
ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO 
Seria I: PRACE MATEMATYCZNE IX (1965)

M. K u c z m a  (Katowice)

Bemerkungen iiber die Klassifikation 
der Funktionalgleicłmngen

In der yorliegenden Arbeit schlagen wir eine Klassifikation der 
Funktionalgleicłmngen vor, in welchen die nnbekannten Funktionen 
у on einer Yeranderlichen abhangen. Dabei sind wir bewusst, dass sogar 
in diesem Bereich nnsere Klassifikation nnvollkommen ist nnd dass die 
Losung des wichtigen Problems, eine befriedigende Klassifikation der 
Funktionalgleicłmngen zu finden, noch weit yor uns ist. Andererseits 
sind wir aber uberzeugt, dass sogar diese unyollkommene und unvoll- 
standige Klassifikation von Nutzen sein und insbesondere eine Termi
nologie, dereń Mangel sich sehr fuhlbar macht, grunden kann.

Keben Definitionen einiger neuen Begriffe geben wir hier auch die 
bekannten Definitionen von „Funktionalgleichung” und „Stufe” an. 
Wir tun so einerseits deshalb, um die Arbeit eine geschlossene Gestalt 
habe und ohne andere Texte zu konsultieren gelesen werden konne, 
andererseits deshalb, dass beziiglich des Begriffs „Funktionalgleichung” 
mehrere Definitionen im Gebrauch sind.

In den hier erklarten Ideen haben wir oftmals aus zahlreichen, in 
Privatgesprachen sowie auch in Korrespondenz ausgedruckten Gedanken 
und Ideen der Herren: Professor J. Aczel, Dr. B. Choczewski, Professor 
8. Gołąb, Dr. H. Kiesewetter, Professor S. Łojasiewicz und Professor 
В. Schweizer Gebrauch gemacht. Wir móchten ihnen hier unseren besten 
Dank aussprechen.

§ 1. Wir miissen mit der Feststellung beginnen, was wir unter einer 
Funktionalgleichung verstehen werden. Ursprunglich war eine Funktional
gleichung eine Gleichung in der eine unbekannte Funktion (oder unbe- 
kannte Funktionen) vorkam. Jetzt wird dieser Ausdruck meistens in 
einem viel engerem Sinne verwendet(1). Doch sind sich die einzelnen

p) Die you M. Ghermanescu [6], [7] gegebene Definition bildet einen Extrem- 
fall in gegenseitiger Kichtung. Nach der Terminologie dieser Arbeit (s. § 2 nnten) 
enthalt sie nur gewohnliche Funtionalgleichnngen von Tvpus [1 ,1г ,0 ] (vgl. Fuss- 
note (3)).
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Verfasser tiber die Grenzen des Begriffs einer Funktionalgleichung nicht 
ganz einig. So werden Funktional-Differentialgleichungen Oder Operator- 
gleichnngen oft zn den Fnnktionalgleichungen gezahlt. Wir nehmen hier 
aber die yon J. Aczśl [1] (s. anch [2]) stammende Definition an, die alle 
solche Gleichnngen, sowie auch die in der Theorie der dynamischen Pro- 
grammiernng vorkommenden Funktionalgleichungen (vgl. [3]) ansschliesst.
S. Łojasiewicz schlug у or, die Funktionalgleiclmngen im Sinne der 
untengegebenen Definition FunMionalgleichungen endlicher Art, zn nennen, 
im Unterschied yon Funktionalgleichungen, in welchen auf den unbekann- 
ten Funktionen infinitesimale Operationen ausgefuhrt werden. Dies 
scheint eine gluckliche Bezeiehnung zu sein, doch ist der Ausdruek „eine 
Funktionalgleichung endlicher Art”  zu lang fiir den alltaghchen Gebrauch. 
Es ware aber ratsam ihn immer dann zu gebrauchen, wenn Unklarheiten 
erscheinen konnten. In dieser Arbeit wird der Ausdruek „Funktional
gleichung”  immer im Sinne „Funktionalgleichung endlicher Art”  ge- 
braucht. TJnter einer Funktionalgleichung unendlicher Art yerstehen 
wir alle Funktionalgleichungen, die in der untengegebenen Definition 
nicht enthalten sind, also auch z. B. Funktionalgleichungen mit der 
unendlichen Anzahl yon Funktionen oder Veranderlichen.

Grob gesagt ist eine Funktionalgleichung (endheher Art) eine Glei- 
chung zwischen zwei Ausdrucken, die aus einer endhehen Anzahl von 
Funktionen (bekannten und unbekannten) und yon unabhangigen Ver
anderlichen aufgebaut werden. Urn eine genaue Definition angeben zu 
konnen, miissen wir zuerst den Begriff „Ausdruek”  definieren.

