Komplexe Zahlen und Farben
Auch in der neunten Ausgabe des Kalenders Complex Beauties begeben wir uns wieder in die wunderbare Welt der komplexen Funktionen. Auf jedem Kalenderblatt stellen wir eine spezielle Funktion
vor, die Vorderseite zeigt ihr Phasenportrait“, auf der Rückseite wird der mathematische Hintergrund
”
erläutert. Wir haben versucht, auch ambitionierten Laien einen Einblick in klassische und moderne
mathematische Themen zu geben, was mitunter durchaus eine Herausforderung ist. Auch wer nicht
die Energie aufbringt, diese Texte zu lesen, kann sich hoffentlich an den Bildern erfreuen und vielleicht eine Vorstellung von den zugrundeliegenden mathematischen Strukturen entwickeln. Neben
den fachlichen Erklärungen gibt es auch biographische Informationen über Mathematiker(innen),
deren Forschungen mit den abgebildeten Funktionen im Zusammenhang stehen.
Unser besonderer Dank gilt den diesjährigen Gastautoren: Sheldon Axler (San Francisco) stellt
eine exotische Klasse analytischer Funktionen vor; Andrei Bogatyrëv (Moskau) und Konstantin Metlov (Kiew) erläutern die Anwendung komplexer Methoden zur Beschreibung magnetischer Wirbel.
Die Konstruktion eines Phasenportraits beruht auf der Interpretation komplexer Zahlen als Punkte einer Ebene. Die horizontale Koordinate x eines Punktes, der die Zahl z repräsentiert, wird Realteil
von z genannt, seine vertikale Koordinate y heißt Imaginärteil von z, und man schreibt z = x + iy.
Alternativ lässt sich die Lage des Punktes auch durch seinen Abstand vom Koordinatenursprung
(|z|, Betrag von z) und einen Winkel (Argument von z) angeben. Das Phasenportrait (im linken
Bild) einer komplexen Funktion w = f (z) entsteht, indem alle Punkte z ihres Definitionsbereiches
nach dem Argument des Funktionswertes f (z) gefärbt werden. Das kann man sich so vorstellen,
dass zunächst die Farben des Farbkreises strahlenförmig vom Koordinatenursprung aus auf die
z
f (z)
Punkte der komplexen w-Ebene übertragen werden (rechtes Bild). Punkte mit gleichem Arguf
→
ment (oder gleicher Phase w/|w|) sind also gleich
gefärbt. Im zweiten Schritt erhält dann jeder Punkt
z des Definitionsgebiets von f die Farbe seines
Funktionswertes f (z) in der w-Ebene.
Das Phasenportrait kann als Fingerabdruck der Funktion betrachtet werden. Obwohl es nur einen
Teil der Daten kodiert (das Argument) und den Betrag unterdrückt, können Funktionen einer wichtigen Klasse (analytische und allgemeiner meromorphe Funktionen) bis auf einen positiven Faktor
aus ihrem Phasenportrait eindeutig rekonstruiert werden.

f

→

f

→

Mit Hilfe verschiedener Modifikationen der Farbkodierung lassen sich Eigenschaften der Funktion
leichter ablesen. In diesem Kalender werden in der Regel drei Farbschemata verwendet: das oben
erklärte Phasenportrait und die beiden in der unteren Abbildung gezeigten Varianten. Die linke Version bezieht auch den Betrag der Funktion in die Darstellung ein, die rechte verdeutlicht außerdem,
dass die Funktion eine winkeltreue Abbildung vermittelt.
Eine mit Phasenportraits illustrierte Einführung in die Funktionentheorie gibt E. Wegert, Visual
Complex Functions – An Introduction with Phase Portraits, Springer Basel 2012. Weitergehende
Informationen zum Kalender (auch frühere Jahrgänge) und zum Buch findet man unter

www.mathe-kalender.de,

www.visual.wegert.com.

Wir danken allen treuen Lesern und dem Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg e. V.
für ihre wertvolle Unterstützung des Projekts.
c Elias Wegert und Gunter Semmler (TU Bergakademie Freiberg),

Pamela Gorkin und Ulrich Daepp (Bucknell University, Lewisburg)
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Faber-Polynome
Um 1900 interessierte man sich stark für Approximationsprobleme mit komplexen Funktionen. Runge hatte 1885 unter anderem bewiesen, dass jede Funktion, die auf einer kompakten Menge E mit
zusammenhängendem Komplement analytisch ist, auf E gleichmäßig durch Polynome approximiert
werden kann (Complex Beauties Dezember 2014). Danach entstand die Frage, ob solche Approximationen auch durch spezielle Reihenentwicklungen möglich sind: Gibt es zur Menge E eine Folge
von Polynomen p1 , p2 , . . ., so dass jede auf E analytische Funktion f in eine Reihe
∞

f ( z ) = a0 +

∑ a k p k ( z ),

z ∈ E,

k =1

mit komplexen Koeffizienten ak entwickelt werden kann?
Georg Faber veröffentlichte 1903 eine Arbeit mit einer eleganten und konstruktiven Lösung dieb \ E von E auf der Zahlenkugel C
b einfach zusammenhängend
ses Problems, falls das Komplement C
b \ E auf das
ist: Nach dem Riemannschen Abbildungssatz gibt es eine konforme Abbildung ϕ von C
Komplement der abgeschlossenen Einheitskreisscheibe. Diese kann im Unendlichen so normalisiert
werden, dass ϕ(z) = c z + ψ(z) gilt, wobei c eine positive Konstante und ψ eine beschränkte Funktion
ist. Die n-te Potenz von ϕ ist dann Summe eines Polynoms pn und einer im Unendlichen verschwindenden Funktion. Faber konnte beweisen, dass die so konstruierte Folge der Faber-Polynome pn
die gewünschte Approximationseigenschaft besitzt.
Die Faber-Polynome des Intervalls [−1, 1] sind gerade die Tschebyschow-Polynome (Complex
Beauties Januar 2016). Die drei unteren Phasenportraits illustrieren beispielhaft, wie die FaberPolynome vom Grad 35 von der Form der (schwarz umrandeten) Menge E abhängen.

Die effektive Berechnung von Faber-Polynomen ist bis heute ein aktiver Forschungsgegenstand.
Das Titelbild dieses Monats zeigt das Polynom p36 für ein auf der Spitze stehendes Quadrat. Alle
Berechnungen erfolgten mit der Schwarz-Christoffel Toolbox für M ATLAB.

