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Einige Siitze iiber die Reduktion der Ordnung 
der Fimktionalgleicłiungen

§ 1. Iii dieser Kote beschaftigen wir uns mit dem Problem der Be
duktion der Ordnung fur gewisse Funktionalgleichungen. Die bewiesenen 
Satze haben jedoch nicht den Charakter einer vollstandigen Theorie, sie 
bilden eher eine Illustration der in der vorhergehenden Arbeit eingefiihrten 
Begriffe(x).

Definition 1 (ygl. [2]). Zwei Funktionalgleichungen heissen in einer 
Funktionenklasse Ф(2) dquivalent, falls sie in Ф genau dieselben Lósungen 
haben, d. h. falls jede Funktion, die zur Klasse Ф gehdrt und einer der 
Gleichungen geniigt, auch der anderen geniigt.

Definition 2 . Eine gewohnliche Funktionalgleichung von Typus 
[s ,w ,i]  heisst in einer Funktionenklasse Ф entsprechend um Stufe к, 
um Ordnung k, oder um Schachtelungsexponenten к reduzierbar, wenn 
sie in der Klasse Ф einer Gleichung yon Typus [s — k ,n , i ] ,  [s , n —k, i], 
oder [ s , n , i —k] Equivalent ist.

Man kann auch die Reduktion im engeren 8inne betrachten, indem 
man fordert, dass die gegebene Gleichung in der Klasse Ф einer Gleichung 
(mit einer kleineren Stufe, Ordnung, oder einem kleineren Schachtelungs- 
exponenten) Equivalent sei, in welcher die bekannten Funktionen einige 
Nebeneigenschaften bewahren (z. B. sie sind stetig, differenzierbar, linear,
usw.).

Die Beduktion der Stufe fur gewisse Klasse der Funktionalgleichun
gen wurde von J. Aczel und H. Kiesewetter ([2], [6]) untersucht. Die 
Beduktion der Ordnung und des Schachtelungsexponenten ist bisher 
nicht systematisch untersucht worden, obwohl jeder Satz, der die Aqui- 
valenz zweier gewohnliehen, sich nur mit einem Parameter (Stufe, Ordnung, 
oder Schachtelungsexponent) unterscheidenden Funktionalgleichungen 
feststellt, auch die Moglichkeit der Beduktion dieses Parameters fest- 
stellt. Insbesondere stellt jeder Satz tiber die Eindeutigkeit der Losungen

(1) Betreffs aller Definitionen wird der Leser an die Arbeit [9] verweist.
(2) Der Definitionsbereich der betraebteten Losungsfunktionen sei in der De

finition der Funktionenklasse Ф entbalten.
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einer gewohnlichen Funktionalgleichung in einer Funktionenklasse Ф 
zugleicli die Moglichkeit der Eednktion der Ordnung dieser Gleichung in 
der Klasse Ф auf Nuli fest.

§ 2. Wir geben hier einen Satz iiber die Bed uzierbarkeit der Ordnung 
einer Funktionalgleichung an.

Satz 1. 1st die FunMion F ( u , v ) Uberall definiert -und homogen von 
Ordnung 1, so ist die Gleichung (von Typus [2 ,2 ,0 ])

(1 ) <p(® +  y ) -<p (x~y)  =  F[cp(%), <p(y)]

in der Klasse der stetigen Funktionen um Ordnung 2 reduzierbar.
В eweis. Ans der Homogenitat der Funktion F  ergibt sich F (0, 0) =  0, 

also ist die Funktion 9>(oc) = 0  immer eine stetige Losung der Gleichung
(1 ) . 1st sie die einzige stetige Losung dieser Gleichung, so ist (1) in der 
Klasse der stetigen Funktionen der Gleichung (von Typus [2 ,0 ,0 ])

<р(х) +  <р(У) =  0

Equivalent. Wenn die Gleichung (1) eine von Null verschiedene kons
tantę Losung hat, dann erfiillt jede konstantę Funktion diese Gleichung. 
Hat (1) unter stetigen Funktionen nur konstantę Losungen, so ist sie in 
der' Klasse der stetigen Funktionen der Gleichung (von Typus [2, 0, 0])

(p(oc) — (p(y) =  0
Equivalent.

