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Über die Konvergenz der (C, 1)-Mittel
von Fourier-Laguerre-Reihen

von

Dieter Ernst

Summary : The present paper is concerned with the convergence of the (C, l)-
means of Fourier-Laguerre series. The Lebesgue functions of the above summation
process are represented in a closed form. An application of asymptotic formulae
for the Laguerre polynomials gives theorems on the asymptotic behaviour of the
Lebesgue functions. These results yield the main part of the paper. As an application
it is proved that the (C, 1 )-means are convergent in Lp(0, oo )-norm, 1  p  oo.

1. Einleitung

Die Laguerre’schen Polynome L n (’) (x) vom Grade n und Index «

genügen mit den Abkürzungen

der folgenden Orthogonalitâtsrelation:

Es sei

und es gelte für eine Funktion f

Definiert man die Fourier-Koeffizienten sa) [f] der Funktion f
bezüglich des Systems {qJa)} durch die Ausdrücke
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(die Existenz der S folgt aus (1.4) durch Anwendung der
Hôlder’schen Ungleichung in (1.5 ) ), so hat man damit aufgrund
von (1.2 ) die folgende Fourier-Entwicklung:

Es sei

die Abel-Summe der auf der rechten Seite von (1.6) auftretenden
Reihe. Mit (1.5) gilt dann

Der Kern aus (1.8) laBt sich in geschlossener Form darstellen;
man hat die folgende Identitât [7] :

Dabei ist I,,, die modifizierte Besselfunktion der Ordnung «. Unter
Benutzung des Integrales von Weber [10] ergeben sich aus (1.9)
für oc = 0 die folgenden Eigenschaften der Funktion K(x, t, r):

(vgl. Butzer [3]). Für cc &#x3E; 0 wurden entsprechende Relationen in
[5] angegeben.
Aus (1.10) erhàlt man die Konvergenz im Mittel von der

Ordnung p(l Ç p  oo) der T(O) [0153, r, fJ gegen e-t/2 f(t) (vgl. [3 ]
und [6]):

Es sei e-t/2f(t) E LP(O, oo), 1 ç p C oo. Dann gilt
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Die Herleitung einer entsprechenden Aussage für beliebige Werte
von a (mit a 0) soll in einer anderen Arbeit erfolgen.
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht nun darin,

zurückgehend auf eine Fragestellung von P. L. Butzer [3] ein

der Relation (l.ll) entsprechendes Ergebnis für die (C,l)-Mittel
der Reihe (1.6) zu beweisen. Eine Diskussion dieses Ergebnisses
findet sich in der Arbeit [1, b] von R. Askey.
Es wird nun zunâchst eine genaue Formulierung des Problems

angegeben (vgl. Satz 1 und 2), ferner soll die Beweismethode

skizziert werden:

Es sei

die n-te Partialsumme der Reihe (1.6). Für a(a) ergibt sich auf-
grund von (1.5) die folgende Integraldarstellung:

Ein geschlossener Ausdruck für K.,O(x, t) wird durch die Formel
von Christoffel-Darboux (vgl. (2.1)) gegeben.

Die Konvergenz im Mittel von der Ordnung p der a(-) [x, f]
gegen die Funktion g(a) (x)f (x) wurde von R. Askey und S. Wainger
[1, a] untersucht:
Es sei ga&#x3E; f E Le(o, oo), 4  p  4; (x &#x3E; 0. 1)ann gilt

Ein entsprechendes Ergebnis für Hermite-Reihen wird ebenfalls
in [1, a] bewiesen.
Für die (C, i)-Mittel der Reihe (1.6)

findet man analog zu (1. 13) die Integraldarstellung

Entsprechend zu den Beziehungen (1.10) lâBt sich im Falle der arith-
metischen Mitte] der folgende Satz beweisen (siehe Abschn. 3):
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SATZ l: Es sei oc &#x3E; t; K &#x3E; 0. Dann gilt gleichnzàflig bezüglich x

