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Kapitel 1

Eine Einleitung in die
Variationsrechnung

Die Variationsrechnung ist ein klassisches Gebiet der Analysis. Probleme, die
mit Hilfe der Variationsrechnung untersucht werden, sind oft Minimierungs- oder
Maximierungsprobleme. Ziel dieses Aufsatzes ist es, Ihnen auf Schulmathema-
tikniveau einen Einblick in klassische Probleme und neuere Entwicklungen der
Variationsrechnung zu geben. Da in der kurzen Zeit ohnehin vieles ungesagt blei-
ben muss, werfen wir unsere Aufmerksamkeit schlaglichtartig auf einige typische
Resultate. Die Stoffauswahl ist daher keineswegs repräsentativ. An Vorwissen
müssen sie eigentlich nur ableiten können.

1.1 Elementare Probleme

In ihrer einfachsten Form kennen Sie Minimierungs- und Maximierungsprobleme
aus dem “echten Leben” und vielleicht auch schon aus dem Schulunterricht:

• Bei welcher Geschwindigkeit ist der Benzinverbrauch für eine bestimmte
Strecke möglichst gering? Oder andersherum: Bei welcher Geschwindigkeit
ist die Reichweite bei gegebener Tankfüllung möglichst groß?

• In welchem Winkel müssen Sie einen Schlagball abwerfen, um möglichst
weit zu kommen?

• Wie komme ich mit möglichst geringem Arbeitsaufwand durch die nächste
Klausur?

Berühmt ist das sogenannte

• “Problem des Handlungsreisenden”: Welches ist der kürzeste (Reise-)Weg,
der eine gewisse Anzahl von Städten miteinander verbindet?
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Oft müssen die Eingangsdaten solcher Probleme geeignete “Nebenbedingun-
gen” erfüllen. So wollen Dosenfabrikanten sicherlich das Volumen einer Dose
möglichst groß machen, dabei aber nur eine begrenzte Menge an Material ver-
brauchen:

• Wie hoch und breit sollte eine Zylinder-förmige Aludose sein, die bei vor-
gegebener Oberfläche ein möglichst großes Fassungsvermögen hat?

Doch bevor Sie nun erschrecken und sich denken: “Hilfe!! Das sieht verdächtig
nach Kurvendiskussionen aus!”, kann ich Sie entwarnen: Die interessanten ma-
thematischen Probleme, um die es in der Variationsrechnung geht, beginnen erst
dort, wo man “mit Schema F” eben nicht mehr weiterkommt.

1.2 Komplexere Probleme

Oft hängen die zu minimierenden Größen nicht nur von einer skalaren Größe,
sondern von mehreren Eingangsdaten ab. Wenn Sie einen Rührkuchen aus Mehl,
Eiern, Margarine, Zucker, Backpulver und Milch herstellen wollen, so können
Sie das durch sechs voneinander unabhängigen Größen x1, x2, . . . , x6 beschrei-
ben, wobei etwa x1 ∈ N die Menge an Eiern und x2, . . . , x6 ∈ R+ die Menge der
übrigen Zutaten in geeigneten Einheiten misst. Die Qualität des so entstehenden
Kuchens ist nun eine Funktion (x1, . . . , x6) 7→ f(x1, . . . , x6), die von sechs un-
abhängig wählbaren Eingangsgrößen abhängt. Mathematisch liegt hier ein sechs-
dimensionales Maximierungsproblem vor.1 Mehrdimensionale Optimierungspro-
bleme gehen über den üblichen Schulstoff hinaus. Doch gibt es auch hierzu ei-
ne gut entwickelte mehrdimensionale Differentiationstheorie, mit der sich solche
Probleme im Prinzip analog zum eindimensionalen Fall lösen lassen. (Wenn Sie
ein Mathematik-, Physik- oder ingenieurwissenschaftliches Studium aufnehmen
sollten, lernen Sie diese Theorie noch in Ihrem ersten Studienjahr kennen.)

In der Tat sind die typischen Probleme der Variationsrechnung jedoch “un-
endlichdimensional”. Was das genau bedeutet soll hier nicht geklärt werden.
Anschaulich heißt es, dass sie von unendlich vielen unabhängigen Parametern
abhängen. Die oben angegeben Probleme sind nicht von dieser Art. Z. B. kann
man eine Zylinder-förmige Dose mit nur zwei Parametern, nämlich Radius der
Grundfläche und Höhe eindeutig beschreiben.

Die vorgestellten Resultate
Wir wollen uns den Zielen und Methoden der Variationsrechnung nähern,

indem wir einige ausgewählte Beispiele – historische Probleme wie auch neuere
Entwicklungen – genauer studieren.

Als eines der wichtigsten “Variationsprinzipien”, das die Entwicklung der mo-
dernen Variationsrechnung beflügelt hat, gilt das “Fermatsche Prinzip” der Optik:

1Streng genommen müssten dann jedoch all die Eingangsgrößen reelle Zahlen sein, so dass
man auch Bruchteile von Eiern zulassen sollte.
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“Licht nimmt immer den schnellsten Weg von einem Punkt zum an-
deren”.

Um den Lichtweg von A nach B auf diese Weise zu bestimmen, muss man also
ein Minimierungsproblem auf der Menge aller möglichen Wege von A nach B
lösen. Tatsächlich kann diese Menge nicht mehr durch endlich viele Parameter
sinnvoll parametrisiert werden: Das Problem ist unendlichdimensional. (Um einen
Weg zu parametrisieren, muss man die Position des Teilchens zu unendlich vielen
Zeitpunkten angeben.) Wir werden uns diesem Problem im Abschnitt 2.1 widmen.

Ein weiteres klassisches Problem, auf das wir im Detail eingehen werden,
ist das 1696 von Johann Bernoulli gelöste Problem der “Brachistochrone”: der
“Superrutsche”. Es ist eine gewisse Funktion x 7→ y(x) gesucht, auf deren Funk-
tionsgraph eine Kugel möglichst schnell vom Start zum Ziel gelangt. Auch hier
ist die Menge, über die minimiert werden soll, eine unendlichdimensionale Funk-
tionenklasse, vgl. Abschnitt 2.2.

Doch tatsächlich sind Fragestellungen dieser Art wesentlich älter. Schon die
Griechen des klassischen Altertums haben sich mit ähnlichen Problem beschäftigt.
In Abschnitt 2.3 besprechen wir das “Problem der Dido”: Es geht darum, mit
einem Seil fester Länge eine möglichst große Fläche zu umfangen. Sie werden es
ahnen: Auch die Menge der ebenen Flächen mit vorgegebenem Umfang lässt sich
nicht mit endlich vielen Parametern sinnvoll beschreiben.

Ein moderneres Problem, welches wir ausführlich behandeln werden, ist das
“Kakeyasche Nadelproblem” oder – kurz gesagt –

“Wieviel Platz braucht man, um einen Maibaum zu wenden?”

(s. Abschnitt 3.1). Dieses Problem wurde erst in den Zwanzigern des letzten
Jahrhunderts von Besicovitch gelöst. Die Lösung ist verblüffend: Es gibt gar keine.

Als letztes Beispiel besprechen wir variationelle Methoden in der mathemati-
schen Elastizitätstheorie. Der variationelle Zugang geht bis auf Leonhard Euler
(1744) zurück. Wir beschäftigen uns zunächst mit einigen klassischen Aspekten
und gehen dann auf ein aktuelles Forschungsgebiet ein: der Analyse von Mi-
krostrukturen in Materialen, vgl. Abschnitt 3.2.

1.3 Anwendungen

Die wichtigsten Anwendungsgebiete der Variationsrechnung liegen in der Physik,
der sogenannten Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Geome-
trie.

