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1 Einleitung

1.1 Notationen und Vereinbarungen
Wir wollen an dieser Stelle die in dieser Arbeit verwendeten grundlegenden Notationen
und Vereinbarungen vorstellen.

Mit N,Z,Q,R,C seien die Mengen der natürlichen, ganzen, rationalen, reellen bzw.
komplexen Zahlen bezeichnet. Die natürlichen Zahlen beginnen mit 1. Die aus Letzteren
durch Hinzufügen der 0 erhaltene Menge werden wir damit mit N0 kennzeichnen.
Zu einer natürlichen Zahl m ∈ N und nichtleeren Mengen M1, ...,Mm ist

m

i=1
Mi := M1 ×M2 × ...×Mm := {(x1, ..., xm) |xi ∈Mi, i = 1, ...,m}

das aus diesen Mengen gebildete kartesische Produkt. LiegtMi = M für alle i = 1, ...,m

vor, so verwenden wir auch die Notation Mm. Die Komponenten von Elementen aus
dem Rm werden wir je nach Situation auch mit oberen Indizes oder mit Großbuchstaben
(z.B. wenn es sich um Auswertungen von in den R3 abbildenden Abbildungen in einem
Punkt handelt) bezeichnen. Auf dem Rm sei das Standardskalarprodukt 〈., .〉 durch

〈X,Y 〉 :=

m∑
i=1

XiYi, X = (X1, ..., Xm), Y = (Y1, ..., Ym) ∈ Rm

erklärt. Das Kreuzprodukt zwischen zwei Vektoren X,Y ∈ R3 ist gegeben durch

X × Y := (X2Y3 −X3Y2, X3Y1 −X1Y3, X1Y2 −X2Y1),

mit welchem sich die Determinante det = 〈., ., .〉 auf dem R3 ausdrücken lässt:

det(X,Y, Z) := 〈X,Y, Z〉 = 〈X,Y × Z〉, X, Y, Z ∈ R3

Auf dem Rm werden wir zumeist mit dem durch die 1- bzw. 2-Norm

|X| :=
m∑
i=1

|Xi|, |X| :=
( m∑
i=1

|Xi|2
) 1

2
, X ∈ Rm

induzierten Abstandsbegriff d(X,Y ) := |X − Y | und der von dieser Metrik erzeugten
Topologie arbeiten. Dabei kann man sich an der folgenden Faustregel orientieren: Die
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Ortsvektoren von Punkten, Kurven Y (t) und Flächen X(x, y), deren Ableitungen, etc.
im R3 werden mit der euklidischen Norm |.|2 gemessen. Unter Ausdrücken wie Ẏ (t)

|Ẏ (t)| wird
also stets die euklidische Normierung derartiger Vektoren, hier die eines Tangentenvek-
tors einer regulären Kurve, zu verstehen sein. Allgemeine, nicht im ”geometrischen”
Kontext stehende, zumeist mit Kleinbuchstaben bezeichnete Abbildungen z : Ω→ Rm,
wie etwa Parametertransformationen zwischen Gebieten im R2, werden hingegen in der
Regel mit der |.|1-Norm behandelt. Dabei werden wir bis auf wenige Ausnahmen, auf
welche dann aufmerksam gemacht wird, in jedem Kapitel stets eine einzige Norm ver-
wenden.
Das Innere, den Abschluss, den Rand einer Menge M ∈ Rm wollen wir außerdem mit
M̊,M, ∂M bezeichnen.

Kommen wir nun zu den Abbildungen. In dieser Arbeit werden wir überwiegend in den
Räumen

Ck(Ω,Rm) := {f : Ω→ Rm | f besitzt stetige partielle Ableitungen bis zur Ordnung k}

der k-mal (k ∈ N0) stetig differenzierbaren Funktionen arbeiten, wobei Ω eine offene
Teilmenge des Rn (mit n ∈ N, wobei zumeist n = 2) ist. Die partielle Ableitung zum
Multiindex λ = (λ1, ..., λn) ∈ Nn0 wird mithilfe des Differentiationsoperators Dλ

Dλf(x) =
∂|λ|f

∂xλ11 · · · ∂x
λn
n

(x), D(0,...,0)f(x) = f(x), x ∈ Ω

notiert. Gilt |λ| := λ1 + ... + λn = k, so sprechen wir hierbei von einer partiellen Ab-
leitung der Ordnung k. Die Differenzierbarkeit einer vektorwertigen Funktion bedeutet
dabei, dass alle Komponentenfunktionen differenzierbar sind und für f = (f1, ..., fm)

ist Dλf(x) der Vektor, welcher aus den Komponenten Dλf1(x), ..., Dλfm(x) gebildet
wird.
Mit der natürlichen Norm

||f ||Ck(Ω) :=
∑
|λ|≤k

sup
x∈Ω
|Dλf(x)|

ausgestattet, wobei über alle Multiindizes bis zur Ordnung k zu summieren ist, wird der
Raum Ck(Ω,Rm), definiert durch

Ck(Ω,Rm) := {f ∈ Ck(Ω,Rm) | ||f ||Ck(Ω) <∞},

zu einem Banachraum.
Zu einem Vektor v = (v1, ..., vn) ∈ Rn mit v2

1 + ...+ v2
n = 1 definieren wir die Richtungs-

ableitung von f ∈ C1(Ω,Rm) im Punkte x ∈ Ω in Richtung v durch

fv(x) :=
∂f

∂v
(x) :=

d

dt
f(x+ tv)|t=0 = v1

∂f

∂x1
(x) + ...+ vn

∂f

∂xn
(x).
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Ebenso benutzen wir anstelle von ∂f
∂xi
, ∂2f
∂xi∂xj

, ... häufig einfach die bequeme, in komple-
xeren Formeln für Übersichtlichkeit sorgende Schreibweise fxi , fxixj , ... bzw. fi, fij , ....
Letztere erweist sich gerade bei Verwendung der Gaußschen Summenkonvention

aib
i :=

m∑
i=1

aib
i, (a, b ∈ Rm)

bei welcher über einen Index, der in einem Term unten und im anderen oben steht,
summiert wird, als sehr nützlich. Variablen im R2 bezeichnen wir sehr häufig mit (x, y)

bzw. (u, v), wobei Diese ebenso zwecks bequemerer Handhabung in Formelausdrücken
mit (x1, x2) bzw. (u1, u2) identifiziert werden.
Weiterhin soll für f ∈ C1(Ω,Rm) mit

Jf (x) :=


∂f1

∂x1
. . . ∂f1

∂xn
...

. . .
...

∂fm

∂x1
. . . ∂fm

∂xn


die Jacobimatrix von f an der Stelle x ∈ Ω bezeichnet werden.

Zu α ∈ (0, 1] nennen wir eine Abbildung f ∈ C0(Ω,Rm) (uniform) Hölder-stetig zum
Exponenten α (für α = 1 auch Lipschitz-stetig), falls eine Konstante H ≥ 0 existiert,
so dass

|f(x)− f(y)| ≤ H|x− y|α für alle x, y ∈ Ω

gilt. Ist Dieses gegeben, so bezeichnen wir durch

[f ]α,Ω := sup
x 6=y∈Ω

|f(x)− f(y)|
|x− y|α

die Hölder-Halbnorm zum Exponenten α von f . Der Raum der k-mal α-Hölder-stetig
differenzierbaren Funktionen (k ∈ N0)

Ck,α(Ω,R) :=
{
f ∈ Ck(Ω,R)

∣∣∣ ∑
|λ|=k

[Dλf ]α,Ω <∞
}

wird mit der Hölder-Norm ||.||Ck,α(Ω)

||f ||Ck,α(Ω) := ||f ||Ck(Ω) +
∑
|λ|=k

[Dλf ]α,Ω

zu einem Banchraum.

Bei der Integration auf dem Rn (n ∈ N) greifen wir auf das Lebesgue-Integral zurück.
Die Messbarkeit bzw. Integrierbarkeit einer vektorwertigen Abbildung ist dabei wie
bei der Differentialrechnung gleichbedeutend mit der entsprechenden Eigenschaft aller
Komponentenfunktionen und das Integral einer solchen Abbildung ist der Vektor, der
aus den Integralen der Komponentenfunktionen gebildet wird.
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1.2 Einleitung und Überblick über die Arbeit
Die Frage, ob eine gegebene Riemannsche Mannigfaltigkeit isometrisch in den euklidi-
schen Raum Rn eingebettet werden kann, stellt eine viel studierte Problemstellung in der
Differentialgeometrie und der Theorie der partiellen Differentialgleichungen dar. Hierbei
wird die Riemannsche Mannigfaltigkeit, d.h. eine endlichdimensionale differenzierbare
Mannigfaltigkeit M, ausgestattet mit einem Instrument zur Messung innergeometri-
scher Größen, der Metrik g, welche ein differenzierbar von Punkten der Mannigfaltig-
keit abhängiges Skalarprodukt ist, vermöge einer differenzierbaren Abbildung in einer
Weise in den mit dem dortigen Standardskalarprodukt ausgestatteten Rn abgebildet
(”eingetaucht”), in welcher die inneren geometrischen Verhältnisse erhalten bleiben.

Betrachten wir einmal eine reguläre Fläche X : Ω → Rn, wobei Ω ⊆ Rm eine offene
Menge und m < n natürliche Zahlen seien, und geben eine reguläre Kurve ζ : [0, T ]→ Ω

im Parameterbereich der Fläche vor. Dann erhält man durch Y := X ◦ ζ : [0, T ] → Rn

eine Kurve, die innerhalb der Fläche verläuft. Für deren Länge gilt

l(Y ) =

∫ T

0
|Ẏ (t)| dt =

∫ T

0

( m∑
i,j=1

〈Xi(ζ(t)), Xj(ζ(t))〉 ζ̇i(t)ζ̇j(t)
) 1

2
dt

=

∫ T

0

( m∑
i,j=1

gij(ζ(t)) ζ̇i(t)ζ̇j(t)
) 1

2
dt

=

∫ T

0
ds,

wobei Xi := ∂
∂xi
X und gij(x) := 〈Xi(x), Xj(x)〉 gesetzt seien und

ds2 :=

m∑
i,j=1

gij(ζ(t))ζ̇i(t)dtζ̇j(t)dt

das Wegelement der Kurve Y bezeichne. Man sieht also, dass von den Flächengrößen
bereits die Kenntnis der Tangentialvektoren Xi, i = 1, ...,m, genauer die aller ihrer
Skalarprodukte untereinander, formal ausdrückbar durch die Metrik (das Wegelement)
der Fläche

ds2 = gij(x)dxidxj , (1.1)

ausreicht1, um die Länge von Y bestimmen zu können, insbesondere ist eine Kenntnis der
Lage bzw. Lageänderung der Fläche im umgebenden Raum Rn dazu nicht erforderlich.
Die Tatsache, dass neben, wie soeben gesehen, Längen auch Winkel und Flächeninhal-
te und sogar gewisse Krümmungsgrößen (namentlich die berühmte Gaußkrümmung) in

1Man beachte in (1.1) die Einsteinsche Summenkonvention.
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Flächen nur von der ”inneren” Geometrie der Letzteren, d.h. von der Metrik ds2, ab-
hängen, lässt also den Schluss zu, dass diese innere Geometrie an sich bereits sehr reich
an Struktur ist. Dieses wiederum hat dazu veranlasst, sich vom Konzept der Fläche im
umgebenden Raum, also der bereits eingebetteten Fläche, zu lösen, um eine allgemeine
und abstrakte Theorie zu entwickeln. So war es Bernhard Riemann, der in den fünfziger
Jahren des 19. Jahrhunderts das Konzept der Riemannschen Mannigfaltigkeit einführte.

Präziser gefasst, geht es beim isometrischen Einbettungsproblem, mit dem wir uns in die-
ser Arbeit beschäftigen, darum zu untersuchen, ob zu einer gegebenen m-dimensionalen
Riemannschen Mannigfaltigkeit (M, g), deren Metrik g sich in lokalen Koordinaten in
der Form (1.1) mit in (i, j) ∈ {1, ...,m}2 symmetrischen (hinreichend oft differenzierba-
ren) Koeffizientenfunktionen gij(x), x ∈ Ω, für welche die Matrix (gij(x))mi,j=1 überall
positiv definit ist, darstellen lässt, eine reguläre Fläche X : Ω → Rn existiert, so dass
das vollständig nichtlineare partielle Differentialgleichungssystem erster Ordnung

〈Xi(x), Xj(x)〉 = gij(x), x ∈ Ω, i, j = 1, ...,m (1.2)

erfüllt ist. Generell ist dieses System nur in Ausnahmefällen direkt lösbar, so dass man
genötigt ist, leichter lösbare, zu (1.2) äquivalente Systeme aufzufinden.
Sehr viel Interesse, so auch das unsrige, hat der nichttriviale Spezialfall geweckt, dass
die Riemannsche Mannigfaltigkeit zweidimensional ist und als Zielraum der R3 gewählt
wird, der aufgrund der Tatsache, dass das Gleichungssystem in diesem Fall aus drei Glei-
chungen besteht, als ”natürlich” zu bezeichnen ist. Der Fall m = 2 bietet hierbei den
Vorteil, dass die Gaußkrümmung K, welche in der Praxis den Charakter der zu lösenden
zu (1.2) äquivalenten Systeme bestimmt, im Gegensatz zur Situation höherer Dimensio-
nen lediglich aus einer einzigen skalaren Funktion besteht, womit die Struktur besagter
Systeme leichter und unter Postulierung weniger Zusatzvoraussetzungen zu kontrollieren
ist. Auch stehen im Zweidimensionalen ausgezeichnete Parametertransformationsmetho-
den zur Verfügung, die nicht in höhere Dimensionen hinausgetragen werden können: Die
Methode der konformen Parameter für Metriken mit K > 0, d.h. elliptische Metriken,
und die der Asymptotenlinienparameter für den hyperbolischen Fall, d.h. K < 0, bei
welcher die zweite Fundamentalform der (zu findenden) Fläche vorgeschriebener Me-
trik in Asymptotenlinienform überführt wird. Letzterer, welche auf Erhard Heinz und
Heinz Lewy zurückgeht und durch die Tatsache, dass es genau die hyperbolischen Flä-
chen sind, die lokal immer eine Asymptotenlinienparametrisierung zulassen, motiviert
wird, werden wir uns bei unserer Untersuchung ausschließlich hyperbolischer Metriken
entscheidend bedienen.

Von der Möglichkeit, Anfangsbedingungen für die partielle Differentialgleichung des Ein-
bettungsproblems stellen zu können, Gebrauch machend, werden wir dem Problem der
Realisierung einer Metrik ebenfalls geometrische Nebenbedingungen in Form der zusätz-
lichen Einbettung einer vorgegebenen Raumkurve Y : [0, T ] → R3 an die Seite stellen.
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Zu diesem Zwecke ist eine Kurve ζ : [0, T ] → Ω im Parameterbereich vorzugeben, für
welche

X(ζ(t)) = Y (t), t ∈ [0, T ] (1.3)

zu erfüllen ist. Derartige Zusatzbedingungen sind nur in wenigen Arbeiten, so etwa in
[JD], auf welcher die vorliegende Arbeit aufbaut, sowie in [MB] und [MBLS] für den Spe-
zialfall von Geraden, behandelt worden. Die Aufgabe, die Anfangsbedingungen (1.3) in
solche für das aus dem oben erwähnten Ansatz der Asymptotenlinienparameter resul-
tierende System zu übersetzen, erweist sich jedoch als nichttriviales Problem.
Es wird uns jedoch gelingen, Existenz- und Eindeutigkeitssätze für derartige Anfangs-
wertprobleme zu beweisen, wobei wir unterschiedliche Regularitätsforderungen an die
Metrik stellen werden: Zunächst für viermal stetig differenzierbare Metriken, später für
Metriken der Klasse C3,α, wo andere Methoden nötig werden und i.A. keine Eindeu-
tigkeit mehr vorliegt, womit gewisse Folgerungen nicht mehr wie im ”C4”-Fall möglich
sind. Bei besagten Ergebnissen handelt es allerdings nur um lokale, d.h. die Metrik wird
in einer Umgebung eines Punktes/einer Kurve realisiert. Tatsächlich steht allgemeinen
globalen Existenzsätzen ohne Zusatzannahmen an die Metrik das berühmte Theorem
von Hilbert2 entgegen, welchem zufolge geodätisch vollständige Riemannsche Mannig-
faltigkeiten konstanter negativer Krümmung nicht als Ganzes in den R3 isometrisch
eingebettet werden können.

Neben den angesprochenen Einbettungsproblemen werden wir ebenfalls Verbiegungs-
fragen untersuchen, zunächst die stetigen isometrischen Verbiegungen, bei welchen eine
hyperbolische Fläche X : Ω→ R3 vorgegeben wird und zu untersuchen ist, ob sich eine
stetig vom reellen Parameter λ ∈ [0, 1] abhängige Flächenschar

Xλ : Ω→ R3, λ ∈ [0, 1]

finden lässt, aus welcher die Ursprungsfläche für den Wert λ = 0 hervorgeht und so
dass sämtliche Flächen identische erste Fundamentalformen (Metriken) besitzen, oh-
ne dass die Flächen sämtlich kongruent zueinander sind. Dabei werden wir ebenfalls
Nebenbedingungen wie die Forderung, dass eine gewisse in der Fläche liegende Kurve
während der Verbiegung invariant bleiben soll, stellen oder aber zwei gegebene isometri-
sche hyperbolische Flächen ineinander verbiegen. Tatsächlich ist die stetige isometrische
Verbiegbarkeit ineinander zweier isometrischer Flächen ein nichttriviales Problem, da
bereits dass Beispiel einer elliptisch gekrümmten Fläche und ihrer Spiegelung an einer
Ebene zeigt, dass Jene nicht immer möglich ist.
Methodisch betrachtet, erweist sich in unserem Fall das Verbiegungsproblem eng ver-
wandt mit demjenigen der Einbettung, da wir zu jedem Parameterwert mithilfe der

2welches später verallgemeinert werden konnte, siehe auch Abschnitt 1.3.
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oben dargestellten Methode der Asymptotenlinienparameter eine Fläche realisieren wer-
den. Von entscheidender Bedeutung werden dabei Resultate zu stetiger Parameter-
Abhängigkeit von Lösungen gewisser Differentialgleichungssysteme sowie Eindeutigkeits-
aussagen sein.
Später werden wir ebenfalls eine abgeschwächte Form der Verbiegung bei hyperbolischen
Flächen, die infinitesimale Verbiegung, untersuchen, bei welcher lediglich die erste Va-
riation der Metrik zu Null werden muss. Dieses führt entsprechend zu linearen Systemen
partieller Differentialgleichungen.

Kommen wir nun zur Gliederung und der detaillierteren Präsentation wichtiger Zusam-
menhänge in dieser Arbeit. Wir beginnen mit einer genaueren Darstellung der Charak-
teristikenmethode, welche das Herzstück der vorliegenden Arbeit darstellt.

Zu einer gegebenen (hinreichend regulären) Metrik ds2 = gij(x, y)dxdy, (x, y) ∈ Ω,
wobei Ω ⊆ R2 ein einfach zusammenhängendes Gebiet ist, werden wir in Kapitel 4
mit der besagten Heinz-Lewy-Methode der charakteristischen Parameter vermöge eines
lokalen Diffeomorphismus

w = (w1, w2) : Ω∗ → U(0) mit Inverser z = (z1, z2) : U(0)→ Ω∗,

wobei Ω∗ ⊆ Ω eine Umgebung eines Punktes ω0 ∈ Ω und U(0) ⊆ R2 eine Umgebung
der 0 ist, Asymptotenlinienparameter (u, v) in eine a-priori Fläche X : Ω∗ → R3, eine
gedachte Fläche, deren erste Fundamentalform mit der gegebenen Metrik ds2 überein-
stimmt, einführen, so dass für die symmetrischen Koeffizienten lij(u, v), i, j = 1, 2, der
zweiten Fundamentalform dσ2 in den neuen Koordinaten die besonders einfache Gestalt

l11(u, v) = 0 = l22(u, v), (u, v) ∈ U(0) (1.4)

vorliegt. Die Gaußgleichung, eine von drei Integrationsbedingungen für die Koeffizienten
zweier quadratischer Differentialformen, damit Diese die erste bzw. zweite Fundamen-
talform einer regulären Fläche sein können, erfordert aufgrund (1.4) die Gültigkeit der
zu Ersterer äquivalenten Relation

l12(u, v) = ±
√
−K(u, v) (g11(u, v)g22(u, v)− (g12(u, v))2), (u, v) ∈ U(0), (1.5)

wobei die Funktionen gij(u, v), i, j = 1, 2, die transformierten Koeffizienten der Metrik
bezeichnen. Diese lassen sich mit Hilfe der Transformationsrelationen für quadratische
Differentialformen aus den in den ursprünglichen Koordinaten gegebenen gij(x, y), i, j =

1, 2, und dem Parameterwechsel z berechnen, so dass (1.5) zu

l12(u, v) = ±
√
−K (g11g22 − (g12)2)|(x,y)=z(u,v) det Jz(u, v), (u, v) ∈ U(0) (1.6)
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wird. Die Gaußsche Krümmung bleibt dabei als ”geometrische” Größe invariant bei
Parameterwechsel, weshalb sie in den neuen Koordinaten durch K = K ◦ z gegeben ist.

Die zwei neben der Gaußgleichung übrigen Codazzi-Mainardi-Integrationsbedingungen
erweisen sich in den neuen Koordinaten als zu zwei Gleichungen äquivalent (Lemma
4.6), deren Terme nur von den Koeffizienten der Metrik gij(x, y), i, j = 1, 2, (aus de-
ren Ableitungen gebildeten Terme eingeschlossen) und der Koordinatentransformation
z abhängen. Diese keineswegs triviale Tatsache, von einigen Autoren auch als eigenes
”Theorema Egregium” gefeiert, ermöglicht erst die Durchführbarkeit dieser Methode, da
in diesen Gleichungen nunmehr keine ”unbekannten” Koeffizienten der zweiten Funda-
mentalform auftreten. Schließlich ergeben weitere algebraische Umformungen (Satz 4.7)
das zu Letzteren äquivalente quasilineare hyperbolische Darbouxsche System zweiter
Ordnung für den Parameterwechsel z = (z1, z2) : U(0)→ Ω

zruv = − 1

4K

(
Kxz

r
uz

1
v +Kyz

r
uz

2
v +Kxz

1
uz
r
v +Kyz

2
uz
r
v

)
− 1

2
Γrpq(z

p
uz
q
v + zquz

p
v), r = 1, 2,

(1.7)

welches wir in Kapitel 5 im Rahmen einer allgemeinen Theorie für hyperbolische Sy-
steme unter unterschiedlichen Regularitätsannahmen der Metrik lösen werden. Dabei
bezeichnen die Funktionen Γkij , i, j, k = 1, 2, die Christoffelsymbole der Metrik, welche
ebenso wie die Gaußkrümmung aus den Koeffizientenfunktionen der Metrik berechnet
werden können. Die auf Ω definierten Größen K,Kx,Ky,Γ

r
pq sind weiterhin in (1.7) an

der Stelle z(u, v) auszuwerten. Bei der Herleitung des Systems (1.7) orientieren wir uns
sehr stark an den Ausführungen von Jens Dittrich in seiner Dissertation [JD].
Wir werden in Theorem 4.13 unter Verwendung des Fundamentalsatzes der Flächen-
theorie beweisen, dass, falls eine hinreichend reguläre Abbildung z : U(0)→ Ω∗ zu einer
offenen Teilmenge Ω∗ ⊆ Ω das Darbouxsystem (1.7) löst und sie zusätzlich bijektiv ist,
die Existenz eines Flächenstücks X : Ω∗ → R3 mit ds2 und dσ2, wobei dσ2 durch (1.4)
und (1.6) in den charakteristischen Koordinaten definiert ist, als erster und zweiter Fun-
damentalform folgt. Die Regularität des Flächenstücks hängt dabei von derjenigen der
Metrik und des Parameterwechsels ab, so resultiert ein z der Klasse C2 im Fall einer
Metrik der Klasse C4 in einer zweiten Fundamentalform der Klasse C1 und somit in
einer Fläche X der Klasse C3.

Indem wir uns den Freiheitsgrad zunutze machen, passende Anfangswerte zum Darboux-
schen System zu stellen, wird es gelingen, zusätzlich eine hinreichend reguläre Raum-
kurve Y : [0, T ]→ R3 in die die Metrik realisierende Fläche einzubetten, d.h. liegt eine
(orientierte) reguläre Kurve Γ, parametrisiert durch ζ : [0, T ]→ Γ ⊆ Ω, im Parameter-
bereich vor, so soll X ◦ ζ = Y erfüllt werden. Differentialgeometrische Zusammenhänge
implizieren dabei, dass Y nicht völlig willkürlich gewählt werden kann. Namentlich sind
hierfür das Erfülltsein der Kompatibilitätsbedingungen an die intrinsischen Größen des
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Wegelements W 2(Γ, ds2) und der geodätischen Krümmung κg(Γ, ds2) der Kurve Γ

W 2(t) := gij(ζ(t))ζ̇i(t)ζ̇j(t) = |Ẏ (t)|2, |κg(t)| ≤ κY (t), t ∈ [0, T ], (1.8)

notwendig, wobei κY die Krümmung von Y bezeichnet. Es ist jedoch überhaupt nicht
offensichtlich, wie die passenden Anfangswerte für den Parameterwechsel z genau aus-
zusehen haben. Zu diesem Zwecke werden wir, einem Ansatz von [JD] folgend, uns
in Kapitel 3, in welchem die in dieser Arbeit erforderlichen differentialgeometrischen
Grundlagen dargestellt werden sollen, der Theorie der Streifen bedienen. Man ordnet
einer regulären Raumkurve Y einen Diese begleitenden normierten, vom Kurvenparame-
ter hinreichend regulär abhängigen Normalenvektor N zu, von dem es sich im Moment
genügt vorzustellen, dass er an die Stelle der Flächeneinheitsnormale einer gedachten,
die Kurve enthaltenden Fläche tritt3. Dem Tupel (Y,N) lässt sich ein den Streifen bis
auf Bewegungen im Raume charakterisierender Krümmungsvektor4

K(t) = (−τn(t), κn(t),−κg(t))

zuordnen, wie ein Analogon zum wohlbekannten Fundamentalsatz der Kurventheorie
sicherstellt (Satz 3.21).
Ein erster Schritt in Richtung Realisierung der Einbettung einer Raumkurve gelingt da-
durch, dass wir zu einer in einer Fläche liegenden Kurve der Form Y = X◦ζ Bedingungen
an die Koeffizienten der ersten und zweiten Fundamentalform entlang ζ ermitteln, damit
Y einen vorgegebenen Krümmungsvektor besitzt. Dieses geschieht in Lemma 3.23. Die
weiteren Überlegungen dazu, wie Anfangsbedingungen für z auszusehen haben, damit
obige Bedingungen an die Fundamentalformen erfüllt werden, richtet sich nach dem
Typ der Kurve, welcher darüber definiert ist, ob in der Relation |κg(t)| ≤ κY (t) in (1.8)
strikte Ungleichheit oder Gleichheit5 vorliegt, d.h. ob Y im Falle der Einbettung durch
eine Fläche vorgegebener Metrik eine überall nichtverschwindende Normalkrümmung
κn besitzt oder aber Asymptotenlinie der Fläche wird (κn ≡ 0).

Liegt in (1.8) der Fall einer strikten Ungleichung |κg| < κY vor, so lassen sich die
erhaltenen Bedingungen an ds2 und dσ2 entlang Γ in Cauchy-Anfangsbedingungen

z(t,−t) = ζ(t),
∂z

∂ν
(t,−t) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R) (ν :=

1√
2

(1, 1)) (1.9)

für die Lösung z von (1.7) übersetzen, wie wir in Lemma 4.12 zeigen werden, wobei
der Wahl der Anfangsfunktion ζ∗ = ζ∗(τn, κn) die geometrische Erkenntnis vorausgeht,
dass die geodätische Krümmung κg eines Flächenstreifens, gebildet aus einer Kurve

3Auch wenn dies nicht ganz korrekt ist.
4Die negativen Vorzeichen in den Koordinatenfunktionen sind historisch bedingt.
5Der Fall, dass in einigen Punkten Gleichheit und in anderen strikte Ungleichheit vorliegt, wird in
dieser Arbeit nicht betrachtet.
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Y = X ◦ ζ und dem Normalenvektor der Fläche, als intrinsische Größe notwendig die
Relation κg = κg(Γ, ds

2) erfüllen muss, was die möglichen Werte für die verbleiben-
den nichtintrinsischen Größen (τn, κn) auf genau zwei Funktionenpaare (τ+

n , κ
+
n ) und

(τ−n , κ
−
n ) einschränkt - welches an späterer Stelle in Theorem 6.1 zu genau zwei die

Kurve Y einbettenden Flächenstücken vorgegebener Metrik führen wird. Die streifen-
theoretischen Zusammenhänge, die zu den eben erwähnten zulässigen Funktionenpaaren
führen, werden wir in Abschnitt 3.2 und 3.3 genau darstellen.

Liegt in (1.8) hingegen die Gleichheit |κg| = κY vor, so ist die Kurve Y im Falle einer
Einbettung durch eine Fläche X (X ◦ζ = Y ) mit Metrik ds2 Asymptotenlinie und damit
die Vorgabe (1.9) entsprechender Anfangsbedingungen auf der nichtcharakteristischen
Anfangskurve t 7→ (t,−t) unverträglich mit der koordinateninvarianten Eigenschaft von
Kurven im Parameterbereich, Asymptotenlinien zu werden, da Letzteres bei der Asym-
ptotenlinienparametrisierung genau für die Linien u ≡ const, v ≡ const erfüllt ist. Von
charakteristischen Anfangsbedingungen für die Lösung z des Darbouxschen Systems
(1.7)

z(u, 0) = ζ(u), z(0, v) = ζ̃(v), u, v ∈ (−R,R) (1.10)

ausgehend, sollen daher zwei sich nicht tangential schneidende Raumkurven Y 1, Y 2 vor-
gegeben und in einer Weise in eine Fläche vorgegebener innerer Geometrie eingebettet
werden, dass Diese zu Asymptotenlinien werden. In diesem Fall müssen die Schmiege-
ebenen der beiden Kurven im gemeinsamen Schnittpunkt übereinstimmen, da Diese zur
Tangentialebene der Fläche im angesprochenen Punkt werden müssen. Durch das Feh-
len von Anfangsbedingungen an z in Form von etwa Richtungsableitungen entlang der
Kurven (u, 0), (0, v) besteht nun jedoch keine ausreichende Kontrolle über das Krüm-
mungsverhalten von X ◦ζ bzw. X ◦ ζ̃, so dass zusätzliche Bedingungen postuliert werden
müssen. Bemerkenswert hierbei ist, dass nach dem Satz von Beltrami-Enneper die Tor-
sion von Asymptotenlinien nichtverschwindender Krümmung bereits durch die innere
Geometrie der Fläche festgelegt ist, was die Vorgabe einer dieser Aussage entsprechen-
den Kompatibilitätsbedingung an Y 1 und Y 2 notwendig macht. Fügt man noch eine
ebenfalls aus demselben Grunde notwendige Bedingung bzgl. des Schnittwinkels der
beiden Kurven hinzu, so lässt sich damit ein lokales Existenz- und Eindeutigkeitsergeb-
nis für dieses Einbettungsproblem erzielen. Dieses wird in Theorem 6.4 geschehen. Mit
der letzten Bedingung offenbart sich ein wesentlicher geometrischer Unterschied zum
von Franz Rellich [FR] behandelten Minkowskischen Einbettungsproblem, der Aufgabe,
eine Fläche vorgegebener Gaußscher Krümmung zu realisieren, bei welchem auf eine
derartige Bedingung verzichtet werden kann.

In Kapitel 5 werden wir allgemeine quasilineare hyperbolische Systeme in Normalform
für eine aus m ∈ N skalaren Funktionen gebildete Lösungsabbildung z = (z1, ..., zm) der
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Gestalt

zruv = hr(u, v, z, zu, zv) in QR ⊆ R2, r = 1, ...,m (1.11)

mit QR := {(u, v) ∈ R2 | |u|, |v| < R} untersuchen, welche das Darbouxsche System als
Spezialfall enthalten. Dabei setzen wir voraus, dass die Abbildung h ∈ C0(QR,×R3m,Rm)

der folgenden Lipschitzbedingung genügt: Für alle S > 0 existiert eine Konstante
H(S) > 0, so dass

|h(u, v, z, p, q)− h(u, v, z′, p′, q′)| ≤ H(S)
(
|z − z′|+ |p− p′|+ |q − q′|

)
(1.12)

für alle (u, v) ∈ QR, (z, p, q), (z′, p′, q′) ∈ R3m mit |(z, p, q)|, |(z′, p′, q′)| ≤ S gilt.

Wir werden zunächst Cauchy-Anfangsbedingungen auf der nichtcharakteristischen Kur-
ve t→ (t,−t), |t| < R,

z(t,−t) = ζ(t), zν(t,−t) = ζ∗(t), |t| < R (1.13)

vorgeben. Durch Zerlegung des Anfangswertproblems (1.11),(1.13) in eine homogene
Wellengleichung zu den ursprünglichen Anfangswerten mit Lösung ẑ (trivialer Teil) und
in das um ẑ gestörte Problem (1.11) zu Null-Anfangsbedingungen (nichttrivialer Teil),
wird es gelingen, den nichttrivialen Teil und damit das Ausgangsproblem äquivalent auf
ein Integrodifferentialgleichungsproblem

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη

mit h(u, v, z, p, q) := h(u, v, z + ẑ, p+ ẑu, q + ẑv)

(1.14)

zurückzuführen, wobei T (u, v) ein aus charakteristischen Linien gebildetes Dreieck ist.
In Satz 5.5, wo die rechte Seite h zusätzlich als stetig von einem Parameter λ ∈ [λ−, λ+]

abhängig vorausgesetzt wird und die Lipschitzbedingung (1.12) für alle Parameterwerte
zu gelten hat, beweisen wir, dass ein (1.14) entsprechender Integraloperator in dem
hierzu ausgewählten Banachraum

Xr = {z ∈ C1(Qr,Ω) | z(t,−t) = 0 = zν(t,−t), t ∈ (−r, r)},
||z|| := ||z||C1(Qr)

eine Kontraktion darstellt, wenn 0 < r ≤ R hinreichend klein gewählt wird. Der Ba-
nachsche Fixpunktsatz liefert damit lokale eindeutige Lösbarkeit einschließlich stetiger
Abhängigkeit der Lösung vom Parameter bis zu den ersten Ableitungsordnungen. Da die
gemischten zweiten partiellen Ableitungen der Lösung des Integralgleichungsproblems
automatisch existieren, liefert diese Methode eine Lösung von (1.11),(1.13) im Raum

C1
∗ (Qr) := {z ∈ C1(Qr) | zuv = zvu ∈ C0(Qr)}.
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Durch Spezialisierung dieses Ergebnisses auf das Darbouxsche System mit Metrik der
Regularitätsklasse C4(Ω), welche zu einer C1-Abbildung h führt und damit die Lip-
schitzbedingung (1.12) erfüllt, und Kontrolle der Konstanten im dortigen Beweis erhal-
ten wir in Satz 5.6 gewisse quantitative Aussagen über die Größe des Existenzgebietes
Qr und die C1-Norm der Lösungsfunktion.

In Abschnitt 5.2 widmen wir uns unter der gesteigerten Regularitätsvoraussetzung
h ∈ C1(QR,×R3m,Rm) der Aufgabe des Nachweises der C2-Regulariät der Lösungs-
funktion z von (1.11),(1.13) und geben im Spezialfall des Darbouxschen Systems außer-
dem obere Abschätzungen an die C2-Norm von z durch die Eingangsdaten des Systems.
Wir werden dabei eine auf [JD] zurückgehende Differenzenquotientenmethode verwen-
den, welche uns zusammen mit den bewiesenen Aussagen zur stetigen Abhängigkeit der
Lösungsfunktion betrachteter Anfangswertprobleme die gewünschte C2-Regulariät lie-
fert. Dieser Methode folgend, gelingt es ebenfalls unter entsprechenden Annahmen an
die Daten, die stetig differenzierbare Abhängigkeit der Lösung von einem Parameter
λ ∈ [0, 1] zu beweisen, was uns später in Kapitel 7 zu differenzierbar vom Parameter
abhängigen Scharen isometrischer hyperbolischer Flächen verhelfen wird.
Die etablierten C2-Abschätzungen gestatten ebenfalls in Abschnitt 5.3 gewisse quan-
titative Aussagen über das Injektivitätsgebiet der Lösung von (1.11),(1.13) und das
Lösungsgebiet der einbettenden Fläche.

Das Darbouxsystem betreffend, soll die bisher angenommene Regularitätsvoraussetzung
gij ∈ C4(Ω) an die Koeffizienten der Metrik in Abschnitt 5.5 auf die Hölder-Regularität
gij ∈ C3,α(Ω) mit 0 < α < 1 herabgesetzt werden. Dieses erfordert andere Lösungs-
methoden, da nunmehr die (1.7) entsprechend gewählten Funktionen krpq im Cauchy-
Anfangswertproblem

zruv = krpq(z)z
p
uz
q
v , r = 1, 2

z(t,−t) = ζ(t), zν(t,−t) = ζ∗(t)
(1.15)

nur noch Hölder-stetig sind und damit die rechte Seite der Differentialgleichung i.A.
keiner Lipschitzbedingung in z mehr genügt, woraufhin der Banachsche Fixpunktsatz
nicht mehr anwendbar ist. In dieser Situation ist weder Eindeutigkeit der Lösung noch
C2-Regularität zu erwarten, wie in [PHAW6] gezeigt wird. Dieses erklärt, weshalb wir
uns bei unseren Bemühungen zur Lösung des Darbouxschen Systems in dieser Arbeit
nicht allein auf den beschriebenen weniger regulären Fall konzentrieren, in welchem
einige Hauptresultate von Kapitel 6 und 7 nicht mehr gelten können.
Wir werden in Satz 5.23 bzw. später in Theorem 5.26 unter C1,α- bzw. Cα-Hölder-
stetigen Anfangsfunktionen ζ und ζ∗ einen lokalen Existenzsatz für das Problem (1.15)
beweisen, aus welchem ein lokaler Existenzsatz für das Einbettungsproblem einer nicht-
asymptotischen Kurve folgt. Unsere Methode ist dabei eine Art Variation-der-Konstanten-
Methode, da das Problem (1.15) zunächst zu an der Stelle (0, 0) ”eingefrorenen” Funktio-



1.2 Einleitung und Überblick über die Arbeit 19

nen krpq durch eine Abbildung Z gelöst und die Lösung von (1.15) als Summe z = Z+ z̃

geschrieben wird. Das sich hieraus für z̃ ergebende hyperbolische Problem mit gleichem
Hauptteil wie (1.15) zu Null-Anfangsbedingungen kann anschließend mit einer Itera-
tionsmethode, in welchem in jedem Schritt ein lineares System zu lösen ist, in einem
Hölder-Raum

C1,µ
∗ (QR) = {w ∈ C1,µ(QR) |wuv = wvu ∈ Cµ(QR)},
||w||

C1,µ
∗ (QR)

:= ||w||C1,µ(QR) + ||wuv||Cµ(QR)

(1.16)

angegangen werden. Bei Wahl eines strikt kleineren Exponenten 0 < µ < α lässt sich die
rechte Seite in der Iterationsgleichung für z̃n+1, in welcher die Terme der Vorgängerab-
bildung z̃n gruppiert werden, für hinreichend klein gewähltes Gebiet Qr kontrollieren
und Beschränktheit der Folgenglieder in der ||.||

C1,µ
∗ (Qr)

-Norm zeigen, so dass aufgrund
der kompakten Einbettung der Hölder-Räume ineinander eine in C1,µ′(Qr) (0 < µ′ < µ)
konvergente Teilfolge existiert, deren Limes das Problem für z̃ löst.
Voraussetzung für das Funktionieren der Iterationsmethode ist dabei das in Lemma
5.24 mit dem Banachschen Fixpunktsatz bewiesene Ergebnis, dass lineare Probleme der
Form

zruv − arpzpu − brqzqv = f r in QR, r = 1, 2,

z(t,−t) = 0, zν(t,−t) = 0, t ∈ (−R,R)
(1.17)

zu Funktionen arp, brq, f r ∈ Cµ sich lokal eindeutig in C1,µ
∗ lösen lassen und eine Abschät-

zung für die Norm der Lösung durch die Norm der rechten Seite der Form

||z||
C1,µ
∗
≤M ||f ||Cµ

mit einer Konstante M > 0 Bestand hat.

In Kapitel 6 beweisen wir schließlich die beiden weiter oben angeführten Einbettungs-
sätze. Bei der Einbettung einer nicht-asymptotischen Kurve in Abschnitt 6.1.1 unter
der Voraussetzung einer C4-Metrik in Theorem 6.1, welche auf J. Dittrich in [JD] zu-
rückgeht, findet die Einbettung in einer Umgebung Ω∗ der ganzen Kurve Γ statt, über
deren Größe wir gewisse quantitative Aussagen anstellen. Aufgrund der weiter oben an-
gesprochenen Existenz zweier kompatibler Anfangswerte für die Normalenableitung der
Lösung des Darbouxschen Systems längs der Anfangskurve existieren genau zwei ein-
bettende Flächenstücke X± ∈ C3(Ω∗,R3) - bzgl. welcher die eingebettete Kurve Y dem
Vorzeichen entgegengesetzt gleiche Normalkrümmungen besitzt. Mit Hilfe der Eindeu-
tigkeit der Lösung des Darbouxschen Anfangswertproblems gelingt es dabei, zu jedem
Vorzeichen die zunächst nur auf kleinen Umgebungen Ω(x) von Kurvenpunkten x ∈ Γ

erhaltenen Teilflächen X±x ∈ C3(Ω(x),R3) miteinander zu X± verkleben. Desweiteren
vervollständigen wir die Ausführungen in [JD] durch einen sorgfältigen Beweis dafür,
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dass keine weiteren als diese beiden Lösungen existieren können. Dieser Beweis beruht
auf einem Existenzsatz von P. Hartman und A. Wintner (Satz 3.30) lokaler Asymptoten-
linienparametrisierungen bestimmter Mindestregularität für hyperbolische Flächen und
dem Ergebnis (Korollar 4.8), dass eine solche Parametertransformation bereits Lösung
des Darbouxschen Systems ist.

In Abschnitt 6.1.2, Satz 6.3 erhalten wir unter der abgeschwächten Regularitätsannah-
me ds2 ∈ C3,α(Ω) einen lokalen Existenzsatz für die Einbettung einer ebenfalls auf die
Regularität C3,α reduzierten, nicht-asymptotischen Kurve Y . Damit verbessern wir den
weiter oben erwähnten Einbettungssatz dahingehend, dass die Regularität der Metrik
und der Kurve nicht mehr als C4 vorausgesetzt werden muss. Entscheidendes Hilfsmit-
tel ist dabei das in Theorem 5.26 aufgestellte Existenzresultat für die Darbouxgleichung
unter entsprechender Hölder-Regularität der Daten. Im Gegensatz zur reguläreren Si-
tuation stehen nun weder Eindeutigkeit der Lösung, womit die weiter oben beschriebene
Verklebungsmethode zur Konstruktion einer Lösungsfläche entlang der gesamten Kurve
nicht mehr anwendbar ist sowie den in Kapitel 7 vollzogenen Verbiegungen hyperboli-
scher Flächen die Grundlage der Durchführbarkeit entzogen wird, noch C2-Regularität
bzw. -Abschätzungen zur Verfügung. Dabei sind wir genötigt, da nunmehr die konstru-
ierte zweite Fundamentalform nur noch Hölder-stetig und nicht mehr C1 ist, auf eine
Integralversion der Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen (Satz 3.10) zurückzugreifen,
um die Existenz eines gesuchten die Metrik realisierenden Flächenstücks zu erhalten.

Die bereits weiter oben motivierte und beschriebene Einbettung zweier asymptotischer
Kurven in Abschnitt 6.2 geschieht in einer Umgebung des gemeinsamen Schnittpunktes
von Y 1 und Y 2. Für den Fall, dass Letztere sowie die Metrik C4-regulär sind, gelingt
es uns, in Theorem 6.4 unter den gemachten geometrischen Annahmen einen lokalen
Existenz- und Eindeutigkeitssatz aufzustellen, wobei die Grundstruktur des Beweises
analog zur Einbettung einer nicht-asymptotischen Kurve verläuft: Für den Existenzteil
Lösung des Darbouxschen Systems unter passenden Anfangsbedingungen, welches ei-
ne mit ds2 verträgliche zweite Fundamentalform liefert, und anschließende Anwendung
der Fundamentalsätze der Flächen- bzw. Streifentheorie, um eine gewünschte die Me-
trik realisierende und die gegebene(n) Kurve(n) enthaltende Fläche zu erhalten. Der
Eindeutigkeitsteil wird ebenso wieder unter lokaler Einführung von Asymptotenlinien-
parametern erbracht.

In Kapitel 7 beweisen wir mit Hilfe der bereitgestellten Charakteristikentheorie diver-
se Resultate zu stetigen isometrischen Verbiegungen hyperbolischer Flächen. Falls die
Schar ebenfalls stetig differenzierbar vom Parameter abhängt, so wollen wir von einer
stetig differenzierbaren isometrischen Verbiegung sprechen. Im HauptergebnisTheorem
7.1 von Abschnitt 7.1 verbiegen wir zwei isometrische hyperbolische Flächenstücke X0

und X1 entlang einer Kurve ζ im Parameterbereich ineinander, sofern die beiden sich in
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der Isometrie entsprechende Kurven Y 0 := X0◦ζ und Y 1 := X1◦ζ nichtverschwindende
Normalkrümmungen gleichen Vorzeichens bzgl. der sie enthaltenden Flächen besitzen.
Letztere Annahme ist bei den gestellten Anfangsbedingungen an die Lösung des Dar-
bouxschen Systems

zλ(t,−t) = ζ(t), zλ,ν(t,−t) = ζ∗λ(t), (1.18)

unerlässlich, da der Betrag der Determinante der Jacobimatrix von zλ, dessen Größe
entscheidenden Einfluss auf das Injektivitätsgebiet von zλ und das Lösungsgebiet der
Fläche Xλ besitzt, proportional zur Normalkrümmung ist. Die parameterabhängige An-
fangsfunktion ζ∗λ wird dabei für die Werte λ = 0 bzw. λ = 1 genauso wie in (1.9) mit
streifentheoretischen Überlegungen definiert und kann für λ ∈ (0, 1) durch eine gewisse
Interpolation gewählt werden, welche genaue Kontrolle über die beiden nichtintrinsi-
schen Größen der Normalkrümmung κλn und der geodätischen Windung τλn der Kurven
Xλ ◦ ζ gestattet.
Dieses ermöglicht, zum Einen dieselben quantitativen Aussagen über die Größe des
Lösungsgebietes Ω∗ der Flächenschar wie im Einbettungssatz Theorem 6.1 und zum
Anderen solche über das geometrische Verhalten der Verbiegung an sich anzustellen.
Ganz entscheidend für diese Methode ist dabei das im letztgenannten Theorem enthal-
tene Eindeutigkeitsergebnis der realisierenden Fläche unter der Bedingung, dass die in
ihr liegende Kurve Normalkrümmung eines festen gegebenen Vorzeichens besitzt, wel-
ches erlaubt, die Flächen Xλ=0 und Xλ=1 mit den ursprünglich gegebenen X0 und X1

(bzw. deren Einschränkungen auf Ω∗) zu identifizieren.
Mit unseren Resultaten gehen wir in einigen Aspekten wie z.B. der Realisierung einer
Verbiegung entlang einer gesamten Kurve, den vorausgesetzten bzw. erhaltenen Regula-
ritätseigenschaften oder den quantitativen Aussagen bzgl. der Größe des Lösunsgebietes
über Ergebnisse von E. Levi [EL] bzw. H. Hopf und H. Schilt ([HS] und [HHHS]) hinaus.
Auch zeigen wir, dass sich die Flächenschar sogar stetig differenzierbar im Verbiegungs-
parameter wählen lässt, was in Hinblick auf den Vergleich mit den infinitesimalen Verbie-
gung von großer Bedeutung ist, wird dort nämlich verlangt, dass die Schar diese Differen-
zierbarkeitseigenschaft besitzt. Somit sind wir dann in der Lage, aus einer nichttrivialen
stetig (differenzierbar) isometrischen Verbiegbarkeit eine infinitesimale zu folgern.

Dass durch die oben beschriebene Konstruktion tatsächlich eine stetig differenzierbar
vom Parameter abhängige Flächenschar erhalten wird, stellen wir durch die folgenden
beiden Resultate sicher: 1. Satz 5.10 in Kapitel 5 liefert eine bis zu den ersten partiellen
Ableitungen in (u, v) ∈ R2 im Parameter stetige differenzierbare Lösungsschar zλ des
Darbouxschen Systems und damit aufgrund (1.6) stetig differenzierbar vom Parameter
abhängige Koeffizienten lλ,ij der zweiten Fundamentalform. 2. Satz 2.1 in Kapitel 2,
in welchem allgemeine lineare Systeme partieller Differentialgleichungen erster Ordnung
mit mehr Gleichungen als Unbekannten behandelt werden, garantiert, dass sich die ste-
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tig differenzierbar Parameterabhängigkeit auf den Lösungsvektor der Gauß-Weingarten-
Gleichungen mit lλ,ij als zweiter Fundamentalform überträgt. Für den Beweis besagter
Parameterabhängigkeit benutzen wir hingegen im Gegensatz zum Vorgehen in Satz 5.10

keine Differenzenquotientenmethode, sondern wenden in Lemma 2.7 den Banachschen
Fixpunktsatz auf einen geeignet gewählten vollständigen Funktionenraum an, der über
die stetige Differenzierbarkeit im Parameter seiner Funktionen erklärt wird.
Da im angesprochenen Lösungsvektor der Gauß-Weingarten-Gleichungen nicht nur der
Ortsvektor der Fläche, sondern ebenfalls dessen erste partielle Ableitungen enthalten
sind, erhalten wir sogar eine bis zu den ersten Ableitungen stetig differenzierbar vom
Parameter abhängige Flächenschar Xλ. Bei unseren Darstellungen in Kapitel 2, in wel-
chen notwendige und hinreichende Integrationsbedingungen für lineare Systeme ermit-
telt werden, die die für uns wichtigen erwähnten Gauß-Weingarten-Gleichungen als Spe-
zialfall beinhalten, orientieren wir uns an denjenigen von [JD], wobei wir dessen Resul-
tate durch Betrachtung parameterabhängiger Probleme erweitern. Wenngleich die dort
aufgestellten Sätze in gewisser Hinsicht als Standardresultate zu klassifizieren sind, liegt
es uns gerade deshalb, weil in der Literatur übersichtliche und für unsere Zwecke spe-
zialisierte Behandlungen dieser Materie rar sind, am Herzen, eine leicht zugängliche
Darstellung der sowohl für Einbettungs- als auch Verbiegungssätze nötigen Grundlagen
zu geben.

Durch Verallgemeinerung der Anfangsbedingungen (1.18) gelingt es in Satz 7.3 weiter-
hin, das von [EL] aufgestellte Ergebnis erneut mit unserer Methode zu beweisen, dass
zwei beliebige isometrische hyperbolische Flächen, für welche sich i.A. keine Kurve im
Parameterbereich mit der obigen Eigenschaft finden lässt, etwa ein parametrisiertes hy-
perbolisches Flächenstück und seine Spiegelung an einer Ebene, lokal stetig isometrisch
ineinander verbiegbar sind. Allerdings findet die Deformation dann nur in einer Umge-
bung eines Punktes statt und wird nicht wie in der zuvor beschriebenen Situation längs
einer Kurve fortgesetzt.

In Satz 7.5 in Abschnitt 7.2 beweisen wir durch Rückgriff auf das Darbouxsche Anfangs-
wertproblem zu parameterabhängigen charakteristischen Anfangsbedingungen, dass sich
hyperbolische Flächen derart nichttrivial (d.h. die Verbiegung ist keine bloße steti-
ge Parametrisierung einer Bewegung der Fläche im Raum) um eine Asymptotenlinie
verbiegen lassen, dass Letztere invariant im Zuge der Deformation bleibt. Dieses wird
dadurch möglich, dass eine von zwei Anfangsbedingungen, etwa die Anfangswerte für
zλ(0, v), |v| < R, im Wesentlichen frei wählbar ist. In diesem Resultat äußert sich ein
entscheidender Unterschied zu den Kurven mit überall von Null verschiedener Normal-
krümmung, da hyperbolische Flächen unter der Nebenbedingung, dass derartige Kurven
im Zuge der Verbiegung invariant bleiben sollen, starr sind. Letzteres ist eine direkte Fol-
gerung aus Theorem 6.1, welchem zufolge überhaupt nur zwei Flächenstücke gegebener
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Metrik existieren, die eine solche Kurve enthalten.

In Kapitel 8 soll die Verbiegbarkeit hyperbolischer Flächen X : Ω → R3 unter einem
abgemilderten Konzept, dem der infinitesimalen Verbiegung, bei welchem lediglich die
erste Variation der Metrik ds2(λ) der Flächenschar

Xλ : Ω→ R3, λ ∈ (λ−, λ+), mit Xλ=0 = X

in λ = 0 zu verschwinden habe, betrachtet werden. Aus analytischem Sichtwinkel be-
trachtet, sind die partiellen Differentialgleichungen des infinitesimalen Problems Linea-
risierungen der nichtlinearen Gleichungen

〈dXλ, dXλ〉 = ds2

des stetig isometrischen Falls, jedoch verwenden wir in diesem Kapitel den herkömmli-
chen, auf Heinrich Liebmann (siehe z.B. [HL]) zurückgehenden, geometrisch motivierten
”Drehriss”-Ansatz, der keineswegs zu Linearisierungen des Darbouxschen Systems führt.
Jene Drehriss-Theorie, welche in der Herleitung der zum Verbiegungsproblem äquiva-
lenten Fundamentalgleichungen der Theorie der infinitesimalen Verbiegungen mündet,
tragen wir zunächst der Vollständigkeit halber, hoffentlich mit Verständnis fördernder
Wirkung beim Leser, sorgfältig zusammen.
Speziell im Fall einer hyperbolisch gekrümmten Fläche erhalten wir aus den besagten
Fundamentalgleichungen für gewisse die infinitesimale Verbiegung beschreibende Koef-
fizientenfunktionen α, β, γ : Ω→ R, welche die Gestalt

Lγ − 2Mα+Nβ = 0,

αv − γu = Γ1
11γ − 2Γ1

12α+ Γ1
22β,

αu − βv = Γ2
11γ − 2Γ2

12α+ Γ2
22β.

(1.19)

besitzen, durch Substitution von γ in der zweiten Gleichung ein lineares strikt hyperbo-
lisches System erster Ordnung für α und β.
In Analogie zu den Untersuchungen bei stetigen isometrischen Verbiegungen widmen wir
uns ganz speziell der Fragestellung, ob selbst im infinitesimalen Fall eine hyperbolische
Fläche unter der Nebenbedingung, dass eine in ihr liegende Kurve nirgends verschwin-
dender Normalkrümmung bei der Verbiegung fixiert bleiben soll, starr ist. Indem wir in
Satz 8.11 aus diesen geometrischen Nebenbedingungen Null-Anfangsbedingungen für
die Koeffizientenfunktionen α und β ableiten, lässt sich unter Verwendung der lokal ein-
deutigen Lösbarkeit strikt hyperbolischer Systeme mit auf einer nichtcharakteristischen
Anfangskurve vorgeschriebenen Anfangswerten ein Starrheitsergebnis aufstellen und da-
mit obige Frage mit ”Ja” beantworten. Im Gegenzug konstruieren wir in Beispiel 8.13
für eine Klasse von hyperbolischen Flächen, die eine gewisse Parametrisierung gestatten,
unter Verwendung von zuvor ermittelten Integralformeln für das Geschwindigkeitsfeld
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der Verbiegung eine explizite infinitesimale Verbiegung unter Fixierung einer Asympto-
tenlinie.

Als Hauptresultate der vorliegenden Arbeit sind die Ergebnisse von Theorem 5.26,
Theorem 6.1, Satz 6.3, Theorem 6.4, Theorem 7.1, Satz 7.5, Satz 8.11, Beispiel
8.13 anzuführen, welche zuvor beschrieben wurden und in ihrem jeweiligen Abschnitt
im Detail formuliert werden. Deren Einordnung in den Kontext von anderen Autoren
erzielter Ergebnisse, sofern nicht bereits in der Einleitung gegeben, geschieht in ihren
jeweiligen Kapiteln bzw. Abschnitten.

1.3 Historischer Überblick über bestehende Resultate

Wir möchten nun einen geschichtlichen Überblick über die auf den Feldern der Ein-
bettungen und Verbiegungen erzielten Resultate und den dabei verwendeten Methoden
geben. Generell sind Einbettungsergebnisse in lokale und globale einzuteilen. Bei den
Verbiegungen sind die stetig-isometrischen von den infinitesimalen zu unterscheiden.
Wenngleich einige Ergebnisse, so etwa viele über elliptische Flächen, nicht von unmit-
telbarer Bedeutung für die vorliegende Arbeit sind, liegt es uns dabei doch in diesem
Abschnitt am Herzen, einen einigermaßen kompletten Überblick über die Möglichkeiten
zu vermitteln, wie man an Einbettungs- und Verbiegungsprobleme herantreten kann.

1.3.1 Einbettungsergebnisse

Bereits im späten 19. Jahrhundert beschäftigte sich Gaston Darboux ([GD]) in seiner
im Jahre 1894 erschienenen differentialgeometrischen Abhandlung über Kurven und
Flächen im dreidimensionalen Raum damit, zum Einbettungsproblem einer Metrik ds2

(”élément lineaire”, übersetzt ”Linienelement”) äquivalente partielle Differentialgleichun-
gen herzuleiten. Unter Jene fällt u.a. eine skalare Gleichung vom Monge-Ampèreschen
Typ, die nach ihm benannte Darboux-Gleichung, welche eine vollständig nichtlineare
Gleichung zweiter Ordnung ist, deren Charakter vom Vorzeichen der Gaußkrümmung
abhängt. Besagte Gleichung ist nicht mit dem quasilinearen Darbouxschen System6

für einen (vektorwertigen) Koordinatenwechsel zu verwechseln, welches in dieser Ar-
beit eine tragende Rolle spielt. Ein erstes lokales Einbettungsresultat für unendlich oft
differenzierbare Metriken negativer Gaußkrümmung wurde von E. Levi im Jahre 1908
in [EL2] bewiesen, bemerkenswerterweise verwendete er nicht die Methode der Monge-

6Aus sprachlicher Nachlässigkeit wird das quasilineare Darbouxsche System im Laufe der Arbeit (ab
Kapitel 2) auch gelegentlich als Darbouxgleichung bezeichnet. Beim Leser sollte deswegen keine
Konfusion entstehen, weil die oben erwähnte Monge-Ampèresche Gleichung im Hauptteil dieser
Arbeit nicht auftreten wird.
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Ampèreschen Gleichung, sondern die der Asymptotenlinienparameter.

Bevor die Lösungstheorie der Einbettungsgleichungen ins Rollen geriet, widmete David
Hilbert sein Interesse den Nicht-Einbettbarkeitssätzen, genauer der Frage, welche großen
Klassen Riemannscher Mannigfaltigkeiten sich nicht als Ganzes isometrisch in den R3

einbetten lassen. So bewies er 1901 in [DH] das berühmte Resultat, dass (geodätisch)
vollständige C∞-Riemannsche Mannigfaltigkeiten mit konstanter negativer Krümmung,
insbesondere die hyperbolische Halbebene als Ganzes, nicht isometrisch in den R3 einge-
bettet werden können. Efimov verallgemeinerte ein halbes Jahrhundert später in einem
aufwendigen Beweis Hilberts Ergebnis in [NE2], indem er zeigte, dass die Vermutung
von Cohn-Vossen richtig ist, dass jede glatte vollständige Riemannsche Mannigfaltig-
keit, deren Gaußkrümmung durch eine negative Zahl von oben beschränkt ist, nicht
(als Ganzes) in den R3 durch eine C2-Fläche eingebettet werden kann. Im Gegenzug
konnte Hong im Jahre 1993 in [JH2] das positive Ergebnis aufstellen, dass glatte voll-
ständige hyperbolische Metriken in den R3 eingebettet werden können, wenn der Betrag
der Gaußkrümmung in einer bestimmten Weise abfällt. Er betrachtete dazu ein zu den
Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen äquivalentes System.

