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Die mathematische Theorie der Wasserwellen

Anfänge und die französische Schule

Wasserwellen sind seit den frühesten Kulturen von 
Menschen beobachtet worden. Isaac Newton hat als 
Erster eine Theorie der Wasserwellen entwickelt (siehe 
[New87]), in welcher er vorschlägt, dass die Frequenz 
von Tiefwasserwellen umgekehrt proportional zur Qua-
dratwurzel der „Breite der Welle“ ist. Nach Einführung 
der Gleichungen der Hydrodynamik durch Leonhard 
Euler beschäftigte sich Pierre-Simon Laplace mit Wass-
erwellen ([LPS76]). Er arbeitet in, was wir heute Lagran-
ge-Koordinaten nennen würden, und schlägt eine spezi-
elle Lösung für die Bewegung eines Flüssigkeitspartikels 
in der (X,Z)-Ebene vor. Erstaunlicherweise erhält er als 
Ergebnis die korrekte Frequenz 

ebener Wellen mit Wellenzahl 1⁄c und kleiner Amplitude 
in Wasser der Tiefe l.

Im Juli 1815 schrieb die französische Académie des 
Sciences einen Wettbewerb mit dem Thema Oberflä-
chenwellen aus, und der 25 Jahre alte A.-L. Cauchy 
gewann den Preis. Cauchy und S. D. Poisson (einer der 
Preisrichter des Wettbewerbs!) arbeiteten unabhängig 
am linearisierten Wasserwellenproblem. Mit modernen 
Methoden wie Fourier-Transformation und approxi-
mativer Auswertung von Integralen behandelten sie das 
allgemeine Anfangswertproblem, und konnten damit 
unter anderem die Geschwindigkeit berechnen, mit der 
sich lokale Störungen ausbreiten. Die Arbeiten [Poi18] 
und [Cau27] wurden übrigens aufgrund der neuen und 
schwierigen Methoden, aber auch aufgrund von kon-
tra-intuitiven Resultaten, von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft des 19. Jahrhunderts nicht gut aufge-
nommen. So schreibt P. Kelland ([Kel40]) „hope, that 
such men as Poisson and Cauchy will quit the delectable 
atmosphere in which they are involved, of abstruse ana-
lysis, for the more humble, but not less important task of 
endeavouring to treat the simpler problems in a manner 
not made general arbitrarily to lead to the most elegant 
formulae, but general to that extent, and in that mode, in 
which the problem in nature is so.“

Wasserwellen faszinieren Menschen seit den frühen Kulturen. Wir geben 
einen kurzen Abriss der mathematischen Theorie der Wasserwellen und 
ihrer Entstehung. Aus mathematischer Sicht sind Wasserwellen sogenannte 
“traveling waves”, welche auch für die Feststoffverbrennung und die 
Verbrennungssynthese von Bedeutung sind, auf deren Musterbildung wir 
kurz eingehen. Schließlich beschreiben wir Erweiterungen der traveling waves 
auf allgemeinere Konzepte wie pulsating waves und transition waves, die 
gegenwärtig in unserer Arbeitsgruppe untersucht werden.

Wellen und Fronten in 
der Mathematik

Wasserwellen und weitere Beispiele wandernder Wellen 

Von Georg S. Weiss & Simon Eberle
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Die englische Schule

In England arbeiteten J. S. Russell, G. Green, P. Kel-
land, G. B. Airy und S. Earnshaw aus einer angewand-
teren Perspektive an Wasserwellen. Interessant ist, dass 
sie versuchten, die Nichtlinearität des Problems (bei-
spielsweise die nichtlineare Bernoulli-Bedingung an der 
freien Oberfläche) zu berücksichtigen. Im Fall, dass die 
Vortizität der Flüssigkeit Null ist, kann das Innere der 
Flüssigkeit durch eine harmonische Funktion beschrie-
ben werden. Darüberhinaus kann die freie Oberfläche 
der Flüssigkeit mittels konformen Abbildung auf eine 
Gerade transformiert werden. Unter Benutzung der 
Darstellungsformel für harmonische Funktionen im 
Halbraum kann man schließlich das ganze Problem 
(eigentlich ein System aus Differentialgleichungen im 
Inneren der Flüssigkeit und auf dem Rand) auf eine 
Integralgleichung auf dem Rand reduzieren, was zum 
Beispiel von Airy benutzt wurde (siehe [Air45]).

