Hilb, E.

Über Integraldarstellung willkürlicher Funktionen. (German) JFM 39.0405.01 
Math. Ann. 66, 1-66 (1909); auch sep. als Habilitationsschrift Erlangen (1909).
Die Untersuchungen, die das Problem der Entwicklung willkürlicher Funktionen nach Eigenfunktionen
gewöhnlicher linearer Diﬀerentialgleichungen seither erfahren hat, beschränken sich im wesentlichen auf
den “regulären” Fall, in dem man abzählbar unendlichviele gegen ∞ konvergierende Eigenwerte hat und
in dem jene Entwicklung der gewöhnlichen Fourierschen Reihe analog ist. Wie dieses Problem in seiner
Allgemeinheit von Hilbert (zweite Mitt.; F. d. M. 35, 386, 1904, JFM 35.0378.03) auf die Theorie der
orthogonalen linearen Integralgleichungen mit regulärem (d. h. hinreichend wenig unstetigem) Kerne
zurückgeführt worden ist, so behandelt vorliegende Arbeit die entsprechenden Theorien für Diﬀerentialgleichungen mit höheren Singularitäten durch einen analogen Übergang zu Integralgleichungen mit
höher singulären Kernen, wobei die in Hilberts 4. Mitt. (F. d. M. 37, 351, 1906, JFM 37.0351.03 u.
JFM 37.0351.04) geschaﬀene Methode der unendlichvielen Variablen zur Behandlung dieser Integralgleichungen in besonderer Weise verwendet wird. Das Hauptziel ist, gemäß dem Hilbertschen Schritt vom
abzählbar unendlichen “Punktspektrum” (= Gesamtheit der Eigenwerte) zum kontinuierlichen “Streckenspektrum” den Übergang von jener Reihenentwicklung nach Eigenfunktionen zu einer dem Fourierintegral
entsprechenden Integraldarstellung zu vollziehen.
Im ersten Kapitel wird die Methode am typischen einfachsten Fall des Fourierintegrales selbst auseinan2
dergesetzt. Es handelt sich um die Theorie der durch Transformation aus ddxu2 + (λ − 1)u = 0 entstehenden
Diﬀerentialgleichung
(
)
d
du
λ−1
(1)
s
+
u = 0 für 0 ≦ s ≦ 1,
ds
ds
s
die durch Grenzübergang lim ε = 0 aus der bekannten (weil “regulären”) Eigenwerttheorie für das Intervall
ε ≦ s ≦ 1 unter den Randbedingungen u(ε) = u(1) = 0 entsteht. In diesem Falle lassen sich nämlich –
um über die Hauptgedanken der Methode, die diesem Grenzprozeß folgt, kurz zu referieren –
(ε)

(ε)

1. die Eigenwerte λp und Eigenfunktionen φp (s) sofort explizit angeben, und sie gehören bekanntlich
zugleich als solche zu einer “regulären” Integralgleichung:
∫

1

(ε)
φ(ε)
p (s) − λp

(2)

K (ε) (s, t)φp(ε) (t)dt = 0.
0

(ε)

Für lim ε = 0 häufen sich die λp an allen Stellen λµ = 1 + µ2 π (wo µ beliebig reell) und genügen mit
den entsprechenden Grenzfunktionen φµ (s) der Integralgleichung
∫
(3)

φµ (s) − λµ

1

K(s, t)φµ (t)dt = 0,
0

wo nun K(s, t) bei s = t = 0 stark singulär ist und ein kontinuierliches
Streckenspektrum hat: die λµ sind
∫
nämlich nicht Eigenwerte von K im eigentlichen Sinne, da 0 φ2µ ds nicht mehr existiert.
(ε)

2. Nach Hilbert (5. Mitt.; F. d. M. 37, 354, 1906, JFM 37.0351.04) lösen die Fourierkoeﬃzienten lpq
(ε)
(ε)
von φp (s) das Problem der orthogonalen Transformation der aus den Fourierkoeﬃzienten kpq von K (ε)
gebildeten “vollstetigen” quadratischen Form:
(4)

K (ε) (x, x) =

∑
(p,q)

(ε)
xp xq =
kpq

∑ 1
(ε)
(p) λp

∑
(ε)
(
lpq
xq ) 2 .
(q)

Durch den Grenzübergang lim ε = 0 entsteht aus K (ε) eine zwar noch “beschränkte”, aber nicht mehr
“vollstetige” quadratische Form K(x, x), und Verf. leitet aus (4) direkt durch Verfolgung der Häufung der
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(ε)

