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Der Satz 1 in meiner friiheren Arbeit" kann nicht ohne weiteres
auf das System der Differentialgleichungen erweitert werden. Abet
man kann unter einigen Beschrinkungen auf das System wie folgt

erweitern.

Unter
y)
n)
(i= 1, 2,
f,(x, y, y.,_,
n)
verstehen wir die im Zylinderbereich 1 a, Y, b, (i= 1, 2,
y.
reguliren Funktionen der komplexen Verinderlichen x und y, y,
o) durchgehenden LSsungen von
Die den Anfangspunkt (o, o,
dy, -.f(x, y, y.,
dx

y,)

bezeichnen wir mit
y,=,(x)

(i--1, 2,

(i= 1, 2,

n)

n),

und den kleinsten ihrer Konvergenzradien mit r.

Satz.
F,(s, t, t.,.,

t)

n)
(i= 1, 2,
n) positive und der
seien fir o s a, o <_ t, b, (i= 1, 2,
Lipschitzschen Bedingung genigende und noch weiter nach t,
n) monoton wachsende Functionen.
(i= 1, 2,

y)lF,(Ix], lY, i, lyl,

]f(x, y,, y2,

ly])

(i--l, 2,

n)

sind, so gilt es
r

Min [a, (Pr(b,), (P;(b2),

(P;(b)],

wobei ;(t) die inverse Funktion der den Anfangspunkt durchgehenden
LSsung t,= ,(s) yon dem Differentialgleichungssysteme
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dt,

t)

F,(s, t,, t.,

[Vol.8,

n)

(i= 1, 2,

Beweis. Man braucht offenbar nur den Fall r < a zu betrachten.
Wie beim Beweise des Satzes 1 der genannten Arbeit kann man leicht
n die
beweisen, dass fiir mindestens einen Wert von i=1, 2,
Relation
Max ,(x) b,

>

besteht.

Es geniigt nur den Fall
If(x, y,, y2,
Y,,)I<F(Ixl, ]Y,I,

lY.l)

n)

(i--1, 2,

zu beweisen, denn sonst betrachten wir die Funktionen

]y, ]) (i= 1, 2,
statt F,(] x I, ]Y l,
streben. Wenn man sich auf dem Radius

I.,(x) die stetige Ableitung nach
Werte von 0, und gilt

Ix I,

( > o)
n) und lassen

e

nach Null

xl e’ beschr/inkt, so besitzt

bis auf hSchstens abzhlbar viele

< F,(I x I, ,(x)l, (x)I,

,,(x)I)

n).
(i= 1, 2,
Daher besteht !,(x) l< ,(] x ]) fiir xl < r (i= 1, 2,
n). Denn,
sonst, g/be es einen Punkt !xo < r, so dass I,(x)l ,(I x [) fiir
o <]xl’<[xo sind, und fiir mindestens einen Wert von i= 1, 2,
n,
zum Beispiel fiir i= 1, I(xo) ,(I xo ]) ist, well ,,(o)= ,(o) und

[dlq,(x)l I

< d(1),(Ixl).-]

(i=1, 2,

,n) sind.

d[x!
l,(Xo)[--< (P,(! xo I), bestehen

Daher miisste

dlxl
sein.

Andererseits, wegen

dl(xo) < dC,(]xo])
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was der obigen Ungleichung widerspricht.
Da (s) stets wachsende Funktionen sind, haben wir

I,(x) l (P,(r)

fiir

[xl <:: r.

n besteht die
Daher fiir mindestens einen Wert yon i=1, 2,
Ungleichung
b, ),(r)
nimlich
;(b,) r,
was zu beweisen war.
Bemerkung. 1. Von dem obigen Satze kann man alle bisher
bekannten Formeln fiir Konvergenzradius ableiten.
Bemerkung. 2. ) Aus dem Beweis kann man leicht einsehen, dass
der obige Satz noch gilt, wenn F(s, t, t,
t) nur fiir t (j i)
monoton wachsend sind.

=:

1) Diese Bemerkung ist es Herrn Nagumo zu verdanken.

