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o Einleitung
Ausgehend von den außergewöhnlichen Eigenschaften der Korteweg-deVries
Gleichung ([110)) entwickelte sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein attraktives Forschungsgebiet der mathematischen Physik, welches heute unter
dem Schlagwort "Soliton-Theorie" bekannt ist. Dabei handelt es sich um
die Struktur- und Lösungstheorie einer Klasse von partiellen (Integro-) Differentialgleichungen, die als Flüsse auf einer unendlich dimensionalen Mannigfaltigkeit aufgefaßt werden können. Die Analyse dieser dynamischen Systeme weist faszinierende Verbindungen zu verschiedensten Teildisziplinen der
Mathematik wie zum Beispiel Differentialgeometrie, Streutheorie, Lie Algebren, algebraische Geometrie oder Funktionentheorie auf. Dementsprechend
sind die Charakterisierungen der sogenannten "Soliton-Gleichungen" so unterschiedlich, daß es bislang keine allgemein anerkannte Definition dieser Evolutionsgleichungen gibt. Bei allen Beispielen ist aber eine ihrer spektakulären
Eigenschaften die Existenz einer unendlich großen Menge von kommutierenden
Symmetrien} J(n. Ist also die Evolutionsgleichung auf einer Mannigfaltigkeit
M durch das Vektorfeld K(u) gegeben
{)

= I«u) ,

{)t u

(0.1 )

uEM

so gibt es eine nichttriviale Folge von Vektorfeldern J<n auf M mit
[J( , I<n]

=

0

und

[I<n, Km]

=

0

für alle n, m E No. Hierbei bezeichne [. ,.] den Kommutator in der Lie Algebra
der Vektorfelder auf M. Darüberhinaus findet man bei Soliton-Gleichungen
im allgemeinen eine weitere Hierarchie T n von Vektorfeldern, die sich stets so
normieren lassen, daß sie mit einer Konstanten e > 0 für alle n, m E No die
folgenden Kommutatorrelationen erfüllen

[Tn ,I<m] = (m + e) K n+m ,

[Tn ,Tm] = (m - n) Tn+m .

(0.2)

Die durch (0.2) bestimmten Größen werden Mastersymmetrien ([40],[23],[90))
genannt und schon seit geraumer Zeit zur rekursiven Konstruktion der Symmetrien K n benutzt. Allgemein kann man mit Hilfe der Mastersymmetrien
aus unter der Soliton-Gleichung (0.1) invarianten Tensorfeldern wieder invariante Tensorfelder erzeugen ([84]). Mastersymmetrien sind daher ein wichtiges Werkzeug, um wesentliche Strukturgrößen für die Gleichung (0.1) explizit
zu konstruieren. Neben der genannten Bedeutung für die Ausgangsgleichung
1 Das Wort "Symmetrie" wird hier als Kurzform für "Symmetriegruppengenerator" benutzt. (vgl. Kapit.el 1).

ist neuerdings auch die analytische Struktur der Mastersymmetrien wohl untersucht. Diese Kenntnis macht es möglich, für recht allgemeine Arten von
Soliton-Gleichungen die Mastersymmetrien T n (und damit auch die gesamten
Symmetrien ](n) per Computerprogramm aufzuspüren ([46],[106],[115]). Von
einem abstrakteren Gesichtspunkt betrachtet, läßt sich die von J(n und T n erzeugte Algebra von Vektorfeldern als semidirektes Produkt einer Kac-Moodyund einer Virasoro-Algebra identifizieren ([104]).
Auch die Ausgangsfragestellung dieser Arbeit ergibt sich aus der Existenz
der Größen ](n und T n • Als Ergänzung zu den oben zitierten Ansätzen interessieren wir uns für die geometrische Interpretation von Symmetrien und
Mastersymmetrien bei Reduktionen auf endlich dimensionale invariante Mannigfaltigkeiten und die sich daraus ergebende Querverbindung zu den klassischen vollständig integrablen Systemen. Um diese Fragestellung angemessen
erläutern zu können, erinnern wir kurz an die wesentlichen Definitionen und
Aussagen für integrable Gleichungen im klassischen, endlich dimensionalen
Fall.
Auf einer 2N-dimensionalen Mannigfaltigkeit !VI nennt man eine Menge
von Skalarfeldern Qi : !VI -+ JR, i = I, ... , N ein vollständig integrables System
([2]) bezüglich eines nichtdegenerierten implektischen Operators e, wenn
(i) die Skalarfelder in Involution sind, d.h. die Poissonklammern
{Qi ,Qj}e

== < grad Qj , e grad Qi > = 0

verschwinden für alle i,j = 1, ... , N,

(ii) die Gradienten von Q1! ... ,QN linear unabhängig sind.
In diesem Fall bilden die Skalarfelder Q., ..., QN für eine beliebige Funktion
H = H(Qh ... , QN) und der ihr zugeordneten hamiltonischen Differentialgleichung
u, = I«u) = e grad H
(0.3)
auf M einen maximalen Satz globaler Erhaltungsgrößen in Involution. Unter einer topologischen Bedingung an die Energieftächen der Qi garantiert
das Theorem von Arnold und Liouville ([2],[9]), daß es für die gewöhnliche
Differentialgleichung (0.3) linearisierende Koordinaten, sogenannte Wirkungsund Winkelvariablen, gibt. Hat man diese gefunden, so erhält man die allgemeine Lösung von (0.3) durch einfache Quadratur, das Problem (0.3) ist
also "vollständig integrabel". Während die Wirkungsvariablen durch die Erhaltungsgrößen Qi gegeben sind, ist das Auffinden der Winkelvariablen Pi
ein recht schwieriges Problem, welches sich von Gleichung zu Gleichung unterschiedlich darstellt. Die strukturellen Eigenschaften der Winkelvariablen
2

lassen sich aber analog zu den Wirkungsvariablen durch Poissonklammern
ausdrücken. Mit einer beliebigen Funktion viAQb ... , QN) gilt

Die wichtigsten Beispiele vollständig integrabler Gleichungen auf einer endlich dimensionalen Mannigfaltigkeit sind das Neumann System ([79],[77]), der
geodätische Fluß auf dem Ellipsoid ([59],[105],[78]), die Calogero-Moser Systeme ([76],[19],[86]) und deren relativistische Analoga ([95J,[92]).
Die vollständig integrablen gewöhnlichen Differentialgleichungen bilden in
der vorliegenden Arbeit ein Modell für die uns interessierenden Soliton-Gleichungen, welche meist durch partielle Differentialgleichungen gegeben sind.
Im klassischen Fall sind die Wirkungsvariablen Qi gemäß ihrer Definition globale Erhaltungsgrößen für den durch (0.3) bestimmten Fluß. Mit
dem Noether-Theorem korrespondieren daher die Qi zu Symmetriegruppen
von (0.3). Mit dem Lie Algebra Homomorphismus e 0 grad findet man also
N jeweils paarweise kommutierende Symmetrien K i =
grad Qi. Da die
in (0.1) eingeführten Systeme über eine unendlich dimensionale abelsche Lie
Algebra von Symmetrien verfügen, werden diese Evolutionsgleichungen auch
häufig als unendlich dimensionale integrable Systeme bezeichnet, obwohl die
Übertragung der Begriffe auf unendlich dimensionale Mannigfaltigkeiten nicht
ganz problemlos ist.
Unabhängig von der Dimension der zugrunde liegenden Mannigfaltigkeit
nennen wir einen Satz von Skalarfeldern Qi, ~ : M -+ IR nicht-kanonische
Wirkungs- und Winkelvariablen bezüglich eines implektischen Operators e,
wenn die Poissonklammern {. ,.}e zwischen Qi und Pi für alle i, JEN 0 die
folgende Form haben

e

{Qi ,Qj}e
{Qi, Pj}e

0,

{~,Pj}e

=

Wij(QO,Qb""PO'p.",,) ,

Vij(Qo,Qlt ... ) .

(0.4)

Hierbei seien Vij( Qo, QI, ... ) und Wi;( Qo, QIt ... , Po, Pb ... ) beliebige Funktionen
der Qi und Pi. Die Wirkungsvariablen Qi werden als globale Größen vorausgesetzt, während die Pi nur lokal definiert sein müssen. Falls die obigen
Poissonklammern die einfache Form
{Qi ,Qj}e
{Qi , Pj}e

o
6i ,j

= {Pi ,Pj}e ,

(0.5)

haben, heißen Qi und Pi kanonische Wirkungs- und Winkelvariablen. Hierbei
ist 6i J das Kroneckersymbol. Die Eigenschaften der Wirkungs- und Winkelvariablen richten sich nach den Randbedingungen, die an die Ausgangsgleichung
gestellt werden.
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Für hamiltonische Soliton-Gleichungen auf einer unendlich dimensionalen
Mannigfaltigkeit
(0.6)
Ut
J«u)
9 grad H

=

=

stellt sich heraus, daß alle Symmetrien J<n hamiltonische Vektorfelder bzgl.
des Operators e sind. Setzen wir die zugrunde liegende Mannigfaltigkeit M
als einfach zusammenhängend voraus, so korrespondieren zu den J<n Erhaltungsgrößen Qn mit J<n = e grad Qn und

'v'n,m EN o .
Die den J<n zugeordneten Erhaltungsgrößen entsprechen also den Wirkungsvariablen. Um die Analogie zu den endlich dimensionalen Systemen zu vervollständigen, fehlt der zweite Satz von Skalarfeldern l{, nämlich die Winkelvariablen. Deren Auffinden ist einfach, wenn auch die Mastersymmetrien Tn hamiltonische Vektorfelder bzgl. e sind. In diesem Fall folgen mit T n = e grad Pn
aus den Relationen (0.2) durch Zurückziehen mit 90grad schon die Relationen:

{Qi,Pj}e
{l{ , Pj}e

- (i + ~) Qi+j + const
(j - i) PHj + const .

Hier bilden also die Skalarfelder Qi und Pi einen Satz nicht-kanonischer Wirkungs- und Winkelvariablen auf M. Dementsprechend können in diesem Fall
die Mastersymmetrien T n geometrisch als zu Winkelvariablen gehörige hamiltonische Vektorfelder interpretiert werden.
Leider tritt dieser einfache Fall eher selten auf, in vielen Beispielen von
Soliton-Gleichungen sind die Mastersymmetrien nicht hamiltonisch. Somit
kann in diesen Fällen die obige geometrische Interpretation der Mastersymmetrien nicht aufrecht erhalten werden. Auf Grund der Kommutatorrelationen
(0.2) liegt allerdings auch in diesen Fällen die Vermutung nahe, daß es einen
Zusammenhang zwischen Mastersymmetrien und Winkel variablen gibt. Diese
Beziehung zu finden ist das Ausgangsproblem der vorliegenden Arbeit, wobei
wir uns auf Evolu tionsgleichungen mit einer unabhängigen " Raum" -Variablen
beschränken.
Die fundamentale Idee besteht darin, den gesuchten Zusammenhang nicht
auf der gesamten Mannigfaltigkeit zu klären, sondern sich auf eine unter dem
Fluß (0.6) invariante, endlich dimensionale Untermannigfaltigkeit zurückzuziehen. Solche Mannigfaltigkeiten sind zum Beispiel durch spezielle Lösungen,
die sogenannten Multi-Soliton Lösungen, gegeben. Für N E N wählen wir die
Gesamtheit aller N-Soliton Lösungen von (0.6) als Untermannigfaltigkeit MN'
MN ist dann 2N-dimensional, und die Ausgangsgleichung auf der gesamten
Mannigfaltigkeit induziert auf MN ein endlich dimensionales, vollständig integrables System. Für dieses System können wir die Wirkungs- und Win4

kelvariablen explizit konstruieren. Die dazugehörigen hamiltonischen Vektorfelder sind als Linearkombinationen der ursprünglichen Symmetrien Kn und
Mastersymmetrien T n darstellbar. Damit haben wir auf der N-Soliton Mannigfaltigkeit MN sowohl eine hamiltonische Kombination der Mastersymmetrien
gefunden, als auch deren Zusammenhang mit den Winkelvariablen geklärt.
Unsere Ausgangsfragestellung ist also beantwortet. Die mit diesem Endresultat verbundenen Teilergebnisse werden in der folgenden Kurzbeschreibung der
einzelnen Kapitel geschildert.
In Kapitel 1 stellen wir die für die Arbeit notwendigen Definitionen und
Begriffe zusammen. Insbesondere wird bereits in diesem Eingangskapitel unterschieden, ob alle Mastersymmetrien hamiltonisch bzgl. eines implektischen
Operators sind oder nicht. Tritt die erste Alternative ein, so wird die Evolutionsgleichung dem "hamiltonischen Fall" zugerechnet; die zweite Möglichkeit
nennen wir kurz den "nicht-hamiltonischen Fall". Im zweiten Fall existiert ein
Operator ~,der rekursiv die Symmetrien Kn = ~nKo und Mastersymmetrien
T n = ~nTo erzeugt. Die Eigenschaften dieses von Olver ([87]) eingeführten
Operators werden in Kapitell betrachtet. Wichtige Strukturgrößen von integrablen Gleichungen lassen sich mit Hilfe von Lie Ableitungen charakterisieren.
Dieser fundamentale Begriff wird ebenfalls in Kapitell rekapituliert und seine
Bedeutung für die uns interessierenden Gleichungen angegeben.
In Kapitel 2 werden die bekannten Rekursionseigenschaften der SolitonGleichungen dargelegt. Mit Hilfe der Mastersymmetrien lassen sich aus wenigen Startfeldern Hierarchien von Erhaltungsgrößen und von implektischen
Operatoren erzeugen. Für diese Konstruktionen werden wesentlich die Eigenschaften der Lie Ableitung benötigt ([82],[101)). Die Beispiele am Schluß
des zweiten Kapitels erläutern die in den ersten beiden Kapiteln eingeführten
Begriffe. Somit sind die Kapitel 1 und 2 als einleitende Vorbetrachtungen anzusehen, die die in der Literatur wohlbekannten Ergebnisse übersichtsmäßig
zusammenfassen.
Mit den Überblickskapiteln 3.1 und 3.2 beginnen wir das Kapitel 3, in dem
ab Kapitel 3.3 die Resultate dieser Arbeit entwickelt werden.
In Kapitel 3.1 beschäftigen wir uns ausführlich mit den Multi-Soliton Lösungen der betrachteten Evolutionsgleichungen. Neben den physikalischen Eigenschaften dieser Lösungsklasse interessieren uns deren mathematische Charakterisierung. Der Zusammenhang von Multi-Soliton Lösungen zu der Inversen Streumethode wird dabei noch in Kapitel 3.1 dargestellt, während wir
in Kapitel 3.2 eine gruppentheoretische Definition der Multi-Soliton Lösungen
vorbereiten. Diese Definition liefert uns eine strukturell einfache mathematische Beschreibung der Untermannigfaltigkeit MN aller N-Soliton Lösungen.
Da wir Größen auf MN mit den auf der gesamten Mannigfaltigkeit M exi5

stierenden Symmetrien und Mastersymmetrien vergleichen wollen, benötigen
wir die explizite Einbettung von MN in M. Diese Einbettung ist unabhängig
von der geometrischen Interpretation der Mastersymmetrien und für sich eine
interessante Fragestellung. Aus diesem Grund wird sie sowohl für den Fall
hamiltonischer als auch nicht-hamiltonischer Mastersymmetrien beantwortet.
Wir konstruieren daher in Kapitel 3.3 allgemein das Tangentialbündel von MN'
Es stellt sich heraus, daß alle Symmetrien /(n und alle Mastersymmetrien Tn
tangential an die Untermannigfaltigkeit MN sind. Da MN endlich dimensional
ist, finden wir eine Basis 8 des Tangentialraumes T.MN von MN an der Stelle
sE MN, die aus

/(o(S), ... ,J(N-l(S), TO(S), ... ,TN-l(S)
besteht. Die Abhängigkeit der höheren Symmetrien und Mastersymmetrien
auf MN wird in der Basis 8 angegeben. Um die Aussagen in Kapitel 3.3
zu zeigen, benötigen wir eine Voraussetzung über alle in dieser Arbeit betrachteten Beispiele. Die Gültigkeit dieser Voraussetzung wird dann in Kapitel 3.4 nachgewiesen. In Kapitel 3.5 fragen wir nach weiteren geometrischen
Eigenschaften der Untermannigfaltigkeit MN. Dabei stellt sich heraus, daß
sich sämtliche Strukturen wie implektische und symplektische Operatoren und
der Rekursionsoperator ~ der Ausgangsgleichung durch Einschränken auf die
Untermannigfaltigkeit MN reduzieren lassen. Für beliebige Untermannigfaltigkeiten ist diese Reduktionsmöglichkeit keineswegs selbstverständlich. Sie
ergibt sich für die N-Soliton Mannigfaltigkeit aus der Kenntnis des Tangentialbündels.
In den Kapiteln 4 und 5 betrachten wir ausschließlich den Fall nichthamiltonischer Mastersymmetrien. Das Ziel von Kapitel 4 ist es, auf MN hamiltonische Linearkombinationen der Mastersymmetrien zu erzeugen. Ein wesentliches Mittel dafür sind die spektralen Eigenschaften des Operators ~. Für
eine N-Soliton Lösung sE MN bilden die zum diskreten Spektrum gehörigen
Eigenvektoren von ~(s) eine Basis des TangentiaIraurnens T.MN • Die Eigenvektoren lassen sich also in der Basis 8 darstellen. Mit Hilfe eines integrierenden Faktors finden wir so 2N hamiltonische Eigenvektoren von ~(s), die
gleichzeitig eine Linearkombination der Symmetrien bzw. der Mastersymmetrien sind. Diese Eigenvektoren lassen sich nach Konstruktion als zu Wirkungsund Winkelvariablen gehörige Vektorfelder interpretieren. Damit ist auf der
einen Seite das Ziel von Kapitel 4 gezeigt, auf der anderen Seite allerdings auch
die Struktur des diskreten Spektrums von ~(s) vollständig geklärt.
In Kapitel 5 behandeln wir die Ergebnisse aus Kapitel 4 unter einem anderen Gesichtspunkt. Da sich die Mannigfaltigkeit MN durch die asymptotischen
Daten der N -Soliton Lösungen parametrisieren läßt, erhalten wir eine einfache
analytische Darstellung der Eigenvektoren von ~(s) als partielle Ableitung der
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N-Soliton Lösung s nach den asymptotischen Daten. Für 2-Soliton Lösungen
ausgewählter Beispiele haben wir die entsprechenden Eigenvektoren in Kapitel
5.4 geplottet.
Kapitel 6 liefert die gesuchten Wirkungs- und Winkelvariablen auf MN.
Dabei wird in Kapitel 6.1 der Fall nicht-hamiltonischer Mastersymmetrien betrachtet. Neben den Ergebnissen der Kapitel 4 und 5 benötigen wir als entscheidenes Hilfsmittel, daß die Skalierungsmastersymmetrie Ta eine eindeutige
hamiltonische Formulierung auf der gesamten Mannigfaltigkeit M besitzt. Der
dazugehörige implektische Operator und die entsprechende Hamiltonfunktion
bestimmen die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen. Dabei sind wir
in der Lage diese speziellen Größen sowohl in den asymptotischen Daten als
auch explizit in der Feldvariablen anzugeben. Die erste Darstellung stimmt
mit den Ergebnissen der Inversen Streumethode überein, die Darstellung in
der physikalischen Variablen ist dagegen neu 2 .
Sind die Mastersymmetrien hamiltonisch, so sind auf der gesamten Mannigfaltigkeit bereits nicht-kanonische Wirkungs- und Winkelvariablen bekannt.
Diese Skalarfelder lassen sich auf die Untermannigfaltigkeit MN reduzieren,
und mit ihrer Hilfe können wir in Kapitel 6.2 auch kanonische Wirkungs- und
Winkelvariablen auf MN konstruieren. Als Ergebnis erhalten wir vollständig
analog zum nicht-hamiltonischen Fall wiederum zwei Darstellungen dieser Grössen, deren mathematische Interpretation als Wirkungs- und Winkelvariablen
bislang unbekannt waren.
Das Abschlußkapitel 7 gibt auf der einen Seite eine Übersicht über in der
Literatur vergleichbare Ansätze und Ergebnisse. Auf der anderen Seite wird
die Verallgemeinerung der vorgestellten Methoden und Resultate diskutiert.
Im Anhang A wird die gruppentheoretische Definition der Multi-Soliton
Lösungen aus Kapitel 3.2 für den Fall hamiltonischer Mastersymmetrien bewiesen.
Anhang B erläutert die Existenz und Eindeutigkeit der hamiltonischen Formulierung der Skalierungsmastersymmetrie Ta.
In der gesamten Arbeit werden Kapitel, Unterkapitel, Sätze, Bemerkungen, Gleichungen und ähnliches laufend durchnumeriert. Ein Verweis auf (3.4)
meint die mit der Nummer (3.4) versehende vierte Gleichung im Kapitel 3. Die
Angabe Lemma (2.5) führt zum mit (2.5) gekennzeichneten fünften Lemma des
Kapitels 2. Verwendet werden darüberhinaus eine Reihe feststehender Symbole, die am Ende der Arbeit in einer Tabelle zusammengefaßt sind.
Die Bilder in dieser Arbeit wurden mit dem von Dr. Walter Oevel entwickelten Graphik-Programm 3D_GRAPH geplottet. Dabei kamen sowohl die
2Die in dieser Arbeit hergeleiteten. Resultate über den nicht-hamiltonischen Fall werden
in [48] und [81] publiziert.
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originale Pascal-Version als auch die von Dieter Gieske geschriebene C-Version
zum Einsatz. Die für die Benjamin-Ono Gleichung benötigten Input-Files
stellte mir freundlicherweise Thorsten Schulze ([100)) zur Verfügung.
Sowohl für die Anregung des Themas als auch für die stets aufmerksame
Betreuung der vorliegenden Arbeit bedanke ich mich sehr herzlich bei Herrn
Prof. Dr. B. Fuchssteiner.
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1

Grundlegende Begriffe

Die in dieser Arbeit behandelten dynamischen Systeme lassen sich als Evolutionsgleichungen auf einer unendlich dimensionalen Mannigfaltigkeit M interpretieren. Dabei sei im folgenden u = u(i) E M, i E IR n, die Feldvariable.
Tu Mund T: M bezeichnen den Tangential- bzw. Kotangentialraum von M
an der Stelle Uj TM und T* M seien das Tangential- bzw. Kotangentialbündel
(vgl. [2],[25],[71]). Die Elemente aus dem Tangentialraum nennen wir Vektoren, die aus dem Kotangentialraum entsprechend Kovektoren. Die Klammer
< . ,. > bezeichne die Anwendung eines Kovektors auf einen Vektor.
Als generelle Voraussetzung nehmen wir in dieser Arbeit an, daß die Mannigfaltigkeit M ein linearer topologischer Raum sei, den wir mit seiner typischen
Faser Tu M identifizieren können, d.h. für alle u E M gilt

TuM = M .
Alle Tensorfelder A auf M werden als beliebig oft differenzierbar bezüglich der
Hadamard Ableitung vorausgesetzt. Die Hadamard Ableitung wird durch
die Richtungsableitung von A in Richtung eines Vektors X E Tu M
A' (u) [X]

a
= -ag Ic=O A (u + gX(u»

(1.1 )

gegeben. Neben der Gültigkeit der Kettenregel sichert dieser Differenzierbarkeitsbegriff, daß die Ableitung A' (u) eine lineare Abbildung ist ([107],[108]).
Wir betrachten in dieser Arbeit Tensorfelder A aus den folgenden Räumen:
Definition (1.1):
.F( M)
X(M)
X*(M)
T(2,O)(M)

.- {f: M -+ IR I f glatt } I
.- {[(: M -+ TM I [(Cu) E Tu MjJ( glatt} I
.- h: M -+ T*M I ,Cu) E
Mj, glatt} I
._ {J: M -+ L (T(.) M, '1(:) M) I J(u) : Tu M

r:

T(O,2)(M) ._ {6: M

-+

T(l,l)(M) ._ {eil: M
T*(l,l)(M) ._ {W: M

-+

L (T{.) M, 7(.) M) I 6(u) : T: M

-+

r: Mj J glatt },

-+

Tu M; 6 glatt },

L (T(.) M, T(.) M) I eIl(u) : Tu M -+ Tu Mi eil glatt },
-+ L (Tt) M, '1(:) M) I W(u) : T: M -+
Mj Wglatt }.

r:

Hierbei sei L(.,.) der Raum der linearen Abbildungen zwischen den Fasern der
entsprechenden Bündel. Mit" A glatt" sei stets gemeint, daß das Feld A eine
Coo-Abbildung ist.
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Jedem Skalarfeld J E :F(M) wird durch die Richtungsableitung (1.1) das
Kovektorfeld grad J E X*(M), der Gradient von J, zugeordnet. Dieser
Gradient ist gegeben durch

< grad I(u) , X >:= I' (u) [X]

(1.2)

Für alle Beispiele dieser Arbeit ist die zugrunde liegende Mannigfaltigkeit
M im wesentlichen der Schwartz-Raum S(R) der schnell fallenden Coo - Funktionen u : IR -+ Rn. Die oben gemachte Voraussetzung an M ist daher lediglich
technischer Art und bedeutet keine Einschränkung für die Anwendbarkeit der
zu entwickelnden Begriffe.
Auf einer so bestimmten Mannigfaltigkeit M betrachten wir die Evolutionsgleichung
Ur = ]((tl) .
(1.3)
Subskripte stehen für die partiellen Ableitungen nach den jeweiligen Variablen.
Das Vektorfeld !< E X(M) sei nicht explizit zeitabhängig und wir nehmen
an, daß das Anfangswertproblem von (1.3) sehr gut gestellt sei. Mit dem
Kommutator
(1.4)
zwischen zwei Vektorfeldern GI! G2 E X(M) als Lie Klammer wird X(M) zu
einer Lie Algebra. Von besonderer Bedeutung für das gegebene Vektorfeld J( in
(1.3) sind Vektorfelder G, die mit!( vertauschen, d.h. für die [K,G] = 0 gilt.
Unter geeigneten Voraussetzungen an die Lösbarkeit des Anfangswertproblems
für
u T = G(u)
0 die infinitesimale Version für die Vertauschbarkeit
ist nämlich [I<, G]
der von G und J( erzeugten Resolventengruppen Ra und R K • In diesem Fall
wird die von Gerzeugte einparametrige Resolventengruppe Ra auch Symmetriegruppe zu RK genannt. G heißt dann der (infinitesimale) Symmetriegruppengenerator von Ra. Wie üblich schließen wir uns der Terminologie an, nach
der Symmetriegruppengeneratoren kurz Symmetrien genannt werden. Mit
Hilfe von Symmetriegruppen kann man aus einer gegebenen Lösung der Gleichung (1.3) neue Lösungen derselben Gleichung konstruieren. Darüberhinaus
dienen vorhandene Symmetriegruppen sowohl zum Klassifizieren von Evolutionsgleichungen als auch zu deren struktureller Untersuchung.
Uns interessieren die speziellen dynamischen Systeme (1.3), die eine Hierarchie 1<0,1<.. 1<2, [(3,," E X(M) untereinander kommutierender Symmetrien
besitzen, d.h. für alle n, m E N gilt

[I<, Knl

=

0

und

10

Als Generator der Zeittranslation kann das Vektorfeld J( mit in die Hierarchie der Symmetrien /(n eingereiht werden; in der Regel werden wir K = /(1
setzen. Evolutionsgleichungen dieser Art wollen wir vollständig integrable
Systeme (von unendlicher Dimension) nennen. Diese Definition ist angelehnt
an den Begriff der vollständigen Integrabilität auf einer endlich dimensionalen Mannigfaltigkeit (vgl. Einleitung). Es ist anzumerken, daß diese Definition als "Arbeitsdefinition" weit verbreitet ist. Wie wir aber noch sehen
werden, besitzen die genannten Evolutionsgleichungen eine Fülle von weiteren
außerordentlichen Merkmalen. Welche Eigenschaft letztlich die grundlegende
ist, ist in der Forschung noch umstritten. Aus diesem Grund gibt es noch
keine endgültige, allgemein anerkannte Definition von vollständig integrablen
Gleichungen auf unendlich dimensionalen Mannigfaltigkeiten.
Als empirische Tatsache stellen wir fest, daß man für alle Beispiele vollständig integrabler Systeme (unendlicher Dimension) neben der Hierarchie der
Symmetrien eine weitere Hierarchie von Vektorfeldern TO, Tl! T2, ••• konstruieren
kann. Diese sogenannten Mastersymmetrien ([40],[23],[82],[90],[48]) lassen
sich stets so normieren, daß sie für alle n, m E No die folgenden Kommutatorrelationen erfüllen

Hierbei ist f! ~ 0 eine relle Zahl. Die Struktur der Mastersymmetrien ist wohl
untersucht, einige wichtige Eigenschaften werden wir später erwähnen.
Es stellt sich weiterhin heraus, daß sich grundlegende Begriffe dieser Arbeit
durch Lie Ableitungen charakterisieren lassen. Generell wird die Lie Ableitung LGA eines Feldes A in Richtung eines Vektorfeldes G E X(M) mit
Hilfe der Ableitung (1.1) definiert ([2],[101]). Dabei ist zu bemerken, daß die
Richtungsableitung (1.1) von der gewählten Karte auf M abhängt, während
Lie Ableitungen invariant unter Kartenwechseln sind ([88]).
Definition (1.2): Es sei G E X(M) und E einer der Räume aus Definition
(1.1). Als Lie Ableitung L G E - E erhalten wir
(a) für JE F(M) :
(b) für I< E X(M) :
(c) für "'( E X·(M) :

LGJ = f'IGI = < gradJ, G >
LGI< = [G, I<l
L G,,{ = "{' [GI + G'· "'(

+ (i - "'('*) G ,
J' [GI + G'· J + JG' ,
[GI - S G'· - G' S ,

== grad< ,,{,G >

(d)
(e)
(f)
(g)

für
für
für
für

JE T(2.0)(M) :
S E T(O.2)(M) :
4» E T(l,l)(M) :

LGJ
LGS

=

s'

+ 4» G' - G' 4» ,
[G] - '" G'· + G'·'" .

