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Fünftes Übungsblatt zu Partiellen Differentialgleichungen

1) Finden Sie eine Lösungsformel für die Gleichung (mit c ∈ R)

∂tu−∆u + cu = 0 in (0,∞)× Rn

u = g für t = 0.

(6 Punkte)

2) (Halbgruppeneigenschaft des Wärmeleitungskerns)

Sei Ω ⊂ Rn ein beschränktes Gebiet. Wir setzen als bekannt voraus, dass das Anfangs/Randwertproblem

(∂t −∆)u = 0 in (0,∞)× Ω,

u(t, x) = 0 für t > 0, x ∈ ∂Ω,

u(0, x) = h(x) für x ∈ Ω

für jedes h ∈ C(Ω) eine eindeutige Lösung (Rand- und Anfangswerte im Sinne von Grenzwerten)
hat, die durch

u(t, x) =
∫

Ω

KΩ(t, x, y)h(y) dy

für eine geeignete Funktion KΩ ∈ C∞((0,∞)× Ω× Ω) gegeben ist.

Für t ≥ 0 sei Wt : C(Ω) → C(Ω) der Operator (Wth)(x) = u(t, x).

a) Zeigen Sie, dass ‖Wth‖L2(Ω) ≤ ‖h‖L2(Ω) gilt und daher Wt eine eindeutige Fortsetzung zu
einem beschränkten Operator auf L2(Ω) hat.

b) Zeigen Sie, dass (Wt)t≥0 eine Halbgruppe ist, d.h.

W0 = IdL2(Ω), Wt+s = Wt ◦Ws ∀ t, s ≥ 0.

c) Folgern Sie

K(t + s, x, y) =
∫

Ω

K(t, x, z) K(s, z, y) dy

für alle x, y ∈ Ω, t, s > 0.

Freiwillig: Bestimmen Sie die Operatornorm (bzgl. L2(Ω)) von Wt für Ω = (0, π) ⊂ R.

(je 2 Punkte, plus 2)

3) (Wärmeleitung und Transformationsformel der Theta-Funktion)

Mit Hilfe der Separation der Variablen (Entwicklung nach Eigenfunktionen von ∆) haben wir
für den Wärmeleitungskern auf S1 = R/(2πZ) die Formel

KS1(t, x, y) =
1
2π

∑
k∈Z

e−k2teik(x−y)

hergeleitet.

Zeigen Sie, dass der Wärmeleitungskern auf S1 sich andererseits aus dem Wärmeleitungskern
von R mittels

KS1(t, x, y) =
∑
l∈Z

KR(t, x + 2πl, y)

berechnen läßt.



(Hinweis: Sei K̃S1 die rechte Seite. Prüfen Sie nach, dass
∫

S1 K̃S1(t, x, y)h(y) dy eine Lösung der
Wärmeleitungsgleichung auf S1 mit Anfangswert h ist, und verwenden Sie die Eindeutigkeit.
Zeigen Sie zunächst die Eindeutigkeit der Lösung durch Anpassen eines der für Gebiete in der
Vorlesung gegebenen Argumente.)

Folgern Sie die Inversionsformel für die Theta-Funktion θ(s) =
∑

m∈Z e−πsm2
:

θ(s) = s−1/2θ(1/s).

(6 Punkte)

4) (Burgers’ Gleichung mit Viskosität) Sei a > 0. Sei u eine positive C3-Lösung von ut = a uxx

in (0,∞)× R. Zeigen Sie, dass v = −2a ux/u dann die Gleichung

vt + vvx = a vxx (1)

erfüllt.

Finden Sie für φ ∈ C2
0 (R) eine Lösung von (1) mit Anfangsbedingung v(0, x) = φ(x) ∀x, die für

alle t > 0, x ∈ R definiert ist und
lim

t→∞
v(t, x) = 0

für jedes x erfüllt.

Bemerkung: Ohne den vxx-Term ist (1) die ’einfache’ Burgers-Gleichung. Der vxx-Term model-
liert Viskosität – d.h. Zähigkeit – der durch die Gleichung beschriebenen Flüssigkeit. Sie bewirkt,
dass – im Unterschied zur Gleichung ohne Viskositätsterm – keine Singularitäten entstehen.

Freiwillig: Untersuchen Sie, was für a → 0 passiert.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 23.1. vor Vorlesungsbeginn im Postfach von Frau Harutyunyan oder in der Vor-
lesung.


