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BEITRAG ZUR ASYMPTOTIK DER DURCH KOMPLEXE

INTEGRALE DARGESTELLTEN FUNKTIONEN

von GUSTAV DOETSCH in Freiburg i. B.

’ 

Darstellungen von Funktionen durch komplexe Integrale kommen in
der klassischen, unmittelbar an LAPLACE anknüpfenden Theorie der Diffe-

rentialgleichungen dadurch zustdude? dass man die Lösung F (t) versuchs-

weise in der Gestalt
.

mit vorläufig nicht festgelegtem Integrationsweg ansetzt, und dann f (.s) und
den Weg in der komplexen Ebene so bestimmte dass die Differentialgleicltung
und die Anfangsbedingungen erfüllt sind. In der inodernen Theorie geht man

systematischer so vor, dass man zunächst die Differentialgleichung der

LAPLACX.Transformation

unterwirft, wodurch man eine Gleichung für die Bildfunktioll ,~’(s) der

Lösung erhält, in die die Anfangsbedingungen mit eingehen. Die Darstellung
von F (t) durch ein komplexes Integral der Form (1) erscheint in dieser
Theorie als Abschluss des Verfalireiis, nämlich als Umkehrformel zur LA

PLAoB-Transforiiiation9 die die gefundene Bildfnnktion f(s) in die Original’
funktion F(t) überführt. Dabei ist der Integrationsweg prinzipiell eine vor.
tikale Gerade der komplexen Ebene, in der Gestalt auftritt :
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Im Grunde handelt es sich also um FoURtER-Iutegrale von analytischen
Funktionen. Mit der asyniptotiselieii Entwicklung derartiger Integrale für

wollen wir uns hier beschäftigen, und zwar unabhängig davon, ob
sie die Umkehrungen von (ein-oder zweiseitigen) IjäPLAaE-Ti’ansformationen
darstellen oder nicht.

Hierfür existieren ausser der Passmethode, die wir aber wegen ihrer

andersartigen Grundlage beiseitejassen, die Methoden von HJ. MFLLIN und
A. HAAR, die beide vom Studium der Singularitäten von f(s) ausgehen.
Die Methode von MELLIN(1) beruht auf dein Residnenkalkül und setzt von
ruus, dass - f’(x + 1 y) links vom Integrationsweg eindeutig und bis auf
Pole Sv Init Rsv ----&#x3E; oo analytisch ist und für I y 1-- 00 wie ({) &#x3E; 0)
gegen 0 strebt. Wird der Integrationsweg über n Pole hinweg nach links
verschoben, so ergibt sich eine Summe von 11, Residuen der Gestalt

die eine asymptotische Darstellung von F(t) liefert, weil das Rest-integral
von der Grössenordntitig 0 ist. Solche asyuiptotische Entwicklun-

gen nach Exponential funktionen mit Polynomialkoeffizienten treten in den
Anwendungen ziemlich selten auf (meist handelt es sich bei dieser Form

nicht um asymptotische, sondern konvergente Entwicklungen). Viel häufiger
kommen asymptotische Darstellungen durch Potenzreihen Sinne von POIN.

OARE vor, die so definiert sind: Es sei Äo  03BB1  ... , wobei endlich viele

~y negativ sein dürfen. Dann schreibt man

(1) Siehe die Wiedergabe der Mellinaoheu Ergebnisse in G. DOETSCH : Theorie und

Anwendung der LA PLACIC-Transformation. Berlin 1937 (im folgenden als LT zitiert),
S. 255.262, insbesondere Satz 4, S 262 und Beweis von Satz 2, S. 260. In den Mellinschen

Untersuchungen tritt das Integral (2) als Umkehrnug der MELLIN-Trausformatioil, also in

der Gestalt -, d e auf, eodass in den dortigen Formeln die Suustitntion z = e-t

zn machen ist.
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Oft und so auch im folgenden hat man es mit einer etwas allgemeineren
Darstellung zu tun, bei der im Falle noch eiu Exponential-faktor
und im Falle noch ein logat-ithmischer Faktor auftritt:

Auf derartige asymptotische Potenzreihen führt die Methode von 

die sich auf den in den Anwendungen am häungsten vorkommenden Fall

bezieht, dass f (s) links vom Integra,tionsweg eine singuläre Stelle besitzt,
in deren Umgebung f (s) nicht eindeutig ist, sodass der Integrationsweg
nicht darüber hinweg verschoben werden kann. Die Grundlage der Methode
bildet der folgende Satz, den wir wegen des Vergleichs mit unserem spä-
teren Resultat zitieren (2) :

Satz 1. F (t) habe die Gestalt (2). f (s) sei in der offenen Halbebene
analytisch und in der abgeschlossenen Rtf lbebene _Q s ? x,0

in der Form darstetlbar :

UJO So ein Punkt der Geraden fR 8 ._-_ x0 und y (s) eine in g~ s &#x3E; stetige
Funktion ist, deren J(andwerte 1J’(xo + i y) n-7)tal differeiiziei-bar sind. + iy)
sei in jedem Hiernaola die Randfunktion

+ i y) y = und ist n-ntal Die funktionen
f (xo + i y), f’ (xo + i y) , . - . , (xo + i y) sollen für y -. -i- oo den Gren-
zwert 0 haben. Die Integrale &#x3E;

(2~ Siehe LT, S. 270. In den dortigen Satz kommen noch einige weitere Bedingungen
hinzu, kraft deren f,8) die LAPLACE Transformierte von ist,
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und y2 zwei feste Zahlen  if 80 sind, für t &#x3E; T &#x3E; 0 .
Die Integrale ’

sollen bei gegen 0 Dann ist

man auf Grund dieser Satzes

Inehrgliedtige asymptotische Ausdrücke her-
leiten kann, ist nicht ensichtlich. Der Satz

erfordert eine grosse Anzahl von Vorausset-
zungen, unter denen die über die Existenz

und Nullstrebigkeit der Ableitungen von

,f (xo + i y) und die gleichmäßige Konvergenz
der Integrale (9) für die Anwendungen be-
sonders heikel sind, aber gemacht werden

müssen, weil sonst in dem o-Glied in (11)
und (12) die Potenz t-" nicht auftreten

würde. Nur dann, wenn n &#x3E; a + 1 bzw.

&#x3E; p -’-1 gewählt werden kann, haben die
Gleichungen (11) und (12) den Charakter von

asymptotischen Darstellungen im Sinne von
_ 

POINCARE.

Anstelle dieses komplizierten Satzes

kann man nun in vielen Fällen einen ein-

facheren benutzen, der statt der zahlreichen
Einzelvoraussetzungen nur die eine macht,
dass sich der geradlinige Integrationsweg in

(2) durch einen winkeiförmigen mit dem Scheitel so und einer Öffnung
&#x3E; ersetzen lässt, wobei So selbst durch einen Kreisbogen mgangen wird.

(3) Die Voraussetzung (10) dient nach Snbtraktiou des singulären Bestandteils von
f (e) der Verlegung des Integrationsweges an die Stelle 80; die Voraussetzungen über die
Ableitungen ermöglichen eine n-fache partielle Integration und die Voraussetzung (9) die

Anwendung des Riemann-Lebesgneschen Lemmas auf das unendliche Intervall 
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Eine solche Kurve, bestehend aus den Strallen s + r n  y y
J

r &#x3E; R, y und dem Bogen s .- R heisse eine Kurve  . Für
Integrale der Gestalt (1) mit einer Kurve 900 als Weg gilt folgender
Satz (4), der die Grundlage unserer Methode bildet:

Satz 2. Die funktion 99 (x) in d em Sekto2- arc s - Satz 2. Dt03B2  (s) dem Sektor ( o)
einer Uiiigebuiig von so 1uit der Stelle 80. Es sei gleich-

arc (8 - s0)|  1j’:

mü beliebigem 

den Strahlen a,rc liolomorph (5) und

Hieraus leiten wir folgeocles’1’ueoren über a sym ptoti sche Entwicklungen ab.
Entwiekluiigssatz : F (t) Itabe Gestalt (2). Die Funktion f (.9) sei 

lytisch in dein Bereich B , ’rechts von der ~ s = x, links von

den von einen, Punkt so = xo  x) ausgehenden Strahlen s - -&#x26;0.+ r 

   n . r &#x3E; 0, begrenzt ist, einsehliesslielz Rand, ohne den Punkt

so . Die Funktion verhalte sich ian Uneiidlichen so, dass der IntP,grationsweg in
(2) durch. die Ku’rve QÜ, ei-.getzt werden kann (6). In der zu B gelaörigeaa Um-
gebitn,.q von so bexitze f (s) gleic)trrrässig cx,rc (s -;- o) eine aSytnptoti8clte
Polenzentivickluieg d rr Form

endlich viele ~~, können negativ sein)

oder

(4) G. DOETSCH: Handbuch der LAPLACK-Transformation, I. Band. Basel 1950 (im
folgenden als H B zitiert), S. 498.

(5) Auf den Strahlen braticht gg(8) nicht holornorph zu sein, wie aus dein Beweis
unmittelbar hervorgeht. Es genügt, dass q (s; integrabel und in jedem endlichen Intervall
beschränkt ist. Diese Bemerknng ist für eine spatere Stelle wiohtig. 

’

(6) Natürlich könnten wir nnmittelbar von einem Integral mit dem Weg Wo ausgehen.
In den Anwendungen liegt aber meist zunächst ein Integral der Gestalt (2) vor.
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Auf den Strahlen von sei

lässt sich F (t) im Falle (A) in die 

eittwickeln ; hierbei ist. . zu setzen, sodass die den

Potenzen von s - so mit niclatnegactiv qaiizzahlige)t Exponenten entsprechenden
Glieder we,gfirllen. Im Falle (B) iS,t

Beweis : Die Funktion

erfüllt im Falle (A) alle Voraussetzungen von Satz 2 mit 1 -- il, 9 also ist

Nun ist aber (7)

für nichtnegati v ganzzahliges setzen ist. Daher gilt:

(7) HB, S. 499.
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Nach Voraussetzung ist die linke Seite gleich J~(). Im Fall (B) ist

also nach Satz 2

Wegen (8)

folgt die Behauptung im Falle (B).

B e m e r k u n g e n : 1. - Bei diesem Satz braucht f (s) nicht wie bei
den aus Satz 1 sich ergebenden Entwicklungen gleich der Summe aus

Funktionen der Gestalt ~s - so/-v bzw. log (H - so) (s - so)P und einer auch
noch iii go stetigen Funktion zu sein, sondern es genügt, dass sich 
asyinptotisch durch eine Summe von Funktionen jener Art darstellen lässt.

2. - Der Satz erhält auf diese Weise die gleiche abgerundete Gestalt
wie der Satz über die durch darstellbaren Funktionen

f (s) - ,~ (~~ , der von einer asyiiiptotischen Eiitwickluhg

in der Nähe von t = 0 auf eine asymptotische Entwicklung

flir s - oo schliesst (9).

3. - Besonders bemerkenswert ist im Falle (A) das völlige 
den der deii oichtuegativ ganzzahligeii Exponenten entsprechenden C lieder(1o),
Bekanntlich wird im Uperatorenkalkül bei eiiiein :der sogenannten Heavisi.

deschen Entwicklungssä,tze (11) der von einer Entwicklung der Operator-

(8) Hb, S. 499-500.
(9) LT, 8. 231.

(i0) ygl. die auf Grund des Haarschen Satzes von T. von STACH6 abgeleitete Ent.
wicklung, bei der diese Glieder auch wegfallen, in 277.