D e f in it io n  1. (Vgl. [1], [2]). Ausdruek wird durch die folgenden 
Bedingungen definiert:

(a) Die unabhangigen Veranderlichen sind Ausdriicke.
(b) Sind tx, . . . , tm Ausdriicke und ist F  eine Funktion von m Veran

derlichen, so ist auch F(tx, . . . ,  tm) ein Ausdruek.
(c) Sonst gibt es keine Ausdriicke.
D e f in it io n  2. (Vgl. [1], [2]). Eine Funktionalgleichung (endlicher 

Art) ist eine Gleichung Tx =  T2 zwischen zwei Ausdriicken Tx und T2, 
die eine endliche Anzahl von Funktionen und unabhangigen Verander
lichen enthalt, wobei wenigstens eine der Funktionen unbekannt ist. 
Diese Gleichung soil in einem bestimmten Gebiete beziiglich aller auf- 
tretenden Veranderlichen identisch erfiillt werden.

Die unabhangigen Veranderlichen konnen von einer ganz belie- 
bigen FTatur sein (z. B. konnen sie Vektoren, Matrizen, usw. sein).

D e f in it io n  3. Eine Funktionalgleichung, in der alle unbekannten 
Funktionen Funktionen einer Veranderlichen sind, wird eine gewohnliche 
Funktionalgleichung genannt. Eine Funktionalgleichung, in der wenigs
tens eine der unbekannten Funktionen eine Funktion mehrerer Veran
derlichen ist, wird eine partielle Funktionalgleichung genannt.
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Diese Terminologie wird mit der Analogie mit den Differential- 
gleiclmngen motiviert. Es sei auch bemerkt, dass, wenn wir eine gewohn
liche Fnnktionalgleiclmng auf eine Differentialgleiclmng znriickfiiliren, 
wir eine gewohnliche Differentialgleiclmng erhalten, nnd aus einer par- 
tiellen Eunktionalgleichung wir eine partielle Differentialgleiclmng er- 
halten.

Unsere weiteren Bemerkungen werden ausschliesslich gewohnliche 
Funktionalgleichungen betreffen.

§ 2. Es sei
( 1 )  T x =  T 2

eine gewohnliche Funktionalgleichung.
D e f in it io n  4. (Ygl. [1], [2], [15]). Die Anzahl s von unabhangigen 

Yeranderlichen, die in einer Funktionalgleichung auftreten, wird die 
Stufe dieser Gleichung genannt.

Der Begriff der Stufe einer Funktionalgleichung wurde von W. Maier
[15] eingefuhrt. Die obengegebene Definition hat auch fiir die partielle 
Funktionalgleichungen einen Sinn, doch kann nach unserer Meinung 
die Yerwendung des so definierten Begriffs der Stufe an partielle Funktio
nalgleichungen irrefiihrend sein. Z. B. hatte die Gleichung(2)

(2 ) <p(x+y,x—y)=<p(x ,y )

der Definition 4 gemass die Stufe 2. Dennoch verhalt sich diese Gleichung 
wie eine Funktionalgleichung erster Stufe; insbesondere kann man die 
Losung der Gleichung (2) in einem Gebiet beliebig vorschreiben (vgl. 
[11], [16]). Bezeichnen wir mit X  den Punkt mit den Koordinaten (ж, у) 
und mit F(X)  den Punkt mit den Koordinaten (aj +  y, % — y), so konnen 
wir die Gleichung (2) in der Gestalt
(3) <p[F(X)]=<p(X)

schreiben und es wird offenbar, dass sie in der Tat eine Gleichung erster 
Stufe ist. Fur die partiellen Funktionalgleichungen konnte man versuchen 
die Stufe s durch die relative Stufe sjj (wo j  die Minimalzahl der Yeran- 
derlichen ist, von welchen die unbekannten Funktionen abhangen) oder 
durch den Grad 2j  — s (der Begriff Grad wurde von А. В. Schweitzer
[17] eingefuhrt) ersetzen. Da wir aber in dieser Arbeit die partiellen Funk
tionalgleichungen nicht behandeln werden, wollen wir dieses Problem 
nicht erortern.

Wie es aus den Untersuchungen von J. Aczól und H. Kiesewetter 
[2] folgt, spielt die Stufe 2 in der Theorie der gewóhnlichen Funktional-

(2) Hier und im Folgenden werden wir mit dem Buclistaben cp die unbekannte 
Funktion bezeichnen.
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gleicłmngen eine besondere Bolle. Die Gleichungen hoherer Stufen lassen 
sich in manchen Fallen auf Gleichungen zweiter Stufe zuruckfuhren (d. h. 
sie sind Gleichungen zweiter Stufe Equivalent — s. [2], [13]). Z. B. haben 
die Gleichung

(4 ) cp{x1-\-x%-\-...JrX s) =  9? ($ i)+  9 9 ( ^ 2 ) +  <̂ (;rs), $ > 2 ,

(von Stufe s) und die Cauchysche Gleichung

(5) <p{®-Vy) =  <р{х) +  <р{у)

(von Stufe 2) dieselbe Familie der Losungen ([1], S. 47-62, [2 ]). Dagegen 
besteht ein sehr grosses Unterschied zwischen den Gleichungen erster 
und hoherer Stufen, und man gebraucht bei der Behandlung dieser Glei
chungen ganz verschiedene Methoden.

