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Part I 

Computeraigebra-Algorithmen 
zur Untersuchung von 
dynamischen Systemen auf 
Gittern 
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I Einleitung 

Das Interesse an der Untersuchung von Rekurrenzphänomenen bei nichtlinearen dy
namischen Systemen auf unendlichen Gittern wurde mit der berühmten Arbeit über 
das sogenannte Fermi-Pasta- Ulam-Problem ([14]) eingeleitet. Da vielfach Vorgänge 
der klassischen statistischen Mechanik durch eine Dynamik auf diskreten Gittersys
temen beschrieben werden, untersuchten Fermi, Pasta und Ulam nichtlineare Kopp
lungen zwischen den einzelnen Gitterpunkten. Ihre Untersuchung ging von einer 
der fundamentalen Hypothesen der klasssischen statistischen Mechanik aus, diese 
besagt, daß kleine nichtlineare Störungen eine Gleichverteilung der Energien auf 
die verschiedenen Eigenzustände verursachen. Bei ihren ersten experimentellen Un
tersuchungen mit Hilfe von Computermodellrechnungen stießen die Autoren auf das 
überraschende Ergebnis, daß nur sehr geringe Energien zwischen den verschiede
nen Modi der Systeme ausgetauscht werden und daß ein großer Teil der Energie 
periodisch zu den Initialenmodi zurückfließt. Dieses ist das sogenannte Rekurrenz
phänomen, welches in krassem Widerspruch zu dem bis dahin vorhandenen intu
itiven Verständnis nichtlinearer Systeme steht. Seit dann ein analoges Rekurrenz
phänomen von Zabuski und Kruskal ([7.5]) bei der Erforschung der Korteweg de 
Vries Gleichung beobachtet wurde, stehen Systeme mit diesen Eigenschaften im 
Vordergrund des Interesses der mathematischen Physik. Man nennt diese Systeme 
Solitonsysteme, die sogenannten Solitonen spielen dabei die Rolle der stabilen Modi 
und entsprechen den Eigenzuständen der Dynamik bei linearen Systemen. 

Ausgelöst von der bahnbrechenden Arbeit über das Fermi-Pasta-Ulam-Problem 
wurden dann in der Folgezeit viele erstaunliche Phänomene bei nichtlinearen Git
tersystenlen entdeckt und untersucht. Wir wollen einige davon nennen: M.Toda 
([69]) führte ein Gittersystem nlit nichtlinearer exponentiell wachsender Wechsel
wirkung zur Beschreibung der Schwingung von Partikeln ein. Das Vorhandensein 
vieler Erhaltungssätze und Synllnetriegruppengeneratoren für dieses Toda-Gitter 
wurde in der folgenden Zeit von Haschka ([35]), Henon ([36]), Flaschka ([15]) und 
Leo et.al. ([47]) nachgewiesen. Es konnte bewiesen werden, daß dieses sogenannte 
Toda-Gitter nicht nur periodische Lösungen mit stabilen Modi besitzt, sondern auch 
Solitionlösungen zuläßt. Außerdem konnte man zeigen, daß die stabilen periodi
schen Lösungen eine Approximation durch Multi-Solitonlösungen zulassen. Henon 
und Heils ([37]) und Lunsfort ([48]) untersuchten das einfachste Hamiltonsystem auf 
einem Dreipartikelgittersystem und modellierten damit die Bewegung eines Sternes 
in einer Galaxie. Überraschenderweise fanden sie für dieses System neben den 
üblichen Erhaltungssätzen (gegeben durch Energie und Impuls) die Existenz eines 
dritten Integrals, dies allerdings nur bei niedriger Energie des Systems. Damit war 
gezeigt, daß bei nichtlinearen Systemen, über die klassischen Erhaltungssätze hin
aus, verborgene Invarianten existieren können. Ford, Stoddard und Turner ([20]) 
wiesen daraufhin ebenfalls die Existenz eines dritten Integrals für Dreipartikel
Gittersysteme nach, dies aber für exponentielle Wechselwirkung bei besonders ho
her Energie. All diesen aufregenden Ergebnissen war die überraschende Tatsache 
gemeinsam, daß nichtlineare Gittersysteme sehr viele Erhaltungssätze besitzen und 
eine große Menge von Symmetriegruppengeneratoren zulassen. Entsprechende alge-
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braische Manipulationen im Raum dieser Symmetriegruppengeneratoren erlaubten 
dann das Auffinden der stabilen Modi, welche die Gleichverteilung der Energie aus
schließen. Diese Ergebnisse legten nahe, daß sich gewisse nichtlineare Systeme mit 
nichtlinearer Wechselwirkung strukturell wie lineare Systeme behandeln lassen. 

Eine Charakterisierung nicht linearer Gittersysteme mit den genannten Eigen
schaften ist schwierig, da es sich bei deren Charakterisierung meist um Lie Alge
bra Identitäten in der unendlich-dimensionalen Lie Algebra der Vektorfelder auf 
unendlich dimensionalen Mannigfaltigkeiten handelt. Trotzdem lohnt sich eine in
tensive Untersuchung dieser speziellen Dynamiken, da es sich dabei um Systeme 
handelt, welche die Eigenschaft haben, bis zu einem gewissen Grade linearisierbar 
zu sein, sei es durch Bäcklun_dtransformation([ll, 68, 71]), inverse Streutheorie ([1, 
16, 68, 75]), Bihamiltonische Formulierung, oder durch die Hirota-Methode([39, 40, 
41)). 

Das wichtigste rechnerische Problem bei der Behandlung dieser Systeme und 
ihrer Linearisierung ist die Auffindung geeigneter Koordinatensysteme auf der ent
sprechenden unendlich-dimensionalen Mannigfaltigkeit. Kanonische Formulierun
gen dieser Koordinatensysteme nennt man die sogenannten Wirkungs- und Winkel
variablen. 

Wie schon erwähnt, haben alle diese nichtlinearen Gittersysteme mit Soliton
struktur die Existenz hinreichend großer Symmetriegruppen gemeinsam. Hinrei
chend groß heißt dabei, daß für Reduktionen der Systeme auf 2N-dimensionale 
Mannigfaltigkeiten genau Nunabhängige einparametrige Symmetriegruppen vor
liegen, die zudem noch untereinander kommutieren müssen. Da diese einparametri
gen Symmetriegruppen Lie'sche Gruppen sind, bietet sich eine Beschreibung durch 
infinitesimale Generatoren an. Diese infinitesimalen Generatoren sind dann Vek
torfelder, die in der Lie-Algebra aller Vektorfelder miteinander vertauschen. Die 
Kenntnis der vollständigen Symmetriegruppe ist häufig schon der entscheidende 
Schlüssel zu Bestimmung invarianter Koordinaten des Systems. Denn bei hamil
tonischer Struktur führt die symplektische Form zu einer Korrespondenz zwischen 
den Symmetriegruppengeneratoren und den entsprechende Erhaltungssätzen des 
Systems, diese müssen dann wegen der Vertauschbarkeit der Generatoren in Involu
tion stehen. Die Erhaltungsgrößen ergeben die gesuchten Wirkungsvariablen. Und 
mit der Auffindung dieser Wirkungsvariablen hat man dann schon die Hälfte der 
Koordinaten, welche für die Linearisierung des Systems notwendig sind, gefunden. 
Außerdem ist dann die Existenz der entsprechenden Winkelvariablen, zumindest im 
endlichdimensionalen Fall, durch theoretische Ergebnisse gesichert. 

Von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung der vollständigen Integra
bilität eines vorgelegten Systems ist also die Entscheidung der Frage, ob eine hinrei
chend große Symmetriegruppe gefunden werden kann. Eine der typischen Methoden 
zur Entscheidung dieser Frage besteht in der Auffindung einer Lax-Formulierung. 
Diese Formulierung erfordert die Angabe eines geeigneten Operators, der von den 
Feldfunktionen des Systems abhängt, und dessen Spektrum unter der vorgegebenen 
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Dynamik invariant ist. Bei entsprechender Reichhaltigkeit des diskreten Spektrums 
kann man in diesem Fall natürlich die Eigenwerte als Erhaltungsgrößen des Systems 
auffassen. Scharfsinnige Standardmanipulationen führen dann letzten Endes bei 
Kenntnis der Lax-Formulierung zur Auffindung der entsprechenden Symmetriegrup
pen. Diese Symmetriegruppen vertauschen untereinander, sofern ihre Generatoren 
selbst Dynamiken definieren, die zu einem isospektralen Fluß des vorgegebenen 
Lax-Operators führen. So schön und elegant diese Methode aber auch ist, sie hat 
einen entscheidenden Nachteil. Der besteht darin, daß der alles entscheidende Lax
Operator häufig nur durch Zufall gefunden werden kann. Außerdem erfordert der 
Übergang von den spektralen Eigenschaften dieses Operators zur Auffindung der 
entsprechenden Erhaltungsgrößen häufig beachtlichen Scharfsinn. Und selbst bei 
vorhandenem Scharfsinn erfordert die Verifikation entscheidender Eigenschaften der 
intuitiv gefundenen Größen große rechnerische Fertigkeit. 

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit ein. Unser Ziel ist es, Computer
programme zu entwickeln, um die Existenz unendlich dimensionaler Symmetriegrup
pen für vorgegebene nichtlineare Gittersysteme zu überprüfen. Außerdem sollen 
die Generatoren der Symmetriegruppen mit Hilfe der Programme explizit gefunden 
werden. Des weitern wollen wir die möglichen Hamiltonformulierungen der Systeme 
bestimmen, unl dann die den Synlmetriegruppen zugeordneten unendlich vielen Er
haltungssätze der Systeme aufzuspüren. 

Der Arbeit liegt im wesentlichen der Begriff der Mastersymmetrie ([24]) zu
grunde. Mastersymmetrien sind Vektorfelder mit der Eigenschaft, daß ihre Komnlu
tatoren mit Symnletriegeneratoren wieder auf Symmetriegeneratoren führen. Falls 
man eine geeignete Mastersymmetrie findet, kann man nicht nur unendlich viele 
Symmetrien rekursiv konstruieren, sondern häufig auch eine entsprechende Folge 
explizit zeitabhängiger Symmetrien konstruieren. Diese Symmetrien hängen dann 
im allgemeinen linear von der Zeit ab. Dies legt nahe, daß die 11astersymme
trien wichtige Größen in der Poisson Geometrie darstellen, da ihre entsprechenden 
Analoga auf der Seite der Erhaltungsgrößen die Winkelvariablen sind. Für hamil
tonische Mastersymmetrien läßt sich diese Korrespondenz auch sehr einfach zeigen, 
bei nichthamiltonischen Mastersymmetrien gilt dies im allgemeinen nur für geeignete 
Reduktionen (siehe [30]). Dafür haben die nichthamiltonischen Mastersymmetrien 
aber eine andere wichtige Bedeutung, sie führen nämlich sofort zu den sogenannten 
hereditären Rekursionsoperatoren. 

Bei der Untersuchung der Struktur der uns interessierenden Systeme geht es also 
darum die geeigneten MastersYlnlnetrien für vorgegebenen Gittersysteme zu finden. 

Da MastersYl1uuetrien durch Lie-algebraische Kommutatorbedingungen definiert 
sind, ergibt sich das Problenl, die Lösungen solcher Kommutatorgleichungen zu be
stimmen. Abgesehen davon, daß solche Lösungen selten eindeutig sind, führt schon 
der Versuch spezielle Lösungen dieser Bedingungen a.ufzuspüren zu fast unlösbaren 
rechnerischen Schwierigkeiten. Aus diesem Grund setzen wir zur Suche nach solchen 
l\1astersynulletrien C0l11puter ein, die uns dann die zeitraubenden algebraischen l\-1a-
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nipulationen abnehmen. Entscheidend bei der Suche nach Lösungen ist aber, daß 
wir eine ziemlich genaue Vorstellung über die Form der gesuchten Mastersymmetrien 
haben. Es stellt sich nämlich heraus, daß sie bei translationsinvarianten Systemen 
eine Sumlne sind, welche aus eineIn unbekannten translationsinvarianten Ternl und 
einem bekannten translationsbrechenden Term besteht. Dieser Ansatz erlaubt uns 
dann durch Einführung geeigneter Gradierungen die entstehenden Gleichungen, die 
immer noch sehr kompliziert sind, rekursiv abzuarbeiten und so die gesuchten Mas
tersyrnmetrien zu finden. 

Die Implelnentierung unserer Algorithnlen ist nur aufgrund des raschen Fort
schritts in der Entwicklung von Computeralgebra-Systemen möglich. In der vor
liegenden Arbeit sind alle Programme in einer formalen Sprache, der Programmier
sprache des Computeralgebra-Systems ~1APLE geschrieben. Diese Sprache wurde 
zum Beginn der SO-er Jahre a.n der Universität Waterloo (Ontario) entworfen und 
implementiert. Der Vorteil des Programmierens in der Sprache eines Formelmani
pulationssystenls besteht in der ~1öglichkeit einer ständig interaktiven Kontrolle der 
Progranlme und dem Rückgriff auf ausgefeilte Algorithmen, die dann eine kurze, 
knappe und außerdem laufzeitsparende Programmierung ermöglichen. Da die Syn
tax der Computeralgebra-Systeme der mathematischen Syntax sehr ähnlich sind, 
werden die Programnle zudem transparenter und durchsichtiger. 

\Vir beschreiben nun den Inhalt der einzelnen Kapitel der Arbeit: 

In Kapitel 11 dieser Arbeit werden alle Grundbegriffe der nichtlinearen Gitter
systeme, der vollständigen Integrabilität und die Zusammenhänge zwischen Symnle
triegruppen und Erhaltungssätze eingeftlhrt. Die Rekursionsmechanismen zur Kon
struktion der Synlnletrien und Erhaltungssätze, die durch Rekursionsoperator und 
Mastersynl111etrie gegeben sind, werden hier vorgestellt. Dazu wird für die zugrunde 
liegenden oo-dilnensiona.len rvIannigfaltigkeiten in die Grundla.gen der Poisson Ge
olnetrie eingeführt. 

In Kapitel III werden die Ergebnisse, die wir durch Anwendung der Programme 
gewinnen konnten, vorgestellt. Mastersymmetrien, hereditäre Rekursionsoperatoren, 
Synunetrien, Erhaltungssätze und HaIniltonformulierungen werden hier explizit für 
folgenden Gittersysteme angegeben: 

Toda Gitter, 
eine Klasse von Kac-~10erbeker-Langmuir-Bogoyavlensky Gitter, 
modifiziert.es KdV Gitter, 
Volten'a Gitter, 
eine Klasse von Netzwerken Gitter, 
relativistisches Toda Gitter, 
Brucschi-Ragnisco Gitter, 
die Klasse von Ragnisco-Tu Gitter, 
das Ablowit.z-Ladik Gitter und Verallgenleinerungen. 

Für drei Klassen von Bogoyavlensky Gittersystemen und eine klasse von nichtline
aren Schrödinger Gittern werden die Symnletrien und die Rekllrsionsformeln zur 
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Konstruktion der höheren Symmetrien gegeben. Außerdem werden die" negative 
Hierarchie" für das relativistische Todagitter und die Wirkungs- und Winkelvari
ablen für das Bruschi-Ragnisco Gittersystem konstruiert. 

In Kapi tel IV werden die Computeralgebramethoden vorgestellt, mit denen die 
Ergebnisse im vorhergehenden Kapitel gewonnen wurden. In Kapitel IV.1 führen 
wir in die "highest-order" Projektion für Vektorfelder ein, die in den Algorithmen 
eine wichtige Rolle spielen. In Kapitel IV.2 stellen wir den wichtigen Begriff der" ad
missible indices" vor. Dieser Begriff ist notwendig für die effiziente Suche der Lösung 
des approxinlativen Divisionsproblems bei Kommutatorgleichungen. Die Algorith
men selbst werden in Kapitel IV.3 vorgestellt. Sie berechnen zuerst eine Symmetrie 
und dann eine Mastersymmetrie für vorgegebene Gittersysteme. Für hamiltonische 
Systeme geben wir Algorithmen zur Berechnung der relevanten Größen der sym
piek tischen Geometrie. 

In Kapitel V werden die Programmpakete MSG (Mastersymmetrien der Gitter
systeme) und HFG (Hamiltonformulierungen der Gittersysteme) vorgestellt. Das 
Prograulmpaket HFG wurde von Dr. Oevel entwickelt und von mir verändert, 
angepaßt und in MSG eingebunden. Die Notation der Programme sowie deren 
Erklärung wird in Kapitel V.l eingeführt. Die Graphik der Aufrufstruktur des 
Programmpakets MSG befindet sich in Kapitel V.2. Die Beschreibung der Funk
tionalität jeder Prozedur des Programmpakets MSG befindet sich in Kapitel V.3. 
In Kapitel V.4 wird die entsprechende Information über den Programmpaket HFG 
gegeben. 

Der Teil I des Anhangs enthält eine Beispielsitzung. Die Installation befindet 
sich im Teil II. Der Teil 111 beinhaltet Helpfiles. Die Programmtexte von MSG und 
HFG finden wir in IV und V. Im Teil VI können wir die Programme der Installa
tionsanleitung nachlesen. 

Neben der erwähnten Übernahme von Prograrrunen von Dr. Oevel wurden einige 
der entscheidenden Programmbausteine von Prof. Fuchssteiner geschrieben. Diese 
Bausteine werden im einzelnen kenntlich gemacht. Utilities, die von anderer Seite 
übernomlnen werden, sind ebenfalls gekennzeichnet. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei Prof. Dr. Benno Fuchssteiner, 
von dem die Idee der vorliegenden Arbeit stammt, für seine ausgezeichnete Betreu
ung bedanken. Mein Dank gilt auch Dr. Walter Oevel, Frau Gudrun Oevel und 
\Valdemar Wiwianka für ihre vielfach gewährte Hilfe. 
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11 Vorbetrachtung und Theorie 

Wir betrachten ein dynanlisches System der Form 

! u = u, = J( (u). (2.1 ) 

Dabei bezeichnet u( t, .) das allgemeine Element der Mannigfaltigkeit 

S = {u( t, .) I u( t, .) : Z ~ IRm, t E IR}, 

wobei Z =Z9 ein g-dimensionales Gitter (Lattice) ist. Im einzelnen schreiben wir 
dann 

U ( t, n) = (U 1 ( t, n ), ... , Um ( t, n) ) , n E Z, Ui ( t, n) E IR, 1 ~ i ~ m. 

Der Einfachheit halber geben wir den "Zeitparameter" t in dem Element aus S nicht 
explizit an, also 

u ( n) = (tl} ( n), . . . , Um ( n ) ) . 

Es handelt sich um einen m-komponentigen Fluß auf einem g-dimensionalen Gitter. 
[( ist ein Vektorfeld auf S , also ein Element von 

)[(S) := {[( I [«(u) E TuS, [( eine COO-Funktion}, 

wobei TuS der Tangentialrau111 a.m Punkt u ist. An der Stelle u und im allge
meinen Gitterpunkt n ist ein Vektorfeld also gegeben durch die Angabe von 

( [{ ( u ) ) ( n) = (( [{ 1 ( U ) ) ( n), ... , ([( m ( U ) ) ( n ) ) . 

Ein typisches Beispiel ist der Toda. Lattice ([69]), dessen Dynamik für n E Z 
durch 

oudn) 
Gt 

oU2(n) 

Gt 
2 2) 2(udn) - tll(n - 1) 

gegeben ist. Ausgeschrieben lautet das dynamische SystelTI also 

~ ( Ul ) _ }'(. ) _ ( udT - I)u2 ) 
Gt U2 - \ LL - 2( [ - 1'-1 )ui ' 

wobei l' und T-l die Verschiebeoperatoren, und I der identische Operator ist, d.h. 

Z ist hierbei ein I-dilllensionales Git.ter. Das Vektorfeld an der Stelle u im Gitter-
punkt n ist 

( } • ( ) ) ( ) _ ( tt d n )( U2 (11. + 1) - U2 ( n » ) 
\ lt 11. - :"\ ()2 :"\ ( )2 . ~Ul n - ~u} 11. - 1 
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Man bezeichnet 

X*(S) = {](* I ](*(u) E T:S, ](* eine Coo-Funktion }, 

wobei T: S der Kotangentialraum am Punkt u ist, als Raum der Kovektorfelder. 
Durch Vorgabe einer Dualitätsklammer 

< ](*(u),]«(u) >= E(](*(u)(n),]«(u)(n)) , ](* E X*(S),]( E X(S), (2.2) 
nEZ 

gehen wir für Kovektorfelder zu konkreten Darstellungen über. Hierbei be
zeichnet (. , .) das übliche euklidische Skalarprodukt im m;n 

L ((](*(u))(n), (]«(u))(n)) = 
nEZ 

00 00 m 

E L E(](t(u))(nt, ... , ng ) * (](i(u))(n1, .. ·, ng ). 

nl =-00 ng=-oo i=l 

Natürlich werden wir im folgenden, wenn nichts anderes gesagt wird, die Vorausse
tzung machen, daß die betrachteten Vektorfelder von solcher Struktur sind, daß 
diese Ausdrücke existieren. Interessant ist aber, daß sich an der algebraischen Struk
tur wenig ändert, wenn man im polynornialen Fall auf die Existenz dieser Klammern 
verzichtet. Man muß in diesem Fall nur mit "density-valued" Skalarprodukten ar
beiten( [24]). 

Zur Vervollständigung der Notation führen wir noch den Raum der Skalarfelder 
eIn: 

F(S) := { f I f : S -+ IR, feine COO-Funktion }. 

Für ein beliebiges Feld A = A( u) definiert man 

A'( u)[V(u)) = :f A(u + fV(u))I,=o (2.3) 

die Richtungsableitung von A an der Stelle u in Richtung des Vektorfelds V( u) E 
TuS. Falls A E X(S), ist diese Ableitung gegeben durch 

(A' ( u)[V( u)])(n) = 
m 8(A 1(u))(n) m 8(Am (u))(n) 

(LL(V/(u))(n+k) 8 ( k) ,···,LL(ll,(u))(n+k) 8 ( k))' (2.4) 
kEZ I=} UI n + kEZ 1=1 UI n + 

wo bei 11. + k = (11 1 + k}, ... , nm + km). 
Mit dem üblichen KOlnmutator zwischen Vektorfeldern 1<1, ]<2 E X(S) 

(2.5) 

ist X(S) nlit der Struktur eine Liealgebra ausgestattet. 
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Wir interessieren uns für die Lösungtheorie von (2.1). Dazu nehmen wir an, das 
Anfangswertproblem sei sehr wohl gestellt, d.h. zu jedem Uo E S existiert für alle 
t E IR eine eindeutige Lösung u( t) = u( t, .) mit u( t) It=o = Uo. Dann erzeugt das 
Vektorfeld !( eine einparametrige Schar von Diffeomorphismen RK( t) : S --+ Sauf 
S mit Schar parameter t E IR. Diese Diffeomorphismen definieren einen Fluß auf 
S. Dieser Fluß R[{(t) ist durch die Resolventenabbildung von (2.1) gegeben 

u ( t ) = R [{ ( t )( uo ) , uo E S 

also durch die Lösung von (2.1) zur Anfangsbedingung u(O) = uo. RK(') ist unter 
den gemachten Annahmen eine einparanletrige Gruppe, d.h. 

i) RK(tdRK(t2 ) = R[{(t 1 + t2 ) (Additivität) 
und 

ii) RK(tdR/d -td = 1 (Invertierbarkeit) 

wobei I die identische Abbildung auf S bezeichnet. Das V~ktorfeld !( heißt In
finitesimaler Generator dieser Gruppe. 

Betrachtet Inan ein nun weiteres dynamisches System 

(2.6) 

welches ebenfalls einen Fluß R/~,(i) erzeugt, so kann man Lösungen von (2.6) genau 
dann zur Konstruktion von weiteren Lösungen für (2.1) benutzen, wenn die Flüsse 
vertauschen, d.h. wenn für alle t, l E IR gilt 

In diesenl Fall heißt {R/\" (i) I i E IR} eine Synunetriegruppe von (2.1). In dieseln 
Fall bedeutet das also, daß die Lösung von (2.1) zur Anfangsbedingung Uo durch 
Rk( i) auf die Lösung von (2.1) zur Anfangsbedingung tto = Rj« l)uo abgebildet wird. 
Den infinitesimalen Generator j:; dieser Gruppe nennt man kurz eine Symmetrie 
für das dynamische System (2.1). Die Vertauschbarkeit der Synunetriegruppen läßt 
sich auf die infinitesilnalen Generatoren übertragen. Es gilt ([12]) nämlich 

daß die Gruppen RA' und R/~, genau dann vertauschen, wenn die entsprechenden 
Generatoren in der Vektorfeld-Liea.1gebra vertauschen. 

Analog überlegt man sich, daß der Generator H(u, t) E TuS einer Symme
triegruppe auf S, welche den "Zeit"-Paran1eter t explizit enthält, die Gleichung 

a at 11 ( ll, t) + [!{ ( u ), H ( u, t )] = 0 

erfüllen lUUß, dalnit die durch H ('U, t) erzeugte Symmetriegruppe Lösungen von 
(2.1) wieder in Lösungen überführt. In diesem Fall heißt das Vektorfeld H(u, t) 
zeitabhängige Synl1netrie für (2.1). l\1an hat sich schnell davon überzeugt, daß 
der K0111111utat.or zweier solcher zeit.ahhä.ngiger Synl1netrien ftir (2.1) wieder eine (in1 
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Prinzip zeitabhängige) Symmetrie ergibt. Natürlich kann bei solcher Kommutierung 
die explizite Zeitabhängigheit verschwinden. 

Zu einem festen J( E X(S) sucht man nun alle Vektorfelder Q, die mit J( 
kommutieren. Diese Menge wird als Kommutant von J( 

J(J. = {Q E X(S) I [J(, Q] = O}. 

bezeichnet. Eine besonders reichhaltige Struktur tragen dynamische Systenle, für 
die J( J. abelsch bezüglich der Klammer [ , ] ist, und außerdem möglichst groß ist. 
Existieren auf einer unendlich dimensionalen ~1annigfaltigkeit S für ein vorgegebe
nes System unendlich viele untereinander kommutierende Symmetrien, die linear 
unabhängig sind, so nennen wir dieses System vollständig integrabeP. 

Das Aufspüren solcher Systeme ist nicht trivial. Es existieren im wesentlichen 
zwei" algorithmische" Konzepte, für vollständig integrable Systeme die Folge unter
einander kommutierender Vektorfelder zu erzeugen, die dann Hierarchie von Sym
lnetrien heißt. Diese beiden Möglichkeiten hängen mit den Begriffen des hereditären 
Rekursionsoperators und der r..1a.stersymmetrien zusammen, die wir im folgenden 
erläutern wollen. 

Es sei ~ : ~l[(S) -+ }{(S) ein Operator auf den Vektorfeldern. Wenn die 
Lieableitung LI{~ in Richtung des Vektorfeldes [{ verschwindet, d.h. 

LJ\~ == ~'[[{] - [('~ + ~J(' = 0, (2.7) 

oder 

[l{, <1>C;] - <1>[1\', C;] == <1>'[/{]G - J{,[~G] + ~J('[G] = 0, V G E X(S), 

so heißt der Operator <1> ein Rekursionsoperator([61]) oder starke Symmetrie 
([21]) für das System (2.1). 

Offensichtlich bildet der Rekursionsoperator Symmetrien wieder auf Symmetrien 
ab. Fordern wir zusätzlich, daß a.lle diese Symmetrien jeweils auch untereinander 
kommutieren, so benötigen wir die Hereditarität des Rekursionsoperators. 

Wenn für beliebige [(I, [(2 E X(S) gilt 

(2.8) 

so heißt <1> hereditär( [21, 22]). 

Es gibt folgender Sa.tz: 

1 Es muß allerdings zugegeben werden. daß dies eine sehr laxe Übertragung des klassischen 
Begriffs der vollständigen Integrabilität ist. Denn im klassischen Begriff fordert man ja noch, daß 
die Dimension genau doppelt so groß wie die Dimension der abelschen Symmetriegruppe ist. Leider 
aber hat sich die soeben definierte ßezeichnungsweise, ohne weitere topologische Betrachtungen, 
in der Literatur breit gemacht. 
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Satz ([26, 54, 13]): Sei cP ein Rekursionsoperator für /(0 und sei cP hereditär. 
Dann ist cP auch Rekursionsopemtor für cp/{o. 

Folgerung: Ist cP hereditärer Rekursionsoperator für /(0, so ist die durch die 

/(n = cpn /(0, nEIN 

erzeugte Liealgebra abeIsch. 

Eine Standardsituation (im kontinuierlichen Fall), in welcher dieser Satz ange
wandt wird, ist der Fall /(0 = ux , für welches jeder nicht explizit x-abhängige Ope
rator Rekursionsoperator ist. Anwendung der Folgerung erzeugt in diesem Fall bei 
hereditärem cP eine abelsche Symmetriegruppe für jedes 

Im Fall unserer Gittersysteme liegen die Verhältnisse im allgemeinen genauso, es 
fehlt nur der überaus einfache Startpunkt /(o. Aber durch entsprechende Wahl ein
facher Startfelder, läßt sich diese Methode der Erzeugung abelscher Symmetriegrup
pen übertragen. 

Die meisten vollständig integrablen Systeme sind hamiltonische Systeme, was 
zusätzliche Strukturaussagen liefert. Dafür benötigen wir zunächst einige Begriffe 
aus dem Bereich der Poissonklammern. 

Es sei e : X*(S) -+ X(S) ein ,bezüglich der Dualitätsklammer (2.2) antisym
metrischer Operator. Der Operator eheißt Hamiltonoperator (Poissonoperator, 
implektischer Operator)([23, 26, 53, 54]) , wenn die Klammer 

{a* , b* , c*} =< a*, e'[eb*]c* > 

die Jakobi-Identität für beliebige Elemente a*, b* und c* E X*(S) erfüllt, d.h. 
wenn 

{a*,b*,c*} + {b*,c*,a*} + {c*,a*,b*} = o. (2.9) 

Es sei J : X(S) -+ X*(S) ein bezüglich der Dualitätsklammer (2.2) antisym
metrischer Operator. J heißt dann symplektischer Operator, wenn die Klammer 

[a, b, c] =< J'[a]b, c > 

die Jakobi-Identität für beliebige Elemente a, bund c E X(S) erfüllt, d.h. 

[a, b, c] + [b, c, a] + [c, a, b] = o. (2.10) 

Haben wir es mit invertierbaren Operatoren zu tun, so ist im Fall 

J = e-1 

J genau dann symplektisch, wenn e implektisch ist. 
Es seien nun e ein Hamiltonoperator, J ein symplektischer Operator. Ein Vek

torfeld G E X(S) heißt 
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i) hamiltonisch, wenn es ein J E F( S) gibt mit 

G = SV'J. 

ii) invers-hamiltonisch, wenn es ein j E F(S) gibt mit 

JG = V'j. 

iii) bi-hamiltonisch, wenn es J, j E F(S) gibt mit 

G = SV'J, und·JG = V'j. 

Im Fall in vertierbarer Operatoren 8 bzw. J sind die Begriffe hamiltonisch und 
invers-hamiltonisch offensichtlich äquivalent. Hierbei bezeichnet V' 1 E X*(S) den 
Gradient der skalaren Funktion I, der durch 

< V' I(u), \/(u) >= 1'(u)[V(u)], V V(u) E TuS. (2.11) 

gegeben ist. Wenn I(u) = Lnez(g(u))(n), dann 

(V' J(u))(n) = ( L:: T- k ?(g(u))(n) , ... ,L:: T- k 8(g(u))(n) ), 
ke2 8udn + k) keZ 8um (n + k) 

wo bei T- k (g 1 ( U ) )( n) = (gd u ) )( n - ~~). 
Ein Hanliltonoperator definiert eine Verknüpfung { , }e auf dem Raum der 

skalaren Felder, die Poissonklanuner (bezüglich 8). Sie ist für I}, J2 E F(S) 
definiert durch 

(2.12) 

rvlit dieser Poissonklammer trägt der Raum F(S) die Struktur einer Liealgebra. Für 
ein vorgegebenes hamiltonisches System 

Ut = J\'(u) = 8(u)V'/(u) (2.13) 

ist eine Klasse skalarer Funktionen von großer Bebedeutung, die man Erhaltungssätze 
nennt. Dabei heißt /1 Erhaltungssatz für das System (2.1), falls 

(2.14) 

Physikalisch interpretiert besagt die letzte Gleichung, daß /1 entlang der Lösungs
kurven von (2.1) konstant ist, d.h. J.(u(t)) = Jl(U(O)) für jedes t E IR und u(t) 
eine Lösung von (2.1). ""egen (2.12)" und (2.14) ist J1 ein Erhaltungssatz für (2.13) 
genau dann, wenn 

{!'!l}e=O. 

Das Noethersche Theorelll liefert nun einen Zusalnmenhang zwischen Erhaltungssätzen 
für das Systenl (2.13) und den Symmetrien desselben: 

Noether Theorenl ([26.61]): Isl. /1 Erha11.ungssatz !Ül' (2.13), dann ist 8\1/1 
Symmetrie des System.s. 



Die Aufgabe, eine möglichst große l\1enge von untereinander kommutierenden 
Symmetrien zu finden, wäre somit gelöst, wenn wir eine möglichst große Familie 
von Erhaltungssätzen !i, i = 1,2,· .. fänden, fiir die gilt 

{!i, !j}e = 0, V i, j = 1,2,3,,, .. (2.15) 

Erhaltungssätze, die bezüglich der Poissonklammern untereinander kommutieren, 
nennt man in Involution([5]). 

Tatsächlich basiert der urspriingliche, klassische Begriff der algebraischen vollstän
digen Integrabilität eines Systems auf der Existenz einer solchen Familie von Funk
tionen, die Wirkungsvariablen heißen. Klassisch nennt man einen hamiltonischen 
Fluß auf einer 2N-dimendiona.len l\1annigfaltigkeit vollständig integrabel, wenn 
es N unabhängige Erhaltungssätze gibt, die in Involution sind. Dieses ist natürlich 
eine viel stärkere Eigenschaft a.ls unsere obige Definition von vollständig integrabel, 
da die gesuchten Vektorfelder zusätzlich hamiltonisch sein müssen. Wir wollen bei 
der schwächeren Definition bleiben, auch wenn sie in der Literatur nicht unumstrit
ten ist. 

Als Beispiel betrachten wir das erwähnte Toda Gittersystem. Die hamiltonische 
Formulierung des GittersystelTIS ist 

~~t = 1\(11) = 0(u)'V f(u) (2.16) 

mit 

Der Gradient von! ist 

Die Funktion 

nE2 

ist auch ein Erhaltungssatz, denn 

{f, fo}e = hlo =< (0,1), ( 2(~(~ ~!2;::~ ) >= 

L 2(udn)2 - ul(n - 1)2) = 0. 

Nach diesen1 kurzen Abriß der wicht.igsten Eigenschaften halniltonischer Systelue 
kOlnmen wir nun auf den Zusanlmenhang lnit hereditären Rekursionsoperatoren 
zurück, 

Unter der Lieableitung des Hanliltonoperators e in Richtung eines Vektorfelds 
G versteht man ([53, 13]) 

Lc0 = 0'[G] - G'0 - 0G'*, (2.17) 
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Hierbei bedeutet * Transposition bezüglich der Dualitätsklamrner (2.2). Falls der 
Operator Le 8 selbst wieder ein Hamiltonoperator ist, so sind 8 und Le8 automa
tisch kompatibel ([53, p.90]). Das bedeutet, daß ihre Summe wieder ein Hamilton
operator ist ([26, 33, 34, 49]). Ist zusätzlich 8 oder 8 1 := Le 8 invertierbar, so ist 

~ := 8 18-1 

beziehungsweise 
~:= 8811 

in diesem Fall automatisch ein hereditärer Rekursionsoperator. 

Die bisherigen Ergebnisse lassen sich in folgendem Satz zusammenfassen: 

Satz 1 ([26, 54, 13]) : Es sei 1(1 = 8 0\111 = 8 1 \110 ein Vektorfeld, das zwei 
unte1'schiedliche hamiltonische Formulierungen bezüglich der zwei kompatiblen 
Han~iltonoperatoren 8 0 und 8 1 besitzt. lVenn 8 01 existie7't, so ist der Operator 
~ = 8 18 01 ein hereditärer Rekursionsoperator für alle Vektorfelder I<i, die 
dU1'ch I(i+l := ~ I(i definie'rt we1'den. lVeiterhin existie1't eine Familie von 

Funktionen { fi, li = O,I,2,···}, so daß 1(+1 = 0 0 \1li+l = 0 1\1li. Die 
dU1'ch 0 i+ 1 = ~8i definierten Ope1Ylt01'en sind wiederunt ha1niltonisch und 
die Vekto1felde1' Je besitzen weitere hamiltonische Formulie1'ungen bezüglich 
dieser " höheren .. Ha'miltonope1'atoren: J(i+j = 0 i \1 Ij. Die Funktionen li 
sind in Involution bezüglich jeder durch die 0 i gegebenen Poissonklammern. 
Die l'ekto·,felde',' J\j k01nnudie1'en unte1'einander. 

Diese Struktur tragen sowohl kont.inuierliche Evolutionsgleichungen wie z.B. KdV, 
CDGSK, SG. NLS, AKNS, HS als auch Gittersysteme wie z.B. das Toda Gittersys
tem (2.16). Dieses System besitzt eine zweite hamiltonische Formulierung 

(2.18) 

mit 

( 
ll.(T-l - T)Ul 2udJ - T)U2 ) ~ 

8du) = .) (T- 1 _ I). 4(T-1 2 _' 2T) ,/o(u) = L- u2(n). 
-U2 ltl 111 U 1 nEZ 

8 und 0 1 sind kompatibel, deshalb ist der Rekursionsoperator 

~ = 8 18- 1 

= ( 2Ul((J - T)U2)(J - T-1 )-1 :1 - 2U2 'lLl(1 - T) ) 
4( (T- 1 

- I)uiHJ - T-1 )-1 :1 - 4(T + T- 1 )u} -2U2 

hereditär, wobei 

0- 1 = ( 
o 

(1 - T- 1 )-IT- 1 .!.. 
Ul 

U\ (1 - T- 1 
) -I ) 

o ' 

und 
n 

(J - T-1)-1(g(u))(n) = L (g(u))(k). 
k=-oo 
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Dabei setzen wir natürlich voraus, daß diese Summe nicht aus den Raum der Vek
torfelder herausführt. 

Bisher ist es allerdings nicht gelungen, das Konzept des hereditären Rekur
sionsoperators auf endlich dimensionale vollständig integrable Systeme wie z.B. das 
Calogero-Moser System ([57]) zu übertragen. Darüber hinaus existieren auch Evolu
tionsgleichungen wie z.B. KP und BO, die keinen Rekursionsoperator im obigen Sinn 
besitzen([18, 58,78]). Wie aber neuere Ergebnisse von Fokas und Santini ([17,64]) 
zeigen, läßt sich auch in diesem Fall die Struktur von Satz 1 sowohl auf KP und BO 
wie auf ~eitere (2+ l)-dimensionale Gleichungen übertragen. Allerdings muß man 
dafür den R.aum der Variablen künstlich erweitern. Auf diesem "extended" Raum 
findet man dann einen hereditären Rekursionsoperator für die erweiterte Form der 
Gleichung, die ursprüngliche Gleichung erhält man durch eine Reduktion zurück. 

Unabhängig von der l\1ethode aus Satz 1, Symmetrien für ein gegebenes System 
per Rekursionsoperator zu konstruieren, existiert eine weitere Möglichkeit, die in 
allen bekannten Beispielen funktioniert. Dafür benötigt man den von Fuchssteiner 
eingeführten Begriff der Mastersymmetrie. 

Ein Vektorfeld V E ):(S) heißt Mastersynulletrie (l.Stufe)([24]) für das dy
namische System (2.1), falls 

i) [1(, [Q, V]] = ° für beliebige Synlmetrien Q 
ii) [Q, \I] =I 0 für eine spezielle Symmetrie Q. 

Das heißt, daß durch KomlTIutieren mit einer l\1astersymmetrie der Kommutant 
1(.L auf 1(.L abgebildet wird. Für ein vorgegebenes Vektorfeld 1( handelt es sich in 
den Anwendungen nleist einfach UI11 ein Vektorfeld V mit 

[/(, [1{, V]] = 0 aber [1(, V] =I 0, (2.19) 

was dann auf i) führt, wenn I( 1. abelsch ist ([24]). Hat man ein Vektorfeld V nlit 
der Eigenschaft (2.19) gefunden. so ist offensichtlich 1(1 := [1{, V] eine Symmetrie 
zu I{. vVegen der Jacobi-Identität gilt dann für 1(2 := [1(}, V] 

d.h. auch 1\2 ist wieder eine Synl111etrie zu I{. Dieses Verfahren läßt sich beliebig 
fortsetzen, falls der KOffilTIutant 1(1. abelsch ist. Im Fall vollständig integrabler 
Systeme ist der Komnnttant abelsch und man erhält den wichtigen 

Satz 2 ([24]): Ist I(t abelsch und gilt [1(J, [1(}, V]] = 0, so ist V eine Master
symmet1-1.e für I{ 1 • 

Damit folgt also, da.ß die durch 

erzeugten Vektorfelder alle SYll1metrien von 1(1 sind. Jedes der Vektorfelder !(i 

besitzt unendlich viele n1iteinander kommutierende Symmetriegruppen, falls die 
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Rekursion nicht auf triviale Vektorfelder stößt, d.h. [](i, V] I- a:](i, i = 1,2,···. 
Wir nennen V dann eine llichttriviale Mastersymmetrie für]( 1. Zu diesen1 
Punkt kommen wir genauer, wenn wir den Begriff der Mastersymmetrie in die ha
miltonische Theorie einbetten. 

Mastersymmetrien existieren für alle bekannten vollständig integrablen Systeme. 
Sie werden zuerst für BO und KP entdeckt und zur Konstruktion der jeweiligen Sym
metriegruppe verwendet ([24]). Sie lassen sich ebenfalls finden für quantenmecha
nische Systeme([6, 25, 29]), für endlich dimensionale Systeme([57]) und für diskrete, 
also Gittersysteme([59, 60, 79]). Ihre Struktur ist gut untersucht, wir wollen nur die 
wichtigsten Fakten erwähnen. 

Mit der Definition der Mastersymmetrie und der Jacobi-Identität bezüglich der 
Klammer [ , ] hat man sich schnell davon überzeugt, daß der Kommutator zweier 
Mastersymmetrien wieder eine Mastersymmetrie ist. Deshalb erzeugen die Master
symmetrien eine U nterliealgebra der Liealgebra X (S). Mastersymmetrien stehen in 
Zusammenhang mit zeitabhängigen Symmetrien, d.h. falls II eine Mastersymmetrie 
(l-Stufe) für ]{ ist, so ist V + [\1, !{]t eine zeit abhängige Symmetrie für ](. 

Wie wir schon aus der Definition der Mastersymmetrie gesehen haben, liefert 
die Lieableitung Lv !( einer Symnletrie !( in Richtung der Mastersymmetrie V eine 
neue Symmetrie 

!{l = Lv!{ := [l/, !(]. 

Interessanterweise ergibt auch die Lieableitung Lv f eines Erhaltungssatzes f in 
Richtung der MastersY1TIluetrie V einen neuen Erhaltungssatz und die Lieableitung 
eines Hanliltonoperators 8 in Richtung einer rvlastersymmetrie V in allen bekann
ten Beispielen einen weiteren Hamiltonoperator für das betrachtete System. Wir 
unterscheiden zwei Hauptfä.lle: 

1. Fall: Alle r..1astersynlmetrien sind hamiltonisch, d.h. Lv8 = 0 für jede 
lVlastersynlmetrie V. Dieses Phänomen tritt z.B. bei KP und BO auf und besagt, 
daß wir 111it Hilfe der Lieableitung in Richtung von \I keine weiteren Hamiltono
peratoren finden können. Dafür liefert uns aber der Liealgebra-Homomorphismus 
8V (via Noether-Theorelll) zu jeder r..1astersymmetrie einen linear von der Zeit 
abhä.ngigen Erhaltungssatz, d.h. eine Winkelvariable. Hamiltonische Mastersym
metrien lassen sich also als zu \Vinkelvariablen gehörige Vektorfelder interpretieren. 

