Laudatio auf Gero Friesecke

Förderpreis Oberwolfach
Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach vergibt alle zwei Jahre einen Förderpreis für europäische
Mathematiker und Mathematikerinnen bis zum Höchstalter von 35 Jahren. Er wird für herausragende Leistungen verliehen und Preisträger können zusammen mit Kollegen ihrer Wahl bis zu drei Monaten in Oberwolfach oder an einem anderen europäischen Forschungsinstitut arbeiten. Die bisherigen Preisträger waren
Peter Kronheimer (Oxford, jetzt Harward; Topologie und Geometrie), Jörg Brüdern (Göttingen, jetzt Stuttgart; analytische Zahlentheorie) , Jens Franke (Bann; arithmetisch-algebraische Geometrie).
Am 1. Mai 1996 wurden während einer kleinen Feier im Rahmen der Tagung "Conservation Laws" wieder
zwei Preise verliehen, und zwar an Gero Friesecke aus Freiburg für Analysis, Mechanik und Mathematisiche
Physik und an Stefan Sauter aus Kiel für Numerik der Randelementmethode.
Die Laudationes hielten Stefan Müller und Wolfgang Hackbusch.

Laudatio auf Gero Friesecke
von Stefan Müller
Gero Friesecke wurde 1964 in Bonn geboren, wuchs
in Bonn auf und begann dort 1984 das Studium der
Mathematik. In den ersten drei Jahren seines Studiums besuchte er ein breites Spektrum von Vorlesungen, das von der algebraischen Topologie, über
partielle Differentialgleichungen bis zur Quantenmechanik reichte. Das Studienjahr 1987/88 verbrachte
er an der Heriot-Watt University in Edinburgh und
erwarb dort den Abschluss eines "Master of Science"
in "Mathematics of Nonlinear Models". Anschließend
kehrte er nach Bonn zurück und begann die Arbeit
an seiner Diplomarbeit.
S. Luckhaus gab ihm ein Thema aus dem Bereich der parabolischen Differentialgleichungen mit
verzögerter Rückkopplung. Für die entsprechende
gewöhnliche Differentialgleichung bleiben auf Grund
der negativen Rückkopplung alle Lösungen beschränkt, und Luckhaus hatte das gleiche Resultat für die parabolische Differentialgleichung in einer Raumdimension bewiesen. Gero Friesecke sollte nun den mehrdimensionalen Fall untersuchen und
fand das zunächst überraschende Ergebnis, daß es für
genügend starke Verzögerung oder genügend kleine
Diffusion exponentiell wachsende Lösungen gibt. Die
alltägliche Erfahrung, daß eine gute Maßnahme das
Gegenteil bewirken kann, wenn sie zu spät kommt,
fand hier also eine mathematische Form. Gero Friesecke vervollständigte das Bild durch positive Resultate für kleine Verzögerung und Untersuchung der
Attraktoren und wäre mit diesen schönen Resultaten
bestens für eine Karriere in dem sehr aktiven Gebiet
der Dynamik von parabolischen Differentialgleichungen gerüstet gewesen.
Er entschloß sich aber, sich in ein neues Gebiet
einzuarbeiten. Ball, James und andere hatten (inspiriert von Eriksen) Mitte der 80er Jahre ein Forschungsprogramm begonnen, komplexe Mikrostrukturen, wie sie bei zum Beispiel bei Phasenübergängen
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in elastischen Kristallen auftreten, mit Variationsmethoden zu verstehen und damit eine wichtige Brücke
zwischen der Mathematik und den Materialwissenschaften zu schlagen. Gero Friesecke reizte diese Verbindung, und er begann 1990 bei Ball zu promovieren. Ein einfaches Modell für die Statik von Mikrostrukturen ist durch folgendes Problem gegeben.
Minimiere