G. G. Stokes hat viel zur Theorie der Wasserwel-
len beigetragen. Einige der interessantesten Beiträge 
beziehen sich auf die Form der Wellenkämme. Stokes 
beobachtete auf der Themse, dass die Wellen in „Stag-
nationspunkten“, das heißt Punkten, in denen die 
Wasserpartikel die Geschwindigkeit Null haben, nicht 
glatt sind, sondern einen Winkel bilden. Konträr zur 
90-Grad-Vermutung von Rankine vermutete Stokes, 
dass es sich um einen Winkel von 120 Grad handelt. 
Stokes gab einen formalen Beweis für seine Vermutung 
(siehe [Sto80]). 

 Die mathematische Theorie des 19. Jahrhunderts 
war jedoch von einem rigorosen Beweis dieser Vermu-
tung weit entfernt (es stand nicht einmal eine Existenz-
theorie für das nichtlineare Problem zur Verfügung). 
Erst im 20. Jahrhundert konnte das Problem in mehre-
ren Etappen behandelt werden.

Konstruktion von Wasserwellen 
und Beweis der Stokes’schen Vermutung 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden zunächst 
in einer Reihe von Artikeln von A. I. Nekrasov 
([Nek51]), T. Levi-Civita [LC25], D. J. Struik [Str26] 
und anderen Autoren mit analytischen Methoden 
Wasserwellen kleiner Amplitude konstruiert. 1961 
konstruierte Ju. P. Krasovski Wellen mit Steigung 
< 1⁄√3 (siehe [Kra61]), wobei er aber keine Kontrolle 
über die Amplitude der Wellen in der konstruierten 
Familie von Wellen erreicht. Keady-Norbury (1978) 
benutzen die Nekrasov’sche Integralgleichung 

um die Existenz einer Familie glatter Wasserwellen bis 
(ausschließlich) zur kritischen Amplitude zu zeigen 
(siehe [KN78]). In den Jahren 1978 und 1979 bewiesen 
J. F. Toland  ([Tol78]) und J. B. McLeod ([McL97]) die 
Existenz einer Extremwelle, das heißt einer Welle mit 
maximaler Amplitude (ν=0). Die Forschung gipfelte in 
den Arbeiten von Amick-Fraenkel-Toland ([AFT82]) 
und P. I. Plotnikov ([Plo82]), in denen 1982, also 
nahezu zeitgleich, westlich und östlich des eisernen 
Vorhangs die Stokes’sche Vermutung erstmals rigoros 
bewiesen wurde. Die Beweise basieren auf Metho-
den der komplexen Analysis und erfordern daher 
einschränkende Voraussetzungen wie zum Beispiel 
Monotonie der Stromfunktion, Isoliertheit der Sin-

gularität usw. In [VW11] geben wir einen alternativen 
Beweis an, der weniger einschränkende Voraussetzun-
gen verwendet und näher mit dem formalen Beweis von 
Stokes verwandt ist. 

Die zeitabhängigen Euler-Gleichungen mit freier 
Oberfläche sind weitaus schwieriger, da sich das Prob-
lem dann nicht mehr auf das Studium einer semilinearen 
(skalaren) partiellen Differentialgleichung, bei der die 
freie Oberfläche eine Niveaulinie der Stromfunktion ist, 
vereinfachen lässt. Dennoch beschäftigen sich seit eini-
gen Jahren Forscher*innen mit sogenannten standing 
waves (d.h. periodischen Lösungen), die den Objekten, 
die Stokes tatsächlich in der Natur beobachtet hat, 
näherkommen als Wasserwellen. Überraschenderweise 
gibt es auch hier wieder die Kontroverse 120 Grad 
versus 90 Grad bezüglich des Winkels, den die Welle in 
dem Raum-Zeit-Punkt ihrer maximalen Höhe bildet. 
Hier ist nicht einmal numerisch klar, was zu erwarten 
ist, so dass wir gespannt auf zukünftige Forschungser-
gebnisse sein können.

