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Einleitung

In der Mitte der 60'er Jahre löste die Entdeckung der Rekurrenseigenschaften bei speziellen nichtlinearen Systemen große Überraschung aus, da sie
im Widerspruch zur gängigen Annahme bestand, welche davon ausging, daß
Nichtlinearitäten die Moden der Zustände vermischen. Die daraufhin einsetzenden Untersuchungen führten zu einem ganz neuen Gebiet der Mathematischen Physik, nämlich der Betrachtung vollständig integrabler Flüsse auf
unendlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten und deren Lösung durch die Methode der inversen Streutheorie. Das Gebiet steht heute mit einer Vielzahl
von Disziplinen, sowohl in der Physik wie in der Mathematischen Physik,
aber auch der reinen Mathematik in enger Verbindung. Eine große Zahl
solcher Systeme konnte gefunden werden und ihre Anwendbarkeit in weiten Bereichen zur Beschreibung von entsprechenden Naturphänomenen gezeigt werden. Trotzdem werden immer noch neue Systeme gefunden, die
über solche Eigenschaften verfügen, deren Entdeckung dann auch regelmäßig
zu großen Aktivitäten und zur expliziten Bestimmung der relevanten Quantitäten führt. Die entscheidende Rolle bei der technischen Durchdringung
jedes neuen Beispiels ist die rekursive Bestimmung der abelschen Symmetriegruppe des Systems. Sofern die Symmetriegruppe dann bekannt ist, gibt
es eine Reihe von Standardmethoden zur Bestimmung daraus ableitbarer
Größen und Umformungen, insbesondere der Linearisierung und der Parametrisierung durch die sogenannten Winkel- und Wirkungsvariablen.
Schaut man sich die entsprechenden Arbeiten und Berechnungen an, so
verblüfft einen das Ausmaß der Wiederkehr ähnlicher Argumente und Rechenschritte. Diese Beobachtung steht keineswegs im Gegensatz zur Tatsache, daß zur Bewältigung der Rechenschritte eine große Subtilität und ein virtuoses Beherrschen des inzwischen vorliegenden Instrumentariums vonnöten
ist.
Die Tatsache wiederkehrender Rechenschritte legt natürlich die Idee der Automatisierung solcher Verfahren nahe. Dies erscheint heute auch deshalb
möglich, weil es leistungsfähige und umfangreiche Methoden zur Behandlung und Manipulation algebraischer Daten gibt, die sogenannten Computer Algebra Systeme. Der Automatisierung dieser Rechenschritte dient die
vorliegende Arbeit. Sie stellt einen ersten Schritt zur algorithmischen und
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Durch Verwirklichung dieser beiden Gesichtspunkte gelingt es uns in der
Tat, einen effizienten und speicherplatzgünstigen Algorithmus zur expliziten
Bestimmung der abelschen Symmetriegruppe eines vollständig integrablen
Systems vorzulegen. Explizit heißt hierbei, daß wir Rekursionsformeln für
die rekursive Erzeugung der infinitesimalen Generatoren der einparametrigen Untergruppen des Systems angeben.
Im ersten Teil der Arbeit stellen wir in aller Kürze und Knappheit die notwendigen Begriffe, Definitionen und Aspekte vollständig integrabler Systeme
auf unendlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten dar. Im weiteren Verlauf
der Arbeit (Kapitel 5) wird dann der algorithmische Aspekt des Problems
beschrieben und ein Entwurf des Programms vorgelegt. Dieser Entwurf des
Programms klammert den schwierigsten Teil der Algorithmen, nämlich die
Lösung des Divisionsproblems in Liealgebren gewisser Strukturen, vollständig
aus. Die Beschreibung der Lösung dieses Divisionsproblems und die Rückführung dieser Lösung auf ein approximatives Divisionsproblem nimmt dann
breiten Raum von Kapitel 6 bis Kapitel 8 ein und bildet das Herzstück dieser Arbeit. Die Implementation dieses Divisionsproblems erlaubt es uns dann
schon, für vorgegebene nichtlineare Systeme, die in der betrachteten Systemklasse liegen, die höheren Symmetriegruppen maschinell zu bestimmen. Zur
Berechnung von Rekursionsformeln ist allerdings noch die Lösung des Problems der Normalformen der partiellen Integration vonnöten. Dafür machen
wir dann eine Anleihe bei anderen Autoren, um so diese beiden Komponenten
zu einem Programmpaket zusammenzubinden, welches dann in der Tat die
notwendigen Rekursionsformeln bestimmen kann. In Kapitel 10 stellen wir
dann Anwendungen des Programmpakets beispielhaft vor. In diesem I(apitel
findet man eine Vielzahl expliziter Symmetrien nichtlinearer Systeme, sowie
deren rekursive Struktur. Unter diesen Systemen befinden sich wohlbekannte
Beispiele, wie auch völlig neue Ergebnisse. Die erhaltenen Ergebnisse werden
in Kapitel 12 noch einmal unter übergeordneten Gesichtspunkten eingeordnet. Ein Führer durch die Literatur und ein Ausblick auf weitere notwendige
Forschungsaktivitäten runden dann die Arbeit ab.
Im separaten Anhang zu dieser Arbeit befindet sich dann der Sourcecode
des Programmpakets (geschrieben in MAPLE 4.2) sowie eine Installationsanleitung und eine Reihe von Help Files, die dem Nutzer notwendige on-line
Erklärungen zur Verfügung stellen.
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Notationen und grundlegende Definitionen

Bis auf weiteres untersuchen wir Gleichungen der folgenden Form

Ut

= Polynom(u, Ux, Uxx , ... )

(2.1)

in einer Variablen u , wobei u den allgemeinen Punkt auf der Mannigfaltigkeit
M bezeichnet. Das Ziel ist das automatische Auffinden von Symmetrien und
Erhaltungssätzen. Dabei wird (2.1) als Fluß auf der Mannigfaltigkeit M
aufgefaßt, deren Elemente Funktionen in x sind. Wir schreiben

Ut

= Polynom(u, ux, Uxx , ... ) = J«(u)

(2.2)

und fassen J«(u) als Vektorfeld auf M auf. J«(u) ist eine unendlich oft differenzierbare Abbildung, die jedem u E Meinen Tangentialvektor von M
im Punkt u zuordnet. Einstweilen gehen wir davon aus, daß wir nur eine
unabhängige Variable x haben, später werden wir diese als vektorwertig x
annehmen, also zum Fall mehrerer Variablen übergehen. Gleichung (2.1) nennen wir auch ein dynanlisches System mit Anfangswert Uo an der Stelle
t o ER. Als Richtungsableitung von J( an der Stelle u EMin Richtung des
Vektorfeldes G (u) bezeichnet Inan :

J«(u)'[G(u)]

8

= -8
c

I~=O

J«(u + cG(u)) .

(2.3)

Mittels der Richtungsableitung können wir den Kommutator für alle Vektorfelder J(, G E M definieren:

[G(u), J«(u)] := ]«(u)'[G(u)] - G(u)'[]«(u)] .

(2.4)

Mit Hilfe von (2.3) und (2.4) läßt sich nun der Begriff der Symmetrie definIeren.
Definition 1 : Ein zweites Vektorfeld G(u) , welches evtI. explizit von
x abhängt, heißt infinitesimaler Generator einer einparametrigen Symmetriegruppe (kurz Symmet1-ie) fÜ1' (2.1), wenn in der Vektorfeld Liealgebra

[G(u), ]«(u)]

=0

(2.5)
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BEISPIEL: ( Symmetrien der KdV )
Wir wollen kurz zwei Symmetrien der Kd V
Ut

=

U xxx

+ 6uu x

(2.6)

= I«(u)

angeben.
1. Die infinitesimale Transformation
U -+ U

+ fU x

,

f

infinitesimal

(2.7)

läßt die KdV invariant, d.h. die KdV hat die Gruppe der x - Translationen als Symmetriegruppe, der Generator dieser Gruppe ist

G(U)

= Ux

•

2. Auch

1(2 (u) =

Uxxxxx

+ 5uxxx U + 10uxx u x + u x u 2

(2.8)

ist eine Symmetrie für die KdV , wie man durch Überprüfen des Kommutators [1(,1(2] = 0 feststellt.
Wir können die bisher eingeführten Begriffe geeignet erweitern, indem wir
als Vektorfelder auch Elemente aus der Algebra zulassen, die aus u unter
Anwendung des Differentialoperators und des Integraloperators erzeugt wermit D und der Integraloperator
den. Dabei wird der Differentialoperator
1
1
J~oo .
mit D- bezeichnet. Sofern D- im folgenden vorkommt, nehmen
wir an, daß u und die Ableitungen bei -00 schnell verschwinden. (Im Sinne
des Schwartzraumes, der schnell fallenden Coo -Funktionen u : 1R n -+ 1R ). Die
Definition des Lieproduktes in der Vektorfeld Liealgebra ändert sich nicht.

:x

de

2Genauer : Sei RK(t) : M - Meine Coo - Abbildung. RK(t) ist dadurch definiert,
daß RK(t)(UO)
u(t) die Lösung von (2.2) mit u(t
0)
Uo ist. Die Gruppe, die
durch {RK(t)/t E IR} gebildet wird, heißt Resolventengruppe. Sie hat die folgenden
Eigenschaften: a) R(tdR(t2) = R(t 1 + t 2) und b) R(tdR(-td = R(O)
I. Die von G
erzeugte Gruppe RG(r) heißt Symmetriegruppe für Gleichung (2.2), wenn für jede Lösung
u(t) von (2.2) RG(r)u(t) für beliebiges r ElR wieder Lösung von (2.2) ist.

=

=

=

=
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BEISPIEL : ( Symmetrien der KP )
Um ein Beispiel für eine Symmetrie zu geben, die den Integraloperator enthält,
nehmen wir die Symmetrien der KP :
(2.9)

1. Die erste Symmetrie sieht folgendermaßen aus ([81), [26]) :
(2.10)

2. Eine weitere Symmetrie ist:
1(4 ( u}

=

-480u xx u x - 240u xxx u + 720u xu - 720D- 1 u yy 2 u
-480uyD- 1 u y + 24uxxxxx + 240u xyy - 240D- 1 u y
-240u x D- 2 u yy

+ 240D-l(uxD-lUyy) + 120D-3u4Y •

Bei der Untersuchung von [](3' ](4] wird schon klar, daß die Suche ( und Verifikation ) von Symmetriegruppen uns vor ein nicht triviales
"computational" Problem stellt.
Durch die sogenannten zeitabhänigen Symmetrien kann man den Symmetriebegriff wiederum erweitern.

Definition 2 : Eine einpammetrige Familie G( u, t} (Parameter t ) heißt
zeitabhängige Symmet?'ie von (2.1), wenn

a

8t G( u, t)

= [G, ](]

(2.11)

ist.
Die in Definition 1 eingeführten Symmetrien heißen manchmal auch LieBäcklund Synlnletrien , UlTI sie von den sogenannten Lie - Punkt Symmetrien zu unterscheiden ([19]).
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Definition 3 : Eine Lie - Punkt - Symmetrie ist eine zeitabhängige
Symmetrie G(u, t) von folgender Form :
G(u, t) = Gt(x, t, u)u x

+ G 2 (x, t, u)]«(u) + G 3 (x, t, u).

(2.12)

Dieses sind spezielle Symmetrien, die auf die fundamentalen Arbeiten von
Sophus Lie zurückgehen ([67},[68},[70}). Sind die I(oef]izienten
G t ,G2 ,G3 von höchstens linearer Ordnung in x und t , so sprechen wir
von Skalierungssymmetrien .

Für spätere Zwecke wollen wir noch bemerken, daß eine Übertragung des
Symmetriebegriffes auf beliebige Tensorfelder durch Verwendung der Lieableitung möglich ist. Wir wollen im folgenden an die grundlegenden Definitionen [76], [95], [29] erinnern.
Man nehme ein Skalarfeld f(u) und ein Vektorfeld I«(u) auf einer Mannigfaltigkeit M. Dann ist der Gradient von f in Richtung I( invariant
gegenüber einer Umparametrisierung der Mannigfaltigkeit. Dieses nennen
wir die Lieableitung von f in bezug auf I(
LJ( f

= f'[I(] =< grad(f),]( > ,

(2.13)

wobei <, > die Dualität zwischen Tangential- und Kotangentialraum bezeichnet.
Für Vektorfelder jedoch ist die Ableitung in Richtung eines anderen Feldes
nicht invariant unter solch einer Umparametrisierung, weil dort Ableitungen
2. Ordnung auftreten. Wir Iniissen also versuchen die Richtungsableitungen
so einzubinden, daß die Ableitungen 2. Ordnung wegfallen. Die geeignete
Verbindung ist der Vektorfeldkommutator (2.4). Somit definieren wir die
Lieableitung für ein Vektorfeld G in bezug auf ein Vektorfeld I( durch
LJ(G = [1(, G] := G'[](] - ]('[G] .

(2.14)

Da wir solch einen invarianten Begriff für Skalarfelder und Vektorfelder haben, ist es einfach, diesen für alle Tensorfelder durch die Produktregel
(2.15)
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zu erweitern. Dabei bezeichnet die Verknüpfung x irgendeine Wirkung eines Tensorfeldes auf ein anderes. Falls CI>(u) ein (1,1) - Tensorfeld, oder
ein linearer Operator im Tangentialraum TuM ist, dann definieren wir die
Lieableitung also durch
(2.16)
oder
(2.17)
Wir nennen ein Tensorfeld invariant gegenüber ]( , falls die Lieableitung in
bezug auf ]( verschwindet. D .h. es muß folgende Bedingung erfüllt sein:
CI> [](, A]

= [](, CI>A]

für alle Vektorfelder A .

(2.18)

Nun nehmen wir als Mannigfaltigkeit einen linearen Raum E . Dann können
wir den Tangentialraum in jedem Punkt der Mannigfaltigkeit mit dem linearen Raum selbst identifizieren und ein (1,1) - Tensorfeld ist somit eine
Familie linearer Operatoren \II(u) , die vom Punkt u E E abhängen. Nehmen wir nun eine Parametrisierung, so können wir die Lieableitung dieses
Tensorfeldes auch durch
(2.19)
ausdrücken, wobei ]( ein beliebiges Vektorfeld, \11' und ](' Richtungsableitungen, berechnet in dieser speziellen Parametrisierung, sind.
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Lie - Punkt - Symmetrien

Lie - Punkt - Symmetrien geben uns einfache und motivierende Beispiele
für sogenannte Mastersymmetrien. Da Mastersymmetrien für den Entwurf
unseres Algorithmus eine entscheidene Rolle spielen, wollen wir dies kurz
erläutern. Wir betrachten Lie - Punkt - Symmetrieri, die polynomial in x
und t sind.

G(u,t)

= G1 (x,t,u)u x + G2 (x,t,u)I«(u) + G3 (x,t,u)

(3.1)

Da unser System translationsinvariant ist und die zeitabhängigen Symmetrien gegen die Lie - Multiplikation (2.5) abgeschlossen sind, erhalten wir
durch Kommutieren Init U x ( Generator der x - Translation ), daß
(3.2)
wieder eine Symmetrie sein muß. Auf gleiche Weise erhalten wir, daß

~G

(3.3)

Bt

ebenfalls Symmetrie sein muß, denn dies entspricht der formalen Kommutierung mit dem Generator der Zeittranslation. Durch diese beiden Operationen
wird jeweils der Grad der Polynome in x beziehungsweise t um eins reduziert.
OBdA können wir also davon ausgehen, daß der polynomiale Grad höchstens
1 ist, daß G( u, t) also eine Skalierungssymmetrie ist und die Form

hat. Wir sollten uns dabei merken, daß die Größen U x und ]«(u) höchstens
linear vorkommen. Da (3.1) und (3.3) wieder auf Symmetrien führen, wissen
wir, daß GI und G2 ebenfalls Symmetrien sein müssen. Diese Beobachtungen
erlauben uns sofort, G2 in sehr einfacher Weise zu berechnen.

Definition 4: Wi1' dejinie1'en die zu ]( gehö1'ende adjungie1'te Abbildung
(adjoint map)

ad ]( : X(M)

-+

X(M)

(3.5)

durch

ad ]«(A) = [](, A]

für alle Vektorfelder A E X(M) .

(3.6)
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Dann folgt durch Differentiation in einfacher Weise, daß formal

(3.7)
für jedes Vektorfeld A eine zeitabhängige Symmetrie ist. Natürlich führt diese
Definition auf Konvergenzschwierigkeiten. Diese schalten wir aus, indem wir
uns nur auf solche A beschränken, für die die Taylorentwicklung
(3.8)

nach endlich vielen Termen abbricht.
Wir behaupten, daß

A

= xG I + G3

(3.9)

von dieser Form ist, oder genauer, daß die Reihe in (3.8) nach n = 1 abbricht. Dies folgt offensichtlich aus der Tatsache, daß der Koeffizient G2
Symmetrie für Ut = I«(u) ist. Also verschwindet in ad I«(G) der explizit
zeitabhängige Term und da ad !«( G) eine zeitabhängige Symmetrie ist, muß
es mit ]( vertauschen, womit dann (ad I(?G = 0 und

(ad !()nG = 0 für alle n

~

2

(3.10)

ist.
Mit Formel (3.7) gelingt uns nun die Rückgewinnung von G 2 durch

(XG I +G3 )+[/(,xG I +G3 ]

= e- t(adK)(xG I +G3 ) = G(u,x,t) = xG I +tG2 +G3 •
(3.11)

Also ergibt sich dann
G2

= [/(, xG I + G3 ]

•

(3.12)

Für die meisten Gleichungen läßt sich aber Gl einfach bestimmen aus der
Forderung, daß es nur linear von U x und 1«( u) abhängen darf. Dann folgt
daraus, daß GI = U x ist. Dies impliziert wegen (3.12) dann für Differentialgleichungen ( für Integro-Differentialgleichungen liegen die Verhältnisse anders ), daß G 2 ein Vielfaches von I«(u) ist.
Damit haben die Lie - Punkt - Symmetrien für diese Klasse notwendigerweise
folgende Form

G(u, x, t),= xU x

+ G3 (x, t, u) + at]«(u)

(3.13)
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Lie - Punkt - Symmetrien
und müssen Skalierungssymmetrien sein.

BEISPIEL : ( Skalierungssymmetrien )
Für die Burgers - Gleichung [9]
(3.14)
sieh t die Skalierungssymmetrie folgendermaßen aus
TO

= xU x + u + 2tI«(u)

.

(3.15)

Die modifizierte KdV [50]
(3.16)
hat die Skalierungssymmetrie
TO

= XU x + 2u + 3tI«(u) .

(3.17)

Die spezielle Gestalt von (3.13) gibt uns an dieser Stelle schon eine tragfähige
Idee zum Entwurf eines Algorithmus zur Symmetrieberechnung. In diesem
Fall müssen wir zu gegebenem U x , welches später durch beliebige Symmetrien ersetzt wird, ein Vektorfeld finden, so daß
(3.18)
auf eine Symmetrie unseres Systems führt. Die Lösung dieser Grundaufgabe ( wobei U x durch eine Symmetrie zu ersetzen ist) stellt in der Tat auch
später das Herzstück des Algorithmus dar.
Wir wollen noch auf eine Besonderheit unserer Betrachtung hinweisen, die
den Kenner der Materie vielleicht in Erstaunen versetzt hat. Unsere Betrachtung basiert auf der Tatsache, daß bei Evolutionsgleichungen zeitabhängige
Symmetrien eindeutig durch G( u, x, 0) bestimmt sind
G( u, x, t)

=e-

t (adK)G( u,

x, 0) .

(3.19)

Es sind aber für einige wohlbekannte Evolutionsgleichungen ( z.B. KP ) [16]

Rezept zur J(onstruktion von Lie - Punkt - Symmetrien
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große Symmetriegruppen, sogar bestehend aus Lie - Punkt - Symmetrien, bekannt, die keine von Null verschiedenen Generatoren G(u,x,O) haben. Dies
liegt daran, daß diese Differentialgleichungen häufig mit Gewalt zur Evolutionsgleichung gemacht worden sind. Wir wollen dies kurz am Beispiel der
KP
(3.20)
erläutern. Dieses wird in der Tat nur eine Evolutionsgleichung durch Einführung des Operators D-l bei geeigneten Randbedingungen in -00 :

(3.21 )
Daraus können wir schließen, da.ß bei -00 für verschwindende Felder zeitabhängige Symmetrien G(u,x, t) eindeutig durch ihren absoluten Anteil
G( u, x, 0) bestimmt sind. Für diesen Fall gibt es dann in der Tat auch nur
eine Lie - Punkt - Symmetrie, nämlich die Skalierungssymmetrie

G(u, x, t)

= XU x + 2u + 2yu y + 3tI«(u) .

(3.22)

Läßt man die Randbedingungen bei -00 fallen, so kommt allerdings eine
Vielzahl weiterer Lie - Punkt - Symmetrien hinzu. Diese bilden dann eine
unendlich - dimensionale Liealgebra, die isomorph einer Loop - Algebra ist
[16]. Interessant ist die Fra.ge, ob wir diese ebenfalls aus der Kenntnis unserer Skalierungssymmetrie berechnen können. Wir können dieses bejahen.

3.1

Rezept zur Konstruktion von Lie - Punkt - Symmetrien

Gegeben das dynamische System
Ut

= ]«(u) .

(3.23)

Für die Lie - Punkt - Symmetrien G( u, t) machen wir den folgenden Ansatz:

G(u, t) =

xU x

+ ßu + a:t]«(u) .

(3.24)

Rezept zur !(onstruktjon von Lje - Punkt - Symmetrjen
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Nun müssen die Variablen a und ß bestimmt werden. Hierzu nehme man
jeden Term des dyna.mischen Systems (3.23) und bestimme dafür folgende
Größen:

ß ( (u - Potenz) - 1) + (Anzahl der x - Ableitungen) (3.25)

+

a (Anzahl der t - Ableitungen)

Hiernach setzt man die für jeden Term in (3.25) bestimmten Größen gleich
und löst die entstandenen Gleichungen.

BEISPIEL: Für einige beka.nnte Gleichungen wollen wir mit Hilfe des Rezeptes die Lie - Punkt - Symmetrien berechnen.
Wir beginnen mit der KdV
Ut

=

U xxx

+ 6uu x

(3.26)

•

Aufstellen der entsprechenden Größen:
Ut

-+

a

U xxx

-+

3

6uu x

-+

ß+ 1 .

Somit ergeben sich folgende Gleichungen
a=3=ß+1.
Daraus folgt sofort
ß=2
und die Lie - Punkt - Symmetrie für die KdV lautet

GKdV(U,t)

= xU x + 2u + 3tI«(u)

.

(3.27)

Für die mKdV
(3.28)
ergeben sich folgende Gleichungen
a

= 3 = 2ß + 1 .

15
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Somit erhält man

ß=l
und die Lie - Punkt - Symmetrie für die mKdV lautet

GmKdV(U, t) = xU x
Für die KP
=

Ut

U xxx

+ U + 3tI«(u) .

(3.29)

+ 6uu x + n-1U yy

(3.30)

wird der Ansatz (3.24) un1 einen Term erweitert. Er lautet somit

G(u, t)

= xu x + ßu + atI«(u) + iYu y

(3.31 )

•

D. h. aber auch, es muß nun die Größe
, (Anzahl der Y - Ableitungen)

(3.32)

für jeden Term des dynamischen Systems bestimmt werden.
Die Gleichungen lauten also
a

= 3 = ß + 1 = 2, -

1.

Daraus folgt sofort

ß=2
,=2
und als Lie - Punkt - Symmetrie für die KP erhalten wir

GKP(U, t)

= xUx + 2u + 3tI«(u) + 2yu y

•

(3.33)

Das Verfahren zur Bestimmung der Lie - Punkt - Symmetrien führt jedoch
nicht immer zum Erfolg, da das resultierende Gleichungssystem überbestimmt
sein kann.

BEISPIEL: Hierfür wollen wir die Gardner - Gleichung
(3.34)

Rezept zur J(onstruktion von Lie - Punkt - Symmetrien
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betrachten. Beim Aufstellen von (3.24) erhalten wir hierbei das überbestirnmte
Gleichungssystem
a = 3 = ß + 1 = 2ß + 1 .
Die Lie - Punkt - Symmetrie kann nach dem Rezept nicht aufgestellt werden,
es gibt sie auch nicht in dieser Form.
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Wir schildern in diesem Kapitel den theoretischen Hintergrund, der den implementierten Algorithmen zugrunde liegt. Kurze Andeutungen dieses Hintergrundes findet man in ([40],[82],[98]). Es muß aber betont werden, daß
die hier zugrunde liegende Situation des kontinuierlichen Falles aus algorithmischer Sicht deutlich komplizierter ist.
Im folgenden betrachten wir einstweilen der Einfachheit halber eine Evolutionsgleichung
(4.1)
Ut = I( (u ) , u E S
mit folgenden Eigenschaften:
1. (4.1) ist translationsinvariant

2. I( ist Polynom in u, 1l x , 1l xx , .•
3. Es gibt einen hereditären Operator
~(U)Ux

~(u)

mit

= I«(u)

(4.2)

.

Von ~ wird vorausgesetzt, daß es in der von D, u, D- 1 erzeugten Algebra liegt.
4. (4.1) hat eine Skalierungssymmetrie :

xU x

+ au + ßtl«u)

.

Wir erinnern an grundlegende Definitionen, die wir im folgenden häufig benutzen werden.
Bei der Suche nach den infinitesimalen Generatoren der Symmetrien des
dynamischen Systems (4.1), geht es darum, den Kommutanten

1(.1

= {GI

[G, I<]

= O}

(4.3)

zu finden. Es gibt viele Standardmethoden für die rekursive Erzeugung des
Kommutanten, z.B. die Inverse Streutheorie, die rekursive Anwendung eines
hereditären Operators oder den Hirota Mechanismus. Es stellt sich aber heraus, daß für eine algorithmische Erzeugung diese Standardmethoden nicht
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geeignet sind. Aus diesem Grund wählen wir zur rekursiven Konstruktion
des Kommutanten den Weg über die Mastersymmetrien.
Mastersymmetrien existieren für alle bekannten vollständig integrablen Systeme. Sie wurden zuerst für die BO ( Benjamin - Ono - Gleichung ) [22]
und die KP ( Kadomtsev - Petviashvili - Gleichung) [81] gefunden.

Definition 5 : Sei !( 1. abelsch. Eine Mastersymmetrie r

f/

](1.

für]( ist

ein Element der Liealgebm, so daß

[[r, !(], ](]

=0

(4.4)

gilt.

Offensichtlich ist nun
1(1

auch eine Symmetrie, da
gilt dann für

1(1

= [r,I(]

(4.5)

lnit I( vertauscht. Wegen der Jacobiidentität

(4.6)
daß
[I(2,I(]

= [[r, I(], 1(1] + [r, [I(t, I(]] = 0 ,

(4.7)

also ](2 auch eine Symmetrie ist. Diese Beobachtungen sind unabhängig davon, daß ]( 1. abelsch sein soll. Im Fall, daß 1(1. abelsch ist, kann man dieses
Verfahren aber rekursiv fortsetzen. Bei vollständig integrablen Systemen ist
der Kommutant 1(1. abelsch, d.h.
(4.8)

Satz 1 : Ist]( 1. abelsch und gilt [[r, I(], I(] = 0 , so gilt für jede Symmetrie
daß [r, /(1] wieder eine Symmetrie ist.

1(1 E /(1. ,

Die Kommutierung nlit r bildet also 1(1. in /(1. ab. Damit erzeugt uns die
Mastersymmetrie r rekursiv den Kommutanten 1(1. , oder zumindest einen
beträchtlichen Teil desselben.
Desweiteren erinnern wir an folgende Definitionen :

Definition 6 : Ein Ope1Yli01' <I> : X (AI) ~ X (M) heißt Rekursionsoperator
für das dynamische System 'llt = 1«( u) , falls die Lieableitung von <I> in
Richtung des Vektorfeldes I( verschwindet

(4.9)
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Definition 7 : Ein Operator ~ : X(M) -+ X(M) heißt hereditär [25}, wenn
für alle Vektorfelder G gilt
(4.10)
Dies ist äquivalent zu
~2[G,I<]

+ [~G,~I<] = ~{[~G,I<] + [G,~I<]}

(4.11)

für alle Vektorfelde l' I( und G .

Durch Übergang zu einer Karte läßt sich aus dieser Definition folgende Bemerkung ableiten:
Bemerkung 1 : Wenn ~ E T(l,l)(M) hereditär ist, dann sind die beiden
folgenden Aussagen äquivalent.

1.
L~J(~

-

~LJ(~

=0

für alle Vektor felder I<

(4.12)

2. Für alle Vektorfelder I< und G ist
~'(u)[~(u)G]I<

-

~(u)~'(u)[G]I<

(4.13)

symmetrisch in I< und G.

Beweis: Es folgt für alle Vektorfelder G, I< mit (2.19):
(L()G~

-

~LG~)I<

=

~'[~G]l(

-

(~G)'[~I<]

- ~~'[G]I< + ~G'[~I<] - ~2G'[I<]
~'[~G]l( - ~'[~I(]G - ~G'[~I<] + ~~'[I<]G
+~2G'[I(] - ~~'[G]I< + ~G'[~I<] - <P 2G'[I(]
<P'[<PG]I< - <P'[<PI(]G + <P<P'[I(]G - <P<P'[G]I(
+~(~G)'[l<]

20
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Hieraus folgt aber sofort, daß das Verschwinden der linken Seite äquivalent
dazu ist, daß
4>' (1l )[4>( 1l )G]/( - 4>( 1l )4>' (1l )[G]/(
symmetrisch in /( und G ist .

•
Die Bedeutung dieses Begriffes wird durch folgenden Satz klar.

Theorem 1

Ist ein he1'editä1'es 4> invariant bzgl. des Vektorfeldes /(0 ( u) ,

d.h.
L/(o4>

so ist q, auch inva1'iant gegenübe1' /(1

= 0,

= q,/(o

(4.14)

.

Beweis: (trivial)
(4.15)

•
Da sich die in Theorem 1 gegebene Aussage induktiv fortsetzen läßt, hat dies
als weitere Konsequenz:

Folgerung 1 : Sei 4> he1'editär und invariant bzgl. /(0 , so erzeugt
{/(n = q,n /(0 In E N} eine abelsche Algebra von Vektorfeldern.
Beweis:
[/(n, /(m]

_

L/(n/(m = L~n/(o/(m = q,n [/(0 , /(m] = -4>n[/(m, /(0]
_<p n L/(m/(o = _<p nL~m[(o/(O = _<p m+n L[(o/(o

-

_<pm+n[/(o, /(0]

-

=0

•
Wir werden in den folgenden Kapiteln ausführlich darauf eingehen, wieweit
diese Situation typisch ist bzw. wieweit die daraus folgenden Strukturaussagen, die dann unsereIn Algorithmus zugrundegelegt werden, verallgemeinert
werden können. Bevor wir dazu kommen, wollen wir jedoch beispielhaft auf
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die Anwendungen und die dadurch entstehende Problematik dieses Begriffes
eingehen. Einerseits führt der Begriff sofort auf weitreichende Strukturaussagen, wie folgendes wohlbekanntes Beispiel zeigt:

BEISPIEL: KdV
Der Operator
<I>

= D2

+ 2DuD- 1 + 2u

(4.16)

ist hereditär [25] und invariant bzgl. der Raumtranslation, also
L[(o<I>

=0

fii,r

1(0

= Ux .

(4.17)

Damit ist die durch !(n = <I>n /(0 erzeugte Algebra abelsch. Somit hat
jede Evolutionsgleichung der Form Ut = !(n(u) unendlich viele Symmetriegruppengeneratoren. Man überzeugt sich sofort, daß die erste dieser Gleichungen die KdV ist.
Etwas vereinfacht dargestellt, ist es das Ziel unserer Arbeit, für eine vorgegebene Gleichung festzustellen, ob sie durch einen solchen Operator oder
eine geeignete Verallgemeinerung erzeugt wurde. Verallgemeinerungen dieses
Begriffes müssen wir schon deshalb zulassen, weil es wohlbekannte Beispiele
vollständig integrabler Systeme ( Benjamin Ono , KP, etc. ) gibt, die keinen
solchen Operator zulassen, der den gegebenen restriktiven Einschränkungen
genügt. Es gibt aber auch einen algorithmischen Grund, der es wenig ratsam erscheinen läßt, einen direkten algorithmischen Zugang zum Auffinden
solcher Operatoren zu versuchen. Es stellt sich nämlich heraus, daß häufig
schon die rechnerische Nachprüfung der Eigenschaft (4.13) zu einem Problem
von hoffnungsloser Kompliziertheit führt.

BEISPIEL (siehe (12J):
Betrachten wir die sogenannte Kawamoto Gleichung
(4.18)
Für diese Gleichung existiert ein hereditärer Operator, der eine riesige Symmetriegruppe erzeugt. Der Operator hat folgende Form:
(4.19)
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wobei u gegeben ist durch
U

= f!(!:.:", -

~(f!",)2

(4.20)

und die Operatoren J und 8 durch
(4.21 )

J(u) -

+

eDeDeux + 3(euux + eDu2)
2[eDeDuD-lue-l + D-luDuDeu]

(4.22)
1
2
1u3
+ 8[u D- 1u e- + D- e- 1 ] •

Wie wir in Bemerkung 1 gesehen haben, ist nun für beliebige Vektorfelder A
und B zu zeigen, daß folgender Ausdruck:

<I><I>'[A]B - <I>'[<I>A]B

(4.23)

symmetrisch in A und B sein muß. Da in den einzelnen Ausdrücken von
<I> der Integraloperator D- 1 enthalten ist, ist es nicht offensichtlich, welche
Terme sich gegeneinander wegheben. Erst nachdem man einige trickreiche
partielle Integrationen durchgeführt hat, läßt sich das Problem lösen. Da
uns die partielle Integration auf eine kontextsensitive Sprache führt, ist es
sehr schwer, einen Algorithmus zu finden, der die Gleichheit in den sich
ergebenden Ausdrücken erkennt. Die erste Aufgabe also ist das Auswerten
der Produktregel . Dieses jedoch ergibt eine große Menge an Daten, denn falls
man in 8( u )D- 1 e- 2 alle Ableitungen durchführt, ergibt dies ca. 20 Terme,
da jeweils ein Differentialoperator vor Termen 4. Ordnung und ein weiterer
vor Termen 5. Ordnung steht. Führt man dann auch die Differentiationen
für J durch, welches vor Termen 8. und 9. Ordnung steht, erhält man einen
weiteren Faktor von 70. ';Yill man schließlich <I> erhalten, muß man eine
Differentiation, die vor Termen 10. Ordnung steht, ausführen. Dieses ergibt
also 20 x 70 x 10 Terme für <I>. Doch nun muß noch die R.ichtungsableitung
gebildet werden. Diese hat für Terme 10. Ordnung eine 10 fache Anzahl an
Termen. Und da <I> in (4.23) quadratisch vorkommt, muß man die Anzahl
der Terme in <I> noch verdoppeln. So ergeben sich nach Auswertung des
Ausdrucks ca.
2 x 10 x (20 x 70 x 10)2

= 4 Milliarden

( 4.24)
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Terme, die zu überprüfen sind. Eine sehr große Menge also und bestimmt
kein einfaches Problem. Doch in der Tat ist dieses <p hereditär.
Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, schlagen wir einen anderen Weg ein.
Einstweilen setzen wir noch die Existenz eines hereditären Operators voraus.
Durch Umformulierung gelangen wir aber zu einem Gesichtspunkt, der später
eine Verallgemeinerung auf diejenigen Fälle erlaubt, in denen kein hereditärer
Operator existiert bzw. in denen die Kompliziertheit dieses Operators zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führt. Zur Neuformulierung betrachten wir
die Scaling - Symmetrie TO und setzen die Scaling - Invarianz von <p voraus,
d.h.
(4.25 )
L1'lJ <p = <p ,
wobei wir den Faktor p, auf den wir im folgenden näher eingehen werden, so
wählen, daß diese Normierung gilt. Wir wenden dann sukzessive <p auf T an,
d.h.
Tn = <PnTO n E N .
(4.26)
Nun behaupten wir, daß die wesentlichen Eigenschaften von ~ schon aus der
Betrachtung des einzelnen Feldes Tl zurückgewonnen werden können, d.h.
daß insbesondere dieses Feld einen rekursiven Zugang zur Symmetriegruppe
des Systems erlaubt. Im folgenden Satz stellen wir die Eigenschaften der T'S
zusammen.
Satz 2 : Ist <I> hereditä1' und gelten die vorausgesetzten Scaling - Eigenschaften, so gilt :

, i)
ii)

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

(4.27)
( 4.28)

Beweis: Zum Beweis verwenden wir Lieableitungen und erinnern an die Relation
(4.29)
LAB = [A, B] für alle Vektorfelder A, B .
zu i) :
[rn,I(m]

-

LTnI(m = L~nToI(m = <I>n LToI(m = <I>n(LTo<I>m 1(0)
1n<I>n+mI{0 + <pn+mLToI(o = (m + p)<pn+mI(o

-

(m

+ p)I(n+m
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Hierbei haben wir verwendet, daß

(4.30)
ist.
Zu ii)
[Tn, Tm] -

L rn Tm = L rn (<r>m TO ) = (L rn <r>m)TO + <r>m(L rn TO)
(L rn <r>m)TO - <r>m(LT()Tn) = m<r>n+m TO - <r>m(Lro<r>n)TO
mTn+m - n<I>n+m TO

= (m -

n)Tn +m

•
Bevor wir Folgerungen aus diesem Sachverhalt ziehen, führen wir noch den
Begriff der hereditären Algebra [42] ein.
Definition 8 : Wir nennen eine Algebra, die von T n , ](n mit n E N erzeugt
wird, eine hereditäre Algeb1'a, wenn die Bedingungen i) und ii) aus Satz 2 für
geeignetes p erfüllt sind. Als Notation wählen wir 1-ler( T n, ](n) .
Bemerkung 2 :
1. Satz 2 hat die weit1'eichende [(onsequenz, daß die Algebra, welche von
den T n , ](n aufgespannt wird, eine endlich erzeugte Algebra ist, denn
offensichtlich wird diese Algebra aus TO, Tb T2, ](0 durch Anwendung von
[(ommutatoren e1'zeugt. A1ithin e1'laubt uns die [(enntnis dieser vier
Elemente die rekursive Erzeugung aller Symmetriegruppengeneratoren
](t, ](2' ](3," ., ](n .

2. Die einzelnen T n können dU1'ch Hinzunahme eines Terms linear in t
eindeutig zu zeitabhängigen Symmetrien gemacht werden. Denn offensichtlich gilt fÜ1'
(4.31 )
daß

(4.32)
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3. Ebenso zeigt man, daß

Gn (m)(t,1L)

= Tn + (m + p)t](n+m

(4.33)

zeitabhängige Symmei1-ie der Gleichung

(4.34)
ist.

4.

Eine weitere [(onsequenz der [(ommutatorregeln in Satz 2 ist, daß für
jedes n die Abbildung L Tn , die abelsche Liealgebm, welche von den ](m
gebildet wi1yl, in sich abbildet. Unte1- der Vomussetzung, daß alle Symmetriegruppengene1Ylioren in der linearen Hülle der ](m liegen, folgt,
daß jedes L Tn eine Selbstabbildung im Raum der Symmetriegruppengeneratoren ist. Solche Abbildungen werden in der Literatur Mastersymmetrien {25} genannt. Für viele Gleichungen hat man diese Mastersymmetrien gefunden [25) .

Interessant ist nun, daß selbst in den vollständig integrablen Fällen, für welche kein lokaler hereditärer Operator bekannt ist, hereditäre Algebren
existieren und auch leicht aufgefunden werden können. Da die algorithmische
Bestimmung des Tl wesentlich leichter ist, als das Auffinden des Operators <1>,
werden wir die Bestimmung von Tl ( und evtl. weiterer T'S ) zur Grundlage
unseres algorithmischen Verfahrens machen.
Bevor wir uns aber dem algorithmischen Teil widmen, wollen wir zur Abrundung noch Bemerkungen zur Zurückgewinnung des Operators <1> aus der
hereditären Algebra ?-ler( Tn , !(n) anschließen. Auf ?-ler( Tn , ](n) können wir
leicht einen Operator ~ durch die Wirkung auf die Basiselemente wie folgt
definieren:
l·'
de I l-'
(4.35 )
<1>- l\n
= l\n+l
-

<1>Tn

deI

= Tn+l

•

( 4.36)

Für jede hereditäre Algebra ist dieser Operator in der Tat hereditär [42].
Natürlich kann es passieren, daß sich keine Darstellung durch Integro - Differentialoperatoren ( wie bei der KdV ) angeben läßt. Dies ist genau der
Fall bei denjenigen vollständig integrablen Gleichungen ( BO, KP, alle 2-dimensionalen Systeme ), für die kein hereditärer Operator gefunden werden
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konnte.
Für Hamiltonsysteme, für welche hereditäre Operatoren gefunden wurden,
ist, wie von W. Oevel beobachtet [76], die explizite Bestimmung dieser Operatoren leicht durchführbar.
Dafür brauchen wir einige grundlegende Definitionen.

Definition 9 : (Siehe (22J) Sei 0(u) : X*(M) -+ X(M) ein Operator vom
Raum der Covektorfelder in den Raum der Vektorfelder.
Seien
A, B, C E X*(M) Covekt01jelder. 0 heißt implektisch, wenn es antisymmetrisch ist und die !(lammer
{A, B, C}

=< B, 0'(u)[0(u)A]C >

(4.37)

die J acobiidentität
{A,B,C}
erfüllt.