1
1

(u; - 1) 2

+ u 2 dx

bezüglich der Randbedingungen u(O) = u(1) = 0.
Das Infimum des Funktionals ist ull, wird aber
nicht realisiert, da es keine Funktion gibt, die identisch Null ist und deren Ableitung nur die Werte
±1 annimmt. Approximierende Minimalfolgen sind
durch Sägezahnfunktionen gegeben, deren Ableitung
sehr rasch zwischen -1 und 1 oszilliert, wobei jede "Phase" zu etwas gleichen Teilen verwendet wird.
Angeregt durch analoge Probleme in der Steuerungstheorie hatte L.C. Young in den 30er Jahren eine Theorie verallgemeinerter maßwertiger Lösungen
(Youngscher Maße) entwickelt. Man ersetzt die Ableitung Ux durch eine Abbildung x t-+ Vx von (0, 1]
in den Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße auf R.
Schreibt man j(>.) = (>. 2 - 1) 2 , so wird das Funktional ersetzt durch
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< Vx , f > +u2 (x )dx

< Vx, f >:=

L

f(>. )dvx(>.) ,

und die Kopplung zwischen u und v geschieht über
den Schwerpunkt des Maßes:

Ux(x) =< Vx, id >=

L

>.dvx(>.).

Klassische Lösungen liegen gerade dann vor, wenn vx
an (fast) jedem Punkt ein Diracmaß ist. Andernfalls

55

S. Müller

spricht man von verallgemeinerten (oder mikrostrukturierten) Lösungen. Für das obige Beispiel ergibt
sich die eindeutige verallgemeinerte Lösung

entsprechend einer infinitesimalen Mischung der " +"
und der " - " Phase im Verhältnis 1 : 1. Restriktione Ähnliche Aussagen über den asymptotischen Anteil unterschiedlicher Phasen lassen sich für Modelle,
die fest-fest Phasenübergänge in elastischen Kristallen beschreiben, gewinnen. Allerdings ist die Analysis wesentlich subtiler, da in höhere Dimensionen
nicht jede (matrixwertige) Funktion ein Gradient ist
und daher nichttriviale Restriktionen an die relevanten Youngschen Maße auftreten. Eine abstrakte Charakterisierung der Restriktionen gelang Kinderlehrer
und Pedregal 1991, die Umsetzung auf konkrete Situationen führt allerdings auf neue tiefliegende Probleme, wie sie zum Beispiel Sverak in seinem ICM
Vortrag in Zürich dargestellt hat.
Frieseckes erster entscheidender Beitrag in seiner
Doktorarbeit, die er 1993 abschloß, betrifft die Analyse der Dynamik von Mikrostrukturen. Während bei
der Untersuchung der Statik mehrdimensionaler Mikrostrukuturen seit Mitte der 80er Jahre durch Arbeiten von Ball, Chipot, James, Kinderlehrer, Sverak,
Tartar und andere große Fortschritte erzielt worden
waren, war die Frage der dynamischen Ausbildung
von Mikrostrukturen völlig offen. Die starken abstrakten Methoden aus der Theorie der dynamischen
Systeme lassen sich nicht einsetzen, da in natürlichen
(schwachen) Topologien Glattheit fehlt, und die Menge der stationären Punkte sogar dicht liegen kann.
In einer Arbeit von Ball, James, Holmes, Pego und
Swart gelang 1991 die Analyse einiger eindimensionaler Modellprobleme, aber das einfachste physikalische
Modell, eine dynamische Variante des obigen Beispiels mit viskoelastischer Dämpfung, ließ sich nach
wie vor nicht behandeln. Die Gleichungen lauten in
diesem Fall

Utt = 4(u; - Ux)x

+ Uxxt- 2u,

u(t,O) = u(t, 1) = 0, u(O,x) = uo(x) , Ut(O,x)
u 1 (x). Die totale Energie
E(t)

