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Zusammenfassung

Die Poissongleichung, - Au = f
,
und die Helmholtzgleichung,

- Au + xu = f mit x > 0
,
auf einem Gebiet G des ]Rn

,
haben

viele Anwendungen im Bereich der Mathematik, der mathemati¬

schen Physik und der Technik. Sie beschreiben etwa elektrische

Potentiale, Strömungspotentiale, Temperaturverteilungen und

Diffusionsprozesse. Meist treten sie mit Dirichlet- oder Neu¬

mannrandbedingung auf, d.h. u oder die Normalableitung von u

nimmt am Rand des Gebietes G vorgeschriebene Werte p an.

Man kann zeigen, dass es für gegebenes f und gegebene Rand¬

werte p unter gewissen Regularitätsbedingungen genau eine

Funktion u gibt, die die Poisson- bzw. Helmholtzgleichung mit

Dirichletrandbedingung löst. Vom Standpunkt des numerischen

Mathematikers aus genügt ein Existenzsatz jedoch nicht; viel¬

mehr stellt er sich die Frage, wie die Lösung berechnet werden

kann. Schon früh wurden Verfahren beschrieben, die die Lösung

im Prinzip zu berechnen erlaubten. Aber erst mit dem Auftreten

von schnellen Computern wuchs das Bedürfnis nach Verfahren,

die die Lösung mit vernünftigem Aufwand liefern.

Die meisten in der Literatur beschriebenen Verfahren sind für

das Rechteck definiert. Bei der Diskretisationsmethode wird

ein gleichabständiges Gitter von HJ Punkten auf das Recht¬

eck gelegt. Wird der Laplaceoperator A durch einen Differen¬

zenstern approximiert, so ergibt sich ein sehr grosses linea¬

res Gleichungssystera (etwa M . N Gleichungen) für die Werte

von u in den Gitterpunkten. Dieses kann etwa durch Fourier-

analyse (Schnelle Fouriertransformation, FFT) effizient gelöst

werden. Bei der Eigenfunktionsmethode wird f in eine Fourier-

reihe entwickelt; da die auftretenden Terme Eigenfunktionen

von -A sind, kann aus der Fourierreihe für f direkt die

Fourierreihe für u berechnet werden. Bei beiden Verfahren
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wird bei Verdoppelung von M und N der Fehler in den gesuch¬

ten Funktionswerten von u etwa durch vier dividiert (Fehler¬

ordnung 2 ), falls die Lösung u genügend oft differenzierbar

ist.

In der vorliegenden Arbeit werden für beide Verfahren strenge

Konvergenzbeweise gegeben. Varianten der Eigenfunktionsmethode

werden vorgestellt, die ein günstigeres Fehlerverhalten auf¬

weisen; so haben etwa die Verfahren Pk eine Fehlerordnung k
,

d.h. bei Verdoppelung von M und N wird der Fehler durch 2

dividiert. Die Methoden bis zur Fehlerordnung k=7 werden

numerisch erprobt und erweisen sich als stabil.

Verfahren für die Kreisscheibe sind in der Literatur kaum be¬

schrieben. Durch konforme Verpflanzung kann die Poissonglei-

chung auf einem beliebigen, einfach zusammenhängenden und be¬

schränkten zweidimensionalen Gebiet auf die Poissongleichung

auf einer Kreisscheibe zurückgeführt werden, falls die Rie-

mannsche Abbildungsfunktion bekannt ist. Deshalb sind Verfah¬

ren für die Kreisscheibe von besonderer Wichtigkeit.

Hier werden Verfahren vorgestellt, bei denen u in eine Fou¬

rierreihe nach $ entwickelt wird; die partielle Differential¬

gleichung ist dann äquivalent zu einer Schar gewöhnlicher Dif¬

ferentialgleichungen für die Fourierkoeffizienten von u .
Die¬

se können durch verschiedene Diskretisationsmethoden gelöst

werden, wobei sich eine Fehlerordnung zwischen 2 und 6 er¬

gibt. Die numerischen Resultate sind auch hier gut.
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Abstract

The Poisson equation, - au = f
,
and the Helmholtz equation,

- Au + xu = f ( x £ 0 ) ,
in a region G of the ]R

,
have many

applications in mathematics, mathematical physics and engi-

neering. They are used to describe electric potentials, flow

Potentials, temperature distributions and diffusion processes.

Usually they are combined with a Dirichlet or Neumann-type

boundary condition ( u or its normal derivative takes on pre-

scribed values p on the boundary of the region G ).

It can be shown that, under certain regularity conditions, for

given functions f and p there is exactly one function u

that solves the Dirichlet problem for the Poisson or Helmholtz

equation. From the point of view of the numerical mathemati-

cian an existence theorem is not sufficient, however. He

rather asks himself how to compute the Solution. Methods which

theoretically yield the Solution have been known for a long

time, but the interest in Computing the Solution with reason-

able expense did not arise until fast Computers became avail-

able.

Most of the methods described in the literature are defined

for a rectangular region. In the discretisation method, an

equidistant grid of M >N points is laid over the rectangle.

When approximating the Laplace Operator, A
, by a difference

star, one obtains a very large System of linear equations for

the unknown values of u (typically M . N equations). This

System can be solved by the Fast Fourier Transform method

(FFT). In the eigenfunction method, f is developed into a

Fourier series. As the terms of this series are eigenfunctions

of - A
,
the Fourier series of u can be computed directly

from the Fourier series of f . lipon increasing the values of

M and N by a factor of two, the error in the desired values
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of u will, for both methods, be divided by four; i.e., the

error is of second order in M and N
,

if the Solution is

sufficiently differentiable.

In this thesis we give convergence proofs for both of these

methods. We present and discuss variants of the eigenfunction

method for which the error behaves more favourable; the method

Pk has an error of k-th order in M and N . We have tested

numerically the methods of order up to 7 and they appear to

be stable.

Methods that can be used on a disk are hardly ever described

in the literature. By means of the Riemann mapping function,

the Poisson equation on an arbitrary simply connected two-

dimensional region can be transformed into the Poisson equa¬

tion on a disk. Hence, methods for the disk are of particular

importance.

We present methods that develop u into a Fourier series with

respect to * ; the partial differential equation is then equi-

valent to a set of ordinary differential equations for the

Fourier coefficients of u . These differential equations can

be solved by various discretisation methods. The order of the

resulting error is between 2 and 6
. Numerical experiments

indicate the stability of these methods.


