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LEKTION 1

1. Einführung und erste Beispiele

Wir werden uns in diesem Semester mit partiellen Differentialgleichungen beschäftigen.
Dies sind Gleichungen, die eine unbekannte Funktion u = u(x, y, . . .) in mehreren Variablen
x, y, . . . mit ihren partiellen Ableitungen

ux =
∂u

∂x
, uy =

∂u

∂y
, uxx =

∂2u

∂x2
, uxy =

∂2u

∂x∂y
, . . .

in Beziehung stellt, also Gleichungen der Form

F (x, y, . . . , u, ux, uy, uxx, uxy, . . .) = 0

Die interessantesten partiellen Differentialgleichungen kommen aus den Naturwissenschaften,
insbesondere der Physik.

Beispiel 1.1. Betrachte ein homogenes Stück Material Ω ⊆ R3 und schreibe u(x, y, z, t)

für dessen Temperatur an der Stelle (x, y, z) ∈ Ω zum Zeitpunkt t ≥ 0. Ohne äussere
Temperatureinwirkung gilt dann

(1) ut − α(uxx + uyy + uzz) = 0

für eine Konstante α > 0 – die Temperaturleitfähigkeit des Materials. Die partielle Dif-
ferentialgleichung (1) heisst Wärmeleitungsgleichung. Sie beschreibt die Temperatur des
Werkstückes Ω zu jedem Zeitpunkt t ≥ 0, unter der Annahme dass die Anfangstempera-
tur u(x, y, z, 0) bekannt ist.

– 1.2 (Grundprinzip). Partielle Differentialgleichungen haben meist sehr viele Lösun-
gen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen linearen Differentialgleichungen sind Lösungsräume nicht
endlich dimensional (siehe Beispiel 1.5). In der Praxis werden partielle Differentialgleichun-
gen immer durch Nebenbedingungen (je nach Kontext heissen diese auch Randbedingungen
oder Anfangsbedingungen) ergänzt. Dass partielle Differentialgleichung zusammen mit ei-
ner vernünftigen Randbedingung eine eindeutige Lösung besitzen kann man oft aufgrund
physikalischer Überlegungen erwarten: Das Werkstück Ω aus Beispiel 1.1 hat zu jedem Zeit-
punkt eine und nur eine Temperatur, die, sofern keine äussere Temperatureinwirkung besteht,
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ausschliesslich von der Anfangstemperatur abhängt. Eine physikalische Überlegung ist kein
mathematischer Beweis!

Definition 1.3. Eine partielle Differentialgleichung zusammen mit einer Nebenbedin-
gung heisst wohlgestellt falls folgendes gilt:

(1) Die Differentialgleichung hat genau eine Lösung die auch die Nebenbedingung er-
füllt, und

(2) eine kleine Änderung an der Gleichung oder der Nebenbedingung ändert nichts an
dieser Tatsache, und zieht auch nur eine kleine Änderung der Lösung nach sich.

– 1.4. Die Wichtigkeit dieser Definition sieht man durch eine praktische Überlegung
ein: Die Wärmeleitungsgleichung (1) beschreibt den Wärmefluss in einem Stück Material
unter gewissen sinnvollen, vereinfachenden Hypothesen. So nehmen wir zum Beispiel an,
dass das Werkstück perfekt homogen ist, also keine Verunreinigungen enthält und an jeder
Stelle genau die gleiche Materialdichte aufweist. Die Anfangstemperatur können wir mit
einer gewissen Präzision messen. Der echte Wärmefluss wird also nicht genau durch die
Gleichung (1) und die gemessene Anfangstemperatur beschrieben, sondern durch eine kleine
Abänderung davon. Aus der Tatsache, dass das Differentialgleichungsproblem

ut − α(uxx + uyy + uzz) = 0

u(x, y, z, 0) = f(x, y, z)

wohlgestellt ist folgern wir, dass der echte Wärmefluss sich nur wenig von dem aus dem
vereinfachten Modell berechneten Wärmefluss unterscheidet.

Beispiel 1.5. Wir betrachten die lineare, homogene Differentialgleichung erster Ordnung

(2) ux + uy = 0

für eine unbekannte Funktion u = u(x, y) in zwei Variablen x und y. Die Randbedingung
soll

(3) u(x, 0) = f(x)

für eine gegebene Funktion f = f(x) in der Variablen x sein. Um die Gleichung (2) zu lösen,
nehmen wir einen Variablenwechsel vor, und zwar

r = x+ y, s = x− y, x = 1
2
(r + s), y = 1

2
(r − s)

und setzen v(r, s) = u(x, y) = u(1
2
(r+s), 1

2
(r−s)). Die partiellen Ableitungen von v bezüglich

r und s sind wie folgt:

vr =
∂v

∂r
= 1

2
(ux + uy) = 0 und vs =

∂v

∂s
= 1

2
(ux − uy) = ux
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Das sieht man am einfachsten mit der Kettenregel. Die Gleichung vr = 0 bedeutet, dass
v konstant bezüglich r ist, das heisst, als Funktion nur von s abhängt. Wir können als
v(r, s) = F (s) schreiben. Die allgemeine Lösung der Gleichung (2) lautet also

u(x, y) = F (x− y)

wobei F eine beliebige stetig differenzierbare Funktion sein kann. Von all diesen Lösungen
erfüllt nur u(x, y) = f(x− y) die Randbedingung (3).

2. Grobe Klassifikation

Partielle Differentialgleichungen kann man zunächst einmal nach der Anzahl darin vor-
kommender freier Variablen sortieren. Partielle Differentialgleichungen in nur einer Varia-
ble sind gewöhnliche Differentialgleichungen – erst ab zwei unabhängigen Variablen spricht
man von eigentlichen partiellen Differentialgleichungen. Wir können partielle Differentialglei-
chungen auch nach ihrer Ordnung sortieren, und wir unterscheiden zwischen linearen und
nichtlinearen Gleichungen.

Definition 2.1. Die Ordnung einer partiellen Differentialgleichung ist die Ordnung der
höchsten darin vorkommenden Ableitung.

Definition 2.2. Eine partielle Differentialgleichung heisst linear falls u und die partiel-
len Ableitungen von u darin linear vorkommen. Sie ist also von der Form

(4) a+ bu+ c1ux + c2uy + · · ·+ d1uxx + d2uxy + · · · = 0

wobei a, b, c1, c2, . . . , d1, d2, . . . Funktionen in den Variablen x, y, . . . sind. Ist a = 0 so nennt
man die lineare Gleichung (4) homogen.

Beispiel 2.3. Die Wärmeleitungsgleichung (1) ist eine homogene, lineare partielle Dif-
ferentialgleichung zweiter Ordnung.

Beispiel 2.4. Die Minimalflächengleichung für u = u(x, y) beschreibt Oberflächen mit
einem vorgegebenen Rand (Randbedingung!) und minimalem Flächeninhalt. Man kann sol-
che Flächen sichtbar machen, in dem man ein gebogenes Stück Draht in Seifenwasser taucht
und vorsichtig herauszieht. Die Gleichung lautet:

(1 + u2
y)uxx − 2uxuyuxy + (1 + u2

x)uyy = 0

Sie ist von zweiter Ordnung, und nicht linear.
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Beispiel 2.5. Die biharmonische Gleichung für u = u(x, y)

uxxxx + 2uxxyy + uyyyy = 0

ist linear, homogen, der Ordnung 4. Dieses Gleichung beschreibt wie eine elastische Platte,
zum Beispiel eine Spannbetondecke, durchhängt.

3. Beispiel: Herleitung der passiven Kabelgleichung

Die Kabelgleichung ist eine praxisrelevante partielle Differentialgleichung - sie beschreibt
den Spannungsverlust in einem langen, nicht perfekt isolierten Kabel.

– 3.1. Die Ursprünge der Kabelgleichung reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
zurück, als William Thomson (später zu Lord Kelvin geadelt) damit begann, mathematische
Modelle über den Signalabfall in telegrafischen Unterseekabeln zu entwickeln. Seit dem Ende
der 80er Jahre werden Unterseekabel aus Glasfasern hergestellt, die klassische Kabeltheorie
spielt dabei keine Rolle mehr. Aktuelle Anwendungen findet die Kabelgleichung zum Beispiel
in mathematischen Modellen die elektrische Ströme und Potentialdifferenzen entlang von
Nervenfasern beschreiben.

– 3.2. Wir gehen von folgendem Modell aus: Das Kupferkabel und der das Kabel um-
gebende Ozean sind zueinander parallel verlaufende Leiter, die durch eine Isolationsschicht
voneinander getrennt sind. Wir bezeichnen mit I1(x) den Stromfluss im Kabel an der Stelle
x, und mit I2(x) den Stromfluss im umgebenden Ozean an der Stelle x.

Calais ∨ Dover

R1h

R2h

I1(x) I1(x+ h)

I2(x) I2(x+ h)

C R

I(x)h

Weiterhin bezeichne, wie im Diagramm angegeben R1h den Widerstand im Kabelstück
zwischen der Stelle x und der Stelle x + h, und R2h den entsprechenden Widerstand im
umgebenden Salzwasser. Diese Widerstände sind wie die Schreibweise andeutet proportional
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zur Länge des Intervalls [x, x + h]. Der Proportionalitätsfaktor Ri hat die Einheit Ωm−1.
Schliesslich ist Ih der Stromfluss durch den Isolator auf der Strecke [x, x+ h], der für kleine
h ebenfalls proportional zu h ist. Letzteren modellieren wir durch die Parallelschaltung eines
Widerstandes und eines Kondensators – der Stromfluss Ih wird also Zeitabhängig sein.

– 3.3. Für x ≥ 0 bezeichne Ui(x) die Spannung im entsprechenden Leiter zwischen der
Stelle x und der Spannungsquelle. Wir leiten nun Differentialgleichungen für die Ui (immer
mit i ∈ {0, 1}) her. Uns wird am Ende die Spannung

U(x) := U1(x)− U2(x)

zwischen den beiden Leitern an der Stelle x = Dover interessieren. Nach dem Ohmschen
Gesetz gilt

Ui(x+ h)− Ui(x) = −Ii(x) ·Ri · h

und damit erhält man

(5)
∂

∂x
Ui(x) = −Ii(x) ·Ri

für h −→ 0. Nach der ersten Kirchhoffschen Regel (Stromerhaltungsgesetz) gilt

I1(x+ h) = I1(x)− I(x)h und I2(x+ h) = I2(x) + I(x)h

und damit erhält man

(6)
∂

∂x
I1(x) = −I(x) und

∂

∂x
I2(x) = I(x)

für h −→ 0. Zusammen liefern (5) und (6) nun

(7)
∂2

∂x2
U(x) =

∂

∂x
(−I1(x) ·R1 + I2(x) ·R2) = I(x)(R1 +R2)

und es bleibt den Querstrom durch den Isolator zu bestimmen.

– 3.4. Der Strom I = I(x) ist die Summe der Ströme über den Widerstand und über
den Kondensator. Der Strom über den Widerstand ist nach der Ohmschen Regel durch
R−1U(x) gegeben. Der Strom über den Kondensator ist zeitabhängig: Die Spannung an einem
Kondensator ist das zeitliche Integral des Stromes durch den Kondensator. Betrachten wir U
zusätzlich als Funktion der Zeit, so ist der Strom durch den Kondensator C ∂

∂t
U(t, x). Dabei

bedeutet C die Kapazität des Kondensators. Zusammengefasst haben wir

I(t, x) =
1

R
U(x) + C

∂

∂t
U(t, x)

und zusammen mit (7) ergibt das die partielle Differentialgleichung

(8)
∂2

∂x2
U(t, x) =

R1 +R2

R
U(t, x) + C(R1 +R2)

∂

∂t
U(t, x)
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und wir haben gezeigt: Die Funktion U(t, x) = Spannung zur Zeit t an der Stelle x zwischen
den Leitern ist eine Lösung der folgenden partiellen Differentialgleichung, genannt passive
Kabelgleichung :

(9) ut = auxx + bux

mit reellen Parametern a = 1
C(R1+R2)

und b = −1
CR

.

– 3.5. Die Kabelgleichung (9) versehen wir mit einer Randbedingung

(10) u(t, 0) = A cos(ωt)

die die gegebene Spannung in Calais angibt. Aufgrund physikalischer Überlegungen können
wir erwarten, dass es genau eine Lösung der partiellen Differentialgleichung (9) gibt, die die
Randbedingung (10) erfüllt. Das Problem besteht nun darin, diese Lösung explizit zu finden
und die in Dover gemessene Spannung, also u(x0, t) für x0 ' 80km zu berechnen.



LEKTION 2

4. Quasilineare PDG erster Ordnung

Wir beschäftigen uns mit partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, in zwei Va-
riablen. Die allgemeine Form einer solchen Gleichung ist

(11) F (x, y, u, ux, uy) = 0

für eine Funktion F in fünf Variablen. Eine solche partielle Differentialgleichung heist qua-
silinear falls die partiellen Ableitungen ux und uy linear in F vorkommen, also Gleichungen
der Form

(12) a(x, y, u)ux + b(x, y, u)uy = c(x, y, u)

für Funktionen a, b, c in drei Variablen. Ein Spezialfall davon sind die linearen Gleichungen,
die die Gestalt

(13) a(x, y)ux + b(x, y)uy = c(x, y)u+ c0(x, y)

haben, und noch ein speziellerer Fall sind die homogenen linearen Gleichungen; jene der Form
(13) mit c0 = 0. Wir nehmen stets an, dass die Funktionen F, a, b, c, c0 stetig differenzierter
sind, und verlangen dies auch von den möglichen Lösungen. Es soll nun eine geometrische
Lösungsmethode für quasilineare Gleichungen (12) gezeigt werden.

– 4.1. Ist u = u(x, y) eine stetig differenzierbare Funktion in zwei Variablen, so beschreibt
die Gleichung z = u(x, y) eine Fläche Γ in R3 mit einer wohldefinierten Normalen und einer
wohldefinierten Tangentialebene in jedem Punkt. Diese Fläche ist nichts anderes als der
Graph von u. Ein Normalvektor im Punkt (x, y, z) = (x, y, u(x, y)) von Γ ist durch

n(x, y) = grad(u(x, y)− z) =
(
ux(x, y), uy(x, y), −1

)
gegeben. Bezeichnet 〈−,−〉 das Standardskalarprodukt in R3, so kann die quasilineare Dif-
ferentialgleichung (12) als

(14) 〈n(x, y), (a, b, c)〉 = 0

umgeschrieben werden. Das bedeutet dass die Tangentialebene der Fläche Γ in einem Punkt
(x, y, z) den Vektor (a(x, y, z), b(x, y, z), c(x, y, z)) enthält. Eine Fläche mit dieser Eigenschaft
wird Integralfläche zum Vektorfeld (a, b, c) genant.

11



12 2

Definition 4.2. Seien a, b, c : R3 −→ R stetig differenzierbare Funktionen, und schrei-
be V = (a, b, c) für das daraus entstehende Vektorfeld. Eine Kurve γ : R −→ R3 heisst
charakteristische Kurve bezüglich V falls

(15) γt(t) = V (γ(t)) =
(
a(γ(t)), b(γ(t)), c(γ(t))

)
für alle t gilt. Die Gleichung (15) bedeutet: γ verläuft entlang dem Vektorfeld V .

Proposition 4.3. Sei u = u(x, y) eine Funktion die der Gleichung (12) oder der dazu
äquivalenten Gleichung (14) genügt, und sei Γ der Graph von u aufgefasst als Fläche in R3.
Sei γ eine charakteristische Kurve zum Vektorfeld (a, b, c). Hat die Kurve γ einen Punkt mit
der Fläche Γ gemeinsam, so liegt die gesamte Kurve γ in Γ.

Beweis. Schreibe γ(t) = (x(t), y(t), z(t)) und setze ϕ(t) = u(x(t), y(t))− z(t). Dann gilt

γ(t) ∈ Γ ⇐⇒ ϕ(t) = 0

und insbesondere ϕ(t0) = 0. Wir leiten ϕ ab
∂ϕ

∂(t)
(t) = ux(x(t), y(t))xt(t) + uy(x(t), y(t))yt(t)− zt(t)

= 〈(ux, uy,−1), γt(t)〉

= 〈(ux, uy,−1), V (γ(t))〉

= 0
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und finden, dass ϕ konstant ist, also ϕ(t) = 0 für alle t gilt. �

– 4.4. Sei ρ : R −→ R3 eine Kurve, die die Charakteristiken zum Vektorfeld V = (a, b, c)

transversal schneidet, das heisst es gilt ρt(t) ∧ V (ρ(t)) 6= 0 für alle t im Definitionsbereich
von ρ. Für jedes t, sei

s 7−→ γ(s)(t)

eine charakteristische Kurve bezüglich V mit γ(s)(0) = ρ(s). Dann parametrisiert die Abbil-
dung (s, t) 7−→ γ(s)(t) ein Stück der Integralfläche, aus der wir die Funktion u rekonstruieren
können.
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Der folgende Satz ist ein Spezialfall eines etwas allgemeineren Satzes, der den Namen Satz
von Cauchy-Kowalewskaja trägt.

Satz 4.5. Sei f eine stetig differenzierbare Funktion und V = (a, b, c) ein stetig differen-
zierbares Vektorfeld. Es gelte a(x, y, z) 6= 0. Das Differentialgleichungsproblem

a(x, y, u)ux + b(x, y, u)uy = c(x, y, u)(16)

u(0, y) = f(y)(17)

hat eine eindeutige Lösung für kleine x, das heisst, im Bereich {(x, y) | |x| < T (y)} für eine
positivwertige Funktion T von y.

