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1 Das Theorem von M.Herman und seine An-
wendung

Wir möchten explizit eine Energiefläche konstruieren, die keine periodischen
Orbits enthält. Dazu wenden wir das Theorem von M.Herman an, das wir
später beweisen werden.

Theorem 1 (M.Herman) Sei (M, ω) eine 2n-dimensionale symplektische
Mannigfaltigkeit mit 2n ≥ 8 und N0 eine glatte kompakte Hyperfläche in
M. Wir nehmen an, N0 ist nicht singulär und hat endlich viele geschlossene
Charakteristiken. Dann existiert eine glatte kompakte Hyperfläche N1, so dass
gilt

i) N1 ist nahe bei N0 (bzgl. der C0-Topologie).

ii) N1 ist diffeomorph zu N0.

iii) N1 ist nicht singulär und hat keine geschlossene Charakteristik.

Nun können wir ein Beispiel mit endlich vielen geschlossenen Orbits an-
geben und das Theorem von M.Herman anwenden.

Beispiel 1 Wir sind in (R2n, ω0). Sei α = (α1, . . . , αn) ∈ MitfreundlichenGrssenRn

mit αk > 0∀k ein irrationaler Vektor, d.h. 〈α, j〉 6= 0 für alle j ∈ Zn\{0}.
Führen wir nun komplexe Koordinaten ein, so dass (x, y) ∈ R2n zu zj =
x + iy ∈ Cn wird.

Hα(z) = π

n∑
j=1

αj|zj|2 = π

n∑
j=1

αj(x
2
j + y2

j ).
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Wie man sieht gilt für c > 0, dass H−1
α (c) ein Ellipsoid ist und damit eine

kompakte Energiefläche ist. Weiter gilt Hα(z) ≥ 0 und Hα(0) = 0. Das
zugehörige Vektorfeld ist

XHα(z) = J∇Hα(z) = (2παj(yj − ixj)) = (2παj(−izj)).

Der Fluss von ϕt(z) = (e−2πiαjtzj) ist XHα(z). Wann gilt ϕt(z) = z? Dazu
schauen wir zuerst, was mit z = (0, . . . , 0, zk, 0, . . . , 0) zk 6= 0 passiert.

ϕt(z) = (0, . . . , 0, e−2πiαktzk, 0, . . . , 0) d.h. ϕt(z) = z , falls t =
1

αk

.

Für einen Punkt z = (0, , zj, 0, zj, 0) mit zj 6= 0 6= zk und j 6= k gilt

ϕt(z) = (0, . . . , 0, e−2πiαjtzj, 0, . . . , 0, e
−2πiαktzk, 0 . . . , 0)

Annahme: ϕt(z) = z. Dann existieren lj, lk ∈ Z\{0}, so dass −2παjt =
−2πlk und −2παkt = −2πlj. Dann folgt für l = (0,−lj, 0, lk, 0), dass 〈α, l〉 =
0 ist, was im Widerspruch zu unserer Annahme der Irrationalität von α ist.
Dasselbe gilt auch für jeden Punkt mit mehr als zwei Koordinaten ungleich
Null.

Damit haben wir nur n periodische Orbits auf der Energiefläche Ec =
H−1

α (c) mit c > 0. Denn es gibt nur einen periodischen Orbit pro Koordinate
ungleich Null.

Es gilt, dass Ec regulär, denn z = 0 ist nicht in Ec (c > 0) und damit ist
0 6= XHα(z) = J∇Hα(z).

Auf dieses Beispiel mit 2n > 8 können wir Theorem (1) anwenden. Wenn
die Hyperfläche N0 eine Energiefläche ist, existiert eine glatte Funktion Gα :
R2n → R, so dass G−1

α (0) kompakt, nicht singulär und C0−nahe zu H−1
α (c)

ist und der Hamiltonsche Fluss von Gα keine periodischen Orbits besitzt.

2 Beweisidee des Theorems von Herman
Wir wählen einen Punkt p auf einer geschlossenen Charkteristik von N0.
Dann existiert in einer Umgebung U von p eine Funktion H, wobei H−1(0) =
N0 in der Umgebung. Nun wählen wir eine spezielle Darboux-Karte (Uα, α)
des Punktes p innerhalb unserer Umgebung. In der speziellen Karte definiert
H ◦ α−1 ein konstantes Vektorfeld, das genau dem ersten symplektischen
Basisvektor von (R2n, ω0) entspricht. Innerhalb von α(Uα) legen wir eine Box

