Ableitung von
ist in 01 vorhonden oufgrund der fur

Annohmen Uber Differenzierborkeit. Fernerhin ist

~L

<pi. in

¢ii:

Si gemochten

mit der Belegung e-rix-siy

Uber 01 summierbor. Zur Rechtfertigung der Summierborkeit von

q:>i_;;.;

mit der-

selben Belegung wenden wir den verollgemeinerten Mittelwertsotz der Differential-

- 25 -

re chnung auf fo lg e nde Funktione n a n :

- Cl)ix ( ~1!,(,.)
_

COS.'>(.

=

<pc:.>( ,~,~)-Si°'>t.(41.;. l~,°'>

...i,.;i., ••• , "t..

Es ergibt si ch dann:

S>~)P< ~3.,ac.}
(>-) I

G i.

<... ~ 1,e'-) -

(2 - ~ , ,

-

+

coSCI(.

'3

,r- ~11.) I

\J1, ' ~ ) 111.)
e. - {! ~ 'l.

<:?i. x,c.( ~.>(.)· CO~ .
"Y-.\.d.

t.~l<Y {~ i"") s,·'11. ~

<-f>· <-

=

~ ,..._ (:..)

'->i. ( ~ .~ )
(l.. - ~~

<-ll-~ .

<:f>tn t~ ,"<-~ • SI\\)._-:,(.

(- [!.'::, . '2. - t?~
o < 1~ < i < ~~ i-... \Gi:.~ o ,

L ..

-l,;:i,

I .. -

I

=

\l., "-i.+~ - o

-vi .

Dabei haben wir der Einfachheit ha lber wie schon am Ende von Abschnitt 1. die auf
Polarkoordinaten bezogene Fe ldunktion mil dem Symbol bezUglich kartesischer Koordinaten bezeichnet. In diesen Gleichungen wahlen wir nun

51-1 oberhalb des Radius

der zu der Beschronktheitsaussage Ill 2.) gehart; dann erhalten wir folgendes:

Die den GrenzUbergang charakterisierenden Konstanten unterscheiden sich im allgemeinen von denjenigen unter 111 2 .) . Die Gui tigkeit der Wei lengleichung sichert
eine entsprechende

O

-Aussage fur l:!,,

4'i.:
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Aus (2. 14 c) und (2. 14 d) ergibt sich fur die einzelnen partiellen Ableitungen:

Unter Zuhilfenahme der Bedingung IV 2.) ergibt sich durch zu (2. 14 a) bis (2. 14 d)
analoge

0-

Aussagen folgende Abschotzung bezuglich der Kante:

ZusammengefaBt fol gt dann Uber {2. 11 d) die Summierbarkeit von
Uber

I · xx
-- • e -rix-siy
't\

Q 1 • BezUglich der Voraussetzung -3. von Hi lfssatz l beach ten wir, daB nach

Ill 1.) folgendes gilt:

I 4>~L~,<><-) · e.+~~ I< H

Q-.1Sa..}

{~< ~ -

oo l"t\. ,o(..:_+o, "'-, "-i.+i - o

O<J..q-,

~l.(X ,'3}. e.-♦ @ ✓xCL+ 92.+!l.xyeos(~~ -~} I
P"
"'"le.<
)(-!2. +~_:i.,+ ..." x- yL~

0 +0 '

If. W.

>.-..
rc."b.l, %• l - 0

c:.cr.. l "-i..,. -'4,
Q

I< H

00

,

Dabei ist M eine von ~ und ol bzw. x und y unabhongige Konstante. Fur jedes
feste y

>o

ist der in (2. 15 b)vorliegende GrenzUbergang ein mittelbarer gegenUber

dem Limes x ...

°"' .

Wir konnen also schreiben:

I q>i, ~x 8)· e .~ ✓x ....'j'1.-t-.2}~g COS(,"'-'-~.. -.£..}' I< H
{~'f"

>< -

00

1.4~c;(

,jeae.s

fe•k S" > o

.

Zu beachten ist nun, daB fur das betrachtete ri folgende Ungleichung gilt:
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Darcus falgt:

(.2.1'f)

e- ~'("i. ~. e -~ ✓~:a. .. 91.+ix 9 c°"'("~..~ -at.:)'
~0

--:\~<"

ic-. CO U¼d<!'2.ae5.

fc-..t.... ,;j ::>- o.

Zusammen mil (2. 15 c} fol gt daraus:

y~ (X.,'1) •
l~

-Re_,r,i(

€_

~~'<" i - ex>

L

I

_.,

Q

U.'l'\.O.~ca.du;. ~s1:t.

y>

o

oder

cpl.{~. 9) = tr /_e. ~'(".:_I(>

-:R~< ic -

oo

1.t"' it

J• de~

:f-tt. y > o

Demit isl die erste der Varaussetzungen unter 3. von Hilfssatz 1 erfullt. Do<\\:
nach (2. 10 c) aus

<t'i. x

und

<p Ly

x

I inear kombiniert werden kann, gi It unter

Ausnutzung der zweiten Bedingung unter 111} eine zu (2.18} analoge Abschatzung:

'P.:.x (x,gj --o-( a..ar..~)
f~r ii .... oo

1a "-lf- .je.Jes

'{k1a y > o

Wir vermerken an dieser Stelle, dal3 man ganz analog die folgenden a-Abschatzungen herleitet:

Do die Bedingungen 1. und 2. unter Ill) und IV) bis zum Ronde gelten, findet man
ebenso:
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Bei der Herleitung der Abschatzungen unter (2.20) hoben wir benutzt, dof3 analog
zu (2.16} folgende Ungleichung gilt:

Die Gultigkeit van (2.21) und (2.22) gorontiert, dof3 olle Voroussetzungen des
Hilfssotzes 1 erfullt sind. Ganz entsprechend geht man bei der Verifizierung der
Voroussetzungen der Hilfssatze 2 und 3 var. Speziell isl die Voroussetzung 4. des
Hilfssotzes 2 durch dos Problem in der Stetigkeits- und Differenzierborkeitseigenschoft der interessierenden Funktionen bis zum Rand hin gegeben. Zusommenfossend
erlouben die Bedingungen des skoloren Ubergongswertproblems eine Dorstellung der
rechten Seite van (2.13) in folgender Form:

1

(:]"-

SI""- i.J. L+~ ~~.:.} ~1a.

jl <?i.ii;;

·<f.>~ii +
- s.',,,.("-:., - o(. ~) {

[

-!2.co_s.(-c~...

4-~>•

4>~-;., ;-rt,~~}

<','<:,; ( ..,,•<)

..,

i' (o,s:,>+
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Dabe i gi It abkurzend:

q>~<~<+o,-.o)

J...~(><",+o)
'r'
A;..(~'> ~~·Ai:. ~+o).
= UW\. .

~- 0

~l~ .

s .... o

BezUglich dieses Grenzwertes isl folgende Bemerkung zu machen: Unter (2.13)
hatten wir die partielle Ableitung

,.i._ • --

'-t'L xy

dieser partiel len Ableitung zugeordnete

durch

c~J

,+;l_yx
-- ersetzen konnen; die
l

~,. -Transformation enthal t entspre-

chend dem imAbschnitt 7. zitierten Zusatz l den Grenzwert:

~{~<+o ,-..o) = ~~ ~C:(+o,5.)
:;T-0

= ~~~o

Ct+-4 ('!) -~- CL+1 (+o)

Wegen der Gleichheit der partiellen Ableitungen und der Eindeutigkeit der
Transformation stimmen obige Grenzwerte uberein:

Diese Relation enthebt uns van der Notwendigkeit, im formulierten Problem eine
zustitzliche Annahme bezUglich des Nullpunktes zu machen, indem wir etwa alle
diesbezUglichen Grenzwerte gleich Null setzen. Wir benutzen (2.25}, wenn wir

- 30 im folgenden Uber (2.24} eine Darstellung fur

'5'.:

ableiten werden. Dazu machen

wir zunachst die durch fi gegebene Variablensubstitution rUckgangig. Es isl dann:

Dabei wurden die in Abschnitt 1. eingefUhrten Bezeichnungen benutzt. Zur Gewinnung einer entsprechenden Darstel lung der rest Ii chen in (2. 24) auftretenden Randwerttransformierten beachten wir folgende Relation:

<plX

= cos.al~
-

<p~x:

+

~i"'-~

q:>~

cos. [ "- ;_-t"' - .t.._) • I.. c.os tl..L~-4

q>~ +

q>L)') - s;,:,._ ( tl(.(..-1 - II(. L) •
• ( -'i:.l "fl..\l.L+-1 9)(x + Co.s.tL~-H q:>~~)
~ C'oS.,:,ti,..,"' ~~x + ~i...,_11C.~+-~ ~~~
,.. co~ l""-~+.1. -<4.~ • (ccn~~ q>&'..)( +
+ ._.,:...._ .t ~+-I
0

¢i.~

+~l~ll.i_

4>~~)

+ SI"-

(ei.L+i -~) ~

• /..- s,;,.ll!..:_ cpi:_)( + co~~~ cl>.:~

).

Bilden wir in diesen Darstellungen den interessierenden Limes, so erhalten wir unter
Beachtung des unter (1. 16} angenommenen Zusammenhanges und den Bezeichnungen
des Abschn i tis 1 • :

¢~~ {+o,g}

:0,

~<"-i.-+'\ -~)ct; C1.~-1 (9)

- ~,~ (tL..:,..1,. -1(.:_)

Dc..-H ('71 >
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ij (x r+-o) = OJ.;(o(.L.+-\ -~L) ;A AL(j.)
+sl:._._ (ot,~+,., -li-i..) B~ lx)

.

Zur Gewinnung einer Darstellung der interessierenden Rondwerttronsformierten hoben
wir die in obigen Dorstellungen ouftretende Differentiation obzubilden. Wir ziehen

dozu einen entsprechenden Abbildungssotz fur die eindimensionole Laplace-Transformation heron, der in [11; Bd. 1, S. 102] zitiert ist. Wie bei der Verifikation zur
Anwendung der Hilfssi:itze l bis 3 konnen wir ouch hier ofle Voroussetzungen ous
den Bedingungen des Problems herleiten. lnsbesondere kommen hierbei d ie bis zum
Rand gUltigen Differentiationseigenschaften und Abschi:itzungen ins Spiel. Wir erhalten donn:

[sJ ~
0:)

= c.osL"'-L+A-IL•}

-sL.~

CL.+1

L~>d.~

-CL+", /...+o)] - Sl"'L(-'-i.+1-li;.) •

·i

00

Q.-Si.j

Di.+1i~) d~

ncf_ (s._) = cos.f,;..i.+.>,. -~i:.)· [ Si, c.i.+
1
- s,'.n. ("-i.+1 - ril.:.)·

:r:.

¢Ly (r,,+o),..

J. i:...... ls.~)

r~--r..x

0

CL-t-i L,t-o) ]

~Ly'(X,-t-0)

d.x
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Zusammen mit der Wellengleichung resultiert damit aus (2.24) und (2.25) folgende
Darstel lung fur die Transformi erte:

ls.~>+

. ~i.. ci:.. i
· t-i.

= f -'Yl1.,

DQ

I

s.~ai:.ft·i.) + c.cslrx.~+1 -".:.),

a:~t,..-..>+ ,.;"'- Lo1..~◄ -'llli.> ·K<'.~\))
.

~ t1,s1.)

-1

-

. /

.)

· 'ZL, 1;_ 1.S.1.

.

Die so gewonnene Darstellung fur ~,: (ri,si) Ubertragen wir nun auf '5';_(u,v) . DiesbezUgl i ch gi It:
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wobei

--t'l. =

\A. C.OS.. ,:,(~

s~

u.

,=

<:.()So

+

'\)"-<;.1-....C>(i,'.

oli.+" +

'tr'l.(111. f/.. \.-t-\

,..._{"'> • eottJ.~ - ;l._ t.r><:a(ol..~+C ll{() • c.o~~L+1 · c.o<;,.b(L '
+ c.u.2.r,L;._.,..

~

s.\..,_'l. Lx~+.\ --<.,.)

-n_/J..) = :2.. c.os.<:J(.,. s.~tV\.~\,, ~ ::i_c.u..lo(.~..,.
• c;,iV\.{C>(.~t..\

<.1.~

i'ti_

-D(.~> •

to<.~)+ .'.l.,c.o!.~t~ •S1~0(.~H r: 0

- 2.. • "
I
.
•
•
..., ~l'V\..~l, - '."~"",~<-+ ◄ -d.i)•~l'h.()lt ♦ ~•i:1/)\.~
. :i

+ S-.1'!1. i

~+A

=

•

~

~l'n

~ o(~+,i -

o(~) ,

Demit gilt zusommengefaflt:

Die Gleichungen unter (2.30) und (2.31) sind in dem Sinne zu verstehen, dafl
zwischen den Argumenten (ri,

5;) und (u, v) der auftretenden Funktionen derange-

gebene Zusammenhang besteht. Dieses gelte auch im folgenden. Analog zu (2.31)
gi It fur die Funktion

z; (r; ,si) :

;:;,_,: (1--;;;;) ~ { [..: ~ + cos.£,1 L., -,q. r ~
-

~ ces ( ~i:.•.c ~~) · '1} ~ t~ >+ s1·n. (~i+r ol~) •

• bi: ~t"i.) + [

f""\,, +cosL~~..

~-~'>~-icosLot~+4~-5'}
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•C~+-t(.s.-..')-St'fl.-(\l;_+-1-ol.;.)cl.:.....

={

(si.)} , ] .

~\~ r,[_ 1.H - ol.;_)

s;;,,_ L._<+, -,1.:} • l:-1) -(IA..i~ "-~ - ""'-"' ...: } · 0:.:( •t,)

+ s~;.. l '1.~+-1 ... it.}·

b'._} t1) + s.Vn(o<..LH - ~)-

• ( ltS;'r\... '<-~+,1 - V- C.0~1)('.

•L+~) · c _i,:+-i (-S~ )

1- - - - S1~zOC.~+-t -oc.~), di_+,1 (S~>}--.
.S\~Li,e LH - tj~i)

= { <>-..,(o1.t., -,<.;,)

[

l-◄) •( ,. ""-"'~ - o-c=ot:> .

+b~L1.1..o) -r ~\A.~l~"-1.~ --u-~lllL-t--1 )·

Q~

(...,o-)

cL~Lu..u-)

Dabei wurden folgende Abki.irzungen benutzt:

~.i.~10..)

Q.~

f

('l> ~-Q~l u.,""> = o.-zu.c.s.~ .. \'.:rS~'l'\.ll(~>s AU~> d,

r
0

{~t ?,~b) ~{1\) ~- bi_z\A,o-) =

e-(14.~\l"~ 1' '\)-Sl'h.C!(.1.)jR {~) d .f

0
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Beachten wir nun noch die durch (2.12) gegebene Relation zwischen ';§'~ und ~(,
so folgt aus (2.32) folgende Darstellung:

Die Zahlerfunktion zi (u,v) setzt sich aus Transformierten van Randwertfunktianen
zusammen, die den im Problem vorgegebenen Ubergangsbedingungen genUgen.
Wir mUssen nun nach auf den zu Anfang des Abschnitts ausgenommenen Fall des
Offnungswinkels:> jj'

eingehen. Dazu beachten wir, da/3 in der Darstellung (2.34)

der Offnungswinkel nicht mehr als charakteristische Grof3e auftritt, was die Gultigkeit der Quotientendarstellung fur beliebige Offnungswinkel ~

ii'

assoziiert.

