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Abstract

The need for explicit knowledge about a conformal mapping has led applied mathematicians to

develop various constructive methods for determining the mapping concretely. This thesis is

devoted to examining for uniform convergence several methods which are based on successive

conjugation. The principal results are a bcal convergence theorem for the computation of the

solution of Theodorsen's singular integral equation and one for the pair of singular integral

equations of Theodorsen and Garrick in the case of doubly-connected domains. Both results are

proved using a weighted iteration procedure (namely the second order stationary Richardson-

iteration) under conditions different to the classical assumption Hp'/pIL < 1.

A corollary to the fatter theorem is the convergence of Challis' and Burley's method.

There is also a proof of the uniform convergence in a neighbourhood of the iterative solution to

the integro-differential equation of Timman. The relationship to a generalised version of

Friberg's singular integro-differential equation is exploited to provide a local proof of the

uniform convergence of the solution. This specialises in the case that Friberg considered to a new

(albeit only local) proof of his result.



Zusammenfassung

Die Forderung nach der Kenntnis einer konformen Abbildung hat in der angewandten Mathematik

zu verschiedenen konstruktiven Methoden gefuhrt. In dieser Arbeit werden Verfahren, welche

auf der sukzessiven Konjugation beruhen, auf gleichmassige Konvergenz untersucht.

Es wird die Berechenbarkeit der Losung der singularen Integralgleichung von Theodorsen, bzw.

im zweifach zusammenhangenden Fall des singularen Integralgleichungspaares von Theodorsen

und Garrick, durch ein gewichtetes Iterationsverfahren (zweistufige stationare Richardson-

Iteration) diskutiert.

Fur dieses Verfahren wird lokal die gleichmassige Konvergenz gezeigt, falls fur die Radius-

funktion der Gebietsberandung p (bzw. p1t p2) gilt

(i) p in W2'°°(T/v),

(ii) p gerade,

(iii) p schwach monoton in (0,rc/v)

und im zweifach zusammenhangenden Fall zusatzlich

(2m/(1-m)3 + 4am/(1-m)4)||pi7pi||O0 < 1 (1-1,2),

wobei 2a das Maximum der Schwankungen von logpj (i = 1,2) bezeichnet, und 1/m eine untere

Schranke fiir den Abbildungsmodul bedeutet.

Stellt man diese Voraussetzungen den Konvergenzbedingungen der Picard-lteration dieser Inte-

gralgleichungen, namlich im einfach zusammenhangenden Fall

(i) pinW1--(T),

(ii) IIP'/pIL < 1.

und zusatzlich im zweifach zusammenhangenden Fall

(1 + 2m/(1-m) + 4am/(1-m)2)||piVpi|L < 1 (i-1,2),

gegenUber, so ergibt sich eine neue Klasse von Gebieten, fur welche sich die konforme Abbildung

berechnen lasst

Fur den Spezialfall p1 = 1, p2 < 1 weist man den Zusammenhang mit der Integralgleichung von

Challis und Burley nach und gibt a priori Konvergenzbedingungen fiir die zweistufige stationare

Richardson- und die Picard-lteration an.



Im weiteren wird die lokale gleichmassige Konvergenz der iterativen Berechnung der Lbsung der

singularen Integrodifferentialgleichung von Timman bewiesen. Es wird die Verwandtschaft mit

einer Verallgemeinerung der Integrodifferentialgleichung von Friberg gezeigt und das hierfur

erhaltene Konvergenzresultat mitdemjenigen zum Timman-Verfahren verglichen.

Ich danke Herm PD Dr. M. Gutknecht fiir sein Interesse an dieser Arbeit und

Herrn Prof. Dr. J. Marti fiir die Uebernahme des Korreferates.


