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STAT.

UBRMi

V R W R T.

JJei der Entwickelung, welche die Algebra in den letzten Jahr-

zehnten genommen hat, diirfte eine zusammenfassende Darstellung

und Verkniipfung der verschiedenen theoretischen Betrachtungen

und mannigfachen Anwendungen auch iiach dem fur seine Zeit

trefflichen Lehrbuch von Serret niitzlich sein.

Seit Jahren hege ich den Plan eines solchen Unternehmens,

das ja gross und weitaussehend erschien, und mancherlei Vor-

arbeiten erforderte. Erst nachdem ich in Universitatsvorlesungen

mehrmals das Gebiet im Ganzen durchwandert und einzelne

Theile specieller behandelt hatte, entschloss ich mich, an die

Ausfuhrung des Werkes zu gehen, von dem jetzt der erste Band

vollendet vorliegt.

Es war meine Absicht, ein Lehrbuch zu geben, das, ohne

viel Vorkenntnisse vorauszusetzen, den Leser in die moderne

Algebra einfiihren und auch zu den hoheren und schwierigeren

Partien hinfuhren sollte, in denen das Interesse an dem Gegen-
stande erst recht lebendig wird. Dabei sollten die erforderlichen

Hiilfsmittel, die elementaren sowohl als die hoheren, aus dem

Gange der Entwickelung selbst abgeleitet werden, um die Dar

stellung von anderen Lehrbiichern moglichst unabhangig zumachen.

Zwei Dinge sind es, die fiir die neueste Entwickelung der

Algebra ganz besonders von Bedeutung geworden sind; das ist

auf der einen Seite die immer mehr zur Herrschaft gelangende

Gruppentheorie, deren ordriender und klarender Einfluss iiberall

zu spiiren ist, und sodann das Eingreifen der Zahlentheorie.



VI Vorwort.

Wenn auch die Algebra zum Theil liber die Zahlentheorie hin-

ausgeht, und in andere Gebiete, z. B. die Ftmctionentheorie oder

in ihren Anwendungen auch in die Geometric hiniiber greift, so

ist doch die Zahlenlehre immer das vorziiglichste Beispiel fur

alle algebraischen Betrachtungen ,
und die Fragen der Zahlen

theorie, die heute im Vordergrund des Interesses stehen, sincl

vorwiegend algebraischer Natur. Hierdurch war der Weg be-

zeichnet, den ich in meiner Arbeit zu gehen hatte.

Der grosse Stoff ist in zwei Bande vertheilt. Der erste Band

enthalt den elementaren Theil der Algebra, den man mit einem

hergebrachten Ausdruck als Buchstabenrechnung bezeichnen

kann, sodann die Vorschriften iiber die numerische Berechnung

der Gleichungswurzeln und die Anfange der Galois schen Theorie.

Der zweite Band, der dem ersten hoffentlich in kurzer Zeit

folgen wird, soil die allgemeine Theorie der endlichen Gruppen,
die Theorie der linearen Substitutionsgruppen und Anwendungen
auf verschiedene einzelne Probleme bringen, und soil abschliessen

mit der Theorie der algebraischen Zahlen, wo der Versuch

gemacht ist, die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen diese

Theorie bisher betrachtet worden ist, zu vereinigen.

Endlich soil der zweite Band ein alphabetisches Registefr

iiber beide Bande bringen.

Wie es bei einer Disciplin, die in rascher Entwickelung

begriffen ist, und an der von den verschiedensten Seiten gearbeitet

wird, nicht anders sein kann, ist auch in der Algebra der Sprach-

gebrauch und die Bezeichnungsweise sehr mannigfaltig und haufig

nicht iibereinstimmend. Dadurch wird eine einheitliche Dar-

stellung und das Eindringen in die verschiedenen Arbeiten sehr

erschwert.

Ich habe mich daher bemiiht, eine moglichst zweckmassige

Ausdrucksweise einheitlich beizubehalten
,
und habe mich dabei

vielfach mit Fachgenossen berathen. Ich darf die Hofthung aus-

sprechen, dadurch zur Befestigung einer einheitlichen Termino-

logie beigetragen zu haben.

Die Literaturnachweisungen und historischen Notizen, die

in dem Buche gegeben sind, machen in keiner Weise den An-

spruch auf Vollstandigkeit, wenn ich auch bemiiht gewesen bin,
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nach Moglichkeit die wichtigsten Quellen und literarischen Hiilfs-

mittel an geeigneter Stelle zu erwahnen.

Es 1st mir eine angenehme Pfticht, so manchem Freunde und

Collegen, der an dem Fortschreiten meiner Arbeit regen und

thatkraftigen Antheil genommen hat, hier meineri Dank auszu-

sprechen. Zuerst gilt dieser Dank meinem Freunde Dedekind

fur seine treue Hiilfe bei der Correctur, und wenn er auch auf

den Plan und die Ausfiihrung meines Werkes keinen Einfluss

ausgeiibt hat, so mochte ich doch nicht unerwahnt lassen, dass

ich schon vor vielen Jahren durch ein Heft einer Vorlesung, die

er im Winter 1857/58 in Gottingen iiber hohere Algebra, ins-

besondere iiber die Theorie von Galois gehalten hat, ein noch

lebhafteres Interesse fur diese Theorie gewonnen babe, die vordem

auf unseren Hochschulen in solcher Vollstandigkeit wohl noch

nicht vorgetragen war.

Auch der mannigfachen Anregung und Belehrung habe ich

hier zu gedenken, die ich meinem Freund und* Collegen F. Klein

verdanke, der das Fortschreiten der Arbeit mit regstem Interesse

begleitet hat und dessen sachkundiger, stets bereitwilligst ge-

gebener Rath in manchen Theilen des Buches von grossem Einfluss

gewesen 1st.

Ich kann hier nicht alle Fachgenossen und Freunde namhaft

machen, die mich durch ihren Rath unterstiitzt haben, wie der

Leser an den betreffenden Stellen linden wird. Aber der Herren

E. Hess in Marburg, Fr. Meyer in Clausthal, II. Fricke in

Braunschweig, die durch kundige und sorgfaltige Ausfiihrung

der miihevollen Correctur der Druckbogen Genauigkeit und

Richtigkeit des Textes gefordert haben, muss ich hier noch

gedenken.

Endlich gilt mein Dank der Verlagsbuchhandlung, die durch

bereitwilliges Eingehen auf meine Wiinsclie, durch Sorgfalt in

Druck und Ausstattung wesentlich zum Gelingen des Ganzen

beigetragen hat.

Gottingen, im November 1894.

Der Verfasser.
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EINLEITUNG.

Wir setzen bei unseren Betrachtungen die natiirlichen

Zahlen 1, 2, 3 ... uncl die Regeln, nach denen mit diesen

Zahlen gerechnet wird, als bekannt und gegeben voraus. Die

fundamentalen Rechenarten, die sogenannten vier Species, sind

die Addition, die Multiplication, zu der als Wiederholung
das Potenziren gehort, die Subtraction und die Division.

Die beiden ersten heissen die directen Rechenoperationen ;
sie

sind dadurch ausgezeichnet, dass sie im Reiche der natiirlichen

Zahlen unbegrenzt ausgefiihrt werden konnen. Die erste der

indirecten oder inversen Operationen, die Subtraction, lasst sich

ntir dann ausfuhren, wenn der Minuend grosser ist als der Sub

trahend.

Die Aufgabe der Division kann man auf zwei Arten auf-

fassen. Bei der ersten elementaren Auffassung wird gefragt, wie

oft der Divisor im Dividenden en t halt en ist. Eine Zahl ist

nicht in einer kleineren enthalten. Ist aber der Dividend gleich

oder grosser als der Divisor, so giebt die Beantwortung der

Frage einen Quotienten und in den meisten Fallen einen Rest,
der kleiner als der Divisor ist. Wenn kein Rest bleibt, so sagt

man, die Division geht auf, oder der Dividend ist durch
den Divisor theilbar, oder der Divisor ist ein Factor oder

Theiler der Zahl, die den Dividenden bildet.

Diese Aufgabe, die sich schon auf den ersten Stufen der

Rechenkunst einstellt, fiihrt zu einer tiefer liegenden Unterschei-

dung der Zahlen, die das Fundament aller Zahlentheorie ist.

Da ein Factor nie grosser sein kann als die Zahl, deren

Factor sie ist, so hat jede Zahl nur eine endliche Anzahl von

Factoren. Jede Zahl ist durch 1 und durch sich selbst theilbar,

und eine Zahl, die sonst keinen Theiler hat, heisst eine Prim-

Weber, Algebra. I. J



2 Einleitungf.

zahl. Die Zahl 1 selbst pflegt man aus Zweckmassigkeitsgriinden
nicht als Primzahl zu bezeiclmen. Sind zwei Zahlen durch eine

dritte theilbar, so ist aucli die Summe und die Differenz der

beiden ersten durch die dritte theilbar; und ist eine Zahl durch

eine zweite, diese durch eine dritte theilbar, so ist auch die erste

durch die dritte theilbar.

Zwei Zahlen haben immer den gemeinsamen Theiler 1.

Wenn sie keinen anderen gemeinsamen Theiler haben, wie z. B.

die Zahlenpaare 5 und 7 oder 21 und 38, so heissen die beiden

Zahlen relative Primzahlen oder auch theilerfremde
Zahlen.

Unter den gemeinsamen Theilern von irgend zwei gegebenen
Zahlen wird einer der grosste sein und es ist eine sehr wichtige

Aufgabe, diesen grossten gemeinschaftlichen Theiler zu finden.

Dazu fiihrt ein Yerfahren, das unter dem Namen Algorithmus
des grossten gemeinschaftlichen Theilers bekannt ist und sich

schon bei Euklid 1
) findet.

Sind a, % die beiden Zahlen, so nehme man die grossere
von ihnen, die a sei, als Dividenden, die kleinere % als Divisor,

und bestimme den Quotienten # x ;
und wenn die Division nicht

aufgeht, den Rest a 2 ,
also a = q av -j- a2 ,

so dass a2 &amp;lt; a x ist.

Jeder gemeinschaftliche Theiler von a und
x ist dann auch ge-

meinschaftlicher Theiler von a
L und a2 und umgekehrt. Verfahrt

man mit aly 2 ebenso wie mit a und a { und setzt, wenn die Division

nicht aufgeht, a = q.2 a.2 -\- 3 ,
so ist wieder a-A &amp;lt; %, und jeder

gemeinschaftliche Theiler von a
x und a.2 ist auch gemeinschaft-

licher Theiler von a.2 und a-A und umgekehrt. Fiihrt man auf

diese Weise fort zu dividiren, so muss, da die Zahlen a,a,,a 2 , 3 .. .

immer abnehmen
, nothwendiger Weise die Division nach einer

endlichen Anzahl von Schritten aufgehen, und es muss also zu-

letzt ein Paar von Gleichungen a,,_ 2 = q l/
_ l a

l/_ l -\- a,,,

a^i = qv av auftreten. Dann ist av ein gemeinschaftlicher
Theiler aller vorausgehenden a, also auch von a und an und

jeder gemeinschaftliche Theiler von a und a^ ist Theiler von av .

Also ist av der grosste gemeinschaftliche Theiler von a
und rti ,

und wir sind zugleich zu dcm Satze gelangt, dass jeder

gemeinschaftliche Theiler zweier Zahlen in ihrem grossten ge
meinschaftlichen Theiler aufgehen muss.

Elemente, Buch VII, II, Bd. II der Heiberg schen Ausgabe.



Zerlegung in Primzahlen. 3

Sind a und a l relative Primzahlen, so ist der letzte Divisor

av = 1. Multiplicirt man unter dieser Voraussetzung die vor-

stehenden Gleichungen mit irgend einer Zahl 5, so folgt, dass

b der grosste gemeinschaftliche Theiler von a b und a b ist, und

dass also jeder gemeinschaftliche Theiler von ab und ^ oder

von a und ^b, Theiler von b sein muss. Ist also ^ relativ

prim zu a uncl zu 6, so ist es auch relativ prim zu a 6, und aus

der speciellen Annahme, dass a^ eine Primzahl sei, ergiebt sich,

dass ein Product nur dann durch eine Primzahl theilbar sein

kann, wenn wenigstens einer der Factoren durch sie theilbar ist.

Ist also das Product ab durch % theilbar und ist at relativ

prim zu
,
so muss b durch a^ theilbar sein.

Sind a, b irgend zwei Zahlen mit dem grossten gemeinschaft-
lichen Theiler d und ist a = da

,
b = db

,
so sind a und b

relativ prim zu einander. Jede Zahl m, die zugleich ein Viel-

faches von a und von b ist, hat die Form m am = da m
und darin muss a m ein Vielfaches von b sein, also muss auch

m ein Vielfaches von b sein, d. h. jede Zahl, die zugleich ein

Vielfaches von a und von b ist. ist durch a b
1 d theilbar. Diese

Zahl a b d, die selbst ein gemeinschaftliches Vielfaches von a

und b ist, heisst daher das kleinste gemeinschaftliche Viel-

fache von a und b.

Wenn eine Zahl durch zwei relative Primzahlen theilbar ist,

so ist sie auch durch ihr Product theilbar, und wenn also eine

Zahl m durch mehrere Zahlen theilbar ist, von denen je zwei zu

einander relativ prim sind, so ist sie auch durch das Product

aller dieser Zahlen theilbar.

Hierauf grundet sich der Beweis des wichtigen Satzes, dass

eine Zahl m immer uncl nur auf eine einzige Weise als ein

Product von Primzahlen dargestellt werden kann. Denn da der

Theiler nicht grofser sein kann als der Dividend
,

so kann m
sicher nur durch eine endliche Anzahl von Primzahlen theilbar

sein. Ist a eine von diesen Primzahlen und a&quot; die hochste Potenz

von a, die in m aufgeht, so ist auch a eine bestimmte Zahl. Es

seien nun ebenso 6-*, c7 . . . die hochsten Potenzen der iibrigen in

in aufgehenden Primzahlen &, c . .
., durch die sich m theilen lafst,

dann muss, da je zwei der Zahlen
a&quot;,

fr
8

,
& . . . relativ prim

sind, m auch durch das Product aa b^cY
. . . theilbar sein, und

es muss m diesem Producte gleich sein, da sonst noch eine andere

1*



4 Einleitung.

Primzahl oder eine hohere Potenz einer der Primzahlen a, b, c . . .

in m aufgehen miisste.

Wir geben nun einen Ueberblick iiber die in der Mathe-

matik nothwendigen und allmahlich eingefuhrten Erweiterungen

des Zahlenbegriffes.

Wir verstehen unter einer Mannigfaltigkeit oder Menge,
oder clem abkiirzenden Zeichen 3)1 ein System von Objecten oder

Elementen irgend welcher Art, das so in sich abgegrenzt und

vollendet ist, dafs von jedem beliebigen Object vollkommen be-

stimmt ist, ob es zu dem System gehort oder nicht, gleichviel,

ob wir im Stande sind, in jedem besonderen Falle die Entschei-

dung wirklich zu trefFen oder nicbt.

Eine Menge heisst geordnet, wenn von irgend zwei unter-

scliiedenen ihrer Elemente immer ein in sich vollkommen be-

stimmtes als das grossere gilt, und zwar so, dass aus a
^&amp;gt;

?&amp;gt;,

1} ^&amp;gt; c stets a
&amp;gt;&amp;gt;

c folgt. Ist a
^&amp;gt;

b und I
&amp;gt;&amp;gt;

c oder a
&amp;gt;&amp;gt;

b
^&amp;gt; c,

so sagen wir, dass b zwischen a und c liegt.

Die natiirlicben Zablen bilden eine geordnete Menge ;
zwischen

zwei auf einander folgenden ihrer Elemente liegt kein weiteres

Element. Eine solche Mannigfaltigkeit heisst eine discrete.

Eine geordnete Menge von der Eigenschaft, dass zwischen je

zwei Elementen immer noch andere Elemente gefimden werden,

heisst dicht. Eine dichte Menge kann man bilden, wenn man
die naturlichen Zahlen in Paaren zusammenfasst, und diese Paare

als Elemente einer Menge auffasst. Diese Paare sollen Briiche

genannt und mit m:n oder bezeichnet werden, und zwei solche
ft

Briiche m:n und m : n werden einander gleich gesetzt, wenn

mn = nm f

ist. Fasst man alle unter einander gleichen Briiche

zu einem Element zusammen, so erhalt man eine Mannigfaltig

keit, die geordnet ist, wenn man noch festsetzt, dass m : n grosser
als m :n ist, wenn mn

&amp;gt;&amp;gt;
nm ist. Dass diese Mannigfaltigkeit

dicht ist
,

sieht man so ein : sind p = m : M, p = m : n zwei

Briiche und ^ ^&amp;gt; f/ ,
so kann man, wenn h eine willkiirliche

Zahl ist,

limn
, _ hm n

li n ri h n n
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setzen, und darin 1st hmn :&amp;gt; hm n. Man kann /* immer so

annehmen, dass zwischen hmn und hm n noch Zablen liegen,

und wenn p eine solche Zahl 1st, so liegt p : hnn f zwischen ft

und fi .

Die Punkte einer geraden Linie kann man auch als eine

geordnete Menge auftassen, wenn man unter grosser und kleiner

irgend eine Ortsbezeichnurig, z. B. weiter rechts und weiter links

oder holier und tiefer versteht.

Eine Eintheilung einer geordneten Menge 9)1 in zwei Theile

A, B der Art, dass jedes Element a von A kleiner ist als jedes
Element b von j&, wird ein Schnitt in 9J1 genannt und wird

passend clurch (A, !&amp;gt;}
bezeiclmet. Ein soldier Schnitt entsteht,

wenn man irgend ein Element [i von Wl herausgreift, alle

kleineren Elemente zu A, alle grosseren zti B und ^ selbst nach

Belieben zu A oder zu B rechnet. Es entstehen, genau gesagt,

je nachdem man das eine oder das andere thut, zwei Schnitte,

die wir aber immer als gleich betrachten wollen. Wenn in einem
Schnitt (A, B) entweder A ein grosstes oder B ein kleinstes

Element ^ enthalt, so sagen wir, dass p den Schnitt (A, B} er-

zeugt. Es kann aber auch der Fall vorkommen, dafs weder A
ein grosstes noch B ein kleinstes Element besitzt.

Wenn jeder Schnitt in einer dichten Menge durch
ein bestimmtes Element [i erzeugt wird, so heisst die

Menge stetig.

Stetigkeit sowohl als Dichtigkeit siiid Eigenschaften, die der

Natur der Sache nach unserer Sinneswahrnehmung unzuganglich

sind; sie lassen sich daher auch an Dingen der Aussenwelt, an

Raumgrossen , Zeitraumen, Massen, niemals mit Strenge nach-

weisen, wie sehr sie uns auch im Wesen unserer Anschauung
zu liegen scheinen. Es lassen sich aber sehr wohl reine Begriffs-

systeme construiren, denen die Dichtigkeit ohne die Stetigkeit

oder auch Dichtigkeit und Stetigkeit zukommen x

).

Ein Beispiel einer dichten Menge bieten die rationalen

Briiche. Diese Mannigfaltigkeit ,
die wir mit 31 bezeichnen

l
) Dies ist von Dedekind nachgewiesen, dem wir iiberhaupt die

oben gegebene Definition der Stetigkeit verdanken. Vgl. die Schriften von

Dedekind, ,,Stetigkeit und irrationale Zahlen&quot;, Braunschweig 1872, 1892.

.,Was sind und was sollen die Zablen?&quot;, Braunschweig 1888, 1893. Andere
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wollen, ist keine stetige. Denn nehmen wir irgend einen ratio-

nalen Bruch ^ = m : n, worin m und n keinen gemeinschaft-

lichen Theiler haben und nicht beide Quadratzahlen sind, so

ist /i nicht das Quadrat eines rationalen Bruches. Denn ware

(i
= p

2
:

q-&amp;gt;,

so wiirde mq 2 = np 2
folgen, und daraus m = ^)

2
,

n = #
2

,
was durch die Voraussetzung ausgeschlossen ist. Wenn

wir also einen Schnitt (.4, B) in der Mannigfaltigkeit
SR bilden,

indem wir jedes Element a von SR zu A rechnen, dessen Quadrat
kleiner als ^ ist, und jedes Element b zu /?, dessen Quadrat

grosser als ^ ist, so ist weder in A ein grosstes nocb in B ein

kleinstes Element enthalten, und der Schnitt (A, B) wird nicht

durch ein Element in 9t erzeugt.

Denn angenommen, es sei a = p : q irgend ein Element in

A, also
jtf

2
: q

2
&amp;lt;^

m : n oder np 2
&amp;lt;C viq *; dann nehmen wir

eine natiirliche Zahl y beliebig und wahlen eine andere natiir-

liche Zahl x so, dass x
&amp;gt;&amp;gt; y und x(mq 2 np 2

) &amp;gt;&amp;gt; ny(1 p -f- 1),

woraus folgt:

x*(mc?
--

n-p*) &amp;gt; nxy(1p + 1) &amp;gt; n(2pxy + if),

also auch

mq 2 x 2
&amp;gt; n(px + 2/)

2
-

Setzen wir also a (px-{-y)\fix, so ist a
&amp;gt;&amp;gt;

a und a 1
&amp;lt; ,a,

also a f auch in A enthalten; und ebenso kann man zeigen, dass

es in B kein kleinstes Element giebt.

Die Mannigfaltigkeit 3ft kann uns aber als Ausgangspunkt

dienen, urn eine stetige Menge zu construiren. Die Gesammtheit

aller Sclmitte in 0? ist gewiss eine Mannigfaltigkeit, die mit

bezeichnet sein mag. Betrachten wir zwei verschiedene ihrer

Elemente a = (A, B), a = (A ,B ), so wird entweder A ein

Theil von A oder A ein Theil von A sein. Denn wenn irgend

Mannigfaltigkeiten, deiien die Stetigkeit zukommt, sind von Weierstrass
und G. Cantor gebildet.

Die Definition der Stetigkeit, wie wir sie hier nach Dedekind zu

Grunde legen ,
ist insofern erschopfend, als eine in diesem Sinne stetige

Menge, wenn ihr noch die gleich zu erorternde Eigenschaft der Messbar-
keit zukommt, nicht Theil einer reicheren stetigen Menge sein kann. Ich

weiss nicht, ob diese Eigenschaft schon irgendwo nachgewiesen ist, und

hoffe, bei einer anderen Gelegenheit darauf zuriickzukommen. Ich bemerke

aber, dass eine solche Eigenschaft nur bei messbaren Mengen nachweisbar
ist. Eine nur geordnete Menge kann man immier, wie dicht sie auch sein

mag, als Theil einer noch dichteren auffassen.
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ein Element a zu A gehort, so gehort auch jedes kleinere Ele

ment von 91 zu A. 1st A ein Theil von A
,

so wolleri wir a

kleiner als a nennen, und dadurch ist die Menge S zu einer

geordneten geworden.

Sehen wir die durch die rationales Briiche erzeugten Schnitte

als gleichwertbig mit diesen rationalen Briichen selbst an und

nennen sie kurz rationale Schnitte, so enthalt die Menge die

Menge 9J, und ist also jedenfalls eine dichte Menge. Die

Menge ist aber auch stetig; denn bezeichnen wir die Schnitte

durch die grossen deutschen Buchstaben $1, 33 ... und betrachten

irgend einen Schnitt in der Mannigfaltigkeit der Schnitte,
(

s

#, 33),

so konnen wir ein Element in bestimmen, = (A, B), indem

wir in A jeden rationalen Bruch aufnehmen, der einen der

Schnitte von 91 erzeugt, und alle anderen rationalen Briiche, die

also die rationalen Schnitte in 33 erzeugen, nach 13 werfen.

Dieser Schnitt in 91 erzeugt den Schnitt (M, 33) in &amp;lt;&. Dies

wircl nachgewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass jedes Element a

in
&amp;lt;S,

was kleiner ist als a, zu $ gehort, und jedes Element
ft

in
,
was grosser ist als a, zu 33.

Sei also = (A
1

,
B ) und a!

&amp;lt;&amp;lt; a, dann giebt es rationale

Briiche in A, die nicht in A enthalten sind; es giebt also ein

rationales ft, so dass
&amp;lt;^ ft &amp;lt;^ ,

und dieses ft erzeugt einen

Schnitt, der in 51 enthalten ist, gehort also selbst zu $1; da a

&amp;lt; ft ist, so gehort auch zu 21. Ganz ebenso zeigt man
,

class

jedes /3 ,
das grosser als a ist, zu 33 gehort, und da mit ist die

Stetigkeit von nachgewiesen.

Diese sehr abstracte Betrachtungsweise giebt tins die Sicher-

heit, dass die Annahme einer stetigen Menge keinen Widerspruch

enthalt, dass solche Mengen wenigstens im Reiche der Gedanken

existiren. Die Geometric wie die Analysis, die immer gern an

die geometrische Anschauung anknupft, hat lange stillschweigend

die Existenz stetiger Mengen, z. B. bei den Punkten einer ge-

raclen Linie oder irgend eines anderen zusamrnenhangenden

Linienzuges, als eine Art von Axiom angenommen. Auch der

Unterschied zwischen dichter und stetiger Menge, der der Unter-

scheidung commensurabler und incommensurabler Strecken zu

Grunde liegt, ist den Alten nicht entgangen
x
).

Euklid, Elemente, Buch X.
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Audi wir wollen in der Folge nicht auf das Hiilfsmittel der

geometrischen Anscliauung verzichten, und z. B. die Punkte einer

geraden Linie unbedenklich als erne stetige Mengc betrachten.

Bine geordnete Menge 9JI heisst messbar unter folgenden

Voraussetzungen : Addition und Vervielfaltigung sind in 9tt allge-

mein ausfiihrbar, ebenso Subtraction ernes kleineren von einem

grosseren Element, d. h. aus irgend zwei Elementen a, b (die

auch identisch sein konnen) kann nach einer bestimmten Vor-

schrift em neues Element, a -\- &, von tyl abgeleitet werden, so

dass a -f- b grosser als a und als b ist, und dass die bekannten

in den Formeln a -f- I b -\- a
, (a -\~ b) -\- c = a -}- (b -\- c)

ausgedriickten Regeln der Addition gelten; und zu zwei Ele

menten a, c, von den en das zweite grosser ist, kann em drittes

Element b .gefunden werden, so dass a -f- b = c ist, was aucli

durcli das Zeichen der Subtraction b = c - a ausgedriickt
wird. Zwei ungleiche Elemente von 9)1 haben also immer eine

bestimmte Differenz. Aus diesen Voraussetzungen folgt, dass

eine Summe grosser wird, wenn einer der Summanden sich ver-

grossert. Die wiederholte, etwa m-malige Addition desselben Ele-

mentes a heisst Vervielfaltigung und ihr Ergebniss wird mit

m a bezeiclmet.

Es kommt endlich noch eine Voraussetzung hinzu, namlich die,

dass bei jedem gegebenen a ein hinlanglich hobes Vielfacbes ma
grosser ist, als ein beliebig gegebenes anderes Element b. Unter

den Elementen einer messbaren Menge giebt es also kein grosstes.

In einer dichten messbaren Menge giebt es auch kein

kleinstes Element; denn ware a das kleinste und b ein beliebiges

Element, so konnten zwischen b und b -\- a keine Elemente

liegen, weil, wenn b
&amp;lt;C

c
&amp;lt;&amp;lt;

b -f- a ware, aus der Definition

der Messbarkeit folgen wiirde, dass a = c -- b kleiner als a

ware. Es folgt auch umgekehrt, dass eine messbare Menge, in

der kein kleinstes Element vorkoramt, dicht ist. Denn sind a

und a -f- b irgend zwei Elemente, so braucht man ja zu a nur

ein Element zu addiren, was kleiner als b ist, um ein Element
zwischen a und a -f- b zu erhalten.

Ist eine Menge stetig, so lassen sich die Voraussetzungen
fur die Messbarkeit noch vereinfachen, weil dann die Subtraction

eine Folge der Addition ist. Sind namlich a und c zwei Ele-
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mentc einer stetigen geordneton Menge 9tt, in dor die Addition

besteht, und ist c
&amp;gt;&amp;gt; a, so erhiilt man einen Schnitt (A, B) in

9)t, wenn man alle Elemente x. fur die -f- #
&amp;lt;j

e ist, nach A
und fur die a-\-x^&amp;gt;c ist, nach J5 verweist. Dieser Schnitt wird

durch ein Element b erzeugt, fiir das a -\- b = c sein muss.

Die natiirlichen Zahlen bilden nach unserer Definition eine

messhare Menge, in der ein kleinstes Element, namlich 1, vor-

kommt. Die Mannigfaltigkeit der rationalen Briiche wird eben-

falls messhar, wenn man Addition und Subtraction nach den

bekannten Regeln der Bruchrechnung erklart. Besonders wichtig

und gleichsam typisch fiir die messbaren Mengen ist die Mannig

faltigkeit der geradlinigen Strecken oder Langen einer Linie,

die einfach durch Aneinanderlegen addirt werden. Auch Stoff-

mengen, durch die Wage verglichen, und Zeitraume, mit der Ubr

gemessen ,
liefern Beispiele messbarer Mengen. Die Art des

Messens liegt nicht in der Natur der Mannigfaltigkeit selbst.

sondern wird durch den denkenden Beobachter hineingelegt; so

wiirde es z. B. ebenso gut zulassig sein, unter der Summe a -\- b

zweier Strecken a und b, die Hypotenuse eines rechtwinkligen
Dreiecks mit den Katheten a, b zu verstehen, statt, wie es ge-

wohnlich angenommen wird, die aus a und b durch Aneinander

legen zusammengesetzte Strecke.

Um die stetige Menge 3 der Schnitte in der Mannigfaltig
keit der rationalen Briiche SR zu einer messbaren zu machen,
beachte man zunachst Folgendcs.

Ist (A, B) ein Element in 3 und p ein beliebig ge-

gebener rationaler Bruch, so kann man immer ein Element a 1

in

A so bestimmen, dass a + a- b in B enthalten ist. Denn
wahlt man zwei beliebige Elemente a, b, so kann man die natiir-

liche Zahl m so bestimmen, dafs m
k
a

&amp;gt;&amp;gt;

b a ist, so dass

a -)- nip in B enthalten ist. Ist dann h die kleinste ganze Zahl,

fiir die a -\- h[i in 33 enthalten ist, so ist a -J- (li
--

I) n = a

in A und also a -)- ft
= b in B enthalten.

Wir verstehen nun unter der Summe (A. B) -f- (A
1

,
B )=

(A&quot;, B&quot;)
oder a -f-

r=r a&quot; den Schnitt in $, den man erhalt,

wenn man einen rationalen Bruch a&quot; nur dann nach A&quot; verweist,

wenn ein a in A und ein a
1

in A existirt von der Beschaffen-

heit, dass a&quot; ^ a + a ist. In der That ist
(A&quot;, B&quot;)

ein Schnitt;

denn ist a&quot; in A&quot; enthalten, so gilt dasselbe von jedem kleineren

Bruch, und es giebt Briiche, die in
A&quot;,

und Briiche, die nicht in
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A&quot; enthalten sind, namlich die Briiche von der Form a -|- a

und b -(- b . Es ist ferner a&quot; grosser als a und a . Denn A&quot;

enthalt zunachst alle A, und wenn a ein beliebiger Bruch in A
ist, so kjinn man a in A so wahlen, dass das Element a -f- a

von J.&quot; in jB enthalten ist; also ist A&quot; umfassender als A. Die

clurch rationale Briiche ft, p erzeugten Sclmitte ergeben clurch

Addition den (lurch p -\- p erzeugten Schnitt.

Wir gehen nun iiber zu der Definition der Verhaltnisse,
die von Alters her als Grundlage der Zahlenlehre betrachtet

werden, und folgen dabei zunachst Euklid 1
).

Wenn man die Elemente einer messbaren Menge 9)t zu

Paaren verbindet, und diese Paare an sich als Elemente be

trachtet, so entsteht eine neue Mannigfaltigkeit ;
wir bezeichnen

ein solches Paar mit a : &, oder auch mit
-^,

unterscheiden aber,

wenn a und b verschiedene Elemente sind, a : b von b : a, und

nennen a den Zahler und b den Nenner von a : b. Diese Paare

wollen wir Verhaltnisse nennen und wollen diese neue Menge
nun ordnen und messbar machen.

Nehmen wir zunacbst an, dass zwei ganze Zahlen m, n exi-

stiren, so dass na = mb wird, wie es z. B. immer der Fall ist,

wenn 9JI das System der natiirlichen Zahlen ist, oder wenn a, b

zwei commensurable Strecken sind; danu ist, wenn p, q zwei

andere ganze Zahlen sind
,
dann und nur dann q a = p b, wenn

mq = np ist. Das Zahlenpaar p, q ist durch diese Forderung

vollstiindig bestimmt, wenn noch die Bedingung hinzukommt, dass

p, q relative Primzahlen sein sollen. Dann kann, wenn h eine

beliebige ganze Zahl ist, m = hp, n = hq sein. In diesem Falle

nennen wir das Verhaltniss a : b ein rationales und setzen es

gleich dem rationalen Bruch m : n oder p : q. Diese rationale!)

Briiche konnen hiernach als Verhaltnisse ganzer Zahlen auf-

gefasst werden.

Alle unter einander gleichen rationalen Verhaltnisse bilden

eine rationale Zahl, und die rationalen Zahlen bilden, wie

die rationalen Briiche, eine geordnete, dichte und messbare

Mannigfaltigkeit.

Elemente, Buch V.
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Iii die Maimigfaltigkeit cler rationale!! Zahlen ordnen sich

die natiirlichen Zahlen selbst mit ein, wenn man unter einer

natiirlichen Zahl m das Verhaltniss m : 1 versteht.

Wir kehren jetzt zu irgend einer messbaren Maimigfaltigkeit

9Jt zuriick und nehmen aus ihr irgend zwei Elemente a und b.

Wahlt man, was immer moglich ist, zwei natiirliche Zahlen m, //,

so dass na
&amp;gt;&amp;gt; mb, so heisst das Verhaltniss a : b grosser als

das rationale Verhaltniss m : n oder

a m
fl

r HP
und wenn m : n

&amp;gt;&amp;gt; p : q, so ist auch a : b
&amp;gt;&amp;gt; p : q.

Ebenso folgt, wenn n a
&amp;lt;i

m b ist,

a m
T &amp;lt;

!?&quot;

1st a : b
&amp;gt;&amp;gt;

m : n, so kann man eine und folglich auch be-

liebig viele rationale Zahlen
&amp;gt;%

: n^ finden, so dass

a m^ m
T T*f &amp;lt;-

ist, d. h. man kann zwischen a : b und m : n beliebig viele

rationale Verhaltnisse einschalten. Um dies zu zeigen, wahle

man eine beliebige ganze Zahl k und bestimme die ganze Zahl h

so, dass h(na mb) &amp;gt;&amp;gt;
kb wird, was immer moglich ist;

dann ist

a lim -\- ~k m
T lui ~n

Und ebenso folgt, wenn n a
&amp;lt;&amp;lt;

m &, li (m b n a) &amp;gt;&amp;gt;

Jc a ist,

a li m in
&amp;lt;

~T h ti + k
~

Wenn nun a : b und a :
/3 irgend zwei Verhaltnisse sind,

die wir cler Kiirze wegen auch mit e, e bezeichnen wollen, deren

Elemente derselben oder auch verschiedenen Mannigfaltigkeiten

angehoren, so sind zwei Falle moglich: 1) Es liegt kein ratio

nales Verhaltniss p zwischen e und oder 2) es liegt ein ratio

nales Verhaltniss zwischen e und s.

Im Ealle 1) heissen die beiden Verhaltnisse e und B ein-

ander gleich, und man sieht, dass zwei Verhaltnisse, die einem

dritten gleich sind, auch unter einander gleich sind; denn ist

e
&amp;lt;&amp;lt; ft &amp;lt;; ,

so ist jedes andere Verhaltniss e entweder kleiner
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oder gleich oder grosser als
fi.

1st e gleich ft, so liegen so-

woljl zwischen e und e als zwischen e und rationale Verhalt-

nisse. 1st aber e kleiner als p, so liegt ^ zwischen e und
,

und ist e grosser als p.. so liegt ^ zwischen e und e
;
also kann

e
f

nicht zugleich gleich e und gleich 8 sein.

Im Falle 2) heissen die Verhaltnisse e, f un gleich. Es

kanri also entweder a) e
&amp;lt;,u &amp;lt;C

oder
/3) e

&amp;gt;&amp;gt; /u/ &amp;gt;&amp;gt; sein, und

diese beiden Falle schliessen sich aus, weil aus e
&amp;lt;&amp;lt; ^ &amp;lt;[ ,

&amp;lt; ft folgt, dass a
&amp;lt;C ^ ,

und folglich e
&amp;lt;&amp;lt; jit

sich ergiebt.

Die Grossenbeziehung 2 )
oder 2

/3) bleibt auch bestehen,

wenn e oder durch ein ihm gleiches Element ersetzt wird.

Denn ist ft &amp;lt;C
und

4
u ^ ,

so liegt zwischen und s ein

rationales Verhaltniss und
,

s
1

sind nicht gleich.

Im Falle 2 a) heisst e kleiner als
,
im Falle 2

/3)
heisst

e grosser als .

Zwischen zwei ungleichen Verhaltnissen kann man eine be-

liebige Anzahl rationaler Verhaltnisse einschieben.

Wenn wir nun alle unter einander gleichen Verhaltnisse zu-

sammenfassen, so erhalten wir einen Gattungsbegriff, den wir als

Zahl im allgemeinen Sinne des Wortes bezeichnen. Die Zahl ist

also ein Name oder Zeichen fiir eine gewisse Mannigfaltigkeit,

deren Elemente eben die mit einem unter ihnen gleichen Ver

haltnisse sind 1

).
Unter diesem Zahlbegriff sind die rationalen

Verhaltnisse und folglich auch die natiirlichen Zahlen als die

Verhaltnisse mil mit enthalten und bilclen die rationalen
Z ahlen.

Zahlen, die nicht aus rationalen Verhaltnissen entspringen,
heissen ir rationale Zahlen.

Nach clem, was bis jetzt ausgefiihrt ist, bilden die Zahlen

eine geordnete Menge, und man kann ihre Ordnung fest-

stellen, wenn fiir jede Zahl irgend eines der darunter enthal-

tenen Verhaltnisse als Reprasentant gewahlt wird.

Von zwei Verhaltnissen mit demselben Nenner und unglei
chen Zahlern ist das das grossere, dessen Zahler grosser ist, und

J
)
Auf den Gattuugsbegriff lassen sich auch die natiirlichen Zahlen in

eiufacher und folgerichtiger Weise zuriickfiihren.
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von zwei Yerhaltnissen mit demselben Zahler und ungleichen
Nennern ist das das kleinere, dessen Nenner grosser 1st.

Sind namlich a, a
,

b beliebige Elemente einer messbaren

Menge und a
&amp;gt;&amp;gt; a, so wahle man zunachst eine ganze Zahl n

so
,
dass n a

&amp;gt;&amp;gt;

I und n (a
1

a) ^&amp;gt;
b. Hierauf nehme man

die kleinste ganze Zahl w, die der Bedingung ml)
^&amp;gt;

na ge-

niigt; dann ist na
&amp;lt;^ tub, aber mb

&amp;lt;^
na . Denn ware mb

^ na 5* n a + n (a
1

-

a) ,
so ware m b

&amp;gt;&amp;gt;

n a -\- b\ also

ware gegen die Voraussetzung schon (m 1) b
^&amp;gt;

na. Dann ist

a m a

~b
&amp;lt;

-i
&amp;lt;

-b

also a:b
&amp;lt;^

a \b; und ganz ebenso kann man beweisen, dass,

vvenn b
^&amp;gt;

b ist, a : b
^&amp;gt;

a:b wird.

Man driickt diesen Satz auch so aus, dass ein Verhaltniss

zugleich mit deni Z.aliler wiichst und mit wachsendem Nenner

abnimmt.

Hieraus ergiebt sicb aucli leicht der folgende Satz: Sind

a, b, c, d Elemente derselben messbaren Menge und ist a : b

c : f?, so ist auch a: c = bid.

Denn angenommen, es ware a:c
&amp;lt;&amp;lt;

b: t/, so miisste es zwei

ganze Zahlen m, n geben, so dass

n a
&amp;lt;;

m c

nb
&amp;gt;&amp;gt;

md.

Dann aber ware nach dem eben bewiesenen Satze n a : n b
&amp;lt;C

me : md, also auch a : b
&amp;lt;^ c:d, entgegen der Voraussetzung.

Hieran schliesst sich nun folgender Hauptsatz. Wenn
von den vier Gros sen a. b, c, d irgencl drei aus einer

stetigen messbaren Menge beliebig gegeben sind, so

lasst sich das vierte in derselben Menge so bestim-
m e n

,
dass a : b = c\d ist.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge der vorausgesetzten

Stetigkeit. Denn wenn man z. B. ein Element x von W in A
oder in B aufnimmt, je nachdem x:b kleiner oder grosser als

c\d ist, so erhalt man einen Schnitt, der durch ein Element a

erzeugt wird, das der Bedingung a : b = c:d geniigt. Es gilt

aber dieser Satz auch in gewissen nicht stetigen Mengen, z. B.

fiir die rationalen Briiche.

Hieraus folgt, dass man als Reprasentanten zweier Zahlen

immer zwei Verhaltnisse wahlen kann, deren Eiemente derselben
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Mannigfaltigkeit angehoren, und die denselben beliebig zu wah-

lenden Nenner haben. Die Addition wird dann so erklart, dass

a b a -\- b

~c
*

c c

ist. Diese Regel umfasst als speciellen Fall die Addition der

rationalen Briiche, und urn sie allgemein zu rechtfertigen, braucht

dann nur nocb gezeigt zu werden
, dass, wenn a:c = a : c und

b : c = b : c
,
auch (a -\- b) : c = (a -f- b )

: c sein muss. Wir

beweisen dies, indem wir zeigen, dass, wenn a:c = a :c und

(a -\- b) :c &amp;gt; (a -f- b ):c ist, auch b:c
&amp;gt;&amp;gt;

b :c sein muss. Es

sei also, wenn m und n zwei ganze Zahlen sind,

a -\- b ^ m a -f- b

~T~ &quot;l~i&quot; ~^~&amp;gt;

dann ist n (a -f- b) &amp;gt;
m c und also

b me n a m c - - n a f

b

7 ~~nc nc ~c

Andererseits folgt aber leicht aus der Voraussetzung a : c

= a : c
,
dass auch

m c n a m c n a

nc nc

ist, also b : c
&amp;gt;&amp;gt;

b : c
, w. z. b. w.

Hiermit ist also nachgewiesen, dass auch die Zahlen, wie wir

sie definirt haben, eine messbare Menge bilden. Sind a und c

einer stetigen Mannigfaltigkeit entnommen, so bilden auch bei

feststehendem c die Verhaltnisse a : c eine stetige Menge und es

folgt also, da es iiberhaupt stetige Mengen giebt, dass auch die

Zahlen eine stetige Menge bilden.

Sind cc, /3, 7, 8 jetzt Zahlen, so kann man aus der Proportion

a:/3 = 7 : 8 eine beliebige der vier Zahlen durch die drei anderen

gegebenen bestimmen. Setzt man 5 = 1 und sucht w, so erhalt

man die Multiplication a = /3y, und die Vertauschbarkeit

der Factoren ist eine Folge des Satzes, dass a 17 = /3:d aus :/3

= y:d folgt. Sucht man y, so erhalt man die Division; und aus

der oben gegebenen Definition der Addition folgt die Grund-

formel (|3 -\- y) u$ -|- ay. Die vier Grundrechnungsarten sind

also in dem Gebiete der Zahlen ausfiihrbar mit der einzigen

Beschrankung ,
dass bei der Subtraction der Subtrahend kleiner

sein muss als der Minuend.
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Die Construction eines Schnittes in der Reihe cler Zahlen

liefert stets den Beweis fur die Existenz einer Zahl, die bestimmten

Anforderungen geniigt. So erhalt man einen Schnitt (A* .B),

wenn man alle und nur die Zahlen, deren Quadrat kleiner als

eine bestimmte Zabl 1st, in A aufnimmt; diesem Schnitt ent-

spricht eine bestimmte Zahl, deren Quadrat gleich a ist und die

mit I/a bezeichnet wird, und dadurch wird die Existenz der

Quadratwurzeln nachgewiesen.
Auf die Schnitte lassen sich auch die von G. Cantor zur

Definition der Irrationalzahlen eingefiihrten Zahlenreihen zuriick-

fiihren 1

).

Nach Cantor ist unter einer Zahlenreihe irgend ein un-

begrenztes, in bestirnmter Weise geordnetes System von Zahlen

zu verstehen :

O - Xi, X-2 #3, X . . .

von der Beschaffenheit, dass es eine bestimmte Zahl g giebt,

unter die keine der Zahlen A^ heruntersinkt, und dass, wenn 8

eine beliebig gewahlte Zahl ist, und #, xm verschiedene Ele-

mente aus S sind, xn xm oder xm xn immer kleiner bleibt

als 6, wenn m und n eine hinlanglich grosse Zahl iiberschritten

haben.

Es giebt immer Zahlen, die von den Zahlen einer solchen

Reihe nicht iiberschritten werden; denn hat man d gewahlt und

n passend bestimmt, so iiberschreitet xm ,
welchen Werth auch

m haben mag, niemals die grosste der Zahlen XL , x^ . . . xn ,

xn -f- 8. Man erhalt nun einen Schnitt (^4, _B), wenn man die

Zahlen nach B wirft, die, wenn n einen hinlanglich hohen

Werth hat, von keinem xn mehr iiberschritten werden, und alle

anderen Zahlen (die also von unendlich vielen xn iiberschritten

werden) nach A. Wird dieser Schnitt durch die Zahl erzeugt,

so giebt es, wie klein auch sei, immer unendlich viele Zahlen

xn zwischen -- s und a, und man kann sagen, dass diese

durch S vollkommen bestimmte Zahl a durch die Zahlenreihe S

erzeugt wird. Nach Cantor ist die Zahlenreihe S geradezu die

Definition der Zahl a. Selbstverstandlich kann eine und dieselbe

l
) Cantor, Ueber die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der

trigonometrischeu Reihen. Mathematische Annalen, Ed. 5 (1872); vergl.

auch Heine, Elemente der Functionenlehre. Journal fiir Mathematik,
Bd. 74 (1872).
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Zahl durch sehr verschiedene Zahlenreihen erzeugt werden.

Diese Zahlenreihen sind aher alle als unter einander gleich zu

betrachten. Man kann unter Anderem die Zahlen von S alle

als rationale Briiche annehmen. Es lasst sich auch umgekehrt
leicht nachweisen, dass man zu jeder gegebenen Zahl a immer
Zahlenreihen S angehen kann, durch die a erzeugt wird, so dass

also die Gesammtheit der Zahlenreihen S gleichfalls eine stetige

Menge bildet.

Bei der Erklarung der Grundrechnungsarten hat sich bei

der Subtraction eine unbequeme Beschrankung ergeben, von der

wir uns freimachen durch Einfiihrung der Null und der nega-
ti ven Zahlen.

Es moge x jedes Element des bisher definirten Zahlensystenis

bedeuten, das wir jetzt als das System der positiven Zahlen
bezeichnen wollen. Wir nehmen dies Zahlensystem ein zweites

Mai und bezeichnen zum Unterschied in diesem zweiten System,
das als das System der negative n Zahlen bezeichnet werden

soil, jedes Element mit x. Das zweite System ordnen wir nun

dem ersten gerade entgegengesetzt, so dass iiberall, wo in clem

System x ,,grosser&quot; steht, in dem System x ,,kleiner&quot; gesetzt

wird, und umgekehrt. Addition und Subtraction werden in x

ebenso erklart wie in #, so dass ( x) -f- ( y) (x -f- ?/);

( x) ( y) = (# y) sein soil.

Wir wollen aber diese beiden Zahlensysteme in der Weise

zusammenordnen, dass jedes
-- x kleiner sein soil als jedes x.

Wir erhalten so eine geordnete Menge, in der kein grosstes und
kein kleinstes Element vorhanden 1st. Dieses System ist auch

im Allgemeinen stetig, nur der einzige Schnitt ( #, x) wird

durch kein Element erzeugt, und hier, wo beide Systeme zu-

sammenstossen, ist also noch eine Verletzung der Stetigkeit vor

handen. Um die Stetigkeit herzustellen, miissen wir also dem
Schnitt (ic, x) entsprechend noch eine Zahl Null oder hinzu-

fiigen, die eben durch diesen Schnitt dehnirt ist. Dann haben

wir eine geordnete stetige, beiderseits unbegrenzte Menge, die

vollstandige Reihe der reellen Zahlen.

In dem so erweiterten Zahlenbereiche erklaren wir nun die

Addition allgemein, indem wir definitionsweise setzen:
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x -f- ( x) = 0. x -{-
= #1

# -f- ( #) x y. wenn .r
&amp;gt; ?/.

= (y x), wenn ?/ &amp;gt;
a:.

Bei dieser Erklarung der Addition gelten, wenn z^ z*, zz

irgend drei Zahlen des ganzen Zahlenbereiches sind, die Gesetze:

s\ + z* = 2* + -i- Oi + s*) + -3 = *i
-1-

(*j + *s),

die man das commutative und das associative Gesetz nennt.

Man bildet die Sumnie aus einer beliebigen Anzahl von Sum-

manden, indem man nach Belieben der Reihe nach je zwei Sum-

manden zu einer Summe vereinigt. Die Subtraction braucht

nicht mehr besonders beriicksichtigt zu werden, wenn man ^ z.2

durch z l -|- ( z2 )
erklart und

( s) = z setzt.

Man stellt die Zahlenreihe anschaulich durch Punkte dar.

indem man von einem festen mit bezeichneten Punkte eiuer

geraden Linie die positiven Zahlen als Strecken nach der einen.

etwa der rechten. die negativen Zahlen nach der anderen (linken)

Seite auftragt. Das Bild der Summe zweier Strecken zl -f- z*

erhalt man. wenn man von dern Punkte ^ aus die Strecke von

der Lange zz nach der rechten oder nach der linken Seite

abtragt. je nachdein z.2 positiv oder negativ ist.

Die Multiplication und Division wird in den erweiterten

Zahlenbereich durch die Gleichungen

* (y) = ( *) y = - *y

(x) (11) = xy, Ox =
erklart. Die Division als die Umkehrung der Multiplication ist

immer moglich, ausser wenn der Divisor Null ist.

Eine fernere Erweiterung des Zahlbegriffes besteht in der

Einfiihrung der complexen Grosseu. Wir combiniren je zwei

Zahlen der gesauimten Zahleni eihe zu Paaren (x, y), und be-

trachten zwei solche Paare (.r, y) und (a, b) nur dann als gleich.

wenn jc = a, y = b ist. Diese Zahlenpaare bilden eine Mannig-

faltigkeit, cleren Elemente zwar nicht geordnet werden, mit denen

aber die Eechenoperationen der Addition, Subtraction. Multipli

cation und Division vorgenommen werden sollen, nach folgenclen

Regeln. Es sei

(a?, y) + (a, b) = (jc -f- a, y + 6),

(x, y) (a, b) = (xa yb, xb + ya\
Weber, Algebra. I. o



18 Einleitung.

und wir setzen ausserdem fest, dass (#, 0) = x sei, was diesen

Gleichungen nicht widerspricht. Es 1st (#, y) nur dann = 0,

wenn x und y beide gleich Null sind. Ferner bezeichnen wir

zur Abkiirzung (0, 1) mit i. Dann ergeben obige Gleichungen
die Folgerungen:

(x, 0) (0, 1)
=

(0, x) oder ix,

(x, 0) + (0, y)
- = 0, i/)

= # -f yi,

x -\- y i -}- a -\- b i = (x .-{- a) -}- (y -\- b)i

und die Umkehrung der Addition:

x -f- 2/
* - -

(a + ft )
= (x

- -
a) + :

(?/ &)&amp;gt;

ferner die Multiplication:

(a? -f- y i) (a -j- & i) = # a - -
y b -f- ? (# i + 2/ ) ?

2 - -
1

,

(a; + ?y? ) (a?
--

yi) = x* + ^/
2

,

oder
a? -f~ yi __ a x -{- by -f- i(ay -- bx)
a + bi

~
a* + b*

wodurch die Division erklart ist, ausser wenn a -\- bi = ist.

Zahlen von der Form ix heissen rein imaginare Z a hi en
und i die imaginare Einheit. Die Zahlen a -)- b I heissen ima-

ginar oder complex. Das System der re ell en und der rein

imaginaren Zahlen sind darunter als Specialfalle enthalten.

Es sind also in dem Gebiete der complexen Zahlen
x -\- yi die Grundrechnungsarten unbegrenzt auszufiihren (mit

Ausnahme der Division durch Null), und die Rechnung mit den

reellen Zahlen ist ein Specialfall davon.

Man stellt die complexen Zahlen z = x -\- yi nach Gauss

geometrisch durch die Punkte einer Ebene dar, indem man ein

rechtwinkliges Coordinatensystem zu Grunde legt und den Punkt

mit den Coordinate!! x, y als Bild des Zahlwerthes s betrach-

tet. Die Punkte der x -Axe stellen in der oben besprochenen
Weise die reellen Zahlen x dar. Die Punkte der ?/-Axe sind

die Bilder der rein imaginaren Zahlen yi. Der Coordinaten-

anfangspunkt ist das Bild der Zahl 0. Der Radiusvector vom

Nullpunkte nach dem Punkte s hat den Zahlwerth Q = yx* -j- /
2
,

der der absolute VVerth oder der Betrag oder, nach alterer

Ansdrucksweise, der Modulus der complexen Zahl z genannt wird.
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Die einzige Zahl hat den absoluten Werth 0. Jede posi

tive Zahl kommt bei unendlich vielen complexen Zalilen als

absoluter Werth vor und die Bildpunkte aller Zahlen mit dem-

selben absoluten Werthe liegen auf einem Kreise, dessen Mittel-

punkt im Coordinatenanfangspunkte liegt.

Zwei imaginare Zahlen, die sich nur durch das Vorzeichen

von i unterscheiden, also x -\- yi und x yi, heissen conjugirt

imaginar. Ihr Product ist das Quadrat des absoluten Werthes

von jeder von ihnen.

Wenn von zwei conjugirten imaginaren Zahlen die eine

gleich Null ist, so ist auch die andere gleich Null, und man
kann also in jeder richtigen Zahlengleichung i durch i er-

setzen, ohne dass die Richtigkeit gestort wird.

Wir wollen noch den oft angewandten Satz anfiihren. dass

der absolute Werth einer Summe zweier von Null verschiedener

complexer Zahlen niemals grosser ist, als die Summe der abso

luten Werthe der Summanden, und nur dann gleich, wenn das

Verhaltniss (der Quotient) beider Summanden reell und positiv

ist. Sei namlich

z = x -)- yv c a 4- b i
,

Z = (x -\- a) -\- (y -\- b) i,

p* = & -f y*. ,-2.= a * + & 2
,

E2 = (x+ a)&amp;gt;-+ (ij + J)
2
,

dann ist

das ist sicher positiv, wenn ax -{- by 5 ist- Wenn aber

ax -\- by &amp;gt;&amp;gt; ist, so folgt aus

r2
^

2
(ax -f- by)* = (ay bx)^

dass r Q 5 a x + & y ist, und nur dann gleich, wenn ay -- bx
= 0. Daraus also ergiebt sich, dass r -\- Q &amp;gt;&amp;gt;

E ist und nur

in dem besonderen Falle r -f- Q = E, wenn ay bx = 0,

ax -f- by &amp;gt;&amp;gt; 0, woraus das Gesagte folgt.

Bei der geometrischen Darstellung ist dieser Satz em Aus-

druck dafiir, dass in einem Dreieck eine Seite kleiner ist, als

die Summe der beiden anderen. Der Satz hat noch die andere

Folge, dass der absolute Werth einer Summe nicht kleiner sein

kann, als die Differenz der absoluten Werthe der Summanden.

Denn wenden wir den vorigen Satz auf die Summe c = Z z

an. so folgt r ^ E -1-
Q oder

E ^ r --
Q.

2*
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Die Gleichheit findet liier nur clann statt, wenn der Quotient

z : c reell und negativ 1st.

Es ist noch ein Wort iiber das wichtigste Hiilfsmittel der

Algebra, die Buchstabenrechnung, zu sagen. Die Anwendung
dieses Hiilfsmittels ist so allgemein, dass man bisweilen das Wort

Buchstabenrechnung geradezu synonym mit Algebra gebraucht.

Die Regeln, wie mit solchen Buchstabenausdriicken gerechnet

wird, setzen wir als bekannt voraus. Gleichungen zwischen

Buchstabenausdriicken konnen von . zweierlei Art sein; entweder

es sincl sogenannte Identitaten, d. h. die zwei einander gleich

gesetzten Ausdriicke konnen durch Anwendung der Rechenregeln
so umgeformt werden, dass beide Ausdriicke genau uberein-

stimmen. Man erhalt dann aus solchen Buchstabengleichungen

richtige Zahlengleichungen ,
wenn die Buchstaben durch irgend

welche, sei es reelle, sei es complexe Zahlen ersetzt werden. vor-

ausgesetzt, dass dabei nicht die Forderung der Division durch

Null auftritt. Die Buchstaben in solchen Gleichungen werden

oft auch als Variable bezeichnet, weil man sich vorstellen kann,
ohne je zu einem Widerspruch zu gelangen, dass fiir die Buch

staben nacli und nach andere und andere Zahlwerthe gesetzt

werden.

Eine andere Art von Gleichungen zwischen Buchstabenaus

driicken haben nicht diesen Charakter der Identitat. Sie enthalten

vielmehr eine Forderung, die .an die Zahlen gestellt werden, die

man ohne einen Fehler zu begehen fiir die Buchstaben einsetzen

darf. Die Algebra hat die Aufgabe, Zahlwerthe zu ermitteln, die

einer solchen Forderung geniigen, die Gleichung zu losen. In

diesen Gleichungen werden die Buchstaben auch als
7,Unbe-

kannte&quot; bezeichnet. Es kommen sehr haufig in ein und derselben

Gleichung Buchstaben von zwei Arten vor, solche, fiir die beliebige

Zahlwerthe gesetzt werden sollen, und andere, deren Zahlwerth

erst ermittelt werden soil.
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Erster Abschnitt.

Rationale Functionen.

- 1-

Ganze Functionen.

Nachster Gegcnstand der Betrachtung sincl ganze ratio

nale oder auch kurz ganze Functionen einer Yerander-
lichen. Wir verstehen darunter Ausdriicke von folgender Form:

(1) f(x) = a,x
n
-f a,x

n- 1 + a,xn
~ 2

-] (-
an^x + an ,

worin n ein ganzzahliger Exponent, der Grad der Function f(x)
ist. Der Grad ist eine natiirliche Zahl. Bisweilen ist aber

auch niitzlich, von ganzen rationalen Functionen Oten Grades zu

sprechen, worunter eine Constante verstanden wird. x heisst die

Veranderliche, , Oj, a.2 . . . n _i, an die Coefficienten.

Sowohl x als
, j ... an sind Symbole fiir unbestimmte

Grossen, mit denen nach den Regeln der Buchstabenrechiiung
verfabren wird, fiir die aucb unter Urastanden bestimmte Zahl-

werthe gesetzt werden korinen (vgl. die Einleitung).

Wenn die Function f(x) in der Weise wie in (1) gescbrieben

ist, so nennen wir sie nach absteigenden Potenzen von x

geordnet. Die Summanden konnen in jeder beliebigen anderen

Reihenfolge angeordnet, also z. B. auch nach aufsteigenden Po

tenzen von x geordnet sein:

f(x) a n + -! + + cnx&quot;-
1

-f o-
H

-

Durch Addition (Subtraction) und Multiplication ganzer
rationaler Functionen entstehen wieder ganze rationale Func

tionen. Die Yorschriften der Buchstabenrechnung geben un-

mittelbar die Bildungsgesetze dieser neuen Functionen.

Bei der Addition ist der Coefticient irgend einer Potenz xv

in der Summe gleich der Summe der Coefficienten von x v in den

einzelnen Summanden. Der Grad der entstandenen Function ist
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gleich dem hochsten der Grade der Summanden und kann sich

nur in dem besonderen Falle erniedrigen, wenn der hochste

Grad in mehreren Summanden vorkommt und die Summe der

Coefficienten der hochsten Potenzen gleich Null ist.

Bei der Multiplication zweier oder mehrerer ganzer ratio-

naler Functionen entsteht eine Function, deren Grad glsich der

Summe der Grade der Factoren ist,

Um fiir das Product das Bildungsgesetz der Coefficienten zu

iibersehen, setzen wir

A. (X)
&quot;==

Cl(\ X Cl i X
Cl&quot;2

3?
[ ,

( 2 )

(3) A(x)B(x) = C(x) = CQ X + + ftfo+r&quot;
1 + Ct** 5 +

und erhalten

CQ = a ft
,

oder in allgemeinen Zeichen, wenn v eine der Zahlen 0, 1, 2 ...

w -(- M bedeutet:

(4) C, = a &, + !&,-! + 2 fe, 2 + ttr-l&i + v^ ,

worin alle a, deren Index grosser als wi, und alle &, deren Index

grosser als &amp;gt;^ ist, gleich Null zu setzen sind. Denn c v ist der

Coefficient von xm + n ~~ v
,
und es entsteht also c v xm + n ~ v durch

Multiplication aller Glieder von der Form a
(

.l xm~^ mit alien

Gliedern der Form b v ^x
n ~ v + &quot; und darauf folgende Addition.

Sind a und bQ
=

1, so ist auch c = 1.

Hat in alien Factoren eines solchen Products die

hochste Potenz von x den Coefficienten 1, so ist auch
im Product der Coefficient der hochsten Potenz = 1.

Aus diesen Yorschriften fiir die Rechnung mit ganzen Func

tionen folgt, dass die Regeln des Rechnens, die sich in Formeln

wie ab = b a, (afyc = a (be), (a -\- b)c = a c -\- b c und ahn-

lichen aussprechen, auch wenn a, b, c ganze Functionen von x

sind, gelten, und zwar in dem Sinne, dass ganze Functionen nur

dann als gleich gelten, wenn gleich hohe Potenzen gleiche Coeffi

cienten haben.

Unter ganzen Functionen mehrerer Veranderlichen verstehen

wir Summen von Producten von ganzen, positiven Potenzen der

Veranderlichen x, y, # . . . mit irgend welchen Coefficienten, die

als constant gelten. Man kann sich diese Functionen entstanden
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dcnken aus den Functionen einer Veranderlichen &amp;lt;*

,
wenn man

clarin die Coefficienten a
,
aL ... a n selbst wieder als ganze

rationale Functionen von anderen Veranderlichen y, 2 . . . auf-

fasst. So entstehen Functionen von m Veranderlichen aus Func

tionen von m 1 Veranderlichen. Alle Glieder einer solchen

Function sind von der Form xr
y* z* . . ., multiplicirt mit einem

Coefficienten, und wenn die Function gehorig zusammengefasst

1st, so kommt jede Combination der Exponenten r, s, t . . . nur

einmal vor. Zwei so geordnete ganze Functionen gelten nur

dann als einander gleich, wenn sie dieselben Producte xr
y* z* . . ,

mit denselben Coefficienten enthalten.

.2.

E i n S a t z von Gauss.

Wir wollen sogleich eine Anwendung der Multiplicationsregel

zweier ganzer rationaler Functionen machen zum Beweise eines

Satzes von Gauss, der uns spater noch nlitzlich sein wird, bier aber

zur Einfiihrung in die Rechnungsweise und als Beispiel dienen soil 1

).

Wir betrachten hier den Fall, dass die Coefficienten in den

Functionen A(x). B(x) ganze Zahlen sind, so dass nach (4)

auch die Coefficienten von C(x) = A(oc)B(x) ganze Zahlen sind.

Wenn die sammtlichen ganzzahligen Coefficienten
, !,... ,

einer Function A (x) keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, so

heisst die Function A (.x) eine urspriingliche oder primitive
Function und der Satz, den wir beweisen wollen, lautet:

Wenn A(x) und B(x) urspriingliche Functionen

sind, so ist auch ihr Product C(x) eine urspriingliche
Function.

Der Beweis ergiebt sich fast unmittelbar aus dem Anblick

der Formel (4).

Wenn namlich die sammtlichen Coefficienten c
, c^ c.2 ... cm + n ,

wie sie in (4) angegeben sind, einen gemeinschaftlichen Theiler

haben, der grosser als 1 ist, so muss es auch wenigstens eine

Primzahl geben, die in alien diesen Coefticienten aufgeht. Es

sei p eine solche Primzahl
;
diese kann nach der Voraussetzung,

dass J-(V), B(x) urspriinglich seien, weder in alien a
, % ... awt,

noch in alien 6
, ^ . . . bn aufgehen.

Gauss, Disquisitioues aritbmeticae, Art. 42.
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Es moge nun p aufgehen in:

a
, % . . . ,--i, aber nicht in ari

in

&
, &] ... 1)81-, aber nicht in &s ,

dann ist nach Voraussetzung r
&amp;lt;J
w und kann aucb gleich Null

sein, wenri _p schon in a nicht aufgeht. Eberiso ist s &amp;lt; .

Bilden wir nun nach (4) cr s und ordnen es in folgender

Weise:
er + ,

= ar fcs + r-i&*-M + r- 2& s + 2 +
if

1 Or + i&a-! -\- ar + 2 6-2 +
so sieht man unmittelbar, dass cr + s nicht durch p theilbar sein

kann, wie doch angenommen war; denn das erste Grlied ar bs ist

durch p nicht theilbar, wahrend alle anderen Glieder, da sie niit

einem der Coefficienten ,
a v ... ar _i, 6

, &i ... ^s_i multiplicirt

sind, durch p theilbar sind. Die Annahme also, dass C(x) nicht

urspriinglich sei, wahrend es A (x) und J5 (x) sind, fiihrt zu eineni,

Widerspruch.

Dieser Satz lasst sich iibertragen auf Functionen von meh-

reren Veranderlichen. Wir nennen eine ganze rationale Function

von m Veranderlichen mit ganzzahligen Coefficienten urspriing
lich oder .primitiv, wenn die Coefficienten keinen gemeinsamen
Theiler haben, und wir sprechen den Satz aus, dass das Pro
duct von zwei ursprunglichen Functionen wie der
eine urspriingliche Function ist.

Um seine Wahrheit einzusehen, brauchen wir nur in der

oben durchgefiihrten Betrachtung die Coefficienten a
, a^ 2 . - .

b0l &!, b2 . . . nicht als ganze Zahlen,. sondern als ganze rationale

Functionen von m 1 Veranderlichen /,#... anzunehmen und
eine solche Function durch eine Primzahl p theilbar zu nennen,
wenn alle ihre Coefficienten durch p theilbar sind. Setzen wir

dann voraus, der zu beweisende Satz sei bereits fur Functionen

von m ~- 1 Variablen bewiesen, dann ergiebt die Formel (1)

seine Richtigkeit fur Funetionen von m Variablen, also seine

allgemeine Gliltigkeit durch den Schluss der vollstandigen In

duction oder den Schluss von m 1 auf m.

Eine imprimitive Function ist eine solche, deren ganzzahlige
Coefticienten alle einen gemeinsamen Theiler haben. Diesen

Theiler nennen wir den Theiler der Function. Dann koimen

wir den bewiesenen Satz auch so aussprechen:
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DerTheiler einesProductes zweier ganzer Func
tion en ist gleich dera Product der Theiler beider
Function en.

Denn sind PA und QB zwei ganze Functionen mit den

Theilern P und Q, so sind A und B urspriingliche Functionen.

Also ist auch AB = C eine urspriingliche Function und P Q
ist der Theiler der Function PA . QB = P Q C.

Wir konnen dem Satze, insofern er sich auf Functionen

einer Veranderlichen bezieht, ohne seinen Inhalt wesentlich zu

andern, folgende Fassung geben, in der er besonders niitzlich ist.

Sind

&amp;lt;p(x)
=

x&amp;gt; -f Ul x
m~ l + u,x

m~ 2
H \-UM

$(x) = X&quot; + ft a&quot;-
1 + ft*

2
H h ft.

zwei ganze rationale Functionen. in denen die hochsten
Potenzen von x den Coefficienten 1 haben, wahrend die

iibrigen Coefficienten rationale Zahlen sind. so konnen
in dem Product

&amp;lt;p(.r)il&amp;gt;(x)
= xm + n

-f y^^ 1 + ya a*
+ -2

_^ . . .

_j_ ym + M

die Coefficienten y nicht alle ganze Zahlen sein, wenn
die Coefficienten

, ft
in qp(.r) und ^(o:) nicht alle ganze

Zahlen sind.

Denn bezeichnen wir den kleinsten Hauptnenner der Coefft-

cienten a von cp mit
,
der Coefficienten

ft
von ^ mit 6

,
so

sind a
&amp;lt;P (#)

= -4(x),
& ^ (x) = JB(ic) primitive Functionen von #.

Ihr Product & qp (a;) ^ (a?) hatte, wenn die Coefficienten y ganze
Zahlen waren

,
den Theiler ^o und ware also

,
wenn a und 6

nicht beide gleich 1 waren, nicht priniitiv; dies aber ware ein

Widerspruch mit dem oben bewiesenen Satze.

.3.

Division.

Es seien, wie bisher

(r
A = A(x) = x&amp;gt; + a, x&amp;gt;-

1

-|

B = B(x) = b x + &!*&quot;-
1
H

zwei ganze rationale Functionen von x; es soil aber jetzt voraus-
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gesetzt werden, class m
J&amp;gt;

n SQ 1 und dass a und & von Null

verschieden sind. Dann 1st die Differenz

(2) A ^- x-B%
auch eine ganze rationale Function von #, deren Grad aber

kleiner ist als m, da die hochste Potenz in beiden Gliedern

der Differenz denselben Coefficienten hat und also herausfallt.

Wir setzen diese Differenz:

(3) A A (x) = a x m&amp;gt; + a\ xm ~ l + -,
m

&amp;lt;
m.

Ist nun m noch
^&amp;gt;

n. so konnen wir in (2) A 1

an Stelle von

A setzen und dieselbe Schlussweise wiederholen.

So ergiebt sich eine Kette von Gleichungen:

(4)

--- =
,

A&quot;
- (

Jp- x&amp;gt;&quot;-B = A
&quot;,

und diese Kette lasst sich so lange fortsetzen, bis der Grad der

entstandenen Function kleiner als n geworden ist. Da nun in

der Reihe der Functionen A, A ,
A&quot; . . . der Grad jeder folgenden

mindestens um eine Einheit erniedrigt ist, so besteht die

Kette der Gleichungen (4) hochstens aus -mn-\-l Gliedern;

sie kann aber auch weniger Glieder enthalten, wenn sich gleicli-

zeitig mehrere Potenzen herausheben. Addiren wir die sammt-

lichen Gleichungen (4), bezeichnen die letzte der Functionen

A, A . . . mit C und setzen zur Abkiirzung

(5) Q = |i ^- + . x - + -,

t&amp;gt;0 ^0

so dass auch Q eine ganze rationale Function von x ist, so

folgt

(6) A = QB + C.

Die hier geschilderte Operation, durch die aus A, J5 die

Functionen Q, C gefimden werden, heisst Division. A ist der

Dividend Us, J5 der Divisor, C der Rest und Q der Quo
tient. Der Grad des Restes ist immer niedriger als

der Grad des Divisors.
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Die Coefficienten der Functioned Q und C sind aus den

Coefficienten a und b durch Addition, Subtraction, Multiplication

und Theilung zusammengesetzt. Im Nenner kommen aber nur

Potenzen von 6 vor, und wenn also & = 1 ist, so sind die

Coefficienten von Q und C ganze Functionen der a und l&amp;gt;. Die

hochste Potenz von 6 , die im Nenner auftreten kann, ist die

(m -f- l)
te

,
da in der Kette (4) in jeder folgenden Gleichung

im Nenner einmal der Factor b hinzukommt. Es kann aber in

besonderen Fallen die hochste Potenz von ft in alien Nennern

eine niedrigere sein.

Nehmen wir z. B. fiir A eine Function dritten Grades

00 /(*) = o x* + i ^ 2 + cr, # 4- 3

und flir 5 die sogenannte erste Derivirte von /(#). die vom
zweiten Grade ist

(8) f (x)
= 3

so erhalt man:

(9)

^ _^
6aQ q.2 2;J

^ ,
9^03 -- a v a,

9 a 9

V\
7
ie man die in den Gleichungen (4) vorgeschriebene Rech-

nung zweckmassig anordnet, darf hier aus den Elementen als

bekannt vorausgesetzt werden. Wir maclien auf die Analogic
aufmerksam

,
die zwischen dieser Rechnung und der Division

im dekadischen Zahlsystem besteht. Eine Function f(x) stellt

eine dekadisch geschriebene Zahl dar, wenn die Coefficienten

r&amp;lt;
. rtx . . . gauze Zahlen zwischen Null (einschliesslich) und 10

(ausschliesslich) sind, und x = 10 gesetzt wird. Litsst man in

den Coefficienten auch Zahlen -zu, die grosser als 10 sind, so

kann man eine Zahl auf verschiedene Arten durch f(x) dar-

stellen. Man wendet dies bei dem Divisionsverfahren an, um auf

die einfachste Weise in den Resultaten gebrochene und negative

Coefficienten zu vermeiden.
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.4.

Theilung durch eine lineare Function.

Wir wollen die allgemeine Vorschrift fiir die Division nocli

auf einen besonderen Fall anwenden. Es sei der Dividend

(1) f(x) = a x + a, x
n~i + a, x&quot;-

2

-\ |-
an

beliebig, dagegen der Divisor vom ersten Grade oder, wie man
auch sagt, linear. Wir wollen auch den Coefficienten der ersten

Potenz von x im Divisor = 1 voraussetzen und also den Divisor

in der einfachen Form (x a) annehmen, worin a beliebig

bleibt. Der Quotient Q ist in diesem Falle vom (n l)
ten Grade

und der Rest C vom Oten Grade, d. h. von x unabhangig. Setzen

wir also

(2) /(*) = (x *)Q + C,

so enthai t C das x nicht mehr, und wenri wir

(3) Q = g X&quot;-
1 + qi x

n~*
-\ + 2-2ff + qn-i

setzen, so folgt aus (2):

(4) f(x) = qx + ch x&quot;-i H h gw_2 x* + qn^ x + C
- a g xn~l

qn-5& Qn-z x a q^,
und aus der Vergleichung mit (1):

&amp;lt;Zo

=
o

(5)
^

(?-! = aw .

Daraus erhalt man

(Zo
=

o

qn-l -== a&quot;&quot;

1

-{- ttj 06
n~2

-f- n_i

C = a aw + Ol a&quot;-
1

-|
---- an_! a -f- an = /(a).

(7 entsteht aus /(#), wenn man rr = setzt, und kann also auch

mit /() bezeichnet werden.
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Demnach haben wir auch die Formel

worin Q(x) eine ganze Function vom Grade n 1 ist.

Wenn wir in den Ausdriicken (6) an Stelle der unbestimmten

Grosse a das Zeichen x setzen, so entsteht daraus eine Reihe

von ganzen rationalen Functionen von #, die wir, wenn wir der

Einfachheit halber a = 1 setzen, so schreiben:

/o =
1,

/I = X + !.

(8) /2 = x* + a, x + a,,

/n_! = xn~ l + an a;&quot;-
2 + as ^n~3 H _!.

Diese Functionen / , /i . . . /_! werden uns spater noch

gute Dienste leisten. Fiir jetzt fugen wir noch folgende Be-

merkungen bei.

Man kann nach (8) die Potenzen 1
,
x

,
# 2

. . . .r&quot;~
1 von #

linear ausdriicken durch die Functionen / , /i . . . /n-i und zwar

so, dass in den Coefficienten nur ganze rationale Verbindungen
der a vorkommen, z. B.

1 =/o,
X /! !/,

^ 2
/. tti/i -f K -

^)/o,

uiid daraus folgt, dass man jede ganze rationale Function von a?,

deren Grad nicht grosser als n 1 ist, gleichfalls linear durch

foifi* - -ifn-i ausdriicken kann in der Form

(9 ) 2/0/0 + 2/1/1 + + Vn-lfn-l,

worin die Coefficienten i/ , yl
. . . yn i v^n x unabhangig sind.

Ist also F(x) eine beliebige ganze rationale Function von a?,

so kann man nach . 3
,
inclem man f(x) als Divisor betrachtet,

(10) F(,) = Qf(x) + 2/0/0 + y 1fl H h .-i/.-i

setzen, worin auch Q eine ganze rationale Function von x ist.

Zur recurrenten Berechnung der Functionen fv (x) ergieht

sich aus (8) die Relation:

(11) /&amp;gt;(X)

- ^/.-iW = ,-
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. 5.

Gebrochene F u n c t i o n e n
; Theilbarkeit.

Wenn F(x) und f(x) zwei ganze rationale Functionen von

a? sind, so heisst der Bruch:

n F(x)

7(x)

eine gebrochene rationale oder auch kurz gebrochene
oder rationale Function von x.

1st der Grad des Zablers niedriger als der Grad des

Nenners, so heisst die Function echt gebrochen, im entgegen-

gesetzten Falle unecht gebrochen.
Nach . 3 lassen sich die ganzen rationalen Functionen Q

und cp (x) so bestimmen, dass

(2) F(x) = Qf(x) + ?(*),

und der Grad von y(x) kleiner als der Grad von f(x) ist; dem-

nach ist

7W = ^lf
und daraus der Satz:

Jede gebrochene Function kann in die Summe aus
einer ganzen und einer echt gebrochenen Function

zerlegt werden.
Ist n der Grad von /(#), so ist der Grad von

&amp;lt;p(x)
hochstens

n --
1, er kann aber auch niedriger sein; insbesondere kann

auch der Fall eintreten, dass cp (x) identisch verschwindet.
In diesem Falle heisst die Function F(x) durch/(a?)

theilbar. Die Function

F(x)

ist in diesem Falle nur scheinbar gebrochen, in Wirklichkeit der

ganzen Function Q gleich.

Die Formel

X 1

giebt hierfilr ein einfaches Beispiel.
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Fiir die Theilbarkeit von Functionen gelten dieselben Ge-

setze. wie fur die Theilbarkeit der Zahlen, insbesondere die

folgenden:

1 . W e n n die Function F(x) d u r c h die Function

f(x),f(x) durch eine dritte Function cp (x) theilba r ist.

so ist auch F(x) durch
y&amp;gt;

(x) theilba r.

Denn ist

F=Qf. /=&amp;lt;/?,

worin Q und q ganze rationale Functionen sind, so ist

F = Qqy,
und da Q q eine ganze rationale Function ist, F durch

&amp;lt;p

theilbar.

2. Ist F(x) durch f(x) theilbar und Q eine belie-

bige ganze rationale Function, so ist auch QF(x)
durch /(ic) theilbar.

3. Ist F(x) und f(x) durch
cp (x) theilbar, so ist

auch F(x) it f(x) durch
&amp;lt;p (x) theilbar. oder allge-

meiner:

4. Sind Fi, F2 . . . durch /(,/ ) theilbar und $ Q2 ...

beliebige ganze rationale Functionen, so ist auch
C^F! -f Q, F, + . . . durch /(a) theilbar.

Der letzte Satz umfasst die beiden vorhergehenden und wird

einfach so bewie sen.

Sind jP1? F&amp;lt;z . . . durch / theilbar. so kann man die ganzen
rationalen Functionen ^, 2 . . . so bestimmen, dass

F
t

-. O,/, F, = &amp;lt;*&amp;gt;,,/

. . .

und folglich

QiFi + QiFs H = (Q I
9

1 + Q,4&amp;gt;.2 H )/.

Da nun QL
&amp;lt;&

l

--
Q.2 &amp;lt;t&amp;gt;.

2 -)-... eine ganze rationale Function

ist, so ist der Satz bewiesen.

5. Jede Function ist durch sich selbst theilbar.

In Bezug auf die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit von

Functionen wird nichts geandert, wenn die Functionen mit be-

liebigen, von x unablmngigen Factoren multiplicirt werden.

Eine von x unabhiingige, von Null verschiedene Grosse kann

als Function nullten Grades aufgefasst werden. Neniien wir eine 1

solche Grosse eine Constante, so konnen wir sageu:

6. Jede Function ist durch jede Constante theilbar.

Weber, Algebra. I.
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Wenn eine Function durch eine anclere theilbar ist, so ist

der Grad des Quotienten gleich der Differenz des Grades des

Dividenden und des Grades des Divisors. Ersterer kann also

nicht kleiner sein als letzterer. Sind die Grade gleich, so ist

der Quotient eine Constante, und daraus folgt:

7. Wenn von zwei ganzen ration a len Functionen

gleichen Grades die eine durch die andere theilbar

ist, so unterscheiden sie sich nur durch einen con-

stanten Factor von einander, und es ist auch die

zweite durch die erste theilbar.

8. Nach . 4 ist die nothwendige und hinreichende

Bedingung da fur, dass die Function f(x) durch die

line are Function x -- K theilbar ist, die dass /()
sei.

Grosster gemeiiischaftlicher Theiler.

Es ist eine Aufgabe von furidamentaler Bedeutung, zu ent-

scheiden, ob zwei ganze rationale Functionen ausser den Con-

stanten noch einen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Man findet die Losung durch den A 1 g o r i t h m u s des grossten
gemeinschaftlichen Theilers ganz in derselben Weise, wie

die entsprechende Frage in Bezug auf die Theilbarkeit ganzer

Zahlen beantwortet wird. (S. die Einleitung.)

Es seien

(1) f(*)=A, v (x)=A
zwei gegebene Functionen

;
der Grad von

q&amp;gt; (x) moge niedriger

oder wenigstens niclit holier als der von f(x) sein.

Wir dividiren A durch A und bezeichnen den Rest, dessen

Grad niedriger ist als der Grad von A
,
mit

A&quot;,
also:

A = Q A + A&quot;-,

nun dividiren wir A durch A&quot; und bezeichnen den Rest mit

A
&quot;,

und fahren so fort in der Bildung der Functionenreihe :

(2) A, A , A&quot;, A &quot;

. . .,

deren Grade n, n
, n&quot;,

n &quot;

. . . immer abnehmen und folglich nach

einer endlichen Anzahl von Divisionen auf Null heruntergehen.
Der letzte Rest vom Grade Null, der also eine Constante ist, sei

A (v
\ Dann haben wir die Kette der Gleichungen:
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A = Q A -f- A&quot;

A =
Q&quot;A&quot; + A!&quot;

(3)
...........
A(v

-

-- Q
(v

-
2) A(t

&quot;

-f A (&amp;gt;

-
])

worm J.
(&amp;gt;)

eine Constante ist.

Wenn nun ^4, A irgend einen gemeinsamen Theiler haben,
so ist dieser nach den Satzen des vorigen Paragraphou, wie der

Anblick der Gleichungen (3) lehrt, auch Theiler von A!
,
A

&quot;,

A&quot;&quot; u. s. f. bis A(v
\ Ist J.

(l) eine von Null verschiedene Con

stante, so kann also kein von x abhangiger Theiler von f(x)
und

&amp;lt;p(x)
existiren. Solche Functionen heissen theilerfremd

oder relativ prim. Man sagt auch, indem man nur die von

x abhangigen Theiler beriicksichtigt ,
die Functionen haben

keinen gemeinsamen Theiler.

Die Bedingung, dass die beiden Functionen einen gemein
samen Theiler haben, ist also:

(4) A(v] = 0-

In diesem Falle ist A(v~^
Theiler von A(v

~
2)

,
wie die letzte

Gleichung (3) zeigt, und nach der vorletzten dieser Gleichungen

Theiler von A(v
~

i}

u. s. f.. also auch Theiler von A und A
,

d. h.

von / und qp. Und da umgekehrt jeder gemeinsame Theiler von

J., A auch Theiler von A(v
~

}

ist, so heisst A(
~

[) der grosste
gemeinsame Theiler von / und

(p.
Der Algorithmic (H)

zeigt, dass man A^ l) oder A^~ l^ aus den Coetficienten von/ un-.l

&amp;lt;p

durch die rational en Rechenop erationen ableiten

kann, und zwar so. dass immer nur durch die Coefficienten der

hochsten Potenzen von x in den Functionen A. A . A&quot; . . ., die

von Null verschieden sind, dividirt wird.

\Vir wollen diese Betrachtungen auf zwei Beispiele an-

wenden.

Es seien zunachst:

A = x 2
-\-a,iX-\- ci.2

B = b,x* + b,x + b2

zwei Functionen zweiten Grades, also a
, &o von Null ver

schieden.
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Der erste Schritt ist die Bildung der Gleiclmng

(0) A = a

f B + C,
0(1

worin

(7) C =
und

1 i
-

#0 #0

1st c 3= 0, also C constant, so haben A, B nur dann einen

gemeinsamen Factor, wenn auch Cj = ist, und dann ist A
durch U.theilbar, d. h. A und B unterscheiden sich nur durch

einen constanten Factor. Ist aber c von Null verschieden
,

so

setzen wir die Rechnung fort, indem wir

B = Q C + I)

setzen, worin (nach . 4, wenn dort a = c
l

: c
(] gesetzt wird)

/ON
r&amp;gt;

_ o cj
2 - - Mo^i + Mo2

(V) u -
r -2

c
o

Ist D von Null verschieden, so sind J., B ohne gernein-

schaftlichen Theiler. Ist aber I) = 0, so ist C der grosste ge-

meinscbaftliche Factor von A und B.

Setzt man die Wertlie c
, (\ ans (8) in (9) em

,
so erhalt

man mit Weglassung des Nenners bo c
- die Bedingung fiir die

Existenz eines gemeinsamen Theilers C von A und B in der

Form

(10) a^b^ -f- a1&amp;gt;Q
2 a 2 &/&amp;gt;.; c^a.^bobi a a : 6 L i 2

+ &quot;O 2 ^l&quot; + Cl
l ^0 ^2 := (^

oder

(11) (a 62 6 a2)
2 + (o ^i

~ a
i K) (2 ^i i ^2)

= 0.

Diese Bedingung ist auch erfiillt, wenn c und cx gleich

Null sind, urid ist also die nothwendige und hinreichende Bedin

gung clafur, dass J., B einen gemeinsamen Theiler haben.

Die linke Seite von (10) oder (11) heisst die Re suit ante
der Functionen A und B.

Als zweites Beispiel nehmen wir das schon im . 3 gewahlte.

Setzen wir

/ (x)
= aQ x &amp;lt;&amp;gt;

-\- a-^x
2

-\- a2 x -f&quot;
at
= A

/ (x) = 3 a ^ _^_ 2 0! x + a.2
= B,

und setzen a von Null verschieden voraus, so haben wir nach .3:
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(13) A = QB + C,

(14) C = c x + Cj,

worin

_ 6 q ,
- - 2 gf _ 9q a3

--
t
a.2

~~9^~ ~^~
Wenn c gleich Null 1st, so ist hiermit der Algoritlnnus schon

geschlossen ;
wenn c von Null verschieden ist. dann haben .4 und

B keinen gemeinsamen Theiler; ist aber cx auch gleich Null, so

ist B selbst der grosste gemeinsame Theiler von A und B, d. h.

J. ist durch B theilbar. Die Bedingungen hierfiir sind also:

(16) 3a a2
-- a- = 0, 9 a a3 % a, = 0.

Ist c nicht gleich Null
,

so gehen wir einen Schritt welter

und setzen:

(17) B = P C -4- D.

worin D constant wird und den Ausdruck erhalt:

lg ^

Ist dieser Ausdruck von Null verschieden, so sind A und B
theilerfreind, ist er gleich Null, so haben A und B den grossten

gemeinschaftlichen Theiler C. Setzen wir fur c
,
cx die \Verthe (15)

ein, lassen den Nenner weg. heben noch den von Null verschie-

denen Factor 9 a heraus und kehren das Vorzeichen urn
,

so

erhalt diese Bedingung nach einfacher Rechnung die Gestalt :

(19) a*al+ ISoo^ajaj 4a ^-- 4af 3
-- 21a*a* = 0.

Sie ist. wie man leicht durch Rechnung oder auch aus (IS)

sieht, auch dann erfiillt, wenn die Bedingungen (16) bestehen.

und ist also die nothwendige und hinreichende Bedingung dafur.

dass f(x) und / (x) einen gemeinsamen Theiler haben. Die

linke Seite von (19), die eine ganze rationale und homogene
Function der Coefficienten von f(x) ist, heisst die Discri
minant e der Function f(x).

Wir leiten noch einen Satz aus dem Algorithmus (3) her.

der oft angewandt wird.

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt:

(20) A&quot; = A - - Q A,
und wenn man diesen Werth von A&quot; in die folgende Gleichung
einsetzt :

A1 &quot; = 1 A -
&quot;A,
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also, weini mit p, p ganze rationale Functionen bezeichnet

werden :

(21) A&quot;

1 = pA + p A
1

.

Setzt man die Ausdriicke (20), (21) in die dritte Gleiclmng (3)

ein, so ergiebt sicli fiir A&quot;&quot; wieder ein Ausdruck von der Form

(21) und so kann man fortfahren, und erhalt schliesslich :

(22) A(v) = PA + FA 1

,

worin P, F ganze rationale Functionen sind, cleren Coefficienten

durch rationale Rechenoperationen aus den Coefficienten von A
und A 1

zusammengesetzt sind.

In der Formel (22) ist A (r)
erne Constante. Besonders

wichtig ist dieser Satz in clem Falle, wo A(v} von Null verschie-

den, also J., A relativ prim sind. Setzen wir in diesem Falle

P A(v)

F(x\ P -- = A 0&amp;gt; (x),

so konnen wir nacli -Weglassung des Factors A(v) clem Satz fol-

genden Ausdruck geben:

I. Sind/(#) und
i\&amp;gt;(x)

zwei ganze Functionen olme

gemeinsamen Theiler, so kann man zwei
andere ganze Functionen F(x) und

&amp;lt;&(x)
be-

stimmen,die der Gleichung

(23) F(x)f(x) + (*)*(*) = 1

identisch geniigen.
Der Satz lasst sich noch verallgemeinern. Multipliciren wir

die Gleichung (23) mit einer beliebigen ganzen Function % (x)

so folgt:

(24) Y(x)i(x]f(x) -f 3&amp;gt;(x)i(x)^(x)
== i(x),

und nach . 3 konnen wir

(25) t&amp;gt;(x) i(x) = Q(x)f(x) + y(x)

setzen, so dass Q (x), cp (x) ganze rationale Functionen von x sind

und der Grad von (p(x) kleiner ist als der von /(#). Setzen wir

dies in (24) ein und setzen an Stelle von F(x) % (x) -f- Q (x) $ (x)

wieder F(x), so erhalten wir:

F(x)f(x) + &amp;lt;p(x) j,(x)
= i(x].

Wir konnen daher den vorigen Satz so verallgemeinern :

II. Sind f(x),i\)(x\ %(x) gegebene ganze rationale

Functionen, u n d / (x) und ty (x) o li n e g e m e i n -

samen Theiler, so lassen sich die ganzen
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rationalen FunctTonen F(x), ,(p(x) und zwar

&amp;lt;p(x)
von iiiedrigerem Grade a Is f (x) so be-

stimmen, dass die Gleichung

(26) F(x)f(x) + &amp;lt;p(x) 1&amp;gt;(x)
*= i(x)

identisch befr i edi gt ist.

7.

Producte linearer Factoren.

Nach . 1 erhalten wir durch Multiplication ganzer Func

tionen ebensolche Function en von hoherem Grade, und zwar be-

stimmt sich der Grad des Productes durch die Summe der Grade

der einzelnen Factoren.

Wenn wir also n lineare Factoren mit einander multi-

pliciren, so entsteht eine Function wten Grades, deren Bildungs-
weise wir etwas genauer untersuchen miissen.

Wir wollen die linearen Factoren in der einfachen Form
x --

!, x -- a2 ,
. . x H annehmen,. und setzen, da der

Coefficient der hochsten Potenz (nach . 1)
= 1 ist,

(1) f(x) = (x a,) (x 2 ) . . . (x )

X ~
Cl X Cl% X ... Cln .

Eine leichte Ueberlegung lasst folgendes Bildungsgesetz der

Coefficienten j, a 2 . . . an erkennen:

Es ist ! gleich der Summe der
, 2 gleich der Summe

der Producte von je zweien der
,

-- a A die Summe der Pro

ducte von je dreien der a. allgemein ( l)

v
a v die Summe der

Producte von je v der Grossen
,
oder in Formeln ausgedriickt:

_ y^

(2) / i , . v L

Um aber noch deutlicher die Richtigkeit dieses Bildungs-

gesetzes einzusehen, bedient man sich der vollstandigen In-

d uction.

Man bestatigt die Richtigkeit zunachst in den ersten Fallen

durch wirkliche Ausfiihrung der Multiplication
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(X
-~

HI) (X
-- C42)

= X* ~-
(! -f 2) + O^g,

(#
--

!) (# cc2 ) (x
--

3 ) ==#*-- (ojj -)- 2 -)- ,0 a;2

-f (ai 2 -f !., + 2 3 ) # --
c^a-jcss.

Nehmen wir die Richtigkeit unseres Bildungsgesetzes bei

n - - 1 Factoren als bewiesen an und setzen :

(x a,) (x 2 ) . . . O w-i) = xn~l

-f- al
w-2 + a n-i,

so findet man durcli Multiplication mit x --
n :

(3)

und daraus ist die Richtigkeit der Formeln (2) unmittelbar er-

sichtlich.

Es ist von Wichtigkeit, die Anzabl der Glieder zu bestini-

inen, die in jeder der Summen (2) vorkommen. Wir bezeicbnen

die Anzabl der Terme, die in der Summe
( l)

v a v vorkommen, mit

_Bl
n)

;
es ist die Anzahl der Combinationen ohne Wiederholung

von n Elementen zur i^
ten Glasse (d. h. von je v verschiedenen

der n Elemente). Um sie zu bestimmen, denke man sich zu-

nachst die Sv-i Combinationen zur (v l)
ten Classe gebildet.

Aus jeder dieser Combinationen kann man durch Hinzufiigung

je eines der feblenden n v -|~ 1 Elemente n v -f- 1 Combi

nationen zur v ien Classe ableiten. Auf diese Art aber wird jede
Combination vmal, namlich durch Hinzufiigung jedes ihrer Ele

mente gebildet, so class man die Relation

(4)

erbalt, wahrend S offenbar den Werth n hat. Wenn man
also die aus (4) folgenden Gleichungen

JBi
w) = n

(5)

multiplicirt, so folgt:
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(M)
M -

(n 1) (n 2) . . . (n v + V)
1

1 . 2 . 5 ... v

Wir werclen in der Folge oft, wenn m eine beliebige positive

ganze Zabl ist, das Zeichen

(7) H(m) = I . 2 . 3 . . . m, 77(0) = 1

benutzen. so dass

(8) 77 (w) = m U(m 1).

Mit Hiilfe dieses Zeichens lasst sicb der Ausclruck fiir 1$P
iibersicbtlicher so darstellen:

/n\ #) _ . T)() n (n)-

der, wenn _Bo
n)= 1 gesetzt wird, auch nocb fiir v = und v = n

gilt, und die Unveranderlichkeit von B(
n)

bei der Vertauschung
von v mit n - - v erkennen lasst.

Die Ableitung der Formel (4) ,
die wir soeben nacb den

Vorschriften der Combinationslehre gegeben haben, ist zwar

vollkommen richtig und einleucbtend
,

erfordert aber zur ge-

nauen Begriindung einige Ueberlegung, die sicb nicht gut in kurze

Worte fassen lasst. Wir wollen daber nachtraglicli nocb durcb

das Mittel der vollstandigen Induction die Ricbtigkeit beweisen.