Man sieht dieses auch sofort ein, indem man einen Sektor mit obigem speziellen
Offnungswinkel du;ch einen "mathematischen Strahl" in zwei Teilsektoren unterteilt,
deren Winkel bezuglich der vorgenommenen Operationen nicht singular sind. Die
Transformation der Wellengleichung konnen wir dann unter Ausnutzung der Additivitat der Integration bezuglich des lntegrationsbereiches fur beide Teilsektoren einzeln
durchfuhren; es gilt dann unter Beachtung der Stetigkeit der Feldgrof3en fangs des
angenommenen Strahles auch fur diesen Fall eine Darstellung des Typs (2.34}. Bei
der Transformation der Wellengleichung haben wir keinen Gebrauch van den Ubergangsbedingungen (l. 17) und (l. 18} gemacht. Wir denken uns nun diese entsprechend der in
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(2.33) formulierten Vorschriften transformiert. Donn gilt folgende Relation:

"\

+ ~ ( U '.L~ li.~+,i · - ,.,.C.OS..C.l.+-4) Ci.H (ij,O,) -d L'.+.t (",17)
!.• ~

- (--i'> •<'.u-..iVL<t-1-

'\)"CO&ll{-i'> · Cl1zll.,\)-) + b,izu.,'l:r)

+ l-).) . <\( ~:..i.'ll~ - ""C(),\".l' . Cl:i, zIA.,"'°>

.. bi zu., ~ >

1\-1.

+ ~ l--1> · (~si"'vt.~i. -'1)-ecs.ot.i.) · ClUu,tl") + b~((.(,\>-)
L•~

rtl.~-4

+-

?. {

IAS1~~L•-1- \:rc:os,~i+--1), C~+ .. {'",v)-c:li:+--1 l~,1>)

L•~
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Dobei gi It obkurzend:

Diese lntegrole sind Tronsformierte van Werten des Primarfeldes und mit diesem ols
bekannt anzusehen. Zu bemerken ist fernerhin, da/3 wir im Spezialfall n = 2 die
nicht definierten Summanden unter (2.35) als verschwindend ansehen wallen. Zusammenfassend konnen wir das Ergebnis der Transformation der Wellengleichung folgendermaf3en formul ieren:

Satz 2

1.

Die Transformierte ~._{u,v), i

= 1,2, •••• ,n,

besitzt fur jedes

Parameterpaar {u, v) ihres Existenzberei ches eine Darstell ung der

z·

Form

lj'._ = ~ mit durch {2.31) bzw. {2.32) gegebenen Funkni

tionen n; bzw. zi, wobei ni bekannt ist.

2.

Die Funktionen Zi(u,v), i

1,2, •••• ,n, bestehen je aus Trans-

formierten von Rondwertfunktionen und genUgen der folgenden
Relation:
~

L

zi{u,v)
\.• 1

=m

{u,v) .

Die durch (2.35)erklarte Funktion m(u,v) setzt sich ous Transfer-

- 38 mierten bekannter Ubergangswertfunktianen 'zusammen, die si ch aus
dem vargegebenen Primarfeld ableiten, so da13 m als bekannt anzusehen isl.
Die in Satz 2 formulie~ten Aussagen wollen wir im nachsten Abschnitt zur Gewinnung
eines Systems simultaner lntegralgleichungen fur die Funktionen

<:pi. benutzen.

3. Herleitung eines Systems simultaner lntegralgleichungen fur die Funktionen

9>i..

Der Gultigkeitsbereich der in Satz 2 zitierten Zahlerrelation besteht mindestens aus
dem gemeinsamen Existenzgebiet der Funktionen

':Si., welches durch (2.7) gegeben

isl. Es sei nun n = u2 + v 2 + k2 eine quadratische Form in u und v mit dem Parameter k, den wir folgender Beschrankung unterwerfen:

Furn giltdannfolgendeAussage {s. [12; S. 26]):
Folgerung l Die quadratische Form n

= u2+v 2+k 2

isl von Null verschieden fur alle

Paare {u,v) milder Eigenschoft:

Aufgrund dieser Folgerung konnen wir die Zahlerrelation des Abschnitts 2. durch n
c;lividieren. Wir erhalten dann folgende Gleichung, die in alien assoz iierten Streifenp~aren gilt, die zum Minimum von

€3

und q gehoren:
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Die Gleichungen unter (3.2} wollen wir zur Formulierung eines Systems von simultanen
lntegralgleichungen fur die Funktionen
Abschnitts 2. benutzen. Dazu sei

q>i.. des

Originalraumes der Transformation des

<p • <p (x,y} folgende fast uberall Uber der (x,y}-

Ebene erklarte Funktion:

Entsprechend den Eigenschaften der Funktionen

q:>j_

istcp Uber der (x,y}-Ebene

quadratisch summierbar und bis auf die Strahl en Ri, i = 1,2, • • •• ,n, stetig und beschrankt. Zu beach ten ist nun noch, daf3 fur jedes Parameterpaar des durch (2 .7)
gekennzeichneten (u,v}-Bereiches folgende Relation gilt:

Das Symbol £["') bezeichnet dabei die klassische zwe idimensionale Laplace-Transformation Uber der (x,y}-Ebene, Demit haben wir folgendes Ergebnis:
Folgerung 2 Die durch (3.3)fast uberall Uber der (x,y}-Ebene erklarte Funktion

c:p (x,y} ist dart quadratisch summierbar und mit Ausnahme der Strahl en Ri, i = 1,2, .... ,n, beschrankt und stetig. Fur ihre tl).J Transformierte gilt:
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fu, \12a. u- t
~

A \

.::c,{ I

I Rt.~ ...

~2..

\-<C.2

c;-+c;-~f:>,.. IC~'>O} L•-1,.2.

Diese Folgerung nutzen wir dazu aus, fur
zu finden, indem wir eine Funktion

<p eine fast uberall gUltige Darstellung

<p-11- angeben,

deren

l {)]_Transformierte mit

der rechten Seite von (3.26) ubereinstimmt ) sie lautet, wie wir sehen werden, fol gendermaf3en:

{l'i~,\J) - D.~'ll,~)

+t-1)

ULX1';/~ _. ~ ~1 >L. '>'1 ':J)-+ DC).)L~ ,':1) \
too-~ S)_r~){y ,\J\=f E.f u._,':J) f~rlY.

-\,<,u.1..

Lo

z s)

.D_f.11(~,~)

J,

La-i

~~

l\-~ )(b;.J¥r G

~~+s-1

tllr /.'v.,~~E. S1

~<~-la>.~) ij ~(b)41-Slle)

r: rf )(,Y.-Rt;b.t} ~ f
1

~J »~>ib.)-t.lt'rq>

E\. = ~l:i<,,\i) -

(ht- b.~)E~{'!-.Y),

,_,-\ i~f0l
0

~'f.,'.J)e-Sl.·
{)(,'d\~Si:.

-<>\-\';;Lt2V~x-~~~+l~-~) ")G~~.~)d.zf,r) •
1

~

Es bezeichnet dabei E~ die Beschrankung auf dos Komplement von

s1

der z-Kompo-

nente des elektrischen Primarfeldes, welches sich mit den vorgegebenen Quellen im
homogenen Raum mit den Materialkonstanten von K1 ausbilden wurde. Diese Funktion kann als bekannt angesehen werden; sie besitzt stetige zweite partielle Ableitungen mindestens in dem Komplement von

s1 ;

fernerhin genUgt sie dort der Wellen-

gleichung und der Ausstrahlungsbedingung; schlief31ich ist ouch die unter (1.16)
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formulierte Zusatzforderung longs der Strahlen R und R erful It, do diese fur
1
2
Ezp nur mathematische Linien sind, die die Trennung eines quellenfreien Raumteiles von einem mit Quellen besetzten charakterisieren. Damit konnen wir die
Transformation der Wellengleichung fur Ezp in dem Komplement von

s1

durch-

fuhren. Das Ergebnis lautet bei Beachtung der Definitionen (l. 14) und (1.15)
und der Darstellung (2.32):

{~ Q.-u.x-""~

~:iz><,':1) cLL1<.,11">=

Q-51

~
1

~ ;2::(14,lr) = z'-1)

z'uc;i"-«.2.,-\l"""'co.s;.01 2,\o

• c;1 ( u,

\)> + ~Lu,\)> +

+( ti. -..i''rl.1.n -v-c.o.sl ir) · /-1) -ti [u,l)')- z-1)~L~,~)) =

l'V\.Lk,V-).

Diese Relation gilt mindestens fur alle durch (2.7) chorakterisierten (u,v)-Paore.
Andererseits ist die linke Seite von (3.6) gleich der ~[:i..]_Transformierten von

r..l..•>(x,y).

~ L

Damit gilt zusammenfassend:

r,.<.1)
Folgerung 3

Die durch (3.5) erklarte Funktion ..1 L

(x,y) ist Uber der (x,y)-

Ebene quodratisch summierbor, beschrankt und bis auf die durch
die Strahlen R und R gegebene Ausnahmemenge eine stetige Funk1
2
ti on in ihrem Defi ni tionsbereich. lhre

£ \;:I.] -T ronsformierte lautet:
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Diese Relation gilt mindestens fur olle (u,v)-Poore, die der Bedingung
(2. 7) genUgen.
Zur Untersuchung der restlichen die Funktion
ten wir die folgende Aussoge Uber die

Hi lfssotz 4
Vor.:

4>*

(x,y) definierenden Anteile beach-

'£.[2.J -Tronsformierte der

ebenen Foltung:

(Bew. s.S. 93 - S. 95)

Es seien F (x,y) und G (x,y) Uber der (x,y)-Ebene quodrotisch summierbore

\;2.] _Tronsformierten -~eien

Funktionen, und ihre -~

fur ein gemeinsomes Poor

(u ,v) obsolut konvergent.
Beh.:

Die Fol tung H = Fu G

=

~

f<}(- \1'1-i')· G {f, '/)

dff, !)

existiert fur olle Poore (x,y) der Ebene, ist beschrankt und gleichmaf3ig
stetig. lhre

't [:i.]

-Tronsformierte konvergiert zum Paar (u,v) absolut und

genUgt der Relation:

Wir identifizieren nun die Funktion F des Hilfssatzes mit H~l) (kl

x2

+ /

).

In dem zultissigen k-Bereich ist diese Funktion Uber der Q-Ebene summierbar und
quadratisch summierbar. Fur ihre ~[~) -Transformierte gilt die in [13; 5. 357]
angegebene Korrespondenz, womit wir folgendes Ergebnis haben:
Folgerung 4

Die Funktion H~l)

(k~ /

+ /

1
)

ist Uber der (x,y)-Ebene einfach

und quadratisch summierbar. lhre ~[.).] -Transformierte konvergiert
absolut fur alle (u,v)-Paare der fol.genden Korrespondenz:
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Zu beachten isl nun noch, daf3 milder quadratischen Summierbarkeit von

cp

ouch

r cp diese Eigenschaft besitzt. Dann konnen wir fur alle (u,v)-Paare, die zum
Minimum von

~

und q gehoren, die

;e(.i.J _Transformierte der Funktion

cp~

bestimmen, indem wir den Hilfssatz 4 anwenden. Das Ergeb~·is lautet:
Folgerung 5

Die durch (3.5) erklorte Funktion

9'-lf-

isl Uber der Q-Ebene be -

schronkt und bis ouf die durch die Strahlen R und R gegebene
1
2
-.4>[~1
.
Ausnahmemenge eine stetige Funktion. lhre ..._
-Transform,erte
loutet:

~ c~J{cp*(x, \J>; ~.\)"}
+b2,t· -1;{-) ~
L_3,_1)
""-"r'J..lu,~>

+ z-1>
~

-

:;;~:~>

=
.

z (h~-il)
(..•,\

'Yrl.

Lu <r-)
I

~ lu,~>

_1__L

'>,_.

(A,\)-~

~-

l.

zu "">
I

~

+

L-1>

i:
{ Rl-il) ~'>1..
L•.,,J

l~( 1tlk fatttt.. (u,"·\ ~d
\

I ,( C-4 I I R.e- ::, ¼ l .( C ~
.1.
r'Lrn"\.l0'
"'t · ,'1> ] 2 >cl,;,,o,
·
·
C4'l. +--S.,
Lc-1,.2..
~ ll " t",i

Die Relation (3.2 b) beinhaltet nun, daf3 die Funktionen

q>

und

cp* nach den
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Folgerungen 2 und 5 flir eine Klosse von (u,v)-Streifenpaaren dieselbe
Transformierte haben. Um dorous auf eine Beziehung zwischen

q, und

-.p@.J_
<>1,

q>-!f- schlies-

'-4>(,J_

sen zu konnen, benutzen wir den folgenden Eindeutigke itssatz bezliglich der "'-l
Tronsformotion:
Hilfssatz 5

(Bew. s.S. 97 - S. 98)

Hoben zwei Uber der (x,y)-Ebene fast liberoll erklarte Funktionen F
· assoz11ertes
··
e1n

1

und- F flir
2

S tre1"f enpoar d.1ese lb e '4'["-]
·
· f··ur a II e
•
- Trans form1erte,
sos t·1mmen s1e

Poore (x,y) liberein, flir welche beide (zweidimensional) stetig sind.
Damit konnen wir dos Ergebnis der Folgerungen 2 und 5 folgendermaflen zusammenfassen:
Folgerung 6

Die durch (3.3) und (3.5) erklarten Funktionen

~

men Uber der Q-Ebene bis auf die Strahlen Ri, i

und

=

~ stim-

l ,2 .... , n,

punktweise liberein:

4-

cp~.

Explizit ausgeschrieben ergibt die bis auf eine ebene Nullmenge gliltige Gleichung
der Folgerung 6:

Damit haben wir eine fast liberal I Uber der (x,y)-Ebene gliltige lntegralgleichung flir
0

die skalore Funktion

~

. Bei Beschrankung auf den Sc,ktor Si, i

=

1,2, .. . . ,n, er-

halten wir aus (3.8) ein System simultaner lntegrolgleichungen flir die interessierenden
, Feldfunktionen

'Pi.:
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Dieses System wollen wir vektoriell zusammenfassen. Dazu seien die folgenden
Bezei chnungen erk Iart:

0

0

- 46 Demit loutet dos System (3. 10 a):

f3.10b)

9)

=

Zusommengefol3t loutet dos Ergebnis dieses Abschnitts:

Satz 3

Die Funktionen

q:>i. genUgen dem System

(3. 10) von n simultonen

Integrolgleichungen.

Die Totsache der Gultigkeit von (3.8) fur die ous den

~lobgeleitete Funktion

tp

fossen wir in Form eines Korollors zu Satz 3 zusommen:

Korollor

Die ous den interessierenden Feldfunktionen cp~abgeleitete Funktion

q::>

genUgt fast uberoll Uber der (x,y)-Ebene der lntegrolgleichung (3.8).

Wir vermerken obschliel3end, dol3 d ie in Abschnitt 2. und 3. benutzte Methode,
eine lntegrolrelotion zwischen gewissen Originolfunktionen Uber eine geeignete
Porometertronsformotion zu gewinnen, unter onderem in [1 l; Bd. 3, S. 84

ff.]

ongewendet wird zur Herleitung tronszendenter Additionstheoreme fur Funktionen,
deren Bilder uliter einer Transformation eine einfoche onolytische Gestalt hoben.

4. Existenz- und Eindeutigkeitsoussogen fur die Losung des obgeleiteten
Integro lglei chungssystems
Im folgenden wollen wir, unobhongig von seiner Herleitung, fur dos ongegebene
System (3.10) simultoner lntegrolgleichungen die Moglichkeit eindeutiger Losungen erortern. Vorousgesetzt seien diesbezUglich die gemochten Angoben Uber dos
vorgegebene Pri morfe Id.
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4. l

Untersuchung der Losung von (3. 10) im Raume

Wir beginnen mit der Festlegung der Elemente des
Definition l

Die Menge

-;fl.,(Q)
~:,,,(Q):

';f:,,,(Q) bestehe aus geordneten n-tupeln G reell-

oder komplexwertiger Funktionen Gi, fur die gilt:

Die erzeugende Funktion G

= G(Q)

sei aus dem Raum L (0) der
2

Uber der Q-Ebene quadratisch summierbaren Funktionen.
Die erste Strukturierung der Menge

~ (Q)

bestehe darin, dafl wir sie zu einem

linearen Raum machen. Fur den skalaren Raum L2 (Q) ist dies bei Zugrundelegung
der Ubl ichen Regel n erful It. Ganz entsprechend gi It:

Folgerung 7

Die Menge ~ ist ein komplexer linearer Raum bei Festlegung einer
Gleichheitsdefinition durch die Forderung nach der Gleichheit der
Erzeugenden, einer additiven VerknUpfung als komponentenweise
Addition und einer multiplikativen Verknupfung mit komplexen Zahlen
im Sinne einer Multiplikation oiler Komponenten .

