Über die Bestimmung einer geschlossenen konvexen Fläche
durch ihr Linienelement,
Von

H. WEYL (Zürich).
(Als Manuskript eingegangen am 10. Mai 1915.)

§ 1. Formulierung des Problems.
Es ist bereits von Herrn Liebmann 1) festgestellt worden, class
eine geschlossene konvexe Fläche keine unendlichkleine Verbiegung erlaubt, genauer dass jede unendlichkleine Verbiegung derselben eine
Bewegung der starren Fläche ist. Eleganter und befriedigender beweist man diesen Satz auf Grund der Brunn-Minkowski'schen Theorie
von Volumen und Oberfläche 2), indem man mit Herrn Blaschke")
bemerkt, dass die „charakteristische Gleichung", auf die Weingarten
das Problem der unendlichkleinen Verbiegung zurückgeführt hat 4),
identisch ist mit derjenigen, welche die Minkowski'sche Theorie
beherrscht. 5 ) Hingegen ist es bisher nicht gelungen zu entscheiden,
ob ein entsprechender Satz auch für endliche Verbiegungen gültig ist,
d. h. ob es unmöglich ist, zwei geschlossene konvexe Flächen in
anderer Weise isometrisch aufeinander abzubilden als durch eine Bewegung, welche die eine in die andere überführt. 6 ) Nur für die
Kugel konnte diese Frage — gleichfalls durch Liebmann') — im
bejahenden Sinne entschieden werden. Einen andern Beweis für diesen
1) Math. Ann., Bd. 53 (1900), S. 81-112; Bd. 54 (1901), S. 505-517.
2) Math. Ann., Bd. 57 (1903), S. 447-495. Minkowski, Ges. Abadlg. Bd. II,
S. 230-276. Vgl. auch Hilbert, Grundzuge einer allgemeinen Theorie der linearen
Integralgleichungen (Leipzig 1912), Kap. XIX, S. 242-258.
3) Nachr. der K. Ges. d. Wissenschaften zu Göttingen, math.-physik. Rl.,
Sitzung vorn 18. Mai 1912.
4) Grelles Journal, Bd. 100.
5) Siehe Hilbert, l. c. 2 ), S. 245.
6) Das Analogon der Weingarten'schen Theorie für endliche Verbiegungen wurde
entwickelt von Bianchi (mehrere Noten in den Atti der Academia dei Lincei aus
den Jahren ` 1903/04) und Blaschke (Jahresber. d. Deutschen Math.-Vereinigung,
Bd. XXH (1913), S. 154-183). Zur Lösung des im Text aufgestellten Problems leistet
jedoch, wie ich glaube, diese Theorie keinen Beitrag.
7) In der ersten der unter 1) zitierten Arbeiten.
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auf die Kugel bezüglichen Satz hat Hilbert geführt 1 ) ; am schönsten
ergibt er sich aber wieder als ein spezielles, in der Minkowski'schen
Theorie enthaltenes Resultat.
Ich will nun hier einen Weg angeben, auf dem man zur Konstatierung der gleichen Tatsache für eine beliebige geschlossene
Fläche gelangt; dabei werde ich zu diesem Unitätssatz: dass es nicht
zwei verschiedene geschlossene konvexe Flächen mit demselben Linienelement gibt, gleich noch den entsprechenden Existenzsatz hinzufügen : Zu einem vorgegebenen Linienelement mit positiver Krümmung
gibt es 'stets eine und nur eine geschlossene konvexe Fläche. Alle inneren
Eigenschaften einer Fläche sind, wie man weiss, bestimmt durch das
Linienelement. Durch Angabe desselben ist die Fläche so, wie sie
in sich selber beschaffen ist, unabhängig von der Art ihres Eingebettetseins in den Raum, vollständig beschrieben. Durch eine
positiv-definite quadratische Differentialform von zwei Variablen, die
als -Quadrat des Linienelements aufgefasst werden soll, wird demnach eine (metrische) Fläche in abstracto, losgelöst vom Raum, definiert. 2) Dieselbe wird konvex heissen dürfen, wenn die Krümmung
der Differentialform durchweg positiv ist. Unsere Behauptung lässt
sich demnach, prinzipieller geweHdet, dahin aussprechen: dass eine
jede in abstracto gegebene geschlossene konvexe Fläche eine einzige Realisierung im dreidimensionalen (Euklidischen) Raum zulässt. Die Be-

ziehung zwischen „Idee" und „Wirklichkeit" ist hier also die denkbar vollkommenste.
Es ist in der Infinitesimalgeometrie üblich; die Punkte einer
Fläche durch zwei Parameter u, v darzustellen, d. i. die Fläche auf
eine u, v-Ebene abzubilden. Für eine als Ganzes zu nehmende geschlossene Fläche ist jedoch eine eineindeutige stetige Abbildung auf
die Ebene offenbar nicht möglich, wohl aber eine solche auf die
Kugeloberfläche — wenigstens dann, wenn die Fläche einfach zusammenhängeHd, insbesondere wenn sie konvex ist. Eine Abbildung
dieser Art wird allgemein festgelegt durch die Formel

In ihr bedeutet () =
heitskugel

r = r( l ,

2 ' 3) = r(()).

( r 1,

einen variablen Punkt auf der Ein-

2+

^i I

3)

-i-3

=

1,

r aber denjenigen Vektor, dessen Komponenten die Koordinaten des
dem Kugelpunkt () zugeordneten Flächenpunktes P sind : 1• = OP
1) Grundlagen der Geometrie (3. Aufl., Leipzig 1909), Anh. V, S. 237.
2) Vg l. hierzu Riemanns Habilitationsvortrag „Über die Hypothesen, welche
der Geometrie zugrunde liegen", Werke (2. Aufl., Leipzig 1892), S. 272-287.
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r ((i;)) ist also ein auf der ganzen Einheitskugel definiertes Vektor®
feld. Wir dehnen die Definition dieser VektorfuHktion auf alle Argu®
mentwerte („ 2 , 3 ) + (0, 0, 0) aus durch die Festsetzung
= r

(1)

2, 3)

für beliebiges r > 0. Eine Funktion mit der Eigenschaft (1) nennen wir
„homogen von der Ordnung 0" ; die IIomogenitätseigenschaft bezieht
sich demnach hier wie auch sonst, wo wir von homogenen Funktionen beliebiger Ordnung reden, nur auf Multiplikation mit - einem
positiven Proportionalitätsfaktor r. Wir nehmen an, dass r (()) stetig
differentiierbar ist, und können dann die erste Fundamentalform, das
Quadrat des Linienelementes der Fläche bilden
s

3

Or 8r
?ik = 8 8gk

= (dr) 2 =k=1e kd.idgk;

Die ec k sind dabei homogen von der Ordnung —2 und genügen den
Gleichungen
3
(i = 1, 2, 3).
(2)
eikk = 0
k=1

Ein Ausdruck

3

4,

SS-

e

i,,4i

i, 7c=1

(eik = ek)

wird nur dann als „quadratische Differentialform auf der Einheitskugel"
betrachtet, wenn die (atif der Kugel definierten) Koeffizienten ei„ den
Gleichungen (2) genügen. Positiv-definit heisst dieselbe, wenn in
jedem Kugelpunkt () die quadratische Form
3
eik xi xk >

i,k=1

0

ist für jedes Wertsystem x1 , x2 , x3f das den Bedingungen
X

r

2

x3 =

1, X 1 5 1

x 2 -T^ x 3 = 0

genügt. In diesem Sinne ist das Quadrat des Linienelementes positivdefinit. Bilden wir die zur Matrix der Koeffizienten (e i,, ) adjungierte
(di1) [welche aus den zweireihigen Unterdeterminanten besteht], so ergeben die Relationen (2), dass
dik = ai k D
ist. D heisst die Diskriminante der quadratischen Form. Sie ist
für positiv-definite Formen positiv. Die positive Wurzel aus der
Diskriminante von (dr)2 bezeichnen wir mit 4.
do= 4•cico
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ist dasjenige Oberflächenelement der Fläche (seiner Grösse nach), das
dem Flächenelement deo der Einheitskugel korrespondiert.
Setzen wir nunmehr auch die Existenz und Stetigkeit der zweiten
Differentialquotienten von x(()) voraus, so können wir von der
Gauss'schen Krümmung K = K(( e )) der Fläche reden. Wir fassen eine
geschlossene doppelpunktslose Kurve
(3)

:

i=ei(s) (i= 1,2,3)

auf der Fläche ins .Auge, die ein Gebiet J umschliesst, und nehmen
dabei an, dass die e i (s) zweimal stetig differentiierbare Funktionen
von s sind (die Kurve „stetig gekrümmt" ist) und der Parameter s
die Bogenlänge bedeutet. t1 besitzt dann an jeder Stelle eine bestimmte geodätische Krümmung y = y (s), die auf Grnnd der Kurvengleichung (3) und der ersten Fundamentalform der Fläche berechnet
werden kann. • ) Wir nennen fyds die totale geodätische Krümmung von

und 22t — f yds ihren geodätischen Defekt. Derselbe ist,

wie bekannt, gleich der totalen Gauss'schen Krümmung des umschlossenen Gebietes 2) :
(4)

22.E. — fy ds = f Kdo.
^

J

Ist s eine beliebig vorgegebene, positiv-deflnite quadratische Differentialform auf der Kugel, so wird eine Funktion K = K((g)), welche
für jede Kurve der erwähnten Beschaffenheit die Gleichung (4) befriedigt, jedenfalls dann existieren, wenn die Koeffizienten ei,, von s
zweimal stetig differentiierbar sind. Diese hinreichende Bedingung
ist aber — wie der soeben besprochene Fall zeigt, in dem s die erste
Fundamentalform einer Raumfläche vorstellt — keineswegs notwendig.
Damit ergibt sich naturgemäss folgende scharfe Fassung des Begriffes der „Fläche an sich" :

