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Eine Invarianzeigenschaft der Basilevi

-Funktionen

Stephan Ruscheweyh
I. Einleitung

~Seien P, S* bzw. K die Familien der in E K = {[zl < 1} holomorphen
Funktionen f(z), die dort positiven Realteil besitzen (P), schlicht und
sternf6rmig beziiglich des Ursprungs sind (S*) bzw. EK schlicht auf ein
konvexes Gebiet abbilden. Die Funktionen f(z) aus S*, K seien auBerdem
durch f ( 0 ) = 0 normiert. Ffir a, fl61R, a>0, h~P, g~S* sei
f(z)=

h(t) g~(t) t/~-1 dt ~+~

(1.1)

Basilevi~ [1] zeigte, dab F(z) in EK eindeutig und schlicht ist (vgl. auch
Pommerenke [5], Sheil-Small [8]). Wir nennen F(z) eine Basilevi~Funktion und schreiben F sB (e,/7). Insbesondere ist jede spiralf6rmige
und jede fast-konvexe (e = 1,/7 = 0) Funktion eine Basilevi~-Funktion.
Singh [9] zeigte kiirzlich, in Verallgemeinerung friiherer Resultate
yon Libera [4] und Bernardi [2], dab for FeB(c~,fi) die Funktion

]

G(z)= z -c ff-lF~+i~(t)dt ~

(1.2)

wiederum in B(~,/7) liegt, sofern e, c e N , / 7 = 0 ist. Ebenso zeigte er, dab
ftir e, c~N und f~S* auch
Z

g(z)=[z_~C_l f~(t) dr]11i~~S*
t_

(1.3)

0

gilt. Setzt man

zk

h~(z)=

k=l k + 7

so lassen sich die Formeln (1.2), (1.3) mit Hilfe des Hadamard-Produktes
auch folgendermaBen schreiben:
F

f~S* ~ g=z

i~
*

ha+i~+e(Z)_]
z

eS*

1

eB (c~,]?),

(1.4)
(1.5)

216

s. Ruscheweyh

ffir die angegebenen Werte von e,/~, c. Es ist leicht einzusehen, dal3 fiir
R e T > 0 h~eKgilt, und in Anbetracht der Resultate in [7] liegt die
Frage nabe, ob man in (1.4), (1.5) h~ dutch eine beliebige Funktion aus K
ersetzen kann, und welche Werte von c~,/?dabei m6glich sind. Wir werden
zeigen, dal3 diese Vermutung jedenfalls for 0 < e < 1 zutrifft, w~ihrend sie
ftir e > ~ falsch ist. Jedoch k6nnen wir (1.4), (1.5) selbst auf beliebige
c~, fi s IR, c~> 0, und c e I12, Re c__>0 ausdehnen.
II. Die Faltung der Basilevifi-Funktionen
Satz 2.1. Sei ~, fi61R, 0<~_< 1, und F e B ( s , fl). Dann ist fiir jedes h 6 K
,

6(z)= z

"+~P eB (c~,B).
k\Z!

(2.1)

Zl

Satz 2.2. Sei c~e 1R, 0 < ~ < 1, und f ~ S*. Dann ist fiir jedes h ~ K
g (z) = z
Man
fiir e
~=~
heK

L\Zl

~ S*.

Z_l

(2.2)

kann vermuten, dab die in den S/itzen genannte obere Schranke
scharf ist. Aufjeden Fall ist die Gtiltigkeit beider S~itze nicht tiber
binaus fortsetzbar. Es ist n~imlich (f/z)~,(h/z):4:0 ftir alle z e E K ,
hiSchstens dann, wenn
q(z)= o~

dt

schlicht in EK ist (vgl. [6]). Es ist klar, dal3 dieses far die Koebe-Funktion
und c~> ~ nicht richtig ist.
Zum Beweis beider S/itze verwenden wir das folgende Resultat aus [7].
Lemma 2.3. Sei h~K, feS*, H~P. Dann ist
h,fH
--~P.
h,f
Beweis yon Satz2.2: Aus (2.2) ergibt sich
zg'

f

Da ffir 0 < c~< 1 und f e S * auch z(f/z)~e S* gilt, folgt aus Lemma 2.3 die
Behauptung.
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Beweis yon Satz 2.1 9 Sei fiir f s S *
z F, F~+i~-i

zi~ f ~

EP,

und geS* gem~ig (2.2) gebildet. Dann ist
,

zG, G~+i~_l

h,z

zi~f ~

und Lemma 2.3 liefert das behauptete Ergebnis.
III. Verallgemeinerung des Resultats von Singh