Zur weiteren Strukturierung von

;t'~(Q) erklaren wir eine Distanzfunktion

f>o durch

eine entsprechende in L2 (Q) :

- -

Die Funktion G bzw. K unter (4.1) ist die Erzeugende von G bzw. K im Sinne
der Definition 1. Die Raume

.:t;._(O) und L2 (Q) werden dodurch zu vollstandigen

- 48 metrischen Rl:iumen, so daB wir folgende Aussage formulieren ktsnnen:
Folgerung 8

Die Menge ~.l. (Q) ist ein vol lstclndiger metrischer Raum bei
Zugrundelegung der durch (4. 1) gegebenen Distanzfunktion als
Metrik.

Es interessiert nun die Frage, ob die folgende dem System (3. 10) zugeordnete Abbildungsvorschrift den Raum ~(Q) in sfch abbildet:

Wir beantworten diese Frage am einfachsten, wenn wir dos skalare Analogon zu

j

im Raume L2 (Q) betrachten:

Es reicht aus zu zeigen, daB Z den skalaren Raum L (Q) in sich abbildet. Dement2
sprechend ist zunochst zu untersuchen, ob die Funktion fl im Raume L2 (Q) liegt.
Sie setzt sich nach (3.5) aus zwei Summanden zusammen, von denen der erste die
gefarderte Eigenschaft besitzt; denn die Funk ti on

J"i

1

} genugt

aufgrund der fur dos

Primarfeld gUltigen Ausstrahlungsbedingung der falgenden Abschcitzung:

BezUglich des zweiten wissen wir nach Hilfssatz 4 vorerst nur, daB er beschrankt und
gleichmc!Big stetig ist, wtlhrend die quadratische Summierbarkeit nicht notwendig gesichert ist. Der Spezialfall des Faltungsanteiles H (l) erlaubt jedoch folgende Aussage:
0
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Hilfssatz 6

{Bew. s.S. 98 - S. 99}

Fur jede Uber der Q-Ebene quadratisch summierbare Funktion G ist die speziel le
Faltung H

= ~

H~l} (k)r.w,G quadratisch summierbar, und es gilt die Abschat-

zung:

\\ It H:

1
02)«-,J-~

,Q

4

1"-d-(X,y)

~':r:; 11,ir,/: lii-.f
f IG \ 1d.fx,~)
hH"' fQ~ I 11.d.L><,<a)
IQ. ii I o.,,_Q
I;.,.~ It S'J I <l.z<,\f) f,- \Q., --It\~ ::h,.Q
+ i,_~ (

G

1C

{

t

04

2
G 1

Aufgrund dieser Aussage ist

fi ein Element des 'skalaren Raumes L2 (Q).

nun noch zu zeigen, dal3 mit jedem Element

Kc

Wir haben

L2(Q) auch die Funktion U{K} in

diesem Raum liegt, was erfullt ist, da diese Grol3e sich additiv aus Faltungen mit
H~l) als Faltungsanteil zusammensetzt. Damit gilt folg~nde Aussage:

Folgerung 9

Der dem System (3.10} Uber (4.2 a} zugeordnete Operator
mittelt eine Abbildung des Raumes

';f:J.. (Q)

J

ver-

in sich.

Die Folgerungen 8 und 9 fuhren am einfachsten zu Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen fur die Losung van (3. 10) im Raume ~ {Q), wenn 2 sich unter bestimm~

.

~

ten Voraussetzungen als Kontraktionsoperator erweist, was wir nachfolgend unter-

--

suchen wollen. Es seien dazu G; und K; die erzeugenden Funktionen der Spaltenvektoren G; und Ki, und es gelte:
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Dann gilt fur die

Distanzfunktion

~~I_,;;.~)

I(

~ ) , )L-1)

q

'Jo unter Ausnutzung der Aussage des

~~,,,;._,}-

Hilfssatzes 6:

~ JG:,-,;, r'c!.b,!i)

;J H; Lu~~ r f 1<A-~) \ d-/_x/J)
0

'l..

• ~1% ILJ1:<jl-;{J,.,Y.ti_•

rs1'

1/1(.-k',) 1¼x.~)-

Zur weiteren Majorisierung der rechten Seite von (4.6) beachten wir, doll die fur
dos Beugungsproblem charakteristische Funktion

r

fol gender Ungleichung genUgt:

Demit resultiert aus (4.6):

50 i~\ ~\ '.to Yo(~,~) Ln tl.{Q)
(4-.8) 5'0 /.. ~~, ~~~ , .J:'o §>o ( kA, I<~}

~ ~ NCU<
} . -1
Ct.;tJ (.,p:;.)1+ (J~~2rfi.2

I.")\.

l-:t { Q)

I·Md.>( I
t

h~

""-l-

h1 I

Zusommengefallt erhalten wir folgende Aussoge:
Folgerung 10

Der Operator 2

d

ist Kontraktionsoperator in

0' t'o <I\.

::f. (Q), fol Is gilt:
. :z..

.
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1st die in Folgerung 10 angegebene Bedingung erfullt, so fol gt aufgrund des
Banachschen Fixpunktsatzes, daf3 die durch (4.2 a) erklarte Abbildung genau
einen Fixpunkt im Raume ::t:i.(O) besitzt, der damit ouch dos System (3.10) lt>st.
Zu bemerken ist nun, daf3 wir den in der Kontraktionsbedingung auftretenden
Parameter k bisher ·nur der Beschrankung (3.1) unterworfen haben. Es ist deshalb
sinnvoll zu untersuchen, ob fur jedes n-tupel von physikolisch vorgegebenen Wellen2

zohlquadraten k;

die Bedi ngung der Folgerung 10 erful lbor ist. Dazu betrachten

wir den folgenden Bereichd:':

Man sieht zunachst, dof3 fur jedes -at~ ~

die Grof3e (

0

,.

,fO f Q[ j

~}

unterhalb von eins liegt ,· denn bei der ongegebenen Beschrankung des k-Bereiches
ist dos Maximum der in der Darstellung von
Form noch (4.4) betragsmaf3ig durch

I 21
k

J
-1

0

auftretenden reziproken quodrat ischen
festgelegt; demit ist die unter (4. 9)

vorgenommene Einschrankung der Werte des Quotienten auf dos Interval I [ 0, l)
hinre ichend fur die Gultigkeit der Kontraktionsbedingung. Es bleibt zu zeigen, dof3

<f

nicht leer ist. Wir setzen dazu:

Der Bereich ~

0

besteht ous der punktierten linken <.-Holbebene. Fernerhin be-

trachten wir den Bereich ~'r\

,

der festgelegt ist durch:
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~

,,,.

~

(4-11) ~"- { .t-1>' O

•
Dieses Gebiet in der ~-Ebene ist der Durchschnitt van n Halbebenen, die je
durch die Mittelsenkrechte Uber der Strecke zwischen der Zahl k~ und dem Null1

punkt begrenzt werden und diesen nicht enthalten. Do alle komplexen Zahlen
2

ki, i

= 1,2, •••• ,n,

aufgrund der Bedingungen des physikalischen Problems im

lnneren des ersten Quadranten der

cie

-Ebene liegen, ist ~ 'I'\ nichtleer und

nichtbeschri:inkt. Man verifiziert diese Aussage am einfachsten durch vollsti:indige
lnduktion nach n. Ebenso besti:itigt man, doll

<f'0

und

cf"' einen

nichtbeschrctnkten Durchschnitt haben, der nach Konstruktion mit

nichtleeren und
~

ubereinstimmt.

Darin isl stets ein Winkelbereich enthalten, der folgendermaflen festgelegt ist:
Seine Spitze ist derjenige Schnittpunkt zwischen der imagini:iren Achse und einer der
beschriebenen Mittelsenkrechten, dessen Entfernung vom Nullpunkt maximal ist;
seine Schenkel sind festgelegt durch die imagini:ire Achse und diejenige Mittelsenkrechte, deren Elevationswinkel minimal ist. Unser Ergebnis lautet:

Folgerung 11

Fur jedes

~

aus dem durch (4. 9) festgelegten nichtleeren

Bereich ~ ist ~ •

~{ec)

Kontraktionsoperator im Raume

Betrachten wir nun die zu einem speziellen 11f0

•

~'l.C: ~
0

~.2.(Q).

gehorige Losung van

(3.10). Uber den Zusatz 3 des Abschnitts 7. gelangen wir durch Transformation der
zugehorigen Gleichung (3.8) zu einer Funktionalgleichung des Typs (3.2) fur die
Plancherelsche Fouriertransformierte der Erzeugenden der Losung:
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Es sei nun

~~ •

b.~1. ei n Parameter, der nur der Ei nschrclnkung (3. 1) unterli egt.

Dann folgt wie unter Abschnitt 3. aus (4.12 b):

l4-.11)

Uber den Zusatz 3 folgt daraus ein System des Typs (3.10), welches zu dem neuen
Parameter gehl:lrt. lnsbesondere ist dabei die Stetigkeitsaussage des Hilfssatzes 4
zu beachten. Dam it ist gezeigt, daf3 fur jedes k aus der durch (3.1) charakterisierten Menge dos zugehorige System (3. 10) im Raume ~.2. (Q) genau eine Ll:lsung besitzt. Diese ist von k unabhclngig. Bei Beschrclnkung auf Parameter
sle als Neumannsche Reihe darstellbar. Dem Parameter •

~-b.\;~

ist

kommt in diesem Sinne

die Bedeutung des Entwicklungspunktes einer Potenzreihenentwicklung nach den
Wellenzahlquadraten zu. Zusammengefaf3t kl:lnnen wir folgende Aussage formulieren:

Satz 4

Zu jedem durch den physikalischen Sachverhalt vorgegebenen n-tupel von
Wellenzahlquadraten k~ gibt es einen nichtbeschrtlnkten ebenen Bereich cf,
.

I

so daf3 fur jedes ~~b.'-C!f~ die zu dem enbprechenden System (3.10) gehl:lrige
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Neumannsche Reihe im Raume ;t'.2.(Q) konvergiert. Sie ist unabhangig
von~41.;'f und eindeutige Losung im Raume ~.2,(Q) jedes Systems simul-

taner lntegralgleichungen der Form (3. 10), deren Parameter der Einschrankung (3. l) genUgt.
Die entsprechende skalare Aussage lautet folgendermaf3en:
Die lntegralgleichung (3.8) besitzt zu jedem ~E"cf genau eine

Korollar

Lasung im Raume L (Q); sie ist unabhangig von <le und aufgrund
2
des Banachschen Fixpunktsatzes als Neumannsche Reihe darstellbar.
1hr Summenwert ist eindeutige Losung fur alle lntegralgleichungen
(3.8), deren Paramter der Einschrankung (3. 1) genUgt.
Im Hinblick auf die zu verifizierenden Bedingungen des skalaren Ubergangswertproblems
in Abschnitt 1. wollen wir im folgenden die Frage der Losbarkeit des lntegralgleichungssystems (3.10) in speziellen Raumen erortern.

4.2

Erweiterung der gefundenen Losungsaussage

Wir interessieren u~s zunachst fur die Frage, ob dos Ergebnis des Satzes 4 in dem Sinne
erweiterbar ist, daJ3 die Konvergenz der Neumannschen Reihe des Systems (3. 10)
punktweise zu verstehen ist; ohne eine zusatzliche Bedingung zu stel len. Dazu folgende Festlegung:
Definition 2

Die Menge !11l,(Q) enthalte diejenigen Elemente des Raumes ;;f1 (Q),
die Uber .de~ Q-Ebene beschrankt sind. Die dadurch erklarte Untermenge des L2 (Q) bezeichnen wir mit M (Q).
2

Es gilt dann folgende Aussage:
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Folgerung 12

Die Menge

<l'ql.{Q)

ist ein komplexer Ii nearer Raum bei Fesf'-

legung einer Gleichheitsdefinition durch die Forderung nacl'i
der punktweisen Ubereinstimmung der Erzeugenden und bei Zugrundelegung der VerknUpfungen des

:f.2, {Q).

Eine Metrik fuhren wir Uber folgende Distanzfunktion ein:

Wie schon unter (4. 1) bezeichnen dabei G und K die erzeugenden Funktionen
ihrer mit einem Pfeil versehenen vektoriellen Entsprechungen. Es gilt dann:
Die Menge 'Xt.1,.(Q) ist ein vollstandiger metrischer Raum.

Folgerung 13

Die beiden letzten Folgerungen gel ten in gleicher Weise fur den skalaren Raum

Wir bezeichnen nun mit
.

1 Oodie Folge der Partialsummen der
fl f:: h01

Neumann-

~

schen Reihe, die zu ~ als Ll:isung von (3.10) im Raume L (Q) gehort. Die
2
zugehorigen Erzeugenden seien durch dasselbe Symbol bei Weglassung des Pfeiles
gekennzei ch net. Die ei nzel nen Folgenelemente berechnen sich dann nach der
folgenden Vorschrift:

-

Die Iteration konnen wir mit einem beliebigen Element aus
Der Einfochheit halber wahlen wir als sole hes

fi.

';l:i.

(Q) beginnen.

lhre Erzeugende I iegt auf3er-
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(""'\('1)

dem in M (Q); denn fur den Anteil

.l. 4

2

des Primctrfeld.e s; bezUglich des Anteils

folgt dieses aus den Eigenschaften

Sl<:t.)

hat man die Aussage des Hilfs-

satzes 4 zu beachten. Da alle anderen Glieder der Folge der Erzeugend.;n
rekursiv Uber Faltungen quadratisch summierbarer Funktionen mit H1l) erklctrt
sind, gilt:

Folgerung 14

Die. Partialsummen der zur Losung von (3.10) im Raume ~(Q)
gehorigen Neucnannschen Reihe liegen i"m Raume

afl.2,(Q).

Ebenso folgt Uber den Hilfssatz 4 sofort, dafl die Losung selbst in der interessierenden Untermenge des ;t;_(Q) I iegt. Dieses bedeutet:

Folgerung 15

-

Die Losung

~

von (3.10) in

';fi.(Q) liegt im Raume ~_zJQ).

Aufgrund der beiden letzten Folgerungen sind wir in der Lage, die Distanz
von

d'4111

zu

..,..
4>

bzw. von ~'I\ zu

<p

im Raume

dll2,.(Q) bzw. M2(Q) zu

bilden. Wesentlich ist diesbezUglich folgende Abschtitzung:

Damit konnen wir die Distanzfunktion

_5> 1 folgendermaflen durch _s:>0 majorisieren:
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0

~ ~.. z.~, f >=

r., (r~, cp>

'fA-1-1)~ 0 ~t~-1 ,cp)

zlr.1r)

- (A+-t)

~o [~""--~, ~ )

Bilden wir in dieser Darstellung den Limes n - 00 , so konvergiert die rechte
Seite gegen Null. Es gilt also:

Folgerung 16

Die Folge der Partialsummen der zu (3. 10) gehorigen Neumannschen Reihe in
Raumes

'1ZlO)

-

~(Q) konvergiert im Sinne der Metrik des
gegen

cp .

Eine Folgerung 16 entsprechende Aussage gilt im skalaren Raum M (Q) fur die

2

zu der Erzeugenden

cp gehorige Neumannsche Reihe in L2 (Q).

Die demit

gefundene Punkteigenschaft der Losung von (3.10) erlaubt speziell, die im skalaren Ubergangswertproblem auftretenden Stetigkeits- und Differenzierbarkeitseigenschaften nachzuprUfen. BezUglich der Verifizierung der formulierten Ausstrahlungsbedingung untersuchen wir nochfolgend dos System (3. 10) in der folgenden Klasse speziel ler Raume·.

Definition 3

Die Menge

~{G?,S'A,,~) bestehe aus Elementen des
.

';t>.2 (Q),

deren Erzeugende Uber der Q-Ebene m,t der Belegung e
quadratisch summierbar si nd. Das feste Paar (
1iege dabei der folgenden Einschrankung: o

4

Er 1 , t- 2 )

unter-

~+&"/<9~.

