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Für die Aufgaben 23 und 24 gibt es maximal je 4 Punkte. Wegen der anstehenden
Physik-Klausuren brauchen die Aufgaben 21 und 22 diesmal nicht zu Hause, sondern
können in der Übungsstunde gemeinsam mit dem Übungsleiter gelöst werden.

Aufgabe 21. Man erledige den in der Vorlesung beim Beweis des Mittelwertsatzes
für harmonische Funktionen ausgelassenen Fall n = 2. D.h. für

ga(x) =
1

2π
log |x− a| für x 6= a

zeige man

(a) ∆ga = 0,

(b) lim
ε→0

∫
|x−a|=ε

(f grad ga − ga grad f, d ~O) = f(a).

Aufgabe 22. In der Vorlesung haben wir bewiesen: Für jede in {x ∈ Rn | |x| ≤ 1}
stetige und in {x ∈ Rn | |x| < 1} harmonische Funktion u gilt

u(x) =
1
cn

∫
|y|=1

|y|2 − |x|2

|y − x|n
u(y) dOy für |x| < 1.

Man erinnere sich, in welchem Kontext dies in der Vorlesung aufgetaucht ist und
was dort bewiesen wurde.

Sei jetzt r > 0. Durch geeignete Variablentransformation beweise man: Für jede
in {x ∈ Rn | |x| ≤ r} stetige und in {x ∈ Rn | |x| < r} harmonische Funktion u ist

u(x) =
1
rcn

∫
|y|=r

|y|2 − |x|2

|y − x|n
u(y) dOy für |x| < r.

Aufgabe 23. Sei u(x) stetig in {x ∈ Rn | |x| ≤ r}, harmonisch in {x ∈ Rn | |x| < r},
und es sei u(x) ≥ 0 für alle x. Man beweise die Harnacksche Ungleichung:

1− |x|r
(1 + |x|

r )n−1
· u(0) ≤ u(x) ≤

1 + |x|
r

(1− |x|r )n−1
· u(0) für |x| < r.

Aufgabe 24. Mit Hilfe von Aufgabe 23 zeige man: Jede im gesamten Rn definierte
und harmonische Funktion u, welche nach oben beschränkt ist (d.h. zu der eine
Zahl m existiert mit u(x) ≤ m für alle x ∈ Rn), ist konstant.

Die Übungsblätter und Informationen zur Vorlesung Mathematik für Physiker gibt
es auch auf der zugehörigen Homepage:

http://www.mathi.uni-heidelberg.de/~tkraemer/MathPhysWS0910/