4»' [G]

LG 4»
'" E T·(1.1)(M) : LG '"

""
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Hierbei bedeutet * die Transposition bzgl. der Dualitätsklammer < .,. >.
Für ein gegebenes Vektorfeld G sind die unter G invarianten Felder A, d.h.
Felder, für die LGA = 0 gilt, von besonderer Bedeutung. Wie schon erwähnt,
nennt man die unter G invarianten Vektorfelder Symmetrien (zu G). Für die
in Definition (1.1) und (1.2) eingeführten Größen haben sich die folgenden
Bezeichnungen eingebürgert. Ein unter Ginvariantes Tensorfeld heißt
für I E F(M):
für f( E X(M):
für i E X*(M) :
für JE T(2.0)(M) :
für e E T(O,2)(M) :
für ~ E T(I.I)(M) :
(g) für WE T*(I,I)(M) :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Erhaltungsgröße zu G ,
Symmetrie zu G ,
konservierte Kovariante zu G ,
inverser Noetheroperator zu G ,
Noetheroperator zu G ,
Rekursionsoperator zu G ,
adjungierter Rekursionsoperator zu G .

Diese Namensgebung wollen wir an zwei Beispielen kurz erläutern:
Ist I ein unter G invariantes, nicht explizit zeitabhängiges Skalarfeld, so besagt

o=

LGI = f'(u) [G(u)] =

~ I(u)

für das von G( u) erzeugte dynamische System u, = G( u) gerade, daß f auf
den Lösungsbahnen von u, = G( u) konstant, also erhalten bleibt.
Ein unter G invarianter Operator ~ E T(I.I)(M) erzeugt durch rekursives Anwenden von ~ auf G eine Folge von Symmetrien zu G ([87]), die allerdings
nicht untereinander kommutieren müssen.
Als weitere Einschränkung an die Ausgangsgleichung (1.3) wollen wir nun
noch annehmen, daß das Vektorfeld 1< hamiltonisch (bzgl. e) ist, d.h. es
gibt einen implektischen Operator3 (Poisson Operator) ([39],[52])

e :M
und ein Skalarfeld

-t

L (1(:) M, 1(.) M)

I e F(M), so daß für jedes u e M
J«u)

= e(u) grad/(u)

gilt. Dabei ist der Operator e folgendermaßen definiert:
Definition (1.3): Ein antisymmetrisches e : M
implektisch, wenn die Klammer

Il ib i211e

-t

:= grad< i2, eil> - (;; - i;*) ei2

L (1(:) M, TC.) M) heißt

+

(;~

-

i;*) eil

(1.6)

3Natürlich ist nur e(u) eine lineare Abbildung. Als Kurzform werden wir die nicht ganz
korrekte Sprechweise auch weiterhin benutzen.
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für alle 1'1,1'2 E X*( M) eine Lie Klammer (Poisson [(lammer) auf dem Raum
der Kovektorfelder X*(M) ist.
Darüberhinaus induziert e auch auf .r(M) eine Lie Klammer (Poisson
Klammer)

{!I,h} e

:=

< grad 12, e grad fl > ,

(1.7)

Bemerkung (1.1): Mit der Definition (1.2) der Lie Ableitung eines Skalarfeldes 9 E .r(M) ist 9 genau dann eine Erhaltungsgröße für I«u)
e(u) gradf(u}, falls {j,g}e = 0 gilt.
Die Abbildung e 0 grad : .r(M) - X(M) bildet einen Lie Algebra
Homomorphismus, d.h. für alle fit h E .r(M) gilt

e grad {!I,h} e

=

[e gradf! , e gradj,] .

(1.8)

Damit erhält man

Bemerkung (1.2) [Noether's Theorem]: Durch die Abbildung e 0 grad läßt
sich jeder Erhaltungsgröße zu K (u) = e( u )grad/( u) eine Symmetrie zuordnen.
Umgekehrt existiert zu jeder hamiltonischen Symmetrie für I< eine zugehörige
Erhaltungsgröße, da wir die Mannigfaltigkeit als sternförmig vorausgesetzt haben.

e

Mit Hilfe der Lie Ableitung Lae eines Operators E TC O,2)(M) in Richtung
eines Vektorfeldes G E X (M) erhält man die Charakterisierung:

e:

Bemerkung (1.3): Ein antisymmetrisches
M - L (Tt) M, TC.) M) ist
implektisch genau dann, wenn für jedes Kovektorfeld l' E X*(M) gilt

L e ., e

= . :. . e

(')" - 1''*) e

.

Äquivalent dazu ist, daß die in (1.6) definierte Klammer I[ 1'11 1'2

(1.9)

lIe

für alle

1'.. 1'2 E X*(M) die Jacobi-Identität erfüllt.

Für ein hamiltonisches Vektorfeld G = e gradf besagt (1.9) offensichtlich,
daß das Vektorfeld G die implektische Struktur e invariant läßt, d.h. e ist ein
Noetheroperator zu G. Ist e invertierbar, so gilt auch die Umkehrung, d.h.
wir erhalten:
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Bemerkung (1.4): Ein Vektorfeld G E X(M) ist hamiltonisch bzgl.
dann, wenn LGS = 0 ist.

e genau

Diese Äquivalenz werden wir neben den strukturellen Eigenschaften (1.6)(1.8) eines implektischen Operators oft benutzen.
Der Begriff implektisch ist eine Kurzform für "invers-symplektisch", verweist also auf symplektische Operatoren und damit auf die symplektische Geometrie. In deren klassischer Notation ([2),[9)) wird eine Mannigfaltigkeit M
zusammen mit einer 2-Form w symplektisch genannt, wenn weine nichtdegenerierte, geschlossene 2-Form ist. Für u E M läßt sich w(u) darstellen durch

wobei J(u) : Tu M -+ 1'; M ein linearer Operator ist. Statt mit Differentialformen auf symplektischen Mannigfaltigkeiten zu arbeiten, kann man die
Eigenschaften von w auf J(u) übertragen. Läßt man die Nichtdegeneriertheit
als Einschränkung beiseite, so ergibt sich als Äquivalent deI: symplektischen
2-Formw:

Definition (1.4): Ein antisymmetrisches J E T(2.0)(M) heißt symplektisch,
wenn die Klammer

für alle u E Mund Xt,X2 ,X3 E Tu M die Jacobi-Identität erfüllt.
Analog der Vorgehensweise bei implektischen Operatoren erhält man mit
Hilfe der Lie Ableitung LGJ eines Operators" J E T(2.0)(M) in Richtung des
Vektorfeldes G E X (M) :
Bemerkung (1.5): Ein anti symmetrisches J E T(2,O)(M) ist symplektisch
genau dann, wenn für alle Vektorfelder GE X(M) gilt

LG J = (JG)' - (JG)'* .

ein

(1.lO)

Für ein invers-hamiltonisches Vektorfeld G (bzgl. J), d.h. es existiert
J E :F(M) mit JG = gradJ, gilt dann

4Es gelte die gleiche Kurzsprechweise wie rur implektische Operatoren
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e.

Bemerkung (1.6): Ein Vektorfeld G ist invers-hamiltonisch bzgl. eines symplektischen J E T(2,O)(M) genau dann, wenn J invariant unter G ist, d.h. wenn
L G J = 0 gilt.
Mit Hilfe des Lemmas von Poincare ([30],[88]) erhält man aus (1.10):
Bemerkung (1.7): Die Lie Ableitung eines symplektischen Operators in
Richtung eines beliebigen Vektorfeldes liefert stets einen symplektischen Operator.
Nach diesem kurzen Abriß über symplektische und implektische Operatoren erklärt sich der Name invers-symplektisch in natürlicher Weise:
Ist der symplektische Operator J(u) invertierbar, so ist J- l implektisch. Ist
der implektische Operator 6(u) invertierbar, so ist 6- 1 symplektisch.
Die generelle Voraussetzung für die vorliegende Arbeit läßt sich nun
folgendermaßen formulieren:
Auf einer Mannigfaltigkeit M sei die Evolutionsgleichung
(1.11)

gegeben, wobei /(1 ein invers-hamiltonisches Vektorfeld bzgl. des symplektisehen Operators J sei. Zu dem Vektorfeld /(1 existiere eine Hierarchie von
Symmetrien /(n, n E No, und eine Hierarchie von Mastersymmetrien T n ,
n E No. Diese Vektorfelder erfflllen für alle n, m E No die folgenden Kommutatorrelationen

[Tn , Tm]

wobei

(!

( 1.12)

= (m - n) Tn+m •

E 1R. + eine geeignete Konstante ist.

Zur expliziten Konstruktion der Hierarchien /(n und T n , d.h. zum Nachweis
ihrer Existenz, gibt es mehrere Verfahren. Zwei dieser Verfahren wollen wir
hier vorstellen. Als Startpunkt für das erste Verfahren müssen die Vektorfelder
/(0, TO, Tl und T2 gegeben sein und die geforderten Kommutatorrelationen (1.12)
erfüllen. Wir definieren
Tn+l

.-

/(n+1

.-

n-l
1

n+(!

,

[Tl,Tn ]

für

n~2

[Tl,l(n]

für

n EN o
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Gilt dann zusätzlich
[Tl' T3]
[Tl, 1<1]

[Tl ,TS]
[Tl, 1(1]

TS

= (1

+ U) /(3

=

3 T7 ,
= (2 + U) 1(" ,

so folgt mit der Jacobi-Identität für den Kommutator [. ,.], daß die Relationen
(1.12) erfmlt sind ([82]). Die Hierarchien /(n und T n werden also im wesentlichen durch die Mastersymmetrie Tl erzeugt. Dieser Rekursionsmechanismus
funktioniert bei allen bekannten Beispielen.
1m zweiten Verfahren ergeben sich die bei den Hierarchien durch rekursives
Anwenden eines Operators5 ~ E T(l.l)(M) auf die Startfelder /(0 und TO, d.h.
für alle n, m E No definieren wir

Folgende Bedingungen ([82]) sind in diesem Fall hinreichend für die Gültigkeit
der Relationen (1.12):
(i) Der Operator ~ ist ein Rekursionsoperator zu 1<0, d.h. L Ko ~ = 0 .

(ii) Es gelten die Skalierungseigenschaften:
(TO,

1<0]

~/[TO] -

=

U/(0

T~ ~

+ ~ T~

= ~ .

( 1.13)
(1.14)

(ii) Der Operator ~(1t) ist hereditär ([38],[70]), d.h. für alle G lt Gl E X(M)
gilt

Die Hereditärität von ~ kann auch mit Hilfe der Lie Ableitung ausgedri'lckt werden. Dann muß für alle Vektorfelder G E X(M)
(1.15)
erfüllt sein.
Wie schon erwähnt, garantiert (i), daß die Vektorfelder I<n mit Ko vertauschen. Die Hereditärität von ~ in (iii) stellt sicher, daß alle K n untereinander
kommutieren, während (ii) die Normierung der Vektorfelder I<n und T n festlegt.
SEs gelte die analoge Sprechweise wie für implektische und symplekt.ische Operatoren.
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In dieser Formulierung ist das zweite Verfahren anwendbar auf fast alle Gleichungen in einer Raumdimension, ausgenommen sind lediglich die BenjaminOno Gleichung (BO) und die Intermediate Long Wave Gleichung (ILW). Für
alle Gleichungen in mehr als einer Raumdimension wie z.B. die KadomtsevPetviashvili Gleichung (KP) oder die Davey-Stewartson Gleichung (DS) kann
es keinen Operator mit den obigen Eigenschaften geben ([62]). Erweitert man
aber die zugrunde liegende (physikalische) Mannigfaltigkeit um künstliche Variablen, so lassen sich alle Begriffe auf die erweiterte Mannigfaltigkeit übertragen. In diesem Sinne war es Fokas und Santini ([33],[97],[98)) möglich, einen hereditären Rekursionsoperator für die genannten Gleichungen zu konstruieren.
Die Symmetrien, Mastersymmetrien und den symplektischen Operator auf der
ursprünglichen Mannigfaltigkeit findet man dann durch Reduktion der analogen erweiterten Größen wieder, der Rekursionsoperator ist allerdings nicht
reduzierbar. Erweiterte Felder wollen wir in dieser Arbeit nicht betrachten,
uns interessieren hier die hereditären Operatoren () : M -+ L (T(.) M, 1(.) M).
Die Existenz solcher Operatoren läßt sich im Zusammenhang mit der symplektischen Struktur J und den Mastersymmetrien T n interpretieren. Dabei sind
die beiden folgenden Fälle zu unterscheiden:
1. Fall: Der nicht-hamiltonische Fall
In diesem Fall sind nicht alle Mastersymmetrien invers-hamiltonisch bzgl. J,
d.h. es gibt ein n E No mit LTnJ =f. O. In der Regel gilt schon LTJ. J =f. 0
oder L T2 J =f. O. Darüberhinaus liefert die Lie Ableitung von J in Rkhtung
der Mastersymmetrie Tl bzw. T2 in allen bekannten Beispielen einen neuen,
nicht-trivialen implektischen Operator 6 h der zusätzlich mit J kompatibel ist
(was bisher allerdings nur eine empirische Tatsache ist). Speziell für LTJ J
gilt dabei folgende Faktorisierung ([82])

L T1 J = a J 6 1 J

mit a ER .

Als Konsequenz der Kompatibilität von J und 6 1 ergibt sich, daß der Operator
() : M

-+

L (T(.) M, 1(.) M) , () := 6 1 J

automatisch hereditär ist ([47],[53],[69]). Wir normieren in diesem Fall

LTQ ()

= () ,

L TD J

= ,\ J

, ,\ ER.

(1.16)

2. Fall: Der hamiltonische Fall
Alle Mastersymmetrien sind invers-hamiltonisch bzgl. J, d.h. für alle n E No
gilt L Tn J = O. Mit Hilfe der Jacobi-Identität folgt die Aussage schon, wenn

o=

L TD J

=

LT1 J
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=L

T2

J

gezeigt ist. Es stellt sich weiterhin heraus, daß bei allen bekannten Beispielen
im hamiltonischen Fall der Operator J invertierbar ist. Als zusätzliche Voraussetzung fordern wir daher hier die Invertierbarkeit von J, d.h. das Vektorfeld
J( und alle Mastersymmetrien 'Tn sind hamiltonisch bzgl. 9 0 := J- 1 •
Um später eine symmetrische Darstellung aller Ergebnisse zu erhalten, wollen wir im hamiltonischen Fall eine andere Normierung der Symmetrien [(n
wählen. Ersetzt man in (1.12) J(n durch (u + n)-l J(n, so ergeben sich die
folgenden Relationen

[Tn,Tml

=

(m-n)Tn+m ,

Mit dieser Normierung werden wir im hamiltonischen Fall arbeiten.
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(1.17)

2

Rekursionseigenschaften integrabler Systeme

Nachdem wir im vorherigen Kapitel die Notation bereitgestellt haben, wollen
wir nun die grundlegenden Eigenschaften integrabler Systeme angeben. Die
wesentlichen Ergebnisse findet man beispielsweise in [82] oder auch in [101].
Da die Darstellungen aber unterschiedlich sind, werden die hier benötigten
Relationen explizit bewiesen.

2.1

Der nicht-hamiltonische Fall

Wie in Kapitell festgelegt, betrachten wir die invers-hamiltonische Evolutionsgleichung
Ut := J(I(U)
(2.1)
mit J(u) [(1(U)
grad j(u), wobei j E .r(M) ist. Es sei ~ := 01 J, der
hereditäre Rekursionsoperator (zu /(0), der die Vektorfelder ](n := ~n K o und
Tn := ~nTo mit den g('forderten Kommutatorrelationen (1.12) erzeugt.

Lemma (2.1): Für alle n,m,r,l E No gilt
~*

(i)
(ii)
(iii)

< J](n ,Tm>

= J SI

~n

= (~*)n J ,

= < J/(r ,TI>

für n

< J ](n , Km

, J

>= 0

(2.2)

+m = r +I ,

= < JTn , Tm > ,

(2.3)
(2.4)

(2.5)

(iv)

Beweis: (i): Die Antisymmetrie implektischer und symplektischer Operatoren
liefert
~*

= (SIJ)* = re~ = Je

Damit folgt die Behauptung per Induktion.
(ii): Wegen (i) folgt für alle n, m, r, I E No mit n
<JKn,Tm >

< J~nJ(O ,Tm>
< J](O ,~nTm >
< J ](0 , ~r+tTO >
< (~*YJ](O ,Tl>
< J](r ,Tl>

l

•

+m =r +I
< (~*)n JKo , Tm >
< JKo , ~n+mTo >

< JKo , ~rTI >
< J~r K o , Tl >

(iii): Wegen der Antisymmetrie von J gilt offensichtlich für alle p E No

19

Mit (i) und der Definition von [(n bzw.

o =

=

< J/('P J('P >
= < (J4>'P)[('P '/(0 >

=

Tn

folgt daher

<J/('P,(I'P[(o>
< J/(2p J(o>

=

< (4)'P)*J[('P'/(o>

und analog < JT2p , TO > = O. Auf der anderen Seite gilt mit der gleichen
Argumentation und der Antisymmetrie von J
<J[(2P+l,/(0>:=

-

<J[(p+1,[(p>
< J[(p J(p+l >
< J/(2P+l ,/(0 >

< J4>[(p , [('I' >

- < J/(p+l

'[('I'

>

also< J /(2p+l , /(0 > = 0 und analog< JT2P+l ,TO > = O. Insbesondere
folgt also für alle rEN 0
< J /(r

, [(0

>= 0

= < JTr ,To >

.

Mit Hilfe von (i) ergibt sich analog zu (H) daraus die Behauptung (iii).
(iv): Aus der Definition von T n , der Hereditärität (vgl. (1.15» von 4> und der
Normierung (1.16) erhält man für jedes n E No

o
Folgerung (2.1):
(i) Ist /(n invers-hamiltonisch bzgl. J für ein n E No, so ist
nisch bzgl. 8 1 ,

/(n+l

hamilto-

(ii) Ist /(0 invers-hamiltonisch bzgl. J, so sind alle Vektorfelder /(n invershamiltonisch bzgl. J, d.h. für alle n E No gilt LKn J = 0

Beweis: (i): Falls J /(n = grad g, so gilt mit der Definition von 4>:
/(n+l := (I /(n

d.h.

/(n+l

= 81 J

ist hamiltonisch bzgl. 8 1 ,

(ii): Nach Voraussetzung ist

L/(o

J

/(n

= 8 1 grad 9 ,

o.

Dann folgt die Behauptung mit

vollständiger Induktion, da
1

(n + e) L (n,l(n) J
1

-(- ) ( Ln LKn J

n+e
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Das letzte Gleichheitszeichen folgt aus (i), der Produktregel für Lie Ableitungen und der Tatsache, daß laut Voraussetzung LTJ = oJe1J gilt. Insbeson0
dere gilt damit gemäß (i) auch LK" e. = 0 für jedes n E N .
Mit Hilfe der Vektorfelder I( n und T n lassen sich auf folgende Weise Skalarfelder
Hn auf M definieren:
Definition (2.1): Für alle n E No sei
(2.6)
Die Eigenschaften der H n werden im folgenden Lemma beschrieben:
Lemma (2.2): Ist 1(0 invers-hamiltonisch bzgl. J, so gilt für alle n, mE No:

(i)

H n+m =

(ii)

(n

<

+ e + ,\) J

J/(n

(2.7)

,Tm> ,

/(n = grad H n

(2.8)

,

(iii)

(2.9)

(iv)

(2.10)

Beweis: (i): Die Relation (2.7) folgt aus der Definition von H n +m gemäß (2.6)
und der Eigenschaft (2.3).
(ii): Für den Beweis von (2.8) benötigen wir die Lie Ableitung eines Kovektorfeids "( in Richtung eines Vektorfelds G, die durch

LG "(

= "(' [G] + G'* "( ==

grad < ,,(, G >

+ ("(' -

"('*) G

gegeben ist (vgl. Definition (1.2». Da J symplektisch ist (vgl. (1.10», folgt
für alle n,m E No
grad< JTm ,/(n > + ( (JTm)' - (JTm )'*)
- grad< J J(n , Tm > + (LTmJ) I(n
- grad H m +n + (LTmJ) J(n •

/(n

(2.11)

Auf der anderen Seite gilt mit Hilfe der Produktregel für Lie Ableitungen
(LK"J) Tm
J (LK" Tm)
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+ J (LK" Tm)
= - (n + 1.»

=
J /(n+m

(2.12)

(2.11) und (2.12) zlisammengefaßt ergibt flu alle n, mE N 0

grad

Hm+n ;::

(L"'mJ)

I(n

+

(n

+ e) J

(2.13)

I(n+m

Für m ;:: 0 erhalten wir aus (1.16)
"In EN o .

Die letzte Gleichung eingesetzt in (2.13) liefert die Behauptung
grad Hn

;::

(n

+ e + A) J /(n

•

(iii): Mit den Gleichungen (2.8) und (2.13) gilt für alle n, m E No

(iv): Mit der Definition der Lie Ableitung eines Skalarfeldes, (2.8) und (2.4)
folgt für alle n, m E No

LKn H m

= < grad Hm ,I(n > =

(m + e + A)

< J !(m

,I(n

>= 0 .
o

Bemerkung (2.1): Für die weiteren Relationen setzen wir voraus, daß 1(0
invers-hamiltonisch bzgl. J ist. Dann ist das Vektorfeld /(1 zusätzlich harniltonisch bzgl. 9 1, Weiterhin besagt die Eigenschaft (2.10) gerade, daß jedes
Skalarfeld H m ein Erhaltungssatz zu jedem Vektorfeld I(n ist.
Lemma (2.3): Für alle n ,m E N gilt
(i)

9 n+1 :=

(>n

9 1 ist implektisch ,

(2.14)

(ii)

o

(2.15)

(iii)

o

(2.16)

Beweis: (i): Nach Voraussetzung sind 9 und 9 1 implektisch. Mit vollständiger
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Induktion erhalten wir für alle 'Y E X*(M)

Die letzte Klammer verschwindet wegen der Hereditärität von
(ii): Wegen
(e + A) J /(0 = grad Ho
folgt

(e + A)

/(1

~

(vgl. (1.15».

= 6 1 grad Ho ,

d.h. es gilt
LKI ~

=

LKI (6 1 J)

=

(LKI

6d J

+ 6 1 (LK,

J)

=

0 .

Aus der Hereditärität von ~ erhalten wir LKn ~ = 0 für alle n E Ni mit der
Produktregel für Lie Ableitungen folgt die Behauptung.
(iii): Mit Folgerung (2.1) gilt L Kn 6 1 = 0 für alle n E N. Die Behauptung
ergibt sich somit aus der Produktregel

o

Die beiden letzten Relationen offenbaren weitere wesentliche Struktureigenschaften integrabler Systeme mit nicht-hamiltonischen Mastersymmetrien. Es
gilt nämlich offensichtlich:
Folgerung (2.2): Der Rekursionsoperator ~ ist invariant unter allen Symmetrien [(no Jede der Symmetrien ist hamiltonisch bzgl. aller implektischen
Operatoren 6 m •
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2.2

Der hamiltonische Fall

Wie im ersten Kapitel festgelegt, existieren in diesem Fall zu
Ut

= /(I(U) = 8 0(u) grad J(u)

(2.17)

eine Hierarchie von Symmetrien /(n und eine Hierarchie hamiltonischer (bzgl.
9 0 ) Mastersymmetrien Tn , die für alle n, me No folgende Relationen erfüllen
[J(n, [(m]

= 0 , [Tn , /(m] = (m + n + u)

J(n+m

(2.18)
Der implektische Operator 8 0 sei invertierbar mit J := 8 0 1 • Setzen wir wie
im nicht-hamiltonischen Fall zusätzlich voraus, daß [(0 hamiltonisch bzgl. 8 0
ist, so erhalten wir, daß auch in diesem Fall die J(n hamiltonisch sind:

Lemma (2.4): Alle Symmetrien
L Kn 9 0 = 0 für alle n EN o .

sind hamiltonisch bzgl. 8 0 , d.h. es gilt

J(n

Beweis: Für n = 0 gilt die Behauptung nach Voraussetzung. Mit Hilfe der
Jacobi-Identität folgt dann für jedes n e N
(n+1+e)
1

(n + 1 + e)
o

und die Behauptung ergibt sich durch Induktion.

Im Gegensatz zum nicht-hamiltonischen Fall können wir hier zwei Hierarchien
von Skalarfeldern definieren:

Definition (2.2): Fflr jedes n
bestimmt durch
(n + e)

e No

[(n
Tn

seien die Skalarfelder Hn , Tn

8 0 grad H n
= 9 0 grad Tn

,
•

e F(M)
(2.19)
(2.20)

Bemerkung (2.2): Die durch (2.19) und (2.20) definierten Skalarfelder H n
und Tn sind bis auf Konstanten, die nicht von den Koordinaten abhängen, festgelegt. Die uns interessierenden Eigenschaften der Skalarfelder werden durch
ihre Gradienten bestimmt, deshalb spielen die Konstanten im weiteren keine
Rolle.
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Die Eigenschaften der Skalarfelder H n und Tn werden im folgenden Lemma
charakterisiert:

Lemma (2.5): Fitr alle n, m E No gilt

{Tn
(ii)

<J

,Hm}eo

K n , Km

>

> = (m + l?) H n +m

= < grad Hm

, Tn

=

Tm, Tn

<J

0 ,

,

(2.21)

> = (m - n) Tn +m
(2.22)

Beweis: (i): Die heiden ersten Relationen folgen mit dem Noether-Theorem
(Bemerkung (1.2» bis auf Konstanten sofort aus (2.18). Setzt man voraus, daß
die Skalarfelder H n und Tn polynominal von u, U z , U zz , ••• abhängen, so liefert
die Evaluierung in U = 0 das Verschwinden dieser Konstanten. Auf diese Weise
erhält man ebenfalls mit dem Noether-Theorem und der Definition (2.2) für
alle n, mE No

< grad H m ,90 grad Tn > =
(m+l?)

IIIC!

1

< -(--) gradHm
m+l?

,Tn

> = (m+l?) H n +m

•

(ii): Die Gleichungen (2.22) ergeben sich aus (2.21), wenn man die Umformulierungen
~jjJj(. I:JJ- j 11~)i-JJ~m"1 (~'I~J?J)k "JO Ji~;.l~tl)j(J;Jdlu ( 'I',i.
. ...• r,l.

J Kn
3 .\ ~&ihm. J~lol (81.S:)

1

= -(--,

grad H n

~ -;hl?.t= [1+,,"/\

r

und

1_''',]

J

grad Tn

Tri

o

u!:HIoiJJibJI rl9b bU/I ji~.li 11I','d ;

Während im nicht-hamiltonischen Fall der Rekursionsoperator (> eine wichtige Roller ~pi~H" '~ndet man im hamiltonischen Fall häufig andere Rekursionsgrößen, sogenannte Mastersymmetrien höherer Stufe ([40]).
Definition (2.3): Es sei k E N. Ein Vektorfeld G E X(M) heißt Mastersymmetrie k-ter Stufe zu einer Folge K n untereinander kommutierender
Vektorfelder, wenn für jedes !(n gilt

[/(n, [/(n, [Kn , ••• [!(n, G] ...]]]

:F

0 und [!(n, [!(n, [!(n,'" [/(n, G) ...]]]

..

k-ma1

(k+t)-ma1
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O.

Da die Symmetrien I<n alle untereinander vertauschen, können wir sie als Mastersymmetrien O-ter Stufe interpretieren. Die schon bekannten Vektorfelder T n
sind gemäß obiger Definition die Mastersymmetrien I-ter Stufe. Aus schreibtechnischen Gründen nennen wir die T n weiterhin kurz Mastersymmetrien.
In fast allen Situationen, in denen die Folge der T n hamiltonisch ist, wurde
eine Mastersymmetrie 2-ter Stufe gefunden, die sich folgendermaßen normieren
läßt
(2.23)
Ob eine derartige Rekursionsgröße im hamiltonischen Fall immer existieren
muß, ist aber noch nicht geklärt.
Unter der Voraussetzung, daß es ein 8_ 1 wie in (2.23) gibt, gilt

Lemma (2.6): Definiert man 8n := [8_ 1 ,Tn+l]
die folgenden Relationen gültig

für alle n

e No, so sind

(i)

VneN o ,

(2.24)

(H)

V k eN o• n eN

(2.25)

Beweis: (i): Mit der Jacobi-Identität und den Relationen (2.18) folgt

Mit Induktion und der Vollständigkeit der Mastersymmetrien I-ter Stufe gilt
also für alle ne No" I, hilI. ,,\-\ bJi'J~ __1_ = ,,/\ \.

[8_ 1 ,I<n+1] d.l.)rJi s~)

(ii): Mit (i), der Jacobi-Identität und den Relationen (2.18) folgt ßlditDe k

e

No und n eN

,I<n] =
·!irrrr;r/-.1rbin rni bwnn,fiW
- [ [I<n ,8_1] •Tk+1) - [[THl ,ri<n)tf;'S!..'il 1=51 '1~ I
[Tn _l ,Tk+1] + (n + k + 1 + e) [8_ 1 ,KnHH ] =

[ [8_ 1 , Tk+l]

;

(-n+k+2)Tn H + (n+k+l+e)TnH
(2k+3+e)Tn H'

o
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Bemerkung (2.3): Ist das Vektorfeld
es die Relationen
[T_l ,

TO]

=

T_l

=

[T_l, T.]

,

:= [S-1

T_l

2To ,

,1(0]

[T_l,

T2]

=1=

=

0 und erfüllt
3Tl

,

so folgt mit der Jacobi-Identität

= (n

[T_l , Tn ]

+ 1) Tn-l

"In EN o .

Dann gilt (2.25) auch für n = 0, d.h.
[ Sk

,1\0]

=

(2k

+ 3 + l') Tk

"Ik EN o .

Lemma (2.7): Ist S_1 hamiltonisch bzgl. 9 0 , so gilt
jedes n E No, d.h. Sn ist hamiltonisch bzgl. 9 0 •

L 5n 9 0

(2.26)

o

für

Beweis: Mit der Jacobi-Identität gilt für alle n E No

L5n 9 0 = L [5_1

.Tn+l)

9 0 = L5_1 (L Tn +1 9 0 )

-

L Tn +1 (L 5_1 9 0 )

0
o

Als empirische Tatsache halten wir zu diesem Lemma fest, daß die bislang
gefundenen Rekursionsgrößen S_1 tatsächlich in allen bekannten Beispielen
hamiltonisch sind. Eine Klärung der Frage, ob dies bei hamiltonischen Mastersymmetrien automatisch gelten muß, steht allerdings noch aus.

2.3

Beispiele

Anhand einiger ausgewählter Beispiele wollen wir die eingeführten Begriffe
verdeutlichen. Den nicht-hamiltonischen Fall decken wir mit fünf Beispielen
ab. Für den hamiltonischen Fall gibt es in einer Raumdimension bisher nur
wenige Beispiele, u.a. die BO Gleichung und die ILW. Das durch BO gegebene
Beispiel wird zum Schluß des Kapitels vorgestellt.

