
Ueber die Randelemente  einer Riemannschen Fl~iche. 

Memoria di ROLF 2~]'EVANLINNA (a I{elsinki), 

Sunto. - Si stu.dia la struttura conforme dei punti  contorno di unc~ superficie di RtEMANN 
definita nel mode pi.i~ generale. 

1. Es set / r  eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit,  die gegeben ist als 
eine ~Ienge yon Punkten  P und entsprechenden Umgebungen U(P  t mit 
folgender speziellen Eigensehaft  : Die Umgebungen U lassen sich homeomorph 
abbilden auf de,1 Einheitskreis  K(t~ {I  t l ~ 1) der komplexen Zahlebene, so 
dass die Abbildung zwischen den Punkten  t~ und t. 2 yon zwei Parameterkre isen  
K(t~) und K(t~), welchen identische Punkte  P( t , )~ - -P( t2 )  auf F entspreehen, 
direk t  k o n f o r m  ist. F i s t  so als eine Riemannsche Fliiche definiert.  Alle 
konform invarianten Eigensehaften der Flliche sind in e inleuehtender  Weise 
in Bezug auf die Pa ramete r  t definiert .  

Die Frage tiber die konforme St ruk tur  des idealen Randes F einer offenen 
Riemannschen Flltche ist bis jetzt kaum untersueht  worden, ausser im FaIle, 
we die Fl~ehe F dutch  spezielle Eiabet tungseigenschaf ten definiert  ist, als 
Teilf laehe oder Ueberlagerungsfl ifche ether ancleren Riemannsehen Fl~iche F*, 
so dass der ideale Rand I ~ eine <<reelle >> Darstel lung erh~ilt mit Hilfe der 
i n n e r e n  Punkte  der Fl~/che F*. Der wichtigste Spezialfall ist hierbei derjenige, 
we F* durch die gesehlossene Kugelflliehe gegeben ist (abgeschlossene kom- 
plexe Ebene). Auf eine solehe spezielle Darstel lung bernht  in der Tat das, 
was z.B. in der Theorie der R[t~lderzuordnung bet konfermer  £bbildung bekannt  
ist, ein Problem~ das nu t  in dem einfachsten Fall einer schlichtartigen~ einfach 
zusammenhangenden Flache gelSst ist. 

Fiir eine al lgemeine Behandlung yen Fragen, we die St ruktnr  des Randes 
mitspielt, ist es selbstverst~ndlich unerliisslich, die Randeigensehaften ether 
Riemannschen Fl'~iche independent  zn untersuchen,  ausgehend yon der allge- 
meinen, abstrakten Definit ion der Fli~che. Fih. die~!so gestellte topologische 
Frage sind gewiss wichtige Beitr'~tge yon KERE~:5ARTO gegeben. Die nachfol- 
genden Bemerkungen beziehen sich auf die speziellere Frage der konformen 
St ruk tur  der Randelemente.  

9. ) [an betrachte auf der Fl~tche F einen s~etigen, doppelpunktfreien 
Kurvenzug l, der yon eiaem (inneren) Punkt  P der Flii ehe ausg,,ht und aus 
abzlihlbar unendlich vielen kompakten Jordanbogen l, besteht (l ~ l, + l.~ ~- ...). 
Falls der Tell l,, + ln+~ + ... yon 1 ftir n - -  ~ ausserhalb jed~!r vorgegebenen 
kompakten Teilfliiehe F 0 yon F liegt, so nenne ich l einen R(tndn~eg. 



Sei nun D eine (nichtkompakte) einfach zusnmmenhangeude TeiIflfiche 
yon G, welche relativ zu F yon einer Punktmenge  "~ berandet ist. die aus 
zwei Rt~ndwegen l' und l ~ zusammengesetzt  ist, welche yon einem gemeil~sa- 
men Anfangspunkt  P,~ auf  F ausgehen, sonst aber punktfremd verlaufen. Ich 
nenne ein solches Gebiet D einen Sektor yon F. Die dureh t ~ and 1 ~ dell. 
nierten zwei idealen (< Endpunkte  >~ yon "~ sind vom Standpunkt  der topolo. 
gisehen Eigenschaften der Fl~lche als <~ ~tquivalent ~) oder << gleich >) zu betra- 
chten. Eine weitergehende Differenzierung des (~leichheitsbegriffes ist dagegen 
~iitig, wean man die konforme St ruktur  der Flliche in Betracht zieht. 

3. FIierzu kann man folgendermassen verfahren. Wegen des einfaehen 
Zusamnlenhanges des yon 3" begrenzten Sektovs D kann man D auf das Innere  
des Einheitskreises I z t < t eineindeutig und korlform ~bbilden, so dass die 
Abbildnng auf ~, stetig und eineindeutig ist. Zwei Falle sind mtiglieh : 

l% Das Bild yon ~, umf'lsst den ganzen Rand I z ! --= 1, lnit A,~snahme 

eines Punktes.  
2 ° . Das Bild yon 3" l~tsst einen ganzen Bogen 7 yon Izl-----1 frei. 

Die den Randwegen l ~ und 1 ~ entspreehenden idealen Randelemente )~ 
und )-2 yon F sind nur  im ersten Fall  als konform dquivalent zu betrachten. 

