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Effektive Theorien und Energie 
minimierende Konfigurationen für 
heterogene Schichten
                                        
von Bernd Schmidt

Heterogene Schichten mit Verspannungen
 
Motiviert durch experimentelle Beobachtungen an dünnen 
heterogenen Schichten untersuchen wir effektive Modelle 
für solche Systeme und energetisch optimale Konfigurati-
onen in Plattentheorien mit internen Verspannungen. Das 
einfachste Beispiel einer solchen Struktur ist der klassische 
(zweidimensionale) Bimetallstreifen, der sich aus zwei der 
Länge nach verbundenen Streifen unterschiedlicher Mate-
rialien mit verschiedenen thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten zusammensetzt. Durch Erhitzen oder Abkühlung 
entwickeln sich aufgrund inkompatibler Ruhelagen interne 
Verspannungen, so dass die flache Referenzkonfiguration 
nicht länger energetisch optimal ist und sich der Streifen 
durchbiegt, um seine elastische Energie zu verringern, s. 
Abb. 1.

Effektiv kann dieses Verhalten sogar durch ein eindimen-
sionales Energiefunktional für die Auslenkung der Mittel-
linie modelliert werden, das einen temperaturabhängigen 
spontanen Krümmungsterm aufweist.
Wir betrachten im Folgenden nun dünne dreidimensionale 
Schichten, deren laterale Dimensionen wesentlich größer 

sind als ihre geringe Höhe und deren flache Referenzkon-
figuration interne Verspannungen aufweist. Wie eingangs 
erwähnt können solche Verspannungen thermische Ur-
sachen haben (durch inhomogene Ausdehnungskoeffizi-
enten wie im Bimetallstreifen aber auch durch Tempera-
turgradienten in homogenen Materialien). In biologischen 
Materialien wie beispielsweise Pflanzenblättern etwa kann 
Wachstum oder Schwellung von Gewebe die Ursache ei-
ner solchen Verspannung sein. Im Besonderen interes-
sieren wir uns im Folgenden für epitaktisch gewachsene 
Zwei- oder auch Mehrschichtsysteme, in denen eine Fehl-
passung in den Gitterkonstanten zu internen Verspan-
nungen führt.
In der Tat ist die Situation für (effektiv zweidimensionale) 
Platten wesentlich interessanter als für (effektiv eindimen-
sionale) Streifen. Beobachtungen zeigen, dass die Geome-
trie optimaler Konfigurationen von der Stärke der Verspan-
nung und dem Aspektverhältnis abhängt: Starke Verspan-
nungen in sehr dünnen Schichten führen zu zylindrischen 
Konfigurationen, während schwächere Verspannungen in 
dickeren Platten zu sphärischen Formen führen, vgl. etwa 
[MN:93, SM:95, FS:96, Fr:00, EKL:16]. Die übliche Erklärung 
hierfür ist, dass lokal durch eine sphärische Verformung 
der größte Energiebeitrag freigesetzt wird. Ist jedoch das 
Aspektverhältnis sehr klein, die lateralen Dimensionen 
also viel größer als die Schichtdicke, so führt dies zu geo-
metrischen Inkompabilitäten: Eine nichtverschwindende 
Gauß-Krümmung induziert eine Änderung der Metrik und 
damit den viel zu hohen Anteil einer elastischen Mem- 
branenenergie. Zylindrische Konfigurationen dagegen 
führen nicht zu solchen Inkompatibilitäten. Im Folgenden 
soll dieses Phänomen auf der Grundlage von rigoros her-
geleiteten effektiven Modellen untersucht werden.
Ein genaues Verständnis dieses Mechanismus, durch den 
eine Fehlpassung von Ruhelagen in mechanische Verfor-
mung umgewandelt wird, ist nun nicht nur von rein ma-
thematischem Interesse. In Anwendungen hat sich dieser 
Zugang erfolgreich erwiesen bei der Manipulation von 
Objekten auf einer weiten Skala von Größenordnungen bis 
in den Nanometerbereich. Schmidt und Eberl sowie Prinz, 
Grützmacher, Beyer, David, Ketterer und Deccard nutzten 
dies schon 2001 zu einem neuartigen Verfahren zur selbst-
organisierten Herstellung von Nanoröllchen, [SE:01, PGBD-
KD:01]: Vom Substrat etwa durch Ätzung einer Opferschicht 
gelöst, rollen sich die Schichten spannungsinduziert zusam-
men, s. Abb. 2.
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Abb. 1: Durchbiegen eines Bimetalls, in dem sich das rote Material 
durch Wärmezufuhr spannungsinduziert stärker ausdehnt als das blaue.
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Durch Dünnschichtepitaxie können heterogene Filme mit 
nur wenigen Atomlagen und damit Röllchen im Nanome-
terbereich hergestellt werden, s. [SE:01, PGBHW:06, Gr:06] 
sowie Abb. 3.