Das Beispiel der Feststoffverbrennung

Zur Erläuterung der Anwendung von traveling waves 
und pulsating waves gehen wir auf Beobachtungen und 
Modelle der Feststoffverbrennung ein. Feststoffver-
brennung ist eine flammlose Form der Verbrennung 
poröser Medien. Man denke zum Beispiel an eine bren-
nende Zigarette. Im Unterschied zur Verbrennung von 
Gasen diffundiert hier der Brennstoff nicht, und die 
Verbrennung erfolgt bei niedrigeren Temperaturen. 
Wichtige Anwendungen sind die Brandsicherheit und die 
Verbrennungssynthese. In den 1990er Jahren haben E. 
Moses-O. Zik-Z. Olami Experimente in Mikroschwer-
kraft durchgeführt (siehe [ZOM98]). Dabei wird eine in 
einer Hele-Shaw-Zelle (in diesem Fall zwei Glasplatten 

mit Zwischenraum) befindliche Pappschicht an einem 
Ende der Hele-Shaw-Zelle angezündet und es wird 
von diesem Ende Luft hindurchgeblasen. Bei niedrigen 
Luftgeschwindigkeiten ist die Verbrennungsfront fast 
gerade, aber bei höheren Geschwindigkeiten bilden 
sich Instabilitäten in Form sogenannter Finger aus (vgl. 
Abb. 2). 

Dies ist für die Brandsicherheit von Bedeutung, da 
die Finger sich schneller ausbreiten können als ebene 
Fronten. Mathematisch interessiert man sich deshalb 
häufig für die Stabilität oder Instabilität der ebenen/
planaren traveling wave. Auch in der Verbrennungs-
synthese findet man Instabilität der planaren Welle: in 
diesem Fall wird ein zu synthetisierender Brennstoff 
in Zylinderform an einem Ende angezündet. An Stelle 
der erwarteten ebenen Verbrennungsfront beobachtet 
man eine schraubenförmige Verbrennungsfront, die sich 
drehend von einem Ende des Zylinders zum anderen 
fortbewegt (vgl. [INI04]).

Eine solche Front kann mathematisch nicht mehr 
im Framework der klassischen traveling waves model-
liert werden, man benötigt dafür sogenannte pulsating 
traveling waves, in Raum-Zeit periodische Funktio-
nen, auf die wir später näher eingehen werden. Für die 
Anwendung der Verbrennungssynthese ist wichtig, 
dass damit eine Synthese bei niedrigeren Temperaturen 
(und damit niedrigerem Energieverbrauch) erreicht 
werden kann, die zudem reinere Produkte liefert. Die 
Schwester eines der Autoren hat berichtet, dass auch 
in der Raku-Keramik zu brennende (große) Gefäße in 
organischen Brennstoff eingebettet und an einem Ende 
angezündet werden. Man kann dabei die langsam wan-
dernde Verbrennungsfront beobachten. Die Verbren-
nungssynthese könnte also eine sehr alte Technik sein. 
Das einfachste mathematische Modell der Feststoffver-
brennung ist das Reaktions-Diffusions-System 