(a) Die Korteweg-deVries Gleichung
Die wohl bekannteste unter den integrablen Gleichungen ist die KortewegdeVries Gleichung (KdV) ([51],[112])
u,

u~~~

+ 6 UU~ =

-. D grad

+00

1

-00
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3

(u -

(2.21)
1

2 u;) dx

mit u(t,.) E S(lR) für alle t E JR. Es bezeichne D den Differentialoperator
bzgl. x und D-l den inversen Operator, d.h.

(Da) (x) := az

(D- 1 a) (x) :=

L~

Va E S(lR) .

a({) d{

Der Dualraum S*(lR) von S(R) ist als Bildmenge von S(lR.) unter D-l erklärt

S*(1R) = {D- 1 a la E S(lR.)} .
S(lR) wird in diesen Dualraum eingebettet durch die Dualitätsklammer < . ,.

< l'(u) ,G(u) >:=

>

+00
/

-00

')'(u) G(u) dx

für alle')' E X*(M) und G E X(M). Sofern nichts anderes gesagt wird,
verwenden wir diese Dualität in allen weiteren Beispielen.
In dieser Notation erweisen sich D und J(u):= D-l als implektisch bzw.
symplektisch und die KdV ist invers-hamiltonisch bzgl. J. Der hereditäre
Rekursionsoperator ([38])

q,(u) .- D 2 + 2DuD- 1 + 2u =
= (D 3 + 2Du + 2uD) D- 1

-.

9 1 (u) J(u)

erzeugt mit den Startvektorfeldern

I<o(u) := U z

lind

die Hierarchien /(n := q,n I<o und Tn := q,n To • Die Symmetrien /(n und die
Mastersymmetrien T n erfüllen die folgenden Kommutatorrelationen ([23])
[!(n ,!(m] = 0 , [Tn , Tm] = (m - n) Tm+n

1

[Tn ,!(m] = (m + '2) I<n+m ,

d.h. f! = 1/2. Das Vektorfeld I<o ist invers-hamiltonisch bzgl. J mit

J(tt) I<o{u) = grad '12

1+

00

-00

2

u dx .

Weiterhin gilt
Lf'O J = J

L Tl J = 2 J 0 1 J ,

und

also). = 1. Insbesondere sehen wir, daß der nicht-hamiltonische Fall vorliegt.
Die Erhaltungssätze H n und die höheren implektischen Operatoren 0 m ergeben

28

sich gemäß Kapitel 2.1 .

(b) Die modifizierte Korteweg-deVries Gleichung
Ebenfalls auf S(R) ist die modifizierte Korteweg-deVries Gleichung (mKdV)
(2.28)

11,

definiert und invers-hamiltonisch bzgl. J(u) := D-l. Der Rekursionsoperator

D2 + 4DuD- l u =
(D 3 + 4DuD- l uD) D- l

4»(u)

0 l (u) J(u)

-.

ist hereditär ([38]) und erzeugt die Hierarchien

Diese Vektorfelder erfüllen die Kommutatorrelationen ([23])

[Kn

,[(m]

= 0 ,

[Tn ,Km]

[Tn , Tm]

= (m - n)

= (m +~) Kn+m

T m +n

.

Das Vektorfeld K o ist hamiltonisch bzgJ. 0 0 = J-l = D, denn es gilt
/{o(u)

=

1
D grad 2

1+

00

2

u dx .

-00

Für die Lie Ableitungen von J in Richtung von

LTQ J = 0

LTJ J

und

TO

=

und
J 9

1

Tl

erhalten wir

J ,

insgesamt also e = 1/2 und A = O. Die Erhaltungssätze und die höheren
implektischen Operatoren ergeben sich wieder gemäß Kapitel 2.1 .
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(c) Die CDGSK - Gleichung
Unser nächstes Beispiel ist die Caudrey-Dodd-Gibbon-Sawada-Kotera Gleichung (CDGSK), die wir ebenfalls für u E S(R) betrachten ([22],[99]). Der
implektische Operator
el(u) ._ D 3

+ 2uD + 2Du

und der symplektische Operator
J(u) := 2D3

+ 2D 2 uD- 1 + 2D- l uD2 + u2 D- 1 + D- l u 2

sind kompatibel und definieren den hel'editären Operator ([49],[58])
tIl(u) := el(u) J(u) .
tIl ist invariant unter den Vektorfeldern 1(0 und Go. die durch
J(u) /(o(u)

=

J(u)

Uz

= grad

r

oo
Loo (u;z

+ 2'3 u 2 uzz + 31 u 4 ) dx

und
J(u) Go(u) = J(u) (U.l'.l'ZZZ + 5uuzzz + 5uzu.l'Z + 5u 2 u z )

r

=

oo ( 2
d
16 3
2
17 4
2 2
3 2
4 6
= gra Loo tl.l'.l'.l'.l' + TU.l'Z -7uuzz - T ll z + 161l U zz + 144u Uz + 9'u ) dx
gegeben sind. Wir definieren I(n := tIl n /(0 und Gn := ~nGo. Da /(0 und Go
miteinander kommutieren, folgt aus der Hereditärität von ~. daß alle Vektorfelder I(n und G n untereinander vertauschen

Das dem Vektorfeld Go zugeordnete dynamische System
llt

= Go(u)

wird die CDGSK 5.0rdnung genannt; das dem Vektorfeld /(1 zugeordnete System wird entsprechend CDGSK 7.0rdnung genannt. Zu den beiden getrennten Hierarchien von Symmetrien I( n und G n definieren wir eine Hierarchie von
Mastersymmetrien durch

'Tn(u) :=

~n(u)

'To(u) =

~n(u)

'16 ( XU z + 2u )

Diese so definierten Mastersymmetrien 'Tn sind von der Form

'Tn

=

x I(n

30

+

Rest .

Es ist bisher noch nicht geklärt, ob es bei der CDGSK noch eine weitere Folge
von Mastersymmetrien Tn der Form

Tn = x Gn

+ Rest

gibt. Für die bekannten Vektorfelder [(n, Gn und
mutatoreigenschaften

Tn

gelten die folgenden Kom-

(m - n)

[Tn

, [(mI

=

(m

+ ~) J(n+m

[Tn

,Gm]

(m

T m +n

+ ~) G n+m
J = 2 J

•

Darüberhinaus berechnet man
L~ J = J
und L T1
91 J
Es ist also .\ = 1, während sich die Konstante (! nicht eindeutig festlegen läßt.
Wir kommen auf dieses Phänomen in Kapitel 6.3 zurück und werden es dort
diskutieren.

(d) Die nicht-lineare Schrödinger Gleichung
Auf dem Schwartz-Raum der komplexwertigen Funktionen z : IR -.
trachten wir die nicht-lineare Schrödinger Gleichung (NLS) (l113])
Zt

=-

iZ;r;r

«;

+ ilzI 2 z

be-

(2.29)

Wir setzen Z := U + iv mit tl, v E S(IR) und erhalten als reelle Version von
(2.29) das zweikomponentige dynamische System
U
(

v

).
•

=

2

(

t'n - v(u
-Ur;r

(~

:

+v

2
) )

+ u(u2 + v 2 )

-~)

1: (~(u!
00

grad

(2.30)

=

+ v!) + ~(U2 + V 2 )2 ) dx

-. /(1«(::) .
Als zugrunde liegende Mannigfaltigkeit ist betrachten wil' hier M = S(IR) E9
S(IR). Der Dualraum von AI ist dann gegeben durch die direkte Summe der
vorher eingeführten Dualräume S*(IR). Die Dualitätsklammer zwischen Vektorfeldern J( und Kovektorfeldern "y mit
und
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"y«(

U )

v

= ("'YI(U,V) )
'h(u, v)

legen wir für zweikomponentige Systeme folgendermaßen fest

< ,,(, I< > =

L:

("(I (X)I<I(X)

+"(2(X)/(2(X))

dx

Für das System (2.30) ist der hereditäre Rekursionsoperator
durch ([38])

~((~)

=

(D;u;;~:IV

: D~~~~IU)

(_~

~

gegeben

: ~)=

Mit den Startvektorfeldern

werden die Hierarchien J(n := 4>n /(0 und T n := 4>n To erzeugt. Die Symmetrien
und Mastersymmctl'icn el'fiHlen in diesem Beispiel die folgenden Relationen
([23])
[/{n ,/(m] = 0 , [Tn , Tm] = (m - n) T m +n

[Tn ,/(m]

= (m + 1) /(m+n

,

d.h. u ist gleich 1. Das Vektorfeld 1<0 ist hamiltonisch bzgl. 9 0 = J-I; wir
erhalten

/(0(( : » =

(~

:

~1)

grad

Für die Lie Ableitungen von J in Richtung

~ L:~ (uv~ TO

und

TI

vU z ) dx .

berechnet man

LTI) J = J , LT1 J = 2 J 9 1 J .
d.h. ,\ = 1. Erhaltungssätze H n und höhere implektische Operatoren findet
man wiederum gemäß Kapitel 2.1.

(e) Das Hirota-Satsuma System
Als letztes Beispiel zum nicht-hamiltonischen Fall betrachten wir für u, v E
S(iR> das gekoppelte Hirota-Satsuma System (HS) ([57])
(2.31)
32

wobei die Mannigfaltigkeit wie bei der NLS gegeben sei. Das Vektorfeld Go ist
invers-hamiltonisch, d.h. mit dem Operator

_ (~D+D-IU+UD-l , -2D- v)
-2vD- 1
,-2D
1

J((U )
v
und dem Skalarfcld

JGo = grad! . Zusätzlich ist J kompatibel mit dem implektischen
gilt
Operator ([39])

e ((
1

1l )
V

_
-

(~D3 + Du + uD,

Dv + vD

,~D3+Du+uD

Dv+vD

)

.

Der Operator ~ := elJ ist daher hereditär ([50]) und zusätzlich invariant
unter Go. Er erzeugt die Symmetrien Gn := ~nGo und die Mastersymmetrien
Tn := ~nTo, wobei TO durch
TO( (

u )
tJ

=~ (
4

z
xVz

xU

+ 2u
+ 2v

)

gegeben ist. Wie bei der CDGSK Gleichung existiert auch hier ein zweites
Start vek torfeid

das mit Go kommutiert. /(0 ist ebenfalls invers-hamiltonisch bzgl. J mit

Wir erhalten also wieder zwei getrennte Hierarchien Gn und /(n := ~n /(0
untereinander kommutierender Vektorfelder. Sie erfllllen die folgenden Relationen

,Km]

o

[I(n ,Gm]

o

[/(n

(m - n)

T m +n

(m +~) Gn +m
33

•

Wie bei der CDGSK ist auch in diesem Beispiel die Frage nach der Existenz
einer zweiten Folge von Mastersymmetrien Tn bisher nicht geklärt. Man berechnet
L To J = J
d.h . .,\ = 1.

(f) Die Benjamin-Ono Gleichung
Als Beispiel für den hamiltonischcll Fall wählen wir die ßenjamin-Ono Gleichung (BO) ([11],[89])
(2.32)
u/ = /l ll;1'X + 2U1t x •
Hier ist u wiederum ein Element von S(IR) und H ist die lIilbert Transformation
(lIu) (x) := ~
u(z) dx ,

j+oo

11'

-00

Z -

x

wobei das Integral als Hauptwertinteg"al zu verstehen ist.
Die wichtigsten Eigenschaften der Hilbcrt Transformation sind

/p

=-

I

/l*

(/lu)· (/lv)

Utl

(/l(xu)) (y)

=-

H , H D

+ /l(uHv) +

= ;:1 j+oo u(y) dy
-00

=

D H ,

H(vHu) ,

- y (lIu)(y)

Hier steht * für die Transposition bzgl. der Dualitätsklammer. Mit dem implektischen Operat.or ao(lt) := D besitzt die BO Gleichung eine Hamiltonformulierung in der folgenden Form

Wir definieren ([32]

Go(u)

1

.- 2 U x

7'o(U) .- xu x

D grad -1

+u =

4

j+oo

u 2 dx ,

-00

1
D grad 2

34

j+oo xu
-00

2

dx

Tl(U)

+00

1

D grad 2

-0:.

(x

1

2

2

(2U" + 3uHuur + ur) + uHu) dx

Diese Vektorfelder erfüllen die folgenden Relationen
2
d.h. insbesondere

{!

= 1.

Tl

,

Definiel"t man nun

'In

~

0

und

(n - 1)

T n +1

.-

[Tl, Tnl

so folgt ([23],[32]) für alle n, m E No

[G n ,Gm!

=0

,

[Tn ,Tml

=

(m - n) Tn+ m ,

[Tn ,Gm] = (m + 1) Gn+m .
Das der BO Gleichung zugeordnete Vektorfeld erhält man durch

Da Go, GI, To, TI und T2 hamiltonisch bzgl. 0 0 sind. folgt mit Kapitel 2.2 • da.ß
alle Vektorfelder G n , T n ha.miltonisch bzgl. 0 0 sind.
Um die Normierung (1.17) zu erhalten, setzen wir
1
I\n(U) .- --1 Gn(u)

n+

und finden folgende Relationen
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In diesem Fall ist also

J<o{u)

Wir definieren die Skalarfelder H n und Tn , die die Relationen (2.21) und (2.22)
erfüllen, durch
0 0 grad J/n

.-

(n

0 0 grad Tn

.-

T"

+ 1) J(n

Gn

,

.

Für die BO Gleichung exist.iert eine hamiltonische Mastersymmetrie 2-ter Stufe

([40))
S-1 :== x == D grad?_1

1+

00

-00

x 2 u dx .

Man berechnet
TO

und

[T_I

,TO]

==

T_l

,

[T_I,TI]

Definieren wir zusätzlich für alle n E No

so folgt mit Lemma (2.6) lind Bemerkung (2.3)

für alle n,k E No. Mit Lemma (2.7) und dem Noether-Theorem erhalten wir
daraus für k == 0 lind J == 0 Öl

< JSo , l\n >

36

- 4 Tn

•

(2.33)

3

Das Tangentialbündel der Multi-Soliton Mannigfaltigkeit

Für integrable Gleichungen existiert eine Klasse außergewöhnlicher Lösungen,
die sogenannten Multi-Soliton Lösungen. Deren physikalische Eigenschaften
und die entsprechenden mathematischen Charakterisierungen werden in den
Kapiteln 3.1 und 3.2 diskutiert. Insbesondere sollen die heuristischen Betrachtungen in Kapitel 3.2 zur Motivation der in [80] eingeführten gruppentheoretischen Definition von Multi-Soliton Lösungen dienen. Weiterhin wird
rekapituliert, daß die Gesamtheit aller N -Soliton Lösungen eine bezüglich der
Evolutionsgleichung (l.ll) invariante, häufig endlich dimensionale Untermannigfaltigkeit MN der Ausgangsmannigfaltigkeit M bildet. Da wir an einem
Vergleich zwischen Größen auf MN und den wohlbekannten Feldern auf der
gesamten Mannigfaltigkeit M interessiert sind, konstruieren wir in Kapitel 3.3
explizit das Tangentialbündel von MN mit Hilfe der Symmetrien und Mastersymmetrien der Ausgangsgleichung (l.11). Dabei stellt sich heraus, daß alle
Symmetrien und alle Mastersymmetrien tangential an die Untermannigfaltigkeit MN sind. Als wesentliches Ergebnis von Kapitel 3 erhalten wir also die
explizite Beschreibung des Tangentialbündels TMN von MN in extrinsischen
Größen. Damit können in 3.5 weitere Eigenschaften von TMN hergeleitet
werden. Mit Hilfe dieser Charakterisierungen zeigen wir dann, daß die bloße
Eischränkung aller wichtigen Operatoren auf die Untermannigfaltigkeit MN
bereits die Reduktion dieser Operatoren auf MN liefert.

3.1

Physikalische Eigenschaften von Multi-Soliton Lösungen

Beobachtet wurde die Existenz einer ungewöhnlichen Solitärwelle, die wir
heute Soliton Lösung nennen, von .John Scott RusseIl schon 1834. Seine Beschreibung ([96]) gibt auch heute noch Aufschluß über die wesentliche Eigenschaft dieser Wasserwellen:
I was observing the motion of a boat which was rapidly drawn
along a narrow channel by a pair of horses, when the boat suddenly
stopped-not so thc mass of water in the channel which it had put
in motion; it accumulatcd rOllnd the prow of the vessel in astate of
violent agitation, then suddenly leaving it behind, rolled forward
with great velocity, assuming the form of a large solitary elevation,
a rounded, smooth and weil defined heap of water, which continued
its course along the channel appal'ently without change of form or
diminution of speed.
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Eine Soliton Lösung ist also eine lokalisierte Welle, die mit konstanter Geschwindigkeit reist und dabei ihre Gestalt nicht ändert. Nach seiner Entdekkung der "great wave of translation" beschäftigte sich Russell intensiv mit
diesen Flachwasserwellen ([36]). So erkannte er zum Beispiel auch schon den
asymptotischen Zerfall recht allgemeiner Anfangsbedingungen in Solitärwellen

(96]):
If such a heap be by any means forced into existence, it will
rapidly fall into pieces and become disintegrated and resolved into
aseries of different waves, which do not move forward in company
with each other, but move separately, each with a velocity of its
own, and each of course continuing to depart from the other.
Die Differentialgleichung, die das von Russell beobachtete Phänomen beschreibt,
wurde 1895 von Korteweg und deVries aufgestellt ([63]) und ihnen zu Ehren
KdV (vgl. (2.21» genannt. Breiteres Interesse erregte diese Gleichung erst
wieder in den 60-er Jahren unseres Jahrhunderts, als sie zur Beschreibung
von magnetohydrodynamischen Wellen im Plasma verwandt wurde. Beim numerischen Studium der Wechselwirkung mehrerer Soliton Lösungen fand man
nämlich eine außergewöhnliche Struktur ([110]). Letztlich war diese Entdekkung der Entstehungspunkt für ein Forschungsfeld der mathematischen Physik, das unter dem Schlagwort "Soliton-Theorie" bekannt ist. Bevor wir die
Ergebnisse der numerischen Experimente in ([110)) schildern, wollen wir noch
anmerken, daß es sich hierbei selbstverständlich um ein Phänomen handelt,
welches nicht nur auf die KdV, sondern auf alle in dieser Arbeit interessierenden Gleichungen zutrifft.
Gegeben sei also eine Lösung der nichtlinearen partiellen Differentialgleichung (1.11), die asymptotisch zum Zeitpunkt t ~ -00 aus zwei lokalisierten
Wellen besteht. Angenommen, die beiden Wellen reisen mit unterschiedlichen, aber jeweils konstanten Geschwindigkeiten, wobei die "hintere" Welle
die schnellere sei. Zu einem gewissen Zeitpunkt holt die schnellere Welle die
langsamere ein, zwischen den beiden Wellen findet eine nichtlineare Wechselwirkung statt. Danach erleben wir das für eine nichtlineare Gleichung erstaunliche Phänomen: die beiden Wellen kehren wieder in ihre ursprüngliche Gestalt
und zu ihrer Ausgangsgeschwindigkeit zurück. Dies ist das von Zabusky, Kruskai und Deern beobachtete Rekurrenzphänomen ([111]). Das Bild (vergleiche
Fig. 1) der beiden Wellen unterscheidet sich vor und nach der Wechselwirkung
nur in maximal zwei Punkten: Zum einen hat die schnellere Welle die langsamere überholt. Zum anderen erleben beide Wellen im Vergleich mit einer
jeweils ungestörten zeitlichen Entwicklung eine Phasenverschiebung.
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Fig. 1
2-Soliton Lösung der KdV
Die Phasenverschiebung findet bei aJlen Soliton Lösungen im nicht-hamiltonischen Fall statt. Bei den durch rationale Funktionen gegebenen Soliton
Lösungen der Benjamin-Ono Gleichung existiert dagegen keine Phasenverschiebung ([72]).
Startet man mit einer Anfangsbedingung von N einzelnen Soliton Wellen, so
beobachtet man die gleiche Art von Wechselwirkungen so lange, bis die schnellste Welle alle anderen überholt, die nächstschnellere die restlichen überholt
hat, usw. Der Endzustand einer beliebigen Anfangsbedingung von Neinzeinen
lokalisierten Wellen mit jeweils konstanten Geschwindigkeiten ist also immer
die Dekomposition in N lokalisierte Lösungen ohne weitere Wechselwirkungen. Da die geschilderten Wechselwirkungsphänomene dieser Wellen eher den
Eigenschaften von (identifizierbaren) Teilchen beim elastischen Stoß als einem
typischen Wellen verhalten entsprechen, nannte man diese speziellen Wellen SoIitone. Findet man Cur große Zeiten eine asymptotische Dekomposition in N
einzelne Soliton Lösungen vor, so spricht man kurz von einer N-Soliton Lösung.
Als letzte bemerkenswerte Eigenschaft von N -Soliton Lösungen halten wir fest,
daß die Amplituden der einzelnen Wellen von den jeweiligen Geschwindigkeiten
abhängen, worin sich die nichtlineare Natur der Ausgangsgleichung offenbart.
Darüberhinaus bestimmen die Geschwindigkeiten der beteiligten Ein-Soliton
Lösungen ebenfalls den Wert der Phasenverschiebung.
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Die bisher vorgestellten Lösungen betreffen Evolutionsgleichungen mit für
--. ±oo verschwindenden Randbedingungen. Aber auch für periodische
Randbedingungen findet man zum Beispiel Lösungen mit Soli ton-Verhalten.
Diese heißen "Finite Gap Solutions" und lassen sich mit Hilfe von ThetaFunktionen beschreiben ([27]). Im weiteren beschränken wir die heuristischen
Betrachtungen, die als Motivation für die einzuführenden Begriffe gelten sollen, allerdings auf solche Soliton Lösungen, die für t - ±oo verschwinden.
Explizit lassen sich N-Soliton Lösungen z.B. mit der Hirota-Methode ([55],
[56]) oder auch durch Auto-Bäcklund Transformationen ([8],[74]) konstruieren.
Uns interessieren in dieser Arbeit aber hauptsächlich die strukturellen Eigenschaften der N-Soliton Lösungen. Aus diesem Grund wollen wir im folgenden
Kapitel verschiedene Definitionsmöglichkeiten von N-Soliton Lösungen angeben. Dabei sei allerdings noch angemerkt, daß es in der Literatur bisher keine
einheitliche Definition dessen gibt, was man unter einer Soliton Lösung zu verstehen hat. Man vergleiche zum Beispiel die gruppentheoretische Definition in
[48] mit der bei Physikern üblichen Definition in [91], die keinen Zusammenhang mit den strukturellen Eigenschaften der Ausgangsgleichung aufweist.

3.2

Charakterisierungen der Multi-Soliton Lösungen

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht der gerade erwähnte Zusammenhang von
Multi-Soliton Lösungen mit den strukturellen Eigenschaften der Evolutionsgleichung
Ut = J(I(U) .
Unsere spezielle Aufmerksamkeit richtet sich auf die in [80] eingeführte gruppentheoretische Definition der Multi-Soliton Lösungen. Diese Definition ist der
Ausgangspunkt für die ab Kapitel 3.3 exakt hergeleiteten Resultate der vorliegenden Arbeit. Dagegen dienen die heuristischen Betrachtungen dieses Kapitel
lediglich zur Motivation der strukturellen Charakterisierung von Multi-Soliton
Lösungen.
Eine erste, physikalisch motivierte, Definition einer Soliton Lösung haben
wir bereits kennengelernt.
Defintion (3.1): Eine Lösung S E S(lR) der Evolutionsgleichung (1.11) heißt
N-Soliton Lösung, wenn sie für t - ±oo in N Ein-Soliton Lösungen Si
zerfällt. Wir schreiben dann asymptotisch
N

N

s(x,t) ::::::

L

Si

(Ci, x+Cit+di )

i:;:1

-. L
i=1
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Si (Ci.

X+qi)

(3.1 )

Hierbei sind Ci und d i die asymptotisch auftretenden Geschwindigkeiten
und Phasen der entsprechenden Ein-Soliton Lösungen Si. Wir setzen außerdem
voraus, daß die Gesamtenergie des Systems von den asymptotisch auftretenden Ein-Solitonen getragen wird. Mathematisch bedeutet dieses, daß es ein
zeitinvariantes, positiv definites Skalarfeld gibt, welches auf der Summe der
asymptotischen Ein-Solitone denselben Wert wie auf der Anfangsbedingung
annimmt.
Unter dieser Voraussetzung ist Ci konstant, während sich die Phasen di für
t ::::: -00 und t ::::: +00 auf Grund der Wechselwirkungen unterscheiden. Da sich
die Phasenverschiebungen aus den Geschwindigkeiten berechnen lassen ([26]),
folgt
Bemerkung (3.1): Unter den oben gemachten Voraussetzungen ist eine NSoliton Lösung zu jedem Zeitpunkt t durch die Angabe ihrer asymptotischen
Daten Ci und d i (bzw. durch Ci lind q;) für t :::::: +00 (oder t ::::: -00) vollständig
bestimmt.
Eine weitere Charakterisierung von Soliton Lösungen erhält man mit Hilfe
der Inversen Streumethode ([Sn, deren Grundidee ([75]) wir im nicht-hamiltonischen Fall kurz schildern wollen.
Ein von u abhängiger Operator L(u) heißt Lax Operator ([68]) zu einer
gegebenen Evolutionsgleichung
(3.2)
wenn die Gleichung (3.2) einen isospektralen Fluß für L( u) darstellt, d.h. für
eine Lösung u(., t) der Gleichung (3.2) ändert sich das Spektrum von L(u(., t))
nicht mit der Zeit t. Natürlich findet man nur für spezielle Gleichungen eine solche Lax-Darstellung. Im Fall der KdV ist L gerade der Schrödinger-Operator

L (u(x, t))

=

D2

+ u(x, t)

.

Aus der Anfangsbedingung Uo = u(x, 0) lassen sich die Streudaten 8(0) von L
zum Zeitpunkt t = 0 bestimmen. Diese Streudaten ergeben sich im wesentlichen aus den spektralen Eigenschaften von L. Wenn die zeitliche Entwicklung
von u gemäß (3.2) erfolgt, so erhalten wir i.a. für Potentiale tt, die für x -+ ±oo
verschwinden, eine lineare Abhängigkeit für 8(t) von der Zeit. Damit ist 8(t)
durch die Angabe von 8(0) leicht bestimmbar. Sofern man nun die Umrechnung vom Potential u auf Streudaten 8 wieder rückgängig machen kann, läßt
sich aus 8(t) das Potential u(., t) zu jedem Zeitpunkt zurückgewinnen ([21]).
Für die KdV erhält man mit Hilfe der Inversen Streumethode die folgende
interessante Charakterisierung einer wie in Definition (3.1) definierten MultiSoliton Lösung ([I)).
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Bemerkung (3.2): Genau für die reßektionsfreien Potentiale u sind die Streudaten von L nur durch das diskrete Spektrum von L festgelegt.
Mit anderen Worten: Ist eine reflektionsfreie Lösung u von (3.2) zu einem
Zeitpunkt t = 0 vorgegeben, so findet man die allgemeine Lösung allein mit der
Kenntnis des diskreten Spektrums von L. Da Soliton Lösungen reßektionsfrei
sind, bietet die obige Bemerkung sofort eine Möglichkeit, Soliton Lösungen zu
konstruieren. Für die KdV fand man auf diese Weise tatsächlich die ersten
expliziten Formeln für Soliton Lösungen, denn die reßektionsfreien Potentiale
des Schrödinger Operators sind die Bargmann Potentiale ([10)). Untersucht
man den Zusammenhang zwischen einer N-Soliton Lösung und dem Spektrum
des Lax-Operators genauer, so steUt man fest ([28])

Bemerkung (3.3): Bei einer N-Soliton Anfangsbedingung mit paarweise
verschiedenen Geschwindigkeiten Cl, ... , CN der einzelnen lokalisierten Wellen
besteht das diskrete Spektrum von Laus N paarweise verschiedenen Eigenwerten .x., ... , .x N • Die Geschwindigkeit Ci eines einzelnen Solitons ist eindeutig
durch den entsprechenden Eigenwert .xi bestimmt.
Die diskreten Eigenwerte von L legen also nach Kapitel 3.1 mit den Geschwindigkeiten Ci auch die Amplituden der entsprechenden Ein-Solitone und
die Phasenverschiebungen bei Wechsel wirkungen fest, d.h. bei einer vorgegebenen N-Soliton Anfangsbcdingung von (3.2) ist die zeitliche Entwicklung der
Lösung tatsächlich durch das diskrete Spektrum von L gegeben. Fragen wir
umgekehrt in diesem Fall nach der zeitlichen Entwicklung der diskreten Eigenwerte .xi von L, so bleiben sie nach Definition des Lax Operators konstant.
Über die Methode des spektralen Gradienten ([371,[31)) findet man für eine
gegebene Evolutionsgleichung einen Zusammenhang zwischen dem Lax Operator L und dem hel'editären Rekmsionsoperator 4> (vgl. Kapitell und 2). Im
Fall der KdV zum ßeispiel folgt aus
L

,pi

.xi ,pi

für den zu 4> adjungierten Operator 4>*

Dieser Zusammenhang läßt sich auch direkt verifizieren, wie in [451 gezeigt
wurde. Aus diesem Grund verwundert es nicht, daß Soliton Lösungen auch
mit Hilfe des Rekursionsoperators cl> beschrieben werden können (143]). Für
die weiteren Betracht.ungen treffen wir die
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Vereinbarung: Im folgenden sei eine N-Soliton Lösung s immer nicht-degeneriert in dem Sinne, daß alle Geschwindigkeiten Cl, ••• , CN der asymptotisch
auftretenden Ein-Solitone jeweils paarweise verschieden sind.
Mit MN bezeichnen wir die Gesamtheit aller nicht-degenerierten N-Soliton
Lösungen s von (3.2). Im folgenden wollen wir die erwähnte gruppentheoretische Definition von MN motivieren. Es wird sich herausstellen, daß die
Linearkombination der Vektorfelder
N

L

(3.3)

Qn(U) I<n(u) = 0

n=O

unter geeigneten Rand- bzw. Zwangsbedingungen genau die Mannigfaltigkeit aller in Definition (3.1) charakterisierten N-Soliton Lösungen beschreibt.
Dieses Resultat erlaubt es uns, die Lösungsmenge der Gleichung (3.3) als Definition für die N-Soliton Lösungen zu nehmen. Es handelt sich dabei dann
um eine von der Asymptotik losgelöste Definition dieser Lösungsklasse, welche
durch rein gruppentheoretische Eigenschaften gegeben ist.
Wir beginnen unsere Betrachtungen mit dem nicht-hamiltonischen Fall und
betrachten Evolutionsgleichungen
(3.4)
auf M = S(IR) bzw. AI = SOR) x S(R). Es sei
operator, der mit dem Startvektorfeld

~

der hereditäre Rekursions-

bzw.