Die Formeln (3) geben namlicb die folgenden Recursions-

formeln :

T)(n) T&amp;gt;Cn 1)

(10)

Nun lasst sich die Formel (6) fiir die ersten Wertbe von n

sehr leicbt durcb Abzahlen bestatigen. Nimint man sie fur

n - - 1 als ricbtig an, so ergiebt (10):

U(n 1) 77 (n
- -

1)~
n(v) 77&quot;(n^^ir^ri)

~~
iT(^- i) 77 (^-T)

woraus nacb (8)

7?() _ J?W
&quot;

7J(v) 77 (w v)

und bierdurch ist die Allgemeingiiltigkeit der Formel (9) bewiesen.
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Aus der Becleutmig von _Z?i
n)

ergiebt sich, uncl wird auch

aus den Formeln (10) durch vollstandige Induction bewiesen,

dass es die Mw)
positive g a n z e Z a h 1 e n sind.

.8.

Der binomische Lehrsatz.

Wenn wir in der Formel (1) des vorigen Paragraphen die

bislier willkiirlichen Grossen c^, a2 . . . einander gleich setzen,

so erlialten wir den binomischen Lehrsatz, der in nichts

Anderem bestelit, als in der Ordnung der wten Potenz eines

Binomiums x -\- y nacli Potenzen von x. Wenn wir namlich

!
=

2 n y

setzen, so ergiebt die Formel (2):

a v
=

( lyZui 2 . . . a, = y
v
lf?\

worin nach der Definition des vorigen Paragraphen Iff* die An-

zahl der Terme der Summe bedeutet, die alle einander gleich

und gleich ( l)
v

y
v werden.

Demnach ergiebt sich:

(1) (
X + y)&quot;

= x + #&quot;&amp;gt;*- y + 7?r
)

*&quot;-
2
J/

2
H-----h #&amp;gt;,

oder entwickelt geschrieben:

(x + y) = x- + na?-*y +
n

(^~^ xn-z ^ _|
-----y yn

v rn v ,v

fl(, g( )

die letzte Summe iiber alle nicht negativeri ganzzahligen Werthe

w, /3 erstreckt, die der Bedingung a -\- (I
= n geniigen.

Hiernach heissen die Coefficienten J5t
w)

die Binomial-
coefficient en.

Wir setzen der Uebersicht wegen eine kleine Tabelle der

ersten Werthe der Binomialcoefficienten hierher:

n=l 1, 1

n = 2 1, 2, 1

n = 3 1, 3, 3, 1

w = 4 1, 4, 6, 4, 1

w = 5 1, 5, 10, 10, 5, 1

n = 6 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1

n 7 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1.
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Wir wollen unter den verschiedenen Eigenschaften der Bi-

nomialcoefticienten zwei ableiten, von denen wir nachher eine

interessante Anwendung machen werden.

Aus (1) ergeben sich, wenn man x, y durch 1, x ersetzt, und

w = 0, 1. 2, 3 . . . nimmt, die Formeln

1 =

(2)

(i 4- s) = B^ 4- &?&amp;gt;
x + &p x *

-|
-----

1-
B(?X\

Wir machen nun von der bekannten Smnmenformel der

geometrischen Reihe Gebrauch:
C\ I- r 1&quot;+! - - 1

i + (i + x) + (i + *y- H -f (i + x) =-- it3
X

worin wenn man (1 -|- a;

)
w+1 wieder nach der Binomialformel ent-

wickelt, indem man in der letzten Fonnel (2) n in n -\- 1 ver-

wandelt und
^o&quot;

+l) =r 1 setzt:

/y

Vergleicht man dies mit der Summe der rechten Seiten von

(2) und setzt den Vorscbriften des . 1 gemass die Coefficienten

entsprechender Potenzen von x einander gleich, so folgt:

T&amp;gt;() I T&amp;gt;(1) I T)(2) I 7?(n ) T&amp;gt;(*-fl)

JJQ ( JJQ -J- _D O &amp;gt;o

-
JL&amp;gt;I

tf } + -Bf H h &? =
(4)

oder allgemeiu

(r.) Bi
r

&amp;gt; + tf +I
&amp;gt;

n-----[- ^M) =
Wenn man aber die Gleichungen (2) der Reihe nach mit

T)() T?(&quot;) I T?(&quot;) I T&amp;gt;()

JP0 i #! i + -02 ? -Dn i

multiplicirt (wo das obere Zeichen bei geradem, das untere bei

ungeradem n gilt), so ergiebt die Summe der linken Seiten:

5i
n) - ^n)

(l + x) + Mw)
(l + ^)

2 ----- ^ (1 + -f)
11

=
[1
- (1 + a01

=
( ^)

w

und die Gleichsetzung der Coefficienten gleich holier Potenzen

auf der rechten und linken Seite liefert das Formelsystem
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= B3 - 1 M)
J5
(2)} ----- &&

j_ i i T?() TD&amp;lt;)

HZ-^n -^n

und dies Formelsystem lasst sich in umgekehrter Reihenfolge

mit Benutzung der Relation B (P = B?L V auch so darstellen:

1 = BfpBfp

(7)
=

--
-

;

M -- B^B? + (

n
M-2

2)
^2

M) -- ^(0)^n)
,

oder auch in zasammenfassender Bezeichnung:

(8) Z
( l)*4

w-r)
l#

w) = 1 ^ =
o,/

fi 1, 2 . . . n.

. 9.

Interpolation.

Wir wollen von den zuletzt gewonnenen Formeln eine An-

wendung machen auf eine Aufgabe aus der Theorie der Inter

polation.

Es soil eine ganze rationale Function w t e n Gra
des bestimmtwerden, die fiir n -j~ 1 gegebene Werthe
der Veranderlichen x verges chriebene Werthe hat.

Es handelt sich also um die Bestimmung der n -\- I Coeffi-

cienten a
,
ax ,

. . . an in

(1) f(x) = a xn + a x ^-! -(
---- an_! a; + an

aus den n -f- 1 Gleichungen

(2) /0 )
== ^

, /(ai )
= A, . . . /K) = ^n,

wenii w
5
a

i
wn die gegebenen Werthe von x, und A$, A^ ... An

die entsprechenden Werthe von f(x) sind. Die Gleichungen (2)

sind ein System von Gleichungen ersten Grades fur die Unbe-

kannten a
, !..., die sich im Allgemeinen durch Deter-

minanten auflosen lassen, wie wir im nachsten Abschnitt sehen

werden, Wir kommen spater auf diese Aufgabe zuriick, be-
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handeln sie aber jetzt unter der besonderen Voraussetzung, dass

die gegebenen Werthe von x die n + 1 ersten ganzen Zahlen

0, 1, 2, . . . n seien.

Die Binomialcoefficienten B(

&quot;\
wie sie durch . 7 (6) definirt

sind, behalten ihren guten Sinn, auch wenn n keine gauze Zahl

ist, wie bisher vorausgesetzt war. sondern eine beliebige verander-

liche Grosse. Es ist dann

, ,

^(x) __ X(X 1) . . . (X V + 1)

1 . 2 . 3 ... v

eine gauze rationale Function vten Grades von x l

).
Der Coeffi

cient von x v
ist von Null verschieden und daher kann auch x v

ausgedriickt werden durch B(

?
} und durch niedrigere Potenzen

von x. Es liisst sich also auch jede gauze Function nten Grades

f(x) von x linear ausdriicken durch JBJf* B(*)
. . . B^ in der

Form :

(4) f(x) = ,1/
?&amp;gt;

-f- M, Bf-\
-----

1-
Mn S?,

worin M
f} , MI . . . Mn Constanten sind, und die Function f(x)

ist bestimmt, wenn diese Constanten bestimmt sind.

Es sei nun iiach unserer Voraussetzung /(O), /(I), /(2) . . . /()
gegeben; da nach (3) B?3 immer verschwindet, wenn x einen der

Werthe 0, 1, 2, ... v 1 hat, so ergeben sich aus (4) die fol-

genden linearen Gleichungen fiir die Unbekannten* ]\I:

/(O) = J/ BJ?

2)
= J/ J?&amp;lt;

2)

-f 3/L Bf + M,

/(.) = M &amp;lt;&quot;&amp;gt; + Jtf, 4&quot; + J/2 /4 H-----h Jf. JJ? -

Diese Gleichungen sind nun in Bezug auf M^ Ml . . . Mn

aufzulosen, was sehr leicht mit Hiilfe der Schlussgleichungen. (8)

des vorigen Paragraphen geschieht. Die erste Gleichung (5) er-

giebt namlich direct

(6) J/ft
== /(O).

.

l
)
Die Bedeutung dieser verallgemeinerten Binominalcoefiicienten fin-

die Entwickelung der Potenzen des Binoms gehort nicht hierher, sondern
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Multiplicirt man die erste Gleichung (5) mit I?^ ,
die zweite

mit -- jfr
(

!

l) und addirt, so erhalt man nach dem erwahnten

Formelsystem (auf n = I angewandt):

- M
1

-- --

SS&amp;gt;f(0)
- -

#&quot;/(!)

und so allgemein, indem man die v ersten Gleichungen (5) der

Reihe nach mit B%\ B[
v

\ + B^ ^ }

multiplicirt und

addirt

(7) Mv == ^oV(O) - M V(l) f #2&quot;V(2) #VW,
wodurch nach (4) die Function F(x) bestimmt und die Aufgabe

gelost ist. Es ist klar, dass, so lange wir iiber die VVerthe /(O),

/(I) . . .f(n) keine besondere Voraussetzung machen, in dieser

Form jede beliebige ganze rationale Function von x dargestellt

werden kann.

. 10.

Losung des Inter polationsproblems durch die

Differenzen.

Die Definition der ganzen rationalen Function B(^

(1) 7/ ai) = x - (
x ~- l

) - - -
(
x v + l )

1 . 2 . 3 ... v

giebt die fraher schon i iir den speciellen Fall eines ganzen

positiven x bjwieseue Relation

(2) J&?
+1) = &? + -^1, 7&amp;gt;t

+1) =- &? -- = 1.

Daraus erhalten wir fur die Goefficienten M
,
M

l
. . . Mn eine

Bestimmungsweise, die fiir die praktische Rechnung viel be-

quemer ist, als die Anwendung der Formeln des vorigen Para-

grapheri.

Es ist namlich nach den Formeln (4) und (0), . 9 :

(3) /(*) = /(O) + Jf, Sf&amp;gt; + MS B?H h M* -B?;

und wenn wir darin x durch x -f- 1 ersetzen und die Differenz

(4) ^ =/(*+!)-/(*)
bilden, mit Rticksicht auf (2)

(5) z/a, = = .M! + jf, 5^ + M., B (f H h ^n ^ii,

woraus sich ergiebt (da (5) eine Gleichung von derselben Art

NVLO (3) ist, nur dass n 1 an Stelle von n getreten ist):
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l
= z/ =

47

Setzen wir

(6)

so wird also hiernach

Jf = /(O), J\l,
= z/o,

und die Formel (3) ergiebt

(&amp;lt;) f (z) =f(0) + &amp;lt;*,&&amp;gt; + 4&amp;gt;1

und ebenso kann man die Functionen

x
|

1
|

A Tlf^-J() ... ^rJ. H -

X ,
d&quot;x . . . ausdriicken

Die z/a;, z/.^,
} sind anze rationale Functionen

der Grade n 1, w 2, ... 0, die letzte von ihnen also con

stant. Um sie alle darzustellen, braucht man nur die Werthe

/(O), z/
, z/i, z/o . . . z/o&quot;&quot;^,

die man am leichtesten berechnet,

wenn man eine Tabelle anlegt, die fiir den Fall j? = 3 z. B.

folgende Form haben wiirde:

/(O)

/(I)

z/,

und, wenn die /(O), /(I), . . . gegeben sind, clurch einfache Sub-

tractionen berechnet wird.

. 11.

Arithmetische Reihen hoherer Ordnung.

Das Vorhergehende ist die Gruudlage fiir die Theorie der

arithmetischen Reihen hoherer Ordnung.
Wir bezeichnen mit

/ -t \

irgend eine unendliche Reihe von Grossen und mit
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(2) z/ Ui /
,
4

1 ?&amp;lt; 2 ,, z/._,
U

?)
U2 . . .

die Reihe ihrer Differenzen, mit

(3) 4* = 4, z/u , 4 == z/.
3 ^ . . .

die Reihe ihrer zweiten Differenzen u. s. f.

Es ist klar, dass die Reihe (1) v oils tan dig bestimmt
ist, wenn ihr erstes Glied und die Reihe ihrer ersten Differenzen

gegeben ist; denn es ist:

Ml = W + Z/
, % W + ^0 + ^1 v

MHI = ^0 + ^0 + ^1 + + ^ro-1-

Ebenso ist die Reihe (1) vcillig bestimmt, wenn die beiden

ersten Glieder und die Reihe ihrer zweiten Differenzen gegeben
ist u. s. f. Die Reihe (1) wird eine arithmetische Reihe

wter. Ordnung genannt, wenn die Reihe ihrer nten Diffe

renzen constant ist, also die Reihe der (w-(-l)ten Differenzen

aus lauter Nullen besteht.

Man erlialt eine arithmetische Reihe wter Ordnung, wenn

man in einer ganzen Function wten Grades f(x) fiir x die

Zahlen 0, 1, 2, 3 ... einsetzt.

Denn setzt man:

(n\) //fn-2)

so ist Ax vora (n l)ten, dx vom (n 2)ten Grade in Bezug auf

x und also z/i^~
L)

constant.

Ist nun

MO, t*!, U2 . . .

eine arithmetische Reihe nter Ordnung, so ist die ganze Reihe

vollstandig bestimmt, wenn die n Werthe w
, u^ u.2 ... Mn_i und

ausserdem die constante wte Differenz gegeben sind. Diese

letztere ist aber bestimmt, wenn auch noch das (n -\- l)te Glied

un gegeben ist. Wir konnen also den Satz aussprechen :

Eine arithmetische Reihe nter Ordnung ist voll

standig bestimmt, wenn ihre w -(- 1 ersten Glieder

gegeben sind.

Da nun eine Function f(x) vom wten Grade gleichfalls durch

die willkiirlich gegebenen Werthe

/(). /(I), /(2) i /(n)
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vollig bestimmt ist, so folgt, class aus den ganzen ratio-

nalen Functionen nten Grades f(x) alle arithmeti-
s c h e n Reihen t e r r d n u n g e r z e u g t w e r d e n

,
w e n n

man darin fiir x die Reihe der natiirlichen Z a hi en
setzt.

Der Ausdruck des allgemeinen Gliedes ist dann durch die

Fonnel (7) des vorigen Paragraphen gegeben.
Die Summen der m -f- 1 ersten Glieder einer arithmetischen

Reihe ter Ordnung

sm = % + i + * + u

bilden eine arithmetische Reihe (n -\- l)ter Ordnung, da ihre

ersten Differenzen

Sm+l Sm =- llm+ l

eine arithmetische Reihe nter Ordnung bilden.

Es lasst sich also mit Hiilfe der Formel (7) des .10 die

Summe sm allgemein bestimmen, wenn man s
,
s

t ... sn+i als

bekanrit armimmt.

Um die erzeugende Function F(x) von sm zu finden, wenn

f(x) die erzeugende Function von um ist, setzt man

F(0) = /(O)

und hat dann in der Fonnel (7), . 10:

F(x) = F(Q) + DQ #? 4- VQ By H

zu setzen:

A = F(l) - .F(O) = /(I), D; = /( 2J -/(I) = ^,,

D, = F(2) - F(l) = /(2), I)! = /(3)
-

/(2) = ^s ,

7), = F(3) - F(2) = /(3). J = z/,
- ^, = J(

So erlialt man

Nehmen wir z. B. f(x) = # 2
,
so giebt uns F(m) die Summe

der m ersten Quadratzahlen. Es ist

dx = 2x -\- I. 4X = 2,

also

Weber, Algebra. I. 4
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x 4-

6

Fur f(x) = x* ergiebt dieselbe Rechnung :

Die Summe der m ersten Cuben 1st also gleich dem Quadrat
der wten Trigonalzahl.

. 12.

Der p o 1 y n om i s c h e L e h r s a t z.

Im . 8 1st fur den binomischen Lehrsatz die Form ab-

geleitet:
&quot;;*

(i) (
* + yT = n (n) S

in der sich die Summe auf alle Combinationen zweier Zahlen

, /3 erstreckt, deren keine negativ ist und die der Bedingung

(2) + p = n

geniigen.

Diese Form gestattet, zunachst durch Induction, eine Ver-

allgemeinerung auf die wte Potenz eines Polynoms:

0) (. + + * + )&quot;

= i2
mit der Bestimmung, dass a, /?, y . . . alle positiven oder ver-

schwindenden ganzzahligen Werthe durchlaufen, die der Be

dingung

(4) a + ft 4- 7 H---- = n

geniigen. Um aber die Richtigkeit dieser Formel allgernein zu

beweisen, nehmen wir an, sie sei bewiesen, wenn das Polynom
ein Glied weniger enthalt, wie sie es in der That ist, wenn das

Polynom nur zwei Glieder enthalt.

Wir setzen dann:

(5) u = y -\- z
-\
----

und wenden auf (x -\- u) die Formel (1) an, aus der sich er

giebt:
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(6) ( + y + ,J-...T = n (, ^^
mit der Beschrankung

(7) -j- v = n.

Nun 1st aber nach der Annahme schon bewiesen :

(9) ft + y H---- = v,

und wenn dies in (6) eingesetzt wird, so ergiebt sich unmittelbar

die Formel (3), und (7) geht in (4) iiber.

Die Coefficienten

&quot; u * -
77 (a) 71(0) 77 (y)...

die ihrer Bedeutung nacb ganze Zahlen sind, heissen die Poly
nomial coefficienten.

Beispielsweise erhiilt man fiir die dritte Potenz des Trinoms:

(1 1 ) (x -f y + sf = x* + y* + 2* + 3 x* y -f 3 rcy*

13.

Derivirte Functionen.

Es sei

(1) /(.r)
= a xn

-4- a^&quot;-
1

eine ganze rationale Function nter Ordnung.
Wenn wir darin x durcli ein Binom x -\- y ersetzen, so

konnen wir auf jedes einzelne Glied den binomischen Lehrsatz

anwenden, und konnen das Ergebniss nach fallenden oder nach

steigenden Potenzen von x oder von y ordnen. Wir wollen die

Ordnung nach steigenden Potenzen von y ausfiihren. Die hochste

Potenz von
j/,

die vorkommt, 1st die wte, und der Coefficient der

nullten Potenz von y ist die Function f(x) selbst, wie man erkennt,

wenn man y = setzt. Wir setzen also, indem wir die anderen

Coefficienten mit

M f W /&quot;(*)

W(2) 77(3)

bezeichnen :

4*
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(2) f(x + y) = f(x) + yf (x) + ^L f&quot; (X) + . . .

0,n
V

Die Functionen / (x) , /&quot; (x) , /
&quot;

(x) . . . heissen die erste,

zweite, dritte, . . . Derivirte oder Abgeleitete von f(x).

Es sind ganze Functionen von x und /
(&amp;gt;)

(X) kann den Grad

n v nicht ubersteigen, da die Summe der Exponenten von x

und y in keinem Gliede den Grad n iibersteigt.

Die erste Derivirte, die also der Coefficient der ersten

Potenz von y in der Entwickelung von f(x -\- y) nach

steigenden Potenzen von y ist, erhalt man durch Anwen-

dung des binomischen Lehrsatzes auf (1):

(3) f (x) naox&quot;-
1

-f- IX^- 2 + (w 2)a,o^- -\
----

Der Hauptsatz iiber die derivirten Functionen ergiebt sich

aus (2), wenn wir x in x -\- z oder y in y -\- verwandeln:

0, n 0, n

Bezeichnen wir mit /
(I U)

(#) die ^te Derivirte von f***(x),

so ist nach (2):

=
0, n - v

und nach dem binomischen Satz:

(y + *Y 4^i y?

Setzen wir dies in (4) ein, so folgt:

(7) y! y; w
0, w 0, n v

Die letzte Summe ist iiber alle nicht negativen Zahlen
/3, y

zu erstrecken, deren Summe den Grad n von f(x) nicht iiber-

steigt. Dieselben Zahlencombinationen durchlaufen aber auch die

Exponenten v, ^ auf der linken Seite, und die Vergleichung der

Coefficienten gleicher Potenzen und Producte ergiebt (nach . 1)
:

(8) /
(v&quot;u)

(^) == f^
v +

^(x}

also den Satz:
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Die jite Derivirte von der vten Derivirten ist die

(v -\- fi)te Derivirte der urspriinglichen Function.

Man erhalt also die sammtlicben hoheren Derivirten, indem

man nach der Regel (3) aus jeder vorangebenden die erste Deri

virte bildet:

/ (x) = ciQ x
n

-\- ! x
n~l 4- 2 x

n~2
-f- 3 xn~* 4- ...

(9) f (x)
= n a x&quot;-

1

-f- (n
-

1) % x n~* + (w 2) o2 A&quot;&quot;
3 +

/&quot; (a?)
= n (w 1) %&quot;~

2 + (w 1) (n 2) ! ^
n~3

-|

Eine etwas einfachere Form nehmen diese Derivirten an,

wenn man sich einer anderen Bezeichnungsweise bedient, die

haufig im Gebrauch und fiir gewisse Zvvecke fast unentbehrlich

ist, die wir im Anscbluss hieran besprechen wollen.

Es liegt wegen der Unbestimmtheit der Coefficienten

, i
. . . n offenbar keine Beschrankung darin, wenn wir eine

ganze rationale Function wten Grades so darstellen:

(10) f(x) = a ar +^ ,
a&quot;-

1 + M&quot;

oder ausfiihrlicb:

(11) f(x) = a,x + nalX -&amp;gt; + *

^
~

Wenn eine Function f(x) so dargestellt ist, werden wir sagen,

sie sei ^rait den Binomialcoefficienten geschrieben&quot;.

Grossere Uebereinstimmung zeigen hierdurch bereits die

Formeln (9), die dann so lauten:

f(x) = oo x-+ n a, *- +
~ l

= x -3)

worin die rechten Seiten alle auch mit den Binomialcoefficienten

gescbrieben erscbeinen. Wir werden spater den Nutzen dieser

Bezeicbnungsweise nocb weiter kennen lernen, miissen aber schon

bier hervorheben, dass die WT
abl der einen oder anderen Dar-
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stellungsweise doch niclit ganz gleichgiiltig ist, die erste oft

auch den Vorzug verdient. Besonders in den Fallen, wo die

Coefficienten Zahlen sind und es auf das zahlentheoretische Ver-

halten dieser Coefficienten ankommt, darf man nicht ausser Acht

lassen, dass durch die Binomialcoefficienten ein der Sache

fremdes numerisches Element eingefiihrt wird. Dass Gauss in

der Theorie der quadratischen Formen (in den Disq. ar.) die

Schreibweise mit den Binomialcoefficienten anwendet, wenn er

die quadratischen Formen durch ax&quot;
1
-\- 2 bxy -\- cy

2
darstellt,

und dass diese Bezeichnung allgemein Eingang gefunden hat,

hat in der Zahlentheorie zu eirier unnothigen und sehr bedauer-

lichen Complication gefiihrt.

. 14.

Derivirte eines Productes.

Die derivirten Functionen, die wir hier betrachtet haben,

sind keine anderen als die aus der Differentialrechmmg bekannten

Differentialquotienten; wir haben den Begriff aber hier, wo es

sich urn gauze rationale Functionen handelt, ohne Anwenclung
der Infinitesimalrechnung gewonnen aus den Entwickelungscoeffi-

cienten der Potenzen von y in der Function f(x -\- y). Bezeichnen

wir die vte A.bleitung von f(x) mit D,./, so ist nach (2), . 13:

(1 ) f(x

und daraus ergeben sich sofort die beiden Grundsatze, die sich

in den Formeln

(2) Dv(Cf) = CI) t f;

ausdriicken, worin C eine Constante, cp eine zweite ganze ratio

nale Function von x ist.

Eine Verallgemeinerung der Formel (2) giebt die Darstellung

der Derivirten des Productes fcp. Setzt man namlich nach (1)

abkiirzend :

&amp;lt;p(

x -\- y) vo + y v i + 2/
2t?2 + vmv

also

(
5
) W=!-7fCT

f

^=17?^
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so ergiebt die Ausfiihrung cler Multiplication der beiclen Formeln

(4) ,
wenn man in clem Product den Coefficienten von y

v auf-

sucht:

(6)
ffFT&quot;

=
M|&amp;gt;t7 + W -1 V

1 + M.--2*&amp;gt;2 + V,-,

oder

(7) D r (f 9 )
== y D vf + #i

r)

D, _!/A &amp;lt;p +#a
r) D,_2/A &amp;gt; + ,

worin jBj . ^2
r)

&amp;lt;lie Binomialcoefticienten sind. In iihnlicher

Weise kann man unter Anwendung der Polynomialcoefiicienten

die Derivirten eines Productes von raehr als zwei Factoren

l)ilden.

Wir wollen die erste Derivirte. die wir jetzt mil D statt

mit D
1 bezeichnen, fur ein Product von n Factoren danach bilden.

Fiir zwei Factoren erhalten wir nacli (7):

und allgemein, wenn wir die Factoren mit M
I

, ., . . . , die

Derivirten mit wj, u
^

. . . u n bezeichnen:

(8) D^ii, . . . u n)

=
U[ W 2 . . . U n -j- Hi U[2 . . . Un -!- + &quot;

I ^2 - &quot;
&amp;gt;&amp;lt;

oder kiirzer:

D(UI *&amp;lt;.2 . . . u n) _ ^, Du-r

ll
l

II 2 . . . Un ^^ H,

Wenn wir also ein Product aus linearen Factoren

(9) f(x) = (x !) (x 2 )
. . . (x )

betracliten, so erhalten wir, da die ersten Derivirten von x j,

JL- 2
. . . . x siimmtlich gleich 1 sind,

f(x) = (x a2 ) (x c&amp;lt;

?&amp;lt; )
, . . (,r )

+ (x a,) (x 3 ) . . . (x a,,)

-)- (.r a^ (^ a 2 )
. . . (,r _!),

wofiir man auch setzen kann:

Ein sehr wichtiges Resultat ergiebt sich hieraus, wenn x

gleich einem der Werthe 1? 2 . . . gesetzt wird, namlich
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/ (i) = (, --
2 ) (a,

--
a.O . . . (a x u )

(12)
f^ = ^ 2

&quot;

&quot;^ (a &quot;&quot;

&quot;^ ^ &quot;&quot; ^

.15.

Ganze Functionen mehrerer Vejriinderlichen: Formen.

Wir liaben bisher vorzugsweise die ganzen rationalen Func

tionen von einer Veranderlichen betrachtet; wir konnen uns

aber nicbt immer darauf beschranken und haben ja auch schon

oben Functionen mehrerer Veranderlichen benutzt. Unter einer

ganzen rationalen Function nten Grades mehrerer Veranderlichen

F(x, y, s, - - ) verstehen wir eine Summe von Gliedern:

Z1 A
Ui p, Y ... xu

y? z&amp;gt; . .
.,

woriu a, |8, y . . . ganzzahlige nicht negative Exponenten sind,

deren Summe a -j- |3 -[- y -)- den Werth n nicht iibersteigt,

und wenigstens in einem Gliede auch wirklich erreicht. Der

Grad wird also bestimmt durch den grossten Werth, den die

Summe cc -\- /3 -)- y -|- annimmt.

Wenn die Summe der Exponenten -|- ft -\- y -j- in

alien Gliedern denselben Werth hat, so heisst die Function

ho mo gen.
Eine fundamentale Eigenschaft der horn og en en Func

tionen nten Grades ist die, dass, wenn alle Va-
riablen mil demselben Factor ver vielfaltigt wer-

den, der Erfolg derselbe ist, wie wenn die Function
init der wten Potenz vervielfaltigt wird; in Zeichen,

wenn t eine beliebige Veranderliche bedeutet:

(1) F(tx, ty, is ...) = t*F(x, y, s .. .);

den n ersetzt man in dem Product xa
y-

1 & . . . die Variablen

durch tx, ty. is, . . .
,
so erhalt es den Factor

f + jS -f K.+
;

hat nun -\- /3 -f- y -j- in alien Gliedern denselben Werth

n
,

so kann der Factor t
n vor die Summe herausgenommen

werden. Hat aber die Summe a -j- /3 -|- y -\-
- - in den ein-

zelnen Gliedern verschiedene Werthe. so kann ein solcher ge-

meinschaftlicher Factor nicht herausgenommen werden, wenig-
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stens nieht, ohne dass noch verschieden e Potenzen von t in

den einzelnen Gliedern bleiben.

Durch Vermehrung der Veranderlichen kann man jede

nicht homogene Function in eine homogene von gleichem Grade

verwandeln. 1st namlich m 1 die Anzahl der Variablen in

einer nicht homogenen Function wten
Grades, so setzen wir

X =
,

und erhalten in

n pM X X, \
m \T T T )\^m ^m ^tn /

eine ganze homogene Function &amp;gt;?ten Grades der Variablen

jci, x.; . . . xm,
die wir mit

fa, or, . . . xm)
bezeichnen.

Es empfiehlt sich bisweilen, die homogenen Functionen meh-

rerer Variablen mit den Polynomialcoe ffici enten zu

schreiben.

Wir setzen daher

(2) 3&amp;gt;(x^x.2
. . . xm)

wo sich die Summe auf alle nicht negativen, der Bedingung

(3) j + 2 -\- 4- m = n

geniigenden Zahlen erstreckt. Diese Bezeichnungsweise, ohne die

Beschrankung (3), ist auch auf nicht homogene Functionen an-

wendbar.
Man kann aber die homogene Function auch so darstellen :

(4) fa, X2 . . . Xm) = A
ri ,

, 2 . . . ,-B
X

Vl
X

rs
. . . Xrn1

worin jeder der Indices v^ v2 . . . vn von den iibrigen unabhangig
die Werthreihe 1, 2 . . . m zu durchlaufen hat. Die Summe (4)

besteht also aus m n
Gliedern, die aber nicht alle von einander

verschieden sind. Das Product x
Vl
x t

-

t
. . . x

Vn
bleibt namlich un-

geiindert, wenn die Indices v^ v.2 . . . vn beliebig unter einander

permutirt werden. Die Anzahl der Permutationen von H Ele-

menton betragt aber //(;?). Sind unter diesen Flementen je

!, 2 . . . einander gleich, so redncirt sich die Zahl der Permu
tationen auf
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n(n)
n

(Wl ) 77(0,).. :

woraus sich ergiebt, class in (4) irgend em Product x&quot;

1

ocf . . . genau

77 (aj 77(0^),

mal vorkommt. Setzt man also noch fest, dass J., b , 2 ..., n
sich

nicht andern soil, wenn die Indices beliebig penhiitirt werden,

so erweisen sich die Bezeichnungsweisen (2) und (4) als iden-

tisch, wenn durch Zusammenfassen gleicher Factoren

/y /y&amp;gt; r -
//&quot;! rf^i

/y&amp;gt;

Um
0&amp;gt;i-i

a?rt
. X t

-

n =-.$l %2 xm
und

j _ A
-A

l,
1 -2-

- - ^h 2 . w

gesetzt wird.

Bezeiclmen \vir die Anzulil der Glieder, die in der Function

[nach (2)] auftreten, mit (w, w), so findet man, inclem man zu-

nachst die Glieder zahlt, die den Factor XY baben und dann

die iibrigen, die eine homogene Function nter Ordnung von den

iibrigen m 1 Variablen bilden, die Recursionsformel :

(5) (w, ri) (m, n - -

1) + (m - -
1, w),

mit deren Hiilfe man durch vollstiindige Induction den Ausdruck

(fo (m n} - w Qrc + l)---(w + rc -
-_D_ _ .

n (m + n 1)

1 . 2 . . . n
. U(n) H(m-- Ij

als richtig erweist.

Die ganzen homogenen Functionen werclen auch Formen
genannt. Man unterscheidet nach der Anzahl der Variablen

unare (einfache Potenzen), binare, ternare, quaternare
Formen. Die binaren Formen sincl es, die uns hier besonders

interessiren, deren Theorie im Wesentlichen identisch ist mit

der Theorie der ganzen rationalen Functionen einer Verander-

lichen. Man gelangt von den binaren Formen zu diesen Func

tionen zuriick, wenn man eine der homogenen Variablen als con

stant ansieht, z. B. ihr den Werth 1 giebt.
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Die Derivirten von Functionen mehrerer Variablen.

Wir haben im .13 die derivirten Functionen einer ganzen
rationalen Function einer Veranderlichen definirt. Der Begriif

lasst sich unmittelbar iibertragen auf Functionen melirerer

Variablen, indem man die Ableitungen in Bezug auf jede Variable

fur sicb, als ob sie die einzige ware, bildet. So erhalt man,
wenn man etwa wie in . 15

(1) F(x, y,e . .
.)
=: 2: A u

, ,,, , . . .
& y? z&amp;gt; . . .

setzt, die erste Derivirte nach x:

(2) F (x) = a A u
, ftt }

.

. . .
a*- 1

yP s&amp;gt; . .
.,

oder nacb y:

(3) fVy)== ftAa , f...... X yU-i* ...

u. s. f. Aus diesen Functionen kann man nacb denselben Regeln
wieder die Ableitungen nacb den verschiedenen Variablen bilden

und erbalt so die hoheren Ableitungen.

Um die Resultate iibersichtlicber darzustellen, sei (JL\, x^... xm)

eine ganze rationale Function ttter Ordnung der m Veranderlicben

x^ x.2 . . . xm . Wir ersetzen diese Veranderlichen durch Binome:

1 + li V* + ?2- - ^m + f,

und entwickeln in jedem Gliede der Function

*(* + n ^ + &; *. + io ?=*(* + {)

durch Ausfiibrung der Multiplication

(*1 + JO &quot;

(*! + &&quot;*
~ (* + W

nacb Potenzen von |1? | 2 . . . |,M . Fassen wir gleicbe Potenzen

und Producte der Variablen | je in ein Glied zusammen
,

so

ergiebt sich in der Bezeichnung (2) .15 fiir
&amp;lt;&(x -\- |) eine

Darstellung, die in der Differentialrechnung die Taylor sche

Entwickelung heisst :

Die Coefficienten, die wir mit

gfKfe.tfmft.

bezeichnen, sind Functionen der Variablen x und heissen, wenn
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! -f- 2 -)-... -|- ,
= * ist, die Derivirten i ter Ordnung

der Function &amp;lt;&amp;gt;.

Man stellt sie auch nacb der in der Differentialrechnung

gebrauchlichen Bezeichnungsweise so dar:

$*&amp;gt;** &amp;lt;**$

DasjiBildungsgesetz der Derivirten lasst sich in folgende

Satze zusammenfassen
,
wobei wir der Kurze wegen die Indices

bei dem Zeichen D weglassen.

I. Ist C eine Constante, so ist

D(C&) === CD.
II. Sind CD und *F irgend zwei Function en, so ist

D(0 + ?
-F)

r=
Z&amp;gt; O + D V.

Beides folgt unmittelbar aus (4).

Wir konnen also leicht die derivirten Functionen allgemein

bilden, wenn wir sie fiir den speciellen Fall kennen, in dem
ein Product von Potenzen ist, also wenn wir

7~) fv&quot;i r u z sr&quot;m\

&quot;h &quot;-2
... m V^l

X
2

* Xm )

kennen, worin die
ft beliebige, nicht negative Exponenten sind.

Nun ist aber
&quot;

l

(I &amp;lt;- \
,,

&quot;V
&quot;^

*&amp;gt;

- -
&amp;gt;

r

&amp;gt;.fl

und folglich:

(6) (X, + &}&quot;
1

.

j 77 (^ !&amp;gt;...
77(^ - M) 7100 -

und es ergiebt also die Vergleichung mit (4) und (6)

(7) 7) (V i ^m
}JJa l m

so lange ! ^ PI . . .a H ^ f*m- Dagegen ist

sobald einer der Indices a grosser ist als der entsprechende

Exponent p.
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Bezeichnen wir nun mit
/3H /32 ... /3m ein zweites System

von Indices, und bilden von der Function (7) die Ableitung

Dh, &.../*m, so ergiebt sich durch nochmalige Anwendung cler-

selben Formeln (7) und (8):

(9) Df,... .*
D

ai . . .
, (a.;\ . . *;-)

= T)A + ,...
,m + , O . . .

&amp;lt;).

und daraus folgt nach II. die allgemeine Giiltigkeit des Satzes

was eine Verallgemeinerung des Satzes (8), . 13 1st, und man
kann also die hoheren Derivirten durch fortgesetzte Ableitung
der niederen bilden.

Fur die ersten Derivirten einer Function

A, o.-..o^ A,i... o^, ... D ,o.. . i ^

brauchen wir auch die kiirzeren Zeichen

ebenso fur die zweiten

^/J, . . . 0&amp;gt; -t/1, 1 ... 0.

die Zeichen

0&quot;(^, x,\ &amp;lt;V

(Xl ,
x2)
=

&&quot;(x^ x,l . . .

Auch diese Bezeichnung lasst sich verallgemeinern und
wiirde zu einem der Formel (4), . 15 entsprechenden Ausdruck
fiihren.

Wir erwahnen des haufigen Gebrauches wegen die Formeln
fur die quadratischen Formen besonders. Setzen wir

(10) 0(x)== at^x, ^,,

worin ?
,
k von einander unabhangig die Reihe der Zahlen

1, 2 . . . nt durchlaufen und a,-
?

fe
= a

ki i ist, so ist:

Vj ^ fe) = l, 1^1 + fli, 2 ^-2 + + fli, ,w ^IM

(ii)
1//2 ^ =

tt2 I:KI + aa 2 ^ H-----f~ tf2
.

i ^^

und wir setzen nocli

(12) 9
(JT. |)

= 9
(|, *) = {, * (x,-) ==*,* (I,-).

Dann ist

(13) 0(* + |)
= *ar **,|
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Die Function
&amp;lt;&(x. ) wird die Pol are von 3&amp;gt; genannt. Sie

ist linear und homogen sowohl in Beziehung auf die .r, wie in

Beziehung auf die J.

Sie kann ausgedriickt werden durch

und geniigt der Bedingung

(15) (x, x) == 20(.r).

&amp;gt;5.

17.

Das Euler sche Theorem iiber homogene Functionen.

Aus den vorstehenden Entwickelungen liisst sich mit Leich-

tigkeit ein Fumlamentalsatz iiber homogene Functionen her-

leiten, der von Euler entdeckt und uach ihm benannt ist.

Wir erhalten ihn am einfachsten aus der Formel (4) des

vorigen Paragraphen. wenn wir mit t eine beliebige Verander-

liche bezeichnen,

setzen und dann die Fundamentallbrinel . 15 (1) fiir die homo-

genen Functionen anwendeu.

Wir erhalten so zunachst:

Wendet man auf der linken Seite von (2) den binomischen

Satz an, und setzt dann die Coefficienten gleich holier Potenzeu

von t beiderseits einander gleich, so ergiebt sich fiir jedes

v = -
1. -2 -..;/:

77 / ,) v

,/-, . . . ,r/)4 )

7I(w
- i )

\ * 1 *2 -&amp;lt; ... -*-- c

worin sich die Summe auf alle der Bedingung

(4) i + W2 + + == ?1

geniigenden Werthsysteme der a erstreckt.

In dieser Form ist das zu erweisende Theorem in seiner

Allgemeinheit enthalten. Fiir den besonderen Fall v = 1 er

halten wir die Formel
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(5)

woven die Formel (15) des vorigen Paragraphen ein specieller

Fall ist, und fiir v = 2 :

i, k

(6) n(nl) (Xi, x, . . . xm) = xt x* &&quot; (xt ,
ar

fc),

worin die Summe von i = I bis i = m und von k = I bis

k = m zu erstrecken ist, so dass jedes Glied mit ungleichen i, fc

zweimal in der Summe auftritt.

Setzen wir, wenn die der Bedingung (4) unterworfen sind

(7 ) , fc ,) = S1^^^^ ^ .

so ist nach (4) des .16:

(8) 9 (x + I) = *(*) + *, (x, !) + 4&amp;gt;2 (x, JH-----1- *. (*i ,

und da die linke Seite ungeandert bleibt, wenn x mit | ver-

tauscht wird, so ergiebt sich die Relation:

(9) &amp;lt;&n-v(x, |) = O,. (J, ap),

also insbesondere

(10J &H U I)
--=

&amp;lt;().

Die Function
&amp;lt;D, (a?, J) wird, als Function von a; betrachtet.

die vie Polare der Function fur das Werthsystem genannt.
Wir wollen die Formel (3) noch fiir den Fall einer binaren

Form (m = 2) specialising*.

Wir bezeiclmen die Variablen mit ic, y und setzen zur Ab-

kiirzung :

CD (x, y) = u, A, .-/(
CD = u h

und erhalten aus (4):

JTQQ _

*
77 (,Q ._,

?l
~

lihX y

worin v jeden beliebigen Werth, der nicht grosser als n ist. an-

nehmen kanii.
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Determinanten

18.

rermutation en von n Elementen.

Wir betrachten ein System von n unterschiedenen Elementen

irgend welcher Art, z. B. die n Ziftern

1, 2, 3 ... n,

deren Complex in dieser bestimmten Anordnung wir mit $1 be-

zeichnen wollen. Die Elemente von 51 lassen sich auf verschie-

dene Arten anordnen, z. B. :

2, 1, 3 ... n.

Der Uebergang von einer Anordnung zu einer anderen heisst

eine Permutation.
Bezeicbnen wir die Anzahl der verschiedenen Anordnungen,

die nur von der Anzahl n der Elemente abhangen kann, mit

II (M), so ergiebt sicb zunachst -71(1)
=

1, .71(2)
= 2, und um

die Zahl allgemein zu bestimmen
,
denken wir uns zu n 1

Elementen ein wtes hinzugefiigt. In jeder Anordnung der n 1

Elemente kann nun das nte Element an n verschiedene Stellen

gesetzt werden, namlicb vor das erste, zwiscben das erste und

zweite, zwiscben das zweite und dritte u. s. f., endlich nach dem

(n l)ten, und alle die so entstandenen Anordnungen sind von

einander verscbieden. Daraus folgt:

(1) n (n) == nll(n --
1),

woraus sicb durch vollstandige Induction

(2) 77 (n) = 1 . 2 . 3 . . . n
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ergiebt, so class das Zeichen 77
(ri) hier dieselbe Bedeutung hat,

wie im ersten Abschnitt (. 7).

Irgend eine Anordnung des Systems
s# bezeichnen wir mit

$(
,
oder ausfiihrlicher, wenn ^ , 2 . . . an die Ziffern 1, 2 . . . w

in irgend einer Reihenfolge bedeuten, mit

(3) 51 = 2 . . . n .

Man kann auf sehr verschiedene Arten aus einer Auordnung
eine beliebige andere ableiten, d. h. eine Permutation ausfuhren.

Unter den verschiedenen Moglichkeiten sind fiir uns die durch

sogenannte Transpositionen, d. h. durch successive Ver-

tauschimg von nur zwei Elementen ausgefiihrten, von besonderem

Interesse. Durch mehrere, nach einander ausgeluhrte Transposi-

tionen lasst sich aus jeder Anordnung, z. B. aus 51 jede andere 51

herleiten. Man kann zu diesem Zweck etwa so verfahren, dass

man in 51 zunachst das Element 1 mit dem, was in 51 an erster

Stelle steht, also mit a
t ,

vertauscht (falls nicht ^ = I ist), dann,

wenn 2 nicht schon = 2 ist, 2 mit 2 u. s. f.

Um z. B. von (1, 2, 3, 4) zu (4, 3, 2, 1) zu gelangen, bildet

man die Anordnungen

(1, 2, 3, 4), (4, 2, 3, 1), (4, 3, 2, 1).

Bezeichnen wir eine Transposition kurz durch die beiden

vertauschten Ziftern, also die Vertauschung von 1 mit 2 durch

(1 , 2), so haben wir hier nach einander die Transpositionen

0, 4), (2, 3) ausgefuhrt,

Es ist zu bemerken, dass der Uebergang von einer Anord

nung zu einer bestimmten anderen auf unendlich viele verschie

dene Arten durch auf einander folgende Transpositionen erreicht

werden kann. So geht die Anordnung (1, 2, 3, 4) auch durch die

Transpositionen (1, 2), (1, 3), (2, 4), (1, 2) in (4. 3, 2, 1) uber.

Permutation en erster und zweiter Art.

Die 77 (n) Anordnnngen von Elementen lassen sich nach

folgendem Gesichtspunkte in zwei Arten zerlegen.

Aus den n Elementen unseres Systems lassen sich -

und nicht mehr Paare bilden. Wir wollen nun den n Elementen

Weber, Algebra. I.
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1, 2, ... n in bestimmter Weise n reelle Zahlwerthe a1? 2 ,
. . . w

zuordnen, und aus diesen Zahlwertlien die - - Differenzen

! 2 , % Hi$il&amp;gt;. bilden, wobei der niedrigere Index dem
Minuenden angehoren soil. Das Differenzenproduct

(1) P = K a-2 ) (a }
a

?&amp;gt; )
. . . (a t w)

(Oj 03) . . . ( 2 a)

wird, wenn die alT a2 . . . aM von einander verschiedene Zahl

werthe sind, einen von Null verschiedenen Werth haben, z. B.

einen positiven, wenn a L ]&amp;gt;
a2 &amp;gt;&amp;gt;

a3 . . .
&amp;gt;&amp;gt;

an angenommen war.

Wenn wir nun die Indices 1, 2, 3 ... n irgendwie unter ein

ander vertauschen, also etwa von 91 zu 91 ubergehen, so geht

P in

(2) P (aUl a) (aWl
a

3)
. . . a

ttl
a w

iiber, und dies Product besteht, abgesehen vom Vorzeichen, aus

denselben Factoren wie P, d. h. es ist P entweder gleich P
oder entgegengesetzt zu P.

I. Wir rechnen nun die Anordnung 91 und also

auch die Permutation, die 91 in 91 verwandelt,
zur ersten oder zur zweiten Art, je nachdem
P mit P gleich oder entgegengesetzt ist, so

dass 91 selbst zur ersten Art gehort.

II. Durch eine einfache Transposition (h, ft),
worin

///,
li irgend zwei der Z iffern 1, 2 . . . n bezeic li

nen, andert sowohl P als P sein Vorzeichen.

Denn die Factoren, die h und /v gar nicht enthalten, werden

durch diese Transposition nicht beruhrt; dann haben wir in

P und P den Factor i (ah a&) nnd die Factorenpaare
H- (ah a,.) (aje a,.), wo v die Reihe der Zahlen 1

,
2 . . . M,

mit Ausnahme von 7^, 7.

1 durchlauft. Der erstere Factor andert

fiber sein Zeiclien, wiihrend das Factorenpaar ungoandert bleibt ]&amp;gt;ei

der Transposition (/i, /;). Daraus folgt:
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III. Die Permutationen cler ersten Art sind aus
einer geraden Anzahl von Transpositionen
zusammengesetzt, und die der zweiten Art
aus einer uugeraden Anzahl.

Zu der ersten Art ist dann auch die sogenannte identische

Permutation zu rechnen, die 51 ungeandert lasst.

Daraus ergiebt sich noch die Folgenmg: Auf wie verschie-

denen Wegen man auch 51 aus 51 durch Transpositionen ab-

leiten mag, die Anzahl dieser Transpositionen ist bei alien diesen

Arten ubereinstimmend gerade oder ungerade (je nachdem 51

zur ersten oder zur zweiten Art gehort).

Wenn wir in den sammtlichen Anordnungen

51, 5i
,

51&quot; . . .

der n Elemente eine Transposition, etwa (1, 2), vornehmen, so

geht jede dieser Anordnungen in eine bestimmte andere iiber,

etwa 51 in 33, 5l in 33
,

3(&quot; in 33&quot; . . ., und wenn wir dieselbe

Transposition noch einmal wiederholen, so geht 33 wieder in 51,

33 wieder in 51 ... iiber. Daraus folgt, dass die Anordnungen
33, 33

,
33&quot; . . . alle von einander verschieden sind und folglich

in ihrer Gesammtheit mit der Gesammtheit der 51 ubereiu-

stimmen. Da nun, wie wir oben gesehen haben, die sammtlichen

Differenzenproducte
p p&amp;gt; p&quot;*i *-

&amp;gt;

-E
i

-

die aus P mit den verschiedenen Anordnungen 31, 51
,

5l&quot; . . .

gebildet sind, durch eine Transposition das Zeichen andern, so

folgt, dass jedem 51 der ersten Art em 33 der zweiten Art ent-

spricht und jedem 51 der zweiten Art em 33 der ersten Art.

IV. Hiernach ist die Anzahl der Anordnungen der
ersten Art ebenso gross, wie die Anzahl der

Anordnungen der zweiten Art, namlich II (n)
l

).

Fur n 3 haben wir die folgenden sechs Anordnungen,
von denen die erste Horizontalreihe die erste. Art bildet:

(1, 2, 3), (2, 3, 1), (?,, 1, 2)

(3, 2, 1), (2, 1, 3), (1, 3, 2)

J
) Diese Satze sind hier aus der Betrachtung des Productes P, also

einer Zahlgrosse, gewonneii. Wie man ohne Beuutzung einer solchen

Function zu denselben Ergebnissen o-elangen kaun. werden wir im XIV. Ab-

schnitt sehen.

5*
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. 20.

Determinanten.

Wir betrachten jetzt ein System von n 2
beliebigen Grossen,

mit denen die rationalen Rechenoperationen ausgefiibrt werden

konnen. Zu einer einfachen Bezeiclmung dieser Grossen wahlen

wir einen Buchstaben mit einem doppelten Index
aj.

7i)

,
worin

i sowolil als It die Reihe der Ziffern 1, 2, 3 ...n durchlaufen soil.

Zur besseren Uebersicbt ordnen wir diese Grossen in ein

Quadrat, so dass alle a mit demselben oberen Index in einer

Horizontalreibe
,

alle a mit demselben unteren Index in einer

Verticalreihe steben, und bezeichnen dies Quadrat mit z/, also:

(1) a&amp;lt;

8
&amp;gt;, a?),

o&amp;lt;

8
&amp;gt;

Der Kiirze halber nennt man die Horizontalreihen Z e i 1 e n
,

die Verticalreiben Colonnen.
Wir wollen aber unter dem zwiscben verticalen Stricben

eingescblossenen Quadrat nicht nur den Complex der Grossen a

verstehen, sondern eine bestimmte aritbmetiscbe Verbindung
dieser Grossen, die sich ausrecbnen lasst, sobald die a numeriseb

gegeben sind. und die wir jetzt bescbreiben wollen.

Man bilde das Product der in der von links oben nacb

recbts unten gehenden Diagonale stebenden Glieder:

(2) M =
a}

1 )

a?)
.&amp;lt;

8
&amp;gt;

. . .
a&amp;gt;,

leite daraus II (n) Producte M, Jf
,

M&quot; . . . her, indem man
die unteren Indices permutirt, und gebe jedem so entstandenen

Product das positive o der negative Zeicben, je n ac ti

dem die angewandte Permutation zur ersten oder
zur zweiten Art gehb rt, also nach der Rezeicbnung des

vorigen Paragraphen :

(3) M =
aft) a&amp;lt;f&amp;gt;

. . . a%\
I i? Yi

Die Sura me a us die sen ProductenMM M&quot;
- =ZM
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soil J seiu. zf wircl die Determinante der n2 Elemente
a[.

fr)

genannt, und zwar, wenn die Unterschcidung notbwendig ist,

erne tt-reihige Determinants (auch Determinante nieii

Grades oder wter Ordnung). Das Glied M dieser Sumrne,

d. h. also das Product aller in der Diagonale des Quadrats

stebenden Elemente. wird das Hauptglied genannt.

Nebmen wir z. B. n = 2, so erhalten wir

und fiir n = 3 [nach (3) des vorigen Paragrapbeu] :

J = a, o&amp;lt;

a
&amp;gt; (3) -f a ( ( a &amp;lt;

3
&amp;gt; a 2

&amp;gt; a

of)

oder in auderer Bezeicbnung:

&amp;lt;i. b

C, d

;

*

(7)

(6)
= ad be.

ab c&quot; + be a&quot; + ca b&quot;

_ ac W _
ij a c

&quot; _ d a&quot;.

Es ist dem Leser zu empfeblen, die Berecbnimg soldier

Determinanten an Zablenbeispielen -einzuuben.

Die Bezeicbnung (1) ist in vielen Fallen zu umstandlicb; es

sind daber nocb andere, kiirzere Zeicben im Gebraucb. So setzt

Jacobi, indem er nur das Hauptglied der entwickelten Deter

minante ausfubrlicb schreibt:

(8) // = 2? 4- a(1) (2)
. . o(M)

_i_ i &quot;

l
&quot;

2
*
n &amp;gt;

und K r o n e c k e r nocb kiirzer :

(9) 4 =
|
af \

Beide Bezeicbnuugen sind aber nur dann ganz deutlicb,

wenn die Elemente in der bier vorausgesetzten Weise durcb

zwei Indices bezeicbnet sind, und durcbaus unanwendbar, wenn

die Elemeute z. B. numeriscb gegeben sind.

Es kommen bisweilen Determinanten vor, bei deuen

ist, bei denen also in (1) die symmetriscb zur Diagonale des

Quadrats stebenden Elemente einancler gleicb sind. Wir werden

in diesen Fallen gewobnlich beide Indices (urn ihre Gleichwertbig-

keit anzudeuten) unten binsetzen, also

setzen. Solche Determiuaijteu beisseu symmetriscb,
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. 21.

Hauptsatze iiber Determinanten.

Aus clem Begriff der Determinante ergeben sich leicht die

ersten Satze, die fiir die Anwendung geeignet sind.

Wenn wir in dem Product [. 20, (3)]

(1) M = aa...aw
die Factoren umstellen, so andert sich sein Werth nicht. Wir
konnen also die Factoren auch so anordnen, dass die unteren

Indices in ihrer natiirlicheii Reihenfolge 1, 2 . . . n erscheinen.

Dabei warden dann die oberen Indices in einer gewissen Weise

permutirt erscheinen, also M die Form erhalten:

(2) a[toaW&amp;gt;
. . . a(

n
n
\

worin

(ft, ft ... /?) = SB,

ebenso wie

(&amp;lt;*!, 2 . . . &amp;lt;*n) 51

eine Anordnung der Ziffern 1, 2 . . . n bedeutet. Man kann

die Anordnung 33 dadurch erhalten, dass man in den Factoren

Von M die Transpositionen, die zu 51 gefuhrt haben, von der

letzten anfangend, riickgangig macht, um in der Reihe der un

teren Indices wieder die urspriingliche Anordnung zu erhalten.

Die dabei sich ergebende Reihenfolge der oberen Indices ist dann

die Anordnung 33. Es folgt daraus, dass 33 zur ersten oder zur

zweiten Art gehort, je nachdem 51 zur ersten oder zur zweiten

Art gehort, da beide durch die gleiche Anzahl von Transposi

tionen entstehen. Die Gesammtheit der S stellt ebenso wie die

Gesammtheit der 51 alle Permutationen der n Elemente dar, da

zwei verschiedene 51 nieraals zu demselben 33 fiihren konnen.

Damit ist bewiesen:

I. Die Determinante 4 kann auch dadurch gebildet

werden, dass man in dem Hauptglied aj
1} a^2) . .. a (

n
w)

die oberen Indices auf alle moglichen Arten per

mutirt, jedem der so gebildeten Producte das

positive oder negative Zeichen giebt, je nachdem
die angewandte Permutation zur ersten oder

zweiten Art gehort, und dann die Suinrae aller

dieser Producte nimmt.
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In cler Darstellung . 20. (1) von z/ werden durch die oberen

Indices die Zeilen, durch die unteren Indices die Colonnen

gekennzeichnet, und demnach konnen wir cliesem Satze auch den

folgenden Ausdruck geben:

II. Eine Determinante andert sich nicht, wenn die

Zeilen zu Colonnen und die Colonnen zu Zeilen

gemacht werden.

Wenn wir in den sammtlichen Anordnungen ${, $
,

ty&quot; . . .

der n Elemente irgend zwei Elemente mit einander vertauschen,

so bleibt die Gesammtheit dieser Anordnungen ungeandert, aber

es geht jede Anordnung erster Art in eine Anordnung zweiter

Art iiber und umgekehrt. Wenn wir also in den Gliedern

J/, M\ M&quot; . . ., aus denen z/ zusammengesetzt ist, irgend zwei

untere Indices vertauschen, so geht jedes Glied mit positivem
Zeichen in ein anderes iiber, das in &amp;lt;d mit dem negativen Zeichen

behaftet war und umgekehrt, also es andert z/ sein Vorzeichen.

Daraus folgt mit Hiilfe von II. der Satz:

III. Wenn man in z/ zwei untere oder zwei obere In

dices mit einander vertauscht, so andert die

Determinante nur ihr Vorzeichen.

Etwas anders ausgedriickt:

Wenn man zwei Zeilen oder zwei Colonnen mit

einander vertauscht, so andert die Determinante
nur ihr Vorzeichen

und daraus allgemeiner:

IV. Wenn in einer Determinante die Zeilen oder die

Colonnen permutirt werden, so andert sich der

absolute Werth nicht, und das Vorzeichen andert

sich nicht oder geht in das entgegengesetzte
iiber, je nachdem die angewandte Permutation
zur ersten oder zweiten Art gehort.

Aus III erhalt man den folgenden Fundamentalsatz :

V. Wenn in zwei Zeilen oder in zwei Colonnen die

an gleicher Stelle stehenden Glieder einander

gleich sind (kiirzer ausgedriickt: wenn zwei Rei-

hen einander gleich sind), so hat die Deter
minante den Werth Null.

Demi die Vertauschung der zwei Reihen andert nach III.

das Zeichen. kann aber aiulererseits
,
da beide Reihen jdentisch
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sind, nichts andern, so dass fiir z/ nur der Werth Null iibrig

bleibt.

Man driickt den Satz V nur anders aus, wenn man sagt:

VI. Man erhalt eine verschwindende Determinante,
wenn man die Elemente einer Reihe durch die

entsprechenden Elemente einer anderen Reihe,

oder, kurz gesagt, wenn man einen unteren oder
oberen Index durch einen anderen ersetzt.

. 22.

Unterdeterminanten.

In jedem Gliede der entwickelten Determinante

2 aV af . . .
a&amp;lt;j,

deren Werth wir jetzt mit A bezeichnen wollen, kommt jede
der Zahlen 1, 2 . . . n ein und nur einmal als unterer Index

vor. Es wird also ein gewisser Complex von Gliedern den Factor

a(
a

&amp;gt; enthalten, ein anderer Complex den Factor aJ
2

&amp;gt; u. s. f., end-

lich ein Complex den Factor a (

f&amp;gt;\ jedes Glied der Determinante

kommt in einem und nur in einem dieser Complexe vor.

Bezeichnen wir also den ersten dieser Complexe mit a[
1} A (

i\

den zweiten mit a (^ Af\ den letzten mit a[
n) A (

&quot;\
so konnen wir

die Determinante folgendermaassen darstellen:

(1) A = a&amp;lt; A + a&amp;lt;

2
&amp;gt; 42)

H-----h i

w)4n)
.

An Stelle des unteren Index 1 hatten wir ebenso gut jeden

anderen, v, herausgreifen und daher

(!) 4(1) I _(2) j(2) _i _. (n) j(n)-- -- --= a v
_. (n) j(n
-j- ii v Av

setzen konnen. Darin bedeutet das Product afA den

Complex aller Glieder der Determinante, die den Factor

a? enthalten.

Da dieselben Regeln wie fiir die unteren so auch fur die

oberen Indices gelten, so kann man die Determinante auch noch

in der folgenden Weise schreiben:

(8) A = afAT + af Af}

-\
-----

\- &amp;lt;g&amp;gt;A\
worin

fi gleichfalls jeden der Indices 1, 2 ... n bedeuten kann.
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Die hierdurch vollstandig definirten Grossen Af* heissen die

Unterdeterminanten der Determinante A. Urn ihre Bildungs-

weise genau kennen zu lernen, betrachten wir zunachst den

Complex a[
J) A (

i\ Man erhalt ihn, wenn man in dem Product

den uutereu Index 1 ungeandert lasst und nur die iibrigeu In

dices 2, 3 ... n auf alle Arten permutirt und die Summe der

entstandenen Glieder mit Riicksicht auf die Zeichenregel bildet,

d. h. es ist j$ die (n l)reihige Determinante:

(4)

(2)

(3) (3)

... a

(n) (n)

oder die Determinante, die man aus A erhalt, wenn man in dem

A darstellenden Quadrat [. 20, (1)] die erste Zeile und die erste

Colonne weglasst.

Daraus ergiebt sich leicht die Bedeutung von J.
(

,

u)
;
man

kann, indem man v 1 Zeilenvertauschungen vorniimnt, die

vte Zeile zur ersten machen, und wenn man noch p 1 Ver-

tauschungen der Colonnen hinzunimmt, die ^tte Colonne zur

ersten; imL ebrigen bleiben die Reihen in Hirer Aufeinanderfolge

ungeandert. Die Determinante selbst hat den Factor ( l)
u + r

angenommen und ist dem absoluten Werthe nach ungeandert

geblieben (. 21, IV). In der so umgeanderten Reihenfolge ist aber

das Element a u) an die Stelle des Elementes a^ getreten, und

daraus schliesst man auf folgendes Bildungsgesetz :

Man erhalt die Unterdeterminante A(

v
l)

dadurch,
dass man in dem die Determinante darstellenden Qua
drat die beiden Reihen weglasst, die sich in d* kreuzen,
und den Factor ( !)&quot;

+
&amp;gt;&quot; hinzufiigt.

So erhalt man z. B. fiir die dreireihige Determinante die

folgende Darstellung:

(5)

a&quot;,

,
c

&quot;,
c&quot;

V cv
,

c
--b +c a,

a&quot;,
b

= a(b c&quot;
- c

b&quot;) + b(c a&quot;
- a

c&quot;) + c(a b&quot; h- V
a&quot;).



74 Zweiter Abschnitt. . 22.

Da der untere Index v in Af* gar nicht vorkommt, so

andert sich Af^ nicht, weim der untere Index v clurch einen

anderen ersetzt wird. Dann aber verschwindet nach .21, VI.

die Determinante. Wir erhalten demnach aus (2) die folgende

wichtige Relation, in der ji,
v irgend zwei von einander ver-

schiedene Ziffern 1, 2 ... n sein konnen:

(6) =
4&quot;
A + afAf + + &amp;lt;T&amp;gt; A?\

und ebenso bekommt man aus (3):

(7) = ac) 4V) + aMAW H-----|- ^ 4^.

Beispielsweise ergiebt sich aus (5), wenn a, 6, c durch

a
,
&

,
c ersetzt werden:

(8) a
(Vc&quot;

c
b&quot;) -f b (c a&quot; a

c&quot;) + c (a b&quot; I
a&quot;) ==.0,

eine Formel, von deren Richtigkeit man sich durch die einfachste

Rechnung iiberzeugt.

Wenn wir die Relation (6) mit einem beliebigen Factor A

multipliciren und zu (2) addiren, so erhalten wir die Formel:

(9) A =
04&quot; + A

&amp;lt;?&amp;gt;)

A + (a + A i,

2)

) A&amp;lt;?&amp;gt; +

die uns den folgenden Satz ausdriickt:

VII. Die Determinante andert ihren Werth nicht,
wenn man zu den Elementen einer Zeile, die

mit einem beliebigen gemeinschaftlichen Factor

multiplicirten entsprechenden Elemente einer

anderen Zeile addirt.

Derselbe Satz gilt aucli von den Colonnen. Er wird zur

Vereinfachung und ntimerischen Berechnung von Determinanten

oft mit Nutzen verwendet. Wir fugen noch folgende Satze bei,

die sich aus den Darstellungen (2), (3) sofort ablesen lassen.

VIII. Wenn alle .Elemente einer Zeile oder einer Co-

lonne einen gemeinschaftlichen Factor haben, so

kann dieser weggelassen und als Factor vor die

Determinante gesetzt werden.

Denn es ist nach (2):

pa
(?A (? + vt&A -\

-----h i
o

&quot; ^ &quot; == #A.
IX. Wenn in einer Zeile oder in einer Colonne alle

Elemente bis auf eines verschwinden, so reclucirt
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sich die Determinante auf das Product dieses

einen Elementes mit der entsprechenden Unter-
determinante.

Denn wenn tff\ a(

v
2)

. . . a(

v
H) mit Ausnahme von a\^ ver-

schwinden, so ist nach (2):

der Werth von A ist dann von den a[
u
\ a^ . . . a^ (mit Aus

nahme von aj:
u)

) ganz unabhangig.
Um von diesen Satzen eine Anwendung zu machen, wollen

wir den Werth der Determinante

i 1, a, a 2

4 =
I

1, b, b*

1, c, &

bestimmeu, worin a, i, c beliebige Grossen seien.

Multipliciren wir die zweite Colonne mit a und subtrahiren

sie von der dritten, darauf die erste mit a und subtrahiren sie

von der zweiten, so folgt nach VII:

1, 0,

d 1, b a, b(b a)

1
,

c a, c(c a)
und nach IX:

6 a, 5 (6 a)

c a, c (c a)

und endlich nach VIII:

(10) z/ = (6 -a) (c-a)
1,

=
(6 a) (c a) (c b).

Auf die gleiche Weise kann man auch die wreihige Deter

minante

1, alf af . . . a&quot;-
1

i, aw oi ! . . r;

behandeln und finclet ihren Werth gleich

( 2 i) (% %) . . . (an c/j
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Ordnet man die Colonnen in umgekehrter Reihenfolge, so

sind dazu, je nachdem n gerade oder ungerade ist,

n , n 1- oder
2~

Vertauschungen erforderlich
,

so dass sich die so geordnete
Determinante von zJ durch den Factor

n (n 1)

unterscheidet. Es kommt auf dasselbe hinaus, wenn man den

2

*
Factoren des Productes (11) das entgegengesetzte

Vorzeichen giebt.

Es besteht also zugleich mit (11) die Gleichung:

(% 2) (ai a3) . . . (! an)

(a2 $3 )
. . . ( 2 n)

(12)

H 1 rtU 2

Wir wollen bier noch eine Bezeichnungsweise der Unter-

determinanten erwahnen, die der Difterentialreclmung entnommen
ist und oft mit Nutzen verwendet wird, besonders wenn es sich

um die Bildung von Derivirten handelt.

Wenn die Grossen af
}
als unabhangige Variable betraclitet

werden, so ist die Determinante A in Bezug auf jede von ihnen

nur vom ersten Grade. Die nach af
}

genommene Ableitung oder

der Differentialquotient ist also gleich dem Coefficienten von

af\ also:

Wenn dernnach z. B. die a^ Functionen einer Variablen t

sind, so ist auch A eine Function von
,
und man erhalt nach

den ersten Regeln der Differentialrechnung die Ableitung von A
in Bezug auf t in der Form

A
(t)
=

f\ (V

wenn die Ableitung von af
} nach t bedeutet.

V v
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Die U nterdeterminanten im weiteren Sinne.

Wir konnen nun die Betrachtungen des vorigen Paragraphen
in folgender Weise verallgemeinern.

Wie wir vorhin von der Aufgabe ausgegangen sind, alle

Glieder in der entwickelten Determinante A aufzusuchen, die

den Factor a (^ enthalten. so wollen wir jetzt alle die Glieder

aufsuchen, die den Factor

? ? . . . a7

enthalten, worm v eine beliebige Zabl unter n sein kann.

Diese Glieder erhalten wir aus dem Hauptgliede

aW a(

2

2
&amp;gt;

. . .
&amp;lt;&amp;gt; &amp;lt;+

1}
. . .

aj&amp;gt;,

wenn wir bei der Permutation der unteren Indices 1, 2 ... v

ungeandert lassen und nur v -)- 1, . . . w auf alle Arten permu-
tiren unter Beriicksichtigung der Vorzeichenregel.

Demnach ist der Inbegriff der gesuchten Glieder

(1)

I. Die hier als Factor auftretende Determi

nante von n v R e i h e n
,
die wir m i t A\\ I ; ; ; J

bezeichnen, entsteht aus A durch We glass en

der v ersten Zeilen und Colonnen.

Dieses Resultat wollen wir nun auf folgende Art verall

gemeinern :

Wir wiihlen irgend v Elemente

aus, jedoch so, dass nicbt zwei Elemente in derselben Zeile oder

in derselben Colonne vorkommen, d. h. so, dass nicht zweimal

derselbe untere oder derselbe obere Index vorkommt, und be

zeichnen den Inbegriff der Glieder der Determinante
,

die das

Product dieser Elemente als Factor enthalten, mit
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w\V -^&quot;i, ...

Man kann durch Umstellen von Zeilen und Colonnen, wo-

durch hochstens das Zeichen der Determinante geandert wird,

immer erreichen, dass die Elemente

(3} &amp;lt;&&amp;gt; &amp;lt;&&amp;gt;

. . a^*)
V / 1

5 2
&amp;gt;,

an die Stelle der Elemente.

gelangen ;
daim aber lasst sich die Regel I. auf die Bestimmung

von Aal^ . ..av
anwenden und es ergiebt sich:

II. Man erhalt (vom Vorzeichen abgesehen) Aa
1

^ a* . . .*

als (n v)reihige Determinante, wenn man in

A alle Zeilen und Colonnen weglasst, die

sich in einem der Elemente (3) schneiden, und
die iibrig bleibenden Zeilen und Colonnen in

ihrer Reihenfolge stehen lasst.

Fur die Zeichenbestimmung aber ergiebt sich folgende Vor-

schrift.

Man ordne die unteren und die oberen Indices 1, 2 ... n in

der Weise :

f r?\ ft /J /&amp;gt; /J /J

indem man otv+l . . . und ebenso
/5 r+1 . . .

/3 n der Grosse
nach auf einander folgend annimmt.

III. Die in II. beschriebene (n v)-reihige Deter
minante erhalt das positive oder negative
Zeichen, je nachdem die beiden Anord-
nungen (4) und (5) der Ziffern 1, 2 . . . n beide
zu derselben oder zu verse hie den en Arten

gehoren.
Denn die Determinante andert ihr Zeichen durch jede Ver-

tauschung zweier unterer oder zweier oberer Indices. Urn den

allgemeinen Fall (2) auf den besonderen Fall (1) zuruckzufiihren,

hat man so viele Transpositionen oberer und unterer Indices

vorzunehmen, dass die Permutationen (4) und (5) beide in die

urspriingliche Anordnung 1
, 2, 3 . . . n iibergehen ,

und ebenso

viele Zeichenwechsel haben stattgefunden.
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Die so definirten Grossen

Afil, ft, .-. (3,

a,, 2 . . . a v

heissen die i^ten Unterdeterminanten oder Unter
determinanten vter Ordnung. Sie sind dargestellt durch

(n v)reihige Determinanten.

Aus III. folgt in Bezug auf diese Unterdeterminanten

der Satz:

IV. Die Unterdeterminante A^
ft

tt

* &quot; ft

a
v andert nur

ihr Vorzeichen, wenn zwei ihrer unteren
oder zwei ihrer oberen Indices vertauscht

werden, oder allgemein er : sie bleibt dem
absoluten Werthe nach ungeandert, wenn
die Anordnung der Indices !, 2 . . . a v durch

irgend eine andere Anordnung ersetzt wird
und andert das Zeichen oder nicht, je nach-
dem diese Permutation zur zweiten oder zur
ersten Art gehort.

Bezeichnen wir aber mit i, a2 . . . a, v irgend eine Anord

nung der tt
1? 2 . . . cc v ,

so enthalt die Determinante A auch den

Complex der Glieder

und wenn wir also alle diese Glieder sammeln, so erhalten wir

den Complex:

(6) 4 *-.v. ;r ^&amp;lt; ff...
&amp;lt;:-).

Die hier auftretende v-reihige Determinante

2: -f-
&amp;lt;*&amp;gt;-

wollen wir die zu ^^Pi complementare Unterdeter-
!,%*

minante nennen und mit jS&quot;

*

&quot;*?
bezeichnen. Sie enthalt

,, 2 . . .
&amp;gt;,

genau die Zeilen und Colonnen, die in J f/
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stimmt, abgesehen vom Vorzeichen, mit der Unterdeterminante

(n v)ter Ordnung

,+!...

iiberein. Der Complex der Glieder (6) wird also bezeichnet mit

, 7 x Ah, Ps- Pv
7J01,

&&amp;gt;...,,

\ ) i, 2 av a l tt2 a v*

Wahlen wir nun fur c^, 2 . . . a v jede Combination von v

der Ziffern 1, 2 ... w, cleren Anzahl (nach . 7) B^ ist, so er-

halten wir, indem wir
/3 1? /32

. . .
/3&amp;gt;, festbalten, ebenso viele Com-

plexe der Form (7), und jedes Glied der Determinante A kommt
in einem und nur in einem dieser Complexe vor.

V. Demnach erhalten wir, wenn wir alle Ausdriicke

(7) summiren, die Determinante A:

(8) A -_. J J[ft,fc..-^ fc,fc. -^r.
lt az ...fl.^ -&quot;!, a 2 ...av

Selbstverstandlich kann man auch die Combination der a

festhalten und in Bezug auf die /3 summiren.

Dies ist der Satz von Laplace.
Noch eine andere Darstellung der Determinante A durch

die ersten und zweiten Unterdeterminanten erhalt man auf fol-

gende Weise.

Man wahle in A irgend zwei Reihen aus, die sich in einem

Element, etwa in
ajf&amp;gt;,

schneiden. In jedem Gliede von A kommt
ein Element mit dem unteren Index v und ein Element mit

dem oberen Index ft vor, Wir haben also zunacbst in A den

Complex rtX&quot;&amp;gt;

j_jf)
und ferner die verschiedenen Complexe

a a&amp;lt;

k
}

A^^i worin / jeden von ^ verschiedenen und k jeden

von v verschiedenen Index bedeuten kann.

VI. Wir konnen daher setzen:

f9 ) A = i

u) AP + % a ? 4&quot; A%
oder nach IV.

A - ? ^ - ^
{&quot; 4 x?,i

Wir bemerken zu diesem Satze noch, dass A(
1

^ die dem Ele-

mente oj^ entsprechende erste Unterdeterminante der

(w l)reihigen Determinante J.(,
x)

ist; denn A^ll ist der Coefficient
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von a$
u) a^ in der Entwickelung von A und der Coefficient von

a (

v&quot;\ folglich A&quot;$
der Coefficient von 4 in der Determinate A ( &quot; }

.

Man kann nach diesem Satze die sogenannte geranderte
Determinante

(11)

nach den Elementen der letzten Zeile und Colonne entwickeln

und erhalt:

(
12

) U= qA 2 vk

Man erhalt diese Gleichung aus (10), wenn man n in

n -}- 1 verwandelt, und die Elemente der letzten Zeile und

Colonne durch eine andere Bezeichnung auszeichnet.

Audi bei den hoheren Unterdeterminanten ist bisweilen

die Bezeichnung durch Differentialquotienten zweckmassig, so

dass z. B.

(13)

gesetzt wird.

,24.

Lineare homogene Gleichungen.

Die hauptsachlichste Anvvendung der Determinanten
,
der

die ganze Theorie ihren Ursprung verdankt, ist die Auflosuug
linearer Gleichungen.

Wir wollen hier die Aufgabe gleich in allgemeinster Weise

in Angriff nehmen, da die specielle Form kaum eine Verein-

fachung ist und sich nachher leicht aus dem allgemeinen Re-

sultate ableiten lasst.

Wir betrachten ein System von m Gleichungen ersten

Grades, in denen n Unbekannte x^ oc.2 . . . xn homo gen vor-

kommen :

Weber, Algebra. I. Q
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a xl + a #2 H-----[-
&amp;lt;#&amp;gt;

#
n

?&amp;gt;
*i + &amp;lt;4

2)
*2 H-----h

-\
-----

\- a&amp;lt;?&amp;gt;

x
n
= 0,

worin die Coefficienten
af&amp;gt;

als gegebene Grossen betrachtet

werden. Ueber die Zahlen m, w wollen wir vorlaufig noch gar
keine Voraussetzung machen, sondern uns allgemein die Auf-

gabe stellen, alle Werthsysteme der x^ x^ . . . xn zu ermitteln,

die den Gleichungen (1) geniigen.

Eine Losung der Gleichungen (1) konnen wir sofort an-

geben: sie sind namlich, was auch die Coefficienten a^ sein

mogen, erfiillt, wenn

(2) x, = 0, x2
= 0, . . . xn = 0.

Einen anderen extremen Fall konnen wir noch erwahnen
;

wenn namlich die Coefficienten a&amp;lt;.

fc) sammtlich den Werth Null

haben, dann sind die Gleichungen (1) fur beliebige Werthe
von XD x2 . . . xn befriedigt.

Der allgemeinen Beantwortung der Frage schicken wir fol-

gende Bemerkungen voraus.

Wir schreiben das System der Coefficienten von (1) in Form
eines Rechtecks

(m)
t m

Ein solches Schema, das fiir sich noch keine numerische

Bedeutung hat, heisst eine Matrix, insofern es als Quelle einer

grosseren Anzahl von Determinanten betrachtet wird.

Die der Matrix entstammenden Determinanten
erhalt man, wenn man beliebige Zeilen und Golonnen

weglasst, in beliebiger, nur insoweit bestimmter An
zahl, dass die iib.rig bleibenden Elemente ein Quadrat
bilden, und dieses Quadrat als Determinante auffasst.

So erhalt man aus der Matrix einreihige, zweireihige u. s. f.

Determinanten. Die hochsten Determinanten sind n- oder m-

reihig, je nachdem n oder m die kleinere Zahl ist (oder w-reilng,

wenn n = w ist).
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Wir machen nun die Annahme, dass unter den v-reihigen

Determinanten der Matrix wenigstens eine von Null ver-

schieden sei, wahrend die (v -\- l)reihigen und folglich auch

die hoheren Determinanten, falls solche vorhanden sind, alle

verschwinden sollen. v kann jede Zahl sein, die nicht grosser

als die kleinere der beiden Zahlen n oder m ist (oder falls

n = m ist, diesen gemeinschaftlichen Werth nicht iibertrifft).

Eine solche Zahl v wird sich immer linden lassen, wenn wir

den schon erledigten, ganz interesselosen Fall ausschliessen, dass

alle Coefficienten a (V verschwinden.

Wir konnen, ohne die Allgemeinheit zu beschranken, zur

Vereinfachung der Bezeichnung annehmeni die nicht verschwin-

dende v-reihige Determinante sei

A = a&amp;lt;

2
&amp;gt;

. . .

a&amp;lt;

2

v
&amp;gt;

Denn offenbar steht es uns frei, das Gleichungssystem (1) in

beliebiger Weise anzuordnen, und ferner konnen wir die Be

zeichnung der Unbekannten x so wahlen, dass irgend v von

ihnen die v ersten sind.

Die Unterdeterminanten von A bezeichnen wir wie friiher

mit Af\ worin *, fc von 1 bis v gehen.

I. Wenn nun zunachst v = n ist, was voraussetzt,
dass m nicht kleiner als n ist, so haben die

Gleichungen (1) keine andere Losung, als die in

den Gleichungen (2) enthaltene.

Denn greifen wir die n ersten der Gleichungen (1) heraus:

a( x, + aW x, H \- a^xn =
f ^1 + ^f ^2 H

(5)

t*j *1 2 2 u
n ^5

multipliciren diese der Reihe nach mit A, A (
. . . A(

&quot;\
worin

in jeder der Indices 1, 2 . . . n sein kann, und addiren sie, so

folgt, weil nach .22 (2) und (6)

i A? a? = oder = A

6*
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1st, je nachdera A von ft verschieden ist oder nicht,

Axp = 0,

und da nach imserer Voraussetzung A von Null verschieden ist,

flV
-

Wir heben den am meisten angewendeten besonderen Fall

ni = n hervor und geben dem Satze fiir diesen Fall den folgen-

den Ausdruck:

II. Wenn ein System von n linearen homogenen
Gleichungen mit n Unbekannten eine von Null

verschiedene Determinante hat, so haben sammt-
liche Unbekannte den Werth Null, oder:

Wenn ein System von n linearen Gleichungen
mit ebenso vielen homogen vorkommenden Un
bekannten eine Losung hat, bei der nicht alle

Unbekannten verschwinden, so verschwindet die

Determinante des Systems.

Unter der Determinante eines Systems von n linea

ren homogenen Gleichungen mit n Unbekannten ist hier

die Determinante aus den n 2 Coefficienten dieser Gleichungen

verstanden.

Wir betrachten ferner den Fall, dass v kleiner als n ist.

Da m gleich oder grosser als v sein muss, so wahlen wir die v

ersten Gleichungen des Systems (1), und schreiben sie so :

Wir bezeichnen wieder mit
ft einen der Indices 1, 2 ... v.

multipliciren die Gleichungen (6) der Reihe nach mit

A\l\ A (

^ . . . A^
} und addiren sie. Daraus folgt, wie vorhin,

mit Benutzung von . 22, (2), (6):

(7) AXa r= (, v+i^a Xi + i ^n,u%ni

wenn zur Abkiirzung gesetzt ist:

(8) C/,
= 2 al A, I = v + 1, v + 2, . . . n.

if*

Nach . 22, (2) ist C^ die Determinante, die aus der durch

(4) definirton Determinante dadurch hervorgeht, dass man die
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Elemente der uteri Colonne a(1) at** . . . a(v) durch aV a (V (*)

P. &amp;gt;

fJL /.I
// &quot;V.

ersetzt.

Durch (7) sind nun, da A von Null verschieden ist, die

#!, x2 . . . x v linear ausgedriickt durch x v
+\&amp;gt;&amp;gt;

. . . xn und durch

die bekannten Grossen.

Es ist nun noch zu zeigen

III. dass durch die Ausdriicke (7) die Gleichungen (1)

befriedigt sind, welche Werthe auch x v+i, . . . xn

haben mogen, dass also n -- v von den Unbe-
kannten willklirlich bleiben, von denen die

iibrigen v nach (7) abhangig sind.

Dm die Wahrheit dieses Satzes einzusehen, haben wir nur

die Ausdriicke (7) in die Gleichungen (1) einzusetzen. Man ver-

einfacht die Rechnung sehr durch Anwendung eines Summen-
zeichens

,
bei dem wir, wie schon oben, die Summationsbuch-

staben oben, die Grenzen unten anhangen. Zunachst konnen wir

dann die Gleichungen (7) so schreiben :

(9) Axp = 2 2 af
}

Af xh , p = 1, 2 . . . v.

r-f-i,n 1, v

Wir multipliciren, wenn k irgend eine der Ziffern 1, 2 ... m
bedeutet, mit

a[t

fc) und sumnliren in Bezug auf ^ :

(10) AEcffxt = xh Z 2 ffar.A%\ fc = 1, 2 ... m.
l,v v+l,n l,v l,v

Dazu addiren wir beiderseits die Summe

A a xh

und erhalten

(11) ASjpxt = 2xh (Aa^ - Z ia^a*^ Y
l,n vil,u \ l,v l,v

Der Factor von jch in der Summe auf der rechten Seite ist

nach . 23, (12) die Determinants

(12)

^ . . . a^\ ap

1 &amp;gt; 2 v ? h

und verschwindet daher, wenn h
&amp;lt;^

v ist, nach . 21. V., weii
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zwei Zeilen ubereinstimmen
,
wenn aber k

^&amp;gt;
v ist, nach der

Voraussetzung, well clann (12) eine v -f- Ireihige Determinante

der Matrix (3) ist. Wir bekommen also aus (11), da A von

Null verschieden ist,

(13) 2 afxp = 0, k = 1, 2 . . . m,
l,n

d. h. das System der Gleichungen (1) ist durch (7) befriedigt.

Wir wollen von dem so bewiesenen Satze noch den be-

sonderen Fall hervorheben, dass m = n 1 und v = n 1

ist. In diesem Falle bleibt nur ei&amp;lt;ne der Unbekannten beliebig

und die Verbal tnisse der Unbekannten sind vollig bestimmt.

Wir konnen diesem Resultate folgenden Ausdruck geben:

Bezeichnen wir die (n l)reihigen Determinanten der Matrix

a

(U)

n (n 1) ^(n 1) A/&quot;&quot;&quot;

1

a\ v i
... ,

mit abwechselndem Vorzeichen genommen durch

^!, A2 . .-. An

und nehmen an, dass wenigstens eine von diesen Grossen von

Null verschieden sei, so ist die Losung des Systems:

+ aWxo -I (- axn =
(15)

gegeben durch die Verhaltnisse

(16) xl : X2 : : xn = A l
: A2 : : An.

So erhalten wir fur n = 3 die Losung des in der Geometric oft

vorkommenden Gleichungssystems

ax -}- by -\- cz =

in der Form

(18) x : y : s = be cV : ca ae : ab la .
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. 25.

Elimination aus linearen Gleichungen.

Es kommt bisweilen vor, dass es sich bei einem gegebenen

System linearer Gleichungen nicht sowohl urn die wirkliche Er-

mittelung der Unbekannten handelt, als um die Beurtheilung der

Moglichkeit ihrer Losung, also um die Aufstellung der Bedingungs-

gleichungen, die zwischen den Coefficienten bestehen miissen,

wenn Losungen oder Losungen von bestimmter Art iiberhaupt

vorhanden sein sollen. Die Aufstellung dieser Bedingungs-

gleichungen heisst Elimination. Implicite ist die Losung
dieser Aufgabe schon im Vorhergehenden enthalten; wir wollen

aber noch ausdriicklich auf einige hierher gehorige Fragen
zuriickkommen.

Wir betrachten, wie im vorigen Paragraphen, ein System
von m linearen Gleichungen mit n homo gen vorkommenden

Unbekannten, und fragen: wann hat dies System eine Losung,

bei der nicht alle Unbekannten verschwindenV Wir haben schon

gesehen, dass dies immer der Fall ist, wenn n
&amp;gt;&amp;gt;
m ist.

Ist aber n 5 m
-&amp;gt;

so ^ ĉ e nothwendige und hinrei-

chende Bedingung fur eine solche Losung die, dass alle -w-reihigen

Determinanten der Matrix verschwinden. Denn wenn eine von

diesen nicht verschwindet, so sind nach . 24, II. die Werthe der

Unbekannten nothwendig Null, wahrend, wenn sie alle verschwin

den, eine Zahl v
&amp;lt;T

n gefunden werden kann, so dass alle

(v-j-l)reihigen Determinanten der Matrix Null sind, wahrend

von den
i&amp;gt;-reihigen wenigstens eine nicht verschwindet, so dass

also nach . 24, III eine Losung von der verlangten Art vor

handen ist.

Nun lassen sich, wenn n 5 m ^ aus der Matrix . 24, (3)

m (m 1) . . . (m n -f- 1)

1 . 2 . . . n

nreihige Determinanten bilden, und so gross ware also die An-

zahl der Bedingungen. Ist.w = M, so ist diese Zahl = 1 und

wir erhalten den Fall . 24, II. und wie zu erwarten war, eine

Bedingung. Im Allgemeinen ist aber diese Anzahl der Bedin

gungen, obwohl sie alle erfiillt sein miissen, grosser als noting

ist, weil einige von ihnen nothwendige Folgen der ubrigen sind,
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Um ein System von nothwendigen ,
hinreiehenden und von

cinander unabhangigen Bedingungen zu erhalten, fassen wir die

Fragestellung etwas praciser und fragen nach den Bedingungen:

dass aus einem System von m linearen, homogenen
Gleichungen mit n Unbekannten v von den Un-
bekannten durch n v willkiirlich bleibende

vollkommen bestimmt werden konnen.

Auch diese
P&amp;gt;age

ist in . 24 eigentlich schon beantwortet.

Es muss unter den v-reihigen Determinanten eine von Null ver-

schieden sein, wahrend die (y -\- l)reihigen alle verschwinden.

Es geniigt aber scbon, wenn es von einer kleineren Anzahl der

(y -f- l)reihigen Determinanten feststeht, dass sie verschwinden.

Nehmen wir an, die Unbekannten #v+i, %v+t %n sollen

willkiirlich bleiben, #1? x2 . . . xv durch sie bestimmt sein, und

nehmen die Determinante :

(1) A =
a*1

),

als von Null verschieden an.

Wir berechnen die Unbekannten x^ X2 . . . xv nach . 24, (9)

und bilden die Summen (11), deren Verschwinden besagt, dass

das gegebene Gleichungssystem wirklich befriedigt ist. Die Be

dingungen dafiir werden also:

(2) = 0,

oder anders geschrieben:

(3) AaF--s
&amp;lt;&q

l,r I,T

und diese Bedingungen geniigen auch. Die Gleichung (2) oder

(3) ist aber identisch befriedigt, wenn ~k = 1, 2 . . . v oder

k = 1, 2 ... v ist, und giebt also fur diese Werthe keine Be-

dingung fur die Coefficienten. Solche Bedingungen ergeben sich

nur fur
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*=,+ !, V +2...n
k = v + 1, v + 2 . . . m,

also

(5) (n v) O v),

der Zahl nach.

Diese Bedingungen sind aberwirklich von einander unabhangig,
d. h. es folgt keine aus den iibrigen; denn die linken Seiten

von (3) konnen durch geeignete Annahmen iiber die Coefticienten

a fur jede Indexcombination aus der Reihe (4) einen ganz be-

liebigen Werth erhalten, wie man erkennt, wenn man sammt-

liche a,h\ a t

(

f
} mil Ausnahme von a/f

}

gleich Null setzt.

. 26.

Unhomogene lineare Gleichungen.

Wir haben die Aufgabe der Auflosung linearer Gleichungen
in den bisherigen Betrachtungen dadurch nicht unwesentlich

vereinfacht und auf allgemeinere Gesetze zuriickgefiihrt, dass

wir die Gleichungen in Bezug auf die Unbekannten homogen

vorausgesetzt haben. In den Anwendungen kominen aber haufig

die Unbekannten nicht homogen vor, und wenn auch principiell

der eine Fall von dem anderen nicht wesentlich verschieden ist,

so wollen wir doch den Fall der nicht homogenen Gleichungen
noch besonders betrachten. Wir konnen ihn aus dem Fall der

homogenen Gleichungen dadurch ableiten, dass wir die Forderung

hinzufiigen, eine bestimmte der Unbekannten soil den Werth 1

haben. Wenn diese Unbekannte unter denen vorkommt, die das

Problem willkiirlich lasst, so entspringt daraus gar keine

Schwierigkeit, weil wir sie ja nur = 1 zu setzen brauchen.

Gehort sie aber zu denen, die durch die iibrigen bestimmt sind,

so miissen noch gewisse Bedingungen erfullt sein, die besagen,
dass der Werth 1 fiir diese Unbekannte zulassig ist.

Wir wollen hier die Frage selbstandig und in etwas gean-
derter Bezeichnung behandeln, beschranken uns aber der Ein-

fachheit halber auf den wichtigsten Fall, wo die Anzahl der

Unbekannten mit der Anzahl der Gleichungen uberemstirnmt.

Es sei folgendes System von Gleichungen in Bezug auf die

Unbekannten #1? %2 . . . xn aufzulosen:
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(1)
-* ~1 +-?&amp;gt; 02

worin die Coefficienten a(fc) und die unabhangigen Glieder y^ yz ...y n

als gegeben betrachtet werden. Wir bezeichneri mit

(2) A = a[V o&amp;lt;

2
&amp;gt;

. . . a
&amp;lt;f

die Determinante des Systems und wie friiher mit Af} die

ersten Unterdeterminanten von A. 1st k einer der Indices

1, 2 ... n und multipliciren wir die Gleichungen (1) der Reihe

nach mit A$\ A(^ . . . A^ und addiren sie dann, so erhalten wir

(3) Xl S off A* + *&amp;gt; &amp;lt;*f Af^-----h *- S AV = S
y,- Af.

Nach . 22, (2) und (6) verschwinden hier die Coefficienten

der #!, x2 . . . # mit Ausnahme des einen Coefficienten von a?
fc,

der den Werth ^1 erhalt, und sonach ergiebt sich:

(4)

und fiir den Fall, dass A von Null verschieden ist,

konnen hieraus die Werthe der Unbekannten eindeutig
so berechnet werden, dass dadurch die Gleichungen (1)

wirklich befriedigt sind [. 23, (3), (7)].

Setzen wir Ajf. = Ac4 , so konnen wir die Lbsung in der

Form schreiben:

1;

deren Analogic mit dem System (1) in die Augen fallt.

Wenn aber A ist, so lehren die Gleichungen (4) nichts

iiber die Werthe der x, sondern sie geben nur ein System von

Bedingungen an, denen die y sicher geniigen miissen, wenn die

Gleichungen (1) iiberhaupt losbar sein sollen. Um zu einem

allgemein giiltigen Resultat zu kommen, verfahren wir ganz
ahnlich wie bei den homogenen Gleichungen. Wir nehmen an,

dass ausser der Determinante A auch noch alle Unterdeter

minanten bis zu einer gewissen Ordnung Null sind. Wir be-

zeichnen eine nicht verschwindencle v-reihige Unterdeterminante mit
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a 1
), a . . . a&amp;lt;

(6)

. . . a&amp;lt;

r
&amp;gt;

ihre Unterdeterminanten mit l?, worin h, ~k nur die Werthe
von 1 bis v durchlaufen, und setzen nun voraus, alle (v -j- 1)-

reihigen Unterdeterminanten von A verschwinden.
Wenn wir die ersten v Gleichungen des Systems (1) mit

\ Bf}
... ti? multipliciren und addiren, so folgt [. 22, (2), (6)]:

(7) B xu = 2 #&amp;gt; yi
- Zxs tif &amp;lt;\

1, v v + i, n i. v

Hierdurch sind v der Unbekannten x durch die ubrigen

bestimmt, und wir setzen, um zu sehen, inwieweit hierdurch die

Gleichungen (1) befriedigt sind, die Ausdriicke in (1) ein. Wir

multipliciren hierzu (7) mit af\ wo A die Werthe 1, 2 ... n

durchlauft, und summiren in Bezug auf fc. So folgt:

(8) B
?&amp;gt;
xk = 3 JBi* o?

y&amp;lt;

- x. Z Bff a
(? a\

1, v l,v + l,n l,v

und wenn wir beiderseits

addiren :

(9) B Z apxk = Z tifdPyi + Zxs (Ba
(? - Z B? a?

Nun ist nach . 23, (12) der Coefficient von x, auf der

rechten Seite eine (v -\- l)reihige Unterdeterminante von A und

also nach der Voraussetzung gleich Null. Nach (1) soil

sein, und folglich geniigen die Ausdriicke (7) dann und nur

dann den Gleichungen (1), wenn

ist. Diese Gleichung ist, wenn A ^ v ist, wegen . 22, (2), (6)

immer befriedigt, Ist aber A = v-|-l,v-|-2...M, so sin^

n v Bedingungen fur die y in (10) enthalten, die, da jede
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Bedingung eine neue der Grossen y enthalt, von einander unab-

hangig sind. 1st eine dieser Bedingungen nicht er-

fiillt, so hat das gegebene Gleichungssystem keine
L 6 s u n g.

Wenn wir in dem Gleichungssystem (1) die x nicht als

Unbekannte, sondern als Veranderliche betrachten, so werden

auch die y veranderliche Grossen sein. Bei dieser Auffassimg
nennen wir das System (1) eine lineare Substitution, inso-

fern dadurch der Uebergang von einem System von Variablen

zum anderen vermittelt wird. Nur wenn die Determinante A,
die wir jetzt die Substitutions-Determinante nennen, von

Null verschieden ist, werden die y als unabhangige Variable an-

gesehen werden konnen. Ist dies der Fall, so ergiebt das System

(5) die Darstellung der Variablen x durch die y oder die zu (1)

inverse Substitution.

. 27.

Multiplication von Determinanten.