Georg Faber (1877 – 1966)
wurde in Kaiserslautern als Sohn eines Kaufmanns geboren. Er studierte Mathematik und Physik
in Göttingen und München, wo er 1902 promoviert wurde. Nach einigen Jahren als Gymnasiallehrer habilitierte er sich an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Nach Positionen in Karlsruhe,
Tübingen, Stuttgart, Königsberg und Straßburg wurde er 1916 zum ordentlichen Professor an der
Technischen Hochschule München berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung 30 Jahre lang wirkte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Faber in seinem letzten Jahr an der TH München
von der Militärregierung zum Rektor bestellt und mit der Reorganisation der Lehre beauftragt.
Fabers wissenschaftlicher Schwerpunkt war die Funktionentheorie; er forschte insbesondere
über Polynomapproximation, Interpolation und konforme Abbildungen. Faber wirkte an der Herausgabe der gesammelten Werke von Euler und Christoffel mit und überarbeitete und erweiterte das
dreibändige Lehrbuch der Funktionentheorie seines Vorgängers H. Burkhardt in München. 1956 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz und 1959 der Bayerische Verdienstorden verliehen.
J.H. Curtiss, Faber Polynomials and the Faber Series. The American Mathematical Monthly, 78-6 (1971) pp. 577–596. Tobin A. Driscoll, Schwarz-Christoffel Toolbox for MATLAB.
Karl-Heinz Böttcher, Bertram Maurer, Stuttgarter Mathematiker. Univ. Stuttgart, 2008. Nachrufe auf Akademiemitglieder. http://badw.de/gelehrtengemeinschaft/nachrufe.html
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Finite Differenzen
Die meisten Funktionen dieses Kalenders sind analytische Funktionen, die dadurch charakterisiert
sind, dass sie in der Umgebung jedes Punktes z0 ihres Definitionsgebiets als Summe einer Potenzreihe dargestellt werden können. Diese Reihen konvergieren in der größten Kreisscheibe um z0 ,
in die die Funktion analytisch fortgesetzt werden kann. Beispielsweise besitzt die Umkehrfunktion der komplexen Tangensfunktion die für
|z| < 1 gültige Darstellung
arctan z = z −

z3
z5
z7
z2k+1
+ − + . . . + (−1)k
+....
3
5
7
2k + 1

(1)

Das nebenstehende Bild der 100. Partialsumme illustriert das divergente Verhalten dieser Reihe außerhalb des Einheitskreises.
In seiner Arbeit De Computo Serierum “ formt Isaac Newton allgemeine Potenzreihen in z um,
”
indem er die neue Variable t = z/(1 − z) einführt. Aus der Gleichheit der Reihenentwicklungen,
c1 z + c2 z2 + . . . + c k z k + . . . = a1 t + a2 t2 + . . . + a k t k + . . . ,
leitet Newton ab, dass die Koeffizienten ak rekursiv durch finite Differenzen aus den vorgegebenen
Koeffizienten ck berechnet werden können. Dazu dient das folgende Tableau:
Die erste Spalte enthält die Koeffizenten der ursprünglichen Reihe. In
c1 ∆c1 ∆2 c1 ∆3 c1 . . . jede folgende Spalte trägt man von oben beginnend die Differenz des
c2 ∆c2 ∆2 c2 ∆3 c2 . . . links darunter stehenden und des Nachbarelements der vorangehenc3 ∆c3 ∆2 c3 ∆3 c3 . . . den Spalte ein. Beispielsweise ist in der zweiten Spalte ∆c1 = c2 − c1 ,
2
c4 ∆c4 ∆2 c4 ∆3 c4 . . . ∆c2 = c3 − c2 , etc., in der dritten Spalte ergibt sich ∆ c1 = ∆c2 − ∆c1 =
c3 − 2c2 + c1 und so fort. In der ersten Zeile der Tabelle erhält man
..
..
..
.. . .
.
.
.
.
.
schließlich die Koeffizienten ak der neuen Reihe.
Durch Anwendung dieses Schemas auf die Potenzreihe (1) findet Newton die Darstellung


z
2  z2  2 · 4  z2 2 2 · 4 · 6  z2 3
arctan z =
1+
+
+
+... ,
3 1 + z2
3 · 5 1 + z2
3 · 5 · 7 1 + z2
1 + z2

(2)

die für alle z mit (Im z)2 − (Re z)2 < 1/2 gültig ist. Dies ist ein von zwei Hyperbelästen begrenzter
Bereich, der die gesamte reelle Achse umfasst. Insbesondere erhält man für z = 1 eine konvergente Reihe für π/4 = arctan 1. Das Titelbild des Monats zeigt die 20. Partialsumme der Reihe (2).
Newtons Methode ist ein frühes Beispiel der analytischen Fortsetzung einer Funktion.

Sir Isaac Newton (1643 – 1727)
wurde als Sohn eines Schafzüchters in Woolsthorpe-by-Colsterworth (Lincolnshire) geboren. Nach
dem Besuch der Kings School in Grantham und des Trinity College in Cambridge forschte Newton in
seinem Elternhaus. 1667 kehrte er nach Cambridge zurück und wurde 1669 auf den renommierten
Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik berufen.
Newton war ein äußerst vielseitiger Wissenschaftler. Neben Leibniz (mit dem er einen erbitterten
Prioritätsstreit führte) gilt er als Begründer der Infinitesimalrechnung. In seinem zu den wichtigsten
wissenschaftlichen Werken aller Zeiten gehörenden Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia
”
Mathematica“ formulierte er die drei Grundgesetze der Bewegung und entwickelte eine Theorie
der Gravitation. In der Optik leistete er bahnbrechende Beiträge zur Teilchentheorie des Lichts und
zur Erklärung des Spektrums und entwickelte ein neuartiges Spiegelteleskop. Daneben studierte
Newton alte Geschichte, Theologie und Mystik; sein besonderes Steckenpferd war die Alchemie.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bekleidete Newton repräsentative Positionen. Als hoher Beamter der Royal Mint war er für seine unerbittliche Verfolgung von Falschmünzern bekannt.
Newton wurde 1703 zum Präsidenten der Royal Society ernannt und 1705 zum Ritter geschlagen.
Ranjan Roy, Sources in the Development of Mathematics, Cambridge University Press 2011, p.176 ff.
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Das Restglied von Lagrange
Bereits im 17. Jahrhundert wurden Polynome zur Approximation transzendenter Funktionen benutzt.
Ein Verfahren zur Bestimmung eines Polynoms, das eine n-mal differenzierbare Funktion in der
Umgebung eines Punktes x0 approximiert, wird Brook Taylor zugeschrieben. Das Polynom
n

pn ( x ) =

∑

k =0

f ( k ) ( x0 )
( x − x0 ) k
k!

wird als Taylorpolynom n-ter Ordnung von f um x0 bezeichnet (vgl. Complex Beauties März 2011).
Taylor betrachtete weder den Approximationsfehler noch die Konvergenz von pn gegen f , wenn
der Grad des Polynoms gegen Unendlich geht. Erst Lagrange formulierte und bewies auf der Basis
des Mittelwertsatzes der Differentialrechnung eine Formel für die Fehlerfunktion Rn = f − pn , die
heute Restglied von Lagrange genannt wird. Wenn die Funktion f auf dem Intervall ( a, b) sogar
(n + 1)-mal differenzierbar ist, gibt es für jedes x ∈ ( a, b) eine Zahl c zwischen x und x0 , so dass gilt
Rn ( x ) =

f ( n +1) ( c )
( x − x 0 ) n +1 .
( n + 1) !

Das nebenstehende Bild zeigt die Funktion f ( x ) = sin x
(schwarz), ihr Taylorpolynom der Ordnung 9 um x0 = 0
(blau) und den Betrag der Fehlerfunktion R9 (rot).
Lagrange betrachtete keine komplexwertigen Funktionen, Taylorpolynome können aber auf natürliche Weise für
komplex differenzierbare Funktionen definiert werden. Die
Theorie wird sogar einfacher, weil im Komplexen einmal
differenzierbare (holomorphe) Funktionen immer beliebig oft
differenzierbar sind und deshalb Taylorpolynome pn beliebiger Ordnung haben. Außerdem konvergieren die Polynome pn in einer Umgebung von x0 gegen f .
Das Bild dieses Monats zeigt die Fehlerfunktion der Sinusfunktion f (z) = sin z für das Taylorpolynom p9 der Ordnung 9 um den Nullpunkt,
9

p9 ( z ) =

∑

k =0

4
f ( k ) (0) k
(−1)k 2k+1
z = ∑
z
.
k!
(2k + 1)!
k =0

Wie man im Phasenportrait erkennt, hat die Funktion R9 in x0 = 0 eine Nullstelle der Ordnung 11.
Dies liegt daran, dass die Polynome p9 und p10 wegen f (10) (0) = 0 übereinstimmen.

Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813)
wurde in Turin geboren, das damals die Hauptstadt des Herzogtums Savoyen und des Königreichs
Sardinien war. Er studierte am Turiner Kolleg und verbrachte, mit Ausnahme einer längeren Reise
nach Paris, die ersten 30 Jahre seines Lebens in seiner Geburtsstadt. Lagrange korrespondierte
mit Euler und vielen anderen Mathematikern. Als Euler von Berlin nach St. Petersburg ging, wurde Lagrange 1767 sein Nachfolger an der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Lagrange
leistete bedeutende Beiträge zu vielen verschiedenen Gebieten: Astronomie, Mechanik, Dynamik,
Wahrscheinlichkeit und Begründung der Infinitesimalrechnung.
Trotz der Versuche, Lagrange für sein Heimatland zurückzugewinnen, entschloss dieser sich
1787 von Berlin nach Paris zu gehen und wurde Mitglied der Académie des Sciences. Es gelang
ihm, sicher durch die Wirren der französischen Revolution zu kommen. 1794 wurde Lagrange erster
Professor für Analysis an der neu gegründeten École Polytechnique. Napoleon zeichnete ihn mit
hohen Ehrungen aus, darunter dem Grand Croix de l’Ordre Impérial de la Réunion.
Bevor er nach Berlin ging, heiratete Lagrange eine seiner Cousinen, das Paar blieb aber kinderlos. Nach der Webseite des Mathematics Genealogy Projects hatte Langrange nur drei Studenten,
darunter Fourier und Poisson, die Liste seiner wissenschaftlichen Nachfahren umfasst aber trotzdem
mehr als 100 000 Personen. Nur eine Woche nach der Verleihung des Grand Croix starb Lagrange
in Paris, während er an der Revision seiner berühmten Mécanique Analytique arbeitete.
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Magnetische Wirbel (von Andrei B. Bogatyrëv und Konstantin L. Metlov)
Im Gegensatz zu den atomistischen Ansätzen von Demokrit postulierte Aristoteles die Existenz einer raumfüllenden Quintessenz“. Diese Idee wurde später zum Konzept des Äthers weiterentwickelt
”
und kann als Vorläufer moderner Feldtheorien betrachtet werden. Der Äther inspirierte James Clerk
Maxwell zu seiner Theorie der Elektrodynamik und Lord Kelvin zur Entwicklung einer Theorie der
Bewegung von Wirbeln in idealen Flüssigkeiten. Nach Kelvins Vorstellung sollten alle Objekte, einschließlich der Atome, durch kompliziert verknotete Wirbellinien beschrieben werden – so dass ihre
Eigenschaften ausschließlich durch die Topologie dieser Knoten bestimmt wären.
In zwei Dimensionen sind Methoden der komplexen Analysis zur Beschreibung der Wirbeldynamik hilfreich. Um beispielsweise den Zustand eines Ferromagneten als Vektorfeld der lokalen
~ in stereograMagnetisierung darzustellen, können die Komponenten des Magnetisierungsvektors m
phischer Projektion durch
1 − w(z, z) w(z, z)
2 w(z, z)
mX + i mY =
,
mZ =
,
1 + w(z, z) w(z, z)
1 + w(z, z) w(z, z)
repräsentiert werden. Dabei ist w = w(z, z) eine Funktion der komplexen Koordinate z = x + i y
in der Ebene des Magneten und ihrer Konjugierten z. Dieses Modell wurde von Tony Skyrme für
die Beschreibung von Baryonen vorgeschlagen. Gordon Woo leitete daraus die Euler-LagrangeGleichung für das Gleichgewicht des Vektorfelds der Magnetisierung ab:


2 w ∂w ∂w
∂ ∂w
=
.
∂z ∂z
1 + ww ∂z ∂z
Diese Gleichung besitzt zwei Arten von Lösungen: die von Alexander Belavin und Alexander Polyakov entdeckten Solitonen haben die Form w(z, z) = f (z) mit einer meromorphen Funktion f , die von
David J. Gross entdeckten Meronen haben die Gestalt w(z, z) = f (z)/| f (z)|.
In der speziellen Geometrie eines ebenen zylindrischen Nanoelements kann das Vektorfeld der
Magnetisierung durch Solitonen oder Meronen beschrieben werden. Die Verallgemeinerung auf
mehrfach zusammenhängende Zylinder deckt reichhaltige Zusammenhänge zwischen der Topologie
dieses Vektorfelds und der Geometrie des Nanolements auf.
Obwohl die Magnetisierung ein völlig statisches Vektorfeld ist, steht sie somit in direkter Beziehung zu Strömungen idealer Flüssigkeiten. Das Bild dieses Monats zeigt eine doppelt periodische
Wirbelstruktur in einem ebenen Nanomagnet.

William Thomson, 1. Baron Kelvin (1824 – 1907)
wurde in Belfast als zweiter Sohn des Mathematikers James Thomson geboren. Bereits im Alter von
10 Jahren studierte er an der Universität Glasgow, ab 1841 setzte er sein Studium an der Cambridge
University fort. Nach einem Aufenthalt in Paris, wo er unter anderem im Laboratorium des Experimentalphysikers Henri Victor Regnault arbeitete, kehrte Thomson 1846 nach Glasgow zurück und
erhielt mit 22 Jahren eine Professur für theoretische Physik, die er 53 Jahre innehatte.
Schon als Student veröffentlichte Thomson Arbeiten über die Anwendung von Fourierreihen und
erfand 1876 einen Fourieranalysator zur Vorhersage der Gezeiten. Angeregt durch Arbeiten von Carnot entwickelte er 1848 die Idee einer absoluten Temperaturskala. Seine breiten wissenschaftlichen
Interessen umfassten Thermodynamik, Hydrodynamik, Elektromagnetismus, Elastizitätstheorie, die
Ausbreitung von Wellen und die Dynamik von Wirbeln.
Thomson leistete wichtige Beiträge zu praktischen Anwendungen der Wissenschaften. Als einer
der Direktoren und als wissenschaftlicher Berater des Komitees zur Konstruktion und Verlegung der
ersten Transatlantikkabel schlug er die Verwendung von Kupferlitze vor und entwickelte eine Reihe
von Präzisionsinstrumenten, wie ein verbessertes Spiegelgalvanometer, empfindliche Elektrometer,
einen Apparat zur elektromechanischen Aufzeichnung telegraphischer Signale und einen Kompass,
der das von Schiffen erzeugte Magnetfeld kompensiert.
Für seine großen wissenschaftlichen Verdienste wurden Thomson viele Ehrungen zuteil, unter
anderem war er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und Ehrenmitglied
der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften; 1892 wurde er in den Adelsstand erhoben.
A. B. Bogatyrëv, K. L. Metlov. What makes magnetic skyrmions different from magnetic bubbles ? https://arxiv.org/abs/1711.07317
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Die Fejér-Jackson-Grönwall-Ungleichung
Die Konvergenz von Fourierreihen wirft viele interessante Fragen auf. Als Beispiel betrachten wir die
im linken Bild dargestellte, 2π-periodische, stückweise lineare reelle Funktion f :
y

y
y = f (x)

