
,..
. \"

',:.

Mattt. ForsctIungslnstttut
0berwaIt1dl

MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBER\AI0LFACH E 20 'OA'Lolf'

Tag u n g 5 b e r 1. c h t 6 11·970

Funktionentheorie einer komplexen Variablen

2 2 • 2. ob i s 2 8 • 2 • 19 70

Vom 22. bis 28. Februar 1970 fand in Oberwolfach eine "Tagung

über Funktionentheorie einer,komplexen Ve~änderlichen statt.

Die Leitung der Tagung hatten Prof."Dr. ,D. Gaier.(Gießen),

Prof. Dr. H. Grunsky (WUrzburg) und Prof. Dr. H. Wittich

(Karlsruhe).

Die vorgesehenen Vorträge, zum Themenkreis "Wahrsche.inll..ch~

keitstheoretische Methoden in der Funktionentheorie" mußten"

wegen des plötzlichen Todes von Prof. A. Renyi (Budapest)

ausfallen'. Die Teilnehmer gedac~ten.:zum Beginn der :Tagung

des verstorbenen Kollegeri.
'. .

Auch diese" Tagung ~ar, 'wie alle. vorhergehenden '. sehr gu~ be~

sucht. Erfreulich groß war di~ Zahl der Gäste au~ dem A~.s- ""

land. In 33 Vorträgen wurden ·die verschiedensten Themen aus

der Funktionentheorie behandelt.

Teilnehmer

" I
!

e· N. Alling, Rochester~ N.Y.

. C. Andreian-Cazacu, Bukarest

I. N. Baker, London
K. ~öhmer, Karlsruhe

E. F. Collingwood, Ainwiek
H. Cremer, Freiburg

R. Delanghe, Gent

A. Dinghast Berlin

G. Frank, Karlsruhe

F. Gackstatter, Würzburg

D~ Gaier, Gießen

T. Ganelius~ G~t~borg

P. M. Gauthier, Montreal

1-1. Grunsky,' v]ürzburg

K. H~betha, Berlin

K.-P. Herfeld, Marburg

H. Herold, WUrzburg

A. Huber, Zürich

F~'Huckemann, Gießen

J. A. Jenkins, St. Louis, Miss~·

G. Jensen, Berlin

B. Kjellberg, Täby

11. Köditz, \vürzburg

Y. Komatu, Tokyo

Th. Kövari, London

H. Kuhn., Karlsruhe
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A. J. Loh'water, Cleveland ,. ohio
'E. Lowien, Marburg

W. Meyer-König; Stuttgart
.E ~ ,Mues, Karlsruhe

J. Nikolaus, Karlsruhe

M. E. Noble, Canterbury

E. Peschl, Bann

A., Pfluger, Zürich·

G. ·Piranian, Ann Arbor
Ch.·Pomme~~nke,.Berlin

'M. von Renteln, Gießen

~t. Ruscheweyh, .Bann

F. Ryan·~ Clevelan~, Ohio'
H. Schmidt, Würzburg

Vortragsauszüge

~.' S. Shapiro, Djursholm·.

A. Steiner, Rüttenen

K. Strebel, ZUr~ch

H. Tietz, Hannover

R. Tijdeman, Amsteroam

St. Timmann, Hannover

O. Volk, Würzburg

. Wagenknecht, Wilrzbu~g·

H. Walk, Stuttgart

J~. Winkler, Berlin

H. Witti6h, Karlsruhe

p~ W~ase', 'K~rlsruhe

:H .... ". w. Zieg~er, Landon.
P. Zinterhof, .Wien

~I

A KleIin' surface is' a surfac'e, tog~ther with an eq~ivalence.

. clas~iot atlases, who transition functio~s ~re analytic or

.. antiarialytic: i.e., a convergent power series in Z or ~n

.z.. Th~ ~heaves :® a'nd /i of germs of analytic functions

and analytic d~fferentials can be defined on such surfaces

Y.Then O.....® .... ® 1 /i .... 0 .is exact. The de Rham question

then is, what is reY,/i)/dfey,@)'? Assume that Y is

nonco~p~ct.and that its first .Betti'number bey) is finite •.

The real di~ension of fey ,/i)/df(Y',@) is 2b(Y) or

2b(Y) - 1 according as Y is orientable er not. Let

A :: r(Y,' ® ) be the algebra of analytic "functions" on Y... .
Let A be the group of units of A and for f i A let

: 2nf •
exp f ~ e A /exp A measures the obstruction to the.. .

formation cf a .. single' valued log of an element in A . This

group' is zbey) orZ
2
0 Zb(Y)":,,1 according as . Y is orien~

table ! or not •.

't
'!

de Rham's theorem in ~ complex variable on

non-orientable Klein surfaces
. J

•
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c. Andreian-Cazacu:. Ober quasikonforrne Abbildungen

Der Vortrag enthält Formeln für die Extremallänge mit elnem

Gewicht einer Klasse von Kurvenscharen in R2 und ~m allge

meinen von q-dimensionalen Flächenfamilien ~n Rn

(q = 1, •.. ,n-l; fürq = 1 besteht die Familie aus Kurven).