Ihre Bedeutung für die Optik (Fermatsches Prinzip) haben wir schon erwähnt.
Doch auch in der Mechanik ist die Variationsrechnung grundlegend: Das Hamil-
tonsche Prinzip (William Hamilton, 1834) besagt, dass die Bahn eines physikali-
schen Teilchens das sogenannte “Wirkungsintegral” minimiert (genauer: stationär
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macht). Die zu untersuchende Menge besteht hier aus allen möglichen Pfaden,
die ein Teilchen nehmen könnte. Die physikalische “Wirkung” ist nun eine Ab-
bildung von dieser Menge in die reellen Zahlen und die physikalisch tatsächliche
Bahn ist ein Minimum (genauer: ein Extremum oder ein Sattelpunkt) dieser Wir-
kung. Verallgemeinerungen und Fortentwicklungen des Hamiltonschen Prinzips
gibt es auch in klassischen Feldtheorien wie der Theorie des Elektromagnetismus.
Mit großem physikalischem Erfolg wurden solche Variationsprinzipien auch in
den Bereich der Quantenmechanik übertragen. Aus streng mathematischer Sicht
sind einige dieser Konzepte bislang jedoch nicht vollständig verstanden.

Wir erwähnen noch ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der “Kontinuums-
mechanik” (ein Grenzgebiet zwischen Mathematik, Physik und den Ingenieur-
wissenschaften). Verzerrt man einen elastischen Körper, so kostet das Energie.
In Ruhe gelassen würde der untersuchte Körper versuchen, einen Zustand ein-
zunehmen, der diese Energie minimiert. Nun wollen wir den Körper allerdings
am Rand oft auf eine bestimmte Art und Weise befestigen: Stahlträger mitein-
ander verbinden, elastische Membranen einspannen u.ä. Der Körper nimmt dann
einen solchen Zustand ein, der die Deformationsenergie minimiert, dabei aber die
vorgeschriebenen Randdaten als Nebenbedingungen berücksichtigt.

Auch innermathematisch liefert die Variationsrechnung wichtige Beiträge. Ein
klassisches Problem der Geometrie ist es, “Geodäten” auf gekrümmten Flächen zu
finden. Das sind solche Kurven, die zwei vorgegebene Punkte auf die kürzestmögli-
che Weise verbinden. In der Ebene oder im gewöhnlichen (“euklidischen”) Raum
sind die einfach zu finden: Man nehme die gerade Strecke zwischen A und B.
Doch schon auf einer Kugeloberfläche ist das nicht mehr so einfach. (Suchen Sie
zur Übung einmal die kürzeste Flugverbindung von München nach Los Angeles
auf einem Globus: Sie werden erstaunlich weit nach Norden kommen.) Vielleicht
haben Sie ja auch schon mal gehört, dass wir nach der allgemeinen Relativitäts-
theorie in einer vierdimensionalen gekrümmten Raum-Zeit leben. Licht, dass mit
der immer konstanten Lichtgeschwindigkeit von A nach B läuft, sucht sich nach
dem Fermatschen Prinzip dazu den kürzesten Weg: Es läuft auf einer Geodäte.

Analogen Fragestellungen geht man auch in mehreren Dimensionen nach. Ins-
besondere untersucht man “Minimalflächen”, etwa Membranen, die am Rand
durch eine vorgegebene Randkurve eingespannt sind und unter allen möglichen
gekrümmten Flächen die geringste Oberfläche haben. (Das Dach des alten Olym-
piastadiums in München ist eine solche Minimalfläche.) Auch nehmen z. B. Sei-
fenblasen eine Form an, die ihre Oberfläche bei festem Volumen minimiert. Diesen
Effekt kann man wiederum mit Hilfe der Elastizitätstheorie analysieren.

Zuletzt erwähnen wir hier noch das riesige Gebiet der “partiellen Differential-
gleichungen”. Das führt nun schon recht weit über den üblichen Schulstoff hinaus.
Eine Funktion, die von mehreren Eingansgrößen abhängt (wie f im obigen Ku-
chenbeispiel), kann man auch nach den individuellen Variablen (x1, . . . , x6 im
Kuchenbeispiel mit “reellen Eiern”) ableiten. Dabei hält man z. B. die Werte von
x1, x2, x4, x5, x6 fest und leitet die nun eindimensionale Funktion nach x3 ab. Eine
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partielle Differentialgleichung ist eine Gleichung, die verschiedene dieser “parti-
ellen Ableitungen” mit einander in Verbindung setzt. Gesucht sind schließlich
Funktionen f , die dieser Gleichung genügen. (Stellen Sie sich vor, sie suchen die
Rezept-Qualitätsfunktion f im Kuchenbeispiel und wollen dazu nicht Tausende
Kuchen backen. Weiß man etwa im Voraus, dass ein sinnvolles f einer Bedingung
der Art “Wenn die Mehlmenge um das doppelte der Zuckermenge geändert wir,
dann bleibt die Qualität gleich gut” genügen muss, dann muss man sich nur un-
ter solchen Funktionen f umsehen, deren Ableitung nach der Mehlmenge zweimal
so groß wie die Ableitung nach der Zuckermenge ist.) Partielle Differentialglei-
chungen treten fast überall in den Natur- und Ingenieurwissenschaften auf, sind
jedoch notorisch schwierig in den Griff zu bekommen. Es gibt keine allgemeine
Lösungstheorie und man ist schon froh, wenn man einzelne dieser Gleichungen
verstanden hat. Mit der Variationsrechnung schließlich ist es gelungen, eine große
und wichtige Klasse dieser Gleichungen zu behandeln.

1.4 Die Arbeit der Mathematiker

An den besprochenen Beispielen sehen Sie, dass die Variationsrechnung durchaus
Anwendungen außerhalb der Mathematik hat. In so einem Fall ist es die erste
Aufgabe der Mathematiker (vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten
wie Ingenieuren), das Problem in die Sprache der Mathematik zu übersetzen.
Mit anderen Worten: Man muss sich ein geeignetes mathematisches Modell der
Situation bilden. In dem eingangs erwähnten Beispiel muss man z. B. wissen, wie
der Benzinverbrauch von der momentanen Geschwindigkeit des Autos abhängt.

Als nächstes wird man versuchen, die mathematischen Probleme zu lösen.
Viele industrielle Probleme werden hier heutzutage mit Computerhilfe “gelöst”.
“Gelöst” in Anführungsstrichen, da ein Computer eigentlich immer nur eine Nähe-
rungslösung bestimmt, die für praktische Zwecke jedoch genügt. Das Gebiet des
“wissenschaftlichen Rechnens” im Grenzgebiet Mathematik/Informatik hat in
den letzten Jahren eine gewaltige Entwicklung erlebt, und immer aufwändigere
Probleme können mit dem Rechner befriedigend gelöst werden. Das mathemati-
sche Gebiet der “Numerik” beschäftigt sich darüber hinaus mit Konvergenzana-
lysen von jenen approximativen Verfahren, die der Computerberechnung zugäng-
lich sind und – etwa im Grenzwert großer Zeiten – gegen die “wahre” Lösung
konvergieren.

Doch bevor man den Rechner anwirft, ist mathematische Grundlagenarbeit
gefragt. Die Variationsrechnung untersucht etwa Minimierungsprobleme (oder
besser: ganze Problemklassen) auf grundlegende Eigenschaften und ihr qualitati-
ves Verhalten:

Ist das Problem überhaupt lösbar? Die Frage klingt zunächst ein wenig akade-
misch. Doch ist die Antwort alles andere als klar. Selbst wenn es z. B. aus physika-
lischen Erwägungen einleuchtend erscheint, dass eine Lösung existiert (man etwa
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bei einer bestimmten Geschwindigkeit den geringsten Benzinverbrauch hat), ist
noch lange nicht gesagt, dass unser mathematisches Modell dies auch vollständig
widerspiegelt. Das ist auch wichtig im Hinblick auf Computerberechnungen: Wo
kein Minimum existiert, kann das Verfahren nicht gegen einen Minimierer kon-
vergieren. Konvergiert es doch, so ist es höchst zweifelhaft, dass diesem Limes
eine sinnvolle Bedeutung beigemessen werden kann.

