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
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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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genhervor (J.Comp.Appl.Math.; Impact; NLAA).
Nach Abschluß des Diplomstudiums 1990 wechselte Herr Sauter zur Praktischen Mathematik an
die Universität Kiel, wo er eine Projektstelle innerhalb des DFG-Schwerpunkts "Randelementmethoden" übernahm. Erster Forschungsgegenstand war
die sogenannte Paneelclusterungsmethode. Hintergrund ist die Problematik, daß die mit der Randelementmethode diskretisierten Integralgleichungen zu
vollbesetzten Matrizen führen . Damit erfordert die
Berechnung einern-dimensionalen Näherung mindestens O(n 2 ) Operationen. Das Paneelclusterungsverfahren kann diesen Aufwand auf O(nloga n) reduzieren. Herr Sauter konnte nachweisen, daß die Aufwandsreduktion nicht nur asymptotisch zu verstehen ist, sondern schon für übliche Größenordnungen eintritt. Ferner konnte er die Clustertechnik von
Kollokations-und Galerkin-Approximationen der Integralgleichung verallgemeinern.
Der nächste, entscheidende Durchbruch gelang
ihm bei der Auswertung der in der Randelementmethode auftretenden Integrale, die bei der GalerkinMethode von der Form

sind. Dabei ist r die Oberfläche eines im allgemeinen
stückweise glattberandeten drei-dimensionalen Gebiets. bi und bj sind die Basisfunktionen des FiniteElement-Raums. k(., . ) ist die Fundamentiallösung
der zugrundeliegenden Differentialgleichung oder eine Richtungsableitung. Sobald die Träger von bi und
bj sich schneiden, ist der Integrand schwach singulär,
Cauchy-singulär oder auch stark singulär im Sinne
des Hadamard-Integrals. Bei der numerischen Aus-
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wertung ist zudem der fast singuläre Fall, daß die
Singularität von k in der Nähe des Integrationsbereichs liegt, sehr unangenehm. Herr Sauter konnte in
allen Fällen eine numerische Integration angeben, die
nur um einen moderaten Faktor kostenspieliger ist,
als das Kollokationsverfahren, das bisher verwandt
wurde, aber einige Vorteile des Galerkin-Verfahrens
nicht besitzt. Diese Resultate sammelte Herr Sauter
in seiner 1993 fertiggestellten Dissertation. Etwa 11
Veröffentlichungen von ihm sind danach zu diesem
Themenkreis erschienen.
Im Oktober 1993 besuchte Herr Sauter die USA,
um für ein Jahr bei Herrn I. Babuska zu forschen. Es
entstanden in dieser Zeit drei Arbeiten zu der FiniteElement-Behandlung der Helmholtz-Gleichung mit
hoher Wellenzahl im Außenraum.
Nach seiner Rückkehr nach Kiel beendete er die
Thematik der Randelementmethoden und widmete
sich einem neuen Feld, der Approximation von Randwertproblemen mit feinen Details (z.B. komplizierten
Rändern). Hierbei schien zunächst nur die Approximation durch entsprechend feine Finite-ElementGitter sinnvoll, nicht jedoch die Beschreibung mit
Hilfe gröberer Gitter. Letztere werden aber für viele effiziente Lösungsverfahren benötigt. Schon in der
ersten Arbeit (Numer.Math.) konnte für den Fall
der Neumann-Randwertbedingungen bei komplizierten Rändern nachgewiesen werden, daß die neuartigen Ansätze auch für grobe Schrittweiten die übliche Approximationsgüte besitzen. Weitere Arbeiten
haben sich angeschlossen. Die möglichen Anwendungen (z.B. numerische Homogenisierung, numerische
Modellerstellungen) eröffnen neue, vielversprechende
Möglichkeiten.
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