1\0(U) = Ur

die Hierarchie der kommutierenden Symmetrien /(n = ~n](o erzeugt. Für
Si = Si (Ci,X+Cil+di) Ein-Soliton Lösungen von (3.4). Dann
gilt mit der Definition von 1\1 als [(1 = ~J(o

i = 1, ... ,N seien

d.h. (sdz ist Eigenvektor von ~(Si) zum Eigenwert Ci fiir alle i = 1, ... , N. Ist
s die N-Soliton Lösung, die asymptotisch die Darstellung
N

s(x,t) ~

L

Si (Ci, X

+ Ci t + di )

i=1

hat, so folgt mit asymptotischen Argumenten für t

--+

±oo

N

~(s) (sill: = ~

(L Sj) (silr
j=1
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= ~(sil (silr =

Ci

(sdr

Hierbei beachte man, daß wegen der lokalisierten Form von (Si)r und der Form
der expliziten Abhängigkeit des Rekursionsoperators von s die Anwendung
<I>(S)(Si)z lediglich <I>(Si)(Si)z ergibt. Insbesondere ist also (Si)z für t --+ ±oo
ein Eigenvektor von <I>(s) zum Eigenwert Ci. Asymptotisch erhalten wir daher
die Dekomposition von Sz in Eigenvektoren tPi von <I>(s)
N

sz(x, t) ~

E (Si (Ci, X + Ci t + di ) )z

N

:::::

i=l

E

(3.5)

tPi(S)

i=l

Mit den Methoden in [35J und [381 folgt daraus bereits, daß die Dekomposition
(3.5) von Sz in Eigenvektoren tPi von <I> für alle Zeiten gilt, d.h.

=

/(o(s)

=

Sz

N

E

tPi (s)

.

{3.6)

i=l

Insbesondere erhalten wir aus der Definition der Symmetrien !(n
deren spektrale Dekomposition als
N

/(n(S)

=

E

ci tPi(S)

(3.7)

i=l

N

Durch Anwenden von TI(<<I> -

Ci)

auf die Gleichung (3.6) finden wir weiterhin

i=l

o

( <I>(s)

-

Cl ) (

«I>(s) - ~ ) ... (<<I>(s) - CN ) /(o(s)

N

(E

O'n(c" ... , CN) <l>n(s) ) /(o(s)

n=O

=

=

N

E

O'n(c" ... , CN) /(n(s)

n=O

Damit ist für jede N-Soliton Lösung

S

gezeigt, daß es Skalarfelder 0'0, ... , aN E

:F(MN ) gibt, so daß s die Charakterisierung (3.3) erfüllt. Aus der Konstruktion
ergibt sich darüberhinaus. daß jedes Skalarfeld O'n die symmetrische Funktion
der Ordnung n von CI, .... CN ist. Da die Geschwindigkeiten eies) während
der zeitlichen Entwicklung von S konstant bleiben, sind sie -interpretiert in
Abhängigkeit von s- Erhaltungsgl'ößen für den Fluß (3.4), der die Dynamik
von S bestimmt. Die analoge Aussage trifft dann auch auf die Skalarfelder
O'n(s) zu.
Ist umgekehrt eine invariante Untermannigfaltigkeit von M durch
N

E

O'n(u) /(n(u) = 0

(3.8)

n=O

gegeben, wobei das Polynom E~=o an x n nur einfache Nullstellen hat, so folgt
unter geeigneten Rand- bzw. Zwangsbedingungen, daß jede Lösung von (3.8)
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eine gemäß der Definition (3.1) nicht-degenerierte N-Soliton Lösung von (3.4)
ist ([43]).
Setzt man also die Existenz eines Rekursionsoperators voraus, so haben die
obigen Betrachtungen gezeigt, daß die Lösungsmenge von (3.8) unter geeigneten Rand- bzw. Zwangsbedingungen tatsächlich die 2N-dimensionale Mannigfaltigkeit aller nicht-degenerierten N-Soliton Lösungen beschreibt. Wir können
daher im nicht-hamiltonischen Fall die Charakterisierung in (3.8) als von der
Asymptotik losgelöste Definition einer N-Soliton Lösung nehmen. Als formale
Definition ist (3.8) natürlich auch im hamiltonischen Fall anwendbar. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese von der Asymptotik unabhängige Definition
ebenfalls auf die physikalisch definierten N -Soliton Lösungen führt. Anhand
der BO läßt sich eine hinreichende Bedingung für die Bejahung dieser Frage
im hamiltonischen Fall herauskristallisieren. Für die expliziten Überlegungen
verweisen wir auf den Anhang A und halten hier als Ergebnis dieses Kapitels
fest (vgl. auch [43]):
Definition (3.2): Es sei 3 eine Lösung der Evolutionsgleichung (3.4). Erfüllt
zusätzlich eine Relation

3

N

L

Qn(s) l\n(s)

=

(3.9)

0 ,

n=O

wobei E~=o On x n ein Polynom mit nur einfachen Nullstellen ist, so heißt
eine N-Soliton Lösung von (3.4).

3

Bemerkung (3.4):
(1) Unter geeignet.en Rand- und Zwangsbedingungen an 3 beschreibt (3.9)
also die 2N-dimensionale Mannigfaltigkeit MN der in Definition (3.1)
durch die Asymptotik gegebenen N-Soliton Lösungen. Im weiteren nehmen wir diese Rand- und Zwangsbedingungen als festgelegt an und betrachten Definition (3.2) als Definition von MN. Wie in Bemerkung (3.1)
bereits erwähnt, läßt sich MN durch die asymptotischen Daten Ci und di
(bzw. durch Ci und qd parametrisieren.
0 die Normierung
(2) Statt in der Darstellung E~=o On(3) 1(n(s)
ON = 1 zu verwenden, setzen wir 00 := 1. Dann sind natürlich
die
symmetrischen Funktionen der Geschwindigkeiten.

!:-

(3) Um im nächst,t'n Kapitel eine symmetrische Schreibweise der Ergebnisse
zu erhalten, ersetzen wir im hamiltonischen Fall noch On durch On (n+e)
für jedes n = 0, ... , N. Wir verwenden also die definierende Gleichung
(3.9) der N-Soliton Lösungen in der folgenden Normierung
N

L

on(s)

Kn

n=O
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J(n(s) =

0 .

(3.10)

Hierbei sind für n = 0, ... , N die Konstanten K n E N und tragen dieWertigkeit K n := 1 für alle n = 0, ... , N im nicht-hamiltonischen Fall und die
Wertigkeit K n := n + f! für alle n = 0, ... , N im hamiltonischen Fall. Wie
oben festgelegt habe das Polynom E~=o O'nKnXn nur einfache Nullstellen.

(4) Die Charakterisierung einer N-Soliton Lösung durch
N

L

O'n(8) K n

l(n(8) = 0

n=O

findet man als Konsequenz der Inversen Streumethode zum ersten Mal
in ([51]). Ebenfalls 1974 wurde diese Darstellung zur Konstruktion von
Finite-Gap Solutions der KdV verwandt ([SO]) und auf die analoge Repräsentation fiir andere Randbedingungen hingewiesen. Der Zusammenhang von Soliton Lösungen mit den spektralen Eigenschaften des Rekursionsoperators wurde zum erst.en Mal in [35] hergestellt, die Ergebnisse
und Beweise im nicht-hamiltonische Fall findet man ausführlich in [43].
Für den hamiltonischen Fall sei auf den Anhang A verwiesen.

3.3

Das Tangentialbündel von AIN

Wie wir in Bemerkung (3.4) (1) gesehen haben, läßt sich MN mit Hilfe der
asymptotischen Daten von N-Soliton Lösungen parametrisieren. Diese Darstellung interessiert uns im Moment noch nicht, sondern wir suchen die Beschreibung der Untermannigfaltigkeit MN in den bekannten Größen auf M. In
anderen Worten wir wollen herausfinden, wie sich Rekursionsoperator, symplektischer Operator, Symmetl'ien und Mastersymmetrien von der unendlich
dimensionalen Mannigfaltigkeit M auf die endlich dimensionale Untermannigfaltigkeit MN reduzieren lassen. Dazu beginnen wir mit der Bestimmung
der Vektorfelder V E X(M), die tangential an MN sind, d.h. für die auch
V E X(MN ) gilt.
Ist V E X(MN), so muß ff1r je<le N-Soliton Lösung 8 E MN die Richtungsableitung
N

(L

=

O'n(8) "n Kn(s) ) I [ V(s)]

(3.11)

0

n=O

verschwinden, d.h. V muß die Gleichung
N

L

O'n(s)' [\'(s)] K n Kn(s)

+ O'n(s) K n I<n(s)

n=O
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I

[V(s)]

o

(3.12)

erfüllen. Wegen
N

L on(s) "n Kn(s)
n=O

o

(3.13)

gilt trivialerweise

o=

N

N

V(s)' [

L

On(.9) " ..

L

I

K .. (s)

o .. (s) " .. V(s)' [ [( .. (s)

J.

(3.14)

n=O

n=O

Die Gleichung (3.14) kombiniert mit (3.12) ergibt die folgende Charakterisierung fih tangentiale Vekt.orfelder V E X(MN)
N

L

"n ( < grad on(s), v( ... ) > K .. (s)

+

On(S) [V(s), Kn(s)

I)=

0 .

n=O

(3.15)
Da es sich hierbei im Gegensatz zu (3.11) um eine (unter Kartenwechsel) invariante Bedingung an die tangentialen Vektorfelder handelt, ist die Charakterisierung (3.15) der Formulierung (3.11) vorzuziehen. Gesucht sind also im
folgenden diejenigen Vektorfelder V E X(M), die (3.15) erfiillen. Um den
Term< grad on(s), V(s) > behandeln zu können, sammeln wir zunächst Informationen über die skalaren Funktionen On : MN -+ IR, n = 0, ... , N. Aus
dem vorherigen Kapit.el wissen wir bereits, daß die On Erhaltungsgrößen sind.
Wir stellen nun den Zusammenhang zwischen On und den in Kapitel 2 eingeführten Erhaltungsgrößen Iln her.
Mit der Definition von 11.. gilt insbesondere (vgl. (2.6)/(2.22»

1I.. (s)

=<

J(s)K .. (s) , TO(S) > .

Da jedes H n konstant ist unter dem Fluß u, = /(I(U) können wir Hn(s) für
-+ +00 auswerten und erhalten eine gültige Darstellung von Il .. (s) für alle
Zeiten t. Für t --+ +00 ist K n darstellbar als (vgl. (3.5), (3.7) und Gleichung
(AA) im Anhang)

t

N

[{ .. (s) :::::: 1'1

L

cf (Si)z

i=1

mit einer festen Konstanten 1'1 ::/= o. Hierbei bezeichnen wie in den vorherigen
Kapiteln Si die bei der N -Soliton Lösung s asymptotisch auftretenden EinSoli tone. Weil TO lokal in s ist, folgt aus der lokalisierten Form von (sdz und
der Form der expliziten Abhängigkeit des Operators J(s) von s für t --+ +00
N

Il.. {s) :::::: 1'1

L ci

< J(Si) (s;)z , TO(S;) >

i=1
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Unter der Annahme (die in Kapitel 3.4 begründet wird) daß asymptotisch
(3.16)
ist, wobei die Zahlen 0 :F J.l'l und v von der betrachteten Evolutionsgleichung
abhängen, gilt zunächst asymptotisch für t -+ +00
N

Hn(s) ~ Ö L ci+ 1I

•

i=l

Hierbei haben wir zur Abkürzung 6 = l'lJ.l'l
Erhaltungsgröße ist" gilt die Darstellung

=/:

0 gesetzt. Da jedes H n eine

N

Hn(s)

=6L

ci+ 1I

(3.17)

i=t

für alle Zeiten t. Im weiteren setzen wir (3.16) und (3.17) als gültig voraus
und formulieren

Lemma (3.1):
(1) Die Matrix
fö.N HN
)
fö.N H N +!

(3.18)

fö.N H 2 N-t

ist auf MN inverLierbat·.

(2) Die symmetrischen Matrizen
Hm

Hm+N-t

Hm +!

.(

H m +N

IIm~N-l

H m +2N-'l

sind auf MN für jedes m E No invertierbar.

Beweis: (1): Mit der Voraussetzung (3.17) gilt
N

det

A

(I1

HI

1I'l

H2

JJ3

N
H N +!

H

HN

H N +!

H 2 N-t

fö.i)

i=l
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)

(3.19)

N

fJN

(II

I\.j )

l:f:l
l:f:1

C!+"
I

C~+"

l:f:l
r:f:l

C~+"
I

l:f:l cIY+"
I
I
l:f:1 CIY+l+"

I

C~+"
I

;:::1

l:f:l
C1I+"

(II

C1N +"

N

(II

C~+"

c2J"

Cl
C2

cf+"

C~+"

CN

N

I\.j ) (

i::l

II

l:f:l

C}t"

I\.j )

j=1

{)N

I
l:f:l CIY+l+"

C'2I+"

C~+"

N

fJN

CIN +"

C21

~
C'jy

C?N-l+"
I

cf-I

cf-I
~-1

N

rr (Cj_Cj)2

C:+" )

i=1

_.JSI!

i<j

Da {) i- 0, I\.j i- 0 und Ci i- 0 frH' alle i = 1, ... , N und die Geschwindigkeiten Cj
paarweise verschieden sind, folgt die Behauptung.
(2): Analog dem Teil (1) gilt fllr je<les m E No
<let B m

=

{)N (

N

N

j::;1

1.) .. 1

rr c!+") rr

(Cj - c;}2

i<i

o

Bemerkung (3.5): Als nicht-degenerierte N-Soliton Lösungen betrachten wir
in dieser Arbeit N-Solit.on Lösungen mit paarweise verschiedenen Geschwindigkeiten Cl, ... , CN (vgl. Kapitel 3.1). Diese Einschränkung ist nach dem Beweis
von Lemma (3.]) äquivalent Zll1' Invcrtierbarkeit der Matrix A (bzw. der Matrizen B m ).
Mit Lemma (3.1) können wir die Skala..relder
der bekannten Erhaltungsgrößen IIn darstellen.

On

E F(MN ) als Funktionen

Satz (3.1): Auf MN gilt für alle i = 1, ... ,N
°i =

detA i
- detA

(3.20)

Hierbei ist A durch (3.18) gegeben. Die Matrizen Ai werden aus A erzeugt,
indem man die i-te Spalte von A durch 1\.0Ho, ... , KoIlN-1 ersetzt:
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Ai :=

#Ci_1

( ".
H.
#Cl H2
.

#CI

Hi _ 1

11:0

Hi

11:0

lI:i_1

HN

#Ci-l

IIN+i-2

#Co

Ho
HI

#CiH

lIiH

lI:iH

Hi+2

#CN H N
#CN H NH

llN-l

#CiH

HN+i

#CN H 2N - 1

)

Beweis: Durch Anwenden von JTr auf L~=o O'n #C n K n = 0 erhalten wir
mit (2.7) und (2.22) auf MN die für das weitere sehr wichtigen Gleichungen
N

L

O'n II: n

nil" alle rE No

Hn +r = 0

(3.21)

n=O

Da wir 0'0 = 1 normiert haben, nehmen wir für r = 0,1, ... , N - 1 die Gleichungen (3.21) als lineares Gleichungssystem für 0'" ... , O'N, d.h.

0'1 )
0'2
)

(

a~

(

#Co
#Co

#Co

Ho1
H

)

~N-I

Mit der Cramer'schcn Regel lind Lemma (3.1) folgt die Behauptung.

0

Bemerkung (3.6):
(1) Mit der Wahl von
N

L

an II: n

r = 0,1, ... , N - 1

fI n+r = 0 ,

n=O

zur Bestimmung von O'n = O',,(Ho, fI" ... , H 2N -d sind die 0'" durch die
Normierung 0'0 = 1 und durch (3.20) eindeutig festgelegt. Jede andere
Wahl von N aufeinanderfolgenden Gleichungen der Form
N

L

0'" II: n

IIn +r

=

0

mit r

= p, p + 1, ... , p + N -

1

n=O

mit einer beliehigen natürlichen Zahl p ergibt analog zu Satz (3.1) die
eindeutige Darstellung von O'n durch O'n O'n(Hp , Hp+" ... , H2N -1+p) •

=
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(2) Zu einer N-Soliton Lösung s E MN gibt Satz (3.1) die Skalarfelder
O'ol(s) = O'Ol(llo(s), H1(s), ... , H2N - 1(S)) als Funktionen der HOl(s) auf
MN. Da die Skalarfelder IIn E :F(M) auf der gesamten Mannigfaltigkeit
definiert sind, setzen wir für jedes u E M
(3.22)
und erhalten so Skalarfelder

die ebenfalls auf ganz M definiert sind.

O'n,

(3) Drücken wir die Skalarfelder O',,(s) auf MN durch (3.20) aus, setzen dann
für jedes u E M on(1I) gemäß (3.22), so sind die Gleichungen
N

L

on(u)

tö"

Hn+r(u) = 0

(3.23)

n=O

für r = 0,1, ...• N - 1 identisch, d.h. für alle u E AI erfüllt.
Für das weitere wählen wir
0,.

0'"

auf MN gemäß Satz (3.1) als

= o,,(JJO.lIh

••• ,

112N -d

Dann sind die Gradienten der an gegeben durch

aa n
L aJJ,..

2N-l

grad

On

=

gra

d

Ih

n

= 0, 1, ... ,N

(3.24)

"':::0

insbesondere gilt grad

0'0

= o.

Nach diesen Vorhetl·achtungen wenden wir uns den tangentialen Vektorfeldern an MN zu. Frlr j('des V(s) = I\r(s) ist die Gleichung (3.15) für tangentiale
Vektorfelder erfüllt. da jedes an und jedes KR Erhaltungsgrößc bzw. Symmetrie zu Kr ist. Man b('achte hierbei, daß wir auf Grund von Bemerkung (3.6)
(2) die Lie Ableitungen in (3.1.5) zunächst auf der gesamten Mannigfaltigkeit
(wo sie wohl definiert sind) berechnen lind die so erhaltenen Ergebnisse auf
der Untermannigfaltigkcit evaluieren. Dieses Prinzip wird im weiteren noch
mehrfach angewendet, aber nicht mehr explizit genannt.
Um die Abhängigkeiten der höheren Symmetrien zu untersuchen, machen
wir für ein I ENden Ansatz
N-l

L

ß,,($) I\n+'(s)

= 0 .

n:::O

Durch Anwenden von

JTo, JTh ..• , JTN_l

auf (3.25) erhalten wir

N-l

L

ßn(s) H"+I+r(s)

n:::O
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=

0

(3.25)

= 0,1, ... , N -1. Da die Matrix B, auf MN invertierbar ist, folgt ßo = ßI =
... = ßN-I = 0, d.h. /\,(S),J\l+l(S), ... , J\N+'_I(S) sind linear unabhängig. Wir
betrachten nun Kombinationen von (N + l)-aufeinanderfolgenden Symmetrien

für r

und machen für ein I ENden Ansatz
N

L

=

ßn(s) J(n+l(s)

0

ßN(S):F 0 .

mit

n=O

Durch Anwenden von JTo, JT., .•. , JTN_I erhalten wir wiederum
N

L

ßn(s) lIn+l+ r(s) = 0 ,

= 0, 1, ... , N - 1

r

n=O

Wegen Bemerkung (3.6) (1) ist dieses Gleichungssystem (bis auf ein konstantes
Skalarfeld ,,(S)) eindeutig lösbar durch

ßn(s)

=

,,(s) o,,(s) "" .

Da ßN(S) :F 0, folgt lI(s) :F 0 und insgesamt erhalten wir

Lemma (3.2): Fftr alle n E No ist /{,,(s) tangential an MN, d.h. /\,,(s) E
T.MN • Außerdem ist die folgende Relation gültig für jedes rEN 0
N

L

on(s)

"n J\n+r(s)

(3.26)

= 0 .

n=O

Bemerkung (3.7): Im nicht.-hamiltonischen Fall erhält. man die Gleichungen
(3.26) sofort durch r-faches Anwenden des Rekursionsoperators 4>(s) auf die
A llsgangsgleichu n g
N

L

,,=0

on(s)

"n /{n(s) =

0 .

Um den Tangf'nt.ialraum T.M N vollständig zu beschreiben, fehlen N weitere, von /(O(S)'/(I(S) •... , /{N_I(S). unabhängige Vektoren. Im nächsten Abschnitt wollen wir zeigen, daß für jedes m E No auch die Mastersymmetrie
Tm(S) im Tangentialraum liegt, d.h. nachzuweisen ist
N

L

K: n

( < grad on(s), Tm{S)

> J\n(s)

+ on(s) [Tm(S),

J(n(s)

I)

= 0 .

n=O

Wie zuvor sammeln wir zuerst Informationen über< grad O'n(s), Tm(S) >.
Dafür erinnern wir uns, daß für r
0,1, ... , N - 1 die Gleichungen

=

N

L

on(u) "n H,,+r(u) =

n=O
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0

(3.27)

für alle u E AI gelten (vgl. Bemerkung (3.6) (3)). Die Lie Ableitung von (3.27)
in Richtung von Tm(U) E TuM ist daher wohl definiert und ergibt
N

E

Kn (

O',,(u)' [Tm(U)] lln+r(u)

+ o,,(u) Hn+r(u)' [Tm(U)]) =

O.

(3.28)

n=O

Mit der Definition d('r Erhaltungsgrößen lI n und ihrer Gradienten (vgl. (2.6)/
(2.8) und (2.19)/(2.22) ) gilt für alle u E M

< grad H,,+r(u), Tm(U) >
(11 + '" + (! + A) < J J(n+r(U), Tm(U) >
(n

+ '" + (! + A) lIn +r +m (U)

,

wobei im hamiltonischen Fall wegen L ro J = 0 A = 0 gesetzt wird. Gehen
wir zurück auf die N-Solitoll Mannigfaltigkeit MN, so verschwindet wegen
(3.21) die Summe
N

(r + (! + A)

E

on(s)

K"

IIn+r+m(s)

n=O

und wir erhalten aus (3.28) fiir alle sE MN, mE No und r
N

E

Kn

(

0,,($)' [Tm(S)] II n+r (s)

+

n on(s) Hn+r+m(s))

= 0,1, ... , N =

0 .

1

(3.29)

n=O

Für den Rest des Kapitels befinden wir uns auf MN und lassen daher aus
schreibtechnischrn Gründen die Abhängigkeit der auftrct<,nden Felder von s E
MN weg.
Mit der Definition der symmet.rischen Matrizen Ern (vgl. Lemma (3.1) (2))
gilt
Satz (3.2): Für jf~des m E No ist
chungssystems
KI 01 I

1\2

02

I

(

I\N O'N'

gegeben.

[T,..] )
[T,..]

ITm ]

0'" '

[Tm] als eindeutige Lösung des Glei-

(3.30)

Beweis: Wegen der Normierung 00 = 1 ist grad 00 = 0, d.h. 00 I [Tm] = 0
für alle m E No. Mit der Definition von B m lassen sich die Gleichungen (3.29)
dann schreiben als
1 KI
2 K2

- 8 m +1

01

)

02

(3.31)

(

N KNON
o

und die Behauptung folgt aus der Invertierbarkeit von BI.

Lemma (3.3): Für alle mE No gilt
HI2 )
H

( HHm )

···

(

(3.32)

...

HN

H N +m

Beweis: Da L~::o On K n Hn +r = 0 für jedes rEN 0 kann man jede
Erhaltungsgröße H m in Hit H 2 , ••• , H N ausdrücken. Für jedes m E No und
i = 1, ... , N existieren also Koeffizienten '"'(ih '"'(i2, ••• , '"'(iN E :F(MN) mit

In Matrixschreibw('ise erhalten wir

HI)
(,",(11(m)
H2
'"'(21(m)
:
:=
:

r(m)
(

'"'(12(m)

'"'(lN(m) ) ( H
HI)
'"'(2N(m)
2

'"'(22(m)

.

.

·
··

..
.

lI N

'"'(NI(m)

'"'(NN(m)

HN

-

(HHm)
HHm

...

H N+m

Natürlich kann man als "Basis" auch JJ 2, 113 , ••• , HN+1 wählen und für i =
1, ... , N da.s Skalarfeld 1Ii +m +1 in 112, 113 •... , llN+1 beschreiben. Da sich die
Abhängigkeiten wegen (3.21) nicht ändern, gilt
lIi +m +1

=

'"'(il(m) H2

+

1dm) 113

+ ... + '"'(iN(m)

Hn + 1

•

Man erhält also insgesamt

r(m)

( H
ll,2

/12

H3

HN HN+1

( IIl+m
H2+m

IIllN
N+I )

112~-1

HHm
H3 +m

llN+m HN+l+ m

54

N m
II +
)
HN+Hm

H2N~l+m

.

oder äquivalent

o
Satz (3.3): Jede Mastersymmetrie Tm erfüllt die Gleichung
N

L

Kn

< grad

(

On. Tm

+ On [Tm,

> Kn

Kn

)

)

(3.33)

= 0

n=O

für tangentiale Vektorfelder an MN. d.h. Tm(S) E T.MN für alle m E No.

Beweis: Da die Abhängigkeiten der Vektorfelder

J(n

N

L

Kn + r

K n On

=0

r EN o

(3.34)

n::::O

auf MN mit den Abhängigkeiten der Skalarfelder H n +r übereinstimmen (vgl.
(3.21)), gilt mit dem Beweis VOll Lemma (3.3) für jedes m E No

(

~~:::: ) =

r(m) (

~~:

=

)

1

Bm +! B l

1\ N

I\N+m

~:)

(

•

(3.35)

l\N

Mit den Kommutatorrelationen zwischen den Symmetrien und den Mastersymmetrien (vgl. (1.12)/(1.17)) und (3.34) erhält man aus (3.33) die Gleichung
N

o

=

L

"n ( On '

L

Kn

[Tm) K n

+ On n 1\n+m

[Tm)

+ On n

n=O
N

( On '

f(n

)

(3.36)

f(n+m )

n::::l

deren Erfülltsein wir nachzupriifen haben. Mit (3.35) folgt für jedes mE No
N

L

N

On K n

n

/(n+m

=

n::::l

L

N

On K n

n (

n=1

L

"Ynj(m) f(j)

•

(3.37)

;::::1

Aus Satz (3.2) finden wir auf Grund der Symmetrie der Matrizen B 1 1 und B m

[Tm) )
[Tm}

Kl 0'1 '
K2 0'2 '
(

KN O'N

I

1 "1 01
2 "20'2

- r*(m)
(

[Tm}

N

5.)

KNON

)

wobei r*(m) die Transponierte von r(m) ist. Damit folgt

N

E

#C n On

'[Tm!

/(n

n=1

=-

N

E
n=1

N

J(n (

E

i

#Ci 0i /'in(m) )

i=l

Zusammen mit (3.37) zeigt die letzte Gleichung die Gültigkeit von (3.36).

0

Da wir bereits N linear unabhängige Vektoren I(O(S)'!(I(S), ... ,I<N_ds) in
T.MN gefunden hatten, können nur noch N von /(o(S),I<I(S), ... , I<N_ds)
unabhängige Vektoren unter den Mastersymmetrien Tm(S) existieren. Diese
Abhängigkeit wollen wir nun untersuchen.
Wir wählen zwei beliebige natllrliche Zahlen I,p E No, beliebige Skalarfelder Po, ... , ßN-l, /'0, ... , 'YN-l E :F(MN ) und betrachten für s E MN die Linearkombination
N-I

E ( ßn(s) Tn+I (s) +

'Yn(s) /(n+p (s»

n=O

=

0 .

(3.38)

Durch Anwenden von J K o, J 1(11 ... , J I<N_I auf (3.38) erhalten wir für r =
O,I, ... ,N-l
N-l
(3.39)
ßn(s) Hn+r+l (s) = 0 .

E

n=O

Da die Matrix B, invertierbar ist, folgt

ßo = ßI = ... = ßN-I

= 0, d.h.

es gilt

N-I

E

'Yn(s) I\n+p (s) = 0 .

(3.40)

n=O

Ana.log ergibt das Anwenden von JTo, JTlt ... , JTN_l auf (3.40) und die Invertierbarkeit von ß p
'YO = /'1 = ... = 'YN-l = 0 ,
d.h. die Vektoren K p (s), ... , I(N-1+P (S),TI (s), ... , TN-1+1 (s) E T.MN sind
linear unabhängig. Da die Dimension von T.MN gleich 2N ist, gilt also
Satz (3.4): Für jedes s E MN, I, p E No bilden die Vektoren

K p (s), ... ,1<N-1+p (s), Tl (s), "', TN-I+l (s)
eine Basis von T. AIN.
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Da die Abhängigk('it der Symmetrien durch
N

L

O'n "n !{,,+r

=

r EN o

0 ,

n=O

bereits festgelegt ist, wollen wir nun noch die Linearkombinationen
N

L

"n O'n T n + r

n=O

untersuchen.
Im nicht-hamillonischen Fall starten wir fiir ein 1 E No mit dem Ansatz
N

N-I

L

ß..

= L

Tn+l

,,=0

(3.41 )

"(i !(i ,

i=O

wobei ßo, ... , ßN, "(0, ... , "(N-I Skalarfclder auf MN seien. Wegen Satz (3.4)
sei mindestens ein ß" i: O. \Vie oben erhalten wir durch Anwenden von
JTo, JT., ... , JTN_I auf (3.41) das Ergebnis "(0
"(I = ...
"(N-I
0, d.h.
zu jedem I E No existieren ßo .... , ßN E F( MN) mit mindestens einem ßn i: 0
und

=

=

=

N

L /3"
n=O

(3.42)

0 .

=

Tn+1

Um die Skalarfelder I~n zu bestimmen, wenden wir J !{o, J /(1, ... , J !(N-I auf
(3.42) an. Dann folgt
N

L t~" IIn+r+1
n=O

fr,r

= 0

J'

= 0,1, ... , N -

1

und wir erhalten mit Satz (3.1) aus der Eindeutigkeit der O'n
ßn = Jl ".,.

für u

0 ..

= O,I, ... ,N

,

wobei p(s) i: 0 ein b('liebiges Skalal'fcld auf MN ist. Insbesondere gilt also im
nicht-hamiltonisch('n Fall auf MN fi,1' alle r E No die Relation
N

L ".. an
n=O

Tn

+r

=

0 .

