Tonelli, L.

La semicontinuità nel calcolo delle variazioni. (Italian) JFM 47.0472.01 
Palermo Rend. 44, 167-249 (1920).
Sei A eine abgeschlossene Punktmenge der x, y-Ebene, und sei F (x, y, x′ , y ′ ) eine für alle Punkte von A und
alle Wertepaare x′ , y ′ (mit Ausnahme von x′ = y ′ = 0) deﬁnierte, samt ihren partiellen Ableitungen der ersten zwei Ordnungen nach x′ und y ′ stetige Funktion, die in bezug auf x′ und y ′ positivhomogen vom ersten
Grade ist. Mit F1 (x, y, x′ , y ′ ) wird die bekannte Weierstraßsche Invariante von F bezeichnet. Für einen
Teil der Untersuchungen muß auch vorausgesetzt werden, daß Fx′ , Fy′ und F1 stetige partielle Ableitungen nach x und y besitzen. Für jede in A verlaufende rektiﬁzierbare Kurve
∫ C : x = x(s), y = y(s) (wo s
die Bogenlänge bedeutet) existiert dann das Lebesguesche Integral: IC = C F (x(s), y(s), x′ (s), y ′ (s))ds,
und stellt somit eine Funktion des Kurvenbogens C dar. Sie heißt unterhalb stetig auf C0 , wenn zu jedem
ε > 0 ein ϱ > 0 gehört, so daß für jede zu A gehörige Kurve C, die so umkehrbar eindeutig (unter
Erhaltung der Anordnung) auf C0 bezogen werden kann, daß entsprechende Punkte einen Abstand < ϱ
haben, die Ungleichung gilt: yC > yC0 − ε.
Ist F1 (x, yx′ , y ′ ) > 0 für alle x, y von A und alle x′ , y ′ , aber verschwindet F1 in keinem Punkte von A für
alle x′ , y ′ , so ist IC auf jeder Kurve C von A unterhalb stetig. Dies gilt auch noch, wenn es Punkte gibt,
in denen F1 für alle x′ , y ′ verschwindet, vorausgesetzt, daß jeder solche Punkt eine Umgebung besitzt, in
der F > 0 ist für alle x′ , y ′ . Ist F1 = 0 in ganz A für alle x′ , y ′ , so ist F linear in x′ , y ′ :
F = P (x, y)x′ + Q(x, y)y ′ .
∂Q
Dann ist IC auf jeder ganz im Inneren von A verlaufenden Kurve C eine stetige Funktion, falls ∂P
∂y = ∂x .
Daraus folgt: Ist F1 ≧ 0 in ganz A, und können zu jedem Punkte, in dem F1 für alle x′ , y ′ verschwindet,
P (x, y) und Q(x, y) so bestimmt werden, daß in einer Umgebung dieses Punktes:

F ′ (x, y, x′ , y ′ ) + P (x, y)x′ + Q(x, y)y ′ ≧ 0
∂Q
ist für alle x′ , y ′ , und daß ∂P
∂y = ∂x so ist IC unterhalb stetig auf jeder im Innern von A verlaufenden
Kurve C. – Beschränkt man sich auf Kurven, deren Länge unterhalb einer endlichen Schranke liegen, so
ist die Bedingung F1 ≧ 0 allein hinreichend dafür, daß IC unterhalb stetig ist. Im Falle F1 = 0 ist dann
IC stetig.