Der Satz, den wir jetzt noch beweisen wollen, lehrt, wie

man das Product zweier Determinanten von gleich viel Reihen

durch eine einzige Determinante von ebenso viel Reihen dar-

stellen kann. Man wird am einfachsten darauf gefuhrt, wenn

man die Aufiosung von zwei Systemen linearer Gleichungen be-

trachtet.

Es seien jetzt die Coefncienten af\ bf\ wenn i, k die Reihe

der Zahlen 1, 2 . . . n durchlaufen, beliebige veranderliche

Grossen, ebenso die Grossen x y^ #,-,
die nur an die Relationen

gebunden sind :

(i) ?&amp;gt;*
= ft

fc

/f\\ V1 T/*) i /.

Wenn nun die Aufgabe gestellt wird, die Variablen x durch

die Variablen z zu bestimmen, so kann diese Aufgabe auf dop-

pelte Art gelost werden. Man kann nach . 26, (4) die Glei

chungen (1) in Bezug auf #, die Gleichungen (2) in Bezug auf

y autlosen, und die letzteren Ausdriicke in die ersteren einsetzen.

Bezeichnen wir mit J., B die Determinanten der beiden Gleichungs-

systeme, also:



Multiplication von Determinanten.

A =
.00

Bi
k)

die ersten Unterdeterminanten, so erhiilt manimd rait

(3)

und durch Substitution von (4) in (3):

(5) ABxu = 1

Man kann aber auch so verfahren, dass man aus (1) die

Ausdriicke fiir y in (2) einsetzt, wodurch man, wenn

(6)
cf&amp;gt;

= .

gesetzt wird, erhalt:

(8)

Wenn man nun

C =
JW

c(n) c(n) r
&amp;lt;

n)

Vi &amp;gt; S * Ln

setzt, und mit C^ die Unterdeterminanten von C bezeichnet, so

ergiebt die Auflosung von (7):

(9) Cx1:
= Zzh C(

^\

und die Vergleichung von (5) mit (9) ergiebt:

(10) AB = C,

und fur die Unterdeterminanten:

(11) Cl
h) = ZA$&\

In dieser Schlussweise ist aber noch eine Liicke, bedingt
durch den Zweifel, ob sich (5) von (9) nicht durch einen beiden

Seiten gemeinschaftlichen Factor unterscheiden konnte. Um
diesem Zweifel zu begegnen, wollen wir die Gleichung (10) direct

beweisen, woraus dann die Richtigkeit von (11) folgt.
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Wir wollen das Hauptglied der Determinante C nach (6)

bilden, indem wir mit sn s2 . . . sn von einander unabhangige
Summationsbuchstaben bezeicbnen, die von 1 bis n laufen:

(12)

Die Permutation der unteren Indices der c entspricht der

Permutation der unteren Indices der a, und wenn man also mit

Kucksicht auf die Vorzeichenregel die Determinante C bildet, so

erhalt man
(13&quot;! Z1

4- r-W (W r^
\ itj

}
*-* _L

&amp;lt;&quot;!

. . . l/n

c i i z
* * * n

&quot;&quot;^

i ss n

Nun ist

-}- $(*i) $(sa) . ft
*n

i z n

nach .21, VI. immer dann gleich Null, wenn unter den s1? s2 ... sw

zweimal dieselbe Ziffer vorkommt; es behalten also nur die

Glieder in (13) einen von Null verschiedenen Werth, in denen

Si, s2 . . . sn eine Anordnung der Indices 1, 2 ... n ist, und

zwar ist dieser Werth -[-A oder A, je nachdem diese Anord

nung zur ersten oder zur zweiten Art gehort (. 21, IV).

Demnach wird die rechte Seite von (13):

die Summe erstreckt iiber alle Permutationen s x ,
s2 . . . sn . Diese

Summe ist aber gerade die Determinante B und daher die

Formel
C = AB

bewiesen.

Das in der Formel (6) enthaltene Bildungsgesetz der Ele

mente eW konnen wir in Worten so ausdriicken:

Um die Elemente der Determinante 6r

,
die das

Product der beiden Determinanten A, B ist, zu

erhalten. multiplicirt man die Elemente je einer

Colonne von A mit den entsprechenden Elementen
einer Colonne von B und addirt die Producte.

Nach den Satzen iiber die Determinanten kann man die

Form von C in mannigfacher Weise abandern. Wir wollen

dariiber Folgendes bemerken.
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Wenn man zwei Colonnen in A oder in B vertauscht, so

iindern sich die Elemente c(h) nicht, sondern vertauschen sich

nur unter einander.

Wenn man aber zwei Zeilen in A oder in B vertauscht,

so andern sich die
e&amp;lt;*&amp;gt;,

indem die Factoren in den einzelnen

Producten der Summe anders zusammengefasst werden; wenn

man aber entsprechende Vertauschungen in den Zeilen

von A und von B gleichzeitig vornimmt, so bleiben die cW un-

geandert, weil dadurch nur die einzelnen Glieder der Summe
vertauscht werden.

Indem man in A oder in B oder in beiden zugleich die

Zeilen zu Colonnen macht, erhalt man noch drei verschiedene

Arten fur die Bildung des Products zweier Determinanten in

Determinantenform. Letzteres kann man auch so ausdriicken:

Um das Product zweier Determinanten zu bilden,
kann man die Elemente der einzelnen Zeilen

oder Colonnen des einen Factors mit den ent-

sprechenden Elementen der Zeilen oder der Colon

nen des anderen Factors multipliciren und die

Producte addiren, und diese Productsummen als

Elemente einer neuen Determinante auffassen.

Auf ein Product zweier Determinanten mit verschiedener

Elementenzahl lasst sich die Multiplicationsregel dadurch an-

wenden, dass man die Determinante mit geringerer Reihenzahl

durch den Satz . 22, IX. in eine andere mit mehr Reihen ver-

wandelt.

. 28.

Determinanten der Unter determinanten.

Wir machen hier gleich eine Anwendung von dein Multi

plicationsgesetz der Determinanten.

Es sei wie bisher:

(1) 4 _ -11-*
2)

und
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A (l\ A(l} A (l)

. 28.

(2)

das System der Unterdeterminanten. Bilden wir aus (2) die

Determinante, die wir mit /I bezeiclmen wollen, so konnen wir

auf das Product A4 die Multiplicationsregel anwenden. Dies

giebt aber nach . 22, (3) und (7):

A, ...

0, A . .0

0,

und daraus durch Division mit A:

A

in 1

(3) 4 = A
Es 1st also 4 die (n l)

te Potenz von A. Bei dieser Ab-

leitung ist allerdings zunachst vorausgesetzt, dass A von Null

verschieden sei. Da aber (3) in Bezug auf die Elemente afF&amp;gt;

eine Identitat ist, d. h. auch dann gilt, wenn diese Grossen un-

abhangige Variable sind, so folgt, dass auch noch in diesem

Ausnahmefall die Formel (3) gilt, d. h. dass, wenn A verschwin-

det, auch /I verschwindet.

Dies Ergebniss ist ein specieller Fall eines allgemeineren

Satzes, nach dem jede beliebige Determinante der Matrix (2)

gebildet werden kann. Betrachten wir die v-reihige Unterdeter-

minante
AW A(D AW
^1 , jrL% . . . yij.

A (2) A (2) A (2)

if, 4 - - - 4
aus der man durch Permutation der oberen und unteren Indices

alle anderen v-reihigen Unterdeterminanten ableiten kann, so

kann man die Multiplicationsregel anwenden, indem man z/ r

nach der Schlussbemerkung des letzten Paragraphen in eine

^-reihige Determinante verwandelt.
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(5)
0, ... 0, 1 ...

0, ... 0, ... 1

wobei n v Zeilen und Colonnen beigefiigt sind, von denen die

ersteren ausser in den Diagonalgliedern lauter Nullen haben.
Bildet man jetzt das Product AJ V ,

so folgt

A, ... 0, a ,

0, 0... 4 ai

0, 0...0, a?+
+
i

0, ... 0, ^ . . .

und dies ist nach dem Satz IX., . 22

= Av

Dividirt man hier durch A und wendet die Bezeichnung des

. 23 an, so folgt

Flir v = 2 ergiebt sich das specielle Resultat

(3)

Die Formel (8) werden wir spater ofter benutzen. In der

Bezeichnung durch die Differentialquotienten liisst sie sich so

darstellen

f9) A d &quot; A = dA dA dA dA
12 \ *2 12

Besonders wichtig ist sie in dem Fall, wo A eine symme-
trische Determinante ist, wo also a&amp;lt;

fr) = af ist, dann ist

auch

Weber, Algebra. I.
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worin bei der Differentiation nicht Riicksicht genommen ist auf

die Abhangigkeit af^
= a^; dann wird die Formel (9)

d
&amp;gt;2 A

_
dA dA
d a^ d a&amp;lt;

2
&amp;gt;

&quot;

(10)

Interpolation.

Wir haben schon in . 9 unter einer besonderen Voraus-

setzung die Aufgabe gelost, eine ganze rationale Function zu

bestimmen, die fiir eine geniigende Anzahl vorgeschriebener

Werthe des Arguments gegebene Werthe annimmt. Wir wollen

nun durch Anwendung der Determinanten diese Aufgabe all-

gemein losen. Wir wollen aber folgende Bemerkungen voraus-

schicken.

Im . 22, (12) ist der Werth der Determinante

l /v 2

gleich dem Differenzenproduct

(i)

(an_! an)

gefunden, und wir wollen jetzt zur Abkiirzung dieses Differenzen

product mit

(2) [1, 2, 3 1

bezeicbnen, so dass die Grosse [rq, 2 , 3
. . . ccn] ihr Vorzeichen

andert, wenn zwei der Elemente al7
oc.

2
. . . ccn vertauscht werden.

Wir definiren ferner eine ganze rationale Function w ten Grades

/(a?) der Veranderlichen x durch die Gleichung

(3) f(x) = (x !) (a?
w2 )

. . .

(a? ),

so dass nach .13
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folgt. In dem Product aller dieser Ausdriicke kommt jeder
Factor des Froductes (1) zweimal mit entgegengesctztem Zeichen

vor, so dass wir, da die Anzahl der Factoren von (1) gleich

1st, die Gleichung erhalten
Ji

Wir konnen unser Product (1) aber auch mit Hiilfe der

Relationen (4) folgendermaassen darstellen:

(6) [!, 2 ,
CC3 ...] = / (!) [Og, s . . . n]

wo auf der rechten Seite jeder der Klammerausdriicke ein

Element weniger enthalt als der Klammerausdruck auf der

linken Seite.

Es soil also jetzt die Aufgabe gestellt sein, eine ganze
rationale Function (n l)

ten Grades tp (x) zu bestimmen, die fiir

die Argumentwerthe x = MI, 2 . . . n der Reihe nach die vor-

geschriebenen Werthe
&amp;lt;p (u^ cp ( 2 )

. . . y () annimmt.

Setzt man

(7) &amp;lt;p (x)
= a, x-* + a,x^ -|

-----
\-

an^ x + an ,

so sind die n unbekannten Coefficienten a1? a.2 . . . an aus den

linearen Gleichunen

H-----h a-i

zu bestimmen. Die Determinants dieses Systems ist aber genau
die Grosse (2)

[!, 2 . . . an],

und die Aufgabe ist also nach . 26 immer losbar, wenn diese

Grosse von Null verschieden ist, d. h. wenn von den nGrossen

Oj, 2 w keine zwei einander gleich sind.

Statt aber die Gleichungen (8) nach . 26 aufzulosen und
die gefundenen Ausdriicke in (7) einzusetzen, ist es vorzuziehen,
nach . 24 II. die homogenen Grossen

7*
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aus den n -\- 1 Gleichungen (7) und (8) zu eliminiren, wodurch

man die Determinantengleichung erhalt

m (v\ Tn l wn 2 T
*y \*h ^

i
* x,

m (r/ I /v^ 1 /v^ 2 /v
cp (Ojj, ,

a
1

... cfj,

no ( r/ i /y*^ 1 A/W 2 /v
(f (U-i),

CC
2 ,06&quot;

... W2 ,

Cp (On), a! \ aj . . . 06n ,
1

Diese Determinants entwickeln wir nun nach den Elementen

der ersten Colonne. Fiir die dabei auftretenden Unterdeter-

minanten konnen wir dann die Bezeichnung (2) anwenden und
erhalten so

(10) cp (x) K a, . . . an ] cp (a,} [x, 2 , 3 . . . ctn]

-\- cp (aa) [#, ax , 3
. . . ocw] -| ( l)

w
g) (wn) [^, !, 2 w

i]
= 0.

Nun ist nach (1)

wofiir wir auch setzen konnen

[X, Of2 , a, . . .&amp;lt;*n]
= ifMp [,, 3 . . . n],

und ebenso

f(x)
[a?, !, 0% . . .

66,,]
== ~P

und wenn man also (10) durch [an 2 . . . aw] dividirt, und die

verschiedenen Ausdriicke (6) dabei beriicksichtigt, so erhalt man
schliesslich

cp (ax )

(11) *(*)=*/&amp;lt;*) +

+
wodurch die Function 9) (x) vollig bestimmt ist. Dieser Ausdruck

fiir
&amp;lt;p(x)

heisst die Interpolationsformel von Lagrange.
Dass sie die gestellten Forderungen erfiillt, lasst sich nachtraglich

sehr leicht verificiren, wenn man #j = j, w2 . . . ccn setzt. Die

Nenner ,T an x a.2 . . . x wn sind nur scheinbar darin

enthalten.



D r i 1 1 e r A b s c h n i 1 1.

Die Wurzeln algebraischer Gleichungen.

30.

Be griff cler Wurzeln. Melirfache Wurzeln.

Nachdem in den beiden ersten Abschnitten die algebraischen

Grossen mehr von cler fornialen Seite betrachtet waren, wobei

es sich um identisclie Umformungen von Buchstabenausdriicken

handelte, in denen die Buchstaben durchweg als Symbole fur

variable Grossen aufgefasst werden konnten, treten nun die

Zahlengrossen mehr in den Yordergrund.
\Vir verstehen hier unter Zahlen, gemass dem in der Ein-

leitung Festgesetzten, reelle oder imaginiire Grossen von der

Form a -\- bi, und stellen die reellen Grossen zur Veranschau-

lichung durch die Punkte einer geraden Linie, die imaginaren
durch die Punkte einer Ebene dar. Unter dem absoluten

Werth einer imaginaren Grosse a -j- bi verstehen wir Va 2
-\-l

2

und bezeichnen ihn nach Weierstrass mit

\a + bi\.
Ls sei nun

(1) f(x) = xn + i xn
~l + a, ^~2

H h a n

eine ganze Function von x, worm die Coefficienten irgend welche

reelle oder imaginare Zahlen sind, und der erste, a
,
von Null

verschieden vorausgesetzt wird. Wenn eine Zahl ist, die fiir

x gesetzt die Function f(x) zu Null macht, die also der Bedin-

gung /() = geniigt, so heisst a eine Wurzel der Gleichung

* = o.
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Wir sagen auch kurz, a ist eine Wurzel von /(#). Nacli

. 4 lasst sich daim f(x) durch x a ohne Rest theilen, so

dass man

(2) /(*)=(*-) /i ()

setzen kann, worm /x (a?)
nur vom (n l)

ten Grad ist, und den-

selben ersten Coefficienten hat, wie f(x), also

fi (x)
=

flo^&quot;-
1 + aiz&quot;-

2
H

Die Coefticienten von /j (#) sind in . 4 (6) angegeben.
Jede Wurzel von fi(x) ist also zugleich Wurzel von /(#)

und umgekehrt ist jede Wurzel von f(x) entweder = a oder

eine Wurzel von /i (x). Wenn eine Wurzel a von f(x) bekannt

ist, so ist die Aufgabe, die iibrigen zu finden, auf die Losung
einer Gleichung (n lj

ten Grades zuriickgefiihrt.

Das Ziel der Betrachtungen dieses Abschnittes besteht in dein

Nachweis, dass jede Function f(x) vom w ten Grad wenigstens
eine Wurzel hat. Dieser Satz heisst der Fundamentalsatz der

Algebra. Zunachst ziehen wir aus (2) die wichtige Folgerung

I. Eine Gleichung n ien Grades kann nicht mehr als

n Wurzeln haben.

Denn hatte f(x) mehr als n Wurzeln, so hatte /i(^), was

nur vom (n l)
ten Grade ist, mehr als n 1 Wurzeln. Eine

Gleichung ersten Grades hat aber nicht mehr als eine Wurzel,
woraus die Richtigkeit unseres Satzes durch vollstandige Induction

folgt. Man giebt ihm bisweilen auch den Ausdruck

II. Wenn eine Function ten Grades f(x) mehr als

n Wurzeln hat, so miissen alle ihre Coefficienten

Null sein.

Ist
/3 eine Wurzel von fl (x), so lasst sich ebenso setzen

/! (x)
= (x

-
ft) /2 (aj), f(x) = (x

-
) (x

-
ft) /, (x),

worin f-2 (x) aQ xn
~z

-\- nur vom (n 2)
ten Grade ist.

Nimmt man also an, dass jede der Functionen, die man durch

diese Division erhalt, fi(x), f&amp;gt;2 (x) . . . wenigstens eine Wurzel

habe, so erhalt man schliesslich

(3) f(x) = a, (x
-

a) (x
-

ft) . . . (x
-

v),

und wir konnen also den Satz, den wir vorhin als das Ziel

unserer Betrachtungen bezeichnet haben, auch so aussprechen:
Es soil bewiesen werden:
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Eine Function n ieu Grades lasst sick in n lineare Factoren

zerlegen.

Die Grossen a, /3
. . . v sind dann alle Wurzeln von f(x)

und ihre Zahl ist also n. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass

unter den a, /? . . . v dieselbe Zahl mehrmals vorkommt. Dann

wiirde f(x) weniger als n Wurzeln haben, wahrend doch der

Satz bestehen bleibt, dass f(x) in n lineare Factoren zerlegbar

ist. Um die Uebereinstimmung herzustellen
,

ist man uberein-

gekommen, wenn x mehrmals in f(x) aufgeht, a uuter den

Wurzeln mehrfach zu zahlen und also von einfachen, zweifachen,

dreifachen etc. Wurzeln zu sprechen.

Nach dem Begritf der derivirten Functionen [. 13 (2)] ist,

wenn eine beliebige Grosse ist,

(4) /(*) = /() + (x
-

) / () + (
/&quot;()

Wird also nun wieder angenonimen, dass /() verschwindet,

so ergiebt sich

/i (*)
- / w + Vir

5

f&quot;^ + (

T7^l f
&quot;

(a) +
also

/.()=/()
Es ist also a eine Doppelwurzel von /(#), wenn mit /(a)

gleichzeitig / (a) verschwindet. Audi die Formel (4) zeigt, dass

nur unter dieser Voraussetzung f(x) durch (x a)
2 theilbar

ist. Diese Schlussweise lasst sich weiter ausdehnen und luhrt zu

dem Satze

III. Die nothwendige und hinreichende Bedingung
dafiir, dass a eine w-fache Wurzel von f(x) ist,

ist die, dass /(a), / (a), /&quot;(),
. . . /- (a) ver-

schwinden, /(
)

(a) nicht verschwindet.

. 31.

Stetigkeit ganzer Functionen.

Wenn, wie bisher

f(x) = %n + i
W l

H h

eine gauze Function von x ist, so beweisen wir zunachst folgen-

den Satz:
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IV. f(x) wird zugleich mit x unendlich gross.

Das will sagen, wenn C eine beliebig gegebene positive

Zahl ist, so kann man die positive Zahl E so wahlen, class

i ffsA i -&amp;gt;&amp;gt; r
I /V*V I

-^ r

wircl, sobald der absolute Werth von x grosser als E wird; oder

geometrisch ausgedriickt: man kann in der #-Ebene einen Kreis

um den Nullpunkt so beschreiben, class ausserhalb dieses Kreises

der absolute Werth von f(x) niclit mehr unter C herabsinkt,

wie gross auch C angenommen ist. Der Satz ist einleuchtend

fur den Fall einer einfachen Potenz xn
\
denn ist r der absolute

Werth von x, so ist rn der absolute Werth von xn
,
und rn ist,

sobald r grosser als 1 geworden ist, grosser als r und wachst

also mit r ins Unendliche.

Um den Satz allgemein zu beweisen
,
bezeichnen wir die

absoluten WT

erthe von #, a
, j, ct.2 .-. . an mit r, c

,
c1? c.2 . . . cn .

Dann ist

(2) f(x)J \ /

und, well nach den in der Einleitung bewiesenen Satzen der

absolute Werth einer Summe niclit kleiner als die Differenz und

nicht grosser als die Summe der absoluten Werthe der Sum-

manden sein kann,

~xn

Da die c
, Ci . . . cw fest gegebene Constanten sind, so kann

man E so gross wahlen, class, sobald r &amp;gt; II ist,

beliebig klein, z. B. kleiner als 1
/2 CQ wird; claim ist

I

u l i

U 2

~T~ X
~

l

~
X

und also nach (2)

also, wenn man

i ^L
xn

annimmt,
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() I f(x) |

&amp;gt; a
Hieran schliesst sich der Satz

V. /(a?) ist eine stetige Function von x.

Damit soil folgendes gesagt sein: 1st der absolute \Verth

von x kleiner als eine beliebige endliche Grosse JR, so kann

man, wie klein auch die positive Grosse o angenommen wird,

eine positive Grosse s derart finden, dass

(4) | f(x + K)
-

/(*) |

&amp;lt; a

wird, so lange der absolute Werth Q von h kleiner als 8 bleibt,

und zwar so, dass nur von der Wahl von ca, nicht aber von x

abharigig ist.

Nacb . 13, (2) ist

(5) f(x + Ji)
-

f(x) = hf (x) +^ /&quot; (x)+ -

^
/W (x)

= k Ifw + 4 /&quot;#)+ + &quot;o/H
\ M I

Nehmen wir nun den absoluten Werth von li kleiner als 1

an, so ist der absolute Werth der in der Klammer stehenden

Grosse

(6) /(*) +
-|/&quot;(*H

haofc&quot;-
1

kleiner als eine bestimmte von Null verschiedene Zahl &, die

man erhalt, wenn man in (6) li durch 1, die Coefficienten

a
, MJ. . . . an-i durch ihre absoluten Werthe und x durch E

ersetzt, weil dadurch jedes einzelne Glied der Suinme (6) durch

seinen absoluten Werth oder durch eine grossere Zahl ersetzt

wird. Wahlt man so klein, dass

& &amp;lt; CO

ist, so ist wegen (5) die Forderung (4) eriullt, so lange

Q &amp;lt; e

bleibt,

Wir konnen dem Satze von der Stetigkeit der Function

f(x) noch einen etwas anderen Ausdruck geben, der uns fur die

Folge wichtig ist. Nach dem Satze, dass der absolute Werth

einer Summe von zwei Gliedern der Grosse nach zwischen der

Summe und der Differenz der absoluten Werthe der Glieder

liegt (vgl. Einleitung, S. 19), erhalten wir aus (5J, wenn wir
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&amp;lt;p (h) = hf (x) +^ f&quot; (X) H-----h h&quot; o

setzen,

1/0*0 I

&quot;

I 9 (*) I

&amp;lt; \f(x + h) \

&amp;lt; \f(x) | + | 9 (A) |,

ocler

Nun ist, wenn Q &amp;lt; e ist,
| cp (Ji) \

&amp;lt; co, und wir konnen also

auch sagen

VI. Der absolute Werth der Differenz

!/(* + *) I

-[/(*) I

ist kleiner als eine beliebig gegebene Grosse o,

sobald der absolute Werth von h kleiner als

ein geniigend kleines s ist.

Daraus konnen wir noch schliessen, wenn wir x = y -\- iz

setzen, und h entweder reell oder rein imaginar annehmen, dass

\f(y
jr*i)\ bei feststehendem z eine stetige Function von y

und bei feststehendem y eine stetige Function von z ist.

VII. Sind die Coefficienten a
, % . . . an und die Va

riable x reell, so kann man x dem absoluten
Werthe nach so gross wahlen, dass das Vor-
zeichen von f(x) mit dem Vorzeichen des ersten

Gliedes a xn
iibereinstimmt, also bei positivem a

und geradem n positiv, bei ungeradem n fiir

negative x negativ und fiir positive x positiv
wird.

Demi man kann in

x dem absoluten Werthe nach so gross wahlen, dass der absolute

Werth von

_^J_ , _2_ ,

| _n
X X2 Xn

unter den von a heruntersinkt und also der Klammerausdruck

oo + ^ + 2L + . . . + ^L
X & Xn

das Vorzeichen von hat, was es dann fiir jedes absolut

grossere x beibebalt.
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. 32.

Yorzeichenwechsel von f(x). Wurzeln von Gleichungen

ungeraden Grades und von reinen Gleichungen.

Auf Grund der Siitze des vorigen Paragraphen koimen wir

das folgende wichtige Theorem beweisen.

VIII. Sirid die Coefficienten von f(x) reell und exi-

stiren zwei reelle Werthe a. b von x, so dass /(a)
und f(b) entgegengesetzte Vorzeichen haben, so

giebt es zwischen a und b wenigstens eine Wurzel
der Gleichung f(x) = 0.

Wir wollen annehmen, es sei a &amp;lt; b und f(d) negativ, /(ft)

positiv. Wir theilen die Zahlen zwischen a und b so in zwei

Theile 3( uud 58, dass eine Zahl a zu 3( gehort, wenn zwischen

a und a, die Grenzen eingerechnet, kein x liegt, wofiir f(x)

positiv wird, und eine Zahl
/3

zu 33, wenn zwischen ft und a

wenigstens ein Werth von x liegt, fiir den f(x) positiv
wird. Ein drittes ist offenbar nicht moglich und jede Zahl

zwischen a und b ist also in 31 oder in 33 untergebracht. Wir

rechnen noch die Zahlen, die kleiner als a sind zu 3(, und die

grosser als b sind zu 33.

Gehort a zu 9(, so gehort auch jedes ,#, was kleiner ist als

zu 31, und .gehort ft zu 33, so gehort jedes grossere x zu 33.

Es ist also jedes ft grosser als jedes a und die beiden

Zahlengebiete 31, 33 bilden einen Schnitt (Einleitung, S. 5) der

durch eine Zahl erzeugt wird, so dass jede Zahl a, die

kleiner als | ist, zu 31 gehort, jede Zahl /3, die grosser als

ist, zu 33.

Ist nun fiir irgend eine Zahl ^ der Werth von f(xQ ) negativ

oder positiv, so lasst sich nach V. des vorigen Paragraphen eine

positive Grosse so bestimmen, dass fiir jedes x zwischen #

und x -|- die Werthe von f(x) immer negativ oder imraer

positiv sind. Daraus ergiebt sich, dass /(|) weder negativ noch

positiv sein kann und also Null sein muss. Denn ware/(|) negativ,

so ware auch f(x) zwischen und -(- negativ ;
diese Werthe

wiirden also zu 31 gehoren, wahrend sie doch grosser als | sind;

und ware /() positiv, so ware f(x) positiv, so lange x zwischen

und | liegt; diese Werthe wiirden also, obwohl sie kleiner

als sind, zu 33 gehoren und beides ist nach der Definition von
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| unmoglich. Ganz ahnlich kann geschlossen werden, wenn /(a)

positiv und f(b) negativ 1st und unser Satz ist also erwiesen.

Hieraus ziehen wir zwei wichtige Folgerungen : Wenn /()
verschwindet, so lasst sich ein Intervall

| s &amp;lt; x &amp;lt; -{- e

so bestimmen, dass f(x) ausser fiir x = in diesem Intervall

niclit verschwindet. Es sind clann vier Falle in Bezug auf die

Vorzeichen von f(x) in den beiden Intervallen f &amp;lt; x &amp;lt; |

und | &amp;lt; # &amp;lt; | -|- s moglich, die im folgenden Schema zusammen-

gestellt sind:
- a &amp;lt; &amp;lt; i

2. /(a,) +
3. /(*) + +
4. /(a,)

1st
/(&quot;) (x) die erste unter den Derivirten von /(^), die fiir

| von Null verschieden ist, so zeigt die Formel [. 13, (2)]

dass diese vier Falle durcli folgende Kennzeichen unterschieden

sind:

1. v ungerade /(
&amp;gt;

(|) &amp;lt;

2. i; ungerade /(
)

(J) &amp;gt;

3. v gerade /(
)

(J) &amp;gt;

4. v gerade /(
)

(J) &amp;lt;

Wir sagen, dass irn ersten Falle f(x) abnehmend, im

zweiten wachsend durch Null geht. Im Falle 3. ist /() =
ein Minimum, im Falle 4. ein Maximum.

Wenn insbesondere / () von Null verschieden, also eine

einfaclie Wurzel ist, so ist das positive oder negative Vorzeichen

von / (|) das Kennzeichen fiir das Wachsen oder Abnehmen der

Function /(a?) beim Durch gang von x durch |.

Wir beweisen mit diesen Hiilfsmitteln noch zwei weitere

wichtige Satze.

IX. Die Gleichung
xn a =

hat, wenn a eine positive Zalil ist, eine und nur

eine positive Wurzel.
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Denn setzen wir

(1) f(x) = x- - a,

so ist f(x) nach . 31, VII. fiir ein hinlanglich grosses positives x

positiv, und fur x = negativ; also giebt es einen positive^

Werth von #, den man mit y$i bezeichnet, fiir den f(x) ver-

schwindet.

Dass es aber nur einen solchen Werth geben kann, folgt

daraus, class xn
,

so lange x positiv bleibt, mit x fortwiihrend

wachst.

Ist n ungerade, so existirt auch fiir negative a eine und

nur eine negative Wurzel von (1), was ebenso bewiesen wird.

X. Eine Gleichung ungeraden Grades mit reellen

Coefficienten hat immer wenigstens eine reelle

Wurzel.

Denn nach Satz VII. kann f(x) ,
wenn der Grad ungerade

ist, sowohl positiv als negativ werden und f(x) = Q hat also

nach VIII. eine Wurzel. Wir beweisen endlich noch

XL Eine reine Gleichung hat immer eine Wurzel.

Unter einer reinen Gleichung verstehen wir eine Gleichung

von der Form

(2) xn a = 0,

wo a eine beliebige complexe Grosse ist.

Dass diese Gleichung fiir ein reelles positives a immer eine

Wurzel hat, ist oben schon bewiesen, und fiir a = wird sie

offenbar durch x = befriedigt.

Der allgemeine Beweis kann in zwei Theile zerlegt werden;

es geniigt namlich, wenn wir zunachst n = 2, dann n ungerade

voraussetzen. Denn existirt die Grosse ]/a und ya oder Va fiir

jedes a, so ist auch die Existenz von

2n_
Va

also von ]/ fiir jedes beliebige n sichergestellt. Es wiirde

sogar geniigen, die Existenz von ]/a fiir deri Fall zu beweisen,

dass n eine Primzahl ist. Daraus ist aber zunachst kein beson-

derer Vortheil zu ziehen.

Wir bezeichnen die complexe Grosse a mit b -\- ci und

setzen, da x im Allgemeinen auch complex sein wird,

x = y + iz.
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Dann haben wir zunachst zu zeigen, dass

(3) (y -4- izY~ b + i c,\ / \/ / I

welche reellen Werthe auch 6, c haben mogen, durch reelle y, z

befriedigt werden kann. Die Gleichung (3) ist aber erfullt, wenn

also

(y- -f-
2
)
2 = b 2

-\- c
2

und folglich

(5) ?/
2

-f- ^ == V&2 -f c 2
.

Nach IX. existirt irnmer eine positive Quadratwurzel V/&amp;gt;

2
-f- c 2

.

Aus (4) und (5) folgt nun

y. = *+ ft + ^ ,. = -ft + Vi + C
i

und die beiden Grossen + b -f- ]^ 2
-f- c2 sind offenbar positiv,

da & 2
-f- c2 &amp;gt; & 2

,
also auch V ft

2 + ^ 2
&amp;gt; V^ Wir erhalten

daraus

=
worin aber das eine Vorzeichen durch das andere bestimmt ist

durch die Bedingung
lyz c;

eines der beiden Vorzeichen aber bleibt willkurlich, so dass wir

nicht nur eine, sondern zwei (entgegengesetzte) Losungen von

(3) erhalten.

Es sei ferner n ungerade; wir nehmen die zu losende

Gleichung in der Form an

(C) (y + i ey = b + ci.

Ist c == 0, also a reell, so konnen wir z = setzen und

erhalten nach IX. einen reellen Werth von x. Nehmen wir aber

c von Null verschieden an, so folgt aus (6) (Einleitung, S. 19)

(7) (y
-

iz)
n = b - ci,

Multipliciren wir die beiden Gleichungen (6), (7) rnit ein-

ander, so folgt

(y* -f g*f
U

ft -}- C 8
?

und daraus (nach IX.)
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(8) y* + * = f6* +
wodurch der absolute Werth von x bestiramt ist. Es ergiebt

sich ferner aus (6) und (7)

,

Nun ist
qp(?/, z) eine ganze horaogene Function wten Grades

der beiden Veranderlichen y, #, und zwar mit reellen Coeffi-

cienten (da die Vertauschung von i mit i in
&amp;lt;p(j/, #) nichts

andert), und wenn wir nach absteigenden Potenzen von y ordnen,

so ist das erste Glied cy
n

,
also nach Voraussetzung von Null

verschieden. Setzen wir nun

y = **,

so erhalten wir aus (9)

(10) &amp;lt;p (A, 1)
= 0,

also eine Gleichung w ten Grades fiir A, die nach X. gewiss eine

Wurzel hat. Ist A bestimmt, so folgt aus (8)

a-)
-f A^

Hierdurch sind die Gleichungen (8), (9) thatsachlich befrie-

digt; aus (9) aber folgt

(y + J8) = (y is)
n

b -\- ic b ic

und aus (8), dass der gemeinsame Werth dieser beiden Briiche

+ 1 ist. Wir haben daher

(y + iz)
n = (b + ci), (y izf = (b ci),

und es kann also das Vorzeichen der Quadratwurzel in (11) so

bestimmt werden, dass die Gleichungen (6) und (7) erfiillt sind.

. 33.

Losung reiner Gleichungen durch trigonometrische
F u n c t i o n e n.

Weit vollstandiger und einfacher kann die Auflosbarkeit

einer reinen Gleichung dargethan werden, wenn man die trigono-

metrischen Functionen und ihre einfachsten Eigenschaften als

bekannt voraussetzt. Freilich sind diese Functionen der eigent-
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lichen Algebra fremd und darum ist es befriedigender, die

principiellen Fragen, so wie es im Vorhergehenden geschehen
ist und auch noch spater geschehen soil, ohne ihre Hiilfe zu

beantworten. Fiir die Anwendung und eine bequemere An-

schauung wollen wir aber dieses Hiilfsmittel doch nicht ent-

behren.

Setzen wir, wenn &, c reelle Zahlen sind:

(1) 1) rcosqp, c = rsinqp,

so ist, wenn wir r positiv annehmen, der Winkel
&amp;lt;jp

hierdurch

bis auf ein Vielfaches von 2 n bestimmt. Er wird vollig be-

stimmt sein
,
wenn wir ein Interval! von der Grosse 2 TC fest-

setzen, in dem er liegen soil, z. B. :

it
&amp;lt;

&amp;lt;p
^ it.

In geometrischer Auffassung sind r, &amp;lt;p

die Polarcoordinaten

des Punktes, dessen rechtwinklige Coordinaten I, c sind.

r ist der absolute Werth der complexen Grosse a = b -\- ci

und (p wollen wir die Phase dieser complexen Grosse nennen.

Das Product zweier complexen Grossen

a == r (cos op -f- i sin op)

(2)
a = r (cos (p -)--

i sin
&amp;lt;p ),

ergiebt sich in der Form

(3) a a == r r [cos (&amp;lt;p + 9 ) + i sin
(&amp;lt;p + &amp;lt;p )l

und claraus erhalt man, wenn n eine beliebige ganze positive

(oder selbst negative) Zahl ist, den nach Moivre benannten

Lehrsatz :

(4) (cos (p -f- i sin
&amp;lt;p)

n = cos n qp -f- i sin n qp,

der dazu gefiihrt hat, die Grosse cos qp -)- ^sinqp als Exponential-
function mit imaginarem Exponehten zu betrachten, und demnach

cos (p -)- i sin cp
= ei(f

zu setzen. Dadurch erhalten die Formeln (3) und (4) die

Gestalt

(5) eifp&v = e*(*/
) 47 )

)
? (e?

fp
)&quot;

= cin i\

Wenn wir demnach

(G) a = r (cos (p -\- i sin cp)

setzen und unter ^/r den nach . 32, IX. existirenden und vollig

bestimmten positiven Werth verstehen
,
dessen r?

te Potenz r

ist, so ist
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(7) x = PV (cos -f- sin
}

\ n n)
eine Grosse, deren nie Potenz = a ist, also eine Wurzel der

Gleichung

(8) xn = a,

wenn unter n eine beliebige positive gauze Zahl verstanden wird.

Derselhen Forderung geniigt aber auch jeder der Werthe

(9) x, = \ ..

J
-f % sm

Yl

JJ,

wenn ^ eine beliebige ganze Zahl ist. In (9) sind aber n und

nicht mehr verschiedene Werthe enthalten. die man erhalt,

wenn man

(10) b = 0, 1, 2, ... n I

setzt; denn vermehrt man k um ein Vielfaches von w, so andert

(9) seinen Werth nicht, wahrend die n Werthe (10) lauter ver-

schiedene Werthe von x ergeben. weil sie verschiedene Phasen

haben.

Die Gleichung (8) hat demnach nicht nur eine,

sondern n verschiedene Wurzel n.

Fig. 1.

zeigt diese Verhaltnisse fiir n

r &amp;gt; 1 ist.

Man kanu die verschiedenen Werthe von

dass man den ersten von ihnen

Die geometrischen Bilder der

Werthe xk liegen alle auf

einem Kreise mit dern Radius

pr, und zwar urn den Winkel

2 n : n von einancler entfernt.

Man erhalt den ersten dieser

Punkte dadurch, dass man den

gegebenen Winkel cp in n gleichc

Theile theilt. Der Radius yf ist

grosser oder kleiner als r, je

nachdem r kleiner oder grosser

als 1 ist. Die beistehende Fig. 1

3 unter der Voraussetzung, dass

^ dadurch erhalten.

= p7 (COB
-

v
\ n

sn

mit den verschiedenen Werthen von

Weber, Algebra. I.
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2 fc n 21*71
(11) EX cos h * sin

w w

multiplicirt. Die Grossen
/.:
sind Wurzeln der Gleichung

(12) #w = 1,

und heissen die wten Einheitswurzeln. Es sind w und nur n

verschiedene Werthe, von denen bei ungeradem n nur einer (fur

/,; = 0), bei geradem n zwei
(fur

ft = und A =
J
reell sind.

Die geometrischen Bilder der w ten Einheitswurzeln sind die

Eckpunkte eines dem Kreise mit dem Radius 1 einbeschriebenen

regelmassigen w-Ecks. Hire algebraische Bestimmung ist Gegen-
stand der Kreistheilungslehre. Bezeichnen wir den Werth

von
;..

fiir &quot;k
= 1 mit f, setzen also

2 a 2^= cos k t sin .

w n

so ist nach dem Moivre schen Satze

so dass alle n ien Einheitswurzeln als Potenzen von einer unter

ihnen dargestellt sind.

. 34.

Befreiung einer Gleichung vom zwei ten Gliede.

Die Gewissheit der Existenz der Wurzeln reiner Gleichungen
setzt uns in den Stand, die Wurzelexistenz bei den Gleichungen

zweiten, dritten und vierten Grades oder, wie man auch sagt, bei

den quadratischen, cubischen und biquadratischen Gleichungen,
nachzuweisen

,
indem wir die Bestimmung ihrer Wurzeln auf die

Losung reiner Gleichungen zuruckfiihren. Wir werden auf

cliese Frage spater von verschiedenen allgemeineren Standpunkten

zuruckkommen, besprechen aber hier in der Kiirze die iilteren Me-
thoden der Auflosung, die, wenn sie auch wenig Einblick in den

allgemeineri Zusammenhang dieser Fragen gewahren, doch in der

Anwendung sehr einfach sind. Sie erwecken den Schein, als ob

es sich um eine der Verallgemeinerung auf hohere Gleichungen

fahige Methode handle, was aber nicht der Fall ist. Zunachst

folgende allgemeine Bemerkung. Nehmen wir der Einfachheit

halber in der Function
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(1) f(x)= x- + a, a,*- + o, x 2
-(

L art

den Coefficienten von xn gleich 1 an, was man im Allgemeinen
durch Division rait dem Coefficienten von xn erreicht, so konnen

wir durch eine einfache Substitution

f(x) in eine andere Function w ten Grades
g&amp;gt;(y) transformiren,

in der das zweite Glied y
n~l nicht vorkommt; denn es ist nach

dem binomischen Lehrsatz

also

= y
n __

ai

%n 2 -

yn
2 _

Wenn wir die Transformation fur die Falle n = 2
,
3 . 4

wirklich ausfiihren. so erhalten wir

n = 2 9 (y)
=

//
- ^-

(3) w = 3
9? Cy) = y

&amp;lt; -^ a y -\- I

n = 4 9 (//)
mr

^/^
--|- a y-

-L- b y -\- c,

wenn wir setzen

fiir
&amp;gt;?

= 2: a = -
^ -j- r( 2 ,

fiir T= 3 : ^/ r= -- 4- (/.,

fur ,/ ^ 4: &amp;lt;*&quot;=

,

.

16 4

und die Losung der Gleichung f(x) = ist durch (2) auf die

Losung von 9 (y)
= zuriickgefiihrt. Diese ergiebt zuniichst

fiir M = 2

8*
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y = V a,

und folglich

^1 + \/ a
i a _ i Va

-

&quot;2

- K T ~ a - ~T
2

/Vl ^ -I I I * ft * 1

Wir haben also zwei Wurzeln

fli Va? 4 a

35.

Cubische Gleichungen. Carclanische Formel.

Die Gleichung dritten Grades nehmen wir in der

reducirten Form an

(1) y
* + ay + b =

und fiihren zwei neue Unbekannte if, v ein, indem wir

(2) y = u -f- v

setzen. Dies in (1) eingesetzt, ergiebt

(3) u ?
&amp;gt;

-f- v* -f (3 u v + a) (u + v) + b 0.

Wir bestimmen eine der beiden Grossen i/, v durch die

andere nach der Gleichung

(4) Suv = a,

und erhalten aus (3)

(5)
3
-f r S rrr &.

Aus (4) und (5) aber lassen sich t*
3 und v :] durch eine

Quadratwurzel bestimmen. Man erhalt namlich

(fi) (W
3 -- V 3

)
2 = (W

3 + ^3J

, 2 ,

4 a

-27

Setzen wir zur Abkiirzung

(7) E =- ^L 4-
4

so findet sich

M s _ ^3 2



. 35. Cubische Gleiehuiigeu. 117

Wir geben der V li eines der beiclen Zeichen und erhalten

nach (5)

(8) tt =

und also

(0) y --

Die Multiplication der beiden Ausdriicke (S) ergiebt

und zeigt, class, wenn fur u em bestimmter unter den drei

Werthen der Cubikwurzel genommen wird,

(10)
3 14

V/- &quot;ft

~
jeden falls einer der drei Werthe von I/ r - \/R ist. Aus (4)

folgt aber, dass, nur wenn wir diesen Werth fiir c nehmen,
die Gleichung (1) durch y = u -(- v befriedigt ist. Wir erhalten

so, den drei Werthen von n entsprechend ,
drei Wurzeln der

Gleichung (1). Aus der Existenz einer Wurzel der cubischen

Gleichung ergiebt sich aber auch daraus schon die Existenz

von dreien, dass bereits nachgewiesen ist, dass die quadratische

Gleichung zwei Wurzeln hat.

Urn aus der einen Wurzel (9) die beiden anderen abzuleiten.

setzen wir
= u -j- v

und dividiren
?/

3
-|- ay -f- b durch y . Der Quotient, dessen

Wurzeln die beiden anderen Wurzeln /3, y der cubischen Glei

chung (1) sind, ist

\f -f // + 2
_(- a = 0,

woraus man nach (4) des vorigen Paragraphen

findet. Setzt man hieriii = w -f~ v
&amp;gt;

unĉ nach (4) a = 3 uv,

so folgt
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(u 4- v) V 3 (u + v)* 4- 12 u v

2

V 3 -

Setzen wir also

woraus
1

2

folgt, so erhalt man die drei Wurzeln der cubischen Gleichung (6)

(13) /3
= s u -f-

3 v

y
2 W _|_ eVt

Darin ist eine von 1 verschiedene dritte Einheitswurzel,

die hier ohne die trigonometrischen Functionen algebraisch aus-

gedriickt ist. Setzt man su oder 2 w fur M, also 2
u, cv fiir v,

so vertauschen sich die drei Grossen a, /3, y unter einander.

Der Ausdruck (9) fiir die Wurzel einer cubischen Gleichung
wird die Cardanische Formel genannt.

. 36.

Der Cayley sehe Ausdruck der Cardanischen
Formel.

Jede Cubikwurzel hat, wie wir geschen haben, drei ver

schiedene Werthe, die man aus einem von ihnen erhalt durch

Multiplication mit 1, ,

2
, So hat also auch jede der beiclen

Grossen w, v, wie sie durch (8), . 35 dehnirt sind. drei Werthe

und die Summe u -f- v hat also, wenn man nur die Bedingungen

(8) berucksichtigt, neun verschiedene Werthe; von diesen

geben aber nur drei Losungen der cubischen Gleichung, und

erst durch Zuziehung der Relation (4), . 35

(1) 3i*tJ = a

werden unter den neun Werthen die brauchbaren ausgesondert.
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Dies ist ein Mangel der Cardanischen Formel, die hiernach

fiir sich noch nicht geniigt, um die Wurzeln der cubischen

Gleichung eindeutig zu geben. Diesem Mangel hat Cay ley
durch die folgende Daratellung abgeholfen. Man definire zwei

neue Grossen J, 77
durcli die Gleichungen

(2) H ==*!?, * = ^,
woraus sich durcli Multiplication mit Benutzuiig von (1)

(3) *V

ergiebt; folglich ist, wenn dieser Werth in (2) eingesetzt uiid fiir

w, c ihre Ausdriicke . 35. (8) substituirt werden,
~ ~

36
-

/9 a 3 b

und wenn man also jetzt die Wurzel // der cubischen Gleiclmng
in die Form

(5) y = Sv(t + i)

setzt, so erhalt man einen Ausdruck, der, wenn man. von ein-

ander unabhangig, f durch |, ej, 6 2
J, und

r]
durch

r). SYJ, e?
r}

ersetzt, nicht neun sondern nur die drei Werthe

annimmt 1

).

. 37.

Die biquadratische Gleichung.

Ein ahnlicher Weg, wie bei der Lbsung der cubischen Glei

chung durch die Cardanische Formel, lasst sich zur Lbsung
der Gleichung vierten Grades

(1) y*
- ay* + by +- c==

einschlagen.

Wir seizen

&amp;gt;) Cayley, Phil. Mag. vol. XXI, 1861. Collectet mathematical papers

vol. V, Nr. 310.
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und erhalten, wenn wir zur Abkiirzung

(2) s = M 2 + V* + w*, t = v*w* -f-

setzen,
4 y

2 = s -f- 2 (0 w -)- w u -\- uv)

16 /
4 = s 2 + 4 $

0&amp;gt;w + MM + **0 + 4 ^

+ 8 u v w (u + v + w)-

Wenn man dies in (1) einsetzt, so findet sich

s 2 + 4t -f 4as + 16c + 8(i*t7W + 6) (M.+ v + to)

+ 4 (s -f- 2 a) (vw + w w + u v)
= 0.

Diese Gleichung wird aber durch die Annahme befriedigt

s + 2 a = 0, uvw + 6 = 0, s 2 + 4* + 4 as + 16c =
Mit Hulfe der ersten dieser drei Gleiclmngen wird die dritte

t = a* 4 c,

und, wenn man fur s, t die Werthe (2) zuriicksetzt,

u 3 + ^ + to* = 2 a

(3) # 2 w; 2 -f- w 2 w2
-(- w 2 ^ 2 = a 2 4c

M t; te; = ?&amp;gt;.

Nach . 7 sind diese Gleichungen dann und nur dann

befriedigt, wenn ^* 2
,
v 2

,
tt?

2 die Wurzeln der cubischen Gleichung

(4) z* + 2 a 2
_|_ (O

s _ 4 c) ^ JJ =
sind, und wenn die Vorzeichen von w, v, w so bestimmt werden,

dass die letzte der Gleichungen (3) befriedigt ist. Diese letztere

Bedingung lasst noch vier verschiedene Vorzeichenbestimmungen

zu, so dass man die vier Wurzeln der biquadratischen Gleichung

in folgender Weise erhalt:

2 cc = u -\- v -j- w

2
/3 u v iv

2 y = U -f V IV

28 = u t? -j- ic.

Die Losurig der biquadratischen Gleichung ist damit auf

die der cubischen Gleichung (4) zuruckgefuhrt,

Diese Gleichung heisst eine cubische Resolve nte der

biquadratischen Gleichung.
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. 38.

Beweis des Fundamentalsatzes.

Wir gehen nun an den Beweis des Fun dam entalsatzes

cler Algebra, dass jede Gleichung f(x) = wenigstens eine

Wurzel hat. Wir schicken einige allgemeine Satze voraus:

1. Wenn S ein beliebiges System reeller Zahlen be-

deutet, die alle grosser sind als eine bestimmte

positive oder negative Zahl C (d. h. ein System,
das keine unendlichen negativen Zahlen enthalt),
so existirt eine untere Grenze fiir die Zahlen S.

Unter einer u n t e r e n Grenze y ist eine solche Zahl zu

verstehen, die von keiner Zahl des Systems S unterschritten

wird, aber so beschaffen, dass, wenn d eine beliebig gegebene

positive Grosse ist, zwischen y und y -j- 8 (mit Einschluss der

Grenzen) immer noch wenigstens eine Zahl des Systems S liegt,

wie klein auch d sein mag.
Der Beweis ergiebt sich unniittelbar aus der Moglichkeit

eines Schnittes ($, SB), den man so construirt, dass man eine

Zahl nach 21 wirft. wenn sie von keiner Zahl des Systems S
unterschritten wird, und eine Zahl ft

nach 53, wenn sie

wenigstens von einer Zahl in S unterschritten wird. Die durch

diesen Schnitt bestimmte Zahl y wird von keiner Zahl in S
unterschritten. denn sonst gabe es auch Zahlen, die kleiner als

y sind, und also zu9( gehoren, und die doch von Zahlen in S unter

schritten werden, wahrend andererseits jede noch so wenig iiber y

liegende Zahl
/3

zu 33 gehort und also von einer Zahl in S unter

schritten wird. Das sind aber die charakteristischen Merkmale

der unteren Grenze.

2. Ist S 1 ein Theil von $, so haben auch die Zahlen

S eine untere Grenze y ,
und diese ist entweder

gleich y oder grosser als y.

Denn kleiner als y kann sie nicht sein, da sonst Zahlen in

S und folglich auch in S vorkamen, die unter y liegen.

Es sei nun f(x) eine reelle Function von ./, die in dem

Intervall

(1) a^x^l
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nur endliche Werthe hat, und die ausserdem in diesem Intervall

stetig ist; das will, in Uebereinstimmung mit . 31, V und VI,

besagen, dass

(2) /(* + *)-/(*)
dem absoluten Werthe nach in dem ganzen Intervall unter einer

beliebig gegebenen Zahl
t? liegt, wenn das positive li kleiner als

eine gewisse Zahl ist. (Fur x = a nehnien wir in (2) nur

das obere
,

fur x = b nur das untere Zeichen
,
um mit x i h

nicht aus dem Intervall herauszukommen.)

Flir die Werthe einer solchen Function in dem Intervall

giebt es nach 1. eine untere Grenze g^ und wir beweisen nun

den Satz:

3. dass die Function f(x) den Werth g fiir irgend
einen Werth | des Intervalles annimmt, wonach
die untere Grenze zu einem Minimum der Func
tion f(x) in dem Intervall wird.

Der Beweis ist folgender. Die untere Grenze der Functions-

werthe in einem Theil des Intervalles (1) ist nach 2. entweder

gleich oder grosser als g.

Wenn nun /() = &amp;lt;j ist, so ist das zu Beweisende richtig;

ist aber
/()&amp;gt;&amp;lt;/,

so kann man wegen der Stetigkeit von f(x)
eiu Intervall a ^ x ^ a -j- li angeben, in dem f(x) &amp;gt; g bleibt

und also die untere Grenze von f(x) grosser als g ist.

Wir construiren nun in dem Intervall (1) einen Schnitt

(31, 33) der Art, dass wir einen Werth a des Intervalles (1) zu

31 rechnen, wenn die untere Grenze von f(x) in dem Intervall

u 5 x
&amp;lt;!

a grosser als g ist, und einen Werth /3 zu 33, wenn

die^untere Grenze im Intervall a
&amp;lt;J

x 5 ft gleich g ist.

33 kann moglicherweise aus dem einzigen Werthe b bestehen;

claim aber muss f(b) =y sein, und unsere Behauptung ist fur

x = b erfiillt; denn ware f(b) &amp;gt; r/, so konnte man eine Grosse

g zvvischen f(b) und g und wegen der Stetigkeit ein Intervall

b h
&amp;lt;*

x ^ ^ so annehmen, class in diesem Intervall alle

Ftinctionswerthe f(x) grosser als g ,
ihre untere Grenze also

gleich oder grosser als g und daher sicher grosser als g ware.

Da aber b h zu 9( gehort, so ist auch in dem Intervall

ct ^ x ^ b h und folglich in dem ganzen Intervall fl) die

untere Grenze grosser als g, gegen die Annahme.
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1st also f(b) &amp;gt; #, so definirt der Schnitt (9(, 33) eine Zahl f

im Inneren des Intervalles (1), von der wir nun zeigen konnen. dass

(3) /(I) - a

sein muss.

1st /() &amp;gt; g und /() &amp;gt; y &amp;gt; y. so konnen wir wegen der

Stetigkeit von f(x) ein Intervail

h^x^ + h

bestimmen, in dem alle Functionswerthe f(x) grosser als g und

also ihre untere Grenze grosser als g ist. Da aber h zu 91

gehort, so ist auch in dem ganzen Interval!:

a ^ x ^ | + h

die untere Grenze von f(x) grosser als
&amp;lt;/,

wahrend doch | /i

zu 33 gehort, worin der Widerspruch liegt.

Es sei jetzt/(#) eine ganze rationale Function mit beliebigen

complexen oder reellen Coefticienten , und die Variable x soil

gleichfalls cornplexe Werthe haben konnen.

Xach . 31, IV kann, wenn C ein beliebiger positiver Wertli

ist die positive Grosse E so angenommen werden, dass

(4) | /(*) |

&amp;gt; C

ist, sobald

(5) |

;&amp;lt;

| ^ K
wird. Zur Veranschaulichung stellen wir das durch die Un-

gleichung

\x\ &amp;lt;E

begrenzte Gebiet (R) fur die Variable x durch eine Kreisflache

vom Radius E in der Ebene der Variablen x = y -)- iz dar.

Wenn wir C grosser annehmen, als irgend einen Werth

von
| f(x) \

im Inneren des Gebietes (.R), zum Beispiel grosser

als |/(0) |.
so wird

| / (x) \ ^ewiss im Inneren des Gebietes

(E) kleiner werden als an der Begrenzung. Da nun im ganzen
Inneren von (E) die Function

| / (x) \ ,
die wir zur Abkiirzung

jetzt mit X bezeichnen wollen, nicht negativ wird, so giebt es

fiir die Werthe von X eine untere Grenze g und wir haben den

Satz zu beweisen:

4. Es existirt ein Werth | von x ini Inneren des

Gebietes (.R), so dass

) I /(!)! = &amp;lt;/
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Fig. 2.

wird, dass also die untere Grenze auch hier
ein Minimum 1st.

Die untere Grenze von X in irgend einem Theile des Be-

reiches ist entweder gleich g oder grosser als g.

Ein Grossengebiet ,
das durch die Ungleichheitsbedingungen

(7) I

#
I ^ -R,

- R ^ y ^ -

bestimmt ist, wird in unserer Fig. 2 durch das Segment (P Qa Q ),

das wir das Segment (P, a) nennen wollen, dargestellt. Wir

bestimmen nun zunachst

einen Wertb
rj

von //

durch einen Schnitt (E, $)

folgendermaassen :

Eine Zahl a zwiscben

jR und -(- E wird in

S
,H aufgenommen ,

wenn

die untere Grenze von

X in dem Segment (P, )

grosser als g ist, und

ein Werth ft wird in 33

aufgenommen, wenn die

untere Grenze von X in

dem Segment (P, 0)

gleich g ist. Dieser Schnitt

(SC, 33) definirt eine Zahl

17
von der Eigenschaft, dass die untere Grenze von X in dem

Bereich (P, |/),
wenn y &amp;lt; r\

ist. grosser als #, und wenn y &amp;gt; t?

ist. gleich ((/
ist.

.Nun ist nach .31, VI

eine stetige Function von z in dem Intervall

was in der Fig. 2 durch M, M bezeichnet ist.

Diese Function erhalt also nach 3. fiir irgend einen Werth

von z in diesem Intervall einen Minimumwerth y, so dass, wenn

gesetzt wird,

(9)

wird.
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Es 1st nun ferner leicht einzusehen
,

class y &quot;= g sein muss,

denn da y die untere Grenze aller Werthe von X innerhalb (K)

ist, so kan y zunachst nicht kleiner als y sein.

Es kann aber y auch nicht grosser als y sein; denn alle

Werthe, die X auf cler Strecke MM annimmt, sind J^ 7; ist

aber y &amp;gt;
&amp;lt;/,

so kann man eine Grosse # so annehmen, dass

y &amp;gt; g &amp;gt; g ist, und wegen der in . 31, VI bewiesenen Stetigkeit

von X lassen sich die Zahlen
, ft so bestimmen, dass

&amp;lt; r\ &amp;lt; ft

und dass in dem ganzen Bereich (P, ft) (P, )
= (, /3)

(QNN Q in der Fig. 2) X grosser als g bleibt, Folglich ist

die untere Grenze von X in (a, ft) grosser als g. Da nun die

untere Grenze von X in (P, a) grosser als g ist, so ist sie auch

in (P, /3), was aus (P, a) und (, ft) zusammengesetzt ist, grosser

als
&amp;lt;/; ft gehort aber zu 23, woraus ein Widerspruch mit der

Definition- von -35 folgen wiirde.

Es bleibt also nur iibrig, dass y = g ist, und der Satz 4.

ist damit nachgewiesen, namlich, dass es einen Werth | im In-

noren von (7f) giebt. fiir den

!/() \

=
ff

ist, dass also
| f(x) \

einen Minimumwerth erreicht. Wir be-

weisen nun :

5. Wenn irgend ein Werth von x ist, fiir den

/() von Null verse hied en ist, so lasst sich li

so annehmen, dass

(io) !/( + /*) | &amp;lt;!/() I

ausfallt.

Daraus folgt dann, dass, wenn /() von Null verschieden

ware, y nicht das Minimum der Function
| f(x) \

sein konnte:

da dies aber bewiesen ist, so muss

(11) /(l) =
sein. und | ist eine Wurzel der Gleicliung f(x) = 0. Der
Fundamentalsatz wird also dann bewiesen sein.

Beim Beweise von 5. machen wir Gebrauch von dem schon

bewiesenen Satz (. 32), dass eine reine Gleicliung immer eine

Wurzel hat.

Von den derivirten Functionen / (a), /&quot; (a) . . . konnen einige

verschwinden
;

die letzte /(n)
(a) . die gleich TI(n)a {} ist, ist aber
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von Null verschieden
;

es mogen also / (a) , /&quot; (a) ...
/&amp;lt;-i&amp;gt; ()

verschwinden, /(wt) () nicht verschwinden. Wir haben dann
nach . 1 ?&amp;gt;

Wir wahlen, was nach . 31, V stets moglich 1st, eine posi
tive Zahl s so, dass

(13)
A_/^}

J&amp;gt;) j h * /(m+a) ()
+ 1 /(m)

(a) (M + 1) (w + 2) /(m) ()
ist, sobald

&amp;lt; 1

und einen positiven echten Bruch d so, dass

(15) *
| /() |

&amp;lt;

was, wenn /(a) nicht verschwindet, gleichfalls moglich ist. Dann
bestimmen wir (auf Grrund von . 32) h aus der Gleichung

(1)
7
m

/y == - */(),

woraus nach (15)

| /H &amp;lt; 6

folgt. Aus (12) ergiebt sich jetzt, wenn man fiir hm den Werth
aus (16) setzt,

L J l!

m
-)- 1 fW(*) (ni -\- 1) (m ~f- 2)

also

(17) I /( + *) i^ |/()|(1 &quot;^)

7^2 /&amp;lt;+()

(m + l)fW(cc) (m -f 1) (m + 2) /^(o)
und wegen (13)

(18) I /( + *) I &amp;lt;!/() I
w.z. b. w.

Damit ist also der Beweis des Fundamentalsatzes beendigt.
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. 39.

Algorithm us zur Berechnung der Wurzeln.

Der im vorigen Paragraphen gegebene Beweis fiir die Exi-

stenz einer Wurzel einer algebraischen Gleichung lasst zwar an

Biindigkeit nichts zu wtinschen iibrig, er hat aber noch den

Mangel, dass er nicht die Schritte erkennen lasst, wie man eine

Wurzel durch ein convergentes Rechnungsverfahren berechnen

kann. Wir fiigen also noch die folgenden Betrachtungen hinzu,

die diesem Mangel, wenn auch nur theoretisch, abzuhelfen be-

stimmt sind. Sie geben noch einen zweiten Beweis des Funda-

mentalsatzes, der in der Hauptsache von Lipschitz herriihrt

(Lehrbuch der Analysis. Bd. I, . 61 ff.; eine Yereinfachung ver-

danke ich einer Mittheilung von Dedekind).
Wenn die beiden ganzen rationalen Functionen f(x) und

/ (#) einen gemeinsamen Theiler haben. so kann dieser nach

. 6 durch rationale Operationen gefunden und beseitigt werden.

Wir diirfen also voraussetzen, dass f(x) und/ (#) keinen gemein
samen Theiler haben, dass sie also fur keinen Werth von x beide

zugleich verschwinden.

Wir setzen nun voraus, dass die Wurzelberechnung fur eine

Function (n l)
ten Grades schon gelungen sei, und nehmen

demnach/ fc) in lineare Factoren zerlegt an. Demnach sei. wenn

(1) f(x) .r
-f- aj xn~l -4- a.2 x

n~2

-j- ,

ist,

(2) f(x) = nx- 1 + (
-- 1)! .^

- 2

^ n (r ft) (a- ft)
- - -

(x pn-i),

worin die ft, ft . . .
fin-\ als bekannte Zahlen angesehen werden.

die auch theilweise identisch sein konnen. Xach unserer Voraus-

setzung werden die absoluten Werthe

(3) | /(A) -
I /(ft) I,

. - .
I /(/*_,) I-

die wir mit

(4) &!, ft2 . . . &_!

bezeichnen, alle von Null verschieden sein; wir wollen die Be-

zeichnung so gewahlt annehmen, dass b^ der kleinste unter ihnen
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sei, oder wenigstens keinen der ancleren an Grosse ubertrifft.

Nach dem Satz 5., . 38 lasst sich claim ein Werth von x so

bestimmen. dass der absolute Werth a von /(a) kleiner als ft
t

wird, also:

(5) a &amp;lt; 1), ^ fta ^ ft, . . . ^ &_!.

Wir begrenzen nun ein Gebiet G fur die Variable ,T derart,

dass ausserhalb dieses Gebietes der absolute Werth von f(x)
immer grosser als a ist, so dass G- alle Punkte x enthalt, in

denen \f(x) \

&amp;lt; a ist (aber auch noch andere Punkte). Dies ist

nach .31, IV dadurch moglich, dass wir vom Nullpunkt als

Mittelpunkt einen die Punkte w, ft, ft . . .
/3n_! einschliessenden

Kreis (R) von hinlanglich grossem Ptaclius R legen und die Punkte

ft, ft2 fti-i&amp;gt;
in denen \f(x) \ ja grosser als a ist, durch

kreisformige Hiillen von so kleinen aber nicht verschwindenden

Radien g^ Q.2 . . Qn i von diesem Kreise ausscheiden, dass im

Inneren aller dieser Kreise -i) der absolute Werth

\f(x) \ grosser als a bleibt (. 31, V). Dann umschliesst keiner

p- dieser Kreise den Punkt

,
in dem

| f(x) \

=. a

ist. Das von den Kreisen

(R), (Qi) - OH-I) be-

grenzte zusammenhan-

gende Fliichenstiick ist

das Gebiet G.

Wir bestimmen nun

eirie Zahlenreihe

derart, class die absoluten

Werthe von /(a), f(a ),

/(&quot;)
. .

.,
die wir mit

a, a
, a&quot;,

a
&quot;

. . .

bezeichnen, immer ab-
nehmen. Die so bestimmten Punkte a, a

,
a&quot; bleiben alle im

Inneren des Gebietes 6r, well ja in ihnen
| f(x) \

&amp;lt; a ist.

Wir bedienen uns dazu eines Verfahrens, ganz ahnlich dem
zum Beweis des Satzes 5., . 38 angewandten, nur dadurch verein-

facht, dass / (a) schon von Null verschieden ist. Wir setzen,

indem wir unter d einen noch naher zu bestimmenden, positiven,

echten Bruch verstohen, in der Entwickelung
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((&amp;gt;) /( 4- h) = /() 4- hf(a) + ~ri^ H

und erhalten

(8) /( + *) = (!-

,

&amp;gt;. (/()*/ () a /()/ &quot;()
,

)

ll.2./ () 2 1.2.3 / () )

Nun ist nach (2)

/ () = w(a - ft) (a
-

ft) . . . (
-

ft,.!),

also, wenn wir die absoluten Werthe von (a ft), (a ft) . . .

(04 /3n_!) durch i*!, r.2 . . . rn_i bezeiclmen.

|/ () |

= w^rj . . . JH-I.

Da nun ausserhalb des um ft beschriebenen Kreises
(&amp;gt;! liegt,

so ist
/*! &amp;gt; p t ,

r2 &amp;gt;
(&amp;gt; 2 . . . und folglich

| / (a) |
&amp;gt; n 0! p 2 . . . pn_i,

also |/ () I grosser als eine von der Lage von innerhalb G
unabhangige positive Zahl k. Daraus ergiebt sicb, dass man eine

hinlanglich grosse positive Zahl Q, die gleichfalls von der Lage
von a und von clem echten Bruch d unabhangig ist, so wiihlen

kann, dass

/()/ * /()/&quot; ()
(9) &amp;lt; Q

1.2. / (a)
2 1.2.3 / () 3

ist

Man kann Q erhalten, wenn man auf der linken Seite von

(9) in den Nennern / () (lurch A
,

d durch 1 und sonst alle

Glieder durch ihre absoluten Werthe und endlich den absoluten

Werth von a durch den grosseren Werth E ersetzt, und die so

gewonnene Zahl noch beliebig grosser macht, Dann ergiebt sich

aber aus (8)

(10) I /( + 70 |

&amp;lt; (1
-

*) | /() \ + t Q.

Nehmen wir nun Q so gewahlt an, dass fiir jedes a inner

halb a
2 Q &amp;gt;

I /() I

= a

ist, was mit der obigen Bestimmung offenbar vertriiglich ist, so

konnen wir

d - a
h af(a)

-IT? 2 Qf (a)

Weber. Algebra. I. Q
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setzen und erhalten, wenn wir a -f~ h m^ a bezeichnen,

2
&amp;lt;?/

und wenn wir
| /( )

|

rait a bezeichnen, nach (10)

(12) a
&amp;lt;a(l j^).

Wir leiten nun durch dasselbe Verfahren aus cc
,
a ein

zweites Grossensystem a&quot;,
a&quot; ab, dann aus

a&quot;,
a&quot; ein drittes

oc
&quot;,

a &quot;

u. s. f., und erhalten so fur die Reihe abnehmender posi-

tiver Zahlen a, a
,

a&quot; ... die Ungleichungen

(IS)

und beweiseu nun, dass diese Zahlenreihe sich der Grenze Null

nahert. Ware dies nicht der Fall, so wiirde sich eine positive

Zahl co so angeben lassen, dass alle a(v) iiber co bleiben; dann

waren die Differenzen

A 5L\
fa
_ a

\ (i
_ J

alle kleiner, als der positive echte Bruch

und aus (13) wiirde folgen

a
1

&amp;lt; a S

a&quot; &amp;lt; a &

a &quot;

&amp;lt; a&quot; &

woraus durch Multiplication

(14) a, &amp;lt; a\
Darin aber liegt ein Widerspruch, da

v
mit unendlich wachsen-

dem v unendlich klein wird. Das so gewonnene Resultat driicken

wir in der Gleichung aus

(15) Lim aM == 0.
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Wenn wir die Ungleichimgen (13) so schreiben

a&amp;lt;

&amp;gt;

&amp;gt;

und sie dann von der (p, -)- I)
1611 bis zur (v -\- l)

teu addiren. so

folgt

ac) + at+i)
2

H-----f- a&quot;
)
2

&amp;lt; 4 Q(a^ a&amp;lt;&amp;gt;

+ 1
)),

also, wenn j* und v zwei ins Unendliche wachsende Zahlen be-

deuten,

(16) Liin (aM* + 0^+^
-)
-----

\- a,W) = 0.

Fiir die Reihe der Zahlen a. a
,

a&quot; ... ergiebt sich aus (11)
das Bildungsgesetz

(17)

Wenn man eine beliebige Auzahl dieser Grleichungen [von
der

(&amp;gt; -f- l)
teu bis zur (v -f- l)

ten
] addirt, so folgt

Daraus ergiebt sich. da die sammtlichen

sind, fiir den absoluten Wertli dieser Differenz

(19) |^-.^|&amp;lt;^ .

also mit Hulfe von (16)

(20) Lim
|

C) -- a(&quot;+D
|

= 0.

Damit ist ausgedriickt (nach dem in der Einleitung erklarten

Begriff der Zahlenreihe, S. 15), dass sich die Zahlen a, a
,

a&quot; . . .

einer bestimmten Grenze nahern, die wir mit bezeichnen wo 11 en.

9*
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Aus der Stetigkeit der Function f(x) folgt aber dann leicht.

dass /(|)
-- sein muss; denn ware

| /() |

&amp;gt; 0, so konnten,

da die a(v) dem Werthe beliebig nahe kommen, die absoluten

Werthe aw von /(( ))
nicht unter jeden positiven Werth herunter-

sinken, was wir doch von ihnen nachgewiesen haben.

. 40.

Stetigkeit der Wurzeln.

Wir beschliessen diesen Abschnitt mit dem Beweis des

Satzes :

Die Wurzeln einer algebraischen Gleichung
sind stetige Functionen der Coefficienten.

Wir haben zuniichst die Bedeutung dieses Satzes zu er-

klaren.

Es sei

(1) f(x)
= xn -f d!*&quot;-

1 + a2 #&quot;-
2

-|
----

eine ganze rationale Function von x vom n ten Grade. Nach dem,
was in deri vorangegangenen Paragraphen bewiesen ist, lasst sich

f(x) in n lineare Factoren zerlegen, die zum Theil einander

gleich sein konnen. Wir setzen, indem wir gleiche Factoren zu-

sammenfassen und die Wurzeln mit cc, /3, y . . . bezeichnen,

(2J f(x) = (x
-

) (x
-

PJ&amp;gt; (x
-

y)e . .
.,

worin a, &, c . . . ganze positive Zahlen sind, deren Summe

gleich n ist.

Die Wurzeln cc, /3, y ... werden sich mit den Coefficienten

!, a.2 ,
a3 . . . andern, auch der Grad ihrer Vielfachheit kann ein

anderer werden.

Wir bezeichnen die Aenderungen von a^ a2 . . . mit ^, f2 , . .

und setzen

(4) /(*) + ?(*)== /i (*&amp;gt;

Wir umgeben die Punkte a, /3, y ... mit Gebieten von

beliebiger Kleinheit, jedoch so, dass diese Gebiete sich gegen-

seitig ausschliessen, etwa dadurch, dass wir die Punkte
, /3, y . . .

durch Kreisperipherien mit den Radien p, 9 , Q&quot;
. . . einschliessen,

und bezeichnen diese Gebiete durch (Q), (9 ), (p&quot;)
. . .
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Wenn die absoluten Werthe von n e.2 . . . unter hinlang-

lich kleinen Werthen liegen ,
so konnen wir von der Function

/! (x) zunachst beweisen.

dass sie keine Wurzeln ausserhalb der Gebiete

(p), (Q ), (Q &quot;)

. . . hat,

und zweitens,

dass d i e A 11 z a h 1 der Wurzeln v o n J\ (x )
i n n e r -

halb (Q) genau ,
innerhalb (Q ) gen an b, inner-

halb
(Q&quot;) genau c u. s. f. betragt.

Bei dem letzten Theil des Satzes ist aber zu beachten, dass,

wenn fi(x) mehrfache Wurzeln hat, diese nach ihrer Vielfach-

heit gezahlt werclen mlissen.

Wir construiren nach .31, IV in der Ebene x einen Kreis

mit dem Radius E und dem Nullpimkt als Mittelpunkt, der die

Fig. 4. Gebiete (0), (Q ), ($&quot;)
. . . ein-

schliesst, so dass ausserhalb dieses

Kreises keine Wurzeln von /\ (x)

mehr liegen, und bezeichnen das

innerhalb dieses Kreises, aber

ausserhalb (Q) , (Q ) , (Q&quot;)
. . .

liegende Gebiet mit G. Es ist

dazu noch zu bemerken, dass E
von den 61? 2 . . . unabhangig
angenommen werden kann, so

lange fiir die absoluten Werthe

dieser Grossen eine bestimmte

obere Grenze festgesetzt wird.

Ist nun x em Punkt des Gebietes 6r, so ist der absolute

Werth von x cc grosser als Q, und mithin nach (2)

Ist nun
! eine Wurzel von /x (x), so folgt aus (4)

(6) /(wi)
=

&amp;lt;P(MI)I

und Wj kann daher nicht in dem Gebiete 6r liegen, wenn man
dafiir sorgt, dass innerhalb G- iiberall

was durch^genugende Verkleinerung der oberen Grenze von e^.2 ...

immer moglich ist. Hiermit ist der erste Theil unserer Behauptung
erwiesen, dass, &quot;.wenn die Ungleichung (7) befriedigt ist. keine

Wurzeln von /x (x) ausserhalb der Gebiete
((&amp;gt;), (0 ), (9&quot;)

. . . liegen.
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Um den zweiten Theil zu beweisen, setzen wir

(8) f(x) = 1&amp;gt;(x) (x
-

)

(9) ^(x) = (x W (x y) . . .

Wir wahlen nun eine positive Zahl A, die aber von Q un-

abhangig sein soil, so dass, so lange x im Inneren oder an der

Peripherie des Gebietes (Q) liegt,

(10) \^(x)\&amp;gt;A, (fur |

a a |50)
bleibt. Eine solche Zahl erhalten wir z. B., wenn wir I gleich

der Halfte des kleinsten unter den Abstanden (, /3), (c, y) . . .

annehmen und

A = V&amp;gt;

+ c + ---

setzen; dann ist die in (10) ausgedriickte Forderung wenigstens
so lange erfiillt, als Q kleiner als I ist. Ist nur ein einziger

Punkt a vorhanden, so ist fy (x) 1 zu setzen, und fiir A kann

jeder beliebige echte Bruch gesetzt werden.

Es seien nun j , 2 . . . die Wurzeln von fl (x) innerhalb

(0), und !, a2 . . . die Grade ihrer Vielfachheit, und ft, ft . .
.,

&!, &2 yu 72 -i
c

i&amp;gt;

C2 sollen dieselbe Bedeutung fiir die

Gebiete (p ), (9&quot;)
. . . haben; es ist dann

(11) * =
, + a, H-----h &i + 62 H-----h i +&amp;lt;V H---- ,

da die Gesammtzahl aller Wurzeln gleich n sein muss. Die

Function /j (^) lasst sich dann so darstellen :

(12) /! (x) = ^ (x) (x
- ai

(
- w2 )

CT2
- - ,

worin

(13) K&amp;gt;iG0
= (^--ft^(^-ft^...

. Nun konnen wir eine von 9, ^ , p&quot; unabhangige positive

Zahl B bestimmen, so dass, so lange x innerhalb oder an der

Grenze von (p) bleibt

(14)
|
^ (x) \&amp;lt;S (fiir |

x u
\ ^ Q).

Wir konnen z. B. eine Grosse L wahlen, die grosser ist als

die doppelte Entfernung des Punktes oc von einem der Punkte

ft y . . . und jedenfalls grosser als 1 und dann

J3&amp;gt; Ln

annehmen.

Nun folgt aus (4)

(15) !/(*)!&amp;lt; l/i (*)! + ! (*)!,
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also nach (8) und (12)

und wenn wir nun x auf der Peripherie von Q annehmen, also

|

X
|

= Q

setzen, so ist

|

x !
|

&amp;lt; 2 p. |

x 2
I

&amp;lt; 2 Q . . .

folglich nach (10) und (16)

(17) gA &amp;lt; (2p)i
+ a*+&quot;- B + | (p(x) \.

Wir wollen nun die oberen Grenzen fiir die Coefficienten

gj, f.2 . . . von (p so klein annehmen, dass

&amp;lt;p(x) |
&amp;lt; QA

wird, worin J/ eine Zahl bedeutet, die kleiner als A ist; daim

folgt aus (17)

(18) A A &amp;lt; 2p-&amp;lt;
+ i + *+-&quot; B.

Dies aber wiirde fiir ein hinreichend kleines Q nicht mehr

moglich sein
,
wenn a grosser als die Summe a^ -\- 2 +

ware. Es folgt also

(19) a 5 a, + a.2 + .

Ebenso lasst sicli beweisen, dass

&5 61 + &2 H----

(20) c ^ c-, + c. H----

sein muss. Da aber die Suminen der linken Seiten sowohl als

der rechten in den Ungleichungen (20), (21) gleich n sein

miissen, so konnen nur die Gleichheitszeichen bestehen, also:

,1 + a2 +
= &i + b.2 H
= d + c, + - -

wodurch auch der zweite Theil unseres Satzes bewiesen ist.

Wir wollen dem bewiesenen Satze nocli folgende, auf den

Fall inehrfacher Wurzeln beziigliche Bemerkung beifiigen.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung daiur, dass

f(x) = iiberhaupt mehrfache Wurzeln babe, ist die, dass f(x)
und f(x) einen gemeinsamen Factor haben. Wenn man also

nach den im ersten Abschnitt entwickelten Principien den Algo-
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rithmus des grossten gemeinsamen Theilers auf diese beiden

Functionen anwendet, so erhalt man die Bedingung gemeinsamer
Factoren daraus, dass man den letzten constanten Rest gleich

Null setzt in Gestalt einer Gleichung zwischen den Coefficienten:

F(a,i, a% . . . an) = 0,

worin F eine ganze rationale Function der Argumente a x ,
a.2 . . . aH

ist, die die Discrim inante von / heisst, deren Eigenschaften
und Bildungsweise im nachsten Abschnitt noch eingehender
behandelt werden soil; jedenfalls kann, da es iiberhaupt Glei-

chungen wten Grades ohne mehrfache Wurzeln giebt, F nicht

identisch verschwinden.

Betrachten wir also jetzt

so wird auch diese Function, wenn die %, a&amp;lt;2 . . . an bestinmite,

die 1, 2 . . . en aber unbestimmte Zahlen sind, nicht identisch

verschwinden, und man kann liber die s so yerfugen, dass ihr

Werth von Null verschieden ausfallt, auch clann noch, wenn

fur die absoluten Werthe der e eine beliebige obere Grenze

festgesetzt ist
*).

Man sieht also aus diesen Betrachtungen ,
wie eine a-fache

Wurzel a von f(x) bei stetiger Veranderung der Coefficienten in

a einfache Wurzeln auseinander strahlt, so dass man auch von

diesem Gesichtspunkte berechtigt ist, die a-fache Wurzel als

durch das Zusammenfallen von a einfachen Wurzeln entstanden

zu betrachten.

Nehmen wir den Coefficienten der hochsten Potenz von x

nicht gleich 1 an, untersuchen also die Gleichung in der Form

( JL \ LVQ JU P&quot;&quot; Cvl Ju I C^O vO I
* * &quot;

j ^*H 1 *^
I ^H &quot;~

1

so sind, wenn an = ist, eine oder mehrere der Wurzeln gleich

Null, und die Gleichung (21) lasst sich durch x oder eine hohere

Potenz von x dividiren, wodurch eine Gleichung von entsprechend

niedrigerem Grade entsteht, in der das letzte Glied von Null ver

schieden ist. Wir wollen also von vornherein an von Null ver

schieden annehmen und nun in (21)

(22) x = I
y

l
) Dies wird erst spater streng begriindet werden. Wir setzen es bei

diesen vorlaufigen Bemerkungen ,
auf die weiter keine Schliisse gegriindet

werdeu, einstweilen voraus.
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setzen. Durch Multiplication mit y
n und Division mit a n geht

dann (21) iiber in

(23) r +^ jr-i + .\. + |L y + = 0,
n (t On

und wir konnen auf die Wurzeln dieser Gleichung den vorhin

ausgesprochenen Satz anwenden, indem wir = annehmen,
so dass eine der Wurzeln von (23) verschwindet. Wir erlangen

so den Satz:

Man kann in der Gleichung (21) c/ so klein annehmen, dass

eine ihrer Wurzeln iiber alle Grenzen gross wird, wahrend die

anderen sich beliebig wenig von den Wurzeln der Gleichung

(n --
l)

ten Grades

ai x
n~ l

-\- a.2 xn~2 + + &quot;-! x + =
unterscheiden.

Man driickt das auch so aus, dass mit verschwinden-

dem eine der Wurzeln von (21) unendlich wird.

Wenn auch noch a^ oder x und 2 u - s - f- verschwinden.

so werden zwei oder drei Wurzeln unendlich.

Es rechtfertigt sich hierdurch der bisweilen gebrauchte

Ausdruck, dass eine Gleichung n teu Grades durch Unendlichwerden

einer Wurzel in eine Gleichung (n l)
ten Grades iibergehe.



Vierter Abschnitt.

Symmetrische Functionen.

. 41.

Begriff der symmetrise hen Functionen.

Symmetrise he Grundfunctionen.

Wir betrachten in diesem Abschnitt ganze Functionen

beliebigen Grades von einer beliebigen Anzahl, w, von Verander-

lichen

!, 2 . . . an .

Eine solche Function heisst symmetrisch, wenn sie

ungeandert bleibt, wenn die Variablen n cc.2 . . . aw
einer beliebigen Permutation unterworfen werden,
und solche symmetrische Functionen sincl es, deren Eigenschaften
und Bildungsgesetze wir jetzt genauer kennen lernen miissen.

Damit eine Function
&amp;lt;P(aj, 2 w ) symmetrisch sei, ist es

genligend, dass sie sich bei der Vertauschung von je zweien der

Argumente c^, oc2 . . . c n nicht andere, weil nach .18 alle

Permutationen durch eine Reihe von Transpositionen gebildet

werden konnen.

Die Function 3&amp;gt; wird im Allgemeinen nicht homogen sein,

sondern Glieder verschiedener Dimension enthalten; wenn man

aber alle Glieder gleicher Dimension zusammenfasst, so lasst

sich jedes O durch eine Summe homogener Functionen ver

schiedener Grade darstellen, und wenn ^ symmetrisch sein soil,

so muss jeder homogene Bestandtheil eines bestimmten Grades

fur sich symmetrisch sein, da durch die Permutationen der

Variablen die Dimensionen der Glieder nicht geandert werden.



. 41. Symmetrische Functioneu. 139

Wir konnen uns hiernach auf die Betrachtung homogener,
symmetrischer Functionen beschranken

,
aus denen alle

anderen sich zusammensetzen lassen.

Hiernach ist es leicht, die allgemeine Form einer symme-
trischen Function anzugeben. Wir erhalten sie, wenn wir in

einem Gliede einer solchen Function

(ahnlich wie bei der Bildung der Determinanten) die unteren

Indices auf alle mogliche Art permutiren und die Summe aller so

gebildeten Glieder nehmen. Eine solche Function konnen wir einen

Elementarbestandtheil einer syrnmetrisclien Function nennen.

Nehmen wir rnehrere solche Elementarbestandtheile, multipliciren

sie mit beliebigen, von den a unabhiingigen Factoren und

addiren sie, so erhalten wir die allgemeinste symmetrische Func

tion. Die Anzahl der Glieder eines dieser Elementarbestand

theile ist, wenn die Exponenten v11 v
2 . . . vn alle von einander

verschieden sind, II(n)\ wenn aber ein und derselbe Exponent v

mehrmals vorkommt, so hat man die Permutationen, die keine

verschiedenen Glieder geben, wegzulassen. Es ist z. B. bei drei

Veranderlichen, wenn v^ v.2 ,
v3 verschieden sind, ein Elementar

bestandtheil :

aj
i al

2
2 a^ ~f~ a

l
1 a

l*
a

2
a

~~h ft? a
l*
a? ~h a? a? a

i

8

-f- a* 1

a[
2

2
3 ~h a? a? a

!

8
?

wenn aber v = v ist

Das einfachste Beispigl einer symmetrischen Function ist die

Summe der Variablen

Ebenso gehort das Product C6i 2 . . . n dazu.

Diese beiden sind die extremen Falle einer Reihe von sym
metrischen Functionen, die wir die symmetrischen Grund-
functionen nennen und folgendermaassen erhalten.

Das Product

0) f(X)
=

(
X l) ( 2) - (X n)

ist, was auch x sein mag, wenn nur x von den a unabhangig
ist, eine symmetrische Function von !, 2 . . . . Wenn wir

also die Multiplication der einzelnen Factoren ausfiihren und
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nach Potenzen von x ordnen, so sind die Coefficienten der ein-

zelnen Potenzen von x gleichfalls symmetrische Functionen. Derm
sie andern sich bei der Vertauschung der a ebenso wenig wie

die Function f(x), (. 1.) Wir setzen

(2) f(x) = x- + a, x*-1 + a, x~* -\
-----

\-
an^ x + an .

Die Functionen j, 2
. . . an sind die Coefficienten der alge-

braischen Gleichung, deren Wurzeln a1? a.&amp;gt; . . . n sind. Sie

werden die s ymm e t r i s c h e 11 G r u n d fu n c t i o n e n genannt.
Diese symmetrischen Grundfunctionen haben wir schon im . 7

gebildet; es ist, wie wir uns erinnern, ^ die mit negativem
Zeichen genommene Summe der

,
a2 die Summe der Producte

zu zweien, a3 die mit negativem Zeichen genommene Summe der

Producte zu dreien u. s. f., endlich an das Product sammtlicher

a, mit positivem oder negativem Zeichen, je nachdem x gerade
oder ungerade ist. Wir setzen abkiirzeiid

a.

Das Ziel unserer Betrachtungen ist der Beweis des Haupt-

satzes, dass alle symmetrischen Functionen der sich

rational durch die Grundfunctionen ausdriicken lassen.

. 42.

Die Potenzsummen.

Wir beschaftigen uns zunachst mit einer anderen speciellen

Art symnietrischer Functionen, den Potenzsummen. Bedeutet

namlich v irgend einen ganzzahligen positiven Exponenten, so gehort

(i) s v =
&amp;lt; + j H h

oftenbar zu den symmetrischen Functionen, und s v wird die

vte Potenzsumme genannt. Wir wollen Formeln ableiten, nach

denen die Potenzsummen durch die Grundfunctionen ausdriick-

bar sind.

Wir bezeichnen in der Folge immer, wenn
&amp;lt;p (x) irgend eine

Function von x ist, mit
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die Summe, die wir erhalten, wenn x in cp (x) durch jede der

Variablen 1? 2 . . . ersetzt und die so gebildeten Functionen

addirt werden, also

S[q&amp;gt; ()] = (p (!) + 9 (,) -I u
&amp;lt;jp ().

Hiernach ist z. B.

S(O = Sv

die vte Potenzsumme.

Wir dividiren nun/ (x) nach . 4 durch eine beliebige lineare

Function # und erhalten

I J V .

r x
worin [.4, (8)]:

/,() = + a,
/* / \ O I I

y 2 \^v
&quot;&quot; ^

&quot;I
^1 ^

l&quot;
^2

(3) /3 (a) == + a,
2 + a

/,,_i(a) == ex&quot;-
1

-+- a^&quot;-
2 + a,

~3
-)
------

H_L

Wir setzen in (2) fiir jede der Grossen j, 2 . . . a,,, wo-

(lurch /(a) = wird und bilden die Summe S.

Die linke Seite ergiebt dann nach . 14, (11)

(4)

nxn~l

-f- (n l)aiX
n~2 + (ti 2)a.2 x

wahrend die rechte Seite

(5) wa; -i + a--. S[/, ()

wird, und die Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen

von x in (4) und (5) ergiebt

(6)
^ [/.()] =(n-2)

5 [/n-i()] = o-i.

Es ist aber nach (1) und (3)
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und demnach erhalt man aus (6) das folgencle von Newton
herriihrende Formelsystem *)

:

P == ft -f a,

s.2 -j- 0,1 s
x -|- 2 #2

(7) = s3 + ^ s2 + a3 s
t + 3 a,

+ (n 1
) aw_i.

Dies Formelsystem lasst sich aber noch welter fortsetzen;

denn da

[/()] = o, s
[/f&amp;gt;]

= o, [/()] = o . . .

1st, so folgt

= sw + ai s -i + a2 sM-2 + + n an

= sw+1 + a!.sw + azSn-i + - + an sl

= Sw+2 + tti Sn+ i -|- 0-2 % + H- ^n S2

Durch die Formeln (7), (8) ist nun die Aufgabe gelost, der

Reihe nach die Functionen s^ sa ,
s-A . . . bis zu beliebiger Hohe

als ganze rationale Functionen der symmetrischen Grund-

functionen darzustellen, z. B. :

i =~ 0^

s9
= + al 2 a2

(9) S3 = a* + 3 ! 2 3 %
3 + 2 of 4a4

und die Bildungsweise dieser Ausdriicke zeigt, dass die Coeffi-

cienten in diesen Darstellungen ganze Zahlen sind.

Man kann auch umgekehrt mittelst der Formeln (7) und (8)

die symmetrischen Grundfunctionen a^ a%, aa . . . rational durch

die Potenzsummen Si ,
82 ,

S3
. . . ausdriicken. Diese Darstellung

ist aber insofern weit weniger einfach, als die Coefficienten nicht

ganze, sondern gebrochene Zahlen sind, z. B.

aL s l

(10)
2oj = + s* s2

6 a
?l sf + 3 sl s.2 2 %

Newton, Arithmetica universalis, edit, s Gravesande, p. 592.
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Man kann das Formelsystem (8) auch nach cler entgegen-

gesetzten Richtung fortsetzen, wenn man die Gleichungen

s[- /()] = o, S[-2
/()l = o . . .

bildet. Man erhalt dadurch ein Mittel, um die Potenzsummen

s v auch fiir negative Exponenten v durch die Grundfunctionen

auszudriicken. Diese Summen der negativen Potenzen gehoren

gleichfalls zu den symmetrischen Functionen, wenn auch nicht

niehr zu den ganxen, sondern zu den gebrochenen. Sie

gehen erst durch Multiplication mit Potenzen des Productes

eq 2 . . . n in ganze Functionen iiber. Der Vollstandigkeit

ween setzen wir die zwei ersten dieser Formeln hierher:

(11}
=

&quot;~1
&quot;

i n~2
&quot;

= Sn_2 + i Sn-3 + 2 Sn-4 + + n-l $-1 +
die sich nach (7) auch so darstellen lassen:

_i = 0, 2 an_2 + w-i S-i + n s_2
= 0.

. 43.

B e w e i s des H a u p t s a t z e s f ii r zwei Variable.

Wir gehen nunraehr zutn Beweis des Fundamentalsatzes der

Theorie der symmetrischen Functionen iiber, dass sie alle rational

durch die symmetrischen Grundfunctionen ausdriickbar sind. Da
wir die vollstandige Induction als Beweismittel anwenden, so

leiten wir den Satz zunachst unter der Voraussetzung ab, dass

nur zwei unabhangige Veranderliche cc, /5 gegeben seien, aber auf

einem Wege, der zugleich fiir den allgemeinen Beweis den leiten-

den Gedanken hervortreten lassen wird.

Wir bezeichnen die symmetrischen Grundfunctionen mit

(1) a =? ( + /3), 6 =
/3

und setzen denigemass

(2) f(x) ==(* ) (x ft = x* + ax + b.

Es sei nun S (a, /3) irgend eine ganze rationale und sym-
metrische Function von und

/3.
Wir konnen fiir /3 aus (1) den

Werth (a -\- a) einsetzen- und erhalten. wenn wir nach Po
tenzen von a ordnen, .

(3) S(, ft)
= S(, - a - a) == A,

&amp;gt; + A l

1

+ -f A m-l ct + A m ,
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worin die Coefticienten A$, A^ . . . Am nur von a und von den

in S etwa noch vorkommenden Coefficienten abhangen. Wir

bemerken aber ausdriicklich
, dass, wenn in /S(a,/3) keine ge-

brochenen Zahlencoefficienten vorkommen, auch in den Coeffi

cienten J.
,
A

}
... Am keine Briiche auftreten.

Wir setzen nun

(4) (x) = AQ xm + Attf*-
1

H h Am_lX + Am ,

dividiren
&amp;lt;&(x)

durch f(x) (nacli . 3) und erhalteri einen Quo-
tienten Q und einen Rest, der in Bezug auf x hochstens vom
ersten Grade ist, also:

(5) *(*) = Qf(x) + A + Bx;
hierin sind nun A und B ganze Functionen von a und &, und

auch sie enthalten keinerlei gebrochene Zahlencoefficienten,

wenn in S keine solche vorkommen. Wenn wir nun x = a

setzen, so ergiebt sich aus (5) und (3), da /() verschwindet,

(6) S(, 0) = A + Ba.

Da aber $(oc, /3)
und ebenso J_, B symmetrisch sind, so folgt

durch Vertauschung von a und /3

(1) fif(, (*)
= A + Bfl.

Hieraus schliesst man, da und
/3 von einander unah-

hangige Variable sind, dass B = und folglich

(8) S(, /})
= 4

sein muss, womit der Fundamentalsatz fiir diesen Fall bewiesen ist.

44 -

Allgemeiner Bevveis des Hauptsatzes.

Wir setzen nun voraus, der Fundamentalsatz sei bewiesen

fur symmetrische Functionen von n I Veranderlichen und

leiten ihn durch ein Verfahren, was dem in . 43 angewandten

ganz analog ist, fiir n Variable her.

Es sei wieder

(1) 8 = Sfa, 2 . . . O
eine ganze symmetrische Function der n Veranderlichen c^, 2 . . . an .

Wenn wir sie nach Potenzen von a
{

ordnen und derageinass

setzen

(2) S =
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so sind die Coefficienten $
,
Sl . . . $u ganze symmetrische

Functionen der n 1 Veranclerlichen 2 ,
. . . .