2. Fall: Es gibt eine Mastersymmetrie \I, so daß 

von Null verschieden und wiederum hamiltonisch ist. Außerdein nehmen wir an, 
daß 8 und 8 1 linear unabhängig sind. Dieses gilt z.B. für KdV, SG, CDGSK, NLS, 
AKNS. Zusätzlich ist in jedenl dieser Beispiele 8 invertierbar. Damit ist der Ope
rator ~ := 8 18-1 ein Rekursionsoperator der sogar hereditär ist, wenn 8 und 8 1 

kompatibel sind. Dies ist iIn allgemeinen der Fall. Damit befinden wir uns automa
tisch in der Situation von Satz 1, d.h. eine Hierarchie von Symmetrien ist durch 
!{i+l = ~i]{ gegeben. 
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Unter einer zusätzlichen Voraussetzung, die für alle Beispiele erfüllt ist, lassen 
sich die Lieableitungen explizit berechnen: Wir nehmen an, daß das Paar 0 0 ,01 

und die Funktion 10 eine SkalierungssYlumetrie Vo besitzen, d.h. es soll gelten 

mit skalaren Parametern a, ß, ,. Definiert man nun eine Hierarchie von Mastersym
luetrie durch Vi+l = ~Vi, so gilt 

Lv.!{j 

Lv. Vj 
Lvi/j 

Lvi 8 j 

- [Vi, !{j] = (ß + ,+ (j - 1)(ß - a))!(i+j, 

- [Vi, l'i] = (ß - a)(j - i)Vi+j, 
< \7 Ij, Vi >= (, + (j + i)(ß - a))li+j, 

- (ß + (j - i - I)(ß - a))0i+j, 

für alle zulässigen Indizes i und j ([26, .53, 13]). 

Aus Sat.z 1, (2.17) und (2.20) erhä.lt. nlan den 

(2.20) 

Satz 3: Es sei !(1 = 8 0\711 ein ha1niltonisches Vektorfeld und 8 Ö
l existiere. 

Wenn es ein Vekt01feld VI und eine SkaUerungssY1nlnetrie Vo gibt, so daß 
8 1 := Lv} 8 0 ein zu 8 0 kO'mlJatiblel' Hamiltonoperator ist und VI = 88öl Vo, 
dann kOlnln'lltie1'en die Vekt01felde1' !(i+l = [Y;, !(d i = 1,2"" untereinan
der. 

So schön diese Struktur auch ist, sie hat einen Nachteil: Die Mastersymnle
trien sind (bis auf höchstens l/O) nicht mehr hamiltonisch, d.h. es lassen sich keine 
dazugehörigen vVinkelvariablen finden. Beschränkt man sich nun aber auf spezielle 
invariante Untermannigfaltigkeiten, die l\1ultisoliton-Mannigfaltigkeiten ([21, 24]), 
so zeigt sich, daß gewisse Linearkombinationen der Vi dort hamiltonisch sind ([30]). 
Insgesamt kann Ulan also sowohl in Fall 1 als auch in Fall 2 die Mastersymmetrien 
im Zusammenhang Init \~inkelvariablen geometrisch interpretieren. 

Mit einer kurzen Zusammenfassung wollen wir dieses Kapitel beschließen. 
Unter bestinlnlten Startbedingungen liefert die Kenntnis einer nichttrivialen l\tlas

tersymnletrie für das Systenl (2.1) sowohl den Kommutant !( 1. als auch eine Hie
rarchie von weiteren l\'lastersynlnletrien. \Veiterhin lassen sich höhere Hamiltono
peratoren über die Lieableitung eines Ausgangsoperators in Richtung der l\1aster
symmetrie bestimmen. Insgsamt halten wir also fest, daß mit einer nichttrivialen 
Mastersymmetrie wesentliche Strukturen des zugrundeliegenden dynamischen Sys
tems ermittelt werden können. Es stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, 
wie nlan eine solche l\1astersYlnnletrie, im Falle ihrer Existenz, für eine vorgegebene 
Gleichung findet. \Vie wir in den nä.chsten Kapiteln sehen werden, kann dieses 
Problenl algorithmisch gelöst werden. 
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111 Resultate für einige integrable Gittersysteme 

In diesem Kapitel wird die vollständige Integrabilität klassischer I-dimensionaler 
Gittersysteme durch Anwendung von Computralgebramethoden untersucht. Die 
Grundlagen dieser Methoden werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt. Wir 
wollen die Beschreibung der Vektorfelder erleichtern, indem wir einige fundamen
tale Operationen einführen. 

Es seien 1(, G E X(S) ( oder X*(S)), g, h die Komponenten von G, n E Z =z. 
Multiplikationsoperatoren sind Operatoren der Form 

[n]: I( ---. [n]I( = (nI(}, .. " nI(m), 

[g]: I( ---. [g]I( = (gI(}, ... ,gI(m)' 

Die Verschiebeoperatoren sind 

T±l(g(u))(n) _ (g(u))(n ± 1). 

Für ganze zahlen I definieren wir 

Es gilt 

T T+ 1 , 
YO - 1, 

TI=F 1 (g) _ T' (T=F1 g). 

T±l(gh) _ (T±lg)(T±lh), 

T±l(g±h) = (T±lg)±(T±lh), 

(T ± T-1)g _ (Tg) ± (T-1g), 

weiter verwenden wir die Abkürzung 

n 

ß(g(u))(n) = E (g(u))(k). 
k=-oo 

(3.1 ) 

(3.2) 

Dabei sei vorausgesetzt, daß die unendliche Summe sinnvoll ist. Für die konstante 
Funktion c definieren wir 

ßc = cn. 

Für die obigen Operatoren ergibt sich 
Folgerung: 

(1-T- 1 )ß 
(T - 1)-1 

ßTP+l 
ßT-(p+l) 

(TP)* 

ß* 

-

= 
= 
-
= 
= 

ß(l - T- 1
) = 1, 

ßT-1 , 
ßTP + TP+I, 
ßT-P - T-(p+l), 

T-P , 
-ßT-1

, 
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wobei p eine positive ganze Zahl und * Transposition bezüglich der Dualitäts
klammer (2.2) ist. 

Im folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse. 

1. Toda Gitter ([69]) 

{) ( uI(n) ) = (l( (u))(n) = ( uI(n)(u2(n + 1) - u2(n)) ) . (3.3) 
Bt U2(n) 1 2UI(n)2 - 2UI(n - 1)2 

Eine hamiltonische Formulierung ist 

wobei 

und 

Durch unser Programlnpaket wurde eine nichttriviale MastersYlnmetrie gefunden 

t/( ) _ [ ]}' () (~UIU2 + ~ttlTU2) 
VI U - n \ 1 U + 2 + 4T- 1 2 • 

U 2 U 1 

Die Lieableitung von 8 0 in Richtung VI ist 

Es wurde verifiziert~ daß 8 1 ein Hanliltonoperator ist. Das Vektorfeld hat also die 
zweite halniltonische Formulierung 

!{I = 8 1 \lfo, lo( tl) = L U2( n). 
nEZ 

Danlit erhalten wir einen hereditären Rekursionsoperator 

<P(tt) - 8.(u)8oI (u) 

( 

'Ul ((T - I)tl2)~ :1 + tl2 1U I (T - l) ) 
- 2( (1 - T-l )ui)'ö' :1 + 2(T + T- 1 )Ul U2 ' 

wobei die Inverse von 8 0 durch 

gegeben ist. 
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Wir haben eine Skalierungssymmetrie Vo( u) = u , d.h. es gilt 

Lvo8 0 = -80 , Lvo81 = 0, \l LVo/o = \l 10. 

Somit sind alle Voraussetzungen von Satz 1 erfüllt und wir erhalten höhere Invari
anten von (3.3) mit V1 = ~ Vo durch (2.20) (Satz 3 beweist ebenfalls, daß VI eine 
nichttriviale Mastersymmetrie bezüglich 1(1 isy). 

Eine Hierarchie der Symmetrien ergibt sich als 

{l(i+l 11(i+l = ~i1(1 i = 0,1,2,3" .. } = 

{1(t, l(i+l 11(i+l = ~Lvl1(i i = 1,2,3", .}, 
~ 

und die Mastersymmetrien sind 

{Vi I Vi = ~iVo, i = 0,1,2,3" .. }. 

Die Menge der Hamiltonoperatoren ist 

{8i I 8 i = ~i80, i = 0,1,2,3,··.}. 

Eine Familie von Erhaltungssätzen wird durch die Rekursion 

1 
li+l = (i + 2) LVIii 

konstuiert und die harniltonische Formulierung der Symmetrien ist damit 

{l(i+j = 8 i \l fj I i + j 2:: 1, i,j = 0,1,2,3" .. }. 

Wir erinnern daran, daß es einen weiteren Erhaltungssatz 

C(u) = L In(ul(n)) 
nEZ 

für dieses integrable System gibt. Diese Funktion ist eine Casimirfunktion([72]) für 
die Hamiltonoperatoren 8 0 und 8 1 , d.h. es gilt 

Da dieses Feld aber aus dem ursprünglich definierten Raum herausführt, ist die 
Invertierbarkeit von 8 0 dadurch nicht berührt. 

Wegen L vo 8 1 = 0 stellt sich heraus, daß Va hamiltonisch bezüglich 8 1 ist. 
Tatsächlich findet man 

nEZ 

Wir erwähnen, daß Vo und VI die einzigen lokalen Mastersymmetrien sind. Das 
heißt, daß alle höheren Vi den nichtlokalen Operator ß erhalten. Neben den Ha
miltonoperatoren 8 0 , 8 1 geben wir noch 

6 2(u) = (::: :::) 
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an. Die Matrixelemente sind: 

f)n = Ul(Tu2 - U2T - 1 )Ul, 

f)12 = ul(u~(T - I) + (T - l)u~ - T-IU~ + Tu~T), 
f)21 = «I - T-l )u~ + u~(I - T-l) + u~T - T-IU~T-l )ut, 
f)22 = 2U2( u~T - T-1ui) + 2( u~T - T-1ui)U2, 

alle lokal. Die höheren Hamiltonoperatoren enthalten ebenfalls den nichtlokalen 
Operator ß. Alle !(i und die Erhaltungssätze fi sind lokal, was daraus folgt, daß 
diese Größen durch die lokale Mastersymmetrie Vi konstruiert werden können. 

Explizit geben wir noch einige weitere Symmetrien und Erhaltungssätze an: 

f3(U) 

2u~(T - I)u2 + 2Ul«T - l)u~ + (2T - T-1 )U~U2+ 
Tu~Tu2 - 2U2T-IU~); 

4u~«I + T)ui + (u2T + U2 + TU2)U2)-
4(T-lu~)«I + T-l )u~ + U2T - 1U2 + (T-2 + T-1 )ui) 

1 1 - E ("2u1(n)4 + 4u2(n)4 + ul(n)2u2(n)2 + ul(n)2u2(n)u2(n + 1) + 
nEZ 

ul(n?ul(n + 1)2 + ul(n)2u2(n + 1)2). 

Zum Abschluß wollen wir noch erwähnen, daß das Lumped-Network-Gitter 
([38]) 

821n(~T V(n)) = V(n _ 1) - 2V(n) + V(n + 1) 

durch die Transformation 

ul(n) 

u2(n) 

1 
- (1 + V(n))2, 

- /(V(n - 1) - V(n))dr, 
T 

t -
2 

in das Toda Gitter übergeführt wird. Durch den üblichen pull-back können wir also 
alle konstruierten Größen auf die analogen Größen dieses Systems überführen. 
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2. Eine Klasse von Kac-Moerbeke-Langn1uir-Bogoyavlensky Gittern 

Für das Gittersystem 

a at u(n) = (I(I(u))(n) = tl(n)(tl(n + l)f - u(n - l)f), €:j; 0 (3.4) 

findet man eine hamiltonische Formulierung 

Init 
1 

0 0(u) = u(T - T-1)u, /1(U) = L -:-u(nY· 
nEZ t 

Durch das Progranlmpaket wird eine nichttriviale Mastersymnletrie gefunden 

Die Lieableitung von 0 0 in Richtung VI ist 

l\lit Hilfe von Computeralgebra wurde verifiziert, daß 8 1 ein Halniltonoperator ist. 
Das Systenl hat die zweite hanliltonische Fonnulierung 

!{1 = 8 1 \.7 /0, /0 = L ~ln(u(n)). 
nEZ ... 

Ein hereditä.rer Rekursionsoperator ist a.lso durch 

<P(u) - 0du)0ü1(u) 
1 

= ul + (T-1u l
) + u(T - T-1)uf- 1 + u((T - T-1)uf)ß-, 

u 

gegeben. Dabei ist 

und 

1 -I 00 

(T - T- 1 )-l(g(u))(n) =:)( L (g(u))(n + 1 + 2k) - L(g(u))(n - 1 + 2k)) . 
... k=-cv k=l 

Eine Skalierungssynllnetrie ist wieder Vo( u) = u. Es gilt: 

SOll1it sind die Vora.ussetzungen von Satz 1 erfüllt und wir konstruieren die höheren 
Invarianten genauso wie beinl Toda Gitter. 



Eine Hierarchie der Symmetrien ergibt sich als 

{/<i+l I I<i+l = ~i 1<1 i = 0, 1,2,3, ... }, 

und die Mastersymmetrien sind 

{Vi I Vi = ~iVo, i = 0,1,2,3,· .. }. 

Die Menge der Hamiltonoperatoren ist 

{E>i I E>i = ~iE>o, i = 0,1,2,3,·· .}. 

Eine Familie von Erhaltungssätzen wird durch die Rekursion 

1 
fi+l = (i + 1)€ Lvlfi 

konstuiert und die hamiltonische Formulierung der Symmetrien ist damit 

{/<i+j = E>i\1fj li + j ~ 1, i,j = 0,1,2,3,·· .}. 

Das Skalierungsfeld Va ist hamiltonisch 

Vo = 8 0 \1 E ln(u(n)). 
nEZ 

Wir geben noch einige Symmetrien und Erhaltungssätze explizit an: 

K 2 (u) = u(Tuf. + uf.T + Tuf.T 
_ T-1Uf. _ uf.T-1 _ T-1uf.T-1 )uf.; 

1<3 ( u) _ u(2Tu2f.T + 2uf.Tuf. + u2f.T 

+ Tuf.Tuf. + Tuf.Tuf.T + Tu2 f. + uf.Tuf.T 
_ 2T-1u2f.T-1 _ 2uf.T-1Uf. _ u2f.T-1 

_ T-1Uf.T-1Uf. _ T-IUf.T-IUf.T-1 _ T-1U2 f. _ uf.T-1Uf.T-1 )uf.; 

Für € = 1 ist die Gleichung (3.4) das sogenannte Langmuir Gitter ([75 p.46], 
[76]), für € = 2 ergibt Gleichung (3.4) das Kac-Moerbeke Gitter ([42]). Wenn € = 1 
und 

u(n) = v(n)v(n + 1), 
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so geht Gleichung (3.4) in das Bogoyavlensky Gitter ([7]) 

Vt = v2(T - T-1)v 

über. Wir erinnern daran, daß alle Gleichungen (3.4) sich für unterschiedliche f 

durch die Transformation v(n) = uO(n) ineinander überführen lassen. Es geht 

tLt = tt(T - T- 1 )u< 

über in 
Vt = o:v(T - T-1 )v~. 

3. Das 1110difizierte KdV Gitter (nlod KdV) ([1] p.121) 

Wir betrachten 

a 
8ttL(n) = (]{d'u))(n) = (1 + tu(n)2)(u(n + 1) - u(n - 1)), f # O. (3.5) 

Eine hamiltonische Fonnulierung ist durch 

]{I = 0 0V 11 

gegeben. Dabei ist 

\Vir nehmen a.n. daß der Komnlutant }{ t abelsch ist. Diese Annahme wurde 
später durch Anwendung unseres Pakets gerechtfertigt. Es wurde die nicht triviale 
MastersYll1111etrie 

lI.(u) = [n]]{.(u) + 2(1 + fu 2 )Tu 

gefunden. Die Hierarchie der Symmetrien ergibt sich 

Die Fanlilie der Erhaltungssätze ist 

{fi I fi + 1 = L '/. Iä, i = 2, 3, 4, ... } . 

Und die halniltonische Formulierung der Symmetrien ist 

{]{i = 0 0 \1li li = 1,2,3,···}. 

Da LvI 0 0 = 0, kann der zweit.e Hanliltonoperator nicht durch VI und 0 0 gefun
den werden. Tatsä.chlich ist VI ha.nliltonisch bezüglich 8 0 , was man explizit durch 
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sieht. Wir wenden unser Programmpaket noch mal an um eine zweite nichttriviale 
Mastersymmetrie zu finden 

lt2(u) = 2[n]]<2(u) + €(1 - 4€)u(T-1U2T-1 + u2T-1u)u 

- (1 + 4€)(Tu2T + u2T2 + €u2Tu2T)u 
1 + (1 - 4€)(uT-1u + u2T- 2 + T-1U2T-1)u - (4 - _)(T2 - T-2)u 
€ 

- u(l + €u2)(4€(Tu)(T-1u) - Tu2) 

- 4€]< 1 ( u )D.uTu. 

Damit erhalten wir eine Hierarchie von Mastersymmetrien 

{Vo=U, VI, \12, Vi+1IVi+I=[V'i,vt], i=2,3,4, ... }. 

Das Vektorfeld V2 ist nicht hamiltonisch bezüglich 9 0 • Deshalb finden wir einen 
zweiten Hamiltonoperator 9 2 = Lv290, der aber so kompliziert ist, daß er hier 
explizit nicht gegeben wird. Mit Hilfe von Computeralgebra wurde verifiziert, daß 
der Operator hamiltonisch ist. Somit läßt sich ein hereditärer Rekurionsoperator 
<P = 9 29 01 finden. 

Wir geben noch eine weitere Symmetrie und einige Erhaltungssä.tze explizit an: 

]<2(U) = (T2 - T-1)u + €(Tu2T - T-1U2T-1)u + 
€u(Tu + uT-2 

- T-1u - uT-2)u + 
€2U2(Tu2Tu + uTu2 _ T-1U2T-Iu + UT-1U2); 

f2(u) - L u(n)u(n + 1); 
neZ 

f3(U) - L (€u(n)2u(n + 1)2 + 2€u(n)u(n + 1)2u(n + 2) + 2u(n)u(n + 2)). 
neZ 

4. Volterra Gitter ([41],[43]) 

~ ( uI(n) ) = (]<1(u))(n) = ( uI(n)(u2(n + 1) - u2(n)) ) . (3.6) 
8t u2(n) u2(n)(uI(n) - u1(n - 1)) 

Die hamil tonische Formulierung ist 

mit 

f1(u) = L (u1(n) + u2(n)). 
neZ 
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Durch Computeralgebra wird eine nichttriviale Mastersymmetrie gefunden 

Darrut ist die Lieableitung von 6 0 in Richtung VI gegeben durch 

0 1(u) = -(Lv1 0 0 )(u) = 

( 
Ul (TU2 - U2T-1 )Ul Ul (Ul (T - I) + (T - l)u2)u2 ) 

u2((1 - T-1)Ul + u2(1 - T-1))Ul U2Ul(T - T-1)UIU2 . 

Es wurde verifiziert, daß 0 1 ein Hamiltonoperator ist. Das Vektorfeld hat die zweite 
hamiltonische Formulierung 

1(1 = 0 1 \1 fo, fo(u) = E ln(ul(n)). 
neZ 

Darrut erhalten wir einen hereditären Rekursionsoperator 

wobei die Matrixelemente durch 

4>11 = ul((T - I)U2)Da~1 + Ul + U2, 
4>12 = u1((T - I)U2)Da~1 + u1(1 + T), 
4>21 = u2((1 - T-l )UdDau11 + u2(T-1 + (T-1ud~I)' 
4>22 = u2((1 - T-l )UdDa~2 + (T-1 + I)ul' 

gegeben sind. Dabei haben wir die Inverse 

benutzt. Wir haben folgende Skalierungssymmetrie Vo( u) = u. Für diese gilt: 

Somit lassen sich alle Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen und höhere Invarianten 
konstruieren. 

Die Hierarchie der dadurch konstruierten Symmetrien ist 

Eine Hierarchie der Mastersymmetrien ist durch 
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gegeben. Die Menge der Hamiltonoperatoren ist 

{8i I 0i = ~i00 i = 0,1,2,3,·· .}, 

und eine Familie von Erhaltungssätze wird durch 

{!i+l I !i+l = ~1 LVt !i, i = 0,1,2,3, ... } z+ 
gegeben. Die Hamiltonformulierungen der Symmetrien sind durch 

{!(i+i = 8 iV!j I i+j ~ 1, i,j = 0,1,2,3,···} 

gegeben. 
Die Funktion !o ist eine Casimirfunktion für 8 0 • Ein weiterer Erhaltungssatz 

C(u) = E (ln(ul(n)) -ln(u2(n))) 
nEZ 

für die Systeme ist eine Casimirfunktion sowohl für den Hamiltonoperator 0 0 als 
auch für 8 1 • 

Wegen L vo 8 0 = ° stellt sich heraus, daß Vo hamiltonisch bezüglich 8 0 ist. 
Tatsächlich findet man explizit 

Vo = 0 0 V E n(ln(ul(n)) + In(u2(n)). 
nEZ 

Wir erwähnen, daß nur Vo und V; lokale Mastersymmetrien sind. Unter den 
Hamiltonoperatoren sind 0 0 und 0 1 lokal. 

Wir geben noch einige Symmetrien und Erhaltungssätze explizit an: 

Ul (( u~ + 2Ul u2)Tu2 + (U2T + 2Ul)U~ + (u~ + U~)U2+ 
U2TuITu2) - U2((U2T-1 + T-1U2)UIU2 + (T-1Ul+ 

2U2T-1 )u~ + (2T-I U1 U2 + u~ + U~T-l + T-1Ul U2T-1 )Ul) 

1 
- L(-3(ul(n)3 + u2(n)3) + ul(n)2u2 (n) + ul(n?u2(n + 1) + 

nEZ 

ul(n)u2(n)2 + ul(n)u2(n)u2(n + 1) + 
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5. Eine Klasse von Netzwerken 

Wir betrachten 

wobei 
SI(u,n) = tl + tUdn)2, S2(u,n) = t2 + tU2(n)2, 

111it beliebigen Paranletern t{ =1= 0), tl und €2 • Eine hamiltonische Formulierung ist 

]{l = 0 0\7/1 

mit 

fdu) = .: L In(Sl(u,n)S2(u,n)) . 
... t nEZ 

Wir nehlnen an, daß der Konlmutant [{ t abelsch ist. Diese Annahme wird später 
durch Anwendung unseres Pakets gerechtfertigt. Es wurde die nichttriviale l\/Iaster-

synl111etrie 

gefunden. vVie bisher erhalten wir: 

Die Hierarche von Symlnetrien 

Die Familie der Erhaltungssätze 

Die hanliltonische Fornlulierung der Symnletrien 

{]{i = 8 0\7.fi li = 1,2,3" .. }. 

\Veitere Erhaltungssätze sind die Casilnirfunktionen von 0 0 : 

Cd tL) = L 111 (01 - Du 1 ( 11 ) ), C
2 

( u) = L in (02 - o1.t 2 ( n ) ), 
ILE2 01 + O'lll(n) nEZ 02 + OU2(n) 

wobei Öl' Ö'/. und fJ die ßecligungen 
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erfüllen müssen. 
Weil LVI 0 0 = 0, kann der zweite Hamiltonoperator nicht durch VI und 0 0 ge-

funden werden. Tatsächlich ist VI hamiltonisch bezüglich 0 0 

Wir finden deshalb eine zweite r..1astersymmetrie 

wobei 

Damit erhalten wir dann eine ganze Hierarchie von Mastersynlnletrien 

Das Vektorfeld ~'2 ist nicht hanliltonisch bezüglich 0 0 , Also finden wir einen 
zweiten Hamiltonoperator 8 2 = L V2 8 0 , der aber so kompliziert ist, daß er hier 
explizit nicht angegeben wird. \~'ir verifizierten, daß er hamiltonisch ist. SOluit 
läßt sich ein hereditärer Rekurionsoperator cI> = 8 20 öl finden. vVir geben noch eine 
Symmetrie und einige Erhaltungssä.tze explizit an: 

tt.((J - T-l)tllU~ + tl~TUI - uIT-IU~) + ff2(U~T + T
uiT- 1 )Ul + t2(tllU~T + ul(I - T- 1 )UIU2-

lliT-llt~)flt2(T - T-l)UI; 

tt .. lt~(T - T-1 )U2 + tt2((T - I)uiu2 + U2Tui - uiT-1 )U2)+ 
t2'll~((T - I)llIu2 + Tlli - uIT-1U2)tlf2(T - T-l )U2 

1 
- :) L((udn)u2(n) + ul(n + 1)u2(n)); 

- nEZ 

1 = :) L (t1 2u2(n)u2(n + 1) + f(udn + 1)2u2 (n)2 + 
- nEZ 

2u.(n + 1)21l2 (n)1l2(n + 1) + uI(n)2u2 (n)2) + 

Für tl = (:2 = 1. (: = 1. ist (:3.7) das sogenannte "lunlped self-dual Network" ([2, 
:39]). Für (:1 = (:'2 = O. t = 1. ist (:3.7) das ~'Net\\'ork" aus ([40,41]). 
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6. Relativistisches Toda Gitter ([9],[59]) 

Wir betrachten 

mit folgender Randbedingung im Unendlichen: 

'ul(n) ~ 1, u2(n) ~ 1, wenn n ~ ±oo. 

Die rechte Seite dieses Systems kürzen wir mit (K1(u))(n) ab. Eine hamiltonische 
Formulierung ist 

mit 

nEZ 

Wir haben folgende nichttriviale Mastersymmetrie gefunden 

Damit ist die Lieableitung von 8 0 in Richtung VI 

E>l(U) = -(Lv, E>o)(u) = (::: :::) 

mit Matrixelementen 

8n = Ul(U2T + T-I U2 )Ul, 
812 = -Ul(Ul(I - T-1) - T-1U2(I + T- 1

) + u2(T - I))u2' 
821 = -ul(T - I)ul - (I + T-l)U2 + (I + T)U2T)Ut, 
822 = -u2((T - T-1 )U2 + u2(T - T-l) + 2Tul - 2u1T-1 + TU2T - T-1U2T.-1 )U2. 

Wir haben verifiziert, daß 8 1 ein Hamiltonoperator ist. Das Vektorfeld hat die 
zweite hamiltonische Formulierung 

1(1 = 8 1"/0, fo(u) = L In(ul(n)). 
nEZ 

Damit finden wir einen hereditären Rekursionsoperator 
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mit Matrixelementen 

<Pu = Ul, 

q)12 = Ul + tll (I - T- 1 )u2ßT- 1 
U
1
2' 

4>21 = U2(I + T), 
4>22 = U2(I + T) + u2(T - I)u1ßT-1l + u2(T - T- 1 )U2ß T- 1l, 

U2 U2 

wobei 

\Vir haben folgende Skalierungssymmetrie Va( u) = u mit 

Die Konstruktion höherer Invarianten geht jetzt genauso wie bisher. Hier haben wir 
es aber Init einein Sonderfall insofern zu tun, daß auch entsprechende Größen mit 
negativein Index existieren. Dafür beobachten wir, daß /0 eine Casinlirfunktion für 
8 0 ist. Die Funktion 

Ul(n)'l 
C(u) = L ln( ()) 

nEZ U2 n 

ist Casinlirfunktion für 8 0 und 8 1 , Außerdenl ist die Funktion 

fonnal eine weitere Casiluirfunktion für 8 1 , Deshalb haben wir die weitere Symnle-
trie 

Zu I{ -1 existiert eine Nlastersymmetrie 

und ein weiterer Haluiltonoperator 

Deshalb gibt es einen inversen Rekursionsoperator 

tnit l\tlatrixelelnenten 
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Man kann leicht verifizieren, daß dieses wirklich die Inverse von <1> = 8 18 0
1 ist. 

Zwei Hierarchien der Symmetrien sind 

{](i+1 I ](i+1 = <1>i](1 li = 0,1,2,3", .}, 

{](-i-1 I ](-i-1 = ~-i ](-1 I i = 0,1,2,3,·, .}. 

Die entsprechende Hierarchie der Mastersymmetrien ist 

{Vi I Vi = ~iVo, li = 0, ±1, ±2, ±3,· .. }. 

Und die Menge der Hamiltonoperat?ren -ist 

{Si I 8 i = <1>iSo, I i = 0, ±1, ±2, ±3, ... }. 

Als Familie der Erhaltungssätze erhalten wir 

{!i Ili = LYä/o, li = 0, ±1, ±2, ±3, ... }. 

Und die Symmetrien haben die folgenden hamiltonischen Formulierungen 

{I<i+i = Si"Vli I i,j = 0,±1,±2,±3,···}, 

wobei 
](o(U) = 0. 

Die Menge 
{]f' . I i --.:. 1 2 3 ... } 

1. -t -", 

nennen wir "negative" Hierarchie. Wir geben eine Symmetrie und einige Erhal
tungssätze explizit an: 

u1((T - ])U1 - u2(T +]) + T-l U2T - 1+ 
T-1U2 + U1 T - 1 )U2 - U1U2Tu1; 

Ul(2u2T-l + Ul + U2)U2 +- u2((T-1 - T)u~+ 
u2(T-1 - T)U2 - (U2T + TUl + TU2T)U1 + 
(T-1 - 2T)U1 U2) + (T-1U2T-1 - TU2T)U2) 

- 1 
12 ( U ), - L (2 ( U1 ( n ) 2 + U2 ( n ) 2 ) + U2 ( n ) ( Ul ( n) + U1 (n + 1) + U2 (n + 1)) - 4); 

nEZ 
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50 
u2(n)2(ul(n + 1) + u2(n + 1)) - "3). 

7. Bruschi-Ragnisco Gitter ([10]) 

Wir betrachten 

mit folgender Randbedingung im Unendlichen: 

Eine hamiltonische Formulierung ist 

mit 

( 
0 (T- 1 

- I)u2 ) 
8 0 (u) = u2(I - T) 0 ' 

Il(u) = L: ul(n + l)u2(n). 
nEZ 

Wir haben folgende nichttriviale Mastersymmetrie gefunden 

Die Lieableitung von 8 0 in Richtung VI ist 

Wir haben verifiziert, daß 8 1 ein Hamiltonoperator ist. Das Vektorfeld hat die 
zweite hamiltonische Formulierung 

I{l = 8 1 \1 10, lo(u) = - L: ul(n). 
nEZ 

Deshalb ergibt sich der hereditäre Rekursionsoperator 
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zu 

wobei wir folgende explizite Darstellung der Inverse verwendet haben 

Wir haben die Skalierungssymmetrie 

für welche gilt: 
LVo 9 o = 0, L vo 9 1 = 9 b LVofo = O. 

Genau wie bisher lassen sich höhere Invarianten konstruieren und in Analogie zum 
relativistischen Toda Gitter erhalten wir auch eine negative Hierarchie. Dafür 
brauchen wir, daß 

f-l{U) = - E ul{n) 
nEZ u2{n) 

formal eine Casimirfunktion für 9 1 ist. Als erste negative Symmetrie erhalten wir 
dann 

( 
(/ _ T-l).!!.l ) 

](_l(U) = 9 o{u)\7f_l{U) = 1 _ ~ U2 • 

TU2 

Zu /{ -1 existiert eine Mastersymmetrie 

und ein weiterer Hamiltonoperator ist 

Damit erhalten wir die Inverse von q, in expliziter Form 

wobei 

Zwei Hierarchien von Symmetrien sind 

35 



{I(-i-l I I(-i-l = ~-iI(_1 li = 0,1,2,3,···}. 

Die entsprechende Hierarchie der Mastersymmetrien ist 

{Vi I Vi = ~iVo, li = 0, ±l, ±2, ±3,· .. }. 

Und die Menge der Hamiltonoperatoren ist 

{6i I 6 i = ~i6o, I i = 0, ±1, ±2, ±3, ... }. 

Als Familie der Erhaltungssätze erhalten wir 

{/i I fi = LVifo, li = 0, ±1, ±2, ±3, ... }. 

Und die Symmetrien haben die folgenden hamiltonischen Formulierungen 

{I<i+i = 6/v fj I i,j = 0, ±1, ±2, ±3,· .. }, 

wobei 
I<o(u) = 0. 

Wir bemerken noch, daß die Vektorfelder 

und 

ebenfalls Symmetrien von I<i( u) sind. Damit können wir zwei weitere Hierarchien 
konstruieren 

und 

Man verifiziert, daß 

{Hi I Hi+l = [Vl,Hd li = 1,2,3,···} 

LHI 0 0 = -Lvl 6 o = 61, 

LH _1 6 0 = LV_1 0 0 = 6_1 , 

Offensichtlich können wir die Winkelvariablen durch geeignete Linearkombinationen 
der Vi und Hi erhalten. Tatsächlich sind 

VI (u) = Vj(u) + H1(u) 

V_I(U) = V_1(u) - H_1(u) 

Mastersymmetrien zu I(i. Für diese verifizieren wir, daß sie hamiltonisch sind 

VI = 0 0 \7wI, Wl = E(n - l)ul(n + 1)u2(n), 
neZ 
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and 

Ul(n) 
W-l = E(n + 1)-(-), 

nEZ U2 n 

Vo = Vo = -0oVwo, 

Gemäß ([30]) sind W-t , Wo und Wt dann die Winkelvariablen des Gitters. Wir 
verifizieren für i = 1, 2, ... , daß die folgenden Formeln gilt 

L(i-t) 
W_i = H_t W-l· 

Zur Vollständigkeit geben wir noch einige Wirkungs- und Winkelvariablen ex
plizit an: 

f3(U) - L u2(n)u2(n + l)u2(n + 2)ul(n + 3); 
nEZ 

f2(U) - E u2(n)u2(n + l)ut(n + 2); 
nEZ 

ft(u) - L u2(n)Ut(n + 1); 
nEZ 

fo(u) - L Ut(n); 
nEZ 

f-t(u) L Ut(nL 
nEZ u2(n)' 

f-2(U) - L Ut(n) . 
nEZ U2(n)U2(n + 1)' 

f-3(U) - L ut(n) . 
nEZ u2(n)u2(n + 1)u2(n + 2)' 

W3(U) - L (n - 1)u2(n)u2(n + 1)u2(n + 2)ul(n + 3); 
nEZ 

W2(U) - E (n - 1)u2(n)u2(n + 1)ul(n + 2); 
nEZ 

Wt(u) - L (n - 1)u2(n)ut(n + 1); 
nEZ 

wo(u) - L nUten); 
nEZ 

W-l (u) - E (n + 1) Ut (n) ; 
nEZ u2(n) 

W_2(U) - L (n + 1) Ul ( n ) . 
nEZ u2(n)u2(n+l)' 
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8. Bogoyavlensky Gitter ([7]) 

Wir betrachten die folgenden drei dynamischen Systeme: 

8 
8t u(n) 

8 
8tu(n) 

8 
8tu(n) 

p p 

- (!<f(u))(n) = u(n)(II u(n + I) - II u(n -I)), 
1=1 1=1 

p P 

- (Gi(u))(n) = u(n)2(II u(n + I) - II u(n -1)), 
1=1 1=1 
p p 

- (Hi(u))(n) = u(n)(L: u(n + I) - L: u(n -I)), 
1=1 1=1 

wobei p eine beliebige positive ganze Zahl ist. 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Für p = 1 sind die obigen Systeme die Kac-Moerbeke-Langmuir-Bogoyavlensky 
Gitter(3.4), die schon diskutiert wurden. 

Für p 2:: 2 kann man durch die Prozedur SYM im Programmpaket MSG, das in 
den folgenden Kapiteln vorgestellt wird, rekursiv die Hierarchien der Symmetrien 
dieser Gitter finden. Unter Verwendung des Operators T erhalten wir im Fall p = 2 
(was durch den oberen Index angedeutet wird) folgende Symmetrien: 

!(; u(TuT - T-1uT-1 )u; 

!<i SY M(!<i, !<i) 

u(TuTuTu + Tu2Tu + TuTu2T + uTu2T + u(T-1u)TuT 
-T-1uT-1uT-1u _ T- 1U2T-1u _ T- 1uT-1U2T-1 

_uT-1u2T- 1 - u(Tu )T-1uT-1 )u; 

!<; SY M(!<i, !<i); 

Für p = 3 ergibt sich: 

!<f 
!<~ -

u(TuTuT - T-1uT-1uT-1 )u; 

SY M(!<~, !<;) 
u(TuTuTuTuTu + Tu2Tu2Tu + TuTuTu2TuT 

+uTu2Tu2T + u(T-1u)Tu2TuT + u(T-1uT-1u)TuTuT 
-T-luT-lUT-IUT-lUT-IU _ T-IU2T-IU2T-IU 
_T-luT-lUT-lu2T-IUT-1 _ UT-lu2T-lU2T-l 

-u(Tu )T-1U2T-1uT-1 - u(TuTu )T-1uT-1uT-1 )u; 

!<i - SY M(!<;, !(~); 
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Und für (3.11) erhalten wir für p = 2 und p = 3 folgenden Größen: 

G2 
1 -

G~ -
-

u2(TuT - T-1uT- 1 )u; 

SYM(Gi,Gi) 
u2(TuTu 2TuT + Tu2Tu2T + uTu2Tu + u(T-1u)Tu2T 
_uT-1u2T-1u _ T-IU2T-IU2T-l 

_T-luT-lu2T-lUT-l - u(Tu)T-1U2T-1 )u; 

G; - SY M(Gi, G~); 

G~ - u2(TuTuT - T-1uT-1uT-1 )u; 

G~ - SY M(G~, G~) 
_ u2(TuTuTu2TuTuT + Tu2Tu2Tu2T + TuTu2Tu2TuT + uTu2Tu2Tu 

+u(T-1uT-1u)Tu2TuT + u(T-1u)Tu2Tu2T 
_T-IUT-IUT-lu2T-lUT-luT-1 _ T-IU2T-IU2T-IU2T-l 

_T-IUT-IU2T-lu2T-lUT-1 _ UT-IU2T-IU2T-IU 

-u(TuTu )T-1U2T-1uT-1 - u(Tu )T-IU2T-IU2T-l )u; 

G~ - SYM(G~,G~); 

Bei (3.12) liefert uns die Prozedur SYM ebenfalls die gewünschten Symmetrien: 

H2 
1 -

H 2 
2 -

-

u(T + T 2 - T-1 - T-2)u; 

SYM(H;,H;) 

u(2TuT + uT + T 2uT2 + T 2uT + TuT2 + 
uT2 + T 2u + Tu - T-1uT-2 - uT-1 - 2T-1uT-1 

- T- 2uT-1 - T-2uT-2 - uT-2 - T-1u - T-2u )u; 

H; - SYM(H;,Hi); 

H; _ tL(T + T 2 + T 3 
- T-1 - T-2 - T-3 )u; 

Hi - SYM(H;,H;) 
_ u(2TuT + 2TuT2 + 2T2uT + T 2uT2 

+T2u + uT2 + Tu + uT + uT3 + T3u 

+T3uT + TuT3 + T 3uT2 + T 2uT3 + T 3uT3 

-2T-1uT-1 - 2T-1uT-2 - 2T-2uT-1 - T-2uT-2 

_T-2u _ uT-2 _ T-1u - uT-1 - uT-3 - T-3u 
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-T-3uT- 1 - T- 1uT-3 - T-3uT-2 - T-2uT-3 - T-3uT-3 )u; 

Hi SYM(H;,Hi); 

Die höheren Symmetrien sind allerdings so kompliziert, daß wir sie hier nicht 
explizit angeben. Jedoch wurden keine Mastersymmetrien für das Bogoyavlensky 
Gitter (3.10,3.11,3.12) gefunden. 

9. Eine Klasse von nichtlinearen Schrödinger Gittern 

Wir betrachten das dynamische System 

wobei 

"vVenn 

I\' .( II )( n) = 

a ( u.(n) ) , -a () = (l\l(u»)(n), t tl2 11. 

a(U2(n + 1) + u2(n - 1) - 2u2(n»+ 
b(ul(n)2 + tt2(n)2)(u2(n + 1) + u2(n - 1»; 

- a ( u 1 (n + 1) + u 1 (n - 1) - 2u 1 ( n )) -
b(ul(n)2 + u2(n)2)(ul(n + 1) + ul(n - 1)) 

v(n) = ut!n) + iU2(n), a = 1~2' b = ±l, i = (-1)t, 

so ist (3.13) das sogenannte nichtlineare Schrödinger Gitter ([1], p.120, [65]). 
Durch die Prozedur SY~1 erhalten \vir die folgende Symmetrie 

1\2 = SY"M(J\t,Kt} = (;~), 

wobei die KOluponenten Zl und Z2 die Form haben: 

=1 = 

(3.13) 

( '2 b)(1'-1. "1.T- 1 '1' 2T + T 2 + 2T-2 + T- 1 2 T- 1 2 2T2 a b - U2 'UI - 'U 2 Ul ttl u2 lt l Ul Ul u l - Ul u 2 - u2 Ul -

Ul Tu:- Tu:Tul +T-IUiT-IUl-uiT2Ul +u~T-2Ul-2u2(Tud(T-ltt2)+2u2T-lUl U2-
2U2TuIU2 + 2U2(T-IU.)(Tu2)) + (2 - b2)(u~Tu~ + U~T-IUi - u~Tui - U~T-IU~) + 
2a2(T-1ul - Tud+a2( 1- b; )(T-2ul +T2ud)+(2- b2)(2u~T-IU2Ul +2uiu2T-lu2Ul + 
U~T-IUiT-l Ul + uiT-1uiT-1Ul - uiTuiTul -. u~uIT-lu~ - u~TuiTul - 2U2Ui(Tud 
(T-lll2+U~tLl T1t~ -ll~Ul Tui - 2U2UiTul TUl -uiTu~Tttl +U~T-l U~T-IUl +2uiu2(Tu2) 
(T-lud - 2tt~(Tud(T-IU2) - 211~Tttl TU2 - tt~Ttt~Tul + ttiT-ltt~T-lUl + u~uIT-IU~ 
+ 2u~(T-IU.)(Tu2) + 2ab( -lliTul + uiT-lUl + U~T-IUl - u~Tud, 
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Erneuter Aufruf liefert die höheren Symmetrien: 

Diese sind allerdings so kompliziert, daß wir sie hier nicht explizit angeben. Es 
wurden keine ~1astersymmetrien für das Gitter (3.13) gefunden. 

10. Die Klasse der Ragnisco-Tu Gitter 

Wir betrachten 

~ ( ul(n) ) = (/{t{u))(n) = ( aUl(n + 1) - u1(n)2u2 (n)2 ). 
Bt u2(n) -au2(n - 1) + u1(n)u2(n) 

(3.14) 

Dabei ist a eine beliebige Konstante. Wenn a = 1, so ist (3.14) das Ragnisco-Tu 
Gitter ([6:3]). Die haIlliltonische Fornlltlierung von (3.14) ist gegeben durch 

/(. = 0 0 V f], 

wobei 0 0 der übliche symplektische Operator ist 

und wobei 

eine Erhaltungsgröße ist. Durch Conlputeralgebra wird eine nichttriviale ~Iaster
symllletrie gefunden 

Diese Größe wurde den Aufruf 

berechnet. Dabei ist A'o eine triviale Symmetrie und 9 ist die Dichte zugehöriger 
Erhaltungsgröße 

,1'o(u) = L(g(lL))(n). mit (g(u))(n) = ~Udn)U2(n), 
'tE':; 
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Ko(u) = ( J;~2 ) , K2 = SY M(K1,I<d· 

VI ist ein nichtlokales Vektorfeld. Die Lieableitung von 0 0 in Richtung Vi ergibt 
sich zu 

0 1(u) = -(LVI 0 0 )(u) = 

( 
-2ui + 4UIßUl 2a - 4UIßU2 ) 

-2a + 4UIU2 - 4U2ßUl -2u~ + 4U2ßU2 • 

Es wurde verifiziert, daß 0 1 ein Hamiltonoperator ist. Das Vektorfeld hat also die 
zweite hamiltonische Formulierung 

1<1 = 0 1 \l fo, fo(u) = I: g(u, n). 
nEZ 

Damit erhalten wir den hereditären Rekursionsoperator 

Dabei haben wir die Inverse 

-1 (0 -1) 0 0 (u) = 1 0 ' 

benutzt. Wir haben folgende Skalierungssymmetrie 

Für diese gilt: 
1 1 

Lvo 0 0 = -200, Lvo 0 1 = 0, Lvofo = 2/0. 