Jede positiv-definite quadratische Differentialform s auf der Einheitskugel bestimmt eine geschlossene Fläche in abstracto: (s). Jeder
Punkt der Einheitskugel wird als Bild eines Punktes dieser Fläche betrachtet, verschiedene Punkte auf der Kugel als Bilder verschiedener
Punkte der Fläche. Die Länge einer beliebigen Flächenkurve ist gegeben durch das längs der Bildkurve zu erstreckende Integral von '3 s.
z ) Das Vorzeichen von y hängt davon ab, welches der beiden Gebiete, in die
die Fläche durch
zerlegt wird, als das Innengebiet J aufgefasst wird.
2) Die Gültigkeit dieser Beziehung wird in der Tat bereits durch die Existenz
und Stetigkeit der 2. Differentlalquotienten von r((t)) sichergestellt; der 3. Ableitungen, die üblicherweise in der Flächentheorie zu ihrem Beweise herangezogen
werden, bedarf es dazu nicht.
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Zwei Differentialformen bestimmen dann und nur dann dieselbe Fläche,
wenn sie durch eineindeutige Abbildung der (e)-Kugel auf sich selbst
ineinander übergeführt werden können. — Sind die Koeffizienten von s
stetig differentiierbar und gibt es eine stetige Funktion K= K((e))
derart, dass für jede geschlossene, doppelpunktlose, stetig gekrümmte Kurve
der geodätische Defekt gleich dem Integral
fKdo(= fK'•dcm)
über das umschlossene Gebiet wird, so sagen wir, die Fläche sei stetig
gekrümmt und besitze die Krümmung K. Ist K überall positiv, so
heisst die Fläche konvex.

Wir haben zu zeigen :
Ist s eine quadratische Differentialform auf der Kugel, die eine
stetig gekrümmte konvexe Fläche in abstracto festlegt, so gibt es ein
zweimal stetig differentiierbares Vektorfeld r = r(()) auf der Kugel,
welches die Gleichung (dr) 2 = s befriedigt. Dasselbe ist in dem Sinne
eindeutig bestimmt, dass je zwei verschiedene Lösungen r dieser Gleichung durch eine (auf die Komponenten von r anzuwendende) lineare'
orthogonale Transformation mit konstanten Koeffizienten auseinander
hervorgehen.

In der Tat wird, wenn die Gleichung (dr) 2 = s gelöst ist, an
zwei verschiedenen Kugelpunkten der Vektor r auch immer zwei
verschiedene Werte haben. Sagt man nämlich von dem Kugelpunkt.
(), dem durch r = r(()) der Raumpunkt P(OP = r) zugewiesen ist,
er „liege über P", so erscheint die Kugel als unverzweigte und unbegrenzte Überlagerungsfläche über der einfach zusammenhängenden
konvexen Raumfläche r = r(( e )), und diese Überlagerungsfläche muss
infolgedessen einblättrig sein.l)
Um nirgendwo eine Lücke zu lassen, will ich noch die Formeln
angeben, mit Hülfe deren die geodätische Krümmung y aus der Form
s = 2 e.,,, cl .i cle,,
2k

zu berechnen ist. Man ermittelt sie am einfachsten, indem man die
erste Variation des Längenintegrals auf der Fläche bildet. Sei als

= e,, (s; ε)

(i=1,2,3)

So<

s<sl

eine Kurvenschar, deren einzelne Individuen durch den um 0 herum
variierenden Parameter ε unterschieden werden und die alle. denselben Anfangspunkt mit demselben Endpunkt verbinden; für die Aus1) Mit Bezug auf diesen Schluss vgl. mein Buch „Die Idee der Riemannschen
Fläche" (Leipzig 1913), S. 47.
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gangskurve e = 0 bedeute s die auf der Fläche gemessene Bogenlänge.
Setzen wir, durch Akzente die Differentiation nach s bezeichnend,
F ° Ee ik ,; i' ek,
ik

so soll also F = 1 sein für e = 0. Die Länge einer beliebigen Kurve
der Schar ist gegeben durch
L(ε)

=

si
Fds;
So

die erste Variation ist
dL —

de

ii (

f1
so

011F _

de
1 de)

d d V

ds dg/

dti

• ds.

Alle folgenden Formeln beziehen sich auf ε = 0. Durch Ausdifferentiieren (unter Berücksichtigung der Gleichung F = 1) nimmt der
Ausdruck in der geschweiften Klammer die Form an :
3

3

Idc

k=1

Es treten darin die Christoffel'schen Symbole
d eik
dei^z
18c _ 1
2t
d t + dk
C 2]

d ei,k
dis 1

7^

auf. Differentiiert man die Relation (2) nach i die Gleichung F = 1
aber nach s, so ergibt sich ohne weiteres, dass
EG.iei =0,

E0,1.1=

ist. Demnach lassen sich die drei Grössen Gi durch eine einzige G
-folgendermassen ausdrücken :
(
c \
G (1 2 — e2;),
'( 6 ) G l = 0(e2 3 — e3e), 02 = G ( 3^1 — 1 3), 03
und wir haben
dL

SI

—

G
So

15,

e

ds '

da

I ds.

Da der Integrand demnach eine Invariante ist, cl. h. unabhängig von
-der zugruHde gelegten Abbildung der Fläche (s) auf die ()-Kugel,
ist a eine invariante Ortsfunktion längs der Ausgangskurve und offenbar die gesuchte geodätische Krümmung y:

(7)

G

= y • Δ.

Die Gleichungen (5), (6), (7) enthalten also die formelmässige Festlegung des Begriffes der geodätischen Krümmung.
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4.6

§ 2. Ansatz des Problems,
Das quadrierte Linienelement der Einheitskugel lautet, wenn wir
jeden ihrer Punkte sich selber zuordnen:
Zti • zd
s°=

(dx°) 2— Eekd i dek =

?

(Eider.
2

•
( )
Die Methode, mittels deren wir die Realisierung einer in abstracto
gegebenen Fläche (s) bewerkstelligen wollen, ist eine Art Kontinuitätsmethode. Wir denken uns (s°) durch einen stetigen Prozess in (s)
übergeführt, wobei alle Zwischenzustände wiederum (abstrakte) konvexe Flächen sind, und versuchen, diesem raumlos sich vollziehenden
Vorgang durch Deformation der Kugel im Raume kontinuierlich zu
folgen. Es sei also
si = Eeik(r)deidek

E

(0 <Z* < 1)

ik

—

eine stetig von dem Parameter r abhängige Schar von positiv-definiten
quadratischen Differentialformen, deren Anfangsglied (r 0) mit s°,
deren Endglied (r = 1) mit s übereinstimmt; ausserdem sei (s T) für
alle r stetig gekrümmt und konvex. Wir werden alsbald zeigen,
dass eine solche Kette von konvexen Flächen (s t), die den Übergang von der Kugel zur gegebenen Fläche (s) bewirkt, stets gefunden
werden kann, sogar in der Weise, dass die Koeffizienten ei„(r) reguläranalytische Funktionen von r sind. Wir suchen
r = r(r) = r(1, e,, e3; r)
so zu bestimmen, dass
(8)

(dr (r))

2=

e ik (r) dc i dek
E

wird und für r = 0 sich r auf r° reduziert. Wenn diese Aufgabe
überhaupt eine Lösung hat, so besitzt sie gewiss auch eine solche,
hei der für jeden Wert von r
(9)

frcico = 0

ist, wo sich die Integration über die ganze Kugel erstreckt.
Bezeichnen wir Differentiation nach r durch einen übergesetzten
Punkt, so folgt aus (8):
(10)

1
•
dt • dr = Eeikdei d k = 2
i, k

und aus (9):
(11)

J dco=0.

•

s
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Betrachten wir in (10) für einen bestimmten Wert von r , die konvexe
Fläche r = r((e)) und die Differentialform s als die gegehenen Grössen,
das Vektorfeld x((ï;)) als das gesuchte, so ist uns damit offenbar folgendes inhomogene lineare Problem gestellt: Eine gegebene konvexe
Flache „unendlich wenig" so zu deformieren, dass ihre erste Fundamentalform die „unendlichkleine" Änderung s erfährt; x (( e )) ist die „unendlichkleine" Verschiebung, welche der Punkt ( e) auf der Fläche bei der
Deformation erleidet. Das zugehörige homogene Problem ist das der
unendlichkleinen Verbiegung, dessen einzige Lösungen die „unendlichkleinen" Bewegungen
r = a -r- [b, r]
sind (e und b zwei konstante Vektoren). Obwohl dieses somit sechs
linear unabhängige Lösungen besitzt, werden wir feststellen, dass
das inhomogene Problem stets lösbar ist, wie auch die rechte Seite,
d. h. die Form s vorgeschrieben sein mag. Dies wird den 1. Teil unserer

Untersuchung ausmachen. Es verhält sich demnach die lineare
Gleichung (10) so, wie sich ein System von endlichvielen linearen
Gleichungen mit endlichvielen Unbekannten verhalten würde, in welchem die Anzahl der Gleichungen um 6 geringer ist als die Zahl
der Unbekannten. Ist x eine Lösung von (10), so erhält man die
allgemeinste, indem man zur. eine beliebige Lösung des homogenen
Problems hinzufügt. Man kann also zunächst dafür sorgen, dass
die Gleichung (11) erfüllt ist. Wegen (9) befriedigt auch die den
willkürlichen konstanten Vektor b enthaltende Lösung x -F- [b, r] die
Gleichung (11). Man kann aber b so bestimmen, dass

f[r+ [b,r],r]dcw=0
wird; denn für keinen konstanten Vektor

b+

0 kann das Integral

t = f [[b, r], r] dco
verschwinden, weil
f[b,r]zdco<0

b•t

ist. Wir sehen also, dass sich die Lösung i von (10) eindeutig normieren lässt durch die Bedingungen

fr dco

0,

f[r, c]dco= 0.