(1) Die Stokes’sche Extremwelle. 
Quelle: eigene Darstellung

(2) Eine Verbrennungsfront in poröser Verbrennung.
Quelle: eigene Darstellung

(3) Eine schraubenförmige Verbrennungsfront.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Das klassische Stefan-Problem.
Quelle: eigene Darstellung
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Hier entspricht u der normalisierten Temperatur, v 
der normalisierten Konzentration des Reaktanten (des 
zu verbrennenden Feststoffes), und die nicht-negative 
monoton wachsende Funktion f beschreibt die Reak-
tionskinetik. Es werden Reaktionskinetiken vom Arr-
henius-Typ, aber auch Reaktionskinetiken mit einem 
Sprung verwendet. Die partielle Differentialgleichung 
für u beschreibt dabei ein Gleichgewicht zwischen der 
Änderungsrate der Temperatur, der Diffusionsrate und 
der rechten Seite, während die partielle Differentialglei-
chung für v ein Gleichgewicht zwischen der Änderungs-
rate der Brennstoffkonzentration und der rechten Seite 
beschreibt.

A song of ice and fire

Im Regime hoher Aktivierungsenergie ergibt sich eine 
erstaunliche Verbindung zu klassischen Modellen der 
Solidifikation unterkühlten Wassers. Zur Untersuchung 
des Falles hoher Aktivierungenergie gingen B. Matkow-
sky-Sivashinsky 1978 unter Verwendung der Arrheni-
us-Kinetik formal zum singulären Limes über (siehe 
[MS78]). Das System nimmt bei hoher Aktivierungener-
gie die Form 

an. Die Autoren argumentieren, dass das System für 
N → ∞ gegen ein Limesproblem mit Sprung im Tempe-
raturgradienten konvergieren soll. In späteren Arbeiten 
(siehe z.B. [Fra89]) wird das Limesproblem als das Ste-
fan-Problem für das Gefrieren unterkühlten Wassers 
spezifiziert. Das Stefan-Problem (siehe Abb. 4) ist das 
einfachste Modell für das Gefrieren unterkühlten Was-
sers.

 In dem Modell löst die Temperatur u in der flüssigen 
Phase und in der festen Phase jeweils die Wäremelei-
tungsgleichung, die Temperatur ist Null auf der (zeitab-
hängigen) freien Oberfläche zwischen Wasser und Eis 
und die Normalengeschwindigkeit V des Interfaces ist 
auf dem Interface gleich dem Sprung der Normalenab-
leitung der Temperatur V=[∇u∙v]. Wichtig ist hier das 
Vorzeichen bzw. die Richtung des Normalenvektors. 
Im Stefan-Problem für das Gefrieren unterkühlten Was-
sers ist das Vorzeichen so gewählt, dass das Problem 
„schlechtgestellt“ wird. Drückt man die 4 Gleichungen 
in Distributionsform 

aus, so wird klar, dass es sich um eine vorwärts-rück-
wärts-parabolische Differentialgleichung handelt: die 
Zeitableitung der Temperatur und die Zeitableitung der 
charakteristischen Funktion der Wasserphase haben ver-
schiedene Vorzeichen. Das Problem ist sehr gut erforscht 
worden, und es ist bekannt, dass die planare Welle insta-
bil ist, das heißt kleine Störungen der planaren Welle 
führen mit der Zeit zu immer größeren Oszillationen, 
die in diesem Fall sogar unbeschränkt sind.

 Ivantsov konstruierte eine explizite traveling wave 
in Fingerform (siehe [Iva47]), welche ebenfalls instabil 

ist, das heißt Störungen des Fingers führen zu Oszilla-
tionen am Fingerrand, die als sekundäre Fingerbildung 
bezeichnet werden. Solche Objekte sind als Dendriten 
bekannt. Hierzu wurden teure Experimente in Schwere-
losigkeit (u.a. sogar im Space Shuttle) durchgeführt.

In der analytischen Arbeit [MW09] (siehe auch 
[GW13]) haben wir in einer Raumdimension rigoros 
die Konvergenz der Lösung uε aus der Verbrennungs-
synthese im Regime hoher Aktivierungsenergie gegen 
die Lösung eines irreversiblen Stefan-Problems (vgl. 
Abb. 7) bewiesen, allerdings enthält die dabei rigoros 
erhaltene freie Randbedingung variable Koeffizienten. 
In dem Artikel konstruieren wir auch eine große Klasse 
pulsierender Wellen (u.a. schraubenförmige Verbren-
nungsfronten) für das Limesproblem mit variablen Koef-
fizienten. 

