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I.

Einleitung

Mit der Entdeckung einer Lösungstheorie ([27],1967) für eine bis
dahin nicht weiter beachtete nichtlineare partielle Differentialgleichung (die heute vielgepriesene Korteweg - de Vries Gleichung ~2])
entstand ein Forschungsfeld, welches sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu ungeahnter Blüte entwickelt hat und grob vielleicht mit
dem Schlagwort "Solitonensysteme" bezeichnet werden könnte.
Ein Versuch, dieses Gebiet in eine der Standarddisziplinen der Mathematik oder der Physik einzuordnen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen,
denn dieses Forschungsfeld beinhaltet Beiträge sowohl aus den unterschiedlichsten Teildisziplinen der Mathematik (partielle Differentialgleichungen, Differentialgeometrie, Liealgebren, algebraische Geometrie •.. ),
als auch der theoretischen Physik und der Experimentalphysik.
In der Tat scheinen Sol i ton phänomene in der Natur allgegenwärtig, sei
es bei Wasserwellen, in der Plasmaphysik oder in der Relativitätstheorie,
bei Supraleitung oder in der Quantenfeldtheorie (um nur wenige der Anwendungsgebiete zu nennen, man vergleiche etwa mit den zahlreichen Referenzen in [2]oder in [33] ) •
Aber es ist keineswegs nur diese physikalische Anwendbarkeit, welcher
das Solitonengebiet ihre heutige Popularität verlangt, vielmehr zeigen
die in diesem Forschungsfeld betrachteten Gleichungen eine äußerst
reichhaltige mathematische Struktur, was schon durch die zahlreichen
mathematischen Methoden sichtbar wird, mit denen diese Gleichungen behandelt werden können. Eine Charakterisierung der betrachteten Systeme
ist dementsprechend schwierig. Vielleicht könnte man sie folgendermaßen
umschreiben: es handelt sich um nichtlineare dynamische Systeme (z.B.um
partielle Differentialgleichungen vom Evolutionstyp), welche alle die
gemeinsame Eigenschaft haben, bis zu einem gewissen Grad linearisierbar
zu sein, sei es nun durch Bäcklundtransformationen ([ 5],[15]), inverse
Streutheorie ([ 2 ],[ 9]), Riemann-Hilbert-Theorie ([44 ],[49]) oder direkt
durch das Auffinden linearer Gleichungen (dies sind in der Regel Integral-
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gleichungen [17], [40], [119]), deren Lösungen unmittelbar zu Lösungen
des nichtlinearen Problems führen.
Eine weitere spektakuläre Eigenschaft, welche all diesen dynamischen
Systemen gemeinsam ist, ist die Existenz einer großen Symmetriegruppe.
Für unendlich-dimensionale Systeme (etwa partielle Differentialgleichungen)
bedeutet dies: Es existieren unendlich viele kontinuierliche Symmetrietransformationen, welche Lösungen des Systemsin Lösungen überführen.
Beschränkt man sich auf zeitunabhängige Transformationen (mit "Zeit ist
dabei der Evolutionsparameter des dynamischen Systems gemeint), so erweist
sich die Symmetriegruppe in allen Fällen als abe1sch, d.h. die Transformationen kommutieren alle untereinander. Liegt dem betrachteten System
eine symplektische Struktur zugrunde, so korrespondieren zu diesen
Symmetrietransformationen i. a. unendlich viele Erhaltungssätze des
Systems.
ll

Diesem Teilaspekt der Symmetrien und Erhaltungssätze ist die vorliegende Arbeit gewidmet. Als typische Ausgangssituation sei ein dynamisches System gegeben, welches in Verdacht steht, Mitglied der Solitonenfamilie zu sein in dem Sinne, daß es unendlich viele kommutierende Symmetrietransformationen und eventuell viele Erhaltungssätze besitzt*>.
Für ein solches System soll die zugeordnete Laxhierarchie **) konstruiert
werden, dies ist die Folge der Generatoren (Vektorfelder) der obigen
Symrnetrietransformationen. Die Konstruktion dieser Generatoren geschieht
dabei in der Regel rekursiv.
Durch Verallgemeinerung des Begriffs der Liebableitung für beliebige
Tensorfelder (in der Standardliteratur wird dieser Ableitungsbegriff nur
für Differentialformen definiert) gelingt eine kompakte und zusammenfassende Darstellung der bekannten Rekursionsverfahren in Termen differentialgeometrischer Größen. Hiermit werden 2 Dinge erreicht:

Ein hinreichendes Verdachsmoment ist in der Regel bereits dadurch gegeben, daß man eine einzige nichttriviale Symmetrie kennt, gemeint ist
hiermit eine Transformation, deren Generator in nichtlinearer Weise
von der Feldvariable des dynamischen Systems abhängt.
**) Nach Ph. D. Lax [34), der die entsprechende Hierarchie für die
Korteweg - de Vries - Gleichung entdeckte.

*)
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i}

Die bislang in der Literatur betrachteten dynamischen Systeme sind
definiert auf linearen topo10gischen Räumen. Durch die hier entwickelten Begriffsbildungen wird die Verallgemeinerung auf "gekrümmte" Mannigfa1tigkeiten selbstevident.

ii} Durch die Zusammenführung der verschiedenen Rekursionsverfahren werden Aussagen erzielt, welche bislang entweder mit großem technischen
Aufwand oder unter Ausnutzung weiterer Strukturen (invariante Streuprobleme etc.) bewiesen werden mußten und nun durch elementares Nachrechnen gewisser Identitäten leicht gezeigt werden können. Man betrachte hierzu etwa den in dieser Arbeit aufgeführten Beweis der Kommutativität der Hirota-Satsuma-Hierarchie (S.31 ).
Es soll hier betont werden, wie wichtig es ist, die Konstruktion einer
Laxhierarchie auf möglichst einfache Startvoraussetzungen zurückzuführen,
da das OberprUfen der benötigten Identitäten einem enormen Rechenaufwand
bedingt. Man versuche etwa in irgendeinem der in der vorliegenden Arbeit
aufgelisteten Beispiele die Kommutativität zweier höherer Elemente einer
Laxhierarchie direkt zu überprüfen: Durch das Auftreten von i) Nichtlinearitäten und ii) Differentialoperatoren höherer Ordnung findet man sich in
der Situation, Hunderte von Summanden vergleichen zu müssen. Auch unter
diesem rein technischen Aspekt bieten die in dieser Arbeit aufgedeckten
Zusammenhänge zwischen den Rekursionsverfahren erhebliche Erleichterungen,
da nur wenige Startbedingungen überprüft werden müssen, um die gewünschten
Aussagen beweisen zu können.
Bevor wir nun auf die einzelnen Kapitel der vorliegenden Arbeit eingehen, sollen kurz die bei den wesentlichen Rekursionsverfahren erläutert
werden, mit deren Hilfe sich Laxhierarchien konstruieren lassen.
i)

Olver zeigte([431), daß gewisse Integro-Differential-Operatoren (zu
interpretieren als einfach ko - einfach kontravariante Tensorfelder
auf der unterliegenden Mannigfaltigkeit) für viele integrable Systeme
von entscheidender Bedeutung sind, indem sie nämlich Symmetrien eines
Systems immer wieder auf Symmetrien abbilden, bzw. Gradienten von Er-
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haltungssätzen auf Gradienten von Erhaltungssätzen. FUr solch
einen Operator prägte er den Begriff "Rekursionsoperator". Die
Existenz solch eines Objektes liegt - bis auf wenige Ausnahmen vor fUr fast alle Laxhierarchien partieller Differentialgleichungen
in einer Raum- (und einer Zeit-) dimension, in mehren Raumdimensionen
sind Rekursionsoperatoren jedoch unbekannt.
ii) Das 2. Rekursionsverfahren ergibt sich durch die triviale Tatsache,
daß der Kommutator (auf der Liealgebra der Vektorfelder) zweier
Symmetrien eines dynamischen Systems wieder eine Symmetrie ist. Elemente einer Laxhierarchie sind natUrlich unbrauchbar, um durch Kornmutatorbildung neue Symmetrien zu bilden. Es ist lange unbeachtet geblieben, daß dynamische Systeme einer Laxhierarchie auch explizitzeitabhängige Symmetrien besitzen (und zwar unendlich viele), wenn
sie nur eine Skalierungssymmetrie aufweisen, d.h. wenn das dynamische
System durch Skalierung der abhängigen und unabhängigen Variablen
wieder in sich selbst Ubergeht. Bis auf wenige Ausnahmen (etwa die
Gardnergleichung ([39], [9;§All]) besitzen praktisch alle bekannten
integrablen Systeme eine solche Skalierungseigenschaft, bzw. lassen
sich in Teile zerlegen, welche skalierbar sind. Der Kommutator eines
Vektorfeldes mit einem explizit-zeitabhängigen Symmetriegenerator
kann nicht verschwinden, er muß wieder einen nicht-trivialen (eventuell zeitabhängigen) Symmetriegenerator ergeben. Es stellt sich herau
daß in praktisch allen bekannten Beispielen von Laxhierarchien der
Kommutator eines Elementes dieser Hierarchie mit einer zeitabhängigen
Symmetrie wieder ein Laxelement ergibt. Diese Tatsache kann benutzt
werden, um die gesamte Laxhierarchie durch iterative Kommutatorbildun~
eines Startelementes mit solch einer zeitabhängigen Symmetrie aufzubauen.
In [20] wurde erstmals das 2. Rekursionsverfahren angewendet, um die
Symmetrien der Benjamin-Ono-Gleichung zu konstruieren, dasselbe gelang fUr
die Kadomtsev-Petviashvili-Gleichung ([4~) und viele weitere Systeme
([1~). In [24] wurde dieses Verfahren dann erheblich verallgemeinert und
fUhrte zu zahlreichen zeitabhängigen Symmetrien und Erhaltungssätzen gewisser Systeme.

- 5-

In Kapitel 11 dieser Arbeit werden alle im folgenden verwendeten Objekte eingeführt als Tensorfelder über einer Mannigfaltigkeit. Alle später
relevanten Eigenschaften dieser Felder bzw. alle wichtigen Relationen
zwischen diesen lassen sich beschreiben mit den in diesem Kapitel eingerührten Lieableitungen, wodurch eine rein differential-geometrische Formulierung der dargelegten Theorie gelingt.
In Kapitel 111 werden alle relevanten Größen für das Beispiel der
Korteweg-de Vries-Gleichung vorgestellt. Der Beweis aller in diesem Abschnitt aufgeführten Aussagen wird nach der Entwicklung der allgemeinen
Theorie in einem späteren Kapitel geführt.
In den Kapiteln IV.l. und IV.2. wird der naheliegenden Frage nachgegangen, was der Zusammenhang zwischen den beiden oben erläuterten Rekursionsverfahren ist, denn alle bekannten Laxhierarchien, welche durch Rekursionsoperatoren erzeugt sind, lassen sich auch durch das Verfahren ii) konstruieren. Das wesentliche Ergebnis ist die Aufdeckung eines bisher unbeachtet
gebliebenen Zusammenhangs zwischen Rekursionsoperatoren und zeitabhängigen
Symmetrien (1. Ordnung in der Zeit) dynamischer Systeme. Es gelingt hiermit, den Kommutativitätsbeweis für Laxhierarchien zu reduzieren auf das
elementare Nachrechnen einer Relation zwischen dem Rekursionsoperator und
einer einzigen zeitabhängigen Symmetrie.
In IV.3. werden Hierarchien betrachtet, die durch Verfahren ii) konstruiert sind und für welche kein Rekursionsoperator aufzufinden ist. Der
Kommutativitätsbeweis solcher Hierarchien bereite in [20] und [42] einige
Schwierigkeiten und wurde dort jeweils ad hoc durch Argumentationen
gelöst, die auf die konkrete Form der betrachteten Systeme zugeschnitten
sind und damit nicht auf allgemeinere Strukturen zurückgreifen, die den
Laxhierarchien zugrundeliegen. In IV.3. wird gezeigt, wie 2 zeitabhängige
Symmetrien einer Hierarchie von Vektorfeldern diese zu einer Laxhierarchie
machen, wenn nur einige Startvoraussetzungen erfüllt sind.
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In Kapitel V werden einige Oberlegungen angestellt für den Fall, daß
für Laxhierarchien Tensorfelder gegeben sind, welche Erhaltungssätze und
Symmetrien der Laxelemente miteinander verbinden. Wiederum wird eine bisher
unbeachtete Beziehung zwischen solchen Feldern und den zeitabhängigen
Symmetrien der Laxhierarchie aufgedeckt. Diese Betrachtungen sind insofern
sehr allgemein gehalten, als daß diese Tensorfelder nicht mit symplektischen Strukturen verknUpft zu sein brauchen, was in allen bekannten Anwendungsbeispielen jedoch der Fall ist.
In Kapitel VI werden die auf endlich dimensionalen Mannigfaltigkeiten
wohlbekannten symplektischen Strukturen Ubertragen auf ~dimensionale
Räume. Hierbei folgen wir den von Gelfand-Dorfmann ([29]), Magri ([7 ] ,
( 371), Fokas-Fuchssteiner ([191) und Fuchssteiner ([23) entwickelten Begriffsbildungen und Theorien, welche hier in Tennen von Tensorfeldern und
Lieableitungen formuliert werden. Als wesentliches neues Ergebnis dieses
Kapi~els ist die Einordnung der zeitabhängigen Symmetrien (speziell der
Skalierungssymmetrien) in diese Theorien anzusehen. In VI.4. wird eine
Reihe in der Literatur bekannter Beispiele aufgefUhrt, die zeitabhängigen
Symmetrien sind dort jedoch in der Regel unbeachtet geblieben.
An dieser Stelle muß ich mich herzlichst bei Prof. -Dr. Fuchssteiner
bedanken, der in zahlreichen Diskussionen durch enormen Ideenreichtum imme'
wieder neue Impulse einbrachte.
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I!.

Notation und Vorbetrachtungen

Sei M eine Mannigfaltigkeit, sei u E ~1, Tu M und T~ M der
Tangential - bzw. Kotangentialraum am Punkt u; T Mund T*M seien das
Tangential- bzw. Kotangentialbündel (vergleiche Standard-Textbücher, etwa
[ 3],[13],[38] ). In der vorliegenden Arbeit werden Felder aus den folgenden
Räumen betrachtet werden:
Definition I:

F(M):= {f

M~R , f glatt}

X(M):= {K

M~ TM, K(u)

X*( M):= {y

M~ T"M, y(u) E T~M ; y 91 att}

E

Tu M ; K glatt}

T(2,0)(M):= {J

M~ L(T(.)M,T(.)M); J(u):TuM ~ T~M; J glatt}

T(0,2)(M):= {e

M~ L(T(.)M,T(.)M); e(u) : T~M ~ TuM; e glatt}

T(l,I)(M):= U

M~ L(T(.}M,TC.}M}; 4J(u} : TuM ~ TuM; , glatt}

T*(I,I}(M}:= {~ : M~ L(T(~M,T(~M); ~(u) : ~M ~ ~M;V glatt} ,
wobei L(.,.) der Raum der linearen Abbildungen zwischen
den Fasern der entsprechenden Bündel sei. Mit "glatt ist
hier stets c» gemeint *} •
ll

Die glatten Schnitte im Tangentialbündel (d.h. die Elemente aus X(M» sind
die Vektorfelder auf M, die Elemente von X*(M) sind die Kovektorfelder
oder I-Formen auf M. Die Elemente von T(P,q}(M) lassen sich als Schnitte
im p-fach kovarianten und q-fach kontravarianten Tensorbündel auffassen,
indem man etwa einem J E T(2,0) das Tensorfeld T durch
J

-

-

TJ(u)(X,X) = < J(u)X,X >

v X,X

E

Tu M

zuordnet. Die Klammer < .,. > bezeichne hierbei die Anwendung eines
Kovektors auf einen Vektor. Die Elemente aus T(P,q}(M) sollen daher
hier als Tensorfelder bezeichnet werden.
Alle hier verwendeten Tensorfelder werden nicht-degeneriert genannt, wenn
die Abbildungen zwischen den Fasern des Tangential- bzw. Kotangentialbündels
invertierbar sind rur alle Punkte der Mannigfaltigkeit. Mit der Hintereinanderschaltung zweier Tensorfelder ist die Komposition der Abbildungen
*) bezüglich Hadamard-Differenzierbarkeit (vergleiche [48])
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zwischen den Fasernder entsprechenden Bündel gemeint, etwa Tür J
und e € T(O,2)(M):
eJ € T(l,I)(M)
(eJ)(u)

= e(u)

0

J(u)

€

T(2,O)(M)

Tu M .... Tu M•

Einen Differenzierbarkeitsbegriff auf den obigen Räumen erhält man
dadurch, daß man die entsprechenden Felder Uber die Kartenabbildungen von
M zum unterliegenden Banachraum (über dem M modelliert ist) transportiert
auf Felder über diesem Banachraum, welche dort differenzierbar sind. Aus
technischen GrUnden wollen wir hier aber im Hinblick auf die zu diskutierende
Beispiele eine etwas vereinfachte Konstruktion der Differenzierbarkeit benutzen:
Voraussetzung: Wir wollen in dieser Arbeit stets annehmen, daß die Mannigfaltigkeit M ein linearer topologischer Raum sei, den wir
mit seiner typischen Faser identifizieren wollen, also

vu

€

M•

Auf M seien Hadamard Ableitungen beliebiger- Ordnung (siehe
[48] ) definierbar, speziell Richtungsableitungen der Fonn
A' (u}[Xl = l

3e:

wo

A(u + EX)I

X € TuM

e:=O

(I) ,

A ein Feld aus einern der oben definierten Räume ist.

Speziell wird ein Gradient definiert: Sei f
gegeben durch

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

€ F(M) ,

so ist grad f

v X € Tu M•

€

X*(M)

(2)

Mit Hilfe des Ableitungsbegriffs (1) werden die folgenden Lieableitungen
in Richtung eines Vektorfeldes T definiert:
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Definition 2: Sei T € X(M). Sei E einer der Räume aus Definition 1.
Die lieableitungen lT : E ~ E seien
a) Tür f

€

F(M):

lTf:: f'[T] :: < grad f,T > •
[T,K]: :: K'[T] - TI[ Kl.

b) Tür K € X(M):

lTK

c) Tür y

lT y:: yl[ T]

€

X*(M):

B

+

d) Tür J E T(2,O)(M): l TJ =JI[T]

+

TI*y

B

(yl- y'*)T + grad < y,T >.

TI*J + J TI.

e) fUr 6 E T(O,2)(M): l T0 =0 1[ Tl - 0 T1* - T16 •
f) Tür 41 E T(l,l)(M): l Tcp =4I I[Tl - T141 +

cP

(3)

TI.

Hierbei bedeutet * Transposition bezüglich der Dualitätsklammer

< .,. > •
Konvention:

Die verwendeten Buchstaben T,f,K, y etc. seien von nun an
reserviert fUr die Element der entsprechenden Räume wie oben
benutzt.

