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Martin Costabel

Liebe Anwesende, lieber Wolfgang!

Wenn man in einem relativ kurzen Vortrag über ein wissenschaftliches Werk
berichten soll, das so umfangreich ist wie das Wolfgang Wendlands (allein das Vor-
lesen der Titel seiner Publikationen würde bei 10 Sekunden pro Arbeit die mir zu-
geteilte Zeit aufbrauchen), hat man nur zwei Möglichkeiten , sich aus der Affäre zu
ziehen, die ich einmal als Mikroskopmethode und Weitwinkelmethode bezeichnen
will: Entweder sucht man sich zwei oder drei kleine, besonders wertvolle Objekte
heraus und analysiert sie im Detail, oder aber man tritt etwas zurück und versucht
sich an einer Gesamtschau, die über Details hinwegsieht, dafür aber eine Beschrei-
bung der Umgebung und des Hintergrunds mit einschließt. Obwohl ich damit für
mich ungewohntes Terrain betrete, will ich es heute einmal mit der zweiten Metho-
de versuchen.

Ich entschuldige mich also gleich dafür, daß mein Vortrag vielleicht weniger
Mathematik enthält, als Sie vielleicht erwartet haben, und dafür etwas zuviel Ge-
schichte der Mathematik. Insbesondere bitte ich Wolfgang selbst, mir nachzusehen,
daß mein Vortrag vielleicht nicht so seriös ist, wie er sein sollte. Aber vielleicht ist
diese Methode ja dem doch einigermaßen historischen Anlaß angemessen und auch
dem anwesenden Publikum, das wohl teilweise aus Nichtspezialisten besteht und
teilweise aus Kollegen, die Wendlands Werk so gut oder besser kennen als ich.

Ich will beginnen mit dem Motto “Anwendbare Analysis”: Als ich vor fast 30
Jahren nach Darmstadt kam, hieß die Arbeitsgruppe 6 “Partielle Differentialglei-
chungen und Anwendbare Analysis”.
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Mathematik enthält, als Sie vielleicht erwartet haben, und dafür etwas zuviel Ge-
schichte der Mathematik. Insbesondere bitte ich Wolfgang selbst, mir nachzusehen,
daß mein Vortrag vielleicht nicht so seriös ist, wie er sein sollte. Aber vielleicht ist
diese Methode ja dem doch einigermaßen historischen Anlaß angemessen und auch
dem anwesenden Publikum, das wohl teilweise aus Nichtspezialisten besteht und
teilweise aus Kollegen, die Wendlands Werk so gut oder besser kennen als ich.

Ich will beginnen mit dem Motto “Anwendbare Analysis”: Als ich vor fast 30
Jahren nach Darmstadt kam, hieß die Arbeitsgruppe 6 “Partielle Differentialglei-
chungen und Anwendbare Analysis”.

1





Der Ausdruck kam einigen sonderbar vor, im Vergleich zu dem üblicheren “An-
gewandte Analysis”. Ich fand es aber damals schon interessant, daß sich da jemand
eigene Gedanken über das Verhältnis der Tätigkeit des Mathematikers zu den An-
wendungen gemacht hatte. “Angewandt”, von der Grammatik her Partizip Perfekt
Passiv, bedeutet ja, daß etwas schon angewandt ist, oder früher einmal angewandt
wurde, oder einfach allgemein etwas mit Anwendungen zu tun hat. Heutzutage ist
es wohl meist einfach ein Etikett, das auf gewisse Schubladen geklebt wird. “An-
wendbar” enthält dagegen einen Zukunftsaspekt, eine Möglichkeit, aber auch ein
Versprechen. Auch wenn der Ausdruck in Darmstadt vielleicht nicht von Wend-
land selbst ausgesucht worden war, war auf jeden Fall damals schon klar, daß dies
jemand betraf, der sich ganz bestimmt nicht in irgendwelche Schubladen stecken
lassen wollte.

Wenn man sich das Werk Wolfgang Wendlands von weitem anschaut, fällt zu-
nächst eine gewaltige Energie und ein ungeheurer, fast übermenschlicher Fleiß auf.
Sein Fleiß tritt bereits bei der ersten Arbeit in Erscheinung, die im Zentralblatt für
Mathematik erwähnt wird. Das ist jetzt 42 Jahre her!