Somit lassen sich alle Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen und höhere Invarianten 
konstruieren. 

Die Hierarchie der dadurch konstruierten Symmetrien ist 

{1<i I Ki = ~i1<0, i = 0,1,2,3,·· .}. 

Eine Hierarchie der Mastersymmetrien ist durch 

gegeben. Die Menge der Hamiltonoperatoren ist 

{0 i I 0 i = ~i00, i = 0,1,2,3, ... }, 

und eine Familie von Erhaltungssätze wird durch 
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gegeben. Die Hamiltonformulierungen der Symmetrien sind durch 

{1(i+i = 8/v!i I i,j = 0,1,2,3,···} 

definiert. 

Wir geben noch einige Symmetrien und Erhaltungssätze explizit an: 

( 
-a2T2ul + a2Tu~u2 + au~T-lu2 - u~u~ + 2aul U2Tul ). 

- -au~?ul + u~u~ - 2aulu2T-lu2 + a2T-2u2 - aT-lulu~ , 

1(3 -

a3T3u1 - 2a2Tul U2Tul + aTu~u~ - a2T2u~u2 
-a2u2Tu; + 2au2uITu;U2 - 2a2ulu2T2ul + 2au2u~T-lu2 
-u~u1 + 3au~u~Tul - 2a2ul(T-lu2)(Tul) - a2u~T-2u2 

+au~T-lu~Ul; 

!2(U) - L (a2ul(n + 2)2u2(n) - aUl(n + 1)2u2(n)u2(n + 1) + 
nEZ 

nEZ 

1 )2 2 ( 4u1(n)u2(n) + aUl(n)u2(n ul(n + 1) U2 n + 1) -

~a2U2(n?Ul(n + 1? - a2u2(n)ul(n + 1)2u2(n + 1) -

11. Das Ablowitz-Ladik Gitter und Verallgemeinerungen 
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Wir betrachten 

(3.15 ) 

wobei 

S(u, n) = a - udn)u2(n), mit beliebigen Parametern a, bund c. 

Das Ablowitz-Ladik Gitter ([I],pI20,[3]) ist durch den Spezialfall a = 1 gegeben 

](I(u)la=1 + CI](O(U), mit einem beliebigen Parameter Cl· 

Dabei ist 

](O(u) = ( ~~l ). 
-2U2 

Weil ](0 eine triviale SYlnmetrie für ](1 ist, können wir annehmen, daß Cl = O. Der 
Fall a = C = 1, b = 0, wurde in ([65)) diskutiert. 

Eine halniltonische Forn1ulierung ist 

lnit 

n.EZ 

Es \\'urde eine nichtlokale l\1astersyn1metrie 

( 
-lL1~(ClL2Tu1 - bU2T-Iud + 2acTut - CUIU2Tut ) 

lt2~( C'lL2Tul - bU2T-1 ud + 2abTu2 - Clt~TuI - 2bul U2 Tu2 • 

durch das Proga111111 
N LAI AST(](l1]{o, ](1,9, ](2) 

berechnet. Dabei, war ](2 ein geeignetes Ergebnis von SYA1( ) 

und 9 die Dichte der Erhaltungssatz f1 

Die Lieableitung von 0 0 in Richtung \11 ergibt sich zu 

0\ (tt) = -( Lv, 0 0 )( tt)lH -b) = (~:: ~::), 
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wobei die Matrixelemente auf folgende Weise gegeben sind: 
0ll = uI ß (c(Tud + bUIT)S + (c(Tud + b(T-IUl))SßUl - (bu~T + bul (T-1ut} + 
cul(Tut})S, 
012 = -(bu1T-l + c(T-1ut))SßT-1u2 - ul ß(b(T2U2) + cu2)T-1S - S(abT-1 + 
cu2(T-1ut) + cul(Tu2) - CT-lS), 
(J2l = -U2 ß (btt lT + c(Tut))S - (b(Tu2) + C(T-lU2)SßUl + (abT + cu2(Tut) + 
CUl (T- lU2) + cST)S, 
(J22 = U2 ß (CU2T + b(Tu2))S + (b(Tu2) + C(T-IU2))SßU2 - (bu2(Tu2) + bu~T + 
cU2(T-1U2))S, 

Es wurde verifiziert, daß 9 1 ein Hamiltonoperator ist. Das Vektorfeld hat also 
die zweite hamiltonische Formulierung 

](1 = 9 1 \l 10, mit 10 = EinS. 
nEZ 

Damit erhalten wir den hereditären Rekursionsoperator 

mit 
4>11 = -bST-l + acT + b(Ul(Tu2) - bu2(T- lut}) - (b(T-I Ut) + C(TUl))Sß~ + 
UIß(cu2T + b(TU2)); 
4>12 = ul(c(Tul)+bulT+b(T-lut))-(b(T-lul)+a(Tul))SßT-Ulß(bulT-c(Tut}); 
4>21 = -u2(b(Tu2) + cu2T + C(T-lU2)) + (C(T-l u2 ) + b(Tu2))SßT + U2 ß (CU2T + 
b(TU2)); 
4>22 = -cST-1 -abT +c( U2(Tul )+CUl (T-1U2))( c(T-lu2 )+b(Tu2))S ß?+U2 ß ( bulT + 
c(Tut}). 

Es wurde dabei die Inverse 

benutzt. 

Falll): b = O. 
Dann haben wir folgende Skalierungssymmetrie 

Vo(u) = ( nUl ). 
- nu2 

Für diese gilt: 
LVa 9 0 = 0, Lvo 9 1 = 9 b Lvo/o = O. 

Somit lassen sich alle Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen und höhere Invarianten 
konstruieren. 
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Die Hierarchie der dadurch konstruierten SYlnmetrien ist 

Eine Hierarchie der Mastersymmetrien ist durch 

{Vi I \1; = <{> i Vo, i = 0, 1, 2, 3, . . . } , 

gegeben. Die Menge der Hanliltonoperatoren ist 

{0 i I 0i = <{>'00 , i = 0,1,2,3", .}, 

und eine Fanlilie von Erhaltungssätze wird durch 

gegeben. Die Hamiltonformulierungen der Symmetrien sind durch 

definiert. 

Fall 2): b:l o. 
Für b =I 0 ist \/O(U) keine Skalierungssynlnletrie mehr. Aber wir erhalten einen 
weiteren hereditären Rekursionsoperator 

wobei d ein beliebiger Parailleter ist. 
Die zwei Hierarchien der dadurch konstruierten SYlnmetrien sind: 

{/\i I /\i = <{>'/\O, i = 0,1,2,3,···}, 

{/{i I /~'i = <i> i 1\0 = A'db-d, i = 0,1,2,3,· .. }. 

Und zwei Hierarchien der l\1astersynlmetrien sind durch: 

{ li. I li. - V·lb d i - 0 1 2 3 ... } 
t t- t-, - "" 

gegeben. Die beiden l\1engen der Hamiltonoperatoren sind: 

{ 0 · I 0· - if.. i 0 0 l' - 0 1 ? 3 ... } t t - 'i' , - , , -" , 

Und zwei Falnilien VOll Erhaltungssätze werden durch: 

{fi I f; +1 = j ~ 1 L V,!i , j = 0, 1 , 2, 3, ... } , 
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gegeben. Die Hamiltonformulierungen der Symmetrien sind durch 

definiert. 

{l(i+j = SiVfj I i,j = 0,1,2,3,···} 

{l<i+j = 8 iVjj I i,j = O,I,2,3,···} 

Wir geben noch eine Symmetrie und einige Erhaltungssätze explizit an: 

-a2c2T2 ul - a2b2T-2ul + ab2ul (TU2)(T-l ut) 
-b2u~U2(Tu2)(T-lUt} + ab2T- l ul U2T-lUl 

2b2 T-l T- l + b2 T-l - UlU2 UlU2 Ul a UlU2 Ul 

+ac2u2Tu~ + ac2u2ulT2ul - CUl U2Tul U2Tul 
-c2UIU~Tui - c2uiu2(T-lu2)(Tul) 

+ac2ul(T-lu2)(Tul) + acTulu2Tul - b2UIU~T-lUi 

+ ab2u T-IU2 + 2a2cbu . 2 1 }, 

f2(U) - L:(2b2ul(n)ul(n + l)u2(n + l)u2(n + 2) - 2ab2ul(n)u2(n + 2) 
nEZ 

f3(U) - L: (b3ul(n)3u2(n + 1)3 - c3u2(n)3ul(n + 1)3 - a2bcu2(n)ul(n + 1) 
nEZ 
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+3b3Ut(n)2Ut(n + 1)u2(n + 1)2u2(n + 2) 

+3b3ut(n)ut(n + 1)2u2(n + 1)u2(n + 2? 

+3ac3u2(n)u2{n + l)ul(n + 2)2 - 3a2c3u2(n)ul(n + 3) 

+3ac3u2(n)ul(n + 1)u2{n + l)ul(n + 3) 

-3c3u2(n)Ut(n + 1)u2(n + l)ul(n + 2)u2(n + 2) 

+3ac3u2(n)ul(n + 2)u2(n + 2)ut(n + 2) - a2b2cul(n)u2(n + 2) 

+3ab2ul(n)Ut(n + 1)u2(n + 2)2 

+3b3ul(n)Ut(n + 1)u2(n + l)ul(n + 2)u2(n + 2)u2(n + 3) 

-3ab3ut(n)ut(n + 1)u2(n + 1)u2(n + 3) 

-3ab3ut(n)ul(n + 2)u2(n + 2)u2(n + 3) - 3a2b3ul(n)u2(n + 3)); 
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IV Computeralgebramethoden zur Bestimmung 
von Symmetrien und Mastersymmetrien 

In diesem Kapitel beschreiben wir Algorithmen zur rekursiven Bestimmung von 
Symmetriegruppen bei nichtlinearen Systemen, sowie deren Implementierung. Die 
Resultate des letzten Kapitels wurden durch diese Algorithmen erzielt. 

Zuerst stellen wir die entscheidende Idee vor, die zu den Algorithmen führt. 
Diese beruht im wesentlichen auf dem Begriff der Mastersymmetrie. Wie bereits 
dargestellt suchen wir für ein vorgegebenes dynamisches System 

ttt = I«u), 

ein Vektorfeld V, das die Eingenschaft besitzt, daß 

Q := [/(, \/] 

eine Synul1etrie zu /( ist. "Vir interessieren uns nur für die nichttrivialen lViaster

synllnetrien~ d.h. 
[/(, V] # 0, 

da die trivialen tvlastersymmetrien ja Symmetrien sind. Diese Mastersymmetrien 
existieren bei allen integrablen Systemen, zumindest nach Reduktionen auf invari
ante endlich-dimensionale Mannigfa.ltigkeiten. Sie werden dort durch die zu den 
\~inkelvariablen gehörenden Vektorfelder gegeben ([3D)). Diese Mastersymmetrien 
spielen eine wichtige Rolle in der Konstruktion von höheren Invarianten. Solche 
Invarianten werden durch Anwendung der Lieableitung bezüglich der Mastersym

Inetrie auf einfache Invarianten erhalten. 

"Vie wir inl zweiten Kapitel gesehen haben, bringt zum Beispiel die Lieableitung 
eines Ha.nliltonoperators in Richtung der Mastersymmetrie eine zweite hamiltonische 
Fonnulierung. Deshalb kann ein hereditä.rer Rekursionsoperator für das betrachtete 
Systenl berechnet werden. Das heißt , daß eine einzige nichttriviale Mastersynl-
111etrie die ganze algebraische St.rukt.ur der Invarianten des Systems liefern kann. 
Tatsächtlich wurden auf genau diese \"'eise die Illultihamiltonischen Formulierungen 
der iIn letzten Kapitel vorgestellten Gittersysteme gefunden. Es wurden im Fall, 
daß die erste halniltonische Fonnulierung des Systems bekannt war, weitere Hanlil
tonoperatoren durch Anwendung der Lieableitllng in Richtung der durch Computer
algebra gefundenen Mastersymmetrie auf dem ersten Hamiltonoperator konstruiert 
werden. Sofern die zweite hamiltonische Formulierung zur Konstruktion eines Re
kursionsoperators führte, konnten die Resultate dann durch den Satz 1 aus Kapitel 

II erzielt werden. 
Die wesentliche Aufgabe ist also, Computerprogramme zu entwickeln, welche 

nichttriviale t\1astersymmetrien finden. \Vir nlüssen also für ein vorgegebenes Vek
torfeld J\'(tt) die folgende Gleichung für F "lösen" 

[ !(, [!(, l/]] = o. (4.1 ) 
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Wir unterteilen das Problem in zwei Schritte. Zuerst suchen wir eine Symmetrie R 
bei vorgegebenem ](. Dann suchen wir für die im ersten Schritt gefundenen Sym
metrie Reine Mastersymmetrie V mit [](, V] = R. In den folgenden Abschnitten 
stellen wir die Schritte zur Lösung dieses Problems ausführlich vor. 

IV.1 Gradierungsstruktur und "highest-order" Projektion 

Wir beschränken uns zuerst auf dynamische Systeme auf eindimensionalen Gittern. 
Um eine für die Algorithmen hilfreiche Ordnungsstruktur einzuführen, soll die all
gemeine Klasse der Flüsse auf I-dimensionalen Gittern nun etwas eingeschränkt 
werden. Die meisten der in den Anwendungen relevanten integrablen Gittersysteme 
sind durch Vektorfelder gegeben, die in polynomialer Art von den Feldvariablen 
abhängen. Damit ist gemeint, daß alle Komponenten der Vektorfelder, ausgewertet 
an einem beliebigen Gitterpunkt n, durch ein Polynom in den Feldvariablen, am 
Punkt n selbst und an benachbarten Gitterplätzen, dargestellt werden könneLl. Für 
einige Anwendungen ist es dabei wichtig, daß auch nicht lokale Ausdrücke zuge
lassen werden, d.h. daß auch formale unendliche Summen über Feldvariablen an 
verschiedenen Gitterpunkten betrachtet werden können. Physikalisch haben solche 
Summen zwar keine direkte Bedeutung, sie definieren aber Derivationen auf der Al
gebra der polynomialen Ausdrücke, und solche Derivationen gehen dann später bei 
Reduktion auf invariante endlich-dimensionale Mannigfaltigkeiten in physikalisch 
interpretierbare Ausdrücke (Winkelvariable) über (siehe [25]). Falls das Vektor
feld durch ein echtes Polynom gegeben ist, so sprechen wir von einer lokalen 
Abhängigkeit des Vektorfeldes in den Feldvariablen. 

Als Beispiel sei etwa das Langmuir Gitter (3.4) mit € = 1 

a 
at u(n) = u(n)u(n + 1) - u(n)u(n - 1) 

aufgeführt. Das Vektorfeld am Punkt n ergibt sich als Polynom der Feldvariablen, 
jeweils ausgewertet an den Stellen n, n + 1 und n - 1. Ein Vektorfeld ist also 
lokal, wenn es aus der Algebra ist, welche durch Verschiebeoperator und Feldvariable 
erzeugt wird. 

Für solche lokalen Ausdrücke läßt sich der Begriff der Wechselwirkungsreich
weite einführen: Am Punkt n betrachte man das Vektorfeld, welches dann gegeben 
ist durch einen polynomialen Ausdruck der Feldvariablen u(n) an diesem Gitter
punkt, sowie der Variablen u(n ± 1) an den benachbarten Gitterpunkten, und der 
Variablen u(n ± 2) an den übernächsten Gitterpunkten etc .. Da in einem lokalen 
Ausdruck nur endlich viele dieser Größen vorkommen, hängt das Vektorfeld am Git
terpunkt n somit von den Variablen u(n + k), u(n + k + 1),·· ., u(n + k -1), u(n + k) 
ab. Die Zahlen k, k EZ( mit k ~ k) bestimmen die am weitesten vom Punkt n 
entfernten Gitterpunkte, welche noch die Zeitevolution der Variablen u am Punkt 
n beeinflussen, sie werden daher anschaulich als Wechselwirkungsreichweiten 
bezeichnet. Der k des den am weitesten rechts auf der Zahlengeraden Z liegenden 
Wechselwirkungspunktes, sei als höchster Rechtsabstand bezeichnet, der Wert 
Tc heiße dementsprechend höchster Linksabstand. Mit diesen Bezeichnungen be
sitzt das obige Langmuir Gitter z.B. den höchsten Rechtsabstand 1 und den höchsten 
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Hierbei ist ß = ß(i,j, I) als Multiindex aufzufassen. Die Werte kij(ß) und kij(ß), 
gegeben durch die Bedingungen 

ß( i, j, I) E lNo; 

ß(i,j,l) = 0, für I < kij und 1 > kij ; 

ß(i, j, I) > 0, für I = kij und 1 = kij; 

ergeben die "Wechselwirkungsreichweite" des Monoms Mi(ß). Mit den skalaren Fak
toren ai(ß) wird aus solchen Monomen der allgemeine Ausdruck !(i = Eß ai(ß)Mi(ß) 
aufgebaut. Die Links- und Rechtsabstände von Mi(ß) sind 

LA(Mi) = min{l:$j:$m}{kij(ß)} 

und 
RA(Mi ) = max{l:$j:$m}{kij(ß)}. 

Für Mi (ß) = 1 definieren wir . 

LA(l) = 00, RA(l) = -00. 

Die zu betrachtenden Vektorfelder werden eingeschränkt auf die Klasse 

r, = {(!( 1, ... , !(m) I !(i = L: ai(ß)Mi(ß), ai(ß) # 0 } (4.2) 
ß 

die wir als polynomiale Vektorfelder bezeichnen und mit r, abkürzen. Offen
sichtlich bildet r, bezüglich des Vektorfeldkommutators (2.5) eine Unter-Liealgebra 
im Raum X (S) aller Vektorfelder. 

Die komponentenweise Zerlegung eines Vektorfeldes in die Basis-Monome Mi(ß) 
ist offensichtlich eindeutig, über die polynomialen Grade ß = ß( i, j, 1) sollen einem 
Vektorfeld nun gewisse charakteristische Ordnungen zugewiesen werden. 

Wir definieren mittels der obigen Darstellung (4.2) 

m kij(ß) 
p(!{) = maX{l:$i:$m;ß}{L: L: ß(i,j,/)} 

j=ll=kij(ß) 

als höchste polynomiale Ordnung eines Vektorfeldes !( in r, und p(C) = 0 für 

konstantes Vektorfeld C. Hierbei ist E;l E~~1~{ß) ß(i,j, I) der polynomiale Grad 

des Monoms Mi(ß), d.h. bei einer Transformation 

( Ut .•• U· ••• U ) -+ (Aul ... AU' ••• AU ) , , l' , m " l' , m 

transformiert sich das Monom 

wobei 
m kij(ß) 

N = L: L: ß(i,j, I). 
j=l,=kij(ß) 
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Linksabstand -1. Offensichtlich läßt sich das Vektorfeld zerlegen in 2 Summanden 
(Monome), die jeweils (Links, Rechts)-Abstand (0,1) und (-1,0) haben. 

Die in den Anwendungen auftretenden nichtlokalen Ternle werden in der Regel 
durch den im Kapitel III definierten Summenoperator (3.2) 

n 

ß(g(u))(n) = L (g(u))(k) 
k=-oo 

erzeugt. Der Begriff des höchsten Rechtsabstands ist für einen solchen Ausdruck 
weiterhin sinnvoll, der höchste Linksabstand nimmt allerdings den Wert -00 an, 
da ja wegen der unendlichen Reihe dieser Ausdruck von jedem beliebig negativen 
Gitterindex abhängt. 

Betrachtet man mehrere Feldgrößen 

über einein I-dilnensionalen Gitter, deren Zeitevolution komponentenweise durch 

f) 
-:- tL· = !{. ( II ) 1 <_ i <_ m Öl r r, 

gegeben ist, so bieten sich höchste Links- und Rechtsabstände an, wie folgt definiert 

wobei kij (bzw. kij ) die größte (bzw. kleinste) ganze Zahl bezeichnet, derart daß 
die i-te Vektorfeldkolllponente (J\'i( tt))( n) an der Stelle n vom Verhalten der j-ten 
Feldfunktion tl j (n + "~i.d (bzw. LLj (11, + l~ij)) abhä.ngig ist. \Vir haben dann formal 
also die folgende Abhängigkeit 

(!{i(u))(n) = J\'iCudn + ki1 ),"" ul(n + kid,"" um(n + kim ),···, um(n + kim )). 

Über die vorgenOlTIlllenen Begriffsbildungen sollen nun Gradierungsstrukturen 
auf den Vektorfeldern eingeführt werden. Ffll' ein betrachtetes Vektorfeld 

hängt jede KOlllponente !{i also polynonlial von den Komponenten von u und deren 
Verschiebungen längs des Gitters ab , Bezüglich dieser polynomialen Abhängigkeit 
wird das Vektorfeld zunächst k0l11pOnentenweise in die Monome bezüglich der tti 

zerlegt. Jedes der l\10nome, die die Vektol'feldkomponente !(i aufbauen, ist hierbei 
bestimInt durch den polynomia.len Grad ß = ß( i, j, I) mit dem die um 1 Gitterpunkte 
verschobene j-te Feldvariable tLj(n + l) zu diesem Ausdruck beiträgt. Wir erhalten 
also folgende Zerlegung 

m kl ) (ß) 

A'i = L OiU')l\1;(;3). l\li (ß) = rr rr ttj(n + l)ß(i,j,I), 

13 j=1 1=1.1 ) (ß) 
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Aus den Graden der einzelnen Monome wird der maximale Grad der Vektorfeld
komponente !(i, also der übliche Grad eines Polynoms, ermittelt, und zuletzt über 
alle Komponenten der Feldvariablen sowie über alle Komponenten des Vektorfeldes 
maximiert, um die höchste polynomiale Ordnung zu erhalten. 

Analog werden höchste Rechts- und Linksabstände durch die Maximierung bzw. 
Minimierung der Rechts- und Linksabstände aller in den Vektorfeldkomponenten 
auftauchenden Monome erhalten. 

Wir definieren den höchsten Linksabstand LA(K) und höchsten Rechtsab
stand RA( !() für !( E [, durch 

L A( K) = { :in{19.i:5m; ß} { k;j (ß)} 

RA(!() = { maX{l:5 i ,i:5m j ß}{kij(ß)} 
-00 

wenn !( # !( onstante 
wenn K = !( onstante 

wenn !( # !( onstante 
wenn !( = !( onstante. 

Als Beispiel betrachten wir das Vektorfeld, welches den Fluß von" Lumped 
self-dual Network" (3.7) aus Kapitel III für € = €l = €2 = 1 beschreibt, 

Wir erhalten 

und damit 
p(!() = 3; LA([() = -1; RA(!() = 1. 

Bezüglich dieser soeben eingeführten Gradierungsstrukturen soll nun ein vorgegebe
nes Vektorfeld !( in eine Summe von Bausteinen mit unterschiedlichen Ordnungen 
zerlegt werden. Dazu wird zunächst die komponentenweise Zerlegung in Monome 
fortgesetzt zu einer Zerlegung des gesamten Vektorfeldes. Wir zerlegen zuerst die 
Komponenten [(i von !{ 

](i = L Cii(ß)Mi(ß) 
ßeBi 

in seine Monome. Die Indexmenge Bi beschreibe die vorkommenden Multiindizes. 
Weiter zerlegen wir 

m 

!( = L L !(i(ß), (4.3) 
i=l ßeBi 

wobei 

Jeder der einzelnen Summanden !(i(ß) soll nun als Vektorfeld-Monom des Vektor
feldes !( bezeichnet werden. Jedem der Vektorfeld-Monome !(i(ß) dieser Zerlegung 
werden Grade zugewiesen. 
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Es werden nun die Projektionen auf diejenigen Teilräume von t:, definiert, deren 
Elemente jeweils einen vorgegebenen Grad über- bzw. unterschreiten. Für !( E t:, 
gegeben durch (4.3) und s, oS E IN seien 

Qs(!() 

Ps (!() 

Ps(!() 

p(s,s)(!() 

.-

.-

.-

.-

L: {!(i(ß) 11 ~ i ~ m, ß E Bi, p(!(i(ß)) ~ s}; 

L: {!(i(ß) 11 ~ i ~ m, ß E Bi, RA(!(i(ß)) ~ s}; 

L: {!(i(ß) 11 ~ i ~ m, ß E Bi, LA(!(ä(ß)) ~ s}; 

Ps(!() + ps(!( - Ps (!()). 

Aus formalen Gründen definieren wir noch: 

P-oo(!() .- !(; 

poo(!() .- !(; 

p(oo,-oo) (!() .- !(. 

Die Projektion Qs(!() beläßt in den Komponenten von !( nur diejenigen Vektorfeld
Monome, deren polynomiale Grade in der Feldvariable U nicht kleiner sind als s, 
Ps(!() besteht aus jenen Vektorfeld-Monomen mit einem Rechtsabstand größer 
gleich sund Ps (!() analog aus jenen Vektorfeld-Monomen mit einem Linksabstand 
kleiner gleich s. 

Wir definieren nun: 

hoG( !() := P(LA(Qp(G)(G»,RA(Qp(G)(G») ( Q p(G)(!()) 

und nennen dies highest-order von !( relativ zu G. Diese Projektion filtert aus 
!( also die Terme aus, deren polynomiale Ordnung mindestens gleich der höchsten 
polynomialen Ordnung von G sind, und die außerdem höheren Rechts- und Linksab
stand haben als der Term höchster polynomialer Ordnung in G. Den Term hoK (!() 
bezeichnen wir highest-order von !(. 

Als Beispiel betrachten wir wieder die "Lumped self-dual Network" (3.7) 

(!«( ))( ) _ ( uI(n)2u2 (n) - uI(n)2u2(n - 1) + u2(n) - u2(n - 1) ) 
u n - u2(n)2ul (n + 1) _ u2(n)2ul (n) + uI(n + 1) - uI(n) . 

Dafür sehen die Projektionen folgendermaßen aus 

Q3(!() -
( ul(n)2u2(n) - ul(n)2u2(n - 1) ) 

u2(n)2u1 (n + 1) - u2(n)2u1 (n) , 

P1(!() 
( u2(n)2u1 (n + ~) + ul(n + 1) ) , 

p-1(!() -
( -ul(n)2u2(n -01) - u2(n - 1) ) , 

P(-l,l)(!() - ( -ul(n)2u2(n - 1) - u2(n - 1) ) 
u2(n)2ul(n + 1) + ul(n + 1) , 

hoK (!() - ( -ul(n)2u2(n - 1) ) 
u2(n)2u1 (n + 1) . 
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Ziel all dieser Betrachtungen ist es, das Divisionsproblem 

[!(,X] = G 

bei vorgegebenen !(, G E .c und gesuchtem X in der Liealgebra der Vektorfelder 
durch Projektion auf endlichdimensionale Teilräume zu vereinfachen. Es soll nun 
gezeigt werden, daß approximative Lösungen des Divisionsproblems auf von den obi
gen Projektionen erzeugten Teilräumen sich zusammensetzen lassen zur Gesamtlösung. 
Dazu sammeln wir zuerst einige einfache Ergebnisse. 

Lemma 1 : Für!( E .c gilt 
p(!() ~ 0; 

-00 < LA(!() ~ RA(!() < +00 wenn !("1 !( onstante; 

Qp(K)(!() = 0 <==> !( = 0; 

-00 < RA(!() {::::::::} PRA(K)(!() "I !( onstante; 

LA(!() < 00 {::::::::} PLA(K)(!() "I !( onstante; 

Ps(K) = Ps(G), s < oS :::} Pä(!() = Ps(G); 

Ps(!() = Ps(G), s < s :::} Ps(!() = Ps(G). 

Beweis von Lemma 1 wird unmittelbar aus den Definitionen von p, LA, RA, Qs, 
Ps, Ps erhalten. 

Lemma 2 : Für !(, GE .c gilt 

(a) PRA(G) (!() = PRA(G) (G) :::} 

RA(!( - G) < RA( !() = RA( G) oder!( - G = !( onstante. 

(b) PLA(G)(!() = PLA(G)(G) :::} 

LA(!( - G) > LA(!() = LA(G) oder!( - G = !(onstante . 

(c) P(LA(G),RA(G»(!() = P(LA(G),RA(G))(G) :::} 

LA(K) < LA(!( - G) ~ RA(!( - G) < RA(K) oder!( - G = !(onstante . 

Beweis: (a) Wir beweisen zuerst 

RA(!() = RA(G). 

Denn falls RA(/() < RA(G), folgt aus der Definition von RA 

Aber PRA(G) ( G) "I 0 aus Lemma 1. Das widerspricht der Bedingung. 
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Falls RA(I<) > RA(G), gilt nach Definition von RA und Lemma 1 

PRA(K)(I<) # 0 und PRA(K)(G) = O. 

Dies steht ein Widerspruch zur Voraussetzung: 

Nun verifizieren wir 

RA(I< - G) < RA(G) oder I< - G = Konstante. 

Falls G = Konstante, gelten RA(G) = -00 und PRA(G)(G) = G = Konstante. 

Wegen RA(I<) = RA(G) = -00 folgt dann 

I< - G = o. 

Falls G # Konstante, so gilt RA( G) > -00. 

Wenn RA(I< - G) 2:: RA(G) d.h. I< - G # Konstante, so gibt es einen Term 
O:i(ß)Mi(ß) in I< - G der Form 

O:i(ß)Mi(ß) = O:l Mi(ß) - 0:2Mi(ß), O:i(ß) = 0:1 - 0:2 # 0, 

wobei Mä(ß) die Feldvariable uj(n + RA(I( - G)) enthält und O:lMi(ß) ein 
Term aus PRA(G)(I<) bzw. 0:2Mi(ß) ein Term aus PRA(G)(G) ist. 

Falls 0:1 # 0, so folgt nach Voraussetzung, daß O:lMi(ß) ein Term aus PRA(G)(G). 
Das bedeutet 0:2 = 0:1 und O:i(ß) = 0, was im Widerspruch zu O:i(ß) # 0 steht. 

Ebenso schließen wir für den Fall 0:2 # 0 und erhalten 

RA(I< - G) < RA(I(). 

Der Beweis von (b) ist analog zu (a). 

Der Beweis von (c) folgt aus (a) und (b). 

Im folgenden suchen wir die Lösung X des Divisionsproblems 

[I<, X] = G. 

Satz 4 : Seien I<, G und Xl E C, gegeben, außerdem besitze G = [!(, X] eine 
Lösung. Seien weiterhin Xi+b i 2:: 1, rekursiv definiert als die allgemeine 
Lösung der Gleichung 

(4.4) 

wobei 
i 

Gi = G - [I<, L Xj]. 
i=l 

Dann existiert NEIN mit G N = O. 
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Interpretation: Startend von einer Ausgangsapproximation X I der gesuchten Lö
sung X des Divisionsproblems [/(, X] = G erhält man durch Lösung von (4.4) 
eine Reihe von Approximationen L;=I Xj, die nach endlich vielen Schritten zu 
einer Lösung 

führt, so daß 
[/(,X] = G. 

Das Vektorfeld X ist somit bis auf Addition einer Symmetrie von !( eindeutig 
bestimmt. Dies bedeutet, daß, sofern eine Lösung des Divisionsproblems exi
stiert, diese durch sukzessive Lösung des approximativen Problems (4.4) ge
funden werden muß. 

Beweis: Man beachte, daß (4.4) wegen des Annahme der Existenz einer Lösung 
immer lösbar sein Inuß. Sei GI = G - [/{, XI]' 

Falls GI = 0, dann N = 1 , und die Behauptung ist richtig. 

Falls GI = C ein konstantes Vektrofeld ist, folgt offensichtlich wegen 

[/{, ~l{] = C <==? p(oo,-oo) ([/(, X]) = p(oo,-oo)( C), 

daß der nächste Schritt zur exakten Lösung führen muß. 

Das bedeutet, daß lV = 2. 

Falls C;I =1= C, so haben wir 

-00 < LA(Gt} $ RA(Gd < +00. 

Wegen der Lösbarkeit des approximativen Problems ergibt sich 

oder G'2 = Cf, für G'2 = C:1 - (A".)[2]' 

Dies können wir fortsetzen und erhalten eine Folge Gi lnit 

( 4.5) 

LA(C;d< ... < LA(G'i_l) < LA(Gd $ RA(Gd < RA(Gi-d < ... < RA(Gfd, 

die mit einem G;+1 = C oder Gi+1 = 0 abbrechen muß, da es keine unendlich 
nach oben und unten beschränkte monoton wachsende Folge nat ürlicher Zahlen 
geben kann. 

Leichte UlnforInulierung dieses Satzes liefert nun, daß die highest-order Projek
tion zur sukzessiven Approxinla.tion des Divisionsproblems geeignet ist. 

Satz 5 : Seien A'. Cf und )(1 E L gegeben, so daß das Divisions]11'oblem G = [1(, ~l{] 
ein e Lösung habe. Sei .ri+1 die jeweilige Lösung von 

(4.6) 
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und seien die Gi die modifizierten linken Seiten des Divisionsproblems 

i 

Gi = G - [1(, L Xj]. 
j=l 

Dann bricht die Folge der Gi ab, es existiert also NEIN mit G N = O. 

IV.2 Lösung des approximativen Divisionsproblems 

Wie wir gesehen haben, läßt sich die eventuell vorhandene Lösung X des Divisions
problems 

[1(, X] = G ( 4.7) 

bei vorgegebenen Vektorfeldern 1( und G iterativ dadurch ermitteln, daß eIn 
eingeschränktes Divisionsproblem der Form 

hoG([1(,X]) = hoG(G) (4.8) 

gelöst wird. Hierbei wird gemäß Satz 5 die modifizierte Inhomogenität G nach 
jedem Iterationsschritt durch 

G = G - [1(, Xapprox] 

vorgegeben, wobei Xapprox die bis zum jeweils aktuellen Iterationsschritt gefundene 
Approximation der Lösung von (4.7) ist. 

Der entscheidende Vorteil der Zurückführung auf Gleichung (4.8) besteht gegen
über (4.7) darin, daß durch geeignete Wahl der "highest-order" Projektion ho(*) 
der Lösungsraum für X wesentlich einzuschränken ist. 

Die prinzipielle Vereinfachung besteht darin, daß wir beim approximativen Divi
sionsproblem die Lösung X nur in einem geeigneten endlich dimensionalen Unter
raum der Vektrofelder über dem betrachteten Gitter zu suchen haben. Für gegebene 
1( und G wird dieser Unterraum durch die im folgenden diskutierten zulässigen 
Terme beschrieben. Ist durch die zulässigen Terme eine Basis dieses Unterraums 
bestimmt, so wird die Lösung X als eine beliebige Linearkombination dieser Ele
mente angesetzt. Einsetzen in (4.8) führt dann zu einem linearen Gleichungssystem, 
dessen sukzessive Lösbarkeit des Divisionsproblems äquivalent ist. 

Der Rechenaufwand zur Lösung dieses Gleichungssystems wird im wesentlichen 
von der Komplexität des Ansatzes, d.h. von der Dimension des endlich dimensiona
len Unterraumes bestimmt, in dem die Lösungen gesucht werden. 

Es soll nun motiviert werden, wie bei gegebenen 1< und G die Unterräume zu 
bestimmen sind, in denen Lösungen X von (4.8) zu suchen sind. 

Der Einfachheit halber nehmen wir zuerst an, daß 1( und G Vektorfeld-Monome 
sind und daß die Feldvariable u einkomponentig ist. Das heißt also 

k 

]( = ]«(ß) = a(ß)M(ß); M(ß) = II u(n + I)ß(I) , 

l=k 
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~.-

m 

G = G(ß) = ö(ß)/Vt(ß); M(ß) = II u(n + I)ß(I), 
l=m 

weshalb 
hO]-t(J() = J( und hoa(G) = G 

gilt. Hi~rbei seien k, kund 711, 171. jeweils der Links- und Rechtsabstand von J«ß) 
und G(ß). Formal setzen wir die Lösung X von (4.8) an als: 

s 

}[ = L .. l[(ß"') = L o:"'(ß"')M"'(ß"'), M"'(ß*) = 11 u(n + I)ße(I), 

wobei o:"'(ß"'),s,s und ß"'(l) unbekannt sind. 
Betrachten wir den Kommtator 

[Al(ß), M*(ß"')J. 

Dieser ist 

[M(ß), M"'(ß*)] = t 8Al"'(ß"') T'M(ß) - t 8M(ß) T'lv/"'(ß"'), (4.9) 
l=s ou(n + I) l=k 8u(n + l) 

wobei TI der Verschiebeoperator ist, a.lso 

T1u(n) = u(n + I) und TO = I, 

welcher auf Produkte multiplikativ wirken soll. 
Enthält die Sll111111e 

t 8M(ß) T'M*(ß*) 
l=k ou(n + I) 

(4.10) 

den Ternl il(ß), dann heißt AJ"'(ß"') ein zulässiger Term I.Art für !( und G. 
Enthält die Sumlue t öAl"'(ß*) T' Al(ß) 

(=s ou( n + I) (4.11 ) 

den Ternl .~l(ß), dann heißt l\;}"'(ß"') ein zulässiger Ternl 2.Art für !( und G. 
Sind !( und C; keine I\10nome, so erhält man die zulässigen Terme natürlich 

durch Vereinigung der zulässigen Terme, welche zu den Monombestandteilen von !( 
und G gehören. 

Ist M*(ß*) ein zulässiger Term ( 1 oder 2.Art ) so wird der entsprechende Index 
ß'" admissible index ( 1 oder 2.Art ) genannt. 

eln: 

Führen wir nun folgende Bezeichnungsweise für Mononle l\;fl(ßd und M2(ß2) 

wenn 1\11 (ßl) das Monom A12(ß2) als Faktor enthält 
sonst 

(4.12) 
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• 

dann erhalten wir die zulässigen Terme l.Art für die vorher eingeführten Monome 
Nl(ß) und NI(ß) als: 

Die Ableitungen 
8M*(ß*) 
8u(n + s) 

der zulässigen Terme 2.Art sind dann durch 

[i1(ß)/(Ttl M(ß»] 

gegeben. Sofern ein solcher Term ungleich Null ist, läßt sich dann M* (ß*) 
leicht durch Multiplikation mit einem geeigneten Skalarfaktor und mit 
u(n + s) bestimmen. 

Als Beispiel betrachten wir 

l\1J(ß) = u(n)u(n + 1), Al(/3) = u(n - l)u(n)2u (n + 1), 

dann sind die zulässigen Ternle I.Art durch 

u(n - 1)u(n)2 = TO[u(n - 1)u(n}2u(n + l}/u(n + 1)], 

u(n - 2)u(n - I)u(n) = T- 1 [u(n - I)u(n)2u (n + l)/u(n)J 

gegeben. Die entsprechenden zulässigen Terme 2.Art erhalten wir als: 

( 4.13) 

(4.14) 

(4.15 ) 

u(n - l)u(n)u(n + 1) = [u(n - 1)u(n)2u(n + l)/(u(n - l)u(n»] * u(n - 1), 

u (11 - 1) u ( n )2 = [u (n - 1) u ( 11 ) 
2 

U (n + 1) / ( u ( n )u (n + 1»] * u ( n ) . 

Der entscheidende Vorteil dieser Einschränkung auf die zulässigen Terme liegt in 
der Tatsache, daß es für vorgegebene Vektorfelder !( und G nur endlich viele 
solcher Ter111e gibt. Diese bestilnmen einen endlich dimensionalen Teilraum im 
Raum der Vektorfelder, in dem dann die Lösungen gesucht werden. Die zulässigen 
Terme legen dabei die Basis dieses Unterraumes fest. 

Durch Linearko111bination der endlich vielen zulässigen Ternle M*(ß*) mit un
bekannten Skalarfaktoren o*(ß*) erhalten wir dann als Ansatz für X ein Vektorfeld 
im ausgewählen Unterraum: 

)[* = L o*(ß*)A1*(ß*). (4.16) 
ße 

Hierbei sind nur die q*(ß*) unbeka.nnt. \.vir nennen dieses Feld den zulässigen 
Ansatz für I{ und G. 

Nachdenl wir den zulässigen Ansatz ~"K. gefunden haben, setzen wir X* in die 
Gleichung 

hoc ( [I{, .\"*]) = hoc ( G) 

60 



ein. In obige r G leichung s ind nur o"(ß" ) unbekan nt. Verg leichen der bei den Seiten 
dieser G leichung liefert uns e in li neares Gleichungssystem fü r o"(ß" ). Fall s e ine 
Lösung für das System ex ist iert, so lösen wir das System und setzen d iese Lösu ng 
o'(ß" ) in X" ein und erha lten so d ie gewü nschte Lösung. 

Fa lls hOf{(I{ ) = Lß o(ß)M (ß) und Iwc(G) = L /J &(/3)Ü (/3), wird der zuläss ige 

Ansatz für },. und G dadurch gefunden , daß die M (ß) in hog(J< ) und die /liJ (/3) 
in hoc(G ) jewe il s in (4.13) und (4 .15) eingesetzt werden. 

F ür rn-d imensiona le Feldvari able u = (u , ,· · · , um) ist die Mod ifi kation d ieses 
Verfahrens o ffens ichtli ch . Wir müssen nur in den polynomia len Di visionen (4. 13) 
und (4.15) di e Di vis ion noch über di e verschiedenen Komponenten U I , ··· ,Um laufen 
lassen. Danach verfahren wir genauso wie eben beschrieben . 

Die entsprechende Ro ut ine, welche den Ansatz für X " berechnet und die Lösungen 
fü r d ie o"(ß") einsetzt , wi rd mi t es ("commu tator solu t ion") bezeichnet. Der Aufru f 
C 5( 1\, G) lie fe rt für vorgegebene Vektorfe lder J< und G die Lösung des approxima
t iven Di vis ionspro blems. 

IV.3 Algorithmen 

W ir haben bereits in den vora ngega.ngenen Abschni tten gezeigt, wie Mastersym me
tr ien zu fi nden sind (Satz 5). Wir erinnern da ra n , daß für ein gegebenes t ransla
t ions in va.ri ants System 

d ie Mas tersy mmetri e von der Form 

V(u) = IIttu) + Z(u) (4. J 7) 

sein muß. Da.bei is t V, = [n]eJ oder V, = [nleJ + [6 g]QI, wobei n E Z =z und 6 
ein nicht lobler ü pe ra t.or (3 .2 ) ist. Q, QI und Z sind trans lat ions invari ant, Q und 
eJI m üssen Symmetrien zu I,· sein . 

Zuerst woll en wir für eJ , = 0 zu e iner vorgegebenen Symmet rie Q eine neue 
Sy mmet ri e Q best immen, die sp iüer al s Ka.nd itat für eine Sy mmetri e der Form 
Q = [J{, 11], \I lVIaste rsymmet ri e, di enen so ll . Wir gehen da.bei davon a us, daß de r 
highest-o rder An te il vo n V durch Kommutierung mi t [n] eJ gegeben is t . Es erg ib t 
sich fo lgender Algorithmus: 

PROZEDUR S'r"M(I\ , Q ): 
{ Die Pm=ed"r S YM beslimml eine Sym.metrie Q zn 1\ .} 

Schritt 0 Se tze Q := [ /\ , [11]eJ] . 

Schritt 1 Setze G := [ /\ . Q]. Wen n G = 0, gebe aus : 

S\··J1f (X ,CJ) = Q, 
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sonst gehe zu Schritt 2. 

Schritt 2 : Bestimme SQ := eS(!(, G). Wenn keine Lösung existiert, dann Aus
gabe: 

keine Symmetrie der vorgegebenen Form. 

Sonst gehe zu Schritt 3. 

Schritt 3 : Setze Q := Q - SQ und gehe zu Schritt 1 . 