Im Gegensatz zur einfachen Richtungsableitung (1) lassen sich diese lieableitungen auch definieren fUr den Fall, daß die Mannigfaltigkeit nicht
ein linearer Raum ist, so daß M nicht mit der typischen Faser des TangentialbUndels identifiziert werden kann. Zur Konstruktion der lieableitungen im allgemeinen Fall vergleiche man etwa [38 J. Da im folgenden ausschließlich mit lieableitungen gearbeitet wird, stellt die obige Voraussetzung keinerlei Einschränkung fUr die hier dargelegte Theorie dar, sie
dient lediglich der Vereinfachung der hier verwendeten Darstellung.
Es ist wohlbekannt, daß der Kommutator zweier Vektorfelder
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die Jakobiidentität erfüllt und somit den Raum X(M) der Vektorfelder
über M zu einer Liealgebra macht. Die Lieableitung LT auf X(M} entspricht der adjungierten Darstellung des Vektorfeldes T. Allgemein sind
alle definierten Lieableitungen Darstellungen der Vektorfeldliealgebra, es
gilt
L

~

['1,'1]

= LT

0

L~
T

-

L~ 0
'I

L

v T,T E X(M}

T

(4 )

für jeden der Fälle aus Definition 2.
Die Lieableitungen sind in der Tat Ableitungen in dem Sinne, daß
universell eine Produktregel
(5)

gilt für alle Kombinationen von Feldern A und B aus den Räumen in
Definition 1 und Verknüpfungen *, welche sinnvoll sind, etwa
L'I < y,K >

< LT y,K > + < y,LTK >

LT[ K,K]
LT(JK}

[LTK,Kl + [K,Ll]

LT(ey)
L't(SJ)

(LTS) y + S LT'Y
(LTS) J + S LTJ

LT(Je)

(LTJ) S + J LTe

LT(~K)

(LT~)

LT('y)

(LT'}'Y + , LTy

LT(J~)

(LTJ)~

-

-

(LTJ) K + J LTK

K+

~

LTK

LT('J)

+ J LT~
(LT,)S+ , LTS
(LT')J + , LTJ

LT(S')

(LTS)' + e LT'i'

LT(,S}

wobei jeweils die unterschiedlichen Definitionen der Lieableitungen

(6 )
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gemäß des zu differenzierenden Objekts zu beachten sind.
Ein Feld heißt invariant unter einem Vektorfeld K, wenn die Lieableitung dieses Feldes in Richtung K verschwindet. Folgende Namensgebungen sind sinnvoll:
Bezeichnung: Sei K E X(M}. Wenn die folgenden Felder invariant unter
K sind, so heißt
a} f E F(M}
b}

KE X(M)

c}

l"

Erhaltungssatz fur K
Symmetrie für K

E X*(M}

konservierte Kovariante fur K

d} J E T(2,O) (M)

inverser

e) e E T(O,2)(M)

Noetheroperator fUr K

f)

~ E T(1,l)(M)

g)

'i'

Noethero~erator

Rekursionso~erator

E T*(l,l)(M)

fur K

fur K

adjungierter Rekursionsoperator fur K

Diese Bezeichnungen erklären sich folgendermaßen:
Jedem Vektorfeld K kann man das dynamische System
d

at u

==

ut = K(u),

u(t) E 14

(7)

zuordnen. Ein Erhaltungssatz f E F(M) ist eine Funktion, fur die gilt

~tf(U(t»

==

f'{u)[K{u)]

= (LKf)(u) = 0

fur alle Lösungen u(t) von (7).
Sei

RK(t) die Resolventenabbildung von (7), d.h.

ist die Lösung von (7) zur Anfangsbedingung u(O)

= Uo

.
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Seien RK(.) und RK
(.) die Resolventen für die dynamischen Systeme
der Vektorfelder Kund K, so vertauschen die Resolventen bei genügend glattem Kund K genau dann, wenn die Vektorfelder kommutieren,
also

für alle Werte t und t, für die die Resolventen definiert sind
(vergleiche etwa [13]) . Der Diffeomorphismus RR(t): M~ M stellt
dann eine Symmetrietransformation für (7) dar, d.h. die Lösung von (7)
zur Anfangsbedingung Uo wird durch RR(t} abgebildet auf die Lösung
von (7) zur Anfangsbedingung Üo = RK(t}U O • Da R (.) mit laufendem
K
IIZeitparameter eine Gruppenstruktur trägt:
ll

R-(t + t) = R-(t)
K
K

0

R-(t) ,
K

ist R (.) eine einparametrige Liegruppe, deren infinitesimaler

K

Generator das Vektorfeld K ist (vergleiche [13]). Ein mit einem
Vektorfeld K kommutierendes Vektorfeld K sollte daher eigentlich
infinitesimaler Generator einer Symmetrietransformationsgruppe für K
heißen, wir wollen hier aber das Vektorfeld selbst als Symmetrie bezeichnen.
Analog überlegt man sich, daß der Generator d{U,t) e: TuM einer
Transfonnationsgruppe auf M, welche den '''Zeit~'pal'ameter t expl izit
enthält, die Gleichung
( ~ + LK(u) )a(u, t) = at(u, t) + [K(u) ,a(u, t)]

=0

(8)

erfüllen muß, damit die Transformationsgruppe Lösungen von (7) wieder in
Lösungen Uberführt. Man hat sich schnell davon überzeugt, daß der Kommutator zweier solcher zeitabhängiger Symmetrien Tür (7) wieder eine (im
Prinzip explizit zeitabhängige) Symmetrie ergibt, speziell gilt
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[K,o]t

+

[K.[K.o]] = 0 .

Wenn K = [K,o] nicht mehr explizit von der Zeit abhängt, so muß hiermit
offensichtlich gelten:
o(u,t) = -t K (u) + T(U) ,
wobei
K = [K,o] = [K,T]
mit K kommutiert. Anstatt im folgenden mit zeitabhängigen Symmetrien
eines dynamischen Systems zu arbeiten, wollen wir nur den "Rest" T(U)
betrachten, aus dem sich die zeitabhängige Symmetrie wiedergewinnen läßt,
denn offensichtlich gilt:
Wenn [K,T] mit K kommutiert, so ist o(u,t):= -t[K(U),T(U)]
eine zeitabhängige Symmetrie Tür (7) •

+

T(U)

Anhand der Definition 2 hat man sich schnell Uberzeugt, daß die Lieableitung vertauscht mit der Gradientenbildung, also
LK grad f = grad LKf

v

f E

F(M), K E X(M) .

Hieraus folgt unmittelbar, daß der Gradient eines Erhaltungssatzes zu
einem Vektorfeld K eine konservierte Kovariante für K ist. Der Begriff der konservierten Kovariante ist also eine direkte Verallgemeinerung
der Gradienten von Erhaltungssätzen. Ist nun eine konservierte Kovariante
y Gradient einer Funktion f, so ist das Potential f aber nicht unbedingt ein Erhaltungssatz für das zu K gehörende dynamische System, es
folgt lediglich
grad LKf
also

=0 ,

LKf = const

E

F(M) .

(9)
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Eine Funktion f mit der Eigenschaft (9) soll hier als relativer
Erhaltungssatz Tür K bezeichnet werden.
Ein Noetheroperator e bildet als Folge der Produktregel (5) Tür Lieableitungen offensichtlich konservierte Kovariante eines Vektorfeldes K
auf Symmetrien ab, ein inverser Noetheroperator J bildet Symmetrien auf
konservierte Kovariante ab, ein Rekursionsoperator , bildet Symmetrien
auf Symmetrien ab und ein adjungierter Rekursionsoperator , bildet konservierte Kovariante auf konservierte Kovariante ab. Offensichtlich ist
die Inverse eines invertierbaren Noetheroperators ein inverser Noetheroperator, die Inverse eines inversen Noetheroperators ergibt einen Noetheroperator, die Adjungierte eines Rekursionsoperators ist ein adjungierter
Rekursionsoperator, die Adjungierte eines adjungierten Rekursionsoperators
ist offensichtlich wieder ein Rekursionsoperator.
Weiterhin folgt aus der Produktregel (5):
a)

~

= eJ ist Rekursionsoperator, wenn e Noether- und

J

inverser

Noetheroperator ist.
b)

,e

c)

J,

d)

,= J a

e)

ei ist Noetheroperator, wenn e Noetheroperator und , adjungierter

ist Noetheroperator, wenn ,

Rekursionsoperator und
e Noetheroperator ist.

ist inverser Noetheroperator, wenn J inverser Noetheroperator
und , Rekursionsoperator ist.
ist adjungierter Rekursionsoperator, wenn e und J Noether
bzw. inverser Noetheroperator ist.
Rekursionsoperator ist.

f)

,J

ist inverser Noetheroperator, wenn' adjungierter Rekursionsoperator und J inverser Noetheroper
ist.

In Analogie zum Ublichen KalkUl von Differentialformen auf Mannigfaltigkeiten soll hier noch kurz auf äußere Differentiation eingegangen
werden. Als äußeres Differential df einer Funktion f E F{M) wollen wir
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die l-Fonn grad f bezeichnen. Als äußeres ilifferential
vektorfeldes l' E X*(M) wird das Tensorfel d
d

1';:

1" - 1"

d1' eines

Ko-

* E T( 2 , 0 ) ( ',1 )

( 10 )

bezeichnet. Anhand der Definition 2 ist schqell überprüft, daß Lieableitungen mit äußerer Differentiation vertauschbar, also
LT df

= d LT f

V

T

E

X(M} , f

E

F(M),

l' E

X*(M).

Hierbei geht die Symmetrie der 2. Ableitungen einer Funktion ein, d.h. für
1';: df
gilt
d 1';:

y -

1"

* =0

•

Nach Poincare gilt auch die Umkehrung, d.h. wenn eine l-Fonn l' geschlossen
ist, also d1'= 0 , so existiert innerhalb sternrormiger Gebiete ein Potential
f mit 1'= df , welches sich durch ein Kurvenintegral darstellen läßt.
Sei u;: 0 der Sternpunkt, so gilt
1

f(u)

J<
o

1'(~u),

u

> d~

•

(11)

Mit Hilfe der bislang definierten Begriffe wollen wir nun versuchen,
Folgen (Hierarchien) untereinander kommutierender Vektorfelder (Ko,K l ,K2••• )
auf der Mannigfaltigkeit zu konstruieren.
Definition 3: Eine Folge von Vektorfeldern (Ko ,K l ,K2, ••. )
heißt Laxhierarchie, wenn alle Elemente der Folge untereinander
kommutieren.
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Definition 4: Ein t E r(1,1)(M) heißt Rekursionsoperator fUr die
Folge (Ko,K1'~' ... )' wenn jedes Element der Folge ~ als
Rekursionsoperator hat.
Definition 5: Ein Tn E X(M) heißt Aufsteiger n.Stufe für die Folge
(Ko,K1,K2,···), wenn LTn~ = Kn,m~+m'~n,m E R fUr alle mE No.
Bezeichnung: Ein Aufsteiger 1. Stufe soll im folgenden einfach als Aufsteiger bezeichnet werden, ein T O E X(M) mit L't Km = K0,m"1l1
K
o
heißt Ska1ierungsfe1d. Ein T_1 E X(M) mit
LT_1 Km = IC-,rn
1 K"111- l' LT_1 K0 =0 heißt Absteiger.
Wie wir im nächsten Kapitel an einem ersten Beispiel sehen werden, ergebl
sich die interessanten Folgen von Vektorfeldern in der Regel aus den fo1gendl
Situationen heraus:
a) Sei Ko E X(M); t E r(1,1)(M) • Dann sei (t,K ) die Folge
o
(Ko,Kl = , Ko,K2 = ~2Kot ••• )

Hat man zu einem Vektorfeld Ko entweder einen Rekursionsoperator ~
oder einen "Aufsteiger" 't gefunden, so daß die ersten Elemente der
Hierarchien (~,Ko) bzw. (L't,Ko) untereinander kommutieren, so erweist
sich in der Regel (falls die ersten Hierarchieelemente nichtlinear vom
Punkt u der Mannigfaltigkeit abhängen) bereits die gesamte Hierarchie
als Laxhierarchie. Wir wollen nun in dieser Arbeit Techniken zusammentragen, welche bei vorgegebenem (~,Ko) bzw.: (lT,Ko) ein Verifizieren
der folgenden Hypothese ermHg1icht:
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Hypothese 1:

a) Sei ("Ko ) eine Folge (nichtlinearer) Vektorfelder,
so daß die ersten Hierarchieelemente ,als Rekursionsoperator zulassen. Dann ist ("Ko ) eine Laxhierarchie
mit dem Rekursionsoperator , .
b) Sei (LT,Ko) eine Folge (nichtlinearer) Vektorfelder,
so daß die ersten Hierarchieelemente untereinander
kommutieren. Dann ist (LT,Ko ) eine Laxhierarchie.

Mit der Nichtlinearität der Vektorfelder ist wiederum die nichtlineare
Abhängigkeit vom Punkt u gemeint. Für einen Beweis der obigen Hypothese
in speziellen Situationen vergleiche man etwa [47], dort wird auch die
Rolle der Nichtlinearität ersichtlich.
Sind Tür die ersten Hierarchieelemente Noetheroperatoren bekannt, so
zeigen alle im folgenden aufgerührten Beispiele das Phänomen, daß alle
Hierarchieelemente diese Noetheroperatoren zulassen. Ober die Noetheroperatoren kann der Hierarchie dann eine Folge von Kovektorfeldern zugeordnet werden, welche sich in allen Beispielen als geschlossen herausstellen
und deren Potentiale Erhaltungssätze Tür alle Elemente der Laxhierarchie darstellen. Man möchte also weiterhin noch folgende Hypothese überprUfen.
Hypothese 2:

Sei

("Ko ) bzw.

(L,K)
eine Laxhierarchie, so daß
T 0

die ersten Elemente e € T{O,2)(M) (bzw. J € T(2,O)(M»
als Noetherstruktur zulassen. Dann läßt die gesamte
Hierarchie e (bzw. J) als Noetherstruktur zu; die
zugeordnete Hierarchie von I-Formen ist geschlossen und
deren Potentiale sind Erhaltungssätzerur alle Elemente der
Laxhierarchie.
Vom Ubernächsten Kapitel an wird gezeigt werden, mit welchen Voraussetzungen
sich die obigen Hypothesen verifizieren lassen.
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111.

Ein motivierendes Beispiel: die Korteweg-de Vries-Gleichung

Die allen Beispielen im wesentlichen zugrunde liegende Mannigfaltigkeit sei
S(R)

= Schwartz-Raum der

schnellfallenden

ca-

Funktionen von R nach R

Die Tangentialräume werden fUr diesen linearen Raum mit der Mannigfaltigkeit
selbst identifiziert, S wird in seinen Dualraum eingebettet durch die Duali
tätsklarrmer
00

f a(x)b(x)dx

< a,b > a

v a,b € S •

(12)

-00

Betrachtet wird die Korteweg-de Vries-Gleichung (KdV)
(13)

mit u(t,.) € S(R) V t € R. Die angegebenen Subskripte seien partielle
Ableitungen nach den entsprechenden Variablen.
Mit
x
(14)
a € S(R)
(D a )(x) = ax ; (D- 1a)(x) = f a(t)dt
-00
läßt sich nun verifizieren, daß der sogenannte Lenardoperator
(15)

einen Rekursionsoperator fUr die KdV darstellt ([43]) .
Die Hierarchie
Ko(U)

=ux

K1(u) =

~(U)Ko(U) =

uxxx + 3 uU x

(16)

- 19 -

ist eine Laxhierarchie, in der sich die KdV als das Element K1 \'/iederfindet. Jedes Hierarchieelement hat den Lenardoperator als Rekursionsoperator.
Zur KdV-Hierarchie läßt sich eine Folge von Aufsteigern angeben.
Sei
T_1(u) = 1

(17)

TO(U) = x Ux + 2 u
T1(u) = ~(U)TO(U) = x(u xxx
T2(u) =

~

2

+ 3

uU x } + 4 U xx

+ 4 u2 + u

x

0-l u

(U)TO(U)

Legt man 0- 11:= x fest, so gilt

T

O= ~ T_l,und es folgt
n € N U {-l}

o

(18)

[T_1,Ko] :;: 0
[Tn,Tm]

= 2(m-n}Tm+n

n,m

€

No

U {-1} •

(L ,Ko )
T1
gegebenen Hierarchie. Das Feld Tl ist ein Aufsteiger nicht nur in der
KdV-Hierarchie, sondern auch in der Folge aller Aufsteiger; T_1 ist
ein Absteiger; T O ist ein Skalierungsfeld in dem Sinne, daß durch Lieableitung in Richtung TO alle Größen auf Vielfache von sich selbst
abgebildet werden.
Die Laxhierarchie

Seien

(~,Ko)

ist damit äquivalent zu der durch

ä(u} = 0 ; J = 0- 1 = 0- 1
e( u) = 03 + 0 u + u 0

(l9)
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Diese Operatoren sind Noetheroperatoren (bzw.
operator) für jedes der Laxelemente, wir finden

J

ist inverser Noether-

als Rekursionsoperator für jedes Hierarchieelement wieder.
Es gilt
L e :: -2 n $n e
T

n

n

L J
T
n

:: 2(n+1)J

$n

=No

(20)

Seien
"'1"o(u) ::: 1
"'1"1 ( u) ::: $*"'1"0 ::: J Ko = u
"'1"2(u) ::

(~*)

2

"'1"0 :: J K1

(21)

= uxx

+ 3 u2
'Z

"'1"3(u) = (cjI*)3"'1"0 ::: J K2

Alle diese Kovektorfelder sind Gradienten:
CD

"'1"o(u) = grad

J

u· dx

-CD

CD

"'1"1 (u) = grad

J

-CD

r2 dx

:: grad f o

= grad f 1

(22)

Jede der Funktionen f n ist Erhaltungssatz Tür jedes Element der
KdV-Hierarchie.
Die Funktionen f n lassen sich auch ermitteln durch die Rekursion
. (23)

- 21 -

Wir haben hiermit die KdV als ein Element einer Folge unendlich vieler
kommutierender Vektorfelder entdeckt, welche alle unendlich viele Erhaltungssätze besitzen. Weitere Informationen Uber die KdV finden sich in [ 2 ],
[ 27 ],[ 33] •

Im folgenden soll nun gezeigt werden, wie diese und analoge Aussagen
Tür die KdV und zahlreiche weitere Beispiele bewiesen werden können.

- 22 -

IV

Laxhierarchien

Wie wir am Beispiel der KdV gesehen haben - und wie es in vielen
weiteren Beispielen der Fall sein wird - lassen sich einige Laxhierarchien
sowohl durch einen. RekurSionsoperator als auch durch iterative Kommutatorbildung mit einem Aufsteiger aus einem Startvektorfeld erzeugen. Die Iteratior
mit einem LT soll hier mit dem SChlagwort "Komrnutatorformalismus" belegt
werden. Zunächst wollen wir Hierarchien betrachten, für die sowohl ein
Rekursionsoperator als auch ein Aufsteiger bekannt ist, und zeigen, unter
welchen Startvoraussetzungen in diesem Fall die Kommutativität der gesamten
Hierarchie folgt.

IV.1.