– 4.6 (Aus dem Leben von Sophia Kowalewskajaa). Geboren wurde Kowalewska-
ja am 15. Januar 1850 als zweite Tochter von Elisabeth Fjodorowna Schubert
(1820–1879) und General Wassili Wassiljewitsch Krukowski (1800–1874). Ihre Mut-
ter war eine gebildete Frau, die den zwanzig Jahre älteren Artillerie-Offizier der Kai-
serlich Russischen Armee und Gutsbesitzer geheiratet hatte, um ihrem Elternhaus
zu entfliehen.
Sofjas Interesse für Mathematik entstand unter anderem durch mathematische Do-
kumente in ihrer häuslichen Umgebung. Mit fünfzehn Jahren las sie in einem Phy-
sikbuch, das ein Nachbar, Professor Tyrtow, geschrieben hatte. Dieser erkannte
Sofjas Talent für Mathematik und setzte sich dafür ein, dass Sofja Unterricht in
höherer Mathematik bekommen sollte.
So konnte sich Sofja schließlich gegen ihren Vater durchsetzen und erhielt Unter-
richt bei Professor Strannolubski in Petersburg. In Sankt Petersburg traf sie auch
Dostojewski, für den sie eine schwärmerische Neigung empfand, wie sie in ihren
Memoiren schrieb.
Frauen durften in Russland weder studieren noch als Gasthörerinnen an Vorlesun-
gen teilnehmen und planten deshalb oft ein Studium im als fortschrittlich gelten-
den Westen. In Russland, das damals gesellschaftlich und politisch im europäischen
Vergleich relativ rückständig war, herrschten bei vielen jungen Frauen überzogene
Vorstellungen von der Gleichberechtigung der Frauen im Westen. Eine Reise nach
Westeuropa war nicht einfach, denn russische Frauen besassen zu dieser Zeit keinen
eigenen Reisepass. Eine Auslandsreise war ihnen nur in Begleitung des Vaters oder
eines Ehemanns möglich, in dessen Pass sie eingetragen wurden. Da Sofja unbe-
dingt Mathematik und Naturwissenschaften studieren wollte, setzte sie sich gegen
den Willen ihres Vaters durch und ging im September 1868 mit dem Studenten
Wladimir Onufrijewitsch Kowalewski (1842–1883), einem Anhänger der Nihilisten,
eine Scheinehe ein. Im April 1869 reisten beide nach Wien, wo Wladimir Geologie
studieren wollte. Er wurde später ein bekannter Paläontologe.
aFrei abgeschrieben von de.wikipedia.org/wiki/Sofja_Wassiljewna_Kowalewskaja (Nov. 2014)
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Die Ehe war als reine Zweckehe gedacht, doch im Laufe ihres Lebens gab es immer
wieder Zeiten, in denen Kowalewskaja mit ihrem Mann zusammen wohnte und
lebte; diese wechselten mit Zeiten, in denen die Eheleute getrennt lebten oder sogar
an Scheidung dachten.
Kowalewskaja erhielt zwar in Wien von einem Physikprofessor die Genehmigung,
an seinen Vorlesungen teilzunehmen. Allerdings war ihr Wien zu teuer, und weil
es ihr dort auch sonst nicht so gut gefiel, beschloss sie, nach Heidelberg zu gehen.
Hier musste sie feststellen, dass Frauen eine Immatrikulation nicht gestattet war.
Erst nach persönlichen Gesprächen mit einzelnen Professoren der Mathematik und
Physik konnte sie schließlich ihr Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg zum Sommersemester 1869 aufnehmen – wenn auch nur als Gasthörerin.
Sie hörte Mathematik bei Paul Du Bois-Reymond und Leo Koenigsberger, Physik
bei Hermann von Helmholtz und Gustav Kirchhoff und Chemie bei Robert Wilhelm
Bunsen.
Zum Wintersemester 1870 wechselte sie auf Anraten von Professor Koenigsberger
nach Berlin zu Karl Weierstrass, einem der bedeutendsten Mathematiker der dama-
ligen Zeit. Trotz guter Empfehlungsschreiben ihrer Heidelberger Professoren prüfte
Weierstrass sie zunächst, indem er ihr eine schwere Aufgabe stellte. Eine Woche
später zeigte sie ihm ihre Lösung, von der er so beeindruckt war, dass er sich von
nun an für Kowalewskaja einsetzte. Doch gegen die konservative Verwaltung konnte
auch er nichts ausrichten. So bot er ihr schliesslich Privatstunden an.
Vier Jahre lang studierte Kowalewskaja in Berlin. Einmal in der Woche besuchte
ihr Lehrer sie in ihrer kleinen Wohnung, am Sonntag besuchte sie ihn. Ab Novem-
ber 1872 arbeitete sie – überwiegend in ihrer kleinen Wohnung, manchmal bis zu
sechzehn Stunden am Tag – an ihrer Dissertation. So fertigte sie bis zum Sommer
1874 drei Arbeiten an, (Theorie der partiellen Differentialgleichungen, Gestalt der
Saturnringe und Klassen abelscher Integrale) die sie als Doktorarbeit einreichen
konnte. Laut einem der Gutachter hätte jede dieser Arbeiten alleine für die Dok-
torwürde ausgereicht. Im August 1874 erhielt sie schliesslich ihren Titel summa
cum laude.
Nach ihrer Promotion reiste Kowalewskaja nach Hause. Sie wollte in Russland un-
terrichten, hätte aber dafür ein russisches Magisterexamen machen müssen. Da sie
als Frau nicht zur Universität zugelassen wurde, konnte sie auch keine Prüfung
ablegen. Die einzige Möglichkeit zu unterrichten wäre in den unteren Klassen von
Mädchenschulen gewesen.
Nicht nur aus diesem Grund wendete sie sich von der Mathematik ab. Sie versuchte
nun ein normales Leben zu führen, wohnte wieder mit ihrem Ehemann zusammen
und versuchte sogar, eine konventionelle Ehefrau zu werden. Um finanziell unab-
hängig zu werden, verstrickte sie sich mit ihrem Mann in riskante Grundstücksspe-
kulationen, welche die Familie an den Rand des Ruins brachten. Am 17. Oktober
1878 brachte sie ihre Tochter zur Welt.
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Im März 1881 verliess sie ihren Mann, der inzwischen ins Ölgeschäft eingestiegen
war und sich finanziell völlig ruiniert hatte. Nachdem ihr Mann im April 1883
Selbstmord begangen hatte – was Kowalewskaja sehr getroffen hatte –, besass sie
nun den respektablen Status einer Witwe. Der schwedische Mathematiker Gösta
Mittag-Leffler, der sich schon monatelang erfolglos um eine Stelle für sie bemüht
hatte (für eine getrennt von ihrem Mann lebende Frau war das zu dieser Zeit ganz
unmöglich), konnte ihr nun eine Stelle als Privatdozentin an der Universität Stock-
holm anbieten. Ihre Ankunft in Stockholm Ende 1883 wurde in allen Zeitungen
Schwedens erwähnt. So ungewöhnlich war es, dass eine Frau eine Dozentur erhielt
und dafür auch noch in ein ihr völlig fremdes Land ging.
In einem 1884 erschienenen Artikel von August Strindberg hiess es, dass „eine
Frau als Mathematikprofessor eine schädliche und unangenehme Erscheinung sei,
ja, dass man sie sogar ein Scheusal nennen könnte. Die Einladung dieser Frau
nach Schweden, das an und für sich männliche Professoren genug habe, die sie an
Kenntnissen bei weitem überträfen, sei nur durch die Höflichkeit der Schweden dem
weiblichen Geschlecht gegenüber zu erklären.“
Kowalewskaja aber liess sich von solchen Attacken nicht entmutigen. Im ersten
Semester hielt sie ihre Vorträge noch auf Deutsch, im nächsten Semester bereits auf
Schwedisch. 1884 wurde sie Mitherausgeberin der damals einzigen mathematischen
Zeitschrift für Skandinavien, und damit die erste Frau, die zum Herausgeberstab
einer wissenschaftlichen Zeitung überhaupt gehörte. Im Sommer des gleichen Jahres
erhielt sie durch den Einsatz von Mittag-Leffler – gegen den Widerstand vieler
Professoren der nicht-naturwissenschaftlichen Fächer – eine ordentliche Professur in
Stockholm, zunächst allerdings auf fünf Jahre befristet. Sie erhielt zwar kein grosses
Gehalt, war aber die erste Professorin in Europa seit Laura Bassi (1711–1778) und
Maria Gaetana Agnesi (1718–1799).
Ende 1887 lernte Kowalewskaja Alfred Nobel kennen. Dieser machte ihr zwar den
Hof, allerdings kam es nicht zu einer Affäre. Bis heute hält sich hartnäckig das
Gerücht, es gebe keinen Nobelpreis für Mathematik, weil Kowalewskaja eine Liaison
mit Nobel gehabt und ihn wegen Mittag-Leffler verlassen habe. Für dieses Gerücht
gibt es aber keine reale Grundlage.
1886 gelang Kowalewskaja die Lösung eines Spezialfalles des Problems der Rota-
tion fester Körper um einen Fixpunkt. So wurde der Bordin-Preis der Académie
des sciences de Paris (für das Jahr 1888) – einer ihrer renommiertesten Preise –
für einen Beitrag zur Theorie der Bewegung eines starren Körpers um einen festen
Punkt ausgeschrieben. Das bedeutete für Kowalewskaja die Möglichkeit, diesen mit
3000 Franc dotierten Preis zu gewinnen. Die Tatsache, dass die Preisausschreibung
speziell auf Kowalewskajas Arbeitsthema zugeschnitten wurde, zeigt, wie sehr sie
von ihren Mathematikerkollegen in der ganzen Welt unterstützt wurde. Die Men-
schen, die ihr in ihrem Leben Steine in den Weg legten und an ihren Fähigkeiten
zweifelten, waren in der Regel fachfremde Professoren oder ganz Aussenstehende.
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Die Arbeiten für diesen Preis mussten anonym eingereicht werden; die Namen der
Einsender wurden erst nach der Entscheidung über die Preisvergabe bekannt ge-
geben. Kowalewskajas Arbeit wurde ausgewählt und für so gut erachtet, dass das
Preisgeld auf 5000 Franc erhöht wurde.
Als 1889 ihre Professur auslief, bemühte sie sich in Frankreich sowie in Russland um
eine Stelle. In Stockholm setzte sich Mittag-Leffler erneut für sie ein und erreichte,
dass ihr im Juni 1889 eine Professur auf Lebenszeit übertragen wurde. Von ihrer
Stellung auf Lebenszeit hatte Kowalewskaja nicht mehr viel, da sie am 10. Februar
1891 an einer Lungenentzündung starb. Sie wurde nur 41 Jahre alt. Die Nachricht
ihres frühen Todes erschütterte ihre Mathematikerkollegen in ganz Europa.

Leopold Kronecker widmete ihr folgenden Nachruf:
„Ich erfülle die traurige Pflicht, den Lesern dieses Journals von dem Hinscheiden
der Frau Sophie von Kowalevsky, geb. Corvin-Krukowskoy, Kunde zu geben. [. . . ]
[Sie] verband mit einem ausserordentlichen Talent sowohl für allgemeine mathema-
tische Speculation als auch für die bei der Ausführung specieller Untersuchungen
nothwendige Technik gewissenhaften, unermüdlichen Fleiss, hielt bei intensivster
Fachthätigkeit stets ihren Sinn für andere geistige Interessen offen, bewahrte dabei
immer ihre Weiblichkeit und erwarb und erhielt sich darum im Verkehr auch die
Sympathie derjenigen, die ausserhalb ihres fachwissenschaftlichen Kreises standen.
Die Geschichte der Mathematik wird von ihr als einer der merkwürdigsten Erschei-
nungen unter den überhaupt äusserst seltenen Forscherinnen zu berichten haben.
Ihr Gedächtniss wird durch die zwar nicht zahlreichen aber werthvollen Arbeiten,
welche sie veröffentlicht hat, in der ganzen mathematischen Welt fortdauern, die
Erinnerung an ihre bedeutende und dabei anmuthvolle Persönlichkeit wird in den
Herzen aller derer fortleben, welche das Glück hatten, sie zu kennen.“



18 2

– 4.7. Trifft man in der Praxis auf eine Situation wie sie im Satz 4.5 beschrieben wird,
so spielt die Variable x oft die Rolle der Zeit. Das Differentialgleichungsproblem ist also
ein Anfangswertproblem, da die Quantität u zum Zeitpunkt x = 0 gegeben ist, und der
Satz garantiert die Existenz einer Lösung für kleine Zeiten. Anhand der bereits angestellten
Überlegungen können wir diese Lösung wie folgt konstruieren:

A Dividiere die Gleichung (16) durch a. Man erhält eine neue Gleichung von der Form

ux + b(x, y, u)uy = c(x, y, u)

mit neuen b und c. Wir rechnen mit dieser Gleichung weiter.
B Löse, für alle y0, das gewöhnliche Differentialgleichungssystem

∂r

∂t
= b(t, r(t), s(t))

∂s

∂t
= c(t, r(t), s(t))

mit den Anfangsbedingungen r(0) = y0 und s(0) = f(y0). Schreibe r(t, y0) und
s(t, y0) für die gefundene Lösung. Die Kurve γy0 : t 7−→ (t, r(t, y0), s(t, y0)) ist eine
Charakteristik zum Vektorfeld (1, b, c), und es gilt γ(0) = (0, y0, f(y0)).

C Für gegebenes (x, y), finde y0 im Definitionsbereich von f derart dass y = r(x, y0)

gilt. Die Charakteristik γy0 läuft dann durch den Punkt (x, y, s(x, y0)). Setzt man
schlussendlich

u(x, y) = s(x, y0)

so ist (x, y) 7−→ u(x, y) die gesuchte Lösung.

Beispiel 4.8. Wir lösen die Differentialgleichung ux+yuy = y unter der Nebenbedingung
u(0, y) = f(y) für eine gegebene Funktion f , folgend der in 4.7 gegebenen Anleitung.

A Da man schon a = 1 hat gibt es hier nichts zu tun. Die Funktionen b und c sind

b(x, y, z) = y und c(x, y, z) = y

B Die allgemeine Lösung des gewöhnlichen linearen Differentialgleichungssystems

∂r

∂t
= b(t, r(t), s(t)) = r(t)

∂s

∂t
= c(t, r(t), s(t)) = r(t)

ist von der Form r(t) = αet und s(t) = αet +β für reelle Parameter α, β. Unter den
Anfangsbedingungen r(0) = α = y0 und s(0) = α+ β = f(y0) gilt β = −y0 + f(y0),
und damit

r(t, y0) = y0e
t

s(t, y0) = y0(et − 1) + f(y0)
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C Die Gleichung y = r(x, y0) = y0e
x wird durch y0 = ye−x gelöst. Damit ist

u(x, y) = s(x, y0) = y0(ex − 1) + f(y0)

= ye−x(ex − 1) + f(ye−x) = y(1− e−x) + f(ye−x)

die gesuchte Lösung.

Beispiel 4.9. Wir lösen die Differentialgleichung ux + yuuy = u unter der Nebenbedin-
gung u(0, y) = y. Wir wollen uns dabei auf den Bereich

Ω = {(x, y) ∈ R2 | x ≥ 0}

beschränken.
A Da man schon a = 1 hat gibt es hier wiederum nichts zu tun. Die Funktionen b und

c sind diesmal

b(x, y, z) = yz und c(x, y, z) = z

und wir haben f(y) = y als Anfangsbedingung gewählt.
B Das Differentialgleichungssystem

∂r

∂t
= b(t, r(t), s(t)) = r(t)s(t)

∂s

∂t
= c(t, r(t), s(t)) = s(t)

ist diesmal nicht linear. Wir können es trotzdem explizit lösen: zunächst einmal
hat man s(t) = αet aufgrund der unteren Gleichung. Dies in die obere Gleichung
substituiert liefert ∂r/∂t = αetr(t) und also r(t) = βeαe

t . Die Anfangsbedingung
s(0) = f(y0) = y0 liefert α = y0, und die Bedingung r(0) = βeα = βey0 = y0 liefert
β = y0e

−y0 . Damit hat man

r(t, y0) = y0e
−y0ey0e

t

= y0e
y0(et−1)

s(t, y0) = y0e
t

C Die Gleichung y = r(x, y0) = y0e
y0(ex−1) können wir nicht explizit nach y0 auflösen.

Der Satz der impliziten Funktion zeigt aber, dass es eine Funktion ϕ(x, y) gibt die

y = ϕ(x, y)eϕ(x,y)(ex−1)

erfüllt (definiert für (x, y) ∈ Ω). Damit ist

s(x, ϕ(x, y)) = ϕ(x, y)ex

die gesuchte Lösung.
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Beispiel 4.10. Wir lösen die Differentialgleichung ux + uy = u3 unter der Nebenbedin-
gung u(0, y) = y. Wir wollen uns dabei auf den Bereich

Ω = {(x, y) ∈ R2 | 0 < y < 3}

beschränken. Auch die Nebenbedingung u(0, y) = y soll nur für 0 < y < 3 gegeben sein.
A Ditto. Man hat f(y) = y definiert für 0 < y < 3, und

b(x, y, z) = 1 und c(x, y, z) = z3

B Das Differentialgleichungssystem
∂r

∂t
= b(t, r(t), s(t)) = 1

∂s

∂t
= c(t, r(t), s(t)) = s(t)3

liefert sofort r(t) = t+ y0. Die Lösungen der unteren Gleichung kann man über den
Ansatz s(t) = (p+ qt)ε finden. Man erhält

s(t) =
α√

1− 2α2t

als allgemeine Lösung. Aus der Anfangsbedingung s(0) = f(y0) = y0 folgt α = y0.
Damit hat man

r(t, y0) = t+ y0

s(t, y0) =
y0√

1− 2y2
0t

unter der Bedingung 2y2
0t < 1.

C Die Gleichung y = r(x, y0) = x + y0 wird durch y0 = y − x gelöst. Da wir y0 im
Definitionsbereich von f haben müssen gilt under der Bedingung 0 < x−y < 3. Die
Lösung des Differentialgleichungsproblem ist also

u(x, y) = s(x, y0) =
y − x√

1− 2(y − x)2x

definiert im Bereich D := {(x, y) ∈ Ω | 0 < x− y < 3 und 2(x− y)2t < 1}.
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5. Die Burgers Gleichung und Schockwellen

Wir haben gesehen, etwa im Beispiel 4.10, dass Lösungen von partiellen Differential-
gleichungen Singularitäten entwickeln können. Kommt die Differentialgleichung von einem
physikalischen Problem, so bedeutet die Existenz solcher Singularitäten oft, dass wir den
Gültigkeitsbereich unseres physikalischen Modells verlassen. Wir wollen dies anhand des
Beispiels einer Schockwelle zeigen.

– 5.1. Die Burgersgleichung ist eine nichtlineare partielle Differentialgleichung zweiter
Ordnung, benannt nach dem niederländischen Physiker Johannes Burgers (1895–1981). In
allgemeiner Form sieht diese Gleichung folgendermassen aus:

(18) ux + uuy = αuxx

für eine unbekannte Funktion u = u(x, y) in zwei Variablen. Diese partielle Differential-
gleichung tritt in verschiedenen Gebieten der angewandten Mathematik auf; sie kann ins-
besondere als ein einfaches Modell einer eindimensionalen Strömung gesehen werden, wobei
der Parameter α ≥ 0 als Viskositätsparameter zu interpretiert ist. Oft wird auch die obige
Gleichung für den Fall α = 0, also

(19) ux + uuy = 0

als Burgersgleichung bezeichnet. Manche Autoren nennen diesen Spezialfall die unvisko-
se Burgersgleichung (inviscid Burgers’ equation). Die Gleichung (19) ist eine quasilineare
Gleichung, die bereits von Euler im Zusammenhang mit Problemen der Hydrodynamik un-
tersucht wurde.

– 5.2. Die (unviskose) Burgersgleichung (19) zusammen mit einer Anfangsbedingung
können wir mühelos mit der Methode der Charakteristiken lösen. Die Charakteristiken sind

(20) γy0(t) = (t, f(y0)t+ y0, f(y0))

und wir haben u(x, y) = f(y0) zu setzen, wobei y0 implizit durch y = f(y0)x+y0 gegeben ist.
Ein Problem entsteht wann immer diese implizite Gleichung nicht eine eindeutige Lösung
besitzt. Wir erinnern uns an den Satz der impliziten Funktion: Eine stetig differenzierbare

21
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Abbildung Φ : R2 −→ R2 hat um einen Punkt (x, y) = Φ(t, s) eine stetig differenzierbare
Umkehrfunktion Ψ mit Ψ(x, y) = (s, t) genau dann, wenn die Determinante der Jacobi
Matrix JΦ im Punkt (s, t) nicht verschwindet. In unserem Fall ist die Abbildung Φ

Φ(t, y0) = (t, f(y0)t+ y0) det(JΦ) = det

(
1 f(y0)

0 tf ′(y0) + 1

)
= tf ′(y0) + 1

und wir sehen, dass det(JΦ) für kleine t nahe bei 1 liegt, also nicht verschwindet. Das Diffe-
rentialgleichungsproblem

ux + uuy = 0(21)

u(0, y) = f(y)(22)

hat deshalb eine wohldefinierte Lösung im jeder offenen, einfach zusammenhängenden Um-
gebung der geraden x = 0, die keinen Punkt der Kurve{

(t, tf(y0) + y0)
∣∣∣ tf ′(y0) + 1 = 0

}
enthält.

