EINE BEMERKUNG UBER NEUMANNSCHE RAiNDWERTAUFGABE
Von lusaku KOMATϋ

l
Es sei D ein auf der ζ-Ebene
gelegtes Gebiet mit einβr glatten
Begrenzung C > das der Einfachheit
halber als beschrankt angenommen werden
soll
Die Neumannsche Funktion N(ζ, 5t)
von P mit der logarithmischen Singularitat an Z wird gewδhlich charakterisiert durch drei Bedingungen:

Die Lδsung des Problems wird dann
eindeutig bestimmt bis auf eine willkiirliche additive Konstante, und sie
laβc sich in der Tat mittels der
Neumannschen Funktion darstellen
durch die Formel:

1°. M(ζ,x)+l£K~*Ί ist regular
harmonisch fur ζ G D ;
hierin bedeutet c eine beliebige
Konstante,

2, dHfc,*>)/dV bleibt konstant
fur ζ ^ C , worin V a V s 3 / ^ ζ die
Differentiation langs der nach Innen
gerichteten Normale an ζ bedβutet;
der konstanfce V/ert ist dann notwendig
gleich z.nτ./L* > wo L die Gesamtlange von C bedeutet;

Unter den obengenannten charakterisierenden Bedingungen von M(£, ^ ) >
hangt die letzte Bedingung 3° lediglich
von einer Normierung ab. Falls man
auf diese Bedingung verzichtet, so
ergibt sich nur eine Unbestimmtheit
von einer beliebigen additiven Grδf3e,
welche nur von Z- abhangen mag
Auf
Grund der Erforderung, daβ Φ(s) das
verschwindende Mittel langs C besitzt,
bleibt aber die Integralformel fur
auch dann gίiltig.

3°. J N(ζ, O ά S verschwindet,
C
worin c(s=x ci5ζ das Linienelement langs
C an ζ bedeutet
Das Keuinannsche Randwertproblem in
Potentialtheorie laβt sich nun formulieren wie folgt:
Vorgelegt sei eine auf C defi~
nierte stetige Funktion $($)
Gesucht
wird eine Funktion tt(X), welche den
Bedingungen geniigt:

fur

z = oc+;^G Ό,

fίir

ζ=ζCs)€C.

Andererseits, in der letztgenannten
Integralformel werden die Werte von
JNj(ς, z) lediglich fur ζ e C (und
ΠL€ D ) bβnϋtzt
Wenn isΓCζ,X) urn
eine nur von ζ abhangige GrδίSe ab~
geandert wird, dann andert sich die
durch diese Formel dargestellte Funktion u.(X) nur urn eine additive Konstante
Fiihrt man folglich eine durch den
Ausdruck

ft,

Eine notwendige und hinreichende
Bedingung fur die Auflδsbarkeit des
Problems ist bekanntlich, daβ die
gegebene Randfunktion fur die ftorrualableitur-g der gesucht en in D harmonischen Funktion das verschwindende
Mittel besitzt:

fiir ζ€ C und ^ ^ D
definierte Funktion ein, worin θi(ζ)
z B. langs C meβ>bar angenommen
wirdj so laSt sich die Lδsung des
Keumannschen Problems mit der Randfunktion auch in der F o m

C

darstellen, sof ern das Mittel von φ(s)
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