2

Der Ausdruck kam einigen sonderbar vor, im Vergleich zu dem üblicheren “An-
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eigene Gedanken über das Verhältnis der Tätigkeit des Mathematikers zu den An-
wendungen gemacht hatte. “Angewandt”, von der Grammatik her Partizip Perfekt
Passiv, bedeutet ja, daß etwas schon angewandt ist, oder früher einmal angewandt
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Zentralblatt für Mathematik
vol 154 (1966), S. 349



Kurze Zeit später (1965) findet sich in einer Besprechung in den Mathematical
Reviews der fast ungläubige Hinweis, daß der Verfasser (W. W.) behaupte, Rech-
nungen “mit 300 Flächenstücken” durchgeführt zu haben. Man muß dazu sagen,
daß zur erfolgreichen Programmierung von Randintegralgleichungsmethoden an-
no 1965 auf der Zuse Z23 nicht nur Fleiß, sondern auch beträchtlicher Mut gehört
haben muß.

Zur Illustration der Arbeitsweise Wolfgang Wendlands habe ich willkürlich ein
einzelnes, mehr oder weniger repräsentatives, Jahr herausgegriffen: 1999.

Jemand, der Wolfgang nicht kennt, würde beim Anblick der Liste der eingela-
denen Vorträge
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einzelnes, mehr oder weniger repräsentatives, Jahr herausgegriffen: 1999.

Jemand, der Wolfgang nicht kennt, würde beim Anblick der Liste der eingela-
denen Vorträge
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Vorträge 1999



die er 1999 gehalten hat, wohl denken “Nun ja, älterer Herr, kurz vor der Pen-
sionierung, macht noch ein paar schöne Reisen und redet über vergangene Taten”.
In der Tat zählt man 28 Vorträge in 9 Ländern auf 3 Kontinenten (in den USA allein
in 5 Staaten).

Wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man aber
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sionierung, macht noch ein paar schöne Reisen und redet über vergangene Taten”.
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Vorträge 1999



daß es sich um durchaus unterschiedliche Vortragsthemen handelt, darunter

• Splines, finite elements and integral equations

• On adaptivity in boundary element methods

• Partielle Differentialgleichungen und Gasdynamik

• Kontaktprobleme und ihre Berechnung mit Randintegralgleichungen

• Stability and convergence of boundary integral equations in variational form

• Extraction, higher order boundary element methods and adaptivity

• On the modelling of sedimentation of a suspension

Insgesamt kann man mindestens ein Dutzend verschiedene Themen unterscheiden.

Wenn man dann noch erfährt, daß er in diesem Jahr 3 Monate in den USA und
einen Monat in Australien war, auf 3 Tagungen Minisymposien organisiert, einen
deutsch-australischen Workshop, eine DFG-Gamm-Tagung zum SFB 404 und einen
ESF-GAMM-DFG-Workshop organisiert hat, sollte man annehmen, daß er sonst zu
nichts Zeit gehabt hat. Weit gefehlt: Im gleichen Jahr war er

• Direktor des Mathematischen Instituts A

• Sprecher des SFB 404

• Betreuer von 7 DFG-Forschungsprojekten

• Mitarbeiter in 4 mehrjährigen europäischen Projekten, davon 3 als Koordina-
tor

• Mitglied in 2 GAMM-Ausschüssen, in 4 Herausgebergremien von internatio-
nalen Zeitschiften usw. ...

Im SS hielt er die Vorlesung Partielle Differentialgleichungen, und im WS die HM1
für Bauingenieure.

Wer Wendland kennt, weiß, daß all das immer noch erst die halbe Wahrheit ist:
Im gleichen Jahr sind von ihm 21 wissenschaftliche Arbeiten im Druck erschienen,
davon 15 referiert in den Reviews, dazu noch 300 Seiten in einem Lehrbuch für
Ingenieure und ein Proceedings-Band. Bei diesen Arbeiten hat er mit 16 verschie-
denen Koautoren zusammengearbeitet.
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• Mitarbeiter in 4 mehrjährigen europäischen Projekten, davon 3 als Koordina-
tor

• Mitglied in 2 GAMM-Ausschüssen, in 4 Herausgebergremien von internatio-
nalen Zeitschiften usw. ...

