llber einen Satz des Herrn ISakeya,
VON

A. Hunwrz

in Zurich,

Schweiz.

Im Verlaufe einer Korrespondenz mit Herru E. Landau, die sich
auf seine sohonen neueren Unterruchungen fiber Potenzreihen(1) bezog,
wurde ich auf den gleichen Satz gefuhrt, den Herr S. Kalceya irn diesem
Journal, Vol. 2, No. 3 veroffentlicht lint. Einer froundlichen Aufforderung
des Serausgebers dieses Journals, Herrn T. Hayashi, folgend, erlaube
ich mir den Weg, auf welchem ich zu Herrii Kalceya's Satz gelangte,
hier darzulegen and einige Bemerkungen daran anzukniipfen.
1.

Es mbgen die Coctjicienten der Funlction

(1)
f(x)=(ao+alx+a2x2+....+axajX)
reell. and positiv sein. Befriedi,en nun diese Coe,fli'cienten
die Bedingvcngm
(2)
ao>aa2>7....>an,
so hat die Gleichungf(x)=0 lceine Wurrel, deren absoluter Betrag kleiner
als 1 id.
Bezeichnet namlich x einen belebigen comple en Weit vom absoluten Betrage I x I=p<1, so folgt aus der identischen Gleiehung:
(3) /(x)(1-x)cto-(ao-a1)x-(al-a2)x2-...(all-an)x-a,bx+1,
doss
If(x)(1-x)12a0-(cco-a,)p-(a-a2)p'-...-(an-l-a)f)a,tp1
d.i.

it-(x)(1-x)RV(P)(1-P)>0
ist. Folglich ist f (x) notweudig von Null versohieden, w. z. b. W. Maelit
man nur die Voraussetzung, dass f (x) reelle positive Coeffloientenhat
and bezeiehnet man mit r den kieinsten, mit 8 den grossten unter den
Quotienten

(:)
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so kann man den vorstehenden Satz auf jede der beiden Funktionen
f(rx)=ao+ra,xf-r2alx2+ ... +zxn
elf(z)s'an-F-s1a,tx+8n2ana+ ....

+a0x'

anwenden. Dadurch erhalt man den Satz von Kakeya
Sind die Co;fficienten der Gleichung
a0-fa,x+a2x2+ ....
+ax=0
(4)
reell and positiv, so gilt fitr jede 1frurxelx dieser Gleichungdie Bexiehung
r<Ix<Is,
(5)
wobei r den ldeinstea and s den gcssten unter den Quotienten

(6)
bezeiehnet.

2. Es bietet rich leer die Frage dar, enter welchen Bedingungen
in der Beziehung (5) ein Gleichheitszeichen stattfndet. Offenbar geniigt
es, die folgende speciellere Frage zu orledigen:
11Wann besitzt die Gleichung(4) enter der Voraussetzung, class die
ISedingungen(2) erfltllt rind, eine Wurzel vom absoluten Betrage 1
Bezeichne x eine solobe Wurzel. Dann ist nach (3):
a0=(ao-a,)x+(a,-a2)x2+ ....

(7)

+(an-a,)x+ax+.

Nun gilt aber der folgende, leioht zu beweisende Satz:
Sind ce2....,ek
irgend welche complexe Zahten, so ist

c,+c2+....+cA1=1elI+IC2I+....+.Iek.l
dann

and

nur dann,

wean

die Zahlene' c,

c1=λp1,c2=λp2, ...,

auf die Form
ck=λpk

gebracht we den konnen, unter A eine von Null verschiedene reelle odor
complexe Zahl, unter p p2,....p.
nicht negative reelle Zahlen verstanden.
Nach (7) ist nun
(a0-al)x+dal-a)x'-F-....-anxn+qua
and andererseits, da x den absoluten Betrag 1 hat, such
i(ao-aQx(+(ai-a2)x2-...+Iaa+1I=(ao-al)+(al-a2)+..+an=ao.
Daher muss also
(8) (aoa,)x-p(dj-az)xz=A ...

Aaa=A1n+t
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Die Combination dieser Gleiohungen mit (7) ergiebt
a0=2(p1+P2+

woraus

folgt, dass A sine reelle

....

positive

+pIt+1),

Zahl ist.

Die Gleichuna
an x+1=pn+1

zeigt nun weiter, dass such x+1 eine .reello positive Zahl and folglieh,
da x vom absolutes Betrage . I ist, xri+1=1 sein muss.
Die niedrigste Potent von x, welche den Went 1 besitzt, sei nun
x
dance sind offenbar
et,62m.

sammtliohe
faches

Potenzen

von dioser

em

Eigenschaft.