– 5.3. Als konkretes Beispiel betrachten wir die Anfangsbedingung

f(y) =


1 falls y ≤ 0

1
2
(cos(y) + 1) falls 0 ≤ y ≤ π

0 falls y ≥ π

Die Funktion f sieht also so aus:

und wir wollen, dass die Kurve y 7−→ (0, y, f(y)) im Graphen der Funktion u enthalten ist:
Sie soll der Durchschnitt des Graphen von u und der Ebene x = 0 sein. Dies ist genau der
geometrische Sinn der Gleichung u(0, y) = f(y). Es gilt f ′(y) = 0 für y ≤ 0 und für y ≥ π,
und f ′(y) = −1

2
sin(y) für 0 ≤ y ≤ π. Die Jacobideterminante degeneriert auf der Kurve

(23)
{( 2

sinα
,
cos(α) + 1

sinα
+ α

) ∣∣∣∣ 0 < α < π

}
die wie folgt aussieht:
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Die blaue Kurve ist die Kurve die durch (23) parametrisiert wird. Gelb sind die Asymptoten
y = x für α −→ 0 und y = π für α −→ π eingezeichnet. Die Spitze der blauen Kurve ist der
Punkt (2, π/2+1). Die Charakteristischen Kurven sind, entsprechend (20) Geraden in R3 die
parallel zur (x, y)–Ebene verlaufen. Die folgende Graphik zeigt eine Schar solcher Geraden,
für y0 zwischen −7 und 7 in 0.2–er Schritten:
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Um den Wert der Lösungsfunktion u(x, y) and der Stelle (x, y) zu finden, müssen wir eine
Charakteristik betrachten die durch ebendenselben Punkt (x, y) läuft, also eine Gerade wie
in der Graphik oben, und diese bis an die y–Achse verfolgen. Ist (0, y0) der Schnittpunkt,
so setzten wir u(x, y) = f(y0). Das liefert uns eine eindeutige Definition von u(x, y) solange
(x, y) ausserhalb des von der Kurve (23) begrenzten Bereichs liegt. Innerhalb dieses Bereichs
laufen durch jeden Punkt drei Geraden, und wir können nicht wissen welche davon wir zu
verfolgen haben.

Aufgabe 5.4. Erklären Sie in eigenen Worten die Ähnlichkeit der beiden Graphiken auf
Seite 23. Für x = 0, 1, 2, 3, 4 zeichnen Sie die Funktion y 7−→ z = u(x, y) von y. Für x = 0

erhalten Sie die in 5.3 gegebene Funktion f . Für x > 2 ist u(x, y) nicht für alle y eindeutig
bestimmt – zeichnen Sie alle drei Werte.

6. Schwache Lösungen

Wir haben am Beispiel der unviskosen Burgersgleichung gesehen wie die Lösung einer
partiellen Differentialgleichung eine Singularität entlang einer Kurve entwickelt. Manchmal
es möglich, die Lösung einer Differentialgleichung über ihre eventuellen Singularitäten hinaus
sinnvoll fortzusetzen, und diese Fortsetzung physikalisch zu interpretieren.

Definition 6.1. Eine partielle Differentialgleichung in konservativer Form in einer Un-
bekannten u = u(x, y) ist eine partielle Differentialgleichung der Form

(24)
∂

∂x
P (x, y, u(x, y)) +

∂

∂y
Q(x, y, u(x, y)) = R(x, y, u(x, y))

wobei P,Q und R gegebene, stetig differenzierbare Funktionen in drei Variablen sind.

Beispiel 6.2. Die unviskose Burgersgleichung (19) ist von konservativer Form, nämlich
für P (x, y, z) = z, Q(x, y, z) = 1

2
z2 und R = 0.

Beispiel 6.3. Quasilineare partielle Differentialgleichungen der Form

(25) a(x, y)ux + b(x, y)uy = c(x, y, u)

kann man in konservative Form bringen: Man braucht bloss

P (x, y, z) = a(x, y)z

Q(x, y, z) = b(x, y)z

R(x, y, z) = c(x, y, z) + ax(x, y)z + by(x, y)z

zu definieren. Gleichungen der Form (25) nennt man semilineare Gleichungen.
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– 6.4. Wir betrachten einen offenen, einfach zusammenhängenden Bereich Ω ⊆ R2 dessen
Rand ∂Ω eine geschlossene Kurve in R2 ist. Eine Funktion ψ auf Ω heisst Testfunktion falls
sie stetig differenzierbar ist, und in einer Umgebung von ∂Ω identisch Null ist. Auf Ω sei eine
stetig differenzierbare Funktion u gegeben ist, die konservative PDG (24) erfüllt. Dann gilt
sicher auch

ψ
∂

∂x
P (x, y, u(x, y)) + ψ

∂

∂y
Q(x, y, u(x, y)) = ψR(x, y, u(x, y))

für jede Testfunktion ψ. Dies können wir zu

∂

∂x

(
ψP
)

+
∂

∂y

(
ψQ
)

= ψR + ψxP + ψyQ

umformen. Wir integrieren beide Seiten über Ω, und erhalten nach dem Green’schen Satz∫
∂Ω

ψ(Pdy −Qdx) =

∫∫
Ω

ψR + ψxP + ψyQdxdy

Weil aber ψ in einer Umgebung von ∂Ω zu verschwinden hat, ist die linke Seite in dieser
Gleichung Null. Dies bringt uns auf folgende Definition.

Definition 6.5. Seien P,Q und R stückweise stetig differenzierbare Funktionen in drei
Variablen. Eine schwache Lösung der Gleichung (24) auf Ω ist eine stückweise stetig diffe-
renzierbare Funktion u auf Ω, derart, dass

(26)
∫∫

Ω

ψR(x, y, u(x, y)) + ψxP (x, y, u(x, y)) + ψyQ(x, y, u(x, y))dxdy = 0

für jede Testfunktion ψ auf Ω gilt.

– 6.6. Man bemerkt, dass in dieser Definition keine Ableitungen von u vorkommen. Der
Ausdruck (26) macht Sinn sobald u integrierbar ist. It u eine stetig differenzierbare Funktion
auf Ω, dann ist u eine schwache Lösung von (24) wenn und nur wenn u eine Lösung von (24)
im herkömmlichen Sinn ist. Das siehe man einfach ein indem man die Rechnung 6.4 in die
umgekehrte Richtung betrachtet.

– 6.7. Der Begriff der schwachen Lösung kann benutzt werden um Lösungen partieller
Differentialgleichungen zu untersuchen die entlang einer Kurve C in Ω unstetig sind, an-
sonsten aber stetig differenzierbar. Die Kurve C heisst Schockkurve. Wir wollen uns auf den
wesentlichen Fall beschränken in dem die Schockkurve C den Definitionsbereich Ω ⊆ R2 in
zwei Teile teilt.
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Sei u eine schwache Lösung von (24) auf Ω, die auf Ω1 und auf Ω2 stetig differenzierbar ist.
Das Ziel der nachfolgenden Rechnungen ist nun, mit Hilfe der Daten P,Q,R und u die Kurve
C zu untersuchen.

– 6.8. Der Konkretheit halber soll die Kurve C in parametrischer Form C = (X(t), Y (t))

mit t ∈ (0, 1) gegeben sein. Diese Kurve ist ein Stück des Randes von Ω1, und wir wollen
die Parametrisation so gewählt haben, dass C im positiven Sinn um Ω1 läuft, und also im
negativen Umlaufsinn um Ω2. Wir schreiben u1 für die Einschränkung von u auf Ω1, setzen

P1(x, y) = P (x, y, u1(x, y))

Q1(x, y) = Q(x, y, u1(x, y))

R1(x, y) = R(x, y, u1(x, y))

für (x, y) ∈ Ω1, und definieren auf die selbe Weise u2, P2, Q2 und R2. Für jede Testfunktion
ψ auf Ω gilt:∫ 1

0

ψ(C(t)) ·
(
P1(C(t))Y ′(t)−Q1(C(t))X ′(t)

)
dt

=

∫
C

ψ · (P1dy −Q1dx) Def. des Kurvenintegrals

=

∫
∂Ω1

ψ · (P1dy −Q1dx) Weil ψ ≡ 0 auf ∂Ω

=

∫∫
Ω1

(
∂

∂y
(ψQ1) +

∂

∂x
(ψP1)

)
dxdy Satz von Green

=

∫∫
Ω1

(
ψxP1 + ψyQ1 + ψR1

)
dxdy Eigenschaft von u1
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Entsprechend gilt auch:

−
∫ 1

0

ψ(C(t)) ·
(
P2(C(t))Y ′(t)−Q2(C(t))X ′(t)

)
dt

= −
∫
C

ψ · (P2dy −Q2dx) Def. des Kurvenintegrals

=

∫
∂Ω2

ψ · (P2dy −Q2dx) Umlaufsinn!

=

∫∫
Ω2

(
ψxP2 + ψyQ2 + ψR2

)
dxdy Wie vorhin

Es gilt∫∫
Ω1

(
ψxP1 + ψyQ1 + ψR1

)
dxdy +

∫∫
Ω2

(
ψxP2 + ψyQ2 + ψR2

)
dxdy

=

∫∫
Ω

(
ψxP + ψyQ+ ψR

)
dxdy = 0

weil u eine Schwache Lösung von (24) ist. Wir folgern daraus, dass auch∫
C

ψ · ((P1 − P2)dy − (Q1 −Q2)dx) = 0

gilt. Da dies für jede Testfunktion zu gelten hat muss (P1−P2)dy− (Q1−Q2)dx = 0 gelten.
Konkret heisst das, dass man

(P1(C(t))− P2(C(t)))Y ′(t)− (Q1(C(t))−Q2(C(t)))X ′(t) = 0

für alle t ∈ (0, 1) hat. Das kann man auch als

(27)
〈

(Q2 −Q1, P1 − P2), Ċ
〉

= 0

schreiben. Die Gleichung (27) heisst Rankine–Hugoniot Bedingung. Die Rechnungen funk-
tionieren genausogut in die umgekehrte Richtung. Wir folgern daraus:

Proposition 6.9. Sei u eine Funktion auf Ω die auf Ω1 und auf Ω2 eine stetig differen-
zierbare Lösung von (24) definiert. Dann ist u eine schwache Lösung von (24) auf Ω genau
dann, wenn die Schockkurve C die Rankine–Hugoniot Bedingung erfüllt.

– 6.10. Falls sich die Lösungen u1 und u2 über C hinaus zu stetig differenzierbaren Lö-
sungen von (24) fortsetzen lassen, so können wir mit Hilfe der Rankine–Hugoniot Bedingung
die Schockkurve C bestimmen, wenn wir bereits einen Punkt von C kennen. Tatsächlich gibt
(27) eine gewöhnliches Differentialgleichungssystem für C. Hat man zum Beispiel

P (x, y, z) = a(x, y)z und Q(x, y, z) = b(x, y)z

so erhält man aus (27) die Gleichung

(u1 − u2) ·
〈

(−b, a), Ċ
〉

= 0
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die C eindeutig bestimmt falls man einen Punkt auf C kennt, und falls u1 6= u2 gilt.

Aufgabe 6.11. Zeigen Sie, dass im Fall des Beispiels 5.3 die Kurve

C(t) = (2 + 2t, π/2 + 1 + t)

für t > 0 die Rankine–Hugoniot Bedingung erfüllt (für die in 6.2 gegebene konservative
Form der Burgersgleichung). Bestimmen Sie die entsprechende schwache Lösung u auf R2.
Für x = 0, 1, 2, 3, 4 zeichnen Sie die Funktion y 7−→ z = u(x, y) von y und vergleichen Sie
diese mit den mehrwertigen Funktionen aus 5.4.

– 6.12 (Caveat). Wir haben Schockwellen nur für partielle Differentialgleichungen in
konservativer Form untersucht. Viele interessante Gleichungen kann man in diese Form brin-
gen. Die Funktionen P , Q und R sind dabei aber überhaupt nicht eindeutig bestimmt, man
kann ein und dieselbe Gleichung auf viele verschiedene Arten in konservative Form bringen.
Je nach dem welche P , Q, R man gewählt hat ändert sich die Rankine–Hugoniot Bedingung.
In einer konkreten Situation sollen für P , Q und R immer physikalische Quantitäten gewählt
werden, die über einen Schock (im echten oder übertragenen Sinne) hinaus erhalten bleiben,
etwa Energie oder Masse. Daher leitet sich übrigens auch der Name konservative Form ab.
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7. Beispiel: Ein einfaches Modell einer Schaltzentrale

Dieses Beispiel beschliesst unsere Abhandlung partieller Differentialgleichungen erster
Ordnung.

– 7.1. Eine Schaltzentrale in einem Kommunikationsnetzwerk hat eine grosse Anzahl von
Kanälen, die zu jedem Zeitunkt x ≥ 0 entweder frei oder besetzt sein können. Wir wollen,
unter geeigneten Hypothesen an das Verhalten der Klienten, die Wahrscheinlichkeit

Pn(x)

dass zum Zeitpunkt x ≥ 0 genau n ≥ 0 Kanäle besetzt sind berechnen. Die Hypothesen sind
wie folgt (wir benutzen die klein–o–Notation)

(H1) Die Wahrscheinlichkeit dass ein im Zeitraum [x, x+h] irgend ein freier Kanal besetzt
wird ist αh+ o(h) für eine positive Konstante α.

(H2) Ist ein Kanal zum Zeitpunkt x besetzt, so ist die Wahrscheinlichkeit dass ebender-
selbe im Zeitraum [x, x+ h] frei wird βh+ o(h) für eine positive Konstante β.

(H3) Die Wahrscheinlichkeit dass im Zeitraum [x, x+h] mehr als eine Zustandsänderung
vorkommt ist o(h).

Eine Diskussion dieser Hypothesen findet sich in [Feller]. In einem Praxistauglichen Modell
müsste zumindest α eine Funktionen der Zeit x sein, anstatt bloss eine Konstante.

– 7.2. Wir leiten nun aus diesen Hypothesen eine gewöhnliche Differentialgleichung für
Pn(x) her. Man überlegt sich leicht, dass falls zu einem Zeitpunkt x+h genau n ≥ 1 Kanäle
belegt sind, genau eine der folgenden vier Aussagen zutrifft:

(1) zum Zeitpunkt x sind n − 1 Kanäle belegt, und ein Kanal ist im Zeitraum [x + h]

besetzt worden.
(2) zum Zeitpunkt x sind n + 1 Kanäle belegt, und ein Kanal ist im Zeitraum [x + h]

frei geworden.
(3) zum Zeitpunkt x sind n Kanäle belegt, und im Zeitraum [x + h] hat sich daran

nichts geändert.
29
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(4) im Zeitraum [x, x + h] hat es mehr als eine Änderung in der Belegung der Kanäle
gegeben.

Die Wahrscheinlichkeiten dieser vier sich gegenseitig ausschliessenden Ereignisse sind durch
die Hypothesen gegeben. Es folgt

Pn(x+ h) = αhPn−1(x) + (n+ 1)βhPn+1(x) + (1− αh− nβh)Pn(x) + o(h)

und für h −→ 0 erhält man damit

(28)
∂

∂x
Pn(x) = αPn−1(x) + (n+ 1)βPn+1(x)− (α + nβ)Pn(x)

für alle n ≥ 1. Im Fall n = 0 tritt das Ereignis (1) niemals ein. Einigen wir uns auf die
Konvention P−1(x) = 0, so behält (28) seine Gültigkeit auch für n = 0. Die Gleichungen (28)
für n = 0, 1, 2, 3, . . . bilden zusammen ein unendliches System gewöhnlicher Differentialglei-
chungen. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen eines solchen Systems sind alles andere
als offensichtlich.

– 7.3. Anstatt die Funktionen Pn(x) alle einzeln zu betrachten, wollen wir diese zu
einer einzigen Funktion in zwei Variablen zusammenfügen. Ein Standardkonstrukt ist die
erzeugende Funktion

G(x, y) =
∞∑
n=0

Pn(x)yn

aus der man die Pn(x) mittels Differenzierung nach y zurückgewinnen kann. Für’s Protokoll
halten wir

(29)
∂

∂y
G(x, y) =

∞∑
n=0

nPn(x)yn−1 =
∞∑
n=0

(n+ 1)Pn+1(x)yn

fest, und bemerken obendrein, dass G(x, 1) = 1 gelten muss: Die Summe aller Wahrschein-
lichkeiten Pn(x) ist gleich 1 unabhängig von x. Es gilt dann

∂

∂x
G(x, y) =

∞∑
n=0

∂

∂x
Pn(x)yn

=
∞∑
n=0

(
αPn−1(x) + (n+ 1)βPn+1(x)− (α + nβ)Pn(x)

)
yn

= α

∞∑
n=0

Pn−1(x)yn + β
∞∑
n=0

(n+ 1)Pn+1(x)yn − α
∞∑
n=0

Pn(x)yn − β
∞∑
n=0

nPn(x)yn

= αyG(x, y) + β
∂

∂y
G(x, y)− αG(x, y)− βy ∂

∂y
G(x, y)

= α(y − 1)G(x, y)− β(y − 1)
∂

∂y
G(x, y)

und somit ist G eine Lösung der folgenden linearen partiellen Differentialgleichung erster
Ordnung :

(30) ux + β(y − 1)uy = α(y − 1)u
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die wir mit der Nebenbedingung

(31) u(0, y) = 1

versehen wollen. Diese Nebenbedingung bedeutet: Zum Zeitpunkt x = 0 sind alle Leitungen
frei. Wir haben somit aus einem unendlichen System von Differentialgleichungen (28) eine
einzige Differentialgleichung gemacht – für den Preis einer zusätzlichen Variable.

– 7.4. Das Differentialgleichungsproblem (30, 31) kann mit der Methode der Charakte-
ristiken gelöst werden.

Aufgabe 7.5. Ein Callcenter geht um 8h morgens in Betrieb. Es erhält durchschnittlich
einen Anruf alle zehn Minuten, eine Kundenabwicklung dauert in der Regel eine Viertelstun-
de. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass um 9h mehr als 3 Leitungen besetzt sind?

8. Übersicht über die linearen PDG zweiter Ordnung

Wir diskutieren lineare partielle Differentialgleichungen auf einem offenen Definitionsbe-
reich Ω ⊆ Rn. Eine lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung auf Ω schreibt
sich als

(32)
n∑

i,j=1

ai,juxixj +
n∑
i=1

biuxi + cu = d

wobei die Koeffizienten aij, bi, c, d stets Funktionen der Klasse C2 auf Ω sein sollen, mit
ai,j = aj,i. Dies macht

A =


a1,1 a1,2 · · · a1,n

a2,1 a2,2 · · · a2,n

...
...

...
an,1 an,2 · · · an,n


zu einer symmetrischen Matrix von Funktionen auf Ω. Wir nennen diese Matrix Hauptsymbol
von (32). Wir wollen ebenfalls stets voraussetzen dass A 6= 0 gilt. Die Gleichung (32) schreibt
sich auch etwas kompakter als

(33) tr(A∇2u) + L[u] = d

wobei∇2u die Hesse Matrix von u ist, und L ein linearer Differentialoperator erster Ordnung.