Die Funktionsweise dieses Algorithmus ist einfach zu verstehen. In Schritt 0 wird 
eine erste Approximation bereit gestellt. In Schritt 1 wird geprüft, ob die aktuelle 
Approximation Q schon Symmetrie ist. Sofern dies keine Synunetrie ist, wird im 
entscheidenden Schritt 2 eine Beschränkung auf highest-order Terme vorgenommen 
und das approximative Divisionsproblem gelöst. In Schritt 3 wird dann endlich die 
aktuelle Approximation um die Lösung des approximativen Divisionsproblem kor
regiert, womit dann verbleibende Terme zu einem Kommutator niedrigerer Ordung 
führen. 

Tatsächlich wird die gewünschte neue Symmetrie mit SYM richtig bestinunt. 
N ach jeder Berechnung von SQ werden die highest-order Terme von G immer nie
drigerer Ordung. Nach Satze 5 muß der Algorithmus entweder nach endlicher 
Durchlaufzeit eine Symmetrie Q finden, oder eine Fehlenzeige ausgeben. 

Der Algorithmus basiert auf der Kenntnis der Symmetrie Q, für diese kann aber 
immer !( selbst genommen werden. 

Sofern die neue Symmetrie Q gefunden wird, kann man der folgende Algorithmus 
anwenden, um die Mastersymmetrie V mit [!(, V] = Q zu finden. 

PROZEDUR MAST(!(,Q,Q): 
{ Die Prozedur MAST bestimmt die Mastersymmetrie V mit [!(, V] = Q. } 

Schritt 0 : Setze V := [n]Q. 

Schritt 1 : Setze G:= Q - [1(, V]. Wenn G = 0, gebe aus: 

M AST(!(, Q, Q) = V, 

sonst gehe zu Schritt 2. 

Schritt 2 : Bestimme SV := eS(!(,G). Wenn keine Lösung existiert, dann Aus
gabe: 

keine Mastersymmetrie der vorgegebenen Form. 

Sonst gehe zu Schritt 3. 

Schritt 3 : Setze V := V + SV und gehe zu Schritt 1 . 
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Bemerkung: Das benötigte Q in diesem Algorithmus kann Inan natürlich mit SYM 
finden, zum Beispiel Q = SY M(!(, Q), wobei Q eine beliebige Symmetrie (eventuell 
!( = Q) ist. 

Die Wirkungsweise dieses Algorithmus entspricht der Prozedur SYM. 

Für die Suche nach einer nichtlokalen Mastersymmetrie 

v = [n]Q + [ßg]Ql + Z 

mit nichtlokalem Term [ßg]Ql müssen wir die Nichtlokalität [ßg], sowie die Größen 
Q und Q1 vorgeben. Eine gen aue Analyse dieser Situation [31] ergibt, daß in diesem 
Fall sowohl Q und Q1 Symmetrien sein müssen, und daß 6,g derart sein muß, daß 

+00 
E (g(u))(n) 

n=-oo 

eine Erhaltungsgröße ist. Das heißt bei Vorgabe dreier Synlmetrien und eine Er
haltungsgröße (die über die Haoliltonformulierung aus einer Symmetrie berechnet 
werden kann) können wir folgender Algorithmus anwenden: 

PROZEDUR lVLAlAST(!(,Q,Ql,g,Q2): 
{ Besti1n1nung einer nichtlokalen Afastersymmetrie bei Vorgabe dreier Symmetrien 
Q, Ql und Q2 (für Q kann aber immer !( genommen we1'den) und einer Erhal
tungsgrößendichte 9 } 

Schritt 0 : Setze \i := [n]Q1 + [~g]Q. 
Schritt 1 : Setze C' := Q2 - [!(, V]. \Venn G = 0, gebe aus: 

.N Li\1 AST(!{, Q, QI1 g, Q2) = \/, 
sonst gehe zu Schritt 2. 

Schritt 2 : Bestinl1nc eSF := CS(A', G). Sofern keine Lösung existiert, dann Aus
gabe: 

keine MastersYlnlnetrie der vorgegebenen Form. 

Sonst gehe zu Schritt :3. 

Schritt 3 : Setze \l := \ .... + 8\/ und gehe zu Schritt 1 . 

Nach Satz 2 kann nlan ll1it den durch die Prozeduren MAST oder NLMAST ge
fundenen Ma.stersymnlctrien die höheren Symmetrien konstruieren. Natürlich kann 
Inan auch durch die Prozedur SY!\1 die höheren Symnletrien ulunittelbar berechnen, 
also 

!\1 SYAJ(!(, !(), 

1\2 = S Y "1 ( 1{ , /( 1 ) , 

1\3 = S1" "1(/(, /(2), 

~~-._._~---------------------------------



Aber dies ist sehr ineffizient. Trotzdem ist die Prozedur hilfreich für solche Fälle, in 
denen keine Mastersymmetrie gefunden wird (siehe Bogoyavlensky und nichtlineares 
Schrödinger Gitter Kapitel IB. 8 und 9). 

Nachdem eventuell eine nichttriviale Mastersymmetrie VI für das hamiltonische 
System !( 1 = 9 0 \l 11 gefunden wurde, ist die Berechnung der anderen in Kapitel III 
angegebenen Größen eine leichte Routine: 

Schritt 1 Berechne durch Prozedur Lmast_theta(Vi,9) die Lieableitungen des 
Hamiltonoperators 9 in Richtung Vi, dadurch ergibt sich die Rekursion 9 i+1 = 
LvI 9 i • 

Schritt 2 Verifiziere durch Prozedur isJmplectic(9d , ob 9 1 hamiltonisch ist. 
Wenn ja, bestimme durch Prozedur Mult(9}, ( 01

) den Rekursionsoperator 
.m. 0. 0.-1 
'.l' = 01°0 . 

Schritt 3 Berechne durch Prozedur Lmast1(Vt, I) die Lieableitungen des Erhal
tungssatzes I in Richtung Vi, dadurch ergibt sich die Rekursion li+1 = LVIIi, 
wobei [(1 = 9 1 \l 10· 

Schritt 4 Berechne durch Prozedur muIt(4.>, !() die Symmetrien i(i mit dem Re
kursionsoperator, dadurch ergibt sich die Rekursion Ki+1 = 4.> Ki • 

Schritt 5 Gebe durch Prozeduren \l Ij =gradient(!(l,/j) und mult(9i, \l Ij) die 
hamiltonischen Formulierungen l<i+j = 9 i \l Ij an. 
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V Implementation und Programmbeschreibung 

Die Programmpakete MSG (Mastersymmetrien der Gittersysteme) und HFG (Ha
miltonformulierungen der Gittersysteme ) wurden im Formelmanipulationssystem 
MAPLE ([Ged1]) geschrieben. Für die Gründe dieser Wahl vergleiche man [Fu9]. 

In den folgenden Abschnitten werden die Programmpakete ausführlich beschrie
ben. 

V.1 Notation für die Progamme 

Um Dynamik auf Gittern sinnvoll mit Computern behandeln zu können, wählen 
wir eine Darstellung, die im folgenden beschrieben wird. Die Änderung der Nota
tion wird durch den notwendigen Übergang zu einer syntaktisch linearen Schreib
weise erfordert. Die neue Notation wurde so gewählt, daß sie einerseits linear ist 
aber andererseits der üblichen mathematischen Notation möglichst ähnlich ist. Zur 
Erklärung stellen wir sie der üblichen, bisher verwandten, Notation gegenüber. 

1). Polynom in Komponenten der Feldvariablen u = (ut,·· ., um) : 

Mathematische Schreibweise: 

Darstellung im Programm: 

a * u_(_i, n1 - 1, .. , nl - 3) * *p * u-{-i, n1 + 1, .. , nl - 2) * *q 

2). Vektorfeld eines Gittersystems: 

Mathematische Schreibweise: 

Darstellung im Programm: 
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So wird ZUln Beispiel das Vektorfeld, welches die Dynanlik des Toda Gitters 

beschreibt, im Programm dargestellt als: 

Natürlich kann man dies auch als ein Vektorfeld auf einem zweidimensionalen 
Gitter betrachten, indem Inan eine triviale Abhängigkeit von der zweiten Gittervari
ablen einführt. 

Auf diese Weise erhalten wir später genügend Testmaterial für mehrdilnensionale 
Fälle. ' 

Die Feldvariable lti(nl~ .. ,nt} wird als u_{_i,nl, .. ,ni) geschrieben, so daß u_ und 
_-i sich inl Prograll1ll1 von den Buchstaben u und i deutlich unterscheiden. Die 
Schreibeweise hat auch den Vorteil, daß keine Sub- und Superscripts vorkommen. 

Als Vektorfelder, bezogen inlmer auf die allgemeine Position (nt, .. , nt), wer
den nun m-komponentige Größen zugelassen, bei denen die einzelnen Komponenten 
Polynome in Konlponenten der Feldvariablen an Nachbarpositionen von (nl' .. , nd 
sind. Die einzelnen KOlnponenten der Vektorfelder werden dann als Komponenten 
einer Tabelle dargestellt. Also führt das Vektorfeld 

( 
u.(n)(u2(n + 1) - u2(n)) ) 
2u}(n)2 - 2udn - 1)2 

zu einer table, die als erste KOfllponente den Eintrag u_(_l,nl) * (tL(-2,nl + 1)
u_{.2, nl)) hat. und bei der die zweite Komponente entsprechend gebildet wird. 
Natürlich können bei diesen Tabelleneinträgen mehrdimensionale Feldvariablen vor
kommen. In diesenl Vorstadiu111 kanl es uns darauf an, eine relativ einfache Daten
struktur zu wählen, die nur geringe Anforderungen an die Intelligenz des Systems 
stellt, und die leicht in jeder Programmiersprache implementiert werden kann. 

V.2 Graphik der Aufrufstruktur von MSG 

In der nachfolgenden Graphik wird die Aufrufstruktul' des Programmpaketes MSG 
gegeben, wobei Prozeclurnanle_l ~ Prozedurnanle.2 als" Prozedur_l ruft Proze
clur2 auf" zu interpretieren ist. 

\Vir haben in dieser Graphik nur die wichtigsten Progralnmteile aufgenommen. 
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ARDE 

FAI eOMM 

es 

GHO 

SYM MAST LMAS 

V.3 Programmbeschreibung des Programmpakets MSG 

Diese Datei enthält die für den Benutzer wichtigen Programme eOMM, GHO, SYM, 
MAST und NLMAST. Die Funktionen VARDER, FAI, P JIO-RICH, P -HO_POL, 
CS sind wichtige Unterprogramme der eben genannten Funktionen. 

Durch die Funktion SYM kann man eine Symmetrie für ein vorgegebenes Vek
torfeld finden. 

Durch die Funktion MAST kann eine Mastersymmetrie für ein vorgegebenes 
Vektorfeld gefunden werden. 

Durch die Funktion NLMAST kann eine nichtlokale Mastersymmetrie gefunden 
werden. 

Das Programmpaket weist folgende Prozedurnamen zu: 

re_var 
DIMENSION 
REMTAB 
PUTZERO 
VECFIELD 
VARDER 
standard13UM 
COMM 
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zull 
FAI 
HO..ABSTAND 
HO-RICHTUNG 
PJlO_RICH 
degreetable 
projectpol 
PJlOYOL 
VARJ3ELECTION 
C_V 
msternl 
astab 
equaltab 
rmzer 
mtable 
CS 
GHO 
SYM 
MAST 
NLMAST 

Außerdem werden folgende globale Variablen zugewiesen: 

Parfrei (re_val", FAI, ~1AST, NLl\1AST) 
Numlners (re_var~ FAI) 
Parset! (re_val', FAI, MAST, NLMAST) 
alphaset (re_val', FAI) 
Pa.rMeng (re_val', FAI) 
xloesung (re_val', eS) 
ORT (DHviENSION, PUTZERO) 
RICHTUNG (DHvIENSION) 
Resultat (COMM, P ßO_RICH, VAR~ELECTION, CS, NLMAST) 
alpha.Numnlers.Deg.nll._.m2 (FAI) 
par.Parfrei (FAI) 
HOgradtab (FAI, HO_ABSTAND, P J-IO-RICH) 
COlnpon (FAI, HO..ABSTAND) 

In den Klammern ist die Ausgabe der Prozeduren zu finden, welche die Zuweisung 

vornehmen. 

AußerdelTl gibt es eine globale Variable, die beim Gebrauch der folgenden Proze
duren und Funktionen "unassigned" bleiben muß, oder explizit nlit evaln freigege
ben werden nluß. Dies ist die Variable epsiLon, welche ein Parameter zur Berechnung 

der Richtungsa.bleit.ung ist. 

Alle diese Progranlnle greifen auf eine Reihe sogenannter Utilities zurück. Wir 
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beschreiben die Wirkungsweise der einzelnen Prozeduren. Dabei beginnen wir mit 
den Utilities. 

FUNKTION: re_val' - Zuweisung der Anfangswerte einiger globaler Variablen 

Aufrufsequellz: re_varO 

Parameter: Keine 

Beschreibung: re_v ar weist den unten aufgeführten globalen Variablen Anfangs 
werte zu. 

Aufruf: re_va.r(); 

Ausgabe: NULL 

Test: print(Parfrei); =0; print(Parsetl); ={} 

Assigns: Parfrei=O, Nummers=O, Parsetl={}, alphaset={}, ParMeg={}, 
xloesung= { }. 

FUNKTION: DIMENSION - Zuweisung der Dimension 

Aufrufsequenz: DIMENSION(m) 

Parameter: m - ganze Zahl 

Beschreibung: DIMENSION initialisiert die Gitterdimension und legt entspre
chend die Variablen nl,·· ., n m als Komponenten des allgemeinen 
Gitterplatzes fest. Diese Komponenten werden zu einer table 
zusammengefaßt, die der globlen Variablen "ORT" zugewiesen 
wird. Außerdem wird eine Richtung auf denl Gittersystem fest
gelegt, die table-struktur hat, und den Namen RICHTUNG erhält. 
Diese globale Variable steht für spätere Änderungen zur Dispo
sition und wird einstweilen durch die Richtung (1, 1, ... , 1) ini
tialisiert. 

Aufruf: DIA1ENSION(3); 

Ausgabe: NULL 

Test: op(ORT); = table([(_3) = n3, (..2) = n2, (_1) = nIl) 

print(RIC HTU NG); = table([(_3) = 1, (..2) = 1, (_1) = 1]) 

AssigllS: ORT. RICHTUNG. 

FUNKTION: REl\1TAB - Zuweisung einer remember-table 
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p 

Aufrufsequenz: REMTAB(F,T) 

Parameter: F - Funktion, T - t.ahle 

Beschreibung: REMTAB weist einer Funktion eine remember-table zu. Neue 
Eingaben werden hinzugefügt bzw. überschrieben. 

Beispiel: F:= proc(x) 'F('.x.')' end; 

T := table( [22,34]); 

Aufruf: REMTAB(F,T); 

Ausgabe: NULL 

Test: op(4,op(F)); = table ( [(1) = 22, (2) = 34]) 

FUNKTION: PUTZERO - Berechnung des Funktionswertes aus einem allge 
meinen Ein trag in der entsprechenden remember-Tabelle. Zu
weisung der Null, wenn diese Berechnung nicht möglich. 

Aufrufsequenz: PUTZERO(F) 

Paralneter: F - Funktion Init nichtleerer remember-Tabelle 

Beschreibung: PUTZERO - Feldfunktionen sind Funktionen, die dem allgemein 
Punkt ORT einen Wert zuweisen. Dieser Wert wird als ein Ein
tra.g in der remeber-Tabelle gespeichert. Um für beliebige an
dere Punkte den jeweiligen \Vert zu berechnen, wurde die Funk
tion PUTZERO geschaffen, um die Spezialisierung des Punktes 
ORT auf jeden gewünschten anderen Punkt in schneller Weise 
vorzunehnlen. PUTZERO weist der Funktion, die durch das Ar
glunent gegeben ist. eine Standardfunktion zu, die in geeigneter 
\\leise die eigene remell1ber-Tabelle nlanipuliert. Sollte die ge
wünschste Komponente keinen Eintrag in der remember-Tabelle 
ha.ben, so wird 0 a.usgegeben. 

Beispiel: Dlr..1ENSIO N (2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

F:= proc(x) 'F('.x.')' end; 

T:=table( [(_2)=0,(_1 )=u_(-2,nl ,n2)*u_(_1 ,nI ,n2)- u_(_I,nl,n2) 

*u_( 2,n 1 + 1 ,n2)]); 

REMTAB(F,T); 

f:= PUTZERO(F); 

f:=proc (-1') if not member([-1°1,{indices(op(4,op(F)))}) then RE
TURN(O) fi; AAAA := {}; for i from 2 to nargs do AAAA := 
union(AAAA, {ORT[_.(i-1)] = args[i]}) od; subs(AAAA,F(J)) 
end 
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Test: f(l); = 0 

f(_1,3,5); = u_(_2, 3, 5) u_(_I, 3, 5) - u_{_I, 3, 5) u_(_2, 4, 5) 

FUNKTION: VECFIELD - Umwandelung einer Tabelle in ein Vectorfeld 

Aufrufsequenz: VECFIELD(Tab) 

Parameter: Tab - Tabelle 

Beschreibung: VECFIELD - Funktionen sind in Maple besondes schnell und 
erlauben eine einfach syntaktische Struktur in weiterführenden 
·Programnlen. Deshalb muß die Umwandelung einer allgemeinen 
Tafel in eine schnelle Funktion implementiert werden. Die Schnel
ligkeit der Funktion soll durch Zugriff auf remember-Tabellen 
gewährleistet werden. Diese Aufgaben werden von VECFIELD 
(in Zusammenarbeit mit REMTAB und PUTZERO) wahrgenom
nlen. VECFIELD weist einer gegebenen Tabelle Tab eine Na
mensfunktion v _Tab zu, die die vorgegebene Tabelle als remember
Tafel hat. Außerdem gibt VECFIELD eine Prozedur aus, die 
dann (nlit PUTZERO) die allgemeinen Einträge in der remember
Tafel von v_Tab so manipuliert, daß Auswertungen der gewünsch
ten Spezia.lisierungen von ORT ausgegeben werden. Die Ausgabe 
von VECFIELD (zusammen mit eine vorgegebenen Tabelle) de
finiert die Datenstruktur VECFIELD. 

Beispiel: DIMENSION(2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

tl:= table( [(_I )=u_(~,nl,n2 )*u_{_l ,nI ,n2), (.-2 )=u_(_I,n 1-1, n2))); 

vec:= VECFIELD( tl); 

vec := proc (J') if not member([J'],{indices(op(4,op(v_tl)))}) 
then RETURN(O) fi; AAAA := {}; for i from 2 to nargs do 
AAAA: = union (AAAA,{ORT[_(i-l)} = args[i]}) od; subs(AAAA, 

v _t 1 (J)) end 

Test: vec{_1,2,3); = u_{_2, 2, 3) u-{_l, 2, 3) - u_{_l, 2, 3) u_(-2, 3, 3) 
op(v_tl); = proc (x) tl end 

FUNKTION: VARDER - variationale Ableitung eines VECFIELD's 

Aufrufsequenz: VARDER(x,tl,t2) 

Paralueter: tl, t2 - VECFIELD's, d.h. zwei Vektorfelder, x - Index einer 
KOlllponente 
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Beschreibung: VARDER berechnet die variationale Ableitung der x-ten Kom
ponente von tl in Richtung t2 bezüglich der Feldvariablen u-O 
an der allgnleinen Stelle (n1' n2, ... ). Die Feldvariablen müssen 
die Fornl 1l_(_1, nl, n2, ... ) haben, wobei u_ die Feldvariable, _1 
die Komponente und (nI, n2, ... ) den Gitterpunkt bezeichnen. 
Die Dimension des Gitters wird von der Funktion DIMENSION 
initialisiert. 

Beispiel: DIMENSION(2}; 

toda:= table{[(_1 }=u_(-2,nl,n2)*u_(_1,~1 ,n2), (-2}=u_(_1,nl-l,n2)]); 

mtoda:= table([(_1 }=-u_(-2,nl,n2)*u_(_I,nl,n2), 

(..2)=nl *u_{_1,nl,n2)]); 

A:= VECFIELD(toda}; 

B:= VECFIELD(mtoda); 

Aufruf: VARDER(..2,A,B); 

Ausgabe: - u_(..2. nl - 1, n2) lL(_l, nl - 1, n2) 

FUNKTION: standard_SUM - Standardisierung unendlicher Summen 

Aufrufsequenz: standard_SUl\1 (Summen term, Grenzen) 

Paranleter: Summenterm - beliebiger Ausdruck, 

der SUM-Terme enthalten darf. 

Grenzen - sl.k=infinity .. s2.k( +n). 

Dabei sind kund n ganze Zahlen und der Zusatz (+n) ist op
tional. Die Terme sI und s2 sind beliebige strings, die für Sum
mationsvariable und obere Grenze stehen. Der Summen term 
da.rf eine Funktion von s2.k sein, er muß eine Funktion von sl.k 
sein. 

Beschreibung: SUl\1(u_(_1,ml+l,n2),ml=infinity .. rl+4) steht für 

Tl+4 

L u1(m1 + 1, n2). 
ml=-OO 

Die Funktion SUM ist additiv bezüglich ihrer Einträge und zieht 
Faktoren, die nicht von ml abhängen, vor die Summe. Im fol
genden heißen: 

sl.k - Sumlnationsvariable 

k - KOlnponentenindex 

s2.k+n - obere Grenze 

SUffilnenternl - Summand. 
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Aufruf: 

Ausgabe: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Ein SUM-Term heißt standardisiert, wenn 

i) Es liegt kein optionaler Zusatz an der oberen Grenze vor. Das 
heißt, die obere Grenze ist vom Datentyp "string". 

ii) Sofern der Summand Funktionen u-O enthält, in deren Ar
gumente die Summationsvariable sl.k vorkommt, gilt, daß nlin
destens ein Argument dieser u-O gleich sl.k ist, und die weiteren 
Argumente von der Form sl.k + n ( n E !No ) sind. 

Bei folgenden Ausdrücken 

A := SU A-f( tl_(_l, ml + 3, n2), ml = infinity .. kl) 

B:= SUA1(tl_(_1,ml,n2), ml = infinity .. kl-l) 

C := SU Al(-lL{_l, n1.l, n2)*u_(-2, ml+l, n2), 1nl = infinity .. kl) 

ist also nur der dritte standardisiert. Der erste widerspricht 
ii), der zweite i), und der dritte erfüllt die Forderungen. Die 
Funktion standard..5UM verwandelt nun Terme mit SUM in 
standard-Form. Natürlich nlüssen fehlende Terme ergänzt und 
dann wieder durc.h Abzug korregiert werden. 

subs(SU1"I=standard~UM,A); expand("); 

SU~1( lL{_l ,mI ,n2),ml=infinity .. kl )+u_(-1 ,kl+ 1,n2)+u_(_I,kl + 

2,n2) +lL{_1 ,kl +3,n2) 

subs(SU~1=st.andard-,c)UM,B); expand("); 

SU Al{tL(_I, m.l, n2), nll = infinity .. kl) - tL(-1, kl, n2) 

Die Prozedur standard~Ur...'l verteilt unendliche Summen linear, 
d.h. für F:=SUM(AI *u_(_1,kl+l,n2+3)*u_(2,kl+2,n2)-nl * 

lL{ _:l.kl + 1 ),k 1 =infinity .. nl +5), erhalten wir: 

subs(SU~/[=standard_SUM,F); expand("); 

AI *SUl\1{ lL{_I,kl +1,n2+3)*u_(_2,kl+2,n2),kl=infinity .. nl + 

·5 )-nl *SUM(u_(_3,kl + 1 ),kl=infinity ... nl +5) 

Die Prozedur standard..5Ul\1 arbeitet rekursiv. D.h. für D:= 

SV 1\1(SU1\/[( U_{_l,111l ,n2),ml=infinity .. kl + 1 ),kl=infinity .. nl) er
halten wir: 

subs{ SU l\'l=standard..5Ul\/l,D); expand{"); 

SU Al(SU j\1(u_(_l, m.l, n2), 1nl = infinity .. kl), kl = infinity .. nl) 
+8Ul\I{u_(_1./d.n2),~~1 = infinity .. nl) + ll_{_I,nl + l,n2) 

73 



FUNKTION: COl\1lVI - Berechnung des Kommutators 

Aufrufsequenz: COMM( t1,t2) 

Parameter: tl, t2 - zwei Tabellen 

Beschreibung: COMM berechnet den Kommutator zweier Vektorfelder (in Tabel
lenform) und gibt eine Tabelle aus. Die Feldvariablen müssen 
die Fornl u_{_I,nI,n2, ... ) haben, wobei u_ die Feldvariable, _1 
die Komponente und (nI, n2, ... ) den Gitterpunkt bezeichnen. 
Die Dimension des Gitters wird von der Funktion DIMENSION 
initialisiert. Falls die Argumente unendliche Summen enthalten, 
ist die Ausgabe standardisiert (siehe standard~UM). 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

DIMENSION(2); 

toda:= table( [(_1 )=u_{..2,n1,n2)*u_{_1,nl,n2), (..2)=u_{_I,nl-l,n2)]); 

mtoda:= table([(_1 )=-u_{..2,nl,n2)*u_{_I,nl,n2), 

(_2)=nl *lL{_I,nl,n2)]); 

1:= table([(_l )=lL(_1,nl+l,n2)**2]); 

s:= table([(_1)=lL{_1,nl,n2)*SUM(u_(_1,kl,n2),k1 = infinty .. nl 
+ 1 )]); 

COl\1M( toda,mtoda); 

table( [(..2 )=n 1 *u_(~,nl ,n2)*tL{ _1 ,nI ,n2)+ tL{ ..2,nl-l ,n2)* lL(_I,nI
l ,n2),( _l)=-lL(_l,nI-l ,n2)*u_{_1 ,nl,112)-nl *u_{_I, nl,n2)**2]) 

COMl\/I(l,s)~ 

table([(_l )=u_(_1,nI,n2)*SUM{u_{_I,kl,n2)**2,kl = infinity .. nl)+ 
u_(_l ,nl,n2)*u_(_I,nl + I,n2)**2+u_{_I,nl +2,n2)**2* u_(_1 ,nI ,n2)-
u_{_I,nl+l,n2)**2*SUM(u_(_I,kl,n2),kl = infinity .. nl)-u_{_1,nl+ 

l,n2)**3-2*u_( _1 ,nI + l,n2)**2* u_{ _1,nl +2,n2)J) 

Assigns: Resultat 

FUNKTION: zull - Suche der zulässigen Terme (l.Art und 2.Art) 

Aufrufsequenz: zull( F,G,y,p) 

Parallleter: F ,G sind zwei l\·lengen der FOl'll1 {[c, v], ... }, wobei c ein Koeffizient 
ist und v ein l\1onom in den Feldvariablen ist. y ist eine Kom 
ponente der Feldvariablen, p ist 1 oder 2 
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Beschreibung: zull{F,G,y,p) bestimmt für p = 1 die zulässigen Terme Xij l.Art 
für 

Beispiel: 

welche durch partielle Ableitung nach der Komponente y der 
Feldvariable entstehen. Entsprechend ergibt p=2 den zulässigen 
Term 2.Art. Wenn also y = ul{nl + 1, n2) so ergibt sich bei p = 
1 Xij zu Xij = T-'((w,;.)-lGj ). Dabei ist T-' der Verschiebeo
perator . Bei den Termen 2. Art wird die Rolle von X und F ver
taucht. D.h. es ergibt sich dann Xij = Gj(T'(Fi))-l *y. Die erste 
Komponente [m.l, m2,· .. ] der Ausgabe ergibt den Term höchster 
Ordung eines Polynoms in den Gittervariablen (nI, n2,· .. ) der 
als Koeffizient vorkommt. Dieser Term ist also [0,0,· .. ], wenn 
keine explizite Abhängigkeit von den Gittervariablen vorliegt. 

DIMENSION(2); 

F:= ([:3, lL{_1,nl,n2)], [4, u_{_2,nl,n2)]}; 

G:= ([8, lL{_1,nl,n2)*u_{_1,nl+l,n2)], [nl*n2**2, u_{_l,nl+l, 

n2)*u_( _2,n 1 ,n2)]}; 

y:= tL{_1,nl,n2); 

z:= u_{_1,n1+1,n2); 

Aufruf: zull{F,G,y,I); 

Ausgabe: ([[1,2] u_(_I,n1,n2)*u_{_1,nl+1,n2)], [[1,2], u_{J,nl+l,n2)*u_{~, 
n1,n2)], [[0,0], tL{_1,nl,n2)*tL{J,nl+l,n2)]} 

Aufruf: zull(F,G,z,2)~ 

Ausgabe: {[[1~2J, tL{_1.n1+1,n2)*u_{_2,nl,n2)], [[0,0], tL{_I,nl,n2)*u_{_1,nl 
+1,n2)]} 

FUNKTION: FAI - Suche des zulässigen Ansatzes 

Aufrufsequenz: FAI(TL,TR) 

Parameter: TL und TR - zwei Tabellen. 

Beschreibung: FAI findet einen zulässigen Ansatz (siehe Kapitel IV.2) für die 
Lösung X der I~ommutator Gleichung: 

[L, X] ~ R. 

Die Koeffizienten von X werden in folgender Form gegeben: 

alpha2Degl_2. 
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F 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Bei den vorkommenden Indices (2, 1.2) bedeutet die erste Kom
ponente die Laufnummer, und zweite Kompononte enthält Infor
mation über die Potenz der vorkommenden expliziten u_ Abhängig
keit. So bedeutet 1.2 hier nt * n~. Über die vergebenen Koef
fizienten alpha.Nummers.Deg.ml._.m2 wird durch Reassignment 
der globalen Variablen Nummers Buch geführt. 

HOgradtab:=table([(_1 )=nl +n2-1,(.2)=nl +n2+ 1]); 

L:= table([(_I)=cl *u_(_I,nl,n2)]); 

R:= table( [(_1 )=c2*u_(J ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + l,n2)]); 

FAI(L,R); 

table([( _I }=alphaIDegO_O*u_(_I,nl,n2)*u_(_J ,nI + 1 ,n2)]); 

Hier ist alpha.1DegO_O ein unbekannter Koeffizient. 

Assigns: NUnlnlel'S, alpha.Nummers.Deg.ml._.m2, Parfrei, alphaset, Par
l\1eng, par.Parfrei, HOgradtab, Compon 

FUNKTION: HO_ABSTAND - Max und Min des Skalarprodukts von u_ Ar
gumenten mit RICHTUNG 

Aufrufsequenz: HO_ABSTAND(dd) 

Parameter: dd - Eine l\1enge der Komponenten der Feldvariablen 

Beschreibung: Die Prozedur berechnet die Skalarprodukte in RN (N = Lattice
dilnension) zwischen den u_ Argumenten, welche in der Einga
betable vorkommen, und dem zuvor definierten Vektor RICH
TUNG. Anschließend werden als _1 und .2 Komponenten einer 
Tabelle das l\1inimum und Maximum dieser Skalarprodukte in 
der Tabelle HOgl'adtab gespeichert. 

Beispiel: DIMENSION(2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Assigns: 

print(RICHTUNG);-> table([(_l}=l, (.2)=1]) 

dd:= {u_(_I,nl + 1,n2),u_(_I,nl,n2),u_( ..2,nl,n2+2),u..( ..2,nl + l,n2)}; 

HO_ABSTAND(dd); 

NULL 

und die extren1en Abstände in Bezug auf RICHTUNG sind: 

print(op(HOgradtab)); -> 
table( [( _1 )=11 1 +112,( _2)=n1 +n2+2]); 

HOgradtab, C0111pOn 
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FUNKTION: HO_RICHTUNG - highest-order bezüglich RICHTUNG 

Aufrufsequenz: HO_RICHTUNG(x,f,c) 

Parameter: x - Index der Komponente, f - Funktion, c - ° oder 2 (Kontrol
levariable ) 

Beschreibung: HO..RICHTUNG(x,ff,O) projeziert auf solche Terme eines Poly
noms f(x), dessen Rechtsabstände bezüglich RICHTUNG nicht 
kleiner sind a.ls die Eintrag in HOgradtab[..2]. 

Beispiel: 

HO-RICHTUNG{x,ff,2) projeziert auf solche Terme eines Poly
nonlS f(x), dessen Rechtsabstände bezüglich RICHTUNG nicht 
kleiner als der Eintrag in HOgradtab[_2], und dessen Linksabstän
de bezüglich RICHTUNG nicht größer sind als HOgradtab[_l]. 

DIMENSION(2); 

H Ogradtab - > table( [( _1 }=n1-1 +n2,{_2)=n1 + 1 +n2]); 

tf:=table( ({_I ):=-u_(...2,n1,n2)*u_(_1 ,nI ,n2)+u_(_I,nl ,n2)* u_(-2,n1 

+1,n2), (_2):= -2*u_(_1,nl-l,n2)**2+2*u_(_1,nl, n2)**2]); 

ff:= VECFIELD(tf); 

Aufruf: HO_RICHTUNG(_l,ff,O); 

Ausgabe: u_(_l,nl ,n2)*tL(-2,n1 + 1,n2) 

Aufruf: HO_RICHTUNG(-.2,ff,O); 

Ausgabe: ° 
Aufruf: HO_RICHTUNG(..2,ff,2); 

Ausgabe: -2tL( _1,n 1-1 ,n2)**2 

Assigns: HOgracltab 

FUNKTION: P _HO_RICH - \"'ahl der Ternle mit höchstem Abstand bezüglich 

RICHTUNG 

Aufrufsequenz: P -HO-RICH(T,G,c) 

Parameter: T, G - zwei Tabellen, c - Kontrollevariable ° oder 2 

Beschreibung: Das Progranlnl HO..ABSTAND mißt die Gitterpunkte, welche 
in den Feldvariablen vorkommen, als Skalarprodukt mit deIn 
vorgegebenen Vektor RICHTUNG. Je nach den Wert der Kon
trollevaria.blen wird entweder den MaxinlUlll (Kontrollevariable 
= 0) oder ~'Iaxinlum und ~/Iinimum (Kontrollevariable = 2) aus
gegeben. Der Aufruf P _HO_RICH(T,G,c) filtert diejenigen Ternle 
von T Cl llS. welche die eben beschriebenen Maße von G übertreffen. 
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Beispiel: DIMENSION(2); 

lan:= table( ({_I }=tl_( _1 ,nI ,n2)*u_{_1 ,nl-1 ,n2) +u_{_I,nl,n2)**2 

-u_( _1,11 1 ,112 )~tl_( _1,n 1 + 1 ,n2)]); 

Aufruf: P JIO-RICH(lan,lan,O); 

Ausgabe: table ( [(_1) = - u_(_I, nI, n2) u_(_I, nI+I, n2) ]); 

Aufruf: P JIO.RICH(lan,lan,2); 

Ausgabe: table([(_1 )=u_{_I,n I,n2)*u_(_1 ,nI-I ,n2)-u_(_I,nl,n2)* 

u_( _1 ,nI + 1 ,n2)]); 

Assigns: Resultat, HOgra.dtab 

FUNKTION: degreetable - maximaler Polynomgrad von Tabelleneinträgen 

Aufrufsequenz: degreetable(T,x) 

Parameter: T - Tabelle, x - Variable 

Beschreibung: degreetable findet den Inaximalen polynomialen Grad der Tabelle 

T bezüglich der Variablen x. 

Beispiel: T:=table( [(:2 )=0,(_1 )=x*y-x*x]); 

Aufruf: degreetable(T,x); 

Ausgabe: 2 

FUNKTION: projectpol- Projektion eines Polynoms bezüglich einer vorgegebe
nen Grenze des Grades 

Aufrufsequenz: pro jektpol( PO L, var ,n) 

Parameter: POL - Polynom in val', val' - Variable, n - ganze Zahl 

Beschreibung: projectpol wählt solche Terme vom Polynom POL aus, deren 
Grade in der Variable var nicht kleiner als n sind. 

Beispiel: POL:= x~*3 + 3*x**(-1) + 5*x; 

Aufruf: projectpol(POL,x,3); 

Ausgabe: x"'X:3 

Aufruf: projectpol( POL.x,-I); 
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--

Ausgabe: x**:3 + 3'!C x**( -1) + 5*x; 

Aufruf: projectpol(POL,x,O); 

Ausgabe: x**3 + 5*x; 

FUNKTION: P JfOJ>OL - Auswahl der Terme mit höchstem polynomialen 
Grad in der Feldvariable 

Aufrufsequenz: P JfOJ>OL(T,G) 

Parameter: T, G - zwei Tabellen 

Beschreibung: P JfOJ>OL wä.hlt solche Terme des Vektorfeldes T aus, deren 
polynomiale Grade nicht kleiner als der höchste polynomiale 
Grad des Vektorfeldes G sind. 

Beispiel: t:= table( [(_1 )=u_( -2,n1,n2)*u_{ _1 ,nI ,n2)-u_( _1,nl,n2)* u_{_2, 

n 1 + 1 ,n2), (-2)=tt_{_1,n1-1 ,n2)-u_{ _1 ,nl,n2))); 

Aufruf: P _HO_POL(t,t); 

Ausgabe: table( [(_1 }=u_(_2,n1,n2)*u_{_1,nl,n2)-u_(_1 ,nl,n2)*u_{...2,nl + 1,n2), 
(_2)=0]) 

FUNKTION: VAR.BELECTION - Wahl der Feldvariablen 

Aufrufsequenz: VAR.BELECTION(T,v) oder VAR.BELECTION(x,ff,v) 

Parameter: T - Tabelle, v - Variable, x - Index einer Komponente, ff - VEC
FIELD 

Beschreibung: VAR-SELECTION wählt die Feldvariablen mit verschiedenen 
Argunlenten einer Tabelle aus und schreibt diese als Elemente 
in eine Menge. Statt einer Tabelle kann auch die Komponente 
eines Vektorfelds spezifiziert werden. 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

T:= table([(_1 }=a*u_{_I,n1,n2)**2-c*u_{ -nl,n2)**2 +b*u_{_I,nl, 

n2 )*lL{ _2,n1,n2),( ..2)=d*u_{_I,nl + l,n2)]); 

VAR...sELECTION(T,lL); 

{u_( _1.11 1 ,n2 ),u_{ -2,n1 ,n2),u_{ _1 ,nI + 1 ,n2)} 

ff:= VECFIELD(T); VAR-SELECTION (..2,ff,u_); 

{u_(_1,n1 + 1 ,n2)} 
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p 

Assigns: Resultat 

FUNKTION: C_ V - Trennung von Koeffizienten und Feldvariablen 

Aufrufsequenz: C_V(x, ff) or C_V(P) 

Parameter: x - Index einer Komponente, ff - VECFIELD, P - Polynom in 
Feldvariable 

Beschreibung: C_ V trennt Koeffizienten und Feldvariablen der Terme eines Poly
noms, vereinigt die Terme gleicher Art und liefert als Ergeb
nis eine Menge mit zwei-komponentigen Einträgen [Koeffizient, 
Feldvariable]. 

Beispiel: t:=table([{_l)= a*u_{_I,nl,n2)**2-c*u_(_1,nl,n2)**2 +b*u_C_l, 

nl,n2 )*u_(_2,nl,n2)]); 

f:= VECFIELD( t); 

Aufruf: C_ V(_I,f); 

Ausgabe: {[a-c,u_(_I,nl,n2)**2],[b,u_( _1 ,nI ,n2)*u_( -2,nl ,n2)]} 

Aufruf: C_V(t[_I)); 

Ausgabe: {[a-c,u_( _1 ,nI ,n2)**2],[b,tL(_1 ,nI ,n2)*u_{ ..2,nl ,n2)]} 

FUNKTION: msterul - Vereinigung von Termen gleicher Art 

Aufrufsequenz: mstenn(T) 

Paranleter: T - Tabelle 

Beschreibung: nlsternl faßt Ternle ZtlSanlmen (für jede I(omponente einer Tabelle). 

Beispiel: tl:= table( [(_I )=u_(_I,nl,n2)+c*u_( _1,nl ,n2)]); 

Aufruf: msterm(tl); 

Ausgabe: table([(_1 )=( c+ 1)*u_(_1,nl,n2)]) 

FUNKTION: astab - Sumnle für Tabellen. 

Aufrufsequenz: astab(Tl,T2,c) 

Parameter: Tl. T2 - zwei Tabellen, c - 0 oder 1 (I(ontrollevariable) 
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.... 

Beschreibung: astab berec.hnet die Summe für zwei Tabellen. Wenn drittes 
Argulnent 0 ist, erhält man Tl plus T2. Wenn drittes Argument 
1 ist, erhält tnan Tl tninus T2. 

Beispiel: tl:= table([(_l )=tL(_1,nl,n2)+c*u_{_1,nl ,n2)]); 

t2:= table([{_l )=u_{_l,nl ,n2)*u_{ _1 ,nI + l,n2)]); 

Aufruf: astab( tl ,t2,O); 

Aufruf: astab{ tl ,t2,1)j 

FUNKTION: equaltab - Vergleich zweier Tabellen 

Aufrufsequenz: equaltab(Tl,T2) 

Paranleter: Tl,T2 - zwei Tabellen 

Beschreibung: equaltab prüft zwei Tabellen auf Gleichheit. 

Beispiel: t1:= table([(_l )=u_{_1,nl,n2)+c*u_(_I,nl,n2)]); 

t2:= table([(_l )=tL(_1 ,nI ,n2 )*u_(_1 ,nI + l,n2)]); 

Aufruf: equa.ltab(t1,t2); 

Ausgabe: fa.lse 

Aufruf: equa.ltab(tl,tl); 

Ausgabe: true 

FUNKTION: rnlzer - Entferung von Nulleinträgen 

Aufrufsequenz: rmzer(T) 

Paranleter: T - Tabelle 

Beschreibung: rnlzer entfernt a.us der Tabelle T die Indizes, deren Werte N uU 
sind. 

Beispiel: t2:= table( [( _1 }=u_(_l ,nl,n2)*u_{_1 ,nl+ l,n2),( _2)=0]); 

Aufruf: rnlzer( t2); 

Ausgabe: table( [( _1 )=lL{_l,n 1 ,n2)*u_( _1,n 1 + 1 ,n2)]) 
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; 

FUNKTION: mtable - das Produkt einer Tabelle mit einer konstanten Funk
tion 

Aufrufsequenz: mtable{T, c) 

Parameter: T - Tabelle, c - Kons tan te 

Beschreibung: mtable berechnet das Produkt einer Tabelle T und einer konstan 
ten Funktion c. 

Beispiel: tl:= table([(_1 )=tL(_1,n1,n2)+c*u_{_1 ,nI + 1,112)]); 

Aufruf: mtable(tl,nl); 

Ausgabe: table([(_1)=n1 *u_{_1,n1,n2)+n1 *c*u_(_1,n1+1,n2))); 

FUNKTION: es - Lösung des Kommutators 

Aufrufsequenz: CS(TL,TR) 

Parameter: TL, TR. - zwei Tabellen 

Beschreibung: es liefert als Ergebnis eine Tabelle X, so daß die" highest
order" Projektion des Kommutators für die Tabelle X mit TL 
gleich den1 "highest-order" von TR ist, d.h. hOTR([T L, X]) = 
hOTR(T R) (siehe Kapitel IV.1 und IV.2) . 

Beispiel: DIMENSION(2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

TL:=table( [( _1 )=-u_(-.2,nl ,n2)*u_( _1 ,n1,n2)+u_( _1 ,nI ,n2)* u_(.2, 
n1 + l,n2), (..2 )=-2*u_(_1,n1-1,n2)**2+2*u_(_1,n1,n2)**2 ]); 

TR: = table( [( _1) =-4 *u_( _1 ,n 1 ,n2) *u_( _1,n 1 + 1 ,n2) **2 
*lL( _2,nl +2,n2), (_2)=-8*u_(_1,nl-2,n2)**2*u_(_I,nl -1,n2 )**2)); 

eS(TL,TR); 

table([(_1 )=par 10*t1-(_1 ,nI ,n2)*u_( _1,nl + 1 ,n2)**2 -2*u_{ _1, 

111- 1 ~n2)**2*u_(_1 ,nl,n2), (_2)={2*parl0+4)*u_(_I,nl,n2)**2 

*u_( ..2,nl + l,n2)J), 

Assigns: xloesung, Parsetl, Resultat, Compon 

FUNKTION: G HO - KOlnmutator Lösung bei" given highest-order" 

Aufrufsequenz: GHO(lk,rk,sk,s) 

82 



Parameter: lk, rk, sk - drei Tabellen 

Beschreibung: GHO liefert als Ergebnis eine Tabelle X, so daß [lk, X) = lok. 
Wenn sk :f:. table(), wird die höchste Ordnung von sk als Start
operator für X verwendet. Sonst wird der Startoperator für X 
mit Hilfe von es automatisch berechnet. 

