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4.4 KdV: Ein-Solitonsingularitäten (c = 0.8, c = 0.5) . . . . . . . 51
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Kapitel 1

Einleitung

In dieser Arbeit werden Wechselwirkungsphänomene bei speziellen nichtli-
nearen, partiellen Differentialgleichungen, den sogenannten vollständig in-

tegrablen Gleichungen untersucht. Dazu wird im nächsten Abschnitt zu-
nächst ein kurzer Überblick über die Entwicklung dieses mathematisch-phy-
sikalischen Forschungsgebietes gegeben. Daran anschließend werden die zu
untersuchenden Phänomene und grundlegende Begriffe anhand zweier Bei-
spielgleichungen eingeführt. Im anschließenden Kapitel werden speziell N -

Solitonlösungen als sogenannte N -Partikellösungen dargestellt und unter-
sucht, inwiefern eine Aufspaltung dieser N -Partikel-Lösungen in die einzel-
nen wechselwirkenden, oder auch interacting Partikel möglich ist. Dieses
Kapitel unterteilt sich einmal in die Untersuchung der Gleichungen, welche
über einen hereditären Rekursionsoperator verfügen, bei denen eine inva-
riante Zerlegung einer N -Solitonlösung in Termen von Eigenvektoren des
hereditären Rekursionsoperators möglich ist, und andererseits in die Un-
tersuchung von Gleichungen, welche nicht über einen hereditären Rekur-
sionsoperator verfügen. Es wird sich herausstellen, daß es auch bei diesen
Gleichungen möglich ist, eine N -Solitonlösung invariant zu zerlegen. Fer-
ner ist es möglich, die Dynamik der einzelnen Partikel einer solchen Multi-

Solitonlösung unabhängig von der Ausgangslösung zu beschreiben. Im Kapi-
tel 4 untersuchen wir die Wechselwirkungsphänomene bei Solitonkollisionen
aus einem anderen Blickwinkel, indem wir die Lösungsfunktionen ins Kom-
plexe fortsetzen und das dynamische Verhalten der Singularitäten dieser
sogenannten analytischen Fortsetzungen betrachten. Dabei untersuchen wir
im Abschnitt 4.1 die Dynamik der Singularitäten zweidimensional. Es wird
sich herausstellen, daß sich Solitonwechselwirkungen durch den Austausch
der asymptotischen Geschwindigkeiten bestimmter Singularitäten charak-
terisieren lassen. Hierbei stellen wir fest, daß sowohl die eigentliche Soli-
tonlösung als auch die zugehörigen interacting Solitonen bzw. Interaktonen
über dieselben Singularitäten verfügen. Im Abschnitt 4.4 stellen wir dann die
Dynamik der analytischen Fortsetzungen dreidimensional dar. Die Untersu-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

chungen führen dann dazu, daß Solitonwechselwirkungen in der komplexen
Ebene als Selbstwechselwirkung der zugehörigen Interaktonen interpretiert
werden können.

Bei den untersuchten Phänomenen handelt es sich zumeist um dynamische
Vorgänge, welche mit Hilfe von zweidimensionalen Grafiken nur schlecht
wiedergegeben werden können. Aus diesem Grund sind die entsprechenden
Phänomene zusätzlich als Animationen dieser Arbeit beigefügt. In Anhang A
sind diese Animationen näher beschrieben.

Alle Grafiken, welche in dieser Arbeit gezeigt werden, wurden jeweils mit
Hilfe des Computer-Algebra-Systems MuPAD - Multi Processing Algebra
Datatool - berechnet und mit der grafischen Schnittstelle VCam visualisiert,
welche vom Autor dieser Arbeit mitentwickelt wurde. Der generelle Aufbau
der MuPAD-Grafik ist im Anhang B beschrieben.

Sowohl für die Anregung des Themas als auch für die stets aufmerksa-
me Betreuung der vorliegenden Arbeit bedanke ich mich sehr herzlich bei
Herrn Prof. Dr. B. Fuchssteiner. Mein Dank gilt ebenso den Mitarbeitern des
MuPAD-Teams sowie Herrn Prof. Dr.-Ing. J. Wallaschek und den Mitarbei-
tern der Fachgruppe Mechatronik und Dynamik des Heinz Nixdorf Institut.

1.1 Historische Entwicklung

In diesem Abschnitt wird die historische Entwicklung dieses mathematisch-
physikalischen Forschungsgebietes kurz erläutert.

Bei einem Ausritt im Jahre 1834 beobachtete der schottische Ingenieur John
Scott Russell, wie ein Boot von zwei Pferden durch den Edinburgh-Glasgow-
Kanal gezogen wurde. Als das Boot abrupt anhielt, löste sich vom Bug
desselben eine einzelne Welle, die ihren Weg durch den Kanal sowohl mit
unveränderter Geschwindigkeit als auch mit gleichbleibender Form fortsetz-
te. Russell verfolgte diese Welle und beschrieb dieses Phänomen später wie
folgt ([71]):

I was observing the motion of a boat which was rapidly drawn
along a narrow channel by a pair of horses, when the boat sud-
denly stopped - not so the mass of water in the channel which it
had put in motion; it accumulated around the prow of the vessel
in a state of violent agitation, then suddenly leaving it behind,
rolled forward with great velocity, assuming the form of a large
solitary elevation, a rounded smooth and well-defined heap of
water, which continues its course along the channel apparently
without change of form or diminution of speed. I followed it on
horseback, and overtook it still rolling on at a rate of some eight
or nine miles an hour, preserving its original figure some thirty
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feet long and a foot to a foot and a half in height. Its height
gradually diminished, and after a chase of one or two miles I lost
it in the windings of the channel.

Russell führte später noch einige Experimente durch, mit deren Hilfe er em-
pirisch herausfand, daß die Geschwindigkeit der Welle von ihrer Amplitude
abhängt, d. h. daß es sich um ein nichtlineares Phänomen handelt. Zudem
fand er auch den asymptotischen Zerfall recht allgemeiner Randbedingungen
in Einzel- oder Solitärwellen ([71]):

If such a heap be by any means forced into existence, it will
rapidly fall into pieces and become desintegrated and resolved
into a series of different waves, which do not move forward in
company with each other, but move separately, each with a ve-
locity of its own, and each of course continuing to depart from
the other.

In den folgenden Jahren versuchten viele Wissenschaftler, eine Erklärung
für das Phänomen der Einzel- oder Solitärwelle zu finden. Aber erst im Jah-
re 1895 gelang den beiden Niederländern D. J. Korteweg und G. de Vries

([54]) die mathematische Erklärung dieser von Russell beobachteten Ein-
zelwelle. Sie fanden heraus, daß sich diese (bei entsprechender Skalierung)
durch folgende nichtlineare, partielle Differentialgleichung

ut = 6uux + uxxx

beschreiben läßt, welche ihnen zu Ehren auch Korteweg-de Vries Gleichung

(kurz KdV) genannt wird. Da man das betrachtete Phänomen der Einzel-
welle jedoch für eine spezielle Eigenschaft von Flachwasserwellen hielt (in
diesem Zusammenhang wurde die Gleichung auch hergeleitet), wurde ihr
außerhalb dieses Fachgebietes keine weitere Bedeutung zugemessen. Dieses
änderte sich erst, als in den 60-er Jahren dieses Jahrhunderts dieselbe Glei-
chung in der Plasmaphysik auftrat. So unternahm eine Gruppe amerikani-
scher Plasmaphysiker (Zabusky, Kruskal und Deem) ([81], [80]) numerische
Experimente, um zwei solcher Einzelwellen miteinander kollidieren zu las-
sen. Das Ergebnis war äußerst überraschend: Man hatte erwartet, daß sich
die beiden Einzelwellen beim Zusammenstoß vermischen würden. Stattdes-
sen aber tauchten beide Wellenberge nach der Kollision wieder unverändert
auf und bewegten sich mit ihren ursprünglichen Geschwindigkeiten weiter;
es hatte nur eine Phasenverschiebung stattgefunden. Es schien also, daß sich
diese Einzelwellen wie Partikel bei elastischer Streuung verhielten, was An-
laß dazu gab, diese Einzelwellen

Solitonen
zu nennen.



KAPITEL 1. EINLEITUNG 4

Solche Phänomene treten nicht nur bei der oben erwähnten Korteweg-de
Vries Gleichung, sondern ebenso bei vielen weiteren nichtlinearen, parti-
ellen Differentialgleichungen auf, wie beispielsweise bei der modifizierten

Korteweg-de Vries Gleichung (mKdV), der sine-Gordon Gleichung (sG), der
nichtlinearen Schrödinger Gleichung (NLS) oder der Benjamin-Ono Glei-

chung (BO).

Die Einzelwellen waren damit für die Wissenschaftler interessant geworden.
Man fand heraus, daß Solitonen beileibe nicht nur in Flachwasserwellen zu
finden sind. Solitonen können sich in flüssigen, festen oder gasförmigen Me-
dien fortpflanzen, sowie auch im elektrischen Strom oder in elektromagne-
tischen Feldern. Solitonen sind in so unterschiedlichen Systemen wie Pla-
netenatmosphären, Kristallen, Plasmen und Glasfasern untersucht worden.
Heute ist die Bandbreite der Anwendungen von Solitongleichungen nahezu
unbegrenzt: Solche Phänomene treten auf bei klassischen Gittersystemen,
zellularen Automaten, in der Knotentheorie sowie bei Phänomenen bei der
Dynamik von molekularen Systemen, insbesondere bei Polypeptiden und
Neuronensystemen ([46], [5], [14], [44], [19], [45], [4], [75]).

Die oben bereits erwähnten Wechselwirkungsphänomene bei Solitonkollisio-
nen wollen wir in dieser Arbeit genauer untersuchen. Dazu ist es einerseits
möglich, die betrachteten Lösungen aufzuspalten, um die an der Solitonkolli-
sion beteiligten asymptotischen Solitärwellen zu identifizieren. Hierbei wird
man feststellen, daß diese sogenannten Interaktonen bzw. interacting Soli-

tonen wiederum als Lösungen neuer vollständig integrabler Systeme darge-
stellt werden können, und somit die Wechselwirkung bei Solitonkollisionen
auch als Selbstwechselwirkung der Interaktonen dargestellt werden kann.
Andererseits untersuchen wir die Phänomene bei Solitonwechselwirkungen,
indem wir die jeweilige Lösungsfunktion ins Komplexe fortsetzen und dort
das dynamische Verhalten der Singularitäten dieser Lösungen untersuchen.
Auch mittels dieser Untersuchungen stellt sich dann heraus, daß die Wech-
selwirkungsphänomene bei Solitonkollisionen als Selbstwechselwirkung der
Interaktonen dargestellt werden können, d. h. als Wechselwirkung zwischen
den Massen der einzelnen Singularitäten des Interaktons.

In dieser Arbeit werden wichtige Begriffe anhand zweier Beispielgleichun-
gen erläutert, die stellvertretend für eine Vielzahl von vollständig integra-

blen Gleichungen stehen. Dieses sind die Korteweg-de Vries Gleichung und
die Benjamin-Ono Gleichung. Diese Gleichungen wurden als Beispiele aus-
gewählt, da sie sich in einem wichtigen strukturellen Punkt unterscheiden,
welcher insbesondere für die Definition des Begriffes der interacting Solito-

nen von großer Bedeutung ist. Es handelt sich hierbei um die Existenz ei-
nes sogenannten hereditären Rekursionsoperators bei der Korteweg-de Vries
Gleichung, der für die Benjamin-Ono Gleichung nicht exisitiert, so daß hier
andere strukturelle Größen zur Definition und Berechnung der interacting

Solitonen bzw. Interaktonen verwendet werden.



Kapitel 2

Solitonphänomene und
grundlegende Begriffe

In diesem Kapitel werden die zu untersuchenden Phänomene sowie wichti-
ge Eigenschaften und Begriffe der betrachteten Gleichungen anhand zwei-
er Beispiele vorgestellt. Dazu werden in den beiden folgenden Abschnitten
zunächst diese Beispielgleichungen eingeführt. Daran anschließend werden
spezielle Lösungen dieser Gleichungen vorgestellt. Im abschließenden Ab-
schnitt werden wichtige Begriffe und Eigenschaften der betrachteten Glei-
chungen aufgelistet.

2.1 Beispielgleichungen

In diesem Abschnitt werden die beiden Gleichungen vorgestellt, an denen im
folgenden zunächst spezielle Lösungen, sowie wichtige Begriffe und Eigen-
schaften erläutert werden. Bei diesen Gleichungen handelt es sich einerseits
um die Korteweg-de Vries Gleichung, andererseits um die Benjamin-Ono
Gleichung.

2.1.1 Die Korteweg-de Vries Gleichung

Die oben bereits erwähnte Korteweg-de Vries Gleichung (vgl. Abschnitt 1.1)
lautet

ut = uxxx + 6uux. (2.1)

Die Korteweg-de Vries Gleichung ist die einfachste Gleichung, welche sowohl
Nichtlinearität (uux) als auch Dispersion (uxxx) beinhaltet. Diese Gleichung
hat unter anderem die folgenden Anwendungsgebiete:

• klassisches Flachwasserwellen-Problem ([14], [46]),

5



KAPITEL 2. PHÄNOMENE UND BEGRIFFE 6

• interne Gravitationswellen ([14]),

• Wellen in rotierenden Atmosphären ([69]) und

• Druckwellen in Flüssigkeit-Gasblasen-Gemischen ([76]).

2.1.2 Die Benjamin-Ono Gleichung

Die Benjamin-Ono Gleichung wird durch die folgende Gleichung beschrie-
ben:

ut = Huxx + 2uux, (2.2)

wobei

(Hf)(x) =
1

π

∞
∫

−∞

f(ξ)

ξ − x
dξ

die Hilbert-Transformierte ist, und das Integral auf der rechten Seite als
Hauptwertintegration zu verstehen ist. Die wichtigsten algebraischen Eigen-
schaften der Hilbert-Transformierten H sind dabei die folgenden:

H2 = −I, H∗ = −H, HD = DH,

(Hu) · (Hv) = uv +H(uHv) +H(vHu),

(H(xu))(y) =
1

π

∞
∫

−∞
u(y)dy − y(Hu)(y).

Hierbei bezeichnen wir mit I die identische Abbildung, D ist als Differentia-
tionsoperator ( ∂

∂x
) zu verstehen und ∗ beschreibt die Transposition bzgl. der

Dualitätsklammer.

Anwendungen der Benjamin-Ono Gleichung beschreiben interne Wellen in
geschichteten Flüssigkeiten ([65], [3], [13]), sowie die Ausbreitung von nichtli-
nearen Rossby-Wellen in rotierenden Flüssigkeiten ([66]). Desweiteren dient
die Benjamin-Ono Gleichung zur Beschreibung von Wasserwellen, bei denen
die Wellenlänge klein gegenüber der Wassertiefe ist ([3]).

2.2 Spezielle Lösungen

In diesem Abschnitt wollen wir einige spezielle Lösungen der betrachteten
Gleichungen vorstellen. Hierbei handelt es sich einerseits um die sogenann-
ten Solitär- oder Einzelwellen und andererseits um die sogenannten Multi-

Solitonlösungen, welche man sich als Kollision mehrerer Einzelwellen vorzu-
stellen hat.

Aus J. S. Russells Beschreibung des beobachteten Phänomens der Einzel-
welle (siehe Abschnitt 1.1), welche ihre Form und Geschwindigkeit während
ihrer zeitlichen Entwicklung nicht ändert, ergibt sich die folgende
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Definition 2.1

Eine Lösung u einer nichtlinearen, partiellen Differentialgleichung der Form
u(x, t) = f(x ± ct) heißt travelling wave solution oder Solitärwelle, c
beschreibt dabei die Geschwindigkeit dieser Einzelwelle. ✷

Beispiel 2.1

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ergibt sich eine solche Lösung, wenn
man den Ansatz u(x, t) = f(ξ) und ξ = x−ct in die Gleichung (2.1) einsetzt.
Man erhält dann die gewöhnliche Differentialgleichung

−cf
′ − 6ff

′ − f
′′′

= 0,

welche man zweimal integrieren kann, um die Gleichung

−1

2
cf2 − f3 − 1

2
(f

′

)2 = C1f + C2

zu erhalten. Betrachtet man dabei nur Lösungen, die zusammen mit ihren
Ableitungen asymptotisch für ξ → ±∞ verschwinden, so erhält man für die
Konstanten C1 = 0 und C2 = 0 und es ergibt sich die Gleichung

f
′

= ±f
√

c+ 2f .

Die Lösung erhält man schließlich zu:

u(x, t) = f(x, t) =
1

2
c sech2(

1

2

√
c(x− ct)). (2.3)

✷

u

x

t

Abbildung 2.1: Solitärwelle der KdV mit c = 0.8
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In Abbildung 2.1 ist eine solche Lösung grafisch dargestellt. Wie man er-
kennt, handelt es sich bei dieser Lösung um eine Welle, welche während
ihrer zeitlichen Entwicklung weder Form noch Geschwindigkeit ändert und
somit mit dem von Russell beobachteten Phänomen übereinstimmt (vgl. Ab-
schnitt 1.1).

Beispiel 2.2

Dasselbe Phänomen ist bei der Solitärwelle der Benjamin-Ono Gleichung
(vgl. Abbildung 2.2) ebenfalls zu beobachten. Die zugehörige Lösung dieser
Gleichung lautet:

u(x, t) =
c

(cx− c2t)2 + 1
. (2.4)

Hierbei handelt es sich im Gegensatz zur Lösung der KdV um eine ratio-
nale Funktion, was auch für die sogenannten Multi-Solitonlösungen dieser
Gleichung der Fall ist. ✷

u

x

t

Abbildung 2.2: Solitärwelle der BO mit c = 0.5

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß die betrachteten Gleichun-
gen über weitere Lösungen verfügen, welche nicht die Form von Solitär- oder
Einzelwellen haben ([14], [42]). Beispielsweise besitzt die Korteweg-de Vries
Gleichung die singuläre Lösung

u(x, t) = − 2

x2
.

Solche Lösungen werden hier im weiteren nicht betrachtet. Vielmehr inter-
essieren wir uns im folgenden für Lösungen, welche sich aus einer asym-
ptotischen Überlagerung von mehreren Solitär- bzw. Einzelwellen ergeben.
Dazu stelle man sich vor, daß eine Lösung gegeben ist, die asymptotisch für
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t = −∞ aus zwei lokalisierten Einzelwellen besteht, welche sich mit unter-
schiedlichen, aber jeweils konstanten Geschwindigkeiten fortbewegen, wobei
die hintere Welle die schnellere Welle sei. Da sich diese mit einer höheren
Geschwindigkeit als die vordere Welle fortbewegt, müssen beide Wellen zu
einem bestimmten Zeitpunkt kollidieren; zwischen den beiden Wellen fin-
det eine nichtlineare Wechselwirkung statt. Wegen der Nichtlinearität der
Wechselwirkung sollte man eigentlich erwarten, daß die Moden der einzelnen
Wellen nach der Kollision vermischt werden. Erstaunlicherweise treten al-
lerdings für die hier betrachteten Gleichungen nach der nichtlinearen Wech-
selwirkung die beiden Wellen unverändert auf; es hat nur eine Phasenver-
schiebung stattgefunden. Dieses Phänomen soll anhand von Abbildung 2.3
visualisiert werden, in der die sogenannte Zwei-Solitonlösung der Korteweg-
de Vries Gleichung grafisch dargestellt ist. Das Bild der beiden Wellenberge

u

x

t

Abbildung 2.3: Zwei-Solitonlösung der KdV mit c1 = 0.8, c2 = 0.5

unterscheidet sich vor und nach der Kollision in folgenden beiden Punkten:
Einerseits hat die größere, schnellere Welle die kleinere, langsamere Welle
überholt. Andererseits wurden beide Wellen einer Phasenverschiebung - im
Vergleich zu einer ungestörten zeitlichen Entwicklung - unterworfen. Dabei
wurde in der obigen Abbildung die folgende Lösung der Korteweg-de Vries
Gleichung verwendet ([14], [39]):

u(x, t) = −2 ∂2

∂x2 log(f(x, t)),
mit

f(x, t) = 1 + eη1 + eη2 + ( c1−c2
c1+c2

)2eη1+η2

und
ηi = cix− c3i t.



























(2.5)

Hierbei beschreiben die Parameter c1 und c2 gerade die asymptotischen Ge-
schwindigkeiten der beiden an der Kollision beteiligten Wellen.
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Eine ähnliche Lösung erhält man auch für die Benjamin-Ono Gleichung; sie
ist gegeben durch ([14], [57]):

u(x, t) = i
2

∂
∂x

log(f
∗(x,t)
f(x,t) )

mit

Akj =











iθk + 1 für k = j

2
√
ckcj

ck−cj
für k 6= j

und
θk = ckx− c2kt.



















































(2.6)

Hierbei bedeutet ∗ Komplex-Konjugation. In Abbildung 2.4 ist eine solche

u

x

t

Abbildung 2.4: Zwei-Solitonlösung der BO mit c1 = 0.7, c2 = 0.25

Lösung der Benjamin-Ono Gleichung für die Werte c1 = 0.7 und c2 = 0.25
dargestellt. Wiederum erkennt man, daß die beiden Wellen miteinander kol-
lidieren und nach der Kollision mit unveränderten Geschwindigkeiten und
unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Form wieder auftauchen. Im Ge-
gensatz zur obigen Lösung der Korteweg-de Vries Gleichung (vgl. Abbildung
2.3) jedoch ist bei der Benjamin-Ono Gleichung keine Phasenverschiebung
zu beobachten ([57], [58]).

Die in den Abbildungen 2.3 und 2.4 dargestellten Lösungen heißen Zwei-

Solitonlösungen; diese ergeben sich bei einer asymptotischen Anfangsbedin-
gung von zwei lokalisierten Einzelwellen. Startet man hingegen mit einer
asymptotischen Anfangsbedingung von N lokalisierten Solitärwellen, so tre-
ten nichtlineare Wechselwirkungsphänomene solange auf, bis die schnellste
Welle alle anderen überholt hat. Somit ist der Endzustand einer beliebigen
Anfangsbedingung von N lokalisierten Einzelwellen mit jeweils verschiede-
nen aber konstanten Geschwindigkeiten immer eine Dekomposition von N
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lokalisierten Solitärwellen ohne jede weitere Wechselwirkung. Dieses Phäno-
men läßt sich mittels der folgenden Definition zusammenfassen.

Definition 2.2

Läßt sich eine Lösung u(x, t) asymptotisch für t → ±∞ in N Solitär- oder
Einzelwellen zerlegen, so daß die Gesamtenergie des Feldes von diesen Ein-
zelwellen getragen wird, so wird u(x, t) auch N-Solitonlösung genannt.
Wir schreiben dann asymptotisch

u(x, t) ≈
N
∑

i=1

si(x+ cit+ qi), (2.7)

wobei die si gerade die asymptotisch auftretenden Solitärwellen seien. Die
Parameter ci und qi beschreiben dabei die asymptotischen Geschwindig-
keiten und Phasen dieser Solitärwellen, sie werden auch asymptotische
Daten genannt. Zu beachten ist, daß die asymptotischen Geschwindigkeiten
ci paarweise verschieden sein müssen. ✷

Die hier gezeigten Lösungen der beiden Beispielgleichungen (siehe Gleichun-
gen (2.5) und (2.6)) wurden dabei mit Hilfe der bilinearen Methode nach
Hirota berechnet ([14], [58], [40], [41]), deren Grundidee wir hier anhand der
Korteweg de Vries Gleichung vorstellen möchten.

Beispiel 2.3 (Hirota Methode)

Hirota fand heraus, daß sich die Kortweg-de Vries Gleichung

ut = 6uux + uxxx

unter einer geeigneten Transformation

u = −2
∂2

∂x2
log(f) (2.8)

auf eine bilineare Form bringen läßt. Diese lautet:

ffxt − fxft − 3f2
xx − ffxxxx + 4fxxxfx = 0. (2.9)

Um diese Gleichung zu lösen, führt Hirota den folgendermaßen definierten
bilinearen Operator ein:

Dm
t Dn

x(a · b) :=
(

∂

∂t
− ∂

∂t′

)m ( ∂

∂x
− ∂

∂x′

)n

(a(x, t) · b(x′

, t
′

))|
t
′
=t,x

′
=x
,

wobei m und n positive ganze Zahlen seien. Mit Hilfe dieses Operators läßt
sich obige Gleichung (2.9) wie folgt darstellen:

Dx(Dt −D3
x)(f · f) = 0,
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denn es gelten die Beziehungen:

DxDt(a · a) = 2(aaxt − axat)

und
D4

x(a · a) = 2(aaxxxx − 4axaxxx + 3a2xx).

Mit Hilfe des Ansatzes

f = 1 +
∞
∑

n=1

ǫnfn(x, t)

und

f1 = ecx−c3t

erhält man die Solitärwellen-Lösung der KdV. Wählt man hingegen

f1 = ec1x−c3
1
t + ec2x−c3

2
t,

so erhält man die in Abbildung 2.3 dargestellte Zwei-Solitonlösung. Mit
Hilfe ähnlicher Transformationen (vgl. Gleichung (2.8)) konnten viele weitere
sogenannte vollständig integrablen Gleichungen exakt gelöst werden ([14],
[41], [39]). ✷

2.3 Begriffe und Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden wichtige Begriffe und Eigenschaften der betrach-
teten Evolutionsgleichungen eingeführt und anhand der beiden Beispielglei-
chungen (siehe Abschnitt 2.1) erläutert.

Im allgemeinen betrachten wir auf einer unendlich-dimensionalen Mannig-
faltigkeit M die Evolutionsgleichung

ut = K(u). (2.10)

Hierbei sei u = u(x, t) mit x ∈ RI n und das Vektorfeld K(u) sei nicht explizit
zeitabhängig. Ferner deuten Subskripte im folgenden partielle Ableitungen
an, d. h. ut =

∂
∂t
. Für alle in dieser Arbeit betrachteten Gleichungen ist da-

bei der zugrundeliegende Funktionenraum (sofern nicht anders angegeben)
der Schwartz-Raum der schnell fallenden C∞-Funktionen. Diesen betrach-
ten wir als unendlich-dimensionale Mannigfaltigkeit und setzen bei allen Fel-
dern, insbesondere bei dem Vektorfeld K(u) aus Gleichung (2.10), voraus,
daß diese Felder C∞-Abbildungen sind. Für den zugrundeliegenden Differen-
zierbarkeitsbegriff vergleiche man [27], [31]. Ferner bezeichnen im folgenden
TuM und T ∗

uM den Tangential- bzw. den Kotangentialraum von M an der
Stelle u; TM und T ∗M seien das Tangential- bzw. das Kotangentialbündel
von M .
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Ein wichtiges Hilfsmittel für die folgenden Abschnitte ist die Richtungs-
ableitung eines Tensorfeldes A in Richtung eines Vektors X ∈ TuM , welche
für Mannigfaltigkeiten, die durch lineare Räume gegeben sind, folgenderma-
ßen definiert ist:

A
′

(u)[X] =
∂

∂ǫ |ǫ=0

A(u+ ǫX(u)). (2.11)

Für allgemeine Mannigfaltigkeiten erhält man die Übertragung dieser Ablei-
tungen dann natürlich durch eine geeignete Parametrisierung. Der betrach-
tete Differentiationsbegriff ist so gestaltet, daß die Gültigkeit der Kettenregel
gesichert ist, und die Abbildung A

′

(u) linear ist ([27], [31]).

Definition 2.3

In dieser Arbeit betrachten wir folgende Tensorfelder:

F (M) := {f : M → RI | f beliebig glatt},
X(M) := {K : M → TM | K beliebig glatt},
X∗(M) := {γ : M → T ∗M | γ beliebig glatt}

T (1,1)(M) := {Φ(u) : TuM → TuM | Φ beliebig glatt},
T (2,0)(M) := {J(u) : TuM → T ∗

uM | J beliebig glatt} und

T (0,2)(M) := {Θ(u) : T ∗
uM → TUM | Θ beliebig glatt},

wobei mit beliebig glatt gemeint ist, daß das entsprechende Tensorfeld eine
C∞-Abbildung ist. Im allgemeinen heißt eine Multilinearform

τ : (⊗X(M))n ⊗ (⊗X∗(M))r → F (M)

mit Werten in F (M) n-fach kovariantes und r-fach kontravariantes
Tensorfeld ([31], [27]). Somit können die oben eingeführten Tensorfelder
auch folgendermaßen aufgefaßt werden: f ∈ F (M) heißt 0-fach kovariant,
0-fach kontravariant, K ∈ X(M) heißt 1-fach kontravariant, γ ∈ X∗(M)
heißt 1-fach kovariant und τ ∈ T (n,r)(M)heißt n-fach kovariant und r-fach
kontravariant. ✷

Die oben definierte Richtungsableitung ist abhängig von der Parametrisie-
rung der betrachteten Mannigfaltigkeit. Um diese Abhängigkeit von der Pa-
rametrisierung zu umgehen, verwenden wir im folgenden den Begriff der
Lie-Ableitung eines Vektorfeldes G ∈ X(M) ([31], [62]):

Definition 2.4

Es sei G ein Vektorfeld und f , K, γ, Φ, J bzw. Θ aus den in Definition 2.3
definierten Tensormengen. Dann wird durch

LGf := < gradf,G >= f
′

[G], für f ∈ F (M)§,
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LGK := [G,K] = K
′

[G]−G
′

[K], für K ∈ X(M),

LGγ := γ
′

[G] +G
′∗γ, für γ ∈ X∗(M),

LGΦ := Φ
′

[G] + ΦG
′ −G

′

Φ, für Φ ∈ T (1,1)(M),

LGJ := J
′

+G
′∗J + JG

′

, für J ∈ T (2,0)(M),

LGΘ := Θ
′

[G] −ΘG
′∗ −G

′

Θ, für Θ ∈ T (0,2)(M).

die Lie-Ableitung LG : E → E definiert. ✷

Im allgemeinen ist die Lie-Ableitung eines n-fach kovarianten, r-fach kon-
travarianten Tensorfeldes wie folgt definiert ([28]):

Definition 2.5

Sei T ein n-fach kovarianter, r-fach kontravarianter Tensor, K sei ein Vek-
torfeld. Dann wird durch die Abbildung

LK(T )(G1, . . . , Gn, G
∗
1, . . . , G

∗
r) :=

LK(T (G1, . . . , Gn, G
∗
1, . . . , G

∗
r))

−
r
∑

i=1

T (G1, . . . , Gn, G
∗
1, . . . , LKG∗

i , . . . , G
∗
r)

−
n
∑

j=1

T (G1, . . . , LKGj , . . . , Gn, G
∗
1, . . . , G

∗
r) (2.12)

wobei G1, . . . , Gn und G∗
1, . . . , G

∗
r beliebige Elemente aus der Lie-Algebra

der Vektorfelder bzw. deren Dualraum seien, die Lie-Ableitung von T
bzgl. K definiert. ✷

Der so definierte Ableitungsbegriff ist in differential-geometrisch invarianter
Weise definiert, hängt also insbesondere nicht von der zugrundeliegenden
Parametrisierung der Mannigfaltigkeit ab ([27], [31]).

Mit Hilfe des Kommutators zwischen zwei Vektorfeldern

[K,G] = G
′

[K]−K
′

[G], (2.13)

wird der Raum der Vektorfelder X(M) zu einer Lie-Algebra. Bedeutend
sind hierbei diejenigen Vektorfelder G, für welche bei vorgegebenen K dieser
Kommutator verschwindet, d. h. für die

[K,G] = 0

ist. Denn unter geeigneten Bedingungen ist diese Beziehung äquivalent da-
mit, daß die von G undK erzeugten Resolventengruppen RG undRK , sofern
sie existieren, vertauschen. Das Vektorfeld G kann also als infinitesimaler
Generator einer sogenannten Symmetriegruppe der durch das Vektorfeld K
erzeugten Resolventengruppe verstanden werden.

§Da diese Richtungsableitung im Falle von Skalarfeldern auch als Gradient bezeichnet

wird, verwenden wir mitunter auch die Schreibweise gradf .
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Definition 2.6

Seien G und K Vektorfelder, für die [K,G] = 0 gilt. Dann heißt die even-
tuell von G erzeugte Resolventengruppe RG auch Symmetriegruppe, G
selbst wird dann Symmetriegruppengenerator oder kurz Symmetrie
genannt. ✷

Da wir auch für den Fall, daß G keine Gruppe erzeugt, durch das Verschwin-
den der Lie-Ableitung bzgl. G eine Invariante definieren können, nennen wir
G auch im allgemeinen Fall Symmetrie für K. Dieser Sprachgebrauch ist
allgemein üblich.

