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3.3 Obere Schrankenfür den ersten Eigenwert einer Membran

GcSR sei ein Gebiet, das von endlich vielen disjunkten Jordankurven rü)

7 = 0, l,...,m begrenzt wird. r(0) bedeute die äussere Randkurve und Dcz^Jl das

Jordangebiet innerhalb r(0), das G enthält. In G definieren wir das Problem der elas¬

tisch gebundenen Membran :

Problem VIII:

Au + Xu = 0 in G

— + /c;0)u = 0 auf r(i)
on

v y
i = 0, 1,..., m

(n ist die äussere Normale von G bezüglich der Metrik gu, kt (s) ^ 0 eine stetige Funk¬

tion der Bogenlänge s auf r(i))
Der kleinste Eigenwert ist durch das Rayleighprinzip

D(v)+ £ kjV2 ds

Xx = Min -

ru>

JP
(51)

dA

wobei v beliebige, stückweise stetig differenzierbare Funktionen bedeuten, charakteri¬

siert. Das Minimum wird von der ersten Eigenfunktion u geliefert.
Neben Problem VIII betrachten wir das Problem I in G (§2, 1), wobei wir T0 =

UJ-of und r1 = U7=l+1/,(i) setzen. Der Modul /irofl sei /i0 (§2, 1), Gt =

{jy=s+i G(J\ wobei Gu) das Gebiet innerhalb ra) bezeichnet. AL ist die Fläche von

Gt, K0 =£* = o §ru) kj ds und Kt =Yj=s + i §n» kj ds die totale Federung von T0 und rt.
G sei ein Kreisring auf einem Kreiskegel in einem Raum konstanter Krümmung K

mit dem vollen Winkel In — co^ (D) in der Spitze (m^ (£>) < 27t). Der Rand von G setzt

sich aus zwei Kreislinien f0 und /\ zusammen, wobei tt diejenige mit dem kürzeren

Abstand zur Kegelspitze ist (Fig. 1.). 6j bezeichne das Gebiet innerhalb f
x
auf dem

Kegel.

u

ds2=Q(z)ldz|2mit

Figur 1.
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Wir treffen folgende Annahmen : A (ôx) = At (G\ hat den gleichen Flächeninhalt

wie Gt), G habe den gleichen Modul p0 wie G. Daraus folgt, dass L(t0) = 2aAlLle'""'/

(L{ +KA2e2c"">) mit <x = 2n-a>l (D) und h\ =A1 (la-KAj.
Wir betrachten die Membran

Au + lu = 0 in
^

ÔÛ K;
a

G, — + —ir û = 0 auf f;
i = 0, 1.

an L(r,)
(52)

SATZ 8: Unter den in §2,3.3 erwähnten Voraussetzungen gilt A^l^ Wenn

K> 0 ist, muss zusätzlich A(D)<(2n-m+ (D))jKgefordert werden.

Beweis: Aus Symmetriegründen hat die erste Eigenfunktion û von (52) dieselben

Niveaulinien wie h (vgl. §2, 1 und §2, 2.5). Wir schreiben û = *F(h). û kann harmonisch

nach G verpflanzt werden. Wir setzen die verpflanzte Funktion v=xF(h) in das Ray-

leighprinzip (51) ein und erhalten

ii <

Da(v) + Y 9 kjv2 ds+ £
J' = 0 J J=S+1

ro) r(j)

kjV ds

\\°> dA

D6{u) + K0W2{0) + K,W2{\)
^ Ax .

w u2 dA

(53)

Die zweite Ungleichung von (53) ergibt sich aus den gleichen Überlegungen wie in

§2, 2.5 (42), (43)..., (46). Insbesondere wird dort gezeigt, weshalb man für positive K

eine zusätzliche Voraussetzung verlangen muss.

Dieser Satz verallgemeinert denjenigen von Gasser-Hersch [8]. Es lassen sich

folgende Folgerungen ziehen :

KOROLLAR 13 : Von allen eingespannten Membranen mit gegebenem Modul,fester
Fläche der "innern Löcher" und vorgegebener Krümmung co+(D) hat der Kreisring auf
einem Kreiskegel den grössten ersten Eigenwert.

KOROLLAR 14: Von allen Membranen von gegebenem Modul, fester Fläche Av
und mit der Gauss'sehen Krümmung Ka^K in D, die längs rt frei und längs T0 ein¬

gespannt sind, hat der Kreisring auf einer Fläche konstanter Gauss'scher Krümmung K

den grössten ersten Eigenwert. Wenn K>0, muss A (D) < InjK vorausgesetzt werden.