π
2

−2π

− π2

π

4π x

2π

y = s5 ( x )

π
2

−2π

u0

3π

π

x

∞

Weil f ungerade ist, ist ihre Fourierreihe eine reine Sinusreihe; sie lautet
genzverhalten der Partialsummen
n
sin kx
sn ( x ) = ∑
k
k =1

sin kx
. Das Konverk
k =1

∑

in der Nähe der Sprungstellen von f ist besonders überraschend. Um zunächst die lokalen Extremstellen von sn zu bestimmen, setzen wir die Ableitung
1
n
sin n2 x cos n+
2 x
s0n ( x ) = ∑ cos kx =
sin 2x
k =1
+1
n −1
gleich Null und erhalten im Intervall (0, π ) die Maximumstellen uk = 2k
n+1 π mit k = 0, 1, . . . , b 2 c
n −1
und die Minimumstellen vk = 2k
n π mit k = 1, 2, . . . , b 2 c. Für die kleinste positive Maximumstelle u0
von sn (sie ist gleichzeitig eine globale Maximumstelle) gilt
 Z π

sin x
π
π
lim sn
=
dx > ,
n→∞
n+1
x
2
0

die Partialsummen schwingen also an den Unstetigkeitsstellen von f bei großem n über den zu
erwartenden Wert π/2 hinaus. Diese Erscheinung ist als Gibbssches Phänomen bekannt.
Wie sieht es mit unteren Abschätzungen von sn aus? Lipot Fejér vermutete 1910, dass für alle n
n

sn ( x ) =

sin kx
> 0,
k
k =1

∑

0 < x < π,

gilt. Diese Ungleichung wurde von Thomas Hakon Grönwall in seiner Arbeit Über die Gibbssche Er”
scheinung und die trigonometrischen Summen sin x + 21 sin 2x + · · · + n1 sin nx “ (Mathematische Annalen 1912) bewiesen, indem er zeigte, dass sn an allen Minimumstellen vk positive Werte annimmt.
Weil D. Jackson bereits 1911 einen alternativen Beweis veröffentlicht hatte, spricht man heute meist
von der Fejér-Jackson-Ungleichung.
Das Bild des Monats zeigt die ins Komplexe fortgesetzte Partialsumme s10 . Weil die Funktionswerte auf dem reellen Intervall (0, π ) positiv sind, ist das Phasenportrait dort überall rot gefärbt.

Thomas Hakon Grönwall (1877 – 1932)
wurde in Dylta Bruk (Schweden) geboren. Nach einem Jahr in Uppsala studierte er in Stockholm,
wo zu dieser Zeit Mittag-Leffler, Bendixson, Fredholm, von Koch und Phragmén wirkten. Mit nur
21 Jahren promovierte er und hatte schon zehn mathematische Arbeiten veröffentlicht. Wegen eines
übermäßig hart bestraften Studentenstreichs wurde Grönwall für ein halbes Jahr von der Universität
suspendiert, ging deshalb 1899 nach Berlin und nahm dort ein Ingenieurstudium auf. Nach kurzer
Tätigkeit als Bauingenieur in Deutschland emigrierte Grönwall 1904 in die USA, wo er für verschiedene Stahlunternehmen tätig war. Etwa ab 1911 war er bestrebt, wieder in der Mathematik Fuß zu
fassen. Er publizierte eine Reihe von Arbeiten in führenden Zeitschriften und nahm 1912 am AMS
Meeting in Chicago teil. Von 1913 bis 1914 war er Lehrkraft und 1914 bis 1915 Assistenzprofessor
in Princeton. Grönwall (der sich in Amerika meist nur Gronwall schrieb) forschte auf vielen Gebieten
der klassischen Analysis, darunter harmonische Analysis, Differential- und Integralgleichungen, analytische Zahlentheorie und Funktionentheorie. Gleichzeitig war er an Anwendungen interessiert und
beriet Unternehmen in mathematischen Fragen. In Anerkennung seiner Beiträge zur physikalischen
Chemie wurde er 1927 auch Mitglied des Physikdepartments der Columbia University New York.
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Singuläre Innere Funktionen (von Sheldon Axler)
Eine innere Funktion ist eine beschränkte analytische Funktion ϕ in der offenen Einheitskreisscheibe
D der komplexen Ebene, für deren Randwerte gilt
lim | ϕ(rz)| = 1
r ↑1

für fast alle z ∈ ∂D (bezüglich des üblichen Lebesgue-Maßes der Bogenlänge auf ∂D). Beispielsweise sei α ∈ D und
z−α
.
ϕ(z) =
1 − αz
Wenn |z| = 1 ist, so gilt
z−α
z−α 1
| ϕ(z)| =
= 1.
=
zz − αz
z − α |z|
Nach dem Maximum-Prinzip ist dann | ϕ| in D durch 1 beschränkt, und die obige Gleichung impliziert,
dass ϕ eine innere Funktion ist.
Einfache Beispiele innerer Funktionen sind Blaschke-Produkte (siehe Complex Beauties März
2012 für endliche und Juli dieses Jahres für unendliche Blaschke-Produkte). Ein weiteres Beipiel ist
die für z , 1 definierte Funktion
z +1

ϕ ( z ) = e z −1 .
Aus der Identität

z+1
z+1 z−1
| z |2 − 1
2 Im z
=
·
=
−
i
z−1
z−1 z−1
| z − 1|2 | z − 1|2

z +1
1
folgt Re zz+
−1 < 0 für | z | < 1 und Re z−1 = 0 für z ∈ ∂D \ {1}. Dies impliziert | ϕ ( z )| < 1 für | z | < 1
und | ϕ(z)| = 1 für z ∈ ∂D \ {1}, und somit ist ϕ eine innere Funktion. Sie gehört zur Klasse der
atomaren singulären inneren Funktionen (Complex Beauties Juni 2014).
Allgemeiner sei µ ein positives Maß auf ∂D, das bezüglich des Lebesgueschen Bogenmaßes
singulär ist, und für z ∈ D sei
Z
z+w
ϕ(z) = exp
dµ(w).
∂D z − w

Funktionen dieser Form werden singuläre innere Funktionen genannt. Sie sind in der Tat innere
Funktionen im Sinne der obigen Definition, und jede innere Funktion ohne Nullstellen in D ist von
dieser Gestalt. Im Spezialfall, wo µ das Maß einer im Punkt 1 ∈ ∂D lokalisierten Einheitsmasse ist,
erhalten wir die oben definierte atomare singuläre innere Funktion.
Das Phasenportrait dieses Monats zeigt (eine Approximation) einer singulären inneren Funktion
mit einem nicht-atomaren Maß µ, das auf einer Cantormenge konzentriert ist (also auf einer abgeschlossenen überabzählbaren Teilmenge von ∂D mit Lebesgue-Maß 0).