Hermann Weyl untersuchte 1916 in [HW] die Frage, ob eine auf der Einheitssphäre defi-
nierte (damit geschlossene) analytische Metrik positiver innerer Krümmung im R3 global
realisiert werden kann. Dieses spezielle Problem ist ihm zu Ehren auch unter dem Namen
Weylsches Einbettungsproblem bekannt. Für seinen Beweis, dass eine solche Metrik, die
in einem von ihm präzisierten Sinne hinreichend nah bei der euklidischen Metrik (welche
offenbar realisiert werden kann) liegt, eingebettet werden kann, stützte er sich auf eine
Kontinuitätsmethode. Seine a-priori-Abschätzungen für den Ortsvektor der Fläche und
dessen partielle Ableitungen bis zur zweiten Ordnung reichten allerdings nicht ganz für
einen vollständigen Beweis aus. Erst 20 Jahre später konnte Hans Lewy in [HL3] die
nötigen fehlenden Abschätzungen nachliefern, um so zu einem globalen Existenzsatz zu
gelangen. Dabei überführte er das Problem äquivalent in elliptische Monge-Ampèresche
Gleichungen, führte in Diese charakteristische Parameter ein, und erhielt für die Para-
metertransformation quasilineare elliptische Differentialgleichungen mit quadratischem
Gradienten, für welche er in [HL] und [HL2] apriori-Abschätzungen für die Norm nach
oben und die Jacobische im Inneren nach unten aufgestellt hatte.
Louis Nirenberg [LN] konnte im Jahr 1953 im Weylschen Einbettungsproblem unter
Verwendung von ihm entwickelter Abschätzungen für vollständig nichtlineare gleichmä-
ßig elliptische Differentialgleichungen die Regularitätsvoraussetzungen an die Metrik auf
viermalige stetige Differenzierbarkeit herabsetzen.
Erhard Heinz gelang es in den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren des zwanzig-
sten Jahrhunderts in seinen Arbeiten [EH] und [EH2] über elliptische Monge-Ampèresche
Gleichungen, unter Einführung isothermer Parameter, womit er methodisch näher an
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Lewy als an Nirenberg lag, verbesserte a-priori-Abschätzungen aufzustellen, die eine
weitere Reduktion der Regularitätsforderungen im Weylschen Einbettungsproblem auf
dreimalige stetige Differenzierbarkeit ermöglichten und eine geschlossene konvexe Lö-
sungsfläche der Klasse C2,α lieferten.
Unter Durchführung eines geschickten Parameterwechsels konnte Friedmar Schulz im
Jahre 1982 in den Arbeiten [FS1] und [FS2] einen weiteren Fortschritt im Weylschen
Einbettungsproblem verzeichnen. Ihm gelang es zu beweisen, dass auf der Einheits-
sphäre erklärte elliptische Metriken, welche lediglich der Klasse C2,α angehören, im R3

durch Flächen der Klasse C2,α realisiert werden können, indem er neben einem durch die
Legendre-Transformation gegebenen Parameterwechsel Schauder-Abschätzungen für die
C2,α-Norm von Lösungen von elliptischen Monge-Ampèreschen Gleichungen benutzte.
Die kompakte Einbettung des C2,α-Hölder-Raums in C2 erlaubte schließlich, aus einer
beschränkten Folge eine gegen eine Lösung konvergierende Teilfolge auszusondern.

Ein sehr allgemeines lokales Einbettungsergebnis konnte Maurice Janet im Jahre 1926
in [MJ] aufstellen, so zeigte er nämlich, dass jede analytische zweidimensionale Rie-
mannsche Mannigfaltigkeit lokal isometrisch im R3 durch eine analytische Fläche rea-
lisiert werden kann. Der Beweis konnte später unter Verwendung des Theorems von
Cauchy-Kovalewskaja vereinfacht werden. E. Cartan gelang es kurze Zeit nach der Ver-
öffentlichung von Janets Resultat, die Aussage auf allgemeine Dimensionen zu verall-
gemeinern, d.h. auf n-dimensionale Riemannsche Mannigfaltigkeiten mit Zielraum Rsn ,
wobei sn := n(n+1)

2 . Dabei kann unter dem Blickwinkel, dass im Einbettungsproblem
〈Xi, Xj〉 = gij , i, j = 1, ..., n, aufgrund der Symmetrie von linker und rechter Seite gera-
de sn Gleichungen zu lösen sind, Rsn als die ”natürliche” Wahl des Zielraums betrachtet
werden. Wenngleich das Problem für die Fälle von Null verschiedener Gaußkrümmung
K < 0 (durch Levi) bzw. K > 0 in Form von Existenzresultaten gelöst werden konnte,
ist es bemerkenswert, dass bis heute unbekannt ist, ob jede zweidimensionale C∞-Metrik
eine lokale isometrische C∞-Einbettung in den R3 besitzt.

Ein völlig anderer Ansatz zur Lösung des Weylschen Einbettungsproblems wurde von
sowjetischen Mathematikern verfolgt. So konnte Alexander Alexandrov in [AA] im Jahre
1942 beweisen, dass diskrete konvexe polyedrische Metriken sich eindeutig, d.h. bis auf
Bewegungen, durch ein konvexes Polyeder im R3 realisieren lassen. Ein anschließender
Grenzübergang lieferte ihm die Realisierbarkeit allgemeiner konvexer Metriken, wobei er
über die Regularität der realisierenden Fläche zunächst keine Aussagen machen konnte.
Diese offenen Fragen konnten erst sieben Jahre später in den Arbeiten [AP1] - [AP3]
seines Schülers Alexander Pogorelov beantwortet werden, der u.a. zeigte: Ist die konvexe
Metrik Ck-regulär (analytisch) mit k ≥ 5, so ist die Fläche Ck−1-regulär (analytisch). In
seinen an einigen Stellen nur skizzierten Beweisen stützte sich Pogorelov auf Ergebnisse
von Bernstein und Schauder zu elliptischen Gleichungen vom Monge-Ampèreschen Typ.
Eine Darstellung der Alexandrovschen Polyedermethode und eine Übersicht über bis da-
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hin bekannte stetig-isometrische und infinitesimale Verbiegbarkeitsergebnisse überwie-
gend konvexer Flächen ist in der deutschen Übersetzung des Buches von Nikolai Efimov
[NE] zu finden.

In den frühen fünfziger Jahren beschäftigten sich Philip Hartman und Aurel Wintner
in zahlreichen Arbeiten, so z.B. in [PHAW1], [PHAW4] und [PHAW6], mit lokalen Ein-
bettungsproblemen, die sie mit der Monge-Ampère-Methode angingen. Im elliptischen
Fall bewiesen sie in [PHAW4] unter Verwendung einer Art Variation-der-Konstanten-
Methode, dass jede elliptische Metrik der Klasse C1,α mitK ∈ Cα eine lokale Einbettung
der Klasse C2,µ (0 < µ < α) besitzt. Ein entsprechendes Resultat im hyperbolischen Fall
stellte sich dann später als falsch heraus7, da sie dort irrtümlicherweise angenommen
hatten, dass die Lösung bei einer linearen hyperbolischen partiellen Differentialgleichung
zweiter Ordnung genauso wie in der elliptischen Situation zwei Regularitätsstufen bezo-
gen auf die rechte Seite der Gleichung gewinnt. In Abschnitt 5.5 zeigen wir, dass deren
Methode zumindest für unser Darbouxsches System, welches eine andere Struktur als die
Monge-Ampèresche Gleichung besitzt, zu retten ist, wenn man in einem anderen Raum
arbeitet, in welchem geringere Regularitätsforderungen gestellt werden. Tatsächlich wa-
ren die letztgenannten Autoren die Ersten, die für die Lösung des Einbettungsproblems
auf Integralversionen der Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen bzw. auf eine Definiti-
on der Gaußkrümmung durch eine Integralgleichung (womit eine stetig differenzierbare
Metrik zur Definition Derselbigen ausreicht) zurückgriffen. Später gelang es ihnen dann
doch noch, in [PHAW6] unter Anwendung einer diskretisierenden Iterationsmethode
einen bedeutsamen Beitrag für den hyperbolischen Fall zu leisten, indem sie bewiesen,
dass jede hyperbolische Metrik der Klasse C3 eine lokale C2-Einbettung besitzt, wobei
dort im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit nicht auf geometrische Nebenbedingungen
eingegangen wurde.

Dass die Behandlung von Metriken, deren Gaußkrümmung Null werden darf und in einer
jeden Umgebung eines gewissen Punktes p mit K(p) = 0 nicht identisch verschwindet,
eine delikate und schwer zugängliche Angelegenheit ist, war den meisten Mathematikern
klar, die sich mit Einbettungsproblemen auseinandersetzten. Jedoch war es Pogorelov
im Jahre 1972, der mit seinem berühmten Gegenbeispiel einer auf der Einheitsscheibe
im R2 definierten C2,1-Metrik g mit das Vorzeichen wechselnder Gaußkrümmung zeigen
konnte, dass die Ausdehnung vieler Einbettungsergebnisse auf diesen ”degenerierten”
Fall nicht nur am Unvermögen der Autoren gescheitert war, da sich für diese Metrik
beweisen ließ, dass sie in keiner noch so kleinen Umgebung des Ursprungs, in welchem
K = 0 ist, durch eine C2-Fläche im R3 realisiert werden kann.
Es sollte bis zum Jahr 1985 dauern, bis ein erstes Existenzresultat zur lokalen Einbettung
einer Metrik um einen Punkt p mitK(p) = 0 undK 6≡ 0 in jeder Umgebung von p durch

7Die Autoren machten in [PHAW5] auf den Fehler aufmerksam.
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Lin in [CL] erzielt werden konnte. Tatsächlich waren alle klassischen Ansätze, in denen
ausschließlich in Räumen stetig differenzierbarer Funktionen bzw. Hölder-Räumen gear-
beitet wurde, am Degenerieren der elliptischen bzw. hyperbolischen Gleichungsstruktur
gescheitert. Lin erhielt mit Sobolevmethoden hinreichend reguläre Lösungen des Ein-
bettungsproblems für die beiden Fälle: K(p) = 0 und DK(p) 6= 0, oder K ≥ 0 in
einer ganzen Umgebung von p. In 1987 bewies Nakamura [GN] die Existenz von loka-
len C∞-Lösungen im Falle K(p) = 0, DK(p) = 0, HK(p) < 0. Im Fall nichtpositiver
Gaußkrümmung konnte Hong [JH] in 1991 die Existenz hinreichend glatter lokaler Ein-
bettungen in der SituationK = hg2m mit einer negativen Funktion h und einer Funktion
g mit g(p) = 0 und Dg(p) 6= 0 zeigen. Die drei letztgenannten Resultate wurden sämt-
lich durch Lösung der Monge-Ampèreschen Darbouxgleichung erzielt.
Jenen lokalen Existenzsätzen sowie den im Folgenden aufgeführten schwachen Resul-
taten ist dabei gemeinsam, dass zunächst ein zum Einbettungsproblem äquivalentes
Gleichungssystem ermittelt, eine geeignete approximative Lösung gewählt und die Glei-
chung um Jene linearisiert wird. Mit Hilfe schwacher a-priori-Abschätzungen in geeig-
neten Sobolevräumen wird das Problem anschließend durch Iteration gelöst, sei es über
den Banachschen Fixpunktsatz oder über die kompliziertere Nash-Moser-Iteration. Von
Nachteil gegenüber den ”klassischen” Ansätzen ist dabei, dass infolge des Regularitäts-
verlustes, der bei der Übersetzung schwacher Differenzierbarkeit in klassische auftritt,
relativ hohe Eingangsregularität der Daten vorauszusetzen ist und eine im Vergleich zu
Dieser geringe Regularität der Lösung erhalten wird.
Im Jahre 2003 gingen Han, Hong, Lin in [HHL] ebenfalls für den Fall nichtpositi-
ver Gaußkrümmung nicht von der Darbouxgleichung, sondern von einem quasilinea-
ren Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung aus, welches äquivalent zu den Gauß-
Codazzi-Mainardi-Gleichungen ist. Sie stellten dabei allgemeine Bedingungen an die
0-Niveaumenge einer gewissen Richtungsableitung der Gaußkrümmung K, womit sie in
ihrem Theorem die Fälle von Nakamura und Hong als Spezialfälle abdecken konnten.
Han lieferte in [QH] zwei Jahre später einen vereinfachten Beweis von Lins Ergebnis für
den Fall K(p) = 0 und dK(p) 6= 0.

Die Charakteristikenmethode in klassischen Funktionenräumen wurde schließlich im Jah-
re 2007 von Jens Dittrich wieder aufgegriffen. So bewies er in seiner Dissertation, auf
welcher die vorliegende Arbeit aufbaut, neben einer a-priori-Abschätzung für ein Rand-
wertproblem einer elliptischen Metrik ein lokales Einbettungsresultat einer hyperbo-
lischen C4-Metrik. Er war der Erste, der die Anfangsbedingungen des Darbouxschen
Systems geometrisch interpretierte und dem es damit gelang, zuzsätzlich eine gegebe-
ne viermal stetig differenzierbare Raumkurve, die gewissen Kompatibilitätsbedingungen
genügt, einzubetten. Matthias Bergner wies in [MB] darauf hin, dass im Dittrichschen
Einbettungsergebnis die Vorgabe einer Metrik der Klasse C2 mit Gaußscher Krüm-
mung der Klasse C2 ausreichend ist, was sich unmittelbar aus einem Studium des ver-
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wendeten Beweises ergibt. In Satz 6.3 dieser Arbeit beweisen wir, dass die Regulari-
täten sowohl der Metrik als auch der einzubettenden Kurve reduziert werden können
zu gij ∈ C2(Ω,R) ∩ C1,α(Ω,R) mit K ∈ C1,α(Ω,R) bzw. Y ∈ C3,α([0, T ],R3). In-
dem sie den Zielraum (R3, 〈., .〉) durch den Minkowskiraum R2,1 ersetzten und neben
Riemannschen Metriken der Signatur (2, 0) auch semi-Riemannsche der Signatur (1, 1)

zuließen, konnten Bergner und Lars Schäfer in [MBLS] eine interessante Variante bzw.
Verallgemeinerung des letztgenannten Resultats beweisen. Sie stellten dazu fest, dass
die Dittrichschen Resultate im Wesentlichen übertragen werden können, wenn die Be-
dingung K < 0 an die Gaußkrümmung durch K > 0 ersetzt wird, was durch einen
Vorzeichenwechsels in der Gaußgleichung bedingt ist.

1.3.2 Ergebnisse zu Verbiegungen

Verbiegbarkeits- bzw. Starrheitsfragen sind bislang überwiegend bei elliptisch gekrümm-
ten Flächen behandelt worden. Dieses mag daran liegen, dass hyperbolische Flächen seit
Levi [EL] im Jahre 1908 den Ruf hatten, unstarr zu sein. Dieses allerdings nur, wenn
keine zusätzlichen Nebenbedingungen gestellt werden. Er bewies in seiner Arbeit, dass
bei Vorliegen zweier isometrischer hyperbolischer C∞-Flächen eine lokale stetig isome-
trische Verbiegung der einen Fläche in die andere möglich ist. Jedoch macht er keine
Aussagen über die Regularität der Flächenschar oder die Kontrollierbarkeit der Grö-
ße des Existenzgebietes. In dieser Arbeit wird Levis Resultat ebenfalls in der Hinsicht
ausgebaut, dass die Verbiegung entlang einer gesamten Kurve stattfindet und das geo-
metrische Verhalten Letzterer im Zuge der Verbiegung exakt beschrieben wird. Daneben
bewies Levi, dass für isometrische Flächenpaare mit K > 0 sich stets eine Umgebung
finden lässt, in welcher die eine Fläche in die andere oder in deren Spiegelbild verbogen
werden kann.
Im Jahre 1939 bewiesen Hopf und Schilt in [HHHS] das Levische Resultat für C∞-
Flächen mit der Methode der Monge-Ampèreschen Gleichungen erneut. Die beiden Au-
toren untersuchten ebenfalls genauer Flächenpunkte mit Gaußkrümmung K = 0, indem
sie deren Invarianzeigenschaften (Berührungsordnung, Sattelordnung) unter Isometrie
bzw. Biegungsisometrie studierten. Schilt [HS] konnte damit beweisen, dass es Paare
isometrischer Flächen F und F ′ mit sich in der Isometrie entsprechenden Punkten p

und p′ gibt, so dass keine noch so kleine Umgebung U von p stetig isometrisch auf eine
solche von p′ in F ′ oder im Spiegelbild von F ′ abgebildet werden kann. Damit wird
insbesondere deutlich, dass die stetige Verbiegbarkeit isometrischer Flächen ineinander
keineswegs bereits aus der isometrischen Eigenschaft folgt und somit Ergebnisse zur
stetigen Verbiegbarkeit ineinander als nichttrivial zu betrachten sind.

Cohn-Vossen gelang es im Jahre 1938 in [SC] zu beweisen, dass eine glatte geschlossene
C∞-Fläche im R3 mit K ≥ 0 und die Menge der Flächenpunkte p mit K(p) = 0
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besitzt keine inneren Punkte eindeutig bestimmt, insbesondere starr ist. Er verwendete
für seinen Beweis Integralformeln, die auf dem Stokesschen Satz basieren. Nirenberg
bewies in [LN2] im Jahre 1963 einen Starrheitssatz für Flächen vom Typ eines Torus.
Weiterhin ist bekannt, dass hinreichend reguläre konvexe Kappen, d.h. konvexe Flächen,
die sich in injektiver Weise auf eine Ebene abbilden lassen, auf welcher die Randkurve
aufsitzt, keine nichttrivialen Gleitverbiegungen, d.h. solche Verbiegungen, derart dass die
Randkurve in der fixierten Ebene liegt, gestatten. Eine solche Fläche kann global nach
evtl. Bewegung in der Form X(x, y) = (x, y, z(x, y)) geschrieben werden. Der Beweis
lässt sich direkt durch Lösen der Monge-Ampèreschen Einbettungsgleichung führen:
Die Differenz z − z zweier z-Koordinatenfunktionen löst eine elliptische Gleichung mit
Null-Randwerten, so dass aus dem Maximumprinzip z = z folgt.

Kommen wir nun zu den infinitesimalen Verbiegungen. Wie in [WB] zu finden ist, war
es Wilhelm Blaschke bis zum Jahre 1924 gelungen zu beweisen, dass geschlossene C3-
Flächen mit K ≥ 0 und die Menge der Flächenpunkte p mit K(p) = 0 besitzt keine
inneren Punkte infinitesimal starr sind. Er verwendete dazu wie Cohn-Vossen Integral-
formeln, wobei die aus Letzteren abgeleiteten Schlüsse entscheidend auf der positiven
Definitheit der zweiten Fundamentalform basieren und damit keine unmittelbare Er-
weiterung auf Flächen mit Punkten negativer Krümmung gestatten. Es muss ebenfalls
bemerkt werden, dass Liebmann schon weit früher im Jahre 1900 in [HLi] mit einer an-
deren Methode das Blaschkesche Resultat für den Spezialfall einer analytischen Fläche
mit K > 0 bewiesen hatte. Dass geschlossene Flächen i.A. nicht starr zu sein brauchen,
zeigte [SC2] im Jahre 1930 durch sein Beispiel einer Kugel, die durch Anbringen hy-
perbolischer Flächenpunkte in Gestalt einer schmalen Rinne entlang eines Großkreises
abgeändert wird. Die spezielle Symmetrie des Problems gestattete, die Fundamental-
gleichungen der Verbiegung in gewöhnliche Differentialgleichungen zu übersetzen.

Die infinitesimale Starrheit bzgl. Gleitverbiegungen konvexer C3-Kappen, d.h. der auf ei-
ner Ebene aufsitzende Rand der Kappe verbleibt während der Verbiegung in dieser Ebe-
ne, lässt sich wie im stetig-isometrischen Fall unter Anwendung des Maximumprinzips
für elliptische Gleichungen beweisen, einer welchen die z-Komponente des Geschwindig-
keitsfeldes der Verbiegung genügt. Da das sphärische Bild der Fläche definitionsgemäß
kleiner oder gleich 2π ist, lässt sich die Fläche dabei global als Graph über der Ebene
darstellen. Eduard Rembs zeigte weiterhin viele Starrheitsresultate für konvexe Flächen
unter unterschiedlichen Nebenbedingungen. Dabei studierte er 1935 ebenfalls in [ER2]
Gleitverbiegungen höherer Ordnung bei Kugelkalotten, deren sphärisches Bild in keiner
Hemisphäre liegt. Diese gestatten Verbiegungen 2., jedoch keine 3. Ordnung.

Zu infinitesimalen Verbiegungen hyperbolischer Flächen sind nur sehr wenige Resulta-
te bekannt. Eduard Rembs bewies 1932 in [ER] einen Unstarrheitssatz für parabolisch
berandete Rotationsflächen negativer Krümmung unter der Nebenbedingung, dass die
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Fläche im Zuge der Verbiegung ihren Zusammenhang bewahrt. Indem er die Drehsym-
metrie des Problems ausnutzte, führte er Letzteres äquivalent auf ein Anfangswert-
problem für ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit
gewissen Singularitäten zurück, welche sich mit der Fuchsschen Theorie behandeln lässt.
Eine genaue Analyse des Letzteren ergab, dass, wenn man den kleinsten Abstand der
Fläche zur Rotationsachse als Scharparameter auffasst, eine abzählbare Menge von Flä-
chen dieser Schar infinitesimale Unstarrheit besitzt.
T. Minagawa und T. Rado [TMTR] stellten 1952 neben einigen Starrheitssätzen ellipti-
scher Flächen, unter welchen der Satz über die Starrheit geschlossener konvexer Flächen,
für die die Menge der Punkte mit K(p) > 0 dicht ist und in welche eine endliche An-
zahl an Löchern geschnitten wird, infinitesimal starr sind unter der Nebenbedingung,
dass die so erhaltenen Randkurven invariant bleiben, besondere Beachtung verdient,
Ergebnisse zu Randwertproblemen für Flächen mit K < 0 auf. Sie bewiesen dort, dass
hyperbolische Flächen mit Rand, welche eine globale Parametrisierung nach Asympto-
tenlinienparamtern gestatten und für welche die Randkurve in dieser Parametrisierung
zusätzlich gewisse Bedingungen erfüllt, infinitesimal starr sind, wenn Letztere (die Rand-
kurve) fixiert zu bleiben hat. Die Autoren machten sich in ihrer Arbeit die Invarianz des
infinitesimalen Verbiegungsproblems unter projektiver Transformation zunutze, welche
es möglich macht, die Untersuchungen auf die oft besser handhabbare auf diese Weise
projizierte Fläche zu beschränken.

In den darauf folgenden Jahren bis zur Gegenwart ist man von den Problemstellungen für
allgemeinere Flächenklassen ein wenig abgerückt und man hat stattdessen auf der Suche
nach Beispielen und Gegenbeispielen die aufgrund ihrer Symmetrie besonders dankbare
Klasse der (geschlossenen) Rotationsflächen, für welche, wie bereits erwähnt, die Fun-
damentalgleichungen die Gestalt gewöhnlicher Differentialgleichungen annehmen, näher
studiert. So konnte I. Sabitov 1973 in [IS] zeigen, dass bestimmte ”geriffelte” Rotations-
flächen, welche nicht in endlich viele Bereiche überall positiver oder überall negativer
Gaußkrümmung zerfallen, selbst ohne Nebenbedingung an den Deformationsvektor der
infinitesimalen Verbiegung starr sind. Im Gegenzug, ca. 30 Jahre später, nämlich im
Jahr 2005, nahmen Li und Hong in [CLJH] mit dem Ziel, einen Unstarrheitssatz zu
erzielen, konvexe Rotationsflächen mit ebenem Rand unter die Lupe. Sie bewiesen mit
vergleichbaren Methoden wie Rembs in seiner weiter oben beschriebenen Arbeit, dass
innerhalb einer einparametrischen Schar konvexer Rotationsflächen unter der stärkeren
Restriktion als in Rembs’ Arbeit, dass die Randkurve eben zu bleiben habe, infinitesi-
male Unstarrheit einer abzählbaren Menge von Flächen der Schar vorliegt.





2 Systeme linearer partieller
Differentialgleichungen

Das Hauptergebnis dieses Kapitels, in welchem wir uns stark an den Darstellungen
aus [JD], Abschnitt 2.1, orientieren, ist eine Existenz- und Eindeutigkeitsaussage für
ein lineares System von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung (Satz 2.1).
Tatsächlich sind die Gauß-Weingarten-Gleichungen für Flächen gerade von dieser Form
und die Integrationsbedingungen (2.2) des folgenden Satzes sind in diesem Kontext
gerade äquivalent zu den wohlbekannten Gauß-Codazzi-Mainnardi-Gleichungen. Außer-
dem werden wir Aussagen über die stetige bzw. stetig differenzierbare Abhängigkeit
der Lösungsfunktionen von einem reellen Parameter beweisen, sofern die Daten des An-
fangswertproblems entsprechende Eigenschaften aufweisen. Jene Aussagen, die wir ganz
speziell in Kapitel 7 für stetige Verbiegungsprobleme von Flächen benötigen werden,
mögen einen erfahrenen Analytiker nicht besonders überraschen, jedoch liegt es uns am
Herzen, deren Beweise sorgfältig und mit einfachen Methoden darzustellen. Den Beweis
von Satz 2.1 führen wir am Ende dieses Kapitels.

Im Folgenden ist m ∈ N eine natürliche Zahl und Ω ⊆ Rm mit Elementen x =

(x1, ..., xm) ein einfach zusammenhängendes Gebiet. Die in den Rn abbildenden Lö-
sungsfunktionen der betrachteten Systeme bezeichnen wir mit z(x) = (z1(x), ..., zn(x)).
|.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 1-Norm.

Satz 2.1. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ Rm seien Koeffizienten-
funktionen

akij : Ω→ R ∈ C1(Ω,R), i = 1, ...,m, j, k = 1, ..., n

gegeben. Dann gilt:
(i) Das lineare Anfangswertproblem partieller Differentialgleichungen

z ∈ C2(Ω,Rn),

∂zj(x)

∂xi
=

n∑
k=1

akij(x)zk(x), i = 1, ...,m, j = 1, ..., n,

z(x0) = c

(2.1)
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besitzt für alle x0 ∈ Ω und c ∈ Rn genau dann genau eine Lösung, wenn die Vertausch-
barkeitsrelationen auf Ω (Vertauschung von i und l)

∂akij(x)

∂xl
+

n∑
p=1

apij(x)aklp(x) =
∂aklj(x)

∂xi
+

n∑
p=1

aplj(x)akip(x), i, l = 1, ...,m, j, k = 1, ..., n

(2.2)

Bestand haben. (2.1) besitzt überdies stets höchstens eine Lösung.
(ii) Hängen die Daten akij und der Anfangswert c zusätzlich stetig bzw. stetig differen-
zierbar von einem reellen Parameter λ ∈ [λ−, λ+] ab, so hängt auch die Lösungsfunktion
z stetig bzw. stetig differenzierbar vom Parameter ab.

Wir beginnen damit, zu zeigen, dass die Bedingungen (2.2) notwendig für die Lösbarkeit
des Anfangswertproblems (2.1) für alle x0 ∈ Ω und c ∈ Rn sind. Dieses folgt aus dem
Satz von Schwarz.

Lemma 2.2. Besitzt das Anfangswertproblem

z ∈ C2(Ω,Rn),

∂zj(x)

∂xi
=

n∑
k=1

akij(x)zk(x), i = 1, ...,m, j = 1, ..., n,

z(x0) = c

(2.3)

zu den Koeffizientenfunktionen

akij : Ω→ R ∈ C1(Ω,Rn), i = 1, ...,m, j, k = 1, ..., n

für alle x0 ∈ Ω und c ∈ Rn eine Lösung, so gelten die Relationen (2.2).

Beweis. Zu beliebigen i ∈ {1, ...,m} und j ∈ {1, ..., n} sei zunächst z ∈ C2(Ω,Rn) eine
Lösung von

∂zj(x)

∂xi
=

n∑
k=1

akij(x)zk(x).

Partielle Differentiation nach xl (l ∈ {1, ...,m} beliebig) und Sortierung der Terme ergibt

∂2zj
∂xi∂xl

=
∂

∂xl

n∑
k=1

akijzk

=

n∑
k=1

{( ∂

∂xl
akij

)
zk + akij

∂

∂xl
zk

}
=

n∑
k=1

{( ∂

∂xl
akij

)
zk + akij

n∑
p=1

aplkzp

}
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=
n∑
k=1

( ∂

∂xl
akij

)
zk +

n∑
k=1

n∑
p=1

apija
k
lpzk

=
n∑
k=1

( ∂

∂xl
akij +

n∑
p=1

apija
k
lp

)
zk.

Vertauschung von i und l und Verwendung von ∂2zj
∂xi∂xl

=
∂2zj
∂xl∂xi

(Satz von Schwarz) führt
damit zu

n∑
k=1

( ∂

∂xl
akij +

n∑
p=1

apija
k
lp

)
zk =

n∑
k=1

( ∂

∂xi
aklj +

n∑
p=1

aplja
k
ip

)
zk,

d.h. es gilt für alle x ∈ Ω

n∑
k=1

( ∂

∂xl
akij +

n∑
p=1

apija
k
lp −

∂

∂xi
aklj −

n∑
p=1

aplja
k
ip

)
︸ ︷︷ ︸

A(i,l,j,k):=

zk = 0. (2.4)

Falls also i, l ∈ {1, ...,m}, j, k ∈ {1, ..., n} und x ∈ Ω existieren mit A(i, l, j, k)(x) 6= 0,
so wähle c ∈ Rn mit ck 6= 0 und cm = 0 für m 6= k, x0 := x und betrachte eine Lösung
z ∈ C2(Ω,Rn) zu diesen Anfangswerten. Für diese ist offenbar die Gleichung (2.4) in x0

verletzt. Damit ist die Gültigkeit der Relationen (2.2) bewiesen.

Wir werden sehen, dass wir die Existenzaussage von Satz 2.1 durch Zurückführung des
Problems auf parameterabhängige Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen (welche
in Lemma 2.7 untersucht werden) beweisen können. Dieses geschieht im Rahmen eines
Induktionsbeweises über die Dimension des Definitionsbereiches, für welchen ”rechtecki-
ge” Gebiete besonders geeignet sind. Man erhält dann einen Kandidaten für die Lösung
des vollständigen Problems, indem man zunächst das ”Teilsystem”, bei dem nach den
erstenm−1 Variablen partiell differenziert wird, bei festgehaltener aber beliebiger Koor-
dinate xm unter einer Anfangsbedingung löst, welche von der Lösung des ”Teilsystems”
gewöhnlicher (bzgl. derm-ten Koordinate) Differentialgleichungen bei festem Parameter
(x0

1, ..., x
0
m−1) zur Anfangsbedingung z(x0) = c herrührt. Die vorausgesetzten Verträg-

lichkeitsbedingungen (2.2) der Koeffizientenfunktionen akij stellen anschließend sicher,
dass die partiellen Ableitungen dieses Lösungskandidaten nach der m-ten Variablen den
gewünschten Gleichungen genügen. Zuvor zeigen wir jedoch per Anwendung des Picard-
Lindelöfschen Eindeutigkeitssatzes für gewöhnliche Systeme, dass die Lösung von (2.1)
(falls sie überhaupt existiert) eindeutig sein muss (Lemma 2.6).

Wir beschäftigen uns also zunächst mit parameterabhängigen gewöhnlichen Differenti-
algleichungen. Vorher sei allerdings noch der Banachsche Fixpunktsatz in Erinnerung
gerufen.
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Definition 2.3. Es seien X ein Banachraum und M ein metrischer Raum. Eine Schar
von Operatoren Tλ : X → X , λ ∈ M, heißt gleichmäßig kontrahierend, falls es ein
θ ∈ [0, 1) gibt mit

||Tλ(x)− Tλ(y)|| ≤ θ||x− y|| für alle x, y ∈ X und alle λ ∈M.

Satz 2.4. (Banachscher Fixpunktsatz)
Gegeben seien ein Banachraum X , eine nichtleere abgeschlossene Teilmenge Y von X
und eine Schar von gleichmäßig kontrahierenden Operatoren Tλ : Y → Y, λ ∈ M ,
wobei M ein metrischer Raum mit Metrik d sei. Für festes x ∈ Y möge die Abbildung
λ 7→ Tλ(x) stetig sein. Dann gelten:
(i) Es gibt zu jedem λ ∈ M genau einen Fixpunkt xλ ∈ Y, für den also Tλ(xλ) = xλ

gilt.
(ii) Die Abbildung λ 7→ xλ ist stetig.

Gemäß dem Satz von Picard-Lindelöf lässt sich der Banachsche Fixpunktsatz auf ge-
wisse Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen erster Ordnung mit in der Lösungs-
funktion lipschitzstetiger rechter Seite anwenden und man erhält das folgende Lemma.
Die stetige Abhängigkeit der Lösung von einem Parameter, sofern die Daten und der
Anfangswert eine entsprechende Eigenschaft besitzen, folgt dabei ebenfalls aus dem Ba-
nachschen Fixpunktsatz.

Lemma 2.5. Es seien x0 ∈ R, I(x0) ⊆ R ein x0 enthaltendes offenes Intervall und

akj ∈ C0(I(x0),R), j, k = 1, ..., n

auf dem Intervall definierte Koeffizientenfunktionen.
(i) Dann besitzt das Anfangswertproblem zum System gewöhnlicher Differentialgleichun-
gen für alle c ∈ Rn

z ∈ C1(I(x0),Rn),

∂zj(x)

∂x
=

n∑
k=1

akj (x) zk(x), j = 1, ..., n,

z(x0) = c

(2.5)

genau eine Lösung.
(ii) Hängen die Daten akj und der Anfangswert c zusätzlich stetig von einem reellen
Parameter λ ∈ [λ−, λ+] ab, so hängt auch die Lösungsfunktion z stetig vom Parameter
ab.

Lemma 2.5 erlaubt uns an dieser Stelle bereits, die Eindeutigkeitsaussage von Satz 2.1



37

für allgemeine Gebiete Ω unter allgemeineren Bedingungen an die Koeffizientenfunktio-
nen zu beweisen. Doch zunächst noch eine kleine Definition/notationelle Konvention:

Unter einem (offenen) Rechtflach im Rm wollen wir eine Teilmenge der Gestalt

I = (a1, b1)× · · · × (am, bm), −∞ < ai < bi <∞, i = 1, ...,m

verstehen. Insbesondere ist I stets achsenparallel. Zu x0 ∈ Ω ⊆ Rm betrachten wir im
Folgenden häufig x0 enthaltende (offene) Rechtflache, welche wir mit

I(x0) =
m

i=1
I(x0

i ) = I(x0
1)× · · · × I(x0

m)

bezeichnen, wobei für alle i = 1, ...,m I(x0
i ) ⊆ R ein die i-te Koordinate x0

i von x0

enthaltendes (offenes) Intervall in R ist.

Lemma 2.6. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ Rm seien stetige
Koeffizientenfunktionen

akij : Ω→ R ∈ C0(Ω,R), i = 1, ...,m, j, k = 1, ..., n

gegeben. Dann besitzt das Anfangswertproblem partieller Differentialgleichungen

z ∈ C1(Ω,R),

∂zj(x)

∂xi
=

n∑
k=1

akij(x)zk(x), i = 1, ...,m, j = 1, ..., n,

z(x0) = c

(2.6)

mit x0 ∈ Ω und c ∈ Rn höchstens eine Lösung.

Beweis. Seien v, w ∈ C1(Ω,R) zwei Lösungen des Anfangswertproblems (2.6) und
x1 ∈ Ω beliebig. Wir wählen einen stetigen Weg γ : [0, 1] → Ω mit γ(0) = x0 und
γ(1) = x1. Aus der Kompaktheit von Γ := γ([0, 1]) folgt die Existenz von endlich vielen
offenen Rechtflachen

I1 =
m

i=1
I1
i , ..., I

N =
m

i=1
INi ⊆ Ω

mit x0 ∈ I1 und x1 ∈ IN , die Γ überdecken und so dass für alle k = 1, ..., N − 1

ein yk ∈ Ik ∩ Ik+1 existiert, d.h. ”benachbarte” Rechtflache besitzen einen nichtleeren
Schnitt. Wir betrachten nun das System gewöhnlicher Differentialgleichungen in der
Variablen x1 im offenen Intervall I1

1 zum Parameter x̃0 := (x0
2, ..., x

0
m)

∂zj(x1, x̃
0)

∂x1
=

n∑
k=1

ak1j(x1, x̃
0) zk(x1, x̃

0), j = 1, ..., n (2.7)
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unter der Anfangsbedingung z(x0
1, x̃

0) = c. Dieses besitzt nach Lemma 2.5 eine eindeu-
tige Lösung z ∈ C1(I1

1 ) und, da offensichtlich die Einschränkungen von v und w auf
I1

1 ×{(x0
2, ..., x

0
m)} Lösungen Desselbigen sind, gilt v = w auf I1

1 ×{(x0
2, ..., x

0
m)}. Durch

eindeutiges Lösen entsprechender gewöhnlicher parameterabhängiger Systeme bzgl. der
Variablen x2 erhält man v = w auf I1

1 × I1
2 ×{(x0

3, ..., x
0
m)} und durch Fortsetzen dieses

Procederes gelangt man im m-ten Schritt zu v = w auf I1 = I1
1 × I1

2 × . . . I1
m. Insbe-

sondere gilt also v(y1) = w(y1) und das eben beschriebene Verfahren, angewandt auf I2

und y1, führt zu v = w auf I2, insbsondere v(y2) = w(y2). Nach endlich vielen Schrit-
ten (bzw. einer trivialen Induktion) gelangt man damit zu v = w auf IN , insbsondere
v(x1) = w(x1), womit der Beweis abgeschlossen ist, da x1 ∈ Ω beliebig gewählt war.

Nun studieren wir Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen auf Rechtflachen im
R2, wobei wir die zweite Koordinate x2 als Parameter auffassen. Sind die Koeffizienten-
funktionen sowie die Anfangswerte stetig partiell nach dem Parameter differenzierbar,
so gilt Selbiges für die Lösungsfunktion z, außerdem existieren die gemischten zweiten
partiellen Ableitungen und stimmen überein.

Lemma 2.7. Gegeben seien x0 ∈ R2, ein x0 enthaltendes offenes Rechtflach I(x0) ⊆
R2 sowie Koeffizientenfunktionen akj ∈ C0(I(x0),R), j, k = 1, ..., n, und Anfangsdaten
dj : I(x0

2) → R, j = 1, ..., n. Zusätzlich seien die akj und dj stetig partiell nach dem
Parameter x2 differenzierbar.
Dann besitzt das Anfangswertproblem linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen

z ∈ C1(I(x0
1),Rn),

∂zj(x1, x2)

∂x1
=

n∑
k=1

akj (x1, x2)zk(x1, x2), j = 1, ..., n,

zj(x
0
1, x2) = dj(x2), j = 1, ..., n,

(2.8)

genau eine Lösung, welche sogar stetig differenzierbar vom Parameter abhängt, d.h. z ∈
C1(I(x0),Rn). Darüber hinaus existieren für alle j ∈ {1, ..., n} die gemischten zweiten
partiellen Ableitungen ∂zj

∂x1∂x2
,

∂zj
∂x2∂x1

, diese sind stetig und stimmen überein.

Beweis. (1) Nach Lemma 2.5 existiert zu jedem x2 ∈ I(x0
2) eine Lösung z(., x2) ∈

C1(I(x0
1),Rn) von Problem (2.8). Wir zeigen nun, dass diese so auf I(x0) erhaltene

Lösung stetig partiell nach x2 differenzierbar ist.
Dazu geben wir (y1, y2) ∈ I(x0) beliebig vor, wobei o.B.d.A. x0

1 ≤ y1 angenommen
sei. Wir möchten den Banachschen Fixpunktsatz nun auf einen geeigneten Banachraum
anwenden, der über die stetige Differenzierbarkeit vom Parameter definiert wird. Sei
zunächst K ⊆ R ein kompaktes Intervall mit y2 ∈ K ⊆ I(x0

2). Dann sei der Banachraum
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zu später zu fixierendem ε > 0

X :=
{
z ∈ C0([x0

1, x
0
1 + ε]×K,Rn)

∣∣∣ ∂z

∂x2
existiert und ist stetig

}
mit der Norm

||z|| := ||z||∞ + ||zx2 ||∞ := max
x∈[x01,x

0
1+ε]×K

|z(x)|+ max
x∈[x01,x

0
1+ε]×K

∣∣∣∂z(x)

∂x2

∣∣∣
betrachtet. Hierbei bezeichnet |.| die 1-Norm im Rn. Auf der abgeschlossenen Teilmenge

Y :=
{
z ∈ X | z(x0

1, x2) = d(x2) für alle x2 ∈ K
}

definieren wir den Integraloperator I : Y → Y durch

I[z](x1, x2) := d(x2) +

∫ x1

x01

A(t, x2) z(t, x2) dt,

wobeiA(x1, x2) die von (x1, x2) abhängige (n×n)-Matrix mit
(
A(x1, x2)

)
i,j

:= aji (x1, x2)

sei und A(x1, x2) z(x1, x2) das Matrixprodukt bezeichne. Hierbei wird z als Spaltenvek-
tor aufgefasst.

Nach einem klassischen Resultat über die Differentiation parameterabhängiger Integrale
ist I wohldefiniert. Für v, w ∈ Y gilt dann für beliebiges (x1, x2) ∈ [x0

1, x
0
1 + ε]×K

|I[v](x1, x2)− I[w](x1, x2)| ≤
∫ x1

x01

||A(t, x2)|| |v(t, x2)− w(t, x2)| dt

≤ ε max
(x1,x2)∈[x01,x

′
1]×K

||A(x1, x2)|| ||v − w||∞
(2.9)

und für die partiellen Ableitungen nach x2

|I[v]x2(x1, x2)− I[w]x2(x1, x2)|

≤
∫ x1

x01

||Ax2(t, x2)|| |v(t, x2)− w(t, x2)|+ ||A(t, x2)|| |vx2(t, x2)− wx2(t, x2)| dt

≤ ε
(

max
(x1,x2)∈[x01,x

′
1]×K

||Ax2(x1, x2)|| ||v − w||∞

+ max
(x1,x2)∈[x01,x

′
1]×K

||A(x1, x2)|| ||vx2 − wx2 ||∞
)
.

(2.10)

Hierbei wurde x′1 := max{x0
1 + ε, y1} gesetzt und ||.|| bezeichnet die Operatornorm.

Insgesamt lässt sich also nach (2.9) und (2.10) für hinreichend kleines ε > 0 die Kon-
traktionsbeziehung

||I[v]− I[w]|| ≤ 1

2
||v − w||
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erzielen. Mit dem Banachschen Fixpunktsatz erhält man damit die stetige partielle
Differenzierbarkeit der Lösung z auf [x0

1, x
0
1 + ε] × K, und nach endlichem Fortsetzen

in x1-Richtung (da ε in jedem Schritt gleich groß gewählt werden kann) schließlich die
besagte Differenzierbarkeit in (y1, y2).

(2) Differentiation nach x2 der von z in einem beliebigen Punkt (x1, x2) ∈ I(x0) erfüllten
Gleichungen

zj(x1, x2) = dj(x2) +

∫ x1

x01

n∑
k=1

akj (t, x2) zk(t, x2) dt, j = 1, ..., n (2.11)

liefert zudem die Beziehungen

∂zj(x1, x2)

∂x2
=
∂dj(x2)

∂x2
+

∫ x1

x01

∂

∂x2

( n∑
k=1

akj (x1, x2)zk(x1, x2)
)
dx1, j = 1, ..., n,

so dass sich unter Berücksichtigung, dass z das System (2.8) löst,

∂zj(x1, x2)

∂x2∂x1
=

∂

∂x2

( n∑
k=1

akj (x1, x2)zk(x1, x2)
)

=
∂zj(x1, x2)

∂x1∂x2

ergibt. Die in der letzten Gleichung auftretenden Ausdrücke sind zudem offenbar stetig.

Nun können wir Satz 2.1 mit einer Induktion über die Dimension des Definitionsbereichs
beweisen. Dazu wird im ersten Teil des Beweises angenommen, dass Ω die Gestalt eines
Rechtflachs besitzt.

Beweis von Satz 2.1. (1)Wir beweisen die Aussage des Satzes zunächst für den Spe-
zialfall, dass Ω ein den Punkt x0 enthaltendes Rechtflach I(x0) ⊆ Rm ist. Es wird dazu
ein Induktionsbeweis über die Dimension des Definitionsbereichsm ∈ N geführt. Im Fall
m = 1 liefert Lemma 2.5 die eindeutige Lösbarkeit durch eine C1-Funktion z, welche
aufgrund der C1-Regularität der Koeffizientenfunktionen sogar der Klasse C2 angehört,
da sich die Differentialgleichung in dem Fall ein weiteres Mal partiell differenzieren lässt.
Die stetige bzw. stetig differenzierbare Abhängigkeit vom Parameter λ ∈ [λ−, λ+], sofern
die Daten der Differentialgleichung und der Anfangswert eine entsprechende Eigenschaft
besitzen, ergibt sich direkt aus Lemma 2.5 bzw. Lemma 2.7. Damit ist der Induktions-
anfang erbracht. Es gelte nun die Aussage für alle natürlichen Zahlen kleiner oder gleich
m− 1. Zunächst einmal besitzt das System gewöhnlicher Differentialgleichungen

∂ẑj(x̃
0, xm)

∂xm
=

n∑
k=1

akmj(x̃
0, xm)ẑk(x̃

0, xm), j = 1, ..., n (2.12)

mit Anfangswert ẑj(x̃0, x0
m) = cj eine eindeutige Lösung

ẑ(x̃0, xm) : I(x0
m)→ Rn ∈ C2(I(x0

m),Rn),
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wobei wir abkürzend x̃0 := (x0
1, ..., x

0
m−1) gesetzt haben. Definiere nun die Anfangswert-

funktionen

dj : I(x0
m)→ R, dj(xm) := ẑj(x̃

0, xm), j = 1, ..., n

und betrachte das folgende Anfangswertproblem, bei dem nach den ersten m− 1 Varia-
blen differenziert und xm als Parameter aufgefasst wird:

z ∈ C2
(m−1

i=1
I(x0

i ),Rn
)
,

∂zj(x̃, xm)

∂xi
=

n∑
k=1

akij(x̃, xm)zk(x̃, xm), i = 1, ...,m− 1, j = 1, ..., n,

zj(x̃
0, xm) = dj(xm), j = 1, ..., n.

(2.13)

Die Anfangswertfunktionen dj sind offenbar stetig partiell nach xm differenzierbar, wo-
mit die Voraussetzungen von Lemma 2.7 erfüllt sind. Insgesamt erhalten wir also die
eindeutige Existenz einer Lösung z auf I(x0) von (2.13), die zweimal stetig partiell
differenzierbar von x1, ..., xm−1 abhängt (nach Induktionsannahme), die stetig parti-
ell differenzierbar nach xm ist und für die alle gemischten zweiten partiellen Ablei-
tungen ∂2z

∂xi∂xm
, ∂2z
∂xm∂xi

mit i ∈ {1, ...,m − 1} existieren, stetig sind und übereinstim-
men (Lemma 2.7). Aufgrund der Wahl der dj genügt z offenbar der Anfangsbedingung
zj(x̃

0, x0
m) = cj , j = 1, ..., n. Als Nächstes weisen wir nach, dass deren partielle Ablei-

tungen nach xm wie gewünscht die Gleichungen

∂zj(x̃, xm)

∂xm
=

n∑
k=1

akmj(x̃, xm)zk(x̃, xm), j = 1, ..., n (2.14)

befriedigen. Dazu definieren wir die Hilfsfunktionen

vj(x) :=
∂zj(x)

∂xm
−

n∑
k=1

akmj(x) zk(x), j = 1, ..., n.

Diese leiten wir partiell nach xi, i = 1, ...,m− 1, ab und erhalten unter Ausnutzung der
Vertauschbarkeit der zweiten Ableitungen und der Verträglichkeitsbedingungen (2.2)
der Koeffizientenfunktionen

∂vj
∂xi

=
∂2zj

∂xm∂xi
−

n∑
k=1

∂akmj
∂xi

zk + akmj
∂zk
∂xi

=
∂

∂xm

n∑
k=1

akijzk −
n∑
k=1

(∂akmj
∂xi

zk + akmj

n∑
p=1

apikzp

)
=

n∑
k=1

∂akij
∂xm

zk + akij
∂zk
∂xm

−
n∑
k=1

(∂akmj
∂xi

zk + akmj

n∑
p=1

apikzp

)
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=
n∑
k=1

n∑
p=1

(
− apija

k
mp + apmja

k
ip

)
zk +

n∑
k=1

akij
∂zk
∂xm

−
n∑
k=1

n∑
p=1

apmja
k
ipzk

=
n∑
k=1

n∑
p=1

−akija
p
mkzp +

n∑
k=1

akij
∂zk
∂xm

=

n∑
k=1

akij

( ∂zk
∂xm

−
n∑
p=1

apmkzp

)
=

n∑
k=1

akijvk.

Also genügen die vj , j = 1, ..., n, dem linearen System

∂vj
∂xi

=
n∑
k=1

akijvk, i = 1, ...,m− 1,

welches als System in den Variablen x1, ..., xm−1 mit Parameter xm aufgefasst wird.
Wegen (2.12) und der Anfangsbedingung von (2.13) erfüllen die vj zusätzlich die An-
fangsbedingung

vj(x̃
0, xm) = 0 für alle xm ∈ I(x0

m),

so dass nach Induktionsannahme vj ≡ 0 folgt, was (2.14) beweist, woraus wiederum
die zweimalige stetige partielle Differenzierbarkeit der zj nach xm folgt, so dass eben-
falls z ∈ C2(I(x0),Rn) sichergestellt ist. Dieses schließt den Induktionsbeweis ab, da
die Aussagen zur stetigen bzw. stetig differenzierbaren Abhängigkeit vom Parameter
unmittelbar aus der Induktionshypothese folgen.

(2) Schließlich skizzieren wir den Beweis der Existenzaussage (Der Nachweis der Ein-
deutigkeit der Lösung ist bereits in Lemma 2.6 erbracht worden) für den Fall eines
allgemeinen einfach zusammenhängenden Gebietes Ω. Für einen detaillierten Beweis sei
auf [JD], Kapitel 2, S.24/25 verwiesen.
Wir haben zu zeigen, dass in einer Umgebung eines beliebig gewählten x′ ∈ Ω eine
Lösung des Anfangswertproblems (2.1) zu z(x0) = c existiert. Dazu verbinden wir x0

mit x′ wie in Lemma 2.6 über einen stetigen in Ω verlaufenden Weg und überdecken
Diesen durch endlich viele offene Rechtflache I1, ..., IN (benachbarte Rechtflache haben
nichttrivialen Schnitt), welche in Ω liegen. Mit der eindeutigen Existenz der Lösung
auf solchen Rechtflachen (Punkt (1) dieses Beweises) lässt sich nun durch sukzessives
Fortsetzen eine Lösung z des Anfangswertproblems (2.1) zu z(x0) = c auf

⋃N
k=1 Ik 3 x′

konstruieren. Unter Ausnutzung des einfachen Zusammenhangs von Ω zeigt man, dass
z(x′) nicht von der Wahl des speziellen Weges und der speziellen Überdeckung abhängt,
weshalb diese Konstruktion eine wohldefinierte Lösung z ∈ C2(Ω,Rn) auf ganz Ω des
zugrundeliegeden Anfangswertproblems liefert.



3 Differentialgeometrische
Grundlagen

3.1 Reguläre Flächen

Wir wollen in diesem Abschnitt die Grundlagen der Flächentheorie im R3 darstellen.
Wir beginnen mit einigen Definitionen. |.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 2-Norm.

Es sei Ω ⊆ R2 ein Gebiet im R2, dessen Elemente mit (x, y) = (x1, x2) bezeichnet seien.
Eine Abbildung X : Ω→ R3 ∈ Ck(Ω,R3) (k ∈ N, k ≥ 2) mit der Eigenschaft

X1(x, y)×X2(x, y) 6= 0
(
Xi :=

∂X

∂xi
, i = 1, 2

)
(3.1)

für alle (x, y) ∈ Ω heißt reguläres parametrisiertes Flächenstück, oder kurz re-
guläre Fläche1. Ordnet man der regulären Fläche eine Normalenabbildung N : Ω →
S2 ∈ Ck−1(Ω, S2) in die Einheitssphäre S2 := {(x1, x2, x3) ∈ R3 |x2

1 + x2
2 + x2

3 = 1} zu,
derart dass

〈Xi(x, y), N(x, y)〉 = 0 für alle (x, y) ∈ Ω, i = 1, 2

erfüllt ist, so erhält die Fläche auf diese Weise eine Orientierung. Den von (x, y) ∈ Ω

abhängigen zweidimensionalen Unterraum

T(x,y)X := span{X1(x, y), X2(x, y)},

für den offenbar

T(x,y)X = span{N(x, y)}⊥

gilt, bezeichnet man als die Tangentialebene der Fläche X im Punkte p = X(x, y),
ihre Elemente als Tangentialvektoren. Weiterhin wird die erste Fundamentalform

1In dieser Arbeit kommt es nicht selten vor, dass das Wort ”regulär” weggelassen und nur noch von
einer ”Fläche” gesprochen wird. Doch auch in diesem Fall gehen wir stets von den oben gemachten
Voraussetzungen aus.
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der Fläche durch

ds2 = |dX|2 = |Xxdx+Xydy|
= 〈Xx, Xx〉dx2 + 2〈Xx, Xy〉dxdy + 〈Xy, Xy〉dy2

= Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2

= gijdx
idxj

(3.2)

und die zweite Fundamentalform durch

dσ2 = −〈dX, dN〉 = −〈Xxdx+Xydy,Nxdx+Nydy〉
= −〈Xx, Nx〉dx2 − (〈Xx, Ny〉+ 〈Xy, Nx〉)dxdy − 〈Xy, Ny〉dy2

= Ldx2 + 2Mdxdy +Ndy2

= lijdx
idxj

(3.3)

definiert. Die Funktionen gij : Ω → R ∈ Ck−1(Ω,R), lij : Ω → R ∈ Ck−2(Ω,R),
i, j = 1, 2, heißen Koeffizienten der ersten bzw. zweiten Fundamentalform.
In (3.3) haben wir stillschweigend die Beziehung 〈Xx, Ny〉 = 〈Xy, Nx〉 verwendet, wel-
che sich aus partieller Differentiation der Identität 〈Xk, N〉 ≡ 0, k = 1, 2, ergibt. Mit
Letzterer erhält man ebenfalls

lij(x, y) = −〈Xi(x, y), Nj(x, y)〉 = 〈Xij(x, y), N(x, y)〉, i, j = 1, 2.

Die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung impliziert desweiteren

det(gij)
2
i,j=1 = |X1|2|X2|2 − 〈X1, X2〉2 = |X1 ×X2|2 > 0,

womit, da offenbar g11 = 〈X1, X1〉 > 0 gilt, die Matrix (gij)
2
i,j=1 auf ganz Ω positiv

definit ist.

Da bei den Koeffizienten der ersten Fundamentalform kein Rückgriff auf die Lage und
Änderungsrate der Flächennormale im umgebenden Raum stattfindet, sondern in ih-
nen lediglich Informationen über die Länge der kanonischen Basisvektoren X1, X2 der
Tangentialebene und deren Winkel zueinander enthalten sind, betrachten wir diese als
Größen der ”inneren” Geometrie. In die zweite Fundamentalform, die von der Wahl
der lediglich bis auf das Vorzeichen eindeutig bestimmten Normalenabbildung abhängt,
geht hingegen die Lage bzw. Lageänderung der Fläche im umgebenden Raum ein, womit
von den Koeffizienten der zweiten Fundamentalform abgeleitete Größen als Größen der
”äußeren” Geometrie bezeichnet werden.

Tatsächlich lässt sich einem regulären parametrisierten Flächenstück X : Ω → R3 ∈
Ck(Ω,R3) auf natürlicheWeise mittels derGaußabbildungN : Ω→ S2 ∈ Ck−1(Ω, S2),
gegeben durch

N(x, y) =
X1(x, y)×X2(x, y)

|X1(x, y)×X2(x, y)|
, (x, y) ∈ Ω, (3.4)
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ein Einheitsnormalenfeld zuordnen, von welchem, sofern nicht anders vermerkt, in dieser
Arbeit auch stets auszugehen sein wird und welches wir als ”das” Einheitsnormalenfeld
der Parametrisierung X bezeichnen wollen. Bemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass
wir uns, indem von den Flächen nur die parametrisierten Flächenstücke betrachtet wer-
den, keine Gedanken über deren Orientierbarkeit zu machen brauchen, da Diese bei
Flächen, die von einer einzigen Koordinatenumgebung überdeckt werden, automatisch
gegeben ist. Außerdem soll bei dieser Gelegenheit ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, dass
die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform nur dann das in Kapitel 4 für quadra-
tische Differentialformen näher betrachtete kovariante Transformationsverhalten2

bei Parameterwechsel aufweisen, wenn man sich zuvor für eine feste Orientierung der
Fläche, gegeben durch ein festes Normalenfeld, entschieden hat. Insbesondere ist das
kovariante Transformationsverhalten nur bis auf das Signum, d.h. das Vorzeichen der
Determinante der entsprechenden Jacobimatrix, des Parameterwechsels gegeben, falls
man die Normalenabbildung in den neuen Parametern gemäß einer (3.4) entsprechenden
Formel wählt.

Mit Hilfe der bereitgestellten Größen lassen sich nun verschiedene Krümmungsgrößen
für Flächen definieren, was wir im Folgenden tun werden. Es ist nun überaus intuitiv,
den Begriff der Krümmung in Zusammenhang mit einer Änderungsrate der Ausrichtung
der Flächeneinheitsnormale im Raume zu sehen. Zunächst interessieren wir uns dabei
für die spezielle Änderungsrate, die man bei Durchlaufen der Fläche in eine gewisse
Richtung der Tangentialebene erhält. Man definiert hierbei zu festem (x, y) ∈ Ω die
Weingartenabbildung bzw. den Gestaltoperator durch

L(x,y) : T(x,y)X → R3, L(x,y)(v) := −
(
dN(x,y) ◦ (dX(x,y))

−1
)

(v), v ∈ T(x,y)X.

(3.5)

Man beachte, dass das Differential dX(x,y) : R2 → T(x,y)X aufgrund der Bedingung (3.1)
bijektiv ist und die Umkehrabbildung (dX(x,y))

−1 somit existiert.
Der Definition (3.5) entnimmt man die folgende geometrische Interpretation: L(x,y)v

misst, wie sich die Flächennormale ausgehend vom Punkt X(x, y) bei Durchlaufen der
Fläche (bzw. ihrer Tangentialebene) in Richtung des Tangentialvektors v ändert.

Lemma 3.1. Zu jedem (x, y) ∈ Ω stellt die Weingartenabbildung einen selbstadjungier-
ten Endomorphismus L(x,y) : T(x,y)X → T(x,y)X vom Tangentialraum T(x,y)X in sich
dar.

Beweis. Die Linearität ist unmittelbar klar, da L(x,y) Komposition linearer Abbildun-
gen ist. Wir zeigen, dass L(x,y) wieder in den Tangentialraum abbildet. Aufgrund der

2siehe die Transformationsrelationen für quadratische Differentialformen in Anschluss an Definition
4.1.
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Normiertheit 〈N,N〉 ≡ 1 folgt durch partielle Differentiation 〈Ni, N〉 ≡ 0 für i ∈ {1, 2},
woraus Ni ∈ span{N}⊥ = T(x,y)X und damit Bild dN(x,y) = span{N1, N2} ⊆ T(x,y)X

folgt. Nun zeigen wir die Selbstadjungiertheit. Aufgrund der Bilinearität des kanonischen
Skalarproduktes genügt es,

〈L(x,y)v, w〉 = 〈v, L(x,y)w〉

für v, w ∈ {X1(x, y), X2(x, y)} zu zeigen. Ist v = w, so ist aufgrund der Symmetrie von
〈., .〉 nichts zu zeigen. Seien also o.B.d.A. v = X1(x, y), w = X2(x, y). Es gilt dann unter
Ausnutzung des Satzes von Schwarz

0 =
∂

∂y
〈X1(x, y), N(x, y)〉 − ∂

∂x
〈X2(x, y), N(x, y)〉

= 〈X12(x, y), N(x, y)〉+ 〈X1(x, y), N2(x, y)〉
− 〈X21(x, y), N(x, y)〉 − 〈X2(x, y), N1(x, y)〉

= 〈X1(x, y),−L(x,y)X2(x, y)〉 − 〈X2(x, y),−L(x,y)X1(x, y)〉
= 〈L(x,y)v, w〉 − 〈v, L(x,y)w〉,

was den Beweis abschließt.

Die darstellende Matrix von L(x,y) bzgl. der Basis X1(x, y), X2(x, y) bezeichnen wir mit
(bij(x, y))2

i,j=1.

Definition 3.2. (i) Die von (x, y) abhängigen Eigenwerte κ1, κ2 ∈ R der symmetri-
schen, die Weingartenabbildung L(x,y) darstellenden Matrix (bij(x, y))2

i,j=1 heißenHaupt-
krümmungen der Fläche X im Punkt (x, y) ∈ Ω. Außerdem sind die Gaußkrüm-
mung K und die mittlere Krümmung H durch

K(x, y) := κ1(x, y)κ2(x, y) = det(bij(x, y))2
i,j=1 = detL(x,y), (3.6)

H(x, y) :=
1

2
(κ1(x, y) + κ2(x, y)) =

1

2
spur(bij(x, y))2

i,j=1 =
1

2
spurL(x,y) (3.7)

definiert.
(ii) Der Punkt p = X(x, y) heißt hyperbolischer, parabolischer bzw. elliptischer
Punkt der Fläche, falls K(x, y) < 0, K(x, y) = 0 bzw. K(x, y) > 0 gilt. Gelten diese
Relationen jeweils für alle Punkte der Fläche zugleich, so heißt die Fläche hyperbolisch,
parabolisch bzw. elliptisch.