Die so gewonnene Lösung werde, indem F das Zeichen für eine
„Funktionen-funktion" 1) ist, durch
bezeichnet.

i

= F(r;

s)

') Während eine gewöhnliche Funktion eine Zuordnung zwischen Zahlen
stiftet, ordnet F dem willkürlichen Funktionenpaar r; s eine Funktion i zu.
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Unsere Aufgabe reduziert sich jetzt darauf, die „funktionale
Differentialgleichung"

âr = F (r; s)

(12)

für r bei vorgegebenem Anfangswert für r = 0 im . Intervall 0 < r < 1
zu integrieren. Es steht zu erwarten, dass jede der drei in der

Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen zum Existenzbeweis benutzten Methoden hier mit gleichem Erfolge anwendbar ist;
nämlich
1. die Differenzenmethode (durch welche der kontinuierliche Prozess zunächst in kleine diskôntinuierliche Schritte aufgelöst wird),
2. die Methode der successiven Approximation,
3. (falls die ei„ analytische Funktionen von r sind) : die Cauchy'sehe
Potenzreihenmaethode.

Wir wollen uns, weil dadurch die Abschätzungen am einfachsten
werden, der letzten Methode bedienen. Diese im 2. Teil zu erörternde Potenzreihenintegration wird aber zunächst nicht für das
ganze Intervall 0 < r < 1 zum Ziele führen, sondern etwa nur in dem
Teilintervall 0 < r < r 1 konvergieren. Dann wird man versuchen,
von r1 ab mit dem Anfangswert t(rl ) die Integration durch eine
Reihe, die nach Potenzen von r — r 1 fortschreitet, zu vollziehen, und
so fort. Es wird die Aufgabe des 3. Teiles sein, zu zeigen, dass man
durch endlichmalige TViederholung dieses Prozesses der unmittelbaren
analytischen Fortsetzung bis zur Stelle r = 1 gelangen kann. So erhält

man eine eindeutig durch den Anfangswert bestimmte Lösung unserer
funktionalen DifferentialgleichUng im Intervall 0 < r < 1, die analytisch von r abhängt. Man sieht: es wird hier der Anlage nach die
gleiche Methode benutzt, wie sie den weitreichenden Untersuchungen
S. Bernsteins über die Verallgemeinerung des Dirichlet'schen Prinzips
zugrunde liegt.1)
Damit ist der Existenzsatz, nicht aber der Unitätssatz erledigt.
Nehmen .wir jedoch in der soehen skizzierten Untersuchung statt
der Kugel als Ausgangsfläche eine beliebige konvexe Fläche, so
lautet unser Resultat: Ist r = Lo ((g)) eine gegebene konvexe, auf die
Einheitskugel abgebildete Raumfläche, f ro dco = 0; ist ferner eine kontinuierliche Schar abstrakter konvexer Flächen (s t) { 0 < r < 1} gegeben
derart, dass die Koeffizienten von sz analytische Funktionen von r im
angegebenen Intervall sind und s o die erste Fundamentalform von 1'o
ist, so gibt es eine einzige, analytisch vom Parameter r abhängige Schar
1)

Math. Ann. Bd. 62 (1906), S. 253-271 und Bd. 69 (1910), S. 82-136.
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konvexer Raumflächen r = rz(()), so beschaffen, dass tiz die Form sr
zur ersten Fundamentalform hat, ferner beständig
dr ,-]
dry = 0
f r z dee = 0,
(13)
J [r ,
ist und r fier r = 0 gleich dem gegebenen to wird.
Sind nun r = r i (( e )) und r =
demselhen Linienelement s1i
f1 1 dra = 0,

x ((5))

zwei konvexe Flächen mit

fi*dcw

= 0,

so verbinde man wieder (st ) mit (s 0 ) durch eine analytische Kette
(sr) abstrakter konvexer Flächen. Indem wir unser ResUltat mit
der Modifikation anwenden, dass wir jetzt r 1 (()), bezw. r,((e)) als
Ausgangsfläche nehmen, erhalten wir zwei analytische Ketten rr(())
und r,(()) von konvexen Raumflächen mit folgenden Eigenschaften:
es ist
(14)
(dtz) 2 = (dr,) 2 — sz
jede der beiden Flächenscharen erfüllt die Gleichungen (13), und 1:,
reduziert sich für r = 1 auf r , ry auf ei . Die beiden Flächen
r = L o (()), t = ro((e)) haben alsdann das Linienelement der Kugel. Da
aber die Kugel als Ganzes nicht verbiegbar ist, muss jede dieser beiden
Flächen selber die Kugel sein ; da ferner die Kugel keine andern
isometrischen Abbildungen auf sich selbst zulässt als Drehungen (und
Drehspiegelungen), so muss ro durch eine auf die Komponenten von
ro auszuübende orthogonale Transformation aus to hervorgehen. Durch
dieselbe orthogonale Transformation möge t r in r:* übergehen. Dann
sind die Gleichungen (13), (14) auch für r:* - erfüllt, und da die beiden
Ketten rr*, r,* dasselbe Ausgangselement xo haben, muss infolgedessen
für alle Werte von r die Gleichung r* =tr* gelten. Wenden wir
dies insbesondere auf r = 1 an, so ist damit gezeigt, dass 1:*(()) durch
orthogonale Transformation aus r1 (()) hervorgeht.
Die Anwendung unserer Methode erheischte den Beweis des

.Hilfssatzes, - dass (s 0) mit jeder gegebenen abstrakten konvexen Fläche
(s1 ) durch eine analytische Kette ebensolcher Flächen (sr) {0 < r < 1}
verbunden werden kann. Nun ist eine abstrakte Fläche (s) dUrch die
Form s nicht nur mit einer Längen-, sondern auch mit einer Winkelmessung versehen, kann folglich als eine (geschlossene, einfach zusammenhängende) „Riemannsche Fläche" betrachtet werden 1).. In der
Funktionentheorie wird gezeigt, dass man eine solche konform auf
die Kugel abbilden kann. Es genügt deshalb bei unserer ganzen Unter-

suchung, sich auf solche quadrierte Linienelemente s zu beschränken, die
i) l. c. Anm. 1) S. 44, § 7, namentlich S. 40.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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zu s° proportional sind: s = g 2 • s°. g = g(()) ist das Vergrösserungsverhältnis der konformen Abbildung. Bei unseren bisherigen Überlegnngen hätte diese besondere Gestalt des Linienelements keine Vereinfachungen mit sich gehracht. Jetzt aber wollen wir annehmen, dass
s

l

=

2

g •s o

ist. Wir setzen dann
2^•s °.

Wir haben nur zu zeigen, dass die Krümmung von (Sr) fair alle 2
positiv ausfällt. Zu diesem Zwecke denke ich mir die Einheitskugel
in der Umgebung eines beliebigen ihrer Punkte durch stereographische
Projektion von dein diametral gegenüberliegenden Punkte auf eine
u, v-Ebene abgebildet:
s°

du2 + clv2

g 0 (du 2—f-- dv j,

v2) 2

s, = (gggo) 2 ((bu2 ( dv 2)
s, = (g`g0) 2 (du 2 ± dv2).

gi (du2 + dv2),

Die Krümmung K, von (s9) bestimmt sich dann hekanntlich durch
die Gleichung
Ilt =—

1

Δlg (yo9t),

(a'9.0)2
(g

wo Δ der Operator der Potentialtheorie ist, der hier (ohne Einführung zweiter Ableitungen) so interpretiert werden muss : Gibt es
zu der stetig differentiierbaren Funktion f(uv) eine solche stetige
Funktion, q), dass das Integral der normalen Ableitung von f, über
eine beliebige geschlossene, doppelpunktlose Kurve der u, v-Ebene
mit stetiger Tangente erstreckt, gleich dem Integral von q) über das
umschlossene Ebenenstück ist, so gibt es offenhar nur eine solche
Funktion cp, und sie wird mit Δf hezeichnet. In unserm Fall existiert
Δ lg g0 , da wir aber die Existenz einer stetigen Krümmung K, für
(s1 ) voraussetzen, auch Δ lg (go g), mithin Δ lg g und daher auch
Δ Ig (go gz). Die Rechnung ergibt

=

(1 — v) + s y2K1
y2t

daraus geht hervor, dass KT > 0 ausfällt für 0 < < 1, wenn nur
K1 positiv ist.
Da ich in der vorliegenden Note nur die Absicht habe, die
Beweismethode deutlich zu machen, nicht sie vollständig durchzuführen, werde ich zwar (nach einigen Vorbereitungen formaler Natur
in § 3) den 1. Teil (in § 4) allgemein behandeln, hingegen im
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2. Teil (Integration der fnnktionalen Differentialgleichung durch
eine Potenzreihe) nur den ersten Schritt tun, für welchen die Kugel
die Ausgangsfläche bildet (§ 5); was aber endlich den 3. Teil angeht, mich auf eine kurze Darlegung des dabei zu beachtenden Hauptpunktes beschränken (§ 6). In § 5 wird also insbesondere der Satz

vollständig bewiesen werden, dass zu jedem vorgegebenen Linienelement,
das hinreichend wenig von dem der Kugel abweicht, eine geschlossene
Fläche gehört.
§ 3. Vektoren auf einer Fläche.