(3.43 )

Existiert im hamilt,onischen Fall eine Mastersymmetrie 2-ter Stufe S_I (vgl.
Kapitel 2.2), so erhält, man mit dem Noether-Theorem (vgl. (2.33)) und durch
Anwenden von J So allf
N

L

0'" 1\,.

o,

!{,,+r

n=O
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rE No

die Relationen

o,

(3.44)

Lemma (3.4): Im hamiltonischen Fall gilt unter der Vorausset.zung der Existenz von S-1 für jedes rEN 0
N

L

:f:.

+

an t.: n T n r

0 .

n:::O

Beweis: Wir nehmen an, daß es ein 1 E No gibt mit
N

L
n:::O

c.l'1I

t.: n TII+I

(3.45 )

=0

Anwenden von JTo auf (3.'15) liefert mit (2.22)
N

L

Tn +l

0'11 tö. n

(11

+ I)

O.

n:::O

Wegen (3.44) folgt. daraus
N

L

0',. t.: n 11

Tn+1

=0

(3.46)

.

n:::O

Da alle Symmetri('n t.angent.iale Vektorfelder an MN sind, ergibt die Lie Ablcit.ung von (3.46) in Richtung 1\0, ... , I\N-l

o =

N

L

n t.: n

( O'n '

[I\rl

Tn+l

+ an Tn+l' [Kr] )

n=O

N

-L

< .Jl\r , Tn+l >

11 tö. n 0'11

n=O
N

-L

11 t.: n O'n

1111 +1+'

r

= 0, I, ... , N -

1 .

11:::0

Hierbei haben wir nehen der Ant.isymmet.rie von J und (2.22) ausgenutzt,
daß die SkalarfcldC'I' 0'11 Erhalt.ungsgrößen zu allen Symmetrien sind. Mit der
Eindeutigkeit der Linearkombinat.ionen E~=o t.: n an lln+l+. = 0
für
r = 0,1, ... , N - 1 (vgl. Satz (3.1)) erfolgt der Widerspruch.
0
Auf die Linearkomhination E~=o
wir in Kapitel 6.2 zuriickkommcn.

t.: n

0'11 T n
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+. im hamiltonischen Fall werden

Bemerkung (3.8): Die sehr symmetrischen Hesultate dieses Kapitels lassen
vermuten, daß sich hinter dcn Konstruktionen eine tieferliegende mathematische Struktur verhirgt. Tatsächlich wurde in [421 gezcigt, daß sich die hergeleiteten Relationen alls den algehraischen Eigenschaften symplektischer Ideale
ergeben.
Die Ergebnisse dieses sehr technischen Kapitels lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:

Zusammenfassli ng:
(1) Für eine N-Solit.on LÖsllng.'i E MN mit L~:::o ~n

On /{"

= 0 bildet

für beliehige I, I' E No einc Basis des Tangentialraumes T.M N • Insbesondere sind alle Symmetricn /{n und alle Mastersymmetricn T n tangential
an die Untermannigfaltigkeit MN.

(2) Auf MN gelten fi"tr alle,. E No die folgendcn Relationcn
N

L

N

H n On

/{,,+r = 0

L

,

n=O

Hn

an l/n+r = 0 .

n=O

(3) Im nicht-hamiItonischen Fall erfüllen dic Mastersymmetrien für jedes r E
No auf MN di(' Gleichungcn
N

L
,,=0

H" 0'"

o.

T,,+r

(4) Existielt im hamiltonischen Fall eine Mastcrsymmctrie 2-ter Stufe S_J,
so sind auf MN die Helationen
N

L

H '1 On

1~+r

o ,

n:::O

N

L

H '1 On T n +r

=F 0 .

'1:::0

für alle rEN u ('rfiillt..

3.4

Beispiele

In diesem Kapit.eI weisen wir die asym(lt.otische Gültigkeit der fundamentalen
Gleichung (3.16)
(3.47)
< J(s;) (S,)~, , TO(S;} >
1'2

=

59

er

für die in Kapitel 2.3 betrachteten Beispiele nach.

Für die KdV ist J(u) = D- 1 , TO(ll) = ~u.r
Lösungen sind für t -+ ±oo gegeben durch ([1])
N

N

s(x,t) ~

L

Sj

~ Ci

~ -sech

(x,t)

und die N-Soliton

1/2
2 [Cj

-2 (x+ejt+d j) ]

2

j=1

j=1

+ 11,

Man berechnet

< J(Sj)

(Sj).r

,To(sd

< D -1 (sdx, '2X

>

+00
/

('2 Sj (Sj)r +

-00

'12

+ Sj >

(sd.r

X

s~ ) dx

3/2
Cj

•

Für die mKdV ('rhalten wir J(u) = D-l und TO(U) = ~
N-Soliton Lösungcn sind fiir t -+ ±oo gegeben <lurch ([6;])
N

s(x, t) ~

L

N

Sj

(x, t)

i=1

L

( xU + U
r

c: /2 sech [e;'2 (x + ejt + dj )

).

Die

]

i=1

und es gilt

< D -1 (Si)x, '21 (

< J(Si) (sä}r •TO(Si) >

/+00

'12

(Sj (Sj).r

-00

1

x (sdx

+ sd >

+ Si2 ) dx

1/2

'2 Ci

.

Bei der CDGSK lauten der symplektische Operator
J(u)

= 21)3 + 2D'luD- 1 + 2D- 1uD'l + u2 D- 1 + D- 1u2

und die Mastersymmetrie To(U) = ~ (
N 3

N

s(x,t) ~ ~

Xtl r

Sj

(x,t) = ~

+ 2u ).

1 3

'2 c /

scch

2

Die N-Soliton Lösungen

e~/6
[T
(x + ei t + d;)]

findet man z.B. in [61]. Die B(,l"cchnung von (3.47) liefert damit

< J( Si) (Si) r , TO ( Si) > =
60

- ~
9 e?/6
I

Für die reelle Version der NLS gilt
J(t7) =

und

( -10 ,, 0I')

(_) _ (xu

TO II

r

Xt'r

-

+U
+v

)

.

Die N -Soliton Lösungen der komplexen NLS sind oszillierende Wellen, deren
Einhüllenden sich wi<' KdV-Soliton Lösungen verhalten ([113],[114]). Für t ±oo haben sie die Form
N

s(3', t) ::::

L

sd.l', t)

1:=1

mit
CI:

WI:

= "2 x +

c~ - b~

--4- t

+ 'Pk

für k = 1, ... , N. IIn Gegensatz zu den vorherigen Beispielen hat der relle
Rekursionsoperator ~ hiel' die komplexen Eigenwerte AI: = ~(CI: + i61:) und
eine Ein-Soliton Lösung SI: erfüllt die Gleichung

Hierbei ist ).l' das konjugiert Komplexe VOll Al" In dieser Darstellung ist die
NLS mit der bisher vorgestellten Thcorie nicht abgedeckt und wird deshalb
hier nicht weit.erhehandelt. Ohne große Schwierigkeiten lassen sich die Resultate dieser Arbeit. allerdings auf die NLS und andere komplexe Gleichungen übertragen, wenn man die hier angegehenen 4-parametrigen Ein-Soliton
Lösungen mit d<'n r<'11(,11 Parametern CI:, bl: , qk und 'PI: als 2-Soliton Lösungen
gemäß unserer Not.ation mit den komplexeIl Paramet.ern AI: und >'1: interpretiert.
Im Fall des HS Systems ist der Operator J(ü) bestimmt durch
J( (

U ))

=

(!D

+ D-I U + uD-I
-2vD- '

V

• -2D-I V
,
-2D

und die Mastersymmetrie To( t7) gegeben durch
TU( ( U ) )
l'

=

!(
4

GI

XU r

3'Vr

+ 2u
+ 2v

)

)

Mit den N-Soliton Lösungen (157])

~ __, ( t) _ ( L~I 2 c;/2 sech 2 [ C:'4 (x - Ci t

s(x,t) ~ ~

S,

x,

-

i=1

erhält man

N
Li=1

/i\ 1/2
Ci

v2

sech

1/4
[Ci

(x - Ci t

+ di ) J )
+ di ) J

< J(Si) (Si)z , TO(Si) > = 5 C~/4 •

Bei de~ BO berechnet man mit HiJre von J(u) =
den N-Soliton J,ösungen ([60],[72])

sex, t)

n- I , TO(U) = xuz+u und

N

~

L

Si

(x, t)

i=1

das gesucht.e Int.egral

Bemerkung (3.9): Wie wir in Kapitel 4.2 beweisen werden, ergibt sich der
Exponent 11 in (3,47) aus den Skalierungskonstanten {! und ,\ (vgl. (1.13),
(1.16) und (1.17)) zu
11

e + ,\ .

=

= 0 wiederum ,\ = 0 zu setzen.

Hierbei ist für die BO wegen L TO J

3.5

Reduktionen auf 1I1N

In diesem Kapitel untersuchen wir weitere Eigenschaften der N-Solitonen Mannigfaltigkeit MN, wobei wir im ersten Sclll'itt zeigen, daß auf MN eine nichtdegeneriert.e, geschlossene 2-Fol'lllW ([9]) existiert, die invariant unter der durch
(3.4) gegebenen Bewegung ist. Diese 2-Form W erlaubt es uns dann, die Evolut.ionsgleichung
S,
KI(s)

=

als hamiltonisches Syst.f'm auf dei' Unt.crmannigfaltigkeit MN zu interpretieren.
Als Standardhasis im Tangcntialt'aum T~MN an der Stelle s wählen wir
(vgl. Satz (3.4)) die Menge
(3.48)

Als Restriktion des symplektischen Operators J bleibt JI MN symplektisch (vgI.
Bemerkung (1..5)). Es sei nun V E T.MN ein Element aus dem Kern von J(s).
Dann existieren Skalarfelder ßo, ... , ßN -I, io, ... , iN _I E :F( MN) mit
N-I

V =

L (ß.. J(n

n=O
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+ in T n )

.

Da J(s) ein linearer Operator ist, folgt

o = .J (s) V =

N-I

L ( ßn J f( + "In J T
n

n )

•

(3.49)

n:::O

Analog der Herleitung von Satz (3.4) liefert die Anwendung von 1\0, /(11 ... , 1(N-l
auf (3.49) zunächst "10 = "11 = ... = "YN-I = o. Durch Anwendung von
TO, Tb ... , TN-l folgt. dann ßo = ßl = ... = ßN-I = O. Insgesamt ist also V = 0,
d.h. J(s) ist injektiv. Als Kotangentialraum T; MN an der Stelle s definieren
wir daher den 2N-din1<'nsionalen Raum

Nach Definition ist damit J(s): T.MN
auf MN definierte 2-Form

w(s) (X. Y) :=

-+

T;MN bijektiv, d.h. die durch J(s)

< J(s)X ,},. >

ist nicht-degeneriert. Insbesondere ist also in klassischer Notation (MN,w) eine
symplektische Mannigfaltigkeit ([2]). Da die invers-hamiltonischen Vektorfelder /(0,1\1 •... , I\N_I I)('i der Einschränkung auf MN invers-hamiltonisch bzgl.
JI MN bleiben und JI MN invertierbar ist, sind die Vektorfelder 1\0, /(b ... , K N _ 1
auf MN hamiltOllisch hzgl. 6 0 := JI-i'N. Weiterhin sind die Gradienten der
Skalarfelder 1/0 .1/...... 1lN_I wegen Lemma (3.1) auf MN linear unabhängig
und erfüllen auf Grund des Noether- Theorems die Relationen

In klassischer Sprechweise ist daher jeder von f(n E {I\o, 1\., ... , K N - 1 } induzierte Fluß allf der symplcktischen l\fannigfaltigkcit (MN,W) vollständig integrabel mit Ho, 11 1• ••• , HN _ I als Skalarfelder in Involution. Für die explizite
Bestimmung der Iinearisierenden Koordinaten für diesen Fluß fehlen N weitere Skalarfelder, die Winkclvariahlen. Sie werden in den nächsten Kapiteln
konstruiert.
Für den nicht-hillniltonischen Fall wencl('n wir uns nun der Reduktion des
hereditären Rekursionsoperator ~ zu. Nach Definition erzeugt ~(s) rekursiv
die Symmetrien I\n(.';) und die Mastersymmetrien Tn(S). Da diese Vektoren für
alle n E No tang('ntial an MN sind, läßt ~(s) die Untermannigfaltigkeit MN
invariant. Die Einschränkung ~I MN von ~ auf MN liefert daher einen endlich
dimensionalen Opf>rator
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Da die Hcreclitärität cines Opcrators von ciner Einsdll'änkung des Definitionsbereiches auf eine invariante Untel'lnannigfaltigkeit nicht beeinflußt wird
(vgl. (1.15», bleibt ()I MN hereditär. Die spektralen Eigenschaften des endlich
dimensionalen Operat.ors ()I MN werdcn bci der Konstruktion der Winkelvariablen im nicht-hamiltonischen Fall eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Kapitel
4 und 6.1).

Notationsvereinbarung: Sofcrn eine Verwechselung ausgeschlossen ist, V('rwenden wir statt JI MN und ()I MN die KUl'zschl'eibweise J und $. Man bcw'htc
allerdings, daß diese Ahbildungen per dcfinitionem auf endlich dimcnsionalen
Räumen operieren.
Da im hamiltonisdten Fall kein Rek\ll'sionsopel'ator auf der gesamt.en Mannigfaltigkeit exist.iCl't, definieren wir eine lineare Abbildung $(s): 7~MN
T.MN fiir alle n E No durch
(3.50)
Weil alle [(,,(s) und T,,(S) Elemente des Tangentialraumes T.MN sind, ist $(s)
durch (3.50) wobldcfiniert.

Lemma (3.5): Die durch (3))0) definierte Abbildung auf T.MN ist hereditär.
Beweis: Aufgrund der J\ommutatOl'rciationen (1.17) gilt die Eigenschaft
(3.51)
fiir allc G.,G 2 E {/\" In E No} U {TI! 111 E No} . Da () lineal' ist, folgt die
Grlltigkeit von (3.51) auch fih beliebige Linearkombinationen aus T.MN.
0
Auf Grund der Aussage von Lemma (3.5) nennt man eine Familie von Vektorfeldern /\" und T", die die Relationen (1.12) bzw. (1.17) erfüllen auch eine

hereditäre Aigebm ([48]).
Eine wesentliche Differcnz zwischcn den Operatoren $ im nicht- und hamiltonischen Fall heschreiht das folgende

Lemma (3.6): Im nicht-hamilt.onischen Fall ist J() antisymmetrisch auf MN;
im hamiltonischen Fall gilt dieses nicht.

Beweis: Nach Voraussetzung ist im nicht-hamiltonischen Fall J() = JetJ
symplektisch auf AI, d.h. die Einschränkung von J() auf MN bleibt symplektisch, insbesondere auch antisynlllletrisch. Wäre im hamiltonischen Fall J~
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antisymmetrisch auf MN, so ist

<

JTI ,TO

>

<

Jcf)To ,To

- <
im Widerspruch zu

< .ITI

,TO

JTI ,TO

>=

-Tl

- <

>
>

I: 0 (vgl.

Jcf)To ,TO

>

(2.20), (2.22) und Satz (3.4)).

o

Charakterisiert man die Antisymmetrie von Jcf) auf MN mit Hilfe der Standardbasis ß, so folgen aus (2.7), (2.10) und (2.22) die Relationen

< J [\n ,Km> = 0 ,

<

Jf(n ,Tm>

= H n +m

und man erhält

Folgerung (3.1):

Jcf) ist auf MN ant.isymmetrisch genau dann, wenn Jcf)
auf der linearen Hillle von TO • ... , TN-l antisymmetrisch ist, d.h. wenn für alle
n, m, r, I E {O, 1, ... , N - I} mit n + m = r + I gilt

o
Da Jcf)IMN im nicht-hamill.onischen Fall symplektisch ist, erhalten wir für
die Einschränkung dC's Rekursionsoperators auf MN die folgende Faktorisierung auf der Untermannigfaltigkeit

Dabei sind 0 0 und (.J4»IMN implektisch bzw. symplektisch auf MN. Höhere
implektische Operator<'n auf MN findet man daher im nicht-hamiltonischen
Fall analog zu L<'mma (2.:3) (i) durch

(3 ..52)
Zum Abschluß diC'ses insgesamt sein tedmischen Kapitels soll noch einmal
betont werden, daß wir mit <1('11 Ergebnissen der Kapitel 3.3 bis 3.5 in der
Lage sind, die endlich dimensionale Untermannigfaltigkeit MN vollständig zu
beschreiben. Die Kenntnis des Tangentialbiindels von MN ist das wesentliche
Hilfsmittel, um Größen von der gesamten Mannigfaltigkeit auf MN reduzieren
zu können. Dabei ist die Struktur von MN so, daß die Einschränkung aller
Operatoren auf die Untcnnannigfal\.igkcit. MN bereits reduzierte Operatoren
ergibt.
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4

Spektrale Eigenschaften des Rekursionsoperators

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns im nicht-hamiltonischen Fall mit der
geometrischen Interpretation von Symmetrien und Mastersymmetrien. Wie
bereits in der Einleitung geschildert, wollen wir den Zusammenhang von Mastersymmetrien und Winkelvariablen auf der Untermannigfaltigkeit MN klären.
Dafür suchen wir auf MN zunächst nach hamiltonischen Linearkombinationen
der T n • Es stellt sich heraus, daß bei der Konstruktion dieser Größen die spektralen Eigenschaften des auf MN reduzierten, endlich dimensionalen Rekursionsoperators ~ von Bedeutung sind. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns
in Kapitel 4.1 mit den Eigenwerten und -vektoren von~. Als Resultat erhalten
wir eine explizite Darstellung der Eigenvektoren von ~ mit Hilfe der ](n und
T n • Die gesuchten Linearkombinationen der Mastersymmetrien ergeben sich in
Kapitel 4.2 dann als hamiltonische Eigenvektoren des Rekursionsoperators.
Die Ergebnisse dieses Kapitels werden im wesentlichen aus den festgelegten Lie
Ableitungen und Kommutatorrelationen hergeleitet. Eine Interpretation der
Resultate mit Hilfe der asymptotischen Daten wird in Kapitel 5 vorgenommen.
Die Darstellung der Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 folgt der Vorgehensweise
in [48].

4.1

Eigenwerte und Eigenvektoren des Rekursionsoperators

Wie bereits erwähnt, beschäftigen wir uns im gesamten Kapitel 4 ausschließlich
mit, dem nicht-hamilt.onischen Fall. Dafiir hatten wir in Kapitel 3.5 festgelegt,
daß wir unter dem Rekursionsoperator ~ immer den endlich dimensionalen
Operator verstehen wollen, der durch Einschränkung des Ausgangsoperators
auf MN entsteht. Wir erinnern ferner daran, daß die Nullstellen Cl. .•• , CN des
Polynoms
N

2: a"
n=O

N

K"

x"

= 2:

(4.1)

an x"

n=O

einfach sind (vgl. Definition (3.2)). Mit Hilfe des normierten Polynoms
P(l~)

1

N

.- -aN n=O
2: a"x"

N

II (x -

Ci)

(4.2)

an,k x"

(4.3)

i=l

und der Hilfspolynome
N-l

N

.- II (x -

cd -.
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2:

,,=0

für k = 1, ... , N erhalten wir
Lemma (4.1): Für alle Vektoren V E T.MN gilt

(i)

P(~)

(ii)

Qk(~)

V

=

0 ,

V ist ein Eigenvektor von

~

zum Eigenwert Ck·

Beweis: (i): Die erste Behauptung folgt für alle Basisvektoren V E 8 =
{[(o, ... , [(N-t. TO, ... , TN-I) von T~MN aus der Definition von ~ (vgl. Kapitel
2.1) und der Gültigkeit der Relationen
N

N

L

an

Kn +r = 0 ,

n=O

L

an

Tn

+r

0

n=O

auf MN für alle r E No.
(ii): Da für alle k = 1, ... , N und fftr alle V E T.MN die Gleichung

o

erfüllt ist, ist auch die zweite Behauptung bewiesen.

Da das Polynom P(x) nur einfache Nullstellen hat, erhalten wir durch
Partialbruchzerlegung
N

1 =

L

(4.4)

ßk Qdx) ,

k:::1

wobei die Koeffizient.en ßk durch die Ableitungen
(4.5)
gegeben sind. Als spezielle Eigenvektoren zum Eigenwert Ck definieren wir
N-I
Vk

.- Qk(cfl) K o =

L

an,k

Kn

(4.6)

n=O

und

N-I

Wk

:=

Qdcfl) TO =

L

an,k Tn

(4.7)

n=O

Aus der linearen Unabhängigkeit von Ko, ... , !\N-l, TO, ... , TN-l und ON-I,k = 1
folgt die lineare Unabhängigkeit von llk und Wk für jedes k = 1, ... , N. Mit
Hilfe der Linearen Algebra erhalten wir insgesamt
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Folgerung (4.1):
(i) Die Eigenvektoren v .. ... , VN, lo .. ••• , lON von ~ bilden eine Basis von T.MN.

(ii) Jeder Eigenwert

Ck

von cfl ist zweifach entartet (k = 1, ... , N).

(iii) P(x) ist das Minimalplynom von

~.

Bemerkung (4.1): Die obige Folgerung besagt, daß die Einschränkung des
Ausgangsoperators auf MN gerade dessen Restriktion auf die zum diskreten
Spektrum gehörigen Eigenräume ist.
Lemma (4.2): Auf der N-Soliton Mannigfaltigkeit
N

(i)

J(n

= L ci: ßk Vk

MN

gilt

N

,

Tn

= L ci: ßk lOk

k=:}

,

(4.8)

k:::l

(ii)

(4.9)

(iii)

(4.10)
N-l

(iv)

< Jvn,tom > = 6n••n Qn(cn )

L

Ok.n Hk ,

(4.11 )

k=O

wobei 6n •m = 0 für n. ::/: mund 6n •n = 1 ist.
Beweis: (i): Die Relationen (4.8) folgen sofort aus (4.4) und (4.6).
(ii): Wir müssen die Gültigkeit von (4.9) auf der linearen Hülle der Symmetrien
J(n und der Mastersymmetrien T r nachweisen. Da alle Produkte der Form
< JTr,I<n >, < JTr• Tn > und< J Kr, J(n > bekannt sind (vgl. (2.3) und
(2.4», folgt die Behauptung aus der Produktregel für Lie Ableitungen.
(iii): Aus der Antisymmetl'ie von J folgt die Behauptung für n = m. Für
n =/: m erhalten wir (-I.IO) aus der Antisymmetrie von J4) (vgl. Lemma (3.6»

< J ~vn, V m > =
< J V n , Vm > .

- < J 4)vm , V n > =

Cm

Da die Eigenwerte Cn paarweise verschieden sind, muß< Jv n , V m > verschwinden. Für< Jw n , lO m > folgt die Behauptung analog.
(iv): Für n ::/: m enthält das Produkt der Hilfspolynome Qn(4)Qm(4)} das
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Polynom P«(») als Faktor (vgl. (4.2) und (4.3». Wegen Lemma (4.1) ist
P«(») = 0 auf T.M N, d.h. Q,,«(»)Qm«(») = 0 auf T.MN. Damit folgt für n =F m

< JQ,,«(»)[(o ,Qm«(»)TO >
< J 1<0, Q,,«(»)Qm«(»)TO >

o,

wobei wir wiederum die Antisymmetrie von J und J(» benutzt haben.
Da nach Lemma (4.1) der Operator Qk«(») jeden Vektor aus dem Tangentialraum T.MN auf den ck-Eigenraum von (» abbildet, gilt für n = m

Analog den obigen Schlüssen erhalten wir daraus

< JQ,,«(»)l<o ,Q.. «(»)To >
< J 1\0, Q,,«(»)Q,,«(»)TO >
N-I

- Q,,(c,,) < JTo. V" > =

Q,,(Cn)

E

ak,,, Hk •

k=O
wobei wir zusätzlich (4.6) und (2.6) benutzt haben.
Man beachte darüberhinaus. daß< Jv". w" > nicht verschwindet, da Q,,(Cn) =F
o (vgl. (4.3» und
N-I

< JV",To >

=

E

ak,,, Hk =F 0

k=O

o

(vgl. Lemma (3.1».

Wir sind nun in der Lage, das Verhalten der Eigenwerte Cl .... , CN entlang
der Bahnen, die durch die Mastersymmetrien bestimmt werden, zu beschreiben. In Analogie zu Lemma (2.1) (iv) folgt

Satz (4.1): Für die Eigenwerte CI, ... , CN des Rekursionsoperators gilt auf MN
für alle m E No
(4.12)
Beweis: Da J(» = (»*J ist (vgl. Lemma (2.1) (i», gilt für jeden Eigenvektor
w" von (» mit (»w" = c"w" auch
(4.13)

Weil für jedes k E No die Mastersymmetl'ie Tk ein Element des Tangentialraumes ist, ist die Lie Ableitung der Eigenwertgleichung (»v" = Cn v" in Richtung
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Tk definiert. Mit der Produktregel für Lie Ableitungen und (2.5) erhalten wir
auf diese Weise

(4.14)
Die Anwendung von JW n auf (4.14) liefert mit (4.13)

o = < (~. -

Cn)Jwn , Lr"vn > = (Lr,,(Cn) - c!+I) < JWn , Vn > .

Da wegen Lemma (4.2) < JWn
bewiesen.

,

Vn > nicht verschwindet, ist die Behauptung
0

Folgerung (4.2): Auf der N-Soliton Mannigfaltigkeit MN gilt für alle n =
1, ... ,N
grad Cn = < Jt1n, TO > -1 Cn JV n •
(4.15)

Beweis: Wir weisen die Gültigkeit der Gleichung (4.15) auf der Basis 8 =
{I(o, ... , ](N-b TO, .•• , TN-tl des Tangentialraumes T.MN nach. Da die Eigenwerte Cn Erhaltungsgrößen zu den Flüssen Ut = ](r sind (vgl. Kapitel 3.2), gilt
< grad Cn, Kr >= 0 für jedes Kr E 8. Wegen JV n = 'Lf=ö1 ak,n](k folgt mit
(2.4) ebenfalls< Jv n, Kr >= 0 für jedes Kr E 8. Die Anwendung von Tr auf
die rechte Seite von (4.15) liefert fiir alle T r E ß

< Jvn, To

>-1

Cn

< J~rVn, TO >

C~+1 ,

o

d.h. mit Satz (4.1) ist die Folgerung bewiesen.

Um die Kommutatoren zwischen den Eigenvektoren
nen, führen wir die folgenden Hilfspolynome

Vn

und

Wn

zu berech-

(4.16)
ein. Ist x = Ci mit i E {l, ... , N}, so wird Tm(q) als Grenzwert 1!.."J; Tm(x)
definiert. Die Eigenschaften der Polynome Tm(x) charakterisiert der folgende
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Hilfssatz (4.1): Für alle mE No und
(i)

LK m Qn(4))

(ii)

L Tm Q,,(4))

n:::: 1, ... , N gilt

o,

Beweis: (i): Die Behauptung folgt aus der Invarianz von 4> und Cn unter allen
Symmetrien Km (vgl. (2.15)).
(ii): Für alle m E No lind n :::: 1..... N erhalten wir aus den Definitionen der
Qn(4)) und Tm(4)) und mit (2.5) bzw. (4.12)
N

L Tm Qn(4)) =

L Tm (

II (4) -

cd )

Da durch Qn(4)) alle Vektoren auf den cn-Eigenraum von 4> abgebildet werden,
muß der Grenzwert des letzten Summanden genommen werden. Damit gilt

(iii): Analog der Schlußweise in (ii) folgt fi'lr Qn(en)

d.h. für die Inversen Q,,(cn)-l gilt die Behauptung.

Wir sind nun in der Lage einige wichtige Lie Ableitungen zu berechnen.

Lemma (4.3): Für j<·des m E No und n,k

(ii)

LwJ<m =

c~ (m

+ e)

v" ,
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= 1, ... , N gilt auf MN:

o

(iii) L Tm l' n

(Tm(c n ) + e c~)

(iv) LTmw n

(Tm(en) - m

Vn

c~)

,

Wn .

Beweis: (i): Die erste Behauptung folgt aus der Invarianz von
4) unter allen Symmetrien.
(ii): Wegen LKmQn«(» = 0 erhalten wir mit (1.12)
Lwn[(m

[(rn,

- LKmWn = - LKm (Qn(4) TO)
= - Qn(4)L Km TO = (m + e) Qn(4) [(m
= (m + e) (>mQn(<!») [(0 = (m + e) C:' V n

en, J

und

.

(iii): Mit Hilfssatz (4.1) (ii) und (1.12) gilt

LTmvn

( LTm Qn(4) ) [(0 + Qn(4) LTm[(o
T.n(en) Qn(4) [(0 + f! Qn(4) [(m
( Tm (cn ) + e C:' ) V n .

(iv): Die gesucht.e Lie Ableitung ergibt sich mit den gleichen Argument.en wie
in (iii) zu

o
Als letzten SchdU in diesem Kapitel führen wir eine Umnormierung der
Eigenvektoren tIn, UJn durch und setzen für n = 1, ... , N

Mit den Hilfspolynomen

erhalten wir aus (·1..1), Lemma (.1.2), (4.6) und (4.7) für alle n, m
Folgerung (4.3):
N

(i)

1

=L

On(4) ,

n=1
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= 1, ... , N

(iii )
N

(iv)

J(n

= L ck Vk

N

,

Tn

k=1

= L ck Wk

•

k=1

Analog zu Lemma (4.3) finden wir die folgenden Lie Ableitungen:

Lemma (4.4): Für jedes mE No und n

(i)

LwJ(", =

(ii)

L Tm Vn

c~n

(m

= 1, ... , N

gilt

+ U) v,. ,

(iii)

= (! c~' Vn ,
L Tm W n = - m c::' W n

(iv)

Für alle n,m = 1, ... ,N gilt: Lv,.. Cn = 0 , LlVmCn

= on.", Cn

•

Beweis: Die Gleichungen (i)-(iii) folgen sofort aus Lemma (4.3), den Eigenschaften der Lie Ableit.ung und Hilfssatz (4.1) (iii).
(iv): Die erste Lie Ableitung verschwindet wegen Lemma (4.3) (i). Mit Hilfe
von Folgerung (4.2) und dem Beweis \'on Lemma (4.2) (iv) gilt

< grad Cn, ~Vrn > =
< Jv n • To >-1 Cn Qm(cm)-1 < JV n, tvm >
f>n.m

Cn

Qm(cm )-1 Qn(Cn)

=

f>n.", c,•.

o
Für die Hilfspolynome Qn(~) erhalten wir damit

Hilfssatz (4.2): Fiir alle m, 11 = 1, ... , N gelten die Lie Ableitungen

(i)

(ii)

LVm~

= 0 • L\'mQn(~) = 0 ,
LWm~ = CmQm(~) , Lw",Qn(~) = 0

Beweis: (i): Die heiden Lie Ableitungen ergeben sich aus Lemma (4.3) (i)
und der Tatsache, daß Qm(cm )-1 eine Erhaltungsgröße für jedes J(n ist.
(ii): Mit Lemma (4.4) (iii) und der Produktregel für Lie Ableitungen gilt für
alle m, n = 1, ... , N
LW",Tn+t - ~LWmTn =
Cn.Qm(~)Tn .