::f:i.(Q; tA,,~) erklarte Untermenge des L2 (Q)
mi t L2 ( CJ?j Ii';,, f'.2) .
mit

+G"1x+S'2y

bezeichnen wrr

Es gilt zunachst folgende Aussage bei Zugrundelegung der VerknUpfung und der
Gleichheitsdefinition des Grundraumes:

Die
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Folgerung 17

Die Menge

;fJ.{Qj ~,li.1.) hat

die Struktur eines linearen komplexen

Raumes.
Dasselbe gilt fur die skalare Menge

L2(fil;~,1i~)

Ei ne Metrisi erung erhalten

wir Uber folgende Distanzfunktion:

Dabei sind, wie schon zuvor, G und K die erzeugenden Funktionen der Elemente

-G

und -K aus

Folgerung 18

,:t>.2.\I Q;li,;.,t",0 .
Die Menge

Bei Zugrundelegung dieser Distanzfunktion folgt:

't:::i_./.Q; ~,f.2.)

Man prUft die Eigenschaft, daf3

9i eine

isl ein vollstandiger metrischer Raum.

Metrik induziert, Uber die Menge der

Erzeugenden nach, die ebenfalls die formulierte Eigenschaft besitzt. Zurn Beweis
der Vollstandigkeit des

lG
} l\OO
l.
-~

~{Qj~,lr.1)

sei

{~1:

eine Cauchyfolge, und

sei die Folge der zugehorigen erzeugenden Funktionen. Dann existiert

'>,.

zu jedem

E), o eine natUrliche Zahl

1'1/e),

so daf3 fur alle m,n ~

N'(i:) gilt:

Wegen der Vollsti:indigkeit des Raumes der quadratisch summierbaren Funktionen folgt
aus (4. 19) die Existenz von Funktionen G(x, y) und G(x, y;
L2(Q) gehoren, so daf3 gilt:

6'" 1 ,

S-2), die zu
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Wir behaupten nun, dal3 zwischen den beiden Grenzfunktianen folgende Beziehung
besteht:

Um dieses einzusehen, ist es hinreichend, ein beliebiges beschrtinktes Gebiet Q

0

der Q-Ebene zu betrachten und zu zeigen, dal3 dart (4.21) gilt. Zu beachten ist
diesbeziiglich, dal3 die Beziehungen unter (4.20) ouch gelten, wenn wir dort Q
durch Q

0

ersetzen. Aul3erdem gi It fol gende Abschatzung:

i·"""' ·

<4-.

~:t>

'ri~Cv

~Q,~ .
M-..00

Demit ist (4.21) bewiesen, und die Beziehungen unter (4.20) ergeben:

-

wir uns zustitzlich zu (3.1) auf Parameter k, fur die gilt: Im k= q)1 q 1 • Es ist zuntichst
zu verifizieren, obf2. zum Raume gehort. Zu beachten ist dazu die Bedingung (4.3),
die die Zugehorigkeit von
der Erzeugenden von

fi

1
)

zum Raum der Erzeugenden sichert. Der Anteil

Jl gehort zu

analogen Abschatzung:

Ll.{Q; ',j,6".t) aufgrund der folgenden zu (4.4)

J:i

4

)
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~
Dabei ist Gaus L2 (Q;

°-4

1

6"'4

). Die Beziehung unter (4.24) garantiert auch,

daf3 der Operator U den Raum L2 (Q ,' ~

Folgerung 19

1

6"'2.

)

in sich abbi ldet. Es gi It dam it:

Der durch (4.2 a) dem System (3.10) zugeordnete Operator

~ = ~ (~ =
~~(Q;

k2 ) vermittelt eine Abb ildung des Raumes

6:;i I S-2.)

in sich fur Im k = 9 ~ 9 1 •

Eine Existenz- und Eindeutigkeitsaussage fur die Losung von (3.10) im Raume

:t'~(Q; ~ 1 ~:i.) wollen wir wiederum Uber den Banachschen Fixpunktsatz herleiten. Dabei zeigt eine zu (4.6) analoge Abschatzung, dof3 zur Kontraktionsfohigkeit von ~ in

;;:t'!t (Q; 5;; 1 ~.2.)

neben

,J::0

folgende Grof3e ins Spiel kommt:

Wir konnen also folgendes sagen:
Folgerung 20

Der Operator ~ isl Kontraktionsoperator im Raume ~ (Q;

G:; 1 €":i,)

fur Im k = 9 ~ 9 1 , wenn gilt:

BezUglich einer Untersuchung der vorliegenden Kontraktionsbedingung gilt: Wenn sie

- 61 -

fur wenigstens eine Kombination von zulassigen Parametern erfullbar isl, so liegt
die damit existente Losung von (3.10) ouch im Raume

~(Q), wofUr wir die

Parameterunabhongigkeit bezUglich sie bereits gezeigt haben, wir konnen deshalb
eine Losungsaussage fur (3.10) im Raume ~ (Q;

O.A, b'"2)

auf folgende Teilmenge

von ~ beschranken:

Es gilt dafUr:
Folgerung 21

Die Menge

'<£..

I

ist nichtleer.

_Fernerhin haben wir bei Beschrankung auf diese Teilmenge von ~ folgende Aussage zu beachten:
Hilfssatz 7
Fur jedes

(Bew. s.S. 100 - S. 103)

I='
q,_

~E

isl

J:. eine bezUglich

6;", ~1

(

)

zweidimensional stetige

Funktion in der Umgebung des Nullpunktes.
DaderWertvon

J:

anderStelle

/5:; = S-.2. =

0 mit

J:

0

ubereinstimmt, folgt

aus Hilfssatz 7 zusammen mit der Folgerung 10, daf3 bei festen Wellenzahlquadraten k~ die Werle von
I

Poore ( ~

1

.r

in einer vollen Umgebung des Nullpunktes der Ebene der

6'".l.) unterhalb von 1 Iiegen. Damit ist die Folgerung 20 folgendermaf3en

erwei terbar:
Folgerung 22

Zu jedem ~

c ~ existiert ein

1

S ( ~1 )

mit o

<J ( ~ ) <

so doll fur alle Parameterpaore ( ~ , E.'.2..) mil o"
der Operator

~

=

i (~

sprechenden Rau men

1
)

~'-t- s-: ~

q ,
1
~.l..

Kantraktionsoperatar in alien ent-

';/1.. (Q ,· e:i , ~.l..)

isl.
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;t'.2. (Q;

Diese Aussage impl iziert, daB aufgrund der Konstruktion der Raume
die eindeutig bestimmte Losung van (3. 10) im Raume

~ 11 ~)

~.2.,(Q) in gewissen Untermen-

gen dieses Raumes liegt. Die Tatsache, daB wir fur die parameterunabhangige Losung
van (3.10} im Raume

S

~.,_,(Q) je nach der Wahl van ~\ ein davon abhangiges

I
erhalten, hangt demit zusammen, daB wir die Losung stets durch ein ae'. -abhangiges

lntegralgleichungssyste"' charakterisierten . Zu bemerken isl fernerhin, daB die GroBe

J: aufgrund der
quadraten k

Darstellung (4.25} lokalstetig van dem n-tupel van Wellenzahl-

2
abhangt, womit dasselbe fur die zugehorige konvergente Neumannsche
1

Reihe gilt. ZusammengefaBt lautet dos Ergebnis dieses ·Abschnitts folgendermaBen:
Satz 5

1.

Die Losung von (3.10} im Raume ~(Q) gehort zu

'ri°[.1.(Q),

und ihre Neumannsche Reihe konvergiert fur jedes ¥:E.~ punktweise im Sinne der Norm dieses Raumes.
2.

Zu jedem n-tupel von Wellenzahlquadraten k~1 gibt es eine nichtI

leere Menge~ C~ mil falgender Eigenschaft: Es existiert fur

parameterunabhangige eindeutige ;:f.:i..(Q)-Losung von (3. 10} in
jedem der speziellen Raume

~(Q;

6'",-1, ~.l..}

liegt, deren Para-

meter der folgenden Einschrankung genUgen: 0.(

6':i:i. + 6;,t.. 4

~1,

d .

Sie hangt auBerdem lokalstetig von dem n-tupel von Wellenzahlquodroten ob.
Unsere Vorgehensweise bestond bis jetzt darin, aus den Bedingungen des Problems unter
Abschnitt 1. Uber eine Funktionaltronsformation ein System van lntegrolgleichungen
fur die interessierenden FeldgroBen herzuleiten, dessen Losbarkeit in gewissen Funktionenraumen untersucht wurde. Wir hoben nun die Aufgabe, dos gefundene Ergebnis im Hinblick ouf dos skalare Ubergangswertproblem zu untersuchen. Bever wir dos tun, wollen
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wir fur den bisher eingeschlagenen Weg eine Alternative aufzeigen, die im wesentlichen zu denselben bis jetzt gefundenen Resultaten fuhrt.

5. Bemerkungen Uber die Transformierten der interessierenden Feldgrolle
Wir gehen davon aus, doll es im Rahmen der unter Abschnitt 2. angewendeten zweidimensionalen Laplace-Transformation naheliegender gewesen ware, aus der Funktionalgleichung (3.2) ein System von simultanen lntegralgleichungen fur die Tronsformierten

4:fi.. herzuleiten,

anstatt dos Original zu (3.2 b) in Form der Folgerung 6 zu bi I-

den und daraus die angegebene lntegralbeziehung fur die Originale

4l. herzuleiten.

So vorgegangen zu sein rechtfertigt die Tatsache, doll die Proje ktionsoperationen Ei
eine besonders einfache Gestalt haben, wahrend, wie sich zeigen wird, ihre Entsprechungen im Raum der Transformierten ein komplizierteres Aussehen haben.

5. l

Darstellungen fur eine Klasse von Projektionsoperatoren im Raum der
quadratisch summierboren Funktionen

Wir interessieren uns fur die Entsprechungen der Projektionsoperatoren Ei bei der
Plancherelschen Fouriertransformation im Raum der quadratisch summierbaren Funktionen Uber der Ebene. Die wesentlichen Aussagen der eindimensionalen Verhaltnisse
!assen sich folgendermallen zusammenfassen:
Satz A

Es sei die Funktion F = F (x) Uber der x-Achse quadratisch summierbar: F E L2 {- oc:>,

l.

+ Ocl) . Dann gilt:

Es existiert eine Funktion f

=f

( "t'), die Uber der "t. -Achse

quadratisch summierbor ist, so da(l Fund f eineindeutig einander
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zugeordnet sind vermoge der folgenden Relationen:

~et

,fLi:)• {.l.~. \
tJ..-.:0

Q._j't'x F{"-)

d. x

-oe..

~~l {F\~.

-

F<)(} ... ~.i.."tl.~\ :~xt~znd.f
~~00-1)(..

= (-t~A]t~ { ~i

>(

J.

Die in beiden Beziehungen auftretenden Limesbildungen sind im
Sinne der starken Konvergenz im Raume L2 (- 00 , + 00) zu
verstehen.
2.

Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

3.

Die Funktion f kann eindeutig folgendermal3en additiv zerlegt werden:

{ /. ?:')

=

-f+ fr} + {- l ~)

~

~+Lo= P+L{) = i

:E -\t) 1..--l)

1- l~~ ~ P- L~)-= i (E+*) {,f}
~~

E({>={

+00

HH)- ;(~

1qJ

J.J ,.:.,., .

Es bestehen dann die folgenden eindeut igen Zuordnungen:
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4.

Existiert fur das vorgegebene F E: L2 die klassische Fouriertransformierte, so stimmt sie fast uberal I Uber der

't

-Achse

milder Plancherelschen Uberein.

Das zweidimensianale Analogon des Satzes A lautet folgendermaBen:

Satz B

Es sei die Funktion H = H(x,y) Uber der (x,y)-Ebene quadratisch summierbar: H '=.L2(Q). Dann gilt:
1.

Es existiert eine Funktion h

=h

( ~.,,, ~ 4

),

die Uber der (

<7,i I t'1

)-

Ebene quadratisch summierbar ist, so daf3 Hund h eineindeutig einender zugeordnet sind vermoge der folgenden Relationen:
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Die in beiden Beziehungen auftretenden Limesbildungen sind im
Sinne der storken Konvergenz im Raume L2 (Q) zu verstehen.
2.

Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

3.

Die Funktion h kann eindeutig folgendermal3en additiv zerlegt

~

-{,\ = ~ L-0..) = { (E-#}~~J-

~:J

+ Ho.J J(~)
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Dabei bezeichnet Qi den i-ten Quadranten der (x,y)-Ebene,
i

4.

= 1,2,3,4 ..

Existiert fur dos vorgegebene H ~L2 (Q) die zweidimensionale
klassische Transformierte, so stimmt sie fast Uberall Uber der

( t:',1

1

~

2

)-Ebene mit der Plancherelschen uberein.

Man erhalt den Satz B am einfachsten durch iterierte Anwendung der eindimensianalen Aussage. Zu dieser Bemerkung ist folgendes zu sagen: Die Operatoren E+ und
E _ entsprechen einer Aufteilung der x-Achse in zwei nicht beschrankte Teilbereiche,
und es gibt bis auf die Wahl des Nullpunktes keine andere Moglichkeit einer Tei lung
in zwei nichtendliche lntervalle; die Iteration der eindimensionalen Verhaltnisse
liefert eine zwe idimensionale Aussage, der eine Tei lung der Ebene in vier Quadranten zugrunde liegt. Dieses ist aber im ebenen Fall nicht die einzige Moglichkeit einer
Teilung in nichtbeschrankte Bereiche. Es ist etwa moglich, die Ebene in endlich viele
Sektoren mit nicht notwendig gleichem Offnungswinkel zu unterteilen. Im Hinblick
auf dos physikalische Problem wollen wir eine Satz B entsprechende Aussage fur
diesen Fall mochen. Zu modifizieren ist diesbezUglich nur die Aussage 3. des Satzes B.
Gegeben seien dazu eine quadratisch summierbare Funktion H = H (x,y) Uber der
(x,y)-Ebene und eine Teilung
intervalles [o,2

ii'] ,

x~c

1'o•O~ aL-4 J.

.. --

.<:~r~R']

des Winkel-

n ~2. Dadurch wird in natUrlicher Weise eine Aufteilung der

Ebene in Nullpunktsektoren Si induziert, der eine eindeutige Zerlegung der Funktion
H fol gender Form entspri cht:
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Es sei h = h (

~,I,

t:'.2.

)

die

~ ~ 2] -

Tronsformierte von H. Dem Bestehen der

Zerlegung (5. 1) entspricht dann wegen der Additivitat des definierenden Integrals
folgende eindeutige Darstellung von h:

ix.

-t(~,1,?::i.} = ~ ~~b='-1,-c~ >
~

L'"1

1

-4..L = -t~~J ¾;_;

~-',c-,.}

L~{.~,- -· ,""- ·
Gesucht isl eine Darstellung der Funktionen hi Uber h, die von derjenigen verschieden isl, welche die Zuordnung der

'£ [ 2]_
P

Transformation liefert. Eine dies-

bezUgliche Aussage macht Satz B unter 3. fur die dort vorliegende spezielle Ebenenteilung, und wir werden im folgenden dieses Ergebnis benutzen.
Dazu gehen wir von einem Sektor S. aus, dessen positiver Offnungswinkel kleiner
I

als

ii'

isl, so doll er noch (2.8 a) umkehrbar eindeutig auf den ersten Quadronten

einer (x,y)-Ebene abgebildet werden kann. Die Anwendung dieser Transformation
auf die Darstellung der

{.{~

'£ [p 2]-Transformation von

4)...-ti..M.

1

H ergibt:

+.r.)~.
.
/ , -.1~~-,rt2::1

\

)e

~"'J>-L~,ro) -~ -~

ftlx..~~d.L.)(.8)=

- 69 -

+J: +~

s;-nl'li.i.tA-t1.~) !-i.·'"'-·

.