 Ähnliche Reaktions-Diffusions-Systeme wie das 
oben aus der Feststoffverbrennung erhaltene treten auch 
in der Modellierung des Wachstums von Bakterienkultu-
ren auf (siehe [Kaw+97]). 

Hier bezeichnet ρ die Konzentration der Bakterien, n die 
Konzentration des Nutrienten und ε, Dρ, Dn,Gρ und Gn 
sind positive Konstanten. Die numerisch und in Expe-
rimenten beobachtete Instabilität der sich kreisförmig 
ausbreitenden Front wird hier allerdings nicht durch den 
Reaktionsterm verursacht, sondern durch das Zusam-
menspiel der schwachen Diffusion der Konzentration 
der Bakterien und dem Reaktionsterm.

Die mathematische Formulierung 
wandernder und pulsierender Wellen

Der einfachste Fall einer traveling wave ist eine Funk-
tion zweier Variablen der Form u(x,t)=f(x-ct) für alle t 
und x. Die Funktion u wird also durch das Profil der 
Funktion einer Variablen f beschrieben, welches mit 
konstanter Geschwindigkeit c nach rechts wandert. Die 
Dimension des zugrundeliegenden Problems wird dabei 
um 1 reduziert. Im Falle einer planaren Welle in n Raum-
dimensionen ist u(t,x)=f(x∙e-ct) für alle t und x; hier ist 
e ein konstanter Vektor der Länge 1 und das Profil der 
Funktion f wandert mit konstanter Geschwindigkeit c 
in Richtung des Vektors e. Eine Welle oder Front in n 
Raumdimensionen muss aber nicht planar sein: die mit 
konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung fortschrei-
tenden Finger des Stefan-Problems für das Gefrieren 
unterkühlten Wassers sind ein Beispiel dafür. Dazu muss 
man die Definition der planaren Welle zu 

(P) 

erweitern; hier ist c die konstante Geschwindigkeit der 
Welle, und e ist ein konstanter Vektor der Länge 1, wel-
cher die Richtung vorgibt, in die die Welle fortschreitet. 
Mit anderen Worten, u ist eine Funktion, die in einer 
bestimmten Richtung in Raum-Zeit konstant ist. Diese 
Definition lässt Objekte zu wie die mit konstanter 
Geschwindigkeit in eine Richtung fortschreitenden 
Finger.

Ist aber das Medium, durch das die Welle oder Front 
sich bewegt, nicht konstant, so wird es im Allgemeinen 
keine Lösung der Form (P) geben, und man muss weiter 
verallgemeinern. Im Falle periodischer Medien führt 

(5) Schema zur Instabilität der ebenen Welle.
Quelle: eigene Darstellung

(6) Schema eines Dendriten.
Quelle: eigene Darstellung

(7) Das irreversible Stefan-Problem 
mit variablen Koeffizienten.
Quelle: eigene Darstellung

(8) Schema zur Ausbreitung  
von Bakterien in der Petrischale.
Quelle: eigene Darstellung



95 96UNIKATE 53/2019

diese Überlegung zu den sogenannten pulsating traveling 
waves (vgl. [BH02]). Dies sind Funktionen, die in einer 
bestimmten Richtung in Raum-Zeit periodisch sind, d.h.

für alle Zahlen t, alle Vektoren k aus einem Gitter 
(z.B. Zn) und alle Vektoren x; hier ist c die konstante 
Geschwindigkeit der Welle, und e ist ein konstanter 
Vektor der Länge 1, welcher die Richtung vorgibt, in die 
die Welle fortschreitet.