Zum Beweis dieses Satzes wird zunâchst im 2. Abschnitt ein

geschlossener Ausdruck für die Funktion (n + l)-l zt_o K(x, t)
hergeleitet. Unter Benutzung einiger Ergebnisse von R. Campbell
[4] ergibt sich

Bei der Herleitung von (1.IO) wurde lediglich eine Integralformel
aus der Theorie der Besselfunktionen benôtigt. Im Gegensatz
dazu erfordert der Beweis des Satzes 1 aufgrund der spezifischen
Struktur des Ausdruckes (1.17) einen bedeutend grôBeren Auf-
wand ; es ist insbesondere eine Untersuchung der asymptotischen
Eigenschaften erforderlich. Eine derartige Diskussion des Aus-
druckes (1.17) wurde bereits 1935 von E. Kogbetliantz [8, b]
in der folgenden Form durchgeführt :
Es seien Kn,8(0153, t ) die Cesàro-Mittel von der Ordnung ô (à &#x3E; 0)

des Ausdruckes

insbesondere hat man für à == 1

Für diese Kn,ô(0153, t ) werden in [8, b] die folgenden asymptotischen
Beziehungen angegeben:

Entsprechende Abschâtzungen für den Ausdruck ô/ô0153Kn,ô(0153, t)
sowie für Hermite-Reihen finden sich ebenfalls in [8, b]. Zu diesen
Ergebnissen bemerkt jedoch G. Szegô ([9, a], p. 238):

"Kogbetliantz ([8, a] ; [8, b J) states erroneously the appraisal
L n (’) (x) == o (0153-a./2-!e0153j2na.j2-! ). Unfortunately the main results of
the paper [8, b] are based on this erroneous statement".
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Somit wird im 3. Abschnitt zunâchst das asymptotische Ver-
halten des Ausdruckes (1.17) genauer untersucht. Die dabei

zugrundegelegten asymptotischen Beziehungen für die L(’)(x)
(vgl. (3.1 ) und (3.2)) führen zu Fallunterscheidungen bezüglich
der GrÕBenordnung von x. Dementsprechend sind in (1.17)
Fallunterscheidungen bezüglich x und t zu treffen; die sich auf
diese Weise ergebenden verschiedenen asymptotischen Darstel-
lungen für (1.17) werden in Tabellenform zusammengestellt.
Sodann werden die gemâi3 Satz 1 auftretenden Integrale abge-
schâtzt. Dabei ergibt sich die Bedingung oc &#x3E; 2 ; ferner werden
die konvergenzerzeugenden Funktionen t0152j2e-Kt, 01530152j2e-Kae (K &#x3E; o)
benôtigt. Aufgrund des Auftretens dieser Funktionen sind weiter
unten für die Funktion f starkere Voraussetzungen als in (I.II)
und (1.14) erforderlich (vgl. Satz 2).
Im 4. Abschnitt wird zunâchst die folgende Ungleichung be-

wiesen :

Es sei e-tPf(t) E LP(o, oo), 1  p  oo; 0 C p  2; lJ. &#x3E; §.
Dann existiert ein M &#x3E; 0 so, dap für n -+ o0

gilt.
Aus dieser Beziehung ergibt sich dann unter Benutzung der

Aussage, daB die Funktionen e-,Poh(x) (p &#x3E; 0, h(0153) Polynom)
dicht in LP(O, oo ), 1  p  oo sind [2], der folgende

SATZ 2:

Dann gilt

2. Eine Identitât für Laguerre-Polynome

Die Polynome L(’) (x) ( oc &#x3E; -1; 0 0153  oo; n = 0, 1, ... ) ge-
nügen den folgenden Beziehungen (vgl. [9, a] :

(Formel von Christoffel-Darboux).