~ ~-.i:r-1)(_ ;J'ti.'!H ~~ g-) d 1- -;

)_ _

~l,~>__.,Loc:,,~> -<f._ -(1

I

,~~

'\,\.-\1,t

.:f-1 = ~ COS.bl.~

':f~ •

+ ?:',2. 5°.l~ ~~

t'.c, ~ Dtt:+~ + t'.2, St~t)(.L~~

HLx,qJ =

H-zcroa1.~x-1-co:u(i.+.9'1 il~w.:i-tSl'\'\.OC~H

9').

Die quadratische Summierborkeit der in der Darstellung (5.3) auftretenden Funktian
H folgt aus deren Mellbarkeit Uber der (x,y)-Ebene und der Tatsache, doll der quadratische Mittelwert von Hals iteriertes Integral Uber zwei nicht parallele Geraden in
der Ebene der Variablen darstel Ibar isl. Zusi::itzl ich haben wir ausgenutzt, doll die definierenden Grenzwerte unter (5.3) von der speziellen Wahl der lntegrationsbereiche
unabhi::ingig sind, wenn diese nur mit wachsenden Grenzwertparametern die Ebene
ausschopfen. Wir setzen im folgenden zur AbkUrzung:

Fur die

£[p 2]

Dabei haben

-Transformierte von Hi erhalten wir analog zu (5.3):

J'1 und ) ; und 1\

zur Abkurzung:

die unter (5.3) angegebene Bedeutung. Wir setzen
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Nach Satz B bestaht zwischen

h und h;

folgende Beziehung:

{S.1-J
Diese Darstellung wollen wir auf h und hi Ubertragen. Dazu beach ten wir, doll fur die
Iinke Seite von {5.7) gilt:

Dasselbe gilt bis auf den Faktor 1/4. fur den ersten Summanden der rechten Seite von (5.7).

-

Der zweite Summand der rechten Seite von {5.7) lautet aufgrund der Darstellung von P1 :

1£9) /.-..i.) i.

~ .

It-

~[-1]L-fi\ _ ,-,)~
A

:!-,

Zu beachten ist fernerhin folgende Beziehung zwischen

j'1

und

:f2

r~z!;,:r~>

't V-d' _/a:,

')

h und

[ -1 - j.(

cl~ •.
~

h im Bereich der Variablen

:

.t-~) r

51."fl t>4+c

l:r:i~~:....oeL~,I -1-T~L-~~I)<)] ,

,,;,, ~;.,-,4-') [ 1", (-cos<lC,,}
Demit ergibt sich fur die rechte Seite von (5. 9):

~ f,.

CCS-d: ] } ,
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04 · . 1 .

.

~\ "fLLrl..L+A -.J..._.')

L-~,·~ PtJL--f()

rM,U

j'..-\ "" c'A (.O;l~~ + ½_ ~t"r\.. ~<

J:i.. = 'c:',t ~

~~+..1

+ c::~ s.t "'- l>l i. + -i

Bei der Behandlung des dritten Summanden der rechten Seite van (5.7) gehen wir
analog vor; es ergibt sich dann:
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Die Existenz der unter (5.11), (5.12) und (5.13) ouftretenden Couchyintegrole isl
oufgrund der quodrotischen Summierborkei t von h gesi chert (s. z . B.

l 12; S. 66 ff] ) •

Zusommengefoflt ergibt sich ous den Relotionen unte r (5._8) bis (5.13):

I~

GJ

-R.L <~1~2.> = 4 L~ - Pt.-i L-t) .

A

~- P~ r~ ;bl L+-1 , tiL i.) 1-~

R1.G] L-e.)t- D\LG-J{l). ]

o -<

~

L.H -

~ ~ < It-'

Domit hoben wir fur die ongegebene Beschrankung des Offnungswinkels eine Dorstellung fur hi durch him Sinne des formulierten Problems gefunden. 1st der Sektoraffnungswinkel grofler oder gleich

1f

und kleiner ols .2.. ~ , so konn man den be-

trochteten Sektor in zwei Te ilsektoren unterteilen, deren Offnungswinkel unterholb
von

i

liegen. Auszunutzen hot man donn noch die Additivitat des hi definierenden

Integrals bezUglich des lntegrotionsbereiches. Be i der vorzunehmenden Aufspoltung
konn man sich ouf den Foll beschranken, dofl einer der Teilsektoren den speziellen
Offnungswinkel

u'

hot. Eine geeignete Zuordnung zwischen einem solchen Sektor

und der oberen Holbebene H+ einer (x,y)-Ebene isl gegeben durch:

Fur die

'£ [p2]-Tronsformierte von

H folgt donn analog zu (5.3):
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~

q;

J..1 .. ~.(c.osoll +'t-!l..Sl.~0(.~

jf . .

t"',,, L-~l°"- DlL--)i-e'.'2.. c.os. ~~

f{~, q-~ -1!--f~co.s.~~j~'ll.oli,",~Sc.1'.~ +-'jCOS.b<'.~) ,
Wir setzen zur Abkurzung:

Fur die Transformierte von H; ergibt sich entsprechend:

-

-

Dabei bezeichnet E bzw. E2 die charakteristische Funktion des ersten bzw. zweiten
1
Quadranten der (;;,y)-Ebene. Zur AbkUrzung setzen wir:

Aufgrund der Aussage des Satzes B besteht zwischen den Funktionen h und hi folgende Relation:

- 74 Bei der nun vorzunehmenden Ubertragung dieser Beziehung auf eine solche zwischen
hi und h interessiert der folgende Ausdruck:

-

.J-l -

't'A Cos~~ + ~~t""-.1:>Cl ·

~ :c- c',(

i- '5;t~t1-..') +z~ c.a.oL ,· .

Es entspricht dam it der Relation unter (5. 20) folgende Gleichung;

Die demit gefundene Darstellung von hi durch h fur den Fall eines Sektoroffnungswinkels

i'

erlaubt die folgende Erweiterung der Projektionsaussage auf den Fal I eines

Sektors mit einem Offnungswinkel grofler als T' und kleiner als

-R.~

<~~.

't~ ,_

211' :

?~ ( { i oli_+l' J IX,~)

+ p~ {{. i tllL+A ~ L+if}
1

~W°" 1r-< ~ ~+.t-4_< ( w".

Damit haben wir folgende Erweiterung der Aussage 3. des Satzes B:
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Satz C

Jedem System ( Ei; i = 1,2, ••• , n] von Projektionsoperatoren im
Raume L2 (Q), die einer vorgegebenen Sektorteilung

;t'

der Ebene ent-

sprechen, kann im Bildraum der Plancherelschen Fouriertransformierten
dos System

[Pi: i=l,2, •.. ,n] vonOperatorendesTyps (5.14),

(5.23) und (5.24) zugeordnet werden.
Diese Aussage verwenden wir im folgenden.

5.2

Angabe der Analoga zu Satz 3 und Satz 4 fur die Transformierten

Wir beginnen mit der unter Abschnitt 3.angegebenen Funktionalgleichung (3.2) und
spezialisieren dort die Argumente auf dos imagini:ire Achsenpoar. Dann beachten wir,
daf3 die durch (3.3) erklarte Funktion

<p aufgrund der Ausstrahlungsbedingung Uber

der Q-Ebene sowohl summierbar als ouch quadratisch summierbar ist, so daf3 aufgrund
der Aussage des Satzes B ihre

'£ [2lTransformierte
fast
p

uberall mit der klassischen

ubereinstimmt:

=
Ebenso gi It:

Aufgrund der Aussage des Satzes C folgt aus beiden Gleichungen:

Wir haberi dabei der Einfachheit halber bei der Bezeichnung der Projektionsoperatoren
die Winkelabhangigkeit weggelassen. Setzen wir dieses Ergebnis in die rechti, Seite von
(3.2b) ein, so erhalten wir dos folgende Analogon zu (3.8) fur die Transformierte

l S.'J.+)

~

<f {J~4,ii-:i)

= ca b~J~) +L-~)

'j-' :

:L <~1-b~) l R.· <'f>=
L•-1
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-~

c&

~=

+

u.L~>

'M l't'\,

twt

?2.A

L

+- Q~
- lt-)
"

~ ~"

Das (5.25) entsprechende System simultaner lntegralgleichungen erhalten wir, indem
wir denOperator Pj auf (3.26) anwenden und (5.26) beachten. Es ergibt sich:

~

:f~ LJ~ ,~r~,)= t:)~l~,ili) +L-i)L l~~-bi) R. ~ ~ \
'h\.U-

Lo-i_-=PL{~)

'>t.. /

~c,I

)L.=-t,.2)----,~ -

Eine vektoriel le Zusammenfassung lautet folgendermaflen:

Zusammengefaflt erhalten wir folgende Aussage:
Satz 6

Die auf dos imaginore Achsenpoar spezialisierten Transformierten

~L

genUgen dem System (5.28) von n simultanen lntegralgleichungen.

Die Satz 6 entsprechende skalare Aussage lautet:
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Die aus den Transformierten ~:~\abgeleitete Funktion ~ genugt der

Korollar

lntegralgleichung (5.27}.
Satz 6 stellt dos Analogon zu Satz 3 im Raum der Plancherelschen Fouriertransformierten quadratisc;h summierborer Funktionen dar. Eine dem Satz 4 entsprechende
Aussage erhalten wir folgendermal3en: Die Abbildung u in der skalaren lntegralgleichung (5.27} definiert einen Operator in dem Raum der uber der (

1:'.',1 1 'tL)-

Ebene quadratisch summierbaren Funktionen, der diesen in sich abbildet und wegen
der Parsevalschen Gleichung in dem durch (4. 9) festgelegten

~ -Bereich

kontra-

hierend isl. Die demit gewonnene Existenz- und Eindeutigkeitsaussoge brauchen wir
nur nach auf den vektoriellen Fall zu ubertragen . Dazu folgende Festlegung:
Definition 4

Die Menge 12 (Q) bestehe aus geordneten n-tupel reel!- oder
komplexwertiger Funktionen gi, fur die gilt:

Die erzeugende Funktion g sei aus dem Raum der uber der (

¼, t'1,)-

Ebene quadratisch summierboren Funktionen.
Wie in Kapitel 4. fuhren wir fur die Menge l2(Q) folgende Distanzfunktion ein, die
sie metrisiert:

{s. ~.'l) ~. {<i", fti ~ 5' 3 fa, b >= .1;,,

L~

'}<

2

I 9- b.1 dL!;,¼)

J"

Es gilt dann folgende zu Satz 4 analoge Aussage:
Satz 7

Zu jedem

aus dem durch (4. 9} festgelegten nichtleeren Bereich '?f:

.IC.

besitzt dos System (5.28} genau eine Losung in dem vollstandigen metrischen Raum

1

2

(Q). Sie isl unabhtingig von

~E:

'at:'.

und eindeutige
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Losung im Raume 12 (Q) jedes Systems simultaner lntegralgleichungen
der Form (5.28), deren Parameter der Einschronkung (3. l) genUgt.

Die korrespondierende skalare Aussage fur (5.27) lautet folgendermal3en:

Korollar

Die lntegralgleichung (5.27) besitzt zu jedem .£.E.

iJe genau eine

Losung im Raum der Uber der Ebene quadratisch summierbaren
Funktionen. Sie isl unabhongig van .e und aufgrund des Banachschen
Fixpunktsatzes als Neumannsche Reihe darstellbar. Diese isl eindeutige
Losung fur alle lntegralgleichungen der Form (5.27), deren Parameter
der Einschrankung (3.1) genUgt.

Auf die Angabe des Analogons zu Satz 5 gehen wir nicht ein. Zu vermerken isl,
dal3 dos im Rahmen dieses Abschnitts angegebene System simultaner lntegralgleichungen fur die Transformierten gegenUber demjenigen fur die Originale folgenden Vorteil aufweist: Es treten nur rationale Kerne auf, wahrend dos korrespondierende System (3. 10) transzendente Kernfunktionen enthalt. Eine Approximation der
Losung van (5.28) analog zu derjenigen des Abschnitts 4.2 wird deshalb leichter
auszufuhran sei n.
Nach diesem Exkurs knupfen wir an die Ergebnisse des Abschnitts 4. an und untersuchen diese im Hinblick auf dos skalare Ubergangswertproblem des Abschnitts 1 . .

6.

Diskussion der Losung des lntegralgleichungssystems (3. 10)

Die zur Verifikation der Bedingungen des Problems in Abschnitt 1. notwendigen
Vorhereitungen stellen wir nachfolgend zusammen.
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6. l

Stetigkeits- und Differenzierborkeitseigenschaften der Losung
von (3. 10)

Wir beginnen mit der Festlegung einer geeigneten Untermenge des Raumes

-»t2(Q):

Definition 5

Die Menge

f[

2

(Q) bestehe aus denjenigen Elementen des

m 2 (Q), deren Erzeugende uber der Q-Ebene mit

Raumes

eventueller Ausnahme der Strohlen R und R stetig sind. lhre
1
2
ska lore Entsprechung sei N (Q).
2
Es gilt dann aufgrund der Eigenschaften der Faltung und der vorgegebenen lnhomogenital:
~

Folgerung 23

Die Lasung
Menge

'a(

cp

von (3 . lo) im Raume

;;e 2 (Q)

liegt in der

iQ). Die einzige Unstetigkeit ihrer Erzeugenden

isl diejenige der durch (3.5) erklarten Funktion Sl(l) longs der
Strahlen R und R .
1
2
Eine weitere Spezialisierung der Untermengen desm2 (Q) im Bezug auf Different iationseigenschaften isl folgende:

Definition 6

Die Menge

Y[ /

1
) (Q) enthalte diejenigen Elemente von

a(

2

(0),

deren Erzeugende mit eventuel ler Ausnahme der Strahlen R und R
1
2
Uber der Q-Ebene einmal stetig differenzierbar sind. Die durch

o[ 2 (l)
mit

(Q) induzierte Untermenge von N

N/l

(Q).

2

(Q) bezeichnen wir

- 80 Wir wollen zeigen, dof3 der Losungsveklor

;

von (3.10) in

rt/

1
) (Q) liegl.

Dozu folgende Aussoge:

(Bew. s.S. 104 - S. 114)

Hilfssolz 8

Fi.ir jede i.iber der Q-Ebene beschronkle Funklion G isl die spezielle Follung
H

=

-;q-

H}l) (k)

~ ~G

fi.ir (x,y) E Q

beschronkl, gleichmof3ig slelig und

einmol noch x und y slelig differenzierbor mil den bes.c;:hronklen Ableilungen:

In jedem Gebiel der Q-Ebene, in welchem G zudem einmol slelig differenzierbor
isl, exislieren die zweilen parliellen Ablei1ungen von H, sind dorl slelig und genUgen

der Differenliolgleichung:

Beim Beweis der Zugehorigkeil von

~

zu

l[. } 1)

(Q) gehen wir von der lnlegrol-

gleichung (3.8) ous. Zunochsl beochlen wir, dof3 der Anleil

Sl (l)

der lnhomogeni-

lal..fl i.iber Q slelig differenzierbor isl, wobei die Slrohlen R und R ouszunehmen
1
2
sind. Aufgrund der Beschranklheil von

-cp

fl (l)

folgl uber den erslen Tei I des Hilfs-

2
sa lzes 8, dof3 die Funklionfl ( ) zu Nt) (Q) gehorl. Domil liegl die veklorielle
lnhomogenilal

il

gehorigkeil von

in der belrochlelen Unlermenge des~ 2 (Q). Die bewiesene Zuzu N (Q) ergibl ebenfolls i.iber den Hilfssolz 8, dof3 die ouf3er
2

f l vorhondenen Anleile der rechlen Seile von (3.8) i.iber der Q-Ebene einmol
slelig differenzierbor sind. Unsere ersle Differenliolionsoussoge loulel somil:
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Folgerung 24

Der Vektor ~ , der Losung von (3.10) im Raume
liegt in der M~nge

o(2 (l)

'J:2 (Q)is,t:

1

(Q). Die einzige Unstetigkeit der

partiel len Able itungen ihrer Erzeugenden ist diejenige der entsprechenden Able itungen der Funktion .{)_ (l) .