Rekursionsoperatoren und Komrnutatorformalismus

Wir wollen beginnen mit der folgenden
Beobachtung 1: Seien T,K E X(M}, ~ E T(l,l)(M} •
Aus jeweils 2 der folgenden Aussagen folgt die dritte:

Beweis:

a)

LT~

ist Rekursionsoperator fUr K

b}

LK~

ist Rekursionsoperator fUr T

c)

~

ist Rekursionsoperator für [T,Kl

Die Behauptung ergibt sich unmittelbar aus der Identität (4):
D

Es ergibt sich hiermit die (in den Anwendungsbeispielen allerdings nicht
relevante)
Folgerung 1: Wenn ~ Rekursionsoperator zu T und zu K ist, dann auch
zu [T,Kl.
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Die obige Beobachtung ist aus folgenden '~-Unden bedeutsam: Sei K
Element einer Hierarchie von Vektorfelde:"~' für die T ein Aufsteiger
(irgendeiner Stufe) ist. Sei ~ Rekursi<:'soperator Tür K, so ist nach
Hypothese 1 zu en~arten, daß auch [T,K1 den Operator $ invariant
läßt, so daß mit Beobachtung 1 auch LT ct. Rekursionsoperator zu K sein
sollte. Da sich in der Regel neben 4> un·: Polynomen von 4> keine weiteren
Rekursionsoperatoren zu einem Vektorfeld auffinden lassen, liegt die Vermutung nahe, daß Tür diejenigen Hierarch::n, die sich einerseits durch
einen Operator ~, andererseits aber auch durch Iteration mit einem LT
erzeugen lassen, gilt:
LT 4>

Polynom in

~

.

Di es fUhrt zur fo 1genden
Definition 6:

Sei T E X(M), $ E r(l'::(M). Dann heißt

T

äquivalent

zu $N, N E No ' wenn
L ~ ::: ). $ N+1

). E R .

T

(24 )

Sei ~ Rekursionsoperator zu Kund sel ein zu 4>N äquivalentes T
bekannt. Wir wollen zunächst den Zusarrmenhang zwischen den Hierarchien
(~,K) und (LT,K) untersuchen. Es ist nicht zu erwarten, daß die Äquivalenz eines Vektorfeldes T zu einem RE~kursionsoperator eines Vektorfeldes K das T bereits so stark einschränkt, daß LT automatisch
Symmetrien von K auf Symmetrien abbildEt.
Wir benötigen zunächst einen Rekursionsbt.'ginn der Form LT K = K4>N K ,
KER, um dann (L)n
K= K
~nNK , K
T
n
n € P , schließen zu können.
Hilfssatz 1:

Sei

~ € r(1,1)(M), T € X(M) sei äquivalent zu 4>N

LT4> = ). 4>N+1; N € No ' ). ER.
Fur ein K € X(M) gelte
L K:;: K4>N K;
T

K

€ R •

(25 )
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Dann folgt
(L )n K = (I( + (n-1)N>.),N(L )n-1 K
~

~

= (1'+ (n-1)N>')(K + (n-2)N).),2N(L )n-2 K
~

n-1

=( ~

( Jd-k N).», nN K

k=o

n

V

€

(26)

N •

Beweis: Der Induktionsbeginn ist Tür n=l durch die Voraussetzung (25)
gegeben. Der Induktionsschritt von n auf n+1 sieht folgendermaßen
aus:
Sei
also

= Kn(L ,N)(L )n-1 K +
~

~

K

,N(L )n K •

n

~

Aus der Äquivalenzbeziehung (24) ergibt sich

also
(L }n+1 K =
T

K

n

N>. ~2N (L )n-l K +
T

= N). ~N{L
= (Kn

~

)n K +

I'

n

K

n

,N (L )n K
~

,N (L )n K
T

N n
+ NA), (L~) K •

Für die Koeffizienten "n folgt hieraus die Rekursionsformel
Kn+1 = Kn + NA, also I(n = K + (n-1)N>. wegen 1(1::
Hiermit
ergibt sich unmittelbar die Behauptung.
o
I(

•
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Wir können somit folgendes zusammenfassen: Sei eine Hierarchie von
Vektorfeldern Kn:= ~nKo gegeben mit einem zu ~N äquivalenten T.
Dann ist die Wirkung von LT auf diese Hierarchie festgelegt durch die
Wirkung auf die ersten N Elemente.
Sei etwa

so ergibt die Äquivalenzbeziehung (24)

v k E No ,1
Iteratives Anwenden von Lt

E {O,l, ... ,N-l}

(28)

auf Ko,K1 .• KN_1 ergibt somit nach Hilfssatz

die Hierarchie Kn (bis auf skalare Vielfache).
Bemerkung 1:

Aus dem Hilfssatz kann man ablesen, daß es prinzipiell
durchaus möglich ist, daß die Rekursion mit LT abbricht,
ohne daß die Rekursion ~: Kn ~ Kn+1 abbricht, aber nicht
umgekehrt.

Nachdem man sich Uber ~ oder LT eine Hierarch,ie von Vektorfeldern
aus einem Startvektorfeld konstruiert hat, ist die nach Hypothese 1 zu
erwartende Kommutativität aller Hierarchieelemente zu UberprUfen. Hat man
das Startvektorfeld Ko mit einem dazugehörenden Rekursionsoperator ~,
so hat man als wesentlichen Schritt zum Beweis der Kommutativität der Hierarchie Kn = ,n Ko zu zeigen, daß jedes Hierarchieelement ~ als Rekursionsoperator zuläßt. Dann folgt nämlic~ trivialerweise

Falls der Operator ~ eine gewisse algebraische Eigenschaft (die Hereditarität, vergleiche nächstes Kapitel) aufweist, so ist diese Vererbungseigenschaft (, Rekursionsoperator ftir K- ~ Rekursionsoperator fur
~K) garantiert, es gibt aber Beispiele von Laxhierarchien, deren Rekursionsoperator diese Eigenschaft nicht aufweist, so daß der Beweis der
Komrnutativität entsprechende Schwierigkeiten bereitet (z.B. die Hirota-
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Satsuma-Hierarchie, vergleiche S. 31 ). Es ist daher interessant, da3
die obige Vererbungseigenschaft eines Operators ersetzt werden kann durch
die Äquivalenz zu einem Vektorfeld, um die gewUnschten Informationen zu
bekommen. Dies zeigt der folgende
Satz 1: Sei ~ € T(1,1){M) Rekursionsoperator fUr das Vektorfeld K,
sei T € X(M) äquivalent zu ~N. Sei K€ X(M) Symmetrie zu
NK und sei LTK = IC Ijl K, K E :R , so gi 1t
V

Beweis:

n,m

€ No •

Nach Hilfssatz 1 folgt aus LT K = K tjlN'K , daß alle (L)m
K
T
Vielfache von ~m NK und damit Symmetrien von K sind, da tjI
Rekursionsoperator zu K ist und somit Symmetrien von Kauf
Symmetrien abbildet.
Durch Induktion nach n folgt dann die Behauptung:
Für ein n gelte

dann folgt aus der Jakobiidentität

=0

V m € No •
D

Mit K = K = Ko folgt also die Konunutativität der Hierarchie· (LT,Ko)
aus der Äquivalenz von T zu einem Rekursionsoperator zu Ko und der
Startbedingung LtKO = K tjlN Ko •
Als zusätzliche Information bekommen wir, daß die Eigenschaft von tjI
Rekursionsoperator zum Startfeld Ko zu sein, sich vererbt auf alle
höheren Elemente der Hierarchie (LT,Ko>. Es gilt

,
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Hilfssatz 2:

Sei ~ E T(l,l}(M), ,
L, ~ :;: >.~N+I .

E

X(M) sei äquivalent zu ~N

Dann gilt Tür alle Vektorfelder K:
Wenn ~ Rekursionsoperator zu K ist, dann auch zu ["K].
Beweis:

Aus (4) folgt
.I. L,K
L.I.'I'
L[ , , K] '1':;:

-

LK,
L.I.'I'

:;:

L,K
L ''I'"

-

'L K''I'" N+ 1 ,

1\

(29)

womit sich unmittelbar die Behauptung ergibt.
c

Für Hierarchien der Form (L"Ko ) können wir somit Hypothese 1
verifizieren durch die Äquivalenz von , zu einem Rekursionsoperator
~ zu Ko und der Startbedingung L,Ko ::: K~NKo . Durch diese Startbedingung wird nach Hilfssatz 1 die Hierarchie (L"Ko ) zu einer Teilhierarchie von (~,Ko)' falls die Iteration mit L, nicht abbricht. Wir
wollen nun den Fall einer Hierarchie ($,Ko ) betrachten, Tür die ein zu
~1 äquivalentes '1 bekannt ist. Falls (L'l,Ko ) nicht abbricht ,stimmen
bei geeigneter Startbedingung die Hierarchien (cjl,K) und (L ,K) übero

'1

0

ein, so daß die nach den obigen Sätzen zu beweisende Kommutativität von
(L ,K)
sich übertragen läßt auf (cjl,K). Dazu wi rd neben der Lax-

1.

0

0

hierarchie Kn:::: ~nKo auch eine 2. Hierarchie 'n+1:::: ~n Tl betrachtet,
deren Elemente sich als AUfsteiger höherer Stufen Tür die Laxhierarchie
herausstellen.
Satz 2:

Sei ~ E T(l,l)(M) Rekursionsoperator Tür das Vektorfeld Ko '
sei '1 E X(M) äquivalent zu cjl : L cjl = >'$2
Definiere Kn:= ~nKo' 'n+1:= ~n'l
Sei ['l,Ko];: K K1 .

'1

t

n EN •

- 28 -

1. Fa 11

Sei

IC

+ m). ...

Dann gilt:

0

m e: No

V

[~,~]

=0

[ Tn,~] '"

(IC

V

+m). )Kn+m

[Tl'T m] = (rn-I) ). Tm+1
Jedes Kn hat
2. Fall

V

n e: N, m e: No

V

m e: N •

als Rekursionsoperator.

~

Sei IC = - N). '" 0 fUr ein N e: N.
Dann gilt: [~,~] = 0

V

n e: No' m e: {O,l, •.

[-rl'~]

= {IC +m A )~1

V

m e: No

[Tn'~]

=

)~n

V

n e: N , m e: {O,l, .•

V

m e: N ,

(IC

+m).

[Tl'Trn] = (rn-I»). Tn+n

Beweis:

n,m e: No

Nach den Hilfssätzen 1 und 2 gilt, daß jedes Vektorfeld
(L
~

Tl

)n Ko =(

n-1
1T

k=O

(K+kA»Kn

als Rekursionsoperator hat.

1. Fall

Da IC +mA '" 0 "m e: No ' bricht die Rekursion mit
L nie ab, und mit Satz 1 folgt [Kn'~] = 0 V n,m e:]
T1
Aus der Äquivalenz zwischen Tl und , folgt

Da ,

Rekursionsoperator fUr alle Kn ist, folgt
n-1
n-1
[Tn,~] '" -L~(~
Tl) = -, L~T1 ={K +mA)~n
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2. Fall

Es gilt (lTl)n KO = KnK n mit Kn

*0

für n =O~l,2, ..• ,N

und LT/ N = 0 • Also haben Ko bis KN nach Hilfssatz 2
~ als Rekursionsoperator. womit
[Kn.~l = ~n+t1J [Ko .Kol

= 0 folgt~ solange moder n

kleiner gleich N ist. Für m.n > N ist keine weitere
Aussage mehr möglich.
Wie im 1. Fall gilt [Tl'~l = (K +m).)~l v m € ~o.
und rur m=O,l ••.. ,N gilt
n+l
~
[Tl' Kml = [Tn,~l = (K +m).)Km+n

rur alle n

€ ~o

Weitere Aussagen sind ohne Zusatzinformationen nicht
möglich.
Der Konunutator [T l'Tml
l T = l (~m-lTl)
Tl m Tl

ergibt sich natürlich durch
(l Ij>m-l)T :: (rn-I»). Tm+l
Tl
1

V

m€ N •
c

Zuletzt wollen wir noch die Kommutatoren zwischen den Aufsteigern Tn
untersuchen. Durch die Äquivalenz zwischen ~ und Tl sind die Kommutatoren [Tlt~nTllalle festgelegt. Wie wir gleich sehen werden, reichen
nur wenige Zusatzinformationen aus, um alle [~nTl,~rnTll bestimmen zu
können.
Zunächst wollen wir untersuchen, ob die Äquivalenzeigenschaft zwischen
einem Vektorfeld T und ~N sich vererbt auf ~T und (vermutlich)
~N+l • Hoffnung gibt der folgende
Hilfssatz 3: Sei T € X{M) äquivalent zu Ij>N. ~

€

T{l,l){M):

l T ~ = ).~N+l. Sei K ein Vektorfeld. so daß sowohl K
als auch ~K den Operator ~ invariant lassen. Dann gilt

.
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Beweis:

Da

~

Rekursionsoperator zu

K und

~K

ist, gilt

(l'T,)K = l'T{~K) - , l~T K = - l,K{~T) + ~ lK (~T)

= - cjllcjl K T + ,2 lKT = cjI lT{~K) - cjl2 lT K
= ,ClT cjI)K = ~~N+2 K
D

Falls also in einer Hierarchie (~,Ko) gemäß Hypothese 1 jedes Element ,
als Rekursionsoperator hat und T ein zu ,N äquivalentes Vektorfeld ist,
so ist ,T in Wirkung auf die gesamte Hierarchie ("Ko) äquivalent zu
~N+l , insbesondere bildet der Operator
(3D)
unendlich viele Vektorfelder auf Null ab. ·Da dieser Operator in vielen
Beispielen ein gewöhnlicher Integro-Differentialoperator mit endlichdimensionalem Kern ist, liegt die Vermutung nahe, daß für diese Beispiele
(3D) selbst verschwindet und die Aquivalenzeigenschaft sich damit von T
auf ,T vererbt. Im Fall eines hereditären Operators , (siehe nächstes
Kapitel) wird dies automatisch der Fall sein. Bis dahin setzen wir dies
voraus und studieren die Konsequenzen.
Satz 3 :

Sei ,€ T(l,l)(M) , sei Tl € X{M) äquivalent zu , : l ,= A,2 •
Tl
Definiere Tn+l = ~nTl • Falls lT~ = A~3 , so gilt für ~ 0:

*

Beweis:

Für n=1,2 gilt

= (m-1-n+l)A Tm+n = (m-n)A Tm+n

Vm€:N.
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Der Induktionsschritt von n auf n+1 geht folgendermaßen:
Vm€N

Dann gilt fUr

~

*0

und n > 1 :

[T +1,T ] .. _1_ _ [l T,T]" _1__ (l [T ,T ] - [T n ,l"'1 Tm])
n
m ( n-1) ~ T1 n m (n-1) ~ Tl n m
•

(m-n)(n+m-1)~

n-l

- (m-1)(m+1-n)A

Tn+m+1

= (m-n-1)~ Tn+m+l
v m €~.
c

Hiermit können wir nun die in Satz 2 aUfgelisteten Ergebnisse ergänzen,
wenn fUr das dort gegebene T2 noch zusätzlich die Äquivalenz zu ~2
gefordert wird. Wie im Beweis von Satz 3 deutlich wird, ist diese Äquivalenz aber nur fUr den Induktionsbeginn, d.h. Tür die Festlegung der
Kommutatoren [T2,T m], notwendig. Stattdessen könnte man also auch durch
Vorgabe dieser Kommutatoren sämtliche [Tn,T m] festlegen.
Beispiel:

Die Hirota-Satsuma-Hierarchie

Als Anwendung der obigen Sätze wollen wir das Hirota-Satsuma-System (H-S)
betrachten. Die unterliegende Mannigfaltigkeit sei M= S(R) $ S(R),
M wird in M* eingebettet durch das Skalarprodukt
b
a
< a,b > .. < (a 1 ), (b 1 ) > .. f

2

2

-co

(a1(x)b1(x) +a 2(x)b 2(x})dx;

- 32 -

. Es handelt sich beim HS um das folgende gekoppelte System KdV- ähnlicher
Differentialgleichungen

( ~) = Ko«
t

mit (:) € S(R)

~ )}

=

(

~. uxxx

+ 3 uU x - 6 vvx )

(32)

- vxxx - 3 uv x

x S(R) •

Für dieses System wurden in [30 ] unendlich viele Symmetrien vermutet,
in [23,11i] Wurden

(33)

'11 s Noether- bzw. inverser Noetheropera tor angegeben, di e KOßllluta ti vi tät
der zugeordneten Laxhierarchie wurde in [41] mit Hilfe einer von Fuchssteiner([21Uentwickelten Technik aus einem (32) zugeordneten Streuproblem
([14]) gezeigt. Hier soll nun ein anderer (und äußerst simpler) Beweis der
Kommutativität der Hierarchie {~= eJ, Ko} gegeben werden, welcher die
in diesem Kapitel dargelegten Techniken verwendet. Das H-S besitzt nämlich
ein Skalierungsfeld TO ' betrachte

mit

,= eJ

gegeben durch (33). Man rechnet nach
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und somit

da

~

Rekursionsoperator zu Ko ist. Man überprüft

und nach längerer Rechnung

Mit Satz 2 folgen somit die gewünschten Resultate
[Kn,Km] = 0
V n,m E ~o
[Tnf~] c (3+4 m) Kn+
m V n,m E 'b
[TO,T m] = 4m Tm
[Tl,T m]

= 4(m-l)Tm+l

V m E ~o
V m E ~o

Jedes Hierarchieelement Kn besitzt ~ als Rekursionsoperator. Wegen
des enormen Rechenaufwandes wurde die zu vermutende Relation

nicht Uberprüft, so daß hier keine Aussagen über die Kommutatoren
[Tn,Tm] gemacht werden.
Eine weitere, in der Hierarchie (~,Ko) nicht vorkommende Symmetrie von
(32) ist natürlich der Generator der Raumtranslation
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Sei

Auch Ko hat

~

als Rekursionsoperator und wird von

T

O

skaliert:

und damit
v n

€ ~o

Aus Satz 2 folgt hieraus:

[Tn,Kml ;:
Jedes Kn besitzt

$

V n,rn € fl

(1+4m)~

v n,m

o

€ ~o

•

als Rekursionsoperator. Somit folgt auch

v n,m

€

~o

•

Also ist in Zusammenfassung der obigen Ergebnisse die Folge (KotKotKl,Klt •.• )
eine laxhierarchie, in der eines der Elemente das H-S darstellt.
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IV.2.

Hereditäre Rekursionsoperatoren und Kommutatorformalismus

Wie bei der Konstruktion der in Satz 2 gesammelten Ergebnisse deutlich
wurde, ist eine in der Regel wUnschenswerte Information, daß fUr eine
Hierarchie (~,Ko) der Operator ~ Rekursionsoperator fUr die gesamte
Hierarchie ist. Von großer Hilfe hierTür wäre eine Vererbungseigenschaft
des Operators ~, welche den Schluß zuläßt:
~

ist Rekursionsoperator Tur K~

~

ist Rekursionsoperator Tür

~K

.