(1i) Siehe z. B. J. R. CARSON : -. Elektrische Ausgleichsvorgänge und Operatorenrech-
nnng. Berlin 19-9, S. 55 flg. ; K. W. WAGNEK: Operatorenrechnnng nebst Anwendungen iu
ä’hyxik und Technik. Leipzig 1940, S 255 flg. 
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. 

l’

der Gestalt Xa"82 auf eine Entwicklung der Form F(t)-

für die effektive Funktion seliliesst, auch der Wegfu]] der

, 
B - , I

Potenzen mit ganzzahligen Exponenten postuliert, aber ohne wirklichen

Beweis und ohne exakte Festlegung von Giiltigkeitsgreiizen.

4. - Natürlich kann es vorkommen, dass bei ein und derselben Funk..
tion zwei Entwicklungen der Form (A) und (B) im Punkt so sitperponiei-t
erscheinen. Dann ist iür F(t) die Superposition der entsprechenden Entwick-
lungen anzusetzen.

5. - Man kann die Anweisung zur Bildung der Entwicklung für 
im Falle (A) kurz so ausdrücken: Man ersetze in der Entwicklung für j"(8)

jedes Glied (8 - 8o)a durch Für negative ce ist das gerade die

durcli die gestiftete Zuordiiulag. Für a &#x3E; 0 existiert

diese Zuordnung innerhulb der LAPLACE Transformation nicht. In dem in

den Anwendungen besonden hänfigen Fall x==y2013 kann man übrigens
2

setzen.

,, z j

Wir müssen nun noch die Frage behandeln, welche Bedeutung die
hgistenz ujeitere1. Stellen von 1" (s) ausser so £1tr die Asymptotik
von F (t) hat. Eine singuläre Stelle s, mit würde bei der

Entwicklung von F(t) Veranlassung gebeo zu Gliedern, die den Faktor

enthalten, also von geriiigerer Grösseuordnung sind als der « Fehler »,
der schon in der von so herrührenden Enwicklung steckt und von der
Grössenordnuug o (e9--ot) ist. Für die Asymptotik von kommen daher nur

; .

solche Stellen in Frage, die denselben Realteil haben und am weitesten
rechts liegen. Bei der IJberlegnng, wie die obigen Betrachtungen beim
Vorhandensein mehrerer solcher Stellen zu modifizieren sind, können wir
uns auf deu Fall beschränken, dass es deren zwei sind. Wir nehmen an,
dass f (8) in dem rechts von der ‘Geraden fR 8 = x und links von dein in

Figur 2 gezeichneten Linienzug (12) A (oo) C D 81 F G (oo) begrenzten

(1?) A (bo) soll den unendlich fernen Punkt des Strahles bedeuten, entsprechend
in den übrigen Fällen. . 

°
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Bereich einschliesslich Rand analytisch ist mit Ausnahme der Punkte 80
und 9 in deren Umgebung soweit sie zum Bereich

die Funktion ,~’~s) asyinptotische Entwickluugen der .Form

gleicbmässig MnsicbHich aller Richtungen besitzt. (Treten Entwicklungen
des Typs (B) auf, so die Betrachtungen ganz analog).

Dass wir die Exponenten in beiden Entwick-

langen als dieselben voraussetzen, bedeutet keine

Beschränkung der Allgeitteinheit, da wir, wenn
sie verschiedene Folgen bilden, diese zu einer

einzigen vereinigen und für die in einer Entwick-

luug niclit auftretenden Exponenten die’Koeffl-
zienten gleich 0 setzen können. f (s) möge sich
im Unendlichen so verhalten, dass der Integra-
tionsweg in (2) auf deu aus geradliuigeli Stücken
und zwei Kreisbogen um die Punkte 80 und g,
bestehenden Liuienzug A (oo) B (,’ 1) .~ F G (oo)
verlegt werden kann. Mine Kurve dieses Typs
heisse eine Kurve Wir setzen

und betrachten zunächst das Integral

das nur über die untere Hälfte der Kurve 
Fig.2 

,

zu erstrecken ist. Würde das letzte Wegstück 
°

D hinaus bis zu dem in dieser Richtung liegenden unendlich
fernen Punkt laufen, so könnten wir, da qJ (s) = o (1 s - so ist, den
Satz 2 anwenden und schliessen, dass das Integral gleich ist.

