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ÜBUNGEN ZU
PARTIELLE DIFFERENZIALGLEICHUNGEN II

Aufgabe 18 (2+1+3+2=8 P.) Für n ≥ 2 sei σC das Flächenmaß des (oberen Halb-)
Kegels

C := {(τ, ξ) ∈ R× Rn : τ = |ξ|}
und ψ̂k : Rn → R, ξ 7→ ψ̂k(ξ) eine der Abschneidefunktionen aus der Littlewood-Paley-

Zerlegung. Für die inverse Fouriertransformierte F−1(ψ̂kσC) (in allen n+ 1 Variablen) von

ψ̂kσC zeige man

(1) sup
x∈Rn
|F−1(ψ̂kσC)(t, x)| .n 2k

n+1
2 t−

n−1
2

Welche Größenordnung hat das Flächenmaß des Trägers supp(ψ̂kσC) ? (Sie können an-
schaulich argumentieren.)

Formulieren und begründen Sie eine (1) entsprechende Abschätzung für die obere Schale

H+ := {(τ, ξ) ∈ R× Rn : τ =
√

1 + |ξ|2}
eines Rotationshyperboloiden.

Welche geometrischen Eigenschaften eines Graphen Gϕ werden durch die Determinante
bzw. die Eigenwerte der Hesse-Matrix von ϕ bestimmt, und wie wirken sich diese in den
obigen Beispielen auf den time-decay der (inversen) Fouriertransformierten des zugehörigen
Flächenmaßes aus?

Aufgabe 19 (2+5+1=8 P.) Es sei µ ein endliches Maß auf B(Rn) und S := supp(µ).
Die Einschränkungen f |S aller Schwartzfunktionen f ∈ S(Rn) seien dicht in L2

µ. Zeigen
Sie:

(a) Für alle f, g ∈ S(Rn) gilt∫
S

ĝ(ξ)f(ξ)dµ(ξ) =

∫
Rn
g(x)f̂µ(x)dx = cn

∫
Rn
g(x)f̂ ∗ µ̂(x)dx

mit einer dimensionsabhängigen Konstante cn, die durch die Normierung der Fouri-
ertransformation bestimmt wird. (Fassen Sie fµ als temperierte Distribution auf
und verwenden Sie den Faltungssatz.)

Bitte wenden!
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(b) Für Hölderexponenten q ∈ (1,∞] sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(i) ‖f̂µ‖Lq(Rn) ≤ c‖f‖L2
µ

für alle f ∈ S(Rn),

(ii) ‖ĝ‖L2
µ
≤ c‖g‖Lq′ (Rn) für alle g ∈ S(Rn),

(iii) cn‖h ∗ µ̂‖Lq(Rn) ≤ c2‖h‖Lq′ (Rn) für alle h ∈ S(Rn).

Welche Schwierigkeit besteht bei der Interpretation von (i) und (ii) als Stetigkeitsab-
schätzung für eine lineare Abbildung, wenn µ ein Flächenmaß ist?

Hinweis: Die benötigten Eigenschaften der Fouriertransformation auf S(Rn) und S ′(Rn) finden

Sie ggf. in: Grafakos, Classical Fourier Analysis, Secs. 2.2 und 2.3.

Problem 6 (2+2+(1+1+7)+2=15 P.) Es sei n ≥ 2 und σ das Flächenmaß auf
Sn−1 = {x ∈ Rn : |x| = 1}. Der Restriktionssatz von Stein und Tomas (P. Tomas, 1975)
sagt aus, dass die Abschätzung (ii) aus Aufgabe 19 mit µ = σ für alle q′ ∈ [1, 2n+2

n+3
] gilt.

(a) Begründen Sie kurz die Gültigkeit für q′ = 1. Welches (namhafte) Lemma aus der
Fourier-Analysis zeigt, dass die Einschränkung ĝ|Sn−1 der Fouriertransformierten ĝ
von g ∈ L1(Rn) wohldefiniert ist?

(b) Eine Teilaussage des Satzes kann man mit Hilfe von Aufgabe 19 durch eine einfache
Anwendung der Hardy-Littlewood-Sobolev-Ungleichung1 zeigen. Welches Teilinter-
vall [1, q∗] für q′ können Sie auf diese Weise erreichen?

(c) Führen Sie eine Littlewood-Paley-Zerlegung σ̂ = φ̂ σ̂+
∑

k∈N ψ̂kσ̂ ein und zeigen Sie

(i) ‖h ∗ (φ̂ σ̂)‖q . ‖h‖q′ gilt für alle q′ ≤ 2,

(ii) ‖h ∗ (ψ̂k σ̂)‖∞ . 2−k
n−1
2 ‖h‖1,

(iii) ‖h ∗ (ψ̂k σ̂)‖2 . 2k‖h‖2, dieser Teil erfordert neben dem Satz von Plancherel
und dem Faltungssatz eine elementargeometrische Überlegung. Beachten Sie
auch ψk ∈ S(Rn).

(d) Interpolieren Sie nach Riesz-Thorin zwischen (ii) und (iii) aus (c).Für diejenigen q,

für die Sie einen Faktor ck = 2−εk mit ε > 0 in der Abschätzung ‖h ∗ (ψ̂k σ̂)‖q .
ck‖h‖q′ erzeugen können, sind die Beiträge der “dyadic pieces” summierbar. Für
welche Exponenten q bzw. q′ ist damit der Restriktionssatz bewiesen?

Zur vertiefenden Lektüre und ggf. auch Hilfestellung zur Lösung sei auf Chap. 11 des ersten

Bandes von Muscalu-Schlag: “Classical and multilinear harmonic analysis“ verwiesen.
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Besprechung: 11.01.2019

1Das ist ‖|ξ|−λ ∗ h‖r . ‖h‖s für 0 < λ < n und 1
r′ = 1− λ

n + 1
s′ .


