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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Diffusions-Reaktionsgleichung

Au = <?pf(u) in ÜC IR2

u = 1 auf dil

untersucht. Die Lösung dieser Gleichung ist dabei von der gegebenen Inho¬

mogenität p und dem Reaktionsgebiet fi abhängig. Durch Konstruktion von

optimalen Ober- und Unterlösungen werden wir in der Lage sein, Schran¬

ken für das Minimum von u, anzugeben. Ebenso geben wir isoperimetrische
Schranken für den Diffusionsfaktor rj an, der ein Mass für den Einfluss der

Diffusion auf die Reaktion ist.

Diese optimalen Ober- und Unterlösungen konstruieren wir mit Hilfe der

Lösung ip des Poisson-Problems

Atf + p = 0 in fi C IR2

ip = 0 auf du,

welches für konvexe Gebiete schon sehr gut untersucht ist. Wir geben eini¬

ge isoperimetrische Schranken an, die auch für nichtkonvexe Gebiete gelten.
Durch eine differentialgeometrische Interpretation werden die Probleme zu¬

erst einmal umformuliert. Mit Hilfe der Niveaulinienintegration und dem Ma¬

ximumprinzip leiten wir dann isoperimetrische Ungleichungen her.

Im weiteren betrachten wir noch das Problem der Toten Zonen, bei welchem

wir Bedingungen für die Existenz, respektive Nicht-Existenz von Toten Zo¬

nen herleiten. Abschliessend werden dann noch einige nichtisoperimetrische
Schranken hergeleitet.



Abstract

In this work the reaction diffusion equation

f A« = <?pf(v) in n c IR2

[ u = 1 on <9fi

has been studied. The Solution depends on the inhomogenity p and the area

fi. The method of sub- and supersolutions is used to derive different isoperi-
metric bounds (for example for the minimum of «).
By using the same methods, we will find isoperimetric bounds for the effec-

tiveness factor r\ which is a measure for the diffusion in the reaction.

The optimal sub- and supersolutions depend on the Solution j/> of the Poisson-

problem

Atp + p = 0 in Ü C IR2

V> = 0 on du.

This problem has already been studied quite well for convex domains. We

extend some results to non-convex domains and derive some new bounds for

the Solution ip,

By differential geometric considerations we are able to simplify our problems.

Then we derive isoperimetric inequalities by the method of Ievel surface co-

ordinates and maximum principles.
In addition we consider the problem of dead cores and proof some isoperi¬
metric bounds for the existence of dead cores. Pinally we derive some non

isoperimetric bounds.