[−ε1, ε1]× {‖x̂‖ ≤ ε2} × [−δ1, δ1]× {‖ŷ‖ ≤ δ2} ⊂ R2n.
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Nun konstruieren wir eine Hamiltionfunktion G, die ausserhalb der Box aus-
sieht wie H ◦α−1. Die Funktion G wird mit Hilfe eines speziellen Vektorfeldes
X erzeugt. Dieses X erlaubt uns die Kontrolle über die Orbits in der Nähe
des Ursprungs. Dann wird die Funktion G−1(0) in die Box eingeklebt. In der
Box sorgt X bzw G−1(0) dafür, dass der ein periodischer Orbit, der durch
den Nullpunkt geht zerschnitten wird. Hier muss man aufpassen, dass kei-
ne neuen periodischen Orbits dazukommen. Dies bedeutet wir haben in der
Darboux-Karte und damit auch auf der neuen Hyperfläche N1 einen periodi-
schen Orbit weniger. Die neue Hyperfläche N1 unterscheidet sich nur in der
Box von N0 und ist diffeomorph zu ihr. Dieses Verfahren können wir dann
auf die endlich vielen periodischen Orbits anwenden und erhalten eine Hy-
perfläche ohne periodischen Orbit, die aber diffeomorph zur ursprünglichen
Hyperfläche ist.

3 Hilfsmittel aus der Analysis
Satz 1 (Implizites Funktionentheorem) Sei N eine glatte Hyperfläche
der 2n-dimensionalen Mannigfaltigkeit M . Dann existiert für alle p in N
eine glatte Funktion H in einer Umgebung U von p so dass,

H−1(0) ∩ U = N ∩ U.

Umgekehrt, ist 0 ein regulärer Wert der glatten Funktion G : R2n → R, dann
ist G−1(0) eine glatte Hyperfläche.

Dies bedeutet, dass Hyperflächen lokal reguläre Energieflächen sind und
umgekehrt.

Satz 2 (Whitney) Jede abgeschlossene Teilmenge von Rn ist die Nullstel-
lenmenge einer nicht-negativen glatten Funktion.

Folgerung 1 Seien A0, A1 abgeschlossene disjunkte Teilmengen von Rn.
Dann existiert eine glatte Funktion φ : Rn → R, 0 ≤ φ(x) ≤ 1, mit
A0 = φ−1(0) und A1 = φ−1(1).

4 Die spezielle Darboux-Karte
Wir möchten eine Darboux-Karte, so dass ein vorgegebenes Vektorfeld lokal
wie das konstante Vektorfeld e1 aussieht, wobei e1 der erste symplektische
Basisvektor von (R2n, ω0) ist. Dazu verwenden wir das Theorem von Dar-
boux, dass aussagt, dass jede symplektische Mannigfaltigkeit lokal wie ein
Stück von (R2n, ω0) aussieht.
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Theorem 2 Sei (M, ω) eine 2n-dimensionale symplektische Mannigfaltig-
keit, X ein hamiltonsches Vektorfeld und p in M , so dass X(p) 6= 0. Dann
existiert eine Umgebung Uϕ von p, sowie eine Umgebung Vϕ vom Ursprung in
R2n und ein symplektischer Diffeomorphismus ϕ : Uϕ → Vϕ, so dass ϕ(p) = 0
und für (x, y) ∈ Uϕ gilt

(ϕ−1)∗X(x, y) = e1 = (1, 0)

5 Das Vektorfeld X

Wir konstruieren in Rn ein Vektorfeld X, das in der Nähe des Ursprungs
keine periodischen Lösungen zulässt.

Mit (x1, x̂) ∈ R×Rn−1 definieren wir die Box B := [−1, 1]×{‖x̂‖ ≤ 1}.
Um das Vektorfeld X zu definieren, benötigen wir ein glattes Vektorfeld

Z : Rn−1 → Rn−1, eine kompakte zusammenhängende Menge K mit 0 ∈ K
und K ⊂ {‖x̂‖ ≤ 1} ⊂ Rn−1 mit folgenden Eigenschaften:

• Z hat kompakten Träger in {‖x̂‖ ≤ 1},
• K ist invariant unter dem Fluss von Z,

• der Fluss von Z hat keine periodischen Orbits auf K,

• Z(x̂) 6= 0 für alle x̂ in K.

Um zu zeigen, dass es solch ein Vektorfeld gibt, konstruieren wir auf einem
eingebetteten Torus im Rn−1 ein Vektorfeld. Dies erfordert, dass (n − 1) ≥
3 ist. Der Fluss wird gerade durch irrationale Rotationen auf dem Torus
dargestellt, damit hat es keine periodischen Orbits auf dem Torus.

Mit Hilfe der Folgerung aus dem Satz von Whitney können wir folgende
Funktionen definieren λ : x1 7→ λ(x1) ∈ R und f : x̂ 7→ f(x̂) ∈ x̂ mit:

•λ : R→ [−1, 1], • f : Rn−1 → [0, 1],
•λ(−x1) = −λ(x1), • f−1(1) = K,
• 0 ≤ λ(x) ≤ 1 für −1 ≤ x1 ≤ 0, • f(x̂) = 0 falls ‖x̂‖ ≥ 1

2
,

•λ−1(1) = {−1
2
},

•λ−1(0) = (−∞,−1 + ε] ∪ [−ε, ε] ∪ [1− ε,∞).