((11

+ l)C:;'+1

- ncmc:;')Wm =

Auf die gleiche Weise erhalten wir

(Lw",cI»[(n

=

c~+l Vm

Da die Vektorfelder Tl, ••• , TN,l<" ...• !<N eine Basis des Tangentialraumes bilden, folgt die erste Relation.
Die zweite Relation weisen wir ebenfalls auf einer Basis von T.MN nach. Mit
der Produktregel für Lie Ableitungen und (1.12) gilt für alle m,k E No und

n= 1, ... ,N

(LT",Qn(cI>))Tk
(LTmQn(cI»)Tk
(LTmQn(cI>))Tk
Auf der anderen Seite folgt Qn(cI»)Tk
(iii) und Satz (4.1)

+ Qn(cI» (L Tm Tk) =
+ (k - m) Qn(cI» TmH
+ (k - m) c:;,H Wn .

= c!

k c:;,+k Wn

Wn und daraus mit Lemma (4.4)
-

m c:;,+k Wn

(k - m) c:'+k W" .
Also gilt LTmQn(cI»
log zeigt man

= 0 auf der linearen Hülle der Mastersymmetrien TI:.

Ana-

LTm(Qn(cI») [(k = 0 ,
für alle m, k E No und n

= I •... , N

und folgert daraus die Behauptung.

0

Satz (4.2): Für die Basis von Eigenvektoren V), ... , VN,W" ... , WN des Tangentialraumes gelten die folgenden Kommutatort'elationen

(i)

[Vm, Vn ]

(ii)

[Wm , Wn ] = 0 •

(iii)

[Wm , VnJ

= 0 ,

= bn.m e Vm

Beweis: (i): Die erste Kommutatorrelation ergibt sich aus Lemma (4.3) (i)
und der Tatsache, daß Qn(cnt 1 eine Erhaltungsgröße für jede Symmetrie J(m
ist.
(ii): Mit Lemma (4.4) (iii) und Hilfssatz (4.2) (ii) erhalten wir für alle m, n =

I, ... ,N

Lw... Wn = Lw... (Qn(cI»TO) =
Qn(cI>)(L w". To) = - Qn(cI»L'lI W m
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o.

(iii): Auf die gleiche Weise wie in (ii) und mit Folgerung (4.3) (ii) gilt

[Wm , Vn]

=

Q,,(4I)(L wm J\a)

= e Qn(4I) Vm =

bm •1I

e Vm

.

o

4.2

Hamiltonische Eigenvektoren des Rekursionsoperators

In diesem Kapitel woIleIl wir aus den Eigenvektoren VII und IVn des Rekursionsoperators Eigenv('kt.oren konstruieren. die invers-hamiltonisch bzgl. J sind.
Da J auf MN invertierbar ist. (vgl. Kapitel 3.5), sind die gesuchten Eigenvektoren automatisch hamiltonisch bzgl. 0 0 = J- 1 •
Mit Lemma (4.3) (i) und der Tatsache. daß Vn aus V n durch Normierung
mit einer Erhaltungsgröße hervorging, folgt zunächst, daß die Lie Ableitungen
Lv"J verschwinden. Damit sind die Eigenvektoren VII bereits hamiltonisch
bzgl. 9 0 (vgl. Bemerkung (1.6». Um aus den IVn hamiltonische Größen zu
konstruieren. benötigen wir das folgende

Lemma (4.5): Fflr alle zulässigen Indizes n,m EN o gilt
(i)

< JVm• IV > = 6".111 < J\lIII' TO > •

(ii)

L Tm < J\lII' Tu > = (,,\ + e)

(iii)

grad < J\~,. To > = (A

(iv)

L Wm < JVn • Ta> =

(v)

grad ( c;;(.\+('l < JVn , TO

II

c::' < JVII • Ta>

,

+ 0) .Jv,••
611 .m (A + e) < JVII , To > ,
»

= 0 .

Beweis: (i) f\lit Hilfe der Projektionseigenschaft der 011(41) aus Folgerung
(4.3) (ii) und 4I*J = .f41 (vgl. (2.2» folgt

< JVm • Q.. (4I)Ta > = < JO n (4I)\/m • To > =
< JQ .. (4I)Q",(4I)J\a. TO > = 6...m < JVm • To >
(ii): Mit der Pl'Odukt.regcl fitr Lie Ableitungen, (4.9), Lemma (4.4) (ii) und
(1.12) erhalten wir

L Tm < JVn , Ta > =
< (LTmJ)Vn • TO > + < J L TIII V"' TO > + < JVn , L Tm TO > =
(,,\ + m) C~ < J\~II TO > + 0 c:~ < JVn , TO > - m C~ < Jv, .. Ta>
(,,\ + 0) c~ < J V... TO > .
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(iii): Analog zu (ii) gilt mit Folgerung (2.1) (ii), Lemma (4.3) (i), (1.12) und
(4.10)

< JVn,LKmTO > = -(m+u) < JVn, Km > =
= (,\ + u) < JVn, [(m > .

o

(Man beachte dabei stets, daß Vn aus V n durch Normierung mit einer Erhaltungsgröße entsteht..) Mit (ii) ist daher die Behauptung auf der Basis B des
Tangentialraumes gezeigt.
(iv): Die Gültigkeit der Gleichung folgt sofort aus (i) und (iii).
(v): Wegen Folgerung (4.2) und (iii) erhalten wir mit der Pl'oduktregel
grad ( C;;-(A+~) < JVn , To »
- (,\ + u) c;;-(.\+~+l) grad
= 0 .

=
C,I

< J'~1t To >

+ c;;(.\+~) (,\ + u) JVn =
o

Folgerung (4.4):
(i) Für jedes n = 1, ... , N gibt es eine Konstante CJ , die nur von J abhängt,
mit
(4.18)
(ii) Für jedes n = 1, ... , N gilt
grad Cn = C;I C~I-.\-~) JVn

•

(4.19)

Beweis: (i): Aus Lemma (4.5) (v) folgern wir, daß es eine Konstante CJ,n
gibt, die von J und n abhängt, mit

< JV,17 TO >

=

CJ •n C~A+~)

•

Nach Kapitel 3.3 und 3.4 existieren aber Konstanten 6, v mit
N

fl n = 6

L

ci+ v

•

i=1

Auf der anderen Seite folgt mit (2.6)

UI1<1

Folgerung (4.3) (iv)
N

Iln = < J [(n, To > =

L ci
i=1

N

L

CJ,i

i=1
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< J "i, TO > =

Insgesamt gilt also b = CJ •i , d.h. CJ .i ist unabhängig von i, und v
(vgl. Bemerkung (:l.9)).
(ii): Die Behauptung ergibt sich aus (i) und Lemma (4.5) (iii).

= .A + f!
0

Nach diesen Vorbereit.ungen sind wir nun in der Lage, einen Satz von hamiltonischen Eigenvektoren des Rekursionsoperators anzugeben.

Satz (4.3):
(i) Für k = 1, ... , N sind die Vektorfelder

ZI: .- c;;,\ IV"
hamiltonisch h7.gJ. 0 0 = J-

I

(4.20)

•

(ii) Die hamiltonischcn Eigenvektorcn VI, ... , VN,ZI, ... , ZN von eil bilden eine
Basis des Tangpntialraumes 1~MN, und sie erfüllen die folgenden Kommutatorrelationen

(4.21)

Beweis: (i): Wir weisen die Giiltigkeit von LzJ = 0 wiederum auf einer
Basis nach und zeigen dazu, daß die Produkte< (Lz .. J)Vn , Vm >,
< (LZIrJ)Vn,Wm > und< (LzJ)IV",IVm > für alle k,n,m = 1, ... ,N verschwinden.
Mit der Produktregel flir Lie Ableitungen, Lemma (4.5) (i) und (iv), Satz
(4.2) und Lemma (·1.2) (iv) gilt

< (Lz .. J) Vn , IVm > =

Lz.. < JVn , IF,.. > - < J Lz.F", IV,.. > - < JVn ,Lz.. ~Vm > =
c;;>' Lw.. < Jl'n ,IV,.. > - ci;'\ < J Lw.. Vn , IVrn > +
+ < grad ci;'\, V" >< JH/", IVm > - ci;>' < JVn , Lw.. Wrn > +
+ < grad c;,\ • IVm >< J\'-:, , IV" > =
c;>. .5n •m Lw.. < JVn , TO > - c;,\ bn ." f! < JV" , ~Vm > +
+ .5n •k < JVI: ,TO >< grad c;;>', IVm > =
c;;>. .5n •rn bn.k CA + e) < JVI: , TO > - c;;>. (! .5n •k .5k •m < JV" , To >
- .A c;>. bn ." .5k .... < JVI: ,TO > =

o.
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Zur Behandlung der anderen Pl'Odukte erinnern wir uns an die Gleichungen
(4.10), aus denen die Relationen

< JVn , Vm >
für alle n, m
wir damit

= I, ... , N folgen.

=

0

= < JWn , Wm >

In Analogie zu den obigen Rechnungen erhalten

< (Lz.J) Vn ,Vm > =
- c;>. < J Lw. Vn , Vm > - Cj;-' < JVn ,Lw. Vm > =
= - c;>. t5n.k U < JVn , Vm > - c;;>. t5k •m U < JVn , Vm >

o.

und

< (Lz.J) Wn , Wm > =
= -ci;>' <JLw.Wn,Wm > -ci;>' <JWn,Lw.Wm> = O.
(ii): Die lineare Unabhängigkeit der Eigenvektoren VII''', VN, ZI, ",ZN folgt
aus der linearen Unabhängigkeit von VI! ... , VN, Wh ... , U'N. Die I<ommutatorrelationen ergeben sich aus Satz (4.2) und Lemma (4.4) (iv) zu

(Vm, Vn]
[Zm ,Zn]

[Zm ,Vn]

0 ,

=

c;;\ < grad c~\ Hlm > Wn - c~>' < gl'ad c-;,.>., Wn > Wm
+ c;·\ c-;,.,\ [1Vm ,H'n] =
- .x c;>' c-;,.>' t5n •m Wn + .x c;,\ c-;,.>' t5n •m Wm = 0 ,

- < grad c-;,.>', Vn > Wm
c-;,.>' f! t5 n •m

+

+ c-;,.>' [Wm ,V,I] =

"m .
o

Nach Satz (4.2) sind die Kovcktorfclder J"n, J Zn also Gradienten von
Skalarfeldern auf MN, die sich wegen (4.21) als nicht-kanonische Wirkungsund Winkelvariablen interpretieren lassen. Das zu JVn gehörige Skalarfeld ist
gemäß Folgerung (4.4) (ii) gegebcn durch

C

J

1

.x + f!

.\+"

cn

•

In den nächsten beiden Kapiteln wird es daher um das Auffinden der zu J Zn
gehörigen Winkelvariahlen gehen.
Da die Eigenvektoren H'k als Linearkombinationen der T n definiert sind, haben wir mit den Vckt.orfeldern Zk ebenfalls die gesuchten hamiltonischen Linearkombinationen von Mastersymmetrien auf MN gefunden. Ihre geometrische
Bedeutung ist damit auch im nicht-hamiltonischen Fall im Zusammenhang mit
Winkelvariablen für Multi-Soliton Lösungen zu sehen.

iS

5

Asymptotische Interpretation der Eigenvektoren des Rekursionsoperators

In diesem Kapitel leiten wir eine besonders einfache Charakterisierung der in
Kapitel 4 konstruierten Eigenvektoren von 4> her. Als Ergebnis erhalten wir,
daß die partiellen Ableitungen einer N-Soliton Lösung s nach den asymptotischen Daten qi und Ci die Eigenvektoren des Rekursionsoperators 4> liefern.
Während diese Aussage fiir das Feld Sq, bekannt war ([13),[41)), ist nun auch
die Bedeutung von 05", geklärt.

5.1

Vorbetrachtungen

In Kapitel 3 hatten wir das asymptot.ische Verhalten einer N -Soliton Lösung
benutzt, um eine Motivation für die Definition von S als Lösung der Linearkombination

S

N

L

Qn(s) ti n l\n(s)

=

(5.1 )

0

n=O

zu erhalten. Für die explizite Konstruktion der Eigenvektoren des Rekursionsoperators (bzw. der hamiltonischen Linearkombination der T n ) im vorherigen
Kapitel 4 haben wir lediglich die (algebraische) Relation (5.1) benötigt ohne
zusätzlich auf die explizite Form der N -Soliton Lösung einzugehen. In diesem
Kapitel nun wollen wir die gefundenen Eigenvektoren Vn , W n mit Hilfe der
asymptotischen Daten Cn und q.. interpretieren. Dazu beschrä.nken wir uns
wie in Kapitel 4 ausschließlich auf den nicht-hamiltonischen Fall und setzen
(vgl. Kapitel 3.2) als Start vektorfeld

I\o(u)

=

Ur

bzw.

I\o{(:))

= (:: ))

(5.2)

voraus, d.h. die zug(')asscnen Evolutionsgk'ichungen
(5.3)

sind translationsinvariant. Von den in Kapitel 2.3 und 3.4 betrachteten Beispielen erfüllen die KdV, die mKdV, die NLS und jeweils eine Hierarchie der
CDGSK und des HS Systems diese Voraussetzungen. Eine Ein-Soliton Lösung
S der Evolutionsgleichung (5.:!) ergibt sich mit (5.1) als Lösung von

o=

I\)(s) - c /\o(s)

=

s, -

C Sr

,

wobei c ein Eigenwert des Rekursionsoperators ist. Die allgemeine Form der
Ein-Soliton Lösung lautet damit
S(.1",t) = s(c,x+ct+d) =: s{c,x+q) .

i9

Wie zuvor legen wir die Rand- und Zwangsbedingungen an (5.1) für eine NSoliton Lösung sex, I) so fest, daß sie asymptotisch in N Ein-Soliton Lösungen
Si zerrallt (vgl. Bemerkung (3.4) (1»
N

s(x,t) ~

E

N

Si (Ci,X

+ Ci l + di )

i=1

E

Si (Ci,x

+ qi)

(5.4)

i=1

Hierbei seien die Geschwindigkeiten Ci paarweise verschieden, und die Gcsamtenergie der Lösung werde durch die asymptotisch auftretenden Ein-Solitone
getragen. Für die Normierung der asymptotischen Daten Ci(S) und qi(S) VOll
(5.4) legen wir fest, daß sie sich aus der Betrachtung für t -+ +00 ergeben
sollen (vgl. Kapitel 3.2). Mit Hilfe dieser Daten läßt sich die Mannigfaltigkeit
MN aller N-Soliton Lösungen parametrisieren (vgl. Bemerkung (3.1». Daher
liegen die Vektoren :~ und q für i = 1, ... , N im Tangentialraum T.MN und
müssen sich in der Basis aus Eigenvektoren V., ... , VN, W1 , ••• , WN darstellen
lassen. Eine solche Charakterisierung von Sei und Sq, ist das Ziel dieses Kapitels 5. Dem genannten Ziel nähern wir uns in drei Schritten: Zunächst stellen
wir weitere Hilfsmittel zur Verfügung, um dann in Kapitel 5.2 für die Mannigfaltigkeit der Ein-Soliton Lösungen das gewünschte Resultat herzuleiten.
Mit Hilfe der asymptotischen Dekomposition (5.4) von N-Soliton Lösungen
in N Ein-Soliton Lösungen können wir die Ergebnisse aus Kapitel 5.2 im anschließenden Kapitel 5.3 benutzen, um daraus die Darstellung von Sei und Sqi
für eine N-Soliton Lösung s herzuleiten. In Kapitel 5.4 werden die Ergebnisse
anhand von Beispielen erläutert.

:'i

Ist S = S(Cl, ... ,CN,Ql, ... ,QN) eine N-Soliton Lösung von (5.3), so gilt für
die partielle Ableit.ung sc,

~(ScJ

=

[{~

[sc.1 .

Da auf der anderen Seite sc, E T,MN, können wir sc,
Vektorfeld in Abhängigkeit von s interpretieren. Dann gilt

Tt(sc,) =

O;t

+ s~,

sc, (s, t) auch als

[/(.) .

Die gleiche Argumentation ist anwendbar auf Sq, und wir erhalten insgesamt

Lemma (5.1): Filr jedes i
bzgl. J(., d.h. es gilt

a

(at

+

= 1, ... , N sind die Vektorfelder Sei und Sqi

LI\, ) sc,

o ,
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invariant

(5.5)

Für ein unter [(I(U) invariantes Vektorfeld G(u, t) mit expliziter, analytischer Zeitabhängigkeit kann man G(u, t) aus einer vorgegebenen Anfangsbedingung G(u,O) durch die folgende formale Reihe gewinnen (vgl. [40],[83]):

exp(-tLK.) G(u,O) =
00
(_t)n
n
(L K .) G(u,O)

G(u,t)

L -;..

(5.6)

n=O

Da die uns interessierenden Vektorfelder Sc, und S9' von analytischer Zeitabhängigkeit sind, ist die Reihe (5.6) anwendbar. Darüberhinaus bricht die
Reihe in diesen Fällen nach endlich vielen Summanden ab, so daß keine Konvergenzprobleme auftauchen können. Nach diesen Vorbetrachtungen wenden
wir uns nun der Ein-Soliton Mannigfaltigkeit zu.

5.2

Die Ein-Soliton Mannigfaltigkeit

Im folgenden sei s(x, t) eine Ein-Soliton Lösung von (5.3), die wir durch die
asymptotischen Daten c und q parametrisieren wollen. Wegen der Translationsinvarianz von (5.3) ist eine reisende Welle s(x, t) mit der Geschwindigkeit
c von der Form

s = s(x.t) = s(c,x + ci

+ d)

= s(c,x

+ q)

(5.7)

Damit folgt mit der Definition der höheren Symmetrien

<I»(s)/(O(s) = /(ds)

= s,

= c s~

also

I\ds) - c I\o(s) =

= c I\o(s)

°.

,
(5.8)

/(o(s) ist also der zum Eigenwert c von <I»(s) gehörige Eigenvektor V (vgl. auch
Kapitel 3.2). Nach den Ergebnissen der vorherigen Kapitel gilt auch
TI(S) -

C

TO(S) =

°,

d.h. To(S) = W ist der zweite zum Eigenwert c gehörige Eigenvektor VOll <1».
Der Tangentialraum T.M I am Punkt S ist also durch /(0 = V und To = Waufgespannt. Um Sc durch /(0 und To auszudrücken, betrachten wir wegen der expliziten Form der Ein-Soliton Lösung s in (5.7) diese zunächst in Abhängigkeit
von
s = s(x,t,c)
und machen zum Zeitpunkt t =

sc(x,O.c)

°

fftrsc(x,t,c) den Ansatz

= a V + bW =
81

a/(o

+

bTo

(5.9)

Wegen der Translationsinvarianz der betrachteten Evolutionsgleichung (5.3)
ist a nicht eindeutig bestimmbar. Wir legen deshalb einen Bezugspunkt fest
und normieren
Sc(x,O,c) = b 1'0 .
Da Sc analytisch vom Zeitparameter t abhängt, ergibt sich b durch Koeffizientenvergleich aus dem zeitunabhängigen Summanden und wir erhalten
1

=

Be
Be

= < grad c ,sc(x,O,c) >

Aus Satz (4.1) folgt< grad C,To >= c, d.h. b = c- 1 • Da Sc invariant unter
J<1 ist (vgl. Lemma (5.1)), erhalten wir sc(x,t,c) aus sc(x,O,c) mit Hilfe der
formalen Reihe (5.6). Mit LKlc = 0, (1.12) und (5.8) gilt

LKI (C- 1TO) = c- 1LKITO

=-

c- 1 (1

Insbesondere folgt daraus (L KI )2(C-1To)

sc(x, t, c)

=

C-1TO

+ U)

J<1

= -

(1

+ U)

/(0

= 0, d.h.
+ (1 + U) t /(0

(5.10)

Auf Grund der expliziten Form der Ein-Soliton Lösungen s (vgl. (5.7) oder
auch Kapit.el 3.4) und der Form der Mastersymmetrie TO(S) = X.'lx + const s
folgt, daß die Normierung sc(x, 0, c) = C-1TO gerade d = 0 bedeutet. Da das
Ein-Soliton keine Wechselwirkung erfährt, ist damit q in dieser Normierung
bestimmt durch q = ct.
Parametrisieren wir nun die Mannigfaltigkeit aller Ein-Soliton Lösungen
durch x, c und q = ct + d = cl, so erhalten wir s = s(x, c, q) und Sc ergibt sich
in den neuen unabhängigen Koordinaten zu
c- 1 ( 1'0
c- 1 (Hf

+ U q J<o )
+ Uq V) .

(5.11)

Da q und c als unabhängig voneinander betrachtet werden, gilt mit (5.7)
Sq

= Sx = /(0

= V .

(5.12)

Damit haben wir nicht nm Sc und Sq in der Basis V und Wausgedrückt (also
in der Feldvariablen s dargestellt), sondern außerdem noch gezeigt, daß Sc und
S9 linear unabhängige Eigenvektoren des Rekursionsoperators zum Eigenwert
c sind.
Als nächsten Schritt in diesem Kapitel wollen wir nun noch die Gradienten
der asymptotischen Daten in der Feldvariablen sausdrücken. D.h. gesucht
sind grad c und grad q als Linearkombinationen von JV und JW bzw. als
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Kombinationen bzgl. der hamiltonischen Vektorfelder V und Z.
Aus Folgerung (4.4) ist grad c bereits bekannt als
grad c

= C;l c

l

-'\-"

JV .

(5.13)

Aus der Unabhängigkeit von c lind q folgt mit (5.11)

o=

ßq
-ßc
= < grad q ,Sc> =

c-

I

< grad q ,TO + (!q/(o >

d.h. es gilt
(5.14)
Auf der anderen Seit.e ist
ßq

= < grad q ,Sq > = < grad q ,Sr> =

ßq

Ll\oq ,

d.h. es folgt

Ll\olJ = 1
lind
Außerdem gilt mit K I = cA'o (vgl. (5.8»

-(!q.

LTQq

(5.15)
(5.16)

c .
Insgesamt erhalten wir

Lemma (5.2):
grad (c"q)

= - C;I JZ

(5.17)

.

Beweis: Wir weisen die Gi"tltigkeit von (5.17) auf der Basis 1<0 und
Mit Satz (4.1) und (5.15) folgt.

TO

nach.

LTQ(c"q) = (!lJC" - (!qc" = 0 .
Die Anwendung von

TO

- e;l

auf

JZ = - Cjl c-'\ JW = -

e;1

c-.\ JTo

verschwindet wegen (2.4) ebcnfalls. Fiir dcn Basisvektor /(0 finden wir mit
(5.15)
Ll\o(c"q) = e" L/\'oq = C" •
Auf der anderen Seite folgt aus Lemma (4.5) (i) und (4.18)

- e;1

<.JZ, 1\0> = -

e;1

c-.\

< JW ,V> = cll
o

und daraus die Behauptung.

Lemma (5.2) liefert uns zusammen mit (5.13) bzw. (5.11) die gesuchte
Darstellung von grad q als
grad q

- Cjl c-(.\+"l ( JW

+ (!qJV) =
(5.18)
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5.3

Die N-Soliton Mannigfaltigkeit

Es sei s = s(x, t) nun eine N-Soliton Lösung, die für t --+ +00 die folgende
asymptotische Zerlegung hat
N

s = s(x,l) ~

N

E SdCi,X+Cit+di)

E

i;;:1

i=1

SdCi,X+q;}

(5.19)

Analog der Vorgehensweise im Ein-Soliton Fall interpretieren wir s = s(x, Ci, t)
zunächst als Funktion in x, Ci und t und suchen die Darstellung des TangenLial vektors Sc, mit Hilfe der Eigenvektoren VI, ... , VN,Wl , ••• , WN. Im Gegensatz
zum Ein-Soliton Fall legen wir die Normierung hier für t --+ +00 fest und
berechnen Sc, (x, Ci, t) für beliebige Zeiten t mit Hilfe der formalen Reihe (5.6).
Für t --+ +00 zerfällt s in N einzelne Soliton Lösungen, die voneinander
ungestört ihre Bahnen ziehen. Da wir Cl, ••• , CN als unabhängige Parameter
interpretieren, ergibt sich sc,(x, Ci, t) für t --+ +00 durch (Si)Ci(X, Ci, t). Für EinSoliton Lösungen ist (Si )c, bereits bekannt und in Analogie zu (5.11) normieren
wir für t --+ +00

Wegen der vorhandenen Phasenverschiebungen haben wir hierbei q = ct im
Ein-Soliton Fall durch qi = Cil + di im N-Soliton Fall ersetzt. Ist also N = 1,
so ist di
0, und wir erhalten das Ergebnis aus Kapitel 5.2. Mit Hilfe der
bekannten Lie Ableitungen aus Kapitel 4 hat man sich schnell überzeugt, daß
sich die asymptotische Formel (5.20) durch Anwenden der formalen Reihe (5.6)
aus
(5.21 )
SCi(X,Ci,O) = eil ("'i + (1 + u) d;} Vi

=

ergibt. Insbesondere folgt damit die Gültigkeit von

SCi(X,Ci, t) = eil (11'i + (1 + u) (x + Ci t + d;) Yä)

(5.22)

für jeden Zeitpunkt t (unter der vorausgesetzten Normierung). Da für t --+ +00
die N-Soliton Lösung s s(x, Ci, t) die asymptotische Zerlegung

=

N

s(x, Ci, t) ~

E

Si

(Ci, x

+ Cit + di )

i=l

besitzt, gilt für t --+ +00 mit der Schreibweise qi = eit + di

Wiederum liefert uns das Anwenden der formalen Reihe (5.6) das gesuchte
Resultat für alle Zeiten t
(5.23)
Sq,(x,Cj,t)
Yä.

=
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Parametrisieren wir nun die Mannigfaltigkeit aller N-Soliton Lösungen durch
X,Cj,qj = cjl + d j, so erhalten wir S = s(X,Ci,qi) und Sc, ergibt sich zu
(5.24)
Für Sq;(X,Ci, qi) bleibt. (5.23) grlltig.
Als nächsten Schritt berechnen wir die Gradienten von Cl, ... , CN und q}, ... , qN
mit Hilfe der Eigenvekt.oren V., ... , VN,W.. "', WN.
Mit Folgerung (4.4) ist grad Cj fiir jedes i = 1, ... , N gegeben durch
grad

Ci

= C;I C:-'\-U JV;

(5.25)

Für die Berechnung von grad qj benutzen wir (5.23) und erhalten
ai,/c

=

lJqi

= < grad qi ,Sq, > = < grad qi , V/c >

ßqk

.

(5.26)

Wegen der Unabhängigkeit der Parameter CI, ... , CN und ql, "', qN folgt außerdem
mit (5.24)

o=

8qj

-8
Ck

= < grad qj

,Sc.

> = eil < grad

(/i

,W/c

+ eq"Yk >.

(5.27)

Insgesamt finden wir

Lemma (5.3): FHr jedes i = 1, .... N sind die Gradient.en der qi gegeben durch
grad fJj

= -

G;I

ci (.\+u)

(JWj

+ e qj JV;)

.

(5.28)

Beweis: Der B('wcis von Lemma (5.3) ergibt sich durch Überprüfen von (.5.28)
auf der Basis V., ... , VN , W}, "', WN. Fi'll' jedes k, i = 1, ... , N erhalten wir mit
Lemma (4.5), (4.18) lind (5.26)

- C;l ci (.\+,,) ( < JWi • Vk > + e (/i < JV; , V/c » =
ci (.\+u) < JWj , Vk > = ai,/c = < grad qj , Vk >

= - C;l

und außerdem mit (5.27)

- C;l ci (.\+u) ( < JWi , WI.: > + e qj < JV; , W/c »
- C;I ci (.\+u) e qj < Jv; ,WI.: > = - aj,1.: e qj
= - e qk < grad (/i , Vk > = < grad qj , Wie > .

=
o
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Folgerung (5.1): In den Vektorfeldern

SCi

und

Sqi

haben die Gradienten von

e; und qi für jedes i = 1, ... , N die Darstellung

c!->'-" JS qi

grad e;

G;1

grad

- Gy1 c~->'-"

qi

,

(5.29)

JS Ci

(5.30)

Bemerkung (5.1):
(1) In Analogie zu Lemma (5.2) gilt für jedes i
grad (cr

qäl

= 1, ... , N

= - G;1 JZi

•

(5.31)

(2) Wählt man die Normierung von Sc, und Sqj wie die im Ein-Soliton Fall
für t --+ -00, so ergeben sich bis auf Phasenverschiebungen die gleichen
Resultate ([48)).
Als wesentliches Ergebnis dieses Kapitels halten wir fest:

Zusammenfassung:
(1) Nimmt man die partielle Ableitung einer N-Soliton Lösung S bzgl. eines
asymptotischen Datums Ci oder qi, so erhält man einen Eigenvektor des
Rekursionsoperators zum Eigenwert Ci.
(2) Bis auf einen integrierenden Faktor ergeben sich Sq, und Sc, als die den
asymptotischen Daten Ci und qi zugeordneten Vektorfelder.
Während das Resultat für SIl, und die dazugehörige asymptotische Geschwindigkeit bekannt war ([13],[41]), beantworten die vorliegenden Ergebnisse die
Frage nach den diskreten Eigenvektoren des Rekursionsoperators im N -Soliton
Fall vollständig. Sie lassen sich sowohl als Linearkombinationen der Symmetrien und Mastersymmetrien darstellen als auch durch die partielle Ableitung
nach den asymptotischen Daten charakterisieren. In Kapitel 6 werden wir
darüberhinaus zeigen, daß Sq, und sc, die zu kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen gehörigen Vektorfelder sind. Unser nächstes Ziel ist es daher, die
Skalarfelder e;(s) und qi(S) explizit in der Feldvariablen S auszudrücken und
somit explizite Wirkungs- und Winkelvariablen in s zu konstruieren. Bevor
wir damit beginnen, wollen wir in Kapitel 5.4 die Eigenvektoren Sqi und SCi an
Beispielen visualisieren.
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5.4

Beispiele

In diesem Kapitel plotten wir die Eigenvektoren Sq, und Sc, für einige ausgewählte Beispiele. Dazu nehmen wir der Einfachheit halber jeweils eine 2Soliton Lösung S und zeigen die entsprechenden partiellen Ableitungen von s
bzgl. der asymptoti~chen Daten. Da die Eigenvektorcn Sq, und S~, für i = 1,2
und für verschiedene Beispiele das gleiche qualitative Verhalten haben, beschränken wir uns auf die Lösungen der KdV und des HS Systcms. Die analogen Bilder für die mKdV und die CDGSK findet man in ([100]).
Die 2-Soliton Lösung s(x, t) der KdV ist in Hirota-Form gegeben durch
([1 ])
2

s(x, t)

= 2 88x 'l

log F(x, t)

(5.32)

mit

und für i

= 1,2
Tli

= JC; (x -

Ci t

+ ed

.