Wir werden jetzt den Bau der Ausdrucke, die die Funktionalgleichung 
(1) bilden, vom Standpunkt des Auftretens der unbekannten Funktionen 
aus genauer analysieren. Wir vollfiihren eine Anderung der Yeranderlichen 
in der Gleichung (1) so, dass unter dem Zeichen der unbekannten Funktio
nen lauter unabhangige Yeranderlichen und keine kompliziertere Aus
drucke vorkommen. So ftihrt z. B. die Yeranderlichentransformation

X =  и, у — V~ U '

die Gleichung ([1 ], S. 33)

(6 )  <р(я+У) =  (р(х) +  У

in die Gleichung

(7) <p(v) =  <p{u)-\- v — u

iiber, die schon von der erwiinschten Gestalt ist. Eine derartige Anderung 
der Yeranderlichen ist aber nicht immer moglich. Z. B. gibt es keine 
umkehrbare Yeranderlichentransformation, die die Cauchysche Funktional
gleichung (5) in eine Gleichung iiberfuhren wiirde, in der unter dem Zeichen 
der unbekannten Funktion nur unabhangige Yeranderlichen vorkammen. 
In der Tat, ware so eine Transformation von der Gestalt

(8) < s = f ( u , v ) ,  y =  g(u,v)

vorhanden, so miisste wegen der Tatsache, dass x und у allein unter 
dem Zeichen von 9? vorkommen, f (u ,  v) — и Oder f (u ,v )  =  v und g(u, v) 
=  и oder g(u,v) =  v gelten. Also entweder ist die Transformation (8) 
nicht umkehrbar, oder sind x-{-y und x —y wieder Ausdrucke von der- 
selben Gestalt.

In so einem Falle ftihren wir zusatzliche, von den ubrigen abhangige, 
Yeranderlichen ein, die die zusammengesetzten, unter dcm Zeichnen der
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imbekannten Funktion gtehenden Ausdriicke, ergetzen werden. So im 
Falle der Cauchy gehen Funktionalgleichung (5) ftihren wir die zugatz- 
liche Yeranderliche z — х -Ą-у ein, mittels derer diese Gleichung in der 
Form

(9) <p{z) =  (p(x) +  <p(y)

gegchrieben werden kann. Dabei trachten wir danach, dass die Anzahl 
der neueingeftihrten abhangigen Yeranderlichen moglichgt die kleinste 
sei. Z. B. ware eg iiberfliiggig ftir die Gleichung von Lobatgchewgky ([1],
S. 62)

(1 0 )  1 > (® ) ]а =  <р{х+У)<р{х-у)

zwei neue Yeranderlichen: zx =  x-\~y, z2 =  x — y einzufiihren. Man kann 
ergt die Anderung der Yeranderlichen:

uĄ-v u — v

die die Gleichung (10) in die Gleichung

(И) =  cp{u)ep{v)

uberfuhrt, vollziehen und dann nur eine neue abhangige Yeranderliche 
w =  {u-\-v) /2 einfuhren. Dagegen igt im Falle der d’Alembertgchen Glei
chung ([1], S. 101)
(12) cp{xĄ- y) +  cp{od- y) =  2<p{x)(p{y)

die Einfiihrung der zwei neuen Yeranderlichen: z — x-\-у , w =  х —у 
notwendig.

Hier entgteht die Frage, wie zu erkennen igt, ob die Anzahl von 
neueingeftihrten Yeranderlichen wirklich die kleingte igt. Wir wollen 
darauf hinweigen, dagg in den Gleichungen (6) und (10) dag Glied <p(y)' 
uberhaupt nicht vorkommt. Kommt eine der unabhangigen Yerander
lichen unter dem Zeichen der unbekannten Funktion allein nicht vor, 
so kann die Anzahl der nótigen neuen abhangigen Yeranderlichen durch 
eine geeignete Yeranderlichenanderung verkleinert werden. Doch gibt 
diege Begel eine Antwort auf die obengestellte Frage nicht. Leider gind 
wir nicht imgtande eine allgemeine Begel zu finden.

Da die neueingefiihrten Yeranderlichen von den in der Gleichung 
vorkommenden unabhangigen Yeranderlichen abhangen, miiggen wir 
diege Abhangigkeit genau angeben. Wir tun es, indem wir die Gleichung, 
oder mehrere Gleichungen, die die neueingefiihrten Yeranderlichen de- 
finieren, niedergchreiben. Diese Gleichungen bilden die erste Gruppe der



174 M. Kuczm a

Zusatzgleicbungen der Gleichung (1). Fur die Gleichungen (3), (4), (5), 
(11) und (12) hat die erste Grappe der Zusatzgleichungen der Keihe nach 
die Form:

(3')
(4')
(5')

Z =  F(X) ,
z =  -j- a?2 - f %s,

z =  x +  y,

(11')

(12')

w =

« =  Я+У,

u-\-v

W  =  X  —  у .