Nun können wir X auf Rn definieren.

X(x) :=
(
X1(x), X̂(x)

)
:= (1− | λ(x1) | ·f(x̂), λ(x1) · f(x̂) · Z(‖x̂‖))
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Der Fluss von X hat nun folgende Eigenschaften:

Theorem 3 Sei X unser zuvor definiertes Vektorfeld.

1. Es gibt keine periodischen Orbits unter dem Fluss ϕt(x) von X.

2. Sei x̂ ∈ K. Dann gilt:

i) Der positive Orbit des Punktes (−1, x̂) existiert für jede positive Zeit
und verlässt die Menge [−1,−1

2
)×K nie.

ii) Der negative Orbit des Punktes (1, x̂) existiert für jede negative Zeit
und verlässt die Menge (1

2
, 1]×K nie.

iii) Der Orbit des Punktes (0, x̂) existiert für jede Zeit und verlässt die
Menge (−1

2
, 1

2
)×K nie.

3. Für x̂ in Rn−1 kann folgendes passieren

i) Die ω-Limesmenge von (−1, x̂) ist in {−1
2
}×K und die ω∗-Limesmenge

von (1, x̂) ist in {1
2
} ×K.

ii) Es existiert ein τ in R, so dass ϕτ (−1, x̂) = (1, x̂).

6 Die Funktion G

Wir nutzen jetzt die Eigenschaften von X und definieren die Hamiltonfunkti-
on G auf (R2n, ω0) als Störung von 〈y, X(x)〉. Dafür benötigen wir zwei Funk-
tionen, deren Existenz wie vorher aus Whitney folgt, φ1, φ2 : Rn−1 → [0, 1]
mit

• φ−1
1 (1) = {ŷ ∈ Rn−1|ŷ = 0},

• φ−1
1 (0) = {ŷ ∈ Rn−1|‖ŷ‖ ≥ 1

2
− ε},

• φ2(ŷ) = 1− φ1(ŷ).

Jetzt können wir die Funktion G : R2n → R definieren als

G(x, y) := φ1(ŷ)〈y, X(x)〉+ φ2(ŷ) · y1 + γ · y3
1,

wobei γ eine positive reelle Zahl ist. Wir finden nun für die Hamiltonfunktion
G:
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Theorem 4 Sei G die zuvor definierte Hamiltonfunktion.

1. Es gibt keine periodischen Orbits auf G−1(0).

2. Sei x̂ in K. Dann existiert der positive Orbit des Punktes (−1, x̂, 0)
in R × Rn−1 × Rn für alle positiven Zeiten und verlässt die Menge
[−1,−1

2
)×K × {y = 0} nie. Das entsprechende gilt für den negativen

Orbit von (1, x̂, 0).

3. Falls (−1, x̂, y) bzw. (1, x̂, y) in G−1(0) ist, kann folgendes passieren:

i) Der positive Orbit von (−1, x̂, y) bzw. der negative von (1, x̂, y) sind
in der Box

[−1, 1]× {‖x̂‖ ≤ 1} × [−1, 1]× {‖ŷ‖ ≤ 1}.

Die ω-Limesmenge von (−1, x̂, y) ist in der Menge {−1
2
} × K ×

{y = 0}. Die ω∗-Limesmenge von (1, x̂, y) ist in {1
2
}×K×{y = 0}.

ii) Es existiert ein τ in R, so dass ϕτ (−1, x̂, y) = (1, x̂, y).

Folgerung 2 Der positive Orbit von (−1, 0) bzw. der negative Orbit von
(1, 0) sind innerhalb der Box.

Weiter ist G−1(0) diffeomorph zu {(x, y) | y1 = 0}.

7 Resultat
Wir können nun schauen, was passiert mit dem periodischen Orbit in der
Darboux-Karte. Aus dem vorherigen Theorem folgt, dass wir einen periodi-
schen Orbit weniger haben wie vor der Konstruktion von G−1(0). Dies gilt
auch für die Hyperflächen, da unsere Konstruktion lokal erfolgt und dort je-
de Energiefläche auch eine Hyperfläche ist. Nun können wir dieses Verfahren
iterativ so lange anwenden, bis alle periodischen Orbits entfernt sind.

Falls unsere gegebene Hyperfläche eine Energiefläche ist, wie im Beispiel
Hα, finden wir eine glatte Funktion Gα : R2n → R, so dass G−1(0) kompakt,
nicht singulär und nahe bei H−1(c) ist und der Fluss von Gα keine periodi-
schen Orbits hat. Da G−1(0) kompakt ist, folgt es gibt eine offene beschränkte
Umgebung U von G−1(0) mit c0(U, ω0) < ∞. Das heisst das Hofer-Zehnder
Theorem ist für 2n ≥ 8 optimal.
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