Donald Sarason (1933 – 2017)
wurde in Detroit geboren. Sarason promovierte 1963 an der University of Michigan als Student von
Paul Halmos (s. August). Nach einer Stelle als Postdoc am Institute for Advanced Study in Princeton verbrachte Sarason den Rest seiner Karriere an der University of California in Berkeley, wo er
2012 in den Ruhestand ging. In Sarasons Arbeiten werden tiefliegende Zusammenhänge zwischen
Operatortheorie und Funktionentheorie entwickelt, die oft Bezüge zu inneren Funktionen besitzen.
Beispielsweise wird in der unten aufgeführten Arbeit, die mehr als tausendmal zitiert wurde, eine Verbindung zwischen den oben diskutierten singulären inneren Funktionen und dem für f ∈ L2 ([0, 1])
durch
Z x
(V f )( x ) =
f (t) dt, x ∈ [0, 1],
0

L2 ([0, 1])

definierten Volterra-Operator V im Raum
hergestellt. Sarason nutzt diesen Zusammenhang
zur Charakterisierung der mit V kommutierenden Operatoren auf L2 ([0, 1]).
Donald Sarason: Generalized interpolation in H ∞ , Trans. Amer. Math. Soc. 127 (1967), 179–203.
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Das Corona-Theorem
Gegeben seien beschränkte analytische Funktionen f 1 , f 2 , . . . , f n in der Einheitskreisscheibe D, die
für ein positives δ die Bedingung
| f1 | + | f2 | + · · · + | fn | ≥ δ
in ganz D erfüllen. Gibt es dann stets beschränkte analytische Funktionen g1 , g2 , . . . , gn , so dass gilt
f 1 g1 + f 2 g2 + · · · + f n gn = 1 in

D?

Lennart Carleson gab 1962 für allgemeines n eine positive Antwort auf diese schwierige Frage,
wobei er zugleich wichtige neuartige mathematische Werkzeuge entwickelte.
Für n = 1 reichen einfache Eigenschaften analytischer Funktionen zum Beweis. Auch wenn die
Funktionen f 1 , . . . , f n auf der abgeschlossenen Kreisscheibe stetig sind, braucht man nur grundlegende Resultate der Funktionalanalysis. Jedoch kann das Verhalten analytischer Funktionen sehr
kompliziert sein, wie das Bild dieses Monats erahnen lässt.
Um die Konstruktion solcher Funktionen zu beschreiben, sei ( ak )
eine Folge komplexer Zahlen im Einheitskreis D. Dann ist
z − ak
ϕk (z) =
1 − ak z
eine ak zugeordnete Möbiustransformation, die den Kreis D konform auf sich selbst abbildet. Wenn ∑(1 − | ak |) < ∞ gilt, so konvergiert das unendliche Blaschkeprodukt
∞

B(z) =

− ak z − ak
.
| ak | 1 − ak z
k =1

∏

Die rechte Abbildung zeigt ein Blaschkeprodukt, das in genau einem Punkt der Einheitskreislinie
unstetig ist. Das Monatsbild ist das Phasenportrait (der Approximation) eines unendlichen Blaschkeprodukts, das entlang der gesamten Kreislinie unstetig ist.
1979 gab Thomas Wolff einen vereinfachten Beweis des Corona-Theorems. Donald Sarason
schrieb in einem Wolff gewidmeten Aufsatz: Die Kunde von seiner Arbeit über das Corona-Theorem
”
verbreitete sich schnell und machte ihn berühmt.“
Carlesons Satz heißt Corona-Theorem, weil aus ihm ein anderes Resultat folgt: Die Kreisscheibe
D kann mit einer Teilmenge einer gewissen kompakten Menge (dem Raum der maximalen Ideale
der Algebra der auf D beschränkten analytischen Funktionen) identifiziert werden. Anfangs war es
nicht klar, ob diese Einbettung von D von einer Art Corona umgeben ist. Das Corona-Theorem zeigt,
dass diese Corona nicht existiert (die Einbettung von D in den Raum der maximalen Ideale ist dicht).

Thomas H. Wolff (1954 – 2000)
wurde in New York geboren. Als Student in Harvard spielte er Poker mit seinem Kommilitonen Bill
Gates. 1979 wurde Wolff in Berkeley bei Donald Sarason promoviert (siehe Juni). Die meiste Zeit
seiner Karriere wirkte er als Mathematik-Professor am Caltech-Institut, hatte aber von 1986 bis 1989
zugleich eine Professur an der New York University und von 1992 bis 1996 in Berkeley. Thomas
Wolff leistete wichtige Beiträge zu vielen Themen, wovon das Gebiet der Funktionenalgebren mit
dem neuen Beweis des Corona-Theorems das früheste war. Außerdem erzielte er wesentliche Fortschritte in der Fourieranalysis, bei partiellen Differentialgleichungen, der Potentialtheorie und in der
komplexen Analysis. 1999 wurde Wolff der Bôcher-Preis für eine bemerkenswerte Publikation zur
Analysis verliehen und 1985 erhielt er den Salem-Preis für junge Mathematiker, die auf dem Gebiet
der Analysis Herausragendes geleistet haben.
Am 31. Juli 2000 kam Wolff im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Peter Jones
schreibt über ihn: Tom Wolff hat immer wieder ein zentrales Problem eines Gebiets aufgegriffen und
”
gelöst. Nach einigen weiteren Resultaten hatte sich das Gebiet für immer verändert. Tom wechselte
in ein völlig neues Forschungsgebiet und der Rest der Analytiker brauchte Jahre um aufzuholen.“
L. Carleson, S.-Y. A. Chang, P. W. Jones, M. Keel, P. D. Lax, N. Makarov, D. Sarason, W. Schlag, and B. Simon, Thomas H. Wolff, Notices of the AMS, 2001 48 (5), pp. 485–490.
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Funktionen mit vorgegebenen Randwerten
Die Cauchysche Integralformel ermöglicht die Rekonstruktion holomorpher Funktionen aus ihren
Randwerten. Allerdings können die Randwerte dabei nicht beliebig vorgegeben werden: Nach der
Schwarzschen Integralformel (August 2014) ist eine im Einheitskreis D holomorphe Funktion f bereits durch Vorgabe ihres Realteils auf dem Rand ∂D bis auf eine additive imaginäre Konstante
eindeutig bestimmt. Analog läßt sich f aus dem Imaginärteil der Randfunktion ermitteln.
Die entsprechende Frage bei Vorgabe des Arguments arg f = ϕ bzw. der Phase f /| f | = ψ auf
dem Rand ∂D ist wesentlich diffiziler. Beispielsweise ist für stetige Funktionen ψ : ∂D → ∂D die
Lösbarkeit durch das Argumentprinzip eingeschränkt: weil die Windungszahl wind ψ von ψ mit der
Anzahl der Nullstellen von f in D übereinstimmt, kann nur für wind ψ ≥ 0 eine Lösung existieren. Ist
wind ψ = 0, so gibt es tatsächlich eine Lösung und diese ist (in jedem Hardyraum H p mit 1 ≤ p < ∞)
bis auf einen positiven konstanten Faktor eindeutig bestimmt. Im Falle positiver Windungszahl n
existieren sogar Lösungen mit n beliebig vorgegebenen Nullstellen.
Für die Untersuchung von Randwertproblemen mit unstetiger Phasenfunktion werden subtilere
Techniken benötigt. Neben der Definition verallgemeinerter Windungszahlen spielt dabei das Arbeiten in geeigneten (Hardy-)Räumen holomorpher Funktionen und die Untersuchung der Abbildungseigenschaften spezieller Operatoren eine zentrale Rolle.
Paul Halmos gehörte zu den Pionieren, die ab der Mitte des letzten Jahrhunderts durch Verbindung von Methoden aus Funktionentheorie, Funktionalanalysis und Operatortheorie neue Einsichten
in diese und verwandte Fragestellungen gewannen und damit die bis heute anhaltende Entwicklung
einer reichhaltigen und tiefliegenden Theorie einleiteten.
Das Phasenportrait des Monats zeigt im Inneren des Einheitskreises eine holomorphe Funktion
n

f (z) = c

∏

k =1




ak − z sk
,
ak + z

| ak | = 1, sk ∈ R.