Dagegen hat die Gleichung (7) keine Zusatzgleichung.
Bei der 1STieder schreibung der Zusatzgleichungen soli jede neuein- 

gefiihrte Veranderliche durch eine gesonderte Gleichung definiert werden. 
Z. B. wiirde es moglich .sein, die fur die Gleichung (ygl. [10])

(13) <p(%{x-\-y +  z +  V2(x2 +  y2 +  z2) - { x  +  y +  z)2}) +
+  (p(%{x-\-y +  z—V/2(x2 +  y2 +  z2) — ( x + y  +  z)2}) =  <p(x) +  <p(y) +  (p{z) 

neueingefuhrten Veranderlichen

wx =  %{x +  y jr z + v /2(x2 +  y2+ z 2) — ( x + y  +  z)2},
(14) /-------------- -------- ---------------

w2 =  ± { x + y  +  z— V2(x2-\-y2Ą-z2) — (tf+y +  z)2}

ais die Wurzeln der einzigen Gleichung

W2~  (a?+y +  2)w-f- {ЩЛ- yz +  xz) — 0
zu definieren. So eine Moglichkeit lassen wir aber nicht zu. Jede der 
neueingefuhrten Veranderlichen muss abgesondert, explicite (also nicht 
durch eine implicite Gleichung) definiert werden (im Falle der Gleichung
(13) durch die Beziehungen (14), die gleichzeitig die erste Gruppe der 
Zusatzgleichungen der Gleichung (13) bilden).

In den bisher behandelten Beispielen kam die unbekannte Funk- 
tion in den Gleichungen der ersten Zusatzgruppe nicht vor. Es braucht 
jedoch nicht immer so zu sein. Z. B. im Falle der Gleichungen

(15) <p[oc+y<p(x)] =  (p{x)<p(y), (ygl. [8]),
(16) <p[(p(<p(x))) =  x,  (ygl. [19]),
(17) <p[<p(x) +  x] =  <p(x), (ygl. [14], [20]),
(18) (р[х +  (р(х)] +  (р[х — (p(x)] =  <p(2x),

kommt in den Gleichungen der ersten Zusatzgruppe die unbekannte 
Funktion wieder vor. In solchen Fallen verfahren wir anlich, wie mit der
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urspriinglichen Funktionalgleicłmng: wir streben danach, dass unter 
dem Zeichen der unbekannten Fnnktion nur einzelne Yeranderlichen 
vorkommen. Zu diesem Zweck ftiren wir wieder neue abhangige Yeran
derlichen ein. So kónnen die Gleichungen (15)-(18) der Beihe nach in 
den Gestalten

(15°) <p(z) =  <p{x)(p{y),
(16°) p{z) =  x,
(17°) 9Ą z)= (p {x ) t
(18°) ep(u) -f- <p(v) =  ę(z)

geschrieben werden, nnd die ersten Gruppen der Zusatzgleichungen 
fiir diese Gleichungen werden die folgenden Gestalten haben:

(15') Z =  X +  yp(x),
(16') z=<p(w),
(17') Z — (p(x)-\-X,
(18') u =  x-\-y{x), v = x  — (p{x), z — 2x.

Wir sehen, dass alle diese Gleichungen die unbekannte Funktion enthalten. 
Ausserdem mussten wir im Falle der Gleichung (16) eine weitere neue 
Yeranderliche w =  <p(x) einfuhren. Die Gleichungen, welche die neuen, 
in die Gleichungen der ersten Zusatzgruppe eingeftihrten Yeranderlichen 
definieren, bilden die zweite Gruppe der Zusatzgleichungen. Unter den 
bisher erwahnten Beispielen hat nur die Gleichung (16) die zweite Gruppe 
der Zusatzgleichungen, die aus einer Gleichung

(16") w =  ep{x)
besteht.

Beim Aufbau der Gleichungen der zweiten Zusatzgruppe miissen 
wir dieselben Begeln beachten, wie beim Aufbau der Gleichungen der 
ersten Zusatzgruppe. Insbesondere sollen wir danach streben, dass unter 
dem Zeichen der unbekannten Funktion lauter einzelne Yeranderlichen 
vorkommen. Um dieses Prinzip zu realisieren, fuhren wir neue abhangige 
Yeranderlichen ein. Die Gleichungen, welche diese Yeranderlichen de
finieren, bilden die dritte Gruppe der Zusatzgleichungen. Da die die 
Funktionalgleicłmng bildenden Ausdriicke aus einer endlichen Anzahl 
von Substitutionen von Funktionen und Yeranderlichen aufgebaut wer
den, muss dieses Yerfahren nach einer endlichen Anzahl, sagen wir p, von 
Schritten enden und wir gelangen zur p-ten Gruppe der Zusatzgleichungen, 
die entweder keine unbekannte Funktion (wie z. B. im Falle der Glei
chungen (3), (4), (5), (11), (12), (13); p =  1), oder zwar unbekannte Funk
tionen enthalten, wobei aber unter den Zeichen der unbekannten Funktio-
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nen nur einzelne, unabhangige oder frtiher eingefuhrte abhangige, Yeran- 
derlichen stehen wtirden (wie im Falle der Gleichungen (15), (17), (18) 
[p =  1 ] und (16). [p =  2 ]).