Beispiel 8.1. Die allgemeine Gleichung (32) in zwei Variablen x, y lautet

(34) auxx + buxy + cuyy + dux + euy + fu = g
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Das Hauptsymbol ist

A =

(
a 1

2
b

1
2
b c

)

Definition 8.2. Die Gleichung (32) heisst elliptisch im Punkt x0 ∈ Ω falls in einer
Umgebung von x0 alle Eigenwerte von A das selbe Vorzeichen haben (und nicht null sind).
Wir sagen die Gleichung (32) sei elliptisch auf Ω falls sie in jedem Punkt von Ω elliptisch ist.

Man erinnere sich daran, dass die Eigenwerte einer reellen, symmetrischen Matrix stets
reelle Zahlen sind. Lineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung kann man lokal
über die Signatur des Hauptsymbols (den Rang und die Anzahl positiver und negativer
Eigenwerte von A) klassifizieren. Wir wollen dies nur im Fall n = 2 tun.

Definition 8.3. Die Gleichung (32) im Fall von zwei Variablen (also die Gleichung (34))
mit Hauptsymbol A heisst

(1) elliptisch in x0 ∈ Ω falls det(A) > 0 in einer Umgebung von x0 gilt.
(2) hyperbolisch in x0 ∈ Ω falls det(A) < 0 in einer Umgebung von x0 gilt.
(3) parabolisch in x0 ∈ Ω falls det(A) = 0 in einer Umgebung von x0 gilt.

Beispiel 8.4. Die Laplace Gleichung

∆u =
n∑
i=1

uxixi = 0

ist elliptisch auf Rn. Das Hauptsymbol ist die Identitätsmatrix.

Beispiel 8.5. Die Tricomi–Gleichung für u(x, y)

uxx + xuyy = 0 A =

(
1 0

0 x

)
ist elliptisch im Bereich {(x, y) ∈ R2|x > 0} und hyperbolisch im Bereich {(x, y) ∈ R2|x < 0}.
In Punkten (0, x) hat sie keine der drei Eigenschaften in Definition 8.3.

– 8.6. Wir wollen das Verhalten des Hauptsymbols unter Variablenwechsel verstehen,
und insbesondere einsehen, dass die Eigenschaften elliptisch, hyperbolisch und parabolisch
unter Variablenwechsel erhalten bleiben. Es seien also Ω′ und Ω Bereiche in Rn, und

Ω′
Φ−−−−→ Ω und Ω

Ψ−−−−→ Ω′
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zueinander inverse Diffeomorphismen. Wir schreiben t = (t1, . . . , tn) für Koordinaten in Ω′,
und x = (x1, . . . , xn) für Koordinaten in Ω. Die Jacobi–Matritzen von Φ und Ψ sind

JΦ(t) =

(
∂

∂ti
Φj(t)

)
ij

und JΨ(x) =

(
∂

∂xi
Ψj(x)

)
ij

und es gilt JΦ(t)JΨ(x) = JΨ(x)JΦ(t) = id für x = Φ(t). Wir wollen die Differentialgleichung
(32) für u in eine Differentialgleichung für v = u ◦ Φ übersetzen. Dazu müssen wir die
Hesse–Matrix von v ausrechnen. Nach der Kettenregel für u = v ◦Ψ gilt, für t = Ψ(x):

(35)
∂

∂xi
(v ◦Ψ)(x) =

n∑
k=1

∂

∂xi
Ψk(x) · ∂

∂tk
v(t)

was man kompakt auch als

grad(u)(x) = JΨ(x) · grad(v)(t)

schreiben kann. Wir leiten (35) noch einmal ab, und erhalten

(36)
∂2

∂xi∂xj
(v ◦Ψ)(x) =

n∑
k=1

∂2

∂xi∂xj
Ψk(x) · ∂

∂tk
v(t) +

n∑
k=1

n∑
l=1

∂

∂xi
Ψk(x) · ∂

∂xj
Ψl(x)

∂2

∂tk∂tl
v(t)

Die erste Summe auf der rechten Seite ist ein Differentialoperator erster Ordnung von v. Die
zweite Summe ist der (i, j)–Koeffizient des Matrixprodukts JΨ(x) · (∇2v)(t) · JΨ(x)T . Wir
können also (36) als

∇2u(x) = K[v] + JΨ(t) · (∇2v)(t) · JΨ(x)T

zusammenfassen. Dies in die Gleichung (33) eingesetzt liefert die entsprechende Gleichung
für v auf Ω′

tr
(
A · JΨ · ∇2v · JTΨ

)
+ L′[v] = d′

wobei L′ ein linearer Differentialoperator erster Ordnung ist (der auch den Term tr(AK[v])

enthält). Das Hauptsymbol dieser Gleichung im Punkt t = Ψ(x) ist

B(t) = JΨ(x)T · A(x) · JΨ(x)

und ist also insbesondere zu A kongruent. Nach dem Sylvesterschen Trägheitssatz sind zwei
symmetrische Matrizen genau dann kongruent, wenn sie die selbe Signatur (Anzahl positiver
und Anzahl negativer Eigenwerte) besitzen.

– 8.7. Wir sagen die Gleichung (32) sei in kanonischer Form falls das Haupsymbol (die
Matrix A) eine Diagomalmatrix ist, mit konstanten Diagonalkoeffizienten 1, −1 oder 0. Für
Gleichungen in zwei Variablen sind das bis auf Vorzeichen ±A und Vertauschen von Zeilen
und Spalten die folgenden Möglichkeiten:

A =
(

1 0
0 1

)
elliptisch

A =
(

1 0
0 −1

)
hyperbolisch

A =
(

1 0
0 0

)
parabolisch
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Hyperbolische und parabolische Gleichungen in zwei Variablen können durch einen Varia-
blenwechsel in kanonische Form gebracht werden. Für elliptische Gleichungen in zwei Va-
riablen ist dies ebenfalls möglich, vorausgesetzt die Koeffizienten des Hauptsymbols sind
analytische Funktionen (siehe [PR], Kapitel 3). Wir wollen als repräsentatives Beispiel den
Fall parabolischer Gleichungen behandeln.



LEKTION 5

Proposition 8.8. Sei auxx + 2buxy + cuyy + L[u] = d eine parabolische Gleichung. Es
gibt einen Variablenwechsel s = s(x, y), t = t(x, y) derart, dass die entsprechende Gleichung
für v(s, t) = u(x, y) in den Variablen s, t kanonische Gestalt hat.

Beweis. Das Hauptsymbol der gegebenen Gleichung ist

A =

(
a b

b c

)
und es gilt detA = ac − b2 = 0. Wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit a 6= 0

an1. Wir suchen einen Variablenwechsel

(s(x, y), t(x, y)) = Ψ(x, y) (x(s, t), y(s, t)) = Φ(s, t)

mit der Eigenschaft A0 := JTΨAJΨ =
(

1 0
0 0

)
, das heisst, es soll(

a0 b0

b0 c0

)
:=

(
sx sy
tx ty

)(
a b

b c

)(
sx tx
sy ty

)
!

=

(
1 0

0 0

)
gelten. Jeder solche Variablenwechsel bringt die gegebene Gleichung in kanonische Form. Aus
c0 = 0 folgt b0 = 0 wegen detA0 = 0. Es genügt also, einen Variablenwechsel Ψ zu finden,
so dass c0 = 0 gilt, durch a0 kann man am Schluss immer noch dividieren. Es soll

c0 = at2x + 2btxty + ct2y = 1
a
(atx + bty)

2 = 0

gelten. Wir nehmen also für t eine nichtkonstante Lösung der Gleichung atx + bty = 0, und
für s eine beliebige Funktion, derart, dass die Jacobische

Jψ(x, y) =

(
sx tx

sy ty

)
invertierbar ist. Die Gleichung für v(s, t) = u(x, y) ist dann

a0vtt + L0[v] = d0

und hat nach Division durch a0 kanonische Gestalt. �

1ist a = 0 so hat man wegen detA = −b2 = 0 auch b = 0, und also c 6= 0 weil man sonst eine
Gleichung erster Ordnung hätte. Jetzt braucht man bloss x und y zu vertauschen und die Gleichung durch
c zu dividieren um sie in kanonische Form zu bringen.

35
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Beispiel 8.9. Wir sollen die folgende Gleichung in kanonische Gestalt bringen:

(37) exuxx + 2uxy + e−xuyy + 10ux + cos(xy)uy = 0

Das Hauptsymbol dieser Gleichung ist

A =

(
a b

b c

)
=

(
ex 1

1 e−x

)
und es gilt detA = 0. De Gleichung ist also eine parabolische Gleichung, definiert auf ganz
R2. Wir nehmen für t = t(x, y) die Lösung der linearen Gleichung mit Nebenbedingung

extx + ty = 0

t(0, y) = y

wobei die gewählte(!) Nebenbedingung versichert, dass die Lösung nichtkonstant ist. Man
findet leicht

t(x, y) = y + e−x − 1

und kann s(x, y) = x wählen. Der Variablenwechsel ist also

(s, t) = Ψ(x, y) = (x, y + e−x − 1) JΨ =

(
1 e−x

0 1

)
mit Umkehrfunktion (x, y) = Φ(s, t) = (s, t − e−s + 1). Man setzt v(s, t) = u(x, y) =

u(s, t− e−s + 1) und rechnet nach:

ux = vs − e−svt
uy = vt

uxx = vss − 2e−svst + e−2svtt + e−svt

uxy = vst − e−svtt
uyy = vtt

Diese Ausdrücke für die Ableitungen von u substituiert man in die gegebene Gleichung (37),
und erhält

esvss − 2vst + e−svtt + vt + 2vst − 2e−svtt + e−svtt

+ 10vs − 10e−svt + cos(s(t− e−s + 1))vt = 0

Die Terme mit den zweiten Ableitungen heben sich bis auf esvss alle auf. Nach Teilen durch
es bleibt noch die Gleichung

vss + e−s
(
1− 10e−s + cos(s(t− e−s + 1))

)
vt + 10e−svs = 0

übrig, die wie gewünscht von kanonischer Gestalt ist.
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9. Superpositionsprinzip und Variablenseparation

Eine gängige Lösungsstrategie die bei linearen partiellen Differentialgleichungen oftmals
zum Ziel führt setzt sich aus Superpositionsprinzip und Variablenseparation zusammen. Die
Begriffe haben folgende Bedeutung:

– 9.1. Superpositionsprinzip: Sind u1 und u2 Lösungen einer und derselben linearen,
homogenen partiellen Differentialgleichung, so ist auch jede Linearkombination

c1u1 + c2u2

mit c1, c2 ∈ R eine Lösung. Das sogenannte Superpositionsprinzip besagt also nichts anderes,
alls dass der Lösungsraum einer linearen, homogenen partiellen Differentialgleichung ein
reeller Vektorraum ist. Interessant wird das erst in den folgenden Varianten.

– 9.2. Superpositionsprinzip, Variante 1: Sind u1, u2, . . . Lösungen einer und derselben
linearen, homogenen partiellen Differentialgleichung, so ist unter geeigneten Konvergenzbe-
dingungen auch

∞∑
n=1

cnun

mit cn ∈ R eine Lösung. Eine geeignete Konvergenzbedingung bedeutet: Es müssen Sum-
mierung und Ableitung vertauscht werden können. Eine hinreichende Bediengung dafür ist
etwa, dass die Reihe der cnun, sowie die Reihen der partiellen Ableitungen von cnun lokal
uniform konvergieren.

– 9.3. Superpositionsprinzip, Variante 2: Sei u(x, t) eine Funktion derart, dass für jedes
fixe t0 die Funktion u(x, t0) von x = (x1, . . . , xn) Lösung einer und derselben homogenen
partiellen Differentialgleichung ist. Unter geeigneten Konvergenzbedingungen ist dann auch∫ ∞

−∞
c(t)u(x, t)dt

für eine reelle Funktion c(t) eine Lösung. Eine geeignete Konvergenzbedingung bedeutet
diesmal: Es müssen Integral über t und Ableitung nach xi vertauscht werden können.

– 9.4. Variablenseparation: Es sei eine partielle Differentialgleichung für u = u(x, y)

gegeben. Unter Variablenseparation versteht man einen Lösungsansatz der Form

u(x, y) = X(x)Y (y)

wobei X eine Funktion von x und Y eine Funktion von y ist. Verschiedene Varianten davon
sind denkbar. Man könnte unter Anderem auch einen Ansatz u(x, y) = X(ax+by)Y (cx+dy)

für a, b, c, d ∈ R versuchen. Hat man mehr als zwei Variablen, so liegen ebenfalls Variationen
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solcher Ansätze auf der Hand, etwa u(x, y, z) = X(x)Y (y)Z(z), aber zum Beispiel auch
u(t, x, y) = T (t)U(x, y).

– 9.5. Lösungsstrategie: Es sei eine lineare, homogene partielle Differentialgleichung mit
Nebenbedingungen gegeben, der Einfachheit halber für eine unbekannte Funktion u = u(x, y)

in zwei Variablen.
A Finde möglichst viele Lösungen der Form u(x, y) = X(x)Y (y) der gegebenen Dif-

ferentialgleichung, die je nach Situation manche, aber nicht notwendigerweise alle
Nebenbedingungen erfüllen.

B Versuche nun, endliche oder auch unendliche Linearkombinationen der im Teil A

gefundenen Lösungen zu finden, die alle Nebenbedingungen erfüllen.

Diese Strategie kann so, oder mit gewissen Anpassungen, zu einer Lösung des gegebenen
Differentialgleichungsproblems führen, oder auch nicht. Bei vielen der klassischen Differenti-
algleichungsprobleme, etwa bei der Wärmeleitungsgleichung, der Wellengleichung oder auch
der Kabelgleichung hat man Erfolg damit.

10. Die Wärmeleitungsgleichung

Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung die wir als erstes betrachten wollen ist das
Beispiel für parabolische Gleichungen schlechthin. Sie lautet

ut = αuxx

für u(t, x), wobei α > 0 eine positive reelle Zahl ist. Wir interpretieren u(t, x) als Temperatur
zur Zeit t an der Stelle x eines Stabförmigen Werkstückes, und α als Temperaturleitfähigkeit
des Materials (nicht zu verwechseln mit der Wärmeleitfähigkeit!). Ein kleines α bedeutet,
dass Wärme nur sehr langsam fliesst, ein grosses α bedeutet dass sich Wärme schnell aus-
breitet. In unserem Modell für Wärmeleitung nehmen wir der Einfachheit halber stets an,
dass die Temperaturleitfähigkeit von der Temperatur selbst unabhängig ist, wir dürfen uns
dies bei nicht zu extremen Temperaturunterschieden erlauben. Die Temperaturleitfähigkeit
wird in m2/s gemessen, und beträgt bei einer Temperatur von 20◦C etwa:

Gold: α = 1272 · 10−7 · m2

s

Eisen: α = 228 · 10−7 · m2

s

Granit: α = 11.8 · 10−7 · m2

s

Papier: α = 1.4 · 10−7 · m2

s

Wir untersuchen die Wärmeleitungsgleichung zuerst für einen kurzen Stab der Länge `, also
auf einem Intervall [0, `], und danach als Gleichung auf R, was in der Praxis für ein sehr
langes Werkstück (zum Beispiel ein Kabel oder eine Eisenbahnschiene) nützlich ist.
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10.1. Wärmeleitung auf einem Stab. Wir betrachten einen homogenen Stab der
Länge ` > 0, der aus einem Material mit Wärmeleitfähigkeit α besteht. Zur Zeit t = 0

sei die Temperatur des Stabes an der Stelle x ∈ [0, `] durch f(x) gegeben. An den Enden
des Stabes sei die Temperatur auf eine fixe Konstante festgehalten, ohne Beschränkung der
Allgemeinheit auf 0, man braucht bloss die Temperaturskala entsprechend zu normieren. Wir
erhalten das Differentalgleichungsproblem

(38)


ut = αuxx

u(0, x) = f(x) Anfangsbedingung

u(t, 0) = u(t, `) = 0 Randbedingung

das wir mit Hilfe von Variablenseparation und Superpositionsprinzip lösen wollen. Wir setzen
also zunächst

u(t, x) = T (t)X(x)

und bemerken, dass ut(t, x) = T ′(t)X(x) und uxx(t, x) = T (t)X ′′(x) gilt. Die Gleichung
ut = αuxx wird also zu

T ′(t)X(x) = αT (t)X ′′(x)

Wir teilen durch T (x) und durch X(x), und erhalten

(39)
T ′(t)

T (t)
= α

X ′′(x)

X(x)

Diese Gleichung ist bemerkenswert: Die linke Seite ist eine Funktion von t, und unabhängig
von x, während die rechte Seite noch eine Funktion von x, und unabhängig von t ist! Es
müssen also beide Seiten von (39) gleich einer Konstanten −λ sein. Wir erhalten anstelle
von (39) zwei gewöhnliche Differentialgleichungen

T ′(t) + λT (t) = 0(40)

X ′′(x) + λ
α
X(x) = 0(41)

deren allgemeine Lösungen wir kennen. Für positive λ ist die allgemeine Lösung von (46)
und (41)

T (t) = Ce−λt(42)

X(x) = A sin(ωx) +B cos(ωx) ω :=

√
λ

α
(43)

mit Konstanten A,B,C ∈ R. Die Funktion

u(t, x) = e−λt
(
A sin(ωx) +B cos(ωx)

)
ist also eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung, für beliebige A,B und λ > 0. Solch eine
Lösung erfüllt im Allgemeinen sicher nicht die Anfangsbedingung u(0, x) = f(x), aber wir
können die Randbedingung u(t, 0) = 0 = u(t, `) durch geeignete Wahl von A,B, λ einrichten.
Zum einen haben wir

0 = u(t, 0) = T (t)X(0) = Be−λt
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und wollen deshalb B = 0 setzen. Zum Anderen haben wir dann noch

0 = u(t, `) = T (t)X(`) = Ae−λt sin(ω`)

und wollen deshalb ω = πn/` für eine ganze Zahl n setzen2. Normieren wir hoch A = 1, so
bleibt uns folgende Familie von Lösungen der Wärmeleitungsgleichung übrig:

un(t, x) = e−
π2n2α
`2

t · sin
(
πn
`
x
)

Diese Funktionen un erfüllen ausserdem die Randbedingung un(t, 0) = un(t, `) = 0. Ent-
sprechend der ersten Variante des Superpositionsprinzips suchen wir eine Lösung unseres
Differentialgleichungsproblems der Form

u(t, x) =
∞∑
n=1

cnun(t, x) =
∞∑
n=1

cne
−π

2n2α
`2

t · sin
(
πn
`
x
)

für reelle cn. Für genügend schnell abfallende cn ist die so definierte Funktion u(t, x) immer
noch eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung mit u(t, 0) = u(t, `) = 0. Es muss also bloss
noch durch eine geeignete Wahl der Koeffizienten cn die Anfangsbedingung u(0, x) = f(x)

eingerichtet werden. Es gilt

f(x) = u(0, x) =
∞∑
n=1

cn sin
(
πn
`
x
)

und aus der Theorie der Fourierreihen wissen wir dass letztere Gleichung die Koeffizienten
cn eindeutig bestimmt.

Proposition 10.1. Das Differentialgleichungsproblem (38) hat eine eindeutige Lösung.
Sie ist durch

u(t, x) =
∞∑
n=1

cne
−π

2n2α
`2

t · sin
(
πn
`
x
)

gegeben, wobei die reellen Zahlen cn durch

cn =
2

`

∫ `

0

f(x) sin
(
πn
`
x
)
dx

bestimmt sind.