Die Phase dieser Funktion ist auf den von den Punkten ak und − ak begrenzten Teilbögen von ∂D
konstant und hat in ± ak jeweils Sprünge der Höhe ±sk π. Um dieses Randverhalten zu verdeutlichen,
wurde die Funktion längs radialer Strahlen vom Rand ins Äußere des Kreises konstant fortgesetzt.

Paul Halmos (1916 – 2006)
verbrachte seine Kindheit in Budapest. Seine Mutter starb als er sechs Monate alt war und sein Vater, der erkannte, dass es gefährlich war in Ungarn zu bleiben, emigrierte 1924 in die USA. Halmos
gibt an, dass er 1929 seinem Vater nach Chicago folgte. Er besuchte die Universität von Illinois in
Urbana-Champaign, um einen Masterabschluss in Philosophie zu machen, wechselte dann aber zur
Mathematik und studierte bei Joseph Doob. Am Institute for Advanced Study in Princeton wurde
Halmos John von Neumanns Assistent. Von Neumanns Vorlesungen inspirierten Halmos zu seinem
ersten Buch Finite Dimensional Vector Spaces. Danach lehrte Halmos in Syracuse und den Universitäten von Chicago und Michigan. Ab 1968 leitete er für ein Jahr das mathematische Institut der
Universität von Hawaii und wechselte dann an die Indiana University, wo er blieb, bis er 1985 an die
Santa Clara University ging.
Halmos ist besonders für seine Beiträge zur Operatortheorie, zur Ergodentheorie und zur Funktionalanalysis bekannt. John B. Conway sagt über ihn, Was mich immer an seiner Arbeit beeindruckt
”
hat, ist die außerordentliche Zahl der Themen und Probleme, die ihren Ursprung in seinen Arbeiten
haben und die heutige Forschung dominieren.“ Halmos war auch für seine außergewöhnliche Erklärungsgabe und seine Lehre berühmt. Außer Finite Dimensional Vector Spaces schrieb er weitere
Lehrbücher, darunter Measure Theory, Naive Set Theory und A Hilbert Space Problem Book. Für
seine exzellenten Darstellungen und hervorragende Lehre erhielt er mehrere Auszeichungen: den
Steele Prize, den Distinguished Teaching Award der Mathematical Association of America (MAA),
den Chauvenet Prize, den Pólya Prize und (zweimal) den Lester R. Ford Award für herausragende
Veröffentlichungen in der Zeitschrift American Mathematical Monthly.
Gemeinsam mit seiner Frau stiftete Halmos 4 Millionen US-Dollar um das Carriage House Conference Center in Washington D.C. zu rekonstruieren und dort Programme der MAA zu finanzieren.
Ewing, J. and Gehring, F. W. eds. Paul Halmos, Celebrating 50 years of mathematics. Springer Science & Business Media, 2012. p. 155
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Der Eindeutigkeitssatz von Lusin und Priwalow
Bei Eindeutigkeitsresultaten zeigen sich einmal mehr die fundamentalen Unterschiede zwischen
reeller und komplexer Differenzierbarkeit. Beispielsweise hat die auf
ganz R differenzierbare Funktion
y
(
x2 sin(1/x ), x , 0,
f (x) =
0,
x = 0,
eine Folge von Nullstellen, die gegen den Ursprung konvergiert (rote
x
Punkte), ist aber nicht überall gleich Null. Ist f dagegen in einem Gebiet
G komplex differenzierbar (holomorph) und hat eine Folge von Nullstellen zn , die gegen einen Punkt z aus G konvergieren (grüne Punkte), so
muss die Funktion f in ganz G identisch Null sein.
Für die Gültigkeit dieses Satzes ist es wesentlich, dass sich die Punkte
zn und z im Inneren des Gebietes befinden – entsprechende Resultate für (geeignet definierte) Randwerte einer holomorphen Funktion
sind wesentlich diffiziler. Der Einfachheit halber betrachten wir eine im
z
G
Einheitskreis D holomorphe Funktion f . Man sagt, dass w der radiale
zn
Grenzwert von f im Randpunkt t ∈ ∂D ist, wenn f (z) bei Annäherung
von z an t entlang des bei t endenden Radius gegen w strebt. Dagegen
spricht man vom nichttangentialen Grenzwert, wenn sich z innerhalb
jedes in D liegenden und bei t endenden Sektors an t annähern kann.
t
Ein erstaunlicher und tiefliegender Satz von Lusin und Priwalow
t
z
sagt nun aus: Wenn eine in D holomorphe Funktion f auf einer
z
Teilmenge positiven Maßes von ∂D verschwindende nichttangentiale
Grenzwerte besitzt, so muss f in ganz D gleich Null sein.
Es ist bemerkenswert, dass sich diese Aussage nicht auf die radialen Grenzwerte übertragen lässt, denn Lusin und Priwalow veröffentlichten 1925 auch eine in D holomorphe Funktion f . 0, deren radiale
Grenzwerte fast überall auf ∂D gleich Null sind.
Die im Bild des Monats gezeigte holomorphe Funktion f besitzt (nichttangentiale) Randwerte,
deren Beträge auf Teilbögen der Einheitskreislinie konstant sind, wobei r ( ϕ) = | f (eiϕ )| auf [0, 2π )
von 10−80 bis 1 monoton wächst. Für kleine ϕ ist r ( ϕ) also tatsächlich sehr klein. Wäre es allerdings
auf einem beliebig kurzen Intervall [0, ε) gleich Null, so müsste f die Nullfunktion sein.