Definition 5. Die Anzahl n von Gleichungen, die in alien Gruppen 
der Zusatzgleicłmngen einer Funktionalgleichung enthalten sind, wird 
die Ordnung dieser Gleicłrang genannt.

Offenbar ist n >  p.
Grób gesagt ist die Ordnung einer Funktionalgleichung die Anzahl 

von verschiedenen, unter dem Zeichen der nnbekannten Fnnktion stehen- 
den Ausdrucken (von den unabhangigen Yeranderlichen abgesehen). 
Unter den bisher genannten Gleichungen haben die Gleichungen (3),
(4), (5), (11), (15) und (17) die Ordnung 1, die Gleichungen (12), (13) 
und (16) die Ordnung 2, und die Gleichung (18) die Ordnung 3. Die Glei- 
chung (7) ist von der Ordnung Null: sie verlangt gar keine Zusatzgleichun- 
gen.

Die hier eingefiihrte Definition der Ordnung einer Funktional
gleichung (vgl. [12]) stimmt mit der fur eine engere Klasse von Funktional- 
gleichungen von M. Ghermanescu [6] angegebenen Definition(3) iiberein.

Wir fuhren einen weiteren Begriff ein:
Definition 6. Die Anzahl i von Gruppen der Zusatzgleichungen, 

in denen die unbekannten Funktionen auftreten, wird der SchacMelungs- 
exponent der Funktionalgleichung genannt.

Es muss entweder i — p oder i =  p — 1  sein, insbesondere

(19) i <  w.

Grób gesagt weist der Schachtelungsexponent darauf hin, wieviel 
Mai die unbekannte Funktion in der Gleichung iteriert wird, wieviel 
Mai die unbekannten Funktionen wieder unter dem Zeichen der unbekann
ten Funktion vorkommen. Die Gleichungen mit dem Schachtelungs- 
exponenten gleich 0 bilden eine wichtige Klasse von Funktionalgleichun- 
gen, in denen die Zusammensetzungen der unbekannten Funktionen 
nicht vorkommen. Unter den bisher angegebenen Beispielen haben die 
Gleichungen (3), (4), (5), (6), (7), (10), (11), (12 ) und (13) den Schachtelungs- 
exponenten i =  0, die Gleichungen (15), (17) und (18) den Schachtelungs- 
exponenten i =  1 und die Gleichung (16) den Schachtelungsexponenten 
i =  2 .

Die drei oben definierten Parameter einer gewohnlichen Funktional
gleichung: die Stufe s, die Ordnung n und der Schachtelungsexponent i,

(3) M. Ghermanescu [6] verstelit unter einer Funktionalgleichung eine Glei
chung der Gestalt F( x ,  cp(x), <р[Л(ж)]> • • • > Ф lfn(x)]) — 0 und nennt die Zahl n ihre 
Ordnung.
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vereinigen wir in den Begriff des Typus einer gewohnlichen Funktional- 
gleichnng. Der Typus wird mit [s, n, i] bezeicłmet.

Wir geben jetzt die Typen der bisher erwahnten Funktionalgleichun- 
gen an:

Gleichung (3): [1 ,1 ,0 ] .  Gleicłmng (4): [ s , l , 0 ] .  Gleichnng (5):
[ 2 .1 .0 ]  . Gleichungen (6) nnd (7): [2 ,0 ,0] .  Gleicłrangen (10 ) nnd (11):
[ 2 .1 .0 ]  . Gleicłmng (12): [2 ,2 ,0 ] .  Gleichnng (13): [3 ,2 ,0] .  Gleicłmng 
(15): [2 , 1 , 1 ]. Gleicłmng (16): [1 ,2 ,2 ] .  Gleicłmng (17): [1 ,1 ,1] .  Glei- 
chung (18): [1 ,3,  1 ].

Es ist offensichtlich, dass es fur jede drei ganzen nichtnegativen 
Zahlen s, n, i , fiir die die Ungleichheit (19) erfiillt ist, Funktionalgleiclmngen 
des Typns [ s ,n , i ]  gibt.

Bemerknng 1. In alien bisherigen Beispielen kam nur eine ein- 
zige unbekannte Funktion vor, dies ist aber nicht wesentlich. Es ist 
wohl bekannt, dass eine Funktionalgleichung zur Bestimmung mehrerer 
unbekannten Funktionen dienen kann. Bei der Bestimmung der Ordnung 
und des Schachtelungsexponenten einer Funktionalgleichung behandeln 
wir alle unbekannten Funktionen gleich. Die Anzahl m yon unbekannten 
Funktionen soil jedoch in die Bezeichnung des Typus eigenschlossen 
werden. Wir schreiben also den Typus folgenderweise: So
hat z. В. die Gleichung (vgl. [18], [1], S. 131)

den Typus [2 ; 2 ,1 , 0]. Aber im Falle, wenn die Gleichung nur eine un
bekannte Funktion enthalt, lassen wir bei der Bezeichnung des Typus m 
aus und schreiben kurz: Gleichung des Typus [s, n, г].

