Ueber eine Integralformel und die Eigenschaften
der darin vorkommenden Funktionen.
'Von
ALFRED KIENAST

(Als Manuskript eingegangen am 80. Oktober 1916.)

1. Darstellungen der allgemeinen Lösung einer linearen inhomogenen Differentialgleichung.
2.
Charakter einer gewissen Lösung einer linearen inhomogenen Differentialgleichung in der Umgebung einer regulären singulären Stelle der reduzierten
Gleichung.
3. Charakter einer gewissen Lösung einer linearen inhomogenen Differentialgleicbung in der Umgebung einer Unbestimmtheitsstelle vom Rang s 1.
4. Darstellung als bestimmtes Integral einer gewissen Lösung einer linearen
inhomogenen Differentialgleichung. Eine reguläre singuläre Stelle als untere
Grenze.
5. Darstellung als bestimmtes Integral einer gewissen Lösung einer linearen
inhomogenen Differentialgleichung. Eine Unbestimmtheitsstelle vom Rang
s 1 als untere Grenze.
G. Die Hauptformel.
§ 7. Konvergenzbedingungen der bestimmten Integrale.
§ 8. Anwendungen.

Das einzige Mittel, um analytische Funktionen, abgesehen von
einer kleinen Zahl einfacher, durch analytische Operationen darzustellen, sind Grenzwerte. Es ist daher eine der wichtigsten Aufgaben, Grenzwerte überzuführen in andere Formen. Man erhält eine
Methode, um derartige Transformationsformeln zu gewinnen, indem
man von gewissen Beziehungen Gebrauch macht, die sich aus der
Theorie der linearen Differentialgleichungen ergeben. Die vollständige Entwickelung der letzteren ist das Ziel der vorliegenden
Arbeit.
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Ich wähle einen linearen homogenen Differentialausdruck P(y)
und betrachte die Gleichung
P(y)

= 9 (4•

Setzt man für y eine gegeben gedachte Funktion y 1 von x in
P(y) ein, so erhält man für fp (x) eine ganz bestimmte Funktion.

Man kann aber auch cp(x) als gegeben ansehen.
Das allgemeine Integral dieser Differentialgleichung lässt sich
auf zwei Arten darstellen. Erstens ist es bestimmt durch sein Verhalten in der Umgebung einer gewissen Stelle x,, was zu einer
Reihenentwickelung führt. Andererseits ergibt ein Satz von Cauchy
die Form :
7E,

.2' A Ya(x)

-

A=1

Indem man die b
llungsarten gleichsetzt,
gleiehsetzt, ergeben
sich Formeln, in welche
unendliche Reihe gleich
gleieh ist einem
bestimmten Integral.
Wie man diese Formeln ver
Bildung aritharithmetischer Ausdrücke für analytische Funktionen, werde ich in späteren.
Arbeiten' ausführen.
1

Man kann das allgemeine Integral einer linearen inhomogenen,
Differentialgleichung auf zwei Arten darstellen.
(1)

P(y)

=0

pi (x) y ( i) = 9' (x)

sei die Differentialgleichung. x = x, se
elle, in deren UmUmgebung die Koeffizienten p i (x) und das z
gebung
ied 99 (x) sich reregulär verhalten und überdies sei p„(x
gulär
ibt es ein partipartikuläres Integral y von (1), welches sich in der Umgebung von x o
kuläres
regulär verhält und das samt seinen n-1 ersten Ableitungen die,
Bedingungen erfüllt:
—1 (x0) =
-1)
T/(xo)== yol

)=

1 ) In einem einfachen Spezialfall stelle ich das Verf
einer Note
"Sur quelques représentations arithmetiques
aritbmetiques des fonctions analytiques", welche die
Redaktion von L'enseignement mathématique zur Publikation angenommen hat.
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Dieses Integral 9 lässt sich somit in eine konvergierende Potenz
reihe entwickeln in der Umgebung von x = xo ,
(n —1)

(2)

(x— )1-•••+ (nYo—1)!

=

Bedeuten endlich
y„(x) ein Fundamentalsystem der homogenen
Gleichung P(y) = 0, so ist das allgemeine Integral von (1) dargestellt durch:
y = A, y1 (x) + • • AnY.(x)

(3)

(x).

Die zweite Art der Darstellung von y wird erreicht durch eine
andere Form für 9(4. Diese kann dureh die Methode der Variation
der Konstanten gewonnen werden oder durch einen zur selben Schlussformel führenden Satz von Cauchy.
Man setze:
(4)
dann muss z die Differentialgleichung befriedigen:
12,-1

(5)

P(z)

T(x)

i=o

0.4

Pi(x)

Y°1!

=o

und z ist dasjenige partikuläre Integral von (5), das an der Stelle
x die Bedingungen
(6)

0,

1)

o,

erfüllt. Schliesslich kann die rechte Seite von (5
(8)
y o geordnet werden.
(7)

_P(z)

(x ) =

(1)
Yo

0

noch nach den

x — xo)
i

o

Nun hat Cauchy in einer Note in den Comptes Rendus darauf
hingewiesen, dass dieses spezielle Integral z folgendermassen gebildet werden
das Integral z, der DifferentialDifferentialgl
gleichung
P(z,) = 0 mit den Bedingungen:
)ge-

bildet

(8) für x = t ist: z, = 0, z; = 0,

(//

2'1

— 2)

1

1, (t)

Pn(P •

1) C. R. t. 11. p. 2 (1840), Cauchy
Caucby betrachtet
betraehtet allgemeiner ein System partieller
Differentialgleiehungen.ed
Differentialgleichungen.
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Dann stellt
x

(9)

dt

X0

das Integral von (5) resp. (7) dar, das die Bedingungen (8) erfüllt.
In der Tat folgt aus (9) unter Berücksichtigung der Bedingungen (8)

(10)

Somit

Dass die vorangehenden Differentiationen nach dem Parameter x
unter dem Integralzeichen vorgenommen werden dürfen, ist ohne
weiteres aus der folgenden expliciten Darstellung von z, als Summe
ersichtlich.
Man kann die Funktion z, (x, t) ausführlich darstellen :
Es bezeichne y,
yi, ein Fundamentalsystem der homogenen
Gleichung _P (y) = 0. Dann ist
z, (x t) = A, (t) y, (x)

+ An (t) (x)

und infolge der Bedingungen (8) müssen die Gleichungen erfüllt sein:
A1 y, (t) ±
AlY (i)

±

yn (t)

0

• + An y„ (t)
(t)
p,i(t)
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woraus folgt:

wobei

die Determinante des Fundamentalsystems yA (x) ist.
Man erhält also:

und in (9) gesetztr

An Stelle von (3) kann also auch geschrieben werden
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Die Gleichsetzung der. rechten Seiten von (3) und (15) führt
zu Formeln, deren Ableitung mein Ziel ist. Die Aufgabe der Differentialgleichung (1) ist also, die Gleichheit der Ausdrücke (3) und
(15) und deren Eigenschaften zu liefern. Ich werde sie daher die
verbindende Differentialgleichung nennen.
Für die weitere Entwicklung dieses Gedankens sind noch
folgende Bemerkungen wichtig. In (3) und (15) kann zur Bildung
des Teils

9,G y„ (x) ein beliebiges Fundamentalsystem

(x).... y„(x)

verwendet werden und ganz besonders ist es nicht notwendig, dass
es übereinstimmt mit dem ebenso bezeichneten Fundamentalsystem,
welches zur Bildung der Funktion z 1 (x, t) in (9) benutzt wurde. Es. ist
unmittelbar klar, dass dieselbe Funktion z(x) [(9) und (14)] erhalten
wird, gleichgültig, was für ein Fundamentalsystem in den Gleichungen
(11) verwandt wird. Diese Freiheit in der Wahl des Fundamentalsystems in den beiden Teilen der Formel ist für die Anwendungen
besonders zu beachten.
Man wird wünschen, die Einschränkung zu beseitigen, die in
der Voraussetzung enthalten ist, dass x, ein regulärer Punkt der
Differentialgleichung ist. In den beiden folgenden Paragraphen
werden die Eigenschaften des partikulären Integrals Y, das in Reihenform (2) eingeführt wurde, entwickelt für die Fälle, dass x, —. 0
eine reguläre singuläre Stelte ist und dass x o = co eine Unbestimmtheitsstelle vom Rang s + 1 ist.