Wie wir sehen werden, gibt es andererseits auch wichtige Probleme, die keinen
Minimierer besitzen, was mitnichten bedeuten muss, dass das gewählte Modell
schlecht war. Moderne Entwicklungen in den Materialwissenschaften erklären Mi-
krostrukturen, die man in Materialproben beobachtet, mit Hilfe von Variations-
modellen, die keinen Energieminimierer besitzen, deren Zustände jedoch durch
Ausbilden von immer feineren Mikrostrukturen ihre Energie immer weiter redu-
zieren können.

Ist die Existenzfrage geklärt, so fragt man auch oft nach der Eindeutigkeit des
Minimierers. In einem solchen Fall ist der Minimierer durch seine Eigenschaft zu
minimieren eindeutig charakterisiert. So kann man z. B. von dem Grundzustand
eines Atoms sprechen. Schließlich ist es wichtig zu untersuchen, ob die Lösungen
unserer Probleme gewisse qualitative Eigenschaften haben, etwa in Abhängigkeit
der Parameter des Problems. Im Kuchenbeispiel können sich ja durchaus mehrere
optimale Rezepte ergeben. Aber vielleicht lassen sich universelle Aussagen gewin-
nen wie etwa die, dass ein optimal schmeckender Kuchen nicht mehr Zucker als
Mehl enthalten kann? Oder vielleicht kann man zeigen, dass in allen optimalen
Fällen das Verhältnis von Eiern zu Margarine immer dasselbe ist? In einem ern-
steren Beispiel: Wie hängt die minimale elastische Energie einer eingespannten
Membran von der vorgegebenen Randkurve ab? Können sich unter gewissen Vor-
aussetzungen Zonen starker Verformung bilden, wo die Membran reißen könnte?

Als Mathematiker versucht man dabei, nicht nur einzelne Probleme zu lösen,
sondern vielmehr Verfahren bereitzustellen, mit denen sich ganze Klassen von
Problemen analysieren lassen. So gesehen sind die zu Beginn dieser Einleitung
diskutierten eindimensionalen Probleme aus mathematischer Sicht vollständig
gelöst: Minima findet man, indem man die Ableitung gleich Null setzt und die
so gewonnenen “stationären Punkte” auf ihre spezielle Art untersucht. Spannend
wird es dagegen, wenn so ein Standard-Verfahren nicht anwendbar ist. Im besten
Falle führen neue Probleme aus den Anwendungen zur Entwicklung ganz neuer
mathematischer Methoden, die weit über das spezielle Problem hinaus Anwen-
dung finden.
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Kapitel 2

Drei klassische Probleme

2.1 Das Fermatsche Prinzip

Das Fermatsche Prinzip (Pierre de Fermat, 1662) besagt:

Licht nimmt immer den schnellsten Weg von einem Punkt zum ande-
ren.

Mögliche Wege von A nach B.

Die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium mit “Brechungsindex” n ist dabei
gegeben durch

v =
c

n
,

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist (c = 299792458m
s

). Der Bre-
chungsindex hängt vom Medium ab. Luft z. B. hat einen Brechungsindex von
ungefähr 1, 00, Wasser von ungefähr 1, 33.

Eine Konsequenz dieses Prinzips ist, dass sich Licht beim Übergang von einem
Medium zu einem anderen mit verschiedenem Brechungsindex bricht. Betrachten
wir z. B. ein Lichtteilchen beim Übergang von einem Medium mit Brechungsindex
n in ein zweites mit Brechungsindex n′ (etwa ein Stückchen Sonnenstrahl beim
Eintritt von Luft in Wasser.)

Da die kürzeste Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten die gerade Strecke
ist, verläuft das Licht in einem homogenen Medium mit konstanter Geschwindig-
keit auf geradlinigen Bahnen.
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Im vorliegenden Bild sind die in der Luft und im Wasser zurückgelegten
Strecken

s =
√
a2 + x2 =

x

sinα
bzw. s′ =

√
b2 + (d− x)2 =

d− x
sin β

,

wobei s, s′, α, β alle Funktionen des Punktes x sind, an dem der Lichtstrahl auf das
Wasser trifft. Dabei dürfen wir annehmen, dass 0 < α, β < π

2
gilt. Die Ableitungen

von s und s′ sind

ds

dx
=

1

2
√
a2 + x2

· 2x =
x

s
= sinα bzw.

ds′

dx
=

1

2
√
b2 + (d− x)2

· 2(d− x) · (−1) = −d− x
s′

= − sin β.

Da die Gesamtlaufzeit des Lichtes, das sich in der Luft mit der Geschwindigkeit
v = c

n
und im Wasser mit der Geschwindigkeit v′ = c

n′
fortbewegt,

T =
s

v
+
s′

v′
=
n

c
s+

n′

c
s′

beträgt, ergibt sich

dT

dx
= 0 ⇐⇒ n

c

ds

dx
+
n′

c

ds′

dx
= 0 ⇐⇒ n sinα = n′ sin β.

Aus Monotoniegründen ist zudem dα
dx
≥ 0 und dβ

dx
≤ 0, so dass

d2T

dx2
=
n

c

d2s

dx2
+
n′

c

d2s′

dx2
=
n

c

d sinα(x)

dx
− n′

c

d sin β(x)

dx
≥ 0

gilt. Damit überlegt man sich leicht, dass es sich hier tatsächlich um das globale
Minimum handelt. Die gefundene Formel, die die Brechungswinkel in Beziehung
setzt nennt man das “Snelliussche Gesetz” (Willebrord van Roijen Snell, 1618):

n sinα = n′ sin β.
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2.2 Die Brachistochrone

Johann Bernoulli forderte im Jahr 1696 seine Mathematikerkollegen mit dem
folgenden Problem heraus:

“Wenn in einer verticalen Ebene zwei Punkte A und B gegeben sind,
soll man dem beweglichen Punkte M eine Bahn AMB anweisen,
auf welcher er von A ausgehend vermöge seiner eigenen Schwere in
kürzester Zeit nach B gelangt.”

Gesucht ist also die sogenannte “Brachistochrone” (griech.: βράχιστoς = kürzeste,
χρóνoς = Zeit) oder auch:

Welche Form hat die
schnellste Rutsche von
A nach B?

Es gab eine ganze Reihe von Lösungen. Wir stellen hier die Lösung von Johann
Bernoulli selbst vor. Seine geniale Idee bestand darin, das fallende Teilchen wie
einen Lichtstrahl zu beschreiben, der durch ein immer dünneres Medium läuft,
so dass er immer schneller wird, wie wir das von einem fallenden Teilchen auch
erwarten. Nach heutigen Maßstäben ist diese Argumentation jedoch nicht als
rigoros anzusehen.

Es sei A = (0, 0) und B = (x0, y0) mit x0 > 0, y0 < 0. Befindet sich das
Teilchen am Punkt (x, y), y < 0, so beträgt seine aktuelle Geschwindigkeit v
wegen

1

2
mv2 = Ekin = Epot = gm|y|

(Energieerhaltungssatz mit Erdbeschleunigung g ≈ 9, 81m
s2

) gerade

v =
√
−2gy.

Die Geschwindigkeit ändert sich demnach kontinuierlich, und wir müssten eigent-
lich ein sich kontinuierlich veränderndes Medium betrachten, wenn die gesuchte
Bewegung der eines Lichtstrahls gleichen soll, wie Bernoulli selbst notiert:

“Jetzt wollen wir uns ein Medium denken, welches nicht gleichmässig
dicht ist, sondern von lauter parallelen horizontal übereinandergela-
gerten Schichten gebildet wird, deren jede aus durchsichtiger Materie
von gewisser Dichtigkeit besteht, welche nach einem gewissen Gesetze
abnimmt oder zunimmt. Dann ist klar, dass ein Lichtkörperchen nicht
in gerader, sondern in krummer Linie fortgehen wird.”
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Wir denken uns nun lieber eine große aber endliche Anzahl von Schichten
und beschränken uns zunächst auf den Übergang zwischen zwei der Schichten
mit Brechungsindizes n1 bzw. n2 und entsprechenden Geschwindigkeiten v1 bzw.
v2. Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz (s. Abschnitt 2.1) ist

mit den Bezeichnungen wie im Bild

c

v1

cosϕ1 = n1 sinψ1 = n2 sinψ2 =
c

v2

cosϕ2.