Beispiel: DIMENSION(2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

lk:= table(((_1 )=u_(_1 ,nI ,n2)*u_{_1 ,nI + l,n2)-u_( _1 ,nI -1,n2)* 

u _( _1 ,n 1 , n 2) ] ) ; 

rk:=table ( [ ] ); 

sk:=table( [(_1 )=-u_( _1 ,nI ,n2)*u_{ _1,nl + 1 ,n2)* u_{ _1, nl +2,n2)+ 

u_(_I,nl,n2)*lL(_I,nl + l,n2)**2-u_(_1 ,nI -1,n2)*u_(_1 ,nI ,n2)**2 

+u_(_I,nl-1,n2)*u_(_1,nl,n2)* u_(_I,nl-2,n2)]); 

G HO(lk,rk,sk); 

table( [( _1 )=( 1 +par5 )*u_(_I,nl-1,n2)*u_( _1,nl,n2)**2 +( 1 +par5)* 

u_( _1,nl-1,n2)*u_(_1,nl,n2)*u-{ _1,nl-2,n2)+{ 1 + par5 )*u_{_l,nl-

1, n2)**2*u_(_I,nl ,n2)+{ -1-par5 )*u_(_1 ,nl,n2) *u_{ _1 ,nI + l,n2)* 

u_{ _1, nl +2,n2 )+( -1-par5 )*lL{_1 ,nI ,n2)*u_{_1 ,nI + 1 ,n2)**2+ 

(-1- par5)*u_(_I,nl,n2)**2* u_{_I,nl+l,n2)]), 

wobei par5 ein freier Parameter ist. 

FUNKTION: SYi\1 - Bestinln1l1ng von SYlnmetrien 

Aufrufsequenz: SY1\1( K,Q) 

Paranleter: K,Q - zwei Tabellen 

Beschreibung: SY~1 basiert auf der Annahnle der Existenz einer Mastersymtne
trie M für K, welche von der Form M = [n1]Q + Z ist. Dabei soll 
Z translationsinvaria.nt sein. SYM berechnet dann die SYlnme
trie X, die von der Form [K,M] wäre, das heißt die höchste Ord
nung von X wird als höchste Ordnung von [K,[nl]Ql angenonl
nlen. 

Beispiel: 

Aufruf: 

DIMENSION(2); 

K:=table( [( _1 )=-lL( ...2,nl ,n2)*u_{ _1,nl ,n2)+u_{_1 ,nI ,n2)* u_(-2~ 

nl + l.n2), (-2)=-2*lL(_I,nl-l ,n2)**2+2*u_(_1,nl ,n2)**2]); 

SY~;l(K,K); 
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Ausgabe: the symmetry is 

table( [( _1 )=( -par3-2)*u_(_1 ,nl,n2)*u_( -2,nl + 1 ,n2)**2 +( -par3-

2)* u_(_1 ,nI ,n2)*u_{_I,nl + 1,n2)**2+(par3+2)*u_(-2, nl,n2)**2 

*u_(_l, nl ,n2)+(par3+2)*u_{_1 ,nl-l,n2)**2*u_{_1, nl ,n2),{~)={-
2:f: 

par3 -4 )*u_{ _1 ,nI ,n2)**2*u_{_2,nl,n2) +(2*par3+4 )*u_{ _2,n1 ,n2)* 

u_( _1 ,nl-1 ,n2)**2+{2*par3+4)* u_{_2,nl-l ,n2)*u_{_I,nl-1,n2)**2 

+ (-2*par3-4 )*u_{ _2,nl +1 ,n2)*u_{ _1,nl ,n2)**2]), 

wobei par3 ein freier Parameter ist. 

FUNKTION: MAST - Bestimmung der Mastersymmetrien 

Aufrufsequenz: MAST{K,Q,Ql) 

Parameter: K,Q,Ql - drei Tabellen 

Beschreibung: MAST bestimmt, bei vorgegebenen Symmetrien Q und Ql, eine 
Mastersymmetrie AI = [nl]Q + Z (Z translationsinvariant), so 

da.ß [/{, 1\1] = Ql. 

Beispiel: DIMENSION(2); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Parset 1 : = { par 1 } ; 

Parfrei:=2; 

lk:=table( [(_I )=lL(_l ,nI ,n2)*u_( _1 ,nI + 1,n2) -u_{ _1 ,nI-I, 

n2)*lL(_I ,nI ,n2)]); 

al :=( 1 +parl )*u_(_l,nl-I ,n2)*u_{_1 ,nI ,n2)**2 +( -I-parI )*u_{_I, 

nl, n2)*lL(_I ,nI + 1 ,n2)**2+{ -1- parI )*u_(_1 ,nl,n2)*u_(_1 ,nI + 1, 

n2)* u_(_I,nl+2,n2); 

a2:=( -I-par 1 )*u_( _1 ,nI ,n2)**2*u_(_1 ,nI + 1 ,n2) +( 1 +parl )*u_(_l, 

nl-1.n2)*u_(_1 ,nl,n2)*u-{ _1 ,nl-2,n2) +( 1 +parl )*u_{_I,nl-l, 

n2)**2*u_( _1 ,nl,n2); 

5[_1] :=al +a2; 

tvlAST( lk,lk,s)~ 

the Inastersynl111etry is 

table( [( _1 )=lL( _1,11 1 ,n2)**2+(par4+3+nl )*u_(_I,nl ,n2)* u_(-l, 

11 1 + 1. 112 )+( -par4-nl )*u_( _Ln 1-1 ,n2 ):f: lL( _1,11 1 ,n2)]), 

wobei par-l und pari freie Paralueter sind. 
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FUNKTION: NLMAST - Bestimmung der nichtlokalen Mastersymmetrien 

Aufrufsequenz: NLl\1AST(K,Q,Ql,g,Q2) 

Parameter: K,Q,Ql,Q2 - vier Tabellen, g - Funktion 

Beschreibung: Wenn für K Symmetrien Q,Ql und Q2 sowie eine Erhaltungs
größendensity g gegeben sind, dann besimmt NLMAST eine Mas
tersymmetrie der Form 

Beispiel: 

M = [nl]Ql + Q * SV M(g(u(kl, n2)), kl = infinity .. nl) + Z, 

welche mit K kommutiert Q2 ergibt. Dabei ist Z translationsin
variant. 

DIMENSION(2); 

K:= table([(_1 )=u_(_I,nl,n2)*u_(_I,nl+l,n2) -

ll_( _1,11 1-1 ,112 )*lL( _I, nl,n2)]); 

S2:=table( [(_1)= -lL(_I,nl,n2)*u_(_I,nl + 1 ,n2)*u_(_I,nl +2,n2)+ 

lL( _1, n 1-1 ,n2 )tL( _1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nl-2,n2)-

u_( _l ,nI ,112 )**2*u_(_I, nl + 1 ,n2)+ 

u_{ _1,n 1-1 ,n2)*u_( _1,n 1 ,n2)**2-

lL( _1,nl ,n2)*tL(_1 ,nl+ 1 ,n2)**2+ 

u_( _1,n 1-1 ,n2)**2*u_(_1 ,nI ,n2)]); 

h 1 :=2*u_(_1 ,nl,n2)*u_(_1,nl + l,n2)*u_(_1,nl +2,n2)**2+ 

4 *u_(_I,nl ,n2)*u_(_I,nl + 1,n2)**2*u_(_1,nl +2,n2)-

2*u_( _1 ,nl-2,n2)*u_( _1 ,nl-l ,n2)*u_(_I,nl,n2)**2-

4 *u_( _1 ,ni ,n2)*u_(_1 ,nl-2,n2)*u_( _1 ,nl-1 ,n2)**2; 

h2:=-2*u_( _1,n 1 ,n2 )*u_(_1 ,nl-2,n2)**2*u_( _1 ,nl-l ,n2)+ 

2*u_{_1 ,nI ,n2)**2*u_(_I,nl + 1 ,n2)*u_( _1,nl +2,n2)-

2*u_( _1,n 1-1 ,n2)*u_{ _1 ,nI ,n2 )~u-< _1 ,nl-2,n2)*u_( _1 ,nl-3~n2)-

4 *u_{_1 ,n 1-1 ,n2)**2*u_(_I,nl ,n2)**2+ 

2*u_{_I,nl,n2)**3*u_(_1 ,nI + 1 ,n2); 

h:3:=2*tL( _1 ,ni ,n2)*u_(_1 ,nI + 1 ,n2)*u_( _I,nl +2,n2)*u_( _1 ,nI + 

:tn2)+4 *ll_( _1 ,n 1 ,n2)**2*u-< _1 ,nI + l,n2)**2-

2*u_{_1.nl-l,n2)* u_(_I,nl,n2)**3+ 

2*u_( _l,nl ,n2) *lL(_1 ,nI + l,n2)**3-

2* u_{_l. nl-1,n2)**3*u_(_1,nl,n2); 

S:3[_1 ]:=h 1 +h2+h3; 

g:= u_{_l.kl,n2); 
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Aufruf: 

Ausgabe: 

NLMAST( K,K,S2,g,S3)j 

the nonlocal mastersymmetry is 

table{ [(_1 )=-par4 *u_{_1,n1,n2)+par23*u_{ J,nl-l,n2) *u_(_I,nl, 

n2)-par23*tL{_I,nl ,n2)*u_(_1 ,nI + l,n2)- 2*u_{ _1,nl ,n2)**3+ 

(-parll -2*nl-2)*u_{_I,nl,n2) *u_(_I,nl + 1 ,n2)**2+( -8+parll + 

2*nl )*u_{_I, nl-l ,n2)**2 *u_( _1 ,nI ,n2)+( -par 11-2*nl-2)*u_(_1 ,nI, 

n2)*u_(_I,nl + l,n2) *u_(_I,nl +2,n2)+( -8+parll +2*nl )*u_(_l ,nI 

-1 ,n2)*u_{ _1 ,nI, n2) *u_(_I,nl-2,n2)+( -parI1-2*nl )*u_{-1 ,nI, 

n2)**2*u_(_1,nl + 1 ,n2) +(parll +2*nl-l0)*u_{_I,nl-l,n2)*u_{ _1,nl, 

n2)**2 +4*u_{_I,nl-l, n2)*u_{_I,nl,n2) *SUM{u_{_I,kl,n2), k1= 

infinity .. nl) -4 *tL{ _1, n l,n2)*u_(_I,nl + l,n2) *SUM( u~ _1 ,kl,n2), 

k1=infinity .. nl ))); 

wobei par4, parl1 und par23 freie Parameter sind. 

V.4 Programmbeschreibung des Pakets HFG 

(Halniltonforn1ulierungen der Gittersysteme ) 

Diese Datei enthält Programnle, durch welche die Hamiltonformulierungen, und 
ähnliche Größen, bei der Gittersystenle gefunden werden. 

Das Progranlnlpaket weist folgende Prozedurnamen zu: 

SUMJnt 
Int_SUM 
F_SUM 
lntt 
formula_lnt 
vector_prinle 
trallspose 
Transpose 
simpmult 
Mult 
mult 
Combine 
Imast_f 
LlnastJ 
Lnlast_theta 
Lmast_J 
Lmast_phi 
Lmast_ganlma 
gra.dient 
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isjInplectic 
is..symplectic 
islleredi tary 

Außerdem wird die globale Variable Compon zugewiesen. Eine Neuzuweisung 
dieser globalen Variablen wird von folgenden Programmen vorgenommen: 

Int_SUM, formulaJnt, vector_prime, ImastJ, isllereditary. 
Auf den aktuellen Wert von Compon wird in den obigen Programmen zugegriffen. 

Die Datei HFG wird von folgenden Prozeduren in Paket MSG übergenommen: 
DIMENSION, PUTZERO, VECFIELD, VARDE~, 
COMM, standardJ3UM, VARJ3ELECTION, rmzer. 

Vorbemerkung: Wir erinnen a.n die Definition des Operators SUM: 

nl 

SU M{u_{_l, kl, n2), kl = infinity .. n1) =L u_{_l, kl, n2). 
kl=-oo 

Wir definieren nun einen Operator Int. Die Beziehung wurde gewählt, weil dieser 
Operator im kontinuierlichen Grenzwert in die übliche Integration übergeht. Int 
wird mit Hilfe des Shiftoperators T folgendemaßen definiert: 

{T - T- 1 )Int = id (Identität) 

also 
Int = (T - T-1)-1. 

Folgende konkrete Realisierung beschreibt Int: 

1 -) 1 00 

? L 'U_{_l, nl + 1 + 2kl, n2) - ? L u_(_1, n1 - 1 + 2k1, n2) . 
... kl=-,x. ... kl=l 

Es gibt offensichtlich Beziehung zwischen SUM und Int: 

SU M(tc{_l, Id, n2), kl = infinity .. n1) = 

Int{u_(_l, n1, n2)) + Int{u_(_l, n1 + 1, n2)). 

Damit ergibt sich dann leicht folgende formale Darstellung für SUM: 

{I + T)Int = SU M. 

Wenn eine Mastersynlnletrie von einem Vektorfeld nichtlokal ist, besitzt die Mas
t.ersymnletrie den Operat.or SUl\1, die durch das Paket MSG gefunden ist. Aber 
Prozeduren inl Paket HFG funktioniert für den Operator Int. Deshalb wird die 
MastersYlnmetrie luit denl Operator SUM in die Int Darstellung umgewandelt. 

Nachdem wir durch diese Vorbelnerkung die Notation der folgenden Progranlll1e 
verständlich gemacht haben, können wir ihre Funktionalität beschreiben. 
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FUNKTION: SUM_Int - Umwandlung des Operators SUM in Int 

Aufrufsequenz: SUM_lnt(T) 

Parameter: T - Tabelle 

Beschreibung: SUMJnt wandelt den Operator SUM in die Int Darstellung um. 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Dabei wird die Identität 

(I+T)Int=SUM 

verwendet. 

V:= table( [(_I )=SUM( u_(_I,kl,n2)*u_(_2,kl +2,n2),kl= infinity 

.. nl))); 

SUM_Int(V)~ 

table([( _1 )=Int{ tL( _1 ,nI ,n2)*u_{ -2,nl +2,n2) )+Int( u_{ _1 ,nI + 

1 ,n2)*u_{_2,nl +3,n2))]) 

FUNKTION: InLSUlVl - Indexerniedrigung um 1 

Aufrufsequenz: Int_SUl\tl{T) 

Paranleter: T - Tabelle 

Beschreibung: Erniedrigung des Index n1 um 1 durch Venvendung der Formel 

Int = T- 1(SU M - Int). 

Beispiel: V :=table( [(_I )=Int{ u_(_l ,nI + 1 ,n2)*u_(-2,nl + 1 ,n2))+ Int( tL( _1, 

n 1 ~ n 2 ) * lL{ _2, n 1, n 2 ) ) ]) ~ 

Aufruf: Int_SUM{V); 

Ausgabe: table( [( _1 )=SUfvl( u_(_1 ,kl,n2)*u_{ -2,kl + 1 ,n2),kl =infinity .. nl)]) 

Assigns: Compon:= nat.ürliche Zahl 

FUNKTION: F l>UNI - Zusanl01enrechnung von Sunlmanden 

Aufrufsequenz: F l>UlVl(T) 

Paranleter: T - Tabelle 
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Beschreibung: F .BUM faßt Argumente in verschiedenen SUM_Termen zusam
men und wandelt rationale Ausdrücke in einen Bruch um. 

Beispiel: V:=table([(_l )=SUM( u_( _1,k1,n2)*u_(-2,k1 + 1 ,n2)/ (a-u_(.2,k1 + 

1,n2) ),k1=infinity .. n1) -SUM(a*u_(J,k1,n2)/( a-u_(-2,k1 + 

1 ,n2)) ,kl=infinity .. nl) ]); 

Aufruf: F -.SUM(V); 

Ausgabe: table( [( _1 )=-SUM(u_(_l ,k1,n2),kl=infinity .. n1)]) 

FUNKTION: formulaJnt - Indexerniedrigung um 2 

Aufrufsequenz: formulaJnt( argument) 

Parameter: argument - Funktion der Feldvariablen 

Beschreibung: Erniedrigt den Index n1 im Argument von lnt um 

2 durch Verwendung der Formel 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Die Feldvariable auf welche diese Erniedrigung angewandt wird, 
wird durch die aktuelle Zuweisung von Compon festgelegt. Diese 
ist defaultllläßig gleich u_. 

p:= Int(z_(_l ,nI ,n2) )-c*lnt(z_(_1 ,nI +2,n2 )/u_(_I,n1,n2)); 

T:=Int( a_(_l ,nI +3,n2)*lnt(b_(_1,nl +3,n2))); 

subs( Int=formulaJnt,p); expandC'); 

-c*lnt(z_( _l,n 1 ,n2) /tL( _l,n 1-2,n2) )-c*z_(_I,n 1 + 1,n2)/ 

u_{ _l,n 1-1 ,n2)+ Int( z_( _1 ,nl,n2)); 

Conlpon:=~; subs(lnt=formulaJnt,T); expand("); 

Int( a_( _1,n1 + 1 ,n2 )*Int(b(_l,nl+ 1 ,n2)) )+a_(_1 ,nI +2,n2)* 

Int( b(_l ,nI +2,n2)); 

COlnpon:=b_; subs(lnt=formulaJnt,T); expand("); 

Int( a_( _1 ,nI +3,n2 )*lnt(b_{_1,n1 + 1 ,n2)) )+Int( a-(_l,n 1+ 1,n2)* 

b_{ ~l,n 1 ,n2) )+a_(_l ,nI +2,n2)*b_(_1,n1 + 1 ,n2). 

FUNKTION: lntt - \vie fonnula_Int, für Tabellen 
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Aufrufsequenz: Intt(T) 

Paranleter: T - Tabelle 

Beschreibung: Intt hat dieselbe Funktionalität wie fornlula.lnt, wirkt aber auf 
Argumente die aus Tabellen bestehen. 

Beispiel: V:=table([{_l )=Int( u_{_l,nl +2,n2)*u_(-2,nl +2,n2) )-u_(_l,nl + 1, 

n2)*u_(_2,nl + 1 ,n2)]); 

Aufruf: Int..8UM(V); 

Ausgabe: table([(_l )=Int(u_(_1,nl,n2)*u-{-2,nl,n2))]) 

FUNKTION: vector_prilne - Variationsableitung eines Vektorfeldes 

Aufrufsequenz: vector_pri111e( A) 

Parameter: A - ein Vektorfeld 

Beschreibung: vector_prilne berechnet die Ableitung eines Vektorfeldes nach 
den Komponenten der Feldvariablen. Das Ergebnis ist ein dop
pelt indizierter Opera.tor, der auf die entsprechenden Komponen
ten eines Vektorfeldes wirkt. Als Platzhalter für dieses Vektor
feld (auf das der Operator angewandt wird) wird die Funktion z_ 
genoIll1nen. Die erste KOInponente des doppelten Index bezeich
net die K0111pOnente des abgeleiteten Vektorfeldes, die zweite die 
K0111pOnente der Feldvariablen nach der abgeleitet wird. 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

T:= table( [( _1 )=-u_(_2,nl,n2)*u_(_I,nl,n2)+u_( _1 ,nI ,n2)*u_C.2, 

n1 + 1 ,n2 ),( _2 )=-2*u_(_1,n1-1 ,n2)**2+ 2*u_{_1,nl ,n2)**2]); 

vectoeprime(T); 

table( [( 2, _1 )=-4 *tL( _1 ,n1-1 ,n2 )*z_( _1 ,n1-1 ,112 )+4 *u_(_l, 

nl,n2)*z_(_I,nl,n2),(-2, -2)=0, (_1, -2)=u_(_1,n1,n2)* 

z_( _1 ,nI + 1 ,n2)-u_( _1,n1 ,n2)*z_( _l,nl ,n2),( J, J )=-u_(-2, 

n1 ,n2 )*z_( _l,n 1 ,n2)+z_(_1 ,nl,n2)*u-{ ..2,n1 + 1 ,n2)]) 

Assigns: Compon:=_l oder -2 

FUNKTION: transpose - Transposition eines Operator 

Aufrufsequenz: transpose( f) 

Parall1eter: f - Operator n1it. Platzhalter z_ 
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Beschreibung: transpose berechnet die Transposition von Operatoren, wobei 
der Platzhalter z_ verwendet wird. Es gelten folgende Transpo
sitionsregeln: 

Int· = -Int 

(T+kt = T-k. 

Also ergibt die Transposition von u_(_I, nl, n2) * Int(z_(_I, nl + 
2, n2)) den Ausdruck -Int( u_(_I, nl - 2, n2) * z_{_I, nl - 2, n2)). 

Beispiel: f:= 1/u_(_1,n1 ,n2)*(Int(z_(_I,nl,n2})+ In:t{z.;.{ _1 ,nI + 1,02))); 

Aufruf: transpose(f); 

Ausgabe: -Int(z_(_1 ,n1-1 ,n2)/u_(J ,nl-1,n2)) -Int{z_{_I,nl ,n2)/u_(_I,nl,n2)). 

FUNKTION: Transpose - Transposition von operatorwertigen Matrizen 

Aufrufsequenz: Transpose( A) 

Paranleter: A - operatorwertige Matrix (Platzhalter z_) 

Beschreibung: Transpose - Funktionalität wie transpose unter Ergänzung der 
Transposition der Matrix. 

Beispiel: A:=table([(_l, _1 )=0,(_1, _2)=1/ u_( _1,nl ,n2)*(Int(z_{_1 ,nI ,n2)) 

+ lnt( z_( _1 ,nI + 1 ,n2)) ),( -2, _1 )=Int( z_( _1 ,01,n2) / u_( _1,nl ,n2)) 

-z_(_I,n 1.n2)/ u_(_l ,nI ,n2)+ Int(z_(_1 ,nI + 1 ,n2)/u_(_1 ,nI 

+1,n2)), (2, _2)=0]); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Trallspose( A); 

table( [( _1, 2 )=- Int( z_(_1 ,nI ,n2)) / u_{_1 ,nI ,n2) -z_( _1, 

nl ,n2)/ u_( _1, nl ,n2)- Int( z_{_I,n 1-1 ,n2)) /u_( _1 ,nI ,n2), 

(_2, _1)= -Int( z_( _1,n l,n2) / u_{ _1 ,nI ,n2) )-lnt( z_{ _1,n 1-

l,n2)/u_(_I, nl-l,n2)), (_1, _1)=0,(-2, -2)=0]). 

FUNKTION: sinlpmult - Produkt von Operatoren 

Aufrufsequenz: sinlpmult( f,g) 

Paranleter: f, g - Operatoren (Platzhalter z_) 

Beschreibung: SilnplTIult berechnet das Produkt zweier Operatoren. Es wird 
der zweite Opera.tor (ll1it Pla.tzhalter) an Stelle des Platzhalters 
inl ersten Operator eingesetzt. 
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Beispiel: a:= u_(_I,nl+1,n2)*z_(_1,nl,n2); 

b:= tL(_1 ,nI +3,n2)*z_{ _1 ,nI + 1 ,n2); 

Aufruf: simpnlult( a,b); 

Ausgabe: u_( _1 ,nI +1,n2)*u_{_I,nl +3,n2)*z_{_1,nl +1,n2). 

Aufruf: simpmult{b,a); 

Ausgabe: u_{_1 ,nI +3,n2)*u_{_1 ,nI +2,n2)*z_{_I,nl + 1,112). 

FUNKTION: Mult - Produkt von operatorwertigen Matrizen 

Aufrufsequenz: Mult{A,B) 

Parameter: A, B - operatorwertige Matrizen 

Beschreibung: Mult - Funktionalität wie simpmult unter Ergänzung der Ma
trixlnultiplikation. 

Beispiel: ta.:= table{[{_l, _1)=u_{_I,n1,n2)*u_{_1,n1+1,n2)* z_{_1, 

nl + 1 ,n2)-u_(_1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nl-l ,n2)*z_{ _1 ,nl-l,n2)]); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Mult(ta,ta); 

table( [( _1, _1 )=u_(_1 ,nI ,n2)*u_{ _1 ,nI + 1,n2)**2*u_{_1, 

n1 +2,n2)* z_(_I,n1 +2,n2)-u_{_1,n1,n2)**2*u_{_1,n1 + 1, 

n2)**2*z_(_I, nl ,n2)-u_{_1 ,nl-1,n2)**2*u_{_1 ,n1,n2)**2* 

z_(_1 ,nI ,n2) +tL(_l, nl-1 ,n2)**2*u_(_1,nl,n2)*u_{_I, 

nl-2,n2)*z_( _1 ,n1-2,n2)]). 

FUNKTION: nutlt - Ersetzung des Platzhalters bei Matrizen 

Aufrufsequenz: Inult( A, V) 

Parameter: A - operatorwertige Matrix, V - Vektorfeld 

Beschreibung: mult setzt das Vektorfeld an Stelle des Platzhalters einer opera
torwertigen l\1atrix ein. 

Beispiel: V:= table( [(_1 )=u_( _1 ,nl,n2)*u_{_I,nl + 1 ,n2)-u_{_1 ,nI 

-Ln2)* u_(_1 ,nI ,n2))); 

A :=table( [( _1, _1 )=u_( _1 ,I1 1 ,n2) *u_( _1 ,nI + 1 ,n2)*z_( _1, 

nl + 1 ,n2) -tL( _l,nLn2)*u4_1 ,nl-1 ,n2)*z_(_1 ,nl-1 ,n2))); 
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Aufruf: 

Ausgabe: 

Inttlt( A, V); 

table{ [( _1 }=u_{_1 ,nI ,n2)*u_{_1 ,nI + 1 ,n2)**2*u_{_1 ,nI +2,n2) 

-lL{_1 ,nI ,n2 )**2*u_{_1 ,nI + l,n2)**2-u_{_l,nl-l ,n2)**2* 

u_{ _1 ,nI ,n2)**2+lL{_1 ,nl-1 ,n2)**2*u_{_1 ,nI ,n2)*u_{_1 ,nl-

2,n2)] ). 

FUNKTION: Combine - Linearkombination von Veketorfeldern 

Aufrufsequenz: Combine{a,A,b,B,c,C) 

Parameter: a,b,c - Skalare, A,B,C - Vektorfelder 

Beschreibung: COlllbine berechnet die Linearkombination von Skalaren und Vek
torfeldern. d.h. Combine{a,A,b,B,c,C) = a*A+b*B+c*C. 

Beispiel: A:= table{ [(_I )=u_{_I,nl,n2)*u_(_I,nl + 1 ,n2)-u_{_1 ,nl-l,n2)* 

u_{ _1 ,nI ,n2 )]); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

B:=table{ [( _1 )=u_{_1 ,nl,n2)*u_{ _1 ,nI + l,n2)*u_{_1 ,nI + 

2,n2)-u_{_1 ,nl-1 ,n2 )*u_{ _1 ,nI ,n2)**2-u_( _1 ,nl-1,n2)**2* 

lL{_1.nl,n2)]): 

COlnbine( l,A,-2,B); 

table( [( _1 )=u_{_I,nl,n2)*u_{J ,nI + l,n2)-u_{_1,nI-l ,n2) 

u_( _l.n I ,n2 )-2*u_{_I,nl ,n2)*u_{_1 ,nI + 1 ,n2)*1l_(_1 ,nI + 

2,n2)+2*tL{ _1 ,n 1-1,n2)*u_(_I,nl,n2)**2+2*u_( _1,nl-1 ,n2)**2* 

u_{_1.n1.n2)]) 

FUNKTION: Inw.sLf - Variationsableitllng von Funktionen 

Aufrufsequenz: 1711asLf(A', g) 

Parameter: K - Vektorfeld, g - Funktion 

Beschreibung: ImasLf berechnet die Variationsableitung der Funktion g in Rich
tung des Vektorfeldes K. 

Beispiel: K:=table( [( _1 )=( c+nl )*u_{_I,nl ,n2)*u_{_l,n 1 + 1 ,n2) -( c+ 

nl-:3 )*lL(_l,Il 1-1 ,n2)*u_( _1,nl ,n2)+u_(_1 ,n 1 ,n2)**2]); 

g:=lL(_l.n 1.n2)~ 

Aufruf: Inla.stJ'( K.g)~ 
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Ausgabe: c*u_{ _1 ,nI ,n2 )*u_( _1 ,nI + 1 ,n2)+nl *u_( _1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + 

l,n2)-c*u_{_1 ,nl-1 ,n2)*u_(_1 ,nI ,n2)-nl *u_{_1 ,nl-l,n2)* 

u_( _1 ,nl,n2 )+3*u_(_1 ,nl-l ,n2)*u_{_I,nl,n2)+ u_( _1, nl,n2)**2. 

Assigns: Compon:=_l oder -2 

FUNKTION: Lmast_f - Lieableitung der Funktion und Normalisierung 

Aufrufsequenz: LmasLf{/{,g) 

Parameter: K - Vektorfeld, g - Funktion 

Beschreibung: Eine unendlich Summe heißt normaliert, wenn das Minimum 
der im Summanden vorkommenden ersten Komponente des Git
terpunktes gleich dem Summationsindex ist, z.B. die Nornla
lisierung von L:~=-oo u_(_I, nl + 2, n2) * u_{2., nl + 3, n2) ist 
L::!=-oo u_(_I, nl, n2) * u_{_2, nl + 1, n2). 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

LlnastJ - Funktionalität wie ImastJ und zusätzliche Normalisie
runge 

K:=table{ [(_1 )=( c+n 1 )*u_(_I,nl,n2)*u_{_1 ,nI + l,n2) -( c+ 

n 1-:3 )*u_( _1,n 1-1 ,n2 )*u_{ _1 ,nl,n2)+u_{ _1,n 1 ,n2)**2]); 

g:=tL{_I,nl,n2); 

LmastJ{K,g); 

2*u_(_1 ,nI ,n2)*tL(_I,nl + 1 ,n2)+u_(_I,n 1 ,n2)**2. 

(Die Ausgabe ohne Normalisierung ist: 

c~u_( _1 ,nI ,n2 )~tL(_I,nl + 1 ,n2 )+nl *u_(_1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + 

1.11:2 )-c~ tL( _l,n 1-1 ,n2 )*u_( _1 ,nI ,n2)-nl *u_( _1 ,nl-1 ,n2)* 

u_( _1 ,nI ,n2)+:3*u_( _l,n 1-1 ,n2)*u_(_1 ,nI ,n2)+u_( _1, nl,n2)**2 ). 

FUNKTION: Lntast_theta - Lieableitung eines zweifach contravarianten Ten
sors 

Aufrufsequenz: Lmast_lheta( /{, B) 

Parameter: K - Vektorfeld. 

B - Operator (cl.h. ein zweifach contravarianter Tensor) 

Beschreibung: Lll1ast_theta berechnet die Lieableitung (in Richtung K) eines 
zweifach contrava.rianten Tensors B, cl.h. eines linearen Opera
tors von den Covektorfeldern in die Vektorfelder. 
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Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

B:= table( [( _1, _1 )=u_(_1 ,nI ,n2)*u_{ _1 ,nI + 1 ,n2 )*z_{_1 ,nI + 

1 ,n2)-1l_{ _1 ,nI ,n2)*1l_{_1 ,nl-l ,n2 )*z_{ _1 ,nl-l ,n2)]); 

K:=table{[(_1 )=( c+nl )*u_(_1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + l,n2) -( c+ 

nl-3)*lL( _1 ,nl-l ,n2)*u_{ _1 ,nI ,n2)+u_( _1 ,nI ,n2)**2]); 

Lmast_theta( K,B); 

table{[{_I, _1 )=-u_{_I,n1,n2)**2*u_{_1,n1 + l,n2)*z_{_1,nI + 

l,n2) -u_{_I,nl,n2)*u_(_1,n1 + l,n2)**2*z_{_1 ,111+ l,n2) 

+u_( _1 ,n1-1,n2)**2*u_{ _1 ,nI ,n2)*z-{ _1 ,n1-1 ,n2)+u_{ _1 ,nI

l ,n2)*u_( _1 ,nI ,n2)**2*z_{ _1 ,nl-l ,n2)-u_( _1 ,nI ,n2)*u_( _1, 

nl + 1 ,n2)*1l_(_1 ,nI +2,n2)*z_{_1,nl+2,n2)+u_{_1,nl-1 ,n2)* 

lL( _1,nl,n2 )*z_(_1 ,nl-2,n2)*u_{_1 ,nl-2,n2)]); 

FUNKTION: Lrnast_J - Lieableitung eines zweifach covarianten Tensors 

Aufrufsequenz: L1nast_J(/{, B) 

Parameter: K - Vektorfeld, B - Operator (cl.h. ein zweifach covarianter Ten
sor) 

Beschreibung: Lmast...J berechnet die Lieableitung (in Richtung von K) eines 
zweifa.ch covarianten Tensors B (cl.h. eines linearen Operators 
von den Vektorfeldern in die Covektorfelder). 

Beispiel: B:=table( [(_1, _1 )=I/u_{_1 ,nI ,n2)*Int(z_(_I,nl,n2)/u_{_I, 

nl,n2))]); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

K:= table( [(_1 )=( c+nl )*u_(-1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + l,n2) 

-( c+nl-3 )*lL( _1 ,nl-1 ,n2)*1l_(_1 ,nl,n2)+lL{_1 ,nI ,n2)**2]); 

Lnla.st_J{K,B ); 

table( [( _1, _1 )=1 /lL{_1 ,nI ,n2)*Int(z_{ _1 ,nI ,n2) )-z_(_I,nl,n2)/u_( 

_1,nl,n2) + Int(z_(_l ,nl,n2)/u_{-1 ,n1,n2))+ Int(z-{_1,n1 + 

1 ,n2)/ u_(_I,nl + 1 ,n2))+ 1 /lL( _1 ,nI ,n2)*Int{z_( _1 ,nI + 1 ,n2) )]); 

FUNKTION: Lrnast_phi - Liea.bleitllng eines co-contravarianten Tensors 

Aufrufsequenz: Lrnast_phi(/{, P) 

Paralneter: K - Vektorfeld. P - co-contravarianter Tensor 

95 



Beschreibung: Lmast_phi berechnet die Lieableitung (in Richtung von K) eines 
co-contravaianten Tensors P (d.h. eines linearen Operators von 
den Vektorfeldern in die Vektorfelder). 

Beispiel: p:= table([(_I, _1)=-u_(_I,nl,n2)*u_(_I,nI+I,n2)*Int{z_{_I, nI+I, 

n2)/ u_(_1 ,nI + 1 ,n2) )+u_{_I,nl,n2)*u_(_1 ,nl-1 ,n2)* Int(z_( _1 ,nI + 

1 ,n2) /u_(_1 ,nI + 1 ,n2) )-z_( _1 ,nI ,n2)*u_(_I, nl-l ,n2)-u_{_1 ,nI, 

n2)*z_(_1 ,nI ,n2)-u_( _1 ,nI ,n2)* u_{_I, nl + 1 ,n2)*Int(z_{_I, 

Aufruf: 

Ausgabe: 

nl, n2)/u_(_I,nl,n2) )-u_(_1 ,nl,n2)* z_( _1 ,nI + 1 ,n2) +u_{_I, 

nI,n2)* u_(_I,nl-l,n2)*lnt(z_{_I, nl,n2)/u_(_I,nl,n2))

u_(_1,nl,n2)* z_(_I,nl-1,n2)]); 

Llnast_phi(p ); 

ta.ble{ [( _1, _1 )=-2*u_(_1 ,n 1 ,n2)*u_{_1 ,nI + l,n2)*z_{_1 ,nI + 1 ,n2) 

-2* u_( _1 ,nI ,n2 )*u_( _1 ,nl-l ,n2)*z_( _1 ,nl-1 ,n2)-2 X u_{ _1 ,nI ,n2)* 

u_( _1, nl + 1 ,n2)* Int( z_{ _1 ,nI ,n2) )-2*u_{ _1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI + 1, 

n2)* Int{z_( _1,n 1 + 1 ,n2) )-3*u_(_I, nl-1 ,n2)*u_( _1 ,nI ,n2)*z_(_I, 

n1,n2 )+tL{_1 ,nI ,n2)**2*tt-(_1 ,nl-1 ,n2)* Int{z_{ _1, nl + l,n2)/ 

tL( _1,nl + 1 ,n2) )+tL(_I,nl ,n2)**2*u_{_I,nl-l ,n2)*Int(z_{_I, 

nl ,n2)/ u_( _1, nl ,n2) )-z_{ _1 ,nI ,n2)*u_{ _1 ,nl-2,n2)*u_{ _1, 

nl-1,n2) -u_{_I,nl,n2)**2* u_{_l,nl+l, n2)* Int(z_{_I,nl+1, 

n2)/u_(_1 ,nI + 1 ,n2)) +u_(_1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nI -1,n2)**2* 

Int(z_{_1 ,nI + 1 ,n2)/tL(_1 ,nI + 1 ,n2)) -u_(_1 ,nI ,n2)*u_(_I, 

nl+1,n2) **2* Int{z_(_I,nl+l, n2)/u_(_I,nl+l,n2)) -u_(_I, 

nl ,n2)**2*u_( _1,nl + 1 ,n2)* Int(z_{_1 ,nl,n2)/u_(_1 ,nI ,n2)) 

-u_{ _1 ,nI ,n2 )*u_{ _1 ,nI + 1 ,n2)**2*Int{z_(_1,nl, n2)/u_(_l, 

nLn2)) +u_( _1 ,nI ,n2)*u_( _1, nI-l ,n2)**2*Int{z_(_I ,nI ,n2)/ 

lt-{_I,nl, n2)) -lL(_I,nl,n2)**2*z_(_I,nl+l,n2) -z4-I,nI, 

n2)*u_{_1 ,nl-1,n2)**2-u-< _1, nl,n2)**2*z_{_I,nl,n2) -u_(_I, 

nl,n2)**2* z_(_I,nl-l,n2)-u-<_I,nl,n2)*u_(_I, nl+1,n2)* u_(_I, 

nl +2,n2)*Int(z_( _1 ,nI + 1, n2)/u_(_1,nl + l,n2)) +u-< _1,nl ,112)* 

u_{ _1 ,nl-2,n2)*u_(_I,nl-1 ,n2)* Int(z_{ _1, nl + 1 ,n2)/u_(_1, 

nl + Ln2) )-u_( _1, nl,n2)* u_{_1 ,nI + 1 ,n2)*u_( _1 ,nI +2,n2)* 

Int(z_(_L nLn2)/lL(_I,nl,n2)) + u_(_I,nl,n2)*u_(_I, 

nl-2,n2)*u_(_l,n 1-1 ,n2)* Int(z_{ _1, nl ,n2)/u_( _1 ,nI ,n2)) 

-u_( _1 ,n1,n2 )*tL{ _1 ,nI + 1 ,n2)*z_(_I,nl +2,n2) -u_( _1, nl, 
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FUNKTION: isjlnplectic - Test der Inlplektizität 

Aufrufsequenz: isjmplectic( A) 

Parameter: A - operatorwertige Matrix 

Beschreibung: isjnlplectic faßt die operatorwertige Matrix A als zweifach con
travarianten Tensor auf und berechnet die entsprechende Kom
bination von Lieableitungen bezüglich eines allgemeinen Covec
torfeides. Verschwindet dieser Ausdruck, so ist der Operator 
implektisch, d.h. ein Hamiltonoperator (oder auch Poissonope
rator). 

Beispiel: A:=table([(_1, _1 )=u_(_I,nl,n2)*u_{_1,n1 + 1 ,n2)*z_{_1,n1+ 1 

,n2)-u_( _1 ,nI ,n2)*u_{ _1 ,nl-l ,n2)*z_{ _1 ,nl-l ,n2)]); 

Aufruf: isJnlplectic(A); 

Ausgabe: table( []). 

FUNKTION: is...symplectic - Test der Symplektizität 

Aufrufsequenz: is ... c:;ymplectic( A) 

Parameter: A .. operatorwertige Matrix 

Beschreibung: is .. .symplectic faßt die operatorwertige Matrix A als zweifach co
varianten Tensor auf und stellt fest, ob dieser geschlossen ist. 
Der Test beruht auf Berechnung entsprechender Lieableitungen. 
\Vird eine leere Tabelle angegeben, so ist die Fornl geschlossen. 

Beispiel: B:=table( [(_1, _1)= 1 / u_(_I,n1,n2)*Int(z_(_I ,nI ,n2)/ u_(_1 ,nI ,n2))]); 

Aufruf: is...sYlnplectic( B); 

Ausgabe: table( []). 

FUNKTION: isJlereditary .. Test auf Hereditarität 

Aufrufsequenz: isJlereditary( P) 

Parallleter: P .. operatorwertige ~1atrix 

Beschreibung: isJlereditary faßt die operatorwertige Matrix P als co-contravari
anten Tensor auf, also als Operator von den Vektorfeldern in die 
Vektorfelder. Sodann wird festgestellt, ob für allgemeine K, G 
gilt: 

p2[A·~ C] + [P 1\. pe;] - P{[P J{, e;] + [l{, PG]} = O. 



n2)*z_(_I,n 1 + l,n2)* u_(_I,nl +2,n2) -u_{_1 ,nI ,n2)*z_(_I, 

111-1 ,n2)*u_( _1,11 1-2,n2) -u_( _1 ,nI ,n2)* u_(_l ,n1-1,n2)*z_( _1, 

nl-2,n2) +2*u_{_I,nl,n2)*u_{_I,nl-1,n2)* Int(z_(_I, n1,n2)) 

+2*lL(_1 ,n1,n2)*lL(_I,nl-1 ,n2)*Int{z_( _1 ,nI + 1 ,n2))]) 

FUNKTION: Lmast_ga1nn~a - Lieableitung eines Covektorfeldes 

Aufrufsequenz: Lmast_ganuna{I(, B) 

Parameter: K - Vektorfeld, B - Covektorfeld 

Beschreibung: Lmast_gan1.m.a berechnet die Lieableitung des Covektorfeldes B 
in Richtung von K. 

Beispiel: B:= table([ (_2)=2*u_( _2,nl,n2),( _1 )=4 *u_( _1,nl,02)]); 

Aufruf: 

Ausgabe: 

K:= table([(_1 )=-( -2+par90+nl )*u_(-2,n1,n2)*u_{_1 ,nl,n2)+ 

(par90+nl )*lL{_I,nl,n2)*u_(_2,nl + 1,02), (-2)=(-1+ 2*par90+ 

2*nl )*u_(_l,nl ,n2)**2+u_(-2,nl ,n2)**2 +(5-2*par90-2*n1)* 

u_( _1 ,nl-1 ,(12)* *2]); 

table( [(...2 )=6*u_( _1 ,nI ,n2)**2+6*u_{ -2,nl ,n2)**2 +6*u_( _1 ,nI

l ,n2)**2,{ _1 )=12*u_(-2,nl,n2)*u_{_1 ,nI ,n2) + 12*u_(_1, 

n1 ,n2)*lL(_2,nl + 1 ,n2)]). 

FUNKTION: gradient - Gradient einer Funktion (Lieableitung einer Nullfol'lu) 

Aufrufsequenz: gradient( K,f) 

Parameter: K - Vektorfeld, f - Funktion 

Beschreibung: gradient berechnet den Gradienten einer Nullform. 