Es sei
(16)

P(y)

pi (x)x y

wo ,: (x)

99ß, (x)(lgx)

99(.'))

eine lineare Differentialgleichung, deren linke Seite die Normalform
besitzt. Die pi (x) sind also regulär in der Umgebung von x = 0
und p„ (0) + 0. Die rechte Seite cp (x) besitze in x = 0 einen regulären
singulären Punkt. Die q9„,„(x) - verhalten sich daher regulär in der
Umgebung von x = 0 und es wird wenigstens 99,e,,„ (x) für x = 0 nicht
zu null. Endlich soll keine der Differenzen ce", —aß eine ganze Zahl
,oder null sein.
Unter diesen Voraussetzungen untersuche ich jetzt, in welcher
Form sich das partikuläre Integral j der Formel (2) darstellen lässt
in der Umgebung von x = 0.
Allen diesen Überlegungen liegt zugrunde der folgende Satz
von Thomé Crelle's Journal 74, S. 195).
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Satz: Eine analytische Funktion kann nur auf eine Weise in der Form
^oa. ( x)

(X) (lg

+ • •

dargestellt werden, wenn
1. die CA Konstanten in endlicher Anzahl sind,
2. je zwei der Exponenten r2 sich
Zahlen unterscheiden,
3. die Potenzen von lgx nur in endlicher Anzahl und mit ganzen
positiven Exponenten vorkommen,
4. die Funktionen fpf,,, (x) in der Umgebung von x = 0 eindeutig
sind.
Die genannte Aufgabe lässt sich zurückführen auf den Fall,
wo in der Summe 99 (x) der rechten Seite nur ein einziges Glied
(x)

' • ± 99ß (x)
Diffe-

vorkommt. Denn wenn F1 (x) ein part
rentialgleichung
(x)

P(Y)

ist, und wenn F2 (x) ein partikuläres Integral der Differentialgleichung
P (x) = f2 (x)
ist, so ist

y = F (x)

F 2(x)

ein partikuläres Integral der Differentialgleichung
P(J) =

(x) f2 (x)

•

Es sei daher
(17)

P (y)

I

(x)

12 1 0 (x) lg x + • . • 1 h

(x) (lg

die Differentialgleichung in der Normalform, die zugrunde gelegt
wird, wo also die 1/2,/,(x) in der Umgebung von x = 0 regulär sind
und h ( 0 ) 0.
(17) wird 'u-mal differenti er t.
d P (y)
dx

d u P(

hol (x) + •

gx
(x)( 1lgx
1 (x)(

I-

„ (x) (1g x

1
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und hieraus folgt die lineare homogene Differentialgleichung
P (V)
dP (y)

dx

(18)
7

d"P (y)

dx"

und es wird jetzt der Satz bewiesen :
Satz: Die determinierende Gleichung von (18) besitzt dieselben Wurzeln
wie die determinierende Gleichung von (17) und ausserdem hat
sie noch die n-fache Wurzel a.
Der einfachste Spezialfall n = 1 dieses Satzes ist schon von
Fuchs ausgesprochen worden (Crelle 68, S. 372).
Zum Beweise dieses Satzes bemerkt man zunächst, dass wenn

POA = 2i1) (x)

+••±p

die Normalform hat, dann auch
d P (x)

x dx

I1

1

( x) y (

n + 1)

• ± xp' 0 (x) y

die Normalform besitzt.
Dies zeigt, dass (18) ein Differentialausdruck in der NormalA. (2)
form ist ; denn in (18) sind die Grössen x P (y), welche die Normalform haben, multipliziert mit Funktionen, die in der Umgebung von
x = 0 regulär sind, und das Glied mit der höchsten Ableitung ist.
297L

verDer Wert dieser Determinanto ist für x = 0 von null verdeterminierendcnm Wert des Koeffizienten der Potenz
schieden. Er ist
schieden.
(11 +" in der determinierenden Gleichung, die jetzt aufgestellt wird.
Man erhält sie, indem man setzt
also

P (Y) = 0
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Dann wird
-

P (y)

Q - 1- 1) „ x

Q) ( V+ Q - 1) •

-0

Dadurch wird die Determinante (18) gleich
CO

V

=0

g„ (0

und die determinierende Gleichung g0 (0 = 0 wird erhalten, indem
man durch x ° dividiert und dann x = 0 setzt. Das gibt

= f0 (0 D, (Q) =

Es ist also noch der Wert der Determinante D , (Q) zu bestimmen.
Hierbei gilt die Rekursionsformel
— A)71 2,, (x)

(Ä,

1) 11. +

9)

h u+ 1, A.

0

+2

0,

.Z

+1 (x)

woraus für x = 0 wird:
lt 11.4 (0) -I- (2. -I-- 1) I +1,,„(0)

'1,12 +1(° ) .

Die Determinante wird durch eine genügende Anzahl Schritte von
der Art des folgenden reduziert. Man substrahiert die (x
1)te
Linie, von oben gezählt, nachdem sie mit (cy
as) multipliziert wurde:
Q(Q -1) • • •

von der (x

(Q

+1) (

(°) (a

2)ten Linie, wodurch diese wird zu:

Q (Q —1) • • (Q — + 1)

Q

(a

(0) ; 2 hs. (0) ;

0.

Dann führt man dasselbe mit der x-ten und der (u
1)ten Linie
aus usf. Hat man so die Determinante transformiert, so kann man
1
(0)
E! heraussetzen und es bleibt eine ähnliche
0
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Determinante von um eins kleinerem Grade übrig, mit der man
analog verfährt. So ergibt sich als determinierende Gleichung
74

Oe21)
1-

1)

.0 (0)

[( 1) 1"
1! 2! • r (le _12) i fo(e)

0

und nach Voraussetzung ist h,,,_ 10 (0)4 0. Damit ist der Satz bewiesen.
Bezeichnet jetzt ... ein Fundamentatsystem von P(y) — 0
und z, . . . . z„ + „ ein Fundamentalsystem von (18), so ist die allge7
meine Lösung von (17)

und diejenige von (18)

Dabei kennt man durch die bisherigen Feststellungen die Form, in
der sich die ya und z,1 in der Umgehung von x = 0 darstellen lassen.
Über die Form von fj erhält man endlich Aufschluss, wenn .
manbedkt,sjLöungerihom Dfntalgeichu
n-ter Ordnung (17) auch Lösung der
algleichung (124-2c)ter
(n4-2c)ter
Ordnung (18) ist. Diese Aussage ist aber nicht umkehrbar.
Es sind verschiedene Fälle zu unterscheiden.
Fall I. Ich betrachte zunächst die Lösung (17). Die reduzierte Gleichung P(y) = 0, deren determinierende Gleichung f (Q) =
0 die n Wurzeln Qt besitzt, hat die Lösungen
(19)

= 1,2, ..

wobei die 22 aus konvergierenden Po
nach ganzen posipositiven Potenzen von x und aus Potenzen von lg x in bekannter
tiven
Weise zusammengesetzt sind. Als« ist das allgemeine Integral von
(17) dargestellt durch
c. x Na

(20)

(x).

2=1.