Bemerkung 2. Wir haben die Anzahl p von Gruppen der Zusatz- 
gleichungen in die Klassifikation der gewohnhchen Funktionalgleichun
gen nicht eingeschlossen. Dieser Parameter scheint uns nicht wesentlich 
zu sein. Z. B. kann man die Gleichung (18) (von Typus [1 ,3 ,1 ] )  in der 
Form (18°) mit einer Gruppe der Zusatzgleichungen (18') schreiben. 
Wenn wir aber die Yeranderlichentransformation x =  yj2 vollfuhren, 
so nimmt die Gleichung (18) die Gestalt

<p(x—y) =  (р{оо)(р{у)-\-у){х)гр{у)

(20)

an. Die Gleichung (20) kann in der Form
<p{u) +  <p{v) =  (p{y),

mit zwei Gruppen von Zusatzgleichungen

w =  | - + c p { w ) ,  0  =  | - ~ < p { w ) )  w
У_
2

Prace Matematyczne IX. 2 12
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geschrieben werden. Dagegen bleiben alle den Typus bildenden Para
meter unverandert, d. h. die Gleichung (20) ist auch yon Tyims [1 ,3 ,1 ] .  
Die Stufe, die Ordnnng. und der Schachtelungsexponent sollen nicht 
durch eine triviale Yeranderlichentransformation geandert werden.

§ 3. Die Gleichung nnllter Ordnnng nnd erster Stufe (4) (mit einer 
unbekannten Funktion) ist nichts anders ais die Gleichung der impliziten 
Funktion:

(21) F[x ,  <p{x)] =  0 .

Im allgemeinen Falle kann man die Gleichung der Stufe s und Ordnung 0 
(mit einer unbekannten Funktion):

F  [a?!, . .. ,  xs, <p {%i) , • • • j (p ( ŝ)] =  0

auf die Gestalt (2 1 ) zuruckfuhren, indem man die Werte von s — 1 aus 
den Yeranderliehen x1, xs feststellt. So reduziert sich das Lbsen einer 
Gleichung von Ordnung 0 auf die Bestimmung einer Funktion, die durch 
eine implizite Gleichung gegeben ist. (Im Falle der Gleichungen hoheren 
Stufen muss man nachher nachprufen, ob die erhaltenen Funktionen 
wirklich die ursprungliche Gleichung erfiillen).

Ein grosser Teil der von J. Асгё1 im ersten Kapitel seines Buches [1] 
betrachteten Gleichungen sind Gleichungen von Ordnung Null. Dabei 
ist die Yoraussetzung, dass die Yeranderliehen nicht nur unter dem Zeichen 
der unbekannten Funktion vorkommen, gar nicht wesentlich. Die von 
J. Aczel bei der Behandlung dieser Gleichungen ausgesprochenen Be- 
merkungen bleiben auch fiir die Gleichungen mit lauter inneren Yeran
derliehen gtiltig. Doch im Falle wenn die Ordnung gleich 0 ist, sind 
solche Gleichungen wenig interessant, weil sie nur konstantę Losungen 
haben. Z. B. mussen die stetigen Losungen der Gleichung

(22) F[tp(x),<p(y)] =  0

(von Typus [2 ,0 ,0 ] ,  ohne freien Yeranderliehen) konstant sein. In der 
Tat, hatte die Gleichung (22) eine in einem Intervall (a, b) nichtkonstante 
stetige Losung (p9{x), so wiirde die Funktion F(u, v) im Quadrat (m, M) x 
X(m, M) (wo m und M  die untere und die obere Schranke der Funktion 

q>0{x) im Intervall (a, b) bedeuten) identisch verschwinden miissen. So 
wtirden wir nur eine triviale Gleichung haben(5).

Wenn eine Funktion g(x) angegeben wird, so kann man immer eine 
Gleichung von Ordnung Null und von einer beliebigen Stufe s finden,

(4) Wegen (19) folgt i =  0 axis der Yoraussetzung n =  0.
(5) Im allgemeinen, ginge eine Losung der Gleichung (21) dui’ch jeden Punkt 

eines Gehietes Q, so miisste F { x , z )  ^  0 in Q sein.
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deren einzige Lbsung die Funktion g(x) ist. Eine solche Gleicłrung ist z. B.
s s

i =  1 i = l

Zwei Funktionen

(23) дг{х) und g2(x) 

sind die einzigen Losungen der Gleichung

[<p(co)-g1{x)][<p{y)-g2(y)] =  0 .

