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Zur Methode der stationären Phase

Zweite Mitteilung
Wiederum einfache Integrale

von

J. G. van der Corput
Groningen

§ 1. Einleitung.

Bekanntlich setzen verschiedene Methoden uns instand, unter
gewissen Voraussetzungen für das Integral

einen Nâherungswert I’ zu bestimmen und auBerdem eine für
die Praxis bequeme obere Schranke für 1 l - l’ ] abzuleiten.

Genau wie die erste Mitteilung ’- ), die der Leser, um die vorstehende
zu begreifen, nicht zu kennen braucht, ist auch diese Arbeit

diesem Problem gewidmet. Von den bis jetzt bekannten Nä-
herungsmethoden werde ich hier drei kurz besprechen.

Die Methode, die letzten Endes auf Laplace zurückgeht, beruht
auf dem folgenden Gedanken. Bezeichnet f(u) eine reelle Funktion,
die in einem zwischen a und b liegenden Punkt v einen Hôchst-
betrag annimmt, zeigt die Kurve dieser Funktion in diesem Punkte
einen schmalen hohen Berg, und ist die Funktion g(u) im Inter-
valle (a, b ) nicht zu unregelmäßig, so liefert die Umgebung von
v zum betrachteten Integral den wesentlichsten Beitrag, d.h. I
besitzt einen Nàherungswert I’, der durch das Verhalten der
Funktionen f(u) und g(u) in der Umgebung von v eindeutig be-
stimmt wird.

Bei der PaBmethode, auch Methode der Sattelpunkte genannt,
werden f(u) und g(u) analytisch vorausgesetzt und werden die
Punkte a und b geeignet gewàhlt. Der Integrationsweg wird so

1) Compositio Mathematica 1 (1934), 15-38.
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geândert, daB mf(z) auf dem neuen Weg einen môglichst kleinen
Hôchstwert annimmt und von der Stelle an, wo dieses Maximum
erreicht wird, nach beiden Seiten môglichst rasch abfâllt. Auf
dieser Kurve K schnellsten Falles hat 3J(z) einen konstanten
Wert y; im Punkte v, wo ffiJ(z) den Hôchstbetrag annimmt, ver-
schwindet f ’, d.h. dieser Punkt v ist ein Sattelpunkt der Funktion
f(z). Das Integral I ist so auf die Gestalt

gebracht, und unter sehr allgemeinen Voraussetzungen kann auf
das letzte Integral die Laplacesche Methode angewendet werden,
da 9îf(z) in v ein Maximum besitzt.
Von ganz andrer Art ist die Methode, deren Prinzip schon 1856

durch Stokes angegeben, 1887 durch Kelvin ausdrücklich formu-
liert worden ist. Bei dieser Methode setzt man g(u) reell, f(u)
rein imaginâr voraus. Wird f(u) = icp(u) gesetzt, so heiBt tp(u)
die Phase, und es brauchen nur die Integrale

untersucht zu werden. In einem Punkte mit Cf/ (u) = 0 heiBt die
Phase stationâr ; ausdrücklich sei hier bemerkt, daB in einem
Punkte, wo die Phase stationâr ist, der Integrand im Allgemeinen
weder ein Maximum, noch ein Minimum besitzt. Zeigen nun die
Funktionen g(u) cos cp(u) und g(u ) sin cp(u) sehr viele regel-
mäBige Wellen, so werden die Beitrâge dieser Wellen, wie die
zwei genannten Verfasser beachtet haben, einander teilweise
aufheben. Eine Ausnahme bilden die Wellen in der Umgebung
von a, die in der Umgebung von b und die in der Umgebung der
etwaigen zwischen a und b liegenden Punkte, wo die Phase
stationâr ist. Liegen zwischen a und b keine oder hôchstens end-
lich viele Punkte v, v’, v", ..., wo die Phase stationâr ist, so
liefert die Stokes-Kelvinsche Methode der stationären Phase,
natürlich unter gewissen Voraussetzungen, für I einen Näherungs-
wert der Gestalt A + B + V + V’ + ...; hierbei wird A ein-

deutig bestimmt durch das Verhalten der Funktionen f(u) und
g (u ) in der Umgebung von a, B durch das in der Umgebung
von b, ebenso V durch das in der Umgebung von v ; u.s.w.

Jede der drei hier besprochenen Methoden führt somit zum
folgenden Resultat: unter gewissen Voraussetzungen besitzt I
einen Nâherungswert, der eindeutig bestimmt wird durch das
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Verhalten der Funktionen f(u) und g(u ) in der Umgebung ge-
wisser Punkte.

Obgleich die Stokes-Kelvinsche Methode den Vorteil hat, daB
die Funktionen nicht analytisch zu sein brauchen, und daB die
Endpunkte a und b beliebig gewâhlt werden kônnen, ist sie, wie mir
scheint, noch nicht genug gewürdigt worden ; sie ist nur selten und
dann nur für ganz spezielle Fâlle mit sehr unscharfen Resultaten
angewendet worden. Meine ursprüngliche Absicht war, in diesen
Mitteilungen der Methode die Stelle zu geben, die ihr neben
den zwei andern gebührt. Im Anfang hatte ich denn auch den
Plan, in dieser und den folgenden Mitteilungen f(u) rein imaginâr
vorauszusetzen. Nachtraglich habe ich eingesehen, daB die Metho-
de, wie sie hier entwickelt wird, fast ungeändert auf Funktionen,
die nicht rein imaginâr sind, übertragen werden kann. Statt die
Stokes-Kelvinsche Methode zu verallgemeinern, wie meine ur-
sprüngliche Absicht war, lege ich mir jetzt die viel weiter gehende
Aufgabe vor, môglichst allgemeine hinreichende Bedingungen
abzuleiten, damit I einen Nâherungswert besitzt, der eindeutig
bestimmt wird durch das Betragen der Funktionen f(u) und g(u)
in der Umgebung gewisser zum Intervall (a, b ) gehôrigen Punkte.
Wie bilde ich die Menge dieser Punkte? Nach der Bemerkung
über die Stokes-Kelvinsche Methode liegt es nahe, die End-

punkte a und b in diese Menge aufzunehmen. Wie die Methode in
dieser Mitteilung entwickelt wird, enthâlt die Menge, auBer den
Endpunkten a und b, noch die etwaigen zwischen a und b liegen-
den Punkte v, wo reell ist und gleichzeitig die Funktion

ihr Vorzeichen wechselt. Mit Rücksicht hierauf nenne

ich die etwaigen zwischen a und b liegenden Punkte v, wo

reell ist und gleichzeitig das Vorzeichen ândert, die

führenden Punkte der Funktion f(u) im Intervall (a, b), so daß
die Problemstellung yvie folgt formuliert werden kann:

Gesucht werden allgemeine hinreichende Voraussetzungen, damit
das in (82) genannte Integral einen Nâherungswert I’ besitzt, der
eindeutig bestimmt wird durch das Verhalten der Funktionen f(u)
und g(u) in der Umgebung von a und b und in der Umgebung der
etwaigen zwischen a und b liegenden führenden Punkte von f(u).
Natürlich wird dabei auperdem eine obere Schranke für I - 1’1
verlangt.
Aus diesem Grunde nenne ich das in dieser Mitteilung ent-
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wickelte Verfahren die Méthode der führenden Punkte. Im

Spezialfall, daB f(u) reell und f "(u)  0 ist, besitzt ein führender
Punkt v von f(u) die Eigenschaft, daB f’(v) = 0 ist und f(u) in
v einen Hôchstwert annimmt; im Spezialfall, daB f(u) - iq(u)
rein imaginär ist, ist die Phase 99(u) in einem führenden Punkt
der Funktion f(u) stationâr. Die Laplacesche und auch die

Stokes-Kelvinsche Methode ist somit nur ein Spezialfall des Ver-
fahrens der führenden Punkte. Ich kann also den Titel dieser