Für die Geschwindigkeiten Cl = 0.8 und C2 = 0.4 ist das ent~prechende 2Soliton in Figur 1 abgebildet (vgl. Kapit.eI 3.1). In jenem Bild und in allen
weiteren sind jeweil~ Schnitte entlang der Zeitachse geplottet. In Figur 1 ist als
Parameterbereich für x das Intervall von -33 bis +33 gewählt, während t zwischen -33 und +30 läuft. Die Koordinaten für den Standpunkt des Betrachters
sind (70,70,90) und die R1ickricht.ung ist in allen Bildern zum Nullpunkt hin.
Die tatsächlichen FUllktionswerte wurden aus ästhetischen Gesichtspunkten
mit dem Faktor 24 multipliziert.
Die Größen ei - Cit sind in diesem Fall nicht die qi, aher sie stimmen mit qj
bis auf einen Faktor, der von Cl und C2 abhängt, überein. Da die Koordinaten
Cl, C2, ql und q2 als unabhängig vorausgesetzt werden, erhalten wir den ersten
Eigenvektor des Rekursionsoperators zum Eigenwert CI = 0.8 durch die partielle Ableitung von .'l in (5.32) nach ej. Als Funktion in x und t ist se, (x, t)
in Figur 2 dargest.ellt. Im Vergleich mit Figur 1 sind die Koordinaten des
Betrachters modifiziert worden zu (70,80,40) lind der Parameterbereich für t
beginnt bei -30.
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Fig. 2
I. Eigcllvcktor des Ilck ursionsopcrators der J( dV zu m Eigenwe rt

CI

= 0.8

Ei n zweiter Eigenvek tor zum Eigenwert C I ergi bt sich nach I(ap itcl 5.3 als
PiHticl1 c Ab leitung vo n s nach CI_ Diffcrcll zicrL man die 2· 50li ton Lösung
(5,32) na ch CI , so muß man den " Phascll shift fakto r"

( .foi - F> )'
.foi+F>
<lufgru ud unsere r No rmierung in Kapitel 5.3 als !\onstaute voraussetzcn. Damit ergi bt. sich $e,(:r, t.) wie in Figur 3.

In diesem PlOL o(>wcgL sich x zwischen - 18 und + 40 und t im ßcrcich von -J 3
bis +35. Ocr St .. ndpunkt. des Betrachters ist (90,55,20) . \<\/cgcll des linearen
Auw<1.ch scns der Funk t iollswcrle in der Zeit wurden d ie FU ll ktionswcrtc nur
mi t. dem Fa ktor 1.5 Illult.ipliziert.

SB

Fig.3
2. Eigenvektor des Rekursionsoperators der KdV zum Eigenwert

Cl

= 0.8

Für das HS System sind die beiden Komponenten u und v einer 2-Soliton
Lösung gegeben durch ([57))

u

82

= 2 8x 2

log F t

V

=

G

(5.33)

F

Hierbei bezeichnen Fund G die bei den folgenden Funktionen
F

G
und 71i,

exp(271l) + all exp(7lt + 712) +
exp( 2112) + a22 exp( 2711 + 2712) t
exp(711) + a21 exp(2711 + 712) + exp(712) +
1

+

+ a20

a02

a20,

a02t

a11, a21, a12,

al2

exp(711

(122 stehen für die Abkürzungen
für i = 1,2

8C2
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I

+ 2712)

'+ c,IIA')'2(C,'I"• + C,1/"":;-'
<)

(C,
-IIA

c,

~

Q2J

==

(cl", _ _,'
~/'),
~C:IA
+ r~IIA-)2

Q20(

~

Für die Eigenwerte
1 und C, 0.8 geben die Figuren 4 und 5 die bei.
den Komponenten der Soliton Lösung wieder. Als Standpunkt Wurde hier
(15,50,30) gewählt. In Figur 4 löu/l; z Von -15 bis +15 und t Von -18 bis
+15, während in Figur 5 die P"''''''eterbereiche Von z das In tervall Von -14
bis + 16 und für t das Intervall Von -13.5 bis +14.5 ist. Die aktuellen ".
Werte wurden um den Faktor 1.5 vergröllert. In Figur 4 sind die aktuell..
MUltipJjkationsfaktor
5 geWählt.
fUnktioQSwerte mit d..,
Faktor 4 multipliziert worden; in Figur 5 Wurde der

Fig.4
o
I. Komponente der 2·S liton LÖSung Von HS mit

90

c, ~ I und '" ~ 0.8

Fig.5
2. Komponente der 2-Soliton Lösung von HS mit

Cl

= 1 und C2 = 0.8

Genau wie bei der KdV ergibt die partielle Ableitung nach ej einen Eigenvektor des Rekursionsoperators zum Eigenwert Cj. Die Figuren 6 und 7 zeigen die
Komponenten des 1. Eigenvektors bzgl. Cl. In diesen Bildern ist der Standpunkt (55,85,40), x variiert zwischen -8 und +9 und t zwischen -6 und +5.
Die aktuellen x- und i-Werte wurden jeweils mit dem Faktor 2 vergrößert. In
Figur 6 sind die aktuellen Funktionswerte mit 1.5 und in Figur 7 mit 2 multipliziert worden.
Die partielle Ableitung der Soliton Lösung nach Cl liefert den zweiten Eigenvektor des Rekursionsoperators zum Eigenwert Cl. Die Komponenten dieses
Eigenvektors sind in Figur 8 und Figur 9 geplottet. Der Betrachter hat in Figur
8 die Koordinaten (90,60,20), während in Figur 9 die Koordinaten (90,50,20)
gewählt wurden. Der Parameterbereich von x bzw. i liegt zwischen -30 und
+35 bzw. zwischen -20 und +20. Die aktuellen x- und i-Werte sind mit dem
Faktor 0.5 reduziert worden. Die aktuellen Funktionswerte wurden in Figur 8
mit dem Faktor 0.1 und in Figur 9 mit dem Faktor 0.3 multipliziert.
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Pig. 6
Eigenwert

CI

=

Fig. 7
2. Komponente des I . Eigcllvcktors zum Eigenwert

CI

=I

1. Komponente des I. Eigcll"ckLors
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ZUill

I

Fig. 8
1. Komponente des 2 . Eigenvektors zum Eige nwert

CI

Fig. 9
2. Komponente des 2. Eigenvcktors zum Ei genwert

CI
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=1

6

Wirkungs- und Winkelvariablen

Wie in den Kapiteln zuvor bezeichne seine N -Soliton Lösung, die asymptotisch
die Form
N

s ~

E

Si (Ci

,X+qi)

(6.1)

i=1

habe. In Kapitel 3.5 hatten wir gezeigt, daß das auf die Untermannigfaltigkeit
MN eingeschränkte System

(6.2)
ein hamiltonisches System auf MN bzgl. 6 0(s) = JjilN(s) ist. Darüberhinaus
besitzt das System (6.2) die Nunabhängigen Erhaltungsgrößen Ho(s), H l (s), ... ,
HN_I(S) (vgl. (2.10) und Lemma (3.1)), die zusätzlich alle in Involution sind,
d.h. für die
{ H i ,Hj }eo = 0
gilt (vgl. (1.7), (2.4) und (2.8». Damit ist (6.2) vollständig integrabel im
Sinn des klassischen Theorems von Arnold/Liouville ([2],[9]). Auf MN existieren daher Skalarfelder Ql(S), ... , QN(S), PI(S), ... , PN(s), die als kanonische
Wirkungs- und Winkelvariablen interpretiert werden können. Für deren explizite Konstruktion suchen wir gemäß der Begriffsbestimmung in der Einleitung einen implektischer Operator 6(s) und Skalal'felder Ql(S), ... , QN(S),
Pl(S), ... , PN(s), H(s) = H(Q" ... ,QN) mit den folgenden Eigenschaften

=

6(s) grad H(s) ,

(W1)

](l(S)

(W2)

{Qi ,Qj}e = 0 = {Pi ,Pj}e ,
{Qi ,Pj}e = 6iJ .

Parametrisieren wir die Mannigfaltigkeit aller N-Soliton Lösungen mit Hilfe
der asymptotischen Daten Ci und qi, so müssen sich die gesuchten Wirkungsund Winkelvariablen Qi und Pi in Ci und qi ausdrücken lassen. Die Inverse
Streumethode liefert zum Beispiel diesen Zusammenhang für den nicht-hamHtonischen Fall. Ohne von deren Ergebnissen Gebrauch zu machen, werden
wir mit den hier entwickelten Hilfsmitteln die Wirkungs- und Winkel variablen
konstruieren. Dieses geschieht zunächst in den Koordinaten Ci und qi. Um
den Zusammenhang zu den physikalisch relevanten Größen auf der gesamten
Mannigfaltigkeit M herzustellen, suchen wir die Darstellung von Q. und Pi
bezüglich der Feldvariablen s. Mit diesem Ergebnis können dann alle in (W1)
und (W2) vorkommenden Größen mit bekannten Feldern auf M in Beziehung
gesetzt werden.
Die Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 Iierern uns in Kapitel 6.1 die gesuchten Wirkungs- und Winkelvariablen für den nicht-hamiltonischen Fall (vgl.
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auch [81]). In Kapitel 6.2 behandeln wir den hamiltonischen Fall, während im
abschließenden Kapitel 6.3 die Resultate an Beispielen interpretiert werden.

6.1

Der nicht-hamiltonische Fall

In Kapitel 4 hatten wir bereits hamiltonische (bzgl. 9 0 (s) = J-l(S)) Vektorfelder Vi(s) und Zi(S) gefunden, die in der Lie Algebra der Vektorfelder die
folgenden Kommutatorrelationen (vgl. Lemma (4.3), Lemma (4.4) und Satz
(4.3»

[Vi ,\tj)

=

0 , [Zi, Zj)

=0

, [Zi, \tj)

=

6iJ

(!

ci>' Vi

erfüllen. Da es sich bei der Abbildung 9 0 0 grad um einen Lie Algebren Homomorphismus handelt, sind die zu Vi(s) und Zi(S) gehörigen Skalarfelder
(bis auf Normierung) geeignete Kandidaten für die gesuchten Wirkungs- und
Winkelvariablen. Mit Hilfe von J(s) lassen sich Vi(s) und Zi(S) auf Kovektorfeider abbilden, die wiederum in Termen von grad q(s) und grad qi(S)
ausgedrückt werden können. Da die Untermannigfaltigkeit MN kein linearer
Raum mehr ist, gibt es keinen vorgezeichneten Weg, die zu grad q( s) und
grad qi(S) gehörigen Potentiale zu finden. Aus diesem Grund schlagen wir
einen Umweg ein und bestimmen alle relevanten Größen zunächst in den Koordinaten Ch ••. , CN, q" ... , qN. Im zweiten Schritt werden die Ergebnisse in der
Feldvariablen S formuliert. Für diese Umformulierung benötigen wir die empirische Tatsache (vgl. Anhang B), daß für A E No die Skalierungsmastersymmetrie To( u) auf der gesamten Mannigfaltigkeit eine eindeutige hamiltonische
Formulierung besitzt. Genaucr gesagt setzen wir im Fall

A= 0:

J(U) TO(U)

).EN:

To(U)

grad F(u)

(6.3)

9>.(u) grad F(u)

(6.4)

Hierbei ist A die in (1.16) eingcführte Normicrungskonstante. Da alle Felder
J(u), To(U), 9.,(u) und F(u} auf die Untermannigfaltigkeit einschränkbar sind
(vgl. Kapitel 3), läßt sich TO(S) auf MN gemäß (6.3) und (6.4) darstellen, d.h.
wir erhalten im Fall

A =0:
AEN:

J(S) TO(S) = grad F(s)
TO(S) = 9>.(s) grad F(s)

(6.5)
(6.6)

Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns nun der Konstruktion der Wirkungs- und Winkelvariablcn in dcn Koordinaten Ch •.. , CN, qh ... , qN zu.
Weil die Mannigfaltigkeit MN unter den gewählten Randbedingungen homöomorph zu IR. 2N ist ([34)), ist die Parametrisierung der N-Soliton Lösungen
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S durch die asymptotischen Daten Cj und qi eine globale Karte von MN' In
dieser Karte werden ql, ... , qN, Cl, ... , CN als Koordinaten in R 2N betrachtet.
Die Tangentialvektoren :;, ::. E T.MN entsprechen in dieser Karte den Einheitsvektoren des IR 2N ([88])

o

0

1
0

as
aqj

as

, aCj

0

o

(6.7)

1

o

o

o

und die Dualitätsklammer < .,. > zwischen Tangential- und Kotangentialraum geht über in das Standardskalarprodukt im IR. 2N.
Für Felder A, die wir in der Karte betrachten, schreiben wir abkürzend A
an Stelle von A(q1t ... ,qN,CI .... ,CN). Für Felder, die in der Variablen S ausgedrückt werden, benutzen wir A(s) ohne auf die expliziten Transformationsgesetze für Tensorfelder einzugehen.
Der symplektische Operator J wird in der obigen Karte dargestellt als
antisymmetrische Matrix mit

< JSqj ,Sqk >

J.
ik

={

für
für
<JsCi_H,Sqlr>
für
< JS Ci _H , Sqlr_H > für
< JS qj ,SCIr_H

>

i,k ="1, ... ,N
i = 1, ... ,N, k = N + 1, ... ,2N
i=N+l, ... ,2N, k=I, ... ,N
i, k = N + 1, ... , 2N

Da sich SC; und Sq; mit Hilfe von "i und Wj ausdrücken lassen (vgl. (5.23),(5.24»,
kann man Jik aus< J"i, V" >, < J"i, W" > und< JWj, W" > berechnen. Mit
Lemma (4.5) (i), (4.18) und wegen

< J"i , VA: > = 0 = < JWj , Wk >
(vgl. (4.10)) erhalten wir

J = CJ

(

0

A('\+4'-l)

-A('\+4'-l»),
0

(6.8)

wobei als abkürzende Schreibweise Ap für die Diagonalmatrix

(6.9)
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steht. Da die Tangentialvektoren SCi und Sqi Eigenvektoren von 4> zum Eigenwert Ci sind, hat ~ in der gewählten Karte Diagonalgestalt mit

~

=

(~l ~l)

(6.10)

Die höheren implektischen Operatoren sind gemäß (3.52) für jedes n E No
definiert als

6n =

~nJ-l

=

~n80

= Ci l

°

(

-A(n+t-.\-,,)

Va, Wj und Zj

Für die in Kapitel 4 konstruierten Eigenvektoren
(5.23), (5.24) und (5.31)
Sqi

Wi = Ci

=
SCi -

(0, ... ,0,1,0, ... ,0)* = 8 0 grad (eJ
(!

qi

Sq,

°

A(n+t-.\-"»).

finden wir mit

~ c:+"),
I\+U

= (0, ... , -Uqi, 0, ... , Ci, 0, ... , 0)* ,

(6.11)

(6.12)
(6.13)

Zj = (O, ... ,-Uqjci",O, ... ,c:-",O, ... ,O)* =
6 0 grad (-CJ

cr qj) •

(6.14)

Hierbei bedeute * die Transposition bzgl.

< .,. >, d.h.

°
°
°
°

(0, ... ,0,1,0, ... ,0)*

1

Aus der Dekomposition von K n und Tn in Eigenvektoren von ~ (vgl. Folgerung
(4.3) (iv» erhalten wir mit (6.12) und (6.13) die Darstellungen der Symmetrien
und Mastersymmetrien
Kn
Tn

=

(c~,

... , c;V ,

°,. . ,

0)* ,

= (-U ql ~, ... , -U qN c;V

,~+l, ... , cil l )*

(6.15)
(6.16)

In (2.6) sind die Erhaltungssätze Hn als < J K n , TO > definiert worden. Mit
(6.8), (6.15) und (6.16) folgt daher (vgl. auch (3.17) und Folgerung (4.4»
N

H n = CJ

E ci+.\+"
;:::1
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(6.17)

In der gewählten Karte wird die Evolutionsgleichung
nearen System

~

St

= /(I(S) zu dem li-

(6.18)

(Cl,'''' CN,O, ... ,0)* .

(q., ... ,qN,C" ... ,CN)* =

Nach den Vorbemerkungen in diesem Kapitel ist für A e No die Mastersymmetrie TO(S) hamiltonisch bzgl. 9(s) := 9~(s). Hierbei beachte man, daß J
auf MN invertierbar ist, und wir 9 0(s) = J-l(S) gesetzt hatten (vgl. Kapitel 3.5). Mit den Transformationsgesetzen für beliebige Tensorfelder unter
Kartenwechsel ([2]) bleibt ein Vektorfeld hamiltonisch
Ta = 9 grad F ,

und

e = 9~ hat die Gestalt (vgl.

e

= CJ- l

(6.11»
0

(

A(I-Il) )

0

-A(I-Il)

(6.19)

.

Daraus erhalten wir die hamiltonischen Formulierungen von
e als

TO

und K 1 bzgl.

N

TO

9 grad (- CJ

L cf qi)

=: 9 grad F

(6.20)

i=1

/(1

= 9 grad (CJ

1
--

1 +u

LN c:+

Il

)

=: 9 grad H

(6.21)

i=1

Als Konsequenz finden wir die Gültigkeit des folgenden Satzes:

Satz (6.1):

!

(i) Die Koordinaten Qi := CJ cf und P; :::: CJ qi bilden einen Satz von
kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen (bzgl. 9) auf MN, d.h. es
gilt
{ Qi , Qk}e = 0 ::: {Pi, Pk}e ,
{ Qi , Pk}e

=

CJ 6i,k •

(6.22)

(H) Das Skalarfeld H ist eine Funktion der Wirkungsvariablen Qi.
(Hi) Die den kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen Qi und Pi zugeordneten hamiltonischen Vektorfelder sind gegeben durch

Ai .- (0, ... ,1,0, ... , 0)* = 9 grad Qi ,
Il
Bi .- (0, ... , 0,
, 0, ... )* = 9 grad Pi
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(6.23)
(6.24)

(iv) Für die Lie Ableitung von Qi und Pi in Richtung

TO

gilt
(6.25)

Beweis: (i): Wir erinnern an die durch 0 definierte Poissonklammer (vgl.
(1.7)) für Skalarfelder I,g E :F(MN)

{/,g}e = < grad 9 ,0 grad 1 >
und erhalten die Behauptung durch Nachrechnen. Ebenfalls durch Nachrechnen ergeben sich die Aussagen (ii) und (iii).
(iv): Mit der Definition der Lie Ableitung LTbI als

LTbI = < grad 1 ,TO >
o

erhält man die angegebenen Lie Ableitungen.

Gemäß unserer Definition (Wl) und (W2) von kanonischen Wirkungs- und
Winkelvariablen haben wir diese Größen mit Satz (6.1) gefunden. Innerhalb
der Karte sind diese Größen nicht eindeutig, denn jede andere Wahl des implektischen Operators hätte ebenfalls zu Skalarfeldern geführt, die die Anforderungen (Wl) und (W2) erfüllen. Unser spezielles Augenmerk richtet sich
aber auf solche Felder, die eine Darstellung in der "physikalischen" Variablen
s haben, d.h. wir wollen Wirkungs- und Winkel variablen konstruieren, die sich
mit den bekannten Größen der Ausgangsgleichung darstellen lassen. In diesem
Sinn sind die Wirkungs- und Winkel variablen eindeutig, wie sich im folgenden
zeigen wird. ( . . Iu·. ( ... !r\) !IJ;·!5.J,

Lemma (6.i): .~ (. . ,l'.\ bl;'I~ I
= < (,.),~) 1}J;'lg (-.)(
d~~ Wirkungs- un~\Winkelvariablen Qi und Pi zugeordneten hamittbhlsCßen-VeKtoff~ldkr-Ai und Bi haben die folgende Darstellung

(i) Die

os
- (} G(er>
(ii) Das Skalarfeld H ergibt sich in den bekannten Skalarfeldern H n zu
H

=

1
1 + (} H(l_>')
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Beweis: Die Darstellung von Ai und Bi folgt aus (6.7), (6.23), (6.24) und der
Kettenregel, während die Darstellung von H sich sofort aus (6.17) und (6.21)
ergibt.
0

Lemma (6.1) liefert uns die Darstellung der Vektorfelder Ai und Bi in der
Feldvariablen s als

Bs

Ai(S)

9(s) grad Qi(S)

Bqi (s) ,

Bi(s)

9(s) grad pieS)

= - fl 8(et) (s)

(6.26)

8s

(6.27)

Die explizite Form von Qi(S) und 1'.(s) ergibt sich aus
Satz (6.2): Es sei F(s) das von TO(S) eindeutig bestimmte Skalarfeld auf MN
mit
TO(S) = 9(s) grad F(s) .
Dann haben die Skalarfelder Qi(S) und Pi(s) die folgende Darstellung in der
Feldvariablen S

BF

und

Pi(s) = - 8(er) (s)

(6.28)

Beweis: Da Lie Ableitungen unter Kartenwechseln invariant sind ([88]) folgt
,
mit Satz (6.1) (iv) und Lemma {6.1}
11)!oI/;II/",(.,;.I1111I bllil -~~lIl1ihiW t1ib blli~ IIlIi~
fl Qi(S) = L1'O(.) Qi(S) = < grad Qi(S) , TO(S) .1hiw lI~~i~s
< grad Qi(S) ,9(s) grad F(s) > '(18) Sffiffi9uT
•
•
- < grad F(s) ,8(s) grad Qi(S) > =
I·, . IIEßIJII -?~lIUihiW BIb 9iO (i)
< grad F(s) , 8ql.~~);Fi'I' r;:<)\111~?fnl.t
und analog
- fl

pieS)

L1'O(.)

pieS) =

- < grad F(s) , 9(s) grad pieS) >
fl

Bs
< grad F(s), 8(er) (s) >

8F

fl

8(er) (s)
o
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Folgerung (6.1): Weil Poissonklammern zwischen Skalarfeldern ebenfalls invariant unter einem Kartenwechsel sind, folgt aus Satz (6.1) (i), daß die Skalarfelder
1 ßF
ßF
(6.29)
Qi(S) = ßqi (s) und pieS)
- 8(cf) (s)

e

kanonisch sind bzgl. 6(s), d.h. sie erfüllen (W2).
Formal läßt sich das Skalarfeld R(s) mit

/(1(S)

=

9(s) grad R(s)

nach Satz (6.1) (ii) in den Variablen Q.(s), ... ,QN(S) ausdrücken. Im Sinne
unserer bislang verfolgten Philosophie fragen wir nun noch nach dem Zusammenhang von H(s) mit den aus der Reduktion bekannten Skalarfeldern Hn(s).
Da
1

R

= -1-

+l'

R(I_>')

gilt, folgt
(1) Ist..x = 0 oder ..x = 1, so stimmt R bis auf die Normierung mit H 1 bzw.
Ho überein. Diese Größen stammen aus der Reduktion von der gesamten
Mannigfaltigkeit und sind explizit als Funktion der Feldvaiablen s gegeben. In allen hier betrachteten Beispielen tritt genau dieser Fall ein (vgl.
auch Kapitel 6.3 und Anhang B ).
(2) Ist..x eine natürliche Zahl echt größer als 1, so kann R nur mit auf der gesamten Mannigfaltigkeit existierenden Skalarfeldern identifiziert werden,
wenn es außer den hier betrachteten Erhaltungsgrößen Rn mit n E No
noch weitere gibt, die die Rekursionsformeln in Kapitel 2 mit einem
negativen Index erfüllen. Dieses trifft zum Beispiel auf einige Gittersysteme wie das relativistische Toda-GiUer ([85]) und auf die sogenannten
tri-hamiltonischen Systeme wie zum Beispiel das Kaup-Broer System
([18],[66]) zu.
Man beachte hierbei, daß wir für die Existenz einer hamiltonischen Formulierung von TO bereits..x eN o vorausgesetzt hatten (vgl. Anhang B).

Folgerung (6.2):
(i) Die Skalarfelder
und
bilden einen Satz von kanonischen Wirkungs- und Winkel variablen (bzgl.
9>.(s» auf der N-Soliton Mannigfaltigkeit MN.
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(ii) Ist ,\ = 0 oder ,\ = 1, so ist die Evolutionsgleichung

=

S,

[(1(S) = 9(s) grad H(s)

ein hamiltonisches System mit der in der Feldvariablen s explizit darstellbaren Hamiltonfunktion H(s) = H(1-.\)(s).
Damit ist unser Ziel erreicht, wir haben für den nicht-hamiltonischen Fall die
gesuchten Wirkungs- und Winkelvariablen gefunden. Analog den Ergebnissen
der Inversen Streumethode erhalten wir in der Kartendarstellung die kanonischen Koordinaten als Funktionen in Ci und qi. Die zugrundeliegende Poissonstruktur wird in unserem Zugang durch den implektischen Operator bestimmt,
der TO zu einem hamiltonischen Vektorfeld macht (vgl. auch Kapitel 6.3).
Darüberhinaus haben wir im Gegensatz zu der Inversen Streumethode eine
explizite Darstellung der Wirkungs- und Winkelvariablen in der Feldvariablen
s gefunden. Auch hierbei spielte die eindeutige hamiltonische Formulierung
von To(U) bzw. die Existenz des globalen Skalarfeldes F(u) die wesentliche
Rolle.
Wegen (6.26) und (6.27) sind die im vorherigen Kapitel geplotteten Eigenvektoren des Rekursionsoperators bis auf Konstanten die zu den kanonischen
Variablen gehörigen hamiltonischen Vektorfelder. Insbesondere folgt

~ (s)

\Ii(s) ,

Oqi

I-tl
Ci

os ( )

Oe; s

d.h. die Symmetrien J(n bestimmen die zu den Wirkungs variablen gehörigen
Vektorfelder. Die zu den Winkelvariablen gehörigen Vektorfelder sind dagegen
bis auf die Normierung in Kapitel 5.3 strukturell durch die Mastersymmetrie11
T n festgelegt (vgl. Einleitung).

6.2

Der hamiltonische Fall

Auch im hamiltonischen Fall suchen wir kanonische Wirkungs- und Winkelvariablen für die auf die N-Soliton Mannigfaltigkeit eingeschränkte Gleichung
S,

= (1 + U) ](I(S)

(6.30)

(vgl. die Normierung in Kapitell) in Termen der Feldvariablen s. Da die
Methoden und die Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 nur auf den nicht-hamiltonischen Fall zutreffen, müssen wir hier andere Hilfsmittel als in Kapitel 6.1
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benutzen. Wir wollen deshalb kurz resümieren, welche Informationen uns aus
den ersten drei Kapiteln bereits zur Verfügung stehen.
Wie im nicht-hamiltonischen Fall lassen sich der implektische Operator
6 0 (u), die Vektorfelder [(n(u) und 'Tn(u) und die Skalarfelder Hn(u) und Tn(u)
auf die Untermannigfaltigkeit einschränken, so daß für s E MN gilt (vgl. (2.19)
und (2.20))
(n

+ e) I<n(s)

6 0 (s) grad Hn(s) ,

'Tn(s)

6 0 (s) grad Tn(s) .

Die Skalarfelder Hn(s) und Tn(s) erfül1en auf MN für jedes n,m E No die
folgenden Poissonklammern (vgl. Lemma (2.5) (i»

{H n ,Hm}eo = 0 ,

{Tn ,Tm}eo = (m - n) Tn+m ,
(6.31)

Da die Vektorfelder [(o(s), ... , I<N_l(S), 'To(s) , ... , 'TN_l(S) eine Basis des Tangentialraumes T.MN bilden (vgl. Kapitel 3.3) und außerdem 6 0 (s) invertierbar
ist, sind die Gradienten der Skalarfelder Ho(s), ... , HN_I(S), To(s), ... , TN-ds)
linear unabhängig. Die Struktur der Poissonklammern (6.31) ermöglicht es daher, diese Skalarfelder als Koordinaten auf MN zu interpretieren. Wie in der
Einleitung bereits erwähnt, liefert diese Wahl einen Satz von nicht-kanonischen
Wirkungs- und Winkelvariablen. Da wir aber auf der Suche nach kanonischen
Größen sind, müssen wir eine andere Parametrisierung von MN, d.h. eine
entsprechende Koordinatentransformation auf MN finden.
Wie im nicht-hamiltonischen Fall können wir die Mannigfaltigkeit der NSoliton Lösungen natürlich auch mit Hilfe der asymptotischen Daten Cl, ... , CN,
ql, ... , qN parametrisieren. Weil diese Parametrisierung von MN nicht von den
Eigenschaften der Mastersymmetrien abhängt, ist sie in den beiden hier betrachteten Fällen eine globale Karte von MN (vgl. Kapitel 6.1). In dieser
Karte suchen wir zunächst die Darstellung der Skalarfelder H n und Tn •

Lemma (6.2): Die Darstellung von Hn , Tn und 6 0 ist in der gewählten Karte
gegeben durch
(6.32)

und

6 0 = 8-1 (

0
-A(l-C1)

Hierbei ist 6 I: 0 eine skalare Konstante.
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A(lO-C1) )

(6.33)

Beweis: Mit

0(0, ... ,0, (n + u) e~+'H , ... , (n + u) e'N+ fJ - 1)
- 0 (e~+fJ, ... , c'N+ fJ , (n + u) C~+fJ-lqlt ... , (n + u) c'N+fJ-1qN)

grad H n
grad Tn

o

weist man die Relationen (6.31) in der Karte nach.

