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Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft hatte Herr Heinz KÖNIG (Köln).
Außer ihm waren anwesend:

~

Fräulein S. BECKEN (Hamburg) und die Herren H. BRAKHAGE (Karlsruhe),
S. HILDEBRANDT (Mainz)? HÖCHSMANN (Hamlmrg)? W. KIJINGENBERG (Göt
tingen)? M. KNESER (Göttingen), K. KRICKEBERG (Heidelberg), R. LEIS
(Aachen)? H. LEPTIN (Hamburg), H. NIEMEYER (Aachell)? H. PACHA1E
(Berlin), W. SCHWARZ (Freiburg)? E. THOMA (Müncben)? W.v. WALDEN 
FELS (JÜlich).

Das Thema der Arbeitsgemeinschaft waren die neueren Ergebnisse der
Theorie der stark elliptischen? linearen, partiellen Differential
gleichungen mit variablen Koeffizlenten. Den Schlüssel dieser

o
Theorie bildet die GARDINGsehe Ungleichung. Mit ihrer Hilfe be-
weist man zunächst die Bxisten~ einer schwaohen ~ösung des Dirich
let-Problems und dann die Rpgularität dieser Lösung.

Die ersten drei Vorträge br~~hten die notwendigen Vorbereitungen
über Sobolevsche Räume? die vor allem am Ende der Arbeitsgemein
schaft bei den Glattheitsaussagen gebraucht wurden. Der vierte,

fünfte und sechste Vortrag beschäftigten sich mit der funktionalana
lytischen Abstraktion des Dirichlet-Problems? während der siebte

~ .
Vortrag die GARDINGsehe Ungleichung bewies und die in den vorher-
gehenden Vorträgen gewonnenen Resultate auf stark elliptische Dif
ferentialoperatoren anwandte. Die restlichen vier Vorträge waren

der Regularität der schwachen Lösungen gewidmet.
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Vorträge:

H. KÖNIG: Funktionenräume und Einbettungssätze von Sobolev. (1)

Dieser Vortrag nahm beinahe den ganzen ersten Tag in Anspruch, ob

wohl die meisten Beweise nur skizziert wurden. Der Vortrag glie

derte sich in vier Abschnitte, wobei die drei ersten die Vorberei

tung für den letzten bildeten, der die eigentlichen Resultate

brachte: I. Aus der Theorie der Faltung. 11. Sobolevsche Integral

darstellung. 111. Sobolevsche Kegelbedingungen. IV. Die Sobolev

sehen Einbettungssätze.

Sei 1 S p<m und JLC,"Rn offen. Wir bezeichnen mit L~(.[l) den Raum

aller Funktionen u f LP cJ2) , bei denen alle (im Sinne der Schwartz

sehen Distributionentheorie genommenen) Ableitungen der Ordnung ~ m

wieder LP-Funktionen sind. Unter der Norm

H. BRAKHAGE: Beweis einer Ungleichung von Hardy und Littlewood.(2)

Dieser Vortrag war in den von KÖNIG eingeschoben. Die Ungleichung

wurde für den Abschnitt I benötigt. Für
1
-+q

1 1+ - >1 ,
P q

1<pq<co,,

L~ (u ) = _. ~." _. ~-~~-"~ Ila;lü 11 P
A,\I.!:~m jl. t L (12)

ist L~ ef1) ein separabler B8nachraum.

Sei 1 eine ganze Zahl und 0 ~ 1< m - ~ . Dann ist jedes UE- L~(.J2.)

stetig und I-mal stetig differenzierbar.

Sei R '70, 0 <.3' < ; und a ein Einheitsvektor im Rn, so bezeichnen

wir mit K(R,.,&; a) den "Kreis"-Kegel mit der Spitze im Ursprung} der

Höhe R, dem halben Öffnungswinkel .~und der Achsenrichtung a:

K(R , ~, a) = [ x t Rn : <.a, x '1 - I x I co s ) ~ 0, Ix I .~ R ] .

