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8. Übungsblatt

30. Zeigen Sie, daÿ sich zumindest für f ∈ C1([0, 1]) mit f(0) = f(1) = 0 die beschränkte
Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung

∂tu = ∂xxu in (0, 1)× (0,∞),

u(0, t) = u(1, t) = 0 für t > 0, (1)
u(x, 0) = f(x) für x ∈ [0, 1]

auch darstellen läÿt als

u(x, t) =

∫ 1

0

( ∞∑
m=−∞

(
G(x− (y + 2m), t)−G(x+ (y − 2m), t)

)
)
f(y) dy.

Hinweis: Setzen Sie f zunächst zu einer ungeraden Funktion auf [−1, 1] und anschlieÿend zu
einer periodischen Funktion f̃ mit Periode 2 auf ganz R fort und lösen sie das Anfangswertpro-
blem für f̃ . Zeigen Sie auÿerdem, daÿ die Lösung von (1) in der bereits bekannten Darstellung
sich ebenfalls zu einer Lösung des Anfangswertproblemes zu f̃ fortsetzen läÿt.

31. Zeigen Sie, daÿ für alle x, y ∈ [0, 1], t > 0 gilt

K(x, y, t) := 2
∞∑

k=1

e−k2π2t sin(kπx) sin(kπy) =
∞∑

m=−∞

(
G(x−(y+2m), t)−G(x+(y−2m), t)

)
,

und folgern Sie, daÿ K der Wärmeleitungskern auf (0, 1) mit Dirichlet-Randbedingungen ist.

Hinweis: Sie wissen bereits, daÿ beide Kerne durch Integration gegen z.B. C1-Funktionen f mit
Randwerten 0 die eindeutige Lösung liefern. Wenden Sie dies speziell auf eine Dirac-Folge (vgl.
Aufgabe 7, Serie 2) solcher Funktionen an und erhalten so auch die punktweise Gleichheit.

32. Ziel dieser Aufgabe ist es, die Symmetrieforderung an den Wärmeleitungskern plausibel zu
machen. Sei dazu Ω ⊆ Rn ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand. Es gebe einen Wärme-
leitungskern K auf Ω mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen. Sei T > 0 fest.

(a) Zeigen Sie, daÿ für alle f, g ∈ C∞c (Ω) gilt
∫∫

K(x, y, T )g(x)f(y) dx dy =

∫∫
K(x, y, T )g(y)f(x) dx dy,

wobei C∞c (Ω) := {ϕ ∈ C∞(Ω) | es gibt ein A ⊆ Ω abgeschlossen mit f |ω\K = 0} die Menge der
C∞-Funktionen mit kompaktem Träger bezeichnet (diese ist nach Aufgabe 8 nichtleer).



Hinweis: Sei u die Lösung der Wärmeleitungsgleichung mit Anfangsbedingung f und w Lö-
sung der Wärmeleitungsgleichung mit Anfangsbedingung g mit den jeweiligen Randbedingun-
gen. Wenden Sie (14) aus 5.6 der Vorlesung an auf v(x, t) := w(x, T − t). Verwenden Sie ohne
Beweis, daÿ die Forderung f, g ∈ C∞c (Ω) sicherstellt, daÿ auch die Lösungen u, v hinreichend
regulär sind, um (14) anwenden zu können.

(b) Seien x0, y0 ∈ Ω fest. Wählen Sie eine Funktion χ ∈ C∞c (Rn) mit
∫
Rn χ(x) dx = 1 und

de�nieren die zugehörige Dirac-Folge χm(x) := mnχ(mx) für x ∈ Rn,m ∈ N gemäÿ Aufgabe 7,
Blatt 2 sowie ϕm := χm(·−x0) und ψk := χk(·−y0). Zeigen Sie unter Verwendung von Aufgabe
7, Blatt 2, daÿ dann

∫∫

Ω×Ω

K(x, y, T )ϕm(x)ψk(y) dx dy → K(x0, y0, T ) für m, k →∞.

(c) Folgern Sie aus (a) und (b) die Symmetrie des Kernes K.

33. Sei

K(x, y, t) := G(x− y, t)−G(x− y∗, t)

der in der Vorlesung hergeleitete Wärmeleitungskern für den Halbraum, wobei y∗ := (y′,−yn)
für y = (y′, yn) ∈ Rn ist. Zeigen Sie, daÿ für f ∈ BC(Rn

+) durch

u(x, t) :=

∫

Rn
+

K(x, y, t)f(y) dy

für alle x ∈ Rn
+, t > 0 tatsächlich eine Lösung des Anfangswertproblems gegeben ist.


