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Beiträge zur Auﬂösung von linearen Diﬀerentialgleichungen zweiter Ordnung mit linearen
Coeﬃcienten sowie von Diﬀerentialgleichungen
zweiter Ordnung, denen gewisse bestimmte

Integrale genügen. (German) JFM 25.0583.01 
Math. Ann. XLV, 235-262 (1894).
Die Arbeit zerfällt in drei Teile. 1. Die Gleichung der Form
xy ′′ + (a + 1)y ′ − y = 0
hat die Integrale
y1 = F (a, x) =

λ=∞
∑
λ=0

xλ
,
λ!Γ(a + λ + 1)

y2 = x−a F (−a, x).

Auf den Typus dieser Gleichung werden die Gleichungen
x2 y ′′ + 2xy ′ + (x2 − r(r + 1))y = 0
und

x2 y ′′ + (a + 1)xy ′ − bxr y = 0

zurückgeführt und integrirt. Die Integrale der ersteren sind Bessel’sche Functionen der ersten Art.
2. Eine Diﬀerentialgleichung nter Ordnung mit linearen Coeﬃcienten
(a0 x + b0 )y (n) + (a1 x + b1 )y (n−1) + · · · + (an x + bn )y = 0
sei gegeben, und es sei
f (x) = a0 xn + a1 xn−1 + · · · + an =

∏
(x − α),

g(x) = b0 xn + b1 xn−1 + · · · + bn ,

so lässt sich der Diﬀerentialgleichung durch ein bestimmtes Integral von der Form y =
wo, falls die Wurzeln α der Gleichung f (x) = 0 verschieden sind und

∫

ext fh(t)
(t) dt genügen,

λ=n
∑ Aλ
g(x)
=
f (x)
x − αλ
λ=1

∏

ist, h(t) ∏
= (t − αλ )Aλ , also y die Form hat y =
xt
dass e
(t − αλ )Aλ an ihnen verschwindet.

∫

ext

∏

(t − αλ )Aλ −1 dt. Die Grenzen sind so zu wählen,

Nach dieser Methode wird die Diﬀerentialgleichung zweiter Ordnung mit linearen Coeﬃcienten integrirt,
die, falls die Wurzeln αλ verschieden sind, auf xy ′′ − (x − c)y ′ − ay = 0 reducirt wird, wo die Wurzeln αλ
die Werte 0 und 1 und die Aλ resp. die Werte a und c − a haben. Als Grenzen des bestimmten Integralss
werden für das eine particuläre Integral 0 und 1 genommen; für das zweite particuläre Integral wird als
Integrationsweg des bestimmten Integrals eine Schleife um die Pole 0 und 1 genommen, die von dem
Punkte, wo xt = −∞ ist, ausgeht und darin endet. Den Integralen werden noch besondere Darstellungen
gegeben und einige Eigenschaften derselben entwickelt.
∫
3. Es wird die Diﬀerentialgleichung zweiter Ordnung gebildet, der die Integralform φ(t)(t − x)n dt
zukommt. Ein Specialfall, der näher untersucht wird, ist die Gleichung
(x2 + f x + g)y ′′ + (hx + i)y ′ + ky = 0,
deren Integrale sich durch hypergeometrische Reihen darstellen lassen.
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