Bemerkung 3.3. Die Hauptkrümmungen κ1, κ2 sind als Eigenwerte der Matrix (bij)
2
i,j=1
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die Nullstellen des charakteristischen Polynoms

p(λ) = det
(
λId2 − (bij)

2
i,j=1

)
= det

(
λId2 −

(
κ1 0

0 κ2

))
= λ2 − λ(κ1 + κ2) + κ1κ2

= λ2 − 2λH +K.

Tatsächlich lassen sich die Koeffizienten der Matrix (bij)
2
i,j=1, und damit sämtliche oben

eingeführte Krümmungsbegriffe für Flächen, in Termen der Koeffizienten der ersten und
zweiten Fundamentalformen ausdrücken3.

Lemma 3.4. Für die Koeffizienten der die Weingartenabbildung bzgl. der Basis X1, X2

darstellenden Matrix (bij)
2
i,j=1 gilt die Beziehung

bij = giklkj , i, j = 1, 2. (3.8)

Hierbei bezeichnet die Matrix (gik)2
i,k=1 die Inverse der Koeffizientenmatrix (gik)

2
i,k=1 der

ersten Fundamentalform. Desweiteren lassen sich die Gaußkrümmung und die mittlere
Krümmung durch

K =
det
(
lij

)2

i,j=1

det
(
gij

)2

i,j=1

=
LN −M2

EG− F 2
, (3.9)

H =
1

2
spur

(
giklkj

)2

i,j=1
=
EN − 2FM +GL

2(EG− F 2)
(3.10)

ausdrücken.

Beweis. Es gilt für j ∈ {1, 2}

−Nj = LXj = bijXi.

Skalarmultiplikation dieser Gleichung mit Xk, k ∈ {1, 2}, ergibt lkj = gkib
i
j , d.h.

bij = giklkj .

3Man kann diese Zusammenhänge ebenfalls aus einer funktionalanalytischen Perspektive betrachten,
und zwar muss nach dem Satz von Lax-Milgram ein selbstadjungierter Endomorphismus des Tan-
gentialraums existieren, über welchen sich die zweite durch die erste Fundamentalform ausdrücken
lässt, d.h. es existiert eine Matrix (b̄ij)

2
i,j=1, so dass lkj = gik b̄

i
j gilt. Jedoch verbleibt dann noch der

Nachweis von b̄ij = bij .
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Die Darstellungsformel für K ergibt sich nun direkt aus der letzten Gleichung und der
Multiplikativität der Determinante. Außerdem erhalten wir mit

(gkl) =
1

det(gij)

(
g22 −g12

−g21 g11

)

die Beziehung

spur(bij)
2
i,j=1 = b11 + b22 =

1

EG− F 2
(GL− FM) +

1

EG− F 2
(−FM + EN),

woraus schließlich

H =
EN − 2FM +GL

2(EG− F 2)

folgt.

Zu einer regulären Fläche X ∈ C2(Ω,R3) wollen wir nun die partiellen Ableitungen der
Basisvektoren X1, X2, N des R3 als Linearkombinationen in eben dieser Basis darstellen:

Xij = ΓkijXk + aijN (3.11)

Nj = b̃ijXi + cjN, (3.12)

wobei die auftretenden Koeffizientenfunktionen im Folgenden näher zu bestimmen sein
werden. Die Funktionen Γkij , i, j, k = 1, 2, heißen Christoffelsymbole der Fläche. Zu-
nächst gilt aufgrund der Normiertheit von N nach partieller Differentiation bzgl. j die
Beziehung N ⊥ Nj und daher cj = 0. Multipliziert man Gleichung (3.11) mit N , so
erhält man aij = lij . Wenn man Gleichung (3.12) nun mit Xk multipliziert, ergibt sich

−ljk = b̃ijgik,

d.h. mit (3.8)

b̃ij = −gkilkj = −bij .

Nun wollen wir die Christoffelsymbole bestimmen.

Lemma 3.5. Für i, j, k ∈ {1, 2} gilt

Γkij =
1

2
gkl(gil,j + gjl,i − gij,l). (3.13)

Dabei wird jeweils nach den Variablen, die hinter dem Komma stehen, differenziert.

Beweis. Für k ∈ {1, 2} definiere

Zk := gklXl.
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Es gilt dann für k,m ∈ {1, 2}

〈Zk, Xm〉 = gklglm = δkm,

d.h. Z1, Z2 ist die zu X1, X2 bzgl. 〈., .〉 duale Basis. Multipliziert man also Gleichung
(3.11) mit Zk, so folgt

Γkij = 〈Xij , Zk〉.

Außerdem gilt mit der Produktregel und dem Satz von Schwarz

gil,j + gjl,i − gij,l = 〈Xij , Xl〉+ 〈Xi, Xlj〉+ 〈Xji, Xl > +〈Xj , Xli〉
− 〈Xjl, Xi〉 − 〈Xj , Xil〉

= 2〈Xij , Xl〉.

Somit ist also

Γkij = 〈Xij , Zk〉 = 〈Xij , g
klXl〉 = gkl〈Xij , Xl〉 =

1

2
gkl(gil,j + gjl,i − gij,l).

Zusammenfassend erhalten wir also für eine reguläre Fläche X ∈ C2(Ω,R3) die Gauß-
Weingarten-Gleichungen

Xij = ΓkijXk + lijN (3.14)

Nj = −giklkjXi. (3.15)

Hierbei ist die Matrix (gkl)2
k,l=1 die Inverse Matrix zu (gij)

2
i,j=1 und die Christoffelsym-

bole Γkij sind gemäß Lemma 3.5 durch die Koeffizienten der ersten Fundamentalform
und deren ersten Ableitungen ausdrückbar. Im Gegenzug ist gemäß einem in Kürze vor-
gestellten Satz zu gegebenen hinreichend regulären symmetrischen Koeffizientenfunk-
tionen gij , lij , i, j = 1, 2, wobei die Matrix (gij)

2
i,j=1 zusätzlich für alle x ∈ Ω positiv

definit zu sein habe, die Integrierbarkeit des Systems (3.14),(3.15) auch hinreichend für
die Existenz einer regulären Fläche X, deren erste Fundamentalform durch die gij und
deren zweite Fundamentalform durch die lij gegeben ist.

Es ist nicht schwer einzusehen, dass (3.14),(3.15) ein lineares System erster Ordnung für
den Vektor (X1, X2, N) der Form (2.1) aus Kapitel 2 beschreibt, für welches wir dort
notwendige und hinreichende Integrationsbedingungen hergeleitet hatten. Jene erhielten
wir durch die vom Satz von Schwarz herrührende Vertauschbarkeitsforderung der Diffe-
rentiationsreihenfolge bei den zweiten Ableitungen der Lösungsfunktionen. Wir wollen in
dieser konkreten geometrischen Situation, in welcher wir die reguläre FlächeX : Ω→ R3
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als in der Klasse C3(Ω,R3) liegend voraussetzen, nachrechnen, welche Relationen sich
allein aus der Forderung

Xijl = Xilj , i, j, l = 1, 2 (3.16)

ergeben. Differentiation von (3.14) und weitere Anwendung von (3.14),(3.15) führt nach
Sortierung der Terme zu

Xijl = Γkij,lXk + ΓkijXkl + lij,lN + lijN

= Γkij,lXk + Γkij
(
ΓmklXm + lklN

)
+ lij,lN − lijgiklklXi

=
(
Γmij,l + ΓkijΓ

m
kl − lijgmnlnl

)
Xm +

(
lij,l + Γkijlkl

)
N.

Vertauschung von l und j und Benutzung von (3.16) liefert damit die Gleichung

0 =
{

(Γmij,l − Γmil,j) + (ΓkijΓ
m
kl − ΓkilΓ

m
kj)− gmn(lijlnl − lillnj)

}
Xm

+
{

(lij,l − lil,j) + (Γkijlkl − Γkillkj)
}
N.

Aus der linearen Unabhängigkeit der Vektoren X1, X2, N folgen somit nach Multiplika-
tion mit grm für i, j, l, r = 1, 2 die Gaußgleichungen

grm

{
(Γmij,l − Γmil,j) + (ΓkijΓ

m
kl − ΓkilΓ

m
kj)
}

= lijlrl − lillrj (3.17)

und für i, j, l = 1, 2 die Codazzi-Mainardi-Gleichungen

lij,l − lil,j = Γkillkj − Γkijlkl. (3.18)

Speziell für i = j = 1, l = r = 2 erhält man aus (3.17)

det(lij) = g2m

{
(Γm11,2 − Γm12,1) + (Γk11Γmk2 − Γk12Γmk1)

}
, (3.19)

woraus wir das berühmte Theorema Egregium folgern können:

Satz 3.6. Die Gaußsche Krümmung K =
det lij
det gij

einer regulären Fläche X : Ω→ R3 der
Klasse C3(Ω,R3) hängt nur von der ”inneren” Geometrie der Fläche ab, genauer gilt

K =
g2m

{
(Γm11,2 − Γm12,1) + (Γk11Γmk2 − Γk12Γmk1)

}
det(gij)2

i,j=1

. (3.20)

Bemerkung 3.7. (i) Das Theorema Egregium rechtfertigt die Definition gemäß Formel
(3.20) der inneren Krümmung für eine Metrik ds2 = gijdx

idxj der Klasse C2(Ω), also
für eine abstrakte erste Fundamentalform, indem es zeigt, dass diese innere Krümmung
identisch mit der Gaußschen Krümmung einer Fläche mit ds2 als erster Fundamental-
form ist.
(ii) Gehört die Metrik ds2 = gijdx

idxj der Regularitätsklasse Ck(Ω) mit k ≥ 2 an, so
entnimmt man (3.20) und der Darstellung der Christoffelsymbole aus Lemma 3.5, dass
K (mindestens) der Regularitätsklasse Ck−2(Ω) angehört.



3.1 Reguläre Flächen 51

Rechnungen ergeben weiterhin, dass durch die Forderung N12 = N21 keine weiteren
Bedingungen zu den Gauß- und Codazzi-Mainardi-Gleichungen hinzukommen, womit
sich deren Gültigkeit bereits als hinreichend für die Integrierbarkeit von (3.14),(3.15)
erweist. Deren Anzahl ist mit 24 jedoch trotzdem noch unzufriedenstellend hoch, so dass
das folgende Lemma Abhilfe leisten muss. Wie sich mit Symmetrieüberlegungen nämlich
herausstellt, genügen bereits drei Gleichungen, damit die restlichen aus letzteren folgen.

Lemma 3.8. Sind die drei Gleichungen

l11,2 − l12,1 = Γ1
12l11 + (Γ2

12 − Γ1
11)l12 − Γ2

11l22 (3.21)

l12,2 − l22,1 = Γ1
22l11 + (Γ2

22 − Γ1
12)l12 − Γ2

12l22 (3.22)

l11l22 − (l12)2 = g2m

{
(Γm11,2 − Γm12,1) + (Γk11Γmk2 − Γk12Γmk1)

}
(3.23)

erfüllt, so folgen bereits sämtliche der Gauß- und Codazzi-Mainardi-Gleichungen (3.17),
(3.18). Aus diesem Grund bezeichnen wir im Folgenden bereits die drei Gleichungen
(3.23),(3.21), (3.22) als die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen.

Beweis. Zunächst implizieren (3.21) und (3.22) die Codazzi-Mainardi-Gleichungen

lij,l − lil,j = Γkillkj − Γkijlkl, i, j, l = 1, 2,

da offenbar sowohl die linke als auch die rechte Seite der Gleichung antisymmetrisch
bzgl. Vertauschung der Indizes j und l ist, so dass man es für j = l mit der trivialen
Gleichung 0 = 0 zu tun hat und man die Gleichung für (j, l) = (2, 1) durch Multiplikation
der Gleichung für (j, l) = (1, 2) mit dem Skalar −1 erhält. Somit implizieren (3.21)
und (3.22), welche man gerade für (i, j, l) = (1, 1, 2) bzw. (i, j, l) = (2, 1, 2) erhält, die
restlichen Codazzi-Mainardi-Gleichungen.
Nun zeigen wir, dass (3.23) sämtliche Gaußgleichungen impliziert. Wir setzen dazu für
(r, i, j, l) ∈ {1, 2}2

Rrijl := grm

{
(Γmij,l − Γmil,j) + (ΓkijΓ

m
kl − ΓkilΓ

m
kj)
}
.

Eine kleine Rechnung unter Ausnutzung von (3.13) ergibt die Darstellung

Rrijl =
1

2
(grj,il − gij,rl − grl,ij + gil,rj) + (ΓkilΓ

n
jr − ΓkijΓ

n
lr)gkn,

so dass beide Seiten der Gaußgleichungen

Rrijl = lijlrl − lillrj

offenbar antisymmetrisch bzgl. Vertauschung der Indizes j und l und bzgl. Vertauschung
der Indizes r und i (hier wird die Symmetrie der Matrix (gij) ausgenutzt) sind. Damit
reduzieren sich die Gaußgleichungen auf eine einzige Gleichung, etwa die für i = 1 = j

und l = 2 = r, was genau der Gleichung (3.23) entspricht.
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Wir beweisen nun unter Verwendung der Theorie linearer Systeme partieller Differential-
gleichungen aus Kapitel 2 den wohlbekannten Fundamentalsatz der Flächentheorie,
der mit den Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen notwendige und hinreichende Bedin-
gungen an zwei quadratische Differentialformen angibt, damit Diese die erste und zweite
Fundamentalform einer regulären Fläche sind. Falls diese Bedingungen erfüllt sind, ist
die Fläche bis auf Bewegungen im Raume eindeutig bestimmt. Wir folgen dabei im
Wesentlichen dem Beweis von Satz 3.1.8. in [JD].

Satz 3.9. Es sei k ≥ 3 eine natürliche Zahl. Auf einem einfach zusammenhängenden
Gebiet Ω ⊆ R2 seien eine positiv definite quadratische Differentialform4 mit Ck−1(Ω)-
Koeffizienten

ds2 = Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2 = gijdx
idxj

und eine weitere quadratische Differentialform mit Ck−2(Ω)-Koeffizienten

dσ2 = Ldx2 + 2Mdxdy +Ndy2 = lijdx
idxj

gegeben, für welche die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen

Lv −Mu = Γ1
12L+ (Γ2

12 − Γ1
11)M − Γ2

11N

Mv −Nu = Γ1
22L+ (Γ2

22 − Γ1
12)M − Γ2

12N

LN −M2 = K(EG− F 2)

(3.24)

erfüllt sein mögen.
Behauptung: Dann gibt es eine bis auf Drehungen und Translationen eindeutig be-
stimmte reguläre Fläche X : Ω → R3 der Klasse Ck(Ω,R3) mit der Einheitsnormalen
N, für welche in Ω die Gleichungen gelten:

gij = 〈Xi, Xj〉, lij = −〈Xi,Nj〉, i, j = 1, 2.

Beweis. (1) Analog zum Beweis des Fundamentalsatzes der Streifentheorie legen wir
die entsprechenden Ableitungsgleichungen zugrunde, in diesem Fall also die Gauß-Wein-
garten-Gleichungen. Für die Vektorfunktion (X,Y1, Y2,N) mit Werten im R12 betrach-
ten wir auf Ω das folgende lineare System partieller Differentialgleichungen erster Ord-

4Die quadratischen Differentialformen werden erst in Kapitel 4 formal eingeführt. Es ist aber rich-
tig, wenn man sich an dieser Stelle vorstellt, dass symmetrische Matrixfunktionen (gij)

2
i,j=1 ∈

Ck−1(Ω,R2×2) und (lij)
2
i,j=1 ∈ Ck−2(Ω,R2×2) vorliegen, wobei (gij(x))2i,j=1 für alle x ∈ Ω posi-

tiv definit ist.
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nung mit Koeffizienten der Klasse Ck−2(Ω)5

X,i = Yi

Yi,j = ΓkijYk + lijN

N,i = −lijgjkYk

(3.25)

zu den Anfangsdaten

(X(ω0), Y1(ω0), Y2(ω0),N(ω0)) = (X0, Y 0
1 , Y

0
2 ,N

0)

mit ω0 ∈ Ω, X0 ∈ R3 beliebig, Y 0
1 , Y

0
2 so gewählt, dass 〈Y 0

i , Y
0
j 〉 = gij(ω

0) erfüllt ist
(Dieses ist möglich aufgrund der Symmetrie und positiven Definitheit von ds2) und
N0 :=

Y 0
1 ×Y 0

2

|Y 0
1 ×Y 0

2 |
. Man beachte, dass in diesem Beweis eine hinter einem Komma stehende

Variable im Index bedeuten soll, dass nach dieser Variablen differenziert wird.
Wie bereits erörtert, sind die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen hinreichend für die
eindeutige Lösbarkeit des Systems (3.25) zu den vorgelegten Anfangsdaten. Die eindeu-
tige Lösung bezeichnen wir mit (X,Y1, Y2,N) ∈ Ck−1(Ω,R12). Wegen ∇X = (Y1, Y2)

gilt sogar wie gewünscht X ∈ Ck(Ω,R3).

(2) Nun weisen wir nach, dass die so erhaltene Abbildung X eine reguläre Fläche ist,
N als (durch die Gaußabbildung gegebenes) Einheitsnormalenfeld besitzt und die vor-
gegebenen quadratischen Differentialformen ds2 und dσ2 als erste bzw. zweite Funda-
mentalformen annimmt. Dazu seien die folgenden Hilfsfunktionen

αij := 〈Yi, Yj〉 − gij ,
βi := 〈Yi,N〉,
γ := 〈N,N〉 − 1

definiert. Wir leiten für Diese nun ein System vom Typ wie in (3.25) her. Für die ersten
partiellen Ableitungen ergibt sich:

αij,k = 〈Yi,k, Yj〉+ 〈Yi, Yj,k〉 − gij,k
= 〈ΓlikYl + likN, Yj〉+ 〈Yi,ΓljkYl + ljkN〉 − gij,k
= Γlikαlj + Γljkαil + likβj + ljkβi + Γlikglj + Γljkgil − gij,k.

5Auf Betrachtung der Komponente X und der Gleichungen X,i = Yi kann tatsächlich sogar verzichtet
werden, da aus der Relation Y1,2 = Y2,1, welche sich aus einer entsprechenden Symmetrie der
Christoffelsymbole und der Koeffizienten der zweiten Fundamentalform ergibt, bereits die Existenz
einer Stammfunktion X mit X,i = Yi folgt.
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Wir zeigen, dass die Summe der letzten drei Terme gleich Null ist:

Γlikglj + Γljkgil − gij,k

=
1

2
glm(gim,k + gkm,i − gik,m)glj +

1

2
glm(gjm,k + gkm,j − gjk,m)gil − gij,k

=
1

2
δmj (gim,k + gkm,i − gik,m) +

1

2
δmi (gjm,k + gkm,j − gjk,m)− gij,k

=
1

2
(gij,k + gkj,i − gik,j) +

1

2
(gji,k + gki,j − gjk,i)− gij,k = 0.

Also gilt αij,k = Γlikαlj + Γljkαil + likβj + ljkβi. Desweiteren ist

βi,j = 〈Yi,j ,N〉+ 〈Yi,Nj〉
= 〈ΓkijYk + lijN,N〉 − ljigik〈Yi, Yk〉
= Γkijβk + lijγ + lij − lij gikgik︸ ︷︷ ︸

=1

−ljigikαik

= Γkijβk + lijγ − ljigikαik

und außerdem

γ, i = 2〈N,N,i〉 = −2lijg
jk〈N, Yk〉 = −2lijg

jkβk.

Zusammenfassend haben wir uns also davon überzeugt, dass die Funktionen αij , βi, γ

dem folgenden linearen System mit Ck−2(Ω)−Koeffizienten

αij,k = Γlikαlj + Γljkαil + likβj + ljkβi

βi,j = Γkijβk + lijγ − ljigikαik
γ, i = −2lijg

jkβk

zu den Anfangsdaten αij(ω0) = 0, βi(ω
0) = 0, γ(ω0) = 0 genügen. Mit dem Eindeutig-

keitssatz haben wir also

αij ≡ 0, βi ≡ 0, γ ≡ 0,

d.h.

〈X,i, X,j〉 ≡ gij , 〈X,i,N〉 ≡ 0, 〈N,N〉 ≡ 1,

woraus folgt, dass X eine reguläre Fläche darstellt (wegen |X,i×X,j | =
√
EG− F 2 > 0)

und N in jedem Punkt ω ∈ Ω bis auf einen Vorzeichenfaktor gleich der Gaußabbildung
ist. Da weiterhin aufgrund der Anfangsbedingung

〈N(ω0), X,1(ω0), X,2(ω0)〉 =
√

(EG− F 2)|ω=ω0 > 0
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gilt, Ω zusammenhängend und N stetig ist, muss N das durch die Gaußabbildung ge-
gebene Einheitsnormalenfeld der Fläche sein. Desweiteren lässt sich berechnen:

〈X,i,N,j〉 = 〈Yi,N,j〉 = −ljigik〈Yi, Yk〉 = −gikgiklji = −lij ,

weshalb die Fläche ebenfalls wie gewünscht dσ2 als zweite Fundamentalform besitzt.

(3) Im nächsten Schritt beweisen wir die Eindeutigkeit der Lösungsfläche bis auf Bewe-
gungen. Sei dazu X̃ : Ω → R3 ∈ Ck(Ω,R3) mit Einheitsnormale Ñ eine weitere Fläche
mit erster und zweiter Fundamentalform ds2 und dσ2. Für Diese lässt sich aufgrund
der (in ω0) übereinstimmenden ersten Fundamentalformen eine Bewegung des Raumes
finden, dargestellt durch eine lineare Abbildung A = O+ b, wobei O eine orientierungs-
erhaltende orthogonale Matrix und b ein Translationsvektor ist, derart dass in ω0

X(ω0) = X̃(ω0), X,i(ω
0) = X̃,i(ω

0), N(ω0) = Ñ(ω0)

Bestand hat, wobei wir die ”bewegte” Fläche A(X̃) aus Übersichtsgründen wieder mit X̃
bezeichnet haben. Damit genügt (X̃, X̃,i, Ñ) demselben linearen System (3.25) zu iden-
tischen Anfangsdaten wie (X,X,i,N), da (3.25) offenbar invariant unter Bewegungen
ist. Mit dem Eindeutigkeitssatz folgt schließlich X = X̃.

Satz 3.9 ist in gewisser Hinsicht unbefriedigend. Man hat nämlich den Eindruck, dass
er höhere Regularitäten der beiden quadratischen Differentialformen voraussetzt, als
unbedingt nötig wären, da es ja schließlich reguläre Flächen der Klasse C2 mit erster
und zweiter Fundamentalform der Klassen C1 bzw. C0 gibt. [PHAW4] bewiesen in die-
sem Zusammenhang den folgenden, diesen Mangel behebenden Satz, welchem zufolge die
Gültigkeit von Integralversionen der differentiellen Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen
(3.24), in denen lediglich ds2 ∈ C1(Ω) und dσ2 ∈ C0(Ω) vorauszusetzen ist, bereits not-
wendig und hinreichend für die bis auf Bewegungen eindeutige Existenz einer regulären
Fläche der Klasse C2(Ω) ist. Diese Integralgleichungen entstehen aus den differentiellen
durch Anwendung des Gaußschen Integralsatzes in der Ebene. Es sei an dieser Stelle
vermerkt, dass wir auf den folgenden Satz in Abschnitt 6.1.2 zurückgreifen werden, in
welchem es darum geht, eine Metrik einer solchen Regularitätsklasse zu realisieren, dass
die mit unserer Methode konstruierte zweite Fundamentalform lediglich stetig und nicht
C1 ist.

Satz 3.10. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 seien ds2 = gijdx
idxj

eine symmetrische positiv definite quadratische Differentialform der Klasse C1(Ω) und
dσ2 = lijdx

idxj eine symmetrische quadratische Differentialform der Klasse C0(Ω).
Dann gilt: Notwendig und hinreichend, dafür dass ds2 und dσ2 die erste und zweite
Fundamentalform eines regulären Flächenstücks X : Ω→ R3 der Klase C2(Ω) sind, ist
das Erfülltsein der folgenden Bedingung: Für jede einfach geschlossene Kurve J ⊆ Ω
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der Klasse C1 sind die Gauß-Codazzi-Mainardi-Integralbedingungen∫
J

li1du+ li2dv =

∫∫
S

(Γki1lk2 − Γki2lk1) dudv, i = 1, 2,

∫
J

g−1{(g11,v − g12,u)du+ (g12,v − g22,u)dv} =

∫∫
S

(
2

det lij
det gij

+
1

2
Dg−4

)
g dudv

(3.26)

erfüllt, wobei das Innere von J durch S benannt sei, g :=
√

det gij und D die Deter-
minante einer 3× 3-Matrix mit erster Spalte g11, g12, g22 und zweiter und dritter Spalte
bestehend aus partiellen Ableitungen der Größen g11, g12, g22 bezeichne.

Bemerkung 3.11. Es ist nicht schwer einzusehen, dass Satz 3.10 in der verallgemei-
nerten Variante, in welcher die Gauß-Codazzi-Mainardi-Integralbedingungen durch eine
Integralversion eines beliebigen anderen zu den Gauß-Codazzi-Mainardi-Bedingungen
in differentieller Form äquivalenten Satzes von Gleichungen (so z.B. das System (4.16)-
(4.18), welches wir in Kapitel 4 herleiten werden) ersetzt werden, weiterhin gültig bleibt.

3.2 Elementare Theorie der Streifen
Im folgenden Abschnitt, der sich an den Darstellungen von [WBKL], 3. Kapitel, § 33-
36, bzw. [JD], Abschnitt 2.2, orientiert, wird die gewöhnliche Kurventheorie erweitert,
indem einer Kurve eine gewisse Diese begleitende Normalenabbildung zugeordnet wird,
relativ zu welcher die Kurve zusätzliche Krümmungseigenschaften aufweist. Bei geeig-
neter Wahl der Normalenabbildung erhält man auf diese Weise etwa als Spezialfall ein
Krümmungsverhalten, das in völliger Entsprechung zu demjenigen einer auf einer Fläche
liegenden Kurve bzgl. dieser Fläche steht - und das, obwohl die Streifen aufgrund der
Abhängigkeit von nur einer reellen Veränderlichen ”eindimensionale” Größen sind. Wir
beginnen mit einigen grundlegenden Definitionen.

Definition 3.12. Seien k ∈ N eine natürliche Zahl und T > 0. Eine Abbildung Y :

[0, T ] → R3 ∈ Ck([0, T ],R3) heißt reguläre Kurve der Klasse Ck([0, T ],R3), falls
|Ẏ (t)| 6= 0 für alle t ∈ [0, T ] erfüllt ist. Gilt |Ẏ | ≡ 1, so heißt sie nach der Bogenlänge
parametrisiert, auch BLP-Kurve. In den Intervallgrenzen wird dabei jeweils nur die
Existenz der entsprechenden einseitigen Ableitungen gefordert.

Definition 3.13. Seien k ∈ N mit k ≥ 2, Y : [0, T ] → R3 eine reguläre Kurve der
Klasse Ck([0, T ],R3) und N : [0, T ] → S2 ∈ Ck−1([0, T ],S2) eine Abbildung in die
Einheitssphäre des R3, so dass

〈Ẏ (t), N(t)〉 = 0, t ∈ [0, T ]
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gilt. Dann heißt das Paar (Y,N) regulärer Streifen der Klasse Ck([0, T ]). Ist Y zu-
sätzlich nach der Bogenlänge parametrisiert, so heißt der reguläre Streifen nach der
Bogenlänge parametrisiert, kurz BLP-Streifen. Die Abbildung N wird die Norma-
lenabbildung des Streifens genannt. Zu festem t ∈ [0, T ] bezeichnen wir den Vektor
T (t) := Ẏ (t)

|Ẏ (t)| als den Tangentenvektor des Streifens.

Setzt man M(t) := T (t) ×N(t), so bilden für fixiertes t ∈ [0, T ] die Vektoren T,N,M
ein positiv orientiertes orthonormales Dreibein im R3, ebenso die Komponenten Zi, i =

1, 2, 3, des Vektors

Z(t) :=
(
Z1(t), Z2(t), Z3(t)

)
mit Zi(t) :=

(
T i(t), N i(t),M i(t)

)
.

Stellt man die ersten Ableitungen der Abbildungen T,N,M ∈ Ck−1([0, T ]) in der Basis
T,N,M dar, so erhält man

Satz und Definition 3.14 (Verallgemeinerte Frenetsche Gleichungen für Streifen). Es
sei (Y,N) ein BLP-Streifen der Klasse Ck([0, T ]) mit k ≥ 2. Dann gelten die Gleichun-
gen

Z ′i(t) = K(t)× Zi(t) =

 K2M
i −K3N

i

K3T
i −K1M

i

K1N
i −K2T

i

 , i = 1, 2, 3, t ∈ [0, T ] ,

wobei K := (K1,K2,K3) := (−τn, κn,−κg) : [0, T ]→ R3 ∈ Ck−2([0, T ],R3) der Krüm-
mungsvektor des BLP-Streifens (Y,N) mit

K1 := 〈N, Ṁ〉,
K2 := 〈Ṫ ,M〉,
K3 := −〈Ṫ , N〉

ist. Hierbei bezeichnet man τn als die geodätische Windung, κn als die Normal-
krümmung und κg als die geodätische Krümmung des Streifens (Y,N).

Beweis. Die Vektoren Ṫ , Ṅ , Ṁ lassen sich allesamt als Linearkombinationen in der Or-
thonormalbasis T,N,M schreiben. Aus 〈T, T 〉 ≡ 1 folgt durch Differentiation 〈T, Ṫ 〉 = 0.
Analog zeigt man 〈N, Ṅ〉 = 0 und 〈M,Ṁ〉 = 0. Außerdem gilt 〈Ṅ , T 〉 = −〈Ṫ , N〉, wie
aus 〈T,N〉 ≡ 0 und anschließender Differentiation folgt. Analog überzeugt man sich von
der Gültigkeit von 〈Ṁ, T 〉 = −〈Ṫ ,M〉. Damit gilt

Ṫ = 〈Ṫ ,M〉M + 〈Ṫ , N〉N = K2M −K3N

Ṅ = 〈Ṅ , T 〉T + 〈Ṅ ,M〉M = −〈Ṫ , N〉T + 〈Ṅ ,M〉M = K3T −K1M

Ṁ = 〈Ṁ,N〉N + 〈Ṁ, T 〉T = 〈Ṁ,N〉N − 〈Ṫ ,M〉T = K1N −K2T,

was gleichbedeutend mit Zi = K× Zi für i = 1, 2, 3 ist.
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Bemerkung 3.15. Der Krümmungsvektor K ist offenbar invariant unter Bewegungen
(Kompositionen von Drehungen und Translationen im Raum) des Streifens (Y,N). Dar-
unter ist zu verstehen, dass die Bewegung auf die Kurve Y angewandt wird, während auf
den Normalenvektor N lediglich die Drehkomponente wirkt. Für die Anschauung ist es
zwar oft hilfreich, sich den Normalenvektor an den jeweiligen Kurvenpunkt angeheftet
vorzustellen (was formal durch Äquivalenzklassenbildung mittels Parallelverschiebung
verteidigbar ist), jedoch muss beachtet werden, dass N stets eine Abbildung in die S2

bildet.

Bemerkung 3.16. (a) Es sei (Y,N) ein BLP-Streifen der Klasse Ck([0, T ]) mit k ≥ 2.
Dann gilt mit dem Satz des Pythagoras und T ⊥ Ṫ die bemerkenswerte Beziehung

κ2
n + κ2

g = (K2)2 + (K3)2

= 〈Ṫ ,M〉2 + 〈Ṫ , N〉2

= 〈Ṫ ,M〉2 + 〈Ṫ , N〉2 + 〈Ṫ , T 〉2

= |Ṫ |2 = |Ÿ |2 = κ2,

also κ =
√
κ2
n + κ2

g, wobei κ die Krümmung der Kurve Y ist.

(b) κn und κg lassen folgende geometrische Interpretation zu: κn(t0) ist die (vorzeichen-
behaftete)6 Krümmung der ebenen Kurve in t = t0, welche man durch Projektion von
Y auf die Ebene Span{T (t0),M(t0)} + Y (t0) erhält, während κg(t0) die (vorzeichen-
behaftete) Krümmung der ebenen Kurve in t = t0 ist, welche man durch Projektion
von Y auf die Ebene Span{T (t0), N(t0)} + Y (t0) erhält. Hierbei ist T (t0) jeweils als
erster kanonischer Basisvektor des R2 und M(t0) bzw. N(t0) als zweiter kanonischer
Basisvektor zu nehmen.
Die geodätische Windung besitzt ebenfalls eine geometrische Deutungsmöglichkeit, wel-
che aber ein wenig komplizierter zu illustrieren und auch für das tiefer gehende Ver-
ständnis von Streifen in dieser Arbeit nicht unabdingbar ist. Den interessierten Leser
verweisen wir deshalb auf [WBKL], S. 82 ff..

Wir wollen nun, ganz analog zur klassischen Kurventheorie, den zuvor definierten Krüm-
mungsvektor von der Klasse der BLP-Streifen auf die regulären Streifen ausdehnen.
Dabei haben wir im Sinn, den Krümmungsvektor eine ”geometrische” Größe werden zu

6Die Krümmung regulärer ebener Kurven c = (c1, c2) : I → R2 ∈ C2(I,R2), I ⊆ R Intervall, wird
dabei durch

κ =
< c̈, n >

|ċ|2

definiert, wobei n der um π
2
im mathematisch positiven Sinn gedrehte normierte Tangentialvektor

von c ist, d.h. n = 1
|ċ| (−ċ

2, ċ1). Fasst man c als Raumkurve auf, so stimmen diese ”ebene” Krümmung
mit der per Definition nichtnegativen ”Raumkrümmung” bis auf das Vorzeichen überein.
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lassen, d.h. wir wünschen uns Invarianz unter Umparametrisierungen - und erhalten
Letztere zumindest für orientierungstreue Umparametrisierungen.

Definition 3.17. Ist ein regulärer Streifen (Y,N) der Klasse Ck([0, T ]), k ≥ 2, ge-
geben, so definieren wir seinen Krümmungsvektor K = (K1,K2,K3) : [0, T ] → R3 ∈
Ck−2([0, T ],R3) durch

K(t0) := K∗(t−1(t0)), t0 ∈ [0, T ],

wobei t : [0, S] → [0, T ] ∈ Ck([0, S]) mit S = l(Y |[0,T ]) die eindeutig bestimmte orien-
tierungserhaltende (t′ > 0) Parametertransformation, welche Bogenlängenparameter in
die Kurve Y einführt, und K∗ : [0, S] → R3 ∈ Ck−2([0, S],R3) der Krümmungsvektor
des BLP-Streifens (Y ∗, N∗) := (Y ◦ t,N ◦ t) seien.

Diese Definition ist offenbar konsistent mit der bereits gegebenen Definition des Krüm-
mungsvektors für BLP-Streifen. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass die Abbildung
t die Inverse der differenzierbaren Abbildung

s(t) :=

∫ t

0
|Ẏ (τ)| dτ, t ∈ [0, T ]

ist. Nach dem Satz über die Umkehrfunktion gilt somit für s ∈ [0, S]

t′(s) =
1

s′(t)
=

1

|Ẏ (t)|
(t := t(s)).

Wir geben nun explizite Formeln für die Krümmungsgrößen eines allgemeinen regulären
Streifens an, bei welchen der Umweg über die Umparametrisierung nach der Bogenlänge
vermieden wird.

Lemma 3.18. Ist ein regulärer Streifen (Y,N) der Klasse Ck([0, T ]), k ≥ 2, gegeben,
so berechnen sich die Komponenten des Krümmungsvektors K = (K1,K2,K3) zu

K1 = −τn = −〈M,Ṁ, Ẏ 〉
|Ẏ |2

,

K2 = κn =
〈Ÿ ,M〉
|Ẏ |2

,

K3 = −κg = −〈Ẏ , Ÿ ,M〉
|Ẏ |3

,

wobei M := Ẏ
|Ẏ | ×N gesetzt ist. Hierbei bezeichnet 〈A,B,C〉 die Determinante, gebildet

aus den Vektoren A,B,C in eben dieser Reihenfolge.
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Beweis. Wir beachten, dass für alle s ∈ [0, S]

T ∗ = Ẏ ∗ = Ẏ t′

N∗ = N

M∗ = T ∗ ×N∗ = t′Ẏ ×N = M

gilt, wobei wir wie so häufig die Komposition mit der Abbildung t bei den auf [0, T ]

definierten Größen formal unterdrücken. Es ergibt sich dann für alle t ∈ [0, T ]

K1 = −τn = 〈N∗, Ṁ∗〉 = 〈M∗ × (Ẏ t′), Ṁ∗〉 = 〈M × (Ẏ t′), Ṁt′〉

=
〈M, Ẏ , Ṁ〉
|Ẏ |2

= −〈M, Ṁ, Ẏ 〉
|Ẏ |2

,

K2 = κn = 〈Ṫ ∗,M∗〉 = 〈Ÿ (t′)2 + Ẏ t′′, (Ẏ t′)×N〉 = (t′)2〈Ÿ , Ẏ t′, N〉 =
〈Ÿ ,M〉
|Ẏ |2

sowie

K3 = −κg = −〈Ṫ ∗, N∗〉 = −〈Ÿ (t′)2 + Ẏ t′′, N〉 = −〈Ÿ , N〉
|Ẏ |2

= −〈Ÿ ,M, Ẏ t′〉
|Ẏ |2

= −〈Ẏ , Ÿ ,M〉
|Ẏ |3

,

wobei die auf [0, S] definierten Größen an der Stelle s(t) ausgewertet werden.

Wir betrachten nun zwei wichtige Spezialfälle für Streifen.

Beispiel 3.19. (1) Es sei Y : [0, T ] → R3 eine BLP-Kurve der Klasse C3([0, T ],R3)

mit Ÿ (t) 6= 0 für alle t ∈ [0, T ]. Setzt man N := NH = Ÿ
|Ÿ | (NH = Hauptnormale von

Y ), so folgt M = B (B = Binormale von Y ) und man berechnet

κn = 〈Ṫ ,M〉 =
〈
Ÿ , Ẏ × Ÿ

|Ÿ |

〉
≡ 0

κg = 〈Ṫ , N〉 =
〈
Ÿ ,

Ÿ

|Ÿ |

〉
= |Ÿ | = κ

τn = −〈N, Ṁ〉 = −
〈 Ÿ
|Ÿ |

, Ṁ
〉

= −
〈
NH , Ḃ

〉
= τ

mit den aus der klassischen Kurventheorie bekannten Größen der Krümmung κ und der
Torsion (Windung) τ der Kurve Y .

(2) Auf einem Gebiet Ω ⊆ R2 sei eine reguläre Fläche X : Ω→ R3 der Klasse C3(Ω,R3)

mit zugehöriger Einheitsnormale M : Ω → S2 ∈ C2(Ω, S2) gegeben. Außerdem sei
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w = (u1, u2) : [0, T ]→ Ω eine reguläre Kurve der Klasse C3([0, T ],Ω). Dann erhält man
durch

Y := X ◦ w : [0, T ]→ R3

eine reguläre Kurve der Klasse C3([0, T ],R3), welche auf der Fläche liegt. Setze

N(t) := M(w(t))× T (t) mit T (t) :=
Ẏ (t)

|Ẏ (t)|
.

Dann ist in jedem von Y durchlaufenen Punkt der Fläche die von T und N in diesem
Punkt aufgespannte affine Ebene gleich der Tangentialebene der Fläche. Desweiteren
gibt κg(t) nach Bemerkung 3.16 die Krümmung der (ebenen) Projektionskurve von Y
in t auf die zum Flächenpunkt Y (t) gehörige Tangentialebene der Fläche an und kann
somit als Maß dafür betrachtet werden, wie stark sich die Kurve Y innerhalb der Fläche
krümmt.
κn(t) ist hingegen gemäß Bemerkung 3.16 gleich der Krümmung in t der Projektions-
kurve von Y in die von T (t) und M(w(t)) aufgespannte affine Ebene durch Y (t), der
Normalenebene der Fläche in Richtung T . κn kann damit als Maß dafür betrachtet
werden, wie stark sich die Kurve Y aus der Tangentialebene der Fläche herauskrümmt.

Vereinbarung 3.20. In der Situation von Beispiel 3.19(2) wollen wir die folgende
sprachliche Konvention festlegen. Unter der geodätischen Windung, Normalkrümmung
bzw. geodätischen Krümmung von Y bzgl. der sie enthaltenden Fläche X wollen wir
gerade die entsprechenden Größen des Streifens (Y, (M ◦ w)× T ) verstehen.

Der folgende Satz, der sogenannte Fundamentalsatz der Streifentheorie, besagt,
dass der Krümmungsvektor den Streifen aus geometrischer Sicht bereits eindeutig fest-
legt. Der Beweis, den wir der Vollständigkeit halber ausführlich darstellen, verläuft wei-
testgehend völlig analog zum Beweis des wohlbekannten Fundamentalsatzes der klassi-
schen Raumkurventheorie, der mit dem Picard-Lindelöfschen Existenz- und Eindeutig-
keitssatz geführt wird. Wir können uns dabei o.B.d.A. auf BLP-Streifen beschränken.

Satz 3.21. Es seien k ≥ 2 und K = (K1,K2,K3) : [0, T ] → R3 ∈ Ck−2([0, T ],R3)

eine Abbildung. Dann definiert dieser ”Krümmungsvektor” einen BLP-Streifen (Y,N)

der Klasse Ck([0, T ]) eindeutig bis auf Drehungen und Translationen im Raum.

Beweis. (1) Wir betrachten das lineare gewöhnliche Differentialgleichungssystem für
die vektorwertige Funktion y = (T,N,M) : [0, T ]→ R9 der folgenden Gestalt

Ṫ = −K3N +K2M

Ṅ = K3T −K1M

Ṁ = −K2T +K1N

(3.27)
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zu dem Anfangswert (T (0), N(0),M(0)) = (e1, e2, e3) ∈ R9, wobei e1 = (1, 0, 0), e2 =

(0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1) die kanonischen Einheitsvektoren im R3 seien. Dieses System lässt
sich in der Form

ẏ = f(t, y) = A(t)y

schreiben, wobei die Matrixfunktion A gegeben ist durch

A :=

 0 −K3 K2

K3 0 −K1

−K2 K1 0

 .

Es gilt dann für alle y1, y2 ∈ R9 und alle t ∈ [0, T ]

|f(t, y1)− f(t, y2)| = |A(t)(y1 − y2)| ≤ max
t∈[0,T ]

||A(t)|| |y1 − y2|.

Hierbei bezeichnet ||.|| die Operatornorm. Somit genügt f einer globalen Lipschitzbe-
dingung in der zweiten Variablen und der Satz von Picard-Lindelöf stellt die eindeutige
Lösbarkeit des Anfangswertproblems im Raum Ck−1([0, T ]) sicher, die Lösung bezeich-
nen wir mit y = (T,N,M).

(2) Wir zeigen nun, dass die Vektoren T,N,M für alle Zeiten orthonormal sind und
M = T × N gilt. Fasst man Z als Matrix mit den Zeilen Zi, i = 1, 2, 3, auf, so ist die
erste Aussage gleichbedeutend mit 〈Zi, Zj〉 = δji für alle t ∈ [0, T ]. Wegen Zi(0) = ei

gilt diese Aussage bereits für t = 0. Da [0, T ] zusammenhängend ist, genügt es also
d
dt〈Zi, Zj〉 = 0 für alle t ∈ [0, T ] zu zeigen. Wir berechnen nun

d

dt
〈Zi, Zj〉 = 〈Żi, Zj〉+ 〈Zi, Żj〉

= 〈K× Zi, Zj〉+ 〈Zi,K× Zj〉
= 〈K, Zi, Zj〉+ 〈Zi,K, Zj〉
= 〈K, Zi, Zj〉 − 〈K, Zi, Zj〉
= 0.

Also sind T,N,M für alle t ∈ [0, T ] orthonormal. Daraus lässt sich weiter schließen,
dass M = ±T ×N gelten muss. Da aber M(0) = T (0) ×N(0), |M | ≡ 1 und M stetig
ist, haben wir die Beziehung M = T ×N für alle Zeiten.

(3) Wir definieren nun die Ck([0, T ],R3)-Abbildung

Y (t) :=

∫ t

0
T (s) ds, t ∈ [0, T ]
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und bemerken Y (0) = 0. Offenbar gilt Ẏ = T und somit ist (Y,N) ein BLP-Streifen
der Klasse Ck([0, T ]). Für seine Krümmungsgrößen K1,K2,K3 gilt zudem unter Aus-
nutzung der Orthonormiertheit von T,N,M :

K1 = 〈N, Ṁ〉 = 〈N,−K2T +K1N〉 = K1,

K2 = 〈Ṫ ,M〉 = 〈−K3N +K2M,M〉 = K2,

K3 = −〈Ṫ , N〉 = −〈−K3N +K2M,N〉 = K3.

(4) Schließlich beweisen wir noch die Eindeutigkeitsaussage. Sei dazu (Y ∗, N∗) ein
weiterer auf [0, T ] definierter BLP-Streifen der Klasse Ck([0, T ]), der die Funktionen
K1,K2,K3 als Krümmungsgrößen besitzt. Es existiert dann eine Translation, derart
dass Y ∗(0) = Y (0) = 0 gilt. Weiterhin existiert eine orientierungserhaltende orthogona-
le Abbildung O : R3 → R3, so dass im Anfangszeitpunkt

O(T ∗(0)) = e1, O(N∗(0)) = e2, O(M∗(0)) = e3

erfüllt ist. Da der Krümmungsvektor invariant unter orientierungserhaltenden orthogo-
nalen Abbildungen ist, wie in Bemerkung 3.15 festgestellt wurde, ist

(
O(T ∗), O(N∗), O(M∗)

)
Lösung des Problems (3.27) zum Anfangswert (e1, e2, e3), so dass mit der Eindeutigkeit
der Lösung des Anfangswertproblems

O(T ∗) = T,O(N∗) = N,O(M∗) = M

folgt. Schließlich gilt unter Ausnutzung von Y ∗(0) = 0

Y ∗ =

∫ t

0
T ∗(s) ds,

so dass

O(Y ∗) = O
(∫ t

0
T ∗(s) ds

)
=

∫ t

0
O(T ∗(s)) ds =

∫ t

0
T (s) ds = Y

erfüllt ist. Damit ist gezeigt, dass der Streifen (Y ∗, N∗) durch eine Bewegung in den
Streifen (Y,N) überführt werden kann.

Wir wollen nun die Fragestellung untersuchen, wie sich der Krümmungsvektor K einer
Kurve Y transformiert, wenn man von einer Normalenabbildung zu einer anderen über-
geht. An späterer Stelle, wenn es darum gehen wird, zu einer Kurve Y eine passende
Normalenabbildung N zu finden, so dass die geodätische Krümmung von (Y,N) mit
einer vorgegebenen Funktion übereinstimmt, wird uns das folgende Transformations-
lemma behilflich sein.

Lemma 3.22. Es sei Y eine BLP-Kurve der Klasse Ck([0, T ],R3) mit k ≥ 2, für
welche wir durch die beiden Normalenabbildungen N1, N2 ∈ Ck−1([0, T ], S2) die zwei
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Streifen (Y,N1) und (Y,N2) gegeben haben. Dann transformieren sich die zugehörigen
Krümmungsvektoren K1 = (K1

1 ,K
1
2 ,K

1
3 ) und K2 = (K2

1 ,K
2
2 ,K

2
3 ) wie folgt:

K2
1 = K1

1 − φ′

K2
2 = cos(φ)K1

2 + sin(φ)K1
3

K2
3 = − sin(φ)K1

2 + cos(φ)K1
3 ,

wobei φ(t) der orientierte Winkel zwischen den beiden Normalen N1 und N2 ist, welcher
gegeben ist durch

N2 = cos(φ)N1 + sin(φ)M1.

Beweis. Zunächst haben wir wegen T ×M1 = −N1 die Darstellung

M2 = T ×N2 = T × (cos(φ)N1 + sin(φ)M1) = − sin(φ)N1 + cos(φ)M1.

Leitet man diesen Ausdruck nach t ab, so erhält man

Ṁ2 = − cos(φ) φ̇N1 − sin(φ)Ṅ1 − sin(φ) φ̇M1 + cos(φ)Ṁ1.

Damit können wir unter Ausnutzung von N1 ⊥ Ṅ1 und M1 ⊥ Ṁ1 berechnen:

K2
1 = 〈N2, Ṁ2〉

= 〈cos(φ)N1 + sin(φ)M1,− cos(φ)φ̇N1 − sin(φ)Ṅ1 − sin(φ)φ̇M1 + cos(φ)Ṁ1〉
= K1

1 (cos2(φ) + sin2(φ))− (cos2(φ) + sin2(φ)) φ̇

= K1
1 − φ̇.

Außerdem gelten

K2
2 = 〈Ṫ ,M2〉 = 〈Ṫ ,− sin(φ)N1 + cos(φ)M1〉

= − sin(φ)〈Ṫ , N1〉+ cos(φ)〈Ṫ ,M1〉
= cos(φ)K1

2 + sin(φ)K1
3 .

und

K2
3 = −〈Ṫ , N2〉 = − cos(φ)〈Ṫ , N1〉 − sin(φ)〈Ṫ ,M1〉

= − sin(φ)K1
2 + cos(φ)K1

3 .
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3.3 Kurven auf Flächen
Startpunkt für die Untersuchungen in diesem Abschnitt ist die Beantwortung der folgen-
den Frage: Wie hängen die Krümmungsgrößen einer auf einer Fläche liegenden Kurve
mit den Fundamentalformen der Fläche entlang dieser Kurve zusammen? Das folgende
Lemma liefert hierzu passende Formeln. Hierbei sei angemerkt, dass Letzteres sowie
Lemma 3.26 in der Arbeit [JD] zu finden sind.

Lemma 3.23. Seien Ω ⊆ R2 ein Gebiet, X : Ω → R3 eine reguläre Fläche der Klas-
se Ck(Ω,R3), k ≥ 2, und w = (u1, u2) : [0, T ] → Ω eine reguläre Kurve der Klasse
Ck([0, T ],Ω). Setze

Y := X ◦ w, N := (M ◦ w)× Ẏ

|Ẏ |
,

wobei M der Einheitsnormalenvektor der Fläche ist. Dann gilt für die Komponenten des
Krümmungsvektors des Ck([0, T ])-Streifens (Y,N) bzw. für die Krümmungsgrößen der
Kurve Y bzgl. der sie enthaltenden Fläche X

τn = − u̇
ilijg

jkekmu̇
m

W 2
, κn =

u̇ilij u̇
j

W 2
, κg =

u̇kekl(ü
l + Γlij u̇

iu̇j)

W 3
. (3.28)

Hierbei sind W 2 := gij u̇
iu̇j und eij das orientierte Oberflächenelement der Fläche, de-

finiert durch

eij :=


√

det(gij) für i = 1, j = 2

−
√

det(gij) für i = 2, j = 1

0 für i = j .

Beweis. Für die erste und zweite Ableitung der Kurve Y = X ◦ w haben wir

Ẏ = Xiu̇
i, Ÿ = Xij u̇

iu̇j +Xiü
i.

Mit den Gauß-Weingarten-Gleichungen

Xij = ΓkijXk + lijM, Mj = −giklkjXi

und den Formeln von Lemma 3.18 für den Krümmungsvektor in allgemeiner Parame-
trisierung können wir damit berechnen

τn = −〈M, Ẏ , Ṁ〉
|Ẏ |2

=
〈M,Xuu̇

1 × g2klkjXvu̇
j +Xvu̇

2 × g1klkjXuu̇
j〉

|Ẏ |2

= − u̇
ilijg

jkekmu̇
m

W 2
,
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wobei wir die Antisymmetrie ekl = −elk benutzt haben. Weiter gilt unter Ausnutzung
der Orthogonalität Xi ⊥M

κn =
〈Ÿ ,M〉
|Ẏ |2

=
〈Xij u̇

iu̇j +Xiü
i,M〉

|Ẏ |2
=
u̇ilij u̇

j

W 2
.

Schließlich haben wir

κg =
〈Ẏ , Ÿ ,M〉
|Ẏ |3

=
〈(Xiu̇

i)× (Xij u̇
iu̇j +Xiü

i),M〉
|Ẏ |3

=
〈Xu ×Xvu̇

1ü2 +Xv ×Xuu̇
2ü1 + (Xiu̇

i)× (ΓkijXk + lijM)u̇iu̇j ,M〉
|Ẏ |3

=
u̇ieij ü

j + 〈Xiu̇
i × (ΓkijXku̇

iu̇j),M〉
W 3

=
u̇ieij(ü

j + u̇iΓjklu̇
ku̇l)

W 3
.

Aus den Formeln des letzten Lemmas können wir ebenfalls den Satz von Beltrami-
Enneper über die Windung von Asymptotenlinien, d.h. reguläre Kurven in einer regu-
lären Fläche mit überall verschwindender Normalkrümmung, herleiten:

Satz 3.24. Seien Ω ⊆ R2 ein Gebiet und X : Ω → R3 eine reguläre Fläche der
Klasse Ck(Ω,R3), k ≥ 3, mit Einheitsnormale M und Gaußkrümmung K < 0, und
w = (u1, u2) : [0, T ] → Ω eine reguläre Kurve der Klasse Ck−1([0, T ],Ω), so dass
Y := X ◦ w : [0, T ] → R3 Asymptotenlinie mit Krümmung κ > 0 ist. Dann ist die
Torsion τ von Y wohldefiniert und es besteht die Beziehung

τ2 = −K. (3.29)

Beweis. Da nach Voraussetzung für die Normalkrümmung der Kurve Y bzgl. der sie
enthaltenden Fläche X, d.h. für diejenige des Streifens (Y,N) mit N := M|w × Ẏ

|Ẏ | , die
Beziehung κn ≡ 0 Bestand hat, fallen die Schmiegebene von Y (welche aufgrund von
κ > 0 wohldefiniert ist) in jedem Punkt der Kurve mit der dortigen Tangentialebene
der Fläche zusammen. Aus κ > 0 und κn = 0 folgt wegen κ2 = κ2

g + κ2
n weiterhin, dass

die geodätische Krümmung von Y (bzgl. X) überall von 0 verschieden ist.
Liegt der Fall κg > 0 vor, so gilt M = B,N = NH und im Falle κg < 0 bestehen
die Relationen M = −B,N = −NH . Hierbei bezeichnet NH den Hauptnormalenvek-
tor und B den Binormalenvektor der Raumkurve Y . Insbesondere ist in jedem Fall der
Binormalenvektor eine C1-Funktion, so dass die Torsion wohldefiniert ist, auch wenn
die Asymptotenlinie eventuell apriori nur als C2-Abbildung vorausgesetzt gewesen sein
könnte. Somit stimmen die Torsion und die geodätische Windung bzgl. der Fläche über-
ein:

τn = −〈N, Ṁ〉 = −〈NH , Ḃ〉 = τ.
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Da τn invariant unter Parametertransformationen der Fläche ist, können wir davon
ausgehen, dass die Fläche in Asymptotenlinienparametrisierung vorliegt7, d.h. wir dür-
fen für die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform l11 = 0 = l22 und zudem
u̇1 = 1, u̇2 = 0 annehmen. Dann folgt schließlich unter Verwendung von (3.28)

τ = τn =
l12 g

22
√

det gij

g11
=

l12√
det gij

∈
{
±
√
|K|
}
,

was genau zu zeigen war.

Bemerkung 3.25. (a) Aus Stetigkeitsgründen wechselt die Torsion einer Asympto-
tenlinie mit nichtverschwindender Krümmung einer hyperbolischen Fläche nicht
das Vorzeichen.

(b) Es lässt sich für hyperbolische Flächen in Asymptotenlinienparametrisierung mit
den Koordinaten (u, v) die folgende Aussage über das Vorzeichen der geodätischen
Windung (= Torsion in diesem Fall) ihrer Asymptotenlinien mit nicht verschwin-
dender Krümmung treffen. Der Beweis von Satz 3.24 zeigt, dass für die geodätische
Windung der u-Linien (Linien mit v ≡ v0)

τn(u, v0) =
l12(u, v0)√

det gij(u, v0)

gilt. Eine analoge Rechnung zu der im dortigen Beweis gegebenen ergibt für die
geodätische Windung der v-Linien (Linien mit u ≡ u0)

τn(u0, v) = − l12(u0, v)√
det gij(u0, v)

,

so dass im Falle l12 > 0 die u-Linien positive und die v-Linien negative Torsion
besitzen. Im Fall l12 < 0 liegen gerade die entgegengesetzten Verhältnisse vor.

(c) Formel (3.29) gilt auch für Flächen mit K ≤ 0.

Das folgende Lemma liefert notwendige und hinreichende Bedingungen an die Koeffi-
zienten der zweiten Fundamentalform dafür, dass eine in einer Fläche liegende Kurve
vorgeschriebene geodätische Windung und Normalkrümmung annimmt. Wir stellen uns
dabei die Koeffizienten der ersten Fundamentalform als ”gegeben” vor und erinnern
daran, dass die geodätische Krümmung einer solchen Kurve als (bzgl. der Metrik der
Fläche) intrinsische Größe nicht von der zweiten Fundamentalform abhängt.

Lemma 3.26. Es seien Ω ⊆ R2 ein Gebiet, X : Ω → R3 ∈ C2(Ω,R3) eine reguläre
Fläche mit Einheitsnormale M und u = (u1, u2) : [0, T ] → Ω ∈ C2([0, T ],Ω) eine

7Hyperbolische Flächen gestatten lokal stets eine Umparametrisierung nach Asymptotenlinienpara-
metern, siehe Satz 3.30 in Abschnitt 3.4.
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reguläre Kurve. Setze wieder

Y := X ◦ u, T :=
Ẏ

|Ẏ |
.

Schließlich mögen zwei Funktionen τn, κn : [0, T ]→ R ∈ C0([0, T ],R) gegeben sein.
Dann gilt: Genau dann gelten für die geodätische Windung τn und Normalkrümmung
κn des Streifens (Y, (M ◦ u)× T )

τn = τn, κn = κn,

wenn entlang der Kurve u im Parameterbereich der Fläche die beiden Gleichungen

u̇ilij = u̇i(κngij + τneij), j = 1, 2

erfüllt sind.

Beweis. Wir schreiben die Gleichungen

W 2τn = −u̇ilijgjkekmu̇m, W 2κn = u̇ilij u̇
j (3.30)

unter Setzung von vj := u̇ilij für j = 1, 2 und v := (v1, v2)T als lineares Gleichungssy-
stem

Av =

(
W 2τn

W 2κn

)
(3.31)

mit der Koeffizientenmatrix

A =

(
1√

det gij
(g21u̇

1 + g22u̇
2) − 1√

det gij
(g11u̇

1 + g12u̇
2)

u̇1 u̇2

)
,

wobei detA = W 2√
det gij

6= 0. Aufgrund der Invertierbarkeit von A ist die Gültigkeit des

Systems (3.31) nach der Cramerschen Regel jedoch äquivalent zu

vj = u̇i(κngij + τneij), j = 1, 2.

Damit ist unter Berücksichtigung der Formeln (3.28) aus Lemma 3.23 der Beweis voll-
ständig erbracht.

3.4 Asymptotenlinienparameter
Wir interessieren uns nun für spezielle Kurven auf Flächen, nämlich für diejenigen mit
verschwindender Normalkrümmung, d.h. die Asymptotenlinien. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei die Tatsache, dass die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform von
Parametrisierungen hyperbolischer Flächen, für welche gerade die Koordinatenlinien
Asymptotenlinien sind, besonders einfache Gestalt annehmen.
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Definition 3.27. Es seien Ω ein Gebiet im R2, X ∈ C2(Ω,R3) ein reguläres Flächen-
stück und Y := X ◦ u eine reguläre, auf X liegende Kurve, wobei u = (u1, u2) ∈
C2([−T, T ],Ω) eine reguläre Kurve im Parameterbereich sei. Falls für die Normalkrüm-
mung von Y (bzgl. X) die Bedingung

κn(t) = 0 ∀t ∈ [−T, T ]

erfüllt ist, so nennen wir Y Asymptotenlinie der Fläche X.

Sei nun mit X : Ω → R3 ∈ C2(Ω,R3) ein hyperbolisch gekrümmtes Flächenstück be-
trachtet, d.h. es gilt det(lij)

2
i,j=1 < 0 auf Ω. Aufgrund der negativen Definitheit der

zweiten Fundamentalform existieren zu jedem Punkt x0 ∈ Ω zwei normierte, linear un-
abhängige Richtungsvektoren v1 = v1(x0), v2 = v2(x0) ∈ R2, die sogenannten Asym-
ptotenrichtungen, mit

vik(x0) lij(x0) vjk(x0) = 0, k = 1, 2.