-

cp,

Zur Herle itung ei ner we iteren Eigenschaft von

die die partiellen Ableitun-

gen zweit~r Ordnung betrifft, verfeinern wir die bisherige Schachtelung von Untermengen des Raumes

Definition 7

f6[. 2

(Q) folgendermaf3en:

Die Menge

~

2

1Jt.

2

2
( ) (Q) bestehe aus denjenigen Elementen von

(l) (Q), de~en Erzeugende mit eventuel ler Ausnahme der
t

Strahl en Ri_ L= 11 · ?fl;ber der Q-Ebene zweimal stetig differen1
zierbar sind. lhre skalare Entsprechung bezeichnen wir mit

Die Zugehorigkeit von

.Q und

i

zu

'tr_

p)

(Q) ergibt sich aus den fur

N}2)(Q).

..fl. (l)

gel tend en Voraussetzungen und dem zweiten Tei I des Hi lfssatzes 8 unter Ausnutzung
von (3.8). Es gilt also:

_..,

Folgerung 25

Der Losungsvektor

<p von

(3. 10) im Raume

't: 2 (0)

liegt in der

-,;-.,. (2)
Menge ul
(Q).
2
Die Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse dieses Abschnitts lautet folgendermaf3en:
Satz 8

Die eindeutig bestimmte Losung von (3.10) im Raume ~
eine Erzeugende

tc

2

(0) besitzt

L2'0), die eindeutige Losung von (3.8) ist, uber
~

der Q-Ebene beschrankt und bis auf die Strahl en Ri,_ 1...:.1~ samt ihrer

1

existenten Ableitungen bis zur zweiten Ordnung Uber Q stetig ist. Die Unstetigkeiten der Losung von (3.8) und ihrer partiellen Ableitungen erster

- 82 Ordnung longs R und R sind diejenigen der durch (3.5) erklarten
1
2
Funktion ..(1(l).

6. 2

Verifi kation der Bedi ngungen des skalaren 0bergangswertproblems
unter Abschnitt 1.

..,..

cp

Aufgrund der Aussage des Satzes 8 hat die i-te Komponente des Losungsvektors

von (3.10) die im Ubergangswertproblem geforderte Eigenschaft, in Si zweimal stetig
differenzierbar zu sein. Damit konnen wir nachprUfen, ob die Bedingung I) erfullt ist.
Wir gehen dazu so var, dafl wi r auf die Erzeugende in S. den Operator (
. I

6 +

2

k. )
I

anwenden und dabei die Darstel lung (3.8) benutzen. Zu beachten ist dabei zunachst,
dafl entsprechend den Uber dos Primarfeld gemachten Aussagen gilt:

<_6.1)

(At- b}) ili-1) = 0

-fw- ~><,1:1) ~ Q - I. Q-\+ ~>

Fernerhin genUgt aufgrund des zweiten Teiles van Hilfssatz 8 der additive Anteil

J"l (2)

van D.der folgenden Differentialgleichung:

~A+ 'tl')

n b-~

-:fu< h<.1;1)

€_

-=

<' h,.:i..- ~~

Q - ~ R-t +

_r2 ~
1

)

R~> .

Ganz entsprechend verifizieren wir fur die restlichen Anteile der rechten Seite van
(3.8):

rep
Q - (f<,i,) L•A i---- ,11
tts = z-~} ;J )<'~)*-t- rg:>

l._h. + ti) i+s - L-A)

i

~/" {~.~) E

~t

Wenden wir nun unter (3.8) linksseitig den
grund der Beziehungen (6.1) bis (6.3):

1

{+~

!::,, -Operator an, so erhalten wir auf-
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A9 =~-Q~)Jl.(1)+ {h~-b.)Slb)
+ ~-h.~ n_L.t) + L-1) ,tj)
1..:1

+ L4

1

11 .(1 )

1tj ttc (~)

,n

•* ' ,

- L-ti> ( nl") ◄• n'~) + ,_,.)
+ L-·b.t) .<'cp - n l•) - (l.)
= t-") rep + f b.~) cµ

rep

n >

=

L-1>. [L ht Ei.1~
'--t'
"-•.f

~~< ()(, '1,\ €-Q - .(R.t> I ;_::

,1, . ...

Die Spezialisierung von (6.4) auf die einzelnen Sektoren \

I¼ •

liefert dos interes-

sierende Ergebnis; es lautet:

Folgerung 26

Die im Sektor \ , i

=

bare i-te Komponente des Losungsvektors
Raume

.;t:'2 (Q)

-

1,2, ••• ,n, zweimal stetig differenzier-

,:f:,

von (3. 10) im

erfullt die Bedingung I) des skalaren Ubergangs-

wertprobl ems.

Die Verifikation der Bedingung 11) des Problems wurde im wesentlichen durch die
Aussagen unter 6.1 vorbereitet. Zuni::ichst folgt, doll die interessierenden Randwerte

...,....

der i-ten Komponente von

<t> und ihrer Ableitungen longs der Begrenzungen von

Si in dem durch (1.13) pri::izisierten Sinne vorhanden sind, do die Faltungen der
rechten Seite van (3.8) nach Hilfssatz 8 die notwendigen Stetigkeits- und Differenzierbarkeitseigenschaften haben, Die Anteile des Primi::irfeldes in der lnhomogeniti::it

.fl storen dabei

nicht. Die Bedingung (1.16) wird durch den Anteil fi(l) im Sektor

Si erful It aufgrund der gemachten Annahmen Uber dos Pri mi::irfeld. Die rest Ii chen
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Faltungsintegrale der rechten Seite van (3.8) genUgen (1.16), do die Stetigkeit der
speziellen Ableitungen nach x und y diejenige nach einer beliebigen Richtung impliziert. Das Erfulltsein der Bedingungen (1.17) und (1.18) ergibt sich unmittelbar
aus den Folgerungen 23 und 24 und der Tatsache, doll die Strahlen R und R fur
1
2
dos gegebene Primi:lrfeld keine singuli:lren Linien sind. Demit haben wir folgende
Aussage:

_..
Fol gerung 27

Das System der Komponenten des Losungsvektors

<p van (3. 10) im

Rau me ~ (Q) erful It die Bedi ngung 11) des skalaren Ubergangs2
wertprobl ems.
Zur Verifikation der Ausstrahlungsbedingung ziehen wir dos Ergebnis des zweiten Teiles
van Satz 5 heron, wonach zu jedem
(3.10) in alien Ri:lumen
besitzt, die mit der

'if:2

(Q; ~

1

~\!:;~
1

6;)

ein

~(~~>O existiert,

mit O+

t}+ ,; ,

'f. 2 (Q)-Losung ubereinstimmt.

so doll dos System

Jt eine eindeutige Losung

Wir beweisen_nun die Existenz

des in der Bedingung Ill) des Problems geforderten ~ , indem wir d ieses mit einem mog1i chen 6/~)identifizieren:

Dann gilt fur die speziel len Poore (

S:, 1 ~.Z.

) mit

5};, r;c~~unter Ausnutzung

van

(3.8):

e+l~x\ Q+tr;.':1\ jcp(X,':J} 1 ~

-,. . S\e..+ Itl)(-p I .
Q

tl~"!/l~jl\D.{x1~1 I

Q.-tl 6°,i';f~,) t \ A 1.1> .---:=------. \
~
}:i.+
~ >i') •

J. ~o<~ i',0-i ,e.,-

•,.+1~11.~•1 "} i Ir{f.1 >4Lt,?> I'%}(
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/6.6)

Poore (

b,;,

b°:i..) gleichmaflig beschrankt ist; fur den ersten N ousmochenden

Summonden folgt dieses ous den Angoben Uber dos Primarfeld und fur den zweiten
ous der Stetigkeitseigenschoft der vorliegenden lntegrole bezUglich ( ~
Dami t gi It fur die Erzeugende der Losung von (3. l O) i m Rau me

1

6'":2... ).

cf 2 (Q) :

Demit hoben wir mit dem nach (6.5) identifizierten ~ die formulierte Ausstrohlungsbedi ngung 111 l .) ; denn bei radial er Annaherung on den unendl ich fernen Pun kt der
(x,y)-Ebene konnen wir je noch der Richtung dos Poor ( ~

1

Ei'".l.) so wahlen, doB mit

(6.7 a) gilt:

e+~~

1¢L~,ol)\, W{@-\< co

-{~<" s>~

CO > i::J. - [o,.ii") -fe~t .

MH demselben ~ gilt unter Ausnutzung der Differentiotionsformel des Hilfssotzes 8
folgende zu (6.6) onologe Abschatzung fur die portiel le Ableitung

q> x:
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• e

l'P<'f,'l) l dzf,,>

+l\<t l. / l'i1ll.

~L( ~, t-:i)-t li(l)(l~I-~ ·))e+l'4(.ic-,~ 1.ll c-l.~-~)I.

<6 •8)

Y(x- fi·+-{'1-, f'-'

Q

L.

l.x-fl · !b.!

. \H/1><'12 ~X-fl~N-,}>') I·~tl ~r1. t 1i;,1 · I'P(f,~>l

ci..ff,,>

~ lL1;; r,)+-tt:"'\1(-lt I· ~ .Vi~ ,a,)- ~._+1 lfr,, I tl<r,1;,11 H,'~11/V+t,'')\cl/l,A)
~LI.~,",)+ lit" ltz-~'I

~ ;z;.1i.
~
,I

l

l t~:i ,ri-) + ti~>< \t2:-\:f \ · ~ t--U ~. r.i} · fJ{s;;, ~) \

1. /

R

,-

\

~

~ ·l-U ~.-,) -N'L ~ ...,)
L.

= N'A Le> ~

00

~

•

•

Eine zu (6.8) analoge Abschatzung des Betrages der partiellen Able itung

<p y lautet

folgendermaflen:

Zusammengefaf3t erhalten wir die geforderte Ausstrahlungsbedingung Ill 2.):

Es gilt also zusammengefaf3t:
1

Folgerung 28

Das zu jedem

~e;fr.

-

einen Exponenten
Lasungsvektors

<p

existente

~ = J{~),

~b~~ der

Aussage des Satzes 5- liefert

so doll demit die Komponenten des

van (3. 10) im Raume

';;£ 2 (Q)

111) des skalaren Ubergangswertproblems erfUllen,

die Bedingung
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Das Erfulltsein der Bedingung IV) des Problems durch d ie Losung von (3.10) im Raume

~ 2 (Q) ist gesichert durch die Beschranktheit der Erzeugenden von
jenige des Gradienten der Erzeugenden. Es gilt also:

Folgerung 29

Die Komponenten des Losungsvektors

<p
--- und die -

-

<p

von (3. 10) im Raume

"t: 2 (Q)

erful len die Bedingung IV) des skalaren Ubergangswertproblems.

AngefUgt sei noch eine Bemerkung Uber die Eindeutigkeit der Losung des skalaren
Ubergangswertproblems: Nimmt man die Existenz mindestens zweier verschiedener
Losungsvektoren an, so kann man den Formalismus des Abschnitts 2. fur beide Losungen
durchfuhren und erhalt je eine Funktionalgleichung des Typs (3.2 b). Darcus folgert
man, dal3 der quadratische Mittelwert der Differenz ihrer Erzeugenden fur jedes ~E. cl'
verschwinden mul3. Demit stimmen die beiden Losungen uberein entgegen der gemachten Annahme. Zusammenfassend konnen wir folgende Aussage Uber die Losung
des skalaren Ubergangswertproblems unter Abschnitt l. machen:

Satz 9

Das skalare Ubergangswertproblem des Abschnitts l. besitzt genau
eine Losung. Sie ist charakterisierbar durch das System (3. 10) simultaner lntegralgleichungen, welches durch sukzessive Approximation gelost werden kann.

7.

Zusatze und Beweise zu den zitierten Hilfssotzen

Beweis zu Hi lfssatz l
Nach Voraussetzung 2. sind Fund F

xx

-r

mit der Belegung e

i-soy

Uber Q l
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Fv-c,lq>

l ,: : cp>

G..,-oN>)
Die Funktionen Fr

0

{y) und Gr

-

e_ --ro X

0
0

(y) existieren fur fast olle y > o, und dos sie

definierende Integral ist obsolut konvergent. Wir interessieren uns fur die Abbildung
der zweiten portiellen Ableitung durch dos Gr

0

(y) definierende Integral. Do es sich

um eine eindimensionole Transformation hondelt, ziehen wir einen entsprechenden
Abbildungssotz heron, der in .[11,• Bd. 1, S. 102] zitiert ist. Wir verwenden ihn
furn= 2. Die dort gemochten Voroussetzungen wollen wir ous den in dem Hilfssotz
formuliertenableiten. Zunochst ist Fxx(x,y) fur olle x

> o undfurfostolley;>

o

vorhonden, womit die erste Voroussetzung des zitierten Sotzes erfullt ist. Wir mUssen
uns nun frogen, ob Fxx (x,y) in Abhangigkeit von x eine J-Funktion im Sinne von
Doetsch ist (s. [ 11,· Bd. 1, S. 30]). Dozu beach ten wir, doB ous der Existenz von
Gr (y) folgt, doB Fxx (x,y) • e -ro>< fur fast olle y > o in Abhongigkeit von x
0

Uber ( o, 00) summierbor ist. Samit ist Fxx

• e -rox fur fast olle y > o ei ne

J-Funktion bezUglich x. Dosselbe gilt donn ouch fur Fxx selbst . Die dritte Voroussetzung des zitierten Sotzes ist durch die Existenz von Fr

0

(y) gegeben . SchlieBlich

ist dos zitierte notwendige und hinreichende Kriterium zur Anwendung der formulierten Korrespondenz in der Voroussetzung 3. des Hilfssotzes festgelegt. Domit sind olle
Voroussetzungen erful It. Wir erholten:

G-rLq)='<'-:2,, r-rL'j)-,r-F{'+o8) -F~,<'+o,9')
'f"• 'f'"o, ~ t"" > R... Y-o lJ'¼d. i4~+ a.lie i > o .

i~-<

Die Ausnohmemenge ous y > o, fur die die ongegebene Relation nicht gilt, ist die
Vereinigungsmenge derjenigen y ) o, fur die F-- (x, y), Fr 0 (y), Gr (y) nicht
xx
0
existieren und fur die die in Voroussetzung 3. formulierten Abschotzungen nicht
gel ten. Diese Menge ist vom Lebesgueschen Mo Be Nul I. Auf die so gewonnene
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Darstellung van Gr(y) wenden wir eine eindimensionale Laplace-Transformation bezUglich y an:

(H)

fe-sy G.-/

q) cl'f

-

~-s(j rf',--/q) -,-F[w, i"j )-f;r (+o,ijDdy_

0

Wegen der Voraussetzung 2. existiert die linke Seite dieser Gleichung fur Res~ Re s 0
und Re r ~ Re
Re

s ~ Re

s0

r0
•

;

damit existiert die· rechte Seite fur r = r0

,

Re r> Re r0

und

Fur denselben Parameterbereich existieren mindestens zwei der in

(7.3) rechtsstehenden lntegralanteil~ einzeln. Zusammengefallt erhalten wir damit
unter Benutzung des Satzes van Fubini:

Damit ist der Hilfssatz 1 bewiesen.