= {1 ~u; dx + { 1 (u;- 1) 2 + u2 dx
lo 2
lo

ist monoton fallend in der Zeit, und man zeigt leicht,
daß der erste Term (die kinetische Energie) für t --+ oo
verschwindet. Wegen der Nichtexistenz von Minimalen für das statische Problem kann nur eine der folgenden Möglichkeiten eintreten:
- Minimierung der Energie für t --+ oo und Bildung von Mikrostruktur
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- starke Kompaktheit des Orbits {u(t, ·): t ~ 0}
(keine Mikrostruktur)
Friesecke konnte zeigen, daß der zweite Fall eintritt,
globale Energieminimierung also ausgeschlossen ist.
Die Rechtfertigung statischer Minimierung aus dynamischen Prinzipien ist also in diesem Fall nicht
möglich. In gemeinsamer Arbeit mit J .B. McLeod
gelang ihm später eine sehr präzise Beschreibung
der Dynamik durch eine genaue Analyse der Grenzschichten (Übergänge von Ux ~ -1 zu Ux ~
1). Hier besteht ein enger Zusammenhang mit den
"lap number" Argumenten von Fiedler, Mallet-Parret
und anderen. Allerdings t reten erhebliche zusätzliche Schwierigkeiten auf, da die Zahl der Grenzschichten im allgemeinen von unten beschränkt bleibt und
kein Maximum- oder Vergleichsprinzip zur Verfügung
steht. Außerdem zeigten Friesecke und McLeod die
Existenz stationärer Punkte, die energetisch instabil,
aber dynamisch stabil sind. Die Konstruktion solcher
Punkte ist schon eine interessante Übung für ein abstraktes dynamisches System. Der Punkt ist aber,
daß die Existenz für eine vorgegebene, physikalisch
motivierte, Gleichung nachgewiesen wurde.
Zwei weitere wichtige Resultate finden sich in
Frieseckes Dissertation. Das erste ist eine präzise
Charakterisierung derjenigen Integranden (für skalares u), bei denen Mikrostrukt ur auftritt. Das zweite (in Zusammenarbeit mit J.A.D. Wattis) betrifft
Solitärwellen auf eindimensionalen Gittern. Seit den
fundamentalen Arbeiten von Fermi, Pasta und Ulam
in den 50er Jahren haben sich fast alle Untersuchungen zur Existenz auf integrable Systeme oder kleine Störungen davon beschränkt. Friesecke und Wattis entwickelten einen neuen Zugang und zeigten mit
der von P.-L. Lions entwickelten Methode der konzentrierten Kompaktheit in Verbindung mit subtilen
diskreten Abschätzungen, daß sich Existenzaussagen
ohne jede Integrabilitätsbedingung gewinnen lassen.
Sie benötigen lediglich superquadratisches Wachstums des Potentials.
Alle diese Resultate zeigen nicht nur Gero Frieseckes hervoragendes mathematisches Talent, sondern auch seine große wissenschaftliche Neugierde
und die seltene Fähigkeit, intensive Verbindungen
zwischen der Mathematik und anderen Gebieten zu
entwickeln, die in beiden Richtungen sehr bereichernd sind. Er hat ein gutes Gespür für interessante
Phänomene, findet Modellprobleme, die den Kern des
Phänomens enthalten und entwickelt neue und sehr
originelle Methoden, die eine Analyse dieser Phänome erlauben.
Nach seiner Promotion hat er durch Aufenthalte in Pittsburgh, Freiburg, Minneapolis und an der
ETH Zürich seine Interessen erheblich erweitert und
wichtige Beiträge zur Theorie des Mikromagnetismus und der Magnetostriktion sowie zur Strömungs-
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Laudatio auf Stefan Sauter

