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ZUSAMMENFASSUNG

Die konforme Abbildung eines einfach zusammenhängenden

beschränkten Jordangebiets auf die Einheitskreisscheibe

kann durch eine Ränderzuordnungsfunktion beschrieben werden.

Die Symmsche Integralgleichung gibt eine Beziehung für die

Ableitung einer solchen Funktion. Die vorliegende Arbeit

behandelt numerische Verfahren zur Approximation dieser

RänderZuordnungsfunktion.

Zunächst wird gezeigt, dass für ein Gebiet mit stetig

differenzierbarer Randkurve der Symmsche Integraloperator

eine bijektive Abbildung vom L_ in den Raum der absolut

stetigen Funktionen darstellt. Für die Diskretisation der

Symmschen Integralgleichung werden die Kollokationsmethode,

das Galerkinverfahren und die Methode der kleinsten Quadrate

diskutiert} dabei wird die unbekannte Ränderzuordnungs¬

funktion durch Splinefunktionen approximiert. In allen

Fällen kann die optimale Konvergenz - d.h. Konvergenz mit

der Ordnung der besten Approximation - sowie die Super¬

approximationseigenschaft - d.h. optimale Konvergenz in

einer schwächeren Norm als die L -Norm - nachgewiesen

werden.

Mit der Kollokationsmethode werden für einige Testbei¬

spiele (Ellipse, gespiegelte Ellipse, Kapsel) Approximationen

der Ränderzuordnungsfunktion berechnet. Die hergeleiteten

Konvergenzordnungen stimmen mit den numerischen Resultaten

gut überein.
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ABSTRACT

The conformal mapping of a simply connected bounded

Jordan region onto the unit disk may be described by a

boundary correspondence function. For the derivative of

such a function, a relationsship is given by Symm's integral

equation. This work deals with numerical methods to

approximate this boundary correspondence function.

First we show that for a region with continuously

differentiable boundary curve Symm's integral Operator

defines an isomorphism from L_ into the space of absolutely

continuous functions. To discretize Symm's integral equa¬

tion, we discuss three methods: the collocation method, the

Galerkin method and the least Squares approximation method;

in all cases the boundary correspondence function is appro-

ximated by splines functions. We obtain optimal rates of

convergence - the same rates as for the best approximation.

Moreover,we have the superapproximation property - optimal

convergence in weaker norms than the L_-norm.

Finally, the collocation method is applied to some test

regions (ellipse, reflected ellipse, capsule). We notice

that the asymptotic error estimates are in good agreement

with the numerical results.


