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Aufgabe 12.
Beweisen Sie das sogenannte Fundamentallemma der Variationsrechnung :

Satz (Fundamentallemma der Variationsrechnung). Sei Ω ⊂ Rn offen und u ∈ L1
lok(Ω).

Gilt weiterhin ∫
Ω

uϕdx = 0

für alle ϕ ∈ C∞kpt(Ω), so folgt u = 0 Ln-fast überall auf Ω.

Hinweis: Gehen Sie für den Beweis in drei Schritten vor.

(1) Zeigen Sie zunächst die Richtigkeit der Aussage für den Fall, dass u ∈ C0(Ω). Argumentieren
Sie hierfür z.B. durch Widerspruch.

(2) Zeigen Sie, dass für Ω ⊂ Rn offen, f ∈ L1
lok(Ω) und eine Familie von skalierten Glättungs-

kernen {ψε}ε>0 die Glättung fε = ψε ∗ f sogar punktweise fast überall gegen f bei ε ↓ 0
konvergiert. Sie dürfen hierzu den untenstehenden Differentiationssatz von Lebesgue ohne
Beweis verwenden:

Satz (Differentiationssatz von Lebesgue). Sei f ∈ L1
lok(Ω). Dann ist Ln-fast jeder

Punkt x ∈ Ω ein Lebesgue-Punkt von f , d.h. für Ln-fast alle x ∈ Ω gilt

lim
ε↓0
−
∫
Bε(x)

|f(y)− f(x)|dy = 0.

Anmerkung: Aus der lokalen L1-Konvergenz der Glättung fε folgt zwar die punktweise
Konvergenz fast überall, aber nur für eine Teilfolge. In (2) soll gezeigt werden, dass tatsächlich
schon die ganze Folge der fε punktweise fast überall konvergiert.

(3) Glätten Sie u nun, um (1) anwenden zu können. Benutzen Sie anschließend beim Grenz-
übergang ε ↓ 0 Schritt (2), um die Aussage des Satzes für u ∈ L1

lok(Ω) zu zeigen.

Aufgabe 13.
Sei Ω ⊂ Rn offen und u ∈ L1

lok(Ω) schwach differenzierbar nach xi mit schwacher partieller
Ableitung Diu. Berechnen Sie die i-te schwache partielle Ableitung der Funktionen

(a) f = u+ := max{u, 0},

(b) g = |u| := u+ + u− := max{u, 0}+ max{−u, 0},

indem Sie sie auf die Kettenregel für schwache Ableitungen aus der Vorlesung zurückführen.

Hinweis: Die Funktionen x 7→ x+ und x 7→ |x| sind nicht stetig differenzierbar auf ganz
R, daher kann die Kettenregel aus der Vorlesung nicht angewendet werden. Sie müssen die



Funktionen daher durch geeignete C1-Funktionen approximieren, um die Kettenregel für schwache
Ableitungen anwenden zu dürfen. Die Funktion |x| können Sie z.B. durch Funktionen der Form

hk(x) :=
√
x2 + 1

k2

approximieren. Finden Sie eine ähnliche Approximation für x+.

Aufgabe 14.
Sei Ω ⊂ Rn offen. Beweisen Sie folgende Aussagen:

(a) Die α-te schwache Ableitung, definiert durch

Dα : W k,p(Ω)→W k−|α|,p(Ω),

u 7→ Dαu,

mit |α| ≤ k ist ein stetiger, linearer Operator auf W k,p(Ω).

(b) Es gilt folgende Äquivalenz von Konvergenzen:

uj → u in W k,p(Ω) ⇐⇒ Dαuj → Dαu in Lp(Ω) für alle |α| ≤ k.

(c) Für 1 ≤ p < q ≤ ∞ und Ln(Ω) <∞ ist die Einbettung

i : W k,q(Ω)→W k,p(Ω),

u 7→ u,

ein stetiger Operator.

(d) Die Fortsetzung

j : W k,p
0 (Ω)→W k,p

0 (Rn),

u 7→ ū =

{
u auf Ω,

0 sonst,

ist eine normerhaltende Einbettung.

Hinweis: u ∈W k,p
0 (Ω) :⇐⇒ ∃(uj)j∈N in C∞kpt(Ω) ∩W k,p(Ω) mit ‖u− uj‖Wk,p(Ω)

j→∞−→ 0.