Die Niveaulinie einer pulsierenden Welle in Raumdi-
mension 1 könnte wie in Abbildung (9) aussehen:

Eine weitere Verallgemeinerung des Konzeptes der 
traveling waves stellen sogenannte transition waves dar 
(vgl. [BH12]). So kann man z. B. eine Front in einem 
Kanal betrachten, der kein Zylinder ist. Der Kanal 
könnte für x1 → -∞ asymptotisch ein Zylinder des 
Durchmessers R1 sein und für x1 → +∞ asymptotisch ein 
Zylinder des Durchmessers R2.

 Man könnte erwarten, dass eine Front, welche in 
Richtung des Kanals fortschreitet, asymptotisch (für t 
→ ±∞) gegen traveling wave Profile konvergiert (vgl. 
[Ebe18]), wobei die beiden Profile unterschiedlich sein 
können. Als Ergebnis analytischer Untersuchung gibt es 
aber auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass gar 
keine Lösung mit diesen Eigenschaften existiert, d.h. die 
Front kann (für die vorgegebene partielle Differential- 
gleichung) die enger/breiter werdende Stelle des Kanals 
nicht überschreiten (siehe [BBC16]). Man spricht dabei 
von einem blocking Phänomen.

Noch komplexer sind sich verzweigende Kanäle 
(Abb. 11) (auch hier könnte man asymptotische Kon-
vergenz gegen traveling wave-Profile beziehungsweise 
blocking erwarten) oder gar ein ganzes Netzwerk aus 

diesen Verzweigungen. Strömungen, Diffusion und 
Transport in verzweigten Gebieten erregen in den letzten 
Jahren das Interesse der naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Forschung. So werden zum Beispiel 
Strömungen in Blattvenen studiert (siehe [KSM10]), 
und es werden numerische Methoden zur Berechnung 
der Diffusion bis zu Lungenbläschen untersucht (vgl. 
[AST06]). Mathematisch konsequent modelliert führt 
dies zur Untersuchung von Strömungsgleichungen (bzw. 
Diffusions- oder Transportgleichungen) in Gebieten mit 
fraktalen Rändern, was neue mathematische Probleme 
aufwirft. Der Artikel [AST06] scheint uns von der Frage 
motiviert zu sein, wie Medikamente etc. in solch einem 
verzweigten Gebiet bis zu ihrem Bestimmungsort trans-
portiert werden können, der auf einer viel höheren Ver-
feinerungsstufe liegt als der Ausgangsort, also nahe am 
fraktalen Rand. Als langfristige Ziele der mathematischen 
Analyse wären also Abschätzungen für die effektive 
Geschwindigkeit in solchen Medien denkbar. In unserer 
Arbeitsgruppe wird gegenwärtig die Ausbreitung in 
einem selbstähnlichen verzweigten Gebiet untersucht. 

 Die mathematische Formulierung hat Beziehun-
gen zu den bereits angesprochenen pulsating traveling 
waves, aber es ergibt sich hier durch die Annahme der 
Selbstähnlichkeit des Mediums eine völlig neue algebrai-
sche Struktur. Mittelfristiges Ziel unserer Arbeitsgruppe 
ist die Existenz solcher self-similar pulsating traveling 
waves.

Summary

Water waves have been intriguing humans since the early 
civilizations. We briefly discuss the origins of the mathe-

matical theory of water waves and its development in the 
19th century, concluding our first section with research 
on “Stokes conjecture” as an example of recent research 
on water waves.
Water waves are special examples of so-called travelling 
waves and fronts. In our second example we consider 
models of smouldering combustion and self-propagating 
high-temperature synthesis (SHS). In experiments and 
simulation, the planar combustion front becomes unsta-
ble and fingers or screw-like fronts arise. In the regime 
of high activation energy, we point out a fascinating rela-
tion to a model of the freezing of super-cooled water. 
Similar models appear in the modelling of growing bac-
teria in a petri dish.
In the last section we describe the mathematical frame-
work of travelling waves, beginning with planar waves 
and extending definitions to pulsating waves and tran-
sition waves, and hinting at even more general waves, 
which are currently one of the research topics in our 
group.
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