Solche Familien - die quasimodulär genannt werden - erhält

man z. B.• durch quasikonforme Abbildung einer Familie von

q-Ebenen {~c Rn;t = (E;1"."E,; ), E,; +' = c. = konst.,j:O:l, ... ,n-q}
n q J ]

wenn C = (c1' ••• ,c ) ein (n-q)-dimensionales Intervall be-
. n-q

schreibt. Transformationsformeln für die Extremallänge quasi-

modulärer Familien bei quasikonformen Abbildungen werden.ab

geleitet. Als Anwendung wird eine Methode dargestellt, die die

Lösung einer schon von Teichmüller aufgezeigten Klasse von

Extremalproblemen ermöglicht-: man sucht in einer' Familie qua

sikonformer Abbi.ldungen, deren Charakteristiken bestimmte Be

d~ngungen er~üllen,die Extremalabbildung, die ein konform in
variantes Funktional- eirien Modul- extremiert. Die Methode ist

anwendbar, wenn sich der Modul durch e~ne Extrernallänge aus-

drücken läßt.

K. Böhmer: Ober das Wachstum der Lösungen linearer Differen

tialgleichungen an einer Unbestimmtheitsstelle

Es wird die Dgl.
!.

wem) + a l(z)w(m-l) + + ao(z)w = 0
m-

'mit den Koeffizienten Q.

a. (z) = t A. z" a. < 00 untersucht.
J J ,v J c::I

,
\1=-00

Die kanonischen Lösungen sind von. der Bauart

w (z) zP(d (z)+ ••. +dt(z)(log
n-R, z)n-l)

= z) + ••• +d1(z)(log
·n n .

mit p C ~ und holmorphen d '(z) in einer Umgebung von CI) •

~

Mit M(r,f) = Max· { I f (z) .1 } bzw. T(r,f) = m(r,f)+O(log r)

sei lzl=r

=
_._ logiT(r,f)
11m -log r =
r+oo

logt+1M(r,f)

log r
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f i~t genau dann von raticinalem Verhalten in Unendlich, wenn·

,,(O)(f) = lim
r ..... oo

log M(r,f) .,<
. log r

00 •

. Mit T(r w ). 'n

n
= Max {T(r,d

1
)] Und

1=1
'T(r ,A)

rn-i
Max
j=O

{T(r,a.)}'
. ]

. gilt als Ver~llgemeiner~ngder Fuchs~schen Theorie der Satz 1: ·

(Für K = 0 geht (1) ·in die Fuchs' sehe Th'eorie üb.er " wenn .

. ,"man.beachtet, daß A(w) = 0 'fUr Dgln. mit Q. < ~ genau für
,,(O),w) < ~ erfUllt ist. J

".( 0 ) (a .) = Cl. < (m- J. ) (k':'l ). < 00 4===? \-I
w. J J .. V,

) .. rn-1 a.
'" (1 ( w) = ,,( w) = K :: Max {......J.....- + 1}· < ao

.m-j'j =0

(2)

(.3) a.
J

transfinit <~3 :. w. w transfinit.

.Ist a· (z) ein Koeffi.zient, der ~'stärker" anwächst als die
n

folgenden an+j(z)w. gibt es (für (2) und (3») höchstens n

"linear unabhängige "subnormale 11 Lösungen. Für den. Fall (1)

. werden weitere Aussagen über subnormale Wachstumsordnu~gen und

Surrune; der \'1achstumsordnungen gemacht.

·E. F., Collingwood: Seme Cluster Set Theorems

Let' fez) be defined in the ·un.it disc D = {~ , Iz I < 1} ,
(z I let

· a
and d:enote' by K the boundary = 1 , a)1d P = e~ be

a point of K. Then f c .e (f , P) , the cluster set of f at P,

if .3 {-z J c D, lim z = P; l:j.m fez ) = a e and C
6
(f,P)

n .n n
,

n~oo n+co

isO the partial' cluster set in . a Stolz angle 6' at P. Then

for an arbitrary f·unction f·( z) . in D the Maximality-Theorem

stat~;s that C
6
(f,P) = C(f·,P). a~ nearly ~.ll points ,P on K,

i. e. expect f~.r a set of .'.first category. It· f is bounded

this gives a· "dual ti of Fatou' s Theorem for holomorphic'

•
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functions for which nearly every point P must, by Lhe

Maximality Theorem, be a point at which every angular cluster

set is maximal, i.e. = C(f,P). We can also derive a Theorelü

of ~urt Meier for any mero~~rph~c function in D which sta
tes ·thatn~~rly~ll point~ eie: of ~ K belong tothe union

M(f) V l(f); where ·"M(f) .ie; the ·.set of Meier points P such

tnat the cluster' set· of f ,on every chord to P is maximal,

i.e. = C(f,P)· and I(f). is the set Plessner points P at

which every.angular cluster set C
6
(f,P) is total = covers

the Riemann sphere.