– 10.2. Die Reihe für u(t, x) konvergiert ziemlich rasch. Um eine praxistaugliche Annähe-
rung an u(x, t) zu bekommen genügt es oft, die ersten drei–vier Koeffizienten cn zu berechnen
und die entsprechende endliche Summe über n = 1, 2, 3, 4 zu betrachten.

2Wir haben den Fall λ ≤ 0 nicht betrachtet und zwar aus folgendem Grund: Für negative λ wäre die
Lösung von (41) ein Exponential, und es wäre nicht möglich die Randbedingung u(t, 0) = 0 = u(t, `) durch
geeignete Wahl von A,B, λ einzurichten, ausser durch A = B = 0.
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10.2. Wärmeleitung auf R und auf Rn. Wir wollen die Wärmeleitungsgleichung auf
der reellen Geraden R untersuchen. In der Praxis ist das interessant wenn wir ein sehr langes
Werkstück, etwa eine Eisenbahnschiene oder ein Kabel, als unendlich lange idealisieren. Wir
betrachten also das Anfangswertproblem

(44)

ut = αuxx

u(0, x) = f(x)

für eine unbekannte Funktion u definiert für t ≥ 0 und x ∈ R, und eine beschränkte stück-
weise stetige Funktion f auf R. Wir gehen systematisch mit Variablenseparation und Super-
position vor.

– 10.3. Der Ansatz u(t, x) = T (t)X(x) macht die Wärmeleitungsgleichung zu

(45)
T ′(t)

T (t)
= α

X ′′(x)

X(x)

und wie bereits im Fall der Wärmeleitungsgleichung auf einem Intervall bemerken wir, dass
beide Seiten von (45) gleich einer Konstanten −λ ∈ R sein müssen. Wir erhalten anstelle
von (45) zwei gewöhnliche Differentialgleichungen

T ′(t) + λT (t) = 0(46)

X ′′(x) + λ
α
X(x) = 0(47)

deren allgemeine Lösungen wir kennen. Für positive λ ist die allgemeine Lösung von (46)
und (41)

T (t) = Ce−z
2αt(48)

X(x) = Aeizx +Be−izx z2 =
λ

α
(49)

mit Konstanten A,B,C ∈ C. Dass wir hier mit komplexwertigen Funktionen arbeiten soll
uns nicht weiter bekümmern. Für jede Wahl von A,B,C ∈ C und λ ∈ R ist damit T (t)X(x)

eine Lösung von ut = αuxx. Ist λ < 0, so ist iz reell, und X(x) wird unbeschränkt. Das
ist nicht vereinbar mit der Annahme dass f beschränkt ist – wir wollen deshalb nur λ ≥ 0

betrachten, und also z ∈ R. Wir wenden das Superpositionsprinzip in seiner zweiten Variante
auf die Familie von Lösungen

(50) u(t, x, z) = e−z
2αt · eizx

41
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mit Parameter z an. Das sind die Lösungen T (t)X(x) aus (48) und (49) mit A = 1, B = 0 und
C = 1. Da wir am Ende sowieso Linearkombinationen betrachten können wir die Konstanten
A,B,C so festsetzen. Wir setzen

(51) u(t, x) =

∫ +∞

−∞
c(z)e−z

2αt · eizxdz

Das ist für sinnvolle Funktionen c(z) eine Lösung der Gleichung ut = αuxx, und wir versuchen
die Funktion c(z) so zu wählen dass u die Anfangsbedingung u(0, x) = f(x) erfüllt.

– 10.4. Für t = 0 gibt die Gleichung u(0, x) = f(x) und (51)

(52) f(x) =

∫ +∞

−∞
c(z)eizxdz

das heisst, f muss die Fouriertransformierte von c sein, und entsprechend f die Rücktrans-
formierte von c. Man setzt also

(53) c(z) =
1

2π

∫ +∞

−∞
f(y)e−izydy

falls denn das Integral konvergiert. Das funktioniert falls etwa f ausserhalb eines Intervalls
[−R,R] identisch Null ist, aber nicht allgemein. Schon für konstante Funktionen gibt es
Probleme.

Lemma 10.5. Für alle reellen s und β > 0 gilt

1

2π

∫ +∞

−∞
eizs−z

2βdz =
1√
4πβ

e−
s2

4β

Beweis. Übungsaufgabe. �

– 10.6. Die Funktion

Kβ(s) :=
1√
4πβ

e−
s2

4β

von s heisst Wärmeleitungskern mit Parameter β. Das Wort Kern hat an dieser Stelle nichts
mit den Kernen aus der linearen Algebra zu tun. Wir setzen (53) in (51) ein, und erhalten

(54) u(t, x) =

∫ +∞

−∞

1

2π

∫ +∞

−∞
f(y)eizye−z

2αteizxdydz =
1

2π

∫∫ +∞

−∞
f(y)e−izy−z

2αt+izxdydz

Wir ändern die Integrationsreihenfolge und wenden die Formel aus Lemma 10.5 mit β = αt

und s = x− y an:

(55) u(t, x) =

∫ +∞

−∞

(
1

2π

∫ +∞

−∞
e−izy−z

2αt+izx

)
f(y)dzdy =

∫ +∞

−∞
Kαt(x− y)f(y)dy
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Das Integral ganz rechts konvergiert für eine viel grössere Klasse von Funktionen f als die
Fouriertransformation (53), insbesondere für stückweise stetige, beschränkte Funktionen f .
Man kann zeigen dass

lim
t→0

∫ +∞

−∞
Kαt(x− y)f(y)dy = f(x)

gilt. Wir haben gezeigt:

Satz 10.7. Sei α > 0 eine reelle Konstante und sei f eine stückweise stetige, beschränkte
Funktion auf R. Das Differenialgleichungsproblemut = αuxx t ≥ 0, x ∈ R

u(0, x) = f(x)

hat eine Lösung, und zwar

u(t, x) =

∫ +∞

−∞
Kαt(x− y)f(y)dy

wobei Kαt(x− y) für den Wärmeleitungskern mit Parameter αt steht.

Beispiel 10.8. Wir untersuchen die Wärmeleitungsgleichung auf R mit der Anfangsbe-
dingung

(56) u(0, x) = f(x) =

A für x < 0

B für x ≥ 0

für reelle Zahlen A und B. Schreibe A = m + δ und B = m − δ für m = 1
2
(A + B) und

δ = 1
2
(A−B). Ist u(t, x) eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung für die Anfangsbedingung

(57) u(0, x) = g(x) =

+1 für x < 0

−1 für x ≥ 0

so ist δu(t, x) + m eine Lösung für die Anfangsbedingung u(0, x) = f(x). Nach Satz 10.7
berechnen wir die Lösung der Wärmeleitungsgleichung mit Anfangsbedingung u(0, x) = g(x)

folgendermassen:

u(t, x) =

∫ 0

−∞
Kαt(x− y)dy −

∫ +∞

0

Kαt(x− y)dy

=
1√

4παt

(∫ 0

−∞
e

(x−y)2
4αt dy −

∫ +∞

0

e
(x−y)2

4αt dy

)
setze z := ±(x−y)√

2αt

=
1√
2π

(∫ +∞

x/
√

2αt

e
−z2
2 dz −

∫ +∞

−x/
√

2αt

e
−z2
2 dz

)
=

−1√
2π

∫ x/
√

2αt

−x/
√

2αt

e
−z2
2 dz

= −erf
(

x√
2αt

)
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In der letzten Zeile steht die Fehlerfunktion erf(x) die unter anderem in der Statistik eine
wichtige Rolle spielt. Sie ist allgemein durch

erf(x) =
1√
2π

∫ x

−x
e
−z2
2 dz

definiert. Wir finden

u(t, x) =
A+B

2
− A−B

2
erf
(

x√
2αt

)
als Lösung unseres ursprünglichen Differentialgleichungsproblems (56).

– 10.9. Die Wärmeleitungsgleichungsgleichung auf Rn kann man mit den selben Metho-
den behandeln. Satz 10.7 verallgemeinert sich wie folgt: Der Wärmeleitungskern aur Rn mit
Parameter β ist die Funktion

Kβ(s) :=
1

(4πβ)n/2
e−
‖s‖2
4β

wobei ‖s‖ für die Norm von s ∈ Rn steht.

Satz 10.10. Sei α > 0 eine reelle Konstante und sei f eine stückweise stetige, beschränkte
Funktion auf Rn. Das Differenialgleichungsproblemut(t, x) = α∆u(t, x) t ≥ 0, x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn

u(0, x) = f(x)

hat eine Lösung, und zwar

u(t, x) =

∫
Rn
Kαt(x− y)f(y)dy

wobei Kαt(x− y) für den Wärmeleitungskern in Rn mit Parameter αt steht.

– 10.11. Wir haben noch nichts über die Eindeutigkeit der Lösungen des Wärmeleitungs-
problems gesagt. Die Eindeutigkeit der gefundenen Lösungen folgt einerseits aus physikali-
schen Überlegungen, kann andererseits aber auch mathematisch bewiesen werden. Tatsache
ist, dass die Wärmeleitungsprobleme auf einem Intervall, oder auf R oder gar auf Rn so wie
wir sie aufgestellt haben allesamt wohlgestellt sind. Man sieht, etwa im Satz 10.10, dass eine
kleine Änderung von α oder von f nur eine kleine Änderung der Lösung u(t, x) nach sich
zieht, wobei “klein” mit Hilfe von entsprechenden Normen quantifiziert werden kann. Solch
ein Verhalten erwartet man von wohlgestellten Problemen.
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11. Die Wellengeichung

Die Wellengleichung ist der Archetyp einer hyperbolischen Gleichung. Für eine unbe-
kannte Funktion u(t, x) mit t ≥ 0 und x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn lautet sie

utt = c2∆u = c2

n∑
i=1

uxixi

wobei c > 0 ein Parameter ist, der als Wellengeschwindigkeit gelesen werden soll.

11.1. Die Schwingende Saite. Als erstes Beispiel für ein Differentialgleichungspro-
blem in dem die Wellengleichung vorkommt betrachten wir eine zwischen zwei fixen Punkten
eingespannte elastische Saite der Länge `. Es bezeichne u(t, x) die Auslenkung der Saite aus
ihrer Ruhelage an der Stelle 0 ≤ x ≤ ` zur Zeit t ≥ 0.

x

x = 0 x = `

u(t, 0) = 0 u(t, `) = 0

u(t, x)

Die Funktion u(t, x) genügt der Differentialgleichung utt = c2uxx, und erfüllt die Rand-
bedingungen u(t, 0) = u(t, `) = 0. Um die Lage der Saite zu jeder Zeit und an jeder Stelle zu
kennen genügt es, ihre Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit zu kennen. Das vollständige
Differentialgleichungsproblem für die schwingende Saite lautet also wie folgt.

(58)


utt = c2uxx mit 0 ≤ x ≤ ` und t ≥ 0

u(t, 0) = u(t, `) = 0 Randbedingungen

u(0, x) = f(x) Anfangsposition

ut(0, x) = g(x) Anfangsgeschwindigkeit

– 11.1. Um dieses Differentialgleichungsproblem zu lösen wollen wir wiederum die Stra-
tegie von Variablenseparation und Superposition anwenden. Setzen wie u(t, x) = T (t)X(x),
so wird die Wellengleichung zu einem paar gewöhnlicher Differentialgleichungen, nämlich:X ′′(x) + λ

c2
X(x) = 0

T ′′(t) + λT (t) = 0

Die allgemeinen Lösungen sind:X(x) = A sin(zx) +B cos(zx)

T (t) = C sin(czt) +D cos(czt)
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für Konstanten A,B,C,D und z mit z2 = λ
c2
. Für jede Wahl dieser Konstanten ist T (t)X(x)

eine Lösung der Wellengleichung. Wie bereits bei der Wärmeleitungsgleichung wollen wir die
Randbedingungen schon für T (t)X(x) einrichten. Es muss also

X(0) = 0 und X(`) = 0

gelten. Aus X(0) = 0 folgern wir B = 0. Weil wir später sowieso Linearkombinationen von
Funktionen X(x)T (t) betrachten wollen, können wir A = 1 setzen. Aus X(`) = sin(z`) = 0

folgern wir dann, dass

z =
nπ

`
λ =

n2π2c2

`2

für ein n = 1, 2, 3, . . . gilt. Es bleiben uns fürX(x) und T (t) noch die folgenden MöglichkeitenXn(x) = sin
(
πn
`
x
)

Tn(t) = an sin
(
cπn
`
t
)

+ bn cos
(
cπn
`
t
)

für Konstanten an, bn und n = 1, 2, 3, . . ..
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– 11.2. Getreu dem Superpositionsprinzip betrachten wir

u(t, x) =
∞∑
n=1

Tn(t)Xn(x) =
∞∑
n=1

(
an sin

(
cπn
`
t
)

+ bn cos
(
cπn
`
t
))

sin
(
πn
`
x
)

und versuchen, durch geeignete Wahl der Koeffizienten an und bn die Anfangsbedingungen
des Differentialgleichungssystems (58) zu erfüllen. In jedem Fall genügt die so definierte
Funktion u(t, x) für genügend schnell gegen Null strebende an, bn der Wellengleichung und
den Randbedingungen. Aus der Anfangsbedingung u(0, x) = f(x) erhalten wir

f(x) =
∞∑
n=1

bn sin
(
πn
`
x
)

=⇒ bn =
2

`

∫ `

0

f(x) sin
(
πn
`
x
)
dx

und aus der Anfangsbedingung ut(0, x) = g(x) erhalten wir

g(x) =
∞∑
n=1

an
cπn
`

sin
(
πn
`
x
)

=⇒ an =
2

cπn

∫ `

0

g(x) sin
(
πn
`
x
)
dx

Nun haben wir alle Koeffizienten an und bn in der Reihe für u(t, x) bestimmt, und zwar so,
dass die beiden Anfangsbedingungen erfüllt sind.

Satz 11.3. Das Differentialgleichungsproblem (58) hat eine eindeutige Lösung. Sie ist
durch

u(t, x) =
∞∑
n=1

(
an sin

(
cπn
`
t
)

+ bn cos
(
cπn
`
t
))

sin
(
πn
`
x
)

mit

an =
2

cπn

∫ `

0

g(x) sin
(
πn
`
x
)
dx und bn =

2

`

∫ `

0

f(x) sin
(
πn
`
x
)
dx

gegeben.

– 11.4. Die Darstellung von u(t, x) in Form einer Reihe wie in Satz 11.3 hat eine physi-
kalische Interpretation. Die cπn

`
sind die Eigenfrequenzen der Saite, und die Funktionen

sin
(
cπn
`
t
)

sin
(
πn
`
x
)

und cos
(
cπn
`
t
)

sin
(
πn
`
x
)

sind die sogenannten Eigenschwingungen. Dies sind spezielle Schwingungsmoden der Saite,
und die Reihendarstellung von u besagt, dass jede Schwingung der Saite eine Überlagerung
von Eigenschwingungen ist. Die Grundschwingung erhält man für n = 1. Die Koeffizienten

47
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{(an, bn) | n = 1, 2, . . .} nennt man zusammengefasst das Frequenzspektrum. Während die
Grundschwingung, die essentiell nur von ` und c abhängig ist, die gehörte Tonhöhe ausmacht,
bestimmt die Zusammensetzung des Spektrums die Klangfarbe.

11.2. Die Lösung von d’Alembert der Wellengleichung auf R. Die Wellenglei-
chung auf Rn spielt etwa in der Akustik eine zentrale Rolle. Für u = u(t, x) mit t ≥ 0 und
x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn lautet sie

utt = c2∆u = c2

n∑
i=1

uxixi

für eine positive Konstante c > 0. Sie wird üblicherweise mit Anfangsbedingungen

u(0, x) = f(x) und ut(0, x) = g(x)

versehen. Wir betrachten zunächst den Fall n = 1. Eine systematische Anwendung von
Variablenseparation und Superposition würde zum Ziel führen, aber es geht auch einfacher.
Man erinnere sich an die Gleichung ux + uy = 0 aus dem Beispiel 1.5, die wir mit einem
einfachen Variablenwechsel allgemein lösen konnten. Das funktioniert für die Wellengleichung
utt − c2uxx auch. Setzt man u(t, x) = v(r, s) für

r = x+ ct t = 1
2c

(r − s)
s = x− ct x = 1

2
(r + s)

so folgt vrs = 0, also v(r, s) = F (r) +G(s) für Funktionen F und G. In den Variablen t und
x bedeutet das

(59) u(t, x) = F (x+ ct) +G(x− ct)

und es bleibt F und G so zu bestimmen, dass die Anfangsbedungungen erfüllt sind. Es soll

f(x) = u(0, x) = F (x) +G(x)(60)

g(x) = ut(0, x) = cF ′(x)− cG′(x)(61)

gelten. Um dies einzurichten betrachten wir anstelle der Funktionen in der unteren Gleichung
(61) deren Stammfunktionen. Man erhält∫ x

0

g(z)dz = c

∫ x

0

F ′(z)dz − c
∫ x

0

G′(z)dz

und also

(62)
1

c

(
F (0) +G(0) +

∫ x

0

g(z)dz

)
= F (x)−G(x)

Es gilt f(0) = F (0) +G(0) wegen (60), und aus (61) und (62) folgt dann

F (x) =
1

2
f(x) +

1

2c

(
f(0) +

∫ x

0

g(z)dz

)
G(x) =

1

2
f(x)− 1

2c

(
f(0) +

∫ x

0

g(z)dz

)
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Einsetzen in (59) liefert

1

2
f(x+ ct) +

1

2c

(
f(0) +

∫ x+ct

0

g(z)dz

)
+

1

2
f(x− ct)− 1

2c

(
f(0) +

∫ x−ct

0

g(z)dz

)
was nach einer einfachen Umformung schliesslich die Lösung

u(t, x) =
1

2

(
f(x+ ct) + f(x− ct)

)
+

1

2c

∫ x+ct

x−ct
g(z)dz

liefert. Ich fasse zusammen:

Satz 11.5. Seien f eine zweimal stetig differenzierbare Funktion und g eine stetig diffe-
renzierbare Funktion auf R. Das Differentialgleichungsproblem

(63)


utt = c2uxx t ≥ 0, x ∈ R

u(0, x) = f(x)

ut(0, x) = g(x)

hat eine eindeutige Lösung, und zwar

(64) u(t, x) =
1

2

(
f(x+ ct) + f(x− ct)

)
+

1

2c

∫ x+ct

x−ct
g(z)dz

– 11.6. Der Satz geht zurück auf J. d’Alembert (18Jh). Man sieht hier schön wie sich eine
Welle mit endlicher Geschwindigkeit c fortpflanzt: u(t, x) hängt von den Funktionen f und
g im Intervall [x− ct, x+ ct] ab, und ist unabhängig vom Verhalten von f und g ausserhalb
dieses Intervalls. Das ist eine einfache Instanz des sogenannten Huygens Prinzips, auf das
wir später noch einmal zurückkommen. Schliesslich bleibt zu bemerken, dass der Ausdruck
(64) für u(t, x) macht auch Sinn sobald g lokal integrierbar ist, also etwa insbesondere für
stückweise stetige Funktionen f und g.