Wir setzen also voraus, dass die Gleichung (1) eine nicht konstantę 
stetige Losung <p0(x) besitzt. Wir werden beweisen, dass die allgemeine 
stetige Losung der Gleichung (1) von der Gestalt

(2) <p(x) =  C(p0(x) (e — eine willkurliche Konstantę)

ist, indem wir das von J. Aczól ([1], S. 62) beschriebene Yerfahren ver- 
wenden. Wir setzen namlich

K 0 =  0 , K x =  1,

K V= K V_2+ F ( K V_X, 1) fur r > 2 .

Setzen wir jetzt in die Gleichung (1) x =  у =  0 ein, so erhalten wir

(p(O)F(l, 1) =  <p(0)K2 =  0.

Ware К 2 =  0, so wiirden wir aus (1) mit у =  x

<p(2x) — <p(0) — 0

erhalten, woraus sich <p(x) =  y(0) =  const ergibt, im Widerspruch zur 
Yoraussetzung, dass die Gleichung (1) nichtkonstante Losungen hat. 
Also muss K 2 Ф 0 und ę?(0) =  0 sein.
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Indem wir in der Gleichung (1 ) x durch (v—l)x  nnd у durch x er- 
setzen, erhalten wir

(3) <p(vx) == <p((v — 2)x) +  F\<p({v — l)x),  rp{x)\.

Aus der Beziehung (3) ergibt sich durch Induktion (wegen <p(0) == K 0(p{x), 
9o(x) =  К гф(х) und wegen der Definition der Konstanten K v), dass

(4) (p{vx) =  Kv(p(x), v — 0 ,1 ,2 , . . .

Folglich muss fiir v >  0, Kv Ф 0 sein, denn widrigenfalls hatte die Glei
chung nur die triviale Losung ę{x) =  0. So ergibt sich aus (4)

und allgemein

(6)

<p\- v K, M  i)

k u

fiir beliebige natiirliche Zahlen /л und v. Setzt man dann in (1 ) x 
ein und schreibt man x statt y, so erhalt man

(6) cp{-x) ^ < p { x ) - F [ 0,ę>(®)] =  {1 —F(0, l)}(p{x).

Aus den Formeln (5) und (6) folgt, dass eine stetige Losung q>(x) der Glei
chung (1) durch den Wert 95(1 ) eindeutig bestimmt wird und dass dieser 
Wert die Bolle einer multiplikativen Konstanten spielt. Daraus ergibt 
sich, dass die allgemeine stetige Losung der Gleichung (1 ) die Ges
talt (2 ) hat.

Also ist die Gleichung (1) in der Klasse der stetigen Funktionen der 
Gleichung (von Typus [2 ,0 ,0 ])

<p{x)<p0{y) =  <Ро{я)<Р{У)>

dereń allgemeine Losung aus den Funktionen (2) besteht, Equivalent. 
Bem erkung 1. Man kann einen analogen Satz liber die Gleichung

<p{oc+y) +  <p{oc-y) = F[(p{x), 9 9(3 0 ],
unter der zusatzlichen Voraussetzung F ( l , l )  # 2  beweisen.

Bem erkung 2 . Es wurde in [2 ] bewiesen, dass, wenn die Glei
chung (von Typus [ s , l ,0 ] )

<p[f(C01, ®s)] =  s >  2 ,

eine eindeutig umkehrbare, messbare Losung 9o0(x) besitzt, ihre all
gemeine messbare Losung die Gestalt (2) hat und ihre Stufe in der Klasse 
der messbaren Funktionen auf s =  2 reduziert werden kann.
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§ 3. Jedoch kann die Ordnung einer Funktionalgleichung nieht 
immer rednziert werden. Z. B. kann die Ordnnng der Gleichung

die eine einparametrige Familie von stetigen Losungen

besitzt (vgl. [3], [7]), nieht rednziert werden, weil (wie es aus den Betrack- 
tungen in [9], § 3 folgt) es keine Gleichnng von Typns [1 , 0 , 0] gibt, bei 
der die Familie der Losungen von der Form (7) ware. Wahrscheinlich 
kann man anch die Ordnnng der Gleichung