H. Cremer: Bericht über das Zent.rumproblem

l-a 'I = 1
" 1

Der Fi,xpunkt

Funktion, '

einer in' der Umgebung von~ z'o holomorphen"

heißt nach Poincare und Julia'ein Zentrum, wenn fez) ln

einer Umgebung von Zo als "transformierte Drehung", d.h.

in der" Form

•
, (2)

mit einer in Zo regulären Funktion
co

# 0(3) , S(Z) . = L cv(z-:zo)v

v=l

· darg~stellt werden kann.

Es gibt dann eine Umgebung des Fixpunktes zo' di~ von einer

Schar geschlossener, den Nullpunkt umschließender Kurven lük

k~nlos und schllcht bedeckt wird, welche durch. fez) einzeln

'iry ~ich üb~rführt werden.
Die Fr~gen n~ch der Möglichkeit der Darstellung (2) flir die

. .

durch (1) gegeb~nen holomorphen Funktionen bilden "das

"Zentrumproblem".

Der "Vortragende berichtete eing~hend 'über dieses nunmehr hun

dert Jahre alte' ,Problem, seine bis heute immer" .noch unvollst,'~f",-
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dl.ge ,Lösu~g und die damit in. Zusamrnen~ang' stehend,en noch offe

~~,n f!'.a.e~n•.E.in ",a,us,fUh,rl,iches Re,ferat ,st·ehtim Vo~tra.g,Sb1..lC~

Ur. 16:)' S·e"·i t'e" 111..115 cleß' Mathematische.n F'orschungsir1s"tituts

'Oberwolrach •
.. __ .. , '-,," -,". (I

R. D~langhe: Singularities for functions ~ith values in a

Clifford algebra.

Consider func'tions f : Rn~ A where A" is the Clifford

algebra ove~ an n-dimensional real quadratic vector space V

where in an orthogonal basis e" = {e , ••• ,e -} has been '
" \ ,1, n

chosen; 'assume 'furthermore that, if e A = e .••.e.
. . 1 1 1 h(1 ~ ii· < ••• < i h '~ n) denotes an ..arbitrary oasic element of

A, the function' f = \ fAe
A
" 'is regular in an open set

f" 0 " X - , d A
G = B(O,R)\B(O,r) (which means that M(f):: I e.eA -~- = 0',

· A ~ aX., 1. , ]'in G where n

M = L e. d );J. dX.
1

~=1

then a. Laurent 'series' of f in an associated Laurent domain

G- of G is obtained.

The existence of this Laurent series in G* enables us to

". consider as singularities the removable singularities) the
, "

poles and the essential isolated Singular ,"points. The concept

of residue can be' introduced and theorems on residues are ob- 4t
tain~d which are extensions of the weIl known ~heorerns in

"classical function.theory. Moreover, Mittag-Leffler's Theorem

'is proved for function~ with values ~n a Clifford a~gebra.

·G. Frank: Ausnahmewerte bei Lösungen linearer Differential

gleichungen

Je~e ganze ,t~ansiendente Lösung w(z) der linearen Differeri-
(n) . (n-l) ,

tialgleichung. Ln(w) = w + a n _1 (z)w . + ••• + ao(z)w = 0

mit Polynomkoeffizienten a.(z), ao(z) ~ 0, hat höchstens
". J '

zwei·. defekte· Werte, nämlich Null und Unendlich. ,Dabei ist

6(W,CD)'~ 1. ,"
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Gefragt wird nach den Diff~rentialgleichungen Ln(w) = 0,

deren Lösungen gewisse Voraussetzungen über ·die Nullstellen

defekte erfüllen. Insbesondere werden solche Differential

gleichungen Ln(w) = 0 untersuch~t die ein Fundamentalsystem

VO~ Lösungen mit der folgend~n Eigenschaft be$itzen: Jede

dieser Funktionen hat den Picard'schen Ausnahmewert Null.

Es wird gezeigt,. daß eine Differentialgleichung Ln (w) = 0

genau dann ein solches·Fundamentalsystembesitztt.wenn eln

Poly~om q (z) so exist iert, daß die Transformat.ion

w(z) = exp(q(z»)u(zi diese Differentialgleichung in eine
. .

Differentialgleichung L Cu) = 0 mit konstanten Koeffizienten'n
überführt.

F •. Gackstatter: Zum 2. l'Iauptsatz von l~evanlinna und zur

Differentialgeometrie der RealteilfIlichen

,Stellt man Untersuchungen an ~ber die log. Ableitung einar

meromorphen Funktion, so erhält man u.a. folgende Gleichung:

N 1( r ) + .{ m(r ,~ ) +m (r ,Ir) +m ( rtf)} = 2T (r , f ) + S(r , f) )

·e·

die ähnlich gebaut ·ist Wle der 2. Hauptsatz. Dadurc!l \vird man

. veranlasst, neben dem B~griff "Gesamtverzweigthei t l·J 1 (r) 1f .

.auch den Begriff "Gesamtschmiegung {m(r)~)+m(r,/.)+m(rtf)}11
einzuführen. Diese Bildung tritt wieder· auf, wenn man ver

,sucht, die Differentialgeome~rieder Realteilfläch~n mit.