11.3. Lösung der Wellengleichung auf Rn mittels Fourier Ansatz. Wir haben
mehrere Verfahren zur Auswahl die Wellengleichung auf Rn zu lösen. Ein cleverer Variablen-
wechsel (in Polarkoordinaten) würde zum Ziel führen, oder auch die Strategie der Varia-
blenseparation. Wir wollen es mit einem Fourieransatz versuchen. Die allgemeine Idee eines
Fourieransatzes ist einfach: Hat man eine partielle Differentialgleichung für u gegeben, so
kann man dieses in eine partielle Differentialgleichung für die Fouriertransformierte û von u
übersetzen, in der Hoffnung dass diese einfacher zu lösen ist.

– 11.7 (Hilfsrechnung). Sei y ∈ Rn. Wir berechnen

∆(ei〈x,y〉) =
n∑
k=1

∂2

∂x2
k

ei〈x,y〉
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wie folgt: Das standard Skalarprodukt ist 〈x, y〉 = x1y1 +x2y2 + · · ·+xnyn. Wir finden damit

∂2

∂x2
k

ei〈x,y〉 =
∂2

∂x2
k

eix1y1+ix2y2+···+ixnyn = −y2
ke
i〈x,y〉

und also

∆(ei〈x,y〉) =
n∑
k=1

−y2
ke
i〈x,y〉 = −‖y‖2ei〈x,y〉

Dies werden wir in den folgenden Rechnungen benutzen.

– 11.8. Schreibe u(t, x) ale Fouriertransformierte bezüglich der Variable x ∈ Rn:

u(t, x) =
1

(2π)n

∫
Rn
û(t, y)ei〈x,y〉dy û(t, y) =

∫
Rn
û(t, x)e−i〈x,y〉dx

Setzt man den Ausdruck für u(t, x) in die Wellengleichung utt = c2∆u ein, so erhält man
mit der Hilfsrechnung 11.7

1

(2π)n

∫
Rn

(
ûtt(t, y) + c2‖y‖2û(t, y)

)
ei〈x,y〉dy = 0

Das heisst, die Fouriertransformierte von ûtt(t, y) + c2‖y‖2û(t, y) ist null, und deshalb gilt
schon ûtt(t, y)+c2‖y‖2û(t, y) = 0. Wie erhalten ein Differentialgleichungsproblem für û(t, y),
nämlich

(65)


ûtt(t, y) + c2‖y‖2û(t, y) = 0 t ≥ 0, y ∈ Rn

û(0, y) = f̂(y)

ût(0, y) = ĝ(y)

wobei f̂ und ĝ die Fouriertransformierten von f und g sind. Die Differentialgleichung (65) ist
eine gewöhnliche Differentialgleichung bezüglich der Variablen t. Die Variable y spielt bloss
noch die Rolle eines Parameters. Die Allgemeine Lösung lautet:

û(t, y) = A(y) cos(c‖y‖t) +B(y) sin(c‖y‖t)

für Funktionen A und B von y ∈ Rn. Die Anfangsbedingungen liefern

f̂(y) = û(0, y) = A(y)

ĝ(y) = ût(0, y) = c‖y‖B(y)

was schliesslich den folgenden Satz ergibt.

Satz 11.9. Seien f und g zweimal stetig differenzierbare Funktionen auf Rn, die ausser-
halb eines beschränkten Bereiches Ω ⊆ Rn identisch null sind. Das Differentialgleichungs-
problem

(66)


utt = c2∆u t ≥ 0, x ∈ Rn

u(0, x) = f(x)

ut(0, x) = g(x)
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hat eine eindeutige Lösung, und zwar

(67) u(t, x) =
1

(2π)n

∫
Rn

(
f̂(y) cos(c‖y‖t) + ĝ(y)

sin(c‖y‖t)
c‖y‖

)
ei〈x,y〉dy

mit
f̂(y) =

∫
Rn
f(x)e−i〈x,y〉dx und ĝ(y) =

∫
Rn
g(x)e−i〈x,y〉dx

– 11.10. Die Hypothese dass f und g ausserhalb eines beschränkten Bereiches Ω ⊆ Rn

identisch null sind garantiert, dass die Fouriertransformationen von f und g und deren
Rücktransformierte existieren.

Aufgabe 11.11. Zeigen Sie, dass für n = 1 die Lösungen (64) und (67) der Wellenglei-
chung übereinstimmen.
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11.4. Die Kirchhoff’sche Lösung der Wellengleichung auf R3. Wir wollen die im
Satz 11.9 gegebene Lösung der Wellengleichung im Fall n = 3 genauer untersuchen.

Lemma 11.12. Es bezeichne S(0, R) := {x ∈ R3 | ‖x‖ = R} die Oberfläche der Kugel in
R3 mit Radius R und Mittelpunkt 0. Für jedes y ∈ R3 gilt

sin(‖y‖R)

‖y‖
=

1

4πR

∫
S(0,R)

ei〈y,s〉dσ(s)

wobei dσ(s) für das infinitesimale Flächenelement auf S(0, R) steht.

Beweis. Sei y′ das Bild von y unter einer Rotation des R3 um den Ursprungspunkt,
also y′ = Ay für eine Orthogonalmatrix A. Die linke Seite der Gleichung ändert sich nicht
wenn man y durch y′ ersetzt, wegen ‖Ay‖ = ‖y‖. Auch die rechte Seite ändert sich nicht,
da eine Rotation die Sphäre S(0, R) aus sich selbst abbildet, und weil 〈Ay, s〉 = 〈y, As〉 und
dσ(As) = dσ(s). Rotationen sind längentreu, winkeltreu und flächentreu.

Durch eine geeignete Rotation können wir y auf die x3–Achse bringen, und können also
ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass y von der Form y = (0, 0, r) ist. Es
gilt dann

‖y‖ = r und 〈y, s〉 = rs3

Unter dieser Annahme ist es nicht schwer das Integral auszurechnen. Wir benutzen die
standard Parametrisation der Kugeloberfläche:

s = R

( cos(ϕ) sin(ϑ)

sin(ϕ) sin(ϑ)

cos(ϑ)

)
dσ(s) = R2 sin(ϑ)dϕdϑ

mit 0 ≤ ϕ ≤ 2π und 0 ≤ ϑ ≤ π. Man rechnet nach:

1

4πR

∫
S(0,R)

ei〈y,s〉dσ(s) =
1

4πR

∫ π

0

∫ 2π

0

eirR cos(ϑ)R2 sin(ϑ)dϕdϑ =

=
R

2

∫ π

0

eirR cos(ϑ) sin(ϑ)dϕ =
R

2

∫ 1

−1

eirRzdz =
sin(rR)

r
=

sin(‖y‖R)

‖y‖

was zu zeigen war. �
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– 11.13. Wir wollen nun zeigen, wie die im Lemma 11.12 gegebene Formel benutzt werden
kann, um die im Satz 11.9 gegebene Darstellung der Lösung der Wellengleichung

(68) u(t, x) =
1

(2π)3

∫
R3

(
f̂(y) cos(c‖y‖t) + ĝ(y)

sin(c‖y‖t))
c‖y‖

)
ei〈x,y〉dy

zu vereinfachen. Substituiert man R = ct, so erhält man aus Lemma 11.12 die Gleichungen

sin(‖y‖ct)
‖y‖

=
1

4πct

∫
S(0,ct)

ei〈y,s〉dσ(s)

und

cos(‖y‖ct) =
∂

∂t

sin(‖y‖ct)
c‖y‖

=
∂

∂t

1

4πc2t

∫
S(0,ct)

ei〈y,s〉dσ(s)

Wir setzen diese Formeln in die Lösung der Wellengleichung ein, und erhalten für u(t, x) den
Ausdruck

(69)
1

(2π)3

∫
R3

(
∂

∂t

1

4πc2t

∫
S(0,ct)

f̂(y)ei〈y,s〉dσ(s) +
1

4πc2t

∫
S(0,ct)

ĝ(y)ei〈y,s〉dσ(s)

)
ei〈x,y〉dy

Ändern der Integrationsreihenfolge und Zusammenfassen der Exponentiale gibt:

u(t, x) =
∂

∂t

1

4πc2t

∫
S(0,ct)

1

(2π)3

∫
R3

f̂(y)ei〈y,s+x〉dy︸ ︷︷ ︸
f(x+s)

dσ(s)

+
1

4πc2t

∫
S(0,ct)

1

(2π)3

∫
R3

ĝ(y)ei〈y,s+x〉dy︸ ︷︷ ︸
g(x+s)

dσ(s)

wobei man die unterklammerten Terme als Fourierrücktransformationen erkennt. Das führt
auf

u(t, x) =
∂

∂t

1

4πc2t

∫
S(0,ct)

f(x+ s)dσ(s) +
1

4πc2t

∫
S(0,ct)

g(x+ s)dσ(s)

oder, falls wir mit S(x,R) := {z ∈ R3 | ‖x − z‖ = R} die Oberfläche der Kugel in R3 mit
Zentrum x und Radius R bezeichnen, auf den folgenden Satz:

Satz 11.14. Seien f und g zweimal stetig differenzierbare Funktionen auf R3. Das Dif-
ferentialgleichungsproblem

(70)


utt = c2∆u t ≥ 0, x ∈ R3

u(0, x) = f(x)

ut(0, x) = g(x)

hat eine eindeutige Lösung, und zwar

(71) u(t, x) =
∂

∂t

1

4πc2t

∫
S(x,ct)

f(s)dσ(s) +
1

4πc2t

∫
S(x,ct)

g(s)dσ(s)
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– 11.15. Diese Darstellung der Lösung der Wellengleichung hat gegenüber der Darstellung
in 11.9 gleich zwei Vorteile. Zum einen macht das Integral (71) für Funktionen f und g Sinn,
für die die Fouriertransformierte nicht existiert. Nur schon konstante Funktionen f 6= 0

und g 6= 0 sind in Satz 11.9 nicht erlaubt, wohl aber in 11.14. Zweitens gibt uns (71) eine
physikalische Einsicht: Wir erkennen hier das so genannte Huygens–Prinzip nach Christiaan
(1629–1695). Im Originalton hört sich das so an:

Dies ist ein Ausschnitt aus Huygens’s Traité de la lumière: où sont expliquées les causes
de ce qui luy arrive dans la reflexion, & dans la réfraction aus dem Jahr 1690.
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12. Die Laplace Transformation und der Laplace Ansatz

Wir hatten eine Lösung der Wellengleichung für u(t, x) mit x ∈ Rn hergeleitet, in dem wir
die Wellengleichung in eine Differentialgleichung für Fouriertransformierte û von u bezüglich
der Variablen x übersetzt hatten, die, wie sich herausstellte, einfacher zu lösen war. Solch
ein Ansatz funktioniert auch für viele andere partielle Differentialgleichungen. Die selbe Idee
macht aber auch Sinn für die Laplace Transformation anstelle der Fourier Transformation.

Definition 12.1. Sei f : (0,∞) −→ C eine Funktion. Die Laplacetransformierte von
f(t) ist die Funktion L(f) = F die durch

F (s) =

∫ ∞
0

f(t)e−stdt

gegeben ist (falls das Integral konvergiert).

Beispiel 12.2. In der folgenden Tabelle ist F (s) stets die Laplacetransformierte von
f(t). Weiter sind n ≥ 0 eine ganze Zahl, und 0 ≤ α < β reelle Zahlen.

f(t) = tn  F (s) =
n!

sn+1

f(t) = e−αt  F (s) =
1

s+ α

f(t) =

1 α ≤ t ≤ β

0 sonst
 F (s) =

e−sα − e−sβ

s

– 12.3. Sei F eine gegebene Funktion. Wir sagen dass eine Funktion f eine inverse
Laplacetransformierte von F ist falls L(f) = F gilt. Hat F eine stetige inverse Laplacetrans-
formation, so ist diese eindeutig: es gilt

L(f) = L(g) =⇒ f = g

für stetige f, g. Die selbe Folgerung gilt für stückweise stetige Funktionen f und g, ausser
dass die Gleichheit f(t) = g(t) nur für die t > 0 gilt an denen f und g beide stetig sind.
Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften der Laplacetransformation: es
sind dies die Linearität (12.4), die Verschiebungsregeln (12.5), die Ableitungsregeln (12.6)
und die Faltungsregel (12.7). Diese Eigenschaften, insbesondere die Ableitungsregeln, ma-
chen die Laplacetransformation für das Bearbeiten von partiellen, aber auch gewöhnlichen
Differentialgleichungen interessant.

– 12.4. Linearität: Man hat L(af + bg) = aL(f) + bL(g) für alle Funktionen f und g

und Skalare a und b, sofern die Laplacetransformationen existieren. Unter geeigneten Kon-
vergenzbedingungen kommutiert L auch mit unendlichen Summen.
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– 12.5. Verschiebungsregeln: Sei α ≥ 0. Für Funktionen f und g mit Laplacetransfor-
mierten F = L(f) und G = L(g) gilt einerseits

f(t) = e−αtg(t) ⇐⇒ F (s) = G(s+ α)

und andererseits

f(t) =

g(t− α) t ≥ α

0 t ≤ α
⇐⇒ F (s) = e−sαG(s)

– 12.6. Ableitungsregeln: Sei f eine Funktion mit Laplacetransformierter F = L(f). Ist
f respektive 1, 2, . . . , n, . . . mal stetig ableitbar ist, dann gilt

L(f ′) = sF (s)− f(0)

L(f ′′) = s2F (s)− sf(0)− f ′(0)

· · · · · ·

L(f (n)) = snF (s)−
n−1∑
j=0

sn−1−jf (j)(0)

· · · · · ·

Andererseits gilt

f(t) = tkg(t) ⇐⇒ F (s) = (−1)kG(k)(s)

für ganze k ≥ 0.

– 12.7. Faltungsregel: Für Funktionen f und g, definiere eine neue Funktion h durch

h(t) =

∫ t

0

f(t− x)g(x)dx

Mann nennt h die Faltung von f und g. Es gilt:

L(h) = L(f)L(g)

Aufgabe 12.8. Lösen Sie das Anfangswertproblemf ′(t) + 2f(t) = t

f(0) = a

in dem Sie das entsprechende Anfangswertproblem für F := L(f) aufstellen und lösen. Die
Lösung lautet f(t) = (a+ 1

4
)e−2t + 1

2
t− 1

4
.
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– 12.9. Wir wollen die Wellengleichung auf der Halbgeraden [0,∞) mit einem Laplacean-
satz lösen. Man stelle sich ein langes Seil vor, das am entfernten Ende festgemacht ist, und
am nahen Ende bewegt wird. Wie bereits für die schwingende Saite bezeichne u(t, x) die
Auslenkung des Seils an der Stelle x zur Zeit t. Zur Zeit t = 0 soll sich das Seil in Ruhelage
befinden.

x

x = 0

u(t, 0) = f(t) lim
x→∞

u(t, `) = 0

u(t, x)

Das Differentialgleichungsproblem lautet also

(72)


utt = c2uxx t ≥ 0, x ≥ 0

u(t, 0) = f(t) ; lim
x→∞

u(t, x) = 0 Randbedingungen

u(0, x) = ut(0, x) = 0 Anfangsbedingungen

für eine gegebene Funktion f , mit f(0) = 0. Die Funktion f beschreibt, wie das Seil am
nahen Ende x = 0 bewegt wird.

– 12.10. Es sei U(s, x) die Laplacetransformierte von u(t, x) bezüglich der Variablen t,
also

U(s, x) =

∫ ∞
0

u(t, x)e−tsdt

Wendet man die Laplacetransformation auf beide Seiten der Differentialgleichung utt = c2uxx

an, so findet man nach den Ableitungsregeln für die Laplacetransformation und den Anfangs-
bedingungen die Differentialgleichung

s2U(s, x) = c2Uxx(s, x)

für U(s, x). In dieser Differentialgleichung spielt s nur noch die Rolle eines Parameters – es
wird nur nach x abgeleitet. Die allgemeine Lösung lautet

U(s, x) = A(s)e
sx
c +B(s)e−

sx
c

für Funktionen A und B. Wegen u(t, x) −→ 0 mit x −→ ∞ wird auch U(s, x) −→ 0 mit
x −→∞ gelten. Wir müssen also A = 0 festlegen. Die Randbedingung u(t, 0) = f(t) liefert

B(s) = U(s, 0) = L(u(t, 0)) = L(f(t)) =: F (s)

und man findet also

U(s, x) = F (s)e−
sx
c
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für die Laplacetransformierte F von f . Aus den Verschiebungsregeln für die Laplacetrans-
formation folgern wir schliesslich

u(t, x) =

f(t− x
c
) für x ≤ ct

0 für x ≥ ct

Das hätte man auch mit anderen Methoden (à la d’Alembert) herleiten können.
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13. Die Laplace Gleichung

Ich beginne mit etwas Terminologie. Zuerst einmal erinnere ich daran, dass man den
Differentialoperator ∆ auf Rn

∆ =
n∑
i=1

∂2

∂x2
i

∆u =
n∑
i=1

uxixi

Laplaceoperator nennt. Als Laplacegleichung bezeichnet man deshalb oft dir Differentialglei-
chung ∆u = 0. Dies ist ein Spezialfall der Poissongleichung ∆u = f , wobei f eine gegebene
Funktion sein soll. Wir wollen für einen Bereich Ω ⊆ Rn das so genannte Dirichletproblem
oder Poissonproblem ∆u = f auf Ω

u = g auf ∂Ω

studieren, das manchmal auch Poissonproblem genannt wird. Es gibt hier keine wirklich
einheitlichen Bezeichnungen. Es sei bemerkt dass hier keine Variable t vorkommt – das
Dirichletproblem und seine näheren Verwandten beschreiben in der Physik zeitunabhängige
Phänomene.

Beispiel 13.1. Wir betrachten einen homogenen Stab de Länge `, dessen Temperatur am
linken Ende auf einen fixen Wert A, und am rechten Ende auf einen fixen Wert B festgehalten
wird. Die Funktion u(t, x) die die Temperatur an der Stelle x (mit 0 ≤ x ≤ `) zur Zeit t ≥ 0

beschreibt genügt der Wärmeleitungsgleichung

ut(t, x) = αuxx(t, x)

die wir bereits im Detail untersucht haben. Unabhängig von den Anfangswerten wird sich
die Wärmeverteilung im Stab nach einer genügend langen Wartezeit stabilisieren. Das heisst
mit t −→∞ wird ut(t, x) = 0 gelten, und die Wärmeleitungsgleichung wird zu

0 = αuxx(x)

was gerade die Laplace’sche Gleichung im Fall n = 1 ist. Die Lösung ist einfach: uxx = 0

bedeutet, dass u eine affine Funktion ist, also dass u(x) = ax + b für Konstanten a und b
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gilt. Die Randbedingungen u(0) = A und u(`) = B liefern

u(x) = (B − A)
x

`
+ A

was zu erwarten war.

Beispiel 13.2. Eine homogene Platte, die wir durch Ω ⊆ R2 darstellen, wird an ihrem
Rand ∂Ω auf eine gegebene Temperatur g festgehalten. Die selbe Überlegung wie im vorhe-
rigen Beispiel zeigt, dass nach genügend langer Wartezeit die Temperatur u = u(x1, x2) im
Inneren der Platte der Gleichung ∆u = 0 auf Ω

u = g auf ∂Ω

genügt.

Beispiel 13.3. Die Gleichung für ein elektrostatisches Potential u = u(x1, x2, x3) auf
einem Gebiet Ω ⊆ R3 ist ∆u = −4πρ auf Ω

u = g auf ∂Ω

wobei ρ(x) die Ladungsdichte an der Stelle x ∈ Ω und g(x) die an ∂Ω angelegte Spannung
bezeichnet.

