
Über die Konstruktion einer speziellen automorphen Funktion:
Von

RUDOLF FUETER.

(AIs Manuskript eingegangen am 30. Dezember 1918.)

Es sei S eine hyperbolische Substitution der Modulgruppe:

S	 \ Y 6), at5 —i3 y = 1,

wo a, ß, y, d ganze rationale Zahlen sind. Dann gelingt es, die zu der
zyklischen Untergruppe mit der Erzeugenden S gehörenden auto-
morphen Funktionen anf folgende einfache Weise zu konstruieren.

Die Fixpunkte von S legen einen quadratisch-reellen Körper
k (}Cm) fest ; dieser ist gegeben durch die Wurzeln w nnd w' der
Gleichung

aw±t3
yw+ d

Ich beschränke mich hier auf den Fall, dass die Zahl w eine
reduzierte Zahl von k (i/m) sei.'). Dann ist co in einen sofort pe-
riodischen Kettenbruch entwickelbar:

co = ae-I-1	 1
(a„> 0).al + 

a2 I ... 	 1	 1
a„_ 1 1-

Ich setze:
a n = am , falls n - m (mod. y)

und bezeichne die Näherungsbriiche von co mit ln = e-' . Es ist
dann

	

	 .
lo =00,

Pn
= 

crn_t Pn_1 -{^ Pn_2

Qn  an-l Qn-1 + Qn-2
T^P. Qn-1 	 L n_ t n — —1) n

P„w ± P 
co

') Weber. Algebra. Braunschweig, 1898. Bd. I. pag. 404 u. ff.

t
Qv co	 v—t
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und S ist Potenz der nnimodnlaren Substitution

S ^ Qv Qv-1 )•

Auch hier beschränke ich mich auf den einfachsten Fall, dass S die
Snbstitution S selbst sei nnd dass v gerade sei. Ich frage also
nach automorphen Funktionen der Substitution :

S	 ( 11 	 1) (Yd)

Dazu definiere ich 1 1, auch für negative n dnrch die Rekursions-
formeln:

En p	 p
Q f i n = PP11+2 — an+, l n+1 f Qn = Qn+2 — an+, Qn+1

n

Es ist dann l_, = O. Ist co' die konjugierte von co, so sind die

1,1 für negative n die Näherungsbrüche von w .

Es sei :

1 s z
+0	 1 vn+2k

Ek (z, co) = II 	
n = -00 1	 z

lvn+2k+1

; k=o,1,..., -- —2

Dabei ist der Faktor
z

1	 l- 2 durch 
l-2 — z

1 
	 —z

—
G-1

zu ersetzen. Das Produkt konvergiert in jedem Bereiche von z, der
die Punkte co, co', 1n, n = o, ± 1, ... nicht enthält, gleichmässig, wie
ein sehr einfacher Beweis zeigt.,

Die Funktion E1{ genügt der Funktionalgleichung :

a z T ß	 032k+1
Ek 

Y z i-- S 
e w) = C

if 21 +1 

Ek (z, co),
- 

wo co,;+, die konjugierte von co2k+1 ist und ce2k+1
reduzierte Zahl von k (}/m) ist:

Q2k W ® P2k 
a1 21t+1 -

- Q 2k}1 Co ± P2 k+ 1

ln

(1).

eine zu co ähnliche
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Es ist praktisch, statt der Variablen z in Ek die Variable
z — co
z — co'

einzuführen, wo den Punkten z = co und co' die Punkte 0 und oo der
©®Ebene entsprechen. ist

Ek (z , c) = H (^, co),
so wird (1):

H	 c) = W2k 1  
H co),— 2k+,

wo
Q®(p,—Q CD) 

2

das Quadrat der Grundeinheit s des qnadratischen Körpers k Um—) ist.
I)ie Fnnktionen :

cllg Hk (©, co)
Uk co) =Ç	 d ^

sind dann die gesuchten antomorphen Fnnktionen, da sie der Relation:

U„(Qt, co) = U1c(t,w)
genügen.

Bleiben wir zur Diskussion anf der g-Ebene, so ist der Diskon-
tinuitätsbereichl der Fnnktionen Uk ein Kreisring um 0; die Radien
rl und r2 der beiden begrenzenden Kreise stehen in der Beziehung

rl = Q r2

zu einander. In jedem Diskontinuitätsbereich hat die Funktion U
zwei einfache Pole und zwei einfache oder eine doppelte Nullstelle.
Die Pole sind zwei der Zahlen

	

1&'n-I-2k+i — 
CJ	 lyn 

4 sk — 
CJ

CO'lyn-F2k+.1

	

— w	 lyn+2k w

also Zahlen des Körpers k (ihm). Sind ,ul,,u2 die beiden Nullstellen,
yl , y2 die beiden Pole, so ist

µl I/2
•

wo r irgend eine ganze rationale Zahl ist.
Alle âutomorphen Fnnktionen, die znr selben Grnppe gehören, sind

rationale Funktionen von zwei Funktionen Uk. Zwischen letztern

besteht eine quadratische Gleichung. Die Funktionen © d Uk sind eben-
d

(2).
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falls antomorph. Uk genügt daher einer Differentialgleichung 1. Ord-
nung der Form:

WW1y ±R1 (Uk) d k R,(Uk)_O
d	 ,

wo Rl und R2 rationale Fnnktionen sind. Ausserdem stehen die Fnnk-
tioneIl Uk mit den elliptischen Fnnktionen in einfachem Zusam-
menhang.

Die Beweise und weitern Ansführungen werden in einer dem-
nächst erscheinenden Zürcher Dissertation veröffentlicht werden.




