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Neben den klassischen Anwendungen der Bessel-Funktionen Beschreibung von Sachverhalten in Zylinderkoordinaten, speziell im Falle der Rotationssymmetrie - haben diese inzwischen
eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten gefunden. Dabei
werden oftmals ihre Integrale benötigt, auch in Kombination
mit anderen Funktionen. Die gängigen Handbücher
enthalten hierzu nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von Formeln. Diese sind dazu oftmals unpraktikabel. Es handelt sich um komplizierte und langsam konvergierende Reihen oder sehr allgemeine Formeln,
die bei der Anwendung aufwendig spezifiziert werden
müssen. Bisweilen ergeben sie Probleme bei der numerischen Auswertung. Das Computeralgebrasystem
MAPLE ist hier auch nur begrenzt eine Hilfe.
Ziel der Arbeit ist es, übersichtliche und einfache Integraltafeln zu erstellen und dem Praktiker mit diesen Tafeln unmittelbar verwertbare Formeln in die
Hand zu geben. Die Ergebnisse werden nach Möglichkeit mit verfügbaren und gängigen Funktionen
gebildet. Dies sind in erster Linie wiederum BesselFunktionen, daneben kommen Struve-Funktionen
oder Lommelsche Funktionen zum Einsatz. All diese stehen auf Computeralgebrasystemen zur Verfügung oder es existieren in der Literatur leicht implementierbare Algorithmen zu ihrer Berechnung.
Wo eine solche Darstellung der gesuchten Integrale nicht möglich, ist werden Basisintegrale definiert
und diskutiert. Zu ihrer Berechnung sind Potenzreihen und asymptotische Reihen angegeben, weiterhin Entwicklungen nach Chebyshev-Polynomen
oder andere numerisch günstige Darstellungen. Danach können Integrale einer jeweiligen Klasse auf
diese zurückgeführt werden. Besonderer Wert wird
auf Genauigkeitsaussagen gelegt. So ist bei alternierenden Potenzreihen der Bereich der praktischen
Anwendbarkeit angegeben und bei asymptotischen
Reihen die Annäherung in Formeln und Grafiken beschrieben. Die Ergebnisse erlauben in der Regel eine
Ermittlung des Resultats mit einer Genauigkeit von
zehn bis zwanzig Dezimalziffern. Bisher wurden die
Besselfunktionen J0(x) und J1(x) und die modifizierten
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Besselfunktionen I0(x) und I1(x) als die am meisten gebräuchlichen Funktionen behandelt. Seit kurzem werden auch die
Weber- oder Neumann-Funktionen Y0(x) und Y1(x) sowie die
Hankel-Funktionen H(m)n mit m,n = 1,2 betrachtet. Bei den Integranden handelt es sich um das Produkt von Besselfunktionen
mit elementaren Funktionen (ganz- und halbzahlige positive wie
negative Potenzen von x, Exponential- und Logarithmusfunktion sowie Sinus- und Kosinusfunktion), Quadrate von Besselfunktionen oder ihre Produkte (mit gleichen oder verschiedenen
Argumenten), Produkte von drei Besselfunktionen u. a.. Dabei
sind zumeist noch verschiedene Potenzen von x enthalten. Zu
vielen Integralen, die den Faktor xn im Integranden besitzen,
sind Rekursionsformeln angegeben. Diese erlauben es, bei
Bedarf auf Basis der explizit angegebenen ersten Integrale –
z. B. für n zwischen 0 und 10 – weitere auf einfachem Wege zu
berechnen. Vielfach sind damit auch die Fälle n < 0 zugänglich.
Die Integraltafeln sind im Internet auf den Seiten der EAH Jena
veröffentlicht.

Abb. 1: Beispiel einer Integraltafel (1. Seite)

Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

p

Forschungsbericht 2011/2012