Ist also eine reguläre Kurve Y := X ◦ u mit u ∈ C2([−T, T ],Ω) und u(0) = x0 gegeben,
so dass u̇(0) kollinear zu v1 oder v2 ist, so gilt aufgrund des Zusammenhangs

κn =
u̇ilij u̇

j

W 2
(3.32)

für deren Normalkrümmung κn(0) = 0. Gemäß wohlbekannter Sätze der Theorie der ge-
wöhnlichen Differentialgleichungen kann die Eigenschaft, verschwindende Normalkrüm-
mung in x0 zu besitzen, auf eine ganze Umgebung des Punktes ausgeweitet werden.
Durch Integration der Differentialgleichung

lij(u(t))u̇i(t)u̇j(u(t)) = 0 (3.33)

unter der Voraussetzung, dass die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform der Flä-
che der Klasse Ck (k ∈ N) angehören (welches für eine Ck+2-Fläche gegeben ist), folgt
nämlich die lokal eindeutige Existenz zweier regulärer, nach der Bogenlänge parametri-
sierter Kurven8

ui ∈ Ck+1((−εi, εi),Ω) mit ui(0) = x0, i = 1, 2,

für die X ◦ ui Asymptotenlinien der hyperbolischen Fläche sind. Aus offensichtlichen
Gründen können elliptisch gekrümmte Flächen hingegen keine Asymptotenlinien besit-
zen.

8Die Gleichung (3.33) ist offenbar invariant unter regulärer Umparametrisierung der Kurve. Es handelt
sich also um ein geometrisches Problem.



70 3 Differentialgeometrische Grundlagen

Definition 3.28. Es seien Ω ein Gebiet im R2 und X : Ω → R3 ∈ C2(Ω,R3) ein
reguläres Flächenstück. Falls die Koordinatenlinien x 7→ X(x, y0), (x, y0) ∈ Ω, und
y 7→ X(x0, y), (x0, y) ∈ Ω, für sämtliche (fixierte) x0 und y0 Asymptotenlinien der
Fläche sind, so heißt die Parametrisierung X Asymptotenlinienparametrisierung.

Aufgrund (3.32) ist unmittelbar einsichtig, dass die Asymptotenlinienparametrisierun-
gen folgendermaßen charakterisiert werden können:

Lemma 3.29. Eine reguläre Parametrisierung X : Ω → R3 ∈ C2(Ω,R3) einer hyper-
bolischen Fläche ist genau dann Asymptotenlinienparametrisierung, wenn

L = 0 = N auf Ω

für die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform erfüllt ist.

Wir notieren am Ende dieses kurzen Abschnittes noch den fundamentalen Satz, dass
jede hyperbolische Fläche lokal eine Umparametrisierung nach Asymptotenlinienpara-
metern gestattet, wobei den dortigen Regularitätsaussagen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken ist (siehe dazu z.B. [PHAW6], Theorem (iii), S. 490, dessen Beweis ent-
scheidend die Legendre-Transformation verwendet). Gehört die Gaußkrümmung des zu
reparametrisierenden Ck-Flächenstücks sogar der Klasse Ck−1 an, so lässt sich eine
Asymptotenlinienparametrisierung der Klasse Ck−1 finden, womit die (garantierte) Re-
gularität Letzterer um eins höher ist als ohne die Zusatzannahme bzgl. K. Explizit
formulieren wir das angesprochene Resultat, welches wir durch das Stellen von aus geo-
metrischer Sicht natürlichen Nebenbedingungen erweitern, nur unter der Voraussetzung
jener Zusatzannahme - welche in einem späteren Anwendungsfall auch gegeben sein
wird.

Satz 3.30. Es seien X ∈ Ck(Ω,R3) ein reguläres Flächenstück (k ≥ 2) mit Gaußkrüm-
mung K < 0 der Klasse Ck−1(Ω,R3) und x0 ∈ Ω. Dann existiert eine offene Umgebung
V (0) ⊆ R2 von (0, 0), eine offene Umgebung U(x0) ⊆ Ω von x0 und ein lokaler Diffeo-
morphismus

z : V (0)→ U(x0) ∈ Ck−1(V (0), U(x0)) mit z(0, 0) = x0,

so dass X◦z : V (0)→ R3 Asymptotenlinienparametrisierung der Klasse Ck−1(V (0),R3)

ist.
Desweiteren kann der Asymptotenlinienparameter einführende Diffeomorphismus z so
gewählt werden, dass zusätzlich
(i) zu einer gegebenen injektiven regulären Kurve r ∈ Ck−1((t0 − T, t0 + T ),R2) mit
r(t0) = (0, 0), die nirgends tangential an Parallelen zur u− bzw. v−Achse ist, und
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einer anderen gegebenen injektiven regulären Kurve ζ ∈ Ck−1((t0 − T, t0 + T ),Ω) mit
ζ(t0) = x0, für die X ◦ ζ nirgends tangential an eine Asymptotenlinie ist,

z(r(t)) = ζ(t) (lokal um t0)

erfüllt ist und z die Orientierung erhält, d.h. det Jz > 0.

bzw.

(ii) zu gegebenen injektiven regulären Kurven

ζ, ζ̄ ∈ Ck−1((−T, T ),Ω) mit ζ(0) = x0 = ζ̄(0),

für die X ◦ ζ und X ◦ ζ̄ Asymptotenlinien der Fläche sind,

z(t, 0) = ζ(t), z(0, t) = ζ̄(t) (lokal um 0)

erfüllt ist.

Bemerkung 3.31. Liegt im obigen Satz k = 2 vor, so gehört die Umparametrisierung
lediglich der Klasse C1 an, so dass eine direkte Berechnung der Koeffizienten der zwei-
ten Fundamentalform lij , i, j = 1, 2, für welche l11 = 0 = l11 zu verifizieren ist, i.A.
nicht möglich ist. In dieser Situation können die Koeffizientenfunktionen jedoch immer
noch über den Parameterwechsel z und die Transformationsrelationen für Differenti-
alformen (siehe Kapitel 4) aus den entsprechenden Funktionen lij , i, j = 1, 2, in der
Ursprungsparametrisierung bestimmt werden.





4 Die Charakteristikenmethode

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels, in welchem wir uns an den Darstellungen in [JD],
Kap. 4, orientieren, wollen wir uns mit quadratischen Differentialformen beschäftigen.
In erster Linie sind wir an Diesen interessiert, weil wir mit ihnen ein mathematisches
Objekt an der Hand haben, welches sich so wie die Fundamentalformen einer Fläche ver-
hält, speziell dasselbe Transformationsverhalten bei Koordinatenwechsel aufweist. Wir
können mit diesen ”Fundamentalformen a priori” rechnen und Gesetzmäßigkeiten her-
leiten, ohne explizit Flächenabbildungen in den R3 vorliegen zu haben. Generell dienen
Koordinatenwechsel in der Differentialgeometrie dem Zweck, dem Mathematiker das
Leben zu vereinfachen: Gleichungen werden strukturell erheblich vereinfacht und geo-
metrische Sachverhalte kommen klarer zum Vorschein. Bei den von uns in dieser Arbeit
untersuchten Einbettungsproblemen hyperbolischer Metriken (K < 0) werden vermöge
eines Diffeomorphismus w : Ω → Θ in ein anderes Parametergebiet Asymptotenlini-
enparameter in eine a-priori-Fläche eingeführt, eine gedachte Fläche mit gegebener
erster Fundamentalform ds2. In diesen neuen Koordinaten soll für die Koeffizienten der
zweiten Fundamentalform L = 0 = N gelten, so dass nach dem Theorema Egregium

M = ±
√
−K(EG− F 2

) (4.1)

allein durch die transformierten Koeffizienten der vorgegebenen Metrik ds2 bestimmt
ist. Es entsteht damit die Aufgabe, Transformationsrelationen für die Koeffizienten von
quadratischen Differentialformen bei einem Parameterwechsel w bzw. dessen Inverse
z zu etablieren. In den neuen Koordinaten ist die Gaußgleichung nach Ansatz bereits
erfüllt, während die übrigen Codazzi-Mainardi-Integrationsbedingungen sich als zwei
Gleichungen schreiben lassen, deren Terme nur von den Koeffizienten der ersten Funda-
mentalform abhängen und damit unabhängig von der zweiten Fundamentalform (welche
ja auch unbekannt bzw. nicht festgelegt ist) sind. Jene Codazzi-Mainardi-Gleichungen
stellen sich vermöge einfacher algebraischer Umformungen als zu einem quasilinearen
hyperbolischen System zweiter Ordnung für die Inverse z der Asymptotenlinienpara-
meter einführenden Transformation (welche aufgrund der zuvor angesprochenen Trans-
formationsrelationen ins Spiel kommt) äquivalent heraus, wobei die in den Gleichungen
auftretenden Terme sämtlich durch die Koeffizienten der Metrik in der ursprünglichen
Parametrisierung ausdrückbar sind - eine Tatsache, welche Grundvoraussetzung für die
Lösbarkeit des Einbettungsproblems via der Charakteristikenmethode ist und auch als
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eigenes ”Theorema Egregium” anzusehen ist.
Dieses hyperbolische System zweiter Ordnung, das Darbouxsche Differentialglei-
chungssystem, lässt sich mit Fixpunktmethoden lokal lösen, wie wir in Kapitel 5 zei-
gen werden. Man hat hierbei den Freiheitsgrad, Anfangsbedingungen vorzuschreiben.
Wählt man Diese geeignet, so lässt sich nicht nur die Metrik realisieren, sondern auch
noch zusätzlich Raumkurven, die gewissen Bedingungen genügen müssen, in die Fläche
einbetten. Damit wird also das ursprüngliche Einbettungsproblem auf die Frage der Lös-
barkeit hyperbolischer Anfangswertprobleme für Parametertransformationen zurückge-
spielt. In Abschnitt 4.2 dieses Kapitels werden wir im Detail zeigen, inwiefern Lösungen
des Darbouxschen Anfangswertproblems gewünschte Flächenabbildungen liefern. Dabei
greifen wir auf Resultate von Kapitel 3 zurück, so z.B. auf den Fundamentalsatz der Flä-
chentheorie sowie auf Ergebnisse zum Krümmungsverhalten von auf Flächen liegenden
Kurven.

Doch zunächst sollen im ersten Abschnitt quadratische Differentialformen eingeführt
und untersucht werden.

4.1 Quadratische Differentialformen
Wir beginnen mit der Definition einer quadratischen Differentialform1.

Definition 4.1. Es sei Ω ⊆ R2 ein Gebiet mit Elementen x = (x1, x2) = (x, y). Dann
nennen wir eine Abbildung g : Ω 3 x 7→ gx quadratische Differentialform der Klasse
Ck(Ω) (k ∈ N) auf Ω, falls erfüllt sind:
(a) Für x ∈ Ω ist gx eine symmetrische (evtl. ausgeartete) Bilinearform auf dem R2.
(b) In globalen Koordinaten bzgl. der Karte id : Ω → Ω gehören die Koeffizienten-

funktionen

x 7→ Aij(x) := gx(ei, ej), x ∈ Ω, i, j = 1, 2

der Klasse Ck(Ω,R) an. Hierbei bezeichnen e1, e2 die kanonischen Basisvektoren
des R2.

Eine quadratische Differentialform g heißt positiv/negativ (semi-)definit, indefinit
schlechthin bzw. in x0 ∈ Ω, wenn die Bilinearform gx0 bzw. gx für alle x ∈ Ω eine
entsprechende Eigenschaft besitzt. Dabei führen wir die symbolische Schreibweise

g = ds2 = Aij(x, y)dxidxj = E(x, y)dx2 + 2F (x, y)dxdy +G(x, y)dy2

ein.
1Es handelt sich hierbei um eine differentialgeometrische (i.A. nicht Riemannsche) Metrik auf einer
zweidimensionalen differenzierbaren Mannigfaltigkeit im Spezialfall, dass die Mannigfaltigkeit ein
Gebiet im R2 ist.
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Es sei Θ ⊆ R2 ein weiteres Gebiet. Führt man mittels eines Diffeomorphismus w : Ω→
Θ ∈ Ck+1(Ω,Θ) mit Inverser z : Θ → Ω ∈ Ck+1(Θ,Ω) neue Koordinaten2 ein, so sind
die Koeffizienten von ds2 in diesen gegeben durch

Akl(u, v) := gz(u,v)

( ∂

∂uk
(u, v),

∂

∂ul
(u, v)

)
, (u, v) ∈ Θ, k, l = 1, 2.

Hierbei sind die kanonischen Basisvektoren ∂
∂uk

(u, v) : Θ → R2 ∈ Ck(Θ,R2) der Karte
w definiert durch

∂

∂uk
(u, v) :=

d

dt
w−1((u, v) + tek)|t=0 = (w−1)k(u, v) = zk(u, v).

Damit besitzt ds2 in den Koordinaten (u, v) ∈ Θ die Darstellung

ds2 = Akl(u, v)dukdul.

Wir tragen nun die aus der Differentialgeometrie bekannten Transformationsformeln für
Koordinatenwechsel zusammen, mit welchen man die Aij aus den Akl berechnen kann.
Für i, j = 1, 2 berechnet man nämlich

Aij(x, y) = g(x,y)(ei, ej)

= g(x,y)

(
wki (x, y)zk(w(x, y)), wlj(x, y)zl(w(x, y))

)
= wki (x, y)wlj(x, y) g(x,y)

(
zk(w(x, y)), zl(w(x, y))

)
= wki (x, y)wlj(x, y)Akl(w(x, y)).

(4.2)

Aus dieser Formel folgt ebenfalls, dass die Ck-Eigenschaft der Koeffizientenfunktionen
bei Ck+1- Koordinatenwechseln erhalten bleibt. (4.2) bedeutet in Matrixschreibweise
gerade

A = JTwAJw mit A := (Aij)
2
i,j=1, A := (Akl)

2
k,l=1, (4.3)

wobei Jw die Jacobimatrix von w bezeichnet. Somit haben wir ebenfalls

JTz AJz = A⇔ A
−1

= J−1
z A−1

(
JTz )−1 = JwA

−1JTw ,

so dass für die Koeffizientenfunktionen der inversen Matriz

A
kl

= Aijwki w
l
j , k, l = 1, 2 (4.4)

Bestand hat. Aus der Multiplikativität der Determinante folgt aus (4.3) unmittelbar

A11A22 − (A12)2 = (uxvy − uyvx)2
(
A11A22 − (A12)2

)
. (4.5)

2Dabei ist der Koordinatenwechsel in der Praxis zumeist nur ein lokaler, so dass man sich anstelle Ω

ein Teilgebiet von Ω vorzustellen hat.
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In späteren Untersuchungen wird das sogenannte antisymmetrische Oberflächen-
element einer quadratischen Differentialform, welches definiert ist durch

e12 :=
√
|det(Aij)| =

√
|EG− F 2| =: −e21, eii = 0 für i = 1, 2,

eine Rolle spielen. Bildung des Betrags und Ziehen der Quadratwurzel in (4.5) liefert
damit die Transformationsrelation

e12 =
√
|EG− F 2| =

√
|EG− F 2| σJw = σeklw

k
1w

l
2, σ := sgn det Jw

bzw. allgemein

eij = σeklw
k
i w

l
j , i, j = 1, 2, (4.6)

wobei eij das transformierte antisymmetrische Oberflächenelement bezeichne. Durch
Inversion erhält man schließlich analog zu oben die Beziehung für die Koeffizienten der
inversen Matrix

ekl = σeijwki w
l
j .

Unsere oben angestellten Überlegungen und Rechnungen fassen wir nun im folgenden
Lemma zusammen.

Lemma 4.2. Sei Ω ein Gebiet im R2 und

ds2 = Adx2 + 2Bdxdy + Cdy2 = Aijdx
idxj

eine quadratische Differentialform mit stetigen Koeffizientenfunktionen Aij : Ω→ R, i, j =

1, 2, und

w = w(z) =
(
u(x, y), v(x, y)

)
: Ω→ Θ ∈ C1(Ω,Θ)

eine diffeomorphe Abbildung von Ω in ein weiteres Gebiet Θ ⊆ R2 mit σ := sgn(uxvy −
uyvx), welche ds2 transformiert zu

ds2 = Adu2 + 2Bdudv + Cdv2 = Aijdu
iduj in Θ.

Dann gelten die Gleichungen

Aij = (Akl ◦ w)wki w
l
j bzw. (A

kl ◦ w) = Aijwki w
l
j (4.7)

AC −B2 = (AC −B2
)(uxvy − uyvx)2 (4.8)

eij = σ(ekl ◦ w)wki w
l
j bzw. (ekl ◦ w) = σeijwki w

l
j . (4.9)
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Bemerkung 4.3. Lemma 4.2 zeigt, dass die Determinante der quadratischen Differen-
tialform unabhängig von der speziellen Wahl der repräsentierenden Koeffizientenfunk-
tionen ist. Während die Koeffzientenfunktionen Aij das parameterinvariante Transfor-
mationsverhalten

Aij = (Akl ◦ w)wki w
l
j

aufweisen, hängt die Transformation des orientierten Oberflächenelements ebenfalls vom
Vorzeichen der Jacobideterminante der Parametertransformation, d.h. von deren Ori-
entierung, ab. Somit sind Gleichungen, in denen das orientierte Oberflächenelement
auftaucht, nur bis auf das Vorzeichen der Jacobideterminante der Koordinatentransfor-
mation parameterinvariant.

Der Vollständigkeit halber leiten wir nun noch die zu dem ersten Satz Gleichungen
in (4.7) äquivalenten Konformitätsrelationen für die ”Vorwärtsabbildung” w her.
An dieser Stelle erscheint es uns angebracht, ein paar zusätzliche Worte zu einer al-
ternativen Herangehensweise zu verlieren. Wie bereits erwähnt, ist es unser Ziel, das
zum Einbettungsproblem äquivalente Darbouxsche System für die Inverse z der Asym-
ptotenlinienparameter einführenden Parametertransformation herzuleiten. Dieses kann
durch Beschreiten des folgenden Weges (siehe z.B. [FS3] für den elliptischen Fall) er-
reicht werden: Nach Spezialisierung der quadratischen Differentialform auf die zweite
Fundamentalform einer a-priori-Fläche leitet man analoge Konformitätsrelationen für
die ”Rückwärtsabbildung” z her, formt diese äquivalent um in ein lineares System erster
Ordnung, das Beltramisystem, welches durch weitere Differentiation in ein System
zweiter Ordnung verwandelt wird. Setzt man in Letzteres die Integrationsbedingungen
für Flächen, d.h. die G-C-M-Gleichungen ein, so erhält man schließlich ein System für
z, dessen Terme nur noch von den Koeffizienten der Metrik abhängen und dessen Lös-
barkeit die Existenz einer die Metrik realisierenden Fläche liefert, nämlich das besagte
Darbouxsche System.

Da wir der Meinung sind, dass sich der Rechenaufwand damit reduzieren lässt und
der Ansatz nicht minder natürlich ist, möchten wir in dieser Arbeit hingegen von den In-
tegrationsbedingungen in charakteristischen Parametern ausgehen und Diese mittels der
Transformationsrelationen für die Koeffizienten quadratischer Differentialformen bzw.
für von Letzteren abgeleitete Größen in das Darbouxsche System überführen.

Lemma 4.4. Die Transformationsrelationen

Aij = (Akl ◦ w)wki w
l
j , i, j = 1, 2 (4.10)
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sind äquivalent zu den Konformitätsrelationen

Cux −Buy√
|AC −B2|

= σ
Buy + Cvy√
|AC −B2|

,
Cvx −Bvy√
|AC −B2|

= −σ Auy +Bvy√
|AC −B2|

, (4.11)

−Bux +Auy√
|AC −B2|

= −σ Bux + Cvx√
|AC −B2|

,
−Bvx +Avy√
|AC −B2|

= σ
Aux +Bvx√
|AC −B2|

. (4.12)

Beweis. Indem wir nun die Gleichungen (4.10) als lineare Gleichungssysteme

A = (Aux +Bvx)ux + (Bux + Cvx)vx

B = (Aux +Bvx)uy + (Bux + Cvx)vy
(4.13)

in den Unbekannten (Aux +Bvx, Bux + Cvx) bzw.

B = (Auy +Bvy)ux + (Buy + Cvy)vx

C = (Auy +Bvy)uy + (Buy + Cvy)vy
(4.14)

in den Unbekannten (Auy +Bvy, Buy +Cvy) auffassen und die Cramersche Regel unter

Beachtung der Beziehung uxvy − uyvx = σ

√
|AC−B2|√
|AC−B2|

für die Determinante der Koeffizi-

entenmatrix anwenden, erhalten wir schließlich wie gewünscht

−Bvx +Avy√
|AC −B2|

= σ
Aux +Bvx√
|AC −B2|

,
−Bux +Auy√
|AC −B2|

= −σ Bux + Cvx√
|AC −B2|

und

Cvx −Bvy√
|AC −B2|

= −σ Auy +Bvy√
|AC −B2|

,
Cux −Buy√
|AC −B2|

= σ
Buy + Cvy√
|AC −B2|

.

Dieses zeigt, dass die Gleichungen (4.10) die Gleichungen (4.11), (4.12) implizieren. Um
die Rückimplikation zu beweisen, stellen wir die Formeln in (4.11), (4.12) nach

Avy +B(−vx) und A(−uy) +Bux

bzw.

B(−vy) + Cvx und B(−uy) + Cux

um und erhalten jeweils lineare Gleichungssysteme in den Variablen A,B bzw. B,C
(deren Koeffizientenmatrizen gerade die Inversen der entsprechenden Matrizen in den
Systemen (4.13) bzw. (4.14) sind). Diese Systeme lösen wir wieder unter Zuhilfenahme
der Cramerschen Regel, was uns die Gleichungen (4.13) bzw. (4.14) liefert, d.h. (4.10).
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Einer positiv definiten quadratischen Differentialform ds2 = gij dx
idxj der Klasse C1

kann man in natürlicher Weise die Christoffelsymbole

Γkij =
1

2
gkl(gil,j + gjl,i − gij,l), i, j, k ∈ {1, 2} (4.15)

zuordnen, vgl. hierzu Lemma 3.5. Da Letztere in den Integrationsbedingungen auftreten,
soll ihr Transformationsverhalten im folgenden Lemma untersucht werden.

Lemma 4.5. Gegeben sei auf einem Gebiet Ω ⊆ R2 eine positiv definite quadratische
Differentialform

ds2 = gijdx
idxj

mit Koeffizientenfunktionen gij : Ω → R ∈ C1(Ω,R), i, j = 1, 2, und den durch (4.15)
gegebenen zugehörigen Christoffelsymbolen Γkij.
Ferner sei Θ ⊆ R2 ein weiteres Gebiet und w : Ω → Θ ∈ C2(Ω,Θ) eine Parameter-
transformation, welche die Metrik überführt in

ds2 = gijdu
iduj in Θ

mit den zu den transformierten Koeffizientenfunktionen gkl : Θ→ R ∈ C1(Θ,R), k, l =

1, 2, gehörigen Christoffelsymbolen Γ
m
kl. Mit z : Θ → Ω ∈ C2(Θ,Ω) sei die Inverse von

w bezeichnet. Dann transformieren sich die Christoffelsymbole gemäß

Γ
k
ij =

(
(Γmsr ◦ z)zrj zsi + zmij

)
wkm, i, j, k ∈ {1, 2}.

Beweis. Es gilt nach Lemma 4.2

2Γ
k
ijgkl = gil,j + gjl,i − gij,l

= gmn,rz
r
j z
m
i z

n
l + gmnz

m
ij z

n
l + gmnz

m
i z

n
lj + gmn,rz

r
i z
m
j z

n
l + gmnz

m
ji z

n
l + gmnz

m
j z

n
li

− gmn,rzrl zmi znj − gmnzmil znj − gmnzmi znjl
= gmn,r

(
zrj z

m
i z

n
l + zri z

m
j z

n
l − zrl zmi znj

)
+ 2gmnz

m
ij z

n
l

= zrj z
m
i z

n
l

(
gmn,r + grn,m − gmr,n

)
+ 2gmnz

m
ij z

n
l

= 2
(

Γsmrgsnz
r
j z
m
i + gmnz

m
ij

)
znl .

Wegen wrmz
p
r = δpm, wobei δpm das Kroneckersymbol bezeichnet, gilt

gmqz
q
n = wrmz

p
rgpqz

q
n = wrmgrn,

so dass weiter folgt

Γ
k
ijgkl =

(
Γmsrz

r
j z
s
i + zmij

)
gmnz

n
l

=
(

Γmsrz
r
j z
s
i + zmij

)
gklw

k
m,
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was schließlich

Γ
k
ij =

(
Γmsrz

r
j z
s
i + zmij

)
wkm

zeigt.

4.2 Das Darbouxsche Differentialgleichungssystem
Wir beginnen damit, für den Fall, dass die zweite Fundamentalform in Asymptotenlini-
enparametern vorliegt, einen zu den Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen äquivalenten
Satz von Gleichungen herzuleiten.

Lemma 4.6. Auf einem Gebiet Θ ⊆ R2 seien eine positiv definite quadratische Differen-
tialform ds2 = Edu2 + 2Fdudv+Gdv2 der Klasse C2(Θ) und eine weitere quadratische
Differentialform dσ2 = Lijdu

iduj = 2Mdudv der Klasse C1(Θ) mit M 6= 0 gegeben.
Dann erfüllen ds2 und dσ2 genau dann die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen, wenn
die Gleichungen

K =
−M2

EG− F 2 , (4.16)

Ku + 4Γ
2
12K = 0, (4.17)

Kv + 4Γ
1
12K = 0 . (4.18)

Bestand haben.

Beweis. (1) Zunächst setzen wir

αij :=
Lij√

EG− F 2
, i, j = 1, 2, α := α11, β := α12, γ := α22

und schreiben die Codazzi-Mainardi-Gleichungen

Lv −Mu = Γ
1
12L+ (Γ

2
12 − Γ

1
11)M − Γ

2
11N

Mv −Nu = Γ
1
22L+ (Γ

2
22 − Γ

1
12)M − Γ

2
12N

um in Termen von α, β, γ, indem wir die bemerkenswerte, aber elementar nachprüfbare
Identität

∂

∂ui
log

√
EG− F 2

= Γ
k
ik = Γ

1
i1 + Γ

2
i2 , i = 1, 2

verwenden:

αv − βu = −Γ2
22α+ 2Γ2

12β − Γ2
11γ

γu − βv = −Γ1
22α+ 2Γ1

12β − Γ1
11γ.
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In charakteristischen Koordinaten (α = 0 = γ) schreiben sich Letztere aber

−βu = 2Γ
2
12β (4.19)

−βv = 2Γ
1
12β. (4.20)

(2) Nun sind die behaupteten Äquivalenzen leicht einzusehen. Offenbar ist (4.16) gleich-
wertig zur Gaußgleichung. Gelten zuerst die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen. Aus
K = −β2 folgt Ku = −2ββu, so dass mit (4.19)

Ku + 4Γ
2
12K = −2ββu − 2

βu
β

(−β2) = 0

gilt. Gleichung (4.18) folgt analog unter Verwendung von Kv = −2ββv und (4.20).

Dass die Gleichungen (4.16)-(4.18) die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen implizieren,
verifiziert man wie folgt: Unter Beachtung von Ku = −2ββu gilt

0 = Ku + 4Γ
2
12K = −2ββu − 4Γ

2
12β

2 = −2β(βu + 2Γ
2
12β),

also βu + 2Γ
2
12β = 0. Analog erhält man unter Verwendung von Kv = −2ββv

0 = Kv + 4Γ
1
12K = −2ββv − 4Γ

1
12β

2 = −2β(βv + 2Γ
1
12β),

also βv + 2Γ
1
12β = 0.

Im nächsten Satz wird gezeigt, dass dass Erfülltsein der Codazzi-Mainardi-Gleichungen
in charakteristischen Parametern äquivalent dazu ist, dass die Inverse z der charakteri-
stische Parameter einführenden Transformation einem gewissen hyperbolischen quasili-
nearen System zweiter Ordnung genügt.

Satz 4.7. Auf einem Gebiet Ω ⊆ R2 sei eine Metrik ds2 = gijdx
idxj der Klasse C3(Ω)

mit Gaußkrümmung K < 0 gegeben. Ferner sei Θ ⊆ R2 ein weiteres Gebiet und z : Θ→
Ω ∈ C2(Θ,Ω) die Inverse einer Koordiantentransformation w : Ω → Θ ∈ C2(Ω,Θ).
Dann löst z genau dann das auf Θ gegebene Gleichungssystem

0 =

√
|K|
(√
|K|zr1

)
2

+

√
|K|
(√
|K|zr2

)
1

+ |K|(Γrpq ◦ z)(z
p
1z
q
2 + zp2z

q
1), r = 1, 2,

(4.21)

wenn die folgenden Gleichungen in den auf Θ eingeführten Koordinaten

Ku + 4Γ
2
12K = 0 (4.22)

Kv + 4Γ
1
12K = 0. (4.23)

erfüllt sind. Hierbei sind K = K ◦z und Γ
k
ij die transformierten Größen der Gaußkrüm-

mung und der Christoffelsymbole.
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Beweis. (1) Gelten zunächst (4.22) und (4.23). Multiplikation von (4.22) mit zr2 und
von (4.23) mit zr1 und Addition der beiden Gleichungen ergibt

0 = K1z
r
2 + 4Γ

2
12Kz

r
2 +K2z

r
1 + 4Γ

1
12Kz

r
1

= −2

√
|K|(

√
|K|)1z

r
2 + 4Γ

2
12Kz

r
2 − 2

√
|K|(

√
|K|)2z

r
2 + 4Γ

1
12Kz

r
1

= −2

√
|K|
(√
|K|zr2

)
1

+ 2|K|zr12 − 2

√
|K|
(√
|K|zr1

)
2

+ 2|K|zr12

+ 4Γ
2
12Kz

r
2 + 4Γ

1
12Kz

r
1.

Damit erhält man

0 =

√
|K|
(√
|K|zr2

)
1

+

√
|K|
(√
|K|zr1

)
2
− 2|K|zr12 − 2Γ

2
12Kz

r
2 − 2Γ

1
12Kz

r
1.

(4.24)

Wir schreiben die Ausdrücke der Christoffelsymbole in charakteristischen Parametern
mit Hilfe von Lemma 4.5 unter Benutzung von wjmzrj = δrm um:

2Γ
2
12z

r
2 + 2Γ

1
12z

r
1 =

(
Γmpq(z

p
2z
q
1 + zp1z

q
2) + 2zm12

)
w2
mz

r
2 +

(
Γmpq(z

p
2z
q
1 + zp1z

q
2) + 2zm12

)
w1
mz

r
1

=
(

Γmpq(z
p
2z
q
1 + zp1z

q
2) + 2zm12

)
wjmz

r
j

= Γrpq(z
p
2z
q
1 + zp1z

q
2) + 2zr12.

Dieses eingesetzt in (4.24) liefert wie gewünscht

0 =

√
|K|
(√
|K|zr1

)
2

+

√
|K|
(√
|K|zr2

)
1

+ |K|Γrpq(z
p
1z
q
2 + zp2z

q
1).

(2) Setzt man die Gültigkeit des System (4.21) voraus, das in ausdifferenzierter Form

−1

2
K2z

r
1 −

1

2
K1z

r
2 − 2Kzr12 −KΓrpq(z

p
1z
q
2 + zp2z

q
1) = 0, r = 1, 2

lautet, so ergibt Multiplikation mit w2
r gerade Gleichung (4.22) und Multiplikation mit

w1
r die Gleichung (4.23), wenn man die Transformationsrelationen der Christoffelsym-

bole berücksichtigt.

Korollar 4.8. Es sei X : Ω→ R3 ∈ C3(Ω,R3) ein reguläres parametrisiertes Flächen-
stück mit erster Fundamentalform ds2 und z : Θ → Ω∗ ∈ C2(Θ,Ω) ein Diffeomorphis-
mus zwischen Gebieten Θ ⊆ R2 und Ω∗ ⊆ Ω, so dass X ◦ z Asymptotenlinienparametri-
sierung ist. Dann ist z Lösung des hyperbolischen Systems (4.21).

Beweis. Die Aussage folgt sofort aus Satz 4.7, da die Koeffizienten der ersten und
zweiten Fundamentalform von X ◦ z den Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen genügen
und damit insbesondere die Gleichungen (4.22) und (4.23) erfüllt sind.

Aufgrund von Satz 4.7 interessieren wir uns also besonders für das folgende Differenti-
algleichungssystem:
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Definition 4.9. Es seien Ω ⊆ R2 ein Gebiet und ds2 = gijdx
idxj eine auf Diesem

definierte symmetrische positiv definite quadratische Differentialform mit Koeffizienten-
funktionen gij ∈ C3(Ω,R), i, j = 1, 2, und Gaußkrümmung K < 0. Zu einem weiteren
Gebiet Θ ⊆ R2 definieren wir dann für Abbildungen z = (z1, z2) : Θ → Ω geeigneter
Regularität das Darbouxsche Differentialgleichungssystem

D(z) :=
(√
|K|zr1

)
2

+
(√
|K|zr2

)
1

+

√
|K|(Γrpq ◦ z)(z

p
1z
q
2 + zp2z

q
1) = 0, r = 1, 2,

(4.25)

welches in ausdifferenzierter Form

zruv = − 1

4K

(
Kxz

r
1z

1
2 +Kyz

r
1z

2
2 +Kxz

1
1z
r
2 +Kyz

2
1z
r
2

)
− 1

2
Γrpq(z

p
1z
q
2 + zq1z

p
2), r = 1, 2,

lautet, wobei K = K◦z und wir in der zweiten Gleichung die Komposition mit z vor den
auf Ω definierten Größen formal unterdrückt haben. Es handelt sich um ein quasilineares,
sogar semilineares, hyperbolisches Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung.

Ausgehend von Satz 4.7 ist es nicht mehr weiter schwer, aus diffeomorphen Lösungen
der Darbouxgleichung Flächen mit vorgeschriebener Metrik ds2 zu konstruieren:

Lemma 4.10. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 sei eine positiv
definite quadratische Differentialform

ds2 = Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2 = gijdx
idxj

mit Koeffizienten gij : Ω → R ∈ C3(Ω,R) gegeben. Desweiteren sei z ∈ C2(Θ,Ω)

eine diffeomorphe Lösung des Darbouxschen Differentialgleichungssystems D(z) = 03.
Definiert man auf Θ die beiden quadratischen Differentialformen

dσ2
± = L±du

2 + 2M±dudv +N±dv
2

durch

L± = 0 = N±, M± = ±
√
−K(EG− F 2) ◦ z(xuyv − xvyu), (4.26)

so erfüllen ds2 und dσ2
± zusammen die Gauß-Codazzi-Mainardi-Gleichungen und es exi-

stieren zwei reguläre Flächenstücke X± : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3) mit erster Fundamen-
talform ds2 und zweiter Fundamentalform dσ2

±, für welche X± ◦ z Asymptotenlinien-
parametrisierungen sind. Außerdem existiert eine uneigentliche Bewegung des R3, d.h.
eine Abbildung, darstellbar durch A + b mit einer orthogonalen Matrix A ∈ O(3) mit
detA = −1 und einem Translationsvektor b ∈ R3, welche X+ auf X− abbildet.

3In der vorliegenden Arbeit beweisen wir u.a. die Existenz von C2-Lösungen der Darbouxgleichung
unter der Regularitätsannahme ds2 ∈ C4.
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Beweis. Da z das Darbouxsystem löst, gelten nach Satz 4.7 die Gleichungen

Ku + 4Γ
2
12K = 0,

Kv + 4Γ
1
12K = 0,

welche in den gemäß (4.26) auf Θ vorliegenden charakteristischen Koordinaten äqui-
valent zu den Codazzi-Mainardi-Gleichungen sind. Außerdem impliziert die Wahl der
quadratischen Differentialformen σ2

± unmittelbar die Gaußgleichung unter Beachtung
des Transformationsverhaltens der Determinanten von quadratischen Differentialformen
(Lemma 4.2):

−M2
±

EG− F 2 =
(K ◦ z)

(
(EG− F 2) ◦ z

)
(det Jz)

2(
(EG− F 2) ◦ z

)
(det Jz)2

= K ◦ z = K.

Nach Lemma 4.6 sind also die Integrationsbedingungen in charakteristischen Koordina-
ten erfüllt. Da Jene parameterinvariant sind, gelten sie zugleich in allen Koordinaten,
insbesondere in den ursprünglichen auf Ω. Anwendung des Fundamentalsatzes der Flä-
chentheorie in den ursprünglichen Koordinaten, wo ds2 und dσ2

± den Regularitätsklas-
sen C3 bzw. C1 angehören, liefert also zu jedem Vorzeichen eine bis auf Bewegungen
eindeutig bestimmte reguläre Fläche X± : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3) mit erster Funda-
mentalform ds2 und zweiter Fundamentalform dσ2

±. Gemäß Konstruktion ist weiterhin
X± ◦ z Asymptotenlinienparametrisierung. Da schließlich X+ und X− identische erste
Fundamentalformen und dem Vorzeichen nach entgegengesetzt gleiche Koeffizienten der
zweiten Fundamentalform besitzen, existiert zudem eine uneigentliche Bewegung im R3,
welche X+ auf X− abbildet.

Bemerkung 4.11. In der Praxis existieren lediglich lokale diffeomorphe Lösungen
z : Θ∗ → Ω∗ des Darbouxschen Systems, wobei Ω∗ ein Teilgebiet von Ω ist. Dieses
resultiert in Flächenstücken X : Ω∗ → R3 vorgegebener Metrik. Durch ”Zusammenkle-
ben” solcher Lösungen unter Ausnutzung von Eindeutigkeitsergebnissen lassen sich aber
auf größeren Teilmengen von Ω definierte Flächenstücke konstruieren, etwa in der Um-
gebung einer ganzen Kurve Γ ⊆ Ω. Zu gegebener Lösung des Darbouxschen Systems
D(z) = 0 erhält man so z.B. eine eindeutige Fläche X, wenn man Letztere entlang
einer Kurve konstruieren möchte, die eine Normalkrümmung festgelegten Vorzeichens
haben soll, da unter dieser Voraussetzung in Lemma 4.10 nur eine der beiden zweiten
Fundamentalformen in Frage kommt.

In Hinblick auf die Fragestellung der Einbettung von Raumkurven Y durch eine Fläche
X vorgegebener Metrik, d.h. der Aufgabe, X ◦ ζ = Y zu erreichen, wobei ζ eine Kurve
im Parameterbereich Ω ist, verbleibt es, Nebenbedingungen an eine Lösung z des Dar-
bouxschen Systems D(z) = 0 zu finden, derart dass die Kurve X ◦ ζ ein kompatibles
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Krümmungstripel (s.u.) bzgl. der sie enthaltenden Fläche X besitzt, welche wir vermöge
z gemäß (4.26) konstruieren. Dazu erinnern wir uns an die geleistete Vorarbeit in Kapi-
tel 3, Lemma 3.26, welcher zufolge es die Aufgabe sein sollte, die Gleichungen entlang
ζ

ζ̇ilij = ζ̇i(κngij + τneij), j = 1, 2 (4.27)

zu erfüllen. Dann sind die geodätische Windung τn und die Normalkrümmung κn von
X ◦ ζ nämlich durch

τn = τn, κn = κn

gegeben und wir haben nur noch die Funktionen τn und κn (Achtung: Der Querbalken
über diesen beiden Krümmungsfunktionen hat nichts mit einer eventuellen Transfor-
mation entsprechender Größen von den (x, y)- in die (u, v)-Koordinaten zu tun!) so zu
wählen, dass sie mit den entsprechenden Krümmungsgrößen eines Streifens (Y,N) über-
einstimmen, dessen geodätische Krümmung mit der durch die Metrik gegebenen κg(ds2)

identisch ist. Sodann lässt sich der Fundamentalsatz der Streifentheorie anwenden.

Wir beabsichtigen, den frei wählbaren Definitionsbereich von z durch QR := {(u, v) ∈
R2 | |u|, |v| < R√

2
} zu einem R > 0 festzulegen und Cauchy-Anfangsbedingungen der

Form

z(r(t)) = ζ(t),
∂z

∂ν
(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R) (r(t) :=

1√
2

(t,−t), ν :=
1√
2

(1, 1))

zu stellen, womit z also die Kurve r(t), t ∈ (−R,R), auf jene im Parameterbereich Ω

gegebene (bzw. auf einen kleinen Teil derselbigen) abzubilden hat. In den folgenden
etwas länglichen Rechnungen werden wir eine eindeutige Funktion ζ∗ auffinden, die die
Bedingungen (4.27) impliziert.

Von den Gleichungen

u̇ilij = u̇i(κngij + τneij), j = 1, 2 (4.28)

ausgehend (u := ζ), leiten wir nun zu jedem Vorzeichen in (4.26) ein Gleichungssystem
für z1

ν , z
2
ν her. Wir führen die Rechnung nur für ”+” durch, d.h. für

L = 0 = N,M =
√
−K(EG− F 2) ◦ z(xuyv − xvyu),

da der Fall ”−” völlig analog verläuft. Zunächst einmal beachten wir, dass die tangen-
tiale Ableitung zt von z entlang r durch zt = ζ̇ festgelegt ist. In charakteristischen
Koordinaten, welche durch die Inverse w von z eingeführt werden, lautet (4.28) gerade

ṙilij = ṙi(κngij + στneij), j = 1, 2 (σ = sgn det Jz),
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wobei die Funktionen gij , lij , eij die Koeffizienten der ersten bzw. zweiten Fundamental-
form und das antisymmetrische Oberflächenelement in charakteristischen Koordinaten
bezeichnen. Unter Beachtung der speziellen Gestalt der zweiten Fundamentalform ergibt
Dies

−σ
√
−K(EG− F 2

)− σ
√
EG− F 2

τn = κn(E − F )

σ

√
−K(EG− F 2

)− σ
√
EG− F 2

τn = κn(F −G).

Die letzten beiden Gleichungen sind aber nach den Transformationsformeln aus Lemma
4.2 äquivalent zu den Gleichungen√

−K = −κn
2
σ
E − 2F +G√
EG− F 2

= κn

1
2gkl(z

k
u − zkv )(zlu − zlv)

1
2ekl(z

k
u + zkv )(zlu − zlv)

= κn
gijz

i
tz
j
t

eijziνz
j
t

τn = −κn
2
σ

E −G√
EG− F 2

= κn

1
2gij(z

i
u + ziv)(z

j
u − zjv)

1
2ekl(z

k
u + zkv )(zlu − zlv)

= κn
gijz

i
νz
j
t

eijziνz
j
t

.

Letztere können wiederum als lineares Gleichungssystem für z1
ν , z

2
ν

eijz
j
t z
i
ν =

κn√
−K

gijz
i
tz
j
t

(τneijz
j
t − κngijz

j
t )ziν = 0

aufgefasst werden. Dieses kann in der Form Azν = b mit

b =

(
κn√
−K

W 2

0

)
, A =

(
e12z

2
t e21z

1
t

τne12z
2
t − κng1jz

j
t τne21z

1
t − κng2jz

j
t

)
,

wobei detA = −κne12W
2 gilt, geschrieben werden. Hierbei ist W 2 := gijz

i
tz
j
t 6= 0, da

zt = ζ̇ und ζ regulär ist. Damit ist A genau dann invertierbar, wenn κn 6= 0 gegeben
ist. In diesem Fall bestimmt man mit der Cramerschen Regel

ziν =
1√
−K

(
τnz

i
t + κng

ijejkz
k
t

)
, i = 1, 2. (4.29)

Eine analoge Rechnung liefert für ”−”, d.h. die Wahl von

M = −
√
−K(EG− F 2) ◦ z(xuyv − xvyu)

die Anfangsbedingung

ziν =
1√
−K

(
− τnzit − κngijejkzkt

)
, i = 1, 2. (4.30)

Man beachte, dass unter der Bedingung κn 6= 0 die Gleichungen (4.29) bzw. (4.30)
durch Äquivalenzumformungen aus den Gleichungen (4.28) hervorgehen. Damit haben
wir folgendes Lemma bewiesen:
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Lemma 4.12. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 seien eine positiv
definite quadratische Differentialform

ds2 = gijdx
idxj , gij ∈ C3(Ω,R), i, j = 1, 2

und eine reguläre C2-Kurve ζ = (ζ1, ζ2) : [−T, T ] → Ω gegeben. Desweiteren seien
Funktionen τn, κn : [−T, T ]→ R ∈ C1([−T, T ],R) mit κn 6= 0 vorgelegt, zu welchen die
beiden Funktionen

ζ∗,±(t) :=
1√

−K(ζ(t))

(
± τn(t)ζ̇(t)± κn(t)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(t)

ζ̇k(t)
)

(4.31)

erklärt seien. Schließlich mögen zu einem gewissen R > 0 mit R ≤ T zwei diffeomorphe
Abbildungen z± : QR → Ω∗ ∈ C1(QR,Ω

∗) zu einem Teilgebiet Ω∗ ⊆ Ω gegeben sein, für
welche

z±(r(t)) = ζ(t),
∂z±

∂ν
(r(t)) = ζ∗,±(t), t ∈ (−R,R)

Bestand habe. Dann gelten entlang der Teilkurve ζ(t), t ∈ (−R,R), zu jedem Vorzei-
chen für die mittels z± nach Ω∗ transformierten Koeffizienten l±ij(x, y) der durch (4.26)
definierten quadratischen Differentialform dσ2

± = 2M±dudv die Gleichungen

ζ̇il±ij = ζ̇i(κngij + τneij), j = 1, 2. (4.32)

Wir wählen die Funktionen aus Lemma 4.12 jeweils zum positiven Vorzeichen, d.h.
ζ∗ = ζ∗,+, z = z+ und dσ2 = dσ2

+, lij = l+ij in der Notation von weiter oben, und
erhalten das Hauptresultat dieses Kapitels:

Theorem 4.13. Unter den Voraussetzungen und Bezeichnungen von Lemma 4.12 sei
z ∈ C2(QR,Ω

∗) eine diffeomorphe Lösung des Darbouxschen Anfangswertproblems

D(z) = 0 in QR,

z(r(t)) = ζ(t),
∂z

∂ν
(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R). (r(t) :=

1√
2

(t,−t), ν :=
1√
2

(1, 1))

Dann gibt es eine bis auf Bewegungen eindeutig bestimmte reguläre Fläche X : Ω∗ → R3

der Klasse C3(Ω∗,R3) mit der Einheitsnormalen M , für welche in Ω∗ die Relationen

gij = 〈Xi, Xj〉, lij = −〈Xi,Mj〉, i, j = 1, 2

gelten. Außerdem bestehen für die beiden nicht vollständig durch die Metrik ds2 festge-
legten Krümmungsgrößen τn und κn der Kurve (X ◦ ζ)|(−R,R) bzgl. der sie enthaltenden
Fläche X die Beziehungen

τn = τn, κn = κn.
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Beweis. Die Behauptung ergibt sich direkt durch Anwendung von Lemma 4.10, Lemma
4.12 und Lemma 3.26.

Bemerkung 4.14. Es sei im Zusammenhang mit Lösungen der Darbouxgleichung dar-
auf aufmerksam gemacht, dass bei Vorliegen einer Fläche X ∈ C3(Ω(x0),R3) mit Metrik
ds2 eine diffeomorphe Lösung z : U(0)→ Ω(x0) des Darbouxschen Systems Dds2(z) = 0

(vermöge ihrer Inversen) i.A. keine Asymptotenlinienparameter in die Fläche X ein-
führt, sondern nur in eine solche Fläche mit Metrik ds2, deren zweite Fundamentalform
durch

L = 0 = N,M = ±
√
−K(EG− F 2) ◦ z det Jz (in U(0))

gegeben ist. Insbesondere ist das Resultat von Satz 3.30 (Existenz einer Asymptoten-
linienparameter einführenden Koordinatentransformation bei hyperbolischen Flächen-
stücken) nicht überflüssig infolge der Theorie dieses Abschnittes geworden. Wie wir in
Korollar 4.8 gesehen haben, gilt die Umkehrung obiger Aussage hingegen schon: Führt
eine Parametertransformation der Klasse C2 mit Inverser z Asymptotenlinienparame-
ter in eine Fläche der Klasse C3 mit Metrik ds2 ein, so löst z die Darbouxgleichung
Dds2(z) = 0.



5 Lösungstheorie für hyperbolische
Systeme

In den Abschnitten 5.1 und 5.2 dieses Kapitels, in welchen wir uns über weite Strecken
an den Darstellungen von [JD], Abschnitt 5.2 und 5.3, oder auch [FSau], Kap. XI, § 4,
orientieren, etablieren wir eine Lösungstheorie für allgemeine hyperbolische Systeme in
Normalform beliebig vieler Gleichungen in zwei Variablen, in welchen das Darbouxsche
System als Spezialfall enthalten ist. Diesem Spezialfall, in dem weitergehende Aussagen
möglich sind, schenken wir jedoch große Aufmerksamkeit, indem wir es uns zur Aufgabe
machen, das Darbouxsche Differentialgleichungssystem unter unterschiedlichen Bedin-
gungen zu lösen.
Von der eher formalen Unterscheidung zwischen Cauchy-Anfangsbedingungen (Vorga-
be der Funktionswerte der Lösung und deren Normalenableitung) entlang einer nicht-
charakteristischen Kurve und den sogenannten charakteristischen Anfangsbedingungen
(Abschnitt 5.4), bei welchen die Funktionswerte der Lösung auf zwei sich schneidenden
charakteristischen Linien vorgegeben werden, einmal abgesehen, lösen wir Systeme unter
unterschiedlichen Regularitätseigenschaften der Daten, welche in der geometrischen Si-
tuation variierten Differenzierbarkeitsannahmen der Metrik entsprechen. Während uns
bei Vorliegen von C1-Daten (einer Metrik der Regularitätsklasse C4) der Banachsche
Fixpunktsatz unter Ausnutzung der Lipschitzeigenschaft noch zu lokalen Existenz- und
Eindeutigkeitsaussagen verhilft, sind wir bei Cα-Hölder-Daten (0 < α < 1) (Abschnitt
5.5) auf eine andere Methode angewiesen, bei welcher in geschickter Weise eine in der
Hölder-Norm beschränkte Iterationsfolge zu konstruieren sein wird, für die eine nach
dem Satz von Arzela-Ascoli existierende konvergente Teilfolge gegen eine Lösungsfunk-
tion des Problems konvergiert. Im letzten Fall ist die Lösung jedoch i.A. nicht mehr
eindeutig.
Da man im Gegensatz zur elliptischen Theorie, wo bei Gleichungen zweiter Ordnung die
Lösung i.A. zwei Regularitätsstufen gegenüber den Daten gewinnt, im hyperbolischen
Fall keinen ”Glättungseffekt” erwarten darf, gehören die Lösungen unter der Vorausset-
zung von Lipschitz-Daten dabei zunächst nur einem erweiterten C1-Raum an, mit C1

∗
bezeichnet, der über die Existenz der gemischten zweiten partiellen Ableitungen defi-
niert wird.
Liegen C1-Daten vor, können wir darüber hinaus unter Verwendung einer auf [JD] zu-
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rückgehenden Differenzenquotientenmethode zeigen, dass der Gradient der Lösung z

einem System desselben Typs wie dem von z gelösten genügt und damit in C1
∗ liegt,

womit z der Klasse C2 angehört. Dieser Methode folgend, gelingt es ebenfalls unter
entsprechenden Annahmen an die Daten, die stetig differenzierbare Abhängigkeit der
Lösung von einem Parameter λ ∈ [0, 1] zu beweisen, was uns später in Kapitel 7 zu dif-
ferenzierbar vom Parameter abhängigen Scharen isometrischer hyperbolischer Flächen
verhelfen wird.
In Abschnitt 5.3 leiten wir für das Darbouxsche System ebenfalls quantitative Resultate
über die Mindestgröße einer Teilmenge U des Lösungsgebietes, in welchem die Lösung
injektiv ist, und deren Bildgebiet z(U) her. Diese Aussagen sind von essentieller Be-
deutung für entsprechende Aussagen beim geometrischen Einbettungsproblem über das
Gebiet, in dem die Metrik realisiert werden kann.

|.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 1-Norm. Die in Abschnitt 5.3 verwendete 2-Norm
wird dabei entsprechend gekennzeichnet.

5.1 Lösungstheorie im Raum C1
∗

Wir betrachten zunächst das allgemeine parameterabhängige hyperbolische System von
m ∈ N Gleichungen in zwei unabhängigen Veränderlichen in Normalform unter Cauchy-
Anfangsbedingungen

zλ : QR → Rm ∈ C1
∗ (QR,Rm)

∂2

∂u∂v
zkλ(u, v) = hk(u, v, zλ(u, v), zλ,u(u, v), zλ,v(u, v), λ), (u, v) ∈ QR, k = 1, ...,m

zkλ(t,−t) = fk(t, λ),
∂zkλ
∂ν

(t,−t) = gk(t, λ), −R < t < R, k = 1, ...,m.

(5.1)

Dabei machen wir die folgenden Annahmen und verwenden die folgenden Notationen:

λ ∈ [λ−, λ+] mit gewissen λ− < λ+ ∈ R,

QR := {(u, v) ∈ R2| |u| < R, |v| < R}, R > 0,

C1
∗ (QR,Rm) := {z : QR → Rm ∈ C1(QR,Rm) | zuv = zvu existiert und ist stetig

in QR}, R > 0,

h = (h1, ...,hm) ∈ C0(QR × Rm × Rm × Rm × [λ−, λ+],Rm),

ν :=
1√
2

(1, 1) (Normale an die Anfangskurve),

∂zλ
∂ν

:=
1√
2

(∂zλ
∂u

+
∂zλ
∂u

)
(Normalenableitung an die Anfangskurve),

f ∈ C2([−R,R]× [λ−, λ+],Rm), g ∈ C1([−R,R]× [λ−, λ+],Rm).
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Zuätzlich genüge h der folgenden Lipschitzbedingung: Für alle S > 0 existiert eine
Konstante H(S) > 0, so dass

|h(u, v, z, p, q, λ)− h(u, v, z′, p′, q′, λ)| =
m∑
k=1

|hk(u, v, z, p, q, λ)− hk(u, v, z′, p′, q′, λ)|

≤ H(S)
(
|z − z′|+ |p− p′|+ |q − q′|

)
(5.2)

für alle (u, v) ∈ QR, λ ∈ [λ−, λ+], (z, p, q), (z′, p′, q′) ∈ R3m mit |(z, p, q)|, |(z′, p′, q′)| ≤ S
gilt, wobei wir für vektorielle Größen unter |.| stets die 1-Norm auf dem jeweiligen Raum
verstehen.

Anstelle von ∂zλ
∂u ,

∂zλ
∂ν ,

∂2zλ
∂u∂v , ... schreiben wir zumeist einfach zλ,u, , zλ,ν , zλ,uv, ... und un-

ter der Ableitung von differenzierbaren vektorwertigen Funktionen soll wie gewohnt der
Vektor der Ableitungen der Komponentenfunktionen verstanden werden (Analoges sei
für die Integration integrierbarer vektorwertiger Funktionen festgelegt).
Bemerkt sei, dass die charakteristischen Linien des Differentialgleichungssystems (5.1)
genau aus den Linien x = const und v = const bestehen, womit die Cauchy-Anfangsbeding-
ungen auf einer nichtcharakteristischen Kurve vorgeschrieben sind.

Weiter definieren wir zum offenen Quadrat QR die folgenden Teilmengen:

DR = {(t,−t) ∈ R2 | |t| < R},
Q+
R = {(u, v) ∈ QR| u+ v > 0},

Q−R = {(u, v) ∈ QR| u+ v < 0}.

Zerlegt man (5.1) in die beiden Teilprobleme: Die homogene Wellengleichung zu den
ursprünglichen Anfangsdaten

ẑ : QR → Rm ∈ C1
∗ (QR,Rm)

ẑuv(u, v) = 0 in QR
ẑ(t,−t) = f(t), ẑν(t,−t) = g(t) für −R < t < R

(5.3)

und das um ẑ gestörte Problem mit homogenen Anfangsbedingungen:

z : QR → Rm ∈ C1
∗ (QR,Rm)

zuv(u, v) = h(u, v, z(u, v) + ẑ(u, v), zu(u, v) + ẑu(u, v), zv(u, v) + ẑv(u, v)) in QR
z(t,−t) = 0, zν(t,−t) = 0 für −R < t < R,

(5.4)

welche jeweils durch Abbildungen ẑ, z gelöst seien, so erhält man offenbar durch

z := ẑ + z
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eine Lösung von (5.1). Hierbei haben wir die Parameterabhängigkeiten unterdrückt.

Wir wenden uns zunächst dem Problem (5.3) zu. Wie aus der Literatur bekannt, lässt
sich Dieses global eindeutig lösen, die Lösung kann dabei explizit durch die d’Alembert-
sche Lösungsformel angegeben werden. Hierbei ruft die Vektorwertigkeit des Pro-
blems keine zusätzlichen Schwierigkeiten hervor, da aufgrund der homogenen rechten
Seite jede Komponentenfunktion einer eigenen ungekoppelten Welllengleichung genügt.

Satz 5.1. Zu Anfangsdaten f ∈ C2((−R,R),Rm), g ∈ C1((−R,R),Rm) besitzt das
lineare hyperbolische Anfangswertproblem

z : QR → Rm ∈ C2(QR,Rm)

zuv = 0 in QR
z(t,−t) = f(t), zν(t,−t) = g(t) für −R < t < R,

(5.5)

eine eindeutige Lösung in C2(QR,Rm), dargestellt durch

z(u, v) =
1

2

{
f(u) + f(−v)

}
+

1√
2

∫ u

−v
g(t) dt, (u, v) ∈ QR. (5.6)

Hängen die Funktionen f und g und deren Ableitungen auch noch stetig von einem
Parameter λ ab, so hängt auch die Lösung (5.6) und deren erste Ableitungen stetig von
λ ab.

Das nun folgende, mit (5.5) eng verwandte Anfangswertproblem, bei welchem auf der
Anfangskurve tangentiale und normale Ableitung vorgeschrieben werden, werden wir
im nächsten Abschnitt an einer Stelle noch explizit benötigen.

Wir setzen t := 1√
2
(1,−1) und bezeichnen mit zt die tangentiale Ableitung

zt :=
1√
2
zu −

1√
2
zv

von z in Richtung der Kurve (t,−t), |t| < R.

Satz 5.2. Zu Anfangsdaten f, g ∈ C0((−R,R),Rm) besitzt das lineare hyperbolische
Problem

z : QR → Rm ∈ C1
∗ (QR,Rm)

zuv = 0 in QR
zt(t,−t) = f(t), zν(t,−t) = g(t) für −R < t < R,

eine bis auf eine additive Konstante c ∈ Rm eindeutige Lösung in C1
∗ (QR,Rm), darge-

stellt durch

z(u, v) =
1√
2

∫ u

0
f(t) dt− 1√

2

∫ 0

−v
f(t) dt+

1√
2

∫ u

−v
g(t) dt+ c, (u, v) ∈ QR.

(5.7)
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Hängen die Konstante c und die Anfangsdaten auch noch stetig von einem Parameter
λ ab, d.h.

f, g ∈ C0((−R,R)× [λ−, λ+],Rm),

c ∈ C0([λ−, λ+],Rm),

so hängt auch die Lösung (5.7) und deren erste Ableitungen stetig vom Parameter ab.

Beweis. Durch Differenzieren der durch (5.7) gegebenen Abbildung z sieht man, dass z
das Anfangswertproblem in C1

∗ (QR,Rm) löst. Die behauptete stetige Abhängigkeit vom
Parameter entnimmt man (5.7) direkt.
Kommen wir nun zur Eindeutigkeit der Lösung bis auf eine additive Konstante. Aus
zt(t,−t) = f(t) folgt z(t,−t) =

√
2F (t) + c mit einem gewissen c ∈ Rm, wobei F

eine Stammfunktion von f ist. Somit genügt z (abgesehen von der Regularität der
Anfangsdaten) einem Anfangswertproblem wie in Satz 5.1 mit

√
2F + c anstelle f . Aus

der dortigen Eindeutigkeitsaussage (welche auch für f ∈ C1, g ∈ C0 mit Lösungen im
Raum C1

∗ gilt) folgt nun die Behauptung.

Nun wenden wir uns dem schwierigeren Problem (5.4) zu. Wie der folgende Satz zeigt,
stellt sich Dieses als zu einem Integrodifferentialgleichungsproblem, welches wir später
unter Ausnutzung der Lipschitz-Eigenschaft der Funktion h mit Fixpunktsatzmethoden
behandeln können, äquivalent heraus. Da die Parameterabhängigkeit bei dieser Aussage
keine Rolle spielt, begnügen wir uns hierbei mit der parameterfreien Form der Differen-
tialgleichung.

An dieser Stelle wollen wir die für die betrachteten hyperbolischen Differentialgleichun-
gen eine wichtige Rolle spielende Menge T (u, v) einführen, welche wir im Kontext be-
sagter Gleichungen als das charakteristische Dreieck T (u, v) bezeichnen wollen.

Definition 5.3. Zu QR := {(u, v) ∈ R2 | |u| < R, |v| < R} und (u, v) ∈ QR definieren
wir das charakteristische Dreieck T (u, v) durch

T (u, v) :=


{(ξ, η) ∈ R2| − u < −ξ < η < v} ⊆ Q+

R

{(ξ, η) ∈ R2| − u > −ξ > η > v} ⊆ Q−R
∅

, falls (u, v) ∈


Q+
R

Q−R .

DR

Satz 5.4. Gegeben sei eine stetige rechte Seite h ∈ C0(QR × R3m,Rm). Dann gilt:
Die Funktion z ∈ C1

∗ (QR,Rm) ist genau dann Lösung des AWPs

z : QR → Rm ∈ C1
∗ (QR,Rm)

zuv(u, v) = h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v)) in QR
z(t,−t) = 0, zν(t,−t) = 0 für −R < t < R,

(5.8)
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wenn sie der Integrodifferentialgleichung

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη (5.9)

genügt. Ist darüberhinaus z ∈ C1(QR,Rm) eine Lösung von (5.9), so gilt bereits z ∈
C1
∗ (QR,Rm).