Wir definieren für eine offene Menge 12 C Rn die Kegelbedingung (S):

(S) Es gibt Zahlen E. >0, R"/ 0, 0< .....'1< I~ mit der folgenden

Eigenschaft: Zu jeder offenen Menge G (. J'L vom Durchmes

ser S E. gibt es einen Einheitsvektor a, so daß für alle

x E G gilt
x + K(R,,-9-',a) c Il. .

Sei nun 0 ~ 1< m - g und erfülle 12 die Kegelbedingung (S), dann ist
p

u samt allen Ableitungen der Ordnung ~ I beschränkt und gleich-

mäßig stetig fortsetsbar auf n .
Literatur: Hauptsächlic~ Browder.
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Literatur: du Plessis, Trans.Am.Math.Soc. und Hardy und Littlewood
Math.Z.27.

W.v. WALDENFELS: Ein Lemma von Lions.

Wir betrachten den Hilbertraum Hm(J2) = L~(J2) versehen mit dem
der Norm entsprechenden Skalarprodukt. Sei H~(_Q) der Abschluß

von C~ (Sl) (beliebig oft differenzierbare Funktionen mit kompak
tem Träger in Sl ) in Hm( f2) und H-m( il) der Dualraum von H~( f2. ) .
Dieser besteht aus Distrj.huti.onen und wird nicht mi t H~(Jl) iden
tifiziert.

Sei.n. = lT der rechte HalbrauIn, so folgt aus

Me H-P(lT), d. k_ U.EH-PCfT) (i = 1 ... n) daß
l

Literatur: Magenes-Stampacchia S. 320.

K. KRICKEBERG: Abstrakte Lösun& des Randwertproblems. (4)

Seien V und H Hilberträume, VeH und die Injektion von V in H stetig.

Sei B eine beschränkte Sesquilinearform auf V und fE H. Wir betrach
ten das Gleichungssystem

eine IJösung u f. V.
( r:J.. > 0)

(*) genau
Abschnitt 1.

S. BECKEN: Sei B hermitisch und koerzitiv und die Injektion (6)

von V in H kompakt. Dann besitzt das Gleichungssystem (*)
ein vollständiges System von Eigenlösungen.

Literatur: Hildebrandt.

( -l(- ) B(u , v) = (f, v )H für all e v '-:- V.

Se i IB(v, v) I :? cL l\ v \\ V
2

für alle v E V. Dann besi tzt
Literatur: Lions Kapitel 11

H. LEPTIN: Sei die Injektion von V in H kompakt und B (5)

koerzitiv, d.h. ~ 2 2
Ke B(v / v) ? oL \l v /Iv - x. 11 vii H

für alle v E V. Dann gilt für das Gleichungssystem (-l(-) die Fred

holmsche Alternative.
Literatur: Nirenberg, Magenes-Stampacchia .
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(7)S. HILDEBRANDT: Das Diri~hletproblem für stark elliptische
Gleichungenj GARDINGsche Ungleichung.

Sei Sleine beschränkte, offene Punktmenge im Rn. Wir betrachten den

Differentialoperator >- ß '""1ß ,,0<.
--- ( - 1) d ( ad- ß [) ,(.(. ) = Au

I <XI, Iß / ~ m

wo die a~ß beliebig oft differenzierbar und samt ihren Ableitungen
beschränkt sind. Sei f eine stetige Funktion. Dann versteht man

unter einer starken Lösung des Dirichletproblems (mit homogenen

Randbedingungen) Au = f eine 2m-mal stetig differenzierbare Funk
tion, die samt allen ihren Ableitungen der Ordnung Sm-1 am Rande

von n verschwindet.

... 4 -

Um zum Begriff der schwachen Lösung zu gelangen, setzt man

u E C~ (f2. ), multipliziert mi t v, v E C~ (J2), integriert und er

hält nach partieller Integration

>- 0< ß
(Au, v) = B(u, v) = (a<iß du, tJ v) ,

(",li, IßI ~ m

wo (.,.) das Skalarprodukt in L2 (JL) = H(JL) ist. Die Sesquieinear

form B ist beschränkt, 'verm nan Ce:? (f2) mi t der Norm von HmeQ.)

versieht (s. Vortrag 3). Man kann also B auf Hm(J2) eindeutig fort

setzen. Sei nun f€ L2(_~)1 so definiert man al~ schwache Lösung

des Dirichletproblems /j,u = f eine Funktion u E Hm(J2.) , die der Gleio
chung B(u,v) = (f,v) für alle v E ~(.J2) genügt.