λp die Integraldarstellung her:
(5) K(x, x) =

∑

∫
kpq xp xq = 2
0

(p,q)

∞

(

∑

(q) lp (µ)xp )

λm u

2

dµ,

∑
wobei jedoch – im Gegensatz zu (4) – (q) lp (µ)xp nicht mehrfür alle Variablenwerte xp von konvergenter
Quadratsumme konvergiert; diese Formel ist genau die Hilbertsche Normaldarstellung dieser quadratischen Formen mit Streckenspektrum. Hierin ist eine besondere Methode zur Behandlung der allgemeinen
Theorie beschränkter quadratischer Formen gegeben, die die von Hilbert zur Approximation verwendeten
bestimmten endlichen Formen (die “Abschnitte”) allgemeiner durch unendliche aber speziell vollstetige
Formen ersetzt, und die wegen der hiernach bleibenden größeren Willkür in der Wahl der Approximationsformen zur Behandlung spezieller Probleme geeignet erscheint.
3. Die kpq , lp (µ) sind, wie aus ihrer Entstehung durch den Grenzprozeß gefolgert wird, Fourierkoeﬃzienten
von K(s, t), bzw. φµ (s). In analoger Weise wie Hilbert (5. Mitt. ) aus (4) die Fouriersche Reihenentwick(ε)
lung nach den φp erschließt, wobei nur die wegen der eintretenden Singularitäten nötigen Konvergenzrücksichten einige
Komplikationen bedingen, folgt dann aus (5) –bzw. der zugehörigen Darstellung der
∑
Einheitsform (p) s2p – die Fouriersche Integraldarstellung in der Gestalt:
∫
(6)

f (s) = 2

∫

∞

dµφµ (s)
0

0

1

1
dtφµ (t)f (t), wo φµ (t) = √ sin(µπ| log t|),
t

natürlich unter gewissen Stetigkeitsvoraussetzungen über f (s). In gleicher Weise läßt sich aus den die
quadratische Form K(x) betreﬀenden Resultaten die vollständige Lösung der zu (3) gehörigen inhomogenen Integralgleichung entwickeln.
Diese Methode wird nun auf eine Reihe anderer typischer Diﬀerentialgleichungsprobleme angewandt und
ergibt neuartige Integraldarstellungen, die hier nur noch kurz angegeben werden können:
Kapitel II: Die gleiche Randwertaufgabe für die allgemeine Sturm-Liouvillesche Diﬀerentialgleichung:
(
)
d
du
−g(s) + λh(s)
s
+
u = 0 für 0 ≦ s ≦ 1,
ds
ds
s
wo g(s) ≧ 1, h(s) ≧ a > 0, liefert außer einem Streckenspektrum von g0 = g(0) bis ∞ noch höchstens
endlichviele Punkteigenwerte λ < g0 ; eine willkürliche Funktion wird durch ein zu (6) analoges Integral
plus einer endlichen in Fourierscher Manier gebildeten Summe dargestellt.
Kapitel III: Die analoge Randwertaufgabe für
d2 u
+ λh(x) · u = 0 für − l ≦ x ≦ ∞,
dx2
wo h(x) eine gerade periodische Funktion mit der Periode 2l, liefert, wie schon Wirtinger bemerkt hat
(F. d. M. 27, 281, 1896, JFM 27.0281.01), ein aus unendlichvielen getrennten Strecken bestehendes Spektrum; entsprechend wird die Darstellung einer willkürlichen Funktion durch eine Summe abzählbar unendlichvieler Integrale vom Typus (6) hergeleitet.
Kapitel IV: Die Klein-Bôcherschen Reihen nach Laméschen Produkten in der Potentialtheorie führen
auf das Eigenwertproblem einer partiellen Diﬀerentialgleichung, bzw. auf das zugehörige zweiparametrige
Oszillationstheorem der allgemeinen Laméschen Diﬀerentialgleichung (vgl. Hilb, F. d. M. 37, 783, 1906,
JFM 37.0783.09). Fallen nun 2 singuläre Punkte dieser zusammen, und zieht sich das eine in Betracht
kommende Intervall an sie heran, so tritt ein aus unendlichvielen übereinandergreifenden Teilen bestehendes Streckenspektrum auf, und demgemäß läßt sich – entsprechend einer Vermutung Bôchers (F. d. M.
23, 1000, 1891, JFM 23.0996.01) – eine willkürliche Funktion zweier Variabeln als Summe unendlichvieler
Integrale von der Art (6) darstellen, nur daß an Stelle der φµ Funktionen zweier Variabeln (Lamésche
Produkte) eingehen.
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