Beweis. Sei zunächst z ∈ C1
∗ (QR,Rm) Lösung des AWPs (5.8). Wir beobachten, dass

aufgrund der Anfangsbedingungen

zu = 0 = zv entlang DR (5.10)

gilt, und wenden anschließend den Stokesschen Satz auf T (u, v) und die Differentialform

ω = zv(u, v)dv − zu(u, v)du,

an, welche als äußere Ableitung

dω = −zuvdv ∧ du+ zvudu ∧ dv = 2zuv(u, v)du ∧ dv

besitzt. ∂T (u, v) ist die Vereinigung der Teilstrecken PP ′ ⊆ DR, P ′(u, v), (u, v)P , wobei
P = (−v, v), P ′ = (u,−u) seien. ∂T (u, v) im mathematisch positiven Sinn umlaufend,
berechnen wir

2

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z, zu, zv) dξdη = 2

∫∫
T (u,v)

zuv dξdη =

∫∫
T (u,v)

dω =

∫
∂T (u,v)

ω

=

∫
PP ′

zv dη − zu dξ︸ ︷︷ ︸
=0

+

∫
P ′(u,v)

zv dη −
∫
P ′(u,v)

zu dξ︸ ︷︷ ︸
=0

+

∫
(u,v)P

zv dη︸ ︷︷ ︸
=0

−
∫

(u,v)P
zu dξ

= z(u, v)− z(P ′)−
(
z(P )− z(u, v)

)
= 2z(u, v),

wobei wir (5.10) und z(P ) = 0 = z(P ′) benutzt haben. Also gilt

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη .

Es sei nun angenommen, dass z ∈ C1(QR,Rm) Lösung von (5.9) ist. Es sei weiter
(u, v) ∈ QR, wobei o.B.d.A. u + v ≥ 0 gelte (der Fall u + v < 0 verläuft analog). Der
Satz von Fubini liefert dann

z(u, v) =

∫ v

η=−u

∫ u

ξ=−η
h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη

=

∫ u

ξ=−v

∫ v

η=−ξ
h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dηdξ .
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Daraus folgen direkt

zv(u, v) =

∫ u

ξ=−v
h(ξ, v, z(ξ, v), zu(ξ, v), zv(ξ, v)) dξ (5.11)

und

zu(u, v) =

∫ v

η=−u
h(u, η, z(u, η), zu(u, η), zv(u, η)) dη . (5.12)

Weiteres partielles Differenzieren liefert

zvu(u, v) = h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v), λ) = zuv(u, v).

Die Gültigkeit der Anfangsbedingung z|DR = 0 folgt direkt aus (5.9) und der Definition
des charakteristischen Dreiecks, die der Anfangsbedingung zν |DR = 0 aus (5.11) und
(5.12), da auch dort im Fall (u, v) ∈ DR über die leere Menge (bzw. eine Nullmenge)
integriert wird.

Es wird sich im Folgenden herausstellen, dass die Wahl des Banachraums

Xr :=
{
z ∈ C1(Qr,Rm)| z|Dr = 0, zν|Dr = 0

}
mit der natürlichen Norm

||z||C1(Qr) = sup
Qr

|z|+ sup
Qr

|zu|+ sup
Qr

|zv|

eine gute Modellierung für einen Raum ist, in welchem wir eine Lösung des Integralglei-
chungsproblems (5.9) zu hoffen finden.

Satz 5.5. Gegeben sei eine ”rechte Seite” h ∈ C0(QR×R3m× [λ−, λ+],Rm), welche der
Lipschitzbedingung (5.2) genügt. Dann gelten:
(i) Es existiert ein 0 < r = r(H,R) ≤ R, so dass für alle λ ∈ [λ−, λ+] das Integralglei-
chungsproblem

zλ ∈ C1
∗ (QR,Rm),

zλ(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, zλ(ξ, η), zλ,u(ξ, η), zλ,v(ξ, η), λ) dξdη, (u, v) ∈ QR

(5.13)

eine eindeutige Lösung zλ ∈ C1
∗ (Qr,Rm) in Qr besitzt.

(ii) Die Lösung zλ ∈ C1
∗ (Qr,Rm) und deren erste partielle Ableitungen nach u und v

hängen im folgenden starken Sinn stetig vom Parameter λ ab:

||zλ − zλ0 ||C1(Qr) → 0 für λ→ λ0.

(iii) Die Lösung von (5.13) ist ebenfalls in größeren Gebieten Qr′ mit r < r′ ≤ R (in
denen nicht notwendig Existenz vorliegt) eindeutig.
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Beweis. (1) Wir definieren für später zu fixierende 0 < r ≤ R und S > 0 die Menge

Yr,S := {z ∈ Xr| ||z|| ≤ S},

welche eine abgeschlossene Teilmenge von Xr und damit selber vollständig ist, und für
λ ∈ [λ−, λ+] den Integraloperator Iλ : Yr,S → Xr durch

Iλ[z](u, v) :=

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η), λ) dξdη . (5.14)

Man überzeugt sich schnell davon, dass Iλ wohldefiniert ist (vgl. den Beweis von Satz
5.4). Die Endlichkeit von ||Iλ[z]||C1(Qr) ergibt sich dabei unter Beachtung der Darstel-
lungsformeln (5.14) und (5.16),(5.17) weiter unten aus der Beschränktheit von h auf
jeder kompakten Teilmenge des Definitionsbereiches, auf eine welche man sich aufgrund
||z||C1(Qr) <∞ auch zurückziehen kann.

(2) Wir verfolgen nun das Ziel, r > 0 und S > 0 so zu wählen, dass Iλ eine kontra-
hierende Selbstabbildung wird, wobei r möglichst groß und die Kontraktionskonstante
unabhängig von λ wählbar sein soll. Der Banachsche Fixpunktsatz Satz 2.4 liefert dann
die Behauptung einschließlich der stetigen Abhängigkeit der Lösung vom Paramter λ,
sobald die stetige Abhängigkeit von Iλ[z] von λ bei fixiertem z ∈ Yr,S sichergestellt
ist. Wir definieren zunächst zu zunächst noch nicht spezifiziertem r > 0 die Funktion
φ : [−2r, 2r]→ R durch

φ(τ) := sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|z(ξ, η)− z̃(ξ, η)|+ sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|zu(ξ, η)− z̃u(ξ, η)|

+ sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|zv(ξ, η)− z̃v(ξ, η)| .
(5.15)

Es seien nun z, z̃ ∈ Yr,S beliebig gewählt. Wir berechnen dann für (u, v) ∈ Qr (wobei
o.B.d.A. u + v ≥ 0 angenommen sei, da der Fall u + v < 0 identische Abschätzungen
liefert) und λ ∈ [λ−, λ+]:

|Iλ[z](u, v)− Iλ[z̃](u, v)|

≤
∫∫

T (u,v)
|h(ξ, η, z, zu, zv, λ)− h(ξ, η, z̃, z̃u, z̃v, λ)| dηdξ

≤ H(S)

∫ u

ξ=−v

∫ v

η=−ξ
|
(
z(ξ, η)− z̃(ξ, η), zu(ξ, η)− z̃u(ξ, η), zv(ξ, η)− z̃v(ξ, η)

)
| dηdξ

= H(S)

∫ u+v

τ=0

∫ v

η=−u+τ
|
(
z(τ − η, η)− z̃(τ − η, η), zu(τ − η, η)− z̃u(τ − η, η),

zv(τ − η, η)− z̃v(τ − η, η)
)
| dηdτ

≤ H(S)

∫ u+v

τ=0
(u+ v − τ)φ(τ) dτ
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≤ 2H(S)r2||z − z̃||C1(Qr).

Es wurde hierbei die Variablentransformation Ψ(τ, η) = (ξ, η) = (τ−η, η) mit det JΨ =

1 durchgeführt und bei der letzten Ungleichung |u+ v| ≤ 2r sowie φ(τ) ≤ ||z− z̃||C1(Qr)

benutzt. Weiterhin können wir mit Hilfe der Darstellungen (vgl. den Beweis von Satz
5.4)

Iλ[z]v(u, v) =

∫ u

ξ=−v
h(ξ, v, zλ(ξ, v), zλ,u(ξ, v), zλ,v(ξ, v), λ) dξ (5.16)

und

Iλ[z]u(u, v) =

∫ v

η=−u
h(u, η, zλ(u, η), zλ,u(u, η), zλ,v(u, η), λ) dη . (5.17)

ähnlich zeigen:

|Iλ[z]v(u, v)− Iλ[z̃]v(u, v)|

≤
∫ u

ξ=−v
|h(ξ, v, z(ξ, v), zu(ξ, v), zv(ξ, v), λ)− h(ξ, v, z̃(ξ, v), z̃u(ξ, v), z̃v(ξ, v), λ)| dξ

≤ H(S)

∫ u

ξ=−v
|
(
z(ξ, v)− z̃(ξ, v), zu(ξ, v)− z̃u(ξ, v), zv(ξ, v)− z̃v(ξ, v)

)
| dξ

≤ H(S)

∫ u+v

0
φ(τ) dτ

≤ 2H(S)r||z − z̃||C1(Qr)

bzw.

|Iλ[z]u(u, v)− Iλ[z̃]u(u, v)| ≤ 2H(S)r||z − z̃||C1(Qr),

womit sich für alle λ ∈ [λ−, λ+]

||Iλ[z]− Iλ[z̃]||C1(Qr) ≤
1

2

{
4H(S)(2r + r2)

}
||z − z̃||C1(Qr) (5.18)

ergibt. Mit der Dreiecksungleichung erhalten wir damit

||Iλ[z]||C1(Qr) ≤ ||Iλ[z]− Iλ[0]||C1(Qr) + ||Iλ[0]||C1(Qr)

≤ 1

2

{
4H(S)(2r + r2)

}
||z||C1(Qr) + ||Iλ[0]||C1(Qr).

(5.19)

(5.18) und (5.19) berücksichtigend, wählen wir r zu fixiertem S > 0 folgendermaßen:

r(S) := min

{
−1 +

√
1 +

1

4H(S)
, max

{
ρ ∈ [0, R] : max

λ∈[λ−,λ+]
||Iλ[0]||C1(Qρ) ≤

S

2

}}
,

(5.20)
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wobei zu beachten ist, dass λ 7→ ||Iλ[0]||C1(Qρ) für alle ρ ∈ [0, R] aufgrund der gleich-
mäßigen Stetigkeit von h auf jeder kompakten Teilmenge stetig ist, das Maximum über
λ ∈ [λ−, λ+] also existiert und max

{
ρ ∈ [0, R] : max

λ∈[λ−,λ+]
||Iλ[0]||C1(Qρ) ≤ S

2

}
ebenfalls

aufgrund eines Stetigkeits- und Abgeschlossenheitsarguments für alle S > 0 existiert
und > 0 ist.
Wir setzen nun r∗ := sup

S>0
r(S) < ∞ und wählen S0 > 0 mit r(S0) > 0, 999r∗ 1. Dann

sei r durch r := r(S0) erklärt.
Wir erhalten damit insbesondere wie gewünscht für alle z, z̃ ∈ Yr,S0 und λ ∈ [λ−, λ+]

||Iλ[z]||C1(Qr) ≤ S0, ||Iλ[z]− Iλ[z̃]||C1(Qr) ≤
1

2
||z − z̃||C1(Qr),

womit gezeigt ist, dass Iλ auf Yr,S0 für alle λ ∈ [λ−, λ+] eine kontrahierende Selbst-
abbildung darstellt und die Kontraktionskonstante (= 1

2) unabhängig vom Parameter
ist.

(3) Schließlich zeigen wir, dass für fixiertes z ∈ Yr,S0 die Abbildung λ 7→ Iλ[z] stetig
ist. Seien dazu z ∈ Yr,S0 , λ0 ∈ [λ−, λ+] und (u, v) ∈ Qr beliebig. Es gilt dann für
λ ∈ [λ−, λ+]

|Iλ[z](u, v)− Iλ0 [z](u, v)|

=
∣∣∣ ∫∫

T (u,v)
h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η), λ)− h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η), λ0) dξdη

∣∣∣
≤
∫∫

Qr

|h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η), λ)− h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η), λ0)| dξdη

→ 0 für λ→ λ0,

wobei die gleichmäßige Stetigkeit von h in jeder kompakten Teilmenge des Definiti-
onsbereiches ausgenutzt wurde (auf eine welche man sich aufgrund ||z||C1(Qr) ≤ S0

zurückziehen kann). Völlig analog folgen dann

|Iλ[z]u(u, v)− Iλ0 [z]u(u, v)| → 0, |Iλ[z]v(u, v)− Iλ0 [z]v(u, v)| → 0 für λ→ λ0.

Da nun alle Konvergenzen unabhängig von (u, v) ∈ Qr und damit gleichmäßig über Qr
sind, ist damit insgesamt

||Iλ[z]− Iλ0 [z]||C1(Qr) → 0 für λ→ λ0

gezeigt, was unter Beachtung der in (2) angestellten Überlegungen die Aussage zur
stetigen Abhängigkeit liefert.

(4) Seien nunR ≥ r′, r′′ > r und z̃ ∈ C1
∗ (Qr′ ,Rm) und z ∈ C1

∗ (Qr′′ ,Rm) mit ||z̃||C1(Qr′ )
=

S′ und ||z̃||C1(Qr′′ )
= S′′ zwei Lösungen des Problems (5.13) zu einem beliebigen λ ∈

1Falls die (optimal gewählte) LipschitzkonstanteH = H(S) stetig von S abhängt, kann gezeigt werden,
dass r(S) für ein gewisses S0 > 0 das Maximum annimmt.
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[λ−, λ+], welches wir im Folgenden unterdrücken.
Setze zunächst r0 := min{r′, r′′}, S := max{S′, S′′} und H := H(S). Wir haben zu
zeigen, dass z̃ = z auf Qr0 gilt. Dazu betrachten wir wieder die gemäß (5.15) definierte
Funktion φ : [−2r0, 2r0] → R. Sei (u, v) ∈ Qr0 und nehme zunächst an, dass u + v ≥ 0

vorliegt. Die Abschätzungen aus Punkt (2)

|z̃(u, v)− z(u, v)|

≤
∫∫

T (u,v)

|h(ξ, η, z̃(ξ, η), z̃u(ξ, η), z̃v(ξ, η))− h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η))| dξdη

≤ H
∫ u+v

τ=0
(u+ v − τ)φ(τ) dτ

und

|z̃u(u, v)− zu(u, v)| ≤ H
∫ u+v

0
φ(τ) dτ, |z̃v(u, v)− zv(u, v)| ≤ H

∫ u+v

0
φ(τ) dτ

berücksichtigend, erhalten wir die Ungleichung

φ(u+ v) ≤ H
∫ u+v

0
β(τ)φ(τ) dτ (5.21)

mit β(τ) := (2 + u + v − τ). Da (5.21) für sämtliche (u, v) ∈ Qr0 mit u + v ≥ 0 gilt,
folgt mit dem Gronwallschen Lemma φ ≡ 0 auf [0, 2r0]. Mit analogen Rechnungen, bei
denen der Fall u + v < 0 behandelt wird, gelangt man zu φ ≡ 0 auf [−2r0, 0), womit
insgesamt z̃ = z auf Qr0 gezeigt ist.

Es ist nun an der Zeit, die bisherigen Resultate auf die Situation des Darbouxschen
Systems zu spezialisieren, welches die folgende Gestalt besitzt:

z ∈ C1
∗ (QR,Ω),

zruv = − 1

4K

(
Kxz

r
uz

1
v +Kyz

r
uz

2
v +Kxz

1
uz
r
v +Kyz

2
uz
r
v

)
− 1

2
Γrpq(z

p
uz
q
v + zquz

p
v), r = 1, 2,

z(t,−t) = ζ(t), −R < t < R

zν(t,−t) =
1√

−K(ζ(t))

(
τn(t)ζ̇(t) + κn(t)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(t)

ζ̇k(t)
)
, −R < t < R.

(5.22)

Hierbei wird die einzubettende Metrik ds2 als in der Regularitätsklasse C4(Ω) liegend
vorausgesetzt, womit die Daten der Differentialgleichung der Klasse C1(Ω) angehören.
Weiterhin ist ζ ∈ C4([−R,R],Γ) eine reguläre Parametrisierung einer injektiven Kurve
Γ ⊆ Ω und die Funktionen τn, κn gehören der Regularitätsklasse C1([−R,R],R) an.
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Aus Übersichtsgründen wurde dabei wie so häufig in der Differentialgleichung die Kom-
position mit z vor den auf Ω erklärten Funktionen K,Kx,Ky,Γ

r
pq formal unterdrückt.

Wir werden zeigen, dass in dem nun vorliegenden Fall einer rechten Seite h, die quadra-
tisch im Gradienten der Lösung ist und damit keine absolute Lipschitzbedingung für alle
(z, p, q) ∈ R6 zulässt, dennoch eine Lipschitzbedingung vom Typ (5.2) vorliegt, womit
Satz 5.5 anwendbar wird. Die Größe des Lösungsgebietes und die Norm der Lösung kön-
nen desweiteren durch abschätzende Konstanten der Daten des Anfangswertproblems
kontrolliert werden.

Satz 5.6. Zu auf einem Gebiet Ω ⊆ R2 definierten Funktionen kkij ∈ C1(Ω,R), i, j, k =

1, 2, und Anfangsdaten ζ ∈ C2([−R,R],Ω), ζ∗ ∈ C1([−R,R],R2) sei das folgende An-
fangswertproblem betrachtet:

z ∈ C1
∗ (QR,Ω),

zkuv = kkij(z)z
i
uz
j
v in QR, (k = 1, 2)

z(t,−t) = ζ(t), zν(t,−t) = ζ∗(t) für −R < t < R.

(5.23)

Hierbei mögen die Konstanten H0, H1, A1, A2 > 0 die Daten beschränken:

||kkij ||C0(Ω) ≤ H0, ||kkij ||C1(Ω) ≤ H1, ||ζ||C2((−R,R)) ≤ A2, ||ζ∗||C1((−R,R)) ≤ A1.

Ferner sei d := dist
(
∂Ω, ζ((−R,R))

)
> 0 der Abstand der Kurve ζ zum Rand von Ω.

Dann existieren

0 < r = r(H0, H1, A1, A2, d, R) ≤ R, S = S(H0, H1, A1, A2, d, R, r) <∞,

so dass (5.23) in Qr eindeutig durch eine Abbildung z ∈ C1
∗ (Qr,Ω) gelöst werden kann

und die C1-Abschätzung

||z||C1(Qr) ≤ S

besteht.

Beweis. (1) Sei ẑ die eindeutige, durch die d’Alembertsche Lösungsformel (siehe Satz
5.1) gegebene C2-Lösung der homogenen Wellengleichung in QR zu den Anfangsdaten
in (5.23). Der Darstellungsformel entnimmt man die Existenz einer Konstante C1 =

C1(A1, A2, R) > 0 mit

||ẑ||C1(QR) ≤ C1. (5.24)

Wir möchten nun eine Lipschitzabschätzung der Form (5.2) für die gestörte Abbildung

h(u, v, z, p, q) := h
(
u, v, z + ẑ(u, v), p+ ẑu(u, v), q + ẑv(u, v)

)
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für Argumente (u, v) ∈ QR, (z, p, q) ∈ R6 etablieren. h ist dabei gemäß (5.23) definiert,
d.h. für k = 1, 2 sei

hk(u, v, z, p, q) := kkij(z)p
iqj , (u, v) ∈ QR, (z, p, q) ∈ R6,

wobei die Wohldefiniertheit von h bzw. h aufgrund des beschränkten Definitionsberei-
ches der Funktionen kkij notwendige Einschränkungen für die zulässigen z ∈ R2 zur Folge
hat.
Haben wir eine derartige Lipschitzabschätzung hergeleitet, folgt die Behauptung durch
Anwendung von Satz 5.4 und Satz 5.5, wobei, wie eben angedeutet, wir im Gegensatz zu
der dort vorliegenden Situation sicherstellen müssen, dass die Lösung in die beschränkte
Teilmenge Ω ⊆ R2 abbildet (ansonsten wäre die Anwendung kkij ◦ z nicht einmal defi-
niert). Wir kommen in (3) auf diese Aufgabe zurück, Wohldefiniertheit sicherzustellen.
Bei den folgenden Rechnungen müssen wir uns vorstellen, dass die z, z ∈ R2 den hierzu
notwendigen Bedingungen genügen.

Seien also S > 0 beliebig und (u, v) ∈ QR, (z, p, q), (z, p, q) ∈ R6 mit |(z, p, q)|, |(z, p, q)| ≤
S. Es gilt dann zunächst für k ∈ {1, 2}:

|hk(u, v, z, p, q)− hk(u, v, z, p, q)|
≤ |kkij(z + ẑ)piqj − kkij(z + ẑ)piqj |+ |kkij(z + ẑ)piẑjv − kkij(z + ẑ)piẑjv|

+ |kkij(z + ẑ)ẑiuq
j − kkij(z + ẑ)ẑiuq

j |+ |kkij(z + ẑ)ẑiuẑ
j
v − kkij(z + ẑ)ẑiuẑ

j
v|.

Wir schätzen nun die Summanden nacheinander ab. Dabei werden an vielen Stellen
”nahrhafte Nullen” eingefügt und die Ausdrücke anschließend unter Verwendung der
Dreiecksungleichung in Einzelterme zerlegt. Es gilt zunächst unter Benutzung der Mit-
telwertungleichung

|kkij(z + ẑ)piqj − kkij(z + ẑ)piqj |
= |kkij(z + ẑ)piqj − kkij(z + ẑ)piqj + kkij(z + ẑ)piqj − kkij(z + ẑ)piqj |
≤ |pi||qj | ||kkij ||1|z − z|+ ||kkij ||0|piqj − piqj + piqj − piqj |
≤ S2H1|z − z|+ 2H0S(|p− p|+ |q − q|),

zudem

|kkij(z + ẑ)piẑjv − kkij(z + ẑ)piẑjv|
≤ |ẑjv| |kkij(z + ẑ)pi − kkij(z + ẑ)pi + kkij(z + ẑ)pi − kkij(z + ẑ)pi|
≤ |ẑjv| (||kkij ||0|pi − pi|+ |pi|||kkij ||1|z − z|)
≤ 2C1H0|p− p|+ 2C1SH1|z − z|,

und analog

|kkij(z + ẑ)ẑiuq
j − kkij(z + ẑ)ẑiuq

j | ≤ 2C1H0|q − q|+ 2C1SH1|z − z|,
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schließlich

|kkij(z + ẑ)ẑiuẑ
j
v − kkij(z + ẑ)ẑiuẑ

j
v|

≤ |ẑiu||ẑjv||kkij(z + ẑ)− kkij(z + ẑ)|
≤ |ẑiu||ẑjv|||kkij ||1|z − z|
≤ C2

1H1|z − z|.

Insgesamt ist damit für k ∈ {1, 2} gezeigt

|hk(u, v, z, p, q)− hk(u, v, z, p, q)|
≤ (S2H1 + 4C1SH1 + C2

1H1)|z − z|+ (2H0S + 2C1H0)(|p− p|+ |q − q|).

Unter der Setzung

H := 2S2H1 + 8C1SH1 + 2C2
1H1 + 4H0S + 4C1H0.

erhalten wir also für die 1−Norm

|h(u, v, z, p, q)− h(u, v, z, p, q)| =
2∑

k=1

|hk(u, v, z, p, q)− hk(u, v, z, p, q)|

≤ H
(
|z − z|+ |p− p|+ |q − q|

)
.

Hierbei ist zu beachten, dass lim
S→∞

H(S) =∞ gilt.

(2) Wie im (bzw. analog zum) Beweis von Satz 5.5 betrachten wir zu 0 < r ≤ R den
Banachraum von Abbildungen mit Bild in Ω

Xr :=
{
z ∈ C1(Qr,Ω) | z|Dr = 0, zν|Dr = 0

}
mit der Norm

||z||C1(Qr) = sup
Qr

|z|+ sup
Qr

|zu|+ sup
Qr

|zv|,

den abgeschlossenen Teilraum Yr,S := {z ∈ Xr | ||z||C1(Qr) ≤ S} für S > 0 und den
Integrodifferentialoperator

I : Yr,S → Xr,

I[z](u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη, (u, v) ∈ Qr.
(5.25)

Wie dort gesehen, gilt dann die Beziehung

||I[z]− I[z]||C1(Qr) ≤
1

2

{
4H(2r + r2)

}
||z − z||C1(Qr), z, z ∈ Yr,S . (5.26)
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Wir möchten nun eine Abschätzung für die Norm ||I[0]||C1(Qr) durch die beschränkenden
Konstanten der Eingangsdaten geben, wobei 0 die Nullfunktion ist. Aus der Darstellung

I[0](u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, ẑ(ξ, η), ẑu(ξ, η), ẑv(ξ, η)) dξdη,

entsprechenden für I[0]u(u, v), I[0]v(u, v) und hk(u, v, ẑ, ẑu, ẑv) = kkij(ẑ)ẑiuẑ
j
v erhält man

unter Verwendung von (5.24) durch elementares Abschätzen die Relation

||I[0]||C1(Qr) ≤ H0C
2
1 (4r2 + 8r).

Damit gilt für alle z ∈ Yr,S

||I[z]||C1(Qr) ≤ ||I[z]− I[0]||C1(Qr) + ||I[0]||C1(Qr)

≤ 1

2

{
4H(2r + r2)

}
||z||C1(Qr) + ||I[0]||C1(Qr)

≤ 1

2

{
4H(2r + r2)

}
S +H0C

2
1 (4r2 + 8r).

(5.27)

(3) Nun soll sichergestellt werden, dass eine Abbildung der Form z = ẑ + z, wobei

z ∈ C1(Qr,R2), z|Dr = 0, ||z||C1(Qr) ≤ S

vorliege, die Menge Qr auch tatsächlich in die Menge Ω abbildet. Sei dazu (u, v) ∈ Qr
beliebig vorgegeben und mit (u∗, v∗) = (u2 −

v
2 ,

v
2 −

u
2 ) dessen senkrechte Projektion auf

Dr bezeichnet. Der Mittelwertsatz liefert

|z(u, v)− z(u∗, v∗)|2

=
[ 2∑
i=1

〈∇zi(wi),
(u

2
+
v

2
,
u

2
+
v

2

)
〉2
] 1

2

≤
∣∣∣u
2

+
v

2

∣∣∣ 2∑
i=1

|ziu(wi) + z̃iv(wi)| ≤
∣∣∣u
2

+
v

2

∣∣∣ 2∑
i=1

|ziu(wi)|+ |ziv(wi)|

≤ r(S + C1),

wobei w1, w2 ∈ Qr geeignete Zwischenstellen sind. Gilt die Bedingung

r ≤ d

2(S + C1)
, (5.28)

so ist wegen z(u∗, v∗) = ζ(u∗) offenbar z(Qr) ⊆ Ω gewährleistet.

(4) Damit der in (5.25) definierte Integraloperator I : Yr,S → Xr eine kontrahierende
Selbstabbildung auf Yr,S wird, ist nach (5.26) und (5.27) das Erfülltsein (vgl. den Beweis
von Satz 5.5) der beiden Bedingungen

4H(2r + r2) ≤ 1 (5.29)

2H0C
2
1 (4r2 + 8r) ≤ S (5.30)
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hinreichend. Die Forderungen (5.28), (5.29), (5.30) berücksichtigend, ist r (mit r ≤ R)
bei fixiertem S > 0 also folgendermaßen zu wählen:

r(S) := min

{
d

2(S + C1)
,−1 +

√
1 +

1

4H(S)
,−1 +

√
1 +

S

8H0C2
1

}
.

Da r als Funktion in S ∈ [0,∞) stetig, r(0) = 0, r(S) > 0 für S > 0 ist und zusätzlich
lim
S→∞

r(S) = 0 gilt, nimmt r für eine gewisse Zahl S0 > 0, welche wir hingegen minimal
mit dieser Eigenschaft wählen, das Maximum an. Wir wählen damit

r := r(S0) = max
S>0

min

{
d

2(S + C1)
,−1 +

√
1 +

1

4H(S)
,−1 +

√
1 +

S

8H0C2
1

}
und erhalten mit den Sätzen 5.4 und 5.5, dass das Anfangswertproblem

z ∈ C1
∗ (Qr,Ω),

zkuv(u, v) = hk(u, v, z, zu, zv) in Qr, (k = 1, 2)

z(t,−t) = 0, zν(t,−t) = 0 für − r < t < r.

eine eindeutige Lösung z ∈ Yr,S0 besitzt. Das Ausgangsproblem (5.23) wird schließlich
durch z := z + ẑ|Qr eindeutig in Qr gelöst, wobei die Abschätzung

||z||C1(Qr) ≤ S0 + C1

mit der Konstante C1 = C1(A1, A2, R) aus (5.24) besteht.

Aus dem Resultat zur stetigen Abhängigkeit der Lösung unserer Integrodifferential-
gleichungen von einem Parameter folgt nun direkt der noch ausstehende, nachstehend
präzisierte Punkt der Wohlgestelltheit von (5.23). Der Beweis des folgenden Korollars,
bei dem die Voraussetzungen von Satz 5.5 zu kontrollieren und einige Teile des Beweises
von Satz 5.6 noch einmal anzuschauen sind, ist dabei kanonisch.

Korollar 5.7. Das Anfangswertproblem (5.23) aus Satz 5.6 ist wohlgestellt, d.h. für
alle kkij ∈ C1(Ω,R), ζ ∈ C2([−R,R],Ω), ζ∗ ∈ C1([−R,R],R2) und alle Folgen kkij,n ∈
C1(Ω,R), ζn ∈ C2([−R,R],Ω), ζ∗n ∈ C1([−R,R],R2), n ∈ N, für die

||kkij,n − kkij ||C1(Ω) → 0, ||ζn − ζ||C2((−R,R)) → 0, ||ζ∗n − ζ∗||C1((−R,R)) → 0 für n→∞
(5.31)

gilt, existieren ein N0 ∈ N und ein r > 0, so dass sowohl (5.23) mit z ∈ C1
∗ (Qr,Ω) als

auch das n-abhängige Problem (5.23) für n ≥ N0 mit zn ∈ C1
∗ (Qr,Ω) eine eindeutige

Lösung in Qr besitzt und die Konvergenz in der C1-Norm

||zn − z||C1(Qr) → 0 für n→∞

vorliegt.



5.1 Lösungstheorie im Raum C1
∗ 105

Beweis. Wie wir bereits gesehen haben, ergibt sich die Lösung des n-abhängigen Pro-
blems (5.23) durch zn = ẑn + zn, wobei ẑn die (globale) Lösung von

ẑn : QR → Ω ∈ C2(QR,Ω),

ẑn,uv = 0,

ẑn(t,−t) = ζn(t), ẑn,ν(t,−t) = ζ∗n(t), t ∈ (−R,R)

(5.32)

und zn die C1
∗ -Lösung des Integrodifferentialgleichungsproblems

zn(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, zn(ξ, η), zn,u(ξ, η), zn,v(ξ, η), n) dξdη (5.33)

mit

h(u, v, z, p, q, n) := hn(u, v, z + ẑn(u, v), p+ ẑn,u(u, v), q + ẑn,v(u, v)), n ∈ N

seien, wobei wir in Kürze auf die Lösungsgebiete von (5.33) eingehen werden, auf welche
die ẑn einzuschränken sind. Die Abbildung hn sei dabei durch

hkn(u, v, z, p, q) := kkij,n(z)piqj , k = 1, 2, n ∈ N

gegeben. Offenbar gilt gemäß der d’Alembertschen Lösungsformel ||ẑn − ẑ||C2(QR) → 0

für n→∞, so dass h(u, v, z, p, q, n) im folgenden Sinne stetig ist:

|h(u′, v′, z′, p′, q′, n)− h(u, v, z, p, q,∞)| → 0

für (u′, v′, z′, p′, q′)→ (u, v, z, p, q), n→∞,

wobei h(u, v, z, p, q,∞) := h(u, v, z, p, q) und die mit den Anfangswerten kkij , ζ, ζ∗ kor-
respondierende Abbildung h(u, v, z, p, q) wie in Satz 5.6 definiert ist.
Ferner existiert N0 ∈ N, so dass für alle S > 0 ein H = H(S) > 0 existiert, derart dass
die gleichmäßige Lipschitzbedingung (5.2) in den Variablen z, p, q

|h(u, v, z, p, q, n)− h(u, v, z′, p′, q′, n)| ≤ H
(
|z − z′|+ |p− p′|+ |q − q′|

)
für alle (u, v) ∈ QR, (z, p, q), (z

′, p′, q′) ∈ R6 mit |(z, p, q)|, |(z′, p′, q′)| ≤ S und alle
n ∈ {m ∈ N |m ≥ N0} ∪ {∞} erfüllt ist, womit (5.33) für n ∈ {m ∈ N |m ≥ N0} ∪ {∞}
eindeutig in einem Quadrat Qr mit gewissem 0 < r ≤ R gelöst werden kann. Tatsächlich
haben wir bereits im Beweis von Satz 5.6 nachgewiesen, dass in der dortigen Notation
die Lipschitzkonstante durch den Ausdruck

H(S) = 2S2H1 + 8C1SH1 + 2C2
1H1 + 4H0S + 4C1H0

gewählt werden kann und die Größe des Lösungsgebietes Qr von (5.33) durch

r = r(H0, H1, A1, A2, d, R)
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kontrolliert wird, wobei r, als Funktion in diesen Variablen aufgefasst, stetig ist. Auf-
grund der Konvergenzen (5.31), welche die Konvergenzen der die Daten beschränkenden
Konstanten H0,n, H1,n, A1,n, A2,n nach sich ziehen (sofern Diese stets optimal gewählt
werden), lassen sich damit ein H(S) und ein r > 0 mit den behaupteten Eigenschaften
finden. Satz 5.5 liefert schließlich die behauptete Konvergenz bis zu den ersten Ablei-
tungen der Lösungen zn ∈ C1(Qr) der n-abhängigen Anfangswertprobleme (5.23) gegen
die Lösung z ∈ C1(Qr) von (5.23).

5.2 C2-Regularität
Wir werden in diesem Abschnitt, in welchem wir uns abgesehen von Satz 5.10 an den
Ausführungen in [JD] orientieren, zeigen, dass die eindeutige Lösung z ∈ C1

∗ (Qr,Rm)

der Integralgleichung

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη (5.34)

sogar in der Regularitätsklasse C2(Qr,Rm) liegt, falls die einer Lipschitzbedingung (5.2)
genügende Abbildung h der Regularitätsklasse C1(QR×R3m,Rm) angehört. Dieses ge-
schieht mit einer Differenzenquotientenmethode unter Anwendung der etablierten Re-
sultate der stetigen Abhängigkeit der Lösung von Parametern, indem gezeigt wird, dass
die ersten partiellen Ableitungen zu und zv der Lösung ebenfalls Anfangswertproblemen
der zuvor untersuchten Gestalt mit C0-rechten Seiten genügen und damit der Klasse
C1
∗ (Qr,Rm) angehören.

Außerdem beweisen wir, dass die C2-Norm der Lösung von oben durch eine Konstante
beschränkt ist, die nur von den jeweiligen Normen der Daten des Anfangswertproblems
abhängt.

Vorher bemerken wir dazu allerdings noch:

Bemerkung 5.8. Ist h : QR×R3m× [λ−, λ+]→ Rm eine in (z, p, q) lineare Abbildung
der Gestalt

h(u, v, z, p, q, λ) = A(u, v, λ) + B(u, v, λ)(z, p, q),

wobei A ∈ C0(QR × [λ−, λ+],Rm) und B ∈ C0(QR × [λ−, λ+],Rm×3m) vektor- bzw.
matrixwertige Abbildungen sind, so hat die Lipschitzabschätzung

|h(u, v, z, p, q, λ)− h(u, v, z′, p′, q′, λ)| ≤ sup
(ξ,η)∈QR,
λ∈[λ−,λ+]

‖B(ξ, η, λ)‖ |(z − z′, p− p′, q − q′)|

für alle (u, v) ∈ QR, λ ∈ [λ−, λ+] und (z, p, q), (z′, p′, q′) ∈ R3m Bestand. Hierbei be-
zeichnet ||.|| die Operatornorm (bzgl. der 1-Normen im Definitions- und Bildbereich)
einer Matrix.
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Satz 5.9. Es sei z ∈ C1
∗ (Qr,Rm) die nach Satz 5.5 in einem kleineren Quadrat Qr ⊆ QR

existierende eindeutige Lösung des Integralgleichungsproblems

z ∈ C1
∗ (QR,Rm),

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη, (u, v) ∈ QR,
(5.35)

wobei die rechte Seite h : QR × R3m → Rm der Regularitätsklasse C1(QR × R3m,Rm)

angehöre. Dann ist z bereits in der Regularitätsklasse C2(Qr,Rm) enthalten.

Beweis. Zunächst stellen wir fest, dass die Regularität von h unmittelbar die Lip-
schitzbedingung (5.2) impliziert: Für alle S > 0 existiert eine Konstante H(S) > 0, so
dass

|h(u, v, z, p, q)− h(u, v, z′, p′, q′)| ≤ H(S)|(z − z′, p− p′, q − q′)| (5.36)

für alle (u, v) ∈ QR und alle (z, p, q), (z′, p′, q′) ∈ R3m mit |(z, p, q)|, |(z′, p′, q′)| ≤ S

erfüllt ist.

(1) Um die Behauptung zu beweisen, werden wir zeigen, dass zu und zv in C1
∗ (Qr,Rm)

liegen. Der Beweis wird explizit für zu durchgeführt, da er für zv völlig analog verläuft.
Aus technischen Gründen sind wir im Folgenden gezwungen, Qr durch Übergang zu
Qr′ mit 0 < r′ < r ein wenig zu verkleinern, um einen positiven Abstand zum Rand
∂Qr zu bekommen. Haben wir erst zu ∈ C1

∗ (Qr′ ,Rm) gezeigt, so erhält man dann durch
Übergang r′ → r die Regularitätsaussage für z auf ganz Qr.
Setze h+ := dist(Qr′ , ∂Qr). Wir betrachten nun folgende Abbildung auf Qr′× [−h+, h+]

Z(u, v, h) :=

{
1
h

(
z(u+ h, v)− z(u, v)

)
für h 6= 0

zu(u, v) für h = 0.
(5.37)

Unter Ausnutzung von z|Dr′ , zu|Dr′ , zv|Dr′ ≡ 0 berechnen wir für h ∈ [−h+, h+]

∂

∂u
Z(t,−t, h)

=
1

h

∫ −t
η=−t−h

h(t+ h, η, z(t+ h, η), zu(t+ h, η), zv(t+ h, η)) dη

=
1

h

∫ h

η=0
h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))|(u,v))=(t+h,η−t−h) dη

= h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))|(u,v)=(t+h,h′−t−h)

−→ h(t,−t, z(t,−t), zu(t,−t), zv(t,−t)) = h(t,−t, 0, 0, 0) für h→ 0,

(5.38)

wobei 0 < h′ = h′(t, h) < h eine nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung existie-
rende Zwischenstelle ist. Eine völlig analoge Rechnung führt zu

∂

∂v
Z(t,−t, h) = h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))|(u,v)=(t+h−h′′,−t−h)

−→ h(t,−t, 0, 0, 0) für h→ 0
(5.39)
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mit einem 0 < h′′ = h′′(t, h) < h. Wir definieren nun für t ∈ (−r′, r′) und h ∈ [−h+, h+]:

f(t, h) :=
1√
2

( ∂
∂u
Z(t,−t, h)− ∂

∂v
Z(t,−t, h)

)
= Zt(t,−t, h) für h 6= 0, f(t, 0) := 0,

g(t, h) :=
1√
2

( ∂
∂u
Z(t,−t, h) +

∂

∂v
Z(t,−t, h)

)
= Zν(t,−t, h) für h 6= 0,

g(t, 0) :=
√

2h(t,−t, 0, 0, 0).

Hierbei sind f und g wegen (5.38), (5.39) in (−r′, r′)× [−h+, h+] stetig.

(2) Das vom Parameter h ∈ [−h+, h+] abhängige Anfangswertproblem

Ẑ = Ẑ(u, v, h) : Qr′ → Rm ∈ C1
∗ (Qr′ ,Rm)

Ẑuv(u, v, h) = 0 in Qr′

Ẑt(t,−t, h) = f(t, h), Ẑν(t,−t, h) = g(t, h) für − r′ < t < r′,

besitzt somit gemäß Satz 5.2 eine bis auf eine additive Konstante eindeutige Lösung
Ẑ(., h) ∈ C1

∗ (Qr′ ,Rm), welche zudem stetig vom Parameter abhängt, wenn wir für die
dortigen Konstanten

ch :=
1

h
z(h, 0) für h 6= 0, c0 := zu(0, 0) = 0

setzen. Es sei dabei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen, dass die Beziehung Ẑ(0, 0, h) =

ch Bestand hat, vgl. Satz 5.2.

(3) Auf Qr′ × [−h+, h+] definieren wir zudem noch die Differenzfunktion

Z̄(u, v, h) := Z(u, v, h)− Ẑ(u, v, h),

welche für h 6= 0 der Klasse C1
∗ (Qr′ ,Rm) angehört und bei festgehaltenem (u, v) ∈ Qr′

stetig in allen h ∈ [−h+, h+], insbesondere in h = 0, ist. Aufgrund der Wahl von Ẑ gilt
für h 6= 0 entlang Dr′

Z̄t = 0 = Z̄ν

und wegen der speziellen Wahl der Konstante ch bei der Auswahl von Ẑ gilt zusätzlich
Z̄(0, 0, h) = 0 für h 6= 0, womit Z̄ insbesondere die homogenen Anfangsbedingungen

Z̄(t,−t, h) = 0, Z̄ν(t,−t, h) = 0 für t ∈ (−r′, r′), h ∈ [−h+, h+] \ {0} (5.40)

erfüllt.
Wir leiten nun eine Differentialgleichung für Z̄ her. Es gilt zunächst für h 6= 0 unter
Berücksichtigung von Ẑuv(u, v, h) = 0 nach Einfügen mehrerer nahrhafter Nullen und
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einer Taylorentwicklung

∂2

∂u∂v
Z̄(u, v, h) =

1

h

{
h(u+ h, v, z(u+ h, v), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v))

− h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))
}

= hu(ξ(u, v, h), v, z(u+ h, v), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v))

+ hz(u, v, z̃(u, v, h), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v))
z(u+ h, v)− z(u, v)

h

+ hp(u, v, z(u, v), p̃(u, v, h), zv(u+ h, v))
zu(u+ h, v)− zu(u, v)

h

+ hq(u, v, z(u, v), zu(u, v), q̃(u, v, h))
zv(u+ h, v)− zv(u, v)

h

= A(u, v, h) + B(u, v, h)
(
Z̄(u, v, h), Z̄u(u, v, h), Z̄v(u, v, h)

)
,

(5.41)

wobei

A(u, v, h)

:= hu(ξ(u, v, h), v, z(u+ h, v), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v))

+ hz(u, v, z̃(u, v, h), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v)) Ẑ(u, v, h)

+ hp(u, v, z(u, v), p̃(u, v, h), zv(u+ h, v)) Ẑu(u, v, h)

+ hq(u, v, z(u, v), zu(u, v), q̃(u, v, h)) Ẑv(u, v, h)

und

B(u, v, h)
(
ζ(u, v, h), ζu(u, v, h), ζv(u, v, h)

)
:= hz(u, v, z̃(u, v, h), zu(u+ h, v), zv(u+ h, v)) Z̄(u, v, h)

+ hp(u, v, z(u, v), p̃(u, v, h), zv(u+ h, v)) Z̄u(u, v, h)

+ hq(u, v, z(u, v), zu(u, v), q̃(u, v, h)) Z̄v(u, v, h)

seien. Hierbei sind die Abbildungen hu,hz,hp,hq gerade die Gradienten von h bzgl.
der im Index vertretenen Variablen und ξ = ξ(u, v, h), z̃ = z̃(u, v, h), p̃ = p̃(u, v, h), q̃ =

q̃(u, v, h) sind geeignete (stetig wählbare) Zwischenstellen. Dabei haben wir die Tatsa-
che, dass man für jede Koordinate der Rm-wertigen Abbildung h eine eigene Zwischen-
stellenfunktion hat, formal unterdrückt.

(4) Aufgrund von (5.40), (5.41), Satz 5.4 und Bemerkung 5.8 genügt Z̄ für alle h ∈
[−h+, h+]\{0} einer Integrodifferentialgleichung wie in Satz 5.5 mit stetiger, in (z, p, q)

linearer rechter Seite, für die sogar eine absolute Lipschitzbedingung besteht. Die vek-
torwertige Abbildung A gehört dabei sogar der Klasse C0(Qr′ × [−h+, h+],Rm) und
die matrixwertige Abbildung B sogar der Klasse C0(Qr′ × [−h+, h+],Rm×3m) an, wo-
mit insbesondere die Regularitäten auch für h = 0 gegeben sind. Zum Parameterwert
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h = 0 existiert somit ebenfalls eine eindeutige Lösung. Da die Lösungsschar stetig vom
Parameterwert abhängt und Z̄ bei festgehaltenem (u, v) ∈ Qr′ stetig in h = 0 ist,
folgt, dass Z̄ die besagte Integrodifferentialgleichung auch in h = 0 erfüllt, insbesondere
Z̄(., 0) ∈ C1

∗ (Qr′ ,Rm) gilt und damit zu(.) = Z(., 0) = Z̄(., 0) + Ẑ(., 0) ∈ C1
∗ (Qr′ ,Rm).

Da man ganz analog für den Differenzenquotienten von z bzgl. der Variablen v verfahren
kann, erhält man ebenfalls zv ∈ C1

∗ (Qr′ ,Rm), womit insgesamt z ∈ C2(Qr′ ,Rm) folgt.
Schließlich lasse r′ gegen r gehen und erhalte wie oben diskutiert z ∈ C2(Qr,Rm).

Mit der Differenzenquotientenmethode von Satz 5.9 können wir ebenfalls die differenzier-
bare Abhängigkeit der Lösungsfunktion von einem reellen Parameter beweisen, sofern
die Daten und die Anfangswerte diese Eigenschaft besitzen.

Satz 5.10. Gegeben seien eine rechte Seite h ∈ C1(QR × R3m × [λ−, λ+],Rm) und
Anfangsdaten f ∈ C2([−R,R],Rm), wobei f einschließlich der ersten Ableitung stetig
partiell differenzierbar nach λ ∈ [λ−, λ+] sein möge und g ∈ C1([−R,R]× [λ−, λ+],Rm).
Dann hängt die eindeutige in einem von λ unabhängigen Quadrat Qr mit 0 < r ≤ R

definierte Lösung zλ einschließlich der ersten Ableitungen nach u und v des λ-abhängigen
Anfangswertproblems

zλ : QR → Rm ∈ C2(QR,Rm)

zλ,uv(u, v) = h(u, v, zλ(u, v), zλ,u(u, v), zλ,v(u, v), λ), (u, v) ∈ QR,
zλ(t,−t) = f(t, λ), zλ,ν(t,−t) = g(t, λ), −R < t < R.

(5.42)

in stetig differenzierbarer Weise vom Parameter λ ab.

Beweis. Sei λ ∈ (λ−, λ+) beliebig vorgegeben. Die Lösung zλ = zλ + ẑλ zerlegen
wir wieder in die Lösung ẑλ der homogenen Wellengleichung zu den ursprünglichen
Anfangsdaten und die Lösung des um ẑλ gestörten Problems

zλ,uv(u, v) = h(u, v, zλ, zλ,u, zλ,v, λ)

zu homogenen Anfangsdaten, wobei h(u, v, z, p, q, λ) := h(u, v, z+ẑλ, p+ẑλ,u, q+ẑλ,v, λ)

sei. Die d’Alembertsche Lösungsformel liefert offenbar die stetig differenzierbare Abhän-
gigkeit von ẑλ, ẑλ,u, ẑλ,v von λ.
Zu betraglich hinreichend kleinem h ∈ R, h 6= 0, definieren wir wieder die Funktion

Z(u, v, λ, h) :=
1

h
(z(u, v, λ+ h)− z(u, v, λ)), (u, v) ∈ Qr,

wobei wir z(u, v, λ) := zλ(u, v) gesetzt haben. Offenbar gilt nun für h 6= 0

Zuv(u, v, λ, h)

=
1

h

{
h(u, v, z(u, v, λ+ h), zu(u, v, λ+ h), zv(u, v, λ+ h), λ+ h)
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− h(u, v, z(u, v, λ), zu(u, v, λ), zv(u, v, λ), λ)
}

= hz(u, v, z̃(u, v, λ, h), zu(u, v, λ+ h), zv(u, v, λ+ h), λ+ h)Z(u, v, λ, h)

+ hp(u, v, z(u, v, λ), p̃(u, v, λ, h), zv(u, v, λ+ h), λ+ h)Zu(u, v, λ, h)

+ hq(u, v, z(u, v, λ), zu(u, v, λ), q̃(u, v, λ, h), λ+ h)Zv(u, v, λ, h)

+ hλ(u, v, z(u, v, λ), zu(u, v, λ), zv(u, v, λ), λ̃(λ, h)),

wobei z̃, p̃, q̃, λ̃ wieder geeignete stetig gewählte Zwischenstellenfunktionen bezeichnen.
Insgesamt ist damit also gezeigt, dass Z (für h 6= 0) einem linearen hyperbolischen
System

Zuv(u, v, h) = A(u, v, λ, h) + B(u, v, λ, h)
(
Z(u, v, λ, h), Zu(u, v, λ, h), Zv(u, v, λ, h)

)
mit stetigen Abbildungen A und B zu homogenen Anfangsbedigungen genügt. Die Ab-
bildungen A und B sind dabei sogar für h = 0 definiert und dort auch stetig, womit
das System für h = 0 ebenfalls eine eindeutige Lösung besitzt. Mit dem bereits in Satz
5.9 gegebenen Argument der stetigen Abhängigkeit der Lösung vom Parameter h bis zu
den ersten partiellen Ableitungen nach u und v folgt damit die Existenz der Grenzwerte

lim
h→0

Z(u, v, λ, h), lim
h→0

Zu(u, v, λ, h), lim
h→0

Zv(u, v, λ, h),

womit z einschließlich der ersten partiellen Ableitungen nach u und v stetig differen-
zierbar nach λ ist. Da Dieses ebenfalls für ẑ erfüllt ist, haben wir die Differenzierbarkeit
nach dem Parameter λ für die Lösung z und deren erste partielle Ableitungen nach u
und v des hyperbolischen Ausgangsproblems bewiesen.

Als Nächstes soll bewiesen werden, dass wir die C2-Norm der Lösung unseres Anfangs-
wertproblems durch die im letzten Satz gegebenen beschränkenden Konstanten für die
Eingangsdaten kontrollieren können. Wir werden insbesondere im nächsten Abschnitt
beim Beweis von Injektivitätsaussagen dieser Lösung entscheidend von dem folgenden
Satz Gebrauch machen.

Satz 5.11. Es sei das Anfangswertproblem von Satz 5.6

z : QR → Ω ∈ C2(QR,Ω),

zkuv(u, v) = kkij
(
z(u, v)

)
ziu(u, v)zjv(u, v) in QR, k = 1, 2,

z(t,−t) = ζ(t),
∂

∂ν
z(t,−t) = ζ∗(t) für −R < t < R.

(5.43)

unter denselben Voraussetzungen und Bezeichnungen betrachtet. Dann lässt sich die
C2-Norm der nur in einem möglicherweise kleineren Gebiet Qr existierenden Lösung
z ∈ C2(Qr,Ω) durch die abschätzenden Größen der Eingangsdaten H0, H1, A1, A2, den
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Abstand d der Kurve ζ zum Rand von Ω und die Größe r des Lösungsgebiets kontrollie-
ren, genauer: es gibt eine Konstante

C = C(H0, H1, A1, A2, d, R, r) <∞,

so dass stets

||z||C2(Qr) ≤ C(H0, H1, A1, A2, d, R, r) (5.44)

erfüllt ist.

Beweis. (1) Wie in den Beweisen des letzten Abschnitts zerlegen wir z in eine Summe
aus der Lösung ẑ der Wellengleichung zu den ursprünglichen Anfangsdaten

ẑ ∈ C2(Qr,R2),

ẑuv(u, v) = 0 in Qr,

ẑ(t,−t) = ζ(t),
∂

∂ν
ẑ(t,−t) = ζ∗(t) für − r < t < r

(5.45)

und der Lösung z des gestörten Problems zu homogenen Anfangsdaten

z ∈ C2(Qr,R2),

zuv(u, v) = h(u, v, z, zu, zv) in Qr,

z(t,−t) = 0,
∂

∂ν
z(t,−t) = 0 für − r < t < r,

(5.46)

wobei hk(u, v, z, zu, zv) := kkij
(
z + ẑ

)
(ziu + ẑiu)(zjv + ẑjv)|(u,v) für k = 1, 2 gesetzt ist. Der

d’Alembertschen Lösungsformel in Satz 5.1 entnimmt man die Existenz einer Konstante
C1 = C1(A1, A2, r) <∞ mit

||ẑ||C2(Qr) ≤ C1. (5.47)

Nach Konstruktion (vgl. Satz 5.6) ist die Lösung z des nichtlinearen Problems (5.46) im
Raum Yr,S0 mit einer Konstante S0 = S0(H0, H1, A1, A2, d, R, r) enthalten und somit

||z||C1(Qr) ≤ S0. (5.48)

(2) Um nun C2-Abschätzungen für z zu erhalten, greifen wir auf im Beweis von Satz 5.9

hergeleitete Beziehungen zurück. Ganz speziell hatten wir dort bewiesen, dass zu und zv
gewisse Anfangswertprobleme vom bekannten Typ lösen. Im Folgenden beschränken wir
uns auf die Betrachtung von zu, da die Abschätzungen für zv analog verlaufen. Gemäß
der erwähnten Passage haben wir für zu die folgende Darstellung:

zu = Ẑ + Z̄,
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wobei Ẑ Lösung der Wellengleichung

Ẑ ∈ C2(Qr,R2),

Ẑuv(u, v) = 0 in Qr,

Ẑ(t,−t) = 0,
∂

∂ν
Ẑ(t,−t) = g(t) für − r < t < r

(5.49)

mit der C1-Funktion g, gegeben durch

g(t) =
√

2h(t,−t, 0, 0, 0),

und Z̄ Lösung des linearen Systems zu homogenen Anfangsbedingungen

Z̄ ∈ C1
∗ (Qr,R2),

Z̄uv(u, v) = A(u, v) + B(u, v)
(
Z̄(u, v), Z̄u(u, v), Z̄v(u, v)

)
in Qr,

Z̄(t,−t) = 0,
∂

∂ν
Z̄(t,−t) = 0 für − r < t < r

(5.50)

mit der C0(Qr,R2)-Abbildung

A(u, v) = hu(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))

+ hz(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Ẑ(u, v)

+ hp(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Ẑu(u, v)

+ hq(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Ẑv(u, v)

(5.51)

und der C0(Qr,R2×6)-MatrixB, welche in folgender Weise auf
(
Z̄(u, v), Z̄u(u, v), Z̄v(u, v)

)
wirkt:

B(u, v)
(
(u, v), Z̄u(u, v), Z̄v(u, v)

)
= hz(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Z̄(u, v)

+ hp(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Z̄u(u, v)

+ hq(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v))Z̄v(u, v).

(5.52)

Erneutes Anwenden von Satz 5.1 ergibt zunächst die Existenz von C2 = C2(H0, H1, A1, A2, r) <

∞ mit

||Ẑ||C1(Qr) ≤ C2.

Gemäß der Darstellungsformeln (5.51) und (5.52) existieren zwei Konstanten
C3 = C3(H0, H1, A1, A2, R, r, d) <∞ und C4 = C4(H0, H1, A1, A2, R, r, d) <∞ mit

||A||C0(Qr) ≤ C3, ||B||C0(Qr) := sup
(u,v)∈Qr

||B(u, v)|| ≤ C4,
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wobei mit ||.|| die Operatornorm bzgl. der jeweiligen 1-Normen auf dem R6 bzw. R2

bezeichnet sei. Für die folgenden Normabschätzungen für Z̄ betrachten wir wieder die
auf [−2r, 2r] erklärte Funktion

φ(τ) := sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|Z̄(ξ, η)|+ sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|Z̄u(ξ, η)|+ sup
(ξ,η)∈Qr,
ξ+η=τ

|Z̄v(ξ, η)|.

Es sei nun (u, v) ∈ Qr, wobei wir o.B.d.A. wieder von u + v ≥ 0 ausgehen, da der Fall
u+ v < 0 analog verläuft (es müssen nur einige Integralgrenzen vertauscht werden) und
zu einer identischen Abschätzung führt. Von der zu (5.50) äquivalenten Integrodifferen-
tialgleichung

Z̄(u, v) =

∫∫
T (u,v)

A(ξ, η) + B(ξ, η)(Z̄(ξ, η), Z̄u(ξ, η), Z̄v(ξ, η)) dξdη

ausgehend, leiten wir nun wie in Satz 5.5 (2) die Abschätzungen

|Z̄(u, v)| ≤
u+v∫
τ=0

C3(u+ v − τ) dτ +

u+v∫
τ=0

C4(u+ v − τ)φ(τ) dτ

≤ 2r2C3 +

u+v∫
τ=0

C4(u+ v − τ)φ(τ) dτ,

|Z̄u(u, v)| ≤
u+v∫
τ=0

C3 dτ +

u+v∫
τ=0

C4φ(τ) dτ ≤ 2rC3 +

u+v∫
τ=0

C4φ(τ) dτ

bzw.

|Z̄v(u, v)| ≤
u+v∫
τ=0

C3 dτ +

u+v∫
τ=0

C4φ(τ) dτ ≤ 2rC3 +

u+v∫
τ=0

C4φ(τ) dτ

her, so dass insgesamt durch Summen- und Supremumsbildung

φ(u+ v) ≤ α+

u+v∫
τ=0

C4β(τ)φ(τ) dτ

mit α := 2rC3(r+2) und β(τ) := (2+u+v−τ) folgt. Berücksichtigt man, dass die letzte
Ungleichung für sämtliche (u, v) ∈ Qr mit u + v ≥ 0 besteht, liefert die Gronwallsche
Ungleichung

φ(τ) ≤ αeC4

∫ τ
0 β(s) ds ≤ C5, C5 := αe2r(r+2)C4 , τ ∈ [0, 2r],
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womit, da sich für τ ∈ [−2r, 0] völlig analog φ(τ) ≤ C5 zeigen lässt, insgesamt wie
gewünscht ||Z̄||C1(Qr) ≤ C5 folgt.

(3) Wir fassen zusammen:

||zu||C1(Qr) ≤ ||Ẑ||C1(Qr) + ||Z̄||C1(Qr) ≤ C2 + C5

und analog für zv

||zv||C1(Qr) ≤ C
∗
2 + C∗5

mit Konstanten C∗2 = C∗2 (H0, H1, A1, A2, r) > 0 und C∗5 = C∗5 (H0, H1, A1, A2, R, r, d) >

0. Mit (5.47) und (5.48) folgt schließlich die gewünschte C2-Abschätzung für die Lösung
z des Eingangsproblems (5.43):

||z||C2(Qr) ≤ C1 + S0 + C2 + C∗2 + C5 + C∗5 =: C6,

wobei die Konstante C6 ausschließlich von den Konstanten H0, H1, A1, A2, R, r, d ab-
hängt.

5.3 Injektivitätsaussagen
Die von uns verwendete Methode der charakteristischen Parameter zur Behandlung des
Einbettungsproblems setzt voraus, dass unsere Lösung z : QR → Ω des Darbouxschen
Systems eine (lokale) Parametertransformation ist. Aus diesem Grunde ist es von Wich-
tigkeit, eine möglichst große Teilmenge U ⊆ QR aufzufinden, in welcher z injektiv ist.
Ebenfalls wünschenswert ist eine Aussage über die Mindestgröße des Lösungsbereiches
z(U), in welchem die Metrik realisiert werden kann.

In diesem Abschnitt werden wir mit der euklidischen Norm |.|2 arbeiten. Bemerkt sei
ebenfalls, dass Korollar 5.14 und Satz 5.15 in ähnlicher Form in [JD] zu finden sind.

Wir wollen zunächst ein globales Injektivitätskriterium für C1-Funktionen f : U ⊆
Rn → Rn beweisen. Es ist bekannt, dass stetig differenzierbare Funktionen f : I → R,
I Intervall, für welche f ′(x) 6= 0 für alle x ∈ I gilt, injektiv auf ganz I sind, während
das entsprechende Resultat in höheren Dimensionen falsch ist. Dort gilt nämlich nicht,
dass für f : U ⊆ Rn → Rn ∈ C1(U,Rn), U Gebiet, mit detDf 6= 0 für alle x ∈ U die
Funktion f automatisch auf ganz U injektiv ist. Man hat nach einem wohlbekannten
Satz der Analysis nämlich nur lokale Injektivität um jeden Punkt. Jedoch lässt sich die
Invertierbarkeitsbedingung an die Jacobimatrix so verschärfen, dass diese zumindest für
konvexe Gebiete, wo problemlos der Mittelwertsatz der Differentialrechnung angewendet
werden kann, hinreichend für globale Injektivität ist.
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Lemma 5.12. Es sei U ⊆ Rn eine konvexe offene Menge und f : U → Rn ∈ C1(U,Rn)

eine Abbildung, für die die Invertierbarkeitsbedingung der verallgemeinerten Jacobima-
trix

det


∂f1

∂x1
(ξ1) · · · ∂f1

∂xn
(ξ1)

...
. . .