Bezeichnet ϕ den aktuellen Winkel der Bahn zur x-Achse, so gilt also

cosϕ

v
=: k = const.

und damit
cos2 ϕ = k2v2 = −2gk2y.

Andererseits gilt auf den geraden Strecken der Bahnkurve x 7→ y(x) die Be-
dingung (Bezeichnungen wie im folgenden Bild)

cos2 ϕ =

(
∆x√

(∆x)2 + (∆y)2

)2

=
(∆x)2

(∆x)2 + (∆y)2
=

1

1 + (∆y
∆x

)2
=

1

1 + (y′(x))2
.

Gleichsetzen ergibt eine “Differentialgleichung” für y: Mit y′ ≤ 0 muss

(y′(x))2 + 1 = − 1

2gk2y
und daher y′(x) = −

√
−1 + 2gk2y

2gk2y
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gelten, was sich mit κ = 1
2gk2

als

y′(x) = −
√
−κ+ y

y

schreiben lässt.
Diese Differentialgleichung kann explizit gelöst werden (was auch schon Ber-

noulli wusste). Der Graph der Lösungsfunktion lässt sich parametrisch in der
Form {

(x(s), y(s)) =
(κ

2
(s− sin s),

κ

2
(−1 + cos s)

)
: s ≥ 0

}
schreiben. Das ist gerade ein (nach unten geflippter) “Zykloidenbogen”.

Er beschreibt die Bahn eines Punktes auf dem Mantel eines sich drehenden Rads.

In der Aufgabe 2 (s. Seite 34) soll gezeigt werden, dass der Zykloidenbogen
tatsächlich auf dem Graph einer Funktion liegt, die der eben hergeleiteten Diffe-
rentialgleichung genügt. Um das Problem damit vollständig zu lösen, muss man
noch allerdings bemerken, dass es tatsächlich nur eine Lösung dieser Gleichung
gibt, womit wir also “die” Lösung gefunden haben. Dass dies wirklich so ist,
ist nicht ganz einfach zu zeigen, insbesondere da die rechte Seite der Gleichung
für y = 0 ja eigentlich gar nicht definiert ist, so dass wir es hier nicht genauer
begründen.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an dieser Argumentation ist natürlich, dass der
Grenzübergang nicht mathematisch sauber durchgeführt wurde. Es ist alles ande-
re als klar, dass wenn das stückweise konstante Medium im Limes immer feinerer
Unterteilungen ein kontinuierliches Medium annähert, dann auch die Lösungen
der zugehörigen Variationsprobleme gegen die Lösung im kontinuierlichen Medi-
um konvergieren. Es ist noch nicht einmal offensichtlich, dass das kontinuierliche
Problem, dass sich eigentlich nur mit Hilfe von Integralen mathematisch sauber
formulieren lässt, eine Lösung besitzt.
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2.3 Das isoperimetrische Problem

Einer antiken Sage nach flüchtete Dido, eine phönizische Königstochter, nach
der Ermordung ihres Mannes durch ihren Bruder Pygmalion an die afrikanische
Küste. Dort erbat Sie sich vom König Iarbas so viel Land, wie sie mit einer
Ochsenhaut umspannen könne.

Schneidet man aus der Ochsenhaut einen langen dünnen Riemen, so besteht
das Problem offenbar darin, mit einem Seil vorgegebener Länge ein möglichst
großes Gebiet zu umspannen. Man nennt dies das “isoperimetrische Problem”
(griech.: ’́ισoς = gleich, περίµετρoν = Umfang). Obwohl dieses Problem also
schon sehr alt ist, gab es die ersten vollständigen Beweise erst im 19. Jahrhundert.

Das Argument von Steiner
Einer Idee von Jakob Steiner aus dem Jahre 1836 folgend gehen wir in drei

Schritten vor. Wir setzen dabei voraus, dass es eine Lösung gibt.

1. Die optimale Fläche muss konvex sein. (D.h. liegen zwei Punkte A und B in
der Menge, so auch ihre Verbindungsstrecke.)

Eine konvexe und eine nicht konvexe Figur

14



Wäre das nicht der Fall, so könnte man durch eine geeignete Spiegelung eine
Figur gleichen Umfangs aber größeren Flächeninhalts konstruieren.

2. Wähle zwei Punkte A und B auf dem Rand eines optimalen Gebietes, so
dass die beiden Randkurvenstücke zwischen A nach B die gleiche Länge haben.
Dann ist der Flächeninhalt zu beiden Seiten der Geraden AB gleich groß. Wäre
dies nicht der Fall, so könnte man nämlich die kleinere Fläche durch die an der
Geraden AB gespiegelte größere Fläche ersetzen.

3. Es bleibt zu zeigen, dass die größtmögliche (konvexe) Fläche, die von einer
Geraden und einem festen Kurvenstück umrandet wird, ein Halbkreis ist.

Betrachte ein Dreieck ABC wie im obigen Bild. Indem wir A und B auf der
gegebenen Gerade variieren, die Längen der Strecken [A,C] und [B,C] jedoch
fix halten, können wir die Form des Gebietes so verändern, dass die Teile außer-
halb des Dreiecks ABC nur starr bewegt werden, also auf kongruente Abbilder
geworfen werden. Die Dreiecksfläche ist aber genau dann am größten, wenn der
Winkel gegenüber [A,B] ein rechter ist. Da C beliebig war, zeigt schließlich eine
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Anwendung des “Satzes von Thales”, dass die untersuchte Figur ein Halbkreis
war.

Die Lücke im Argument
Der Steinersche Beweis hat jedoch einen Haken: Wir haben angenommen,

dass eine Lösung des isoperimetrischen Problems existiert. Vielleicht stimmt das
aber gar nicht?! Genau genommen haben wir also nur begründet, dass die einzig
mögliche Lösung der Kreis ist. Es war wohl Dirichlet, der zuerst auf diese Lücke
im Steinerschen Beweis hingewiesen hat. Erst 1882, also etliche Jahre später,
gelang Friedrich Edler der Nachweis, dass das isoperimetrische Problem lösbar
ist. Wir können also festhalten:

Unter allen ebenen Figuren mit gleichem Umfang hat der Kreis den
größten Flächeninhalt.

Das Problem im Steinerschen “Beweis” ist, dass man allein daraus, dass man
zeigen kann, dass jede andere Figur als der Kreis nicht optimal gewesen sein
kann, nicht schließen darf, dass der Kreis selbst optimal ist. Das ist in der Tat
ein wenig verzwickt und auch Steiner selbst hat sich lange Zeit dagegen gewehrt,
diesen Einwand gelten zu lassen. Um einzusehen, dass das Steinersche Argument
tatsächlich unvollständig ist, betrachten wir die folgende Analogie (nach Oskar
Perron).

Wir zeigen, dass 1 die größte natürlich Zahl ist.1 Für jedes n ∈ N mit n > 1
gilt n2 > n, so dass n nicht maximal gewesen sein kann. Die einzig mögliche
Lösung ist also n = 1.

1Natürlich nicht wirklich!
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Kapitel 3

Zwei moderne Entwicklungen

In diesem Kapitel gehen wir auf zwei neuere Probleme ein. Das erste, das “Ka-
keyasche Nadelproblem”, ist sicherlich eine Fragestellung der “reinen Mathema-
tik”, die einfach für sich genommen interessant ist. Die zweite Fragestellung zu
“Elastizität und Mikrostrukturen” behandelt ebenfalls mathematische Probleme,
die jedoch auch handfeste Anwendungen in den Materialwissenschaften haben.
Beiden Problemen ist eines gemeinsam: Sie haben gar keine Lösung! Und gerade
das mach sie so interessant.

Wir wollen das Grundproblem an einem Beispiel erläutern, das auf den Ma-
thematiker L. C. Young zurückgeht.