Anders als in den beiden ersten Paragraphen werden wir uns
bei der Durchführung der einzelnen Beweisschritte der gewöhnlichen
Darstellung einer Fläche g durch zwei Parameter u, v : r = r(u, v)
bedienen. Wir können dann freilich nicht die ganze geschlossene
Fläche einheitlich darstellen; dieser Übelstand kommt aber überhaupt
nicht zur Geltung, wenn wir ausschliesslich mit invarianten Funktionen auf der Fläche rechnen, d. h. solchen, die unabhängig sind von
der Wahl des u, v-Systems. Ich verstehe unter n(2t, v) den in Richtung der äusseren Normalen aufgetragenen Einheitsvektor und führe
die 1. und 2. Fundamentalform der Fläche ein :

s = dr 2 = edu 2 -}- 2fdudv -I-gdv2,
S = dr • dn = Edu 2 + 2Fdudv
Für eine konvexe Fläche sind sie beide positiv-damit. Die Wurzel aus der Diskriminante von s hezeichne ich mit

Δ=1 eg—f2.
Ist a ein Vektorfeld auf der Fläche, d. h. ist jedem Punkt P der
Fläche ein in der Tangentenebene von P liegender Vektor a zugeordnet,
so setze ich
a üz =aU, a• &v =

av,

so dass für jede unendlichkleine Verrückung dr auf der Fläche
a•dr= a14du-}-avdv
ist. au, a„ nenne ich die Komponenten von a in der Parameterdarstellung (u, v) und schreibe a = (a,, an). Bei Übergang zu andern
Parametern u, v erfahren demnach die „Komponenten" a 2„ a„ eine
solche Transformation, dass das Differential a„ du H- e„ dv invariant
bleibt. Setzt man
ar
a = au

+ a„8v'
dr
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so besteht zwischen den Grössen a und a dieser Zusammenhang:
e a„ ,

f a„ = au ,

f

g cev

= a0.

Daraus geht hervor, dass jedem invarianten Differential a„du -{- avdv
auf der Fläche ein eindeutig bestimmtes Vektorfeld a = (a„, a„) auf
ihr entspricht. Ist cp eine gegebene Ortsfunktion auf g, so ist insbesondere
8 q 8pl
grad 9 _ ( 8 u' wl
ein solches invariantes Vektorfeld:
dcp= grad cp•dr•.
Sind a = (a,,,a„), b = (b„,b„) zwei Vektorfelder auf ÿ, so ist
(15)

[a ,6/

au bv (4 1%

offenbar eine invariante Ortsfunktion auf der Fläche; dabei ist freilich angenommen, dass g mit einem bestimmten positiven Drehungssinn ausgestattet ist. — Integriert man adt um ein unendlichkleines
Koordinatenparallelogramm, so erkennt man, dass auch.
(16)

Curl a

= 41( 8av
8ac

8a„
8v )

eine invariante Ortsfunktion ist. Es gilt für jede geschlossene, ein
auf 34 mit stetiger Tangente:
Gebiet J umgrenzende Kurve
f a dt = f Carl a • do.

c

In dieser Gleichung liegt die eigentliche sachgemässe Definition des
Curl, wie wir sie im folgenden zugrunde legen wollen: Gibt es zu
a eine stetige Funktion P auf g, so dass für jede Kurve der beschriebenen Art die Gleichung
f llt;= fQ do
r

.7

gilt, so nennen wir die eindeutig durch a bestimmte Funktion den
Curl a. Derselbe kann sehr wohl auch dann existieren, wenn a nicht
stetig . differentiierhar ist. Z. B. ist stets, wenn cp und ip stetig differentiierbare Funktionen sind,
Curl (cp . grad t) = [grad q , grad l] ;
die Existenz der zweiten Ableitungen von p ist hierzu keineswegs
erforderlich.
Vergleicht man die Tatsache der Invarianz von (15) mit der
von b„du -}- bv dv, so erkennt man, dass bei Übergang zu neuen Para-
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metern das Grössenpaar (— "â, H-- v`) sich so transformiert wie (du, dv).
Ist also
s* = erdu2H- 2f* dudv-}-g*dv2
eine invariante quadratische Differentialform auf der Fläche (z. B.
die 1. oder 2. Fundamentalform), so ist auch
(—e*av + f* a u ) du+(g*au— f* a„) dv

a

invariant und daher der Vektor mit den u, v-Komponenten :
— 5x 00+ f * au,

—f*

g*au

d

d

a„

desgleichen. Ich bezeichne ihn mit s*a. Ist
k* — e*g*—f*z
eg — f2

o,

so folgt aus 2f = s*a durch Auflösung
a

81'91

=

=

7c

S* (

1 ).

Ich definiere ferner:
[a, s* b] = [b, s* a] _

(a

b)s*;

(Div a)s* = Curl (s* a);
(Div grad 99)s* = L3* ((p) ; (Div( grad
7c GP) = 49 (9P)•
Die beiden letzten „Differentialparameter" sind sich selbst adjungierte
lineare Differentialausdrücke 2. Ordnung auf Es gelten für sie
die „Green'schen Formeln" :
f { •

Ls* (cp)+ (grad 99, grad i) 3 *} do =

f1

A

(grad q^, grad

w))

I

)S* }

0,

do = 0,

in denen sich die Integration über die ganze Fläche erstreckt und
cp, e irgend zwei Funktionen auf g sind. Ist s* positiv-definit, so
ergibt sich daraus, wenn man e mit 9) zusammenfallen lässt:
599 •

LS* (cp) do < 0,

Gleichheitszeichen gilt nur dann, wenn 9) auf der ganzen
Fläche konstant ist. Insbesondere zeigt sich, dass g = const. die

und das

einzige auf der ganzen Fläche vorhandene Lösung der Gleichung
L3* (cp) = 0 ist. Entsprechendes ist mit Bezug auf As* zu bemerken.
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Wir gehrauchen die bisher bcsprochenen, von der Differentialform s* abhängigen Ausdrücke im folgenden so gut wie ausschliesslich für den Fall, dass s* die 2. Fundamentalform S der Fläche
ist und werden daher die auf diese bezüglichen Grössen ohne den
Index S schreiben.')
Es ist eine bekannte Tatsache 2), dass durch
eu

=—4r

^– \ {^2 } g * ^j — ({11 }

c„[( D
u — â *) } ({ 12}

e

*

{22})f* {112} e*)^,

–E- ({22} —

2}) f* — { 2 } g*)]

ein invariantes Vektorfeld es* = c = (c,,, cv) auf g gegeben wird; die
hierin vorkommenden Christoffel'schen Dreiindizessymbole beziehen
sich auf die 1. Fundamentalform der Fläche. c s ist = 0. cs= 0
fasst die Codazzi'schen Gleichungen zusammen, und darnm darf der Vektor
csr: wohl allgemein als der Codazzi'sche Vektor der Form s* (mit Bezug
auf s) bezeichnet werden. Später wird namentlich die Funktion Curl c
eine wichtige Rolle spielen. Ist die Form s* insbesondere das Quadrat
des Differentials einer zweimal stetig differentiierbaren Vektorfunktion
r* : s* = (dr*) 2 , so ist Curl c ein quadratisch aus den 1. und 2. Ableitungen von r* zusammengesetzter Ausdruck; die 3. Ableitungen,
deren Vorkommen man auf den ersten Blick erwartet, fallen heraus,
und die Voraussetzung der zweimaligen Differentiierbarkeit von r*
genügt, um die Existenz von Curl c im gegenwärtigen Falle sicherzustellen.
Es ist nicht schwer, die hier eingeführten Grössen auch bei Zugrundelegung einer Abbildung der Fläche auf die (0-Kugel (§ 1) statt
auf die u, v-Ebene zu berechnen. .Man braucht nur jedesmal eine
der drei Variablen „ ^ z. B. es konstant zu nehmen und dann
e1, e2 mit u, y zu identifizieren. Das Resultat muss wegen der
Invarianzeigenschaft unabhängig davon sein, welche der drei Grössen
e als Konstante behandelt wurde. Jedem Vektor a auf g wird man
als seine Komponenten die drei Zahlen a —0—r = ai zuordnen; dieselben
erfüllen die Gleichung
ai e i

= O.

1) Damit unsere Produkte [a b], (a b) mit dem gewöhnlichen vektoriellen und
skalaren Produkt von Raumvektoren nicht verwechselt werden (von denen sie freilich die naturgemässe Übertragung auf Flächenvektoren sind), verwenden wir für
die Raumprodukte schwache, für die Fläcbenprodukte starke Klammern. Ebenso
unterscheiden sich curl und Curl, div nnd Div.
2) Siehe z. B. Bianchi, Vorlesungen über Differentialgeometrie, deutsch von
M. Lukat, 2. Aufl., Leipzig 1910, S. 55-57.
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Es ist beispielsweise
ra

_

cc 1 b 2 —

a2 b 3 — a 3 b2

a 3 b 1 — a 1 b3
421

3

wo 4/ die gleiche Bedeutung hat wie in § 1.