Es gibfc aber keine Gleichung der Gestalt (21), deren Gesamtheit der 
Losungen aus zwei sich in mehr als in einem Punkte unterscheidenden 
Funktionen bestehen wiirde. Denn falls Funktionen (23) der Gleichung 
(21) geniigen, so gentigt auch dieser Gleichung jede Funktion der Gestalt

<p(x) =  g1(x)+d(x) [g2( x ) - g 1(x)],

wo S(x) eine beliebige Funktion ist, die nur die Werte 0 und 1 annimmt. 
Fiir drei Funktionen wird die Sache komplizierter. Fur beliebige drei 
Funktionen

(24) g,(x), g2(x), g3(x)

kann man immer eine Gleichung des Typus [3 ,0 ,0 ]  aufbauen, fur die 
die Funktionen (24) die allgemeine Lbsung darstellen:

[<p(x)-gi(x)][<p(y)-g2(y)][<p(z)-g3(z)] =  0,.

Man kann sich auch leicht uberzeugen, dass es keine Gleichung der Ge
stalt (21) gibt, fiir die die Funktionen (24) die allgemeine Losung bilden 
wiirden, falls sie sich in mehr als in einem Punkte unterscheiden. Wenn 
alle drei Funktionen (24) in jedem Punkte verschieden sind, so sind sie 
die einzigen Losungen der Gleichung (von Typus [2 ,0 ,0 ] ) :

\[<p{®) — gi{x)][<p{x) — g2{x)][<p{y) — g3(y)]\ +

+  \[<p(x)-gi(x)][<p(y)-g2(y)l[<p(y)-g*(y)~]\ =  o.

Wir werden aber zeigen, dass wenn in jedem Punkte des betrachtenen 
Intervalls I  genau zwei yon den Funktionen (24) gleich sind, es keine 
Gleichung der Gestalt

(25) F[x ,  y,<p{x),(p{y)] =  0

gibt, fiir welche die Funktionen (24) die allgemeine Lbsung darstellen 
wiirden. So nehmen wir an, dass die Funktionen (24) die Gleichung (25)
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in I  erfiillen, nnd wir setzen

Ei =  {oo: X e l , g x{x) =  g2(x)}, E% =  {x: x e l ,  g2{x) =  g3(x)}, 

E3 =  {x: x e l ,  gx(x) =  g3{x)}.

Die Funktion

cp(x) = 0a M

. 03 И

fur
fur
fur

X e E x,

XeE2J
X e E 3

ist keiner der Funktionen g-b{x) (i =  1 ,2 ,3 )  identisch gleich und er- 
fiillt die Gleichung (25) in I, da man fur beliebige x, у  e l  immer ein 
solches i0 finden kann, dass q>(x) =  gif)(x) und y{y) =  gi0(y)-

Aus den oben angeftihrten Beispielen sieht man klar, dass die Struktur 
der Familie der Losungen einer Gleichung von Ordnung Null nicht so 
einfach ist, wie man im ersten Augenblick vermuten k.onnte. Wir sind 
jedoch nicht im Stande, allgemeine Kriterien, wann eine Familie der 
Funktionen die Gesamtheit von Losungen einer Gleichung des Typus 
[$, 0 , 0] bilden kann, anzugeben.

§ 4. Wie wir gesehen haben, lost die von uns vorgeschlagene Klassifi- 
kation das Problem der Klassifikation der Funktionalgleichungen nieht 
in einer befriedigenden Weise. Einerseits kann eine Gleichung von Ord
nung Null eine ziemlich komplizierte Familie der Losungen besitzen. 
Andererseits kann eine Gleichung einer hoheren Ordnung nur eine einzige 
Losung haben, wie es z. B. fiir die Gleichung ([1], S. 36)

(26) 9°(х +  У) +  <р(х — У) =  (p{x) +  6xyV<p{y) +  xz

von Typus [2 ,2 ,0 ]  der Fall ist. Man erhalt sofort die einzige Losung 
cp(x) =  xz dieser Gleichung, wenn man in (26) у — 0 setzt.

Auch die Schwierigkeiten, auf welche J. Aczel in seiner Monographic 
hingewiesen hatte, sind ungelost geblieben. Insbesondere haben die Cauchy- 
sche Gleichung (5) und die Jensensehe Gleichung

(27) =  +

beide denselben Typus [2 ,1 ,0 ] ,  wahrend (5) nur eine einparametrige 
Familie von stetigen Losungen cp(x) =  cx und (27) eine zweiparametrige 
Familie von stetigen Losungen cp(x) — ax-\-b hat (vgl. [1], S. 44, 49).

Der Grund von verschiedener Anzahl der Parameter in den Familien 
der stetigen Losungen der Gleichungen (5) und (27) scheint darin zu liegen, 
dass х-\-х'фх,  wahrend (х-\-х)/2 =  x. Im allgemeinen, scheint es fur
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die Gleichung von Ty pus [2 ,1 ,0 ]

(28) F (x , у , cp(x), (p(y), q>[f (x , у)]) =  O

von einer grossen Bedentnng zu sein, ob f ( x , x )  Ф x , oder f ( x , x )  =  a? 
(vgl. z. B. fiir den Fali der linearen Funktionen f  und F  [1], S. 70). 
Leider fełilen irgedwelche allgemeine Ergebnisse in dieser Bichtung.