Der Segler gegen den Wind
Nehmen wir an, ein Segler segelt auf einem Fluss mit der Strömung gegen den

Wind. Dabei gibt es die folgenden beiden Einfüsse auf die optimale Geschwindig-
keit:

• Die Windkraft wird optimal genutzt, wenn man in einem gewissen Winkel
zur Windrichtung aufkreuzt.

• Die Strömung wird genau in der Mitte des Flusses optimal ausgenutzt.

Am schnellsten ginge es natürlich, wenn man Windkraft und Strömung optimal
nutzt. Doch das geht nicht!

17



Man kann sich dieser (fiktiven) optimalen Geschwindigkeit jedoch beliebig nah
annähern: Durch immer schnellere Zickzacks.

Nahe am Optimum sieht es (von Weitem) so aus als führe das Boot geradlinig
in der Flussmitte gegen den Wind.

3.1 Das Kakeyasche Nadelproblem

Das Kakeyasche Nadelproblem (Soichi Kakeya, 1917) lässt sich wie folgt formu-
lieren:

Welches ist die Figur mit dem geringsten Flächeninhalt, in der man
eine Strecke fester Länge (also etwa eine “unendlich dünne” Nadel) so
bewegen kann, dass sie sich dabei einmal 360◦ herumdreht und wieder
in ihre Ausgangslage zurückkehrt?

Oder:

Wieviel Platz braucht man, ein (sehr sehr dünnes) Auto zu wenden?

Natürlich lässt sich eine Nadel in einem Kreis vom Durchmesser 1 (mit Fläche
π
4
≈ 0, 785) vollständig herumdrehen. Etwas besser ist es aber schon, drei Kreis-

segmente wie im folgenden Bild zusammenzufügen. Die Fläche dieser Figur ist
π−
√

3
2
≈ 0, 705.

Noch besser ist ein gleichseitiges Dreieck der Höhe 1 (und Fläche 1√
3
≈ 0, 577).

Dieses Dreieck ist in der Tat die optimale Wahl unter allen konvexen Figuren,
wie Gyula Pál 1920 zeigen konnte.
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Ohne dies genauer zu begründen bemerken wir, dass das von der “Tricuspoi-
de” (eine “Hypozykloide” mit 3 Spitzen oder “Dreispitzkurve”) berandete Gebiet
einen noch kleineren Flächeninhalt hat. Sie beschreibt die Bahn auf dem Mantel
eines Rads vom Durchmesser 1

2
, das auf der Innenseite eines Kreises vom Umfang

3
2

abläuft.

Ihr Flächeninhalt beträgt nur π
8
≈ 0, 393. Kakeya selbst vermutete, dass diese

Figur die optimale sei.

Völlig überraschend war daher die Lösung des Kakeyaschen Problems durch
Abram Samoilovitch Besicovitch aus dem Jahre 1927:

Es gibt Figuren von beliebig kleinem Flächeninhalt, in denen sich eine
Nadel um 360◦ drehen lässt.

Da man andererseits leicht sehen kann, dass der optimale Flächeninhalt nicht
Null sein kann, ergibt sich die überraschende Konsequenz:

Das Kakeyasche Nadelproblem hat keine Lösung!

Besicovitch führt sein Ergebnis auf ein Hilfsresultat über Zerlegungen von
Dreiecken zurück, für das nur ein Jahr später Oskar Perron einen wesentlich
vereinfachten Beweis liefert. In Perrons Worten:

“Wenn man ein Dreieck der Basis a und der Spitze A durch Trans-
versalen aus A in n gleiche1 Teildreiecke zerschneidet und diese durch
Parallelverschiebung in Richtung der Basis a teilweise übereinander-
gelegt, so kann man es durch geeignete Wahl der der Zahl n und der
Größe der Parallelverschiebung erreichen, dass die gesamte bedeckte
Fläche einen beliebig kleinen Inhalt hat.”

1Gemeint sind natürlich n Dreiecke gleichen Flächeninhalts.
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Perron schreibt weiter:

“Herrn Besikovitschs Beweis dieses merkwürdigen Hilfssatzes ist ziem-
lich verzwickt und für die Anschauung nicht ganz leicht; ich möchte
daher einen einfacheren und anschaulicheren Beweis hier mitteilen.”

Doch bevor wir uns mit dem Perronschen Beweis auseinandersetzen, wollen
wir uns überlegen, wie man mit Hilfe dieses Satzes das Kakeya-Problem löst. Dazu
gehen wir von einem gleichschenkligen Dreieck der Höhe 1 über a aus, wobei der
Winkel bei A gerade 120◦ habe. Mit dem Hilfssatz zerlegen wir dieses Dreieck
in n Teildreiecke, die wir von links nach rechts durchnummerieren und dann so
übereinanderlegen, dass der Flächeninhalt kleiner als ein vorgelegtes ε > 0 ist.

Der Weg der Nadel
Es ist klar, dass sich eine Nadel in jedem Teildreieck um 120◦

n
drehen lässt.

Doch wie kommen wir von einem Dreieck zum nächsten? Der hierzu verwendete
Trick geht auf Julius Pál (1920) zurück. Wir betrachten zwei aufeinander folgende
Dreiecke A′B′C ′ und A′′B′′C ′′ wie im folgenden Bild. Zwei der Seiten sind parallel,
etwa A′C ′ und A′′B′′. Wählt man nun einen Punkt D′′ 6= B′′ auf der Seite B′′C ′′,
so schneidet die Gerade A′′D′′ die Gerade A′C ′, etwa im Punkte E.

Dabei kann der Schnittwinkel beliebig klein gemacht werden. Wir fügen der
Figur nun das gleichschenklige Dreieck mit Spitze E und Höhe 1 sowie die
Streckenzüge A′E und A′′E zu, ein sogenanntes “Pálsches Verbindungsstück”
– wie im Bild unten skizziert. Nun lässt sich die Nadel tatsächlich auf einer steti-
gen Bahn vom Dreieck A′B′C ′ ins Dreieck A′′B′′C ′′ überführen. Indem wir dabei
D′′ hinreichend nahe an B′′ wählen, können wir garantieren, dass die zusätzliche
Fläche, nämlich die des neuen Dreiecks mit Spitze E, kleiner als ε

n
ist.
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Verwendet man diese Konstruktion für je zwei aufeinander folgende Teildrei-
ecke, so lässt eine Nadel innerhalb der so entstandenen Figur vom ersten Teil-
dreieck bis ins letzte bewegen, wobei sie sich um 120◦ dreht. Der Flächeninhalt
dieser Figur ist ≤ ε+ (n− 1) ε

n
. Doch wie lässt sich die Nadel vollständig drehen?

Die Antwort ist nun relativ einfach: Man muss zusätzlich zum Ausgangsdrei-
eck auch noch das um 120◦ und das um 240◦ gedrehte betrachten. Entsprechende
Operationen liefern Figuren aus Teildreiecken und Pálschen Verbindungsstücken,
deren Flächeninhalt jeweils ≤ ε+ (n−1) ε

n
ist und in denen sich die Nadel jeweils

um 120◦ drehen lässt. Da nun die drei Ausgangsdreiecke jeweils eine parallele Sei-
te haben, können wir schlißlich drei weitere Pálsche Verbindungsstücke einfügen,
so dass sich die Nadel von einer Figur in die nächste überführen lässt. Wir erhal-
ten eine gesuchte “Kakeya-Menge” der Fläche ≤ 3ε + (n − 1) ε

n
+ 3 ε

n
= 6ε. Das

kann beliebig klein gemacht werden.
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Das Perronsche Argument
Um den Beweis abzuschließen, müssen wir den Hilfssatz noch begründen.

Mit h bezeichen wir die Höhe des Dreiecks. Sei nun ε > 0 (klitzeklein) beliebig
vorgegeben. Wir wählen eine natürliche Zahl m > 2ah

ε
− 2, so dass

2ah

m+ 2
< ε

gilt und setzen n = 2m.
Wir betrachten Parallelen zur Basis a und identifizieren sie durch ihren Ab-

stand x von der Parallele zu a, die durch A führt. Wir bezeichnen mit Q0(x) die
Länge des Intervalls, das die Gerade mit Koordinate x aus dem Dreieck heraus-
schneidet. Mit F0 bezeichnen wir die Fläche des Dreiecks.