Mitteilungen aufrecht erhalten, um so mehr, da sich in dieser

Mitteilung jede Verallgemeinerung der Stokes-Kelvinschen Me-
thode vorfindet, die ich ursprünglich beabsichtigte zu ent-

wickeln.
In dieser Einleitung werde ich nicht den Hauptsatz (Satz 10),

dem § 2 dieser Mitteilung gewidmet ist, sondern nur einen sehr
speziellen Fall des Hauptsatzes formulieren. Hier und in den
folgenden Mitteilungen bezeichne ich mit w stets eine Zahl, die
von allen Parametern abhängen darf, deren Absolutwert aber

eine obere Schranke besitzt, der hôchstens von ausdrücklich an-

gegebenen Parametern abhängt; schreibe ich w = w(rl’ ..., rt),
so meine ich, da.f3 w von r1, ..., r und anderen Parametern ab-
hângen darf, daB aber 1 ()) 1 kleiner ist als eine geeignet gewàhlte,
hôchstens von rl , ..., r t abhangige Zahl. Der Buchstabe w braucht
nicht stets dieselbe Zahl zu bezeichnen, sogar nicht in derselben
Formel. Z.B. für reelles x ist

Der folgende Satz ist ein spezieller Fall des in § 4 behan-
delten Satzes 14, der selbst wieder ein Spezialfall des Haupt-
satzes ist.

SATZ 6 : Voraussetzungen : 1. Im Intervall a  u  b sei f(u) eine
mindestens m-mal (m &#x3E; 3) stetig differentiierbare reelle oder nicht-
reelle Funktion mit .f"(u) # 0, so dafl also

ist. Die Funktion sei stetig, und das Intervall a  u  b

enthalte hôchsteits endlich viele Punkte u, zvo reell ist.

2. I m I ntervall a  u  b sei g(u) eine mindestens k-mal

(1  k  1n) stetig differentiierbare Funktion,.
8. Es sei r &#x3E; 0, x &#x3E; 1, G &#x3E; 0. Im Intervall a  u  b sei
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und

Unter diesen Voraussetzungen kann man dem .Endpunkt a eine
Zahl A, dem Endpunkt b eine Zahl B, und jedem etwaigen zwischen
a und b liegenden führenden Punkt v, v’, ... der Funktion f(u)
eine Zahl V, V’, ... zuordnen, so daß das in (82) genannte Integral
den Wert

a

besitzt.
Bei gegebenen m und k ist A eindeutig bestimmt durch f (03BC) (a)

(0  p  m ) und g(") (a ) (0 "  k ) ; ebenso B durch (b) und
9(’) (b); V durch f(il) (v) und g(") (v); usw. 

Wie schon bemerkt wurde, ist § 2 dem Hauptsatz dieser Mit-
teilung gewidmet. Auch in der Behauptung dieses Hauptsatzes
treten die Beitrâge A, B, V,... der Endpunkte a und b- und der
etwaigen führenden Punkte v, ... von f(u) auf. Wichtig für die
Anwendungen ist es, diese Beitrâge zu bestimmen. Das geschieht
in § 3. Übrigens braucht man nicht immer die genauen Werte
dieser Beitrâge ; oft ist man mit approximativen Werten zufrieden.
Der folgende Satz fordert zwar etwas mehr als Satz 6, gibt aber
für A und B Nâherungswert, die für viele Anwendungen sehr
bequem sind.

Ist C = -1 CI eÍY =f: 0, so verstehe ich für jedes Polynom p (h )
unter

das konvergente Integral

Diese Définition ist erlaubt, denn konvergiert das in (87) ge-
nannte Integral, d.h. ist - n  y  7c so haben die zwei in

2 2 

(87) und (88) auftretenden Integrale denselben Wert.
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Aus dieser Definition geht hervor: Ist 

so ist

Ist eine Funktion p(h) im Nullpunkt mindestens m - 1 mal
differentiierbar (m ganz &#x3E; 1), so bedeute [,99(h)]m das Polynom

also den Abschnitt (m - 1)ten Grades in der formellen Mac-Laurin-
entwicklung der Funktion q;(h); insbesondere ist [99 (h)] 1 = 99 (0).
AuBerdem setze ich noch [99(h)] 0= 0.

SATZ 7: Es seien die Voraussetzungen von Satz 6 erfüllt; es

sei e &#x3E; 0,

und 

BEHAUPTUNGEN: 1. Der in der Behauptung von Satz 6 vorkom-
mende Beitrag A hat den Wert

2. Wird

gesetzt, so ist

und

BEMERKUNG: Der Satz bleibt gültig, wenn a durch b, und A
durch - B ersetzt wird.

Um den Wert der Beitrâge V, V’, ... anzugeben, setze ich,
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falls C = -1 cI eiy -::/:= 0 mit - n  y  n ist, für jedes Poly-
nom p(h): 

Das rechterhand auftretende Integral konvergiert; konvergiert
das linkerhand vorkommende Integral, so hat es denselben Wert.

SATZ 8: Unter den Voraussetzungen des Satzes 6 ist

hierin wird das obere oder untere Zeichen benutzt, je nachdem

in der Umgebung von v rechts von v positiv oder negativ ist.

Ersetzt man v durch v’, so geht V in V’ über, usw.
BEMERKUNG: Zwar steht V hier als endliche Summe elemen-

tarer Glieder, aber doch kann man V oft approximativ auf eine
andere, für die Anwendungen bequemere Gestalt bringen. Ist

f(z) auf einer in der komplexen z-Ebene liegenden Kurve U ana-
lytisch, und enthâlt 38 einen Sattelpunkt q von f(z), d.h. einen
Punkt q mit f’(q) = 0, so wird die Pal3methode unter gewissen
Voraussetzungen einen approximativen Wert liefern für das

Integral

wo m eine ganze Zahl &#x3E; 0 bezeichnet. Liegt v nahe genug bei
q, so kann man diesen Nàherungswert in vielen Fâllen auf die
Gestalt

bringen, so daB V dann approximativ gleich

ist. Ich führe das in Satz 15 aus für den Spezialfall, daB v und q
zusammenfallen, d.h. f’(v) = 0 ist. Der so gefundene Näherungs-
wert ist oft bequemer als der in Satz 8 gegebene Ausdruck.

Jetzt noch eine Bemerkung über die Beitrâge A und B.
SATZ 9: 1. I st unter den Voraussetzungen von S atz 6
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so ist der Beitrag A gleich Null.
2. Ist unter den Voraussetzungen von Satz 6

so ist der Beitrag B gleich Null.
Eine Funktion g(u) mit den Eigenschaften (91) und (92)

neutralisiert somit den EinfluB der Endpunkte a und b. Eine

solche Funktion g(u) nenne ich deshalb einen Neutralisator und
zwar kter Ordnung, und ich kann nun Satz 9 wie folgt formu-
lieren : Ist g(u) unter den Voraussetzungen von Satz 6 ein

Neutralisator kter Ordnung, so verschwinden die Beitrâge A
und B.

Ich glaube, daB es für die Integralrechnung und für die analy-
tische Zahlentheorie von Bedeutung sein wird, Neutralisatoren
einzuführen. Zwar kann diese Einführung bei einfachen Inte-

gralen vermieden werden, weil dabei der Rand des Integrations-
gebieten aus nur zwei Punkten besteht, aber der Hauptzweck
dieser Mitteilungen ist nicht für einfache, sondern für mehrfache
Integrale eine Nâherungsmethode zu entwickeln. Die Problem-
stellung der dritten Mitteilung lautet denn auch:

Gesucht werden allgemeine hinreichende Bedingungen, damit das
Integral- 

einen Nâherungswert besitzt, der eindeutig bestimmt wird durch das
Verhalten der Funktionen f(ui , ... , un) und g(ul, - .., un ) in der
Umgebung hôchstens endlich vieler zu B gehôrigen Punkte.
Um den EinfluB des Randes von 0 zu neutralisieren, setze

ich alsdann voraus, daB g(Ut,..., un ) auf dem Rande von (M
mit samtlichen Derivierten bis zu einer gewissen Ordnung ver-
schwindet. Unter dieser Einschrànkung ist es, wie ich in der

dritten Mitteilung beweisen werde, môglich, die hier für einfache
Integrale entwickelte Methode sinngemäB auf mehrfache zu ver-
allgemeinern, was um so erfreulicher ist, da für mehrfache Inte-
grale noch keine nicht-triviale Nâherungsmethode bekannt ist.

