Zur kon[ormen Abbildung .weffach zusamen.
hiingender Gebiete, IL
Von Ysaku KOMATU.
Institut ffir Mathematik, Kaiserlieho Universit/it zu Tokyo.
(Comm. by $. KAKEYA, I.I.A., May 12, 1945.)

.

A. Einige spezielle Abbildungsfunktionen. (Fortsemg.))
’.unskysde Spezialfunktion (Z; Zo).
Grunsky hat in seiner schSnen Arbeit0") verschiedene tiefliegendo Remtltate
beztiglich der kolformen AbbiMung allgemeiner endlich-vielfach ztmammenhiingender Gebiete hergeleitet, mit welchen wir uns spiiter niiher im Einzelnen

schaftigen wollen.

Darin spielen gewisse spezielle Funktionen die wichtige Rolle

Extremalfunktionen. Wir sollen zuerst u. a. die von ihm eingefiihrte Funktion (z;z,,) bei ururem Falle des zweifach zlmmmenhiingenden normalen
yon

R spezialisiercn.
im R analytische Funktion q(z Zo) mit einem Parameter zo(q <

Grundgebiets
Die

Zo
< 1) werde defimtionemii durch folgende Eigenschaften harakterisiert: sie
verhalte sich in R regular und eindeutig, verschwinde nirgends bis auf eine
einzige einfache Nul]stelle z,, besitzc femer konstante Absolutbetrtige auf beriden
Randperipherien z I--q un(! {z 1, welche mit Ho bzw. H bezeichnet werden

I==-

sollcn, und werdc schlie]lich an zo so normiert, da] ihr erster Laurentscher
Koeffizient an Zo gleich 1 sei, d. h. in unsrem Falle z0 oo so, da (zo; zo)----1
sei.

Ftir derartige Funktionenklasse bleibt noch eine Wilkiirlichkeit iibrig, nimlich die Umlaufszahlen r,, und r beztiglich z ]=q bzw. ]z 1:

I=

ro=

r

d arg ( o),

-1=.

d arg (z; zo).

Da abet jede Funktion (z; z0) eine einzige einfaehe Ntdlstelle besitzen mul
und folglieh alas Bildgebiet yon R immer den Punkt o--0 gerade einmal iiberdecken mul3, so bloibt dazwisehen die Relation

ro+rl--1

bestehen. Sie

enthilt also weiter im wesenfliehen einen einzigen
Parameter. Beziehnen wit insbesondere beide speziellen Funktionen unter ihnen,

notwendig
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