In der Tat besitzt in vielen Beispielen der Rekursionsoperator einer Laxhierarchie eine gewisse algebraische Eigenschaft, welche diese Vererbungseigenschaft beinhaltet.
Definition 7: Ein ~ E T(l,l)(M) heißt hereditär, wenn

~2[K,K]+ [~K,~K] = ~[~K,K]+ ~[K,~K]
oder äquivalent
~I

-

....

(u)[ ~(u)X]X - ~(u.)~ I (u)[ X]X =

~I

v K,K E X(M)

....

-

(u)[ ~(u)X]X - ~(u)~ I (u)[ )(]X

v u E M; X,X E TuM

(34)

oder äquivalent
V

Bemerkung 2: Der Ausdruck

L~'t~

-

~ L't~

't

E

X(M) •

(35)

ist lokal in 't, wie die zweite

der obigen Formulierungen zeigt. Der Ausdruck

N~(U)(X·,x,X):= < X·,(L~X~ - ~Lx~)(u)X >iX· E ~M,X,XETuM
ist damit ein einfach ko - und doppelt kontravariantes Tensorfeld, der sogenannte Nijenhui!;-Tensor von ~ (vergleiche [7]) •
Die Struktur hereditärer Operatoren ist wohluntersucht ([19],[23],[25]) ,
wir begnügen uns daher, die wichtigsten Eigenschaften anzugeben, welche
beschrieben sind im folgenden
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Hilfssatz 4: Sei ~ E T(l,l)(M) hereditär, sei

'g ~*

•

a) Wenn ~ Rekursionsoperator fUr ein Vektorfeld K ist, dann
auch fUr jedes ~nK, n E N •
b} Wenn
fj>n

T

c) Sei

T

E X(M} äquivalent zu ~N ist, dann ist jedes

äquivalent zu fj>N+n: l fj>
T

g

Yo E X*(M} geschlossen. Wenn

}.fj>N+l

11

c

->

l t
tnT

= }.~N+n+l

VYo geschlossen ist,

dann sind auch alle Yn:= ,n yo ' n ENgeschlossen.
Beweis: a} und b) folgen direkt aus (35).
c} Oie Bedingung (34) läßt sich nach einigen Rechenschritten urnformulieren zu der Gleichung
(V 2y) I - (,fy)'*= V((1jIy), - ('i'y)I*) +(('i'Y)' - (1jIy)I*)t -'i'(y'-yt'),

v y E X*(M) •
Aus dieser Formel ergibt sich direkt die Behauptung c) •
D

Als Anwendung folgt also sofort, daß in einer durch einen hereditären
Operator erzeugten Hierachie ("Ko) alle Elemente automatisch kommutieren,
wenn nur <p Rekursionsoperator zu Ko ist:
V n,rn E No

•

FUr einen solchen Fall sollen nun laxhierarchie und Aufsteigerhierarchie
betrachtet werden. Da im hereditären Fall mit einem zu ~N äquivalenten
Vektorfeld auch Vektorfelder äquivalent zu jeder höheren Potenz von ~
zur Verfügung stehen, benötigen wir nicht mehr (wie in den Sätzen 2 und 3)
speziell ein Tl (äquivalent zu fj>) und ein T2 (äquivalent zu ,2),
um die gewUnschten Strukturkonstanten zu ermitteln, es reicht ein zu
,0 = 1 äquivalentes Skalierungsfeld T
oder sogar ein zu negativen
O
Potenzen von ~ äquivalentes Vektorfeld, falls ~ invertierbar ist.
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Dies ist recht befriedigend, da die Aufsteiger in den Laxhierarchien
in der Regel durch die Existenz eines Skalierungsfeldes für die Laxhierarchie bedingt sind.
Sei ~ E r(l,l)(M) hereditärer' Rekursionsoperator zum Vektorfeld Ko' Sei TN E X(M) äquivalent zu ~N: LTN~ ; A~N+l .
Definiere Kn:; ~ nv~; TN+n:; ~ n TN .
Dann gilt:

=0
[T , T l = (m-n)ATn+m
n m
[Kn,~l

Die angegebenen Indizes können jede ganze Zahl annehmen, für
die die entsprechenden Größen definiert sind.
Beweis:

Da jedes Element der Hierarchie (~,Ko) ~ als Rekursionsoperator zuläßt, ist (~,Ko) eine Laxhierarchie.

Wegen LT ~ = l~n+l folgt
n

[Tn,T ]
m

=

(L ~m-N)T - ~~-NL Tn
TN
Tn
N
(m-N)A 4>m+n-N T - ~m-N(L 4>n-N)T
N
TN
N
(m - N- n + N)A' m+n-N T
N
(m - n) A T m+n

(L
=

T

n

,m)Ko + 4>m L

T

n

Ko

mA ~m+nKo - ~mLKo (~n-NTN)

= mAK·~+n + ~m+n-N LT K0
= (K +mA)~n .

N

c
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Beispiel:

Burgersgleichung

Betrachtet wi rd die Burgersg 1ei chung ([ 43] )

mit u E S(ß) • Ein hereditärer Rekursionsoperator hierfUr ist gegeben
durch

Die Hierarchie

= Ux
K1(U) = ~(u)ux = uxx + 3uu x
~(u) = ~2~U)Ux = uxxx + 5 Ux Ux + 4 uU xx
•

Ko(u)

+

~5 u2ux

ist somit eine laxhierarchie. Eine Hierarchie von AUfsteigern ist
gegeben durch
T_l(U)

=1

TO(U} = X Ux + u

= ~(U)TO(U) = x(u xx
2
T2(u) = ~ (U)TO(U)
Tl (u)

Man überprUft

und

+ 3 uu x) + 2 Ux + 2u

2
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woraus mit Satz 4 folgt

v n,m

€

fl

o

Das"Vektorfeld" '[-1 fällt aus diesen Betrachtungen etwas heraus, da
T_

1 ( S(R).

Man überprüft
L

'[-1

~:::

1

[T_l,KO] '" 0

[ '[ _P K ] :: 2 K
1
o

woraus

folgt.
Beispiel:

Diffusionsgleichung 1

Für die Klasse von Differentialgleichungen

mit glattem g: R~ R, ist eine Transformation auf die Burgersgleichung
bekannt ([19.ii]). Diese Gleichungen sind alle durch die Transformation
u :: g(s) erzeugt durch das dynamische System
ut = Ko(u) ::: u2uxx
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fUr welches der hereditäre Rekursionsoperator

bekannt ist (vergleiche [ 19]), so daß die Hierarchie

eine Laxhierarchie ist.
Offensichtlich werden Ko und , skaliert durch das Vektorfeld
a,ß € R ,

es gilt

Sei

Tn = ,n To ' so folgt mit Satz 4 (fUr geeignete Randbedingungen
von u):
'
V

n,m

€ ~o
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Beispiel:

Diffusionsgleichung 2

Auf M; SQR) x SQR) wird das folgende gekoppelte System von
Differentialgleichungen

betrachtet. fUr welches man den hereditären Rekursionsoperator

4>((

~ »

findet. Die Hierarchie

u

K2(( v »

=4> 2((

u

u

v »Ko(( v »

ist somit eine Laxhierarchie.
Man rechnet nach, daß Ko und
einparametrige Feld:

[To,Ko] = Ko
~

O

skaliert werden durch das folgende

~ ». (::::::)

'0((

LT

~

= 4>

,

+a

(:")

; a €R
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n

woraus mit, Satz 4 und, Tn~=.'~ .~o.' folgt:,

,

.
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IV. 3

Laxhierarchien ohne Rekursionsoperator

Es gibt Beispiele von laxhierarchien

(L

,K ) , die durch einen
'tl O
Aufsteiger Tl erzeugt werden, für die sich aber keine Rekursionsoperatoren angeben lassen. In diesem Kapitel soll untersucht werden, unter welchen
Startvoraussetzungen sich die Kommutativität einer solchen Hierarchie zeigen
läßt. Man könnte sich vorstellen, daß ein Rekursionsoperator ~ zum Vektorfeld Ko sich vollständig ersetzen läßt durch ein Vektorfeld Tl. Die
Eigenschaft von ~ ,Rekursionsoperator zum Startvektorfeld Ko zu sein,
wäre dann zu ersetzen durch eine Relation zwischen Ko und 'tl ' welche
garantiert, daß l
Symmetrien von Ko auf Symmetrien abbildet, d.h.,
Tl
daß alle (l'tl)n Ko Symmetrien von Ko sind. Die Jakobi identität würde
dann unmittelbar die Kommutativität der gesamten Hierarchie (l

,K )
'tl o
garantieren. leider scheint eine solche Relation zwischen zwei Vektorfeldern
Ko und Tl nicht angebba~ zu sein, einfaches Kopieren der Invarianzbedingung
LK, = 0 zu lKTI = 0 ist sicherlich nicht die Lösung.
Gehen wir zurück zu den Ergebnissen der vorherigen Kapitel. Zwar zeigte
sich dort, daß einelaxhierarchie ("Ko) bei geeigneter Startbedingung
durch ein zu , äquivalentes Vektorfeld Tl konstruierbar ist. Mit Hilfe
des Operators , läßt sich aber zusätzlich die 2. Hierarchie 't n+l = ,n't l
konstruieren, deren Elemente alle in Beziehung zur Laxhierarchie (als
AUfsteiger höherer Stufen) stehen. Die Information über diese Aufsteigerhierarchie ist in Tl allein natürlich nicht enthalten, da eine Rekursion
mit l
sofort abbricht: L Tl = O. Erst wenn ein weiteres Vektorfeld
Tl
'tl
T2 mit geeigneten Eigenschaften zur Verfügung steht, so läßt sich durch
Tn+2:

= (L TI )nT2

eine 2. Hierarchie konstruieren. Der Zusammenhang dieser

T~S

mit der Hierarchie (L'tI,Ko) (etwa als AUfsteiger höherer Stufen)
läßt sich dann über die Jakob;identität ermitteln, falls
i)

die Wirkungen von L
und l
auf den ersten Elementen der LaxTl
T2
hierarchie miteinander verknüpft sind, etwa: L Ko ist skalares
T2
Vielfaches von (L )2 etc.
Tl

ii) Tl und T2 miteinander verknüpft sind.
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Die simpelste nichttriviale Korrelation zwischen Tl und T2 ist:
{L )3 T2 ist skalares Vielfaches von (L )2 TI •
T2
TI

(36)

Wir wollen nun den Gedanken verfolgen, die im Rekursionsoperator
steckende Struktur zu Ubertragen auf zwei im Sinne der obigen Dberlegungen
verknUpfte Vektorfelder Tl und T2. Es soll also untersucht werden, unter
welchen Voraussetzungen an Tl' T2 und ein Startvektorfeld Ko eine
Hierarchie von Symmetrien zu Ko konstruiert werden kann. Wenn dann alle
Elemente der Hierarchie (L T , Ko) mit Ko kommutieren, so handelt es
sich bereits um eine Laxhier~rchie, wie folgender Hilfssatz zeigt:
Hilfssatz 5: Seien K,T € X(M). Wenn
[K,(LT)nK1 = 0 Vn

S N € fl

,

dann gilt
[(L T )nK, (L T )mK1

= 0 V n,m

€

~

0'

n + m :s N

Beweis: Durch Anwendung der Jakobiidentität (6) folgt sukzessiv mit
- - K := (LT)n K, K := K :
n
o
[Kn,~l

= LT [Kn-l'~]

- [Kn-l'~+l]

2

(L T) [Kn_2,~1 - 2LT[Kn_2'~+11 + [Kn-2'~+2]
3
2
(L T) [Kn_3,~1 - 3(LT> [Kn-3'~+11 + 3LT[Kn_3'~+2]

c

~-

k=O

(n) (_l)k {L )n-k [K ,I{
]
k
T
0 "111+k •

FUr n + m :s N folgt hiermit

[Kn'~]

=0 •

o

Im fOlgenden Satz setzen wir nun fUr ein Vektorfeld Ko voraus, daß
ein Vektorfeld Tl bekannt sei, welches eine Symmetrie LTIK o von Ko
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erzeugt. Weiterhin sei ein zweites Vektorfeld T2 gegeben, so daß in den
ersten Iterationen ein Schritt mit L einem doppelten Schritt mit L
T2
Tl
entspricht, ganz analog zu den Ergebnissen der Sätze 2 und 3. Dabei seien
Tl und T2 durch eine Bedingung der Form (36) verknüpft, welche (unter
gewissen Koeffizientenbedingungen) garantiert, daß auf der gesamten Hierarchie
(L ,Ko) eine Iteration mit L einer doppelten mit L
entspricht.
Tl
T2
Tl
Hieraus ergibt sich dann die Kommutativität der Hierarchie.
Satz 5: Gegeben seien Tl,T 2

€

X(M) mit
(37)

Sei Ko € X(M), definiere
Kn:= (LTl)n Ko ; Tn+2:= (L )n T2
Tl
Es gelte
L Ko ~o
T2
L Kl = '1
T2
LT K2 = !C2
2

K2
~i € R

K3
K

4

.

Seien diese Koeffizienten die Startwerte für das Rekursionsschema
(38)

Wenn diese Rekursion wohl definiert ist, gilt.
i)

v n > 1, m E

mit
An(m)

=

n-2 n-2
k ,
1:
(k )(-1) !Cln+k '
k=O

also speziell
v m€

~o.

~o

•

- 46 -

ii) Sei [Ko,K1] = O. Wenn es für jedes ungerade N €fl, N > 1,
einen Index k(N) e {0,1,2, ••• ,N-2} gibt, so daß
Kk(H) + KN-k(N)-2

*0 ,

so folgt
V n,rn € fl

o

(speziell wird für N = 3 also
Beweis:

~o

+ Kl

*0

verlangt) •

j) Die Verknüpfungsbedingung (37) läßt sich mit (4) übersetzen zu

(39)
= -ll{l

Falls

T2

)2ol

Tl

+211l ol

"2

Tl

ol

- III o(l.)2.
T2
Tl
T
2

L

Kn = Kn Kn+2 für gewisse Koeffizienten Kn gilt
für alle n ~ N + 2 , so gilt durch Anwendung von (39) auf KN:
T2

also für (1 -

II

K

N+1 +

211

~)

* 0:

Mit dem nach Voraussetzung gegebenen Induktionsanfang folgt
.somit

wobei die Koeffizienten sich durch das obige Rekursionsschema ermitteln. Nun wird
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gezeigt durch Induktion nach n. Der Induktionsbeginn ist für
n = 2 bereits gezeigt. Für n ~ 2 gilt Tn+1 = [TI,T n ] ,
also
v n e: ~o '

so daß sich eine Rekursion

ergibt mit den Startwerten A2(m) = Km •
r4an erkennt sofort das Bi 1dungs gesetz
A2(m)

= Km

A3(m)

= Km

= Km
AS(m) = Km

A4(m)

An(m)

=

n-2

m+1

- K

- 2Km+1 + Km+2
- 3Km+1 + 3Km+2 - Km+3

2

k

L (n-) (-1) Km+k'

k=O

k

welches der obigen Rekursion genügt.
ii) Die Kommutativität der Laxhierarchie ergibt sich folgendermaßen durch Induktion:
Nach Voraussetzung gilt [Ko,K1] = O.
Sei nun [Kn'~] = 0 v n,m e:~o mit n + m s N - 1; N e:~.
Es ergibt sich folgender Induktionsschluß von N - I auf N:
1. Fall

Sei N gerade, etwa N = 2k. Dann folgt aus der
Jakobi identität:
[Ko'~]

= LTI [Ko,KN_I ] - [K I , KN- I ] = - [K1, ~-I]
= -L T [Kl'~_2] + [K 2, KN- 2] = [K2, KN- 2]
I
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Mit II"'1fssatz 5 folgt
n

-I-

m $ N,

womit der

=0

n,m E ~o mit
Induktionsschluß voll zogen ist.
~!'

n

,I(

"m ]

V

2. Fall Sei N > I ungerade. Wähle den nach Voraussetzung zu N
gehörenden Index k(N) und betrachte
Kk(N)[Ko'~] =

[Ko,(L T1 )

N-k{N)-2

LT2 Kk(N)l
Ober die Jakobiidentität werden die Lieableitungen
L sukzessiv von der rechten Seite des Kommutators zur
Tl
linken geschafft:
N-k(N)-3
K'k(N} [Ko' KN] = LTI [Ko' (L T1)
LT2 Kk (N)l
- [L K (L )N-k{N)-3 L

'1

= -

0'

\

[K I , (LTI )

= + [K2,(L TI )

T

N-k(N)-3

N-k(N)-4

K

2 k(N)

1

LT2 Kk(N)l
~T2 Kk(N)l

= •••

Auch L wird nun auf die linke Kommutatorseite geT2
worfen:
Kk(N)[Ko,~l

= (-1)

N-k(N)-1

[L T2 KN- k(N)-2' Kk(N)l

[
()k(N)K 1
N-k(N)-2 KN-k(N)' LT1
0
werden nun auch noch auf den linken

N-k(N)-1
= (- I)

K

Die restlichen L
Tl
Kommutatoreingang geschafft, so daß sich ergibt
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Da N ungerade ist, folgt

und daraus [Ko,~J = 0 , falls der Koeffizient nicht
gerade verschwindet. Mit Hilfssatz 5 folgt dann
wiederum [Kn,~J = 0 V n,m mit n + m SN, womit
der Induktionsschluß beendet ist.
0
Das angegebene Rekursionsschema für die Koeffizienten Kn scheint
leider nicht geschlossen in Termen der Startwerte KO' KI' K2 ausz~
drücken zu sein. Man muß daher für ein jeweils vorgegebenes Tripel von
Startwerten versuchen, Aussagen über die Folge (K n) zu bekommen, speziell
untersuchen, ob I - PKn+1 + 2 PK n * 0 für alle n E ~ , so daß sich
sämtliche Koeffizienten konstruieren lassen, und dann die Koeffizientenbedingung in ii) überprüfen.
Es lassen sich aber einige Spezialfälle untersuchen.
Spezialfall 1

Sei KO

= KI = K2

* O.

und An{m) = 0 V n

~

[Kn'~]

Dann gilt

3, m E~o.

n = KO V n E~o
Unmittelbar folgt
K

= 0 V n,m E~ .