§ 2. Hauptsatz.

Im folgenden darf das Intervall (a, b) die Endpunkte a und b
nach Belieben enthalten oder nicht; ein im Unendlichen liegender
Endpunkt gehôrt nicht zum Intervall.
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Der Hauptsatz dieser Mitteilung lautet folgenderma]3en:
SATZ 10: VORAUSSETZiJNGEN : 1. Im Intervall (a, b) sei f(u) eine

mindestens m-mal (m &#x3E; 3) stetig differentiierbare Funktion mit
f"(U) # 0, so da,6

ist. Die Funktion eei stetig, und zwischen ac und b môgen
nur hôchstens endlich viele Punkte u liegen, wo reell ist.

2. Es sei 1 ganz &#x3E; 0; kÂ ganz &#x3E; 1 (1  Â  l). I m Intervall
(a, b) sei g03BB(u) (1  À  1) eine mindestens kÂ mal stetig differen-
tiierbare reelle oder nicht-reelle Funktion.

3. Es sei e &#x3E; 0, M ganz &#x3E; 1, und die Ungleichung

wo

ist, gelte für jedes System von ganzen Zahlen ’ &#x3E; 0 (1  À  1),
Lo’t 0 (3  Il m), für das wenigstens einer der drei folgenden
Fâlle eintritt:

oc) Es sei x )  kÂ (1  À l), wobei in genau einer dieser

Ungleichungen das Gleichheitszeichen gilt;

m

03B3) Es sei "Á  k03BB (1  À  1); eIn = i ; Xl P e§ ç M oder

 M + 2, je nachdem m &#x3E; 3 oder = 3 ist. p,=3

4. Gehôrt a nicht zum Intervall (a, b), so besitze jedes System
von ganzen Zahlen x,, ..., xi , t)31 ... e 1n-1 mit

wo

ist, die Eigenschaft

1) Das (u) bezeichnet hier und ixn folgenden, da03B2 gl ("l’) (u), gi ("i’) (u), f"’(u),
f(-)(u) und et(U) statt gl (Xl’), 91(xt’), J"’, lem) und et gemeint wird.
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für u-+ a. Gehôrt b nicht zum Intervall (a, b), so gelte entsprechendes
mit b statt a.
BEHAUPTUNG: Unter diesen Voraussetzungen kann man dem

Endpunkt a eine Zahl A, dem Endpunkt b eine Zahl B, jedem
etwaigen zwischen a und b liegenden führenden Punkt v, v’, ... von
f(u) eine Zahl V, V’,... mit

zuordnen. Hierbei ist A bei gegebenen m, l, k1, ..., kl, M durch die
Zahlen f (/’) (a) (3  p  m ) .und glX) (a) (i  À  1; o  mÂ  kÂ)
eindeutig bestimmt. Analoges gilt für B (mit b statt a), für V (mit v
statt a ), usw.

HILFSSATZ 1: Es sei Voraussetzung 1 des Hauptsatzes erfüllt.
BEHAUPTUNGEN: 1. Bezeichnet W (u) für jeden zum Intervall (a, b)

gehôrigen Punkt u, in dem nicht reell ist, den in u an-

fangenden Hyperbelbogen, gebildet durch Punkte z der komplexen
Ebene mit

so ist für jedes z auf W(u)

so da03B2 W(u) durch u, f’(u) und f"(u) eindeutig bestimmt iSi 2).
2. Ein etwa zum I ntervall (a, b) gehöriger Punkt v, in dem

reell ist, besitzt die folgende Eigenschaft:

Strebt ein zum Intervall (a, b) gehôriger Punkt u nach v, wobei
entweder stets u &#x3E; v oder stets u  v ist, so strebt W (u) nach einem
aus einer oder zwei geraden Strecken bestehenden Weg, den ich
W(v +) oder W(v -) nenne. W(v +) verbindet die Punkte v,

wobei das obere oder untere Zeichen

gemeint wird, je nachdem in der Umgebung von v rechts

von v positiv oder negativ ist. W(v-) verbindet die Punkte v,
wobei das obere oder untere Zeichen

2) Die Kurve W (u) in der z-Ebene imd die positive réelle Achse der p-Ebene
sind nàmlich durch (97) konform aufeinander abgebildet.
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gemeint wird, je nachdem J- f"(U) in der Umgebung von v links
’v f"(U)

von v positiv oder negativ ist.

BEMERKUNG : Hat J- f "(U) - in der Umgebung von v ein festes
V f"(u)

Vorzeichen, so ist W(v + ) = W(v -). Diesen Weg bezeichne ich
einfach mit W(v).
BEWEIS: 1. Gabe es einen Punkt z mit (97) und

so wâre.

in Widerspruch zu der Voraussetzung, dass nicht reell ist.

2. Ich brauche die zweite Behauptung nur für W (v + ) zu
beweisen, da der Beweis für W (v - ) gerade ebenso geht. Ohne

Beschränkung der Allgemeinheit darf ich annehmen, daB ,

in der Umgebung von v, rechts von v, positiv ist; denn sonst
brauche ich nur Vf"(u) durch - Vf"(u) zu ersetzen.

Für jeden Punkt z von W (u ) ist wegen (97)

wo p &#x3E; 0. Bei gegebenen u und p ist der durch (98) definierte
Punkt z von W(u), den ich zp(u) nennen werde, eindeutig be-
stimmt. Folglich ist

wo Qp(U) eine stetige Funktion von p (p &#x3E; 0) bezeichnet, die

für p = 0 den Wert = besitzt, und für p &#x3E; 0 gleich einer

der zwei Zahler ist. Da nicht reell,

also nicht &#x3E; 0 ist, nimmt

J t"’J

für kein einziges

p &#x3E; 0 einen Wert &#x3E; 0 an, so daB arg !Jp(u) niemals gleich einem
Vielfachen von n ist. Das Argument von Qp(u), das eine stetige
Funktion von p ist und wegen
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für p = 0 zwischen 0 und -r liegt, liegt somit für jedes p &#x3E; 0
zwischen 0 und n.

Ist so strebt Qp(u) für u- v bei festem p nach

der rein imaginàren Zahl deren Argument also

gleich 2 ist. Wird dieser Grenzwert i hp genannt, so ist also

hp &#x3E; 0. Aus (99) geht nun hervor

so daB der Teil von W (u ), der den Werten entspricht,

nach der Halbgeraden strebt, die die Punkte und
J /

verbindet.

Für strebt die in (99) genannte Zahl zp(u) nach
-J 1-1 /

der in p stetigen Funktion

die für p = 0 den Wert v und für den Wert

annimmt. Folglich strebt der Teil von W(u), der den Werten von

p mit entspricht, nach der Strecke, die die Punkte

v und verbindet.

Hiermit ist die zweite Behauptung bewiesen.

HILFSSATZ 2: Unter Voraussetzung 1 des Hauptsatzes ist für
jedes u des Intervalles (a, b) und für jedes z auf dem im vorigen
Hilfssatz eingeführten Weg W(u)

wo a die Lange von W(u) zwischen u und z bezeichnet. I st

reell, so wird mit W(u) nach Belieben W(u +) oder W(u-)
gemeint.

