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ZUSAMMENFASSUNG

2
Es sei G c K (0£G) ein einfach zusammenhangendes Gebiet

2
und u eine C (G)-Losung einer partiellen elliptischen Diffe¬

rentialgleichung (e) e(u) =0 zweiter Ordnung mit ganzen

Koeffizienten. Nach der Theorie von Vekua besitzt u(x,y)
_ 2

eine für (x+iy, x-iy)feGxG cf analytische Fortsetzung U(z,z*).

Dabei sind u und das Funktionenpaar (f,f*) = (U(z,0), U(0,z*))

einander bijektiv zugeordnet, (frf*)1—>a wird durch einen

linearen und stetigen Operator -fl. vermittelt. Jl erlaubt die

Uebertragung des Rungeschen Approximationssatzes in den

2
Raum ker^e der C (G)-Losungen von (e). Für die Helmholtz-

gleichung (h) Au+k2u = 0 gilt fl: z(*)nt—*-Jn(kr) e
<*>

=: u . Wir untersuchen die Approximierbarkeit der Losungen
n

2 2
von (h) im Sinne von Mergelyan: Sei KcE kompakt, £ \K

zusammenhangend und u £kerjh aC (K). unter zusätzlichen Voraus¬

setzungen über K beweisen wir, dass u auf K gleichmassig

durch Linearkombinationen Xa u approximiert werden kann.
'—'

n n

Für die Losungen von (h^jAu + —}f 4- + k u = 0

1 3
(lr= -j, 1, =, ...) wird eine analoge Theorie hergeleitet.

Diese Approximationssatze und der folgende Satz erlauben

die Berechnung von Membraneigenwertschranken. Es gelte

-Au = iu in G, " I 2
° ^ und es sel t ••= max u | <1.

9G

Dann existiert ein Eigenwert "X. des Eigenwertproblems

*s **

-Au = ^u in G, uUG = 0, mit Tr?<Ak<y^- . Wir setzen

u = y ,a1J10l^r)cos3 und bestlnunen *, aQ, ..., aN_x so,

3 = 0

dass die Randbedingung möglichst gut erfüllt ist. Wir inter¬

polieren die Randbedingungen in N Punkten, erfüllen sie
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im Sinne der kleinsten Quadrate in M>-N Punkten und berechnen

zum \ der Interpolationslösung die Koeffizienten der besten

gleichmässigen Approximation. Die berechneten Schranken

für den ersten Eigenwert "X, von Ellipsen, Rechtecken und

Rotationsellipsoiden sind sehr gut. Für Superellipsen haben

wir mittelmässige Resultate erhalten, für Rhomben nur grobe

Schranken. Zur Berechnung von Ä-, von Rotationsellipsoiden

lösen wir das entsprechende ebene Eigenwertproblem für (h„),

1T= 1/2.
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ABSTRACT

2
Let GcE (OfG) be a simply connected domain and e

a second order elliptic partial differential Operator with

2
integral coefficients. Let u£C (G) be a Solution of (e)

e(u) = 0. According to the theory of Vekua u(x,y) can be

continued analytically into f for (x+iy, x-iy)g;GxG". We

denote thls continuation by U(z,z*). There exists a bijection

between u and the pair of functions (f,f*) = (U(z,0), ü(0,z*))

The Operator A:(^,f*)i >u is linear and continuous. As

a consequence the Runge-approximation-theorem holds true

2
in the space ker„e of the C (G)-Solutions of (e). We have

il: z' i—»-J (kr)er^ =: u for the reduced wave equation

Aq
n n

u+k u = 0. We establish sorae approximation theorems

2 2
of the Mergelyan type: Let K cl be compact, K \K connected,

and u£ker*h nC (K). We prove under additional hypothesis

on K that u can be approximated uniformly on K by linear

combinations 5Za un- An analoguous theory is developed for

the Solutions of the equation (h,,,) Au + —-
=- + k u = 0

(lr= 1/2, 1, 3/2,...)- Based on these approximation theorems

and on the following theorem, we calculate bounds for eigen-

values of membranes. We assume -Au = ^u in G, || u |L = 1

and let £ := max u Kl. Then an eigenvalue 7i, of the eigen¬
es.

' ' k

value problem - flu = Au in G, ul.. = 0 exists with

_Ä_^<_2_. we put u = ^ajJj(^r)^nj^and fix

j = 0

\ a
, ...,

a
,

such that the boundary condition is

approximated as good as possible. We interpolate the boundary

condition in N points and calculate for the received A the

coefficients of the best uniform approximation. We also
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fulfil the boundary condition in the least-square sense

in M>N points. The calculated bounds for the first eigen¬

value "X, of ellipses, rectangles and ellipsoids of revolution

are very good, while we receive average bounds for super-

ellipses and only rough bounds for rhombic domains. The

calculation of A1 of an ellipsoid of revolution is equivalent

to the Solution of the analogue two-dimensional eigenvalue

Problem for (hv) , 15" = 1/2.