Beweis zu Hilfssatz 2
Nach Voroussetzung 2. und dem Satz van Fubini gilt:

- 90 Die Funktionen Hs (x) und K
0

So

(x) existieren fur fast alle x

> o,

und dos sie

definierende Integral isl absolut konvergent. Wir haben uns zunochst fur die Abbildung der ersten partiellen Ableitung von H durch d ie eindimensionale Laplace-Transformation zu interessieren. Dazu verwenden wir wiederum den beim Beweis des Hi Ifssatzes 1 zitierten Sa'tz; diesmal fur den Spezialfall n = 1. Es isl Hy~ F;;:y
Voraussetzung 1. fur x
fur fast alle

x>o

>o

und y

>o

nach

vorhanden. Die Aussage, daf3 Hy (x,y)

eine J-Funkti?n bezUglich y isl, folg-t wie beim Beweis des

Hilfssatzes 1 aus der Summierbarkeit von F;;y milder Belegung e -rox • e -soy. Die
gleiche Eigenschaft besitzt noch Voraussetzung 2. H

= Fx

selbst, woraus die

Existenz von Hs (x) fur fast alle x) o folgt. Das notwendige und hinreichende
0

Kriterium zur Anwendung der zitierten Abbildungsaussage isl in Voraussetzung 3.
formuliert. Wir erhalten demit:

/(~~x) "" s · H.s <R>
{u<

~•So ll~c{

-

Hz~,+o)
RLs > ~ s.0 o.w:f -;fa.!. t cilu i>o

Die x -Ausnahmemenge isl vom Maf3e Null. Zur Gewinnung der interessierenden
Abbildungseigenschaft von Fxy haben wir auf obige Relation (7.6) eine eindimensionale Laplace-Tronsformation bezUgl ich

re.-~

{1.t)

x anzuwenden:

k's ~Rj cl;"

0

Die linke Seite dieser Gleichung stellt dos interessierende

r~-

:;ef2J_ Integral dar; fur

den ersten Summanden der rechten Seite gilt:

0

'("X

\\-,s{~} d.x

-- - = )<D -'<"°~ ~e. -s~- H{,,;1':1)
dy d)( =
12.

0
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0

<f
=-)

~

-S.~
;J

0

co
\ e. - ~'1

"" I

I

1-..,,-Lq> d~

0

0:,

/

\
0

-Y-><
IL.

F>< l ~,-I) cl~

Die hier vorgenommenen Umformungen sind aufgrund der Voraussetzung 2. und
I

des Satzes van Fubini fur Re r). Re ra und Re s,> Re Sa erlaubt. Eine DarstelI ung der I in ken Seite von (7. 8) erhalten wir durch eine Betrachtung von Lr (y).
Wir verwenden, wie schon zuvor1 den in [11] zitierten Satz im Spezialfall n

= 1.

Zunachst ist Fx (x,y) nach Voraussetzung 1. fur x > o und y > o vorhanden.
Fernerhin ist Fx fur fast alle y

>o

eine J-Funktion bezUglich

x

wegen der in

Voraussetzung 2. gemachten Summierbarkeitsaussage. Ebenso existiert Fr (y) fur fast
alle y) o und Re r~ Re r0 nach Voraussetzung 2 . . Die Voraussetzung 3.
garantiert die Moglichkeit den zitierten Satz anzuwenden;wir erhalten:

Auf die Gleichung (7. 9) wenden wir eine eindimensionale Transformation bezUglich

y an:

(1:lo)

re.- ~q /_.,-/q) d'1 -

i"
00

J

-Si[;r,-- /'1} - F(•'l 0 d y '

Die linke Seite von (7.10) existiert fur Re r ~Re r0 und Re s• Re s0

•

Das gleiche

gilt fur den ersten Summanden der rechten Seite. Demit gilt die Relation (1.10) fur
r = ro,

Re r) Re r0

und

Re s~ Re s0

•

Wir mUssen uns nun noch um eine
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Darstellung des zweiten Summanden der rechten Seite von (7 .7) bemUhen; er lautet:

Zu bemerken ist, da_l3 unter den gemachten Voraussetzungen F;;: (x,+o) nur fur fast
alle x> o existiert. Do jedoch F(x,+o) als stetig vorausgesetzt wurde, bleibt die
zu machende Abbildungsaussage erhalten (s. [1 l; Bd. l, S. 103
Fx(x,+o) fur fast alle

X>

J-Funktion bezUglich x.

J ).

Es ist wiederum

o vorhanden. Nach Voraussetzung 5. ist F;;: (x, +o)eine
Die erste Voraussetzung unter 5. und die unter 3. gemachte

o-Aussage bezUgl ich F (x, + 6) sichern die Anwendung des Differentiationssatzes:

.x:: /

:C:
I
FR , v-,-+ o) = -r- F,<", .. o) - F
-{~< -r - Y-o tc,cl R( ,r) Rii. 'C'o .

~~,} /

,+o,+o)

Die Existenz des Limes F (l) (+o, +o) sichert dabei die Aussage, dal3 Fx (x, +o) eine
J-Funktion bezUglich

x ist.

Wir vermerken, doll die unter 3. gemachte o-Aussage

bezUglich F (x, +o) nicht aus derjenigen fur F (x,y) fol gt, do die o-Konvergenz nicht
notwendig bezUglich

y gleichmal3ig zu

sein braucht. lnsgesamt erhalten wir:

Damit ist der Hilfssatz 2 bewiesen. Der Baweis des Hilfssatzes 3 lauft analog zu demjenigen des Hilfssatzes l. Der Vollstandigkeit halber zitieren wir anschliel3end eine
Hilfssatz 2 entsprechende Abbildungsaussage fur F--.
yx

Zusatz l
Vor.:

l. Es sei Fyx

(x,y)

fur

X) 0

und y

>0

vorhanden.
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2.

Es sei (r 0 ,so) ein komplexes Porameterpaar, so dafl F, FY- und F-- mit
yx
-r Ox-s O y
der Belegung e
Uber a 1 summierbar sind.

3.

Es mogen Fund F- fur fast alle
y

><> o bzw. fur fast alle

y> o

den

folgenden Abschatzungen genUgen:

F (x, [

>J = 0-<e. R..5o ~) f,c y_.o:>

~ {+o, ~)

Fq .(~8>

-=

er~ E:. ~ Yax) f~< )( ~co .
> o.

4.

Es sei F(+o,y)

5.

Es seien die folgenden lntegrale absolut konvergent:

stetig fur y

l'."

F ~+0 1 So)
i::

Fq/_+o, So)
Beh.:

Es gilt die Gleichung:

~;<MJ-[ ~><;-r,~] = ~-s-~f]{f,·r,sJ
-S

fw\M:

r

"l:

~

f' <+o,s) ~ -rf,{v--1+o) +f ~~o,-t-0)

ff.vi+o,40>= .ei~ . F.{+ot9)

fur alle Paare (r ,s} mit r

y_.+o

= r01 Re

r

> Re

r0

,

s

=

s0

,

Re s

> Re

s0

•

Beweis zu Hilfssatz 4
Wir beginnen mit dem Beweis der Existenz, Beschranktheit und gleichmafligen Stetigkeit der Faltung H. Dazu beach ten wir unter Ausnutzung der Cauchy-Schwarzschen
Ungleichung folgende Abschatzung:

- 94 -

Es existiert damit H fur al le Poore {x,y) und isl beschri:inkt. Zur Untersuchung der
gleichmi:il3igen Stetigkeit haben wir den folgenden Ausdruck zu betrachten:

S,('><I~; 'i~.~~-->

tl.iS) =

\J (

,=;-

*.(

Xt- --£.-1 I 'j ~

-el.) - {t(~ ';f)

r(x+ t.,-f 1'J' t,1)- F{<-J

,n)] GLf,)) cl {f,) J

Wir benutzen nun wieder die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung:

\s: Il" ~ IF/x.f,-J .~ d\-~ \- FZx-5,n)\'d,);~

'>-~ jG/f~)\2-d:f,7~
Gl

//

-

2-

= ), ) l f/t,t"t°f,1, t.;,_i-'il:2; -t-[t,.,t2) I dlt,t:~)
Q

•~ \ \G(f,~J \\i[f,7J.
Q
Damit isl die gleichmi:il3ige Stetigkeit von H bewiesen, wenn folgende Relation gilt:

[':f.1r~

t.'--x.f\ \FLt,~-e,,~~-e~)-fl~ tz>\dlt,1;t21 =0.

L~;fL)-[o,°} Q

1
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Diese Limesrelotion ist die Bedingung der "Stetigkeit im Gonzen" fur eine quodrotisch
summierbore Funktion und konn ols gUltig ongesehen werden . Wir werden om Ende der
Ausfuhrungen zum Beweis des Hilfssotzes 4 eine diesbezUgliche Aussoge in Form eines Zusotzes formulieren und dessen Beweis kurz skizzieren. BezUglich der obsoluten Kanvergenz
des

£.(?] -Integrals

van H hoben wir den folgenden Ausdruck zu untersuchen:

Zurn Beweis der Existenz dieses Integrals betrochten wir d ie folgende Funktian van
vier Vorioblen, wabei wir dos Porometerpoor (u,v) ols fest vargegeben onsehen:

==- e-u.Lx-J). e-v-('-1-~)

.e-

LL

~ • e.

-

-1>

F{~-j,'t-,)

"1. G [ f' ~)

-

Fernerhin definieren wir Funktianen G 1 und G durch:
2

(':f..'J.o)

G :::-\(~-~,-~~ G{f,i)
-i

l_

0

\ -{~tl,s. G.Lf,t> ii1Ad.lic-'7
~ls G {~, ~ > \l.ichtew:J.wcC1

z+J)) G;_. le.-11.L)(-o.JZ-\)-(y,~)f(~-_f,lf-t; \ .
Donn stimmen

I G/ und dos Pradukt G1 • G2

bis ouf eine Nullmenge in dem betroch-

teten vierdimensionolen Raum uberein, und es gilt:

~ [ ~ I~ I d[><,'J>] d.{f,o/)
~ ~ G, [ ~ t;, df><;'J) ] d(fo)
- >S ~fJ,o/) [ I e-\(_l...-J). ~-v-l'-f-~).
Q

s~
Q
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• i="~"-f,~-1\

l d.l"-~>) c1./J,1)

= ~ { <;, ( J, lJ[ ~} 1,.-"'-' ~-"""-o. f(t,,.l,) dlt,,c,> Jdlf,;)

l

1.:i.21)

a.

_Q

Die rechte Seite dieser Gleichungskette existiert. Damit gilt dasselbe fur die linke

-

-

Seite. Zusammen milder Mef3barkeit von G folgt daraus die Summierbarkeit von G
und dam it die Existenz des lntegralausdrucks unter (7 .18). Ebenso folgt darous die
Moglichkeit der Vertauschung der lntegrationsreihenfolge in der folgenden Gleichungs-

s)

kette, die die Gultigkeit des Faltungssatzes impliziert:

t

[o.) {

*l~ Y); tA,v-J =-

·[ {j

Q_

-U.>< -

~~

•

Q

F{"'-f,n)

G{f,))d.Jf,;)] d.{><,~)

5\)~ G /><,1J;f,7,·u,~) cl<\~;f,7)
QxQ
- $\ e--u.j- \)~ G(f,)> [ ~\Q_-¼Lx-n.

=

Q

• e_-~L'f-))

- ~s~-~§-~~
Q

Q
f{K-J1Y-,JQ.(X,~j

G[f,1Jci{t~J·
.

Jd.ff;>
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Damit ist der Hilfssatz 4 bewiesen.
Zusatz 2
Jede uber der Ebene quadratisch summierbare Funktion Fist im Ganzen stetig; d.h.:

~~'M

\\

\Fll,\-1-~lt1,i-l\)-fl~,t1') ("dl\,h)=O

(-f~Ji)-+lo,o) Q
Bezuglich des Beweises dieser Aussage ist folgendes zu bemerken: Man kann sich
darauf beschranken, dal3 F eine stetige quadratisch summierbare Funk ti on ist; aul3erdem kann man sich bezuglich des lntegrat ionsbereiches in der definierenden Relation
auf einen hinreichend grol3en beschrankten Bereich in der Q-Ebene spezialisieren;
dann fol gt die zu beweisende Relation aus der gleichmal3igen Stetigkeit der Funktion F.
Beweis zu Hilfssatz 5
Wir wissen, dal3 zwei Funktionen F

1

und F , deren
2

i

2

J -Transformierten uber-

einstimmen, sich nur um eine Nullfunktion unterscheiden. Dies bedeutet, dal3 fur
jeden Bereich Q 0 der (x,y)-Ebene, der beschrankt ist, gilt:

Ungleichung wegen der vorausgesetzten Stetigkeit fur eine gewisse Stellenumgebung,"
d.h. es existiert ein beschranktes Gebiet B (x 0 ,y 0 ), so dal3:
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Das isl aber ein Widerspruch zu (7.24), womit der zitierte Hilfssatz bewiesen isl.

Bewe is zu Hi Ifssatz 6
Zu beachten isl zuntichst, dafl der Faltungsanteil H~l) Uber der (x,y)-Ebene summierbar und quadratisch summierbar isl, womit die Plancherelsche Transformierte fast Uberall milder klassischen ubereinstimmt; es gilt daher:

2
Bezeichnen wir die ~[ J-Transformierte von G mil g, so gilt folgende Abschtitzung:

p

Die Faktoren der rechten Sa ile dieser Abschatzung existieren. Fernerhin isl dos Produkt der

'ct(p 2]-Transformierten

meflbar. Dessen damit bewiesene quadratische

Summierbarkeit isl zusammen mil derselben Eigenschaft fur H0 (l) und G hinreichend
fur die Zugehorigkeit des Faltungsproduktes H zum Raum L2 (Q) und hinreichend fur
die Gultigkeit des Faltungssatzes:
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Diese Aussage zeigen wir im Anschlull an den vollstandigen Beweis dieses Hilfssatzes. Die Anwendung der Parsevalschen Gleichung liefert dann:

Zurn vollstandigen Beweis der Aussage des Hilfssatzes 6 ist noch zu beachten, doll
fur dos in obiger Abschatzung auftretende Maximum gilt:

lW~)~
=

L

t-

Uc1-l + b..1. I

IWlz..

-{~r

O

lc;m.a~i i~<

~

~

\ Q..b.\
f

~-m.

b.

~t2.l ~ 'J'n-l,t?.

Damit ist der Hilfssatz 6 bewiesen .

Zusatz 3
Es seien F (x,y) und G (x,y) Uber der Q-Ebene 9uadrotisch summierbor. lhre damit
2
vorhandenen ~~ ]-Transformierten seien f_(
Produkt h = f. g Ub~r der (
dos Faltungsprodukt H

¼, tJ

und g( 't"1

,

Z:-2.). Falls dos

't• , ?:i)-Ebene 9uadratisch summierbar ist, so gehort

= F?t/G

zum Raum der 9uadratisch summierbaren Funktio-

nen Uber der (x,y)-Ebene, und es gilt der Faltungssatz:

==-

Zurn Beweis dieser Aussage gehen wir davon aus, doll die 9uadratische Summierborkeit von h die Existenz ihrer inversen

'J: ~2J-Transformierten impliziert,

die fast
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uberell mit der existenten klessischen lnversen ubereinstimmt:

Die linke Seite dieser Gleichung stellt eine quedretisch summierbere Funktion der.
Um zu zeigen, def3 die rechte Seite dieser Beziehung die Feltung der Originelfunktionen Fund G derstellt, beechten wir, def3 neben der speziellen Perse velschen
GleichungdesSetzesBfolgendeellgemeineregilt (s. [14;5. 119}):

Debei bezeichnet der Querstrich die Konjugetion . In dieser Gleichung ersetzen wir

F....lr, vdurch

F (x-J ,

y-7 l: denn fol gt Uber den Verschiebungssetz :

Demit isl die quedretiscke Summierberkeit der Feltung H bewiesen . Die eindeutige
Zuordnung der Plencherelschen Trensformation sichert zudem:

Demit isl der Zusetz 3 bewiesen.

Beweis zu Hi lfssatz 7
Wir beginnen milder Untersuchung der folgenden Grof3e L:
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Zu beach ten isl zunachst, doB oufg rund de r Folgerung 1 die L definierende quodrotische Form von Null verschieden isl fur olle Porometerpaore ( ~,
C>f, 'IS,_:t+

fi'/<q-a..

( 't',1, ~)- Ebene

Samit isl L fur jedes zulassige Poor (

°A ·,

S-2 )

6:;_)

mil

eine Uber der

stetige und differenzierbore Funktion, die ouBerdem gleichmaBig

fUrolle Richtungen gegen Null konvergiert, wenn (?:'A, t',2.) zweidimensionol gegen
unendlich strebt . Folglich besitzt L ein absolutes Maximum on einer endlichen Stelle

( ~ , ~:t). Dobei gilt:

F~ - f";_ z6'A, 6'"<1.) I ·L= A,2-.