Nevanlinna'schen Größen der Wertverteilungslehre ln Zusammen

hang zu bringen~

+. 1
19 'a da

.. -K (re 1 )

2n

2
1
n f

o
=m(r t _

1
K

) :

Satz: K sei die Gauss'sche Krümmung der Realteilfläche

x, y, Rf{~+iy), f 'meromorph~ Dann besteht zwischen dem Krilm

.mungsmittelwert

und der Gesamtschmiegung der Ableitung die Relation'

1 f'= 2 {m(r 'f') +m (r t1") +m (r t f 'o)} + S ( rtf)

                                   
                                                                                                       ©



- 8 -

Daraus folgt z.B. für den hierbei eingeführ1;en K·rürrimungsm·it

telwert der

. ·Satz: g SQi eine ganze trans~endente funktion von ·endlicher

Ordnung. Dann sind .1gM(r,g) ~ T(r,g) und m(~,_~)· von d.er~

se~ben Ordnung, demselben typus und derselben 'Klasse.

T. Ganelius: A class of convolution eguations with'

applications in function theory

In connection with thei~, studies' of meromorphic functions

Ed.rei and Fuchs derived the. ~e'gular variation of a func~ion

from an asymptotic ~stimate for an .integral tra~sform of.the.

function~ The problem has later been t~~ated by Dra~in,. Shea

and' ethers.

By considering the problem in the general form where we wish

to prove that

lim ep(x+h)/q,(x)
X+OO 00

GO

for same K f L(~oo,~), I have.obtained a theorem more general

'than the'previous results. It turns out that the meromorphic

type of the function K(t)-l is decisive. 4t

P. M. Gauthier: ' The ~ange of a meromorphic funet ion

Let' f be meromorphic in Izl < 1. We give an exemple where

C(f,l) is the entire sphere but· R(f,l) has measure zero.

Howev~ we show that R(f)l) has infite linear measure if'the

clu'ster set has a ·non-emp~y interior. This work was done with

Leon, Bro'wn. far ~efin:itions ~ . '.see Collingwood-Lohwater:

Cluster sets.' This work has been' 'submitted to the Lendon Math.

Soc ••
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H. Herold: Ein Randwertproblem bei Differentialgleichung~n

3. Ordnung im Komplexen

Es wird ein Existenz- und Einzigkeitssatz für die Lösung des

Randwertproblems

- w
" , = F(z,w) w(a) = w'(a) = web) = 0

mit Methoden der Funktionalanalysis bewiesen. Die komplex

wertige Funktion F(z,w) ist dabei in einer geeigneten Menge

d~finiert und stetig (bzw. regulär-analytisch) und kann für

z = a und z = b Singularität~n nicht zu hoher Ordnung auf

'weisen.

Als Folgerung ergibt sich z~~. der folgende Satz:

Di~ komplexwertige Funktion p(x) sei' für a ~ x ~ b defi

niert und stetig mit Ip-(x)I ~. L, L e~ne positive Konstante.

-Falls L < k (k ist angebbar) gilt, besitzt die Diffe-
(b-a)3 ·

rentialgleichung wU
' + p{x)w = 0 keine nichttriviale Lös·ung

w{x)· mit w{x 1) = w'(x 1) = w(x 2 ) =-0, a ~ xl~ x 2 ~ b.

kIm Falle L = ist die Behauptung ~m allgemeinen nicht
(b-a)3

·mehr ric};1t ig .

••••
A. Huber: Konforme und metrische Kreise auf vollständigen

Flächen· .

Sei ~ eine vollständige zweidimenslonale Mannigfaltigkeit

vom topo~ogischen Typ der euklidischen Ebene. Die Gauss!sche

Krümmun~ 'K sei auf F integrabel,

Ferner gelteff \KI dA < 00

F

Dann existiert eine konforme Abbildungff KdA 1- 21f

F

von F auf die komplexe Ebene C~: Wir definieren

L(r) . ( -1 -1) und= max 'p ~ (O»)~ (z)
Izl=r .. .

,/
P (41.-1(0) ,~-l(z) )9.,(r) = min , wobei p. den Abstand

lzl=r
auf· F bezeichnet. Satz: lim L(r)/R,(r) :-1.

r+CD
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~, A, J,~nkina; .~O.I! _!J2.~ _U~6_wt.h~·of ·sl·,owly .i.n,c·reasin.g '-lnbou,nded

harmonie fünctions. .

.Lei· u(~)' be a non-constant ~e~l-valued.harmonic funetion

defined in a plane domain ·n). tee) the, level set

{z'i n~ u(z) = cl.
Let·

a"f u(n)~ :the behaviour ofIf

= J I*dul ,
"1 (c)

l(e)
,;" .

"not .vo id; 0 ( c) = o, R, ( c ) vo·id •

as b -+ 00 .pro-

a

vides important information about the rate of growth of u

as we approach the boundary of 'n. In particular if this quan-, e
tity is finite for eac~ finite b but tends to infinity with.

b,. u will be called a slowly' increasing (unbounded) harmonie

function. If 0 is a circular annulus' r o < I~I < 1 one can

study the asymptotic behaviour of u(z) in Stolz regions

ahout radii on which the'func~ion is unbounded and in .parti-
. .

