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In diesem Vortrag werden wir, wie der Titel schon sagt, zeigen, dass auf
einer kompakten, glatten, konvexen Energiefläche ein geschlossenes Orbit
existiert, oder anders ausgedrückt, dass jedes Hamiltonsche Vektorfeld XH

auf einer kompakten, konvexen, regulären Energiefläche S eine Periodische
Lösung besitzt.

Theorem 1. Nehmen wir an S ⊂ (R2n, ω0) sei der glatte (im Sinne von C2)
Rand eines kompakten, strikt konvexen Gebietes in R

2n, dann finden wir auf
S ein geschlossenes Orbit.

Sei S eine C2-Fläche, welche Rand eines kompakten, strikt kovexen Ge-
biets ist, welches 0 im innern enhält. Wir möchten S als Niveaumenge
S = H−1(1) schreiben, wobei H : R

2n → R eine strikt konvexe C2-Funktion
ist, die auch homogen vom Grad 2 ist. Wie wir in der Grafik sehen können,
esistiert für ein beliebiges x 6= 0 in R

2n genau einen Punkt ζ ∈ S welcher die
Bedingung ζ = λ−1x mit λ > 0 erfüllt. Um H zu finden definieren wir also
eine Funktion F : R

2n → R durch F (x) = λ falls ζ = λ−1x ∈ S wenn x 6= 0,
und F (0) = 0, welche homogen und vom Grad 1 ist. Wir setzen nun

H(x) :=
(

F (x)
)2

Diese Fuktion H ist strikt konvex genau wenn S es ist. Also können wir
jede strikt konvexe Energiefläche, bei welcher der Ursprung im innern liegt,
wie folgt darstellen:

S = {x ∈ R
2n |H(x) = 1}
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mit einer Funktion H : R
2n → R, welche folgende Eigenschaften erfüllt:

i) sie ist glatt: H ∈ C2(R2n\{0}), H(0) = 0,

ii) strikt konvex Hxx > 0 für x 6= 0,

iii) und homogen vom Grad 2 ist H(ρx) = ρ2H(x) , ρ ≥ 0.

Nun möchten wir zeigen, dass das hamiltonsche Vektorfeld XH eine periodis-
che Lösung besitzt, sprich wir suchen eine periodische Lösung von

ẋ = J∇H(x) auf S.

Wenn wir die Periode auf 2π normalisieren möchten, suchen wir einfach eine
Lösung der Gleichung

ẋ = λJ∇H(x) für ein λ > 0.

Wählen wir also ein Variationsprinzip, bei welchem wir das Aktionsfunktional
festhalten:

inf
x∈Ω

∫

2π

0

H
(

x(t)
)

dt, wobei
1

2

∫

2π

0

〈Jx, ẋ〉 = 1.

Hier bezeichnet Ω der Raum der geschlossenen 2π-periodischen Orbiten. Lei-
der muss das Infimum nicht immer angenommen werden, was hier genau der

0

∂C = S

C

x(t)

x

ζ

Figure 1: Strikt konvexes Gebiet C ∈ R
2n
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Fall ist, weder das Infimum noch das Supremum werden angenommen, wie
wir am Beispiel H(x) = 1

2
|x|2 sehen können. Wir umgehen das Problem,

indem wir eine Legendretransformation anwenden, und somit eine Funktion
G(y) erhalten, welche auch die Eulergleichungen erfüllt, und für welche das
Infimum angenommen wird.

Sei nun G(y) die Legendretransformierte von H(x), also

G(y) = max
ξ∈R2n

(

〈ξ, y〉 − H(ξ)
)

= 〈x, y〉 − H(x).

Wir haben hier im Unterschied zur Legendretransformation welche man für
gewöhnlich in der Physik anwendet, keine Variablen fest gelassen, sondern
alle mittransformiert.
Wir haben nun also G(y) + H(x) = 〈x, y〉 wobei gilt dass y = ∇H(x) und
x = ∇G(y). Unsere Funktion G hat nun die selben Eigenschaften wie H:

i) sie ist glatt: G ∈ C2(R2n\{0}), G(0) = 0,

ii) strikt konvex Gyy > 0 für y 6= 0,

iii) und homogen vom Grad 2 G(ρx) = ρ2G(x) , ρ ≥ 0.