+ {B,C,A} + {C,A,B}

= 0

3 4

Mit Hilfe implektischer Operatoren lassen sich die Hamiltonsysteme charakterISIeren.

= !«(u) heißt HamiItonsystem, wenn es ein
Skalarfeld H(u) und einen i1nplektischen Operat01~ 0(u): X*(M) -+ X(M)
gibt, so daß ]( ( u) von der FOl'm

Definition 10 : Das Syste1n Ut

!«(U)

= 0(u)gradH(u)

(4.39)

ist. ]«( u) wird dann ein hamiItonisches Vektorfeld genannt.

Setzt man noch die Invertierbarkeit von 0 voraus, so würde diese Definition
im endlich-dimensionalen Fall der üblichen Definition ( Existenz von kanonischen Variablen) ä.quivalent sein [72] , Diese Formulierung erlaubt es uns,
in geeigneter Weise Poissonklammern
(4.40)
3Hierbei bedeut.et * die Transposition bzgl. < ',' >
4In Lieableitungen ausgedrückt: eheißt implektisch, wenn es antisymmetrisch ist und
folgende Gleichung :
( 4.38)
für alle i E X*(M) erfüllt.
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zu definieren. Diese Poissonklammern bilden wie üblich eine Liealgebra im
Raum der Skalarfelder .
Zur Bestimmung der hereditären Operatoren geht man nun wie folgt vor.
Man nehme einfach den implektischen Operator 8 1 (u), welcher durch die
hamiltonische Formulierung gegeben ist, und bilde dessen Lieableitung bezüglich der Mastersymmetrie Tl :

(4.41 )
Ist nun 8 2 # 0 und ist 8 1 invertierbar, so ist 8 2 8 1 -1 = <P ein Rekursionsoperator (Definition 6) des Systems. Dieser ist sogar automatisch hereditär,
wenn 8 2 und 8 1 kompatibel Hamiltonformulierungen sind, wenn also
8 1 + 8 2 wieder implektisch ist ([56],[57],[71],[26],[41)). Als einfaches Kriterium für die I(ompatibilität hat W. Oevel folgende notwendige und hinreichende Formulierung angegeben.

Bemerkung 3 : 8 1 und 8 2 sind genau dann kompatibel, wenn 8 2 8 1 - 1 8 2
implektisch ist ([76), Seite 88) .

Wir wollen jetzt die unserem Algorithmus zugrundeliegenden Fundamentalannahnlen festlegen. Wir beginnen, indem wir den Begriff der vollständigen Integrabilität bei Flüssen auf unendlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten präzisieren und festlegen. Die Notwendigkeit für solch eine Präzisierung ergibt sich daraus, daß dieser Begriff zwar im endlich-dimensionalen
Fall wohl etabliert und eindeutig ist, daß aber im unendlich-dimensionalen
Fall keine einheitliche Definition in der Literatur existiert.
Wir betrachten Evolutionsgleichungen der Form
1.tt

= ]«(u)

,

(4.42)

wobei ]«( u) ein Vektorfeld ist, welches in der Algebra liegt, die von u , dem
Differentialoperator und dem Integraloperator erzeugt wird. Damit ist insbesondere vorausgesetzt, daß ]«(u) translationsinvariant ist, also

[]«(u), ux ]

=0.

(4.43)
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Weiterhin setzen wir voraus, daß die Gleichung (4.42) ein Hamiltonsystem
ist. 5 Als eine notwendige Bedingung für vollständige Integrabilität setzen
wir nun voraus, daß es eine Folge /(0, /(1, /(2, ... ,/(n von hamiltonischen
Symmetrien für die vorgegebene Gleichung (4.42) gibt. Bekanntlich kann
man mit Symmetrien invariante Mannigfaltigkeiten bilden. So ist z.B. jede
Mannigfaltigkeit der folgenden Art
N

{ul E on/<n(u)

= O}

(4.44 )

eine invariante Mannigfaltigkeit für den Fluß (4.42).

Definition 11:

I/Vir nennen die Alannigfaltigkeit
N

Sn

= {ul L

an/(n(u)

= 0; 0b 0 2,""

ON

E.IR}

(4.45)

0'=0

eine N - Soliton - lvlannigfaltigkeit .

Hierbei ist zu beachten, daß die Ob 02, ... ,aN ebenfalls variabel sind, daß
also die Mannigfaltigkeit doppelte Dimension gegenüber der Mannigfaltigkeit
in Gleichung (4.44) hat.

Definition 12 : Wir nennen nun die Gleichung (4.42) vollständig integrabei, wenn für jedes n der dadul'ch gegebene Fluß auf der Mannigfaltigkeit Sn
ein vollständig integrabler Fluß in klassischem Sinn ist.

Diese Definition ist nun präzise, da die Mannigfaltigkeit Sn i. a. endliche
Dimension hat. Wenn ein solches System also in diesem Sinn vollständig
integrabel ist, dann muß es nach dem klassischen Satz von Arnold - Liouville
([7], Seite 271-272) also auch entsprechende Winkelvariablen geben. Was
Winkelvariable sind, Iä.ßt sich in diesem Zusammenhang recht einfach formal
erklären:
Winkelvariable, bezogen auf diese N - Soliton - Mannigfaltigkeit ( Sn ), sind
Skalarfelder, die lineal' in t sind, so daß die daraus durch die Hamiltonformulierung gewonnenen lIektolfelde1' zusammen mit den v01YJegebenen Symmetrien eine hereditäre Algebra bilden.
5 Anmerkung:

der Algol'ithmus funktioniert später auch für nicht - Hamiltonsysteme
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Natürlich ist diese Algebra endlich-dimensional, da wir eine Reduktion auf
eine entsprechende Untermannigfaltigkeit vorgenommen haben. D.h. die in
der Definition der vollständigen Integrabilität vorausgesetzten Elemente werden linear abhängig für n ~ N .
Für die von uns zu untersuchenden Systeme setzen wir nun noch voraus, daß
es global definierte Vektorfelder (Go, GI, G2 , ••• , GN ) gibt, die so sind, daß
die auf der N - Soliton - Mannigfaltigkeit existierenden Winkelvariablen bzw.
deren zugehörige Vektorfelder sich immer als Linearkombination dieser global definierten Vektorfelder darstellen lassen. Diese Voraussetzung ist in der
Tat für alle bekannten Solitonsysteme erfüllt. Es läßt sich sogar weiterhin
zeigen, daß die absoluten Tern1e TO, Tb T2, •• • , TN dieser so vorausgesetzten
Vektorfelder zusamlnen mit den Symmetrien 1(0, I(I, 1(2, . .. , I(n eine hereditäre Algebra bilden [42].
Wir behaupten nun, daß sich aus dieser Forderung ergibt , daß die Felder
( To, Tl, T2, ••• ,TN) iln Fall einer unabhängigen Veränderlichen immer die
folgende Form haben
( 4.46)
wobei !(n eine der vorgegebenen Symmetrien und nur der Zusatz Zn noch
unbekannt ist. Da alle T n Elemente einer hereditären Algebra sind, müssen
sie also per Definition eine l\1astersymmetrie sein. Wir halten an dieser Stelle
also fest, daß die zu erwartenden l\1astersymmetrien immer von der Form eines translationsbrechenden Terms mit Koeffizienten aus den Symmetriegruppengeneratoren plus einem unbekannten Zusatztenn sind.
Diese Form läßt sich durch die Betrachtung der Wirkung der Translationsgruppe einfach begründen:

1. Da die Winkelvariablen skalare Felder sind, welche linear in t sind, entsprechen diesen auf der Vektorfeldseite zeitabhängige Symmetriegruppengeneratoren (ebenfalls linear in t). Wir haben also zwei Klassen von Vektorfeldern zu betra.chten, einmal zeitunabhängige Symmetriegruppengeneratoren 1<0, I(b 1(2, .. . , I<n und zeitabhängige Symmetriegruppengeneratoren TO, TI, T2, ..• ,Tn ,die linear in x sind. Der
Genera.tor der Translationsinvarianz ist also offensichtlich unter den
!('s zu finden. Wir setzen 1<0 = U x .
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2. Da die I<; zu den Wirkungsvariablen gehören und deshalb eine abelsche
Symmetriegruppe erzeugen, muß gelten

[I<;, ur]

=0

für alle i .

(4.4 7)

Dies ist äquivalent damit, daß die partielle Ableitung nach x aller
verschwindet

8
-I<; = O.
8x

J(i

(4.48)

Die 1(; hängen also nicht explizit von x ab .
3. Wegen der Linearität führt die Poissonklammer zwischen Winkel - und
Wirkungsvariablen zu nicht verschwindenden Wirkungsvariablen. Die
Anwendung des durch die Hamiltonformulierung gegebenen Liealgebra
Homomorphismus erlaubt diesen Sachverhalt auf die Vektorfelder zu
übertragen. Deshalb muß jeder Kommutator zwischen einem Ti und
einem I<j zu einer nicht verschwindenden Linearkombination in den
J<n führen. Betrachtung des speziellen 1(0 = Ur ergibt
(4.49)
n

Durch Wahl einer entsprechenden Basis der

Ti

können wir sogar dann
( 4.50)

annehmen.
4. (4.50) läßt sich umschreiben in

8
-8 Ti
X

= I<i

(4.51 )

.

Dies zeigt, daß Ti explizit von x abhängt und diese Abhängigkeit höchstens von 1. Ordnung ist. Damit erhalten wir
(4.52)
mit translationsinvarianten A; und Z; . Der Vergleich mit (4.50) ergibt
Ai = I<; . Also erhalten wir
Ti

= xI(i

+ Z;

,

(4.53)

womit dann auch gezeigt ist, daß die explizite Zeitabhängigkeit im Zusatzterm Zi stecken muß.
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Bei mehreren Variablen Xl, X2, ••• , X r wird die Rolle des U x von den Generatoren U X1 , U X2 , ••• , U Xr übernommen. Die Übertragung unserer Argumente
liefert, daß Ti die Form
( 4.54)
n

haben muß. Hierbei ist zu beachten, daß nun die j( n Linearkombinationen
der entsprechenden !(n sein können. Eine einheitliche Normierung ist aber
auch hier durch Hinzunahme von Scaling - Argumenten häufig möglich.
Beispiele hierfür findet man in Kapitel 11. Es werden dort z.B. Mastersymmetrien für die Burgers - Gleichung, KdV ,mKdV und CDGSK angegeben.

Beschreibung des Problems
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Beschreibung des Problems

Das Auffinden der infinitesimalen Generatoren aller ein-parametrigen Symmetriegruppen erfordert die Berechnung von ](.l , dem Kommutanten von
](
](-1 = {GI [G, ](] = O}
(5.1)
in bezug auf die Vektorfeld Liealgebra. Selbstverständlich ist ]( ein Element
des Kommutanten.
Es ist bekannt , daß ein Hamiltonsystem auf einer 2N-dimensionalen Mannigfaltigkeit dann und nur dann vollständig integrabel ist, wenn ](1. eine
N-dimensionale abelsche Liea.lgebra von hamiltonischen Vektorfeldern ist.
Für unendlich-dimensionale Mannigfaltigkeiten ist die Notation des Begriffes
vollständig integrabel noch nicht gen au festgelegt. Gewöhnlich nimmt man
an, daß es ausreicht, daß !( 1. "groß genug" und abelsch ist. Somit ist der Test
in bezug auf vollständige Integrabilität auf die Konstruktion einer genügend
großen abelschen Subalgebra von !( 1. reduziert.

Bevor wir mit dem entscheiclenen Ansatz für Mastersymmetrien beginnen,
brauchen wir einige grundlegende Begriffe und Annahmen:
1. Der Einfachheit halber beschränken wir unsere Aufmerksamkeit auf
ein-komponentige Systeme bestehend aus Integro-Differentialgleichungen, die vom polynomialen Typ in einer unabhänigen Variablen sind.
Um präzise zu sein: Wir betrachten nur die !«(u), die aus der Algebra A( D, D- 1 , u) sind, die durch D (Differentation in bezug auf die
unabhängige Variable), D-I (Inverse von D ) und u (Feldvariable) erzeugt wird. Wir merken an, daß unter dieser Annahme !( (u) translationsinvariant ist, d.h. mit U x kommutiert.

2. Um unsere Berechnungen durchführen zu können, führen wir die Algebra A(x, D, D- 1 , u) , die durch A(D, D- 1 , u) und die Multiplikation
mit der unabhängigen Variablen x erzeugt wird, ein. Elemente dieser Liealgebra nennen wir Vektorfelder. Außerdem führen wir noch
M(x, D, D-I, u) als die Struktur der Monome ein, d.h. M wird von
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der algebraischen Operation der Multiplikation erzeugt, wohingegen A
von Multiplikation und Addition erzeugt wird.
3. Wir nehmen an, daß die Systeme, für welche unser Algorithmus die rekursive Form der Symmetriegruppe finden soll, vollständig integrabel
in folgender Weise sind:
Es existiert eine hereditäre Algebra 1ier{ T n , !(n I n E N} von Vektorfeldern mit !(o = u x , die das gegebene !«(u) enthält. Die !(n sind die
Symmetrien des Systems und die T n die sogenannten Mastersymmetrien.
Aus Annahme 3 folgt insbesondere, daß alle !(n Elemente von A(D, D- 1 , u)
sind, da sie alle mit U x kommutieren. Solch eine hereditäre Algebra existiert
für alle bekannten vollständig integrablen Hamiltonsysteme auf unendlichdimensionalen Mannigfaltigkeiten. Sie existiert selbst dann, wenn das System nicht hamiltonisch ist, z.B. für die Burgers Gleichung.
Unserer Algorithmus beruht auf der entscheidenen

Annahme:

Alle Mastersymmetrien sind von der folgenden Form :

A1

= xi< + z ,

wobei K eine Symmetrie und Z ein unbekanntes translationsinvariantes Vektorfeld ist.

5.1

Der Entwurf des Algorithmus

Für die algorithmische Suche von Syn1metrien ist die highest-order-projection ein wesentliches Werkzeug6 • Für die Definition dieser Projektion
führen wir eine Ordnung -< zwischen den Elementen von A = A(x, D, D- 1 , u)
mit den folgenden Eigenschaften ein:
6 An dieser Stelle reicht es aus, zu wissen , daß damit der Term mit der höchsten xAbleitung gemeint ist. Eine syntaktische Beschreibung erfolgt in Kapitel 7.
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1. Für jedes feste A E A ist der Raum {B I B

-< A} endlich-dimensional.

2. Die Ordnung ist selni-konlpatibel mit der Liealgebrastruktur in A,
das heißt, wenn [A, X] = B, dann existiert ein X -< B, so daß
X - X E AL.
3.

-< ist eine lineare Ordnung auf den Monomen M in A.

Wir möchten an dieser Stelle die Einzelheiten dieser Ordnung nicht beschreiben, dafür sei auf Kapitel 7 verwiesen. Das grundlegende Prinzip ist, daß
die Differentation die Ordnung erhöht. Da jedoch auch Integrationen erlaubt
sind, ist die Implenlentierung dieser Ordnung vonl syntaktischen Gesichtspunkt aus nicht trivial.
Hat man nun solch eine Ordnung gefunden, so kann die Lösung X des Divisionsproblems
(5.2)
[A,X] = B
für gegebenes A und B algorithmisch durch Anwendung Linearer Algebra erlangt werden (selbstverständlich nur dann, wenn eine solche Lösung existiert).
Man braucht dafür nur mit einer geeigneten Basis des linearen Raumes
{B I B -< A} zu arbeiten. Jedoch ist solch ein Algorithmus, der auf dem
Lösen linearer Gleichungen basiert, zu langsam, um ein effizientes Werkzeug
darzustellen. Aus diesem Grund führen wir die highest-order-projectiol1
HOP(A) ein, die zu jeder Summe Al +A 2 + ... +A n den maximalen Summanden Ak (d.h. Ai -< Ak für alle j # k), der auch highest-order-term genannt
wird, liefert. Und statt der Lösung von (5.2), beschränken wir uns auf die
Lösung des approximativen Divisionsproblems
HOP([HOP(A), HOP(X)]) = HOP(B) .

(5.3)

Das Unter-Programm, welches diese Aufgabe erledigt, nennen wir CS(B, A).
Es ist das Herzstück des Programmpakets. Die effiziente Implementierung
dieser Routine ist der schwierigste Teil, denn, wie wir im nächsten Kapitel
sehen werden, müssen dafür viele spezielle Fälle betrachtet werden. Ist diese
Subroutine jedoch einmal implementiert, so ist es einfach, die Symmetrien
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und Mastersymmetrien des betrachteten Systems zu finden.
Wir starten mit einer Symmetrie j( für das Vektorfeld 1(, d.h [1(, I(] = o.
Dabei nehmen wir an, daß sowohl l( als auch I( translationsinvariant sind.
Die Mastersymmetrie NI ist, wie gesagt, von der Form

Al

= xj( + Z

,

wobei Z translationsinvariant ist.
Da Meine Mastersymmetrie ist, muß der Kommutator mit I( eine Symmetrie
1(1 ergeben, welche wir nlit SY Al(I(, I() bezeichnen. Dies wird später als
Subroutine in unserem Programnlpaket auftauchen
1(1

= [Al,I(]

= SY M(I(, l() .

Eine wesentliche Eigenschaft unserer Ordnungsrelation ist die, daß der highestorder-term von [1(, M] von derselben Ordnung wie der von [1(, xI(] ist. Deshalb gibt uns die Kenntnis des bekannten Terms j( den highest-order-term
des Kommutators [Al,I(] (bis auf die Multiplikation mit einem geeigneten
Faktor). Damit ist der highest-order-term der unbekannten Mastersymmetrie M unabhä.ngig von dem noch zu bestimmenden Term Z.
Für gegebenes I( können wir SY M(I(, l() unter Verwendung des Herzstückes
C SO durch die folgende Prozedur finden:

Algorithmus (SYM) :
Input: SY M(I(, l()

Step 0:

1<1:= [xli', I(]

Step 1: P:= [I(t, I(]
if P -# 0
then goto Step 2
else Output --+ SY AI(I(, l<)

= 1(1
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Step 2: Y:= CS(P, I()
if keine Lösung existiert
then Output --+ keine Lösung
else goto Step 3
Step 3: 1(1:= 1(1
goto Step 1

-

Y

Es sieht so aus, als ob der Algorithmus nur erfolgreich sein kann, wenn eine
Symmetrie j( bereits bekannt ist. Selbstverständlich ist das nicht so, denn
am Anfang unserer Berechnungen können wir immer j( = I( wählen und
dann rekursiv die weiteren Symmetrien berechnen.
Man stellt fest , daß die Inlplementierung von SY M nicht wirklich nötig
ist, da SY M nur ein Spezialfall des folgenden Algorithmus ist (den wir ohnehin benötigen).

Algorithmus (GHO) :
Input: GHO(R,L)

01'

G1IO(R,L,H)

Step 0: if number of arguments = 3
then X:= H
else X:= CS(HOP(R),HOP(L))
Step 1: P:= [X, L]
if P # R
then goto Step 2
else Output --+ GIIO(R, L, H) = X
Step 2: Y:= CS(IIOP(P - R), HOP(L))
if keine Lösung existiert
then Output --+ keine Lösung
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else goto Step 3

Step 3: X:= X - Y
goto Step 1
Der Algorithmus GEIO (given highest order) berechnet für gegebene L, R
und H die Lösung X, von

[L,X]

= R,

so daß EIOP(X)

= HOP(H)

,

falls sie existiert.
Nun sieht man leicht, daß SY 1\1 ein Spezialfall von GHO ist, da

SY M(I<, l<)

= GHO(O, I<, [xI(, I<D

.

Die gesuchte Mastersymmetrie erhalten wir durch den folgenden Aufruf

G1IO(SY M(I<, I(), I<)
oder, falls die zweite Symn1etrie noch unbekannt ist, durch

GH O( GEI O( 0, I<, [x I<, I<]), I<) .

Die Lösung des approxima.tiven Divisionsproblems
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Die Lösung des approximativen Divisionsproblems im eingeschränkten regulären Fall

Wir beschäftigen uns zuerst mit einem eingeschränkten Fall, der sich aber als
der für die Praxis wichtigste Fall herausstellen wird. Um unsere Überlegungen
transparenter zu machen, werden wir einstweilen noch auf die volle Definition der entscheidenden Relation ~ verzichten und statt dessen eine Klasse
von Vektorfeldern betrachten, bei der sich die highest-order-projection
bei Summen aus M einfach als die Beschränkung auf den Term mit höchster
Ableitung reduziert (oder zweithöchster Ableitung, wenn die höchsten Ableitungen übereinstimmen etc).
Wir betrachten die eingeschränkte Grundaufgabe :

Problem 1: Gesucht ist der highest-order-terrn (HOP( X )) der Lösung
X einer!(ommutato1yleichung

[1(, X]

=E

,

(6.1)

wobei ]( und X folgende Form haben dürfen

und

Die Größe 'lL ist die Feldvariable (Funktion in der unabhängigen Variablen
x), U x ,Uxx , ••• , u g sind die Ableitungen und g bezeichnet die höchste Ableitung in x. !(f( tL, tt x , 1.L xx , ... ,ttg )) ist das unbestimmte !nteg1YLI der Funktion
f(u, u x , U xx ,"" u g ).

Terme, die Integra.tionen entha.lten, haben die folgende Form:

wobei wir voraussetzen, daß

die Ableitungsordnung iIu Integranten kleiner oder gleich der
Ableitungsordnung vor dem Integral ist.
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Wir kommen auf diese Voraussetzung in Kapitel 8.1 zurück.
Um Ideen für gute Ansätze zur Bestimmung von X zu bekommen, wollen
wir zuerst einmal den Term HOP(E) bei gegebenem X und I( berechnen.
Die in E gegebene Abhängigkeit von X wird uns per Rückführung dann Aufschlüsse über die Struktur von X geben.
Wir betrachten einstweilen den Fall 9 > 1, k > 2, die anderen Fälle werden später als Sonderfä.lle abgehandelt.
Gegeben seien :

I( X -

I«(x, u, Ur, .. . , Uk)
X(x, I(f(u, Ur, Urr , ... , Ug)), U, Ur, ... , Ug)

9

> 1, k > 2 .

Zur Berechnung des Kommutators [I<, X] ist die Formel

BI(
I(r = DI( = -a'llk+l
'llk

BI(
'llk-l

BI(
Uk-2

BI(

+ -a-- Uk + -a-- Uk - l + ... + -a
X

zu beachten.
In der folgenden Berechnung des Kommutators verwenden wir absichtlich
keine Summenschreibweise, um den freien Blick auf den highest-order-term
nicht zu verstellen.
[1(, X]

=

-

ax DgI( + BX Dg-II(
BUg
aUg_l

+

BX Dg-2I( + ...
BUg_2
_{aI( D k){ + aI( Dk-1X + aI( D k- 2X + ... }
BUk
aUk-1
BUk-2
ax g-l aI< BI(
aI(
aI(
-a D (-a +-a Uk+l+-a-Uk+-a-tlk-l+.'.)
Ug
x
Uk
Uk-l
Uk-2
ax g-2 aI( aI(
BI(
aI(
+-a- D (-B + -a Uk+l + -a- Uk + -a- Uk - 1 + ... )
Ug-l
X
Uk
Uk-l
Uk-2
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ax g-3 aI( aI(
aI(
aI(
+-a- D (-a +-a Uk+l+-- Uk+-- Uk-l+"')
aUk-l
aUk-2
ug_2
x
Uk

+ ...

aI( k 1 ax
ax
ax
ax
--a D - (-a + -a Ug+l + -a- Ug + -a-- Ug - 1 + ... )
Uk
X
ug
Ug-l
U g-2
aI(
k-2 ax
ax
ax
ax
--a-- D (-a + -a Ug+l + -a- Ug + -a-- Ug - 1 + ... )
Uk-l
X
ug
Ug_l
Ug-2

-

ax agI(
aI(
aI(
aI(
-a (-a +-a uk+ g +(g-l)(-a ) Uk+ 9 -l+(-a ) Uk+g-2+'"
u g xg
Uk
Uk x
Uk xx
aI(
aI(
+-a-- Uk+9 - 1 + ... +
Uk-l
U
g
1
ax a - I(
BI(
BI(
+-a-( a g 1 + -a Uk+g-l + (g - 2)( -a ) Uk+g-2 + ...
Ug_l
x Uk
Uk x
aI{
+-B-- Uk+g - 2 + ... )
Uk-l

-a )

+ ...

aI( akx
ax
ax
--a (a k + -a Uk+g + (k -l)(-a ) Uk+g-l +
Uk X
ug
ug x
a};
... + Ug_l Uk+9 - 1 + ... )
k- 1X
aI(
ax
--a-( a .k-l + -a Uk+g-l + ... )
Uk-l
X
ug

-a-a

+ ...

ax aI(

-

aI( ax

9 -a (-a ) Uk+g-l - k -a (-a ) Uk+g-l
u g Uk x
Uk u g x
.
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Bei dieser Ableitung haben wir schon die Tatsache verwendet, daß die Terme
allerhöchster Ordnung von der Art

wegfallen. Außerdem haben wir benutzt, daß die anderen Terme mit dem
Faktor Uk+g-l sich ebenfalls wegheben.
Nun erhält man als !(andidaten für den highest-order-term des Kommutators von [!(, X] den höchsten Ordnungsterm der rechten Seite

9

a. )[ aI(
-a
(-a
) Uk+g-l
Ug
Uk x

-

aI( ax
k -a
(-a
) Uk+g-l
Uk
Ug x

•

Wir nennen diesen I(andidaten für den highest-order-term kurz FormHO
(formaler HOP - Ter111.). Na.türlich können sich auch in dieser Summe die
Terme höchster Ordnung ilnmer noch aufheben. Dies entspricht aber - wie
wir gleich sehen werden - einem sehr einfachen Sonderfall.
Es ist noch notwendig, zu begründen, warum einstweilen die Einschränkung
9 > 1, k > 2 gemacht wurde. Dies liegt daran, daß in diesem Fall, die in

ax aI(

-a
(-a
) Uk+g-l
'U g
Uk x
oder auch in

BI(

ax

-a
(-a
) Uk+g-l
Uk
ug x
neu hinzukommenden Tenne uk+g-l für k = 1 oder 9 = 1 von derselben
Ordnung sind wie diejenigen, die durch Variationsableitung verschwinden.
Im Fall 9 = 0 oder k = 0 kann sich die Ordnung sogar erniedrigen. Hier
müssen wir also später getrennte Fallunterscheidungen durchführen (siehe
Kapitel 8).
Für 9 muß man einstweilen mehrere Fälle unterscheiden.
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Fall 1

: 9

> 1, k > 2

=0

Für den highest-order-te7'm Kandidaten haben wir entweder FormHO
oder FormHO = HOP(E), wobei
FormHO = HOP( [g oX (oI()
OUg

OUk x

oI( oX
k -0 (-0 ) ] Uk+g-l

) •

Ug x

Uk

Dieser Fall erklärt sich dadurch, daß die höchsten Ordnungen durch die
höchsten Ordnungen der Differentialoperatoren gegeben werden, welche durch
die Variationsableitungen entstehen, und daß von diesen Differentialoperatoren eine Differentation abgespalten wird, welche auf den next-to highestorder-term wirkt, während die anderen Differentiationen auf die highestorder-terme wirken.

=

Für den Fall, FormHO
halten wir:

x
und

für

x

aI(

0, der auch durch E -

For7nHO

#

g )

°

_ I {(OI<)* I
- nt 0
nt
Uk

entstehen kann, er-

* ,u

= Int{ (-a )
'l.lk

°

(_.!.
k

...

HOP(E) (OI( )_(9
Uk+g-l

aUk

t

l;)

'x

)

)

,ug

•

Man beachte, daß in der letzten Formel einmal nach x und einmal formal
nach U g integriert wird.
Die Berechnung der Lösungsformel für X ist eine einfache Übung:
Man beachte dafür, daß in beiden Fällen die unbekannte Funktion VUg
~x einer
inhomogenen linearen Differentialgleichung erster Ordnung genügt (wobei im
ersten Fall allerdings die Inhomogenität gleich Null ist). Diese Gleichung muß
man dann nach der wohlbekannten Methode (Lösung der homogenen Gleichung plus Variation der Konsta.nten) lösen, um die oben angegebene Formel
zu erhalten.

Syntaktische Grundlagen der highest-order-projection
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Syntaktische Grundlagen der highest-orderprojection

Wir wollen in diesem Kapitel die notwendigen syntaktischen Erwägungen zur
Beschreibung der entscheidenden highest-order-projection (kurz HOP)
angeben. Dazu soll zuerst die Notation der Vektorfelder vereinfacht werden. Wir verwenden dabei schon weitgehend die Schreibweise, die später in
den einzelnen Routinen vorkommt. Damit erleichtern wir uns dann auch die
Lekt üre dieser Programme.
Bei der Beschreibung der highest-order-projection ist zu beachten,
daß sie sich nicht in nat iirlicher Weise als Homomorphismus bezüglich einer durchsichtigen algebraischen Struktur ergibt und auch nicht aus einer
linearen Gradierung folgt. Deshalb gibt es auch keine schöne, ästhetisch
wertvolle und einfache mathematische Beschreibung dieser Projektion. Wir
haben es deshalb unterlassen, hier eine syntaktische Beschreibung zu geben.
Die von uns vorgenomlnene rekursive Beschreibung hat den Vorteil, näher
bei der später zu erfolgenden Implementierung zu liegen.
Um eine Übertragung des Programmpakets auf mehrere Komponenten und
mehrere Variablen zu ennöglichen, wollen wir die HO P gleich iln allgemeinsten Fall beschreiben.
Wir gehen von At unabhängigen Variablen X}, ••• , XM aus und einer
N-komponentigen Feldfunktion in diesen Variablen

...
tt =

tt_( _1, ... )
'lL(..2, ... )
(

:

1
..

'lL(_N, .. . )

Die einzelnen Konlponenten sollen durch _1,..2, ... , f l bezeichnet werden.
Als weitere Argumente vermerken wir in diesen Funktionen die Zahl der
Ableitungen nach Xt, ••• , XM • Also steht
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für folgende Ableitung der zweiten Komponente

8 3 8 5 8 6
(-8 ) (-8 ) (-8 ) . .. u_(..2)
Xl

X2

X3

von ü. Desweiteren betrachten wir die linearen Operatoren I( .
D( . ,Xk), also
o --+ 1(0, Xk) ,
0--+

D(o, Xk)

,Xk)

und

,

gegeben durch Integration und Differentation nach Xk. Es sei nun, wie in
Kapitel 5, A = A(I, D, ü, X, +, *) die Algebra, die erzeugt wird von den Operationen der Multiplikation, der Addition, der abhängigen und unabhängigen
Variablen und der Anwendung von Integration und Differentation. Entsprechend sei M(I, D, ü, *) die Algebra, die unter Weglassung der Addition
sowie der unabhängigen Variablen Xb ••• , XM und der Null entsteht. Mit
M(x) bezeichnen wir letztendlich die Monome in den unabhängigen Variablen. Durch Anwendung von Linearität und partieller Integration sieht
man sofort, daß jedes Element A E A eine eindeutige Darstellung

mit (1i E M (x) und Iti E M (I, D, ü, *) hat. Wir nennen dies die
expanded /01171, 0/ A, abgekürzt expand(A) . Wegen dieser Darstellung liegt
es nahe, einstweilen die highest-order-projection nur für M(I, D, ü, *) zu
betrachten. Wir basieren die highest-order-projection auf eine Ordnungsrelation < bzw. ~ bzw. einer compare-Funktion, die folgendermaßen erklärt
wird:
if B < A
if B = A .
compa1'e( A, B) = {
-1 ifB>A

~

Die wesentlichen Regeln für diese

compan~-Funktion

sind:

( Fl) compare ist mit 1 und D verträglich, d.h. für alle k gilt
compa're(I(A, Xk), I(B, Xk))

und ebenso für D.

=

compare(A, B)

Syntaktische Grundla.gen der highest-order-projection
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* verträglich, d.h.

( F3) u_{_k, nt, .. . , nl'vl) < u_{~, ml, ... , mM),
mit nl + n2 + ... + nAl < mt + m2 + ... + mM.
Das heißt Ableitungen erhöhen die Ordnung echt.
Unabhängig von diesen natürlichen Regeln gibt es willkürliche Regeln, die auf
einer Ordnung in den abhängigen und unabhängigen Variablen beruhen. Dieser Teil ist in den implementierten Programmen durch andere Initialisierung
veränderbar. Wir geben hier die Default-Struktur an.

( F4) Sei nl + n2 + ... + nM = mt + m2 + ... + mM,
dann gilt u_{_k, nt, ... ,nM) < u_{_k, mt, ... ,mM), wenn das Wort
(nI, ... , nM) in der lexikographischen Ordnung hinter (mI, ... , mM)
komint.

(F5) u_{_k,nt, ... ,nAl) < 'll_{_j,n~t, ... ,mM), wenn k <j.
Eine vorläufige Implelnent.ierung dieser Funktionen ist Teil des Integrationsprogramms, welches wir in Anhang B anfiihren. Wir implementieren diese
Funktion über eine Reihe von Programmen, die sich selbst aufrufen. Dabei
müssen wir natürlich darauf achten, daß wir nicht in eine unendliche Schleife
geraten. Wir wollen diese Verschachtlungsstruktur einstweilen durch Verwendung zweier Routienen erläutern, nämlich durch findmax und compare.
Die Aufgabe von findmax ist es, bei Produkten den Faktor mit der höchsten
Ordnung zu finden. Dies geschieht natürlich, indem compare auf die einzelnen
Faktoren angewendet wird. Hier eine kurze Beschreibung dieser Bausteine.
findmax:
1. findmax{A

* B) = {

2. findmax(A) = A

findmax(B)
findmax(A)

if A no Product.

if compare(A, B) = 1
else
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compare:

o
-1

if A = B
if nl

+ n2 + ... + nM < ml + m2 + ... + mM

or

+ n2 + ... + nM = ml + m2 + ... + mM

111

und (nI, ... , nM) lexikographisch kleiner als
(mI,"" mM)

compare(A, B) =

or
ni

= n~i

für alle i

= 1, ... ,M und

k <j

1 else

compare(findmax(A

2. compare(A*A,B*B)

=

1

compare(

* A),findmax(B * 13))

A.Ä
B*f:J)
findmax(A.A) ' findmax(B*B)

Da ein rekursiver Aufruf dieser Funktionen nur für Argumente mit kleinerer
Wortlänge erfolgt, sind unendliche Schleifen ausgeschlossen. Die Bedeutung
der Bestandteile von find1nax ist klar. Bei compare entspricht (1) der Forderung ( F3 ) sowie den willkürlichen Bestandteilen ( F4 ) und ( F5 ) der
Ordnungsrelation. Die Regel (2) entspricht ( F2 ) und (3) entspricht ( Fl ).
Die wirkliche Implementierung wird nachher natürlich viel komplizierter sein,
da diese empfindlich von der Datendarstellung des einzelnen Computeralgebrasystems abhängt.

if # 0

else
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Syntaktisdle Grundlagen der highest-order-projection

Die highest-order-projection ist nun mit der compare-Funktion leicht
durchgeführt. Wir brauchen dafür nur noch compare für M (x) zu erklären.
Dies geschieht leicht durch die folgende Vereinbarung
Xl

< X2 <

X3

< ... <

XM

und die Forderung nach der Verträglichkeit mit

<1

*.

Damit kann man die highest-order-projection folgendermaßen beschreiben:
1. HOP(A)

= HOP(expand(A))

2. Ist L, UilLi die kanonische Darstellung für expand(A), so ist

= -1

for j

-=F

k

if compare(JLk, JLj) ~ 0 for all j
and compare( Uk, Uj) = -1 for j

-=F

if

compare(JLk, JLj)

or

k

Die highest-order-projection greift sich also aus L, UiJLi den höchsten
Ordnungsterm nach folgender Strategie heraus: Suche zuerst nach dem höchsten Ordnungsterm unter den JLt, .. . , JLr. Wenn es davon mehrere gibt, entscheide gemäß der Ordnung der davorstehenden Koeffizienten u.

BEISPIELE

Syntaktische Grundlagen der highest-order-projection

B -

u_{_l, 3? + 12 * u_{J, 3) * u_{_l, 0) * u_{_l, 1)
+36 * u_{_l, 0)2 * u_{_l, 1)2

HOP{B) C HOP(C) -

u_{_l, 3)2
tL{_l,O)

* J{tL{_l, 1)2, xl) + u_(J, 0)2

u_{_l, 0) * J{ u_{_l, 1)2, xl)
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Sonderfälle für
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Sofern wir die Einschränkung 9 > 1, k > 2 fallen lassen, stoßen wir auf
viele Sonderfälle. Wir wolle diese Sonderfälle, die alle implementiert sind,
aufführen, indem wir sie kurz darstellen. D .h. wir geben zu jedem Fall den
HOP-Term des Kon1mutators [!(,X] an.
Die Sonderfälle haben wir automatisch berechnet. Wir haben dafür die endlich vielen Fälle, die der Einschränkung 9 > 1, k > 2 nicht genügen, erzeugt,
die Kommutatorprozedur verwandt und anschließend die HOP genommen.
Sofern nichts anderes gesa.gt wird, lassen wir in unseren Betrachtungen die
explizite x-Abhängigkeit und die Abhängigkeit von den Termen, die Integrationen enthalten, außer acht, da sie nichts zu den formalen HOP-Termen
beitragen.
Fall 2:

k > 2 und 9

=1.

Sofern FormHO verschwindet, erhalten wir die einfache Lösung

x =

c Ux

•

Falls dieser Term von Null verschieden ist, ergibt sich die Lösung durch zweifache Integration:

X

Fall 3:

=

k >2 ,9

-

!

nt

(! (HO P( E) (8!() -1
nt
k
-8
'x

= 0 und

"'Uk

(~J()x
VUk

Uk

)

,Ux

)

.

= o.

Wie wir schon vorher gesehen haben, müssen wir hier die Fallunterscheidungen FormHO = 0 und und FormHO 1= 0 treffen.
Für Form.HO

= 0 ergibt sich

x -

cu

Sonderfälle für
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und für FormHO =f:. 0 erhalten wir
r

X

= -

Int( Int( k

HOP(E)
(M.) ,x ) ,

U ) •

8U k

Uk-l

k > 2 , 9 = 0 und (8K)
-' 0
8Uk x T
oder E enthält nicht U x und HOF(I( -HOP(I()) = HOF(I()-l.

Fall 4

Dann erhalten wir für F01'1nJIO =f:. 0 die Lösung

x=
Fall 5 :

k

E
JIOP(~~)

.,

2 und IfOP(E) entält

2 , 9

U xxx

quadratisch oder

kubisch.
Dann lautet die Lösung für FormJIO =f:. 0 :
~

11.

X = Int( (oI()k Int( _ _
l_ HOP(E) (oI()OUk
h'" - 1 Uk+g-l
OUk

Fall 6:

k

,x), ug

).

k = 2 und 9 = 1 .

Der Fall FormHO = 0 kann hier offensichtlich nicht auftreten. Sofern die
Lösung von For1nJIO = JIOP(E) existiert, müssen wir hier zwei Fälle unterscheiden, nämlich
a)

HOP(E) enthält den Faktor U xx quadratisch

b)

HOP(E) enthält den Faktor

U xx

linear.

Im Fall a) erhalten wir als einzig mögliche Lösung
r

X

=-

Int(HOP(Int(

HOP(E)
(~)

U xx 8u:r:r

))) .
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Im Fall b) erhält man

x = _ HOP(E~K~

,

2 1n u XX (-8Uzz
-)

wobei hier (m - 1) der Exponent von u in

HO::}E) ist.
lJuzz

Fall 7:

k

= 2 und 9 = o.

Für F ormH 0

= 0 erhalten

wir deshalb als einzige Lösung

x = cu.
Für FormHO =F 0 müssen wir vier Fälle unterscheiden:

a) (:~)x

= 0 und

HOP(E) enthält den Faktor U x quadratisch, dann

erhalten wir als Lösung
r

X

= -Int(Int(

HOP(E)
.2.li...
,x), u) .
u
8uzz x

b) (:~~)x = 0 und HOP(E) enthält den Faktor U x linear. Hier lautet
die Lösung

x=

HOP(E)
8K
8U k

c) (:~~)x =F 0 und HOF(I()
r

= 1 , wobei wir für X

X = -Int(

HOP(E)
8T<
8uz

ux

,u) .

als Lösung erhalten

Sonderfälle fiir

d) (g~~):c
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0 und HOF(!() = 0 ,somit lautet die Lösung

HOP(E)

x=

BK
BUk

Fall 8:

k = 9 = 1 oder k = 9 = 0

Man erhält für FormHO = 0 als Lösung

x = </>(x,I(f(u)))!(
und für FormHO = 110P(E)
r

X = Int(

HOP(E)
1(2

,u) </>(x, I(f(u))) !( .

Als letzten relevanten Fall haben wir :

Fall 9:

k

= 1 und 9 = O.

Falls FormHO

i

0 ergibt sich die Lösung

x=

HOP(E)
BK

8U"

Lösung des allgemeinen Falles {iir
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Wir verlassen also unsere bisherige Mannigfaltigkeit (mit der Feldvariablen
u ) und betrachten statt dessen einen transformierten Fluß auf einer neuen
Mannigfaltigkeit (mit der Feldvariablen v). Die üblichen Transformationsformeln für Vektorfelder sind dann durch die Variationsableitungen von 'lj;
bzw. P gegeben ([5],[21]).

1/;'
Vektorfelder (u)

'I

I,

Vektorfelder (v)

P'
Außerdem gilt natürlich (Differentation der Umkehrfunktion):

P'

= 1jJ,-l

.