. Es sei. QA. — a (A = 1, 2, 3, :..n) nicht gleich null und nicht gleich
einer ganzen positiven oder negativen Zahl. Unter dieser Voraussetzung besitzt (18) das Fundamentalsystem
(19)
(21) y,

xz
[b90 (x) --h • + b

1
(x) (Ig x

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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Hier ist sofort von der Tatsache Gebrauch gemacht, dass die
zum Exponenten QA gehörende Lösung yA = x'A• zA von (17) Lösung
von (1 8) ist und dass dies daher die zur Wurzel QA gehörende
Lösung des Fundamentalsystems von (18) sein muss. Das allgemeine Integral von (18) ist somit:
.

(1g
(x) (lg

(x) + • •

(22) y

soaher von (18). Und soAuch Y (x) ist Lösung von (17)
mit müssen sich die Konstanten DA und g, so bestimmen lassen,
mit
dass
(x)

)+"

v=1

Wenn aber y (x) partikuläre Lösung von (17) ist, so ist auch
(x)

D.41

z2 eine solche und so folgt, dass es ein partiku-

A=1

läres Integral von (17) gibt, d
(23)

24
x az

tellbar in der Form

b

,

(lg x
(1g

v=1

wobei für die willkürlichen Konstanten E ganz bestimmte Werte
E„,i zu setzen sind.
Denkt man sich einen Ausdruck der Form (23) mit noch zu
bestimmenden Koeffizienten in (17) einges t, so sieht man, dass
das Glied mit (1g
(lg x)" nur dann zum Verschwinden gebracht werden
kann, wenn 4 1 + 0 ; so ergibt sich der

Satz: Die Differentialgleichung (17) besitzt ein Integral, welches
vollkommen bestimmt ist, durch die Eigenschaft in der Umgebung von x = 0 entwickelbar zu sein in eine Reihe der
Form:

b 0 (x

µ) bestehe die Voraussetzung des
Fall II. Für QA (X = 1, 2, ... it)
a — m und m
ersten Falles. Weiter sei €),,, +1 = €b", 4_ = • • • =
fach.
ist also
eine ganze positive Zahl. Die Wurzel a —
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Das Fundamentalsystem an der Stelle x = 0 der reduzierten Gleichung
P(y)-- 0 von (17) ist

(x )

r=1

• • (I

••
µ)

somit ist das vollständige Integral von (17):
71- 11

(25)

C

CA

(

Für das Fundamentalsystem vou (18) an der Stelle x = 0 gibt es
nun zwei Möglichkeiten A, B.
(26)

=-- 1, 2, • •

yA,

Zur grössten Wurzel a der Gruppe gehört immer ein logarithmenfreies Integral:
(22)

,„ (x) + • -H -1,,(1g x
(0

)+ 0

entsprechend der x-fachen Wurzel der determinierenden Gleichung.
Diese e + u Integrale sind für beide Möglichkeiten dieselben.
((x)(1g
x)(lg X
+

CIL + 11- 11-

-

(t) ) (

B. Falls gewisse Bedingungen erfüllt sind, gehört auch zur
kleineren Wurzel a — m der Gruppe ein logarithmenfreies Integral
und dann hat man entsprechend der (n — tz)-fachen Wurzel a — m
die Integrale:

(27) (X) + • •
r=w+1,u+2,...(ac+n

1,r

) (1gx
C,

n

+ 9Z, - (°)

Aus diesen Fundamentalintegralen sich das allgemeine
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Integral von (18) zusammen. Da alle Integrale von (17) auch
Integrale von (I8) sind, würde im Falle A folgen :

Dies ist aber, der logarithmischen Bestandteile wegen, nur möglich, wenn

Substitution von x = 0 zeigt nun, dass diese Möglichkeit A ausgeschlossen werden muss. Das allgemeine Integral von (18) ist somit:

Da auch '(x) Lösung von (18) sein muss, kann man für die
Konstanten D, solche Werte finden, dass die rechte Seite von (29)
(x) darstellt. Hieraus folgt :
Satz: Es gibt eine partikuläre Lösung von (17), die vollkommen bestimmt
ist durch die Eigenschaft, entwickelbar zu sein in die Reihe :

Durch analoge Schlüsse ergeben sich die Gleichungen
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aus denen man berechnet:
x

a-

R=1

+a

(x) (lg x

Co, (x) --I- • + '

[COz (x) ± •

(x)
z=1
V

= 7L + 1, 7L + 2, • • • (24-1-

1

1, v (x) (lgx

n — 1,0 ,

was immer möglich ist, weil die Determinante D,: +a , ß nicht verschwinden kann ; a, fI = 1, 2, ... (n —
Setzt man diese Ausdrücke in (30) ein und berücksichtigt, dass
auch

p (x) +

• ,+./ (x) eine partikuläre Lösung von (17) ist,
so findet man, dass es eine partikuläre Lösung von (17) gibt, die
darstellbar ist in der Form
Rml

=- 1

Coz (x ) + • •

(1g x
C,_ (x) (lg

Denkt man sich einen
er Form mit noch zu bebestimmenden Koeffizienten in (17) eingesetzt, so kann das Glied mit
stimmenden
(lg x)x -1 nur dann zum Verschwinden gebracht werden, wenn
D„ 1 + 0; somit besteht derselbe Satz wie im Falle I.
F all III. Es sei Q A a (1 = 1, 2, . m) weder null noch gleich
einer ganzen positiven oder negativen Zahl. Die übrigen Wurzeln
Qm
• • en seien von einander und von a um ganze Zahlen verschieden. Sie seien so geordnet, dass wenn u < v ist,
— Qv eine
positive ganze Zahl ist. Ausserdem sei a > Q„, 4. 1 . Von diesen
Wurzeln e können einige unter einander gleich sein. Sind 0, a 1 ,
Q„, a ,
+ b • • • die unter einander verschiedenen Wurzeln der
Gruppe, so ist e .nt +1 =
+2=•••=
a _ 1 eine (a — 1)-fache,
= ()„t —1 eine (b a —1 -fache usw. Wurzel
Qin a
a 1
der Gleichung fc,(Q) --Das zur Stelle x = 0 gehörende Fundamentalsystem der reduzierten Gleichung P(y) = 0 von (17) ist:
=1
22m.

(31)

(a,(x) + • •
boi

-- 1, 2, • • • (ct, — 1)
x2m -1-

b0, (x) -1 •

—a,a4-

••

. m)
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wobei möglicherweise das Integral y m4 a logarithmenfrei ist, usw.
Somit ist das vollständige Integral von (17)
(32) Y

+ 9 (x)

•

Das zur Stelle x = 0 gehörende Fundamentalsystem der
Differentialgleichung (18) ist:
yA z

=
Co, (X) ± • + Cr _ i, „ (X) (1g x
1, 2 • • • TC

„ (0) + 0

entsprechend der x-fachen Wurzel der determinierenden
(33)

Gleichung
em

Yin + +

(x )

•

(

X)

(1g x
(lg

= 1, 2, • a — 1)
/e 4-

= XC)
2

C

r•= a1

O,

+v (x)

a+ le "

''•

(x) (1g
(lg

(b

usw.

Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, ist das Integral y n, +1
i „ i (x) = C + 2 (X) • • • ,---c: x+ 1 (X) = 0. logarithmenf:sC
Bedenkt man, dass jedes Integral von
2' u (17) auch Integral von (18)
ist, so sieht man, dass diese Bedingung von selbst immer erfüllt ist.
Das allgemeine Integral ven (18) ist somit :

(34)
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Durch analoge Schlüsse wie im Falle II erkennt man, dass es
partikuläre Lösungen von (17) gibt, die vollständig bestimmt sind
durch die Eigenschaft, in der Umgebung von x = 0 entwickelbar zu
sein in die Reihen :

Hier sind die durch Abkürzungen bezeichneten, mit x ü "'
x'''' a etc. multiplizierten Summen dieselben wie in (34). Denkt
man sich einen Ausdruck der Form (35) mit noch zu bestimmenden
Koeffizienten in (17) eingesetzt., so kann das Glied mit (lg x)" —1 nur
dann zum Verschwinden gebracht werden, wenn Dm+ 4 0. Somit
besteht derselbe Satz wie im Falle I.
„3

all IV. Die Voraussetzungen weichen von denjenigen des
Falles II nur in einem Punkte ab: Es soll jetzt
912

--= 0.