Symmetriegruppen dienen einerseits dazu, aus einer gegebenen Lösung u
einer Evolutionsgleichung der Form ut = K(u) neue Lösungen zu konstruie-
ren, andererseits werden sie auch zu Strukturuntersuchungen der behandel-
ten Gleichungen verwendet. Außerdem kann man mit ihrer Hilfe invariante
Untermannigfaltigkeiten definieren; eine solche invariante Untermannigfal-
tigkeit ist zum Beispiel die der N -Solitonlösungen ([62]). In diesem Zusam-
menhang interessieren wir uns für die Evolutionsgleichungen, welche über
eine (unendliche) Hierarchie K0,K1,K2, · · · von Symmetrien verfügen, die
allesamt untereinander kommutieren, d. h. für welche die Beziehungen

[K,Km] = 0 und [Kn,Km] = 0 für alle n,m ∈ NI 0 (2.14)

erfüllt sind. Das Vektorfeld K aus der Evolutiongleichung ut = K(u) kann
dabei als Symmetriegruppengenerator der Zeittranslation mit in diese Hier-
archie aufgenommen werden; i. a. wird K1 = K gesetzt.

Evolutionsgleichungen dieser Art werden auch als vollständig integrable
Systeme bezeichnet.

Hier ist noch zu erwähnen, daß der Begriff der vollständigen Integrabilität
einheitlich nur für Flüsse auf endlich-dimensionalen Mannigfaltigkeiten de-
finiert ist, wohingegen der Begriff im Unendlichdimensionalen nicht einer
allgemeinen Übereinkunft gemäß festgelegt ist.

Definition 2.7

Ein Fluß auf einer 2N -dimensionalen Mannigfaltigkeit heißt vollständig
integrabel, wenn er hamiltonisch ist und N unabhängige hamiltonische
Symmetrien besitzt. ✷

Im Falle, daß die Mannigfaltigkeit unendlich-dimensional ist, hat sich der
eben eingeführte Begriff, der teilweise dem endlich-dimensionalen wider-
spricht, durchgesetzt. Demnach wird ein System vollständig integrabel ge-
nannt, wenn es über eine große abelsche Symmetriegruppe verfügt.

Eine weitere Besonderheit dieser Evolutionsgleichungen ist dadurch gegeben,
daß man bisher für die in diesem Sinne vollständig integrablen Systeme
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neben der Hierarchie derKi, i ∈ NI , eine weitere Hierarchie von Vektorfeldern
τi, i ∈ NI finden konnte, welche den folgenden Relationen genügt:

[τn,Km] = (m+ ρ)Kn+m, ρ ∈ RI + (2.15)

und

[τn, τm] = (m− n)τm+n. (2.16)

Vektorfelder dieser Art werden auchMastersymmetrien genannt. Sie spie-
len eine wichtige Rolle bei der strukturellen Untersuchung vollständig integ-
rabler Systeme ([22], [67], [34], [63], [62]). Mit Hilfe der Kommutatorrelatio-
nen (vgl. Gleichungen (2.15) und (2.16)) gelingt es nun, aus einigen wenigen
Startvektorfeldern weitere, d. h. beliebig viele Symmetrien und Mastersym-
metrien zu berechnen. Dieses wollen wir anhand des folgenden Beispieles für
die Benjamin-Ono Gleichung verdeutlichen:

Beispiel 2.4

Für die Benjamin-Ono Gleichung seien die folgenden Symmetrien bzw. Ma-
stersymmetrien gegeben ([18], [62]):

K0(u) =
1

2
ux

τ0(u) = xux + u

τ1(u) = 2(x(Huxx + 2uux) + u2 +
3

2
Hux).

Mit Hilfe dieser Vektorfelder lassen sich dann beliebig viele weitere Symme-
trien Ki, i ∈ NI 0 der BO mittels der Gleichung (2.15) berechnen (ρ = 1):

K0(u) = [τ0,K0] =
1

2
ux

K1(u) = [τ1,K0] = Huxx + 2uux

K2(u) = [τ1,K1] = (2u3 + 3Huux + 3uHux − 2uxx)x
...

Zur Berechnung der Mastersymmetrien τi, i ∈ NI 0 mittels Gleichung (2.16)
benötigt man zusätzlich zu τ0 und τ1 noch eine weitere Mastersymmetrie:

τ2(u) = 2x(2u3 + 3Huux + 3uHux − 2uxx)x

+2(−4uxx + 5Huux + 4uHux + 2u3 + uxHu).

✷

Wie bereits erwähnt, spielen die zu G invarianten Vektorfelder, d. h. die
Symmetrien eine wichtige Rolle bei der strukturellen Untersuchung der be-
trachteten Gleichungen. Ferner gibt es weitere Tensorfelder, die unter G
invariant sind.
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Definition 2.8

Sei G ein Vektorfeld, dann heißt das Tensorfeld A invariant bzgl. G, wenn

LGA = 0 (2.17)

gilt. Im einzelnen werden unter G invariante Skalarfelder f Erhaltungs-
größen zu G, invariante Vektorfelder K Symmetrien zu G und invariante
Operatoren Φ ∈ T (1,1)(M) Rekursionsoperatoren zu G genannt. ✷

Diese Begriffsbildung erklärt sich dabei wie folgt:
Ist f ein unter G invariantes Skalarfeld, welches nicht explizit zeitabhängig
ist, so bedeutet

0 = LGf =< gradf,G >= f
′

(u)[G(u)] =
d

dt
f(u),

daß f konstant auf den Lösungsbahnen einer Lösung u von ut = G(u) ist,
also erhalten bleibt.

Beispiel 2.5

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ut = K(u) = 6uux + uxxx seien die
folgenden Skalarfelder gegeben:

f1(u) =

∞
∫

−∞
u dx, f2(u) =

∞
∫

−∞

1

2
u2 dx und f3(u) =

∞
∫

−∞
u3 − 1

2
u2x dx.

Die Gradienten dieser Skalarfelder ergeben sich mit Hilfe von

f
′

(u)[v] =
∂

∂ǫ |ǫ=0

f(u+ ǫv)

zu
f

′

1(u) = 1, f
′

2(u) = u und f
′

3(u) = 3u2 + uxx.

Um nun zu zeigen, daß es sich bei diesen Skalarfeldern um Erhaltungsgrößen
für die KdV handelt, berechnet man leicht, daß unter den gegebenen Rand-
bedingungen im Unendlichen f

′

i (u)[K(u)] = 0 gilt, was im folgenden für f3
exemplarisch durchgeführt werden soll:

f
′

3(u)[K(u)] =

∞
∫

−∞
(3u2 + uxx)(6uux + uxxx) dx

=

∞
∫

−∞
(18u3ux + 3u2uxxx + 6uuxuxx + uxxuxxx) dx

=

∞
∫

−∞
(
9

2
u4 + 3u2uxx +

1

2
u2xx)x dx

= 0,
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da der Integrand in der vorletzten Zeile vollständig als x-Ableitung einer
Funktion dargestellt werden kann, welche die vorausgesetzte Asymptotik
erfüllt, d. h. u, ux, uxx, · · · → 0 für x → ±∞. Die hier gefundenen Erhal-
tungssätze sind dabei die bei physikalischen Untersuchungen häufig betrach-
teten Größen, welche die Erhaltung der Masse, des Impulses und der Energie
beschreiben ([14]). ✷

Die in obigem Beispiel angegebenen Skalarfelder sind dabei nicht die einzigen
Erhaltungsgrößen, die man für die Korteweg-de Vries Gleichung gefunden
hat; vielmehr kann man zeigen, daß diese Gleichung - stellvertretend für
viele weitere vollständig integrablen Systeme - über unendlich viele Erhal-
tungssätze verfügt. Diese Tatsache folgt daraus, daß man einen Lie-Algebra-
Homomorphismus : F (M) → X(M), f(u) → Θ(u) grad f(u) findet, der
jeder Erhaltungsgröße mittels K(u) = Θ(u) grad f(u) eine Symmetrie zu-
ordnet, wobei der Operator Θ implektisch ist ([33], [62]).

Der Begriff des Rekursionsoperators erklärt sich dadurch, daß mit seiner
Hilfe rekursiv Symmetrien zum Vektorfeld G erzeugt werden können. D. h.
die mittels

Kn(u) := Φn(u)G(u), n ∈ NI 0

erzeugten Vektorfelder Kn kommutieren jeweils mit dem Vektorfeld G, aber
die Vektorfelder Kn kommutieren nicht unbedingt untereinander. Diese Ei-
genschaft ist erst gegeben, wenn ein solcher Rekursionsoperator die folgende
Bedingung erfüllt ([24], [26]).

Definition 2.9

Der Operator Φ heißt hereditär, wenn für alle Vektorfelder K1,K2 die
Bedingung

Φ2[K1,K2] + [ΦK1,ΦK2] = Φ[ΦK1,K2] + Φ[K1,ΦK2]

gilt. ✷

Diese Bedingung läßt sich auch mit Hilfe der Lie-Ableitung ausdrücken; in
diesem Fall muß für alle Vektorfelder K ∈ X(M) gelten:

LΦKΦ = ΦLKΦ. (2.18)

Mit Hilfe eines solchen Operators Φ, welcher invariant bzgl. K ist, kann man
nun die Symmetrien und Mastersymmetrien einer gegebenen Evolutionsglei-
chung ut = K(u) rekursiv bestimmen, indem man

Kn(u) = Φn(u)K0(u) (2.19)

und

τn(u) = Φn(u)τ0(u) (2.20)
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berechnet. Dabei gibt die Bedingung, daß Φ ein Rekursionsoperator ist, an,
daß alle rekursiv erzeugten Symmetrien Kn mit dem Vektorfeld K vertau-
schen. Die Bedingung, daß Φ hereditär ist, stellt sicher, daß diese Vektorfel-
der auch untereinander kommutieren ([24],[62]).

Beispiel 2.6

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ut = uxxx+6uux lautet der hereditäre
Rekursionsoperator ([64], [56], [24], [26])

Φ(u) = D2 + 2u+ 2DuD−1. (2.21)

Hierbei beschreibt der Operator D die partielle Ableitung nach x (vgl. Ab-
schnitt 2.1.2), und D−1 den zu D inversen Operator, d. h.

D−1f(x) :=

x
∫

−∞
f(ξ)dξ.

Wenden wir Φ auf den Generator der Translationsgruppe K0 = ux an, so
erhalten wir:

Φ(u)K0(u) = (D2 + 2u+ 2DuD−1)ux

= uxxx + 2uux + 2DuD−1ux

= uxxx + 2uux + 2Du2

= uxxx + 6uux

= K1(u)

Φ2(u)K0(u) = Φ(u)K1(u)

= uxxxxx + 10uuxxx + 20uxuxx + 30u2ux

= K2(u)

...

Φn(u)K0(u) = Kn(u).

Ebenso kann man die Hierarchie der Mastersymmetrien rekursiv berechnen,
man erhält mit τ0(u) =

1
2xux + u:

Φ(u)τ0(u) = (D2 + 2u+ 2DuD−1)(
1

2
xux + u)

=
1

2
x(uxxx + 6uux) + 4u2 + 2uxx + uxD

−1u

=
1

2
xK1(u) + 4u2 + 2uxx + uxD

−1u

= τ1(u)

...

Φn(u)τ0(u) = τn(u).

✷
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Hereditäre Rekursionsoperatoren wurden für fast alle vollständig integra-
blen Systeme in einer Raumdimension gefunden ([73], [64], [24]). Ausnah-
men sind die sogenannte intermediate long wave Gleichung ([62]) und die
Benjamin-Ono Gleichung ([62], [18]). Desweiteren wurde in ([53]) gezeigt,
daß es für viele Gleichungen in mehr als einer Raumdimension einen solchen
hereditären Rekursionsoperator nicht geben kann. Für vollständig integrable
Gleichungen ohne hereditären Rekursionsoperator tritt die Konstruktion der
Symmetrien durch die Mastersymmetrien anstelle der Konstruktion durch
den hereditären Rekursionsoperators. Für Gleichungen, die über einen sol-
chen Operator verfügen, führen beide Konstruktionen im allgemeinen zu
denselben Symmetrien.

Im folgenden wollen wir nun zwei weitere wichtige Begriffe vorstellen, die
sogenannten Bäcklund- und auto-Bäcklund-Transformationen.

Definition 2.10

Seien E1, E2 und E3 Vektorräume. Eine Funktion B : E1 × E2 → E3 heißt
zulässig, wenn für B(u, s) = 0 die partiellen Ableitungen Bu : E1 → E3

und Bs : E2 → E3 invertierbare, lineare Abbildungen sind. ✷

Definition 2.11

Seien die beiden Evolutionsgleichungen

ut = K(u), u(t) ∈ E1 (2.22)

und

st = G(s), s(t) ∈ E2 (2.23)

gegeben. Dann wird eine zulässige Funktion B(u, s) Bäcklund-Transfor-
mation zwischen den Gleichungen (2.22) und (2.23) genannt, wenn gilt:

B(u(t), s(t)) = 0 für alle t, wenn B(u(0), s(0)) = 0. (2.24)

Stimmen die beiden Evolutionsgleichungen (2.22) und (2.23) überein, so
spricht man in diesen Fällen auch von einer auto-Bäcklund-Transforma-
tion. ✷

Da Bu und Bs invertierbar sind, folgt sofort, daß jede der Evolutionsglei-
chungen (2.22) oder (2.23) eindeutig bestimmt ist durch die jeweils andere
Evolutionsgleichung und die zulässige Funktion B(u, s). Somit kann eine
Bäcklund-Transformation auch als Transformation angesehen werden, wel-
che zwei Evolutionsgleichungen aufeinander abbildet.
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Beispiel 2.7

Betrachten wir die Korteweg-de Vries Gleichung

ut = uxxx + 6uux

und die Transformation

B(u, v) = u− v2 − ivx = 0. (2.25)

Setzen wir dieses in die Korteweg-de Vries Gleichung ein, so erhalten wir die
Gleichungen

2vvt − ivxt = 2vvxxx + 12v3vx + i(−vxt + vxxxx + 6v2vxx + 12vv2x)

bzw.

0 = 2v(−vt + vxxx + 6v2vx) + i(−vxt + vxxxx + 6v2vxx + 12vv2x)

= 2v(−vt + vxxx + 6v2vx).

Division durch 2v liefert dann die wohlbekannte modifizierte Korteweg-
de Vries Gleichung

vt = vxxx + 6v2vx.

D. h. mit Hilfe der Transformation (2.25), welche auch alsMiura-Transfor-
mation bekannt ist, ist es möglich, die KdV in die mKdV zu überführen. Ist
ferner v eine Lösung der mKdV, so kann man mit Hilfe der Transformation
(2.25) aus dieser Lösung eine Lösung der KdV berechnen ([21]). ✷

Wie bereits erwähnt, dienen Bäcklund-Transformationen dazu, eine Lösung
einer gegebenen Gleichung auf eine Lösung einer anderen Evolutionsglei-
chung abzubilden. Gleiches gilt für die auto-Bäcklund-Transformationen mit
dem Unterschied, daß hier aus einer gegebenen Lösung einer Gleichung eine
andere Lösung derselben Gleichung erzeugt werden kann.

Beispiel 2.8

In ([23], [26]) wurde die auto-Bäcklund-Transformation der KdV aus der
Solitärwellen-Lösung

s(x, t) =
c

2
cosh−2(

√
c

2
(x− x0 + ct)

dieser Gleichung hergeleitet. Dazu betrachtete man Translationen der So-
litärwelle in x-Richtung um +β bzw. −β und fand schließlich die algebrai-
sche Relation

B(u, ū, λ) = (u+ ū) + λD−1(u− ū) +
1

2
{D−1(u− ū)}2 = 0 (2.26)
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wobei β so gewählt sei, daß

λ = −
√
c coth(2β)

unabhängig von der Geschwindigkeit dieser Solitärwelle sei. Durch Dimen-
sionsbetrachtungen im Lösungsraum gewöhnlicher Differentialgleichungen
fand man heraus, daß die Relation (2.26) nicht nur für die Solitärwellen,
sondern für allgemeine geeignete Lösungspaare gelten muß. Dadurch konn-
te gezeigt werden, daß die Relation (2.26) in der Tat eine auto-Bäcklund-
Transformation für die Korteweg-de Vries Gleichung ist. Ist also u eine
Lösung der KdV, so ist ū ebenfalls eine Lösung dieser Gleichung. Ist fer-
ner u eine feste Lösung, so ist die Abbildung

u → ū := fB(u,λ)(u),

welche implizit durch die auto-Bäcklund-Transformation B(u, ū, λ) = 0 ge-
geben ist, injektiv (in einer Umgebung von u), wenn die Bedingungen des
Satzes über implizite Funktionen erfüllt sind. Diese Bedingungen aber ver-
langen, daß der Kern der partiellen Richtungsableitung Bu(u, ū, λ) bzgl. u
der auto-Bäcklund-Transformation trivial sein muß, d. h. für jedes v aus
dem Tangentialraum an u muß gelten, daß v = 0, wenn

Bu(u, ū, λ)[v] = 0 und B(u, ū, λ) = 0. (2.27)

Die Richtungsableitung Bu(u, ū, λ)[v] ist dabei definiert durch:

Bu(u, ū, λ)[v] =
∂

∂ǫ |ǫ=0

B(u+ ǫv, ū, λ). (2.28)

Die Werte für λ, für die diese Bedingungen für eine gegebene Lösung u nicht
erfüllt sind, werden spektrale Punkte von u genannt, alle anderen Werte
heißen nicht-spektrale Punkte. Nach Konstruktion hat die Anwendung
der auto-Bäcklund-Transformation (2.26) auf die Solitärwelle mit der asym-
ptotischen Geschwindigkeit c die Wirkung, daß diese Lösung um den Faktor

β =
1

2
arcoth(− λ√

c
)

in x-Richtung verschoben wird. Insbesondere wird diese Solitärwelle für
λ = ±√

c, welches gerade die spektralen Punkte der Solitärwelle sind, nach
∞ verschoben, d. h. diese Solitärwelle taucht in der neuen Lösung ū nicht
mehr auf. Da B(u, ū, λ) = 0 eine auto-Bäcklund-Transformation für ut =
K(u) ist, ist die Eigenschaft, spektraler Punkt zu sein, sicherlich invariant
bzgl. der Dynamik. Betrachtet man dazu eine N -Solitonlösung u, welche
über eine asymptotische Solitärwelle mit der Geschwindigkeit ci verfügt,
so erhält man mit Hilfe der auto-Bäcklund-Transformation B(u, ū,

√
ci) =
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0 eine Lösung ū, in der diese asymptotische Solitärwelle nicht mehr auf-
taucht. D. h. die N -Solitonlösung u wird mit Hilfe der auto-Bäcklund-
Transformation B(u, ū,

√
ci) = 0 auf eine (N − 1)-Solitonlösung abgebildet,

welche die asymptotische Solitärwelle mit der Geschwindigkeit ci nicht mehr
enthält. ✷

Beispiel 2.9

Dieselben Überlegungen wurden für die Benjamin-Ono Gleichung durch-
geführt ([23]). Die entsprechende auto-Bäcklund-Transformation ergibt sich
zu

B(u, ū, λ) = exp(iD−1(u− ū))− 1− 1

c
{iH(u− ū) + (u+ ū)} = 0. (2.29)

Hierbei sind die spektralen Punkte einer Solitärwelle mit der asymptotischen
Geschwindigkeit c gerade durch λ = 1

c
gegeben. ✷



Kapitel 3

Interaktonen

Nachdem wir im letzten Abschnitt die generellen Voraussetzungen dieser
Arbeit festgelegt haben, wollen wir nun versuchen, die an einer Solitonkolli-
sion beteiligten Einzelwellen zu identifizieren und ihre Dynamik unabhängig
von der Ausgangslösung zu beschreiben.

Dazu werden im Abschnitt 3.1 Solitonlösungen als sogenannte Partikelsyste-
me interpretiert. Zudem ist es möglich, die einzelnen Partikel eines solchen
Systems zu identifizieren und ihre Dynamik - zumindest im Fall vollständig
integrabler Systeme - unabhängig von der Ausgangslösung zu beschreiben.
Dieses führt uns dann zu den Begriffen wechselwirkendes Partikel und In-

teraktonen bzw. interacting Solitonen. Daran anschließend werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, die Dynamik dieser Interaktonen zu
beschreiben. Es wird sich herausstellen, daß für den Fall, daß die Aus-
gangsgleichung über einen hereditären Rekursionsoperator verfügt (vgl. Ab-
schnitt 2.3), die interacting Solitonen in Termen von Eigenvektoren dieses
Operators ausgedrückt werden können (vgl. Abschnitt 3.2). Zudem findet
man heraus, daß es möglich ist, die Dynamik dieser Größen unabhängig
vom ursprünglichen System zu beschreiben. Ferner sind die so gefunde-
nen Evolutionsgleichungen wiederum vollständig integrabel in dem Sinne,
daß sie sowohl über einen hereditären Rekursionsoperator als auch über un-
endliche Hierarchien von Symmetrien und Mastersymmetrien verfügen. Die
entsprechenden Begriffe und Beziehungen sind dabei bei Systemen mit Re-
kursionsoperatoren als bekannt gegeben, sie wurden in der grundlegenden
Arbeit ([24]) vorgestellt. Bei Evolutionsgleichungen hingegen, welche nicht
über einen solchen hereditären Rekursionsoperator verfügen, war es bisher
nur möglich, die an einer Solitonkollision beteiligten Einzelwellen zu identi-
fizieren ([62]), jedoch war es nicht möglich, die Dynamik dieser Größen vom
ursprünglichem System zu entkoppeln, so daß - ebenso wie bei Systemen
mit Rekursionsoperator - die Dynamik der Interaktonen nur durch Selbst-

wechselwirkung ausgedrückt werden kann (vgl. Abschnitt 3.3).

24
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3.1 Partikelsysteme

In diesem Abschnitt werden Solitonlösungen aus einem anderen Blickwin-
kel betrachtet, der dazu führt, daß diese Solitongleichungen als spezielle
Partikelsysteme interpretiert werden können. Hier stellt sich zunächst die
Frage, was ist ein Partikel in einem wechselwirkenden Feld, d. h. was ist
ein Partikelsystem. Es stellt sich heraus, daß Partikel bzw. Partikelsyste-
me differential-geometrisch invariant mit Hilfe der ihnen zugeordneten Lie-
Algebra-Struktur identifiziert werden können. Interessanterweise findet man
unseres Wissens nach in der Literatur (bis auf [29], [30]) den Begriff eines
Partikels niemals differential-geometrisch invariant definiert. Üblich ist nur
die Charakterisierung von Partikeln durch asymptotische Phänomene. In
[29], [30] wurde der Begriff eines Partikels differential-geometrisch invariant
definiert. Heuristisch gesehen werden dabei die Anteile eines wechselwirken-
den Feldes Partikel genannt, welche die Eigenschaft haben, daß kleine Ände-
rungen ihrer Zustände nur verschwindende Auswirkungen auf die anderen
Anteile dieses Feldes haben.

Wir betrachten also wiederum eine Gleichung der Form

ut = K(u),

wobei wir voraussetzen, daß das Vektorfeld K(u) hamiltonisch sei, so daß
es einen implektischen Operator Θ(u) und ein Skalarfeld H(u) gibt, so daß
gilt:

ut = K(u) = Θ(u) gradH(u) (3.1)

Die Definition eines Partikels in einem wechselwirkenden Feld wird dabei
zurückgeführt auf ein freies Partikel bzw. die durch das freie Partikel aufge-
spannte Lie-Algebra. Dazu nehmen wir an, daß ein freies Partikel, welches
eine Lösung der hamiltonischen Gleichung (3.1) ist, durch n Wirkungs- und
n Winkelvariablen charakterisiert sei. Diese Wirkungs- und Winkelvariablen
findet man nach dem Satz von Liouville-Arnold ([1]), sofern das Hamilton-
System n linear unabhängige Erhaltungssätze hat. Somit ist die Mannigfal-
tigkeit aller möglichen Zustände eines freien Partikels eine 2n-dimensionale
invariante Untermannigfaltigkeit. Zudem handelt es sich bei dem Fluß auf
dieser Mannigfaltigkeit um einen integrablen Fluß, der auf dieser Mannig-
faltigkeit, ausgedrückt in den Wirkungs- und Winkelvariablen, die folgende
Darstellung hat:
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Hierbei steht I stellvertretend für die n×n Einheitsmatrix. Andererseits ist
aber auch
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=

(

0 −diag(k)
diag(k) 0

)

grad
n
∑

i=1

ki (3.3)

eine weitere hamiltonische Formulierung der ursprünglichen Evolutionsglei-
chung, wobei diag(k) die Diagonalmatrix sei, deren Hauptdiagonalelemente
gerade die entsprechenden Geschwindigkeiten ki sind. Da es sich also um
einen integrablen hamiltonischen Fluß auf dieser Mannigfaltigkeit handelt,
folgt für die Poissonklammern (bezüglich der ersten Hamiltonformulierung)

{ki, kj} = 0, {qi, qj} = 0 und {qi, kj} = δij . (3.4)

Definieren wir nun

Ti :=
∂u

∂qi
und Mi :=

∂u

∂ki
, (3.5)

so folgt mit Hilfe der Gleichung (3.4) und aus der Tatsache, daß Erhal-
tungssätze mittels des Noether’schen Theorems (siehe auch Abschnitt 2.3)
auf Symmetriegruppengeneratoren abgebildet werden können

[Ti, Tj ] = 0 und [Mi,Mj ] = 0. (3.6)

Zudem läßt sich der infinitesimale Generator der Zeittranslation ut ausdrük-
ken durch

ut = K(u) = Tk(u) :=
n
∑

i

kiTi(u). (3.7)

Damit erhalten wir für den Kommutator zwischen ut und den Vektorfeldern
Ti und Mi

[Ti(u), ut] = [Ti(u),K(u)] = 0 (3.8)

und
[Mi, ut] = [Mi,K(u)] = Ti(u). (3.9)

Diese Beobachtungen für ein freies Partikel lassen sich in der folgenden De-
finition zusammenfassen:

Definition 3.1

Sei ut = K(u) ein hamiltonisches dynamisches System. Dann wird eine 2n-
dimensionale Lie-Algebra von Vektorfeldern Ti und Mi, so daß die Bedin-
gungen (3.8) und (3.9) erfüllt sind, Lie-Algebra eines freien Partikels
genannt. ✷
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Mit Hilfe der Definition der Lie-Algebra eines freien Partikels sind wir nun in
der Lage, Partikel in einem wechselwirkenden Feld zu charakterisieren. Heu-
ristisch gesehen werden die Anteile eines zusammengesetzten Feldes Partikel
genannt, welche die Eigenschaft haben, daß kleine Änderungen ihrer dyna-
mischen Parameter nur vernachlässigbare Auswirkungen auf die anderen
Anteile des Feldes haben. Ein Partikel mit n Freiheitsgraden ist durch eine
Menge von 2n dynamischen Variablen charakterisiert, die auch Eigenva-
riablen des Partikels genannt werden, so daß kleine Änderungen der Ei-
genvariablen eines Partikels keine Auswirkungen auf die Eigenvariablen der
anderen Partikel haben. Ferner wird verlangt, daß die Eigenvariablen dieses
Partikels so skaliert werden können, daß die zugehörigen Vektorfelder die
Lie-Algebra eines freien Partikels bilden. Mathematisch gesehen entspricht
also dem Partikel, welcher durch seine Eigenvariablen {α1

p, · · · , α2n
p } gegeben

ist, die Lie-Algebra, welche aufgespannt wird durch

Lp := {Θα1
p, · · · ,Θα2n

p }.

Definition 3.2

Sei M eine invariante Untermannigfaltigkeit bzgl. des betrachteten Flusses
und sei L die Lie-Algebra aller Vektorfelder auf dieser Untermannigfaltigkeit.
Dann heißt eine Lie-Algebra Lp, so daß

L = Lp ⊕ L⊥
p (3.10)

gilt, Lie-Algebra des wechselwirkenden Partikels. Dabei sei L⊥
p der

Kommutant von Lp, also eine sub-Lie-Algebra, die mit Lp vertauscht.

Die Lie-Algebra L wird Multi-Partikel-Lie-Algebra genannt, wenn L als
direkte Summe von Lie-Algebren freier Partikel dargestellt werden kann,
d. h. wenn gilt:

L =
⊕

i=1,...,N

Lpi (3.11)

Sind für eine Lie-Algebra Lpi die zu den Eigenvariablen gehörenden Vektor-
felder {Mpj , Tpj | j = 1, · · · , n} gegeben durch die Gleichung (3.5), so heißt

uti := Tki :=
n
∑

j=1

kjTpj , wobei Tpj :=
∂u

∂qj
(3.12)

die Eigenzeitableitung von u bzgl. des Partikels Lpi .

Die Größe Ui definiert durch

∂Ui

∂t
:= uti (3.13)

wird dann auch Interakton oder interacting Soliton genannt. ✷
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Beispiel 3.1 (ungestörte Dynamik)

Ein einfaches Beispiel für ein freies Partikel ist ein System, welches sich
dynamisch ungestört entwickelt, also von der Form

(

c
q

)

t

=

(

0
c

)

=

(

0 −1
1 0

)(

c
0

)

=

(

0 −1
1 0

)

grad
c2

2

ist. ✷

Beispiel 3.2 (Dynamik der Solitärwelle)

Betrachten wir nun eine Lösung der Gleichung

ut = K(u)

in Form einer Solitärwelle, also eine Lösung der Form

s(x, t) = s(x+ ct+ q).

Die Solitärwelle ist dann ein freies Partikel auf einer zweidimensionalen Man-
nigfaltigkeit, welche durch die Geschwindigkeiten und die Phasen beschrie-
ben werden kann. Dazu wählt man einen Anfangswert s0 = s(x, 0) und
betrachtet die Geschwindigkeit c0 = c und die Phase q0 = q. Nach einer
gewissen zeitlichen Entwicklung t erhält man dann neue Geschwindigkeiten
und neue Phasen, nämlich gerade

c(t) = c0 und q(t) = q0 + ct.

D. h. die Geschwindigkeit ändert sich nicht während der zeitlichen Entwick-
lung, nur die Phase wird um einen bestimmten Faktor verschoben. Somit
erhält man für die Dynamik

∂c

∂t
= 0 und

∂q

∂t
= c.

Die Dynamik auf der neuen Mannigfaltigkeit kann also geschrieben werden
als

(

c
q

)

t

=

(

0
c

)

,

was der Dynamik in Beispiel 3.1 entspricht. ✷

Beispiel 3.3 asymptotisch freie Partikel

Betrachten wir nun eine N -Solitonlösung, also eine Lösung der Gleichung

ut = K(u) (3.14)
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auf einer geeigneten Mannigfaltigkeit von Funktionen in der unabhängigen
Variablen x ∈ RI n. Insbesondere betrachten wir Lösungen, die sich asympto-
tisch in eine Summe von Solitärwellen zerlegen lassen, d. h. für die gilt

u(x, t) ≃
N
∑

i=1

si(x+ ki t+ qi), für t → ∞, (3.15)

so daß die gesamte Energie von den einzelnen, asymptotisch freien Solitärwel-
len si(x+kit+qi) getragen werde. Zu beachten ist, daß die einzelnen Wellen
si ebenfalls Lösungen der Gleichung (3.14) sind, da sie für x → ±∞ die ent-
sprechende Asymptotik erfüllen, d. h. gegen Null gehen. Die ki und qi werden
dabei asymptotische Daten genannt, insbesondere heißen die ki asymptoti-
sche Geschwindigkeiten und die qi asymptotische Phasen. Wir führen nun
ein ähnliches Vorgehen wie in Beispiel 3.2 durch, um eine neue Parametrisie-
rung der Mannigfaltigkeit zu erhalten. Wir wählen wieder einen beliebigen
Punkt der Mannigfaltigkeit als Anfangswert u(·, 0) := u und messen die
asymptotischen Daten ki(u(., 0)) =: ki0 und qi(u(., 0)) =: qi0 . Nach einer
gewissen zeitlichen Entwicklung t messen wir die Daten erneut und stellen
fest, daß sich die aymptotischen Geschwindigkeiten nicht verändert haben,
d. h. es gilt

ki(u(., t)) = ki0 ,

wohingegen die Phasen linear anwachsen, d. h. es gilt für die asymptotischen
Phasen:

qi(u(., t)) = qi(u(., 0)) + ki t = qi0 + ki t.

Wir erhalten also wiederum die Dynamik wie in Gleichung (3.2):
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Betrachtet man nun diese Darstellung der Dynamik, so erkennt man leicht,
daß die Winkel- und Wirkungsfelder gerade durch die Ableitungen nach den
asymptotischen Daten gegeben sind. Zudem sind diese speziellen Lösungen
mit der asymptotischen Dynamik

u(x, t) ≃
N
∑

i=1

si(x+ ki t+ qi)

Multi-Partikellösungen im Sinne von Definition 3.2, und die asymptotisch
auftretenden Wellen sind gerade die asymptotischen Zustände der Interak-
tonen. ✷
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Betrachten wir nun die Eigenzeitableitungen von u, vgl. Gleichung (3.12),
so stellen wir fest, daß sie als Symmetriegruppengeneratoren der folgenden
Dynamik

(uti)t = K
′

(u)[uti ] (3.16)

genügen, denn gerade die (zeitabhängigen) Symmetriegruppengeneratoren
sind die Lösungen der linearisierten Gleichung oder auch Störungsgleichung.
Hieraus ergibt sich für die Dynamik der Interaktonen oder auch interacting
Solitonen

(Ui)tt = K
′

(u)[(Ui)t]. (3.17)

Ist es nun möglich diese Dynamik der Interaktonen so zu formulieren, daß
in den entsprechenden Gleichungen nur noch das eigentliche Interakton auf-
taucht, d. h. wenn nur Selbstwechselwirkung auftritt, so wird die Dyna-
mik (3.17) auch Interaktongleichung genannt.