3.4 Allgemeinere Eigenwertprobleme
Wir führen folgende Bezeichnungen ein:
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G: n-dimensionales, beschränktes Gebiet im R"

r : Randfläche von G

(u,v)e= u{x)v(x)o{x)dV,
G

L sei ein bezüglich der Metrik ( )s Q>0 selbstadjungierter, elliptischer Operator

zweiter Ordnung in G. Er lässt sich allgemein in der Form [6]

-ALI vi
q dxl \ dxJ

darstellen, wobei aiJ = aJiist. Wegen der Elliptizität von L ist alJ^^j eine positiv definite

quadratische Form in G. Wir werden von nun an stets voraussetzen, dass b^0 in G.

Nun betrachten wir das Eigenwertproblem

Problem IX:

L [w] = Xu in G (u e C2)
u = 0 auf r

Der kleinste Eigenwert ist durch die Extremaleigenschaft

| q dV +\ bv2g dV
MS)®—/'

-,. a g (54)
Xt = Min

y=Oaufr I 2 ti/

P

gekennzeichnet. Die Vergleichsfunktionen v seien stückweise stetig differenzierbar. Die

folgenden Betrachtungen stammen von Peetre [17]. Um Xx besser abschätzen zu

können, benützen wir das Hilfsproblem

Problem IX':

A [«'] = X'u in G

u' = 0 auf r

wobei

A [«'] = -

-p
J (Jeu') + ( & +^ ) »', a = 1/Det(flw),
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Das Rayleighprinzip für X\ lautet

V(Jcv, Jcv) JadV+\(b + -pj v2q dV

Ai= Min G- ï
. (55)

"=0aufr

\v2QdV

G

Setzt man für Je u, = ü, so geht IX
'

über in

Problem's.:

-
( a JA

Aü + Xü-ib + —j=- « = 0 in G

ü = 0 auf r.

LEMMA 4 (Peetre) : At = X\=\.
Beweis: Berücksichtigt man die Identitäten

V(Vc w, Je v) = cV(w, v) + V(Jc, Jcwv)

V(Jc, Jcwv) = -j=-1l Ja alJ Je wv
—j-

\ - Je wv A Je,

und setzt diese in (55) ein, so folgt mit Hilfe von (54) unmittelbar die Behauptung.

Folgerungen

1) Infolge des Lemma 4 gilt für den ersten Eigenwert von Problem IX

v1+inf(fe+ -^J\^X1^v1+sup(b + -jJ). (56)

Vj ist der erste Eigenwert von Au+vu=0 in G, u=0 auf r, wobei unter A der Bel-

tramioperator bezüglich der Metrik atJ (alJ kontravariante Komponenten des metri¬

schen Tensors) zu verstehen ist. Obere und untere Schranken für vx liefern gleich¬

zeitig Schranken für Xx. Das Gleichheitszeichen steht in (56) nur, wenn b + (A JcjJc)
fast überall konstant ist.

2) Das Lemma 3 ermöglicht es, Ergebnisse, die in [11] für spezielle Eigenwert¬

probleme bewiesen worden sind, auf allgemeinere vom Typ IX zu übertragen.

KOROLLAR 15 : Wenn Xy der erste Eigenwert des Problems IX ist, gilt

X, = Maxinf\b + *jß +— ^.(Ja p>) - atlplÀ
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lp = (p1,p2,---,p"), wobei pl nach x' differenzierbar ist, a=l/Det(a,J), c=g/y/a,

Beweis: ü sei die erste Eigenfunktion von Problem X. Es gelten folgende Umfor¬

mungen :

1 d 1 d du

a,jP'PJ ~ -r dxi (Va P') j ß2 = ~

-ß fö
Ua P1»2) + a>jPlPJa2 + 2üPl

Qf
(57)

und unter Berücksichtigung der Schreibweise fi, = düjdx1 und ül = al]üj

a'Jüfij + aiJp'pJ --rd—, (V« P') "2

1 d

yja dx!

1 d

- {-Ja plü2) + ü'ü, + 2üplül + Pjp'ü2 (58)

T dx'
^a pl"2^ + °lJ ^Üj + "Pj^ ^"' + "P^ '

Durch Integration von (58) ergibt sich auf Grund der Bedingung w=0 auf F und der

Elhptizität von L

V(w, üjjadV +

1 r) ~l

«.jPV -

-fc ^ (Va P') W*fidV>0

und daraus

j X1-(b + ^jS\ - -j= ~t (> pl) + ajpi\ ü2JadV>0. (59)

G

Ij ist der erste Eigenwert des Problems X. Auf Grund von (59) und Lemma 4 folgt die

Behauptung. Das Maximum wird für pl = — ü'/ü angenommen. Die linke Seite von

(56) folgt unmittelbar aus dem Korollar 15 durch geeignete Wahl \onp.