§ 4. Lösung der Aufgabe:
eine Fläche unendlich wenig so zu deformieren, dass ihr Linienelement eine vorgegebene Änderung erleidet.
Es sei r = r(u,v) die gegebene Fläche 77, für welche wir die Bezeichnungen des vorigen Paragraphen benutzen. Die Gleichung für
das in der Überschrift genannte Problem lautet, wenn i(u,v) die
„unendlichkleine" Verschiebung ist, die der Punkt (u, v) erfährt, und
s =é du 2

H-

2 f du dv

g dv2

die Änderung, welche dahei die erste Fundamentalform erleidet:
cm; •di

= 2 8'

oder ausgeschrieben
8r8i

Il)

du 8u
8r 8^
Ou

8v

I4)

_

1•

2

ef

8r 8i
dv• Ou= ff
8r 8i; _ 1 •
2g•
8v • 8v

Wir behandeln diese Gleichungen in derselben Weise wie Weingarten das entsprechende homogene Problem der nnendlichkleinen
Verbiegung. Zunächst werde die zweite Gleichung, unter Einführung
einer unbekannten Funktion cp, dem A.nalogon der Weingarten'schen
„Verschiebungsfunktion", in zwei zerlegt:
1 2) 0,

•

du — 2 (Î±

Δ. 99),

la)

1

8r

•

8u• w - 2(f—zJ'g)•

Aus
8i

8r

8r

8r

duu • 01)dv • du

m

geht dann hervor, dass cp eine invariante Ortsfunktion auf der Fläche ist.
Differentiiert man I l ) nach y, I3 ) nach u und subtrahiert, so
kommt:
8 2r 8^ _ 82r 8i _ 1 8é _ 8f 8a
8cp
(17)
8u2 ev
8udv 8u
2 \ 8v
au-1- u • 99 ± 4. au ï
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Es ist aber nach den Fundamentalformeln der Flächentheorie:

1

(18)

1ll 8r —
ll1 8r
8 2r
Elt
0u 2 == 111 u + 12f 8v
82r
1121 8rl2 8L
au8v = 11) Ou + 1 2} 8L —in;

ferner gilt

1

aa

au =

12
l1
2J•
llf+{

Setzt man dies in (17) ein und macht von den sämtlichen Gleichungen I)
Gebrauch, so findet man
F( tt•

at
au

)—E(it

di'
av) =

d

1

1

2 cu

2 8u'

8e,9.

dazu tritt die analoge Gleichung
G ( nn au)
alt) — F (ii
4

av)

1

1 am

== 2e

2 8v•

In ihnen bedeutet c = (cz„ cv) den zu s gehörigen Codazzi'schen Vektor.
Wegen
lt•dr=(n -^)du ± (lt

av) dv

ist der Vektor p mit den Komponenten
Pu

=

n a u , 2w

ar

=

n 0,

invariant. Wir haben also
(19)

2 • Sp = c — grad cp.

Daraus ergibt sich durch Curl-Bildung :
(20)

Div p =

z

Curl c.

Anderseits bestimmen wir
[21]

aii ar — Du 0;

Curl p = 1 au av

Ich schreibe
[22]
an _ (11) ar 4-(12)
,
zc
8u
av

an

av

z
av Du•

= (21) ar ± (22) aL,
av
au

wo die Zweiindizessymbole sich in bekannter Weise durch die
Koeffizienten der 1. und 2. Fundamentalform ausdrücken, z. B.
(11) _ eg— f 2

Eg Ff
•
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Führen wir [22] in [21] ein, so erhalten wir
2 Δ • Curl _ (11) (7— Δ • cp) -{- (12):9 — (21) é — (22) (f' { Δ • cp),
also
Curl p= Z 0- 111• cp,
(23)
wo 0/

= (tl) +2 (22)

die mittlere Krümmung der Fläche ist und

_ (12) g + {(11) — (22)} f — (21)
0
a

Man überzeugt sich leicht, dass e eine invariante Funktion auf g ist.
Bevor wir die Auflösung zu Ende führen, ist noch eine Bemerkung über die Gleichung (20) zu machen. Wir nehmen an, dass die
gegebene Funktion r(u, y) zweimal stetig differentiierbar ist. Sollen
unsere Gleichungen eine zweimal stetig differentiierbare Lösung r. (u, r)
besitzen, so müssen die Koeffizienten von 4 stetige erste Ableitungen
haben; ausserdem aber muss noch Curl e als stetige Funktion existieren.
Bezeichnen wir nämlich durch einen übergesetzten Punkt die Änderung,
welche eine Grösse bei der zu bestimmenden unendlichkleinen Deformation i von g erleidet, und ist K die Gauss'sche Krümmung, so gilt
(24)

—

2

Curl e =

•

±

K.

ar

Beweis: Es ist 11 au = 0, also

i8u

I

n

8

d. i.

=0,

p „_ —

it

au ;

entsprechend
pv

= —lt• Orav.

Da ausserdem aus n 2 = 1 die Gleichung nit = 0 folgt, der Vektor it demnach überall tangential gerichtet ist, ist
mit — it identisch. Wir
finden
an Or
ar
ar
an ar
Gp„ — Fp, = — v av) n au) + av au) tt 0v)

_

an
[a, ,n

j L au , av]— dll[av,it].
ar Or

Aus den Komponenten
n[

Ihr j,

n[av' tt]

an
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von Sp ergibt sich

Δ . Div p

=

ait
au

ait

L av' n ] —

an
av

an
Ldu' 11j
ait aita^1

+ ' l [av' au, —n

L du'

an

av].

Das erste Glied rechts ist
-

du'

av

Da aber
u' av j = all
[a

(25)

=

KΔn

gilt, ist dasselhe = c(nti) = 0. Ebenso findet sich das zweite
Glied = 0. Aus (25) folgt
[ dit

dit

dit

du' av

-

L du'

aii
di,

1 = .n -I- zn.

Durch skalare Multiplikation mit n erhält man
—v•Divp=;s kzi Kv.
Der Vergleich mit (20) liefert uns die behanptete Beziehung (24).
Drücken wir K durch die 1. Fundamentalform aus, so besagt dieses
Resultat: Die Änderung, welche die totale geodätische Krümmung einer
geschlossenen Kurve bei derjenigen unendlichkleinen Deformation erleidet,
bei welcher s den Zuwachs s erfährt, ist gleich dem über diese Kurve
cs dr.

Dieser Satz gilt natürlich unahhängig davon, ob s die 1. Fundamentalform einer wirklichen Raumfläche ist oder nicht, und kann auch ohne Heranziehung der Flächennormale und der 2. Fundamentalform bewiesen werden. Dies bleibe
jedoch dem Leser üherlassen.
zu erstreckenden Integral von

• Es handelt sich jetzt um die Integration der Gleichungen

2• Sp=c,

III )

grad cp

II2)

Curl p+ 3/99 = 2 O

±

für die Unbekannten q, p. Bestimmen wir p aus

2p =

(26)

III):

S (grad cp — c)

und setzen es in II2) ein, so bekommen wir folgende Differentialgleichung für cp - :

(27)

Div

/ grad

cp — c )

K

+ 221/99cp

=

O.
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Existiert D i v I^ und ist stetig, so können wir dafür schreiben :
A,(cp)

(28)

A(cp) -}- 211Icp

= O - - Div I .

Insbesondere, wenn s = 0, daher O = 0, c = 0 ist, muss cp der Gleichung 111 ( 99) =.0 genügen; dies ist Weingartens „charakteristische
Gleichung" für das Problem der unendlichkleinen Verbiegung. Nach
Minkowski, Hilbert und Blaschke 1) besitzt sie genau drei linear
unabhängige Lösungen, nämlich die drei Raumkomponenten von n;
ihre allgemeinste Lösung, d. h. jede Funktion von der Form (alt),
wo a ein konstanter Vektor ist, bezeichnen wir mit n. Aus der
Theorie der sich selbst adjungierten linearen Differentialgleichungen
2. Ordnung) geht hervor, dass die inhomojene Gleichung A1 4) =
dann und nur dann eine Lösung besitzt, wenn die gegebene Funktion x
der Bedingung f xndo = 0 genügt; dies vorausgesetzt, lässt sich die

Lösung cp durch die gleiche Integralbedingung normieren und mit
Hülfe einer von zwei variablen Punkten o, o' auf der Fläche abhängigen „Green'schen Funktion" F, (o o') — die bei o = o' logarithmisch unendlich wird — in der Gestalt
c (o)

= fr (oo')x(o') do'

darstellen. F, besitzt die Symmetrieeigenschaft
r' (od) = ri (0' o),
und es ist A,(F,) eine bilineare Kombination der drei Raumkomponenten von n(o) und il(d) mit konstanten Koeffizienten.
Machen wir die obige Annahme betreffs Div Ii ), so können wir
l
die Lösung von II) folgendermassen erhalten : Mittels der Green'schen
Funktion F, bestimmen wir cp aus 28) — wobei noch zu prüfen
wäre, ob die rechte Seite von (28) die für die Lösbarkeit erforderliche
lineare Integralbedingung erfüllt —, danach p aus (26). Dann ist
auch unser Deformationsproblem gelöst, indem sich

aus I,), I2)

bestimmt; entsprechend av . Diese Art der Lösung
= p,,
ist aber für uns völlig unbrauchbar. Bei der Integration der in § 2
besprochenen funktionalen Differentialgleichung (12) mittels einer
Potenzreihe in z würde nämlich, wenn wir uns auf die soeben auseinandergesetzte Lösung des Problems der unendlichkleinen Deformation stützen wollten, von Glied zu Glied ein Differentialquotient
und n

1) l. c. 2) und 3 ) (S. 40).
2) Hilbert, l. c. 2) (S. 40), I{ap. XVHI, S. 219-242.
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verloren gehen, d. h. man müsste obere Grenzen für die absoluten
Beträge der (h 1)ten Differentialquotienten eines Gliedes der Potenzreihe haben, um absolute Grenzen für die htC1 Differentialquotienten
des folgenden Gliedes angeben zu könneH; und unter solchen Umständen ist natürlich ein Konvergenzbeweis unmöglich. Darum müssen
wir anders verfahren, dürfen insbesondere die Existenz von Div IL
nicht voraussetzen und sind daher gezwungen, die Differentialgleichung
für cp in der Gestalt (27) zugrunde zu legen. Dafür dürfen wir aber
von Curl e Gebrauch machen. Selbstverständlich kann cp nach wie
vor durch die Bedingung f cpndo = 0 normiert werden.
Multiplizieren wir (27) mit n und integrieren über die ganze
Fläche, so kommt durch eine partielle Integration :
S

S(grad —

Ii

C)

grad n do.