Im Gegensatz hierzu beobachtet man bei dickeren Schich-
ten oder weniger stark ausgeprägter interner Verspannung 
nicht zylindrische Konfigurationen sondern Kugelkappen, 
s. z.B. Abb. 4.

 

Gemeinsam ist diesen Beispielen, dass die interne Ver-
spannung in Richtung der kleinen Höhe signifikant vari-
ieren darf, innerhalb der Ebene jedoch nicht. Dies führt, 
wie wir unten sehen werden, zu einer vollständigen und 
letztlich elementaren Analyse von energetisch optimalen 
Konfigurationen.
Ohne dies im Folgenden zu vertiefen, wollen wir erwähnen, 
dass freilich auch der hierzu komplementäre Fall, dass 
Verspannungen inhomogen innerhalb der Ebene sind, da-
bei aber keine wesentliche Variation entlang der Schicht-
dicke aufweisen, von Interesse ist. In den letzten Jahren 
sind solche Funktionale intensiv untersucht wurden, um 
z.B. das inhomogene Wachstum in Pflanzen (Faltenbildung 
in Blättern) oder plastische Restdehnungen in Werkstoffen 
(etwa nahe Risskanten) zu modellieren, s. etwa [SRS:07, 
LMP:11]. Die resultierenden optimalen Konfigurationen 
können hochgradig komplexe (Mikro-)Strukturen aufwei-
sen.

Effektive Theorien für dünne Strukturen

Die mathematische Beschreibung von dünnen Strukturen, 
wie Membranen, Platten, Schalen, Saiten und Stäben ist 
ein klassisches Problem der Elastizitätstheorie. Neben dem 
schon erwähnten Interesse aus Sicht der Anwendungen 
sind im Vergleich zu dreidimensional ausgedehnten Ob-
jekten hier auch grundlegend neue Phänomene zu beo-
bachten. Insbesondere lassen sich dünne Schichten schon 
bei kleiner elastischer Energie stark deformieren. Wesent-
liche Beiträge zu deren Verständnis lieferten bereits Euler, 
Germain, D. Bernoulli, Cauchy, Kirchhoff, Love, E. und F. 
Cosserat sowie von Kármán. In den letzten hundert Jah-
ren wurden diese Entwicklungen vorangetrieben u.a. von 
Mindlin, Reissner und Timoshenko. Für eine Beschreibung 
der klassischen Resultate sei auf [Lo:27] verwiesen, für eine 
umfassende Darstellung auch der neueren Entwicklungen 
bis zum Ende des letzten Jahrhunderts siehe [Ci:97].
Das wesentliche Ziel all dieser Bemühungen ist es, dimen-
sionsreduzierte Theorien bereitzustellen, deren Variable 
nicht das volle Deformationsfeld der dreidimensionalen 
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Abb. 2: Aufrollen durch epitaktisches Wachstum verspannter Schich-
ten. (Nach [SE:01].)
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Abb. 3: TEM Querschnitt und Ausschnitt aus einem TEM Querschnitt 
einer in 〈100〈-Richtung aufgerollten BGaAs 7 nm/InGaAs 9 nm Dop-
pelschicht (erhalten durch metall-organische Dampfphasenepitaxie). 
Aus [PGBHW:06, S. 821], Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 
KGaA. Reproduziert mit freundlicher Genehmigung.