Offenbar ist

Q0(x) =
ax

h
, F0 =

ah

2
.

Für i = 1, . . . ,m setzen wir

xi =
(i+ 1)h

m+ 2
.

Nun schieben wir jedes zweite der n = 2m Teildreiecke soweit auf seinen linken
Nachbarn, dass sie auf dem Querschnitt mit Koordinate x1 genau zur Deckung
kommen. So erhalten wir 2m−1 neue Figuren, die sich oberhalb des Querschnitts
x1 noch überlappen. Dann ziehen wir diese Figuren soweit auseinander, dass sie
disjunkt werden.
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Bezeichnen wir nun mit Q1(x) die Gesamtlänge der Intervalle, die die Gerade
mit Koordinate x aus diesen Figuren herausschneidet, so ergibt sich

Q1(x)

{
≤ Q0(x) für x ≤ x1,

= Q0(x)− 1
2
Q0(x1) für x ≥ x1.

Denn oberhalb x1 vergrößert sich die Gesamtlänge des Querschnitts sicher nicht,
unterhalb wird aber eine Gesamtlänge von Q0(x1) doppelt überdeckt.

Dieses Argument zeigt auch, dass für die Gesamtfläche F1 der neuen Figur die
Abschätzung

F1 ≤ F0 −Q1(x1)(h− x1)

erfüllt ist.
Das gleiche Verfahren wenden wir auf die 2m−1 neuen Figuren an, nur dass

wir sie diesmal bei x2 zur Deckung bringen.

Eine ähnliches Argument ergibt dann für die Querschnittsfunktion Q2 der neu
entstandenen 2m−2 Figuren und deren Gesamtfläche F2

Q2(x)

{
≤ Q1(x) für x ≤ x2,

= Q1(x)− 1
2
Q1(x2) für x ≥ x2

sowie F2 ≤ F1 −Q2(x2)(h− x2).

Wir wiederholen dieses Verfahren, so dass nach der i-ten Operation für die Quer-
schnittsfunktion Qi der neu entstandenen 2m−i Figuren sowie deren Gesamtfläche
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Fi gilt

Qi(x)

{
≤ Qi−1(x) für x ≤ xi,

= Qi−1(x)− 1
2
Qi−1(xi) für x ≥ xi

sowie Fi ≤ Fi−1−Qi(xi)(h−xi).

Im m-ten Schritt schließlich erhalten wir eine einzige Figur.

Aus diesen Formeln sehen wir, dass Qm im folgenden Bild immer unter der
dicken gezackten Linie bleibt und dass

Q1(x1) = Q2(x2) = . . . = Qm(xm) =
ax1

2h
=

a

m+ 2

gilt.

Damit können wir nun Fm abschätzen:

Fm ≤ Fm−1 −Qm(xm)(h− xm)

≤ Fm−2 −Qm−1(xm−1)(h− xm−1)−Qm(xm)(h− xm)

≤ . . .

≤ F0 −Q1(x1)(h− x1)− . . .−Qm(xm)(h− xm)

= F0 −
a

m+ 2

(
(h− x1) + . . .+ (h− xm)

)
= F0 −

a

m+ 2

(
mh− (x1 + . . .+ xm)

)
.
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Die Summe der xi = (i+1)h
m+2

lässt sich aber berechnen:

x1 + . . .+ xm =
2h

m+ 2
+

3h

m+ 2
+ . . .+

(m+ 1)h

m+ 2

=
h

m+ 2

(
− 1 + 1 + 2 + . . .+ (m+ 1)︸ ︷︷ ︸

=
(m+1)(m+2)

2

)

=
h(m2 + 3m)

2(m+ 2)
.

Offensichtlich ist F0 = ah
2

. Es folgt

Fm ≤
ah

2
− a

m+ 2

(
mh− h(m2 + 3m)

2(m+ 2)

)
= ah

(m+ 2)2 − 2(m+ 2)m+ (m2 + 3m)

2(m+ 2)2

=
(3m+ 4)ah

2(m+ 2)2

<
(4m+ 8)ah

2(m+ 2)2

=
2ah

m+ 2

< ε.

3.2 Elastizität und Mikrostrukturen

Elastische Materialien
In der Elastizitätstheorie betrachtet man elastische Körper die sich auf ver-

schiedene Weise verformen können. Ganz allgemein kann man das durch eine
Menge Ω im dreidimensionalen Raum R3 beschreiben, die der Körper einnimmt,
und eine Abbildung y : Ω→ R3, die jedem Punkt x ∈ Ω einen neuen Raumpunkt
zuweist. y ist also eine Deformationsabbildung.
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Die Physik des Materials, aus dem der Körper gemacht ist, bestimmt dann,
wieviel Energie eine solche Deformation y kostet. In den Anwendungen sind auch
oft besonders dünne Objekte interessant wie elastische Platten und Stäbe (etwa
Stahlträger), Membranen (z. B. die Oberfläche einer Zelle oder ein Paukenfell).
Zur befriedigenden mathematische Analyse solcher Verformungen in mehreren
Dimensionen benötigt man Konzepte der mehrdimensionalen Differential- und
Integralrechnung. Typische Problemstellungen, Effekte und Methoden der Unter-
suchung des elastischen Verhaltens lassen sich allerdings schon an dem einfacheren
Modell eines elastischen Stabes verstehen, der sich nur longitudinal ausdehnen
kann.

Der elastische Stab
Wir betrachten einen Stab der Länge 1 in einer Dimension, den wir strecken

oder stauchen können. Um den Stab aus seiner Ruhelage auszulenken, benötigt
man “elastische Energie”.

Dehnt oder staucht man den Stab, der ursprünglich auf dem Intervall [0, 1]
gelegen hat, in homogener Weise (also überall gleich stark), so dass er nun auf
dem Intervall [0, r] zu liegen kommt, so möge das die elastische Energie W (r)
kosten. (Oft nimmt man an, dass der Stab ursprünglich im Gleichgewicht gelegen
hat mit W (1) = 0 und dass es keinen energetisch günstigeren Zustand gibt, d.h.,
dass W ≥ 0 gilt. Das ist hier allerdings nicht unbedingt nötig.)

Betrachtet man nun Stäbe aus dem gleichen Material, aber mit allgemeiner
Länge `, so ist die elastische Energie, wenn man sie auf ihre r-fache Länge staucht
oder streckt gleich

W (r)`.

Interessanter wird es, wenn man einen Stab nicht mehr homogen verformt, son-
dern unterschiedlich stark in verschiedenen Teilbereichen. Zerlegen wir etwa un-
seren Ausgangsstab der Länge 1 in n gleich große Intervalle der Länge 1

n
und

strecken/stauchen wir das i-te Teilintervall auf die Länge yi
n

– natürlich so, dass
der Stab nicht auseinander bricht, – lässt sich das graphisch so beschreiben.
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Halten wir den linken Endpunkt am Ursprung fest, so liegt der Punkt x des
ursprünglichen Stabes nun an der neuen Position y(x). War x von der Form k

n
+s,

k ∈ N0, 0 ≤ s < 1
n
, so ist

y(x) =
y1

n
+ · · ·+ yk−1

n
+ yks.

Die zugehörige Gesamtenergie ist

E(y) = W (y1) · 1

n
+ · · ·+W (yn) · 1

n
=

n∑
i=1

W (yi) ·
1

n
.