Dieser Spezialfall tritt z.B. ein für [TI'~2] = O. Also gilt der (in
den Anwendungsbeispielen allerdings nie auftretende) Sachverhalt: Eine
durch 2 kommutierende Aufsteiger Tl und T2 erzeugte Hierarchie
(L ,Ko) kommutiert, wenn nur
Tl

Natürlich ist in Satz 5 auch der Spezialfall eingeschlossen, daß der durch
L
konstruierten Hierarchie ein (eventuell unbekannter) Rekursionsoperator
Tl

zug~unde

liegt.
Dazu geben wir wie in Satz 5 zwei Vektorfelder Tl und T2 vor mit einer
Verknüpfungsbedingung (37) und ein Vektorfeld Ko ' für das wir die Hierachie
Kn = (LTI)n Ko konstruieren. Wir nehmen nun an, es gibt einen (unbekannten)
Operator ~ E T(l,I)(M) mit den folgenden Eigenschaften:

- so i)

Tl ist äquivalent zu ~: L. ~ = ~$2

iii}

~

iv)

L Ko

·1

ist Rekursionsoperator zu Ko'
T1

= IC

~ K

o '

IC

€ R

(40)

•

Wir haben also die Voraussetzungen von Satz 2 vor uns (was die obigen Annahmen erklärt). Nur wurden dort • und Tl als gegeben vorausgesetzt,
so daß die obigen Eigenschaften (welche zu den in Satz 2 aufgeführten Ergebnissen führen) direkt durch Nachrechnen Uberprüft werden können, während
hier • unbekannt ist und Zusatzinformationen nur durch Kenntnis von T2
vorliegen.
Aus den obigen Voraussetzungen folgt durch Hilfssatz 1:

Kn

n-l

= (~

k=O

(K+kA))

~

n
Ko

Da Uber Hilfssatz 2 mit Ko auch alle Kn den Operator • invariant
1assen t g11 t

(41)
1
K+(n+1V, Kn+2

also speziell

falls die obigen Koeffizienten nicht singulär werden, d.h. falls die
Rekursion mit L nicht abbricht (siehe (41».
T2

Also mUssen bei Existenz eines Rekursionsoperators die in Satz 5 angegebenen
Startwerte KO,K1 und K2 die obige spezielle Form annehmen. Die VerknUpfung des ÄQuivalenzparameters A und dem durch (37) gegebenen Parameter
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ergibt sich dadurch, daß die Folge

die Rekursion aus Satz 5 erfüllen muß ...tan rechnet nach, daß dies der
Fall ist, wenn

°

gilt, also für ~ = oder ~ = 6~. Hiermit haben wir also einen
kleinen Test, ob einer durch 2 Aufsteiger Tl und T2 erzeugten
Hierarchie (L T ,Ko) ein Rekursionsoperator mit den Eigenschaften (40)
zugrunde liegenikann:
Seien T1,T 2

€

X(M) gegeben mit [T1,[TI,[TI' T2]]] =

6~[T2,[TI'

T2]].

(42)

Sei

Ko

€

X(M) gegeben, so daß (L'2)n Ko + 0 V n

€

~o .

Sei
(43)

,€

Wenn es ein
T(I,I)(M) gibt mit den Eigenschaften (40, i» bis
(40, iV», so muß es entweder ein IC € R geben, mit

(44)

,
oder es gilt

( 45)
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Diese E~dingungen können bei vorgegebenem Tl' '2 und Kü leicht
uberprüft werden: Man bestimme A und KO gemäß (42) und (43) und
hieraus K nach (44,1) durch
1

"0

= "H,

Der eigentliche Test besteht dann aus dem Verifizieren der Gleichungen
(44,2) und (44,3) bzw. (45,2) und (45,3). Die Rekursion (38) ist nach
Satz 5 dann automatisch erfüllt durch die 3 Startbedingungen (44) bzw.
(45).
~lir wollen nun Satz 5 auf den Fall einer Hierarchie spezialisieren,
für die ein Rekursionsoperator mit den Eigenschaften (40) existieren könnt
Der durch (45) beschriebene Unterfall ist mit Spezialfall 1 bereits behandelt, wir betrachten daher nun

Spezialfall 2: Gegeben seien Tl' T2
[Tl'[Tl'hl'T2]])

€

X(M) mit

= 6A[T2,[Tl' T2]] •

Sei Ko € X(M}, definiere Kn:= (LT1)n Ko '
Es existiere IC € R, so daß
[T2,Ko]

1
= K+A
K2

[T2,K1]

1
= 1C+2A

[T2,K2]

1
= K+3A
K4 •

Sei K + nA

4:

0

Tn+2 = (L )n T2
T1

K3

v n € N. Dann gilt

i)
I n m+n+l
-1
n.A ( 1f (K+kA»
k=m+l

~+n+2 V

n,m

€ ~o

(46)
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ii) Falls [Ko ,K1] = 0 und K + ~ A* 0 für alle ungeraden
N € :N • N > 1. so gil t
V

Beweis:

n, m € :N 0 •

i) Zunächst gilt [T2'~] ~ ~~+2 ' wobei die Koeffizienten
~ durch die Rekursionsformel (38) mit p ~ 6A
gegeben
sind. Nach den obigen Oberlegungen wird diese Rekursionsformel
durch
K

1

m = K+{m+1)A

erfüllt, falls nur KO,K1 und K2 von dieser Form sind.
Damit ist der Induktionsbeginn n = 0 für die Formel (46)
gezeigt. Sei nun Tür ein n € :N
[T +2' K

n"~

] ::

n m+n+l
-1
nl}. ( 'Ir (dk}. ) ) K+ 2
k=m+l
"m n+

v m€ ~

0

•

Dann folgt mit (4):
L

Tn+3

~

= (L

Tl

0

L

Tn+2

- L

Tn+2

0

L

Tl

) K

m

m+n+1
1
n+m+2
= nlAn«'Ir(K+k}.))- - ( 'Ir (K+k}.)) -1 )
k=m+1
k=m+2

1 m+n+2
-1
(n+1)IA n+ ( 'Ir (dkA))
K
k=m+l
"m+n+3

womit der Induktionsschluß vollzogen ist.

~+n+3

vm€:N o '

- 54 ij) Die KOI1II1utativität der Hierarchie

(1),) folgt durch das
Koeffizientenkriterium aus Satz 5. FUr beliebige. Indizes
kund N erhalten wir
K

k

sodaß

+

K

_

2K

+ NA'

N-k-2 - "'"(K~+-7oi(kl'-:+"""l.~)A-r-)

(,....K~+(~N...,-k---lJ~A"")

-'I.

K

,

+ ~A + 0 g~fordert werden muß fUr alle ungeraden
1, um [I),'''m] = 0 v n,m € fl 0 zu garantierel

N € fl , N >

c

Beispiel: Die Benjamin-Ono-Hierarchie
Auf SQR) wird die sogenannte Senjamin-Ono-Gleichung (S - 0) ([20])
(47"

betrachtet, wo H die Hilberttransformation
(Hg) (x)

=

~ j ~!~)

dz

-CD

darstellt fUr glatte g: R .. R mit geeigneten Randbedingungen, wobei
das Integral als Hauptwert zu verstehen ist. FUr (47) sind folgende erste
Symmetrien bekannt:

K1(U) = H uxx + 2 uUx
(48
K2(u) = (2u 3 + 3H uU x + 3u H Ux - 2 uxx)x
K3(U) = (6u 4 + 12u 2H Ux + 12H u2ux + 12u H uU x - 6u xUx - 18

In ~O] entstand erstmals die Idee. die obigen Vektorfeld durch einen Auf
steiger Tl zu verbinden, es wurden gefunden:

- 55 !.l(U)

= 1/2

x Ko + U = x Ux + u
Tl(u) = x K1 + u2 + 3/2 H ux
Ta(U)

T2(u)

=

(49)

x K2 - 4u xx + 5 H uu x + 4uH Ux + uxHu + 2u 3

(vergleiche auch [12,ii]).

Es läßt sich verifizieren

Man überprüft
[T_l,T a ] =

~l

[T_l' Tl]= TO
[T_l' T2]= 3Tl
[T O' Tl] = Tl
[TO' TZ] = 2T 2

v n

v

~

3

n €

~

vn€~oU{-l}
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so daß sich also T_ 1 und T O als Absteiger bzw. als Skalierungsfeld
der Hierarchien (K n) und (T n) erweisen. Nach Konstruktion ist Tl ein
Aufsteiger erster Stufe in diesen Hierarchien, für T2 rechnet man nach
(siehe auch [12]):
[T2' Kol =

K2
2

lT 2' K1] = '3' K3
[T 2,

~].

=~1 K4

•

i

Wir haben hiermit Spezialfall 2 des Satzes 5 vor uns mit K = und
~ =
Also ist die Hierarchie (Kn) eine Laxhierarchie, für die alle
Aufsteiger
n.Stufe sind mit
T
n

i.

_ 2nl(m+1)l

[T n+2, ~] - (m+n+2)1

~n+2

Beispiel: Die Kadomtsev-Petviashvili-Hierarchie
Auf S(R 2) wird die Kadomtsev-Petviashvili-Gleichuna (K-P)
([ 311.[ 421)
(S(

betrachtet, wobei die bei den Raumvariablen x und y die Koordinaten
von R2 seien. Gleichung (50) wird aufintegriert zu
(5:

wobei 0- 1 wieder durch (14) gegeben ist. Folgende erste Symmetrien
für (51) sind bekannt:

(5
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In [42] wurden diese Symmetrien durch einen Aufsteiger miteinander verbunden und weitere Synllletrien konstruil!i·t. Man betrachte

(53)

O (u) :: 2 YUy + xU x + 2u

T

-1

2

4 -1

0 Uyy ) + JXUy + jD uy
2
1
2
T (u) = y K (U) + x K (u) - 8u - 4u
2
2
xx - 2U xO- u + 20- Uyy
3

Tl (u) = y(-U XXX - 6uu x

+

(vergleiche auch [12]). Man verifiziert:

Weiterhin überprüft man
h_ 2,T_1] = 0

h_ 1, "0] ::

[T_2,TO] :: 2T_2

h_l'-=l] = TO

[T_ 2,Tl] =-T_1

[T-1'-=2] ::

h_ 2,T2] =-2TO
[T_ 2,Ko] = 0

[T_1,Ko]

T_

1

9
trI

=0

hO,Tl] :: Tl
[TO,T2] :;: 2T2
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so daß sich also t_ 2, t_1 und t o als Absteiger (1. und 2. Stufe) bzw.
als Skalierunasfeld der Hierarchien (Kn) und (t n) erweisen. Nach Konstruktion ist Tl ein Aufsteiger 1. Stufe in diesen Hierarchien, für T2
rechnet man nach (vergleiche [12]):
[T2' t 3]

1

=tt'S

[T 2, Kol

="Z3 K2

[t 2, K1l

K3

[T2' K2]

=43 K4

•

Wir haben somit wieder Spezialfall 2 des Satzes S vor uns mit K = A = j .
Also ist die Hierarchie (K n) eine Laxhierarchie, für die alle Tn Aufsteiger n.Stufe sind mit
I
~~-K+-i- ~+n+2

V

n, m e:

~o

Aus den in Satz S vorausgesetzten Bedingungen, d.h. speziell aus
ts = ~[t2,t3] lassen sich die die Kommutatoren [tn,tml nicht ermitteln,
man erhält lediglich durch die Jakobiidentität Beziehungen zwischen diesen,
etwa
1

/lJ TS

Wenn [T 2,T m] bestimmt ist für alle m > 2 , so lassen sich auch die
höheren [T n, Tm] durch die Jakobiidentität ermitteln. In Analogie zu den
Resultaten aus den Abschnitten IV.2 und IV.3 läßt sich eine Beziehung
der Form [T n, Tm] = an,m Tn+m; an,m e: R vermuten für die relevanten
Anwendungsbeispiele. Wie in Satz S benötigt man einen Rekursionsbeginn
der Form
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[T2' T3] = a3 TS
[T2' T4] = a4 T6
[T2' TS] = aST7
so daß sich durch den Beweis von Satz 5 (ersetze

~

durch Tm)

ergibt, wo die Koeffizienten am durch das Rekursionsschema (38) gegeben sind mit a3 = l/p.
Hilfssatz 6: Gegeben seien Tl' T2 € X(M) ,definiere Tn+2 = (lT )n T2 •
1
Sei
[T2' T3] = a3 TS
[T2' T4] = a4T6
[T2'

T

S] = a ST 7

= 04 € R,

mit a3

05

«m

wobei die Koeffizienten

Dann gilt

€ R.

durch das Rekursionsschema
(54)

gegeben sind mit den Startwer·ten a3' 04'.= a3 .
Wei terhi n gi 1t:
[T n, Tm]

= 8n{m)Tm+n v m >

mit
B (m)

n

n-2
c

2

~ (n-) (-1)
k=O
k

k

0m+k

2,

n

~

2

~nd

05 .
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Beweis: Man ersetze im Beweis von Satz 5 i) die ~s durch
a3 = 1/ p • Auch a3 = 0 ist hierbei zugelassen.
Wieder kann man den Spezialfall diskutieren, für den ein (unbekannter)
Operator ~ € T(l,l)(M) existieren könnte mit den Eigenschaften
i)
ii )

iii )

(iii) folgt aus ii), wenn
fest

~

hereditär). Man stellt in dieser Situation

so daß sich mit Satz 3 ergibt
_ (n-2)!{m-2)!
(n+rn-2)!

h n, Tm ] -

(n-m)
A

Tn+rn'

n,m

~

2,

A

*0

,

also speziell
m-2
1
m(m-l) . I Tm+2

(55)

In der Tat erfüllen die durch (55) gegebenen Koeffizienten das Rekursionsschema (54), wir erhalten somit den
Spezialfall: Gegeben seien Tl' T2 € X(M), definiere
n
Tn+2 = (lTl) T2' n €~o •
\~enn

[T2' T3] = a T5
['[2' T4] = a T6
9

[T2' T5] = lU'
dann gilt

a

aER

T7 '
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'n+rn;

n,m

~

2•
( 56)

Beweis

Man überprüft. daß am = 6a ~(;~l)
das Rekursionsschema (54)
erfüllt mit a = a 3. Dann folgt mit Hilfssatz 6
n-2 (n-2)!
k m+k-2
_
Bn(m} - 6a k!O k!(n-Z-k)! (-1) T(m~+~k~)(~m~+~k-~l~)
für welches sich die Darstellung (56) verifizieren läßt.
c

Beispiel

Die Aufsteigerhierarchien den Benjamin-Ono und der KadomtsevPetviashvili gegeben durch (49) bzw. durch (53) sind Beispiele
für diesen Spezialfall mit a = für die B - 0 und
a
für die K - P. (man vergleiche mit den Ergebnissen in

=!

(121) •

i
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V.

Noetherstrukturen und Kommutatorfonnalismus.

Wir wollen nun die Situation betrachten, daß eine Hierarchie von Vektorfeldern (Ko ,K1,K2 , •• ) gegeben ist mit einem Aufsteiger T, wobei ein
J E T(2,O)(M) (bzw. e E T(O,2)(M» bekannt sei, welches invariant ist unter
den ersten Elementen der Hierarchie, also eine Noetherstruktur für diese
Vektorfelder darstellt.
Wiederum wollen wir mit einer kleinen Beobachtung beginnen:
Beobachtung 2: Seien J E T{2,O)(M);

9

E T(O,2)(M); T,K E X(M).

a) Aus jeweils zwei der folgenden Aussagen ergibt sich die
dritte:
i)

LTJ ist inverser Noetheroperator für K •

ii) LKJ ist inverser Noetheroperator für T •
iii) J ist inverser Noetheroperator für [T,K].
b) Aus jeweils zwei der folgenden Aussagen ergibt sich die
dritte:
i)

LTe ist Noetheroperator für K

ii) LK9 ist Noetheroperator für T
iii) eist Noetheroperator für [T,K] •
Beweis: Die obigen Behauptungen ergeben sich unmittelbar aus (4).

0

Es ergibt sich
Folgerung 2: Wenn J E T(2,O)(M) (bzw. e E T(O,2)(M» Noetherstruktur für
die beiden Vektorfelder T und K ist, dann auch für [T,K].
Nehmen wir uns nun den Fall einer Hierarchie mit Aufsteiger
welche angesichts Hypothese 2 das Tensorfeld J (bzw. e) eine

T,

für
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gemeinsame Noetherstruktur darstelle. Als Beobachtung 2 folgt damit, daß
man sich durch lTJ (bzw. lTe) eine 2. Noe~herstruktur für die Hierarchie
beschaffen kann.
Es kann natürlich passieren, daß diese 2. Noetherstruktur trivial ist.
In den Beispielen der B-O- und K-P-Hierarchien stellt sich heraus, daß die
Noetheroperatoren der laxhierarchien auch Noetheroperatoren für die Aufsteiger sind. Aus Folgerung 2 ergibt sich dann, daß in der Tat die betrachtete
Noetherstruktur invariant ist unter der gesamten durch den Aufsteiger T
erzeugten Hierarchie. Es gilt
Satz 6: Seien T und Ko € X(M). Definiere Kn: = (lT)n Ko ' n € ~o.
- - - Sei J E T(2,0)(M) (bzw. e E T(0,2)(M» invariant unter T und K •
o
Dann gilt
J (bzw. e) ist invariant unter jedem Kn , n E ~o.
ii) Sei Yn: = JKn
Wenn Yo = grad f o ' dann gilt Yn = grad f n v n E ~o' wobei
die Funktionen gegeben sind durch die Rekursion
i)

(analog: Wenn Ko = e grad 10 , dann gilt ~ = e grad f n , wobei
die f n durch die Rekursion f n+ 1 = l Tf n = < grad 1n ,T >
gegeben sind.)
iii) Wenn (K n) eine laxhierarchie ist, dann ist jedes der obigen
Tür jedes K.
f m ein relativer Erhaltungssatz
,...
n (Dasselbe gilt
für die Funktionen f n, falls e(u) injektiv Vu E M).
Beweis:i)

ergibt sich unmittelbar aus Folgerung 2.

ii) folgt unmittelbar durch Induktion aus
Yn+1
(~+1

= JKn+1 = JlTKn = lTJKn = lTYn = (Y~
= lTKn = elTYn = e(y~ -

Y~*)T +

- Y~*)T + grad< yn,T

e grad< yn,T

iii) folgt unmittelbar aus
V

n,m E tlo

»

•

>
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Jedes Ym ist also konservierte Kovariante für jedes Kn , sodaß
die Potentiale f m relative Erhaltungssätze sind.
(analog:
o = l K Km = lK a Y m = al Kn Y m V n,m € ~o) •
n
n
Beispiel: Die Benjamin-Ono-Hierarchie:
Die ersten Hierarchieelemente (48) lassen sich schreiben als
Ko(u)

co

= Ux ::

1 2

0 grad J ~ u dx

=

0 grad f o

-co

= :

~(u) = 0 grad j

---

(uxu x

0 grad f 1
+

3u Huu x

+

i u4}dx

:: : 0 grad f 2
(man beachte H* ::-H für die durch (12) gegebene Dualität.) Man
verifiziert, daß der Operator e(u): = 0 nicht nur Noetheroperator
für Ko ist sondern auch für den Aufsteiger (49):
Tl

= x (Hu xx

2

+ 2uu ) + u +

x

~' x
Hu

Mit Satz 6 folgt somit, daß alle Hierarchieelemente den Operator 0
als Noetheroperator zulassen und alle f n+1: = L f n (in der Tat
T1
gilt f 1 = l f, f 2 = l f 1) als relative Erhaltungssätze zulassen.
T1 0

Tl

Es gilt also
(lK f )(u)
n m

= < grad fm(U)' Kn(u)

>

= const

vn,m

€ ~o

•

Da alle Vektorfelder Kn polynomial sind in
u, ux ' uxx "'" Hu, Hu x'" etc., ergibt Auswertung am Punkt u =0 ES:
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wegen Kn(O) = 0 Vn, so daß alle Funktionen f n nicht nur relative
Erhaltungssätze der K~ sind, sondern sogar echte Erhaltungssätze.
Beispiel :Oie Kadomtsev-Petviashvili Hierarchie
Für die Hierarchie (52) erweist sich wiederum der Operator e(u) = 0
als Noetheroperator. Man rechnet nach, daß sowohl Ko als auch
.1 (gegeben durch (53» diesen Operator invariant lassen. Beim
Oberprüfen von l T 0; 0 ist dabei zu beachten, daß der Operator
1

0- 1 :y: S(JR2) .... S(!R2)
x

a(x,y) ....