Sei nun C0 eine gegebene Kurve aus A; wo sie eine Tangente besitzt, sei ϑ0 der Winkel, den diese Tangente
mit der x-Achse bildet. Damit IC unterhalb stetig sei auf C0 , ist hinreichend, daß folgende Bedingungen
gelten:
a) In jedem Punkte x0 , y0 , in dem C0 eine Tangente besitzt, ist:
E(x0 , y0 , cos ϑ0 , sin ϑ0 , cos ϑ, sin ϑ) > 0
für alle ϑ ̸= ϑ0 .
b) In jedem anderen Punkte x0 , y0 von C0 gibt es eine Richtung ϑ∗ , so daß:
E(x0 , y0 , cos ϑ∗ , sin ϑ∗ , cos ϑ, sin ϑ) > 0
für alle ϑ ̸= ϑ∗ .
Damit auf jeder Kurve von A das Integral IC unterhalb stetig sei, ist notwendig, daß in allen Punkten von
A für alle x′ , y ′ gelte: F1 ≧ 0. Damit auf jeder ganz im Innern von A verlaufenden Kurve IC unterhalb
stetig sei, ist außerdem notwendig, daß in jedem inneren Punkte von A, in dem F1 = 0 ist für alle x′ und
y ′ , die Beziehung gelte: Fx′ y = Fy′ x . – Damit auf einer gegebenen ganz im Innern von A verlaufenden
Kurve C0 , die überall eine stetig veränderliche Tangente besitzt, IC unterhalb stetig sei, ist notwendig,
daß auf C0 überall F1 (x, y, cosϑ0 , sinϑ0 ) ≧ 0 sei, wo ϑ0 den Winkel bezeichnet, den die Tangente mit der
x-Achse bildet Besitzt C0 nicht überall eine sich stetig ändernde Tangente, so ist es nur notwendig, daß
F1 (x, y, cos ϑ0 , sin h0 ) ≧ 0 sei auf C0 abgesehen von einer Nullmenge. In diesen Bedingungen kann die
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Ungleichung F1 ≧ 0 ersetzt werden durch: E(x, y, cos ϑ0 , sin ϑ0 , cos ϑ, sin ϑ) ≧ 0 für alle ϑ.
Sei nun f (x, y, y ′ ) eine für alle Punkte von A und alle y ′ deﬁnierte, samt ihren partiellen Ableitungen
fy′ , fy′ y′ , fy′ x stetige Funktion. Unter C sind nun Kurven y = y(x) zu verstehen, wo y(x) eine totalstetige
∫b
Funktion ist, und für die das Lebesguesche Integral y = 1 f (x, y(x), y ′ (x))dx existiert. Im linearen Falle
f (x, y, y ′ ) = P (x, y) + Q(x, y)y ′ ist hier IC stets eine stetige Funktion von C, falls P, Q und ∂Q
∂x stetig
sind (die Stetigkeit von P und Q reicht dazu nicht aus). Ist fy′ y′ ≧ 0 in ganz A für alle y ′ , so ist IC
auf jeder Kurve C von A unterhalb stetig. Damit auf einer gegebenen Kurve C0 von A das Integral IC
unterhalb stetig sei, ist hinreichend, daß die Bedingungen erfüllt seien (wobei y = y0 (x) die Gleichung
von C0 bedeutet):
a) Zu jedem Punkte x von C0 , in dem eine endliche Ableitung y0′ (x̄) vorhanden ist, gibt es ein ϱ(x̄) > 0,
so daß für alle den Ungleichungen:
|x − x̄| ≦ ϱ(x̄); ȳ − y0 (x̄)| ≦ ϱ(x̄); |y ′ − y0′ (x̄)| ≦ ϱ(x̄)
genügenden und zu A gehörigen x, y, y ′ und für alle
ŷ ′ ̸= ȳ ′ gelte: E(x, y, y ′ , ŷ ′ ) > 0.
b) Zu jedem Punkte x̄ von C0 in dem keine endliche Ableitung vorhanden ist, gibt es ein ϱ(x̄) > 0 und
ein ȳ ′ , so daß für alle den Ungleichungen:
|x − x̄| ≦ ϱ(x̄); |y − y0 (x̄)| ≦ ϱ(x̄); |y ′ − ȳ| ≦ ϱ(x̄)
genügenden und zu A gehörigen x, y, y ′ und für alle
ŷ ′ ̸= ȳ ′ gelte: E(x, y, y ′ , ŷ ′ ) > 0.
Damit IC auf jeder Kurve von A unterhalb stetig sei, ist notwendig, daß in allen Punkten von Afy′ y′ (x, y, y ′ ) ≧
0 sei für alle y ′ . Damit auf einer gegebenen, ganz im Innern von A verlaufenden Kurve y = y0 (x), die überall eine stetig veränderliche Tangente besitzt, IC unterhalb stetig sei, ist notwendig, daß auf ihr überall
fy′ y′ (x, y0 (x), y0 (x)) ≧ 0 sei. Besitzt die Kurve nicht überall eine sich stetig ändernde Tangente, so ist es
nur notwendig, daß fy′ y′ (x, y0 (x), y0 (x)) ≧ 0 sei; abgesehen von einer Nullmenge. In diesen Bedingungen
kann die Ungleichung fy′ y′ ≧ 0 auch ersetzt werden durch E(x, y0 (x), y0 (x), y ′ ) ≧ 0 für alle y ′ .
Diese Resultate sind bedeutungsvoll, weil sie die eigentliche Quelle der Logendreschen und der Weierstraßschen Bedingung in der Variationsrechnung deutlich erkennen lassen.
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