Satz 13.4. Sei Ω ⊆ Rn ein offenes, konvexes Gebiet, derart, dass ∂Ω eine glatte Hyper-
fläche ist. Sei f eine beschränkte, stetig differenzierbare Funktion auf Ω, und g eine stetige
und beschränkte Funktion auf ∂Ω. Est gibt eine, und nur eine stetige Funktion u auf Ω die
von der Klasse C2 auf Ω ist und ∆u = f auf Ω

u = g auf ∂Ω

erfüllt.

– 13.5. Der vollständige Beweis dieses Satzes liegt nicht im Rahmen dieser Vorlesung.
Wer sich darin versuchen will kann einen Beweis in [H] (Satz 4.4.3) nachlesen. Man kann die
Hypothesen an ∂Ω und an f etwas abschwächen, aber um dies präzise zu formulieren fehlt
uns das Vokabular. Wir wollen uns darauf konzentrieren die Lösung u in speziellen Fällen
zu finden und etwas Nützliches über sie auszusagen.
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13.1. Harmonische Funktionen.

Definition 13.6. Sei Ω ⊆ Rn ein offener Bereich. Eine Funktion u der Klasse C2 auf Ω

heisst harmonisch falls ∆u = 0 gilt.

Beispiel 13.7.

(1) Die Funktionen u(x1, x2) = x2
1−x2

2 +2x1 und u(x1, x2, x3) = x3
1−3x1x

2
2−x2x3 +666

sind harmonisch. Man nennt solche Funktionen harmonische Polynome.
(2) Die Funktion u(x1x2) = Re(sin(x1 + ix2)) ist harmonisch. Es ist nicht schwer zu

zeigen, dass eine Funktion in zwei Variablen x1, x2 genau dann harmonisch ist, wenn
sie der Realteil (oder Imaginärteil, oder Modul) einer holomorphen Funktion in der
komplexen Variable z = x1 + ix2 ist.

(3) Linearkombinationen harmonischer Funktionen sind harmonisch. Unter geeigneten
Konvergenzbedingungen gilt das auch für unendliche Linearkombinationen.

– 13.8. Sei n ≥ 1 eine ganze Zahl. Wir führen folgende Notation ein: Für x ∈ Rn und
r ≥ 0 bezeichne

B(x, r) := {y ∈ Rn | ‖x− y‖ ≤ r}

die volle Kugel mit Zentrum x und Radius r. Dabei ist ‖·‖ die Standardnorm auf Rn. Weiter
sei

S(x, r) := {y ∈ Rn | ‖x− y‖ = r}

die Sphäre mit Zentrum x und Radius r. Also S(x, r) = ∂B(x, r). Schliesslich schreiben wir

sn := Vol(S(0, 1)) =

∫
S(0,1)

1 · dσ(s)

für das Volumen der Einheitssphäre in Rn. Das Volumen der Sphäre S(x, r) ist dann rn−1sn.
Für n = 2 ist S(0, 1) der Einheitskreis und s2 sein Umfang, also s2 = 2π. Für n = 3 ist
S(0, 1) die Sphäre mit Radius 1, und s3 deren Flächeninhalt, also s3 = 4π. Allgemein gilt

sn =
2πn/2

Γ(n
2
)

=


(2π)n/2

2 · 4 · 6 · · · · (n− 2)
falls n gerade

2 · (2π)(n−1)/2

1 · 3 · 5 · · · · (n− 2)
falls n ungerade

für die Gamma Funktion Γ. Man hat
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n sn ca.

1 2 2.0000000000

2 2π 6.2831853072

3 4π 12.566370614

4 2π2 19.739208802

5 8
3
π2 26.318945070

6 π3 31.006276680

7 16
15
π3 33.073361792

8 1
3
π4 32.469697011

9 32
105
π4 29.686580125

10 1
12
π5 25.501640399

· · ·
100 2.368 · 10−38

Satz 13.9 (Mittelwertprinzip für harmonische Funktionen). Sei Ω ⊆ Rn ein offener
Bereich und u eine Funktion der Klasse C2 auf Ω. Die Funktion u ist harmonisch auf Ω

wenn und nur wenn

(73) u(x) =
1

snrn−1

∫
S(x,r)

u(s)dσ(s)

für alle x ∈ Ω und r > 0 mit B(x, r) ⊆ Ω gilt.

Beweis. Wir beschränken uns auf den Fall n = 2, also u = u(x) = u(x1, x2) mit der
Schreibweise x = (x1, x2) ∈ Ω ⊆ R2. Die Gleichung (73) lautet in diesem Fall

(74) u(x) =
1

2πr

∫
S(x,r)

u(s)dσ(s) =
1

2π

∫ 2π

0

u(x1 + r cosϑ, x2 + r sinϑ)dϑ

Für r = 0 stimmt diese Gleichung in trivialer Weise. Wir leiten die rechte Seite der Gleichung
nach r ab, und erhalten

∂

∂r

1

2π

∫ 2π

0

u(x1 + r cosϑ, x2 + r sinϑ)dϑ

=
1

2π

∫ 2π

0

〈(cosϑ, sinϑ), grad(u)〉 dϑ Kettenregel

=
1

r

∫
S(x,r)

〈ns, grad(u)〉 dσ(s) ns := Normalvektor an S(x, r)

=
1

r

∫
B(x,r)

∆u(y)dy Divergenzsatz: div(grad(u)) = ∆u

Das Zeigt uns folgendes: Ist u harmonisch, dann ist die rechte Seite von (74) unabhängig
von r. Weil (74) bereits für r = 0 stimmt, folgt die Richtigkeit für alle r ≥ 0. Damit haben
wir die Aussage des Satzes in die eine Richtung gezeigt: aus ∆u = 0 folgt (74). Umgekehrt
wollen wir nun annehmen, dass (74) für alle annehmbaren (x, r) gilt, und zeigen dass daraus
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∆u = 0 folgt. Angenommen das wäre nicht der Fall, das heisst, es gelte (74) und ∆u 6= 0.
Dann gibt es ein x ∈ Ω mit ∆u(x) 6= 0, sagen wir ∆u(x) > 0 (falls ∆u(x) < 0 gilt kann man
u durch −u ersetzen). Weil ∆u stetig ist, gibt es dann auch ein r > 0 derart, dass ∆u(y) > 0

für alle y ∈ B(x, r) gilt. Es folgt, mit der bereits durchgeführten Rechnung

0 =
∂

∂r
u(x) =

∂

∂r

1

2π

∫ 2π

0

u(x1 + r cosϑ, x2 + r sinϑ)dϑ =
1

r

∫
B(x,r)

∆u(y)dy > 0

und das darf nicht sein. �

Aufgabe 13.10. Recherchieren Sie: Gibt es eine stetige Funktion u auf Ω ⊆ R2 die das
Mittelwertprinzip erfüllt, die aber nicht der Klasse C2 ist?





LEKTION 10

Satz 13.11 (Maximumsprinzip für harmonische Funktionen). Sei Ω ⊆ Rn ein offener,
zusammenhängender und beschränkter Bereich, und sei u eine harmonische Funktion auf Ω

die sich stetig auf den Rand von Ω fortsetzen lässt. Die Funktion u nimmt ihr Maximum
auf dem Rand ∂Ω von Ω an. Nimmt die Funktion u ihr Maximum auch an einem Punkt im
Inneren von Ω an, so ist u konstant.

Setzen wir

M := max{u(x) | x ∈ ∂Ω}

so ist die Aussage des Satzes folgende: Es gilt auf alle Fälle u(x) ≤ M für alle x ∈ Ω, und
falls man u(x) = M für ein x ∈ Ω \ ∂Ω hat, dann ist u konstant gleich M .

Beweis. Wir beschränken uns wiederum auf den Fall n = 2. Man erinnere sich an
folgende Tatsache: ist v eine Funktion der Klasse C2 auf Ω mit einem lokalen Maximum an
der Stelle x0 ∈ Ω, so gilt ∆v(x0) ≤ 0. Falls man also ∆v > 0 auf ganz Ω hat, so nimmt die
Funktion v ihr Maximum auf dem Rand von Ω an.

Wir definieren

M := max{u(x) | x ∈ ∂Ω} und L := max{‖x‖2 | x ∈ ∂Ω}

wählen ein ε > 0 und setzen v(x) = u(x) + ε‖x‖2. Die Definition von L macht Sinn weil
Ω beschränkt ist. Es gilt ∆v = ∆u + ε(2 + 2) = 4ε > 0, also nimmt die Funktion v ihr
Maximum auf dem Rand von Ω an. Für alle x0 ∈ Ω gilt deshalb

u(x0) ≤ v(x0) ≤ max{v(x) | x ∈ ∂Ω} ≤M + εL

Weil ε > 0 beliebig war, folgern wir u(x0) ≤ M , und das ist die erste Aussage des Satzes1.
Um den zweiten Teil des Satzes zu beweisen nehmen wir an dass u(x0) = M für ein x0 ∈ Ω

gilt. Wir müssen zeigen dass u(y) = M für jeden weiteren Punkt y ∈ Ω gilt. Wir wählen
einen Pfad γ : [0, 1] −→ Ω in Ω der x0 mit y verbindet, also γ(0) = x0, γ(1) = y. Das gibt es,
weil Ω zusammenhängend ist. Wir wollen zeigen, dass t 7−→ u(γ(t)) konstant gleich M ist.
Wir wenden dazu das Mittelwertprinzip auf Kreisscheiben mit Zentren γ(t) und genügend
kleinen Radien r > 0 an. Zuerst für t = 0:

M = u(x0) =
1

2πr

∫
S(x0,r)

u(s)dσ(s) ≤ 1

2πr

∫
S(x0,r)

Mdσ(s) = M

1Bisher haben wir nur ∆u ≥ 0 verwendet, und nicht ∆u = 0.

67
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Aus diesen Ungleichungen, die notwendigerweise alles Gleichheiten sind, folgern wir, dass
u(s) = M für alle s ∈ S(x0, r) gilt. Dies wiederum gilt für alle r > 0 mit B(x0, r) ⊆ Ω,
also ist u konstant auf einer Kreisscheibe B(x0, r0). Als nächstes Zentrum wählen wir ein
x1 = γ(t1) das sich noch in B(x0, r0) befindet - aufgrund der selben Argumente ist u konstant
gleich M auf auf einer Kreisscheibe rund um x1. So fahren wir fort, bis wir den gesamten
Pfad γ mit Kreisscheiben gepflastert haben, und u(y) = u(γ(1)) = M finden. �

Als einfache Anwendung des Maximumsprinzips finden wir:

Satz 13.12. Sei Ω ⊆ Rn ein offener, zusammenhängender und beschränkter Bereich. Das
Poissonproblem

(75)

∆u(x) = f(x) auf Ω ⊆ Rn

u(x) = g(x) auf ∂Ω

hat höchstens eine Lösung.

Beweis. Seien u1 und u2 Lösungen von (75). Dann ist u = u1 − u2 eine Lösung von∆u(x) = 0 auf Ω ⊆ Rn

u(x) = 0 auf ∂Ω

und insbesondere ist u harmonisch. Man hat also u(x) ≤ 0 für alle x ∈ Ω aufgrund von
Satz 13.11. Dasselbe gilt aber auch für −u = u2 − u1. Also hat man u = 0, und deshalb
u1 = u2. �

13.2. Lösung der Laplacegleichung auf einer Kreisscheibe.

– 13.13. Wir wollen das Dirichletproblem

(76)

∆u(x) = 0 auf Ω = B(0, a) ⊆ R2

u(x) = f(x) auf ∂Ω = S(0, a)

mittels Variablenseparation lösen. Die spezielle Form von Ω nutzen wir aus, in dem wir mit
Polarkoordinaten arbeiten. Für x = (x1, x2) ∈ B(0, a), setze

x1 = r cos(ϕ)

x2 = r sin(ϕ)

v(r, ϕ) = u(x) = u(r cos(ϕ), r sin(ϕ))

und zeige

∆u = vrr +
1

r
vr +

1

r2
vϕϕ
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Das Dirichletproblem (76) wird damit zu

(77)



vrr + 1
r
vr + 1

r2
vϕϕ = 0 auf Ω′ = [0, a]× [0, 2π] ⊆ R2

v(a, ϕ) = f(a cos(ϕ), a sin(ϕ)) =: h(ϕ)

v(0, ϕ) = const.

v(r, 0) = v(r, 2π)

vϕ(r, 0) = vϕ(r, 2π)

Die letzten drei Nebenbedingungen sind da um zu versichern, dass die Funktion u auf der
Kreisscheibe die durch v beschrieben wird auch wohldefiniert und der Klasse C2 ist. Man
überlege sich: ist u eine Funktion der Klasse C2 auf der Kreisscheibe B(0, a), dann erfüllt
v(r, ϕ) := u(r cos(ϕ), r sin(ϕ)) immer diese drei Bedingungen.

– 13.14. Wir kommen nun zur Variablenseparation: Wir suchen Lösungen der partiellen
Differentialgleichung in (77) der Form

v(r, ϕ) = R(r)Φ(ϕ)

Für Funktionen dieser Gestalt wird die Differentialgleichung zu einem System von zwei
gewöhnlichen Differentialgleichungenr2R′′(r) + rR′(r)− λR(r) = 0

Φ′′(ϕ) + λΦ(ϕ) = 0

für eine Konstante λ ∈ R. Wegen v(r, 0) = v(r, 2π) und vϕ(r, 0) = vϕ(r, 2π) soll Φ(0) = Φ(2π)

und Φ′(0) = Φ′(2π) gelten. Es kommt daher nur

Φ(ϕ) = Φn(ϕ) = an cos(nϕ) + bn sin(nϕ)

für ein ganzes n ≥ 0 und in Frage, und also λ = n2. Für R bleiben dann noch die Lösungen
von r2R′′(r) + rR′(r)− n2R(r) = 0 übrig. Die sind

Rn(r) = cnr
n + dnr

−n für n ≥ 1

R0 = c0 + d0 log(r) für n = 0

Wegen Rn −→ 0 mit r −→ 0 wollen wir dn = 0 für n = 0, 1, 2, 3, . . . verlangen, und können
c0 = 1

2
und cn = 1 für n ≥ 1 setzen. Nach dem Superpositionsprinzip suchen wir Lösungen

von (77) der Form

v(r, ϕ) =
∞∑
n=0

Rn(r)Φn(ϕ) =
a0

2
+
∞∑
n=1

(
an cos(nϕ) + bn sin(nϕ)

)
rn

für zu bestimmende Koeffizienten an und bn. Aus der Randbedingung v(a, ϕ) = h(ϕ) folgt

an =
1

πan

∫ 2π

0

h(ϑ) cos(nϑ)dϑ n = 0, 1, 2, . . .

bn =
1

πan

∫ 2π

0

h(ϑ) sin(nϑ)dϑ n = 1, 2, 3, . . .
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und damit haben wir das Dirichletproblem (77) und also (76) gelöst, zumindest in formeller
Weise.

– 13.15. Die in 13.14 gefundene Lösung des Dirichletproblems ist nicht sehr zufriedenstel-
lend. Die Koeffizienten an und bn kann man son ausrechnen, aber das könnte viel Aufwand
sein. Ausserdem haben wir noch überhaupt keine Kontrolle über die Konvergenz der Reihe
für v(r, ϕ). Wir können die Darstellung der Lösung wesentlich verbessern, wie folgt: Setze
die Integralausdrücke für an und bn in die Regie für v(r, ϕ) ein. Man erhält

v(r, ϕ) =
1

2π

∫ 2π

0

h(ϑ)dϑ+
1

π

∞∑
n=1

rn

an

∫ 2π

0

h(ϑ)(cos(nϑ) cos(nϕ) + sin(nϑ) sin(nϕ))dϑ

=
1

2π

∫ 2π

0

h(ϑ)

[
1 + 2

∞∑
n=1

( r
a
)n cos(n(ϕ− ϑ))

]
dϑ

Der Ausdruck in der eckigen Klammer hängt nur von r
a
und von ϕ − ϑ ab, und man kann

die Summe explizit ausrechnen. Man nennt die Funktion

(78) Pρ(α) := 1 + 2
∞∑
n=1

ρn cos(nα) =
1− ρ2

1 + 2ρ cos(α) + ρ2

den Poisson Kern mit Parameter ρ. Wir finden

(79) v(r, ϕ) =
1

2π

∫ 2π

0

h(ϑ)Pr/a(ϕ− ϑ)dϑ

Diese Lösung des Dirichletproblems (77) ist wohldefiniert für alle stetigen (und gar alle Inte-
grierbaren) Funktionen h. Ausserdem sieht man an (79) sofort, dass v sich nur wenig ändert
wenn man h ein wenig ändert. Also ist (77) ein wohlgestelltes Problem. Zusammengefasst
habe wir gezeigt:

Satz 13.16. Das Dirichletproblem

(80)

∆u(x) = 0 auf Ω = B(0, a) ⊆ R2

u(x) = f(x) auf ∂Ω = S(0, a)

hat eine eindeutige Lösung, die durch

u(r cos(ϕ), r sin(ϕ)) =
1

2π

∫ 2π

0

f(a cos(ϑ), a sin(ϑ))Pr/a(ϕ− ϑ)dϑ

gegeben ist. Dabei ist P der in (78) gegebene Poissonkern.

– 13.17. Es gibt einen Poisson Kern auch für das Dirichletproblem auf B(0, a) ⊆ Rn. Für
x ∈ B(0, a) und s ∈ S(0, a) setze

P (x, s) =
a2 − ‖x‖2

a‖x− s‖n



10 71

Für eine gegebene Funktion f auf S(0, a) ist

u = u(x) =
1

sn

∫
S(0,a)

P (x, s)f(s)dσ(s)

die Lösung der Dirichletproblems∆u = 0 auf B(0, a)

u = f auf S(0, a)

Aufgabe 13.18. Leiten sie die Formel für u(x) im Satz 13.16 aus der in 13.17 gegebenen
Formel im Spezialfall n = 2 her.

Satz 13.19. Sei Ω ⊆ Rn ein offener Bereich, und sei u eine harmonische Funktion auf
Ω. Dann ist u beliebig oft differenzierter, das heisst, der Klasse C∞.

Beweis. Fixiere ein beliebiges x0 ∈ Ω. Es genügt zu zeigen, dass u auf einer Kreisscheibe
B(x0, r) der Klasse C∞ ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit könen wir annehmen es
gelte x0 = (0, 0) ∈ R2 - man braucht ja bloss u(x) durch u(x−x0) zu ersetzen. Wegen ∆u = 0

gilt aufgrund von Satz 13.16

u(r cos(ϕ), r sin(ϕ)) =
1

2π

∫ 2π

0

f(a cos(ϕ), a sin(ϕ))Pr/a(ϕ− ϑ)dϑ

Jetzt ist aber Pρ(α) eine Funktion der Klasse C∞ in (ρ, α). Also gilt

∂m+n

∂rn∂ϕm
u =

1

2π

∫ 2π

0

f(a cos(ϕ), a sin(ϕ))
∂m+nPr/a(ϕ− ϑ)

∂rn∂ϕm
dϑ

und das ist für beliebige m,n immer noch eine stetige Funktion. �





LEKTION 11

13.3. Green’sche Funktionen.

– 13.20. Wir sind weiterhin mit dem Poissonproblem

(81)

∆u = f auf Ω

u = g auf ∂Ω

beschäftigt. Unser Ziel ist es, die Lösung dieses Problems für einen Bereich Ω ⊆ R2 durch
einen Integralkern (à la Wärmeleitungskern oder Poissonkern) darzustellen. Dass eine Lösung
à priori existiert wollen und können wir aufgrund von Satz 13.4 annehmen.