Im SS hielt er die Vorlesung Partielle Differentialgleichungen, und im WS die HM1
für Bauingenieure.

Wer Wendland kennt, weiß, daß all das immer noch erst die halbe Wahrheit ist:
Im gleichen Jahr sind von ihm 21 wissenschaftliche Arbeiten im Druck erschienen,
davon 15 referiert in den Reviews, dazu noch 300 Seiten in einem Lehrbuch für
Ingenieure und ein Proceedings-Band. Bei diesen Arbeiten hat er mit 16 verschie-
denen Koautoren zusammengearbeitet.

5
Damit kommen wir zu einem wesentlichen Punkt in Wolfgangs wissenschaftli-

chem Wirken: Er hat es immer verstanden, eine große Zahl von Wissenschaftlern
zum Arbeiten zu bringen. Zum Teil liegt es einfach an seiner Energie, die ande-
re mitreißt (oder wenn nötig, manchmal schubst), zum Teil aber auch an seiner
Fähigkeit, machbare Arbeitsgebiete zu finden. Dies war schon in Darmstadt so: Als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wendlandschen Arbeitsgruppe mußte man
immer doppelt so viel arbeiten wie in anderen Arbeitsgruppen, dafür lernte man aber
auch, was machbar war und wie man mathematische Themen nicht nur bewundern,
sondern auch erfolgreich anpacken konnte. [In der Tabelle sind W.s Koautoren bis
2002 in der Reihenfolge des Erscheinungsdatums der ersten gemeinsamen Arbeit
aufgeführt.]
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Wissenschaftliche Koautoren 1962 – 2002

1962 1978 1986 1989 1993 1996 2000

Haack Kopp Schmitz Prößdorf Goldberg Sändig Nazarov

Schneider Arnold Ruotsalainen Kalik Kunik Kolbe Barbu

Jaenicke Costabel Yu Bustos Oelker Bürger Cosma

Bruhn Saranen Sloan Concha Schnack Eck Liu

Löhr Fischer McLean Zhu Coclici Rössle Karlsen

Simon Lamp Ervin Paiva Quatember Bischoff Tory

Gilbert Schleicher Kieser Schwab Steinbach Ramm Heiermann

Colton Rannacher Berger Volk Gatica Schulz Dechevski

Stephan Christiansen Warnecke Khoromskij Elliott Moroşanu Maz’ya

Jeggle Král Schneider Efendiev Schulz Homburg Schmidt

Kleinman Onishi Göhner Duduchava Jentsch Sofronov Breuer

Hsiao Bumb Sonar Kozlov Natroshvili Bach Of



Diese pädagogische Seite seines Werkes steht in einer langen und großen Tra-
dition. Ich habe da mal ein wenig Ahnenforschung betrieben (unter Mithilfe des
“Mathematics Genealogy Project”). Die roten Felder sind Namen, die hier im wei-
teren noch auftauchen werden. Außer der direkten Ahnenreihe Wendlands, die bis
zu Gauß und seinem Doktorvater Pfaff zurückgeht, habe ich noch zwei interessante
Seitenlinien eingezeichnet.
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Diese pädagogische Seite seines Werkes steht in einer langen und großen Tra-
dition. Ich habe da mal ein wenig Ahnenforschung betrieben (unter Mithilfe des
“Mathematics Genealogy Project”). Die roten Felder sind Namen, die hier im wei-
teren noch auftauchen werden. Außer der direkten Ahnenreihe Wendlands, die bis
zu Gauß und seinem Doktorvater Pfaff zurückgeht, habe ich noch zwei interessante
Seitenlinien eingezeichnet.