Betrachten wir nun das neue Variationsprinzip für 2π-preiodische Funktionen
z:

min

∫

2π

0

G(ż)dt wobei
1

2

∫

2π

0

〈Jz, ż〉 = 1

Von hier an können wir ziemlich standardmässig vorgehen. Als erstes
brauchen wir einen sinnvollen Funktionenraum. Offensichtlich ist mit z auch
z+cst. eine Lösung des obigen Variationsproblems, wir schaffen diese Unein-
deutigkeit wie folgt aus dem Weg: Wir definieren unseren Funktionenraum
folgendermassen:

F = {z ∈ H1(S
1)|

1

2π

∫

2π

0

x(t)dt = 0}

Wobei H1(S
1) den Hilbertraum der absolut stetigen 2π-periodischen Funk-

tionen darstellt, deren erste Ableitung in L2(S1) liegt. Die Bedingung, dass
der Mittelwert von z(t) null sein soll, fixiert uns die Konstante, welche wir
zur Lösung hinzufügen können.
Um der Nebenbedingung rechnung zu tragen, betrachten wir nun folgenden
Unterraum von F :

A = {z ∈ F|
1

2

∫

2π

0

〈Jz, ż〉 = 1}
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Jetzt sind wir bereit, das eigentliche Problem anzupacken. Wir formulieren
ein Lemma, aus welchem die Aussage des Theorems unmittelbar folgt.

Lemma 1. Sei G(z) die Legendretransformierte unserer Hamiltonfunktion

H. Dann hat das Funktional I(z) :=
∫

2π

0
G(ż(t))dt die folgenden Eigen-

schaften:

i) I(z) ist auf A gegen unten beschränkt.

ii) I(z) nimmt sein Infimum in A an, d.h. es existiert ein z∗ ∈ A mit
∫

2π

0

G(ż∗)dt = inf
z∈F

∫

2π

0

G(ż)dt = µ > 0.

iii) z∗ erfüllt die Eulergleichungen ∇G(ż∗) = αJz∗ + β in L2(S1) mit
α 6= 0.

iv) z∗ ∈ C2 und es gilt punktweise ż∗ = ∇H(αJz∗ + β). Das heisst,
x(t) = c(αJz∗(t) + β) ist die gesuchte 2π-periodische Lösung von
ẋ(t) = J∇H(x) auf S.

Zu den Beweisen hier nur kurz die Ideen:

Zu i): Dies folgt ziemlich direkt aus der Poincaré Ungleichung, welche
sagt dass ‖z‖L2 ≤ ‖ż‖L2 für Funktionen z ∈ F , diese folgt aus der Parseval-
Identität für Fourier-Reihen.

Zu ii): Wir wählen eine minimierende Folge zj ∈ H1(S
1) von

∫

2π

0
G(ż).

Der Satz von Eberlein-Šmuljan garantiert uns, dass zj schwach gegen ein
z∗ konvergiert. Aus dem Theorem von Arzelà-Ascoli folgt dann, dass zj

gleichmässig gegen eine Funktion ẑ∗ konvergiert. Wir finden, dass z∗ = ẑ∗
fast überall. Hieraus folgt jetzt leicht, dass z∗ ∈ A. Ausnützen der
gleichmässigen Konvexität von G liefert uns dass ∇G(ż∗) ∈ L2, und damit
ist z∗ tatsächlich ein Minimum.

Zu iii): Hier zeigen wir, dass
∫

2π

0
|ξ̇|2 = 0 für ξ̇ = ∇G(ż∗) − αJz∗ − β für

Konstanten α 6= 0 und β. Somit haben wir ∇G(ż∗) = αJz∗ + β.

Zu iv): Aus den Eulergleichungen folgt, dass ż∗ = ∇H(αJz∗ + β). Da
∇H stetig ist, folgt z∗ ∈ C1. Einsetzen von ż∗ in die rechte seite liefert uns
z∗ ∈ C2.

Quellennachweis: H. Hofer & E. Zehnder ”Symplectic Invariants and
Hamiltonian Dynamics”, p. 23-31
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