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12. Übungsblatt zur Vorlesung “Partielle Differentialgleichungen”
(Eigenwertprobleme, Kompakte Operatoren, Fouriersynthese)

1. Aufgabe

Mittels Separation der Variablen löse man das Eigenwertproblem

−∆u = λu, u|∂Ω = 0

auf dem Rechteck Ω = (0, a) × (0, b), a, b > 0. Was kann man über die Vielfachheit der
Eigenwerte aussagen?

Stellen Sie für a = b = 1 die Lösung von −∆u = 1, u|∂Ω = 0 durch Linearkombination
der Eigenfunktionen dar.

2. Aufgabe

Betrachten Sie das Eigenwertproblem −∆u = λu mit u|∂Ω = 0 auf einem beschränkten
Gebiet Ω. Was läßt sich aus dem Maximumprinzip über das Vorzeichen der Eigenwerte
folgern?

3. Aufgabe

Sei Ω = (0, π) und Q = Ω × (0,∞). Lösen Sie die Gleichung

ut − uxx = f, u|∂Ω = 0, u|t=0 = u0,

wobei f(x, t) = sin t sin 2x und u0(x) = sin x + 1
1000

sin 10x sind.
Hinweis/Vorgehensweise: Seien (λj , ϕj) die Eigenwerte und normierte Eigenfunktionen von −∂2

x

mit homogenen Randbedingungen. Setzen Sie u(x, t) =
∑

∞

k=1 ak(t)ϕk(x) in die Gleichung ein,

multiplizieren Sie dann mit ϕk(x) und integrieren Sie über x. Das ergibt ein DGL-System für

die Funktionen ak(t). Die Anfangswerte ak(0) ergeben sich entsprechend aus u0(x).

Skizzieren Sie die Lösung bei t = 1 und bei t = −0.1.



4. Aufgabe (Glättungseigenschaften der Wärmeleitungsgleichung)

Die Lösungen des Anfangswertproblems der Wärmeleitungsgleichung sind für t > 0 stets
in C∞. Wir wollen dies quantifizieren und betrachten ut = Lu := uxx auf dem Intervall
Ω = (0, 2π) mit periodischen Randbedingungen. Das Anfangswertproblem hat daher die
Lösungsformel

u(., t) = eLtu0 mit eLtv :=
∑

n∈Z

e−n2t〈v, ϕn〉L2 ϕn.

Hierbei bilden die ϕn mit ϕn(x) = (2π)−1/2einx, n ∈ Z ein vollständiges Orthonormalsy-
stem im komplexen Hilbert-Raum L2(Ω).
a) Zeigen Sie, dass für t ≥ 0 der Operator eLt von L2(Ω) nach L2(Ω) beschränkt ist und
die Norm 1 hat.
b) Zeigen Sie, dass für t > 0 der Operator eLt von L2(Ω) nach H1

per(Ω) auch beschränkt
ist (siehe Bsp. 10/2). Geben Sie eine (möglichst kleine) Konstante C > 0 an, so dass
‖eLt‖L2(Ω)→H1

per(Ω) ≤ C(1 + t−1/2) gilt.
c) Zeigen Sie für alle k ∈ N, dass es positive Ck und αk gibt, so dass die Abschätzung
‖eLt‖L2(Ω)→Hk

per(Ω) ≤ Ck(1 + t−αk) gilt.

5. Aufgabe

Man diskutiere die Methode der Eigenfunktionsentwicklung für:

ut = uxx, (x, t) ∈ (0, L) × (0,∞),

ux(0, t) = u(0, t), u(L, t) = 0, t > 0,

u(x, 0) = u0(x), x ∈ (0, L).

Hinweis: Entwickeln Sie nach Eigenwerten/Eigenfunktionen (wo liegen die Eigenwerte?); prüfen

Sie die Voraussetzungen für den Entwicklungssatz einzeln nach: Invertierbarkeit von L (L = ∂2
x

mit geeignetem Definitionsbereich!); Symmetrie; Kompaktheit von L−1 auf L2(0, L) (betrachten

Sie dazu die Abbildung f 7→ L−1f = v mit vxx = f ∈ L2(0, L), vx(0) − v(0) = 0, v(L) = 0. v

kann dann durch zweimalige Integration explizit dargestellt werden).

Korrektur am Mo, 15.1. und Fr, 19.1. während der Übungen.