= f

(O — 2Mg^)ndo

oder

St-

(grad (p, grad n)

} 2Mcpn } do — 5{0 (c,
n grad n) do.

K

Die linke Seite aher ist

= f {A(n) 2Mn} cpdo = f.A1 (n)cpdo = 0,
da A 1 (n) = 0 ist. Also muss auch die rechte Seite 0 sein. Die so

entstehende Gleichung fasst ofenbar drei lineare Integralbedingungen
für die Grössen é, f, g zusammen, die erfüllt sein müssen, wenn unser
Problem eine Lösung haben soll. Merkwürdigerweise werden dieselben
aber durch beliebige Werte der Koeffizienten von 4 befriedigt. Aus
an

(E

8v

_F

an) ar
au

821

= 0 (E an
' t
8v

,

dit

8v —

8iz 1 8
alt
8v

8n

F

du

n

i

=

= EG — F 2 = KΔ2

0

folgt zunächst, dass
E

an
an
av F au

KZ

_

ac

ar
av f dei

und ebenso

G

an
an
du — dv

Ise

ae•

=

du
y der — f dv

4

ist. Also besagt unsere Forderung, dass
ar

(29)

f{On

eu ( 9 aae —

t

ar
a):ar
+Cv( e
av )
dv —f dae)

d

}do= 0

sein muss. Der Integrand in (29) ist eine lineare Kombination von
•

•

f g7

dé
av

af
au'

89

af

au — 8v •
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Beseitige ich die Ableitungen der e., ,f, ^, die hier auftreten, durch
partielle Integration und setze für die dadurch eingeführten zweiten
2

Ableitungen von -r: ^G usw. .die Werte (18). ein, so verwandelt sich
der Integrand offenbar in einen bilinearen Ausdruck der Grössen
dr
dt
mit Koeffizienten, die nur die Fnndamental(dzc' 8v ,
. grössen 1. und 2. Art der gegebenen Fläche enthalten. Die etwas
mühselige Rechnung ergibt aber, dass alle diese Koeffizienten identisch
= 0 sind:

(e,f,) gd un

f {On —

(30)

(grad

c)

92,

^

do =

0.

r1

Multiplizieren wir (27) mit (oö) statt mit n, integrieren wieder
nach o über die ganze Fläche und unterwerfen die gewonnene Gleichung derselben Behandlung wie soeben, so fiHden wir
(o' )

=

5{rl . 0

(grad '„

C)

l do.
R.J

p bestimmen wir nicht aus II,), sondern mittels II 2 ) und der
aus II I ) folgenden Gleichung (20); wir lösen nämlich allgemein die

Aufgabe, zu zwei gegebenen stetigen Funktionen
feld auf ausfindig zu machen, für welches

Div

P

und

G

ein Vektor-

Curl V _- e

p= P

ist. Damit das möglich ist, muss jedenfalls
f 9 do= 0,

f do= 0

sein. Die Lösung ist eindeutig, da aus
Divq=0,

Curlq=0

das identische Verschwinden von q folgt. Wegen der zweiten Gleichung und weil zg einfach zusammenhängend ist, ist q nämlich der
Gradient einer skalaren Funktion x auf g; wegen der ersten Gleichung gilt dann
L(x) = 0, mithin x = tonst., q = grad x = 0.
Ich zerlege die Aufgabe, indem ich zunächst
p2

Div p I =

P,

Div Y2 =

0,

P = PI

+

PI =

aus

Curl p, = 0,

aus

bestimme; dann ist
feldes 41, sein :

p1

Curl p 2
P2 .

grad 4' ,

PI

=G

muss Gradient eines Skalar-

LOP')

= e.
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G^

Mittels der Green'schen Funktion G(oo') des Differentialausdrucks L
erhalte ich
4) 1 = f GQ'do -I- const.,
p1 = f grad G • P dö ,
wobei P' für Q(o') geschrieben ist. Ebenso finden wir
S grad F , ,

p2 —f

I^

Q ao ,

wenn wir unter F die Green'sche Funktion von A(cp) verstehen.
Wir haben also jetzt die Formeln erhalten:

r
l (a) = 2 f g

0 (grad;„ c)do
fr(o')=J^ I
f ,
p

rad G • (Curl c)' do' H

f Sgrad F

(0' —

2111'9')do',

2

müssen uns aber noch davon überzeugen, dass die so ermittelten Grössen
ry, p wirklich die Gleichungen II) befriedigen. Man beachte dabei, dass
aus dem Ausdruck für 9D direkt nicht einmal die Existenz der ersten
Ableitungen von cp geschlossen werden kann. Wir konstatieren zunächst, dass
f(O'-2M'ci} dö = 0
(31)
ist. Weil
A1(1) = 2211
ist,
st, gil
2fF1 (öo)M'dö = 1—n (o)
(mit einem gewissen n), daher
f 2111'cp'do' =P (1 — n) O 1-

(gra dn

a

c) 3
d o,

1

und dies ist wegen ( 0) = f Odo. (31) ist somit bewiesen.
folgt, dass p(o) die Gleichungen befriedigt:
Div p =

Curl c,

Curl p

=2

0

Mcp.

Die erste besagt, dass
Curl (c — 2 • Sp) = 0
und c — 2 . • Sp somit Gradient einer stetig differentiierbaren Funktion
ii, auf der Fläche ist:
c

2 • Sp = grad /i.
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Die zweite Gleichung lässt sich unter Einführung dieses p so schreiben: •
Div (graditp —c ) _
e

_ 2111cp

oder

Div

(grad—c
Ii

®± 2M(zp — T).

H 231

Daraus ergibt sich wie oben
f ({e + 2M@p —

cp)} n —

11)(o')=

(gla' c)

{e +
J ( r1

) do = 0 (für jedes n)

21120—q9)}

(grad;„ c^ )do +n(ö).

Subtrahiert man von der ersten dieser beiden Gleichungen (30), von
der zweiten die cp definierende Gleichung III), so kommt
f 2M(zP

cp)ndo =

-

0,

'p (o')—cp(ö)=fF1. 2M(P—

cp)do-Hn(ö).

Unter Berücksichtigung der ersten folgt aus der zweiten
A 1 —4')= 2111(zP —cp), d.i. A(zp- 9P)=0,

also

zV == cp -{- const., grad / = grad T.

Damit ist das gewünschte Ziel erreicht.
ar bestimmt sich nunmehr aus

au

ati
Or
Ott au
entsprechend

•

= 2 e'

Or

av au

ar

ef
242(—

a u —

(— if+fy)
v

(f

F

4 • 9,

a^

f • du

= P.,

w:

( eg —ff) du
IV)

=2

+

(de

ar

te) d v

—in

+ e

aU

242

ar
ar
av ^^ f au

ar
au

f

ar
av

-1- lt

„,

lt P

• rp {24

Bezeichne ich diese beiden Vektoren aber zunächst mit r. „, iv statt

ai da noch zu beweisen bleibt, dass sie Ableitungen eines
a`
mit au'
,
g
av '
Vektors i nach u und v sind, und führe ich das invariante Differential
di = i du -{- ivdv
-ein (von dem gezeigt werden soll, dass ' es ein totales Differential
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ist), so erkennt man leicht, ohne dass es notwendig wäre, von irgendwelchen Ableitungen der Grössen i,,, i v Gebrauch zu machen, dass
das Bestehen der Gleichnngen II) auf Folgendes hinauskommt : es ist
OL

Or

=

lirn 2
E
dr
0, E_0
lim z
a
E=
o a 8u

° I) (8)

(8)

•

f dr

= 0, limo
E=

I u

f

dr

= 0,

(8)

wenn die Integration über den Rand eines Quadrates von der Seitenlange e in der (uv) ®Ebene erstreckt wird, dessen Mittelpunkt = (u, v)
ist; und zwar bestehen diese Limesgleichungen gleichmässig für alle
Quadrate, deren Mittelpunkte einem abgeschlossenen Ebenenstück
angehören, das im Innern des auf g abgebildeten Gebietes liegt.
Daraus folgt offenbar in demselben Sinne
lim
8=0

2

f

dr 0.

(e)

Durch die Exhaustionsmethode und unter Benutzung des einfachen
Zusammenhangs der Fläche schliesst man nunmehr auf das Bestehen
der Gleichung J' €1 = 0 für jede geschlossene Flächenkurve . Die
Gleichungen III), IV) enthalten somit die vollständige Lösung des
Problems der unendlichkleinen Deformation.