7



Doktorväter
und

Doktoranden  

Wendland

1965

Haack 

1926

Haußner

1888

H.A. Schwarz

1864

Weierstraß

1854

Kummer

1831

Gudermann

1841 Scherk

1823

Bessel

1810

Gauß

1799

Pfaff

1786

Kaestner

1739

Brandes

1800

Lichtenberg

1765

J. Meyer d.J.

1773

C. Neumann

1856

Hesse

1840

Jacobi

1825

Dirksen

1820

Hsiao

1969

MacCamy

1956

H. Lewy

1925

Courant

1910

Hilbert

1885

F.Klein

1868

Plücker

1823

Gerling

1812

Grabmüller,  Stephan,  Krichbaum,  Rüpprich,  Kopp,  Löffler,  Schönhals,  Bock,  Fischer,  Bustos,  Berger,  Schmitz,  Kunik,  Volk  
Kieser, Sonar, Göhner,  Steinbach, Qatanani, Eck, Bürger, H.Schulz, M.Schulz, Quatember, Coclici, Bach, Rössle, Bochniak  



Bevor ich jetzt in Stichworten Wolfgang Wendlands eigentliche Forschungstä-
tigkeit beschreibe, will ich ganz kurz auf den historischen Hintergrund eingehen.
Ich beschränke mich dabei auf eine Hälfte von Wolfgangs Werk, die Integralglei-
chungsmethoden. Hier also eine Karikatur der Geschichte der Integralgleichungen
auf einer Seite. [Die Farben unterscheiden Gleichungen erster Art, die hier am An-
fang und am Ende auftreten, Gleichungen zweiter Art, und Singuläre Integralglei-
chungen, die in gewissem Sinn beide umfassen. Aufgeführt sind die wichtigsten
Autoren und ihr Arbeitsgebiet, sowie jeweils die mathematischen Gebiete, die das
Handwerkszeug liefern, sowie die wichtigsten Anwendungen.]
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Hintergrund: Integralgleichungen 1838–2004

IGlen Erster Art — Zweiter Art — Singuläre IGlen

1839–1839: Gauß: IGl des Einfachschichtpotentials / Variationsmethoden /

Numerik, Potentialtheorie

1870–1887: Neumann: IGl des Doppelschichtpotentials/Kontraktion/Potentialtheorie

1903–2004: Fredholm, Hilbert et al.: IGlen zweiter Art / Kompaktheit /

Funktionalanalysis, universelle Anwendungen, Numerik

1910–2004: Plemelj, Radon, Noether, Muschelishvili et al.: Singuläre IGlen /

Funktionentheorie, Funktionalanalysis / Mechanik

1916,1961–2004: Carleman, Maz’ya, Gohberg, Duduchava et al.: Nichtglatte Ränder

1950-1968: Calderón–Zygmund, Hörmander, Seeley: Pseudodifferentialgleichungen/

Fourieranalysis, harmonische Analysis / partielle Differentialgleichungen,

Topologie, universelle Anwendungen

1961–1973: Fichera, Hsiao–MacCamy: Randintegralgleichungen für allgemeine

elliptische Randwertprobleme

1973–2004: Nedelec et al.: IGl des Einfachschichtpotentials / Variationsmethoden /

Numerik, Physik
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Auf diesem Hintergrund hier in kurzen Stichworten Wolfgangs Forschungsthe-
men: Es gibt zwei rote Fäden, die sich von Anfang bis Ende durchziehen: Randin-
tegralgleichungen und Partielle Differentialgleichungen. Man erkennt Wolfgangs
Hartnäckigkeit, an einmal angepackten Themen dranzubleiben, solange noch Fra-
gen offen sind (und das ist ja eigentlich immer der Fall). So leicht er oft neue gute
Ideen aufgegriffen und zu seinen eigenen gemacht hat, so oft ist er auch zu alten
Lieblingsgebieten zurückgekehrt und hat sie immer wieder ein Stückchen weiterge-
trieben.
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W. L. Wendland 1962-2004

Rote Fäden: Randintegralgleichungen, Partielle Differentialgleichungen

1965–1970: Integralgleichungen 2. Art, Neumannsche Methode, Kollokation,

nichtglatte Gebiete, numerische Rechnungen (Zuse!)