Im folgenden wollen wir nun speziell die vollständig integrablen Systeme
untersuchen, welche über einen hereditären Rekursionsoperator verfügen.
Es wird sich herausstellen, daß N -Solitonlösungen bei solchen Evolutions-
gleichungen in Terme von Eigenvektoren dieses Rekursionsoperators aufge-
spalten werden können. Zudem stellt sich heraus, daß diese Eigenvektoren
asymptotisch als Solitärwellen interpretiert werden können. Ferner können
diese Eigenvektoren als Lösungen neuer vollständig integrabler Evolutions-
gleichungen dargestellt werden in dem Sinne, daß diese Gleichungen wieder-
um über unendliche Hierarchien von Symmetrien und Mastersymmetrien als
auch über einen hereditären Rekursionsoperator verfügen. In diesem Fall ist
es also möglich die Dynamik der Interaktonen nur durch Selbstwechselwir-
kung zu beschreiben.

Die Methode, die dann bei Evolutionsgleichungen angewandt wird, welche
nicht über einen hereditären Rekursionsoperator verfügen, um die Dyna-
mik der Interaktonen durch Selbstwechselwirkung zu beschreiben, wird im
Anschluß daran vorgestellt. Sie verwendet die zuvor beschriebenen auto-
Bäcklund-Transformationen (siehe Abschnitt 2.3), um die Dynamik des In-
teraktons uti von der ursprünglichen Lösung u zu entkoppeln.

3.2 Eigenvektoren des Rekursionsoperators

Betrachten wir im folgenden nun Evolutionsgleichungen ut = K(u), welche
über einen hereditären Rekursionsoperator Φ(u) verfügen, so daß das Vek-
torfeld K(u) aus dem Generator der Translationsgruppe ux erzeugt wird
(siehe Abschnitt 2.3), d. h.

ut = Φ(u)ux = K(u). (3.18)
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Setzt man in diese Gleichung (3.18) die allgemeine Form der Solitärwelle
u(x, t) = s(x+ ct) ein, so erhält man mit Hilfe von ut = csx die Gleichung

Φ(s)sx = csx bzw. (Φ(s)− c)sx = 0. (3.19)

D. h. eine Lösung in Form einer Solitärwelle s(x+ ct) ist gerade die Lösung
der Eigenvektorgleichung (3.19), oder präziser, sx ist ein Eigenvektor des
hereditären Rekursionsoperators Φ(s) zum Eigenwert c. Ferner wurde in [24]
gezeigt, daß eine Zerlegung in Termen von Eigenvektoren des hereditären Re-
kursionsoperators auch für N -Solitonlösungen mit paarweise verschiedenen
asymptotischen Geschwindigkeiten möglich ist ([25], [26]). Die grundlegen-
den Ergebnisse sind in folgendem Satz zusammengefaßt, den wir hier zusätz-
lich mit Beweis zitieren möchten, da dieser Beweis die explizite Konstruktion
der Eigenvektoren enthält([24]).

Sei dazu im folgenden K die Menge der nichttrivialen Linearkombinationen
der VektorfelderKn(u) := Φn(u)ux, n = 0, 1, ... Ist ferner L(u) =

∑

anKn(u)
ein Element aus K, so wird PL(ξ) =

∑

anξ
n das charakteristische Poly-

nom von L(u) genannt. L(u) heißt nichtdegeneriert, wenn die Nullstellen
des charakteristischen Polynoms allesamt die Vielfachheit 1 haben ([24]).

Satz 3.1

Sei u(x, t) eine N -Solitonlösung für die Gleichung

ut = Φ(u)ux = K(u).

Dann sind äquivalent:

i): Es gibt ein nichtdegeneriertes L =
∑

amKm, so daß L(u) = 0.

ii): Der Generator der Translationsgruppe ux kann zerlegt werden in

ux = w1 + w2 + · · ·+ wN , (3.20)

wobei die wi, i = 1, · · · , N Eigenvektoren mit paarweise verschiedenen
Eigenwerten von Φ(u) sind.

Beweis:
i) ⇒ ii): Seien λ1, · · · , λN die Nullstellen des charakteristischen Polynoms
von L(u). Offensichtlich gilt dann:

(Φ − λ1)(Φ − λ2) · · · (Φ− λN )ux = 0.

Wir betrachten dann das Polynom

P (ξ) = (ξ − λ1)(ξ − λ2) · · · (ξ − λN )
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und definieren weitere Polynome Πn(ξ) durch:

(ξ − λn)Πn(ξ) = P (ξ).

Da alle Nullstellen die Vielfachheit 1 haben, gilt offensichtlich:

1 =
N
∑

n=1

αnΠn(ξ), wobei αn =
1

P ′(ξ)
|ξ=λn

.

Somit können wir also schreiben:

ux =
N
∑

n=1

αnΠn(Φ)ux. (3.21)

Setzen wir nun wn = αnΠn(Φ)ux, so erhalten wir aus der Gleichung

(Φ − λn)wn = P (Φ)ux = 0,

daß wn ein Eigenvektor von Φ mit dem Eigenwert λn ist. Also ist die Glei-
chung (3.21) die gewünschte Zerlegung von ux in Eigenvektoren.

ii) ⇒ i): Seien λ1, · · · , λN die paarweise verschiedenen Eigenwerte, die in der
Zerlegung (3.20) auftreten. Dann gilt

(Φ − λ1)(Φ − λ2) · · · (Φ− λN )ux = 0.

Somit haben wir, wenn P (ξ) = (ξ − λ1) · · · (ξ − λN ) =
N
∑

n=1
αnξ

n ist, ein

L(u) =
∑

αnKn(u) mit L(u) = 0 gefunden, so daß die Eigenwerte des
charakteristischen Polynoms gerade durch die λ1, · · · , λN gegeben sind. ✷

Definieren wir nun

si(x, t) := (D−1wi)(x, t) =

x
∫

−∞
wi(ξ, t)dξ,

so haben wir die folgende Zerlegung einer N -Solitonlösung u(x, t)

u(x, t) = s1(x, t) + s2(x, t) + · · ·+ sN (x, t)

gefunden. Ferner erhält man, wenn die si asymptotisch für t → ±∞ an ver-
schiedenen Positionen lokalisiert werden können, die Eigenvektorgleichungen

Φ(si)six = λisix

oder
λisix = K(si)
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D. h. six ist asymptotisch für t → ±∞ ein Eigenvektor zum Eigenwert λi,
und ferner kann si somit asymptotisch als Solitärwelle mit der Geschwindig-
keit λi, also als Lösung der Form u(x, t) = si(x+ λit) interpretiert werden.
Dieses macht jedoch nur Sinn, wenn man in der Lage ist, die si vollständig
als Individuen, d. h. ihre Dynamik unabhängig von anderen an der Kollisi-
on beteiligten asymptotischen Einzelwellen zu beschreiben, was in der Tat
möglich ist ([24], [26]). Dazu verwendet man die Eigenvektorgleichung

Φ(u)sx = λsx,

als Differentialgleichung, um u durch s auszudrücken, d. h. wir erhalten eine
Gleichung der Form:

u = u(s).

Die Integrationskonstanten werden dabei durch das asymptotische Verhalten
der betrachteten Größen bestimmt, denn es gilt die Asymptotik

u, ut, ux, · · · , s, sx, st, · · · → 0 für x → ±∞.

Die Dynamik eines Eigenvektors w eines hereditären Rekursionsoperatos
kann dabei weiterhin durch folgende Gleichung beschrieben werden ([24],
[33], [20]):

wt = K
′

(u)[w],

wobei

K
′

(u)[w] =
∂

∂ǫ |ǫ=0

K(u+ ǫw). (3.22)

Im Falle des interacting Solitons s = D−1w, läßt sich dieses zu

st = (D−1K
′

(u)D)s (3.23)

umschreiben. Durch Einsetzen des so bestimmten u = u(s) in Gleichung
(3.23) erhalten wir dann die gesuchten Gleichungen, welche die zeitliche
Entwicklung der einzelnen an der Solitonkollision beteiligten asymptotischen

Solitärwellen beschreiben. Die Gültigkeit dieser Gleichungen ergibt sich aus
der Tatsache, daß sx dasselbe dynamische Verhalten wie ein Symmetrie-
gruppengenerator hat. Für die Korteweg-de Vries Gleichung wollen wir diese
Dynamik explizit berechnen.

Beispiel 3.4

Mit Hilfe der Eigenvektorgleichung

Φ(u)sx = λsx
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kann man die Funktion u leicht durch Terme der Funktion s ausdrücken.

Φ(u)sx = (D2 + 2u+ 2DuD−1)sx

= D2sx + 2usx + 2DuD−1sx

= sxxx + 2usx + 2Dus

= sxxx + 4usx + 2uxs.

Also gilt:
λsx − sxxx = 4usx + 2uxs.

Nehmen wir nun an, daß s in dieser Gleichung bekannt ist, so sind wir in
der Lage, u durch s auszudrücken. Dazu löst man zunächst die homogene
Gleichung und erhält:

u =
1

4s2
.

Die spezielle Lösung ergibt sich durch Variation der Konstanten zu

u =
1

4s2
(λs2 − 2ssxx + s2x). (3.24)

Unter Verwendung von Gleichung (3.22) erhalten wir weiter:

K
′

(u) = D3 + 6Du,

womit sich die Dynamik von s zu

st = sxxx + 6usx

ergibt. Setzen wir nun in diese Gleichung den entsprechenden Ausdruck für
u ein (vgl. Gleichung (3.24)), so erhalten wir:

s2st = s2sxxx − 3ssxsxx +
3

2
s3x +

3

2
λs2sx. (3.25)

Diese Gleichung gibt die Dynamik, also die zeitliche Entwicklung, der asym-
ptotischen Solitärwelle mit der Geschwindigkeit λ an, unabhängig davon,
wieviele andere asymptotische Solitärwellen an der ursprünglichen Soliton-
kollision beteiligt waren. ✷

Wie an diesem Beispiel ersichtlich, ist es also möglich, die Dynamik der an
der Kollision beteiligten Einzelwellen getrennt zu beschreiben, d. h. für die
N -Solitonlösung u(x, t) gilt die Gleichung

u(x, t) =
N
∑

i=1

si(x, t),

wobei die si(x, t) gerade die asymptotisch auftretenden Einzelwellen sind, die
durch die Eigenvektoren des Rekursionsoperators Φ(u) ausgedrückt werden
können.
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Ferner stellt sich heraus ([24], [26]), daß die so berechneten Evolutionsglei-
chungen für die Interaktonen wiederum vollständig integrabel in dem Sinne
sind, daß sie über unendliche Hierarchien von Symmetrien und Mastersym-
metrien verfügen. Zudem verfügen diese Gleichungen wiederum über einen
hereditären Rekursionsoperator, mit dessen Hilfe diese Symmetrien und Ma-
stersymmetrien berechnet werden können.

Sei dazu Φ(u) der hereditäre Rekursionsoperator, der das Vektorfeld K(u)
aus dem Generator der Translationsgruppe generiert, d. h. es gelte die Be-
ziehung

ut = K(u) = Φ(u)ux.

Sei ferner die Eigenvektorgleichung (D−1Φ(u)D)s = λs für die Interaktonen
gegeben, mit deren Hilfe die explizite Abhängigkeit

u = F (s) (3.26)

ausgedrückt werden kann. Ferner gilt, daß die Vektorfelder

Kn(u) = Φ(u)nux, n ∈ NI

untereinander kommutieren. Mit Hilfe dieser Beziehungen ist es dann mög-
lich, die Symmetriegruppengeneratoren für die Gleichung der Interaktonen
zu konstruieren. Dazu betrachtet man die Gleichungen

st = (D−1K
′

n(u)D)s, n ∈ NI

und definiert unter Verwendung von Gleichung (3.26) die Symmetrien

Gn(s) = D−1K
′

n(u)Ds, mit u = F (s).

Mit Hilfe dieser Definition und der Rekursionsvorschrift

Kn+1(u) = Φ(u)Kn(u)

erhält man die Rekursionsvorschrift für die Symmetrien Gn:

Gn+1(s) = D−1K
′

n+1(u)Ds

= D−1(Φ(u)Kn(u))
′

Ds

= D−1Φ
′

(u)[sx]Kn(u) +D−1Φ(u)DD−1K
′

n(u)Ds

=
{

D−1Φ
′

(u)[sx]F
′

(s) +D−1Φ(u)D
}

Gn(s)

=: Ψ(s)Gn(s).

Also ist

Ψ(s) = D−1Φ
′

(u)[sx]F
′

(s) +D−1Φ(u)D, mit u = F (s) (3.27)
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der hereditäre Rekursionsoperator für die Dynamik der Interaktonen

st = Gn(s).

Für die zu untersuchenden Wechselwirkungsphänomene folgt somit, daß
man die Wechselwirkungen bei Solitonkollisionen auch als sogenannte Selbst-
wechselwirkung der an der Solitonkollision beteiligten Einzelwellen beschrei-
ben kann, womit ausgedrückt werden soll, daß die Dynamik der interacting
Solitonen si von der Ausgangslösung u formal entkoppelt werden kann.

Um die Interaktonen bspw. für eine Zwei-Solitonlösung mit den asymptoti-
schen Geschwindigkeiten λ1 und λ2 explizit zu berechnen, liefert der Beweis
von Satz 3.1 eine einfache Vorschrift, denn es gilt, daß diese Lösung u gerade
die folgende Gleichung erfüllt:

(Φ(u)− λ1)(Φ(u)− λ2)ux = 0.

Unter Verwendung von Satz 3.1 und der Formeln, die im Beweis dieses Satzes
auftauchen, erhält man die Gleichungen

w1 =
1

λ2 − λ1
(Φ(u)− λ2)ux =

1

λ2 − λ1
(K(u)− λ2ux),

w2 =
1

λ1 − λ2
(Φ(u)− λ1)ux =

1

λ1 − λ2
(K(u)− λ1ux)

aus denen nach Integration die Gleichungen der Interaktonen hervorgehen:

s1 =
1

λ2 − λ1
(D−1K(u)− λ2u)

und

s2 =
1

λ1 − λ2
(D−1K(u)− λ1u).

Beispiel 3.5

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ist K(u) = uxxx + 6uux und somit

D−1K(u) = uxx + 3u2.

Somit ergeben sich die Interaktonen aus der Zwei-Solitonlösung u zu

s1 =
1

λ2 − λ1
(uxx + 3u2 − λ2u) (3.28)

und

s2 =
1

λ1 − λ2
(uxx + 3u2 − λ1u). (3.29)

Die Interaktonen der in Abbildung 2.3 dargestellten Zwei-Solitonlösung der
KdV sind in Abbildung 3.1 und Abbildung 3.2 visualisiert. ✷
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u

x

t

Abbildung 3.1: Schnelleres Interakton des KdV-Zwei-Solitons

u

x

t

Abbildung 3.2: Langsameres Interakton des KdV-Zwei-Solitons

Zur Berechnung der Interaktonen jedoch verwenden wir hier nicht die in
den Gleichungen (3.28) und (3.29) angegebenen Formeln, sondern verwen-
den ein Resultat aus [62], wonach sich diese Größen als Integral der so-
genannten Wirkungsvariablen ergeben ([62]). Somit erhalten wir für eine
N -Solitonlösung, welche sich asymptotisch in N Einzelwellen zerlegen läßt,
d. h. für die gilt:

u(x, t) ∼=
N
∑

i=0

sci(x+ cit+ δi), für t → ∞
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die Interaktonen gerade zu

si(x, t) =

x
∫

−∞

∂

∂δi
u(ξ, t)dξ, für i = 1, · · · , N. (3.30)

Beispiel 3.6

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ist die Zwei-Solitonlösung durch fol-
gende Formel gegeben (siehe Beispiel 2.3 und [14]):

u(x, t) =
∂2

∂x2
log(f(x, t))

= 2
fxx(x, t)f(x, t)− f2

x(x, t)

f2(x, t)
,

Somit ergeben sich die Interaktonen, indem eine Ableitung nach x durch
eine Ableitung nach den asymptotischen Phasen ersetzt wird:

si(x, t) =
∂

∂δi

∂

∂x
log(f(x, t))

= 2
fxδi(x, t)f(x, t)− fx(x, t)fδi(x, t)

f2(x, t)
.

✷

Die Ergebnisse, die wir bisher geschildert haben, können dabei auf alle Evo-
lutionsgleichungen angewendet werden, die über einen solchen hereditären
Rekursionsoperator verfügen. Da es aber auch nichtlineare Evolutionsglei-
chungen gibt, welche nicht über einen solchen Operator verfügen - wie bereits
erwähnt sind dieses die Benjamin-Ono Gleichung und die intermediate long

wave Gleichung in einer Raumdimension sowie die meisten Systeme höherer
Raumdimension - stellt sich hier die Frage, ob es möglich ist, die Dynamik
der an einer Solitonkollision beteiligten Einzelwellen so zu beschreiben, daß
diese Dynamik unabhängig von der Ausgangslösung ist. Zudem sollten diese
neuen Evolutionsgleichungen dieselben Eigenschaften wie das ursprüngliche
System besitzen, insbesondere sollte es sich bei der Dynamik der wechsel-
wirkenden Partikel also um vollständig integrable Systeme handeln.

In der Tat ist dieses möglich; die entsprechenden Untersuchungen dazu wer-
den in den nächsten Abschnitten vorgestellt.

3.3 Dynamik der Interaktonen

Für Gleichungen, die über einen hereditären Rekursionsoperator verfügen,
wurde die Aufspaltung einer gegebenen N -Solitonlösung in die zugehörigen
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interacting Solitonen schon im vorherigen Abschnitt 3.2 gezeigt. Ferner wur-
de erläutert, daß diese interacting Solitonen wiederum als Lösungen neuer
vollständig integrabler Systeme dargestellt werden können, so daß die Dy-
namik der Interaktonen unabhängig von der Ausgangslösung u beschrieben
werden kann. Für integrable Gleichungen, die nicht über einen solchen Re-
kursionsoperator verfügen, ist dieses noch zu zeigen. Fassen wir deshalb noch
einmal die Vorgehensweise zusammen, die uns in die Lage versetzte, die Dy-
namik der Interaktonen unabhängig von der gegebenen N -Solitonlösung u
auszudrücken.

Gegeben sei eine Evolutionsgleichung

ut = Φ(u)ux = K(u)

und eine N -Solitonlösung u. Mit Hilfe der Eigenvektorgleichung

(Φ(u)− λi)sx = 0

sind wir in der Lage, u durch s auszudrücken, d. h. wir erhalten eine Glei-
chung der Form u = F (s). Diese Gleichung können wir nun verwenden, um
u in der Dynamik eines Eigenvektors von Φ(u)

st = D−1K
′

(u)Ds (3.31)

durch F (s) zu ersetzen. Wir erhalten dann eine Evolutionsgleichung, die un-
abhängig von u ist, zudem ist dieses System wiederum vollständig integrabel,
wie im Abschnitt 3.2 gezeigt.

Jedoch ist das lineare Eigenvektorproblem bzgl. des Rekursionsoperators
äquivalent zu einem Eigenvektorproblem bzgl. der auto-Bäcklund-Transfor-
mation ([32], [26]). Sei dazu die Evolutionsgleichung

ut = Φ(u)ux = K(u)

gegeben, wobei Φ(u) der hereditäre Rekursionsoperator sei, der das Vektor-
feld K(u) aus dem Generator der Translationsgruppe erzeugt. Sei ferner

B(u, ū, λ) = 0 (3.32)

eine auto-Bäcklund-Transformation, welche für geeignete Werte für λ aus
einer N -Solitonlösung ū eine (N + 1)-Solitonlösung u erzeugt. Leiten wir
nun die Gleichung (3.32) nach t ab, so erhalten wir unter Verwendung der
abkürzenden Schreibweise

Bu[v] = Bu(u, ū, λ)[v] :=
∂

∂ǫ |ǫ=0

B(u+ ǫv, ū, λ)

die Gleichung:
0 = Bu[ut] +Bū[ūt] (3.33)
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bzw.
0 = Bu[K(u)] +Bū[K(ū)].

Da aber auch
ut = Φ(u)nux = Kn(u) (3.34)

gilt, folgt mit Gleichung (3.33)

0 = Bu[Kn(u)] +Bū[Kn(ū)], für n ∈ NI

und
0 = Bu[Φ(u)K(u)] +Bū[Φ(ū)K(ū)].

Insbesondere gilt also, daß B(u, ū, λ) = 0 eine auto-Bäcklund-Transformati-
on für alle Gleichungen der Form (3.34) ist, woraus die Tranformationsformel

Φ(ū) = −B−1
ū BuΦ(u)B

−1
u Bū (3.35)

für Φ(ū) hergeleitet werden kann ([32]). Ferner bleiben die Eigenwerte der
beiden Operatoren unter dieser Transformation erhalten, d. h. für einen
Eigenvektor w von Φ(u) ergibt sich der zugehörige Eigenvektor w̄ von Φ(ū)
zu

w̄ = B−1
ū Bu[w]. (3.36)

Betrachtet man nun eine N -Solitonlösung ū und die (N + 1)-Solitonlösung
u, welche man durch Anwendung der auto-Bäcklund-Transformation aus ū
erhält, so gibt es nach Abschnitt 3.2 die beiden Zerlegungen

ux =
N+1
∑

i=1

wi (3.37)

und

ūx =
N
∑

i=1

w̄i, (3.38)

von u (bzw. ū) in Eigenwerte wi (bzw. w̄i) von Φ(u) (bzw. Φ(ū)). Insbeson-
dere folgt aus Gleichung (3.37) in Verbindung mit Gleichung (3.36)

ūx =
N
∑

i=1

w̄i +B−1
ū Bu[wN+1].

Vergleicht man dieses mit Gleichung (3.38), so erkennt man, daß

Bu(u, ū, λN+1)[wN+1] = 0 (3.39)

sein muß, wenn
B(u, ū, λN+1) = 0 (3.40)
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ist. Diese Aussage hängt dabei von der Wahl des Parameters λN+1 ab. Fer-
ner kann gezeigt werden, daß λN+1 und wN+1 in den Gleichungen (3.39)
und (3.40) durch λi und wi ersetzt werden kann, indem in der Eigenvektor-
zerlegung die Indices vertauscht werden. Dieses zeigt also, daß es für eine
gegebene Lösung u kein geeignetes ū für alle λ mit B(u, ū, λ) = 0 gibt , so
daß der Kern von Bu nicht leer ist. Vielmehr ist dieses nur für einige gewisse
λi, i = 1, · · · , N gegeben. Wir erhalten also folgendes
Nichtlineare Eigenvektorproblem:
Für eine gegebene Lösung u der Evolutionsgleichung ut = K(u) ist λ so zu
finden, daß es ein nichttriviales Vektorfeld w und ein geeignetes ū gibt, so
daß

Bu(u, ū, λ)[w] = 0

und
B(u, ū, λ) = 0

ist. Diese Äquivalenz zwischen den Eigenvektorproblemen bzgl. des here-
ditären Rekursionsoperators und der zugehörigen auto-Bäcklund-Transfor-
mation wollen wir anhand des folgenden Beispieles für die Korteweg-de Vries
Gleichung noch einmal verdeutlichen.

Beispiel 3.7

Für die Korteweg-de Vries Gleichung ist die folgende auto-Bäcklund-Trans-
formation (vgl. Beispiel 2.8) gegeben ([23], [26])

B(u, ū, λ) = (u+ ū) + λD−1(u− ū) +
1

2
{D−1(u− ū)}2 = 0. (3.41)

Sei nun u eine Lösung der KdV. Wir betrachten dann die partielle Richtungs-
ableitung Bu(u, ū, λ) der auto-Bäcklund-Transformation B(u, ū, λ) und su-
chen die Werte für λ, für welche die Bedingungen des Satzes über implizite
Funktionen nicht erfüllt sind. D. h. wir suchen λ so, daß es ein nichttriviales
v gibt und die Beziehungen

Bu(u, ū, λ0)[v] = 0 und B(u, ū, λ0) = 0 (3.42)

gelten. Die partielle Richtungsableitung Bu(u, ū, λ0)[w] ist definiert durch:

Bu(u, ū, λ0)[w] =
∂

∂ǫ |ǫ=0

B(u+ ǫw, ū, λ0).

Für die auto-Bäcklund-Transformation der KdV ergibt sich für die partielle
Ableitung bzgl. u der Operator:

Bu(u, ū, λ0) = I + λ0D
−1 + (D−1(u− ū))D−1, (3.43)

und somit gilt

Bu(u, ū, λ0)[w] = w + λ0D
−1w + (D−1(u− ū))D−1w = 0. (3.44)
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Unter Verwendung der Abkürzung v := D−1w können wir dieses umschrei-
ben zu:

D−1(u− ū) = −(
vx
v

+ λ0) (3.45)

Sicherlich können wir auch in Gleichung (3.41) u+ ū durch 2u− (u− ū) und
dann noch (u− ū) durch Gleichung (3.45) ersetzen, so daß wir erhalten:

2uv2 − 1

2
v2x + vxxv =

1

2
λ2
0v

2. (3.46)

Dieses Problem aber läßt sich genau dann linearisieren, wenn es Operatoren
A(v) und Ψ(u) gibt, so daß A(v)v = Cv2 und A(v)Ψ(u)v die linke Seite der
Gleichung (3.46) ergibt. Diese Operatoren ergeben sich zu

A(v) = D−1vD und Ψ(u) = D2 + 2u+ 2D−1uD.

Dieses, für w = vx ausgedrückt, bedeutet, daß w genau dann eine Lösung
der Gleichung (3.44) ist, wenn w ein Eigenvektor des Operators

Φ(u) = DΨ(u)D−1 = D2 + 2u+ 2DuD−1,

des hereditären Rekursionsoperators der KdV ist.

Zudem ergibt sich aus Gleichung (3.46)

2u =
1
2λ

2
0v

2 + 1
2v

2
x − vxxv

v2
.

Dieses eingesetzt in die Dynamik vt = (D−1K
′

(u)D)v, wobei K
′

(u) = (D3+
6Du) ist, ergibt:

vt = vxxx + 3(
1

2
λ2
0 +

1

2

v2x
v2

− vxxv

v2
)vx

bzw. nach Multiplikation mit v2 die Gleichung

v2vt = v2vxxx − 3vvxvxx +
3

2
v3x +

3

2
λ2
0v

2vx, (3.47)

welche die Dynamik der asymptotischen Solitärwelle mit der Geschwindig-
keit c = λ0 beschreibt. Vergleichen wir diese Gleichung mit Gleichung (3.25),
so erkennt man, daß die beiden Gleichungen identisch sind. ✷

Anhand dieses Beispieles erkennt man also, daß es zu dem linearen Ei-
genvektorproblem bzgl. des hereditären Rekursionsoperators ein äquivalen-
tes nichtlineares Eigenvektorproblem bzgl. der zugehörigen auto-Bäcklund-
Transformation gibt. Ferner sieht man, daß die Lösungen des spektralen
Problems bzgl. der auto-Bäcklund-Transformation (vgl. Gleichung (3.42))
gerade durch die spektralen Werte für λ gegeben sind. Für eine Lösung
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u einer Evolutionsgleichung, welche über eine asymptotische Solitärwelle
si(x+ ct + q) mit der Geschwindigkeit c und der Phase q verfügt, betrach-
ten wir dann die spektralen Werte λ0 = λ(c), so daß in der neuen Lösung
diese asymptotische Solitärwelle nicht mehr auftritt. Diese asymptotische
Solitärwelle wird, wie in Abschnitt 3.1 erläutert, durch six = ∇qu beschrie-
ben. Somit können wir die Gleichungen

B(u, ū, λ0) = 0 (3.48)

und

∇qB(u, ū, λ0) = Bu(u, ū, λ0)[∇qu] = Bu(u, ū, λ0)[sx] = 0 (3.49)

verwenden, um die Dynamik

sxt = K
′

(u)sx

von der Lösung u zu entkoppeln.

Beispiel 3.8

Für die Benjamin-Ono Gleichung ut = Huxx + 2uux ist die folgende auto-
Bäcklund-Transformation gegeben (siehe Beispiel (2.9) und [47], [72], [35],
[23], [26]):

B(u, ū, c) = exp(iD−1(u− ū))− 1− 1

c
{iH(u− ū) + (u+ ū)} = 0. (3.50)

Sei ferner u eine Lösung, welche asymptotisch über eine Solitärwelle mit der
Geschwindigkeit c verfügt. Die Gleichung (3.49) lautet dann:

is exp(iD−1(u− ū))− 1

c
{iH(sx) + sx} = 0. (3.51)

Unter Verwendung der orthogonalen Projektionen

P± :=
1

2
(I ± iH)

lassen sich die Gleichungen (3.50) und (3.51) umschreiben zu:

exp(iD−1(u− ū))− 1− 2

c
u+

2

c
P−(u− ū) = 0 (3.52)

und

D−1(u− ū) = −i ln(−2i

cs
P+sx) (3.53)

Setzen wir nun Gleichung (3.53) in die Gleichung (3.52) ein, so erhalten wir:

−2i

cs
P+(sx)− 1− 2i

c
P−( ln(

2

ics
P+(sx))x) =

2

c
u.
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Hierbei ist zu beachten, daß die Zerlegung, welche durch die Projektionen
P+ und P− gegeben ist, die übliche Zerlegung in Funktionen ist, welche
in der oberen bzw. unteren Halbebene analytisch sind. Aus diesem Grund
fallen Terme wie

P−(
P+sxx
P+sx

)

weg, so daß wir schließlich die Gleichung

u = − c

2
− i

s
P+(sx) + iP−(

sx
s
)

erhalten. Setzen wir dieses letzte Ergebnis für u in die Dynamik

st = Hsxx + 2usx

ein, so erhalten wir

st = Hsxx − csx + 2isxP−(
sx
s
)− 2isP+(sx)

= Hsxx − csx + sxH(
sx
s
) +

sx
s
H(s). (3.54)

Da diese Gleichung mit Hilfe einer auto-Bäcklund-Transformation aus dem
gegebenen System erhalten werden konnte, folgt automatisch, daß diese
nichtlineare Evolutionsgleichung wiederum vollständig integrabel in dem
Sinne ist, daß sie über unendliche Hierarchien von Symmetrien und Ma-
stersymmetrien verfügt ([17]). Ferner erhält man die Interaktonen aus der
Ausgangslösung u, indem man diese nach den asymptotischen Phasen qi,
i = 1, 2 ableitet (vgl. Abschnitt 3.2). Für die in Abbildung 2.4 gezeigte
Zwei-Solitonlösung sind diese Größen in Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4
grafisch dargestellt. ✷
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t

Abbildung 3.3: Schnelleres Interakton des BO-Zwei-Solitons

u

x

t

Abbildung 3.4: Langsameres Interakton des BO-Zwei-Solitons



Kapitel 4

Solitonwechselwirkungen

In diesem Kapitel werden Wechselwirkungsphänomene bei Solitonkollisionen
untersucht. Diese Wechselwirkungen wurden schon in dem grundlegenden
Artikel von Lax ([56]) analysiert. Lax fand heraus, daß es drei verschiedene
Arten von Wechselwirkungen bei den Zwei-Solitonlösungen der Korteweg-
de Vries Gleichung gibt, welche vom Verhältnis der Geschwindigkeiten der
einzelnen Interaktonen abhängen. Die Unterschiede in den Wechselwirkun-
gen beschrieb Lax anhand der Maxima der Zwei-Solitonlösungen; insgesamt
unterschied er die folgenden Fälle:

c21/c
2
2 < (3 +

√
5)/2 (4.1)

(3 +
√
5)/2 < c21/c

2
2 < 3 (4.2)

3 < c21/c
2
2 (4.3)

So beobachtete er für den Fall (4.1), daß die beiden asymptotischen Soli-

u

x

t

Abbildung 4.1: Zwei-Solitonlösung der KdV mit c1 = 0.8 und c2 = 0.7

tonen ihre Rollen austauschen, ohne daß sie sich vermischen. In den Fällen
(4.2) und (4.3) hingegen beobachtete Lax, daß die größere Welle zunächst
die kleinere absorbiert und sie dann wieder freigibt, wobei im Fall (4.2) die

46
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Absorption der kleineren Welle ein weiteres Maximum der größeren Welle
zur Folge hat.