Beispiel: K:= table( [(_1 )=-u_(_2,nl,n2)*u_{_I,nl,n2)+u_(_I,nl,n2)* 

Aufruf: 

Ausgabe: 

u_( 2.nl + 1 ,n2),(-2)=-2*u_(_I,nl-l ,n2)**2+ 2*u_(_I,nl,n2)**2]); 

f: =2 * u_{ _1 ,n l.n2) * *2+ u_( _2,n 1 ,n2) * *2; 

gradien t( K,f); 

ta.ble( [( _2)=2*lL(.2,n1 ,n2),(_1 )=4 *u_( _1 ,nI ,n2)]). 
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• 

Beispiel: 

Aufruf: 

Ausgabe: 

Assigns: 

P:= table([(_I, _1)= -u_(_I,nl,n2)*u_(_I,nl+1,n2)*Int(z_(_I,nl+ 

1 ,n2)/ u_{_1 ,nI + 1 ,n2) )+t1-(_1 ,nI ,n2)*u_(_1 ,nl-l ,n2)* 

Int{z_{_1 ,nI + l,n2)/u_(_1 ,nI + l,n2) )-z_(_I,nl,n2)*u_( 

_1,n 1-1 ,n2)-u_( _1 ,nI ,n2)*z_(_1 ,nI ,n2)-u_( _1 ,nl,n2)* 

u_( _1,nl + 1 ,n2)*Int(z_(J ,nI ,n2)/u_( _1 ,nI ,n2)) +u_(_I, 

nl ,n2)*u_( _1 ,nl-l,n2)*Int{ z_(_1 ,nI ,n2) /u_{_l ,nl,n2))-

u_( _1 ,nI ,n2 )*z_( _1 ,nl-l ,n2)-u_(_1 ,nI ,n2)*z4 _1 ,nI + 1 ,n2)]); 

is-Ilereditary(P); 

table(O)· 
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Part 11 

Anhang 

1 



I Eine Beispielsitzung 

In Kapitel UI gaben wir die wichtigsten Resultate für einige integrable Gittersys
teme an. Im folgenden ein Beispiel, wie wir die Ergebnisse durch Anwendung der 
Programme erhalten. Hier wollen wir an einer Beispielsitzung die Arbeitsweise des 
Pakets erläutern. 

Wir aktivieren zuerst das Programmepaket, rufen dann die Prozedur 

testO; 

auf und erhalten den Toda Lattice in der Vektorfeldübersetzung, durch Aufruf von: 

op(toda); 

table< 

2 2 
<_2) = 2 u_<_l, nl, n2) - 2 u_<_l, nl - 1, n2) ]) 

Zuerst berechnen wir eine Symmetrie 

s := SY M(toda, toda) 

und erhalten als Meldung: 

the symmetry is 
table < 

2 
4 u_C_2, nl - 1, n2) u_<_l, nl - 1, n2) 

2 
- 4 u_<_l, nl, n2) u_C_2, nl + 1, n2) 

2 

2 
- 4 u_C_l, nl, n2) u_<_2, nl, n2), 

2 

2 



2 
+ 2 u_<_l, nl - 1, n2) u_<_l, nl, n2) 

2 
- 2 u_<_l, nl, n2) u_<_2, n1 + 1, n2) 

2 
+ 2 u_<_2, nl, n2) u_<_1, n1, n2)]) 

Als Probe: 
COMM(toda,s) 

finden wir die Bestätigung: 

table < 

Dann berechnen wir eine Mastersymmetrie 

ml := M AST(toda, toda, s) 

und erhalten: 

the mastsymmetry is 

table < 

2 2 
u_<_2, nl, n2) + <- 2 nl - 2 par9 + 5) u_<_l, nl - 1, n2) 

2 
+ <2 par9 + 2 n1 - 1) u_<_l, n1, n2) - par2 u_<_2, nl, n2) 

+ <ni + par9) u_<_l, n1, n2) u_<_2, nl + 1, n2) 

- par2 u_<_l, nl, n2)]) 

3 



wobei par2 und par9 freie Parameter sind. 
Zur Vorsicht wieder eine Probe 

S:= COMM(toda, mast); 

COM M(toda, S). 

Das ergibt die Meldung: 

table C 

Wir wählen par2:=O und par9:= 1/2, dann ist die Mastersymmetrie: 

table C 

2 2 
u_C_2, nl, n2) + C- 2 nl + 4) u_C_l, nl - 1, n2) 

3 

2 
+ 2 nl u_C_l, nl, n2) , 

C--- - nl ) u_C_2, nl, n2) u_C_l, nl, n2) 
2 

1 
+ Cnl + ---) u_C_l, nl, n2) u_C_2, nl + 1, n2)]) 

2 

Nun durch die Mastersymmetrie konstruieren wir die Invarianten von Toda Lat
tice. Dann spüren wir die den Symmetriegruppen zugeordneten Erhaltungssätze 
auf. 

Wenn die Mastersynlmetrie den Operator SUM besitzt, muß der Operator durch 
die Prozedur SUMJ:nt in die Int Darstellung umgewandelt werden. 
Der O-te Hamiltonoperator für Toda Lattice ist durch den Aufruf 

op(H Joda); 

verfügbar: 

4 



table( 

Die Inverse des O-ten Hamiltonoperators erhalten wir durch den Aufruf 

op( J _toda ); 

table( 

Int(z_(_l, n1, n2» + Int(z_(_l, n1 + 1, n2») 
( 1 2) - ---------------------------------------------_ , - -

z_(_l, n1, n2) z_(_l, n1 - 1, n2) 
(_2, _1) = Int(----------------) + Int(--------------------) 

wobei z_ der Platzhalter ist. 
Als Probe: 

finden wir die Bestätigung: 

table( 

Mult(H ..toda, J _toda) 

Den l-ten Hamiltonoperator finden wir nun durch den Aufruf: 

Hl := LmastJheta(ml, H ..toda); 

5 



table ( 

2 
4 u_<_l, nl - 1, n2) z_<_l, nl - 1, n2) 

2 
- 4 u_<_l, nl, n2) z_<_l, nl + 1, n2), 

Es wird durch 
is_impl ectic( H 1 ) 

bewiesen, da.ß Hl ha.nliltonisch ist. Als l\1eldung erhalten wir: 

table( [ ]), 

\vas zeigt, daß in der Tat ein implektischer Operator gegeben ist. Wir können HUll 

einen hereditären Rekursionsoperator konstruieren: 

p := Afult(Hl, J Joda); 

phi := mtable(p, -1/2); 

cl h 1 '.- l/')X .. pll.-- _po 

table < 
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z_<_1, n1 + 1, n2) 
u_<_l, n1, n2) u_(_2, nl + 1, n2) Int<--------------------) 

u_<_l, n1 + 1, n2) 

z_<_1, n1, n2) 
+ u_<_l, n1, n2) u_{_2, nl + 1, n2) Int{----------------) 

u_<_1, n1, n2) 

z_<_l, nl, n2) 
- u_<_1, n1, n2) u_{_2, n1, n2) Int{----------------) 

u_<_l, n1, n2) 

z_<_1, nl + 1, n2) 
- u_<_1, n1, n2) u_<_2, n1, n2) Int<--------------------) 

u_<_1, n1 + 1, n2) 

2 z_{_1, n1 + 1, n2) 
- 2 u_<_1, nl - 1, n2) Int<--------------------) 

u_<_1, n1 + 1, n2) 

2 
u_<_1, n1 - 1, n2) z_<_l, n1, n2) 

+ 2 -----------------------------------
u_<_1, n1, n2) 

2 
- 2 u_<_l, n1 - 1, n2) 

z_<_l, nl, n2) 
Int<----------------) 

u_<_1, n1, n2) 

2 z_<_1, nl + 1, n2) 
+ 2 u_<_1, n1, n2) Int(--------------------) 

u_<_1, n1 + 1, n2) 
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z_<_l, n1, n2) 
Int<----------------)]) 

u_<_l, n1, n2) 

Es wird durch 
is_hereditary(phi) 

bewiesen, daß phi ein hereditärer Rekursionsoperator ist. Als Meldung erhalten 
wlr: 

table([ ]), 

was zeigt, daß phi ein hereditärer Rekursionsoperator ist. 
Das System hat folgende Skalierungssymmetrie: 

was wir durch folgenden Aufruf bestätigen wollen: 

Lmast_theta(mO, H _toda}; 

table < 

- z_<_l, n1, n2) u_<_l, n1, n2)]) 

d.h. die Lieableitung von H_toda in Richtung mO ist -1 * H_toda. Ähnlich: 

Lmast.1heta(mO, HI); 

table < 

[<_1, _1) = 0, 

<_2, _2) = 0, 

<_i, _2) = 0, 

<_2, _1) = 0] ) 
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d.h. die Lieableitung von Hl in Richtung mO ist 0 * Hl. Nun zu den Erhal
tungssätzen. Dazu brauchen wir den O-ten Erhaltungssatz durch den Aufruf 

f _loda; 

Lm.ast_f(mO, f_toda); 

u_(_2, n1, n2) 

d.h. die Lieableitung von f_toda in Richtung mO ist 1 * Ltoda. 
\lVir prüfen jetzt, ob ml weiter aus mO durch Anwendung von phi entsteht: 

V := mult(phi, mO); 

table ( 

22 2 

u_(_2, n1, n2) - 2 u_(_1, n1 - 1, n2) n1 + 4 u_(_1, n1 - 1, n2) 

2 
+ 2 u_(_1, n1, n2) n1, 

d.h. V:=phi*nlO. vVeiterer Aufruf 

astab(ml, V, 1); 

ergibt: 

table ( 

9 



d.h. ml - phi * mO=O. 
Somit sind alle Voraussetzungen von Satz 1 erfüllt und wir erhalten höhere In

varianten des Systems. Wir bekommen zum Beispiel die 2-te Symmetrie durch den 
Aufruf 

1<2:= COMM(toda,ml); 

table < 

2 
2 u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl + 1, n2) 

2 
+ 2 u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl, n2) 

2 

2 
- 2 u_<_2, nl - 1, n2) u_<_l, nl - 1, n2) , 

2 
u_<_l, nl, n2) u_<_l, nl + 1, n2) 

2 
- u_<_2, nl, n2) u_<_l, nl, n2) 

2 

2 

- u_<_l, nl - 1, n2) u_<_l, nl, n2)]) 

Die 3-te Symmetrie durch: 

1<3 := COM M(ml, 1<2}; 

table < 

2 2 
4 u_<_l, nl, n2) u_<_l, n1 + 1, n2) 

10 



2 2 
+ 4 u_<_1, n1, n2) u_<_2, n1 + 1, n2) 

2 
- 4 u_<_1, n1 - 1, n2) 

2 
+ 4 u_C_1, n1, n2) u_C_2, n1, n2) u_<_2, n1 + 1, n2) 

2 
- 4 u_C_1, n1 - 1, n2) u_C_2, 

4 
+ 4 u_<_1, n1, n2) - 4 u_C_1, 

2 
- 4 u_C_l, nl - 2, n2) 

n1, n2) u_<_2, n1 - 1, n2) 

2 
nl - 1, n2) u_C_2, nl - 1, 

2 2 4 

n2) 

+ 4 u_C_l, nl, n2) u_C_2, nl, n2) - 4 u_<_l, nl - 1, n2) , 

3 
- 2 u_C_1, n1, n2) u_C_2, n1, n2) 

2 
+ 2 u_C_l, nl, n2) u_C_l, nl + 1, n2) u_C_2, nl + 2, n2) 

2 
+ 4 u_C_l, nl, n2) u_C_l, nl + 1, n2) u_<_2, nl + 1, n2) 

2 
- 4 u_<_1, nl - 1, n2) u_<_2, nl, n2) u_<_1, n1, n2) 

2 
- 2 u_<_l, nl - 1, n2) u_<_2, nl - 1, n2) u_C_l, nl, n2) 

3 
+ 2 u_{_l, nl, n2) u_C_2, nl + 1, n2) 

3 
+ 2 u_C_1, nl, n2) u_C_2, nl + 1, n2) 

11 
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3 
- 2 u_<_2, nl, n2) u_<_l, nl, n2)]) 

Weitere Invarianten ergeben sich dann wie folgt: 

Die I-te Erhaltungssatz durch: 

/1 := Lmast_/(ml, / joda); 

2 2 
u_<_2, nl, n2) + 2 u_<_1, nl, n2) 

Die 2-te Erhaltungssatz durch: 

/2 := Lmast_f( ml, /1); 

3 2 
2 u_<_2, n1, n2) + 6 u_C_1, nl, n2) u_C_2, nl + 1, n2) 

2 
+ 6 u_<_l, n1, n2) u_C_2, nl, n2) 

Die 3-te Erhaltungssatz durch: 

/3 := Lmast_f(ml, /2); 

4 2 2 
6 u_<_2, n1, n2) + 24 u_C_l, nl, n2) u_<_2, nl + 1, n2) 

2 2 
+ 24 u_C_l, n1, n2) u_<_l, n1 + 1, n2) 

2 2 
+ 24 u_<_1, n1, n2) u_C_2, n1, n2) 

2 

4 

+ 12 u_C_1, n1, n2) 

+ 24 u_C_1, nl, n2) u_C_2, n1, n2) u_C_2, n1 + 1, n2) 

Der 2-te Hamiltonoperator durch: 

H2 := M ult(phi, Hl); 

table ( 
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2 
- 2 u_<_2, nl, n2) u_<_l, nl - 1, n2) z_<_l, nl - 1, n2) 

2 
+ 2 u_<_2, nl, n2) u_<_l, nl, n2) z_<_l, nl + 1, n2) 

2 
- 2 u_<_l, nl - 1, n2) u_<_2, nl - 1, n2) z_<_l, nl - 1, n2) 

2 
+ 2 u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl + 1, n2) z_<_l, nl + 1, n2), 

3 
- u_<_l, nl, n2) z_<_l, nl, n2) 

2 
+ u_<_l, nl, n2) u_<_l, nl + 1, n2) z_<_l, nl + 2, n2) 

2 
- u_<_l, nl - 1, n2) z_<_l, nl - 1, n2) u_<_l, nl, n2) 

3 
+ u_<_l, nl, n2) z_<_l, nl + 1, n2) 

2 
+ u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl + 1, n2) z_<_l, nl + 1, n2) 

2 
- u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl, n2) z_<_l, nl, n2), 

2 
- u_<_l, nl - 1, n2) u_<_2, nl, n2) z_<_l, nl - 1, n2) 

2 
+ u_<_l, nl, n2) u_<_2, nl, n2) z_<_l, nl, n2) 

3 
- u_<_l, nl - 1, n2) z_<_l, nl - 1, n2) 

13 



2 
- u_<_1, n1 - 1, n2) u_<_1, n1 - 2, n2) z_<_1, n1 - 2, n2) 

2 
+ u_<_1, n1, n2) z_<_1, n1 + 1, n2) u_<_1, n1 + 1, n2) 

3 
+ u_<_1, n1, n2) z_<_1, n1, n2)]) 
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11 Installation 

Das Paket enthält eine Datei README ion I welcher alle Details der Installation ~ 

geregelt werden. Diese Datei hat folgenden Wortlaut: 

#######################Installation Guide#3######################## 
The whole package should be in one directory. This directory has to 
contain: 
The following subdirectories: 

1) sources 
2) executable 
3) ownhelp 

Furthemore there is a file named <README> (this file). 

The directory <sources> contains at least the following files: 

help_paket 
paket 
test_paket 
makeit 

These files have to contain special commands at their end. These 
commands are for 

help_paket: save executable, ownhelp, help, remmod, 

cat(executable,'help_paket.m'): 

paket 

test_paket: 

remmod:='remmod'; 
test:= 'test' ; 
save cat(executable,'paket.m C

); 

save test, cat(executable,ttest_paket.m'); 

Due to a bug in MAPLE these commands cannot be moved in the makeit. 

The directory <ownhelp> contains a number of files all starting with 
"help", furthemore a file MPW_commands, this is designed to generate 
the file helpownindex automatically on a Macintosh (provided MPW is 
available). The files starting with "help" are the online-helps which 
are available for the package. The file with name <helpBeispiel> is 
called by "help(Beispiel)". 

15 



The usual help is not disabled by initializing the on- line help. 

The directory <executable> is empty before the installation . 

The installation is done in the following way: 

1) Put a COPY of <makeit> in the level where the <README> is found 

2) let that copy run under MAPLE 

Within the installation, maple will ask you for the "pathname". 
Then you should give the pathname of the directory which contains 
this <README> in correct form, i.e. with backslashes on a SUN and 
with doublepoints on a Mac . You have to include the pathname 1n 
quotes, but this will be told to you during the installation anyway. 

After the command file has run you will find the followir.g executable 
files 

help_paket.m 
paket .m 
test_paket.m 

in the directory <executable>. If you want to access the package 
automatically from every maple session you should put a suitable 
command which reads <paket. m> on the command "chosen_commandO" . 
Within a session using this package you activate the on-line help 
by "helpini t 0" and "testini t 0" and you obtain the testdata by 
"teste)". 

After your installation has been completed successfully you may 
delete the copy of makeit, but keep the original for further use . 

Autor: Fuchssteine r 

###################################################################### 
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111 Helpfiles 

Wenn das Paket gemäß Anhang 11 installiert wird, erhält man durch Aufruf von 
help(subject) die nachfolgend aufgeführtn Helpfiles als online-help. Die verfügbaren 
subjects findet man durch help(ownindex). 

################################################################### 

# 

# FUNCTION re_var - assigns initial global variables 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : re_var(); 
# 

# PARAMETERS: none 
# 

# SUMMARY: re_var assigns to some initial global variables, the 
# value zero or the empty set. 
# 

# EXAMPLES: 
# # 1 
# Call 
# --> 
# 

# 

re_var(); 
NULL 
printeParfrei); --> 0 

# ASSIGNS Nurnmers, Parfrei, alphaset, Parsetl, ParMeng 
# 
# AUTHOR Zhang 
# 

################################################################### 

17 



################################################################### 

# 
# FUNCTION : DIMENSION - assigns the dimension, ORT and 
# RICHTUNG, initializes some global 
# variables 
# 

# VERSION : 7. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : DIMENSION(m) 
# 

# PARAMETERS: - m : integer 
# 

# SUMMARY : DIMENSION assigns the dimension and 
# the vector ORT=(n1, ... ,nk) as table 
# and fixes by default the vector RICHTUNG 
# which can be changed. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 
# 
# 

# 

Call 
--> 

DIMENSION(3); 
NULL 

# op(ORT); --> table ( [(_3) = n3, (_2) = n2, (_1) = n1]) 
# 

# print(RICHTUNG); 
# --> table ( [(_3)=1, (_2)=1, (_1)=1]) 
# 

# ASSIGNS ORT, RICHTUNG, and assignments of re_var 
# NEEDS re_var 
# SEE ALSO re_var 
# 

# AUTHOR Fuchssteiner 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION REMTAB - assignment of remembertable 
# 
# VERSION 7. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : REMTAB(F,T); 
# 

# PARAMETERS 
# 

# 

- F function 
- T table 

# SUMMARY 
# 

REMTAB assigns to the function F the remembertable T. 
New entries are added or overwritten, respectively. 

# 

# EXAMPLES 
# 
# # 1 
# 

F:= proc(x) IF(t.X.I)1 end; 
T := table([22,34]); 
REMTAB(F,T); # Call 

# --> 
# 

NULL 

# op(4,op(F); --> table ( [(1) = 22, (2) = 34]) 
# 

# AUTHOR : Hering 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : PUTZERO - shift from general entry and assignment 
# of zero if general entry for args not in 
# remember table 
# 

# VERSION 7. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : f:= PUTZERO(F); 
# 
# PARAMETERS: - F : function with nonempty remember table 
# 

# SUMMARY : PUTZERO yields out of a given F another function 
# f, i.e. assigns to f the value 0 if first index 
# of argument is not in remember table of F and 
# shifts the others from general entry ORT of F. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# F:= proc(x) 'F(' .x.')t end; 
# T:=table([(_2)=O,(_1)=u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2)-
# u_<_1,n1,n2)*u_<_2,n1+1,n2)]); 
# REMTAB(F,T); 
# Call f:= PUTZERO(F); 
# --) f:= proc (_r) if not 
# member([_r],{indices(op(4,op(F»)}) then 
# RETURN(O) fi; AAAA := {}; 
# for i from 2 to nargs do AAAA := union(AAAA, 
# {ORT[_.(i-1)] = args[i]}) od; 
# subs(AAAA,F(_r» end 
# 
# f(1); --) 0 
# f(_1,3,5)j --) u_(_2,3,5) u_(_1,3,5)-u_(_1,3,5) u_(_2,4,5) 
# 

# NEEDS DIMENSION (assignment of ORT), _g unassigned 
# 
# AUTHOR Fuchssteiner 
# 

################################################################### 

• 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : VECFIELD - converts table in vectorfield 
# 
# VERSION 7. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : VECFIELD(Tab); 
# 

# PARAMETERS: - Tab : table 
# 

# SUMMARY : VECFIELD assigns the table Tab as remember table to 
# a function v_Tab and assigns the value 0 if first index 
# not in remember table. Gives out a function which shifts 
# other points from general entry given by ORT. 
# Assigns, apart from remember table, only the name 
# procedure to v_Tab. 
# 
# EXAMPLES 
# 

# # 1 
# 

: DIMENSION(2); 
t1:=\ 

# table([(_1)=u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2), (_2)=u_(_1,n1-1,n2)]); 
# 

# Call 
# --> 
# 
# 
# 

# 

# 

# 

vec:=VECFIELD(tl); 
vec := proc (_r) if not 
member([_r],{indices(op(4,op(v_tl»)}) then 
RETURN(O) fi; AAAA := {}; 
for i from 2 to nargs do AAAA := union(AAAA, 
{ORT[_.(i-l)] = args[i]}) od; 

subs(AAAA,v_t1(_r» end 

# vec(_1,2,3); --> u_(_2, 2, 3) u_(_l, 2, 3) 
# 
# op(v_tl); --> proc (x) tl end 
# 
# ASSIGNS v_Tab (Tab=given argument) 
# NEEDS REMTAB, PUTZERO, DIMENSION( initialized) 
# SEE ALSO VARDER, COMMUTATOR, DIMENSION 
# 
# AUTHOR Fuchssteiner, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : VARDER - variational derivative of VECFIELD's 
# 

# VERSION: 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : VARDER(x,t1,t2); 
# 

# PARAMETERS 
# 

# 

- tl,t2 
- x 

tvo VECFIELD's 
index of component 

# SUMMARY VARDER computes the variational Derivative of the 
# x-component of t1 v.r.t the field variable u_( ) at 
# general place (n1,n2, .. ) in the direction t2. 
# The field variable has to be of the form u_(_1,nl,n2, .. ), 
# vhere u_ denotes the field variable, _1 the component, 
# (nl,n2, .. ) the lattice point. 
# The dimension of the lattice has to be set by DIMENSION. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# toda:= \ 
# table([(_1)=u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2), (_2)=u_(_l,nl-1,n2)]); 
# mtoda:=\ 
# table([(_1)=-u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2), (_2)=nl*u_(_1,nl,n2)]); 
# 
# A:= VECFIELDCtoda); 
# B:= VECFIELD(mtoda); 
# 

# Call VARDERC_2,A,B); 
# --> - u_C_2, n1 - 1, n2) u_(_1, n1 - 1, n2) 
# 
# NEEDS REMTAB, PUTZERO 
# SEE ALSO VECFIELD, VARDER, COMMUTATOR, DIMENSION( initial) 
# 
# AUTHOR Fuchssteiner 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION: standard_SUM - Standardization of infinite sums 
# 
# VERSION 
# 

5. 12. 1989 

# CALLING SEQUENCE: standard_SUM(Sumterm,limit) 
# 

# PARAMETERS: - Sumterm 
# 

# 

# 

# 
# 

# 
# 
# 
# 

- limit 

any expression, that can contain terms 
with SUM 
s1.k=infinity .. s2.k(+n). 
k and n are integer, the addition (+n) 
is opt ional. The terms si and s2 are 
strings. They stand for variables of sum 
and upper limit. Sumterm can be a 
function of s2.k and must be a function 
of s1.k. 

# SUMMARY: SUM(u_(_1,ml+l,n2),ml=infinity .. rl+4) stands for 
# sum of u_(_1,ml+1,n2) over ml from -infinity to rl+4. 
# The function is additive with respect to its entries 
# and puts factors , that are independent on m1, in front 
# of sumo s1.k is called summation-variable. 
# k is called index of component. 
# s2.k+n is called upper limit. 
# Sumterm is called summand. 
# A term with SUM is standard, if 
# i) There is no optional addition in the upper limit. 
# i. e. the upper limit is of datentype "string". 
# ii) when the summand contains functions, u_( ) having 
# the variable sl.k in its arguments, at least one 
# argument of u_{ ) is equal to s1.k and the remaining 
# arguments are of form s1.k+n. 
# For example: 
# A:=SUM{u_(_1,m1+3,n2),m1=infinity .. k1), 
# B:=SUM{u_(_1,m1,n2),m1=infinity .. k1-1), 
# C:=SUM{u_(_1,m1,n2)*u_{_2,m1+1,n2),m1=infinity .. k1). 
# Then only the third one is standard. The first contradicts 
# ii), the second i) and the third fulfills the conditions. 
# The function standard_SUM converts terms with SUM into 
# standard form. So absent terms must be added and then 
# again by subtraction corrected. 
# 
# EXAMPLES: 
# # 1 
# Call : subs{SUM=standard_SUM,A); 
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# 

# --> 
# 

# 

# # 2 
# Call 
# 
# --) 

# 

expand("); 
SUM(u_(_l,ml,n2),ml=infinity .. kl)+u_(_l,kl+1,n2) 

+u_<_l,kl+2,n2) +u_(_l,kl+3,n2) 

subs(SUM=standard_SUM,B); 
expand("); 
SUM(u_(_l,ml,n2),ml=infinity .. kl)-u_(_l,kl,n2) 

# standard_SUM distributs infinite sums linear, i.e. 
# F:=SUM(Al*u_(_l,kl+i,n2)*u_(_2,ki,n2)-nl*u_(_3,ki,n2), 
# kl=infinity .. ni); 
# 

# # 3 
# Call 
# 

# --> 
# 

# 

subs(SUM=standard_SUM,F); 
expand(II); 
Al*SUM(u_(_l,ki+1,n2)*u_(_2,ki,n2),kl=infinity .. nl) 

-ni*SUM(u_(_3,ki,n2),kl=infinity .. ni) 

# standard_SUM works recursive, i.e. 
# D:=SUM(SUM(u_(_l,mi,n2),mi=infinity .. ki+1),ki=infinity .. ni); 
# 

# # 4 

# Call 
# 

# --> 
# 

# 

# 

subs(SUM=standard_SUM,D); 
expand("); 
SUM(SUM(u_(_l,ml,n2),ml=infinity .. kl), 

ki=infinity .. nl)+SUM(u_(_l,kl,n2), 
kl=infinity .. nl)+u_(_1,ni+i,n2) 

# AUTHOR : Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : COMM - computes the commutator 
# 

# VERSION: 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : COMM(t1,t2) 
# 

# PARAMETERS: - tl,t2 : two tables 
# 

# SUMMARY COMM computes the Commutator of two tables, 
# gives out a table. 
# The field variable has to be of the form 
# u_(_1,n1,n2, .. ), where u_ denotes the field variable, 
# _1 the component and (n1,n2, .. ) the lattice point. 
# The dimension of the lattice has to be set by DIMENSION. 
# If t1 or t2 is a field with infinite sums, then result 
# of commutator is standardized(see standard_SUM). 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 : DIMENSION(2); 
# toda:=\ 
# table([(_1)=u_(_2,n1,n2)*u_(_1,nl,n2), (_2)=u_(_1,n1-1,n2)]); 
# mtoda:=\ 
# table([(_1)=-u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2), (_2)=n1*u_(_1,n1,n2)]); 
# 
# Call 
# --> 
# 
# 

# 
# # 2 

# 

COMM(toda,mtoda); 
table([(_2)=nl*u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2)+ 

u_(_2,nl-1,n2)*u_(_1,nl-l,n2), 
(_1)=-u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)-n1*u_(_1,nl,n2)**2]) 

1:= table([(_1)=u_(_1,nl+1,n2)**2]); 
m:= table([ 

# 

# 
(_1)=u_(_1,nl,n2)*SUM(u_(_1,kl,n2),kl = infinity .. nl+1)]); 

# Call 
# --) 

# 
# 

# 

# 
# 
# 

# ASSIGNS 
# NEEDS 
# 

COMM(l,m); 
table([(_l)= 
u_(_1,nl,n2)*SUM(u_(_l,kl,n2)**2,k1 = infinity .. nl) 
+u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2)**2 
+u_(_1,nl+2,n2)**2*u_(_1,nl,n2) 
-u_(_1,nl+l,n2)**2*SUM(u_(_1,kl,n2),kl = infinity .. nl) 
-u_(_1,nl+l,n2)**3-2*u_(_1,nl+1,n2)**2*u_(_1,nl+2,n2)]) 

Resultat 
VECFIELD, VARDER, DIMENSION( initial), REMTAB, 
PUTZERO, standard_SUM 

25 



# SEE ALSO DIMENSION, VECFIELD, VARDER, standard_SUM 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 

################################################################### 
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# 

# NEEDS 
# SEE ALSO 
# 

# AUTHOR 
# 

assignment of ORT 
FA! 

Zhang 

################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : zull - finds first and second type admissible terms 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : zUllCF,G,y,p) 
# 
# PARAMETERS - F, G two sets {[c,v], ... } 
# 

# 

# 
# 

# 
# 

# 

- y component of a field variable 
- p either 1 or 2 

The entries [c,v] of F and Gare of the 
following type 
c - coefficient 
v - monomial in the field variable 

# SUMMARY zull determines vecterfield monomials X ( in special 
form ) such that either the partial derivative of the 
field given by 

# 

# 
# 
# 
# 
# 

# 
# 

# 
# 
# 
# 

# 
# 

Cl) F in direction of y multiplied by X leads to G 
or 

(2) X in direction of y multiplied by F leads to G. 
These two cases are controlled by the parameter p. 
The inputs F and G have to be given in form of set, 
where the coefficients are separated from the 
monomials of the field variable. 
The output is of the same form as the input. The 
coefficient given by the first component of the 
entries of the output denotes the highest power of nl, 
n2, ... appearing in the coefficient of x. 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# F:= {[3, u_C_l,nl,n2)], [4, u_{_2,nl,n2)]}; 
# G:= {[8, u_{_1,nl,n2)*u_{_1,nl+l,n2)],\ 
# [nl*n2-2, u_{_1,nl+1,n2)*u_{_2,nl,n2)]}; 
# y:= u_C_l,nl,n2); 
# z:= u_{_1,nl+l,n2); 
# 
# Call 
# --) 

# 
# 

# Call 
# --) 

# 

zull{F,G,y,l); 
{[[1,2], u_{_1,nl,n2)*u_{_1,nl+l,n2)], [[1,2], u_{_1,nl+1,n2) 

*u_{_2,nl,n2)], [[0,0], u_C_l,nl,n2)*u_{_1,nl+1,n2)]} 

zull{F,G,z,2); 
{[[1,2], u_{_l,nl+1,n2)*u_{_2,nl,n2)], 

[[0,0], u_C_l,nl,n2)*u_C_l,nl+1,n2)]} 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : FAI - finds admissible ansatz 
# 
# VERSION: 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : FAI(TL,TR) 
# 

# PARAMETERS: - TL,TR : two tables 
# 
# SUMMARY The possible indices of the solution of [TL,X]=TR 
# are given (admissible indices). The coefficients are 
# unknowns of the following form alpha2Deg1_2, where 
# the (2,1_2) denotes an index. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# HOgradtab:=table([(_1)=n1+n2-1,(_2)=n1+n2+1]); 
# L:= table([(_1)=c1*u_(_l,n1,n2)]); 
# R:= table([(_1)=c2*u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)]); 
# 

# Call 
# --> 
# 

# ASSINGS 
# 
# NEEDS 

FAI(L,R); 
table([(_1)=alpha1DegO_O*u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)]) 

# SEE ALSO 

Nummers, alpha.Nummers.Deg.m1._.m2, Parfrei, alphaset, 
ParMeng, par.parfrei, Resultat, Compon, HOgradtab 
VECFIELD, VAR_SELECTION, C_V, zull, DIMENSION, HOgradtab 
zull 

# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : FAI - finds admissible ansatz 
# 
# VERSION: 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : FAI(TL,TR) 
# 

# PARAMETERS: - TL,TR : two tables 
# 
# SUMMARY The possible indices of the solution of [TL,X]=TR 
# are given (admissible indices). The coefficients are 
# unknowns of the following form alpha2Deg1_2, where 
# the (2,1_2) denotes an index. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# HOgradtab:=table([(_1)=nl+n2-1,(_2)=n1+n2+1]); 
# L:= table([(_1)=c1*u_(_1,n1,n2)]); 
# R:= table([(_1)=c2*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]); 
# 
# Call 
# --> 

FAI(L,R); 
table([(_1)=alpha1DegO_O*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]) 

# 

# ASSINGS 
# 

# NEEDS 
# SEE ALSO 
# 
# AUTHOR 

Nummers, alpha.Nummers.Deg.ml._.m2, Parfrei, alphaset, 
ParMeng, par.parfrei, Resultat, Compon, HOgradtab 
VECFIELD, VAR_SELECTION, C_V, zull, DIMENSION, HOgradtab 
zu1l 

Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION HO_ABSTAND - maximum of < u_arg, RICHTUNG> 
# 
# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE: HO_ABSTAND (dd) 
# 
# PARAMETERS : - dd : set of field variables 
# 
# SUMMARY 
# 

Performs the n-space scalar product between the lattice 
arguments of the u_ (in table dd) and the vector 
RICHTUNG. Assigns to HOgradtab the minimum and maximum 
of these scalar products as first and second entry. 

# 
# 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# print{op{RICHTUNG)); --> 
# table{[{_l)=l, (_2)=1]) 
# 

# 
# 

# 

# Call 
# --> 
# 

# 
# 

# 

# ASSINGS 
# NEEDS 
# 
# AUTHOR 

dd:=[u_{_1,n1+1,n2),u_{_1,nl,n2),u_{_2,nl,n2+2), 
u_{_2,n1+1,n2)]; 

HO_ABSTAND{dd); 
NULL 

print{op{HOgradtab)); --> 
table{[{_1)=n1+n2,{_2)=nl+n2+2]); 

HOgradtab, Compon 
RICHTUNG (assigned in DIMENSION ) 

Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION : HO_RICHTUNG - selects terms vith respect to the 
# boundaries given by HO_ABSTAND. 
# 

# VERSION 
# 

5. 12. 1989 

# CALLING SEQUENCE HO_RICHTUNG(x,ff,p) 
# 

# PARAMETERS 
# 

# 
# 

- x 
- ff 
- P 

index of component 
VECFIELD 
control number 0 or 2 

# SUMMARY HO_ABSTAND gives a lover ( _1 - entry ) and upper 
# ( _2 - entry ) boundary in the lattice, vhere lattice 
# point are measured by their projection v.r.t. the 
# preassigned vector RICHTUNG. The procedure HO_RICHTUNG 
# selects from a VECFIELD those summands containing an 
# argumment not smaller than the upper boundary ( in case 
# the control number is 0 e.g. HO_RICHTUNG(x,ff,O) ) and 
# from these again those vhich contain arguments not greater 
# than the lover boundary (in case the control number is 2). 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# print(op(RICHTUNG»; --) 
# table([(_l)=l, (_2)=1]) 
# 

# HOgradtab:= table([(_1)=n1+1+n2,(_2)=n1+1+n2]); 
# tf:=table([(_1)=-u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1-1,n2) 
# +u_(_1,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)]); 
# ff:=VECFIELD(tf); 
# 

# Call HO_RICHTUNG(_1,ff,2); 
# --) 

# 

# Call 
# --) 

# 

# NEEDS 
# 

HO_RICHTUNG(_l,ff,O); 
u_(_1,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2) 

# SEE ALSO 
# 

HOgradtab (assigned by HO_RICHTUNG ) 
RICHTUNG (assigned by DIMENSION ) 
P_HO_RICH, HO_ABSTAND 

# AUTHOR Zhang 
# 

################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION P_HO_RICH - picks out the highest distance terms w.r.t. 
# RICHTUNG 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : P_HO_RICH(T,G,c) 
# 

# PARAMETERS: - T,G two tables, 
# - c control variable ° or 2 
# 
# SUMMARY 
# 
# 

# 

# 
# 

# 

# 
# 
# EXAMPLES 

HO_ABSTAND measures the lattice arguments of the field 
variables u_ occurring in a table. The measurement is 
done by projecting these arguments on a pressigned vector 
RICHTUNG. HO_ABSTAND(G) gives, depending on the control 
variable given by the third argument, the maximum (control 
variable = 0) or the maximum and the minimum (control 
variable = 2) of these measures. The present program then 
picks out those terms of T exceeding these measures. 

# # 1 : DIMENSION(2); 
# lan:= 
# table([(_1) =u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1-1,n2)+u_(_1,n1,n2)~2 
# -u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]); 
# Call P_HO_RICH(lan,lan,O); 
# --> table ([(_1)= -u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]); 
# 
# Call 
# --> 
# 
# 

# ASSINGS 
# NEEDS 
# 

P_HO_RICH(lan,lan,2); 
table([(_1) =u_(_1,n1,n2)*u_(_1,nl-1,n2) 

-u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]); 

Resultat, HOgradtab 
VAR_SELECTION, HO_ABSTAND, HO_RICHTUNG, VECFIELD, 
DIMENSION 

# SEE ALSO HO_RICHTUNG, HO_ABSTAND 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION : degreetable - maximal polynomial degree of entries of 
# table 
# 
# VERSION 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE degreetable(T,x); 
# 
# PARAMETERS - T table 
# - x variable 
# 

# SUMMARY 
# 

# 

degreetable determines the maximal polynomial degree 
of entries of table with respect to the variable x. 

# EXAMPLES 
# # 1 T:=table([(_2)=O,(_1)=x*y-x*x]); 
# Call degreetable(T,x); 
# --> 2 
# 
# SEE ALSO projectpol, 
# 

# AUTHOR Fuchssteiner 
# 
################################################################### 
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• 

################################################################### 

# 
# FUNCTION : projectpol - projection of polynomial w.r.t given 
# degree 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : projectpol(POL,var,n); 
# 

# PARAMETERS: - POL 
# - var 
# - n 
# 

polynomial in var 
variable 
degree 

# SUMMARY projectpol projects the terms wit.h degree not 
# less than n out of polynomial POL w.r.t variable var. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 
# Call 
# --) 

# 

# Call 
# --) 

# 

# Call 
# --) 

# 

POL:= x**3 + 3*x**(-1) + 5*x; 
projectpol(POL,x,3); 
x**3 

projectpol(POL,x,-l); 
x**3 + 3*x**(-1) + 5*x; 

projectpol(POL,x,O); 
x**3 + 5*x; 

# SEE ALSO 
# 

degreetable, 

# AUTHOR Fuchssteiner, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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••• #############.##################.############################### 

# 
# FUNCTION : P_HO_POL - picks out terms w.r.t.highest polynomial 
# order 
# 
# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : P_HO_POL(T,G) 
# 
# PARAMETERS: - T,G : two tables 
# 
# SUMMARY P_HO_POL picks out those terms of T, whose 

polynomial order in u_ is not less than the maximum 
of the highest polynomial orders of second argument. 
Especially, if T=G, P_HO_POL picks out terms with 
highest polynomial order from T. 

# 

# 

# 

# 

# 
# EXAMPLES 
# # 1 

# 
# 
# Call 
# --> 
# 

# 
# ASSINGS 
# NEEDS 
# 

# AUTHOR 

toda:= table([(_1)=u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2)-u_{_1,nl,n2)* 
u_C_2,nl+l,n2), (_2)=u_<_1,nl-l,n2)-u_{_1,nl,n2)]); 

P_HO_POL{toda,toda); 
table([(_1)=u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2) 
-u_(_1,nl,n2)*u_(_2,nl+l,n2),(_2)=O]) 

epsilon 
projectpol, degreetable 

Fuchssteiner, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION VAR_SELECTION -selects variables 
# 
# VERSION 13. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE VAR_SELCTION(T,v) or VAR_SELECTION(x,ff,v) 
# 
# PARAMETERS 
# 

- T table 
- v variable 

# - x index of component 
# - ff VECFIELD 
# 
# SUMMARY 
# 

VAR_SELECTION selects field variables of a table 
at different arguments and writes them in a set. 
Instead of a table also the component of a vectorfield 
Can be specified. 

# 

# 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 
# 

# 
# Call 
# --) 

# 

# # 2 
# Call 
# --) 

# 
# ASSIGNS 
# 

# AUTHOR 

T:=table([(_1)=a*u_(_l,nl,n2)A2-c*u_(_l,nl,n2)A2 
+b*u_(_1,nl,n2)*u_(_2,nl,n2),(_2)=d*u_(_1,nl+1,n2)]); 

VAR_SELECTION(T,u_); 
{u_(_l,nl,n2),u_(_2,nl,n2),u_(_1,nl+l,n2)} 

ff:=VECFIELD(T); 
VAR_SELECTION(_2,ff,u_); 
{u_(_1,nl+l,n2)} 

Resultat 

Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION C_V - separates coefficient and variable 
# 

# VERSION 13. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE C_V(x,ff) 
# 
# PARAMETERS - x index of component 
# - ff VECFIELD 
# 
# SUMMARY 
# 
# 

C_V separates coefficients and variables in a 
polynomial and writes them in a set and merges 
similar terms. 

# 
# EXAMPLES 
# # 1 t:=table([(_l)= a*u_(_l,nl,n2)-2-c*u_(_l,n1,n2)-2+ 
# b*u_(_l,nl,n2)*u_(_2,n1,n2)]); 
# f:=VECFIELD(t); 
# Call C_V(_l,f); 
# --> {[a-c,u_(_l,n1,n2)-2],[b,u_(_1,n1,n2)*u_(_2,nl,n2)]} 
# 

# SEE ALSO msterm 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION msterm - merges similar terms 
# 
# VERSION 13. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE msterm(T) 
# 

# PARAMETERS : - T table 
# 

# SUMMARY msterm merges similar terms for every component of 
# table. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 
# Call 
# --> 
# 

tl:= table([(_1)=u_(_1,nl,n2)+c*u_(_1,nl,n2)]); 
msterm(tl); 
table([(_1)=(c+l)*u_(_1,nl,n2)]) 

# NEEDS 
# SEE ALSO 
# 
# AUTHOR 
# 

Zhang 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION astab - algebraic sum of two tables 
# 
# VERSION 13. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : astab{Tl,t2,c) 
# 
# PARAMETERS - Tl, T2 tables 
# 

# 
- c control variable 0 or 1 

# SUMMARY 
# 

astab computes sum of two tables. 
If third argument is 0 then Tl plus T2. 
If third argument is 1 then Tl minus T2. # 

# 
# EXAMPLES 
# # 1 tl:= table{[{_1)=u_{_l,nl,n2)+c*u_{_l,nl,n2)]); 
# t2:= table{[{_1)=u_{_1,nl,n2)*u_{_l,nl+l,n2)]); 
# 

# Call 
# --) 

# 

# 
# Call 
# --) 

# 

# 
# AUTHOR 

astab{tl, t2, 0) ; 
table{[{_1)=u_{_l,nl,n2) 

+c*u_{_1,nl,n2)+u_{_l,nl,n2)*u_{_1,nl+l,n2)]); 

ast ab (tl, t2, 1) ; 
table([{_1)={1+c)*u_{_l,nl,n2) 

-u_{_1,nl,n2)*u_{_l,nl+l,n2)]); 

Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION equaltab - compares tvo tables 
# 
# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : equaltab(Tl,T2) 
# 

# PARAMETERS : - Tl, T2 : tables 
# 

# SUMMARY equaltab compares tvo tables vhether they are 
# equal. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 
# 

tl:= table([(_1)=u_(_1,nl,n2)+c*u_(_1,nl,n2)]); 
t2:= table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2)]); 

# 
# Call 
# --> 
# 
# Call 
# --> 
# 

equal tab (tl , t2); 
false 

equal tab (tl ,tl); 
true 

# AUTHOR : Zhang 
# 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION rmzer - removes zero 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : rmzer(T) 
# 

# PARAMETERS: - T : table 
# 
# SUMMARY rmzer removes the indices in a table,whose value 
# is equal to zero. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 
# Call 
# --> 
# 

t2:= table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*u_(_1,n1+1,n2),(_2)=O]); 
rmzer(t2); 
table([(_1)=u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)]) 

# AUTHOR : Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION mtable - multiplies a table by c 
# 
# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE mtable(T,c) 
# 
# PARAMETERS - T table 
# 
# 

# S~~ 

# 
# 

# EXAMPLES 

- c constant 

mtable computs the product of a table and 
constant c. 