Das zur Stelle x = 0 gehörende Fundamentalsystem der reduzierten Gleichung _P(y) = 0 von (17) ist:

und somit ist das vollständige Integral von (17)
(37)

r

(x)--1--. • •

x) (lg x
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Das zur Stelle x = 0 gehörende Fundamentalsystem der Differentialgleichung (18) ist :
, 2,

= x' 2r• .zA
(38) 9

1

xa

z

1.2,

(x)

± • • • +

T (x) (Ig x

br

b

. (9z n —

n — A —1, ge n

,(0

)

und somit ist das vollständige Integral von (18)
n-A

(39) Y =

A-7

(x) (1 x)

D, b „( )

DA X A
1

Der Vergleich von (37) und (39) zeigt , dass -f/ (x) darstellbar
sein muss in der Form :
x

n —p

a

b r—

x) (1g x

wobei für die willkürlichen Konstanten D,„ bestimmte Werte D ri zu
setzen sind.
Damit ist der Satz abgeleitet :
Satz: Unter den für diesen Fall IV geltenden Voraussetzungen besitzt die Differentialgleichung (17) .ein Integral, welches
vollkommen bestimmt ist, durch die Eigenschaft, in der Umgebung von x = 0 entwickelbar zu sein in eine Reihe der
Form
(x )

-

(x) (1g x)"

+

(0

) + 0.

Fall V. Für Q A. (A, = 1, 2, .. tt) bestehen die Voraussetzungen
m -und m
• • • = Qu = a
des Falles I.. Weiter sei Q iu +1 = 9
µ)-fach.
lso (n — it)-f
eine ganze positive Zahl. Die Wurz
reDas zur Stelle x =.0 gehörende Fundamentalsystem der reduzierten Gleichung P(y) = 0 von (17) ist
A.

JA

(40)

y r

a

4-

n

(x)

1, 2, .
•±b

= 1, 2, . . . (ii

(x) (Ig
b 11

-

- 1,

21,-

(0)4

0.

und somit ist das vollständige Integral von (17) :
(41)

„(x)-

• + b 1, „(x) (Ig

+ J (x)-
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Das zur Stelle x = 0 gehörende Fundamentalsystem der Differentialgleichung (18) ist:

Das vollständige Integral von (18) ist daher

Vergleicht man (41) und
stellbar ist in der Form :

(43),

so ergibt sich, dass y(x) dar-

Es ist jedoch anzunehmen, dass es spezielle Fälle gibt, in
denen zur kleineren Wurzel a der Gruppe ein logarithmenfreies
Integral gehört und in diesem Falle wird die Potenz in der lg x in
fj erscheint, eine niedrigere sein. Damit ist gezeigt, dass, abgesehen
von Ausnahmefällen derselbe Satz gilt wie im Falle IV.
Bedeutet P(y) einen homogenen linearen Differentialausdruck
ri-ter Ordnung in der Normalform, dessen determinierende Gleichung
f{,(Q) = 0 die n Wurzeln N A 1, 2, n) besitzt, so gilt folgender
Satz, in dem ich gewisse Fälle zusammenfasse:
Satz: Die inhomogene Differentialgleichung

besitzt ein vollständig bestimmtes Integral, das in derselben
Form darstellbar ist wie die rechte Seite vorstehender Gleichung,
wenn keine der Grössen a„ Wurzel der Gleichung f, (Q) = 0 ist
und, falls irgend eine der Differenzen eine ganze Zahl
ist, diese ganze Zahl positiv ist.
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Es ist selbstverständlich vorauszusetzen, dass alle Grössen
nicht nur von einander verschieden, sondern auch nicht um ganze
Zahlen von einander verschieden sind.
Satz: Wenn umgekehrt die Funktion y durch die Reihe gegeben ist:
) (ig
(l x )Zu
0 und die Ces „ (x)
worin mindestens eine der Grössen C (o)
Funktionen bedeuten, die sich in der Umgebung des Null-punktes in konvergente Potenzreihen entwickeln lassen, so besitzt die Reihe:
P (Y) 2 x
IL =1

x) (1g x
„ ((lg
-+ •

dieselben beiden Eigenschaften.
Diese Sätze für u = 1, A, = 0 sind von Herr Frobenius,
Journal Bd. 76, S. 233 ausgesprochen worden.

s sei
(44)

P(J)

19 (x) • y

o

(i)

eine lineare Differentialgleichung, deren Koeffizienten/4(x) analytische
Funktionen sind, die sich in der Umgebung des unendlich fernen
Punktes regulär verhalten und somit entwickelbar sind im konvergierende Potenzreihen
(45)

( ) =

; an + 0.

x2

Man nennt x = 00 eine Unbestimmtheitsstelle vom Rang s
für die Integrale von (44) und
(46)

f (a) =

••+

1

cto =

die charakteristische Gleichung.
Satz: Unter der Voraussetzung, dass die charakterische Gleichung
(46) n verschiedene Wurzeln a„ besitzt, dereng reele Teil
(a„)
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voneinander verschieden sind, besitzt die Differentialgleichung
(44) ein Fuudamentalsystem y, y2 y„ mit der Eigenschaft,
dass die Funktion y„ durch die Normalreihe
(47)
asymptotisch dargestellt wird, wenn x als reelle positive Grösse
ins unendliche geht. 1)
Die Voraussetzungen dieses Satzes seien erfüllt. Dann betrachte ich die nicht homogene lineare Differentialgleichung
/30i i +1

(48)

P (Y) = 4 (x)

t

1+

deren linke Seite mit derjenigen von (44) übereinstimmt, deren
rechte Seite, abgesehen vom Exponentialfaktor und der Potenz xe
in der Umgebung von x = co regulär sein möge.
Der soeben ausgesprochene Satz und die nachfolgenden Ausführungen gelten aber nicht nur, wenn die bis jetzt angegebenen
Bedingungen erfüllt sind, sondern auch dann, wenn die Reihenentwicklungen (45) die Koeffizienten pi (x) asymptotisch darstellen
für reell ins unendliche wachsendes x und ebenso, wenn die rechte
Seite in (48) die Funktion IP (x) asymptotisch darstellt für reell ins
Unendliche wachsendes x, wobei ausserdem noch vorausgesetzt
werden muss, dass die durch Differentiation nach x aus (48) hervorgehende Reihe die Funktion p'(x) asymptotisch. darstellt.
Das allgemeine Integral dieser Differentialgleichung (48) ist
dargestellt durch.
A/ y (x) ± • -I- An y), x)
(

(x)

y„ durch die Ausdrücke (47) darstellbar sind und
worin die y,
(x) irgend ein partikuläres Integral von (48) bedeutet. Es ist
möglich, für dieses partikuläre Integral einen Ausdruck der Form
(47), der eine asymptotische Reihe enthält, abzuleiten. Um das zu
zeigen, wird (48) differentiert

') Vgl. Horn, Acta Math., Bd. 24. Poincaré, Acta Math., Bd. 8.
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woraus die homogene lineare Differentialgleichung sich ergibt:

(49)

Die Exponenten der höchsten Potenzen von x in den Koeffizienten der Ableitungen von y sind der Reihe nach folgende :
0;

t<

s;

s

; sn
2

0;
0;

t> s;

;s

t; s(n — i)

(t

s)

+1)

;sn

t.