§ 5. Herstellung einer von der Kugel wenig abweichenden
Fläche aus ihrem Linienelement.
Im Falle die gegebene Fläche r = r (u v) die Kugel ist, lassen
sich die Green'schen Funktionen G, r, rl (ohne Hülfe der allgemeinen
Theorie der linearen DifferentialgleichuHgen 2. Ordnung) sehr leicht
bestimmen. Es ist L identisch mit A nnd, wie längst bekannt,
G

= r=

27u

lg

r,

wo r die räumliche Entfernung der beiden Kugelpunkte 0,0' ist, von
denen die Green'sche Funktion abhängt. Auch r, kann aus Gründen
der Symmetrie nur eine Funktion dieser Entfernung oder des kürzesten
sphärischen Abstandes % der beiden Kugelpunkte sein : r, = F(o).
Nehmen wir o' als Pol eines Polarkoordinatensystems auf der Kugel, so
erkennen wir, dass F der Differentialgleichung genügen muss :
A.1( r1)

=

a
+ 2 F = a cos a,
do,)

sin 0, do. ks in
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0 ist, oder, wenn wir cos
wo a eine Konstante
hängige Variable benutzen,
x2\

ä x } - f- 2F
{(1 —
dx

=

O.
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= x als unab-

ax.

Man hat für F eine Lösung dieser Gleichnng zu wählen, die für
x ^_ — 1 regulär ist 1); F wird daHH bei x = -1- 1 logarithmisch unendlich, und zwar ist a so zu wählen, dass dort
F=Po +

2lr,lg1/1— xz

wird, wo P^ , P, an der Stelle x = 1 regulär-analytische Funktionen
bezeichnen und P1 (1) = 1 ist.
Durch die bequeme Form, welche hier die Green'schen Funktionen besitzen, werden die zum Konvergenzbeweis nötigen Abschätzungen gegenüber dem allgemeinen Fall ausserordentlich vereinfacht. Wir haben uns nur auf einen potentialtheoretischen His fssatz zu berufen, den Herr A. Korn bei Gelegenheit einer der
hier angestellten analogen Untersuchung hergeleitet hat') Er betrifft das Integral
•x(üv') du' clv';
gp (uv)=$f ug
r bedeutet darin die Entfernung zweier Punkte (u v), (ü v') in einer

v)-Ebene, die Integration erstrecke sich etwa über den Einheitskreis ü 2 --f- v' 2 < 1, uHd x sei im Einheitskreis stetig und absolut
kleiuer als die Konstante F1. Dann gilt im Nullpunkt
a • a d <4H.
Iml  2• H,
du
(ac

■

Für die 2. Ableitungen von cp lässt sich eine ähnliche absolute Grenze, die nur von H abhängt, offenbar nicht angeben, da ohne weitere
VoraussetzungeH über x nicht einmal die Existenz dieser Ableitungen feststeht. Das Vorhandensein der 2. Ableitungen von 'p ist aber bekanntlich sichergestellt, wenn x einer Hölder'schen Bedingung genügt.
Wir nehmen also an, es existiere ein Exponent a > 0 und <1 so, dass
Ix

(uv) —x(2Gv) |

<

H.va

ist. Indem wir einen festen Exponenten a ein für allemal zugrunde
legen, drücken wir die Eigenschaften
Iz

(uv)I < H ,

Ix(u v)—x('v')I

<

H•

ra

1) Wenn F eine solche ist, lautet die allgemeinste F-l- const. x; welche derselben benutzt wird, ist gleichgültig.
2) Abhdlg. d: I{gI. Preuss. Ak. d. Wissenschaften, 1909, math.-physik. I(l., Anhang, S. 25-30 der Korn'schen Arbeit.
vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürlch. Jahrg. 61. 1916..

5
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von x kurz dadurch aus, dass wir sagen, x sei durch die Konstante
H begrenzt. Der Korn'sche Hülfssatz besagt dann: es existiert eine
nur von a abhängige Zahl b derart, dass die zweiten Ableitungen von
q° im ganzen Einheitskreis durch die Konstante bH begrenzt sind. Die

Forderung, dass x in unserm Sinne durch eine Konstante begrenzt
wird, ist also von solchem Charakter, dass sie sich von x auf die
2. Ableitungen der aus der Belegung x entspringenden Potentialfunktion tp überträgt.
Spezialisieren wir jetzt die Formeln III), IV) von § 4- für den
Fall der Kugel, indem wir von den soeben berechneten Green'schen
Funktionen Gebrauch machen, so erhalten wir die Lösung der Aufgabe, die Kugel unendlichweriig so zu deformieren, dass ihre 1. Fundamentalform eine vorgegebene Änderung S. erleidet. Zur Untersuchung
der Umgebung eines Punktes P auf der Kugel benutzen wir am
besten (indem wir P als „Südpol" betrachten) die durch stereographische Projektion vom Nordpol auf die Äquatorebene gelieferten
8i 8c
Koordinaten u, v. Aus den Gleichungen IV) für Bat
leiten wir
8v
8'r

durch Differentiation solche für 8zt2 8 tt 8v ' 8v ab und ersetzen da•
bei noch 8^
8^ die Komponenten von grad tp,. durch die ihnen gleichen
Du' 8v'
Komponenten des Vektors 2 . Sp - c. Dann ergibt sich offenbar
mittels des Korn'schen Hülfssatzes das folgende, für den Konvergenzbeweis entscheidende Resultat (bei dessen Formulierung wir anf die
von § 1 an Stelle der u, v zurückgreifen wollen) :
Koordination
Hülfssatz A. Die Koeffizienten ei„ von s, sowie ihre ersten Ableitungen und Curl ct seien durch die Konstante H begrenzt; dann
existiert eine nur vom Exponenten a abhängige Zahl b, sö dass die 1. und
2. Ableitungen von r durch die Konstante bH begrenzt werden. —

Bedeute wie früher
47, d pi dgk

s° =

i, k

das Linienelement der Kugel r = r°((0),
s = e.ik

i, k

44,

eine quadratische Differentialform mit den im Hülfssatz A angenommenen Eigenschaften! Wir haben zu zeigen, dass die Gleichung
(dx)2 = s° -► cs
für kleine Werte des Parameters
((; v))

_

1:13(()) -I--

r

durch eine Potenzreihe

((0) v -f- r(())

r 2 + ..

•
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integriert werden kann. Durch formales Einsetzen ergibt sich zunächst

=

•1 •

d1°•dr

s.

Wir lösen diese Gleichung durch die Formeln des § 4; gemäss dem
Hülfssatz A werden die 1. und 2. Ableitungen von i durch die Konstante .H1 = bH begrenzt. Zur Bestimmung . der folgenden Glieder
ti, i, • • ergibt sich diese Regel:
Man setze
r. (r) = I'r -{- T

(n-1)
r 2 ± • • • J- r rn-1,

dr„ (r) a = s„ (r) .

v (vorn Grade 2n — 2), dessen Koeffizienten quadratische Differentialformen sind; der Koeffizient von r”
heisse [s]„. Dann muss
s„(r) ist dann ein Polynom in

()2)

dr° • clt

= —1 [81,
(n-1)

sein. Diese Gleichung ermöglicht, nachdem r, r, • • •, r bestimmt sind,
(n)

mittels der Formeln III), IV) des § 4 auch das nächste Glied r zu
finden. Man beachte dabei noch, dass der Curl des zu [s]„ gehörigeH

Codazzi'schen Vektors [c]„ gleich dem Koeffizienten von r” in dem
Curl des zu s„(r) gehörigen Codazzi'schen Vektors c„(r) ist (der sich
als ein Polynom in r darstellt); denn der zu einer quadratischen
Differentialform gehörige Codazzi'sche Vektor ist linear von den
Koeffizienten der Differentialform abhängig. Der Curl von c„(r) aber
ist in quadratischer Weise aus den. 1. und 2. Ableitungen von L„(r)
gebildet; die 3. Ableitungen kommen nicht vor! Daher enthält auch
(n-1)
der Curl [c]„ nur die 1. und 2. Differentialquotienten von r, x, • • •, r.
(n- 1)

Es sei nun gelungen, die 1. und 2. Ableitungen von t, r, • • •, 1'
bezw. durch die Konstanten H„ H2 , • • •, H,Z _1 zu begrenzen. Sind
q und zfi irgend zwei Funktionen, die durch die Konstante A begrenzt
sind, so ist qo .» durch 2A 2 begrenzt:
I9) 'PI <2A,
| ^()

') ( )i C Im(){ ()— ( )1I

IIPM(9'()-99(

<A• Ara 1 . A•Arg = 2 A.2ra.