BEWEIS : Ich darf z:::/:= u voraussetzen, da sonst die Behaup-
tung evident ist. Ich ordne dem auf W(u) liegenden Punkt z
einen auf W(u) zwischen u und liegenden Punkt x mit

1 u - x 1 = 1 x - z zu. W(u ) ist Teil einer Hyperbel, deren Asymp-
toten senkrecht aufeinander stehen, und die also gleichseitig ist.
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Folglich gilt fur die Lange a des zwischen u und z liegenden
Bogens von W(u) die Ungleichung 03C3 V21 u - z 1, also

Für jedes quadratische Polynom p(z) mit p(u) = 0 gelten die
Identitâten

und

Das spezielle quadratische Polynom

besitzt auJ3erdem noch die Eigenschaften

Aus (103), (101), (103), (100) und

folgt

Aus (103), (102), (103) und (100) geht ferner hervor:

Die Beziehungen (104) und (105) liefern die Behauptung von
Hilfssatz 2.

HILFSSATZ 3: Ist Voraussetzung 1 des Hauptsatzes erfüllt, und

wird für jedes zum Intervall (a, b) gehôrige u, wo
reell ist,

nicht

bzw. für jedes ganze 03B6 &#x3E; 1

gesetzt, wo W(u) den in Hilfssatz 1 eingeführten Weg bezeichnet,
so ist für jedes ganze C &#x3E; 0
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und

BEWEIS : Der Spezialfall von (108) mit Ç = 0 ist wegen (106)
evident. Für 03B6 &#x3E; 1 folgt aus dem vorigen Hilfssatz wegen (107)
und 1 z - u  a

und

woraus (108) hervorgeht.
Wird für ganzes 03B6&#x3E; 0

gesetzt, so ist für hinreichend kleines h &#x3E; 0 nach dem Cauchy-
schen Integralsatz und der Definition des Weges W

hierin wird h so gewàhlt, da03B2 u + h noch zum Intervall (a, b)
gehôrt. Wegen -

ist also für h- 0

je nachdem 03B6 = 0 oder 03B6 &#x3E; 0 ist.

Wegen (110) ist

für C = 0 fällt das zweite Glied zwischen den geschweiften Klam-
mern fort. Folglich ist bei nach Null strebendem h
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wegen (107), und für 03B6 &#x3E; 1

wegen (107). SchlieBlich ist

so daB (109) aus (111), (112) und (113) folgt.
HILFSSATZ 4: VORAUSSETZUNGEN: 1 und 2. Es seien die TTOr-

aussetzungen 1 und 2 des Hauptsatzes erfüllt.
3. Es sei m eine endliche nicht leere Menge von Systemen

( xl , - - - , xa , é3 , ... , ém ) , die aus ganzen nicht-negativen Zahlen
mit mA  k03BB (1  À  l ) und em = 0 bestehen. Enthâlt WC ein
System ( xl , ... , Xl, , e3’ ... , ém) , so enthalte m auch alle Systeme
xi , - ..., 1 , Q3’ ... , é§l) Von ganzen nicht-negativen Zahlen mit

Die Anzahl der zu im gehôrigen Systeme werde mit q bezeichnet.
4. Es sei 8 &#x3E; 0. Für fedes nicht zu m gehôrige System

(x1, ..., x;, e;, ..., éù ) gelte die Ungleichung

mit

f alls wenigstens einer der drei folgenden Fâlle auf tritt :
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oc) Bei geeignet gewähltem 03BB’ (1  À’  l ) gehôrt. das System
(’ ..., , , - 1, x03BB, + 1 , ... , x) , é§ , ... , ’) SK.

03B2) Das System ( x1, ..., xl , é[ - i, é§ , ..., é£) gehört zu SR.
y) Bei geeignet gewiihltem Il’ (3  Il’  m - 1) gehôrt das

System ( xl , ... , xl , e;,..., (!’-1’ (!, -1, e’+l + l, é2’+ 2 ’
..., é§) Zu iR. 

,u ,u 1 ,u + 1 1 , eu + 2 ,

5. Gehort a nicht zum l ntervall (a, b), so besitze jedes zu illè

gehôrigen System (xi , ... , "t, (!3’ ..., ém) die Eigenschaf t

für u --&#x3E; a; hierin ist

Gehôrt b nicht zum 1 Intervall (a, b), so gelte analoges mit b statt a.
BEHAUPTUNGEN: 1. Für jedes zu 9 gehôrige System

(0’1’ ..., gl,,r3, - - -, Ím) kann man das Integral

wo

ist und yç(u) durch (106) und (107’) definiert wird, auf die Gestalt

brinl!,en.
2. Es gibt ein Polynom Pu(h) in h, dessen Koeffizienten von

der im Intervall (a, b) liegenden Zahl u abhângen, mit

und 

dabei gilt das obere oder untere Zeichen, je nachdem ;s ’ ‘u’ in
df"u&#x3E;

der Umgebung von v, rechts von v, positiv oder negativ ist. Ersetzt
man in (118) v durch v’, so geht V in V’ über, usw.
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Man hat

Für jedes u des Intervalles (a, b) kann Pu(h) auf die Gestalt

mit

gebracht werden, wo die Summe E, über alle zu 9N gehôrigen Systeme
(XI ... , Xl’ e3’ ... , em) erstreckt wird. Dabei ist der Koeffizient

eindeutig bestimmt durch l, m, "À’ ee, Jz , -r,,, also unabhângig von
der Wahl der Menge 9N und der Funktionen f(u) und g Â ( u ).
BEMERKUNG : Der erste Schritt des Beweises liefert rekurrente

Beziehungen zwischen den Koeffizienten C, durch die sie be-
rechnet werden kônnen. Aber die so gefundenen Ausdrücke sind
für beliebige Werte von crÂ und T sehr kompliziert, und ich brauche
die Koeffizienten C nur in einem sehr speziellen Fall zu kennen.
Die Bestimmung der Koeffizienten in diesem Spezialfall wird in
Satz 13 geschehen, und zwar auf viel einfachere Weise.
BEWEIS von Hilfssatz 4.

Erster Schritt : Für jedes zu « gehôrige System ( x1, ... , xl ,
e.3, - - ., (]m) und für jedes System von ganzen nicht-negativen
Zahlen (al’ ..., a,, £3’ ..., T’m) definiere ich die Zahlen C = Ca Â’ 1: .t
(da13 diese Zahlen auch von l, m, ;,cÂ und Q,, abhängen, brauche
ich nicht in der Bezeichnung anzugeben ) folgendermal3en: Gelten
die Beziehungen 

nicht alle, so sei C., "rt, = 0; sonst darf ich annehmen, daB dieA ’ 03BC 4
Zahlen C,,’ ’Ir’ mit

schon definiert sind, und dann setze ich
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hierin ist

Ich behaupte, daß für jedes nicht zu 9 gehôrige System (aÂ, zm)

ist.

Beweis: Ich darf annehmen, dal3 die Beziehungen (122 ) alle
erfüllt sind, da sonst die Behauptung evident ist. Aus der dritten
Voraussetzung des Hilfssatzes geht hervor, daB ein beliebiges
ganzzahliges System (,,, ) mit

nicht zu 3K gehôrt, da m mit (J), i§) auch (O’A’ 7:p,) enthalten
würde. Ich darf voraussetzen, daB die Behauptung des ersten
Schrittes schon bewiesen ist, wenn (0’ Â’ Í p,) durch ein derartiges
System (03C3’03BB, T’03BC) ersetzt wird, d.h. ich darf für jedes solche

System (O’Â, 1’03BC)

annehmen. Dann verschwinden alle auf der rechten Seite von (123)
auftretenden Glieder (man beachte, daB dabei 0 = 0 ist), woraus
die Behauptung des ersten Schrittes folgt.

Zweiter Schritt. Um Hilfssatz 4 für das System (GÂ’ Íp,) zu be-
weisen, darf ich annehmen, daB er schon bewiesen ist, wenn

(aÂ,7:TlJ durch jedes in 3R vorkommende System (a", *r’) mit

ersetzt wird.