Also ergeben sich in diesen drei Fällen folgende charakteristische
Gleichungen für (50):

t<

Co pm (0)

r +1 --1-

copn _

(0) e" + • • • I c o po (0) = 0,

das ist, abgesehen vom Faktor Co , die charakteristische Gleichung
von (44);
CoP„( 0)
Co

t>

1 + oP„_i (0 ) — Co (4)„ ( 0)1 e + • • • + [— Coßp ( )
— (1) [P„ (0) r + _1(0) r + • • • + Po (0 ) = 0 ,

oP„ (0) e" — ß C0 p92 (0)

r-

(e — (3) r

= 0.
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Man kann die Fälle t < s und t = s zusammenfassen, indem
man bei t < s den Exponenten von e auf der rechten Seite von (48)
als Polynom vom Grade s + 1 auffasst, indem ein oder mehrere der
höchsten Koeffizienten den speziellen Wert 0 haben.
Satz: Die charakteristische Gleichung der Differentialgleichung (49)
resp. (50) besitzt die Wurzel (3 (die für t< s null ist) und
ausserdem für t<s noch dieselben Wurzeln, wie die charakteristische Gleichung von (44), für t > s die n-fache Wurzel
null.
Ich betrachte zuerst die .' Fälle t< s. Es gibt also, falls kein
...74+1 , welches asymptotisch
R(ce„) ,--= 0, ein Fundamentalsystem
dargestellt wird durch

und somit ist das allgemeine Integral von (50) dargestellt durch
Br Yr ± •

B it yit

B it+1 Yit+i •

Da endlich jedes Integral von (48) auch Integral von (50) sein
muss, so folgt:
Satz: Wenn die charakteristische Gleichung des Differentialausdruckes
P(y) lauter verschiedene Wurzeln mit verschiedenen reellen
Teilen hat, und wenn t < s und 13 keiner dieser Wurzeln gleich
ist, noch der reelle Teil von 13 dem reellen Teil einer jener
Wurzeln gleich ist, so besitzt die Differentialgleichung (48)
ein einziges bestimmtes Integral, das durch einen Ausdruck
gleich demjenigen der rechten Seite von (48) asymptotisch dargestellt wird.
Im Falle t> s besitzt die charakteristische Gleichung von (50)
die Wurzel (3 und es gibt eine Thomésche Normalreihe
fix

(52)

t+1

t+1

welche die Differentialgleichung (50) formal befriedigt. Jedes Integral von (44) ist auch Integral von (49) = (50), wie man aus der
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Determinante unmittelbar ersieht. Daraus folgt, dass die n Funktionen, die durch (47) asymptotisch dargestellt werden, n linear
unabhängige Integrale von (50) sind.
Endlich kann gezeigt werden, dass die Normalreihe (52) das
n ± 1)te Integral des Fundamentalsystems asymptotisch 'darstellt,
wenn R (13) < 0.
.Für den speziellen Wert n = 1 hat die Differentialgleichung
(50), deren charakteristische Gleichung jetzt zwei verschiedene Wurzeln ß und null besitzt, ein Fundamentalsystem, bestehend aus zwei
Funktionen, deren eine in der Form (47), deren zweite in der Form
(52) asymptotisch dargestellt ist. Die Behauptung ist also für n = 1
auch ohne die Beschränkung R
< 0 richtig.
Ich nehme an, dass sie bewiesen sei für den Fall, dass es sich
um eine Differentialgleichung handelt, gleich gebaut wie die Gleichung
(50), aber von der Ordnung n und zeige, dass sie dann auch richtig
ist für eine Differentialgleichung der Ordnung (n -I- 1).
Durch die Transformation
(

y

dx,

worin y, die durch die erste Reihe (47) asymptotisch dargestellte
Funktion bedeutet, wird die Differentialgleichung (50) übergeführt
in eine analog gebaute Differentialgleichung n-ter Ordnung, deren
charakteristische Gleichung die Wurzeln ß und die (n —1)-fache
Wurzel 0 besitzt. Das Fundamentalsystem dieser Differentialgleichung
n-ter Ordnung wird gebildet durch
(x) y;, (x) — y„ (x)

(x)

(53)

—

2,

yi

(x)
Dieses sind (n — 1) asymptotische Reihen ; denn die Reihen (47) für
die y (7‘ = 1, 2, ... n) dürfen mindestens n mal differentiert werden.
Die durch sie dargestellten Funktionen sind, wie aus (53) ersichtlich,
linear unabhängig. Hiezu tritt nun die zur Wurzel ß der charakteristischen Gleichung gehörende Thomésche Normalreihe, die der
Voraussetzung gemäss asymptotisch ist und
darstellt. Aus dieser
Darstellung des Fundamentalsystems z
= 2, 3, ... n -1- 1) geht
hervor, dass die transformierte Differentialgleichung gleich gebaut
sein muss wie (50). Weiter ist :
,

,

n+ 1

dx

dx

.e

und nach Voraussetzung : Hm d n (x)
w 00

+ • •

xn
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Aus der von Herrn J. Horn, Acta Math., Bd. 24, S. 301-303,
durchgeführten Berechnung folgt, dass die Integration der rechten
Seite die Gleichung
axt+'

t+1

Yn-Fi
ergibt mit

unter der Bedingung, dass
R ((3)< 0,

wodurch die vollständige Induktion in allen Teilen erledigt ist.
Somit ist das allgemeine Integral von (50) dargestellt durch
Y=BiYi +....

ßxt+,

t-14 + •

+ „Y„

x

und es folgt d
Satz: Wenn die charakteristische Gleichung des Differentialausdruckes
Difforentialausdruckes
(y) lauter verschiedene Wurzeln mit verschiedenen reellen
Teilen hat und wenn t > s und R ((3) < 0 ist, so besitzt die
Differentialgleichung (48) ein einziges bestimmtes Integral, das
durch einen Ausdruck gleich demjenigen der rechten Seite von
(48) asymptotisch dargestellt wird.
Ist P(y) von der ersten Ordnung, so gilt dieser Satz auch
noch bei R > 0.
Die Behauptung ist aber auch richtig für R (i3) > 0. In diesem
Falle hat die Wurzel (3 den grössten reellen Teil und es übernimmt
daher (52) die Rolle, die das von Herrn Horn, Acta Math., Bd. 24,
§ 2, mit y1 bezeichnete Integral spielt.
Die Substitution
y. = y
zK d x
führt zu einer Differentialgleichung n-ter Ordnung, deren Lösungen
_ßx t +1

13 u

s+1

+

au
s +1

xs+1 + •

gu l

Y.o +

sind. Die charakteristische Gleichung dieser Differentialgleichung
Man substituiert dann weiter
hat die n-fache Wurzel
ßw l+1

– fis4-1

xsr
'

s+2

• 14
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und erhält so für u eine Differentialgleichung n-ter Ordnung, deren
charakteristische Gleichung n verschiedene Wurzeln besitzt, zu denen
n asymptotische Reihen gehören. Die formalen Rechnungen können
zu keinem andern Resultate führen ; denn sie sind ja alle eindeutig.
Dass aber die Reihen gewisse Funktionen asymptotisch darstellen,
kann man erst hier schliessen, da eine Differentialgleichung erreicht
ist, deren charakteristische Gleichung n verschiedene Wurzeln hat
„e.Rückiwänrtsghdfmaü
asymptotische Entwicklung und so folgt, dass auch die Reihe (52) y„, asymptotisch darstellen muss.
Satz: Wenn umgekehrt eine Funktion y durch die konvergente oder
asymptotische und nmal differentierbare Reihe
/3 2+
-

1

1- 1

Col

Cll

X

+r

dargestellt wird, so ist auch die Reihe
fix t+ 1
t +1

P(y) —

konvergent oder asymptotisch..
§ 4.
Das Verhalten der Darstellung der partikulären Lösung ij (x)
als bestimmtes Integral wird jetzt betrachtet. Es genügt die
Differentialgleichung (17) zugrunde zu legen.
11.

P(y) = 2pi(x

(17)

y (i)

x).

