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Verf. stellt sich die Aufgabe, eine Losung der linearen Diﬀerenzengleichung
(ax + b)f (x + 1) + (cx + d)f (x) = g(x)
durch gewisse Grenzbedingungen eindeutig festzulegen; er behandelt vier verschiedene Arten von Grenzbedingungen.
I. Setzt man voraus, daß
lim

n→∞

p
c
n
|g(x + n)| <
a

ist und stellt die Grenzbedingung

p
c
n
|f (x + n)| <
,
n→∞
a
so ist dadurch eine Lösung eindeutig festgelegt, und zwar läßt sie sich durch die Reihe darstellen:
lim

g(x)
ax + b g(x + 1)
−
+
cx + d cx + d cx + c + d
ax + b ax + a + b g(x + 2)
− +··· ,
+
cx + d cx + c + d cx + 2c + d

f (x) =

was übrigens ganz unmittelbar einzusehen ist.
II. Ist k eine Konstante, so setze man
f (x + 1) − kf (x) = ∆k f (x) = ∆1k f (x), ∆k ∆kn−1 f (x) = ∆nk f (x).
Ist dann q2 eine Zahl, die zwischen den als verschieden vorausgesetzten absoluten Beträgen von k und
c
k + liegt, und wird
a
q
lim n |∆nk g(x)| < q2
n→∞

vorausgesetzt, so gibt es eine und nur eine Lösung, für die auch
q
lim n |∆nk f (x)| < q2
n→∞

ist. Sie läßt sich in Form einer Reihe darstellen:
f (x) =

∞
X

ψ0ν (x)∆νk g(x).

ν=0

P 1 (ν)
III. Wenn man f (x + 1) in die Taylorsche Reihe
f (x) entwickelt, geht die Diﬀerenzengleichung
ν!
über in eine Diﬀerentialgleichung unendlich hoher Ordnung. Dann ergibt sich der Satz: Sind v1 und v2 die
−c
zwei absolut kleinsten Werte des Logarithmus von
und ist q3 eine Zahl im Intervall |v1 | < q3 < |v2 |,
a
so gibt es unter der Voraussetzung
q
lim n |g (n) (x)| < q3 ,
n→∞

wenn

ad − bc
keine positive ganze Zahl ist, eine und nur eine Lösung f (x), für welche
ca
q
lim n |f (n) (x)| < q3 ,
n→∞
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ist. Sie läßt sich in Form einer Reihe darstellen:
f (x) =

∞
X

χ0ν (x)g (ν) (x).

ν=0

Diese drei Sätze werden im wesentlichen dadurch bewiesen, daß die Diﬀerenzengleichung auf ein System
von linearen Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten und zwar
im Fall

I mit den Unbekannten f (x), f (x + 1), f (x + 2), . . .

im Fall II mit den Unbekannten f (x), ∆k f (x), ∆2k f (x), . . .
im Fall III mit den Unbekannten f (x), f ′ (x), f ′′ (x), . . .
zurückgeführt wird.
IV. Dagegen beruht der vierte Ansatz auf einem anderen Prinzip und zwar in der Hauptsache auf
1
λ
Residuenrechnung. Setzt man voraus, daß g(x) für genügend große Werte von R(x) die Form + O 2
x
x
hat, und stellt man die Grenzbedingung, daß f (x) ebenfalls von dieser Form ist, so gibt es wieder eine
und nur eine derartige Lösung, und zwar läßt sie sich durch das Integral
Z ∞
f (x) =
e−ux F (u) du
0

darstellen. Dabei ist F (u) die für u = 0 verschwindende Lösung der linearen Diﬀerentialgleichung:
(ae−u + c)F ′ (u) + [(b − a)e−u + d]F (u) =

Z

k+i∞

euz g(z) dz.
k−i∞
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