. cular for directions of:maximal 'growth. Further one can study

s~~wiyincreasingharmonicfunctions withmaximal rate of

growth in a finite number' cf directions among functions'of that
. .

classi The 'result~ exten~ and generaliie 'earlier resuit~ cf

Hayman and Eke who treat~d regular functions in .the unit' circle

with certain valence restrietions.

•
G. Jensen: Abschätzungen der Diskriminanten kompakter

ebener Mengen

Als n-te Disk~iminante einer kompakten Menge · E bezeichnet

man
= max

z ~ E
\) .

n TI
lJ1v

Iz -z I\J \)
•

lJ,V = 1, ..·.,n ..

6~/n(n-1) strebt ~noton abnehmend gege~ de~ transfiniten

Durchmesser.9der· die Kapazität· cap E von E. Die Green'sche

Funktion 'g(z~~) des Außeng~bietes G von E hat dann die

E~twicklung'

,I
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(z ~~).

Es E 1 vorausgesetzt. Dann gilt 6' (E)
n

werde cap = lmmer > n
n -

Ist ferner G regulär bezüglich des Dirchl.et •sehen Problems,

und ist s(A) der ~usammenhangsgrad des Gebietes

{z: g(z,ao) > A} , so setze man
00

log <S(E) - f (s().)-l)d~
o

Weiter sei E Kontinuum, cap E = 1}

Dann gilt lim inf 1 6 (E~l/n > <s(t)
"n n ..

•

Diese Abschätzungen verallgemeinern die entsprechenden Ergeb

"nisse von eh. Pommerenke für Kontinuen (ö(E) = 1).

B. Kjellberg: Beispiele von Integralgleichungen in der

.Funktionentheorie

Gewisse Probleme über das Wachstum ganzer 'und subharmonischer

Funktionen _(Analogien zu 'Sätzen .von l1illoux-Schmidt, Dinghas

und Phragmen-Lindelöf~Ahlfors-~eins)werden behandelt. Die Pro

bleme werden in Integralgleichungen Ub~rführt. Außer von qem

Vortragenden stammen die Resultate von Matts Essen, Ulf Hellsten

und·· Folke Norstad.

Y. Komatu: über eine Variationsformel vom Hadamard'schen

Typus für Abbildungsfunktionen

Es wird die konforme Abbildung von einem gegebenen Ringeebiei

auf einen konzentrischen Kreisring betrachtet. Jede Veränderung

der Randkurven des Ringgebicts bringt e~ne e~tsprechende 0ir

kung auf die betreffe~de Abbildungsfunktion .. Unter der Annahme,

daß alle auftretenden Gebiete regulär analytische R~nder be-

·sitzen, wird eine Variationsformel in expliziter Gestalt
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'funktion dar, wenn der Rand des'Urringgebiets ein~ angegebe

ne senkrechte Verschiebung erleidet.' - Früher wurde eine der-.

artige Fo~mel hergeleite~, ~m diejenige im einfach zusammen

hängenden Fall zu verallgemeinern. Die hier vorgelegte Varia-'

tionsformel e~gänzt die früher ge~onnene, indem eine zuge-
, ,

fügte Beschränkung über die Weise der Gebietsveränderungen

völlig beseitigt wird.

H. Kuhn: Beitrag zur Interpolation

Durch, Behandlung eines gewissen Systems von Differential

gleichungen erster Ordnung wird der folgende S~tz bewiesen:

Zu den vorg~gebenen reellen Zahlen YO~Yl ' ••• 'Yn mit

(~l)n-j+l(y. - y ..1) > 0, j =,l,2, ••• ,n,
" J J.-

gib~ es genau ein Polynom (n+2)-ten Grades mit 'dem Haupt-

koeffizienten 1, welches nacheinander (im Sinne wachsender x)

die Extremwerte YO~Yl) ••• 'Yn annimmt, beginnend mit Yo an

'der Stelle x o.

A. J. Lohwater: Cluster sets cf Analytic Functions

Same modern problems in the theory of cluster sets.

w. Meye~-König: Vergleich der Kreisverfahren der Limitierungs

theorie bei reellen Ordnungen

Es handelt sich um die Frage der Verträglichkeit der Verfahren

~p (Euler-Knopp), B±l (Borel), Sp,Tp (Taylor), wobei diese

~n der Reihe-Reihe-Form betrachtet und bei S' und T die'
p p

singulären Fälle ausgeschlossen werden. Die Ordnung p wird

als reell vorausgesetzt; ferner sei p 1- 0 bei Ep ' P -/ 0

und p ~ 1 bei Sund T . Durch Agnew (1944) weiß man,p p

•
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Daß ~5.~ "Ef1-y~pf~~v.~n vht~l" 5>i.~b 'l~r-:!r'.~J:.;:1.i~::J $:'::.2 ~ d,'..'::-',~:-:

Meyer-K&nig/Zeller (1963), daß jedes Ep mit B1 und mit

B_
1

verträglich ist, sowie daß B
1

und B_1 nicht ver

träglich sind. In einer Stuttgar~er Dissertation hat Strasser

(1967) Fälle der Verträglichkeit und der Unverträglichkeit

im Bereich der Ep ' Sq' B±l festgestellt. Unter Hinzunahme

der T wurden die noch ausstehenden Fälle durch Ishiguro
p

und Meyer-König betrachtet. Es liegt jetzt eine volle Über-

sicht über alle möglichen Paarungen vor, wobei man m~t insge

samt drei verspniedenen Untersuchungsmethoden auskommt. Einen
. "

Sonderfal~~ietet'daa Paar (B.1 , T1/2 ); in die~em Fall wird

dis Unverträglichkeit mit-Hilfe eines expliziten "Beispiels

nachg~wiesen.

E. Mues: Ober eine Vermutung von Hayman

Als Beitrag zu ProbI. 1~18 in'Hayman's· "Research 'problems in

function theory" wird der folge'nde Satz bewiesen:

. Satz: f(i)" sei eine in der Ebene meromorphe Funktion von end':'

licher unterer Wachstumsordnung (A = lim inf log T(r 2f) < ~).
r+co . log r

Haben- fez)

fez) = e az +b
.und fU (z) . keine Nullstellen , . dann ist

oder fez) = (Az+B)-n.

tt Beim Beweis ist wesentlich d~s folgende-

Lemma: Sei fez) eine meromorphe Funktion von endlicher unte

·rer Wachstumsordnung A • J bezeichne ein Intervall der Länge
2t ; 0 < t <.~.. E

H(r,E)
Es sei

= .5 ~p f r f'.' r: i cl> ) I d ~
J

t
, J f(rel.cl» .

E:

Dann gibt es e1ne Ko~stante B = B(A), die nur von A ab~

hängt, so daß.

lim i"nf
r .... 00
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J. Nikolaus: Lineare Differentialgleichungen mit ganzen

'Koeffizienten" .

A < co
K

n = 3Der Beweis dieser Aussage wird in drei Hi~fssätzen für

a~gedeutet. Zum Schluß wird über das Umkehrproblem mit

be~ichtet•

-hat. '

Es wird gezeigt, daß jede ganze FU'nktion beliebiger Wachstums

o~dnung ~it .nur 'einfach~n Nul1~tellen Lösung eirier Ditferen-.

tialgleichung w.1f + a 1 (z)w· 1 + ao(z)w = 0 mit ganzen Funktio

nen a. (z)· und a'( z) i' O· ist. Eine Verallgemeinerung die-
J 0

sero -Aus~age ergibt die ~ö?ung'des sog. Umkehrproblems für li...

neare "D~fferentialgleichungen:'Gegeben seien die reell~n Zah-'

len Al, ••• ,A
K

mit 0 ':;'.Al < A2 < ••• < A
IC

_ 1 < ~IC = CD und die

natürlichen Zahlen . lJ 1 ' • • '. ,lJ K mit lJ 1 + • • •,+lJ IC = n. Es soll. eine
· · (n)· (.) (n-l)Dl.fferentialglel.chung ·w· + a n --,l z w +

••• +a1(z)w' + aoCz)~ = 0 mit ganze~Fun~tione~ aj(z) und

.ao(z) i 0 und IiliteinemFundamentalsystem w = (w 1 , ••• ,wn )

mit folgender Eigenschaft konstruiert werden: für jedes

j=l, ••• ,K gibt es genau .. lJj' Funktionen u l ' ••• ,uiJj C w von

der Wachstumsordnung A. so, ~aß jede nichttriviale Linear-
J . I

kombination .diese~ u1, ••• ,u wi~der ~ie Wachstu~sordriung A.
~j J

V
n·

n > k

S auf eine kompakte Menge

(a2 , ••• ,ak ) in Vk und

Durch f ~ (a2~ ••• ,a) wird
2n-2 . n

des R abgebildet. Einem

wird zugeordnet die Menge

Wn Ca 2 ,.·· ,aj() = {Cak +1 ,·· .,an)/(~2'···,ak ,ak +1 ,··· ,an) i Vn }·

Behauptung: Für k < n .:;. .2k ist· Vln (a
2

' •••. ,ak ) eine konvexe

Menge ~nd jede StUtzebene enthält nur einen Punkt von Wn •

Für a
2

= ak'=O.· ist W2k+1(O, ••• ~O) dagegen nicht mehr

konvex.

.' A. Pfluger: Eine Konvexitätseigenschaft I des n-ten Koeffizien;' .e
tenkörpers schlichter Funktionen
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G. Piranian: Zerstörbarkeit absoluter Konvergenz bei

Potenzreihen schlichter Tunktionen

Es sei· fez) (tzl < 1). und für 'lei sei

f (z)
c . = =

Wie scho~ L. Apl~r bewiesen hat,' folgt au~ der Konv~rgenz von

nicht die Konvergenz von

spiel' zei~t jetzt, daß das Alp&r'sche Ergebnis auch für schlich~

te Funktionen g~lt.