Zu beachten ist, daß diese Größen noch davon abhängen, welche Faser des
Tangentialbündels übertragen wird, also 1/;' = 'lj;'( u) und P' = P I ( v).
Da diese Transfornlationsfonneln die infinitesimale Struktur von einer Mannigfaltigkeit auf die andere ttbertragen, ist klar, daß es sich dabei um einen
Liealgebra-Isomorphislnus handelt ([21]). Betrachten wir nun Vektorfelder
](1 (u) und ](2 ( u) auf der u-~1annigfaltigkeit und ihre entsprechenden Felder ](l(V) und ](2(V) auf der v-~1annigfaltigkeit, also

[(i(V) ](i( u) =

1/;']«(P(v»
P' [(i ( 1jJ( U» ,

(8.1 )
(8.2)

dann ergeben sich für die Liealgebra - Klammern bezüglich der Vektorfelder
auf den jeweiligen l\1annigfaltigkeiten:
(8.3)
wobei die Vektorfeldkommutatoren jeweils bezüglich der angegebenen Variablen zu nehmen sind.

Lösung des a.llgemeinen Fa.Jles {iir es
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Nach diesen Vorbereitungen wenden wir uns nun einem einfachen Spezialfall zu. Bei diesem ist die Transformation zwischen u und v durch

n

also

.,p' = D+ n ,

P'

= D- n

gegeben. Die Formel (8.3) ergibt dann folgende Darstellung des üblichen
Kommutators

Wenn also nun
~)[ ('lt)

= es (!( (u ), R( u ))

die Lösung des approxilua.tiven Divisionsproblems

}[OP([!«(u), X(u)]) = HOP(R(u))
bezeichnet, so können wir, da die Ableitung mit unserer highest-order-term
Struktur verträglich ist, genauso gut schreiben

Diese Formel hat nun eine beachtliche Konsequenz, nämlich, daß sich bei
auftretenden Termen der Art

die Differentationsordnung unter den Integralen um n erniedrigt, während
sie sich vor auftretenden Integralen um n erhöht. Natürlich ist diese Formel
laufzeitintensiv , da sie, na.chdem es ausgerechnet wird, noch die Ausführung
von globalen Integrationen verlangt. Wir sollten diese Substitution also nur
da verwenden, wo sie wirklich benötigt wird. Festzuhalten bleibt aber, daß
es uns gelungen ist, durch Anwendung dieser Formel den allgemeinen Fall
von es auf die Einschrä.nkung zurückzuführen, die wir in (Kapitel 6) vorgenommen haben.
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Wir wollen die Prozedur, die sich daraus ergibt, kurz beschreiben:

Algoritlullus CSJNT(R,L,j,k,n) :
#R = Rechte Seite
#L = Linke Seite
#k = Ableitungsordnung von L
#j = Ableitungsordnung der gesuchten
#
Lösung
#gesucht X : [ L , X ] = R
#n optional, default n = 1
LL := Dn (subs( u = n-n u , L)) #Ausführung der Bäcklund-Transformation
RR := nn( subs( u = n-n u , R)) #auf die Vektorfelder Linke und Rechte Seite

#

x:= eS(RR,LL,j,k)

#CS - Ausführung auf der transformierten
# l\1annigfal tigkei t
#Rücktransformation

Auf ein konkretes Beispiel bezogen sieht das (im Fall n
Wir suchen X mit
[L,)[) = R,

= 1) so aus:

wobei
L

u xxx

R -

-3u xu xxx

2

-

9uxxxuxx

2

•

Die in dem Programn1 eSJ NT vorkommenden Substitutionen ergeben

Die Anwendung von

LL

U xxx

RR -

-6uu x u xxx - 9uxxxux2 .

es liefert auf der transformierten Mannigfaltigkeit
X-,.. = uU x2 + n- 1(U x2) u x ·

Lösung des allgemeinen Fa.JJes für
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Die Rücktransformation ergibt endlich

Eine wichtige Beobachtung hier ist, daß dieser einfache Trick voraussetzt,
daß unsere highest-order-projection mit Integration und Differentation
verträglich sein muß.

Formale Integra.tion - Norma.J[ormen

9
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Formale Integration - Normalformen

Bei unseren Rechnungen tauchen sehr oft riesige Summen auf, welche eine
Vielzahl von verschachtelten Differentationsoperatoren (D) und Integrationsoperatoren (I) enthalten. Es ist keine Seltenheit, daß wir mit Summen und
Ausdrücken, die mehr als 1000 Terme (Summanden) haben, arbeiten. Dabei
ist es es dann wichtig, festzustellen, ob diese Summen verschwinden, d.h.
gleich null sind. Dieses ist aber keine einfache Aufgabe, da die Integrationsoperatoren auf ein kontext-sensitives Problem führen. Z.B. ist die folgende
Summe

I(vI(uw xx ))

+ I(uxvw) + I(uvxw) + I(vI(uxw x )) -

uvw = 0 ,

(9.1)

die aus 5 Summanden besteht, gleich null, was man aber nicht auf den ersten
Blick sieht. Durch einige partielle Integrationen kann man aber zeigen, daß
diese Summe verschwindet.
Dieses ist aber ein sehr einfaches Beispiel für die Art von Ausdrücken, die
bei unseren Berechnungen auftreten. Was also gebraucht wird, ist eine eindeutige "Norma.lformdarstellung" für die Integration, denn dann kann man
die einzelnen Teile in (9.1) miteinander vergleichen und durch den StandardSimplifiel' vereinfachen lassen.
Die formale Differentation hingegen stellt uns nicht vor solche Probleme,
denn durch die Produktregel für die Differentation werden die Summen in
eine Form gebracht, die bis auf die Anwendung der üblichen algebraischen
Regeln, eindeutig sind. Alle Computer Algebra Systeme haben eine sehr
schnelle Differentation, die auf der Produktregel beruht. Deshalb ist es nicht
notwendig, einen fonnalen Differentationsoperator zu definieren, obwohl dieses eine sehr einfache Aufgabe wäre. Die kritische Aufgabe bleibt die Implementierung der Prozedur der f01walen Integration, welche die partielle
Integration in intelligenter \Veise durchführen muß. Die eingebauten Integrationsalgorithmen der Computer Algebra Systeme, welche für die "normalen"
Probleme auch nur begrenzt geeignet sind, sind für unsere Art von Problemen
weitgehend ungeeignet. D.h. es Inüssen neue Programme für diese Aufgabe
implementiert werden. Jedoch ist es nicht so ganz einfach eine Prozedur für
das Auffinden von Normalfonnen fiir die Integration zu entwerfen.
Im folgenden soll eine grobe Darstellung der Prozedur für das Auffinden von
Normalformen für Terme, die Integrationen enthalten, angegeben werden.
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Das formale Integrationsprogramm I nt( expr) sollte zumindest folgende Forderungen erfüllen:

a.

Int(at * at + a2 * a2) = at * Int(ad
D.h. Int{) ist ein linearer Operator.

b.

Int/dif f

c.

Int(u

* u xxx ) = u * U xx - T

d.

Int(u

* zx) = u * z -

+ a2 * Int(a2)

= dif f / Int = identity
2

Int(u x * z)

Diese Regeln sind natürlich nicht vollständig, sondern stehen stellvertretend
für einige Typenklassen von Regeln. Neben den natürlichen Regeln a und b
besagen sie, daß I nt in intelligenter Weise erkennen soll, wenn sein Argument eine vollständige Ableitung ist. Regel d steht dafür, daß eine gewisse
Ordnung auf allen möglichen Termen vorgegeben sein soll, welche von I nt in
der Weise berücksichtigt wird, daß eine partielle Integration ausgeführt wird,
wenn damit die Ordnung erniedrigt werden kann.
Wir haben in Paderborn drei verschiedene Algorithmen zum Auffinden von
Normalformen implementiert ([34], [79], [96]).
Wir benutzen hier flIr die Berechnung von Symmetrien und Mastersymmetrien den Integrations-Algorithmus, der von B. Fuchssteiner implementiert
wurde.
Er basiert auf der Ordnungsrelation , welche in Kapitel 7 zugrunde gelegt
wurde. Das Integrationspaket führt neben den selbstverständlichen Regeln
der Linearität und der Annullierung der Wirkung von dif f , partielle Integrationen aus, wenn die Ordnung erniedrigt werden kann. Bei der Entscheidung über die Frage, ob eine partielle Integration ausgeführt werden
soll, sind eine Vielzahl von ~1öglichkeiten der Zusammenfassung von Faktoren abzuprüfen. Diese Strategie führt leider zu einer unübersichtlichen Reihe
von Spezialfällen, auf die wir hier nicht eingehen wollen (siehe zukünftiger
Bericht [36]). Wir ha.ben diese NOl'lnalformdarstellung gewählt, weil sie gleich
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für mehrere unabhängige Variablen implementiert wurde, was einer Erweiterung unserer Algorithmen auf diesen Fall förderlich sein kann. Außerdem ist
sie so entworfen, daß sie mit der HO P verträglich ist und dies ist ja, wie wir
gesehen haben, eine Voraussetzung dafür, daß die in I(apite18.1 beschriebene
Bäcklund Transforma.tion funktioniert.

Burgers - Gleicllung
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Beispiele

Im folgenden geben wir für einige Beispiele die Symmetrien und, wenn möglich,
die Mastersymmetrien an. Zur Darstellung der Vektorfelder und Symmetrien
bedienen wir uns einer speziellen Schreibweise, die wir schon in Kapitel 7
eingeführt haben. Sie hat gegenüber der mathematischen Schreibweise den
Vorteil, daß sie kürzer und von den Algorithmen besser handhabbar ist. An
einigen Ausdrücken wollen wir sie noch einmal kurz erläutern:
entspricht

J ('l'-( _1, 0), :r 1)

d3
dx 3 u(x)

b.z.w.

U xxx

entspricht

Für eine R.eihe von Gleichungen werden wir Symmetrien und zum Teil auch
Mastersymmetrien berechnen. Einige dieser Größen sind wohl bekannt zum
Beispiel für Burgers Gleichung, KdV, mKdV etc. Bei anderen Gleichungen ist
bekannt, daß es eine unendlich-dimensionale Symmetriegruppe geben muß,
obwohl die explizite Form der Symmetriegruppengeneratoren in der Literatur
nicht gefunden werden kann (modifizierte Harry Dym, Eckhaus Gleichung,
etc.). Trotz abelscher Symmetriegruppe wurden nicht für alle Beispiele Mastersymmetrien gefunden. Dies liegt daran, daß in diesen Fällen die Mastersymmetrien vermutlich nicht von polynomialer Struktur sind. In anderen
Fällen (Krichever - Novikov und Variationen) wieder gibt es nur Plausibilitäten (z.B. Lax Paar Formulierungen) für das Vorhandensein polynomialer
oder rationaler Symn1etriegruppengeneratoren. Genauere Ergebnisse fehlen
aber.

10.1

Burgers - Gleichung

Als erstes Beispiel wollen wir die Burgers - Gleichung [9] behandeln. Hierfür
berechnen wir mittels des Programms _GHO die ersten Symmetrien, die im
folgenden mit !(j durchnummeriert werden und in ~1APLE's zweidimensionalem Output dargestellt sind.
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Burgers - Gleichung

Das ist Burgers - Gleichung selbst. Für die Berechnung der nächsten Symmetrie ist der folgende Befehl einzugeben:
K2:= _GBO<0,K1,u_<_1,3),0);

Als Probe stellen wir fest, ob der Kommutator von /(1 und /(2 verschwindet:
COM<K1 ,K2) ;

o
Das bedeutet a.lso, /(2 ist eine Symmetrie für /(1, a.lso für die Burgers Gleichung. Weitere Synl1uetrien für die Burgers - Gleichung folgen:
2

2

K2:= u_<_1, 3) + 3 u_{_1, 0) u_{_1, 2) + 3 u_<_1, 1)

+ 6 u_<_1, 0)

+ 3 u_<_1, 0)

u_<_1, 1)

2 2 3
u_{_1, 2) + 12 u_<_1, 0) u_{_1, 1) + 4 u_<_1, 0) u_{_1, 1)

K4:= _GBO{0,K1,u_{_1,5),0);
2

K4:= u_<_1, 5) + 5 u_{_1, 0) u_{_1, 4) + 10 u_<_1, 0)

u_<_1, 3)

2
+ 15 u_<_1, 3) u_{_1, 1) + 10 u_{_1, 2)

3
+ 10 u_<_1, 0)

u_{_l, 2) + 15 u_{_1, 1)

4

+ 5 u_<_1, 0)

u_{_1, 1)

+ 50 u_<_1, 0) u_<_1, 1) u_{_1, 2)

3 2 2
+ 30 u_<_1, 0) u_{_1, 1)
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2

+ 15 u_<_l, 0)

u_<_l, 4) + 90 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3)
3

+ 35 u_<_l, 3) u_<_l, 2) + 20 u_<_l, 0)
2

2

u_<_l, 3) + 60 u_<_l, 0) u_<_l, 2)
4

+ 105 u_<_l, 1)

u_<_l, 2) + 15 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

2

3

+ 150 u_<_l, 0)

+ 60 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 90 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

3 2 5
u_<_l, 1) + 6 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

K6:= _GHO<0,Kl,u_<_1,7),0);

2
u_<_l, 5) + 56 u_<_l, 4) u_<_l, 2)

+ 21 u_<_l, 0)

3
u_<_l, 4)

+ 147 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4) + 35 u_<_l, 0)
2

4

+ 35 u_<_l, 3)

+ 35 u_<_l, 0)

6

u_<_l, 3)+ 7 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

2

+ 245 u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 3) + 210 u_<_l, 1)

2

2

2
+ 315 u_(_l, 0)

u_<_l, 3)

u_<_l, 3) u_(_l, 1) + 210 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)
2

2
+ 735 u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 1)

+ 280 u_<_l, 1) u_<_l, 2)
3

5
+ 21 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) + 350 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 1)
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4

+ 105 u_{_l, 0)

2

u_{_l, 1)

4

+ 105 u_{_l, 1)

2

+ 315 u_{_l, 0)

3

u_{_l, 1)

3

K7:= u_{_l, 8) + 56 u_{_l, 0)

2

u_{_l, 5) + 280 u_{_l, 0) u_{_l, 3)
2

+ 448 u_{_l, 0) u_{_l, 4) u_{_l, 2) + 28 u_{_l, 0)

u_C_l, 6)
4

+ 224 u_{_l, 0) u_{_l, 5) u_{_l, 1) + 70 u_{_l, 0)

u_C_1, 4)

2

u_{_l, 3) u_{_l, 2) + 1260 u_{_l, 1) u_{_l, 3) u_{_l, 2)

+ 980 u_{_l, 0)

2
+ 588 u_{_l, 0)

2

u_{_l, 4) u_{_l, 1) + 378 u_{_l, 1)

u_<_l, 4)

3 2 2
u_{_l, 2) + 2240 u_<_l, 0) u_{_l, 1) u_{_l, 2)

+ 560 u_{_1, 0)

3

+ 840 u_{_l, 0)

2

u_<_l, 3) u_<_l, 1) + 1680 u_<_l, 0) u_<_l, 3) u_C_1, 1)

3
+ 280 u_{_l, 2)

7
+ 8 u_{_l, 0)

+ 840 u_C_1, 0) u_{_l, 1)

+ 840 u_{_l, 0)

u_C_1, 1) + 36 u_C_1, 6) u_{_l, 1)

4 5 2
+ 168 u_<_l, 0) u_C_l, 1)

3 3 5
u_<_1, 1) + 56 u_<_l, 0) u_<_1, 3)
4

+ 700 u_<_l, 0)

+ 2940 u_<_l, 0)

3

u_<_l, 2) u_<_l, 1) + 1260 u_<_l, 1)

u_{_l, 2)

2 2 6
u_<_l, 2) u_{_l, 1) + 28 u_<_l, 0) u_{_l, 2)
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4

K8:= u_C_1, 9) + 126 u_C_1, 0)

5

u_C_1, 5) + 1260 u_C_1, 0)

2

2

+ 1575 u_C_1, 1) u_C_1, 3)

+ 10080 u_C_1, 0)

+ 1890 u_C_1, 0)

u_C_1, 2) u_C_1, 1)

+ 2100 u_C_1, 2)

u_C_1, 3)

2 2 7
u_C_1, 2) u_C_1, 1) + 36 u_C_1, 0) u_C_1, 2)

4 2 2
u_C_1, 3) u_C_1, 1) + 6300 u_C_1, 1) u_C_1, 2)
4

+ 1260 u_C_1, 0)

2

+ 9 u_C_1, 0) u_C_1, 8)

u_C_1, 2)

5

6

+ 946 u_C_1, 1)

+ 262 u_C_1, 0)
4

+ 1890 u_C_1, 0)

5

+ 126 u_C_1, 0)

2

+ 210 u_C_1, 5) u_C_1, 3)
4

u_C_1, 1)

+ 2520 u_C_1, 4) u_C_1, 2) u_C_1, 1)

2

+ 1008 u_C_1, 0)

u_C_1, 4)

3

u_C_1, 1)

+ 3780 u_C_1, 0)

2

u_C_1, 1)

2

u_C_1, 5) u_C_1, 1) + 2016 u_C_1, 0)

u_C_1, 4) u_C_1, 2)

2

+ 630 u_C_1, 1)

u_C_1, 5) + 11340 u_C_1, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3) u_<_l, 2)
3

+ 2940 u_C_1, 0)

+ 7560 u_<_l, 0)

3

u_C_1, 3) u_C_1, 2) + 3150 u_<_l, 1)

u_C_1, 3)

2 2 3
u_C_1, 3) u_<_l, 1) + 2520 u_<_l, 0) u_C_1, 2)

8
+ 9 u_C_1, 0)

u_<_l, 1) + 120 u_<_l, 2) u_<_l, 6) + 45 u_C_l, 1) u_<_l, 7)
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2

3

+ 126 u_C_1, 4)

+ 8820 u_C_1, 0)

2

u_C_1, 2) u_C_1, 1)
3

+ 11340 u_<_l, 0) u_C_l, 2) u_C_1, 1)

3

+ 84 u_C_1, 0)

u_C_1, 6)

3

+ 1764 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 4) u_C_1, 1) + 3402 u_<_l, 0) u_<_l, 4) u_{_l, 1)

2

+ 756 u_{_l, 0) u_{_l, 5) u_{_l, 2) + 1260 u_{_l, 0)

2

2

u_{_l, 3)

6

+ 36 u_{_l, 0)

u_<_l, 7) + 84 u_C_1, 0)

u_C_1, 3)

K9:= _GHOCO,K1,u_<_1,10),O);
3

K9:= u_<_l, 10) + 31500 u_C_1, 0) u_C_l, 3) u_C_1, 1)

+ 25200 u_C_1, 0)

3 2 9
u_<_l, 3) u_<_l, 1) + 10 u_C_1, 0) u_{_l, 1)

7

+ 120 u_C_1, 0)

4

u_<_l, 3) + 22050 u_C_1, 0)
2

+ 56700 u_C_1, 0)

4
+ 17325 u_C_1, 1)

3
u_<_l, 7) + 12600 u_C_1, 0)
5

+ 9450 u_C_1, 0) u_C_1, 1)

7
+ 360 u_C_1, 0)

2

u_C_1, 2) u_C_1, 1)

3

u_{_l, 2) u_C_1, 1)

3
+ 120 u_C_1, 0)

+ 462 u_C_1, 5) u_<_l, 4)

5
+ 3780 u_C_1, 0)

2
u_<_l, 1)

4

u_C_1, 1)
3
u_C_1, 1)
2

+ 12600 u_<_l, 0)

3
u_<_l, 2)

u_C_1, 2)

Burgers - Gleicllung

67
2

+ 1260 u_<_l, 0) u_<_l, 4)

+ 1200 u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 6)

6

4

+ 210 u_<_l, 0)

u_<_l, 4) + 4410 u_<_l, 0)

u_<_l, 4) u_<_l, 1)

3

+ 16400 u_<_l, 2)

2

u_<_l, 1) + 6776 u_<_l, 2) u_<_l, 3)

+ 16760 u_<_l, 0) u_<_l, 3)

2 3 2
u_<_l, 1) + 4200 u_<_l, 0) u_<_l, 3)

5

4

+ 252 u_<_l, 0)

u_<_l, 5) + 7350 u_<_l, 0)

u_<_l, 3) u_<_l, 2)

2
+ 34650 u_<_l, 1)

3

u_<_l, 3) u_<_l, 2) + 6930 u_<_l, 1)
2

8

+ 21000 u_<_l, 0) u_<_l, 3) u_<_l, 2)
2
+ 17010 u_<_l, 0)

u_<_l, 4)

+ 45 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

2

u_<_l, 4) u_<_l, 1)

+ 4620 u_<_l, 2) u_<_l, 5) u_<_l, 1)

2
+ 6930 u_<_l, 4) u_<_l, 3) u_<_l, 1) + 1620 u_<_l, 0)

'2
u_<_l, 2) u_<_l, 5) + 5670 u_<_l, 0) u_<_l, 4) u_<_l, 3)

2
+ 3780 u_<_l, 0)

u_<_l, 6) u_<_l, 1)

2
u_<_l, 6) + 10 u_<_l, 0) u_<_l, 9)

+ 990 u_<_l, 1)
6

+ 2100 u_<_l, 0)

4

u_<_l, 2) u_<_l, 1) + 210 u_<_l, 0)

u_<_l, 6)
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3

+ 3360 u_<_l, 0)

3

u_<_l, 5) u_<_l, 1) + 6720 u_<_l, 0)
2

5

+ 4620 u_<_l, 4) u_{_l, 2)

+ 2520 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 2)

2

5

+ 6300 u_<_l, 0) u_{_l, 5) u_<_l, 1)

+ 3780 u_<_l, 0)

2
+ 63000 u_<_l, 0) u_<_l, 2)

u_<_l, 4) u_<_l, 2)

u_<_l, 3) u_<_l, 1)

2
u_<_l, 1)

3
+ 33600 u_<_l, 0)

2
u_<_l, 2)

2
+ 56700 u_{_l, 0)

u_{_l, 1)

2

u_{_l, 3) u_{_l, 2) u_{_l, 1) + 45 u_{_l, 0)

u_{_l, 8)

Kl0:= _GHO<0,K1,u_{_1,11),0);
4

Kl0:= u_<_l, 11) + 11 u_{_l, 0) u_{_l, 10) + 330 u_<_l, 0)
2

+ 10890 u_{_l, 0) u_<_l, 6) u_{_l, 1)

u_<_l, 7)

5

+ 462 u_<_l, 0)

2

u_{_l, 6)

7

+ 55 u_{_l, 0)

u_<_l, 9) + 3300 u_{_l, 0)
3

u_{_l, 2) u_{_l, 1)
2

u_{_l, 8) + 462 u_{_l, 5)

+ 165 u_<_l, 0)

+ 66 u_{_l, 9) u_<_l, 1)
3

+ 220 u_<_l, 8) u_{_l, 2) + 495 u_{_l, 7) u_{_l, 3) + 5775 u_{_l, 3)
6

+ 792 u_{_l, 6) u_{_l, 4) + 462 u_{_l, 0)

u_<_l, 5)

8 6 2
u_{_l, 3) + 4620 u_{_l, 0) u_{_l, 2)

+ 165 u_<_l, 0)

2

+ 6600 u_{_l, 0)

2

u_{_l, 2) u_{_l, 6) + 11550 u_<_l, 0)

u_{_l, 5) u_<_l, 3)
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+ 6930 u_{_l, 0)

2 2 6
u_{_l, 4) + 6930 u_{_l, 0) u_{_l, 3) u_{_l, 1)
10

2
+ 2475 u_{_l, 0)

u_{_l, 7) u_{_l, 1) + 11 u_{_l, 0)
2

u_{_l, 1)

3

+ 1485 u_{_l, 1)

u_{_l, 7) + 207900 u_{_l, 0)

u_{_l, 3) u_{_l, 2) u_{_l, 1)
2

2
+ 381150 u_{_l, 0) u_{_l, 3) u_{_l, 2) u_{_l, 1)

2

+ 115500 u_{_l, 0)

+ 8316 u_{_l, 1) u_{_l, 4)

+ 346500 u_{_l, 0)

u_{_l, 3) u_{_l, 2) + 9702 u_{_l, 0)

2
u_{_l, 1)

u_{_l, 4) u_{_l, 1)

4

u_{_l, 2)

u_{_l, 1) + 138600 u_{_l, 1)

3

3

2
u_{_l, 2)

2

3

2

+ 138600 u_{_l, 3) u_{_l, 2)

+ 92400 u_{_l, 0)

u_{_l, 2)

5

5
+ 16170 u_{_l, 0)

2

2

2
u_{_l, 3) u_{_l, 2)

u_{_l, 2) u_{_l, 1)

u_{_l, 1) + 207900 u_{_l, 0)

3

2

2

+ 62370 u_{_l, 0)

u_<_l, 4) u_<_l, 1)

+ 63525 u_<_l, 0) u_<_l, 3)

u_{_l, 2)

3

+ 76230 u_{_l, 0) u_<_l, 4) u_<_l, 1)

+ 5082 u_{_l, 0) u_<_l, 5) u_<_l, 4)

2

+ 138600 u_{_l, 0)

u_{_l, 4) u_{_l, 2) u_<_l, 1)

2
+ 51975 u_<_l, 1)

2
u_{_l, 3)

4
+ 11550 u_<_l, 0)

+ 50820 u_<_l, 0) u_{_l, 4) u_{_l, 2)

2

+ 86625 u_<_l, 0)

2
u_{_l, 3)

2 5 2
+ 48510 u_<_l, 0) u_{_l, 2) u_{_l, 1)

2

u_<_l, 3)

u_<_l, 1) + 1815 u_<_l, 0) u_<_l, 7) u_<_l, 2)
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2

5

+ 3630 u_<_1, 0) u_<_1, 6) u_<_1, 3) + 51975 u_<_1, 0)

u_<_1, 1)

6

+ 10395 u_<_1, 1)

+ 605 u_<_1, 0) u_<_1, 8) u_<_1, 1)
4

4

+ 34650 u_<_1, 0)

u_<_1, 1)

8

6

+ 6930 u_<_1, 0)

3

u_<_1, 1)

2

+ 496 u_<_1, 0)

u_<_1, 1)

4

+ 190675 u_<_1, 0) u_<_1, 2) u_<_1, 1)

3

3

+ 5940 u_<_1, 0)

u_<_1, 6) u_<_1, 1) + 13860 u_<_1, 0)
3

u_<_1, 2) u_<_1, 5)

7

+ 20790 u_<_1, 0)

u_<_1, 4) u_<_1, 3) + 330 u_<_1, 0)
3

+ 13860 u_<_1, 1)

u_<_1, 4)

2

u_<_1, 5) + 34650 u_<_1, 0)

2

u_<_1, 5) u_<_1, 1)

2

+ 27720 u_<_1, 2) u_<_1, 4) u_<_1, 3) + 9240 u_<_1, 2)

+ 173260 u_<_1, 0)

u_<_1, 5)

2 3 9
u_<_1, 3) u_<_1, 1) + 55 u_<_1, 0) u_<_1, 2)

4

+ 69300 u_<_1, 0)

2

u_<_1, 3) u_<_1, 1)

+ 169400 u_<_1, 0) u_<_1, 1) u_<_1, 2)

4

+ 51975 u_<_1, 1)

3 3 3
+ 46200 u_<_1, 0) u_<_1, 2)

2

+ 83160 u_<_1, 1)

4

u_<_1, 4) u_<_1, 2) + 9240 u_<_1, 0)

4
+ 18480 u_<_1, 0)

u_<_1, 3)

u_<_1, 5) u_<_1, 1)

4
u_<_1, 4) u_<_1, 2) + 15400 u_<_1, 2)
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Die Mastersymmetrien für die Burgers - Gleichung wollen wir mit Hilfe der
oben berechneten Symmetrien !(i berechnen und mit taui bezeichnen:

tauO ist die Scaling Symmetrie der Burgers - Gleichung.

2

taul := <- 1/2 u_<_l, 2) - u_<_l, 0) u_<_l, 1»

xl - 1/2 u_<_l, 0)

Als Probe bilden wir den Kommutator von /(1 und tau1, subtrahieren /(2
und erhalten als Ergebnis dann:
COM<Kl,taul) - Kl;

o
Das bedeutet, tau 1 ist die 1. 11astersymmetrie für die Burgers - Gleichung.
Die nächsten Mastersymmetrien werden folgendermaßen berechnet:

2

tau2:= <- 1/2 u_<_l, 3) - 3/2 u_<_l, 0) u_<_l, 2) - 3/2 u_<_l, 1)
2

- 3/2 u_<_l, 0)

u_<_l, 1»

xl
3

- 1/2 u_<_l, 0) u_<_l, 1) - 1/2 u_<_l, 0)

72

Burgers - Gleichung

2
- 3 u_C_1, 0)

2
u_C_1, 2) - 6 u_C_l, 0) u_C_l, 1)

3

- 2 u_C_1, 0)

u_C_l, 1»

xl
2

- 1/2 u_C_l, 0) u_C_l, 2) - 3/2 u_C_l, 0)

4

u_C_l, 1) - 1/2 u_C_l, 0)

3

tau4:= C - 1/2 u_C_l, 5) - 5 u_C_l, 0)

- 5 u_C_l, 0)

2

u_C_l, 2) - 15 u_C_1, 0)

2

u_C_l, 1)

2 2 4
u_C_l, 3) - 5 u_C_l, 2) - 5/2 u_C_l, 0) u_C_l, 1)
3

- 15/2 u_C_l, 1)

- 15/2 u_C_l, 3) u_C_l, 1»

2

- 2 u_C_l, 0)

xl

3

u_C_l, 2) - 3 u_C_l, 0)

5

u_C_l, 1) - 1/2 u_C_l, 0)
2

- 1/2 u_C_1, 0) u_C_l, 3) - 3/2 u_C_l, 0) u_C_l, 1)

- 105/2 u_C_l, 1)

2 3 2
u_C_l, 2) - 30 u_C_l, 0) u_C_l, 1)
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3

- 45 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

3

- 10 u_<_l, 0)

u_<_l, 3)

2

- 15/2 u_<_l, 0)

u_<_l, 4) - 21/2 u_<_l, 1) u_<_l, 4)
4

- 15/2 u_<_l, 0)

5

u_<_l, 2) - 3 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

2

- 75 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2) - 45 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3)
2

- 30 u_<_l, 0) u_<_l, 2»

xl

6

- 1/2 u_<_l, 0)

2

- 1/2 u_<_l, 0) u_<_l, 4) - 5/2 u_<_l, 0)

3

- 5 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 2) - 15/2 u_<_l, 0)

u_<_l, 3)

2

u_<_l, 1)

4

- 5 u_<_l, 0)

10.2

u_<_l, 1) - 5 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)

Potential - Burgers - Gleichung

Als nächstes Beispiel nehl11en wir die sogenannte Potential - Burgers - Gleichung. Diese Gleichung entsteht auf folgende Weise. In der Evolutionsgleichung für die Burgers - Gleichung

ersetzen wir v durch

'lL x

Dann integrieren wir nach x und erhalten die Burgers - Gleichung in "Poten tialschreibweise"
Ut

= 'lL xx + U x 2 •
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Natürlich ergibt dies keine neuen Ergebnisse, ist aber zur Programmerläuterung
gut geeignet. Die Synlmetrien, die im folgenden berechnet werden, bezeichnen wir mit ]( BPi .
2

KBP1:= u_<_1, 2) + u_<_1, 1)

3

KBP2 := u_C_1, 3) + 3 u_C_1, 1) u_C_1, 2) + u_C_1, 1)
KBP3:= _GHO{0,KBP1,u_C_1,4),0);
2

KBP3 := u_<_l, 4) + 4 u_<_l, 1) u_<_l, 3) + 3 u_<_l, 2)
2

+ 6 u_C_1, 2) u_<_l, 1)

4

+ u_C_1, 1)

KBP4:= _GHOCO,KBP1,u_C_1,5),0);

2

+ 10 u_C_1, 1)

2

u_C_1, 3) + 15 u_C_1, 2)
3

+ 10 u_<_1, 1)

u_C_l, 1)

5

u_<_l, 2) + u_<_l, 1)

KBP5:= _GHOCO,KBP1,u_C_1,6),0);

+ 15 u_C_1, 1)

2 2 3
u_<_l, 4) + 10 u_<_l, 3) + 20 u_C_1, 1) u_<_l, 3)
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2
+ 60 u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 3) + 45 u_<_l, 2)
3

+ 15 u_C_1, 2)

2

u_<_l, 1)

4

+ 15 u_C_1, 1)

6

u_C_1, 2) + u_C_1, 1)

Zur Probe stellen wir fest, ob !( BP4 und !( BP5 kommutieren:
COMCKBP5,KBP4);

°
Die Mastersymmetrien für die Potential - Burgers - Gleichung sind:
tauO:= _GHOCKBP1,KBP1,x1*u_{_1,1),O);
tauO:= - 1/2 xl u_C_l, 1)

taul:=_GHO{KBP2,KBP1,xl*u_C_l,2),O);
2

taul := - 1/2 xl u_<_l, 2) - 1/2 xl u_<_l, 1)

tau2:=_GBOCKBP3,KBP1,xl*u_C_l,3),O);
3

tau2 := - 1/2 xl u_C_l, 3) - 3/2 xl u_C_l, 1) u_C_l, 2) - 1/2 xl u_{_l, 1)

tau3:=_GBOCKBP4,KBP1,xl*u_C_l,4),O);
2

tau3 := - 1/2 xl u_C_l, 4) - 2 xl u_{_l, 1) u_C_l, 3) - 3/2 xl u_C_l, 2)
2

- 3 xl u_C_l, 1)

4

u_C_1, 2) - 1/2 xl u_C_1, 1)

tau4:=_GBO(KBP5,KBP1,xl*u_C_l,5),O);
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2

- 5 u_<_1, 1)

2

u_<_l, 3) - 15/2 u_<_1, 2)
3

- 5 u_<_l, 1)

10.3

u_<_1, 1)

5

u_<_l, 2) - 1/2 u_<_l, 1»

xl

KdV - Gleichung

In diesem I(apitel wollen wir die Symmetrien und lVIastersymmetrien für I(dV
[61], eine der Standa.rd - Gleichungen in diesem Gebiet, berechnen.

/(1 ist die /( dV selbst.
K2:= _GHO<0,Kl,u_<_1,5),O);

2

+ 30 u_<_l, 0)

u_C_1, 1)

Um auch hier zu überprüfen, ob /(2 eine Symmetrie für die /( dV ist, bilden
wir den I(ommutator
COH<Kl,K2);

°

Somit ist /(2 eine Symlnetrie fi'u- /(1, also die /( dV .

K3:= _GHO<0,K1,u_C_1,1),0);
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2
+ 70 u_C_1, 0)

3
u_C_1, 3) + 70 u_C_1, 3) u_C_1, 2) + 70 u_C_1, 1)
3

+ 280 u_C_1, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 140 u_C_1, 0)

u_{_l, 1)

K4:= _GHOCO,K1,u_C_1,9),O);
4

K4:= - 7 u_C_1, 9) - 4410 u_C_1, 0)

u_C_1, 1) - 5292 u_{_l, 0) u_<_l, 4) u_{_l, 1)
2

- 8820 u_C_1, 0) u_C_1, 3) u_C_1, 2) - 17640 u_C_1, 0)

u_<_l, 2) u_C_1, 1)

2

- 504 u_C_1, 1) u_C_1, 6) - 6762 u_{_l, 1)

3

u_C_1, 3) - 2940 u_C_1, 0)

2

- 9114 u_C_1, 2)

u_{_l, 3)

3

u_{_l, 1) - 8820 u_C_1, 0) u_C_1, 1)

2

- 1764 u_<_l, 4) u_C_1, 3) - 882 u_C_1, 0)

u_C_1, 5)

2

+ 5544 u_C_1, 0) u_C_1, 3) u_C_1, 4) + 8316 u_C_1, 0)
4

+ 2310 u_<_l, 0)

u_C_1, 1) u_{_l, 4)

2

u_<_l, 3) + 21252 u_C_1, 1)

u_C_1, 0) u_C_1, 3)

2

+ 28644 u_C_1, 0) u_{_l, 1) u_C_1, 2)

+ 110 u_{_l, 8) u_C_1, 1)
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2

+ 7194 u_<_1, 1) u_<_1, 3)

+ 13860 u_<_1, 0)

5
+ 2772 u_<_1, 0)

2 3 2
u_C_l, 1) + 13860 u_C_l, 0) u_<_l, 3) u_<_l, 2)

2

+ 198 u_<_l, 0)

u_<_1, 1)

2

u_<_l, 7) + 9702 u_<_l, 2)

u_<_1, 3)

2

+ 22 u_<_1, 0) u_<_1, 9) + 2838 u_<_l, 1)

u_<_l, 5)

3

+ 924 u_<_1, 0)

3

u_<_l, 5) + 14784 u_<_l, 1)

u_C_l, 2)

3

+ 18480 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_C_l, 2)

Mastersymmetrien für die KdV
tauO:= _GHO<K1,K1,xl*u_C_l,1),0);

2

+ 2 J<u_<_l, 0), xl) u_C_l, 1) + 8 u_<_l, 0)

tau! ist die 1. ~1astersYlnnletrie für die!( dV. Hier kann man auch sehr schön
die spezielle Gestalt der l\1astersYlnmetrien erkennen, auf die wir später kurz
zurückkommen.
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2

+ 30 u_<_l, 0)

u_<_l, 1»

xl

2

+ 6 J<u_<_l, 0) , xl) u_<_l, 1)
2
+ 48 u_<_l, 0) u_<_l, 2) + 36 u_<_l, 1)

3
+ 6 u_<_l, 4) + 32 u_<_l, 0)

2
+ 70 u_<_l, 0)

3

u_<_l, 3) + 70 u_<_l, 3) u_<_l, 2) + 70 u_<_l, 1)
3

+ 280 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 140 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) ) xl

2

+ <36 u_<_l, 0) u_<_l, 1) + 6 u_<_l, 3»

J<u_<_l, 0) , xl)

2

+ <60 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) + 2 u_<_l, 6) + 40 u_<_l, 2) u_<_l, 1)

2

3

- 10 J<u_<_l, 1) , xl) u_<_l, 1) + 20 J<u_<_l, 0) , xl) u_<_l, 1)
4

+ 96 u_<_l, 0) u_<_l, 4) + 128 u_<_l, 0)

2

+ 384 u_<_l, 2) u_<_l, 0)
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2

u_ <_l, 0) + 240 u_<_l, 3) u_<_l, 1) + 8 u_<_l, 6) + 160 u_<_l, 2)

Als Probe berechn en wir hi er den Kommutator zw ische n ](2 und ta1l3 und
subt.rah ieren dann ](5 :
COM<K2,tau3) - 3/5 * K5;

o
D ies bed eute t , ta1l3 ist ei ne Ma ste rs)' mmetri e für di e ]( d\!
tau4:=_GHO<K5,Kl,xl *u_<_ 1, 9),0);
2

tau4:= <u_<_ l , g) + 168 u_<_l, 5) u_<_l, 2) + 126 u_<_l, 0)

u_<_l, 5)

2

u_<_l, 1) + 2520 u_<_l, 0)

3

+ 18 u_<_ l , 0) u_<_l, 7) + 420 u_<_l , 0)
2
+ 966 u_<_l, 1)

2

+ 960 u_Cl, 0)

2

u_<_l, 3) + 1302 u_<_l, 2)

3
u_<_l, 3) + 1260 u_<_l, 0) u_ <_l, 1) + 252 u_<_l, 4) u_<_l, 3)

4

u_Cl, 4) + 70 J<u_Cl, 0) , xl) u_ Cl, l)
2

+ 11 20 u_<_l, 4) u_<_l, 2) + 560 u_<_l, 1) u_<_l, 5) + 3200 u_<_l, 0) u_<_l, 2)
2
2
+ 140 J<J<u_Cl, 1) , xl) u_Cl, 1), xl) u_Cl, 1) + 5760 u_CI, 0) u_ Cl, l)
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3

+ 2560 u_(_l, 0)

2

u_(_l, 2) + 4892 u_(_l, 1)

u_(_l, 2)

2

5

+ 14 J(u_(_l, 2) , xl) u_<_l, 1) + 10 u_(_l, 8) + 512 u_(_l, 0)
2

+ 700 u_<_l, 3)

+ 160 u_<_l, 0) u_<_l, 6) + 4800 u_(_l, 0) u_(_l, 1) u_<_l, 3)
2

+ (- 200 u_<_l, 0) u_<_l, 1) - 10 u_<_l, 3»

J(u_(_l, 1) , xl)
3

+ <120 u_(_l, 0) u_(_l, 1) + 20 u_<_l, 3»

J<u_(_l, 0) , xl)

2

+ (180 u_<_l, 0)

u_{_l, 1) + 60 u_<_l, 0) u_{_l, 3) + 6 u_<_l, 5)
2

+ 120 u_(_l, 2) u_{_l, 1»

J{u_{_l, 0) , xl)
2

+ (560 u_(_l, 0) u_(_l, 1) u_(_l, 2) + 140 u_(_l, 0)

u_(_l, 3)

3

+ 140 u_(_l, 3) u_<_l, 2) + 280 u_(_l, 0)

3

u_{_l, 1) + 140 u_(_l, 1)
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Die modifizierte KdV [50] :
2

K1:= u_<_l, 3) + 6 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

2

K2 := u_<_l, 5) + 10 u_<_l, 0)

u_<_l, 3) + 40 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)

4

3

+ 30 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) + 10 u_<_l, 1)

K3:= _GHO<0,K1,u_<_1,7),0);

2

+ 84 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4) + 182 u_<_l, 1) u_<_l, 2)