Die partikuläre Lösung lautet:
n—i z (,)
ji(x)

(x

und zu beantworten
boantworten ist die Frage, ob diese Formel gültig bleibt für
die spezielle Annahme x, = 0.
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Die bestimmten Integrale, die in dieser Formel vorkommen,
enthalten Integranden, die an der untern Grenze x, = 0 Singularitäten aufweisen und führen dadurch zu folgendem Gedankengang :
Um die Stelle x ---- 0 lässt sich ein Kreis mit endlichem, nicht
verschwindendem Radius angeben, innerhalb dessen, mit Ausnahme
allein des Mittelpunktes, lauter Punkte sich befinden, die an Stelle
von A, in der Formel (54) verwendet werden dürfen. Ich führe
daher von einem solchen zulässigen Werte x, ausgehend den Grenzübergang lim x, = 0 aus.
Wenn die später aufzustellenden Konvergenzbedingungen erfüllt
sind, dann bleibt der Nutzen der Formel (54) erhalten, falls noch
gezeigt ist, dass sie die Eigensehaft, ein partikuläres . Integral der
Differentialgleichung (17) darzustellen durch den Grenzübergang
lim x, = 0 nicht verloren hat.
Dass sie diese Eigenschaft noch besitzt, ist leicht ersichtlich,
wenn man die Form der Funktion z, (x, t) berücksichtigt, welche in
1 zur Bildung von l (x) gedient hat:
Zl

also

fr1 (x,

(x,

A, (t)

y,

dt = y, (x) f

(x)

-I- • r r 1-

dt --1-

A2, (t)

(x)

• 4- y„, (x) f

(t) (71

Die beiden Grenzübergänge der Differentiation und lim xo = 0 haben
keinen Einfluss auf einander.
Um die Konvergenzbedingungen angeben zu können, muss die
Form bekannt sein, in welcher sich die B (t) in der Umgebung von
0 darstellen lassen. Zu dieser führen folgende Rechnungen:
. . . y,,(x) bilden ein Fundamentalsystem der homogenen
Gleichung P(y) ---- 0. Da diese die Normalform hat, so ergibt sich
jede der Funktionen y A (x) in der Form
yA (x)

(x) lg x

yAo (x)

y ,92,(x) (lg )

(x)
und die Funktionen yu (x) sind in der Umgebung von x = 0 regulär und
mindestens eine für x = 0 nicht null. Daher gelten die Beziehungen
• Y2

lim I (x)
(56)
Ferner ist

-o

lim I (x)..

y(;') (x) = x'u - • YA„ (x)
(x) dieselben Beziehungen (56) gel

ür

Y2

1 ) Forsyth, Tlieory of Differential Equations (pari
wo Forsyth,
(partr
III),
II1), Vol. IV, p. 75.

Vierteljahrsschrift d. Nuturf. Ges, Zürich. Jahrs. 61. 1916.

.46

( x).
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Jetzt ergibt sich

Zähler und Nenner dieses Quotienten sind jetzt für t = 0 zu
untersuchen. im Nenner von D (1) steht die Determinante D (t) des
Fundamentalsystems y, (t) .... y,, (t). Für diese gilt

Infolge der Voraussetzungen über die pi (.e) ist

somit

wo
t) in der Umgebung von
versch windet und

t = 0 regulär ist und lür t = 0 nicht

Die determinierende Gleichung von (17), deren Wurzeln die
Exponenten
sind, ist:

woraus folgt

somit
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Es ist also die durch /2.: (t) bezeichnete Determinante gleich
D (a) R (t), regulär in der Umgehung von 1-- 0 und nicht null
für t = 0.
Was denZählrabgt,ofuneBrücksihtg

Man kann somit die Beziehungen anschreiben

Oh))
Da die B t) durch Addition und Multiplikation aus den
(1)
entstehen, denn der Nenner von 13,1 (i) hat ja die in (53) angegebene
Eigenschaft, so ist die Form, in der beide Arten von Grödargestellt
tellt werden können, dieselbe. Aus den Grenzwerten (60) kann
man daher schliessen
,

(GI)

(1) = t

(t) (lg t)

) 1•
(r

Es ist für das folgende nicht notwendig zu wissen, bis zu welchem
t. in diesem Ausdrucke ansteigt.

Um endlich den Vergleich der verschiedenen Teile in Formel
(15) zu ermöglichen, muss noch die Form untersucht werden, in
welcher sich die Integrale in (54) in der Umgebung von x — 0 in
Reihen entwickeln lassen. Es handelt sich um folgende zwei Integrale
(t) , B (/),11 ;

cp

(t)

r

(t)

B (t) (/.L
A

worin 13 (C). p„,(i) regulär sind in der Umgebung von -t = 0. Zerlegt
man diese in Summen von Integralen, so kommt man auf das Integral

f m'Og

dx,

worin m eine
. Zahl ist, während über n
setzung besteht. Man findet:
setzung
+.1
m (m-1
in

eine VorausVoraus(-1) w 7n!

,-11m
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falls das Integral konvergiert. Werden jetzt die Entwicklungen (61)
der BA (t) berücksichtigt, so folgt, dass
ts P „(t)
.9 — ic)! Cpu (t)

B , (t) cit
-

Satz: Wenn die Integrale konvergieren, so gehört das Produkt
tS

pn (t)

s — s)! p ,i (t) B (1) rit

y

zum Exponenten s und das Produkt
990„(1 +••r+99ß„„(t)(lgt)ß"
)

Jx (x)

B (t) d t

zum Exponenten
Damit ist für den Teil der Formel (15), der aus der Funktion.
z (x) (§ 1) herrührt, eine wesentliche Eigenschaft gewonnen. Sie
wurde bewiesen durch Benutzung desjenigen Fundamentalsystems
(x), das für die Umgebung von x
0 besteht. Aber diese
Funktion z (x) bleibt ungeändert bei Benutzung eines FundamentalFundamentalsystems, das für die Umgebung
systems,
als x = 0 besteht.
Die Eigenschaft, dass

zum Exponenten au gehört, bleibt also erhalten, ganz gleichgültig,
welches Fundamentalsystem zur Bildung des Ausdruckes verwendet
wurde. Dabei ist aber wesentliche Voraussetzung, dass die n InIntegrale dieses Ausdrucks für die unter
tegrale
onvergieren. Diese
Eigenschaft führt zu wichtigen Folgerungen.
Es wird vorausgesetzt, dass keine der Grössen oci, Wurzel der
determinierenden Gleichung f 0 (r) = 0 von P (y) = 0 (§ 2) ist, noch
um eine ganze Zahl kleiner ist, als eine solche Wurzel. Ferner
seien die Konvergenzbedingungen, die ' später angegeben werden,
erfüllt. Dann kann mang die beiden Darstellungen des allgemeinen
Integrals der Differentialgleichung (16) gleichsetzen.
na

y.(x) +2 x
M

Y1 1

(X) +

(x) -1- •

I- cß,,. (x) (lg x
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Die Glieder dieser Formel zeigen bei lim x 0 = 0 verschiedenes
Verhalten. Während der Teil
L y (x) ganz unberührt bleibt,
weil die y (x) ein beliebiges Fundamentalsystem vorstellen, stimmt
der Wert der bestimmten Integrale bei lim x0 = 0 überein mit demjenigen Wert, den diese Integrale annehmen, wenn man x, = 0 setzt.
Ganz anders verhalten sich die y 0(s)
1 •
sind die Werte, die und seine (n —1) ersten
; yo . ; yo(n-)
Ableitungen für x = x, annehmen. Es sind also n gänzlich willkürliche
Werte, solange x, eine Stelle ist, an welcher sich das Integral yder Differentialgleichung (16) regulär verhält. Die y (on) sind also
gänzlich willkürlich, solange x, in der Umgebung von null von 0
verschieden ist und nur solche Werte von x, kommen bei der Bildung
von lim x, -=' 0 in Frage.
Wenn man in (62) den Grenzübergang lim x o = 0 ausführt, so
hat man y ) als willkürliche Grössen anzusehen, obschon die 1(0s)
x, die reguläre singuläre Stelle null bezeichnet, nicht mehr wen
dieselben Eigenschaften haben, wie für den Fall, dass x0 eine reguläre Stelle der Differentialgleichung ist.
Daher folgt, wenn die Konvergenzbedingungen erfüllt sind und
wenn keine der Differenzen ui; —
und keine der Grössen a„, r1
ganzzahlig ist
,

(63)

s--et,

er

_13) (t) dt

(s—x)!