J

ay(t,y)dt

-co

durch die Randbedingungen auf S(JR2) symmetrisch ist bezüglich der
zu verwendenden Dualitätsklammer
<

a,b

>

=J
IR

a(x,y) b(x,y) dx dy

a,b E S(JR2).

2

Mit Satz 6 erhalten wir somit eine Folge von unendlich vielen
relativen Erhaltungssätzen f n+ 1 ; < grad f n , '1 > für alle Elemente
der K-P-Hierarchie, wobei die ersten Funktionen gegeben sind durch

o grad

fo

Wie beim Beispiel der B-O-Hierarchie folgt durch Auswertung am Punkt
u = 0, daß es sich bei den obigen Funktionen nicht nur um relative,
sondern um echte Erhaltungssätze handelt.
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Wir wollen nun nach diesen Beispielen zu Satz 6 zurückkehren zu den
Oberlegungen vom Anfang dieses Kapitels. Es sei ein Vektorfeld K gegeben, welches in Verdacht steht, Element einer Laxhierarchie zu sein,
etwa dadurch, daß ein ~ € X(M) bekannt, so daß [~,K] Symmetrie zu K
ist (wobei ~(u) und K(u) in nichtlinearer Weise vom Punkt zu der
Mannigfaltigkeit abhängen sollten, siehe z. B. [47 1). Ist für Keine
Noetherstruktur bekannt, etwa J € T(2,0)(M), welche auch Noetherstruktur
von [~, K] ist, so ergibt sich eine 2. Noetherstruktur für K (welche
nichttrivial sei, sonst liegt die Situation von Satz 6 vor) und damit ein
Rekursionsoperator für K!
Hilfssatz 7a) Sei J € T(2,0) nicht degenerierter inverser Noetheroperator
für K € X(M). Sei ~ € X(M). Dann sind äquivalent:
i)

J ist inverser Noetheroperator fUr

[~,

K] •

ii) J:

= L~J ist inverser Noetheroperator für K

ii1) ~:

= J-1j

iv)

w:

..... -1

v)

e: = J-1jJ-1 ist NoetheNperator fUr K.

= JJ

b) Sei e
Sei ~
i)

€
€

ist Rekursionsoperator fUr K •
ist adjungierter Rekursionsoperator fUr K.

T(0,2) nichtdegenerierter Noetheroperator für K € X(M)
X(M). Dann sind äquivalent:

e ist Noetheroperator für

i1) e:

[~,

K] •

= LT0 ist Noetheroperator für K.

+: =6e- 1 ist Rekursionsoperator für K.
iv) y: = e- 1; ist adjungierter Rekursionsoperator für K.
i1i)

v)

J:

= e- 1;e- 1

ist inv.erser·Noetheroperator für K.

Beweis:a) Die Äquivalenz von i) und ii) ist mit Beobachtung 2 gegeben. Alle
weiteren Implikationen folgen direkt aus den Produktregeln (6) und
L~

b) analog

-1

B

-J -1()
LKJ J -1 = 0
c
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Bemerkung- 2: Aus ~: = J- l (LT J) und 1/1: = (LT J)J- 1 (bzw.~: = (LT 0)0- 1
und ~: = e- 1(LT 9» folgt, daß $ = ~*, falls J (bzw. e)
symmetrisch oder antisymmetrisch bezüglich der Dualitätsklammer
< • ,. > sind. Da die Noetherstruktur,::n in den ft.nwendungsbeispielen stets mit symplektischen Strukturen (siehe nächstes
Kapitel) verknüpft und damit antisymmetrisch sind, erhält man
in diesen Fällen aus den obigen Oberlegungen nur einen Rekursionsoperator ~ = 1/1* für die betrachteten Hierarchien.
Erwähnenswert ist noch die folgende Verflechtungseigenschaft:
(bzw. ~e

= 91/1),

so daß für antisymmetrisches J (bzw. e) automatisch folgt
J~

= ~*J

(bzw.

~e

= e~*).

Bemerkung 3: Der in Hilfssatz 7 aus einem inversen Noetheroperator J erzeugte (potentielle) Noetheroperator 0 = J- l (LT J)J- l ist
nichts anderes als der durch die Lieableitung nach T aus dem
Noetheroperator J- l erzeugte Operator

(analog

Beispiel: Korteweg - de Vries - Gleichung
Für die KdV (1 3) läßt sich verifizieren, daß die beiden Operatoren
( 19)
e(u)

e(u)

=0

= 03 +

Du

+

uD

Noetheroperatoren Tür die ersten Elemente der Hierarchie (16) sind,
welche verknUpft sind durch einen Aufsteiger Tl (17). In der Tat
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ergibt sich der 2. Operator durch lieableitung des ersten in
Richtung T 1, man rechnet nach:
l

der lenardoperator

e = -4 e,

(57)

Tl

~ (1S)

ergibt sich also durch

Weiterhin rechnet man nach
(58)

welches wieder einen Noetheroperator für die KdV-Hierarchie darstellt. Durch formales Invertieren von e erhalten wir wiederum den
lenardoperator als Rekursionsoperator
~

= ee-1

1 ( lee
)-1 .
= - ~

T1

Wie wir in den vorigen Kapiteln gesehen haben, ist eine wichtige Eigenschaft
eines (potentiellen) Rekursionsoperators einer Laxhierarchie die Äquivalenz
zu einem Vektorfeld T. Wir wollen daher noch kurz diskutieren, welche
Aussagen in diese Richtung man bekommt fUr Operatoren der Struktur

bzw.

fUr J E T(2,O)(M), e E T(O,2)(M) und
Man rechnet nach

(59)

T

E X(M).
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~2

+

J- 1 L'[ L'[ J

LT ~ = - ~2

+

(L T L'[ J)J- 1

L'[ ~

~2

+

(L T LT e)e- 1

L'[ ~ :;: - ~2

+

e- 1 LT LTe

L'[ ~

(60)

bzw.

für
T

==-

~ und ~ von der Form (59). Für die Äquivalenz der Operatoren mit
ist also zu fordern

LT(L TJ) :;: a(L TJ) J- 1 (LTJ) , a

bzw.

LT (L '[ e)

= o(LTe)

1

e- (LTe) , a

E JR

(61)
ER

oder äquivalent, falls l'[J bzw. lTe nicht degeneriert sind:
l (l J)-l :;: - aJ- 1
T

T

bzw.
LT (L T e)-l

= - ae- 1

(62)
,

woraus
folgt.
Beispiel: Korteweg - de Vries - Gleichung
Für die Operatoren 0 und e(19) ergibt sich aus (57)
und (58):

l

L e:;: 0.
Tl Tl

Nun soll der Satz formuliert werden, der ein Verifizieren von Hypothese
2 erlaubt unter folgenden Voraussetzungen:
i)

Sei J E T(2,0)(M) (bzw. e E T(0,2)(M»
struktur zu einem Vektorfeld K.

ii) Es sei ein T E X(M} bekannt, so daß L'[J
zu K ist.
o

nichtdegenerierte Noether-

* ° (bzw.

LTe) Noetherstruktur
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Wenn dann die Hierarchien (L T , Ko) und (9, Ko) mit ~: = J- 1(L TJ}
(bzw. ~: = (L TS)S-1) bis auf skalare Faktoren übereinstimmen, so handelt
es sich um eine Laxhierarchie, fUr die sich Hypothese 2 beweisen läßt.
Nach den Oberlegungen aus Kapitel IV § 1 wird das Obereinstimmen der beiden
Hierarchien garantiert durch die Äquivalenz von ~ und T und einer
Startbedingung LTKo = KO ~ Ko ' KO €~. FUr solch eine Situation ergibt sich
Satz 7:Seien T, K € X(M), sei J € T(2,0)(M) (bzw. S € T(O,2)(M)}
o
nicht-degeneriert und LTJ * 0 (bzw. LTe * 0). Definiere
~ = J- 1(L J) (bzw. ~ = (L e}e- 1), Kn = ~nK, n €fio und
T
-1 T
Yn = JKn (bzw. Yn = e ~).
Wenn J und L J (bzw. e und L e) Noetherstrukturen für Ko
T
2
T
sind, wenn LT~ = ~~ , ~ €~, wenn LTyO = €Y1' € E~, und wenn
€ - 1 + n~ * 0 V n E~o
(bzw. E + 1 + n~ * 0 V n Efl o)' dann gilt:
i)

[~,

Km] =

°

V

n ,m

€ ~o

[T, ~] = (€ - 1 + m~)~1

(bzw. [T,

~]

= (€

V m Efio

+ 1 + m~)~+1 V m €fl o) •

Alle ~ haben J und LTJ (bzw. e und LTe) als Noetherstrukturen
und ~ als Rekursionsoperator. Jedes Yn ist konservierte Kovariante
für jedes ~.

°

ii) Sei Yo = grad f o ' f o E F(M). Wenn € + n~ * V n Efl o ' so gilt
Yn = grad f n, wobei die Funktionen f n gegeben sind durch die
Rekursion

Jedes. f n ist relativer Erhaltungssatz für jedes ~; für
anti symmetrisches J (bzw. e) ist jedes f n sogar echter Erhaltungssatz fUr jedes ~.
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~;i)

Aus den Voraussetzungen folgt, daß ~ Rekursionsoperator zu
Ko ist.
Es gilt
LTK ; L (J- 1y ) ; -J- 1(L J)J- 1y + J- 1L Y
o
T
o
TO
o
T
-1
; -~Ko + E J Y1 ; (E - 1) K1 ,
so daß wir die Voraussetzungen von Satz 2 vor uns haben
mit K; E - 1 (bzw. K ; E + 1 für e anstelle von J). Also
sind die Kn's Elemente einer Laxhierarchie, die alle ~ als
Rekursionsoperator zulassen und somit nach Hilfssatz 7 auch J
und LTJ (bzw. 0 und LT0) als Noetherstrukturen (man beachte
[T, ~1 ; Km Km+1 mit Km; E ± 1 + m~ * 0). Da jedes Kn
Symmetrie zu jedem ~, sind alle Yn'S konservierte Kovarianten
für alle ~'s.

ii} Es gilt
LTYn ; (LTJ) Kn + J[T, Kn1
; J ~ Kn + (E - 1 + n~) JKn+1
; (E + nA}Yn+1
(analog für e statt J), also
1

1

Yn+1 ; E+n~ LTyn ; c+n~ «y'-y'*}T + grad< yn,T

> ),

woraus die Behauptung unmittelbar durch Induktion folgt. Da die
Yn'S konservierte Kovarianten für die ~'s sind, sind die
Potentiale f n relative Erhaltungssätze.
Damit f n Erhaltungssatz Tür ~ ist, muß gelten

Mit n > m setze Kn ; ~n-m~, so daß in der Tat für antisymmetrisches J (und damit antisymmetrische J~k, k E ~o)
folgt
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n-m
JKn, ~ > = < J~ ~,~
(analog für e statt J).
<

>

=-

< J~

n-m

~,~ > ;

0 v n,m Eflo

0

Wir werden im nächsten Kapitel mit Satz 9 einen Spezialfall dieses
Satzes formulieren, Tür den die Noetherstrukturen zusätzliche Eigenschaften
besitzen. Da alle dort aufgefUhrten Beispiele auch Beispiele fUr den soeben
gezeigten Satz 7 sind, wollen wir an dieser Stelle auf konkrete Anwendungen
dieses Satzes verzichten.
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VI

Symplektische Geometrie

VI.1.

Symplektische Strukturen

Zwar wird heute der Begriff "vollständig integrabel" fUr dynamische
Systeme auf CD- dimensionalen Mannigfaltigkeiten auch angewendet auf
Laxhierarchien dynamischer Systeme dissipativer Natur (etwa die BurgersHierarchie oder andere Diffusionsgleichungen), welche keine oder nur
wenige globale Erhaltungssätze besitzen. Der klassische Begriff der
Integrabilität ist aber verknUpft nicht nur mit der Existenz "genUgend
vieler untereinander kO!lll1utierender Syrrmetrietransformationen eines
dynamischen Systems, entscheidender ist vielmehr die Existenz einer Hierarchie von globalen Erhaltungssätzen für das System.
ll

Die in diesem Kapitel betrachteten symplektischen Strukturen ermöglichen es, die kanonische Liealgebra der Vektorfelder auf einer Mannigfaltigkeit zunächst zu transportieren auf eine Liealgebra auf den Kovektorfeldern und dann hochzuheben zu einer Liealgebra auf dem Raum
f(M) der Nullformen Uber M. In dieser letzten Liealgebra lassen sich
dann Erhaltungssätze bestimmter Systeme leicht durch das Verschwinden
des entsprechenden Lieproduktes (Poissonklammer genannt) charakterisieren.
Ein Liehomomorphismus wird dann eine VerknUpfung einer Laxhierarchie mit
einer Hierarchie von Funktionen geben, welche gemeinsame Erhaltungssätze
Tur die Elemente der Laxhierarchie sind.
Die wesentliche hierfür benötigte Struktur ist eine geschlossene
2-Form ~ auf der unterliegenden Mannigfaltigkeit. Diese Form läßt sich
auffassen als ein Element von T(2.0}(M}. indem wir setzen
~(U)(X,X)

wobei

J(u}

g

< J(u)X.X >
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Anstatt ein KalkUl von Differentialformen aufzubauen, wollen wir hier
nur das zugeordnete Tensorfeld J betrachten. Da ~ als 2-Form antisymmetrisch in den bei den vektorwertigen Eingängen ist, mUs sen wir fUr
J dementsprechend ebenfalls Antisymmetrie fordern, d.h.
J(u) = - J*(u) .. < J(u) X,X > = - < J{u)X,X >
Die Geschlossenheit der Form
Definition 8:

wird auf J übertragen durch

~

Ein antisymmetrisches J E T{2,O)(M) heißt geschlossen
oder symp1ektisch, wenn die Klammer
[Xl'X 2,X 31 .,. < J I (u)[X 1lX 2'X 3 >

die Jakobiidentität erfüllt
Bemerkung 4 :

Klassisch «3 1) wird für die symplektische Form außer
der Geschlossenheit noch Nichtdegeneriertheit gefordert.
Diese zusätzliche Forderung soll hier nicht gestellt
werden.

Nach Poincare ist jede geschlossene Form lokal exakt, läßt sich also als
äußeres Differential eines "Potentials" darstellen. In der hier verwendeten
Schreibweise sieht dies folgendermaßen aus:
lemma von Poincare: Ein J € T(2,O)(M) ist genau dann symplektisch,
wenn lokal ein Kovektorfeld yE X*(M) existiert,
so daß
J

= dy r- r* .
0

(63)

Ein Feld J der Form (63) ist symplektisch, wie sich unmittelbar anhand von Definition 8 nachrechnen läßt. Umgekehrt läßt
sich das "Potential y innerhalb sternrörmiger Gebiete durch
ein Kurvenintegral ermitteln. Sei etwa u = OSternpunkt,
ll
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so ergibt sich
< 1{u),X >

oder kurz

'Y'

durch

1

= J < J(AU) AU,X > dA

°
1

1{u)

f Jp.u) Au d A

°
Das "Potential"

'Y'

(64)
o

ist natürlich nur bestimmt bis auf ein Gradientenfeld.

Da wir später auf das Verhalten symplektischer Strukturen unter Lieableitungen eingehen wollen, geben wir noch folgende Charakterisierung
symplektischer Tensorfelder~
Hilfssatz 8:

Beweis:

Ein antisymmetrisches J € T{2,O )(M) ist genau dann
symplektisch, wenn für alle Vektorfelder T € X{M} gilt:

durch elementares Nachrechnen anhand der Definitionen 2 und 8 •

Unmittelbar ergibt sich hienmit
Folgerung 3:

Ein symplektisches Tensorfeld J € T{2,O){M} ist genau
dann invariant unter einem Vektorfeld T € X(M) , wenn
JT geschlossen, also lokal ein Gradient ist.

Folgerung 4:

Durch Lieableitung werden symplektische Tensorfelder stets
wieder auf symplektische Felder abgebildet.

Als Umkehrung dieses letzen Sachverhaltes erhält man
Hilfssatz 9:

Seien J,j € T(2,O)(M) beide symplektisch. Wenn J nichtdegeneriert ist, dann existiert lokal ein Vektorfeld T € X(M),
welches J durch Lieableitung auf j abbildet, also
L J
T

=J

•
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Beweis:

Man löse

... - ... *

c

j

(etwa über Formel (64» und setze
satz 8 folgt das Resultat. D
Bemerkung 5:

T

= J- 1 y

•

Mit Hi1fs-

Wählt man speziell J = j , so erhält man die Aussage:
Jedes nichtdegenerierte symplektische J € T(2,O)(M)
besitzt ein "Skalierungsfeld" T E X(M) mit LTJ = J •
Dieses Feld ist nur eindeutig bis auf ein Feld der Form
€ F (M) , also bis auf ein Hamiltonsystem
bezüglich J (vergleiche Abschnitt VI.2.) •

J~1 grad f , f

Nach Bemerkung 4 wird klassisch Nichtdegeneriertheit gefordert für
symplektische Formen, also Invertierbarkeit der Abbildung
J(u) : Tu(M) ~ T~(M) • Wie wir im folgenden sehen werden, wird die wesentliche Struktur symplektischer Formen nämlich von den inversen Abbildungen
J- 1(U) : T~(M) ~Tu(M) getragen. Um Invertierbarkeitsvoraussetzungen zu
vermeiden, werden invers-symplektische Abbildungen e(u) : T~(M) ~ Tu(M)
definiert, welche dieselben Eigenschaften haben wie die Inversen von
symplektischen Tensorfeldern (vergleiche auch [23]):
Definition 9: Ein antisymmetrisches e e T(O,2)(M) heißt
invers-symplektisch (kurz implektisch). wenn die Klammer

die Jakobiidentität erfüllt
Man hat sich schnell davon überzeugt, daß für ein invertierbares symplektisches Tensorfeld J die Inverse J- 1 imp1ektisch ist und analog die
Inverse e- 1 eines invertierbaren implektischen Feldes e symp1ektisch
ist.
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Das Verhalten von implektischen Tensorfeldern unter
wird charakterisiert durch

~ieableitungen

Hilfssatz 10: Ein antisymmetrisches e E T(0.2}(M) ist genau dann
symplektisch. wenn fUr alle Kovektorfelder yE X*(M)
gilt

Beweis: durch elementares Nachrechnen mit den Definitionen 2 und 9 .
Folgerung 5:

Ein nicht-degeneriertes implektisches Tensorfeld e
ist genau dann invariant unter dem Vektorfeld T = ey.
wenn das Kovektorfeld y geschlossen ist, d.h. lokal ein
Gradient ist.

Bemerkung 6:

Die Lieableitung eines implektischen Tensorfeldes ist in
der Regel nicht wieder implektisch. Man hat aber stets eine
Faktorisierung

wo J = y* - y

symplektisch ist.