Bezeichnen wir die symmetrischen Grundfunctiouen dieser

letzteren Variablen mit ai, a2 . . . a_i, so konnen wir die Coeffi

cienten $
, $! . . . 5U nach unserer Voraussetzung rational durch

diese ausdriicken. Es ist aber nach . 42, (2) und (3)

a{ = /! (cO = ! -f %
i = /2 (]) = i

2 + i i + a

3 = /3 (l) = 1

3 + 1 1

2 + a2 1 + 8

d. h. die Coefficienten $
, Si ... $u konnen ganz und rational

durch eq, a1? a2 ... an ausgedriickt werden. Wenn wir also,

nachdem diese Ausdriicke eingefiihrt sind, in (2) aufs Neue nach

Potenzen von a
x ordnen, so erhalten wir

(3) S = AQ
l

-f- A l a?-
1

-]
-----

1-
Am- l ^ + Am ,

worin im Allgemeinen m ein von ft verschiedener Exponent sein

wird, und die Coefficienten J.
,
A l . . . Am ganz und rational von

an 2 ^ abhangen. Wir setzen wieder

(4) (a?)
= A tf + Al x-^ -\

-----h ^,-i + ^
und dividiren

3&amp;gt;(x)
durch

/(X) = Xn -\- ! ^n- J
-f-

Es ergiebt sich ein Quotient und ein Rest, der in Bezug
auf x hochstens vom Grade n 1 ist. Wir setzen also

(5) *(*)

(6) ^ (x) = CQ a&quot;- + d a^- H-----h Cn-*x + On_t ,

und hierin sind (7
, Ci . . . C i ganze rationale Functionen von

an a.2 . . . an ,
in denen, wenn S in seiner urspriinglichen Form

keine gebrochenen Coefficienten enthalt, auch keine Briiche vor-

kommen.

Nun ist aber, da /(e^) verschwindet, und S =
3&amp;gt;(a&amp;gt;i) ist,

nach (5)

(7) S = *(,)
und hierin kann, da S symmetrisch ist, ^ durch 2 ,

w
;

. . . . n

ersetzt werden. Hieraus ergeben sich die folgenden n Glei-

chungen :

Weber, Algebra. I. j(J
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&amp;lt;?or

a + 0ir H-----h Cn-2 &quot;i + (G_I - s) = o

, C7 ar1 + Ci a&quot;-* H-----h Cn_2 a2 + (&amp;lt;7
n-i - S) =

a ar 1 + cic-
2

H-----h a&amp;gt;-2 ^ + ecu --
s) = o.

Betrachten wir dies System als ein System homogener
linearer Gleichungen mit den n Unbekannten

(7
, GI . . .

so 1st seine Determinants

die nach . 22, Formel (12) gleich dem Product aller Differenzen

w
i

W2? w
i 3 . . . ist, von Null verschieden, und folglich ist

nach dem Satz II in . 24:

CQ = 0, Ci = . . . Cw_2 =
und

(9) S = -C_i,

worin der zu beweisende Fundamentalsatz enthalten ist.

Zu demselben Resultat gelangt man auch durch den Satz II,

. 30; denn da die Function (n l)
ten Grades von x

n rrn\ I ri XV.H 2 I j_ n _i_ n c
WQ A&amp;gt;

~p U/j M v-/n_2 * |~
yn 1 O

fiir a? = 06! ,
w.2 . . . M ,

also fiir mehr als w 1 Werthe ver-

schwindet, so mussen ihre Coefficienten alle Null sein.

Der Beweis, den wir hier fiir das Fundamentaltheorem im

Anschluss an Cauchy l
) gegeben haben, bietet zugleich ein

Mittel, in besonderen Fallen den Ausdruck einer symmetrischen
Function durch die Grundfunctionen wirklich zu berechnen.

Dieselbe Moglichkeit bieten auch die anderen Beweise, die fiir

das Theorem bekannt sind. Wir wollen noch einen zweiten

Beweis hier mittheilen, der zu einer oft einfacheren Berechnungs-
art fiihrt

).

1
) Cauchy, Exercices de mathematiques, 46me annee.

2
) Waring, Meditationes algebraicae. Gauss, Demonstratio nova

altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram
unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse.

Werke, Bd. Ill, S. 36.
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- 45.

Zweiter Beweis des Satzes von den symmetrischen
Functionen.

Es sei S eine ganze symmetrische Function cler Variablen

n u2 ... n . Die einzelnen Glieder dieser Function sincl alle

von der Form
M ajiaj* . . .

a&amp;gt;,

worin M ein von den a unabhangiger Coefficient ist. Diese

Glieder sollen nun in bestimmter Weise angeordnet werden. Es

soil, nachdem die Reihenfolge der Variablen n 2 . . . H fest-

gesetzt ist, von zwei Gliedern

A = M av
i a

1

*
. . a v J/ = 3f a,

r
i a* *

. . u vni-2 n )
12 n

A das ho here genannt werden, wenn die erste der Differenzen

V\ V[, V2 V[2 . . . Vn Vw

die von Null verschieden ist, einen positiven Werth hat, wenn
also entweder v

1 &amp;gt; v( oder v^ = vi, v2 &amp;gt; v% oder v = vi, v2
=

i/i,

v3 &amp;gt; vg etc.

Da wir alle Glieder, in denen sammtliche Exponenten

Vj, v2 . . . vw iibereinstimmen, in ein Glied vereinigt voraussetzen,

so ist hiernach von je zwei Gliedern entschieden, welches das

hohere ist, und wenn A holier als A
,
A hoher als A&quot; ist, so

ist auch A hoher als A&quot;.

Ist nun nach dieser Anordnung

A =
das hochste Glied unserer Function S, so folgt, dass

i
i 5 v2

sein muss; denn ware ^ &amp;lt;
v2 ,

so wiirde das Glied

Jf ?
*
!

. . .

l n
1 z H ^

das wegen der Symmetric auch in S vorkommen muss
,

in der

Ordnung hoher stehen als J., gegen die \7oraussetzung. Ebenso

folgt, dass v.2 5 v; sein MUSS, denn ware v.2 &amp;lt; v3 ,
so wiirde

M OC i
CC^3 06

r2
. .

v

I z 3 71

hoher stehen als A u. s. f. Wir schliessen also, dass die Expo
nenten in A

10*
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eine abnehmende odor wenigstens niemals wachsende
Zahlenreihe bilden, oder dass die Differenzen

v\ VK v2 v3 j
vn-i vn

alle positiv oder wenigstens nicht negativ sind.

Wir schliessen zweitens, dass in keinem Gliede der Function

S ein hoherer Exponent als va vorkommen kann; derm sonst

wtirde auch ein Glied vorkommen, in dem
j
diesen hoheren

Exponenten hatte, und dies ware gegen die Voraussetzung von

hoherer Ordnung als A. Es sind also die Glieder, die in einer

symmetrischen Function iiberhaupt vorkommen konnen, von den

Coefficienten abgesehen, durch das hochste Glied vollkommen

bestimmt, und die Anzahl der moglichen Glieder ist bei gegebenem
hochsten Glied nur eine endliche.

Wir konnen die Ordnung der symmetrischen Function

durch die Exponentenreihe ihres hochsten Gliedes

Ot, v* v)
bezeichnen.

Von dem Fall abgesehen, in dem alle Exponenten Null

sind, also die Function eine Constante ist, ist die moglichst

niedrige Ordnung
(1, 0, ... 0),

der die einzige symmetrische Function

Jlf(! -f- ct2 -f .

-f- oin)
= Mai

entspricht. Die nachst hohere Ordnung ist

(1, 1, ... 0),

der die symmetrische Function

M 0*1 -f- M a2

entspricht, und so erhalten wir in den n ersten Ordnungen die

Grundfunctionen selbst und ihre linearen Verbindungen, und
keine anderen.

Die nachstfolgende Ordnung ist charakterisirt durch

(2, 0, 0...0)
und enthalt die linearen Verbindungen der Grundfunctionen mit

der Summe der Quadrate.

In alien diesen Fallen ist die Darstellbarkeit der symmetri
schen Functionen bereits bewiesen, und wir werden also jetzt

den allgemeinen Beweis dadurch fiihren, class wir die Darstellung
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cler Function S von der Ordnung (v-^ ,
v&amp;gt;2 . . . vn) durch die

Grundfunctionen unter der Voraussetzung ableiten, dass sie fiir

die Functionen niedrigerer Ordnung schon bekannt sei, also durch

das Schlussverfahren der vollstandigen Induction.

Wir bemerken hierzu, dass durch die Multiplication zweier

synimetrischer Functionen S und S
,
deren hochste Glieder

A = M
;

i

j
. . . a^ A = M

; ;
*

. . . c//n

sind, eine symmetrische Function entsteht, deren hochstes Glied

das Product

A A = JOfXi +
&quot;i

;*
+

&quot;*. . . u^+
rn

1st. Denn nehmen wir an, es gebe in S S ein hoheres Glied

als A A
,
das aus der Multiplication der beiden Glieder

entsteht, also

B& = NN a^ + &quot;

i
* +

. . . aJn+.

und es sei nicht gleichzeitig 1&amp;gt;
= A und i&quot; = A

,
so ware die

erste der Differenzen

die von Null verschieden ist, positiv, was uumoglich ist, da die

erste nicht verschwindende unter den Differenzen

f*i
~ Vu Pz v2 . . .pn vn

und unter den Differenzen

& rj, n 2 v2 . . . pn vn

nach der Voraussetzung negativ ist. Durch Wiederholung dieses

Schlusses ergiebt sich der allgemeinere Satz, dass man das

hochste Glied eines Productes aus mehreren Factoren erhiilt,

wenn man die hochsten Glieder der einzelnen Factoren multi-

plicirt.

Die hochsten Glieder der symmetrischen Grundfunctionen

n 2 ? 3 n

sind nun, abgesehen vom Vorzeichen,

!, i 2 , ! 2 3 , ...,! 2 3
. . . n ,

und wenn wir also das Product bilden

P = 4- Jtf aji-
r

oj-
r

. . . a^T1 &quot;*&quot; w
I Z II-1 T

so erhalten wir eine symmetrische Function, deren hochstes

Glied gleichfalls A ist, wie in S,



150 Vierter Abschnitt. . 46.

Die Differenz

S P = S

ist also wieder eine symmetrische Function, deren hochstes Glied

niedriger ist als das von S, und die wir nach der Voraus-

setzung rational durch die Grundfunctionen darstellen konnen.

Da P ebenso dargestellt ist, so ist das Ziel erreicht. Es erhellt

auch hier wieder, dass durch die Darstellung mittelst der Grund
functionen keine Briiche eingefiihrt werden, wenn urspriinglich

in S keine enthalten sind.

Diese Methode der Berechnung symmetrischer Functionen

giebt uns zugleicli Aufschluss iiber den Grad der ganzen ratio -

nalen Function von aj, a2 . . . an , durch die eine bestimmte

symmetrische Function der ccj . u.2 . . . un ausgedriickt wird.

Wenn namlich (vj ,
v2 . . . vn) die Ordnung der symmetrischen

Function ist (bemessen nach der Exponentenreihe des ersten

Gliedes), so ist i\ der Grad von P in Bezug auf sammtliche

%, a2 . . . a.n ,
und in dem entwickelten Ausdruck fur S kann kein

Glied hoheren Grades vorkommen; auch kann das Glied P durch

keines der folgenden Glieder zerstort werden, da P durch die

Ordnung von S vollig bestimmt ist, und die Ordnung von S
und aller folgenden symmetrischen Functionen niedriger ist, als

die Ordnung von S.

Setzen wir also an Stelle von %, a.2 . . . an :

so ist aj
i S eine ganze homogene Function ?V

e11 Grades
von

, a^ . . . an ,
und man kann S nicht durch Multiplication

mit einer niedrigeren Potenz von a in eine ganze Function der

a verwandeln.

46 -

Discriminanten.

Die im Vorhergehenden gewonnenen Satze lehren, sym
metrische Functionen der Wurzeln einer Gleichung rational durch

die Coefficienten der Gleichung auszudriicken
;
die Resultate sind

zunachst abgeleitet unter der Voraussetzung, dass die Wurzeln,

oder, was nach dem dritten Abschnitt damit gleichbedeutend ist,
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die Coefticienten unabhangige Variable wareii; sie konnen aber

nicht falsch werden, wenn dafiir bestimmte numerische Werthe

gesetzt werden, da wenigstens bei den ganzen symmetrischen
Functionen keine Nenner vorkommen

,
die verschwinden konnen.

Wir machen zunachst einige Anwendungen auf besondere

symmetrische Functionen, die fur die Folge wichtig sind. Schon

im . 19 ist bemerkt worden, dass das Differenzenproduct

(1) P = (i a) (i 3 ) (i )

(s ^3) . . . (a, )

(_! )

durch Umstellung zweier Elemente nur das Vorzeichen andert.

Das Quadrat dieses Productes wird also bei alien Vertauschungen
zweier der Variablen und clemnach auch bei alien Permu-

tationen ungeandert bleiben, d. h. eine symmetrische Function

der Variablen sein. Die Ordnung dieser symmetrischen Function

ist, wie man aus (1) sieht, gleich

(2 n 2, 2 n 4 ... 2. 0).

Wenn wir also die Function f(x\ deren Wurzeln die a^u.,... ,

sind, in der Form annehmen

f(x) = a xn + a^&quot;-
1 + a-2Z

n~2 + + a n^x -f ,

so dass die hochste Potenz von x nicbt gerade den Coefticienten

1 hat, so ist P&quot; eine ganze rationale Function von

, . i 02
m t ^n

a a

die durch Multiplication mit aj
n~ 2 in eine homogene Function

von a
, !,... a n iibergeht. Wir nennen diese homogene Func

tion, die also durch

(3)
2- 2 P2 _ D

definirt ist, die Discriminante der Function f(x). Setzen

wir a = 1, so erhalten wir die un homogene Form der
Discriminante ]

).

n(n-l)
l
) Die Discriminante ist, vom Factor

( 1)
2 **** abgesehen,

dasselbe, was Gauss die Determinante der Function nennt
(1.

c.
?
art. 6),
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Das Verschwinden der Discriminante 1st die noth-

wendige und hinreichende Bedingung dafiir, dass
zwei der Wertlie Wj ,

w2 . . . an einander gleich werden.

Wir konnen fiir die Discriminante noch einen zweiten Aus-

druck aufstellen.

Es ist nach . 29, (4)

folglich, da hier jeder Factor ( 7l w
fc) zweimal mit entgegen-

gesetzten Zeichen vorkommt,

n(n 1)

(5) D = (- 1)

-

;- / (,) / (,) . . . / ().

Um die Discriminante wirklich darzustellen
,
haben wir, zu-

niichst ein allgemeines Mittel. Es war nach .22

(6) (- 1)

n(n

P = 1, OJj, 2

2

und wenn wir nach . 27 das Quadrat dieser Determinante durch

Multiplication nach Verticalreihen als eine neue Determinante

darstellen und
sm =

setzen

D = a?- s

Si,

8-2,

2 n 2

Die Grossen sw sind aber die Potenzsummen
,
die wir schon

im . 42 durch die Coefficienten ausgedriickt haben; nur sind an

Stelle der a^ a2 . . . an die Quotienten (2) zu setzen.

So finden wir z. B. fiir n = 2

(8)

und fiir n

(9) i)

= 3

a 2

(s

(s s
2 s4 SQ sj

= a 2 4a

2 Sj % s3 s
2

3

).
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Hierin 1st nach . 42 zu setzen

s = 3, a sl ==--!
aj s2 = aI 2

._&amp;gt;

a 3
s3

== a? -f 3a i2 --
3rty-tt :

.

a 4
s = a/ 4tt a

1

2 a2

wodurch man erhalt

(10) Z) = a/aj
2 ~

. 47.

Discriminanten d e r F o rm e n d r i 1 1 e r u n d v i e r t e r

r d n u 11 g.

Bei den Functionen dritter und vierter Ordnung haben wir

zur Berechnung der Discriminanten in den Auflosungen der

Gleichungen dieser beiden Grade (. 35, 37) ein einfaches Mittel.

Was zunachst die Gleichung dritter Ordnung betrifft, so

waren die drei Wurzeln von

(1) x*+ ax + b =0
in der Form dargestellt:

K = u -\- v

(2) /3
= a u -}-

2 v

y = e- u-\- e y,

worin

(3) .^- 1+. ^- 1 ~ 1/^1

die coniplexen dritten Einheitswurzeln sind und M, v durch

. 35, (8) bestimmt sind.

Aus (3) folgt

(4) s 2 = _
3, i _ fc = 2y_ 3

?
i _ 2 = _ -3

und aus (2) _
a

ft
= I/ 3 (2 u ev)

y = V 3 (tt
2
^)

/3
--

y = V 3 (M v).

Hieraus durch Multiplication

(5) (
-

jj) (
-

y) (|J
-

y) = 3 V^^S (
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Erhebt man ins Quadrat, so erhalt man fur die Discri-

minante der cubischen Gleichung (1) nach . 35, (6)

(6) D = --
(276* + 4o).

Hieraus erhalt man die.Discriminante der allgemeinen Function

(7) tf x* -\- aL x
2

-\- qa x -f- a,

wenn man fur a und b die Ausdriicke . 34, (4) einsetzt, in

denen man q1? a.
2j

a3 durch

ersetzt und [. 46, (3)] mit a 4
multiplicirt. Man erhalt so

_ 3 q qa q*

q r,2
I

o a
y

7
2 q* 9 CT! 2 -f- 27 a J q3

27
&amp;lt;

und folglich

(8) !&amp;gt;., -^-7 (2^ - 9a ai a + 27q 2 q s)

2

+ 4(3 2
-

1

2
)

3
.

Wenn man das Quadrat und den Cubus ausreclmet, so

konimt man zu der Formel (10) des vorigen Paragraphen zuriick;

es ist aber bemerkenswerth
,
dass die Formel (8) scheinbar den

Nenner 27 a 2

enthalt, der sich beim Ausrechnen forthebt.

Ebenso konnen wir bei den biquadratischen Gleichungen
verfahren. Wir erhalten, wenn

, /3, 7, d die Wurzeln der bi

quadratischen Gleichung

(9) x* + ax* + lx + c =
sind, nach . 37, (5)

a
/3
= v -f~ W, y d = v iv,

(10) a y = w -)- te, d
/3
= w u,

u d = u -\- v, /3 y = u v.

Danach wird die Discriminante der Gleichung (9)

D = (0* w*)
1
*

(i^ u 2
)
9-

(w
2 v 2

)
2

,

d. h. es ist D gleich der Discriminante der cubischen Resolvente

. 37, (4)

(11) z* + 2 at* + (a
2

4c) ^ 6 2 = 0,

deren Wurzeln w 2
,
v 2

,
w 2 sind.

Wenn man diese Discriminante aber nach der Formel (10),

. 46 bildet, indem man
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o- = 1, !
= 2 a, a-2 a* 4 c, a3

= & 2

setzt, so folgt

(12) Z&amp;gt;
= 4a3&2 + 144rtc& 2 + 16 a* c

- 128 a 3 c* + 250 c* 27R
Wenn man dagegen zur Bildung der Discriminante der

cubischen Gleichung (11) die Formel (8) anwendet, so erhalt man

(13) 27 D = (a* -f 12c)3 (2
s __ 72 c 4- 27 &)*.

Man leitet hieraus die Discriminante der allgemeinen Func

tion vierten Grades

(14) f(x) = ^4 + 1 * 3 + 2 ^ 2

ab, indem man nach . 34, (4) a, 5, c durch

3af--

8 2

3 n 4 // 2 fi~~ O 1*1
i

if,
(.1,2 il\ ttg -

256 ^6~ ~T~

ausdriickt, dann a^ a.2 , 3 , 4 durch

ersetzt und mit a multiplicirt.

Setzt man nach Aiisfuliruiig dieser einfachen Rechnung zur

Abkiirzung

(15) A =
a.&amp;gt;

3 rtj 3 -(- 12 a
fl *?

(16) 1? = 27 afc^ + 27 aQ aj + 2 a,
8 72 . a., 4

-- 9 ax a.2 3

so erhalt man aus (13)

(17) 27 D = 4J.
3 - JS

2
.

Die Grossen J. und B, die uns im nachsten Abschnitt noch

beschaftigen werden, heissen die erste und zweite Invariant e

der biquadratischen Function /. Man kann also nach (17) die

Discriminante rational durch diese Grossen ausdriicken, jedoch
nicht so. class die Coefficienten ganzzahlig werden

;
fiihrt man die in

(17) vorgeschriebene Rechnung aus, um D durch die Coefficienten

a
, ! ,

a-2 ,
f/ 3 selbst darzustellen, so muss sich der Factor 27

noch fortheben lassen. Wir wollen den langen Ausdruck, dessen

Berechnung keinerlei Schwierigkeit bietet, nicht hierher setzen.



156 Vierter Abschnitt. . 48.

. 48.

Result an ten.

Eine andere Anwendung der Theorie der symmetrischen

Functionen, die iibrigens die Discriminantenbildung als speciellen

Fall enthalt, 1st die Bildimg der Resultanten.

Es seien

(1) f(x) = a ti + a,x^ + a2 x~* -\
-----

j- a,

(2) &amp;lt;p (x)
= b, a?* + b, gp* + b, x&amp;gt;&quot;-*

-\
-----K^

zwei ganze rationale Fuuctionen vom ntcn und wten Grade und

a
t ,

w2 . . . seien die Wurzeln der ersten, so dass aucli

(3) /(X) = (X i) (X 2) . . . (X w)

gesetzt werden kann.

Nun ist das Product

cp (aA ) 9 ( 2) . . . qp ( n)

eine symmetrische Function der Wurzeln von f(x) und kann

also ganz und rational durch

ausgedriickt werden. Die Ordnung dieser symmetrischen Func

tion ist (m, m . . . m) (. 45) und daher ist

(4) E = af cp (j) cp (aa ) . . . cp (an)

eine ganze rationale und homogene Function m ter
Ordnung von

OQ, i . . . a,,. Sie ist aucli, wie ihr Ausdruck zeigt, eine ganze

homogene Function nter
Ordnung von ft

,
& x

. . . &m . Sie wird die

Resultante der beiden Functionen f(x) und cp(x) genannt.

Diese Bezeichnung rechtfertigt sich durch eine zweite Darstellung.

Bezeichnen wir die Wurzeln von cp (x) mit fa , /32 . . .
/?m,

setzen also

(5) y(a;) = b,(x- ft) (a
-

ft) . . . (a
-

ft,),

so wird nach (4)

(6) E = afbn(ai
-

fa\

worin das Productzeichen J7 sich auf alle Indices i = 1, 2 ... w,

ft = r, 2 , . . m bezieht,
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Dieser Ausdruck zeigt nun, class jR, abgesehen von dem

Factor ( l)
mn

,
in der gleichen Weise von

&amp;lt;p (x) abhangt, wie

von /(#), und class wir also auch setzen konnen

(7) (- !)&quot;
R = 6?/(A)/(ft) . . . /(/U

Die Discriminanten sincl hiernach ein specieller Fall der

Resultanten, den man erhalt, wenn man fur qp (x) die Derivirte

f (x) nimmt.

Das Verschwinden der Resultante von f(x) und

cp(x) ist die nothwendige und hinreichende Bedingung
daftir, dass die beiden Gleichungen

f(x) = und
&amp;lt;jp (x)

=
eine gemeinsame Wurzel haben.

Die Gleichung, die durch Nullsetzen der Resultante entsteht,

wircl auch die Endgleichung aus f(x) = und (p (x) =
genannt und die Aufstellung der Endgleichung die Elimination

von x.

Zur Berechnung der Resultanten kann man den Algorithmus
des grossten gemeinsamen Theilers anwenden (. 6). Ist namlich

m ^ w, so kann man eine gauze Function Q und eine eben-

solche Function V(#)j deren Grad kleiner ist als m, so be-

stimmen, dass

also, wenn man fiir x eine der Wurzeln
/3 t

-

setzt,

also

(8)

ist m der Grad von ^(#), so ist

(9) vfnvtfi) = R

die Resultante von
&amp;lt;p(V)

und
il&amp;gt;(x)

und daher

(10) E = W
~

m&amp;gt; E .

Die Bildung der Resultante E ist hierdurch auf die Bildung
von E zuriickgefiihrt. Man kann nun cp (x) wieder durch ^ (x)

theilen, und fiihrt so die Bildung von E auf die Bildung einer

Resultante von Functionen immer niedrigeren Grades zuriick, bis

man schliesslich auf eine Constante, d. h. eine Function der

Coefficienten a, b kommt, die mit der gesuchten Resultante iden-

tisch sein muss.
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Die Bereclmung der Resultanten ist meist sehr weitlaufig.

Wir wollen niir das einfachste Beispiel der Resultante zweier

quadratischer Functionen anfiihren:

f(x) = aQ x 2
-j- a,! x -\- a2

cp (x)
= bo x* -f- &j x -\- b2 .

Man kann hier direct das Product

E = a
o

2

(J CCj

2 + ^1 Wl + ^2) (&0 2 + ^1 W2 + #2)

berechnen, und erhalt, wenn man

a (i -f- a) n o wi
W2
= ^2

setzt,

(11) Jt! a 2

II -\- al II & &! j 2 a ax ^ &2

+ &0 &2 l

2 + 2 ^ 2 ^0 2 ^2,

oder was damit identisch ist

(12) E = ( &2 2 ^o)
2

(a 61 i & ) (i &2
~ % &i).

Die einzelnen Glieder der Resultante der zwei Functionen

f(x) und cp (x) vom nten und mten Grade haben, von einera numeri-

schen (ganzzahligen) Factor abgesehen, die Gestalt

(13) .

?,
an . . . ol&quot; &? 6?

1
. . . JJ-

worin, wie aus den oben bestimmten Graden bervorgebt,

v, + v, + - - + vn = n

f*0 + f*l H-----H f*m
= W.

Wir konnen aber noch eine andere Relation zwischen diesen

Exponenten angeben.
Da namlich [nacb (6)] E eine homogene Function nmien

Grades von den n -\- m Variablen cc, ft ist, da ferner a vom

nullten, a x vom ersten, a.2 vom zweiten etc. Grade in den a, all-

gemein a 1:
und bk vom fc

ten
. Grade in diesen Variablen sind, so

folgt

*i + 2 1/2 + 3 1/3 + ---
f-
w vn

3 ji 3 H--- - + mpm = n w,

eine Relation, aus der sich ein wichtiger Schluss ziehen lasst,

den wir im folgenden Paragrapben etwas ausfiihrlicher besprechen
wolien.
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. 49.

Elimination. Theorem von Bezout.

Wenn in den beiden Functionen

f(x) = a,x
n + ^a?

1
H-----1-

an

q&amp;gt; (x)
= &o x + &i a?*-1

H-----h &m

die Coefficienten a, & selbst wieder ganze rationale Functionen

einer Grosse y sind, so wird auch die Resultante eine ganze

rationale Function von y werden, die wir mit F(y) bezeichnen

wollen. Die Bildung dieser Gleichung ist die Elimination von

x aus den beiden Gleichungen (1).

Die Gleichung

(2) F(y) =
hat alle die Werthe von y zu Wurzeln, wofiir die beiden

Gleichungen

(3) /(*) = 0, tp(x) =
eine gemeinsame Wurzel haben. Ist die Bedingung (2) befriedigt,

so findet man die Werthe von x, die den zwei Gleichungen

(3) geniigen, indem man den grossten gemeinschaftlichen Theiler

von f(x) und (p(x) aufsucht. Dieser gemeinschaftliche Theiler

ist vom ersten Grade und bestimmt also x rational, wenn
nur eine solche gemeinschaftliche Wurzel vorhanden ist; im an-

deren Falle wird er von entsprechend hoherem Grade, und die

Bestimmung von x erfordert noch die Losung einer Gleichung
hoheren Grades.

Gehort zu jeder Wurzel der Resultante nur eine gemein
schaftliche Wurzel #, so ist die Zahl der Werthepaare #, i/, die

den Gleichungen (3) geniigen, gleich dem Grade der Resultante

in Bezug auf y. Sind also die Coefficienten a vom Grade v, b

vom Grade ^ in Bezug auf y, so ist nach der Gradbestimmung
des vorigen Paragraphen der Grad der Resultante

(5) nv -f- Wfi;

so gross ist also die Anzahl der gemeinsamen Wurzelpaare.
Diese Zahl kann aber noch dadurch modificirt werden, dass

moglicherweise die Coefficienten so beschaffen sein konnen, dass
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die hochste Potenz von y aus der Endgleichung wegfallt. Man
wurde dann die Uebereinstimmung der Zahl mit (5) nur durch

die willkiirliche Hinzufiigung unendlicher Wurzeln retten konnen.

Audi mehrfache Wurzeln geben zu Bedenken Anlass. Man be-

gegnet diesen Uebelstanden theilweise dadurch, dass man die

homo gene Form der Gleichungen zu Grunde legt, eine Form,
in der sich das Eliminationsproblem besonders in der Geometric

einstellt.

Wenn namlich die Function f(x) aus einer homogenen
Function w ter

Ordnung der drei Variablen x, y, z (einer ternaren

Form) durch Ordnen nach Potenzen von x liervorgegangen ist,

so sind die Coefficienten a
, %, a2 . . . aw homogene Formen der

beiden Variablen ?/, z von dem Grade, den der Index angiebt,

also a eine Constante, a^ eine lineare, 2 eine quadratische
Form u. s. f., und Entsprechendes gilt von den Coefficienten

&o, &i . bm der Function qp (x).

Bedeuten x, y, s Dreieckscoordinaten in der Ebene, so sind

f(x) = 0, &amp;lt;p(x)
= die Gleicbungen einer Curve n ter und

m ter
Qrdnung, und die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden

Gleichungen (die Verhaltnisse x\y\z) bedeuten die Schnittpunkte
der beiden Curven. Die Endgleichung, die man durch Elimi

nation von x erhalt, ist eine homogene Gleichung, deren Grad

sich aus (15), . 48 gleich nm ergiebt.

Eine Verminderung des Grades kann hier nicht stattfinden;

immer ist die Endgleichung eine homogene Gleichung des wmten

Grades fur die beiden Unbekannten y, z. Die einzige Ausnahme,
auf die hier zu achten ist, ist die, dass die Resultarite identisch

(fur alle ^/, z) verschwindet, dass also unendlich viele gernein-

same Wurzeln vorhanden sind. Dieser Fall hat in der Geometric

die Bedeutung, dass die beiden Curven einen Curventheil und

nicht bloss einzelne Punkte gemein haben.

Wenn die Gleichungen / = 0, (p nur eine endliche

Anzahl gemeinsamer Wurzeln haben, so konnen wir in den

Ausdriicken

2/1
= y + P%, *i = 2 + r x

die Constanten /3, y so einrichten, dass, wenn einem Werth des

Verhaltnisses y : z mehrere verschiedene der Gleichungen (1)

geniigeride Werthe von x entsprechen, die zugehorigen Werthe

von ?/! : z^ von einander verschieden ausfallen.
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Wir kunneii claim / und rp auch als lioniogene Functioiieii

vom Grade m und n cler Veranderlichen #, ?/n ^ ansehen. und

die Resultante wird dann eine hoinogene Function m ??,
ten Grades

R(yi.#i) von ?/, und g^. Setzen wir darin

tjt
= ft -f 6 A, ^ = c + c A.

so erhalten wir eine Gleichung m n*en Grades in A. und wir

konnen. wenn R(iji, ^) nicht identisch verschwindet . die Con-

stanten ft, b
, c, c so annehmen, class cler Coefficient cler hocksten

Potenz von A, namlich R(b. c), vou Null verschieden ist. Dann

ontspricht jeder Wurzel cler Resultante nur ein Werthsystem
des Verhaltnisses x\y:z, und die Anzahl cler gemeinschaftlichen

Wurzeln von / und (p ist also hochstens gleich &amp;gt;tt n. Um den Satz

aussprechen zu konnen, dass die Zahl cler gemeinsamen Wurzeln

inimer gleich m n ist, muss man noch ein Uebereinkommen treften,

wonach gewisse dieser Werthpaare mehrfach zu zahlen sind.

Der Satz, cler. in geometrischem Gewande. besagt, class sich

zwei Curven w ter und ^ ter
Ordnung in mn Punkten schneiden,

wird das Bezout sche Theorem genannt.

$. 50.

Elimination aus mehreren Gleichungen.

Die Principien cler Elimination, die wir im Vorhergehenden
auf zwei Gleichungen angewandt haben, lassen sich ohne

Schwierigkeit auf mehrere Gleichungen mit einer entsprechenden
Anzahl von Unbekannten ausdehnen.

Nehmen wir zunachst die Gleichungen ,

(1) f(x)
= 0. y(a?)==0, ^(rc) = 0,

cler Grade m. w, p, deren Coefficienten a/, ft/, c,- zunachst als

unabhangige Veranderliche betrachtet werden sollen.

Wir wenclen auf zwei von ihnen, etwa auf f(x), ff(x). den

Algorithmic des grossten gemeinschaftlichen Theilers an und

erhalten einen letzten Rest, cler eine rationale Function cler

und b ist und cler. von Xennern befreit, mit cler Resultante P\

von f(x) und
&amp;lt;p (x) iibereinstimmt, und einen vorletzten, cler eine

lineare Function von x ist. Die Bedingung fiir das Yor-

handensein einer gemeinsamen Wurzel von / = und q?
=

ist das Yerschwinden cler Resultante, und cler vorletzte Rest

Weber, Algebra. I. j^
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giebt untcr dieser Voraussetzung fiir die gemeinsame Wurzel

einen rationalen Ausdruck durch die Coefficienten.

Setzt man diesen Ausdruck in ty(x) ein, so erhalt man,
wenn man alle Nenner fortschafft, eine ganze rationale Function

der Coefficienten a, 6, c, die wir mit S. bezeicbnen wollen, und
deren Verscliwinden in Verbindung mit 11 = die noth-

wendige und hinreichende Bedingung dafiir enthiilt,

dass die drei Gleichungen (1) eine gemeinsame Wurzel
baben.

Ersetzen wir nun die Coefficienten
, /&amp;gt;,

c der Functionen

(1) durch ganze rationale Functionen einer zweiten Unbekannten

?/, deren Coefficienten mit
, /3, y bezeicbnet und vorlaufig als

unabhangige Veranderliche betracbtet werden mogen.
R und S werden dann ganze rationale Functionen von

a, /3, y und y und wenn wir also die Gleichungen

(2) E = 0, S =
als Gleichungen fur y betracbten, so konnen wir nach den

Regeln des vorigen Paragraphen ihre Resultante T bilden, die,

wenn sie nicht identiscb verscbwindet, eine ganze rationale

Function der Coefficienten
, ft y sein wird, und die Gleicbung

(3) T =
1st die nothwendige und binreichende Bedingung dafiir, dass das

Gleicbungssystem (1) durch ein oder mehrcre Wertliepaare x, y

befriedigt werden kann. T heisst die Resultante des Systems
;

fl). Man kann also aus den drei Gleicbungen (1) durch Elimi

nation der Unbekannten x und y eine Endgleichung fiir

x bilden.

Ersetzt man nun die a, /3, y wieder durch ganze rationale

Functionen einer dritten Unbekannten s, so gcht T in eine

Gleicbung fiir z liber. Die Functionen /, 9, i/,
werden Functionen

der drei Unbekannten .#, ?/, z. Dor Grad der Gleicbung (3) giebt

die Anzahl der Werthsysteme #,/,, fiir die die drei Gleicbungen

(1) zugleich befriedigt sind.

Sind aber die Coefficienten so bescbatfen
,
dass T identisch

(fiir
alle Werthe von z) verschwindet, so giebt es unendlicli viele

Werthsysteme a?, ?/, z, die den Gleicbungen (1) zugleich gemigen.
Betrachtet man x, y, z als Cartesiscbe Coordinaten, so

stellen die Gleichungen (1), jede fiir sich, eine Oberftache dar.

Der Grad der Endgleicbung T in Bezug auf z giebt die
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Anzahl der Schnittpiinkte dieser drei Obertiachen tin. 1st aber T
identiscli Null, so liaben die drei Flachen entweder eiiien Flachen-

theil oder eine Curve gemeinschaftlich.

Den Grad der Endgleichung konnen wir aut folgendem

Wege bestimmen, der gar keine weitlaufigen Betrachtungen iibcr

die Grade der Functionen R, $, T erfordert. Wir fiihren, um
uns von Ausnahmefallen unabhangig zu machen, bomogene
Variable ein, indem wir eine vierte. u. binzufiigen, unrl also drei

homogene quaternare Gleicliungen

(4) F(x, y, s, u) = 0, (x, y, e, u) = 0, V(x, y, *, M) =
von den Ordniingen m, n- jj betrachten.

Nebmen wir den besonderen Fall an, dass jede dieser drei

Functionen in lauter lineare Factoren zerfallt, so ist klar, dass.

wenn die Anzahl der gemeinsamen Losungen nicht unendlich ist.

ihre Anzahl gleich dem Product mnp sein muss; denn wir

konnen je einen linearen Factor von F, ^, F gleichzeitig Null

setzen und erhalten so mnp Systeme von je drei linearen Glei

cliungen, die, wenn sie von einander unabbangig sind, ebenso

viele Werthsysteme fiir die Verbaltnisse x:y:z:u ergeben.
Der Scbluss, dass im allgemeinen Fall der Grad der End

gleichung von (4) ebenso gross ist, ist auf den ersten Blick be-

denklich. Das Bedenken kann aber nach einer Bemerkung von

F. Klein durch folgende einfacbe Ueberlegung vollstandig be-

seitigt werden.

Denken wir uns die Endgleichung aus den Gleichungen (4)

zunachst miter der Voraussetzung gebiklet. dass die Coefficienten

in den Gleichungen (4j von einander unabhangige Variable sind.

so wircl die Resultante, die sich nach Elimination von ,r, y er-

giebt, gewiss nicht identiscli Nidi, da sie schon fiir specielle

Coi ;

fficientensysteme ,
z. B. wenn F, 0, *I? in lineare Factoren

zerfallen, nicht identiscli verschwindet, und wir erhalten eine

homogene Endgleichung fiir die zwei Unbekannten z . u von

einem gewissen Grade, der zu ermitteln ist.

Specialisirt man die Coefficienten irgend wie, so kann zwar

moglicherweise die Endgleicliung identiscli befriedigt werden;
wenn aber dieser Fall nicht eintritt, so kann ihre Ordnung nicht

geiindert werden (da ja alle Glieder von derselbcn Ordnung

sind). Da nun durch die oben angenommene Specialisirung, die

sich in dem Zerfallen der Functionen F, 0, W ausspricht, das

11*
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identische Verschwinderi nicht stattfindet, sondern eine End-

gleicbung von der Ordnung mnp auftritt, so muss dies auch der

Grad der Endgleichimg im allgemeinen Falle sein.

Hiermit ist das Bezout sche Theorem fur den Fall von

drei homogenen quaternareri Gleichungen bewiesen.

Dass wir uns hier auf drei Gleichungen beschriinkt baben,

ist lediglicb im Interesse der Einfacbbeit gescbeben. Die Er-

weiterung, die fiir den Fall von n Gleicbungen mit n - - 1 homo-

genen Unbekannten erforderlich ist, ergiebt sich von selbst, und

kann clem Leser iiberlassen bleiben.

Fiir unsere allgemeine Aufgabe wollen wir nur nocb be-

merken, dass sich aus diesen Betrachtungen ergiebt, dass das

Problem der Algebra, sofern es sich auf die Losung irgend

welcher algebraischer Gleichungen bezieht, damit zuriickgefiihrt

ist auf die Behandlung einer Kette von Gleichungen mit je
einer Unbekannten.

. 51.

Zerlegbare und unzerlegbare Functionen.

Unter den ganzen rationalen Functionen mehrerer Verander-

licben miissen zerlegbare und unzerlegbare unterschieden

werden.

Eine ganze rationale Function von irgend welchen Yerander-

licben heisst zerlegbar, wenn sie als Product von wenigstens

zwei ganzen rationalen Functionen derselben Veriinderlicben dar-

stellbar ist; ist sie nicbt als ein solches Product darstellbar, so

heisst sie un zerlegbar.
Wenn eine Function zerlegbar ist, so ist der Grad jedes

der Factoren niedriger als der Grad der Function selbst. Eine

line are Function ist also immer unzerlegbar, und jede ganze
rationale Function lasst sich in eine endliche Anzahl

unzerlegbarer Functionen zerlegen.
Wir nennen eine ganze Function W (lurch eine andere ic

theilbar, wenn eine dritte ganze Function w existirt, so dass

ist. Daraus folgt dann, dass, wenn V eine durch ?r theilbare

und Y eine beliebige ganze Function ist, auch das Product V Y
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clurch w theilbar ist. und dass, wenn /, /
,

U&quot; . . . clurch iv

theilbare, V. V, V&quot; . . . beliebige ganze rationale Functionen sind,

auch UV + U V + U&quot; V&quot; . . . durcb w theilbar ist.

Ist W durch w theilbar, so sagt man auch, w geht in

W auf.

Zwei ganze rationale Functionen L
T

, V, die niclit durch eine

und dieselbe ganze rationale Function theilbar sind
,

heissen

relativ prim oder theilerfremd.

Wir beweisen den Satz:

I. Sind U, F, v ganze rationale Functionen irgend
welcher Veranderlichen, sind U und v relativ

prim und UV durch v theilbar, so ist V durch v

theilbar.

Dieser Satz entspricht genau einem bekannten Funclamental-

satz aus der Lehre von den ganzen Zahlen, dass namlich, wenn

ein Product von zwei ganzen Zahlen durch eine dritte ganze
Zahl theilbar ist, die zu clem einen Factor theilerfremd ist, der

andere Factor durch diese Zahl theilbar sein muss.

Wir beweisen ilm durch vollstandige Induction. Sind U, F, o

nur von einer Veranderlichen x abhangig, so ist der Satz rich-

tig; denn nach $. G ( Satz I) kann man in diesem Falle. wenn U
und v relativ prim sind, zwei andere ganze Functionen P und p
von x so bestimmen, dass

PU + pV == 1,

woraus durch Multiplication mil V

PUV+pVv = V

iblgt, und daraus ersieht man, dass, wenn UV durch v theilbar

ist, auch V durch v theilbar sein muss.

Wir nehmen also an, der Satz, den wir beweisen wollen, sei

fur Functionen von ti und weniger Veranderlichen bewiesen, uud

wir leiten daraus seine Richtigkeit fur Functionen von n -- 1

Veranderlichen ah.

Dazu ist erforderlich
,
dass wir aus dem als richtig voraus-

gesetzten Theorem I einige Folgerungen ziehen, als deren Schluss

sich dann die Giiltigkeit des Theorems fur die nachst hohere

Variablenzahl ergiebt.

1st v eine unzerlegbare Function, so ist eine andere Func

tion TJ derselben Veranderlichen entweder relativ prim zu v oder

durch v theilbar. Daraus folgt nach I., dass ein Product von
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zwei Functionen U V nur claim durch v tlieilbar seiu kann, wenn
einer der beiden Factoren durch v tlieilbar 1st. Dasselbe gilt

i iir ein Product von mehreren Functionen, und so folgt aus I.

das Theorem:

II. Ein Product aus mehreren ganzen rationale!)

Functionen ist nur claim durch eine unzer-

legbare Function /; tlieilbar, wenn wenigstens
einer der Factoren des Productes durch v tlieil

bar ist.

Wenn eine gauze rationale Function U auf zwei Arten in

unzerlegbare Factoren zerlegt ist,

U= vv v&quot; . ..== w ID w&quot; . .
.,

so muss nach II. wenigstens einer der Factoren y, v , v&quot; . . .

durch w tlieilbar sein, also etwa v. Dann aber kann, da auch
o unzerlegbar ist, -n von w nur durch einen constanten Factor

verschieden sein.

Demnach ist, wenn &amp;lt;; dieser constante Factor ist,

c v v&quot;
- . = tv w&quot; . .

.,

woraus iblgt, dass eine der Functionen y
,

v&quot; . .
., etwa v

,
durch

w tlieilbar ist, und sich also von w nur durch einen constanten

Factor unterscheidet.

Wir erhalten also als zweite Folgerung aus dem Theorem I:

III. Eine gauze rationale Function kann. von
constanten Factoren abgesehen, nur auf einc-

Art in unzerlegbare Factoren zerlegt werden.

Hieraus ergiebt sich der Begiiff des gross! en geniein-
schaftlichen Theilers von zwei oder mehr ganzen rationalen

Functionen U, V . . . Man vcrstoh! darunter das Product aller

unzerlegbaren Factoren, die in den Zerlcgungen jeder der Func

tionen
7&quot;,

V . . . vorkommen
,
oder die Function nioglichst hohen

Grades, die in alien Functionen f/, V . . . aufgeht. Nach III. ist

diese Function, von einem constanten Factor abgesehen, fur jedes

Functionensystem U, V . . . vollstandig bestimmt.

Mehrere Functionen ?/, F, W . . . heissen relativ prim, wenn

keine zwei von ihnen einen gcmeinsamen Theiler haben.

Alle diese Definitionen und Siitze sind genan analog mit

sehr bekannten Satzen der elementaren Zahlenlehre, die dor! als

Folgerungen des Algorithmic des grossten gemeinschaftlichen
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Theilers auftreten. nur dass bier die unzerlegbaren Functionen

die Rolle der Primzahlen iibernehmeii.

Wir fiibren noch einen solchen Satz an:

IV. Sind w, v relativ prim und t/M, Uv durcb w
theilbar, so ist U durch w theilbar.

Denn zerlegt man die ganzen rationalen Functionen /, H, v, iv

in ihre unzerlegbaren Factoren, so muss irgend ein Factor von

w, da er nicht in u und v zugleicli vorkornmen kann, in U auf-

gelien. Hebt man ilm aus U und w weg, so kann man ebenso

fur einen nachsten Factor von w scbliessen u. s. f.

Wir betrachten nun gauze rationale Functionen einer Ver-

anderlichen t

f(t) == utm + M &quot;-1

H h &amp;gt;-i* +
deren Coefticienten gauze rationale Functionen von u Yerander-

lichen x sind, von deuen t unabhangig ist.

Sind die Coefficienten
, K! . . . um ohne gemeinsamen

Theiler, so heisst f(t) primitiv, im anderen Falle wird der

grosste gemeinscbaftliche Theiler der Coefticienten
, n^ . . . u tn

der Theiler der Function f(t) genannt (vgl. . 2).

Wir schliessen, immer unter Voraussetzung der Giiltigkeit

von I:

V. Das Product von zwei primitiven Functionen f(t)

und (p (t) ist wieder eine primitive Function und
der Theiler eines Productes zweier imprimitiver
Functionen ist gleich dem Product der Theiler

beider Factoren.

Der Beweis ist ganz so wie fiir den entsprechenden Satz

in . 2.

Es seien

(1)
/(O == V + M^H h^
&amp;lt;p(t)

= v t
u + v^11-1

H h -^

zwei primitive Functionen und

(2) F(t) = Ci &quot;+ + Ui &amp;lt;&quot;

+ &quot;-1

H h U~+f

ihr Product. Es ist dann, wenn r und s irgend zwei Ziffern aus

den Reihen 0, 1 ... m, und
,

1
,
2 . . . ^ bedeuten (. 2)

(3) rrfs M,. rs -f Ur-iVs+ l +
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Wenn nun w irgend eiue unzeiiegbare Function ist, die

weder in alien ur noch in alien vs aufgeht, so wahlen wir in (3j

r und ,s so, class ur das erste nicht durch w theilbare u ist also

ur i, ur 2 - - durch w tlieilbai
1

sind, und dass ebenso va das

erste, nicht durch w theilbare v wird. Dann kann aucli Ur+
nicht durch w theilbar sein

,
well alle Glieder

,
mit Ausnahme

des ersten, durch w theilbar sind, d. h. F(t) ist primitiv.

Daraus folgt unmittelbar. wenn
/&amp;gt;

und q irgend welche gauze
rationale Functionen der x sind, dass pq der Theiler des Pro-

ductes der beiden imprimitiven Functionen j)/(T), q&amp;lt;p(t) ist, also

der zweite Theil des Satzes V. Daraus folgt welter:

VI. Wenn eine gauze rationale Function F(t) der

n -\- I Variablen x und t in zwei Factoren zer-

legbar ist, die in Bezug auf t ganz, in Bezug aul
1

die x wenigstens rational sind, so ist sie auch in

zwei Functionen zerlegbar, die in x und t ganz
und rational sind.

Demi nach der Voraussetzung giebt es eine gauze rationale

Function w der x allein und zwei ganzc rationale Functioneu

der x und
, /x (t). (p { (), so dass

&quot; *X )
= /i(0 9&amp;gt;iW&amp;gt;

und nach (V) muss w in dem Product der Tlieiler von ,/i (t) und

&amp;lt;p L (t) aufgehen, so dass wir auch

erhalten, worin /(#), cp(t) gleichfalls ganze rationale Functionen

von x und t, und zwar in Bezug auf t von demselben Grade wie

fi (t) und qpt () sind, w. z. b. w. -- Hieraus schliessen wir welter,

dass zwei Functionen F(f), f(i), die als ganze rationale Functionen

der n -j- 1 Veriindeiiichen x und t betrachtet, in dem oben defi-

nirten Sinne relativ prim sind, sich auch, als Functionen von t

allein betrachtet, und nach dem Algorithmic des grossten gemein-
schaftlichen Tlieilers behandelt (. G), als relativ prim erweisen

miissen. Denn wenn sie einen gemeinsamen Theiler hatten, der in

Bezug auf t gnnz, in Bezug auf die x gebrochen ware, so Hesse

sich eine ganze Function T von x und t und cine ganze Func

tion P der x allein so bestimmen. dass

PF(f) T*\ (#), Pf(t) = If, (/)

ware, worin F, ,/, ganzo Fnnotionen ohne gemeinsamen Theiler
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sincl. Nach IV miisste also P im Theiler von T aufgehen. mid
es koimten F(t) und fit) nicht relativ prim sein. Es lassen

sicli also nach . 6 zwei ganze rationale Fmictioiieii (J, q von x
and t mid eine ganze rationale Function X von den x allein so

bestimmen, dass die Identitat

(4) Ql\i) + q/(t) = X
bestebt.

1st nun 0(t) eine weitere ganze rationale Function von x
und t. so folgt aus (4) durcli Multiplication mit

&amp;lt;&(t)

und wenn also
&amp;lt;&(t)F(t)

durch f(t) tbeilbar ist. so ist biernacb

aucb X0(f) durcb /(f) theilbar.

Demnach konnen wir, wenn y(t) und ty(t) wieder zwei ganze
Functionen von .7- und t bedeuten, setzen

Multiplieirt man die zweite dieser Gleicbungen mit X und
setzt aus der ersten 1 iir X0(f) den Ausdruck (p(t)f(t) ein. so

lasst sicli /(f) wegbeben und es folgt

Nacb IV. muss also X sowobl im Theiler von
&amp;lt;p(t)f(t)

als

im Tbeiler von cp(t)F(t) aufgehen, und da die Functionen/^)
und F(t) und mitbin auch ihre Tbeiler relativ prim sincl, so muss
X im Tbeiler von qp (f) aufgehen. Setzen wir also demnach

so tolgt aus (5)

&(t) = qPi(0/(0,

d. h.
&amp;lt;&(t)

ist durcb fit) tbeilbar, also:

VII. Sind F(t) und /(/) relativ prim und Q(t)F(t)
durch f(t) tbeilbar. so ist &(t) durch f(t)
th eilbar.

Dies aber ist nicbts Anderes als das Theorem I fiir FUIK--

tioiien von n -\- 1 Variablen. und I. ist somit allgemein bewiesen.
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. 52.

T s c h i r n h a u s e n - T r a n s f o r m a t i o n.

Wir macben von cler Theorie der syrnmetrischen Functionen

und der Resiiltantenbilclung noch eine wichtige Anwendimg auf

die von T s c h i r n h a u s e n l

) herriihrende Transformation alge-

braischer Gleichungen.

Es sei

(1) f(x) = -. x + a, a&quot;-
1 + a.2 x~* -}

------h f~i* +
irgend eine Function n teu

Grades, und

(2) y = l&amp;lt;&

irgend eine (gauze oder gebrochene) rationale Function von #,

bei der wir nur die eine Voraussetzung macben, dass f(x) und

il&amp;gt;(x)
keinen gemeinsamen Theiler haben sollen. Nacb

dem Schlusssatz von . 6 konnen wir claim die Functionen F(x)
und qp (#), letztere bocbstens voin Grade n 1, so bestiminen, class

(3) i (x) = Fix) f(x) + &amp;lt;f (x) 4 (x)

wird, so dass, sobald fur x eine Wurzel der Gleicbung

(4) f(x) =
gesetzt wird,

,

wird. Da wir nun die Wertbe von y nur fiir sole he Werthe
von aj, die Wurzeln von (4) sind, betracbten werden, so ver-

lieren wir nicbts an Allgemeinbeit, wenn wir von vornberein

y = &amp;lt;p(x),

also gleicb einer ganzeu Function (n l)
ten Grades setzen. Es

sei also

(5) y = qp (x)
= + i x + 2 * a + + n-i xn~ l

,

worin die Coefficienten vorlaufig noch ganz unbestimmt

bleiben.

Bezeichnen wir mit

(6) XL, a* . . . xn

Acta eruditorum, Leipzig 1083.
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die Wurzeln cler Gleichung (4), so ergebeu sich aus (5) die ent-

sprechenden Werthe von y\

(7) Vi
=

&amp;lt;P (#1), y-2
=

&amp;lt;P fe) - . - Vn = 9 (#),

und das Product

(8) &(y) = (y
-

if,) (if &) . . .
(if y n )

ist eine symmetrische Function der Grossen (6), die sich

also rational durch die Co efficient en von f(x) aus-
driicken lasst.

In dieser Weise dargestellt. moge 3&amp;gt;(//)
den Ausdruck liaben

(9) &(y)= = if + ft, /f-
1 + b,y-* H-----h &-i// + &.

Die Coefticienten &, werden nach . 7 durch die
///

bestimnit

mittelst der Formeln

woraus sich ergiebt, dass 5, eine ganze rationale und

homogene Function vten Grades von den Variablen

,
a

t . . . n_i ist.

0(j/j ist nichts Anderes als die Resultante der beiden Glei-

chungen

(10) f(s) == 0. ^P(.r)- y = 0,

und nach . 49 kann man auch umgekelirt die gemeinsame
VVurzel dieser beiden Gleichungen (10), wenn.y einem der Werthe

i/i: !!&amp;gt;&amp;gt; !)n gleich wird, rational durch die Coefticienten von

(10), d. h. rational durch
,-, /. ij ausdriicken, vorausgesetzt, dass

nur eine solche gemeinsame Wurzel vorhanden ist.

Dies wird dann eintreten, wenn die n Werthe
// 15 //2 . . . y H

von einander verschieden sind. Dann erhalt man einen Ausdruck

- = ft + fa n -f ft^ H-----h ft-ir-
1

,

der giiltig ist, wenn fur x einer der Werthe (6) und fur
ij

der

zugehorige Werth (7) gesetzt wird. Die Grossen
/?,-

sind aus

den a-i und / rational zusammengesetzt.
Kommen aber unter den Werthen y^ y., . . . yn mehrere

gleiche vor, so erfordert die Bestimmung der zugehorigen Werthe

der x noch die Aiittosung einer Gleichung des entsprechenden
Grades. Dieser Grad ist aber immer kleiner als M, da die

Function cp(x) hochstens fiir n -- I Werthe von :/ denselben

Werth
// erhalten kann. Wenn also die Gleichung

(11) #(//) =



172 Vierter Abschnitt. . 52.

vollstandig geltist 1st, so ist damit auch die Gleichung (1) voll-

standig gelost [wenn (11) n verschiedene Wurzeln bat] oder

wenigstens auf die Lbsuug einer Gleichung uiederen Grades

ziuiickgefiilirt [wenn (11) gleiche Wurzeln hat].

Demnach betrachten wir (11) als eine Umformung der

Gleichung (1), und die Bildung von (11) aus (1) heisst die

Tschirnhausen-Transform ation der Gleichung (1).

Der Zweck einer solchen Transformation ist, die Coefti-

cienten
t

- so zu bestimmen, dass
3&amp;gt;(#)

eine einfachere Gestalt

erhalt als /(#).

Man kann die Coefticienten b v bilden, wenn man die Potenz-

summen der
iji

keuiit
(

. 42).

Bezeiehnen wir die Summon der w tel1 Potenzen der Xi mil

8,H ,
der

i/i
mit tfw ,

also

so konnen wir 6m dureb die sm auf folgende Art bilden.

Wir entwickeln zuuiichst y
m nach dem polynomiscben Lehr-

satz (. 12), setzen also

^

worm die Summe si
%
ch auf alle nicht negativen ganzzahligen

Werthe von i-
,
v . . . vn_^ erstreckt, die der Bedingung

(13) VQ -\- Vi -f-
-

-(- 1 n i
= M

geniigen. Setzen wir claim in (12) xi: xz . . . xn fiir x und bilden

die Summe der so erhaltenen Werthe von
//J

H
, yf . . .

y/jj

l

,
so folgt

(H) (5,
=

II (m)

Hierdurch ist (5m als gauze homogene Function mivr
Ordnung

der a
, ! . . . _! dargestellt. Eine etwas vereinfachte Schreib-

weise erhalt man nach der zweiten Darstellung von Form en

(. 15). Lassen wir ^ , [i2
. . . [im unabhangig von einander die

Keihe der Zahlen 0, 1 ... n 1 durchlaufen, so wird, wenn in

einer Combination v mal der Index 0, ^mal der Index 1,

der Index 2, ... ^M_1mal der Index n 1 vorkommt,

^0 + V, + V2 + + ? ~1
~ m

und
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PI + p* + &amp;gt; 4- /* v
\ + 2 ^2 + + (

w
i.)

r -ii

und danach kann der Ausdruck fiir Gni so dargestellt werden:
^

(15) tfw ,
= Z Su

1
-
f
-

i&amp;lt;4a
+ ... + Hl ,&amp;lt;i

w
.2 .,

Beispielsweise wird

L
CC, S

1 -j-
. .

-f _, &amp;lt;?_!

(16) (?-2
=

s&amp;lt; + ;.- / a/;

:!

= 2: Sfc + i + t

worin //, /, A die Reihe der Zahlen 0. 1. 2 . . . 11 1 durchlaufen.

An wen dung auf die cubischen und biquadratischen
Gleichungen.

Das Ziel, das schon Tschirnhausen bei dieser Trans

formation im Auge gehabt hat, bestand darin, durch Bestimnmng
der Substitutionscoeflicienten

, t
. . . a n_l in der umgeformten

Gleichung &amp;lt;(;*/)

= so viele Glieder zum Verschwinden zu

bringen ,
dass die Gleichung losbar wird. Es gelingt dies leicht

bei den Gleichungen dritten und vierten Grades, wenn es auch

nicht einfach ist, und nicht ohne weitlaufige Rechnungen mog-
lich scheint, die sonst bekannten Fonneln auf diesem Wege
abzuleiten.

Nehmen wir zunachst die cubische Gleichung

(1) x* -\- .r2 -L- lx -f c = 0,

die wir durch die Substitution

(2) //
= a -f fix -j- y./-

umformen. Urn die Gleichung fiir
//

(3) y* + Ay* -f By -f C =
auf eine reine cubische Gleichung zuruckzufiihrcn, haben wir die

Verhiiltnisse a :

/5
: y aus den beiden Gleichungen

(4) A = 0, P&amp;gt; =r

zu bestimmen, von denen die erste linear, die zweite qua-
dratisch ist,

Die Gleichungen (4) sind gleichbedeutend mit

(5) o
l

0. o
2
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und ergeben also nacli (16) cles vorigen Paragraphen

S + /3s, 4- y* 2
= 0,

*s + 2/3 Sl + 2ys2 + /3^s2 + 20ys3 -f y*s4 0,

worin .s = 3 1st. Multiplicirt man die letztere Gleichung mit

s
(l
und zieht das Quadrat der ersten davon ab, so folgt

(G) p (So s 2
_

sf) + 2 y (s s*
- S L s2 ) + f- (.s s,

-
si) == 0.

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung

(s s8 s^a)
2 --

(s sa sf) (s s4 s|)

giebt entwickelt

- s (s s2 s4 s s| s^ s4 s,
! + 2 Si s2 s3 ),

ist also, wenn 7) die Discriminante der cubischen Gleichung (1)

bedeutet [.46, (9)] j gleich
-- 37), und die Auflosung von (G)

giebt also

-(SQ.S,-^I^ 4- V-
/

/i o c c7 ^o ^2 s
i

Damit ist die Gleichung (3) auf eine reine Gleichung zuriick-

geiuhrt, die zu ihrer Lcisung nur noch das Ziehen einer Cubik-

wurzel erfordert. Welches Vorzeichen wir der in (7) vorkommen-

den (Juadratwurzel geben wollen, steht in unserem Belieben.

Um die Tschirnhausen-Transformation f iir die biquadratische

Gleichung zu benutzen, kann man etwa so verfahren, dass man
in der umgeformten Gleichung

(3) 2/
4 + &i 2/ + b-2 tf~ + 1&amp;gt;* V + !&amp;gt;+--=

die of
() , h a.2 ,

;

, so bestimmt, dass

(9) b, = 0, b.A
=

wird, wodurch (8) in eine quadratische Gleichung fur ?/
2 uber-

geht, aus deren Wurzeln noch die Quadratwurzeln gezogen
werden miissen, so dass, nachdem die Gleichungen (9) gelost

sind, noch zweimal eine Quadratwurzel gezogen werden muss.

Wenn man mittelst der ersten Gleichung (9) aus der zweiten

eliminirt, so entsteht eine homogene cubische Gleichung

zwischen ,, 2 , 3 . Man kann daher eines von den beiden Ver-

lialtnissen r/n : 2 : ., beliel)ig annehmen, z. B. 3
= setzen, und

erhalt zur Bestimmung des anderen eine cubische Gleichung.
Dadurch ist dann die Losung der biquadratischen Gleicliung auf

die einer cubischen und auf Quadratwurzeln zuruckgefuhrt.
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$ 54.

Die Tschirnhaus en- Trans formation der Gleichung
fiin ft en Grades.

Will man auf die Gleichung fiinften Grades

(1) x :&amp;gt;

-|- % x4
-\- a2 x 3

-f- a
;

&amp;gt; x 2
-f- r/4 x -f- -,

=
die Tschirnhausen-Transformation anwenden, so hat man

(2) y = -f- ! a; -f- 2 #2
-)- 3 # :1

-j- 4 a;4

zu setzen, und erhalt die Transformirte

(3) r + b, |/* + 62 ?/ + ^ &amp;gt;/* + /
&amp;gt;4 ?/ _)_ ft .

_
o.

Der nachstliegende Gedanke wiire nun, die Verhiiltnisse der

fiinf Unbekannten a so zu bestimmen, dass

(4) bt 0, 12
= 0, &.,

= 0, &4
=

wiirde, wodurch
(P&amp;gt;)

auf eine reine Gleichung zuriick kiime, und

dies war wobl auch das Ziel, das Tschirnhaus en im Auge
hatto. Aber von den vier Gleichungen (4) ist die erste linear,

die zweite quadratiscb, die dritte vom dritten und die vierte vom

vierten Grade. Die Endgleicbung, die man daraus ableiten kann,

wird claher (nach g. 50) vom Grade 2.3.4 = 24, und daher

kann daraus fiir die Losung der Gleichung fiinften Grades kein

Nutzen gezogen werden. Man sucht daher zunachst nur den

beiden Gleichungen zu gcnugen

(o) b, == 0, I, = 0,

wodurch die Gleichung (3) in eine Form iibcrgcht. die nach

F. Klein (Vorlesungen iiber das Ikosaeder) eine Haupt-
gleichung fiinften Grades genannt wird.

Zur Befriedigung der beiden Gleichungen (5) haben wir die

Verfiigung iiber die vier Verhiiltnisse :
j

: u.
2 : a, : 4 ,

und wir

konnen diese Grossen noch auf mannigfaltige Art zur Verein-

fachung der Gleichung fiinften Grades benutzen.

Wir kommen in einem spiiteren Abschnitt ausfiihrlicher auf

diesen Gegenstand zuriick und beschriinken uns bier darauf, die

Ziele im Allgemeinen zu bezeichnen. Der Anschaulichkeit wegen
bedienen wir uns einer geometrischen Einkleidung, die iibrigens

zum Verstandniss der algebraischen Theorie. wie sie spater

gegeben werden soil, durchaus nicht wesentlich ist.
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Wenn wir mit Hiilfe tier liriearen Gleichung b
v
= von

den fiinf Grossen a, die eine, etwa
,

tlurch die iibrigen aus-

driicken. so konnen wir die vier iibrigen L,
a2 , 3 , 4 als homo-

gene Coordiriaten eines Raumpunktes betrachten. Die Gleichung
b2
= stellt dann eine Flache zweiter Ordnung dar, b&amp;lt;&amp;gt;,

=
eine Fliiche dritter Ordnung. b = eine Flache vierter Ord

nung, b-a = eine Flache funfter Ordnung.
Wollte man also

b.&amp;gt;, &,, &4 zugleich zu Null machen und

dadurch die gegebene Gleichung auf eine reine reduciren, so

miisste man einen der 24 Schnittpunkte von drei Flachen

zweiter, dritter, vierter Ordnung bestimmen, der von einer Glei

chung 24ten Grades abhangt.
Statt nun so zu verfahren, sucht man auf der Flache

/&amp;gt;

2
= eine gerade Linie zu bestimmen. Solcher gerader Linien

giebt es auf jeder Fliiclie zweiter Ordnung eine oder zwei

Schaaren (reell oder imaginar), und man kann eine dieser Geraden

(lurch Quadratwurzeln bestimmen, wie welter unten aus-

gefuhrt werden soil. Die P^rmittelung eines Schnittpunktes einer

dieser geraden Linien mit der Flache b.A
= f iihrt dann auf

eine Gleichung dritten Grades, und wenn man noch durch Be-

stimmung eines gemeinsamen Factors der a den Coefficienten

&4
= 1 macht, so erhalt die Gleichung fiir y die Gestalt

(c) r + y + * = o,

wodurch y als Function einer Variabeln b bestimmt 1st.

Diese Gleichungsform vvird gewohnlich nach dem englischen

Mathematiker Jerrard genannt, der sie im Jahre 1834 bekannt

machte. Sie ist aber schon viel friiher (1786) von E. J. Bring
in Lund publicirt worden l

). Wir nennen sie daher die Brin^-
Jerrard sche Form.

Ebensogut konnte man durch eine Gleichung vierten Grades

/&amp;gt;4
= machen, und wiirde eine zweite Normalform der Gleichung

fiinften Grades erhalten:

(7) y* + y* + b = 0,

die die gleiche Berechtigung hat, wie die Bring-Jerrard sche

Form.

Fiir die Losung der Gleichung fiinften Grades freilich wird

durch diese Betrachtungen nichts cjewonnon. Ihr Nutzen besteht

Vgl. F. Klein. Vorlesuugen iiber das Ikosaeder, S. 143.
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darin, class die Gleichung fiinften Grades auf eine Normal-
form zuruckgetuhrt wird, die nur von einem veranderlichen

Coefficienten abhiingt. Dies kann auf unendlich viele verschiedene

Arten erreicht werden und gelingt am einfachsten, namlich ohne

Losung einer Gleichung dritten oder vierten Grades, wenn man
die Gleichung fiinften Grades b:,

= selbst als eine Umformung
der gegebenen Gleichung fiinften Grades betrachtet. Hat man
namlich die Gleichung 65

= gelost, so wird einer der fiinf

Werthe von y gleich 0, und die gegebene Gleichung fiinften

Grades ist damit zugleich gelost.

Weber, Algebra. I. J2
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Line are Transformation,

. 55.

Einfiihrung der linearen Transformation.

Wenn wir in irgend welchen Functionen, die von den m
Veranderlichen x^ x2 . . . xm abhangen, fiir diese Veranderlichen

lineare Ausdriicke einsetzen, die von m neuen Veranderlichen

#i, xx . . . xm abhangen

x l
=

(1)

xm =
so nennen wir dies eine lineare Substitution, und das Er

gebniss eine lineare Transformation.
Die Grosse

heisst die Substitutionsdeterminante. Sie muss immer von

Null verschieden sein, da sonst durch (1) eine Abhangigkeit
zwischen den Variablen x^ #2 xm ausgedriickt ware.

Durch eine lineare Substitution geht jede homogene Func

tion der Variablen x in eine homogene Function desselben

Grades der Variablen x iiber.
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So geht beispielsweise jede lineare Function

y =
in eine ebensolche Function

y =
iiber, worin

(3)

Betrachten wir m solcher linearer Functionen

i

y v = 2a
itV Xi v = 1, 2 . . .m,

so erhalten wir m transformirte Functionen

yv = 2a
i,

v xi v = 1, 2 ... m.

Die Determinanten der Systeme y v , y\

4 = Z
1,1 2,2

. . ,,., d 1 =
ai,i tt-2,2

. . .
&amp;lt;4,m

stehen nach dem Multiplicationsgesetz der Determinanten in der

Abhangigkeit

(4) A = r4.

so dass die eine nicht ohne die andere verschwindet.

. 56.

Quadratische For men.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Transformation der

homogenen Functionen zweiten Grades oder der quadratischen

Fonnen. Wir bezeichnen sie, wie schon im ersten Abschnitt, so:

(1) yfa, x,_ ... xm)
= Zcii

Durch die Substitution . 55, (1) geht cp iiber in

t,k

(2) &(xi, x2 . . . xm )
= Zaw xtxl

Setzen wir x + I f&quot; r ^ und ebenso a; + I ^ur ^ so

die mit den | in derselben Abhangigkeit stehen, wie die x

mit den a;, so erhalten wir, wenn wir zur Abkiirzung

setzen, durch Vergleichung der Glieder der ersten Dimension

(- 16):

12*
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(3) Egv u v = E&ri,

also, wie in . 55, (3)

(4) uk = EctWui.

Nun 1st

(5) uk =

und demnach giebt uns (4) die Transformation von m linearen

Functionen. Die Coefficienten des gegebenen -

Systems sind a^h
und des transformirten, die man durch Einsetzen des ersten

Systems (5) in (4) erhalt,

(&] bkh = EaWctiH.\?*j *)&quot; i )&quot;

Die Determinante des ersteren Systems
TJ7 yt _|_ &amp;gt;

i

jjL ^= 4-i in tt-1,1 1*2,2 **,*

ist nach . 55, (4)

und nach (6) ist die Determinante der b^h
y^ I

Wenn wir also

/rj\ TT y I .- fl f1

\() Jti -^ it; t*!, i Ct2, 2 t*m,m

setzen, so haben wir den wichtigen Satz

(8)
H = r*.H.

Die Determinante H wird die Determinante der Form

(p (x) genannt.

Sie andert sich also bei der linearen Transformation der

Function
&amp;lt;p

nur urn den Factor r 2
,
und sie kann bei der

transformirten Form nicht verschwinden
,
wenn sie es bei der

ursprilnglichen nicht thut.

Das Verschwinden der Determinante H hat die Be-

deutung, dass die Function
&amp;lt;p(x)

sich auffassen lasst als

eine Function von weniger als m Veranderlichen, die

lineare Functionen der x sind.

Denn wenn erstens durch eine lineare Transformation (p (x)

in die Function
&amp;lt;D(x ) ubergeht, die von einer der Veranderlichen,

etwa von xi, unabhangig ist, so verschwindet H
,
da die Elemente

in einer der Zeilen (und Colonnen) alle verschwinden, und also

ist wegen (8) auch H = 0.

Zweitens aber ist H die Determinante des Systems linearer

Gleichungen
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(9) &amp;lt;p (Xi)
= i = 1, 2 . . . w,

und wenn diese Determinante verschwindet, so giebt es (. 24, III)

ein Grossensystem

(10) 4&amp;gt;, x$ . . .

ag),

dessen Eleinente nicht alle verschwinden, und die, fiir die x ein-

gesetzt, den Gleichungen (9) genugen.
Nun hat man aber, wenn #,-, #J irgend zwei Grossensysteme

sind, und A ebenfalls eine willkiirliche Grosse bedeutet, die iden-

tischen Gleichungen

(11) &amp;lt;p(x + lx )
=

&amp;lt;p(x)

[. 16, (12) bis (15)], so class, wenn fur #; die Werthe ^0)

gesetzt

werden

(12) v(*,+ A*i
8)

)
= V(*V

ganz unabhangig von A wird. Wenn wir nun annehmen, es sei

icjo)
yon Null verschieden und wir setzen

i ^i_
^(5)

ferner :

i/9

(13)
#3

so folgt

(14) x^
&amp;lt;p Or) = &amp;lt;p (0,

wodurch cp (x) durch die m 1 Veranderlichen ?/2 , y% . . . ?/m aus-

gedriickt ist.

... 57.

Transformation cler quadratischen Formen in eine

Summe von Quadraten.

Wir machen von deni zuletzt bewiesenen Satze sogleich eine

wichtige Anwendung auf die Discriniinante der Function (11)

(als Function zweiten Grades von K betrachtet) ,
wobei nicht
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mehr vorausgesetzt wird, dass die Determinante der Function
&amp;lt;p

verschwindet. Diese Discriminante ist

(1) 4, (x) = \Sxt &amp;lt;p
(xW - 4

&amp;lt;? (x)

Setzen wir in ihr #, -\- kxi an Stelle von a?,-, so ergiebt sich,

wenn man fiir
&amp;lt;p (x -\- kx ) den Ausdruck . 56, (11) substituirt

und
xi&amp;lt;p (Xi)

= 2(p(x ) setzt,

0(* + A a; )
= ^(),

woraus hervorgeht, dass ty(x) nur von m 1 linearen Verbin-

dungen der m Veranderlichen abhangt. Setzt man fiir x[, x2 ... xm

beliebige specielle Werthe, fiir die
&amp;lt;p(x ) nicht verschwindet, und

nimmt x\ von Null verschieden an, so wird

xftyfa, ^2 ,
... xn) = ^(0, x2 x( xl x2 ,

. . . xm x\ xl xm ) 1

also eine Function der m 1 Veranderlichen

ym = xnl x! x^Xm.

Man kann dies auch dadurch bestatigen, dass

^(x^ Vfa). . .tf(xm)

fiir x1
. x2 . . . xm = ti, x2 . . . xm alle zugleich verschwinden,

dass also die Determinante der Function ^ verschwinden muss.

Die Formel (1) enthiilt nun ein sehr wichtiges Resultat, das

sich am besten ubersehen lasst, wenn wir dieser Formel folgende
Gestalt geben.

Wir setzen

/2 ,
. . . ym)

und erhalten

(3) y(a?) = n.
wodurch cp (x) dargestellt ist als Summe aus einem Quadrat einer

linearen Function y1
und einer Function % von m I Variablen.

Daraus aber folgt der wichtige Satz

Eine quadratische Form von m Veranderlichen lasst

sich immer darstellen als eine Summe von Quadraten
von m oder weniger linearen Functionen.

Dieser Satz ist oifenbar richtig fiir eine Function von einer

Variablen, die ja selbst ein Quadrat ist. Aus (3) folgt aber die

Richtigkeit des Satzes fiir eine Function von m Veranderlichen,

wenn seine Richtigkeit fiir eine Function von m 1 Verander

lichen vorausgesetzt wird.
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Die Darstellung 1st, wie (2) zeigt, auf imendlich viele ver-

schiedene Arten inoglich, da die ganz willkiirlichen Grossen x

noch in dieser Formel vorkommen.

Eine Darstellung durch weniger als m Quadrate ist nur dann

moglich, wenn die Detenninante der Function
y&amp;gt;

verschwinclet.

Da in dem Ausdruck (2) fiir Y1 eine Quadratwurzel vor-

kommt, so kann Yl reell oder imaginar sein, selbst wenn die

Coefficienten von (p und die x und xr

reell vorausgesetzt werden.

Setzen wir aber in dem Falle, wo Y1 imaginar ist, i Yl an

Stelle von Yj, so konnen wir unseren Satz auch so aussprechen:

Eine reelle quadratische Form von m Verander-
lichen lasst sich als Summe von hb chstens m positiven
oder negativeri Quadraten reeller linearer Functionen
der x darstellen 1

).

. 58.

Tragheitsgesetz der quadratischen For men.

Fiir die Zerlegung einer quadratischen Form in Quadrate

gilt nun der folgende Satz, der von Sylvester den Namen des

Gesetzes der Tragheit der quadratischen Formen erhalten hat

(Philos. Mag. 1852).

Wie man auch eine reelle quadratische Form cp(x)

in die Summe von positiven und negativen Quadraten
linearer Functionen zerlegen mag, die Anzahl der posi
tiven und negativen dieser Quadrate, und also auch ihre

Gesammtzahl, ist immer clieselbe, vorausgesetzt, dass

zwischen diesen linearen Functionen keine lineare Ab-

hangigkeit besteht.

Der Beweis dieses wichtigen Satzes ist sehr einfach.

Es seien

*) Fiir die allgemeine Theorie der liiiearen Transformation der Formen
zweiten Grades sind ausser den Untersuchungen von Jacobi und Hesse

(Hesse, ,,Yorlesungen iiber analytische Geometrie des Raumes&quot;, dritte

Auflage, besorgt von Gundel finger, Leipzig 1876) besonders die Ar-

beiten von Weierstrass und Kronecker (Monatsberichte der Berliner

Akademie 1868, 1874) von Bedeutung. Eingeheiide historische Darlegung
der Entwickelung der Frage in dem ^Bericht iiber den gegenwartigen
Stand der Invariantentheorie&quot; von Franz Meyer (erster Jahresbericht der

deutschen Mathematiker-Vereinigung, Berlin 1892).
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(1) &amp;lt;p (x)
= Yl + YI H Tl - Y;

2 - Y? Y3
= z? + z? H zi -- z? -- z? - ... z$

zwei Zerlegungen von cp (x) in Quadrate. Es seien also

Yj, Y2 . . . Yv, Yi, Y2 . . . Y-/ homogene lineare Functionen von

#, zwischen denen keine lineare Relation mit constanten Coeffi-

cienten besteht und also v -f- v
&amp;lt;J

nl
\
dieselben Voraussetzungen

werden uber die Functionen Zl5 Z%...Z^ Z\, Z^...Z^ gemacht,
so dass auch ^ -|- ^ 5 ??i ^s^-

Angenommen, es sei

v &amp;lt; ft,

dann konnen wir die Variablen x den linearen Gleichungen

Y, = o, r2 -=o... rv = o

Z! = 0, ^2 = . . . Z^ =
unterwerfen, deren Anzahl v -\- (i

1

kleiner als m ist.

Wenn nun die sammtlichen Functionen Z^ Z2 . . . Zu linear

abhangig waren von den Functionen Yi, Y2 . . . Yv, Zi, Z2 . . . Z[t ,

so konnte man aus diesen ft Gleichungen durch Elimination der

v Variablen Yj, Y2 . . . Yv eine lineare Gleichung zwischen den

Zi, Z2 . . . Z
/t , Zi . . . ZJ herleiten, die nach Voraussetzung nicht

bestehen soil. Es ist also das Verschwinden sammtlicher

Zi, Z2 . . . Zu nicht eine nothwendige Folge der Gleichungen (2),

und wir konnen zu den Gleichungen (2) noch eine nicht homo-

gene hinzufugen, etwa

z&amp;gt;

= i,

dann haben wir fur die m Unbekannten x ein System von m
oder weniger Gleichungen, die von einander unabhangig sind,

sich also nicht widersprechen.

Dann ergiebt aber die zweite Darstelluhg (1) fur y(x) einen

positiven Werth, wahrend die erste einen negativen oder ver-

schwindenden Werth giebt, worin ein Widerspruch liegi Es

folgt also

v 5 f*i

und da man ebenso schliesst

V&amp;gt; 5 v,

so bleibt nur v
ft ubrig. In gleicher Weise kann man be-

weisen, dass v ==
ft ist, wodurch unser Satz vollstaridig be-

wiesen ist.
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. 59.

Transformation von Formen n ie &quot; Grades.

Wenn eine Form n ten Grades von m Veranderlichen. F(x),

clurch eine lineare Substitution [. 55, (1)] transformirt wird in

3&amp;gt;(V),
so wird gleichzeitig die lineare Function der Verander

lichen
, Ja . . . }m

(1) Z
durch dieselbe auf | t

- angewandte Substitution in

(2)

transformirt, well beide Ausdriicke den Coefficienten der ersten

Potenz von t in der Entwickelun von

nach Potenzen von t darstellen (. 16). Desgleichen wird die

quadratische Function

(3) ZtthF ^)
in

(4) Zfi|i*&quot;(ai*i)

transformirt.

Wenden wir das erste Resultat auf ein System von m Func-

tionen Fl (x) 1
F.2 (x) . . . Fm (x) von beliebigen Graden an imd be-

zeichnen mit d die Determinante

wahrend wir mit d die entsprechende, aus den Functkmen

On &amp;lt;J&amp;gt;.2 . . . d&amp;gt;m gebildete Determinante bezeichnen, so erhalten

wir nach , 55, (4), wenn wir wieder mit &quot;r die Substitutions -

determinante bezeichnen,

(5) 4 = r4.

Die Function /I heisst die Functional-Determinante
der m Functionen F

} , F% . . . Fm.

Desgleichen erhalten wir aus der Transformation (3), (4),

wenn wir mit H die Determinante
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, x,} ...
F&quot;(x

xm)

F&quot;(xm, x,\ F&quot;(xm , x,) . . .
F&quot;(xw xm)

und mit H die entsprechende Determinante fiir die transform! rte

Function $ bezeichnen, nach . 56, (8)

(6) H1 = r*H.

H heisst die Hesse sche Determinante 1
) der Function

F. In beiden Formeln (5) und (6) bedeutet r die Substitutions-

determinante.

. 60.

Invarianten und Covarianten.

Bei der linearen Transformation der homogenen Functionen

treten immer gewisse Functionen der Coefficienten auf, die, wenn
man die Coefficienten der gegebenen Form durch die Coefficienten

der transformirten Form ersetzt, sich nicht anders andern, als

dass sie einen Factor annehmen, der einePotenz der Substitutions-

determinante ist. Auch bei gleichzeitiger (simultaner) Trans

formation eines Systems von mehreren Formen kommen solcbe

Functionen vor, die von den Coefficienten aller Formen des

Systems abhangen. Solcbe Functionen sind z. B. bei einem

System von n linearen Formen die Determinante des Sy
stems, und bei einer&quot; quadratiscben Form die Determinante
dieser Form.

Man nennt diese Functionen Invarianten der Form, oder

wenn sie von mehreren Formen abhangen, simultane Inva
rianten des Systems.

Wenn also I(a) eine Function der Coefficienten a einer

Form F(x) ist und wenn a die Coefficienten der transformirten

Form
&amp;lt;D(x ) sind, so beisst I(a) eine Invariante, wenn die iden-

tische Relation

^ Genanut iiach Hesse, der in geometrischen Untersuchungen,
namentlich in der Theorie der Curven dritter Ordnung und in Eliminations-

problemeu diese Determinante vielfach anwandte und ihre Bedeutung er-

kannte.
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(1) Z(a )
= rI()

besteht. Den Exponenten A wollen wir das Gewicht der

Invariante nennen. 1st dieser Exponent Null, so heisst I erne

absolute Invariante.

Man betrachtet meist nur ganze rationale Invarianten,

d. h. solche Functionen 7, die von den Coefficienten a rational

abhangen und iiberdies ganze homogene Functionen von

ihnen sind. Die simultanen Invarianten sollen in Bezug auf die

Coefficienten einer jeden der Formen, von denen sie abhangen,

homogen sein.

Ausser den Invarianten giebt es auch Functionen, die neben

den Coefficienten die Variablen selbst noch enthalten, im Uebrigen
aber dieselben Eigenschaften wie die Invarianten (1), wdie In-

varianteneigenschaft&quot; baben; also, wenn C(x, a) eine solche

Function ist

(2) C(x\ )
=

r&amp;gt;- C(x, a).

Solche Functionen heissen Covarianten der Form F(x)
Die Functionaldeterminante ist eine simultane Covariante eines

Systems von in Functionen und die Hesse sche Determinante

einer Function von hoherem als dem zweiten Grade, ist eine

Covariante einer einzelnen Form. Auch unter den Covarianten

betrachtet man vorzugsweise ganze rationale und homogene
Functionen von x.

Ist m die Anzahl der Variablen #, n der Gracl der Function

F(x), v und
ft die Grade von C(x, a) in Bezug auf die x und

a, so besteht zwischen den Zahlen A, ft, i&amp;gt;, m, n die Relation

(3) tip = ml -\- i&amp;gt;,

die man dadurch beweist, dass man den Gracl der rechten und

linken Seite von (2) in Bezug auf die Substitutionscoefficienten

vergleicht. Die a sind namlich in den Substitutionscoefficienten

vom n ten
Grade, r vom w ten

Grade, x vom ersten Grade, woraus

sich (3) ergiebt. Die entsprechende Formel fiir die Invarianten

erhalt man, wenn man v = setzt, wie denn iiberhaupt die

Invarianten als specieller Fall der Covarianten betrachtet werden

konnen.

Ein allgemeines Gesetz zur Bildung von Invariauten und

Covarianten, das wir in den besonderen Fallen des . 59 schon

gebraucht haben, wollen wir kurz besprechen.
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Wenn wir nach den . 16, (4) die Function

F(xl + J&, x2 + * J2 . . . xm + t m).

nach Potenzen von ordnen, so erhalten wir fiir den Coefficienten

von t
v

W F,& I)U^2n^^ fr C&quot; ^,,, ....(*),

wl + W2 + + wm = V-

Wenn wir auf die Variables und a; gleichzeitig die lineare

Transformation (1), .55 anwenden, so geht Fv (x,) in &amp;lt;&v (x ,J- )

liber, was man aus Fv erhalt, wenn man gleichzeitig alle Buch-

staben x, |, a durch X1

, | ,
a , und F durch ersetzt.

Daraus folgt:

I. Betrachtet man Fv (x, |) als Form v ten Grades
von und bildet eine Invariante dieser Form,
deren Coefficienten also noch von den & ab-

hangen, so erhalt man eine Covariante der

Form F.

Und da die Variablen x und | derselben Transformation

unterliegen, so ergiebt sich ebenso:

II. Bildet man eine Covariante der Function
Fv (x, g) als Function von J betrachtet, und er

setzt darin die | durch die a?, so erhalt man
eine Covariante der urspriinglichen Function

F(x).
Die gleichen Satze gelten auch fur simultane Invarianten

und Covarianten.

Von den Functionen Fv (x, |) gilt der Satz

(5) Fv (x, |)
= Fn_r (, x\

der sich durch die Vergleichung entsprechender Potenzen von t

auf beiden Seiten der Identitat

ergiebt.

Die Functionen

V , n ,. ,

werden die Polaren der Function F(x) genannt, und zwar

heisst Pr (aj, |) die vie Polare. Auch yon ihnen gilt der Satz
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Der constante Factor II (v) 77 (n v) : U(n) ist zugesetzt,

damit, wenn die Form F(x) mil den Polynomialcoefficienten

geschrieben ist, die Functionen Pv moglichst einfache Coefficienten

erbalten.

Fiir die binare Form /(a?, y), auf die wir im Folgenden
diese Definitionen bauptsacblich anwenden werden, ergeben sich

fur die Polaren folgende Ausdriicke :

P. (*,!)=

p
- (x- Q =

und allgemein

n(n

o r&amp;gt; i

. bl.

Lineare Transformation binarer Formen.

Eine ganze rationale Function n ten Grades von x

wird in eine binare Form verwandelt, wenn man x durcb x : y

ersetzt und mit
t/

n
multiplicirt :

Wenn man die Wurzeln von f(x) kennt, so kann man f(x)
in n linen re Factoren zerlegen:

und daraus ergiebt sicb
&amp;gt;

(4) f(x. y) = a&amp;lt;)(x ! y) (x o^y) . . . (x y).

Ersetzt man aber aucb KJ , 2 . . . durcb Verbaltnisse

j :/3i,-oc.2 -:/3 2 ,
. . . n : Pm so erhalt man

wenn

gesetzt wird.
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Fiir die Factoren von f(x, /), die uns jetzt ofter begegnen,
fiihren wir als Abkiirzung das Zeichen ein

(6) aft ya, = (a; ft).

Ebenso werden wir setzen

(7) x^2 x,y, = tey,),

worin xlt yl und #2 , y2 zwei beliebige Variablenpaare sind. Wenn
wir die inhomogene Darstellung anwenden, so setzen wir noch
kiirzer

^ x !
=

(0, 1), x 2
=

(0, 2) . . . x =
(0, n)

KI cc2
=

(1, 2) . . .
,- * = (t, fc).

Machen wir in der Form (2) eine lineare Substitution

mit der von Null verschiedenen Determinante

(10) r = ad fty,

so geht die Form f(x, y) in eine Form wten Grades F(x , y )

iiber, und es ist

(11) F(x , y ) ai*&quot;

1 + ^a^-V + a^ &quot;-2/ + o^y&quot;.

Die Coefficienten ai, ai . . . aj, der transformirten Form er-

halt man als lineare und homogene Ausdriicke in den Coeffi

cienten a
,
ax . . . an und als homogene Ausdriicke n ten Grades

in den Substitutionscoefficienten
, /3, 7, d. Man erhalt so, wenn

man x1 =
1, y = oder a? = 0, y = 1 setzt,

(12) oi = /(, 7), a; ^ /(ft d).

Die iibrigen Coefficienten a 1 kann man durch die Derivirten

der Function /(a?, i/) ausdriicken, z. B.

was wir nicht welter ausfiihren.

Wenn wir auf die beiden Variablenpaare #, y und fe , fa

gleicbzeitig die Transformation (9) anwenden, so erhalten wir

die linearen Factoren von /(#, y) transformirt, namlich

(13) (affti)
= r (*/*),

wie man aus der Multiplicationsregel der Determinanten oder

auch durch directes Ausrechnen findet. Diese Factoren (x fa)

sind also auch Covarianten von /(^, i/),
freilich aber irratio-

nale, da sie nicht rational von den Coefficienten von f(x) ab-

hangen. Ebenso ergiebt sich
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wonach die Determinanten (;t /3fc) als irrationale Invarianten
zu betrachten sind. Wir wollen nun darlegen, wie man daraus

rationale Invarianten und Covarianten bilden kann.

Wir betrachten zu diesem Zweck am besten die lineare

Transformation in der nicbt homogenen Gestalt

/IK\ art -4- ft

(15) x =
, Id

und wenden diese auf die Function f(x) in (1) an. Es folgt

dann, wenn

F(x )
= a x

n
-j- a i x

n~l + 2 #
n~2

H h an

gesetzt wird

(16) F(x )
=

(Y x +S)f(x).
Diese Gleichung schreiben wir aucli so

F(x ) = (ax
1

-f- /3)
n
(a 4- % \~ a-2 ar/
\

J
rr ^rr2

woraus, wenn man x =
d:j&amp;gt;,

also x = x setzt.

rn = ( y)
n

.

oder, wenn ce|, 2, . . n ebenso von ccj, 2 ,
. . . M abhangen, wie

a? von a?, also

F( )
at i (ar

-
i) (a;

-
cci) . . . (#

-
;)

gesetzt wird, 9

(17) r = ai(yi + 8) (yi -f 6) . . . (yci 4- 8)

folgt.

Nun ist nach der Transformation (15)

r(x ;)
=

-

Wir bilden nun ein Product P aus irgend welchen der

Factoren

(0,1), (0, 2) . . . (0, n)

(1, 2), (1, 3) ... (w 1, w),

jedoch so, dass darin jede der ZiiFern 1, 2 ... w im Ganzen

gleich oft, etwa fimal vorkommt. Der Index 0, d. h. die Va
riable #, moge vinal vorkommen. und die Gesammtanzahl der
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Factoren soil q betragen. Es ist claim, da jeder Factor zwei

Indices cnthalt, ;

(19) v -f- np 2q.

Dann ergiebt sich aus (17) und (18), wenn P aus P durch

Vertauschung von #, ; mit x
, J hervorgeht

(20) a^P ==
aJ&amp;lt;W-?(y^ + 8)

v
P.

VVir bilden nun

(21) ; . , C(x, y, a) = of.y

die Summe genommen iiber alle Werthe, die man aus P erhalt,

wenn man die Indices 1, 2, 3 . . . n auf alle mogliche Arten

mit einander vertauscht. Diese Summe ist dann eine sym-
metrische Function der Wurzeln Von (1) und lasst sich also als

ganze rationale Function der Verhaltnisse % : #o 5 #2 : a ... an :aQ

ausdriicken, so dass kein Glied die
ft

te
Ordnung iibersteigt. Die

Function C(x, y, a) ist also eine ganze homogene Function von

a
, !-.. von der fi

ten
Ordnung und eine ganze homogene

Function von x, y von der v ten
Ordnung. Da sie nach (19), (20)

der Bedingung

(22) C(x , y a )
= r*G(x,y,a),

(23) I n{i &amp;lt;,

2 A = n[i v

geniigt, so ist sie eine Covariante und iii.-dem besonderen

Falle, wo v ist, eine Invariante.

Das Gewicht Z ist, wie der zweite Ausdruck zeigt, immer

positiv oder Null, da n^i mindestens gleich v. Der ausserste

Werth n^i v oder A = kommt nur dann vor, wenn in P
jeder der Indices 1, 2, 3 ... n nur mit verbunden vorkommt,

also P eine Potenz von f(x) selbst ist.

. 62.

B i n a r e c u b i s c h e F o r m e n.

Eine binare quadratische Form giebt keine anderen in-

varianten Bildurigen als die Discriminante. Mit diesen befassen

wir uns daher nicht und gehen gleich zur Betrachtung der

cubischen Formen
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iiber. Hier bilden wir als erste quadratische Covariante die

Hesse scbe Determinante. Wir wollen bier immer die Regel

befolgen ,
dass wir die Formen mit ganzzahligen Zahlencoeffi-

cienten ohne gemeinsamen Factor schreiben. Dann miissen wir

in der aus den zweiten Ableitungen von (1) gebildeten Deter

minante den Factor 4 abwerfen und erbalten als erste Covariante

3 a x -\- a l y, c^ x -\- a 2 y

a, x 4- a.2 ij, * x -4- 3 a-&amp;gt; y1
I /, &quot;

\ oj/

oder

wenn zur Abkiirzung

(3) A l
= 9 a 3 i 2

A 2
= 3

! a3 a./

gesetzt ist.

Die Discriminante dieser quadratiscben Form ist eine Inva-

riante der gegebenen cubischen Form. Sie entha lt al&amp;gt;er den

Factor 3 in alien numerischen Coefticienten
,

und demnach
setzen wir

und dann stimmt D mit der Discriminante der cubischen
Form [. 46, (10)] iiberein:

(5) 1) = af^ -[- 18 a a, a.2 as 4 a, a* 4 a, 27 n*
.f

.

Eine weitere cubiscbe Covariante erbalten wir, wenn wir die

Functionaldetermmante von /(#, y) und //(,r, y) bilden:

(6) Q (x, -y)==f (x) H (11)
- f (u) H (x)

oder

-f- 2 2 ^y/ + 3 a-A y
9
-, A

l
x -f 2

in der sich kein numeriscber Factor wegheben lasst. Wir setzen

die ausgerecbneten Coefficienten von x :]

, x-y, .r//
2

, y\ deren

Bildung keine Schwierigkeit macbt, der Reilie nacb bierber:

27a -
rt3
~ 9 a !., + 2rt

i
S

- 27 a.2 3 -)- IS
r/,-

r/
:

,

- 3 r^

- 27fl
.f -(- 9 !.,.; 2 r/.;.

\Veber, Algebra. I.
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Das Verhalten von H, D, Q bei linearer Transformation

ergiebt sich aus . 60, (2), (3); sincl H\ D , Q die entsprechenden

Bildungen fur eine transformirte Form, so hat man

(8) // = r2
H, D 3 rcl), Q == r Q.

Die Covarianten konnen wir benutzen, um die cubische Form
auf eine Normalform zu transfermiren, die zugleieh die Losung
der cubischen Gleichung giebt.

Wir wahlen die Normalform

(9) f(X } y)
= F(|, T

t )
= J3 + 7f ,

worin |, 7/
lineare Functionen von x, y sind; eine Form, die, wie

sicb gleich ergeben wird, immer hergestellt werden kann, wenn

I) nicht verschwindet, also die Gleichung / = nicht zwei

gleiche Wurzeln hat. Die Losungen von f ergeben sirh

dann aus den linearen Gleichungen

| + ^ = 0, + 77
= 0, l + ^^^o,

worin eine dritte Einheitswurzel ist.