2

2

u_<_l, 3) + 14 u_<_l, 6) u_<_l, 0)

+ 126 u_<_l, 1)
3

4

+ 660 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 70 u_<_l, 0)

+ 420 u_<_l, 0)

2 3 6
u_<_l, 1) + 140 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

u_<_l, 3)

6 4 3
K4 := u_<_l, 9) + 6040 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 6300 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

+ 8484 u_<_l, 0)

2 2 3
u_<_l, 2) u_<_l, 1) + 9408 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)
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4

u_<_l, 5) + 144 u_<_1, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 6)

+ 126 u_<_l, 0)
2

+ 318 u_<_l, 1)

u_<_l, 5) + 504 u_<_l, 0) u_<_1, 3) u_<_1, 4)

2

+ 894 u_<_l, 1) u_<_1, 3)

2

+ 18 u_<_1, 0)

2

+ 1302 u_<_l, 2)

6

u_<_1, 7) + 420 u_<_1, 0)
8

u_<_1, 3) + 630 u_<_1, 0)

u_<_1, 1)

3

+ 1512 u_<_l, 0)

u_<_1, 3)

5

u_<_l, 1) u_<_l, 4) + 798 u_<_l, 1)
2

+ 6132 u_<_l, 0)

2

u_<_1, 1)

3

u_<_1, 3) + 2520 u_<_1, 0)

u_<_1, 2) u_<_l, 3)

Mastersymmetrien für die nlKdV :

2

taul .- <u_<_1, 3) + 6 u_<_l, 0) u_<_l, 1»

xl + 3 u_<_l, 2)

2

+ 2 J<u_<_l, 0)

3
J

xl) u_C_1, 1) + 4 u_<_1, 0)

2

tau2:= <u_<_l, 5) + 10 u_<_1, 0)

u_C_1, 3) + 40 u_C_1, 0) u_<_l, 1) u_<_1, 2)
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4

3

+ 30 u_C_l, 0)

u_C_l, 1) + 10 u_C_l, 1) ) xl
4

2

+ 6 JCu_C_l, 0) , xl) u_C_l, 1) + 40 u_C_l, 2) u_C_l, 0)
2

+ C12 u_C_l, 0)

5

+ 16 u_C_l, 0)

2

u_C_l, 1) + 2 u_C_l, 3»

JCu_C_l, 0) , xl)

2

2

- 6 JCu_<_l, 1) , xl) u_<_l, 1) + 5 u_<_l, 4) + 60 u_<_l, 1)

u_<_l, 0)

tau3:=_GHOCK4,Kl,xl*u_{_1,7),0);

3

2

+ 560 u_C_l, 0)

u_<_l, 1) u_{_l, 2) + 182 u_C_l, 1) u_C_l, 2)
2

2

+ 126 u_<_l, 1)

u_<_l, 3) + 14 u_<_l, 5) u_{_l, 0)

4

2

+ 70 u_C_l, 0)

3

u_C_l, 3) + 420 u_C_l, 0)

u_{_l, 1)
6

+ 84 u_C_l, 0) u_{_l, 1) u_C_l, 4) + 140 u_{_l, 0)
2

u_C_l, 1»

xl

4

+ C36 u_C_l, 0)

u_{_l, 1) + 6 u_{_l, 3»

J{u_{_l, 0) , xl)

2

+ (- 136 u_{_l, 0)

2

u_{_l, 1) - 6 u_{_l, 3»

J{u_{_l, 1) , xl)

6

+ 20 J{u_C_l, 0) , xl) u_{_l, 1) + 420 u_C_l, 0) u_{_l, 1) u_{_l, 3)
2
2
+ 10 JCu_C_l, 2) , xl) u_{_l, 1) + 484 u_{_l, 1) u_C_l, 2)
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+ 280 u_<_l, 0) u_<_l, 2)

2 4 2
+ 336 u_<_l, 0) u_<_l, 2) + 84 u_<_l, 0) u_<_l, 4)
3

+ (2 u_{_l, 5) + 20 u_<_l, 1)

+ 20 u_{_l, 0)

+ 80 u_{_l, 0) u_{_l, 1) u_<_l, 2)

2 4 2
u_{_l, 3) + 60 u_{_l, 0) u_{_l, 1» J{u_{_l, 0) , xl)

2
+ 200 J{J{u_{_l, 1) , xl) u_<_l, 0) u_{_l, 1), xl) u_{_l, 1)

3 2 7
+ 1008 u_{_l, 0) u_{_l, 1) + 7 u_{_l, 6) + 64 u_{_l, 0)

CD GS1(
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CDGSK

Die Caudrey - Dodd - Gibbon - Sawada - Kotera - Gleichung ([14],[88],[44]):

2

+ 6 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

K2:= _GHO<0,K1,u_<_1,11),0);
5

K2 := 6 u_<_l, 11) + 440/3 u_<_1, 0)

u_<_l, 1) + 606 u_<_1, 7) u_<_1, 2)

2

+ 4896 u_<_1, 3)

+ 1660 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1) + 6600 u_<_l, 2)

u_<_l, 3)

2 3 2
u_<_l, 1) + 3080 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4)

2

+ 3080 u_<_l, 0) u_<_1, 2) u_<_l, 5) + 1980 u_<_l, 1)

u_<_1, 5)

3
+ 1210/3 u_<_l, 0)

2

u_<_1, 5) + 6490 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

u_<_l, 3)

2

+ 4960 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 3) + 1430 u_<_l, 0) u_<_1, 1) u_<_1, 6)

4

+ 1100/3 u_<_l, 0)

u_<_1, 3) + 4400 u_<_l, 0) u_<_1, 4) u_<_l, 3)
2

+ 7810 u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 4) + 220 u_<_l, 0)
2

+ 8580 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)

u_<_1, 7)
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3

3

+ 7700/3 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 3410 u_<_l, 1)

u_<_l, 2)

Die Mastersymmetrien für die CDGSK:
tauO:= _GHO<Kl,Kl,xl*u_<_l,l),O);

tau1:=_GHO{K2,Kl,xl*u_<_l,7) ,0);
2

tau1:= <u_{_l, 7) + 42 u_{_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 14 u_{_l, 0)

u_{_l, 3)

3

+ 7 u_<_l, 1)

+ 7 u_{_l, 0) u_{_l, 5) + 14 u_{_l, 1) u_<_l, 4)
3

+ 28/3 u_{_l, 0)

u_{_l, 1) + 21 u_{_l, 2) u_{_l, 3»

xl

2
2
- 5 J{u_{_l, 1) , xl) u_<_l, 1) + 8 u_{_l, 6) + 68 u_{_l, 0) u_<_l, 2)
2
+ 79 u_{_l, 1)

2

u_<_l, 0) + 75 u_<_l, 3) u_<_l, 1) + 44 u_<_l, 2)

2
+ 5 u_{_l, 0)

4

u_(_l, 1»

J(u_<_l, 0), xl)
3
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Eckhaus - Gleichung

Symmetrien für die Eckha.us - Gleichung, wie sie z.B. in [11] angegeben sind:
4

KE1 := u_<_l, 3) + 3 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1) + 9 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

2

+ 3 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

KE2:= _GHO<0,KE1,u_<_1,5),O);
2

KE2 := u_<_l, 5) + 5 u_<_l, 0)

u_<_l, 4) + 40 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3)

4

3

+ 10 u_<_l, 0)

u_<_l, 3) + 120 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 1)

2

+ 50 u_<_l, 2) u_<_l, 1)

2

+ 25 u_<_l, 0) u_<_l, 2)

6

8

+ 10 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) + 5 u_<_l, 0)
2

+ 140 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

3

u_<_l, 1)

5

+ 70 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1)

KE3:= _GBO<0,KE1,u_<_1,7),O);
4
KE3 := u_<_l, 7) + 21 u_<_l, 0)

10
u_<_l, 5) + 21 u_<_l, 0)

2
+ 140 u_<_l, 1)

6

2
u_<_l, 4) + 7 u_<_l, 0)
2

+ 91 u_<_l, 0) u_<_l, 3)

+ 1876 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

u_<_l, 6) + 35 u_<_l, 0)

5

12
+ 7 u_<_l, 0)

u_<_l, 4)

u_<_l, 1) + 483 u_<_l, 0)

6 3 8
u_<_l, 1) + 35 u_<_l, 0) u_<_l, 3) + u_<_l, 7)

2
u_<_l, 2)
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3

9

+ 140 u_C_1, 0) u_C_1, 2) u_C_1, 4) + 231 u_C_1, 0)

+ 126 u_C_1, 2)
3

2

u_C_1, 1)

7

+ 350 u_C_1, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 4) + 784 u_C_1, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2)

6 4 2
+ 280 u_C_1, 1) + 4914 u_<_l, 0) u_C_1, 1) u_C_1, 2)
3 2 2
+ 3164 u_C_1, 0) u_C_1, 1) u_C_1, 2) + 2422 u_C_1, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 1)
3

+ 70 u_C_1, 0) u_C_1, 1) u_C_1, 6) + 588 u_C_1, 0)
2

u_<_l, 2) u_C_1, 3)

2

+ 1848 u_C_l, 0)

u_<_l, 1)

u_<_l, 3) + 518 u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 3)

5 3 4
u_<_l, 1) u_<_l, 3) + 3360 u_C_l, 0) u_<_l, 1)

+ 728 u_<_l, 0)

KE4:= _GHO<O,KE1,u_<_1,9),0);
8

KE4 := u_<_l, 9) + 126 u_<_l, 0)

6

u_<_l, 6) + 84 u_<_l, 0)
12

4

+ 36 u_<_l, 0)

u_<_l, 7) + 84 u_<_l, 0)
5

u_<_l, 3)

2

+ 2964 u_<_l, 0)

u_<_l, 3)

2

+ 2400 u_<_l, 2) u_<_l, 3)

4

+ 11424 u_<_l, 1)

2

u_<_l, 3) + 294 u_<_l, 1)

2
+ 9 u_C_l, 0)

u_<_l, 6)

u_<_l, 6)

10
u_<_l, 8) + 126 u_C_l, 0)

u_<_l, 4)

2
+ 1836 u_<_l, 2)

2

u_<_l, 4) + 321 u_<_l, 0) u_<_l, 4)
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4

3

+ 17424 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

10
+ 9864 u_<_l, 0)

2

7

u_<_l, 1)

4

+ 62208 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

4

5

u_<_l, 1) + 110736 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

6

9

+ 22896 u_<_l, 0) u_<_l, 1)

+ 2790 u_<_l, 0)

14

2

u_<_l, 2)

3

+ 36 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) + 32508 u_<_l, 1)

2

u_<_l, 2)

5

u_<_l, 1) u_<_l, 5) + 108 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 7)

+ 2304 u_<_l, 0)
3

2

+ 1800 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 5) + 5328 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1)

u_<_l, 5)

9 3 3
+ 4176 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3) + 99936 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 3)
2
+ 19416 u_<_l, 0)

2

2

u_<_l, 3) + 14268 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

7

2

u_<_l, 3)

u_<_l, 1)

3

+ 6672 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 3) + 2760 u_<_l, 0)

u_<_l, 3) u_<_l, 4)

2

+ 75048 u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 1)
6

+ 45120 u_<_l, 0)

u_<_l, 3)

2

u_<_l, 1)

7

u_<_l, 3) + 3960 u_<_l, 0)

4

+ 77400 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 1) u_<_l, 3)

u_<_l, 1) u_<_l, 4)
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2

+ 22140 u_<_l, 0)

u_<_l, 2) u_<_l, 1) u_<_l, 4)

3

+ 756 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 6) + 294 u_<_l, 0) u_<_l, 6) u_<_l, 2)
3

+ 2478 u_<_l, 1) u_C_l, 3) u_C_l, 4) + 14040 u_<_l, 0) u_<_l, 1)
5

u_<_l, 4)

3

+ 4680 u_<_l, 0)

2

u_C_l, 2) u_<_l, 4) + 201168 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

2

u_C_1, 2)

8 2 3
+ 48636 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_{_l, 2) + 34776 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)
6

+ 60408 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1) u_<_l, 2)
2

4

+ 190224 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

4

2

+ 22680 u_<_l, 0)

5

+ 231408 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

3

u_<_l, 1)

u_<_l, 2)

11
u_{_l, 2) + 2736 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_C_1, 2)

u_<_l, 4)

Die Scaling - Symmetrie für die Eckhaus - Gleichung lautet:
tauO:= _GHO<Kl,Kl,xl*u_{_l,l),O,true);
tauO := - 1/3 xl u_<_l, 1) - 1/6 u_<_l, 0)

Weitere Mastersymllletrien können wir hier nicht finden, da diese wohl nicht
von polynomialem Typ sein werden.
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Harry Dym

Symmetrien für die Harry Dym ([8], [66]) :
3

KR1:= u_<_l, 3) u_<_l, 0)

ergeben sich zu :

5

+ 5/2 u_<_l, 1)

4

+ 5 u_<_l, 0)

KR2 := u_<_l, 5) u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 4)

2 3 4
u_{_l, 0) u_{_l, 3) + 5 u_{_l, 0) u_{_l, 2) u_{_l, 3)

7

KR3 := u_{_l, 7) u_{_l, 0)

6

+ 14 u_{_l, 0)

u_{_l, 1) u_<_l, 6)

6

+ 21 u_{_l, 0)

5

u_<_l, 2) u_{_l, 5) + 105/2 u_<_l, 0)
6

+ 21 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1)

u_{_l, 5)

5

u_{_l, 3) u_<_l, 4) + 105 u_<_l, 0)
4

+ 105/2 u_<_l, 0)

3

u_<_l, 1)

3

5

u_<_l, 4) + 63/2 u_<_l, 0)

4

+ 63/8 u_<_l, 0)

u_{_l, 1)

2

u_<_l, 2)

5

u_{_l, 3) + 42 u_{_l, 0)

4

+ 147/2 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 4)

2

u_<_l, 2) u_<_l, 1)

u_<_l, 3)

u_<_l, 3)

2

u_{_l, 3)

u_<_l, 1)
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9

KH4:= u_<_l. 9) u_<_l. 0)

6

+ 7036/2 u_<_l. 0)

3

u_<_l. 2) u_<_l, 1)

8

2

+ 67 u_<_l, 0)

7

u_<_l. 2) u_<_l. 7) + 483/2 u_<_l. 1)
7

3

+ 219/2 u_<_l, 0)

373

u_<_l. 0)

u_<_l, 7)

4

u_<_l, 3)

+ 7839/4 u_<_l, 0)

u_<_l, 4)

+ 6231/8 u_<_l, 0)

4

u_<_l, 2) u_<_l, 1)

u_<_l, 3)

622
u_<_l, 2) u_{_l, 1) u_<_l, 3)

3

6

+ ----- u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

6

3

u_<_l, 3) + 677/2 u_<_l, 0)

u_<_l, 2)

u_<_l, 3)

16
6

2

+ 1662 u_<_l, 0)

u_{_l, 3)
6

u_{_l, 1) u_{_l, 2)
2

+ 1179 u_<_l, 0)

u_{_l, 3)

3

8

+ 78 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

u_{_l, 3) u_<_l, 6)

7 7 2
u_{_l, 1) u_{_l, 2) u_<_l, 6) + 420 u_<_l, 0) u_<_l, 4) u_<_l, 1)

+ 798 u_<_l, 0)

6 3 8
+ 861 u_{_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 6) + 27 u_{_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 8)
6

+ 6199/2 u_<_l, 0)

2

u_{_l, 3) u_{_l, 1)

u_<_l, 4)

7

+ 831 u_{_l, 0)

u_<_l, 3) u_<_l, 2) u_<_l, 4)
4

+ 3676/8 u_{_l, 0)

6

u_<_l, 1)
6

+ 4936/2 u_<_l, 0)

7

u_{_l, 4) + 987/2 u_<_l, 0)
2

u_<_l, 2)

u_{_l, 1) u_{_l, 4)

7

+ 870 u_{_l, 0)

u_{_l, 3) u_<_l, 1) u_{_l, 6)

2

u_{_l, 2)

u_{_l, 6)
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6
+ 6195/2 u_<_l, 0)

2

u_<_l, 2) u_<_l, 1)

u_<_l, 5)

8 5 4
+ 84 u_<_l, 0) u_<_l, 4) u_<_l, 5) + 9303/8 u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 5)

Die Scaling - Symmetrie für die Harry Dym:
tauO:= _GHO<KH1,KH1,x1*u_<_1,1),0);
tauO:= - 1/3 xl u_<_l, 1)

10.8

Harry Dym Typ

In dieser Gleichung wurde zur Harry Dym ein weiterer Term addiert. Diese
Gleichung findet man auch in [11]. Die Symmetrien lauten:
3

2

KHTl := u_<_l, 3) u_<_l, 0)

+ 3 u_<_l, 1) u_<_l, 0)

5
KHT2:= u_<_l, 5) u_<_l, 0)
2

4
+ 10 u_<_l, 0)

4
u_<_l, 2) u_<_l, 3)

u_<_l, 3) + 15 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2)

3

2

2

3

+ 30 u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 4)

3
u_<_l, 0)

+ 25 u_<_l, 1)

u_<_l, 2)

+ 15 u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

u_<_l, 2)

Harry Dym Typ
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7

KHT3:= u_(_l, 7) u_(_l, 0)

4

+ 1302 u_(_l, 0)

2

u_(_l, 2) u_(_l, 1)

u_(_l, 3)

6 2 6
u_(_l, 1) u_(_l, 6) + 42 u_(_l, 0) u_(_l, 2) u_(_l, 6)

+ 140 u_(_l, 0)

6
+ 66 u_(_l, 0)

6
u_(_l, 3) u_(_l, 4) + 448 u_(_l, 0)

4
+ 360 u_(_l, 0)

3
u_ (_1, 1)

3

+ 301 u_(_l, 0)

u_C_1, 1) u_<_l, 6)

4

6

6

u_(_l, 3) + 262 u_(_l, 0)
2

u_<_l, 2)
3

+ 688 u_(_l, 0)

6
u_C_1, 4) + 21 u_C_1, 0)

u_<_l, 1)

+ 294 u_(_l, 0)

u_(_l, 1) u_(_l, 2) u_(_l, 4)

u_<_l, 1)

2

u_{_l, 3) + 63 u_(_l, 0)
2

u_<_l, 2)

2

u_<_l, 3)

3

u_(_l, 1)

6

u_(_l, 2) u_<_l, 1)
4

+ 462 u_(_l, 0)

3

u_(_l, 2)

u_<_l, 1)

Die Scaling - Symlnetrie für den Harry Dym Typ:
tauO:= _GHO(KHT1,KHT1,x1*u_<_l,l),O);
tauO:= - 1/3 xl u_(_l, 1)

Weitere Mastersymmetrien wurden nicht gefunden. Es ist bekannt (in Abwandlung eines Ergebnisses von [65]), daß die Mastersymmetrien schon im
reinen Harry Dym Fall nicht von polynomialer Struktur sind.
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10.9

Harry Dym Typ Fraction

In der folgenden G1eichung (siehe [11]) treten gebrochene Potenzen von u
auf. Die Symmetrien lauten hier:
3/2
KBF1 := u_<_l, 3) u_<_l, 0)

5/2

3/2
+ 5/2 u_{_l, 0)

KHF2 := u_{_l, 5) u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_{_l, 4)

3/2
+ 5/2 u_<_l, 0)

u_{_l, 2) u_{_l, 3)

5/2

7/2
KBF3 := u_{_l, 7) u_{_l, 0)

+ 7 u_{_l, 0)

5/2

2

3/2
u_{_l, 1)

+ 35/4 u_{_l, 0)

u_{_l, 1) u_<_l, 6)

u_{_l, 5) + 21/2 u_<_l, 0)

u_{_l, 2) u_{_l, 5)

3/2
+ 35/2 u_{_l, 0)

u_{_l, 2) u_{_l, 1) u_{_l, 4)

5/2
3/2
2
+ 21/2 u_<_l, 0)
u_{_l, 3) u_<_l, 4) + 21/4 u_<_l, 0)
u_{_l, 2) u_{_l, 3)
3/2
2
+ 7 u_{_l, 0)
u_<_l, 1) u_{_l, 3)

Die Scaling - Symmet.rie {iir den Harry Dym Typ Fraction:
tauO:= _GHO<KHF1,KHF1,xl*u_{_1,1),0);
tauO:= - 1/3 xl u_<_l, 1)

](awamoto - Gleicllllng

10.10
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Kawamoto - Gleichung

Als Symmetrien für die Kawamoto - Gleichung [12] :
5

4

KWl := u_C_l, 6) u_C_l, 0)

+ 5 u_C_l, 4) u_<_l, 1) u_C_l, 0)
4

+ 10 u_<_1, 3) u_C_1, 2) u_C_1, 0)

werden folgende Größen gefunden:

7

6

KW2 := u_<_l, 7) u_<_l, 0)

+ 14 u_<_l, 0)

+ 28 u_<_l, 5) u_C_l, 0)

u_C_l, 1) u_<_l, 6)

6 5 2
u_C_l, 2) + 49 u_C_l, 0) u_C_l, 1) u_<_l, 5)
5
u_C_l, 1) u_C_l, 2)

+ 140 u_C_l, 4) u_C_l, 0)

4

3
u_C_l,

+ 35 u_C_l, 0)

6

4

2
+ 70 u_<_l, 3) u_<_l, 1)

u_C_l, 2) u_C_l, 0)

u_C_1, 0)

u_<_l, 1) + 70 u_C_l, 3) u_<_l, 0)

Als Scaling - Symmetrie erha.lten wir:
tauO:= _GHOCKW1,KW1,x1*u_C_1,1),0);
tauO:= - 1/5 xl u_C_l, 1)

2

5

5

2
+ 70 u_<_1, 3)

u_C_l, 3)

u_C_l, 4) + 35 u_C_l, 4) u_C_l, 0)

1)

u_C_l, 2)

J(richever - Novikov - Gleichung

10.11
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Symmetrien für die Krichever - Novikov - Gleichung [60] :

2

u_C_1, 2)
KR1 := u_C_1, 3) - 3/2 -----------u_C_1, 1)

KR2:= _GHOCO,KN1,u_C_1,5),O);
2

u_<_l, 2) u_<_l, 4)
u_<_l, 2) u_<_l, 3)
KN2 := u_<_l, 5) - 5 --------------------- + 25/2 ---------------------u_C_1, 1)
2
u_<_l, 1)
2

4

u_C_1, 3)

u_C_1, 2)

- 5/2 ------------ - 45/8 ------------

u_C_1, 1)

3
u_C_1, 1)

KN3:= _GHOCO,KN1,u_C_1,7),O);

u_<_l, 2) u_<_l, 6)

u_<_l, 3) u_<_l, 5)
KN3 := u_C_1, 7) - 7 --------------------- - 14 --------------------u_<_l, 1)
u_C_1, 1)
2

u_C_1, 2) u_<_l, 5)
u_<_l, 3) u_C_1, 4) u_<_l, 2)
+ 63/2 ---------------------- + 119 ------------------------------2

u_C_1, 1)
3

2

u_<_l, 1)
2

u_C_1, 2) u_<_l, 4)
u_<_l, 4)
- 231/2 ---------------------- - 21/2 -----------3
u_<_l, 1)
u_<_l, 1)

](N Type - Gleichung

u_{_l, 2)
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4 2 2
u_{_l, 3)
u_{_l, 3) u_{_l, 2)

+ 2499/8 ---------------------- - 973/4 ----------------------4

3

u_{_l, 1)
3

u_{_l, 1)
6

u_{_l, 3)
1575
u_{_l, 2)
+ 49/2 ------------ - ------ -----------2
16
5
u_{_l, 1)
u_{_l, 1)

Scaling - Symmetrie für die Krichever - Novikov - Gleichung:
tauO:= _GHO{KN1,KN1,xl*u_C_l,1),0);
tauO:= - 1/3 xl u_{_l, 1)

10.12

KN Type - Gleichung

Symmetrien für die KN - Type - Gleichung, wie man sie in [60] findet:
3

Kl:=

u_{_l, 2) u_C_l, 1)
u_{_l, 1)
u_{_l, 3) - 3 --------------------- + 3/2 ------------ + 3/2 c[l] u_C_l, 1)
u_{_l, 0)
2
u_{_l, 0)

K2 := u_{_l, 5) - 5 --------------------- - 10 --------------------u_{_l, 0)
u_{_l, 0)

!(N Type - Gleichung
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2

2

u_<_l, 1)

u_C_l, 3)

u_C_l, 2)

u_<_l, 1)

+ 35/2 ---------------------- + 56/2 ---------------------2
2
u_C_l, 0)
u_C_1, 0)
3

u_<_l, 2) u_<_l, 1)

5

u_C_l, 1)

- 95/2 ---------------------- + 136/8 ------------

u_<_l, 1) u_C_1, 6)
u_<_l, 2) u_<_l, 6)
K3:= u_<_1, 7) - 7 --------------------- - 21 --------------------u_<_l, 0)
u_C_1, 0)
2

u_<_l, 1)

u_<_l, 5)

u_<_l, 4) u_<_l, 3)

+ 77/2 ---------------------- - 36 ---------------------

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 0)
3

u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 4)

u_<_l, 1)

u_<_l, 4)

+ 196 ------------------------------- - 357/2 ----------------------

2

2

u_C_1, 3)

u_C_l, 1)

u_C_l, 1)

u_C_l, 2) u_C_1, 3)

+ 259/2 ---------------------- - 1071 -------------------------------3
2

u_C_l, 0)

u_C_l, 0)

4

u_C_1, 1)

2

u_C_1, 3)

u_C_l, 2)

u_C_1, 3)

+ 5271/8 ---------------------- + 386/2 ---------------------4
2

u_<_l, 0)

u_C_1, 0)

Gardner - GleiclHlng
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6 3 2
u_C_l, 1) u_C_1, 2)
u_C_1, 1) u_C_l, 2)
- 14721/8 ---------------------- + 7917/4 -----------------------

3

7

u_C_1, 2) u_C_1, 1)
7876
u_C_1, 1)
- 1071/2 ---------------------- + ------ -----------3
16
6
u_C_l, 0)
u_C_1, 0)

Scaling - Symmetrie für die KN - Type - Gleichung:

tauO:= - 1/6 xl u_C_l, 1)

10.13

Gardner - Gleichung

Symmetrien für die Gardner - Gleichung:
2
KG1 := u_C_1, 3) + 6 c[l] u_<_l, 1) u_<_l, 0) - 6 c[2]

2
u_C_l, 1) u_C_l, 0)

KG2:= _GHOCO,KG1,u_<_1,6),3);
2
KG2 := u_C_l, 6) + 10 c[l] u_C_l, 0) u_C_1, 3) - 10 c[2]

2
u_C_l, 0)

u_<_l, 3)

2

- 40 c[2]

u_<_l, 2) u_<_l, 0) u_<_l, 1) + 20 c[l] u_C_1, 2) u_C_l, 1)
2

- 10 c[2]

u_C_1, 1)

344
+ 30 c[2] u_<_l, 0) u_<_l, 1)

2
- 60 c[l] c[2]

3
u_<_l, 0)

2
u_<_l, 1) + 30 c[l]

2
u_C_1, 0)

u_C_1, 1)

Gardner - Gleichung

102

KG3:= _GBO<O,KG1,u_<_1,7),3);
2

2

KG3 := u_<_1, 7) + 14 c[1] u_<_1, 0) u_<_1, 5) - 14 c[2]

u_<_1, 0)

u_C_1, 5)

2
+ 42 c[1] u_<_1, 4) u_C_1, 1) - 84 c[2]

- 140 c[2]

2 2 2
u_<_1, 2) u_C_1, 0) u_C_1, 3) - 126 c[2] u_<_1, 1) u_C_1, 3)
2

- 140 c[1] c[2]

3

u_C_l, 0)

2

4

u_C_l, 0)

u_C_1, 3)

u_C_1, 3) + 70 c[1] u_C_1, 2) u_C_l, 3)

u_C_1, 0)
2

- 182 c[2]

2
u_C_l, 1) u_C_1, 2)

4

2
u_C_1, 0)

4

u_C_1, 1) u_C_1, 2)

2
u_C_1, 0)

2

2

3
u_C_1, 1)

- 420 c[1] c[2]

3

4

u_C_1, 1)

+ 70 c[1]

u_C_1, 0) u_C_l, 1) u_C_l, 2)

u_C_1, 1) u_C_1, 2)

2
- 840 c[1] c[2]

+ 420 c[2]

2
+ 280 c[1]

3
u_C_l, 0)

+ 560 c[2]

6

- 420 c[1]

4

u_C_l, 3) + 70 c[2]

2

+ 70 c[1]

- 140 c[2]

u_<_1, 1) u_<_1, 0) u_<_1, 4)

+ 420 c[1] c[2]

u_C_1, 1)

3

3

u_C_1, 1) + 140 c[1]

224
c[2] u_C_l, 0) u_C_1, 1)

u_C_1, 0)

5
u_C_1, 0)

6

u_C_1, 0)

3
u_C_1, 1)

u_C_1, 0)

u_C_1, 1)
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10.14

Potential - Gardner - Gleichung

Symmetrien für die Potential - Gardner - Gleichung. Diese Gleichung entsteht auf die gleiche Weise, wie die Potential- Burgers - Gleichung in Kapitel
10.2 .
3

KGP1:= u_<_l, 3) + u_<_l, 1)

2
+ u_<_l, 1)

KGP2:= _GHO<0,KGP1,u_<_1,5),0);
2

KGP2 := u_<_l, 5) + 5 u_<_l, 1)

+ 5 u_<_l, 2)

u_<_l, 3) + 10/3 u_<_l, 1) u_<_l, 3)

2 2 3
u_<_l, 1) + 5/3 u_<_l, 2) + 10/9 u_<_l, 1)
4

5

+ 5/2 u_<_l, 1)

+ 3/2 u_<_l, 1)

KGP3:= _GHO<0,KGP1,u_<_1,7),0);
2

KGP3 := u_<_l, 7) + 7 u_<_l, 1)

u_<_l, 5) + 14/3 u_<_l, 5) u_<_l, 1)

3
+ 70/3 u_<_l, 1)

2

u_<_l, 3) + 21 u_<_l, 1) u_<_l, 3)

2
+ 35 u_<_l, 2)

4

u_<_l, 3) + 35/2 u_<_l, 1)
2

+ 70/9 u_<_l, 1)

2
u_<_l, 3) + 7 u_<_l, 3)

2
+ 35 u_<_l, 2)

35
+ ---- u_<_l, 1)

27

u_<_l, 3)

2
u_<_l, 1)

2
+ 35 u_<_l, 2)

3
u_<_l, 1)

2
+ 70/9 u_<_l, 2)

4

6
u_<_l, 1) + 35/6 u_<_l, 1)

5
+ 14/3 u_<_l, 1)

7
+ 5/2 u_<_l, 1)

Typ - Gardner - Gleichung

10.15
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Symmetrien für die Typ - Gardner - Gleichung:
3

KGTl := u_<_l, 3) + u_<_l, 1)

2

+ u_<_l, 1)

+ 3 u_<_l, 1) u_<_l, 2) + u_<_l, 2)

KGT2:= _GHO<0,KGT1,u_<_1,5),0);

2

2

+ 10 u_<_l, 1)

u_<_l, 3) + 15 u_<_l, 2)
3

u_<_l, 1)

5

+ 10 u_<_1, 1)

u_<_l, 2) + u_<_1, 1)

KGT3:= _GHO<0,KGT1,u_<_1,7),0);
2

KGT3 := u_<_1, 7) + 7 u_<_1, 6) u_<_1, 1) + 21 u_<_l, 1)

u_<_1, 5)

3

+ 105 u_<_l, 1) u_<_l, 2) u_<_l, 4) + 35 u_<_l, 1)

2

4

+ 35 u_<_l, 1)

u_<_l, 3)

u_<_l, 3) + 105 u_<_l, 2)
2

+ 70 u_<_l, 1) u_<_l, 3)

2
u_<_l, 3) u_<_l, 2)

+ 210 u_<_l, 1)

5
+ 21 u_<_l, 2) u_<_l, 1)
3

+ 105 u_<_l, 2)

u_<_l, 4)

u_<_l, 1)

3

2
+ 105 u_<_l, 2)

u_C_l, 1)

7
+ u_<_l, 1)
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11

Gleichungen mit variablen Koeffizienten

Im folgenden wollen wir Symmetrien für Evolutionsgleichungen berechnen,
die freie Parameter c[i] enthalten. Sofern bei freien Parametern keine Symmetrien gefunden wurden, werden die Parameter entsprechend angepaßt, so daß
die auftretenden approximativen Divisionsprobleme gelöst werden können.
Eine effiziente Behandlung dieser Situation ist besonders wichtig, wenn man
neue, bisher unbekannte, vollständig integrable Systeme aufspüren will. In
diesem Fall wird man einen Ansatz mit unbekannten Koeffizienten machen
und diese Koeffizienten dann so anpassen, daß aus der vorgelegten Gleichungsmenge die vollstä.ndig integrablen herausgefischt werden. Als ersten
Prototyp nehmen wir die 2. Symmetrie der !(dV und ersetzen die Koeffizienten durch freie Paralneter c[l], c[2] und c[3].

2

+ c[3] u_C_1, 0)

u_C_1, 1)

Nun suchen wir die nä.chste Synlmetrie, indem
eingeben:

WIr

den folgenden Befehl

Hierbei ist zu bea.chten, da.ß wir als vierten Parameter für _GHO eine 4
eingeben müssen, da die frei zu vergebenden Parameter c[i] mit dem Index
4 beginnen.
Im Verlauf der Rechnung erhalten wir die Meldung
Error in es

_es

Das bedeutet,
findet keine Lösung und die Koeffizienten müssen angepaßt werden. Als Ergebnis der Rechnung erhalten wir die folgende Ausgabe:
Anzahl Ci) der Loesungen = Loesung[l]
L_i = Loesung[(i+1)] [1]
X_i

= Loesung[Ci+1)] [2]
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Der Aufruf von Loesung[l] gibt uns nun die Anzahl der gefundenen Lösungen
an:
Loesung [1] ;
4

Mittels einer f or - Schleife weisen wir nun die angepaßten Startgleichungen den Variablen L.i zu und die entsprechenden nächsten Symmetrien den
Variablen X.i :
for i from 1 to 4 do
L.i := Loesung[ 1 + i ][1];
X.i := Loesung[ 1 + i ][2];
od;

2

2

+ 3/10 c[l]

u_{_l, 0)

u_<_l, 1)

2
+ 7 c[l] u_{_l, 2) u_{_l, 3) + 7/10 c[l]

+ 14/6 c[l]

2

u_{_l, 0)

u_{_l, 3)

2 3 3
u_<_l, 0) u_{_l, 1) u_{_l, 2) + 7/60 c[l] u_{_l, 0) u_{_l, 1)
2

3

+ 7/10 c[l]

u_{_l,

1)

2
+ 4/126 c[2]

2

u_{_l,

1)

u_<_l, 0)

14
49
X2 := u_{_l, 7) + ---- c[2] u_<_l, 0) u_{_l, 6) + ---- c[2] u_<_l, 4) u_{_l, 1)
26
26
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84

56

2

+ ---- c[2] u_C_1, 2) u_C_1, 3) + ----- c[2]

25

2
u_C_1, 0)

u_C_1, 3)

625

252

2

+ ----- c[2]

u_C_1, 2) u_C_1, 0) u_C_1, 1)

625
224
3
3
14
2
3
+ ------- c[2] u_C_1, 0) u_C_1, 1) + ----- c[2] u_C_1, 1)
46875
125

2

+ 1/5 c[2]

2

u_C_1, 1) u_C_1, 0)

14
+ 21/5 c[2] u_C_1, 2) u_{_1, 3) + ---- c[2]

2

2

u_C_1, 0)

u_C_1, 3)

25
42

2

+ ---- c[2]

u_{_1, 2) u_{_1, 0) u_C_1, 1)

25
28
3
3
2
3
+ ----- c[2] u_{_1, 0) u_C_1, 1) + 7/25 c[2] u_C_1, 1)
375

2
+ 3/40 c[2]

2

u_C_1, 1) u_C_1, 0)
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21
X4 := u_<_l, 7) + 7/10 c[2] u_<_l, 0) u_<_l, 6) + ---- c[2] u_<_l, 4) u_<_l, 1)
10
2

+ 7/2 c[2] u_<_l, 2) u_<_l, 3) + 7/40 c[2]

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 3)

2

+ 7/10 c[2]

u_<_l, 2) u_{_l, 0) u_<_1, 1)
3

+ 7/400 c[2]

3

u_<_l, 0)

2

u_<_l, 1) + 7/40 c[2]

3

u_<_l,

1)

Wie wir nun sehen sind LI und L4 die I( dV , ist L2 die Kupershmidt Gleichung und L3 die CDGSI( .
Um sicher zu gehen , daß die gefundenen Gleichungen mit den nächsten
Symmetrien auch kOlTIlTIutieren, bilden wir den Kommutator für Li und Xi :
for i from 1 to 4 do
COH<L.i,X.i);
od;

o
o
o
o

Nun suchen wir die nä.chste Symmetrie zu 1(1, die den Startpunkt u_(_l, 9)
hat, indem wir den folgenden Befehl eingeben:
_GHO<0,K1,u_<_1,9),4);

Nach einiger R.echenzeit erhalten wir als Ergebnis eine Liste, die zwei Einträge
hat. Das bedeutet, _GIfO hat nur eine mögliche Lösung gefunden:

2
+ 3/10 c[l]

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 1),
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63
2
2
+ ---- c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 5) + 84/5 c[l] u_<_l, 2) u_<_l, 5)
50

189

2

+ ----- c[l]

u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4)

25
3
3
483
2
2
21
+ ----- c [1] u_<_l, 1) u_<_l, 3) + ---- c [1] u_<_l, 0) u_<_l, 3)
50
50
2

+ 63/5 c[l]

u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 3)

651
2
2
+ ----- c[l] u_<_l, 2) u_<_l, 1)
50
63
3
2
+ ---- c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2)
25
63
4
63
3
3
4
+ ------ c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1) + ---- c [1] u_<_l, 0) u_<_l, 1) ]
1000
50

Wir weisen die angepaßte Ausgangsgleichung der Variablen LI und die dazu
berechnete nächste SYlnmetrie der Variablen Xl zu.
Ll:= Loesung[2] [l];Xl:= Loesung[2][2];

2
+ 3/10 c[l]

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 1)
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Wie man leicht sieht., ist LI die 2. Symmetrie der KdV. Z.B. substituiert
man c[l] durch 10.

63

2

+ ---- c[l]

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 5) + 84/5 c[l] u_<_l, 2) u_<_l, 5)

50

189
2
+ 126/5 c[l] u_<_l, 3) u_<_l, 4) + ----- c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4)
25
483
2
2
21
3
3
+ ----- c[l] u_<_l, 1) u_<_l, 3) + ---- c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 3)
60

50

2

+ 63/6 c[l]

u_<_l, 0) u_<_l, 2) u_<_l, 3)

661
2
2
+ ----- c[l] u_<_l, 2) u_<_l, 1)
60

63
+ ---- c[l]

3

2

u_<_l, 0)

u_<_l, 1) u_<_l, 2)

25
63
4
4
63
3
3
+ ------ c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1) + ---- c[l] u_C_1, 0) u_C_1, 1)
1000
60

Die Probe erfolgt, indelTI wir den Kommutator von LI und Xl berechnen:
COM<L1,X1);

o
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Eine ähnliche Rechnung kann man mit einer durch variable Koeffizienten
veränderten mKdV (oder Elemente ihrer Hierarchie) durchführen.
Resultat: Trotz einer Vielzahl von vollständig integrablen Gleichungen fünfter
und siebter Ordnung gibt es nur wenige, die Symmetrien neunter Ordnung
haben; dies sind nur die Elemente der KdV und mKdV - Hierarchie.