# # 1 tl:= table([(_1)=u_(_1,nl,n2)+c*u_(_1,n1+1,n2)]); 
# Call mtable(t1,n1); 
# --> table([(_1)=nl*u_(_1,n1,n2)+n1*c*u_(_1,n1+1,n2)]) 
# 

# AUTHOR : Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION CS - commutator solution 
# 

# VERSION 13. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : CS(TL,TR) 
# 

# PARAMETERS : - TL, TR : two tables 
# 
# SUMMARY CS finds a table X, such that the highest order of 
# commutator of the table TL and X ist equal to the 
# highest order of TR. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# TL:=table([(_1)=-u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2) 
# +u_(_1,n1,n2)*u_(_2,n1+1,n2), 
# (_2)=-2*u_(_1,n1-1,n2)-2+2*u_(_1,n1,n2)-2 ]); 
# TR:= table( 
# [(_1)=-4*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)**2*u_(_2,n1+2,n2), 
# (_2)=-8*u_(_1,nl-2,n2)**2*u_(_1,n1-1,n2)**2]); 
# 

# Call 
# --> 
# 
# 
# 

# ASSINGS 
# NEEDS 
# 

CS(TL,TR); 
table([(_1)=par10*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)**2 

-2*u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,n1,n2), 
(_2)=(2*par10+4)*u_(_1,n1,n2)**2*u_(_2,n1+1,n2)]) 

xloesung,Parset1, Resultat 
assiguments of ParMeng, alphaset in FAI , VECFIELD, 
C_V, astab, msterm 

# SEE ALSO 
# 

GHO 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : GHO - given highest order 
# 
# VERSION: 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : GHO(lk,rk,sk) 
# 

# PARAMETERS : - lk, rk, sk : three tables 
# 
# SUMMARY The procedure determines if there is some table X 
# having the same highest order terms as sk, such 
# that the commutator lk with X is equal to rk. Free 
# parameters are given out as par1, ... ,parn. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# lk:=table([(_1)=u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2) 
# -u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)]); 
# rk:=table ( [] ); 
# sk:=table([(_1)=-u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)* u_(_1,n1+2,n2) 
# +u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)~2-u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)A2 

# +u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1-2,n2)]); 
# 
# Call 
# --> 
# 
# 

# 

# 

# 

# 

# NEEDS 
# 

GHO(lk,rk,sk); 
table([(_1)=(1+par5)*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)**2 
+(1+par5)*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1-2,n2) 
+(1+par5)*u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,n1,n2)+ 
(-1-par5)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)*u_(_1,nl+2,n2) 
+(-1-par5)*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2) 
**2+(-1-par5)*u_(_1,n1,n2)**2*u_(_1,n1+1,n2)]) 

P_HO_POL, P_HO_RICH, CS, COMMUTATOR, equaltab, rmzer, 
astab, ParMeng, xloesung, DIMENSION 

# SEE ALSO CS 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION SYM - determines symmetry 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : SYM(H,T) 
# 
# PARAMETERS : - H, T : two tables 
# 
# SUMMARY SYM assumes that for H there is a mastersymmetry 
# of the form 
# M = [n1]T + Z, 
# Z translation invariant. Then SYM computes the symmetry 
# coming out of that assumption. That is the symmetry, 
# where the highest order term is generated by commutation 
# with [n1]T. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# H:=table([(_1)=-u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2) 
# +u_(_1,n1,n2)*u_(_2,n1+1,n2), 
# (_2)=-2*u_(_1,n1-1,n2)A2+2*u_(_1,n1,n2)A2]); 
# 
# Call SYM(H,H); 
# (prints) the symmetry is 
# --> 
# table([(_1)=(-par3-2)*u_(_1,n1,n2)*u_(_2,n1+1,n2)**2+ 
# (-par3-2)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)**2+(par3+2) 
# *u_(_2,n1,n2)**2*u_(_1,n1,n2)+(par3+2)*u_(_1,n1-1,n2)**2 
# *u_(_1,n1,n2), 
# (_2)=(-2*par3-4)*u_(_1,n1,n2)**2*u_(_2,n1,n2)+(2*par3+4) 
# *u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1-1,n2)**2+(2*par3+4)*u_(_2,n1-1,n2) 
# *u_(_1,n1-1,n2)**2+(-2*par3-4)*u_(_2,n1+1,n2) 
# *u_(_1,n1,n2)**2]) 
# 

# NEEDS 
# 

mtable, GHO, COMMUTATOR, msterm , DIMENSION 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION MAST - determines mastersymmetry 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : MAST(K,S,Q) 
# 
# PARAMETERS : - K,S,Q : three tables 
# 

# SUMMARY 
# 
# 

# 
# 

MAST determines a mastersymmetry for K of the 
form [n1]S+Z which generates Q by commutation, 
where Z is translation invariant,S and Q are 
symmetries for K. 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# Parsetl:={par6}; 
# Parfrei:=7; 
# LL:=table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2) 
# -u_(_1,nl-l,n2)*u_(_1,nl,n2)]); 
# al:=(1+par6)*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,nl,n2)**2 
# -(1+par6)*u_(_l,nl,n2)*u_(_l,n1+1,n2)**2 
# -(1+par6)*u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*u_(_l,nl+2,n2); 
# a2:=-(1+par6)*u_(_l,nl,n2)**2*u_(_l,nl+l,n2) 
# +(1+par6)*u_(_l,nl-l,n2)*u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-2,n2) 
# +(1+par6)*u_(_l,nl-l,n2)**2*u_(_1,nl,n2); 
# S[_1]:=al+a2; 
# 

# Call : MAST(LL,LL,S); 
# (print) the mastersymmetry is 
# 
# --) 

# 
# 
# 

table([(_1)=u_(_l,nl,n2)**2+(par8+3+n1)* 
u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl+l,n2)+(-par8-nl)* 
u_(_l,n1-1,n2)*u_(_1,nl,n2)]) 

# NEEDS mtable, COMMUTATOR, astab, GHO, Parsetl, Nummers, 
# DIMENSION 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION NLMAST - determines nonlocal mastersymmetries 
# 

# VERSION 5. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : NLMAST(K,Sl,S2,g,S3) 
# 

# PARAMETERS 
# 

# 

# SUMMARY 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# EXAMPLES 

- K,Sl,S2,S3 four tables 
- g a function 

Given three symmetries Sl,S2 and S3 for K, and one 
density g of a conserved quantity, then the procedure 
determines a mastersymmetry M with [K,M]=S3, such 
that M is the form 

M = [n1]S2+S1*SUM(g(u(k1,n2)),k1=infinity .. n1)+Z, 
where Z is translation invariant. 

# # 1 DIMENSION(2); 
# K:= table([(_1)=u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2) 
# -u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)]); 
# S2:=table([(_1)= 
# -u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)*u_(_l,n1+2,n2)+u_(_1,n1-1,n2) 
# *u_(_l,n1,n2)*u_(_l,nl-2,n2)-u_(_l,n1,n2)**2*u_(_1,n1+l,n2) 
# +u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)**2-u_(_l,n1,n2) 
# *u_(_l,n1+1,n2)**2+u_(_l,n1-1,n2)**2*u_(_l,n1,n2)]); 
# 

# h1:=2*u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)*u_(_l,n1+2,n2)**2+ 
# 4*u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)**2*u_(_l,n1+2,n2)-
# 2*u_(_l,nl-2,n2)*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)**2 
# -4*u_(_l,n1,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*u_(_1,n1-1,n2)**2; 
# h2:=-2*u_(_l,n1,n2)*u_(_l,nl-2,n2)**2*u_(_l,n1-1,n2) 
# +2*u_(_l,n1,n2)**2*u_(_l,n1+1,n2)*u_(_l,n1+2,n2) 
# -2*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*u_(_1,n1-3,n2) 
# -4*u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,n1,n2)**2+ 
# 2*u_(_l,n1,n2)**3*u_(_1,n1+1,n2); 
# h3:=2*u_(_1,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)*u_(_l,n1+2,n2) 
# *u_(_1,n1+3,n2)+4*u_(_1,n1,n2)**2*u_(_1,n1+1,n2)**2-
# 2*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)**3+2*u_(_l,n1,n2) 
# *u_(_l,n1+1,n2)**3-2*u_(_l,n1-1,n2)**3*u_(_1,n1,n2); 
# S3[_1]:=h1+h2+h3; 
# g:= u_C_l,kl,n2); 
# 

# Call : NLMAST(K,K,S2,g,S3); 
# (print) the nonlocal mastersymmetry is 
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# --) 

# table([(_1)=-par4*u_(_1,n1,n2)+par23*u_(_1,n1-1,n2) 
# *u_(_1,n1,n2)-par23*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)-
# 2*u_(_1,n1,n2)**3+(-parll-2*nl-2)*u_(_1,ni,n2) 
# *u_(_1,n1+i,n2)**2+(-8+pari1+2*n1)*u_(_1,ni-1,n2)**2 
# *u_(_1,n1,n2)+(-parll-2*nl-2)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,ni+1,n2) 
# *u_ (_1 ,ni+2 ,n2)+( -8+par11+2*n1)*u_ (_1 ,n1-1 ,n2) *u_ <_i ,ni ,n2) 
# *u_(_1,nl-2,n2)+(-parll-2*n1)*u_(_1,n1,n2)**2*u_(_1,n1+1,n2) 
# +(par11+2*n1-10)*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)**2 
# +4*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2) 
# *SUM(u_(_1,k1,n2), k1=infinity .. n1]) 
# -4*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2) 
# *SUM(u_(_l,ki,n2), k1=infinity .. n1])]); 
# 
# NEEDS mtable, COMMUTATOR, astab, GHO, Parsetl, Nummers, 
# DIMENSION, re_var 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION SUM_Int - converts SUM to Int 
# 
# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : SUM_Int(T) 
# 
# PARAMETERS - T : table 
# 
# SUMMARY 
# 

# 
# 

SUM_Int changes the operators SUM into 
Int by use of the formula 

(I+T)Int = SUM. 

# EXAMPLES 
# # 1 V:=table([(_l)= SUM(u_(_l,kl,n2)*u_(_2,k1+2,n2), 
# k1=infinity .. n1)]) ; 
# Call 
# --) 

# 

# 
# NEEDS 
# 
# AUTHOR 
# 

SUM_Int(V); 
table([(_1)=Int(u_(_1,n1,n2)*u_(_2,nl+2,n2)) 

+Int(u_(_1,n1+1,n2)*u_(_1,n1+3,n2))]). 

Intt 

Zhang 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION Int_SUM - lowers index in Int by 1 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : Int_SUM(T) 
# 

# PARAMETERS: - T : table 
# 

# SUMMARY : Uses the formula 
# Int=T**(-l) (SUM-Int) 
# to lower the index in Int by 1. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 V:= table([(_1)=Int(u_(_1,nl+l,n2)*u_(_2,nl+l,n2)) 
# +Int(u_(_1,nl,n2)*u_(_2,nl,n2))]). 
# Call Int_SUM(V); 
# --> table([(_l)= SUM(u_(_1,kl,n2)*u_(_2,kl,n2), 
# kl=infinity .. nl)]) 
# 
# ASSIGNS 
# NEEDS 
# 
# AUTHOR 

Compon:= integer 
formula_Int 

Zhang 
# 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION F_SUM - gathers the summands of SUM 
# 
# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : F_SUM(T) 
# 

# PARAMETERS: - T : table 
# 
# SUMMARY F_SUM gathers the arguments of SUM and converts 
# them in one fraction. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 V:=table([(_1)= 
# SUM(u_(_l,kl,n2)*u_(_2,kl+2,n2)/(a-u_(_2,k1+2,n2)), 
# kl=infinity .. n1)-
# SUM(a*u_(_l,kl,n2)/(a-u_(_2,kl+2,n2)), 
# kl=infinity .. nl)]); 
# Call 
# --> 
# 
# NEEDS 
# 

# AUTHOR 

F_SUM(V); 
table([(_1)=-SUM(u_(_l,k1,n2), kl=infinity .. nl)]); 

Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION formula_Int - lovers the index Int by 2 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : formula_Int(argument) 
# 
# PARAMETERS: - argument : function of field variable. 
# 

# SUMMARY formula_Int lowers the index in Int by 2. This 
# is done by use of the formula 
# (T**k)Int=(T**(k-2))Int+(T**(k-1))id. 
# The field variable to vhich this lowering is 
# applied is given by the actual value of Compon 
# (default u_). 
# 

# EXAMPLES: 
# # 1 

# Call 
# --> 
# 
# 

# # 2 
# 
# Call 
# --> 
# 

# 

P:= Int(z_(_1,n1,n2)-c*z_(_1,n1+2,n2)/u_(_l,n1+2,n2)) i 

subs(Int=formula_Int,p); expand("); 
Int(z_(_1,n1,n2))-c*Int(z_(_1,n1,n2)/u_(_1,n1,n2)) 

-c*z_(_1,n1+1,n2)/u_(_1,n1+1,n2); 

T:=Int(a_(_1,n1+3,n2)*Int(b_(_1,n1+3,n2))); 
Compon:=a_i 
subs(Int=formula_Int,T); expand("); 
Int(a_(_1,n1+1,n2)*Int(b_(_1,n1+1,n2))) 

+a_(_1,n1+2,n2)*Int(b_(_1,n1+2,n2)); 

# # 3 Compon:=b_; 
# Call sUbs(Int=formula_Int,T); expandC"); 
# --> Int(a_(_1,n1+3,n2)*Int(b_(_1,n1+1,n2))) 
# +Int(a_(_1,n1+1,n2)*b_(_1,n1,n2)) 
# +a_(_1,n1+2,n2)*b_(_1,n1+1,n2) 
# 
# NEEDS VAR_SELECTION (in packet MSG) 
# 

# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION Intt - as formula_Int Conly for tables) 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : Intt(T) 
# 

# PARAMETERS: - T : table 
# 
# SUMMARY: Intt has the same functionality as formula_Int, 
# only it is applied to tables instead of functions. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 
# 
# Call 
# --) 

# 
# NEEDS 

V:=tableC[C_1)=IntCu_C_1,n1+2,n2)*u_C_2,n1+2,n2)) 
-u_C_1,n1+1,n2)*u_C_2,n1+1,n2))]); 

InttCV); 
tableC[C_1)=IntCu_C_1,n1,n2)*u_C_2,n1,n2»]) 

# SEE ALSO formula_Int 
# 
# AUTHOR Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : vector_prime -
# 
# 

# VERSION : 15. 12. 1989 
# 

variational derivative of a 
vector field 

# CALLING SEQUENCE : vector_prime(A) 
# 
# PARAMETERS: - A : a vector 
# 

# SUMMARY vector_prime computes the variational derivative 
# of a vector field with respect to components of the 
# field variable. The result is a doubly indexed operator 
# which has to be applied to the components of a 
# vectorfield. As placeholder for this vectorfield (to 
# which the operator is applied) the function z_ is taken. 
# The first component of the double-index corresponds 
# to the component of the derived vectorfield, the second 
# index stands for the component of the field variable. 
# 

# EXAMPLES: 
# # 1 DIMENSION(2); 
# T:= table([(_1)=-u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2) 
# +u_(_1,nl,n2)*u_<_2,nl+l,n2), 
# (_2)=-2*u_(_l,nl-l,n2)**2+2*u_(_1,nl,n2)**2]); 
# Call vector_prime(T); 
# --> table([(_2, _1)=-4*u_(_1,nl-l,n2)*z_(_1,nl-l,n2) 
# +4*u_(_l,nl,n2)*z_(_1,nl,n2), <_2, _2)=0, 
# (_1, _2)=u_(_1,nl,n2)*z_(_l,nl+l,n2)-u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl,n2), 
# (_1, _1)=-u_(_2,nl,n2)*z_(_1,nl,n2)+z_(_1,nl,n2)*u_(_2,nl+1,n2)]) 
# 

# ASSIGNS Compon:=_l or _2 
# 

# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 

54 



################################################################### 

# 
# FUNCTION transpose - transposes an operator 
# 
# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : transpose(expr) 
# 
# PARAMETERS: - expr : operator vith p1aceho1der Z_ 

# 
# SUMMARY : 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 
# EXAMPLES: 

transpose transposes operators according to the 
fo11oving ru1es 

Int"'{*}=-Int 
(T"'{k})"'{*}=T"'{-k}. 

So the transposition of 
f(_1,nl+s,n2)Int(z_(_1,nl+1,n2» 

gives 
-Int(f(_1,n1+s-1,n2)*z_(_1,nl-1,n2». 

# # 1 DIMENSION(2); 
# 1:= 1/u_(_1,n1,n2)*(Int(z_(_1,nl,n2»+Int(z_(_1,nl+1,n2»); 
# Cal1 transpose(l); 
# --> -Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2» 
# -Int(z_(_1,nl-1,n2)/u_(_1,nl-1,n2» 
# 
# SEE ALSO 
# NEEDS 
# 
# AUTHOR 

Transpose 
assignment of ORT 

Oeve1, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : Transpose - transposes operator-valued matrix 
# 
# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE: Transpose{A) 
# 

# PARAMETERS: - A : matrix 
# 
# SUMMARY Functionality as in transpose only supplemented by 
# of transpose of the matrix. 
# 

# EXAMPLES: 
# # 1 DIMENSION(2); 
# J:= table{[{_1, _1)=0, 
# (_1, _2)=1/u_(_1,nl,n2)*(Int(z_(_1,n1,n2» 
# +Int{z_{_1,n1+1,n2»),{_2, _1)=Int(z_{_1,nl,n2)/u_(_1,n1,n2» 
# -z_<_1,n1,n2)/u_<_1,n1,n2)+Int(z_{_1,n1+1,n2)/u_{_1,n1+1,n2», 
# (_2, _2)=0]); 
# Call 
# --) 

# 
# 

# 
# 

Transpose{J); 
table([{_1, _1)=0,(_1, _2)=-Int{z_{_1,nl,n2»/u_{_1,nl,n2) 
-z_{_1,nl,n2)/u_{_1,nl,n2)-Int(z_(_1,nl-1,n2»/u_(_1,n1,n2), 
(_2, _1)=-Int(z_{_1,nl,n2)/u_(_1,n1,n2» 
-Int{z_{_1,n1-1,n2)/u_{_1,n1-1,n2»,(_2, _2)=0]) 

# SEE ALSO transpose 
# NEEDS transpose 
# 

# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION simpmult - product of operators 
# 
# VERSION 
# 

15. 12. 1989 

# CALLING SEQUENCE : simpmult(P,Q) 
# 

# PARAMETERS: - P, Q : operators (placeholder z_) 
# 

# SUMMARY: simpmult computes product of two operators. 
# The second operator (with its placeholder) will be 
# inserted for the placeholder of the first operator. 
# 
# EXAMPLES: 
# # 1 DlMENSION(2); 
# a:= u_(_l,nl+l,n2)*z_(_1,nl,n2); 
# b:= u_(_1,nl+3,n2)*z_(_l,nl+l,n2); 
# Call simpmult(a,b); 
# --> u_(_l,nl+l,n2)*u_(_1,nl+3,n2)*z_(_1,nl+l,n2) 
# Call simpmult(b,a); 
# --> u_(_1,nl+3,n2)*u_(_1,nl+2,n2)*z_(_1,nl+1,n2) 
# 

# SEE ALSO Mult, mult 
# 
# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION Mult - product of opertor valued matrices 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : Mult(A,B) 
# 
# PARAMETERS: - A, B : operator valued matrices 
# 
# SUMMARY 
# 

# 
# EXAMPLES 

Mult functionality as in simpmult only supplemented 
by matrix product. 

# # 1 DIMENSION(2); 
# ta:=table([(_l, _1)=u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*z_(_1,nl+1,n2) 
# -u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1-1,n2)*z_(_1,n1-1,n2)]); 
# Call Mult(ta,ta); 
# --> table([(_l, _1)= 
# u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)**2*u_(_1,nl+2,n2)*z_(_1,n1+2,n2) 
# -u_(_1,n1,n2)**2*u_(_1,nl+1,n2)**2*z_(_1,n1,n2) 
# -u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,nl,n2)**2*z_(_1,n1,n2) 
# +u_(_1,nl-l,n2)**2*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*z_(_1,n1-2,n2)]) 
# 
# SEE ALSO 
# NEEDS 
# 
# AUTHOR 

simpmult 
simpmul t, fel?Bl\lhl_Int ~ 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION mu1t - rep1ace the p1aceho1der in a matrix 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : mu1t(A,v) 
# 

# PARAMETERS: - A 
# - v 

# 

operator va1ued matrix 
vector field 

# SUMMARY mu1t inserts the vectorfie1d v for the p1aceho1der 
# in the operator va1ued matrix. 
# 

# EXAMPLES: 
# # 1 DIMENSION(2); 
# 1:= tab1e([(_1)=u_(_1,n1,n2)*u_(_l,nl+l,n2) 
# -u_(_1,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)]); 
# A:=tab1e([(_1, _1)=u_(_1,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)*z_(_l,n1+1,n2) 
# -u_(_l,n1,n2)*u_(_1,nl-1,n2)*z_(_1,n1-1,n2)]); 
# Ca11 mu1t(A,l); 
# --) tab1e([(_1)=u_(_1,nl,n2)*u_(_l,nl+l,n2)**2*u_(_1,n1+2,n2) 
# -u_C_l,nl,n2)**2*u_C_l,nl+l,n2)**2 
# -u_(_1,nl-1,n2)**2*u_C_l,n1,n2)**2 
# +u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-2,n2)]) 
# 

# SEE ALSO 
# NEEDS 
# 

# AUTHOR 

simpmult 
simpmult, Intt 

Oevel, changed by Zhang 
# 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION Combine - linear combinations of vectorfields 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : Combine(a,A,b,B,c,C) 
# 

# PARAMETERS 
# 

- a, b, c parameters (scalars) 
- A, B, C vectors 

# 
# SUMMARY 
# 

Combine computes the linear combinations of numbers 
and vectors i.e. 

# Combine(a,A,b,B,c,C)=a*A+b*B+c*B. 
# 

# EXAMPLES : 
# # 1 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# Call 
# --> 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# AUTHOR 
# 

A:=table([(_1)=u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2) 
-u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)]); 
B:=table([(_1)=u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+1,n2)*u_(_l,n1+2,n2) 
+u_(_l,n1,n2)**2*u_(_l,n1+1,n2)+u_(_l,n1,n2)*u_(_l,n1+l,n2)**2 
-u_(_l,nl-2,n2)*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2) 
-u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)**2 
-u_(_l,n1-1,n2)**2*u_(_l,n1,n2)]); 
Combine(l,A,-2,B); 
table([(_1)=u_(_l,nl,n2)*u_(_l,n1+1,n2) 
-u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2) 
-2*u_(_l,nl,n2)*u_(_1,n1+1,n2)*u_(_l,nl+2,n2) 
-2*u_(_1,nl,n2)**2*u_(_l,nl+1,n2) 
-2*u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl+l,n2)**2 
+2*u_(_l,nl-2,n2)*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2) 
+2*u_(_l,n1-1,n2)*u_(_l,n1,n2)**2 
+2*u_(_1,n1-1,n2)**2*u_(_1,n1,n2)]); 

: Oevel, changed by Zhang 

################################################################### 

60 



################################################################### 

# 
# FUNCTION Imast_f - Variational derivative of a function 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : Imast_f(K,g) 
# 
# PARAMETERS 
# 
# 

- K vector field 
- g function 

# SUMMARY Imast_f computes variational derivative of the 
# function g in the direction K. 
# 
# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# m:=table([(_1)=(c+n1)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2) 
# -(c+n1-3)*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)+u_(_1,n1,n2)-2]); 
# g:=u_(_1,n1,n2); 
# Call Imast_f(m,g); 
# --) c*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)+n1*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2) 
# -c*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)-n1*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2) 
# +3*u_(_1,nl-1,n2)*u_(_1,n1,n2)+u_(_1,n1,n2)**2 
# 
# ASSIGNS 
# NEEDS 
# 

# AUTHOR 

Compon:=_l or _2 
VECFIELD (in packet MSG) 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION Lmast_f - Lie derivative of a function 
# and normalization 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : Lmast_f(K,g) 
# 

# PARAMETERS - K vectorfeld 
# - g function 
# 
# SUMMARY 
# 
# 

# 

# 
# 

A sum from -infinity to +infinity is said to be 
normalized if the minimum of first components 
(of lattice points) occurring in the summands is 
equal to the summation index. 

# 

Lmast_f - functionality as lmast_f and additional 
normalization. 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# m:=table([(_1)=(c+n1)*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2) 
# -(c+n1-3)*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)+u_(_1,n1,n2)-2]); 
# g:=u_(_1,n1,n2); 
# Call Lmast_f(m,g); 
# --> 2*u_(_1,n1,n2)*u_(_1,n1+1,n2)+u_(_1,n1,n2)**2 
# 

# (the 
# 
# 

# 

# 
# 

output without normalization is: 
c*u_(_1,n1,n2)*u_<_1,n1+1,n2)+n1*u_(_1,n1,n2)* 
u_(_1,n1+1,n2)-c*u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)-n1* 
u_(_1,n1-1,n2)*u_(_1,n1,n2)+3*u_(_1,n1-1,n2)* 
u_(_1,n1,n2)+u_(_1,n1,n2)**2 ) 

# SEE ALSO lmast_f 
# NEEDS lmast_f, formula_Int, VAR_SELECTION (in packet MSG) 
# 

# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION : Lmast_theta - Lie derivative of a two-times 
# contravariant tensor 
# 
# VERSION : 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : Lmast_theta(K,B) 
# 

# PARAMETERS: - K vectorfeld 
# - B operator 
# 

# SUMMARY Lmast_theta computes the Lie derivative (in direction 
# K) of a two-times contravariant tensor B, i.e. a linear 
# operator B from covectors into vectors. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# L:=table([(_l, _1)=u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl+l,n2)*z_(_1,nl+1,n2) 
# 

# 

# 

# Call 
# --> 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# NEEDS 
# 
# AUTHOR 

-u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)*z_(_l,nl-l,n2)]); 
m:=table([(_1)=(c+nl)*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2) 
-(c+nl-3)*u_(_1,nl-l,n2)*u_(_l,nl,n2)+u_(_1,nl,n2)**2]); 
Lmast_theta(m,L); 
table([(_l, _1)=-u_(_1,nl,n2)**2*u_(_1,nl+1,n2)*z_(_1,nl+l,n2) 
-u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)**2*z_(_l,nl+l,n2) 
+u_(_1,nl-1,n2)**2*u_(_l,nl,n2)*z_(_1,nl-l,n2) 
+u_(_l,nl-l,n2)*u_(_l,nl,n2)**2*z_(_l,nl-1,n2) 
-u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2)*u_(_1,nl+2,n2)*z_(_l,nl+2,n2) 
+u_(_l,nl-1,n2)*u_(_l,nl,n2)*z_(_1,nl-2,n2)*u_(_l,nl-2,n2)]); 

lmast_f, vector_prime, Combine, Mult, transpose, Intt 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 

63 



################################################################### 

# 

# FUNCTION Lmast_J - Lie derivative of the symplectic operator 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : Lmast_J(ms,J) 
# 

# PARAMETERS: - ms vectorfeld 
# - J operator 
# 

# SUMMARY 
# 

# 

# 

# EXAMPLES 

Lmast_J computes the Lie derivative of a 
two-times covariant tensor (i.e. a linear 
operator J from vectors into covectors). 

# # 1 DlMENSION(2); 
# l:=table([(_l, _1) 
# =1/u_(_1,nl,n2)*Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2»]); 
# m:=table([(_1)=(c+nl)*u_(_1,nl,n2)*u_<_1,nl+l,n2) 
# -<c+nl-3)*u_(_1,nl-l,n2)*u_(_1,nl,n2)+u_(_1,nl,n2)**2]); 
# Call Lmast_J(m,l); 
# --> table<[(_l, _1)=1/u_(_1,nl,n2)*Int(z_(_1,nl,n2» 
# -z_(_1,nl,n2)/u_<_1,nl,n2)+Int(z_(_1,nl,n2)/u_<_1,nl,n2» 
# +Int(z_<_1,nl+l,n2)/u_<_1,nl+l,n2» 
# +1/u_(_1,nl,n2)*Int(z_<_1,nl+l,n2»]); 
# 
# NEEDS 
# 

# AUTHOR 

lmast_f, vector_prime, Combine, Mult, Transpose, Intt 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 



################################################################### 

# 

# FUNCTION : Lmast_phi - Lie derivative of a co-contravariant 
# tensor 
# 

# VERSION : 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : Lmast_phi(ms,phi) 
# 

# PARAMETERS 
# 

# 

- ms vectorfeld 
- phi operator 

# SUMMARY Lmast_phi computes Lie derivative of a 
# co-contravariant tensor phi (i.e. an operator 
# in the vector fields). 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# p:= table([(_l, _1)= 
# -u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# +u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)*Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# -z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)-u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl,n2) 
# -u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl+l,n2) 
# +u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)*Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl-l,n2)]); 
# Call Lmast_phi(p); 
# --> table([(_l, _1)=-2*u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*z_(_l,nl+l,n2) 
# -2*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)*z_(_1,nl-l,n2)-2*u_(_1,nl,n2)* 
# u_(_1,nl+l,n2)*Int(z_(_1,nl,n2»-2*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)* 
# Int(z_(_l,nl+l,n2»-3*u_(_l,nl-l,n2)*u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl,n2) 
# +u_(_1,nl,n2)**2*u_(_1,nl-l,n2)* 
# Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# +u_(_l,nl,n2)**2*u_(_l,nl-l,n2)*Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2» 
# -z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*u_(_1,nl-l,n2) 
# -u_(_l,nl,n2)**2*u_(_1,nl+l,n2)* 
# Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# +u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)**2* 
# Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)**2* 
# Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)**2*u_<_1,nl+l,n2)*Int<z_<_1,nl,n2)/u_<_1,nl,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2)**2*Int(z_(_1,nl,n2)/u_<_1,nl,n2» 
# +u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-1,n2)**2*Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2» 
# -u_(_1,nl,n2)**2*z_(_1,nl+l,n2) 
# -z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)**2-u_(_1,nl,n2)**2*z_(_1,nl,n2) 
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# -u_(_1,nl,n2)**2*z_(_1,nl-l,n2)-u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl+1,n2)* 
# u_(_1,nl+2,n2)*Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+l,n2)) 
# +u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*u_(_1,nl-l,n2)* 
# Int(z_(_l,nl+l,n2)/u_(_l,nl+l,n2))-u_(_l,nl,n2)* 
# u_(_l,nl+l,n2)*u_(_l,nl+2,n2)*Int(z_(_l,nl,n2)/u_(_l,nl,n2)) 
# +u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-2,n2)*u_(_l,nl-l,n2)* 
# Int(z_(_l,nl,n2)/u_(_l,nl,n2)) 
# -u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl+l,n2)*z_(_l,nl+2,n2) 
# -u_(_l,nl,n2)*z_(_l,nl+l,n2)*u_(_l,nl+2,n2) 
# -u_(_l,nl,n2)*z_(_l,nl-l,n2)*u_(_l,nl-2,n2) 
# -u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-l,n2)*z_(_l,nl-2,n2) 
# +2*u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-l,n2)*Int(z_(_l,nl,n2)) 
# +2*u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-l,n2)*Int(z_(_l,nl+1,n2))]) 
# 
# NEEDS lmast_f, vector_prime, Combine, Mult, Intt 
# 

# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION Lmast_gamma - Lie derivative of a covector field 
# 

# VERSION 
# 

15. 12. 1989 

# CALLING SEQUENCE : Lmast_gamma(ms,gamma) 
# 
# PARAMETERS: - ms, gamma: fields 
# 
# SUMMARY : Lmast_gamma computes Lie derivative of the covector 
# field gamma in the direction ms . 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# 

# 

# 

# 

# 

# Call 
# --> 
# 

# 

# 

# NEEDS 
# 

# AUTHOR 
# 

r:= table([(_2)=2*u_(_2,n1,n2),(_1)=4*u_(_l,n1,n2)]); 
m:= table([(_1)=-(-2+par90+n1)*u_(_2,n1,n2)*u_(_l,n1,n2)+ 

(par90+n1)*u_(_l,nl,n2)*u_(_2,n1+1,n2), 
(_2)=(-1+2*par90+2*nl)*u_(_l,n1,n2)-2+u_(_2,n1,n2)-2 
+(5-2*par90-2*n1)*u_(_l,n1-1,n2)-2]); 

Lmast_gamma(m,r); 
table([(_2)=6*u_(_l,n1,n2)**2+6*u_(_2,n1,n2)**2 
+6*u_(_l,n1-1,n2)**2,(_1)=12*u_(_2,n1,n2)*u_(_l,n1,n2) 
+12*u_(_l,n1,n2)*u_(_2,n1+1,n2)]) 

lmast_f, Transpose, vector_prime, mult, Combine 

Oevel, changed by Zhang 

################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION : gradient - gradient of a function (Lie derivative 
# of a Null-form) 
# 

# VERSION : 15. 12. 1989 
# 

# CALLING SEQUENCE : gradient(K,f) 
# 

# PARAMETERS - K vector field 
# 

# 
- f function 

# SUMMARY gradient computes gradient of a Null-form. 
# 

# EXAMPLES : 
# # 1 DIMENSION(2); 
# K:= table([(_l) 
# =-u_(_2,nl,n2)*u_(_1,nl,n2)+u_(_1,nl,n2)*u_(_2,nl+1,n2), 
# (_2)=-2*u_(_1,nl-l,n2)~2+2*u_(_1,nl,n2)~2]); 

# f:=2*u_(_1,nl,n2)**2+u_(_2,nl,n2)**2; 
# Call gradient(K,f); 
# --) table([(_2)=2*u_(_2,nl,n2),(_1)=4*u_(_1,nl,n2)]) 
# 

# NEEDS lmast_f, assignment of ORT (in packet MSG) 
# 

# AUTHOR Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 
# FUNCTION 
# 

# VERSION 
# 

is_implectic - whether it is implectic 

15. 12. 1989 

# CALLING SEQUENCE : is_implectic(A) 
# 

# PARAMETERS: - A : operator valued matrix 
# 
# SUMMARY: is_implectic tests whether an operator is implectic. 
# The operator is assumed to be a two times contravariant 
# tensor. If the result is a zero table, then the operator 
# is implectic. 
# 

# EXAMPLES 
# # 1 DIMENSION(2); 
# lt:=table([(_l,_l)= u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*z_(_l,nl+l,n2) 
# -u_(_l,nl,n2)*u_(_l,nl-l,n2)*z_(_1,nl-l,n2)]); 
# Call is_implectic(lt); 
# --) table([]) 
# 
# NEEDS 
# 

# 

# AUTHOR 

mult, Lmast_theta, Cornbine, Intt 
assignment of ORT (in packet MSG) 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION is_symplectic - test for symplectic structure 
# 
# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : is_symplectic(A) 
# 
# PARAMETERS: - A : operator 
# 

# SUMMARY : is_symplectic tests if an operator is symplectic. 
# The operator is assumed to be a tvo times covariant 
# tensor. If the result is a zero table, then the 
# 
# 
# EXAMPLES 

operator is symplectic. 

# # 1 DIMENSION(2); 
# lJ:=table([(_l,_l) 
# =1/u_(_1,nl,n2)*Int(l/u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl,n2))]); 
# Call is_symplectic(lJ); 
# --> table([]) 
# 

# NEEDS 
# 

# 

# AUTHOR 

mult, vector_prime, Lmast_J, Combine, Intt, 
assignment of ORT (in packet MSG) 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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################################################################### 

# 

# FUNCTION is_hereditary - test for hereditaryness 
# 

# VERSION 15. 12. 1989 
# 
# CALLING SEQUENCE : is_hereditary(F) 
# 
# PARAMETERS: - F : operator valued matrix 
# 

# SUMMARY : is_hereditary assumes the entry to be a 
# co-contravariant tensor and computes for arbitrary 
# vector fields K,G: 
# P**2[K,G]+[PK,PG]-P{[PK,G]+[K,PG]}. 
# 
# 
# 

# EXAMPLES 

If that is zero (and an empty table is given out) 
then the operator is hereditary. 

# # 1 DlMENSION(2); 
# Iphi:= table([(_1, _1)= 
# -u_(_1,n1,n2)*u_<_1,n1+1,n2)*Int(z_(_1,n1+1,n2)/u_(_1,n1+1,n2» 
# +u_<_1,n1,n2)*u_<_1,n1-1,n2)*Int(z_(_1,n1+1,n2)/u_(_1,n1+1,n2» 
# -z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-l,n2)-u_(_1,n1,n2)*z_(_1,nl,n2) 
# -u_<_1,nl,n2)*u_<_1,nl+l,n2)*Int(z_<_1,nl,n2)/u_<_1,n1,n2») 
# -u_(_1,n1,n2)*z_(_1,n1+1,n2)+u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-1,n2) 
# *Int(z_<_1,n1,n2)/u_(_1,nl,n2»-u_(_1,n1,n2)*z_<_1,nl-1,n2)]); 
# Call Nijenhuis(lphi); 
# --> table([]) 
# 

# ASSIGNS 
# NEEDS 
# 

# 

# AUTHOR 

Compon:=a_ and b_ 
Combine, Intt, rmzer, COMM, assignment of ORT 
(in packet MSG) 

Oevel, changed by Zhang 
# 
################################################################### 
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IV Programmpaket MSG 

#----------------------------------------------------
re_var:=proc( ) 

Nummers:=O: 
Parfrei:=O: 
alphaset:= {}: 
Parsetl:= {}: 
ParMeng:= {}: 
xloesung:= {}: 
NULL 
end: 

#--------------.--------------------------------------
DIMENSION:=proc(x) 
# version: Fuchssteiner 

local i; 

re_varO; 
ORT:=evaln(ORT); 
for i to x do ORT[_.i]:= n.i od; 
RICHTUNG:=map(proc(x) 1 end,op(ORT)) 
NULL 
end: 

#----------------------------------------------------
REMTAB := proc(F,T) 
# version: Hering 

map(proc(i,f,t) 
f(op(l,op(i))):= t[op(l,op(i))] 

end, {indices(T)}, F, T) 
NULL 
end: 

#----------------------------------------------------
PUTZERO:=proc( f) 
# version: Fuchssteiner 
# phi local procedure 

local phi,AAAA,i; 

phi:=proc( J") 
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if not member([..r],{indices(op(4,op(~)))}) 
then RETURN(O) fi; 
AAAA:={}; 
for i from 2 to nargs 
do AAAA:= AAAA union {ORT[_.(i-l)]=args[i]} od; 
subs(AAAA,g(J)) 
end; 
subs(~=f,op(phi) ); 
end: 

#----------------------------------------------------
VECFIELD:=proc(Tab) 
# version: Fuchssteiner, changed by Zhang 
# phi ist eine lokale Prozedur 

local phi; 

phi:=proc( x) xx end; 
'v_' .Tab:=subs(xx=Tab,op(phi)); 
REMTAB('v_' .Tab,op(Tab)); 
PUTZERO('v_'.Tab); # neu PUTZERO('v_'.Tab,Tab) 
end: 

#-----------------------------------------------------
VARDER:= proc(x,ff,gg) 
# version: Fuchssteiner 
# ST ist eine lokale Prozedur 

local ST; 

ST:=proc( ) u_(args)+epsilon*SH2(args) end; 
eavl( subs( u_=ST ,ff( x))); 
diff(" ,epsilon); 
subs( epsilon=O,"); 
subs(SH2=gg,"); 
fron tend ( expand, [" ]); 
end: 

#----------------------------------------------------
'diff/SUM':=proc( a) SUM( diff( a,args[3]),args[2]) end: 

#----------------------------------------------------
standard..8UM:=proc( ) 
# ps und var sind lokale Prozeduren 

local es,var,pl,p,s,ps,q,vs; 

73 



s[_l]:=frontend( expand,[args[l]]); 
if type(s[_1],4+') then RETURN(map(standard_SUM,s[_1],a.rgs[2])) fi; 
var:=proc() 1 end; 
es:=eval(subs( u_=var,SUM=var,s[_l])); 
q:=op(2,op( 2,args[2])); 
p:=op(l,"); 
vs:=VAR...5ELECTION(s,u_) ; 
if evalb("={ }) then RETURN(SUl\1(s[_1],args[2])) fi; 
pl:=op(1,op(2,op( 1.,"))); 
ps:=procO op(2,args) end; 
min( op( eval( map(ps, vs))) )-pI; 
s[_l]:=subs(pl=pl-" ,s[_l]); 
q:=q+"" -p; 
if q<O then -sum(subs(p1=p-nl,s[_1J),nl=0 .. -q-l) 
elif q>O then sum(subs(p1=p+IU,s[_1]),nl=1..q) 
else 0 fi; 
es*SUM(s[_l)jes,pl =infinity .. p )+" 
end: 

#---
COl\'IM:= proc(Toda,l\1Toda) 
# version: Fuchssteiner, changed by Zhang 

local ff,gg,Indexmenge; 

Resultat: =evaln ( Res u I tat) ; 
ff:= VECFIELD(Toda); 
gg:= VECFIELD (l\1Toda); 
Indexmenge:= {indices( Toda)} union {indices( l\'lToda)}; 
map(proc(x~t,g) Resultat[op{x)]:= # neu 

VARDER(op(x),g,t) - VARDER(op(x),t,g) 
end, Indexmenge,ff,gg); 

# neu 
subs( Int=formula_Int,subs( SUl\.f=standard...5Ul\1,op(Resultat))); 
map(proc( x) frontend( expand,[x]) end,") 
end: 

#------------------------------------
zull:=proc( F.G.y,p) 
# dd_nl ist eine lokale Prozedur 

local ddJll,EK.i,L; 

ddJl1 :=proc(ld,rd) 
op(2,rd)/ op(2,ld); 
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if denom(" )=1 
then [[degree( op( 1 ,rd),nl )-degree( op( 1 ,ld),n 1), 
degree( op( 1 ,l'd ),n2)-degl'ee( op( l,ld ),n2)],"] 
fi; 
end; 
EK:={}; 
L:=F; 
if p=l then for i to nops(y)-l 
do L:=subs(n.i=op(i+1,y),L) od fi; 
for i to nops( G) 
do [op(l ,0p(i,G) ),op(2,op(i,G) )*y]; 

EK:= EK union map( ddJ11 ,L,") 
od; 
if p=2 then for i to nops(y)-l 
do EK:=subs( n.i=2*n.i-op(i+ 1,y ),EK) od fi; 
EI< 
end: 

#--_._
FAI:=proc(TL,TR) 

local ff,gg, tab, tt; 

ff:=VECFIELD(TL); 
gg:= VECFIELD(TR); 
if nargs=2 then 
if HOgradtab[_2] > sum(n.i, i=1..2)+1 
then 0 else 1 fi; 
tab[_l ]:=HOgradtab[_l]-"; 
tab[_2]:=HOgradtab[-2]+"" ; 
fi; 
HOgradtab:=table( ); 
map(proc(x,f,g) local uv,Rrr; 
uv:=VAR . ...sELECTION(op(x),g,u_); 
Rrr:=C_ V( op(x),g); 
map(proc(y,f,R,x) C_V( op( 1,y ),f); 
if type(HOgradtab[op(x)],indexed) 
then HOgradtab[op(x)]:=zull(" ,R,y,2) 
else HOgradt.ab[op(x)]:=HOgradt.ab[op(x)] union zull(" ,R,y,2) fi 
end,uv,f,Rrr,x) end, [indices(TR)],ff,gg); 
if nargs=2 then tt:=op(HOgradtab); 
HOgradtab:=op( tab); 
HOgradtab:=map(proc(x) local pp; pp:=proc(y) local st; 

st:=proc() loca.l i; 
SUlll( args[i] *RICHTU N G [_. (i-I )], i=2 .. nargs); 
if ">= HOgradtab[..2] 01' " <= HOgradtab{_l] 
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then 0 else 11-( args) fi end; 
eval( subs( u_=st,y)) end; 
if type(x/ + ') then ma.p(pp,x) else pp(x) fi end, op(tt)); 

fi; map(proc( x,f,g) local u v ,Rrr ,LU; 
uv:=VAR.BELECTION(op(x),f,u_); 
Rrr:=C_ V( op(x),g); 
Lll:=C_V( op(x),f); 
map( proc(y ,f,R,I) 
if type(HOgradtab[op(l,y)],indexed) 
then HOgradtab[op(l,y)]:=zull(l,R,y,l) 
else HOgradtab[op(l,y )]:=HOgradtab[op( l;y)] un.i0nzull(I,R,y,1).fi 
end,uv,f,Rrr,Lll) end, [indices(TL )],ff,gg); 
map(proc(x) Compon:=O; ma.p(proc(y) loca.l ml,m2,Const; 
Const:=O; 
.Nummers:=Nummers + 1; 
for m1 from 0 to op( 1 ,op( 1,y)) do 
for m2 from 0 to op(2,op(l,y)) 
do alpha.Nummers.Deg.ml._.m2:=evaln( alpha.Nummers.Deg.ml._.m2); 

alphaset:=alphaset union {alpha.Nummers.Deg.m1._m2}; 
Parfrei: = Parfrei + 1; 
ParMeng:= ParMeng union {a.lpha.N1unmers.Deg.ml._.m2 = par.Parfrei}; 
Const:=Const+( alpha.N ummers.Deg.ml._.m2 )*n1 **m1 *n2**m2 

od 
od; 
Compon:=Compon + Const*op(2,y); 
end,HOgradtab[op(x)]); 
HOgradtab[op(x)]:=Compon 
end,[indices(HOgradtab )]); 
op(HOgradtab) 
end: 