= 0, 1,

.(

0,

1).

In (62) fallen daher die mit e multiplizierten Glieder weg. Da die
linke Seite von (63) unabhängig ist von den a, , so besteht diese
Gleichung noch, wenn eine der Grössen eine ganze Zahl ist.
Endlich muss noch der Fall betrachtet werden, dass eine oder
mehrere der Grössen
ganzzahlig ist. Der Teil
(t) (7t
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der Formel (62) besitzt unter diesen Voraussetzungen noch die
Eigenschaft, ein partikuläres Integral der Differentialgleichung (16)
darzustellen. Auf der rechten Seite der Formel (62) kommt es aber
nur darauf an, dass zu 23 B (x) ein beliebiges partikuläres Integral
von (16) addiert wird. Es ist daher nicht nötig, das Verhalten der
übrigen Grössen in (62) zu verfolgen, sondern man kann in allen
Fällen die Formel (62) ohne die y(os) enthaltenden Glieder benutzen.

Ähnliche Überlegungen wie im vorangehenden Paragraphen
werden hier durchgeführt, indem die partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

in der Form des bestimmten Integrals untersucht wird.
Es gibt einen Kreis um x = 0 als Mittelpunkt mit endlichem
Radius, so dass für alle Werte von x ausserhalb dieses Kreises,
tolle in (4)) vorkommenden Funktionen p i (x) uud w(x) sieh regutär
verhalten und p (x) nirgends verschwindet. Wenn nun x = ag eine
Stelle ausserhalb dieses Kreises ist, so lautet die partikuläre Lösung:

Ausserhalb des genannten Kreises ist x = .-x.; die einzige Stelle,
die nicht für x„ genommen werden kann. Was aus dieser Formel
wird, wenn ;91, tängs der positiven reellen Axe ins unendliche wächst,
muss jetzt entwickelt werden. Hierbei ist zu beachten, dass hei
xo ) • zu ersetzen ist
diesem Grenzübergang in der Formel (64)
)
zu ersetzen ist durch
durch — und ebenso
A- lässt erkennen, dass auch,
Dieselbe Überlegung wie in
nachdem dieser Grenzübergang in (64) ausgeführt ist, der entstehende
Ausdruck eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung (48) angibt.
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Die Funktionen y 1 (x) . . . y(x)

bilden ein Fundamentalsystem

der reduzierten Gleichung P(y) = 0. Man kann dazu das Fundamentalsystem wählen, welches für reelles positives, ins unendliche
wachsendes x die asymptotischen Entwicklungen
x

s+ 1

4.1

besitzt, worin die ry.2, die Wurzeln der charakteristischen Gleichung
(46) sind.
Hieraus resultieren die Beziehungen

und diese Differentiationen sind erlaubte Operationen bis hin zur n-ten.
Man sieht, dass Beziehungen derselben Form wie (65) auch für Y
Geltung haben .
Ich gehe jetzt an
au die Bet chtung von
(t)
Ä (t)

= D (t)

Der Nenner ist die Determinante des Fundamentalsystems
y,( 1) .. . y n (t) und somit:

1)

Nun ist

und.

' ■ -16
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wobei d, von der untern Grenze a abhängt, in deren Umgebung der
Integrand sich regulär verhält. Weiter ist
(66)
und also
(67)
R(x) besitzt für reelle positive, ins unendliche wachsende x eine
konvergente oder asymptotische Entwicklung und lim R(x) ist eine
w=.
endliche nicht verschwindende Grösse.
Was den Zähler anbelangt, so findet man

was andeuten soll, dass im Exponenten von e keine höhere Potenz
als t8 vorkommen kann. Damit sind die Formeln begründet:
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Man ersieht hieraus, dass die asymptotischen Darstellungen
für die BI (x) die Gestalt haben:

Die schon im § 3 erwähnte Abschätzung von Herrn J. Horn,
Acta Math., Bd. 24, gestattet jetzt folgende Schlüsse zu ziehen.
ß

as Integral

(z)

+1

z (7

führt zu einer Darstellung
71)

die asymptotisch ist, wenn
bei

t <8

R (a,t)

bei

t

R((3

bei

—

positiv und nicht null ist,
al)

negativ und nicht null ist,

R0)

Gerade diese Bedingungen sind aber , wie in § 7 gezeigt ist, ererfüllt, wenn das Integral konvergiert.
füllt,
t s (-n, — )c)) p,, (t)

Das Integral

(t)

ergibt eine Darstellung

die asymptotisch ist, wenn R(ce,,,) positiv und nicht
und dies
ist wiederum der Fall, wenn das Integral konvergiert (siehe § 7).
Hieran schliessen sich ähnliche Folgerungen wie in § 4. Voraussetzung ist, dass die charakteristische Gleichung (46) n verschiedene
Wurzeln c „ besitzt, deren reelle Teile R(ax) von einander verschieden
und grösser als null sind. Ferner soll bei t< s ß keiner dieser
Wurzeln gleich sein, noch R((3) dem reellen Teil einer jener Wurzeln
(x,, gleich sein. Endlich muss die Konvergenzbedingung erfüllt sein,
die im § 7 begründet wird, nämlich bei t = s, R ct,, —13) > 0, bei

7 15
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t> ii, R((3) < 0. Dann können die beiden Darstellungen

der 211gemeinen Lösung der Differentialgleichung (48) gleichgesetzt werden.
ß t

Ä 1 y1 ( 14 +
=B

(x)±

Hierin ist für

412,

1

(x )

B y (x)

) und (.7:=

.
,
in der Grenze

zu setzen — und
Durch dieselbe Überlegung, die in § 4 angewendet wurde, folgt
(74

Die mit y( r) multiplizierten Glieder faldoher
ller in
und au Stelle von (73) wird die Gleichung benutzt:

Durch die vorangehenden Betrachtungen ist die erste der
folgenden Formeln begründet worden. (§ 1 und 62 und 75.
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A „ „ (x) +
99

(t)

P „(t)

0

(x)

B (t) dt –I -- • • • +

4-malige Differentiation nach x und Benutzung
Durch (n
der infolge der Bedingungen (8) eintretenden Reduktionen ergeben
sich daraus die andere h — 1 Gleichungen. `PU') hat dieselbe Be
deutung wie in (15). Sie können betrachtet werden als ein System von
n inhomogenen linearen Gleichungen zur Bestimmung der u Grössen

und wenn man in (761 x
Es tilgt daraus

nimmt, so ergeben sich die o Grossen

42,

(

ne 11(.:c)± i i' (A
( to

(x) ± t Y:49

wo fi (x) und seine Ableitungen in derjenige
DeterDe termin
minante
e stehen, die
dio in D (x) von y2 (x) und seinen
eingenommen wird.
genommen
Das ist die endgültige Gestalt der Formel und in den vorangehende n Paragraphen sind die Eigenschaften der in ihr enthalt
wenichtGogrösFädlfüb.k
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- Wenn die verbindende Differentialgleichung von erster oder
zweiter Ordnung ist, so heisst die Formel (77)
(x)

x

(x) I x

D

(x) • Y
- r (x)

()•

9 (x)

A =1, 2,
die auch leicht direkt aus der verbindenden Differentialgleichung erhalten werden können, ein Weg, der' für Differentialgleichungen
höherer Ordnung nicht mehr so bequem ist. Diese Spezialfälle sind
schon mehrfach in der Literatur verwendet worden.
In den Anwendungen der Formel (77), welche die Veranlassung
waren, die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit vorzunehmen,
wird die verbindende Differentialgleichung
P(Y) = 93 (4
benutzt zur Herstellung des Zusammenhanges zwischen ihrer partikulären Lösung Ti(x) und der rechten Seite g) (x), indem beide
Funktionen nach steigenden oder fallenden Potenzen von x entwickelt werden. Die Resultate der Paragraphen 2 und 3 gestatten
dann in besonders einfacher Weise x, resp. nach 0 oder co zu verlegen. Für diese zwei Fälle werden im folgenden Paragraphen noch
die Konvergenzbedingungen. nachgetragen. Man kann natürlich x
auch andere Werte erteilen, je nach den Eigenschaften der gerade
vorliegenden Funktionen. Schliesslich ist man frei, über die obere
Grenze x zu verfügen.