(8) <p(l{oc +  y +  z+ V 2 {x 2 +  y2 +  z2) — (ж +  1/ +  2)2}) +

+  (p{U°°+y +  z — V2(x2 +  y 2 +  z2) — ( x + y  +  z)2}) =  (р(ос) +  <р(у) +  (р(г)

in der Klasse der analytischen Funktionen nieht rednzieren. H. Kie- 
sewetter ([6]) hat bewiesen, dass die lineare Funktionalgleichung mit 
konstanten Koeffizienten, von Typus [s ,w ,0 ] (s ^  n-\-1),

wo die Funktionen f i linear unabhangige analytische Funktionen sind, 
hochstens n linear unabhangige analytische Losungen besitzen kann. Da 
die Gleichung (8) zwei linear unabhangige analytische Losungen cp1(x) =  x 
und <p2{x) =  я2 bat, so kann sie in der Klasse der analytischen Funktionen 
keiner Gleichung der Gestalt (9), von Ordnung n <  2, Equivalent sein. 
Daraus folgt aber nieht die Unmoglichkeit der Beduktion der Ordnung 
(in der Klasse der analytischen Funktionen) der Gleichung (8), weil die 
Gleichungen der Gestalt (9) noch nieht alle Moglichkeiten ausschopfen, 
und a priori kónnte die Gleichung (8) einer nichthnearen Gleichung von 
Typus [3 ,1 , 0] Equivalent sein(3). Daraus sieht* man, dass die Satze iiber 
die Unmoglichkeit der Beduktion der Ordnung im allgemeinen viel gros- 
sere Schwierigkeiten bereiten, als die Satze iiber die Moglichkeit so einer 
Beduktion. Wir wollen hier einen Satz iiber die Unmoglichkeit der Be
duktion der Ordnung fur gewisse Funktionalgleichungen erster Stufe 
beweisen. Der Einfachheit halber beschranken wir uns ausschliesslich 
auf den Fall der Gleichungen zweiter Ordnung.

(3) Aus dem Satz von H. Kiesewetter folgt j.edoch die Unmoglichkeit der Re- 
duktion der Ordnung der Gleichung (8) (in der Klasse der analytischen Funktionen) 
im engeren Sinne, und zwar wenn man fordert dass die reduzierte Gleichung wieder 
von der Gestalt (9) sein sollte.

(7) <p ( x ) =  X-\-G

(9)
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Wir setzen folgendes voraus :
(i) Die Funktionen fi(x) und f 2{x) sind stetig und echt monoton 

waehsend in einem Intervall (a, b), lim =  lim f 2(x) =  a, lim / x(a?)
x-s-a+O x->a+ 0 x->b—o

=  lim f 2(x) =  b, und x < f x{x) <  f 2(x) fur x*(a, b).
х^.Ь—0

(ii) Die Funktion G(x, у , z) ist in einem Wtirfel a < x < b , c < y < d ,  
c <  z <  d(4) stetig und bei fixierten х, у bzw. x, z eine bezuglich z bzw. у 
echt monoton wachsende Funktion, die das Intervall (c, d) auf sich selbst 
abbildet.

Satz 2. Unter der V oraussetzungen (i) und (ii) ist die Ordnung der 
Gleichung (von Typus [1 ,2 , 0])

(10 ) <р[/2(ж)] =  G(x, <p(x), (plMx)])

in der Klasse Ф der Funktionen, die im Intervall (a, b) stetig sind und die 
Werte aus dem Intervall (c , d) annehmen, nicht reduzierbar.

Beweis. Es wurde in [8] bewiesen, dass durch jeden Punkt des 
Rechtecks R ~  (a ,b ) x ( c ,d ) eine Losung der Gleichung (10 ) geht. Ge- 
nauer gesagt, fur ein beliebiges x0ę{a, b) und fiir eine beliebige Funk
tion q>(x), die im Intervall (x0, f 2(x0)) stetig ist, Werte aus (e, d) annimt 
und die Bedingung

o)] =  O(x0) y{x0), pUA^o)])

erfiillt, existiert genau eine Funktion <p(x), die zur Klasse Ф gehort, der 
Gleichung (10 ) in {a, b) geniigt, und die Bedingung

cp(x) =  <p(x) fur xe<x9, f 2{xQ)y
erfiillt.

Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Gleichung (10) in der Klasse Ф 
keiner Gleichung von Typus [1 ,0 ,0 ]
(1 1 ) H(x, cp{x)) — 0

Equivalent sein kann, denn widrigenfalls wiirde die Funktion H im Keeh- 
teck R identisch verschwinden miissen (vgl. [9], § 3). Wir werden beweisen, 
dass die Gleichung (10) in der Klasse Ф auch keiner Gleichung von Typus 
[1 , 1 ,0 ] Equivalent ist.

Kehmen wir an, die Gleichung (10) sei in der Klasse Ф einer Gleichung 
der Gestalt
(12) F(x,cp(x),<p[j(x)D =  0

Equivalent. Dann miissten ein solcher x*e(a, b) und solche y0, z0e(c, d) 
existieren, dass f{x*) ф x* und F(x* ,y0, z 0) ф 0, weil widrigenfalls die

(4) a, b, c, d (oder nur einige von ihnen) konnen auch unendlich sein.
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Gleichung (12), und dann auch die Gleichung (10), iii der Klasse Ф der 
Gleicłmng (11) Equivalent waren, vo

H{x, y) =
F(x, y, y) 

0

falls f (x) =  x,
falls f (x)  Ф x,

(x , y)cB,

was aber unmóglieh ist. Folglich geht durch die (im Eechteck В liegen- 
den) Punkte mit verschiedenen Abszissen (x*,y0) nnd (/(ж*),г0) keine 
Lósung der Gleichung (12). Fur den Beweis unseres Satzes genugt .es also 
zu zeigen, dass durch jedes Punktepaar des Eechtecks В (mit verschiedenen 
Abszissen) eine stetige Lósung der Gleichung (10) geht.

Seien nun (иг, iq) und {u2, v2), ux <  u2, zwei im В liegende Punkte 
und sei a(t) eine in (c, d) stetige Funktion, die in (c, vx) echt monoton 
wachst, in (v1,d) echt monoton abnimmt und die Bedingungen

aivi) — f i (ui)i lim a(t) — lini a(t) — Ui
t->c+o t~>d- o

erfiillt. Wir setzen ferner

g(t) — G(ult vx, t), te(c,d).

Die Funktion g{t) ist stetig und echt monoton wachsend und bildet das 
rntervall (c, d) auf sich selbst ab.

Fur jedes te(c,d)  definieren wir jetzt im Intervall (u1, f 2(u1)} die 
Funktion (pt{x) durch die folgenden Bedingungen:

(13) щ{иг) =  iq, pt[a(t)] =  t, i?*[/i(%)] =  t, <p<[/2(%)] =  g(t). Die Fun
ktion <pt(x) ist linear in den Intervallen (%, a(t)j, (a(t), f x{ut)), 
(/i(^ i)?/ 2( ) )  und stetig in < % ,/2(%)>. (Siehe die Abbildung).



Aus der Konstruktion wird offenbar, dass fur jedes fixierte ж е(% ,/2(%))> 
eine stetige und streng monoton wachsende Funktion der Yerande- 

rlichen t ist, und dass sie das Intervall {c,d) auf sich selbst abbildet.
Fur jedes te(c, d) existiert genau eine Funktion cpt{x) aus der Klasse Ф, 

die der Gleichung (10) in (a, b) genugt und die Bedingung

<Pt(x) =  fur a7€<%,/a(%)>

erfiillt. Wir werden zeigen, dass fiir jedes fixierte xe{ux, b) die Funktion 
<Pt(x) (ais eine Funktion der Verander lichen t) streng monoton wachst 
und das Intervall (c, d) auf sieh selbst abbildet. Daraus folgt schon, dass 
es ein t0e(c, d) derart gibt, dass 9ot (u2) — vz. Also geht (wegen (13)) die 
Funktion (ftQ(x), die eine Losung der Gleichung (10) ist und zur Klasse Ф 
gehort, durch die Punkte (%, vG und (u2, v2).

Wir bezeichnen xQ — %, хг =  / 2(%) und setzen

»v+i = / 2[fr 1K )] , v =  1 ,2 ,3 , . . .