Man kiinnte, um eine ftlr die &nwendung bequemere Darstel lung yon 
den << Randpunkten  )~ ~ und ),~ zu erhalten, den Einheitskreis  I z I ~ 1 welter 
auf einea Kreissektov S konform abbilden, so dass die Wege 1 ~ and l 2 den 
zwei Radien der gleichen LUnge R yon S entsprechen. Es ist R = ec oder 
R < o %  jenachdem der Fal l  1 ° oder 2 ° zutvifft. Den Radius R kann m , n  
als eine (< konforme Lg~nge ~> yon 1 ~ und l: einftlhren. 

Etwas al lgemeiner  wird man zwei beliebige, nicht notwendig punktfremde 
oder yon demselben £nfangspunkt  ausgehende J3andwege auch dana  a]s 
konform aquivalent  betraehten, falls sie beide in demselben Sektor D yon 
unendl icher  Linage R = c~ liegen. 

Speziell nennen wir einen Weg nichttangential, wenn el' in ein(~m Sektor 
D liegt mit R - ~ c ~ ,  so dass sein Bild l' im Winkel  S ( D ~ S )  schon im 
Innet'n eines Tei lwinkels  S~ yon S verlauft,  wobei die Begrenzungsstrahlen 
yon So nicht mit denjenigen yon S zusammenfallen sollen. 

4, 31it diesen Definit iouen ist eine Grundlage gesehaffen ftir das Studium 
des Randverh~ltens einer offenen Riemannsehen l~lSehe, speziell in tier Rich- 
tung des al lgemeinen Problems der REnderzuordnutlg bei konformer Abbildung 
hiL~. Ohne hier auf eine nlihere Untersuehung solcher Probleme einzugehen, 
erwlihnen wir nut. zwei Si~tze, welche ffi,' diese Frt~gen yen g, undleg~mder 
Bedeutung sind and welehe dureh die obige Kenstrukt ion auf zwei entspre- 
ehende, im Drinzip yon LINDELS~ stammende fundamentale  Si~tze zurilekge- 

ftihrt we~den kiSnnen. 



A. Worm die analytis~.he ]~hl,lkti(m w{P) in einom Sektor D der Rie. 
maunsehen  Flliche regalVtr und besc.hrltnkt ist uad wenn in D ein Randweg l 
yon unendliche~' ko~ffor,~.er LSngo _g gegebe,1 ist, auf welchem w geg~.n einen 
bcstimmton l~aadwert c~ konvergiert ,  so ist w~c~ a u f j e d e m  zu 1 ~ttluivalen~en 
nicht~rngcntial~.n Randweg. 

B. FalI~ die a,mlytischc ]~t~nktion w(P) au[ einem yon zwei itquivatenten 
punktf~'emde~t Randwegen l' and  l ~ begrenz:en Zwischeng.-bie~ D regulii.r und 
beschr~i~kt ist, so bitd~.n die .5[engen ~ and % der Randhiiufungswerte yon w auf 
1 ~ and l' e~tweder ein einziges Kontintmm (oder einen Punkt) oder aber t rennt  
die eine Punkimenge .  et~,va ~ ,  die andere (~) yore unendlich fernen Punk t  ('). 

Si)ez[e|l kann also l imw(P),  fails dieser Gr~.nzwe~'t exis~iert, fiir zwei 
in D li(,gende Ftquivalente Wege nicht verschieden ausfallen. 

5. Zum Schlass sei noch bemerkt,  dass es ftir die Anwendbarkei t  dieser 
absh'aktc, n Begriffsbildungen ftir Fiille, wo die Riemannsche Fl~che /7' durch 
eine spezielle Dtn'stellung gegeben ist, yon Wicht igkei t  ist, entscheiden zu 
kiinnen, ob die obige ; ,cquivalenzbedingung ftir zwei Randwege besteht oder 
nicht best~.ht, und zua r  direkt, unter  Benutzung lediglich solcher Bestim- 
mungsstticke, welche dur(h  die gegebene besondere Darste]lung der Pl~iche F 
unmit telbar  (olme Zuhi l fenahme des Hauptsatzes der konfol'men Abbildung) 
gegeben sind. Hierzu kann man )Iethoden und S~i, tze verwenden, w(lche auf 
den Begriff des Moduls bauen, dessen Bedeutung fllr verschiedene Fragen der 
Theorie der Verzerrung yon GR;3TSCH erkann~ worden ist und yon ihm und 
seinen ~achfo lge ln  mit Errolg angewandt worden ist. Ein anderer  Begri[f, 
der bei diesen Fragestel iungen and speziell fllr das vorliegende Problem der 
konformen Liinge eines Randweges ntitzlich ist, ist d i e  Darstel lung eines 
Teilgebietes yon F dtu.ch sog. regulg~re Ketlen yon Umgebungen U (vgl. 
meine  Arbei~: Ein Salz i'~ber offene Riemannsche Fh'~chen, ,, Ann. Acad. Sci. 
Fennicae  )~, A. 54, :Nr. 3 (194-0)). Es wtlrde bei dieser Gelegenheit  zu welt 
ftihren, auf diese Zusammenh~nge c.i~her einzugehen. 

(i) ~Vegen die,~es Sa tzes  vgl .  R. NEVANLINNA~ Eindeutige a~atytische Fuuktioue,~, 
Springer. I936. 
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