Diese unterschiedlichen Wechselwirkungen sind auf den Abbildungen 4.1 bis
4.3 visualisiert. Dabei wurde c1 = 0.8 gewählt. Für die Geschwindigkeit c2
wurden die Werte 0.7 (siehe Abbildung 4.1), 0.48 (siehe Abbildung 4.2) und
0.4 (siehe Abbildung 4.3) gewählt, welches den Verhältnissen der Fälle (4.1)
bis (4.3) entspricht.

u

x

t

Abbildung 4.2: Zwei-Solitonlösung der KdV mit c1 = 0.8 und c2 = 0.48

u

x

t

Abbildung 4.3: Zwei-Solitonlösung der KdV mit c1 = 0.8 und c2 = 0.4

Die Untersuchung von Wechselwirkungsphänomenen bei Solitonkollisionen
steht im Vordergrund dieses Kapitels. Im Gegensatz zur Methode von Lax
([56]) analysieren wir in diesem Zusammenhang nicht die Maxima der Lö-
sungsfunktionen, sondern betrachten die analytische Fortsetzung dieser So-
litonlösungen in die komplexe Ebene. Dieser Ansatz wird häufig verfolgt, um
Äquivalenzen zwischen Solitonlösungen und physikalischen Partikelsystemen
aufzuzeigen. So wurde in [6] die Äquivalenz zwischen der N-Solitonlösung der
sine-Gordon Gleichung und der Wechselwirkung von klassischen Partikeln
aufgezeigt. Ähnliche Untersuchungen wurden in [8] für die Solitonlösungen
der Korteweg-de Vries Gleichung durchgeführt; man siehe hierzu auch [12],
[9], [70], [7] und [74]. Zudem wurde der obige Ansatz, die analytische Fortset-
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zung der Solitonlösungen in der komplexen Ebene zu untersuchen, in einer
Reihe von Artikeln ([52], [48], [49], [50], [51], [79], [58]) verwendet, um die
Wechselwirkungsphänomene bei Solitonkollisionen zu charakterisieren.

Unsere Untersuchungen können in drei Bereiche eingeteilt werden. Im ersten
Abschnitt betrachten wir die Singularitäten der analytischen Fortsetzung der
Solitonlösungen. Insbesondere betrachten wir hier sowohl Zwei-Solitonlösun-
gen als auch die zugehörigen Ein-Solitonlösungen. Es wird sich herausstellen,
daß bei Betrachtung der Singularitäten der analytischen Fortsetzung nur ein
einziges Wechselwirkungsphänomen zu beobachten ist. Ferner wird gezeigt,
daß die Singularitäten der Interaktonen mit denen einer Zwei-Solitonlösung
übereinstimmen. Aufgrund der Tatsache, daß diese Untersuchungen noch
keinen genaueren Aufschluß über die physikalische Interpretation der Soli-
tonwechselwirkungen geben, betrachten wir im daran anschließenden Ab-
schnitt die dreidimensionalen Darstellungen der analytischen Fortsetzungen

der Lösungsfunktionen. Im diesem Zusammenhang stellen wir fest, daß sich
die Lösungsfunktionen einer Zwei-Solitonlösung und die der zugehörigen In-
teraktonen unterscheiden. Im letzten Abschnitt fassen wir die zuvor betrach-
teten Untersuchungen zusammen.

4.1 Analytische Fortsetzung

In diesem Abschnitt wollen wir die analytischen Fortsetzungen von Soli-
tonlösungen in die komplexe Ebene betrachten.

Definition 4.1

Sei u(x, t) : RI × RI → RI eine Funktion. Dann bezeichnen wir mit ū(z, t) :
CI × RI → CI und ũ(x, z) : RI × CI → CI , für die gilt ū(x, t) = u(x, t) und
ũ(x, t) = u(x, t) für alle x, t ∈ RI , die analytischen Fortsetzungen von u
bzgl. der Variablen x bzw. t. ✷

Beispiel 4.1

Betrachten wir die Ein-Solitonlösung der KdV, welche sich zu

u(x, t) = −2
∂2

∂x2
(ln(f(x, t))) (4.4)

ergibt, wobei f durch
f(x, t) = 1 + ecx−c3t−cδ (4.5)

gegeben ist. Hierbei beschreibt der Parameter c die Geschwindigkeit dieser
Einzelwelle und der Parameter δ die Phase. Man erhält somit für die Ein-
Solitonlösung den Ausdruck

u(x, t) = −2
fxx(x, t)f(x, t)− f2

x(x, t)

f2(x, t)
.
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Bei unseren Untersuchungen fixieren wir nun den Zeitparameter t und setzen
die Variable x ins Komplexe fort, d. h. x = xre + ixim. Somit erhalten wir
zunächst für die Funktion f :

f(xre + ixim, t) = 1 + ecxre−c3t−cδ+icxim

= 1 + ecxre−c3t−cδ(cos(cxim) + i sin(cxim))

= fre(xre + ixim, t) + ifim(xre + ixim, t),

wobei
fre(xre + ixim, t) = ecxre−c3t−cδ cos(cxim) + 1 (4.6)

und
fim(xre + ixim, t) = ecxre−c3t−cδ sin(cxim). (4.7)

Die analytische Fortsetzung der Ein-Solitonlösung u(x, t) ergibt sich dann
mit Hilfe der Definition von

g(x, t) := fre(x, t) + ifim(x, t)

zu

ū(x, t) = −2
gxx(x, t)g(x, t) − g2x(x, t)

g2(x, t)
. (4.8)

✷

4.2 Singularitäten der analytischen Fortsetzung

In diesem Abschnitt wollen wir die Wechselwirkungen bei Solitonkollisionen
durch die Singularitäten der analytischen Fortsetzung der Solitonlösungen
charakterisieren.

4.2.1 Die Korteweg-de Vries Gleichung:
Phänomenologie der Singularitäten

Betrachtet man die analytische Fortsetzung (4.8) der Ein-Solitonlösung, so
erkennt man, daß die Singularitäten der Ein-Solitonlösung gerade durch die
Nullstellen der Funktion g gegeben sind, denn in diesem Fall wird der Nenner
auf der rechten Seite von Gleichung (4.8) gerade Null, wohingegen der Zähler
ungleich Null ist, da gx ungleich Null für die Nullstellen der Funktion g ist.
D. h. die Singularitäten der analytischen Fortsetzung einer Ein-Solitonlösung
sind gerade durch die Nullstellen xk der Funktion g gegeben. Diese ergeben
sich mit Hilfe der Gleichungen (4.6) und (4.7) zu:

xkre = c2t− δ, für t ∈ RI (4.9)
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und

xkim = ±(2k + 1)π

c
für k ∈ NI . (4.10)

Hieran erkennt man die folgenden Tatsachen für die Singularitäten der ana-
lytischen Fortsetzung einer Ein-Solitonlösung der Korteweg-de Vries Glei-
chung∗:

• Aus Gleichung (4.10) folgt, daß es unendlich viele Nullstellen gibt.

• Die Imaginärteile dieser Singularitäten sind äquidistant in der komple-
xen Ebene verteilt und hängen nicht vom Zeitparameter t ab, vgl. Glei-
chung (4.10). D. h. die Imaginärteile der Singularitäten bleiben wäh-
rend der dynamischen Entwicklung gleich.

• Die Realteile sind abhängig von der Geschwindigkeit des Ein-Solitons.
Da sie zudem vom Zeitparameter t abhängen, stellen wir fest, daß sich
die Realteile mit der Geschwindigkeit c2 fortbewegen, vgl. Gleichung
(4.9).

• Zwischen den einzelnen Singularitäten scheint es keinerlei Wechselwir-
kung zu geben.

Mit Hilfe des Theorems von Mittag-Leffler ([16], [55]) kann man die analy-
tische Fortsetzung einer Ein-Solitonlösung der Korteweg-de Vries Gleichung
auch als Summe über die Singularitäten schreiben, d. h.

u(x, t) =
∞
∑

k=−∞

ck
(x− xk)2

, (4.11)

denn die Singularitäten xk bilden eine Folge ohne Häufungspunkte.

Berechnet man die Singularitäten für verschiedene Werte des Zeitparame-
ters t, so kann man die Dynamik dieser Singularitäten wie in Abbildung
4.4 grafisch darstellen. In dieser Grafik sind die Singularitäten zweier Ein-
Solitonlösungen der Korteweg-de Vries Gleichung für verschiedene Werte des
Zeitparameters t grafisch dargestellt. Verwendet wurden hierbei die asym-
ptotischen Geschwindigkeiten c = 0.8 und c = 0.5. Die Singularitäten der
Ein-Solitonlösung mit c = 0.8 sind dabei mit a1 - a6 und die des langsame-
ren Ein-Solitons mit b1 - b4 beschriftet. Zur besseren Unterscheidung sind
die Singularitäten der schnelleren Ein-Solitonlösung rot und die der langsa-
meren Ein-Solitonlösung blau gefärbt. Die Imaginärteile der Singularitäten
sind vertikal und die Realteile horizontal abgetragen. Die Singularitäten für
den minimalen Wert des Parameters t sind am linken Rand dargestellt. Alle

∗Statt der exakten Schreibweise Singularitäten der analytischen Fortsetzung einer Soli-

tonlösung verwenden wir im folgenden zumeist die abkürzende Schreibweise Singularitäten

einer Solitonlösung.
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Abbildung 4.4: Singularitäten der Ein-Solitonlösungen der KdV

Singularitäten, welche zu derselben Ein-Solitonlösung gehören, bewegen sich
mit gleichbleibender Geschwindigkeit von links nach rechts, was durch die
abgebildeten Kreise verdeutlicht werden soll, welche die Singularitäten nach
jedem 21. Zeitschritt angeben. Wir zeigen hier jeweils nur die Singularitäten
mit positiven Imaginärteil, da aus Gleichung (4.10) folgt, daß mit der Sin-
gularität xk = xkre + ixkim mit xkim > 0 auch der zu xk konjugiert komplexe
Wert xkre − ixkim eine Singularität ist.

Betrachten wir nun die Zwei-Solitonlösung der Korteweg-de Vries Gleichung.
Diese ergibt sich (vgl. Abschnitt 2.3), wenn man in Gleichung (4.4) nun

f(x, t) = 1 + e1 + e2 +

(

c1 − c2
c1 + c2

)2

e1e2,

verwendet, wobei
ei = ecix−c3

i
t−ciδi , i = 1, 2

ist. Für diese Lösung lassen sich die Nullstellen der Funktion f nicht ex-
plizit berechnen. Deshalb approximieren wir diese mit Hilfe des Newton-
Verfahrens. Dieses wenden wir jedoch nicht auf die Funktion f an, sondern
aus Gründen, die im nächsten Abschnitt erläutert werden, auf die Funktion
1/u, denn die Singularitäten von u sind gerade durch die Nullstellen der
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Abbildung 1/u gegeben. D. h. wir berechnen

xi+1 = xi +
u(xi, t)

ux(xi, t)
≡ U(xi, t). (4.12)

Für die Berechnung der Nullstellen von 1/u für die verschiedenen Zeitschritte
gehen wir wie folgt vor:

• Für den minimalen Wert des Zeitparameters t überziehen wir den
gewählten Bereich, in dem die Real- und Imaginärteile der gesuchten
Nullstellen liegen sollen, mit einem Gitter und berechnen für jeden
Gitterpunkt die Newton-Iteration. Konvergiert diese Iteration, so ver-
wenden wir diesen Iterationswert als Näherung für eine Nullstelle der
Funktion 1/u.

• In jedem weiteren Zeitschritt verwenden wir die Nullstellen des vorhe-
rigen Zeitschrittes als Startwerte für die Newton-Iteration und berech-
nen mit ihrer Hilfe die Näherungen der Nullstellen für den aktuellen
Wert des Zeitparameters t.
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Abbildung 4.5: Singularitäten der Zwei-Solitonlösung der KdV

Für die Zwei-Solitonlösung der Korteweg de Vries Gleichung mit den asym-
ptotischen Geschwindigkeiten c1 = 0.8 und c2 = 0.5 erhält man die in Abbil-
dung 4.5 dargestellte Dynamik der Singularitäten. Wiederum erkennt man
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zehn Singularitäten, welche mit a1 - a6 (grün) und b1 - b4 (gelb) be-
schriftet sind. Dabei gehören die Singularitäten a1 - a6 zum schnelleren
und die Singularitäten b1 - b4 zum langsameren Soliton. Dieses gilt jedoch
nur für den minimalen Wert des Zeitparameters t, denn wie wir sehen wer-
den, gehören einige Singularitäten nach der Kollision nicht mehr zu dem
Soliton, zu dem sie vor der Kollision gehört hatten.

Betrachten wir zunächst die Singularitäten für große Werte des Zeitpara-
meters |t|, d. h. die Randbereiche in Abbildung 4.5: An den gleichmäßigen
Abständen zwischen jeweils zwei benachbarten Kreisen auf den Trajektorien
der einzelnen Singularitäten erkennt man, daß sich diese in diesen Bereichen
mit konstanten Geschwindigkeiten fortbewegen.
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Abbildung 4.6: Singularitäten a1, a2 und b1

Interessanter aber sind die Bereiche für kleinere Werte des Zeitparameters
t, d. h. die Bereiche, in denen die eigentliche Wechselwirkung stattfindet.
An den Singularitäten a1, a2 und b1 (siehe Abbildung 4.6) kann man gut
erkennen, was in diesem Bereich stattfindet. Die Singularitäten a1 und a2,
welche für den minimalen Zeitwert zum schnelleren Soliton gehören, nähern
sich der Singularität b1 (langsameres Soliton) an. Dabei scheint der Ab-
stand der Imaginärteile der Singularitäten a1 und a2 vom Imaginärteil der
Singularität b1 ein Maß für die Größe dieser Annäherung zu sein, denn die
Singularität a1 wird stärker angezogen als die Singularität a2. Im Laufe der
Wechselwirkung verringert dabei die Singularität a1 ihre Geschwindigkeit,
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wohingegen die Singularität b1 an Geschwindigkeit gewinnt. D. h. die Sin-
gularität a1 ist nach der Wechselwirkung eine Singularität des langameren
Solitons und die Singularität b1 wird zu einer Singularität des schnelle-
ren Solitons. Die Singularität a2 bleibt während der Wechselwirkung eine
Singularität des schnelleren Solitons. Um dieses Verhalten zu verdeutlichen,
haben wir diese Singularitäten in Abbildung 4.6 noch einmal vergrößert dar-
gestellt. Ähnliche Phänomene sind bei den Singularitäten a3 und b2 sowie
den Singularitäten a6 und b4 zu beobachten, diese Singularitäten tauschen
dabei ihre Geschwindigkeiten aus und werden zu Singularitäten des jeweils
anderen Solitons, siehe Abbildung 4.5. Eine Besonderheit bilden dabei die
Singularitäten a4, a5 und b3, siehe auch Abbildung 4.7, denn in diesem Fall
scheinen sich nicht Singularitäten unterschiedlicher Solitone auszutauschen,
sondern vielmehr tauschen die Singularitäten a4 und a5 ihre Imaginärteile
aus. Die Singularität b3 bleibt dabei eine Singularität des langsameren So-
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Abbildung 4.7: Singularitäten a4, a5 und b3

litons. Dieses hat seinen Grund darin, daß der Imaginärteil der Singularität
b2 genau zwischen den Imaginärteilen der Singularitäten a4 und a5 liegt.

Betrachten wir nun noch einmal die Trajektorien der Singularitäten im Be-
reich der Wechselwirkung genauer. Aus den bisher gezeigten Abbildungen
erkennt man, daß sich die Trajektorien einiger Singularitäten überschneiden.
Hieraus könnte man folgern, daß es während der Wechselwirkung zu einer
wirklichen Kollision der einzelnen Singularitäten kommen würde, d. h. in
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Abbildung 4.8: Singularitäten der Zwei-Solitonlösung

diesem Fall müßte es Singularitäten geben, deren Real- und Imaginärteile
zum gleichen Zeitpunkt t übereinstimmen. Dazu betrachte man aber die
Abbildung 4.8. In dieser Abbildung sind die Trajektorien der Singularitäten
bis zum Zeitpunkt t = 0.5 dargestellt. Man erkennt, daß die gelb gefärbten
Singularitäten die Schnittpunkte der Trajektorien bereits erreicht haben,
wohingegen sich die grün gefärbten Singularitäten noch links von diesem
Punkt aufhalten. Demnach gibt es also keine wirkliche Kollision der Singu-
laritäten.

Vergleichen wir nun die Trajektorien der obigen Zwei-Solitonlösung (vgl. Ab-
bildung 4.5) mit den Trajektorien der zugehörigen Ein-Solitonlösungen (vgl.
Abbildung 4.4). Diese Trajektorien sind in Abbildung 4.9 zusammen grafisch
dargestellt. Die verschiedenen Farben dienen einerseits zur Unterscheidung
der einzelnen Singularitäten und bestimmen andererseits die Zugehörigkeit
der einzelnen Singularitäten zu den verschiedenen Solitonen:

• Die Singularitäten des schnelleren Ein-Solitons sind rot dargestellt.

• Die Singularitäten des langsameren Ein-Solitons sind blau dargestellt.

• Die Singularitäten der Zwei-Solitonlösung, welche vor der Wechselwir-
kung zum schnelleren Soliton gehören, werden grün gefärbt.
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Abbildung 4.9: Ein- und Zwei-Solitonlösung mit c1 = 0.8 und c2 = 0.5

• Die Singularitäten der Zwei-Solitonlösung, welche vor der Wechselwir-
kung zum langsameren Soliton gehören, sind gelb dargestellt.

Zunächst erkennt man, daß für |t| → ±∞ die Imaginärteile der Singula-
ritäten der Zwei-Solitonlösung (grün und gelb) mit den Imaginärteilen der
Singularitäten der zugehörigen Ein-Solitonlösungen (blau und rot) überein-
stimmen. Dieses gilt nicht für die Realteile der Singularitäten. Für diese
kann man folgendes Verhalten beobachten:

• Für den minimalen Zeitwert stimmen die Realteile der grün gefärb-
ten Singularitäten mit denen der rot gefärbten Singularitäten überein.
Dieses gilt ebenso für alle Werte des Zeitparameters bis die eigentli-
che Wechselwirkung beginnt, was man daran erkennen kann, daß bis zu
diesem Zeitpunkt die rot und grün eingezeichneten Kreise übereinstim-
men. Somit stimmen vor der Wechselwirkung die Singularitäten der
schnelleren Ein-Solitonlösung mit den schnelleren Singularitäten der
Zwei-Solitonlösung überein. Nach der Wechselwirkung jedoch ist die-
ses nicht mehr gültig: Vielmehr ist zu beobachten, daß die rot gefärbten
Kreise, welche Singularitäten des schnelleren Ein-Solitons darstellen,
einen kleineren Realteil haben als die zugehörigen Singularitäten der
Zwei-Solitonlösung, welche nun aufgrund des Austausches von Singu-
laritäten grün und gelb gefärbt sind. Der Abstand zwischen den schnel-
leren Singularitäten der Zwei-Solitonlösung und denen der schnelleren
Ein-Solitonlösung bleibt dabei auch für größere Werte des Zeitpara-
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meters gleich. Die schnelleren Singularitäten der Zwei-Solitonlösung
scheinen demnach während der Wechselwirkung eine Beschleunigung
zu erfahren.

• Für die Singularitäten, die zur langsameren Ein-Solitonlösung (blau)
bzw. zum langsameren Soliton (gelb) der Zwei-Solitonlösung gehören,
ist dieses Phänomen umgekehrt zu beobachten: Für den minimalen
Zeitwert, also vor der Wechselwirkung, stimmen die Realteile dieser
Singularitäten nicht überein, vielmehr sind die Realteile der langsa-
meren Singularitäten der Zwei-Solitonlösung (gelb) größer als die der
langsameren Ein-Solitonlösung (blau). Dieser Abstand verändert sich
bis zur Wechselwirkung nicht. Nach der Wechselwirkung jedoch stim-
men die langsameren Singularitäten überein, was man an den blau
sowie grün und gelb dargestellten Kreisen erkennen kann. Demnach
verringern die langsameren Singularitäten während der Wechselwir-
kung ihre Geschwindigkeit, nehmen aber nach der Wechselwirkung
ihre ursprüngliche Geschwindigkeit wieder an.

Dieses wird durch die Abbildung 4.10 noch verdeutlicht, in der die Singula-
ritäten a1, a2 und b1 der Ein- und Zwei-Solitonlösungen mit den asympto-
tischen Geschwindigekiten c1 = 0.8 und c2 = 0.5 für einen kleineren Bereich
des Zeitparameters dargestellt sind. Diese Verschiebung bzw. Beschleuni-
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Abbildung 4.10: Singularitäten der Ein- und Zwei-Solitonlösung
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gung der Realteile läßt sich mit Hilfe der Phasenverschiebung erklären. Die-
se Phasenverschiebung war im Falle der Zwei-Solitonlösung der Korteweg
de Vries Gleichung beobachtet worden (siehe Abbildung 2.3) und beschreibt
die Verschiebung der an der Solitonwechselwirkung beteiligten Wellen im
Vergleich zu den jeweils ungestörten Einzelwellen.

Im folgenden wollen wir noch einige Abbildungen erläutern, welche die Dy-
namiken der von Lax ([56]) unterschiedenen Zwei-Solitonlösungen zeigen
(vgl. hierzu auch die Abbildungen 4.1 - 4.3). Die Farben haben dabei die-
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Abbildung 4.11: Zwei-Solitonsingularitäten mit c1 = 0.8, c2 = 0.7

selbe Bedeutung wie zuvor, d. h. Singularitäten, welche vor der Wechsel-
wirkung zu dem schnelleren Soliton der Zwei-Solitonlösung gehören, werden
grün gefärbt, die Singularitäten, welche vor der Wechselwirkung zum langsa-
meren Soliton gehören, werden gelb dargestellt. Zum Vergleich mit den Sin-
gularitäten der entsprechenden Ein-Solitonlösungen ist zu sagen, daß auch in
diesen Fällen die oben beschriebenen Phänomene bzgl. der Phasenverschie-
bung auftreten, so daß wir hier jeweils nur die Singularitäten der verschiede-
nen Zwei-Solitonlösungen grafisch darstellen. Betrachtet man diese Grafiken
genauer, so erkennt man Unterschiede nur in der Anzahl der Singularitäten,
welche sich aus der unterschiedlichen Wahl der asymptotischen Geschwin-
digkeiten ergeben. In allen Fällen ist ein Austausch der Geschwindigkeiten
bei den Singularitäten unterschiedlicher Ausgangsgeschwindigkeiten zu be-
obachten, deren Imaginärteile den geringsten Abstand voneinander haben.
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Abbildung 4.12: Zwei-Solitonsingularitäten mit c1 = 0.8, c2 = 0.48

Interessant ist in dieser Hinsicht jedoch die Abbildung 4.13, welche die Singu-
laritäten der Zwei-Solitonlösung mit den asymptotischen Geschwindigkeiten
c1 = 0.8 und c2 = 0.4 zeigt. Asymptotisch liegen hier die Imaginärteile der
Singularitäten des langsameren Solitons genau zwischen den Imaginärteilen
der Singularitäten des schnelleren Solitons. In diesen Fällen tauschen, wie in
Abbildung 4.5 und Abbildung 4.7 beschrieben, die schnelleren Singularitäten
ihre Imaginärteile aus. Diese Phänomene treten immer dann auf, wenn die
asymptotischen Geschwindigkeiten folgende Beziehung erfüllen:

c1/c2 = 2. (4.13)

Da die Imaginärteile der Singularitäten der Zwei-Solitonlösung asympto-
tisch mit denen der zugehörigen Ein-Solitonlösungen übereinstimmen, folgt
aus Gleichung (4.10) und Gleichung (4.13) für die Imaginärteile der Zwei-
Solitonlösung mit c1 = 2c2 für t → ±∞:

xim(c1) = ±(2k + 1)π

c1
, k ∈ NI

und

xim(c2) = ±(2k + 1)π

c2
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Abbildung 4.13: Zwei-Solitonsingularitäten mit c1 = 0.8, c2 = 0.4

= ±(4k + 2)π

c1
, k ∈ NI .

Im abschließenden Beispiel haben wir die asymptotischen Geschwindigkeiten
so gewählt, daß gilt:

c1/c2 = 3.

Hier ergeben sich für die Imaginärteile der Singularitäten asymptotisch für
t → ±∞ zu:

xim(c1) = ±(2k + 1)π

c1
, k ∈ NI

und

xim(c2) = ±(2k + 1)π

c2

= ±3(2k + 1)π

c1
, k ∈ NI .

In diesem Fall stimmen die Imaginärteile der langsameren Singularitäten der
Zwei-Solitonlösung mit Imaginärteilen bestimmter schnellerer Singularitäten
überein, was auch in Abbildung 4.14 zu sehen ist. Man erkennt insgesamt
neun Singularitäten der Zwei-Solitonlösung. Die mit a1 bis a7 markierten
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Abbildung 4.14: Zwei-Solitonsingularitäten mit c1 = 0.9, c2 = 0.3

Singularitäten gehören dabei vor der Wechselwirkung zum schnelleren Soli-
ton, wohingegen die Singularitäten b1 und b2 vor der Wechselwirkung zum
langsameren Soliton gehören. Ferner stellt man fest, daß die Imaginärteile
der Singularitäten a2 und b1 sowie a5 und b2 übereinstimmen. Während
der zeitlichen Entwicklung dieser Singularitäten ist nun zu beobachten, daß
die Singularitäten a2 und a5 ihre Geschwindigkeit verringern, wohingegen
die Singularitäten b1 und b2 ihre Geschwindigkeit erhöhen. Somit ist fest-
zustellen, daß die Singularitäten a2 und a5 nach der Wechselwirkung zu
Singularitäten des langsameren Solitons und die Singularitäten b1 und b2

zu Singularitäten des schnelleren Solitons geworden sind. Alle anderen Sin-
gularitäten a1, a3, a4, a6 und a7 bleiben Singularitäten des schnelleren So-
litons. Während der Wechselwirkung nähern sich diese der jeweils nächsten
langsameren Singularität an, entfernen sich danach aber wieder, bis sie ihre
ursprüngliche Position (bzgl. der Imaginärteile) wieder erreichen. Auch an
diesem Beispiel ist nachzuvollziehen, daß es zwar einen Austausch der Ge-
schwindigkeiten bei den Singularitäten a2 und b1 sowie a5 und b2 gibt, es
aber nicht zu einer Kollision dieser Singularitäten kommt.

Anhand der zuvor gezeigten Abbildungen können wir also folgende Wech-
selwirkungsphänomene bei der Korteweg-de Vries Gleichung beobachten:

• Solitonlösungen lassen sich in der komplexen Ebene als Summe von
Polen zweiter Ordnung darstellen.
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• Anhand ihrer asymptotischen Geschwindigkeiten lassen sich diese Sin-
gularitäten den an der Solitonwechselwirkung beteiligten asymptoti-
schen Einzelwellen zuordnen.

• Während der Wechselwirkung kommt es zu einem Austausch der Ge-
schwindigkeiten zwischen bestimmten Singularitäten. Und zwar wer-
den diejenigen schnelleren Singularitäten zu langsameren Singularitä-
ten, deren Imaginärteile den kleinsten Abstand von der nächst langsa-
meren Singularität haben. Die entsprechende langsamere Singularität
gewinnt bei dieser Wechselwirkung an Geschwindigkeit und wird zu
einer Singularität des schnelleren Solitons.

• Liegt der Imaginärteil einer langsameren Singularität genau zwischen
den Imaginärteilen der beiden benachbarten schnelleren Singularitä-
ten, so nähern sich diese der langsameren Singularität gleichmäßig an
und vertauschen schließlich ihre Imaginärteile. Es ist in diesen Fällen
kein Austausch der Geschwindigkeiten zwischen langsamen und schnel-
len Singularitäten zu beobachten.

• Zwischen den einzelnen Singularitäten kommt es nicht zu einer Kolli-
sion.

4.2.2 Die Benjamin-Ono Gleichung:
Phänomenologie der Singularitäten

Betrachten wir nun die Benjamin-Ono Gleichung. Die Ein-Solitonlösung die-
ser Gleichung ist gegeben durch

u =
i

2

∂

∂x
log(

f∗

f
) =

Re(fx)Im(f)− Im(fx)Re(f)

Re(f)2 + Im(f)2
, (4.14)

wobei
f(x, t) = i (c x− c2 t− c δ) + 1 (4.15)

ist. Betrachten wir nun die analytische Fortsetzung ū dieser Lösung u, indem
wir x ins Komplexe fortsetzen und t fixieren. Wir erhalten die Singularitäten
der analytischen Fortsetzung gerade als Nullstellen des Nenners in Gleichung
(4.14), denn in diesen Fällen ist der Zähler ungleich Null. Die Nullstellen des
Nenners ergeben sich zu:

xre = c t+ δ und xim = ±1

c
. (4.16)

Anhand dieser Ausdrücke stellen wir folgendes fest:

• Im Gegensatz zu den analytischen Fortsetzungen der Lösungen der
Korteweg-de Vries Gleichung, die über unendlich viele Singularitäten
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verfügen (vgl. Gleichungen (4.9) und (4.10)), gibt es bei den Ein-
Solitonlösungen der Benjamin-Ono Gleichung nur jeweils zwei Singu-
laritäten, die konjugiert komplex sind. Dieser Unterschied ergibt sich
aus der Tatsache, daß die Ein-Solitonlösungen der KdV die Exponenti-
alfunktion beinhalten, wohingegen es sich bei den Solitonlösungen der
BO um rationale Funktionen handelt.

• Wie bei der Korteweg-de Vries Gleichung sind die Imaginärteile der
Singularitäten unabhängig vom Zeitparameter, siehe Gleichung (4.16).
D. h. die Imaginärteile dieser Singularitäten ändern sich nicht während
der zeitlichen Entwicklung.

• Die Realteile der Singularitäten (siehe Gleichung (4.16)) hingegen hän-
gen sowohl vom Zeitparameter t als auch von der gewählten Geschwin-
digkeit c ab. Man erkennt, daß sich die Singularitäten mit der Ge-
schwindigkeit c fortbewegen.
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Abbildung 4.15: Singularitäten der Ein-Solitonlösungen der BO

In Abbildung 4.15 ist die Dynamik der Singularitäten zweier Ein-Solitonlö-
sungen der Benjamin-Ono Gleichung grafisch dargestellt. Wir zeigen hier die
Trajektorien der Singularitäten der Ein-Solitonlösungen der Benjamin-Ono
Gleichung für die Geschwindigkeiten c = 0.7 und c = 0.25. Wiederum sind
die Singularitäten der schnelleren Welle rot und die des langsameren Soli-
tons blau gefärbt. Man erkennt, daß sich die Singularitäten mit konstanten
Geschwindigkeiten von links nach rechts bewegen
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Kommen wir nun zu den Singularitäten der Zwei-Solitonlösungen der BO.
Die Zwei-Solitonlösungen erhält man, wenn man in Gleichung (4.14)

f(x, t) =

(

c1 + c2
c1 − c2

)

− θ1θ2 + i(θ1 + θ2),

verwendet, wobei

θj = i(cjx− c2j t− cjδj), j = 1, 2.

Wiederum berechnen wir die Nullstellen numerisch mit Hilfe des Newton-
Verfahrens. Verwenden wir dabei die obigen Geschwindigkeiten der Ein-
Solitonlösungen, d. h. setzen wir c1 = 0.7 und c2 = 0.25, so erhalten wir
die in Abbildung 4.16 gezeigten Trajektorien der Singularitäten des Zwei-
Solitons. Man erkennt insgesamt vier Singularitäten, von denen die mit a1
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Abbildung 4.16: Singularitäten der Zwei-Solitonlösung der BO

und a2 gekennzeichneten vor der Wechselwirkung zum schnelleren Soliton
des Zwei-Solitons gehören, wohingegen die Singularitäten b1 und b2 vor der
Wechselwirkung zum langsameren Soliton gehören. Nach der Wechselwir-
kung ist die Zugehörigkeit der Singularitäten ausgetauscht, d. h. die Singu-
laritäten a1 und a2 gehören nun zum langsameren Soliton und die Singula-
ritäten b1 und b2 gehören zum schnelleren Soliton. Während der Wechsel-
wirkung tauschen also die Singularitäten a1 und b1 als auch a2 und b2 ihre
Geschwindigkeiten aus.
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In Abbildung 4.17 sind die Singularitäten bis zum Zeitpunkt t = 0 darge-
stellt. Anhand dieser Grafik kann man erkennen, daß die Singularitäten,
ebenso wie im Falle der Korteweg-de Vries Gleichung, nicht kollidieren,
denn bis zum Zeitpunkt t = 0 haben die langsameren Singularitäten der
Zwei-Solitonlösung bereits die imaginäre Achse erreicht, wohingegen sich
die grün gefärbten schnelleren Singularitäten a1 und a2 noch links von der
imaginären Achse befinden. Somit kann es im Falle dieser Zwei-Solitonlösung
keine Kollision der unterschiedlichen Singularitäten geben.
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Abbildung 4.17: Singularitäten der Zwei-Solitonlösung der BO bis t = 0

Ein weiteres Phänomen erkennt man, wenn man wiederum die Singula-
ritäten der Zwei-Solitonlösung mit den Singularitäten der zugehörigen Ein-
Solitonlösungen vergleicht, siehe Abbildung 4.18. Wiederum sind die Singu-
laritäten der Zwei-Solitonlösung grün und gelb gefärbt, die Singularitäten
der zugehörigen Ein-Solitonlösungen sind rot und blau gefärbt. Man er-
kennt, im Gegensatz zur Korteweg-de Vries Gleichung, daß asymptotisch für
t → ±∞ sowohl die Real- als auch die Imaginärteile der Singularitäten über-
einstimmen. Dieses hat seinen Grund darin, daß es bei dem Solitonlösungen
der BO keine Phasenverschiebungen gibt.