#------
HO-ABSTAND:=proc(dd) 
# FG und FC sind lokale Prozeduren 

local FG,FC; 

FG:=procO loca.l i; 
sum( args[i]*RICHTUNG[_.(i-1 )],i=2 .. nargs) 
end; 
FC:=procO local i; 
if evalb( args[l ]=Compon) then 
sum( args[i]*RICHTUNG[_.(i-l )],i=2 .. nargs) 
end; 
if nargs=l then eval(subs(lL=FG~dd)): 
else Compon=args[2]; subs(u_=FC.dd); RETURN(nlax(op(")) fi; 
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HOgradtab[_l ]:=min( op(")); 
HOgradtab[-2]:=max( op("")); 
NULL 
end: 

#---------------------------------------------------
HO-RICHTUNG:=proc(x,ff,p) 
# ST und SC sind lokale Prozeduren 

local ST,S C; 

ST:=procO local i; 
sum( args[i]*RICHTUNG[_.(i-l )],i=2 .. nargs); 
if" >= HOgradtab[..2] or " <= HOgradtab[_l] 

then epsilon*u_(args) else u_(args) fi end; 
SC:=procO local i; 
sum( args[i]*RICHTUNG[_.(i-l )],i=2 .. nargs); 
if" >= HOgradtab[args[l]] 

then epsilon * u_( args) else u_( args) fi end; 
if p=o then subs(u_-SC,ff(x)) else subs(u_=ST,ff(x)) fi; 
diff( eval(" ),epsilon); 
subs( epsilon=l ,int(" ,epsilon)) 
end: 

#----------------------------------------------------
P -HO-RICH:=proc(T,G,p) 

local ff; 

HOgradtab:=table(); 
ff:= VECFIELD(T); 
VAR~ELECTION(G,u_); 

if p=2 then HO-ABSTAND("); 
map(proc( x,y) 
Resultat[op(x)]:=HO-RICHTUNG(op(x),y,2) end, [indices(T)],ff); 
else map(proc( x,y) 
HOgradtab[op(x)]:=HO-ABSATND(y,op(x)) end, [indices(T)],"); 
map(proc( x,y) 
Resultat[op(x)]:=HO..RICHTUNG(op(x),y,O) end, [indices(T)],ff); 
fi· , 
op(Resultat) 
end: 

#---------------------------------------------------
degreetable:= proc(Tafel, var) 
# version: Fuchssteiner 
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local Indexmenge,n,i; 

n:=O; 
Indexmenge:= {indices(Tafel)}; 
for i to nops(Indexmenge) 
do degree(Tafel[op( op(i,Indexmenge) )], var); 

if" > n then n:=" fi 
od; 
n 

end: 

#---------------------------------------------------
projectpol:= proc(POL,var,n) 
# version: Fuchssteiner, changed by Zhang 
# ds ist eine lokale Prozedur 

local ds; 

ds:=proc(x,a,m) if degree(x,a) >= m then x else 0 fi end; # neu 
frontend( expand,[POL]); 
if type(" ,'+') then map(ds, ",var,n) else ds(" ,var,n) fi# neu 
end: 

#----------------------------------------------------
P JIO-POL:= proc(Tafel,T2) 
# version: Fuchssteiner, changed by Zhang 
# pp ist eine lokale Prozedur 

local verl,ver2,pp; 

pp:=proc(x) local STT; STT:=proc( ) epsilon*u_(args) end; 
eval( subs( u_=STT,x)) 

end; 
verl:=map(pp ,op(Tafel)); 
ver2:=map(pp ,op(T2)); # neu 
degreetable( ver2,epsilon); 
map(proc(x,t) projectpol(x,epsilon,t) end,op(verl),"); # neu 
map(proc(x) subs(epsilon=l,x) end,"); 
end: 

#--------------------------------------------------
VAR-SELECTION:=proc( ) 
# var ist eine lokale Prozedur 

local var; 
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Resultat:={ } 
var:=proe() Resultat:=Resultat union {u_( args)}; 1 end; 
if nargs=3 
then eval( subs( args[3]=var, args[2]( args[ 1]))) 
else subs( args[2]=var,op( args[l])); 

map(proe(x) eval(x) end,") 
fi; 
Resultat 
end: 

#-----------------------------------
C_ V :=proe() 
# ps ist eine lokale Prozedur 

loeal ps,VV,TB,i,il,ind; 

ps:=proe( t) 
loeal vv; 
# vv ist eine lokale Prozedur 

vv:=proeO 1 end; 
eval(subs( lL=vv,t))~ 
[" , t /"] 
end; 
if nargs=l 
then frontend(expand,[args[l]]) 
else frontend( expand,[args[2] (args[l])]) 
fi; 
if "=0 then RETURN( { }) fi; 
if type(" , '+~) then {op(")} else {"} fi; 
VV:=map(ps," ); 
TB:=table( ); 
for i to nops(VV) 
do il:=op(i,VV); 

od; 

ind:=op( 2,il); 
if type(TB[ind],indexed) 
then TB[ind]:=op( 1 ,il) 
else TB[ind]:=TB[ind]+op( l,il) 
fi; 

map(proe(x,y) [y[op(x)),op(x)] end, {indiees(TB)},TB) 
end: 

# ---------_._--------------------
msternl:=proc(T) 
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map(proc(x) C_V(x); 
convert(map(proc(y) op( 1,y )*op(2,y) end,"), '+') end,op(T)) 
end: 

#-------------------------------------------------
astab:=proc(T1, T2,a) 

local llist, T ,i,il; 

T:=copy(T1); llist:=[indices(T2)); 
for i to nops(llist) 
do H:=op( op(i,llist)); 

od; 

if type(T[il],indexed) 
then T[il]:=( -1 )**a *T2[il] 
else T[il]:=T1 [il]+( -1 )**a *T2[il) 
fi 

if equaltab(rmzer(T),tableO) then RETURN(tableO) fi; 
msterm(T) 
end: 

#---------------------------------------------------
equaltab:=proc(P 1 ,P2) 

IocaI i,indr ,llist,rlist; 

llist:=[indices(P1 )]; 
rlist:=[indices(P2)]; 
if evalb(llist <> rlist) 
then RETURN(faIse) 
else for i to nops(llist) 

do indr:=op(i,Ilist); 
if evalb(expand(P1[op(indr)]) <> expand(P2[op(indr)])) 
then RETURN (false) 

fi· , 
end: 

fi 
od; 
RETURN(true) 

#----------------------------------------------------
rmzer:=proc(T) 

locaI t,lIist,ind,i; 
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t: =table( ); 
llist: = [in dices( T)]; 
for i to nops( llist ) 
do ind:=op( i,llist); 

if frontend(expand,[T[op(ind)]])<>O 
then t[op(ind)]:=T[op(ind)] 
fi 

od; 
op(t) 
end: 

#---------------------------------------------------
mtable:=proc(T,c) 

map(proc(x,s) frontend( expand,[s*xJ) end,op(T),c); 
end: 

#-
CS:=proc(TL,TR) 

local loesung,hl,hr ,ff,ERG,K 1; 

hl:=P JIO.J>OL(TL,TL); 
hl:=P ..HO.RICH(hl,hl,2); 
hr:=P _HOJ>OL(TR,TR); 
hr:=P -HO.RICH(hr,hr,2); 
hl:=P JIO-RICH(TL,TL,2); 
hr:=P JIO..R.lCH(TR,TR,2); 
hr:=nlsterm(hr ); 
if nargs>2 then ERG:=FAI(hl,hr) else 

if ha.s(hl[_1],nl+1) or has(hl[_lJ,nl-l) 
then ERG:=FAI(hl,hr) else ERG:=FAI(TL,hr) fi 

fi; 
if equaltab(rnlzer(" ),table( )) then h1':=P _HO_RICH(TR,TR,2); 
ERG:=FAI(TL,hr) fi; 
if equaltab( rnlzer(" ),table( )) 
then ff:= VECFIELD( h1') 
else Kl:=COMI\1(TL,ERG); 

then Kl:=P _HO-POL(Kl,hr); 
K 1: = P _H 0 -RI eH (K 1 ,hr,2); 

else Kl:=P JIO-R.lCH(Kl,lu,2); 
if evalb( {indices( K I)} inte1'sect {indices(hr)} < > {indices(hr)}) 
then 
ERROR("c0111pOnent of C0J11lllutator of TL and EG is less than one of iu') 
fi: 
Kl:=astab(Kl,hr,l ): 
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ff:= VECFIELD( K 1); 
fi· , 
Resultat:={ }; 
map( op,map( C_ V ,map( op, {indices( hr)} ),ff)); 
map(proc(x) op(l,x) end,"); 
map(proc(x) local k; 
degree(x,nl ); 
for k from 0 to " 
do Resultat: = Resultat union {coeff(x,nl,k)=O} od end,"); 
10esung:=solve(Resultat,alphaset ); 
if evalb(loesung=NULL} 
then 10esung:=solve(Resultat,alphaset union Parsetl}; 

if evalb(loesung=NULL) 
then ERROR('LGS has no solution') 
fi 

fi· , 
xloesung:=xloesung union loesung; 
ERG:=subs( op( ParMeng),subs( op( xloesung) ,0p(ERG))); 
xloesung:=subs( op( Pa.r~1eng) ,xloesung); 
map(proc(x) local k; for k fron1 0 to Parfrei 
do if has(x,par.k) then Parsetl:=Pa.rsetl union {par.k} fi od 
end,op(ERG)) ; 
op(ERG) 
end: 

# ----------------------------
GHO:=proc(lk,rk,sk) 

local Rest,X; 

if equaltab( sk,ta.ble( )) 
then X:=CS(lk,rk) 
else X:=copy( sk) 
fi· , 
while true 
do COMM(lk,X); 

Rest:=subs( op(ParMeng),subs( op(xloesung),astab(" ,rk,l))); 
if equaltab(rmzer(" ),table( )) 
then RETURN(copy(X)) 
fi; 
CS(lk,Rest) 
subs( op( ParMeng),subs( op( xloesung),op(X))); 
X:=astab(" ."",1); 
if equaltab( nnzer(" ) ,table( )) 
then ERROR('there is only zero solution") 
fi~ 
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od; 
end: 

#------------------.-----------------------------------
SYM:=proc(K,Q) 

local Sym; 

Sym:=mtable( Q,nl); 
Sym:=GHO(K,table( ),CO~1M(K,Sym)); 
print('the symmetry is'); 
op(Sym) 
end: 

# 
MAST:=proc(K,S,Q) 

loca.l R,nH; 

Parset1:=Parsetl union {par.(Parfrei+l)} od; 
nH:=mtable(S,n1 ); 
R:=nltable( Q,par.( Parfrei+ 1)); 
Parfrei:=Parfrei + 1; 
COMM(K,nH); 
R:=astab(R," ,1); 
GHO(K,R,table( )); 
R:=astab(" ,nH,O); 
print( ~the mastersymnletry is~); 
op(R) 
end: 

# 
NLMAST:=proc(K,Sl,S2,g,S3) 

local nH,i,R; 

re_var:=( ); 
for i to 4 do Parsetl:=Parsetl union {par.i} od; 
mtable(Sl ,par. 1 *SUM(subs(nl =k1 ,k2=n2,g),kl=infinity .. n1)); 
nH:=astab(mtable(S2,par.4*nl), ",0); 
astab( S3,mtable( S2,pa.r.2),0); 
astab(" ,mtable(Sl ,par.3 ),0); 
COrvl~1(K,nH); 

R:=astab("" ,",1); 
Parfrei:=4; 
GHO(K,R,table( ))~ 



i 

\ 

I 

1 

subs(op(xloesung),op(nH) ); 
R:=astab(" ,"" ,0); 
print( 'the nonlocal mastersymmetry is'); 
op(R) 
end: 

#--

# END PACKAGE 
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V Programmpaket HFG 

#----------------------------------------------------
SUMJnt:=proc(T) 
# 55 ist eine lokale Prozedur 

local 55; 

ss:=procO 
subs(kl=op(2,op(2,args[2]) ),args[l]); 
Int(")+ Int(subs(nl=nl + 1,")) 
end· , 
subs(SUM=ss,op(T)); map(proc(x) frontend(expand,[x]) end,") end: 

#-----------------------------------------------------
IntJ>UM:=proc(T) 
# 55 ist eine lokale Prozedur 

local 55, ta; 

Compon:=2; 
ta:=op(T); 
ss:=procO 
if has(args,nl+Compon) then subs(nl=nl-l,args); 
SUM(subs(nl=kl,"),kl=infinity .. nl)-Int(") else Int(args) fi; 
end; 
while Compon > 0 
do ta:=map(proc(x,v) subs(Int=v,x); frontend(expand,["]) end,op(ta),ss); 
Compon:=Compon-lod; 
op(ta) 
end: 

#-------------------------------------------------------------
F _SUM:=proc(T) 
# 55 und pr sind lokale Prozeduren 

local 55; 

ss:=procO local i,s,pr; 
if not type(x,'+') then RETURN(x) fi; 
5:=0; 
for i to nops(x) do op(i,x); if has(" ,SUM) then 5:=5+" fi od; 
pr:=procO args[11 end; 
eval(subs(SUM=standard.BUM,")) fi end; 
map( ss,op(T)) end: 
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#----------------------------------------------------
Intt:=proc(T) 

local i,ta; 

ta:=op(ta); 
for i to 2 do 
ta:=map(proc(x) subs(Int=formulunt,x); expand(") end, op(ta» od 
op(ta) 
end: 

#---------------------------------------------------
formulalnt:=procO 
# pt,ptt und ps sind lokale Prozeduren 

local es,eexp, U,ps,pt,ptt,ss; 

ss:=frontend( expand,[args[l ]]); 
if not has(ss,nl) then RETURN("*n1/2) fi; 
if type(ss,'+') then RETURN(map(formulalnt,ss» fi; 
pt:=procO if has(args,u_} then 1 else args fi end; 
subs(Int=u-,a_=u-,b_=u_,z_=u_,ss ); 
if type(", '*') then es:=map(pt,") else es:=pt(") fi; 
ptt:=procO if has( args,Int) then args else 1 fi end; 
if type(ss,'*') then map(ptt,ss) else ptt(ss) fi; 
eexp[_1 ]:=ss/"; 
VAR..sELECTION(eexp,Compon); 
if evalb("={ }) then VAR-SELECTION(eexp,u_) fi; 
U:=" union VAR-SELECTION(eexp,z_); 
if evalb(U={ }) then RETURN(es*Int(ss/es» fi; 
ps:=procO args[2] end; 
min( op( eval( subs( u_=ps, U») )-nl; 
if "<0 then subs(nl=n1+2,es*Int(ss/es»-subs(n1=nl+l,ss) 
eHf ">1 then subs(nl=nl-2,es*Int(ss/es»+subs(nl=nl-l,ss) 
else es*Int(ss/es) 
fi 
end: 

#------------------------------~--------------------
vector_prime:=proc( vector) 
# STS ist eine lokale Prozedur 

local llist,i,j,out,indl,ind2,STS; 

STS:=proc( ) if evalb(op(I,[args])=Compon) 
then u_( args }+epsilon*z_( _1 ,op(2 .. nops([args]),[args]» 
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else u_( args) fi end; 
llist:=[indiees( veetor)]; 
for i to nops(llist) 
do indl :=op( op(i,llist)); 

for j to nops(llist) 
do ind2:=op( op(j,llist)); 

Compon:=ind2; 
eval( subs( u_=STS, veetor[indl))); 
diff(" ,epsilon); 
subs( epsilon=O,"); 
out[indl ,ind2]:=frontend( expand,["]); 

od; 
od; 
op(out); 
end: 

#----------------------------------------------------
'diff/lnt':=proe( expr ,eps); Int( diff( expr ,eps)) end: 

#----------------------------------------------------
transpose:=proe( expr) 
# IZ ist eine lokale Prozedur 

Ioeal IZ,i,zterm,out,shift, var; 

IZ:=proc( ) if type(args,'+') then map(Int,args) else Int{args) fi end; 
subs(lnt=IZ,expr ); 
zterm:=frontend( expand,[")); 
if zterm=O then RETURN(O) fi; 
if not ha.s(zterm,z_) then ERROR('no z-< ) in entry') fi; 
if type(zterm,'+') then RETURN(map(transpose,zterm)) fi; 
var:=map(proc(x) ORT[op(x)] end,[indices(ORT)]); 
out:=z_(_l,op(var) ); 
while not evaIb(zterm=z_{_l,op(var»)) 
do if type(zterm,'*') 

then i:=l; 
while not ha.s(op(i,zterm),z_) do i:=i+l od; 
out:=out*expand(zterm/op(i,zterm»; 
zterm:=op(i,zterm) ; 

fi· , 
if type( zterm, 'function' ) 
then if op(O,zterm)=Int 

then out:=-op(O,zterm)( out); 
zterm:=op( 1 ,zterm); 

elif op(O,zterm)='z_' 
then shift:=op(2,zterm)-n.l; 
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out:=subs( n.l =n.l-shift,out); 
zterm:=subs( n.l =n.l-shift,zterm) 

fi 
od; 
out 
end: 

fi 

#-----------------------------------------------------
Transpose: =proe( A) 

Ioeal i,indd,llist,out; 

llist:= [indiees( A)]; 
for i to nops(llist) 
do indd:=op(i,llist); 

out[op(indd)]:=transpose(A[op(2,indd),op(l,indd)]); 
od; 
op(out) 
end: 

#----------------------------------------------------
simpmult:=proe(P,Q) 

loeal t,mg; 

t[_l]:=Q; 
mg:=VECFIELD(t); 
subs(z_=mg,P); 
frontend( expand,["]); 
end: 

#----------------------------------------------------
Mult:=proe(A,B) 

Ioeal LList,llist,i,indd,out; 

llist:=indiees( A); 
LList:=map(proe(x) [op(l,x)] end, llist); 
for i to nops(llist) 
do indd:=op(i,llist); 

map(proe(l,y,a,b) simpmult( a[op(1,y),op(1,I)],b[op(1,1),op(2,y)]) 
end, LList,indd,A,B) 
out[op(indd)]:=eonvert(", '+') 

od; 
Intt(out) 
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end: 

#----------------------------------------------------
mult:=proc(A,v) 

localllist,llistl,i,indd,out; 

llist 1:= [indices( A)]; llist:= [indices (v)]; 
for i to nops(llistl) 
do indd:=op(i,llistl); 

map(proc(l,y,a,b) simpmult( a[op(l,y),op(l ,1)],b[op(l,l)]) 
end, llist,indd,A,v) 
out[op(l,indd)]:=convert(" ,'+') 

od· , 
Intt(out) 
end: 

#----------------------------------------------------
Combine:=proc( ) 

localllist,indd,i,out; 

llist:=[indices( args[2])]; 
for i to nops(llist) 
do indd:=op(i,llist); 

suro( args[2*k-1]* args [2*k] [op( indd)] ,k= 1 .. nargs /2); 
out [op (indd)] :=fron tend( expand, ["]); 

od; 
op(out) 
end: 

#----------------------------------------------------
ImastJ:= proc( mastsy,g) 
# STS ist eine lokale Prozedur 

local out,i,llist,ST~; 

STS:=proc( ) if evalb(op(l,[args])=Compon) 
then u_( args ) +epsilon * S H2 ( args) else u_( args) fi 
end; 
out:=O; 
llist:= [indices ( mastsy)]; 
mgg:=VECFIELD(mastsy); 
for i to nops(llist) 
do Compon:=op( op(i,llist»; 

eval( subs( u_=STS,g»; 
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diff(" ,epsilon); 
subs( epsilon=O,"); 
subs(SH2=mgg," ); 
frontend( expand,["]); 
out:=out+" ; 

od; 
out 
end: 

#------------------------------------------------------
LmastJ:= proc(mastsy,g) 
# gt und ps lokale Prozeduren 

local gt; 

gt:=procO 
local vv; 
vv:=proc() 
local t, vs,ps; 
t[_l J:=args[l]; 
vs:= VAR..SELECTION (t,u_); 
ps:=proc() args[2] end; 
subs( u_=ps, vs); 
min( op(") )-n1; 
subs( n1 =n1-" ,args[l]) 
end; 
frontend( expand,[args[l ]]); 
if type(" ,'+') then map(vv,") else vv(") fi; 
end; 
ImastJ( mastsy,g); 
gt(" ); 
frontend( expand, ["]) 
subs(Int=fol'lnulaJnt," ); 
frontend( expand,["]) 
end: 

#--
Lmast_theta: = proc( ms , theta) 

local msprime,thprinlems; 

thprimems:=lnap{proc(x, V) hnastJ(V,x) end,op( theta),ms); 
111sprime:=vector_prill1e( ms); 
Combine{ 1 ,1\1ult( thet.a,Transpose(nlsprill1e) ),1 ,1\1 ult(msprime,theta)); 
nlsprime:=Combine( 1 ,thprilnell1s,-1,"); 
Intt{ msprime) 
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end: 

#---
Lmast_J :=proc( ms,J) 

local Jprimems,msprime; 

Jprimems:=map(proc(x,V) ImastJ(V,x) end,op(J),ms); 
msprime:=vector_prime( ms ); 
Cornbine( 12M ul t(Transpose( msprime) ,J), 1 ,M ul t ( J ,rnsprime ) ); 
msprime:=Combine'(l,Jprimems,l,"); 
Intt( msprime) 
end: 

#--
Lmast_phi:=proc( ms,phi) 

local msprime,phiprimems; 

phiprimems:=map(proc(x,V) ImastJ(V,x) end,op(phi),ms); 
msprime:=vector_prime( ms); 
Combine( 1 ,M ul t( phi ,rnsprime) ,-1 ,M ul t (msprime,phi) ); 
msprime:=Combine( 1 ,phiprimems,l ,"); 
Intt(msprirrie) 
end: 

# 
Lmast~amma: =proc.( ms,gamma) 

local msprime,gan1maprimems; 

gammaprimems:=map(proc( ~,V) In1a.stJ(V ,x) end,op(gam~a) ,n1s); 
msprime:=Transpose( vector _prime( 111S)); 
mult(" ,gamma); 
Combine( 1 ,gammaprin1e~s, 1," ); 
end: 

#-
gradient:=proc( K,f) 

local var,i,j,tem-z,llist,ind1,ind2,out; 

var:=map(proc(:x) ORT[op( x)] end,[indices(O RT )]); 
llist:= [indices( K)]; 
for i from 1 to nops( Bist) 
do ind1 :=op( i,llist); 
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for j from 1 to nops(llist) 
do ind2:=op(j,llist); 

---- -- .. - .. _._ .. _. ----------------

if evalb(indl =ind2) then tem..z[op(ind2)]:=z_(_1 ,op( var)) 
else tem..z[op(ind2)]:=O 
fi 

od; 
ImastJ( tem..z,f); 
subs(z_=proc( ) 1 end, transpose(")); 
out[op(indl )]:=frontend( expand,["]) 

od; 
op(out) 
end: 

#------
isjmplectic:=proc( ) 

local var,thl,i,ml,t~amma,LList; 

var:=Olap(proc(x) ORT[op(x)) end,[indices(ORT))); 
t h 1 : =eval( args [1] ); 
LList:=map(proc(x) [op(l,x)) end, {indices(th1)}); 
for i from 1 to nops(LList) 
do t~amma[op(op(i,LList) )):=a_(op( op(i,LList) ),op(var)) od; 
nll:=nlult(thl,Lga.nulla); 
ml:=Lmast_theta(ml,thl) 
Intt(ml ); 
rmzer(" ) 
end: 

# 
is-symplectic:=proc( J) 

local var ,LList,i,t~a.nlllla, v; 

var:=map(proc(x) ORT[op(x)] end,[indices(ORT))); 
LList:=map(proc(x) [op(l,x)] end, {indices(J)}); 
for i from 1 to nops( LList) 
do t_gamma[op( op(i,LList) )]:=a._(op( op(i,LList) ),op( var)) od; 
lllult(J,t_gamllla,1 ); 
v:=vector_prime(" ); 
Lmast_J (t_gamnla,J ); 
v:=Combine( 1," ,-1 ,v,1 ,Transpose( v)); 
Intt( v); 
map( factor," ); 
rmzer(" ); 
end: 
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#---
is-Ilereditary:=proc( ) 

local var ,LList,phil ,i,tmp_a,tmp_b,phLa,phLb,out,llist,indl; 

var:=map(proc(x) ORT[op(x)] end,[indices(ORT)]); 
llist:= {indices( args[l])}; 
LList:=map(proc(x) [op(l,x)] end, {Bist}); 
phil:=map(proc(x) frontend(expand,[x]) end, args[l]); 
for i to nops(LList) 
do indl:=op( i,LList); 

tmp_a[op(indl)):=a_( op(indl),op( var)); 
tmp_b[op(indl)]:=b_( op(indl),op( va.r)); 
od; 

phil_a:=mult(phil,tmp_a.); 
phi l_b: =mu I t( phi 1, tmp_b ); 
out:=Combine( 1 ,CO~1~1(phil..a,phil_b), 

-1 ,mult(phil ,COMlVl(phil..a,tll1pJ))), 
-l,mult(phil ,COMM(tmp..a,philJ)) )); 

Intt(out ); 
out:=rmzer(" ); 
if equaltab(out,table()) then RETURN(op(out)) fi; 
Compon:=b_; 
Intt( out); 
out:=rmzer(" ); 
if equaltab(out,table()) then RETURN(op(out)) fi; 
Compon:=a_; 
lntt( out); 
out:=nTIzer(" ); 
if equaltab(out,table()) then RETURN(op(out)) fi; 
Compon:=a_; 
lntt( out); 
rmzer(" ) 
end: 

# 

test:=proc( ) 
# Test Material 

DIMENSION(2); 

# Toda Gitter toda 
toda:= 
table([(_1)=-u_(_2,n1,n2)*u_(_1,n1,n2)+u_(_1,n1,n2)*u_(_2,n1+1,n2), 



(_2)=-2*u_(_l,n1-1,n2)~2+2*u_(_l,n1,n2)~2]): 

# Hamiltoncperator H_toda 
H_toda:=table([(_l,_l)=O,\ 
(_1,_2)= u_(_1,n1,n2)*z_(_l,n1+1,n2)-u_(_1,n1,n2)*z_(_1,n1,n2),\ 
(_2,_1)= -u_(_1,n1-1,n2)*z_(_1,n1-1,n2)+u_(_1,n1,n2)*z_(_l,n1,n2),\ 
(_2,_2)=0]): 
# symplectischer Operator J_toda 
J_toda[_l,_l]:=O: 
J_toda[_1,_2]:=1/u_(_1,n1,n2)*(Int(z_(_l,n1,n2))+Int(z_(_1,n1+1,n2))): 
J_toda[_2,_1]:=Int(z_(_l,n1,n2)/u_(_1,n1,n2))-z_(_1,n1,n2)/u_(_1,n1,n2) 
+Int(z_(_1,n1+1,n2)/u_(_1,n1+1,n2)): 
J_toda[_2,_2]:=O: 
# Erhaltungssatz f_toda 
f_toda:=u_(_2,n1,n2): 

# 

# Kac Gitter kac 
kac[_1]:=u_(_1,n1,n2)*(u_(_1,n1+1,n2)-u_(_1,n1-1,n2)): 

# Hamiltonoperator H_kac 
H_kac:=table([(_1,_1)=u_(_1,n1,n2)*(u_(_1,n1+1,n2)*z_(_l,n1+1,n2)\ 

-u_(_l,n1-1,n2)*z_(_1,n1-1,n2))]): 
# symplectischer Operator J_kac 
J_kac:=table([(_l,_l)= 1/u_(_1,nl,n2)*Int(1/u_(_1,nl,n2)*z_(_1,nl,n2))]): 
# Erhaltungssatz f_kac 

f_kac:=ln(u_(_1,n1,n2)): 

# 

# mKdV Gitter mkdv 
mkdv:=table([(_1)=(1+cl*u_(_l,n1,n2)~2)*(u_(_1,n1+1,n2)\ 

-u_(_1,n1-1,n2))]): 
# Hamiltonoperator H_mkdv 

H_mkdv:=table([(_l,_1)=(1+c1*u_(_1,n1,n2)~2)*«1+c1*u_(_l,nl+\ 

1,n2)~2)*z_(_1,nl+1,n2)-(1+c1*u_(_1,n1-1,n2)~2)*z_(_l,nl-1,n2))]): 

# symplectischer Operator J_mkdv 
J_mkdv[_1,_1]:=1/(1+c1*u_(_l,n1,n2)~2)*Int(z_(_1,nl,n2)/(1\ 

+c1*u_(_1,n1,n2)~2)): 

# Erhaltungssatz f_mkdv 
f_mkdv:=ln(1+c1*u_(_l,n1,n2)~2)/2: 

# 

# Volterra Gitter volterra 
volterra:=table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*(u_(_2,n1+1,n2)-u_(_2,n1,n2)),\ 
(_2)=u_(_2,nl,n2)*(u_(_1,nl,n2)-u_(_1,nl-1,n2))]): 

# Hamiltonoperator H_volterra 
H_volterra:=table([(_l,_l)=O,\ 
(_1,_2)=u_(_1,nl,n2)*(u_(_2,nl+l,n2)*z_(_1,nl+1,n2)\ 
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-u_(_2,nl,n2)*z_(_1,nl,n2»,\ 
(_2,_1)=u_(_2,nl,n2)*(-u_(_1,nl-l,n2)*z_(_1,nl-l,n2)\ 

+z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl,n2),(_2,_2)= OJ): 
# symplectischer Operator J_volterra 
J_volterra[_l,_l]:=O: 
J_volterra[_1,_2J :=1/u_(_1,nl,n2)*(Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_2,nl,n2»\ 

+Int(z_(_1,nl+1,n2)/u_(_2,nl+1,n2»): 
J_volterra[_2,_1] :=1/u_(_2,nl,n2)*(Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2»-\ 

z_(_1,nl,n2)/u_(_1,nl,n2)+Int(z_(_1,nl+l,n2)/u_(_1,nl+1,n2»): 
J_volterra[_2,_2J:=0: 
# Erhaltungssatz f_volterra 

f_volterra:=ln(u_(_1,nl,n2»: 

# 
# Network Gitter network 

network[_l] :=(cl+c*u_(_1,nl,n2)A2)*(u_(_2,nl,n2)-u_(_2,nl-l,n2»: 
network[_2] :=(c2+c*u_(_2,nl,n2)A2)*(u_(_1,nl+l,n2)-u_(_1,nl,n2»: 

# Inverse des Hamiltonoperators J_network 
J_network[_l,_lJ:=O: 
J_network[_1,_2] :=1/(cl+c*u_(_1,nl,n2)A2)*(Int(1/(c2+c*u_(_2,nl,\ 
n2)A2)*z_(_1,nl,n2»+Int(1/(c2+c*u_(_2,nl-l,n2)A2)*z_(_1,nl-l,n2»): 
J_network[_2,_1] :=1/(c2+c*u_(_2,nl,n2)A2)*(Int(1/(cl+c*u_(_1,nl,\ 
n2)A2)*z_(_1,nl,n2»+Int(1/(cl+c*u_(_1,nl+1,n2)A2)*z_(_1,nl+l,n2»): 
J_network[_2,_2]:= 0: 

# Hamiltonoperator H_network 
H_network[_l,_l] :=0: 
H_network[_1,_2] :=(cl+c*u_(_1,nl,n2)A2)*«c2+c*u_(_2,nl,n2)A2)*z_\ 

(_l,nl,n2)-(c2+c*u_(_2,nl-l,n2)A2)*z_(_1,nl-1,n2»: 
H_network[_2,_1] :=(c2+c*u_(_2,nl,n2)A2)*«cl+c*u_(_1,nl+1,n2)A2)*z_\ 

(_1,nl+1,n2)-(cl+c*u_(_1,nl,n2)A2)*z_(_1,nl,n2»: 
H_network[_2,_2]:= 0: 

# Erhaltungssatz f_network 
f_network:=1/(2*c)*ln«cl+c*u_(_1,nl,n2)A2)*(c2+c*u_(_2,nl,n2)A2»: 

# 

# RToda Gitter rt 
rt:=table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*(u_(_2,nl-l,n2)-u_(_2,nl,n2»,(_2)=u_(_2,\ 

nl,n2)*(u_(_1,nl,n2)-u_(_1,nl+l,n2)+u_(_2,nl-l,n2)-u_(_2,nl+l,n2))]): 
# Hamiltonoperator H_rt 

H_rt:=table([(_1,_1)=0,(_1,_2)=u_(_1,nl,n2)*(u_(_2,nl-1,n2)*z_(_1,nl\ 
-1,n2)-u_(_2,nl,n2)*z_(_1,nl,n2»), 

(_2,_1)=u_(_2,nl,n2)*(-u_(_1,nl+l,n2)*z_(_1,nl+l,n2)+\ 
z_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl,n2»,\ 

(_2,_2)=-u_(_2,nl,n2)*(u_(_2,nl+1,n2)*z_(_1,nl+1,n2)-\ 
z_(_1,nl-1,n2)*u_(_2,nl-1,n2» ]): 

# Inverse des Hamiltonoperators J_rt 
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J_rt[_l,_l] :=1/u_(_l,nl,n2)*(Int(2*z_(_l,nl,n2)/u_(_l,nl,n2»+\ 
Int( z_(_l,nl-l,n2)/u_(_1,nl-l,n2»+\ 
Int( z_(_l,nl+l,n2)/u_(_l,nl+l,n2»): 

J_rt[_l,_2] :=-1/u_C_l,nl,n2)* ( IntCz_(_l,nl,n2)/u_(_2,nl,n2» +\ 
Int(z_(_l,nl-l,n2)/u_(_2,nl-1,n2» ): 
J_rt[_2,_1] :=-1/u_(_2,nl,n2)*(Int(z_(_l,nl,n2)/u_(_1,nl,n2»+\ 
Int( z_(_l,nl+l,n2)/u_C_l,nl+l,n2))): 
J_rt[_2,_2] :=0: 

# Erhaltungssatz f_rt 
f_rt:=lnCu_C_l,nl,n2»: 

# 

# BR Gitter br 
br[_l] :=u_(_l,nl,n2)*u_(_2,nl-l,n2)-u_(_1,nl+l,n2)*u_(_2,nl,n2): 
br[_2]:=u_(_2,nl,n2)*Cu_(_2,nl-l,n2)-u_(_2,nl,n2): 

# Hamiltonoperator H_br 
H_br:=table([(_l,_1)=0,(_l,_2)=u_C_2,nl-l,n2)*z_(_l,nl-1,n2)-\ 

u_(_2,nl,n2)*z_(_1,nl,n2),C_2,_1)=u_(_2,nl,n2)*(z_(_1,nl,n2)-\ 
z_(_1,nl+l,n2»,C_2,_2)= 0]): 

# Inverse des Harniltonoperators J_br 
J_br[_l,_l) :=0: 
J_br[_2,_1) :=-1/u_(_2,nl,n2)*(Int(z_(_1,nl,n2»)+Int(z_(_1,nl+l,n2»): 
J_br[_1,_2] :=-Int(z_(_1,nl,n2)/u_(_2,nl,n2»-\ 

Int(z_(_1,nl-l,n2)/u_(_2,nl-l,n2»: 
J_br[_2,_2] :=0: 

# Erhaltungssatz f_br 
f_br:=-u_(_1,nl,n2): 

# 

# Bogoyavlensky bol, bo2, bo3, bo4 
bol:=table([(_1)=u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*u_(_1,nl+2,n2)-\ 

u_C_l,nl-l,n2)*u_(_l,nl,n2)*u_C_l,nl-2,n2»)): 
bo2:=table([(_1)=u_(_l,nl,n2)*u_(_1,nl+l,n2)*u_(_1,nl+2,n2)*u_(_l,nl+3,n2)\ 

-u_(_1,nl-l,n2)*u_(_1,nl,n2)*u_(_1,nl-2,n2)*u_(_1,nl-3,n2))): 
bo3:=table([(_1)=u_(_1,nl,n2)~2*u_(_1,nl+l,n2)*u_(_1,n1+2,n2)-\ 

u_(_1,nl-l,n2)*u_(_1,nl,n2)~2*u_(_1,nl-2,n2)]): 
bo4:=table([(_1)=u_(_1,nl,n2)*(u_(_1,nl+1,n2)+u_(_1,nl+2,n2)-\ 

u_(_1,nl-1,n2)-u_(_1,nl-2,n2»]): 

# 
# Sehroedinger Gitter seh 
seh:= table([(_1)=el*(u_(_2,nl+1,n2)+u_(_2,nl-1,n2)-2*u_(_2,nl,n2»+\ 

e2*(u_(_1,nl,n2)A2+u_(_2,nl,n2)~2)*(u_(_2,nl+l,n2)+u_(_2,nl-1,n2», 
(_2)=-el*(u_C_l,nl+1,n2)+u_C_l,nl-1,n2)-2*u_(_1,nl,n2))-e2*Cu_C_l,\ 
nl,n2)~2+u_C_2,nl,n2)~2)*Cu_C_l,nl+l,n2)+u_C_l,nl-l,n2»]): 
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# 

# Ragnisco-Tu Gitter tu, tuO 
tu:=table([(_1)=c1*u_(_1,n1+1,n2)-u_(_1,n1,n2)**2*u_(_2,n1,n2),\ 

(_2)=-c1*u_(_2,n1-1,n2)+u_(_l,n1,n2)*u_(_2,n1,n2)**2]): 
tuO:=table([{_1)=u~(_1,nl,n2)/2,(_2)=-u_(_2,nl,n2)/2]): 

# Hamiltonoperator H_tu 
H_tu:=table([(_2, _1)=-z_(_1,nl,n2),(_2, _2)=0,{_1, _1)=0,\ 

(_1, _2)=z_(_1,nl,n2)]): 
# Inverse des Hamiltonoperators J_tu 

J _ tu [_1, _1] : =0 : 
J_tu[_l,_2] :=-z_{_1,nl,n2): 
J_tu[_2,_1]:=z_{_1,nl,n2): 
J_tu[_2,_2]:= 0: 

# Erhaltungssatz f_tu 
f_tu:=1/2*u_{_1,n1,n2)*u_(_2,n1,n2): 

# 

# Ablowitz-Ladik Gitter al, alO 
al:=table([(_1)=(c1-u_(_1,n1,n2)*u_(_2,n1,n2»*(c*u_(_1,n1+1,n2)-\ 

c2*u_(_l,n1-1,n2»,(_2)=-(c1-u_(_1,nl,n2)*u_(_2,n1,n2))*(c*u_(_2,\ 
n1-1,n2)-c2*u_{_2,n1+1,n2»]): 

alO:=table([{_1)=u_(_1,n1,n2)/2,(_2)=-u_(_2,n1,n2)/2]): 
# Hamiltonoperator H_al 
H_al:=table([(_2, _1)=-(c1-u_(_1,nl,n2)*u_{_2,nl,n2»*z_(_l,n1,n2),\ 

(_2, _2)=0,(_1, _1)=0,(_1, _2)={cl-u_(_l,nl,n2)*u_(_2,nl,n2»*\ 
z_(_l,nl,n2)]): 

# Erhaltungssatz f_al 
f_al:=c*u_(_l,nl+l,n2)*u_(_2,nl,n2)- c2*u_{_l,nl-l,n2)*u_(_2,nl,n2): 
end: 

# 
# END PACKAGE 
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! 
t 

VI Programme der Installationsanleitung 

Die Programme, welche die Installation und die online-help betreffen, sind techni
scher Natur. Hier werden sie zur Vollständigkeit abgedruckt. 

# Autor Fuchssteiner, March 4, 1990 
# This is a highly technical program generated automatically 
# by the remmod tool 

remmod(help):=op(help); 
help:=proc () local resultat, erg, ctr; ctr := 0; 
if proc () option builtin; 89 end([ANFANG], 
{proc () option builtin; 53 end(proc () option builtin; 

67 end(4,proc () option builtin; 67 end(help»)}) 
then for i to proc () option builtin; 66 end(help(ANFANG» while 
ctr = 0 do 
erg := (remmod(ConditionReturn»(proc () option builtin; 

67 end(proc () option builtin; 67 end(i,help(ANFANG»), 
args); if not erg = false then ctr := 1; erg fi od fi; 
if ctr = 0 then if proc () option builtin; 
89 end([ENDE],{proc () option builtin; 
53 end(proc () option builtin; 67 end(4,proc () option 
builtin; 67 end(help»)}) then proc () option builtin; 
76 end(x = args,proc () option builtin; 93 
end«remmod(help»(x),O»; resultat := u; 
1; for i to proc () option builtin; 66 end(help(ENDE» 
while ctr = 0 do erg := (remmod(ConditionReturn» 
(proc () option builtin; 67 end(proc () option 

builtin; 67 end(i,help(ENDE»),args); 
if not erg = false then ctr := 1; erg fi od; if not U = true 
then resultat else if proc () option builtin; 

89 end([PIPE],{proc () option builtin; 53 end(proc ( 
) option builtin; 67 end(4,proc () option builtin; 
67 end(help»)}) then (help(PIPE»(resultat) fi 
fi else proc () option builtin; 

76 end(x = args,proc () option builtin; 93 end«remmod(help»(x),O 
»; " fi else erg fi end: 
remmod(ConditionReturn):= 
proc (Cond1) local i, nn, n, Condneu, PROZneu, aaa; 

n := proc () option builtin; 66 end(args[3]); 
nn := proc () option builtin; 63 end(nargs-3,n); 
proc () option builtin; 67 end(l,[Cond1]); Condneu 

:= proc () option builtin; 93 end(u,l); 
if type (args [2] ,procedure) then PROZneu := args[2] elif 
type(args[2],string) then PROZneu := proc () option builtin; 

67 end(args[2]) else PROZneu := proc () option builtin; 
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76 end(x = args[2],proc () x end) fi; 
for i to nn do proc () option builtin; 76 

end(proc () option builtin; 67 end(i,args[3]) = args[i+3],Condneu); 
Condneu := proc () option 
builtin; 93 end(",1); PROZneu := proc () option b~iltin; 
76 end(proc () option builtin; 67 end(i, 
args[3]) = args[i+3],proc () option builtin; 67 end(PROZneu)) od; 
Condneu; proc () option builtin; 
42 end("); if 11 = true then if type(PROZneu,procedure) then proc () 
option builtin; 
73 end(PROZneu(proc () option builtin; 67 end(4 .. nargs,[args]))) 
else proc () option builtin; 
73 end(PROZneu) fi 
else false fi end: 
read cat(ownhelp,'helpownindex'): 
help(ANFANG):=[['member('x',help(ownindex))', 

proc() 'x'; read cat(ownhelp,cat('help' ,'x')) end,['x']]]: 
save executable, ownhelp, help, remmod, cat(executable,'help_paket.m ' ): 

........ 
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Hiermit erkläre ich, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt, und alle 
Hilfsmittel und Quellen vollständig angegeben habe. 

Paderborn, den 28. 03. 1990 
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