– 13.21. Wie werden gewisse Varianten des Satzes von Green benutzen. Man erinnere sich
an den Divergenzsatz: Ist F ein Vektorfeld der Klasse C1 auf einem durch eine geschlossene,
glatte Kurve beschränkten Bereich Ω ⊆ R2 so gilt

(82)
∫

Ω

div(F )dx =

∫
∂Ω

〈F, ns〉 ds

wobel ns den Normalvektor an Ω an der Stelle s ∈ ∂Ω bezeichnet. Ist nun u eine Funktion
der Klasse C2 auf Ω und spezialisiert man F = grad(u) so findet man div(F ) = ∆u, und die
Divergenzformel wird zu

(83)
∫

Ω

∆udx =

∫
∂Ω

∂nuds

wobel ∂nu = 〈grad(u), ns〉 die Ableitung von u in die Richtung der Normalvektors ns bezeich-
net. Die Gleichung (83) wird manchmal als Satz von Green bezeichnet. Wir haben sie bereits
im Beweis des Mittelwertprinzips benutzt. Green benutzt in seiner Abhandlung [G], die ich
Ihnen wärmstens zur Lektüre empfehle, zwei weitere Varianten: Sind u und v Funktionen
der Klasse C2 auf Ω, so kann man F = vgrad(u)− ugrad(v) wählen. Man erhält

(84)
∫

Ω

v∆u− u∆vdx =

∫
∂Ω

v∂nu− u∂nvds

Die dritte Variante ist für uns nicht von Bedeutung.

– 13.22. Für x = (x1, x2) ∈ R2 und y = (y1, y2) ∈ R2 schreiben wir

Γ(x, y) =
−1

2π
log(‖x− y‖) =

−1

4π
log
(
(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2

)
73
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Für ein fixes y ist x 7−→ Γ(x, y) eine harmonische Funktion, auf R2 \ {y}. Das sieht man
entweder durch direktes Nachrechnen, oder daran, dass Γ(x, y) die Norm einer holomorphen
Funktion in der Variablen z = x1 + ix2 ist. An der Stelle x = y gibt es einen Pol.

– 13.23. Sei Ω ⊆ R2 ein durch eine geschlossene, glatte Kurve beschränkter Bereich, und
sei u eine Funktion der Klasse C2 auf Ω. Wir fixieren y ∈ Ω und r > 0 mit B(y, r) ⊆ Ω.
Schreibe Ω′ := Ω \ B(y, r). Wir wenden die zweite Formel von Green (84) mit u und v =

Γ(x, y) auf dem Bereich Ω′ an:∫
Ω′

Γ∆udx =

∫
Ω′

(Γ∆u− u∆Γ)dx =

∫
∂Ω′

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds

=

∫
∂Ω

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds−
∫
S(y,r)

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds

Mit r −→ 0 erhält man daraus

(85)
∫

Ω

Γ∆udx =

∫
∂Ω

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds− lim
r→0

∫
S(y,r)

Γ∂nuds︸ ︷︷ ︸
(A)

+ lim
r→0

∫
S(y,r)

u∂nΓds︸ ︷︷ ︸
(B)

Wir rechnen die Terme (A) und (B) separat aus. Zuerst (A): dieser Term verschwindet mit
r −→ 0. Tatsächlich hat man∣∣∣∣∫

S(y,r)

Γ∂nuds

∣∣∣∣ ≤ (Länge von S(y, r)) ·
(

Max. von |Γ(x, y)|
über x ∈ S(y, r)

)
·
(

Max. von |∂nu|
über x ∈ S(y, r)

)
≤ 2πr · 1

2π
log r · const.

r→0−−−−−−→ 0

Für den Term (B) benutzen wir dass der Normalvektor an B(y, r) an der Stelle s ∈ S(y, r)

gerade durch Richtung von s − y gegeben ist. Die Länge von s − y ist r. Man hat also
ns = r−1(s− y), und damit

∂nΓ(s, y) =
−1

4πr

〈
(s− y), grad(log(‖s− y‖2))

〉
=
−1

4πr

〈(s− y), 2(s− y)〉
‖s− y‖2

=
−1

2πr

Der Term (B) ist also

lim
r→0

−1

2πr

∫
S(y,r)

uds = −u(y)

Setzen wir diese Resultate für (A) und (B) in (85) ein, so erhalten wir die Green’sche Dar-
stellungsformel

(86) u(y) =

∫
∂Ω

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds−
∫

Ω

Γ∆udx

In dieser Formel benutzt auf der rechten Seite die Werte von u und ∂nu auf ∂Ω, und die
Werte von ∆u auf Ω. Das ist insofern vielversprechend, als dass u auf ∂Ω und ∆u auf Ω in
(81) ja vorgegeben sind. Was uns jetzt noch stört ist der Term mit ∂nu. Bevor wir dieses
Problem behandeln wollen wir zwei Konsequenzen aus der Darstellungsformel (86) ziehen.
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Korollar 13.24. Sei Ω ⊆ R2 ein offener Bereich, und sei u eine harmonische Funktion
auf Ω. Dann ist u beliebig oft differenzierbar, das heisst, der Klasse C∞.

Beweis. Das haben wir schon in Satz 13.19 gesehen. Die Darstellungsformel (86) wird
für harmonische u zu

u(y) =

∫
∂Ω

(
Γ(s, y)∂nu(s)− u(s)∂nΓ(s, y)

)
ds

Der Integrand ist der Klasse C∞ als Funktion von y, und weil das Integral über die endliche
Kurve ∂Ω geht (wir können uns wie im Beweis von 13.19 auf Kreisscheiben beschränken) ist
das Vertauschen von Integral und Ableitung nach y1 oder y2 möglich. �

Korollar 13.25. Sei u eine Funktion der Klasse C2 auf R2 die ausserhalb eines be-
schränkten Bereichs identisch Null ist. Es gilt

u(y) = −
∫
R2

Γ(x, y)∆u(x)dx

Beweis. Sei Ω ⊆ R2 eine genügend grosser, beschränkter Bereich, und zwar derart, dass
u ausserhalb und in einer Umgebung des Randes von Ω identisch Null ist. Für dieses Ω wird
die Green’sche Darstellungsformel (86) zu

u(y) = −
∫

Ω

Γ(x, y)∆u(x)dx = −
∫
R2

Γ(x, y)∆u(x)dx

was zu zeigen war. �

– 13.26. Wir kommen nun zur Behandlung des störenden Integranden Γ∂nu in der Dar-
stellungsformel (86). Fixiere y ∈ Ω, und schreibe h(x, y) (aufgefasst als Funktion von x mit
Parameter y) für die Lösung des Dirichletproblems∆h(x, y) = 0 für x ∈ Ω

h(x, y) = Γ(x, y) für x ∈ ∂Ω

Die Funktion h(x, y) ist bloss eine spezielle Funktion auf Ω – sie hängt von einem Parameter y
ab und hat natürlich etwas mit der Form von Ω zu tun, ist aber von den in (81) vorgegebenen
Funktionen f und g unabhängig.

Definition 13.27. Die Funktion

G(x, y) := Γ(x, y)− h(x, y)

definiert für x, y ∈ Ω mit x 6= y heisst Green’sche Funktion für den Laplaceoperator ∆ auf Ω.
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Satz 13.28. Sei Ω ⊆ R2 beschränkt mit glattem Rand, sei f eine Funktion der Klasse C1

auf Ω und g eine stetige Funktion auf ∂Ω. Das Poissonproblem∆u = f auf Ω

u = g auf ∂Ω

hat eine eindeutige Lösung, und zwar

(87) u(y) = −
∫
∂Ω

∂nG(x, y)g(x)ds−
∫

Ω

G(x, y)f(x)dx

Beweis. Aufgrund von Satz 13.4 wissen wir dass eine eindeutige Lösung u existiert.
Die Eindeutigkeit haben wir ausserdem in Satz 13.12 als Konsequenz des Maximumsprin-
zips bewiesen. Die Integralkerndarstellung von u rechnen wir wie folgt nach: Weil h eine
harmonische Funktion ist, gilt∫

Ω

h∆udx =

∫
Ω

h∆u− u∆hdx =

∫
∂Ω

h∂nu− u∂nhds =

∫
∂Ω

Γ∂nu− u∂nhds

aufgrund von (84) und der Definition von h. Wir addieren dies zur Darstellungsformel (86)
und erhalten:

u(y) =

∫
∂Ω

(Γ∂nu− u∂nΓ)ds−
∫

Ω

Γ∆udx+

∫
Ω

h∆udx−
∫
∂Ω

Γ∂nu− u∂nhds

Die Terme Γ∂nu kürzen sich weg, und es bleibt genau (87) übrig. �

– 13.29. Was hat der Satz für praktische Konsequenzen? Zum einen sehen wir in (87) dass
das Poissonproblem wohlgestellt ist. Um es zu lösen, müssen wir die Green’sche Funktion
G(x, y), also essentiell die Funktion h(x, y) ausrechnen. Das ist keine einfache Sache. Falls
man die Green’sche Funktion G(x, y) aber einmal hat, so kann man das Poissonproblem für
beliebige f und g lösen.

– 13.30. Es gibt nur wenige Bereiche Ω für die man die Green’sche Funktion G(x, y)

explizit angeben kann. Ein Beispiel ist Ω = B(0, R). Für x ∈ R2 \ {0}, setze

x̃ :=
R2

‖x‖2
· x

Man nennt x 7−→ x̃ Inversion am Kreis S(0, R). Die Green’sche Funktion GR(x, y) für den
Laplaceoperator auf Ω = B(0, R) ist durch

2π ·GR(x, y) =


log
(‖y‖·‖x−ỹ‖

R‖x−y‖

)
für y 6= 0, x 6= y

log
(
R
‖x‖

)
für y = 0, x 6= 0

gegeben.
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Aufgabe 13.31. Zeigen Sie, dass diese Funktion GR(x, y) wie behauptet die Green’sche
Funktion ist. Leiten sie daraus die Integralkernformel in Satz 13.16 her.





LEKTION 12

14. Lösung der Kabelgleichung

Zum Abschluss der Vorlesungsreihe wollen wir das in der ersten Lektion hergeleitete
Kabelproblem

(88)

ut = auxx − bu
u(t, 0) = A cos(ωt)

lösen. Dabei ist u = u(t, x) die Unbekannte Funktion in Zeit t ∈ R und der Position x ≥ 0,
und a ≥ 0 und b ≥ 0 sind konstante Parameter. Die Kabelgleichung ist eine parabolische Glei-
chung, und hier bereits in kanonischer Form. Sie ist von da her der Wärmeleitungsgleichung
verwandt. Wir haben verschiedene Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen
kennen gelernt, und müssen uns nun für eine dieser Methoden entscheiden. Wir versuchen:

– 14.1. Laplaceansatz bezüglich der Variablen t: Wir setzen

U(s, x) =

∫ ∞
0

u(t, x)e−stdt

Die Kabelgleichung wird zu

sU(s, x)− u(t, 0) = aUxx(s, x)− bU(s, x)

und wir müssten nun etwas über u(t, 0) wissen. Solch eine Vorgabe liefert unser Modell nicht.
Das hat unter Anderem damit zu tun, dass das Modell die Signalgeschwindigkeit ignoriert.

– 14.2. Laplaceansatz bezüglich der Variablen x: Wir setzen

U(t, y) =

∫ ∞
0

u(t, x)e−xydx

Die Laplacetransformierte von uxx ist, nach den Ableitungsregeln für die Laplacetransfor-
mation, durch

y2U(t, y)− yu(t, 0) + ux(t, 0)

gegeben. Die Kabelgleichung ut = auxx− bu wird damit unter der Laplacetransformation zu
folgender Differentialgleichung:

Ut(t, y) = (ay2 − b)U(t, y)− yu(t, 0) + ux(t, 0)

79
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Jetzt müssten wir etwas über den Spannungsabfall ux(t, 0) nahe der Spannungsquelle wissen.
Darüber sagt unser Modell nichts aus.

– 14.3. Variablenseparation und Superposition: Setze u(t, x) = T (t)X(x). Die Kabelglei-
chung wird zu

T ′(t)X(x) = aT (t)X ′′(x)− bT (t)X(x)

also
T ′(t)

T (t)
= a

X ′′(x)

X(x)
− b = λ

für eine Konstante λ. Die allgemeinen Lösungen für T und X sindT (t) = αeλt

X(x) = βe
√

b+λ
a
x + γe−

√
b+λ
a
x

für Konstanten α, β, γ. Die Randbedingung im Kabelproblem ist

A cos(ωt) = u(t, 0) = α(β + γ)eλt

was wir im Prinzip einrichten können in dem wir auf der rechten Seite die entsprechenden
Terme für λ = iω und λ = −iω aufsummieren und geeignete Konstanten α, β, γ wählen. Es
empfiehlt sich jedoch, an dieser Stelle das Kabelproblem nach

(89)

ut = auxx − bu
u(t, 0) = Aeiωt

abzuändern und komplexwertige Lösungen zuzulassen. Dann wählen wir

λ = iω; α = 1; β + γ = A

was

(90) u(t, x) = T (t)X(x) = eiωt
(
βe
√

b+iω
a

x + γe−
√

b+iω
a

x
)

zu einer Lösung von (89) macht. Der Realteil von (94) ist dann eine Lösung von (88). Jetzt
haben wir aber β und γ noch nicht eindeutig bestimmt. Wir müssen daraus schliessen, dass
das Kabelproblem (88) so nicht wohlgestellt ist, und dass wahrscheinlich eine Nebenbedin-
gung fehlt. In so einer Situation kann man versuchen das Problem direkt am Differentialglei-
chungsproblem zu erkennen. Man kann auch die Lösung (94) in Abhängigkeit von β und γ
untersuchen, und dann entscheiden für welche Wahl von β und γ man eine physikalisch sinn-
volle Lösung erhält, was im Endeffekt auch auf die zusätzliche Nebenbedingung hinausläuft.
Seien ±(c+ di) die komplexen Wurzeln von b+iω

a
∈ C. Das heisst, es gilt

(91) c2 − d2 = b
a

2cd = ω
a

und wir können c > 0 annehmen. Für fixes t ist der Realteil von

(92) u(t, x) = eiωt
(
βe(c+id)x + γe−(c+id)x

)
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ist asymptotisch zu βecx und strebt insbesondere nach +∞ für x −→∞, es sei denn β = 0.
Aus physikalischen Überlegungen muss natürlich u(t, x) −→ 0 mit x −→∞ gelten: je weiter
entfernt wir uns von der Signalquelle befinden, desto schwächer wird das empfangene Signal
sein. Wir betrachten neu

(93)


ut = auxx − bu
u(t, 0) = A cos(ωt)

lim
x→∞

u(t, x) = 0

Es bleibt uns nichts anderes zu tun als β = 0 und γ = A zu setzen, um als Lösung von (93):

(94) u(t, x) = Re(Ae−cx−idx+iωt) = Ae−cx cos(ωt− dx)

zu finden. Dabei sind c, d ∈ R eindeutig durch (91) und c > 0 bestimmt. Im Modell für
das Unterseekabel sind die Parameter a und b durch a = 1

C(R1+R2)
und b = 1

CR
für gewisse

Widerstände R,R1, R2 und eine Kapazität C gegeben. Damit wird (91) zu

c2 − d2 =
R1 +R2

R
und 2cd = ωC(R1 +R2)

worin der zur Physik geneigte Leser eine Dispersionsrelation erkennen mag.

– 14.4. Wir kommen zurück auf das Problem des Signalverlustes in Unterseekabeln. Dabei
wollen wir zur Vereinfachung der Sache folgenden Idealfall betrachten: Die Isolationsschicht
des Kabels hat einen grossen Widerstand R =∞, und die das Kabel umgebende Ozeanmasse
ist gross, also R2 = 0. Die Parameter a, b, c, d sind dann

a =
1

CR1

, b = 0, c = d =
√

1
2
ωCR1

und u(t, x) wird zu

u(t, x) = Ae
−
√
ωCR1

2
·x · cos

(
ωt−

√
ωCR1

2
· x
)

Und interessiert die Amplitude oder Signalstärke

Ae
−
√
ωCR1

2
·x

in Funktion von x. Man sieht hier, dass diese Quantität nicht nur von x (grosse x =⇒
schwaches Signal) sondern auch von der Frequenz ω (hohe Frequenz ω =⇒ schwaches
Signal) abhängt! Das Signal wird entlang der Leitung verwischt, und ein hochfrequentes
Signal ist schwieriger wiederzukennen als ein niederfrequentes.

Aufgabe 14.5. Typische Parameter für ein Unterseekabel im 19.Jh. sind

C = 7.5 · 10−11 · Fm−1

R1 = 7 · 10−3 · Ωm−1
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Ist es möglich, über solch ein Kabel durch den Atlantik (3600km) ein Telefongespräch
(menschliche Sprache: 1 bis 4 kHz) zu führen? Ist es möglich, über solch ein Kabel Mor-
secode (2 bis 5 Hz) zu senden? Sie verlegen einen billigen, PVC beschichteten Sonneriedraht
(bei 5g Kupfer pro Laufmeter macht das einen Leiterwiderstand von etwa 36 ·10−3Ωm−1 und
eine Kabelkapazität von 3 · 10−10Fm−1) von der ETH–Kuppel nach Bern ins Bundeshaus.
Können Sie über das Kabel telefonieren?

– 14.6. Oliver Heaviside stellt um 1867 eine Kabelgleichung auf, die auch die Induktivität
des Kabels berücksichtigt. Die Gleichung wird zu

uxx = R1Cut + LCutt

für die Induktivität L. Lösen Sie die Gleichung. Was passiert mit der Lösung für L −→ 0?
Ein typischer Wert für L ist

L = 4.6 · 10−7 ·Hm−1

wie sehen die Prognosen für ein Transatlantikkabel mit Heavisides Modell aus? Warum
wäre es gut, Kabel mit grosser Induktivität zu haben? Heaviside schlägt vor, die Kabel in
regelmässigen Abständen mit Induktionsspulen zu bestücken. Das wird so gemacht, und führt
tatsächlich zu wesentlich besseren Übertragungsraten! In England konnte er sich damit nicht
durchsetzen, da er mit dem technischen Leiter des Postamtes verfeindet war. In den USA
hingegen studierten ATT-Ingenieure seine Arbeiten genau und meldeten sie unter eigenem
Namen zum Patent an (Mihajlo Pupin 1900). Pupin sorgte dafür, dass sein Name für die
Erfindung stand und machte damit ein Vermögen. Heaviside wurde zwar ein finanzieller
Ausgleich angeboten, den Heaviside aber trotz seiner finanziellen Engpässe ablehnte: er wollte
die volle Anerkennung. 1880 erhielt Heaviside in England ein Patent auf das Koaxialkabel.1

1nach: http://wikipedia.org/wiki/Oliver_Heaviside (Dezember 2014)
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Oliver Heaviside 1850 – 1925

Mathematics is of two kinds, Rigorous and Physical. The former is Narrow: the latter Bold
and Broad. To have to stop to formulate rigorous demonstrations would put a stop to most
physico–mathematical inquiries. Am I to refuse to eat because I do not fully understand the
mechanism of digestion?
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