Nikolai Nikolajewitsch Lusin (1883 – 1950)
wurde in Irkutsk geboren und besuchte das Gymnasium in Tomsk. Dort wurde ihm Mathematik auf
stupide Weise vermittelt und er zeigte sehr schlechte Leistungen. Sein Vater engagierte deshalb
einen Studenten als Tutor, der ihm die Schönheit der Mathematik zeigte und seine Begeisterung
weckte. Daraufhin nahm Lusin 1901 in Moskau ein Mathematikstudium auf. Sein Mentor D. F. Egorov
schickte ihn von 1905 bis 1906 nach Paris, wo er bei E. Borel Vorlesungen hörte, und 1910 bis 1914
nach Göttingen, wo er durch E. Landau betreut wurde. Seine 1915 als Kandidatskaja Dissertazia
eingereichte Arbeit Integral und trigonometrische Reihe“ wurde sofort als Doktorskaja anerkannt,
”
das entspricht etwa der deutschen Habilitation. 1917 wurde Lusin Professor in Moskau, wo er eine
Gruppe von Schülern um sich versammelte, darunter bedeutende Mathematiker wie P. S. Aleksandrov, A. N. Kolmogorov, A. Ja. Chintschin, M. A. Lawrentjew, L. G. Schnirelman und P. S. Urysohn.
Lusin beschäftigte sich am Anfang mit (deskriptiver) Mengenlehre und Anwendungen in der klassischen Analysis (Fourierreihen, analytische Funktionen). Der Satz von Lusin sagt, dass jede meßbare Funktion durch Abänderung auf einer Menge beliebig kleinen Maßes stetig gemacht werden
kann. Später kamen noch Differentialgleichungen, numerische Analysis und Kontrolltheorie hinzu.
Lusin wurde 1929 Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. 1936 wurde er in
der Prawda als Feind in sowjetischer Maske“ angegriffen und durch eine Kommission verhört. Die
”
Affäre Lusin“, die von seinen Schülern auch benutzt wurde, um sich von seinem Einfluß zu eman”
zipieren, endete für ihn glimpflich. Er verlor zwar seine Universitätspositionen, blieb aber Akademiemitglied. 2012 wurde er von der Russischen Akademie der Wissenschaften rehabilitiert.
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Funktionen mit beschränkter mittlerer Oszillation
Die Lebesgue-Räume L p mit 1 ≤ p ≤ ∞ spielen in der Analysis eine wesentliche Rolle, aber viele
wichtige Resultate gelten nur für 1 < p < ∞. Dies liegt in gewissem Sinn daran, dass L1 zu groß und
L∞ zu klein ist. Auf der Suche nach Ersatz studierte man den Hardy-Raum H 1 und den Raum BMO
der Funktionen mit beschränkter mittlerer Oszillation. Der Raum BMO(Rn ) wird von den auf Rn lokal
integrierbarenR Funktionen mit einer speziellen Eigenschaft gebildet: Es sei Q ein Hyperwürfel in Rn
und f Q = |Q1 | Q f ( x ) dx bezeichne den Mittelwert von f über Q. Dann gehört f zu BMO(Rn ), wenn


Z
1
k f kBMO = sup
| f ( x ) − f Q |dx < ∞.
| Q| Q
Q
Weil die BMO-Norm konstanter Funktionen Null ist, sind die Elemente dieser Räume eigentlich Äquivalenzklassen. Es ist leicht zu sehen, dass L∞ (Rn ) eine Teilmenge von BMO(Rn ) ist. Ein Beispiel
einer Funktion, die in BMO(Rn ) aber nicht in L∞ (Rn ) liegt, ist f ( x ) = log | x |. 1971 bewies Charles
Fefferman, dass BMO(Rn ) der Dualraum des reellen Hardy-Raumes H 1 (Rn ) ist.
Um eine Version von BMO auf der komplexen
Einheitskreislinie T zu definieren, sei I ein TeilboR
gen von T mit der normierten Länge | I | = I dθ/2π. Eine Funktion f liegt in BMO(T), wenn
 Z

1
dθ
k f k BMO = sup
| f − fI|
< ∞,
|I| I
2π
I
wobei f I den Integralmittelwert der Funktion f über I bezeichnet.
Typische Vertreter von Funktionen in BMO(T) sind beispielsweise
a−z
f (z) = log
,
| a| = |b| = 1.
b−z
Durch Wahl eines geeigneten Zweiges der Logarithmusfunktion
kann man erreichen, dass f in der Einheitskreisscheibe D analytisch ist und nur im Äußeren von D von a und b ausgehende
Verzweigungsschnitte besitzt, wie im rechten Phasenportrait gezeigt.
Diese Funktionen realisieren konforme Abbildungen von D auf einen
Streifen mit parallelen Rändern. Das Bild des Monats zeigt das Produkt von 13 derartigen Funktionen. Die Interaktion ihrer Verzweigungsschnitte erzeugt das Muster im äußeren Bereich.

Cora Sadosky (1940 – 2010)
wurde in Buenos Aires geboren. Ihre Eltern arbeiteten beide an der Universität von Buenos Aires;
ihre Mutter war Mathematikprofessorin und ihr Vater gründete das Computerzentrum. Cora Sadosky studierte an der Universität von Chicago bei Alberto Calderón und wurde 1965 promoviert. Als
sie nach Argentinien zurückgekehrt war, übernahm dort eine Militärdiktatur die Macht. Aus Protest
gegen einen Polizeiübergriff kündigte sie ihre Assistenzprofessur an der Universität von Buenos Aires. Wegen der zunehmenden politischen Unruhen verließ Sadosky Argentinien und nahm Stellen
in Venezuela und am Institute for Advanced Study in Princeton an, bevor sie schließlich eine außerordentliche Professur an der Howard University in Washington D.C. erhielt.
Sadosky arbeitete über harmonische Analysis und Operatortheorie, oft gemeinsam mit Mischa
Cotlar (dem Betreuer der Dissertation ihrer Mutter), mit dem sie auch ein Lehrbuch verfasste. Allein
oder mit Koautoren schrieb sie mehr als 60 Veröffentlichungen; davon 8 über BMO-Räume.
Im Artikel Remembering Cora Sadosky wird festgestellt: Sadosky kämpfte viele Schlachten an
”
vielen Fronten. Sie vertrat feste Überzeugungen gegen Ungerechtigkeit, ungleiche Behandlung der
Geschlechter und Diskriminierung . . . . Viele ihrer Schlachten schlug sie unter Einbeziehung der Mathematikergemeinde und riskierte mitunter sogar ihre mathematische Karriere.“ Als sie von 1993
bis 1995 Präsidentin der Association for Women in Mathematics war, unterstützte sie Frauen und
Afroamerikaner. Sadosky war Fellow der American Association for the Advancement of Science,
arbeitete zweimal im Council der American Mathematical Society mit und war Mitglied der Menschenrechtskommission des Mathematical Sciences Research Institute (MSRI).
https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/corasadosky.htm.

www.mathediplom.de

Remembering Cora Sadosky, https://doi.org/10.1007/978-3-319-30961-3_3.

www.mathestudium.de
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Der Fejér-Kern
Im Mai haben wir die Fejér-Jackson-Grönwall-Ungleichung betrachtet, die ihren Ursprung in der
Theorie der Fourierreihen hat. Wir lernen jetzt das berühmteste Resultat Fejérs kennen.
Die Fourierreihe einer Funktion f lautet in komplexer Form
Z π
∞
1
i kx
ck =
f ( x ) e−i kx dx.
∑ ck e ,
2π
−π
k=−∞
In den Anfangszeiten der Theorie wurde vermutet, dass die Partialsummen sn dieser Reihe (das sind
die Summen von k = −n bis k = n) für stetige Funktionen punktweise gegen f konvergieren. Obwohl
sich dieses als falsch herausstellte, konnte Fejér zeigen, dass die Mittelwerte σn der Partialsummen
s0 , s1 , . . . , sn−1 besseres Konvergenzverhalten haben: Wenn f eine auf R stetige Funktion mit der
Periode 2π ist, dann konvergiert die Folge der Funktionen σn sogar gleichmäßig auf R gegen f .
Fejérs Beweis beruht auf einer expliziten Darstellung der Funktionen σn ,

2
Z π
1 n −1
1
1 sin nx
2
σn ( x ) = ∑ sk ( x ) =
.
f ( x − t) Fn (t) dt,
Fn ( x ) =
n k =0
2π −π
n sin 2x
Die Funktionen Fn werden Fejérsche Kernfunktionen genannt. Eine Folgerung aus Fejérs Resultat
ist der Weierstraßsche Approximationssatz: Jede auf einem abgeschlossenen beschränkten Intervall
stetige Funktion f kann auf diesem Intervall gleichmäßig durch Polynome approximiert werden.
Indem wir x durch die komplexe Variable z ersetzen, erhalten wir komplexe Versionen der Fejérschen Kernfunktionen; das Titelbild zeigt F5 im Quadrat |Re z| < 7, |Im z| < 7. In den Bildern unten
sehen wir nochmals F5 sowie F16 für |Re z| ≤ π, |Im z| ≤ π und deren Graphen für reelle x.