Nun machten wir schon in (5) die Bemerkung, dass 99 (s) auf den Strahlen
von nicht holomorph zu sein braucht, sondern dass Integrierbarkeit und
Beschränktheit in jedem endlichen Intervall genügt. Wir können daher aut
D H (s) ‘ 0 setzen, womit das Integral von Satz 2 gleich unserem

8. Antiali della Scuola Norm. Sup. · Pisa. 
’
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obigen Integral wird. Es gilt also

Ebenso ergibt sich

für t -~ oo . Wir behaupten weiterhin, dass bei beliebigem reellen A

mit jedem reellen k ist. Es ist, wenn gesetzt wird:

(co8 y  0). Für ~  0 ist

Für; 
’

. ist t. , also

Für ~"&#x3E;201320132013 ist der Exponent negativ, also die Majorante =o(~~).’

Damit ist die Behauptung bewiesen. Für endlich viele i-Werte gilt die Ab-

schätzung offenbar gleichmässig~ folglich können wir schliessen~ dass
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iind ebenso

Die Addition der forlnelll (15) bis (18) ergibt :

Xach Forniel kaiiii man ierfür schreiben :

Wir können also zu d eiii Entwicklnngssatz folgende E r g iir 11 Z u n g
spi-eellen 

.

l (a) tiiil* eint 1" fR s ~ xo links von der Geraden fR s ~ ,~
viele Stellen hat, in de)-ei&#x26; Unigebuitq t’(s) asymptotische

i-oiii, 1’yplts (A) oder (B) zulclssl, und iveitit sich der Integra-
tiorisweg auf einen Art dei- verlegen lässt, so

besitzt F(t) t oo eine aSYlltptoti,’jclte die Sitpe)-1)ositio)t
(lei- eittqpi-echeit(ieit Enf1vicklungen vont (A’) ltud (B’) 

Als Beispiel l wolleii wir di,e asymptotisclre Izntwicklung der
Be R seI f n n k t i 0 11 fÜr reell gegen oo laufendes t ableiten, weil sie

sich 1fuch illittels der I-Iaarschen Methode (13) and mittels der auf LAPLACE.
IntegTale 1&#x3E;eziigliclieii «Abelschen Asyu}ptotik » (14) gewinnen lässt und man
durch Vergleich des benötigten aln besten einen Massstab filr

’ die J.JiRtnngRfä1tigkeit der verschiedenen 3[ethoden bildeii kann, Bekanntlich ist

(13) LT, S. 276.
(14) LT, S. 23H.
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was man am einfachsten aus vermittels der komplexen

Umkehrformel ableitet. 1*(s) hat lier’ links von die zwei singulären
Stellen 8 ! + 1 , 9 die auf der Vertikalen ~ 8 .- 0 liegen, sodass die
obige Ergänzung zum Entwickluiigssatz benötigt wird. Zunächst ist zu

zeigen, dass sich der Integrutionsweg durch eine Kurve ersetzen lasst.

Dazu genügt es nach dem Cauchyscben Satz, dass das Integral erstneckt
über eine zwischen der Vertikalen ~ x und der Kurve in der

Höhe -4- co eingespannte horizontale Strecke mit den Endpunkten a, und a.
1

für w - oo gegen 0 konvergiert. Auf dieser Strecke ist etx , (s2 + 1) 2
von der Grösaenordnung und die Länge des Integrationsweges von der
Grössenordnung o. Der Scbluss lässt sich also nicht unmittelbar ziehen.