...
∂fn

∂x1
(ξn) · · · ∂fn

∂xn
(ξn)

 6= 0 ∀ξ1, ..., ξn ∈ U (5.53)

erfüllt ist. Dann ist f injektiv auf dem gesamten Definitionsbereich U .

Beweis. Seien x, y ∈ U mit f(x) = f(y) gegeben. Mit dem Mittelwertsatz der Diffe-
rentialrechnung für skalarwertige Funktionen existieren Zwischenstellen ξ1, ..., ξn ∈ U

jeweils zwischen x und y, so dass gilt
0
...
0

 =


< ∇f1(ξ1), x− y >

...
< ∇fn(ξn), x− y >

 .

Diese Gleichung lässt sich als homogenes lineares (n× n)−Gleichungssystem

0 = A(x− y)

in den n Unbekannten x1 − y1, ..., xn − yn mit Koeffizientenmatrix

A :=


∂f1

∂x1
(ξ1) · · · ∂f1

∂xn
(ξ1)

...
. . .

...
∂fn

∂x1
(ξn) · · · ∂fn

∂xn
(ξn)


auffassen. Gilt also (5.53), so folgt xi = yi für alle i = 1, ..., n, d.h. x = y.

Bemerkung 5.13. Man sieht deutlich im Beweis von Lemma 5.12, weswegen die Be-
dingung detDf 6= 0 für alle x ∈ U nicht ausreichend ist und, dieser Beweisstrategie
folgend, durch (5.53) ersetzt werden muss, da die Zwischenstellen, die man für jede
Komponentenfunktion erhält, i.A. nicht identisch wählbar sind.

Korollar 5.14. Unter den Voraussetzungen von Satz 5.6 sei z = (x, y) ∈ C2(Qr,Ω) die
eindeutige Lösung in einem Quadrat Qr mit 0 < r ≤ R des AWPs

z : QR → Ω ∈ C2(QR,Ω)

zkuv(u, v) = kkij(z(u, v))ziu(u, v)zjv(u, v) in QR, k = 1, 2,

z(t,−t) = ζ(t),
∂

∂ν
z(t,−t) = ζ∗(t) für −R < t < R.
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Weiter existiere ein c > 0, so dass gelte

inf
(u,v)∈Dr

|xuyv − xvyu| ≥ c.

Dann gibt es ein r′ = r′(C, c) = r′(H0, H1, A1, A2, d, R, r, c) > 0, so dass z injektiv in
jeder Menge

Br′(w
∗) ∩Qr, w∗ ∈ Dr

ist. Hierbei ist C die die C2-Norm von z kontrollierende Konstante aus Satz 5.11.

Beweis. Seien zunächst w∗ ∈ Dr und w1, w2 ∈ Br′(w∗)∩Qr beliebig mit z(w1) = z(w2),
wobei 0 < r′ ≤ r weiter unten so gewählt wird, dass w1 = w2 gelten muss. Lemma
5.12 anwendend, genügt es, r′ so klein zu wählen, dass die Bedingung (5.53) an die
Koeffizientenmatrix A, d.h.

detA = det

(
xu(ξ1) xv(ξ1)

yu(ξ2) yv(ξ2)

)
6= 0 ∀ξ1, ξ2 ∈ Br′(w∗) ∩Qr

erfüllt ist. Man berechnet

xu(ξ1)yv(ξ2)− xv(ξ1)yu(ξ2)

= xu(w∗)yv(w
∗)− xv(w∗)yu(w∗)

−
[
{xu(w∗)− xu(ξ1)}yv(w∗)− {xv(w∗)− xv(ξ1)}yu(w∗)

+ {yv(w∗)− yv(ξ2)}xu(ξ1)− {yu(w∗)− yu(ξ2)}xv(ξ1)
]
,

(5.54)

woraus unter Anwendung der inversen Dreiecksungleichung und der Mittelwertunglei-
chung mit der Konstanten C von Satz 5.11 mit ||z||2,Qr ≤ C folgt

|detA| ≥ c−
[
|xu(w∗)− xu(ξ1)| |yv(w∗)|+ |xv(w∗)− xv(ξ1)| |yu(w∗)|

+ |yv(w∗)− yv(ξ2)| |xu(ξ1)|+ |yu(w∗)− yu(ξ2)| |xv(ξ1)|
]

> c− 4r′C2.

(5.55)

Wählt man also r′ := c
4C2 , so ist detA 6= 0 und damit die Injektivität von z in Br′(w∗)∩

Qr sichergestellt.

Damit können wir nun folgenden Satz beweisen, der die Injektivität der Lösungsfunktion
in einer ”gleichmäßigen” Umgebung um Dr sicherstellt und darüber hinaus eine Aussage
über die Größe des Bildgebietes trifft. Die in diesem Satz gemachten Voraussetzungen
(5.56) und (5.57) können später bei den Einbettungsproblemen auch verifiziert werden.
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Satz 5.15. Unter den Voraussetzungen von Satz 5.6 sei z = (x, y) ∈ C2(Qr,Ω) die
eindeutige Lösung in einem Quadrat Qr mit 0 < r ≤ R des AWPs

z : QR → Ω ∈ C2(QR,Ω)

zkuv(u, v) = kkij(z(u, v))ziu(u, v)zjv(u, v) in QR, k = 1, 2,

z(t,−t) = ζ(t),
∂

∂ν
z(t,−t) = ζ∗(t) für −R < t < R.

Es existiere ein c1 > 0 mit

inf
(u,v)∈Dr

|xuyv − xvyu| ≥ c1 (5.56)

und ein c2 > 0, so dass

|z(w1)− z(w2)|2 ≥ c2|w1 − w2|2, w1, w2 ∈ Dr. (5.57)

Dann gibt es ein r′′ = r′′(H0, H1, A1, A2, d, R, r, c1, c2) > 0, so dass z in dem Gebiet

Ur′′ :=
{

(u, v) ∈ Qr
∣∣∣dist

(
(u, v), Dr

)
< r′′

}
injektiv ist. Ferner existiert ein Faktor ρ = ρ(H0, H1, A1, A2, d, R, r, c1, c2) > 0, für
welchen die Inklusion

z
(
Bt(w)

)
⊇ Bρt(z(w))

für alle w ∈ Ur′′ und alle t > 0 mit Bt(w) ⊆ Ur′′ besteht.

Beweis. (1) Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass wir, um nicht übermäßig viele Kon-
stanten spendieren zu müssen und den Beweis übersichtlich zu halten, bei einigen Ab-
schätzungen, bei denen kontrollierende Konstanten für C1-Normen von z ausreichend
wären, die sehr großzügige Konstante C > 0 aus Satz 5.11 verwenden werden, für welche
||z||2,Qr ≤ C gilt. Für die Festlegung der Konstanten r′′ stellt Dieses auch keinen quali-
tativen Verlust für die Abhängigkeit der Konstanten voneinander dar, da an mindestens
einer Stelle die Wahl von C unverzichtbar ist.
Sei r′ = c1

4C2 die Konstante aus Korollar 5.14 (c1 wurde dort c genannt) und von dem
später zu fixierenden 0 < r′′ < r nehmen wir zunächst nur r′′ ≤ r′

2 an. Seien desweiteren
w1, w2 ∈ Ur′′ mit w1 6= w2. Wir bezeichnen mit w∗1, w∗2 die Orthogonalprojektionen von
w1 und w2 auf Dr. Es gilt

|z(w∗1)− z(w∗2)|2 ≤ |z(w∗1)− z(w1)|2 + |z(w1)− z(w2)|2 + |z(w2)− z(w∗2)|2,

woraus mit der die Norm ||z||2,Qr kontrollierenden Konstante C > 0 aus Satz 5.11

|z(w1)− z(w2)|2 > |z(w∗1)− z(w∗2)|2 − 2r′′C ≥ c2|w∗1 − w∗2|2 − 2r′′C (5.58)
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folgt.
Gilt |w∗1 − w∗2|2 < r′, so folgt w1, w2 ∈ Br′(w∗) ∩Qr mit w∗ := 1

2(w∗1 + w∗2), wenn man
r′′ := r′

2 wählt. In diesem Fall liefert Korollar 5.14 z(w1) 6= z(w2).

Im anderen Fall |w∗1 − w∗2|2 ≥ r′ genügt es gemäß (5.58), r′′ := min
{
c2r′

2C ,
r′

2 , r
}

zu
wählen, um wie gewünscht |z(w1)− z(w2)|2 > 0, d.h. z(w1) 6= z(w2) zu erhalten, womit
insgesamt die Injektivität von z in Ur′′ gezeigt ist.

(2) Ähnlich wie in (5.54) und (5.55) im Beweis von Korollar 5.14 zeigt man nun, dass
für alle w ∈ Ur′′

|det Jz(w)| = |xu(w)yv(w)− xv(w)yu(w)| ≥ c1 − 4r′′C2 ≥ c1 − 2r′C2 ≥ c1

2

gilt, wobei r′′ ≤ r′

2 und r′ = c1
4C2 benutzt wurde. Bezeichne im Folgenden durch

Ω∗ := z(Ur′′) das Bild von Ur′′ unter z und betrachte die zu z : Ur′′ → Ω∗ gehörige
Umkehrabbildung w = (u, v) : Ω∗ → Ur′′ ∈ C2(Ω∗, Ur′′). Es gilt für die Jacobimatrix
von w

Jw =

(
ux uy

vx vy

)
=

1

det Jz

(
yv −xv
−yu xu

)
.

Somit folgt für alle z ∈ Ω∗

sup
z∈Ω∗

|ux|+ sup
z∈Ω∗

|uy|+ sup
z∈Ω∗

|vx|+ sup
z∈Ω∗

|vy|

≤ 2

c1

(
sup
w∈Ur′′

|xu|+ sup
w∈Ur′′

|xv|+ sup
w∈Ur′′

|yu|+ sup
w∈Ur′′

|yv|
)

≤ 2C

c1
.

Damit gilt unter Anwendung der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung und |.|2 ≤ |.| für
alle z1, z2 ∈ Ω∗, deren Verbindungsstrecke ganz in Ω∗ enthalten ist:

|w(z1)− w(z2)|2 =
(
< ∇u(ξ1), z1 − z2 >

2 + < ∇v(ξ2), z1 − z2 >
2
) 1

2

≤ 2C

c1
|z1 − z2|2,

(5.59)

wobei ξ1, ξ2 geeignete Zwischenstellen zu z1 und z2 sind. Unter der Setzung ρ∗ := 2C
c1

impliziert (5.59) w(Bt(z)) ⊆ Bρ∗t(w(z)) für alle z ∈ Ω∗ und t > 0 mit Bt(z) ⊆ Ω∗.
Dieses bedeutet aber gerade

z
(
Bt(w)

)
⊇ Bρt(z(w)), ρ :=

1

ρ∗
=

c1

2C

für alle w ∈ Ur′′ und alle t > 0 mit Bt(w) ⊆ Ur′′ .
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Bemerkung 5.16. Bei der Festlegung der Konstanten r′ = c1
4C2 und r′′ = min

{
c2r′

2C ,
r′

2

}
ist ein Rückgriff auf die C2-Konstante C unverzichtbar, während ρ in Wirklichkeit nur
von der C1-Norm von z auf Ur′′ (kontrolliert etwa durch S∗0) abhängt:

ρ =
c1

2S∗0
.

Das folgende Lemma wird uns behilflich sein, die Bedingung (5.57) in der Situation der
Einbettungsprobleme zu verifizieren.

Lemma 5.17. Sei ζ : [0, T ]→ R2 eine reguläre (d.h. ζ̇ 6= 0) injektive Kurve der Klasse
C1([0, T ],R2). Dann existiert ein c2 > 0, so dass die Bedingung

|ζ(t1)− ζ(t2)|2 ≥ c2|t1 − t2| ∀t1, t2 ∈ [0, T ]

gilt.

Beweis. Für festes t1 ∈ [0, T ] sei die auf [0, T ] erklärte Funktion

zt1(t2) :=

{
ζ(t1)−ζ(t2)
t1−t2 für t2 6= t1

ζ̇(t1) für t2 = t1

betrachtet. Aufgrund der Differenzierbarkeit, Injektivität und Regularität von ζ ist zt1

für alle t1 ∈ [0, T ] stetig in t2 und 6= 0. Nun erkären wir die Funktion z : [0, T ]2 → R2

durch

z(t1, t2) := zt1(t2).

Durch Einführen einer nahrhaften Null und Anwenden der Dreiecksungleichung zeigt
man leicht unter Ausnutzung der stetigen Differenzierbarkeit von ζ, dass z eine stetige
Funktion darstellt, für welche außerdem z 6= 0 erfüllt ist. Damit gilt

c2 := min
(t1,t2)∈[0,T ]2

|z(t1, t2)|2 > 0.

Aber Letzteres impliziert insbesondere |ζ(t1)−ζ(t2)|2 ≥ c2|t1−t2| für alle t1 6= t2 ∈ [0, T ],
wobei diese Ungleichung natürlich zusätzlich für alle t1 = t2 gilt.

5.4 Bemerkungen zum charakteristischen
Anfangswertproblem

Wir haben das Darbouxsche System bereits unter Cauchy-Anfangsbedingungen gelöst,
bei welchen die Werte der Lösungsfunktion und deren Normalenableitung längs einer
nichtcharakteristischen Kurve vorgegeben werden. In diesem Abschnitt wollen wir durch
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ein paar Überlegungen aufzeigen, dass das System unter Anfangsbedingungen, die ge-
rade der Einbettungssituation zweier Raumkurven entsprechen, die Asymptotenlinien
der die Metrik realisierenden Fläche zu werden haben, ebenso lokal eindeutig lösbar ist
wie das entsprechende Cauchy-Anfangswertproblem. Um konkret zu werden, stellen wir
dem hyperbolischen System in allgemeiner Form

zruv(u, v) = hr(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v)), r = 1, ...,m (5.60)

die Anfangsbedingungen

zr(u, 0) = f r(u), zr(0, v) = gr(v), r = 1, ...,m (5.61)

an die Seite, welche wir als charakteristische Anfangsbedingungen bezeichnen wol-
len, da sie Werte auf den bzgl. (5.60) charakteristischen Linien (u, 0) und (0, v) vorschrei-
ben.

Bevor wir uns diesem Problem widmen, sei kurz noch dargestellt, weshalb die (für
die Einbettung einer einzigen ”asymptotischen” Raumkurve) zunächst naheliegenden
Anfangsbedingungen

z(u, 0) = f(u), (5.62)

zv(u, 0) = g(u). (5.63)

mit Vorgabe der Werte der Lösung und deren Normalenableitung entlang der charak-
teristischen u-Achse im Allgemeinen zur Überbestimmung des Systems (5.60) führen2.
Dabei setzen wir die für die folgenden Schritte notwendigen Regularitätseigenschaften
für f und g voraus.
Differenziert man (5.63) nach u, so folgt zvu(u, 0) = g′(u). Setzt man voraus, dass
die gemischten zweiten partiellen Ableitungen von z übereinstimmen, so erhält man
zuv(u, 0) = g′(u). Unter Ausnutzung von (5.62) ergibt Einsetzen in die Differentialglei-
chung damit

g′(u) = h(u, 0, f(u), f ′(u), g(u))

entlang der Linie v = 0. Diese Gleichung kann als gewöhnliche Differentialgleichung für
g bei gegebener die Abbildung h̃ induzierende Funktion f aufgefasst werden:

g′(u) = h̃(u, g(u)).

In unserer Situation genügt die rechte Seite einer Lipschitzbedingung in der zweiten
Variablen, so dass nach einem bekannten Satz der Theorie der gewöhnlichen Differen-
tialgleichungen die Funktion g bei Vorgabe eines Anfangswerts g(u0) = c ∈ Rm lokal

2Dieses ist natürlich eine allgemein bekannte Tatsache.
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bereits eindeutig festgelegt ist. Dieses zeigt, dass man die Anfangsdaten f und g nicht
willkürlich und unabhängig voneinander wählen kann.

Tatsächlich lässt sich das Anfangswertproblem (5.60), (5.61) wieder äquivalent auf eine
Integrodifferentialgleichung zurückführen:

Lemma 5.18. Gegeben seien eine Abbildung h = h(u, v, z, p, q) ∈ C0(QR × R3m,Rm)

und Anfangsdaten f, g ∈ C1([−R,R]),Rm). Dann ist die Lösbarkeit des Anfangswert-
problems

z ∈ C1
∗ (QR,Rm),

zruv(u, v) = hr(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v)), (u, v) ∈ QR, r = 1, ...,m

z(u, 0) = f(u), z(0, v) = g(v), u, v ∈ (−R,R)

(5.64)

äquivalent zur Lösbarkeit des Integrodifferentialgleichungsproblems

z ∈ C1
∗ (QR,Rm),

z(u, v) = f(u) + g(v)− f(0) +

∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη, (5.65)

wobei das charakteristische Rechteck T (u, v) das offene Rechteck ist, dessen Ab-
schluss den Ursprung und (u, v) als einander gegenüberliegende Eckpunkte besitzt.

Beweis. Es gelte (5.64). Dann haben wir∫∫
T (u,v)

h(ξ, η, z(ξ, η), zu(ξ, η), zv(ξ, η)) dξdη =

u∫
ξ=0

v∫
η=0

zuv(ξ, η) dη dξ =

u∫
ξ=0

[zu(ξ, η)]vη=0 dξ

=

u∫
ξ=0

zu(ξ, v)− zu(ξ, 0) dξ = z(u, v)− z(u, 0)− z(0, v) + z(0, 0)

= z(u, v)− f(u)− g(v) + f(0),

woraus (5.65) folgt. Gelte nun (5.65). Einmalige Differentiation nach u liefert

zu(u, v) = f ′(u) +

v∫
η=0

h(u, η, z(u, η), zu(u, η), zv(u, η)) dη

und weitere Differentiation nach v schließlich

zuv(u, v) = h(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v)).

Ist nun u = 0 oder v = 0, so schrumpft T (u, v) auf eine Nullmenge zusammen, womit
ebenfalls z(u, 0) = f(u), z(0, v) = g(v) für u, v ∈ (−R,R) aufgrund f(0) = g(0)

sichergestellt ist.
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Von Lemma 5.18 ausgehend, lässt sich nun völlig analog zur Vorgehensweise in Abschnitt
5.1, Satz 5.5 der folgende Satz beweisen.

Satz 5.19. Gegeben seien eine Abbildung h = h(u, v, z, p, q) ∈ C0(QR × R3m,Rm) und
Anfangsdaten f, g ∈ C1([−R,R]),Rm). Ferner genüge h der Lipschitzbedingung: Für
alle S > 0 existiert eine Konstante H(S) > 0, so dass

|h(u, v, z, p, q)− h(u, v, z′, p′, q′)| =
m∑
k=1

|hk(u, v, z, p, q)− hk(u, v, z′, p′, q′)|

≤ H(S)
(
|z − z′|+ |p− p′|+ |q − q′|

) (5.66)

für alle (u, v) ∈ QR, (z, p, q), (z′, p′, q′) ∈ R3m mit |(z, p, q)|, |(z′, p′, q′)| ≤ S gilt. Dann
existiert ein 0 < r ≤ R, so dass das Integrodifferentialgleichungsproblem (5.65) (und da-
mit auch das Anfangswertproblem (5.64)) in Qr eine eindeutige Lösung z ∈ C1

∗ (Qr,Rm)

besitzt.

Wie auch in Abschnitt 5.2 lässt sich dann schließlich unter Anwendung einer Diffe-
renzenquotientenmethode und Argumenten bzgl. der stetigen Abhängigkeit der Lösung
von Parametern zeigen, dass die Lösung C2-regulär ist, falls die rechte Seite h zusätzlich
C1-regulär ist.

Satz 5.20. Gegeben seien eine Abbildung h = h(u, v, z, p, q) ∈ C1(QR × R3m,Rm) und
Anfangsdaten f, g ∈ C2([−R,R]),Rm). Dann gehört die gemäß Satz 5.19 eindeutige
Lösung z ∈ C1

∗ (Qr,Ω) des Anfangswertproblems (5.64) sogar der Klasse C2(Qr,Ω) an.

Bemerkung 5.21. Es sei m = 2 angenommen. Sind die Anfangsfunktionen f, g ∈
C2([−R,R],R2) reguläre Kurven mit in 0 linear unabhängigen Tangentenvektoren f ′(0),
g′(0), so gilt aufgrund von

zu(0, 0) = f ′(0), zv(0, 0) = g′(0)

für die Jacobische der Lösung von (5.64) im Punkt (0, 0)

det Jz = z1
uz

2
v − z2

uz
1
v 6= 0,

womit z nach einem klassischen Satz der Analysis in einer Umgebung von (0, 0) einen
lokalen C2-Diffeomorphismus auf ihr Bild darstellt. Falls f ′(0), g′(0) ein Rechtssystem
bilden, gilt sogar det Jz > 0, d.h. z ist orientierungserhaltend.
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5.5 Das Darbouxsche System mit Daten in einem
Hölder-Raum

In diesem Abschnitt wollen wir die in Abschnitt 5.1 und 5.2 studierten hyperbolischen
(das Darbouxsystem als Spezialfall enthaltenden) Systeme

zruv(u, v) = krpq(z(u, v))zpu(u, v)zqv(u, v) in QR, r = 1, 2

z(r(t)) = ζ(t), zν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R) (r(t) :=
1√
2

(t,−t))
(5.67)

unter der schwächeren Regularitätsannahme lösen, dass die Daten krpq, p, q, r = 1, 2, der
Hölder-Klasse Cα(Ω) mit 0 < α < 1 angehören. Dieses wird ebenfalls gestatten, eine
hyperbolische Metrik der Klasse C3,α(Ω) einzubetten.
Im Gegensatz zur Situation, in welcher die Daten C1-regulär sind, liegt damit keine
Lipschitzbedingung in der z-Variable mehr vor, womit sich i.A. nicht mehr zeigen lässt,
dass der korrespondierende Integraloperator bei hinreichender Verkleinerung des Defini-
tionsbereiches einer Kontraktionsbedingung genügt, und der Banachsche Fixpunktsatz
damit nicht mehr anwendbar ist.

Unsere Lösungsmethode lehnt sich dabei an eine in [PHAW1] vorgestellte Methode zur
Lösung einer skalaren Differentialgleichung vom Monge-Ampèreschen Typ an, die so-
wohl elliptischer als auch hyperbolischer Natur sein durfte. Die Autoren versuchten im
Gegensatz zu uns, ihr Vorhaben im Raum C2,α zu realisieren, wobei es sich später her-
ausgestellt hat3, dass die Resultate im hyperbolischen Fall, in welchem Gleichungen
zweiter Ordnung nicht dieselbe glättende Wirkung auf die Lösung wie die elliptischen
aufweisen, falsch und in C2 nicht zu beheben sind. Dieses ist ein Indikator dafür, dass hy-
perbolische Einbettungsprobleme grundsätzlich schwieriger und nur unter schwächeren
Regularitätsaussagen gelöst werden können4. Wir werden zeigen, dass die oben erwähnte
Methode sehr wohl für unser hyperbolisches Problem, bei welchen es sich um ein System
handelt und die Gleichungen ebenfalls von anderer Struktur als im Monge-Ampèreschen
Fall sind, funktioniert, wenn man in ”bescheideneren” Räumen C1,α

∗ arbeitet, in welchen
von den zweiten partiellen Ableitungen nur die gemischten existieren und Hölder-stetig
sein müssen (während die ersten Ableitungen ebenfalls in Cα liegen).
Unter diesen Regularitätsannahmen der Daten ist aber weder Eindeutigkeit der Lösung
noch C2-Regularität zu erwarten, wie in Gegenbeispielen gezeigt werden kann. Dieses er-
klärt, weshalb wir uns bei unseren Bemühungen zur Lösung des Darbouxschen Systems
in dieser Arbeit nicht allein auf den beschriebenen weniger regulären Fall konzentrieren,

3Der Fehler in [PHAW1], welcher ebenso dafür sorgte, dass die hyperbolischen Resultate in der späteren
Arbeit [PHAW4] hinfällig wurden, wurde in [PHAW5] von den Autoren selbst bemerkt.

4Hierbei ist nur die Rede von lokalen Einbettungen, bei welchen weder Anfangs- noch Randbedingun-
gen vorgegeben werden.



5.5 Das Darbouxsche System mit Daten in einem Hölder-Raum 125

in welchem einige Hauptresultate von Kapitel 6 und 7 nicht mehr gelten können.

Wir sind der Ansicht, dass die erzielten Resultate in diesem Abschnitt einen gewissen
Wert behalten, auch wenn den Autoren Hartman und Wintner in [PHAW6], Theorem
(I), S. 836 für das Lösen eines hyperbolischen Problems mit charakteristischen Anfangs-
bedingungen

z : [0, a]× [0, b]→ Rn,

zuv(u, v) = f(u, v, z, zu, zv) in [0, a]× [0, b],

z(u, 0) = σ(x), z(0, v) = τ(v), u ∈ [0, a], v ∈ [0, b]

in einem Aspekt mit geringeren Regularitätsannahmen ausgekommen sind. Sie setzten
die Abbildung f als stetig auf [0, a] × [0, b] × R3n voraus und verlangten im Gegensatz
zu uns nicht die Hölder-Stetigkeit in z, jedoch dass f bzgl. (p, q) einer uniformen Lip-
schitzbedingung auf [0, a]× [0, b]×R3n genügt, was wir hingegen nicht tun. Unter diesen
Voraussetzungen gelingt es ihnen, durch ein diskretisierendes Iterationsverfahren, wel-
ches von unserer Methode grundverschieden ist, die Existenz einer Lösung z im Raum
C1
∗ zu beweisen. Dieses Resultat ermöglicht es ihnen, mit der Monge-Ampère-Methode

eine Metrik der Klasse C3 lokal durch eine Fläche der Klasse C2 einzubetten, wobei im
Gegensatz zu uns keine Anfangsbedingungen im geometrischen Problem gestellt werden.
Da die besagten Monge-Ampère-Gleichungen eine einzige skalare Gleichung für die z-
Komponente des Ortsvektors der Lösungsfläche ist, folglich eine unmittelbare Kontrolle
der x- und y-Komponente fehlen, ist auch nicht ganz klar, ob das Einbettungsproblem
zu geometrischen Anfangsbedingungen wie dem Einbetten einer gegebenen Kurve eben-
falls mit deren Methode gelöst werden kann.
In Theorem 5.26 dieses Abschnitts beweisen wir die Existenz einer (lokalen) Lösung
von (5.67) zu dort spezifizierten Hölder-Cauchy-Anfangsbedingungen im Raum C1,µ

∗ ,
in welchem die ersten und die gemischten zweiten partiellen Ableitungen einer Hölder-
Bedingung zum Exponenten 0 < µ < α genügen. Dieses gestattet, lokal C3,α-Raumkurven
in eine Fläche der Klasse C2,µ vorgegebener C3,α-Metrik ds2 einzubetten, wobei in die-
sem Fall keine Aussage über die Anzahl der Lösungsflächen zur Verfügung steht.

Wir zeigen zuerst durch ein Beispiel, dass man keine C2-Regularität der Lösungsfunktion
eines hyperbolischen Systems bei Cα-Regularitätsannahmen der Daten erwarten darf.
Betrachte dazu die eindeutige Lösung

z(u, v) =

∫∫
T (u,v)

f(x, y) dxdy =

∫ u

−v

∫ v

−x
f(x, y) dydx
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des skalaren Problems5

zuv(u, v) = f(u, v), (u, v) ∈ QR,
z(r(t)) = 0, zν(r(t)) = 0, t ∈ (−R,R)

(5.68)

mit f(u, v) := |u|α ∈ Cα(QR). Somit ist

zu(u, v) =

∫ v

−u
|u|α dy = (v + u)|u|α,

so dass zu(u, c−u) = c|u|α für festes, beliebig kleines c > 0 gilt, womit u 7→ zu(u, c−u)

nicht differenzierbar in u = 0 ist und z damit nicht C2-regulär sein kann.

Von daher definieren wir einen unserem hyperbolischen Problem angemessener erschei-
nenden Lösungsraum durch:

Definition 5.22. Für r > 0 und µ ∈ (0, 1] definieren wir den Banachraum

C1,µ
∗ (Qr,R2) := {z ∈ C1,µ(Qr,R2) | zuv = zvu ∈ Cµ(Qr,R2)}

mit seiner natürlichen Norm

||z||
C1,µ
∗

:= ||z||C1,µ(Qr) + ||zuv||Cµ(Qr) + ||zvu||Cµ(Qr).

Zur Bequemlichkeit des Lesers tragen wir an dieser Stelle ein paar im Folgenden benö-
tigte Eigenschaften der Hölder-Räume zusammen. Alle auftretenden Exponenten mögen
hierbei in (0, 1] liegen. 1. und 2. folgen dabei im Wesentlichen aus den entsprechenden
Eigenschaften der Räume C1,µ(Qr) und Cµ(Qr) und dem wohlbekannten Satz der Ana-
lysis einer reellen Variablen ”fn stetig differenzierbar, fn → f, f ′n → g gleichmäßig ⇒
f differenzierbar und f ′ = g”.

1. C1,µ
∗ (Qr) ist vollständig, d.h. ein Banachraum.

2. Für µ′ < µ ist C1,µ
∗ (Qr) kompakt in C1,µ′

∗ (Qr) eingebettet, d.h. beschränkte Folgen
in C1,µ

∗ (Qr) besitzen eine in C1,µ′
∗ (Qr) konvergente Teilfolge.

3. Die Komposition einer α-Hölder-stetigen Abbildung mit einer β-Hölder-stetigen
Abbildung ist Hölder-stetig zum Exponenten αβ.

4. Die Hölder-Norm ||.||Cα ist submultiplikativ, d.h. für f, g ∈ Cα(Qr,R) ist
fg ∈ Cα(Qr,R) mit ||fg||Cα ≤ ||f ||Cα ||g||Cα .

Wir werden zeigen, dass für 0 < µ < α das Problem (5.67) in der Tat lokal lösbar
im Raum C1,µ

∗ ist. Es gilt nämlich der folgende Existenzsatz, wobei wir die Regulari-
tätsannahmen der Anfangsdaten am Ende des Abschnitts auf natürlicher erscheinende
Hölder-Regularitäten reduzieren werden.

5Natürlich ist dabei (5.68) nicht von der Form (5.67).
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Satz 5.23. Es sei 0 < µ < α. Dann existiert ein 0 < r ≤ R, so dass das hyperbolische
System

zruv = krpq(z)z
p
uz
q
v in QR, r = 1, 2

z(r(t)) = ζ(t), zν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R)
(5.69)

mit Funktionen krpq : Ω→ R ∈ Cα(Ω,R), p, q, r = 1, 2, und Anfangsdaten

ζ ∈ C2([−R,R],R2), ζ∗ ∈ C1([−R,R],R2)

eine Lösung z ∈ C1,µ
∗ (Qr,R2) in Qr besitzt.

Die verwendete Beweisstrategie wird dabei die folgende sein: Wir lösen zunächst mit der
Theorie von Abschnitt 5.1 und 5.2 das Anfangswertproblem mit in (0, 0) eingefrorenen
Daten kr,0pq durch eine C2-Abbildung Z, stellen die zu konstruierende Lösungsfunktion z
des Eingangsproblems (5.69) dar als z = Z+z̃ und erhalten dann für die Differenzfunkti-
on z̃ ein hyperbolisches Anfangswertproblem mit wiederum quadratischem Gradienten
zu homogenen Anfangswerten. Die Idee ist nun, dass z̃ auf hinreichend kleinen Qua-
draten Qr um (0, 0) beliebig klein wird, so dass man in einem iterativen Verfahren, bei
welchem in jedem Schritt ein lineares System zu lösen ist, für welches nach dem gleich
folgenden Lemma 5.24 Abschätzungen für die Normen der Lösungen durch die Norm
der rechten Seite existieren, die im Wesentlichen aus dem quadratischen Gradienten der
Vorgängerfunktion besteht, eine in einer passend gewählten Hölder-Norm beschränkte
Folge konstruieren kann. Die kompakte Einbettung der Hölder-Räume ineinander liefert
schließlich eine konvergente Teilfolge, deren Limes z̃ die gewünschte Gleichung löst.

Zunächst formulieren und beweisen wir das oben angesprochene Lemma zu linearen
hyperbolischen Systemen.

Lemma 5.24. Es seien ark, b
r
l , k, l, r = 1, 2, Funktionen der Klasse Cµ(QR,R) und

f = (f1, f2) ∈ Cµ(QR,R2). Dann gibt es eine von f unabhängige Zahl 0 < r ≤ R, so
dass das lineare Anfangswertproblem

z ∈ C1,µ
∗ (QR,R2),

zruv − arpzpu − brqzqv = f r in QR, r = 1, 2,

z(r(t)) = 0, zν(r(t)) = 0, t ∈ (−R,R)

(5.70)

eindeutig lösbar in Qr durch eine Abbildung z ∈ C1,µ
∗ (Qr) ist. Außerdem existiert eine

Konstante M = M(ark, b
r
l ) > 0, so dass für alle 0 < r′ ≤ r die Normabschätzung

||z||
C1,µ
∗ (Qr′ )

≤M ||f ||Cµ(Qr′ )
(5.71)

für die Lösung in Qr′ gilt.
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Beweis. (a) Zum Beweis der lokalen Existenz- und Eindeutigkeitsaussage definieren
wir zu später zu fixierendem 0 < r ≤ R auf dem Banachraum

Xr := {z ∈ C1,µ(Qr,R2) | z(r(t)) = 0 = zν(r(t)), t ∈ (−r, r)}

mit der Norm ||.||C1,µ(Qr) wieder den Integraloperator

I : Xr → Xr, I[z]r(u, v) :=

∫∫
T (u,v)

ark(x, y)zku(x, y) + brl (x, y)zlv(x, y) + f r(x, y) dxdy,

(r = 1, 2)

wobei T (u, v) das in Abschnitt 5.1 definierte charakteristische Dreieck ist. Dass I über-
haupt wieder nach Xr abbildet, insbesondere die Hölder-Halbnorm von I[z]u, I[z]v end-
lich bleiben, folgt aus einer analogen zu der im Folgenden dargestellten Rechnung (vgl.
den Beweis von Satz 5.5 in Abschnitt 5.1). Wir zeigen, dass I für hinreichend kleines
r > 0 eine Kontraktion darstellt, womit dann mit dem Banachschen Fixpunktsatz die
Behauptung folgt.
Offenbar lässt sich das System in der Form

zruv(u, v) = hr(u, v, z(u, v), zu(u, v), zv(u, v)), r = 1, 2

mit

hr(u, v, z, p, q) := ark(u, v)pk + brl (u, v)ql + f r(u, v), r = 1, 2

schreiben. Man sieht, dass h = (h1,h2) stetig in den Variablen u, v, z, p, q ist und einer
von (u, v) unabhängigen Lipschitzbedingung in den Variablen z, p, q

|h(u, v, z, p, q)− h(u, v, z̄, p̄, q̄)| ≤ H(|z − z̄|+ |p− p̄|+ |q − q̄|)

mit

H := 2 max{||a||C0(QR), ||b||C0(QR)}

genügt, wobei die beiden Normen, über die das Maximum gebildet wird, als Maximum
der jeweiligen Normen der Funktionen ark, k, r = 1, 2, bzw. brl l, r = 1, 2, zu verstehen
sind. Eine entsprechende Notation benutzen wir auch für die Hölder(halb)normen. So-
fern nicht spezifiziert wird, über welche Menge die im weiteren Beweis vorkommenden
Normen bzw. Halbnormen gebildet werden, ist diese Menge stets als Qr zu verstehen.
Wie wir im Beweis von Satz 5.5 gesehen haben, besteht die Abschätzung

||I[z]− I[z̄]||C1 ≤ H(4r + 2r2)||z − z̄||C1 ≤ H(4r + 2r2)||z − z̄||C1,µ . (5.72)
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Nun geben wir entsprechende Abschätzungen für die Hölder-Halbnormen der ersten
partiellen Ableitungen. Es gilt für z, z̄ ∈ Xr, (u, v) 6= (u′, v′) ∈ Qr und r = 1, 2

|(I[z]ru − I[z̄]ru)(u, v)− (I[z]ru − I[z̄]ru)(u′, v′)|

=
∣∣∣ ∫ v

−u
ark(u, y)(zku(u, y)− z̄ku(u, y)) + brl (u, y)(zlv(u, y)− z̄lv(u, y)) dy

−
∫ v′

−u′
ark(u

′, y)(zku(u′, y)− z̄ku(u′, y)) + brl (u
′, y)(zlv(u

′, y)− z̄lv(u′, y)) dy
∣∣∣

≤ Ar + Br + Cr

mit

Ar :=
∣∣∣ ∫ v

−u
ark(u, y)ξk(u, y)− ark(u′, y)ξk(u′, y) + brl (u, y)ηl(u, y)− brl (u′, y)ηl(u′, y) dy

∣∣∣,
Br :=

∣∣∣ ∫ −u
y=−u′

ark(u
′, y)ξk(u′, y) + brl (u

′, y)ηl(u′, y) dy
∣∣∣,

Cr :=
∣∣∣ ∫ v′

y=v
ark(u

′, y)ξk(u′, y) + brl (u
′, y)ηl(u′, y) dy

∣∣∣,
wobei für k, l = 1, 2 abkürzend für die Differenzterme

ξk(u, y) := zku(u, y)− z̄ku(u, y), ηl(u, y) := zlv(u, y)− z̄lv(u, y)

gesetzt wurde. Wir schätzen nun die einzelnen Summanden nacheinander ab, beginnend
mit Ar. Unter Einführung einer nahrhaften Null können wir den Betrag des Integranden
durch

[a]µ||ξ||C0 |u− u′|µ + ||a||C0 [ξ]µ|u− u′|µ + [b]µ||η||C0 |u− u′|µ + ||b||C0 [η]µ|u− u′|µ

abschätzen. Hierbei haben wir wie sonst üblich

||ξ||C0 := ||ξ1||C0 + ||ξ2||C0 , ||η||C0 := ||η1||C0 + ||η2||C0 ,

[ξ]µ := [ξ1]µ + [ξ2]µ, [η]µ := [η1]µ + [η2]µ

gesetzt. Damit gilt

Ar ≤ 2r
(

[a]µ||ξ||C0 + ||a||C0 [ξ]µ + [b]µ||η||C0 + ||b||C0 [η]µ

)
|u− u′|µ

≤ 2rCa,b||z − z̄||C1,µ |u− u′|µ

mit Ca,b := max{||a||Cµ(QR), ||b||Cµ(QR)}. Außerdem gilt

Br ≤ |u− u′|
(
2||a||C0 ||ξ||C0 + 2||b||C0 ||η||C0

)
≤ 2(2r)1−µC0

a,b||z − z̄||C1,µ |u− u′|µ
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mit C0
a,b := max{||a||C0(QR), ||b||C0(QR)} = 1

2H. Analog überzeugt man sich von der
Gültigkeit von

Cr ≤ 2(2r)1−µC0
a,b||z − z̄||C1,µ |v − v′|µ,

womit wir

[I[z]ru − I[z̄]ru]µ ≤
(
2rCab + 4(2r)1−µCab

)
||z − z̄||C1,µ

erhalten. Ebenso folgt nach einer analogen Rechnung die Abschätzung

[I[z]rv − I[z̄]rv]µ ≤
(
2rCab + 4(2r)1−µCab

)
||z − z̄||C1,µ

und damit erhalten wir unter Berücksichtigung von (5.72) insgesamt

||I[z]− I[z̄]||C1,µ ≤
1

2

(
32r + 8r2 + 32(2r)1−µ)Cab||z − z̄||C1,µ . (5.73)

Setze Θ(r) :=
(
32r+ 8r2 + 32(2r)1−µ)Cab und wähle r > 0 mit Θ(r) = 1. Man beachte,

dass r nicht von f abhängt. Desweiteren ist

||I[0]||C1,µ ≤
(
2r2 + 12r + 4(2r)1−µ)||f ||Cµ . (5.74)

Wir beweisen die letzte Ungleichung. Zunächst einmal gilt offenbar

I[0](u, v) =

∫∫
T (u,v)

f(x, y) dxdy,

woraus man die Abschätzung

||I[0]||C1 ≤ (2r2 + 4r)||f ||C0

ableitet. Außerdem gilt für r = 1, 2

|I[0]ru(u, v)− I[0]ru(u′, v′)|

=
∣∣∣ ∫ v

−u
f r(u, y) dy −

∫ v′

−u′
f r(u′, y) dy

∣∣∣
≤
∫ v

−u

∣∣f r(u, y)− f r(u′, y)
∣∣dy +

∫ u

−u′

∣∣f r(u′, y)
∣∣dy +

∫ v′

v

∣∣f r(u′, y)
∣∣dy

≤ 2r[f ]µ|(u− u′, v − v′)|µ + |u− u′| ||f ||C0 + |v − v′| ||f ||C0

≤
(
2r[f ]µ + (2r)1−µ||f ||C0

)
|(u− u′, v − v′)|µ,

also haben wir unter Berücksichtigung, dass eine analoge Abschätzung für |I[0]rv(u, v)−
I[0]rv(u

′, v′)| gilt, die Relation

[I[0]u]µ + [I[0]v]µ ≤
(
8r + 4(2r)1−µ)||f ||Cµ
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und damit insgesamt

||I[0]||C1,µ ≤
(
2r2 + 12r + 4(2r)1−µ)||f ||Cµ ,

womit (5.74) nachgewiesen ist. Dem Beweis von Satz 5.5 folgend, wählen wir

S := 2
(
2r2 + 12r + 4(2r)1−µ)||f ||Cµ ,

so dass wir die Selbstabbildungseigenschaft des Operators I in der abgeschlossenen Teil-
menge Yr,S := {z ∈ Xr | ||z||C1,µ ≤ S} von Xr erhalten. Der Banachsche Fixpunktsatz
liefert die eindeutige Existenz einer Lösung z ∈ C1,µ(Qr) des Integralgleichungsproblems
in Qr, für welche

||z||C1,µ ≤ S =
(
4r2 + 24r + 8(2r)1−µ)||f ||Cµ (5.75)

gilt. Die gemischten zweiten partiellen Ableitungen von z existieren und sind stetig, wie
man der Darstellungsformel

zr(u, v) =

∫ u

−v

∫ v

−x
arp(x, y)zpu(x, y) + brq(x, y)zqv(x, y) + f r(x, y) dydx, r = 1, 2

entnimmt. z löst das Anfangswertproblem (5.70), womit zuv auch µ-Hölder-stetig ist,
wie aus der Differentialgleichung direkt hervorgeht. Damit ist z ∈ C1,µ

∗ (Qr) gezeigt.

(b) (5.75) liefert außerdem die Existenz einer Konstante M ′ = M ′(Cab, µ), für welche

||z||C1,µ ≤M ′||f ||Cµ

gilt. Aufgrund der Differentialgleichung (5.70) gilt weiterhin unter Ausnutzung der Sub-
multiplikativität der Hölder-Normen

||zuv||Cµ ≤ ||a||Cµ ||zu||Cµ + ||b||Cµ ||zv||Cµ + ||f ||Cµ ,

so dass wie gewünscht bei Wahl vonM = M(a, b, µ) := (M ′+ ||a||CµM ′+ ||b||CµM ′+1)

die Abschätzung

||z||
C1,µ
∗
≤M ||f ||Cµ

folgt.

Damit lässt sich nun Satz 5.23 beweisen. Wir verzichten dabei auf das Darstellen der zu
einem ausreichend kleinen Gebiet Qr führenden Rechnungen, die nötig sind, um sicher-
zustellen, dass die Abbildungen z tatsächlich in den Definitionsbereich Ω der Funktionen
krpq abbilden und die Gleichungen damit überhaupt wohldefiniert sind.
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Beweis von Satz 5.23. (a) Wir frieren die von z abhängigen Funktionen krpq des Sy-
stems (5.69) im Ursprung (0, 0) ein, d.h. wir setzen kr,0pq := krpq(ω0), wobei ω0 := ζ(0),
und betrachten das Problem zu konstanten Koeffizienten

Zruv = kr,0pq Z
p
uZ

q
v in QR, r = 1, 2,

Z(r(t)) = ζ(t), Zν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R)
(5.76)

und lösen es gemäß Satz 5.6, 5.9 und 5.11 in einer UmgebungQr′ mit r′ = r′(H0, A1, A2, R)

≤ R des Punktes (0, 0) durch eine Abbildung Z ∈ C2(Qr′), für die eine Konstante
C = C(H0, A1, A2) existiert mit ||Z||C2(Qr′ )

≤ C.
Hierbei sind die Konstanten H0, A1, A2 > 0 wie in Satz 5.6 gegeben durch

||krpq||C0(QR) ≤ H0, ||ζ||C2([−R,R]) ≤ A2, ||ζ∗||C2([−R,R]) ≤ A1.

Setze nun z̃ := z − Z. Dann wird (5.69) eingeschränkt auf Qr′ zu

Zruv + z̃ruv = krpq(Z + z̃)(Zpu + z̃pu)(Zqv + z̃qv) in Qr′ , r = 1, 2,

Z(r(t)) + z̃(r(t)) = ζ(t), Zν(r(t)) + z̃ν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−r′, r′)
(5.77)

woraus sich unter Ausnutzung der Tatsache, dass Z das System (5.76) löst, das System
für die ”Restabbildung” z̃

z̃ruv − kr,0pq (Zpuz̃
q
v + z̃puZ

q
v) = (krpq(Z + z̃)− kr,0pq )(ZpuZ

q
v + Zpuz̃

q
v + z̃puZ

q
v)

+ krpq(Z + z̃)z̃puz̃
q
v in Qr′ , r = 1, 2,

z̃(r(t)) = 0, z̃ν(r(t)) = 0, t ∈ (−r′, r′)

(5.78)

ergibt.
Für die rechte Seite der Differentialgleichung in (5.78) führen wir die folgende Notation
ein. Setze für w ∈ C1,α

∗ (Qr) und r = 1, 2

f r(w) := (krpq(Z + w)− kr,0pq )(ZpuZ
q
v + Zpuw

q
v + wpuZ

q
v) + krpq(Z + w)wpuw

q
v. (5.79)

(b) In diesem Teil wollen wir einige Abschätzungen bereitstellen. Seien dazu 0 < µ < α,
0 < r ≤ r′, ∆ ≥ 0 beliebig und

w ∈ C1,α
∗ (Qr), w(0, 0) = (0, 0), ||w||

C1,µ
∗
≤ ∆.

Man beachte, dass dann ebenfalls w ∈ C1,µ
∗ (Qr) gilt. Ist der Definitionsbereich in den

weiter unten auftretenden (Halb-)Normen nicht spezifiziert, so ist unter Diesem die Men-
ge Qr zu verstehen.
Es gilt dann unter Ausnutzung der Lipschitzeigenschaft von Z und w zu Lipschitzkon-
stanten, die durch die jeweilige C1-Norm kontrolliert werden können, für alle (u, v) 6=
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(u′, v′) ∈ Qr und r = 1, 2:

|krpq(Z(u, v) + w(u, v))− krpq(Z(u′, v′) + w(u′, v′))|
≤ [krpq]α|(Z(u, v) + w(u, v))− (Z(u′, v′) + w(u′, v′))|α

≤ [krpq]α(||Z||αC1 + ∆α)|(u− u′, v − v′)|α,

d.h. die Komposition krpq ◦ (Z + w) ist wieder α-Hölder-stetig mit

[krpq(Z + w)]α ≤ [krpq]α(||Z||αC1 + ∆α).

Da wir an der µ-Hölder-Norm von krpq(Z + w) − kr,0pq interessiert sind, berechnen wir
weiter

|krpq(Z(u, v) + w(u, v))− krpq(Z(u′, v′) + w(u′, v′))|
|(u− u′, v − v′)|µ

≤ [krpq(Z + w)]α|(u− u′, v − v′)|α−µ

≤ [krpq]α(||Z||αC1 + ∆α)(4r)α−µ

≤ C1(1 + ∆α)(4r)α−µ

mit durch

C1 := [krpq]α,QR max{||Z||αC1(Qr′ )
, 1}

gewählter Konstante C1. Durch Übergang zum Supremum haben wir also

[krpq(Z + w)− kr,0pq ]µ = [krpq(Z + w)]µ ≤ C1(1 + ∆α)(4r)α−µ.

Außerdem gilt offenbar unter Verwendung von (Z + w)(0, 0) = ω0

||krpq(Z + w)− kr,0pq ||C0 ≤ [krpq(Z + w)]µ(2r)µ ≤ C1(1 + ∆α)(4r)α,

so dass sich insgesamt für Radien r ≤ 1
4

||krpq(Z + w)− kr,0pq ||Cµ ≤ 2C1(1 + ∆α)(4r)µ
∗
, mit µ∗ := α− µ

ergibt. Wir setzen nun

β(r,∆) := 2C1(1 + ∆α)(4r)µ
∗

(5.80)

und bemerken, dass lim
r→0

β(r,∆) = 0 für alle ∆ > 0 gilt. Desweiteren ist offenbar f(w) ∈

Cα, da w ∈ C1,α
∗ . Zudem existiert aufgrund (5.79) eine Konstante

C2 = C2(||krpq||Cα(QR), ||Z||C2(Qr′ )
) > 0,
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so dass die Abschätzung für f(w) für alle r ≤ 1
4

||f(w)||Cµ ≤ C2[β(1 + 2∆) + ∆2] = C2[2C1(1 + ∆α)(4r)µ
∗
(1 + 2∆) + ∆2] (5.81)

besteht.
(c) Wir möchten nun das System (5.78) durch Iteration lokal lösen. Um Dieses zu
erreichen, suchen wir ein passendes r∗ > 0, so dass die Iterationsfolge (z̃n)n∈N ∈
C1,α
∗ (Qr∗) in der Norm ||.||

C1,µ
∗ (Qr∗ )

beschränkt bleibt. Aus der kompakten Einbettung

von C1,α
∗ (Qr∗) in einem entsprechenden Hölder-Raum mit kleinerem Exponenten folgt

dann die benötigte Existenz eines Häufungspunktes im für die Zwecke ausreichenden
Raum C1,µ−ε

∗ (Qr∗) (ε > 0 beliebig klein).

r′′ > 0 bezeichne den Radius des Lösungsgebietes Qr′′ des linearen Systems in Lemma
5.24 mit den dortigen Koeffizientenfunktionen arp := −kr,0pq Z

q
v , brq := −kr,0pq Z

p
u. Wie dort

bemerkt wurde, ist r′′ unabhängig von der rechten Seite wählbar. Außerdem wählen wir
die Konstante M > 0 wie in Lemma 5.24 und setzen dann

∆ :=
1

2MC2
, r∗ := min

r′, r′′, 1

4
,
1

4

(
1

8M2C1C2
2 (1 + 1

(2MC2)α )(1 + 1
MC2

)

) 1
µ∗
 .

Auf Qr∗ setze z̃0 ≡ 0 und unter der Voraussetzung, dass z̃1, ..., z̃n ∈ C1,α
∗ (Qr∗) bereits

definiert sind, sei z̃n+1 ∈ C1,α
∗ (Qr∗) die gemäß Lemma 5.24 (mit α anstelle µ) eindeutige

Lösung von

z̃rn+1,uv − kr,0pq (Zpuz̃
q
n+1,v + z̃pn+1,uZ

q
v) = f r(z̃n) in Qr∗ , r = 1, 2,

z̃n+1(r(t)) = 0, z̃n+1,ν(r(t)) = 0.
(5.82)

Es soll jetzt nachgewiesen werden, dass die Folge in der ||.||
C1,µ
∗ (Qr∗ )

-Norm durch ∆

beschränkt ist. Trivialerweise ist Dieses für z̃0 erfüllt. Wir nehmen nun an, dass z̃0, ..., z̃n

für beliebiges n ∈ N durch ∆ beschränkt sind und zeigen, dass Dieses dann auch für
z̃n+1 gelten muss. Unter Verwendung der Normabschätzung für die Lösung aus Lemma
5.24, (5.81) und der Induktionshypothese ergibt sich nach einer kleinen Rechnung

||z̃n+1||C1,µ
∗ (Qr∗ )

≤M ||f(z̃n)||Cµ(Qr∗ ) ≤ 2MC1C2(1 + ∆α)(1 + 2∆)(4r∗)µ
∗

+MC2∆2

≤ 1

4MC2
+

1

4MC2
= ∆,

(5.83)

was den Induktionsbeweis abschließt. Nach dem Satz von Arzela-Ascoli besitzt die Folge
(z̃n)n∈N ∈ C1,µ

∗ (Qr∗) also zu jedem ε > 0 eine bzgl. der C1,µ−ε
∗ -Norm konvergente

Teilfolge (z̃nk)k∈N mit zugehörigem Grenzwert z̃, für den sogar z̃ ∈ C1,µ
∗ (Qr∗) erfüllt ist.

Durch Limesbildung in (5.82), wobei hierfür die Konvergenz in der C1
∗ -Norm ausreichend

ist, sieht man schließlich, dass z̃ eine Lösung des Problems (5.78) und z := Z + z̃ ∈
C1,µ
∗ (Qr∗) eine Lösung der Ursprunsgleichung (5.69) in Qr∗ ist.



5.5 Das Darbouxsche System mit Daten in einem Hölder-Raum 135

Bemerkung 5.25. In Hinblick auf das Erzielen einer Eindeutigkeitsaussage wäre man
geneigt, eine Kontraktionsbeziehung für die konstruierte Folge der Form

||zn+1 − zn||C1,µ
∗
≤ Θ||zn − zn−1||C1,µ

∗

mit einem Θ ∈ (0, 1) für hinreichend kleines Gebiet zeigen zu wollen. Dieses Unterfangen
scheitert aber am Auftreten der Terme krpq in der Darbouxgleichung (5.69), die auf die
Lösungsfunktion z in lediglich Hölder-stetiger Weise wirken. Aus diesem Grunde haben
wir uns im obigen Beweis von Satz 5.23 mit dem angeführten Kompaktheitsargument
begnügen müssen, welches das Aussondern einer gegen eine Lösungsfunktion konver-
genten Teilfolge ermöglicht und damit ein Existenzresultat liefert. Tatsächlich lässt sich
ein Anfangswertproblem zum System zuv = h(u, v, z, p, q) mit stetigem h(u, v, z, p, q),
welches Lipschitz in p und q ist, jedoch in z letztere Eigenschaft nicht aufweist (aber
trotzdem Hölder-stetig in z mit Exponent 0 < α < 1 sein darf) im Allgemeinen auch
nicht eindeutig lösen, wie in [PHAW6], S. 841, 3. durch Angabe des einfachen Beispiels
für den skalaren Fall h = h = |z|α mit homogenen charakteristischen Anfangsbedingun-
gen bemerkt wird.

Nun soll wie angekündigt die Regularität der Anfangsdaten heruntergeschraubt werden.

Theorem 5.26. Es sei 0 < µ < α. Dann existiert ein 0 < r ≤ R, so dass das hyperbo-
lische System

zruv = krpq(z)z
p
uz
q
v in QR, r = 1, 2

z(r(t)) = ζ(t), zν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−R,R)
(5.84)

mit Funktionen krpq : Ω→ R ∈ Cα(Ω,R), p, q, r = 1, 2, und Anfangsdaten

ζ ∈ C1,α([−R,R],R2), ζ∗ ∈ Cα([−R,R],R2)

eine Lösung z ∈ C1,µ
∗ (Qr,R2) in Qr besitzt.

Beweis. Da wir weitestgehend dieselben Beweisschritte wie im Beweis von Satz 5.23

verwenden, verzichten wir im Folgenden darauf, zu präzisieren, in welchen Definitions-
bereichen die jeweiligen Lösungen im Einzelnen liegen. Dieses im Hinterkopf behaltend,
schreiben wir für den Definitionsbereich einfach Qr mit einem 0 < r ≤ R. Wie im
dortigen Beweis lösen wir zunächst das Problem mit eingefrorenen Daten

Zruv = kr,0pq Z
p
uZ

q
v in Qr, r = 1, 2

Z(r(t)) = ζ(t), Zν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−r, r)
(5.85)

durch eine Abbildung Z ∈ C1,µ′
∗ (Qr,R2) zu einem gewissen µ′ ∈ (0, 1) mit µ < µ′ < α.

Eine derartige Lösung existiert tatsächlich, da man Diese als Superposition Z = Ẑ +
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Z̄ erhält, wobei Ẑ ∈ C1,α
∗ (Qr,R2) die eindeutige, durch die d’Alembertsche Formel

gegebene Lösung der homogenen Wellengleichung

Ẑruv = 0 in Qr, r = 1, 2

Ẑ(r(t)) = ζ(t), Ẑν(r(t)) = ζ∗(t), t ∈ (−r, r)
(5.86)

und Z̄ ∈ C1,µ′
∗ (Qr,R2) eine Lösung des Systems

Z̄ruv = kr,0pq (Z̄pu + Ẑpu)(Z̄qv + Ẑqv) in Qr, r = 1, 2

Z̄(r(t)) = 0, Z̄ν(r(t)) = 0, t ∈ (−r, r)
(5.87)

mit Cα-Daten ist. Eine solche Lösung von (5.87) erhält man durch einen analogen Ite-
rationsprozess zu dem im Beweis von Satz 5.23 vorgestellten.
Dann setze wieder z := Z + z̃ und löse wie im letzten Satz das System für die ”Restab-
bildung” z̃

z̃ruv − kr,0pq (Zpuz̃
q
v + z̃puZ

q
v) = (krpq(Z + z̃)− kr,0pq )(ZpuZ

q
v + Zpuz̃

q
v + z̃puZ

q
v)

+ krpq(Z + z̃)z̃puz̃
q
v in Qr, r = 1, 2,

z̃(r(t)) = 0, z̃ν(r(t)) = 0, t ∈ (−r, r)

(5.88)

durch Iteration. Dabei liegen die Folgenglieder z̃n, n ∈ N0, im Raum C1,µ′
∗ (Qr,R2),

sind in der C1,µ
∗ -Norm beschränkt und besitzen damit nach dem Satz von Arzela-Ascoli

eine in der C1,µ−ε
∗ -Norm konvergente Teilfolge, für deren Limes sogar z̃ ∈ C1,µ

∗ (Qr,R2)

gilt. Zu beachten ist, dass die im Beweis von Satz 5.23 vorliegende und nun nicht mehr
gegebene C2-Regularität von Z dort sowie auch hier nicht benötigt wird. z̃ löst (5.88)
und z = Z + z̃ ∈ C1,µ

∗ (Qr,R2) schließlich das Eingangsproblem (5.84).



6 Einbettungen hyperbolischer
Metriken

|.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 2-Norm.

6.1 Einbettung einer nicht-asymptotischen Kurve
6.1.1 Einbettung einer C4-Metrik entlang einer Kurve

Wir formulieren nun einen auf [JD] zurückgehenden Einbettungssatz für eine hyperbo-
lische C4-Metrik und eine C4-Raumkurve, die nicht-asymptotisch (genauer: sie besitzt
eine überall nichtverschwindende Normalkrümmung) bzgl. der sie enthaltenden Fläche
zu werden hat. Für den sehr ausführlich dargestellten Beweis der Existenzaussage, der
sich an demjenigen von Dittrich orientiert, greifen wir insbesondere auf die in Kapi-
tel 4 bereitgestellten Ergebnisse bzgl. des charakteristischen Parameterwechsels und die
Lösungstheorie aus Kapitel 5 des Darbouxschen Systems zurück. Desweiteren vervoll-
ständigen wir den Dittrichschen Beweis durch einen sorgfältigen Nachweis der ”Zwei-
deutigkeitsaussage” (d.h., dass genau zwei realisierende Flächenstücke existieren), die
unserer Auffassung nach dort nicht wirklich bewiesen wurde. Wir verwenden dazu den
Existenzsatz 3.30 für lokale Asymptotenlinienparameter einführende Parametertransfor-
mationen (der keine Folgerung aus der Lösbarkeit des Darbouxschen Systems D(z) = 0

ist, wie in Bemerkung 4.14 festgestellt wurde) sowie Korollar 4.8, welchem zufolge der-
artige Parametertransformationen Lösungen des Darbouxschen Systems sind.

Theorem 6.1. (1) Gegeben sei auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2

eine positiv definite Riemannsche Metrik

ds2 = Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2 = gijdx
idxj

mit Koeffizientenfunktionen gij : Ω → R ∈ C2(Ω,R), i, j = 1, 2, für welche die Gauß-
krümmung K(ds2) < 0 der Klasse C2(Ω) angehört.1 Es möge zudem eine beschränkende
Konstante C > 0 existieren mit

||gij ||C2(Ω) ≤ C,
1

C
≤ EG− F 2 ≤ C, 1

C
≤ |K| ≤ C.

1Dieses ist z.B. für den Fall ds2 ∈ C4(Ω) erfüllt.
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(2) Zudem sei für ein T > 0 eine reguläre, nach der Bogenlänge parametrisierte Kurve
Y : [0, T ]→ R3 ∈ C4([0, T ],R3) mit Krümmung κ > 0 gegeben.

