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Viertes Übungsblatt zu Partiellen Differentialgleichungen

1) Bestimmen Sie die Fouriertransformation der folgenden Funktionen auf R:

a) f(x) = e−|x|

b) f(x) = (1 + x2)−1

c) f(x) = x3e−x2

(je 2 Punkte)

2) Bestimmen Sie durch mehrfache Spiegelung die Greensche Funktion der Viertelebene.

(6 Punkte)

3) (Poisson-Kern)

Sei Ω ⊂ Rn ein beschränktes Gebiet mit C2 Rand. Sei G die Greensche Funktion von Ω. Für
x ∈ Ω, y ∈ ∂Ω sei

P (x, y) =
∂

∂ny
G(x, y),

d.h. die Ableitung in Einheitsnormalenrichtung (nach außen) bzgl. y. Zeigen Sie, dass für jede
C2-Funktion g auf ∂Ω die Lösung u ∈ C2(Ω) des Problems ∆u = 0 in Ω, u = g auf ∂Ω durch

u(x) =
∫

∂Ω

P (x, y)g(y) dS(y)

gegeben ist. P heißt Poisson-Kern von Ω.

Anleitung: Sei u die Lösung des Randwertproblems und x ∈ Ω fest. Die Idee ist, die (symme-
trische) Greensche Formel auf die Funktionen u und y 7→ G(x, y) anzuwenden. Dies würde die
Behauptung liefern, falls

∫
Ω

u(y)∆yG(x, y) dy = u(x) wäre. Dies lässt sich zwar mit einiger Ar-
beit mit Distributionentheorie rechtfertigen (und erst definieren), macht aber zunächst keinen
Sinn. Warum nicht?

Eine Lösung besteht darin, G durch Gε zu ersetzen und dann ε gegen Null gehen zu lassen.
Hierbei ist Gε auf dieselbe Weise mittels Nε (vgl. Übung 2) definiert wie G mittels N .

Führen Sie dies durch und berechnen Sie den Poisson-Kern für die Einheitskreisscheibe in R2.

(6 Punkte)

4) (Eigenfunktionen auf dem Kreis)

Finden Sie Eigenfunktionen von ∆ auf dem Kreis D = {x ∈ R2 : |x| < 1}, mit Dirichlet-
Randbedingungen.

Anleitung: Verwenden Sie die Darstellung von ∆ in Polarkoordinaten und machen Sie den
Ansatz u(r, θ) = a(r)b(θ) für eine Lösung von −∆u = λu, u|∂D = 0. Bestimmen Sie mit
Hilfe von Separation der Variablen gewöhnliche Differentialgleichungen für a, b. Bestimmen Sie
die möglichen involvierten Konstanten und die zugehörigen Lösungen b (beachten Sie, dass b
2π-periodisch sein muss).

Für a sollten Sie die Gleichung

r2a′′ + ra′ + (λr2 − k2)a = 0

erhalten, mit k ∈ Z.



Die Lösungen der Gleichung (Besselsche Differentialgleichung der Ordnung k)

r2J ′′ + rJ ′ + (r2 − k2)J = 0 auf (0,∞)

heißen Besselfunktionen k-ter Ordnung. Man kann zeigen, dass es (bis auf Vielfache) genau
eine Besselfunktion gibt, die bei r = 0 stetig ist (diese wird mit Jk bezeichnet), und dass
diese unendlich viele positive Nullstellen hat. Zeigen Sie, dass die Quadrate dieser Nullstellen
Eigenwerte von −∆ auf der Kreisscheibe sind.

Bemerkung: Man kann zeigen, dass die so gewonnenen Lösungen (alle k ∈ N0, alle positiven
Nullstellen von Jk) alle Eigenwerte ergeben.

(6 Punkte)

5) (Extra) (Besselfunktionen)

Die Besselfunktionen lassen sich auf viele Weisen darstellen. Hier ist eine davon. Zeigen Sie: Die
Funktion

Jk(r) :=
1
2π

∫ 2π

0

eir sin te−ikt dt,

(d.h. Jk(r) ist der k-te Fourier-Koeffizient der 2π-periodischen Funktion t 7→ eir sin t) erfüllt die
Bessel-Gleichung der Ordnung k.

Bemerkung: Mit Hilfe dieser Formel und etwas Funktionentheorie lässt sich die Behauptung über
die Nullstellen und sogar ziemlich genaues über die Verteilung (ungefähre Lage) der Nullstellen
der Jk sagen, siehe z.B. Anhang A in Stein-Shakarchi, Complex Analysis.

(2 Extra-Punkte)

Abgabe: Bis 9.1.2008 vor Vorlesungsbeginn im Postfach von Frau Harutyunyan oder in der
Vorlesung.