St. Rusche~eyh~ Ob~r_den Wertevorrat gewisser Lösungen ~~r

Differentialgleichungen

(1+zz)2w - + n(n+l)w = 0
- zz. .

tine eingehende Untersuchung der im Titel.g~na~~teri Diffe~en~

tialg1~ichung wurde zuerst von K. ·W. Bauer und ~. Peschl Vor

.genommen.~ Im Hinblick auf eventuell· mögliche Rückschlüsse im

,'Bere,ich holomqrpher Funktionen wurden gewisse Eige~'schaften"

der Lösung~ri untersucht. In di~sem Vortrag wird 'gezeigt~~daß

in 'einer gewiss'en ,Klasse. von Lösungen Analoga zu dem Funda

mentalsatz der' Algebra und zu den 'Sätzen von Picard, Schottky

und Landau bestehen.

F. Ryan:' The Set of Asympto'tic Values cf a' Holomorphic

Function

~et f(z)" be h61cmorphic in D: I~I < 1, and let a(f)

be the set of'asymptot~c values of f(z). a(f) must be.

an analytic set, but'not' every analytic set is the 'set of
. .' ~

asymptotic values for. same function holomorphic in ," D.
. .. .

,Necessary and·suffici~nt conditions are obtained in order

that a set· A = a(f) for seme function f .holomorphic

in· D.
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H. S. Shapiro: Function-Theoretic problems motivated by

study of Banach Algebras

Our discussion will revolve about two theorems:

.The "Corona Theorem" of Carleson concern~n"g the maximal ideals

of HQ), and ~he "Wermer.Maximality Theorem", together with its

extensions by Björk and Alexander. W~ ~~m to s~ow how certain

special cases of ~he~e theorems can.be established by fa~rly

simple constructiv~ arguments, 'and to pci~t oüt some, unsolved

problems we"encountered~··

•

K., Str"ebel: über Folgen von quasikonformen Abbildungen

'Es wird der folgende Satz bewiesen~ Seien' f n und f k-quasi-.

kontorme Abbildung~n,eines ebenen Gebi~~e5 G in die Ebene

und die Folge der f konvergiere lokal gleichmäßtg gegen f.n
. Dann gilt für die zugehörigen.komplexen Dilatationen K· . undn

--'
lim IKnl
n+oo

f" U. in G :'

(2) Falls auf einer Menge E von positivem Maß ~n'

der obigen Ungleichung Gleichheit -gilt,. so 'folgt

lim ff IKn(zl - K(Z)! dxdy ::: 0
n+GO

E

Für e'ine beliebige messbare Menge, E,' hat man dann, immer un-'

ter Vor'aussetzung des Gleichhe'itszeichens , eine Teilfolge

f· , so daß .Kn . .. K f. ü • auf E.n.
~ ~

R. Tijdeman: On the distribution of the' Values cf solutions

of linear differential .. equations

Let .w· denote a non-constant solution of a linear differential

equation
0.0 + aoy = 0 , ,
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~ith entire functions as coefficients. Upper bounds are

given for the number of zeros, and more general c-values,

of vI

with asymptotical results due to a.o. G. Polya and 6. Perron.

For constant coefficients an improvement of a result of

s. Dancs and P. Turan is obtained. H. Wittich.has proved that

. such upper bounds for the number of c-values of w in a disk

is characteristic of constant coeffi6ients. In a similar manner

is demonstrated that the upper bound for thecase. of poly

nomial coefficients is also characteristic o"f th.is class of

differential equa~ions.

H~ 'Walk: Wachstumseigenschaften zufälliger Potenzreihen

ECla 121~" 12 ) = Ela 12.Ela 1
2 für alle" n t n 2 _ n 1 . n z

Indizes· ·n
l

~ n
2

" Dann bildet 1 anzn.· entweder mit W 1 jeden

off~ne~ Sektor der "Kreisscheibe " Izi < 1 auf ein Gebiet un

endlichen Flä~heninhalts ab (genau dann ist I n E\anl2 = ~)

oder mit W·l die Kreisscheibe Izi < 1" auf ~in Gebiet end

lichen Flächeninhalts (genaudann ist I n E\an \2 <~).

Für' zufällige Pötenzreihen, deren Koeffizienten einer gewissen

Klasse VO~ ortho~onalen Zufallsvariablen ange~ören~ liegt hin

sichtlich verschi~dener Randeigenschaften am Einheitskreis

entweder mi~ Wahrscheinlichkeit 1 liberall ein s~nguläres Ver

halten oder mit"W 1 Uberall"ein- reguläres Verhalten vor.