Beweis : Klar.
Dritter Schritt: Für jedes zu M gehbrige System (aÂ, Í}l) kann

wobei 4, durch (124) festgelegt wird, auf die Gestalt

gebracht werden; dabei bleiben die Beziehungen (116), (117),
(118), (119) und (120) gültig, wenn C, Pu(h), A, B, V, ... durch

ersetzt werden.
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Beweis.: Ich unterscheide zwei verschiedene Fälle.
1. Das System (1Â’ ’tf-l + L1f-l) kommt nicht in der Menge 3R

vor. Hier tritt der in Voraussetzung 4 genannte Fall 03B2 ein mit
"Â = (1Â 1 and 2’ /À = c, +,A /À , so da13 (114) gilt. Diese Relation ver-
wandelt sich wegen (108) in

Da ((T;., 1:.t + L1.t) nicht zu 9R gehôrt, ist nach der Behauptung
des ersten Schrittes

Die Formeln (116), (117), (118), (119) und (120) bleiben also
gültig, wenn A durch A*= 0, B durch B* = 0, Pu(h) durch
pû(h) = 0 und C durch C* = 0 ersetzt werden; Beziehung (126)
verwandelt sich dann in (125).

2. Das System (aÂ, -cm +,J,) kommt in der Menge m vor.
Nach dem zweiten Schritt darf der zu beweisende Hilfssatz nun
mit r, +,J,, statt Tf-t’ und mit 03B6 + 3 statt 03B6 angewendet werden.
Das Resultat ist die Behauptung des dritten Schrittes.

Vierter Schritt : Wird bij durch (124) festgelegt, so kann für
jedes zu 9 gehôrige System (aÂ, -r,,) und für cp = 1, ..., l das
Integral la À + c5 , T Il auf die Gestalt

gebracht werden; dabei bleiben die Beziehungen (116), (117),
(118), (119) und (120) gültig, wenn C, Pu(h), A, B, V, ... durch

ersetzt werden.

Beweis: Ich unterscheide zwei verschiedene Fälle.
1. Das System (orÂ + -t.) kommt nicht in der Menge 9N

vor. Hier tritt der in Voraussetzung 4 genannte Fall oc mit

;Â = aÂ + ôÂp, Q’ = *ry, Â’ = ç ein, so daB die Relation (114)
gilt. Diese Relation verwandelt sich wegen (108) in

Da (al + -r,,) nicht zu M gehbrt, ist nach der Behauptung
des ersten Schrittes
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Die Formeln (116), (117), (118), (119) und (120) bleiben also
gültig wenn A durch A 99 0, B durch Bep ==0, Pu(h) durch
Pu, ep(h) = 0 und C durch Cep 0 ersetzt werden; Beziehung (128)
verwandelt sich dann in (127).

2. Das System (az + -r,,) kommt in der Menge 9X vor.
Nach dem zweiten Schritt darf der zu beweisende Hilfssatz nun
mit aA + Âep statt aÂ und mit 03B6 + 1 statt 03B6 angewendet werden.
Das Resultat ist die Behauptung des vierten Schrittes.

I’icnf ter Schritt: Für jedes zu 9X gehôrige System (aÂ, ’l’Il) und
für jedes ganze 99 mit 3  q;  m - 1 und r &#x3E; 0 kann das In-
tegral I’Â ,y -ô MW +ô y - 1, ep auf die Gestalt 

~

gebracht werden; dabei bleiben die Beziehungen (116), (117),
(118), (119) und (120) gültig, wenn A durch A*, B durch.B*~,
V durch V,*,, Pu(h) durch p*,,,(h) und C durch 

~

ersetzt werden.

Beweis: Ich unterscheide zwei verschiedene Falle.

1. Das System ((1Â’ Í/-l- fUP + b/-l-1, cp) kommt nicht in Wè vor.
Hier tritt der in Voraussetzung 4 genannte Fall y mit "Â = 0’;.,
02 = r, - à,w + à, - i , w , &#x3E;’ = w ein, so da13 die Relation (114) 
gilt. Diese Relation verwandelt sich wegen (108) in

Da ( 6î, 7l, - + ô/, - 1 @,,) nicht zu 9R gehôrt, ist nach der

Behauptung des ersten Schrittes

Die Formeln (116), (117), (118), (119) und (120) bleiben also
gültig, wenn A durch A* = 0, B durch B* = 0, Pu(h) durch

(h) = 0 und C durch C* := 0 ersetzt werden; Beziehung
(130) verwandelt sich dann in (129).

2. Das System (0152Â’ 7:fl - Ôf-lCP + Ôfl-l, cp) kommt in 3R vor. Nach
dem zweiten Schritt darf der zu beweisende Hilfssatz nun mit

,rj, - + statt T03BC, und mit 03B6 + 1 statt 03B6 angewendet
werden. Das Resultat ist die Behauptung des fünften Schrittes.

Sechster Schritt : Abschlul3 des Beweises.
Aus (109) geht hervor
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Mittels partieller Integration bringen wir das SchluBglied auf
die Gestalt 

dabei bleiben die Formeln (116), (117), (118), (119) und (120)
gültig, wenn A durch A **, B durch B**, V durch V**, Pu(h) durch

und C durch

ersetzt werden; 0 ist durch (124) festgelegt.
Mit der Bezeichnung der vorigen Schritte verwandelt (123)

sich nun in

In dieser Formel darf man alle Buchstaben C durch A, durch B,
und durch V, ... ersetzen, wenn nur pu(h ) durch (119)und (120),
A durch (116), B durch (117), Tj durch (118), ... festgelegt
werden.
Aus (131) und (132) folgt nun

nach den Schritten III, IV und V.
Hiermit ist Hilfssatz 4 vollstândig bewiesen.

3) Siehe den Nachtrag am SchluB dieser Arbeit.
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Beweis des Hauptsatzes.

Ich wende Hilfssatz 4 an für den Spezialfall, daB 3K aus den
Systemen (u , ... , xl , (fa, ..., em) von ganzen nicht-negativen
Zahlen mit

besteht. Um zu zeigen, daB die Voraussetzungen dieses Hilfs-
satzes erfüllt sind, brauche ich nur die vierte Voraussetzung zu
untersuchen, da die Gültigkeit der übrigen Voraussetzungen
evident ist.
Es sei (xl , ..., m1 1 ..., e£ ) irgend ein nicht zu 9N gehôriges

System. Ich untersuche nun die drei in Voraussetzung 4 von
Hilfssatz 4 auftretenden Falle oc, B und y.

oc) Bei geeignet gewähltem Â’ (1  Z"  1) kommt das durch

definierte System (Ut, ..., MI, (l3’ ..., em) in 3K vor, so daB die
Beziehungen (133) gelten. Dann tritt der in Voraussetzung 3
des Hauptsatzes genannte Fall ce ein.

fi) Das System (xl, ..., xt , (13’ ..., 1 Lo. m) mit

kommt in 9R vor, so daB wied Jrum die Beziehungen (i33) gelten.
Ist m &#x3E; 3, so ist (0, m = (!l1t = 0, also

da sonst (x[ , ... , x) , e§ , ... , e£ ) zu 9R gehôren würde. Folg-
lich ist

so daB der in Voraussetzung 3 des Hauptsatzes genannte Fall 03B2
eintritt.

Ist dagegen m = 3, so ist wm = f!m + 1 = 1, und

so daB dann der in Voraussetzung 3 des Hauptsatzes genannte
Fall y eintritt.
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y) Bei geeignet gewâhltem u’ (3  ,’  m - 1) kommt das
durch

definierte System (xi , ..., xi, ea, ..., em) in m vor, so daB die

Beziehungen (133) gelten.
Ist ,u’  m - 1, so ist é£ = em = 0, also (die erste Unglei-

chung genau wie in Fall 03B2)

so daB dann der in Voraussetzung 3 des Hauptsatzes genannte
Fall f1 eintritt.

Ist dagegen 03BC’ = m - 1, so ist em = tol m + 1 = 1,

so daB der in Voraussetzung 3 des Hauptsatzes genannte Fall y
eintritt.

Folglich tritt stets wenigstens einer der in Voraussetzung 3
des Hauptsatzes genannten Fälle oc, f3 und y ein, so dal3

Ungleichung (93) gilt. Hieraus geht hervor, daB die vierte

Voraussetzung von Hilfssatz 4 erfüllt ist. Daher darf ich Hilfs-
satz 4 hier anwenden, und der Spezialfall dieses Hilfssatzes mit
a, = ... = 6l = 1’3 = ... = zm = 0 liefert die Behauptung des
Hauptsatzes.