Abb. 4: Sphärische und zylindrische Deformation in intern verpanntem 
Polydimethylsiloxanfilm in Abhängigkeit von der Probengröße. Aus 
[EKL:16, S. 46], Copyright Royal Society of Chemistry. Reproduziert 
freundlicher Genehmigung.
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nichtlinearen Elastizitätstheorie ist. Dünne Platten etwa 
sollten sich in führender Ordnung durch die Verformung 
ihrer Mittelebene gut beschreiben lassen. In solcher Weise 
reduzierte Modelle sind sowohl in theoretischer als auch 
praktischer Hinsicht von großer Bedeutung. Auf der einen 
Seite sind sie mathematisch einfacher zu verstehen. Das 
ist besonders deutlich im Falle von Saiten und Stäben, die 
effektiv durch Felder auf einem (eindimensionalen) Inter-
vall definiert sind. In variationeller Beschreibung führt dies 
auf skalare Funktionale, die Gleichgewichtsbedingungen 
und die dynamische Entwicklung werden durch gewöhn-
liche anstelle von partiellen Differentialgleichungen be-
schrieben. Auch Plattentheorien, deren Variable von nur 
zwei anstatt drei unabhängigen Koordinaten abhängen, 
sind wesentlich besser zugänglich als die dreidimensio-
nale nichtlineare Elastostatik bzw. Elastodynamik. Dabei 
führt nicht nur die Reduktion der Anzahl der Variablen zur 
Vereinfachung, vielmehr weisen etliche effektive Model-
le auch eine einfachere Struktur (etwa semilineare Glei-
chungen statt der quasilinearen Gleichungen der dreidi-
mensionalen nichtlinearen Elastizität) auf. 
Tatsächlich wurden für Platten, wie oben schon ange-
deutet, von einer ganzen Reihe von Autoren unterschied-
liche, auch unvereinbare “effektive Theorien” vorgeschla-
gen. Die Ursache hierfür liegt in den ad hoc-Annahmen 
an das dreidimensionale Verzerrungsfeld, die in all den 
klassischen Herleitungen der verschiedensten Platten-
theorien gemacht werden. Wird z.B. wie in den unten 
noch genauer beschriebenen Kirchhoffschen oder von 
Kármánschen Theorien das effektive Modell durch die 
Verformung der Mittelebene beschrieben, so legen An-
sätze das kinematische Verhalten der dünnen Schicht in 
der hierzu orthogonalen “dünnen” Richtung fest. Weitere 
Annahmen können einfließen bei der Beschreibung der 
mechanischen Eigenschaften. Die aufwändigeren Cosse-
rat-Modelle etwa führen zusätzliche auf der Mittelebene 
definierte Vektorfelder ein, die das Verhalten außerhalb 
der Ebene beschreiben.
Es stellt sich so in natürliche Weise die Frage, ob und 
welche dieser Theorien unter welchen Voraussetzungen 
gültig sind und ob sich diese durch rigorose, ansatzfreie 
Herleitungen aus der dreidimensionalen Theorie rechtfer-
tigen lassen.

