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 t'BER DIE BESTE ANNAHERUNG VON FUNKTIONEN EINER

 GEGEBENEN FUNKTIONENKLASSE

 BY A. KOLMOGOROFF

 (Received May 1, 1935)

 1. Allgemeine Fragestellung. Wir setzen voraus, dass eine bestimmte Ent-

 fernungsdefinition fur den in Betracht kommenden Funktionen erklart ist.
 Betrachtet man das Problem der Annaherung einer Funktion f durch lineare
 Formen

 (? = ClSpl + CW52 + ***+ CnSp,

 mit festen Funktionen (p1, Ps2, ... *, (pn so entsteht die Aufgabe (das Tchebycheff-
 sche Problem) mit Hilfe einer geeigneten Wahl der Koeffizienten cl, C2, ...
 cn, die Entfernung p(f, (p) moglichst klein zu machen. Ohne die Existenz und
 Eindeutigkeitsfrage zu diskutieren bezeichnen wir mit En(f) die Untere Grenze
 von p(f, sp). Fur eine Klasse F von Funktionen f bezeichnen wir weiter mit
 En(F) die obere Grenze von En(f) fur alle f aus F. Die Gr6sse En(F) ist durch

 die Klasse F und die Funktionen (P1, (p2, * * *, (Pn, bestimmt. Wir Stellen jetzt
 eine neue Aufgabe: bei gegebenen F und n durch die Wahl von Funktionen (pI,

 (P2, * , YPny das Minimum von En(F) zu erreichen. Unabhangig von der Existenz
 dieses Minimums bezeichnen wir mit Dn(F) die untere Grenze von En(F).

 Jeder Funktionenklasse F entspricht also eine Folge ganz bestimmter nicht
 negativer (eventuell unendlicher) Gr6ssen

 D1(F) > D2(F) > ... > D(F) >...

 Wenn En(F) wirklich das Minimum Dn(F) erreicht, so kann man auch die
 Eindeutigkeitsfrage stellen und zwar in folgenden Sinne: sind die Funktionen

 (Pi, (sP ... (Pn welche das Minimum Dn(F) realisieren, bis auf eine lineare
 Transformation eindeutig bestimmit, oder nicht?

 2. Spezialisierung. Wir betrachten weiter nur die Funktionen einer
 reellen Veranderlichen, welche auf der Strecke (0, 1) definiert sind. Als Ent-
 fernung p(f, y) fuhren wir

 P(f, (p) = [ (f )2 dx]

 ein. In diesen Voraussetzungen gelang es mir fur die folgenden Funktionen-
 klassen einfache Resultate zu erhalten:

 Fp(p > 1) besteht aus allen p-fach differentierbaren Funktionen f mit

 J f(p)2 dx<1.

 107
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 108 A. KOLMOGOROFF

 F*(p _ 1) besteht aus allen Funktionen von F, welche den Periodizitatsbedin-

 gungen f(O) = f(l), f'(O) = f'(1), * * *, -( ) = f(P-1) (1), genuigen.

 3. Ergebnisse. Im Falle F* ist

 D2m1I (Fp) = D2m (F*) = (2ArY" m = 1, 2, 3, **;

 das Minimum D,(F*) ist dabei immer erreichbar; die besten Funktionen (p1,
 (P2, . . . , (Pny sind im Falle n = 2m + 1 bis auf eine lineare Transformation
 eindeutig bestimmt und zwar sind es

 1, V sin 27rkx, \2 cos 27rkx, k - 1,2, ., m.
 Im Falle F1 ist

 Dn(Fi)=-2 n=1,2,3,...
 irn

 die besten Funktionen (p1, Ps2, . , *Pn sind dabei bei jedem n bis auf eine lineare
 Transformation eindeutig bestimmt, es sind

 1, F 2coS rkx, k = 1- 2, *.. , n-1

 So einfach lassen sich die Resultate im Falle Fp bei einem beliebigen p nicht
 ausdrucken: sie hangen von einein speziellen, sich mit p andernden, ortho-
 normalen System von Funktionen

 Upl, Up2, , * Upry ...

 welches im 4 naher bestimmt wird, ab. Es wird bewiesen, das im Falle Fp

 Dn(Fp) = + ooX n = 1, 2, . ) , p-1,)

 Dn(Fp) = n = p, p + 1, p + 2, ...,

 gilt, wobei X(P) die im 4 definierten Eigenwerte sind. Assymptotisch gilt dabei
 (bei festem p)

 Dn(Fp) = 1p + 0 +
 (7rn) n

 Die besten Funktionen (pi, (22 .*. ., 2n sind im Falle Fp futr n > p bis auf eine
 lineare Transformation eindeutig bestimmt, es sind die n ersten Funktionen
 Up,c, k = 1, 2, ... , n. Fur p = 1 ist dieses Ergebniss mit dem oben gesagten
 im Einklang, da es