Im nächsten Beispiel nehmen wir nun die 3. Symmetrie der KdV und ersetzen die Koeffizienten durch die freien Parameter c[l] bis c[7].
K2:= := u_<_l, 7) + c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 6) + c[2] u_<_l, 4) u_<_l, 1)
2
+ c[3] u_<_l, 0)

u_<_l, 3) + c[4] u_<_l, 3) u_<_l, 2)
3

+ c[6] u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + c[6] u_<_l, 0)

u_<_l, 1)

Um die nächste Symmetrie zu finden , muß der folgende Programmaufruf
durchgeführt werden:

Als Ergebnis erhalten wir auch hier nur eine Lösung in Form einer Liste:

2
+ 6/14 c[l]

+ 10/7 c[l]

u_<_l, 3) + 6 c[l] u_<_l, 2) u_<_l, 3)

2 3 3
u_<_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 6/98 c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1)
2

+ 6/14 c[l]

2

u_<_l, 0)

3

u_<_l, 1) ,
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2
u_C_l, 0) u_C_l, 2) u_C_l, 3)

+ 45/7 c[l]

69
2
15
3
3
2
+ ---- c[l] u_C_l, 0) u_<_l, 3) + ---- c [1] u_{_l, 1) u_C_l, 3)
98
14
2
u_C_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 4)

+ 27/7 c[l]

2

45

2
u_C_l, 5) + 12 c[l] u_C_l, 2) u_<_l, 5)

u_<_l, 0)

+ 9/14 c [1]
3

+ ---- c[l]

2
u_<_l, 0)

u_C_l, 1) u_<_l, 2)

49
93
2
2
+ ---- c [1] u_C_l, 2) u_<_l, 1) + 36/7 c[l] u_<_l, 1) u_C_l, 6)
14
45
3
45
4
4
3
+ ---- c [1] u_<_l, 0) u_C_l, 1) + ------ c [1] u_C_l, 0) u_<_l, 1)]
98
2744

Wir weisen die einzelnen Elemente zu und erhalten:
Ll:=Loesung[2] [1];

2

+ 5/14 c[l]

+ 10/7 c[l]

2

2 3 3
u_C_l, 0) u_<_l, 1) u_<_l, 2) + 6/98 c[l] u_<_l, 0) u_<_l, 1)
2

+ 5/14 c[l]

u_<_l, 3) + 6 c[l] u_<_l, 2) u_{_l, 3)

u_{_l, 0)

3

u_C_l, 1)
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Wenn man nun hier c[I] substituiert durch 14 so erhält man die 2. Symmetrie
der I(dV.
Xl:=Loesung[2] [2];

2

+ 45/7 c[l]

15

u_{_l, 0) u_{_l, 2) u_{_l, 3) + ---- c[l]

3

3

u_{_l, 0)

u_{_l, 3)

98

69
2
2
2
+ ---- c[l] u_{_l, 1) u_{_l, 3) + 27/7 c[l] u_{_l, 0) u_{_l, 1) u_{_l, 4)
14
2

+ 9/14 c[l]

2

u_{_l, 5) + 12 c[l] u_{_l, 2) u_{_l, 5)

u_{_l, 0)

45
3
2
+ ---- c[l] u_<_l, 0) u_{_l, 1) u_{_l, 2)
49
93
+ ---- c[l]

2

2

u_{_l, 2)

u_{_l, 1) + 36/7 c[l] u_{_l, 1) u_{_l, 6)

14
45
3
3
45
4
4
+ ---- c[l] u_{_l, 0) u_<_l, 1) + ------ c[l] u_{_l, 0) u_{_l, 1)

98

2744

Kommutieren wir nun LI und Xl, so erhalten wir auch hier 0 .
COM{Ll,Xl);

o

Resultate
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Resultate - Ausblicke
Resultate

In diesem Kapitel wollen wir die mit dem Programmpaket gefundenen Resultate, sowie die Wirkungsweise des Programmpakets noch einmal unter
übergeordneten Gesichtspunkten zusammenfassen. Offensichtlich ist, daß wir
ein Hilfsmittel in der Hand haben, welches uns erlaubt, für viele bekannte
Gleichungen, wie die KdV und ähnliche, Symmetrien beliebiger Ordnung
explizit zu bestimmen. Diese Möglichkeit muß als sehr nützlich angesehen
werden, denn häufig braucht man zur Konstruktion bestimmter Quantitäten
(z.B. Winkel - und vVirkungsvariablen und der Multisolitonlösung) höhere
Symmetrien in expliziter Form. Da diese Symmetrien in der Literatur nicht
gefunden werden, hat man dann meist eine sehr mühsame und umständliche
Rechnung vor sich. Trotzdem würde das Auffinden expliziter Symmetrien
für Beispiele, bei denen die Existenz einer abelschen Symmetriegruppe gesichert ist, allein die Vorlage einer so umfangreichen Arbeit nicht rechtfertigen.
Natürlich bleiben noch inlmer diejenigen Gleichungen, für die wir die Symmetriegruppen neu und explizit bestimmt haben und bei denen nicht einmal
die ersten Symmetrien in der Literatur gefunden werden können.
Als wichtigsten Erfolg dieser Arbeit betrachte ich, daß wir nunmehr, wenn
auch nur für eingeschränkte Fälle einer abhängigen und einer unabhängigen
Variablen, mit deIn vorliegenden Programmpaket die Möglichkeit des automatischen Tests auf vollständige Integrabilität haben. Bei jeder vorgelegten
Gleichung können wir, sofern es die Rechenzeit erlaubt, sofort und automatisch feststellen, ob es eine erste nichttriviale Symmetrie gibt. Noch wichtiger ist aber wohl, daß wir durch die Methode der variablen Koeffizienten ein
Werkzeug in der Hand haben, welches es erlaubt, eine Liste aller vollständig
integrablen Systeme dieser Klasse aufzustellen. Wir werden dabei so verfahren: Bei vorgegebener Ordnung erzeugen wir uns alle Terme, die von kleinerer
Ordnung sind. Vor diese Tenne schreiben wir variable Koeffizienten und betrachten dann das Vektorfeld, welches aus der Summe dieser Terme besteht.
auf
Beim Durchlauf des Programmpakets werden dann jedes Mal, wenn
eine nicht lösbare Konlbination stößt, die Koeffizienten so angepaßt, daß doch
noch eine Lösung gefunden werden kann. D.h. beim endgültigen Durchlauf

es
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dieses Ansatzes mit variablen Koeffizienten wird uns dann eine Liste aller
möglichen Koeffizientenkombinationen ausgegeben werden, die zu Systemen
mit mindestens einer nichttrivialen Symmetrie führen. Wir können jetzt
dann auf jeden Einzelfall unseren Mastersymmetrie-Algorithmus anwenden
oder, sofern dieser nicht zum Ziel führt, die höheren Symmetrien in einzelnen
Schritten berechnen.
Es soll hier allerdings nicht verschwiegen werden, daß der theoretische Unterbau unseres Programmpakets noch auf recht wackligen Füßen steht:
1. Es ist keineswegs gesagt, daß Systeme, die mindestens über eine nicht triviale Symmetrie verfiigen, auch vollständig integrabel sind.
2. Aber selbst wenn sie denn vollständig integrabel wären, so wäre keineswegs gesichert, daß sie über ~1astersymmetrien verfügen.
Es soll aber darauf verwiesen werden, daß es bisher in der Literatur kein
Beispiel für eine solche Situation gibt. Bisher wurden alle nichtlinearen Systeme, die über eine einzige nichttriviale Symmetrie verfügen, als vollständig
integrabel erkannt. Für die Fornlltlierung einer entsprechenden Vermutung
siehe [23] . Auch konlmt hinzu, daß fih alle solche Systeme mit einer einzigen nichttrivialen SYlnlnetrie bisher inlIner eine Mastersymmetrie gefunden
wurde. Aber auch diese empirische Tatsache konnte bisher noch keineswegs
durch entsprechende theoretische Untersuchungen fundiert werden.
Diese Bemerkung trifft allerdings nur auf den unendlich-dimensionalen Fall
zu. Bei Flüssen auf endlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten lassen sich
über solche Zusammenhänge konkrete und korrekte Resultate aufstellen.
In diesem Bereich der nichtlinearen Systenle sind also noch eine große Reihe
theoretischer Untersuchungen durchzuführen und ich hoffe, daß das vorgelegte Programmpaket dabei helfen kann die notwendigen mathematisch - experimentellen Daten zu liefern. Der Kenner der Materie wird sicher gefragt
haben, ob man durch ähnlich strukturierte Programme auch die anderen
wichtigen Größen bei nichtlinearen vollständig integrablen Systemen berechnen kann, z.B. die Erhaltungsgrößen oder die Rekursionsoperatoren. Nun der
Entwurf solcher Programlnpakete ist gar nicht nötig, denn das vorgelegte
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Programmpaket erfiillt diese Aufgaben implizit mit. Berechnet man z.B.
eine nichtlokale MastersYluluetrie, so weiß man ([80], [37]), daß der entsprechende Integrand des nichtlokalen Terms Dichte einer Erhaltungsgröße ist.
D.h. durch jede Mastersymmetrie höherer Ordnung mit neuen nichtlokalen
Termen haben wir eine neue Erhaltungsgröße des Systems berechnet. Bemerkenswert ist, daß diese Erhaltungsgrößen ohne jedwede Annahme über die
hamiltonische Struktur des Systems gefunden werden. Aber auch hier muß
einschränkend gesagt werden, daß uns kein Fall bekannt ist, bei dem nichtlokale Mastersymmetrien auftreten, ohne daß das System selbst hamiltonisch
ist. Als Umkehrung lä.ßt sich sogar zeigen, daß bei hamiltonischen Systemen die Mastersynlmetrien inlmer nichtlokale Terme enthalten müssen [37].
Ähnlich verhält es sich mit der Berechnung von weiteren Hamiltonformulierungen der Systeme und der Bestimmung der hereditären Rekursionsoperatoren. Sofern wir eine einzige Hamiltonformulierung des Systems kennen, führt
die Lieableitung dieser Hamiltonformulierung in Richtung einer Mastersymmetrie i.a. wieder zu einer Hamiltonformulierung des Systems ([78], [83] sowie
[98]). Sofern diese dadurch neu gefundene Hamiltonformulierung dann invertierbar ist, können wir durch Kombination von Hamiltonformulierung und
Inverse der neuen Hamiltonformulierung einen Rekursionsoperator finden,
der uns rekursiv die Symluetriegruppe des Systems erzeugt. Sofern die beiden gefundenen Hamiltonformulierungen kompatibel sind, d.h. die Summe
der entsprechenden Tensoren selbst wieder zu einer Hamiltonformulierung
führt, läßt sich dann auch zeigen, daß dieser gewonnene Rekursionsoperator
hereditäre Eigenschaften hat. Diese Eigenschaften haben dann weitreichende
strukturelle Konsequenzen, z.B. führt dies im Multisolitonfall nicht nur zu
den Wirkungsvariablen , sondern a.uch zu den Winkelvariablen des Systems

([42], [43]).
Sofern der Leser die Inlpleluentation der Routinen, die den Übergang von
Symmetrien und l\1a.stersynlmetrien zu den abgeleiteten Tensoren wie Rekursionsoperator , Ha.milt.onfonuulierung und Erhaltungsgrößen vermißt, sei darauf verwiesen, daß die entsprechenden Programme alle von außerordentlicher
Simplizität sind, so da.ß ich sie getrost dem Leser zur Übung überlassen
möchte.
Zum Abschluß sei noch bemerkt, daß unser Programmpaket selbstverständlich
auch dazu benutzt werden kann, um die Vermutung der vollständigen Inte-
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grabilität bei konkreten Gleichungen zu widerlegen.
Für die folgenden Gleichungen [58]

und [15]
zeigt die Anwendung des Programmpakets, daß keine Symmetrien höherer
Ordnung existieren.
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Rechenzeiten

Interessant ist auch ein Vergleich der benötigten Rechenzeiten für einige Symmetrien und MastersYlnlnetrien der KdV , die auf verschiedenen Computersystemen gerechnet wurden.
Alle Zeiten, die mit dem MAPLE Kommando time ermittelt wurden, sind
mit der MAPLE Version 4.2 gerechnet.

Vergleich der CPU - Zeiten ( in Sekunden) für die Berechnung einiger
Symnletrien und l\1astersYlnmetrien der KdV:

SUN 4/330

SUN 4/60

SUN 3/60

MAC Ilex

6
14
32
73

7
19
45
101

15.2
40
97
219

65
160
355

COM(/<I,I(2)
COM(/<I,I<3)
COM(/<I,I(4)
COM(I<3,1(2)
COM(I(4,1(2)
COM(I<4,1(3)

0.6
2.0
3.5
5.5
14.0
42.0

1.0
2.8
5.1
8.0
19.0
60.0

2.9
5.1
12.1
18.1
44
146

8.0
17.0
40
57.0
150

TO

2
7
22
60
157

3
10
30
81
214

6
21
62
173

27
90
254
450

Beispiele
KdV

1<2
1<3
1<4
/<5

Tl

T2
T3
T4
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Führer durch die Literatur

Das, was man heute Soliton phänomene nennt, wurde im Experiment bzw.
in der Natur, erstmals im Jahre 1834 von Scott Russel beobachtet [87]. Eine
Vielzahl von Mathenlatikern und Physikern versuchte dann in der Folgezeit die RusseIschen Beobachtungen durch theoretische Untersuchungen zu
erklären. Befriedigend gelang dies erstmals im Jahr 1895 I{orteweg und de
Vries [61], welche durch eine Reihe von Approximationen und Annahmen die
heute KdV genannte Gleichung zur Beschreibung von Flachwasserwellen aufstellten, bei denen also das Verhältnis von Wellenlänge zur Wassertiefe sehr
groß ist. Es gelang ihnen allerdings nur die sogenannte 1 - Solitonwelle als explizite Lösung dieser Gleichung aufzufinden. Als dann in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts die KdV auch zur Beschreibung von Phänomenen der
Plasmaphysik herangezogen wurde, wurden per Computer numerische Studien durchgeft.hrt [101],[100]. Die bei diesen numerischen Studien beobachteten Rekurrensphänomene lösten dann sogleich große Aufregung aus, da
sie im Widerspruch zur landläufigen Ansicht standen, daß Nichtlinearitäten
zwangsläufig zur Vernlischung von Eigenmoden führen. Sehr bald stellte man
dann fest, daß die KdV die Eigenschaft hat, ein isospektraler Fluß für den
eindimensionalen Schrödingeroperator zu sein [100]. Diese Entdeckung führte
dann zur Inversen St.reuIuethode, zur Lösung des Allfangswertproblems der
KdV. Nach den Untersuchungen von Zakharov, Shabat [102] und Ablowitz,
Kaup, Newell und Segur [2] wurde diese Methode dann auf eine große Klasse
anderer nichtlinearer partieller Differentialgleichungen übertragen.
Zwar haben wir in dieser Arbeit die Diskussion der Inversen Streumethode
völlig ausgeklammert, es sei aber an dieser Stelle doch erwähnt, daß auch das
Auffinden isospektraler Formulierungen, der sogenannten Lax Darstellungen,
durch unser Programlnpaket ennöglicht wird und zwar für den Fall nichthamiltonischer ~1astcrsymmetrien. Die im vorletzten Kapitel beschriebene
Konstruktion zur expliziten FOrIn des Rekursionsoperators ist per Definition
[84],[25] isospektral unter dem Fluß des entsprechenden Systems.
Da heute die Inverse Streumethode zur Lösung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zu den Standardmethoden der Mathematischen Physik gehört, brauchen wir hier nicht näher darauf einzugehen. Der interessierte Leser möge sich bei den zahlreichen guten Textbüchern informieren
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([3],[7],[10],[17],[63],[74],[75],[94]). Außerdem sei noch auf die Sammlung
wichtiger Arbeiten des Gebietes, die von Rebbi und Soliani herausgebracht
wurden, verwiesen [86].
Leider ist die Literatur über den in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Lie-algebraischen Aspekt weniger umpfangreich, so daß man sich für
weitere Informationen durch eine Vielzahl von Originalarbeiten quälen muß.
Um einen ersten Überblick zu bekommen, sei der Leser auf den hervorragenden Artikel von Fokas [23] hingewiesen. Einen kommentierten Führer durch
die entsprechende Literatur kann man zum Teil auch in dem schon eben
erwähnten Buch von Rebbi und Soliani [86] finden. Wer sich für den Zusammenhang mit der klassischen, von Shopus Lie entwickelten Theorie, von
Symmetrietransfonlla.tionen interessiert, sei auf das ausgezeichnete Buch von
Olver [85] hingewiesen.
Noch spärlicher ist die Literatur zur Frage der automatischen Berechnung
von Symmetrien. Hä.ufig findet man die Ansicht [51],[52], daß eine algorithmische Lösung dieses Problellls nicht möglich ist. Natiirlich braucht der in
dieser Arbeit vorgelegte Algorithmus keineswegs im Widerspruch zu diesen
Annahmen zu stehen, denn es handelt sich ja nur um einen Algorithmus für
eine Teilklasse nichtlinearer partieller Differentialgleichungen, wenn auch für
eine wichtige Teilkla.sse.
Beim Vergleich mit. anderen Arbeiten, die sich auch auf die algorithmische
Bestimmung der vollständigen Integrabilität von Evolutionsgleichungen beziehen und die im folgenden kurz vorgestellt werden, ist anzumerken, daß
entweder nur Lie - Punkt - Symmetrien (Schwarz und Kersten) oder aber
nur notwendige Bedingungen für die Existenz von Lie - Bäcklund Symmetrien (Kersten und l\1ikhailov , Shabat , Yamilov) berechnet werden. In
meiner Arbeit werden zusä.tzlich auch Algorithmen angegeben, die die Mastersymmetrien berechnen.
Erste Arbeiten zur Berechnung von Symmetrien und Erhaltungssätzen für
Dynamische Systenle nlit Hilfe des Computers wurden von F. Schwarz
([90],[91],[92],[93]) gelnacht. \Vir wollen hier nur ganz kurz die Unterschiede
zwischen den verschiedenen Ansätzen herausstellen. Der Begriff der Symmetrie ist in einer gewissen Weise mit dem Begriff des Erhaltungssatzes verbun-
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den (Noether's Theorem). Für Flüsse auf endlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten werden die Erhaltunssätze durch partielle Differentialgleichungen beschrieben. Durch Lösen dieser partiellen Differentialgleichungen für
einen polynomialen Ansatz in den Feldvariablen berechnet Schwarz die Erhaltungssätze und die Symn1etrien Init einem in REDUCE implementierten
Programmpaket. Es stellt sich heraus, daß die Laufzeit für das Auffinden der
Lösung sehr beträchtlich ist, da das Problem recht komplex ist. So schien es
auf den ersten Blick hoffnungslos, diese Methode auf unendlich-dimensionale
Mannigfaltigkeiten zu übertragen, da dort die entsprechende Beschreibung
der Erhaltungssätze sehr viel komplizierter ist. Jedoch trügt dieser erste
Eindruck, da einige spezielle SYlnmetrien weiterhin durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden können. Es sind die, die von den Feldvariablen in der Weise a.bhängen, daß nur t- und x- Ableitungen linear eingehen
(abgesehen von der beliebigen Abhängigkeit in der Feldvariablen). Es sind die
Symmetrien, die auf die fundamentalen Arbeiten von Sophus Lie zurückgehen
([67],[68],[70]). Es sind die schon in Kapitel 3 erwähnten Lie - Punkt - Symmetrien , im Gegensatz zu den hier berechneten Lie - Bä.ddund Syn1ffietrien.
Die Programme, die Schwarz entwickelt hat, berechnen nur die Lie - Punkt
- Symmetrien fiir eine spezielle Klasse von unendlich-dimensionalen Systemen. Der Unterschied zwischen den beiden Symmetrie-Beschreibungen ist
beträchtlich. Zum Beispiel ist im KdV Fall die Gruppe der Lie - Punkt Symmetrien zwei - dimensional, wohingegen die der Lie - Bäcklund Symmetrien unendlich-dimensional ist. Unser Programm arbeitet ohne das Lösen
irgendeiner partiellen Differentialgleichung. Wir machen aber eine mächtige
algebraische Bedingung zur Grundlage unserer Algorithmen, nämlich die der
Hereditarität. Der Vorteil dieser zusätzlichen Bedingung ist, daß die Laufzeit
erheblich gesenkt wird, so daß auch unendlich-dimensionale Fälle behandelt
werden können. Allerdings beschrä.nken wir damit die Anwendbarkeit im
wesentlichen a.uf den vollständig integrablen Fall.
Kersten beschreibt in seiner Dissertation [59] Algorithmen zur Berechnung
von Lie - Punkt - Synlnletrien und Lie - Bäcklund Symmetrien. Die Algorithmen sind denen von Schwarz [91] sehr ähnlich. Im Vergleich dazu aber nicht
voll automatisch, da sonst, wie bei Schwarz, sehr lange Laufzeiten herauskommen würden und die Anwendung sehr unübersichtlich wird. Die Algorithmen
beruhen auf der Methode der Prolongation [53],[85] . Um die entsprechenden Vektorfelder zu bestilnmen, muß ein überbestimmtes Gleichungssystem,

Führer durch die Litera.tur

122

bestehend aus partiellen Differentialgleichungen, gelöst werden.
In vielen praktischen Fällen , es sind für Lie - Bäcklund Symmetrien allerdings nur drei Beispiele angegeben, soll es nach Kersten möglich sein, dieses
überbestimmte Gleichungssystem zu lösen, indem man verschiedene Fälle
abarbeitet und dann noch einige zusätzliche Bedingungen für das spezielle
Problem per Hand löst.
Mikhailov , Shabat und Yamilov zeigen in ihrem Artikel [73] , daß man
beweisen kann, ob höhere Symmetrien existieren. Es wird außerdem ein
Algorithmus präsentiert, mit dem Inan notwendige Bedingungen für die Existenz von Symmetrien findet.
Ihr Algorithmus besteht aus zwei Schritten. Im 1. Schritt wird eine kanonische Serie von Erhaltungssätzen konstruiert. Die Autoren sagen, es sei
bewiesen, daß die lokalen Eigenschaften dieser Erhaltungssätze eine notwendige Bedingung für die Existenz von höheren Symlnetrien und höheren Erhaltungssätzen sind. In1 2. Schritt, der der schwierigere ist, werden die
Bedingungen untersucht, die aus den Anforderungen an die lokalen Bedingungen der ersten paar ka.nonischen Erhaltungssätze auftauchen.
Nach Meinung der Autoren ist dieser Algorithmus für die Berechnung der
kanonischen Serie der Erhaltungssätze ein günstiger Weg, um die höheren
Erhaltungssätze zu konstruieren.
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Ausblicke

Da die vorgelegten Programme ein überraschend gutes Laufzeitverhalten
haben, sind sie anderen Programmpaketen, die zudem noch weniger leisten, um ein mehrfaches in bezug auf Geschwindigkeit überlegen. Jedoch
kann das Problem der a.lgorithlnischen Bestimlnung von abelschen Symmetriegruppen nichtlinearer partieller Differentialgleichungen noch keineswegs
als vollständig gelöst angesehen werden. Eine Reihe von Verbesserungen sind
nötig und wesentliche Erweiterungen des Programmpakets müssen ins Auge
gefaßt werden. Wir wollen hier die wichtigsten Probleme, die in der Zukunft
gelöst werden sollen, aufführen.
Erste Aufgabe muß es sein, die häßliche Tatsache zu beseitigen, daß wir
für Gleichungen höhere nichttriviale Symmetrien gefunden haben und trotzdem nicht in der Lage waren, die entsprechenden Mastersymmetrien zu bestimmen. Es liegt ganz sicher daran, daß die l\1astersymmetrien rationaler
Struktur sind, während die Syn1nletrien polynomiale Form haben. Eine Erweiterung unseres Progralnmpakets auf den Fall rationaler Mastersymmetrien ist also durchzuführen. Die dafür notwendigen Umstellungen betreffen
in erster Linie die highest-order-projectioll und die Normalformendarstellung für die partielle Integration. Eine Erweiterung der Algorithmen auf
diesen Fall scheint mir möglich, erfordert jedoch die Lösung einer Vielzahl
von Detailproblen1en. Außerdem wird die dann größere Allgemeinheit der
Komponente zu einer Vergrößerung der notwendigen Laufzeiten auch
in den bisher behandelten Fällen führen.

es -

Im nächsten Schritt muß dann das Programmpaket auf den Fall mit mehreren unabhä,ngigen Variablen aber nur einer abhängigen Variablen ausgedehnt
werden. Vorarbeiten für diese Erweiterung sind schon geleistet, da die entsprechenden Entwurfsaspekte bei der Implementierung der Normalformendarstellung für partielle Integration schon berücksichtigt wurden. Auch diese
vorgesehene Erweiterung wird ganz sicher mit einer Effizienzeinbuße einhergehen.
Sehr viel schwieriger a.ls die eben aufgeführten Erweiterungen scheint uns, die
Übertragung des Algorithmus auf den Fall mehrerer abhängiger Variablen
zu sein. Dafür sind noch theoretische Einsichten und neue Softwareideen
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vonnöten. Selbst wenn es gelingen sollte die dafür notwendigen Klassifizierungsprobleme zu lösen, so ist doch mit einer explosionsartigen Vergrößerung
der Ineffizienz zu rechnen. Leider können wir zur Lösung dieses Problems
keinerlei Anleihe bei diskreten Systemen machen. Für diskrete Systeme stellt
sich nämlich heraus, daß der mehr-kompof.lentige Fall im Prinzip nicht sehr
viel schwieriger als der ein-komponentige Fall ist [103] .
Aber selbst, wenn es möglich sein sollte auch diesen Fall noch befriedigend
und effizient zu lösen, so haben die dann vorliegenden Pakete noch nicht die
größte und häufig nötige Allgenleinheit erreicht. Der Fall von Vektorfeldern,
die weder polynomial noch rational sind, sondern günstigstenfalls analytische
Struktur aufweisen, harrt dann immer noch einer Lösung. Gleichungen dieser
Art gibt 'es ja, z.B. die Sinus - Gordon Gleichung und andere Gleichungen,
die aus der Invertierung von R,ekursionsoperatoren polynomialer Struktur resultieren.
Eine weitere wichtige Verallgemeinerung zur Schaffung eines wirklich umfassenden Pakets zur algorithnlischen Bestimlnung großer abelscher Symmetriegruppen erfordert außerdem noch die Erweiterung auf den Fall von Mannigfaltigkeiten, die nicht Vektorraumstruktur haben, bei denen also die zugrundeliegende Mannigfaltigkeit durch Zwangsbedingungen in Vektorräume
umgeformt werden. Gleichungen dieser Art kommen in der Praxis durchaus
vor, z.B. die Landau - Lifshitz Gleichung, für die auch eine Mastersymmetrie
gefunden wurde [28].
Die notwendigen Verbesserungen betreffen nicht nur die Erweiterung des
Programms, sondern auch die Verbesserung des vorgelegten Pakets. Eine
der wichtigsten Fragen wird da.bei die Beseitigung des Stacksize - Problems
sein. Durch rekursives Programlnieren haben wir eine ganze Reihe von Routinen geschaffen, die sich selbst aufrufen oder sich im \Vechselspiel mit anderen
Routinen gegenseitig aufrufen. Häufig kommen solche Aufrufe bei anspruchsvollen Problemen sehr viel häufiger vor, als es sich die Entwickler von Computer Algebra Systemen gedacht haben. Das verwendete System MAPLE
z.B. stürzt nach 80 - 100 rekursiven Aufrufen ab. Dies scheint zwar eine sehr
hohe Zahl, ist aber bei der Behandlung wirklich anspruchsvoller Probleme
eine lächerlich geringe Grenze. Das Programm muß also so umgeschrieben
werden, daß wir eine Art von virtuellem Stacksize simulieren. Dies ist keine
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ganz einfache Frage, da ihre Lösung Eingriffe in den Kern des Computer Algebra Systems erfordern. Leider sind uns diese Kerne La. nicht zugänglich,
so daß wir zu Ersatzlösungen greifen müssen, die dann wieder zu einer dramatischen Verschlechterung der Effizienz führen.
Trotz der wunderbaren Eigenschaften von Computer Algebra Systemen läßt
das ideale System, welches auch zur effizienten Verarbeitung schwieriger und
schwierigster Probleme geeignet ist, noch auf sich warten. Nach unseren
Wünschen und Vorstellungen sollte ein solches System dann gleich auch über
die Möglichkeit der parallelen Verteilung der Datenmengen verfügen.
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A

1

Programmpaket pack_GHO

Die Programmpakete pack_GHO und comm_pack wurden im Formelmanipulationssystem MAPLE ([49]) geschrieben. Die Gründe für diese Wahl findet
man in [46] und [40].
Im Anhang A wird der Programmsource und die dazugehörigen Helpfiles
von pack_GHO , im Anhang B der Programmsource und die dazugehörigen
Helpfiles von comm_pack beschrieben.
pack_GHO enthält die Algorithmen, die nötig sind, um Symmetrien und
Mastersymmetrien zu berechnen. Auf eine Beispielsitzung möchten wir an
dieser Stelle verzichten und auf Kapitel 10 verweisen.
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2

'11'1111"""""""""""""""""""""""'"##"""",,"""""
I

I

FUlCTIOI

I
I
I

VERSIDI

19.2.90

1.0

I
I
I
I
I
I
I

CALLIIG SEQUERCE : _FIRD_Solution_Set<right_side,L,j,k);

I

SUMMARY

PARAMETERS :

- j
- k

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

right_side

- L

expression
vectorfield
order of solution
order of vectorfield

For given right_side and L vith free variables var_a.i
_FIRD_Solution_Set tries to find the solutionset for the free
variables in such a vay, that _CS_simple is able to determine a
solution for L at level j.
In the first step _FIDD_Solution_Set tests if _CS_simple is
able to determine such a solution for every summand of
right_side and L. If the ansver is negative, i.e. Error in CS ,
then _FIID_Solution_Set calculates the solutionset for vhich
this summand vanishes.

,

EXAMPLES

I
I
I
I
I
,
,
,
I
I
I
I

11: K:=u_<_I,S>+var_al*u_<_I,O>*u_<_l,3>+var_a2*u_<_I,I>*u_<_I,2>+var_a3*\
u_<_1,0>**2*u_<_I,I>;
R:=<-14*var_a3+49/S*var_a2*var_al-14/S*var_a2**2-21/S*var_al**2)*\
u_<_1,2>**2*u_<_I,4>\
+<21/2S*var_a2*var_al**2-21/S*var_a2*var_a3-42/2S*var_al**3\
+42/S*var_a3*var_al>*u_<_I,O>**2*u_<_1,4>*u_<_1,2>\
+<-14.var_a3+49/S*var_a2*var_al-14/S*var_a2**2-21/S.var_al*.2>\
.u_<_I,I)*u_<_I,4>*u_<_I,3>\
+<42/2S.var_a2*var_al*.2-84/2S.var_al.*3+84/S*var_a3*var_al\
-42/S.var_a2*var_a3>.u_<_I,I> •• 2*u_<_I,O)*u_<_I,4);
_CS:=_CS_simple;
Call: _FIID_Solution_Set<R,K,O,S>;
Prints:
Error in CS
Prints:
Error in CS
Prints:
Error in CS
Prints:
Error in CS
Prints:
--) [{var_a3 = 3/40*var_a2**2, var_a2 = var_a2, var_al = 1/2.var_a2}, \
{var_a3 = I/S*var_a2**2, var_a2 = var_a2, var_al = var_a2}, \
{var_a3 = 4/12S*var_a2*.2,var_a2
var_a2, var_al
2/S.var_a2}, \
{var_a3 = 3/10*var_al.*2, var_al = var_al, var_a2 = 2*var_al}]

,
I
I

I

I
I
I
I
I
I

I

IEEDS

I

I

SUPPORTS

_UBIOI , _IRTERSECT , _CS_simple , solve , _CDLLECT , _RECOIVERT
_ARZAHL_var , _Build_Solutions , _GET_solve_var , _MIRUS
_GHO

I

I AurHOR

W. Wivianka

I

111'"""""""###'###################11####1#111#11###########'###1########
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_FIID_Solution_Set:aproc(expr,expr_K,j,k)
local i.l,solution_finished,solution_set_nev,solution_set,solution1,solution2,\
expr_local,local_next_expr,var_CS;
solution_set:=[];
expr_local:=O;
1f type(expr,'+')
then
for i from 1 to nops(expr) do
var_CS:=_CS(op(i,expr),expr_K,j,k);
if op(2,var_CS) = false
then solution_set_nev:=[solve({_GET_solve_var(op(i,expr»})];
expr_Iocal:=expr_local + op(i,expr);
solution_set:=_URIOR(solution_set,solution_set_nev);
if printlevel = 2
then lprint(' solution_set: ',solution_set);
fi;
fi:
od;
else solution_set:=_URIOR(solution_set,[solve({_GET_solve_var(expr)})]);
fi;
if nops(solution_set) = 0
then ERROR('no solution '):
fi;
solution_finished:=[]:
i:::z1;
vhile nops(solution_set) <> 0 do
local_next_expr:= simplify(expand(subs(op(i,solution_set),expr_local»):
local_next_expr:= _COLLECT(local_next_expr.{_1.x1}):
local_next_expr:=_RECORVERT(local_next_expr);
if .. = 0
then solution_finished:=_URIOD(solution_finished. \
[op(i.solution_set)]);
solution_set:=_MIRUS(solution_set.op(i.solution_set»:
i:=1:
if printlevel = 2
then lprint(' nops(solution_set) : ',nops(solution_set»:
lprint(' nops(solution_finished) : '.nops(solution_finished»:
fi:
else if type(local_next_expr.'+')
then solution2:=[]:
for 1 from 1 to nops(local_next_expr) do
if _ADZAHL_var(op(I.local_next_expr» > 0
then solution2:=_USIOS(solution2,[solve(\
{_GET_solve_var(op(l.local_next_expr»})]);
else ERROR(' _ASZAHL_var(local_next_expr) = 0 ');
fi:
od;
elif _AIZAHL_var(local_next_expr) > 0
then solution2:=[solve({_GET_solve_var(local_next_expr)})];
else ERROR(' _ARZAHL_var(local_next_expr) = 0 ');
fi;
if nops(solution2)
0
then ERROR('no solution ');
fi;

=

3
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solutionl::::[]j
for 1 from 1 to nops(solution2) do
solutionl:=_UBIOS(solutionl, [_Build_Solutions(op(l,solution2)\
,op(i,solution_set»])j
odj
solution_set:=_HIHUS(solution_set,op(i,solution_set»;
solution_set:=_UBIOI(solutionl,solution_set)j
i:=l;
fij
od;
solution_finished ö
end;

4
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FUlCTIOB:

VERS I OB

_UBIOB

: 1.0 --

19.2.90

CALLIIG SEQUEBCE : _UBIOB(list1,list2)
PARAMETERS :

- Hst1
- Hst2

list of sets
list of sets

_URlOB is the union operator for lists of sets

a:=[{var_a3
3/40*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_a1 = 1/2*var_a2}];
b:=[{var_a3 = 1/S*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_a1 = var_a2}];
c: a [{var_a3 = 4/12S*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_a1 = 2/S*var_a2}, \
{var_a3
1/S*var_a2**2. var_a2 = var_a2, var_a1 = var_a2}]
Call: _UlIOB(a,b);
--> [{var_a3 = 3/40*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_a1 = 1/2*var_a2}. \
{var_a3 = 1/S*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_a1 = var_a2}]

11:

•

•
•
I

•
•
I
I

12:
Call: _UBIOB(b.c);
--> [{var_a3
1/S*var_a2**2. var_a2 = var_a2, var_a1 = var_a2}. \
{var_a3 = 4/12S*var_a2*.2. var_a2 = var_a2. var_a1 = 2/S*var_a2}]

••
• SUPPORTS
IREMARI

•

SEE ALSO

_IITERSECT • _"IBUS

••
: W. Wivianka
• AUTHOR
•
.",1",.,
••••••••••

# •••••• ###••• #####•••##,######,,#, ••••• # •••• ##•••••••••••••

_UBIOB:=proc(set1.set2)
local i,list1,list2;
list1:=[] ;
list2:=setl i
for i from 1 to nops(set1) do
list1:=[op(list1).[op(i.set1)]];
od:
for i from 1 to nops(set2) do
if ( not has(list1,[op(i.set2)]) ) and (not has(op(i.set2).RootOf) )
then list2:=[op(list2).op(i.set2)];
list1:=[op(list1).[op(i.set2)]];
fi:
od:
list2;
end:

5
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Itlltlllltlll################################IIIII#1111111111##1#########1111#1
I

I

_IIiTERSECT

FUlCTIOI :

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

VERS I 01

: 1.0

--

19.2.90

CALLIIG SEQUEBCE : _IITERSECT(list1.list2)
PARAMETERS :

- list1
- list2

list of sets
list of sets

SUMMARY : _IITERSECT is the intersection operator for lists of sets
EXAMPLES :
11:

a:=[{var_a3 = 3/40*var_a2**2. var_a2 = var_a2. var_al = 1/2*var_a2}];
b:=[{var_a3 = 1/S*var_a2**2. var_a2 = var_a2, var_al = var_a2}];
c:=[{var_a3 = 4/12S*var_a2**2, var_a2 = var_a2, var_al = 2/S*var_a2}, \
{var_a3
1/S*var_a2**2, var_a2 = var_a2, var_al = var_a2}]
Call: _IITERSECT(a,b);

=

--> 0;
12:
Call: _IITERSECT(b,c);
--> [{var_a3 = 1/S*var_a2**2, var_a2
SUPPORTS

var_a2, var_al

var_a2}]

_FliD_Solution_Set

&EMARK

I
SEE ALSO
_UIIOI, _MIBUS
I
I
I
: W. Wivianka
I AUTHOR
I

Itlltltlltlllllllllllll#III##IIII#IIIIIII##111111111111111#11111111111111111111

_liTERSECT:=proc(setl,set2)
local i,list1,list2;
lisU :=[] ;
list2:=[] ;
for i from 1 to nops(setl) do
list1:=[op(listl),[op(i,setl)]];
od;
for i from 1 to nops(set2) do
if has(listl,[op(i,set2»))
then list2:=[op(list2),op(i,set2)];
list1:=[op(listl),[op(i,set2)]];
fi;
od;
list2;
end;
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. . . . . . . . . . . . ,11"""#",#,##""#,,,,,########################"1#'#'#1##1#1#1

•• FUlCTIOB : _HIlUS
••• VERSlOB : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIBG SEQUEHCE : _HlBUS(list1,list2)
•• PARAIIETERS : - list1 list of sets
list of sets
- list2
••
• SUHHARY
_HlBUS is the difference operator for lists of sets
••
•
EXAHPLES :

'1:

a:=[{var_a3 = 3/40.var_a2 •• 2, var_a2 = var_a2, var_a1 = 1/2*var_a2});
b:=[{var_a3 = 1/S*var_a2**2, var_a2
var_a2, var_a1 = var_a2}];
c:=[{var_a3 = 4/12S*var_a2*.2, var_a2 = var_a2, var_a1 = 2/S*var_a2}, \
{var_a3
1/S*var_a2**2, var_a2 = var_a2, var_a1 = var_a2}):
Call: _HlIUS(c,op(b»;
--> [{var_a2 = var_a2, var_a3 = 4/12S*var_a2**2, var_a1 = 2/S*var_a2})

=

=

'2:
Call: _HlIUS(c,op(1,c»;
--> [{var_a2 = var_a2, var_a3

SUPPORTS
- GROUPS
REHAR!
SEE ALSO
AUTHOR

1/S*var_a2**2, var_al = var_a2})

_FIID_Solution_Set
_IITERSECT, _UHIOI
: V. Vivianka

. . . . . . . . . .,1",.#,########11####1##,######1###################11#11##11111111#

_HlBUS:=proc(set1,set2)
local i ,listl;
listl:=[]:
for i from 1 to nops(setl) do
if op(i,setl) <> set2
then list1:=[op(listl), op(i,setl»);
fi;
od:
listl:
end:

Programmpaket pack_GHO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,"."""""'#"1######111###############1###'##'####11#"

•• FUlCTlOI: _ABZAHL_var
••• VERSlOB : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLlBG SEQUEBCE : _ABZAHL_var(expr)
•• PARAMETERS : - expr : expression
•• SUMKARY : Returns the number of variables in the expression.
•
Vith variables ve mean terms containing express ions of the
••
•• EXAflPLES :
•• '1: R1:=(-14.var_a3+49/S.var_a2.var_a1-14/S.var_a2 ••2-21/S.var_a1 •• 2)\
•
•

.u_(_1,2) •• 2*u_(_1,4)
Call: _AIZAHL_var(R1):

• -->

3

••
• SUPPORTS

_FlBD_Solution_Set

•
•
•

_GET_solve_var

- GROUPS
REMARI
SEE ALSO

••
•• AUTHOR
•

: V. Vivianka

''''''"#''##'##'#'#####11###1111##111#1111####1##############,#,,##,#,########

_AIZAHL_var:=proc(expr)
local i,sum_free_var,sum_free_var2:
if type(expr. c+ C )
then
sum_free_var:=nops(indets(_GET_solve_var(op(1.expr»»:
for i from 2 to nops(expr) do
sum_free_var2:=nops(indets(_GET_solve_var(op(i.expr»»:
if sum_free_var < sum_free_var2
then sum_free_var:=sum_free_var2;
fi:
od;
else sum_free_var:=nops(indets(_GET_solve_var(expr»);
fi;
sum_free_var;
end;
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .###### •• # ••••• #####################.##.##.# •• #.##.####.