Es gel ten donn die folgenden

notwendigen Extremolbedingungen:

+i

Lrct - ~ ~ - ~ ~ >~i ~ o

i..•--lii .
Aus diesen Bedingungen wollen wir die Ex istenz von in der Umgebung der Stelle
~A•

Ii'"~• 0 stetiger Funktionen ~.. ( ~ , 6'".2.) folgern. Dozu beach ten wir, doB

die Funktionen Fi in dem folgenden vierdimensionolen Gebiet stetig sind:
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{

-=~ ~.E;~·= ] .

{
o,\,.+~i'°-<9'l.
~-= <~.t.it;,~)

'l.n)

Fernerhin ist die Stelle (o,o;o,o) ein innerer Punkt von
Hilfssatz 6:

und .es gilt dort noch

Rio 0;0,o) -c

,.
t

l

1

,z

-i, ::2.. .

SchlieBlich betrachte man die folgende ~mgebung ~

~
Sie ist in

et,

-=-

rt-f.-=

(

~ s_)

,1, ~,

1

t

der Stelle (o,o;o,o):

'J..

'•

t.

o,~+t"i.-<9~
- Q:> < ~I~< +

}

CO

.

9 enthalten, und es existieren dort die folgenden partiellen Ableitungen:

Sie sind auf ~i stetig und genUgen dort der folgenden Determinantenbedingung:

~

. ~F2.

"'"E.;

Co~

-B-~'"-~'-+

_ 'd5 .~F'l.

~f':i. ~~

~t,..t~L•r~-92.) +-L-'--> ·(~2. + ~t.~

·[.z-~ -f/+~
1

1
..

r/+r-z-q 2 )+-L-;i,}-<'f,.\~t)]

- Lt(~~,.+~ -~·"i) ~ =
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/

-2

-

i.

- ' - t:. - 't2.

+

+

~

\.

+

~

t.

""1

1-

f - 9 2.

) l

<-~'2.- t=;.' ... 6/•!i~"--t-r -12.)
1

. 1..-~) . ( ~'\_ €,_~ +-~t+s--/)

s.

'+ { t;; ~ t-<t') . { '2,-r 6"/)
4 <t;i f; +~ b':i_r-2.
2.
l
i
~) l.
= <../ - -Ct
'---1 -z:-2.. + ~ +s-). +r -c,
+

<-

-er 2)
-/_-~) . f ~ 1+ 'E./+ t;-t&t)
+ 4- . I_ ~ '"'~ - ½t) 2.

+

~2
1..,1

-

~l+- ,-..'2.,._ c--'2.+i::,2
'-'L
~
1l:i,
I

>o .
Das unter {7.41) ouftretende Ungleichheitszeichen kommt wesentlich durch die
unter (4. 27) vorgenommene Beschrankung der Poromte r ~' zustande. Au8erdem
wird die durch (7. 39} gegebene Einschrankung der Parameter { ~,\ ,

6_;}

ousge-

J1Utzt . Aufgrund der vorliegenden Bedingungen folgt noch einem Satz Uber
implizite Funktionen die Existenz von Funktionen '?ii..(~, Sl.), i = 1,2, die
in einer vollen Umgebung der Stelle

~

"Ei".;1. =O stetig sind und dart die

Gleichungen {7.36} erfullen. Demit ist ouch dos Maximum von L in einer
vol Ien Nul lpunktumgebung stetig. Aufgrund der Dorstellung (4. 25) fur

J:

hot

diese Funktion dieselbe Stetigkeitseigenschoft, womit der zitierte Hilfssotz be-

wiesen isl .
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Beweis zu Hilfssatz 8
Wir beginnen mit dem Beweis der Existenz und Beschranktheit der betrochteten Faltung. Dazu sei M eine obere Schronke fur den Batrog der Funktion G Uber der
(x,y)-Ebene: es gilt dann:

\H I= \\ ~~ ll~')(b/Q<-p"•l,-1\') G{f,))d[f,i)
G
I/

l

.

.
L.1}

I

,------,

~ ) ) tt,j Uo {12lc)(-$)l~[<1-,{) G[f,~) dLJ,,)
'1

Q

,<

M ~ ~ ~ I ij~~)/tz-/t}+lf) Id.lt~,t,,) .
0.

BezUglich der gleichmaf3igen Stetigkeit von H Uber Q betrochten wir wie beim
Beweis des Hilfssatzes 4 den dart ongegebenen Ausdruck S (x,y;h 1 ,h 2 ), wobei
wir die Funktion F mit H (I) identifizieren. Es gilt donn folgende Abschatzung:
0

l

IS~x,~; -{:!,,-t,) I = ~~[11~ /~/4<•~-P'•(~•t,-))'1)
1

- ¼~>< 12 Yl~-o~+ tlf-11 ~Gift}>&(£)>
2

~ ~ }i ~\I 4~~b~-vtt-"1-t~f+Lt2.1-iJ)
"~.,>( b.i/t_.l.~t./) IcLL-c,ht'l-) .
Zu beachten ist nun, daf3 H (J) eine Uber der Q-Ebene summierbore Funk ti on ist,
0

worn it sie Uber Q im Ganzen stetig ist. Es konverg iert daher die Grof3e S gegen
Nul I, wenn der Punkt (hJ ,h2) zweidimensional gegen (o,o) strebt. Diese Konvergenz
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ist gleichmaf3ig bezUglich x und y . Zurn Beweis der stetigen Differenzierbarkeit
beginnen wir milder Untersuchung der folgenden Funktionen:

/ /d ~

>¼)(

It-~

Q

~

( \~

Q

~

l1 ~

-~---)

I

40 zb.-v1.x-f> 2 ~('1-i}1. Gl.~ 7)d~j)
>/b:/<l(-H2+ llf-,l2) ~(~ ~) d{f, ~).

1
~:

Wir zeigen zunachst, daf3 diese Funktionen unter der Voraussetzung der Beschranktheit von G existieren, beschrankt und gleichmaf3ig st~tig sind. Hinreichend dafUr ist
die Bedingung, daf3 der neben G auftretende Faltungsanteil Uber der Q-Ebene summierbar isl. DiesbezUglich folgende Abschatzung:

z1.1rs)

1

4-

\) j ~
Q

)(l.+'1'

~; >b2✓x~+'f 11 )

1

Id.()(,~)

JI-',?=>

=I'

b, ~t)f hs) \ g dlg,'f)
"'t- \ ') Is CO:>Cf'
s>
0 0

4

ll"
4-

lb\

~

) IH,/ <US)
1

}

I j> c\ S' .(

0:,.

0

Zusammen mit der Mef3barkeit der betrachteten Funktion folgt daraus deren Summierbarkeit . Das gleiche gilt fur den Faltungsanteil

~

Q'j

2: \\-;1 '> . Demit isl aufgrund
lf-J-

der bisherigen Aussagen die Existenz, Beschranktheit und gleichmaf3ige Stetigkeit der
Grof3en Rx und 1\ gesichert. Zu zeigen isl nun, da8 diese die partiellen Ableitungen von H darstellen. Fur ein beliebiges

&,1 +O

mUssen wir dazu den folgenden

- 106 Ausdruck untersuchen:

Die Grof3e D}1) (x,y;

S 1)

ist fur jedes von Null verschiedene

~

vorhanden und

kann folgendermoBen abgeschi:itzt werden:

ID/J<",~;a,) I• ti
r:f..t\-t)

b)

-

¼~ \ «~<'~Yit..•&f •t'i J

"''

i

~ :(~v't.J-~) ~ H~>(b.Yt:-.-t.t ')

d(t.,,t.~.

Zu beach ten ist nun, daf3 die Funktion

fur jedes feste Paar (t 1 , t 2) in Abhangigkeit von

6

in dem durch o und

~ festge-

legten Interval! stetig und differenzierbar ist, so daf3 nach dem Mittelwertsatz der
Differential rechnung gi It:

~Z-G\;t~j~)=~::d lL~,t~jd) lr-ao
~
(~
~"bt.. "c> {llYtt,.+~o)~+~')

_
{

O -{~< (i..,t~

~ D<

.. I:.
~.. ,~2) +fo,o)

~I((

= {o,o)

\~ol = l doL~;t2,8,1 ') ( ,( /{d ·

.
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Demit erhalten wir falgende gleichmaflige Schranke fur D (l):
.

X

Wir bilden in dieser Darstellung den Limes

IS, l<"I.

bA-o , wobsi

wir annehmen, da13 gilt:

Um den Grenzprazel3 unter dem Integral vornehmen zu konnen, mUssen

wir den lntegranden durch eine von

()). unabhangige summierbare Funktion majori-

sieren; dazu falgende Abschatzung:

J

~ Lq/-1;,4\'

l

,{ J. bI [ K., 'j r,(-i;.+cl'o) 1 +tf') +

~
~

.:i_

1
)]

~I [ I\.ZqV{It.I -1J..O,. +t,' / +k.('I,;-t;.'-+t{)]

j l(,.~~~) k,ifq~"l.~1:.f) -:f~r !"½I-< 1
\ l~{~Y</t.if--4)l+t;)+~<9~) ~(/t,d~~.

.?.~RI

+
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In dieser Abschatzung bezeichnet K die Ht) entsprechende modifizierte Bessel1
funktion. Sie ist fur positive Argumente eine streng monoton fol lende Funktion

(s.z.B.[6; S. 73] ). Die rechte Seite von (7.51) ist eine von

S,1

unabhangige sum-

mierbare Majorante. Die demit erlaubte Ausfuhrung des GrenzUberganges unter dem
Integral in der Darstel fung (7. 50) Iiefert:

Ganz analog ergibt sich die entsprechende Darstel lung fur Hy:

Beim Beweis des zweiten Teiles van Hilfssatz 8 betrachten wir eine Stelle (x,y)
aus einem Gebiet, in welchem G stetig differenzierbar ist. Fernerhin sei Ki:. ein
Kreis vom Radius E>O um (x,y) als Mittelpunkt. Dann konnen wir dos Hx definierende Flachenintegral folgendermaflen additiv zerlegen:

Der Anteil H)l) kann an der Stelle (x,y) beliebig oft nach x und y differenziert
werden, und die Ableitungen sind stetig, da G beschrankt ist und die Funktion
Hy) (k1/ t~ + t~ I) samt beliebiger Ableitungen in dem Komplement jedes
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Nullpunktkreises von nichtverschwindendem Radius summierbar isl. Zurn Beweis der
2
Differenzierbarkeit von H~ ) wahlen wir den Radius

E> 0

so klein, dal3 K£ ganz

im Gebiet der stetigen Differenzierbarkeit von G liegt. Dann konnen wir den folgenden Ausdruck bi Iden:

Seine Existenz isl aufgrund der stetigen Differenzierbarkeit von G und der Abschatzung
2
unter (7.45) gesichert. Dasselbe gilt fur die Stetigkeit von H ( ) an der Stelle (x,y).

xx

Es bleibt noch zu zeigen, dal3 an der betrachteten Stelle die Funktion Hx~) milder
2
partiellen Ableitung von H ( ) nach x ubereinstimmt. Dazu beachten wir, dal3 wir
X

H?)

folgendermal3en schreiben konnen:

Dabei bezeichnet KE den Nul lpunktkreis, der aus KE durch Trans la ti on des Zentrums
(x,y) in den Nullpunkt entsteht. Fur ein hinreichend kleines
hinreichend kleines

~i

O

E.>O und betragsmal3ig

konnen wir dann den folgenden Ausdruck bi Iden:

Die Anwendung des Mittelwertsatzes Iiefert dann:
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<<c)

(.t)

Dx ( )(,~;~)- Lrn~

A
\j.

lei

>{

( ;._r;g

1

'

G,; <' '< f-<lo -t, 1.Y - t..,) - ~ f.-,-1;,,:, - t.~ dLf,~

~
Um den Limes

(1}/

"o ,b(~2. ..~).

~-o

0 ,(

1do I- Idoz ><-t4,y:..t:2; ~)I< I~\

unter dem Integral ausfuhren zu konnen, beachten wir

folgende Majorisierung des lntegranden unter (7 .58):

('t.~)

- G,J( ,(>(~t-4,~-t:2.)]

{ ~ . \~, u:•> I. b-V-tl,.t.1')

I.

Dabei ist N eine gleichmof3ige Schranke fur den Betrag des vorliegenden Differenzenausdrucks in einem den moglichen Argumentbereich umfassenden <3ebiet der stetigen
Differenzierbarkeit von G. Sie kann fur hinreichend kleine Betri:ige von

J:. davon

unabhangig gemacht werden, womit die Grenzwertbildung in (7 . 58) unter dem lntegralzeichen ausgefuhrt werden kann. Zusammenfassend ist demit gezeigt, daf3 H zweimal
stetig differenzierbar nach x ist in jedem Punkte {x,y) aus dem Gebiet der stetigen
Differenzierbarkeit des Faltungsanteiles G. Fur ein hinreichend kleines
die zweite partiel I e Ableitung von H nach x folgende Darstellung:

c.> 0

hat
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Eine entsprechende Aussage gilt fur die anderen partiellen Ableitungen zweiter
Ordnung. Speziell haben wir fur die zweite partielle A~leitung von H nach y
onalog zu (7.60) folgende Darstellung:

Wir haben schlieBlich noch die Gultigkeit der Wellengleichung zu verifizieren. DiesbezUglich gilt zunachst aufgrund der Differentiationseigenschaften von H~l):

2
Dabei haben wir zur Abkurzung H = H(l) + H( ) gesetzt, wobei sich die lndizes auf

eine additive Zerlegung von H bezUglich des lntegrationsbereiches beziehen wie sie
fur die partiellen Ableitungen vorgenommen wurde. Zu untersuchen ist nun noch der
folgende Ausdruck:
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Zu beochten ist nun, dafl gilt:
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Zusammen mit der fur H0(l) geltenden Differentialgleichung ergibt sich damit aus

(7.63):

Die Umformung dieses Ausdrucks nach dem zweidimensionalen Gau11schen Satz lie-

Dabei bezeichnet

d ke

den Rand des Kreises

~ -= X

"'J "'."
ergibt sich fur

A

1-

Ke . Mit

E. ~ o (

'j +- E .s.t~ o(

folgende Darstellung:
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Zu beochten ist nun noch folgende Relation (s.z.B. [6; S: 73]):

Do in der Dorstellung van Adie Grol3e
wir unter (7.68) den Limes

E. beliebig klein sein konnte, konnen

£ .... o bilden; wir erholten unter Beachtung van

(7 .69):

Zusammengefaflt ergibt sich:

Domit ist der Hilfssatz 8 bewiesen.
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8. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde ein skalares Ubergangswertproblem betrachtet,
dos sich aus dem ebenen Beugungsproblem zeitharmonischer elektromagnetischer
Wellen an einem System dielektrischer Keile mit schwacher Leitfahigkeit ergab.
Unter Ausnutzung der zweidimensionalen Laplace-Transformation wurde dos formulierte skalare Problem durch eine Funktionalgleichung fur die Tronsformierten
der Feldgrof3en charakterisiert. Diese erlaubte die Formul ierung von Systemen simultaner lntegralgleichungen fur die interessierenden Funktionen und ihre Tronsformierten. In Raumen mit quadratischer Summierbark~it erwiesen sich beide Systeme
als zueinander equivalent unter Beachtung der eindeutigen Zuordnung zwischen Klassen von Projektionsoperatoren unter der zweidimensionalen Plancherelschen Fouriertronsformation. Fur die Losung der Systeme wurden Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen mil Hi lfe des Fixpunktprinzips gemacht. Zu bemerken isl in diesem Zusammenhang, daf3 die in

[15, 16, 17] betrachteten Systeme simultaner lntegralgleichun-

gen fur dos ebene Beugungsproblem elektromagnetischer Wei len die Anwendung der
Fredholmschen Seize gestatten, do die beugenden zylindrischen Kerper olle im Endlichen liegen, wtihrend dieses in dem hier vorliegenden Problem nicht erfullt isl.
Schlief31ich wurde verifiziert, daf3 die existente Losung des Systems simultaner lntegrolgleichungen den Bedingungen des formulierten Ubergangswertproblems genUgt und
dessen einzige Losung dorstellt.
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