Daraus ersehen wir, dass die Koeffizienten von [s]„ und deren 1. Ableitungen durch das 4fache derjenigen Konstanten R1 begrenzt werden,
die sich als Koeffizient von v” in dem „Majorantenpolynom”
(H, r

± H2 r2

-I • • • ±Hn-1 rn-1)2
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ergibt. Auf Grund der Bemerkung über Curl c„(z) erkennen wir,
dass auch Curl [c]„, wenn nicht durch 4 H, so durch ein etwas
höheres numerisches Multiplum von H;^, sagen wir auf gut Glück,
durch 10 /37,': begrenzt ist. Der Hülfssatz A lehrt dann, dass die 1.
(it)

und 2. Ableitungen von r durch die Konstante 10 b • H begrenzt
werden, oder wenn wir statt 10 b wiederum b schreiben, durch bli;';.
Dieses Ergebnis ermöglicht die vollständige IHduktion : nachdem H,
berechnet ist, ergibt die Rekursionsformel
(32)

I^;

= bI1 (n = 2, 3,4,

• • .)

für jedes n > 1 eine Konstante H, durch welche die 1. und 2. Diffe(01)

rentialquotienten von r begrenzt erscheinen.
H;: ist der Koeffizient von r n in der Potenzentwicklung des
Quadrates der Reihe
H(z)

= .=' H„ r1
9L

1

Wir können demnach die unendlichvielen Gleichungen (32) in die
eine zusammenfasseH:
bI-I2 ( r ) = Her) —Hi• r,

aus der sich
Her)

WI1
= 1 -1/I —4
2b

•

v

ergibt. Die Potenzreihe Her) konvergiert folglich für

0r.<4 bH
und in demselben Bereich konvergieren die nach den genommenen 1.
und 2. Ableitungen von
r—r

°= rT A--rT2--I-...

und werden daselbst durch die Konstante 11(r) begrenzt.
Damit ist bewiesen, dass zu jedem Linienelement, das hinreichend
wenig von denn der Kugel abweicht, unter gewissen Stetiglceitsannahmen
eine geschlossene Fläche gehört. Die Stetigkeitsanaahanen besagen, class
die Koeffizienten des Linienelements samt ihren 1. Ableitungen und die
Krümmung des Linienelementes stetig sein und einer Hölder'schen Bedingung genügen müssen. Die Gleichung r = x (()) der zugehörigen
Fläche ist dann zweimal stetig differentiierbar, und die 2. Ableitungen
genügen einer Hölder'schen Bedingung mit dem gleichen Exponenten.
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§ 6. Anweisung zur Lösung des Hauptproblems.
Es ist in § 4 'bei Einführung der Green'schen Funktionen verschwiegen worden, dass ihr Existenznachweis nur gelingt, wenn man
betreffs der Koeffizienten E, F; G der 2. Fundamentalform mehr voraussetzt als ihre Stetigkeit. Über die Bedingungen hinaus, welche
in der allgemeinen Theorie der linearen Differentialgleichungen gestellt werden müssen, um die Bestimmung der Green'schen Funktion
zu ermöglichen 1), lässt sich hier behaupten, dass die Annahme ausreicht, E, F, G genügten einer Hötder'scher Bedingung. Um beispielsweise die Gleichung
^(q)= x
bei gegebenem x zu integrieren, mache man für cp den Ansatz
cp(o) = fB(o o') sV(o') do',
wo

B (o o') = Ig (i (o) — L (o'), n (o))

ist. Die Grösse unter dem lg ist (für konvexe Flächen) positiv und
wird für o = o' von der 2. Ordnung unendlichklein, nämlich wie
1
, 2^
^E(a^ —r^)^-;- 2 F(n^—r-c)(v—v)-;-G(v—v).
2

Die Rechnung ergibt für den Vektor
-r',Llt ad:,])
(L' —s', tt)

Sgrad B

d i e Komponenten

(t—ri,[n

.

(L'—r'',tt)

Dieser Vektor ist also (trotzdem wir von E, F, G nicht die Existenz
der Ableitungen vorausgesetzt haben) stetig differentiierbar. Insbesondere existiert
11 (B)

= Curl

4grad ]3

und wird bei o = o' von geringerer als 2. Ordnung unendlich. Unser
Ansatz liefert demnach eine Integralgleichnng
2 gc (o) + rP (o ö) 7U ( o' ) do: = x (o) ,
die nach der klassischen Theorie behandelt werden kann.
Man wird demgemäss erwarten können, dass ein dem I-Iülfssatz
A (§ 5) analoger Satz auch dann gültig ist, wenn man als Ausgangsfläche nicht die Kugel, sondern ` eine beliebige konvexe Fläche nimmt,
')

Hilbert, l. c. 2) (S. 40), Iiap. XVHI.
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für welche die Koeffizienten der 2. Fundamentalform und die ersten
Ableitungen der Koeffizienten der 1. Fundamentalform einer Hölder'schen
Bedingung genügen. Dabei wird freilich die Konstante b abhängig sein
von der Natur dieser Fläche. Bezeichnen wir aber das Minimum der
mit den Koeffizienten der 1. Fundamentalform gebildeten quadratischen
Form Eei „Ox i x„ für solche Werte xi, die den Bedingungen
ilc

Ex? = 1,

^x

.^

^

=0

genügen, an jeder Stelle O mit e(()), so wird b unterhalb einer
festen positiven Konstanten bleiben, solange die 1. und 2. Ableitungen
der Flächengleichung x = x (()) durch eine feste Konstante begrenzt
sind und auche(()) -,
fier alle O unterhalb dieser Konstanten liegen.

Ich will annehmen, dass die Abschätzungsarbeit, die zur Feststellung
dieser Tatsachen . führt, geleistet sei. Dann wird die in § 2 geschil- derte Methode zum gewünschten Ziele (r = 1) führen, wenn es möglich ist, für eine Raumfläche x = x(()) aus der Kenntnis ihrer 1. Fundamentalform heraus eine Zahl zu ermitteln, durch welche die 2. Ableitungen von x(()) begrenzt werden. Ich will hier wenigstens eine
derartige obere Grenze für die absoluten Beträge der 2. Ableitungen

bestimmen. Die von vornherein gar nicht vorauszusehende Tatsache,
dass eine solche Grenze existiert, ist der Hauptgrund dafür, dass
man durch analytische Fortsetzung der in § 5 für kleine Werte von
r dargestellten Lösung unseres Problems bis zu v = 1 gelangt. Die
jetzt anzustellende Überlegung bildet also einen Kardinalpunkt der
Methode.
Ich setze wie früher Ls(g)) = L(cp), zur besseren Unterscheidung
aber LS(cp)
l(cp), ferner
(grad IT , grad Os

= b(99,

(grad q, grad Os = v(0 , 1P).
0

)^

lI bezeichne die mittlere Krümmung, und es werde
na g =

M 2 — K(> 0)

gesetzt. Dann gilt die folgende Gleichung
(33)

24 (M m)
L(M) + (K, m)—

2 Km2 =

2 1(K).

Sie ist eine Folge aus
(34)

FG—F2

lg +Ge —

eg—f2 =K,

und den beiden Codazzi'schen Formeln

eJ — f2

SFf

=

2M
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;

OF

ev —

(35)

aG
Bu

={

0F
^v —

}E + (112}.- ^} )F —{

12

{212}

}

^ 1

} G,

J22
ft
1 }2})l1}

( 12

G-

2

E.

Differentiiert man jede der beiden Gleichungen (34) zweimal, nämlich
nach uu, uv, vv, und jede der Gleichungen (35) einmal, nämlich nach
u und nach v, so erhält man 10 Gleichungen für die 9 zweiten Ableitungen von E, F, G. Man übersieht leicht, dass bei der infolgedessen möglichen Elimination sich ein Ausdruck für
G

8 211^t

2
Be ie{

1, 02M
dudv

32M

+E

3v2

ergibt, der die 2. Ableitungen von F, F, G nicht mehr enthält.
Fahrt man die langwierige Rechnung durch, so lässt sich das Ergebnis schliesslich auf die oben angegebene invariante Form bringen.
Es kommt dabei im letzten Gliede — 2IKm 2 auf der linken Seite für
K zunächst ein aus den Fundamentalgrössen 1. Art aufgebauter Ausdruck heraus, der überraschenderweise mit der Krümmung der
1. Fundamentalform, also der Krümmung K der Fläche übereinstimmt. Dies ist für das folgende samt dein negativen Vorzeichen
von entscheidender Wichtigkeit. — Es ist wahrscheinlich, dass ein
geschickterer Rechner die Formel (33) auf viel leichterem Wege wird
ermitteln können, als es hier angedeutet wurde.
In einem Punkt, wo M ein Maximum hat, ist
Bild _3111 _
Bv _ 0,
du
0,

und für beliebige Werte x, y:
82111
3u2

2
x+

32111
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Daraus ergibt sich offenbar, dass an dieser Stelle
L(M)< 0

sein muss, und nun aus unserer Gleichung (33) :

l(K)+ 29722 (K, K)+

2

a fortiori

1(K)
m2 < —
(36)
= 4K

und
(37)

M2

<

4K

+ I^.

K9712< 0 ,
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(37) gilt insbesondere dort, wo M2 auf der geschlossenen Fläche
seinen grössten Wert annimmt. Das Maximum des auf der rechten
Seite von (37) stehenden Ausdrucks, der allein auf Grund der 1. Fundamentalform berechnet werden kann, ist also eine obere Schranke fier M2.

Da auf einer konvexen Fläche beide Hauptkrümmungen positiv
sind, ist die grössere von ihnen < 2M; infolgedessen gilt
E< 2Me,

0< 2Mg,

und aus EG — F 2 > 0 ergibt sich
F < 2 M1/eg.
Endlich folgt aus der ersten der Gleichungen (18):
I
8u2 I

1

1

21-6} Ve I ± { 11

B,

und Entsprechendes findet sich für die Ableitungen
8ze^
w'

2

• Da
mit sind wir am Ziel.
Wenden wir die Ungleichung (37) auf eine Fläche mit K = 1
an, so stellt sich heraus, dass auf ihr überall M = 1 sein muss, d. h.
dass die Fläche aus lauter Nabelpunkten besteht und folglich die
Kugel ist. Damit haben wir einen neuen Beweis des Satzes, dass die
8v2

Kugel als Ganzes sich nicht verbiegen lässt und die einzige geschlossene
Fläche von der konstanten Krümmung + 1 ist.

Fiir eine beliebige konvexe Fläche lehrt die Ungleichung (36),
dass dort, wo M ein Maximum hat, notwendig 1(K) negativ sein
muss. 1(K) ist nun gewiss dort > 0, wo K ein Minimum besitzt:
Auf einer konvexen Fläche kann es somit niemals passieren, dass dort,
wo die Gauss'sche Krümmung ein Minimum hat, die mittlere Krümu mng einen maximalen Wert annimmt.
Zürich,

Ostern 1915.

