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1) Birkhoffs Ergodentheorem im periodischen Fall.

Sei Y := [0, 1)n die Einheitszelle. Wir betrachten den Wahrscheinlicheitsraum
(ΩP ,A,P) mit Grundraum ΩP := Y , dem Wahrscheinlichkeitsmaß P := Ln|Y
und der Borel-σ-Algebra A. Die Familie von Translationen Tx : ΩP → ΩP sei
gegeben durch Tx(ω) := (ω + x) mod 1.

Zeigen Sie: Für Funktionen f ∈ L2(ΩP) existiert das räumliche Mittel M(f)(ω)
für alle ω ∈ ΩP und es gilt

M(f)(ω) = E(f).

2) Explizite Formeln für den H-Limes.

Sei (Aε)ε>0 ⊂ M(α, β,D) eine Folge von Koeffizientenfunktionen. Zeigen Sie die
folgenden Aussagen:

i) Es gelte Aε → A∗ stark in L∞(D;Rn×n). Dann stimmt der H-Limes mit dem

starken L∞-Limes überein, Aε H
⇀ A∗.

ii) Im Fall einer Raumdimension, n = 1, besitzt (Aε)ε>0 eine H-konvergente
Teilfolge. Charakterisieren Sie den H-Limes.

Hinweis zu ii) Nutzen Sie aus, dass es in der Definition von H-Konvergenz aus-
reicht, rechte Seiten g ∈ L2(D) zu betrachten.

3) H-Limes für Laminate.

Sei D :=
∏n

i=1(ai, bi) ⊂ Rn ein Rechteck. Wir betrachten eine Folge (Aε)ε>0 ⊂
M(α, β,D) mit Aε(x) = Aε(x1), die Koeffizienten seien also von x2 . . . , xn un-
abhängig. Zeigen Sie, dass (Aε)ε>0 eine H-konvergente Teilfolge besitzt und cha-
rakterisieren Sie den H-Limes.

Anleitung:
1. Schritt: Überlegen Sie sich, dass eine Koeffizientenfunktion A ∈ L∞(D;Rn×n)



existiert, so dass bis auf eine Teilfolge (nicht umbenannt) die folgenden schwach-
*-Konvergenzen in L∞(D) gelten
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für i, j > 1.

Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass der Grenzwert A ∈ L∞(D;Rn×n) global
elliptisch ist.

2 Schritt: Betrachten Sie ξεi :=
∑n

j=1A
ε
ij∂xj

uε = (Aε∇uε)i für i = 1, . . . , n und den

(n− 1)-dimensionalen Würfel D̃ :=
∏n

i=2(ai, bi) ⊂ Rn−1. Überlegen Sie sich, dass

ξε1 ∈ L2((a1, b1);L
2(D̃)) ∩H1((a1, b1);H

−1(D̃))

und in diesem Raum gleichmäßig beschränkt ist. Folgern Sie mit dem Lemma von
Lions-Aubin die (starke) Kompaktheit der Folge ξε1 im Raum L2((a1, b1);H

−1(D̃)).

3 Schritt: Verwenden Sie die Konvergenzen aus Schritt 1 und 2, um in den Folgen
1
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ξε1 und ξεi für i > 1 zum distributionellen Grenzwert überzugehen.

Abgabe am 19.06.2017.