86

Setzt man

so gilt (vgl. [4]) das folgende

LEMMA 1. Die Funktion Kn,l(x, t) besitzt die Darstellung

Setzt man für die in (2.6) auftretenden GrÕBen Kl,o(x, t ) die in
(2.1) gegebenen Darstellungen ein, so erhâlt man durch Umordnen
der Summe

Führt man die aus (2.2) und (2.3) folgenden Beziehungen

(und entsprechend für t ) j eweils in die eckigen Klammern ein und
addiert dann die obigen beiden Ausdrücke für K,,,,(x, ), so

ergibt sich mit (2.1)

Schreibt man die erste Relation aus (2.7) in der Form
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und ersetzt x durch t, so erhâlt man durch Differentiation

Multipliziert man (2.9) mit (1+1)-la,+,L’,(’z«t) und (2.10) mit

(l+1)-laz+lL10152) (0153), so findet man durch Subtraktion der so

entstehenden Beziehungen den Ausdruck

Durch Vertauschung von x und t in (2.9) und (2.10) hat man
analog 

Unter Benutzung von (2.1 ) folgt mit den letzten beiden Relationen
aus (2.8) die Behauptung.
Damit ist Lemma 1 bewiesen. Eine für die Untersuchung des

asymptotischen Verhaltens von Kn,l(0153, t) geeignetere Darstellung
enthalt das folgende

LEMMA 2. Es gilt

mit

Aus (2.1) folgt nàmlich mit (2.4)

Diese Umformung wurde bereits von G. Szegô [9, b] zur Unter-



88

suchung des Konvergenzverhaltens von Reihen Laguerre’scher
Polynome benutzt. Die Darstellungen für (/Jn(0153, t ) und Pn(0153, t)
ergeben sich analog unter Benutzung von (2.4) und (2.5).
Es soll noch das Verhalten des Ausdruckes (0153-t)-lKn,l(0153, t)

für x == t untersucht werden. Mit der Abkürzung

(2.12) A,,(x, t) = [(x+t)+(x-t)(t - albt-X - 0/ o0153 )JKn,o(0153, t)
findet man

Daraus folgt sofort

LEMMA 3. Es gilt

mit

Dabei wird gemà0 (2.11) und (2.12)

3. Der Beweis von Satz 1

Es werden die folgenden asymptotischen Beziehungen für die
Laguerre’schen Polynome benôtigt [9, a] :
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Die GrÕBe Â in (3.2) wird im Folgenden durchweg den Wert

oc/2 A--!- besitzen, so daB also
Max

gilt.
Mit Hilfe der Stirling’schen Formel ergibt sich für die in (2.1)

eingeführte GrôBe a.+, das asymptotische Verhalten

Es sollen die folgenden Abkürzungen eingeführt werden:

Damit hat man zunâchst den

HILFSSATZ 1 : Es sei 0  r  (c+l)jn; c &#x3E; 0; K &#x3E; 0; OC &#x3E; 0.

Dann gilt

Zerlegt man das Integrationsintervall in geeignete Teilinter-
valle, so erhâlt man mit Hilfe von (3.1)-(8.3) für An(0153, t) die

in der folgenden Tabelle zusammengestellten asymptotischen
Ausdrücke:

Es sei zunâchst

Da in diesem Bereich die Stelle x = t auftritt, wàhlt man für

(x-t)-lKn,1(x, t) die in Lemma 3 gegebene Darstellung. Für

i == r+ lQ(t-r) (0  e  1) hat man mit (3.6) -r = 0(n-1).
GemiiB (3.1) wird weiter unter Benutzung von (3.3)



90

Analog findet man aus (2.13)

Wegen x &#x3E; 0 wird weiter mit (3.6)

Zusammenfassend ergibt sich aus (3.7)-(3.9) gemaB Lemma 3

Es sei weiterhin

Mit der in Lemma 2 gegebenen Darstellung von (0153-t)-lKn,l(ae, t)
erhâlt man aus (3.1) und (3.3) den folgenden asymptotischen
Ausdruck:

Aus (3.11) folgt (t-x)-1 = 0(t-i) und weiter

Analog lâBt sich der Fall

behandeln. Ausgehend von (3.1) und (3.2) findet man mit
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(t-x)-1 == 0(t-1) aus der in Lemma 2 gegebenen Darstellung
die Beziehung

Zusammenfassend ergibt sich mit (3.10), (3.12), (3.14) die ein-

gangs aufgestellte Tabelle.

