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Erstes Übungsblatt zu Partiellen Differentialgleichungen

1) (Einige elementare lineare PDG) Lösen Sie die Cauchy–Probleme:

a) xux + uy = 1, u(x, 0) = g(x).

b) yux − xuy = 0 in R2 r {0}. u(x, 0) = 3x2.

c) Was passiert in b) für u(x, 0) = 3x?

(je 2 Punkte)

2) a) Zeigen Sie die allgemeine Produktregel, für Funktionen f, g von n Variablen und einen Mul-
tiindex α ∈ Nn
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∂βf ∂α−βg,

wobei
(
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β

)
:= α!

β!(α−β)! und β ≤ α bedeutet, dass βi ≤ αi für alle i.

b) Zeigen Sie, dass der Laplace-Operator im R2 in Polarkoordinaten die Form
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r
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hat. Bestimmen Sie die rotationssymmetrischen Funktionen (d.h. solche, die in Polarkoordi-
naten unabhängig von θ sind) auf R2 \ {0}, die harmonisch sind, d.h. ∆f = 0 erfüllen.

(je 3 Punkte)

3) (Die allgemeine lineare Gleichung erster Ordnung) Verallgemeinern Sie den in der Vorle-
sung bewiesenen Satz über lineare PDG erster Ordnung auf lineare Gleichungen erster Ordnung,
die auch einen Term nullter Ordnung enthalten, d.h. geben Sie ein Lösungsverfahren zum Lösen
einer Gleichung der Form

n∑
i=1

aiuxi
+ bu = c

an, wobei die ai, b und c gegebene C1-Funktionen auf Rn sind, an nirgends verschwindet und als
Anfangswert u|{xn=0} = g vorgegeben ist. Rechnen Sie ein selbst gewähltes Beispiel mit b 6= 0.

(6 Punkte)

4) (Zwei ’Gegenbeispiele‘)

a) Zeigen Sie, dass das Cauchy-Problem ux = 0, u(x, y)|Γ = x, wobei Γ = {y = x3}, keine C1

Lösung hat. Warum widerspricht das nicht dem Satz über lineare PDG erster Ordnung?

b) Zeigen Sie, dass das Problem ut = uxx in R2, u(x, 0) = 1
1−x , keine analytische Lösung

in einer Umgebung von Null hat. Warum widerspricht das nicht dem Satz von Cauchy-
Kowalewskaja?

Bemerkung: Wir werden später zeigen, dass das Problem in b) (die Wärmeleitungsgleichung)
in {t ≥ 0, |x| ≤ 1/2} eine C∞ Lösung hat.

(je 3 Punkte)

Abgabe: Bis 14..11. vor Vorlesungsbeginn im Postfach von Frau Harutyunyan.