Beispielsweise gilt der folgende Satz. Die Koeffizienten a n
einer zUfälligert Poten~reihe mit gleichmäßig beschränkten

.In. an s·eien an den Erwartungswerten . ~entriert) die Ausdrücke

E(a a' a- a-) mit rnindeste~s 3 verschiedenen Indizes seienn 1 n 2 n 3 n 4 ·

. Null, und es sei
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J. Winkler:, Zum Verzweigungsindex ganzer und meromorpher

Funktionen

Der zweite Hauptsatz ,von Nevanlinna,besag~, daß

"( 6 Ca) '+ 0 Ca)· ) < 2
n, n" ..

n

" gilt, wobei 6(a) der Defekt und e(a) der Verzweigungs-'n n '
index ~on an für ~(z) . ist •

.. Habe w(z) die Ordnung'-p ) sei w(z) ganz) 1.I> >. > p

a' irgendein ~omplexer Wert und

K= U ·{tll~-1;1 ~exp(-Ir;IX)} •
w( ~) =a ' " .

Jede Komponent~ von. K, die 'mindestens eine mehrfache a-Stelle

. vori w(z) oder z~e~ a~Stellen 1;1 und. 1;2 von w(z} mit

'. 11',;1-1;2,1 .~ Max{exp(-\1;l'11.I),exp(-11;2 11.1>} enthält, heißt
, , A .. . .

..exp<--'lzl. ) - ~xp(-lzllJ) ":'Komponente der 'a-Stellen von w(z).,

'b(a )r) . 'sei die Anzahl dieser in . Iz I .:;.. r enthaltenen Kompo-'

nenten.tm ~weiten Hauptsatz ~ann d~nne(an) durch

S(a, )
.n 1im B(a )r)/T(r)w) .[>oca >J-- n .. ,za nr+ao ' " ,"

ers.etzt werden, wobei ~(r ,w) die charakteristische Funktion

r

f
o

ist.

Einanalo'ges', aber n'otwe'ndig' sehr viel' schwächeres Resultat

gilt auc"h für meromorphe.s .:w(z ) •

H. 'Wittich~ ,Lineare Diffe~entialgleichungenim Komplexen

, In, zwei einstUndigen Vo~trägen wurden ,Probleme aus der· Theorie

der iinearen'biffere~tialgleichungenim KomplexEm besprochen,
. . . .

die uns in ,den .letzteri. Jahren in., Karlsruh~' besch·äftigt hab~n.

Es handelt 'sich'dabei um. Beiträge zu,den'Themen
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1. Eigensc~aften minimaler Fundamentalsysteme

und das Umkehrproblem

2. Zusammenhang zwischen den Koeffizienten linearer

Differentialgleichungen und Wachstums- und Wert

verteilungseigenschaften der Lösungen.

Fragestellungen, Ergebnisse und Beweis~ethoden wurden an ein

fachst.en ..Typen von Differentialgleichungen erläutert. \"lesent

l~che Hilfsmittel sind Methogen der Wertverteilungslehre und

die Methode: tdes~--~Zentralindex.'.

Die·Vorträge waren so angelegt, daß sie die Berichte von

K.' Böhmer, G. 'Frank und J. Nikolaus vorbereiteten.

v .

~. Ji W. Ziegler: Der dritte Hauptsatz für merombrphe

Flächen

Nach kurzer Erläuterung des Begriffs "meromorphe Fläche" . S

- : und. der. ersten. beiden Hauptsätze:

·I. .

·II-.

. T(r,S) = H~r,S-c) + m (r;o,S-c) + N.(r,o,S~c)· + 0(1)

.T(r,S')= G(r,S-zc) + m(r,q,S'-c) +·N(·~,O,S'_C)+ 0(1)

e.
"wird der dritte ·Hauptsatz ausführlich bewiesen •.Dieser lautet

.. für ~eromorphe ~lächen über·der Ebene
. '.-9- J. --'.

(q-2)T(r,S·)+G(r,S) .~ L HCr,S-cj)+NCr,o,S-c j ) -NSCr)+p(r,S).

. J=l

Dabei ist NS(r) = 2N(r,S)-N(r,S')+N(r~o,S'), und es gilt

p(r,S) :' O(log T(r,S»+O(log r) für r -+ 00 bis auf höchstens

eine gewisse Ausnahmemenge. Als Anwendung werden u.a. Defekt

relationen für sog. Sichtbarkeits- und Totalkrürnmu~gsdefekte

der Fläche gegeben.

Zum ersten Hauptsa~z vergleiche man E. F. Beckenbach und

G. A~ Hutchison,'·Pac.·J. of Maths. val. 28(1969). Die beiden

Hauptsätze I und 11 un4 das V~rhältni~ i~~:~;) werden in mei

ner Dissertation (Würzburg,1969) ausführlich studiert.
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"Pi Zinterhof:, Über schlichte'Funktionen

Jede ~~hlichte Fu~ktion fez) = Z + a z2 .+-. läßt si6h mit. 2

einer beschränkten F~nktiön B(z) als

, ....

fez) = z·
l-zB(z)

(x)

. d~rstellEm.Mi t. Hilfe dieser. Darstellung wird eine hinreichen

de Bedingung für die Beschrän)<theit einer Funktion, B( z) durch

eine'un~verselle .Konstante· c ~'1 gegeben. Au~ (x) folgt'
. .

eine notwendig~ urid. hinreich~nde. ~edingung für B(z), so d~ß

fez) ·~chlic~t· ist,.

1i.· Witt'ich (Karlsruhe)

                                   
                                                                                                       ©