Beachten Sie, dass die Funktion y (bis auf die Intervallgrenzen) differenzierbar
ist und ihre Ableitung auf dem i-ten Intervall gerade durch

y′(x) = yi

gegeben ist. Ganz allgemein kann man auf diese Weise stetige und stückweise
affine Deformationen y zulassen, so dass etwa

y′(x) = yi für ai−1 < x < ai mit 0 = a0 ≤ a1 < a2 < . . . < an = 1

ist.2

Da man auf das Innere eines Materials zumindest mit Kontaktkräften nicht
direkt zugreifen kann, muss man sich meist darauf beschränken, die Randpunkte
des Stabes aktiv auszulenken. Damit gelangen wir zu einem typischen Variati-
onsproblem der Elastizitätstheorie, dem sogenannten “Randwertproblem”:

Finde die Deformation y geringster Energie E(y), die gegebene Rand-
werte y(0) und y(1) realisiert.

2Wenn Sie sich schon mit Integralen auskennen, dann können Sie die Klasse der zulässigen
Verformungen sogar noch wesentlich erweitern. Die Energie E(y) ist doch gerade die Fläche
unter dem Funktionsgraphen von W ◦ y′, d.h. der Abbildung x 7→ W (y′(x)) (was bis auf
eine irrelevante Menge von endlich vielen Punkten wohldefiniert ist). Ist also etwa y stetig

differenzierbar, so gilt E(y) =
∫ 1

0
W (y′(x)) dx.
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Bevor man dieses Problem für festgehaltene Ränder zu lösen versucht, ist
es hilfreich, diejenigen Deformationen zu verstehen, die überhaupt die geringste
Energie haben. Wir nehmen an, dass W genau eine Minimalstelle, und zwar bei
r mit W (r) = 0 habe. Offenbar haben die homogenen Deformation y(x) = rx+ c
(c eine Konstante) die kleinstmögliche Energie W (r) · 1 = 0.

In der Tat sind dies die einzigen Deformationen mit Energie 0: Ist y irgendeine
stetige und affin lineare Deformation, gegeben durch die relativen Auslenkungen
y1, y2, . . . , yn, so kann E(y) nur dann gleich 0 sein, wenn yi = r gilt für alle
i = 1, . . . , n.

Lineare Elastizität
Ein besonders einfaches aber sehr breit anwendbares Modell ist das Energie-

funktional der “linearen Elastizitätstheorie”. Dabei nimmt man an, dass W von
der Form

W (x) =
a

2
(y − 1)2,

a eine geeignete Konstante ist.
Dies ist immer dann gut anwendbar, wenn man sehr harte Materialien un-

tersucht, wobei die Ruhelage y = 1 ein Energie-Minimum mit W (1) = 0 ist.
Typischer Weise kann man Stäbe aus hartem Material nur wenig aus der Ruhe-
lage auslenken, so man insbesondere y ≈ 1 untersuchen möchte. Wie man das für
Tiefpunkte von Funktionen erwarten würde, wird die Energie nahe bei 1 meist
gut durch eine Parabel approximiert. In der Physik wird dieser Zuammenhang
das “Hookesche Gesetz” genannt. Die Bezeichnung “lineare Elastizität” kommt
übrigens daher, dass wenn die Energie quadratisch in der Auslenkung aus der
Ruhelage wächst, die Rückstellkraft linear mit der Auslenkung zunimmt.

In der Aufgabe 6 (s. Seite 35) ist zu zeigen, dass die (stückweise affine) De-
formation y : [0, 1] → R mit der geringsten Energie, die die Randwerte y(0) = 0
und y(1) = r realisiert, tatsächlich die homogene Abbildung y(x) = rx ist.

Der superelastische Stab
Interessant wird es nun, wenn die Energiefunktion mehrere, sagen wir der Ein-

fachheit halber zwei, Minimalstellen hat. Solche Materialien gibt es tatsächlich.
Sie werden z. B. in der Medizintechnik eingesetzt.
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Die Minimalstellen seien mit y1 und y2, y1 < y2 bezeichnet. Energetisch be-
sonders günstige Auslenkungen sind die homogenen Deformationen y(x) = y1x
und y(x) = y2x. Man kann nun aber noch ganz andere Randwerte ohne Energie-
aufwand realisieren. Im Folgenden halten wir y(0) = 0 fest. (Man kann den Stab
als ganzes ja immer ohne Extraenergie verschieben.)

Ist z. B. y(1) = y1+y2
2

, so kann man die Deformation

y(x) =

{
y1x für 0 ≤ x ≤ 1

2
,

y1
2

+ y2(x− 1
2
)x für 1

2
≤ x ≤ 1

wählen. Offenbar ist y stetig und stückweise affin mit y(0) = 0 und y(1) = y1+y2
2

.
Des Weiteren ist

E(y) = W (y1) · 1

2
+W (y2) · 1

2
= 0.

Tatsächlich lassen sich durch eine ähnliche Konstruktion alle Randwerte y(1) ∈
[y1, y2] ohne elastische Energie realisieren, wie das folgende Bild illustriert. (Ver-
suchen Sie zur Übung, das zu zeigen!) Für Materialien mit nur einem Energiemi-
nimum ist das nicht möglich, wie oben gezeigt.

Das geht sogar mit einer Deformation y, die beliebig nah an der homogenen
Verformung x 7→ rx liegt:

Die wesentliche Beobachtung ist hierbei die folgende: Homogene Verformun-
gen (Steigungen) lassen sich einfach aneinandersetzen.
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Materialien, die nicht nur eine optimale Randauslenkung besitzen, sondern
solch einen ganzen Bereich (in unserem eindimensionalen Beispiel ein mehr als
einpunktiges Intervall) nennt man “superelastisch”.

Dieser Effekt tritt insbesondere bei sogenannten “Formgedächtnismetallen”
auf. Unterhalb einer kritischen Temperatur besitzt die Energiefunktion mehrere
Minima, sagen wir beispielsweise bei 1+η und 1−η (die “martensitische Phase”).
Oberhalb dieser Temperatur (in der “austenitischen Phase”) gibt es typischerwei-
se ein eindeutiges Minimum, sagen wir bei 1. Das kalte Material weist nun su-
perelastisches Verhalten auf: Jede relative Auslenkung im Intervall [1− η, 1 + η],
kann ohne Energieaufwand realisiert werden. Heizt man das verformte Material
nun über die kritische Temperatur auf und lässt keine weiteren Kräfte darauf
wirken, so springt es in sein heißes Energieminumum und der Stab liegt homogen
über einem Intervall der Länge 1.

Mehrdimensionale Elastizitätstheorie
Da man zur exakten Beschreibung von zwei- oder dreidimensionalen elatischen

Körpern in mehreren Dimensionen ableiten können muss, geben wir hier nur
eine etwas anschauliche Einführung, mit der sich allerdings schon interessante
Phänomene verstehen lassen.

Wir beginnen wieder mit einer Deformation y wie im folgenden Bild. Lokal (al-
so “sehr tief hineingezoomt”) wird y durch eine “lineare Abbildung” (Streckung,
Stauchung, Scherung, Drehung, . . . ) ∇y beschrieben, die man als “Gradient von
y bezeichnet”. Das ist das Pendant zur Steigung y′ von y in einer Dimension.

Dabei gibt ∇y an wie jede Zelle des gezoomten Bildes gestreckt, gestaucht, ge-
schert, gedreht etc. wird:
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Eine zweidimensionale Deformation mit zwei Gradienten sieht beispielsweise
so aus:

Die Energie einer solchen Verformung ist

E(y) = W (A) · [Fläche, wo ∇y = A] +W (B) · [Fläche, wo ∇y = B].

Mikrostrukturen
Anders als im Eindimensionalen, wo wir ja verschiedene Steigungen von y

einfach aneinander setzen konnten, gibt es nun im im Mehrdimensionalen ein
Problem: Ein Kompatibilitätsproblem: Nicht alle linearen Abbildungen lassen
sich (ohne Bruch) aneinandersetzen.

Sind aber A und B (in diesem Sinne) “kompatibel”, und ist F “zwischen” A
und B, wie etwa das folgende Bild suggeriert

dann kann man Stückeln:

Eine solche Deformation nennt man – wie das Bild nahelegt – ein “Laminat” (aus
A und B). Wichtig ist nun die Beobachtung, dass wenn W (A) = W (B) = 0 gilt,
dann auch für diese Deformation E(y) = 0 ist! Aus zwei Verformungen, die keine
Energie kosten, lassen sich somit eine Vielzahl weitere Verformungen realisieren.