Ober die Abbildbarkeit implektischer Tensorfelder durch Lieableitungen
erhält man folgende Aussagen:
Hilfssatz 11: i)

Sei e E T(O,2)(M) implektisch und J E T(2,O)(M)
symplektisch. Dann existiert lokal ein Vektorfeld
so daß
L

T

e = e Je.

ii) Seien e,e E T(O,2)(M) beide implektisch, sei e
nichtdegeneriert. Ein Vektorfeld T mit der Eigenschaft L e = e existiert lokal genau dann, wenn
-1- -1 T
e ee
symplektisch ist.

T ,
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Beweis:

i)

Löse Y - y'* '" J und setze T '" -ey • Ober Hilfssatz .10
folgt das gewUnschte Ergebnis.

ii)

Löse y - y* '" e- 1äe- 1 • Die Lösbarkeitsbedingung hierfUr ist genau die Symplektizität von e- 1 ä e- 1 •
Mit T '" - 9Y folgt durch Hl1fssatz 10: LTe == 9 . _
Umgekehrt, wenn ein T € X(M) existiert mit °LTe '" e ,
so setze y = - e- 1T, woraus e(y' - Y'*)e '" 9 folgt.
Nach Poincare ist damit e- 1ä e- 1 '" y - y. syrnplektisch.
o

Bemerkung 7 :

Beispiel:

Mit e == 9 folgt also fUr alle nicht degenerierten
implektischen e € T(0,2)(M) die Existenz eines
"Skalierungsfeldes" T € X(M) mit LTe = e • Dieses
Vektorfeld ist wiederum nur eindeutig bis auf ein Feld
der Fonn egrad f • f € F(M) • also ein Hamiltonsystern
bezüglich e (vergleiche Abschnitt VI.2.).

Die beiden Noetheroperatoren (19) e(u),e(u) : SQR)

~

SQR)

9(U) = 0
e(u) '" 03 + uD + uD
der KdV-Hierarchie stellen sich als implektisch heraus.
Aus technischen GrUnden wollen wir die unterliegende Mannigfaltigkeit SOR) einschränken auf den Teilraum
OS QR)

==

{a

€

SQR), 0-1a

€

SCR)}

•

Auf diesem Raum erweisen sich die Operatoren
jeu) = 9(U)-1 '" 0- 1
J(u) = ä(u)-1 e(u) ä(u)-1 = 0 + O-lu + UO- 1
als symplektisch.

(65)
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Nach den Oberlegungen aus Kapitel V sollten die beiden
obigen Noetherstrukturen (19) durch einen Aufsteiger der KdVHierarchie verbunden sein. Man suche also nach einem Vektorfeld T mit LT ä :; : 9. Zuerst wird T - y.* = ä- 19 ä-1
gelöst durch (64) zu

woraus sich
1
2 2 1
-1
T(U) :; : - 9{U)y(U) :; : - 2 uxx - 3' u - 3 uxD U

ergibt. Dieses Vektorfeld sollte bis auf einen Term der Form
€I grad f übereinsti\1lllen mit einem Aufsteiger der KdV-Hierarchie.
Tatsächlich findet man
T

+ 9 grad

J
-CD

wobei

Tl

1
3
1
-1 2
1
'B" (x Ux ux - x u - 3' u 0 u )dx :- '4

der durch (17) gegebene AUfsteiger ist.

Nach diesem kleinen Exkurs über das
Strukturen unter Lieableitungen, wollen
algebraischen Aspekte dieser Strukturen
implektischer Tensorfelder ist, daß sie
und den Raum F(M) der Nullfonnen auf
algebra machen. Es gilt
Satz 8 :

Verhalten symplektisch/implektischer
wir noch kurz die wesentlichen
diskutieren. Die Haupteigenschaft
den Raum X*(M) der Kovektorfelder
einer Mannigfaltigkeit zu einer Lie-

(vergleiche auch [ 23,ii;]):
Sei 9 € T(O,2)(M) implektisch; y,;'e: x*M, f,f e: F (M) •
Definiere
[Iy, ~ 09 ::;;: grad < ~,e y > - (y' - Y'*)9 Y +

-

Tl

-

{f, fl a :: < grad f ,9 grad f > •

{;.' -

Y'*)9 y
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Dann gilt:
i)

(X*(M),fi.,.D e )

ist eine Liealgebra.

ii)

(F(M), {.'.}e)

ist eine Liealgebra.

iii)

Der Raum der Gradientenfelder
grad F(M):=

{"'(€

X*(M);

"'(=

gradf. f

€

F(M)}

mit D.,.ge ist eine Unterliealgebra von X*(M).
iv)

Die Abbildung

grad : F(M) -. grad
f

-. grad f

ist ein Liehomomorphismus von
nach (gradF(M) t'J • t · Oe)
v)

F(M)

(F(M)'{"'}e)

Die Abbildung e: X*(M) -. X(M)
"'( (.) -. e(·) l( • )

ist ei n Liehomomorphi smus von
nach (X(M), [••• 1) •

Beweis:

(X*(M).n ••• Oe)

Nach Hilfssatz lOgilt fUr implektisches e:
[6Y.eY] =(Leye)y + e LeyY
= - e(T - y*)e + e(y'-1-'*)6Y+ grad< y,ey >

FUr invertierbares e ergibt sich hiermit die Jakobiidentität
fUr die Klammer I., .Oe unmittelbar aus der JakobHdentität
fUr den Kommutator [.,.] • So kann natUrlich auch fUr nichtinvertierbares e durch eine direkte Rechnung verifiziert
werden. Hieraus ergeben sich die Behauptungen i) und v).
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Aussage ii) wird durch eine elementare Rechnung schnell
verifiziert. Aussage iii) folgt aus der Tatsache, daß für
y ... gradf gHt: y"- y* = 0 • also
[I

grad f ,grad f '9

= grad< grad f ,9 grad f>

Hieraus folgt auch iv) .
Bezeichnung

=

grad{f, f} e.

o

Das Lieprodukt (.,.le auf
genannt.

F(M) wird Poissonklammer

Definition 10 :Eine Folge {f n} von Funktionen f n € F(M) nennt man ein
vollständig integrables System (vergleiche auch[6, § 10l},
bezüglich eines implektischen e € r(O,2)(M) , wenn alle
f n in Involution bezüglich der Poissonklammer {.,.le sind,
d.h.

{fn,fm}e

=0

V n,m

•

Da 9 grad: F(M) ~ X(M) Uehomomorphismus ist,
Vektorfelder Kn:= 9 grad f n eine Laxhierarchie, wenn
ständig integrables System bilden. Die Funktionen f n
als gemeinsame Erhaltungssätze der Laxhierarchie, wie
zeigt.

ist die Folge der
die f n ein vollerweisen sich dann
der folgende Abschnitt

- 82 -

VI.2.

Hami1ton-und bi-Hamiltonsysteme

Die soeben definierten Poissonklamrnern sind geeignet, die Erhaltungssätze bestimmter dynamischer Systeme leicht zu charakterisieren.
Diessind die Hami1tonsysteme.
Definition 11: Sei e € T(O.2)(M) implektisch und J
symp1ektisch. Ein Vektorfeld K heißt

€

T(2,O)(M)

i)

hamiltonisch (bezüglich e). wenn K = e grad f, f

ii)

invers-hami1tonisch (bezüglich J) , wenn
JK = grad f. f € f (M) •

€ f

(M).

iii) bi-hami1tonisch (bezüglich e und J) , wenn
K = e grad fund JK = grad f; f, f

€ f

(M) .

Die Funktionen fund f heißen Hami1tonfunktionen von K. das zugeordnete qynamische System.wird auch Hami1tonsystem genannt. Ein biHami1ton-System K bezüglich e und J soll im folgenden auch mit dem
Symbol (J,K.e) bezeichnet werden. Ersetzt man die Gradientenfelder in
Definition 11 durch geschlossene Kovektorfe1der. so bezeichnet man die
Systeme als lokal hami1tonisch etc.
Hami1tonsysteme lassen sich nach den Folgerungen 3 und 5 auch dadurch
charakterisieren, daß sie die entsprechenden symplektischen Strukturen
invariant lassen. Wir fassen diese beiden Folgerungen noch mal zusammen zu
Hilfssatz 12: i)

Ein Vektorfeld K ist lokal invers-hamiltonisch bezüglich
eines symp1ektischen J € T(2,O)(M) genau dann, wenn
J invariant unter K. also ein inverser Noetheroperator
zu K ist.

ii) Wenn ein Vektorfeld K hami1tonisch bezüglich eines
imp1ektischen e € T(O,2)(M) ist, dann ist einvariant
unter K, also Noetheroperator zu K.
Für nichtdegenerierte e gilt auch die Umkehrung, d.h.
K ist lokal hami1tonisch bezUg1ich e genau dann,

- 83 -

wenn e invariant unter K ist.
Mit Hilfe der Poissonklammern lassen sich Erhaltungssätze von
Hamiltonsystemen charakterisieren durch das Verschwinden dieser Klammern.
Da mit Satz 8 durch das implektische Tensorfeld ein Liehomomorphismus zur
Liealgebra der Vektorfelder zur Verfügung steht. erhalten wir einen Zusammenhang zwischen den Erhaltungssätzen und den Symmetrien eines Hamiltonsystems:
Sa tz (Noethertheorem, verg 1ei che auch [ 23, i i 1] ) :
Sei e E T(O,2)(M) implektisch, sei K E X(M) hamiltonisch
bezUglich e. etwa K = e grad f • f E F (M) • Dann gilt
i)

f E F(M)

ist Erhaltungssatz für K genau dann, wenn {f,f}e =0.

ii) yE X*(M) ist konservierte Kovariante für K genau dann,
wenn 0 grad f ,'1 le = 0 •

-

-

i i i) Wenn f E F(M) Erha 1tungss~tz für K, dann ist K = e grad f
Symmetrie zu K.
Beweis: i)
ii)

folgt aus LKf = < gradf ,K > = < gradf ,e gradf) = {f,f}e.
folgt aus LK'Y

= (Y-

Y*)K + grad< '1,K > ~ D grad f ,'1 le •

-

-

iii) fOlgt aus [egradf,egradf1 '" egrad{f,f}e.
Interessant im Zusammenhang vollständig integrabler Systeme ist
besonders der bi-hamiltonische Fall (J,K,e). Da J und e Noetherstrukturen für K sind, steht ein Rekursionsoperator • = eJ für K
zur Verfügung, so daß sich eine Hierarchie (Ko = K.K1 = ,Ko' ••• ) von
Symmetrien von K erzeugen läßt. Es stellt sich die Frage der Gültigkeit
der ~pothesen 1 und 2, also
i)

ist die Hierarchie (Kn) eine Laxhierarchie?
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ii)

sind die zugeordneten Kovektorfelder Yn:= JKn Gradienten oder
äquivalent, sind alle Kn bi-hamiltonisch bez,Uglich e und J?
iii) sind die Potentiale der 'Yn Erhaltungssätze fUr alle ~,oder
äquivalent. sind diese Potentiale alle in Involution bezUglich der
durch e gegebenen Poissonklammer?

Es ist bekannt ([23]), daß eine hinreichende Bedingung für,eine
positive Antwort auf alle 3 Fragen die Hereditarität des Operators ~
ist. Im folgenden Abschnitt sollen daher nun Bedingungen an symplektischl
implektische Tensorfelder e und diskutiert werden. welche die Hereditarität
des Operators
eJ garantieren.

,=

Vorher sollen aber noch einige Beispiele von Hamiltonsystemen
aUfgelistet werden.
Beispiel:

KdV

FUr die KdV (13) sind die beiden durch (19) gegebenen Noetheroperatoren implektisch, man erhält 2 Hamiltonformulierungen:
Uxxx + 3 uU x = 0 grad

=

co

J

-co

1
1 3
('2 uxu x + I u )dx

(03 + 0 u + u O)grad

co

J

-co

T2

dx •

Schränkt man sich ein auf die Mannigfaltigkeit DSOR) (65) , so ist 0- 1
symplektisch. so daß sich die KdV als bi-Hamiltonsystem erweist.
Beispiel:

H-S

FUr das Hirota-Satsuma-System (32) auf der Mannigfaltigkeit SOR)
ist der durch (33) gegebene Noetheroperator e implektisch, es gilt

x

SOR)

- 85 -

(

i Uxxx + 3UU X - 6VV
- vxxx - 3uv x

_
XJ

-

FUr den inversen Noetheroperator J

(~[)3+0U+UOj

Ov+vO

I~

Ov + vO ; ~ 0 + Du + uD
3

geg~ben

CD

grad

f

- CD

(r2 -v2)dx

durch (33) ergibt sich

:: grad

Auf der Untermannigfaltigkeit OSOR) x S(R) (65) stellt sich der
Operator J als symplektisch heraus, so daß das Hirota-Satsuma-System
zum bi-Hamiltonsystem wird.
Beispiel:

~

Der Operator a(u) = 0 ist ein implektischer Noetheroperator fUr
die Benjamin-Ono-Gleichung (47), es gilt;

Eine weitere Hamiltonformulierung dieses Vektorfeldes ist nicht bekannt
(vergleiche auch [ 20,§ 4]) •
Nach Kapitel V haben alle Elemente der B-O-Hierarchie e als Noether-

•
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operator, sind also Hami1tonsysteme. Die gemeinsamen Erhaltungssätze
dieser Hierarchie sind in Involution bezüglich der durch e gegebenen
Poissonklammer. Auch die AUfsteiger sind Hami1tonsysteme bezüglich e:

T_l(U)

1

c

~

C»

= D grad J

~ dx

-C»

TO{U)

=xUx + U = D grad f

lf-2 dx

-C»

T2(u) = [ X(2u 3 + 3 Huu x + 3 uHu x - 2u ~ ) + Hu2 + uHu - 2u xx
]
D grad

j
-CD

(xCi u4 + 3 u H uU x + Uxu x) + u HU2) dx •

Nach Folgerung 2 lassen auch sämtliche höheren AUfsteiger T 2
n+

= (l )n T2
Tl

den Operator e invariant und sind damit ebenfalls Hamiltonsysteme bezüglich e.
Beispiel:

~

Der Operator e(u)
K - P (51), es gilt:

=D

ist ein implektischer Noetheroperator für die

Eine weitere Hamiltonformu1ierung für diese Gleichung ist nicht bekannt. Nach
den Ergebnissen aus Kapitel V sind alle Elemente Kn der K-P-Hierarchie
von der Form Kn = e grad f n ' also Hamiltonsysteme bezüglich 0; aus dem
Noethertheorem folgt damit, daß alle Erhaltungssätze f n in Involution bezüglich der durch e gegebenen Poissonklammern sind. In Kapitel V wurde
benutzt, daß der Aufsteiger Tl (53) die Noetherstruktur invariant läßt,
Tl ist also auch ein Hami1tionsystem bezüglich e. Es gilt
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T_2

= 4'I :: D grad f 2 4'1 xu dxdy
IR

3
T_
I =~ YU x :: D grad

J2 43 yu 2 dxdy

R

(i
xu 2 + YUD- 1uy ) dxdy
1R 2
3
I
Tl = D grad ~2 (~YUxUx - yu + i.v (O-l Uy )(D- Uy ) +iXUD-1Uy}dXdY

T0

T

= 2yuy +

xU

x + 2u

= D grad f

1
3 I
-1
-1
2 :: D grad Rf 2 (2Yu xUy + ~ xUxu x - xu + ~x (0 Uy}(D uy >

+ J2 yuO -3Uyyy - 3yu 2 0-1 Uy - 2yuD -1 uUy ) dxdy •
Da auch T2 ein Hamiltionsystem bezüglich e ist, ergibt sich aus Folgerung
2, daß auch alle höheren Aufsteiger Tn+2 = (L T )n T2 der K-P-Hierarchie
e als Noetheroperator zulassen, damit also ebe~falls Hamiltonsysteme sind.
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VI.3.

Kompatible symplektische Strukturen und reguläre bi-Hamiltonsysteme

Es sollen nun bi-Hamiltionsysteme (J, K, e) untersucht werden, deren
symplektisch/implektische Tensorfelder einer gewissen Kompatibilitätbe~'
dingung genUgen, welche garantiert, daß
i) K Element einer Laxhierarchie von bi-Hamilton-Systemen ist,
ii) dieser Laxhierarchie eine Hierarchie von Erhaltungssätzen zugeordnet
ist, die alle in Involution bezUglich der Poissonklammer . {.'.}e
sind.
Diese Komatibilität der Hamiltonformulierungen eines Vektorfeldes wird
damit unmittelbar zur Konstruktion eines vollständig integrablen Systems
fUhren. Die zugrunde liegende Struktur hat in der Literatur verschiedene
Namen bekommen, etwa Kählerstruktur bei Magri [7] oder "hamiltonisches
Paar" in [29], der zugeordnete Rekursionsoperator wird auch Nijenhuisoperator [ 7] oder regulär [29] genannt. Man vergleiche auch mit [19],
[ 23], [25].

Zur Vorbereitung der Definition dieser Kompatibilität zunächst der
fOlgende
Hilfssatz 13: Sei e € T(O,2)(M) implektisch, J
sei ~: = eJ •

€

T(2,O) symplektisch,

i) Wenn JeJ symplektisch ist, dann ist ~ hereditär.
Ist e(u): ~ M~ TuM injektiv v u € M , so gilt:
JeJ ist symplektisch

~ ~

ist hereditär •

i1) Wenn ~ hereditär ist, dann ist eJe implektisch.
Ist e(u): ~M ~ TuM surjektiv V u € M , so gilt:
t

Beweis:

i)

ist hereditär..

eJe

ist implektisch.

Sei T € X(M) beliebig. Es gilt
L~T' - ~lT'

= (leJT9)J

+ 9l~TJ

- ,lT'

- e«( JT)' - (JT)'*)eJ + el'T J - ,lT'
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=-

e(L~J)~

+ eL'TJ -

= e(L'T J -

eJL T,

el(J~T)1 - (J,T)I* - LT (J,»

LT(J~)

v T € X(M).