§ 3. Über die Beitrâge A, B und V.

In diesem Paragraphen werde ich die Beitrâge A, B und V,
die in der Behauptung des Hauptsatzes auftreten, berechnen.

SATZ 11: Es seien die Voraussetzungen des Hauptsatzes erfüllt,
und es werde

gesetzt.
Gehôrt a nicht zum Intervall (a, b), so ist A = 0; sonst ist

Gehört b nicht zum Intervall (a, b), so ist B = 0; sonst ist
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Für jeden etwaigen zwischen a und b liegenden führenden Punkt
v der Funktion f(u) ist

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem in der

Umgebung von v, rechts von v, positiv oder negativ ist.

Beweis.

Erster Schritt: Wie aus dem SchluB des vorigen Paragraphen
hervorgeht, sind die Voraussetzungen von Hilfssatz 4 erfüllt,
wenn 9N die Menge der Systeme ( x1, ... , xl , 1 93, - - " em) von
ganzen nicht-negativen Zahlen mit

·

Aus (119) folgt, daB A bzw. B verschwindet, falls a bzw. b
nicht zum Intervall (a, b) gehôrt.
Nach der zweiten Behauptung von Hilfssatz 4, mit aÂ = 0

und 1:1l == 0 angewendet, kann man das in Hilfssatz 4 auftretende
Polynom Pu(h) für jedes dem Intervall (a, b ) angehôrige u auf die
Gestalt

mit

bringen, wo die Summe L1 erstreckt wird über die Systeme von
ganzen nicht-negativen Zahlen xÂ, em (1  Â  l; 3:,u  m)
mit (137), und wo der Koeffizient C eindeutig durch 1, m, mA, el,
bestimmt wird.

Das Polynom p*u(h) kann auf eine entsprechende Gestalt

gebracht werden, wo C* gleichfalls durch 1, m, "Â. und Q,, eindeutig
bestimmt ist. Verlangt wird, für jedes System von ganzen nicht-
negativen Zahlen mÂ, Io,, mit (137) zu beweisen, daB
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ist, denn dann stimmen die Polynome Pu(h) und p*u(h) überein.
Dièse Beziehung werde ich im vierten Schritt beweisen.

Zweiter Schritt : Ist

f 
und wird

und

gesetzt, so ist in der Bezeichnung des vorigen Schrittes (man
beachte, daB die Koeffizienten C nicht von f und gl abhangen)

BEWEIS : Ich werde zunâchst zeigen, daB die Voraussetzungen
des Hauptsatzes mit 

erfüllt sind 4 ) .
1. Wegen (139) und (138) ist F"(u)  - 01532 für jedes u &#x3E; 0,

also

und F" (u)  0. Es gibt somit kein einziges positives u, wo
v - 

reell ist, so daß F(u) keinen führenden Punkt u &#x3E; 0 besitzt. Aus
(139) und (138) folgt aul3erdem noch für jedes u &#x3E; 0

2. Wegen (140) und (138) ist für jedes u &#x3E; 0

4) Hiermit meine ich, dal3 die genannten Voraussetzungen gültig bleiben,
wenn a durch 0, b durch co, f(u) durch F(u) und schlief3lich g Â (u) durch
G Â(u) ersetzt werden.
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betrachtet, wo 0 mA  kÂ, Lgl, &#x3E;- 0 und ij = ml + ... + ml
+ 3e3 + ... + mem ist. Dabei unterscheide ich die drei in der
dritten Voraussetzung des Hauptsatzes erwähnten Fälle a, P und y.

In den Fällen oc und y ist U = 0, da der Integrand dann einen
identisch verschwindenden Faktor, nâmlich G §jÀ’ (u) oder Fm)(u)
enthâlt. Im Falle P ist 

Â’

also 1] &#x3E;M. Aus F(u)  - 1 X2U2 und den Beziehungen (145),

(144) und (143) folgt also wegen x &#x3E; 1

Die dritte Voraussetzung des Hauptsatzes ist also mit (142)
und mit ë=ro(m,l,kl,...,kz,M)0153-1-M erfüllt.

4. Für jedes System von ganzen Zahlen xl , ... , xi , , e3’...’ (!m-1

mit (95) ist wegen (145), (144), (143) und

und dieser Ausdruck strebt für u --&#x3E; oo nach Null.
Hiermit ist bewiesen, daB die Voraussetzungen des Haupt-

satzes, also auch die von Hilfssatz 4, mit (142) erfüllt sind. Nach
Hilfssatz 4, mit (142) und mit Null statt aA und statt Tp, ange-
wendet, ist dann
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wobei P o(h) mit der Bezeichnung des ersten Schrittes das Polynom
in h 

bezeichnet. Nach Hilfssatz 1, mit (142) angewendet, ist W(O+)
bei der Funktion F(u) die positive reelle Achse, so daB (146)
sich in (141) verwandelt.

Dritter Schritt : Formel (141) bleibt gültig, wenn C durch C*
ersetzt wird.

BEWEIS : Die Funktion

ist  1 für jedes h &#x3E; 0 wegen (]p &#x3E; 0; q;{M}(h) ist gleich 99 (h)
multipliziert mit einem Polynom in h hôchstens (m-2)Mten
Grades. Folglich ist für h &#x3E; 0

Nach der Mac-Laurinschen Entwicklung ist also

Nach der im ersten Schritt gegebenen Definition ist

denn aus (140) und (138) folgt

Die linke Seite von (141), die wegen (147) auf die Gestalt
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gebracht werden kann, ist somit gleich

und dieser Ausdruck ist gleich der rechten Seite von (141) mit
C* statt C. Hiermit ist die Behauptung des dritten Schrittes
bewiesen.

Vierter Schritt: Abschlu13 des Beweises.

Aus den vorigen zwei Schritten geht hervor

Diese Beziehung gilt stets, wenn nur

ist. Für jedes System von ganzen nicht-negativen Zahlen

"t, ..., ’" l’ e3’ ..., e m-l Mit

gilt somit C - C* = 0. Nach dem ersten Schritt sind die Zahlen
C und C* durch 1, m, "Â und e, eindeutig bestimmt, also unab-
hängig von M, so daB die Beziehung C = C* fur jedes System
("t, ..., xt , f!3’ ..., f!m-l) mit (137) gilt. Hiermlt ist Satz 11

vollstândig bewiesen.

SATZ 12: Sind die Voraussetzungen des Hauptsatzes erfüllt, ge-
h’ôrt a dem Intervall (a, b) an, ist r &#x3E; 0, c5 &#x3E; 0,

und gilt für jedes System von nicht-negativen Zahlen Ut, ..., mi,
e2’ ..., 1 Lom-1 mit
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die Ungleichung

so hat der in der Behauptung des Hauptsatzes auftretende Beitrag A
den Wert 

hierin ist (0 = (0 (m, l, k1, ..., k 1, M, r) (desgleichen alle in diesem
Satz nachher auftretenden w).
BEWEIS von Satz 12.
Erster Schritt : Ohne Beschrankung der Allgemeinheit kann ich

a = 0 setzen, da ich sonst nur eine Parallelverschiebung anzu-
wenden brauche. Aul3erdem darf ich f(O) = 0 annehmen, da ich
sonst ô durch bef(O) ersetzen kann. Ich setze

und 

auf W(O+) werde der Punkt q so gewàhlt, daB der Bogen von
W (0 +) zwischen 0 und q die Lange

besitzt (nach der ersten Voraussetzung des Hauptsatzes ist

f"(°) # 0).
Ich behaupte, daB das Integral

wo der Integrationsweg der Bogen von W(O+) zwischen q und oo
ist, den Wert mô hat.