(3) Zu Y existiere eine injektive Kurve ζ = (ζ1, ζ2) : [0, T ]→ Γ ⊆ Ω ∈ C4([0, T ],Γ) mit
d := dist(Γ, ∂Ω) > 0, die, aufgefasst als a-priori-Kurve einer auf Ω definierten Fläche
mit erster Fundamentalform ds2, ebenfalls nach der Bogenlänge parametrisiert ist:

W 2(t) = gij(ζ(t)) ζ̇i(t)ζ̇j(t) = 1, t ∈ [0, T ]

und deren (a-priori) geodätische Krümmung κg(ds2) der Bedingung

κ2(t)− κ2
g(t) ≥ ∆κ > 0, t ∈ [0, T ]

mit einer positiven Konstante ∆κ genügt.
Behauptung: Dann gibt es eine fast gleichmäßige2 Umgebung Ω∗ ⊆ Ω von Γ, in dem
das Problem

X : Ω∗ → R3 ∈ C3(Ω∗,R3),

〈Xi, Xj〉 = gij in Ω∗, i, j = 1, 2,

X ◦ ζ = Y

(6.1)

genau zwei unterschiedliche Lösungen besitzt, die jedoch unter Umständen dieselbe geo-
metrische Fläche darstellen, d.h. Umparametrisierungen voneinander sein können. Dar-
über hinaus gelten:
(I) Ist zusätzlich die Kurve Γ keine geodätische Linie, so sind die beiden geometrischen
Flächen nicht identisch.
(II) Besitzt Y überall verschwindende Torsion, d.h. Y liegt in einer Ebene, so ist die
eine Lösungsfläche das Spiegelbild der anderen an dieser Ebene.

Bemerkung 6.2. Die Voraussetzung (3) in Theorem 6.1 kann unter Inkaufnahme
des Verlustes der globalen Einbettung der Kurve Y eliminiert werden. Hierzu beachte
man, dass nach wohlbekannten Sätzen zu jedem Punkt x0 ∈ Ω und jeder Richtung
v ∈ R2, |v| = 1, lokal eine eindeutige BLP-Geodäte durch x0 in Richtung v verläuft,
womit insbesondere κ2 − κ2

g > 0 erfüllt ist. Dem Beweis von Theorem 6.1 folgend, lässt
sich damit in der beschriebenen Weise ein gewisser Abschnitt der Kurve Y in eine Fläche
mit Metrik ds2 einbetten.

2Für eine kompakte reguläre injektive Kurve Γ soll eine Umgebung Ω∗ von Γ fast gleichmäßig (bzgl.
Γ) genannt werden, falls Folgendes gilt: Ω∗ enthält Γ ohne die beiden Endpunkte, und bezeichnet
ζ̂ : [0, L]→ Γ eine Parametrisierung von Γ nach der Bogenlänge, so existiert ein ε0 > 0, so dass für
alle ε ∈ (0, ε0] eine Konstante R existiert, wobei R proportional von ε abhängt, mit

BR(ζ̂(t)) ⊆ Ω∗ ∀t ∈ [ε, L− ε].
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Beweis. (a) Sei (K1
1 ,K

1
2 ,K

1
3 ) = (−τ, 0,−κ) der klassische Krümmungsvektor der C4-

Kurve Y : [0, T ]→ R3, d.h. derjenige des Streifens
(
Y,N1

)
, wobei N1 : [0, T ]→ S2 die

Hauptnormale von Y ist. Man beachte, dass in die Torsion dritte Ableitungen der Kurve
eingehen und somit τ ∈ C1 gilt. Gemäß dem Transformationslemma 3.22 für Streifen
haben wir

−τn =K2
1 = K1

1 − φ′ = −τ − φ′

κn =K2
2 = cos(φ)K1

2 + sin(φ)K1
3 = − sin(φ)κ

−κg =K2
3 = − sin(φ)K1

2 + cos(φ)K1
3 = − cos(φ)κ,

(6.2)

wobei φ der durch

N2 = cos(φ)N1 + sin(φ)M1 (6.3)

bestimmte t-abhängige Winkel zwischenN1 und einem weiteren Y zugeordneten Norma-
lenvektor N2 ist. (−τn, κn,−κg) bezeichne das Krümmungstripel von (Y,N2). Die Win-
kelfunktion φ wird nun so gewählt, dass gerade κg = κg erfüllt ist, wobei κg = κg(ds

2)

die geodätische Krümmung der Parametrisierung von Γ bzgl. der Metrik ds2 ist. Da
κ2 − κ2

g > 0 gilt, existieren genau zwei voneinander verschiedene Winkelfunktionen

φ+ : [0, T ]→ (0, π), φ− : [0, T ]→ (−π, 0)

mit φ− = −φ+, mit denen gemäß (6.3) zwei Normalenabbildungen N± : [0, T ] → S2

und zwei Funktionenpaare

τ+
n : [0, T ]→ R, κ+

n : [0, T ]→ R,

τ−n : [0, T ]→ R, κ−n : [0, T ]→ R

mit κ+
n > 0, κ−n < 0 und κ−n = −κ+

n korrespondieren. Damit sind also die Krümmungs-
tripel der beiden Streifen (Y,N±) gegeben durch:

(−τ±n , κ±n ,−κg).

(b) Zu jedem Vorzeichen definieren wir nun gemäß Lemma 4.12, (4.31) die C1-Abbildung

ζ∗±(t) :=
1√

−K(ζ(t))

(
τ±n (t)ζ̇(t) + κ±n (t)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(t)

ζ̇k(t)
)
, t ∈ [0, T ],

wobei ejk das antisymmetrische Oberflächenelement von ds2 bezeichnet, und lösen zu
einem beliebigen Punkt x0 := ζ(t0), t0 ∈ (0, T ), der Kurve Γ und jedem Vorzeichen
gemäß Satz 5.6 eindeutig das Darbouxsche Anfangswertproblem

z± : Qr± → Ω ∈ C2(Qr± ,Ω)

D(z±) = 0 in Qr± ,

z±(r(t)) = ζ(t0 + t), z±ν (r(t)) = ζ∗±(t0 + t) für − r± < t < r± (r(t) :=
1√
2

(t,−t))
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in einem Quadrat Qr± = {(u, v) ∈ R2 | |u|, |v| < r±} mit im Wesentlichen von x0

unabhängigem3 r± = r±(C, ||Y ||C4[0,T ], ||ζ||C2[0,T ], d, T ) > 0. Unter Ausnutzung der
Anfangsbedingungen berechnet man entlang der Nebendiagonalen Dr± von Qr±

eij z
±,i
ν z±,jt =

1√
−K

(
τ±n eijz

±,i
t z±,jt + κ±n eijg

ilelkz
±,k
t z±,jt

)
=

κ±n√
−K

eijg
ilelkz

±,k
t z±,jt =

κ±n√
−K

gkj ζ̇
kζ̇j =

κ±n√
−K

,

woraus für die Jacobische

z±,1u z±,2v − z±,2u z±,1v = −(z±,1ν z±,2t − z±,2ν z±,1t ) = − κ±n√
−K(EG− F 2)

6= 0 (6.4)

folgt. Dabei wurden die auf Qr± definierten Größen an der Stelle r(t) und die auf Ω

definierten Größen an der Stelle ζ(t) ausgewertet. Unter Berücksichtigung der gemachten
Voraussetzungen erhält man daraus

inf
(u,v)∈Dr±

|z±,1u z±,2v − z±,2u z±,1v | ≥ c1, c1 :=

√
∆κ

C
.

Wegen z±(t + u0,−t + v0) = ζ(t0 + t) und Lemma 5.17 existiert weiterhin ein c2 =

c2(ζ) > 0, so dass

|z±(w1)− z±(w2)|2 ≥ c2|w1 − w2|2, w1, w2 ∈ Dr (6.5)

erfüllt ist. In dem Gebiet

Ur′′± := {(u, v) ∈ Qr± | dist
(
(u, v), Dr±

)
< r′′±}

mit der Konstanten aus Satz 5.15

r′′± = r′′±(C, ||Y ||C4[0,T ], ||ζ||C2[0,T ], d, r±, c1, c2) > 0 mit r′′± ≤
r±
2

ist die Abbildung z± : Ur′′± → Ω also gemäß Satz 5.15 ein C2-Diffeomorphismus auf ihr
Bild, das wir mit Ω±(x0) ⊆ Ω bezeichnen wollen.

(c) Die Lösungen z+ und z− induzieren gemäß Theorem 4.13 zwei reguläre parametri-
sierte Flächenstücke

X+ ∈ C3(Ω+(x0),R3), X− ∈ C3(Ω−(x0),R3),

für welche in den jeweiligen Definitionsbereichen

〈X±i , X
±
j 〉 = gij , i, j = 1, 2

3Hierbei muss r± natürlich der Restriktion r± ≤ min{t0, T − t0} unterliegen. Für die Abhängigkeit
von r± von den angegebenen Größen vergleiche man die Lösungstheorie aus Kapitel 5.
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gelten und für welche die Streifen (X± ◦ ζ, (M± ◦ ζ)× ( ˙X± ◦ ζ)), t ∈ (t0 − r′′±, t0 + r′′±),

mit den Krümmungstripeln (−τ±n , κ±n ,−κg) die Beziehungen

τ±n = τ±n , κ
±
n = κ±n

erfüllen. Hierbei bezeichnen M± die Einheitsnormalenabbildungen der Flächen X±.
Damit besitzen die Streifen (X± ◦ ζ, (M± ◦ ζ)× ( ˙X± ◦ ζ)), t ∈ (t0−r′′±, t0 +r′′±), und die
Einschränkungen von (Y,N±) auf diesen Parameterbereich identische Krümmungstripel
und nach (3) übereinstimmende Wegelemente, weshalb nach dem Fundamentalsatz der
Streifentheorie 3.21 jeweils eine Bewegung der Fläche X± im Raume existiert, derart
dass die beiden Streifen zur Überdeckung kommen.

(d) Die in (c) beschriebene Verfahrensweise lässt sich für jeden auf Γ befindlichen Punkt
x0 durchführen, und da der Eindeutigkeitssatz für das Darbouxsche Anfangswertpro-
blem gilt und die von den Lösungen z± induzierten zweiten Fundamentalformen (vgl.
Lemma 4.10 und Theorem 4.13) die Fläche bis auf Bewegungen festlegen, stimmen
(nach geeigneten Bewegungen) die Einzellösungen (zu jeweils gleichem Vorzeichen) in
den überlappenden Bereichen überein und man erhält somit für jedes Vorzeichen eine
”komplette” Lösung entlang der Kurve Γ

X± : Ω± → R3 ∈ C3(Ω±,R3)

mit

〈X±i , X
±
j 〉 = gij , i, j = 1, 2, und X± ◦ ζ = Y. (6.6)

Hierbei ist Ω± :=
⋃
x0∈Γ

Ω±(x0), wobei die beiden Randpunkte der Kurve bei der Vereini-

gungsbildung ausgenommen werden, eine nach Satz 5.15 gemäß unser Terminologie fast
gleichmäßige Umgebung der Kurve Γ, wobei ε0 := r′′ und R := ρε für ε ∈ (0, ε0] mit den
dortigen Konstanten r′′ und ρ gewählt werden kann. Das r′′ entspricht hierbei dem r′′±
aus diesem Beweis, wenn man davon absieht, dass r′′ in Satz 5.15 im Gegensatz zu r′′±
keiner Restriktion der Art r′′ ≤ 1

2 min{t0, T − t0} unterliegt, weshalb die Größe der Um-
gebung zu den Randpunkten der Kurve hin (in erlaubter linearer Weise) abfallen muss.
Zu bemerken ist in diesem Zusammenhang noch, dass aufgrund der Regularität von ζ
und der Kompaktheit ihres Definitionsbereiches ein D > 0 existiert mit 1

D ≤ |ζ̇(t)| ≤ D
für alle t ∈ [0, T ], so dass die Relation

BR(ζ(t)) ⊆ Ω∗ ∀t ∈ [ε, T − ε] (R := ρε),

von deren Richtigkeit wir uns gerade überzeugt haben, ebenfalls für ζ̂ anstelle ζ gelten
muss, wobei ζ̂ die Umparametrisierung nach der Bogenlänge von ζ bezeichne.
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Man beachte ebenfalls, dass für die Parametrisierungen X+ 6= X− gelten muss, da die
Kurven X± ◦ ζ unterschiedliche Krümmungstripel bzgl. X± besitzen.

(e) Nun soll nachgewiesen werden, dass es keine weiteren Parametrisierungen als X±

gibt, die (6.6) in einer Umgebung von Γ erfüllen. Sei also Ω′ ⊆ Ω eine Umgebung der
Kurve Γ und X̃ : Ω′ → R3 ∈ C3(Ω,R3) eine Parametrisierung mit erster Fundamental-
form ds2, für welche X̃ ◦ ζ = Y gilt. Wir fixieren x0 := ζ(t0) ∈ Γ und führen gemäß Satz
3.30 vermöge eines lokalen Diffeomorphismus z : V (0)→ U(x0), wobei V (0) eine offene
Umgebung von (0, 0) und U(x0) ⊆ Ω′ eine solche von x0 ist, Asymptotenlinienparameter
in X̃ ein (d.h. X̃ ◦ z : V (0)→ R3 ist Asymptotenlinienparametrisierung), derart dass

z(r(t)) = ζ(t0 + t) (6.7)

in einer kleinen Umgebung von t0 ist. Durch eventuellen Übergang zu z̃(u, v) := z(−v,−u)

lässt sich weiterhin erreichen, dass z orientierungserhaltend ist. Nun gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder gilt in den neuen Koordinaten M > 0 oder M < 0. Im ersten Fall
istM =

√
−K(EG− F 2) ◦ z det Jz. Damit die durch die Parametrisierung X̃ repräsen-

tierte Fläche die Kurve Y enthalten kann, muss das Krümmungstripel der Kurve X̃ ◦ ζ
bzgl. X̃ von der Form (−τ±n , κ±n ,−κg) sein. Da die Normalkrümmung sich gemäß der
Formel

κn =
lij u̇

iu̇j

W 2

berechnet, erhalten wir mit u(t) = r(t) = 1√
2
(t,−t) für die Normalkrümmung der Kurve

in Asymptotenlinienparametern κn < 0. Unter orientierungserhaltenden Transformatio-
nen ist Letztere jedoch invariant, womit in den ursprünglichen Koordinaten ebenfalls
κn < 0 gelten muss. Also kommt nur die Kombination (−τ−n , κ−n ,−κg) für den Krüm-
mungsvektor in Frage und z muss aufgrund von Lemma 4.10 und Lemma 4.12 die weitere
Anfangsbedingung

zν(r(t)) =
1√

−K(ζ(s))

(
τ−n (s)ζ̇(s) + κ−n (s)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(s)

ζ̇k(s)
)
|s=t0+t

(6.8)

erfüllen. Mit Korollar 4.8 sehen wir also, dass z Lösung des Darbouxschen Systems
D(z) = 0 zu den Anfangsbedingungen (6.7) und (6.8) und somit im Gebiet V (0) ∩Qr−
eindeutig durch z = z− bestimmt ist, woraus X̃ = X− auf U(x0) ∩ Ω−(x0) folgt, da
erste und zweite Fundamentalform übereinstimmen und die in beiden Flächen liegende
Kurve Y keine Gerade ist.
Im Fall ”M < 0”, in welchem M = −

√
−K(EG− F 2) ◦ z det Jz vorliegt, muss mit

entsprechender Überlegung hingegen κn > 0 gelten und es folgt analog, dass dann
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anstelle (6.8) die Anfangsbedingung

zν(r(t)) =
1√

−K(ζ(s))

(
− τ+

n (s)ζ̇(s)− κ+
n (s)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(s)

ζ̇k(s)
)
|s=t0+t

(6.9)

erfüllt sein muss. Mit der Eindeutigkeit des Darbouxschen Anfangswertproblems sieht
man, dass z(u, v) = z+(−v,−u) sein muss (man beachte hierbei, dass z+(−v,−u) das
Anfangswertproblem D(z) = 0, (6.7), (6.9) löst und det Jz = −det Jz+ vorliegt) und
damit X̃ = X+ auf U(x0) ∩ Ω+(x0) gilt. Insgesamt ist gezeigt, dass X̃ = X− oder
X̃ = X+ gilt.

(f) Aus den Überlegungen in Teil (e) folgt nun direkt Aussage (II), da im Falle, dass
für die Torsion der Kurve Y τ = 0 gilt, aufgrund (6.2) und φ− = −φ+ für die dortigen
Winkelfunktionen die Beziehung τ−n = −τ+

n folgt und, wie wir früher bemerkt hatten,
ebenfalls κ−n = −κ+

n gilt. Die rechten Seiten von (6.8) und (6.9) sind somit identisch,
weshalb das vielfach zitierte Eindeutigkeitsresultat des Darbouxschen Anfangswertpro-
blems z− = z+ liefert. Also besitzen X− und X+ in dieser Situation identische erste
und dem Vorzeichen entgegengesetzt gleiche zweite Fundamentalformen. Da aber beide
Flächen die in einer Ebene liegende Kurve enthalten, muss X− das Spiegelbild von X+

bzgl. dieser Ebene sein.

(g) Schließlich wollen wir uns noch davon überzeugen, dass die Bedingung κg ≡ 0

notwendig dafür ist, dass die beiden Lösungen X± Umparametrisierungen voneinander
sind. Seien die beiden Lösungen also Umparametrisierungen voneinander. Dann gilt
insbesondere M+ = ±M− entlang Γ. Wegen

κ±n =
〈M±, Ÿ 〉
W 2

und κ−n = −κ+
n 6= 0 folgt M+ = −M−. Jedoch ist nach Konstruktion κ+

g = κg(ds
2) =

κ−g , so dass

〈M+, Ẏ , Ÿ 〉
W 3

= κg =
〈M−, Ẏ , Ÿ 〉

W 3
= −〈M

+, Ẏ , Ÿ 〉
W 3

,

was nur unter der Bedingung κg = 0 möglich sein kann, womit (I) bewiesen ist.

6.1.2 Lokale Einbettung einer C3,α-Metrik

Als Nächstes möchten wir dasselbe Einbettungsproblem zu reduzierten Regularitätsan-
nahmen der Metrik und der Anfangskurven lösen. Entscheidendes Hilfsmittel ist da-
bei das in Theorem 5.26 aufgestellte Existenzresultat für die Darbouxgleichung un-
ter entsprechenden Differenzierbarkeitsannahmen der Daten. Im Gegensatz zur regu-
läreren Situation stehen weder Eindeutigkeit der Lösung noch C2-Regularität bzw. -
Abschätzungen zur Verfügung.
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Ersteres resultiert darin, dass die auf verschiedenen Umgebungen Ω(x0) bzw. Ω(x1) von
Punkten x0, x1 der Kurve Γ definierten Flächenstücke nicht mehr ohne Weiteres zu ei-
ner einzigen Fläche entlang der gesamten Kurve Γ miteinander verklebt werden können
sowie den in Kapitel 7 vollzogenen Verbiegungen hyperbolischer Flächen die Grundlage
der Durchführbarkeit entzogen wird. Dieses ist der Grund, weshalb wir uns in der vor-
liegenden Arbeit nicht ausschließlich auf den weniger regulären Fall konzentriert haben.
Die fehlende C2-Regularität kann hingegen durch die Hölder-Stetigkeit und der damit
verbundenen Kontrolle über die Stetigkeitsmodule der ersten partiellen Ableitungen
kompensiert werden, womit trotzdem gewisse Angaben (auf deren Durchführung aber
verzichtet werden soll, da sie analog zu den Lipschitzabschätzungen vermöge der Be-
schränktheit der C2-Norm in der reguläreren Situation verlaufen) über die Größe des
Lösungsgebietes der einbettenden Fläche möglich werden.

Satz 6.3. Es seien 0 < µ < α < 1. In der Situation von Theorem 6.1, wobei die
Regularität der Eingangsdaten auf

gij ∈ C2(Ω,R) ∩ C1,α(Ω,R), i, j = 1, 2, K ∈ C1,α(Ω,R), (6.10)

Y ∈ C3,α([0, T ],R3), ζ ∈ C3,α([0, T ],Ω) (6.11)

herabgesetzt seien4, existiert zu jedem Punkt x0 := ζ(t0) ∈ Γ, t0 ∈ (0, T ), eine Umgebung
Ω(x0) ⊆ Ω von x0 und ein reguläres parametrisiertes Flächenstück X ∈ C2,µ(Ω(x0),R3),
so dass

〈Xi, Xj〉 = gij in Ω(x0), i, j = 1, 2,

X ◦ ζ = Y innerhalb Ω(x0)
(6.12)

gilt.

Beweis. Der Beweis der Existenz eines regulären Flächenstücks X ∈ C2,µ(Ω(x0),R3),
welches (6.12) erfüllt, folgt genauso wie im Beweis von Theorem 6.1, wenn man bedenkt,
dass die dort definierten Kurven ζ∗ = ζ∗± der Klasse Cα angehören (Es gehen mit
der Torsion von Y dritte Ableitungen der Kurve ein) und dass das zu betrachtende
Darbouxsche System von der Form

zruv = krpq(z)z
p
uz
q
v in QR, r = 1, 2

z(r(t)) = ζ(t0 + t), zν(r(t)) = ζ∗(t0 + t), t ∈ (−R,R)
(6.13)

mit Funktionen krpq : Ω→ R ∈ Cα(Ω,R), p, q, r = 1, 2, ist. Dieses besitzt nach Theorem
5.26 (zu jedem Vorzeichen) eine (nicht unbedingt eindeutige) Lösung z ∈ C1,µ

∗ (Qr,R2)

in einer kleinen Umgebung Qr von (0, 0). z liefert eine quadratische Differentialform
4(6.10) wird z.B. von einer Metrik ds2 der Klasse C3,α(Ω,R) erfüllt. Man beachte ebenfalls, dass für
nichtkonvexe Gebiete die C2-Eigenschaft i.A. nicht die C1,α-Eigenschaft impliziert.
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dσ2 der Klasse Cµ, die zusammen mit ds2 auf Qr die Gleichungen in charakteristischen
Koordinaten

K =
−M2

EG− F 2 ,

Ku + 4Γ
2
12K = 0,

Kv + 4Γ
1
12K = 0,

(6.14)

befriedigt, welche im Falle der hinreichenden Regularität von dσ2 äquivalent zu den
Gauß-Codazzi-Mainardi-Integrationsbedingungen sind, man vergleiche dazu Lemma 4.6

und Satz 4.7. Aus Satz 3.10 und Bemerkung 3.11 (wo notwendige und hinreichende
Integrationsbedingungen für ”weniger reguläre” quadratische Differentialformen angege-
ben werden) folgt damit, dass die Gültigkeit von (6.14) hinreichend für die Existenz
einer Fläche X ∈ C2,µ(Ω(x0),R3) mit ds2 als erster Fundamentalform ist. Dieselben
streifentheoretischen Argumente wie im Beweis von Theorem 6.1 führen schließlich zu
X ◦ ζ = Y innerhalb Ω(x0).

6.2 Lokale Einbettung zweier asymptotischer Kurven
Zwei sich in einem Punkt nichttangential schneidende ”Asymptotenlinien” lassen sich un-
ter gewissen Voraussetzungen ebenfalls in eine Fläche vorgegebener Metrik einbetten.
In [FR] wurde eine entsprechende Situation für das Minkowskische Einbettungsproblem
betrachtet, d.h. die Aufgabe, eine Fläche vorgegebener Gaußscher Krümmung zu reali-
sieren, und ein lokaler Existenz- und Eindeutigkeitssatz bewiesen. In unserer Situation,
in welcher die gesamte innere Geometrie der realisierenden Fläche vorgeschrieben wird,
sind zusätzliche Bedingungen notwendig, um zwei sich in einem festen Winkel (6= 0, π)
schneidende Raumkurven zugleich einzubetten. Während in der zitierten Arbeit eine
partielle Differentialgleichung für den Ortsvektor der Fläche selbst gelöst wird, bleiben
wir hingegen der in dieser Arbeit entwickelten Charakteristikenmethode treu.
Nicht unerwähnt soll ebenfalls an dieser Stelle bleiben, dass wir nach Aufstellung des
Theorems 6.4 dieses Abschnittes auf eine Arbeit von [MB] aufmerksam geworden sind,
in welcher eine ganz ähnliche Problemstellung für die Einbettung einer Metrik gelöst
worden ist, mit dem Unterschied, dass dort keine allgemeinen Raumkurven5 vorgegeben
werden, die in eine Fläche vorgegebener innerer Geometrie einzubetten sind, sondern
zwei Kurven im Parameterbereich, die unter der Flächenabbildung Asymptotenlinien zu
werden haben. In dieser Situation lässt sich der Beweis im Wesentlichen dadurch füh-
ren, dass das Darbouxsche System unter charakteristischen Anfangsbedingungen gelöst
wird, womit Überlegungen zum Krümmungsverhalten der Fläche längs der Kurven im

5Der Spezialfall zweier Geraden wird hingegen an späterer Stelle schon betrachtet.
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Parameterbereich, die etwa mit der Theorie der Streifen geführt werden können und
welche in unserem Falle notwendig sind, entfallen.

Zunächst soll aber präzisiert werden, was wir unter dem angedeuteten Einbettungs-
problem wirklich verstehen wollen. Gleichzeitig erörtern wir, welche Voraussetzungen
notwendig erfüllt sein müssen, damit eine Existenzaussage gelten kann.

Es seien auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 eine (positiv definite)
Metrik

ds2 = Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2 = gijdx
idxj

mit Gaußkrümmung K < 0 und zwei Kurven hinreichender Regularität Y i : [−T, T ]→
R3, i = 1, 2, positiver Krümmung κi vorgelegt, die sich für t = 0 nichttangential in
einem Punkt schneiden. Wenn sich diese Kurven in eine reguläre Fläche X : Ω → R3

einbetten lassen, deren innere Geometrie durch ds2 gegeben ist, so müssen zwei Kurven
f = (f1, f2), g = (g1, g2) : [−T, T ] → Ω im Parameterbereich existieren, die sich für
t = 0 nichttangential in f(0) = g(0) schneiden, für deren Wegelemente

(V1) W 2
i (t) = |Ẏ i(t)|2, t ∈ [−T, T ]

und für deren geodätische Krümmungen κig bzgl. ds2 aufgrund des differentialgeometri-
schen Zusammenhangs κ2 = κ2

n + κ2
g außerdem

|κig(t)| ≤ κi(t), t ∈ [−T, T ]

gelten. In diesem Abschnitt interessieren wir uns für den Grenzfall, dass die geodätischen
Krümmungen dem Betrage nach gleich den Krümmungen der Kurven Y 1 und Y 2 sind.
Wir wollen daher o.B.d.A.

(V2) κi(t) = κig(t), t ∈ [−T, T ]

voraussetzen (der Fall negativer geodätischer Krümmung lässt sich analog behandeln).
Aufgrund der Voraussetzung (V2) müssen Y 1, Y 2 im Einbettungsfall Asymptotenlinen
einer hyperbolischen Fläche sein. Nach dem Satz von Beltrami-Enneper ist die Torsion
einer Asymptotenlinie aber vollständig durch die innere Geometrie der Fläche festgelegt,
so dass die Torsionen von Y 1, Y 2 o.B.d.A. den Bedingungen

(V3) τ1 = +
√
|K(f)|, τ2 = −

√
|K(g)|

genügen müssen (bis auf diesen Fall ist lediglich noch der Fall mit vertauschten Vor-
zeichen auch möglich, siehe dazu auch Bemerkung 3.25.). Bedenkt man, dass für eine
Asymptotenlinie die Schmiegeebene mit der Tangentialebene der Fläche im jeweiligen
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Punkt übereinstimmt, muss die Forderung

(V4) Y 1 und Y 2 besitzen in t = 0 identische, gleichorientierte Schmiegebenen,

d.h.
Ẏ 1

|Ẏ 1|
×N1 = B =

Ẏ 2

|Ẏ 2|
×N2, B1 = B = B2, t = 0

gestellt werden, wobei N1, N2 die Hauptnormalen und B1, B2 die Binormalen von
Y 1, Y 2 sind und die übereinstimmende Orientierung der Schmiegebenen wiederum ei-
ne o.B.d.A.-Annahme ist. Da der durch die innere Geometrie der Fläche festgelegte
Schnittwinkel der Kurven X ◦ f und X ◦ g demjenigen der einzubettenden Kurven Y 1

und Y 2 entsprechen müssen, fordern wir schließlich, dass in t = 0

(V5) 〈Ẏ 1, Ẏ 2, B〉 = det
(
ḟ , ġ
)√

det gij

gelten muss.

Wir zeigen nun, dass diese Annahmen auch hinreichend für ein lokales Existenz- und
Eindeutigkeitsresultat sind.

Theorem 6.4. Voraussetzung: (i) Gegeben sei auf einem einfach zusammenhängen-
den Gebiet Ω ⊆ R2 eine positiv definite quadratische Differentialform

ds2 = Edx2 + 2Fdxdy +Gdy2 = gijdx
idxj

mit Koeffizientenfunktionen gij : Ω → R ∈ C2(Ω,R), i, j = 1, 2, und Gaußkrümmung
K(ds2) < 0 der Regularitätsklasse C2(Ω,R).
(ii) Ferner seien injektive reguläre Raumkurven

Y i ∈ C3([−T, T ],R3), i = 1, 2

positiver Krümmung κi vorgelegt, die sich für t = 0 nichttangential in einem Punkte p ∈
R3 schneiden. Zu diesen beiden Kurven mögen im Parameterbereich Ω liegende injektive
reguläre Kurven Γ1,Γ2 der Klasse C3, parametrisiert durch f ∈ C3([−T, T ],Ω), g ∈
C3([−T, T ],Ω), gegeben sein, die sich ebenfalls für t = 0 nichttangential in einem Punkte
ω0 ∈ Ω schneiden und für die f ′(0), g′(0) ein Rechtssystem im R2 bilden. Desweiteren
seien die Voraussetzungen (V1)-(V5) sämtlich erfüllt.

Behauptung: Dann lassen sich die Kurven Y 1 und Y 2 lokal um p in eine eindeutige re-
guläre Fläche X im R3, deren erste Fundamentalform durch ds2 gegeben ist und für wel-
che Y 1 und Y 2 Asymptotenlinien darstellen, einbetten. Genauer: Es existiert eine Um-
gebung Ω∗ von ω0 und ein eindeutiges reguläres Flächenstück X : Ω∗ → R3 ∈ C3(Ω∗,R3)

mit

〈Xi, Xj〉 = gij in Ω∗, i, j = 1, 2,

X ◦ f = Y 1, X ◦ g = Y 2 innnerhalb Ω∗, (6.15)

Die eingebetteten Abschnitte von Y 1 und Y 2 sind Asymptotenlinien von X.
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Bemerkung 6.5. (i) Wir haben vorhin gesehen, dass in den Bedingungen (V1)-(V5)
ebenfalls andere Vorzeichenwahlen möglich sein sollten. Dieses ist auch richtig, wobei
die Vorzeichen keineswegs völlig unabhängig voneinander gewählt werden dürfen, son-
dern aufeinander abgestimmt werden müssen. Da aber derartige Überlegungen nichts
zum geometrischen Verständnis der Situation beitragen und der Übersichtlichkeit bei
detaillierter Ausführung schädlich sind, verzichten wir auf deren Darstellung.

(ii) In unserem ersten, in Theorem 6.1 behandelten Einbettungsproblem konnte man
durch Wahl der passenden Cauchy-Anfangswerte entlang einer nichtcharakteristischen
Kurve zum Darbouxschen System die geodätische Windung und die Normalkrümmung
der Bildkurve X◦ζ bzgl. der sie enthaltenden Fläche X so steuern, dass Letztere kompa-
tibel mit den Krümmungen der einzubettenden Kurve Y werden. Aufgrund des Satzes
von Beltrami-Enneper, welchem zufolge die geodätische Windung einer Asymptotenlinie
nichtverschwindender Krümmung durch die innere Geometrie der Fläche determiniert
ist, ist Derartiges in diesem Problem nicht mehr möglich.
Man kann sogar noch mehr aussagen: Die Bedingungen (V1)- (V3) an die beiden
Raumkurven, welche ebenfalls notwendige Bedingungen im Einbettungssatz darstellen,
legen die Kurven nach dem Fundamentalsatz der Raumkurventheorie6 bereits bis auf
Bewegungen eindeutig fest. Damit liefert die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage von
Theorem 6.4 folgendes Korollar:
Zu vorgegebener hyperbolischer Metrik ds2 und vorgegebenen sich nicht tangential in
einem Punkt ω0 schneidenden Linien im Parameterbereich existiert lokal genau eine
reguläre hyperbolische Fläche, die die Metrik realisiert und für welche die gegebenen
Linien zu Asymptotenlinien werden.

Diese Aussage geht allerdings ebenfalls auf anderem Wege aus Teil (4) des Beweises von
Theorem 6.4 hervor.

Beweis von Theorem 6.4. (1) Wir lösen das Darbouxsche System zu charakteristi-
schen Anfangsbedingungen

z ∈ C2(QR,Ω)

D(z) = 0 in QR,

z(u, 0) = f(u), z(0, v) = g(v), u, v ∈ (−R,R)

(6.16)

gemäß den Sätzen 5.19 und 5.20 in einem kleinen offenen Quadrat Qr ⊆ R2 um (0, 0)

durch eine Abbildung z ∈ C2(Qr,Ω). Es gilt det Jz(0, 0) = det(f ′(0), g′(0)) > 0, so dass
wir nach eventuellem Verkleinern von r davon ausgehen können, dass z ein orientie-
rungserhaltender Diffeomorphismus auf ihr Bild Ω∗ := z(Qr) ist.

6Jener, welcher in dieser Arbeit bislang stets durch den Fundamentalsatz der Streifentheorie ersetzt
worden ist, besagt, dass eine hinreichend reguläre Kurve festgelegten Wegelementes und festgelegter
nichtverschwindender Krümmung und Torsion bis auf Bewegungen eindeutig bestimmt ist.
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z liefert unter Anwendung der Resultate des Kapitels 4, genauer von Lemma 4.10, ein
reguläres Flächenstück X : Ω∗ → R3 ∈ C3(Ω∗,R3) mit Einheitsnormale M , dessen
erste Fundamentalform durch ds2 gegeben ist und für welches die Umparametrisierung
X̃ : Qr → R3 ∈ C3(Qr,R3) nach Asymptotenlinienparametern mittels der Inversen von
z

L = 0 = N, M =
√
−K(EG− F 2) ◦ z det Jz > 0

als Koeffizienten der zweiten Fundamentalform besitzt. Nach Bemerkung 3.25 zum
Satz von Beltrami-Enneper gilt für die geodätischen Windungen τ1

n und τ2
n der Asym-

ptotenlinien mit gemäß (V2) nichtverschwindender Krümmung X̃(t, 0) bzw. X̃(0, t)

(t ∈ (−r, r)) bzgl. der sie enthaltenden Fläche X̃ (man beachte die sprachliche Konven-
tion in Vereinbarung 3.20)

τ1
n = +

√
|K(t, 0)|, τ2

n = −
√
|K(0, t)|,

wobei mit K = K ◦ z die Gaußsche Krümmung von X̃ bezeichnet sei. Da geodätische
Windung und Normalkrümmung invariant7 unter orientierungserhaltenden Umparame-
trisierungen der Fläche sind, gilt ebenfalls

τ1
n = +

√
|K ◦ f |, τ2

n = −
√
|K ◦ g| und κ1

n = 0 = κ2
n. (6.17)

für die geodätischen Windungen und Normalkrümmungen der Kurven X ◦ f bzw. X ◦ g
bzgl. der Parametrisierung X.

(2) Zu den Kurven Y 1 und Y 2 mit Krümmungen κ1 > 0 und κ2 > 0 und Torsionen τ1

und τ2 betrachten wir die Streifen (Y 1, N1) und (Y 2, N2) mit den Krümmungstripeln
(−τ1

n, κ
1
n,−κ1

g) bzw. (−τ2
n, κ

2
n,−κ2

g), wobei für i = 1, 2 N i der Hauptnormalenvektor zu
Y i sei. Gemäß Beispiel 3.19 bestehen die Relationen

τ in = τ i, κin = 0, κig = κi, i = 1, 2.

Beachtet man nun, dass nach (V2) und (V3)

κi = κig und τ1 = +
√
|K(f)|, τ2 = −

√
|K(g)|,

gelten, so folgt, dass die beiden Streifenpaare gleicher Bogenlänge (nach (V1))

(
X ◦ f,M ×

˙(X ◦ f)

| ˙(X ◦ f)|

)
,
(
X ◦ g,M ×

˙(X ◦ g)

| ˙(X ◦ g)|

)
7Die geodätische Windung ist sogar invariant unter orientierungsumkehrenden Transformationen, wäh-
rend die Normalkrümmung unter Letzteren einen Vorzeichenwechsel erleidet.



150 6 Einbettungen hyperbolischer Metriken

und (Y 1, N1), (Y 2, N2) jeweils übereinstimmende Krümmungstripel aufweisen. Nach
dem Fundamentalsatz der Streifentheorie existieren damit zwei Bewegungen des Raumes
A1, A2, welche die Streifenpaare jeweils aufeinander abbilden.

(3) Wir zeigen nun, dass diese beiden Bewegungen tatsächlich dieselben sind, d.h. A1 =

A2 gilt. Ist Dieses sichergestellt, können wir das Flächenstück so bewegen, dass X ◦ f
und X ◦ g simultan mit den Kurven Y 1 und Y 2 zur Überdeckung kommen (Hierbei
handelt es sich natürlich nur um die Restriktionen der Kurven auf das Intervall (−r, r)).
Seien Ai = Oi + bi, i = 1, 2, Darstellungen der Bewegungen, wobei Oi Drehmatrizen
und bi Translationsvektoren seien. Nun ist klar, dass b1 = b2 gelten muss, da sich X ◦ f
und X ◦ g bzw. Y 1 und Y 2 für t = 0 jeweils in einem Punkt treffen. Wir haben also
noch zu zeigen, dass O1 = O2 gilt. Zunächst sei dazu in Erinnerung gerufen, dass nach
(V1) ∣∣∣ d

dt
(X ◦ f)

∣∣∣ = |Ẏ 1| und
∣∣∣ d
dt

(X ◦ g)
∣∣∣ = |Ẏ 2|

gilt. Somit folgt nun unter Anwendung von (V4) und (V5) in t = 0

〈Ẏ 1, Ẏ 2, B〉 = det
(
ḟ , ġ
)√

det gij(ω0)

=
2∑

i,j=1

ḟ i ġj〈Xi(ω0), Xj(ω0),M(ω0)〉

=
〈 d
dt

(X ◦ f),
d

dt
(X ◦ g),M(ω0)

〉
,

weswegen in t = 0 für die Vektoren der beiden Dreibeine d
dt(X ◦ f), ddt(X ◦ g),M bzw.

Ẏ 1, Ẏ 2, B (in dieser Reihenfolge angeordnet) dieselben Längen-, Winkel- und Orientie-
rungsverhältnisse untereinander herrschen. Dieses impliziert aber O1 = O2.

(4) Wir wollen zuletzt die Eindeutigkeitsaussage beweisen. Sei also X̄ ∈ C3(Ω∗,R3)

eine weitere reguläre Fläche mit

〈X̄i, X̄j〉 = gij in Ω∗, i, j = 1, 2,

X̄ ◦ f = Y 1, X̄ ◦ g = Y 2 innnerhalb Ω∗,

Die eingebetteten Abschnitte von Y 1 und Y 2 sind Asymptotenlinien von X̄.

Da X̄ ◦ f und X̄ ◦ g insbesondere Asymptotenlinien von X̄ sind, können wir im ersten
Schritt auf die folgende Weise schließen, dass die zweite Fundamentalform von X̄ bis auf
ein Vorzeichen eindeutig bestimmt ist. Dazu führen wir gemäß Satz 3.30 mittels eines
Diffeomorphismus z∗ : U(0)→ V (ω0) ∈ C2(U(0), V (ω0)), für den

z(u, 0) = f(u), z(0, v) = g(v) (6.18)

erfüllt ist, Asymptotenlinienparameter in X̄ ein, d.h. X̄ ◦ z∗ ist Asymptotenlinienpara-
metrisierung. Hierbei sind U(0) eine Umgebung von (0, 0) und V (ω0) eine solche von ω0.
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Bekanntermaßen (Korollar 4.8) ist z∗ Lösung des Darbouxschen Systems D(z) = 0 als
Asymptotenlinienparameter einführende Transformation. Da das Anfangswertproblem
D(z) = 0 mit Anfangsbedingung (6.18) lokal eine eindeutige Lösung besitzt, können wir
deshalb gleich von U(0) = Qr ausgehen und erhalten auf dem gemeinsamen Definiti-
onsbereich z∗ = z und somit V (ω0) = Ω∗. Damit sind die Koeffizienten L,M,N der
zweiten Fundamentalform von X̄ wegen

L = 0 = N ,M = ±
√
K(EG− F 2) ◦ z det Jz (in Qr)

bis auf das Vorzeichen eindeutig bestimmt. Entsprechendes gilt auch für die transfor-
mierten Koeffizienten in Ω∗.
Gemäß Voraussetzung (V3) ist aber weiterhin τ1 > 0 und τ2 < 0 für die Torsionen der
Kurven Y 1 und Y 2, so dass nach Bemerkung 3.25 nur die Möglichkeit mit M > 0 in
Frage kommt. Dieses zeigt, dass X̄ und X identische erste und zweite Fundamentalfor-
men besitzen, womit die Fläche X̄ durch eine Bewegung aus der Fläche X hervorgeht.
Da Y 1 und Y 2 sich jedoch nach Voraussetzung nichttangential in t = 0 schneiden, muss
jene Bewegung die Identität sein.

Bemerkung 6.6. Der Beweis von Theorem 6.4 zeigt, dass sich unter den dortigen Re-
gularitätsannahmen für die Metrik und den Voraussetzungen (V1)-(V3) eine einzige
Kurve Y ∈ C3([−T, T ],R3) mit korrespondierender Parameterkurve f ∈ C3([−T, T ],Ω)

lokal in eine Fläche vorgegebener Metrik einbetten lässt, die Y als Asymptotenlinie ent-
hält. Dazu löst man das Darbouxsche System D(z) = 0 unter den Anfangsbedingungen

z(u, 0) = f(u), z(0, v) = ζ(v),

wobei ζ ∈ C3([−T, T ],Ω) eine beliebige reguläre Kurve im Parameterbereich mit ζ(0) =

f(0) ist, für die ḟ(0) und ζ̇(0) linear unabhängig sind. In dem Fall ist die realisierende
Fläche natürlich nicht mehr eindeutig, wobei in diesem Zusammenhang auf das Verbie-
gungsresultat Satz 7.5 aufmerksam gemacht sei, bei welchem eine kontinuierliche Schar
nichtkongruenter (d.h. sie können nicht durch Bewegungen zur Überdeckung gebracht
werden) hyperbolischer Flächen konstruiert wird, welche gerade das vorliegende Einbet-
tungsproblem lösen. Die Bedingungen (V1)-(V3) sind dabei wie folgt zu verstehen:

(V1) W 2(t) = |Ẏ (t)|2, t ∈ [−T, T ],

(V2) ∀t ∈ [−T, T ] : κ(t) = κg(t) oder ∀t ∈ [−T, T ] : κ(t) = −κg(t),
(V3) ∀t ∈ [−T, T ] : τ = +

√
|K(f)| oder ∀t ∈ [−T, T ] : τ = −

√
|K(f)|.
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Bekanntermaßen gibt es zueinander isometrische Flächen, die nicht stetig isometrisch
ineinander verbiegbar sind. Man denke hierbei an das Beispiel, das z.B. in [NE] zu fin-
den ist, einer Parametrisierung einer elliptisch gekrümmten Fläche und ihrer Spiegelung
an einer Ebene. Die zweite Fundamentalform ist für eine Parametrisierung positiv und
für die andere negativ definit. Gäbe es eine stetige Folge isometrischer Flächen, die die
eine in die andere überführt, so wäre für eine ”Zwischenfläche” die Definitheitseigen-
schaft verletzt und sie würde einen Punkt mit Gaußscher Krümmung 0 besitzen, was
ein Widerspruch zur isometrischen Eigenschaft ist. Insofern sind die im folgenden vorge-
stellten Verbiegungsresultate hyperbolischer Flächenstücke als nicht selbstverständlich
anzusehen. Wir verwenden hierfür entscheidend die in den letzten Kapiteln entwickelte
Theorie, die es gestattet, die Probleme auf parameterabhängige Anfangswertprobleme
zum Darbouxschen System zurückzuspielen.

In Bezug auf die stetige isometrische Verbiegung hyperbolischer Flächen sind die Ergeb-
nisse von E. Levi [EL] und Hopf/Schilt [HS] bzw. [HHHS] zu nennen. In der überwiegend
im anschaulich argumentierenden und prosaischen Stil geführten Arbeit von Levi wird
bereits die Möglichkeit der isometrischen Verbiegbarkeit hyperbolischer Flächen inein-
ander aufgezeigt. Allerdings wird die Existenz der Verbiegung, welche auch nur lokal
um einen Punkt und nicht entlang einer ganzen Kurve stattfindet, nicht durch expli-
zites Notieren von Gleichungen und Konstruieren von geeigneten parameterabhängigen
Anfangsdaten bewiesen. Aussagen über die Kontrollierbarkeit der Größe des Existenz-
gebietes sowie über die Regularität der Flächenschar bleiben zudem aus. Schilt bzw.
Hopf und Schilt verwenden hingegen in ihren weitaus ”analytischeren” Arbeiten mit der
Monge-Ampère-Methode einen anderen Ansatz als wir, der weder von Charakteristiken-
noch von Streifentheorie Gebrauch macht. Den Autoren kommt es dort auch nur auf
die Verbiegung der Flächen und nicht etwa auf die geometrische Interpretation der ge-
stellten Anfangsbedingungen an. Im Gegensatz zu unserer Arbeit wird dort die sehr
restriktive Voraussetzung gemacht, dass die Metrik analytisch ist, worauf sich das be-
rühmte Theorem von Cauchy-Kovalewskaja anwenden lässt. Die Lösung findet ebenfalls
auch nur in einer quantitativ nicht weiter beschriebenen Umgebung eines Punktes statt.

Nun noch ein paar Worte zur Strukturierung dieses Kapitels. Da wir je nach Typ der
Kurve (Asymptotenlinie oder überall nichtverschwindende Normalkrümmung), um wel-
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cher die Verbiegung stattzufinden hat, auf unterschiedliche Anfangsbedingungen zum
Darbouxschen System zurückgreifen müssen, zergliedern wir dieses Kapitel in zwei sich
nach dem Kurventyp richtende Verbiegungsprobleme. Interessant wäre hierbei ein Re-
sultat, das die Disjunktheit der beiden erwähnten Deformationen überwindet. Vorstellen
könnte man sich dabei eine stetige isometrische Verbiegung einer Fläche, im Zuge wel-
cher eine Kurve nirgends verschwindender Normalkrümmung in eine Asymptotenlinie
überführt wird. Mit den von uns verwendeten Methoden würde in einer solchen Situation
das Lösungsgebiet, in welcher die Deformation stattfindet, zu einer Linie degenerieren.

|.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 2-Norm.

7.1 Verbiegung entlang einer Nicht-Asymptotenlinie
Wir beweisen nun unter Anwendung von Theorem 6.1, dass zwei beliebige isometrische
hyperbolische Flächen, die sich in der Isometrie entsprechende Kurven mit nichtver-
schwindender Normalkrümmung gleichen Vorzeichens besitzen, sich in einer Umgebung
der Kurven stetig isometrisch ineinander verbiegen lassen. Unter der Annahme (7.1) der
Kontrollierbarkeit der Eingangsdaten lässt sich die Größe des Lösungsgebietes ebenfalls
quantitativ kontrollieren.

Theorem 7.1. (1) Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 seien zwei
isometrische hyperbolische parametrisierte Flächenstücke Xk ∈ C4(Ω,R3), k = 0, 1,

vorgelegt, d.h. es gilt auf Ω

〈X0
i , X

0
j 〉 = 〈X1

i , X
1
j 〉, i, j = 1, 2.

(2) Die Koeffizientenfunktionen gij ∈ C3(Ω,R), i, j = 1, 2 und die Gaußkrümmung
0 > K ∈ C2(Ω,R) der gemeinsamen Metrik ds2 mögen in der C2-Norm beschränkt
bleiben und es gebe eine beschränkende Konstante C > 0 mit

||gij ||C2(Ω), ||K||C2(Ω) ≤ C,
1

C
≤ EG− F 2 ≤ C, 1

C
≤ |K|. (7.1)

(3) Ferner seien zwei sich in der Isometrie entsprechende, auf den beiden Flächen liegen-
de, injektive nach der Bogenlänge parametrisierte Kurven Y k ∈ C4([0, T ],R3), k = 0, 1,

der Gestalt

Y k = Xk ◦ ζ : [0, T ]→ R3, k = 0, 1,

betrachtet, wobei ζ = (ζ1, ζ2) ∈ C4([0, T ],Ω) eine reguläre Parametrisierung einer in-
jektiven Kurve Γ ⊆ Ω im Parameterbereich sei. Y 0 und Y 1 mögen überall nichtver-
schwindende Normalkrümmungen κkn, k = 0, 1, gleichen Vorzeichens besitzen und es
existiere eine Konstante ∆κ > 0 mit

|κkn| ≥ ∆κ, k = 0, 1.
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Behauptung: Dann existiert eine fast gleichmäßige Umgebung Ω∗ ⊆ Ω von Γ, in wel-
cher X0

|Ω∗ stetig isometrisch in X1
|Ω∗ verbogen werden kann, genauer: es existiert eine

Schar parametrisierter Flächenstücke

Xλ : Ω∗ → R3 ∈ C3(Ω∗,R3), λ ∈ [0, 1],

so dass auf Ω∗

〈Xλ,i, Xλ,j〉 = gij ∀i, j = 1, 2 ∀λ ∈ [0, 1]

gilt, X0 = X0
|Ω∗, X1 = X1

|Ω∗ erfüllt ist und die Abbildungen Xλ,
∂
∂xXλ,

∂
∂yXλ sogar stetig

differenzierbar im Parameter sind. Desweiteren kann die Flächenschar so gewählt wer-
den, dass die geodätische Windung τλn und die Normalkrümmung κλn der ”Anfangskurven”
Yλ := Xλ ◦ ζ bzgl. der Flächen Xλ durch lineare Interpolation

τλn = (1− λ)τ0
n + λτ1

n, κ
λ
n = (1− λ)κ0

n + λκ1
n, (7.2)

entsteht, wobei τ0
n und τ1

n die geodätischen Windungen der Kurven Y 0 und Y 1 bezüglich
der sie enthaltenden Flächen X0 und X1 sind1.

Beweis. (a) Zu einem beliebigen Kurvenpunkt x0 := ζ(t0) ∈ Γ mit t0 ∈ (0, T ) betrach-
ten wir auf einem gewissen hinreichend großen QuadratQR := {(u, v) ∈ R2 | |u|, |v| < R}
mit R ≤ min{t0, T − t0} das bekannte, aber dieses Mal vom Parameter λ ∈ [0, 1] ab-
hängige, Darbouxsche Anfangswertproblem

zλ ∈ C2(QR,Ω),

zrλ,uv(u, v) = krij(zλ(u, v)) ziλ,u(u, v) zjλ,v(u, v), (u, v) ∈ QR, r = 1, 2,

zλ(r(t)) = ζ(t+ t0), t ∈ (−R,R), (r(t) :=
1√
2

(t,−t))

∂zλ
∂ν

(r(t)) = ζ∗λ(t+ t0), t ∈ (−R,R), (ν :=
1√
2

(1, 1))

(7.3)

mit den von der Metrik herrührenden C1-Funktionen krij : Ω→ R3 ∈ C1(Ω,R3), i, j, r =

1, 2, und der Anfangsfunktion

ζ∗λ(t) :=
1√

−K(ζ(t))

(
τλn (t) ζ̇(t) + κλn(t)

[(g1j

g2j

)
ejk

]
z=ζ(t)

ζ̇k(t)
)
, (7.4)

wobei

τλn := (1− λ)τ1
n + λτ2

n, κ
λ
n := (1− λ)κ1

n + λκ2
n, λ ∈ [0, 1] (7.5)

1Der Beweis zeigt, dass ein großer Freiheitsgrad bzgl. der Wahl der ”Zwischenwerte” in (7.2) gegeben
ist. Man kann die geodätischen Windungen und die Normalkrümmungen der beiden Ausgangskur-
ven in beliebiger stetiger, die Regularität erhaltender Weise miteinander verbinden, solange nur die
Normalkrümmung positiv bleibt und einen positiven Abstand zur 0 behält (was aus Kompaktheits-
gründen bereits aus der Positivität folgt).
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gesetzt seien und die Funktionen κ0
n, κ

1
n, τ

0
n, τ

1
n die Normalkrümmungen bzw. geodä-

tischen Windungen der Kurven Y k bzgl. der sie enthaltenden Flächen Xk sind. Wir
beschränken uns im Folgenden o.B.d.A. auf den Fall ”κ1

n, κ
2
n ≥ ∆κ” und sehen, dass

dann offenbar

min
t∈[0,T ],λ∈[0,1]

κλn(t) ≥ ∆κ (7.6)

sichergestellt ist.

(b) Gemäß Korollar 5.7 ist (7.3) wohlgestellt und es lässt sich ein von λ unabhängiges
und im Wesentlichen von x0 unabhängiges2 r = r(C, ||Y i||C4[0,T ], ||ζ||C2[0,T ], d, T ) > 0

finden, so dass (7.3) in Qr eindeutig lösbar ist durch eine Abbildung zλ ∈ C2(Qr,R2),
so dass nicht nur

||zλ − zλ0 ||C1(Qr) → 0 für λ→ λ0

gilt, sondern aufgrund der offenbar stetig differenzierbar vom Parameter abhängenden
Anfangsbedingungen in (7.3) zλ, ∂∂uzλ,

∂
∂vzλ nach Satz 5.10 auch noch stetig partiell

differenzierbar nach λ sind.
Dem Beweis von Theorem 6.1 folgend, finden wir durch c1 := ∆κ

C , c2 = c2(ζ) > 0 zwei
Konstanten, für welche

|det Jzλ | =
∣∣∣− κλn√

−K(EG− F 2)
gkj ζ̇

kζ̇j
∣∣∣ =

κλn√
−K(EG− F 2)

≥ c1 auf Dr

und

|zλ(w1)− zλ(w2)|2 ≥ c2|w1 − w2|2, w1, w2 ∈ Dr

für alle x0 ∈ Γ, λ ∈ [0, 1] erfüllt ist, wobei Dr := Qr ∩ {u + v = 0} die Diagonale von
Qr bezeichnet, auf welcher die Anfangswerte vorgeschrieben werden. Wie im Beweis von
Theorem 6.1 erhalten wir schließlich (durch Festhalten des beliebigen λ ∈ [0, 1]) die Exi-
stenz einer die Metrik realisierenden Flächenschar Xλ(Ω∗,R3) ∈ C3(Ω∗,R3), λ ∈ [0, 1],

(welche wir in (c) durch geeignete Bewegungen im Raum zu einer stetig differenzierbar
vom Parameter abhängenden Schar machen werden) für welche die geodätischen Win-
dungen und Normalkrümmungen des Streifens (Xλ ◦ ζ, (Mλ ◦ ζ)× ˙(Xλ ◦ ζ)), wobei Mλ

der Einheitsnormalenvektor von Xλ sei, gerade gegeben sind durch

τλn = (1− λ)τ0
n + λτ1

n, κ
λ
n = (1− λ)κ0

n + λ, κ1
n, λ ∈ [0, 1]. (7.7)

Dabei ist Ω∗ eine gemäß unser begrifflichen Vereinbarung fast gleichmäßige Umgebung
der Kurve Γ, wobei dieselben quantitativen Ergebnisse bzgl. der Größe des Existenz-
gebietes wie in Theorem 6.1 bestehen. Ferner ist Ω∗ unabhängig von λ ∈ [0, 1] (wähl-
bar). Um Dies einzusehen, ist festzustellen, dass aufgrund (7.4) und (7.5) die Größe

2Hierbei muss r natürlich der Restriktion r ≤ min{t0, T − t0} unterliegen.
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des Lösungsgebietes des Darbouxschen Systems offenbar durch eine vom Parameter
unabhängige Konstante nach unten abgeschätzt werden kann und die Größe des Injek-
tivitätsgebietes sowie dessen Bildgebiet unter zλ durch die Konstanten

r′′ = r′′(C, ||Y i||C4[0,T ], ||ζ||C2[0,T ],∆κ, d, r, c1, c2) > 0,

ρ = ρ(C, ||Y i||C4[0,T ], ||ζ||C2[0,T ],∆κ, d, r, c1) > 0 (i = 0, 1),

kontrolliert werden können, welche ihrerseits unabhängig vom Parameter sind (siehe den
Beweis von Theorem 6.1 und Satz 5.15).

(c) Wir zeigen nun, dass die auf Ω∗ =
⋃
x0∈Γ

Ω(x0) definierte Flächenschar so gewählt

werden kann, dass sie zum Einen in der gewünschten Weise stetig differenzierbar vom
Parameter abhängt und zum Anderen die Ausgangsflächen innerhalb Ω∗ für die extre-
malen Parameterwerte gerade rekonstruiert werden.
Sei also Ω(x0) beliebig gewählt und z ∈ C2(Qr,Ω(x0)) der zugehörige Diffeomorphis-
mus. Unter Beachtung, dass die mit der Metrik ds2 verträgliche zweite Fundamentalform
dσ2

λ gemäß

Lλ = 0 = Nλ, Mλ =
√
−K(EG− F 2) ◦ zλ det Jzλ , λ ∈ [0, 1]

konstruiert wird, folgt aus der in (b) festgestellten stetigen Differenzierbarkeit von zλ
bis zu den ersten Ableitungen nach u und v damitM ∈ C1(Qr×[0, 1],R). Da die Inverse
w ∈ C2(Ω(x0), Qr) von z nur über die ersten Ableitungen bei der Transformation der
Koeffizienten in die ursprünglichen Koordinaten eingeht, impliziert Letzteres

lij ∈ C1(Ω∗ × [0, 1],R), i, j = 1, 2

für die transformierten Koeffizienten auf ganz Ω∗. Wir schreiben für Diese im Folgenden
auch lij,λ.

Wir wählen uns nun die ”passenden” Vertreter der Abbildungen Xλ, indem wir auf Ω∗

eindeutig das System der Gauß-Weingarten-Gleichungen für den Vektor (Xλ, Y1λ, Y2λ,Mλ)

Xλ,i = Yiλ

Yiλ,j = ΓkijYkλ + lij,λMλ

Mλ,i = −lij,λgjkYkλ

(7.8)

zu den von λ unabhängigen Anfangsdaten

(Xλ(ω0), Y1λ(ω0), Y2λ(ω0),Mλ(ω0)) = (X0, Y 0
1 , Y

0
2 ,M

0), λ ∈ [0, 1]

lösen. Hierbei sind ω0 ∈ Ω∗, X0 ∈ R3 beliebig, Y 0
1 , Y

0
2 ∈ R3 so gewählt, dass 〈Y 0

i , Y
0
j 〉 =

gij(ω0) erfüllt ist (was aufgrund der Symmetrie und positiven Definitheit von ds2 möglich
ist) und M0 :=

Y 0
1 ×Y 0

2

|Y 0
1 ×Y 0

2 |
. Ein hinter dem Komma stehender Index bedeutet außerdem,
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dass nach der entsprechenden Variablen partiell differenziert wird.
Nach Satz 2.1 gehört die Lösung der Regularitätsklasse

C2(Ω∗,R12) ∩ C1(Ω∗ × [0, 1],R12)

an. Weiterhin gelten ”noch immer”: Xλ ∈ C3(Ω∗,R3) aufgrund der ersten Gleichung in
(7.8), Xλ realisiert die Metrik ds2 und die geodätischen Windungen und Normalkrüm-
mungen des Streifens (Xλ ◦ ζ, (Mλ ◦ ζ) × ˙(Xλ ◦ ζ)) sind durch (7.7) gegeben. Gemäß
Konstruktion stimmen die Krümmungstripel der Streifen (X0 ◦ ζ, (M0 ◦ ζ) × ˙(X0 ◦ ζ))

und (X1 ◦ ζ, (M1 ◦ ζ) × ˙(X1 ◦ ζ)) mit denen der Kurven Y 0 bzw. Y 1 bzgl. der sie ent-
haltenden Flächen X0 bzw. X1 überein. Nach dem Fundamentalsatz der Streifentheorie
existieren nun zwei Bewegungen im R3, welche die beiden angesprochenen Streifenpaa-
re identischer Krümmungstripel ineinander überführen. Da unter der Bedingung, dass
die Kurve bzgl. der Fläche positive Normalkrümmung besitzt, die die Kurve umgeben-
de Fläche auf Ω∗ eindeutig3 ist, überführen diese Bewegungen nicht nur die Streifen,
sondern die gesamten Flächen ineinander, wobei die Flächen X0 und X1 mit ihren Ein-
schränkungen auf Ω∗ identifiziert werden. Damit ist gezeigt: Durch Vorschalten einer
Bewegung, stetig parametrisiert über λ ∈ [−1, 0], kann man erreichen, dass X0 = X−1

und durch Nachschalten einer solchen Bewegung, stetig parametrisiert über λ ∈ [1, 2],
kann man erreichen, dass X1 = X2 erfüllt ist. Also kann X0 bis zu den ersten Ableitun-
gen stetig differenzierbar isometrisch in X1 verbogen werden.

