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Aufgabe 27. In dieser Aufgabe führen wir die Betrachtungen von Aufgabe 26 auf den Fall
einer nicht konstanten Strömung c : R→ R≥0 mit c ∈ C1(R) fort, welche mit dem Abstand zur
x-Achse abnimmt. Das heißt also, dass c auf (−∞, 0] streng wächst und auf [0,∞) streng fällt.
Auf diese Weise gelangt man zu folgendem, die Fahrtzeit des Bootes beschreibenden Funktional
F̃ : PC1

0 ([0, 1])→ R,

F̃ [u] :=

∫ 1

0

1

c(u(x)) + g(u′(x))
dx.

Beweisen Sie folgende Aussagen:

(a) Die Nullfunktion u ≡ 0 ist eine Extremale von F̃ .

(b) Der Term (c(0) + g(ξ0))−1 ist das Infimum von F̃ .

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass obiger Term eine untere Schranke für F̃ ist. Um an-
schließend die Infimumseigenschaft zu zeigen, betrachten Sie die Funktionenfamilie {un}n∈N
aus PC1

0 ([0, 1]) mit

un(x) :=


ξ0
(
x− k−1

n

)
für x ∈

[
k−1
n , 2k−12n

)
,

ξ0
(
k
n − x

)
für x ∈

[
2k−1
2n , kn

)
,

0 für x = 1,

und k ∈ {1, . . . , n} und berechnen Sie F̃ [un] für n→∞ zum Beispiel mithilfe des Lebes-
gue’schen Differentiationssatzes.

Wir verändern nun den Definitionsbereich des Funktionals F̃ und betrachten nun das neue
Funktional F̂ : AC0([0, 1])→ R mit derselben Vorschrift wie zuvor. Hierbei bezeichnet AC0([0, 1])
die Menge der absolutstetigen1 Funktionen mit Nullrandwerten auf [0, 1]. Zeigen Sie:

(c) PC1
0 ([0, 1]) ⊂ AC0([0, 1]).

(d) F̂ hat das gleiche Infimum wie F̃ in (b), nimmt es aber auf AC0([0, 1]) nicht an. Folgern
Sie daraus, dass F̃ sein Infimum auf PC1

0 ([0, 1]) ebenfalls nicht annimmt.

Hinweis: Versuchen Sie einen Beweis durch Widerspruch. Verwenden Sie hierbei bekannte
Eigenschaften der Funktionen c und g.

1Eine Funktion u : [0, 1] → R heißt absolutstetig, wenn zu jedem ε > 0 ein δ > 0 existiert, sodass für jede
endliche Folge {(xi, yi)}ni=1 von paarweise disjunkten Teilintervallen (xi, yi) ⊂ [0, 1] mit

∑n
i=1 |xi − yi| < δ folgt,

dass
∑n

i=1 |u(xi)− u(yi)| < ε.
Die Abkürzung

”
AC“ stammt vom englischen Ausdruck

”
absolutely continuous“. Man kann zeigen, dass

absolutstetige Funktionen fast überall differenzierbar mit Lebesgue-integrierbarer Ableitung sind und diese
außerdem dem HDI (Fundamentalsatz der Analysis) für Lebesgue-Integrale genügen.


