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Zur kon[ormen Abbildung zweiach zusammen
hiingender Gebiete, III.
Von Yfisaku KOMATU.
Institut fiir Mathematik, Kaiserliche Universitit zu Tokyo.
(C ram. by S. KAKEYA, M.I.A., June, 12, 1945.)

B. Grenziibergang zum Falle des einfachen Zusammenhauges.
Wir laben in den frtiheren Noten1) explizite Gestalten verschiedener speziel]er Abbildungsfunktionen vom konzentrischen Kreisringe R: q < ]z] < 1 gewomen.
Es liegt nahe zu erwarten, dal beim Grenziibergange q-> 0 solche Abbildungsftmktionen vom Grundgebiete R in die entsprechenden Funktiouen vom Ei-

.

heitskreise z]<l fibegehen. Wir sollen dies zwar in dieser Note beispielsweise
inbesondere ffir die Futionen w(z; z, z0) und w,.(z; z ,z0) nher untersuchen.
Die Funktion (z;z,zo).
3 oder 4 gezeigt wurde, last sich die die KreisbogcnschlitzWie in I,
abbildung yon R vermittelnde FunCtion durch

,

,(;,o)= 2-

-- -

o

Z/
Ffir a-Futionen gilt abet bekanatlich im allgemeine bei

lidern.
Limesrelation

q

0 die

/1

a(i lg x)-> --i exp(-,;- lgx}/
und

v--->-1-"

Infolgedessen erhalten wir ohne weiteres die entsprechende

1 z Zo-- z 1 ?oZoo
1--1zooI zo--z 1--0z
1) Derselbe Titel, I. Proe. 21 (1945), 285-295; II. Proc. 21 (1945), 296-307.
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Diese Grcnzfunktion vermittclt, wie erwartet, gerade die schlichte kolfforme Abbildung yon < 1 auf die liings eines Kreisbogens um den Ursprm mit dem

z

1Ladius

(1

l--0z!

--

aufgeschlitzte Vollebene.

Ferner betragen ihr

Absolutbetriige an z--0 und z--ei ersichtlich

1

1--iozoo

1--[zoo

z--zoo

--zo

bzw.

1

1--oz

1--zi

zo--z

sie do den Wc 0
Wenn man sie aufs neue an zO so normie,
nimmt und die Ableitung 1 besitzt, d. h. wenn man in ihr z0--0 setzt und dana
die so entstandene Funktion mit --z(1- zl ) multipliziert, so ergibt sich (tie
Funktion

,x,Z(1 --z)
welche nichts anderes als die von verschiedenen Verfassern’) gebriiuchliche Gestalt
ist.

2. Die Funktion w(z;,z0).
Die die Radialschlitzabbildmg vermitelnde, in

I, A,

6 gewonnene Funk-

tion

liit sich auch in ganz derselben Weise erledigen wie bei o. Bei q -> 0

ergibt

sich in der Tat

e(z;z,Zo)’-> zoo

exp

L6

arg

zoo lg
Zo

zoo

hiebei ist eine ersichtliche Beziehung
etwa K. LSwner, ’be.r Extremalstze bei der konformen Abhildung des
des Einheitskreises, Math. Zeitschr. 3 (1919), 65-77; H. Grunsky, Neue Absch//o
tzungen zur konformen Abbildung ein-und mehrfach zusmnmenhngender Bereiche,,
Fx’hriften d. math. Sem. u. Inst. f. angew. Math. d. Univ. Berlin 1 (1932-3), 95-140.

2) Vgl.

uBeren

No. 6.]

Zur konformen

Abbildung zweifaeh zusammenhingender Gebiete, lII.

339

lg ziz

},z 4: arg

Zo

Diese Grenzfunktion bildet ja deri Eiriheitskreis zl< 1 at die
--1
liings einer Strecke mit dem Argumente arg
aufgeschlitzten

beriicksichtigt.

(Zo--Z)(l--oZ,)

ollebene ab.

Ihr Argument an z--0 betriigt
arg

Zo

(Zo- )(i-o)( z)

und also is die Differenz dieser beidel irgumente gleich arg
Normieren wir sie

insbesondere

wie

vorhin

an z=0

_z__.
2;0

( =z0) so ergib sich

die Function

(i-)(z-z)
volche auch eie blich ebrauchb ist.

-

In ganz derselben Weise wie oben lit es sich auch besifien, alas die in
II i, i0 behandelten Grunskyschen Funkfionen fars Gnebie :

( z Zo,Z)

5el unsrem Grebergange
Funkfionen

(1+4)
1+

)

0 beiehungsweise in die mbgreehenden

tibergehen, welche schon auch yon Grunsky selbs’) explizit angegeben worden sind.
3) Ygl. die

in

Anm. 2) zitierte Arbeit.