1. Aus der ersten Zeile dieser Tabelle folgt sofort wegen

P, (x) = 0 (1 ), P. (t) = 0 (1 )

2. In der zweiten Zeile hat man aufgrund der Beziehung

und

3. Mit

ergibt sich sofort

Gemàlll (3.15)-(3.17) ist der Hilfssatz 1 bewiesen. Weiterhin hat
man den folgenden

HILFSSATZ 2. Es sei

Dann gilt

Es laBt sich zunâchst analog zum Beweis des Hilfssatzes 1 die
folgende Tabelle von asymptotischen Ausdrücken aufstellen:
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Die Zerlegung des Integrationsintervalles erfolgt dabei nach
zwei Gesichtspunkten, namlich nach dem Gültigkeitsbereich der
asymptotischen Beziehungen (3.1), (3.2) und im Hinblick auf
die Abschâtzung der entsprechenden Intégrale. In der zweiten
bzw. dritten Zeile wurde für (x-t)-’K,,,,(x, t) die in Lemma 3
gegebene Darstellung benutzt; die dann bei den asymptotischen
Entwicklungen von An(0153, t) auftretenden GröBen T-S (s &#x3E; 0)
lassen sich gemaB l(r:  Ilt bzw. 1/-r  l/0153 durch t-S bzw. x-8
ausdrücken.

1. Für die erste Zeile der Tabelle hat man wegen oc &#x3E; 2

und somit also gemaB (c+I)/n  0153  (c+l)//

Folglich gilt
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2. Wegen

ergibt sich für a &#x3E; Í mit x  (c+l)/vn zunâchst

GemaB pK(t) = 0(l) - PK(0153) gilt damit aber auch für ce &#x3E; 2

3. Mit

folgt wegen a &#x3E; 2 sowie x  (c+l)/.,,/n

und weiter gemaB pK(t) = O(I)PK(0153)

4. Durch Ausintegrieren ergibt sich

Damit findet man wegen PK(0153) = 0(n-e/4)@ PK(t) = 0(n -a/4) und
oc&#x3E;t= 2

5. Wegen oc &#x3E; i gilt PK(t)t8 == 0(1) (s == i; -i; -4); mit
x  (c+I)/vn  (c+2 )jJn  t  (u’ wird weiter
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Daraus erhâlt man gemàf

6. In der sechsten Zeile gilt wegen oc &#x3E; § PK(t) = 0(1) und
PK(0153) - 0(1); zusammen mit

wird also

Zusammenfassend ist mit (3.18)-(3.25) der Hilfssatz 2 bewiesen.
Man hat weiterhin den

HILFSSATZ 3: Es sei (c+I)/vn  0153  cv; c &#x3E; 0 ; K &#x3E; 0; a &#x3E; 2.

Dann gilt

Wie oben findet man mit (3.1 )-(3.3) die folgende Liste von

asymptotischen Ausdrücken für A,,,(x, t) :
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1. Der Beweis der Beziehung

verHi,uft vôllig analog zu Nr. 1 aus Hilfssatz 2.