Integriert man aber partiell : 
’

so sieht man sofort, dass das Integral gegen 0 strebt. Die Ersetzung des

Integratiollsweges durch die Kurve W01 ist also statthaft. In der Umgebung
der singulären Stellen ist f (s) nicht bloss in einem Sektor mit einer Öffnung
] n durch eine asymptotische, sondern sogar ringsherum durch eine kon-
vergente Entwicklung darstellbar:

und analog
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Also ist nach der Ergänzung zum Entwicklungssatz (15) :

1)ies ist bekannte asymptotische Entwicklung von Jo (t) für I (t’eell) -+ 00 ,
die man ooch auf mannigfache Art umformen kann.

In der gleichen mühelosen Art erhält man mit dieser Methode die

asymptotische Entwicklung der allgemeinen Besselfunktion wenn

man von der LAPLACE-Transforlnation .

ausgeht und ta Ja (t) durch die komplexe Uinkehrformel darstellt.
Die Methode ist auch bei allen Funktionen F (t) vom .Exponen-

tialtypus anwendbar, da ihre LAPLACE-Transformierte iin Unendlichen holo.

morph ist und mindestens von erster Ordnung, ihre Ableitung also min-
dpsteiis von zweiter Ordnung verschwindet (16), soda,ss, nachdem F(t) durch
die hier immer anwendbare koinplexe Umkerformel ’dargestellt ist, der In-
tegrationsweg auf Grund derselben Überlegung wie bei Formel (19) ohne

(i5) Der Sinn dieser Gleichung ist: 

’

Man vergleiche damit das nach der Haarsohenn Methode gewonnene Ergebnis in LT, S °
1

~7 i, das um eine Potenz t2 schlechter ist, da vor der Klammer nur der Faktor t" steht.

Dagegen liefert die Abelsohe Asymptotik des LAPLACE-Integrals dasselbe scharfe Ergebnis
wie oben, siehe LT, S. 239-242.

(i6) LT. S. 64; i HB, S. 358.
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weiteres auf eine Kurve vom Typus verlegt werden kann. Voraussetzung
ist nur, dass die « aiii weitesten rechts» gelegenen Singularitäten der LA-
rLAOE Transformierten f(8) von algebraischem oder log.arithmischem Cha
rakter sind und iu endlicher Anzahl auftreten.

Für die ganzen Funktionen vom Exponentialtypus kann man die

asymptotische Entwickliiiig auch jede beliebige leichtung in der 

erhalten. (Im -allgemeinen Fall braucht F (t) nicht avalytiscl und
nur 

* 

für reelle t definiert zu sein). Bei ihnen kann man nämlicv, nachdem
man zunächst die LAPLACE Transformation niit reellem Integrationsweg’
angeschrieben hat, Integrations strahl stetig in eine an-
dere Richtung 99 drehen, wobei sich die Kon vergenzhalbebene’ des Integrals iu
der s-Ebene in entgegengesetzter Richtung dreht, bis ihre Randgerade auf
der Richtung senkrecht steht (1~). Man kann dann F (t) für die
t mit arc t = 99 durch ein Umkehrintegral der Form (2) darstellen, bei dem
aber der Integrationsweg eine Gerade in dieser Konyergenzhalbebene, also
eine Gerade mit der Norlnalenrichtung - g ist (18). Man erhält daher die

(i7) LT, S. 66, 75; HB, S. 362, 373, 
(11) HB~ S, 375, 376, ,
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asyinptotische Darstellung von F (t) für die Richtung 9 indem mau

iu der 8 Ebene diejenigen singulären Stellen der LAPijAOE-Transfbrmierteu

f (s) aufsuchte die in der Richtung - 99 «am W81t8ste11 aussen » liegen,
genau gesagt: die Punkte der konvexen Singulnritätenhülle von f (8), die
auf der Stützgeraden mit der Normalenrichtung liegen. Im obigen
Spezialfall der Besselfunktion ist das für 0  g  n die singuläre Stelle
s = - 1 , e für 0 &#x3E; - die Stelle = i ; für 99 = hat man wie iür

(p 0 beide Stellen zu berücksichtigen. So erklärt es sich, dass für die
nidttreellen Richtungen nur eine asymptotische Reihe auftritt, für die

reellen Richtungen dagegen zwei.


