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Zusammenfassung

Ausgehend von der Integralgleichung erster Art von Symm wird eine neue

Fredholmsche Integralgleichung zweiter Art für die Ableitung 8' der Ränder¬

zuordnungsfunktion 8(r) der konformen Abbildung eines durch eine stück¬

weise zweimal stetig differenzierbare Jordankurve z(r) berandeten Gebietes

auf den Einheitskreis vorgestellt. Wichtigstes Werkzeug der Herleitung ist

die zu einer periodischen /^-Funktion konjugierte periodische Funktion. Die

Integralgleichung kann als Regularisierung einer bekannten singulären Inte¬

gralgleichung erster Art-aufgefasst werden. Diese Erkenntnis führt zu einem

allgemeineren Regularisierungsverfahren für eine Klasse singulärer Integral¬

gleichungen erster Art. Die gleichen Methoden werden auch zur Herleitung

von Integralgleichungen zweiter Art für die Abbildung des Äusseren eines

Jordangebietes auf das Äussere des Einheitskreises und eines durch zwei

Jordankurven berandeten zweifach zusammenhängenden Gebietes auf einen

Kreisring verwendet.

Zur LÖBung der Integralgleichung wird die Fouriermethode vorgeschlagen;

diese kann bei zwei Beispielen in geschlossener Form ausgeführt werden,

während im allgemeinen Fall der in [Berl] vorgestellte schnelle iterative

Algorithmus übernommen wird, der mit geringem Kernspeicherbedarf eine

Approximation 8 der Lösung der Integralgleichung in 0(N2 Log N) Opera¬

tionen liefert. Ferner wird die asymptotische Konvergenz der auf die Gleichung

angewandten diskreten Fouriermethode bewiesen; für analytische Randkurven

ist diese Konvergenz sogar exponentiell. Eine geometrische Interpretation des

Kernes der Integralgleichung führt zu einer hinreichenden Bedingung für die

Konvergenz des in der Methode auftretenden Iterationsverfahrens.

Gliedweise Integration des durch die Fouriermethode erhaltenen trigo¬

nometrischen Polynoms 9 liefert eine gleichmässig gegen die Ränderzuord¬

nungsfunktion 9 konvergierende Funktion 9. Es wird dann eine Methode zur

Bestimmung einer Approximation f(8) der Inversen r(9) von 9 vorgeschlagen,

die auf einem leistungsfähigen Verfahren zur Lösung von Gleichungen und
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stabilen baryzentrischen Formeln zur trigonometrischen Interpolation beruht

und sich als effizienter als eine zuvor vorgeschlagene Interpolationsmetho¬

de erweist. Anschliessend werden verschiedene Methoden zur grafischen Dar¬

stellung der Inversen der konformen Abbildung vorgestellt; dabei wird u.a.

eine automatische Glättung der Abbildungsfunktion durch die konjugierte

Funktion von f(9) — 9 für Gebiete beobachtet, deren Randkurve in Polarkoor¬

dinatendarstellung gegeben ist. Durch Definition einer konjugierten Funktion

für den Kreisring und Herleitung der entsprechenden Hilbertschen Rezipro¬

zitätsformeln wird diese Eigenschaft schliesslich auf den Fall zweifach zu¬

sammenhängender Gebiete übertragen. Alle Methoden werden an zahlreichen

Beispielen getestet

Abstract

Starting from Symm's integral equation of the flrst kind, we present a new

Fredholm integral equation of the second kind specifying the derivative 9' of

the boundary correspondence function 9(r) of the conformai mapping of a

Jordan region with piecewise twice differentiable boundary z(r) onto the unit

disk. The main tool of the derivation is the conjugate periodic function of a

periodic Z^-function. The integral equation can be considered as a regularisa-

tion of a known Singular integral equation of the flrst kind. This notice leads to

a more general regularisation procedure for some Singular integral equations

of the flrst kind. The same method is applied also to the derivation of integral

equations of the second kind for the two other classical conformai mapping

problems — mapping the exterior of a Jordan curve onto the exterior of the

unit circle and mapping the doubly connected domain bounded by two Jordan

curves onto an annulus.

In order to solve the integral equation for 9', we apply the Fourier

method; in two special cases it works in closed form, while in the general

case the fast iterative algorithm presented in [Berl] is made use of; it yields an

approximative Solution 9 of the integral equation in 0(N2 Log N) Operations

and needs only little core memory. The asymptotic convergence of the discrete

Fourier method applied to the integral equation is proved; it turns out to
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be exponential if the boundary curve is analytic. Moreover, the geometric

significance of the kernel of the equation leads to a sufficient condition for the

convergence of the iteration procedure involved in the method.

Having computed 9 as a trigonometric polynomial, a term by term

Integration gives us a function 8 which cdriverges uniformly to 8.

Then, a method for approximating the inverse r(8) of 8 is proposed. It

bases on powerful procedures for fiuding zeros of functions and on stable

barycentric formulas for trigonometric interpolation and turns out to be more

efficient than an earlier interpolation" procedure. ><

Methods for the graphical repreBentatkm of the'inverse of the conformai

mapping are also presented. When the Jordan curve is given in polar coor-

dinates and the conjugate function of t(8) — 8 is used we surprisingly observe

an automatic smoothing of the mapping. By defining a conjugate function

for the disk and deriving the corresponding Hilbert's reciprocity formulas we

succeed in extending this property to the case of doubly connected regions.

All methods are tested in numerous examples.
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