1st J, symplektisch, so verschwindet die letzte Klammer, so daß
also der mjenhuistensor von , verschwindet. Für injektives e
gilt auch der umgekehrte Schluß.
ii) Sei y

€

X*(M) beliebig. Es gilt

LeJey(eJe) + eJe (yl_yl*)eJe

v y

€

X*(M) •

Ist , hereditär, so verschwindet diese letzte Klammer, woraus mit
Hilfssatz lodie Implektizität von eJe fOlgt. Für surjektives e
gilt auch der umgekehrte Schluß.
c

Dieser Satz gibt Anlaß zu
Definition 12: Ein symplektisches J € T(2,O)(M) und ein implektisches
e € T(O,2)(M) heißen kompatibel, wenn das Tensorfeld
JeJ € T(2,O)(M) syrnplektisch ist.
Bemerkung

a:

DieSymplektizität von JeJ bedeutet nach Definition 8 die
Jakobiidentität für die Klammer

Diese Jakobiidentität stimmt aber wegen der Implektizität
von J überein mit derjenigen der sogenannten gemischten
Schouten- Klanmer (vergleiche [29])
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Bemerkung 9: FUr den Fall eines nicht degenerierten symplektischen
J € T(2,O)(M) läßt sich die Kompatibilität zu einem irnplektischen e € T(O,2)(M) auch folgendermaßen charakterisieren:
Definition 8 für JeJ ist offensichtlich äquivalent zur
GUltigkeit von
V T € X(M)
~rlegt man den linken Term nach der Produktregel für Lieableitungen und benutzt

VT

€

X(M),

v

T

so ergibt sich die Gleichung

e

e

e)JO

LTe + LeJ T = eJ LT + (L T
Mit

T

= ey

€

X(M).

erhält man

L-eye + Leye = - e(Y'_Y'*)0 - e(yl_yl*)e
oder äquivalent (da e und

e

v y € x* (M)

,

implektisch)

vy€

x*(M)

Damit sind offensichtlich e und J =er 1 genau dann
kompatibel, wenn e +
irnplektisch ist. Die hier zugrunde
liegende Struktur ist die einer linearen Deformation der
Liealgebra F(M) mit den durch e und
gegebenen Poissonklammern (vergleiche (221).

e

e

Bemerkung 10: Aus Hilfssatz 11 ii) folgt, daß ein nichtdegeneriertes symplektisches Feld J € T(2,O)(M) genau dann mit einern implektischen
Feld e € T(O,2)(M) kompatibel ist, wenn sich J- 1 und e
durch eine Lieableitung verbinden lassen, d.h. wenn lokal ein
Vektorfeld T € X(M) existiert mit
L e = J- 1
T
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Mit Hilfe von kompatiblen symplektisch/implektischen Strukturen lassen
sich ganze Hierarchien symplektischer bzw. implektischer Felder erzeugen.
Es gilt der ([23])
Hilfssatz 14: Sei J € T(2,0)(M) symplektisch und e € T(0,2)(M)implektisch,
sei
eJ .

,=

i) Wenn J, symplektisch ist, dann auch J,n v n € ~o •
Somit gilt
L
,

= L (J,n)

nJ
T

V

T

T € X(M)

ii) Wenn, hereditär ist, dann ist ,ne
v n €~o' Somit gilt
L,n (,ne)

er

Beweis:

= ,n(L9ye),*n

V y€

implektisch

X*(M)

i) Der Induktionsschritt wird folgendermaßen ausgefUhrt.
Sei J,k symplektisch v k = 0,1, ••• n, also nach Hilfssatz S:
L k

, T

J

= LT (J, k)

V T € X(M), k ~ n •

Dann folgt fUr n ~ 1:
L +1 J

,n

T

= L• ",TJ = L~yT (J,n)

= (L'TJ),"

+ J(L eJT e)J,n-1 + Je L'T(J,n-1)

(L T (J,»,n_Je (@T)'-(JT)'*)eJ,n-1 + Je LT (J,n)
(l (J,».n~Je(L
T

J).n + Je l T (J,n)

T

= LT (J,n+1) ,
woraus sich mit Hilfssatz
erweist.

'8 das

Feld J,n+1 als symplektisch
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ii) Sei ~na implektisch, d.h. mit Hilfssatz 10
L

~ner

(~na)

FUr hereditäres
L n+1
~

er

= ~n(L

~

(~

n+1

er

a)~·n

V y E X*(M)

folgt
a)

= (L

~

n+1

ey

~)~

n
a

= ~n+1(L ey ~)~na

+

~

L

~n~er

+ ~n+1(L

(~

~ey

n
a)

a)~*n

~ ~n+1{Lay~)+na - ~n+1e«Jer) I-(Jer) I*)a~'
= ~n+1(L

= ~n+l(L

er

er

~)~na _ ~n+1e(L J)e~*n

er

e)~*n+l ,

woraus nach Hilfssatz 10die Implektizität von ~n+la folgt.
Durch Induktion fOlgt hiermit die Behauptung.
a

Bevor wir nun den Fall eines bi-hamiltonischenSystems mit kompatiblen
syrnplektisch/implektischen Strukturen diskutieren, wollen wir noch auf
"Skalierungen" dieser Strukturen eingehen. Wie in Kapitel V diskutiert, ist
fUr eine Laxhierarchie mit einem Aufsteiger T zu erwarten, daß dieser
Noetheroperatoren der Laxhierarchie durch Lieableitungen miteinander verbindet. Da kompatible symplektisch/implektische Strukturen zu hereditären
Operatoren fUhren, reicht es hier, statt eines AUfsteigers Tl ein
Skalierungsfeld TO zu betrachten. Oie Äquivalenz des hereditären Operators
zu TO fUhrt dann automatisch zur Äquivalenz der Aufsteiger Tn = ~nTo
zu höheren Potenzen dieses Operators.
Nach den Bemerkungen 5 und 7 gibt es für symplektische J E T(2,0)(M)
und implektische e E T(0,2)(M) jeweils Skalierungsfelder T und
TE X(M), so daß
LT e

=e

L~

=J ,

wobei T und t nur festgelegt sind bis auf Hamiltionsysteme bezüglich
J bzw. e • In allen Beispielen bi-hamiltonischer Systeme (J, K, e) läßt
sich ein gemeinsames Skalierungsfeld TO angeben, welches die Noether-
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operatoren auf skalare Vielfache von sich selbst abbilden, etwa
a, ß € R

In dieser Situation ergibt sich
Hilfssatz 15: Sei e € T(O,2)(M), J
Es existiere ein TO

€

T(2,O)(M), sei ,:: eJ •
mit

€ X(M)

a,e

i)

Es gilt:

€ ~

LT ,n = n(a+ß)f"

v n e: li o

L (J,n) = (na+(n+1)ß)J,n

v n € li o

O

T

O

L (,ne) =({n+1)a+nß)~ne
TO

v n € lio

ii) Falls e implektisch und J symplektisch, so gilt
zusätzlich
L

Tn+l

e= - e(L J)e
Tn

v

n

e li o

'

also speziell
L

Tl

e = - ß eJe

iii) Falls e und J ein kompatibles Paar implektisch/
symplektischer Felder ist, so gilt weiterhin
L ,n = n(a+ß),n+m
Tm
e L (J,n) = {(m+n)a+{m+n+1)ß),m+n+1
Tm
L (,ne):: «n-m+l)a+(n-m)ß),n+ma
Tm

v ~,m € li o

v n,m

€li

v n,m e

o

li

o .
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Beweis:

i)

folgt direkt aus der Produktregel für Lieableitungen •

ii)

Für implektisches e gilt
LT + 0 = Ln'
0 = - e«JT n)1 - (JT n)'*)0
~~Tn
n1
Für symplektisches J gilt
- 0(L J)e = - e«JTn)' - (JTn)'*)e.
Tn
womit die Behauptung folgt.

iii) Da

~

hereditär, wenn J und 0 kompatibel, folgt
L ~n
Tm

=L

~mTo

~n

= ~mL

~n

TO

= n(a+ß)~n+m

Da nach Hilfssatz 14 alle J~m symplektisch sind, folgt
L

Tm+1

e= - e«J~mTo)1 -(J~mTo)l* )0
.
= - (ma+(m+1)ß)~m+le

und somit
L (~n0)
Tm

((n-m+1)a+(n-m)a) ~n+m0

Aus

folgt
0(L J)
Tm
und somit
0L J~n
Tm

(ma+(m+l)ß)~m+l

= «m+n)a+{m+n+1)ß)~n+m+l

r~ach diesen Vorbetrachtungen kommen wir nun zu dem Satz,
aufgeführten Beispiele bi-hamiltonischer Systeme (J, K, e),
strukturen J und 0 kompatibel im Sinne von Definition 12
Konstruktion aller relevanten Größen erlaubt. Solche Systeme
genannt werden.

c

der für alle
deren Hamiltonsind, die
sollen regulär
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Satz 9:

([23])

Sei

(J, Ko ' e) ein reguläres bi-Hamiltonsystem:
Ko = e grad f 0; JKo = grad f 1 •

n
.n+1
= eJ, Kn := ~ Ko' Yn+1:= JK n = ~
grad f o.
Dann sind alle Kovektorfelder Yn geschlossen, lokal gelte

Sei

~

i)

Es gilt:
Jedes Kn ist hamiltonisch bezüglich aller implektischen
Felder ~me für m = 0,1,2, ••. n:
Kn

= e grad f n = ~e grad f n- 1 = ... = ~ ne grad f o •

Jedes Kn ist invers-hamiltionisch bezüglich aller symplektischen Felder J~m V m €~o: J~mKn = grad f m+n+1 •
Alle Funktionen f n sind in Involution bezüglich aller durch
die implektischen Felder .ke gegebenen Poissonklarnmern:
{fn,fm},ke = 0

V

k,n,m € :No.

Die Vektorfelder Kn bilden eine Laxhierarchie:
[Kn,Kml = 0
V n, m € :N o.
Somit ist jedes f n und jedes Kn Erhaltungssatz bzw.
SYIIIlletrie für jedes Km, m, n € ~o.
ii) Es existiere ein TO € X{M), so daß
LTOKO = K

Sei

Ko' LT e
O

= ae

Tn:= ~nTo. Dann gilt

LT e
n

= {(l-n)a

- nß)~ne

a, S,

~ €

R •
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eLTnYm

=e

grad< ym,T n >

= (K-a+(m+n)

(a+ß»9yn+m •

Die Erhaltungssätze f n lassen sich ennitteln durch die Rekursion

Beweis:i)

Wegen der Kompatibilität von J und e sind alle J~n symplektisch und alle ,ne implektisch. Da ~ hereditär ist, folgt
automatisch [Kn'~] = O. Wegen ~* grad f o = grad f 1 sind
nach Hilfssatz 4 auch alle Yn = (~*)n grad f o geschlossen,
woraus die vielfachen Hamilton formulierungen der Kn direkt folgen.
Es gilt
{fn,fm} k
, e

=< grad

= < grad f n,

~

k

e grad f m >

f o ,~n+m+ke grad f

>

o
wegen der Antisymmetrie von ~n+m+ke.

=0

ii) Die Ergebnisse der Lieableitungen von ~,e, J in Richtung
Tn ergeben sich aus Hilfssatz 15, die Kommutatoren [Tn'~]
und [Tn,T m] aus Satz 4. Mit

folgt die Rekursion der

~mls

und ihrer Potentiale fmo
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V1.4.

Beispiele

Beispiel:

KdV

Für die bei den implektischen Operatoren (19)

-e(u)

=0

e(u) = 03 + 0 u + uD
stellt sich e + e
wieder als implektisch heraus. Das Paar J
und 0 ist somit kompatibel. Für Ko(u) = Ux stellt man fest
Ux

= (03 + 0 u

00

+ uD) grad j

udx

-00
00

J(u)ux

= ä- 1

= u = grad f

-00

2
u dx

"T

Somit ist (J,Ko ,0) ein reguläres bi-Hamiltonsystem. Für das Skalierungsfeld 'o(u) = xUx + 2u rechnet man nach

Alle in Kapitel 11 aufgelisteten Behauptungen fUr die KdV-Hierarchie
ergeben sich somit aus Satz 9, bis auf die Aussagen über '_1 ' welche
direkt verifiziert werden können.

Beispiel:modifizierte KdV (mod KdV) I sinus-Gordon (sG)
Für die bei den implektischen Operatoren
e(u) = 0

e(u) = 03 + 40uO-\0
stellt sich e +

ä

wieder als implektisch heraus. Das Paar J =

0- 1
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und e ist somit kompatibel. Man setze

und stellt fest
-co

Somit ist (J,Ko,e) ein reguläres Hamiltonsystem, der Operator
cjl(u} :: e(u}J(u} :: 02 + 20 uD-lu
ist hereditär. Mit

stellt man fest:
, LL

e :: 3 e , L

o

J:: 0 •

LO

Satz 9 ruhrt somit zu einem vollständig integrablen System mit Aufsteigern Ln ::cjln Lo • Als weitere Elemente der Laxhierarchie lassen sich
einordnen
K_ (u} :: sin(2 0- 1 u}
2

i

K_ 1(u}

:: U
x

•

- 99 -

(0 2 + 40 u 0-1 u)
=
=
=

i Sin(20- 1u)

2
1
2
1
1
x cos (20- u) - 2 u sin(2 0- u) + 2 u sin(2 0- u) + 2UxO-~ sin(20-~
1
1
1
U cos (20- u) - u o- 0 (cos(2 0- u»
x
x
1
1
U cos (20- u) - ux[coS(2 0- u)l:' = U
x
x '
U

so daß (wegen

hereditär) die gesamte Hierarchie (K_ 2,K_ 1,Ko ,K1, ... )
eine Laxhierarchie ist. Das dem Vektorfeld Ko zugeordnete System heißt
modifizierte Korteweg-de Vries-Gleichung (vergleiche auch [16]), das
System
~

läßt sich durch die Transformation u
wxt
und dann mit

~

=l w~

zunächst auf

= sinw

= x+t , n = x-t; w(x,t) = v{;,n) auf die Form

bringen. Dies ist die wohlbekannte sinus-Gardon-Gleichung ([16).
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Beispiel:

AKNS-Hierarchie ([ 1],[16])
Ftir die bei den Operatoren
J «

~

»

= C~

~)

und
0«~))=

2uO

-1

u
( 0- 2vO- 1u

°

gilt:
ist implektisch. J ist symplektisch.
sind kompatibel.
Mit

° und

J

findet man

00

= grad

1

f '2' (uvx - vux )dx ,

-00

womit sich (J,Ko ,0) als reguläres bi-Hamiltonsystem erweist mit
hereditärem Rekursionsoperator
-1
-0 + 2uO v

~« ~ » = O« ~ »J«~» =(

-1
-2 v 0 v

Satz 9 zeigt die Konstruktion des zugeordneten vollständig integrablen Systems.
Ein Skalierungsfeld ist gegeben durch
T ((
O

~ » =

Xu + U)
( xV x + v
x

•
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Man überprüft

so daß sich mit Tn =~nTo eine Hierarchie von Aufsteigern für
das vollständig integrable System ergibt.
Die ersten Elemente der Laxhierarchie haben die folgende Form:

Ko

« uv »

Das K2 zugeordnete dynamische System

u)
v

=
t

erlaubt die Reduktionen v(x,t) B 1
(V x,t) und v(x,t) s u(x,t),
wobei sich (bis auf Skalentransformation) die KdV und die modifizierte KdV wiederfinden.

- 102 -

Beispiel:

Nichtlineare Schrödingergleichung (NlS)
Für die bei den Operatoren

und

gilt: a ist implektisch, J ist symplektisch und
sind kompatibel.
Mit

a und

J

überprUft man
Ko« ~ » =

a« ~

CD

»grad

2 2

J ~

dx

-CD

J« uv »Ko<( uv» = grad J 21 (uvx - vUx)dx ,
CD

-0)

so daß (J,Kaß) ein reguläres bi-Hamiltonsystem mit dem hereditären
Rekursionsoperator
-2VD-

ct>«~»

=

a«

~ »J« ~ » =(

1

U

-1

-D + 2u D u

D-2vD-lv

1

1

2u D- v

ist. Ober Satz 9 kann das zugehörige vollständig integrable System
konstruiert werden. Ein Skalierungsfeld findet sich mit
xux +

U \

( xv + v )
x

,
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man rechnet nach
LT J

o

=J

,

so daß sich mit Ln = ~nLo eine Hierarchie von Aufsteigern Tür
das vollständig integrable System ergibt.
Das dem Element K1 zugeordnete dynamische System hat die Form

Mit z = u + iv erhält man die komplexe Version

also die wohlbekannte nichtlineare Schrödingergleichung [51] •

Beispiel:

DNLS ([11 ],[46 ])
Für die bei den Operatoren

und

gilt: J ist symplektisch, eist implektisch, e und J sind
kompatibel. Für
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rechnet man nach:
Ko(( ~ »
J((

=e((

~ »grad

~ »Ko(( ~ » = grad

j
-co

co

2 2

J (- ~)dX

-co

uv x - vu x
2

dx

t

so daß (J,Ko .0) ein reguläres bi-Hamiltonsystem ist mit dem
hereditären Rekursionsoperator

FUr das nach Satz 9 hieraus zu konstruierende vollständig integrable System existiert das Skalierungsfeld

fUr welches

gilt. so daß Tn = ~nTo zum Aufsteiger n.Stufe wird für das vollständig integrable System.
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Das dem Elemente K1 zugeordnete dynamische System hat die
Form

bzw. als komplexe Version mi t z = u + ; v

also eine lIabgeleitete nichtlineare Schrädingergleichung
(derivative nonlinear Schrödinger equation (ONlS), [ 11],[ 46]).
li

Beispiel:

COGSK ([10] ,[45]; [26])
Der Operator
e( u)

= 03

+ 2 0u + 2u0

ist implektisch,

ist symplektisch.
Computerrechnungen ([36]) legen nahe, daß der Operator
als hereditär angesehen werden kann. Mit Ko(u) = Ux '
Ko(u) = e{u)grad

7 ~ dx

-co

~

= eJ
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erhalten wir somit ein reguläres bi-Hamiltonsystem und ein
daraus aufgebautes vollständig integrables System.
Ein weiteres solches System kann erzeugt werden durch die
Wahl

-

J(u)Ko(u) = grad

J «uxxxx )2 + T16 (uxx )3 - 7u u2xx - ,17 (ux)4

co

-co

-

so daß das reguläre bi-Hamiltonsystem (J,Ko,e) z~ einem zweiten
vOllständig integrablen System fUhrt. Wegen [Ko,Kol = O_kommu:
tieren alle Elemente der vereinigten Laxhierarchie (Ko,Ko,K1,K 1, ••• )
untereinander, die beiden vollständig integrablen Teilsysteme lassen
sich zu einem gemeinsamen vollständig integrablen System zusammenfassen. Gemeinsame Aufsteiger sind gegeben durch Tn = ~nTo mit
TO(U) = x Ux + 2 u ,man findet
[To,Ko]

c

Ko ; [To,Ko]

a

-

5 Ko

~

L

e

TO

= 0 ; LT J
0

= 6J

•
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Beispiel

Harry - Oym ([ 7 ],[35 ])
Betrachtet wird die Harry-Oym-Gleichung
(66)
mit u €

S~)

+ C = {a+c; a € S(lR); a(x) ... 0 v x €1R}; c €1R,c ... O.

Als typische Faser von SQR) + c wollen wir SOR) ansehen.
Man findet die folgenden Operatoren

und
als tnplektische Noetheroperatoren für (66):

= e(u)grad j (~xux
-00

)dx

2u

Man stellt fest, daß e + 0 implektisch ist, dementsprechend sind
die Rekursionsoperatoren

und

hereditär. Aus Satz 9 folgen unendlich viele kommutierende Symmetrien und Erhaltunssätze in Involution. Als Startelement der Lax-
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hierarchie bietet sich KO(u)

= $-l K1 (u) = c Ux an, welches

-

wiederum hamiltonisch bezüglich 0 und eist.
Als AUfsteiger in der Laxhierarchie (und den Erhaltungssätzen)
lassen sich Tn = $nTo mit

oder formal (unter Mißachtung der Randbedingungen)

wählen, für welche gilt

bzw.
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