Gamma-Konvergenz für homogene 
Schichten 

Erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts konnten 
erste rigorose Ergebnisse erzielt werden. Als besonders 
fruchtbar erwies sich der Zugang, niederdimensionale 
Theorien durch ein “Gamma-Konvergenz”-Resultat als 
einen “Gamma-Limes” der dreidimensionalen Elastizi-
tätstheorie zu identifizieren. Genauer wird dabei gezeigt, 
dass die – geeignet reskalierten – Energiefunktionale im 
Limes verschwindender Schichtdicke gegen ein Grenz-
funktional im Sinne der sogenannten Gamma-Konver-
genz streben, welches dann das Energiefunktional einer 
effektiven Plattentheorie darstellt. (Grundlagen zur Gam-
ma-Konvergenz findet man z.B. in [Br:02, Kap. 1].) Der 

wesentliche “rigorose” Punkt ist dabei, dass sich – allein 
in Abhängigkeit von der asymptotischen Energieskalie-
rung – ein Limes-Modell ohne alle artifiziellen Annah-
men an die dort auftretenden Variablen ergibt. (Heu-
ristisch: Die Gamma-Konvergenz sorgt dafür, dass im 
Limes nicht berücksichtigte Freiheitsgrade “ausrelaxiert” 
werden.) Die Gamma-Konvergenz stellt ferner sicher, 
dass Minimierer des dreidimensionalen Energiefunkti-
onals (auch bei Einwirken bestimmter äußerer Kräfte) 
gegen Minimierer des Limesfunktionals konvergieren. 
Grundlegend sind hier die Arbeiten von Acerbi, Buttazzo 
und Percivale [ABP:91] zu eindimensionalen Saiten, von 
Anzellotti, Baldo und Percivale [ABP:94] zur Herleitung 
von Plattentheorien für linear elastische Materialien so-
wie von Le Dret und Raoult [LR:95] zur Herleitung einer 
Membranentheorie aus der nichtlinearen dreidimensi-
onalen Elastizitätstheorie. In bahnbrechenden Arbeiten 
[FJM:02, FJM:06] gelang es dann Friesecke, James und 
Müller, eine ganze Hierarchie von Plattentheorien aus 
der dreidimensionalen nichtlinearen Elastizitätstheorie 
rigoros herzuleiten.
Der Ausgangspunkt ist dabei ein Energiefunktional von 
der Form 

das die elastische Energie einer Deformation y : Ωh 
→ℝ3 misst. Hierbei ist  W : ℝ3x3 →[0,∞] eine Rahmen-
invariante nichtdegenerierte (nichtlineare) gespeicherte 
Energiedichte, die genau auf SO(3) minimal ist und dort 
auf den Wert 0 normiert ist. Ωh = ω⨯(-h/2,h/2) mit ω ⊂ ℝ2,  
h ≪ 1 bezeichnet die Referenzkonfiguration der 
untersuchten dünnen Schicht. Die Stärke der 
Auslenkungen aus der Ruhelage y(x) = x kann so (bis auf 
starre Bewegungen) durch deren elastische Energie Eh(y) 
gemessen werden. Das wesentliche Ziel ist es nun, für 
eine Folge von Deformationen yh : Ωh →ℝ3 im Limes h → 
0 eine entsprechende Plattendeformation y : ω → ℝ3  zu 
identifizieren, die das asymptotische Verhalten von yh in 
führender Ordnung beschreibt und deren Energie durch 
eine geeignete Plattentheorie gegeben ist. Skaliert etwa 
Eh(yh) mit hβ, β ≥ 1, so führt das auf die Aufgabe, den Gamma-
Limes der reskalierten Funktionale h−βEh zu bestimmen. Für  
β = 1, also linear in der Schichtdicke skalierenden 
Energien, erhielten Le Dret und Raoult in [LR:95] unter 
geeigneten Annahmen in dieser Weise die schon oben 
angesprochene effektive Membranentheorie.
Ein Durchbruch im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
gelang Friesecke, James und Müller in [FJM:02]. Mit 
Hilfe eines neuartigen geometrischen Starrheitsresultats 
konnte das asymptotische Verhalten der reskalierten 
Funktionale h−3Eh im Sinne der Γ-Konvergenz bestimmt 
werden. So ergab sich für Deformationen yh, deren 
Energie Eh(yh) kubisch in der Schichtdicke skaliert, im 
Grenzwert h → 0 in rigoroser Weise das Funktional der 
klassischen Kirchhoffschen Plattentheorie als effektive 
Theorie. Dieses Funktional misst (hinreichend regulären) 
Plattendeformationen y : ω → ℝ3 , die isometrische 



