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Kurzfassung

Wir entwickeln in dieser Arbeit eine neue Technik, um die Eindeutigkeit von

stückweise lipschitzstetigen Lösungen eines Systems mit zwei Erhaltungssätzen zu

zeigen.

Wir beweisen die Identität zweier Lösungen durch Anwenden einer lokalen Quasi-

£2-Kontraktionseigenschaft. In denjenigen Gebieten, in denen die Lösungen lip-

schitzstetig sind, zeigen wir eine Abschätzung durch Einführen einer Energie-Norm
mit Hilfe der Symmetrisierung genau wie man dies im Fall der klassischen Lösungen

getan hat [KL]. An den Unstetigkeitskurven, die wir als Grenzkurven dieser Gebiete

betrachten, verwenden wir die Entropie-Ungleichungen von Lax, um die Dissipa-
tion über die Unstetigkeitskurven abzuschätzen. Man kann diese Technik als eine

Weiterentwicklung der Idee von DiPerna in [Di] betrachten. Jedoch können wir in

dieser Arbeit mehr zeigen als DiPerna in [Di].

DiPerna [Di] verlangte: (i) Jede Lösung muß praktisch konstant sein, d.h., sie

bewegt sich höchstens in einem Kreis von genügend kleinem Radius S mit dem

Mittelpunkt ü. (ii) Der Abstand zwischen den beiden Lösungen in der Norm von

| • |oo ist genügend klein, (iii) Das System verfügt eine streng konvexe Entropie-
Funktion und ihre Entropie-Flußfunktion.

In unseren Sätzen benötigen wir keine Existenz einer streng konvexen Entropie-
Funktion und der Entropie-Flußfunktion. Das Anwenden der Symmetrisierung
scheint eine Verallgemeinerung auf nxn Systeme eher zuzulassen als die Forderung
nach der Existenz einer Entropiefunktion. In einem Resultat können die beiden

Lösungen im Raum und in der Zeit beliebig variieren, solange in jedem Punkt

(x,t) der Abstand genügend klein ist. In einem anderen Resultat dürfen die bei¬

den Lösungen eine gewisse große totale Variation haben. Nur die Sprünge an den

Unstetigkeitskurven müssen genügend klein sein. Wir verlangen hier keine apriori-

Voraussetzung für den Abstand zwischen den beiden Lösungen.

Die in dieser Arbeit entwickelte Technik ist wichtiger als die hier erzielten Ergeb¬
nisse. Man kann diese Technik in komplizierteren Fällen anwenden, z.B. in der

Klasse, die die Verdünnungswellen und die Kontaktunstetigkeitskurven enthält,
oder für ein größeres hyperbolisches, echt nichtlineares System der Erhaltungssätze
mit mehr als zwei Gleichungen. In dieser Arbeit haben wir aber noch kein Resultat

in diesen zwei Verallgemeinerungsrichtungen angegeben.
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Abstract

We present in this work a new technique how to show uniqueness of piecewise

Lipschitz continuous weak Solutions of the Cauchy-Problem for a System with two

conservation laws.

We show the identity of the Solutions by applying an estimate of a local quasi-Lj-
contraction. In the regions, in which the weak Solutions are Lipschitz continuous,

we establish an energy estimate by using the symmetrizer to show the identity as

it is done in the case of classical Solutions [KL]. At the points of discontinuities,

which we consider as boundaries of the regions, we apply Lax'» entropy inequalities
to estimate dissipation across this discontinuities. One can view this technique as

a development of DiPerna'» idea in [Di]. However we can show here more results

than DiPerna has obtained.

DiPerna [Di] requires: (i) Each Solution has to be practically a constant. It is

allowed to vary at most in a ball with a sufnciently small radius und a fixed center.

(ii) The distance between two weak Solutions is sufficient small. (iii) there exists

an additional conservation law.

We do not need the assumption of existence of an additional conservation law. In

stead we apply the symmetrizer. It is easier to obain a symmetrizer in a hyperbolic

system, specially in a large System, than to show existence of an additional conser¬

vation law. Lax [La3] proposed a method to find a local additional conservation law

by localy constructing entropy only for 2x2 genuinely nonlinear system. In one

of our theorems both Solutions can have a large Variation in the continuous region
and there is no restriction of the distance between two Solutions. In the another

theorem both Solutions can have an arbitrary large, but bounded Variation, the

distance between two weak Solutions is sufficient small and the system need not to

be genuinely nonlinear.

The technique applied here is more important than the results. The introduced new

energy norm and new technique to estimate the dissipation over the discontinuities

can be applied to more difRcult cases, for example, in the class of weak Solution

including rarefaction waves and contact discontinuities or for larger hyperbolic and

genuinely nonlinear system of conservation laws with more than two equations.
However this work does not include any result in these two directions.
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