1966–1979: Elliptische Systeme, verallgemeinerte analytische Funktionen,

Starrheitssätze, Kontinuitätsmethoden, Integralgleichungsmethoden

Bücher: W. Haack – W. Wendland: Vorlesungen über Partielle und Pfaffsche

Differentialgleichungen (1969, Englisch 1971)

W. L. Wendland: Elliptic Systems in the Plane (1979)

1976–1986: Integralgleichungen 1. Art, Variationsmethoden, Konvergenz von

Galerkinverfahren und Kollokationsverfahren in verschiedenen Normen, Singularitäten
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Auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen sind zwei wichtige Bü-
cher zu erwähnen: In Herrn Bruhns Vortrag haben Sie ja schon ein Bild des Haack-
Wendlandschen Buches gesehen. Hier also noch ein Bild des Buches über ellipti-
sche Systeme in der Ebene. Das große Buch über die Randintegralmethoden ist zur
Zeit noch im Wachsen begriffen.
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In der Darmstädter Zeit sind von 1976-1986 hauptsächlich die (funktional-)ana-
lytischen Grundlagen der Randelementmethoden ausgebaut worden, mit Schwer-
punkt auf den Integralgleichungen erster Art.

In Stuttgart kamen vermehrt Fragen der praktischen Anwendungen hinzu, und
es rückten immer neue Fragestellungen ins Gesichtsfeld, bis schließlich alle Aspek-
te der Randelementmethoden untersucht wurden.

11
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Ab 1986:

Nichtlineare partielle Differentialgleichungen:

Transonische Strömungen, Sedimentation, Nichtlineare Riemann-Hilbert-Probleme,

Nichtlineare parabolische Probleme, Kopplungs- und Mehrfeldprobleme

Randelementmethoden:

- 3D Ecken-, Riß-Singularitäten, Rißwachstum

- Numerische Integration

- Randextraktion

- A-posteriori-Fehlerabschätzungen und adaptive Methoden

- Gebietszerlegungs-, Kopplungs-. Mehrfeld-Methoden

- Effiziente Verfahren: Galerkin-Kollokation, Qualocation, Approximate approximation

- Schnelle Lösungsverfahren: Vorkonditionierung, Multipolentwicklung, Wavelets.

- Neumannsche Methode

1989–1995: DFG-Schwerpunkt Randelementmethoden

1995– : Sonderforschungsbereich Mehrfeldprobleme



Der DFG-Schwerpunkt “Randelementmethoden” hat wesentlich dazu beigetra-
gen, dieses Gebiet in Deutschland unter Mathematikern hoffähig zu machen (unter
Ingenieuren war das wohl schon früher gelungen). Dazu eine kleine persönliche
Anekdote:

Als ich vor 12 Jahren meine Stelle in Rennes antrat, erbte ich ein Forschungs-
projekt und eine Doktorandin, die mit den Medizinern in der Epilepsieforschung
and der Berechnung von elektrischen Feldern im Gehirn arbeiten sollte. Als numeri-
sche Methode für die Lösung des elektrostatischen Transmissionsproblems waren in
dem Projekt Finite Differenzen-Verfahren vorgesehen. Als ich vorsichtig erwähnte,
es gebe da noch andere, eventuell effizientere, Methoden, z.B. die der Finiten Ele-
mente oder, zwar ein bißchen komplizierter, aber dafür sehr leistungsfähig, sogar
die Randintegralgleichungsmethode, war die für mich überraschende Antwort: “Ja
natürlich, das ist ja das erste, was den Leuten dazu in den Sinn kommt; das gibt es
schon; die Randelementmethoden sind in einer Doktorarbeit in Lyon behandelt, die
schon fertig ist und die finiten Elemente in einer anderen in Marseille”. Für mich
stand damit die Welt auf dem Kopf (oder eigentlich endlich auf den Füßen), hatte
ich mir doch kurz vorher in Deutschland noch sagen lassen müssen, ich sei “doch
kein Numeriker”, weil ich mich mit Stabilitätsfragen von Randelementmethoden
befaßte.

In Frankreich waren also Integralgleichungsmethoden seit langem unter den nu-
merischen Methoden der ersten Wahl. Wenn dies in Deutschland jetzt vielleicht
auch der Fall ist, ist dies nicht zuletzt dem Wirken Wolfgang Wendlands und seiner
Schüler zu verdanken.