7Rundbrief 1/2020

Effektive Theorien und Energie minimierende Konfigurationen für heterogene Schichten

Immersionen sind (und deren Gauß-Krümmung daher 
verschwindet), die Biegeenergie 

 
zu, wobei II die zweite Fundamentalform von y und Q eine 
durch W bestimmte quadratische Form ist.
Diese Analyse wurde in [FJM:06] auf wesentlich 
allgemeinere Skalierungen Eh(yh) ≪ h3 erweitert. Als 
variationeller Grenzwert der reskalierten Funktionale h−βEh, 
β > 3, ergaben sich hier unter geeigneten Voraussetzungen 
verallgemeinerte von Kármán-Theorien von der Form

für geeignet reskalierte Plattenverschiebungskomponenten 
u : ω → ℝ2 innerhalb der Ebene und v : ω → ℝ außerhalb 
der Ebene. Der Faktor Ʌß ist dabei gegeben durch  
Ʌß = ∞ falls 3<β<5, Ʌß = 1 falls β = 5 und Ʌß = 0 falls β>5, 
so dass der Fall β = 5 auf das klassische von Kármán-
Funktional führt. In den beiden anderen Fällen ergibt  
sich das lineare Funktional                                  , das im 
Fall 3<β<5 jedoch mit der nichtlinearen Nebenbedingung 

gekoppelt ist.

Effektive Theorien für Mehrschichtsysteme 

Heterogene dünne Platten, die aus geschichteten Mate-
rialien unterschiedlicher Eigenschaften bestehen, füh-
ren nun zu weiteren Herausforderungen: Zum einen ist 
ihr effektives elastisches Verhalten durch ein komplexes 
Zusammenspiel der einzelnen Materialien gegeben. Vor 
allem aber können unterschiedliche Gitterkonstanten die-
ser Materialien zu internen Verspannungen führen. Um 
diese Systeme zu modellieren, betrachten wir nun eine 
Energiedichte von der Form

die neben der expliziten x3-Abhängigkeit von einem “Fehl-
passungstensor” Bh(x3) = B(x3/h) + o(1) abhängt, der die 
Abweichung des Energietopfs argminW(x3,·) von den star-
ren Bewegungen argminW0(x3/h,·) = SO(3) misst. (W0(t,·) 
möge für jedes fixe t ∈ (−1/2,1/2) den üblichen Annahmen 
einer nicht degenerierten homogenen Energiedichte mit 
Potentialtopf bei SO(3) genügen.)
Die Kirchhoff-Theorie. Für α = 1 sind die internen Ver-
spannungen und die hieraus resultierenden Verzerrungen 
von der Größenordnung h, so dass sich die Kirchhoffsche  

Energieskalierung h3 als richtige (einzig nicht-triviale) Ska-
lierung herausstellt. (Auf der Skala hβ, β < 3, sind die Ver-
spannungen nicht sichtbar, auf höheren Skalierungen hβ, 
β > 3, führen die Verspannungen i.A. zu unendlich großen 
Beiträgen.) Als effektives Energiefunktional für die res-
kalierten Funktionale h−3Eh ergibt sich ein “verspanntes” 
Kirchhoffsches Funktional

auf isometrischen Immersionen y mit positiv definierter 
quadratischer Form Q* auf              und spontanem Krüm-
mungsterm F0 ∈               , die beide durch W0  und die asymp- 
totische Fehlpassung B explizit bestimmt sind, vgl. 
[Sch:07b].
Für α > 1 ist die zugehörige (einzig nicht-triviale) Reskalie-
rung der Funktionale durch h−β mit β = 2α + 1 gegeben. Die 
Aufgabe besteht also darin, den Γ-Limes von h−2α−1Eh zu 
identifizieren. In Anlehnung an den homogenen Fall (vgl. 
[FJM:06]) wird die zugrundeliegende Konvergenz durch 
die Konvergenz der reskalierten und gemittelten Verschie-
bungen in und außerhalb der Ebene
 