2. In dieser Zeile findet man durch Ausführung der Integration

und weiter unter Benutzung der Zerlegung

so daB also mit

gilt.
3. Mit PK(t) = O(l) . PK(0153) folgt sofort

4. Man findet leicht die folgenden Abschâtzungen :

und damit wegen j 1

5. Analog zu den Abschâtzungen aus Nr. 6 in Hilfssatz 2

findet man
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Mit (3.26)-(3.30) ist der Hilfssatz 3 bewiesen. AbschlieBend hat
man den

HILFSSATZ 4. Es sei 0  úJ  x; K &#x3E; 0; oc &#x3E; 2. Dann gilt

Es ergeben sich die folgenden asymptotischen Relationen für

An(0153, t):

1. Mit PK(t) = 0(1), p,(x) = O(1) ergibt sich sofort

2. Aus den Identitâten

ergeben sich die folgenden Abschâtzungen :

Wegen PK(t) = 0(1), pK(x) = 0(1) folgt somit
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3. Unter Benutzung der Identitâten aus Nr. 2 findet man

zusammen mit tspK(t) = 0(1 ), x-p,(x) - 0(1 ) (s = 0; 1; 2)

d.h. also

4. Es gilt
damit findet man sofort

5. GemaB PK(t)An(0153, t) = O(n-1)(t-r)-3+O(n-+)(t-x)-2 hat
man aufgrund von

zunâchst

Weiterhin findet man durch dreimalige partielle Integration

Mit

hat man daraus

u nd analog
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Folglich gilt also

Insgesamt ist mit (3.31 )-(3.36) der Hilfssatz 4 bewiesen.
Die Hilfssâtze 1 bis 4 umfassen die folgenden x-Intervalle:

o  0153  (c+I)/n, (c &#x3E; o); (c+1)/n  0153  (c+l)/vn; (c+i )j
V n  0153  co, (w &#x3E; 0, fest); ()) ç x. Somit liefern sie zusammen
den Beweis des Satzes 1.

4. Der Beweis von Satz 2

Aus Satz i ergibt sich das folgende

LEMMA 4. Es sei e-tp f(t) E LP(O, OEJ ), 1  p  OEJ ; 0  p  ];
oc &#x3E; i. Dann existiert ein M &#x3E; 0 so, dafJ

gilt.
Setzt man

so lautet das Ergebnis von Satz 1 in anderer Formulierung
folgendermaBen : Mi = O(i ); Ma = 0(1) (für K &#x3E; 0).
Aus (2.6) ergibt sich für ’l [x, fJ die folgende Darstellung:

Daraus folgt gemaB (3.4)

Mit und weiter
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Unter Benutzung der Hôlder’schen Ungleichung erhâlt man damit
aus (4.1) und (4.3) (wegen 0  p C 2 wird auch 0  K  2 ) v

Weiter wird nun

Vertauschung der Reihenfolge der Integrationen ergibt zusammen
mit der zweiten Relation aus (4.1)

Setzt man noch M = Max (M1, M2), so folgt aus dieser Beziehung
die Aussage von Lemma 4:

Bezeichnet nun h,,,(t) ein Polynom vom Grade m, so ist die Menge
der Funktionen {e-tp hm(t); p &#x3E; 0, fest; m == 0, l, ...} dicht in
L"(0, aJ), 1  P  oo, [2]. Mit

gilt somit

Weiterhin hat man wegen der Orthogonalitât der Funktionen
{m(CX). n == 0, 1, ...)n "

wegen gg,(’) E LP(O, oo ) wird also bei festem 1

Da das Polynom h,.(x) bei festem m eine endliche Entwicklung
nach den Laguerre’schen Polynomen {LkeX) (0153); 0 k  ml be-
sitzt, folgt aus (4.7) aufgrund der Linearitât des Operators
Gr(’) [x, fJ bezüglich f
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Durch Anwendung der Dreiecksungleichung hat man nun

Damit folgt weiter gemaB Lemma 4 sowie (4.5)

wobei M’ - Max,,,,,,,,,, 1 p, (t) ist.
Aus (4.6) und (4.8) ergibt sich also

für 1 Ç p  oo und e-tp f(t) e LP(O, (0), 0  p  t. Somit ist

der Satz 2 bewiesen.
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