Mit derselben Beweismethode wie oben lässt sich ebenfalls zeigen, dass man, ausgehend
von einer hyperbolischen Fläche mit einer darin enthaltenen Kurve Y = X ◦ ζ mit
nirgends verschwindender Normalkrümmung, die Fläche entlang Y derart stetig isome-
trisch verbiegen kann, dass Y in eine beliebige andere Kurve Ȳ mit gleichemWegelement
wie Y , für deren Krümmung |κȲ |2 − |κg(Γ, ds2)|2 > 0 gilt, übergeht. Daraus folgt dann
insbesondere, dass eine jede hyperbolische Fläche (stetig-isometrisch) unstarr ist, sich
also nichttrivial (stetig-isometrisch) verbiegen lässt.

Korollar 7.2. (1) Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 sei ein
hyperbolisches parametrisiertes Flächenstück X ∈ C4(Ω,R3) vorgelegt.
(2) Die Koeffizientenfunktionen gij ∈ C3(Ω,R), i, j = 1, 2, der ersten Fundamentalform
und die Gaußkrümmung 0 > K ∈ C2(Ω,R) mögen in der C2-Norm beschränkt bleiben
und es gebe eine beschränkende Konstante C > 0 mit

||gij ||C2(Ω), ||K||C2(Ω) ≤ C,
1

C
≤ EG− F 2 ≤ C, 1

C
≤ |K|.

(3) Ferner sei eine reguläre Parametrisierung ζ ∈ C4([0, T ],Ω) einer injektiven C4-
Kurve Γ im Parameterbereich betrachtet, so dass die zugehörige Bildkurve Y := X ◦ ζ

3siehe Theorem 6.1.
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nach der Bogenlänge parametrisiert ist und überall von Null verschiedene Normalkrüm-
mung κn besitzt, und eine nach der Bogenlänge parametrisierte injektive Raumkurve
Ȳ ∈ C4([0, T ],R3) gegeben. Es existiere eine Konstante ∆κ > 0 mit

(κn)2 ≥ ∆κ, (κȲ )2 − (κg(Γ, ds
2))2 ≥ ∆κ

Behauptung: Dann existiert eine fast gleichmäßige Umgebung Ω∗ ⊆ Ω von Γ, in wel-
cher X|Ω∗ (bis zu den ersten Ableitungen) stetig differenzierbar isometrisch in eine Flä-
che X̄ ∈ C3(Ω∗,R3) verbogen werden kann, so dass X̄ ◦ ζ = Ȳ gilt.

Wir widmen uns wieder der Situation, zwei gegebene isometrische hyperbolische Flächen
ineinander zu verbiegen. In Hinblick auf die vorausgesetzten Annahmen in Theorem 6.4,
muss festgestellt werden, dass tatsächlich isometrische hyperbolische Flächenstücke exi-
stieren, für die sich kein noch so kleines Kurvenstück Γ im Parameterbereich finden
lässt, entlang welcher die parametrisierten Flächen nichtverschwindende Normalkrüm-
mung gleichen Vorzeichens besitzen. Man denke hierbei z.B. an eine hyperbolische Flä-
che X und ihre Spiegelung X̃ an einer beliebigen Ebene. Hier gilt l̃ij = −lij für die
Koeffizienten der zweiten Fundamentalform und somit κ̃n = −κn für jede Kurve Γ ⊆ Ω.
Jedoch lassen sich auch in einem solchen Fall zumindest in einer Umgebung eines
Punktes x0 ∈ Ω stetige isometrische Verbiegungen vollziehen, wenn man die Parame-
terabhängigkeit der Anfangsbedingungen zum Darbouxschen System etwas ausdehnt.
Für dieses bereits von [EL] bzw. [HS] bewiesene Resultat geben wir der Vollständigkeit
halber einen weiteren Beweis mit unserer Methode.

Satz 7.3. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 seien zwei isome-
trische (bzgl. id : Ω → Ω) hyperbolische Flächenstücke X, X̄ : Ω → R3 ∈ C4(Ω,R3)

mit gemeinsamer Metrik ds2 = gijdx
idxj gegeben. Dann existiert zu jedem x0 ∈ Ω ei-

ne Umgebung Ω(x0) ⊆ Ω von x0, innerhalb welcher sich X in X̄ (bis zu den ersten
Ableitungen) stetig differenzierbar isometrisch verbiegen lässt.

Beweis. Zu hinreichend kleinem R > 0 wählen wir zwei reguläre Parametrisierungen
von Geradenstücken ζ, ζ̄ : [−R,R]→ Ω mit ζ(0) = x0 = ζ̄(0), für welche die Bildkurven
Y := X ◦ζ bzw. Ȳ := X̄ ◦ ζ̄ jeweils nach der Bogenlänge parametrisiert sind und positive
Normalkrümmungen κn bzw. κ̄n besitzen, was aufgrund der Hyperbolizität und aus
Stetigkeitsgründen möglich ist. Nach eventuellem Umkehren des Durchlaufsinns einer
der beiden Kurven (welches keinen Einfluss auf die Normalkrümmung hat) kann ζ̇ 6= − ˙̄ζ

erreicht werden. Wir verbinden die Geradenstücke in glatter Art und Weise miteinander
durch Wahl der Konvexkombinationen

ζλ(t) := (1− λ)ζ(t) + λζ̄(t), λ ∈ [0, 1], t ∈ [−R,R],

wobei wir die Spuren ζ([−R,R]) und ζ̄([−R,R]) als in einer konvexen Teilmenge von
Ω liegend annehmen können (sonst verkleinere R > 0). Offenbar ist die reguläre Para-
metrisierung ζλ für alle λ ∈ [0, 1] injektiv. Die Krümmungstripel von Y bzw. Ȳ bzgl.
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X bzw. X̄ bezeichnen wir mit (−τn, κn,−κg) bzw. (−τ̄n, κ̄n,−κ̄g). Weiterhin definieren
wir auf [−R,R] die Funktionen ζ∗λ wie in Theorem 7.1 mit

τλn := (1− λ)τn + λτ̄n, κ
λ
n := (1− λ)κn + λκ̄n > 0,

für welche aus Kompaktheitsgründen eine Konstante ∆κ > 0 mit κλn ≥ ∆κ für alle t ∈
[−R,R], λ ∈ [0, 1] existiert, und lösen in einem kleinen Quadrat Qr zu jedem λ ∈ [0, 1],
wobei r > 0 nicht von λ abhängt, das Darbouxsche Anfangswertproblem

zλ ∈ C2(Qr,Ω),

D(zλ)(u, v) = 0 in Qr,

zλ(r(t)) = ζλ(t),
∂zλ
∂ν

(r(t)) = ζ∗λ(t), t ∈ (−r, r),

was uns gemäß der vielfach verwendeten Methode in einer gewissen Umgebung Ω(x0)

von x0 eine die Metrik realisierende Flächenschar

Xλ : Ω(x0)→ R3 ∈ C3(Ω(x0),R3), λ ∈ [0, 1]

mit auf Ω(x0)×[0, 1] stetigenX, ∂∂xX,
∂
∂yX liefert, wobei auf Ω(x0) X0 = X undX1 = X̄

gilt.

Wir notieren schließlich den folgenden Starrheitssatz, der eine direkte Folgerung aus
der ”Zweideutigkeitsaussage” des Einbettungssatzes Theorem 6.1 ist. Dieses Resultat
ist deswegen besonders interessant, weil es in der Situation der Deformation um eine
Asymptotenlinie falsch ist, wie wir im nächsten Abschnitt zeigen werden.

Korollar 7.4. Es sei X ∈ C4(Ω,R3) ein reguläres hyperbolisches Flächenstück mit
Metrik ds2 = gijdx

idxj und ζ ∈ C4([−T, T ],Ω) eine reguläre Parametrisierung einer
injektiven C4-Kurve Γ, so dass die Bildkurve Y := X ◦ ζ injektiv ist und nichtver-
schwindende Normalkrümmung besitzt. Dann existiert eine Umgebung Ω∗ von Γ, in wel-
cher keine nichttriviale (sogar gar keine außer der identischen Abbildung, da die Kurve
keine Gerade sein kann) stetige isometrische Verbiegung von X möglich ist, welche die
Kurve invariant im Raum lässt.

Beweis. Die Aussage folgt unmittelbar aus der in Theorem 6.1 bewiesenen Tatsache,
dass es lokal überhaupt nur zwei Flächenstücke gegebener Metrik ds2 gibt, die Y ein-
betten. Damit kann es keine stetige Flächenschar mit vorgegebener innerer Geometrie
geben, die die beiden Flächen miteinander verbindet.

Wir werden in Kapitel 8 sehen, dass selbst ”schwächere” Verbiegungen (die sogenannten
infinitesimalen Verbiegungen erster Ordnung, bei welchen die Metrik sich höch-
stens um Terme zweiter Ordnung eines Verbiegungsparamters ε ändern darf) in der
Situation von Korollar 7.4 lokal nicht möglich sind, es sei denn, sie sind trivial.
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7.2 Verbiegung unter Fixierung einer Asymptotenlinie
Hyperbolische Flächen sind unstarr unter der Nebenbedingung einer fixierten Asympto-
tenlinie:

Satz 7.5. Auf einer einfach zusammenhängenden Menge Ω ⊆ R2 sei ein reguläres
parametrisiertes, hyperbolisch gekrümmtes Flächenstück X ∈ C4(Ω,R3) mit Metrik
ds2 = gijdx

idxj gegeben. Ferner sei ζ ∈ C3([−T, T ],Ω) eine reguläre, nach der Bo-
genlänge parametrisierte (|ζ̇| ≡ 1) Kurve im Parameterbereich, für welche die Bildkurve

Y := X ◦ ζ

nichtverschwindende Krümmung besitzt und Asymptotenlinie von X ist. Dann existiert
eine Umgebung Ω(x0) ⊆ Ω von x0 := ζ(0), in welcher X nichttrivial stetig differenzierbar
isometrisch in der Art verbogen werden kann, dass Y invariant bleibt.

Beweis. Als hyperbolisch gekrümmtes Flächenstück der Klasse C4 besitzt X in jedem
Punkt aus Ω, und damit insbesondere in x0, genau zwei Asymptotenrichtungen. Sei
ζ̄ ∈ C3([−R,R],Ω) mit ζ̄(0) = x0 zu einem gewissen R > 0 die andere (neben ζ) lokal
eindeutige nach der Bogenlänge parametrisierte Kurve, welcher der Asymptotenlinien-
gleichung

lij(ζ̄(t)) ˙̄ζi(t) ˙̄ζj(t) = 0, t ∈ [−R,R],

genügt. Die lokale Existenz einer derartigen Kurve ζ̄ folgt hierbei aus den Ausführungen
zwischen Definition 3.27 und 3.28 in Abschnitt 3.4. Zu ζ̄ betrachten wir eine beliebige,
bis zu den zweiten Ableitungen stetig differenzierbar vom Parameter λ ∈ [0, 1] abhängige
Familie

ζ̄λ ∈ C3([−R,R],Ω) mit ζ̄λ(0) = x0, | ˙̄ζλ| ≡ 1, ζ̄0 = ζ̄,

für welche ˙̄ζλ(0) nicht für alle λ ∈ [0, 1] identisch ist und für kein λ ∈ [0, 1] mit ζ̇(0)

übereinstimmt. Sei nun zλ die in einer von λ unabhängigen Umgebung Qr existierende
Lösung des parameterabhängigen Darbouxschen Anfangswertproblems

zλ ∈ C2(Qr,Ω), λ ∈ [0, 1],

D(zλ) = 0 in Qr,

zλ(u, 0) = ζ(u), zλ(0, v) = ζ̄λ(v), |u|, |v| < r.

(7.9)

Durch Übertragung der Theorie aus Kapitel 5 auf die Situation des charakteristischen
Anfangswertproblems überzeugt man sich davon, dass Qr tatsächlich unabhängig von
λ wählbar ist. Für die Determinante der Jacobimatrix im Ursprung gilt außerdem mit
einem Kompaktheitsargument

| det Jzλ(0, 0)| = |det(ζ̇(0), ˙̄ζλ(0))| ≥ ∆, λ ∈ [0, 1] (7.10)
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für ein gewisses ∆ > 0. Aufgrund zu Sätzen aus Abschnitt 5.2 analoger Resultate für
das charakteristische Anfangswertproblem existiert C ∈ (0,∞) mit

||zλ||C2(Qr) ≤ C für alle λ ∈ [0, 1]. (7.11)

Es lässt sich weiterhin durch Verifikation von Lemma 5.12 in Abschnitt 5.3 unter Ver-
wendung von (7.10) und (7.11) zeigen, dass ein von λ unabhängiges r′ > 0 existiert, so
dass zλ injektiv auf Qr′ ist. Ein Analogon zu Bemerkung 5.16 in Abschnitt 5.3 für die
Situation des charakteristischen Anfangswertproblems liefert schließlich ebenfalls unter
Berücksichtigung von (7.10) und (7.11) die Existenz einer Umgebung Ω(x0) von x0 mit
Ω(x0) ⊆ zλ(Qr′) für alle λ ∈ [0, 1].
Wie bereits mehrfach gesehen, vermittelt zλ eine auf Ω(x0) definierte, mit ds2 verträg-
liche zweite Fundamentalform dσ2

λ = lij,λdxdx
j der Klasse C1(Ω(x0)). Wir lösen nun

wieder das System der Gauß-Weingarten-Gleichungen für den Vektor (Xλ, Y1λ, Y2λ,Mλ)

Xλ,i = Yiλ

Yiλ,j = ΓkijYkλ + lij,λMλ

Mλ,i = −lij,λgjkYkλ

(7.12)

zu dem von λ unabhängigen Anfangswert

(Xλ(x0), Y1λ(x0), Y2λ(x0),Mλ(x0))

=

(
X(x0),

∂

∂x
X(x0),

∂

∂y
X(x0),

∂
∂xX(x0)×, ∂∂yX(x0)

| ∂∂xX(x0)×, ∂∂yX(x0)|

)
, λ ∈ [0, 1].

(7.13)

Ein hinter dem Komma stehender Index bedeutet hierbei wieder, dass nach der ent-
sprechenden Variablen partiell differenziert wird. Für die resultierende Flächenschar
Xλ ∈ C3(Ω(x0),R3), welche wieder bis zu den ersten Ableitungen in stetig differenzier-
barer Art und Weise vom Parameter λ abhängt, gilt auf Ω(x0)

〈Xλ,i, Xλ,j〉 = gij , i, j = 1, 2.

Wie schon im Eindeutigkeitsteil im Beweis von Theorem 6.4 sehen wir, dass außerdem

Xλ=0 = X|Ω(x0)

erfüllt ist, d.h. die ursprüngliche Fläche wird gerade für λ = 0 rekonstruiert. Schließlich
bleibt die Kurve im Zuge der Verbiegung invariant:

Xλ ◦ ζ|(−r′,r′) = Y|(−r′,r′) für λ ∈ [0, 1].

Letzteres folgt aus den (7.13) verwendenden Beziehungen

Xλ(ζ(0)) = Xλ(x0) = X(x0),

d

dt
Xλ(ζ(t))|t=0 = ζ̇1(0)

∂

∂x
Xλ(x0) + ζ̇2(0)

∂

∂y
Xλ(x0) =

d

dt
X(ζ(t))|t=0 = Ẏ (0)
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für alle λ ∈ [0, 1] und dem Fundamentalsatz der Raumkurventheorie, da die Asympto-
tenlinien Xλ(ζ(t)) sowohl durch die innere Geometrie festgelegte nichtverschwindende
Krümmung, welche dem Betrage nach gleich der geodätischen Krümmung von ζ bzgl.
ds2 ist, als auch Torsion (Satz von Beltrami-Enneper) besitzen, wobei diese beiden cha-
rakteristischen Werte genau mit denen der Kurve Y übereinstimmen und ebenfalls die
Wegelemente koinzidieren:∣∣∣ d

dt
Xλ(ζ(t))

∣∣∣2 = gij(ζ(t))ζ̇i(t)ζ̇j(t) = |Ẏ (t)|2, t ∈ (−r′, r′), λ ∈ [0, 1].

Aufgrund der nicht für alle λ ∈ [0, 1] übereinstimmenden Tangentenvektoren ˙̄ζλ(0) sind
die ”zweiten” Asymptotenrichtungen der isometrischen Flächen Xλ in x0 nicht sämtlich
identisch, was sich auch auf deren zweite Fundamentalformen überträgt. Folglich ist die
Verbiegung nichttrivial, womit der Beweis abgeschlossen ist.





8 Infinitesimale Verbiegungen

Wir haben bereits die stetigen (isometrischen) Verbiegungen kennengelernt, bei denen
ein Flächenstück in einer stetigen Art und Weise abgeändert wird, in welcher die er-
ste Fundamentalform exakt erhalten bleibt. In diesem Kapitel soll die starke Forderung
der Konstanz der inneren Geometrie durch eine etwas schwächere ersetzt werden. Unter
Einführung eines reellen Verbiegungsparameters λ ∈ (λ−, λ+) mit λ− < 0 < λ+ wird
nämlich nur noch verlangt, dass die erste Variation der Metrik in λ = 0 im gesamten De-
finitionsbereich der Flächenschar identisch verschwindet, wobei unsere Ausgangsfläche
für den Wert λ = 0 aus der Besagten hervor geht. De facto ändert sich also die Metrik
i.A. bei diesen sogenannten unendlich kleinen bzw. infinitesimalen Verbiegungen
(erster Ordnung), jedoch (unter Voraussetzung der zweimaligen stetigen Differenzier-
barkeit nach dem Parameter) lediglich in Termen der Ordnung O(λ2). Im Gegensatz
zu den stetigen isometrischen Verbiegungen des letzten Kapitels ist die Analyse in die-
sem Falle nur in einer kleinen Umgebung der Ausgangslage λ = 0 der Deformation von
Interesse.

Die infinitesimalen Verbiegungen lassen die folgende physikalische Interpretation zu (vgl.
[NE], S. 186 f.). Denkt man sich eine dünne (massebehaftete) Membran als reguläre
Fläche im R3, so herrscht in Dieser eine Spannungsverteilung. Ist die Membran in einem
Gleichgewichtszustand, so wirken auf ein beliebiges Gebiet der Oberfläche von beiden
Seiten her entgegengesetzte Kräfte, die dem Betrage nach gleich sind. Dann sind die
infinitesimalen Verbiegungen der Membran gerade diejenigen Deformationen, die zum
Anfangszeitpunkt der Deformation kräftefrei sind.

|.| bezeichnet im gesamten Kapitel die 2-Norm.

Definition 8.1. Sei auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 ein reguläres
Flächenstück X : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3) gegeben. Zudem sei eine als im Parameter λ
stetig differenzierbar vorausgesetzte Flächenschar

Xλ ∈ C3(Ω,R3), λ ∈ (λ−, λ+), mit λ− < 0 < λ+

betrachtet, aus welcher die Fläche X für λ = 0 hervorgeht. Falls die erste Variation der
Metrik |dXλ|2 von Xλ in λ = 0 auf ganz Ω verschwindet:

∂

∂λ
〈dXλ, dXλ〉|λ=0 = 0, (8.1)
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so heißt die Flächenschar infinitesimale Verbiegung der Fläche X. Dieses ist offenbar
äquivalent dazu, dass auf ganz Ω die Gleichung

〈dX, dZ〉 = 0 (Z(u, v) :=
∂

∂λ
Xλ(u, v)|λ=0) (8.2)

bzw. die Relationen

〈Xu, Zu〉 = 0,

〈Xu, Zv〉+ 〈Xv, Zu〉 = 0,

〈Xv, Zv〉 = 0.

(8.3)

erfüllt sind. Die Abbildung Z wird das Geschwindigkeitsfeld der infinitesimalen
Verbiegung genannt.

Ist hingegen zu einer regulären Fläche X ∈ C3(Ω,R3) eine Abbildung Z ∈ C3(Ω,R3)

gegeben, welche (8.2) bzw. (8.3) erfüllt, so ist, wie man unmittelbar verifiziert, für
hinreichend kleines |λ| durch

Xλ(u, v) := X(u, v) + λZ(u, v), (u, v) ∈ Ω (8.4)

eine infinitesimale Verbiegung von X gegeben. Somit kann (8.2) (bzw. (8.3)) als die
Differentialgleichung des infinitesimalen Verbiegungsproblems betrachtet werden.
Dass man i.A. als Parameterbereich für λ in (8.4) nicht die ganze reelle Zahlengera-
de wählen darf, liegt daran, dass für Xλ nur in einer gewissen Umgebung der 0 die
Eigenschaft sichergestellt ist, eine reguläre Fläche zu bilden (Xλ,u ×Xλ,v 6= 0).

Das folgende in der Standardliteratur zu findende Lemma liefert eine fundamentale geo-
metrische Beziehung zwischen der zu verbiegenden Fläche und dem Geschwindigkeitsfeld
der Verbiegung. Die partiellen Ableitungen Zu und Zv von Z gehen aus einer ”Drehung”
mittels eines Drehvektors Y aus den Tangentenvektoren Xu und Xv hervor.

Lemma 8.2. Sei X : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3) ein reguläres Flächenstück. Vermittelt
Z ∈ C3(Ω,R3) eine infinitesimale Verbiegung, d.h. erfüllt Z die Bedingung (8.2), so
existiert eine eindeutige Abbildung Y : Ω→ R3 ∈ C2(Ω,R3), der Drehriss, derart dass
in Ω

Zu = Y ×Xu, Zv = Y ×Xv (8.5)

gegeben ist.

Beweis. Aus der ersten und der dritten Gleichung von (8.3) folgt die Existenz zweier
Felder Y 1, Y 2 : Ω→ R3 ∈ C2(Ω,R3) mit

Zu = Y 1 ×Xu und Zv = Y 2 ×Xv. (8.6)
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Setzt man diese Darstellungen für Zu, Zv in die zweite Gleichung von (8.3) ein, so erhält
man

0 = 〈Xu, Y
2 ×Xv〉+ 〈Xv, Y

1 ×Xu〉 = 〈Xu, Y
2, Xv〉 − 〈Xu, Y

1, Xv〉
= 〈Xu, Y

2 − Y 1, Xv〉.

Damit sind die Vektoren Xu, Xv, Y
2 − Y 1 linear abhängig, womit skalare Funktionen

a, b ∈ C2(Ω,R) existieren mit

Y 2 − Y 1 = aXu + bXv.

Wir setzen Y := Y 1 +aXu = Y 2− bXv. Nun können wir diese beiden Gleichungen nach
Y 1 bzw. Y 2 auflösen und setzen diese Ausdrücke in (8.6) ein und erhalten

Zu = (Y − aXu)×Xu = Y ×Xu und Zv = (Y + bXv)×Xv = Y ×Xv,

was die Existenzaussage beweist. Seien nun Y, Y ′ ∈ C2(Ω,R3) zwei Felder, die die Ei-
genschaft (8.5) erfüllen. Dann gilt aber

(Y − Y ′)×Xu = 0 und (Y − Y ′)×Xv = 0,

so dass Y = Y ′ aus der linearen Unabhängigkeit von Xu, Xv folgt.

Definition 8.3. (i) Ist X ∈ C3(Ω,R3) ein reguläres Flächenstück und vermittelt Z ∈
C3(Ω,R3) eine infinitesimale Verbiegung von X, so nennen wir die Letztere trivial bzw.
bezeichnen sie als infinitesimale Bewegung1, falls der nach Lemma 8.2 eindeutige
Drehriss Y eine konstante Abbildung ist. In dem Fall erhält man durch Integration der
beiden Gleichungen (8.5) die Beziehung

Z = (Y ×X) + S (8.7)

mit einem konstanten Vektor S ∈ R3.
(ii) Allgemein definiert man für ein reguläres Flächenstück X ∈ C3(Ω,R3) und ein
Geschwindigkeitsfeld einer infinitesimalen Verbiegung Z ∈ C3(Ω,R3) die C2(Ω,R3)-
Abbildung

S := Z − (Y ×X),

das sogenannte Verschiebungsfeld der infinitesimalen Verbiegung. Aus (i) folgt,
dass S konstant ist, wenn Y es ist.

1Diese Bezeichnung hat deshalb ihre Berechtigung, weil die linearen Näherungen der (stetig parame-
trisierten) Bewegungen im euklidischen R3 gerade von dieser Gestalt sind. Man rechnet ebenfalls
leicht nach, dass durch (8.7) mit konstanten Feldern Y und S auch wirklich immer eine infinitesimale
Verbiegung von X gegeben ist.
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Bemerkung 8.4. Was den ”Erhalt” der inneren Geometrie betrifft, wird bei der infinite-
simalen Verbiegung eine strikt schwächere Eigenschaft als bei den stetigen isometrischen,
welche wir in Kapitel 7 kennengelernt haben, verlangt, jedoch wird im Gegenzug bei der
infinitesimalen Verbiegung die Forderung, dass die Flächenschar (und nicht nur die Me-
trik) stetig partiell differenzierbar im Verbiegungsparameter ist, gestellt, wohingegen die
stetigen isometrischen Verbiegungen eine derartige Eigenschaft nicht aufweisen müssen.
Damit ist also höchste Vorsicht geboten, wenn man aus der nichttrivialen Verbiegbarkeit
im stetig isometrischen Sinne den Schluss der nichttrivialen Verbiegbarkeit im infinitesi-
malen Sinne ziehen möchte, da die hierbei gefundene Flächenschar gegebenenfalls nicht
differenzierbar im Verbiegungsparameter ist.
Glücklicherweise haben wir in Kapitel 7 bei unseren Sätzen zur nichttrivialen Verbieg-
barkeitkeit hyperbolischer Flächen aber nachweisen können, dass die dortigen Verbie-
gungen sich ebenfalls differenzierbar im Parameter realisieren lassen, womit jene Ver-
biegbarkeitssätze2 die entsprechende nichttriviale infinitesimale Verbiegbarkeit nach sich
ziehen.

Wir wollen nun ein leichter lösbares zu (8.3) äquivalentes und auf [HLi] zurückgehendes
Gleichungssystem für infinitesimale Verbiegungen herleiten. Dazu differenzieren wir die
Gleichungen (8.5) erneut partiell und erhalten unter Anwendung des Satzes von Schwarz

Yv ×Xu = Yu ×Xv, (8.8)

womit die Vektoren Xu, Xv, Yu, Yv komplanar sind. Wegen der linearen Unabhängigkeit
vonXu, Xv folgt daraus die Existenz von Skalarfunktionen α, β, γ, δ : Ω→ R ∈ C1(Ω,R)

mit

Yu = αXu − βXv

Yv = γXu − δXv.
(8.9)

Setzt man diese Ausdrücke für Yu, Yv in die Gleichung (8.8) ein, so erhält man α = δ.
Wir benutzen im Folgenden die Gauß-Weingarten-Gleichungen für Flächen

Xij = ΓkijXk + lijN, i, j = 1, 2. (8.10)

Hierbei sind die Γkij die Christoffelsymbole der ersten Fundamentalform der Fläche X,
lij deren Koeffizienten der zweiten Fundamentalform und N die Flächeneinheitsnormale,
gegeben durch N := Xu×Xv

|Xu×Xv | . Es gilt nach Differentiation von (8.9)

Yuv = αvXu + αXuv − βvXv − βXvv

Yvu = γuXu + γXuu − αuXv − αXvu.

2Solche Sätze über die Verbiegungen einer Fläche in eine andere natürlich ausgenommen, da diese
Problemstellung im infinitesimalen Fall sinnlos wird.
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Da Yuv = Yvu nach dem Satz von Schwarz gelten muss, erhält man unter Verwendung
von (8.10) die Gleichung

(αv + αΓ1
12 − βΓ1

22)Xu + (αΓ2
12 − βv − βΓ2

22)Xv + (αl12 − βl22)N

= (γu + γΓ1
11 − αΓ1

21)Xu + (γΓ2
11 − αu − αΓ2

21)Xv + (γl11 − αl21)N.

Die Vektoren Xu, Xv, N bilden für alle (u, v) ∈ Ω eine Basis des R3, so dass die Koeffi-
zienten vor den jeweiligen Basisvektoren identisch sein müssen, womit man das lineare
System für die vektorwertige Funktion (α, β, γ) gewinnt:

Lγ − 2Mα+Nβ = 0,

αv − γu = Γ1
11γ − 2Γ1

12α+ Γ1
22β,

αu − βv = Γ2
11γ − 2Γ2

12α+ Γ2
22β.

(8.11)

Man beachte, dass in der ersten Gleichung nicht differenziert wird. Damit haben wir
einen Teil des folgenden Korrespondenzresultats zwischen Lösungen der Systeme (8.3)
und (8.11) bewiesen:

Lemma 8.5. Sei auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet ein reguläres Flä-
chenstück X : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3) gegeben. Dann ist das Verbiegungsproblem (8.2)
im folgenden Sinne zum System (8.11) äquivalent: Vermittelt Z ∈ C3(Ω,R3) eine in-
finitesimale Verbiegung, d.h. ist eine Lösung von (8.2), so lösen die in (8.9) einge-
führten Koeffizientenfunktionen α, β, γ : Ω → R ∈ C1(Ω,R) das System (8.11). Gibt
es hingegen Funktionen α, β, γ ∈ C1(Ω,R), die (8.11) lösen, so existiert eine Abbil-
dung Z : Ω → R3 ∈ C3(Ω,R3), die (8.2) erfüllt. Dabei entspricht die triviale Lösung
α ≡ β ≡ γ ≡ 0 von (8.11) genau den trivialen Lösungen des infinitesimalen Verbiegungs-
problems (8.2), d.h. den Geschwindigkeitsfeldern Z, die eine infinitesimale Bewegung der
Fläche X im Raum vermitteln und damit eine Gestalt der Form

Z = (Y ×X) + S

mit konstanten Feldern Y, S : Ω→ R3 besitzen.

Beweis. Dass die in (8.9) eingeführten Koeffizientenfunktionen α, β, γ das System (8.11)
lösen, sofern Z ∈ C3(Ω,R3) eine infinitesimale Verbiegung vermittelt, ist weiter oben
bereits gezeigt worden. Seien α, β, γ : Ω → R ∈ C1(Ω,R) nun also Funktionen, für die
(8.11) erfüllt ist. Wir definieren dann die 1-Form der Klasse C1(Ω)

ω := F 1(u, v) du+ F 2(u, v) dv

zu den C1-Abbildungen

F 1 := αXu − βXv, F
2 := γXu − αXv
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und zeigen, dass ω geschlossen ist, d.h. dω = 0 gilt. Da Ω als einfach zusammenhängend
vorausgesetzt wurde, folgt dann die Exaktheit von ω, d.h. die Existenz einer Stamm-
funktion Y ∈ C2(Ω,R3), so dass dY = ω bzw. Yu = F 1, Yv = F 2 gilt. Die Geschlos-
senheit von ω ist offenbar äquivalent zur Beziehung F 1

v = F 2
u , deren Gültigkeit wir nun

nachweisen. Es gilt unter Verwendung der zweiten und dritten Gleichung von (8.11)

F 1
v = F 2

u

⇔ (αv − γu)Xu + (αu − βv)Xv − γXuu + 2αXuv − βXvv = 0

⇔ (Γ1
11γ − 2Γ1

12α+ Γ1
22β)Xu + (Γ2

11γ − 2Γ2
12α+ Γ2

22β)Xv

− γXuu + 2αXuv − βXvv = 0.

Wir benutzen nun die Gauß-Weingarten-Gleichungen, um die letzten drei Terme in
der letzten Zeile in der Basis Xu, Xv, N auszudrücken und erhalten nach Wegkürzen
einzelner Ausdrücke

F 1
v = F 2

u ⇔ (−Lγ + 2Mα−Nβ)N = 0,

wobei die letzte Gleichung gerade die erste Gleichung in (8.11) und somit eine wahre
Aussage ist. Also existiert eine Abbildung Y ∈ C2(Ω,R3) mit Yu = F 1 = αXu −
βXv , Yv = F 2 = γXu − αXv. Zu der 1-Form der Klasse C2(Ω)

ω̃ := F̃ 1(u, v) du+ F̃ 2(u, v) dv

mit den C2(Ω,R3)-Abbildungen F̃ 1 := Y ×Xu, F̃
2 := Y ×Xv berechnen wir ein weiteres

Mal

F̃ 1
v = Yv ×Xu + Y ×Xuv

= (γXu − αXv)×Xu + Y ×Xuv

= α(Xu ×Xv) + Y ×Xuv

= (αXu − βXv)×Xv + Y ×Xvu

= Yu ×Xv + Y ×Xvu

= F̃ 2
u .

Demnach existiert eine Stammfunktion Z ∈ C3(Ω,R3) mit Zu = Y ×Xu, Zv = Y ×Xv.
Wir haben noch nachzuweisen, dass Z eine infinitesimale Verbiegung vermittelt, dass
also die drei Gleichungen (8.3) gelten. Dieses ist aber trivial:

〈Xu, Zu〉 = 〈Xu, Y,Xu〉 = 0,

〈Xu, Zv〉+ 〈Xv, Zu〉 = 〈Xu, Y,Xv〉+ 〈Xv, Y,Xu〉 = 0,

〈Xv, Zv〉 = 〈Xv, Y,Xv〉 = 0.
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Nun kommen wir zur Korrespondenz der trivialen Lösungen der beiden Systeme (8.2)
und (8.11). Vermittelt Z eine infinitesimale Bewegung der Fläche im Raume, so gilt

Z = (Y ×X) + S

mit konstanten Feldern Y, S : Ω → R3. Damit gilt insbesondere Yu = 0 = Yv und
aus (8.9) folgt α ≡ β ≡ γ ≡ 0. Ist hingegen α ≡ β ≡ γ ≡ 0 (Man beachte, dass
(α, β, γ) das System (8.11) löst), so folgt Yu = 0 = Yv aus (8.9) und, da Ω insbesondere
als zusammenhängend vorausgesetzt ist, ergibt sich dadurch Y ≡ const. (und damit
S ≡ const. nach Definition 8.3). Somit ist bewiesen, dass Z eine infinitesimale Bewegung
der Fläche im Raume vermittelt.

Bemerkung 8.6. (1) Die Forderung im obigen Lemma, dass das Gebiet Ω als einfach
zusammenhängend vorauszusetzen ist, ist wesentlich, da in allgemeinen Gebieten der
Schluss falsch ist, dass eine geschlossene 1-Form ω der Klasse C1 eine Stammfunktion
besitzt.
(2) Die Koeffizientenfunktion α, β, γ besitzen ebenfalls eine geometrische Bedeutung.
So lässt sich nämlich zeigen, dass sie die auf den Parameter bezogene Änderungsrate in
λ = 0 der Koeffizienten der zweiten Fundamentalform beschreiben:

β =
∂L
∂λ (0)√
det(gij)

, α =
∂M
∂λ (0)√
det(gij)

, γ =
∂N
∂λ (0)√
det(gij)

.

Aufgrund von Lemma 8.5 werden wir im Folgenden bei infinitesimalen Verbiegungspro-
blemen anstatt der Gleichungen (8.2) bzw. (8.3) das Gleichungssystem (8.11) untersu-
chen, in welchem, wie wir gleich sehen werden, der geometrische Charakter der Fläche
deutlicher zutage tritt und auf welche wir - zumindest bei hyperbolischen Flächen -
bekannte Lösungstheorie leichter anwenden können.

Liegt die Fläche in Graphenparametrisierung vor, so vereinfachen sich die Integrabili-
tätsbedingungen. Wir geben einen vollständigen Beweis des in [NE] zu findenden Satzes
(der auf [HLi] zurückgeht) und ergänzen Diesen um explizite Darstellungsformeln.

Lemma 8.7. Auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 sei eine Fläche
X : Ω→ R3 ∈ C3(Ω,R3) in Graphenparametrisierung gegeben:

X(u, v) = (u, v, f(u, v)) (f ∈ C3(Ω,R)).

Dann gilt: Ist Z = (Z1, Z2, Z3) ∈ C3(Ω,R3) Geschwindigkeitsfeld einer infinitesimalen
Verbiegung, so löst die dritte Komponente z := Z3 die Gleichung

tzuu − 2szuv + rzvv = 0. (8.12)
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Hierbei ist p := fu, q := fv, r := fuu, s := fuv, t := fvv.
Ist hingegen z ∈ C3(Ω,R) Lösung von (8.12), so wird vermöge der (wegunabhängigen)
Kurvenintegrale

Z1(Q) :=

∫ Q

P
−pzu du+ (−ψ − qzu) dv, Z2(Q) :=

∫ Q

P
(ψ − pzv) du+ (−qzv) dv,

(8.13)

wobei ψ durch

ψ(Q) :=

∫ Q

P
(pzuv − qzuu) du+ (pzvv − qzuv) dv (8.14)

definiert und P ∈ Ω (fest gewählt) und Q ∈ Ω seien, durch (Z1, Z2, z) ein Geschwin-
digkeitsfeld einer infinitesimalen Verbiegung dargestellt. Außerdem ist die infinitesimale
Verbiegung genau dann trivial, wenn z von der Form

z(u, v) = au+ bv + c, (u, v) ∈ Ω

mit a, b, c ∈ R ist.

Beweis. (i) Die Gleichungen (8.3) schreiben sich in diesem speziellen Fall

Z1
u + pZ3

u = 0 (8.15)

Z1
v + pZ3

v + Z2
u + qZ3

u = 0 (8.16)

Z2
v + qZ3

v = 0. (8.17)

Partielles Differenzieren von (8.15) nach v und von (8.17) nach u liefert

Z1
uv = −sZ3

u − pZ3
uv

Z2
uv = −sZ3

v − qZ3
uv,

welches eingesetzt in Gleichung (8.16) für die Funktion Ψ := Z2
u + pZ3

v = −Z1
v − qZ3

u

mit z := Z3

Ψu = pzuv − qzuu
Ψv = pzvv − qzuv

ergibt. Unter Beachtung des Satzes von Schwarz (Ψuv = Ψvu) erhält man damit durch
weiteres partielles Differenzieren die Gleichung

tzuu − 2szuv + rzvv = 0.

Sei nun umgekehrt die Gültigkeit von (8.12) angenommen. Wir betrachten die beiden
Funktionen ξ := pzuv − qzuu und η := pzvv − qzuv, für die ξv = ηu aufgrund von
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(8.12) erfüllt ist. Somit existiert eine Stammfunktion Ψ ∈ C2(Ω,R) der 1-Form ω :=

ξ(u, v) du+η(u, v) dv, welche der Theorie der Kurvenintegrale zufolge in der Form (8.14)
mit einem beliebigen festen P ∈ Ω gewählt werden kann, wobei das Kurvenintegral
(dessen Wegunabhängigkeit aufgrund der Geschlossenheit von ω sichergestellt ist) über
eine beliebige stückweise C1-Kurve in Ω gebildet wird, die die Punkte P mitQ verbindet.
Definiere weiter ξ1 := −pzu, η1 := −Ψ − qzu sowie ξ2 := Ψ − pzv, η2 := −qzv. Man
rechnet nun leicht nach, dass

ξ1
v = η1

u, ξ
2
v = η2

u

gilt, so dass wir schließlich zwei Stammfunktionen Z1, Z2 ∈ C3(Ω,R) mit ∇Z1 =

(ξ1, η1), ∇Z2 = (ξ2, η2) erhalten, für welche die Gleichungen (8.15)-(8.17) folgen und
welche durch (8.13) gewählt werden dürfen.

(ii) Wir beweisen nun die Aussage bzgl. der Trivialität der Verbiegung. Sei dazu zuerst
die Verbiegung trivial, d.h. es gilt Y ≡ const. und S ≡ const. Aus Z = (Y ×X)+S folgt
damit insbesondere für die letzte Komponente z(u, v) = Z3(u, v) = Y 1v − Y 2u + S3.
Sei andererseits z von der Form z(u, v) = au+ bv + c mit Konstanten a, b, c ∈ R. Dann
ergibt sich sofort Y 1 ≡ const und Y 2 ≡ const für den Drehriss. Schlachtet man nun
die Gleichungen (8.9) für die erste und zweite Komponente aus, so erhält man leicht
α ≡ β ≡ γ ≡ 0, womit gezeigt ist, dass eine triviale Verbiegung vorliegt.

Wir stellen nun einige Überlegungen für den Fall der Verbiegung einer hyperbolischen
Fläche an. Wir setzen voraus, dass L 6= 0 vorliegt, da sich Dieses nach einem Koordi-
natenwechsel lokal immer erreichen lässt. In diesem Fall kann man die erste Gleichung
von (8.11) nach γ auflösen:

γ =
1

L
(2Mα−Nβ).

Einsetzen dieses Ausdrucks für γ in die zweite und dritte Gleichung von (8.11) liefert
nach Differentiation bzgl. u das lineare Differentialgleichungssystem erster Ordnung für
die Vektorfunktion x = (α, β) in Matrixschreibweise

xv +Axu =

[(2M
L

)
u
− 2Γ1

12 + 2ML Γ1
11

]
α+

[
−
(
N
L

)
u

+ Γ1
22 − N

L Γ1
11

]
β[

2Γ2
12 − 2M

L Γ2
11

]
α+

[
− Γ2

22 + Γ2
11
N
L

]
β

 ,

(8.18)

wobei die (2× 2)-Matrix A gegeben ist durch

A =

(
−2ML

N
L

−1 0

)
.
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Diese besitzt die beiden verschiedenen Eigenwerte

λ± = −M
L
±
√

1

L2
(M2 − LN) = −M

L
± 1

L

√
M2 − LN.

Das oben erhaltene System (8.18) fällt in eine Gruppe wohl studierter partieller Diffe-
rentialgleichungen:

Definition 8.8. Ein lineares System erster Ordnung für die Vektorfunktion

x = (x1(u, v), ..., xn(u, v))

in den zwei unabhängigen Veränderlichen (u, v) auf dem Rechteck R := [U−, U+] ×
[−δ0, δ0] mit U− < U+ und δ0 > 0

xv +A(u, v)xu +B(u, v)x = f(u, v), (u, v) ∈ R
x(u, 0) = φ(u), u ∈ [U−, U+]

(8.19)

mit stetigen Rn2-wertigen MatrixabbildungenA(u, v), B(u, v), einer stetigen Rn-wertigen
Abbildung f(u, v) und einer stetig differenzierbaren Rn-wertigen Abbildung φ(u) heißt
hyperbolisch, falls die Matrix A für alle (u, v) ∈ R ausschließlich reelle Eigenwerte be-
sitzt. Sind diese Eigenwerte λ1(u, v), ..., λn(u, v) zusätzlich stets paarweise verschieden,
so heißt das System strikt hyperbolisch.

Somit ist das System (8.18) genau dann strikt hyperbolisch, wenn das Flächenstück X
hyperbolisch gekrümmt ist. Über die Lösbarkeit linearer strikt hyperbolischer Systeme
lässt sich nach [AD] (siehe auch [GL] für einen kompakteren, zugänglicheren Beweis
unter jedoch stärkeren Regularitätsannahmen) als Spezialfall eines Ergebnisses für die
quasilineare Situation die folgende Aussage treffen.

Satz 8.9. Zu Zahlen U− < U+ und δ0 > 0 sei auf R := [U−, U+] × [−δ0, δ0] das
Cauchy-Problem für das lineare strikt hyperbolische System

xv +A(u, v)xu +B(u, v)x = f(u, v), (u, v) ∈ R,
x(u, 0) = φ(u), u ∈ [U−, U+]

(8.20)

für die Vektorfunktion x = (x1(u, v), ..., xn(u, v)) betrachtet, wobei

A,B ∈ C1([U−, U+]× [−δ0, δ0],Rn×n), f ∈ C1([U−, U+]× [−δ0, δ0],Rn),

φ ∈ C1([U−, U+],Rn)

seien. Es existiere weiterhin eine Konstante Θ > 0, so dass für die reellen Eigenwerte
λi der Matrixfunktion A

|λi(u, v)| ≤ Θ, (u, v) ∈ R, i = 1, ..., n
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erfüllt ist. Dann besitzt das Anfangswertproblem (8.20) in einem doppelseitigen Trapez

R(δ,Θ) := {(u, v) ∈ R2 | − δ ≤ v ≤ δ, U− + Θ|v| ≤ u ≤ U+ −Θ|v|}

mit einem gewissen 0 < δ ≤ δ0, so dass Θδ ≤ (U+−U−)
2 erfüllt ist, eine eindeutige Lösung

u ∈ C1
(
R(δ,Θ),Rn

)
.

Bemerkung 8.10. (i) Die die Eigenwerte λi der Matrix A beschränkende Konstante
Θ > 0 besitzt weiterhin eine geometrische Bedeutung, welche zudem im Beweis des
Satzes 8.9 eine wichtige Rolle spielt. Dort werden nämlich die charakteristischen
Kurven ui(v), i = 1, ..., n, in der u, v-Ebene des Systems (8.20) betrachtet, welche
definiert sind über die Differentialgleichung

dui
dv

(v) = λi(ui(v), v), i = 1, ..., n.

Der Öffnungswinkel des Trapez, in welchem das System eindeutig lösbar ist, wird dem-
nach durch die (betragsmäßig) größte Steigung der charakteristischen Kurven bestimmt.
Auf diese Weise ist nämlich gewährleistet, dass zu einem beliebigen im Trapez liegenden
Punkt (u, v) für alle i = 1, ..., n die eindeutige i-te charakteristische Kurve auf ihrem
Weg zur u-Achse in jenem Trapez verbleibt.
(ii) Die vorausgesetzte Eigenschaft, dass das System strikt hyperbolisch ist, d.h. dass die
reellen Eigenwerte von A alle einfach sind, impliziert nach dem Satz über implizite Funk-
tionen eine gewisse Mindestregularität für die Eigenwerte λi(u, v), welche Nullstellen des
charakteristischen Polynoms sind. Ohne diese Regularität wären die charakteristischen
Kurven nicht sinnvoll erklärt und der Beweis nicht wie in [AD] bzw. [GL] durchführbar.

Kehren wir nun zum Verbiegungsproblem zurück. Betrachtet man also auf einer ein-
fach zusammenhängenden offenen Menge Ω ⊆ R2 für eine hyperbolische Fläche X ∈
C4(Ω,R3) ein kleines, in Ω liegendes achsenparalleles Rechteck R, das o.B.d.A. der Ge-
stalt [U−, U+] × [−δ0, δ0] sei und in welchem L überall von Null verschieden sei, und
stellt für (8.18) willkürliche inhomogene Anfangsbedigungen

(α(u, 0), β(u, 0)) = (φ1(u), φ2(u)),

wobei φ1, φ2 hinreichend regulär und nicht beide gleich der Nullfunktion seien, so erhält
man somit eine nichttriviale Lösung x = (α, β) von (8.18), welche zu einem nichttrivialen
Koeffizienten-Tripel (α, β, γ) führt, das (8.11) löst. Damit haben wir uns also ein weiteres
Mal davon überzeugt, dass eine hyperbolische Fläche lokal nichttriviale infinitesimale
Verbiegungen erster Ordnung zulässt3, nachdem wir bereits in Kapitel 7 gezeigt hatten,

3Dieses ist schon lange bekannt.
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dass sogar nichttriviale stetig differenzierbare isometrische Verbiegungen lokal möglich
sind.

Nun wollen wir die Frage untersuchen, ob die hyperbolische Fläche sich auch dann noch
nichttrivial verbiegen lässt, wenn wir fordern, dass eine auf ihr liegende Kurve invariant
unter der Verbiegung bleiben soll. Es stellt sich dabei heraus, dass unter dieser zusätz-
lichen Bedingung die Fläche zumindest in einer gewissen Umgebung eines beliebigen
Kurvenpunktes infinitesimal starr wird, wenn die Kurve nichtverschwindende Normal-
krümmung besitzt. Damit die Koeffizientenfunktionen des linearen Systems (8.18) die in
Satz 8.9 vorgegebenen Differenzierbarkeitseigenschaften besitzen, müssen wir verlangen,
dass unsere hyperbolische Fläche der Klasse C4 angehört.

Satz 8.11. Betrachtet sei auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet Ω ⊆ R2 ein
reguläres parametrisiertes Flächenstück X : Ω → R3 der Klasse C4(Ω,R3) mit Gauß-
scher Krümmung K < 0. Weiterhin sei Γ ⊆ Ω eine reguläre, injektive C2-Kurve, für
welche die Bildkurve X(Γ) nirgends tangential an eine Asymptotenlinie der Fläche sei.
Dann existiert eine Umgebung U ⊆ Ω von Γ, innerhalb welcher keine nichttriviale infi-
nitesimale Verbiegung der Fläche möglich ist, unter welcher die Bildkurve X(Γ) fixiert
bleibt. D.h. vermittelt Z : Ω→ R3 ∈ C3(Ω,R3) vermöge

X(u, v, λ) = X(u, v) + λZ(u, v), (u, v) ∈ Ω, λ ∈ (λ−, λ+)

eine unendlich kleine Verbiegung erster Ordnung mit

Z(w) = 0 für alle w ∈ Γ, (8.21)

so folgt Z ≡ 0 in U .

Beweis. Sei durch Z : Ω→ R3 ∈ C3(Ω,R3) eine infinitesimale Verbiegung von X gege-
ben, welche die Nebenbedingung (8.21) erfüllt. Wir konstruieren im Folgenden zu jedem
Punkt (u0, v0) ∈ Γ eine Umgebung U(u0, v0) ⊆ Ω, innerhalb welcher Z ≡ 0 Bestand
hat. Anschließend setzen wir U :=

⋃
(u0,v0)∈Γ

U(u0, v0).

(1) Da das Verbiegungsproblem invariant unter Koordinatentransformationen ist, kön-
nen wir zu fixiertem (u0, v0) ∈ Γ in einer kleinen Umgebung dieses Punktes durch einen
lokalen C2-Diffeomorphismus einen Koordinatenwechsel vornehmen, so dass die Kurve
Γ dort eine Parametrisierung der Gestalt

γ(t) = (t, 0), t ∈ [T−, T+]

zu gewissen T− < T+ gestattet. Wir können o.B.d.A. davon ausgehen, dass ein δ0 > 0

existiert, so dass das Rechteck R := [T−, T+] × [−δ0, δ0] ganz in der neuen Umgebung
von (u0, v0) enthalten ist (sonst verkleinere [T−, T+]). Wir haben soeben, und werden
es auch im weiteren Beweis beibehalten, die Größen (Punkte, Mengen, Abbildungen) in
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den neuen Koordinaten mit den entsprechenden in den alten Koordinaten identifiziert.
Da die Kurve X(Γ) nirgends tangential an eine Asymptotenlinie ist, ist die Normal-
krümmung von X(t, 0), t ∈ [T−, T+], nirgends Null, womit entlang der Kurve für den
Koeffizienten der zweiten Fundamentalform L 6= 0 gilt. Nach eventueller Verkleinerung
des Rechtecks können wir aus Stetigkeitsgründen somit erreichen, dass L 6= 0 auf ganz
R erfüllt ist.
(2) Wir zeigen nun, dass die aus den in (8.9) erklärten, das System (8.18) lösenden
Koeffizientenfunktionen der Regularitätsklasse C1 gebildete Vektorfunktion x = (α, β)

der Nebenbedingung

x(t, 0) = (0, 0) für alle t ∈ [T−, T+] (8.22)

genügt. Dann folgt mit der gemäß Satz 8.9 (man beachte, dass alle Regularitätsvoraus-
setzungen zur Anwendung des Letzteren erfüllt sind) lokal eindeutigen Lösbarkeit des
strikt hyperbolischen Systems (8.18) unter der Nebenbedingung (8.22), dass x ≡ (0, 0)

und somit, da γ = 1
L(2Mα − Nβ) gilt, (α, β, γ) ≡ (0, 0, 0) in einem gewissen (u0, v0)

enthaltenden doppelseitigen Trapez R(δ,Θ) Bestand hat. Somit vermittelt Z dort dann
eine infinitesimale Bewegung im Raum. Berücksichtigt man, dass X(Γ) unter dieser
Bewegung punktweise invariant bleibt, muss Z ≡ 0 gelten.

Differentiation nach t der Gleichung Z(t, 0) = 0 für alle t ∈ [T−, T+] liefert zunächst

0 =
d

dt
Z(t, 0) = Zu(t, 0), t ∈ [T−, T+],

also unter Verwendung von (8.5)

0 = Zu(t, 0) = Y (t, 0)×Xu(t, 0),

wobei Y den Drehriss der infinitesimalen Verbiegung bezeichnet. Folglich sind Y und
Xu kollinear längs Γ∩R, womit eine skalare Funktion λ ∈ C2([T−, T+],R) existiert mit

Y (t, 0) = λ(t)Xu(t, 0), t ∈ [T−, T+].

Erneutes Differenzieren nach t führt zu

Yu(t, 0) = λ′(t)Xu(t, 0) + λ(t)Xuu(t, 0), t ∈ [T−, T+],

womit längs Γ ∩R

Yu = λ′Xu + λXuu,

Yu = αXu − βXv

gilt, wobei die zweite Gleichung die erste Gleichung von (8.9) ist. Setzt man diese Aus-
drücke gleich, so erhält man

(λ′ − α)Xu + βXv + λXuu = 0 längs Γ ∩R.
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Wegen 0 6= L = 〈N, Xuu〉, wobei N der Einheitsnormalenvektor an die Fläche ist,
folgt, dass die Vektoren Xu, Xv, Xuu linear unabhängig sind. Damit gilt für die obigen
Koeffizienten

α = λ′, β = 0, λ = 0 längs Γ ∩R.

Aus λ ≡ 0 folgt aber λ′ ≡ 0 und somit α ≡ 0 längs Γ ∩ R. Wir haben also insgesamt
wie gewünscht

x(t, 0) = (0, 0), t ∈ [T−, T+]

gezeigt, was mit den weiter oben angestellten Überlegungen den Beweis abschließt.

Das folgende Beispiel zum vorigen Satz zeigt, dass die Starrheit sogar eine globale sein
kann.

Beispiel 8.12. Für T > 0 betrachten wir das Katenoid S, bestehend aus allen Punkten
(x, y, z) ∈ R3 mit

x2 + y2 = cosh2(z), |z| < T.

Diese Rotationsfläche gestattet eine Parametrisierung der Form

X : [0, 2π)× (−T, T )→ R3, X(u, v) := (cosh(v) cos(u), cosh(v) sin(u), v).

Die erste und zweite Fundamentalform haben in dieser konformen Parametrisierung die
Gestalt

(gij)
2
i,j=1(u, v) =

(
cosh2(v) 0

0 cosh2(v)

)
und

(lij)
2
i,j=1(u, v) =

(
−1 0

0 1

)
.

Als Minimalfläche besitzt das Katenoid mittlere Krümmung H ≡ 0, während die Gauß-
sche Krümmung gegeben ist durch

K(u, v) = − 1

cosh4(v)
< 0.

Der mittlere Breitenkreis S ∩ {z = 0} = {X(u, 0) |u ∈ [0, 2π)} besitzt offenbar die
Normalkrümmung

κn(u) =
lij(ζ(u)) ζ̇i(u)ζ̇j(u)

gij(ζ(u)) ζ̇i(u)ζ̇j(u)
= −1 mit ζ(u) = (u, 0), u ∈ [0, 2π),
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womit Letzterer insbesondere überall nichtverschwindende Normalkrümmung besitzt.
Wir stellen nun das infinitesimale Verbiegungsproblem

〈dX, dZ〉 = 0 (8.23)

unter der Nebenbedingung an das Geschwindigkeitsfeld der Verbiegung

Z(u, 0) = 0 für alle u ∈ [0, 2π), (8.24)

d.h. jener Breitenkreis wird während der Verbiegung invariant gelassen.
Für die Eigenwerte der Matrix A des zugehörigen hyperbolischen Systems (8.18) gilt

λ = −M
L
± 1

|L|
√
M2 − LN = ±1.

Die Differentialgleichung für die charakteristischen Kurven

dui
dv

(v) = λi(u(v), v) = (−1)i+1, i = 1, 2

lässt sich demnach durch

u1(v) = v + c, u2(v) = −v + c∗

lösen, wobei c, c∗ ∈ R beliebige Konstanten sind. Damit erhalten wir gemäß Satz 8.9

und Satz 8.11 einen Öffnungswinkel von 45◦ für das doppelseitige Lösungstrapez des
hyperbolischen Systems, in welchem die Lösung eindeutig ist. Aufgrund der Rotations-
symmetrie des Problems lassen sich jedoch alle Funktionen 2π-periodisch in u−Richtung
fortsetzen, so dass der komplette Parameterbereich [0, 2π) × (−T, T ) der Fläche aus-
geschöpft werden kann. Dieses beweist die globale infinitesimale Unverbiegbarkeit des
Katenoids unter der Nebenbedingung (8.24).

Da eine hyperbolische Fläche unter der Nebenbedingung einer fixierten Asymptotenli-
nie sogar im stetig differenzierbar isometrischen Sinne unstarr ist, wie wir in Satz 7.5

nachgewiesen hatten, ist ein entsprechendes Resultat auch im infinitesimalen Fall gültig.
Im folgenden Beispiel konstruieren wir explizit zu hyperbolischen Flächen bestimmter
Gestalt eine nichttriviale infinitesimale Verbiegung mit dieser Eigenschaft.

Beispiel 8.13. Zu einer Funktion f ∈ C2(R2,R) mit fuu = 0 = fvv, fuv 6= 0 auf
ganz R2 (etwa f(u, v) = uv) betrachten wir das reguläre Flächenstück X : R2 → R3 ∈
C2(R2,R3) in Graphenparametrisierung

X(u, v) := (u, v, f(u, v)), (u, v) ∈ R2,

dessen zweite Fundamentalform durch

(lij)
2
i,j=1 =

1√
(∇f)2 + 1

Hf =
1√

(∇f)2 + 1

(
0 fuv

fuv 0

)
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gegeben ist. Man sieht, dass X hyperbolischen Krümmungscharakter besitzt und zudem
Asymptotenlinienparametrisierung ist. Das Bild der u-Achse (u, 0), u ∈ R, ist damit
Asymptotenlinie der Fläche. Gemäß Lemma 8.7 reduziert sich das infinitesimale Ver-
biegungsproblem unter der uns interessierenden Nebenbedingung also auf das Lösen der
Gleichung

z ∈ C3(R2,R),

zuv(u, v) = 0, (u, v) ∈ Ω,

z(u, 0) = 0, u ∈ R.

(8.25)

Die allgemeine Lösung dieses charakteristischen Anfangswertproblems ist

z(u, v) = g(v) mit g ∈ C3(R,R), g(0) = 0.

Wir wählen g im Sinne von Lemma 8.7 nichttrivial, d.h. g ist keine lineare Funktion, mit
g(0) = 0 = g′(0) (etwa g(v) = v2) und bemerken, dass sämtliche partielle Ableitungen
von z, bei denen nach u differenziert wird, identisch 0 sind und zv(u, 0) = 0 für alle u ∈ R
gilt. Nach Satz 8.7 induziert z dann vermöge (Z1, Z2, z) eine nichttriviale infinitesimale
Verbiegung der FlächeX, wobei Z1, Z2 gemäß den Formeln (8.14) und (8.13) konstruiert
werden. Wir haben noch nachzuweisen, dass für die ersten beiden Komponenten des
Geschwindigkeitsfeldes der Verbiegung

Z1(u, 0) = 0 = Z2(u, 0), u ∈ R

gilt. Die im R2 frei wählbaren Anfangspunkte P in den Kurvenintegraldarstellungen aus
Lemma 8.7 seien sämtlich durch P := (0, 0) ausgewählt, womit P insbesondere auf der
u-Achse liegt. Gemäß den dortigen Formeln (8.14) und (8.13) haben wir für u ∈ R

ψ(u, 0) =

∫ (u,0)

(0,0)
(pzuv − qzuu) du+ (pzvv − qzuv) dv =

∫ u

0
(pzuv − qzuu)|w=(ũ,0) dũ = 0

und damit

Z1(u, 0) =

∫ (u,0)

(0,0)
(−pzu) du+ (−ψ − qzu) dv =

∫ u

0
(−pzu)|w=(ũ,0) dũ = 0,

Z2(u, 0) =

∫ (u,0)

(0,0)
(ψ − pzv) du+ (−qzv) dv =

∫ u

0
(ψ − pzv)|w=(ũ,0) dũ

=

∫ u

0
p(ũ, 0) g′(0) dũ = 0.

Insgesamt sehen wir also, dass (Z1, Z2, z) eine nichttriviale infinitesimale Verbiegung
der Fläche X vermittelt, unter welcher das Bild der u-Achse invariant bleibt.
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Man rechnet außerdem leicht nach, dass sich im Falle f(u, v) = uv, d.h. X(u, v) =

(u, v, uv), und g(v) = v2 bzw. z(u, v) = v2

ψ(u, v) = y2,

Z1(u, v) = −1

3
v3, Z2(u, v) = −uv2,

d.h.

Z(u, v) =
(
− 1

3
v3,−uv2, v2

)
, (u, v) ∈ R2

für das Geschwindigkeitsfeld der infinitesimalen Verbiegung ergibt.
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