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Aufgabe 26. Die Kurve eines Segelbootes, das im R2 vom Punkt (0, 0) zum Punkt (1, 0) fährt,
sei als Graph einer Funktion u : [0, 1]→ R mit u(0) = 0 und u(1) = 0 beschrieben. Nehmen wir
an, es wehe ein Wind mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung der negativen x-Achse und
der Bootsführer richte sein Segel jederzeit optimal aus, so ist die Momentangeschwindigkeit des
Bootes in x-Richtung nur vom Winkel zwischen Bahn- und Windrichtung abhängig und kann
daher als Funktion g von u′ aufgefasst werden. Die zugehörige Fahrtzeit des Bootes entspräche
dann dem Integralausdruck ∫ 1

0

1

g(u′(x))
dx.

Naturgemäß ist die Funktion g nichtnegativ und gerade mit g(0) = 0 und g(ξ)→ 0 bei |ξ| → ∞.
Des Weiteren gebe es eine Stelle ξ0 > 0, sodass g in ±ξ0 ein Maximum annimmt, auf (−∞,−ξ0]
und [0, ξ0] streng wächst sowie auf [−ξ0, 0] und [ξ0,∞) streng fällt. Außerdem wollen wir g hier
als zweifach stetig differenzierbare Funktion annehmen. Vergleichen Sie hierzu auch die folgende
qualitative Skizze des Graphen Gg von g:

Gg

0 ξ0−ξ0

Um mit den Nullstellen des Nenners keine Probleme zu bekommen, nehmen wir zusätzlich noch
eine konstante Strömung c > 0 in Richtung der positiven x-Achse an; dann hat die Fahrtzeit F [u]
schließlich die folgende Form:

F [u] :=

∫ 1

0

1

c+ g(u′(x))
dx.

Im Folgenden soll nun dieses Funktional F sowohl auf C1
0 ([0, 1]) als auch auf PC1

0 ([0, 1]) diskutiert
werden:

(a) Stellen Sie die Euler-Lagrange-Gleichung auf und zeigen Sie, dass jede affine Funktion
u : [0, 1] → R eine C1-Extremale von F ist und dass es sich bei diesen um die einzigen
C1-Extremalen handelt, sofern (c+ g)−1 nirgends lokal affin ist.

(b) Zeigen Sie, dass es in PC1
0 ([0, 1]) auch stückweise affine Extremale von F mit Knickstellen

gibt, insbesondere solche, deren Steigung nur die Werte −ξ0, 0 und ξ0 annimmt.



(c) Beweisen Sie, dass die einzige Extremale in C1
0 ([0, 1]) die Nullfunktion u ≡ 0 ist, das

Funktional F jedoch sein Infimum in dieser Klasse nicht annimmt.

Hinweis: Zeigen Sie hierzu, dass das Infimum von F auf C1
0 ([0, 1]) dasselbe wie in der

größeren Klasse PC1
0 ([0, 1]) ist, nämlich (c+ g(ξ0))−1. Konstruieren Sie dann eine möglichst

einfache Funktion u∗ ∈ PC1
0 ([0, 1]) mit Knickstelle in 1

2 und F [u∗] = (c+ g(ξ0))−1. Setzen

Sie dann u∗ auf [−ε, 1+ε] für ε > 0 fort und zeigen Sie, dass die Funktionenfamilie {u(ε)∗ }ε>0

der um 1
2 geglätteten Funktionen u

(ε)
∗ : [0, 1]→ R mit

u
(ε)
∗ (x) := −

∫ x+ε

x−ε
u∗(y) dy

die Eigenschaft |F [u∗]−F [u
(ε)
∗ ]| → 0 für ε ↓ 0 erfüllt.

(d) Beweisen Sie, dass F auf PC1
0 ([0, 1]) alle stückweise affinen Funktionen u mit u(0) = 0 = u(1)

und |u′| ≡ ξ0 auf [0, 1] als Minimierer hat.