i = 1,2, für geeignet mittels einer starren Bewegung  
(Rh)T ·−ch “korrigierte” Deformationen beschrieben, wobei 
γ = 2(α − 1) für α ∈ (1,2], γ = α für α ≥ 2 und θ = 1 sei für 
α ≠ 2. 
Es ergeben sich – in Analogie zum homogenen Fall – drei 
verschiedene Grenzregime für α > 1, vgl. [dBS:19a]: 

Die linearisierte Kirchhoff-Theorie. Für α ∈ (1,2) ist der 
Γ-Limes

für genügend reguläre v : ω → ℝ mit det∇2v ≡ 0 (und = +∞ 
sonst), wobei Q* und F0 wie oben sind. (Die Verschiebung 
in der Ebene ist – bis auf infinitesimale starre Bewegungen 
– durch 〈∇u + (∇u)T + ∇v ⊗ ∇v = 0 festgelegt.)

Die linearisierte von Kármán-Theorie. Für αα ∈ (2,∞) ist der 
Γ-Limes

für genügend reguläre v : ω → ℝ , u : ω → ℝ2 (und = +∞ 
sonst), wobei q die quadratische Funktion
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auf (        )2 ist mit einer weiteren positiv definiten quadra-
tischen Form Q0, linearen Abbildung                         und 
einer Konstante E0 ∈          . 
 
Die von Kármán-Theorie. Für α = 2 bestimmen wir den 
Γ-Limes mit dem zusätzlichen Parameter θ ∈ (0,∞), der als 
eine weitere “Feinskala” zur Messung des Aspektverhält-
nisses interpretiert werden kann: Die typischen Verschie-
bungen innerhalb der Ebene sind (wegen γ = 2) von der 
Größenordnung θh2, die typischen Verschiebungen au-
ßerhalb der Ebene sind (wegen α−1 = 1) von der Grö-
ßenordnung θ1/2h.
Tatsächlich können wir hierdurch zwischen der linearisier-
ten von Kármán-Theorie und der linearisierten Kirchhoff-
Theorie interpolieren, s.u. Im Grenzwert h → 0 (bei fixem 
0 < θ < ∞) ergibt sich der Gamma-Limes.

für genügend reguläre v : ω → ℝ, u : ω → ℝ2 (und = +∞ 
sonst) mit q wie oben.

Zu all diesen Γ-Konvergenzresultaten können entspre-
chende Kompaktheitseigenschaften beschränkter Ener-
gie-Folgen nachgewiesen werden, so dass (Fast-)Mini-
mierer von h−2α−1Eh gegen Minimierer der Grenzfunktionale 
konvergieren.
Im prototypischen Fall eines homogenen Materials mit 
linearer Fehlpassung vereinfacht sich das von Kármán-
Funktional zu

mit der aus dem homogenen Fall bekannten, bei 0 zen-
trierten quadratischen Form Q. In dieser Form zeigt sich 
besonders deutlich – was auch im allgemeinen Fall richtig 
ist – wie der Parameter θ in der von Kármán-Skalierung 
zwischen den beiden anderen Funktionalen interpoliert. 
Im Hinblick auf die unterschiedliche Geometrie von Ener-
gieminimierern in diesen Regimes ist daher das folgende 
Ergebnis von Bedeutung, vgl. [dBS19a]: Im Sinne der 
Γ-Konvergenz gilt
                               

                                         
sowie

  

Auch die nötigen Kompaktheitseigenschaften, um die 
Konvergenz von Minimierern zu garantieren, gelten. 
 