Um fiir die Normalform (9) die Formen H
,
])

, Q zu bilden.

haben wir ao = cis ^=
1, a\

= az = zu setzen und erhalten

H = $t n ,
J) = --w, $ = 11 (^ - -

n *).

Wenn die Normalform (9) durch lineare Transformation aus

der allgemeinen Form /(.^, y) abgeleitet ist, so ergiebt sich

nach (8)

9|^ =
- 27 =

Daraus folgt

also, wenn fiir r :! aus der ersten Gleichung der Werth 9 : }/ 3

gesetzt wird,

no 6| v
:

woraus J und
-^

durch zwei Cubikwurzeln bestimmt sind, von

denen nach der ersten Gleichung (10) ( li&amp;lt;? pinc durch die andere

bestimmt ist.
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Darin liegt auch der Beweis, dass, wenn I) von Null ver-

schieden ist, die Normalform (lurch lineare Transformation ber-

gestellt werden kann. Denn unter dieser Voraussetzung zerfallt

H in zwei von einander verscbiedene lineare Factoren, und wenn
man diese, von constanten Factoren abgesehen, fiir die neuen

Variablen J, 17
einer linearen Transformation wahlt. so wird

AQ = O, A 2 = 0; es folgt aber aus den identischen Relationen

3a~&amp;gt;A + ctiAz = a 2 A^ a.2 AQ -\- 3 ^U = ^i A^
wenn nicht zugleicb A.\ = 0. was durcb das nicbt verscbwindende

I) ausgescblossen ist, a[ = 0, a 2
= 0, cl. b. die transformirto

Form von / enthalt nur die Cuben von | und
i}.

Erhebt man die erste Gleicbung (10) in den Gubus, und

eliminirt J
3

. r\\ rG mittelst (11) und der zweiten Gleichung (10),

so erhalt man zwiscben den Covarianten folgende identiscbe

Relation

(12) 4 #3. -f- Q 2
-f 27 Df- = 0.

Um die Transformation in die Normalform auszufiibron. cl. b.

die Functionen |, i]
wirklicb zu linden, zerlegt man die Function

H in ihre linearen Factoren

4yl H= (2 Aa x+A, y+ V- 3 D y) (2 A Q x+A2 y V-37)//).
Dann unterscbeiden sicb J, y von diesen beiden Factoron von //

nur um je einen constanten Factor. Wir setzen also, wenn wir

zwei constante Factoren mit /*, I bezeichnen,

2
ri
= A: (2A a; + A y -f V 37)?/),

woraus sicb durcb Multiplication mit Riicksicht auf die beiden

ersten (rleicbungen (10) ergiebt

(14) 3 ft A-A 1^7) = 1,

und die Gleicbungen (11) geben durcb Vergleicbung der Coe fii-

cienten von x-

(

n 3V- 3 Da,
/,-? A* V 37) = -

(/,, + 3 V 3 D .

wo
r/ ft

der Coefficient von ,r
:! in $, also

(1(1) r/ t) 27&amp;lt;/r/ :

,
-- 9r/

(J ^,r/ 2 + 2
r/^

ist,

13*
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Dass die Vorzeichen von V 3 1) mit Riicksicht auf die

Vorzeichen in (11) so zu nehmen sincl, wie es in den Formeln

(13) gescliehen ist, ergiebt sich am einfachsten, wenn man die

Rechnung fur den besonderen Fall a 0, f/
: ,

= durchfiihrt.

. 63.

Das voile Formensystem der binaren cubischen Form.

Wir wollen noch nachweisen, dass die Invarianten und

Covarianten der cubischen Form durch die Functionen D, /,//,(&amp;gt;

erschopft sind, d. h. dass alle Invarianten und Covarianten einer

cubischen Form sich rational durch diese vier Formen ausdriicken

lassen.

Sei also

C C (x, y, a)

eine Covariante vom Grade v in den Variablen und vom Grade

p in den Coefticienten, von der wir voraussetzen wollen, dass sie

nur ganzzahlige numerische Coefncienten hat.

Es ist clann fur irgend eine transformirte Form

(1) C = C
(I, n ,

a )
=

r&amp;gt;- C(x, ?/, ),

(2) *=^^
Wir verstehen jetzt unter

, ^ die Variablen unserer oben

betrachteten Normalform. Bezeichnet clann f eine dritte F.inheits-

wurzel, so ist

| = | , n ==
,,

eine linearc Substitution mit der Determinante 1, durch die die

Normalform g. 62, (0) in sich selbst iibergeht. Es folgt also,

dass G sich nicht andern kann, wenn , y durch ff, t 2
??

ersetzt

werden; es kann also C nur von J-q, |
3

, if rational abhangen.
Die Yertauschung von | mit

r\ entspricht einer Substitution

mit der Determinante --1; dadurch bleibt also C ungeiindert
oder iindert sein Zeichen, je nachdem A gerade oder ungerade
ist. Es besteht daher C aus einer Summe von Gliedern der Form

* r**

worin M ein ganzzahliger Factor ist (da wir die numerischen

Coefhcienten in C und also auch in C als ganze Zahlen voraus-
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gesetzt haben) und das obere odor untere Zeiclien gilt, je nach-

dem A gerade oder ungerade ist. Im letztcren Falle ist dieser

Ausdruck durch |
:i

17
3 theilbar und der Quotient ist clurch

|s _|_ j03 und
17

rational und ganzzalilig ausdriickbar (weil eine

synunetrische Function von zwei Grossen so durch die Summe
und das Product dargestellt werdeu kauu). Setzen wir also T =
oder = 1, je nachdem A gerade oder ungerade ist, so ergiebt

sich fur C ein Ausdruck von der Form

worin die M ganzzahlige Coefticienten sind und w, ft eine Reilie

positiver ganzer Zahlcn durchlaufen, die der Bedingung

(3) 3r + 3/3 + 2 == v

geniigen. Aus (1) ergiebt sich also, wenn wir uiit einer hin-

langlich liohen Potenz von 3 multipliciren und 1 17, |
3+ tf ,

a
y

3

nach . 62, (10) durch //, /, Q und / durch D~~* ausdriicken,

(4) 3C =r Q
worin

(5) 6 7 = A 3 x 2
,

und worin die M gleichfalls ganzzahlige Factoren sind.

Zu jedem Werth von y gehort nach (5) ein bestimmter

Werth von und nach (3) ein bestimmter Werth von /3; ebensu

sind durch einen Werth von oder von ft jedesmal die beiden

iibrigen Zahlen bestimmt, so dass in (4) jeder Exponent von

/), H oder / nur einmal vorkommt.

Dass y eine gauze Zahl ist. folgt leicht aus (2), (3), (5);

denn da nach der Definition A 3r eine gerade Zahl ist, so

ist zunachst 3 y eine gauze Zahl, und da ferner nach (3)

A-2 =| (fi- V +2/5 + 2r),

so ist 6 y und mithin 3 y durch 3 theilbar. Hieraus folgt ,
dass

auch 6 eine ganze Zahl ist.

Dass aber y auch positiv sein muss, seheu wir so ein:

Angenommen, auf der rechten Seite von (4) kommen auch

negative Potenzen von D vor, so multipliciren wir diese Gleichung
beiderseits mit einer so hoheii Potenz von D, dass rechts keine

negativen Potenzen von D mehr auftreten, dass aber auch die

rechte Seite nicht den Factor D erhiilt. Setzen wir in der so

gewonnenen Gleichung
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(6) a 0, tfj
=

1, a.2 o, a
:]
= 0,

so wird

(7) D ^ 0, 7/ = - ^, / == ^, y = 2a3.

Es wurde also die linke Seite verschwinden, wahrend die rechte

Seite nicht verschwindet, worin ein Widerspruch liegt.

Wir konnen aber endlich auch iioch beweisen, dass auf der

linken Seite von (4) kerne Potenz von 3 auftreten kann, die

nicht in alien Factoren M enthalten 1st, und sich also fortheben

lasst.

Wir haben ini . 2 den Satz bewiesen, dass das Product
zweier primitiver ganzer rationaler Functionen von beliebigen
Variablen wieder eine primitive Function ist. Dabei ist unter

einer primitiven Function eine solche verstanden
,
deren Coet ti-

cienten gauze Zablen ohne gemeinsamen Tbeiler sind. Es bandelt

sich nun hier darum, nachzuweisen
,
dass eine Summe der Form

worin die M ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, nicht

imprimitiv werden, und speciell den Factor o erhalten kann,
wenn fiir y, /&amp;gt;, //, / ihre Ausdriicke in den a, x, y \gesetzt
werden. Nach dem erwahnten Satze geniigt es, da y eine primi
tive Function ist, dies nachzuweisen fiir die Form

(8) MjyUu

f.

Hieriu konnen wir iiberdies alle Glieder weglassen, deren M
den Factor o schon hat, und endlich konnen wir wieder nach
dem erwahnten Satze annehmen, dass der Ausdruck nicht durch

D theilbar sei, dass er also ein Glied mit y = entlialt.

Nehmen wir also an, es babe unter diesen Voraussetzungen der

entwickelte Ausdruck (8) den Theiler 3, und substituiren nun die

besonderen Werthe (6). (7j, d. h. setzen wir D = 0, H = # 2
,

/ x 2
y, so reducirt sich der Ausdruck auf das einzige Glied.

in dem y = 0, 2 = A ist,

( IfMaflf+Oyt

und es wiirde also folgen, dass dies M den Theiler 3 haben

miisste, was gegen die Voraussetzung ist. Damit ist also be

wiesen:

Jede ganzzahlige Covariante der cubischen Form
kann ganz und rational und mit ganzzahligen Coeffi-
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c i e n t e n Jf darge 8 1el 1 1 w e r d e 11 d u r c h e i n e n d e r b e i d e n

A u s d r u c k e

Die Invarianten sind als Specialfall unter den Covarianten

enthalten und sind sammtlieh Potenzen von D.

B i q u a d r a t i s c h e F o r in e n.

Wir gehen nun zur Betracbtung der biquadratischen Form

iiber.

Wir haben zunaehst die Hesse sche Determinante als Cova-

riante vierter Ordnung, die wir, nm sie von einem Zahlenlactor

zu befreien, durcli 3 tbeilen:

3

oder
7/ == A x* + ^.^// + A,^//-- + A, xy* + A,

worin
^1 rr= 8 (/ a.2 3 a/, J.4

= 8 a.2 ai 3 ar,

A
1
= 24 3 4 ! ._,,

.4
;

. = 24 ! a 4 a2

A* = 48 a a4 -)- 6 !
a3

- - 4 a
2

2
,

und eine Covariante secbsten Grades

(3) T = /(*), / (!/)

Die Invarianten der biquadratischen Form bilden wir am
einfacbsten nach .61 aus den Wurzelditferenzen.

Wir erhalten so eine Invariante von der zweiten und eine

von der dritten Ordnung in den Coefficieuten :

(4) A = ia
a

[(12)(34) + (13)(24) + (14)(23)*],

(o) B = &amp;lt;Z(12)H34&amp;gt; (13)(42),

Ausdriicke, die sich iibersichtlicber schreiben lassen, wenn man

(6) U == (12) (34). F = = (13) (42). IT = = (14) (23)

setzt. namlich
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(7) B = a} [U\V-W] + V*
(W- U) + W 2

(U- V)\

al(W-V)(U-W) (V-U).

Zur Bereclmung clieser Grossen siud die nothigen Formeln
schon in

g. 47 entwickelt. Nach den dortigen Formeln (10) er-

giebt sich

U = v 1

w^ V == w*
2, W == a* o\

wenn w 2
,
y 2

,
iO 2 die Wurzeln der cubisclieii Kesolvente

& + 2a^ -f (a 4t;).*
- 6- ==

sind, und es folgt cluraus

A == a a n2 -
&amp;lt;?a

^ rr: ^ (2 U* *
IV

S) (2^ ^2 M
2) (2 W Z _ W 2 _

^2)=
&amp;lt; (3 1^ -f 2 a) (3 tf

2 + 2 a) (3 -w* + 2 a)
= a 8

(2rt3
__ 72ac+ 27 6^),

so dass .4, JJ dieselbe Bedeutung habun, wie in . 47 und durch
die Goefticienten

, a^ a.2 ,
a3 , 4 ausgedruckt, so dargestellt sind:

(8j J rrr al
-- 06^ 3 -|- 1 2

4

(9) 1? == 27 a/ a4 + 27 a, a* + 2 a* - T2a,ch a,
- y tfl a2 a 3

.

Audi die Discriminante der biquadratischen Gleichung als

eine dritte, aber von A und B abhangige Invariaute

(10) D = a$ U
2 V2 W2

liaben wir an der erwalmten Stelle schon gebildet und geliinden

(11) 21D = A3 - B2
.

Nacb der Forrnel des . 67, 2A = n [i v, erhalten wir
fiir die bis jetzt gefundenen invarianten Bildungen, die wir i iir

eine transforniirte Form mit Accenten bezeichneu, folgende
llelationen

A = r*A, S = r, D = r&quot;D.
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. 65.

Au f16 sung der biquadratischen Gleichung.

Wir wollen eine Normaltorm durch eine lineare Substitution

mit der Determinant* 1 herstelleu
,
zu deren Ableitung wir die

gegebene biquadratisclie Form in lineare Factoren zerlegt an-

nehmen:

(I) f(x, y) = a,(x ay) (x ft y) (x
-

y y) (x 6 y).

Wir setzen

(2)

also

x-aij =-- I/a-/? |

(3) ,^ f *^|^)^i (.__

(x
- 8y) Va ft

=
(ft

-
d) | (a d) n ,

und dadurch gelit / (,/:. y) iiber in

(4) ^(i, if)
== ; I

s
i? + a; i*-^ + ci i q3.

Die Coelricienten ei, t4 s sind nach (3) leicht durch die , /3, 7, d

auszudriicken:

(1 = (/3 yj (/3 d)

(5) a = o ( y) (
d )

i = -
[(
-

y) (/3
~

) + (
--

*) (0
~

x)]

Durch Vertauscliimg der Wurzelu konnen wir die Normal-

form (4) auf sechs verschiedene Arten herstellen, die aber nur

drei verschiedene Werthe von a2 liefern. Diese drei Werthe

sind, wenn wie oben

U - (
-

ft) (7
--

*),

V = (a
-

y) (d
-

/3),

W = (a
-

d) (/3
-

y),

f/ 4. 7_^ TF =
gesetzt wird.
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&amp;lt;4
= cio(K

- -

W),

(7) J = a (VF-- [/),

&amp;lt;
= a (tf

- -

F).

Kennt man die c/i, a^ a^ so kann man auch die U, V, W
bestimmen durcli

3 aQ U = az aS

(8) 3 a, V = a, oj

3 IF = tt2
-

i,

woraus hervorgelit, dass, wenn von den drei Grossen a 2 , ai, az

zwei eiriander gleich sind, eine der Grossen [7, F, TF ver-

schwindet, also zwei der Wurzeln der biquadratischen Gleichung
einander gleich sind, und folglich ihre Discriminaiite verschwindet.

Setzen wir noch

ft + y d = w,

(9) y + d/3 = -i;,

w 6 + /3 ^ = w,
so ist

( -[~ ^
4&quot; ^) = ^25

[die Summe der Producte der Wurzeln von /(#, ?/)
zn je zweien].

U = v - w,

V = iv
,

IV= u ~ v
,

also

3 a^ n = a2 d&amp;lt;2,

(10) oaQ v a% a 2 ,

3 a w = a.j ai .

Es sind also mit den Grossen ai, c*2 .
ai&quot; zugleich die M-, t;, to

bekannt. Wenn man aber die Grossen rt, d-, w? kennt, so ist

die Lusung der biquadratischen Gleichung aut Quadratwurzeln

zuriickgefiihrt. Demi es ist

n P ~~\~ y ^ ==r u
-&amp;gt; aottfi -yd = u\

und daraus _ _
w 2 4 a^ -. \ /a u- 4 a

Da man nun ebenso die Producte

y, d, /3y, /3d
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bestimmen kann, so kanri daraus 2 etwa aus

berechnet werden.

Fs kommt also jetzt nocli darauf an, die cubische Gleichung
zu bilden, deren Wurzeln a^ a

-l, ti&quot;
sind. Diese erhalt man aber

solbrt aus den Iiivarianten.

Wenn man die Iiivarianten A
,
B aus der transtbrmirten

Form (4) bildet, so ergiebt sich nach . 64, (8), (
(

J), (12), da

r = I 1st,

A = tg*
- - Sa i 3,

J~l _ -2
i

&amp;gt;
&amp;gt;

-2 I I A A
JLJ Cl (l

f (.1. ! (.1 Li.
,

und daraus durch Elimination von a\a\

&amp;lt;- S^A + B == 0.

Daher sind a^ a^ a die Wurzeln der iiir z cubischen Gleichung

(12) ^ - 3A*.+ B = 0.

Dies 1st wolil die eintachste Form, die man der cubischen

Resolvente der biquadratischen Gleichung geben kann.

. 60.

Die Covarianten.

We nri wir die Covariante 7/, nach g. 64, (2) i Lir die trans-

formirte Form

(i) /(*, ij)
-- = F& rj)

= a;|s n + a; ^ ^ + a;s ^
bilden, so erhalten \vir

(2)
- // = 3

&amp;lt; {* + 4 ^ &amp;lt;
J ^

-
(6 a; &amp;lt;

- 4
&amp;lt;) J2 ^2

4.4a;a;{i} + 3&amp;lt;^,

und daraus folgt

(3) zr+4&amp;lt;/-
-- 3 (;*- a; if*)

.

I -s ist also diese Verbindung, von dem Factor - - V

3 ab-

gesehen, das Quadrat einer quadratischen Form, und dasselbe

gilt, wenn wir a% durch aj, ai&quot;
ersetzen. Wir setzen also zur

Abkiirzung
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H+ 4(4 / = --
3t^

2

(4) 7/+44 /, -8*J
7/+ kal f = 34 .?,

Von den drei Fuuetionen ^, i^2 , i/^ komien keine zwei
einen gemeinschaftlichen Theilcr haben, wenn die

Discriminante I) von Null verscliieden vorausgesetzt wircl. Derm
dann sind aueb die drei Grossen ai, aj? von einander ver-

schieden. Wenn also ^ und ^., verscliwinden, so mussen 11 und

/ verscliwinden, d. b. ein gemeinsamer T boiler von ^ und t^2

miisste gemeinsamer Tbeiler von // und / sein. Nun war aber |

ein beliebiger Lineartheiler von /. Dieser kanu nacb (2) nur

dann Tbeiler von It sein, wenn a3
=

ist, also wieder. wenn
die Discriminante D verschwindet [. 65, (11)].

Nun ist die Functionaldeterminante T von / und H identiseb

mit der Functionaldeterminante von / und H -f- A/, was aucb

A sein mag, und claraus ergiebt sicb, wenn A = iai gesetzt

wird,
T = - -

\^ [F (|) *; (,)
- ^ (,) ^; (I)].

Es ist also T tbeilbar durcb i^i ,
und aus gleicben Griinden

durcb 4\2 und ^ 3 ,
und folglicb ist T bis auf einen von J, ^ un-

abhangigen Factor identiscli mit dem Product 1^ ^.2 t^a .

Bilden wir demnacli das Product der drei Gleicbuiigen (4),

so folgt mit Riicksicht auf die cubiscbe Gleicbung . 65, (TJ),

der die Grossen a^, ai , i&quot; geniigen:

//
3 ^AHf 64 / = C T 2

,

wo c eine noch zu bestimmende Constante ist. Nacb . 64, (1 J)

bleibt c bei einer linearen Transformation ungeandert, und man
tindet also seinen Wertb, wenn man aus der Norrnalform (1), (2)

die Glieder mit der hochsten Potenz von | beiderseits einander

gleicb setzt, c 27.

Wir baben also zwischen den Invarianten und Covarianten

die folgende identische Relation

(5) H3 - 48 Allf 64Bf = 27 T2
.

Die Functionen ^ 1? ^2 , il&amp;gt;,

sind gleicbfalls Coyarianten, frei-

licb mit Coefficienten, die in den Coefticienten von / nicbt ratio

nal sind. Wir konnen sie leicht durcb die Wurzeln w, /3, y, d

von / = ausdriicken. Setzt man zur Vereinfacbung y = 1,

so folgt nacb . 65, (3) und (5)
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4\ = ;j- arf

(ft
__

y) (ft
__

8) (X ) ( y) (
-

6) QT ft*

^rirj-
Darin aber liisst sich

/j
im /abler und Nenner weg-

beben, und man kann # t
in zwei Formen darstellen; urn 4 .

2 und

#3 zu erhalten, braucht man dann nur
/3, 7. d cyklisch zu ver-

tauschen.

Man findet so

A. = (y
-

ft) (x
-

) (*
-

)
-

(
-

) (.*
-

^) (ar
-

y)
^0

= (8
-

/3) (a-
-

) to - 7)
-

(
-

y) (.r
-

ft (a,-
-

*)

(6) -^.= (_ y)(a--)(af -/J)-(-/J)(*- y)(ar-6;

= -
r) (*

-
) (*
-

)
-

( -)(*- r) (
-

ft)

^l-
= (p-6) ( :r - ) (,r

-
y)
-

(
-

y) (05
-

d) (.r
-

/J)

= (y
-

6) (x
-

) (a;
-

/})
-

(
-

/J) (.r
- d) (.r

-
y).

Die Grossen ^ f, ^/, ^ 5 kann man auffassen als die Wurzeln

einer cubischen Gleicbung, deron Coefficienten Covarianten sind.

Man erhiilt diese Gleicbung leicht aus (4) in der Form

(

g+4aj
3

Diese Gleicbung ergiebt nach . 05, (12) und mit Benutzung
des Ausdruckes (5) fiir T2

(7) g* + Hs* -\-\(lf 10 Af) z -- T- = 0.

Es ist nocb von Interesse, die Discriminante dieser Gleicbung
za bilden. Man erbalt sie am einfacbsten aus dem Ausdruck

wenn man die Ausdriicke (4) einsetzt und dann fiir (o az^

(//2 nf2&quot;)

2
(az a? )-

die Discriminante der Gleicbung .05, (12)

27(4yl
3 -

B-} =r 8
6

7&amp;gt;

setzt, wo dann D die Discriminante von / ist. Man erbalt so

(8; 4 = 2
12

D/
6

.
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Das voile I n v a r i a n t e n s y s t e m dor b i n a r e n

b i q u a d r a t i s c h e n F o r in.

Wir wollen noch beweisen, dass mit den Bildungen A, 1&amp;gt;

das System der unabhangigen Invarianten der binaren, biquadra-
tischen Form erschopft 1st. Wahrend man sich aber gewohnlich
mit dem Nachweis begniigt, dass jede Invariante eine ganze ratio

nale Function von A, B ist, wollen wir, wie wir es schon in

. 63 fiir die Covarianten der cubischen Form gethan haben,

auch die Frage nach den numerischen Coefficienten beriibren,

und bier zeigt sich eine neue Erscbeinung.

Die Invariante D z. B. ist zwar nach .
(&amp;gt;4, (11) rational

(lurch A, 1$ ausgedriickt. Aber die Zahlencoefficienten sind nicht

ganze Zahlen, sondern baben den Nenner 27, obwobl die Coeffi-

cienten in der entwickelten Function D alle ganze Zahlen sind.

Wir betrachten also jetzt als ganze Invarianten ganze
rationale homogene Functionen ^

ten Grades der fiinf Yerander-

lichen a
, i, a^ a, 4

(1) J(a , i, 2, %, 4) -f(a)?

deren Coefficienten ganze Zahlen sind, und denen die Inva-

rianteneigenschaft

(2) I1 == r*v I

zukommt, wenn I oder J(a )
dieselbe Function der Coefficienten

einer transformirten Function ist.

Solche Invarianten sind A, B, Z), zwischen denen die Rela

tion besteht

(3) 27Z&amp;gt;^4^L
3

B\
und unser Ziel ist, zn beweisen, dass alle ganzen Invarianten

ganze und ganzzahlige rationale Functionen von diesen dreien

sind.

Wenn wir die Function I in der Normalform (4) des . 65

bilden, so erhalten wir zunachst aus (2), da r = I ist,

I(a) = / (O, r/

f

b r4 n& 0).

und diese Function I kann nur von a2 und dem Product a[a ?J
ab-

hangen ;
denn die Substitution
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I = -I ,

cleren Determinante 1 ist, lasst die Xormalform . 65, (4) und

in ihr a
^ ungeandert, wahrend r/i, a3 in A 2

r/J, r/s : A 2
ubergehen.

und darin ist A eine willkiirliche Grosse.

Wenn wir also

Clo =
setzen, so ist

(4) / = qp (a! &amp;lt;7s, 5-),

wenn g)
eine ganze, rationale, ganzzahlige Function der beiden

Argumente a\a^ und z ist.

Nun ist aber nach . 65, (11)

3ry// = ^ 2 A,

und wenn wir also (4) mit einer geeigneten Pntenz von 3
5
etwa

3 1

, multipliciren,
so erhalten wir

(5) VI=t(A,e),
worin ^ wiedor eine ganzzahlige Function von yt und z ist.

Xach g. 65, (12) ist aber

und biernacb konnen wir alle hoheren Potenzen von z durch

die erste und zweite ausdriicken, erhalten also

(6) 3 7= i(A, B, g),

worin # in Bezug auf s hochstens vom zweiten Grade ist.

Die linke Seite von (6) bleibt aber ungeandert, wenn z

durch a -

2 . o\ 2\ also durch drei verschiedene Werthe, ersetzt

wird, und folglicli kann die Function % die Variable z iiberhaupt

nicht mehr cnthaltcn (. 30, II).

Es ist daher

(7) Z I=x(A,B),
worin % eine ganzzahlige, ganze, rationale Function ist.

Wenn wir in (7) nach (3)

Jf == 4^3
277)

setzen, so folgt, dass (7) eine der beiden folgenden Formen hat

(8) aI =
3&amp;gt;(A, 7)&amp;gt; B3&amp;gt;(A, 7)),

je nachdem der Grad von / gerade oder ungerade ist.
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1st I eine urspriingliche Function der a, d. h. eine

solche, deren Zahlencoefficienten keinen gemeinsamen Theiler

haben, so konnen die Coefficienten der Functionen jcdenfalls

keinen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben, als eine Potenz

von 3.

Was uns zu beweisen obliegt, ist, dass sie alle (lurch 3 1 theil-

bar sind, oder was dasselbe ist, dass, wenn wir
&amp;lt;&(A, D) als

urspriingliche Function voraussetzen, v = sein muss.

Es ist also die Frage: Konnen aus der urspiiinglichen

Function
&amp;lt;&(A, D) oder

B3&amp;gt;(A, D) Functionen mit dem Theiler

?&amp;gt; entstehen, wenn man die J., 13, I) durch ihre Ausdriicke in

den a jersetzt? Da B urspriinglich ist, so kann nach . 2 die

in den a ausgedriickte Function B &amp;lt;P (A, 7)) nur dann den

Theiler ?&amp;gt; haben, wenn ihn
d&amp;gt;(^4, D) hat.

Also ist die Frage darauf zuriickgefuhrt: Kann die ur

spriingliche Function
3&amp;gt;(JL, I)) den Theiler 3 erhalten. wenn

A, D durch ihre Ausdriicke ersetzt werden?

Dass diese Frage verneint werden muss, konnen wir leicht

so einsehen. Wir denken uns zunachst in
&amp;lt;&(A, D) alle die

Glieder beseitigt, deren Coefficienten durch 3 theilbar sind;

denn offenbar miissen auch die ubrigen Glieder noch dieselbe

Eigenschaft behalten
,

durch Substitution der Ausdriicke fur

A) D den Theiler 3 zu erhalten.

Wir konnen zweitens annehmen, dass
3&amp;gt;(A, D) nicht den

Factor 7) hat, denn durch Weglassen dieses Factors wiirde nach

dem schon erwahnten Satxe (. 2) die fragliche Eigenschaft nicht

aufgehoben.

Dann aber miisste aus (A, D) eine durch 3 theilbare

Zahl entstehen, wenn alle a, mit Ausnahme von 2 , gleich Null,

f/,2
= 1 gesetzt werden. Dadurch wird D = 0, A = 1, und es

miisste also O(l, 0) eine durch 3 theilbare Zahl sein; dies ist

aber der Coefficient der hochsten Potenz von A in
3&amp;gt;(A, J)), der

nach Yoraussetzung nicht durch 3 theilbar ist. Damit haben wir

also bewiesen :

Jede ganzzahlige Invariante der biquadratischen
Form lasst sich rational und ganzzahlig durch

A
,
B ,

7) darstellen, und z w a r in e i n e r der b e i d e n

Formen
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Dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck, wenn er in

den Coefficienten a homogen ist, eine ganzzahlige Invariante

darstellt, ist von selbst klar ]

).

l

) Die Theorie der Invarianten findet man ausfiihrlich dargestellt in

den Werkeu: Clebsch, ,,Theorie der binaren algebraischen Formen&quot;.

Leipzig 1872. Faa di Bruno, nEinleitung in die Theorie der binaren

Formen&quot;. Deutsch von Walter. Leipzig 1881. P. Gordans, ,,Yorlesungen
iiber Invariantentheorie&quot;, herausgegeben von Kerschensteiner. Leipzig
1885. Vgl. auch Franz Meyer, ,,Bericht iiber den gegemvartigen Stand

der Invarianteutheorie&quot; im Jahresbericht der deutscheu Mathematiker-

Vereinigung 1890/91 (Berlin 1892).

Weber, Algebra, t. -\A



Sechster Abschnitt.

Tschirnhausen-Transformation.

68.

Die H e r m i t e s c h e Form d e r Tschirnhausen-
Transformation.

Wir haben im vierten Abschnitt den Grundgedanken der

Tschirnhausen-Transformation schon kennen gelernt.

Die Aufgabe war die, eine algebraische Gleichung n ien

Grades

(1) f(x)
= a,xn -f ai x

n- 1

H 1-
an-ix + an =

durch eine Substitution (n l)
ten Grades

(2) y = w + a, x + a, x* -f (- i-i x &quot;~l

umzuformen
,

urn in den willkiirlichen Coefncienton a Mittel zu

gewinnen, die Gleichung zu vereinfachen.

Hermit e hat dadurch, dass er der Substitution (2) eine

besondere Form gab, diese Aufgabe sehr vereinfacht und mit

der Invariantentheorie in Verbindung gebracht
l

).

Wir haben in . 4 eine Reihe von Functionen kennen gelernt,

/ ,/i,/2 -/n-i, durch die sich die Potenzen von x bis zur

(n lj
ten rational ausdrucken lassen, und diese Functionen sind

es, die Hermite zur Darstellung der Substitution (2) verwendet.

Wir bezeichnen hier mit x eine Wurzel der Gleichung (1),

wahrend unter t eine unbestimmte Veranderliche verstanden sein

soil. Dann ist nach 8. 4

!) Hermite, Sur quelques theoremes d algebre et la resolution de

1 equatiou du quatrieme degre, aus den Comptes rendus der Pariser Aka-

demie besonders erschienen. Paris 1859.
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and

/o (a:)
=

/! (a?)
= x

Wir nehmen nun die Substitution (2) in der Form an

(5) y = tn_, / (X) + tn-Z MX)-\-----Hi /n-2 () + ^ /-! (),

worin die f_j ,
#M_2 . . . ^ ,

f die an Stelle der a getretenen
unbestiramten Grossen und nicht mit den Potenzen von t zu

verwechseln sind. Es geht aber y aus dem Ausdruck (3)

hervor, wenn & durch tk ersetzt wird.

Bezeichnen wir, wie im . 42, durch das vor eine Function

gesetzte Zeichen S, dass die Sumrae liber sammtliche Wurzeln

x der Gleichung (1) zu nehmen ist, so haben wir

also

(7) S (y)
= n tn-i+ (n

-
1) a^ t,,_2 H-----f-

2 an_2 f
t

ein Ausdruck, der sich aus / (Q ergiebt, wenn f
fc durch ffc ersetzt

wird.

Eliminiren wir mit Hiilfe von (7) die Variable tn_l aus (5),

so folgt

f -2 FO (or) + fw-8 Fi (x) -\

wenn

IT ^ n~ a iF =/! --
a, == a,x + -i

2 2

-j- ttl ^&quot;-

so dass
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(10) S[FQ (x)] = 0, S[F, (x)} = 0, . . . S[Fn-2 (x)] = 0.

Setzen wir nach (3)

(11)
i x n *

so gebt die rechte Seite von (8) aus F(t, x) hervor durcb die

Ersetzung von t
k durcb tk .

Nehmen wir von vornberein y in der Form

(12) y = = tn_, F6 (x) + ,_ Ft (*) + h t, F,,-2 (x)

an, so ist die Gleicbung

(13) S(J0 =
identiscli befriedigt. Welchen Nutzen diese Form der Substitution

gewiibrt, werden die nachsten Betracbtungen zeigen.

. G9.

I n v a r i a n t e n - E i g e n s c h a f t der T s c h i r n h a u s e n -

Transformation.

Es ist jetzt der Einiluss zu untersuchen
,
den eine lineare

Transformation, der wir die Function /(a?) unterwerfen, auf die

Tschirnliausen -Transformation hat.

Wir machen in f(x) die lineare Substitution

wodurcli wir erhalten

(2) ,jp (|)=

so dass cp (|) eine ganze rationale Function nten Grades und

&amp;lt;p () = die durcb (1) transformirte Gleichung f(x) = ist.

Wir leiten nun eine Function 0(r, ) ganz in derselben

Weise aus cp (|) ab, wie wir im vorigen Paragraphen F(t, x) aus

f(x) abgeleitet haben, namlich

worin T ebenso wie t eine Variable ist und die Functionen

(), 1 (|) . . . On_2 (), ebenso aus g und den Coefficienten
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von qp(|) gebildet sincl, wie die entsprechenclen Functionen

FQ (x), Fl (x) . . . Fn_2 (x) aus x ur\d den Coeflicienten von /(#).
Wenn wir nun andererseits in F(t, x) gleichzeitig mit der

Substitution (1) die Substitution

ausflihren, so erhalten wir

(5) (y* +
(6)

und, indem wir von (5) die Ableitung, am einfachsten durch

Differentiation inittelst der Formel

d_t_ _ _r_
~dr

: :

(7 r + d)
2

bilden,

(7) r (y r + (*)&amp;lt;-&amp;gt;

I / (0 = (y r + d
,

I
&amp;lt;p (r )

-
y 9, (r).

Aus (5), (6) und (7) folgt

und durch Subtraction beider Formeln

also

(8) r (7 r + d)
-*

jP(, ar)
=

0&amp;gt; (r, |)

oder, ausfiihrlicher geschrieben

(9) r-20 + r-3^ + ----
(- 4V-2

=

r[(*+^&+(^^
Wir setzen nun, indem wir in F(, j;) die Potenzen t

k durch

beliebige Variable tk ersetzen und ebenso in
&amp;lt;5(r, /.) T^ durch r

fc ,

(1Q)
Y(t, X) = tn-, F, -f ^n-3 F1 H-----h ^0^-2,

^(T
, I) = rH_o () + rn _3 ^ -j- + r &amp;lt;P,^

so dass die Substitution en der Tschirnhausen -Transformation

(11) y -- Y(t, *), n = H(r, |)

lauten [. 68, (12)].
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Die Gleichung (9), die in Bezug auf r identisch ist, bleibt

aber auch richtig, wenn nach Ausfiihrung der angedeuteten

Potenzirung rechts rk durch rk ersetzt wird, und sie lehrt also,

dass zwischen den Functionen Y(t, x), H(r, ) die Relation besteht

(12) H(T,) = rY(t,x\

wenn wir die t von den x in folgender Weise abhangen lassen :

Man setze

(13)

und ersetze nach Ausfiihrung der Potenzen xk durch rk .

Es sei nun z eine beliebige Veranderliche, und wir multi-

pliciren, ehe wir die Potenzirungen in (13) ausfiihren, diese

Gleichungen der Keihe nach mit

dann bekommen wir links eine ganze rationale Function von
vom (n 2)

te &quot; Grade

(14) T(z) = tn^ -
(n 2)*n_3*

und die rechte Seite ergiebt nach clem binomischen Satz

[( + 0)
- * (X* + )]&quot;-

2 == [( -
ye) + (ft

- *

was, wenn wir

risi ~ &quot; +
t - 8g -ft

77|^pd
? - - r ^ +

setzen, in
tl 2 / - __ 2

iibergeht.

Wenn wir hierin die Potenz (t )
w~~2 nach dem bino

mischen Satze ausfiihren, und dann T fe durch rk ersetzen, so er-

halten wir eine Umformung der Function T(ss). Wir setzen also

und erhalten die identische Umformung
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(16) (y J + )- T

worin der Zusammenhang zwischen den Coefficienten t und x

durch die symbolischen Gleichungen (13) ausgedriickt, also der-

selbe 1st, wie in den Functionen Y und H.

Es ist also hiernach rn
~2

@(g) die Umformung der

Function (yg -f- d)~2
T(z) durch dieselbe lineare Sub

stitution, durch die (yg -(- #)&quot;/(#)
in

&amp;lt;p(g) iibergeht.
Bezeichnen wir die Coefficienten dieser umgeformten Func

tion, also die Grossen r&quot;~
2 r

fc
rait t

,
so ergiebt die Gleichung (12),

die in Bezug auf r linear ist,

(17) H(t&amp;gt;, |) =r r-i Y(t, x).

Aus Y(^, a?) gehen nun n Functionen hervor, wenn man
fiir x die n Wurzeln von f(x) setzt. Jede homogene, rationale,

symmetrische Function dieser n Functionen ist rational durch

die Coefficienten von f(x) ausdriickbar, und wenn wir also eine

solche Function mit K (, a) bezeichnen, so ergiebt die Gleichung

(17), wenn wir die Coefficienten von
&amp;lt;jp()

mit a bezeichnen,

(18) K(t ,
a )
= r*t-K(t, a),

wenn v den Grad der symmetrischen Function bedeutet. Damit

ist der schone Satz von Hermite bewiesen:

Die Coefficienten in der durch die Tschirnhausen-
Transformation

umgeformten Gleichung / (x) und alle symme
trischen Functionen der n Werthe

ij
sind simultane

Invarianten der beiden Functionen

. 70.

Ausfiihrungen liber den Hermite schen Satz.

Durch die Betrachtungen des letzten Paragraphen hat sich

ergeben, dass, wenn wir

(1) y = *M_2 J^ (X) + #n-3Fl (X) h ^0 ^n-2 (x)

setzen, die symmetrischen Functionen der n Werthe y^ y2 . . . yn ,

die man aus y erhalt, wenn man fiir x die n Wurzeln von
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f(x) = setzt, simultane Invarianten von zwei Formen nien und

O -
2)

ten
Grades, /(*), T(z) sind.

Eine solche ganze rationale und homogene symmetrische
Function v ier

Ordnung

P(y y-2 - yn}

ist wegen (1) offenbar eine homogene Function i&amp;gt;

ter
Ordnung der

Variablen t. Sie ist ebeuso eine homogene Function v ier Ord

nung in den a, da der Ausdruck (1), wie er die a explicite ent-

halt, linear ist, und da die symmetrischen Functionen der x nur

von den Verhaltnissen % : a
,

a-2 : a
,

. . . : abhangen. Bei clem

Ausdruck von P durch die a konnte aber moglicherweise eine

Potenz von im Nenner bleiben, und wir haben noch nachzu-

weisen, dass dies nicht eintritt.

Setzen wir

und bestimmen die Potenz aj so, dass K(t, a) eine ganze Func
tion der a ist, aber fiir a = nicht mehr verschwindet

,
so

wird folgen, dass A = sein muss, wenn wir nachweisen, dass fur

a = die sammtlichen y endliche Werthe behalten.

Wenn wir = werden lassen, wahrend die iibrigen a

ungeandert bleiben, so wird eine der Wurzeln #, wie wir im

. 40 gesehen haben, unendlich wachsen. Dass aber das zugehorige

y gleichwohl endlich bleibt
, ergiebt sich aus der in Bezug auf

t identischen Gleichung . 68, (11)

(
2
) T=-x --~f (0 == tn

~2
F*W + tn 3

Fi (a?) + - + Fn -&amp;gt; (x\

aus der zu ersehen ist, dass, wenn == und x unendlich wird,

die Functionen
F (x), l\(x) .. .Fn-2 (x)

gleich den Coefticienten von --- / (O? a^so g^eicn
?i

H 1 1

0,
-jj

a, . . ,
- - _,

werden. Es bleiben also auch die y endlich, und P(y^ y2 . . . yn)
ist gleich einer ganzen rationalen Invariants vom Grade v

sowohl in den t als in den a.

Wenn wir also die Gleichung fiir y in der Form annehmen

(3) ir + P* y&quot;-

2 + Pt y- 3 + + Pn == o,

so ist Pv eine solche Invariante v ten Grades.
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Erne Invariants vom Grade n(n 1) ist auch die Discri-

minante z/ der Gleichung (3), oder das Quadrat des Ditferenzen-

productes

(4) -n = (y,
-

y,)(y,
-

y.) -

.-

-

(y* &)

Um iiber die Bildung dieser Grosse naheren Aufschluss zu be-

kommen, erinnern wir uns. dass wir y erbalten, wenn wir in

t x n

t* durcb /A
- ersetzen. Wir erbalten also yl

--
y-2 aus der Formel

(5) fc-fl^Jhi^ (*,
--

, ,

(t
_

wenn wir dieselbe Vertauscbung machen.

Der Quotient

(t
-

Xi) (t
- xk)

ist eine ganze rationale Function von t vom Grade n 2. Er

setzen wir darin ft durcb f
fc ,

so moge er in f,-)fc iibergeben; wir

haben dann

(6) iji yk = (a*

Wenn wir also

setzen, so ist eine homogene ganze Function vom Grade
1
/2 n()i

--
1) in Bezug auf die f, mid sie ist ausserdem als sym-

metriscbe Function der x rational durcb die Coefficienten a dar-

stellbar.

Aus (6) folgt aber, wenn D, wie im . 46, (3) die Discri-

minante von f(x) bedeutet,

(8) zJ = D \

woraus zu scbliessen ist, dass eine Invariants ist, die den

Ne.nner a nicht mehr en t halt, z/ ist in den Coeflicienten

a vom Grade n(n 1), wabrend D nacb . 46 vom Grade 2 n 2

ist; daraus folgt, dass vom Grade l
j^(n 1) (n 2) in den

Coefficienten a ist.
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ist eine sogenannte zerlegbare Form l
/2 n(n l)

ten Grades

in den Variablen t\ denn sie lasst sich nach (7) in lauter lineare

Factoren zerlegen, die freilich nicht rational in den a sind.

Wir haben schon im . 52 darauf hingewiesen, dass bei der

Tschirnhausen-Transformation auch x rational durch y ausdriick-

bar ist; und dasselbe gilt also auch fiir jede rationale Function

von x.

Betrachten wir irgend eine solche Function qp (x) ,
die auch

noch die Coefficienten a und t enthalten kann, aber immer fur

beide Arten von Variablen ganz und homogen vorausgesetzt sei,

so konnen wir setzen

(9) &amp;lt;p(x)
= C, + C\y+ C*y*-\ 1-

Cn^y-\
worm die CT

, C^ . . . Cn-i rational in a und in t ausdriickbar sind.

Stellen wir die Gleichung (9) fiir x = x^ x.2 .. . xn , y = y lt

2/2&amp;gt; yn auf, so erhalten wir fiir die Bestimmung der C ein System
linearer Gleichungen, dessen Determinante

2/i, 9i 2/r
1

(10)

also gleich \/D ist. Der Zahler des Ausdruckes fiir Cv geht
aus der Determinante (10) hervor, indem man die Elemente der

(y -\- l)
ten Colonne durch qp^), fp (x2) . . . qp (xn) ersetzt, und

folglich hat der Zahler, wenn man Alles durch die #t
-

ausdriickt,

den Factor yD (weil er verschwindet, wenn zwei Xi einander

gleich werden).
Wir konnen also setzen

worin Qv eine ganze rationale Function der t und der a ist, die

hochstens noch eine Potenz von ml Nenner enthalten kann.

Wir bekommen dann

(11) 0&amp;lt;p(x)
= Q, + Q,y + Q,y* -\ h Cn-ir-1

-

Die Coefficienten Qv sind aber keine Invarianten und ihre

Berechnung ist in den meisten Fallen schwierig.



. 71. Transformation der cubischen Gleichung. 219

.71.

Transformation der cubischen Gleichung.

Der Hermite sche Satz (. 69) reicht fur die cubische Glei

chung aus, die Transformation ohne weitere Redlining auszufiihren.

Wir haben dazu, wenn wir homogene Variable ^, 2 an-

wenden, simultane Invariaiiten der cubischen Form

(1) /(&amp;gt;!, *,)
= ao*/ -f a, z\zi -f aiz^zi +

und der Linearform

(2) r= -*.*, + *,*!

zu bilden. Wenn wir aber die lineare Substitution

/av *i*= &amp;lt;**! + 0*i
(
6 ) * ,

#2 -~ 721 -\- o 2*

auf T anwenden, so ergiebt sich

wenn
#o = + ^o ft y

= -
fo/3 + f^,

oder

Diese Substitution geht aber aus (3) hervor, wenn man

#n ^25 #i? ^2 durch r^, r&amp;lt;
, ft, ^ ersetzt. Wenn nun /(, fj, )

eine simultane Invariante von / und T ist, homogen uiid vom
v ien Grade in

, ti und vom Gewicht A, also

/(a , ft, ft)
= -HI (a, ft, ft),

so folgt durch diese Vertauschung

/( , ^i, ^ri)
= i*- v

l(a, 8^ ^a),

d. h. es ist J(a, ^ lf ^2 ) eine Covariante von /.

Man erhalt also alle simultanen Invarianten von /
und T aus den Covarianten von /, wenn man darin z^ z.2

durch x , to ersetzt.

Die Covarianten von / haben wir aber in . 62, 63 voll-

standig kennen gelernt.

Danach ist es leicht, die cubische Gleichung zu bilden, die

sich aus der Substitution . 68, (12)
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(5) y-b (a,
* + f)

+ t, (o
^ + i * + -^

f iir */ ergiebt. Schreiben wir die Gleichung in der Form

y* + Ps y + Pt
= 0,

so sind P2 ,
P3 Covarianten von /, und zwar P2 von der zweiten,

P3 von der dritten Ordnung, sowohl in t als in a.

Da nun P2 und P3 Covarianten der cubischen Form, sind,

so konnen sie sich nach . 62 und 63 von den beiden dort deti-

nirten Functionen

nur urn constante, d. h. numerische Factoren unterscheiden. Diese

constanten Factoren lassen sich durch irgend eine specielle An-

nahme bestimmen.

Wir konnen z. B. annehmen

ti
=

1, t = o, = 1, i 0,

dann wird y = x, also

P2
= a2 ,

P3
=

j.

Andererseits ergiebt sich aber nach den im . 62 gegebenen
Formeln (2), (3), (7) fiir diese besondere Annahme

//(I, 0) =r 3 2 , C(l, 0) = 27%,
woraus man allgemein schliesst

P2
=

jU^t,), P, ==1 (*i,U

so dass wir fiir ?/ die cubische Gleichung erhalten

(6) y + ,

Die Discriminante &amp;lt;4 dieser cubischen Gleichung ist

z/ = -i(4#3 + &amp;lt;n

also mit Anwendung der Relation . 62, (12)

(7) 4#3 + Q* + 27 Df =
(8) ^ ^ D/A , g3

,

wenn I) die Discriminante der gegebenen cubischen Gleichung

ist, in Uebereinstimmung mit den allgemeinen Resultaten des

vorigen Paragraphen.
Wollen wir hierauf die Auflosung der cubischen Gleicliung

griinden, so miissen wir zimachst nach den Vorschriften des

vorigen Paragraphen x rational durch y darstellen. Wir set/en

(9) a /(*!, f
) x = Q, + Q, y + ft -y

*
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Die Bereclmung dcr Coelficienten Q 1st leicht auszufuhren,

wenn man diese Gleichung fiir X
L ,

a*2 x
:

&amp;gt; mid entsprecbend

2/i, y*. ?/a
aufstellt.

Wir wollen liber den Gang der Rechnung, die nur die

Darstellung symmetrischer Functionen der Wurzeln einer cubi-

schen Gleichung durch die Coefticienten nach den Vorschriften

des vierten Abschnittes (. 42, 45) erfordert, einige Andeutungen

machen. Nimmt man zunachst die Summe der drei Gleichungen

(9), so erhalt man nach (6)

3ft, =!//(*!, *,)&amp;lt;?, i/0i, ,

so class also nur noch ft und Q.2 berechnet zu werden brauchen;

diese findet man, wcnn man die fiir oc = x^ gebildete Gleichung

(9) mil

2/2 2/3
= (^2 ^.) (&amp;lt;1

fO ^l)
und mit

?// y-A
ao (^2 ^3)2/1 (*i *o#i)

multiplicirt und die drei durch cyklische Vertauschung der In

dices 1, 2, 3 gebildeten analogen Gleichungen addirt,

Man hat dann nur Gebrauch zu machen von den beiden

Formeln

&quot;? (#2 ^) = i VA
und lindet so

9

9

Qi = o t-l +

Setzen wir zur Vereinfachung f,
=

/, f 1, gehen also zu

den inhomogenen Ausdriicken iiber, so ergiebt sich

(10) (3 , x + O /(f)
= -

J 77(0 + y/ (0
- 3 ?A

wahrend die Gleichung fiir y lautet

(11) &amp;gt;/

3 +
wenn wir H(t), Q(t) fiir

.ff(f, 1), (, 1) setzen.

Um nun die cubische Gleichung zu losen, bestimm^n wir t

aus der quadratischen Gleichung

H(t) = 0.
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Wir wollen fiir den Augenblick zur Abkiirzung

(12) Q = V 3D
setzen; dann folgt aus (7)

(13) Q =
und aus (11)

und der Ausdruck (10) ergiebt

(15) (3 a x + a,) f(t) = yf (t)
- 3 y*.

Um die Uebereinstimmung dieses Resultats mit der Car-
danischen Formel herzuleiten, gehen wir auf den . 62 zuriick

und setzen in den dortigen Formeln x =
, y = 1.

Wegen (13) wird, nach . 62, (11), (13)

YI
= 0, = h Q,

und nach . 62, (10)

/(*)= ft /(O nfl 36 S
S ,

worin | = fe-4 nach . 62, (13) die Ableitung von | nach ^ ist,

Danach folgt aus (14)

3

und aus (15)

-* A i3/~ 1
3 a x -4- a x

= -

oder nach . 62, (14), (15)

(16) 3 x -\- a
t
=

worin nach . 62, (15)

Nehmen wir a = 1
,
a

L
= an, so erhalten wir aus (16)

die Cardanische Formel (. 35)

. + +
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. 72.

Allgemeine Ausfiihrung der Transformation. .

In der allgemeinen Durchfuhrung der Tschirnhausen-Transfor-

mation in der Hermite schen Form konnen wir noch einen be-

deutenden Schritt weiter gehen.

Wir betrachten zunachst die allgemeine Substitution . 68, (5)

(1) y == fn_, / + fn_2
&amp;gt;\ + *M_3 /H-----h *0/n-l,

aus der wir die speciellere Form . 68 (12) erhalten, wenn wir

die Variablen t an die eine lineare Bedingung

(2) S(y) = n oo *n-i
&quot;H (*

-
1) i k-2 H-----h -i ^o

= -

binden, was aber furs Erste noch nicht geschehen soil.

Durch die Functionen /o,/i,/2 fn-i lassen sich
.
nach

. 68, (4) alle Potenzen von x und also auch alle rational en

Functionen von x linear und homogen darstellen.

Wenn wir diese Darstellimg fiir die verschiedenen Potenzen

von y linden konnen, so lasst sich durch Elimination der /t die

Gleichung wten Grades fiir y bilden.

Denselben Zweck erreichen wir aber noch einfacher, wenn

wir die n Producte yfa linear durch die / darstellen. Demi

wenn wir die Gleichungen haben

.(3) yfs = E^f, + E^f, + E2
,
s f.2 H---- + #_&amp;gt;,,/_!

8 = 0, 1, 2 ... n --
1,

so erhalten wir durch Elimination von /a , /, ... /_! aus dem

System (3)

j

E^ o ?A E^ o, E^ o En i, o

A\ __ -E
o, 1, EI, i ^/, &quot;2,

1 ^n-1, 1

also eine Gleichung n ien Grades fiir ?/, die die gesuchte trans-

formirte Gleichung ist. Alles ist daher zuriickgefuhrt auf die

Bestimmung der Coefficienten jEJr
,
s, die, wie aus (1) hervorgeht,

jedenfalls lineare Functionen der Variablen f sind. Insbesondere ist

(5) EQ^ Q = a f_i, EI^ o
= #0 tn 2i -En 1, ^0 ^0-

Um die ubrigen E zu berechnen, bemerken wir, dass nach

der Definition . 68, (4) zwischen den Functionen / die folgenden

Relationen bestehen:
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%fo /i i

ff/l =/2 ~
2

(6)
........

von denen die letzte eine Folge der Gleichung f(x) = 1st.

Wenn wir nun die Reihe der Yariablen f
, ^ . . . ,,_! fort-

setzen, indem wir die neuen Variablen
,

tn +i, M+2 . durch

folgende Gleichungen definiren

4 4 i 4-1 + 2 4-2 + * * + an ^0
== 0,

,,-x a fn + l + 1 + 2 ^-1 + + n^i 0,

2 ^n + + f2
= 0,

so erhalten wir, wenn wir die Gleichungen (6) der Reihe nach

nrit #n _i, tn 2 #o niultipliciren und addiren,

^?y = ^n/O + 4-1/1 + + ^1 /-!&amp;gt;

und wenn wir nun (6) ebenso mit ^M ,
fn_! . . . ^ niultipliciren

^y -= Wi/o + 4/i H-----h *2 /-i.

So ergiebt sich das folgende System

y tn-i / + 4-2 /i + * + ^0 /n-l

Xy = tn / + &amp;lt;n-l /I + ---Ml /n-l

(8)

- -

und wenn wir diese Gleichungen wieder mit as ,
as_i

niultipliciren und addiren, so folgt der gesuchte Ausdruck

yfs = -#0,8/0 + EI, S/l+ g&amp;lt; + En-\,8 fn-l,

worin nach (7)

-^0s = #o4+s 1
~

ft l 4+s 2 -)- +&quot;
astnl

. . .

2

=
^s-f-1 3

* * - ^n ^s 2

(9) j&
fl_i, s a 4 + % 4_! + * + 4-*

:rr= - ^.9+ 1 4 S 1
* * - ^ f

^,* = 4-i +i4-2 + * + a 4-s-i

Es+l,s = o4-2 + i 4-3 -[- + s4 s-2

En-l,s
=

C(Q t8 + a
l 4-1 + + Mo-
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Hierzu ist noch zu bemerken, dass die uberzahlig eingefiihrten

Variabeln fn ,
ttl+ i ... in der zweiten Form von j M,

1?M ...Es- liS

bereits wieder eliminirt sind, imd dass die Variable tn-i nur

in E
S)S vorkommt.

&quot;7O

. 16.

Die Bezoutiante.

Die Gleichung (4) des vorigen Paragraphen wird, entwickelt,

die Gestalt haben

jr + Pijr-
1 + ^tjr-* H h * = o,

oder wenn wir tn i so bestimmen, dass S(y) = wird,

(1) 2/&quot; + -P2 ^-2
H h-P,, = 0;

darin ist dann
- 2P,= S(y)

eine Function zweiten Grades in Bezug auf die t und in Bezug
auf die a. Diese Function ist fur viele Anwendungen besonders

wichtig und hat von Sylvester den Namen Bezoutiante

der Function f(x) erhalten, zu Ehren des franzosischen Matbe-

matikers Bezout, der schon im vorigen Jabrhundert die ersten

richtigen Ausfiibrungen liber Elimination gegeben bat.

Nacb den Formeln des letzten Paragrapben lasst sicb diese

Function verhaltnissinassig einfacb berechnen. Wir fiihren zu-

nachst neben den Variablen tn-i, tn-2 - - to noch ein zweites

System davon unabbangiger Variabeln rn_l5 rn_2 . . . r ein und

setzen

/
2 \ y ^n-l /O + *n-2 fi + V + fc /n-1

X = Tn-i/o + rn_2 /! -{-...-(- t /n _i.

Statt nun
&amp;gt;S(?/

2
) zu bilden, berechnen wir zunachst S(yz),

woraus dann S(y-) hervorgeht, wenn man die r gleich den t

setzt.

Wenn man die Formel (3) des vorigen Paragraphen

(3) yfa = E
0jS fQ + E^f, -] 1- En^.fn-t

mit rn-s-\ multiplicirt und dann in Bezug auf s von bis n 1

summirt, so findet man

(4) |f*=-/0
0,n 1

l \,s *n-s-l
~

n 1 n 1, s *n-s-I&amp;gt;

0,n 1 0, l

Weber, Algebra. I. J5
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Nun 1st nach . 68, (6)

Sfo wfl
, Sfi = (n

--
1)^, . . . S/n _, Wn_ ]?

so dass man erhalt

0,n 1

s

-j- (w I)a, 2: JSi^r,,^.!
0,tt 1

+ _! 2: ^n_])S
rn_s _!.

0,?J 1

Hierin 1st nun der Coefficient von rn^
na E

0i Q + (
n ~-

also nach (3)

Da nun ^(^) mit dem Gliede wa rw_i anfangt, so wird in

der DiiFerenz

(5)

kein Glied vorkommen, das mit rn_l multiplicirt ist. Da dieser

Ausdruck aber ausserdem in Bezug auf t und x symmetrisch ist,

so enthalt er auch nicht ^n_i, und wir konnen bei seiner Bildung
einfach ^M_i und rw_i = annehmen.

Wir setzen nun

S(y) = na,tn^ + &amp;lt;p (Q,
worin

(6) cp(t)
= (n

-- 1)^^-2 + (w
-

2)r/ 2 /n_3 H-----h flli%i

Dann wird

S

na 2

(w !)! 2 j

i, i

w_i 2&quot; ^w_i, s rM_s_! &amp;lt;p(t)&amp;lt;p(t),

l,w-l M

wobei jedoch zu bemerken ist, dass tn i = anzunehmen, also

E
g)$
= ax tn 2 -f- ~j- a s tn s i

zu setzen ist, wahrend die iibrigen E durch die Formeln (9) des

vori.cfen Paragraphen bostimmt sind.
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Der Ausdruck auf der rechten Seite von (7) ist eine bi-

lineare Function der t und r; er moge entwickelt die Form
haben

h k

Z 2 Bh^ th rk,

0,ti 2 0, 2

mit der Beclingung l?
l)fc
= B^i- Die Bezoutiante ergiebt

sich dann, wenn man r = t setzt, also

(8) B =
h

J5,t,,f/t f,,

0,n 2

worin die Coefficienten B
fi1i quadratische Functionen der a sind;

und aus (7) folgt

(9) S(ys) - -
S(y) S(e) = 2? B^ th r

fc,

0, n 2

(10) S(j,) = I

Nach der Formel (8), . 68 ist

y - -

-
(^)
= rn_2 Ji + r

und wenn wir beides multipliciren.

0,n 2

Summiren wir diese Formel iiber alle Wurzeln x, d. h. nehmen
wir die mit S bezeichnete Summe, so folgt.

S(yt) -
fl

und die Vergleichung mit (9) lebrt

(H) B^ == S(F,,_),_2Fn^_2)

Wir bezeichnen mit ^/ die Determinante der Function 5,
setzen also

^ == 2:l?o,oBi,i ...J5n^2
,
n_2 .

Nach clem Multiplicationssatz der Determinanten und mit

Riicksicht auf die Formeln

SF&amp;lt;&amp;gt;

= 0, SI&amp;lt;\
= 0, , . . SFn_2

=
15*
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ist aber, wenn wir

setzen, nach (11)

(12) ^2 = nz/.

Beachtet man nun die Ausdrucke (9) in . 68 fiir die Func-

tionen JF
,
Fl . . . -FM-2, so ergiebt sich leicht nach dem Satze,

dass man in einer Determinante eine mit einem beliebigen Factor

multiplicirte Colonne zu einer anderen Colonne addiren kann

(. 22, VII), fur der Ausdruck

dessen Quadrat nach . 46 die Discriminante von f(x) ist. Hier-

nach haben wir also nach (12) den wichtigen Satz:

Die Determinante der Bezoutiante von f(x) ist der

n iG Theil der Discriminante von /(#).
Die Berechnung der Bezoutiante hat nach unseren Formeln

gar keine Schwierigkeit mehr und gestaltet sich ziemlich einfach.

Fiir n = 3 erhalt man das schon aus den Formeln des

. 71 zu schliessende Resultat

(13) B = - 4
Fiir die Berechnung der Bezoutiante der biquadratischen

Form wollen wir zifr Veranschaulichung des Vorhergehenden
das Forrnelsystem vollstandig auiFiihren, inclem wir die Durch-

fuhrung der wr

enig langeren Rechnung fiir die Form fiinften

Grades dem Leser uberlassen.

Es ist fiir die Form vierten Grades nach (7) und . 72, (9)

f(x) = aQ x -(- aL tf* -(- 2 x 2 + &amp;lt;h

x + #4

= ^0^2 +
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-Z?o,2
== -

(i^t., 4 j
4 rt TJ

-t!/
j ^ 2

~ ~ ^3 ^1 ^4 H) &quot; 6^1 ^1

XT / / I /7 / O / T-

-*^2,2
~

*! ^2 &quot;T&quot;

It2 ^1
j

* l*2 *1

j,3
= 4^o 2.jr

,
/2 -H a., ^, 4- a.a # ! a *.

Man hat diese Ausdriicke mit den rechts daneben gesetzten

Factoren zu multipliciren und zu addiren, dann noch

-
(p (t) cp (T)

hinzuzufiigen und die Coefticienten von Th tk aufzusuchen. So

ergiebt sich

1 9 1

(14) J5j,i
= 4 a, 4 2 i w3 4- /, l?i, 2= ~

(6 (fo % i 2 )

^0,0= J (8 2 ! 3
(f.f),

jB
, 2
=

j (16 fl C&amp;lt;4 j 3 ).

Auf dieselbe Weise kann man bei einer Form fiinften Grades

verfahren, und tindet fiir die Coefficienten der Bezoutiante fol-

gende Ausdriicke

lfl
= 6 a; 10a2 4 2(

M == 6 a.;
-- 10^% 20 a4

5 53i3
= 4 a^

- - 10 a.2

5J5
,i
= 3a 8 a4

-- 15a2 a5

55
0r 2
= 2a.2 a4 20a 1 c^

S 7? /7 r/ r\ fl flv JJQ^ ttj 11^ O ttQ (tj

5 ^
1?3
= 2 ! % 20 a 4

5 ^2,3 = 3 a
t 2 15 #o #3-
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. 74.

Transformation der Gleichung f tin ft en Grades.

Diese Entwickelungen sollen nun angewandt werden, um
die Transformation der Gleichung lunften Grades, wie wir sie

im . 54 skizzirt haben, durchzufiiliren.

Es lasst sich auf unendlicli viele Arten ein Werthsystem

^05 tn t^i ^3 so bestimmen, dass die Bezoutiante B verschwindet
;

im Allgemeinen ist dazu die Auflosung einer quadratischen

Gleichung erforderlich. Wir konnen z. B.

^2
== 0, 63

=
setzen und das Verhaltniss tQ : ^ aus der quadratischen Gleichung

#0,0^ +2 J?o,l Ml +#l,ltf = 0,

bestimmen. Diese Werthe von t enthalten dann die Quadratwurzel

V I?o,i -^o, 0-^1,1-

Statt dessen kann man aber auch andere Bestimmungen treffen

und bekommt andere und andere Quadratwurzeln. In der Aus-

wahl dieser Quadratwurzel liegt etwas Willkiirliches und Un-

bestimmtes.

Wir greifen unter diesen verschiedenen Bestimmungsvveisen
eine heraus und transtbrmiren damit die gegebene Gleichung
fiinften Grades in eine Hauptgleichung, d. h. in eine solche,

in der die dritte und vierte Potenz der Unbekannten nicht vor-

kommt, oder wir nehmen an, nach F. Klein s Vorgang, die zu

transformirende Gleichung sei von Hans aus eine Haupt
gleichung

(1) f(x) = a Q x b
-\- a-&amp;gt; x 2

-\- ax -\- 5
= 0.

Wir wollen aber noch ausdriicklich hervorlieben
,
dass nach

. 70, (8) durch diese vorlaufige Tschirnhausen -Transformation

die Discriminate der gegebenen Gleichung nur um einen Factor
2
geandert wird, worin rational von den angewandten #,

also auch von der zu ihrer Bestimmung benutzten Quadratwurzel

abhiingt.

Unter der Voraussetzung (1) werden nun die Coeiticienten

der Bezoutiante nach den Formeln des vorigen Paragraphen

folgende :



&amp;gt;j. 74. Ha uptgleichu up: fiinften Grades 231

5 #n,o = 4 a
4

- - - 10 a, a-,, 5 #
0)1
= 3 % ci4

5^! 6a
3-,

5#0i2
=

(2) 55.2 , 2
= -- 20 4 ,

5#
, 3

== -- 25a 5

5#3)3
= 5#li2

~ ~~ 25a
()
a5

5#li3
= -- 20a a4 ,

552 , 3
= -- 15a 3 .

Wenn man hieraus die Determinants berechnet, so erhalt

man olme Schwierigkeit nacli . 73, (12) fur die Discriminants

der Hauptgleichung f tin ft en Grades

(3) D =
&amp;lt; (5

5
a* a* + 2

8
a a} + 2250

&quot;|
a 4 iaj

- 1600a as a4

:X + 108-
a
5 a3

-- 27a
3
4 a4-).

Da nun hier S,
,,

= ist, so haben wir ein Werthsystem
der f, wofiir die Bezoutiante verschwindet, namlich

f.,
= 0, #!

= 0, fa
= 0.

Wir nehmen nun unsere Tschirnhausen - Substitution in fol-

gender Form [.68, (12)]

(4) y = t, F + t, ( 2 J&amp;lt;\ -i- ^F, + F,)

und wollen iiber die
, j,

of2 so verfiigen, dass die Gleiclmng

fiinften Grades fiir y unabhangig von f3 ,
f2 zu einer Haupt

gleichung wird, dass also S(y-) identisch fiir alle f2 ,
t-6 ver-

scliwindet.

Da 5(F^) = #3,3 hier verschwindet, so geschieht dieser

Forderung nach . 73, (11) geniige, wenn wir oc
, 15 ., so be-

stimmeu, dass

(5)
25

,o + af^.,1 + i-B2, 2

-(- 2
! #0,1 + 2 .

2 #0j2 + 2 a
{
a.2 #Jj2

== 0,

(6) ^0,3 + I -Bl,S + 2 ^2,3 = 0.

Diese Gleichungen fiihren durch Elimination von einer der

drei Grossen a auf eine quadratische Gleichung fiir das Ver-

haltniss der beiden anderen. An sich ist es nicht nothwendig,

irgend einen besonderen Fall auszuschliessen, auch nicht den,

dass #
0)3 , #!. 3 , #2.3 alle drei verschwinden; man hatte dann nur

fiir die a irgend eine Losung der Gleiclmng (5) zu nehmen.

Urn aber nicht weitliiutig zu sein, wollen wir annehmen,
dass #

0? 3
von Null verschieden sei, weil die hierdurch aus-

geschlossenen Falle, in denen eine Wurzel der gegebenen Glei

chung Null oder unendlich wird, hier eigentlich kein Interesse-

bieten, weil sie auf eine Gleichung niedrigeren Grades zuriick-

kommen. Die Behandlung bleibt iibrigens ganz dieselbe, wenn
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wir annehmen, dass eine andere von den drei Grossen _B
0j3 ,

J5M ,
j5

2)S

von Null verschieden ist.

Urn nun die Gleichungen (5), (6) in symmetrischer Weise zu

behandeln und namentlich zu erkennen, welche Quadratwurzel
zu ihrer Losung erfordert wird, verfahren wir so. Wir setzen

zur Abkiirzung

Dann konnen wir die Gleichungen (5) und (6) so darstellen:

(8)
a KI l

Wir multipliciren die zweite mit einem unbestimmten Factor

e 3 und addiren sie zur ersten, wodurch wir erhalten

eine Gleichung, die erfiillt ist, wenn wir setzen

(10) Bl -f a3 l?i,3 2

0,

Aus diesen drei Gleichungen, in Verbindimg mit der Gleichung

(6) haben wir die Unbekannten wc ,
a

A ,
w2 ,

or 3 ,
6 zu bestimmen.

Wr

ir setzen die Gleichungen zunachst ausfuhrlich hierher

(11)

&quot;73
]

&quot;73 I T3 s\

und wenn wir hieraus
,
a

A , 2 , 3 eliminiren, so ergiebt sich

eine quadratische Gleichung fiir (5, nach deren Losung man die

Verhaltnisse oc :
j

: rv2 : 3 aus linearen Gleichungen bestimmen

kann.

Die quadratische Gleichung fiir 6 aber lautet in Deter-

minantenform

-S2,0 5
-S

2; i

&amp;gt;3,2,

a, a
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Da sich die linke Seite durch Vertauschung von o mit 6

nicht andert, so ist es eine reine quadratische Gleichung und

sie giebt mit Riicksicht auf . 73, (12)

J5g, 3 (5
2 -- 5D = 0,

wenn D die Discriminante der gegebenen Gleichung ist. Wir

bekommen also nach (2)

(12) 5a 5
o- = V~57),

worin das Vorzeichen beliebig ist.

. 75.

Normalform der Gleichung fiinften Grades.

\Vie schon friiher bemerkt, ist das hauptsachlichste Ziel

dieser Betrachtungen ,
eine Normalform der Gleichung fiinften

Grades herzustellen
,

die nur von einem imbestimmten Coeffi-

cienten, einem Parameter, abhangt. Eine solche Normalform

ist die Bring- J errard sche Form. Um diese zu erhalten, haben

wir nach (4) des vorigen Paragraphen

(1) y =.
f, F, + i.teF, + ,F, + CC.F.)

zu setzen, so dass identisch

S(y) = 0, S(f) =
wird, und dann ist das Verhaltniss #3 : t2 aus der cubischen

Gleichung
5(i/3) ==

zu bilden. Diese cubische Gleichung lasst sich wirklich bilden,

wenn auch ihr Ausdruck lang wird. Die hierzu nothigen Formeln

sind von Cayley berechnet l

).

Es ist das Ergebniss einer merkwiirdigen Untersuchung von

Gordan, dass man eine andere, die Brioschi sche Normalform

ohne neue Irrationalitat erhalten kann, und wir wollen zum

Beschluss dieser Betrachtungen iiber die Tschirnhausen-Trans-

formation dies Resultat noch ableiten 2
).

Wir halten an den Voraussetzungen des vorigen Paragraphen
fest und setzen fur den Augenblick zur Abkiirzung

J
) Cayley, on Tschirnhausen s Transformation, Phil. Trans. 1861,

Mathematical Papers, Tom. IV, Nr. 275.

2
) Gordan, Mathematische Annalen. Bd. 28, 1886.
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(2) u = Fo, v = 2 F! -f !
F.2 -f- Fs ,

worin
, cq, aa die ira vorigen Paragraphen bestimmten Werthe

haben sollen.

Nach der Form el . 73, (4) lassen sich die drei Functionen

u 2
,

u v, v 2

linear und homogen durch /o,/i,/2,/?,,/4 darstellen, und well

(3) SO- )
=r 0, S(uv) = 0, S(v

2
)
==

ist, so werden diese Ausdriicke auch in F
,
Fn F2 , F^ linear

und homogen.
Die Reclmimg ist nadi den Formeln der . 72, 73 leicht

auszufiihren
,
soil aber hier nicht welter verfolgt werden, da es

uns nur auf die Darlegung des Grundgedankens ankommt. Wir

wollen nur bemerken, dass die Coeffidenten in den Ausdriicken

fur u 2
, uv, v 2 linear in den Coeffidenten der urspriinglidien

Gleichung fiiriften Grades und quadratisch in den
, ! , a.,

sind. VVenn wir nun aus diesen Ausdriicken mit Hiilfe von (2)

die Functionen F
,
F1? F2 ,

F3 eliminiren, so erhalten wir eine

Relation von der Form

(4) p u 2
-f- 2 q u v -j- r v 2 = a u -\- b v,

worin die p, (/, r, a. & von den Coeffidenten a^ und at
- rational

abhangen und jedenfalls nicht alle zugleich verschwinden.

Setzen wir fur den Augenblick

p u 2
-f- 2 q u v -\- r v 2

cp (u, 0),

so ist nach . 57

4 qp (M ,
v ) &amp;lt;p (u, v) [u (p (u) -f v q) (v)]

2

das Quadrat einer linearen Function von
, ^, so dass dadurch

qp (n, v) in die Summe von zwei Quadraten zerlegt wird. Wahlen
wir u = &, ^ = a, so folgt

+ (^ r fl
2

) (a u
oder wenn man zur Abkiirzung

2 q a b -f r a 2 = m,

, bp aq = a 1

,

bq ar = b
,

q
2 p r = c

setzt,

(6) m(pu 2
-f- 2quv -\- rv 2

)
= (a

1 u -\- b v)
2

c(au -\- bv)
2

,



. 75. Normalform der Gleichung fiiufteu Grades. 235

und nach (4) kann cliese Gleichung auch so dargestellt werden:

(7) m(au + lv) = (a n -f V v)* c(au + b v)
2

.

Man seize nun
a u + b v

&amp;lt;

8
&amp;gt;

-- -

a* + bu&amp;gt;

und bilde die Gleichung fiinften Grades, deren Wurzeln die fiinf

Werthe von y sind :

(9) ir + c, y* + c, ir + c, y* + c, y + c, = 0;

darin lassen sich die Coefficienten c auf folgende Weise naher

hestimmen .

Aus (8) leiten wir ah

,-_ a u -f V v -\- Vc(au + bv)

au + bv
und daraus nach (7)

,

-./-__m
~

* =a . + 6 - Vc(t + M-

Daraus folgt aber nach (3)

Wenn wir also aus (9) die Gleichung ableiten, deren Wurzeln

die Werthe

~

y~+V;
sind, also

1 Vc

setzen, so muss eine Gleichung fiir J entstehen, in der die Coeffi

cienten von 4 und 3 verschwinden, und zwar welches Zeichen

wir auch der Quadratwurzel Vc geben. Dadurch erhalt man vier

Gleichungen zwischen den Coefficienten c v der Gleichung (9).

Die Gleichung fur wird namlich

- 1 Vc )
6 + Cl &

(i_-
1 VcY + * i

3

(i
-

1 Vcy

+ C;,I
3 -

6 V^)
2 + Cl |

4

(i
-

V&amp;lt;0 + c5 |
5 =, o.

Setzt man hierin die Coefficienten von |
4
und J

3

gleich 0,

so folgt
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5 Vc* - - 4 Cl Vc
3

-f 3 c2 V? 2 c-A YC + c4 = = 0,

- 10 1/C
3 + 66! V? - 3C2 1/;T + 63 == 0,

mid diese Gleichungen zerfallen wegen des cloppelten Zeichens

von Vc in die vier

5 ca
-f- 3 ca c + c4 = 0,

4 d c -j- 2 c3 ==0,
10 c + 3c2

= 0,

6 Cj c -[- C3 0.

Aus der zweiten und vierten dieser Gleichungen folgt

c,
= 0, c, = 0,

und dann aus der dritten und ersten

c2 = y c, c4 = 5 c 2
,

so dass also die Gleichung fur ?/ die Gestalt erhalt

(10) V*
~

V* + 5

Diese Gleichung hangt noch von den beiden Parametern c5

und c ab
;
man kann sie auf eine Gleichung mit einem Parameter

reduciren durch die Substitution

(ii) y

wodurch sie die einfache und elegante Form erhalt

(12) 05 -- 10^ 3
-f 45 + 7 =0.

Dies ist die Brioschi sche Normalform. Die Substi

tution (11) leidet. aber an dem Uebelstande, dass sie noch eine

Quadratwurzel enthalt; wahrend in den Formeln (8) und (10)
nur die zwei im vorigen Paragraphen besprochenen Quadrat-
wurzeln vorkommen. Man kann aber auch nach einer Bemerkung
von Klein auf rationalem Wege aus (10) zu einer Normalform

kommen, die nur einen Parameter enthalt.

Setzt man z. B.

y-= -p 7&amp;gt;

y

so erhalt man aus (10) die Gleichung

(U) # 5
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Es 1st bei dieser Transformation stillschweigend die Voraus-

setzung gemacht, dass die in (5) mit m und c bezeichneten

Grossen nicht Null seien.

1st m = 0, so ist in der Formel (4) p 2
-f- 2quv -f- rv*

(lurch au-\-bv theilbar, es muss dann also wenigstens fiir

einige der Wurzeln die Gleichung

a u -f- I v = 0,

d. h. eine Gleichung von nicht hoherem als dem vierten Grade

bestehen.

Ist c = 0, also pu 2
-f- %quv -\- rv- ein Quadrat einer

linearen Function, so ergiebt sich aus (7), dass, wenn

y = a u -f- V v

gesetzt wird

S(y) = 0, S(y&amp;gt;)
= 0, 8(y) =

ist, dass also die Bring-Jerrard sche Form in rationaler

Weise herstellbar ist.

Wir konnen schliesslich die Resultate dieser Betrachtungen
dahin zusammenfassen :

Die Hauptgleichung fun ft en Grades lasst sich

durch eine Transformation, die als einzige Irratio-
nalitat die Quad rat wurzel aus der Discriminante

enthalt, auf eine Normalform mit ein em Parameter
t r a n s fo rm i r e n.





ZWEITES BUCK.

DIE WURZELN





Siebenter Abschnitt.

Realitat der Wurzeln,

. 76.

Allgemeines iiber Realitat von Gleichungswurzeln
u nd iiber die Discriminant e.

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Frage be-

schaftigen, wie viele Wurzeln einer algebraischen Gleichung reell

sind. Die Coefficienten der Gleichung werden dabei als reelle

Zahlen vorausgesetzt. Wir wollen solche Gleichimgen kurz

reelle Gleichungen nennen und beginnen mit einigen allgemeinen

Betrachtungen.
Die reelle Gleichung nien Grades

f(x) =
hat, wie wir im dritten Abschnitt gesehen haben, n Wurzeln, die

entweder reell oder iinaginar, d. h. von der Form -\- iy sind, mit

reellen
, rj.

Die Zahl von n Wurzeln ergiebt sich aber nur daim

allgemein, wenn wir unter Umstanden eine Wurzel mehrfach

zahlen, namlich (w-f-l)fach, wenn mit f(x) zugleich die m ersten

Derivirten von f(x) verschwinden. Da nun ein complexer Aus-

druck von der Form X-f-iFnur dann gleich Null ist, wenn

die beiden reellen Bestandtheile X und Y einzeln verschwinden,

wenn also mit X -|- iY zugleich X iY verschwindet, und da

ferner bei reellen Coefficienten, wenn /( -\-irf) = X -{- i Y
ist, sich /(| i ^)

= A i Y ergiebt, so folgt aus /( -\-irj)= 0,

dass zugleich /( i YJ)
= sein muss, dass also zu jeder

iinaginar en Wurzel. -f- iii]
eine zweite davon verschiedene

imaginare J
- -

irj, d. h. die conjugirt im a gin are Wurzel

Weber, Algebra. I. jg
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gehort. Da mit den Derivirten / ( -|- ir\), /&quot;( -\- iy) . . . zu-

gleich die conjugirten Grossen / ( *i?), /&quot;(
*

&amp;gt;;)

. . . ver-

schwinden, so folgt, dass conjugirt im agin are Wurzeln
denselben Grad der Vielfachheit liaben.

Daraus folgt, dass die imaginaren Wurzeln imraer in gerader
Zahl vorkommen, und dass erne Gleichung ungeraden Grades

immer mindestens eine reelle Wurzel haben muss.

Unser nachstes Ziel wird das sein, die Zahl der reellen

Wurzeln, ohne die Gleichung aufzulosen, direct aus den Werthen

gewisser rationale r Functionen der Co efficient en der

Gleichung zu bestiramen.

Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei die Discriminante,

auf deren Bedeutung fur unsere Frage wir zunachst eingehen
iniissen.

Wir haben in . 46 die Discriminante erkla rt als das Product

aus den Quadraten der sammtlichen Wurzeldifferenzen

(xl Xzf,

nocli multiplicirt mit aj
n~2

,
wenn a der Coefficient der hochsten

Potenz der Unbekannten in der gegebenen Gleichung ist, und

wir haben dort gezeigt, wie die Discriminante als rationale

Function der Coefficienten berechnet werden kann. Der Factor

C(%
n~2 ist immer positiv und konnte bier ohne wesentliche Be-

schrankung der Allgemeinheit auch gleich 1 vorausgesetzt werden.

Wir wollen, wie sohon friiher, fiir die Discriminante das Zeichen

D gebrauchen.

Die Discriminante v e r s c h w i n d e t d a n n und n u r

dann, wenn unter den Wurzeln zwei gleiche vor
kommen.

Nehmen wir an, dass f(x) durch Absonderang des grossten

gemeinschaftlichen Theilers von f(x) und/ (^), was durch ratio

nale Rechnung geschieht, von mehrfachen Factoren befreit sei,

so wird also 7) nicht verschwinden.

Sind XL und x.2 reell, so ist (^ x2 )
2

positiv. 1st x
l

reell

und x% imaginar, so giebt es eine zu x2 conjugirte Wurzel a i, und

das Product

(x1 x,) (XL a?J)

ist als Product zweier conjugirt imaginarer Grossen positiv, also

auch sein Quadrat.
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Sind x1
und T2 beide imaginar, aber nicht conjugirt, so 1st

das Product

(xl
xz ) (xi Xz)

und sein Quadrat positiv.

Sind aber endlich x: und x.2 conjugirt imaginar, so ist ihre

Differenz rein imaginar und deren Quadrat negativ.

Es kommen also in deni Product, durch das wir die Discri-

minante erklart haben, genau so viel negative Factoren vor, als

es Paare conjugirt imaginarer Wurzeln giebt, und wir schliessen

daraus auf den wichtigen Fundamentalsatz :

Ist/(V)=rO eine reelle Gleichung ohne mehrfache

Wurzeln, so ist die Discriminante positiv oder nega
tiv, je nachdem die Anzahl der Paare conjugirt ima

ginarer Wurzeln gerade oder ungerade ist.

Der Fall, wo nur reelle Wurzeln vorhanden sind, gehort

zu denen, wo die Discriminante positiv ist.

Fur die Falle der quadratischen und cubischen Gleichungen,

in denen nur ein Paar imaginarer Wurzeln auftreten kann, ist

(lurch diesen Hauptsatz bereits die Unterscheidung der ver-

schiedenen Falle, die in Bezug auf die Wurzelrealitat moglich

sind, die Determination, vollendet.

77 -

Discussion der quadratischen und cubischen

Gleichung.

Fur die quadratische Gleichung

x- -\- a l
x -\- a.2 =

liaben wir (. 46)
D =

rtj-
-- 4rt rt,2 &amp;gt; reelle Wurzeln.

&amp;lt; imaginare Wurzeln.
Fiir die cubische Gleichung

a # 3
-\- i

%-
-\- a.) x -f- rto =

ist

D = a l .;- -(- 18 a
i 2 ch, 4 a a%

- - 4 a? a- --27 a
(;

err.

D &amp;gt;
drei reelle Wurzeln,

D &amp;lt; eine reelle, zwei imaginare Wurzeln.
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Auch der Fall D = giebt hier zu keinen weiteren Unter-

scheidungen Anlass; denn in diesem Falle sind die beiden

Wurzeln der quadratischen Gleichung einander gleich und reell,

von den drei Wurzeln der cubischen Gleichung zwei einander

gleich und alle drei reell; denn eine imaginare Wurzel kann hier

nicht doppelt vorkommen, weil sonst auch die conjugirte doppelt

vorkommen wiirde, und ebenso wenig kann die einzelne Wurzel

imaginar sein, weil sonst eine zweite vorhanden sein miisste.

Es kann sich bei der cubischen Gleichung nur noch darum

handeln, die Bedingung dafiir aufzusuchen, dass alle drei Wurzeln

einander gleich sind.

In diesem Falle muss die linke Seite der cubischen Gleichung

ein vollstandiger Cubus sein, also

a x* + ! x
2

-f 2 x + % o (# )
3

-

Die Vergleichung beider Seiten dieser identischen Gleichung

ergiebt
a x
= 3 a

,
a2

== 3 a
(]

cc
2
,

a3
= a a 3

,

woraus man durch Elimination von a erhalt

a.1
3 a a2

= 0,

! a2 9 a a3
= 0.

Daraus ergiebt sich als Folge (indem man die erste dieser Glei-

chungen mit a2 ,
die zweite mit a^ multiplicirt und subtrahirt)

aj 3 a x a ?t

=
;

und wenn diese Bedingungen erfiillt sind, so folgt daraus um-

gekehrt

f& = n
(
x + ft)

3

d. h. die Gleichheit aller drei Wurzeln.

Bei der cubischen Gleichung

x* -\- cti x 2
-\- 2 x ~\~ &amp;lt;h

~
konnen wir ausser uber die Realitat auch noch iiber die Vor-

zeichen der Wurzeln vollstandig entscheiden.

Bezeichnen wir namlich mit a, /3, y die drei Wurzeln, so ist

(2) %== (-f/3+f)i 2 -=/5+ r+ /3 r ,
aA
= t*py.

Ist nun D &amp;lt; 0, also nur eine Wurzel, etwa cc, reell, so ist

fly positiv und a wird negativ oder positiv sein, je nachdeni 3

positiv oder negativ ist. Ist aber 2) positiv, also alle drei Wurzeln

reell, so ist, wenn or, /?, y positiv sind, nach (2)
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(3) i &amp;lt; 0, 2 &amp;gt; 0, % &amp;lt; 0;

diese Beclingungen sind nothwendig dafiir, dass alle drei Wurzeln

positiv sind. Sie sind aber auch hinreichend; denn wenn eine

oder drei Wurzeln negativ sind, so ist % &amp;gt; 0. Sind aber zwei

Wurzeln, etwa ft, y, negativ, so ist entweder

a
t ^&amp;gt;

oder a
&amp;gt; (/3 -)- y).

In letzterem Falle aber folgt

2 &amp;lt; Py - (ft + r)
2 = - 2 -

y
- y,

also a.2 negativ.

Ist endlich eine Wurzel gleich 0, so muss nothwendig a3

verschwinden.

Indera man x durcb x ersetzt, scbliesst man, dass fur drei

negative Wurzeln die nothwendige und binreicbende Bedingung

die ist

(4) ! &amp;gt; 0, a &amp;gt; ^^ ^3 &amp;gt; 0.

Wir erhalten claher unter Voraussetzung einer positiven

Discriminante folgende Tabelle:

-
I

3

--h +

wo in der letzten Columne die Zahl der positiven Wurzeln an-

gegeben ist. Wir konnen das Resultat dieser Betracbtung so

aussprecben:

Bei positiver Discriminante ist die Anzabl der

positiven Wurzeln der cubiscben Gleicbung gleich
der Anzahl der Zeichenwecbsel in der Reihe

1, !, rt,, ;,

wenn wir unter einem Zeicbenwechsel die Aufeinanderfolge einer

positiven und einer negativen oder einer negativen und einer

positiven Grosse verstehen.
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Werin eine der beiden Grossen %, a.2 verschwindet, so haben

wir, da dann nicht alle Wurzeln von gleichem Zeichen sein

konnen, eine oder zwei positive Wurzeln.

Wenn % = ist, so reducirt sic-h die Discriminante auf

und wenn diese positiv ist, so hat die cubische Gleichung eine

verschwindende und noch zwei andere reelle Wurzeln. Diese

sind positiv, wenn

! &amp;lt; 0, a2 &amp;gt; 0,

negativ, wenn

! &amp;gt; 0, a.2 &amp;gt; 0,

und es ist eine von ihnen positiv und eine negativ, wenn

a
x j|

0, 3 &amp;lt;

ist,

. 78.

Discussion der biquadratischen Gleichung.

Bei den Gleichungen vierten und fiinften Grades existiren

entweder keine oder zwei oder vier imaginare Wurzeln. Ist die

Discriminante negativ, so hat man zwei imaginare Wurzeln. Bei

positiver Discriminante konnen entweder vier oder keine ima-

ginaren Wurzeln vorhanden sein. Diese beiden Falle zu unter-

scheiden, wird weiterhin unsere Aufgabe sein. Wir wenden uns

aber zunachst zu eirier elementaren Betrachtung der biquadra
tischen Gleichung, die wir der Einfachheit halber in der ver-

kiirzten Form

(1) x* + ax* + bx -f c =
annehmen wollen, von der wir leicht zur allgemeinen Form zu-

riickkehren konneu.

Bezeichnen wir die Wurzeln mit oc, /3, y, d und setzen, wie

in . 47
w

/3
= v -\- w, y d v w,

(2) a y = w + M, ^
/3
= w w,

S = u -f- v, /3 y = u - -
v,

so sind it
2
,
v 2

,
w 2 die Wurzeln der cubischen Ilesolvente

(3) /3 _|_ % ay* 4. (a2
__ 4^ ^ = 0,

und die Discriminante D dieser cubischen Gleichung, die durch
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(4) 27 D = = 4 (2 .4- 12
c-)

3 ~-
(2 &amp;lt;r 72 c

bestimmt ist, 1st zugleich die Discriminante der biquadratischen

Gleichung (1), und die Vorzeichen der Grossen w, t7, w sind

clurch die Bedingung

(5) u v w = &

beschrankt [. 37, (3)].

Weim die Discriminante negativ ist, so hat die Gleichung

(3) ebenso wie (1) zwei conjugirt imaginare Wurzeln.

Ist D positiv und alle vier Wurzeln
, /3, y, d reell, so

werden auch ^^, v, w reell und also ihre Quadrate, d. h. die

Wurzeln von (3), positiv.
Sind alle vier Wurzeln imaginar, etwa mit

/3
und y mit d

conjugirt, so folgt aus (2), dass v und -w rein imaginar. n reell

ist; also hat in diesem Falle die Gleichung (3) eine positive und

zwei negative Wurzeln.

In beiden Fallen kann aber auch, weim b verschwindet, eine

der Grossen u, v, w gleich Null sein.

Mit Riicksicht auf die Ergebnisse des letzten Paragraphen
liber die cubische Gleichung kommen wir also zu folgendem
Resultat:

Die nothwendige und hinrcichende Bedingung
fur die Existenz von vier verschiedenen reellen

Wurzeln ist

(C) D &amp;gt; 0, a &amp;lt; 0, a* -- 4 c &amp;gt; 0.

In alien anderen Fallen, wo D positiv ist. hat die Gleichung
vier imaginare Wurzeln.

Wir konnen auch fur D = 0, also im Falle der Gleichheit

zweier Wurzeln, die Discussion vollstandig durchfiihren.

Nehmen wir y d an, so folgt aus (2), da wir die An-

nahme a-\-(l-{-y-}-d = () gemacht haben,

2 v = 2 w = /3

2 == + / -2y = 2( + /3)

und daraus nach (3)

- 4a = 2(a + /J)* + (a
~

ft
2

16 (a* --4c) ==(-- /3)2 [8( -f 0)
2 + (

-
/3)^].

Um zunachst den Fall zu erledigen, dass auch =
/3 ist,

so erhalten wir aus (7) dafiir die Bedingung a 2 4c = 0, und

die erste Gleichung (7) zeigt, dass a negativ ist, wenn # und y
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reell, dagegen positiv, wenn a und y conjugirt (und dann wegen
a -f- y = rein imaginar) sind. Daraus folgt:

Die biquadratische Gleichung hat zwei Paare gleicher, reeller

Wurzeln, wenn

(8) D = 0, a &amp;lt; 0, a2 4 c =
und zwei Paare gleicher imaginarer Wurzeln, wenn

(9) D = 0, a &amp;gt; 0, a 2 4 c = 0.

1st aber a von
/3 verschieden, so muss y reell sein und (7)

zeigt, dass, wenn a und /3 reell sind, a negativ und a2 4c

positiv ist, dass dagegen, wenn a und /3 conjugirt imaginar sind,

entweder a positiv oder a 2 4c negativ sein muss, da in

diesem Falle (a /3)
2
negativ ist, und wenn 2 (w-j- /3)

2
-)- (a /3)

2

positiv ist, jedenfalls auch 8 (a -\- /3)
2
-)- (a /3)

2
positiv sein muss.

Wir konnen also (6) dahin erganzen, dass wir sagen:
Die nothwendige und hinreichende Bedingung

fiir die Existenz von vier reellen Wurzeln, von denen
auch zwei (aber nicht mehr) einander gleich sein

konnen, ist

(10) D
2&amp;gt; 0, a &amp;lt; 0, a 2 4 c&amp;gt; 0.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung
fiir drei gleiche Wurzeln, die nothwendig alle reell sind,

ist nach (2)
u? = v 2 = iv 2

,

es muss also die cubische Resolvente (3) drei gleiche Wurzeln

haben, und dafiir sind nach . 77 (1) die nothwendigen und hin-

reichenden Bedingungen

(11)
+ 12c=,0

2 a 3 Sac -f 96 2 == 0.

Nach . 47, (15), (16) sind die beiden Invarianten A und B
der biquadratischen Gleichung

A = a 2 + 12 c, B = 2 a 3 72 ac + 27 &.

Also konnen wir die Gleichungen (11) auch so schreiben

.4 = 0, jB + 4a^l = 0,

so dass (11) gleichbedeutend ist mit

A = 0, 13 = 0.

Durch Elimination von c kann man aus (11) auch noch die

Gleichung ableiten:

(12) 8as-f 27 & 2 = 0,
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Endlich ist noch die Bedingung fiir die Gleichheit
aller vier Wurzeln

(13) a = 0, b = 0, c = 0.

Man kann diese Verhaltnisse sehr anschaulich machen durch

eine geometrische Deutung, und wenn auch geometrische Be-

trachtungen nicht eigentlich in unserem Plane liegen, so wollen

wir doch nicht unterlassen, den Leser darauf gelegentlich hin-

zuweisen.

Deutet man a, 6, c als rechtwinklige Coordinate!! im Raume,
so ist jeder Raumpunkt als Trager einer gewissen biquadratischen

Gleichung von der Form (1), f(x) = 0, zu betrachten; alle Glei

chungen, die eine bestimmte Zahl x zur Wurzel haben, werden

durch Punkte einer Ebene [/(#) = 0] reprasentirt. Die Glei

chung D = ist die Gleichung einer krummen Oberflache

(fiinften Grades), der Discriminantenflache, die von den

Schnittlinien der Ebenen f(x) = 0, f(x) = erzeugt wird, und

also eine abwickelbare Flache ist. Sie ist die Einhiillende aller

Ebenen f(x) = 0.

Die Flache hat eine aus zwei Zweigen besteheude Riickkehr-

kante, die durch die Gleichungen (11). (12) dargestellt ist, und

eine Doppellinie, die durch die Gleichungen b = 0. a- 4 c =
bestimmt ist und also die Gestalt einer Parabel hat. Auf der

Seite der negativen a durchsetzt sich in dieser Parabel die

Flache selbst. Auf der Seite der positiven a setzt sich die

Parabel als isolirte Linie fort.

