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Zur konformen chlitzabbildung.
Von Yfisaku KOMATU.

Mathematical Institute, Tokyo Imperial University.
(Comm. by S. KAKEYA, M.I.A., Jan. 13, 1941.)

Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, eine Eigenschaft der
stetigen Funktion (0, die im Lwnerschen Satze fiber die beschrinkten
Schlitzabbildungens auftritt, abzuleiten. Wit bezeichnen mit B, wie
vorher, einen beschrRnkten Schlitzbereich, d.h. einen Bereich, welcher
dadurch hervorgeht, dai man den Einheitskreis lings eines yon der
Peripherie ausgehenden Jordanbogens L aufschneidet, der den Nullpunkt
nicht enthilt. Dann lautet der LSwnersche Satz:
Zu jeder schlichten normierten Abbildung

_

w’f(z)=e-t(z+ ...)

to 0

einem Schlitzbereiche B mit einem Schlitze L der w-Ebene auf
den Einheitskreis der z-Ebene lassen sich eine einparametrige (mit
reellem Parameter) Funktionenschar f(z, t) und eine stetige Funktion
(t) mit I(t) = 1(0 t to) so bestimmen, daft die Funktion f(z) als
das Integral f(z, to) der Differentialgleichung

yon

f(z,_t) -_ --f(z, t) 1 + (t)f(z, t)

l -(Of(z, 0

t

f(z, O)= z

(I z I< 1)

gewonnen werden kann.
Die Funktion

w =f(z, t) e-’(z +...)
vermittelt auch die schlichte Abbildung vom beschrinkten Schlitzbereiche
B mit dem Schlitze L. in der w-Ebene auf den Einheitskreis zl<: 1
und der auf der Peripherie liegende Endpunkt von L ist gerade
Nehmen wir nun an, daft der Schlitz L=Lo eine analytische
e
Kurve sei, dann ist der Schlitz L(0 <2 <2 to) auch analytisch under
miindet bekanntlich, wie aber auch unten gezeigt werden soll, in die
Peripherie w! = 1 orthogonal ein. Die Krimmung yon L im Einmiindungspunkte () sei (t). Es gilt dann der
Sa$z
Es sei der Schlitz L eine analytische Kurve. Dann ist die
Funktion O(t) = arg (t) differenzierbar und es gilt

-.

dO(t)
dt

3e(t)

(0 < t < to).

1) sie schliett sich an meine Mitteilung an ber einen Satz von Herrn LSwner,
Proc. 16 (1940), 512-514.
2) K. LSwner, Untersuchungen fiber schlichte konforme Abbildungen des Einheitskreises. I, Math. Ann. 89 (1923), 103-121. Vgl. hierzu auch die Mitteilung der Fullnote 1).