Daher

ist n+1

ein Viol-

von nz, also etwa

n+1-m(m'+1).
Farmer ist jedonfalls m>1, weil x=1
Gleichung (4)' ist. Die Gloichung

sicher nicht Wurze der

(ak-ak)xL=APk
zeigt jetzt, dass
ak-1=ak

sein muss, wenu k kein Vielfaches von m ist, veil audernfalls xk eine
positive reelle Zahl, also gleich 1, wiiro. Somit ergiebt sieh:'
(9) ao=a1'=a2'=Qm-1
mam+1=..=alm-1 ian'CLmna1= .. =an.
Sind umekehrt dieso Bedingungen (9) orfiillt,so besitzt auch die
Gleichung (4) eine Wurzel vom absoluten Betrage 1. Dens die links
Seitef (x) dieser Gleichungliisst sich dann in der Form
J(x)=(ap'I'am xm f .... fammoxmm)(1+x+x- .... +xm1
schreiben and verschwindetalso fur jade' von 1 verschiedenemt Einheitswurzel Die Antwort auf die oben aufgewolfene Prago lautet
demnach
Die Gleiclung
ap+alx+x2+

....

+a,x=O

mit reAm positives Oo 1clenten, welelie 'deu Bedingungen
apt41a2

....

an

genilgen,
besitztstetsand nut dann eine Wurzelvomabsoouten
Wattage.
1,
wenndie Coeten sickin (ruppen .von je m>1 aVeinanderfolgende
send aster

einander

gleichen einteilen laesen, do dam also
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ae.=GL1..... =CGm1>am=Chn+1a2m-1>a2n-a2=2m+1=
1st.(')
3,
Herr Hayashi hat in diesem Journal, 'Vol. 2, No. 4,den folgenden Satz aufgestellt:
Die absolvien BetrOge alley complexen Wurxeln der Gleichung

(10)

ae+a,x+a2x2+ ....

in welcher ao, a,...,
a1 and a
als der grdsste der Quotientea

+a-1e.1-a,fin=0
reelle positive lVerte haben,ind

kleiner

(11)

Dieser Satz liisst sick aus dem Satze, von Kalceya auf folgende
Weise ableiten and dabei noeh ein wenig erweitern.
Die.Gleichung (10) besitzt eine einzigereellepositiveWurzel, welche
mit 1 bezeichnet werde, so dass die linke Seite der Gleichung den
Faktor (1-px) hat. Nach Beseitigung dieses Faktors geht die Gleichung fiber in
(12)

a+(aop+al)x+(aop2+alp+a2)x2-1-...
+(aepn-1+a,pn-2f-....+a)xn1=0.

Dem Satzo von Kakeya zufolge rind daher die absoluten Betri ge der
ubrigen (n-1) Wurzeln der Gleichung (10) nicht grosser als der grossee
der Quotienten
(13)
Bedeutet aber S den grossten unter den Quotienten (11), so 1st

Die Quotienten (13) sind also sammtlioh kleiner als s, and daher
(1) Hiernaeh 1st der Ausspruoh des ersten Theorems in Berrn Kakeya's Note: In
the zero points of a power series with positive coefficients" (diesel Journal, Vol. 3, No. 1) zu
modifloiren. Desglelehen der fiatz in Berm Hagashls Note: On the roots of an algebraic
equation" (diesel Journal, Vol. 3, No. 2-3, p. 112.)
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such die absoluten Betrage aller, -yon der positiven reellen verschiedenen
Wurzeln dor Gleiohung (10).
4. Der Satz von Kakeya -giobt sine hinreichende Bedingung dafur,
dass die Wurzeln einer algebraischen GFleiohung mit reellen Coefficienten

(14)

aa+a,x+a,x2+ ....

sammtlich

ausserhalb

+a,x'1a

des Kreises

1x1=r

(15)

liegen. Es ist aber, an( Grund der Resultate meinerArbeit (1)" Vber
die Bedingungen,unter weloheneine (1leiehungnur Wurzeln mit negativen.reellen Teilen besitzt," leielit, cue notwendigenand hinreiclrenden
Bedingungenhierfiir aufzustellen.
Das Amore des Kreises (1t) wird.namlich durch die Substitution

auf die Halbebene der Variaboin z abgebildet, in welcher dor reellA Teil
Yon z negativ ist. Daher sind die (Ileichung (14) dann and nur dann
nussobliesslich Wurzeln ausserhalb des Kreises 1a=r
besitzen, woun die
Wurzeln der Gleichung
(16)

o(1+z)'z+ra,(1+z)(1-x)+-r2a2(1+z)nz(-z)L+

+rak(1-z)a-0
sammtlic1i negative reelle Teile habon. Es geniigt claher, die in der
erwahnten Arbeit aufgestellten Siitze auf die Gleichung (16) anzuwenden,
um die notwendigen and hinreichenden Bedmingen dafdr zu erhalton,
class die absouluten' Betrage der Wurzeln der Gleichung (14) sammtlic1i1
grosser als r sired.
Zurich,

31. Juli

1913.

(1)
31M
thematisohe AnnoJen, Bd. 40, S. 273.
Orlando, ebendn Bd. 71, S. 233.
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