Viele wichtige Beziehungen entstehen aus der Formel (77)
dann, wenn eine oder beide Grenzen xo , x Singularitäten -des Integranden sind. Daher soll die Konvergenzfrage betrachtet werden.
In dieser Hinsicht ist eine Eigenschaft der linearen Differentialgleichungen wichtig.
Führt man in der Differentialgleichung

die

Substitution
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aus, so ergibt sich:
P(y) = x'

—0

xEz

• Q (z)

(x)

mit

+ 1) p

und somit gilt:
Die Integrale der Differentialgleichung Q (z) = x— z n q (x) = cpi (
sind gleich denjenigen der Differentialgleichung P(y) = cp (x)
multipliziert mit x —m .
Die Wurzeln der determinierenden Gleichung von Q (z) = 0
sind gleich r m, wenn die Wurzeln der determinierenden
Gleichung von P(y) = 0 sind.
Diese Substitution ermöglicht also von einer Differentialgleichung
wie sie in Gleichung (16) vorausgesetzt ist, überzugehen zur Differentialgleichung Q(z) cp, (x), falls dies für die Konvergenz der
Integrale in (62), (63) vorteilhaft ist.
Die Wurzeln der determinierenden Gleichung der neuen reduzierten Gleichung Q (s) = 0 entstehen aus denen der alten reduzierten
Gleichung P(y) = 0 durch eine Parallelverschiebung um den Betrag in.
In ähnlicher Weise kann in der Differentialgleichung (48)

die Substitution
e

8+1 • y = z

ausgeführt werden, wodurch sie in eine analog gebaute Differentialgleichung übergeht
(801

q (x) z(1)
.,

t+1

• cp e).

An Stelle der Grössen 154 (46) treten jetzt die Wurzeln a„ y der
charakteristischen
d man kann immer statt
Differentialgleichung (48) die Gleichung (80) zugrunde legen,
der Differentialgleichung
falls dies
ergenz der Integrale in (73), (74), vorvorteilhaft ist.
teilhaft
Die linke Seite der Formel (77) ist eines der Integrale in der
Formel (54), wenn man, wie dort, als verbindende Differential-
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gleichung die Gleichung (17) nimmt und als Fundamentalsystem
Yi (x) • • • Y. (x) von

P(y) =
das zur Stelle x = 0 gehörende benutzt.
Unter Anwendung eines einfachen Konvergenzkriteriums und
der in den vorangehenden Paragraphen abgeleiteten Eigenschaften
des Integranden folgt:
, (t)(1gt)''
Bz (t) dt
t" p,_ (t)

Das Integral
11

konvergiert, wenn

R

(81)
worin

s

—1 -I--

r,

eine positive, aber 'beliebig kleine G rösse ist.

Das Integral

I,

t)tirt,

(8

konvergiert, wenn
(ü2)

1)>

(81) beschränkt die
iheit für e, die
Die Bedingung
erfüllt werden, da man ja nur mit
Bedingung (82) kann immer erfültt

Hilfe der an den Anfang gestellten Substitutionen zu einer Differentialgleichung mit passenden Werten für die rA, überzugehen braucht.
Durch die hinzutretende Potenz (e- wird das Fundamentalsystem
so folgt, dass die
1 (x). . . y„(x) nicht wesentlich abgeändert und se
Integrale in den Gleichungen (63) konvergieren für alle
verbindenden Differentialgleichungen, wobei diese unter Umständen in angegebener
Weise zubereitet werden müssen.
Die linke Seite der Formel (77) ist aber eines der Integ
Differentiatgleichung
entialgleichung
4), wenn man als verbindende Dif
y„(x)
ats Fundamentalsystem y, (e)
die Gleichung (48) benutzt und als
ce.)
asymtotisch
dargestellte
verdas durch die Reihen (47) für
wendet.
Über die Konvergenz der Integrale für die Grenze
lasst sich mit Hilfe des folgenden Satzes ein Urteil gewinnen.
-

"Das Integral ,jf(x) ch; konvergiert, wenn sich eine positive
Zahl ic bestimmen lässt, :o dass e
Grenzen bleibt,"

J (x) bei x

in endlichen
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Daraus ergibt sich:
cP

Das Integral

(z)

(z)dz konvergiert, wenn

für t
8

t
Das Integral

(

konvergiert, wenn
04)

<

— (aj

U.

Hierbei bedeutet t eine beliebig kleine positive Zahl.
Die Bedingungen (83) beschränken die Wahlfreiheit für s und ß ;
die Bedingung (84) dagegen kann immer erfüllt werden, wenn man
eventuell durch die am Anfang dieses Paragraphen erwähnte
DGgSureöbstiyoncfüh.
die
hinzutretende
Exponentialfunktion e I wird das Fundamentalsystem y i (x)...y„(x)
nicht wesentlich abgeändert, und so kann man sagen, dass die
zlGwieschufngdr(L74ö)B es
F undamentalsy stems jeder vorgelegten verbindenden Differential-

gleichung.; eventuell unter Einfügung eines passenden Faktors e
8.

Zum Schluss stelle ich kurz einige Rechnungen zusammen die
,

auf den vorangehenden Ergebnissen beruhen.
Die Differentialgleichung
■)

(/

7/ ---

besitzt das Integral
rr
und ein Integral, das die

(ct oc) l i

1

(

w

n

+cx

ce)

asymptotische Entwickelung besitzt:
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Die Formel (78) liefert
e' •

9 GO

also unter Verwendung von (86), für .R(a) >

(re — 1

)

T1(—

0

wobei der Integrationsweg für u so nach 00 geführt werden muss, dass
R (x
u)] > 0 und gleichzeitig R (cute) > 0. (88) drückt den
Zusammenhang aus zwischen den beiden Lösungen (9(3) und (j-3/- )
und löst daher die Aufgabe, das Verhalten von (86) zu bestimmen,
wenn sich x der Stelle oc nähert.

Die Differentialgleichung
9

besitzt das Integral

(9 0) =
)
und ein Integral, das asymptotisch dargestellt wird durch

Die Formel (79) liefert
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und eine analoge Gleichung für .ri;2) (iz). Für die Bezeichnungsweise
der Hankel'schen Zylinderfunktionen siehe Jahnke-Emde, Funktionentafeln.
Ist R (a) > 0 , R(a + n) > 0 , so kann man für Y die Reihe
(90) und zo = 0 nehmen und erhält

1' (2z) y; (z)

• H (1) (ii) dt

(92)
(z
(z+u)

wobei der Integrationsweg für u so nach oo gehen muss, dass
R (z 24)
u) > 0.
_ll-c ). Aus beiden
Eine analoge Gleichung ergibt sich
Gleichungen findet man
(93)

woraus sich das Verhalten ableiten lässt, das die durch die Reihe
links dargestellte Funktion zeigt, wenn man z auf irgend einem
Strahle nach oo wachsen lässt.
Küsnacht (Zürich), August 1915.
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