Die Discriminantenflache theilt den ganzen Raum in drei

Facher, von denen zwei nur langs der Doppelparabel zusammen-

hangen, und diese Facher enthalten die Punkte, denen keine,

zwei und vier reelle Wurzeln entsprechen. Nennen wir fiir den

Augenblick diese drei Facher [0], [2], [4], so grenzt [0] an [4]

nur langs der Doppelparabel, wahrend [0] sowohl als [4] langs der

Flachentheile an [2] grenzen. Wir wollen mit [0, 2] und [4, 2]

die Grenzflachen von [0], [2] und von [0], [4] bezeichnen. Der
isolirte Theil der Parabel setzt sich in das Innere von [0] fort.

Die Riickkehrkanten liegen auf dem Theil der Flache, der [4]

von [2] scheidet.

Im Coordinatenanfang stossen die drei Raumtheile und

ihre Grenzflachen und Grenzlinien zusammen. Die Punkte der

Flachentheile [0, 2] stellen Gleichungen mit zwei gleichen und
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zwei imaginaren Wurzeln dar, die Punkte von [2, 4] Gleichungen
mit zwei gleiclien und y,wei davon verschiedenen reellen Wurzeln.

Auf der Doppelparabel fmden zweimal zwei gleiche Wurzeln

statt, und zwar auf dem Theil, in dem [0] an [4] grenzt, reelle,

in dem isolirten Theil imaginare.

Fig. 5.

Die Punkte der Riickkebrkanten reprasentiren Gleichungen
mit drei gleichen Wurzeln und der Coordinaten-Anfangspunkt
die Gleichung mit vier gleichen Wurzeln.

Auf die Discriminantenfiache und ihre Bedeutung fur die

Discussion der biquadratischen Gleichung hat zuerst Kronecker

hingewiesen. Ein Modell der Flache ist von Kerschensteiner
construirt J

.

I)er analytische Ausdruck fiir die Bedingungen der Realitat

der Wurzeln lasst sich in eine Gestalt bringen, in der nur die

Covarianten der biquadratischen Form vorkommen 2
).

Den Ausgangspunkt dazu bilden die Ausdrticke fiir die

Functionen i^, i^&amp;gt;, t/&amp;gt;3 ,
die . 66, (6) gegeben sind. Wenn wir in

1
) Kronecker, Mouaisbericht der Berliner Akademie vom 14. Februar

1878. Eiue Beschreibung des Modells findet sich in dem von Dyck heraus-

gegebeneu Katalog mathematisclier Modelle, Miinchen 1892, dem die oben
stehende P ig. 5 entnommen ist.

2
) Clebsch, ,,Theorie der binaren Formen&quot;, . 47. P aa di Bruno,

.,Theorie der binaren Formen&quot;, deutsch von Walter (Leipzig 1881), . 20,

woselbst eich ein wesentljcher Zusatz von Nother findet.
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jenen Ausdriicken a mit ft vertauschen
,

so gehen ^ , #2 , #s in

^ 1: ty-M #2 i-iber, und wenn wir gleichzeitig mit
ft
und y

mit 6 vertauschen, i^, #2 #3 in ^ 15 i^2 , # 3
. Daraus ergiebt

sich Folgendes:
Setzt man fur die Variable x einen beliebigen reellen Werth

und sind die Wurzeln a, /3, y, 8 der biquadratischen Form alle

reell, so sind auch i^, 4 & #3 reell.

Sind
, ft conjugirt imaginar, y, # reell, so ist die Ver-

tauschung von und
/3 gleichbedeutend mit der Vertauschung

von i mit i. Es sind also in diesem Falle i/^ reell, #2 , ^3

conjugirt imaginar.

Sind endlich
, /3 und y, # zwei Paare conjugirt imaginarer

Wurzeln, so werden a mit
ft und y mit 6 vertauscht, wenn i in

i ubergeht ;
also sind in diesem Falle ^ 1 reell

, #2 , i^3 rein

imaginar.
Sind vier Wurzeln reell, so werden ^j

2
, ^ 2

2

, t^
1

,;
reell und positiv.

Sind zwei Wurzeln reell, so ist tyf reell und positiv, ^ 2

2
, ^

sind conjugirt imaginar.

Sind vier Wurzeln imaginar, so ist 4 % positiv, 1^2
2
, i^| sind

reell und negativ.

Nun haben wir ini . 66, (7) die cubische Gleichung auf-

gestellt. deren Wurzeln
1/^

J

, ^-/, 4 .f sind, und haben auch ihre Dis-

criminante gebildet. Im vorigen Paragraphen haben wir em
Kennzeichen fiir die Anzahl der positiven Wurzeln einer cubischen

Gleichung kennen gelernt, woraus sich folgendes Resultat ergiebt:

Ist D &amp;lt; 0, so hat die biquadratische Gleichung zwei reelle

und zwei iniaginare Wurzeln.

Ist D &amp;gt; 0, so miissen, wenn vier reelle Wurzeln vorhanden

sein sollen, in der Reihe

1, H, H 2

IGAJ*,
- I*

drei Zeichenwechsel vorkommeu, d. h. es muss

^&amp;lt;0, H 2 - lQAf
2

&amp;gt;

sein. Bei den drei anderen noch moglichen Zeichencombinationen

sind alle vier Wurzelu imaginar. Hierbei aber kann fiir JG ein

beliebiger reeller Werth gesetzt werden.
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. 79.

Die Bezoutiante und ihre Bedeutung fur die

Wurzelrealitat.

Fiir die Untersuchung der Realitat der Wurzeln einer be-

liebigen reellen Gleichung in allgemeineren Fallen kann die

Function mit Nutzen angewandt werden
,
die wir im . 73 als

Bezoutiante der Gleichung bezeichriet haben.

1st

(!) /(#) =7 & + 1 X&quot;-
1 + ^ X &amp;gt;1

~ 2
H-----h =

irgend eine reelle Gleichung wten
Grades, so war die Bezoutiante

folgendermaassen deiinirt :

Man setze

(2) y == tn-rfo (X) + C-2/1 (tf) H-----h *0 fn-l (#),

worin die
,

tY . . . tn -i unbestimrnte Variable bedeuten und

/o (x) = 1, /! (x) o? + %, /8 (a?)
= a;

2 + % a? + 2 . . .

Es ist dann [. 73, (10)]

(3) SO/
2
)
= \ [S(y)]&amp;gt; + B,

wo B eine quadratische Form der n 1 Variablen t^ tt . . n_ 2

ist mit Coefficienten
,

die rational aus den Coefticienten ai zu-

sammengesetzt sind. Diese Function B haben wir als Bezoutiante

definirt und fiir die Falle n 4 und n 5 wirklich gebildet.

Nun sind in der Summe auf der linken Seite von (3)

(4) 2/,

2 + yi + vl + + yl,

die y\ , y-2 . . . yn lineare Functionen der Variablen ^
, ^ . . . tn -i,

und wir haben also in der Formel (3) eine Transformation der

quadratischen Form

(5)

auf eine Summe von w Quadrat en.

Wir machen fiirs erste keinerlei beschrankende Voraus-

setzungen iiber Gleichheit oder Verschiedenheit der Wurzeln

von f(x) und miissen nun zunachst untersuchen, inwieweit die

linearen Functionen i/x , y2 . . . yn von einander unabhangig sind.

In dieser Beziehung gilt der Satz:
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Sind a?!, ,T2 . . . xv von einander verschiedene Wur-
zeln der Gleichung (1), so sind y l , y.2 . . . y v linear un

abhangig.
Denn angenommen, es existire zwischen y lt y2 . . . y v eine in

Bezug auf t identische lineare Relation

i Vi + 2 y-2 4- 4- yv = o.
1 C/l 1 J 7^

I
/

deren Coefficient-en a von den f unabhangig und nicht alle gleich

Null sind, so wiirde diese in die folgenden Gleichungen zerfallen

f \ I I -/* / \ f\

Da nun v ^ n ist, so muss die Determinante der v ersten

von diesen Gleichungen verschwinden, also

oder

1, *, + *
I + o

1
*

I +a, ...

&quot;-T

Diese Determinante lasst sich aber durch wiederholte An-

wendung des Satzes von der Addition der Colonnen . 22, (VII)

auf die Form bringen

2 ,-v.v 1
| ( ff rr_\ / /r. ir.\ (&amp;lt;r&amp;gt;- ff \

1 1

M
/y* /yV 1

6 V,
*

und kann also nicht verschwinden, wenn, wie vorausgesetzt war.

die a1

!, rr2 . . . a? v verschieden sind.

Wenn wir daher in der Summe (4) alle unter einander gleichen

Glieder zusammenfassen
,

so bleiben so viele Quadrate
linear uuabhangiger Function en lib rig, als die Glei

chung (1) verschiedene Wurzeln hat.
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Wenn nun x1 eine reelle Wurzel von (1) 1st, so ist yl ein

positives Quadrat in der Summe (4). Sind aber x^ und x2 con-

jugirt imaginar, so zerfallen auch y1 und y.2 in zwei conjugirt

imaginiire Bestandtheile

y\
= u -{- v ?, 2/.2

= M v ?
,

wo M und v lineare reelle Functionen von den t sind. Demnach
wird

y* + y* = 2 u 2 __ 2 v i.

Es ist also durch (4) die durch (5) definirte Function

&(t) in eine Summe von Quadraten zerlegt, deren Anzahl

gleich der Zahl der verse hieden en Wurzeln von f(x) =
ist, und unter denen so viele negative sind, als unter diesen

von einander verschiedenen Wurzeln Paare imaginarer Wurzeln

vorkommen.

Diese Anzahlen bleiben aber nach dem Tragheitsgesetz der

quadratischen Formen (. 58) bei jeder anderen linearen reellen

Transformation der quadratischen Form in eine Summe von

Quadraten dieselben. Nun ist S(y) eine reelle lineare Function

der f, und J5 enthalt die Variable tn_i nicht mehr; hiernach er-

giebt sich aus der Formel (5) der Satz:

I. Wenn die Bezoutiante 1$ durch reelle lineare

Transformation in eine Summe von n positiven
und v negativen Quadraten, die nicht auf eine

kleinere Zahl reducirt werden konnen, zerlegt

ist, so ist n -(- v -)- 1 die Zahl der verschiedenen
Wurzeln von f(x) = 0; und v ist die Anzahl der

darunter enthaltenen Paare conjugirt imaginarer
Wurzeln, it v -\- I die der reellen.

Ist die Determinante von i?, also auch die Discriminante

von f(x) (. 73) von Null verschieden, so ist n -f- v == n -- 1

und v ist kleiner oder hochstens gleich \n.
Die Bezoutiante ist also eine quadratische Form von einer

besonderen Natur, die sich eben darin ausspricht, dass unter

den Quadraten, in die sie sich zerlegen lasst, hochstens \n nega
tive vorkommen konnen.
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. 80.

Die Tragheit der Formen zweiten Grades.

Durcli den Satz des vorigen Paragraphen sind wir auf die

Untersuchung der homogenen Functionen zweiten Grades mit

reellen Coefficienten hingewiesen. Ueber diese Functionen haben

wir in . 58 unter dem Namen des Tragheitsgesetzes einen

Satz kennen gelernt, der fur das Folgende die Grundlage bildet.

Der Satz bestand darin, class, wie man auch eine quadratische

Form von m Veranderlichen in eine Summe von positiven und

negativen Quadraten von linear unabhangigen linearen Functionen

transformiren mag, was auf unendlich viele verschiedene Arten

moglich ist, die Anzahl der positiven und ebenso die der negativen

Quadrate immer dieselbe ist,

Bezeichnen wir mit it die Anzahl der positiven und mit v

die Anzahl der negativen Quadrate, so ist it -j- v hochstens

gleich m.

Wenn wir den Unterschied m it v mit Q bezeichnen,

so kann. wenn wir die allgemeine quadratische Form von M
Variablen als Summe von m Quadraten darstellen, g als die An

zahl der Quadrate mit verschwindenden Coefficienten bezeichnet

werden.

Die drei Zahlen JT, v, Q, von denen keine negativ sein kann

und cleren Summe gleich der Anzahl der Variablen ist,

(1) it -f v -f = w,

sind also fur eine bestimmte quadratische Form unveranderlich.

Wir haben nach Mitteln zu suchen, um aus den Coefficienten

der quadratischen Form die Zahlen TT, v, Q zu ermitteln. Wenden

wir diese Mittel auf die Bezoutiante an, so erhalten wir Kenn-

zeichen, um aus den Coefficienten einer Gleichung auf die Anzahl

ihrer reellen Wurzeln zu schliessen.

Fs sei also jetzt, wie in . 5G

y
(2) $?(#!, #2 . . . xnl)

= Z a^XiX*, a,-jfc
= aM

l,Hl

eine quadratische Form von m Veranderlichen mit reellen

Coefficienten HM.
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Die Determinante

(Jjj
-K = JL ~i~ $1,11 $2,2 -

Q&quot;m,m

zeigt durch ihr Verschwinden an, dass cp durch lineare Trans

formation in eine Function von weniger als m Variablen trans-

formirt werden kann, dass also p grosser als Null ist.

Die Determinante R ist eine symmetrische Determinante.

Unter ihren Unterdeterminanten verschiedener Ordnung kommen

gewisse vor, die wieder symmetrische Deterrninanten sind, namlich

die, die man aus R erhalt, wenn man Zeilen und Colonnen, die

sich in Diagonalgliedern schneiden, ausstreicht, die also, wenn

a, ft y . . . irgend welche unter den Indices 1, 2 ... m bedeuten,
durch

(4) + aa)a a/g^ tt
Yi7 . . .

zu bezeichnen sind. Diese wollen wir die Haupt -Unterdeter
minanten von R nennen.

Wir wollen die Anzahl der Haupt -Unterdeterminanten be-

stimmen.

Die Anzahl der ft-reihigen Haupt -Unterdeterminanten ist

gleich der Anzahl der Arten, wie man aus der Reihe der Indices

1, 2, 3 ... m Gruppen von ^ verschiedenen auswahlen kann, also

gleich der Anzahl der Combinationen von m Elementen zu je ft,

und diese Zahl ist gleich dem Binomialcoefficienten B. Die

Anzahl aller Haupt -Unterdeterminanten ist also, wenn
; wir die

Determinante R selbst und ausserdem noch die Einheit als eine

nullreihige Determinante mitzahlen,

(m - 1)
1 + m + 1.2

m _ _ _

Es ist aber me ist nur ein kleiner Theil von diesen wirklich

jzu beriicksichtigen.

Die Indices 1, 2, 3 ... m lassen sich auf II (m) 1 . 2 . 3 ...?&amp;gt;?

verschiedene Arten anordnen; wrenn wir mit irgend einer dieser

Anordnungen die Determinante bilden

^2,1} a2,2|

^3,li ^3,25

so lasst sich eine Keihe von Haupt -Unterdeterminanten daraus
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ableiten, wie es durch die Striche angedeutet 1st, d. h. so, dass

man jede vorhergehende aus der nachfolgenden erhalt, indem

man die letzte Zeile und Colonne weglasst; es ist also

H = 1. B! = aM ,
jR, = i,i a,2 ai%

|

WI,!T a
l,2i #1,3

j

EX =
|

2,lj 2,2, #2,3 h -Rro = &
| ^3,11 #3,2? #3,3

Ein solch.es System soil, wenn es in absteigender Reihe

Bm ,
Em i -Rn -Ro

geordnet ist, eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten
heissen. Solcher Ketten lassen sich 77 (m) verschiedene bilden, in

denen alien das erste Glied R. das letzte Grlied l.ist.

. 81.

XJuadratische Formen mit verschwindender
Determinante.

Wenn die in (3), . 80 definirte Determinante E der quadra-
tischen Form cp fa, x2 . . . xrtl) verschwindet, so lasst sich, wie wir

schon im . 57 gesehen haben
, 9? durch weniger als m von ein-

ander unabhangige lineare Functionen von x ausdriicken. Wenn
wir mit m Q die kleinste Zahl von Variablen bezeichnen, durch

die sich y ausdriicken lasst, so hat Q dieselbe Bedeutung, wie

im vorigen Paragraphen.
Wenn sich nun unter den Haupt-Unterdeterminanten von E

eine ft-reihige findet, die von Null verschieden ist, etwa

Ejf = + rti.1^2.2 &amp;gt;

%-,fc&amp;lt;

so ist, wenn wir

xk+l = 0, xk+2 = 0, . . . xm =
setzen,

y (#!, ^2 ... X*, 0, 0, OJ

eine quadratische Form von fc Variablen x^, x.2 - - #fc- deren

Deteraiinante Ek von Null verschieden ist, die sich sonach nicht

durch weniger als fc Variable ausdriicken lasst. Um so weniger
kann also bei unbeschrankt veranderlichen x^, #2 . . ^m die

Function
&amp;lt;jp

von weniger als 1c Variablen abhangen und es folgt

(1) Q ^ m k.

Weber, Algebra. I.1 Yt
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Wir nehmen nun an, die Form
&amp;lt;JP(#I,

x2 . ... xm) lasse sich

durch It von einander unabhangige lineare Formen von -re aus-

driicken, die wir niit

*i = &P *i+ M&quot;*H h /#&amp;gt; an+ $+1 *k+i H h /# *&amp;lt;

(2)

ft =
/?&amp;gt; *,+ /&amp;lt;

*2 H H$k)
k+ $t i . **w H h ( *.

bezeichnen wollen.

Da^lf ^r2 ... ^fc von einander linear unabhangig sein sollen, so

muss unter den aus der Matrix

zu bildenden fc-reihigen Determinanten wenigstens eine von Null

verschieden sein. Denn waren sie alle gleich Null, so liessen

sich die Unbekannten \ ,
h2 . . . /^ ,

die nicht alle verschwinden

sollen, aus den Gleichungen

*i^ + *fP + ----h A* itf
9 = 0, = 1, 2, 3 . . . m

bestimmen (. 24), und die #1? ^ . . . ^ wiirden einer Gleichung

geniigen, also nicht unabhangig sein.

Wir konnen aber, ohne die Allgemeinheit zu beschranken,

annehmen, dass die Determinante

von Null verschieden sei, und dann konnen wir die Gleichungen

(2) in Bezug auf die Variablen x lt x.2 . . . x^ auflosen.

Diesen Auflosungen geben wir die Form

ffl
=

2/1 +
(3)

*s - = y*
-

. (fc) _|_
i (fc)

worin die T/S lineare homogene Verbindungen der #, sind. die

aus den Gleichungen

+
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bestimmt werden, wahrend die a neue Coefficienten sind, die in

einer leicht zu ubersehenden Weise aus den
/3 abgeleitet werden,

auf deren Bildung es uns hier nicht weiter ankommt.

Nun lasst sich nach der Voraussetzung die Function

&amp;lt;p (#1, #2 %m) durch z^ 2 . . . *, also auch durch y^ y* . . . y*

allein ausdriicken. Bezeichnen wir diesen Ausdruck mit

3&amp;gt;(j/ii 2/2 1/k),
so haben wir [durch Vermittelung von (3)] die

Identitat

(4) cp fa, x.2 . . . a?*, xjt+i . . . xm)
= $(#!, y-2 - -

y*),

und wenn wir darin Xjt+i, ^+2, . . . xm = setzen,

(5) &(x x2 . . . xk)
= y fa, x2 ... xja 0, ... 0),

wodurch, da es auf die Bezeichnung der Variablen nicht an

kommt, vollstandig bestimmt ist; wir konnen daher setzen

(6) #0/n 2/2
. y*)

= 9 (yn y&amp;gt;

- y*, o, o . . . o)

&amp;lt;2&amp;gt; entsteht also aus qp dadurch, dass man die m k letzten

Variablen (bei der hier gewahlten Anordnung) gleich Null setzt:

(7) &amp;lt;&(?!,
. . . xk )

= 2 ar
,
s xr xs.

i,fc

Die Determinante von d&amp;gt; ist eine der Haupt-Unterdeter-
minanten von Jf2, und zwar erhalt man sie, indem man in R die

m k letzten Zeilen und Colonnen wegstreicht.

Nehmen wir an, dass
q&amp;gt;

sich nicht durch noch weniger als

k Variable ausdriicken lasst, dass also k = m 9 sei, so kann

die Determinante dieser Function &amp;lt;2&amp;gt; nicht verschwinden.

Hieraus und aus dem zuvor Bewiesenen ergiebt sich nun

der Satz:

II. Wenn alle Haupt-Unterdeterminanten von H von

mehr als k Reihen verschwinden, wahrend unter

den Haupt-Unterdeterminanten von k Reihen

wenigstens eine von Null verschieden ist, so ist

Q = m k.

Denn aus (7) folgt, dass, wenn Q = m k ist, wenigstens
eine fc-reihige Haupt-Unterdeterminante von Null verschieden

sein muss, und aus (1), dass, wenn auch noch eine Haupt-Unter
determinante von mehr als k Reihen von Null verschieden ist,

(&amp;gt;

&amp;lt; m /;

ist.

17*
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Sind JT, v, @ die Anzahl der positiven, negativen, verschwin-

denden Quadrate, in die sich cp zerlegen lasst, so sind
,
v die

Anzahlen der positiven und negativen Quadrate, in die sich die

durch (7) bestimmte Form zerlegen lasst
,
und die Bestim-

mung der Zahlen rc, v braucht also nur noch fur letztere Func

tion, deren Determinante von Null verschieden 1st, durchgefuhrt

zu werden.

. 82.

Quadratische Formen mit riicht verschwindender
Determinante.

Bei der Untersuchung der Formen
&amp;lt;JP fa, x2 . . xm) mit nicht

verschwindender Determinante machen wir von einem Deter-

minantensatz Gebrauch, den wir am Schluss des . 28 bewiesen

haben, und an den wir hier erinnern wollen.

1st A eine Determinante von m Reihen
,
und sind Af}

ihre

ersten, A* } ihre zweiten Unterdeterminanten, so ist

(1) A?A &amp;gt; -A &amp;gt; A? = AA#
Ist A eine von Null verschiedene symmetrische Deter

minante, so ist A = Ai
l) und wir konnen die Formel (1) so

schreiben :

(2) A?J^-A^ = AA#
Darin kann i jeden der Indices 2, 3 ... m bedeuten. Wenn

Ai
1} = und A\\l

= ist, so folgt hieraus, class auch A (f =
sein muss, und daraus schliessen wir, dass nicht zugleich

verschwinden konnen, da sonst auch

j(2) j(3) j(m)
XL\ , ^1 . . . -fl-i ,

also auch, gegen die Voraussetzung, A verschwinden wiirde (. 22).

Wenden wir dies auf die jetzt von Null verschieden an-

genommene Determinante E = Em unserer Function cp an, so

folgt, dass zwar die erste Haupt-Unterdeterminante IC-i, datin

aber nicht alle zweiten Haupt-Unterdeterminanten Em_2 ver

schwinden konnen. Dieselbe Schlussweise lasst sich anwenden,

wenn wir R durch ein nicht verschwindendes JRwl_i, Rm-* . . .

ersetzen, und wir gelangen also zu folgendem wichtigen Satz:
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III. Man kann, wenn R von Null verschieden ist, die

Indices 1, 2 ... m so anordnen, dass in der Kette

der Haupt-Unterdeterminanten

(3) Rmi Rml *+)A RO

nicht zwei auf einander folgende Glieder ver-

schwinden.

Die Determinantenrelation (2) ergiebt, wenn man

A === E*+1 , .(&
= 1, 2 . . . w 1)

setzt, eine Gleichung zwischen drei auf einander folgenden Gliedern

der Kette (3), die wir so schreiben konnen:

worin Sk und Tk gewisse Unterdeterminanten von R, also ganze
rationale Functionen der Coefficienten a^ sind.

Naher bezeichnet, sind Rk , &, Tk erste Unterdeterminanten

von jR^ und zwar ist

Eine dem Satz (3) entsprechende Anordnung der Indices

wollen wir fiir die Folge als gewahlt voraussetzen. Dann ist,

wenn jRk verschwindet, Rk~i und Rk+i von Null verschieden und

(4) zeigt, dass sie entgegengesetzte Vorzeichen haben, also:

IV. Wenn ein inneres Glied einer Kette von Haupt-
Unterdeterminanten verschwindet, so haben die

beiden angrenzenden Glieder entgegengesetzte
Vorzeichen.

. 83.

Anzahl der positiven und negativen Quadrate.

Urn die Anzahl der positiven und negativen Quadrate einer

Form mit nicht verschwindender Determinante zu bestimmen,
nehmen wir zunachst an, dass in der Kette der Haupt-Unter
determinanten

jRm,
Rm-. i, Rm2 . . . -Ri, RQ = 1

kein Glied verschwinde. Wir konnen dann den Coefficienten A

so bestimmen, dass die Determinante der Form
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(1) ^ = &amp;lt;p(Xi, Xi, Xs . . .xm)

verschwindet. Die Determinante ist namlich

l,

-m.l, m,2 m,tn
~

und sie verschwindet, wenn

= Rm A Rm i

gesetzt wird.

Die Function ^ lasst sich dann durch m 1 Variable y

ausdriicken, und man erhalt nach der Formel (6), .81

!/&amp;gt;(#!,
XZ . . . Xm)

=
l/&amp;gt;0li */2 ym-l, 0),

oder nach (1)
-p

(2) g? (a?!,
x2 . . . xm}

=
-^-^- a& + q&amp;gt; (yn 2/2 2/m-i, 0),

und die Untersuchung der Function
q&amp;gt;

von m Variablen ist dadurch

auf die Untersuchung von (f l (y)
=

&amp;lt;p (yl , y2 . . . ym \ , 0) von

m 1 Variablen zuriickgefuhrt, deren Determinante gleich Rm i,

also von Null verschieden ist, Je nachdem Em : Rm-i positiv

oder negativ ist, wird die Function 9? (x) ein positives oder ein

negatives Quadrat mehr haben als cpi (y).

Durch Anwendung des gleichen Verfahrens auf cpi(y) und

die folgenden Functionen ergiebt sich der Satz:

Die Anzahl der positiven und negativen Glieder der Reihe

stimmt iiberein mit der Anzahl der positiven und negativen

Quadrate, in die sich die Function 9? (x) zerlegen lasst.

Wir wollen diesem Satze noch einen etwas anderen Ausdruck

geben, schicken aber folgende Erklarung voraus.

Wenn eine Reihe von Null verschiedener reeller Zahlen in

bestimmter Anordnung vorliegt, so konnen die Vorzeichen dieser

Grossen in mannigfaltiger Weise wechseln
; folgen zwei Grossen

von gleichem Zeichen auf einander, so findet eine Zeichenfolge

(Permanenz) statt, folgt aber auf eine Grosse eine andere von

entgegengesetztem Zeichen, so haben wir einen Zeichenwechsel

(Variation).
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Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkte die Reihe der

Grbssen

so findet beim Uebergang von Rk zu 14- 1 eine Zeichenfolge oder

ein Zeichenwechsel statt, je nachdem der Quotient Rk : Rk i

positiv oder negativ ist.

Wir konnen also auch den folgenden Satz aussprechen:

V. 1st it die Anzahl der positiven, v die (Ter nega-
tiven Quadrate von qp, so ist n gleich der Anzahl
der Zeichenfolgen, v gleich der Anzahl der

Zeichenwechsel in der Kette

(4) .Km ,
.Rm_i, Rm-2 . . . jRj, .Ro-

Diese Fassung des Satzes hat den Vorzug, dass sie sich auf

den Fall iibertragen lasst, dass in der Reihe (4) einzelne innere

Glieder verschwinden, wenn nur nicht zwei auf einander folgende

Glieder Null sind (was nach . 82, IIL immer angenommen werden

kann). Wenn namlich Rk = 0, ^fc_i, Rk+l von Null verschieden

sind, so haben nach . 82, Satz IV jR
fc_i und ^fc+1 verschiedene

Vorzeichen. In der Reihe

findet also ein Zeichenwechsel und eine Zeichenfolge statt,

gleichviel ob wir das verschwindende J2
fc .durch eine positive oder

eine negative Grosse ersetzen.

Wenn wir nun die Kette (4)

Rm, Rm-i RH RQI

in der einzelne Glieder verschwinden, durch eine andere ersetzen,

(5) .
Rm,

Rm-i . . . Ri, R^,

in der kein Glied verschwindet, und in der den nicht verschwin-

denden Gliedern der Reihe (4) Glieder von demselben Vorzeichen

entsprechen, so haben die Reihen (4) und (5) gleich viele Zeichen

wechsel, welches Zeichen auch die den verschwindenden jR

entsprechenden R haben mogen.
Es sei nun

il&amp;gt;(x)
eine zweite beliebige quadratische Form

der Variablen a;, mit der wir die Form

(6) &amp;lt;p

=
&amp;lt;JP -f s ^

bilden, worin s ein noch unbestimmter Coefficient ist. Wir

werden nun sogleich zeigen, dass wir s so wahlen konnen, dass

&amp;lt;jp

und (p dieselbe Zahl von positiven und negativen Quadraten
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haben, dass aber in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten
Eh der Form

&amp;lt;p

keine verschwindenden Glieder vorkommen, und
dass endlich einem nicht verschwindenden E^ ein Ek von dem-
selben Vorzeichen entspricht. Dann konnen die Zahlen TT, v fiir

&amp;lt;p

und fiir
&amp;lt;p

sowohl aus der Reihe (4), als auch aus der Reihe

(5) ermittelt werden, und die Anzahl der Zeichenwechsel, die

in beiden gleich ist, giebt die Anzahl v der negativen Quadrate.

Um nun den Nachweis zu fuhren, dass der Coefficient e in

der angegebenen Weise bestimmt werden kann, nehraen wir an,

es sei
&amp;lt;p irgendwie in eine Summe von Quadraten verwandelt

&amp;lt;p

= AI y! + ^ yl-\ h *m yi,

und
t/&amp;gt;,

in den Variablen y l , y^ . . . ym dargestellt, habe den

Ausdruck

^ = 2 p^ yty*.

Die Zahlen it, v fiir die Function
&amp;lt;p

werden dann aus der

Kette der Haupt-Unterdeterminanten von

nach dem Satze V bestimmt.

Nun kann man aber s so klein annehmen, dass diese Haupt-
Unterdeterminanten dem Zeichen nach ubereinstimmen mit

Aj /,2 /._{... Am , Aj /2 Ag ... Am i, . .
., AI A2, Aj, 1,

und dann ist die Anzahl der positiven und negativen Quadrate
von (p

1

gleich der Anzahl der positiven und negativen unter den

Coefficienten A, von denen keiner verschwindet, d. h. die Zahlen

7i und v sind fiir qp und
&amp;lt;jp

dieselben.

Sind nun die Coefficienten von ^, in den ursprimglichen
Variablen ausgedriickt, 6,-)fe ,

also

so ist eine der Haupt-Unterdeterminanten von

1,1 + *&!,! l,fe + *&l,fc

und ist also eine ganze rationale Function fc
ten Grades von
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worin die Ml ^ M^ . . . Mk rational von den
a,-, fc, #,-,* abhangen.

Insbesondere ist

und man kann die
fc,-. fc immer so annehmen, dass Mk von Null

verschieden ist. Nach .31 kann man also so annehmen, dass.

wenn Rk von Null verschieden ist, R* dasselbe Zeichen hat, wie

Rk ,
und wenn Rk verschwindet, Rk nicht verschwindet.

Wir konnen das hierdurch Bewiesene mit den Ergebnissen
des . 81 in eine allgemeine Regel zur Bestimmung der Anzahl

der negativen Quadrate, auch fiir den Fall verschwindender

Determinante, zusammenfassen.

VI. Urn die Zahlen n, v, Q der Function
&amp;lt;p(x)

zu be-

stimmen, ordne man die Variablen x^ x.2 . . . xm so

an, dass in der Kette der Haupt-Unterdeter-
minanten

(7) jRm,
jRm_i . . . RI, RQ

eine moglichst kleine Anzahl von Anfangsglie-
dern verschwindet. und dass von den folgenden
Gliedern nicht zwei neben einander stehende

verschwinden; Q ist dann die Anzahl der ver-

schwindenden Anfangsglieder, v die Anzahl der

Zeichenwechsel und n = m v p.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass man die Anzahl der

Zeichenwechsel in der Reihe (7) auch von rechts nach links

abzahlen kann, d. h. dass man dieselbe Anzahl von Zeichen-

wechseln findet, wenn man die Reihe in umgekehrter Ordnung
schreibt.

. 84.

Anwendung auf die Bezoutiante.

Die genaue Discussion der Tragheit der quadratischen
Formen hatte fiir uns nur den Zweck, die Anzahl der reellen

und imaginaren Wurzeln einer algebraischen Gleichung durch

Abzahlung der positiven und negativen Quadrate der Bezoutiante

zu bestimmen. Ist n der Grad der Gleichung, so ist ihre

Bezoutiante eine quadratische Form von n 1 Veranderlichen,
und im . 73 haben wir sie fiir n = 3, 4, 5 vollstandig gebildet
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und die Wege kennen gelernt, wie man auch in anderen Fallen

zu ihrer Berechnung gelangen kann.

Wir haben schon friiher bemerkt. dass die Bezoutiante nicht

eine allgemeine quadratische Form ist, sondern dass sie die be-

sondere Eigenthiimlichkeit hat, dass die Anzahl v ihrer negativen

Quadrate niemals grosser als \n werden kann. Diese Eigen
thiimlichkeit muss in gewissen Ungleichheitsbedingungen zwischen

den Coefficienten ihren Ausdruck finden, die aber zur Zeit noch

nicht bekannt sind. Nur in dem Falle n = 3 konnen wir den

algebfaischen Charakter dieser Beschrankung vollstandig angeben.
Fiir die cubische Gleichung

f(x) = aQ x3
-{- ^ x* + a2 x + s

=
.

: V

ist die Bezoutiante nach .73, (13) nichts Anderes, als die Hesse -

sche Covariante

Es besteht aber, wenn D die Discriminante, also

3D = A A, Al

ist, die Relation [.62, (4), (12)]

H3 + 2 +27D/= 0,

mithiri, wenn wir darin tQ
= setzen,

(1) 4A3 + &amp;lt;/o

2 + 27D&amp;lt;=0,

wenn

2o
= 27 a 2 a3 9 % 2 ~h 2 i :

ist. Diese Relation zeigt, dass AQ und D nicht zugleich positiv

sein konnen
,
und dass also die Form H nicht inzwei

negative Quadrate zerlegbar ist.

Wir wollen den allgemeinen Satz des vorigen Paragraphen
noch auf die biquadratische Gleichung anwenden, die wir der

Einfachheit halber in der Form

(2) x* + ax* -f- bx -|- c =
annehmen. Um die Coefficienten der Bezoutiante zu bilden,

haben wir in den Formeln . 73, (14) !

a
, an a2 ,

a3 ,
a4 . ;

durch

1, 0, a, ft, c

zu ersetzen. Wir erhalten so

-Si,i
= 2

*c, 5
0) o
= i

(8 a c-^ 3ft 2
),

^ = - 4^ ^2 = - 3ft.
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Wir ordnen die Determinante so an:

2 a, 3&, 4c

3& a2 4c a&

und erhalten die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

(3) D, 2a3 + 8ac 96 2
, 2a, 1,

wenn Z) die Discriminante bedeutet, die nacli . 64, (11) bestimmt

1st durch

(4) 27 D = 4 (a* + 12 e) (2
s __ 72 a c + 27 6 2

)
2

.

Das Kennzeichen dafiir, dass alle vier Wurzeln reell sind,

ist hiernach

(5) D &amp;gt; 0, 2a3 .+ Sac 96* &amp;gt; 0, 2 a &amp;gt; 0.

Dies Kennzeichen ist scheinbar verschieden und jedenfalls

weniger einfach, als das in . 78 aufgestellte

(6) D &amp;gt; 0, a &amp;lt; 0, a 2 4 c &amp;gt; 0.

Wir wollen aber nun noch nachweisen, dass beides genau
dasselbe besagt.

Zunachst ist sofort zu iibersehen, dass (6) erfiillt sein muss,

wenn (5) erfullt ist, denn

2 a (a
2

4c) 96 2

kann nicht positiv sein, wenn a und a2 4c negativ sind; um
aber umgekehrt einzusehen, dass aus (6) die Bedingungen (5)

folgen, miissen wir den Werth von D in Betracht ziehen.

Wir setzen zur Abkiirzung

(7) = 2 a, p = 6a 3 + 24 ac 27 6 2
, y = 3a 2 12 c,

so dass die Bedingungen (5)

a
&amp;gt; 0, ft &amp;gt; 0. D &amp;gt; 0.

die Bedingungen (6)

&amp;gt;0, r&amp;gt;0, D &amp;gt;

lauten; daim ist nachzuweisen
, dass, wenn a, y und D positiv

sind, auch
/3 positiv sein muss. Hierzu driicken wir D in (4)

nach (7) durch a, /3, y aus und erhalten

27 D = 4(
2

y) [2( 2
y) /J].

WTenn Z&amp;gt; positiv ist, so muss hiernach gewiss a2
7 positiv

sein. Setzen wir also
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2
y = 8* 9

so ist a 2
&amp;gt;

d 2
, also, wenii d positiv genommen wird

a
&amp;gt;

und
27 D == 4d 6

(2
2

0)V
Hiernach kann D bei negativem nicht positiv sein; denn

ist /3 negativ, so ist

also 4d 6

(2ccd
2

/3)2 negativ.

Es ist hiermit direct nachgewiesen ,
dass die Kriterien (5)

und (6) genau dasselbe besagen.
Nach der im . 78 gegebenen geometrischen Interpretation

bedeutet
/3
= eine Flache dritter Ordnung, die durch die

Parabel Z&amp;gt;
= 0, y = hindurchgeht ,

und die, soweit negative
Werthe von a in Betracht kommen, ganz in dem Raumtheil ver-

lauft, in dem D negativ ist.

Um fiir die Gleichung fiinften Grades ein Beispiel vor Augen
zu haben, betrachten wir die (rleichung

& + a;2 -{- a 0.

Wir haben also in unseren allgeraeinen Ausdriicken .73
oder auch . 74, (2), (3) zu setzen

a
, !, 2 , 3 , 4 , % =

1, 0, 0, 1, 0, a,

und wir erhalten fiir die Determinante der Bezoutiante

2 a, 0, 0, 5 a

0, |,
5 a,

0, 5 a, 0, 3

5 a, 0, 3,

und fiir die Discriminante

D = 108 a + 3125 a4
.

Eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten ist

(8) D, 50 a, - 2 a, 1.
o

Die Discriminante ist negativ, wenn

sonst positiv, besonders also fiir alle positiven a positiv. Man
sieht

,
dass bei positiver Discriminante in (8) immer z w e i
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Zeichenwechsel. bei negativer Discriminante
,
wo auch a negativ

1st, ein Zeichenwechsel stattfindet.

Unsere Gleichung hat also, so lange a in dem Intervall (9)

liegt, zwei imaginare Wurzeln, wenn es ausserhalb dieses Inter-

valles liegt, vier imaginare Wurzeln, niemals vier reelle Wurzeln.

Ein rein numerisches Beispiel bietet die der complexen

Multiplication der elliptischen Functionen entnommene Gleichung

X b _ #:; _ 2 r2 2 x 1 = 0.

Fur die Determinante der Bezoutiante erhalten wir aus . 73

5, 8, 6. 2

die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

47 2 94
_

4

5
r

5 5

so dass die Discriminante unserer Gleichung -47 2
1st. Die Glei

chung hat also zwei Paar imaginare und eine reelle Wurzel.

Das zweite Glied dieser Kette 94 : 5 braucht man. wenn man
die Discriminante kennt, nicht zu berechnen, ja es geniigt schon

die Kenntniss des negativen Yorzeichens im vorletzten Gliede,

urn die vorstehende Entscheidung liber die Realitat der Wurzeln

zu treffen.
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Der Sturm sche Lehrsatz.

. 85.

Das Sturm sche Problem.

Die im vorigen Abschnitt behandelte Frage nach der Anzahl

der reellen Wurzeln einer Gleichung ist ein specieller Fall eines

allgemeineren Problems, das den Gegenstand dieses Abschnittes

ausmachen soil, und das die Grundlage ist fur alle Methoden

der genaherten numerischen Berechnung vori Gleichungswurzeln.

Es handelt sich um die Frage: wie viele reelle Wurzeln
einer reellen numerischen Gleichung liegen zwischen

zwei gegebenen reellen Zahlwerthen a und &?

1st dies entschieden, so handelt es sich weiter darum, die

Grenzen a, b so weit einzuengen, dass nur noch eine Wurzel
der gegebenen Gleichung zwischen ihnen liegt, und sie endlich

einander so weit zu nahern, dass jede von ihnen als ein ge-
naherter Werth dieser Wurzel betrachtet werden kann.

Nehmen wir a =
o&amp;gt;,

b = -\- oo, oder doch a negativ, b

positiv so gross an, dass jenseits dieser Grenzen keine Wurzeln

mehr liegen konnen, so fallt diese Aufgabe mit der im vorigen

Abschnitt behandelten, die Anzahl aller reellen Wurzeln zu be-

stimmen, zusammen.

Wir wollen zunachst zeigen, wie sich das allgemeine Problem

auf das specielle zuriickfiihren lasst, wie also unsere jetzt auf-

geworfene Frage, im Princip wenigstens, clurch die Betrachtungen

des vorigen Abschnittes beantwortet ist. Es moge sich zunachst
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darum handeln, die Anzahl der positiven Wurzeln einer

Gleichung f(x) = zu ermitteln. Setzen wir x = i/
2

,
so wircl

jedem reellen Werth von y ein positiver Werth von x ent-

sprechen, und umgekehrt entsprechen jedem positiven Werth von

x zwei reelle, entgegengesetzte Werthe von y. Die Anzahl
der positiven Wurzeln von f(x) = ist also halb so

gross, als die Anzahl der reellen Wurzeln von /(i/
2
)= 0. Setzen wir ferner

x a
^ ==

r=~i f

so wird, wahrend x von a bis b geht, y durch positive Werthe

von bis Unendlich gehen, und wenn wir durch diese Substi

tution f(x) in F(y) transformiren
,

so wird f(x) = ebenso

viele Wurzeln zwischen a und b haben, als F(y) = positive

Wurzeln hat, mithin halb so viel als F(z 2
)
= reelle Wurzeln

hat. Unsere Aufgabe ist also dadurch in der That auf die Er-

mittelung der Anzahl der reellen Wurzeln einer gewissen anderen

Gleichung zuriickgefiihrt ,
deren Grad doppelt so gross ist, als

der Grad der gegebenen Gleichung. Diese Zuruckfiihrung des

Problems giebt aber seine Losung nicht in der einfachsten Form,
und wir mussen nach einer einfacheren Beantwortung der Frage
suchen.

86.

Die Sturm schen Ketten.

Zu einer Losung des Problems, das wir uns im vorigeri

Paragraphen gestellt haben, fiihrt uns folgende Betrachtung.

Es seien cc und
/3 irgend zwei reelle Zahlen und a &amp;lt; /I

Es sei ferner f(x) eine gegebene ganze rationale Function von

x, von der ermittelt werden soil, wie viele ihrer Wurzeln in

dem Intervall 4
a &amp;lt; x &amp;lt; /3

liegen. Wir nehmen an, dass a, /3 nicht selbst zu den Wurzeln

von f(x) = gehoren, dass also /() und /(/3) von Null ver-

schieden sind. Ausserdem wollen wir noch furs erste annehmen,
dass /(i), wenigstens in dem Intervall z/, keine mehrfache Wurzel

habe, dass also fur keinen Werth des Intervails f(x) und/ (a;)

zugleich verschwinden sollen.
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Wir nehmen an, dass wir auf irgend eine Weise erne Reihe

von in -f- 1 stetigen Functionen herstellen konnen

(1) /(*), /i (*),/,(*).. ./,,(*), (ft)

denen folgende Eigenschaften zukommen:

1. Von den Functionen fv sollen im Intervall d nicht

zwei auf einander folgende zugleich verschwinden.

2. Die letzte von ihnen, fm (x), soil im Intervall J
iiberhaupt nicht verschwinden, also ein unver-
anderliches Zeichen behalten.

?). Wenn ein mittle*res Grlied, etwa/r .(#) fiir irgend ein

x im Intervall 4 verschwindet, so sollen fiir dieses

x die beiden angrenzenden Functionen /v_i (x) und

fv+i(x) entgegengesetztes Vorzeichen haben.

4. Wenn f(x) im Intervall 4 verschwindet, so soil

/! (x) fiir diesen Werth von x dasselbe Vorzeichen
haben wie / (#)

Eine solche Functionenreihe (&) wollen wir eine Sturni sche

Kette nennen. Wie man sie bilden kann, werden wir spater

sehen; zunachst sollen aus der Definition Folgerungen gezogen
werden.

Fiir jeden Werth von #, fiir den keine der Functionen von

($) verschwindet, hat jede dieser Functionen ein bestimmtes

Vorzeichen. Wir zahlen einen Zeichenwechsel, so oft beim

Durchlaufen der Kette von links nach rechts auf ein positives

Glied ein negatives oder auf ein negatives Grlied ein positives

folgt. Die Anzahl der so gezahlten Zeichenwechsel (Variationen)
fiir einen bestimmten Werth von x wollen wir mit V(x) be-

zeichnen. Wenn ein mittleres Glied fv (x) verschwindet, so haben

wir nach 3. beim Uebergang von/r_i(#) zu/v+1 (^) einen Zeichen

wechsel zu zahlen.

Sind
, ft zwei Werthe, fiir die keine der Functionen fv ver

schwindet, und lassen wir nun #.stetig wachsen von a bis ft so

wire! eine Aenderung in der Zahl der Zeichenwechsel nur dann

eintreten konnen, wenn eine der Functionen von ($) ihr Zeichen

wechselt, also durch den Werth Null hindurchgeht (wegen der

vorausgesetzten Stetigkeit).

1st dies aber eine mittlere Function, so andert sich die

Zahl der Zeichenwechsel nicht (nach 3). Denn in

fv-l, fv, fv+l
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findet vor und nach dem Durchgang von fv durch Null immer

ein Zeichenwechsel statt, well
/,. +1 und /,_! entgegengesetzte

Zeichen haben.

Wenn aber f(x) durch Null geht, so geht beim Durchgang
durch x wegen 4. ein Zeichenwechsel verloren. Denn geht f(x)
von negativen zu positiven Werthen, so ist (vgl. . 32) / (x) und

mithin /T (x) positiv und die Vorzeichen andern sich so :

/Wi /i(*)
_ I

+ +.
und wenn f(x) von positiven zu negativen Werthen ii nergeht, so

ist f (x) unj/, (*) negativ, also die Zeichen so:

/O), MX)

1

mithin ist in beiden Fallen ein Zeichenwechsel verloren

gegangen.
Da nun /,(#) nach 2. sein Zeichen nicht wechselt, so folgt,

dass V(a) V(fi) gleich der Anzahl der zwischen und ft

gelegenen Wurzeln von f(x) = ist, oder:

Die Anzahl der Wurzeln von f(x) = zwischen
und /3 ist gleich dem Ueberschuss der Anzahl der
Zeichenwechsel der Kette fiir x = liber die Anzahl
der Zeichenwechsel fiir x = ft.

Wenn fiir x = a oder x = /3 eine oder einige der mittleren

Functionen von ($) verschwinden sollten, so ist es wegen 3. gleich-

giiltig, ob wir diesen verschwindenden Werth durch einen posi

tiven oder einen negativen ersetzen.

. 87.

Erstes Beispiel: Kugelfunctionen.

Ehe wir nun zu den allgemeinen Methoden iibergehen, nach

denen Sturm sche Ketten zu bilden sind, wollen wir einige

Beispiele betrachten, in denen. sich durch besondere Umstande

solche Ketten darbieten.

Weber, Algebra. I. g
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Wir betrachten zunachst die sogenannten Kugel func
tion en, die in der mathematischen Physik und Mechanik viel-

fach gebraucht werden.

Unter Kugelfunctionen versteht man ein System ganzer
rationalerFunctionen von steigendem Grade, das folgendermaassen
definirt ist:

P, (x) = x

P (x)
- 1.3...(2-1) / n (n

-
1)

i.2...n V 12^1 *

2.4(2i 1) (2w 3)

so dass Pn (#) eine ganze rationale Function ten Grades ist, und,

je nachdem gerade oder ungerade ist, nur die geraden oder

nur die ungeraden Potenzen enthalt. Durch Anwendung des

Zeichens 77() kann man den allgemeinen Ausdruck fiir die

Kugelfunctionen auch so darstelleii:

m p (x} - ^ (
-

1)-

worin die Summe in Bezug auf p von p an so weit zu er-

strecken ist, als n Ip nicht negativ wird.

Zwischen diesen Functionen bestehen die folgenden Rela-

tionen, die sich nach Einsetzen des Ausdruckes (1) durch ein-

fache Vergleiclmng der Coefficienten gleicher Potenzen von x
verificiren lassen,

(2) n Pn (x)
-

(2 n -l)x Pw_a (x) + (n-\) Pn_2 (x) =
P

1 (x)-xP,(x) =
(3) (1

-
a?*) Pn (x) + nxPn (x)

- - n Pn^ (x) = 0.

Aus der letzten Gleicbung folgt fiir x = 1

Pn( 1) Pn-l( 1),
also

(4) PM (1)
=:

1, Pw ( 1)
=== (-!).

Aus (2) und (3) folgt nun,. dass die Functionen Pw ,
von

einem beliebigen m an abwarts geordnet,
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(5) Pm , P,,,-!, P,n_2 ... P,

in dem Intervall von - 1 bis -f~ 1 die Eigenschaften einer

Sturm schen Kette haben. Denn wenn Pn und Pn-i fur irgend

ein x zugleich verschwanden, so miisste nach (2) auch Pn_2 ,

folglich Pw_3 etc. bis P verschwinden, was unmoglich ist, da

P = 1 ist. Demnach ist auch die Bedingung . 86, 2. fur jedes

beliebige Intervall befriedigt.

Ist Pn_i 0, so ist nach (2) Pn und PM_2 von entgegen-

gesetztem Vorzeichen, wie die Bedingung . 80, 3. fordert.

Aus (3) folgt, dass niemals Pn (x) und Pf
n (x) zugleich ver

schwinden, da sonst auch PM_i(#) verschwinden miisste, und

endlich ergiebt sich aus (3), dass, wenn Pn (x) verschwindet

und --!&amp;lt;#&amp;lt;! ist, Pn (x) und Pn_1 (a?)
dasselbe Vorzeichen

haben.

Setzen wir nun in (5) fiir x die Werthe 1
, -)- 1 ein

,
so

folgt aus (4), dass fiir x = 1 in (5) lauter Zeichenwechsel

stattfinden, fiir x = -f- 1 gar kein Zeichenwechsel; und daraus

folgt:

Die Gleichung Pm (x) = hat m reelle Wurzeln
zwischen x = --l und x = +1, und da P,M vom m ien

Grade ist, so sind dies alle Wurzeln.
Wir konnen aber einen noch etwas welter gehenden Schluss

ziehen. Nehmen wir ein Intervall /I = (a, /3), in dem zwei und

nicht mehr Wurzeln
,
r
t
von Pm = enthalten sind, so gehen

beim Uebergang von zu /3 in der Kette (5) zwei Zeichenwechsel

verloren. Wir nehmen so nahe an |, ft
so nahe an ^, dass

Pm-i(oi) mit Pw_i(S) und Pm -i(ft) mit Pm_i (i?) von gleichem

Vorzeichen ist. Wenn Pm beini Durchgang durch vom Nega-
tiven zum Positiven geht, so geht es beim Durchgang durch

rj

vorn Positiven zum Kegativen; es ist also P^l) und folglich

P,M_i({) und PIH_i() positiv, Pm (^) und folglich P(/i _,
(&amp;gt;^)

und

Pm i (/3) negativ, und das Umgekehrte findet statt, wenn Pm beim

Durchgang durch J vom Positiven zum Negativen geht. Man sieht

also daraus, dass beim Uebergang von a zu
/3 in

P7H1 Pl 1

ein Zeichenwechsel verloren geht, also muss bei dem gleichen

Uebergang, und folglich auch bei dem Uebergang von zu
r]

in

der Kette

P,nli PHJ 2 . . PO

18*
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gleichfalls ein Zeichenwechsel verloren gehen; daraus

schliessen wir auf den Satz:

Zwischen zwei auf einander folgenden Wurzeln
von Pm = liegt eine und nur eine Wurzel von

Pm-l =
.
0.

. 88.

Zweites Beispiel.

Als zweites Beispiel betrachten wir eine Gleichung, die wir der

Kiirze wegen die Sacular -Gleichung nennen wollen, weil die

Untersuchung der sacularen Storungen der Planeten zuerst auf

sie gefiihrt hat l
).

Sie ist auch sonst wohl unter diesem Namen

bekannt, kommt aber auch in vielen anderen Untersuchungen

vor, z. B. bei der Bestimmung der Hauptaxen einer Flache

zweiten Grades, in der Theorie der kleinen Schwingungen; ihre

allgemeine analytische Bedeutung liegt darin, class sie eine

besondere, die sogenannte orthogonale Transformation einer

quadratischen Form in eine Summe von Quadraten liefert. Wir

wollen hier die Gleichung nehmen, wie sie vorliegt, ohne Be-

ziehung auf irgend eine Anwendung, und wollen sie nach unseren

allgemeinen Satzen discutiren.

Es sei
a,-,fc,

wenn i und k die Reihe der Indices 1, 2, 3 ... n

durchlaufen, irgend ein System reeller Grossen und

(1) ,fc
= M

vorausgesetzt. Wir betrachten die symmetrische Determinante

(2) Ln (x)
=

l,n

02 1, 2 2 X . , . C1/2 n

,!, n,2 n,n
~ ^

|

die eine ganze rationale Function w ten Grades von x ist, in der

xn den Coefficienten ( l)
w hat. Die Gleichung Ln (x)

= soil

der Gegenstand unserer Betrachtung sein.

Wir bilden die mit abwechselnden Zeichen genommene Kette

der Haupt-Untercleterminanten

(3) Ln (x),
- Ln_, (x), Ln-* (x) ...,(- I)&quot;-

1 L: (x), (- 1),

l
) Laplace, Histoire de 1 Academie des Sciences 1772. Von neueren

Werken kann man dariiber vergleichen Dziobek, Theorie der Planeten^-

bewegung, Leipzig 1888.
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und wollen nun nachweisen, dass, wenn wir die Voraussetzimg

hinzufugen, dass von den Grossen (3) keine zwei auf ein-

ander folgende zugleich verschwinden, wir eine Sturm -

sche Kette vor uns haben.

Es ist dies eine einfache Folgerung aus der Formel, die wir

schon im . 82 zu einem ahnlichen Zwecke benutzt haben, und

die wir so darstellen konnen:

(4) Lk Sk Tk Ljci Z/fc-t-i,

worin Sk und Tk ganze rationale Functionen von x sind.

Wir haben nur zu zeigen, dass die Forderungen . 86, 1. bis

4. befriedigt sind. Davon ist aber 1. in die Voraussetzung auf-

genommen, 2. ist erfiillt, da das letzte Element gleich i 1 ist.

Aus der Formel (4) folgt, dass, wenn Lk = ist, L 1&amp;lt; 1 und Lfc+1

entgegengesetzte Zeichen haben, dass also die Bedingung 3.

erfiillt ist.

Es bleibt nur noch die Bedingung 4. iibrig. Wenden wir

aber die Formel (4) auf k = n -- 1 an, so lautet sie

3L

und daraus folgt, dass, wenn Ln = ist,

d Ln d Ln

gleiche Zeichen haben; und ebenso kann man schliessen, dass

alle Haupt-Unterdeterminanten von Ln

dasselbe Zeichen haben.

Nun ist aber die Derivirte von Ln (vgl. . 22)

und hat also fur einen Werth x, fiir den Ln (x) verschwindet,

das entgegengesetzte Zeichen, wie Ln_i, was eben die Forderung
4. verlangt. Daraus folgt der Satz:

I. Sind
, /3 zwei reelle Werthe, w&amp;lt;/3, so ist die

Anzahl der zwischen und /3 gelegenen Wurzeln
von L n (x) gleich clem Ueberschuss der Anzahl
der Zeichenwechsel der Kette (3) fiir x = a

iiber die Auzahl der Zeichenwechsel fiir x =
/3.

Die hochste Potenz von x, die in Lk (x) vorkommt, ist, wie

schon oben bemerkt,
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und wenn der absolute Werth von x hinlanglich gross 1st, so

wird das Vorzeiclien dieses Gliedes iiber das Vorzeichen von

Lh (x) entscheiden. Nehmen wir also fiir a einen geniigend

grossen negativen, fiir
ft einen geniigend grossen positiven Werth,

so finden in (3) fiir x = a, lauter Zeichenwechsel
,

fiir x = ft

lauter Zeichenfolgen statt. Es werden also n Wurzeln zwisclien

a, und
ft liegen, und daraus folgt der Satz:

II. Die Gleichung Ln (x)
= hat lauter reelle

Wurzeln.

Diese beiden Satze sind aber nur von beschrankter Anwend-

barkeit, so lange wir uns nicht von der Voraussetzung frei

raachen konnen, class in der Kette der Lk nicht zwei auf ein-

ander folgende Glieder zugleich verschwinden sollen. Von dieser

Beschrankung konnen wir den Satz aber durch folgende einfache

Ueberlegung befreien.

Nehmen wir an, fiir irgend einen Werth von x verschwinde

JLfc, aber nicht L/c_r, wir konnen dann Grossen a
fc+1) j, die in Lk

nicht vorkommen, so bestimmen, dass Lk+i fiir diesen Werth von

x nicht verschwindet
;
denn es kann Lk+ i nicht identisch fiir

alle ait+ij verschwinden, weil es das Glied

enthalt [.23, (12)].

Hiernach konnen wir, wenn in der Kette

(5) jLn ,
Ln_i, Ln-2 L^ +1

einige auf einander folgende Glieder fiir irgend einen Werth von

x verschwinden, durch Abandoning der a,-)fc
eine andere Reihe

(6) Ln , -L;_a, LUa.-. + Li, q=i

ableiteii, in der keine zwei auf einander folgenden Glieder fiir

irgend einen Werth x (des Intervalles a ...
ft)

verschwinden.

Zugleich konnen die
a}, ft, von denen die L abhangen, so

angenommen werden, dass sie sich von den a,-jfc
um weniger

als eine beliebig gegebene Grosse o&amp;gt; unterscheiden.
Wenn nun die Zahlen a, ft so angenommen sind, dass in

der Reihe (5) kein Glied fiir x = a oder x = ft verschwindet,

so konnen wir co so klein annehmen, dass entsprechende Glieder

von (5) und (6) dasselbe Vorzeichen haben. Durch unseren

Satz ist aber die Anzahl der Wurzeln von Ln = zwischen a

und
ft

durch die Zeichen der Reihe (6) bestimmt.
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Nun lasst sich andererseits wieder co so klein annehmen, dass

die Wurzeln von Ln = von denen von Ln = beliebig wenig
unterschieden sind (. 40).

Es kann zwar eine Doppelwurzel von Ln = in zwei ein-

fache Wurzeln von Ln = iibergehen; aber da Ln = keine

imaginaren Wurzeln hat, so sind diese reell; und dasselbe tindet

statt, wenn Ln = mehrfache Wurzeln hat.

Hiernach behalten die Satze I, II ihre Gultigkeit,
wenn die Voraussetzung aufgegeben wird, dass in

der Kette der Z,fe keine auf einander folgenden Glie-

der verschwinden; nur miissen die mehrfachen Wur
zeln dabei nach ihrer Vielfachheit gezahlt we r den.

. 89.

Die Sturm schen Funetionen.

Nach diesen besouderen Beispielen wenden wir uns zur Be-

trachtung des Verfahrens, durch das man in alien Fallen eine

Sturm sche Kette erhalt 1

).
Die Bildungsweise dieser Funetionen

ist principiell ausserordentlich einfach, wenn auch in der prak-
tischen Ausfuhrung meist nicht durchfiihrbar.

Wir beschranken uns hier auf die Betrachtung von Glei-

chungen ohne mehrfache Wurzeln, oder wir nehmen an.

dass vor der Anwendung f(x) von jedem gemeinschaftlichen

Factor mit seiner Derivirten / (x) befreit sei.

Wenn wir dann

a) /iw =/ (*)

annehmen, so ist sicher die Bedingung g. 86, 4. befriedigt. Nun
verfahren wir so, als ob es sich um die Aufsuchung des grossten

gemeinschaftlichen Theilers von f(x) und /j (x) handle
,
indem

wir dabei jedesmal das Vorzeichen des Restes umkehren; wir

bilden also durch Division die Gleichungen

(2)
I
==

^2 2 3

fm 2
==

(Zi 1 ftn 1 }m i

]

) Sturm, Mem. sur la resolution des equations numeriques. Mem.
de 1 academie de Paris. Sav. etrang. VI, 1835. Auszug in Bull, de Ferussac

XI, 1829.
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worin die ql , q2 . . . qm^ und ebenso die /, , /2 . . . fm ganze
rationale Functionen von x sind; die Grade der Functionen

/, /j,/2 ,
. . . fm nehmen ab und man kann daher die Operation

so weit fortsetzen
,
dass fm constant ist, oder wenigstens in dem

betrachteten Intervall nicht mehr verschwindet. Dass fm nicht

Null werden kann, ist eine Folge der Voraussetzung, dass / und

/! ohne geraeinsamen Theiler sind.

Dass man dann in der Reihe

(3) /, /i, /!.../
wirklich eine Sturm sche Kette hat, ergiebt sich unmittelbar,

wenn man die Kriterien . 86, 1. bis 4. durchgeht. Denn wenn

zwei auf einander folgende der Functionen (3) zugleich ver-

schwinden, so verschwinden nach (2) auch alle nachfolgenden,

dies ist aber unmoglich, weil fm von Null verschieden ist.

Ist aber fv (x) 0, so folgt aus (2)

/_i (x) = fv+i (a?),

womit alle die Forderungen des . 86 befriedigt sind.

Es ist, wie sich von selbst versteht, gestattet, die Functionen

der Reihe (3) mit positiven, z. B. constanten Factoren zu multi-

pliciren, ohne dass sie aufhoren, eine Sturm sche Kette zu

bilden.

Fur n = 2 konnen wir demnach als die Sturm schen

Functionen folgende nehmen:

/(re) = x* + ax -f- b

. 90.

Hermite s Losung des Sturm schen Problems.

Ein anderer Weg zur Losung des Sturm schen Problems,

der zu einfacheren Resultaten fiihrt, wenigstens was die Durch-

fiihrung der Rechnung im Einzelnen betrifft, ist von Hermite

eingeschlagen ,
der an das Tragheitsgesetz der quadratischen

Formen und die Tschirnhausen-Transformation ankniipft
l
).

l

) Hermite, Remarques sur le theorems de M. Sturm. Comptes
rendus der Pariser Akademie, T. 36 (1853).
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Es sei

(1) f(x)
= a, xn

-f- ai x
n~l + h an-ix -f- an =

die vorgelegte Gleichung und

(2) a?!, z2 . . . xn

ihre Wurzeln, die wir von einander verschieden annehmen.

Wir benutzen die in . 68 dennirten Functionen

(3) /o 0), /i (a), /2 (*0 - /n-i 0*)

und setzen wie dort, indem wir unter f
, ^ . . . M_i unabhangige

Variable verstehen,

(4) y = *n-l/o( + *n.-2/lC*0 H h *J/n-20*0 + *0/n-l(*).

Es mogen ^, ?/2 . . . # die Werthe sein, die // fiir x = #15

x2 . . . xn annimmt.

1st nun a ein beliebiger reeller Werth, so setzen wir

(5) Ha = (X a)^
2 + (x.2 u)y~ -f

- - -f (xn ct)yi

Dies ist eine quadratische Form der n Variablen f, und wir

wollen zunachst die Zahl ihrer negativen und positiven Glieder

bestimmen. Ist xl eine reelle Wurzel, also auch
*/ r reell, so ist

das Quadrat (xl a)yf positiv oder negativ, je nachdem jr
l

grosser oder kleiner als a ist. Bilden aber a;,, x2 ein imaginares

Paar, so sind auch y^ y.2 conjugirt imaginar, und

(Xi u)y? -f fa a)yj

zerlegt sich in ein positives und ein negatives Quadrat.
Dies ergiebt sich wie im . 79, wenn man

?/x V%i = u -{- i v,

&quot;2/2 V#i = u iv setzt.

Daraus folgt, dass die Anzahl Nu der negativen Quadrate
in Ha gleich ist der Anzahl der imaginaren Paare, vermehrt um
die Anzahl der reellen Wurzeln, die kleiner als a sind.

Nehmen wir also eine zweite reelle Zahl /3 &amp;gt; w, bilden die

Function H
ft
und bezeichnen mit Np die Anzahl ihrer negativen

Quadrate, so ist die Differenz
N

ft

- Nu

gleich der Anzahl der reellen Wurzeln zwischen a und
/3.

Man erhalt also ein Mittel zur Bestimmung dieser Zahl,

d. h. zur Losung des Sturm schen Problems, wenn man die Coeffi-

cienten der Function Hu als Functionen der Coefficienten von

f(x) und von a darstellt, und dann die Zahl NU untersucht,
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91.

B e s t i m in u n g d e r H e r m i t e s c h e n Form H.

Xur Bestimrrmng der Hermit e schen Form // koniien wir

die Mittel anwenden, die wir*im VI. Abschnitt keniien gelernt

haben. Wir haben im . 72 die Formel abgeleitet:

(1) yf. = -- ,/ + E^f, H-----h S,-i,./-i-

Mit Benutzung der Relationen

xfo = fi a
\-&amp;gt;

xfi /a &amp;lt;*&amp;lt; ^/n-i
~ ~~ a

folgt hieraus

Xyf = Eo,,fi + ^M/2 H-----h -#n-2, S /n-l
- d .Eo,. a2 J&

1)8
... an En^ s .

Wir bestimmen also noch eine Functionenreihe J^_
1)5

durch

die Gleichung

(3) a Ji
1

.,,. + aj J
0̂)S + Oa ^i,. H-----[-flu -En-i,.

=
und erhalten dann aus (1) und (2)

(x a)yfa = (JE_M r/^
,
s)/o + (-Ei,. ^i, 8)/i H----

-|- (^n_2
,
s uEn_i :S)fn-i.

Die Function .J_j s lasst sich aber durch die Relation

[ 72. (7)]

Mn+* + a1 ^n+ s_ 1 + - + &amp;lt;*&amp;gt;***

=
ganx in der gleicheri Weise ausdriicken, wie die iibrigen J&

T

, so^

dass wir folgendes System von Form(3ln erhalten [. 72, (9)]:

2

(5)

= ^s+ i ^n s 1

-f- ttj fn_2 -f- -f- as

~\~ ~T~ as
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Fiihren wir ein zweites System von Variablen r ein und setzen

Z = Tw_i / -)- rn_2 /i ~h + r
O fnli

so ergiebt sich aus (4) mil Benutzung der Formeln [. 68, (6)J

(6)
0, ft 1

s

+ (H IJa, Z (J^o.s
nE

li

0, n 1

I

-f- n_! Z (En 2. s a #,,_i, ,)rn_,__i,
0. n 1

und dies geht geradezu in die Function // iiber. wenn wir T = t

setzen.

Nehmen wir als Beispiel den Fall n = 3, so ergiebt sich

Li.o = a
1

1.2 a, /! a3 1^ E ^ = a 1,,

E-I.I = a.2 12 aA t^ E ^ =

#1,2 = ^3^0, #2,2 0^2 + Ol^l + a
2^&amp;gt;i

und hieraus kann man die Coefficienten der Form H nach (6)

leicht berechnen:

#2.2 o(i + 3a a)

//!.! = 3 a 3 j 02 2 (af ^ rt 2 J

7/o,o
=

2 3 -4- (2 ! % a
2

2

)

#1,0 = 2 ax a 3 4- (3 ao 3 ai
ffa)

#2.1 = 2 a (a2 + a
i
a)

#0,2 = (3 a3 + 2 a)-

g. 92.

Die Determinante der Hermite schen Form.

Yur die Frage nach der Anzahl der negativen Quadrate der

Form H ist die Kenntniss ihrer Determinante von Wichtigkeit.

Diese Determinante lasst sich allgemein auf folgende Art be

rechnen.
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Setzen wir
i k

0, nl
so sind die Coefficienten l

ift,
deren Determinante gebildet werden

soil, durch die Formel . 91, (6) gegeben. Es ist Hi, k der Coeffi

cient von tiTk in jener Formel, also

Hi,k S(X Ofi) fn-i-i fn-k-l-

Die Determinante aus diesen n 2 Grossen lasst sich aber

nach dem Multiplicationssatz in die Form setzen:

) /O (X l)-&amp;gt; (Xi
a
) /I (

x\\ - -(x l
w
) /n-l Ol)

X
)/o(O, (-H-W

oder auch, da
/O

ist, in die Form

f (r \ f (r \ f (r
JO \f*mjh Jl (

x n) - . Jn-l \^n

Die hier noch vorkommende Determinante der fa

Product der beiden folgenden:

1 X X 2 Xn ~

i)
ist das

Das Quadrat dieses Productes ist aber, wenn D die Discri-

minante der Function f(x) bedeutet (. 46), gleich a^D, so dass

sich fur ^ ergiebt

(1) 4 = (--1, 0,/()0.
Da nach der Voraussetzung D nicht verschwinden soil, so

wird d also nur dann verschwinden, wenn fiir a eine der Wurzeln

von /(a?) gesetzt wird, und dies soil auch ausgeschlossen sein.

Bezeichnen wir eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten
von /^/, mit der niedrigsten angefangen, mit

J
l (a), 4

1 (a), . .
.,
Jn (a) = J,
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so ist nach . 83, V. die Anzahl der Zeichenwechsel in

(2) 1, ^(a), z/
2 (). . .z/n ()

gleich der Anzahl Na der negativen Quadrate in /T, und wenn

wir also die entsprechende Zahl N
ft

in

1, z/^/3), 4t(p)...4n (fi)

abzahlen, so ist ^ Na die Anzahl der zwischen und /3

gelegenen Wurzeln von f(x).

Fur die cubische Gleichung ergeben sich die Ausdriicke aus

dem Schluss des vorigen Paragraphen. Wir bilden die Kette

die offenbar dieselbe Anzahl von Zeichenwechseln hat wie (2),

und erhalten so die vier Functionen

a
,

3 i,

2 2 a (a/ 3 a 2 ) + a (2 a? + 9
&amp;lt;

as 7 ao i ^2)

+ 3 a i s + i

2
^2 4 o^ /() ^

Nehmen wir zur Probe a = ao, /3
=

-f-oo, so erhalten

wir, wenn noch = 1 gesetzt wird, die Zeichenbestimraung

1, + 1, (ax

2 - 3 a2 ), I),

1, -1, K-3a2 ),
-

1&amp;gt;.

Man muss bei der Abzahlung beachten, dass, wenn D positiv

ist, al 3 a2 nicht negativ sein kann [. 47, (8)].

. 93.

Grundziige der Charakteristikentheorie 1

).

Die Sturm schen Satze werden in ausserordentlicher Weise

durch die Charakteristikentheorie von Kronecker verallge-

meinert, die dasselbe Ziel wie der Sturm sche Satz fiir Glei-

chungssysteme mit beliebig vielen Veranderlichen verfolgt. Wir
beschranken uns hier auf die Betrachtung des einfachsten Falles,

den wir zur Einschliessung der complexen Wurzeln einer Glei

chung anwenden wollen; auch bedienen wir uns hier unein-

l
) Monatsberichte der Berliner Akademie, Marz und August 1869,

Februar 1873, Februar 1878.
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geschrankt der geometrischen Anschauung und der Bezeichnungs-
weise der Differentialrechnung.

VVir betrachten zunachst zwei reelle Functionen cp(x, y),

il&amp;gt;(x, i/),
und deuten die reellen Variablen #, y als rechtwinklige

Coordinaten in einer Ebene. Die Gleichungen

(1) 9&amp;gt;(a?, 0) = 0, 1&amp;gt;(x,y)
= Q

stellen dann zwei Curven dar, die wir kurz die Curve cp und die

Curve ^ nennen. Wir nehmen zunachst an, diese Curven seien

geschlossen und erstrecken sich nicht ins Unendliclie. Wir nehmen
ausserdem an, cp sei im Inner en der Curve cp negativ, im

Aeusseren positiv; ebenso ^ im Inneren von
t/&amp;gt; negativ, im

Aeusseren positiv.

Bezeichnen wir, ^ie die Fig. 6 zeigt, den Winkel, den die

Normale n in irgend einem Punkte von
&amp;lt;p,

in der Richtung, in

der cp wachst, also nach aussen gezogen, mit der Richtung der

positiven x~ Axe bildet, mit #, so ist, wenn cp (x) und cp (y) die

partiellen Ableitungen von cp sind, und die Quadratwurzel positiv

genommen ist,

f (y)

V&amp;lt;f (*) + 9&amp;gt; (y) V f (*)
2 + 9 (y)

2

Ziehen wir die Tangente t so, dass sie zu der eben bezeich-

neten Normale n so liegt, wie die positive ?/-Axe zur positiven

a: -Axe und bezeichnen den Winkel, den sie mit der positiven

#-Axe bildet, mit
,
so ist

w (y) . cp (x)
cos | = -- y v J---

,
sm | == y v J

V 9 (a?) + cp (yf V cp (x)* + cp (y)

Bezeichnen wir den Fortschritt auf cp in der Richtung t als

den positiven und sind dx, dy die Projectionon dieses Fort-

schrittes, so sind dx und dy proportional und im Zeichen uber-

einstimmend mit cp (y)-&amp;gt; &amp;lt;p (x), und wenn eine beliebige

andere Function ist, so ist

dd&amp;gt; r= (x)dx -f &(y)dy
im Vorzeichen iibereinstimmend mit der Functionaldeter-
minante

(2) [&amp;lt;?, *] = 9
&amp;gt;

(x)& (y)
- y (y) * (*).

Bei der ublichen Annahme uber die Coordinatenrichtung ist

die positive Fortschrittsrichtung die, bei der das Innere der

Flache zur Linken liegt.



. 94. Charakteristikentheorie. 287

Wenn nun die positive Fortschrittsrichtung auf (p an einem

der Durchscbnittspunkte der Curven qp, ty in das Innere von ^
hineinfiihrt, so ist d &

,
also auch die Functionaldeterminante

[qp, i^] negativ, mid im entgegengesetzten Falle positiv (Fig. 7).

Wir nennen einen Schnittpunkt von qp imd ^ einen Austritts-

punkt A((p, il&amp;gt;)

oder einen Eintrittspunkt E(&amp;lt;p, ^), je nachdem

Fig. 6.

y

Fig. 7.

die positive Fortschrittsrichtung von cp aus dem Inneren von #
ins Aeussere oder vom Aeusseren ins Innere fiihrt, und haben

also den Satz:

an einem A(cp, #) ist
[qp, ^] &amp;gt;

Die Anzahl der
A(y&amp;gt;, ^) ist ebenso gross, wie die der

und wenn wir (p mit
i\&amp;gt; vertauschen, so gehen die

A(&amp;lt;p, -i\&amp;gt;). E((p,il&amp;gt;)

in E(4\ cp) und
A(4&amp;gt;, qp) liber.

Die zwei Functionen qp, ^ bestimmen in eindeutiger Weise

einen Flachenraum, der dadurch charakterisirt ist, dass in ihm
das Product (p ty negativ ist. Wir wollen ihn den Binnenraura

(qp, ^) oder (^, cp) nennen. In unserer Fig. 7 ist es die schraf-

firte Flache.

. 94.

Charakteristik eines Systems von drei Functionen.

Wir nehmen nun zu den beiden Functionen cp, ty eine dritte

f(x, y) hinzu. Die durch die Gleichung / = dargestellte

Curve, oder die Curve / soil gleichfalls irn Endlichen geschlossen
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sein, und wir wollen ausserdem noch annehmen, dass sie durch

keinen der Schnittpunkte von 9? und # hindurchgeht.

Wir geben diesen drei Functionen eine bestimmte cyklische

Reihenfolge

/, &amp;lt;P, 1&amp;gt;,

so dass auf ^ wieder / folgen soil, und verbinden mit dieser

Reihenfolge eine bestimmte, etwa die positive Fortschrittsrichtung

auf jeder der drei Curven. Wir wollen festsetzen, dass mit der

umgekehrten Reihenfolge

/ ^ 9
auf jeder der drei Curven die entgegengesetzte, also die negative,

Fortschrittsrichtung verbunden sei.

Wir durchlaufen nun, bei der ersten Reihenfolge, die Curve

/ in positivem Sinne, und achten auf die Schnittpunkte von /
und (p.

Ein solcher soil ein Austrittspunkt A (/; qp, ^) genannt

Fig. 8. werden, wenn die positive Richtung von

/ aus dem Inneren des Binnenraumes

(qp, ^&amp;gt;)

in das Aeussere, und ein Ein-

trittspunkt E(f\ 9?, ^), wenn er aus

dem Aeusseren in das Innere fiihrt.

In der Fig. 8 sind die Punkte a

die Austrittspunkte ,
der Punkt e ein

Eintrittspunkt.

Die Gesammtanzahl der Ein- und

Austrittspunkte stimmt iiberein mit der

Anzahl der Schnittpunkte von / und
9?,

und ist also, da beide

Curven geschlossen sind, eine gerade Zahl. Ist a die Anzahl

der Punkte A(f\ 9?, ^&amp;gt;),

e die Anzahl der Punkte E(f\ qp,^), so

ist also auch e a eine gerade Zahl und
I
(e a)

= k

eine ganze Zahl, die nach Kronecker die Charakteristik
des Functionensystems/, qp, ^ heisst. (Im Falle der Fig. 8

ist sie gleich 1).

Wenn wir die Functionen /, 9), $ cyklisch vertauschen, so

erhalten wir drei Bestimmungen fiir die Charakteristik, und wenn

wir die Reihenfolge umkehren und dabei nach der getroffenen

Vereinbarung auch die positiven Richtungen durch die negativen

ersetzen, drei weitere. Diese Bestimmungen sind, wenn wir jetzt

die Symbole A(f\ 9?, ^), E(f; 9, ty) zugleich als Bezeichnung

fiir die Anzahlen der betreffenden Punkte brauchen,
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2.

3.

4.

5.

G. *[(;/, *)
-- *(v; /. *)].

und es gilt nun der fundamentale Satz, dass cliese

sechs Bestimmungen dieselbe Zahl ergeben.
Um ihn zu beweisen, durchlaufen wir die Curve / in posi-

tivem Sinne, und achten auf die sammtlichen Schnittpunkte mil

(p und ^. Der Weg langs der Curve / wird dabei ebenso oft in

den Binnenraum
(&amp;lt;jp, ^) eintreten miissen, wie er aus ihm heraus-

tritt, weil er wieder in seinen Ausgangspunkt zuriickkehren

muss. Die Curve / tritt aber ein in den Punkten E(f\ (p, t/&amp;gt;)

und A (/; #, &amp;lt;JP)

und tritt aus in den Punkten A (/; (p , #) und

E(f\ #, (p). Also ist

E(f- y, ^) + A(f\ 1&amp;gt;, (p)
= A(J\ (p, 1&amp;gt;) + E(f; *,&amp;lt;?),

wodurch die Uebereinstimmung von 1. und 4. nachgewiesen ist.

Fio. 9 Wenn wir nun zweitens die Curve

(p in negativem Sinne durchlaufen, und

auf ihre Schnittpunkte mit / achten,

so ergiebt sich, dass jeder Punkt

____ -^ E(f\ qp,^) zugleich ein Punkt^ (9 ;/, ^),

und jeder Punkt A(f\ 9?, ^) ein Punkt

A ((p ; /, ty) ist. Denn in der Fig. 9,

worin der Punkt irgend einen der

Schnittpunkte von / und (p darstellt,

ist dieser Punkt ein E(J\ 9?, ^) und

ein E(cp\ /, ^), wenn ^ in cc positiv ist, und ein A(f\ qp, ^) und

ein A(cp; /, ^;),
wenn ty in a negativ ist.

Daraus folgt die Uebereinstimmung von 1. mit 6. Es folgt

ferner durch nochmalige Anwendung des ersten Schlusses die

Uebereinstimmung von 6. mit 2. und dann durch Anwendung des

zweiten Schlusses die von 2. init 5. und endlich des ersten die

von 5. mit 3., also die Uebereinstimmung aller sechs

Ausdriicke.

Man ist daher berechtigt, die so bestimmte Zahl schlechtweg

als die Charakteristik des Functionensystems (/, cp. i/&amp;gt;)

zu bezeichnen.

Weber, Algebra. I. 19
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einer dritten

Fig. 10.

. 95.

Beziehung der Charakteristik zu den

Schnittpunkte n.

Man hat nun zu beachten, dass die Bezeichnung der Schnitt

punkte zweier Curven als Ein- oder Austrittsstellen in . 93

wesentlich verschieden ist von der in . 94. Dort kam nur

die Beziehung der Purikte zu den beiden sich schneidenden

Curven in Betracht, wahrend in . 94 noch die Beziehung zu

Curve in Frage kam; dies ist in den gewahlten

Bezeichnungen E(cp, ^), A((p, ty) und

E(f\ &amp;lt;p, t&amp;gt;), A(f;&amp;lt;p, 4&amp;gt;) vollstandig aus-

gedriickt. Nun miissen wir aber genauer

untersuchen, wie sich die beiden Bezeich-

nungsweisen zu einander verhalten.

Wir wahlen der Deutlichkeit halber

eine etwas einfachere Figur als oben,

die zugleich alle moglichen Verhaltnisse

veranschaulicht (Fig. 10).

In einem Punkte E(tp, ^) tritt die

&amp;lt;p

- Curve in die Flache der Curve fy

ein, d. h. es geht i^ von positiven zu negativen Werthen. Ist

dann zugleich / positiv, so ist dieser Punkt ein E(y, 1^, /), wie

der Punkt 1 in unserer Figur, ist aber / negativ, so ist es ein

A($&amp;gt;\ ^ 5 /) 5
wie der Punkt 3. So haben wir:

Ein Punkt E((p, ty) ist ein

wenn / &amp;gt; 0,

wenn / &amp;lt; 0,

Ein Punkt A(cp, ty) ist ein

wenn / &amp;lt; 0,

wenn
/&amp;gt; 0, (Punkt 4 der Fig. 10).

Nun ist in den Punkten E(cp, ^) die Functionaldeterminante

|&quot;qp, ^] negativ, in A(cp, ^) positiv (. 93), und wir konnen also

das Bewiesene so zusammenfassen :

Es ist E(cp , *l&amp;gt;,f)
die Anzahl der Schnittpunkte von qp, -^, in

denen [qp, j/ ] / &amp;lt; 0,

A(y, 4&amp;gt;, /) die Anzahl der Schnittpunkte von
&amp;lt;p, ^&amp;gt;,

in

denen
[&amp;lt;jp, ^] f &amp;gt;

;

(Punkt 1 der Fig. 10)

(Punkt 3 der Fig. 10).

(Punkt 2 der Fig. 10)
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also ist die Charakteristik gleich dem halben Ueberschuss der

ersten Zahl iiber die zweite.

Diesem Satz konnen wir folgenden Ausdruck geben, wobei

er von Grossenverhaltnissen ganzlich unabhangig erscheint und

nur von den Lagenverhaltnissen der Curven und ihrer Schnitt-

punkte abhangt.

Unterscheiden wir die Schnittpuukte von 93, i/&amp;gt;, je nachdem

sie Austrittspunkte A(&amp;lt;p, t/&amp;gt;)

oder Eintrittspunkte J2(qp, ty) sind,

durch das Zeichen und f, ebenso, je nachdem sie aussere oder

innere Punkte zu der Curve / sind, durch a und
, geben dann

den Punkten
,

und f
,
a den Charakter -|-1, den Punkten

a
,
a und

,
den Charakter I 1

),
so ist die Charakte

ristik des Functionensystems (/, &amp;lt;p, #) gleich der
halben Summe der Charaktere der sammtlichen

Schnittpunkte von
&amp;lt;jp,

#.

Die Satze und Begriffsbestimmungen, die wir hier gegeben

haben, bleiben unverandert bestehen, auch wenn die betrachteten

Curven aus mehreren in sich geschlossenen Ziigen bestehen;

auch konnen Doppelpunkte bei den Curven vorhanden sein; es

muss nur von jeder Fortschrittsrichtung auf einer der Curven

vollig bestimmt sein, ob sie als positiv oder als negativ zu be-

trachten ist, d. h. es muss jedes Stuck einer Curve / oder qp

oder ty Flachentheile von einander trennen
,

in denen die Func-

tionen / oder (p oder ty entgegengesetzte Vorzeichen haben.

Auszuschliessen sind nur die Falle, in denen eine der Curven

durch einen Doppelpunkt der anderen hindurchgeht, oder in

denen die Curven einander beriihren, oder in denen die drei

Curven /, 9, ^ durch einen Punkt gehen; denn in diesen Fallen

wiirde die Bestimmung eines Punktes als Eintrittspunkt oder

Austrittspunkt zweifelhaft werden.

Erstrecken sich die Curven ins Unendliche, so muss man

sie, um unsere Satze anwendbar zu machen, durch willkiirlich

hinzugefiigte Curvenstiicke abschliessen
,

wie wir im nachsten

Paragraphen sehen werden.

l
) Kronecker versteht unter Charakter cines Puiiktes etwas Anderes.

19*
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. 96.

Anwendung der Charakteristiken auf die Eingrenzung
der complexen Wurzeln einer Gleichung.

Es sei jetzt = x + y i

erne complexe Veranderliche und

(1) F(z) = (p (x, y) -f- ity(x, y)

eine ganze rationale Function von z mit reellen oder complexen
Coefficienten

,
und darin cp (x , y), ty (x, y) reelle Functionen der

reellen Veranderlichen x, y. Wir setzen voraus, dass F(z) und

F (z) nicht zugleich verschwinden. F(z) verschwindet nur in

den Schnittpunkten der beiden Curven cp und ty. Die Ableitung

von (1) ergiebt

F (z)
=

&amp;lt;p (x) + iV(x) = icp (y) + V (y),

also

(2) cp

1

(x) ** V (y), y (y)
= - - tf (x\

und folglich

(3) [cp, &amp;lt;/&amp;gt;]

= cp (x) V (y)
-- 9 (y) V (^

=
&amp;lt;p (x) + &amp;lt;p (y)*

= V(x)* + V(y)*.

Hieraus ergiebt sich, dass die Functionaldeterminante [qp, i^|

niemals negativ wird und nur da verschwindet, wo
&amp;lt;p (x) und

q&amp;gt; (y), also auch ty (x) und ty (y) zugleich verschwinden.

Dies tritt aber nie in einem Schnittpunkte von cp und ty ein,

da sonst hier F(z) und F (#) zugleich verschwinden wiirden. Die

positive Fortschrittsrichtung ist in jedem Theil der Curve
&amp;lt;p

oder

ty vollig bestimmt durch das Vorzeichen der Function in den

angrenzenden Flachentheilen
;

auch etwaige Doppelpunkte ,
in

denen
&amp;lt;p, cp (x) und cp (y) zugleich verschwinden, machen dabei

keine Ausnahme.

Da die Functionaldeterminante [9, ^] in alien Schnittpunkten

der Curven cp, ty positiv ist, so sind alle diese Punkte Austritts-

punkte A (cp, ^&amp;gt;),

und daraus folgt, dass die Curven cp und ^ nicht

geschlossen sein konnen, sondern sich ins Unendliche erstrecken

miissen, da sonst auf eine Austrittsstelle nothwendig eine Ein-

trittsstelle folgen miisste. Im Uebrigen bestimmen auch hier die

Curven qp,^ einen Binnenraum, in clem das Product cpty negativ ist.
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VVir tiigen nun zu den beiden Functionen
&amp;lt;p,

iff eine dritte

Function/ hinzu, die, gleich Null gesetzt, eine geschlossene
Curve darstellt, und bestimraen die Charakteristik des Func-

tionensystems ganz in der friiheren Weise, indem wir langs der

Curve / fortschreiten

(1) *=\[E(f; 9 ,1,)-A(f;q&amp;gt;,1&amp;gt;)]
= J[(/;*,p)-^ (/;*,?)].

So ist z. B. in der Fig. 11 die Charakteristik k = 2.

Fig. 11. Fig. 12.

Um unsere Satze anwenden zu konnen, mtissen wir die Curven

qp, ty irgendwie durch willkiiiiich bergestellte Verbindungen ,
die

aber alle ausserhalb / verlaufen sollen, zu geschlossenen machen.

Die Charakteristik dieses Systems ist dann gleichfalls durch (1)

bestimmt. Als Beispiel erganzen wir die Fig. 11 durch Fig. 12,

in der diese abschliessenden Verbindungen gezeichnet sincl. Die

so hinzugefiigten Schnittpunkte konnen theils Austrittspunkte

A(&amp;lt;p, ^), theils Eintrittspunkte E((p, ^) sein. Wir wollen ihre

Anzahlen mit

bezeichnen
,

wiihrend A (9, ^) die Zahl der urspriinglich vor-

handenen Schnittpunkte bedeutet. Immer muss jetzt

(2) A(V , *) + A
(&amp;lt;p, *) = E

(q&amp;gt;, *)

sein. Wir theilen die Punkte A (9, t/&amp;gt;)

in zwei Gruppen Au (9, #),

J.
(&amp;lt;3P, i^),

von denen die ersten ausserhalb, die anderen innerhalb

von / liegen sollen. Dann haben wir folgende Charaktere der

Schnittpunkte
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Aa
(&amp;lt;p, i\)) -1,

At (g?, 40 + 1,

A faty -1,

E faty +1.

Der doppelte Werth cler Charakteristik ist dann, weim wil

der Einfachheit halber die Bezeichnung (qp, ty) weglassen (. 95)

(3) r-Au + A, A + E 1 = 27^;

dazu die Gleichung (2) addirt, ergiebt

(4) fc = Ae ,

d. h. die Charakteristik ist gleich der Anzahl der im

Innerenvon/gelegenen Schnittpunkte von
&amp;lt;p,

ty.

Damit haben wir also ein Mittel gefunden, um die Anzahl

der Wurzeln der Gleichung

F() = 0,

deren geometrische Bilder im Inneren einer beliebig gegebenen
Curve liegen, aus der Charakteristik zu bestimmen. Die will-

kiirlich hinzugefiigten ausseren Verbindungen spielen hierbei gar

keine Rolle mehr und konnen vollstandig unterdriickt werden.

. 97.

Bestimmung der Charakteristik.

Um den im Vorigen bewiesenen Satz anwendbar zu machen,
miissen wir noch zeigen, wie wir die Charakteristiken wirklich

Fig. 1H. bestimmen konnen. Denken wir uns zu

diesem Zweck die Curve / so in Theil-

strecken getheilt, dass in einer von ihnen

nur ein Schnittpunkt mit der Curve (p oder

ein Schnittpunkt mit der Curve $ liegt,

und bezeichnen wir mit a (Fig. 13) den

Anfang, mit b das Ende einer solchen

Strecke, mit den in ihr liegenden Schnitt

punkt von / mit cp ,
so wird der Punkt ein Punkt E(f\ qp, i^)

sein
,
wenn das Product (p ty in a positiv ist

,
und ein Punkt

wenn (p ty in a negativ ist; und damit ist die
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Fig. 14.

Moglichkeit gegeben, aus den Vorzeichen der Functionen
&amp;lt;jp,

ty

in den Theilpunkten der Strecken die Charakteristik vollstandig

zu bestimmen. Wie wir aber die Curve / in solche Theil-

strecken eintheilen. das lehrt uns der

Sturm sche Lehrsatz. Wir denken

uns zu diesem Zweck x und y als

Functionen einer Variablen t darge-

stellt, die langs der Curve / alle

reellen Werthe von oo bis + oo

(oder auch nur die Werthe eines

endlichen Intervalles) durchlauft. Da-

durch gehen &amp;lt;p

und
i/&amp;gt;

auch in Func

tionen der Variablen t iiber und man
hat die Lage ihrer W^urzeln nur nach clem Sturm 1

schen Lehr

satz zu untersuchen.

1st z. B. wie in Fig. 14 die Curve / ein Kreis mit der

Gleichung
(x )

2
-(- (y /3)

2 = Q
2
,

so konnen wir setzen:

1 t-

X a = Q -
~n;,

und t durchlauft einfach alle Werthe von oo bis -f- oo, wahrend

der Punkt x, y sich iiber den ganzen Kreis in positivem Shine

bewegt. cp und ^ gehen, mit einer geeigneten Potenz von

1 -f- t
2
multiplicirt ,

in ganze rationale Functionen von t liber,

die die Anwendung des Sturm schen Satzes gestatten.

. 98.

Gauss erster Beweis des Fundamentalsatzes der

Algebra.

Gauss hat fur den Hauptsatz der Algebra, dass eine Glei

chung n ten Grades n Wurzeln hat, drei verschiedene Beweise

gegeben. Der erste von diesen, der sich in seiner Doctordisser-

tation findet, und den er spater noch welter ausgefuhrt und

anders dargestellt hat, beruht, wenn auch in anderer Einkleidung,



296 Achter Abschnitt.

auf dem Gedanken, der dem Charakteristikenbegriff zu Grunde

liegt !).
Wir schliessen daher diesen Abschnitt passend mit einer

Darlegung dieses Beweises.

Es sei also z = x -f- yi und

eine ganze rationale Function von si vom nten Grade mit reellen

oder complexen Coefficienten
,
in der zn den Coefficienten 1 liat,

also

(2) F(s) = *&quot; + a, *&quot;-i + a, e-* -\
-----

[-
an .

Wir setzen wieder voraus, dass F(z) und F (z) keiuen ge-

meirisamen Theiler haben, und der Beweis, dass F(z) fiir n
Werthe von z verschwindet, beruht nun darauf, dass, wenn wir

fiir / einen Kreis von hinlanglich grossem Radius wahlen, die

Charakteristik des Functionensystems /, &amp;lt;p,
q direct bestimmt

werden kann und sich gleich n findet. Dann folgt nach . 96,

class in dem so gewahlten Kreise n Punkte z liegen, in denen

F(z) verschwindet.

Wir bedienen uns der Polarcoordinaten
,

und setzen, da

!, 2 ,
a3 . . . an auch complex sein konnen

i
= Pi eiqi

, 2
= Pi eiq

*,
- H = Pn e^n

worin p^ jp2 ,
. .. j^n ,

R positiv sind und die Winkel q^ q%, ... qn ,
0-

in irgend einem Intervall vom Umfang 2 n gewahlt werden konnen.

Hierdurch wird

cp (x, y) = En
cos n + ^ J^&quot;&quot;

1
cos [(n 1) # + ^]

^ (a;, y) = En
sin n # + jp, IT&quot;

1
sin [(n

- -
1) # + &]

+ + Pn sin qn ,

und wir bilden auch noch die nach # genommenen Ableitungen

J
) Gauss, Demonstratio nova theorematis omnem functionem alge-

braicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel

secundi gradus resolvi posse (1799). Beitrage zur Theorie der algebraischen

Gleichungen (1849). Kronecker, Monatsberichte der Berliner Akademie,
21. Februar 1878.
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Cl OP -f-n /

y^ = ti E sin n 0- (n

-^.xsin^ 4-gn-i)

n Rn cosn& -\- (n l)pt E
n~~l

cos [(n 1)# -|-

(4)

I . . .

j pn j COS (v j
Qn ij.

Wir theilen jetzt die Kreisperipherie mit clem Radius E in

4 n Theile ein von der Winkelgrosse

2&amp;lt;B = 2 ^
indem wir bei % 05 anfangen. Die Theilpunkte sincl also

05, 05, 3 05, 5 05, ... (8 n 3) w,

und die Intervalle mogen der Reihe nach mit 1
,
2

,
3 . . . 4 n

bezeichnet sein. Die Fig. 15 zeigt diese Eintheilung fur n = 3.

Fig. 15. In den Intervallen

1, 3, 5 ... (4n - 1)

ist cosw#, absolut genom-

men, grosser als 1 :V5, und

abwechselnd von positivem
11 w / V + w r

.

und negativem Vorzeichen.

