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Beweis eines Satzes von Bottema über ESlinien,
dt
von
L. A. SAN'TALÓ in Rosario' (Argcntinien).
Sind Iloid) iind IIi{e) Stützfunktioncn zwoicr Eilinion Ko und
Kt, nonnt man nach M i n k o w s k i "gomiBchtcn Flachoninhalts'V
die AuEdrücko

Fy=Fji=l.f\lIJIj~nt'II/)de

í,j=0,l.

(1)

2 Jo •

odcr, wonn dsi das Bogenclemont ist,
inmoto tho

F„=^jlhd8j=^flljdst

i,j=0,l.

(2)

Zwischon Ftf besloht bckanntlich dio Unfçloichung(')

irier

Fo\-FmFn^O.
(3)
Nehmon wir an, dass JTo und Ki üborall oinen stctigcn Krúinmungsradius Bo, Ri bositzon. Ist r^ dio grosstc -Zahl, dio dio Bozichung
. rJiiiÍ3)SJio(d)
'
(4)

S

für alio Worlo vou d befricdigt, und r.nt die kleinste Zahl, Tvclcho
dio ahulicho Ungloichhcit
rÍ?,(^)^/?oW

(5)

befriedigt, BO hat Bot tom aC') bdwiosen dass
Fo',-FoJ'\i^-^FtUr„-r,„r
(6)
4
ludieser Noto mSchte ich dioso Ungloichung auf oinom andoron
Wego nachweisen.
1. Botrachton wir dio EilinicrJíri(die homothotiecho der Ki rait
Àhnlichkeitsvorhaltnis r). Nobmon wir an, dass r der Ungloichung
(4) gonügt. Legon wir dio beidon Eilinion rKi und Ko sodass sie
Tangente in oinom Punkt gemein haben und an dereolbon Seitó der
(') Sïeho W. Blasclikc "Vorlcaimgen über Intcgralf^eometrio" Erstes Heft.
Ilamburger Math. Einzclachriften, 19S0. S. 36.
(*) O. Bottema "Eine obere Grenzo für <las laoperimetrlscht; Defizit einer
ebenen Kurve." Akad, Wctensch. Amsterdam, Proc. 36 (193S).
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gcmoinsameu Tangente liegenj dann, wegcn (4), wird rKi ganz im
Inneron von JTo bleibcn. lu dicsor Lage nehmcu win einen Punkt 0 im
Inncrcn von rKi und Ko. Zwischcn don Stützfunktioúon rHi(d) und
Ho(d) von rKi und JTo bezüglich 0, wird rHi{d)^m{e)
soin. Dio
Kjümmungsradien von vKi undisTo sind durch rlii=rlli+rlli", Jif)=ITo
+J3Ò" gegcbon (dio Striche stcllen Abloitungon dar). Dann ist, wegen
(4):
(IIo-rH0 +

W-rIIi")^O.

FolgUch ist m(e)-rlli{0)
Stützfunktion einer Eilinie.
2. Wcnn man alio Schiobungon von rKi borücksichtigt, in
welchen dicsc ganz im Inneron von Ko bleibt, darín wird dor Punkt
0 don FlScheninhalt füllon wolchcr bogronzt ist durch dio Eilinio
deren Stützfunktion Ho—rlli ist. Dieser FJachoninhalt, den man
als Mass J/o dor Schiobungon von rfCi bozoichnon kann, in welchcn
sie ganz im Inneron von Ko onthalton Í6t(*), gilt nach (!)('')•
Mo=^^Ç'^iIIo--rH^f~(no'-rIlMd9
=Foo-2i·ií'ot+í%.
Da Jl/oSO soin muss, folgt dass
Fi>o-2rFoi+r-Fn^0
(7)
f ür alio r welcho (4) gonügon.
Àhnlichorwoise kann man bbwoison dass, wonn Í- dor ünglci.chung (6) gonügt, das Mass dor Schiobungon von rKi, in wclchcn
diese üToganz im Innern onthült, ist auch durch
j¥o=i·oo-2>·í'oi+r'jFii
gegcbon.
Folglich, gilt dio Ungleichung (7) für alio r, welchen entweder
(4) odor (5) genügen.
8. Aus dor Identitat
(*) Siehe W. B l a s c h k c "Intcgralgeometric 21. Über Schiebungea", Math.
Zelts. Bd. 42 (1937).
(*) Wio man weias -KÍid úcr FlSchcnínhalt ciner Eilinie, dercn Stützfanktion
JI'=IIie) ist, dureh

F=^r\m-H'*)dd
gegcbeu.
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Í'«o~2rJPoi+r^J^u=i''i.(^-ry^(^-í'oo)
nnd axis (7), wonn man r=rw wnd r=rjf nimmt, folgt
(8)

Diese Unglcichuugen gebon schon ciño obero Grcnze für das
Defizit ^ - í ' o o00..
Fn
4. Wcgcn (2), (4) und (6) hat man

•

, —~r}í [Hídsi
2

J

-r^Fv,

(9)

iiiid

Fn=^jnidso==:^JHiIiode^^r„JBxR,dd
(9)'

=^rmjSídsi=r^Fii •
Folglich

(10)
-fu
'
Fn
Wegen (3) konncn wir dio AuBdrücko (8) muítiplizieren, und
nach (10) findet man
Fn

í-.^fl.(f-r.)(r«-f).

(11)

u

Auf Grund dcr Bcziolmng
xyi

folgt aus (11) dass

-m'

:^_l.;,^i_jr„(r^_,.«)'.
i*u

(12)

4

Das ist dio Ungleicliung (6)» dio wir bewoÍEon wolltcn.
Aus (8) folgt dass das Gleichhoitszeichon in (12) nur gilt wonn^

•'

I I

i-li_

I

i_j

„

\

224

L. A. SAIíïALO: EIN SATZ VOJÍ BOTIEMA.

ontwedcr in beideii A^isdrückon (8) das Zoichcn=vorkojnmt odor
ciner dor Formelu (8) nuil ist. In beidon FüUon, aus (8) und (9)
folgt dass r„=rjf Eoin muBS. Aus (4) und (5) folgt dann dass rKi^Kc,
also, Ki und Ko uhnlich liegon..
5. Nimmt man Ki als Einheitskrois, so wcrdon i*„. und rjt dor
kloinsto und der grSssto Krümmüngsradius von Ko, und 2Fci=Uo
(ü'o=Uinfang von TQ, Foo~Fo, Pu^-n-. Dio Ungloichheit (12) wird
dann
m-A.ivF^'Tr'irn-rr.t
Dieso Ungloichung staniïnt auch von Bottoma( *). Das Gloichbcitszoichcu gilt nur für dcn Krois.
R o s a r i o (Rep. Argentina) Matli. Institut. Dozcinber, 1940.

EiDgcgangen aín 3. Febraar, 194J.
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( ' ) O.' Búttoiha, loc. cit. VgL auch Bonnesen-Penchcl "Theorie der konvcxen Kürper" Ergebnisae der Math. Borlin, 1934, S. 83,
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