Nach Definition erhalten wir die Darstellung der Symmetrien durch
!(n

= -1- 0 0 grad Hn =
n+u

(c~,

... , cN, 0, ... , 0)

und die der Mastersymmetrien durch

die für alle !(n und für TO mit den entsprechenden Größen im nicht-hamiltonischen
Fall übereinstimmen (vgl. (6.15) und (6.16». Wir definieren wiederum
:=
0 0 und erhalten mit der gleichen Argumentation wie in Kapitel 6.1 (vgl. (6.19)
und (6.20))

e

N

TO

= 00

(-

0

E er qi)

=: 0 grad To .

i=l

Beachtet man die Gleichsetzung CJ = 0, so lassen sich die Sätze (6.1) und
(6.2), Lemma (6.1) und die Folgerungen (6.1) und (6.2) wortgleich auf den
hamiltonischen Fall übertragen. Wir erhalten also in Analogie zum nichthamiltonischen Fall (vgl. (6.26), (6.27) und Folgerung (6.2»:

Satz (6.3):
(i) Die Skalarfelder

Qi(S)

= _! fJTo (s)

und

u fJqi

bilden einen Satz von kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen (bzgl.

0 0 (s)) auf der N-Soliton Mannigfaltigkeit MN. Die Evolutionsgleichung
hat die folgende Form
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(ii) Die den kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen zugeordneten Vektorfelder sind

Ai(s)

9 0(s) grad Qi(S)

8s
-8 (s),

9 0 (s) grad P;(s)

- u 8(cf)

(6.34)

qi

8s

(6.35)

(s)

Zusammengefaßt kann man sagen, daß die kanonischen Wirkungs- und
Winkelvariablen in den von uns unterschiedenen Fällen die gleiche Struktur
haben. Sie werden im wesentlichen durch die Skalierungseigenschaften der Evolutionsgleichung bestimmt und lassen sich darstellen als die partielle Ableitung
eines Skalarfeldes nach den asymptotischen Daten. Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es fundamentale Unterschiede zwischen dem hamiltonischen und
dem nicht-hamiltonischen Fall. Diese Unterschiede (vgl. auch Kapitell bis
3) lassen sich in der von uns gewählten KartendarsteIlung besonders einfach
charakterisieren. Aus diesem Grund wollen wir auf diesen Aspekt zum Schluß
des Kapitels eingehen.
Im nicht-hamiltonischen Fall waren Cl> ••• ,CN die Nullstellen des Polynoms
E~=o anx n, während im hamiltonischen Fall E~=o an(n + U)x n gewählt wurde.
Nach Definition verschwindet also die Linearkombination E~=o an(n + U)Kn =
im hamiltonischen Fall. Für die gleiche Linearkombination der Mastersymmetrien Tn hatten wir in Kapitel 3.3 bereits herausgefunden, daß sie auf MN
nicht verschwindet. Tatsächlich findet man in der Karte, die durch die asymptotischen Daten gegeben ist

°

N

L

an

(n

N

L

+ U) T n

n=O

an

(n

+ U)2 (c~q., ... ,C'NqN, 0, ... ,)"

n=O

~

L..J an

(

n~=l

n + U) n

n
Ci qi

8s
-8
qi

wobei S9i für den Einheitsvektor (0, ... ,1,0, ... ,0)* steht (vgl. Kapitel 6.1).
Damit läßt sich E~=o an(n+ e)Tn auf MN auch in der Feldvariablen ausdrücken
und man erhält
N

E

an

(n

2~1 an (n + U) n ciqi

+ U) Tn(S)

n=O

::i

(s)

An dieser Stelle vernachlässigen wir unseren Standpunkt der Darstellbarkeit in der physikalischen Variablen s und untersuchen den hereditären Operator ~(s) : T.MN -+ T.MN , der in Kapitel 3.5 für den hamiltonischen Fall
folgendermaßen definiert wurde

() K n =

[(n+1

,
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~ Tn

=

T n +1

•

Weil die Darstellung der Vektorfelder [(n und Tn in den Koordinaten
bereits bekannt ist, erhalten wir Cl> in der folgenden Form

Hierbei ist A" wie in (6.9) definiert und

Ci

und

qi

n1 bezeichne die Diagonalmatrix

Obwohl Cl> eine Hierarchie untereinander kommutierender Symmetrien erzeugt,
ist Cl> im Gegensatz zum nicht-hamiltonischen Fall (vgl. (2.15)) kein invariantes
Tensorfeld unter I(n und daher kein Rekursionsoperator im Sinne von Kapitel
1. Daruberhinaus besitzt Cl> auch keine Faktorisierung der Form (vgl. (2.2))
Cl>

=

9 1 9 01

mit einem implektischen Operator 9 1 • Die Annahme der Existenz einer solchen
Faktorisierung liefert nämlich, daß 8 1 nicht antisymmetrisch ist. In Analogie
zum nicht-hamiltonischen Fall findet man dagegen (vgl. (2.5) und Folgerung

(4.1))
(i)
(ii)

L Tn Cl> = Cl>n ,
C1, ••• ,

Cn sind die jeweils zweifach auftretenden Eigenwerte von Cl>.

Während im nicht-hamiltonischen Fall der Eigenraum zum Eigenwert Ci von Cl>
zwei-dimensional ist und von Sqi und SCi aufgespannt wird (vgl. Kapitel 5.3),
ist im hamiltonischen Fall nur Sqi ein Eigenvektor von Cl> zum Eigenwert Ci.
Der Vektor SCi ist dagegen ein Element des Kerns von (Cl> - Ci/)2, d.h. Cl> läßt
sich nicht diagonalisieren. Dementsprechend ist im nicht-hamiltonischen Fall
P(x) = n~I(X - Ci) das Minimalpolynom von Cl> (vgl. Folgerung (4.1)) und
P2(X) das Minimalpolynom von Cl> im hamiltonischen Fall.
Zusammenfassend kann man sagen, daß der formal definierte Operator Cl> im
hamiltonischen Fall wesentlich andere Eigenschaften hat als der in der physikalischen Variablen s existierende Operator Cl> im nicht-hamiltoniscben Fall. Vielleicht ist umgekehrt diese prinzipiell andere Struktur auch ein Grund, warum
Cl> im hamiltonischen Fall keine explizite Darstellung in der Feldvariablen besitzt. In diesem Zusammenhang stellt sich eine weitere interessante Frage.
Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitell) gelang es Fokas und Santini hereditäre
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Rekursionsoperatoren für Gleichungen mit hamiltonischen Mastersymmetrien
zu konstruieren. In ihrem bilokalen Zugang haben sie die Ausgangsmannigfaltigkeit erweitert und dort die entsprechenden Größen gefunden. Der Zusammenhang zwischen den Rekursionsoperatoren von Fokas und Santini und den
hier betrachteten Operatoren ist noch gänzlich ungeklärt.

6.3

Beispiele

Für die KdV ist ..\

= I, d.h.

lO(U) ist hamiltonisch bzgl. 9 1(u)

11+
4

00

lO(U) = (D 3 + 2Du + 2uD) grad -

xu dx =: 9 1 (u) grad F(u) .

-00

Die Einschränkung von F auf die Untermannigfaltigkeit MN ergibt F(s) und
die Einschränkung von 9 1 (u) auf MN ist definiert durch 9(s) .- 9 1 (s) =
~(S)J-I(s), so daß auf MN gilt

lO(S)

=

9(s) grad F(s) .

Da f! = 1/2 ist, liefert Folgerung (6.2) die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen Qi(S) und pieS) als

- 2 -8F (s)
8qi

8F
- - (s)
8(JCi)

= - -21

1+

00

-00

= - -1 .;ci

xS q , dx ,

(6.36)

1+

(6.37)

00

xs c; dx

2-00

Man beachte, daß die angemessene Poissonstruktur bei uns durch den zweiten
implektischen Operator der KdV gegeben ist. In den frühen Arbeiten der Inversen Streumethode zu den Wirkungs- und Winkel variablen wurde immer die
.erste Poissonstruktur verwandt ([112),[1]), bis Faddeev und Takhtajan darauf
hinwiesen ([29)), daß dieser Ansatz kein konsistentes Ergebnis liefert. Meines
Wissens hat bis auf Ruijsenaars niemand versucht, über die Inverse Streumethode eine angemessene Poissonstruktur für die Interpretation von Wirkungsund Winkelvariablen der KdV zu finden. Sein Resultat ([94», daß die Streumatrix kanonisch bzgl. der zweiten Poissonstruktur 9 1 ist, deckt sich mit den
hier hergeleiteten Ergebnissen.
Für die mKdV gilt ..\ = 0, d.h.

11+

00

lO(U) = D grad 4

xu 2 dx

-00
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9 0 (u) grad F(u)

und (! = 1/2. Die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen Qi(S) und Pi(s)
erhält man in Analogie zur KdV als

1+

8F. (s) = - 2 -8
q,

00

-00

8F
- 8( JCi) (s) =

-.fii

XSS qj dx ,

(6.38)

1+

(6.39)

00

XSS Cj dx

-00

Dieses Ergebnis stimmt mit den bekannten Resultaten über KdV und mKdV
überein. Diese beiden Gleichungen stehen nämlich über eine Bäcklund-Transformation, die sogenannte Miura-Transformation ([73]), in Beziehung. Überträgt man mit Hilfe dieser Transformation die implektischen Operatoren ([47])
der mKdV, so wird aus 8 o(u) = D der Operator 8 1 (u) = D3 + 2Du + 2uD
für die KdV.
Für die Hierarchie der CDGSK, die aus J(o(u)

= Ur hervorgeht, gilt (! =

1/6. Da A = 1 ist, hat die Mastersymmetrie TO(U) die Form
1
TO(U) = (D 3 + 2Du + 2uD) grad 12

1+

00

-00

xu dx

=

8 1 (u) grad F(u) .

Die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen Qi(S) und pieS) ergeben sich
wiederum mit Folgerung (6.2) zu
Qi(S)

l'ä(S)

11+

00

- 6 -8F (s) = - XS qj dx ,
8qi
2 -00
00
8F
1
- ----m(s) = - -2 Ci
XS C, dx
8(Ci )
-00

5/61+

(6.40)
(6.41)

Zum Abrunden der bisherigen Ergebnisse wollen wir die zweite Hierarchie
Gn(u) von Symmetrien in die entwickelte Struktur von MN einordnen. Da
die Vektorfelder G n mit den J(n vertauschen und zusätzlich auch hamiltonisch
bzgl. des gleichen implektischen Operators sind, sind die Skalarfelder an, die
die Mannigfaltigkeit MN durch
N

E

an J(n

=

0

n=O

definieren (vgl. Definition (3.2», ebenfalls Erhaltungsgrößen zu den Gn • Daher
folgt, daß die Vektorfelder Gn ebenfalls tangential an AIN sind. Insbesondere
müssen sie sich in der Karte, die durch die asymptotischen Daten definiert ist,
darstellen lassen. Weil die Darstellung von J(n und T n bereits bekannt ist, folgt
aus den Kommutatorrelationen (vgl. Kapitel 2.3)
[J(n

,Gm) = 0

[Tn ,Gm)
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5

(m + '6) Gn+m

n+i ' 0
sc hon Gn = (Cln+i , C2n+i , ••. , CN
Relation gültig auf MN

,...,

0)*. DamI·t·lS t auch d·le 10
r Igen de

Wie bei der CDCSK existieren auch bei dem HS System zwei Hierarchien
von Symmetrien. Betrachten wir als Start vektorfeld

so ergeben sich die Konstanten {} und" zu
1

{} = -4
'To

und

ist damit hamiltonisch bzgl. 6 1 , und wir erhalten

Es bezeichne i

= ( :: )

die N-Soliton Lösung des HS Systems. Mit Folgerung

(6.2) sind die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen Q.(S) und p.(S)
bestimmt durch

aF

- 4 ~ (S)

uq.

aF

= - /+00
-00 xs!. dx
00
3/4/+

- ---rj4 (S) =

a(c. )

-

C.

(6.42)
1

xS c• dx

(6.43)

-00

Interessanterweise sind in diesem Fall die Skalarfelder Q.(s) und Pi (i) nur von
der ersten Komponente SI der N -Soliton Lösung abhängig.
Wie bei der CnCSK ist jedes Vektorfeld Gn der zweiten Hierarchie von Symmetrien ebenfalls tangential an MN und läßt sich in der Karte darsteUen als

n+! ,0, ... ,0) * .
Gn=(Cln+t ,~n+! , •.• ,eN
Man sieht, daß in diesem Fall die bei den Hierarchien J(n und G n durch die
formale Quadratwurzel des Rekursionsoperators verbunden sind, denn es gilt
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Darüberhinaus erfüllen die Vektorfelder Gn auf MN auch die Relation
N

L
n=O
Für die BO ist

{!

Gn

an

=

0 .

= 1 und TO( u) ist hamiltonisch bzgl. So( u) = D mit

1
TO(U) = D grad 2

1+

00

-00

xu 2 dx =: So(u) grad To(u) .

Die kanonischen Wirkungs- und Winkelvariablen ergeben sich auf MN mit Satz
(6.3) zu

Qi(S)
pieS)

_ aTo (s)
aqi
_ aTo (s)
aei

1+

00

-

-

-00

xSS q, dx

J+oo XSS

c,

dx

(6.44)
(6.45)

-00

Da die Standardtechniken der Inversen Streumethode bei der BO nicht anwendbar sind, gab es bislang in diesem Fall keine mathematische Interpretation von Ci und qi als Wirkungs- und Winkelvariablen ([109]). Mit den hier
entwickelten Methoden ist diese Lücke geschlossen.
Zum Ende dieses Kapitels wollen wir für eine 2-Soliton Lösung der BO die
den Wirkungs- und Winkelvariablen entsprechenden Vektorfelder Sq, und Sc,
plotten (vgl. Kapitel 5.4). Dazu nehmen wir eine 2-Soliton Lösung S in der
folgenden Form ([72))

wobei

ist.

f

die komplexe Funktion

J ist das konjugiert Komplexe von fund

Tfk

steht als Abkürzung für

k = 1,2 .
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Figur JO zeigt. die 2-So!iton !.ÖSUll g s mit dcn Geschw ind igkeiten CI = 0.6 li nd
= 1.2. In Figur 11 und 12 sind die dcn Wirk ungs- lind Winkclvariablen
entsp reche nden Vektorfeld er S91 und SC I geplottet. Man beachtc das gleichc
qualitat.ive Vc rh alten dieser Größen mit denjenigen im nicht.·hamilton isd lcn
Fall (siehe l<ap itcl 5.'1 ). Die I<oordinaten des Bet.rachters betragen in allcn
drei Bilde rn (-10, -60, '10). Die Va riablc x durchläuft das Int.ervall von -30
bis +30 1 während für t der Paramcterbercich von -28 bi s +28 gewählt wurde.
Die aktuellen x-Werte wurden jeweils um de n Faktor 1.5 vergrößert. In de n
Figuren 10 und II sind die aktucllen Funktion swerte mit dcm Faktor 6 und in
Figur 12 mit dem Fa ktor 0.3 multipliziert worden.
C2

Fig. 10
2-So1i ton Lösu ng der BO mit

11 1

CI

= 0.6 un d C2 = 1.2

Fig. 11

Sill

der BQ mit

CI

= 0.6 und Cl = J.2

Fig. 12

SCI

der BO mit

CI

= 0.6 lind ~ =

11 2

1.2

7

Literaturvergleich und Ausblick

Im ersten Teil dieses Abschlußkapitels wollen wir zunächst die Resultate und
Methoden dieser Arheit kurz mit in der Literatur vorhandenen ähnlichen
Ansätzen vergleichen. Im zweiten Teil werden einige mögliche Verallgemeinerungen diskutiert.
Die prinzipielle Struktur eines hereditären Rekursionsoperators auf einer
endlich dimensionalen Mannigfaltigkeit wurde von TenEikelder untersucht. In
seiner Arbeit ([102]) startet er auf einer 2N dimensionalen Mannigfaltigkeit
mit einem hereditären Operator ~, der neben einer Faktorisierung in einen
implektischen und einen symplektischen Operator auch N verschiedene Eigenwerte mit jeweils zweidimensionalen Eigenräumen besitzt. Unter dieser
Vorraussetzung beweist TenEikelder die Existenz von hamiltonischen Eigenvektoren von ~, deren Potentiale als Wirkungs- und Winkelvariablen interpretiert werden können. Im Unterschied dazu haben wir gezeigt, daß sich ein
bei TenEikelder als existent vorausgesetzter Operator aus der Reduktion eines
unendlich-dimensionalen integrablen Systems auf die Multi-Soliton Mannigfaltigkeit ergibt. Die entsprechenden Eigenvektoren haben wir explizit mit Hilfe
der Symmetrien und Mastersymmetrien konstruiert.
Mit der Struktur von Rekursionsoperatoren für endlich dimensionale Systeme beschäftigen sich auch Adams, Anderson und Varley in [3). Als spezielle
Beispiele werden dort die Ein- und Zwei- Soliton Mannigfaltigkeiten der KdV
mit einem entsprechend eingeschränkten Rekursionsoperator betrachtet. Als
Koordinaten auf Mt bzw. M2 wurden die von uns als Cj und ej benannten
Größen (vgl. Kapitel 5.4) genommen und mit Hilfe von Computeralgebra
die Zerlegung der Symmetrien ](n und der Mastersymmetrie Ta in Sc; und Se.
gezeigt. Da wir die asymptotischen Daten Ci und qi als Koordinaten gewählt
haben, stimmen die für die KdV im Ein- und Zwei-Soliton Fall abgeleiteten Ergebnisse in [3) mit den unseren bis auf eine Koordinatentransformation überein.
Darüberhinaus ist zu bemerken, daß sich die hier bewiesenen Resultate aus
strukturellen Argumenten ergeben und deshalb für N-Soliton Lösungen beliebiger integrabler Systeme in einer Raumdimension gelten.
Im Zusammenhang mit den Soliton Lösungen von integrablen Gleichungen
taucht die Frage auf, ob es möglich ist, das Verhalten von Soliton Lösungen
durch ein Teilchensystem zu modellieren. Das in Kapitel 6 eingeführte lineare
System (6.18) wurde zum Beispiel benutzt, um Soliton Lösungen als freie Teilchen zu interpretieren, deren Massen Erhaltungsgrößen während der zeitlichen
Entwicklung sind ([5],[6),[7),[12],[14),[15)). Für die explizite Konstruktion von
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endlich dimensionalen Systemen, die zu jedem Zeitpunkt in Relation zu Soliton Lösungen stehen, d.h. die auch die Interaktion von Solitonen darstellen,
sei auf die Arbeiten [65],[103],[4],[16],[20],[24],[64],[17],[95],[92],[93] verwiesen.
Dort werden die Pole von Soliton-Gleichungen mit Teilchensystemen identifiziert. Da sich die Pole wie die Trajektorien der "interacting solitons" bewegen
([44]), liefert die einfache Darstellung der "interacting solitons" mit Hilfe der
partiellen Ableitungen Sq, und Sc, ([48)) einen weiteren Zugang zu den Teilchensystemen.
Darüberhinaus sind die Arbeiten von Ruijsenaars ([95],[92],[93]) für uns
von besonderem Interesse, weil in ihnen die Transformation dieser endlich dimensionalen Teilchensysteme auf Wirkungs- und Winkel variablen untersucht
wird. Die dort gefundenen Variablen stimmen mit den aus der Inversen Streumethode bekannten (und damit mit den in dieser Arbeit konstruierten) Größen
bis auf eine kanonische Transformation überein.
Zum Abschluß kommen wir zu der Diskussion, ob die hier vorgestellten
Methoden und Ergebnisse auch auf andere Soliton- Gleichungen ausgeweitet
werden können. Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 3.4), lassen sich die Methoden ohne größere Modifikationen auf komplexe Gleichungen und Gittersysteme in einer "Raum"dimension und mit verschwindenden Randbedingungen
übertragen.
Wählt man statt verschwindender Randbedingungen periodische Randbedingungen, so zeigt die Arbeit von Grinevich und Orlov ([54]), daß die Mastersymmetrien im Fall der KdV analog den hier vorgestellten Ergebnissen
interpretiert werden können. Damit stellt sich die Frage, ob diese Interpretation auch mit den hier angewandten Methoden gezeigt werden kann. Aus
folgenden Gründen ist meiner Meinung nach eine solche Frage zu bejahen:
• Auch für periodische Randbedingungen beschreibt

die N-Soliton Lösungen ([80)) .
• Die hier benutzten algebraischen Relationen wie zum Beispiel Kommutatoreigenschaften und Lie Ableitungen reflektieren von den Randbedingungen unabhängige algebraische Eigenschaften integrabler Systeme.
Natürlich muß für periodische Randbedingungen der Integrationsoperator D-l
entsprechend modifiziert werden, aber prinzipielle Schwierigkeiten erwarte ich
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in diesem Fall nicht.
Dafür ist es fast unmöglich, eine Prognose für Gleichungen in mehr als einer Raumdimension zu stellen. Die Struktur der bislang bekannten integrablen
Systeme in zwei Raumdimensionen unterscheidet sich nämlich in vielen Dingen von den Gleichungen in einer Raumdimension. Im Vergleich mit unserem
Zugang ergibt sich eine wesentliche Schwierigkeit aus der Tatsache, daß der
Zusammenhang einer Linearkombination von Symmetrien mit den als Solitonen bezeichneten Lösungen bislang nicht geklärt ist. Dabei ist dies zur Zeit
ein recht schwieriges Problem, da die strukturellen Eigenschaften von Soliton
Lösungen in mehr als einer Raumdimension nahezu unbekannt sind.
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A

Soliton-Lösungen der BO

In diesem Kapitel weisen wir nach, daß die gruppentheoretische Definition
(3.2) einer N-Soliton Lösung der BO unter geeigneten Rand- und Zwangs bedingungen äquivalent zur asymptotischen Definition (3.1) ist. Darüberhinaus
wird aus der folgenden Konstruktion der allgemeine Zusammenhang der Definitionen (3.1) und (3.2) im hamiltonischen Fall deutlich.
Aus der expliziten Form der Ein-Soliton Lösung der BO

s(x,t) = _ 2

c2 (x - cl

C

+ d)2 + 1

(A.l)

folgt sofort, daß im Ein-Soliton Fall die Gleichung (vgl. Kapitel 2.3 (f)

21(I{s)

= S, = -

schon

/(I(S)

=-

C Sr

+ C /(o{s)

C

2 /(o(S)

= 0

(A.2)

(A.3)

impliziert. Die Erhaltungsgröße c läßt sich auf ganz M durch das Skalarfeld
1
lo(u) := -2
7r

1+

00

2

u dx

-00

fortsetzen, da lo{s) = c gilt. Damit ist

/(I{U) - lo{u) I<o{u)
auf ganz M wohl definiert, und wir können die Richtungsableitung dieses Vektorfeldes in Richtung der Mastersymmetrie 2-ter Stufe 8 0 (vgl. Kapitel 2.2)

80 := [8_ 1

,TI]

= 4 x 2 Ur

+8X u

betrachten. Die Evaluierung dieser Richtungsableitung auf der Ein-Soliton
Mannigfaltigkeit MI liefert eine 0, so daß 80 {s) tangential an diese Mannigfaltigkeit ist. Da mit dem gleichen Argument alle Symmetrien !(n(s) tangentiale
Vektorfelder sind und der Kommutator zwischen Vektorfeldern den Tangentialraum invariant läßt ([88]), sind auch alle Mastersymmetrien l'n{s) tangential
an MI (vgl. (2.25»). Außerdem gilt (vgl. (2.19»

lo{u)

2

= -11"

Ho{u) .

Die Lie Ableitungen von Ho in Richtung der
insbesondere folgt auf M

Ll'O/o = 10
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Tn

sind bekannt {vgl. (2.21», d.h.

Die Evaluierung dieser Größen auf der Untermannigfaltigkeit MI ist wohl definiert, da sowohl To(S) als auch lo(s) auf MI eingeschränkt werden können.
Somit erhalten wir
LTQ C = C' (To) = C
und mit analogen Argumenten

L T1

C

=

c' (Tl 1 = - c2 •

Mit vollständiger Induktion finden wir dann auf MI aus /(.
Gültigkeit von /(n = (_c)n /(0, denn es gilt (vgl. (2.18»

(n+2)

-c/(o die

[Tl,/(n) = (Tl ,(_C)n /(0)
( (_C)n) '(T11 [(0 + (_C)n [Tl, /(0)
n(-ct- l C2 /(0 + (_c)n 2 /(1 =
(n + 2) (_c)nH [(0 .

/(n+l

Im Ein-Soliton Fall erhalten wir also für die BO (vgl. auch die entsprechende
Charakterisierung im nicht-hamiltonischen Fall in (3.7»

Als nächsten Schritt betrachten wir eine N -Soliton Lösung s, die asymptotisch
in N Ein-Soliton Lösungen Si zerfällt
N

s(x,t) ::::::

Für das Vektorfeld
Zerlegung

E
i::;:l

[(0

Si

(x,t)

erhalten wir für t 1

/(o(s) =

2 Sr

Ci

N

E
- 2 Cj2(
j::;:1

=

~

1

X -

Cjt

+ dj )2 + 1

±oo daraus die asymptotische

N

2 ?: (Sj (x,t»r

.

,::;:1

Die höheren Symmetrien /(n(s) bestehen jeweils aus einem polynominalen Anteil in S, Sr, ••• und einem Anteil, in dem die Hilbert Transformation H auf ein
Polynom in s, Sr, ••• wirkt. Dies folgt aus der expliziten Form von /(0, /(1 und
Tl und der Definition (vgL (2.18»
(n

+ 2) [(nH

=

[Tl,

[(nI .

Für t -+ ±oo gilt daher auf Grund der asymptotischen Dekomposition von
und der Linearität von H

I<n(s) ~

N

/(n(E Si)
j=l

S

N

::::::

E

[(n(Sj) =

j::;:l

N

E (-qt [(O(Sj)
i=l
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(AA)

Damit stimmt asymptotisch die Darstellung der /(n(8) für die BO (bis auf
den Faktor 1/2) mit der Darstellung der Symmetrien (vgl. (3.7)) im nichthamiltonischen Fall fIberein. Asymptotisch existieren also Skalarfelder ao, ... , aN
mit an als symmetrische Funktion der Ordnung n der Geschwindigkeiten Cl, ••• , CN
(vgl. Kapitel 3.2), so daß die Gleichung
N

L

an(s) I<n(s) ~ 0

n:::O

asymptotisch erfüllt ist. Weil die Cl, ••• , CN zu jedem Zeitpunkt t definiert sind,
können wir auch deren symmetrische Funktionen ao, ... , aN zu jedem Zeitpunkt
definieren. Daher ist nach Konstruktion das Vektorfeld
N

Y(s} :=

L

an(s} J(n(s}

n=O

zu jedem Zeitpunkt auf MN definiert und invariant unter

da mit Cl, ... , CN auch ao, ... , aN Erhaltungsgrößen für die BO sind. Also gilt
1; Y(s} = 0, d.h. Y(s) ist unabhängig von der Zeit. Damit ist für eine
N-Soliton Lösung s der BO die Gleichung
N

L

an(s) /(n(S)

=

0

(A.5)

n=O

für alle Zeiten gültig. Es ist also gezeigt, daß sich jede N -Soliton Lösung
der BO durch (A.5) charakterisieren läßt. Beschreibt umgekehrt die Gleichung (A.5) eine invariante Untermannigfaltigkeit von MN, so lassen sich wie
im nicht-hamiltonischen Fall Rand- und Zwangsbedingungen an die Lösungen
von (A.5) so festsetzen, daß (A.5) die N-Soliton Lösungen gemäß Definition
(3.1) beschreibt. Insgesamt haben wir also gezeigt, daß unter geeigneten Bedingungen die gruppentheoretische Definition (3.2) auch die N -Soliton Lösungen
der BO eindeutig cha.rakterisiert.

8

An der Konstruktion der Ergebnisse für die BO sieht man deutlich, daß
der wesentliche Punkt die Existenz des Skalarfeldes 10 ist. Alle anderen Folgerungen ergeben sich dann bereits aus den in Kapitel 2 hergeleiteten Rekursionseigenschaften der Gleichung. Sofern man also ein Skalarfeld 10 mit
den benötigten Eigenschaften findet, lassen sich die Gedankengänge auch auf
andere Gleichungen im hamiltonischen Fall übertragen.
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B

Hamiltonische Formulierung von

7"0

Wir erinnern an die Normierungen (vgl. (1.16»
(B.l)

und halten als empirische Tatsache fest, daß für alle bekannten Beispiele gilt
(B.2)

Ist A = 0, so folgt LTOJ = 0, d.h. To ist invers-hamiltonisch bzgl. J. Ist A E N,
so gilt mit der Definition von e k = cf>k-1e 1 (vgl. (2.14))

LT\) (cf>k-1ed =
(k - 1) cf>k-1e 1 + (1 - A) cf>k-1e 1
(k - A)

ek

d.h. L'TQe k = 0 genau dann, wenn k

,

= A.

Insgesamt erhalten wir also

Satz (B.1): Ist A E No, so ist TO(U) (illvers-) hamiltonisch bzgl. genau eines
Operators aus der Familie
{ J (u) } U {e n (u) I n E N } .

Wir setzen im Fall
A = 0:
AEN:

J(ll) TO(U)
TO(U)

grad F(u) ,
e,\(u) grad F(u)

Bemerkung (B.l): In allen bisher bekannten Beispielen gilt entweder A = 0
oder A = 1.
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Verzeichnis feststehender Symbole
M
uEMN

TM
T*M
TuM

T:M
:F(M)
X(M)
X*(M)

T(p,q)(M)

< .,.>
[. ,.]
{. ,.}
Hn E :F(M)
!(n E
Tn

X(M)

E X(M)

J E T(2,O)(M)

an E TC O,2)(M)
C)

E T(l,l)(M)

MN
sEMN
Sn

tPn
Cn

A,(!,6
6·I,).

Mannigfaltigkeit
Feldvariable
Tangentialbündel von M
Kotangentialbündel von M
Tangentialraum von M an der Stelle u
Kotangentialraum von M an der Stelle u
Raum allel' Skalarfelder auf M
Raum aller Vektodelder auf M
Raum aller Kovektorfelder auf M
Raum aller p-fach kovarianten und q-fach kontravarianten
Tensorfelder auf M
Verknüpfung von Vektoren und Kovektoren
Kommutator
Poissonklammer
Erhaltungsgröße
Symmetrie
Mastersymmetrie (1. Stufe)
symplektischer Operator
implektischer Operator
Rekursionsoperator
Untermannigfaltigkeit aller N -Soliton Lösungen
N -Soliton Lösung
asymptotisch auftretende Ein-Solitone der N -Soliton Lösung s
Eigenvektor des Rekursionsoperators
Eigenwert der Rekursionsoperators, Geschwindigkeit von Sn
Skalierungskonstanten
I( roneckersymbol
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