••
••
I

FUlCTIOI : _FREE_var
VERSIOR

: 1.0

--

19.2.90

I

I

CALLIRG SEQUERCE : _FREE_var(expr)

I

PARAIIETERS :

- expr

: expression

•• SUMMARY: Returns the number of the free variables.
•

Free variables have the form:

var_al = var_al

I
I
I

•

•

EXAMPLES

•

'1:

•

Call:

I
I

-->

•• ASSIGIS
•

IEEDS

- GROUPS

I
I

SUPPORTS

I

- Gaoups

•
•

REMARK
SEE ALSO

••
•• AUTHOR

•

: V. Vivianka

. . . . . . . . . . . . .####################1#1#######111111111111#1#'##1#11##1###########

_FREE_var:=proc(expr)
local i.counter;
counter:=O;
for i from 1 to nops(expr) do
if not type(op(i.expr),equation)
then ERROR(' type <> equation ');
elif op(l,op(i,expr» = op(2,op(i,expr»
then counter:=counter+l;
fi:
od;
counter;
end;
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•• FUlCTIOS : _Build_Solutions
••• VERSlOS : 1.0 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEBCE : _Build_Solutions<set1,set2}
•• PARAJlETERS : - set1 set of solutions
set of solutions
- set2
••
Takes tvo sets of solutions and makes out of them one set of
• SUMMARY
solutions. Works in such a vay , that it first
••
converts the second set to a list by calling _COSVERT_Slist
Then for every table index the corresponding table entry
is substituted vith the help of set1.
•••
If elements (variables) of one set are not in the other one,
then these are collected.
••• EXAMPLES
•
s1:={var_a2 = var_a2, var_al = 1/2.var_a2};
s2:={var_al = var_al, var_a2 = var_a2, var_a3 = 7/10.var_a2.var_a1\
••
-1/S.var_a2 •• 2-3/10.var_a1 •• 2};
• Call: _Build_Solutions<sl,s2};
{var_a3 = 3/40.var_a2 •• 2, var_a2 = var_a2, var_a1
1/2.var_a2}
-->
••• '2:
sl:={var_a2 = var_a2, var_a4= 1/2.var_a2};
•

'1:

D

•
•

s2:={var_a1 = var_a1, var_a2 = var_a2, var_a3
var_a2 •• 2-3/10.var_a1 •• 2};

7/10.var_a2.var_al-l/S.\

•• Call: _Build_Solutions{sl,s2);
•
•

-->

•• 13:
•
•

••
•

••

{var_a2 = var_a2, var_a4 = 1/2.var_a2, var_al = var_al, \
var_a3 = 7/10.var_a2.var_al-l/S.var_a2 •• 2-3/10.var_al •• 2}

sl:={var_a4
s2:={var_a2
yar_a4

Call: _Build_Solutions<s1,s2);
= var_a4, var_al = 0, var_a3

--> {var_a4

•

SUPPORTS

•

REMAlK

•

SEE ALSO

•• AUTHOR

•

var_a4, var_al = 0, var_a3 = O} ;
<var_a3.var_a4 + var_a2.var_al}/var_a4/var_a1, \
var_a4, var_a3 = var_a3, var_al = var_a1} ;

0, var_a2

= O}

W. Wivianka

. . . . . . . ." •• #######•• # ••""",,#,##### ••• #####.# ••• #.### •••• ##•••••••••••• #.#.
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_Build_Solutions:=proe(Listl.List2)
loeal i,ind_List2.ind_Listl.S_List2.S_Listl;
S_List2:=_CDRVERT_Slist(List2);
for i in {indiees(S_List2)} do
if denom(S_List2[op(i)]) <> 1
then if subs(Listl.denom(S_List2[op(i)]» = 0
then S_List2[op(i)]:= 0;
else S_List2[op(i)]:=subs(Listl.expand(S_List2[op(i)]»;
fit

else S_List2[op(i)]:=subs(Listl.S_List2[op(i)]);
fit

od;
S_Listl:= _Slist_COSVERT(S_List2);
{op(S_Listl).op('minus'(Listl,S_Listl»};
end;
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,11,1111""""""
••••••""""""""""",1""."""",.",.,.""" ••
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FUlCTIOi : _COiVERT_Slist

VERSlOS

--

19.2.90

CALLliG SEQUEBCE : _COOVERT_Slist(setl)
PARAltETERS
SUMMARY:

- seU : set
_COiVERT_Slist converts a set of solutions into an table. vhere
the table index are given by the 1eft side of the solution
equation and the table entry by the right side.

EXAMPLES :

11:

s2:={var_a1 = var_al. var_a2 = var_a2. var_a3 = 7/10*var_a2*var_al-1/S*'
var_a2**2-3/10*var_al**2}
Call: _COSVERT_Slist(s2);
--> table([(var_a1)=var_al.(var_a2)=var_a2.(var_a3)=7/10*var_a2*var_a1-1/S*'
var_a2**2-3/10*var_al**2])

ASSIGSS
IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS
IREMARK
I
SEE ALSO
I
I
I
I
I

: 1.0

AUTHOR

_Build_Solutions
_Slist_COSVERT

: W. Wivianka

11111111,."""""",111111111111,,1111111111111111111,1,1"",1"1.,1,1111,,
_COIVERT_Slist:=proc(Slist)
local i.S1ist_array;
for i from 1 to nops(Slist) do
Slist_array[op(1.op(i.Slist»]:=op(2.op(i.Slist»;
od;
copy(Slist_array);
end;

12
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•• FUlCTIOH : _Slist_COBVERT
••
• VERSlOH : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIBG SEQUEICE : _Slist_COBVERT(table1)
•• PARAMETERS - tablel : table
•• SUMMARY : _Slist_COBVERT is the inverse of _COBVERT_Slist.
Converts tables in solutionsets.
••
••
• EXAMPLES :
•• '1: t:=table([(var_a1)=var_al.(var_a2)=var_a2.(var_a3)=7/10*var_a2*var_al-\
•
•
•
•

1/S*var_a2**2-3/10*var_al**2])
Call: _Slist_COBVERT(t):
--> {var_al = var_al. var_a2 = var_a2, var_a3 = 7/10*var_a2*var_al-l/S*\
var_a2**2-3/10*var_al •• 2}

•
•
•
•

ASS1GBS
IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS

•

REMARK

••
•
•

SEE ALSO

_Build_Solutions

_COIVERT_Slist

••
•• AUTHOR : W. Wivianka
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_Slist_COIVERT:=proc(Sarray)
local i, Slist;
Slist:={};
for i in {indices(Sarray)} do
Slist:={op(Slist),op(i)
Sarray[op(i)]}:
od;
Slist;
end;

=
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, . ., . . . ., . ." " •••••1# ••• " ••" ,•• " " . " •••• " ,•••••• " ••,." •••••••••••" ,•••
I

I

FUlCTIOI : _FormalIST. _FormalDiff :: Formal integration and differentation

I
I

I

VERSIOI

: 1.0

--

19.2.90

I

I

CALLIIG SEQUEICE : _FormalIRT<expr,var) or _FormalDiff<expr,var)

I

I

PARAMETERS :

I
I

I

SUMMARY

I
I
I
I
I
I

- expr , Expression
- var , Variable for integration and differentation

_FormalIDT is a function for formal integration.
Integrates for example u_<_1.0) vith respect
to u_<_l,l) and deliveres the result u_<_1,O)*u_<_1,l).
_FormalDiff

formal differentation

I

EXAMPLES

I
I

11:

I
I

--> 2*u_<_1,3)*u_<_1,O)+4.u_<_1,O) •• 3

Call: _FormalIRT<2.u_<_1,3>

+ 12.u_<_1,O).u_<_1,O).u_<_1,O»;

I

I
I
I
I

12:
Call: _FormalDiff<u_<_1,3) •• 2+12.u_<_1,3).u_<_1,O).u_<_1.1}+36.u_<_1.0> •• 2.'
u_<_1.1} •• 2,u_<_1,O»;
--> 12*u_<_1. 3>.u_<_1, 1> + 72.u_<_1, 0).u_<_1, 1) •• 2

I•
I

13:

•
•

Call: _FormalDiff<u_<_1 ,3> •• 2+12.u_<_1,3>.u_<_1,O).u_<_1 ,1)+36 .u_<_1.0)*.2.'
u_<_1.1).*2,u_<_1,1»;
--> 12*u_<_1. 3)*u_<_1, 0> + 72.u_<_1, 0> •• 2.u_<_1. 1)

•I 14:
•
•

•

Call: _FormalDiff<u_<_l,3> •• 2+12.u_<_1.3>.u_<_1,O}*u_<_1.1}+36.u_<_1.0} •• 2.'
u_<_1.1} •• 2.u_<_1,3»;
--> 2*u_<_1. 3} + 12.u_<_1, 0).u_<_1, 1)

•• 14:
•

•

Call: _FormalIST<2.u_<_1, 3} + 12.u_<_1, 0>.u_<_1, 1).u_<_l,3»;
--> u_<_1.3> •• 2+12.u_<_1,3>.u_<_l,O>.u_<_1,1)

•• BEEDS
• SUPPORTS
•I AUTHOR

•

_SUBSv
_CS_simple
W. Wivianka

. . . . . . . . . . . . ,#"##,##,,,,######################1#######,#1#11##11#11#11#11111#1
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_FormalDixf:=proc(expr.var);
_SUBSv(expr,var);
dixx(n,v);
subs(V=var,u)i

,

n.

end;
_FormalIBT:=proc(expr,var)i
_SUBSv(expr,var)i
int(",V);
• IBT(J(n. V»;
subs(V=var,tI);
n.
t

end;
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16

........................................................#.'#1##""""""""

•• FUlCTIOI : _SUBSv
••
• VERSIOI : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEBCE : _SUBSv{expr,var);
•• PAlWtETERS : - expr an expression
- var
variable vhich vill be substituted
••• SUMMARY _SUBSv substitutes the variable var in expression

expr
V . This process works recursively. Becessary for formal
differentation and integration.

•
•

••
•

by

EXAMPLES
'1: expr:=x1*u_{_1,3)+4*u_{_1,2)+2*J{u_{_1,O),x1)*u_(_1,1)+6*x1*u_{_1,O)*\
u_{_1 ,l)+8*u_{_1 ,0).*2;
var:=u_Cl,3) ;
Call: _SUBSv{expr,var);
--> xl*V+4*u_{_1,2)+2*J{u_(_l,O),xl)*u_(_l,l)+6*xl*u_(_1,O)*u_{_l,l)+\
8*u_C1,O)"2
'2: expr:=x1*u_{_l,3)+4.u_{_1 ,2)+2*j{u_{_l,O) ,xl)*u_{_l,l) +6*xl*u_{_1.0).'
u_{_1.1)+8.u_(_1.0) •• 2;
var:=u_Cl,O;
Call: _SUBSv(expr,var);
--> xl*u_{_1.3)+4*u_{_1 ,2)+2.j(u_(_l,O) ,xl).V+6.xl.u_{_l,O )*V+8.u_{_l,O) •• 2

•

'3: expr:=xl.u_(_1,3)+4.u_(_l,2)+2.J(u_(_1.0).xl).u_{_l,l)+6.xl.u_{_1.0).'
u_{_1.1)+8.u_{_l,O) •• 2;
var:=u_(_1,O);
Call: _SUBSv{expr,var);
--> x1*u_{_1.3)+4.u_{_1.2)+2.j(u_(_1.0),xl).u_{_1.1)+6.xl*V*u_{_l,l)+8*V•• 2

•
•
•
•
•

IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS
SEE ALSO

•
•

••
• ASS1GBS

_FormalDiff, _FormalINT

•• AUTHOR W. Wiwianka
•
''''''''''''''#''''''###''########1###''''''''#''''1###1'"##"",#####"#"##,

Programmpaket pa.ck_G1-l0

_SUBSv:=proe(expr,var)
loeal j;
if not has(expr,J)
then subs(var=v(x,k),expr);

,

11.

subs(v(x,k)=V,");
11.
t

elif type(expr,c+C)
then map(_SUBSv,expr,var);
elif type(expr,'.')
then map(_SUBSv,expr,var)
elif type(expr. c•• C)
then expr;
else expr;
fit

end;
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. . . . . . . . . . . . """",11",1#11,1111111##1###11111111111111#11#11##1#1##1##1#1##

•• FUICTIOH : _CASE_k_2
••• VERSlOH : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEHCE : _CASE_k_2{expr1,expr2>
•• PARAMETERS : - expr1 expression
- expr2
expression
••
• SUMMARY : lessesary for the special case k::: 2.
•• EXAMPLES :
•• '1: E1:::: -2.u_{_1.2).u_<_1.1);
•

•

••

Call: _CASE_k_2<E1,1);
--> u_{_1,0>.u_(_1,1)

•

'2: E1:::: -2*u_{_1.2> •• 2.u_(_1.0);
Call: _CASE_k_2{E1,1);
--> u_{_1,0>.u_(_1,1) •• 2

•
•
•
•

ASSIGIS
IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS

•

RE"ARK

•

•••
•

•

_Getexp
_CS_simple

SEE ALSO

••
•• AUTHOR
•

: V. Vivianka

. . . . . . . . . . . . .#1#111#1###1####1###11###111111111######11##1#1##1##1#########1##'

_CASE_k_2:=proc<expr,DK_uk)
local GG.exp_n,exp_m;
if expr <> 0
then if has<expr,u_(_1,2) •• 2)
then GG:= - _FormalINT( _HOP(IUT(J(expr/DK_uk/u_{_1,2).x1») • u_{_1,1»;
elif has<expr,u_<_1,2»
then exp_m:= _Getexp{expr/DK_uk,u_<_1,O»;
GG:= - (expr * u_<_1,0»/{2.{exp_m+1).u_{_1.2).DK_uk);
else ERROR(' in Fall 3 ')
fi;
else GG::::O;
fi;
GG:=expand(GG);
end;
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. . . . . . . . . . . . . .,.",,#####################################################1####'

•• FUlCTIOB : _CS_IIT
••• VERSlOB : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIBG SEQUESCE : _CS_IHT(L,K,g,k)
•• PARAMETERS : - Lexpression Left Side
- K expression
vectorfield
- gOrder of X
•••
- kOrder of K
••• SUHHARY : Baecklund Transformation
•• EXAHPLES :
•• '1: R:=-3.u_(_l,l).u_(_l,3) •• 2-9.u_(_l,2) •• 2.u_(_l,3);
•
•
•

L:=u_(_l,3);
Call: _CS_IST(R,L,l,3);
--) J(u_(_l,2) •• 2,xl).u_(_l,l)

•
•

BEEDS
SUPPORTS

••
• ASSIGSS
•• AUTHOR
•

ST
IST
_GHO

J, DO , _FIHD_RIGHT_SIDE , _eS_simple , _ERROR_Check

W. Wivianka

""'#1'#1#1###1################################11#####1###############'##1'##1

_CS_IST:=proc(R,L,j,k)
local LL,RR,G;
ST:=proc(): IIT(J(u_(args) ,xl»; end;
subs(u_=ST ,L):
LL:=";
LL:=DO(LL,xl);
subs(u_=ST,R);
RR:=";
RR:=DO(RR,xt) ;
ST:=proc(); (DO(u_(args) ,xl»; end;
_FISD_RIGHT_SIDE(RR,u_(_l, (k+j-l»);
_CS_simple(",LL,j,k);
subs(u_=ST ,opU, to»;

.

11 •

expand(IIIT(J(",xl») ;
if j ) 1
then G:=_FIIlD_RIGHT_SIDE(to ,u_Ll,j»;
else G:=to;
fi;
[G. _ERROR_Check(R,L,G,k,j)];
end;
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•'11"'11""""""""""1'111"1'1111'11111"""'""""#1""""1"""
• FUlCTIOS : _CS_simple :: Commutator Solution
••
19.2.90
• VERSlOS : 1.0
•• CALLIIG SEQUEBCE : _CS_simple(R.L.g.k)
•• PARAMETERS : - R Left Side
- L vectorfield
••
- gorder of X
- korder of L
••
_CS_simple tries to find the approximate solution of the division
• SUMMARY
problem
in the Lie algebra of vector fields. 8y approximate we mean
that for given vector fields Land R we are able to find a vector
•••
field X such that HOP( (HOP(L) • X ] ) = HOP(R) where HOP ist
the highest order projection.
••
It is difficult to describe all special cases. Most of these
cases are given in the examples below.
••
Here we want to give a draft view of that algorithm in shouing
its global structure.
••
CALL _CS_simple(R.L.g.k) - g is the order of X
••
k is the order of L
g
0
1.Case
1.1
k>2 and E <> 0
•••
1.2
k = 2 and E <> 0
1.3
k = 1 and E <> 0
••
1.4
k=O
••
2.Case
g = 1
k>2
2.1
••
2.2
k=2
2.3
k=l
••
3.Case
g > 1
••
3.1
R 0
k
2
3.2
••
3.3
otheruise
The result of _CS_simple is a list uith two elements. The first
•••
element is the solution X and the second the boolean value
true. if X is the correct solution. uhich will be proofed by
••
_ERROR_Check, or otheruise false.
•.-----------------------------------------------------------------------------••
For debugging it is possible to set the printlevel to 2 , than
_CS_simple displayes the following variables in lprint - mode:
•••
R.L.j.k.X
.-----------------------------------------------------------------------------•
:

~

:

:

=
~
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,
,

EXAMPLES :

,
,
,
,

'1: L:cu_<_I,3)+6.u_<_l,O).u_<_l,l):
R:a-3.U_<_1,4).U_<_1,1)j
X:aU_<_1,2).u_<_1,O):
Call: _CS<R,L,2,3)j
--> c[ind_c].u_<_1,2)+u_<_1,O).u_<_l,2)

,
,
,
,

'2: L:cu_<_1,3);
R:::O;
X:::u_<_1,2);
Call: _CS<R,L,2,3)j
--> c[ind_c].u_<_1,2)

,
,
,
,

13: L:cu_<_1,3);
R:::O;
X:::u_<_I,l):
Call: _CS<R,L,1,3):
--> c[ind_c].u_<_l,l)

,
,
,
,

14: L:cu_<_1,3);
R:=-3.u_<_1,3).u_<_1,1);
X:::c[ind_c].u_<_I, 1) + u_<_I,l).u_<_l,O);
Call: _CS<R,L,I,3);
--> c[ind_c].u_<_l,l)+ u_<_l,l).u_<_l,O)

,
,
,
,
,

'6: L:=u_<_1,3);
R:::O;
X:=u_<_l, 0)
Call: _CS<R,L,O,3);
--> c[ind_c].u_<_I,O)

,
,
,
,

'6: L:cu_<_1,3);
R:::-1S.u_<_I,O).u_<_l, l).u_<_l, 2):
X:=u_<_l, 0) •• 3 :
Call: _CS<R,L,O,3);
--> c[ind_c].u_<_1,O)+u_<_l,O) •• 3

,
,
,
,

'7: L:cu_<_1,3);
R:=-9.u_<_l,S).u_<_1,O) •• 2.u_<_1,1):
X:=u_<_I,3).u_<_I, 0) •• 3 ;
call: _CS<R,L,3,3);
--> c[ind_c].u_<_1,3)+u_<_I,O) •• 3.u_<_1,3)

,
,
,
,

18: L:cu_<_1,2);
R:=-2.u_<_1,2).u_<_1,1);
X:=u_<_l,O).u_<_I,l):
Call: _CS<R,L,1,2);
--> u_<_I,O).u_<_I,I)

,
,
,
,

19: L:cu_<_1,2);
R:=-4.u_<_1,0).u_<_l,I).u_<_l,2);
X:=u_<_1,0) •• 2.u_<_1,1):
call: _CS<R,L,I,2);
--> u_<_1,0) •• 2.u_<_I,I}

,,
,,
,,
,,
,

,,
,,
,,
,
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'10: L:=u_(_l,2},
R:=-2.u_<_l,O}.u_(_l,2) •• 2,
X:=u_<_l,l} •• 2.u_<_l,O),
Call: _CS<R,L,l,2},
--> u_<_l,l} •• 2.u_<_l,O)
'11: L:=u_<_l,2},
R:=O,
X:=u_Ll,O} ,
Call: _CS(R,L,O,2},
--> c[ind_c).u_(_l,O)
'11: L:=u_<_l,2);
R:=-2.u_(_l,l) •• 2;
X:=u_Ll,O> •• 2:
Call: _CS(R,L,O,2);
--> c[ind_c).u_(_1,0)+u_<_l,O) •• 2

•
•
•

'11: L:=u_<_l,2);
R:=-12.u_<_1,1) •• 2.u_<_l,O) •• 2;
X:=u_(_l,O) •• 4;
Call: _CS<R,L,0,2);
--> c[ind_c).u_<_1,0)+u_<_l,O) •• 4

•
•
•
•

'12: L:=u_<_l,l},
R:=O;
X:=u_<_l,l);
Call: _CS(R,L,l,l};
--) c[ind_c].u_(_l,l).C<xl, J<u_<_l, 0), xl»

••

•• '13: L:=u_<_1,0) •• 2,
•
•
•
•

R:=-u_<_1,0) •• 2:
X:=u_<_l,O);
Call: _CS(R,L,O,O);
--> c[ind_c].u_<_1,0) •• 2.C<xl. J<u_<_l. 0), xl»

•

R:=3.u_<_l,O) •• 6;
X:=u_Ll,O) •• S;
Call: _CS<R,L,O,O);
--> c[ind_c].u_<_l,O) •• 2.C<xl.J<u_<_1.0).xl»\
+u_(_l,O) •• S.C<xl.J<u_<_1.0) ,xl»

•• '14: L:=u_<_1.0) •• 2;

'15: L:=u_<_1.S).u_<_1.0} •• 7,
R:=-7.u_<_l,S).u_<_1.0) •• S,
X:=u_Ll,O)"2,
Call: _CS<R,L,O,S);
--) u_Ll,O)"2

•
•
•

•

'16: L:=u_<_1,3)+3.u_<_1,2).u_<_1.0) •• 2+3.u_<_1.1).u_<_l,O) •• 4+9.u_<_1.1) •• 2.u_<_l,O);
R:=u_<_1.2).u_<_1.0) •• 2;
X:=u_<_l,O);
Call: _CS<R.L,O.3);
--> u_ LI ,0)
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••
•• ASSIGIS
IEEDS
•• - GROUPS
I
I
I
I
I

IHT , J , _FormalDiff , _HOP
_HOF, DO , _FormalIST
_FIHD_RIGHT_SIDE , _CASE_k_2 , _!RROR_Check

SUPPORTS
- GROUPS
REMARK
SEE ALSO

••
•• AUTHOR
•

: W. Wivianka

'"11111111111111111#111##1####11#####111########111###1#1##1########1#########

_Getexp:=proc(expr,term),
degree(expr,term);
lif n
0
• then ERROR(C im Fall 3, Exponent wrong C)
'fi;

=

,

n.

end;
_CS_simple:=proc(E_cs,K,j,k)
local i,uk,DK_uk,g_tilde,k_tilde,g_k,g_k_k,DK_uk_gk,DK_uk_gkk,E_for_k_2,\
special_var,E_for_k_l,hop_expr,E_k_2_list,k_int,E_2_2,DK_u,ug,uk_l.\
uk_g_l,DK_ux.E_for_k_l,
g:=j;
uk:=u_Cl.k) •
ug:=u_Cl ,g);
DK_uk:=_FormaIDiff(K,uk);
if g=O
then G:=c[ind_cl * u_(_l,O);
uk_l:=IHT(J(uk.xl»;
uk_l:=expand(uk_l);
if k>2 and E_cs <> 0
then
uk_l:=IHT(J(uk,xl»;
uk_l:=expand(uk_l);
if E_cs <> 0
then
DK_u:=_FormaIDiff(K,u_(_1.0»;
G:=O,
if type(E_cs,c+C)
then for i from 1 to nops(E_cs) do
if (DO(DK_uk.xl)<>O) or ( (not has(op(i.E_cs),\
u_(_l,l») and (_HOF(K-_HOP(K»=(_HOF(K)-l»
then G:= G - op(i.E_cs) / _HOP(DK_u);
else G:= G _FormaIIBT(IBT(J( op(i.E_cs) * (l/k) \
* (l/uk_l) * (1/DK_uk).xl»,u_(_1.0».
fi;

23

Programmpaket pa.ck_GHO
od;
G:=expand{1/nops{E_cs)*G);
else if (DO{DK_uk.x1) <> 0) or ({not has{ E_cs.u_{_1.1»)\
and (_HOF{K-_HOP{K»={_HOF{K)-1»)
then G:= G - E_cs / _HOP{DK_u);
else G:= G - _FormaIIIT{IHT{J{ E_cs * (1/k) * \
(1/uk_1) * (1/DK_uk).x1».u_{_1.0»;
fi;
G:=expand{G);
fi;

I

fi;
elif k = 2 and E_cs <> 0
then DK_u:=_FormaIDiff{K.u_{_1.0»;
DK_ux:=_FormaIDiff{K.u_{_1.1»;
G:=O;
if DO{DK_uk.x1) <> 0
then if _HOF{DK_uk) = 1
then G:=G - FormaIIHT{E_cs/DK_ux/u_{_1.1).u_{_1.0»;
fij
if _HOF{DK_uk) = 0
then G:=G - E_cs/DK_u;
fi;
else
special_var:=true;
E_for_k_l:=E_cs;
vhile special_var = true do
E_for_k_1:=_HOP{E_for_k_1);
if has{E_for_k_1.u_{_1.1)**2)
then G:=G - _FormalIHT{IHT{J{E_for_k_1 * (1/uk_1)\
*(1/DK_uk).x1».u_{_1.0»;
else G:=G - E_cs/DK_u;
fij
E_for_k_l:=expand{{E_cs-COM{K.G»);
if not has{E_for_k_1.u_{_1.1»
then special_var:=false;
elif has{E_for_k_1.u_{_1.1)**2)
then special_var:=false;
ERROR{'in case k=2 I);
fi;
od;
fij
G:=expand{G);
elif k = 1 and E_cs <> 0
then E_for_k_l:=_HOP{E_cs);
if E_for_k_1 <> 0
then if has{E_for_k_1.u_{_1.1»
then G:=G- (E_for_k_1/{_FormaIDiff{K.\
u_<-1.0»» ;
G:=expand{G);
fi;
fi;
elif k=O
then G:= c[ind_c] * K * C{x1.J{u_{_1.0).x1»;
if E_cs <> 0
then G:= G + _FormalIDT{E_cs/{K**2).u_{_1.0» * \
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fi;
fi;
olif g=1
thon if k>2
then G:=c[ind_cl * u_{_l.l);
if E_cs <> 0
then 0:= - _FormaII9T(I9T{J( E_cs * (lfk) * (lfuk) * \
(l/DK_uk).xl».u_(_l.l»;
fi;
G: =expand (O) ;
elif k=2
thon G:=c[ind_cl * u_{_l.l);
if E_cs <> 0
then special_var:=true;
E_for_k_2:=E_cs;
hop_expr:=u_{_1.2)**2;
vhile special_var = true do
E_for_k_2:=_HOP{E_for_k_2);
0:=0 + _CASE_k_2(E_for_k_2.DK_uk);
E_for_k_2:=expand{{E_cs-COM{K.0»);
if not has{E_for_k_2.u_{_1.2»
then special_var:=false;
fi;
hop_expr:=u_{_1.2);
od;
fit

elif k=l
then 0:= c[ind_cl • K * C{xl.J{u_(_I.O).xl»;
if E_cs <> 0
then 0:= 0 + _FormalI6T{E_cs/{K.*2).u_{_1.0»
C{xl.J(u_{_1.0).xl» * K;
fi;

* \

fit

elif g > 1
then
g_tilde:=g;
k_tilde:=k;
g_k:=g_tilde / k_tilde;
g_k_k:= - ( g_tilde + k_tilde ) / k_tilde;
DK_uk_gk:=DK_uk •• g_k;
DK_uk_gkk:= DK_uk •• g_k_k;
if E_cs = 0
then G:= c[ind_cl • _FormaIINT{DK_uk_gk.ug);
else G:=O;
fit

uk_g_l:=u_{_l.{k+g-l»;
if k=2 and (hastype{_HOP(E_cs).' •• '» then k_int:=k-l;
E_2_2:=_FIDD_RIGHT_SIDE{E_cs.u_{_1. \
_HOF{E_cs) ) •• 2);
if E_2_2 <> 0
then 0:= 0 - _FormaIINT{DK_uk_gk.IHT(\
J{l/k_int * E_2_2 * l/uk_g_l \
.DK_uk_gkk ,xl».ug);
fit

Programmpa.ket pa.dcGliD
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fit

if (E_cs - E_2_2 ) <> 0
then G:= G - _FormalIBT(DK_uk_gk • IBT(J(1/k • (E_cs - \
E_2_2) • 1/uk_g_1 • DK_uk_gkk ,x1»,ug);
G:=expand(G) j
fit
fit

if printlevel=2
then Iprint{'
Iprint{'
Iprint{'
Iprint('
Iprint('
Iprint('

_CS_sirnple{E_cs,K,j,k) = G
E_cs : ',E_es);
K ',K);
j
',j);
k
'.k);
G ',G);

fit

[G. _ERROR_Check(E_cs,K,G,k,j)]j
end;

');

Programmpa.ket pa.clcGJ-IO
. . . . . . . . . . . . #######.##############################1#1################1#########
I

•

FUlCTIOI

•• VERSIOI

1.0

--

19.2.90

I

•
I
I
I
I
I
I
I

I
•
•
•
•

CALLIIG SEQUEICE : _ERROR_Check(R,L,X,k,j)
PARAMETERS :

SUMMARY

-

Rexpression - right side of the equation (.)
Lexpression - vectorfield
X expression - solution of the equation (.)
k , order of L
j , order of X

_ERROR_Check checks if the solution X found by
_CS_simple fullfils HOP([HOP(L),X]) = HOP(R) •
If the ansver is affirmative then _ERROR_Check returns the
boolean value true. If the ansver is negative,
then it returns false.

I

•

EXAMPLES

I
I
I
I

L:=u_(_1,3); X:=J(u_(_l,2)*.2,xl)*u_(_l,l);
Call: _ERROR_CHECK{R,L,X,3,l);
--> [J{u_{_l,2)**2,xl)*u_{_1,1),true]

• '1: R:=-3*u_(_l,l).u_(_l,3)**2-9*u_(_l,2)**2*u_(_1.3);
• '2: R:=-2*u_{_1,2).u_<_1,1);

I
I

I

L:=u_<_1,2>; X:=c[ind_c].u_<_1,1)+u_<_1,O)*u_{_l,1>;
Call: _ERROR_CHECK<R,L,X,2,1);
--> [c[ind_c]*u_{_l, 1) + u_{_l, 0).u_{_1, 1), true]

•

IEEDS
SUPPORTS

•

••

IHT , COM , _HOP , _FIHD_RIGHT_SIDE , _HOF
_CS_simple, _CS_IHT

I

• AUTROR

V. Vivianka

I
'''''''##'''##1'#'###1###1####1##########1##11111#1############################

_ERROR_Check:=proc(expr_E,expr_K,expr_G,k,j)
local ERROR_flag;
if expr_E = 0
then expand{IHT{COM<_HOP(expr_K),expr_G»);
expand{expr_E - _FIND_RIGHLSIDE{" ,u_<-l, (k+j-l»»;
else expand{IBT{COM{{expr_K),expr_G»);
expand{expr_E - _FIND_RIGHT_SIDE(II,u_{_l,{_HOF{expr_E»»);
fi;
if .. <> 0
then print('Error in CS');
ERROR_flag:=false;
RETURB{ERROR_flag);
else ERROR_flag:=true;
RETURB{ERROR_flag);
fi;
end;
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•• FUBCTIOIf _findmaxlist
•• VERSIOIf
19.2.90
•• CALLllfG SEQUEIfCE : _findmaxlist{list1)
•• PARAMETERS
list1 : list
•• SUMMARY: _findmaxiist returns the highest order term of the list
1.0

- liste.
This vorks in the folloving vay: if the list has more than one
element it is splitted into tvo lists vith half of the elements.
Than _findmaxlist is applied on the both sub-lists.
This process uorks recursively.
1f the list liste has only one element, than _findmaxiist returns
the first operand of the list. When the point is reached that
both lists have only one element they are compared by the
program int_pack[compare] and _findmaxlist returns the element
vhich is of higher order than the other.

•
•
•
•
•
•

EXAMPLES
'1: E_list:= [14.u_{_1,O).u_{_1,S), 42.u_{_1,4).u_{_1,1), 70.u_{_1,O) •• 2\
.u_{_1,3), 70.u_{_1,3).u_{_1,2), 280.u_{_1,O).u_{_1,1)\
.u_{_1,2), 140.u_{_1,O) •• 3.u_{_1,1), 70.u_(_1,1) •• 3];
Call: _findmaxlist{E_Iist);
--> 14.u_{_1,O).u_{_1,S)

•I

'2: E_list:= [u_{_1,1)*J(u_{_1.1)**2.xl), u_(_1.0)**2];
Call: _findmaxlist(E_list);
--) u_(_1,l)*J{u_{_1,1)**2.x1)
IfEEDS

I
SUPPORTS
I
I AUTHOR

•

int_pack
_HOP , _HOF

B. Fuchssteiner

""'##"##################"'###########"#"'###1##''###########11#1'#1##1#1#

_findmaxlist:= proc(Liste)
local n,m,ll,12;
n:=nops{Liste);
if n = 1
then op(1,Liste)
else m:= trunc{n/2);
11:=_findmaxlist{[op{1 .. m,Liste)]);
12:=_findmaxlist([op(m+l .. n,Liste)]);
n:=op(l,int_pack[compare](l1,l2»;
if n ) -1
then 11
else 12
fi;
fi;
end:
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1111111111#11#########11111#####1####1111##################"#",,,#,##,##,####
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

FUlCT10I : _HOP , _HOF

VERS10I

: 1.0

--

19.2.90

CALL1IG SEQUEICE : _HOP{expr1)
PARAMETERS :

SUMMARY

or _HOF{expr1)

- expr1 : expression

_HOP returns the highest order term 01 an expression. 11
expression is a sum then _HOP converts it to a list
and calls findmaxlist.
_HOF gives the order ( the x - derivation ) 01 the highest
order term of an expression by calling _HOP of the
expression then returning the number 01 the
x - derivatives of this term.

EXAMPLES :
11: R:=u_{_1,5)+var_a1.u_{_1,0).u_{_1,3)+var_a2.u_{_1,1).u_(_1,2)\
+u_{_1,0) •• 2.u_{_l,l};
Call: _HOP{R);
--> u_C1,5)

I

I
I
I

12: A:=u_<_l,l).u_(_l,O> •• 2 + u_(_l,l).J(u_(_l,l) •• 2,x1);
Call: _HOF(A);
--> u_(_l,l).u_(_l,O> •• 2

I

1

13: 8:=U_(_l,O) •• 2 + u_(_l,l).J(u_<_l,l) •• 2,x1);
Call: _HOF(8);
--> u_(_1,1).J{u_{_l,l) •• 2,x1)
14: C:=u_(_1.0).J{u_{_l,l) •• 2,x1) + u_{_l,O) •• 2;
Call: _HOF(C);
--> u_{_l,O).J(u_{_1.1) •• 2,xl}
15: R:=u_{_l,O).u_(_l,3);
Call: _HOF{R);
--> u_C1,3)
ASS1GIS
IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS
SEE ALSO
AUlHOR

_findmaxIist , int_pack
_GHO, _CS_simple , _ERROR_Check

V. Vivianka

"1","'11########,#####"""#,#,#########""""'",##""""""""",,#
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_HOP:=proc(ausdruck)
local local_expr;
local_expr:=expand(ausdruck);
if not type(local_expr.'+')
then RETURB(local_expr);
fi;
convert(frontend(expand.[local_expr]).list);
_findmaxlist(lI) ;
end:

_HOF:=proc(expr)
local l_expr;
_HOP(expr);
l_expr:=int_pack[findmax](");
if type(l_expr.'**')
then RETURB(op(2.op(1.l_expr»);
else RETURB(op(2.l_expr»;
fi:
end;
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, . . . . . . . . . . . .# . . . . . .## ••# ••# •••••###.## ••# •••••••••••• ##.## •••##.## ••••••••••• ,
I

I
I
I
I
I

•
I
I
I
I
I

•••
•
•

FUlCTIOI : _IBD_COI

VERSIOI

: 1.0

--

19.2.90

CALLIBG SEQUEBCE : _IHD_COI(exprl}
PARAMETERS
SUMMARY :

- exprl : expression
All variables in the expression expr1 of the form c[ i ]
are converted to var_a.i .
In the program the global variable LIST_con is assigned.
vhich holds the substituted variables for converting them at
the end of _GHO to the old variables by _COH_IBD .

I

EXAMPLES :

I
I
•
•
I
•
I

11: 1:= u_(_1.S}+c[1]*u_(_1.0}*u_(_1.4}+c[2]*u_(_1.0}**2*u_(_1.3}\
+c[3]*u_(_1.0)**2*u_(_1.2}+c[4]*u_(_1,O}**4*u_(_1.1)\
+c[S]*u_{_1,O}**S;
Call: _ISD_COS{K}j
--> u_{_1.S}+var_a1*u_(_l,O}*u_<_l,4}+var_a2*u_(_l,O}**2*u_<_1,3}\
+var_a3*u_(_1.0}**2*u_(_1.2}+var_a4*u_(_1.0}**4.u_{_1,1}\
+var_aS*u_(_1.0} •• S

• ASSIGIJS

I
I
I

••

I
I
I

•

IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS
SEE ALSO
AUTHOR

LIST_con
_GHO
_COH_IHD
V. Vivianka

, ••••••••••# •••••••• ###########,#,####,#,#"",##",,###,,###########,##,##,###

_IBD_COS:=proc(expr)
local i.liste_ind.right_partj
liste_ind:=indets(expr.indexed}j
LIST_con :={} j
for i from 1 to nops(liste_ind) do
right_part:=op{1.op(i.liste_ind»j
op(i.liste_ind)=var_a.right_partj
LIST_con:={op(LIST_con)."}
odj
subs(LIST_con.expr)j
endj
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .##.# •• ##############.#########.#.###########.##.######.####.

•• FUlCTIOI : _COI_IID
••
• VERSIOI : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIBG SEQUEiCE : _COB_IBD{expr1}
•• PARAMETERS : - exprl : expression
•• SUMMARY : The inverse of _IBD_COB . All varables

var_a.i
vhich are stored in the global variable LIST_con
converted to c[ i ] in the expression expr1 .

•
•

are

••
•• EXARPLES :
•• '1: 1:=u_{_1,5}+var_a1.u_{_1,O}.u_{_1,4}+var_a2.u_{_1,O} ••2.u_{_1,3}\
•
•
•
•
•
•

+var_a3.u_{_1,O}.*2.u_{_1,2}+var_a4.u_{_1,O}**4*u_{_1,1}\
+var_aS*u_{_1,O}**S;
Cal1: _COB_IBD{I};
--> u_{_1,S}+c[1]*u_{_l,O}.u_{_l,4)+c(2]*u_{_l,O) •• 2.u_{_1,3)
+c[3]*u_{_1,O) •• 2.u_{_l,2)+c[4].u_{_l,O) •• 4.u_{_l,l)\
+c[S]*u_{_1,O) •• S

••
•• ASS1GBS
•• IEEDS
- GROUPS
•• SUPPORTS
- GROUPS
•• RE"ARI
SEE ALSO
•• AurHOR
•

LIST_con
_GHO
_IHD_COIL

. . . .###########################################################################

_COIl_IBD:=proc{expr)
10ca1 i,con_1ist,right_part,left_part:
if nops{LIST_con} = 0 then RETURB{expr); fi;
con_list : ={} ;
for i from 1 to nops{LIST_con) do
right_part:=op{2,op{i,LIST_con}};
1eft_part:=op{1,op{i,LIST_con}};
con_1ist:={op{con_1ist),right_part = 1eft_part};
od;
subs{con_1ist,expr);
end;

Programmpaket pa.ck_GHO
'#1"'11""""""111"'111'1'1111"111'1111111#1#111#111########11##111##1

•• FUICTIOI : _HAS_TEST
••
• VERSIOR : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEHCE : _HAS_TEST(expr1.term)
•• PARAMETERS : - expr1 expression
- term
expression
••
• SUMMARY
_HAS_TEST returns the boolean value true if expression expr1
•
contains the variable term. othervise false
•• EXAMPLES
•• '1: expr:=6*u_(_1.3)*u_(_1.2)j
•
•

•

term:=u_(_1.3);
Call: _HAS_TEST(expr.term);
--> true

•• '2: expr:=23*u_(_1.2)*u_(_1.1);
•
•

•

term:=u_(_1.2)j
Call: _HAS_TEST(expr.term);
--> true

I

•
•
•

•

13: expr:=23*u_(_1.2)*u_(_1.1);
term:=u_(_1.3)j
Call: _HAS_TEST(expr.term)j
--> false

•• SUPPORTS
•• AUTHOR

•

_FIRD_RIGHT_SIDE
V. Vivianka

1111#1#1111###11#1############11###1###1#############11#1111##1#####1#########1

_HAS_TEST:=proc(expr.term)
local i:
if type(expr.'*')
then for i from 1 to nops(expr) do
if op(i.expr)=term
then RETURH(true)j
fij
od;
elif type(expr.'**')
then if (op(1.expr)
term) or (expr = term)
then RETURR(true):
fi:
elif expr = term
then RETURI(true)j
fi:
false:
end:

=
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111111111111##11###############################################################

VERS I OB

1.0

--

19.2.90

CALLIBG SEQUEBCE : _FIBD_RIGHT_SIDE<expr1,term)
PARAMETERS :
SUMMARY

- expr1
- term

expression
expression

_FIBD_RIGHT_SIDE returns all the summands of an expression
vhich have the expression term as a factor in it. The job
of this program is done by _COLLECT, vhich is described belov.

EXAMPLES

1
I
1
I
I
I
I
I

11: expr:=6*u_<_1,3)*u_<_l,2)+23*u_<_1,2)*u_<_1,1)j
term:=u_L1,3) j
Call: _FIBD_RIGHT_SIDE<expr,term)j
--> 6*u_<_1,3)*u_<_1,2)
12: expr:=6*u_<_1,3)*u_<_l,2)+23*u_<_l,2)*u_<_1,1)j
term:=u_<_1,2)j
Call: _FIBD_RIGHT_SIDE<expr,term)j
--> <6*u_<_1,3)+23*u_<_l,l»*u_<_l,2)

I
IEEDS
_COLLECT , _RECOIVERT , _HAS_TEST
I
SUPPORTS
_GHO, _CS_simple ,_CS_IRT , _ERROR_Check
I
W. Wivianka
I AUTHOR
I
111111111111##1##1###1################1###########################1############

_FIBD_RIGHT_SIDE:=proc<expr,term)
local ii,hot,table_expr,l_listj
hot:=tableO;
table_expr:=_COLLECT<expr,term);
l_list:=indices<table_expr)j
if nops<[l_list]) > 1
then for ii from 1 to nops<[l_list]) do
if has<l_list[ii) ,term)
then if _HAS_TEST<op<I_list[ii),term)
then hot(op<l_list(ii)):=table_expr(op<l_list(ii])];
fi;
fi;
odj
else if has<I_list[l] ,term)
then if _HAS_TEST<I_list[l) ,term)
then hot[I_list[1]]:=table_expr[I_list[1]];
fi;
fi;
fij
_RECOBVERT(hot)j
end;
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. . . . . . . . . . . . .# ••##11#111#1####1#1######11111######11###############1#######1##1

•• FUlCTIOI : _COLLECT , _RECOHVERT
••
• VERSIOI : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEICE : _COLLECT<sum1,var) or _RECO&VERT<tab1)
•• PARAMETERS : - sum1 summ of expressions
- var
criterion for the factorization
••
- tab1
Table
•
•
•
•
•
•

SUMMARY

••
•••

_COLLECT factors all the terms out , which are determined thru
criterion. This means the terms which contain the criterion
are converted to an index of a table. Then all the terms
which belong to a product with the table index are collected
to a sumo
_RECOBVERT converts the table which is given from _COLLECT
to a sum of expressions. This worts in such a way, that every
table entry is multiplied by the table index. Very important
is the fact, that thi8 i8 not expanded.