Satz 3.1. Seien ~, fi6lR, c~>0, und c~tl2, Re c>=O. Sei FeB(c~, fl). Dann
ist auch
z
1

Satz 3.2, Sei e~IR, e > 0 , und c~112, Re c>0. Sei f e S * . Dann ist auch
P

z

-] 1/cc

Lemma 3.3 ([3]). Sei w(z) holomorph in Izl <R, w(0)=0, zo geniige clen
Bedingungen IZol <R und Iw(z)l < IW(Zo)l fi~r Izl < Izol- Dann gilt
Zow' (zo)/W (Zo)> 1.
Beweis yon Satz 3.2: Sei

R--sup {rlg(z)=t:O in 0<[zl<r}.
Wegen g (0)=0 ist R > 0, und es ist ein Teil unserer Aufgabe zu beweisen,
dab R > 1 gilt. Wegen des Satzes yon Koebe ist dieses sicher richtig,
wenn gezeigt ist, dab g (z) in ]z I< R (falls R < 1 w~ire) schlicht ist.
In ]z]<R ist g(z) holomorph und eindeutig, g'(0)+0. Mit h(z)=
z g' (z)/g (z) ergibt sich
z h' (z)
zf'(z)
h(z)+
c+eh(z)
f(z)
Unser Satz ist also bewiesen, wenn wir zeigen k6nnen, dab aus
Re[h(z)q

zh'(z) ] > 0 ,
c +(zh(z)

Izl<R,

(3.1)
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Re h(z)>0 in [zf < R folgt. Es ist h(0) = 1, und wit setzen
h (z)-(1 +w(z))/(1 - w (z)),

w (0) = 0.

Wir haben [w(z)[ < 1 in Iz[ < R zu beweisen. Wenn das nicht der Fall w~ire,
so g~ibe es ein z o m i t [Zo[<R, [w(z)J<[W(Zo)[=l Rir [z[<[Zo[, W(Zo)+l
und z o w' (Zo)/W (Zo)= 6 > 1. Damit wird

W(Zo)
Re [[h(zo)-~ czoh'(zo)
+~h(zo) ] =26 Re [ (1 -W(Zo)) z

c +:h(zo}-]

= - 2 6 , Re(c+eh(zo)) -1
<0,
im Widerspruch zu (3.1). Hierbei ist # = - w (Zo)/(1- W(Zo))2 >88 Damit
ist Re h (z)> 0 in rzr< R, also g (z) dort sternf6rmig und schlicht. Wegen
der eingangs gemachten Bemerkung ist damit alles bewiesen.
Beweis yon Satz 3.1: Sei fiir die Funktion G(z) ein R wie im vorangegangenen Beweis erkl~irt. Fiir ein f e S * ist

zF' F ~+i~- 1
~P.
zifl f a

Nach Satz 3.2 ist
f

z

(3.2)
1 l/a

g(z)=[z-~-i~o:+iP-~ff(t)dt ]

eS*.

(3.3)

Wir setzen

zG' G ~+i~- 1

h(z)=

zieg ~

Gelingt es zu zeigen, dal3 Re h(z)>0 in [zl<R gilt; so ist der Beweis
offenbar wiederum geftihrt. Eine leichte Rechnung ergibt

und aus (3.3) folgt

= ~ - - - t - c + ifi.
g
Aus (3.2) k6nnen wir nun schlieBen, dab

zh'
a

zg'
g

t-h~P

+c+ifl

gilt, woraus wie im Beweis des vorigen Satzes Re h(z)>0 in ]zl < R und
damit die Behauptung folgt.
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