Ich möchte jetzt noch ein bißchen genauer auf die ziemlich kuriose Geschichte
der Integralgleichungsmethoden eingehen. Am Anfang steht dabei mit Gauß einer
der ganz Großen, und eine Zeit (um 1830-1840), die verblüffende Ähnlichkeiten mit
der Gegenwart aufweist. Wie heute hatten damals die Naturwissenschaften riesige
Fortschritte gemacht, und die mathematische Analysis spielte dabei eine wichti-
ge Rolle. Eine weitere Parallele ist der hohe Stellenwert von Variationsprinzipien.
Auch findet man modern anmutende Klagen. Hier ein Zitat aus einem Brief von
Gauß an den Leiter der Göttinger Sternwarte Hansen.

Ich glaube allerdings nicht, daß Wolfgang diese Klage so unterschreiben würde;
soweit ich das beurteilen kann, läßt er gerne die Mathematik in einer dienenden
Rolle, sofern diese Rolle auch die ihrer Wichtigkeit entsprechende angemessene
Anerkennung erhält.
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ich mir doch kurz vorher in Deutschland noch sagen lassen müssen, ich sei “doch
kein Numeriker”, weil ich mich mit Stabilitätsfragen von Randelementmethoden
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Schüler zu verdanken.
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Gauß hat 1838/39 zwei wichtige Arbeiten veröffentlicht, deren eine, über den
Erdmagnetismus, Integralgleichungsmethoden als numerisches Hilfsmittel einführt.
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Sie enthält auch das Prinzip der Integraldarstellungen in einer allgemeinver-
ständlichen Form; eine Idee, die, wenn sie in einem anderen Fach und von zei-
genössischen Geistesgrößen wie Goethe, Hegel oder Clausewitz geäußert worden
wäre, wohl heute zur Allgemeinbildung gehören würde oder sogar in der Schule
behandelt würde. So aber beschränkt sich der Kreis der Eingeweihten auf einige
Mathematiker und Ingenieure. [Anmerkung: Die letzte Zeile auf der zitierten Seite
ist eine Multipolentwicklung; noch eine Parallele...]
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Sie enthält auch das Prinzip der Integraldarstellungen in einer allgemeinver-
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Man kann nur mit Erstaunen Gauß’ Rechnungen, Tafeln, graphische Darstel-
lungen und Zahlentabellen bewundern. Man sieht lange Seiten von numerischen
Ergebnissen mit Vergleichen von berechneten und gemessenen Werten und Fehlern,
und das alles ohne Hilfsmittel!
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Die Theorie der Integralgleichungsmethode wurde in der zweiten Arbeit ent-
wickelt, deren Titel man heute als “Potentialtheorie im R3” wiedergeben könnte. In
dieser Arbeit findet man einen entscheidenden Abschnitt über die Integralgleichung
erster Art des Einfachschichtpotentials (neben vielem anderen, das im Gegensatz
zu diesem heute zum klassischen mathematischen Grundwissen zählt, wie zum
Beispiel Maximumprinzip oder eindeutige Fortsetzbarkeit für harmonische Funk-
tionen). [Das Bild ist nicht von Gauß, es illustriert die im folgenden verwendeten
Bezeichnungen.]
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Carl Friedrich Gauß 1839
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Ich habe an den Rand der Kopien von Seiten aus Gauß’ gesammelten Werken
einige Formeln in heutiger Schreibweise gestellt, um die wesentlichen Argumente
hervortreten zu lassen. Man sieht hier den Kern des Variationsarguments (“gleich-
artig” bedeutet ohne Vorzeichenwechsel). Entscheidend ist, daß das “Potential ...
größer sein wird als M