Beweis : Aus (152) folgt

wo die Summe Il erstreckt wird über die Systeme von ganzen
Zahlen ml, - .., xl , T mit 0 "  k;. und 0 ,;  M. Wegen
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(153) ist dabei gleich eF(O), multipliziert mit einer
)

endlichen Summe von Gliedern der Gestalt

und c durch e3’...’ em-l eindeutig bestimmt ist. Dabei ist
eF(O) = 1. Beziehung (155) geht somit über in

wo die Summe 12 erstreckt wird über die Systeme von ganzen
nicht-negativen Zahlen x1, ... , "1’ Q3, ... (!m-1 mit

Nach Hilfssatz 2, mit u == 0 angewendet, ist für jedes h auf
W(0+) 

wo a die Lange von W(O+) zwischen 0 und h bezeichnet. Hier-
aus folgt mit Rücksicht auf (156)

hierin ist

wegen (154) und (149) (mit a = 0 angewendet). Folglich ist

v

wobei ist, also wegen (157) ganz und positiv
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vorausgesetzt wird. Jedes Glied der in (159) vorkommenden
Summe 03A32 hat somit den Wert

wegen (151); hiermit ist die Behauptung des ersten Schrittes

bewiesen.
Zweiter Schritt: Die in (152) und B(153) definierten Funktionen

G(h) und F(h) besitzen die Eigenschaft, daB das Integral

den Wert co ô hat.

Beweis: Aus (153) folgt, da03B2

fur jedes ganze Í &#x3E; 0 gleich einer endlichen Summe von Gliedern
der Gestalt

ist; hierin wird der Koeffizient C durch e2’ ..., (!m-l eindeutig
bestimmt. Aus (155), mit F(h) + i-f "’(O)h2 statt F(h ) ange-

wendet, folgt somit

wo die Summe 1 . erstreckt wird über die Systeme von ganzen
nicht-negativen Zahlen xl , ... , 5 ’ ’el il Q2 ... , e--l mit

Folglich ist



359

Für jedes auf W(O+) zwischen 0 und q liegendes h ist

wegen (154), also

so daB man unter Benutzung von (158) (mit h = q, also (J = (]q
angewendet)

findet (vergl. (160)). Für jedes h auf der Halbgeraden, die q mit
q- ooe- i argt’(o) verbindet, ist also, wenn h - q = s gesetzt wird,

Wird nun gesetzt, so hat also wegen

1 hl  1 ql + 1 h - ql  CJq + s das in (163) auftretende Integral
den Wert

Jedes Glied der in (163) auftretenden Summe L3 ist somit

wegen (151), womit die Behauptung des zweiten Schrittes

bewiesen ist.

Dritter Schritt: Die Integrale

und
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wo lângs W(O+) integriert wird, besitzen die Eigenschaft

Beweis : Ist y &#x3E; 0 und w reell oder nicht-reell, so ist

so dal3 stets die Ungleichung

gilt. Nach dieser Ungleichung, mit Y =é (M-r ) Und U = -é f" (° )h
angewendet, ist 

2 

wegen (161); hierin wird 14 erstreckt über die Systeme
T, i2, ... , l’ m-l von ganzen nicht-negativen Zahlen mit

Setzt man nun
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so bekommt man für den in (164) genannten Ausdruck

hierin wird 03A35 erstreckt über die Systeme (e2l ...1 t-O.-l) in
denen 2(22’ (23’ ..., (2m-l ganz &#x3E; 0 sind und

ist. Nach der in (152) gegebenen Definition der Funktion G(h)
ist also

die Summe 03A36 wird erstreckt über die Systeme

mit (150). Der Ausdruck (165) hat somit wegen (151) und
f(O)=:=O den Wert

wo die Summe 03A37 erstreckt wird über die Systeme ganzer Zahlen
(xl, ... , xl ) mit 0 ç MÂ  kA- Folglich ist 

hierbei wird h,ngs W(O+) integriert, so daB f’(0)h + ; j"(O)h2O
ist. Wegen 1 hl  a  aq (wo a die Lange des Bogens von W(O+)
zwischen 0 und h bezeichnet) ist

(vergl. (154)). Mit Rücksicht auf (158) folgt hieraus
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also

womit die Behauptung des dritten Schrittes bewiesen ist.
Vierter Schritt: Abschlu13 des Beweises: Nach Satz 11 ist jetzt

und hierin ist 13 + I2 gleich dem Integral in der Behauptung
des zu beweisenden Satzes. Hiermit ist der Satz vollstândig
bewiesen.

BEMERKUNGEN: Hier folgen zwei Bemerkungen, die es uns in
vielen Fällen ermôglichen, die GröBenordnung der Glieder zu
bestimmen, die bei der Berechnung der Beitrâge A und Vauftreten.

1. Sind die Voraussetzungen des Hauptsatzes erfüllt, so

besitzt der Beitrag V nach der Behauptung von Satz 11 die durch
(136) angegebene Gestalt. Setzt man

so ist also

die Summe Sg wird erstreckt über die Systeme von ganzen nicht-
negativen Zahlen mA  kA (1  Â  l), und das obere oder untere

Zeichen gilt, je nachdem in der Umgebung von v, rechts

von v, positiv oder negativ ist. Das in (167) auftretende Integral

hat, falls gesetzt wird, den Wert
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Man beachte hierbei, daB in einem führenden Punkt v der Funk-

tion f(u) der Ausdruck reell, also das im Exponenten auf-

tretende Glied ist.

Um die in (167) vorkommenden Koeffizienten Po,..., PM-l
abzuschâtzen, nehme ich an, daB bei geeignet gewâhlten posi-
tiven r und e

ist. Unter Benutzung von (166) findet man, daB jP (0  Il  M)
gleich einer endlichen Summe von Gliedern der Gestalt

ist, wo die Exponenten e3’...’ em-l ganz &#x3E; 0 mit 3e3 + ...
+ (m-1),om-, = fl sind. Wegen (168) ist dann

Auf diese Art findet man eine obere Schranke für den Absolut-
wert der Glieder, die bei der Berechnung von Tl auftreten.

2. Um das Entsprechende fur den Beitrag A zu tun, nehme
ich an, daB die Voraussetzungen von Satz 12 erfüllt sind, und
ich setze

Die Behauptung von Satz 12 besagt

hierin ist cü = ro (m, l, kl, ..., kl, M, r), und Qp,(O  fl  M) ist

gleich einer endlichen Summe von Gliedern der Gestalt -

wo die Exponenten e2’...’ (!m-l ganz &#x3E; 0 mit 2e2 + ...
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+ (m-l}em-l =: li sind. Existiert somit ein positives e mit

HILFSSATZ 5 Ist L ganz &#x3E; 0, sind q, e und wÂ
positiv mit 03B6  1, und gelten, die Ungleichungen

so ist

BEWEis: Ich darf L &#x3E; 0 voraussetzen, da sonst die Behaup-
tung evident ist. Ist die Behauptung mit L - 1 statt L schon
bewiesen, so ist

Aus den Voraussetzungen geht hervor

also mit

wegen

Der Zweck des folgenden Satzes ist, unter gewissen Voraus-
setzungen für

wo

ist, einen für die Anwendungen oft bequemen Nâherungswert
abzuleiten. Bequemlichkeitshalber beschränke ich mich dabei auf
den wichtigsten Spezialfall, nânilich den Fall mit f(v) = 0.
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SATZ 13: Es môgen K, L, ki, ..., kL und m ganze Zahlen mit

bezeichnen. Im Punkte u = v sei f(u) mindestens ( m - B1) mal und
gl(u) (1  Â  L) mindestens (kÂ -1) -mal stetig differentiierbar; =
dabei sei

Es sei

wo to die grö03B2te der Zahlen kl, ..., kL, m bezeichnet.
I m Intervall - X  H  X sei F(H) mindestens m-mal und

GÂ (H) (1  A  L) mindestens kA-mal stetig differentiierbar mit

und

Unter diesen Voraussetzungen hat die durch (169) 2cnd (170)
definierte Zahl V* den Wert

hierin ist cv ==w(K, L, k1, ..., kL, m, r, e) (desgl. jedes in diesem
Satz vorkommende w) und

I st L = 0, so ist jedes der drei Produkte gi(v +h) ... gL(v+h),
G1(H) ... GL(H) und Wl ... zeaL gleich Eins zu setzen und die

Bedingungen für die Funktionen gÂ und GÂ fallen fort.

