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Aufgabe 1 (Sphärenbedingung) Eine offene Menge Ω ⊂ Rn heißt Ck-berandet, falls es zu jedem
x ∈ ∂Ω ein ρ > 0 und ein G ∈ Ck(B(x, ρ)) mit DG 6= 0 gibt, so dass ∂Ω ∩B(x, ρ) = G−1({0}).

Es sei Ω ⊂ Rn offen.

(a) Zeigen Sie, dass die äußere Sphärenbedingung für jeden Punkt x ∈ ∂Ω erfüllt ist, falls die
Menge Ω C2-berandet ist.

(b) Zeigen Sie, dass die äußere Sphärenbedingung für jeden Punkt x ∈ ∂Ω erfüllt ist, falls Ω konvex
ist.

(c) Finden Sie ein Beispiel für eine C1-berandete Menge, die die äußere Sphärenbedingung nicht
für alle ihre Randpunkte erfüllt.

(2+2+2 Punkte)

Aufgabe 2 (Reguläre Punkte) Es sei Ω ⊂ Rn offen, ρ > 0. Zeigen Sie, dass ein Punkt x ∈ ∂Ω
genau dann regulär ist, wenn er als Randpunkt von Ω ∩B(x, ρ) regulär ist.

Hinweis: Für die Rückrichtung sei w ∈ C0(Ω ∩ B(x, ρ)) eine Barriere. Betrachten Sie dann die
Funktion

w̃(y) =

{
min{w(y),m} falls y ∈ B(x, ρ) ∩ Ω

m falls y ∈ Ω \B(x, ρ)

wobei m = infz∈∂B(x,ρ)w(z).

(4 Punkte)

Aufgabe 3 (Auskehren) Es sei Ω offen und beschränkt, und {Bi}i∈N eine Folge von Bällen in
Rn, so dass Ω =

⋃
i∈NBi. Weiter sei g ∈ C0(∂Ω), u0 ∈ C0(Ω) subharmonisch in Ω mit u0 = g auf

∂Ω. Die Operation Pj : C0(Ω)→ C0(Ω) sei definiert durch

(Pjv)(x) =

{∫
∂Bj

K∂Bj
(x, y)v(y) dSn−1(y) falls x ∈ Bj

v(x) falls x ∈ Ω \Bj .

Es sei weiterhin Tk := Pk . . . P1 und uk für k ≥ 1 induktiv definiert durch uk+1 := Tkuk. Zeigen Sie,
dass uk monoton gegen eine harmonische Funktion u konvergiert.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst uk ≤ Pjuk ≤ uk+1 für j ≤ k.
(5 Punkte)

bitte wenden



Aufgabe 4 (Harmonische Polynome) Es sei n ≥ 3 und Φ die Fundamentallösung von −∆ in
Rn. Für einen Multiindex α sei

Pα(x) := |x|2−n(DαΦ)

(
x

|x|2

)
.

(a) Zeigen Sie, dass Pα ein harmonisches Polynom ist.

Hinweis: Pα ist die Kelvin Transformation (vgl. Aufgabe 4, Übungsblatt 4) von der Funktion
DαΦ, die auf Rn \{0} harmonisch ist und daher ist auch Pα auf Rn \{0} harmonisch. Zeigen
Sie, dass Pα homogen vom Grad ‖α‖ ist. Verwenden Sie den Hebbarkeitssatz (Satz 1.71)
und den verallgemeinerten Satz von Louiville (Aufgabe 2, Übungsblatt 4), um zu zeigen,
dass Pα ein Polynom ist.

(b) Sei P ein harmonisches Polynom vom Grad k. Zeigen Sie, dass es dann Konstanten cα gibt, so
dass P =

∑
‖α‖≤k cαPα gilt.

Hinweis: Betrachten Sie die Kelvin Transformation u(x) = |x|2−nP
(

x
|x|2

)
von P und ver-

wenden Sie die Multipolentwicklung (Satz 1.40) und die auf den Satz folgende Bemerkung.

(3+2 Punkte)

Σ = 20
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