r ”, und das “Integral . . . über die Fläche . . . ist jedenfalls
größer als

!
M
r mds oder MM

r ”. Dies gilt unter der Voraussetzung nichtnegativer
Massendichte. Aus der Abschätzung nach unten wird dann gefolgert: “und so muß
es notwendig eine gleichartige Verteilungsart geben, für welche jenes Integral einen
Minimalwert hat”. Daran schließt Gauß einen Existenzbeweis für die Integralglei-
chung an und benützt dies dann zum Beweis vieler grundlegender Dinge in der
Potentialtheorie, z.B. der Existenz einer Lösung des Dirichletproblems.
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Es geschieht dann aber etwas sehr merkwürdiges: Gauß bedauert, daß er für
sein Variationsargument die Positivität der Massendichte braucht und hält es für
wünschenswert, aber leider nicht offensichtlich, die Abschätzung nach unten auch
ohne diese Voraussetzung zu zeigen. Er studiert ja eigentlich notgedrungen, weil er
nur über den positiven Kegel minimiert, eine Integralungleichung.
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Die Frage ist da und, was noch erstaunlicher ist: Die Elemente des Beweises
sind auch da! Man findet in der selben Arbeit die Sprungrelation und auch die er-
ste Greensche Formel. Es genügt, die Greenschen Formeln für das Innen- und das
Außengebiet zu addieren, und man hat die Positivität.
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Es ist für mich eines der Mysterien der Geschichte der angewandten Mathema-
tik, warum Gauß dies nicht gesehen hat. Es dauerte 135 Jahre, bis dieses Ergebnis
veröffentlicht wurde. Dann aber, 1973, war einfach die Zeit reif; Variationsmetho-
den waren wieder en vogue; und diesmal waren auch die nötigen Werkzeuge vor-
handen, sowohl für die Theorie als auch für die Numerik. Wendland, in Zusammen-
arbeit mit Stephan und Hsiao, war von der Wichtigkeit des Resultats überzeugt und
konnte es in viele Richtungen verallgemeinern, insbesondere auch durch Einbrin-
gung der Fourieranalysis und der Theorie der Pseudodifferentialoperatoren. Obwohl
damals die Zeit eigentlich gekommen war, stürzten sich anfangs außer der Nedelec-
schen und der Wendlandschen Gruppe nur sehr wenige andere Forscher auf dieses
“klassische” Resultat.

Sie ging es damals im 19. Jahrhundert weiter? Die Mathematiker, allen voran
Weierstraß, dessen Kritik am Dirichletschen Prinzip natürlich auch dem Gaußschen
Variationsargument den Boden entzog, stellten fest, daß sie für den Weiterbau an
ihrem Gebäude erst noch solidere Fundamente, bessere Werkzeuge und härtere Ma-
terialien brauchten und zogen sich in ihre Werkstatt zurück. Gauß hatte auf diesem
Gebiet 135 Jahre lang nur wenige Nachfolger.
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Gauß an Hansen 1825



Der Brief von Gauß an Hansen 1825 wirft ein wenig Licht auf dieses – aus
heutiger Sicht – Mißverhältnis zwischen schwierigsten Konstruktionen der Analysis
(Gauß spricht von seinen tiefen Beiträgen zur Differentialgeometrie) auf der einen
Seite und fehlenden Grundlagenkenntnissen etwa auf dem Gebiet der komplexen
Zahlen andererseits.

Erst 30 Jahre nach Gauß ging es mit den Integralgleichungsmethoden bei Carl
Neumann weiter. Hier ist ein Zitat von Hans Salié über Carl Neumann, geschrieben
1965, ein Jahr vor Wolfgang Wendlands Doktorarbeit.
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Mit Saliés Einschätzung, daß jetzt wohl “die Anwendbarkeit der [Neumann-
schen] Methode für Bereiche von hinreichend allgemeiner Natur sichergestellt war”,
stimmte Wolfgang wohl nicht überein, denn dies war einer jener Knochen, die er
immer wieder hervorholte, um sie zu benagen. Die Frage ist, für welche Gebiete
der Neumannsche Integraloperator zweiter Art eine Kontraktion ist (was die Kon-
vergenz der Neumannschen Reihe zur Folge hat), oder wenigstens die Summe einer
Kontraktion und eines kompakten Operators, was für die Stabilität von numerischen
Näherungsverfahren ausreichend wäre.
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Das Doppelschichtpotential:

Kv(x) :=

!

!

n(y) · (y ! x)

4!|x ! y|3
v(y)dsy

Neumanns Gleichung für das Dirichlet-Problem:

(1
2

! K)v = g " (1 ! T )v = g mit T = 1
2

+ K

Neumanns Idee: #T# < 1 in C0(!) :

Die Neumannsche Reihe (1 ! T )!1 =
"

"

0 T n konvergiert.

Neumann 1870: ! konvex.