Dieselben Phänomene sind auch für weitere Zwei-Solitonlösungen zu beob-
achten. Für die Abbildungen 4.19 und 4.20 wurde dabei jeweils c1 = 0.7
verwendet, wohingegen der Parameter c2 die Werte 0.5, 0.35 und 0.15 an-
nimmt. In diesen Abbildungen sind zudem die Singularitäten der zugehöri-
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Abbildung 4.18: Singularitäten der Ein- und Zwei-Solitonlösung der BO

gen Ein-Solitonlösungen mit den entsprechenden Geschwindigkeiten darge-
stellt, so daß ein Vergleich zwischen Zwei-Solitonsingularitäten und Ein-
Solitonsingularitäten durchgeführt werden kann. In allen Grafiken sind die
folgenden Phänomene zu beobachten:

• Asymptotisch stimmen für t → ±∞ die Singularitäten der Zwei-Soli-
tonlösung mit den Singularitäten der zugehörigen Ein-Solitonlösungen
überein.

• Während der Wechselwirkung tauschen die schnelleren Singularitäten
der Zwei-Solitonlösung ihre Geschwindigkeit mit den langsameren Sin-
gularitäten der Zwei-Solitonlösung.

• Die Dauer der Wechselwirkung hängt dabei von Verhältnis der asym-
ptotischen Geschwindigkeiten ab, d. h. je kleiner dieses Verhältnis ist,
desto größer ist der Bereich, in dem eine Wechselwirkung anhand der
Singularitäten beobachtet werden kann.
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Abbildung 4.20: Singularitäten der Ein- und Zwei-Solitonlösung der BO

Die bisher gezeigten Abbildungen bzgl. der Benjamin-Ono Gleichung zei-
gen also jeweils dieselben Phänomene: asymptotische Übereinstimmung der
Singularitäten und Austausch der Geschwindigkeiten. Jedoch scheint dieser
Austauch nicht unbedingt immer aufzutreten, wie in Abbildung 4.21 gezeigt
wird. In dieser Abbildung sind die Singularitäten der Zwei-Solitonlösung der
BO mit den asymptotischen Geschwindigkeiten c1 = 0.7 und c2 = 0.1 sowie
die Singularitäten der zugehörigen Ein-Solitonlösungen dargestellt. Wieder-
um erkennt man, daß die Singularitäten der Zwei-Solitonlösung asympto-
tisch für t → ±∞ mit denen der Ein-Solitonlösung übereinstimmen. Jedoch
tritt während der Wechselwirkung kein Austausch der grün und gelb dar-
gestellten Singularitäten des Zwei-Solitons auf. Vielmehr ist zunächst eine
Annäherung dieser Singularitäten zu beobachten, d. h. die Imaginärteile der
gelb und grün gefärbten Singularitäten verringern ihren Abstand. Dieses
Phänomen war auch bei den zuvor gezeigten Abbildungen der Singularitäten
der Zwei-Solitonlösungen zu beobachten. Jedoch geht diese Annäherung im
vorliegenden Fall nicht soweit, daß sich die Singularitäten austauschen, son-
dern die Imaginärteile entfernen sich wiederum voneinander.
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Abbildung 4.21: Singularitäten der Ein- und Zwei-Solitonlösung der BO

4.3 Singularitäten der Interaktonen

Im vorherigen Abschnitt haben wir die Singularitäten der analytischen Fort-
setzung von Solitonlösungen verwendet, umWechselwirkungsphänomene bei
Solitonkollisionen zu charakterisieren. Gleiches könnte man nun für die In-
teraktonen einer N -Solitonlösung durchführen. Sei dazu

u(x, t, c1, ..., cN , δ1, ..., δN )

eine N -Solitonlösung mit verschiedenen asymptotischen Geschwindigkeiten
c1, ..., cN und den Phasen δ1, ..., δN . Dann ergeben sich die Interaktonen
dieser N -Solitonlösung (vgl. Kapitel 3, [62]) zu:

si(x, t) =

∫

∂

∂δi
u(x, t)dx, für i = 1, ..., N . (4.17)

Im folgenden wollen wir jedoch anhand zweier Beispiele erläutern, daß die
Untersuchung der Singularitäten der analytischen Fortsetzungen der Inter-
aktonen keine weiteren Informationen bzgl. der Wechselwirkungsphänomene
ergeben.
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Beispiel 4.2

Die Solitonlösungen der Korteweg-de Vries Gleichung ergeben sich mit Hilfe
der bilinearen Methode nach Hirota (vgl. Beispiel 2.3) zu:

u(x, t) = −2
∂2

∂x2
log(f(x, t))

= −2
fxx(x, t)f(x, t)− f2

x(x, t)

f2(x, t)
. (4.18)

Die Interaktonen einer solchen Solitonlösung ergeben sich dann mit Hilfe
von Gleichung (4.17) zu:

si(x, t) =

∫

∂

∂δi
u(x, t)dx

= −2

∫

∂

∂δi

fxx(x, t)f(x, t)− f2
x(x, t)

f2(x, t)
dx

= −2
∂

∂δi

fx(x, t)

f(x, t)

= −2
fxδi(x, t)f(x, t) − fx(x, t)fδi(x, t)

f2(x, t)
. (4.19)

Vergleicht man Gleichung (4.19) und Gleichung (4.18), so erkennt man
zunächst, daß beide Lösungen, sowohl u als auch die Interaktonen si, den-
selben Nenner f2 haben. Für die analytische Fortsetzung der interacting
Solitonen si folgt somit, daß diese über dieselben Singularitäten verfügen
wie die analytische Fortsetzung der ursprünglichen N -Solitonlösung u. ✷

Beispiel 4.3

Die allgemeine N -Solitonlösung der Benjamin-Ono Gleichung ist gegeben
durch (vgl. Gleichung (2.6)):

u(x, t) =
i

2

∂

∂x
log(

f∗(x, t)
f(x, t)

). (4.20)

Wiederum erhält man die Interaktonen dieser Lösung mit Hilfe von Glei-
chung (4.17) zu:

si(x, t) =
i

2

∫

∂

∂δi

∂

∂x
log(

f∗(x, t)
f(x, t)

)

=
i

2

∂

∂δi
log(

f∗(x, t)
f(x, t)

). (4.21)

Man erkennt, daß die Nenner der beiden Gleichungen (4.20) und (4.21) gleich
sind. Somit stimmen auch die Singularitäten der analytischen Fortsetzungen
dieser Funktionen überein. ✷
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Die beiden letzten Beispiele haben gezeigt, daß die Untersuchung der Singu-
laritäten der analytischen Fortsetzungen der Interaktonen einer gegebenen
Solitonlösung mit den Methoden dieses Abschnittes im allgemeinen keine
weiteren Informationen über die Wechselwirkungsphänomene bei Soliton-
kollisionen erwarten lassen, da die Singularitäten der Solitonlösungen und
der jeweiligen Interaktonen übereinstimmen. Jedoch haben wir in den vorhe-
rigen Abschnitten jeweils nur die Positionen der Singularitäten untersucht.
In den folgenden Abschnitten werden wir nun eine weitere Dimension be-
trachten, welche uns Aufschluß über die Massen der einzelnen Singularitäten
gibt. Es wird sich dann herausstellen, daß es wohl einen Unterschied zwi-
schen den analytischen Fortsetzungen einer Solitonlösung und denen der
asymptotischen Solitärwellen gibt, welcher durch die zeitliche Entwicklung
der Polmassen gegeben ist.

4.4 Dreidimensionale Darstellung

In diesem Abschnitt werden weitere Phänomene bei Solitonwechselwirkun-
gen anhand der analytischen Fortsetzungen von Solitonlösungen visualisiert.
Dieses wird, im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt, aufzeigen, daß es sehr
wohl einen Unterschied zwischen der analytischen Fortsetzung einer Zwei-
Solitonlösung und den analytischen Fortsetzungen der zugehörigen interac-
ting Solitonen gibt. Im Gegensatz zu den vorherigen Abschnitten stellen wir
nun nicht die Singularitäten der analytischen Fortsetzungen zweidimensio-
nal dar, sondern visualisieren die analytische Fortsetzung dreidimensional.
Da es sich bei diesen Fortsetzungen um komplexe Funktionen handelt, wird
jeweils der Absolutbetrag dieser Funktionen grafisch dargestellt. Dieses gibt
uns dann Aufschluß über die Polmassen der einzelnen Singularitäten in ih-
rer zeitlichen Entwicklung. Zudem ist es erforderlich, die einzelnen Singula-
ritäten in der grafischen Darstellung voneinander zu unterscheiden, um die
Aussagen der vorherigen Abschnitte auch mit Hilfe der dreidimensionalen
Darstellungen zu bestätigen. Dazu projizieren wir die Fatou-Menge (näheres
im Abschnitt 4.4.1) der analytischen Fortsetzung auf die Oberfläche, wel-
che durch den Absolutbetrag der analytischen Fortsetzung definiert wird.
Im nächsten Abschnitt führen wir zunächst die notwendigen Definitionen
bzgl. der Fatou-Mengen ein. Daran anschließend geben wir eine kurze Moti-
vation für die Betrachtung von Fatou-Mengen im Zusammenhang mit Soli-
tonwechselwirkungen und stellen danach die analytischen Fortsetzungen der
Solitonlösungen der Korteweg-de Vries Gleichung und der Benjamin-Ono
Gleichung grafisch dar.



KAPITEL 4. SOLITONWECHSELWIRKUNGEN 72

4.4.1 Fatou-Mengen

In diesem Abschnitt wollen wir eine kurze Einführung zu Fatou-Mengen

geben. Bei den angegebenen Definitionen verwenden wir zumeist die in [68]
verwendeten Begriffe.

Sei CI die Menge der komplexen Zahlen, und sei C̄I = CI ∪∞. Sei ferner

R(x) =
P (x)

Q(x)

eine rationale Funktion, wobei P (x) und Q(x) Polynome ohne gemeinsamen
Teiler seien. Wir betrachten dann die Rekursionsvorschrift

xi+1 = R(xi), für i ∈ NI 0,

ausgehend von x0 ∈ C̄I .

Definition 4.2

Gibt es eine Rekursionsvorschrift R und ein x0 ∈ C̄I , so daß gilt

x0 = xn = R(xn−1) = Rn(x0),

so heißt x0 periodischer Punkt der Ordnung n von R. Die Menge
{x0, x1, ..., xn−1, xn} wird auch Zyklus genannt. ✷

Um den Begriff eines periodischen Punktes noch weiter zu unterteilen, be-
nötigen wir noch den folgenden Begriff:

Definition 4.3

Sei x0 ein periodischer Punkt der Ordnung n der Rekursionsvorschrift R.
Sei ferner λ definiert durch:

λ =
d

dx
(Rn)(x) |x=x0

.

Dann heißt λ Eigenwert zum Eigenvektor x0. ✷

Mit Hilfe der Kettenregel der Differentialrechnung kann man dann zeigen,
daß λ für jedes x aus einem Zyklus {x0, ..., xn} gleich ist. Mit Hilfe der
Definition des Eigenwertes läßt sich der Begriff eines periodischen Punktes
noch folgendermaßen unterteilen:

Definition 4.4

Sei x ein periodischer Punkt der Rekursionsvorschrift R, ferner sei λ der
Eigenwert von x. Dann heißt x
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super-attractive ⇐⇒ λ = 0,

attractive ⇐⇒ |λ| < 1,

indifferent ⇐⇒ |λ| = 1 und

repelling ⇐⇒ |λ| > 1.

Ist x0 attractive, so wird die Menge

A(x0) := {x ∈ CI | Rk(x) → x0, für k → ∞}

basin of attraction (Attraktionsgebiet) von x0 genannt. ✷

Die Fatou-Menge einer Rekursionsvorschrift wird dann als Vereinigung aller
Attraktionsgebiete definiert:

Definition 4.5

Sei R eine Rekursionsvorschrift, dann wird die Menge

FR :=
⋃

x attractive

A(x)

die Fatou-Menge der Rekursionsvorschrift R genannt.
Ferner heißt die Menge

JR := C̄I \ FR

Julia-Menge von R. ✷

4.4.2 Motivation

Es stellt sich natürlich die Frage, was die Definition von Fatou- und Julia-
Mengen zur Untersuchung von Phänomenen bei Solitonwechselwirkungen
beitragen kann. Wie oben bereits erwähnt, verwenden wir die Fatou-Mengen
hier, um die einzelnen Singularitäten während ihrer zeitlichen Entwicklung
in der dreidimensionalen Darstellung der analytischen Fortsetzung unter-
scheiden zu können. Dieses geschieht, indem wir die Fatou-Mengen der ana-
lytischen Fortsetzungen auf ihren Absolutbetrag projizieren. Fatou-Mengen
von Solitonlösungen wurden schon von K. Konno verwendet, um Wechsel-
wirkungsphänomene zu untersuchen ([49]). Dabei wurden jedoch nicht die
expliziten Solitonlösungen untersucht; vielmehr wurde eine sogenannte Hilfs-
funktion betrachtet, welche sich aus der bilinearen Methode von Hirota (sie-
he Beispiel 2.3) ergibt. So lassen sich beispielsweise die Solitonlösungen der
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Korteweg-de Vries Gleichung mit Hilfe der bilinearen Methode nach Hirota
(siehe [39], [41] und Beispiel 2.3) wie folgt darstellen:

u(x, t) = 2
∂2

∂x2
log(fx, t)

= 2
fxx(x, t)f(x, t) − f2

x(x, t)

f2(x, t)
.

Konno betrachtet nun nicht die eigentliche Solitonlösung u(x, t) sondern
untersucht die Nullstellen der Hilfsfunktion f(x, t), welche gerade die Sin-
gularitäten der Solitonlösung sind. Für das dynamische Verhalten der Sin-
gularitäten der analytischen Fortsetzung einer Solitonlösung erhält Konno
im allgemeinen dieselben Ergebnisse. Er unterteilt dabei die Singularitäten
in zwei Klassen ([52], [49], [51], [50]):

• Singularitäten, welche ihre asymptotische Geschwindigkeit während
der Wechselwirkung nicht verändern und

• Singularitäten, welche ihre asymptotichen Geschwindigkeiten während
der Wechselwirkung austauschen.

Ferner untersuchte Konno die Wechselwirkungsphänomene mit Hilfe der
Attraktionsgebiete dieser Hilfsfunktion ([49]). Am Beispiel der Korteweg-
de Vries Gleichung wollen wir hier diese Methode vorstellen.

Beispiel 4.4 Ein-Solitonlösung

Für die Ein-Solitonlösung der Kortweg-de Vries Gleichung ist die von Konno
betrachtete Hilfsfunktion durch

f(x, t) = 1 + exp(cx− c3t) (4.22)

gegeben. Bei der Berechnung der Fatou-Menge dieser Hilfsfunktion geht man
wie folgt vor: Man berechnet zunächst die analytische Fortsetzung dieser
Hilfsfunktion und deren Nullstellen. Den verschiedenen Nullstellen werden
zusätzlich noch unterschiedliche Farben zugewiesen, um die Attraktionsge-
biete der einzelnen Nullstellen unterscheiden zu können. Anschließend wer-
den die Bereiche, welche der Real- und der Imaginärteil der (nun) komplex-
wertigen Variablen x durchlaufen sollen, mit einem Gitter überzogen. In
jedem dieser Gitterpunkte wird dann die Newton-Iteration gestartet. Kon-
vergiert das Newton-Verfahren für diesen Gitterpunkt, so wird dieser Punkt
in der Farbe der Nullstelle dargestellt, zu der die Newton-Iteration konver-
gierte. Falls das Newton-Verfahren nicht konvergiert, wird der entsprechende
Gitterpunkt in einer speziellen Farbe (meist schwarz) gefärbt. Für die Ein-
Solitonlösung der KdV mit der asymptotischen Geschwindigkeit c = 0.8
erhält man für t = 0 die in Abbildung 4.22 dargestellten Fatou-Mengen.
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Abbildung 4.22: Fatou-Mengen der Hilfsfunktion der KdV

In der linken Grafik erkennt man drei große Bereiche, welche sich parallel
zur reellen x-Achse nach +∞ erstrecken. Diese Bereiche sind die Attrakti-
onsgebiete der einzelnen Nullstellen der analytischen Fortsetzung der Hilfs-
funktion aus Gleichung 4.22. Dabei liegen diese Nullstellen gerade im linken
Bereich des jeweiligen Attraktionsgebietes. Betrachtet man die Umgebung
dieser Gebiete, so erkennt man, daß sie mit einer Vielzahl gleichförmiger
Gebiete berandet werden, was an der rechten Grafik noch genauer erkannt
werden kann, in der das untere rot gefärbte Attraktionsgebiet vergrößert
dargestellt wurde. Hierin äußert sich eine sogenannte selbstähnliche Struk-
tur, wie sie schon für die Mandelbrotmenge und ähnliches beobachtet wurde.
Diese Selbstähnlichkeit drückt sich darin aus, daß man ähnliche Strukturen
für einen veränderten, i. a. verkleinerten Bereich erhält. Würde man nun
den Wert des Zeitparameters ändern, so würden sich die einzelnen Attrakti-
onsgebiete nur gleichmäßig verschieben, weitere Unterschiede sind im Falle
der Ein-Solitonlösungen nicht zu beobachten. Zu beachten ist jedoch, daß in
Abbildung 4.22 große Bereiche schwarz gefärbt sind, d. h. in diesen Punkten
konvergiert die Newton-Iteration nicht. ✷

Ähnliche Berechnungen führte Konno auch für verschiedene Zwei-Solitonlö-
sungen durch, die wir hier nicht explizit vorstellen wollen. Prinzipiell sind
aber mit Hilfe der Fatou-Mengen, wie Konno sie in [49] dargestellt hat, die-
selben Feststellungen zu treffen, wie wir sie im letzten Abschnitt mit der
Visualisierung der Dynamiken der Singularitäten der analytischen Fortset-
zungen der Solitonlösungen durchgeführt haben. Um jedoch weitere Ein-
blicke in das Verhalten von Solitonlösungen während der Wechselwirkung
zu erhalten, gehen wir folgendermaßen vor: Wir stellen den Absolutbetrag
der analytischen Fortsetzungen der Solitonlösungen dreidimensional dar. Um
zusätzlich die einzelnen Singularitäten während ihrer zeitlichen Entwicklung
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unterscheiden zu können, projizieren wir die Fatou-Menge der analytischen
Fortsetzung der Solitonlösungen auf diese Oberfläche. Dabei verwenden wir
jedoch nicht die von Konno betrachtete Hilfsfunktion, sondern die analyti-
sche Fortsetzung der eigentlichen Solitonlösung. Die Fatou-Mengen, die wir
dadurch erhalten, unterscheiden sich von denen im vorherigen Beispiel. In
Abbildung 4.23 ist ein Beispiel für die Fatou-Menge der analytischen Fort-
setzung der Ein-Solitonlösung der KdV mit der Geschwindigkeit c = 0.8
auf den Betrag dieser Fortsetzung projiziert. Man erkennt in dieser Grafik
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Abbildung 4.23: Fatou-Menge der Ein-Solitonlösung der KdV, z ∈ [0, 10]

wiederum drei unterschiedlich gefärbte Attraktionsgebiete, welche sich par-
allel zur reellen x-Achse nach ±∞ erstrecken. Die Ausdehnung der einzelnen
Attraktionsgebiete bzgl. des Imaginärteils ist dabei gleich, was man daran
erkennt, daß diese Attraktionsgebiete dieselbe Breite haben. Die Positionen
der einzelnen Singularitäten sind ferner leicht an den Erhebungen in dieser
Grafik zu erkennen. Weiterhin ist zu beobachten, daß diese Singularitäten
dieselbe Masse haben, was man anhand ihrer räumlichen Ausdehnung er-
kennen kann. Im Vergleich zu den Fatou-Mengen, welche in Abbildung 4.22
dargestellt sind, ist festzustellen, daß zunächst dieselbe Anzahl an Attrak-
tionsgebieten zu erkennen ist. Unterschiedlich ist hingegen die Ausdehnung
dieser Gebiete: In Abbildung 4.22 sind große Gebiete schwarz gefärbt, was
bedeutet, daß die Newton-Iteration für Werte aus diesen Bereichen nicht
konvergiert. Solche schwarz gefärbten Bereiche sind in der Abbildung 4.23
nicht zu erkennen. Ebenfalls sind die sogenannten selbstähnlichen Phäno-
mene aus Abbildung 4.22 in der obigen Grafik nicht zu beobachten. Im



KAPITEL 4. SOLITONWECHSELWIRKUNGEN 77

folgenden wollen wir nun die Dynamik der einzelnen Fatou-Mengen der Ein-
und Zwei-Solitonlösungen der beiden betrachteten Beispielgleichungen un-
tersuchen.

4.4.3 Die Korteweg-de Vries Gleichung

Für die Ein-Solitonlösungen mit den Geschwindigkeiten c = 0.8 und c = 0.5
der Korteweg-de Vries Gleichung zeigen wir jeweils zwei Grafiken, die für un-
terschiedliche Werte des fixierten Zeitparameters t berechnet wurden. Die
oberen Grafiken in Abbildung 4.24 zeigen dabei die Fatou-Mengen der Ein-
Solitonlösung mit der Geschwindigkeit c = 0.8 für die Zeitpunkte t = −30.0
und t = 0.0, wohingegen die unteren Grafiken die Fatou-Mengen der lang-
sameren Ein-Solitonlösung (c = 0.5) zu denselben Zeitpunkten zeigen. Für
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Abbildung 4.24: Fatou-Mengen der Ein-Solitonlösungen

die schnellere Ein-Solitonlösung erkennt man für die zeitliche Entwicklung
jeweils drei unterschiedlich gefärbte Attraktionsgebiete, deren Ausdehnun-
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gen sich während der zeitlichen Entwicklung nicht verändern, d. h. zu jedem
Zeitpunkt erstrecken sich die Attraktionsgebiete parallel zur reellen x-Achse,
und die Breite dieser Attraktionsgebiete bzgl. der Imaginärteile verändert
sich ebenfalls nicht. Nur die Positionen der Singularitäten verändern sich
während der zeitlichen Entwicklung der Solitonlösungen. Diese Aussagen
treffen ebenso auf die Fatou-Mengen der langsameren Solitonlösung zu, nur
daß hier jeweils zwei Singularitäten dargestellt sind. Zudem ist zu beob-
achten, daß die Singularitäten der langsameren Solitonlösung während der
zeitlichen Entwicklung eine geringere Strecke zurücklegen als die der schnel-
leren Ein-Solitonlösung. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, daß die
abgebildeten Singularitäten der schnelleren Ein-Solitonlösungen mit den als
a1 bis a3 gekennzeichneten Singularitäten in Abbildung 4.4 übereinstimmen,
die Attraktionsgebiete dieser Singularitäten sind wie folgt gefärbt: Das At-
traktionsgebiet der Singularität a1 ist rot, das der Singularität a2 gelb und
das der Singularität a3 ist blau gefärbt. Die Singularitäten der langsame-
ren Ein-Solitonlösung wiederum stimmen mit den als b1 und b2 gekenn-
zeichneten Singularitäten in derselben Abbildung überein, die zugehörigen
Einzugsgebiete dieser Singularitäten sind rot und gelb dargestellt. Somit
verändern sich während der zeitlichen Entwicklung der Fatou-Mengen der
Ein-Solitonlösungen nur die Position der verschiedenen Singularitäten, wo-
hingegen sich die Ausdehnung dieser Attraktionsgebiete nicht verändert.

Kommen wir nun zur grafischen Darstellung der Fatou-Mengen der ana-
lytischen Fortsetzung der Zwei-Solitonlösung mit den asymptotischen Ge-
schwindigkeiten c1 = 0.8 und c2 = 0.5. Die Grafiken, welche in den Abbil-
dungen 4.25 und 4.26 dargestellt sind, zeigen die Fatou-Mengen der obigen
Zwei-Solitonlösung. Dabei visualisieren wir in der ersten Abbildung 4.25 die
Fatou-Mengen über den Zeitraum t ∈ [−35, 0] und in Abbildung 4.26 über
den Zeitraum t ∈ [3.5, 35]. Für alle Grafiken gilt für den Imaginärteil der
komplexen Variablen: xim ∈ [0, 23], wobei zu beachten ist, daß dieser in den
Grafiken mit dem Faktor 1.5 skaliert wurde. Der Realteil der Variablen liegt
für den Zeitwert t = −35 im Intervall [−30, 12.5] und wird für jede weitere
Grafik so verschoben, daß die Singularitäten des kleineren Solitons scheinbar
ihre Position nicht verändern.

Auf der Grafik, welche die Fatou-Menge zum Zeitpunkt t = −35 zeigt, er-
kennt man insgesamt fünf verschiedene Singularitäten mit ihren zugehöri-
gen, unterschiedlich gefärbten Attraktionsgebieten. Ferner ist zu beobach-
ten, daß sich die rot, gelb und blau gefärbten Einzugsgebiete nach −∞ er-
strecken, wohingegen sich die grün und pink dargestellten Attraktionsgebiete
nach +∞ bzgl. des Realteiles ausdehnen. Betrachtet man die Ausdehnung
der Attraktionsgebiete bzgl. der Imaginärteile, so ist zu erkennen, daß so-
wohl die rot, gelb und blau dargestellten Bereiche als auch die grün und
pink gefärbten Bereiche dieselbe Breite haben. Vergleicht man die Ausdeh-
nung bzgl. des Imaginärteiles mit denen der zugehörigen Ein-Solitonlösun-
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gen in Abbildung 4.24, so stellt man fest, daß diese übereinstimmen. Fer-
ner stimmen die rot, gelb und blau gefärbten Singularitäten mit den als
a1, a2 und a3 gekennzeichneten Singularitäten in Abbildung 4.5 überein.
Diese Singularitäten gehören also vor der Wechselwirkung zum schnelleren
Soliton der Zwei-Solitonlösung. Ebenso stimmen die grün und pink dar-
gestellten Singularitäten mit den als b1 und b2 gekennzeichneten Singula-
ritäten in Abbildung 4.5 überein, sie gehören somit zur langsameren Welle
der Zwei-Solitonlösung. Betrachtet man nun die dynamische Entwicklung
dieser Fatou-Mengen bis zum Zeitpunkt t = 0, so ist zu erkennen, daß sich
die rot, gelb und blau dargestellten schnelleren Singularitäten den langsa-

meren Singularitäten annähern. Hierbei ist mit den Bezeichnungen langsa-

mer bzw. schneller jeweils die Zugehörigkeit der Singularitäten zum entspre-
chenden asymptotischen Soliton vor der Wechselwirkung gemeint. Ferner er-
kennt man, daß sich die verschieden gefärbten Attraktionsgebiete verändern:
So dehnen sich die rot und blau gefärbten Einzugsgebiete bzgl. der Ima-
ginärteile aus, bis sie zum Zeitpunkt t = 0 ungefähr dieselbe Breite wie die
grün und pink gefärbten Attraktionsgebiete haben. Gleichzeitig verringert
sich die Breite des gelb gefärbten Einzugsgebietes; zudem erkennt man zum
Zeitpunkt t = 0 kleine gelb gefärbte Bereiche rechts von diesem Attrakti-
onsgebiet. Betrachtet man die Positionen der einzelnen Singularitäten zum
Zeitpunkt t = 0, so fällt auf, daß die Singularität a2 sich schneller fortbe-
wegt hat, als die beiden Singularitäten a1 und a3. Die Singularitäten a1 und
a3 haben also im Vergleich zu der Singularität a2 an Geschwindigkeit ver-
loren. Dieser Prozeß setzt sich fort, wie man anhand der in Abbildung 4.26
abgebildeten Grafiken erkennen kann. Die Singularitäten a1 und a2 verlie-
ren weiter an Geschwindigkeit, wohingegen die Singularitäten b1 und b2 an
Geschwindigkeit gewinnen (siehe Grafiken für t = 3.5, 7, 14, 21 und 28). Für
den Zeitpunkt t = 35 schließlich stimmen die Realteile der Singularitäten
b1 (grün) und b2 (pink), welche vor der Wechselwirkung zum langsame-
ren Soliton gehörten, mit dem Realteil der Singularität a2 (gelb) überein.
Ab diesem Zeitpunkt bewegen sich diese drei Singularitäten mit gleichblei-
bender Geschwindigkeit fort, d. h. die vormals langsameren Singularitäten
gehören nach der Wechselwirkung zum schnelleren asymptotischen Soliton
der Zwei-Solitonlösung. Demgegenüber gehören die Singularitäten a1 und
a3 nach der Wechselwirkung zum langsameren Soliton. Dieser Schluß ergibt
sich auch, wenn man die Ausdehnung der einzelnen Einzugsgebiete bzgl. ih-
rer Imaginärteile betrachtet.

Betrachten wir nun die zu einer Zwei-Solitonlösung gehörenden Interakto-
nen. Im folgenden projizieren wir wiederum die Fatou-Mengen der analy-
tischen Fortsetzung der Interaktonen auf den Betrag dieser Fortsetzungen.
Im Gegensatz zur Dynamik der Singularitäten, welche für die Interakto-
nen mit jener der eigentlichen Zwei-Solitonlösung übereinstimmt (vgl. Ab-
schnitt 4.3), erkennt man bei der dreidimensionalen Darstellung einen Un-



KAPITEL 4. SOLITONWECHSELWIRKUNGEN 80

terschied zwischen den einzelnen Absolutbeträgen der analytischen Fort-
setzung der Interaktonen und der zugehörigen Zwei-Solitonlösung. In den
Abbildungen 4.27 und 4.28 stellen wir die Fatou-Mengen des größeren In-
teraktons der obigen Zwei-Solitonlösung dar. Die einzelnen Grafiken wurden
für dieselben Werte des Zeitparameters t wie die Fatou-Mengen der Zwei-
Solitonlösung berechnet. Die Fatou-Mengen für das kleinere Interakton die-
ser Zwei-Solitonlösung sind in den Abbildungen 4.29 und 4.30 visualisiert.
Betrachten wir zunächst die Fatou-Mengen des größeren Interaktons (sie-
he Abbildungen 4.27 und 4.28). Für den minimalen Wert des Zeitparame-
ters t = −35 erkennt man im Vergleich zu den Fatou-Mengen der Zwei-
Solitonlösung nur drei Singularitäten, deren Attraktionsgebiete wiederum
rot, gelb und blau gefärbt sind. Diese Singularitäten stimmen mit den im
vorherigen als a1, a2 und a3 bezeichneten Singularitäten überein (vgl. auch
Abbildung 4.5). Ferner erkennt man noch zwei grün und pink gefärbte At-
traktionsgebiete. Diese Attraktionsgebiete gehören zu den langsameren Sin-
gularitäten b1 und b2, welche jedoch in der Abbildung nicht als solche zu
erkennen sind, wohingegen diese Singularitäten in den Abbildungen 4.25
und 4.26 gut zu beobachten sind. Dieses Phänomen liegt darin begründet,
daß die Massen dieser Singularitäten zu diesem Zeitpunkt so klein sind, daß
die verwendeten Grafik-Routinen diese sozusagen nicht bemerken, d. h. um
diese Singularitäten auch als solche in der Grafik darzustellen, müßte minde-
stens eine der Stützstellen der Grafik mit der Position der Singularität über-
einstimmen. Um dieses zu erreichen, könnte man die Anzahl der berechneten
Stützstellen erhöhen. Aus Konsistenzgründen wurde jedoch darauf verzich-
tet, für die Fatou-Mengen der Interaktonen andere Werte für die Anzahl
der Stützstellen zu wählen, als für die Grafiken der Zwei-Solitonlösung, um
diese besser miteinander vergleichen zu können. Vergleicht man nun noch
die rot und gelb gefärbten Attraktionsgebiete, welche zu den Singularitäten
a1 und a2 gehören, mit denen der Fatou-Menge des Zwei-Solitons zum sel-
ben Zeitpunkt, so erkennt man, daß sich diese Einzugsgebiete im Falle des
Interaktons bzgl. des Realteils nach +∞ erstrecken und nur durch die Ein-
zugsgebiete der langsameren Singularitäten eingeschränkt werden. Während
der zeitlichen Entwicklung der Fatou-Mengen des größeren Interaktons ist
nun folgendes zu beobachten: Wie im Falle der Fatou-Mengen der Zwei-
Solitonlösung nähern sich die rot, gelb und blau gefärbten Singularitäten
a1, a2 und a3 den langsameren Singularitäten b1 (grün) und b2 (pink) an.
Ferner ist zu beobachten, daß sich die Massen der einzelnen Singularitäten
während der zeitlichen Entwicklung verändern. So erkennt man in den Gra-
fiken für t = −21 bis t = 0, daß die Singularitäten a1 (rot) und a3 (blau)
an Masse verlieren, wohingegen im gleichen Zeitraum die Singularitäten b1

und b2 an Masse gewinnen, was dazu führt, daß diese Singularitäten auch
als solche in den Grafiken zu erkennen sind. Gleichzeitig ist zu beobach-
ten, daß die Singularitäten a1 und a3 im Vergleich zu der Singularität a2

an Geschwindigkeit verlieren. Im weiteren Verlauf der zeitlichen Entwick-
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lung setzt sich dieser Prozeß fort (siehe Abbildung 4.28). Die Singularitäten
a1 und a2 verlieren weiter sowohl an Masse als auch an Geschwindigkeit,
wohingegen die Singularitäten b1 und b2 an Masse und Geschwindigkeit
gewinnen. Für t = 35 ist zu beobachten, daß die Singularitäten b1 und b2

dieselbe Masse und dieselbe Geschwindigkeit haben wie die Singularität a2,
welche, wie wir aus Abschnitt 4.2 wissen, ihre Geschwindigkeit während der
Solitonwechselwirkung nicht verändert. Die ursprünglich zum schnelleren
Soliton gehörenden Singularitäten a1 und a3 haben zum Zeitpunkt t = 35
so viel an Masse verloren, daß sie aus den oben erwähnten Gründen in der
Grafik nicht mehr als Singularitäten zu erkennen sind. Fassen wir noch ein-
mal unsere Beobachtungen für das größere Interakton zusammen: Vor und
nach der Wechselwirkung sind jeweils drei verschiedene Singularitäten mit
gleich großen Massen zu erkennen. Diese Singularitäten können aufgrund
ihrer asymptotischen Geschwindigkeit zur schnelleren asymptotischen So-
litärwelle der Zwei-Solitonlösung gezählt werden. Zudem existieren vor und
nach der Wechselwirkung (im betrachteten Ausschnitt) zwei weitere Singu-
laritäten, deren Massen jedoch im Vergleich zu den übrigen Singularitäten
verschwindend klein sind. Während der Wechselwirkung jedoch gewinnen
diese ursprünglich langsameren Singularitäten sowohl an Masse als auch
an Geschwindigkeit, wohingegen die zugehörigen schnelleren Singularitäten
sowohl an Masse als auch an Geschwindigkeit verlieren. Zusätzlich zum Aus-
tausch der Geschwindigkeiten zwischen den Singularitäten a1 und b1 sowie
a3 und b2 ist demnach während der Wechselwirkung noch ein Austausch
der Polmassen dieser Singularitäten zu beobachten.