Lipót (Leopold) Fejér (1880 – 1959)
wurde als Lipót Weiss in Pécs (Ungarn) als Sohn von Viktória Goldberger und Samuel Weiss geboren. Aus einer jüdischen Familie stammend, änderte er seinen Namen um 1900 in Fejér, das ungarische Wort für weiß. Fejér studierte an der Polytechnischen Universität von Budapest, ging aber für
ein Studienjahr an die Berliner Universität. In Berlin begann Fejér unter dem Einfluss von Hermann
Amandus Schwarz die Untersuchung der Konvergenz von Fourierreihen. Der Satz von Fejér und
seine Folgerungen bildeten den Kern seiner Dissertation. Nachdem Fejér den Winter 1902/1903
in Göttingen verbracht hatte, kehrte er nach Ungarn zurück und lehrte von 1903 bis 1905 an der
Budapester Universität. Danach unterrichtete er ab 1905 in Kolozsvár, bis er 1911 auf einen Mathematiklehrstuhl an der Universität Budapest berufen wurde.
Weil Fejér Jude war, wurde er 1944 zur Aufgabe seiner Professur gezwungen. Fejér wurde ans
Ufer der Donau gebracht, wo viele Juden erschossen wurden, aber von einem Offizier gerettet.
Fejér war Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Akademien. Zu seinen Doktoranden zählen so
Prominente wie John von Neumann, Paul Erdős, George Pólya, Marcel Riesz, Gábor Szegő und Pál
Turán. 1948 wurde er mit dem ungarischen Kossuth-Preis für herausragende Leistungen in Wissenschaft, Kultur und Kunst ausgezeichnet.
In seinem Nachruf auf Fejér schrieb Georg Pólya im Journal of the London Mathematical Society:
Warum brachte Ungarn in unserer Zeit so viele Mathematiker hervor? Diese Frage wurde von vielen
”
gestellt, und ich denke, niemand kann sie vollständig beantworten. Es gibt jedoch zwei Faktoren,
deren Einfluss auf die ungarische Mathematik nicht geleugnet werden kann, und einer davon war
Leopold Fejér, mit seiner Arbeit und seiner Persönlichkeit.“
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Siegel-Scheiben
In diesem Kalender haben wir schon oft das Verhalten der Iterierten von Funktionen untersucht (Juli
2012, Februar 2014, Februar 2016, Dezember 2018). Wendet man auf einen Punkt z der komplexen
Ebene (oder der Zahlenkugel) wiederholt die rationale Funktion f (vom Grad größer 1) an, bildet also
die Folge z, f (z), f 2 (z) = f ( f (z)), . . ., so gibt es in Abhängigkeit vom Startwert z zwei Möglichkeiten:
(1) Für alle Punkte, die hinreichend nahe bei z liegen, ergibt die n-fache Anwendung von f mit
beliebigem natürlichen n immer Punkte in der Nähe von f n (z) = f ( f (· · · f (z))). Diese Punkte
z bilden die Fatoumenge F von f .
(2) Eine beliebig kleine Änderung des Startwerts führt zu einem völlig anderen Verhalten der
Folge. Diese Punkte z bilden die Juliamenge J von f .
Ob ein Punkt z0 zur Fatoumenge oder zur Juliamenge gehört, ist meist nicht einfach zu entscheiden.
Ist z0 ein Fixpunkt von f , gilt also f (z0 ) = z0 , gibt es aber einige einfache Kriterien. Gilt nämlich für
die Ableitung λ = f 0 (z0 ) von f in diesem Punkt |λ| < 1, so ist z0 attraktiv und die Folge der Iterierten
f n (z) konvergiert für jeden Startwert z nahe bei z0 gegen z0 . Somit gehört z0 zur Fatoumenge. Im
Fall |λ| > 1 ist z0 dagegen ein abstoßender Fixpunkt und gehört zur Juliamenge.
Schwieriger ist die Entscheidung für indifferente Fixpunkte mit |λ| = 1: Ein solcher Punkt z0
gehört genau dann zur Fatoumenge, wenn die Schrödersche Funktionalgleichung
ϕ( f (z)) = λϕ(z)
eine um z0 holomorphe Lösung mit ϕ(z0 ) = 0, ϕ0 (z0 ) = 1 hat. Carl Ludwig Siegel konnte 1942 für
gewisse λ die Existenz solcher Lösungen zeigen. Die z0 enthaltende Komponente S der Fatoumenge
wird dann durch ϕ konform auf eine Kreisscheibe abgebildet. Die Menge S heißt Siegel-Scheibe, in
ihr wirkt f qualitativ wie eine Drehung um den Winkel arg λ.

√

Für die Funktion f (z) = z2 + cz mit c = eπ ( 5 − 1) i ist z0 = 0 ein indifferenter Fixpunkt, der in einer
Siegel-Scheibe liegt. Das linke Bild ist das Phasenportrait von f 200 , wobei große Funktionswerte ausgeblendet wurden. Das rechte Bild zeigt f 200 (z) − z; der Fixpunkt z0 erscheint hier als Nullstelle. Die
zugehörige Siegel-Scheibe ist durch dunklere Farben hervorgehoben und drei unter der Rotation“ f
”
invariante Kreislinien“ sind markiert.
”

Carl Ludwig Siegel (1896 – 1981)
wurde in Berlin als Sohn eines Postbeamten geboren. Ab 1915 studierte er in seiner Heimatstadt
Astronomie, Physik und Mathematik und hörte Vorlesungen bei Frobenius und Planck. Ersterer lenkte Siegels Interesse auf Zahlentheorie. Als Siegel sich seiner 1917 erfolgten Einberufung zum Wehrdienst entzog, wurde er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. 1919 setzte Siegel sein Studium
in Göttingen fort. Als Promotion reichte er eine schon während seines dritten Semesters gefundene
Verschärfung des Satz von Thue über die Approximation von Irrationalzahlen ein, Doktorvater war
E. Landau. Bereits 1922 wurde Siegel in Frankfurt zum Professor berufen.
Obwohl er keine Sympathien für die Nazis hatte, kehrte Siegel 1935 von einem einjährigen Aufenthalt am Institute for Advanced Study in Princeton nach Deutschland zurück, wo er sich auch
für jüdische Kollegen einsetzte. Siegel wurde 1937 noch nach Göttingen berufen, bevor er 1940
über Norwegen in die USA emigrierte. Dort arbeitete er wieder am Institute for Advanced Study, bis
er 1951 nach Göttingen zurückkehrte. Siegel leistete bedeutende Beiträge zur Zahlentheorie, zur
Theorie der Riemannschen Zetafunktion, zu Modulformen und zur Himmelsmechanik.

