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Zusammenfassung

Kleine Störungen integrabler Hamiltonscher Systeme sind im allgemeinen

nicht mehr integrabel - unter Umständen wird das System sogar auf jeder

Energiefläche ergodisch. Ist jedoch das integrable System nicht ent¬

artet, so besagt die Theorie von Kolmogorov, Arnol'd und Moser, daß

auch noch das gestörte System in beträchtlichem Umfang quasiperiodische

Bahnen auf invarianten Tori aufweist. Diese Familie von Tori 1st aller¬

dings über einer Cantormenge parametrisiert und deshalb nirgends dicht.

Ziel dieser Arbeit 1st es zu zeigen, daß diese Tori trotzdem eine auf

der Cantormenge 1m Sinne von Whitney differenzierbare Familie bilden,

so daß man von einem integrablen System auf einer Cantormenge sprechen

kann. Diese Faserung besitzt darüberhinaus anisotrope Differenzier-

barkeitseigenschaften, indem sie wesentlich mehr Ableitungen tangential

als transversal zu den Tori zuläßt.

Dieses Resultat gestattet eine leichte Abschätzung des MaBes des

Komplements aller invarianten Tori im Phasenraum. Außerdem folgt un¬

mittelbar die Existenz einer maximalen Anzahl unabhängiger Funktionen,

die auf einer Cantormenge Integrale des Hamiltonschen Systems bilden

und auch in Involution sind. Dies unterstützt die Auffassung von einem

auf einer Cantormenge "integrablen" System.

In der klassischen Mechanik wird das Problem der Integration ei¬

nes Hamiltonschen Systems als die Aufgabe formuliert, ein vollständiges

Integral der Hamil ton-Jacobi sehen Gleichung zu finden. Wir zeigen, daß

für das gestörte integrable System ein solches vollständiges Integral

auf einer Cantormenge existiert. Dieses Integral besitzt die gleichen

anisotropen Differenzierbarkeitseigenschaften wie die Faserung der

Tori. Auch in dieser Hinsicht ist also das gestörte System noch auf

einer Cantormenge "integrabel".

Wir erhalten diese Resultate für differenzierbare Störungen

reell analytischer, integrabler Systeme, die zur Klasse Cr
,
r>3n-l ,

gehören und klein 1n einer gewichteten Cr-Norm sind. Besitzt die Stö-
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Zusammenfassung

rung darüberhinaus noch bessere Differenzierbarkeitseigenschaften, so

zieht dies - ohne zusätzliche Kleinheitsbedingungen - auch bessere

Differenzierbarkeitseigenschaften der Faserung der Tori wie der Lösung

der Hamilton-Jacobi sehen Gleichung nach sich. Dies schließt den Fall

einer unendlich oft differenzierbaren oder sogar reell analytischen

Störung ein.