In den Intervallen

3 o&amp;gt;

17u&amp;gt;

^
2, 4, 6 ... 4w

ist sinw^ absolut grosser

als 1:V2 und gleichfalls

abwechselnd von positivem

und negativem Vorzeichen.

Man kann aber E so gross annehmen, dass in den Intervallen

1, 3, 5 ... (4?i 1) das Vorzeichen von cp und ^ mit dem

von cosn-9-, und in den Intervallen 2, 4, 6 ... 4 n das Vorzeichen

von und -y mit dem von sin n ft ubereinstimmt.
a Ir

Da also (p in den Intervallen 2, 4, 6 ... 4n sein Zeichen

andert, so muss es in jedem dieser Intervalle durch Null gehen,

und da die Abgeleitete -^ ihr Zeichen nicht andert, so kann

es nur einmal in jedem durch Null gehen.



298 Achter Abschnitt. . 98.

Ebenso ist zu schliessen, dass ty in jedern der Intervalle

1, 3, 5 . . . 4w 1 einmal und nur einmal durch Null geht.

Wir haben also eine Eintheilung der Kreisperipherie, wie sie im

vorigen Paragraphen zur Bestimmung der Charakteristik verlangt

wurde, und da in den Theilpunkten 03, 5 co, 90 ... (4 ra 3)w
das Product

&amp;lt;pty positiv ist, so kommen auf der Kreisperipherie

nur Punkte E(f\ qp, ty) vor und ihre Anzahl ist 2w; die Anzahl

der Wurzeln von F(i) ist also gleich n, was zu beweisen war.
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Abschatzung derWurzeln.

. 99.

Das Budan-Fourier sche Theorem.

Die Functionen der Sturm schen Ketten losen zwar voll-

standig und ausnahmslos das Problem der Bestimmung der Anzahl

der Wurzeln einer Gleichung zwischen gegebenen Grenzen; aber

ilire wirkliche Berechnung ist meist schwierig und oft unaus-

fiihrbar. Man kennt eine Reihe von Satzen zur Abschatzung
der Zahl der Wurzeln zwischen gegebenen Grenzen, die viel ein-

fachere Regeln liefern, aber freilich auch die Frage nicht voll-

standig beantworten, sondern nur eine Maximalzahl geben, woriiber

die Anzahl der Wurzeln nicht hinausgehen kann. Diese Regeln
sind oft fur die Anwendting sehr niitzlich und ausreichend, und

sie diirfen daher hier nicht fehlen.

Wir betrachten zunachst ein Verfahren, das von Budan
herriihrt, dann aber von Fourier benutzt und erweitert wurde J

).

Betrachten wir an Stelle einer S t u r m schen Kette die Reihe

der Ableitungen einer reellen Function f(x) vom n ien Grade

(1) /(*),/ (*),/ (*).../&amp;lt;&amp;gt;(*),

worin also
f(&quot;) (x) eine Constante ist, die wir von Null verschieden

und positiv voraussetzen. Sie ist, von einem positiven Zahlen-

factor abgesehen, der Coefficient von xn in f(x).

l
) Budan, Nouvelle methode pour la resolution des equations iiume-

riques, (1803 der Pariser Akademie vorgelegt). Fourier, Analyse des

equations determinees. Paris 1831. Ueber das Geschichtliche dieser Frage

vergleiche man Lagrange. Traite de la resolution des equations, Note VIII

(Werke Bd. 8).
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Es seien wieder a und
/3 &amp;gt; zwei reelle Zahlen, die das

Intervall (a, /3) bestimmen, in dem die Anzahl der reellen Wurzeln

von f(x) gezahlt werden sollen.

Wir wollen zunachst annehmen, dass in dem Intervall (a, /3)

nicht zwei Glieder der Reihe (1) zugleich verscliwinden
,
und

dass fur x = cc, x
/3

kein Glied der Reihe verschwindet.

Lassen wir nun x von a bis
/3 stetig wachsen, so kann in

der Vorzeichenfolge der Reihe (1) nur dann eine Aenderung
eintreten, wenii eine der Functionen durch Null geht. Wenn
/(V) O) fiir x | durch Null geht, so geht /&amp;lt;&quot;)(#), je nachdem

/(V+1)
(X) positiv oder negativ ist, von negativen zu positiven oder

von positiven zu negativen Werthen liber, und es geht also

zwischen
/(&quot;)

und
/(&quot;+*)

beim Durchgang durch | ein Zeichen-

wechsel verloren. Dies gilt auch, wenn
/&amp;lt;

r
&amp;gt; die Function f(x)

selbst ist. Wenn aber /M eine der Derivirten ist, so geht ihr

eine Function /(v
~

1) voran, und da /(v1) nach Voraussetzung fiir

x = J nicht Null ist, und
/(&quot;)

beim Durchgang durch | sein

Zeichen wechselt, so findet zwischen /(v~ 1) und
/(*&amp;gt;

beim Durch

gang durch entweder ein Verlust oder ein Gewinn von einem

Zeichenwechsel statt. Wenn also ein inneres Glied der Reihe (1)

durch Null geht, so bleibt die Anzahl der Zeichenwechsel unge-

andert, oder es gehen zwei Zeichenwechsel verloren.

Geht aber f(x) selbst durch Null, so geht ein Zeichenwechsel

verloren.

Daraus folgt das Theorem:

I. Die Anzahl der zwischen a und
/3 gelegenen

Wurzeln von f(x) ist hochstens so gross, wie
die Zahl der zwischen oc und

/J verier enen

Zeichenwechsel, und wenn sie kleiner ist, so

ist der Unterschied eine gerade Zahl.

Mit Benutzung einer Formel konnen wir auch sagen:

Ist V(x) die Anzahl der Zeichenwechsel (Variationen), die

die Reihe (1) fiir irgend einen Werth x darbietet, so ist die

Anzahl der zwischen a und /3 gelegenen Wurzeln von f(x)

(2) F()-- F(/J)-2ft,

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

Der Beweis des Satzes I. bedarf noch einer Erganzung fiir

den Fall, dass in der Reihe (1) mehrere auf einander folgende

Glieder zugleich verschwiriden.
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Es mogen also fiir einen Werth von x zwischen und /3

in der Reihe

(3) /&amp;lt;&quot;) (x), /f+ fa;), . . . /(
+--!)

for), /(*+,&quot;) f#)

alle Glieder
,
mit Ausnahme des letzten

,
verschwinden

,
und das

letzte /(
+.&quot;)

(x) moge etwa einen positiven Werth haben.

Wir grenzen urn zwei Intervalle d
l ,

d2 ab
,

so dass alle

Werthe von x im Interval! d^ kleiner, im Intervall d.2 grosser

als sind, und nehmen diese Intervalle so klein, dass die Func-

tionen (3) ausser in darin nicht verschwinden, also auch
/(+.&amp;gt; (x)

positiv bleibt.

Da nun, wenn /(
+.&quot;&amp;gt;

(x) positiv ist. /C -K&quot;-1 )
(#) mit x zugleich

wachst, so ist

yo +.&quot;-!)
(x) in #! negativ,

in d.2 positiv.

Daraus folgt, dass
/&amp;lt;

|1+ -&quot;~
2

&amp;gt;

(#) in #! abnimmt, in 82 wachst,

also in beiden Intervallen positiv ist, und so schliessen wir

weiter auf die Yorzeichenfolge in der Reihe f3):

(4) /W (*), /(
+

(x), /(+) (x), . . .
/&amp;lt;

+.&quot;-w
(x), ./

+
(*)

(1)&quot; (!&amp;gt;&quot; (-!&amp;gt;&quot;
... +

.i + + + + +
d. h. in der Reihe (3) werden beim Durchgang durch aus

lauter Zeichenwechseln Zeichenfolgen, und es gehen in der Reihe

(3) ft Zeichenwechsel verloren.

Ist f(*+f) () negativ ,
so sind alle Zeichen in (4) die ent-

gegengesetzten, und der Schluss bleibt sonst derselbe.

Wenn nun v =
,

d. h. /(v)
(x) die urspriingliche Function

f(x) selbst ist, die dann in eine
(fi -f- l)fache Wurzel hat, so

fmdet also beim Durchgang durch auch in der Reihe (1) ein

Verlust von ft Zeichenwechseln statt.

Ist aber v &amp;gt; und die dein/W(#) vorangehende Function

/H
-i)

(x) von Null verschieden. so haben wir folgende Zeichen:

1. fi gerade:
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2. ^ ungerade:

a) fi
v

-V(x),fW(x), b) f
-

^2, + + +
Es geht also bei geradem p zwischen f(v

~
l] und fw kein

Zeichenwechsel verloren, bei ungeradem ^ geht ein Zeichenwechsel

verloren oder es wird einer gewonnen. Es ist also der Verlust

an Zeichenwechseln beim Durchgang durch J in der Reihe

(5) /(v
~

1)
, /&quot;^ /( &quot;+1)

./(
v+ -u)

bei geradem ^ gleich p ,
bei ungeradem ^ gleich ft i 1

,
also

immer eine gerade Zahl und nie negativ.

Wir konnen diesen Ergebnissen einen iibersichtlichen ana-

lytischen Ausdruck geben, der ihre Bedeutung besser erkennen

lasst.

Wir bezeiclmen mit V(x) wie friiher die Anzahl der Zeichen

wechsel in der Reihe (1) fur einen bestimmten Werth von x,

jedoch mit der naheren Bestimmung, dass, wenn fiir einen Werth
von x einige der Glieder der Reihen verschwinden

,
diese bei

Abzahlung der Zeichenwechsel einfach iibergangen werden. Wir

konnen dann V(x) als eine Function von x auffassen, die sich

aber nur um ganze Zahlen andern kann, also unstetig ist fur

die Werthe von #, fur welche einige Glieder der Reihe (1) ver

schwinden. Wir wollen dann mit V(x 0) und V(x -\- 0) die

Werthe der Function V(x) unmittelbar vor und unmittelbar

nach einer solchen Stelle bezeichnen. Dann zeigt die Betrachtung
von (4), dass in alien Fallen

(6) F(g + 0) = : F(|)

ist, und dass, wenn | eine /i-fache Wurzel von f(x) ist,

(7) F(I-O) = K({) + ^ + 2*,

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

Daraus ergiebt sich also, wenn wir zunachst daran festhalten,

dass fur x a und x j8 keine der Functionen (1) ver-

schwindet, dass F(a) F(/3) sich von der Summe aller Zahlen

[i, d. h. von der Anzahl der im Intervall (a, /3) gelegenen W^urzeln,

jede nach dem Grade ihrer Vielfachheit gerechnet, um eine

gerade, nicht negative Zahl unterscheidet, und damit ist also

das Theorem I von seiner Beschrankung befreit,
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Wir konnen aber auch noch die Voraussetzung aufgeben,

class fur und ft keine der Functionen (1) verschwindet, wenn

a und ft nicht unter den Wurzeln von f(x) vorkommeu.

Denn dann 1st unser Theorem anwendbar auf zwei Werthe,

von denen der erste etwas grosser als
,
der andere etwas kleiner

als ft ist, und die dieselben Wurzeln einschliessen, wie a und ft ;

d. h. es ist, wenn wir mil 5 die Anzahl dieser Wurzeln bezeichnen

F( + 0)
- V(ft-0) = 5 + 2fe,

und da

F( + 0) == V(u), V(ft 0) = V(ft) + 2/i
,

so folt

was wieder der Ausdruck unseres Theorems ist.

Wenn aber a oder ft selbst zu den Wurzeln von f(x) gehort,

dann ist unser Theorem nur dann richtig, wenn diese Grenz-
werthe nicht mit zum Intervall gezahlt werden.

Das Budan-Fourier sche Theorem giebt zwar nicht, wie

der Sturm sche Satz, eine vollstandig sichere Entscheidung iiber

die Zahl der Wurzeln in einem Intervall, es kann aber doch in

manchen Fallen den Sturm schen Satz ersetzen; denn hat man
das Intervall (a, ft) so weit eingeschrankt, dass kein oder nur

ein Zeichenwechsel von a bis ft verloren geht, so folgt mit

Sicherheit, dass im ersten Falle keine. im zweiten eine und nur

eine Wurzel im Intervall liegt.

Die Abgrenzung der Wurzeln kann also durch die Budan-
sche Reihe nur dann. vollstandig gegeben werden, wenn nicht

beim Durchgang durch ein en Werth | gleichzeitig mehrere

Zeichenwechsel verloren gehen. Dies Verhalten kann, wie klein

auch das Intervall (a, ft) gewahlt sein mag, nicht mit Sicherheit

erkannt werden, und man wird also, wenn nach einer ange-
messenen Einengung des Intervalles die Abgrenzung nicht ge-

lungen ist, doch zu einem anderen Verfahren, in letzter Instanz

zum Sturm schen Satze greifen mussen.
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. 100.

Die Newton sche Regel.

Eine Erganzung der vorstehenden Regel, die eine weitere

Annaherung an die genaue Festsetzung der Grenzen der Wurzeln

gestattet, giebt die jetzt zu besprechende, von Newton her-

riihrende, aber erst von Sylvester bewiesene Vorscbrift
*).

Es sei wieder

(1) f(x) = a xn -f a,x
n~l

-|
-----

1- ctn^x + an =
die zu untersuchende Gleichung. Wir setzen, indem wir mit

II (m) wie immer das Product 1. 2. 3 . . . m und mit fW(x) die

v ie Derivirte bezeichnen,

(3) F, (x)
= ft (x)

-
/,.K (x) /_, (),

mit dem Zusatz, dass

(4) Jl = F = 1, Fn = /,?,

also, worauf es wesentlich ankommt, positiv sein sollen.

Fur die Abgeleiteten der Functionen /r,
Fv erhalten wir aus

(2) und (3)

(5) fv(x) = (n
- v)fv+l ,

(6) fv Fi(x) = (n-v-l) (Fv fv+l + Fv+l /r_t).

Da es auf die positiven Zahlenfactoren nicht ankommt, so

konnen wir die Budan sche Reihe durch die Reihe der Func

tionen

/, /I, /2 . - - fn
ersetzen.

Die Newton sche Regel macht nun von der Doppelreihe
Gebrauch :

/^\ .A fii ./2 /n

F F F F^
&amp;gt; li ^2 -* n

l

) Newton, Arithmetica universalis. Sylvester, Transactions of the

R. Irish Academy, t. 24 (1871). Phil. Mag., 4. ser., t, 31. Vgl. auch Petersen,
Theorie der alg^ebr. Gleichungen. Kopenhagen 1878.
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Wenn wir zwei auf einander folgende Glieder dieser Doppel-

reihe, wie

,/v, /r+i

F,, Fv+i

fur einen Werth von x betrachten, fiir den keine der vier Func-

tionen verschwindet, so sind in Bezug auf die Zeichenfolge die

nachstehenden Falle moglich:

+ + + + PP
+ + ++

b) +&quot;,
V V,

+ - ~+ +- - +
c\ H H v y
} +- -+ +- -+

d)
+ + +. +, VP.
+ + --. ^ +

Dies Verhalten bezeichnen wir mit folgenden Ausclriicken

und Symbolen:

a) Folge-Folge (Permanenz-Permanenz) PP,

b) Wechsel -AY echsel (Variation -Variation) FT,

c) Folge-Wechsel (Permanenz -Variation) P V.

d) Wechsel -Folge (Variation -Permanenz) VP.

Die zwei Satze, die wir beweisen wollen, lauten :

II. Die Anzahl der zwischen a und /3 gelegenen
Wurzeln von/(^) ist entweder genau so gross oder
um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim

Uebergang von a zu
/3

in der Doppelreihe (7) ver-

lorenen Wechsel-Folgen.

III. Die Anzahl der zwischen cc und /3 gelegenen
Wurzeln von/(rr) ist entweder genau so gross oder
um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim

Uebergang von w zu /3 in der Doppelreihe (7) ge-
wonnenen Folge-Folgen.

Von diesen beiden Satzen, die nicht inrmer dieselbe obere

Grenze fiir die Zahl der Wurzeln geben, wird man den anwenden,
der die niedrigste ^Grenze giebt.

Weber, Algebra. I. 20
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Wir machen beim Beweis dieses Satzes die folgenden Vor-

aussetzungen ,
von denen wir uns zum Theil spater wieder be-

freien werden.

1. f(x) hat keine doppelten oder mehrfachen Wurzeln.

2. Von den Functionen fv (x) verschwinden nicht zwei be-

nachbarte fur denselben Werth von x.

3. Auch von den Functionen Fv (x) verschwinden nicht zwei

benachbarte fur denselben Werth von x.

4. Eine Folge von 2. ist [nach Formel (3)], dass nicht

fv(x) und Fv (x) fiir denselben Werth von x verschwinden.

5. Fiir x a und x = /3 selbst soil keine der Functionen

/, Fv verschwinden.

Der Beweis der Satze II und III ist nun folgender:

Lassen wir x, stetig wachsend, von oc bis /3 gehen, so kann

eine Aenderung in der Zeichenfolge nur dann eintreten, wenn

eine der Functionen fv oder Fv durch Null hindurchgeht, und es

kommt nur darauf an, den Effect zu untersuchen, den ein solcher

Durchgang durch Null in den verschiedenen Fallen hervorruft.

Nehmen wir zunachst an, es gehe eine der mittleren Functionen

/, etwa /v ,
durch Null, wobei also &amp;lt; v &amp;lt; n. Je nachdem fv+1

positiv oder negativ ist, wird fv wachsen oder abriehmen. Es

wird also im ersten Falle fv (x 0) negativ , fv (x -f- 0) positiv

sein, und im zweiten Falle umgekehrt; ausserdem folgt aus (3),

dass, wenn fv = Q ist, Fv-i und Fv+i positiv sind, und dass Fv das

entgegengesetzte Vorzeichen von fv_t fv+l hat. Wir stellen die

hiernach bleibenden Moglichkeiten tabellarisch zusammen, lassen

nber in der Aufzahlung solche Falle weg, die durch gleichzeitige

Vorzeicherianderung der drei Functionen fv^l , fv , /r+1 aus den

aufgefiihrten entstehen, da diese offenbar keine verschiedenen

Resultate ergeben. Es bleiben uns hiernach nur zwei Falle:

v _ V 1, V, V + 1

In diesen Fallen ist also

x

x +
vv,vv
PV, PV

PP, VP
VP, Pf
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FP noch ein PP verlorenEs wird also weder ein

oder gewonnen.
Wenn aber f(x) selbst durch Null geht, so haben wir, wonn

wir /j (x) positiv voraussetzen
,
was mit Riicksicht auf die vorher

gemachte Bemerkung geniigt

Es geht also hier ein VP in ein PP tiber, d. h. es wird
ein VP verloren, ein PP gewonnen.

Wenn endlich Fv durch Null geht, wo natiirlich &amp;lt; v &amp;lt; n

sein muss, so ist das Verhalten folgendes:

Wenn Fv = ist, so miissen nothwendig /v_i und fv+l
gleiche Vorzeichen haben, da sonst Fv aus zwei positiven Gliedern

bestehen wiirde, und nicht verschwinden konnte. Es ist ferner

Fv(x) nach (6) vom selben Vorzeichen wie das Product fvifv -Fv+i,

und also hat Fv (x 0) das entgegengesetzte, Fv (x -\- 0) das

gleiche Vorzeichen, wie das Product.

Auch hier konnen wir in der Aufzahlung die Falle weglassen,
die aus den aufgefuhrten durch gleichzeitige Zeichenanderung
in alien drei Functionen Fv_i, K, Fv+l entstehen, und es bleiben

also folgende Falle:

v 1, v+l

F(x 0)

V - 1, V, V + 1

+ - +
-

1, v, v + 1

+ - +

Die Zeichenwechsel sind in diesen vier Fallen:

20*
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Im ersten Falle werden zwei PPgewonnen, im zweiten

und vierten Falle tritt keine Aenderung ein, im dritten Falle

gehen zwei FP verloren.

Damit aber sind die Satze II, III bewiesen.

Die Voraussetzungen 2., 3., dass von den Functionen / und

Fv nicht zwei benachbarte fur dasselbe x verschwinden sollen,

konnen wir aufgeben. Demi wenn wir an der ersten Voraus-

setzung festhalten, dass keine mehrfachen Wurzeln vorhanden

sind, so konnen wir dem Coeffigienten a v so kleine Aenderungen

ertheilen, dass erstens die Voraussetzungen 2., 3. befriedigt sind.

und zweitens die zwischen cc und ft gelegenen Wurzeln sich so

wenig andern, dass keine von ihnen aus dem Intervall heraus-

tritt. Da die Wurzeln nur einzeln vorkommen, so konnen dabei

auch nicht reelle Wurzeln in imaginare iibergehen.

Ob der Satz bei richtiger Zahlung der mehrfachen Wurzeln

auch noch im Falle mehrfacher Wurzeln giiltig bleibt, mag dahin

gestellt bleiben.

, 101.

Der Cartesische Lehrsatz.

Der Cartesische Lehrsatz, der auch nach Harriot 1

)
be-

nannt wird, giebt eine Regel zur Abschatzung der Zahl der

positiven Wurzeln. Wir konnen ihn einfach als speciellen Fall

des Budan schen Theorems betrachten, indem wir a = und

ft
= ao oder wenigstens so gross annehmen, dass die Functionen

(1) f(^f(x\f (x)...f^(x)
fiir x &amp;gt; /3 alle dasselbe Zeichen haben. Dies Zeichen stimmt

uberein mit dem Zeichen des Coefficienten der hochsten Potenz

von x in f(x) und kann positiv angenommen werden.

1st

f(x) = a xn + 0,1 xn~l + a.2 xn~* + ...-[- a^x + an ,

x
) Harriot, Artis analyticae praxis ad aequationes algebraicas resol-

vendas 1631. Gauss Werke, Bd. IK, S. 67. Lagrange, 1. c.
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so erhalten die Functionen (1). von positiven Zahlenfactoren ab-

gesehen, fur x = die Werthe

(2) an,
an_i, an_2 .

o&amp;gt;

und daraus ergiebt sich also das Theorem:

IV. Die Anzahl der positiven Wurzeln der Gleicbung

f(x) = ist gleich oder um eine gerade Zahl

kleiner, als die Anzahl der Zeichenwechsel in der

Reihe der Coefficienten von /(#), wobei etwa ver-

schwindende Coefficienten einfach zu iibergehen
sind und die Wurzel x = 0, wenn sie vorhanden

ist, nicht mitzahlt.

Um auch die Anzahl der negativen Wurzeln abzuschatzen,

kann man entweder das Budan-Fourier sche Theorem auf das

Interval! ( x, 0) anwenden, oder man ersetzt x durch #,

d. h. man andert die Vorzeichen von ^ , a$ ,
a:,

. . . und wendet

dann das Theorem IV. an.

In ahnlicher Weise wolleu wir das Newton sche Kriterium

des . 100 specialisiren.

Wir bemerken dazu, dass

n(ri)
und folglich

n(v)n(v\)n(n
77(n)IZ(n)

[v(n v) a%- v (v 4- 1) (H.
v -f- 1) an_ v-i -,- + 1]

wird, dass ferner die Reihe der /,.(x) fur x = -j- x nur Zeichen-

folgen, fiir x = GO nur Zeichenwechsel darbietet.

Wenn wir also

(3) A v v(n
--

v)a?
--

(? -j- 1) (n
-- v + !),._!,.+!,

AO = 1, An = 1,

setzen, so dass JU, von einem positiven Factor abgesehen, mil

Fn v (0) iibereinstimmt, so folgt, dass fiir x = die Doppel-
reihe (7), . 100, in umgekehrter Ordnung geschrieben, den Vor

zeichen nach Iibereinstimmt mit

a , i, aa . . .

(
4) A A A A

^*-Qi -&quot;-li --2 **

Beim Uebergaug zu x = + x sind in der Reihe f(x),

/! (x) . . . / (x) alle Zeichenwechsel und beim Uebergang zu
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x OD alle Zeichenfolgen verloren gegangen ,
also in der

Doppelreihe der /v,
Fv fur x = -\- o&amp;gt; alle FP, fiir x = oo

alle PP.
Danach konnen wir nach . 100, II, III folgende beiclen

Theoreme aussprechen :

V. Die Zahl der positiven Wurzeln von f(x) ist so

gross oder urn eine gerade Zahl kleiner als die

Zahl der Wechsel-Folgen in der Doppelreihe (4).

VI. Die Zahl der negativen Wurzeln von f(x) ist so

gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die

Zahl der Folge-Folgen in der Doppelreihe (4).

Die Summe der Anzahlen der VP und der PP ist aber

gleich der Anzahl der Zeichenfolgen in der einfachen Reihe

(5) A-Q, j&|| A-2 . . . A-n

und wir konnen also V. und VI. in den einen .Satz zusammen-

fassen :

VII. Die Anzahl aller reeller Wurzeln von f(x) ist so

gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die

Zahl der Zeichenfolgen in der Reihe (5).

Die Gesammtanzahl der Zeichenwechsel und Zeichenfolgen

in der Reihe (5) ist so gross, wie die Zahl aller reellen und

imaginaren Wurzeln zusammengenommen ,
namlich n. Denn der

Fall, dass in der Reihe (5) einige Glieder verschwinden
,
ist hier

auszunehmen. Da iiberdies das erste und letzte Glied der Reihe

(5) dasselbe Vorzeichen haben, so ist die Anzahl der Zeichen

wechsel in dieser Reihe eine gerade Zahl. Wir konnen also zu

VII.
,
ohne damit etwas Neues zu sagen, noch das Theorem

hinzufiigen :

VIII. Die Anzahl der imaginaren Wurzeln von f(x)
ist mindestens gleich der Anzahl der Zeichen
wechsel in der Reihe (5).

In der Fassung der beiden letzten Satze ist es gleichgiiltig,

ob einige der Coefficienten a^ a% . . . an verschwinden, wenn nur

keines der Av Null ist.

Bei der cubischen Gleichung

aQ & -\- &! x 2
-\- a2 x -\- % =

ist

AI = 2
(ttj

2 3 . w2 )

A.2 = 2 (a* 3 a! a 3 ),
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und in der Reihe

1, A,, A2 ,
1

kommen also zwei Zeichenwechsel vor, wenn von den beiden

Grossen A^ A2 eine oder auch beide negativ sind, und in diesen

Fallen hat also die Gleichung zwei im agin are Wurzeln.
Sind aber AI und A.2 positiv, so ist die Entscheidung aus diesem

Satze allein nicht zu treffen; es ist dann nothig, noch die Grosse

B = 9 3 #1 2

in Betracht zu ziehen und das Zeichen von

3D = A,A2
- B2

zu untersuclien (. 62).

I in Falle der biquadratischen Gleichungen hat man die drei

Ausdriicke zu betrachten:

A
l
= 3 a} 8 a 2 ,

A.2 = 4 a
2

2 9 ax a3 ,

AH = 3 a.j 8 a2 a4 .

Sind die Zeichen der Reihe nach 1- ,
so hat man vier

imaginary Wurzeln. Sind die Zeichen alle drei positiv, so konnen

vier oder zwei oder keine imaginare Wurzeln vorhanden sein;

in alien anderen Fallen hat man zwei oder vier imaginare
Wurzeln.

- 102.

Das Jacobi sche Kriterium.

Um die Anzahl der Wurzeln abzuschatzen
,

die zwischen

zwei Grenzen
, /3 liegen, hat Jacobi ein Kriterium aus dem

Cartesischen Lehrsatz abgeleitet. Wenn namlich

(1) f(x) =
die vorgelegte Gleichung nien Grades ist, von der entschieden

werden soil, wie viele Wurzeln sie zwischen den beiden Grenzen

a, hat, so setzt Jacobi 1
)

_ x - _ u + fty-

J-I^ l+y
und bildet nun die Gleichung

l
) Observatiunculae ad theoriam aequatiouum algebraicarum perti-

nentes. Crelle s Journal, Bd. 13. Gesammelte Werke, Bd. III.
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(3)

worin die 1G ,
b

l . . .bn ganze homogene Functionen n ieu Grades

von und /3 und lineare Functionen der Coefficienten von f(x)
sind. Wenn nun x von a bis /3 wachst, so geht ?/, gleichfalls

wachsend, von bis GO. So viele Wurzeln also f(x) zwischen

a und
ft hat, genau so viele positive Wurzeln hat qp (y).

Es folgt also aus dem Cartesischen Satz:

IX. Die Anzahl der Wurzeln von f(x) zwischen a, und

/3 ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner,
wie die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

&
, &i, b2 . . . bn .

Wahrend also bei dem Budan schen Theorem die Vorzeichen-

wechsel in zwei Werthreihen abzuzahlen und zu vergleichen

sind, verlangt das Jacobi sche Kriterium nur die Abzahlung
der Vorzeichenwechsel in einer Werthreihe.

Auf dieselbe Weise lasst sich auch die Newton sche Regel

umgestalten, wenn man die Grossen

Bv = v(n v) b* (v + 1) (n v + l)b v^bv+l

in Betracht zieht, und man erhalt so den Satz:

X. Die Anzahl der Wurzeln von f(x) zwischen a und

/3
ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner,

wie die Zahl der Wechselfolgen in der. Doppel-
reihe

. 103.

Klein s geometrische Vergleichung der verschiedenen

Kriterien.

Um die Tragweite der verschiedenen Kriterien unter ein-

ander zu vergleichen, hat Klein eine geometrische Interpretation

angewandt, die wir jetzt besprechen wollen. Wenn man niclit

mit Raumen von mehr Dimensionen operiren und damit die

geometrische Anschauung verlieren will, muss man sich hierbei
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auf die ersten Falle beschranken, und wir beginnen also in it den

quadratischen Gleiclmngen

(1) x 2 + ax + I = 0.

Sehen wir a und b als rechtwinklige Coordinate!! in einer

Ebene an, so ist jeder Punkt dieser Ebene das Bild einer und

nur einer quadratischen Gleiclmng, und umgekehrt hat jede

quadratische Gleichung mit reellen Coefficienten einen Punkt der

Ebene zum Bilde.

Die Gleichung

(2) a 2 4 b =
stellt eine Parabel dar, auf der die Bilder der Gleichungen mit

gleichen Wurzeln liegen. Die inneren Punkte, d. h. die in der

Hohlung der Parabel liegenden, stellen die Gleichungen mit ima-

ginaren Wurzeln, die ausseren Punkte die Gleichungen mit reellen

Wurzeln dar.

Wir bilden nun nach . 89 die Sturm sche Kette

(3) x* + ax + b, 2x + a, a 2 46

und untersuchen die Zeichenwechsel. Ist x constant und a, b

variabel, so ist

x2 + ax + ^ =
die Gleichung der Parabeltangente in dem Punkte

a 2x, b = x2
,

und zwar ist x2
-\- ax -\- b positiv in clem Theil der Ebene, der

zugleich die Parabel enthalt.

Durch diese Tangente und durch die Parabel wird die

Ebene in vier Felcler getheilt, in denen in der Reihe (3), wie in

der Fig. 16 (a. f. S.) angedeutet ist, 0, 1, 2 Zeichenwechsel vor-

kommen.

Wenn man also x und x = ft setzt, so erhalt man
zwei solche Tangenten und eine Eintheilung der Ebene in vier

Felder, worin die reprasentirenden Punkte fiir solche Gleichungen

liegen, die zwischen und
/3 keine, eine oder zwei Wurzeln

haben. In der Fig. 17 sind diese vier Felder durch die betreffen-

den Ziffern gekennzeichnet.
Es ist der Unterschied zwischen solchen Punkten, von denen

aus keine, eine oder zwei Tangenten an die Parabel gezogen
werden konnen, die ihren Beriihrungspunkt zwischen und ft

haben. Die Fig. 17 also giebt die genaue und vollstandige Unter-

scheidung der verschiedenen Falle.
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Vergleichen wir nun hiermit den Budan schen Satz, so

haben wir die drei Functionen f(x), f (#), /&quot; (x), also

Fig. 16.
Fig. 17.

(4) x* + ax + l, 2x + a, 1

in Bezug auf die Zeichenwechsel zu untersuchen.

Die beiden geraden Linien

#2 + ax + b = 0, 2x -(- a

theilen die Ebene in drei Felder, in denen die Reihe (4) die in

der Fig. 18 angedeuteten Zeichenwechsel bietet.

Fig. 18. Fig. 19.

Nehmen wir wieder zwei Werthe x = a und x = /J, so er-

geben sich sechs Felder, in denen der Verlust an Zeichenwechseln

in der Fig. 19 angegeben ist. In den mit und 1 bezeichneten
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Feldern giebt also der Verlust an Zeichenwechseln die richtige

Anzahl von Wurzeln. In dem Felde 2 dagegen ist die Ent-

scheidung zwischen zwei und keiner Wurzel nicht getroffen.

Nehmen wir nun das Jacobi sche Kriterium (.102). Danach

miissen wir, um die Anzahl der zwischen a und
ft gelegenen

Wurzeln abzuschatzen, die Gleichung (1) erst transformiren auf

( -f + a ( 4- fty) (1 + y) + 6(1 + y)* =
oder

(p + aft + b)y* + (2 a/) + a (a + ft) + 2b)y

4- (as-|- aa + b) = 0,

und es ist nun die Anzahl der Zeichenwechsel in den drei

Functionen

a2 + a a -f- 6

abzuzahlen. Der erste und der dritte dieser Ausdriicke stellen,

gleick Null gesetzt, die beiden vorhin betrachteten Parabel-

tangenten dar. Der mittlere, 2/3-)-a(-|- |8) -f- 2i, ver-

schwindet fur a = 2 a, b = a 2 und fur a = 2/3, b = ($*

stellt also die Verbindungslinie der beiden Punkte a, /? dar, und
zwar so, dass er auf der Seite, die den Schnittpunkt der beiden

Tangenten enthalt, negativ wird [in diesem Schnittpunkte selbst

ist er gleich (ft a)
2
].

W* 1
* erhalten hier fiinf Felder mit keinem,

einem oder zwei Zeichenwechseln
,

wie die

Fig. 20 angiebt.

Man sieht hieraus, dass diese Figur die

Unentschiedenheit auf einen viel kleineren

Raum beschrankt als die vorige. Von diesem

Gesichtspunkte aus erscheint es also nicht

gerechtfertigt ,
wenn Jacobi dem Budan-Fourier schen Krite

rium vor dem seinigen so entschieden den Vorzug giebt
J
).

J
) Vgl. F. Klein, Geometrisches zur Abzahlung der reellen Wurzeln

einer algebraischen Gleichung in Dyck s Catalog mathematischer Modelle

(Munchen 1892).
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. 104.

Bestimmung einer oberen Grenze fur die Wurzeln.

Wir baben schon im dritten Absclmitt von dem Satze Ge-

brauch gemacht, dass man immer eine positive Zahl finden kann,

die grosser ist als die absoluten Werthe sammtlicher Wurzeln

einer gegebenen Gleichung. Es kommt aber jetzt darauf an,

eine moglichst einfache und zugleich moglichst genaue Bestim

mung einer solchen oberen Grenze zu geben.

Wir betrachten zunachst nur die reellen Wurzeln, und suchen

also eine positive Zahl, die grosser ist als die grosste positive

Wurzel einer gegebenen Gleichung /(V) = 0.

Eine solche Bestimmung giebt uns das Budan sche Theorem.

Nehmen wir den Coefficienten der hochsten Potenz von x

in f(x) gleich 1 (oder wenigstens positiv) an, so kann man die

positive Zahl a immer so gross annehmen, dass

(1) /(),/ (XK / /&quot;&quot;()

alle positiv werden. Dann geht in der Reihe der Eunctionen

/(*),/(*),/&quot;(*). ../*&amp;gt;(*)

zwischen x = a und x = oo kein Zeichenwechsel mehr verloren,

und es kann also auch nach dem Theorem I keine Wurzel von

f(x) zwischen a und oo liegen.

Will man aus dem gleichen Satze fur die negativen Wurzeln

eine untere Grenze haben, so nehme man die positive Zahl
/5

so

an, dass

(2) (- 1) /(- 0), (- !)-&amp;gt; ./&quot; (- (t),
. . . /() (- ft)

alle. positiv werden, dann hat die Gleichung f(x) = sicher

keine negative Wurzel unter
/3.

Diese Bestimmung der Grenzen riihrt schon von Newton her.

Eine andere Bestimmung einer oberen Grenze, die fur die

Rechnung einfacher ist, hat Laguerre angegeben
l

).

Er benutzt statt der Ableitungen /(#), f (%)&amp;gt; /&quot;(%)
- - die

Functionen / (a?), /\ (^), /2 (x), . . ./n_i(^), die uns schon mehr-

l
) Laguerre, Nouvelles Annales d. math., 2. ser., t. XIX, 1880. Journal

de math., 3. ser., t. IX, 1883.
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fach, besonders in der Tschirnhausen-Transformation gute Dienste

geleistet haben.

Wir haben diese Functionen im . 4 definirt durch

/o (x) = 1

fl (X)
= X -f !

f, (
X)

= x* + a
l
x + a,

fn-i(x) = x*
- 1 + a,x

n~2

/(#) = / (*) = # -4- a, xn~ l + a,
&quot;~ 2

H-----(- _! a; + on,

und daiur die Recursionsformel aufgestellt

fv (x)
-- #/r-iO) = ,-

Man hat nun, wie schon an der angeftihrten Stelle ge-

zeigt ist,

(3) /(*) = (a-
-

) [a- /i ()+ -Vi () H-----h/-i ()] +/()
Der Anblick dieser Formel zeigt, dass, wenn eine Xahl

ist, die die Functionen

(4) / (a), /i (a), /f ()... /n_! (a), /(a)

positiv macht, kein positives x grosser als a existiren kann, was

f(x) zu Null macht, da dann auf der rechten Seite von (3) lauter

positive Glieder stehen.

Wenn also ein positives a so bestimmt ist, dass die Func

tionen (4) alle positiv sind, so ist dies eine obere Grenze fur

die positiven Wurzeln von f(x).
Ebenso erhalt man eine untere Grenze

/3
fur die negativen

Wurzeln, wenn man die positive Grosse ft so bestimmt, dass

(5) /o (- fl,
-

/, (- ft, /, (- ft - (- 1)&quot; ./ (- ft)

alle positiv werden.

Diese Bestimmung der Grenzen ist zwar in der Rechnung
einfacher zu handhaben, giebt aber doch unter Umstanden minder

genaue Grenzen als die Newton sche Bestimmung.
Wenn man namlich (3) fortgesetzt nach x difterentiirt und

dann x = setzt, so erhalt man unter der Voraussetzung, dass

die Grossen (4) alle positiv sind, fur die Derivirten f (x) f&quot; (x) ...

Ausdriicke, die fur x = a aus lauter positiven Gliedern bestehen.

Wenn also die Ausdriicke (4) positiv sind, so sind nothwendiger
Weise auch die Derivirten (1) alle positiv, wahrend das Um-
gekehrte nicht nothwendig der Fall ist.
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Um eine obere Grenze fiir den absoluten Werth der ima-

ginaren Wurzeln, der auch fur den Fall complexer Coefficienten

noch giiltig ist, zu finden, betrachten wir die Function

f(x) = x + a, a;
1 + oj, ^~2

H \-aw

worin die Coefficienten al9 a3 . . . an reell oder imaginar sind.

Wir bezeichnen den absoluten Werth einer complexen Grosse a

wie friiher durch |a| und haben dann, wenn wir annehmen, der

absolute Werth von x sei grosser als 1,

&amp;lt;

|
i

I + I Oj | H h |

aw
|

= a.

Nehmen wir also x so an, dass sein absoluter Werth grosser
ist als jede der beiden Zahlen 1 und a, so kann der Ausdruck

nicht verschwinden, da der absolute Werth von x grosser ist als

der absolute Werth der Summe aller iibrigen Glieder der rechten

Seite.

Wenn wir also, je nachdem a grosser oder kleiner als 1

ist, einen Kreis mit dem Eadius a oder 1 um den Nullpunkt als

Mittelpunkt legen, so liegen ausserhalb dieses Kreises gewiss
keine Wurzeln von f(x) mehr.

. 105.

Abschatzung der imaginaren Wurzeln.

Wir haben im . 96 gesehen, wie wir aus der Charakteristik

eines gewissen Curvensystems die genaue Anzahl der complexen
Wurzeln einer Gleichung bestimmen konnen, die im Inneren

einer geschlossenen Curve liegen. Auch dies Kennzeichen lasst

sich vereinfachen
,
wenn man nicht mehr die genaue Anzahl der

Wurzeln, sondern nur eine obere Grenze fiir diese Zahl finden

will, was in vielen Fallen auch zur genauen Bestimmung aus-

reicht.

Es sei also wie in . 96

eine reelle oder complexe Function des complexen Arguments
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z = x -j- yi, darin seien cp und
t/&amp;gt;

reelle Functionen von x und

y, und es werde nun eine geschlossene Curve / gezeichnet. Wir

haben dann den Satz:

XI. Wenn die Curve / durch die Curve cp in 2m Seg-
mente getheilt wird, in denen cp abwechselnd po-
sitiv und negativ ist, so 1st die Zahl der inner-

halb / liegenden Wurzeln von F(z) hochstens

gleich m; und dasselbe gilt auch, wenn / durch

ty in 2m solcher Segmente getheilt wird.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge des Charakteristiken-

satzes II, . 96; denn danach ist

und wenn nun die Curve / von der cp- Curve in 2m Punkten

geschnitten wird, so ist

also

k m A(f\ cp, ^).

Darin ist aber nach clem erwahnten Satze Tc gleich der

Anzahl der im Inneren von / liegenden Wurzeln von P, und

A(f\ &amp;lt;p, ^) ist eine jedenfalls nicht negative Zahl. Ganz ebenso

kann man mit der Formel

verfahren.

. 106.

Das Theorem von Rolle.

Wenn die Gleichung f(x) = zwei reelle Wurzeln a und

/3 hat, von denen die erste eine a-fache, die zweite eine ft-fache

ist, so konnen wir

a) f(x)=(x-*y(x-wfi(x)
setzen.

Ist nun a &amp;lt; /? und liegt zwischen a und /3 keine Wurzel

von f(x) = 0, so wird f(x) und fi(x) in diesem ganzen Inter-

vall ein unverandertes Vorzeichen haben. Bilden wir von (1) die

Ableitung. so ergiebt sich
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, (x )(x

~f
- a (x

-
ft) + b(x - ) + (x

-
) (x

-
/3)g|-

Die rechte Seite dieses Ausdruckes wircl fiir x a negativ,

namlich a (a 0), und fur #
ft positiv, namlich

ft(/3 a),

und muss also, wahrend a von a bis /3 geht, einmal, oder allge-

meiner erne ungerade Anzahl von Malen durch Null gehen. Auf

der linken. Seite von (2) haben (x a) (x /3)
und f(x) ein

unverandertes Vorzeichen, und also muss f (x) eine ungerade
Anzahl von Malen durch Null gehen. Daraus folgt das Rolle -

sche Theorem:

XII. Sind a und
/3 zwei auf einander folgende

Wurzeln von f(x) 0, so liegen zwischen a

und
j3 (ohne die Grenzen mitzurechnen) Wur

zeln von f (x) = in ungerader Anzahl, also

mindestens eine.

Wichtige Folgerungen ergeben sich hieraus fiir den Fall, dass

die Gleichung f(x) = nur reelle Wurzeln hat. Sind diese

der Grosse nach geordnet w, /3, y, . . ., und ist a eine a-fache, /3

eine &-fache, y eine c-fache etc. Wurzel, so hat/ (^)= in a eine

(a l)-fache, in
/3 eine (b l)-fache, in y eine (c l)-fache Wurzel

und zwischen a und /?, zwischen /? und y u. s. f. je mindestens

eine reelle Wurzel. Die Gesammtzahl dieser Wurzeln ist aber

a -}- b -\- c -\- 1 n 1,

und da f (x) vom (n l)
ten Grade ist, so wircl diese Minimalzahl

auch nicht iiberschritten. Daraus folgt der Satz:

XIII. Hat/(V) = nur reelle Wurzeln, so hat auch

f (x) = nur reelle Wurzeln, und von diesen

sind die, die nicht mit mehrfachen Wurzeln
von f(x) zusammenfallen, einfache Wurzeln,
die von den Wurzeln von /(a?) getrennt werden.

Wenn wir dies Theorem wiederholt anwenden, so konnen

wir es folgendermaassen verallgemeinern :

XIV. Hat f(x) nur reelle Wurzeln, so haben auch

f (x),f&quot;(x), f&quot; (x) ... nur reelle Wurzeln. Hat
eine dieser Functionen/w (x) eine a-fache Wurzel

a, und ist a&amp;gt; 1, so ist a eine (a-\-v)-ftic]\Q Wurzel

von f(x).
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Diese Satze werden wesentlich verallgemeinert, wenn man
eine lineare Transformation clarauf anwendet !

).

Dies wird leichter ausgefiihrt, wenn man die homogene
Schreibweise anwendet, also unter f(x,y) eine gauze homogene
Function n ien Grades versteht. Bildet man fiir einen beliebigen

Werth | : q die Polaren dieser Function (. 60):

(3)

+ 3 | ,*/ Or, y, y) + r,3/
&quot;

(y, y, y)}

so bleiben diese Functionen ungeandert, wenn man |, r\
und #. y

gleicbzeitig durch eine lineare Transformation uniformt und fiir

/ und seine Ableitungen die entsprechenden transformirten Func

tionen setzt. In Bezug auf die Realitat der Wurzeln wird durch

eine reelle lineare Transformation nichts geandert. Nun lasst sich

aber, wenn
, vj

reell sind, die reelle lineare Substitution so be-

stimmen, dass die transformirten Werthe | = 1, ?/
= werden.

und dadurch gehen, wenn man noch y = 1 setzt, die Polaren

in die Derivirten der Function f(x) nach x iiber (abgesehen von

Zahlenfactoren).

Daraus folgt, dass in den Satzen XIII, XIV die Deri

virten / (V),/&quot;(V) ... durch die Polaren Px (x, |), P2 (x, J) ...

fiir ein beliebiges, reelles |, q ersetzt werden konnen.

Wir machen hiervon die Anwendung auf die Gleichung, die

man erhalt, wenn man die (M 2)
te Polare gleich Null setzt:

(4) afl
f&quot; (|, J) + 2 x

yf&quot; (|, i,) + yf&quot; (i,, ij)
== 0.

Hat /(a?, ?/)
= 0, wie wir voraussetzen

,
nur reelle Wurzeln,

so muss auch die quadratische Gleichung (4) reelle Wurzeln

haben, d. h. es muss die Hesse sche Determinante

(5) f &S)f (n,n)-r&iy
fiir alle reellen

, r\ negativ sein. Sie kann nur dann ver-

J
) Laguerre, Nouvelles Annales de Mathematiques, 2. Ser., Vol. 19,

1880.

Weber, Algebra. I. 21
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schwinden, wenn (4) zwei gleiche Wurzeln hat, uncl dies ist nach

XIV nur dann moglich, wenn f(x, y) die n ie Potenz einer linearen

Function ist. In diesem Falle verschwindet die Determinante

(5) identisch. Wenn wir also von diesem Falle absehen, so folgt,

class fiir cine Gleichung mit nur reellen Wurzeln die

Gleichung, die man durch Nullsetzen der Hesse schen

Determinante erhalt, nur imaginare Wurzeln hat.

Wollen wir zur inhomogenen Darstellung zuriiekkehren
,

so

konnen wir mit Benutzung des Euler schen Satzes

*/ (*) +yf(y) =/(*)
(6) xf&quot; (x, x) + yf&quot; (x, y) = (

-
I)/ (*)

setzen, und damit / (?/), f&quot; (x, y), f&quot; (/, y) eliminiren. Man erhalt

so, wenn man y = I setzt,

/ (y)
= /(*)

- xf (x)

(7) f&quot;(x,y)= (n-\)f (x)
- xf (x)

f&quot; (y, y) = n(n- I)/ (x)
- - 2 (n

-
1) */ (*) + X&amp;gt;f (*&amp;gt;

also wenn

(8) (n 1) JJ(, y)
=

/&quot; (x, x) f&quot; (y, y)
-

f&quot; (x, y

gesetzt wird:

(9) H(x, y)
= H(x) = nj (x) f&quot; (x)

-- (n- 1) / (*).

H(x) ist in Bezug auf x hochstens vom Grade 2w 4.

. 107.

Die Satze von Laguerre fiir Gleichungen mit nur

reellen Wurzeln.

Von den zuletzt abgeleiteten Satzen hat Laguerre eine

Anwendung auf Gleichungen mit nur reellen Wurzeln gemacht,

die wir noch kennen lernen wollen.

Es sei f(x) = eine Gleichung w ten Grades mit n reellen

Wurzeln w, a,, a2 . . ., die wir von einander verschieden vor-

aussetzen.

Ist x eine veranderliche Grosse, so haben wir die schon

mehrfach angewandte Formel [. 14, (11)]:
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m
worin sich das Summenzeichen S auf die verschiedenen Wurzeln

, a^ ., . . . bezielit. Wenn wir hiervon nochmals die Ableitung
nach x bilden. so folgt

___
u- - )*

-

/(*)

und weuu wir auf der recbten Seite die Function H [. 106, 1 9j]

eintiihren,

s
1 _ f(xf - H(x)

(X )2

~

Weudet man auf diese Formel eine lineare Transformation

an, bei der clem Werth x = QO eiu beliebiger aiulerer reeller

Werth der neuen Veranderlichen entspricht. so erba lt man eine

allgemeinere Formel, die wir zunachst ableiten wollen. Wir

tuhren homogene Variable eiu, indern wir ,/; durch jc : y und

durch :
/3

ersetzen. Dadurch wird (3)

o

nun wenden wir eine beliebige lineare Transformation an:

= =r

y = ex y. = cot

oder aufgelost:

rx = dx by,

ry = ex -\- a y, r = ad b c.

Wenn durch diese Transformation

wird, so wird

U-) =
und wegen der Covariauteneigeuscliaft der Function // (. 59)

r&amp;gt;H(
X, y) = H (x , y ),

weuu H ebenso aus cp abgeleitet ist, wie H aus /. Hiernach

folgt aus (4):

(C

In dieser Formel konnen, da dies uur Saehe der Bezeich-

nung ist. bei o^, y , , /3 ,
H die Accente weggelassen und / an

21*
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Stelle von cp gesetzt werden. Es bleiben die beiden willkiirlichen

Grossen c und d darin.

Setzen wir der eleganteren Bezeichnung wegen noch c= ??,

d |, so erhalten wir also:

H(x,y)

p
--

y

und in dieser Form bleibt sowohl die rechte als die linke Seite

vollkommen ungeandert, wenn wir auf die Variablenpaare #, y]

|, t?; w, /3 gleichzeitig eine beliebige lineare Transformation an-

wenden.

Die Formel (8) ist eine identische; sie gilt fur jede Func

tion /(#, y) und fur alle Werthe der Variablen #, y; , 17.
Jetzt

aber machen wir die Voraussetzung, dass /(a?, y) nur reelle

Wurzeln habe, dass also die cc, /3
reell seien, und wir setzen

auch |, 77
und #, y als reell voraus. Beide Seiten der Gleichung (8)

sind dann wesentlich positiv. Wir bezeichnen ihren gemeinsamen
Werth durch P, und bestimmen nun eine Grosse X : Y durch

die quadratische Gleichung

P =\

oder

(9)
= (Xy Yx)

1
* P (Xi] F|)

2 = 0.

Diese Gleichung hat zwei reelle Wurzeln, die man aus

erhalt. Ueber die Lage der Wurzeln dieser Gleichung konnen

wir aber Folgendes aussagen:

Setzen wir X = x, Y = y, so- wird negativ.

Setzen wir aber X = cc, Y = /J, wenn a :
/3 irgend eine

der Wurzeln von / = ist, so ist

also gleich einem Gliede der Summe

und daher kleiner als P. Daraus folgt, dass fiir X : Y = a :
/3

positiv ist.

Wenn wir nun die Werthe der sammtlichen a : /3 und x : y,

der Grosse nach cyklisch geordnet, etwa auf einem Kveise an-
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ordnen, und den Werth X : Y durch einen variablen Punkt dieses

Kreises darstellen, und die betreffenden Punkte mit a, x, X
bezeichnen, so geht durch Null, wenn X von x aus nach vor-

warts oder nach ruckwkrts bis zu den nachst gelegenen Punkten,
die wir mit o^ und cc2 bezeichnen wollen, geht. Sind also Xn X2

die Wurzeln der Gleichung (9), so haben wir folgende Anordnung
auf dem Kreise

(10) j, Xj, x, X2 , 2 ,

und (Xj, X2 ) stellt ein Intervall dar, in dem zwar der

beliebig gewahlte Punkt x, aber kein Wurzelpunkt der

Gleichung /= liegt. X1 und X 2 sincl also den beiden

nachst gelegenen Wurzeln 1} 2 naher als der Ausgangs-
werth x.

Dies gilt, welche Lage auch der zweite willkiirliche Punkt

haben mag. Es werden davon zwar die Punkte X1? X2 abhangig

sein; immer aber werden sie in dem Intervall (a1? x) und (x, 2 )

liegen.

Es entsteht nun die Frage: wie ist der Punkt | zu wahlen,

damit X, moglichst nahe an ocj oder X2 moglichst nahe an or.,

liege, oder vielmehr, da es auf die Kenntniss von | selbst nicht

ankommt, welches ist der moglichst nahe bei U
L gelegene Punkt

Xj und der moglichst nahe bei 2 gelegene Punkt X2 ?

Denken wir uns den Punkt X gegeben, so ist (9) eine

quadratische Gleichung fur den Punkt
;
zu jeder Lage von X

gehoren also zwei Lagen von . Aber nur solche Werthe von

Xj oder X2 sind in (10) zuliissig, fur die diese quadratische

Gleichung reelle Wurzeln ergiebt. Also nur solche Werthe von

Xj und X2 konnen vorkommen, bei denen die Discriminante von

(9) in Bezug auf | positiv ist, und wir erhalten die Grenzlagen
von Xj und X2 ,

wenn wir die Discriminante von (9) gleich

Null setzen. Die Coefficienten von g
2

, 2|^, rf in (9) sind aber

__ r

_ Yx} , + X

und die Discriminante erhalt man, wenn man von dem Quadrat
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des mittleren das Product der beiden ausseren abzieht, namlich,

mit Benutzung der Relation xf (x) -\- y f (y) = nf:

und man erhalt also die Grenzwerthe von X : Y aus der Gleiclmng

(11) [Xf(x) + 17 G,)P + (n- 1) (Xy - YxfU = 0,

die in Bezug auf X : Y quadratisch ist.

Da // negativ ist, hat diese Gleichung zwei reelle Wurzeln,

die man aus

(12) Xf(*) + Yf(y) = (Xy-
findet.

Diese Formel umfasst mehrere besondere Resultate, die man

erhalt, wenn man die homogene Form verlasst.

Nehmen wir zunachst y = ,
also x : y unendlich und

setzen Y = 1
,

so ergeben sich zwei Werthe Xx ,
X2 ,

zwischen

denen die Gesammtheit aller Wurzeln von f(x) enthalten sind.

Setzen wir

f(x, y) =* a, x + a, x^ y + a, x~*y* H ,

so wird

(13) H = [2 n a, a. (n 1) a?]

und man erhalt diese beiden Werthe aus

(14) a X = --
ai V (n l^a? -- 2n(w

Lasst man x : y unbestimmt, kehrt aber zur inhomogenen
Form zuriick, indem man y = 1, Y = 1 setzt und die Formeln

(7) und (9) des . 106 anweridet, so erhalt man aus (12)

nf(x)
(15) x X =

f (x) V(n - !)/ (x)
- n (n

-

und diese Werthe haben folgende Bedeutung:

Liegt x zwischen zwei Wurzeln w l7 2 von f(x), so liegt von

den beiden durch (15) dargestellten Werthen von X der eine

naher an w
1?

der audere naher an w2 ,
aber beide noch innerhalb

des Intervalles
( 1? 2).

Ist aber x grosser als die grbsste, oder kleiner als die

kleinste Wurzel von /(a?), so liegeri die sammtlichen Wurzeln

zwischen den beiden Werthen von X, wahrend x ausserhalb liegt.
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Liegt x nahe an einer Wurzel, so giebt einer der beiclen Werthe

von X einen noch genaueren Werth dieser Wurzel.

Ebenso wie durch X17 X2 ein Intervall bestimmt 1st, in dem

gar kerne Wurzel der Gleiclmng liegt, so kann man auch ein

Intervall bestimmen, in dem gewiss Wurzeln liegen. Audi hierbei

geht man am besten von der homogenen Form aus und benutzt

die lineare Transformation.

Sei also wie vorher /(#, y) eine Form n ien Grades mit lauter

reellen Wurzeln; und seien ferner x :
?/, | :

t?, : -r(
drei reelle

Werthe, von denen zwei willkiirlich sind, und von denen der

dritte durch die Relation

-H(y- n x) (Pyjz) =
von den beiden anderen abhangt. Die Gleichung (16) bleibt

ungeandert, wenn wir die drei Grossenpaare x, y; |, r?; , v\

gleichzeitig derselben linearen Transformation unterwerfen. Daher

konnen alle Schliisse, die wir aus einer speciellen Form dieser

Gleichung ziehen, verallgemeinert werden. Die lineare Substitution

lasst sich so bestimmen, dass fiir die neuen Variablen y = 0,

J = wird; dann ergiebt (16) fiir
, tf die Gleichung

% (n a 1 + % if)
=

[2 n % ~
( 1)

oder also, wenn man a = 1, if
= 1 annimmt,

Es ist aber, wenn wir, wie oben, mit a die Wurzeln von/
bezeichnen

a* 2 2
=

jSf(a
a
),

at
= -- 5 (a);

also wird

S()
()

Dafiir lasst sich auch setzen:

und daraus ergiebt sich, da alle reell sein sollen, dass die

Proclucte ( J ) weder alle positiv noch alle negativ sein

konnen, oder mit anderen Worten, es muss ein Theil der Wurzeln
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zwischen und
,
ein anderer Theil ausserhalb dieses Intervalles

liegen.

Daraus folgt nun durch Anwendung der linearen Trans

formation allgemein, dass auf dem Kreise, der die Punkte

a, #, |, I tragt, wenn J, | durch (16) verkniipft sind, in

jedem der beiden Theile, in die der Kreis durch | und

getheilt wird, wenigstens eine der Wurzeln a liegt.

Der Punkt x und einer der Punkte J, sind willkiirlich; der

dritte Punkt ist durch (16) bestimmt.

Wir wollen insbesondere die Annahme machen, dass der

Punkt mit einem der beiden durch die Gleichung (12) be-

stimmten Punkte X zusammenfalle, also etwa

(17) Xf(x) + Tf(y) + (Xy - Yx) V(l-n)H =
setzen.

Fiihren wir dies in (16) ein, indem wir
, r\
= X, Y setzen

und dann den Factor Xy Yx wegheben, so ergiebt sich

(18) (n-l) [!/ (*) + r,f(y)]+ (Sy
- 1*) V(l -n)H=0,

wodurch der Punkt | eindeutig bestimmt ist.

Gehen wir zur inhomogenen Form iiber, so erhalten wir

[. 106, (7) und (9)] aus (17) und (18)

(19) x-- X = -

/ (x) + (n 1) y/ (x)*
-

p-y f(x) f&quot; (x)

(20)

W^- &i
worin die Quaclratwurzel beide Zeichen haben kann.

Die Lage der Punkte lasst sich dann so charakterisiren.

Es giebt wenigstens eine Wurzel w, so dass

(21) g, , X, x,

der (irosse nach auf einander folgen, und so, dass zwischen x

und X keine Wurzel liegt. Wir konnen auch a so auswahlen,

dass zwischen cc und X keine weitere Wurzel liegt. Zwischen

a und | konnen aber moglicher Weise noch andere Wurzeln

liegen.
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Lassen wir aber nun x sich der Wurzel a annahern, so

wird X sich derselben Wurzel nahern, und (20) zeigt, dass auch

| derselben Grenze zustrebt. Es folgt also, dass, wenn x hin-

langlich nahe an einer Wurzel liegt, diese nachste Wurzel in

dem Intervall (|, X) liegt, in dem keine zweite Wurzel enthalten

ist, und dass dies Intervall sich mehr und mehr um schliesst.

Wir nehmen als Beispiel (init Laguerre) die Kugelfunc-

tionen, von denen wir schon fruher (. 87) nachgewiesen haben,

dass sie nur reelle Wurzeln haben, die alle zwischen 1 und

-f- 1 liegen. Die Function

PM (x} = 1.3...(2-1) /
. _ (-D ^, + . . _

hat die Eigenschaft, dass

ist. Man beweist dies leicht durch vollstandige Induction, indem

man in den ersten Fallen n = 2, 3 ... die Formeln direct

nachweist, und dann aus der Recursionsformel

1 _ xt pn X __ n x pn x

durch zweimalige Ableitung die Richtigkeit fiir den Index n nach-

weist, falls sie fiir den Index n -- 1 vorausgesetzt wird.

W enn wir dann in (19) und (20) x = I setzen, so erhalten

wir zwei Grenzen, zwischen denen die der 1 am nachsten kom-

mende Wurzel liegt, namlich

X=l t

Fiir n = 7 z. B. ergiebt sich

X == 0,94967

| = 0,84952
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Die genaueren Werthe der beiden der 1 am nachsten liegen-

den Wurzeln, die wir der Vergleichung wegen aniuhren, sind

nach der Berechnung von Gauss (Gauss Werke, Bd. Ill, S. 195):

0,94911 . . .; 0,74153 . . .

Es liegt also hier nur eine Wurzel zwisclien X und |, und

X zeigt erst in der vierten Decimale den Ueberschuss iiber den

Werth dieser Wurzel.
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Genaherte Berechnung der Wurzeln.

. 108.

Interpolation. Regula falsi.

Mit der Abgrenzung der Intervalle, in denen nur je eine

Wurzel einer algebraiscben Gleichung liegt, ist die Moglichkeit

gegeben, die reellen Wurzeln mit beliebiger Genauigkeit nume-

risch zu berechnen, inclem man das Intervall mehr und mebr

einengt, z. B. fortgesetzt halbirt. Theilt man ein Intervall von

der Grosse 1 fortgesetzt in zehn Theile, so liefert jeder neue

Schritt eine weitere Decimalstelle.

Wenn einmal erst eine Wurzel von alien iibrigen abgesondert

ist, so hat man bei der weiteren Einengung des Intervalles immer

nur das Vorzeicben der Function f(x) selbst zu beriicksicbtigen.

Die dazu nothigen Rechnungen konnen sehr erleichtert werden

durch die Anwendung der Interpolationsformel, die wir im ersten

Abschnitt kennen gelernt baben.

Wir haben namlich in . 10, (7) eine Formel bergeleitet, nacli

der man eine Function n ien
Grades, die ^vir jetzt mit

&amp;lt;p()
be-

zeicbnen wollen, bestiinmen kaun, wenn n -\- 1 auf einander

folgende Wertbe y(0), &amp;lt;p (1) ...
q&amp;gt;(n) gegeben sind. Diese

Formel ist, wenn

,;, g(g- i)...(g- y+l)
(1) 1.2.3....

4* = ?( + !)- &amp;gt;(),
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(2)

i

gesetzt wird,

\ / r \SJ
~ ~ TV/ I i I 2 I I o n

Der Werth der Formel liegt darin, dass die Reihe der

Differenzen z/
, z/o, ^o ... in vielen Fallen so rasch abnehmende

Zahlenwerthe bietet, dass man sich mit einigen der ersten Glieder

der Reihe (3) begniigen kann.

1st nun f(x) die zu untersuchende Function und (a, ft) das

Intervall, in clem eine der gesuchten Wurzeln liegt, so setzen

wir, indem wir unter m irgend eine geeignete ganze Zahl ver-

stehen,

und wenn wir also

X X
-f-

X

setzen

(4)

V./..-.-W, .-..

Man konnte ebensogut auch von dem anderen Endpunkt /5

des Intervalles ausgehen, und miisste dann in (3)

x = P -d
setzen. Man wiirde dann erhalten

Wenn man die Gleichung

als Gleichung einer Curve in einem rechtwinkligen Coordinaten-

system x, y deutet, so lassen sich die Verhaltnisse geometrisch

veranschaulichen.

Wenn man z. B. die Gleichung (4) auf das Intervall von a bis

(cc -|- d) anwendet und sich mit der Beriicksichtigung der ersten

Differenz begniigt, so heisst das in der Sprache der Geometric,
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dass man den zwischen den beiclen Curvenpunkten ,/() und

-|- d, /( ~\- &amp;lt;5)

verlaufenden Curvenbogen durch die Sehne

ersetzt. Beriicksichtigt man auch die zweite Difterenz, so wird

der durch die drei auf einander folgenden Punkte mit den

Abscissen
,
a -|- tf

, w-|- 2 # gehende Curvenbogen durch den

Bogen einer Parabel ersetzt, die durch dieselben Punkte geht

und deren Axe der Ordinatenaxe parallel ist; und diese Parabel

wird sich der Curve noch enger anschliessen als die Sehne. Je

kleiner das Intervall d ist, urn so weniger werden die hoheren

Differenzen von Einfluss sein.

Wie weit man also bei der Annaherung zu gehen hat, das

hangt nicht nur von der Genauigkeit ab, mit der man f(x) zu

kennen wiinscht, sondern wesentlich auch von der Dichtigkeit

der Werthe
,
a -|- #, a -f- 2 d . . ., fur die die Function bekannt

ist. Auf diesen Siitzen beruht die Einrichtung unserer Tabellen-

werke, besonders der Logarithmentafeln. Es handelt sich dabei

freilich nicht um ganze rationale Functionen; allein bei den

stetigen Functionen uberhaupt gelten hier dieselben Gesetze.

Man tindet in den Tafeln daher auch neben den Werthen

/(),/( + 6), /( -f 2d) . . . die Werthe der ersten oder der

beiden ersten Differenzen angegeben. Bei den gebrauchlichen

siebenstelligen Tafeln geniigt die erste Difterenz. In der zehn-

stelligen Tafel Thesaurus logarithmorum&quot; von Vega sincl auch

die zweiten Diiferenzen angegeben und miissen bei ganz scharfen

Rechnungen beriicksichtigt werden.

Unsere . Interpolationsformeln lassen sich mit Nutzen an-

wenden, um die Wurzeln der Gleichungen zu bereclmen, oder,

genauer ausgedriickt ,
die auf anderem Wege gefundenen Nahe-

rungswerthe zu verbessern.

Wir konnen die Aufgabe so formuliren, dass zu einem ge-

gebenen, zwischen /() und /( + ^) gelegenen Werth von f(x)
der zugehorige Werth von x gefunden werden soil.

Wir betrachten x = als einen ersten Naherungswerth.
Setzen wir nun

so ist d ein gegebener Werth von demselben Zeichen wie

z/u = /( -)- d) /() und absolut kleiner als z/u . Setzen \vir

noch x a = u, so giebt die Formel (4)
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Bleiben wir zunachst bei der ersten Differenz stehen, so er-

giebt sich als erste Correction

(7) ; i 8 ,

und wenn wir nun

u = S ^ +
&quot;tt

setzen, so folgt aus (6), wenn man im zweiten Gliede u weglasst,

_ 4.
~S&quot;

also als zweite Correction:

(8) ,, = ,

Die erste Correction erhalt man dadurch, dass man den

zwischen M und a -\- d verlaufenden Curvenbogen durch die

Sehne ersetzt, wie oben, die zweite dadurch, dass man den Bogen
zwischen a, a -j- 5, a -\- 2 d durch eine Parabel ersetzt, die durch

dieselben Punkte geht, die aber jetzt ihre Axe mit der #-Axe

parallel hat.

Nehmen wir als Beispiel die Gleichung

f(x) = x* 2x 2 = 0,

die zwischen 1,7 und 1,8 eine reelle Wurzel hat.

Man berechnet

x = 1,7, f(x) = 0,487, 4a = 0,719, Ja == 0,108,

1.8, == + 0,232, = 0,827,

1.9, 1,059.

Da f(x) = sein soil, so ist

A = 0,487

zu setzen und die erste Correction zu a 1,7 ist nach (7)

u 0,06773,

die zweite Correction ergiebt nach (8)

u = 0,0164,
also

a _|_ u + u = 1,76937.

Der auf andere Weise berechnete genauere Werth ist 1,76929 . . .

Wir haben also ein in den ersten drei Decimal en genaues Re-

sultat. Wir haben aber hier kein anderes Mittel, um die Genauig-
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keit von vornherein zu schatzen, als die Abnahme der Differenzen

z/, z/
,

z/&quot; . . . 1st z/ so klein, dass es ausserhalb der Grenzen

der beabsichtigten Genauigkeit fallt, so giebt die Beriicksichtigung

der ersten Differenz ein genaues Ilesultat. Die hier aus einander

gesetzte Vorschrift zur Wurzelberechnung wircl die Regula falsi

genannt.
Die einfachste, fur die erste Annaherung geeignete, Form

dieser Vorschrift; ist die:

Liegt zwischen und /3
eineWurzel x der Gleichung /(a?)

=
und ist /() = a, /(/3)

= b, so ist

ein genaherter Werth von x. Dies ist nur eine andere Schreib-

weise fur die Formel (7).

. 109.

Die Newton ache Naherungsmethode.

Eine Methode, die zur genaherten Berechnung der Wurzeln

einer Gleichung meist besser ist als die Interpolation, riihrt von

Newton her und wurde von Fourier ausgebildet und genauer
untersucht.

Die Methode besteht einfach in Folgendem. Es sei

(1) /(*) =
die aufzulosende Gleichung und es sei ein Werth x gefun-

den, den man als eine gewisse Annaherung an eine Wurzel be-

trachten kann. Wir setzen in (1)

x = a -\- li,

und erhalten

(2) /( + h) = /() + A/ () +Of (K) +
Weun man nun li aus der Gleichung bestimmt

(3) /() + A/ () = 0,

was voraussetzt, dass f (a) von Null verschieden ist. so wird

/( + *) = o /&quot;() +
und wird also, wenn h eine kleine Zahl ist, da nur das Quadrat
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und hohere Potenzen von h vorkommen, einen kleinen Werth

haben. Es wird also unter den geeigneten Voraussetzungen

als eine bessere Annaherung an den wahren Werth der Wurzel

zu betrachten sein.

Ersetzt man dann a durch a
,
so wird man in

eine noch bessere Naherung erhalten u. s. f.

Es bleiben hier aber noch folgende beiden Fragen zu beant-

worten:

1. Unter welchen Voraussetzungen ist a wirklich ein besserer

Werth als a?

2. Wie kann man den Grad der Genauigkeit schatzen
,
den

man so erreicht?

Diese Fragen hat Fourier beantwortet; er macht aber dabei

folgende Voraussetzung:

Es ist eine Wurzel von f(x) in einem Intervall (a, /3)

eingeschlossen, das keine zweite Wurzel enthalt.

In dem Intervall (a, /3) ist/ (#) von Null verschieden

und/&quot;(#) auch von Null verschieden.

Was die letztere Voraussetzung betrifft, dass/&quot;(V) im Inter

vall von Null verschieden ist, so ist sie nur gemacht, urn ein-

facher auszudriickende Bedingungen liir die Anwendung der

Methode zu erhalten. An sich ist ihre Brauchbarkeit bei geniigen-

der Einengung des Intervalles davon nicht abhangig. Wenn aber

f(x) und
f&quot;(x)

keinen gemeinsamen Theiler haben, also nicht

zugleich verschwinden
,

so kann man die Fourier sche Voraus

setzung durch Einengung des Intervalles immer erfiillen, und

wenn f(x) und
f&quot;(x)

einen gemeinsamen Theiler haben, so kann

man diesen zuvor absondern und dann auf die einzelnen Factoren

von f(x) die Naherungsmethoden anwenden.

Am einfachsten iibersieht man die Verhaltnisse in der Geo

metric, wenn man y = f(x) als Gleichung einer ebenen Curve

in einem rechtwinkligen Coordinatensystem deutet.

Die Gleichung

(3) y =/() + (*-*)/ ()
ist die Gleichung der Curventangente in dem Punkte a, /(a)
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und die Newton sche Naherungsmethode kommt also darauf

hinaus, dass man die Curve in dem Intervall (a, ft)
in erster

Annaherung durch die Tangente in einem der Endpunkte ersetzt.

anstatt wie bei der Interpolationsmethode durch ihre Sehne.

Fig. 22.

Fig. 21.

Wenn der zweite Differentialquotient in dem Intervall (a, ft)

verschwindet, also die Curve einen Wendepunkt hat, so kann der

Fall eintreten, dass beide Endtangenten aus dem Intervall hin-

ausfiihren; dann ist die Newton sche Method e also nicht an-

Fig. 23. Fig. 24.

wendbar (Fig. 21). Es kann aber auch, wenn das Intervall (a, ft)

schon geniigend eingeengt ist, der andere Fall eintreten, dass

beide Tangenten nach inneren Punkten des Intervalles fiihren

(Fig. 22). Indessen wird in diesen Fallen immer die Regula
falsi eine bessere Annaherung geben.

Wir wollen aber jetzt annehmen, dass f (x) und/&quot;(#) in

dem Intervall (, ft)
nicht verschwinden. Dann andert die Curve

den Sinn ihrer Kriimmung nicht, und dann hat gewiss immer

eine der beiden Endtangenten ihren Schnittpunkt mit der

rr-Axe im Inneren des Intervalles. Dies trifft sicher zu, wenn

die Tangente in dem Endpunkt des Intervalles genoinmen wird,

Weber, Algebra. I. 22
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in dem f(x) und
f&quot;(x)

dasselbe Vorzeichen haben. Die

beiden Fig. 23 und 24 vei anschaulichen das Verhaltniss bei posi-

tivem / (x) und positivem und negativem /&quot; (x).

Es ist also im ersten Falle
,
im zweiten a ein besserer

Annaherungswerth, als
/3

und .

Will man gleichzeitig die andere Grenze verschieben, um
ein neues engeres Intervall zu bekommen, so kann man nach

Fourier von dem anderen Endpunkte, also im Falle der Fig. 23

in a die zu 6/3 parallele gerade Linie ziehen, und erhalt den

Punkt a als unteren Grenzpunkt des neuen Intervalles. Es ist

dann im ersten Falle

- = a _ /()
, p = -f--

im zweiten Falle

Fig. 25.

und ( , /3 )
ist ein engeres Intervall, in dem die gesuchte Wurzel liegt.

Es ist kaum nothig, die beiden

anderen Falle, in denenf (x) im Inter

vall negativ ist, noch besonders zu

betrachten.

Man kann aber auch, um zwei

neue Grenzen zu erhalten, mit nocb

besserem Erfolge die Newton sche

Methode mit der Interpolationsmethode

verbinden, wie die Fig. 25 zeigt.

Man erhalt dann als die beiden

neuen Grenzen:

/(a) (/J
-

) __ /(|8)
- //()

Wir fassen die Resultate in folgendem Satze zusammen:

Ist ein Intervall (a, /J) abgegrenzt, in dem

/(a;) einmal,/(a?) und/&quot;(^) gar nicht ihr Zeichen

wechseln, und ist ft der Endpunkt des Inter

valles, in dem/(/3) und/&quot;(/3) dasselbe Vorzeichen

haben, gleichviel, ob |3
kleiner oder grosser als
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a ist, so erhalt man ein engeres Intervall ( , /3 )

von clenselben Eigenschaften, wenn man

s e t z t.

Um diese Result-ate der geometrischen Anschauung analy-

tisch zu beweisen, nehmen wir an
,

es sei im Intervall / (x) und

f&quot;(x) positiv, also a &amp;lt; /3,
und

Wir beschranken uus auf die Betrachtung dieses einen

Falles, da die drei anderen genau in derselben Weise zu be-

handeln sind.

Wir bilden die Function

und deren erste Derivirte

Der Ziihler dieses Ausdruckes

*(*) == - (ft-x)f(x) +f(ft)-f(x)
verschwindet fiir x = /3,

und seine Derivirte ist

1&amp;gt; (x) == - (P-x)f&quot;(x),

also im Intervall negativ. Daraus iblgt, dass ty(x) im Intervall

mit wachsendem x abnimmt und daher, weil es fiir den grossten

Werth x = /3 verschwindet, positiv bleibt. Folglich ist aucb

(p

r

(x) positiv und cp (x) wachst im Intervall mit wachsendem x

bestandig. Wir haben demnach

a &amp;lt; x &amp;lt; 0.

Setzen wir nun

so wird

und nach (5) folgt, dass diese DifFerenz positiv ist, also

&amp;lt; &amp;lt; &amp;lt; /?.

22*
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Setzt man dann in (5)

x = u und x =
ft

und beachtet, class

~~

so ergiebt sich

/( )&amp;lt; 0,

Es ist also die gesuchte Wurzel zwischen und
/3 enthalten,

und das Interval! ( , /3 )
ist kleiner als (a, /3).

Setzen wir in diesen Ausdriicken
, ft an Stelle von

, /3,

so erhalten wir ein neues, noch engeres Interval! u. s. f.

Was die Convergenz dieses Verfahrens betrifft, so konnen

wir uns dariiber folgendermaassen vergewissern. Wir setzen

nach (6):

-
0-

&quot;

(ft -)/ ( {/(-/()!
Zahler und Nenner sind hier durch

(ft )
2

theilbar, und

wenn wir den gemeinsamen Factor (ft a)
2

wegheben und
, r\

fiir a.
ft setzen, so erhalten wir einen Ausdruck von der Form

)
-

.

worin fa und fa ganze rationale Functionen der beiden Variablen

|, v\
sind.

Ist x die im Intervall (w, ft) gelegene Wurzel, so werden die

beiden Functionen fa und fa nach unseren Voraussetzungen

iiber f(x) nicht gleich Null, wenn

(8) a^&amp;lt;x, x&amp;lt;r
i ^ft.

Die Function
d&amp;gt;(, ^) ist fiir | a, y = ft, aber auch fiir

jedes andere Werthpaar in dem Intervall (a, /3), wofiir /(|)

negativ, f(r\) positiv ist, kleiner als 1, da jedes solche Intervall

(|, t?) an Stelle von (a, ft) genommen werden konnte.

Da nun
&amp;lt;P(, q) eine stetige Function der beiden Verander-

lichen |, q ist, so lange diese in dem Bereich (8) bleiben, so

muss in diesem Bereich die Function
d&amp;gt;(, rf)

einen Maximum-

wertii haben, und dieser muss kleiner als 1 sein. weil
3&amp;gt;(J, rj)

auch noch in den Grenzfallen g = x, rj
= x kleiner als 1 bleibt.

Es lasst sich also ein positiver echter Bruch angeben,

so dass

(I, i/) &amp;lt;
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ist, so lange , rj
dem Bereich (8) angehoren. Dann folgt aus (7)

ft

1 - a &amp;lt; (0 a) 0.

Ebenso folgt, wenn wir auf dieselbe Weise von dem Interval!

( , ft ) zu einem engeren Intervall
(&quot;, /3&quot;) fortschreiten,

ft&quot; &quot;&amp;lt;(/? ) ,

worin (9 dieselbe Bedeutung fiir
, /? hat, vvie fur a, /3.

Da
aber

, /3
dem Bereich (8) angehoren, so ist nicht grosser

als & und statt kann auch gesetzt werden. Es folgt also:

ft&quot;

-
a&quot; &amp;lt; (ft

-
) @

2
,

und so schliessen wir weiter

&amp;lt;) _ a(v)
&amp;lt; (0

__ a) v.

Die Intervalle nehmeii also mindestens so stark ab, wie die

Glieder einer fallenden geometrischen Progression.

Als Beispiel mag die Gleichung dienen:

x* _ 2 x 9- 2 = 0,

die eine Wurzel zwischen

oc = 2,35 und
/3
= 2,36

hat.

Man erhalt aus den Formeln (4) fiir

ft
= 2,35931 . .

.,
a = 2,359298 . . .,

so dass ein in der vierten Decimale genauer Werth der Wurzel

2,3593

ist. Fiir diesen Werth selbst ist, wie eine genauere Rechnung

ergiebt, f(x) noch negativ, so dass er fiir genommen werden

kann. Der nachste Schritt der Annaherung ergiebt

2,359304.

. 110.

Die Naherungsmethode von Daniel Bernoulli und
verwandte Methoden.

Die Methode zur genaherten Auflosung einer Gleichung, die

von Daniel Bernoulli herruhrt, beruht darauf, dass, wenn

man eine Reihe reeller Grossen hat, die Potenzen der grossten

unter ihnen um so melir die gleich hohen Potenzen der iibrigen

iiberwiegen werden, je hoher die Potenzen sind.
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Sind w, /3, y . . . beliebige reelle oder complexe Grossen,

so jedoch, dass der absolute Werth von a grosser ist, als der

absolute WT
erth aller ubrigen, dass also die absoluten Werthe

der Briiche /3
: w, y : a . . . echte Briiche sind, so ist

nm _)_ Qm _|_ ym _|_
. . .

(l) ^m-1 I

^m-1
I

ym-1 _[

und je grosser m wird, urn so mehr wird sich dieser Ausdruck,

wie die zweite Darstellung zeigt, der Grenze cc nahern.

Sind w, /3, y . . . die Wurzeln einer algebraischen Gleicbung,

so ist die linke Seite von (1) der Quotient der m ten und (m l)
ten

Potenzsumme, und wir erhalten also den Satz:

Der Quotient der m ten und (m l)
ten Potenz

summe nahert sich mit wachsendem m der ab-

solut grossten unter den Wurzeln.
Nimmt man m negativ an, und setzt a absolut kl einer

als
/3, y . . . voraus, so folgt auf die gleiche Weise:

Der Quotient der m ten und (m -\- l)
ten

Potenzsumme nahert sich mit wachsendem m
der absolut kleinsten unter den Wurzeln.

Da man die Potenzsummen als symmetrische Functionen

durch die Coefficienten berechnen kann, so braucht man nur ein

hinlanglich grosses m zu nehmen, um einen angenaherten Werth

der absolut grossten und absolut kleinsten Wurzel zu erhalten.

Wenn aber unter den Wurzeln der Gleichung solche vor-

kommen, die denselben absoluten Werth haben, und dieser der

grosste oder der kleinste ist, so ist diese Methode nicht an-

wendbar, also z. B. nicht auf reelle Gleichungen, bei denen ein

Paar imaginarer Wurzeln vorkommt, das die reellen an absoluteni

Werth iibertrifft.

Wenn aber die grosste Wurzel zwar einzeln vorkommt, aber

die nachstfolgende nicht viel iibertrifft, so wird das Verfahren

nur langsam einige Genauigkeit geben.

Jacobi hat die Bernoulli sche Methode nach einer Rich-

tung erganzt
]

).

l
) Observatiunculae etc. Werke, Bd. 3, S. 280.
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Nehmen wir an, es seien

#!, X2 . . . Xk

unter den Wurzeln #x ,
x2 . . . xn solche, deren absolute Werthe

grosser sind, als die absoluten Werthe der folgenden #fc+ i, xk+z
. . . xn ,

und setzen

pm = x? + a? H-----h &
H-----h *r

+1

so werden, wenn wir

(3) (s-aO C?-*2 )
. .

setzen, die Coefficienten

Pm+k + Pm + k-l

(z xi) = x* + A^-i -\
-----

\-
Ak

^ A2 . . . Ak den Gleichungen genugen

A.2 -)
-----

1- pm Ak =

1
-~ m + 2 ^-2 AI -j- ^^ 4- 2 fc 3 -4.2 H-----hPi + k - 1 Ak = 0.

Wenn man den Gleichungen (4) noch die Gleichung

at + A,x^ + A,x*~* H-----h A =
zugesellt und die A

l ,
^4..2 . . . Ak eliminirt, so ergiebt sich die

Gleichung fc
ten Grades

rfc-i i
a/ ... i

Pm+k, P&amp;gt;n+l

= o,

deren Wurzeln x, x2 ... xk sind. Die Grossen pm , pm +i . . .

konnen aber mit um so grosserer Genauigkeit durch die ent-

sprechenden Potenzsumnien aller Wurzeln ersetzt werden, je

grosser m ist.

So bekommt man z. B. fiir fc = 2:

^2 I
Pmpm+3 Pm+lPm+2 ^ ,

pm+2 ~ Pm+lPm+B _ Q
Pm+1 Pmpm+2 Pm+ i

~~ PmPm+2

eine Gleichung, die man anwenden kann, wenn bei einer reellen

Gleichung ein Paar conjugirter Wurzeln den absolut grossten

Werth haben.

Wenn man die Bernoulli sche Methode auf die Summe
der negativen Potenzen anwendet, so erhalt man, wie schon be-
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merkt, eine Annaherung an die absolut kleinste Wurzel. Man
kann aber, durch Verlegung des Anfangspunktes, jede Wurzel

zur absolut kleinsten machen, wozu freilich die Kenntniss ernes

bis zu einem gewissen Grade genaherten Werthes noting ist.

Eine Formel, die fiir alle Falle ausreicht, hat Fr. Meyer
gegeben *).

Es seien cq, 2l 3
. . . an die Wurzeln der Gleichung

f(x) = 0, die reell oder imaginar sein konnen. Man suche einen

Punkt p in der #-Ebene, so dass sich um p als Mittelpunkt ein

Kreis beschreiben lasst, der nur einen der Punkte !, w.2 ... n

enthalt, etwa den Punkt ocj, dass also die absoluten Werthe von

(5) JL^~_^L $ &quot;

&quot;i P &quot;-

&quot;1

p a.2 p oi3 jp an

echte Briiche sind. Solche Punkte existiren immer; sie miissen

nothigenfalls nach der Sturm schen Methode gefunden werden.

Wahlt man ausserdem noch eine beliebige Function (p (x) ,
die

mit f(x) keinen gemeinsamen Theiler hat, z. B. cp (x) = 1 und

bildet die symmetrischen Functionen

, , ,
&quot; &quot;

y v~i/ I &quot;r v~2/ i_ . t ^
I y v~/

so nahern sich diese mit wachsendem m der Grenze !, und zwar

um so schneller, je kleiner die absoluten Werthe der Briiche (5)

bereits sind.

Die Richtigkeit hiervon zeigt sich sofort, wenn man die

Formel (6) in der Weise schreibt:

^y+-+
.P 2/

+ qp (06,) (^-&quot;
-^V -| 1-

. 111.

Die Naherungsmethode von Graffe.

Auf einem almlichen Gedanken, wie die Bernoulli sche

Naherung, beruht auch ein Verfahren, das von Graffe an-

l
)
Mathematische Annalen, Bd. 33.
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gegeben und von E n c k e weiter ausgebildet 1st l
) ,

und das sich

besonders zu einer praktischen Durchfiihrung der numerischen

Rechnungen eignet.

Sind, wie oben, , /3, y . . . die Wurzeln einer Gleichung und

ist a die absolut grosste unter ibnen, so dass keine der anderen

der Wurzel a an absolutem Werth gleichkommt, so hat

(1)

mit unbegrenzt wachsendem m den Werth zur Grenze; es ist

sogar die Convergenz gegen eine noch bessere, als bei dem
im vorigen Paragraphen betrachteten Quotienten

a&quot;

1-1 + /3&quot;

1
-

1 + y&quot;*-

1 + - -

wie man erkennt, wenn man nach dem verallgemeinerten binomi-

schen Lehrsatz:

(0&quot;
+

(0&quot;

setzt.

Die absolut kleinste unter den Wurzeln erhalt man nach

demselben Princip als Grenzwerth von

1

und wenn p ein beliebiger Werth ist, so erhalt man die dem
Werth p am nachsten liegende Wurzel als Grenzwerth von

(3) p +
\/

i
,

i ....
(a
- pr (ft

-
p)
m

Wenn man die Gleichung f(x) durch die Substitution

1

x p

transformirt, so geheii die Ausdriicke (2), (3) aus dem Ausdruck

(1) hervor, auf den wir uns daher jetzt beschranken wollen.

Crelle s Journal. Bd. 22 (1841).
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Wendet man die Formel (1) auf eine reelle Gleichung an,

so ist am -\- f$
m

-j- fn
-f- eine reelle Zahl; und wenn die

absolut grosste Wurzel a reell ist, so ist auch die m ie Wurzel

reell zu nehmen. Ist aber m eine gerade Zahl, so muss man,
um liber das Vorzeichen zu entscheiden, noch wissen, ob a positiv

oder negativ ist. Nothigenfalls wird dariiber durch Einsetzen

des gefundenen Naherungswerthes in. die gegebene Gleichung
eritschieden.

Ebenso wird man, wenn man die Formel (1) auf eine ima-

ginare Gleichung anwendet, entscheiden miissen, welche der ver-

schiedenen m ten Wurzeln die richtige Annaherung giebt.

Die Ausdriicke

sm = am -f ft
m + y

m
-|

lassen sich besonders einfach dann berechnen, wenn man fiir m
die auf einander folgenden Potenzen von 2, also m = 2, 4, 8, 16 ...

setzt, und liefern dann sehr gute Resultate.

Es ist s 2 der negative Coefficient der (n l)
ten Potenz der

Unbekannten in der Gleichung, deren Wurzeln die Quadrate der

Wurzeln von f(x) sind. Diese Gleichung wird aber leicht auf

folgende Weise gebildet.

Man fasse in/(#) die Glieder mit geraden und mit ungeraden

Potenzen von x zusammen und setze demnach

f(x) = &amp;lt;p(x*)

Es ist dann

/i 0*0
=

9&amp;gt;0*0

2

die Gleichung, deren Wurzeln die Quadrate der Wurzeln von

f(x) sind. Behandelt man fi(x) ebenso, so erhalt man eine

Gleichung, deren Wurzeln die vierten Potenzen der Wurzeln von

f(x) sind u. s. f.

Die Ausfiihrung dieser Rechnung ist sehr einfach und fiihrt

meist nach wenigen Schritten zu einer guten Naherung.

Wir betrachten einige Beispiele.

Zunachst nehmen wir die Gleichung

(4) x* 1x 2 0,

die eine reelle positive und zwei imaginare Wurzeln hat. Die

reelle Wurzel ist grosser als 1,7, und da das Product aller drei

Wurzeln gleich 2 und (1,7)
3

&amp;gt; 2 ist, so ist der absolute Werth

der beiden imaginaren Wurzeln kleiner als die reelle Wurzel.

Also ist die reelle Wurzel die absolut grosste und die Graffe -
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sche Naherungsmethode muss auf sie fiihren. Man bekommt nun

die Gleichungen, deren Wurzeln die zweite, vierte, achte . . . Potenz

der Gleichung (4) sind:

x * 4 x 2

-f 4 x - 4 =
^3 _ 8^2 -- I6x 16 =
x* 96^2 -- 16 2 =

und

x = ^96 === 1,7692 . . .

ist bereits ein in den vier ersten Decimalen genauer Werth.

Der nachste Schritt wiircle kein anderes Resultat ergeben (weil

die erste Potenz der Unbekannten in der letzten Gleichung fehlt) ;

aber der darauf folgende ergiebt den in der sechsten Decimale

genauen Werth
32

x = V85032960 = 1,769293 . . .

Wir wollen noch ein zweites Beispiel einer Gleichung fiinften

Grades betrachten, das Gelegenheit bietet, mehrere der Satze

des vorigen Paragraphen anzuwenden. Das Beispiel ist, wie die

friiheren, der Theorie der complexen Multiplication der ellip-

tischen Functionen entnommen. Es ist die Gleichung fiinften

Grades

(5) a* x* 1x* 1x 1 = 0.

Wir leiten daraus die Gleichung ab, deren Wurzeln die

Quadrate der Wurzeln von (5) sind, indem wir in

O&amp;gt;
x* 2xy- (2x

2 --
1)2
=

x 2 durch x ersetzen. Dies giebt

(6) ^ __ 2 X+ _ 3^3 __ i = o,

und wenn wir dasselbe Verfahren zunachst noch zweimal an-

wenden, so erhalten wir die Gleichungen, deren Wurzeln die

vierten und achten Potenzen der Wurzeln von (5) sind:

(7) x* -- lOz4 + 9^3 __ 4^2 .^i o,

(8) x* 82 a;* + x* 36 z 2 -- Sx 1 = 0.

Die letzte dieser Gleichungen eignet sich zur Discussion.

Sie hat nach clem Carte si schen Lehrsatz (. 101) wenigstens eine

positive Wurzel.

Wenn wir fiir die Gleichung (8) die in clem Newton schen

Kriterium (. 101) vorkommenden Functionen
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1, 4 af 10 a a.2 ,
6 a|

- - 12 a
x
a3

6
aj:

- - 12 a.2 a 4 ,
4 af 10 a3 a:,,

1

bilden, so erhalten wir die Vorzeichen

und (8) hat also nach . 101
,

Lehrsatz VIII vier imaginare

Wurzeln. Die positive Wurzel ist jedenfalls grosser als 1, da die

linke Seite von (8) fur x = und x = 1 negativ ist.

Um nun zu entscheiden, welche der Wurzeln den grossten

absoluten Werth hat, wollen wir in (8) x = 1 : z setzen und

dann nach . 96, 97 untersuchen, wie viele Wurzeln im Inneren

des Einheitskreises in der -Ebene liegen. Setzen wir also in

^5 _|_ $ z* -f- 36 3 z &amp;gt; + 82^ 1

z = cos & ~\- i sin #, so erhalten wir den reellen und imaginaren
Theil:

y cos 5 # -f 8 cos 4 # -(- 36 cos 3 # cos 2 # + 82 cos ^ 1

fy = sin 5 # + 8 sin 4 # + 36 sin 3 ft sin 2 # + 82 sin #.

Es lasst sich nun zeigen, dass ^ positiv ist, wenn &amp;lt; -0- &amp;lt; it

und folglich negativ, wenn &amp;gt;
&

&amp;gt; it, dass also der Einheits-

kreis in zwei Segmente getheilt ist, in denen ^ entgegengesetzte

Vorzeichen hat. Daraus folgt nach .96, dass im Inneren des

Kreises nur eine Wurzel liegen kann, und dies ist die reelle

Wurzel, wahrend die imaginaren Wurzeln ausserhalb liegen. Es

folgt dann daraus fur die Gleichung (8), dass die reelle Wurzel

den grossten absoluten Werth hat, und dass also dieser durch

die Graffe sche Methode gefunden wird.

Um nun diese Eigenschaft der Function ^ nachzuweisen,

setzen wir 2 cos & =
,
und wenden die goniometrischen For-

meln an:

sin 5^ = sin&d* 3| 2 + 1)

sin 4^- == sin (J 2|)

sin 3^ = sin^(J
2 --

1)

sin2# = sin-O
1

!.

Dadurch erhalten wir

* = sin [|* + |
2

(8| + 33) + (47
-- 17 J)],

woraus man sofort sieht, class der Factor von sin# positiv bleibt,

so lange zwischen 2 und -j-2 liegt.
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Die Gleichung (8) giebt nun selbst schon einen ziemlich

guten Niiherungswerth fiir die reelle Wurzel

x = 1^82 = 1,73471.

Ein genauerer Werth, den man erhalt, wenn man noch zwei

Schritte weiter geht, ist 1,73469, der in der fiinften Decimale

noch richtig ist.

Eine Einschliessung der gesuchten Wurzel in zwei Grenzen

giebt diese Methode nicht. Das Kennzeichen, ob ein geniigender

Grad von Genauigkeit erreicht ist, besteht darin, dass, wenn su ,

V zwei auf einander folgende, zur Berechnung benutzte Potenz-

summen der Wurzeln sind, diese sieb mit geniigender Genauigkeit

verhalten, wie die
ft

te zur ft
/ten Potenz einer Grosse, oder dass

anniihernd

ft log Su&amp;gt; p log Sft
=

ist. Man muss aber diese Priifung bei mehreren auf einander

folgenden Gliedern vornehmen, da in besonderen Fallen diese

Relation scheinbar erfiillt sein kann und bei der spateren Recli-

nung wieder aufhort.

. 112.

Trigonometrische Auflosung cubischer

Gleichungen.

