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(Vorlesung Wintersemester 2007/2008)

Grundlagen

• Multiindex-Schreibweise

• Wie man Variablenwechsel durchführt

• Die Grundprobleme: Existenz, Eindeutigkeit, Stabilität, Regularität

• Fouriertransformation und ihre Eigenschaften

Allgemeine Begriffe, Prinzipien, Sätze

• Lineare Differentialoperatoren

– Symbol, Hauptsymbol

– Elliptizität (Definition, äquivalente Charakterisierung, Relation zur Definitheit der Ko-
effizientenmatrix für Ordnung 2)

– Definition charakteristische Menge, charakteristische Hyperfläche

– Formel für Transformation des Hauptsymbols unter Variablenwechsel

• Potenzreihenmethode

– Begriff der Analytizität

– Satz von Cauchy-Kowalewskaya für Cauchy-Daten auf xn = 0

– Satz von C-K für Cauchy-Daten auf allgemeiner Hyperfläche (haben wir nur im linearen
Fall gemacht)

– Problem der Instabilität

Spezielle (Klassen von) Gleichungen

• Gleichungen 1. Ordnung (linear, quasilinear)1

– geometrische Bedeutung (Vektorfelder)

– Lösungsmethode (Methode der Charakteristiken)

– Problem der nicht globalen Existenz im nicht-linearen Fall (sich schneidende Charakte-
ristiken)

• Laplace-Gleichung

– Rotations- und Translationsinvarianz

– Fundamentallösung im Rn

– Harmonische Funktionen: Mittelwerteigenschaft, Maximumsprinzip, Harnack-Ungleichung

– Harmonische Funktionen: Regularität, Satz von Liouville

– Randwertprobleme: Greensche Funktion (Definition, Symmetrie, Beispiel Halbraum

– RWP: Variations-(oder Dirichlet-)Prinzip

– Eindeutigkeit (mittels Max.Prinzip, mittels Energiemethode)

• Wärmeleitungsgleichung
1Eine verfeinerte Version der Methode der Charakteristiken funktioniert auch für allgemeine nicht-lineare Glei-

chungen 1. Ordnung



– Fundamentallösung im R+ × Rn (Wärmeleitungskern)

– Duhamel-Prinzip

– Maximumsprinzip, Eindeutigkeit

– Trennung der Variablen

• Wellengleichung (n=Raumdimension)

– Lösung in n = 1 (d’Alambert)

– Ebene Wellen

– Radiale Lösungen in n = 3 (man sollte diese qualitativ beschreiben können)

– Lösung in n = 3 und n = 2 (man sollte deren Form zumindest grob kennen)

– Starkes und schwaches Huygens-Prinzip

– Energiemethode (auch lokalisiert)

– Einflussbereich, Abhängigkeitsbereich

– Trennung der Variablen

• Eigenwertproblem für ∆

– Beispiele: Intervall, Rechtecke

– Variationsprinzip, Gebietsmonotonie (Dirichlet-Eigenwerte werden kleiner bei Vergrößerung
des Gebietes)

– Weyl-Asymptotik

Thema Regularität

Dies wurde zwar nicht systematisch behandelt, doch sind uns Regularitätsaussagen an verschiede-
nen Stellen begegnet:

• Cauchy-Kowalewskaya: Daten analytisch und nicht-charakteristisch ⇒ es gibt analytische
Lösungen

• Laplace-Gleichung: Glättung, d.h. harmonische Funktionen sind C∞ (unabhängig von der
Regularität der Randwerte, falls solche vorgegeben sind)

• Wärmeleitungsgleichung: Glättung, d.h. Lösungen der homogenen WLGl sind C∞ in t > 0
(unabhängig von der Regularität der Anfangsdaten)

• Wellengleichung: Keine Glättung, d.h. die Lösung ist nicht regulärer als die Anfangsdaten,
sie kann (in n > 1) sogar weniger regulär sein (Fokussierungseffekt)

Bemerkung: Jede dieser Aussagen lässt sich verschärfen, z.B. ist für das nicht-charakteristische
Cauchy-Problem einer analytischen linearen Gleichung jede Lösung analytisch (Satz von Holmgren;
Spezialfall: harmonische Funktionen sind analytisch).

Formeln, die man kennen sollte

Zumindest sollte man die Struktur der Formeln kennen, auf spezielle Konstanten (2π etc.) kommt
es weniger an; für den Fall, dass man die Formel vergisst, sollte man wissen, wie man sie sich
herleiten kann.

• Laplace-Operator in Polarkoordinaten

• Fundamentallösung des Laplace-Operators in Rn

• Wärmeleitungskern

• d’Alambert (allgemeine Lösung der Wellengleichung in n = 1)



Allgemeines zum Lösen von PDG

Reduktion PDG 7→ GDG

Wir haben in dieser Vorlesung fast ausschließlich PDG kennengelernt, die man explizit lösen kann.
Dies geschieht meist mittels einer Reduktion auf eine GDG (gewöhnliche Differentialgleichung).
Diese Reduktion geschieht durch

(a) Ausnutzung hinreichend vieler Symmetrien (=Invarianzen), z.B. Rotationsinvarianz der Glei-
chung  radiale Lösungen

(b) Trennung der Variablen

(c) Anwendung einer Integraltransformation (wir haben die Fouriertransformation kennenge-
lernt; dies ist wirklich ein Fall von (a), da dies genau für konstante Koeffizienten, also trans-
lationsinvariante Gleichungen, funktioniert)2

(d) Methode der Charakteristiken (für Gleichungen 1. Ordnung)

Selbst wenn die erhaltene GDG nicht explizit lösbar ist, so ist durch die Reduktion PDG 7→ GDG
doch ein vertieftes Verständnis der PDG möglich, da Lösungen von GDG leichter qualitativ zu
untersuchen sind und geometrische Bedeutung (als Integralkurven von Vektorfeldern) haben.

Integration über einige Variablen

Reduktion PDG 7→ GDG bedeutet, dass man die Anzahl der Variablen von n auf 1 reduziert.
Eine andere Methode der Reduktion der Variablen ist die Integration einer Lösung u (oder eines
Ausdrucks wie u2) über eine Teilmenge der Variablen. Man erhält eine Funktion, die nur noch von
den restlichen Variablen abhängt und kann für diese manchmal eine GDG (oder auch Differential-
Ungleichung) herleiten und damit etwas zeigen. Dies hatten wir bei der Energiemethode für die
Wärmeleitungs- und Wellengleichung getan.

Wie geht es weiter?

Die ’meisten’ PDG sind nicht explizit lösbar und auch nicht auf GDG zurückzuführen. Man ist
dann darauf angewiesen, Methoden zu entwickeln, die zumindest ein qualitatives Verständnis der
Lösungen erlauben. Oft ist selbst die Frage der Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen nicht
trivial (und auch nicht immer positiv zu beantworten). Einige der hierbei verwendeten Methoden
haben wir im Ansatz kennengelernt: Energiemethode, Maximumsprinzip, Variationsprinzipien.

2Für andere Invarianzen gibt es mitunter andere Integraltransformationen, z.B. die Mellin-Transformation für
Gleichungen, die unter Streckungen x 7→ µx, µ ∈ (0,∞), invariant sind.


