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1. SeienΩ ⊂⊂ Rn von der KlasseC2, K der Operator aus der Vorlesung und

µi = sup
V ⊂L2(Ω)
dim(V )≥i

inf
f∈V \{0}

(Kf, f)L2

‖f‖2
L2

, i ∈ N,

die nach dem Courant-Fischer Minimaxprinzip charakterisierten Eigenwerte zu den
Eigenfunktionenϕi, wobei(ϕi) dieL2-orthonormale Basis aus Satz9.4.1. ist. Zeige,
dass die Eigenwerteλi vom Laplaceoperator∆ die Form

λi = µ−1
i = inf

U⊂H2∩H1
0
(Ω)

dim(U)≥i

sup
u∈U\{0}

‖∇u‖2
L2

‖u‖2
L2

haben, wobeiu = Kf undf = −∆u.

2. a) Zeige, dass für jedesk ∈ N eine KonstanteC = C(k) > 0 existiert, so dass
∫

BR(x0)

|∇ku|2dx ≤
C(k)

R2k

∫
B

2kR
(x0)

u2dx

für allex0 ∈ Ω, R > 0 mit dist(x0, ∂Ω) ≥ 2kR und für jedes schwach harmoni-
scheu ∈ W k,2(Ω).

Hinweis: Verwende Ungleichung(10.2.4.) aus der Vorlesung und mache einen
Induktionsbeweis. Beachte dabei, dass füru schwach harmonisch auch alle Kom-
ponenten∂αu, |α| = k, von∇ku schwach harmonisch sind.

b) Seiu ∈ L2(Ω) schwach harmonisch. Zeige, dassu ∈ C∞(Ω) ist.

Hinweis: Falte u mit einem glättenden Kern, verwende Aufgabe2a) und die
kompakte EinbettungHk →֒ C l für k gross genug.

3. SeiΩ ⊂ Rn offen und beschränkt mitC1-Rand∂Ω. Eine Funktionu ∈ H1(Ω) heisst
(schwach) subharmonisch, falls

∫
Ω

〈∇u,∇ϕ〉dx ≤ 0 für alle ϕ ∈ C∞
c (Ω), ϕ ≥ 0,

gilt; wir schreiben dafür−∆u ≤ 0.

Bitte wenden!



a) SeienΩ ⊂ Rn undu ∈ H1(Ω) wie oben mit

−∆u ≤ 0 in Ω, u ≤ c0 auf ∂Ω.

Zeige, dassu ≤ c0 in Ω.

Hinweis: Benutze Korollar8.4.2., um v := (u − c0)+ ∈ H1
0 (Ω) zu zeigen und

benutze anschliessendv als Testfunktion sowie Aufgabe2, um die Behauptung
zu zeigen.

b) Folgere daraus, dass für jede (schwach) harmonische Funktion u ∈ H1(Ω) die
Ungleichung

‖u‖L∞(Ω) ≤ ‖u‖L∞(∂Ω)

gilt.

Hinweis: Verwende Aufgabe3a).

4. SeienΩ ⊂ Rn offen und beschränkt mitC1-Rand∂Ω, undu ∈ C∞(Ω) harmonisch.

a) Zeige, für jede konvexe Funktionf ∈ C2(R) ist v := f ◦ u subharmonisch,
d.h.−∆v ≤ 0.

Hinweis: Direkt rechnen (Kettenregel).

b) Zeige die Ungleichung

‖∇u‖L∞(Ω) ≤ ‖∇u‖L∞(∂Ω).

Hinweis: Mit u sind auch die Komponenten von∇u harmonisch. Benutze Auf-
gabe4a) und Aufgabe3.

Abgabe: In der Übung vom 26. Mai. Die korrigierte Serie kann am Ende der letzten Seme-
sterwoche im Fächlein des jeweiligen Assistenten (VorraumHG F 28) abgeholt werden.

Präsenzübung: Aufgabe2a) und b) werden gemeinsam in der Übung vom 19. Mai gelöst.