mechanik geleistet. Bei den Variationsproblemen für
mikromagnetische und magnetostriktive Materialien
tritt zusätzlich zur Nichtkonvexität des Funktionals
noch das Problem der Nichtlokalität auf. Daher reichen zur Beschreibung von Mikrostrukturen Youngsche Maße nicht mehr aus, und es müssen zusätzlich
die von Tartar und Gerard unabhängig entwickelten H-Maße (oder mikrolokale Defektmaße) herangezogen werden, die (allerdings nur für quadratische Größen) eine simultane Lokalisierung im reellen
und im Fourierraum erreichen. Ein ehrgeiziges Programm wäre, die sehr aufwendige numerische Minimierung durch eine (endlichdimensionale) Minimierung über geeignete Paare von Youngschen Maßen
und H-Maßen zu ersetzen. Hier haben Friesecke und
DeSimone interessante Fortschritte erzielt. Das fundamentale Probleme der Klassifikation aller Kompatibilitätsbedingungen zwischen diesen beiden Maßen
ist allerdings ungelöst. Spezialfälle, die von Tartar
und anderen untersucht wurden, deuten hin auf interessante Beziehungen zu anderen mathematischen
Gebieten, insbesondere zur algebraischen Geometrie.

Gero Friesecke (links) und Stefan Sauter

Auf Einladung des IMA verbrachte Gero Friesecke
das Herbsttrimester 1995 in Minneapolis im Rahmen des Forschungsprogramms "Mathematical Methods in Materials Science". Eines der fundamentalen Probleme ist, die Beziehung zwischen mikroskopischen und makroskopischen Beschreibungen der
Materie besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang hat Friesecke begonnen, sich in die Dichtefunktionaltheorie einzuarbeiten, die Grundlage fast aller
großen numerischen ab initio Simulationen ist. Sie beruht auf einem abstrakten Darstellungssatz von Hohenberg und Kohn aus den 60er Jahren, nach dem
die Grundzustandsdichte eines N-Teilchen Quantensystems sich durch Lösung eines abstrakten Einteilchenproblems (mit einem implizit definierten Potential) bestimmen läßt. In Verbindung mit geeigneten
heuristisch motivierten Approximation für das effektive Einteilchenpotential ist diese Theorie numerisch

sehr erfolgreich, ein mathematisches Verständnis für
diesen Erfolg und damit die Möglichkeit systematischer Verbesserung fehlt aber fast völlig. Als ein
erstes Resultat seiner Arbeit fand Friesecke einen
neuen Beweis der Dirac-Blochsehen Formel für die
Austauschenergie des freien Elektronengases im thermodynamischen Limes, der gleichzeitig eine präzise Abschätzung der Zweiteilchenkorrelation und des
Fehlers für endliche Systeme liefert. Dabei ergeben
sich auch interessante Beziehungen zur analytischen
Zahlentheorie und zur Harmonischen Analysis. Diese
Formel (zusammen mit empirischen Modifikationen)
spielt eine entscheidende Rolle bei allen numerischen
Rechnungen.
Der Förderpreis gibt Gero Friesecke die Möglichkeit , seine erfolgreichen Forschungen in der Ruhe des
Instituts fortzusetzen und seine zahlreichen internationalen Kooperationen weiter zu verstärken.

Laudatio auf Stefan Sauter
von Wolfgang Hackbusch
Dr. Stefan Sauter wurde am 29.8.1964 in Heidelberg
geboren. Während des Besuchs des Gymnasiums in
Bruchsal erhielt er bereits den 1. Preis der ersten
bundeswettbewerbsrunde "Mathematik". Nach dem
Abitur 1983 studierte er Mathematik mit Nebenfach
Physik an der Universität Heidelberg. Die Diplomarbeit, die von G. Wittum betreut wurde, befaßte

DMV Mitteilungen

4/96

sich mit der Berechnung der Eigenschwingungen des
Bodensees. Eigentlicher Kernpunkt der Arbeit war
die Frage, wie einerseits unregelmäßig berandete Gebiete mit einem Finite-Elemente-Gitter diskretisiert
werden können, das regelmäßig genug ist, um unvollständige LU-Zerlegungen zu ermöglichen. Aus dieser Diplomarbeit gingen die ersten Veröffentlichun-
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