••
• EXAMPLES :
•• '1: R:=-14.var_a3.u_<_1,2) •• 2.u_<_1,4)+49/S.var_a2.var_a1.u_<_1,2) •• 2\
•
•
•

•
•
•

••
•

•
•

••
••
•
•
•

.u_<_1,4)-42/2S.var_a1**3*u_<_1,O) •• 2*u_<_1,4).u_<_1,2 )\
+42/S.var_a3.var_al*u_<_l,O).*2.u_<_l,4).u_<_l,2};
Call: S:= _COLLECT<R,{_l,xl});
--> S:= table<[<u_<_l,O) •• 2.u_<_l,4).u_<_1,2»=-42/2S*var_a1**3\
+42/S.var_a3.var_al,<u_<_l,2) •• 2*u_<_l,4»=-14*var_a3\
+49/S.var_a2*var_al])
'2:
Ca11: _RECOBVERT<S);
--> <-42/2S.var_a1 •• 3+42/S.var_a3.var_al).u_<_1,O) •• 2.u_<_1,4).u_<_1,2)+\
<-14.var_a3+49/S.var_a2.var_a1).u_<_1,2) •• 2.u_<_1,4>

SUPPORTS

• AUTHOR

_FIBD_RIGHT_SIDE, _SOLVE , _GET_solve_var , _GHO ,
_FIBD_Solution_Set
: V. Oevel, V. Vivianka

##1""""###########11111##111111111#111#11111111111#11#111#111#1#11#1111#11#
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_COLLECT:=proc(expr_var,criterion)
local i,j,term,u_part,coeff_C,out,expr;
expr:=expand(expr_var);
if type(expr,'+')
then for i to nops(expr) do
term:=op(i,expr);
coeff_C:=1;u_part:=1;
if type(term,'.') then
for j to nops(term) do
op(j,term); if has(",criterion) then u_part:=u_part."
else coeff_C :=coeff_C ."
fi;
od;
elif has(term,criterion) then u_part:=term
else coeff_C :=term;
fi;
if assigned(out[u_part)
then out[u_part):=out[u_part)+coeff_C;
else out[u_part):=coeff_C;
fi;
od:
else if type(expr,'.')
then coeff_C:=1:u_part:=1;
for j to nops(expr) do
term:=op(j,expr);
op(j,expr); if has(",criterion) then u_part:=u_part."
else coeff_C :=coeff_C ."
fi;
od;
elif has(expr,criterion)
then u_part:=expr; coeff_C:=l;
else u_part:=l; coeff_C :=expr;
fi;
if assigned(out[u_part)
then out[u_part):=out[u_part)+coeff_C;
else out[u_part):=coeff_C;
fi;
fi;
op(out):
end;
_RECOBVERT:=proc(Table)
local i,n,liste,out;
liste:=indices(Table);
n:=nops([liste]);
if neO
then RETURB(O)
eUf n=1
then RETURB(Table[liste[l))*liste[l))
else out:=O;
for i to n do op(liste[i);
out:=out+Table[").";
od;
fi;
end;
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, . . . . . . . . . . .##.###################################################•• #.###.####.
I

•

•

FUlCTIOI : _SOLVE

I

I

VERSIOI

: 1.0

--

19.2.90

I

•

CALLIIG SEQUEICE : _SOLVE(expr1) or _SOLVE(expr1,var)

I
I

PARAMETERS :

•

- expr1
- var

expression
variable

I

•
•
•
•
•

SUMMARY

••

Like the maple function solve , but specialized for variables
of the form c[ i ] . This means the expression expr1 viII be
examined if it has variables of the form c[i] and if the ansver
is yes, than for this special variables the expression is solved.
_SOLVE returns a set of the solutions.

I

I

EXAMPLES :

I
I
I
I
I

'1: R:=-S.u_(_1,2)+2.c[1].u_(_1,2):
Call: _SOLVE<R);
--> {c[l] = S/2}

I
I
I
I
I

12: R:=-14*u_<_1,7)*u_<_1,1)+2*c[1]*u_<_1,7);
Call: _SOLVE<R,c[l]);
--> {c[l] = O}

•
I
I
I
•

ASSIGIS
IEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS

I

RE"ARK

I

SEE ALSO

_COLLECT
_GHO

I

•
•I AUTHOR

W. Wiuianka

I
. . . . . . . . .#################################################.###################.
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_SOLVE:=proc(left_side)
local help_table,nev_table,liste,eqn_SOLVE,indet_var,j,solution:
help_table:=_COLLECT(left_side,{xl,_l}):
liste:=indices(help_table);
if nargs=2 and nops([liste]) <> 1
then for j from 1 to nops([liste]) do
if has(help_table[op(liste[j])],args[2])
then nev_table[liste[j]]:=help_table[op(liste[j])];
fit
od;
help_table:=nev_table;
liste:=indices(help_table):
fit
solution:::{}:
if nops([liste]) = 1
then eqn_SOLVE:=help_table[liste[l]];
if nargs=2
then indet_var:={args[2]};
else indet_var := indets(eqn_SOLVE,indexed);
fit
if indet_var = {} then RETURU({}) fit
if nops(indet_var)=l
then indet_var := indet_var[l]
indents(eqn_SOLVE) > 1 ');
else ERROR(' in function Solve
fit
solve(eqn_SOLVE,indet_var);
solution:= {op(solution),indet_var="};
else for j from 1 to nops([liste]) do
eqn_SOLVE:=help_table[op(liste[j])];
if nargs=2
then indet_var:={args[2]};
else indet_var := indets(eqn_SOLVE,indexed)j

•• hinzugefuegt fuer gleichungen der form:
••
if indet_var = {}
•
•
•

1/3*a2

then indet_var:= indets(eqn_SOLVE);
fit

fit
if indet_var = {} then RETURN({}) fit
if indet_var <> {}
then
if nops(indet_var)=l
then indet_var := indet_var[l]
else ERROR(' in function Solve
indents(eqn_SOLVE) > 1 '):
fit
solve(eqn_SOLVE,indet_var);
solution:= {op(solution),indet_var="};
fit

od;
fit
solution;
end;

Programmpaket pack_G 1-10
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•• FUlCTlOB: _GET_solve_var
••• VERSlOB : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLlBG SEQUEBCE : _GET_solve_var(expr1)
- expr1 : expression
•

SUMMRY : _GET_solve_var splits the expression into tao parts. The first

•
•

•

*u_(_1.0).*2*u_<_1.4).u_<_1.2);
Call: _GET_solve_var(expr1);
--> 21/2S.var_a2*var_a1*.2-21/S*var_a2-42/2S.var_al •• 3+42/S.var_al

•
•
•
•

BEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
SEE ALSO

part holds the product of the function terms u_(_ ... ) and
••
the second part the sum of the coefficients and the free variables.
The result of _GET_solve_var is the second part. i.e. the
••
sum of the coefficients and the free variables.
•• EXAMPLES
•• '1: expr1:=(21/2S*var_a2*var_a1 ••2-21/S*var_a2-42/2S.var_a1*.3+42/S*var_a1)\

•• ASSlGBS

_COLLECT
_FlBD_Solution_set

•• AUTHOR V. Vivianka
•,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""##,##"""",,,,,,,,,,""",""""""""
_GET_solve_var:=proc(expr)
local coll_expr.ind_list.get_erg;
coll_expr:= _COLLECT(expr.{xl._l});
ind_list:=indices<");
get_erg:=coll_expr[ind_list[1]];
if type(",integer)
then ERROR(' no solution cl;
fi;
get_erg;
end;
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................,••"""""""""##"""".##"""",,"",##,,#,,#,#.,#.

•• FUlCTIOI: _CHECK_E_tilde
••• VERSIOI : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEICE : _CHECK_E_tilde(list1.expr1)
•• PAIWIETERS : - list1 list of lists
- expr1
expression
••
•
•
•
•
•
•

SUMMARY

Checks if E_tilde is equal E . If ve have more than one solution
_CHECK_E_tilde does this for all E_tilde's .
This means the vhole vector of the E_tilde's are checked if they
are equal E. Only if all E_tilde's are equal E • then the
result is the boolean value true . Othervise it is false.

•••
•• EXAMPLES
11:
••• -->
••
ASS1GBS
•• IEEDS
- GROUPS
•• SUPPORTS
_GHO
- GROUPS
•• REMARK
SEE ALSO
••• AUTHOR W. Wivianka
• ••""","""""""""""""""""""'"11111111111111111111111
.11.##
Call:

_CHECK_E_tilde:=proc(expr_mat.E_var)
local i,flagi
flag:=D;
for i from 1 to expr_mat(l) do
if expr_mat[(i+1)] [5] = expr_mat(i+1)] [1]
then flag:=(op(flag),true);
else flag:=[op(flag),false];
fit

od;
if has(flag,false)
then RETURS(false);
else RETURR(true);
fit

end;

40

Programmpa.ket pa,ck_GHO

41

. . . . . . . . . . . .# •• # •••• # ••••••##########,####.#•••• ,# ••••• ## •••••••••••••• ####.# ••

•• FUICTIOI : _GHO :: Given Highest Order
••• VERSlOH : 1.0 -- 19.2.90
•• CALLIIG SEQUEBCE : _GHO{expr1.expr2.ansatz.index)
•• PARAMETERS : - expr1 : next Symmetry
- expr2 : vectorfield
- ansatz : Ansatz for the Mastersymmetry or vectorfield
•••
- index : Start index for c[index]
•• SUMMARY This algorithm _GHO{R. L, H. index) = "given highest order"
produces. if existent, for given R,L and H the solution X
••
of [L.X] = R such that HO(X)=HO{H) .
It follows a draft view of the algorithm:
•••
Algorithm GHO
••
Input
GHO(R,L,H,index)
••
Step
X
H
••
Step
E_tilde := R - [ L • X ]
j :=r-l+2
••
Step
j:= j-1
•••
if
then Y_l{u_{_l,O) , ... , u_{_l,j) ) := _CS{O,L,j,l)
••
if CS = no solution
then Output --) no solution
•••
fi
••
E_tilde :=E_tilde - { [ L, x Y_l ] - x [L, Y_l ]
Y_2{u ,
• u_{j} )
CS( E_tilde ,L,j,l)
••
if CS = no solution
••
then Output --) no solution
fi
••
X := X x Y_l
Y_2
E_tilde := R - [L, X ]
•••
goto 2
••
else goto
fi
••
Step 3
Solve [ L, \tau_{app} ]-R=O for c[i]
•
•
0

:=

1

2

j ) 0

:=

+

+

3

•
Output --) GHO(R.L,H.i) = X
.------------------------------------------------------------------------------
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,
Remark: [L • X ] = L with X a x X_1 + X_2
[ L • x X_1 + X_2 ] a R ====>
x [L. X_1] + [L. X_2 ]
R - ( [ L. x X_1 ] - x [L. X_1 ])

=

This means:
1.) solve [L. X_i] = 0 and
we get HOP(X_l) from X_l:= _CS(O.L.j.l)
2.) solve [L. X_2 ] = R - ( [ L, x X_i] - x [L, X_i ])
we get HOP(X_2) with X_i from
X_2:= _CS( R - ( [ L, x X_i] - x [L, X_i ]) ,L,j,l)

,-----------------------------------------------------------------------------,,,
,,
,
To obtain a symmetry for the vectorfield
_OHO in the following way

,
••
,•
••
•

K we have to call

_OHO(O, K, startpoint , 0);

vhere startpoint is

COM(xl.K,K)

or _HOP( COM(xl.K,K) ) .

Or if ve vant to calculate a mastersymmetry for the
vectorfield K and the next symmetry S • ve have to do:
_OHO(S , K , startpoint ,0);
vith the startpoint

xl.K

.------------------------------------------------------------------------------

•

,,•
••
••
•
,,

,,
,,
,

If the fourth variable index is greater than zero. this means
the vectorfield has free parameters, and _OHO tries to find a
solution and ( if nessesary ) to adjust the free variables.
This happens uhen _CS is not able to find a solution for right_side
and L at the level j and the boolean value is false.
Than _FIDD_Solution_set is called and the ansuer is a set of
solutions for vhich _CS is able to find the solution X of the
approximate division problem for right_side Land level j
If there are more than one possible solution the global list
A_mat[j] contains all the the possible solutions and the
corresponding variables for the level j , this means for every
solution set A_mat[j] holds the folloving variables as a list
[ R , right_side , L , X , E_tilde , solution_set] .
And at the end of _OHO the results are stored in A_mat[O] .

.------------------------------------------------------------------------------
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-- For Debugging: We hold three global variables
•••
RIGHT_SIDE and A_mat_K which are necessary for
_FI5D_solution_set and
••
A_mat[j] which holds the whole tree of vectorfields,
next symmetries and solutionsets.
••
The syntax is described above and in the
program source.
••
•
.-----------------------------------------------------------------------------•• EXAMPLES :
•• '1: exprl:=u_<_l,5)+lO*u_<_l,O>*u_<_l,3)+20*u_<_l,2>*u_<_1,1)+\
•
•
•
•

•
•

3O*u_<_l,O>**2*u_<_1.1>;
expr2:= u_<_l,3>+6*u_<_1.0>*u_<_1.1>;
ansatz:=x1*u_<_1.3>;
Call: _GHO<expr1.expr2,ansatz.O>;
--> -1/3*x1*u_<_l,3)-4/3*u_<_1.2)-2/3*J<u_<_1.0>,xl>*u_<_1,1>\
-2*x1*u_<_l,O)*u_<_l,l)-8/3*u_(_l,O)**2

•• '2: exprl:=O;
•
•
•

•
•

expr2:= u_<_l,3>+6*u_<_1.0}*u_<_1.1>;
ansatz:=u_<_l,3};
Call: _GHO<exprl,expr2,ansatz,O);
--> u_<_l,5)+lO*u_<_l,O>*u_<_l,3}+20*u_<_l,2>*u_<_1.1}+\
30*u_<_l,O}**2*u_(_l,l}

••
• ASSIGIS
• IEEDS
••
•
•
•

- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS

•

RE"ARK

•

SEE ALSO

•••
• AUTHOR
•

_IRD_COR , _HOF , CO" , _CS_simple , _CS_IRT , _CHECK_E_tilde,
_FIRD_RIGHT_SIDE , _SOLVE , _COLLECT , _RECORVERT ,
_FIRD_Solution_Set • INT
J

: W. Wivianka

. . . . . . . . . . .####################################################################

Programmpaket pa.ck_GHO
_GHO:=proc(EE,KK,S,si)
local i,j,E_tilde,Tau_app,e,k,right_side,Gl,G2,E_help,E_gho,K,\
ind_l,ind_j,var_CS,solution_set,Solutions,solution_var;

•• EE - next Symmetry
• IX - vectorfield
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

S - Startpoint for the "astersymmetry or next Symmetry
si - Index for c[i]
E_tilde, Tau_app
e - highest x-derivation from E_gho (order of E_gho
k - highest x-derivation from K (order of 1 )
right_side - right side ot the differential equation
left_side - left side of the equation system for c[i]
solution_set , solution_set_neu , Solutions - necessary for finding
solutions of vectorfields uith free parameters

if si>O
then E_gho:=_IBD_COB(EE);
Tau_app:= _IRD_COB(S);
I:=_IRD_COR(KK);
else E_gho:=EE;
I:=IK;
Tau_app:= S;
LIST_con:={};
fit

E_tilde:=CO"CK,Tau_app);
e:= _HOF(E_tilde);
k:= _HOF(I);
if E_gho=O
then _CS:=_CS_simple;
elif ( k < 3 ) or (nargs
then _CS:=_CS_simple;
else _CS:=_CS_IRT;

5)

fit

E_tilde:=expand( E_gho - E_tilde );
j:= e - k;
j:= j + 2;
I fuer die uhile schleife
ind_c:=si;
A_mat[j]:= [ 1 , [ E_gho ,0, K, Tau_app, E_tilde, {} ] ];
vhile ( j > 0 ) and
_CHECK_E_tildeCA_mat[j],E_gho) = false ) do
if printlevel>2
then printe' Gl
',Gl);
print(' G2
',G2);
print(' Tau_app : ',Tau_app);
fit

j:= j - 1 ;
ind_c:=ind_c + 1;
A_mat [j] : 0: [0];
for ind_j from 1 to A_mat[j+l] [1] do
A~at_I:=A_mat[(j+l)][ind_j+l][3];

Gl:=op(l,_CS(O,A_mat_K,j,k»;
E_help:=A_mat[j+l] [ind_j+l] [5]-( CO"CA_mat_K,xl*Gl) -xl*CO"(A_mat_K.Gl) );
E_help:=expandCE_help);
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_FIID_RIGHT_SIDE(E_help,u_(_1,( k + j - 1 »);
Solutions:=_SOLVE(",c[ind_c):
G1: a subs(Solutions,G1);
E_help:=subs(Solutions,E_help);
E_help:=expand(E_help);
if hase E_help , u_(_1,( k + j - 1 »)
then _COLLECT(E_help,{x1,_1});
right_side:=_RECODVERT(II);
right_side:= _FIDD_RIGHT_SIDE(right_side,u_(_1,( k + j - 1 »);
else right_side:= 0 ;
fi;
right_side:=expand(right_side);
right_side:=_COLLECT(right_side,{x1,_1});
right_side:=_RECOIVERT(II);
RIGHT_SIDE:=right_side;
ind_c:=ind_c + 1;
var_CS:=_CS(right_side,A_mat_I,j,k>;
G2:= op(1,var_CS);
if op(2,var_CS) = false
then if si = 0
then ERROR(' no solution ');
else
sOlution_set:=_FIDD_Solution_Set(right_side,A_mat_K,j,k);
printe' _FIHD_Solution_Set found ',nops(solution_set),\
, solutions'>;
fi;

•• A(j)=[ nops([solution_set]), [E_gho, right_side, K, tau, E_tilde, solution_set1]
•
[E_gho, right_side, I, tau, E_tilde, solution_set2)
••
••
[E_gho, right_side,
tau, E_tilde, solution_set1]
• B(j)
[E_gho, right_side,
tau, E_tilde, solution_set2]
••
[E_gho, right_side, I, tau, E_tilde, solution_setn]
•
[

I,
I,

I

B_mat[j] :=[] ;
for i from 1 to nops(solution_set) do
B_mat[j]:=[op(B_mat[j]),[ \
subs(solution_set[i], A_mat[j+1] [ind_j+1] [1]), \
subs(solution_set[i), right_side) , \
subs(solution_set[i), A_mat [j+l) Cind_j+l] [3] > , \
subs(solution_set[i], A_mat [j+l] Cind_j+l) [4] > , \
subs(solution_set[i), A_mat [j+l] [ind_j+l] [5] ) , \
solution_set[i] ] ];
od;
for ind_l from 1 to nops(solution_set) do
var_CS:=_CS(B_mat[j)[ind_l][2],B_mat[j][ind_I][3],j,k);
G2:= op(l,var_CS);
Tau_app:= B_mat[j] [ind_l] [4] + xl*subs(B_mat[j][ind_l][6],Gl) \
+ G2;
E_tilde:=IHT(expand( B_mat[j][ind_I][l) - \
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COH(B_mat[j][ind_I][3],Tau_app) »:
E_tilde:=expand(E_tilde);
B_mat[j]:=subs(op(ind_I.B_mat[j])=subsop(5=E_tilde,\
op( ind_l, B_mat [j] » , B_lnat [j] ) :
B_mat[j]:=subs(op(ind_I,B_mat[j])=subsop(4=Tau_app,\
op( ind_l, B_mat [j] » , B_mat [j] ) :
od:
A_mat[j]:=[ op(A_mat[j]), op(B_mat[j]) ]:
A_mat[j]:=subsop(l=(op(l,A_mat[j])+nops(solution_set»,A_mat[j]):

•• Fall op(2.var_CS) = true
• else Tau_app:= A_mat[j+1] [ind_j+1] [4] + x1*G1 + G2:
E_tilde:=IBT(expand( A_mat[j+1] [ind_j+l] [1] - COK(A_mat_K,Tau_app) »:
E_tilde:=expand(E_tilde);
A_mat[j]:= [ op(A_mat[j]) , [ A_mat[j+l][ind_j+l][l] • \
right_side, A_mat_K, Tau_app, \
E_tilde, A_mat[j+l][ind_j+1][6] ] ];
A_mat[j]:=subsop(l=(op(l,A_mat[j])+l),A_mat[j]);
fi:
od:
print(j):
od:
Loesung:=[A_mat[j][l]]:
for i from 1 to A_mat[j][l] do
solution_var:= _SOLVE(A_mat[j][(i+1)][5]):
if subs(solution_var,A_mat[j] [(i+1)] [5]) = 0
then Tau_app:= subs(solution_var. A_mat[j][(i+1)][4])j
if si = 0
then Tau_app:= subs( _SOLVE("),")j
fij
A_mat[j]:=subs(op«i+1),A_mat[j])=subsop(4=Tau_app,op((i+l),\
A_mat[j]»,A_mat[j])j
Loesung:=[op(Loesung),[A_mat[j][(i+1)][3].Tau_app]]j
else Loesung:=[op(Loesung),[A_mat[j][(i+l)][3].Error]]j
fi:
od;
if Loesung[l] = 1
then if ( si = 0 ) or ( K = Loesung[2] [1]
then Loesung:=_COS_I8D(Loesung)j
RETURB(Loesung[2] [2]):
else Loesung:=_COR_IDD(Loesung>;
RETURB(Loesung[2]);
fi
else
Loesung:=_C09_IRD(Loesung):
printe' Anzahl (i) der Loesungen = Loesung(l] '):
printe' L_i = Loesung[(i+1)] [1] '):
printe' X_i = Loesung[(i+l)] [2] C);
fi:
end;
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Programmpaket comm_pack

Das Programmpaket comm_pack wurde von B. Fuchssteiner implementiert.
Es enthält den Integrationsalgorithmus und das Kommutatorprogramm.
comm_pack ist so aufgebaut, daß die Programme und Variablen, die nicht
vom Benutzer sondern von anderen Programmen aufgerufen werden, Einträge
in den Tabellen comm_pack[] und int-pack[] sind. Allgemeine U tilities sind
Einträge in der Tabelle commO. Diese haben zusätzlich noch einen eigenen
Namen, der in der Initia.lisierungsroutine comm[init] gesetzt wird, z.B. COM
für den Kommutator zweier Vektorfelder.
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""""'1#"""#'#########11##1######"###1#111#11111'111111#11111##1#1#1##1'
I

•

FUHCTIOH : comm[init]

I
I

I

VERSlOH

1.0 - 14.3.90

I

I

CALLIHG SEQUEHCE : comm[init]()

I

I

PARAMETERS :

I

I
I
I
I

SUMMARY : Initializes variables and gives abbreviations in order
to avoid tables. Especially the folloving is initialized:
integration priorities. formal field variable. independent
variables. notation for components.

I

I

EXAMPLES

I

•

I

•

11:

Call: comm[init]():
--> comm is initialized

I

I

ASSIGHS

I
I

•

COM • DO .int_pack['prior'] , comm_pack['var']
comm_pack['var_indep'] , comm_pack['ableite'](J) ,
comm_pack['ableite'](op(l,comm_pack[var)) , int_pack[comp]

REM AR!

I

I

AUTHOR

B. Fuchssteiner

I

1"'"""11'11#########1########1####111#####1#'##1111#11111##1#11111#1#######

comm[init]:= proc():
COM:=comm['comm']:
I differential operator
DO:=comm['ableite']:
.gives default of special diff-variables. can be changed
'initializes the integration priorities. can be changed,
I also appeaars in int_pack[init] ???
comm_pack['var_indep']:=[x1.x2,x3,x4,V]:
int_pack['prior']:=comm_pack['var_indep'):
comm_pack['var']:=[u_]:
linitializes the components
int_pack[comp] := [_1. _2. _3. _4];
Ireads in the special treatment of diff of the
Ifunction u_ equal to op(l.comm_pack[var]) into remember table basic diff
comm_pack['ableite'](op(l.comm_pack[var]»:=comm_pack['Dvar']j'remember-table
Ireads in the special treatment of integrals
comm_pack['ableite'](J):=comm_pack['DJ']: #remember-table
Iprint('comm i8 initialized'):
end:
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...............................................................................

•• FUlCTIOB : comm['ableite']
••
• VERSlOB : 1.0 - 14.3.90
•• CALLIBG SEQUEBCE : comm['ableite']<expr,var)
•• PARAMETERS : - expr expression
- var
Variable for differentiation
••
Differentation for formal variables in unotation.
• SUMMARY
Freezes during its operation the current op<J).
••
•• EXAMPLES :
•• '1: 11:=u_<_I,3)+6*u_<_I,I)*u_<_I,O);
•
•

Call: comm['ableite']<Kl,xl);
-->
u_<_I,4)+6*u_<_l,2}*u_<_I,O>+6*u_<_l,l)**2

•• '2: R:=u_<_I,I)*J<u_<_I,2)**2,xl);
•

Call: comm['ableite'](R,xl);
u_<_I,2)*J<u_<_I,2}**2,xl>+u_<_I,I)*u_<_I,2)**2

•

-->

•
•

ASSIGIlS
IEEDS
SUPPORTS

••
•

comm['save'] , J
comm_pack['convert_u'] , comm_pack['unconvert_u'] , comm['save']
int_pack['c_atom'] , int_pack['c_pover'] , int_pack['prod'] ,
comm[init]

•• SEE ALSO
•• AUTBOR B. Fuchssteiner
•...............................................................................
comm['ableite']:=proc<u)
local erg;
comm['save'):=op<J);
J:='J';
've freeze the evaluation of J, and recover it later
.this has to be done since the convert-modus gives a vrong format
'for J_prod or J_xpartial
comm_pack['convert_u']<u);
• converts first for giving a formal dependence of special diff var
diff(" ,args[2] >;
subs<diff=comm_pack['ableite'].");
• since diff does not knov hov to handle formal
• expressions in op(I,comm_pack[var]) ve can replace it
erg:=comm_pack['unconvert_u'](");
J:=comm['save'];
• reverses the conversion
eval(erg) ;
end;
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,'11'1111""###11"'#"""""""""""""""""'""11""""'11"""
I

FUlCTIOI : comm_pack['ableite']

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VERS I 01

1.0 - 14.3.90

CALLIBG SEQUEBCE : comm_pack['ableite'](expr,var)
PARAMETERS :

SUMMARY

- expr
- var

expression
variable for differentiation

Basic differentiation, gives usual diff if arg is not in
the remember table and calls itself othervise.

,

EXAMPLES :

,

'1: R1:=u_(_1.x1)*cos(xl)j
Call: comm_pack['ableite'](Rl.x1)j
--> diff(u_(_1,x1).xl)*cos(xl)-u_(_1,xl)*sin(xl)

I
I
I
I
I
I
I
I

'2: R1:=u_([_1,x1,x2,x3.x4,V].1)*J(u_([_1.xl.x2,x3,x4.V],2)**2.xl);
Call: comm_pack['ableite'](Rl.xl);
--> diff(u_([_1,xl,x2,x3.x4,V],1),xl)*J(u_([_1.xl.x2.x3.x4.V].2)**2.xl)\
+u_([_1.xl,x2.x3.x4.V].1)*u_([_1.xl,x2,x3.x4,V],2)**2

,

ASS1GBS
BEEDS
- GROUPS
SUPPORTS

I
I
I

,
I
I
I
I
I

- aROUPS

,

AUTHOR

comm['ableite']. comm_pack['DJ'] , comm_pack['ersetze'] ,
comm[init]

REMARK
SEE ALSO

,
: B. Fuchssteiner

I

1111111"#######'###""""""#""""""""'##'##'#'#'#####11##'#1#"#'##
comm_pack['ableite']:= proc(u);
if type(u,function) and member([op(0.u)],{indices(op(4,comm_pack['ableite']»})
then comm_pack['ableite'](op(O,u»(args)
else diff(args)
fi
end:
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....................""",111,##11"""" . ."1....",,,.,,#"#''''''''''''##,

•• FUlCTIOI : comm_pack['Dvar']
••• VERSlOS
•• CALLISG SEQUEBCE: comm_pack['Dvar') (expr.var)
1.0 - 14.3.90

•
••
•

PARAMETERS :

•
•
•

SUMMARY

••• EXAMPLES
•
•

- expr
- var

expression
variable for differentiation

Special treatment of function op(1.u_).
this is read in remember table of basic diff.
Should only be used on singletons in the field variable.

'1:

•
•

Call: comm_pack['Dvar')(u_(_1.1).x1);
--> u_(_1. 2)

•

•

'2:
Call: comm_pack['Dvar')(17*u_(_1,1)*u_(_1.1)*u_(_1.0).x1);
--> 17.(u_(_1.0)+1)*u_(_1.1)**2

•
•

IEEDS
SUPPORTS
REMARI

••

••

•• SEE ALSO
••
• AUTHOR
•

comm[init) • comm_pack['ableite')
The second call shows that application of this procedure on
non-singletons is unreasonable.

: B. Fuchssteiner

..........,,##1###1#####111111111#111#####1,111111#,111111#11##11##111111111111

comm_pack['Dvar'):= proc()
local p;
if nargs=2 and member(args[2).comm_pack['var_indep').p) then
'checks if second var among special diff var and p assigns the place it has
if p > 0 and nops(args[l) > p then
subsop(p+l=op(p+1.args[1)+1.args[1)
• increases the argument by one
else

o
lif the special function does not depend on the var then 0
fi
else
diff(args)
fi
end:
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. . . . . . . . .",#"""#,,,#,#############################################1########

•• FUlCTIOI : comm_pack['DJ']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSlOH
•• CALLIBG SEQUEICE : comm_pack['DJ'](expr,var)
•• PARAMETERS : - expr expression
- var
variable for integration
••
I SUMMARY
Special treatment of formal integrals.
If integrating var is the same as diff var, then forgets both
••
operations. Else commutes differantiation and integration.
•
•• EXAMPLES :
•• '1: A:=J(u_(_1,2) ••2,xl);
•

•

Call: comm_pack['DJ'](A,xl);
--> u_(_1.2) •• 2

•

Call: comm_pack['DJ'](A,x2);

•• 12:

• --> J(O,x1)

••
•
•
•
•

BEEDS
SUPPORTS
REMARK
SEE ALSO

••
•• AUTHOR
•

comm_pack['ableite']
comm[init] , comm_pack['ableite']

: B. Fuchssteiner

•••• , . . .# ••• # •• # ••••••• #.########••••• #### •• ##.# •• ### •• ## ••• # ••# ••• ###.# •••••••

comm_pack['DJ']:= proc()
local p;
if args[2]=op(2.args[1]) then
op(1,args[1] )
else
op(0.args[1])(comm_pack['ableite'](op(1.args[1]),args[2]).op(2.args[1]»
fi
end:
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'11"'11'1############################111#1######11####111#1##################1

•• FUlCTIOI : comm_pack['convert_u']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSIOI
•• CALLIBG SEQUEBCE : comm_pack['convert_u'](expr)
•• PARAMETERS : - expr : expression
•• SUMMARY : Changes the first arg of u such that the special differentiation
•
•

variables formally ocurr, this is done so that the usual diff
applies product and chain rule to formal express ions in unotation.

•• EXAMPLES
•• '1: K1:=u_(_l,3}+6*u_(_l,l}*u_(_l,O);
•

Call: comrn_pack['convert_u'] (Kl);

• --> u_([_l, xl, x2, x3, x4, V],3)+6*u_([_l, xl, x2, x3, x4, V],l)\
•

••

*u_([_l, xl, x2,x3, x4, V] ,0)

•

'2:
Call: comm_pack['convert_u'] (u_(_l,2});
--> u_([_l, xl, x2, x3, x4, V],2)

•
•
•
•

IEEDS
SUPPORTS
REMARK
SEE ALSO

•

••

••
•• AUTHOR
•

comm_pack['var'] , comm_pack['var_indep']
comm_pack['ersetze'] , comm['ableite']
comm_pack['unconvert_u']

: B. Fuchssteiner

.11••••• #11#####111###1##11####11####1111####1#1####111##1111111111############

comm_pack['convert_u']:= proc(A);
subs(op(l,comm_pack['var'])= proc() op(2 .. nargs,[args]);\
opU,comm_pack['var'])( [args [1] ,op(conun_pack[' var_indep'])]
eval{"}
end:

,10)

end ,A) ;
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••, . . . . . . .########## •••••• ####.#.####.##.##.###.#######••• # ••###.##.#•• ###.###.

•I FUlCTIOi : comm_pack['unconvert_u']
I
I

1.0 - 14.3.90

•

VERSlOB

•

CALLIIG SEQUEICE : comm_pack['unconvert_u'](expr)

•

PARAMETERS :

•

SUMMARY: Reverses the

•
•
•
••

- expr : expression
effect of comm_pack['convert_u']

EXAMPLES :
'1: R:=u_([_l. xl. x2. x3. x4, V].8)+6*u_([_l, xl. x2. x3, x4. V].6)*'

u_([_l. xl. x2. x3, x4, V].O)i
Call: comm_pack['unconvert_u'](R)i
--> u_(_1.8)+6*u_(_1.6)*u_(_l,O)

ASS1GBS
BEEDS
- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS
REMAR!
SEE ALSO

comm_pack['ersetze'] , comm['ableite']

I
I

•• AUTHOR

: B. Fuchssteiner

. . . . . . . . . . .######11##1##11#1############1#####1###11111111#####1##'##1####1#11#

comm_pack['unconvert_u']:= proc(A)i
subs(op(l.comm_pack['var'])= proc() op(2 .. nargs,[args])i\
opÜ.comm_pack['var']) (opÜ.args [1]). ,,) end ,A);
eval(")
end:
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••••••11•••••##.##################################1#111######1##1##############

•
• FUlCTIOI : comm_pack['ersetze']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSlOB
•I CALLIIG SEQUEBCE : comm_pack['ersetze'](dim,order)
PARAMETERS :

- dim
- order

dimension
order of differentiation

Kaps (_1,2,3) to u_(_1,2,3) + inftes. Differentialoperator(2,3)
and applies that to the _1 - component of the field ausl, i.e.
to ausl[_1]. Here inftes is astring reserved for infinitesimal
numbers and Differentialoperator(2,3) means tvice differentiation
v.r. to xl and three times v.r. to x2.

EXAMPLES :

•
I

•

•

11: comm[ausl]:=table«((_1)=u_(_l,3)+6.u_(_l,1).u_(_l,O)])j
Call: comm_pack['ersetze'](_l,3)j
--> u_(_1,3)+comm(inftes].(u_(_l,6)+6.u_(_l,4).u_(_l,O)+24.u_(_1,3).'
u_(_1,1)+18.u_(_1,2) •• 2)

I

•• BEEDS

comm_pack('convert_u']

comm_pack('ableite'],

I
comm_pack('var_indep'] , comm_pack('unconvert_u']
I
SUPPORTS
comm('varder']
I
RE"ARK
I
SEE ALSO
I
I
I
: B. Fuchssteiner
AUTHDR
I
I
"'#########1##########1##############111##1#####111#####1######11#11#11111####

comm_pack['ersetze']:= proc()
local i,k,S,ii;
ii:= [args];
S:= comm_pack['convert_u'] (comm(ausl] [args[1]]) j
for i from 2 to nargs do
for k from 1 to op(i,ii) do
S:= comm_pack['ableite'](S,op(i-1,comm_pack['var_indep']»
od;
odj
8ubs(diff=comm_pack['ableite'],S)j
cOIIIZII_pack [' unconvert_u '] ( .. ) ;
opU,comm_pack['var']) (args)+comm[' inftes']."
end:
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•• FUlCTIOB : comm['varder']
••• VERSlOB 1.0 - 14.3.90
•• CALLIBG SEQUEBCE : comm['varder']{A,B)
•• PARAMETERS : - A table
- B table
••
Variational derivative of A in direction B.
• SUMMARY
Vectorfields given in form of tables.
••
•• EXAMPLES :
•• '1: A[_I]:=u_(_1,2).u_(_I,I>; B[_I]:=u_(_1,3);
•
•

Call: comm['varder'](A,B);
--) table([(_1)=u_(_I,S).u_(_1,1)+u_(_1,2).u_{_1,4)])

•
•

'2: A[_1]:=u_{_1,2); B[_1]:=u_(_1,2);
Call: cornm['varder'](A,B);
--) table([(_I)=u_{_1,4)])

•
•

Call: cornm['varder'](A,B);
--) table([{_l)=O])

•
•
•

14: A[_2]:=u_{_1,0); B[_2]:=u_{_1.6);
Call: cornm['varder']{A.B);
--) table{[{_1)aU_{_1,3>.u_{_2.0>+u_{_1,3>.u_{_1,6>,{_2>=u_(_1,0>]>

••

••
• 13: A[_I]:=u_(_2,1); B[_I]:=u_{_1,2);
•• 14: A[_1]:=u_(_1,3>.u_(_2,0>; B[_I]:=u_(_I,O);
••• ASS1GBS
•
•
•

IEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

•

AUTHOR

••

•

cornm[' ausi']
comm['inftes']
comm [' cornrn']

: B. Fuchssteiner

. . . . . . . .#1##11###1###1##11111111111###1#1111#1######1####"######11############

cornm['varder']:= proc{A,B)
local AA, i;
comm['ausl']:=op(B);
subs{op(l,comm_pack['var'])=comrn_pack['ersetze'],op(A»;
map(proc(x) eval(x) end.");
map(proc(x,y) diff(x,y),eval(lI> end,",cornm['inftes'])j
subs(cornm[' inftes']=O, ");
end:
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•• FUlCTIOI : comm['comm']
••
• VERSIOI
••
SEQUEBCE : comm['comm'](A,B) or COM(A,B)
•• PARAMETERS : - A expression
- B expression
••
• SUMMARY
Commutator for vectorfields A and B in unotation.
1.0 - 14.3.90

CAL~IIG

Multicomponent vectorfields should be given as tables.
One component fields can be either given as tables or as
polynomials in the field variable.

EXAMPLES :
'1: 11:=u_(_l,3)+6.u_<_l,l).u_(_l,O)j Gl:=x1.c[l].u_(_l,3)j
Call: comm['comm'](Kl,G1)j
--> lS.u_(_l,l).x1.c[l].u_(_l,3)+lS*x1.c[l]*u_(_l,2) •• 2\
-3.c[l].u_(_l,S)-6*c[l]*u_(_l,3).u_(_l,O)

•
•
•
•

IEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

••
• AUTHOR
•

comm['varder']
comm[init]

: B. Fuchssteiner

. . . . . . . . .############################1##########111############################

comm['comm']:= proc(A,B)
local AA,BB.LC.RC.ind.i, _lj
_l:=op(l,int_pack['comp'])j
if type(A.table) and type(B,table) then
AA:=op(A)jBB:=op(B)
else
fi;
LC:=comm['varder'](BB,AA);
RC:=comm['varder'](AA.BB);
ind:={indices(AA),indices(BB)};
for i from 1 to nops(ind) do
AA[op(op(i,ind»]:=frontend(expand,[LC[op(op(i,ind»]-RC[op(op(i,ind»]]);
od;
if type(A,table) then
op(AA)
else
AAL1]
fi;
end:
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•
• FUSCTIOS : int_pack['MIUUS']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSlOS
•• CALLIIG SEQUEUCE : int_pack['MIUUS'](Ll,L2)
•• PARAMETERS : - LI list of lists
list of lists or expression
- L2
••• SUMMARY Differences of lists.
••
• EXAMPLES :
•• '1: A:=[[_l, 2], [_1,3]]; B:=[u_(_l,3)+6.u_(_l,l).u_(_l,O)];
•

Call: int_pack['MISUS'](A,B);
[LI, 2], LI, 3]]

• -->

•• '2: A:=[Ll, 2].
•

LI. 3]]; B:=[Ll, 2]];
Call: int_pack['MlIUS'](A,B);

•

-->

•
•

REMARK
SEE ALSO

[[_I, 3]]

••• SUPPORTS
••
•• AUTHOR
•

int_pack['MAX']

: B. Fuchssteiner

''''''''''####################1#######111###1#11#1######11###111111###1#11#1###

int_pack['MliUS']:= proc(A,B)
local ausdr,i,j;
ausdr:aA;
for i to nops(B) do
if member(op(i,B),ausdr,'j') then
if j;l and nops(ausdr) > 1 then
ausdr:=[op(2 .. nops(ausdr),ausdr)]
elif j=l then
ausdr:=[]
elif j=nops(ausdr) then
ausdr:=[op(l .. j-l,ausdr)]
else
[op(l .. j-l,ausdr),op(j+l .. nops(ausdr),ausdr)]
fi;
fi
od;
ausdr
end:
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•• FUBCTIOB : int_pack['MAX']
••• VERSlOB 1.0 - 14.3.90
•• CALLIIG SEQUEBCE : int_pack['MAX'](exprl)
PARAMETERS :

SUMMARY

- exprl
- expr2

or int_pack['MAX'](exprl.expr2)

expression
expression

Computes the maximal degree of expressions containing
in a nested vay u_()-terms and J( .xl) terms.
Shall not be applied on sums. If a second argument is given then
this is removed from list of degrees, but only once.