3) Setzt man in (57) *Ja = g und bedeutet u die erste Eigenfunktion von IX mit

dem zugehörigen Eigenwert Xu so geht (58) über in

a,jPlp} - - — (qp') \u2 = -

-, (qp'u2) + alJ (u} + up}) (u, + up).

Wie im Korollar 15 folgt

(60)

J Ai "h ~ \ h(epl)+a'jp,p'~\ u2q dv>0

und daraus
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KOROLLAR 16: Es sei p = (p1,p2,...,p"), wobeipl je nach x' für i=l, 2,...,n

differenzierbar sind, dann giltfür Xx von IX das Maximumprinzip

Xl = Maxinf{b + -—t(qp1) - a-Jp* \.
p g l Q CX )

Das Maximum wird für/7' = - u'/u i=\,...,n angenommen.

Bemerkung: Dieses Resultat steht in engem Zusammenhang mit einem Ergebnis

von Hartman-Wintner [9].

LITERATURVERZEICHNIS

[1] A. D. Alexandrow, Die innere Geometrie der kovexen Flächen (Berlin 1955).

[2] C. Bandle, Inégalités isopérimétriques pour des membranes vibrantes, C. R. Acad. Se. Paris

269 (1969), 1054.

[3] C. Bandle, Symétrisation de Schwarz „angulaire" et théorèmes isopérimétriques, C. R. Acad. Se.

Paris 270 (1970), 294.

[4] C. Bandle, Extremaleigenschaften von Kreissektoren und Halbkugeln, in Vorbereitung.

[5] T. Carleman, Über ein Minimalproblem der mathematischen Physik, Math. Z. 1 (1918), 208-212.

[6] R. Courant und D. Hilbert, Methods ofMathematicalPhysics (New York 1965), Bd. II.

[7] G. Faber, Beweis, dass unter allen Membranen von gleicher Fläche und gleicher Spannung die

kreisförmige den tiefsten Grundton gibt, Sitz, bayer. Akad. Wiss. (1923), 169-172.

[8] T. Gasser und J. Hersch, Über die Eigenfrequenzen einer mehrfach zusammenhängenden Mem¬

bran: Erweiterung von isoperimetrischen Sätzen von Pôlya und Szegö, ZAMP 19 (1968), 672-675.

[9] P. Hartman und A. Wintner, On a comparison theorem for selfadjoint partial differential equa¬

tions ofelliptic type, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955), 862-865.

[10] J. Hersch, Transplantation harmonique, transplantationpar modules, et théorèmes isopérimétriques,

Comm. Math. Helv. 44 (1969), 354-366.

[11] J. Hersch, Sur lafréquencefondamentale d'une membrane vibrante, ZAMP 11 (1960), 387-413.

[12] A. Huber, Zur isoperimetrischen Ungleichung aufgekrümmten Flächen, Acta Math. 97 (1957),

95-101.

[13] E. Krahn, Über eine von Rayleigh formulierte Minimaleigenschaft des Kreises, Math. Ann. 94

(1924), 97-100.

[14] Z. Nehari, On theprincipalfrequency ofa membrane, Pacific J. Math. 8 (1958), 285-293.

[15] L. Payne, Isoperimetric inequalities and their applications, SIAM Review 9, Nr. 3 (1967), 453^88.

[16] J. Peetre, A generalisation ofCourant's nodal line theorem, Math. Scand. 5 (1957), 15-20.

[17] J. Peetre, Estimates of the number of nodal domains, Proc. Thirteenth Congress Math. Scand.

(1957), 198-201.

[18] G. Pôlya, Torsional rigidity, principal frequency, electrostatic capacity and symmetrization,

Quart. Appl. Math. 6 (1948), 267-277.

[19] G. Pôlya und G. Szegö, Isoperimetric inequalities in mathematicalphysics (Princeton 1951).

[20] G. Pôlya und A. Weinstein, On the torsional rigidity of multiply connected domains, Ann. of

Math. 52 (1950), 154-163.

[21] Lord Rayleigh, The Theory ofSound, 2nd ed. (Macmillan, London 1894/96).

[22] F. Riesz, Sur les fonctions subharmoniques et leur rapport à la théorie du potentiel, I und II, Acta

Math. 48 (1926), 329-343 und 54 (1930), 321-360.

[23] G. Szegö, Über einige neue Extremalaufgaben der Potentialtheorie, Math. Z. 31 (1930), 583-593.

[24] H. F. Weinberger, Upper and lower bounds for the torsional rigidity, J. Math, and Phys. 32

(1953), 54-62.

Eingegangen, 19. Mai 1970