Energie minimierende Konfigurationen
 
Die erhaltenen Plattentheoriefunktionale sollen nun auf 
ihre Minimierer untersucht werden.

Kirchhoff-Theorie. Die Minimierer von             sind Zylin-
derausschnitte. Ihre (konstante) zweite Fundamentalform 
ist charakterisiert durch II ∈ 𝒩, wobei

s. [Sch:07a, Sch:07b]. (Die Berechnung optimaler Durch-
messer und Rollrichtungen bei vorgegebener Zylindergeo-
metrie findet sich bereits in [Gr:03].)
Für β > 3 ist die Geometrie der Deformationen in führender 
Ordnung durch den Graphen der Verschiebung v außer-
halb der Ebene gegeben, da ja – nach Zurückskalierung 
auf das physikalische Gebiet Ωh, h ≪ 1, die ursprüngliche 
Verschiebung gegeben ist durch

wobei γ > α − 1 ist. Wir beschränken uns daher im Fol-
genden auf die v-Komponente. Für die Geometrie von 
Energieminimierern ergibt sich das folgende Bild, vgl. 
[dBS:19b].

Linearisierte Kirchhoff-Theorie. Die Minimierer von
sind – bis auf einen affinen Summanden – von der Form

Wegen det F = 0 sind dies degeneriert parabolische Konfi-
gurationen (infinitesimale Zylinderausschnitte).

Linearisierte von Kármán-Theorie. Die Minimierer von
sind von der Form

mit explizit gegebenem F0 ∈             . v ist eindeutig bis auf 
affine Transformationen. F0 ist hier i.A. nicht degeneriert, 
so dass sich allgemeine parabolische Konfigurationen er-
geben. Im prototypischen Fall (*) mit F0 = I sind dies infini-
tesimale Kugelkappen.
 
Von Kármán-Theorie. Für die von Kármán-Funktionale 
mit dem zusätzlichen Feinstrukturparameter θ ist eine 
explizite Lösungsformel für ihre Energieminimierer wohl 
nicht zu erwarten. Als Konsequenz der oben erwähnten 
Γ-Konvergenzresultate lässt sich jedoch das asympto-
tische Verhalten der optimalen Konfigurationen ablesen: 
Sind (uθ,vθ) Minimierer von             , so konvergiert

• vθ für θ → ∞ (modulo affiner Transformationen und Aus-
wahl einer Teilfolge) gegen einen Minimierer von         , 
also eine ausgeartete Parabel, und

• (uθ,vθ) für θ → 0 (modulo starrer Bewegungen bzw. affi-
ner Transformationen) gegen einen Minimierer von         , 
also eine allgemeine Parabel.

Schließlich wollen wir die Minimierer von         im  
prototypischen Beispiel (*) durch numerische Simulationen 
untersuchen, s. [dBS:19b]. Um ein Problem erster Ordnung 

,
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zu erhalten, wurde hier der Gradient der Verschiebung au-
ßerhalb der Ebene als unabhängige Variable substituiert 
und deren Rotationsfreiheit durch einen Penalisierungs-
term sichergestellt. Die (diskreten) Minimierer wurden 
dann mit einem projizierten Gradientenabstiegsverfahren 
berechnet. Um sicherzustellen, dass die berechneten Mi-
nimierer im Grenzwert feiner Gitter gegen die gesuchten 
optimalen Konfigurationen konvergieren, wurde gezeigt, 
dass die diskretisierten Funktionale im Grenzwert kleiner 
Gitter tatsächlich im Sinne der Γ-Konvergenz gegen das 
Ausgangsfunktional streben.
Tatsächlich ergaben sich bemerkenswerte Ergebnisse in Be-
zug auf die Abhängigkeit vom Interpolationsparameter: Die 
numerischen Experimente zeigen einen stark lokalisierten 
“Phasenübergang” von einer symmetrisch aufgebogenen 
Kappe zu einem Zylinderausschnitt, s. Abb. 5, vgl. [dBS:19b].
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