Kommen wir nun zu den Fatou-Mengen für die analytische Fortsetzung des
kleineren Interaktons, welche in den Abbildungen 4.29 und 4.30 für ver-
schiedene Werte des fixierten Parameters t dargestellt sind. Für den mini-
malen Zeitwert t = −35 erkennt man wiederum insgesamt fünf unterschied-
liche Attraktionsgebiete. Im Unterschied zu den Fatou-Mengen der Zwei-
Solitonlösung und denen des größeren Interaktons sind für t = −35 jedoch
nur die bisher mit b1 (grün) und b2 (pink) bezeichneten Singularitäten auch
als solche zu erkennen. Die mit a1 (rot), a2 (gelb) und a3 (blau) bezeichne-
ten Singularitäten sind in dieser Grafik nicht zu erkennen, da ihre Masse zu
gering ist, wie das auch schon bei den Fatou-Mengen des größeren Interak-
tons für die langsameren Singularitäten der Fall war (vgl. Abbildung 4.27).
Während der zeitlichen Entwicklung ist nun zu beobachten, daß die Singula-
ritäten b1 und b2 an Masse verlieren, wohingegen die Singularitäten a1, a2
und a3 an Masse gewinnen und in der Grafik sichtbar werden (siehe Grafik
für t = −21). Zudem ist wiederum zu beobachten, daß sich die Singularitäten
a1, a2 und a3 den langsameren Singularitäten annähern. Jedoch geschieht
diese Annäherung nicht gleichmäßig für alle schnelleren Singularitäten. So
ist für t = 0 zu beobachten, daß die Singularität a2 (gelb) sich den Singula-
ritäten b1 und b2 schneller annähert, wohingegen die Singularitäten a1 und
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a2 an Geschwindigkeit verlieren. Diese Prozesse setzen sich fort, wie man
in der Abbildung 4.30 erkennen kann: Die Singularitäten b1 und b2 gewin-
nen weiterhin an Geschwindigkeit, verlieren aber an Masse, wohingegen bei
der schnelleren Singularität a2 nur ein Verlust der Masse zu beobachten ist.
Für den maximalen Zeitwert wiederum stimmen die Geschwindigkeiten die-
ser Singularitäten überein. Die Singularitäten a1 und a2 hingegen verlieren
während der weiteren zeitlichen Entwicklung an Geschwindigkeit und ge-
winnen gleichzeitig an Masse, bis sie sich für den maximalen Zeitwert t = 35
mit der ursprünglichen Geschwindigkeit der langsameren Singularitäten und
deren Masse fortbewegen.

Fassen wir unsere Beobachtungen anhand der Fatou-Mengen der analyti-
schen Fortsetzungen der Interaktonen einer Zwei-Solitonlösung noch einmal
zusammen: Asymptotisch sind sowohl beim größeren als auch beim klei-
neren Interakton jeweils nur die Singularitäten zu erkennen, die sich mit
der gleichen Geschwindigkeit fortbewegen, wie die eigentliche asymptotische
Welle, d. h. beim schnelleren Interakton sind für t → ±∞ nur die schnelleren
Singularitäten anhand ihrer Massen zu erkennen. Gleiches gilt für die lang-
sameren Singularitäten im Falle des langsameren Interaktons. Während der
Wechselwirkung aber kommt es zu einem Austausch der Massen zwischen
denjenigen Singularitäten, welche ihre Geschwindigkeit austauschen.

Im folgenden wollen wir nun die analytischen Fortsetzungen unserer zweiten
Beispielgleichung, die Benjamin-Ono Gleichung, auf ähnliche Phänomene
hin untersuchen. Es wird sich herausstellen, daß wir ähnliche Ergebnisse wie
im Falle der Korteweg-de Vries Gleichung erhalten.

4.4.4 Die Benjamin-Ono Gleichung

In diesem Abschnitt werden die Fatou-Mengen der analytischen Fortsetzun-
gen der Solitonlösungen der Benjamin-Ono Gleichung untersucht. Beginnen
wir wiederum mit den Fatou-Mengen der Ein-Solitonlösungen. Wir betrach-
ten hier zunächst die Ein-Solitonlösung der BO mit der asymptotischen
Geschwindigkeit c = 0.7. Im Abschnitt 4.2.2 hatten wir festgestellt, daß
die Ein-Solitonlösungen jeweils nur über zwei verschiedene Singularitäten
verfügen, was darauf zurückzuführen ist, daß sich die Lösungen der BO als
rationale Funktionen schreiben lassen. In Abbildung 4.31 sind die Fatou-
Mengen für die Ein-Solitonlösung für zwei verschiedene Werte des Zeitpa-
rameters t visualisiert. In diesen Grafiken erkennt man jeweils zwei Singu-
laritäten. Die Realteile dieser Singularitäten bewegen sich mit gleichblei-
bender Geschwindigkeit fort, wohingegen die Imaginärteile und die Massen
der einzelnen Singularitäten während der gesamten zeitlichen Entwicklung
gleich bleiben. Dieselben Aussagen lassen sich auch für die Fatou-Mengen
der Ein-Solitonlösung mit der Geschwindigkeit c = 0.25 treffen, welche in
der Abbildung 4.32 abgebildet sind. Im Vergleich zu Abbildung 4.31 erkennt
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man jedoch, daß einerseits die Realteile der Singularitäten der langsameren
Ein-Solitonlösung eine geringere Strecke während der zeitlichen Entwicklung
zurücklegen. Andererseits ist zu beobachten, daß die Imaginärteile der bei-
den Singularitäten in Abbildung 4.32 weiter auseinander liegen als die in
Abbildung 4.31.

Kommen wir nun zu den Fatou-Mengen der Zwei-Solitonlösung dieser Glei-
chung mit den entsprechenden asymptotischen Geschwindigkeiten c1 = 0.7
und c2 = 0.25, welche in den Abbildungen 4.33 und 4.34 für verschiede-
ne Werte des Zeitparameters t ∈ [−30, 30] dargestellt sind. Für jede der
abgebildeten Grafiken liegt der Imaginärteil der komplexen Variablen x im
Intervall [−10, 10], für die grafische Ausgabe wurde dieser jedoch um den
Faktor 2 skaliert. Der Realteil dieser Variablen liegt für den minimalen Zeit-
wert im Intervall [−25, 10]. Dieser Bereich wird für jeden weiteren Zeitwert
so verschoben, daß die Singularitäten einer ungestörten langsameren Welle
sich scheinbar nicht fortbewegen würden. In der Grafik für den minimalen
Zeitwert t = −30.0 erkennt man zunächst vier unterschiedlich eingefärbte
Attraktionsgebiete, sowie die zugehörigen Singularitäten. Anhand der Po-
sitionen dieser Singularitäten und der Abstände ihrer Imaginärteile ist zu
erkennen, daß die Singularitäten mit den rot und gelb gefärbten Einzugsge-
bieten zu den Singularitäten des schnelleren Solitons gehören. Diese Singu-
laritäten entsprechen den in der Abbildung 4.16 als a1 und a2 bezeichneten
Singularitäten. Ebenso gehören die Singularitäten mit den blau und grün
gefärbten Attraktionsgebieten zu den Singularitäten der langsameren Welle;
ihnen entsprechen die mit b1 und b2 bezeichneten Singularitäten in Abbil-
dung 4.16. Ferner sind in den Grenzbereichen der einzelnen Einzugsgebiete
wiederum kleinere Gebiete zu erkennen, an denen die selbstähnliche Struk-
tur der Fatou-Mengen deutlich wird. Im Verlauf der zeitlichen Entwicklung
ist nun zu beobachten, daß sich die Singularitäten a1 (rot) und a2 (gelb) den
langsameren Singularitäten b1 bzw. b2 annähern. Diese Annäherung betrifft
nicht nur die Realteile, denn betrachtet man für t = 0.0 die Abstände der
Imaginärteile der verschiedenen Singularitäten, so erkennt man, daß der Ab-
stand zwischen den Singularitäten a1 und a2 gleich dem Abstand zwischen
den Singularitäten b1 und b2 ist. Im weiteren Verlauf der zeitlichen Entwick-
lung setzt sich dieser Prozeß fort, siehe Abbildung 4.34, in der die Fatou-
Mengen der Zwei-Solitonlösung für t ∈ [3, 30] abgebildet sind. Man erkennt,
daß sich die Imaginärteile der Singularitäten a1 (rot) und a2 (gelb) weiter
annähern, bis der Abstand schließlich für t = 24.0 mit dem Abstand der Sin-
gularitäten b1 und b2 zum Zeitpunkt t = −30 übereinstimmt. Andererseits
wird der Abstand zwischen den ursprünglich langsameren Singularitäten b1

(blau) und b2 (grün) - wiederum bzgl. des Imaginärteiles - größer, bis er sich
ab t = 24.0 nicht mehr verändert und zudem mit dem Abstand der Singula-
ritäten a1 und a2 vor der Wechselwirkung übereinstimmt. Hatten wir zudem
in Abbildung 4.33 bemerkt, daß sich die Realteile der Singularitäten a1 und
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a2 annähern, so beobachtet man in der weiteren zeitlichen Entwicklung,
daß sich diese Realteile wiederum voneinander entfernen. Dieses ist darauf
zurückzuführen, daß die Singularitäten a1 und a2 an Geschwindigkeit ver-
lieren und die ursprünglich langsameren Singularitäten b1 und b2 solange
an Geschwindigkeit gewinnen, bis sie die Geschwindigkeit der ursprünglich
schnelleren Singularitäten erreicht haben.

Kommen wir nun zu den Fatou-Mengen der zur obigen Zwei-Solitonlösung
gehörenden Interaktonen. Die Fatou-Mengen des schnelleren Interaktons
sind dabei in den Abbildungen 4.35 und 4.36, die der kleineren asympto-
tischen Solitärwelle in den Abbildungen 4.37 und 4.38 grafisch dargestellt.
Betrachtet man die Fatou-Mengen dieser Interaktonen, so sind ähnliche Be-
obachtungen wie im Falle der Korteweg-de Vries Gleichung zu machen. Für
den minimalen Zeitwert erkennt man in der Fatou-Menge des schnelleren
Interaktons wiederum insgesamt vier unterschiedlich gefärbte Einzugsgebie-
te sowie die zugehörigen Singularitäten. Jedoch ist zu beobachten, daß die
Massen dieser Singularitäten unterschiedlich sind. So sind die Massen der
schnelleren Singularitäten a1 (rot) und a2 (gelb) größer als die der Singula-
ritäten b1 (blau) und b2 (grün). Für betragsmäßig größere Werte des Zeit-
parameters geht die Masse dieser langsameren Singularitäten wie im Falle
der KdV gegen Null. Während der zeitlichen Entwicklung ist nun wieder ei-
ne Verkleinerung der Massen der Singularitäten a1 und a2 sowie umgekehrt
eine Vergrößerung der Massen der Singularitäten b1 (blau) und b2 (grün)
zu erkennen. Dieser Prozeß ist wiederum solange zu beobachten, bis diese
Singularitäten über dieselbe Masse verfügen, welche die ursprünglich schnel-
leren Singularitäten für t → −∞ hatten. Ähnliche Phänomene sind auch
beim kleineren Interakton der obigen Zwei-Solitonlösung der Benjamin-Ono
Gleichung zu beobachten, siehe Abbildungen 4.37 und 4.38. Für den mini-
malen Wert des Zeitparameters t = −30.0 erkennt man wiederum insgesamt
vier unterschiedlich gefärbte Einzugsgebiete. Die rot und gelb eingefärbten
Bereiche stellen dabei die Attraktionsgebiete der schnelleren Singularitäten
a1 und a2 dar, wohingegen die blau und grün gefärbten Gebiete zu den
Singularitäten b1 und b2 gehören. Jedoch ist zu beobachten, daß die Sin-
gularitäten a1 und a2 eine viel geringere Masse haben als die langsameren
Singularitäten b1 und b2. Während der zeitlichen Entwicklung dieser Fatou-
Mengen bis zum Zeitpunkt t = 0.0 nähern sich die rot und gelb dargestell-
ten Singularitäten a1 und a2 den langsameren Singularitäten aufgrund ihrer
höheren Geschwindigkeit an. Gleichzeitig ist zu beobachten, daß diese Sin-
gularitäten (a1 und a2) an Masse gewinnen, wohingegen die beiden blau
und grün gefärbten Singularitäten an Masse verlieren. Gleichzeitig verrin-
gern die rot und gelb gefärbten Singularitäten ihre Geschwindigkeit, und
die blau und grün gefärbten Singularitäten erhöhen ihre Geschwindigkeit.
Dieser Prozeß setzt sich fort, bis für den maximalen Wert des Zeitparame-
ters t = 30.0 folgendes zu beobachten ist: Die rot und gelb dargestellten



KAPITEL 4. SOLITONWECHSELWIRKUNGEN 85

Singularitäten haben nun dieselbe Masse, wie die ursprünglich langsameren
Singularitäten b1 und b2 zum minimalen Zeitwert. Diese wiederum haben
zum maximalen Zeitpunkt soviel an Masse verloren, daß sie in der entspre-
chenden Grafik nur noch als kleine Erhebungen zu erkennen sind. Ferner
bewegen sich die Singularitäten a1 und a2 mit der ursprünglichen Geschwin-
digkeit der langsameren Singularitäten und die vor der Wechselwirkung zum
langsameren Soliton gehörenden Singularitäten b1 und b2 bewegen sich mit
der Geschwindigkeit der schnelleren Singularitäten fort.

4.5 Zusammenfassung

Fassen wir nun noch einmal die beobachteten Phänomene bzgl. der Dynamik
der analytischen Fortsetzungen und den Fatou-Mengen von Solitonlösungen
zusammen.

Im Abschnitt 4.2 hatten wir bei der Untersuchung der Dynamiken der analy-
tischen Fortsetzungen von Ein- und Zwei-Solitonlösungen bei der Korteweg-
de Vries Gleichung und der Benjamin-Ono Gleichung festgestellt, daß sich
die Wechselwirkungsphänomene in der komplexen Ebene durch den Aus-
tausch der asymptotischen Geschwindigkeiten bestimmter Singularitäten er-
klären lassen. D. h. Singularitäten, welche vor der Wechselwirkung aufgrund
ihrer asymptotischen Geschwindigkeit zum langsameren Soliton gehören,
gewinnen während der Wechselwirkung an Geschwindigkeit und gehören
somit nach der Wechselwirkung zum schnelleren Soliton. Umgekehrt war
dieses auch für die entsprechenden Singularitäten zu beobachten, die vor
der Wechselwirkung zum schnelleren Soliton gehörten. Zudem hatten wir
im Abschnitt 4.3 bei der Untersuchung der analytischen Fortsetzungen der
interacting Solitonen beobachtet, daß die analytischen Fortsetzungen die-
ser Größen über dieselben Singularitäten verfügen, d. h. die Singularitäten
der analytischen Fortsetzungen einer Zwei-Solitonlösung stimmen mit den
Singularitäten der analytischen Fortsetzungen der zugehörigen Interakto-
nen überein, wenn man allein die zweidimensionale Darstellung der Dyna-
mik betrachtet. D. h. aber auch, daß sich das schnellere (und ebenfalls das
langsamere) Interakton sowohl aus schnelleren als auch aus langsameren
Singularitäten zusammensetzt.

Betrachtet man nun die in den letzten beiden Abschnitten dargestellten
Fatou-Mengen, welche diese Dynamik eigentlich nur um eine Dimension er-
weitern, so sind sehr wohl Unterschiede bei den Dynamiken der Singula-
ritäten der eigentlichen Zwei-Solitonlösung und denen der zugehörigen In-
teraktonen zu beobachten. Diese Unterschiede betreffen dabei die Massen
der einzelnen Singularitäten. Die folgenden Phänomene konnten sowohl bei
der Korteweg-de Vries Gleichung als auch bei der Benjamin-Ono Gleichung
beobachtet werden:
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• Für t → ±∞ verfügen die asymptotisch schnelleren Singularitäten des
größeren Interaktons über dieselben Massen wie die entsprechenden
Singularitäten der ursprünglichen Solitonlösung. Die Masse der Sin-
gularitäten, die aufgrund ihrer asymptotischen Geschwindigkeit zum
langsameren Soliton gezählt werden müssen, verschwindet für t →
±∞.

• Dasselbe gilt ebenfalls für die langsameren Singularitäten des kleine-
ren Interaktons im Vergleich zu den entsprechenden Singularitäten der
ursprünglichen Solitonlösung; diese verfügen asymptotisch über diesel-
ben Massen, wohingegen die Massen derjenigen Singularitäten, welche
zum schnelleren asymptotischen Soliton gehören, wiederum gegen Null
gehen.

• Während der Wechselwirkung ist bei den Interaktonen zu beobachten,
daß diejenigen Singularitäten, welche ihre asymptotischen Geschwin-
digkeiten austauschen, ebenfalls ihre asymptotischen Massen austau-
schen.

Somit kann die Wechselwirkung bei Solitonlösungen vollständig mit Hilfe der
Interaktonen einer solchen Lösung wie folgt beschrieben werden: Das Inter-
akton hat Singularitäten mit großer Masse dort, wo es in der eigentlichen
Solitonlösung auch zu erkennen ist. Ferner besitzt das Interakton Pole mit
asymptotisch verschwindenden Massen, wo das andere interacting Soliton in
der ursprünglichen Solitonlösung zu erkennen ist. Die Wechselwirkung kann
nun als Selbstwechselwirkung des Interaktons, d. h. als Wechselwirkung zwi-
schen den Singularitäten dieser Größe und deren Massen aufgefaßt werden,
d. h. es findet ein ständiger Massenaustausch zwischen den einzelnen Polen
statt.
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Abbildung 4.25: Fatou-Mengen der Zwei-Solitonlösung für t ∈ [−35, 0]
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Abbildung 4.26: Fatou-Mengen der Zwei-Solitonlösung für t ∈ [3.5, 35]
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Abbildung 4.27: Fatou-Mengen des größeren Interaktons, t ∈ [−35, 0]
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Abbildung 4.28: Fatou-Mengen des größeren Interaktons, t ∈ [3.5, 35]
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Abbildung 4.29: Fatou-Mengen des kleineren Interaktons, t ∈ [−35, 0]
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Abbildung 4.30: Fatou-Mengen des kleineren Interaktons, t ∈ [3.5, 35]
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Abbildung 4.33: Fatou-Mengen der Zwei-Solitonlösung, t ∈ [−30, 0]
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Abbildung 4.34: Fatou-Mengen der Zwei-Solitonlösung, t ∈ [3, 30]
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Abbildung 4.35: Fatou-Mengen des größeren Interaktons, t ∈ [−30, 0]
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Abbildung 4.36: Fatou-Mengen des größeres Interaktons, t ∈ [3, 30]
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Abbildung 4.37: Fatou-Mengen des kleineren Interaktons, t ∈ [−30, 0]
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Abbildung 4.38: Fatou-Mengen des kleineren Interaktons, t ∈ [3, 30]



Anhang A

Animationen

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Animationen beschrieben, die im
Rahmen dieser Arbeit erzeugt und als Videos gespeichert sind. Die Anima-
tionen wurden erzeugt, da es sich bei den untersuchten Phänomenen zumeist
um dreidimensionale, dynamische Vorgänge handelt, welche durch dieses
zweidimensionale Medium nur schlecht wiedergegeben werden können. Ins-
gesamt wurden vier Animationen unter dem Titel

Soliton Interactions In The Complex Plane

erzeugt, deren Aufbau und Inhalt im folgenden beschrieben wird.

Im ersten Video

Soliton Interactions In The Complex Plane (I)

werden zunächst die grundlegenden Begriffe und Methoden am Beispiel der
Korteweg-de Vries Gleichung vorgestellt. Dieses beinhaltet sowohl die tra-
velling wave-Lösungals auch Zwei-Solitonlösungen und deren Aufspaltung
in die an der Solitonwechselwirkung beteiligten interacting Solitonen. Dar-
an anschließend werden die Methoden vorgestellt, die zur Untersuchung von
Solitonlösungen in der komplexen Ebene verwendet werden. Hierbei handelt
es sich um die analytische Fortsetzung von Solitonlösungen in die komple-
xe Ebene und damit verbunden die Darstellung von Solitonlösungen in der
komplexen Ebene durch ihre Singularitäten. Im Anschluß daran werden ver-
schiedene Animationen gezeigt, welche die Dynamik der Singularitäten von
verschiedenen Solitonlösungen (sowohl Ein- als auch Zwei-Solitonlösungen)
der Korteg-de Vries Gleichung zeigen.
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Im Video

Soliton Interactions In The Complex Plane (II)

werden dann die Fatou-Mengen unterschiedlicher Solitonlösungen der Korte-
weg de Vries Gleichung dreidimensional dargestellt. In diesem Hinblick wer-
den insbesondere die interacting Solitonen untersucht; die Untersuchungen
zeigen dann, daß die Wechselwirkungsphänomene als Selbstwechselwirkung
der interacting Solitonen beschrieben werden können.

In den Videos

Soliton Interactions In The Complex Plane (III)

und

Soliton Interactions In The Complex Plane (IV)

werden dann die entsprechenden Animationen bzgl. der Benjamin-Ono Glei-
chung gezeigt und erläutert. Video (III) enthält dabei wiederum die Darstel-
lung der zweidimensionalen Dynamik der Singularitäten verschiedener Soli-
tonlösungen, wohingegen Video (IV) die Fatou-Mengen der Solitonlösungen
und interacting Solitonen der Benjamin-Ono Gleichung zeigt.



Anhang B

Die MuPAD-Grafik

In diesem Kapitel wird die Grafikschnittstelle des Computer-Algebra-Sy-
stems MuPAD beschrieben. Dazu wird im ersten Abschnitt MuPAD kurz
vorgestellt. Dieses umfaßt sowohl den generellen Aufbau des Systems als
auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Systems.
Im anschließenden Abschnitt erläutern wir die Grafikschnittstelle des Sy-
stems. Dabei gehen wir sowohl auf die generellen Design-Ziele sowie das
Benutzermodell der MuPAD-Grafik ein. Danach wird die Realisierung der
Design-Ziele und des Benutzermodells beschrieben. Dieser Abschnitt erläu-
tert sowohl die interne als auch die externe Realisierung, in denen die intern
verwendeten Datenstrukturen bzw. die für den Benutzer sichtbare Realisie-
rung des Benutzermodells erläutert werden.

B.1 Das Computer-Algebra-System MuPAD

Das Computer-Algebra-System MuPAD ist eine Entwicklung des Instituts
für Automatisierung und Instrumentelle Mathematik - Automath - an der
Universität-Gesamthochschule Paderborn. MuPAD steht als Akronym für
Multi Processing Algebra Data Tool und wurde als paralleles, sogenanntes
general purpose System entwickelt. Dabei unterscheidet man general purpo-
se Systeme wie MuPAD, Maple ([11], [10]), Axiom ([43]) oder Mathema-

tica ([78]), welche als universelle Systeme für den Umgang mit mathemati-
schen Sachverhalten dienen, von sogenannten special purpose Systemen, die
nur auf einem dezidierten mathematischen Gebiet Problemlösungen anbie-
ten, wie GAP ([15]), Macaulay ([15]), KANT ([15], [77]) oder PARI ([15],
[2]).

Die Entwicklung von MuPAD folgerte aus dem Wunsch, Algorithmen zur
gruppentheoretischen Struktur nichtlinearer Systeme effizient und schnell
handhaben zu können, welches von den zum Zeitpunkt der Entwicklung von
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MuPAD bereits vorhandenen Computer-Algebra-Systemen nicht erfüllt wer-
den konnte. Dieses hat seinen Grund darin, daß Forschungsarbeiten im Be-
reich der nichtlinearen Systeme mitunter riesige Datenmengen im Gigabyte-
Bereich erzeugten, welche von den damaligen sequentiellen Systemen nicht
bewältigt werden konnten. Deshalb wurde MuPAD als paralleles System auf
der Basis von shared memory-Rechnern entwickelt, um einerseits das Pro-
blem zu geringen Speicherplatzes zu bewältigen, andererseits aber auch, um
durch den Einsatz paralleler Rechnungen einen Zeitvorteil zu erreichen.

Computer-Algebra-Systeme sind häufig als interaktive Programme für nu-
merische und symbolische Rechnungen konzipiert. Sie verfügen über eine
Reihe von System-Funktionen, die aufgrund der Effizienz im System-Kern
implementiert sind, sowie über eine eigene Programmiersprache, die es dem
Benutzer erlaubt, eigene Programme zu schreiben. Ferner beinhalten solche
Systeme grafische Schnittstellen, welche die Visualisierung von mathema-
tischen Sachverhalten ermöglichen. Die Beschreibung der Entwicklung und
Implementation der grafischen Schnittstelle des Computer-Algebra-Systems
MuPAD ist das Hauptanliegen dieses Kapitels.

MuPAD selbst setzt sich aus den folgenden fünf Modulen zusammen:

• Das Ein-/Ausgabemodul,
welches zur Eingabe von Befehlen an das System und zur Ausgabe der
vom System gelieferten Resultate dient.

• Das Berechnungsmodul,
welches zur Evaluierung der vom Benutzer eingegebenen Befehle dient.
Dieses Modul wird häufig auch als Kern des Systems angesprochen.

• Das Online-Help-Modul,
welches dazu dient, dem Benutzer Informationen zum System und den
verfügbaren Funktionen zu geben.

• Das Grafikmodul,
zur Erzeugung von Grafiken, um mathematische Sachverhalte optisch
darzustellen.

• Der Debugger,
um Programme, welche in der Programmiersprache des Systems ge-
schrieben sind, auf Fehler hin untersuchen zu können.

Diese Module sind als eigenständige Programme konzipiert und implemen-
tiert. Ferner werden sie auch als eigenständige Programme ausgeführt, sofern
die zugrundeliegende Rechnerarchitektur und das verwendete Betriebssy-
stem dieses erlauben, z. B. Unix — anderenfalls werden die einzelnen Module
zu einem einzigen Programm zusammengebunden und ausgeführt, z. B. Ma-
cOS. Diese Modularisierung aber hat zur Folge, daß die einzelnen Module
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miteinander kommunizieren müssen, d. h. Eingaben im Ein-/Ausgabemodul
müssen an den Kern des System weitergeleitet werden, wo diese Eingaben
evaluiert werden. Andererseits müssen auch die Resultate, die der Kern be-
rechnet, an das Ein/Ausgabemodul zurückgeliefert werden. Im Falle eines
Grafikbefehles als Eingabe ist es zudem notwendig, die vom Kern berechne-
ten Grafikdaten an die grafische Schnittstelle zu liefern, wo diese Daten dann
dargestellt werden. Ferner muß im Falle eines Befehls, welcher Informationen
des Online-Help-Moduls abfragt, der entsprechende Befehl an dieses Modul
geleitet werden.

Auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Module - mit Ausnahme der
grafischen Schnittstelle - wird hier verzichtet. Diese Beschreibungen können
in der angebenen Literatur ([36], [37]) nachgelesen werden.

B.2 Grafik in MuPAD

In diesem Abschnitt wird die grafische Schnittstelle des Computer-Algebra-
Systems MuPAD erläutert. Dieses gliedert sich in die Beschreibung der
Design-Ziele und des Benutzermodells. Danach wird die Realisierung der
Design-Ziele und des Benutzermodells auf interner und externer Ebene vor-
gestellt. Abschließend wird der generelle Aufbau der Implementationen er-
läutert.

B.2.1 Design-Ziele

Wie im vorangegangenen Abschnitt B.1 bereits geschildert, sind alle Kom-
ponenten des Computer-Algebra-Systems MuPAD modular konzipiert und
implementiert. Dieses trifft auch auf die grafische Schnittstelle des Systems
zu. Insbesondere kann die MuPAD-Grafik auch ohne Anbindung an die an-
deren Module verwendet werden. In diesem Fall dient die MuPAD-Grafik
zur Darstellung und Veränderung - dieses jedoch nur mit Einschränkungen
(siehe Abschnitt B.2.4) - extern berechneter Grafikdaten.

Zur leichteren Erlern- und Bedienbarkeit wurde eine Äquivalenz der Optio-
nen für zwei- und dreidimensionale Grafiken angestrebt. Dieses setzt sich
fort, indem zu jeder Grafikoption, welche menügesteuert innerhalb des Gra-
fiktools ausgewählt werden kann, ein algorithmisches Analogon existiert.

Betrachtet man die üblichen Computer-Algebra-Systeme wie Maple ([11],
[10]),Axiom ([43]) oder auchMathematica ([78]), so können dort Grafiken
nur mit Hilfe eines Plot-Befehles erzeugt werden, die dann dargestellt und
gegebenenfalls interaktiv verändert werden können. Um also eine Grafik
zu erzeugen, muß der Benutzer die Syntax dieses Befehles kennen. In der
MuPAD-Grafik hingegen ist es möglich, Grafiken vollständig menügesteuert
mit Hilfe der grafischen Oberfläche zu erzeugen (siehe dazu auch Abschnitt
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B.2.4). Somit ist es also möglich, vom Grafiktool aus Plot-Befehle als neue
MuPAD-Prozesse zu starten.

Ferner unterscheiden wir zwischen notwendigen Eingaben, wie bspw. den
Parametrisierungen einer grafisch darzustellenden Funktion, und optionalen
Eingaben, welche die grafische Repräsentation eines Objektes beeinflussen,
wie bspw. den verwendeten Plot-Stil oder die Farbe eines Objektes. Auf-
grund der Vielzahl der auswählbaren optionalen Eigenschaften ist es sinn-
voll, gewisse Werte für diese Optionen vorzugeben, so daß der Benutzer
jeweils nur die wirklich notwendigen Argumente eingeben muß. Diese vor-
definierten Werte werden auch Default-Werte genannt und sind zusätzlich
vom Benutzer einstellbar.

Die Nutzerakzeptanz eines Computer-Algebra-Systems hängt oft von der
Qualität der Benutzungsoberflächen ab. Deshalb wurde bei der Entwicklung
einerseits Wert darauf gelegt, ein intuitives Benutzermodell zu entwickeln,
welches andererseits durch das Design der Benutzungsoberfläche reflektiert
wird. Dieses Modell wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

B.2.2 Benutzermodell

Das Erzeugen von Grafiken mit Hilfe des Computer-Algebra-Systems Mu-
PAD lehnt sich an den Vorgang des Fotografierens an. Zum besseren Ver-
ständnis stelle man sich vor, daß eine Fotografie mit einem bestimmten Infor-
mationsgehalt angefertigt werden soll. Dazu werden Objekte mit speziellen
Eigenschaften zu einer Szene mit weiteren Eigenschaften gruppiert. Diese
Szene soll nun fotografiert werden. Dabei muß sich der Fotograf (Benut-
zer) entscheiden, welcher Ausschnitt (Zooming) aufgenommen werden soll,
welche Maßstäbe (Scaling) festgelegt und wie diese markiert (Axes, Labels,
Tickmarks) werden sollen. Ferner ist zu entscheiden, wo die Kamera hinge-
stellt werden soll und in welche Richtung sie gehalten wird (Perspektive).
Zudem muß festgelegt werden, ob und gegebenenfalls welche Beleuchtung
(Lighting) verwendet wird.

Dieses Benutzermodell reflektiert die interne Grundstruktur der MuPAD-
Grafik, die mehrere Objekte samt ihren individuellen Eigenschaften zu einer
Szene mit weiteren - für alle Objekte gültigen - Eigenschaften zusammenfaßt.