Sei A gleichmäßig stark elliptisch, d.h. ist

2 ~ ao(ß(x)j'" +ß ?: c IJI 2m (c ;;>0) für alle x eIL, dann
1001=/ßI = m

gilt die GARDINGsche Ungleichung 'Pe.B(,().,~ ?c(/)MI12 - JGIIAJ-// 2 (r:J./ 0)
In 0

für alle u G H~ (12.), wo lIu/Ji'YL die Norm in H~ (.(2) und f! A..{~odie Norm
in L2 (12) ist. B ist also koerzitiv. Da die Injektion von H~(J2)

in L2 (D) kompakt ist, hat man die ganze Theorie der letzten drei

Vorträge zur Verfügung. Insbesondere besitzt das Dirichletproblem
Au + 1u = f für alle .t">?(. eine eindeutig bestimmte schwache Lö

sung.
Bemerkung: Man kommt hier wie in den folgenden Vorträgen mit schwä

cheren Glattheitsbedingungen an die Koeffizienten durch. Für die

GARDINGsche Ungleichung hat man z.B. nur vorauszusetzen, daß die
Koeffizienten höchster Ordnung gleichmäßig stetig und die übrigen

meßbar und beschränkt sind. Im allgemeinen müssen die Koeffizien

ten ungefähr von der Ordnung 2m stetig differenzierbar sein.

Literatur: Garding, Nirenberg, Douglis.                                   
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Ho PACHALE: Glattheit der Lösungen im Innerno (8)

Sei f r= L2 ( Jl) und fc (HP) loc und u schwache Lösung des Dirichlet-

problems Au = fo Dann ist ~~(H2m+p)IOC. Literatur: Nirenberg.

Ro LEIS: Spezialfall des Halbraums: Existenz der höheren Tangential-
ableitungen. (9)

Sei () R' die Halbkugel {x E Rn: lxI ~ R 9 X n ! 0 J 0 Es liege f samt

allen der Ebene x =0 parallelen Ableitungen o~f, ~=(~19 ... ~ 1 0)
n () n- 9

der Ordnung 10:,15'11.-1 in H- m-1 (O"R')9 und es sei : .(.{(=H~ (~R') Lö-

sung der Gleichung Au = f. Dann liegen für jedes r< R die der Ebe

ne xn=o parallelen Ableitungen der Ordnung ~ k von u in Hm( 0-~) •

Literatur: Magenes-Stampacchia.

H. NIEMEYER: Spezialfal}_~~f· . .Ji.§...l_braums: Existenz der höheren Nor-
malable i tl.~lJlt~.'·:· ( 10)

Mit Hilfe des Lemmas von Lions (Vortrag 3) wird bewiesen: Liegt

f samt allen Ablei tungen der Ordnung 5 k-1 ln H-(m-1) (<f '), dann
R

ist ·..u.fHm+k ( ö r ') • Literatur: Magenes-Stampacchiao

E. THOMA: Glattheit der schwachen Lösunßo (11)

Sei I2 von der Klasse cCX) und sei f t: Hk ( 12) 0 Dann liegt jede schwache

Lösung des Dirichletproblems Au = f in H2m+k (J2). Offensichtlich

erfüllt 12 die Kegelbedingung (S) (Vortrag 1). Darum ist für

o ~ I -< 2m+k - ~ die Funktion u stetig und I-mal stetig differenzier

bar. Ist b~9 dann ist u f C2m (J2) und verschwindet samt allen Ab

lei tungen der Ordnung 5 m-1 am Rande 9 ist also eine starke Lösung.

Literatur: Nirenberg 9 Magenes-Stampacchia.
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