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Serie 12:
Fourierreihen und partielle Differentialgleichungen

1. Finden Sie die Fourierreihen folgender Funktionen:

a) f1(x) = x− π für 0 < x < 2π

b) f2(x) = x− π für −π < x < π

c) f3(x) =
{

1 für n ≤ x ≤ (n+ 1
2
), n ∈ Z

−1 sonst

Die Funktion f3 ist die in der Praxis wichtige Impulsfunktion.

2. Stellen Sie die Funktion
f(x) := (x− π)2

auf dem Intervall [0, 2π] durch ihre Fourierreihe dar. Studieren Sie anschliessend die
Situation speziell an der Stelle x = 0. Welche “lustige” Formel ergibt sich?

3. (aus Norbert Hungerbühler: Einführung in partielle Differentialgleichungen, vdf Hoch-
schulverlag 1997) Welche Symmetrieeigenschaften einer 2π-periodischen Funktion
führen dazu, dass in ihrer Fourierreihe

a) nur Terme der Form an cos(nx) mit geradem n

b) nur Terme der Form an cos(nx) mit ungeradem n

c) nur Terme der Form bn sin(nx) mit geradem n

d) nur Terme der Form bn sin(nx) mit ungeradem n

auftreten?

Bitte wenden!



4. a) Wir betrachten die partielle Differentialgleichung erster Ordnung

ux(x, t) + ut(x, t) = u2(x, t) (1)

mit der Anfangsbedingung

u(x, 0) = h(x) für alle x ∈ R, (2)

wobei h : R→ R eine differenzierbare Funktion ist.

Zeigen Sie, dass (1) und (2) erfüllt werden von der Funktion

u(x, t) =
h(x− t)

1− t h(x− t)
.

b) Zeigen Sie, dass die Funktion

u(x, t) = (sin(x+ t)− 1) et + 1

die lineare inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung

ux(x, t)− ut(x, t) + u(x, t) = 1

und die Anfangsbedingung

u(x, 0) = sin x für alle x ∈ R

erfüllt.

5. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung u(x, t) der partiellen Differentialgleichung

uxx(x, t)− ux(x, t) + utt(x, t) = 0

von der Form

a) u(x, t) = a(x) b(t),

b) u(x, t) = v(x) + w(t).

Bitte beachten Sie

• Die Vorlesung Mathematik II ist am 23.05.14 zu Ende. Falls Sie diese Serie 12 und
Serie 13 gerne Ihrem Assistenten abgeben wollen, sind diese bis am 23.05.14 einzu-
reichen.