Die Eigenschaften der einzelnen Objekte sind dabei durch Funktionsvor-
schriften, Parameterbereiche, Plot-Stile, Titel und Farben bestimmt, um
nur einige zu nennen.

Die Eigenschaften der übergeordneten Szene setzen sich aus der gewähl-
ten Perspektive, dem Achsenstil, den Achsenmarkierungen, dem sichtbaren
Ausschnitt und dem gewählten Beleuchtungsmodell zusammen.
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B.2.3 Interne Realisierung

In diesem Abschnitt wird die interne Realisierung der im vorherigen Ab-
schnitt beschriebenen Design-Ziele und des Benutzermodells der MuPAD-
Grafik beschrieben.

Um mathematische Objekte visualisieren zu können, bedarf es im allgemei-
nen der folgenden drei Schritte:

• Die darzustellenden Objekte müssen mathematisch modelliert werden,
d. h. die Stützstellen der einzelnen Objekte, welche gerade die Koor-
dinaten des Objektes darstellen, müssen berechnet werden.

• Die Objekte müssen visualisiert werden, was allgemein auch als Ren-

dering bezeichnet wird. Dieser Rendering-Prozeß beinhaltet die Kon-
vertierung der zwei- oder dreidimensionalen Objektraumkoordinaten
in ein Format - die sogenannten Bildraumkoordinaten, welches auf ei-
nem ausgabefähigen Medium dargestellt werden kann. Dieses umfaßt
die Skalierung, Perspektivtransformationen, Hidden-Surface-Berech-
nungen, Schattierung und andere bekannte Methoden der Computer-
grafik.

• Schließlich ist es notwendig, die so berechnete Grafik interaktiv verän-
dern zu können, um ein möglichst aussagekräftiges Bild der darzustel-
lenden mathematischen Sachverhalte zu erhalten.

Aufgrund der in Abschnitt B.1 bereits erwähnten Modularisierung der ein-
zelnen Komponenten des Computer-Algebra-Systems MuPAD muß der erste
Schritt im System-Kern implementiert sein, da nur der System-Kern über die
Arithmetik verfügt, um beliebige mathematische Ausdrücke zu berechnen.
Um diese Daten an das Grafiktool weiterzugeben, ist es notwendig, sie in ei-
ner internen Struktur zu speichern. Der Aufbau dieser internen Datenstruk-
tur wird im folgenden Abschnitt B.2.3.1 beschrieben. Im Abschnitt B.2.3.2
werden die Berechnungen erläutert, die im Kern des Systems durchgeführt
werden. Danach werden die Berechnungen im Grafikmodul vorgestellt (siehe
Abschnitt B.2.3.3). Die Übertragung dieser Grafikdaten, d. h. die Kommuni-
kation zwischen den einzelnen Modulen wird in Abschnitt B.2.3.4 erläutert.

B.2.3.1 Datenstrukturen

In Anlehnung an das im Abschnitt B.2.2 vorgestellte Benutzermodell wurden
verschiedene Strukturen definiert. Die wichtigsten dieser Strukturen sind:

• MGRT Scene:
Dieser Typ dient dazu, die Optionen für die Szene zu speichern. Er
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hat Einträge für die Dimension der Szene, die Anzahl der Objekte,
die Nummer des aktuellen Objektes, den verwendeten Achsenstil, die
Skalierung und Perspektive als auch für den Titel der Szene und den
Zeichensatz, in dem dieser Titel gezeichnet wird. Ein weiterer Eintrag
dient dazu zu entscheiden, ob die Szene interaktiv verändert wurde
und somit gegebenenfalls Neuberechnungen notwendig sind.

• MGRT Object:
Dieser Typ dient dazu, die Optionen eines einzelnen Objektes zu spei-
chern. Er enthält daher die Parametrisierungen des Objektes sowie
die Bereiche, in denen diese Funktionen ausgewertet werden. Weite-
re Einträge dienen dazu, den Plot-Stil des Objektes als auch dessen
Farben zu speichern. Wie bei der Szene gibt es einen Eintrag, in dem
gespeichert wird, ob das Objekt interaktiv verändert wurde, oder ob es
interaktiv zu einer bereits existierenden Szene addiert oder aus einer
Szene gelöscht worden ist. Dieses ist notwendig, um später zu ent-
scheiden, ob für die aktuelle Szene Neuberechnungen durchzuführen
sind.

• MGRT Defaults:
In MuPAD setzt sich ein grafisches Objekt oder eine grafische Szene
aus einer Vielzahl von Optionen zusammen. Damit der Benutzer nicht
jede dieser Optionen per Hand eingeben muß, enthalten die sogenann-
ten Default-Werte vorgegebene Werte für wichtige Optionen. Somit
ist es möglich, daß der Benutzer nur die notwendigen Optionen, also
bspw. die Koordinatenfunktionen eines Objektes und die Parameter-
bereiche angibt. Alle weiteren Optionen werden dann mit Hilfe der in
der Struktur MGRT Defaults gespeicherten Default-Werte aufgefüllt.
Zudem besteht für jeden Benutzer die Möglichkeit, seine persönlichen
Default-Werte zu definieren und zu speichern. Diese werden dann bei
einem erneuten Aufruf des Grafiktools verwendet.

Bislang haben wir also die internen Strukturen einer Szene und eines Ob-
jektes erläutert. Da sich eine Szene aber aus einer beliebigen Anzahl von
Objekten zusammensetzen kann, ist es notwendig, daß es eine Verbindung
zwischen den Datenstrukturen einer Szene und eines Objektes gibt. Ferner
sind die eigentlichen grafischen Daten, d. h. die Stützstellen bzw. deren inter-
ne Speicherung, noch nicht erläutert worden. Dazu verwendet das Grafiktool
die dem MuPAD-Kern eigene Speicherverwaltung MAMMUT ([59]), insbesonde-
re den dort definierten Typ eines S Pointers, sowie Routinen zur Allokierung
und Freigabe von benötigtem bzw. nicht mehr benötigtem Speicherplatz, so
daß Speicherplatz während der Laufzeit des Programmes angefordert und
wieder freigegeben werden kann. Ein S Pointer setzt sich dabei - grob gespro-
chen - aus zwei Teilen zusammen: dem Datenteil, in dem Daten der Größe
size gespeichert werden können, und einem Zeigerteil, der count Verweise
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auf weitere S Pointer enthält. Zusätzlich wird jedem S Pointer ein Typ type

zugeordnet, so daß man S Pointer verschiedener Typen leicht unterscheiden
kann. Grafisch kann man einen solchen S Pointer wie folgt darstellen:

count

sizetype

Abbildung B.1: Schematische Darstellung eines S Pointers

Die Struktur des S Pointers wird nun verwendet, um eine Grafik intern zu
speichern. Dabei setzt sich eine Grafik intern aus einem einzigen S Pointer
zusammen, welcher die gesamten Daten dieser Grafik - teils durch Verwei-
se auf weitere S Pointer - enthält. Der Aufbau dieses S Pointers wird im
folgenden beschrieben.

Die Default-Werte einer Grafik werden in einem S Pointer des internen
Typs MMM DEFAULTS gespeichert. Sie enthalten einen Datenteil der Größe
sizeof(MGRT Defaults), in dem eine Instanz der Struktur MGRT Defaults

gespeichert werden kann. S Pointer dieses Typs enthalten keine Verweise auf
weitere S Pointer.

MGRT_DefaultsMMM_DEFAULTS

Abbildung B.2: S Pointer des Typs MMM DEFAULTS

Ein einzelnes Objekt wird in einem S Pointer des Typs MMM OBJECT 2/3D ge-
speichert. Dieser S Pointer enthält einen Datenteil der Größe der Struktur
MGRT Object, in dem eine Instanz dieser Struktur gespeichert werden kann.
S Pointer dieses Typs enthalten insgesamt fünf Verweise.

CAT_EXPR CAT_STRINGCAT_STAT_LIST CAT_EXPR

MMM_OBJECT_*D MGRT_Object

MMM_POINTLIST

Abbildung B.3: S Pointer des Typs MMM OBJECT 2/3D

• Der erste Verweis zeigt auf einen S Pointer des Typs MMM POINTLIST,
in dem die Punkteliste des Objektes, d. h. die evaluierten Koordinaten
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des Objektes gespeichert werden.

• Der zweite Verweis dient zur Speicherung der Koordinatenfunktionen.
Hierbei handelt es sich um eine Liste mit drei Einträgen, der Typ des
zugehörigen S Pointers ist CAT STAT LIST.

• Die nächsten beiden S Pointer enthalten die Variablen und die zu-
gehörigen Parameterbereiche in Form einer binären Gleichung, die in-
tern in einem S Pointer des Typs CAT EXPR gespeichert werden.

• Der fünfte Verweis zeigt auf einen S Pointer, der zur Speicherung des
Titels dieses Objektes in MuPAD-Syntax dient. Dieser S Pointer hat
den internen Typ CAT STRING.

Die Stützstellen eines Objektes werden in einem S Pointer des internen
Typs MMM POINTLIST gespeichert. Diese S Pointer haben einen Datenteil der
Größe 0. Die Anzahl weiterer Verweise ist dabei abhängig von der Dimension

MMM_POINTLIST

...

MMM_POINT_*D MMM_POINT_*D MMM_POINT_*D...

Abbildung B.4: S Pointer des Typs MMM POINTLIST für Kurven

und der Anzahl der Stützstellen. Stützstellen einer zwei- oder dreidimensio-
nalen Kurve werden in S Pointern des Typs MMM POINT 2/3D gespeichert.
Die Stützstellen einer Oberfläche werden in Form einer Matrix gespeichert,
d. h. die einzelnen Verweise zeigen zunächst wiederum auf S Pointer des
Typs MMM POINTLIST und die Verweise auf dieser Stufe auf S Pointer des
Typs MMM POINT 3D.

MMM_POINTLIST

...

MMM_POINTLIST MMM_POINTLISTMMM_POINTLIST ...

Abbildung B.5: S Pointer des Typs MMM POINTLIST für Oberflächen
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Ein S Pointer des Typs MMM POINT 2D dient dazu, eine Stützstelle eines zwei-
dimensionalen Objektes zu speichern (siehe Abbildung B.6). Der long-Wert

long + 4*double

MMM_RGB_COLOR

MMM_POINT_2D

Abbildung B.6: S Pointer des Typs MMM POINT 2D

gibt die Objektnummer dieser Stützstelle an, die vier double-Werte dienen
dazu, die reellen und die device-unabhängigen Koordinaten der Stützstelle
zu speichern. Der einzige Verweis zeigt dabei auf einem S Pointer, in dem die
Farbe dieses Punktes gespeichert werden kann. Ein solcher S Pointer hat den
internen Typ MMM RGB COLOR. Im Datenteil kann eine Variable der Struktur
MGRT Color gespeichert werden. Diese Struktur hat vier Einträge, in de-
nen der Index sowie die einzelnen Komponenten der Farbe im RGB-Modell
gespeichert werden. S Pointer dieses Typs haben keine weiteren Verweise.

MGRT_ColorMMM_RGB_COLOR

Abbildung B.7: S Pointer des Typs MMM RGB COLOR

Ähnlich wie ein S Pointer des Typs MMM POINT 2D ist auch ein S Pointer des
Typs MMM POINT 3D aufgebaut (siehe Abbildung B.8). Wiederum enthält der

long + 6*doubleMMM_POINT_3D

MMM_RGB_COLOR

Abbildung B.8: S Pointer des Typs MMM POINT 3D

long-Wert die Nummer des Objektes, zu dem diese Stützstelle gehört. Der er-
ste double-Wert dient zum Speichern des Abstandes dieses Punktes vom Ca-
meraPoint, welcher für die HiddenLine-Berechnungen verwendet wird. Die
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nächsten drei double-Werte speichern die reellen Koordinaten dieser Stütz-
stelle. Die letzten beiden double-Werte dienen wiederum zur Speicherung
der device-unabhängigen Koordinaten dieses Punktes. Der Verweis zeigt auf
einen S Pointer, in welchem die Farbe gespeichert werden kann.

Eine einzelne Szene wird in einem S Pointer des Typs MMM SCENE 2/3D ge-
speichert, der wie folgt aufgebaut ist:

CAT_STRING ...

...

MMM_PRIMLIST

MGRT_SceneMMM_SCENE_*D

MMM_OBJECT_*DMMM_OBJECT_*D

Abbildung B.9: S Pointer des Typs MMM SCENE 2/3D

Im Datenteil eines solchen S Pointers kann somit eine Instanz der Struk-
tur MGRT Scene gespeichert werden. Die Anzahl der Verweise eines solchen
S Pointers ergibt sich aus den zur aktuellen Szene gehörenden Objekten und
zwei weiteren S Pointern. Der erste Verweis zeigt dabei auf einen S Pointer
des Typs MMM PRIMLIST, in der die Liste der Primitiven, welche letztendlich
gezeichnet werden, gespeichert werden. Der zweite S Pointer enthält den Ti-
tel der gesamten Szene in MuPAD-Syntax. Jeder weitere Verweis zeigt dann
in Abhängigkeit von der Dimension der Szene auf einen S Pointer des Typs
MMM OBJECT 2D oder MMM OBJECT 3D.

Die Primitivliste enthält die zu zeichnenden Primitiven. Diese setzen sich
zusammen aus Punkten, Linien oder Dreiecken. Beispielsweise muß eine

...

... MMM_TRIANGLEMMM_LINE

MMM_PRIMLIST

MMM_POINT_*D

Abbildung B.10: S Pointer des Typs MMM PRIMLIST

Oberfläche, welche sich aus einem Array von Stützstellen zusammensetzt,
zunächst trianguliert werden. Diese Aufteilung der Stützstellen in Dreiecke
ist notwendig, um später ein realistisches Bild zu erzeugen. In der Primi-
tivliste werden somit die Punktelisten aller zur aktuellen Szene gehören-
den Objekte trianguliert gespeichert und gegebenenfalls noch umgeordnet,



ANHANG B. DIE MUPAD-GRAFIK 112

um die einzelnen Objekte perspektivisch richtig darstellen zu können. Der
S Pointer, in dem diese Liste gespeichert wird, ist vom Typ MMM PRIMLIST

(siehe Abbildung B.10). Er hat einen Datenteil der Größe 0. Die Anzahl der
Verweise auf weitere S Pointer im Zeigerteil ist dynamisch und hängt von
den einzelnen Objekten ab.

Die S Pointer, auf die hier verwiesen wird, können vier verschiedene interne
Typen haben: MMM POINT 2D, MMM POINT 3D, MMM LINE und MMM TRIANGLE.
Dabei dienen die bereits erwähnten ersten beiden S Pointer dazu, um zwei-
oder dreidimensionale Punkte zu kennzeichnen. Ein S Pointer des Typs
MMM LINE gibt an, daß es sich bei der Primitive um eine Linie handelt. Im

MMM_POINT_*D

MMM_LINE 2*long + double

MMM_RGB_COLORMMM_POINT_*D

Abbildung B.11: S Pointer des Typs MMM LINE

Datenteil werden die Objektnummer (long), der Abstand des Punktes zu den
CameraPoint (double) und ein weiterer long-Wert gespeichert, der angibt,
ob die Linie gezeichnet werden soll. Die Verweise im Zeigerteil verweisen auf
die Endpunkte der Linie. Der dritte S Pointer verweist auf die Farbe dieser
Linie.

In der MuPAD-Grafik setzt sich eine Oberfläche aus einer Reihe von Drei-
ecken zusammen, die intern als S Pointer des Typs MMM TRIANGLE gespei-
chert werden (siehe Abbildung B.12). Im Datenteil werden die Nummer des

MMM_TRIANGLE

MMM_POINT_3D MMM_RGB_COLOR

3*long + double

MMM_POINT_3DMMM_POINT_3D

Abbildung B.12: S Pointer des Typs MMM TRIANGLE

Objektes (long), der Abstand des Dreieckes zu den Perspektivparametern
(double) sowie zwei weitere long-Werte gespeichert, die angeben, ob die Be-
grenzungslinien des Dreiecks in Richtung der ersten oder zweiten Variablen
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gezeichnet werden sollen. Im Zeigerteil werden drei Verweise für die Eck-
punkte des Dreiecks zur Verfügung gestellt. Diese verweisen auf S Pointer
des Typs MMM POINT 3D. Der vierte S Pointer ist für die zu diesem Drei-
eck gehörende Normale vorgesehen. Im letzten S Pointer wird wiederum ein
Verweis auf die Farbe des Dreiecks gespeichert.

Insgesamt kann nun eine Szene bestehend aus beliebig vielen Objekten mit
Hilfe der S Pointer intern gespeichert werden. Um für die weitere Entwick-
lung vorbereitet zu sein, d. h. um mehrere Szenen bspw. für eine Anima-
tion gleichzeitig zu speichern, wird ein weiterer S Pointer verwendet, der
S Pointer des internen Typs MMM GRAPHIC. Dieser S Pointer hat einen Da-

MMM_GRAPHIC

MMM_DEFAULTS MMM_SCENE

Abbildung B.13: S Pointer des Typs MMM GRAPHIC

tenteil der Größe 0. Im Zeigerteil existieren zwei Verweise, von denen der
erste auf einen S Pointer des Typs MMM DEFAULTS zeigt, und der zweite auf
einen S Pointer des Typs MMM SCENE verweist. Um mehrere Szenen gleichzei-
tig zu speichern, bedarf es nur einer Erweiterung der Verweise im Zeigerteil
auf weitere S Pointer des Typs MMM SCENE.

Die Aufgabe, die eine Grafikschnittstelle meistens zu bewältigen hat, ist
die Visualisierung von Grafikdaten auf einem ausgabefähigen Medium. Zu-
dem könnte man noch verlangen, daß einige Berechnungen mit den Gra-
fikdaten durchgeführt werden sollen, wie beispielsweise die Grafik in einem
bestimmten Format zu speichern. Dieses muß dem Grafiktool jedoch in ge-
eigneter Form mitgeteilt werden. In der MuPAD-Grafik wird deshalb kein
S Pointer des obigen Typs MMM GRAPHIC an das Grafiktool gesendet, son-
dern ein sogenannter Grafikbefehl, in welchem dem Grafiktool mitgeteilt
wird, welche Berechnungen mit den Grafikdaten durchzuführen sind. Dieser
Grafikbefehl ist intern wiederum als S Pointer realisiert, welcher den Typ
MMM GRAPHIC COMMAND hat (siehe Abbildung B.14). S Pointer dieses Typs
enthalten zwei Verweise im Zeigerteil, von denen der zweite auf die Gra-
fikdaten in Form eines S Pointers vom Typ MMM GRAPHIC verweist. Der er-
ste Verweis zeigt auf einen S Pointer des Typs MMM GRAPHIC INDEX. Dieser
S Pointer dient dazu, dem Grafiktool mitzuteilen, was mit den Grafikdaten
zu tun ist. Dazu wird im Datenteil eine sogenannte Befehlskonstante (long)
gespeichert. Der Zeigerteil kann maximal einen Verweis auf einen weiteren
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MMM_GRAPHIC_COMMAND

MMM_GRAPHIC_INDEX MMM_GRAPHIC

Abbildung B.14: S Pointer des Typs MMM GRAPHIC COMMAND

S Pointer enthalten, in dem bspw. ein Dateiname an das Grafiktool über-
geben werden kann, um eine Grafik direkt in einem bestimmten Format zu
speichern.

Insgesamt kann der interne Aufbau einer Grafik im Computer-Algebra-Sy-
stem MuPAD wie folgt dargestellt werden (dabei werden nur die Typen der
einzelnen S Pointer angegeben):

CAT_EXPR CAT_STRINGCAT_STAT_LIST CAT_EXPR

MMM_GRAPHIC

MMM_DEFAULTS

MMM_PRIMLIST

MMM_TRIANGLEMMM_LINEMMM_POINT

MMM_GRAPHIC_INDEX

MMM_GRAPHIC_COMMAND

MMM_SCENE

CAT_STRING

MMM_OBJECT

MMM_POINTLIST

MMM_OBJECT . . .

Abbildung B.15: Interner Aufbau eines Grafik-S Pointers

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, welche Teile dieses S Pointers
vom Kern des Systems bzw. vom Grafiktool berechnet werden. Zudem wird
die Kommunikation zwischen dem Ein-/Ausgabemodul, dem Kern und dem
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Grafiktool beschrieben.

B.2.3.2 Berechnungen im Kern

Die Berechnung einer Grafik gliedert sich meist in drei Schritte:

• Berechnung der Optionen ([37], [36]), welche die Szene und die Objekte
beschreiben.

• Berechnung der Objektraumkoordinaten der einzelnen zur aktuellen
Szene gehörenden Objekte, wobei mit Objektraumkoordinaten reelle
zwei- bzw. dreidimensionale Koordinaten gemeint sind.

• Konvertierung der zuvor berechneten Objektraumkoordinaten in Bild-
raumkoordinaten, welche auf einem grafikfähigen Medium ausgegeben
werden können.

Aufgrund der Modularisierung der einzelnen Komponenten des Computer-
Algebra-Systems MuPAD finden diese drei Schritte in getrennten Modulen
statt. Die Berechnung der Optionen ([37], [36]) von Szene und Objekten und
die Berechnung der Objektraumkoordinaten können dabei nur im Kern des
Systems durchgeführt werden, da nur dieser über die notwendige Arithmetik
verfügt, um beliebige Ausdrücke zu evaluieren. Die Berechnungen, welche im
Systemkern durchgeführt werden, werden in diesem Abschnitt vorgestellt.
Die Konvertierung dieser Objektraumkoordinaten in Bildraumkoordinaten
selbst findet im Grafikmodul statt und wird im Abschnitt B.2.3.3 vorge-
stellt. Daran anschließend wird die Kommunikation zwischen den einzelnen
Modulen des Systems erläutert.

Um eine Grafik zu erzeugen, ist es notwendig, dieses dem System mit Hilfe
eines Plot-Befehles mitzuteilen. Wie alle anderen Eingaben auch ist ein sol-
cher Befehl im Ein-/Ausgabemodul zu vereinbaren. Im Computer-Algebra-
System MuPAD ist der generelle Aufbau dieser Befehle (plot2d() und
plot3d()) in Anlehnung an das Benutzermodell folgendermaßen aufgebaut:

plot(<scene,> [object 1], [object 2], ...);

Dabei beschreibt scene die Optionen, die für die Spezifikation der Szene
angegeben werden können. Jede einzelne Option ist dabei als binäre Glei-
chung der Form ident = value anzugeben. Diese Optionen sind optional,
was durch die Klammerung <...> angedeutet werden soll, d. h. die Op-
tionen müssen nicht spezifiziert werden. Nachdem die Eigenschaften der
Szene spezifiziert wurden, sind die einzelnen Objekte jeweils in Form einer
Liste anzugeben. Dabei dient [object i] zur Beschreibung eines solchen
Objektes. Im Gegensatz zu den Optionen der Szene, welche alle optional
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sind, unterscheiden wir bei den Objekt-Attributen zwischen notwendigen
und optionalen Eingaben. Die notwendigen Eingaben beschreiben dabei den
Modus des Objektes sowie seine Parametrisierungen und Parameterberei-
che bei Kurven oder Oberflächen bzw. die Angabe einer Polygonliste, falls
es sich bei diesem Objekt um eine benutzerdefinierte Polygonliste handelt.
Die notwendigen Eingaben sind dabei vor den optionalen Spezifikationen zu
vereinbaren. Diese optionalen Spezifikationen beeinflussen nur die grafische
Ausgabe eines Objektes, bspw. in welchem Plot-Stil das Objekt ausgegeben
wird oder welche Farbe dieses Objekt haben soll.

Bei den Spezifikationen, die optional sind, d. h. nicht unbedingt angege-
ben werden müssen, verwendet die MuPAD-Grafik die sogenannten Default-
Werte. Hierbei handelt es sich um vordefinierte Werte, die in einer Da-
tei gespeichert werden. Während der Initialisierung des Computer-Algebra-
Systems MuPAD werden die in dieser Datei gespeicherten Werte ausgelesen
und in einem S Pointer des Typs MMM DEFAULTS gespeichert. Dabei wird
diese Datei zunächst im sogenannten Home-Bereich des jeweiligen Benut-
zers gesucht. Dieses hat den Vorteil, daß jeder Benutzer seine persönlichen
Default-Werte verwenden kann. Exisitiert diese Datei nicht, so wird sie in
der Standard-Umgebung des Systems gesucht.

Gibt der Benutzer einen Plot-Befehl ein, so werden zunächst drei S Pointer
initialisiert: Ein S Pointer des Typs MMM GRAPHIC COMMAND, der Verweise auf
S Pointer der Typen MMM GRAPHIC INDEX und MMM GRAPHIC erhält. Der letz-
tere erhält ferner einen Verweis auf den bei der Initialisierung des Systems
gebildeten S Pointer MMM DEFAULTS. Mit Hilfe der Default-Werte wird eine
sogenannte Default-Szene berechnet, deren Optionen sämtlich mit den ent-
sprechenden Default-Werten aufgefüllt werden. Diese Szene wird im Daten-
teil eines S Pointers vom Typ MMM SCENE gespeichert. Auf diesen S Pointer
zeigt der zweite Verweis des S Pointers MMM GRAPHIC. Bei der Evaluierung
des Plot-Befehles werden zunächst die Szene-Optionen - sofern angegeben -
ausgewertet. Jede angegebene Option wird in die zuvor berechnete Default-
Szene eingetragen, sofern die Option syntaktisch richtig angegeben war.
Ebenso wird für jedes Objekt mit Hilfe der Default-Werte ein sogenanntes
Default-Objekt berechnet. Dieses wird im Datenteil eines S Pointers vom
Typ MMM OBJECT 2/3D gespeichert. Jede Objekt-Option, die bei der Evalu-
ierung eines Plot-Befehles gefunden wird, wird in diesem Objekt gespeichert.
Zudem wird auf diesen S Pointer vom obigen S Pointer des Typs MMM SCENE

verwiesen. Dieses Vorgehen wird für alle zur aktuellen Szene gehörenden Ob-
jekte durchgeführt, d. h. zu diesem Zeitpunkt sind die Optionen der Szene
und der zugehörigen Objekte bekannt, die Stützstellen der einzelnen Ob-
jekte sind jedoch noch nicht berechnet. Der Grund hierfür liegt darin, daß
noch syntaktische Fehler in anderen Objekten auftreten könnten. Hätte man
aber zuvor schon Stützstellen berechnet, so wäre dieses ein unnötiger Zeit-
aufwand.
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Im Anschluß an die Überprüfung der einzelnen Optionen werden die Stütz-
stellen der Objekte berechnet. Dazu wird für jedes Objekt ein S Pointer
des Typs MMM POINTLIST initialisiert. Die Stützstellen werden zunächst in
S Pointern des Typs MMM POINT 2/3D gespeichert, welche an den obigen
S Pointer angehängt werden. Hat der Benutzer zudem eine Farbfunktion
definiert, so werden die Farben der einzelnen Stützstellen hier berechnet
und in einem S Pointer vom Typ MMM RGB COLOR an die einzelnen Punkte
angehängt.

Zu diesem Zeitpunkt sind somit die Berechnungen beendet, welche der Kern
des Computer-Algebra-Systems MuPAD im Falle eines Plot-Befehles über-
nimmt. Der Grafik-S Pointer kann also folgendermaßen dargestellt werden
(gestrichelte Linien bedeuten hierbei, daß die entsprechende S Pointer noch
nicht berechnet wurden):

CAT_STAT_LIST CAT_EXPR CAT_STRING

MMM_GRAPHIC

MMM_DEFAULTS

MMM_PRIMLIST

MMM_TRIANGLEMMM_LINEMMM_POINT

MMM_GRAPHIC_INDEX

MMM_GRAPHIC_COMMAND

MMM_SCENE

CAT_STRING

MMM_OBJECT

MMM_POINTLIST

MMM_OBJECT . . .

CAT_EXPR

Abbildung B.16: Grafik-S Pointer nach Evaluierung der Optionen

Alle weiteren Berechnungen werden dann im Grafiktool durchgeführt. Diese
Berechnungen dienen dazu, die nun vorliegenden Objektraumkoordinaten
in device-unabhängige Bildraumkoordinaten zu konvertieren. Ferner sind
noch Berechnungen bzgl. der perspektivischen Darstellung notwendig, um
ein realistisches Bild zu erhalten. Diese Berechnungen werden im nächsten
Abschnitt vorgestellt.
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B.2.3.3 Berechnungen im Grafikmodul

In diesem Abschnitt wird erläutert, was mit den vom Kern des Computer-
Algebra-Systems MuPAD berechneten Grafikdaten im Grafiktool des Sy-
stems gemacht wird. Wenn das Grafiktool die vom Kern berechneten Daten
erhält, sind in diesen einerseits die Optionen der Szene und der einzelnen
Objekte enthalten, andererseits sind auch die reellen zwei- bzw. dreidimen-
sionalen Objektraumkoordinaten der einzelnen Objekte bereits berechnet.
Hauptaufgabe des Grafiktools ist es nun, diese Daten in ein Format zu brin-
gen, welches auf einem ausgabefähigen Medium ausgegeben werden kann.
Dieses beinhaltet einerseits die Konvertierung der Objektraumkoordinaten
in device-unabhängige Bildraumkoordinaten, andererseits können die Gra-
fikdaten aber nicht in der Reihenfolge gezeichnet werden, in der sie berechnet
wurden, da dieses häufig zu einem falschen perspektivischen Eindruck führen
würde. Deshalb sind noch weitere Berechnungen notwendig, wie

• die Erzeugung der Primitivliste,

• die Berechnung der Skalierungs- und Perspektivparameter,

• die Berechnung der Bildraumkoordinaten,

• die Anwendung eines HiddenSurface-Algorithmus und

• das Zeichnen oder Speichern der Grafik.

Diese Berechnungen sind notwendig, um die Grafik darzustellen. Will man
diese Grafik aber noch interaktiv bearbeiten, so sind weitere Berechnun-
gen, Arbeitsweisen vonnöten, die im Anschluß an die obigen Berechnungen
erläutert werden.

Nachdem das Grafiktool die vom Kern berechneten Grafikdaten erhalten
hat (siehe dazu auch Abschnitt B.2.3.4), so verfügt es über dieselbe Daten-
struktur wie der Systemkern (vgl. Abbildung B.16). Diese Datenstruktur
wird nun weiter bearbeitet, d. h. die Primitivliste wird erzeugt. Diese Pri-
mitivliste dient dazu, die Objekte zu speichern, die letztendlich gezeichnet
werden sollen. Intern wird diese Liste als S Pointer vom Typ MMM PRIMLIST

gespeichert. Auf diesen S Pointer zeigt der erste Verweis des S Pointers, wel-
cher die Daten der aktuellen Szene speichert. Ein grafisches Objekt kann in
MuPAD entweder eine zwei- oder dreidimensionale Kurve, eine Oberfläche
oder eine benutzerdefinierte Polygonliste sein. Diese Objekte werden in ähn-
licher Weise auch in der Primitivliste gespeichert. So wird eine Kurve intern
als eine Reihe von Linien interpretiert, eine dreidimensionale Oberfläche
setzt sich aus einer Reihe von Dreiecken zusammen, eine benutzerdefinierte
Polygonliste aus Punkten, Linien und Dreiecken. Intern reflektiert sich die-
ses in den verschiedenen S Pointer-Typen MMM POINT 2/3D, MMM LINE und
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MMM TRIANGLE (vgl. dazu auch Abschnitt B.2.3.1). Diese Primitiven wer-
den für alle Objekte, die zur aktuellen Szene gehören, berechnet. Zusätzlich
wird hier anhand des sogenannten Smoothness-Faktors entschieden, welche
der Begrenzungslinien eines Dreiecks sichtbar sind.

Alle weiteren Berechnungen agieren dann auf dieser Primitivliste. Zunächst
werden die device-unabhängigen Bildraumkoordinaten erzeugt. Hierbei han-
delt es sich um zweidimensionale Koordinaten, die aus einem bestimmten
vorgegebenen Rechteck sind. Diese device-unabhängigen Koordinaten wer-
den in die zugehörigen S Pointer vom Typ MMM POINT 2/3D eingetragen. Da-
zu werden in 3d die reellen Objektraumkoordinaten mit Hilfe der Perspek-
tivtransformationen auf dieses virtuelle Rechteck projiziert, in 2d werden
die Objektraumkoordinaten auf dieses Rechteck skaliert.

Falls es sich bei der aktuellen Szene um eine dreidimensionale Szene han-
delt, muß dann noch ein sogenannter HiddenLine-Algorithmus aufgerufen
werden, der dafür sorgt, daß Primitiven, die aus der gewählten Perspektive
nicht sichtbar sind, in der späteren Grafik nicht erscheinen. Die MuPAD-
Grafik verwendet hierbei das als Painter’s-Algorithmus bekannte Verfahren.
Hierzu wird der Abstand der einzelnen Primitiven von dem CameraPoint

berechnet. Dieser Abstand wird ebenfalls in den einzelnen S Pointern der
Typen MMM POINT 2/3D, MMM LINE und MMM TRIANGLE gespeichert. Daran
anschließend werden die einzelnen in der Primitivliste gespeicherten Pri-
mitiven der Größe dieses Abstandes nach sortiert, d. h. die Primitive mit
dem größten Abstand wird zuerst in der Primitivliste gespeichert, danach
die Primitive mit dem zweitgrößten Abstand, usw.. Beim Zeichnen wird
dann diese Reihenfolge beibehalten, d. h. die Primitive mit dem größten
Abstand wird zuerst gezeichnet, dann die mit dem nächstgrößeren Abstand.
Dadurch erreicht man, daß Primitiven mit größeren Abständen von Primi-
tiven mit kleineren Abständen sozusagen übermalt werden und man somit
den richtigen perspektivischen Eindruck erhält.