Fredholm, Hilbert 1900: K kompakt für glatte Ränder ! :

Klassische Theorie der Integralgleichungen 2. Art



Nachdem Wolfgang seit seiner Doktorarbeit eigentlich auf Gegenbeispiele spe-
zialisiert war, gab es auch immer wieder Arbeiten, unter anderem mit Král, in de-
nen positive Ergebnisse für allgemeinere Gebiete gezeigt wurden. Daneben gab es
Beobachtungen im Zusammenhang mit Arbeiten mit Schnack über gewisse Ge-
bietszerlegungsmethoden, bei denen Partialsummen der Neumannschen Reihe zur
Vorkonditionierung von anderen Integralgleichungsmethoden verwendet wurden,
die darauf hindeuteten, daß die Neumannsche Reihe eigentlich immer konvergiert.
Wolfgang hat das keine Ruhe gelassen, und in Zusammenarbeit mit Olaf Steinbach
konnte schließlich der Beweis erzielt und 2001 veröffentlicht werden.
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“Die Neumannsche Reihe konvergiert immer”

T Kontraktion für nichtkonvexe, nichtglatte Ränder?

Plemelj, Radon, Lebesgue, Král, Maz’ya, Wendland, Rathsfeld (1910–1992):

Unter gewissen Voraussetzungen

2001: Steinbach-Wendland:

!
1

2
+ K!H1/2(!) < 1 und !

1

2
+ K!!H!1/2(!) < 1

wobei die Normen in H1/2(!) und H"1/2(!) die zu den Operatoren V "1 und V

gehörenden Energienormen sind.

Das Ergebnis ist gültig für Lipschitzränder und für die Integraloperatoren 2. Art, die

von Randwertproblemen für stark elliptische Systeme 2. Ordnung erzeugt werden.
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Der Beweis ist sehr allgemein gültig und ist eigentlich elementar; er kommt mit
denselben analytischen Hilfsmitteln aus, die schon Gauß zur Verfügung hatte, wobei
vielleicht nur die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung einer späteren Zeit zuzuordnen
ist. Diese Hilfsmittel hätten wahrscheinlich auch Hilbert, und mit Sicherheit Nede-
lec (und der gegenwärtige Redner) schon benützen können, um dieses Ergebnis zu
beweisen.

Zum Abschluß möchte ich noch einmal auf die schon einmal gezeigte Zusam-
menfassung von Wendlands Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Randelement-
methoden in seiner Stuttgarter Zeit zurückkommen.
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Der Beweis ist sehr allgemein gültig und ist eigentlich elementar; er kommt mit
denselben analytischen Hilfsmitteln aus, die schon Gauß zur Verfügung hatte, wobei
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Ab 1986:

Nichtlineare partielle Differentialgleichungen:

Transonische Strömungen, Sedimentation, Nichtlineare Riemann-Hilbert-Probleme,

Nichtlineare parabolische Probleme, Kopplungs- und Mehrfeldprobleme

Randelementmethoden:

- 3D Ecken-, Riß-Singularitäten, Rißwachstum

- Numerische Integration

- Randextraktion

- A-posteriori-Fehlerabschätzungen und adaptive Methoden

- Gebietszerlegungs-, Kopplungs-. Mehrfeld-Methoden

- Effiziente Verfahren: Galerkin-Kollokation, Qualocation, Approximate approximation

- Schnelle Lösungsverfahren: Vorkonditionierung, Multipolentwicklung, Wavelets.

- Neumannsche Methode

1989–1995: DFG-Schwerpunkt Randelementmethoden

1995– : Sonderforschungsbereich Mehrfeldprobleme



Wenn man hier die Liste der Themen anschaut, stellt man fest, daß eigentlich
nichts mehr fehlt. Alle wichtigen Aspekte der Methode, von der Modellbildung über
die Theorie der Stabilität und Aussagen über Effizienz und Zuverlässigkeit bis hin
zu praktischen Details der Implementierung, sind hier behandelt worden. Man hat
jetzt das Gefühl, daß das Gebiet abgerundet, ja erwachsen, ist; es ist jetzt im besten
Sinn des Wortes anwendbar.
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