Beweis : Wird
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gesetzt, so ist nach der in der Einleitung gegebenen Definition

Ich werde nun zeigen

Es ist klar, da13 die Behauptung aus (177) und (178) folgt.
Ich fange an mit dem einfachsten Teil, nâmlich mit dem

Beweis von (178).
Das in (170) definierte Polynom P(h) kann für jedes h auf die

Gestalt

gebracht werden, wo ’Y) == Ut + ... + UL + 3e3 + ... + (m - l)e m-l
ist und die Summe 19 erstreckt wird über die Systeme von ganzen
nicht-negativen Zahlen xl , ... , 1 XL, e3’ ..., em-1 mit u;.  kÂ
(1 ÀL) und 3e3 + ... ° + (m-l)em-1  m. Nach (175) und
(176) ist somit wegen x &#x3E; 1

also

Hiermit ist die erste der Beziehungen (178) bewiesen, und auf
dieselbe Art bekommt man die zweite dieser Relationen. Es ist

also nur noch (177) zu beweisen. Dazu setze ich

(vergl. (173) mit ,u = 2 ). Ich zeige zunâchst im Intervall

-XHX für u = 0, m
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Wegen F’(0) = 0 und folgt aus (175)

so daB wegen F (0 ) =f(v) (vergl. (173) mit p =0) der Spezial-
fall von (180) mit p = 0 schon bewiesen ist. Ich setze u 1
voraus und nehme an, daB (180) schon bewiesen sei, wenn p
durch eine kleinere ganze Zahl &#x3E; 0 ersetzt wird. Aus

folgt dann 

Hierin ist wegen (175) (mit 03BC = 3 angewendet) und E  1m

und wegen F’(0) = 0

Unter Benutzung von (175) und (180) (mit p - 1 - a oder
,u - 2 oder Il - 1 statt y) führt man (181) somit über in

womit (180) bewiesen ist. Diese Formel, mit u = m angewendet,
liefert im Intervall - X  H  X

wegen m  e. Im Intervall - X  H  X ist auBerdem für

À = i , ... , L
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wegen kA  e. Folglich ist

Auf diesen Ausdruck kann wegen (176) und (180) (mit m = 0
und p == 0) Hilfssatz 5 mit

angewendet werden, so daB

ist. Das durch (170) definierte Polynom P(aH) kann wegen (174),
(173) und (179) somit auf die Gestalt

gebracht werden. Daher hat die linke Seite von (177) den Wert

womit alles bewiesen ist.

§ 4. Anwendungen.

Dieser Schlui3paragraph der zweiten Mitteilung enthâlt Spezial-
falle des Hauptsatzes.

SATZ 14. VORAUSSETZUNGEN: 1 und 2. Es seien die Voraus-

setzungen 1 und 2 des Hauptsatzes erfüllt.
3. Es sei r &#x3E; 0 und M ganz &#x3E; 1; im Intervall (a, b) seien

x(u) &#x3E; 1 und GA(u) (1  Â  1) stetige Funktionen mit
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4. Gehôrt a nicht dem Intervall (a, b) an, so besitze jedes System
von ganzen nicht-negativen Zahlen mA  kÂ die Eigenschaft

für u - a. Gehôrt b nicht zu (a, b ), so gelte entsprechendes mit b statt a.
BEHAUPTUNG: Unter diesen Voraussetzungen kann man dem

Endpunkte a eine Zahl A, dem Endpunkte b eine Zahl B, jedem
etwaigen zwischen a und b liegenden führenden Punkt v, v’, ...
roon f(u) eine Zahl V, V’, ... mit

zuordnen, falls das letzte Integral existiert. Hierin ist

(desgleichen die in diesem Satze nachher auftretenden w);
V, Tl’, ... werden durch (136) festgelegt; gehôrt a nicht zum Inter-
vall (a, b), so ist A = 0, und sonst ist A durch (134) bestimmt;
gehôrt b nicht zum Intervall (a, b), so ist B = 0, und sonst ist B
durch (135) definiert.

BEWEIS : Ich brauche nur zu zeigen, dal3 die Voraussetzungen
8 und 4 des Hauptsatzes erfüllt sind, wenn e eine geeignet ge-
wahlte Zahl mit

bezeichnet.
3. Ich betrachte den Ausdruck
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mit
i

und ich unterscheide die drei in Voraussetzung 3 des Haupt-
satzes genannten Falle.

et) Es sei x)  k (1  À  1), wobei in genau einer dieser
m

Ungleichungen das Gleichheitszeichen gilt; e’ = o; § pe’  M.
03BC

p=3 
03BC

Ich benutze die wegen x(u) &#x3E; 1 unmittelbar aus (182) hervor-
gehenden Ungleichungen

aus (184) und (185) folgt dann

(3) Es sei mA  kÂ (1  Â  l); oder

= M + 1 oder - M + 2. Wegen

folgt nun aus (182) und (184) wiederum Beziehung (187).

oder

 M + 2, je nachdem m &#x3E; 3 oder = 3 ist. Ich benutze nun
(186), (183) und (184) und finde so wiederum (187). Hiermit
ist die Gültigkeit von Voraussetzung 3 des Hauptsatzes bewiesen.

4. Aus (186) geht hervor, falls q durch (96) definierte wird,

womit die Gültigkeit von Voraussetzung 4 des Hauptsatzes be-
wiesen ist. Hiermit ist der verlangte Beweis geliefert.
BEMERKUNG: Der Spezialfall des obigen Satzes mit

a und b endlich, 1 = 1, gl(U) = g(u), ki = k, Gl(u) = G, M = m

liefert die Sâtze 6, 8 und 9 der Einleitung; denn wegen M = m ist
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Ich schliel3e diese zweite Mitteilung mit dem
BEWEIS von SATZ 7. Ich zeige zunâchst, daß die Vorausset-

zungen von Satz 12 mit 1 = 1 und M = m erfüllt sind, wenn ô
eine geeignet gewàhlte Zahl mit

bezeichnet.
Da die Voraussetzungen von Satz 6 gelten, sind nach dem

obigen Beweis von Satz 14 die Voraussetzungen des Haupt-
satzes bei geeignet gewâhltem e erfüllt. Ich brauche also nur

noch Ungleichung (151) zu untersuchen. Aus (85), (83) und (89)
folgt für 0  x  k

Wegen (90) ist somit die linke Seite von (151)

also  5lf’(a}11+M+Ul bei geeignet gewähltem ô mit (188).
Satz 12 zieht die erste Behauptung von Satz 7 nach sich.

Die letzte Bemerkung, die Hilfssatz 5 vorangeht, liefert nun un-
mittelbar die zweite Behauptung von Satz 7.

NACHTRAG 5) ZUM BEWEIS VON HILFSSATZ 4.

Beweis der Formel (132). Wegen im = 0 ist

Mittels partieller Integration kann also das SchIu13g1ied von
(131) als eine Summe geschrieben werden, die aus den Gliedern

und auJ3erdem aus den Beiträgen der Punkte a, b, v, v’, ... be-

l) In der Korrektur hinzugexûgt (6. Mai 1936).
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steht. Der Beitrag von a ist

Der Beitrag von b ist

Der Beitrag eines führenden Punktes v von f(u), der zwischen
a und b liegt, ist

Hierin ist

nach der zweiten Beha,uptung von Hilfssatz 1; das Plus- oder
Minuszeichen wird benutzt, je nachdem in der Um-

gebung von v rechts von v positiv oder negativ ist. Der Bei-

trag von v ist also

Hiermit ist (132) bewiesen.

(Eingegangen den 10. September 1934; abgeândert eingegangen den 20. Dezem-
ber 1935.) 


