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Abstract

Using N
" *"

<} (o- - <fj ) regular pair interactions it is shown

that for A/ -* «» the Vlasovdynamics is the v**-limit of

the classical canonical N-particle-dynamics. Propagation of

molecular chaos holds in this limit and the fluctuations con¬

verge to a Gaussian stochastic process, which is, however,

non Markovian.

In the second part, a model of a nerve membrane is studied in

the limit of singular interaction with Fermion reservoirs. The

resulting axon equations have the same structure as the Hodgkin

Huxley equations, and one can use recently proven theorems on

nonlinear diffusion equation to show the existence of a propa¬

gating pulse solution.
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§ 9 .Zusammenfassung

Die Grenzdynamik von Systemen mit unendlich vielen Freiheits-

graden beschreibt qualitativ die Dyne^mik komplexer Systeme mit

sehr vielen Freiheitsgraden. Die mathematischen Konvergenzfragen

werden fiir 2 konkrete Systeme untersucht: Fiir ein System wechsel-

wirkender klassischer Teilchen im 1/N Limes und fiir ein quanten-

mechanisches Porenmodell in Nervenaxonen im singularen Wechsel-

wirkungslimes nach K. Hepp und E. Lieb.

Im 1. Fall hat man folgende Resultate:

(i) Die Dynamik von N klassischen Teilchen mit der Wechselwirkung

A/
""

«E ^ (fa - 9/ J und der Anfangsbedingung

<*H s ((%s&l •••

, C<f„, &)) ist im Limes A/ -> ©o

*M

/**& 9 A^* «K $a.
p. -^x* durch eine schwache Losung

X4 (^ ) der Vlasovgleichung

mit Anfangsbedingung yC4 gegeben. Besitzt >£# eine Dichte

-f 6 C dann besitzt auch jt>e t^) eine Dichte ftt)GC-

und ist eine starke LSsung der Vlasovgleichung.

(ii) Wie im Boltzmann-Grad Limes gilt auch hier die Propagation

des molekularen Chaos, fuhrt aber hier im Gegensatz zur Boltzmann-

Gleichung auf eine reversible 1-Teilchentheorie.

(iii) Die Fluktuationen sind fiir endliche Teilchenzahlen abhangige

Zufallsvariablen, sind aber im Limes N -> co asymptotisch normal

verteilt, und ihre zeitliche Entwicklung ist durch einen Gauss1

schen stochastischen Prozess gegeben.
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Im 2. Teil der Arbeit wird ein Modell eines Nervenaxons

aufgestellt und diskutiert. Neben den konventionellen Ideali-

sierungen wird als Neues der Durchgang der Ionen durch die

Membran aus quantenmechanischen Bewegungsgleichungen abge-

leitet. Im singularen Wechselwirkungslimes erhalt man eine

irreversible klassische Dynamik von Systemvariablen, die zu

einem geschlossenen System von Axongleichungen vom Hodgkin -

Huxley Typ fiihrt. Fiir den Grenzfall stark unterschiedlicher

+ +

Zeitkonstanten fiir die Ma und K - Ionen wird die Existenz

eines propagierenden Aktionspotentials bewiesen.