(/1 Х(ж) bedeutet die inverse Funktion zu / х(ж)). Die Folgę xv ist echt 
monoton wachsend und strebt nach b (vgl. [8]). So haben wir

OO

K ,  b) =  U te ł aVbi>-v=0

Wir fiihren den Beweis weiter mit Hilfe der vollstandigen Induktion. 
Fiir xe(x0, x 1y =  (u1, f 2(u1)') hat <pt(x) (ais eine Funktion der Verander- 
lichen t) die angekiindigten Eigenschaften, da 9ot{x) =  rpt(x )- Angenommen, 
dass bei jedem fixierten xe(xQ, a?m>, m >  1 , <pt(x) eine echt monoton wach
sende Funktion der Yeranderlichen t ist und das Intervall (c, d) auf sich 
selbst abbildet. Wir halten ein xe(xm,x m+l} fest. Вшп f 21(x)e(x0,xmy 

e(x0, xm} (vgl. [8]). Da jede der Funktionen 9ot(x) der Glei
chung (10 ) in {a, b) genugt, wird

MX) = 6t(^’1(®)>^ [ / 2'1(®)]» <Pt{fl i f e '№)]})•

Wenn t von c bis d wachst, wachsen die Werte von <pt[f^1(x)] und 
^(/lLfiT1̂ )]}  auch von c bis d (wegen der Induktionsvoraussetzung). 
Angesichts der Yoraussetzungen (ii) iiber die Funktion G folgt daraus, 
dass auch <pt(x) (ais eine Funktion der Yeranderlichen t) strengt monoton 
wachst und das Intervall (e, d) auf sich selbst abbildet.

Damit wird der Beweis des Satzes vollendet.
Leider konnen wir nicht entscheiden, in welchem Grad die Yo- 

raussetzung, dass die Funktion G beziiglich beiden Yeranderlichen у 
und г streng monoton wachst, fiir die Giiltigkeit unseres Satzes we- 
sentlich ist. Es kann sein, dass sie nur ein Erfolg der Unvollkommenheit 
der Beweisesmethode ist. Wir vermuten, dass der Satz.2 auch dann giiltig

Satze iiber die Reduktioy) der Ordnung der Funktionalgleichunyen 191
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bleibt, wenn die Funktion O nur ais beziiglich jeder der Yeranderlichen у , 
z echt monoton (und nicht unbedingt echt monoton wachsend) voraus- 
gesetzt wird.

Unter der Yoraussetzung, dass die in der Gleicłrang (10) vorkommen- 
den gegebenen Funktionen von einer Klasse Gr (r >  1) sind, konnten wir 
auf dieselbe Art beweisen, dass die Gleicłrang (10) in der Klasse der Funk
tionen, die von der Klasse Cr in (a, b) sind und Werte aus (c , d) annehmen, 
um keine Ordnung reduzierbar ist (man miisste dabei die Ergebnisse 
von В. Oraczewski [5] beziiglich der differenzierbaren Losungen der 
Funktionalgleichungen des Typus [1 ,1 ,0 ]  auf den Fali der Gleicłrang 
(10) ubertragen, was aber keine grossere Schwierigkeiten bereitet). Wir 
kónnen aber nicht im Satz 2 die Klasse Ф durch die Klasse Ф* der Funktio
nen, die im Intervall (a, by stetig sind und die Werte aus (c, d) annehmen, 
ersetzen. Wie bekannt (vgl. [4]), hat die Gleichung (10) unter gewissen 
Nebenbedingungen genau eine Lósung, die zur Klasse Ф* gehórt, und so 
ist (10 ) in der Klasse Ф* um Ordnung 2 reduzierbar.

Zum Schluss wollen wir bemerken, dass die Satze, die die Moglich- 
keit einer Beduktion der Ordnung, Stufe, oder des Sehachtelungsex- 
ponenten betreffen, und desto mehr die Satze, die die Unmóglichkeit 
einer solchen Beduktion (auch im engeren Sinne) aussprechen, von be- 
sonderem Interesse zu sein scheinen. Sie sagen uns aus, durch welche, 
móglichst einfachste, Funktionalbeziehungen die einzelnen Funktionen- 
famihen charakterisiert werden kónnen.
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