Dieser Prozess lässt sich iterieren. Es seien z.B. A,B,C lineare Abbildungen
mit W (A) = W (B) = W (C) = 0 und liegt “F zwischen A und B” sowie “G
zwischen C und F”, wie im folgenden Bild angedeutet
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Dann G kann dann durch ein veschachteltes “Laminat höherer Ordnung” reali-
siert werden:

Das ist der Grund für die Bildung von “Mikrostrukturen” in Materialien:
Sebst wennn nur wenige homogene Verformungen keine Energie kosten, können
Materialien durch Ausbilden von Mikrostrukturen eine Vielzahl von weiteren Ver-
formungen realisieren. Das folgende Bild zeigt Mikrostrukturen in CuAlNi (nach
Chu & James, University of Minnesota); der Bildausschnitt rechts entspricht ca.
1mm.

Metalle mit Gedächtnis
Es gibt spezielle Metalle (wie etwa Nitinol), die eine ganz verblüffende Ei-

genschaft haben: Sie lassen sich bei Raumtemperatur sehr stark verbiegen und
nehmen bei Erhitzung schlagartig ihre ursprüngliche Form wieder an. Al ob sie
ein Gedächtnis hätten! Man sprich daher auch von “Formgedächtnismetallen”.

Dieser Formgedächtniseffekt lässt sich wie folgt erklären. Formgedächtnisme-
talle besitzen zwei “Phasen”: Eine Hochtemperaturphase (Austenit), die typi-
scherweise ein sehr symmetrisches Atomgitter aufweist und – bis auf Drehungen
– nur eine homogene Verformung, etwa I, mit Energie 0 zulässt.
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Die Niedrigtemperaturphase (Martensit) hat dagegen ein weniger symmetri-
sches Atomgitter und lässt mehrere homogene Verformungen, etwa A,B,C, mit
Energie 0 zu.

Der Gedächtniseffekt:

1. Zu Beginn sei der Körper unverformt
bei hoher Temperatur

2. Nach Abkühlung ist das energetisch
ungünstig. → Mikrostrukturen, so dass
sich der Zustand “makroskopisch”
nicht ändert (Selbstanpassung).

3. Durch Umarrangieren der Mikrostruktur
kann der Körper nun alle durch A,B,C
“laminierbaren” Verformungen annehmen.

4. Nach Erwärmen sind keine Mikrostrukturen
mehr möglich, und der Körper geht
augenblicklich in seine Ausgangslage zurück:
Er “erinnert sich”.
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Kapitel 4

Aufgaben

1. Ein Bademeister/eine Bademeisterin am Pazifikstrand (stellen Sie sich wahl-
weise David Hasselhoff oder Pamela Anderson vor) muss einem Ertrinken-
den zur Hilfe eilen. Die Positionen des Bademeisterhäuschens und des Er-
trinkenden sind dabei durch die Koordinaten (−

√
3

2
, 1

2
) bzw. (1

2
,−
√

3
2

) gege-
ben. David und Pamela, die beide sehr gute Schwimmer aber nur mäßige
Läufer sind, können auf Sand

√
3 mal so schnell laufen wie im Wasser

schwimmen. Wo sollten Sie ins Wasser springen?

2. Zeigen Sie, dass die Bahnkurve

s 7→ (x(s), y(s)) =
(κ

2
(s− sin s),

κ

2
(−1 + cos s)

)
tatsächlich auf einem Funktionsgraphen x 7→ y(x) verläuft, der die Diffe-
rentialgleichung

y′(x) = −
√
−κ+ y

y

löst.

3. Finden Sie unter allen Dreiecken gleichen Umfangs dasjenige mit dem größten
Flächeninhalt. (Sie dürfen annehmen, dass es das gibt.)

Tipp: Nach dem Satz von Henon gilt für die Fläche F :

F =
√
s(s− a)(s− b)(s− c),

wobei a, b, c die Seitenlängen und s = a+b+c
2

der halbe Umfang ist.

4. Bei gegebenem Umfang hat unter allen n-Ecken das reguläre n-Eck den
größten Flächeninhalt.

Folgern Sie dies, wieder unter der Annahme, dass eine optimale Lösung
existiert, aus der Lösung des isoperimetrischen Problems, indem Sie die
folgenden Schritte begründen:
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(a) Es sei P ein optimales n-Eck. Dann ist P konvex.

(b) Die Seitenlängen von P seien sukzessive mit l1, . . . , ln bezeichnet. Dann
lässt sich ein weiteres n-Eck P ′ mit den gleichen Seitenlängen konstru-
ieren, dessen Eckpunkte alle auf dem Rand einer KreisscheibeK liegen.
Jede Seite von P ′ ist also eine Sehne dieses Kreises.

(c) Wir schneiden nun entlang dieser Sehnen n Stückchen von K ab und
setzen sie auf die entsprechenden Seiten von P . Die so entstandene
Figur hat mindestens die gleiche Fläche wie K.

(d) Schließen Sie nun aus der Optimalität von K im isoperimetrischen Pro-
blem, dass auch die Ecken von P alle auf einem Kreis liegen müssen.

(e) Es bleibt zu zeigen, dass l1 = . . . = ln gilt. Betrachten Sie dazu zwei
aufeinanderfolgende Seiten, etwa von Ai−1 nach Ai der Länge li und
vonAi nachAi+1 der Länge li+1, die den gemeinsamen PunktAi haben.
Betrachtet man nun die Ellipse, die aus all denjenigen Punkten A
besteht, für die die Summe der Streckenlkängen von Ai−1 nach A und
von A nach Ai+1 gerade li + li+1 ist, lässt sich aus der Optimalität von
P folgern, dass li = li+1 gelten muss.

5. Ein Auto lässt sich in jede Parklücke einparken, die länger als das Auto ist.

(Je kleiner die Parklücke ist, desto häufiger muss man natürlich hin- und
herrangieren.)

6. Betrachten Sie einen elastischen Stab der Länge 1. Durch Ziehen/Schieben
am rechten Randpunkt wird dieser auf die Position r gebracht, wobei der
linke Punkt am Ursprung festgehalten wird, d.h. y(0) = 0 und y(1) = r .
Nehmen Sie an der Stab verformt sich

(a) stetig auf [0, 1] und affin auf jedem Intervall der Form [ i−1
n
, i
n
] oder

(b) stetig auf [0, 1] und stückweise affin1

(c) stetig differenzierbar auf [0, 1].

Finden Sie die Verformung y mit der geringsten Energie, die die vorgege-
benen Randwerte 0 und r realisiert, wenn W (y) = a

2
(y − 1)2 gilt.

Lässt sich das auf allgemeinere Fälle übertragen? Betrachten Sie dazu all-
gemeine konvexe2 W .

1Eine Abbildung y : [0, 1] → R heißt stückweise affin, wenn es 0 = a0 ≤ a1 < a2 < . . . <
an = 1 und r1, . . . , rn, c1, . . . , cn ∈ R gibt, so dass y(x) = rix+ ci für ai−1 < x < ai gilt.

2Eine Abbildung W : R → R heißt konvex, wenn für alle x1, x2 ∈ R und λ ∈ [0, 1] gilt
W (λx1 + (1 − λ)x2) ≤ λW (x1) + (1 − λ)W (x2). Das sind gerade solche Abbildungen W , für
die die Menge {(x, y) ∈ R2 : y ≥W (x)} oberhalb des Graphen von W eine konvexe Teilmenge
der Ebene R2 ist.
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Tipp: Überlegen Sie sich zunächst, dass es für ein konvexes W zu jedem
Punkt x0 ∈ R eine affine (“Stütz-”)Funktion g : R→ R, g(x) = rx+ c gibt,
so dass W (x) ≥ g(x) für alle x ∈ R und W (x0) = g(x0) gilt.
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