Trotz diesen Unvollkommenheiten sind wir doch iiberzeugt, dass 
nnsere Klassifikation zweckmassig ist. Eine Keihe der Eigenschaften 
kann ganz allgemein fur die Gleichungen von einzelnen Typen bewiesen 
werden. Andererseits scheint das Streben nach einer solchen Klassifika
tion, die iiber die Anzahl der Parameter in der Familie der Losungen 
einer Funktionalgleichung entscheiden kónnte, ohne Aussichten zu sein. 
Wie die oben erwahnten Beispiele zeigen, konnen Gleichungen von einer 
ausserlich ganz ahnlichen Gestalt Familien von Losungen mit ganz ver- 
schiedenen Anzahl von Parametern haben (im Unterschied von Differen- 
tialgleichungen, wo die Anzahl der Parameter im Prinzip durch die Ord- 
nung der Gleichung bestimmt wird). Wir wollen hier noch zwei Beispiele 
erwahnen. Die Gleichung
(29) cp(ax) =  Acp{x)

hat in der Menge der Funktionen von Klasse Cr (r >  0) entweder genau 
eine Lósung, oder eine einparametrige Familie der Losungen, oder eine 
Losung die von einer beliebigen Funktion abhangt, je nachdem ob A > , 
= , oder <  ar ist (vgl. [4]). Und das Problem der Existenz der Losungen 
fiir die Gleichung (vgl. [5])

<p(axĄ-by) =  A(p(x)+B(p(y)

sieht ganz anders aus im Falle, wo die Koeffizienten а, Ь, A, B, rational 
sind, anders, wenn sie algebraische Zahlen hoherer Ordnung sind, und 
noch anders, wenn sie transzendente Zahlen sind. Diese Differenzen lassen 
sich nicht in eine Klassifikation auffassen, die auf den ausseren Bau der 
Funktionalgleichungen gegrundet ware, und nur eine solche Klassifikation 
kann eine praktische Bedeutung haben.

Die Anzahl von Losungen einer Funktionalgleichung (die iibrigens 
von der Funktionenklasse, in welcher wir die Losungen suchen, abhangen 
kann) scheint uns nicht ein sehr wesentliches Kennzeichen der einzelnen 
Funktionalgleichungstypen zu sein, wie darauf das Beispiel der Glei
chung (29) hinweist. Trotz der so verschiedenen Moglichkeiten beziiglich 
der Losungen von Klasse Cr der Gleichung (29), liisst sich die Konstruktion 
der allgemeinen Losung fiir diese Gleichung, ebenso wie fiir die allgemeine 
Funktionalgleichung des Typus [1 ,1 ,0 ]

F(x, (p{x),<p[f(x)]) =  0
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einheitlich beschreiben (vgl. [11]). Deshalb scheint uns das Problem, was 
man iiber die Gesamtheit der Lósungen aller Funktionalgleicłrangen 
eines gegebenen Typns sagen kann, wichtiger zu sein. Z. B. scheint nns 
das Problem sehr interessant, ob man fur die Gleichung (28) eine znr 
Hamelschen ([9]; [7], S. 244) analoge Basis konstruiren kónnte, die zur 
Bestimmung der Menge aller Lósnngen dieser Gleicłiung dienen wiirde. 
Eine eingehende Prufung dieser Frage wiirde ein neues Licht auf das 
Problem der Klassifikation der Funktionalgleichungen werfen konnen.

Deshalb mehr, ais die verschiedene Anzahl von Parametern in den 
FamiUen der stetigen Lósungen der Gleichungen (5) und (27), macht uns 
Sorge sowohl die Tatsache, dass die Gleichung (26) nur eine Lósung hat 
(die eine analytische Funktion ist), wahrend die Gleichung (5) auch nicht- 
messbare Lósungen besitzt ([9]; [7], S. 244) sowie auch die Tatsache, 
dass die Gleichung

?>(2 x +  y) =  - 2  <p{x) +  <p(y)

keine nichttriyialen Lósungen hat, wahrend die Gleichung

(p(]/2x+y) =  — V2(p(x) +  <p(y)

auch nichttriviale (ausschliesslich nichtmessbare) Lósungen besitzt (vgl.
[5]).

Selbstverstandlich ist das Problem der „regularen” (messbaren, 
stetigen, differenzierbaren, analytischen usw.) Lósungen der Funktional
gleichungen von einzelnen Typen auch sehr wichtig und sehr interessant. 
Doch kann man es nicht fur ausgedehnte Klassen der Funktionalglei
chungen entscheiden, wenn die Antwort von zu vielen kleinen Einzel- 
heiten abhangt.
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