 Ugt1. Uln = 2 cos 7r(n-l)x, n = 1, 29 3, .

 gilt.
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 BESTE ANNAHERUNG VON FUNKTIONEN 109

 4. Definition und Eigenschaften der Funktionen Upn Fur n = 1, 2, * *, p,
 setzen wir Up gleich dem mit

 f U2dx = 1

 normierten Legendreschen Polynome n - 1-es Grades. Fir n = p + k, k > 0,
 definieren wir Upn als die ebenso normierte Losung des Systems

 (A) (-1) y(2)_ Xy = 0
 (P) = (P+l) = = Y(2 p- 1) = o

 welche dem k-ten vom Null verschiedenen Eigenwert X(P' des Systems (A) ent-
 spricht (Selbstverstandlich denkt man sich dabei X(k) nach ihrem Gr6sse geord-
 net). Diese Definition setzt voraus, dass alle vom Null verschiedenen Eigen-
 werte von (A) positiv und einfach sind, was tatsachlich auch zutrifft.1

 Unter den Eigenschaften des Systems { Upn } (bei einem festen p) wollen wir
 die folgenden hervorzuheben:

 1. Dieses System ist orthonormal und vollstandig.
 2. Die p-fachen Ableitungen

 dP
 Upn = -Upn

 dxp

 bilden ein orthogonales (obwohl nicht normiertes) Funktionensystem.
 3. Fur jede p-fach differentierbare Funktion f mit

 f <(p)}2dx<+
 folgt aus

 f anUpn

 die Gultigkeit der Entwicklung

 f (p) anUpn -

 Es ist bemerkenswert, dass die Eigenschaften 1-3 das System {Upn }, bis auf der
 Ersetzung der Legendreschen Polynomen durch irgendwelche andere p orthonormale
 Polynome vom Grade < p, eindeutig bestimmen.

 Es sei noch zum Schluss erwaihnt, dass bei n < p die Funktionen Upn identisch
 verschwinden und dass bei n = p + k, k > 0, man Upn als diejenige Losung
 des Systems

 f _ )P y(2p) _Xy = O

 Yol= l= 0, Y(Po.) = ? (B) =~X-,1 X-,1 = =0 0,
 1 Vgl. M. Krein, "Sur une classe des op6rateurs differentiels," im Druck in Bull. de

 l'Acad. des Sc. de PURSS (1935). Herrn M. Krein bin ich fur die entsprechende briefliche
 Mitteilung dankbar.
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 110 A. KOLMOGOROFF

 erhalt, welche dem k-ten vom Null verschiedenen Eigenwert X(k) entspricht (die
 Eigenwerte von (A) und (B) sind offenbar identisch). Statt der gewohnlichen
 Normierungsbedingung braucht man hier

 u 2p dx = Xk

 5. Geometrische Andeutung zum Beweise. Zuerst machen wir einige
 Bemerkungen zur allgemeinen Fragestellung. Die Menge aller Funktionen

 so = C1#Pl + CW2 + ? * * + C?son mit festen Funktionen p1,2, ... , *(pn, bildet einen
 n-dimensionalen linearen Unterraum 4In des Raumes R aller in Betracht kom-
 menden Funktionen. En(f) ist die Entfernung des Punktes f von der Menge
 bn. Die Grosse En(F) ist also ein naturliches Mass der Abweichung der Menge
 F von dem linearen Raum 4;. Die untere Grenze Dn(F) der Grossen En(F)
 kann man, folglich, als die n-te Breite der Menge F zu bezeichnen.

 Unsere speziellen Betrachtungen beziehen sich auf den Hilbertschen Raum H
 aller quadratisch integrierbaren Funktionen. Die Mengen Fp und Fp lassen
 sich als elliptische Zylinder dieses Raumes auffassen. Es ist geometrisch fast
 slbstverstandlich, dass man in diesem Falle das Minimum Dn(F) der Grosse
 En(F) erreicht, wenn man den n-dimensionalen linearen Raum Pn betrachtet,
 welche von den n gr6ssten Hauptachsen des Zylinders F aufgespannt ist. Diese
 Hauptachsen bestimmt man leicht nach den klassischen Regeln der Variations-
 rechnung. Insbesondere stimmen im Falle Fp die Richtungen der Hauptachsen
 mit den oben definierten Funktionen Upk uberein. Die entsprechenden Halb-
 achsenlAngen sind bei k < p unendlich und bei k = p + i, i > 0, den Grossen

 1/KLJAS/M) gleich.

 Kw~sm BIw MosKAU.
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