EXAMPLES
'1:
Call: int_pack['MAX'](u_(_l,2).u_(_l,3).u_(_l,O»;

-->

L1.

< -->

3]

)

'2:
Call: int_pack['MAX'](u_<_1,2).J(u_(_1.2) •• 2,x1»;

-->
•

Li, 2]

'3: A:=o_<_l,2>.u_(_l,3); B:= [_1,3];
Call: int_pack['MAX'](A,B);

• --> L1,

••
• BEEDS
••

SUPPORTS

2]

int_pack['maxargs'] , int_pack['MIHUS'] , int_pack['prior'] ,
comm_pack['var_indep'] , int_pack['getcompno'] , int_pack['maxappr']
int_pack['Jappr'] , int_pack['maxappr'] , int_pack['pickmax'] ,
int_pack['compare'] , int_pack[Cc_atom']

•• REMARI
• SEE ALSO
•
••• AUTHOR : B. Fuchssteiner
•
...............................................................................
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int_pack['MAX']:= proc (AA)
local curr_prio, i, ausdr, n, m;
option remember;
if not type(AA,'.') then
ausdr:=[int_pack['maxargs')(int_pack['maxappr'](AA»];
'computes directly by subroutine by taking arguments
if nargs =2 then ausdr:=int_pack['MISUS'](ausdr,[args[2]])
fi;
if not nops(ausdr)=O then op(l,ausdr)
else 0
fi:
else ausdr := map(proc (x) int_pack['maxargs'](int_pack['maxappr'](x» end,convert(AA,list»;
.the product is changed in list over the approximative degrees
'and then maxargs is applied
if nargs=2 then ausdr:=int_pack['MISUS'] (ausdr,[args[2]])
fi:
if {op(ausdr )}::::{ O} then
.if ausdr = [Cl] then
'happens if only constant terms are in product
RETURH([] )

Idegree of constant terms
else ausdr := 'minus' ({op(ausdr)},{O}):
'the [] is removed from the list of approximate degrees
've first pick out the highest total degree
map(proc(x) convert([op(2 .. nops(x),x»),'+') end,ausdr);
m:=max(op("»;
ausdr:=map(proc (x, z) if z = convert([op(2 .. nops(x),x)],'+') then x
else BULL fi end,ausdr,m);
m:=max(op(map(nops,ausdr»)-l:
for i to min(nops(int_pack['prior']),m) do
member(op(i,int_pack['prior']),comm_pack['var_indep'),'curr_prio');
'looks for the variable number of the current priority
'fixes the current priority
map(proc (x, z) if z < nops(x) then op(z+l,x)
else NULL fi end,ausdr,curr_prio):
'gets the degree of the current priority, annihlates the rest
n := max(op("»:
.takes the maximum of these numbers, to get the highest degree
ausdr := map(proc (x, y, z) if Y = op(z+l,x) then
x else IULL fi end,ausdr,n,curr_prio)
'annihilates all element in grad list, vith lover
.than maximal degree v.r.t. current priority
od:
map(proc (x) (int_pack['getcompno'])(op(l,x» end,ausdr);
'picks out the component numbers
n := min(op("»:
if 0 < n then
ausdr := map(proc (x, y) if _.y :::: op(l,x) then
x else DULL fi end,ausdr,n)
#annihilates all vith higher than minimal component number
fi:
op(1,ausdr)
fi
fi
end:
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I

I

FUlCTIOI : int_pack[CmaxargscJ

I
I

VERS I 01

I
I
I
I
I
I
I
I

1.0 -

14.3.90

CALLIBG SEQUEICE : int_pack[CmaxargsC](expr)
PARAMETERS :

- expr : expression

SUMMARY: Gets the args 01' u_( ... )-term or apower 01' it.

I

EXAMPLES

I
I
I
I
I

11:
Call: int_pack[CmaxargsC](u_{_1,3»;
--> Li, 3]

•I '2:

Call: int_pack[CmaxargsC] (u_{_1,4) •• 6);
--> Li, 4]

I
I
I
I
I
I

•

IEEDS
SUPPORTS

comm_pack[CvarC]
int_pack[CMAX C]

: B. Fuchssteiner
I
AUTHOR
I
111""""1111111111####11###1####11####1##1###1#############1###1###########1
int_pack[CmaxargsC]:= proc(K_var)
local KI;
i1' type(l_var,C-C) then
11:=op(1,K_var>
'picks the base i1' it is apower
else
KK:=K_var
fi;
if type(KK,1'unction) then
if op(O,KK)=op(l,comm_pack[C var C]) then
[op(KK)]
Ipicks args 01' op(l,comm_pack[C var C])( .. )
elif op(O,KK)=x_ then
[op(KK)] ;
map(proc(x) -x end,")
Ipicks negative args 01' x_{ .. ), this 1'unction is here not needed
else
[]

1'i
else
[]

fi;
end:
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I

•

FUlCTIOI : int_pack['Jappr']

••I VERSlOH

1.0 - 14.3.90

I

•

CALLIIG SEQUEHCE : int_pack['Jappr'](expr,var)

•
•

Call: int_pack['Jappr'](u_(_I,2)**2, xl);
--) u_(_I,2)*u_(_l,l)

•

'2: X2:=J(u_(_l,3)**2*u_(_l,2)**4,xl);
Call: int_pack['Jappr'](X2,xl);
--> u_(_I,2)*J(u_(_1 ,3)**2*u_(_l,2)**4,xl)/u_(_1 ,3)

•• PARAMETERS : - expr expression
Variable for integration
- var
••
Approximates the Integral by integrating only the highest
• SUMMARY
order term.
••
••
• EXAMPLES
•• 11:
••
•
•
•
I
I

•
I

•
•

••
••

13: X2:=u_(_I,3)**2*u_(_l,2)**4;
Call: int_pack['Jappr'](X2,xl);
--> u_(_1,2)*.S.u_(_I,3)
HEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

AUTHOR

•.11.#•••••••

comm_pack['var_indep'] , int_pack['MAX'] , comm_pack['var']
int_pack['maxappr']

: B. Fuchssteiner
# ••••••• # •• ## ••• ## ••••••••• ### ••••••••••• ##••••• #### •••••• # ••••••••

int_pack['Jappr']:= proc (A,xl)
local AA, pos;
if member(xl,comm_pack['var_indep'] ,'pos') then
'first the position of second variable
int_pack[CMAX'](A);
'picks maximal degree of integrand
AA:=op(1 ,comm_pack['var']) (op( .. »;
subsop(pos+l = op(pos+l,")-l,");
".(A/AA)
else
RETURI(cJC(args»;
fi
end:
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•• FUlCTIOI : int_pack['maxappr']
••
1.0 - 14.3.90
• VERS
•• CALLIIG SEQUEICE :int_pack['maxappr'](expr)
•• PARAMETERS: - expr : expression
•• SUMMARY: Picks out the maximal factor of the expression. If the expression
1 01

•
•

••
• EXAMPLES
•
•

•
•

•
•
•

is a integral then it returns the maximal factor of the approximate
integral.

'1:

Call: int_pack['maxappr'] (u_(_1.2)**2);
--> u_(_1.2)

•

'2:
Call: int_pack['maxappr'](J(u_(_1.3)**3.xl»;
--> u_ <-1.3)

•
•

SUPPORTS
SEE ALSO

••
• BEEDS

••
•• AUTHOR
•

int_pack['Jappr'] • int_pack['MAX'] • comm_pack['var']
int_pack['MAX']

: B. Fuchssteiner

..........,11#,,111,#1##1#1#####1##11111111##,#11111##,1111#1,111,11#,1#,1##1,.

int_pack[Cmaxappr']:= proc (IAA)
local IA. ll.ln. IAAA.pos;
if type(IAA.'·') then
IA := op(l.IAA)
'picks base if power
else
IA := IAA
fi;
if type(IA,function) and op(O,IA) = J then
'special role of integral
subs(J=int_pack['Jappr'].IA);
int_pack['MAX'] (,,) ;
op(1,comm_pack ['var'] ) (op("»
else
IA

fi
end:
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•• FUlCTIOI : int_pack['pickmax']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSIOI
•• CALLIIG SEQUEICE : int_pack['pickmax'](expr)
- expr : expression
•
•

SUMMARY: picks out the maximal terms v.r.t the MAX degree in a product.
Gets eventually more than one factor.

••
EXAMPLES :

'1: A:=30.u_(_l,5).u_(_l,l);
Call: int_pack['pickmax'](A);
--> u_L1,5)
'2: B:=u_(_1,3} •• 2.u_(_1,2) •• 4;
Call: int_pack['pickmax'](B);
--> u_L1,3)"2

•

'3: B:=u_(_1,1).J(u_(_1.2) •• 2.x1);
Call: int_pack['pickmax'](B);
--> J(u_(_1.2) •• 2.x1)

•
•
•

IEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

••

•••
• AUTHOR
•

int_pack['MAX']
int_pack['findmax'] • int_pack['compare']

: B. Fuchssteiner

""""'#####################################111###11#"""##,#####,##",####

int_pack['pickmax']:= proc(A)
local vgl.n,pp,m,AA;
vgl:=int_pack['MAX'](A);
'gets first the maximal degree in order to compare
if not type(A,'.') then
A

'non products are just reproduced
else
AA:=map(proc(x.y) if int_pack['MAX'](x)=y then x else 1 fi end.A,vgl);
lif product than those matching the degree are unchanged
Ithe others are replaced by a 1
fi
end:
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I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

FUICTIOI : int_pack[Cgetcompno C]
VEasIOI

1.0 - 14.3.90

CALLIIG SEQUEICE : int_pack[CcompC](expr)
PARAMETERS :

- expr : expression

SUMMARY: Gives the position of a possible component index in the list
int_pack[CcompC].

EXAMPLES :

I

11: int_pack[C comp C]:=[_l, _2, _3, _4];
Call: int_pack[C ge tcompno C](_l);

I

-->

I

1

I

I
I
I
I
I
I

12:
Call: int_pack[C ge tcompno C](_3);
--)

IEEDS

3

int_pack['comp']

int_pack [C MAX C]
I
SUPPORTS
I
SEE ALSO
I
I
I
AUTHOR
: B. Fuchssteiner
I
I
111111111#1"###########################################.############•• ########
int_pack[CgetcompnoC]:=proc (x)
local n;
options remember;
member(x,int_pack[CcompC].n);
n

end:
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FUlCTIOB : int_pack['findmax']

VERSlOB

1.0 - 14.3.90

CALLIIG SEQUEBCE : int_pack['findmax'](expr)
PARAMETERS :

,
,
,

,,
,,
,
,

,,

- expr : expression

SUMMARY : Finds the highest order term of a product or pover.
This vorks in the folloving vay: if the expression has more than
one element it is splitted into tvo express ions vith half of the
elements. Then int_pack['findmax'] is applied on the both
sub-expressions. This process vorks recursively.
If the expression has only one element, than int_pack['findmax']
returns the expression. When the point is reached that
both express ions have only one element they are compared by the
pro gram int_pack['compare'] and int_pack['findmax'] returns the
element vhich is of higher order than the other.
A highly recursive procedure, nested vith int_pack['compare']
in a recursive vay

EXA"PLES :
'1: A:=30*u_(_1,S)*u_(_1,1);
Call: int_pack['findmax'](A);
--> u_<-1,S)

,
,

'2: Yl:=12*u_(_1,1)**3*J(u_(_1,2)**2,xl)**2*u_(_1,3)*u_(_1,0);
Call: int_pack['findmax'](Yl)j
--> u_(_1,3)

,
,

13: Y1:=J(u_(_1,2)**2,xl)*J(u_(_1,1)**3,xl)j
Call: int_pack['findmax'](Yl);
--> J(u_(_1,2)**2,xl)

,
•
•

BEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

,

AUTHOR

,•
,,
•
,,
,
,

int_pack['pickmax']
int_pack['compare']

int_pack['compare']
int_pack['prod']

: B. Fuchssteiner

, ..........,##",1##1"11,#111111111111111111111,,,,111,11111111111111111111111
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int_pack['findmax']:= proc(A)
local Al.n;
if not type(A.'.') then RETURN(A) fij
'returns term if not product
Al:a int_pack['pickmax'](A)j
'picks out the maximal terms
n:=trunc(nops(Al)/2)j
'divides their number by 2
if not type(Al.'.') then
'gives the term if there is only one in the maximal ones
Al

else
'converts each half of the maximal terms in a product to vork vith compare
B1:=convert([op(1 .. n.A1)] .'.')jA1:=convert([op(n+1 .. nops(Al),A1)] ,'.')j
if type(81,'.') then 81:=int_pack['findmax'](81) fi;
.if they are really products their highest order term is to be found
if type(A1,'.') then Al:=int_pack['findmax'](Al) fi;
int_pack['compare'](Al,81);
'and to compared
if op(1,")=1 then
'and then according to the boolean value of the comparison
.the highest order term is chosen
Al

elif op(l,")=-1 then
81
else
.if the comparison gives equal then the product is to be taken
Ah81
fi
fi
end:
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•• FUlCTIOI : int_pack['compare']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSIOI
•• CALLIIG SEQUEBCE : int_pack['compare']{A,B)
•• PARAMETERS : - A expression
- B expression
••
Compares for products which has higher degree.
• StßUtARY
The second component may be a sum, necessary for int_pack[prod].
••
int_pack['compare'] gives out [oJ if equal, [1] if A>B
if A<B .
••
In general if the maximal factor has really been computed then
this is given out as second component, i.e [O,A] if equal.
••
A highly recursive procedure nested in a recursive vay vith
findmax.
••
• EXAMPLES
•• '1: A:=90*u_{_l,4)*u_{_l,2)j B:=60*u_{_1,3)**2j
and [-1]

•

Call: int_pack['compare']{A,B);

•

-->

[1]

•• '2: A:=u_{_1,1)*J{u_(_l,2)**2,xl)j B:=u_{_l,3)*J(u_(_l,3)**3,xl);
•

Call: int_pack['compare'](A,B);

•

-->

•
•

'3:
Ca11: int_pack['compare'] (u_(_1.2)**2, u_{_l,2»j
--> [I, u_{_l,2)]

••

[-1]

•• ASSIGIS
• BEEDS
•• SUPPORTS
•

REKAlUt

•

SEE ALSO

•••
• AUTROR
•

int_pack[c_power] • int_pack['KAX'] , int_pack['pickmax'] ,
int_pack['c_pover'] , int_pack['findmax']
int_pack['findmax']
int_pack['c_atom'], int_pack['prod']

: B. Fuchssteiner

"""#1'######"""'##"########'#'########'########## ••• ###.#.# ••••• # •• ###••
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int_paek['eompare']:= proc(A,B)
loeal Al,Bl,al,bl,erg;
I

I

hinzugefuegt v.v.

I

if not has(A,u_) and not has(B,u_) then RETURB([O]) fi;
I

if type(B,'+') then eonvert(B,list);
map(proe(b,a) int_pack['compare'](a,b) end,",A);
min(op(lt»
else erg:=int_paek[e_pover](A,B);
lif it is apover then compare_pover gives the result,
lothervise it gives false
if 11 =false then al:=int_pack['MAX'] (A);bl:=int_paek['MAX'](B);
Igets the maximal degrees
if al=bl then
lif they are eqaul ve pick maximal terms vith respect to that degree
Al:= int_pack['pickmax'](A);
81:= int_pack['pickmax'](B);
Ithen ve find the highest order term and compare these
al:=int_pack['c_pover'](int_pack['findmax'](Al),int_pack['findmax'] (BI»;
if op(I,al)=O then lif these are equal
if nops(al)=2 then
land if ve knov the highest order factor
[op(l,int_pack['compare'](A/Al,B/Bl»,op(2,al)]
Ithen ve decide according the next highest order factor
land assign the information vhic ve have about
Ithe highest order factor
else
lif ve do not knov the highest order factor then ve have to skip
Ithis piece of information
[op(1 ,int_pack['compare'] (A/Al,B/Bl»]
fi
else lif the comparison of the highest order terms yields nonequal
Ithen ve save the result
lof int_pack['c_pover'](int_pack['findmax'](Al),int_pack['findmax'] (BI»
Ifrom above
al
fi;
else lif ve are in the simple situation vhere the degrees are not equal
Ithen ve assign to these functions and compare these
lof course, since the degree vas only a rough information ve do not have
Ithe preeise form of the highest order term
al:=op(I,comm_pack['var'])(op(al»;
bl:=op(I,comm_pack['var'])(op(bl»;
if int_pack['MAX')(al.bl)=int_pack['MAX')(al) then
[1)

else [-1]
fi;
fi
else erg
fi;
fi
end:
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•• FUlCTIOB : int_pack[Cc_atom C]
••• VERSlOB 1.0 - 14.3.90
•• CALLIBG SEQUEBCE : int_pack['c_atom'](A.B)
•• PARAMETERS : - A expression
- B expression
••
• SUMMARY
Compares for atoms, i.e terms starting vith function, vhich has
•
•
•

higher degree, gives out [0] if equal, [1] if A>B and [-1] if A<B.
In general if the maximal factor has really been computed then
this is given out as second component, i.e [O,A] if equal.

••

EXAMPLES

•

'1:

•

-->

•
•

'2: Xl:=J(u_(_I,2) •• 2,xl); X2:=J(u_(_1.3) •• 4.u_(_1.2) •• 3,xl);
Call: int_pack['c_atom'](Xl.X2);

•
•

•

Call: int_pack['c_atom'](u_(_1,3), u_(_l,4»;

• -->

[-1]

[-1]

••
• ASS1GBS
• BEEDS
•• SUPPORTS
• SEE ALSO
••
•• AUTHOR
•

int_pack['MAX'] • comm['ableite'] • int_pack['compare']
comm_pack['var']
int_pack['c_power']
int_pack['compare'] , int_pack['c_pover']

: B. Fuchssteiner

'''''''''''#'''###'##''##'##########1#####1#1##1111##11#11#1###1111111111#1##11
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int_pack['c_atom']:: proc(A,B)
local iii
if A=B then
[O.A]
'checks if equal
else
al:=int_pack['"AX'](A)i b1 :=int_pack['"AX'](B);
.computes the maximal degrees
if al=bl then
.terms start in any case vith function
.the case that this function is in both cases u_ is dealt by asking
.if entries are equal. or if degrees are equal
if op(O.A)= J and op(O,B)= J then
comm['ableite'](op(1.A).op(2,B»;
comm['ableite'](op(1.B).op(2.A»;
int_pack['compare']("".");
[opO ,U)]
elif not op(O,A)= J then
comm['ableite'](A,op(2.B»;
int_pack [' compare'] (u. opO.B» ;
[opO, u)]
elif not op(O,B)= J then
comm['ableite'](B,op(2.A»;
int_pack['compare'] (op(1,A), ");
[opO, u)]
else
ERROR('vrong entry in c_atom')
fii
else
.if degrees are not equal
al:=op(l,comm_pack['var'])(op(al»;
bl:=op(l,comm_pack['var'])(op(bl»;
.assigns to the degree the corresponding function
if int_pack['"AX'](al.bl)=int_pack['"AX'](al) then
'checks degree of A against that of B
[1]

else
[-1]

fi;
fi
fi
end:

71

Programmpaket comm_pa.ck

.........................................................#I""""""""""

•• FUlCTIOB : int_pack('c_pover']
••• VERSlOB 1.0 - 14.3.90
•• CALLIHG SEQUEHCE : int_pack('c_pover']{A,B)

•• PARAMETERS : - A expression
- B expression
••
Compares for povers vhich has higher degree,
• SUMMARY
gives out [0] if equal, [1] if A>B and [-1] if A<B.
In general, if the maximal factor has really been computed then
•••
this is given out as second component, i.e [O,A] if equal.
•• EXAMPLES
•• '1: A:=90.u_{_l,4).u_{_1,2}; B:=60.u_{_l,3> ••2;
•
•

•
•

•

Call: int_pack['c_pover']{A,B);
--> false
'2:

Call: int_pack['c_pover']{J(u_{_l,3) •• 3,xl}, u_{_l,3»;

• -->

•
•

•
•

-1

13:

Call: int_pack['c_pover'] {u_(_l,2) •• 2, u_{_1,2»;
--> [1, u_<_1,2)]

•• ASSIGHS
• BEEDS
•• SUPPORTS
•

RERAU

•

SEE ALSO

int_pack['delpover'] , int_pack[compare] , comm['ableite']
int_pack['c_atom'] ,
int_pack('compare']

••
•• AUTROR : B. Fuchssteiner
•...............................................................................
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int_pack['c_pover']:= proc(A,B)
10cal n.m.AA.BB;
if 11=BB then RETURB([O]) fit
11:=int_pack['delpover'](eval(A»;BB:=int_pack['delpover'](B);
'gets basis of povers, or term if no pover
if not (type(A,'.') or type(B,'.'» then
.if both are not products
if AA=BB then
'and the bases are the same, then ve must look for higher exponent
if type(A,'·') then
n:=op(2,A)
else n:=1
fi:
i1 type(B,'·') then
m:=op(2,B)
else m:=1
1i;
i1 n>m then
Icompares the exponents
[1,AA]
elif n=m then
[O,AA]

else [-l,B8]
fit
else
.i1 bases are not equal then ve have to look
'for integrals or ve have to compare the atoms
i1 type(A,function) then
if op(O,A)=J then
op(1 ,int_pack[compare] (op(1.A) ,comm['ableite'] (B,op(2,A »»
elif type(B,function) then
if op(O,B)=J then
[op(1,int_pack[compare] (comm['ableite']\
(A,op(2,B»,op(l,B»)]
else
fit
else
fit
elif type(B,function) then
if op(O,B)=J then
op(l,int_pack[compare](comm['ableite'](A,op(2,B»,op(l,B»)
else
fit
else
fi:
fit
else
false
1i;
end:
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•• FUBCTlOB : int_pack['delpouer']
••
1.0 - 14.3.90
• VERSlOB
•• CALLlBG SEQUEBCE : int_pack['delpouer'](expr}
•• PARAMETERS : - expr: expression
•• SUMMARY : Gets base of power works for any expression.
•••
• EXAMPLES
•I
'1:

•
•

Call: int_pack['delpower'](u_(_1.3)**3);
--)
u_<_1.3}

•
•

Call: int_pack['delpower'] (K1);
--) u_<_1.3)+6*u_<_1.1>*u_(_1.0>

•

'3: Kl:=a**3;
Call: int_pack['delpower'] (K1);

•

--) a

•
•

SUPPORTS
SEE ALSO

•• '2: Kl:=u_(_1.3)+6*u_(_1.1)*u_(_1.0);
••

••
• IEEDS

••
•• AUTROR
•

int_pack['c_power'J. int_pack['prod'J

: B. Fuchssteiner

''''''''''111111111111#11##11###1#################1'111#1########1##11##1#####1

int_pack['delpouer']:= proc(x);
if type<x.'·'> then
op(1.x)
else
x
fi;

end:
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•• FUlCTIOR : int_pack['ordne']
••
• VERSIOR
• CALLIRG SEQUERCE : int_pack['ordne'](expr,var)
1.0 - 14.3.90

PARAMETERS :

SUMMARY

- expr
- var

expression
variable for integration

Expands Integral over sums and orders the integrals according
to the initialisation given by int_pack[prior].
If the integrand itself is an integral then looks vhich
integration variable has higher order and interchange
the order of integration .

EXAMPLES

•

••
•

•

'1: X:=J(u_(_I,2)**2,xl)+u_(_l,3)**2*u_(_l,2)**4+J(u_(_l,3)**4*u_(_I,2)**3,xl);
Call: int_pack['ordne'](X,xl);
-->
J(J(u_(_I,2)*.2,xl),xl)+J(u_(_I,3) •• 2.u_(_l,2) •• 4,xl)\
+J(J(u_(_I,3) •• 4.u_(_l,2) •• 3,xl),xl)
'2: X:=J(J(u_(_l,2) •• 2,xl)+u_(_I,3) •• 2.u_(_I,2) •• 4,xl);
Call: int_pack['ordne'](X,xl);
--> J(J(J(u_(_I,2) •• 2,xl)+u_(_l,3) •• 2.u_(_l,2).*4,xl) ,xl)

•• IEEDS
• SUPPORTS
•• AUTHOR
•

int_pack['prior']
IRT

: B. Fuchssteiner

. . . . . . . . . . . ,##1################################1#1,1###11###1#####1#####111####

int_pack['ordne']:= proc(A)
local AA,n,nn;
if A=O then RETURR(O) fi;
AA:=frontend(expand,[args[l]]);
if type(AA,'+') then
map(proc(x,y) J(x,y) end,AA,args[2])
e1if type(AA,function) then
if op(O,AA) = J then
member(op(2,A) ,int_pack['prior'] ,nn);
member(args[2],int_pack['prior'],n);
if n < nn then
RETURB('J'('J'(op(l,A),args[2]) ,int_pack['prior'] [nn]»
else RETURN('J(args)')
fi;
else RETURH('J(args)')
fi
else RETURH('J(args)')
fi
end:
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I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FUICTIOI : int_pack['getpower']

VERSIOI

1.0 - 14.3.90

CALLIIG SEQUEICE : int_pack['getpower'](expr,var)
PARAMETERS :

- expr
- var

expression
variable for integration

Gets the power of the integration variable.
Beeded for partial integration.

SUMMARY

EXAMPLES

I

11:

I

Call:

I

--> 0

int_pack['getpover'] (u_(_l ,2)**2, xl)i

I

I
I

I

12:
Call: int_pack['getpower'](xl**4*u_(_l,2)**2, xl)i
--> 4

I
I
I
SUPPORTS
int_pack['xpartial']
I
SEE ALSO
I
B. Fuchssteiner
AUTHOR
I
I
11111111111111#1##########,#"#########################, •••••• #.##.# •• ###.####,

int_pack['getpover']:= proc (A, X)
local AAi
if type(A,'.') then
AA:=map(proc(x,xx) if op(l,x)=xx then x else 1 fi end,A,X)
else
if op(l,A)=X then
AA:=A
else
AA:=l
fii
fii
if type(AA,'-') then
op(2,AA)
else
if has(AA,X) then
1

else

o
fii
fij
end:
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•
••
•
•

FUICTIOI : int_pack['xpartial']

•

VERSIOI

1.0 - 14.3.90

CALLIIG SEQUESCE : int_pack['xpartial']{expr,var)
PARAMETERS :
SUMMARY

- expr
- var

expression
variable for integration

Moves,by use of partial integration all constant factors
and xn-povers in front of integral.

EXAMPLES :
'1: X:=x1 •• 4.u_{_1,3) •• 2*u_{_1.2)*.4
Call: int_pack['xpartial']{X,x1)j
--> xl •• 4.J{u_{_1,3) •• 2.u_{_1.2)*.4.x1)-4*J{x1 •• 3*J{u_{_1,3) •• 2.\
u_{_1,2)**4,x1),x1)

•

'2: X:=234*x**2*u_{_1,2)**2;
Call: int_pack['xpartial']{X.x1);
--> 234*x**2*J{u_{_1,2)**2.x1)

•
•
•

SUPPORTS
REMARK
SEE ALSO

•

••
• BEEDS

••
•• AUTHOR
•

comm_pack['var'] • int_pack['prior'] , int_pack['getpover']
IST

: B. Fuchssteiner

""""""'##'#####################111##1##############1#####################
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int_pack['xpartia1']:cproc (A, xn)
10ca1 AAl, AI, AL,fct, n, nn;
options remember;
AI :c frontend(expand,[A]);
if type(AI,'+') then map(proc(x, y) J(x,y) end,AB,args[2])
e1if not has(A,{ op(l,comm_pack['var']), xn}) then
'checks if integrand depends on xn or op(l,comm_pack['var'])
A*xn
e1if type(A,'·') and op(l.A) c xn then
'checks if A is pover (at least second) of xn.integrates if yes
1/(op(2,A)+1).xn•• (op(2.A)+1)
e1if A c xn then
'checks if A is xn.integrates if yes
1/2*xn •• 2
e1if type(A.function) and member(xn.int_pack['prior'].n) then
Idefines also n to be the position xn has in the independent variables
fc:t: c op(O.A);
if fct c op(l,c:omm_pack['var']) and nops(A) > n then
lif integrand is func:tion op(l.c:omm_pac:k['var'])( .. )
if 0 < op(n+l.A) then
land a derivative v.r.t xn
subsop(n+l
op(n+l.A)-l.A)
else
RETURU('J(args)')
fi;
else
RETURU('J(args)J)
fi
else
Inov getting the xn out by partial integration
nn := int_pac:k['getpover'](A.xn);
'get the pover of xn in A
if type(A.'.') then
'first getting those factors vhic:h are c:onstant for the integral
AL :c map(proc (x. xx, uu. 11. UU) \
if not (has(x,xx) or has(x,uu) or has(x.II» then\
x \
else \

=

1 \

fi end.A.xn,op(l.c:omm_paC:k['var']).J);
if 0 < nn then
Itake the fac:tor vhich does not c:ontain xn
land perform partial integration
AAA :c A/(xn •• nn);
xn •• nn.J(AAA,xn)\
-nn.J(xn •• (nn-l).J(AAA.xn),xn)
elif not AL
1 then
AL.J(A/AL.xn)
else
RETURB('J(args)')
fi
else RETURB('J(args)')
fi

=

fi
end:
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•• FUBCTIOI : int_pack['prod']
VERS I 01
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..,

1.0 - 14.3.90

CALLIIG SEQUEICE : int_pack['prod'](expr.var)
PARAMETERS :
SU"KARY

EXA~LES

•

•

- expr
- var

expression
variable for integration

This is the heart of the integration procedure. Works on products
in the field variable, or formal integrations of field variable.
Decides. according to int_pack[compare], if partial integration
has to be performed. Also integrates terms like Derivative[A] or
A•• n.

:

'1: X:=u_(_l.l>.u_(_l,O);
Call: int_pack['prod'](X,xl);
--> J(u_(_1.1).u_(_l,O) ,xl}

•

'2: X:=u_(_l,l).u_(_l,l).u_(_l,O};
Call: int_pack['prod'](X,xl);
--> J(u_(_l,l) •• 2,xl).u_(_l,O)-J(J(u_(_l,l) •• 2,xl).u_(_l,l),xl)

•
•

ASSIGIS
IEEDS

•
•
•

- GROUPS
SUPPORTS
- GROUPS

•

RE"ARK

•

SEE ALSO

•

AUTBOR

•
•

••
•
••
•
•

int_pack['prior'] , comm_pack['var'] , int_pack['findmax'] ,
comm['ableite'] , int_pack['delpouer'] , int_pack['compare']
IIT

: B. Fuchssteiner

. . . . . . . . ., ••••••••••••• # ••• ##.### •• ######.##### ••••• ### •• ## •• ##.##•• #########.#
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int_paek['prod']:= pr oe (Ausdr, xn)
10ea1 u. fett DIFF_AAA, IHT_AA, nn,AusdrLin, AA, REST, AAA, AL, DIFF_REST2,REST2,
base_AAA. vv. i. n, integr_term, wahr;
option remember;
• i"1' integrand is 0 then RETURJl
i"1' Ausdr=O then RETURH(O) fi;
'distribute J 1inearly
••this ve need in spite of the fact that other programs have already done this
'ldistributuion. beeause the iterative output of this program may need that
AusdrLin := frontend(expand,[Ausdr]);
i"1' type(AusdrLin.'+C) then 'map(proc(x, y) J(x,y) end,AusdrLin,args[2])
AA:=O;
for i to nops(AusdrLin)
do
AA:=AA+J(op(i,AusdrLin),xn)
od
'nov the ease vhere Ausdr = u_( .... )
'othervise look if xn is among the variables xl .. xn reserved
'in var_indep and ordered according to given priorities
'and i"1' Ausdr is function u_ reseved in op(l,comm_pack['var']
Idefines also n to be the position xn has in these priorities
elif type(Ausdr,function) and member(xn,int_pack[Cprior'],'n') then
fct:= op(O,Ausdr);
'check i"1' "1'unction depends on xn
if fet = op(l,eomm_paek['var']) and nops(Ausdr) > n then
'and a derivative v.r.t xn
if 0 < op(n+l,Ausdr) then
subsop(n+l = op(n+l,Ausdr)-l,Ausdr)
else
RETURH('J(args)')
fi;
.if not ve cannot integrate
else
RETURU('J(args)')
fi
'nov the ease vhere Ausdr is a produet
e1if type(Ausdr.'.C) then
'first getting those factors vhich are constant for integration
'vriting the funetion in an understandable vay
u:=op(l,eomm_paek['var']);
'mapping those faetors to 1 vhich are not constant
AL := map(proc (x, xx, uu, 11, UU) \
if not (has(x,xx) or has(x,uu) or has(x,II» then\
x \
else \
1 \

fi end,Ausdr,xn,u,J);
.if the eonstant not equal 1 get it in front of the integral
'and go reeursively back into the program
if not AL
1 then
AL.J(Ausdr/AL,xn)

=
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DIFF_AAA := comm['ableite'] (AAA,xn);
REST2:=REST/AAA;
IU1_AA:= J(integr_term,xn)j
if printlevel)2 then print(Cnevdefinition case:', i);
print('integr_term:', integr_term);
print('AAA:', AAA);
print('REST:', REST);
print('DIFF_AAA:', DIFF_AAA)j
print('REST2:', REST2)j
fit
else
RETURH('J(args)')
fit
fit

od
fi
.fi
else
RETURU('J(args)')
fi
end:
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.if it is 1 go into finding highest order term AusdrLin
'remainder term and highest order AAA of remainder term
'i.e. ve have Ausdr=AA*REST=AA*AAA*REST2=AA*base_AAA-nn*Rest2
else
AA:= int_pack['findmax'](Ausdr);
REST:= Ausdr/AA;
AAA := int_pack['findmax'](REST);
REST2:=REST/AAA;
integr_term:=AA;
DIFF_AAA:= comm['ableite'](AAA.xn);
II1_AA:= J(integr_term.xn);
if printlevel>2 then
print('Ausdr for J:'.Ausdr);
print('initial data for loop:');
print('integr_term:'. integr_term)j
print('REST:'. REST);
print('AAA:'. AAA);
print('DIFF_AAA:'. DIFF_AAA);
print('REST2:'. REST2);
fit
tnov ve start in he integration-by-parts-loop
if printlevel>2 then print('nops(Ausdr)-1:'. nops(Ausdr)-1) fit
vahr:=false;
for i from 1 to (nops(Ausdr)-1) vhile (vahr=false) do
'IBT_AA being the integral of highest order of Ausdr
if type(AAA.'-') then
'represent AAA(next highest) as base_AAA-nn even if nn=1
nn := op(2.AAA);
base_AAA := op(1.AAA)
else
nn := 1;
base_AAA := AAA
fit
if printlevel>2 then print('base_AAA:'. base_AAA);
evalb(IBT_AA = int_pack['delpover'](AAA»;
print('integrating factor case:'.");
evalb«op(1.int_pack['cornpare'](AA.DIFF_AAA»
1»:
print('partial integration case:'."):
fit
'if integral of highest order term = basis of next-highestorder
.then their product is a derivative
if IBT_AA = int_pack['delpover'](AAA) then
DIFF_REST2 := comm['ableite'](REST2.xn);
if printlevel>2 then print('integrating factor case:'. 11) fit
vahr:=true:
1/(nn+1)*base_AAA**(nn+l)*REST/AAA-1/(nn+l)*J(base_AAA**(nn+l)*DIFF_REST2.xn)
elif (op(1.int_pack['cornpare'](AA.DIFF_AAA» = 1) then
J(integr_term.xn)*REST\
-J(J(integr_term.xn)*comm['ableite'](REST.xn).xn)
else
if not (i=nops(Ausdr)-1) then
integr_term:=integr_term*AAA:
REST:= REST/AAAj
AAA := int_pack['findmax'](REST);
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,","","""","""",""",,""""""""""",""",#"#"""""

•• FUICTIOI IIT
•• VERSIOI 1.0 - 14.3.90
•• CALLIIG SEQUEHCE : IHT{expr)
•• PARAMETERS : expr : expression
•• SUMMARY : Gives the normalform presentation for the expression.
•
•

The principle of this procedure is • that J is substituted
by int_pack['ordne']. int_pack['xpartial'] and int_pack['prod'].

•• EXAMPLES
•• '1: A:=J{u_{_1. 6) + 6*u_{_1. 4)*u_<_1. 0).x1):
•
•

Call: IIT{A):
--> u_{_1.S)+6*u_{_1.3)*u_{_1.0)-6*u_<_1.2)*u_{_1.1)+6*J{u_(_1.2)**2.x1)

•
•

Call: IHT{B):
--> -6*J{u_{_1.2)**2.xl)

•• '2: B:cu_{_1.S)+6*u_{_1.3)*u_{_1.0)-6*u_{_1.2)*u_{_1.1) - A:

••• ASSIGIS
int_pack['ordne'] • int_pack['xpartial'] • KILLTAB .int_pack['prod')
• IEEDS
•• AUTHOR : B. Fuchssteiner
•""""""""#"""""#'###########1###11#############""'#"##"'#11#111
J

IIT:= proc(A)
local AA,T:

•• eingefuegt v.v.
•if not has{A.J) then RETURH(A): fi:
•if printlevel>2 then print<'J=ordne') fi;
J:=int_pack['ordne']; AA:=eval{A);
KILLTAB{J) :
if printlevel>2 then print{'J=xpartial') fi;
J:=int_pack['xpartial']: AA:=eval{AA);
KILLTAB(J) ;
if printlevel>2 then print{'J=prod') fi:
J:=int_pack['prod']; AA:=eval{AA):
KILLTAB(J):
if printlevel>2 then print{'J=ordne') fi;
J:=int_pack['ordne']: AA:=eval(AA);
J:='J' ;
if printlevel>2 then print('J=J') fi;
'KILLTAB of sums in prod and xpartial
eval(AA)
end:
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........................""""""""""",."""11.",,#",•••""""".

•• FUlCTIOI : diff/J
••
• VERS
•• CALLIIG SEQUEICE : 'diff/J'(expr,var1,var2)
•• PARAMETERS : - expr expression
variable for integration
- var1
variable for differentiation
- var2
••
Teaches diff that integration and differentiation can be commuted.
• SUMMARY
•••
• EXAMPLES :
•• '1: A:=J(u_(_l, 2)**2,x1);
I 01

1.0 - 14.3.90

I

•

•

••

Call: diff(A,x1);
--> u_(_l,2)**2

•

'2: A:=J«u_(_l,2)+comm[inftes]*u_(_1.S»**2,x1);
Call: diff(A,comm[inftes]);
--> J(2*(u_(_1.2)+comm[inftes]*u_(_l,S»*u_(_1.S).x1)

•
•
•

IEEDS
SUPPORTS
SEE ALSO

•

••

•••
• AUTHOR
•

diff

: B. Fuchssteiner

...........""""""""####,#####1####11##11,,,,1111""#,##""""""'"

Cdiff/JC:= proc(integrand,integrationvar,ablvar)
if integrationvar=ablvar then
integrand
else
J(diff(integrand.ablvar).integrationvar)
fi;
end:

............ ##.##########,#,##,#"#'##"'##"""#"""'#"'##"'#"'#1"1'#'

....ElD-PACKAGE
''''''''''''''###'#'#111#11'11111111#1#'1111##11111111111111111111111111111#11

comm[init] 0;
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Due to a bug in MAPLE these commands cannot be moved in the makeit.
The directory <ownhelp> contains a number of files all starting with "help",
furthemore a file MPW_commands, this is designed to generate the file
helpownindex automatica1ly on a Macintosh (provided HPW is available).
The files starting with "help" are the online-helps which are available for
the package. The file with name <helpBeispiel> is called by Uhelp(Beispiel)".
The usual help is not disabled by initializing the on-line help.
The directory <executable> is empty before the installation.
The installation is done in the following way:
1) Put a COPY of <makeit> in the level where the <README> is found
2) let that copy run under MAPLE
Within the installation, maple will ask you for the "pathname u . Then you
should give the pathname of the directory which contains this <README> in
correct form (i.e. with backslashes on a SUN and with doublepoints on a Mac).
You have to include the pathname in quotes, but this will be told to you
during the installation anyway.
After the command file has run you will find the following executable files
help_pack_GHO.m
pack_GHO.m
test_pack_GHO.m
in the directory <executable>. If you want to access the package
automatically from every maple session you should put a suitable
command which reads <paket.m> on the command "chosen_command()".
Within a session using this package you activate the on-line help
by uhelpinitO" and you obtain the testdata by "testO".
After your installation has been completed successfully you may delete
the copy of makeit, but keep the original for further use.
Autor: Fuchssteiner
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Installationsbeschreibung

Das Programmpaket zur Berechnung von Symmetrien und Mastersymmetrien setzt sich aus den bei den Paketen pack_GHO und comm_pack zusammen. Um das Programmpaket zu installieren, braucht man nur den Anweisungen, die in der dazugehörigen README - Datei aufgeführt sind, zu
folgen. Vollständigkeithalber wird im folgenden diese Datei angegeben.
#########################

Installation Guide

#############################

The whole package should be in one directory. This directory has to contain:
The following subdirectories:
1) sources
2) executable
3) ownhelp
Furthemore there is a file named <README> (this file).
The directory <sources> contains at least the following files:
conun_pack
pack_GHO
test_pack_GHO
help_paket
paket
makeit
These files have to contain special commands at their end. These commands
are for
help_paket: save executable, ownhelp, help, remmod, cat(executable,Chelp_pack_GHO.m C):

paket

helpinit:= proc() read cat(executable,'help_pack_GHO.m') end:
testinit:= proc() read cat(executable,'test_pack_GHO.m'); teste) end:
remmod:=cremmodc;
test: = Ctest' ;
save cat(executable,'pack_GHO.m');

test_pack_GHO: save test, cat(executable,Ctest_pack_GHO.m');