Schließlich kann die Grafik dargestellt werden. Dazu werden die einzelnen
Primitiven aus der Primitivliste ausgelesen und gezeichnet. In der MuPAD-
Grafik können unterschiedlich Objekte zu einer Szene zusammengefaßt wer-
den. Diese Objekte können weiterhin unterschiedliche Plot-Stile, Farbfunk-
tionalitäten usw. haben. Diese vom Benutzer definierten Optionen müssen
deshalb zunächst herausgefunden werden. Dazu dient die Objektnummer,
welche zusätzlich in den einzelnen Primitiven gespeichert wird. Beim Zeich-
nen einer einzelnen Primitive wird dann das zugehörige Objekt - sofern
es sich von dem zur vorhergehenden Primitive gehörenden Objekt unter-
scheidet - ausgelesen. Diese ist im Datenteil eines S Pointers vom Typ MMM -

OBJECT 2/3D gespeichert, zu dem wiederum ein Verweis vom übergeordneten
S Pointer des Typs MMM SCENE zeigt.

Damit wäre beschrieben, welche Berechnungen notwendig sind, um eine Gra-
fik zu visualisieren. Weitere Berechnungen bzw. Strategien sind notwendig,
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wenn man interaktive Manipulationen dieser Grafik zulassen will. Wie in den
Design-Zielen schon erwähnt, stehen aber gerade die interaktiven Manipula-
tionen und auch die interaktive Generierung von Grafiken im Vordergrund
der Entwicklung des Grafiktools. Die entwickelte Strategie und die Berech-
nungen werden, da es sich hier um Berechnungen handelt, die eng mit der
Benutzungsoberfläche verbunden sind, im Abschnitt B.2.4 beschrieben.

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir häufiger erwähnt, daß auf-
grund der Modularisierung der Komponenten des Computer-Algebra-Sy-
stems MuPAD eine Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen not-
wendig ist, um bspw. die vom Kern berechneten Grafikdaten an das Grafik-
tool zu senden, bzw. um neue Grafikprozesse vom Grafiktool aus zu starten,
wie in Abschnitt B.2.4 noch erläutert wird. Diese Kommunikation zwischen
den einzelnen an der Berechnung und Darstellung beteiligten Modulen wird
im folgenden Abschnitt beschrieben.

B.2.3.4 Kommunikation

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation zwischen den an der Berech-
nung und Darstellung von Grafikdaten beteiligten Modulen des Computer-
Algebra-Systems MuPAD vorgestellt. Diese Kommunikation ergibt sich als
Folge der Modularisierung der einzelnen Komponenten und wurde in Ab-
schnitt B.1 schon angedeutet. In Abbildung B.17 sind die einzelnen Kom-
munikationskanäle grafisch dargestellt. Die Kommunikationskanäle haben
die folgenden Bedeutungen:

a

Online-Help-ModulGrafikmodul

Kernb

d

gf

e

c

Ein/Ausgabemodul

Abbildung B.17: Kommunikationsmodell der einzelnen Module
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• Der Kommunikationskanal a dient dazu, die Eingaben vom Ein-/Aus-
gabemodul an den Kern des Systems weiterzuleiten. Der Kanal b ist
für die Ausgabe der vom Kern evaluierten Resultate an das Ein-/Aus-
gabemodul zuständig.

• Die Kommunikationskanäle c, d und e dienen dazu, Grafikbefehle,
Grafikdaten und Fehler, die bei der Evaluierung von Grafikbefehlen
aufgetreten sind, zwischen den einzelnen Modulen zu übermitteln.

• Der Kanal f dient dazu, Anfragen des Benutzers an das Online-Help-
Modul zu senden. Der Kanal g wird verwendet, um Beispiele, wel-
che im Online-Help-Modul vorhanden sind, in das Ein-/Ausgabemodul
zu transferieren. Somit hat der Benutzer die Möglichkeit, das System
durch learning by doing kennenzulernen.

Die Kommunikation dient also dazu, Informationen zwischen den einzelnen
Modulen auszutauschen. Dieses ist notwendig, da bspw. der Kern des Sy-
stems keine Möglichkeit hat, grafische Daten zu visualisieren, andererseits
das Grafiktool nicht über die Arithmetik verfügt, um beliebige mathemati-
sche Ausdrücke, die in Plot-Befehlen auftreten können, zu evaluieren.

Zur Darstellung von Grafiken allein würde es ausreichen, wenn lediglich die
Grafikdaten vom Berechnungsmodul an das Grafiktool gesendet würden.
Andererseits sollte es aber auch möglich sein, neue Grafikprozesse vom Gra-
fiktool aus zu erzeugen, d. h. Grafiken allein mit Hilfe der Benutzungs-
oberfläche zu generierem. Dazu bedarf es einer weiteren Kommunikation,
nun in der anderen Richtung, d. h vom Grafiktool zum Ein-/Ausgabemodul
bzw. zum Kern des Systems, denn die Erzeugung neuer Grafiken hat zur
Folge, daß die entsprechenden Grafikdaten berechnet werden müssen. Die-
ses kann, wie in Abschnitt B.2.3 beschrieben, nur im Kern des Systems
durchgeführt werden. Also muß es eine Möglichkeit geben, vom Grafiktool
aus mit dem Kern zu kommunizieren.

Aus diesen Gründen wurde eine sogenannte Zwei-Wege-Kommunikation im-
plementiert, die es einerseits erlaubt, Grafikdaten vom Kern an das Gra-
fiktool zu senden, andererseits aber auch einen Informationsaustausch in
der umgekehrten Richtung, d. h. vom Grafiktool zum Kern bzw. zum Ein-
/Ausgabemodul zuläßt. Die dafür benötigten Kommunikationskanäle wer-
den dabei vom Ein-/Ausgabemodul aufgebaut. Dieses Modul übernimmt
auch die Kontrolle über die Kommunikation. Ferner wurde bei der Imple-
mentierung der Kommunikation darauf Wert gelegt, daß sowohl der Kern
des Systems als auch das Grafiktool dieselben Datenstrukturen verwenden,
so daß bei einer Übertragung der Grafikdaten kein Zeitverlust durch eine
zusätzliche Konvertierung in ein anderes Datenformat entsteht. Dabei wer-
den die Grafikdaten vom Kern im sogenannten Binärformat über den Kanal
c an das Grafiktool geschickt. Nach Beendigung der Übertragung besitzt
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das Grafiktool also eine Kopie der Daten, die im Kern berechnet wurden.
Wird hingegen eine Grafik interaktiv mit Hilfe des Grafiktools erzeugt, so
wird der zugehörige Plot-Befehl im Grafiktool berechnet und als Zeichenket-
te zunächst über den Kommunikationskanal d an das Ein-/Ausgabemodul
geschickt. Dieses leitet den Plot-Befehl - wie jede Eingabe - zur Evaluie-
rung weiter an den Kern des Systems. Als weiterer wichtiger Punkt sind die
Fehlermeldungen zu betrachten, die auftreten, falls in einem Plot-Befehl syn-
taktische oder semantische Fehler vorliegen. Dabei stellt sich die Frage, wo
diese Fehlermeldungen angezeigt werden sollen. Einerseits könnte man an-
nehmen, diese Fehler immer im Ein-/Ausgabemodul anzuzeigen, was jedoch
zu Problemen führen kann, wenn der fehlerhafte Befehl vom Grafiktool aus
initialisiert wurde. Benutzer, die Grafiken interaktiv mit Hilfe des Grafik-
tools erzeugen, erwarten sicherlich auch dort Fehlermeldungen und nicht im
Ein-/Ausgabemodul. Deshalb werden die Fehlermeldungen, die zwar immer
vom Kern an das Ein-/Ausgabemodul geschickt werden, nicht im Ausgabe-
modul ausgegeben, wenn der zugrundeliegende Plot-Befehl vom Grafiktool
stammte. In diesem Fall werden die Fehler an das Grafiktool über den Ka-
nal e weitergeleitet, welches diese dem Benutzer in einer geeigneten Weise
mitteilt.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie die einzelnen Module merken, daß
Daten an sie gerichtet sind. Dazu wurden in allen Modulen Prozeduren im-
plementiert, die dazu dienen, die jeweiligen Kommunikationskanäle zu über-
wachen. Diese Routinen werden automatisch ausgeführt, sofern auf dem be-
treffenden Kanal irgendwelche Informationen auftreten. Diese Informationen
werden von diesem Kanal ausgelesen und entschieden, was mit ihnen zu tun
ist.

B.2.4 Realisierung in der Benutzungsoberfläche

In diesem Abschnitt wird die Realisierung der Design-Ziele und des Be-
nutzermodells in der grafischen Benutzungsoberfläche beschrieben. Generell
gesehen dient die grafische Benutzungsoberfläche zur Visualisierung und in-
teraktiven Manipulation der Grafikdaten, welche vom Kern des Computer-
Algebra-Systems an das Grafiktool geliefert werden. Die grafische Schnitt-
stelle ist als stand-alone Modul zu den anderen Modulen entwickelt. Sie ist
somit auch als eigenständiges Modul ohne Anbindung an das Computer-
Algebra-System MuPAD lauffähig und dient in diesem Fall als Viewer für
externe Grafikdaten. Die entsprechenden Grafiken können in diesem Fall
auch interaktiv manipuliert werden, wobei aber zu beachten ist, daß die-
ses nur noch eingeschränkt möglich ist. Die Unterschiede des stand-alone-
Betriebs zum normalen Aufruf in Verbindung mit MuPAD werden im Ab-
schnitt B.2.4.3 beschrieben. Die Verdeutlichung des Benutzermodells durch
die grafische Benutzungsoberfläche, sowie die Äquivalenz zwischen zwei- und
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dreidimensionalen Grafikoptionen wird bei der Beschreibung von Teilen der
Benutzungsoberflächen in Abschnitt B.2.4.1 erläutert. Anschließend wird
erläutert, wie intern neue Grafikbefehle erzeugt werden können. Dieses wird
in Abschnitt B.2.4.2 anhand eines Beispieles beschrieben.

B.2.4.1 Benutzungsoberfläche unter XView

In diesem Abschnitt werden die Benutzungsoberflächen, bzw. Teile dieser
beschrieben (siehe auch [36], [37]). Die Akzeptanz eines Computer-Algebra-
Systems hängt häufig von der Qualität der Benutzungsoberflächen ab. Des-
halb wurde bei der Entwicklung dieser Wert darauf gelegt, daß sie leicht
und intuitiv bedienbar sind. Dieses spiegelt sich gerade im Bereich der Gra-
fikoberfläche wieder, da es hier gilt, das Benutzermodell, welches sich an
den allgemein bekannten Prozeß des Fotografierens anlehnt, durch die Be-
nutzungsoberfläche zu verdeutlichen. Die Benutzungsoberflächen wurden für
verschiedene Oberflächensysteme (XView, Mac-OS, Motif) entwickelt und
verfügen sämtlich über die gleiche Funktionalität, wohingegen sie sich in
ihrem Design unterscheiden, um das jeweilige Look & Feel der zugrundelie-
genden Plattform zu unterstützen.

Abbildung B.18: Das Basisfenster

In diesem Abschnitt werden Teile der mit Hilfe des XView-Toolkits ([38],
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[60], [61]) erstellten Benutzungsoberfläche vorgestellt. Die anderen Kompo-
nenten der Grafikoberfläche sind in der angegebenen Literatur [36] und [37]
beschrieben. Unter XView besteht das Grafiktool des Computer-Algebra-
Systems MuPAD im wesentlichen aus zwei Fenstern, dem Basisfenster (siehe
Abbildung B.18) und dem Szenefenster (siehe Abbildung B.19). Das Basis-
fenster dient dabei zur Darstellung der Grafiken, es enthält deshalb eine
Zeichenfläche, in der die Grafik gezeichnet wird, und eine Reihe von Kon-
trollfunktionen, um Grafiken zu speichern, auszudrucken oder neue Grafiken
zu erzeugen. Ferner können mit Hilfe des Defaults...-Buttons die Default-
Werte verändert werden. Wie man in Abbildung B.18 erkennt, sind einige
der Kontrollfunktionen bzw. Buttons deaktiviert. Dieses zeigt an, daß die
Funktion, welche hinter diesen Buttons versteckt ist, zum aktuellen Zeit-
punkt keinen Sinn macht, und dient somit dazu, dem Benutzer die Arbeit
mit dem Tool zu erleichtern. D. h. zu dem in Abbildung B.18 dargestell-
ten Zeitpunkt kann der Benutzer entweder eine neue Szene generieren oder
einlesen, oder die Default-Werte verändern, da es noch keine aktuelle Szene
gibt, die verändert (Modify...), gespeichert (Save...) oder ausgedruckt
(Print...) werden kann.

Abbildung B.19: Das Szene-Fenster

Das zweite wichtige Fenster des MuPAD-Grafiktools ist das Szene-Fenster.
Es dient einerseits dazu, den Status der aktuellen Szene zu beschreiben als
auch die Optionen der Szene sowie der zur Szene gehörenden Objekte zu
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ändern. Da es für zwei- und dreidimensionale Grafiken unterschiedliche Op-
tionen gibt, existieren zwei Versionen dieses Fensters, eines für eine dreidi-
mensionale und eines für eine zweidimensionale Szene. In Abbildung B.19
ist das Szene-Fenster für eine dreidimensionale Szene dargestellt. Die Un-
terschiede, die zu einer zweidimensionalen Szene bestehen, werden später
beschrieben. Wie man erkennt, unterscheiden wir in diesem Fenster zwei
Bereiche. Im oberen Abschnitt dieses Fensters werden die Optionen der Sze-
ne angezeigt, im unteren Abschnitt die Spezifikation des gerade aktuellen
Objektes. Setzt sich eine Szene aus mehreren Objekten zusammen, so kann
das aktuelle, d. h. das im unteren Teil angezeigte Objekt ausgetauscht wer-
den. Diese Aufteilung reflektiert dabei sowohl das Benutzermodell als auch
die interne Realisierung, in dem mehrere Objekte zu einer Szene zusam-
mengefaßt werden können. Weiterhin sind die Optionen, welche man für die
Szene und die Objekte wählen kann, strikt getrennt. Ferner sind die für die
Szene gewählten Optionen für alle zur aktuellen Szene gehörenden Objek-
te gültig, wohingegen die Optionen eines einzigen Objektes nur für dieses
Objekt gelten.

Im oberen Teil dieses Fensters können also wichtige Eigenschaften der aktu-
ellen Szene gesetzt werden. Dieses umfaßt den zu verwendenden Achsenstil,
die Perspektive, die Skalierung, die Vereinbarung des sichtbaren Bereiches
sowie die Auswahl eines Beleuchtungsmodelles. Allen diesen Eigenschaften
ist ein Menü zugeordnet, aus dem der Benutzer Werte auswählen kann. Fer-
ner enthält jedes Menü bereits dann einen Wert, wenn noch keine Szene
berechnet wurde. In diesem Fall werden die Default-Werte als vorgegebene
Werte der Menüs verwendet. Diese sind, wie bereits erläutert, vom Benut-
zer selbst einstellbar (siehe Abschnitt B.2.3.1). Die im oberen Teil des Fen-
sters dargestellten Menüs sind dabei diejenigen, die am häufigsten interak-
tiv verändert werden. Mit Hilfe des Properties...-Buttons können weitere
Optionen, wie beispielsweise die Anzahl der Achsenmarkierungen oder die
Zeichenketten, welche für die Achsenbeschriftungen verwendet werden, in-
teraktiv verändert werden. Mit Hilfe des Reset-Buttons können interaktiv
vorgenommene Änderungen wieder rückgängig gemacht werden. Der Plot-
Button dient dazu, die aktuellen Optionen der Szene und der Objekte zu
bestätigen, und die entsprechende Grafik neu zu zeichnen.

Im unteren Bereich des Szene-Fensters können die Optionen der einzelnen
zur aktuellen Szene gehörenden Objekte angezeigt und verändert werden;
dabei gibt das Feld Object.-No. an, welches Objekt gerade angezeigt wird.
Zudem können Objekte mit Hilfe des Delete- und des Add-Buttons aus der
aktuellen Szene gelöscht bzw. zu ihr hinzugefügt werden. Mit Hilfe des Mode-
Menüs kann der Modus des Objektes festgelegt werden. Dabei unterscheiden
wir im Falle einer dreidimensionalen Szene zwischen Kurven (Curve), be-
nutzerdefinierten Listen (List), Oberflächen (Surface) und Konturgrafiken
(Contour). Vom Modus des Objektes wiederum hängen die Einträge der an-
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deren Menüs ab, denn beispielsweise würde der Plot-Stil HiddenLine für eine
Kurve keinen Sinn machen, da es bei einer Kurve keine verdeckten Flächen
oder Linien gibt. Die Einträge dieser Menüs werden demnach bei einer Ände-
rung des Objektmodus ebenfalls geändert. Die einzelnen Menüs im unteren
Teil des Szene-Fensters beschreiben dabei die grafische Repräsentation des
jeweiligen Objektes, d. h. in welchem Plot-Stil das Objekt dargestellt wer-
den soll, ob ein vollständiges Gitter gezeichnet werden soll, bzw. in welcher
Farbfunktionalität das Objekt dargestellt werden soll. Zudem entsprechen
die textuellen Einträge der Menüs den Optionen, die in einem Plot-Befehl
verwendet werden würden, d. h. soll in einem Plot-Befehl eine Oberfläche
vereinbart werden, deren Farbe nach der Höhe berechnet, so würde dieses
mit Hilfe der Optionen

[Mode = Surface, ..., Color = [Height]]

geschehen. Insofern besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen den
Oberflächenelementen und den in einem Plot-Befehl wählbaren Optionen.

Der untere Teil des Szene-Fensters verfügt ferner über eine Reihe von Text-
feldern, in denen die Parametrisierungen sowie die Bereiche und die un-
abhängigen Variablen - sofern notwendig - angegeben werden müssen. Hier-
bei handelt es sich um die zuvor schon erwähnten notwendigen Eingaben
für ein Objekt. Werden diese nicht angegeben, so erscheint, falls der Plot-
Button betätigt wird, eine Fehlermeldung, in der der Benutzer darauf hinge-
wiesen wird, welche Angaben noch zu machen sind (siehe Abbildung B.20).
Zudem wird in diesem Fall das entsprechende Objekt angezeigt und mit dem
Eingabe-Cursor an die Stelle gesprungen, an der der erste Fehler aufgetreten
ist.

Abbildung B.20: Beispiel einer Fehlermeldung

Im Falle einer zweidimensionalen Szene ergeben sich vom Aufbau und Design
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des Szene-Fensters die folgenden Unterschiede zum dreidimensionalen Fall
(siehe Abbildung B.21):

• Alle Icons werden durch analoge zweidimensionale Icons ersetzt.

• Da im Fall einer zweidimensionalen Szene keine Perspektive gewählt
werden kann, wird das entsprechende Menü ausgeblendet.

• Gleiches gilt für das Lighting-Menü, denn es macht keinen Sinn, eine
zweidimensionale Szene mit Lichtquellen zu bescheinen.

• Im Objektbereich des Szene-Fensters ergeben sich nun andere Möglich-
keiten, den Modus eines Objektes auszuwählen. Dieses sind die beiden
Optionen für Kurven (Curve) und benutzerdefinierte Polygonlisten
(List).

• Da zweidimensionale Kurven durch zwei Funktionen parametrisiert
werden, welche gerade die x- und die y-Koordinaten der Kurve be-
schreiben, existieren nur noch zwei Textfelder zur Eingabe dieser Pa-
rametrisierungen.

Abbildung B.21: Szene-Fenster für eine 2d-Szene

Ansonsten hat das Szene-Fenster den gleichen Aufbau wie das für eine drei-
dimensionale Szene, so daß sich ein Benutzer nicht erneut an ein anderes
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Aussehen gewöhnen muß. Durch diese Äquivalenz zwischen zwei- und drei-
dimensionalen Szenen wird die Erlern- und Bedienbarkeit des gesamten Gra-
fiktools erhöht.

B.2.4.2 Erzeugung von Grafikprozessen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Grafik interaktiv mit Hilfe des
Grafiktools erzeugt werden kann. Dazu nehmen wir an, daß zuvor noch kei-
ne Szene existiert. In diesem Fall ist nur das Basisfenster des Grafiktools
geöffnet (siehe Abbildung B.18). Mit Hilfe des dort abgebildeten Menüs
kann der Benutzer nun entscheiden, ob er eine zwei- oder dreidimensionale
Szene erzeugen möchte (create 2D-scene... oder create 3D-scene) oder
ob er eine zuvor gespeicherte Datei mit Grafikdaten einlesen möchte (read
scene...). Will der Benutzer eine dreidimensionale Szene erzeugen, so wird
das Szene-Fenster (siehe Abbildung B.19) geöffnet. Diese neue Szene enthält
nun ein Objekt. Die meisten der Optionen dieser Szene und dieses Objektes
wurden bereits mit Hilfe der Default-Werte vorbesetzt, so daß der Benutzer
nur noch die notwendigen Eingaben festlegen muß. Dieses sind der Modus
des Objektes und von diesem abhängig die weiteren Angaben, wie Para-
metrisierungen und Parameterbereiche. Will der Benutzer beispielsweise die
Oberfläche der Funktion sin(uv) im Bereich [−2, 2] × [−2, 2] darstellen, so
sind die in der Abbildung B.22 gezeigten Eingaben festzulegen.

Abbildung B.22: Beispiel-Eingaben

Daran anschließend muß nur noch der Plot-Button betätigt werden, und die
Grafik wird im Canvas des Basisfensters gezeichnet (siehe Abbildung B.23).

Hier stellt sich natürlich die Frage, auf welchem Weg das Grafiktool die
zur Darstellung der Grafik notwendigen Grafikdaten erhält. Nachdem der
Plot-Button aktiviert wurde, bemerkt das Grafiktool, daß eine neue Grafik
spezifiziert worden ist, so daß die Grafikdaten berechnet werden müssen.
Die Evaluierung der Grafikdaten kann aufgrund der Modularisierung nur
im Kern des Systems durchgeführt werden. Deshalb muß das Grafiktool
dem Kern mitteilen, daß neue Grafikberechnungen durchzuführen sind, und
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Abbildung B.23: Basisfenster mit Grafikbeispiel

wie die Optionen dieser neu zu berechnenden Szene lauten. Dieses wird fol-
genderweise gehandhabt: Das Grafiktool liest zunächst die vom Benutzer
eingegebenen Optionen aus. Dabei werden einige Dinge, wie beispielsweise
fehlende Einträge für Koordinatenfunktionen und Bereiche überprüft und
dem Benutzer gegebenenfalls mittels einer Fehlermeldung (siehe Abbildung
B.20) mitgeteilt. Anderenfalls wird zu den vom Benutzer eingegebenen Op-
tionen der entsprechende Plot-Befehl berechnet und über den Kommuni-
kationskanal an das Ein-/Ausgabemodul des Systems geschickt. Für obiges
Beispiel würde somit der Plot-Befehl

plot3d([Mode = Surface, [u, v, sin(u*v)],

u = [-2, 2], v = [-2, 2] ]);

an das Eingabemodul geschickt. Von dort wird der Befehl weiter an den
Kern zwecks Evaluierung geleitet. Hier werden, wie in Abschnitt B.2.3.2 be-
schrieben, die Berechnungen durchgeführt und der entsprechende S Pointer
vom Typ MMM GRAPHIC COMMAND aufgebaut. Nachdem die Berechnungen be-
endet worden sind, wird dieser S Pointer zurück an das Grafiktool geleitet,
wo die in Abschnitt B.2.3.3 erläuterten Berechnungen durchgeführt werden.
Schließlich wird die Grafik in den Canvas des Basisfensters gezeichnet. Die-
se Grafik kann nun interaktiv mit Hilfe der Oberfläche verändert werden,
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wie bspw. eine andere Perspektive wählen oder den Plot-Stil des Objek-
tes ändern. Dieses geschieht, indem die entsprechenden Menü-Einträge aus-
gewählt werden und danach der Plot-Button aktiviert wird. Dabei kann
der Benutzer zunächst eine Reihe von Änderungen durchführen, bevor die
Grafik mit den entsprechenden neuen Optionen gezeichnet wird. In diesem
Zusammenhang werden die folgenden zwei Alternativen unterschieden:

Einerseits können die Änderungen an der aktuellen Szene so sein, daß die
Grafikdaten erneut berechnet werden müssen. Solche Änderungen treten auf,
wenn zu einer bereits existierenden Szene neue Objekte addiert werden, oder
die Parametrisierungen, die Bereiche oder die Anzahl der Stützstellen eines
bereits vorhandenen Objektes verändert werden. In diesen Fällen sind die
Grafikdaten neu zu berechnen. Dieses geschieht wiederum, indem der ent-
sprechende Plot-Befehl aufgebaut, an den Kern geschickt und dort evaluiert
wird.

Andererseits gibt es Änderungen, die vollständig im Grafiktool abgearbeitet
werden können, d. h. Änderungen, die keine Neuberechnung der Stützstellen
nach sich ziehen. Dieses sind bspw. Änderungen der Perspektivparameter,
des sichtbaren Ausschnittes und Änderungen an der grafischen Repräsentati-
on der einzelnen Objekte, wie dem Plot-Stil, dem Gitterstil und den Farben.
Treten nur solche Änderungen auf, so müssen die Grafikdaten nicht neu be-
rechnet werden, da das Grafiktool immer noch über die aktuellen Stützstel-
len verfügt. Also wäre es sinnlos, in diesen Fällen einen Plot-Befehl zwecks
Evaluierung an den Kern zu senden. Jedoch muß in diesem Zusammen-
hang erläutert werden, wie das Grafiktool entscheidet, ob die vollzogenen
Änderungen neue Berechnungen nach sich ziehen oder nicht. Dazu muß das
Grafiktool die einzelnen Änderungen erkennen können, d. h. es muß - nach
Betätigen des Plot-Buttons - die ursprüngliche Szene, deren Bild im Canvas
des Basisfesters gezeichnet ist, mit der aktuellen Szene, d. h. der Szene, die
eventuell interaktiv verändert wurde, vergleichen. Um diesen Vergleich zu
ermöglichen, muß es zur ursprünglichen Szene und zu jedem in ihr enthal-
tenen Objekt Kopien geben, in denen jeweils die interaktiven Änderungen
der einzelnen Optionen gespeichert werden. Dabei geht die MuPAD-Grafik
wie folgt vor: Die vom Kern evaluierten Grafikdaten werden an das Gra-
fiktool in Form eines S Pointers vom internen Typ MMM GRAPHIC COMMAND

geschickt. Dieser S Pointer enthält, wie in Abschnitt B.2.3.1 erläutert, zwei
Verweise: Der erste Verweis gibt an, was mit den Grafikdaten zu tun ist;
der zweite Verweis zeigt auf einen S Pointer vom Typ MMM GRAPHIC, wel-
cher die eigentlichen Grafikdaten enthält. Dieser S Pointer wird im folgen-
den mit sp graphic bezeichnet. Somit verfügt das Grafiktool zu diesem
Zeitpunkt über dieselben Informationen wie der Kern. Dann werden die
in sp graphic gespeicherten Optionen der Szene und der zu ihr gehören-
den Objekte in einem weiteren S Pointer, sp actual graphic gespeichert.
Hierbei liegt die Betonung darauf, daß nur die Optionen, nicht aber die
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Punktelisten der Stützstellen der einzelnen Objekte und ebenfalls nicht die
Primitivliste der gesamten Szene gespeichert werden, da diese nicht direkt
interaktiv verändert werden können. Zu diesem Zeitpunkt verfügt das Gra-
fiktool also über die beiden S Pointer sp graphic und sp actual graphic,
in denen die Optionen der Szene und der Objekte gespeichert werden. Bei-
de S Pointer enthalten dieselben Daten. Nun wird die Grafik gezeichnet,
und der Benutzer kann die Grafikoptionen der Szene und der Objekte in-
teraktiv verändern. Jede dieser Änderungen wird aber nur in den S Pointer
sp actual graphic eingetragen und zwischengespeichert. Somit unterschei-
den sich die beiden S Pointer, wenn der Benutzer die Grafik-Optionen in-
teraktiv verändert, und es besteht die Möglichkeit, die beiden S Pointer
zu vergleichen. Dieses geschieht nach einer Aktivierung des Plot-Buttons.
Danach werden die einzelnen Strukturen der ursprünglichen und aktuellen
Szene und die einzelnen Objekte dieser Szenen verglichen. Um nicht bei allen
Strukturen alle Einträge untersuchen zu müssen, wird zunächst ein einziger
Eintrag der neuen Szene und Objekte verglichen, der angibt, ob überhaupt
interaktive Änderungen vorgenommen wurden oder nicht. Gibt dieser Ein-
trag an, daß das Objekt nicht geändert wurde, so finden hier keine weiteren
Vergleiche statt. Bei den einzelnen Vergleichen kann so natürlich festgestellt
werden, ob ein neues Objekt zur aktuellen Szene hinzugefügt wurde, oder
ob bei irgendeinem Objekt solche Änderungen vorgenommen wurden, daß
Neuberechnungen notwendig sind. In diesem Fall wird der entsprechende
Plot-Befehl berechnet und an den Kern zur Evaluierung geschickt. Anderen-
falls, wenn keine Neuberechnungen notwendig sind, werden die geänderten
Daten in den S Pointer sp graphic übernommen, und die Grafik wird mit
den neuen Optionen gezeichnet. Die Einträge, welche angegeben, daß sich
ein Objekt oder die Szene geändert haben, werden dabei wieder auf ihren
Initialwert zurückgesetzt, der andeutet, daß es noch keine Änderungen gab.
Somit sind zu diesem Zeitpunkt in sp graphic und in sp actual graphic

wiederum dieselben Daten - mit Ausnahme der Stützstellen und der Pri-
mitivliste - gespeichert, so daß weitere Änderungen vorgenommen werden
können.

B.2.4.3 Unterschiede beim stand-alone-Betrieb

Wie in Abschnitt B.2.1 beschrieben, kann das MuPAD-Grafiktool auch als
einzelnes Modul aufgerufen werden. Diese Möglichkeit ergibt sich als di-
rekte Konsequnez des modularen Aufbaus des Computer-Algebra-Systems
MuPAD. In diesem Abschnitt nun sollen die Unterschiede, die sich beim so-
genannten stand-alone-Betrieb des Grafiktools ergeben, aufgelistet werden.
Im stand-alone-Betrieb dient das Grafiktool dazu, extern berechnete Gra-
fikdaten darzustellen. Diese Grafikdaten sind in Dateien gespeichert, welche
entweder im Binärformat oder im ASCII-Format ([36]) gespeicherte Gra-
fikdaten enthalten. Eine solche einzulesende Grafikdatei kann entweder als
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Abbildung B.24: Szene-Fenster im stand-alone-Betrieb

Aufrufparameter oder interaktiv nach Auswahl des Menü-Eintrages read

scene... (siehe Abbildung B.18) angegeben werden. Die in diesen Dateien
gespeicherten Grafiken werden dann eingelesen und die entsprechende Grafik
in den Canvas des Basisfensters gespeichert. Wiederum hat der Benutzer die
Möglichkeit, die Grafik interaktiv zu verändern, dieses jedoch nur in einer
eingeschränkten Weise. Denn da das Grafiktool stand-alone ausgeführt wur-
de, existiert keinerlei Anbindung an das Computer-Algebra-System MuPAD
und somit steht auch keinerlei Arithmetik zur Verfügung, um neue Grafikda-
ten zu berechnen. Aus diesem Grund können, falls das Grafiktool stand-alone
läuft, keinerlei Änderungen vorgenommen werden, welche eine Neuberech-
nung der Stützstellen nach sich ziehen würden. Solche Änderungen treten
immer dann auf, wenn ein neues Objekt zu einer Szene hinzugefügt wird,
oder die Parametrisierungen, die Parameterbereiche oder die Anzahl der
Stützstellen eines bereits vorhandenen Objektes verändert werden. Um sol-
che Änderungen im Falle des stand-alone-Betriebes gar nicht erst zuzulassen,
werden die entsprechenden Oberflächenelemente des Szene-Fensters deakti-
viert (siehe Abbildung B.24), so daß der Benutzer keine Möglichkeit hat,
diese Optionen interaktiv zu verändern. Zudem hat der Benutzer auch nicht
die Möglichkeit, neue Grafiken mit Hilfe der Einträge create 2D-scene...

und create 3D-scene... zu erzeugen (siehe Abbildung B.18), da in diesen
Fällen wiederum Grafikdaten berechnet werden müßten.
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