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Zusammenfassung
In der folgenden Arbeit wird die Randelementmethode zur Lösung von

linearen, elliptischen Randwertproblemen RWP, die auf beschränkten,
symmetrischen Gebieten in IR2 bzw. IR3 definiert sind, betrachtet; dabei

werden keine symmetrischen Randwerte vorausgesetzt. Mit gruppen¬

theoretischen Methoden wird eine symmetriegerechte Formulierung der

Methode angestrebt, die sich durch entkoppelte Subsysteme auszeichnet

und deren praktische Bedeutung in der Reduktion des Rechenaufwandes

liegt.

Es zeigt sich, dass für eine symmetriegerechte Formulierung bestimmte

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, denen aber eine grosse Klasse von

Problemen genügt. Die Formulierung erfordert vom Anwender keine ver¬

tieften, gruppentheoretischen Kenntnisse; bei Gebieten mit der Symme¬
triestruktur Da werden für Skalar- sowie Vektorfelder explizit die sym¬

metriegerechten Basisgrössen und der Zerfall der diskreten Gleichungen
angegeben.
Mit der Betrachtung von fastsymmetrischen Problemen wird zudem ge¬

zeigt, dass eine Symmetrieausnützung trotz Verletzungen unterschied¬

licher Art, wie fastsymmetrische Gebiete und Gebiete mit symmetrischen
Teilbereichen, möglich ist und somit für eine breitere Klasse von Pro¬

blemen anwendbar wird.
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Abstract

We consider the application of the Boundary Element Method to the So¬

lution of linear elliptic boundary value problems defined on a Symmetrie
domain in IR2 resp. IR3; no symmetry of the boundary values is required.

Using group theoretical methods, we construet a proper Symmetrie rep-

resentation of the problem. This representation allows the identification

of independent Subsystems, with an important reduetion in the compu-

tational erTort needed for the numerical Solution of the original problem.

Certain conditions must be satisfied for a proper Symmetrie represen¬

tation to be possible. These prerequisites are met by a large class of

relevant problems. No specific group theoretical knowledge is required
from the user of these methods. We provide both the proper Symmetrie
basis and the decomposition of the discrete equations for domains with

Z?/,-symmetry.
The method can also be applied successfully to almost Symmetrie prob¬

lems, thus extending the class of problems that can profit from a proper

Symmetrie representation: We define the coneept of almost Symmetrie
domains and domains that are the union of Symmetrie subdomains.


