
Ma.thema.tica. - "Ueber die Zulassung unendlicher Werte für dim 
Funktionsbegriif'." BJ Prof. L. E. J. BROUWER. 

(Communicated at Ihe meeting of January 26, ] 924). 

Unter einer endliclten Funlction versteht man ein Gesetz, dasjeder 
reellell Zahl x einer gewissen Spezies eine reelIe Zahl y=/(.7:) 
zuordnet; UIIter einer unitlil' bescltl'änkte~ Funktion eine endliche 
Funktion, für welehe -1::;!I ~ 1 is! junter einer' 1'eduziert unitären 
Funh:tion ein Gesetz, das jeder l'eellell Zahl x einer gewissen Spezies 
einen Punkt y =.f (,e) des Zi rk Illarkon ti Iluums zllord liet, das aus 
dem KontinuulII oer reellen Zahlen y mittels Identifiziel'Ung von 
y und y + 1 hervol'geht; unter einel' vollen Funktion eine Funktion, 
bei welcher die Zuordnung für jede beliebige l'eelle Zahl x stattfindet. 

1 
U m nun anelr elementaren Relationen wie y = - den Charakter 

x 
einel' vollen Funktion erteilen zu können, wird man ZII den Begriffen 
der infinitären Funktion llnd 'der 1'ed'llzie1't infinitäl'en .Funktion 
geführt, bei denen für .f (;c) aueh llnendliehe WeJ'te zllgelassen sind. 

Diese Begriffe können abel' nicht eillfach definiert werden als 
Gesetze. die jeder reellen Zahl ,e einer gewissen Spezies ein y =/ (.'c) 

zllol'dnen, das im ersteren Falle ent weder' dell Wel·t + 00, oder 
den Wert - 00, oder ei ne reelIe Zahl, im letzteren Falie entweder 
den Wert 00, odel' eille realle Zahl darstellt. So nämlieh würde die 

1 . 
Relation y = - noch immel' keine volle (l'edllziert infinitäre) Funk-

x 
tion liefern, weil sie del' reellen Zahl r (vg!. Journal f. d. reine u. 
angewandte Mathelllatik 154, S. 3) weder den Wer't 00, noch eille 
reelle ZahlzuOl'dnet. 

U m dieser' Sch wiel'igkeit Zll en t.gelren. m IIS8 man seine ZlIfllleh t 
nehmen Zll eillel' DefinitiOIl folgendel' Art (die auch in Bd.· XIII 
N°. 2 del' Verhandelingen diesel' Akademie, Eerste Sectie, im letzten 
Absatz VOII S. 17 zu lesen ist): 

U nter eillel' infinitären bzw, 7'eduziel't infinitä7'en Fuuktion' wird 
das Resllltat verstallden, das bemuskomlllt, wenll eine llnitäl' be
sehl'änkte bzw. reduziel'l ullitäl'e Fllnktion del' "illfinitär ausdehnendell 
Transformation" 

x' = Xj ly'l = - {og IJ -Iyll j yy' ~ 0 
unterzogen wil'd. 