Wir besprechen nun noch einige auf Gleichungen von

speciellen Formen anwendbare Methoden der numerischen Auf

losung. Das Ziel dieser Methoden ist, die allgemein verbreiteten

Tafeln der trigonometrischen Functionen und der Logarithmen
fiir die Auflosung von Gleichungen nutzbar zu machen. Wir

wenden uns zunachst zur Betrachtung der cubischen Gleichungen,
die wir immer in der reducirten Form

(I) x* + ax + b =
annehmen, worin a und b reelle Zahlen sind. Da die Ver-

tauschung von x mit x gleichbedeutend ist mit der Ver-

tauschung von It mit ft, so konnen wir uns auf die Annahme

beschranken, dass b negativ sei, und es bleiben dann noch drei

verschiedene Falle zu betrachten. Wir setzen b = g und, je

nachdem a positiv oder negativ ist, a = i e. Dann haben wir
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a) x 3 + ex g

b) ^3 __ CX _ g = 0,
|!

&amp;lt;

&amp;lt;?

?l

&amp;lt;/

2

c)
3 -

&amp;lt;?

-- g== 0, &amp;gt;
a*

Die Grenzfalle, dass eine cler Grossen e, &amp;lt;/,

4 3 27
&amp;lt;/

2 ver-

schwindet, schliessen wir aus.

Um die Cardanische Formel anzuwenden (. 35), setzen wir

wo das obere Zeichen im Falle a), das untere in- den Fallen b)

und c) gilt. In den Fallen a) und b) ist nur eine Wurzel reell,

in dem Falle c) (dem Casus irreducibilis) sind alle drei Wurzeln

reell. Die Cardanische Formel giebt

* = Vs + - Vs.

Wir verfahren nun so in den drei Fallen:

a) Wir fiihren einen Winkel -9- ein, den wir zwischen und

90 wahlen konnen, durch die Gleichung:

also

27 sin

* = Vi

und wenn wir noch einen Winkel qp aus

T tcr 3

bestimmen, so ergiebt sicb

(6)

Die Winkel 0-, g) und zuletzt x findet man aus den logarith-

misch trigonometrischen Tafeln nach den Formeln (4), (5), (6).



. 112. Trigonometrische Losung. 351

Um die imagimiren Wurzeln zu erhalten, ersetzt man tg &amp;lt;p

durch ptgqp, wenn Q eine imaginare dritte Einheitswurzel be-

deutet.

b) Im zweiten Falle bestimmen wir den Winkel #, gleichfalls

ira ersten Quadranten, aus

^ a- V 27 sin fl-

(3)

c) Im letzten Falle endlich, wo drei reelle Wurzeln vor

handen sind, setzen wir

VB = t
y

si

a; = -

(l^cos & -f- i sin + ^cos -9- - - i sin

oder nach dem Moivre schen Satze:

(11) ^ =
Nimmt man # wieder im ersten Quadranten, so erhalt man

fur die beiden anderen gleicbfalls reellen Wurzeln

,
2 \ / - cos

3

Alle diese Formeln sind fiir die logarithrniscbe Rechnung

eingerichtet.
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Die Gauss sche Met h ode der Auflosung trinomischer

Gleichungen.

Gauss hat eine Methode angegeben, urn die Wurzeln einer

Gleichung, die nur drei Glieder enthalt, in einfacher Weise

numeriscli aufzulosen. Solche Gleichungen kommen haufig vor

und umfassen als Specialfalle alle quadratischen und die redu-

cirten cubischen Gleichungen.

Es wird zunachst von einer solchen Gleichung, deren allge-

meine Form

(1) xm + n + axm -f- b =
ist, nur die positive Wurzel, wenn sie existirt, gesucht. Die etwaige

negative ergiebt sich, wenn man x durch x ersetzt.

Nach den Vorzeichen von a, b hat man drei Falle zu unter-

scheiden, da, wenn beide Vorzeichen positiv sind, keine positive

Wurzel vorhanden ist. Wir betrachten also, indem wir mit e

und g positive Zahlen bezeichnen, die drei Falle:

a) xm + n
-f exm g = 0,

b) xm + n exm g = 0,

c) xm + n e xm -\- y = 0.

In den beiden ersten Fallen haben wir nach dem Cartesi-

schen Lehrsatz je eine positive Wurzel, im dritten konnen zwei

oder keine positive Wurzel vorhanden sein.

Wir setzen nun mit Gauss

i
g
n

-

und suchen die drei Gleichungen a), b), c) durch passende Sub-

stitutionen auf die Form:

sin 2
-f-

cos 2 1

zuriickziifuhren. Wir setzen:

a
)

g
= sin 2

-y-
-, = c^T^T^

sin 2n

(2) b) gx-&amp;gt;-*
= sin 02, ex- -cos 02, /L == _^2

-

j-^-,

/y*W /y /Y* H

c) = sin 2 = cos 2 A = sin 2w? cos 2n
.

e e
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Die letzte Gleichung ergiebt die Unterscheidung der beiden

Falle, in denen die Gleichung c) zwei oder keine positive

Wurzel hat.

Man erhalt namlich fiir das Maximum von sin 2 m cos 0~ n

nach den Regeln der Ditferentialrechnung

mm nn

das fiir tg
2 = m : n erreicht wird. Wenn also A unter dieser

Grenze liegt, so haben wir in c) zwei reelle Wurzeln, sonst

keine. In den Formeln (2) ist A eine gegebene Grosse, und man
hat nun aus den Tafeln den Winkel & zu suchen, der diesen

Gleichungen genugt. Wenn man noch gar keine Kenntniss iiber

die ungefahre Lage dieses Winkels hat, so ist es zweckmassig,
fiir die erste Annaherung eine etwa von Grad zu Grad fort-

schreitende
,
auf zwei Decimalen abgekiirzte Tafel zu benutzen,

um den so gefundenen Werth mit Hiilfe genauerer Tafeln zu

verbessern.

Gauss benutzt nicht die trigonometrischen Tafeln, sondern

die von ihm zuerst eingefiihrten Additions- und Subtractions-

Logarithmen. Wir wollen dies an einem der Falle in der Kiirze

zeigen. Die Einzelheiten fiir die praktische Anwendung der

Methode sind in der Gauss schen Abhandlung zu suchen 1

).

Die Tafeln der Additions- und Subtractions -Logarithmen,
wie sie zuerst von Gauss eingefiihrt und berechnet sind, und

wie sie sich jetzt auch in den gebrauchlichen Tabellenwerken

linden, geben zu drei Zahlen, die grosser als 1 sind:

a, 6 = 1 + , c = 1 + a,
u

die Brigg schen Logarithmen:

A, B, a
1st & ein Winkel im erst en Octanten, so kann man

setzen :

(3) = cotg0*, 6 = -^, c=^, 0&amp;lt;0&amp;lt;45,

und wenn im zweiten Octanten liegt:

(4) a = tg 0, b = -^777, c = --^777, 45 &amp;lt; & &amp;lt; 90.
sin & 2 cos -

l
) Beitrage zur Theorie der algehraisclien Gleichungen, zweite Abthei-

lung (1849). Gauss Werke. Bd. Ill, S. 85.

Weber, Algebra. I. 03
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Wir wollen dies auf den Fall b) anwenden; dabei ist zu

unterscbeiden, ob A kleiner oder grosser als 2W ist, weil davon

abhangt, ob im ersten oder zweiten Octanten liegt. Es sind

also wieder zwei Falle zu unterscbeiden:

cc)
A

&amp;lt; 2m
,

cm bm + n

cn

xn = eb,

ft)
A

&amp;gt; 2-,

A = = an cm = cm +

(i

ea
Im Falle a) wiirde man also

(6) log A = mB nA
setzen und danach aus der Tafel die zusammengehorigen Werthe

von A und B aufsuchen. Hat man diese gefunden, so ergiebt sich

(7) mlogx = A -\- log# loge.

Um den Gebrauch dieser Formeln an einem Beispiel z

erlautern, wollen wir die Gleichung betrachten:

x ?&amp;gt; 2 x 2 0,

also e = y = 2, in = 1, w = 2, A = | setzen. Die Formel (6)

giebt also

(8) 2 A B = 0,3010300
und (7)

(9) log# = A.

Um den ersten Naherungswerth von A zu finden, benutzt

man einen kleinen Auszug aus der Tafel:

^1 = 0, B 0,301

A = 0,1, B = 0,254

A = 0,2, B = 0,212

A = 0,3, J5 == 0,170

Es ergiebt sich daraus:

- B Fehler

0,2

0,3

0,188

0,424

! 0,113

! +0,123
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Man kann hierauf die Interpolationsmethode anwenden, urn

einen genaueren Werth von A zu erhalten, indem man den

Gesammtfehler von 0,236 nach Verhiiltniss der Theilfehler auf

beide Wertho von A vertheilt, also

setzt.

Mit Hiilfe einor siebenstelligen Tafel von Zach erhalt

man nun :

B 2A B Fehler

0,247 0,1948581 0,2991419 - 0,0018881

0,248 0,1944969 0,3015031 + 0,0004731

und durch abermalige Anwendung der Interpolation

A -- = 0,2477996
odre

x = 1,769292.

114.

Berechnung der imaginaren Wurzeln einer

t r i n o m i s c h e n Gleichung.

Gauss bat aucb fiir die Berechnung der imaginaren Wurzeln

einer trinomiscben Gleichung ein Verfabren angegeben, das wir

bier nocb kurz besprecben wollen. Wir machen die Annabme
reeller Coefticienten, obwohl die Methode aucb auf den allge-

meinen Fall anwendbar ist. Wir wollen die Gleichung in die

Form setzen:

f1\ /ywt + n p /Y&amp;gt;H ft A
\ A / e// C/ i7/

~&quot;

(/ V/^

brauchen uns aber bier nicht auf positive W
T
erthe von e und g

zu beschranken.

Wir setzen

und erhalten, indem wir den imaginaren Theil in (1) fiir sich

Null setzen,

(2) Tn = esinmft
.

23*
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solcher Gleichungen erhalten wir aber noch zwei, wenn wir (1)

mit x~m und mit x~m~ n
multipliciren. Dies giebt

(3) sin n&

esmnfr

und von diesen drei Gleichungen folgt jeele aus den beiden

anderen. Wenn man r aus zwei von ihnen eliminirt, so ergiebt

sich, wenn, wie oben

gesetzt wird,

_ 8inn sinwfr*

Man kann, da man von den beiden conjugirten Wurzeln

nur die eine zu berechnen braucbt, & auf den ersten Quadranten
beschranken

,
muss aber dann unter Umstanden auch r negativ

annehmen.

Wie man nun aus der Formel (5) mittelst der trigono-

metrischen Tafeln den Winkel -9- und dann aus einer der drei

Formeln (2), (3), (4) den zugehorigen Werth von r berecbnet,

das wollen wir nun an clem vorhin betrachteten Beispiel

x* 2x 2 =
noch nachweisen.

Hier wird die Gleichung (5)

1 sin 2 # 2 sin -9-
&quot; :

sn
oder

(7) 3 log sin 3^ 2 log sin 2 # log sin # = 0,3010300,

woraus zunachst ersichtlich ist, dass der Winkel & in dem Inter-

vall von bis 60 liegt. Man findet zunachst nach wenigen

Versuchen, dass & zwischen 33 und 34 liegt, und wenn man
dann fiir diese beiden Werthe die Differenz

(8) 3 log sin 3 # 2 log sin 2 ^ log sin -9 0,3010300

bereclmet, so erhalt man zunachst auf drei Deciinalen

0,026,
-

0,013,

und hieraus ergiebt sich durch Interpolation der genauere Werth

0- = 33 40 .
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Hierauf bereclmet man die Differenz (8) mit etwas grosserer

Genauigkeit, etwa auf ftinf Stellen fur einige Winkel in der

Nahe der Werthe 30 40
,
von Minute zu Minute fortschreitend,

und findet aus der Vorzeichenanderung, dass # zwischen

33 41 und 33 42

liegt. Wenn man nun fiir diese beiden Werthe die Redlining auf

sieben Stellen durchfuhrt, so ergiebt sich wieder durch Inter

polation der genauere Werth

# = 33t&amp;gt; 41 20,6&quot;.

Aus den Formeln (3) oder (4) sieht man, dass hier r nega-

tiv ist, und man erhalt r sehr einfach aus einer dieser Glei-

chungen. Man findet die Brigg schen Logaritlimen :

\og(r) = 0,0266148

logcos^= 9,9201547 -- 10

log sin & = 9,7440458 --10.

Also sind die beiden imaginaren Wurzeln:

0,884646 0,589740 L
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Kettenbrliche,

. 115.

Verwandlung rationaler Briiche in Kettenbriiclie.

Wenn man eine natiirliche Zahl m durch eine andere n

nach den gewohnlichen Regeln dividirt, so erhalt man einen

Quotienten und einen Rest, der positiv und kleiner als der

Divisor n ist. Bedeutet a den Quotienten und r den Rest, so ist

(1) m = an -j- r.

Alle Zalilen w, m ,
m&quot; . . ., die denselben Rest geben, beissen

restgleich oder congruent nach dem Modul n, und man
driickt dies nach Gauss durch das Zeichen aus:

(2) m = m (mod n).

Eine solche Formel wird eine Congruenz genannt.
Wenn wir also das System der Zablen

r = 0, 1, 2 . . . n -- I

betrachten, so ist jede beliebige (positive oder negative) ganze
Zahl m einer und nur einer von diesen Zahlen nach dem
Modul n congruent. Dieselbe Eigenscbaft hat aber auch jedes

System von Zahlen

die so ausgewahlt sind, dass unter ihren Resten alle Zahlen r

(und jede nur einmal) vorkommt. Es ist dann jede beliebige

Zahl m einer und nur einer der Zahlen s nach dem Modul n
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congruent. Em solches Zahlensystem wolleii wir ein voiles

Restsystem fur den Modul n nennen. Ein solches voiles

Restsystem bilden z. B. bei ungeradem n die Zahlen

-n+l -n+8 ,019 &quot;- 1

Q
2 2

~
2

Die Zahlen r heissen die kleinsten (oder kleinsten posi-

tiven) Reste, die Zahlen Q die absolut kleinsten Reste.

Urn nun die in (1) angedeutete Division fortzusetzen, wollen

wir m
,
n

,
r durch m

, n^ . w2 bezeichnen
,
mid dann wieder den

Quotienten und den Rest der Division von nil durch m.2 mit

ffn ni3 u. s. f. Setzen wir ausserdem noch ûr 0? so ergiebt

sich eine Reihe von Gleichungen :

m = av nil -\- m2

mi =
cii m.2 -\- m?,

(3) m2
= a, nh + h

die sich so lange fortsetzen lasst, als keiner der Reste ver-

schwindet, d. h. so lange, als keine der Divisionen aufgeht.

Weil aber

M! &amp;gt; rn.2 &amp;gt; w*3 &amp;gt;

ist, so muss, da es nur eine endliche Anzahl von positiven Zahlen

giebt, die kleiner als nil sind, nach einer endlichen Anzahl von

Theilungen die Division aufgehen. Wenn m v durch m v ^ l theilbar

ist, so ist m v + i der grosste gemeinschaftliche Theiler

von m und m^
Denn m vJf i ist dann nach den Gleichungen (3) Theiler aller

vorausgehenden &amp;gt;MU ,
und umgekehrt ist jeder gemeinsame Theiler

zweier benachbarter wi u auch Theiler aller folgendeu, also auch

von MV+I.

Wenn daher m und ni
L
ausser 1 keinen gemeinsamen Theiler

haben (wenn sie also theilerfremd oder relativ prim sind).

so muss wi,. +1 = 1 sein, und wir konnen die Gleichungen (3) so

darstellen :

/&amp;lt;\

ni
i

ma
(4) = a H -,
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Dies giebt die Entwickelung des Bruches m : m^ oder m : n

in einen Kettenbruch. Wir erhalten successive

m , 1 m 1

,1
!

-

und endlich

^ = o +

wofiir wir, des bequemeren Druckes wegen, auch

m / m
l
\ m / m.2

w *_
*
;v^

lw3

n
setzen.

Hierzu ist noch Folgendes zu bemerken: Jeder positive

rationale Bruch lasst sich in die Form m : n setzen, so dass m
und n relativ prim sind, und daher konnen wir jeden solchen

Bruch in einen Kettenbruch von der Form (6) oder&quot; (7) ent-

wickeln. Auch fiir negative rationale Brliche gilt dies, wenn wir

fiir die Zahl aQ auch negative Werthe zulassen. Die a1? a2 . . . a v-i,mv

sind aber auch dann positive ganze Zahlen. Diese Zahlen sind

vollkommen und unzweideutig bestimmt. Nur in einer Beziehung
steht uns noch eine Willkiir often.

Es ist namlich nach der bis jetzt getroftenen Bestimmung
der letzte der Theilnenner m v grosser als 1, da wir angenommen
haben, dass m v+i der erste unter den Resten sein sollte, der

gleich 1 ist. Demnach konnen wir, wenn av eine positive ganze
Zahl ist, entweder

mv = av,

oder
mv = av -\- I

setzen und erhalten daher die zwei Darstellungen durch Ketten-

briiche :
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m
=

( ,
a 1? a.2 . . .

Or)

= (a , !, 2 a,, 1).

I. Es lasst sich also jeder rationale Bruch in einen

Kettenbruch entwickeln, der nach Belieben eine

geracle oder eine ungerade Anzahl von Theil-

nennern hat.

Die in den Formeln (5) vorkommenden Zahlen

nennen wir die Schlusszahlen des Kettenbruches
,

die Zahlen

a
,
an a2 . . . sollen die Theilnenner heissen (obwohl a nicht

eigentlich als Neniier auftritt).

Ersetzen wir m durch eine nach dem Modul n oongruente
Zahl m

,
so unterscheiden sich die beiden Briiche m : n und

m 1

: n nur um eine ganze Zahl; die Kettenbruchentwickelungen
unterscheiden sich also nur in ihren ersten Gliedern .

. 116.

Kettenbruchentwickelung irrationaler Zahlen.

Wenn x eine reelle irrationale Zahl ist, so wird es immer
eine und nur eine ganze Zahl geben, so dass x zwischen ac

und -|- 1 liegt. a ist positiv, wenn x grosser als 1 ist, Null,

wenn x ein positiver echter Bruch ist, und negativ, wenn x

negativ ist. Setzen wir also

so ist xl
ein positiver unechter Bruch, also wenn ^ die zunachst

unter x^ gelegene ganze Zahl ist, j positiv. Wir setzen

1

1

1

xn
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so dass XL ,
x2 . . . xn positive unechte Briiche

, a^ ,
a2 . . . ,__!

ganze positive Zalilen sind.

Nach der Bezeichnung des vorigen Paragraphen ist also x
leich dem Kettenbruch

Diese Kettenbruchentwickelung lasst sich aber, wenn x
irrational ist, unbegrenzt fortsetzen, d. h. wir konnen n

beliebig gross annehmen. Es entsteht der folgende aus dem

vorangehenden dadurch, dass man

xn = an -|
--

n+l

setzt. Auch hier nennen wir die ganzen Zalilen a
, a^ a2 . . . an i

die Theilnenner, xn die Schlusszahl.

Die Kettenbruchentwickelung der rationalen Zalilen ist als

Specialfall darin enthalten. Der Kettenbruch kann (nach Satz I.)

hochstens um cin Glied fortgesetzt werden, wenn die Schlusszahl

eine ganze Zahl ist,

. 117.

Die N a h e r u n g s b r ii c h e.

Wenn wir einen Kettenbruch

/ 1 \
/yi

m ( fj ft fl (I // 1

worin wir xn als eine variable Grosse ansehen konnen, in einen

gewohnlichen Bruch verwandeln, so crhalten wir im Zahler und

im Nenner einen linearen Ausdruck in xn . Es wird also

(2)
Qn %n + Qn-l

worin Pn , Qn ,
Pn_i, Qn -i ganze rationale Functionen der

a
(} , !, a&amp;lt;2 . . . an-i sind. Dass dies richtig ist, ergiebt sich fur

die ersten Werthe n = 1, 2 ... durch unmittelbare Rechnung:

x = _
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Wenn wir die Forniel (2) fur n schon als bewiesen voraus-

setzen, so erhalten wir, wenn wir

Xn = a +
setzen :

(Pn ttn + Pn-l)

Das ist aber die Forniel, die sich aus (2) durch Ver-

tauscliung von n mit n + 1 ergiebt, wenn wir das fol-

gende Bildungsgesetz fiir die Pw . annehmen:

XQ\ Pn+l tfnPn ~T Pn 1

n+ l
= Cn + fti-l-

Diese Formeln bestimmen vollstandig die PH . Qn fur M = 2.

3, 4 . . .,
wenn wir noch die Bestimmung hinzufiigen:

/4, * o 1? -LI - ~
UQI

Qo =-0, ft = !

Die Brtiche

Po P, P,

&amp;lt;?o ft ft

von denen der erste mit dem Nenner Null nur formell, derlleber-

einstimmung wegen, eingefiihrt ist, heissen die Naherungs
briiche des Kettenbruches (1), Pn der Zahler und Qn der Nenner

des n ten
Naherungsbruches.

Das Bildungsgesetz (3) zeigt, dass, wenn die a ganze Zahlen

sind, auch Pn und Qn ganze Zahlen sind. Sind die Theilneniier

von ! an positiv, so sind die Nenner Qlt Qt,-Q$ . . . alle positiv
und wachsen mit M, und zwar, da es ganze Zahlen sind, ins

Unendliche. Nur in dem besonderen Falle, wo a^ = 1 ist, ist

Ql
=

Q.2
= 1 und das Wachsen beginnt erst von Q^ an, und

wir konnen also den Satz formuliren:

II. Sind ()_!, Qn die Nenner von zwei auf einander

folgenden Naherungsbriichen, so ist

^ Qn., ^ Qn , Qn = 00 fiir ^ r=r X
,

wo die Gleichheit mit der unteren Grenze nur
bei n = 1, mit der oberen Grenze Qn nur bei

n = 2 vorkommen kann.
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Die P,, P2 . P3 . . . sind, wenn a positiv ist, gleichfalls alle

positiv, wenn a negativ ist, so sind sie alle negativ, niit etwaiger
Ausnalime von P2

= a a^ -\- 1
,
was gleich Null sein kann.

Die Qn sind von a ganz unabhangig. In welcher Weise die Pn

von a abhangen, konnen wir auf folgende Art erkennen.

Nehmen wir die Zahlenreihe

i, 2 3, a* . . .

als gegeben an und betracbten die Recursionsformel

(5) Tn+l = an Tn + Tn_!,
so ist dadurcb Tn vollstandig fiir alle n bestimmt, wenn T und

T! gegeben sind.

Nehmen wir zwei specielle Falle Qn und J^n ,
die durcb die

Bedingungen * =
1, $-0

Q = o, ft = i

bestimmt sind, so erhalt man die allgemeine Losung der Glei-

chung (5) in der Form

(7) Tn = TO En + T, Qn

und hierin ist also auch

(8) Pn = Rn + a, Qn

enthalten. Wenn wir zwei Losungen von (5) betracbten, Tn und

Sn ,
also:

so folgt durch Elimination von an

Tni-i Sn - Tn Sn+ i
= (Tn Sn i

- Tn i Sn)i

oder wenn wir

Tn Sn+i Sn Tn+i = /dn

setzeri,,

(9) Z/n = -- Z/n_! = Z/n_2
=&amp;gt;.. = (- 1)Z/ .

Fur Tn = En und Sn = ftn ist aber z/ = 1
, [nach (6)],

also nach (9)

RnQn+l- QnRn+l = (- l)
n

,

oder, indem man n in n 1 verwandelt und das Zeichen um-

kehrt:

(10) En Qn-l
~- Qn Rn-l = (~ 1)

W
-

Wendet man dies auf zwei Functionen Tn ,
&amp;gt;Sn an, die durch

Tn = To -fin + 2 , ft- Sn = S B. + Sx ft,
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definirt sind, so folgt

Tn 8n-l - Sn Tn^ = (- 1) (T Sl
- -

T, S ),

also im Besonderen

(11) PnQn-l QnPn-l = (&quot; 1)
H

-

Diese Forrael, von der wir noch mannigfache Anwendung
raachen werden, zeigt, dass die Zahlen P, Qn ohne gemeinsamen
Theiler sind, dass also, die Naherungsbriiche Pn : Qn nicht durch

Heben reducirt werden konnen.

1st der Kettenbruch ein endlicher, ist also die Schlusszahl

xn \
= an -\ eine ganze Zahl, so setzen wir die Bildung der

Naherungsbriiche nicht weiter fort als bis zu

und die Formel (2) zeigt, dass dann also der letzte Naherungs-
bruch mit dem Werthe des Kettenbruches iiberein-

stimmt.

. 118.

Losung unbestimmter Gleichungen mit zwei

Fnbekannten.

Die zuletzt gefundenen Formeln fiihren zur Losung einer

Aufgabe, die in vielen Anwendungen vorkommt:

Es seien
, /3

zwei gegebene ganze Zahlen
ohne gemeinsamen Theiler, es sollen zwei andere

ganze Zahlen gefunden werden, die derBedingung
geniigen:

(1) ay-px=l.
Diese Aufgabe hat, wenn sie iiberhaupt losbar ist, unendlich

viele Losungen, die alle aus einer von ihnen abgeleitet werden

konnen.

Ist namlich a;
, 2/0

eine Losung, also

(2) ay pxG
= 1,

so folgt durch Subtraction von (1) und (2)

0/ 2/o)
= fl(x a?

),

woraus zu schliessen ist, da a mit
/3

keinen gemeinsamen Theiler



36G Klfter Abschnitt. . 118..

hat, class x XQ durch a theilbar 1st; setzen wir demnacli, indem

wir mit h eine willkiirliche ganze Zahl bezeichnen.

x = XQ -\- ha,
so folgt:

y -= VQ + hft,

und in dieser Form sind alle Losungen von (1) entbaltcn.

Wir brauchen also nur nocb eine Losung von (1) zu sucben,

die wir immer auf folgende Weise erhalten. Wir setzen
ft

als

positiv voraus, was die Allgemeinbeit nicbt wesentlicb beschrankt,

da wir eventuell x in x verwandeln konnen, und entwickeln

nach .115 die rationale Zabl a :
ft

in einen Kettenbrucb:

-^
= (a , !, 02 . . . an-i).

Hiervon bilden wir die Naherungsbriiche

PQ PI j -^ ii 1 -*- n

&quot;ft &quot;ft &quot;ft (W &quot;fti

so dass

Da aber
, /3

sowobl als Pn , Qn ohne gemeinsamen Theiler

sind, und da
/3

und positiv sind, so folgt

a = Pn , ft
= -- Qn .

Da nun ferner nach . 117

PnQn-l &quot; QnPn-1 = (1)&quot;

ist, so folgt, dass

(3) x = ( l)
n
Pn-i, y = = (- 1)

M C_i

ganze Zahlen sind, die der Grleichung (1) geniigen, womit also

die Aufgabe vollstandig gelost ist.

Die Reclmung ist bei massig grossen Zahlen ziemlicb einfach.

Setzen wir z. B. a 24335, ft 3588, so erhalten wir zu-

nachst nach . 115 den Kettenbruch:

=
(6, 1, 8, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 4),

und die Naherungsbriicbe

1 6 7 27 34 61 156 997 2150 3147

0&quot; T T T &quot;5&quot; &quot;9&quot; 23 147 317 464

5297 24335

781 3588
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und da hier ?? = 11, also ungerade ist, so hat man zu setzen :

x = --
5297, y = -- 781.

Dies sind die absolut kleinston Werthe von x. ?/, die der

Gleichung (1) geniigen.

Die kleinste positive Losung erhalt man daraus, wenn man
und

ft
dazu addirt, also

x = 19038, y = 2807.

Hierauf wird auch die Losung der allgemeineren Gleichung

(4) ay fix = y

in ganzen Zahlen x, y zuruckgefuhrt.
Zunachst ist klar, dass, wenn (4) iiberhaupt losbar sein soil,

jeder gcmeinsame Theiler von a und ft auch Theiler von y sein

muss. Ein solcher gemeinsamer Theiler wircl dann durch Division

weggeschafft. Wir nehmen also auch hier an, dass a und ft

keinen gemeinsamen Theiler haben. Dann folgt ebenso wie

oben, dass alle Losungen von (4) aus einer von ihnen, .r
, y ,

er-

halten werden in der Form

x = -XQ + 7i . y = 2/0 + ft P-

worin h eine unbestimmte ganze Zahl ist. Setzt man dann in (4)

# = y & U = V*l,

und theilt durch y, so geht (4) liber in

arj /3| = 1,

also in eine Gleichung von der Form (1).

Die Losung wird zu einer vollig bestimmten, wenn noch

eine Bedingung gegeben ist, aus der h bestimmt werden kann,

z. B. die, dass y zwischen und /3 liegen soil, mil Einschluss

der einen der beiden Grenzen. Wir wollen dies in folgendem
Lehrsatz zusammenfassen :

III. Die unbestimmte Gleichung

y ft
x = y

hat, wenn w, /3. 7 ganze Zahlen und a und
ft
ohne

gemeinsamen Theiler sind, immer eine ganz-
zahlige Losung #, y und nur eine, wenn noch die

Bedingung
*g f &amp;lt; ft

oder
&amp;lt; y ^ P

hinzukommt.
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Nach dem oben Bemerkten giebt es aber auch immer

Losungen der Gleichung (4), wenn y durch den grossten gemein-
schaftlichen Theiler von a und

ft theilbar 1st. Insbesondere

konnen wir den Satz aussprechen: Der grosste gemein-
schaftliche Theiler d zweier Zahlen a, ft lasst sich in

der Form
ax fty = d

darstellen, worin x, y ganze Zahlen sind.

Das Theorem III lasst sich in folgender Weise verallge-

meinern :

Sind !, cc2 , 3 . . . gegebene ganze Zahlen in

beliebiger Anzahl, ohne einen alien gemeinsamen
Theiler, m eine beliebig gegebene Zahl, so lassen

sich immer die ganzen Zahlen xl9 X2 ,
x3 ... so be-

stimmen, dass

(5) m = ! XL -\- a2 X2 -\- 3 x* +
wird.

Besteht die rechte Seite von (5) nur aus zwei Gliedern, so

iallt dieser Satz mit dem Theorem III zusammen. Nehmen wir

also die Mbglichkeit, eine Formel (5) zu befriedigen, als bewiesen

an, wenn die rechte Seite aus weniger Gliedern besteht, so konnen

wir, wenn d der grosste gemeinschaftliche Theiler von a2 ,
a

?t
. . .

1st, da 8 relativ prim zu
j

sein muss, die beiden Gleichungen:

d = a.2 y.2 + 3 2/3 -)

m = a
1 x1 -\- 8x

durch ganzzahlige x, xl , y2 , y.A . . . befriedigen. Dann ist aber

die Gleichung (5) durch

#!, x2
= xy2 , x$ = xy ?l

. . .

befriedigt.

Das durch den Satz III geloste Problem wird in der Zahlen-

theorie auch so ausgedriickt: Sind a, ft, y gegebene Zahlen, so

soil eine Zahl y gefunden werden, die der Congruenz

ay = y (mod ft)

geniigt. Diese Aufgabe hat also immer eine Lbsung, wenn y

durch den grossten gemeinschaftlichen Theiler von a und ft

theilbar ist.
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. 119.

Convergenz der Naherungsbriiche.

Wir nehmen jetzt an, class die Reihe der Zahlen an a2 ,
a3 . . .

eine unbegrenzte sei, und bilden die Differenz zweier auf einander

folgender Naherungsbriiche:

Qn Qn-1
~ ~

Qn Qn-1

Diese Differenz hat also bei geradem n das positive, bei un-

geradem n das negative Zeichen und nimmt, dem absoluten

Werthe nach, mit unendlich wachsendem n unbegrenzt ab. Bilden

wir noch aus (1):

Pn Pn-2_ (-1)&quot;
-*+ *

Qn Qn-2 QnQn-1 Qn-1 Qn-2

)
M

(J_ J_\
l \Qn Qn-JQn-1

so folgt, da Qn-2 &amp;lt; Qn ist, dass diese Differenz bei geradem n

negativ, bei ungeradem n positiv ist.

Hieraus folgt. dass die Reihe der Naherungsbriiche mit ge

radem Index
P2 p4 p

fi

\3) 77&quot; 7T~ ~rT
V2 V* Vee

eine abnehmende, die Reihe der Naherungsbriiche mit unge
radem Index

^L *L IL
ft &amp;lt;?3 Q-,

eine zunehmende ist.

Nun ist nach .117

=~
n+ Qn-l

also

(5) ^ - x - (-^
Qn

&quot;

Qn(QnXn+ Qn-l)

und da Qn , Qn-i, xn positiv sind, so sind alle Zahlen der Reihe

(3) grosser als #, alle Zahlen der Reihe (4) kleiner als x.

Weber, Algebra. I. / 24
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Der Unterschied (5) sinkt mit unendlich wachsendem n
unter jede Grenze und ist, da xn &amp;gt; an ,

also Qn xn -\- Qn -i&amp;gt; Qn+i
ist, dem absoluten Werth nach kleiner als

und um so mehr kleiner als 1 : Q%.

Die Zahlen der Reihe (3) nahern sich also abriehmend, die

der Reihe (4) zunehmend der Grenze x. Der Ausdruck (6) giebt

ein Maass fur den Fehler, den man begeht, wenn man x durch

den Naherungsbruch Pn : Qn ersetzt.

Die Naherungsbriiche sind also angenaherte
Ausdriicke von Irrationalzahlen durch rationale

Briiche.

Dass diese Naherungsbriiche bei gleichem Grade der An-

naherung an die Irrationalzahl x die moglichst einfachen sind,

das wird durch folgenden Satz ausgedriickt:

IV. Es lasst sich zwischen den zwei rationalen

Briichen
Pn Pn-1

Qn&quot; Qn-1

kein anderer ration aler Bruch einschieben,
dessen Nenner kleiner als Qn oder auch nur

gleich Qn ist.

Angenommen ,
es liege der rationale Bruch M : N zwischen

den Naherungsbriichen Pn : Qn und Pn_j : Qn -\&amp;gt;
Dann ist die

Differenz

Pn Pn-l

Qn
~

Qn-l

absolut grosser und vom selben Vorzeichen wie

_

N
also

Multiplicirt man beiderseits mit N Qn -i, so folgt nach (1)

und da rechts eine positive ganze Zahl steht, die also mindestens

gleich 1 ist, so folgt
N &amp;gt; Qn .
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. 120.

Aequivalente Zahlen.

Die Kettenbriiche fuhren uns auf die Betrachtung einer

besonderen Art von linearen Substitutionen
,

die in der Algebra
und Zahlentheorie iiberhaupt eine grosse Bedeutung haben, und

die wir etwas naber betrachten wollen.

Sind x und y zwei Zahlen oder auch veranderliche Grossen,

die in der Abhangigkeit von einander stehen

m v -* + P-

worm a, /?, y, 8 ganze Zahlen sind, die der Bedingung

(2) ad $y = = 1

geniigen, so nennen wir x und y mit einander Equivalent l
).

Wir nennen sie eigentlich oder uneigentlich Equivalent,

je nachdem s = -j- 1 oder s = 1 ist. Diese Beziehung ist

eine gegenseitige, denn aus (1) folgt

(3)

Wenn zwei Grossen mit einer dritten Equivalent
sind, so sind sie auch mit einander Equivalent.

Denn ist

(4) x ~ &quot; Z + (*

-/* + $&quot;

so folgt aus (1)

&amp;lt;&amp;gt; -frfr
wenn

a&quot; = + ^/, = + /,

(7)
- flv = (*s

-
fty) ( 5 - /r j-o,

oder

(8) s&quot; = .

a
) Vgl. Dedekind, Schreiben an Herru Borchardt iiber die Theorie

der elliptischen Modulfunctionen. Crelle s Journal, Bd. 83 (1877).

24*
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Die Substitution (5) heisst aus (1) und (4) zusammen-

g e s e t z t.

Es macht sich das Bedurfniss nach einer abgekiirzten Be-

zeichnung dieser Substitutionen geltend. Da es haufig nicht auf

die Variablen, sondern nur auf die Substitutionszahlen a, /3, y, d

ankommt, so bezeiclmet man die ganze Substitution (1) durch

die Substitutionszahlen oder auch nur durch einen einfachen

Buchstaben

und schreibt dann, wenn es nothig ist, die Gleichung (1) so:

Die Zusammensetzung zweier Substitutionen bezeichnet man
durch Nebeneinandersetzen der Zeichen, wobei aber auf die

Reihenfolge zu achten ist, also

(10) f ^ ( ^ -
C
a &quot;

?&quot;}

\7, 8) \y ,
S J

- ~

\y&quot;, &quot;/

oder

(11) SS = S&quot;.

Die Formeln (6) enthalten die Vorschrift, nach der eine

zusammengesetzte Substitution zu bilden ist. Man kann sie aus

der Multiplicationsregel der Determinanten ableiten, muss aber

beachten, dass im ersten Factor nach Zeilen, im zweiten nach

Colonnen summirt werden muss, wie eben die Formeln (6) zeigen.

Ebenso wie man zwei Substitutionen zusammensetzt, kann

man auch die Zusammensetzung von mehreren bilden:

S Sl 82 $3 ...

Bei der Bildung der zusammengesetzten Substitution diirfen,

im Allgemeinen wenigstens, die Componenten nicht vertauscht

werden; wohl aber kann man nach Belieben zwei benachbarte

zu einer zusammenfassen, dann wieder zwei u. s. f., d. h. es gilt

zwar nicht das commutative, wohl aber das associative

Gesetz.

Dies folgt unmittelbar daraus
,

dass
,
wenn x durch x

} ,
x

l

durch #2 ,
x.2 durch x$ ausgedriickt ist, der Ausdruck von x durch

x-s entweder dadurch gefunden werden kann, dass man zuerst

x
{
in x durch x2 und dann #2 durch x$ ausdriickt, oder dass
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man zuerst x
1

durch #3 ausdriickt und dies in dem Ausdruck

von x durch xl
einsetzt.

Nach (8) ist eine zusammengesetzte Aequivalenz eine eigent-
liche oder uneigentliche, je nachdem sich unter deu Compo-
nenten eine gerade oder eine ungerade Zahl von uneigentlichen

tindet.

Wenn man die beiden Substitutionen

zusammensetzt, so erhalt man, gleichviel welche von beiden man
an die erste Stelle setzt,

Diese Substitution ist nach (1) gleichbedeutend mit y x\

sie andert nichts und wird die identische Substitution ge-

nannt und wohl auch kurz durch (1) bezeiclmet. Demnach

nennt man die beiden Substitutionen (12) zu einander reciprok
und bezeichnet sie mit

S, S~\
oder man setzt

Durch die Zusammensetzung mit der identischen Substitution

(13) bleibt jede andere Substitution ungeandert.
Wir leiten hieraus sehr einfach den Beweis des Satzes ab:

V. Alle rationalen Zahlen sind unter einander

Equivalent, und zwar sowohl eigentlich als un-

eigentlich.

Sind namlich m : n und in : n zwei rationale Briiche und

m und n sowohl als m und n ohne gemeinsamen Theiler, so

konnen wir, wenn
,

t nach Belieben + I sind, die Zahlen ft,
v

und ^ ,
v nach . 118 so bestimmen, dass

m v n ft
=

,
m v n ft

= e
f

wird, dass also

M = (
&quot;

&quot;\ M =
(
m

l *!)\ n, vf \ n ,
v J

zwei lineare Substitutionen sind. Es ist dann auch

MM,-i (* P\
= U *)
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eine lineare Substitution, und

woraus folgt:

m = am -f- fin ,
n =

also

m .

m n

n m

was zu beweisen war. Die Aequivalenz ist eine eigentliche oder

eine uneigentliche, je nachdem e = f oder = f ist.

Jede Zahl ist mit ihrer entgegengesetzten und mit ihrer reci-

proken uneigentlich aquivalent, denn es ist

. 121.

Entwickelung aquivalenter Zahlen in Kettenbriichen.

Wenn von zwei aquivalenten Zahlen die eine irrational ist,

so ist es die andere auch, und wenn die eine reell ist, so ist

es auch die andere. Wir machen diese beiden Annahmen, setzen

also in

/i\
0)

x als irrational und reell voraus, und wollen nun untersuchen,

wie sich aus der Kettenbruchentwickelung von x die Ketten-

bruchentwickelung von y herleiten liisst.

Es sei also x in einen Kettenbruch mit der Schlusszahl xn
entwickelt :

(2) x Oo, i, 2 . . w-i, %n),

worin wir n vorlaufig unbestimmt lassen.

Durch die Naherungsbriiche ausgedriickt, wird



. 121. Aequivalente Zahlen. 375

Wenn wir dies in (1) substituiren, so folgt

worin nach . 120, (10) und (6), (7)

En = Pn + ft Qn ,
En^ = a Pn_! + ft #_!

Sn = y Pn + 8 Qn ,
Sn^ = V Pn _ x + d &_

(6) En Sn^ - SnE^ = (

Setzt man Sn in die Form

so ergiebt sicb, da sich Pn : Qn dem Werthe x bis auf jeden

beliebigen Grad annahert und Qn positiv ist, dass, wenn n gross

genug gewahlt ist, Sn im Vorzeichen mit

iibereinstimmt. Da x irrational ist, so ist diese Grosse von Null

verschieden, und wir wollen sie als positiv voraussetzen. Ware
sie negativ, so batten wir nur die Vorzeicben der vier Zahlen

fa V, $ gleicbzeitig zu andern, wodurcb (1) ungeandert bleibt,

um sie positiv zu macben.

Es wird also Sn fiir hinlanglich grosse n positiv sein. Nun

folgt aber aus (5) mit Riicksicbt auf .117

$n-M = an Sn ~f~ Sn 1 5

woraus man scbliesst, dass, wenn n so gross ist, dass 5n_2 und

die folgenden S positiv sind, Sn mit n zugleich wacbst, also:

(7) Sn &amp;gt; &-, &amp;gt; 0.

Wir entwickeln nun den rationalen Bruch En : Sn in einen

endlichen Kettenbruch

(8) ^ =
(* 6

&quot;

ft - i -1)on

und bezeichnen den vorletzten Naberungsbruch mit E : S ,
so

dass wir die Relation baben:

(9) En S Sn E f =
( !) .

Nach dem Satze I in .115 konnen wir aber m nacb Be-

lieben gerade oder ungerade voraussetzen, und wir wollen so

dariiber verfugen, dass

(- 1)
&quot; = (- 1)&quot;

wird. Ausserdem ist, wie wir aus . 117, II wissen,
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(10) Sn ^ S ^ 0,

worin aber das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur fur

m = 1 und in der oberen Grenze nur fur m = 2 und b
l
= 1,

also iiberhaupt nur, wenn Sn = 1 ist, vorkommen kann, und dies

kann man nach (7) vermeiden, wenn man n gross genug annimmt.

Da aber nach . 118, III durch die Bedingungen (9), (10)

die Zahlen S
,
E vollig bestimmt sind, und Sn i, Rn-i nach

(6), (7) denselben Bedingungen geniigen, so folgt

S f = $n_i, R = jRw i-

Hieraus ergiebt sich nun weiter, dass der Kettenbruch mit

der Schlusszahl xn

(11) (6 , &!, &2 . . . 6m_j, Xn)
den Werth hat

En Xn + jRn_!

$n#n + $n-i
also mit y ubereinstimmt.

Wenn man nun xn weiter in einen Kettenbruch entwickelt

xn = (an,
an+i, an+2 . .

.),

so erhalt man aus (2) und (11):

x = (a , ttj, a2 . . . an_i, an ,
an+ i, an ^ - - )

oder in Worten ausgesprochen den Satz:

VI. Die Kettenbruchentwickelungen zweier aqui-
valenter Zahlen stimmen von einem gewissen
Theilnenner an mit einander iiberein.

Wir konnen noch hinzufiigen, dass, wenn die Aequivalenz
eine eigentliche ist (s = -\- 1),

die Zahl der den iibereinstimmen-

den vorangehenden Theilnenner in beiden eine gerade, oder in

beiden eine ungerade ist, und dass, wenn die Aequivalenz un-

eigentlich ist, diese Zahl in der einen eine gerade, in der an-

deren eine ungerade ist.

Dass der Satz auch umgekehrt gilt, ist leicht einzusehen.

Denn wenn zwei Kettenbriiche
,
von einem gewissen Theilnenner

an ubereinstimmen
,
so konnen sie so geschrieben werden, dass

sie dieselbe Schlusszahl haben. Nun ist der Werth eines Ketten-

bruches aber immer Equivalent mit jeder seiner Schlusszahlen

[. 117, (2)]; also sind auch zwei Kettenbriiche mit

gleicher Schlusszahl unter einander Equivalent.
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122.

Quadratische Irrationalzahlen.

Einfache und schone Gesetze ergeben sich, wenn man die

Kettenhruchentwickelung auf die Bestimmung der Wurzeln einer

quadratischen Gleichung anwendet. Die Wurzel einer ganz-

zahligen quadratischen Gleichung hat die Form

(1) a&amp;gt; = x + yVd,
worin #, ?/,

d ganze oder gebrochene rationale Zahlen sind. Wir

konnen aber, ohne die Allgemeinheit zu beschranken, d als

ganze Zahl und ohne quadratischen Theiler voraussetzen
;

denn wenn d einen Nenner hat, so konnen wir mit diesem

Nenner erweitern und konnen die Wurzel aus dem quadratischen
Nenner und aus einem etwaigen quadratischen Theiler des

Zahlers zu y rechnen; wir nehmen dann weiter an, dass d nicht

gleich 1 ist, da sonst w rational ware; d kann positiv oder

negativ sein, und davon hangt es ab, ob & reell oder imaginiir ist.

Aendern wir das Vorzeichen der Wurzel, so erhalten wir

(2) a = x y Vd,

was die zu o conjugirte Zahl genannt wird. Das Product

der beiden Zahlen GJ, w

a (o
1 x 2

y
2 d

heisst die Norm von co (oder auch von a
).

Die Norm eines

Productes zweier quadratischer Irrationalzahlen ist

gleich dem Product der Normen.
Die Zahlen a und o sind die Wurzeln einer Gleichung mit

rationalen Coefficienten :

(3)
2 __ 2z -f- (X

s
*

ifd) = 0.

Um sie in eine ganzzahlige Gleichung zu verwandeln,
itzen wir

(4) ic2 _ 2/2d = _ 2* =
,

(/ Cx

worin a, &, c ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und

erhalten aus (3)

(5) c co 2 = a -f- b w,

also eine ganzzahlige primitive Gleichung
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Die Zahlen a, &, c sind durch (4) nur his auf ein gemein-

sames Vorzeichen bestirnmt.

Die Discrirainante von (3) ist

(6) D = & 2 + 4ac = 4c2
?/

2
d,

und soil auch die Discriminante der Irrationalzahl K&amp;gt;

heissen. D ist also eine ganze Zahl, die im Vorzeichen mit d

iibereinstimmt und die durch d theilbar ist; denn ist p ein Prim-

theiler von d, der also in d nach Voraussetzung nur einmal auf-

geht, so kann p nicht im Nenner von 2cy aufgehen und muss

also nach (6) in D aufgehen. Also ist auch Icy eine ganze
Zahl und der Quotient D : d ist eine Quadratzahl.

Nach (4) und (6) lasst sich und &&amp;gt; so darstellen:

m yv + b n , ._ -VD + l
&amp;lt;
7) ~2^~ &quot;

~2c
--

oder was dasselbe ist:

2 a 2 a

wenn das Vorzeichen der Wurzel aus

(9) VD = 2cyVd
bestimmt wird. Da eine gerade Quadratzahl durch 4 theilbar

ist, eine ungerade durch 4 getheilt, den Rest 1 lasst, so ergiebt

sich aus (6), dass

(10) D = oder = 1 (mod 4)

sein muss.

Wir wollen noch untersuchen, wie sich die Zahlen a, &, c, D
andern, wenn wir von w zu einer aquivalenten Zahl o^ iiber-

gehen. Es sei also

/11X aco -4- ft 8 co-, 3
(11) O

L
= -

-4-5, (o =-i-r-^-- ad $y = f.

y 09 -)- d Y&i *T *i

Aus (5) ergiebt sich fur G)
L die quadratische Gleichung

(12) Cl /
= a, + b, !,

wenn
ai = - aw 2 + &oc^ -f- c/3

2

(13) ftj
= -

gesetzt wird. Aus (13) erhalt man durch Auflosung nach a, &, c:
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a = a
Y
fc + b^d Cj/3

2

(14) b = 2al7 d + 61 (d4- py) 2^06/5,

c = ax y
2

-f- 5j a y cx a 2
,

und ferner

(15) 6 2 + 4ac = 6f + 4^0! = D.

Da a, 5, c ohne gemeinsamen Theiler sind, so haben auch

a1? &j, Ci keinen gemeinsamen Theiler, wie man aus (14) ersieht,

und #!, &!, Cj haben dieselbe Bedeutung fur Wj, wie a, 6, c fiir a?.

VII. Man sieht ferner aus (15), class bei aquiva-
lenten Zahlen nicht nur die Irrationalitat Vd,
sondern auch die Discriminante dieselbe ist.

Setzt man

y (x +
und erweitert, um #n y/t zu bestimmen, den letzten Bruch init

y(x yVd) + ^, so ergiebt sick nach (4) und (13)

also wenn die \D ebenso verstanden wird wie in (7) und (8),

nach (9):

(IB) * = 6

. 123.

Reducirte Zahlen mit negativer Discriminante.

Die bisherigen Betrachtungen sind gleichmassig auf die beiden

Falle der reellen und imaginaren quadratischen Irrationalzahlen,

also auf positive und negative Discriminanten anwendbar. Jetzt

aber miissen beide Falle von einander getrennt werclen, und wir

beginnen mit den negativen Discriminanten. Es handelt sich

also um imaginare Zahlen:

(1) &amp;gt;
= x + yyd = + ir,,

worm | und
17

reell sind; es geniigt, von den beiden conjugirten
Zahlen -|- i 17, J ii\ die eine zu betrachten. Wir nehmen
also

YI positiv an und setzen folgende Definition fest:
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Eine complexe Zahl to = -)- iv\ heisst bei positivem

i] reducirt, wenn

Betrachtet man |, rj
als rechtwinklige Coordinaten in einer

Ebene, so wird jede Zahl co durch einen Punkt dieser Ebene

Fig. 26. veranschaulicht
,
und die Lage der

Punkte, die den reducirten Zalilen

entsprechen, wird durcb das in der

Fig. 26 schraffirte Feld (mit Ein-

schluss der Grenzen), das wir das

Grundfeld nennen, veranschaulicht.

Aus den Bedingungen (2) folgt

&amp;gt; dann noch, was auch in der Figur

leicht zu bestatigen ist,

(3)

Geht man nun von einer Zahl a zu einer aquivalenten Zahl

uber, so ergiebt die Formel (16) des vorigen Paragraphen

_-

und diese Formel zeigt, dass
&amp;gt;?i

dasselbe oder das entgegen-

gesetzte Zeichen wie ^ hat, je nachdem e ~ -\- 1 oder = -- 1

ist, also je nachdem die Aequivalenz eine eigentliche oder eine

uneigentliche ist.

Beschranken wir uns also auf Zahlen mit positiv imagiriarem

Bestandtheil
,

so kommt nur die eigentliche Aequivalenz in Be-

tracht, und wir beweisen jetzt den Fundamentalsatz :

1. Jede imaginare quadratische Irrationalzahl

x^-yVd mit positiv imaginarem Bestandtheil

ist mit einer reducirten Zahl aquivalent.

Verstehen wir unter a die clem | nachstgelegene ganze Zahl,

so wird to a der ersten der Bedingungen (2) gemigen, dass

namlich J^l w ^i ^s^-

Wenn nun

(5) r2 == (| a)
2 + y* = (o a) ( a)

grosser oder gleich 1 ist, so ist o w, was mit w aquivalent ist,

bereits reducirt; anderenfalls setzen wir, indem wir eine Ketten-

bruchentwickelung anwenden,
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(6)
= _ J_,

so dass auch G^ = ^ -I- ? i^ mit w aquivalent ist. Die Zahl Wj

behandeln wir nun wieder ebenso wie w, indem wir, wenn cjl j

noch nicht reducirt ist,

(7) ,=,__!
setzen u. s. f. Betrachten wir die Reihe der nach Analogie von

(5) gebildeten Grossen

r* = (|,
-

,)
2 + ri rl = & -

2 )
2 + Hi .,

so kommt es also jetzt nur darauf an, nachzuweisen
,
dass wir

nach einer endlichen Zahl von Schritten dieser Art zu einem r2

kommen, das gleich oder grosser als 1 ist.

Nach (6) ist aber

r2 = (c,
__

) (
__

)
=_

Si vi

und danach ergiebt die Vergleichung der imaginaren Theile auf

beiden Seiten von (6):

Y]
= r-ih.

Ebenso folgt die Reihe der Gleichungen

(8) ri
r-iin iji

=
rlriz, ^ = r-^ . . .

Nun ist aber i
rj
= yVd, und also nach der Formel (6), . 122

VD
^=^-

worin c eine ganze Zahl ist. Weil aber aquivalente Zahlen die-

selbe Discriminante haben, so folgt ebenso:

VD

worin c, c1? c2 . . . eine Reihe positiver ganzer Zahlen ist. Da
nach erhalt man aus (8):

(
(

J) Ci = r*c, c2 = r^Cj, (^
= r

2

2
c2 . . .

So lange aber die Zahlen r2
, rf . . . r? kleiner als 1 sind, folgt

hieraus

(10) c &amp;gt; C
A &amp;gt; c2 . . .

und weil es nur eine endliche Anzahl positiver Zahlen geben

kann, die kleiner als c sind, so muss diese Reihe abbrechen,
womit unser Satz 1. bewiesen ist.
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Die reducirten Zahlen, deren Bilder an der Begrenzung des

Grundfeldes liegen, sind paarweise aquivalent, namlich

a) = \ -|- ir} und o
l
= to -)- 1 = -\- irj

(a und a in der Figur),
1

to

wenn |
2 + ^ = 1 ist (6 und ft in der Figur). Es gilt aber

ferner der Satz:

2. Von den Fallen a), b) abgesehen, sind keine zwei

reducirte Zahlen aquivalent.

Nehmen wir namlich zwei nicht identische reducirte Zahlen an,

und setzen voraus, was die Allgemeinheit nicht beeintrachtigt,

(12) T?! 5 i?,

so folgt aus der Formel (4):

(13)

also wegen (12):

(14)

also auch, nach (3):

also sind zwei Moglichkeiten :

a) y = 0, 0) y = 1.

Im Falle a) ist ad = 1, also a = d ^ l, aus (12) und

(13) ergiebt sich % = 17,
ferner aus (4):

Dies ist aber nur dann mit den Bedingungen (2) vertraglich,

wenn entweder |x
=

,
= und also c^ mit to identisch ist,

oder wenn /3
= 1 und fj

= I = | ist, also in dem Falle a).

Im Falle
/?)

ist nach (14) ( d)
2 ^ 1, und also entweder:

8 = 0, /3y = 1 und |
2

-|- ??
2 = 1, rj l

=
77,

ferner nach (4)

%-L i a
, also, da ^ = ausgeschlossen ist, ^ = ,

a = 0, das ist der Ausnahmefall b),

oder: tf = i 1, also (| i I)
2 + n^ 5 1&amp;gt;

und folglich nach

(3) (I i I)
2 ^ i-

Weil aber ( 1) nach (2) dem absoluten

Werth nach mindestens gleich \ sein muss, so folgt hieraus

= qp i, t?
2 =

|; mithin nach (13) T?/
==

t?
2 =

f ,
und nach
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(2) |j
2 = j, |i = ip i, was sowohl unter dem Fall a) als unter

dem Fall b) enthalten 1st;

und hiermit ist also der Satz 2. bewiesen. Dem fiigen wir

nun noch als dritten Satz hinzu:

3. Zu einer gegebenen negativen Discriminante D
giebt es nur eine endliche Anzahl reducirter

Irrationalzahlen.

Aus der Darstellung der Irrationalzahlen . 122, (7):

VD + I I V - D

und aus der Ungleichung (3) 77
2

^&amp;gt; f folgt

oder

also giebt es, wenn D gegeben ist, nur eine endliche Zahl

von Werthen der positiven ganzen Zahl c. Ferner folgt aus

c
&amp;lt;=

o
&amp;lt;* c.

Also giebt es zu jedem Werth von c nur eine endliche Zahl

von Werthen fur b, w. z. b. w.

Vereinigt man alle unter einander aquivalenten Zahlen zu

einer Zahlclasse, so haben wir dann also nach 1. bewiesen:

4. Die Anzahl der Classen von imaginaren qua-
dratischen Irrationalzahlen einer gegebenen
Discriminante ist endlich.

. 124.

Reducirte Zahlen mit positiver Discriminante.

Wir haben nun eine ahnliche Untersuchung durchzufiihren

fiir ein positives d, also fur reelle quadratische Irrational

zahlen. Eine solche Zahl w = x + y Vd soil reducirt heissen.

wenn sie folgenden Bedingungen geniigt:
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o ist positiv und grosser als 1, und die mit o

conjugirte Zahl o f

ist negativ und dem absoluten
Werth nach kleiner als 1,

oder in Zeichen:

(1) &amp;lt; y V~d x &amp;lt; I &amp;lt; y Vd + x.

Deutet man in einer Ebene x, y als rechtwinklige Coor-

dinaten, so dass die Punkte der Ebene die Bilder der Zahlen

werden, so liegen also die Bilder

der reducirten Zahlen in dem
Theile der Ebene

,
der in der

Fig. 27, die der Annahme d = 2

entspricht, schraffirt ist.

Wir nehmen hier eigentliche

und uneigentliche Aequivalenz zu-

sammen und beweisen zunachst die

Satze :

1. Jede Zahl G&amp;gt; ist mit einer reducirten Zahl

aquivalent.
Man sieht dies leicht ein, wenn man co in einen Kettenbruch

entwickelt und bis zur Schlusszahl an geht:

(2) 09 = ( ,
a 1? 2 . . . _!, 0} n).

Dann ist co mit con aquivalent, und eon ist, sobald n grosser

als ist, positiv und grosser als 1. Da cow mit o aquivalent ist,

so handelt es sich nur noch um den Nachweis, dass, wenn n

binlanglich gross ist, die zu on conjugirte Zahl an negativ und

absolut kleiner als 1 ist. Dies aber ersieht man aus nach-

stehenden Formeln : Aus (2) folgt, wenn Pn : Qn die Naherungs-
briiche sind,

~

oder durch Auflosung

(K ^n- O -
n &amp;lt;D

- Pn Qn Qn(QnV ~~
Pn)

Verwandeln wir in dieser Gleichung Vd in Vd, so geht

gleichzeitig o in a/, an in con iiber und wir erhalten aus (3)

gn-! G&amp;gt;

- P^ gn-l Qn-l
*w -

/4 i
T&amp;gt; r\ P

Vw w * Vn M ;
*
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(5) ; + i = -1

Wenn nun n hinlanglich gross angenommen wird, so unter-

scheiden sich
-p -p

a -W &quot; -TT^V Yn i

beliebig wenig von der nicht verschwindenden Differenz co a
= 2yVd, wonach (4) zeigt, dass con negativ 1st. Aus (5) aber

folgt, dass con -\- 1 positiv 1st, da Qn
-- Qn -\ als positive ganze

Zahl mindestens gleich 1 ist, und

fur ein hinlanglich grosses n beliebig klein wird; und dadurch

ist der Beweis des Satzes 1. gefiihrt.

Da die conjugirte Zahl von der conjugirten to die urspriing-

liche Zahl & ist, so folgt aus der Definition der reducirten

Zahlen,

dass o und 1 : co gleichzeitig reducirt sind.

2. Ist o reducirt und fiir ein ganzzahliges

(6) o = 4- ,

so ist Wj dann und nur dann reducirt, wenn a die

grosste in o enthaltene ganze Zahl ist, wenn also

(7) a &amp;lt; o &amp;lt; oc -)- 1.

Ist die Bedingung (7) erfiillt, so ist co
l positiv und grosser als

1, und

ist, da co negativ ist, ein negativer echter Bruch; also ist co
l

reducirt. Dagegen kann co
l
nicht reducirt sein, wenn a &amp;gt; co ist,

da dann co l negativ ware, oder wenn a -f- 1 &amp;lt; co ware, da sonst

coj kleiner als 1 ware.

Setzt man (8) in die Form

(9)
_-L = +-L-,

COi

co

Weber. Algebra. I. 25
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so 1st, da 1 : w und 1 : i auch reducirt sind, a die

grosste in 1 : coj enthaltene ganze Zahl, und co ist nach (9)

durch G?i, also auch co durch co
l vollig bestimmt.

Hieraus folgt:

3. Entwickelt man eine reducirte Zahl a in einen

Kettenbruch, so sind alle Schlusszablen ww wieder

reducirte Zahlen, und durch eine dieser Schluss-

zahlen con ist sowohl die folgende wn+1 als die

vorangehende on _ l vollkommen bestimmt.

. 125.

Entwickelung reeller quadratischer Irrationalzahlen

in Kettenbriiche.

4. Fiir eine gegebene Discriminante giebt es nur

eine endliche Anzahl reducirter Zahlen.

Die Richtigkeit dieses Satzes sieht man leicht ein, wenn man

nach . 122 die Irrationalzahl o in die Form setzt:

b + VD 2 a

^r --r-

Die conjugirte Zahl ist

2c

Soil co reducirt sein, so ist

&amp;lt;

Es muss also YD dasselbe Vorzeichen haben wie c\ nehmen wir

es positiv an, so ist

(4) &amp;lt; VD - b &amp;lt; 2 c &amp;lt; VD + b.

Eine zweite Form dieser Bedingungen erhalten wir aus der

zweiten Darstellung

(5) &amp;lt; VD b &amp;lt; 2 a &amp;lt; VD + b.

Es sind also a, &, c positiv und b kleiner als VD.
Bedeutet A die grosste in VD enthaltene ganze Zahl, also

A &amp;lt; VD &amp;lt; A + 1,
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so hat b einen der Werthe 1, 2, 5 ... A, jedoch mil der Be-

schrankung, dass bei geradem D nur die geraden, bei ungeradem
Z) nur die ungeraden unter diesen Zablen fiir b zu nehmen sind.

Es ist dann a und c so zu bestimmen, dass

(0)
= =

und dass

A 6 + 1 _ A + b

(7) -^ -&amp;lt;c^^-,

und a muss zwischen denselben Grenzen liegen. Nur einer von

diesen beiden Grenzwerthen ist eine ganze Zahl, der andere kann

fur die untere Grenze durch die nachst grossere, fiir die obere

Grenze durch die nachst kleinere ganze Zahl ersetzt werden.

Es ist also fiir b nur eine endliche Zahl von Werthen zulassig;

dann ist (D b 2

)
: 4 nur auf eine endliche Anzahl von Arten in

zwei Factoren zerlegbar, und von diesen Zerlegungen sind nur

die beizubehalten
,

in denen beide Factoren der Bedingung (7)

genugen. Ausserdem sind noch solche Combinationen wegzu-

lassen, in denen a, 6, c einen gemeinsamen Theiler bekommen.

Darin liegt das Mittel, um fiir ein gegebenes D alle reducirten

Zahlen wirklich zu bestimmen.

Wir wollen fiir das Folgende die so bestimmten Zahlen ca

durch das Symbol

(8) *-

bezeichnen.

Aus 3. . 124 und 4. . 125 ergiebt sich nun der folgende

wichtige Satz:

5. Die Kettenbruchentwickelung einer reducirten

Zahl co ist periodisch,

d. h. wenn co in einen Kettenbruch

(9) CO = ( , !, 2 . .
.)

entwickelt wircl, so kehren immer nach einer bestimmten Anzahl

von Theilnennern dieselben Theilnenner in derselben Reihen-

folge wieder, also, wenn die Periode aus v Gliedern besteht,

so ist

25 =
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und es geniigt also, den ganzen Kettenbruch durch die Periode

zu bezeichnen, etwa so:

(10) 03 =
[ , !

. . . ,._i].

Dieser Satz 1st oftenbar gleichbedeutend damit, dass die

Schlusszahl o v des Kettenbruches (9) mit & selbst identisch ist,

und darin liegt auch der Beweis der Behauptung. Denn die

Schlusszahlen co v gehoren als aquivalente Zahlen alle zur selben

Discriminante
,
und daher ist nach 4. die Zahl aller moglichen

Sctilusszahlen nur eine endliche. In der Reihe der Schlusszahlen

03, !, w2 . . . muss daher einmal eine schon dagewesene zum
zweitenmal auftreten. Ist o v die erste, die zum zweitenmal auf-

tritt, so muss co v = o sein, da sonst nach 3. . 124 auch & v \

zum zweitenmal auftreten wiirde.

Es lassen sich also die sammtlichen, zu einer Discriminante

gehorigen reducirten Zahlen in Perioden anordnen:

(11) 09, Oj, K&amp;gt;2 . . . ,_!,

so dass, wenn
, l, 2 - v-l

die grossten darin enthaltenen ganzen Zahlen sind

CO =
[04 , ! . . . _!]

ist, womit die Kettenbruchentwickelung fur jede von diesen

Zahlen gegeben ist.

Ist durch eine Periode das ganze System der reducirten

Zahlen noch nicht erschopft, so bildet man eine zweite Pe

riode u. s. f. Da durch eine Zahl a sowohl die in der Periode

vorhergehende, wie die nachfolgende vollig bestimmt ist, so ent-

halten zwei verschiedene Perioden niemals eine gemeinschaftliche

Zahl.

Von diesen Perioden gilt nun der Satz:

6. Reducirte Zahlen aus derselben Periode sind

aquivalent, aus verschiedenen Perioden sind nicht

aquivalent.

Der erste Theil der Behauptung ist von vornherein klar, da

reducirte Zahlen derselben Periode Schlusszahlen von einander

sind; der zweite Theil ist durch den Satz . 121, VI bewiesen,

dass aquivalente Zahlen, bei hinlanglich weit fortgesetzter Ketten-



. 125. Periodische Kettenbriiche.

bruchentwickelung schliesslich dieselben Schlusszahlen bekommen.

Sind also beide Kettenbriiche periodisch, so miissen sie xlerselben

Periode angehoren.
Hat man fiir eine gegebene Discriminate D nach den am

Anfang des Paragraphen gegebenen Vorschriften das vollstandige

System der reducirten Zahlen entwickelt, so ist es leicht, diese

Zahlen in Perioden zu ordnen und die Theilnenner des Ketten-

bruches zu finden. Es sei namlich

m a==m^-^-
eine von diesen Zahlen und

(13) a, fa

die ihr in der Periode unmittelbar folgende Zahl, so dass

(H) a = + -1, MI = MJ
ist, wenn a die grosste in co enthaltene ganze Zahl bedeutet.

Nach (12) und (14) ist dann
2c

]/~D -)- b 2 c a

und die Vergleichung mit (13) giebt

(15) #! = c, b
1
= 2c b.

Wenn umgekehrt zwei der zu D gehorigen reducirten Zahlen

{a, &, c}, {an &!, Ci} in der durch (15) dargestellten Beziehuug

stehen, worin irgend eine ganze Zahl ist, so folgt die zweite

der ersten in der Periode unmittelbar nach. Denn aus (15)

folgt (14), und daher muss nach 2. die grosste in co enthaltene

Zahl sein.

Die Zahl co
l

ist also aus co durch die Bedingungen (15)

vollstandig und eindeutig bestimrat.

7. Man ordnet also die Zahlen {a, 6, c} von links

nach rechts in der Weise, dass die letzte Zahl c

der vorangehenden zugleich die erste Zahl a x
der

folgenden wird, und dass die Summe der beiden

mittleren Zahlen b -\- b durch 2c theilbar ist.

Diese Anordnung ist nur auf eine Art moglich.
und der Quotient b b^ : 2c ist die Zahl a, die

als Theilnenner im Kettenbruch auftritt.
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Betrachten wir nun irgend eine primitive ganzzahlige qua-
dratische Gleichung

(16) A + BSl + CSl 2 = 0,

in der A, B, C ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind,

die der Bedingung
J52 - 4 AC = D

geniigen, so sind die beiden Wurzeln &, SI dieser Gleichung

quadratische, zur Discriminante D gehorige Irrationalzahlen, und

wenn wir sie in Kettenbriiche entwickeln, so werden wir nach

. 124 endlich auf Schlusszahlen co^ co2 kommen, die zu den redu-

cirten gehoren, und die also in den oben besprochenen Perioden

enthalten sein miissen.

Es ist noch festzustellen
,
ob diese Schlusszahlen o^, oj2 in

derselben oder in verschiedenen Perioden enthalten sind.

Nach 6. sind sie dann und nur dann in derselben Periode

enthalten, wenn SI und SI mit einander aquivalent sind. Nennen

wir solche quadratische Irrationalzahlen, die mit ihren conju-

girten aquivalent sind, zweiseitige Zahlen 1
), so konnen wir

also sagen, dass die Kettenbruchentwickelung der Wurzeln der

Gleichung (16) zu einer oder zu zwei verschiedenen Perioden

fiihrt, je nachdem die Wurzeln zweiseitig sind oder nicht.

Welcher von beiden Fallen eintritt, kann man an der Periode

selbst erkennen.

Wenn namlich co eine reducirte Zahl ist, und & conjugirt

zu a?, so ist auch 1 : c/ reducirt; und wenn SI aquivalent ist

mit co, so ist SI aquivalent mit co
,
also auch mit 1 : o (. 120).

Ist

co = {a, 5, c},

so ist nach (12):

~~
^7
= ^ 6 a

Nach . 124, (9) schliesst sich also 1 : &&amp;gt; ebenso an 1 : co i

an, wie o l an o. Ist daher die Periode von co

w, co i, 2 . . . ,_!,

so ist die Periode von 1 : :

l
) ,,Z\veiseitig&quot; brauchen wir nach Dedekind s Vorschlag statt des

Gauss schen anceps oder des sonst iiblichen ambig: Dirichlet-

Dedekind, Vorlesungen iiber Zahlentheorie. 4. Auflage, 1894, S. 139.
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1st die Periode der Kettenbruchentwickelung von co

(17) [ , ! . . . r_J,

so ist sie fur 1 : o&amp;gt; :

(18) K-l, , 2 -
(&amp;gt;]

also die umgekehrte.

Ist nun co mit
,
also auch mit 1 : co aquivalent. so miissen

nach 6. diese beiden Perioden mit einander ubereinstimmen, wenn
man bei einem geeigneten Gliede beginnt, oder die Periode von

co muss umkehrbar sein.

Das besagt: Es miissen sich in der Kettenbruchentwickelung
fur co zwei Elemente so auswahlen lassen. dass die Entwickelung

gleich lautet, wenn man sie von der einen dieser Zahlen nach

links oder von der anderen nach rechts fortschreitend liest.

In Zeichen: es muss fur irgend ein passend bestimmtes k und
fur i = 0, 1, 2 . . . v I

sein. Wenn die Periode umkehrbar ist, so ist auch umgekehrt

(nach 6.) co mit 1 : to
,
also auch mit co aquivalent. Daraus

also das Resultat:

8. Zweiseitige Zahlen haben in ihrer Kettenbruch

entwickelung eine umkehrbare Periode und um
gekehrt sind Zahlen, die in der Kettenbruch

entwickelung eine umkehrbare Periode haben,
zweiseitig.

Schliesslich wollen wir noch bemerken, dass durch die Eigen-

schaft, in einen periodischen Kettenbruch entwickelbar zu sein,

die reellen quadratischen Irrationalzahlen von alien anderen

Zahlen unterschieden sind. Denn ist co eine in einen Ketten

bruch entwickelte Zahl, und sind wn ,
com zwei Schlusszahlen

dieses Kettenbruches, so ist

co

Qn n + Qn-i
~

ftn m + Qm-l

Wenn nun der Kettenbruch periodisch ist, gleichviel, ob

die Periodicitat gleich von Anfang beginnt oder erst imVerlaufe
der Entwickelung, so ist fur zwei verschiedene Werthe von n
und m, con = com ,

und man erhalt also durch Elimination von
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con eine quadratisehe Gleichung fiir w, die man in die Form
setzen kann:

Pn CO Qn ,
Pn_ l CO Qn _ l

Pm co Qm ,
Pm _j co Qm_ l

. 126.

Beispiele.

Wir wollen einige Beispiele fiir die Bestimmung der redu-

cirten Zahlen und Perioden hier durchfiihren, um die Anwendung
der Methode zu zeigen; die Beispiele lassen sich natiirlich ganz
nach Belieben vermehren.

1. D = 29.

Wir bestimmen zunachst nach .125, 4. die _sammtlichen
zu D gehorigen reducirten Zahlen. Die grosste in VD enthaltene

ganze Zahl A ist hier 5; also kann b nur die Werthe haben:

b = 1, 3, 5,

woraus
D 6

2

ac = = 7, 5, 1.

Die Grenzen, in denen a und c liegen miissen, sind nach

. 125, (7) fiir die drei Werthe von b:

3, 3; 2, 4; 1, 5.

Man erhalt also nur die einzige reducirte Zahl:

{1, 5, 1}.

Die Periode besteht aus einem einzigen Gliede, und der

Kettenbruch fiir co ist:

5+1/29
co = 4_ =

(5, 5, 5 . .
.)

2. D ~ 116 = 4. 29.

Hier ist A = 10 und b hat einen der Werthe

b 2, 4, 6, 8, 10,

also

ac = 28, 25, 20, 13, 4;

die Grenzen fiir a und c sind

5, 6; 4, 7; 3, 8; 2, 9; 1, 10,

also, da die Falle, in denen a, b, c den gemeinschaftlichen Factor
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2 haben, noch wegzulassen sind, ergeben sich die reducirten

Zahlen :

(5, 4, 5}, {4, 6, 5}, {5, 6, 4}, {], 10, 4}, {4, 10, 1),

die sich so in erne Periode ordnen, wobei das erste Glied am
Ende noch eirnnal zugesetzt ist:

{4,10,1}, {1,10,4}, {4,6,5}, {5,4,5}, (5,6,4), {4,10,1},

und fur a ergiebt sich die Kettenbruchperiode :

5 _|_V29 = [10, 2, 1, 1, 2].

Wenn man mil dem vierten Gliede anfangt, also den Kettenbruch

2 -4-1/29
[1, 2, 10, 2, 1] betrachtet, der die Entwickelung von ,

&quot;

o

ist, so sieht man, dass die Periode umkehrbar ist.

3. D = 76 4. 19, A = 8

6=2, 4, 6. 8

ac = 18, 15, 10, 3.

Grenzen fur a und c:

4, 5; 3, 6; 2, 7; 1, 8;

also sind die reducirten Zahlen:

{3,4,5}, {5,4,3}, {2,6,5}, {5,6,2}, {1,8,3}, {3,8,1}.

VVir erhalten eine Periode:

{3, 8, 1}, {1, 8, 3), {3, 4, 5}, {5, 6, 2}, {2, 6, 5}, {5, 4, 3{, {3, 8, 1}

und die Periode des Kettenbruches fur 4 -|- ]/19 wird

[8, 2, 1, 3, 1, 2].

Auch dieser Kettenbruch hat eine umkehrbare Periode, da

man dieselbe Reihenfolge der Zahlen erhalt, mag man von der

ersten 2 nach rechts oder von der zweiten 2 nach links lesen.

4. D 37, A == 6,

b = 1, 3, 5

ac = 9, 7, 3;
Grenzen fur a, c:

3, 3; 2, 4; 1, 5;

reducirte Zahlen:

{3, 1, 3}, {1,5,3}, {3,5, 1};
Periode:

{3,5,1}, {1,5,3}, {3,1,3}, {3,5,1};

Kettenbruch mit umkehrbarer Periode [1, 5, 1J:
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5. D = 148 = 4. 37 A = 12

b = 2, 4, 6, 8, 10, 12

ac r=r 36, 33, 28, 21, 12, 1;

Grenzen fur a, c:

6, 7; 5, 8; 4, 9; 3, 10; 2, 11; 1, 12;

reducirte Zahlen:

{4,6,7}, {7,6,4}, {3,8,7}, {7,8,3}

{3,10,4}, {4,10,3}, {1,12,1}.

Hier erhalten wir drei Perioden von 1, 3 und 3 Gliedern:

{1, 12, 1), (1, 12, 1},

{3, 10, 4}, {4, 6, 7}, {7, 8, 3}, {3, 10, 4[,

{4, 10, 3}, {3, 8, 7}, {7, 6, 4}, {4, 10, 3}

und die Kettenbruchperioden

[12], [2, 1, 3], [3, 1, 2];

von diesen 1st die erste umkehrbar, die anderen beiden gehen
durch Umkehrung in einander iiber.

6. D = 136 = 4. 34, A = 11,

b = 2, 4, 6, 8, 10,

ac = 33, 30, 25, 18, 9;

Grenzen iiir a, c:

5, 6; 4, 7; 3, 8; 2, 9; 1, 10;

reducirte Zahlen:

(5, 4, 6}, {6, 4, 5}, {5, 6, 5}, {2, 8, 9), {9, 8, 2}

{3,8,6}, (6,8,3), {1,10,9}, {9,10,1}, {3,10,3};

Perioden:

{5, 4, 6[, {6, 8, 3}, {3, 10, 3}, {3, 8, 6}, {6, 4, 5}, {5, 6, 5}, {5, 4, 6},

{9, 10, 1), {1, 10, 9}, {9, 8, 2), {2, 8, 9}, {9, 10, 1|;

Kettenbruch-Perioden:

[1, 3, 3, 1, 1, 1], [10, 1, 4, 1].

Wir haben also hier zwei verschiedene Perioden, die beide

umkehrbar sind.
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. 127.

Die Pell sche Gleichung.

1st (a eine zur Discriminante D gehorige reducirte Zahl, so

erhalt man durch die Kettenbruchentwickelung

-

und es ist a n = & immer dann, wenn n ein Vielfaches von der

Gliederzahl der Periode v ist. Dann aber folgt aus (1):

(2) QH Ct&amp;gt;* = (Pn ~-
Qn-i)** + Pn-L

Es geniige nun eo der quadratischen Gleichung . 122, (5):

(3) cci = a + 6o, /) = &
2 + 4ac,

und aus dieser muss, da a, &, c ohne gemeinsamen Theiler sind,

die Gleichung (2) durch Multiplication mit einer ganzen Zahl

folgen. Bezeichnen wir diese ganze Zahl mit w, so ist also

(4) Qn = MC
,
Pn_! = wa, Pn

- Qn-i = M&.

Setzen wir noch

(5) Pn + Qn-l = *,

so dass auch t eine ganze positive Zahl ist, so folgt aus (4) und (5)

Jr n - ~
, tyn

- - M C*

(6)
t __ ubPn _i = ?*a. Qn-i = ---

und also mit Riicksicht auf die Gleichung

PnQn-l - QnPn-l = ( 1)&quot;:

(7) *a Du 9- =
( 1)&quot;4.

Die Gleichung (7) heisst die Pell sche Gleichung. Die

Aufgahe ist die, fur ein gegebenes D alle ihre ganzzahligen

Losungen f, u zu finden. Da, wenn f, u der Gleichung geniigen,

auch
,
+ w ihr geniigen, so konnen wir uns auf die Ermittelung

ihrer positiven Losungen beschranken.

Die Formeln (4), (5) geben uns eine unendliche Zahl solcher

Losungen; wir haben nur fiir n ein beliebiges Vielfaches der

Periodenzahl v zu wahlen, fur u den grossten gemeinschaftlichen

Theiler von Qn ,
Pn -i, Pn Qn-i, oder auch einfach die Zahl
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Qn : c zu setzen und t aus (5) oder auch, nachdem u bestimmt

1st, direct aus (7) zu ermitteln.

1st v ungerade und n ein ungerades Vielfaches von v, so 1st

(8) V Du* = 4,

1st aber v gerade oder n ein gerades Vielfaches von
i&amp;gt;,

so ist

(9) V DU* = 4.

Die Gleichung (9) hat die selbstverstandliche Losung t = 2,

u = 0; in alien anderen Losungen von (8) oder (9) sind t und
w von Null verschieden und wir betrachten hier nur die positiven

Losungen.
Wir wollen nun nachweisen, dass man aus einer beliebigen

Gleichung von der Form (3) durch die Formein (4), (5) alle

Losungen von (8) und (9) erhalt.

Nehmen wir also an, es sei
,
u irgend eine positive Losung

der Gleichung (8) oder (9), und co = {a, &, c] eine zur Discri-

minante D gehorige reducirte irrationale Zahl. Wir bestimmen

durch die Gleichungen (6) Pn , Qn ,
Pw -i, Qn i die offenbar ganze

Zahlen werden, da t und ub entweder beide gerade oder beide

ungerade sind. Aus der Gleichung (3), der a gentigt, ergiebt sich

dann (2), woraus wieder auf

,,m -

zu schliessen ist; und aus (8) oder (9) ergiebt sich

(U) PnQn-l ~- QnPn-l = T *&amp;gt;

worin, wie auch in den folgenden Form ein, das obere oder das

untere Zeichen gilt, je nachdem
,
u die Gleichung (8) oder (9)

befriedigt. Nun folgt aber aus (6)

. (2c + 6)u- t

V ~ V i
-

2

und weil {a, 6, c} eine reducirte Zahl ist, so ist 2 c -j- b

[. 125, (4)], also

uVD t u l

&amp;gt; D V 2
!

da aber u und t positive ganze Zahlen sind und D &amp;gt; 1
,
so ist

u&quot;ty
D -f- t &amp;gt; 2, also Qn Qn \ &amp;gt; fur das obere und &amp;gt; 1

fiir das untere Zeichen.

Weil nun Qn Qn-\ eine ganze Zahl sein muss, so ist

sie hiernach gleich oder grosser als Null, und wir haben
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Qn-i ^ &amp;lt;?,

wo das Gleichheitszeichen nur im Falle des unteren Zeichens,

also im Falle der Gleichung (9) moglich 1st.

Ferner 1st (da b &amp;lt; ]/D ist)

t nb t

n~i = - ~
2

also Qn i Null oder positiv, und Null kann nur im Falle des

oberen Zeichens, also im Falle der Gleichung (8) auftreten.

Daraus schliessen wir

(12) &amp;lt;J $__! &amp;lt;; Qw

wo das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur im Falle

der Gleichung (8), also der oberen Zeichen, in der oberen Grenze

nur im Falle der Gleichung (9), also der unteren Zeichen vor-

kommen kann.

Wir entwickeln nun den rationalen Bruch Pn : Qn in einen

endlichen Kettenbruch

Pn

indem wir n nach . 115, I, so annehmen, dass

wird. Bedeutet dann P : Q den vorletzten Naherungsbruch,
so ist

PnQ ~ QnP = T 1

und es ist nach . 117, II:

^ Q ^ Qn ,

wo das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur fiir n = 1,

also im Falle der oberen Zeichen, in der oberen Grenze nur fiir

n = 2, also der unteren Zeichen vorkommen kann, ebenso wie

in (12). Daraus folgt nach . 118, III:

fl = = 0H-I, P = P_ lT

und es ist also nach (10)

d. h.
[ , x , 2 . . . ff-i] ist eine Periode des Kettenbruches fiir

w, aus der nach den Formeln (4), (5) die Losung f, u von (7)

hergeleitet wird. Damit ist bewiesen, dass wir auf diese Weise

alle Losungen der Gleichung (7) finden.

Hieraus lassen sich noch einige wichtige Folgerungen ziehen.
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Aus (7) ergiebt sich, dass, wenn u wiichst, auch t wachsen

muss, dass also, wenn u einen moglichst kleinen positiven Werth

hat, auch t moglichst klein 1st. Man kann also von einer kleinsten

positiven Losung reden, die wir mit T, U bezeichnen wollen. Man
erhalt sie, wenn man in den Formeln (4), (5) n moglichst klein,

also gleich der Gliederzahl v der Periode setzt. 1st daher v

gerade, so ist nur die Gleichung (9), nicht die Gleichung (8)

losbar; ist aber v ungerade, so ist sowohl (8) als (9) losbar. Da
dies nur von der Discriminante D, nicht von der besonderen

Zahl a? abhangen kann, so folgt,

9. dass bei einer Discriminante die verschiedenen
Perioden entweder alle eine gerade oder alle

eine ungerade Gliederzahl enthalten.

Ist D gerade, also durch 4 theilbar, so muss auch t gerade

sein, und die Gleichung (7) lasst sich Glied fur Glied durch 4

theilen. 1st D ungerade, so sind auch
,
u entweder beide gerade

oder beide ungerade; sind sie beide ungerade, so sind ihre Qua

drate, wie alle ungeraden Quadratzahlen, nach dem Modul 8 mit

1 congruent, also muss D = 5 (mod 8) sein. Aber es ist nicht

immer moglich, wenn D = 5 (mod 8) ist, die Gleichung (7)

durch ungerade Zahlen zu losen
*).

Ist D= 1 (mod 8), so

miissen f, u gerade sein.

Die Beispiele des . 126 geben, auf diese Weise behandelt,

die folgenden kleinsten positiven Losungen der Pell schen

Gleichung, wobei der Factor 4. wo es moglich ist, weggehoben ist.

S 2 -- 29.1* = 4

70 2 -- 29.13* = 1

170 2 19.392 = 1

62 _ 37.12 = _ i

352 34.6 2 = 1.

M Vgl. Cay ley, Note sur 1 equation x1 Vy* 4, D = 5 (mod 8)

Crelle s Journal, Bd. 53. Mathematical papers, Vol. IV. Tafeln fur die

Losungen der Pell schen Gleichung in der Form
y&quot;

2 = a x1
-f- 1 hat

Degen berechnet (Canon Pellianus, Havniae 1817). Auch in Legendre s

Zahlentheorie (deutsch von Maser) findet sich eine solche Tafel.
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. 128.

Ableitung aller Losungen der Pell schen Gleichung
aus der kleinsten positiven.

Ist tf, u irgend eine Losung der Pell schen Gleichung,. so

ist der Ausdruck
t
2 Du*

4

der den Werth Hh 1 hat, die Norm der beiden conjugirten Zahlen

t + u VD t uVD
2 2

Wir wollen sie die zu VD gehorigen Einheiten nennen.

Sind also (^, te^, ( 2 , ^2) irgend zwei (positive oder negative)

Losungen der Pell schen Gleichung

t
2 Du* = 4,

so haben die beiden Zahlen

die Norm 1, und das Gleiche gilt also auch von ihrem Product

Darin ist

^ fa + fit W2 i) _~~ ~

und f3 und w3 sind, wie man sofort sieht, ganze Zahlen.

Denn wenn D gerade ist, so sind ^, f2 gerade, und wenn D
ungerade ist, so sind fx ,

u l entweder beide gerade oder beide

ungerade, und ebenso t.2 . u.2 . Es ist also @a gleichfalls eine zu

VD gehorige Einheit, und es folgt, dass das Product zweier

(und folglich auch mehrerer) Einheiten wieder eine Ein

heit ist.

Ist eine beliebige Einheit, so ist i&quot;
1 die zu & conju-

girte Einheit. Es gehoren unter den von 4: 1 verschiedenen

Einheiten immer vier zusammen,

, ~\

unter denen eine positiv und grosser als 1 ist. Diese entspricht
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den positiven Werthen von
, u\ eine zweite ist positiv und

kleiner als 1 und die beiden anderen sind negativ. Ist T, U
die kleinste positive Losung der Pell schen Gleichung, so ist

die kleinste unecht gebrochene zu ]/Z) gehorige positive Einheit,

und wir konnen nachweisen, dass in der Form n
-&amp;gt;

worin n
eine ganze Zahl bedeutet, alle zu VZ) gehorigen Einheiten ent-

halten sind. Es geniigt dazu, zu zeigen, dass der Ausdruck @n

fiir ein positives n alle Einheiten, die grosser als 1 sind, liefert.

Dies ist aber sehr einfach; denn ist, & L irgend eine von diesen

Einheiten, so wird sie zwischen zwei auf einander folgenden
Potenzen von & liegen, da diese Potenzen mit dem Exponenten
ins Unendliche wachsen; also

n ^ x &amp;lt;

n+\
mithin

1
&amp;lt;; ,

-
&amp;lt; .

Da aber
l

~n
gleichfalls eine Einheit ist, so ist, wenn nicht

das Gleichheitszeichen gilt, ^

~ n
grosser als 1 und kleiner als

@, was gegen die Voraussetzung ist, dass die kleinste unecht

gebrochene Einheit sei; es muss also

0! = &quot;

sein, was zu beweisen war.

Anmerkung, die Gauss sche Theorie der quadratischen

Former^ betreffend l

).

Wir fiigen, um die Verbindung unserer Betrachtungen mit

der sonst bekannten Gauss schen Theorie der quadratischen
Formen herzustellen

, einige Bemerkungen bei, die in unserem

Zusarnmenhange nicht gerade erforderlich sind, und die daher

auch iibergangen werden konnen.

Zwei quadratische Formen,

(A, R C), ( A, B, - C)

nach der Bezeichnung von Gauss, sind im Gauss schen Sinne

dann und nur dann mit einander aquivalent, wenn die Periode

J
) Vergl. Disq. ar. art. 183 if., Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen

iiber Zahlentheorie. Vierte Auflage. . 72 ff.
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der Kettenbruchentwickelung atis einer ungeraden Gliederzahl

besteht. Nun ist eine reducirte Zahl a = {a, &, c] die erste

Wurzel von

(a,
i

6, c) oder (2 a, b, 2 c)

(je nachdem 7) gerade oder ungerade ist) und die zweite Wurzel von

(a, \b, c) oder ( 2 a, 6, 2
c).

Sind diese beiden Formen aquivalent, bestehen also die

Perioden von a aus einer ungeraden Gliederzahl, so entspricht

jeder zweiseitigen Formenclasse ein, und jedem Paar entgegen-

gesetzter Classen zwei Systeme aquivalenter Zahlen GJ, es ist also

die Classenzahl im Gauss schen Sinne ebenso gross, wie die

Anzahl der Perioden der reducirten Zahlen ta.

Wenn aber die Zahl der Perioclenglieder gerade ist, so sind

die Formen (A, JB, (7), ( A. .Z?, (7) nicht aquivalent und die

Gauss sche Classenzahl ist doppelt so gross, als die Zahl der

Perioden der .

. 129.

Genaherte Berechnung der reellen Wurzeln einer

numerischen Gleichung durch Kettenbriiche.

Auf die Theorie der Kettenbriiche griindet sich ein von

Lag range herriihrendes Verfahren, um die reellen Wurzeln

einer numerischen Gleichung mit beliebiger Annaherung zu be-

rechnen, das sich jetzt mit wenig Worten auseinander setzen

lasst.

Es sei f(x) = eine reelle Gleichung, die wenigstens eine

reelle Wurzel hat. Nach einer der verschiedenen Methoden des

VIII. und IX. Abschnittes konnen wir dann immer eine ganze
Zahl aQ finden, so dass zwischen a und a -j- 1 eine oder mehrere

der Wurzeln von f(x) liegen. Transformiren wir also f(x) durch

die Substitution

.
x = a +

XL

in/j^), so wird /! (^) eine oder mehrere Wurzeln haben, die

grosser als 1 sind. Wir bestimmen also eine positive ganze
Zahl &!, so dass zwischen ax und ax -|- 1 eine oder mehrere der

Wurzeln von /i (#0 liegen, und transformiren /j (x^) durch die

Substitution

Weber, Algebra. I. 9g
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X1
= a x -I

#2

in /2 (#2 )-
Die Gleichung /^ hat claim wieder mindestens

eine Wurzel, die grosser als 1 ist, und die also zwischen den

beiden positiven ganzen Zahlen 2 und a.2 -f- 1 liegt, u. s. f.

Schliesslich wird man auf diese Weise dazu kommen, eine einzige

Wurzel zu isolireu. und man erhalt in der Reihe der Naherungs-
briiche

(a ), (a , %), (a ,
ax ,

a2 ), (a ,
ab a2 ,

a3 ) . . .

eine Keilie rationales Zahlen, die abwechselnd iiber und unter

einer der Wurzeln x liegen und sich dieser Wurzel unbegrenzt

annahern. Ist man so bis zu dem Naherungsbruch

Pv

(tt , !, a2 . . . av_i) = 7^-
Vv

vorgedrungen, so unterscheidet sich dieser von dem wahren Werth

von x urn weniger als 1 : Q$. Die Grosse des Nenners giebt

also unmittelbar ein Maass fur die bereits erreichte Genauigkeit.

In den gewohnlichen Fallen wird man die Zahlen a
,
a 1? a.2 ...

einfach dadurch erhalten, dass man auf die Zeichenwechsel der

Functionen /, /x , /2 . . . achtet.

Urn dies Verfahren an einem Beispiel zu erproben, nehmen

wir die cubische Gleichung, die wir schon friiher betrachtet

haben :

^3 2^ 2 = 0.

Sie hat eine Wurzel zwischen 1 und 2, also haben wir a = 1

zu setzen.

Man erhalt, wenn man die oben angegebene Transformation

wirklich ausfiihrt, die folgende Kette von Gleichungen:

x* 2 x 2 = 0, a = 1

3 xz x2 3 x I = 0, a x
1

2 # 3 4 x 2 8 # 3 = 0, a2
= 3

__ 22^2 _ Ux 2 = 0, a4
= 1

6a;2 __ 32^ 9-== 0, a3
= 2

a?
8 94a; 2 132^ 46 == 0, a5

= 95

3561 a* 9183^2 191 a? 1 = 0, a6
= 2,

also

a? = (1, 1, 3, 2, 1, 95, 2 . .
.)

und die Naherungsbriiche :
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1 _?_ 1_
16 23 2201 4425

T T T 9 13 1244 2501

Wenn wir die beiden letzten Briiche in Decimalbriiche ver-

wandeln, so erhalten wir fiir x die beiden Grenzen:

1,7692926; 1,76929228,

und der Fehler in der letzteren etwas zu kleinen Zahl ist

kleiner als

0,00000016.

Dass man hier nach wenig Schritten ein gutes Resultat

erhalt, beruht auf dem Umstande, dass hier ziemlich friih ein

grosserer Theilnenner 95 auftritt. In den meisten Fallen be-

kommt man fiir die Theilnenner kleine Zahlen; dann wachsen

die Nenner der Naherungsbriiche langsam, und man erhalt nur

mtihselig ein Resultat von grosserer Genauigkeit.

Die Auffindung grosserer Theilnenner, z. B. 95, wird durch

die Bemerkung erleichtert, dass, wenn eine Wurzel einer Gleichung
einen grossen Werth hat, der negative Coefficient der zweithochsten

Potenz der Unbekannten eine, wenn auch nur rohe Annaliening

an diese Wurzel giebt, wie z. B. in der vorletzten der obigen

Gleichungen 94 an 95.

. 130.

Rationale Wurzeln ganzzahliger Gleichungen.
Reducible Gleichungen.

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einer Betrachtung iiber

ganzzahlige Gleichungen, die, wenn sie auch nicht unmittelbar

mit der Theorie der Kettenbriiche in Beziehung steht. doch hier

am passenclsten eine Stelle findet.

Wenn man es mit Gleichungen zu thun hat, deren Coeffi-

cienten rationale Zahlen sind, so wird man zunachst nach et-

waigen rationalen Wurzeln suchen. Wenn die Gleichung

f(x) = aQ xn -f a^x
n~ l

-f- a2 xn
~ 2

-f- \-
an-^x + an =

rationale Coefticienten -hat, so konnen wir immer annehmen, dass

diese Coefficienten ganze Zahlen sind; man hat nur noting, um
den Fall gebrochener Coefficienten darauf zuriickzufiihren

,
die

ganze Gleichung mit einem gemeinschaftlichen Vielfachen aller

Nenner zu multipliciren.

26*
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Wir koniien aber auch noch welter umiehmen, class a = 1

sei; denn setzen wir in dem Product a^~
l

f(x)

a Q x = a?!,

so wird die Gleichung

x? + (h^- 1 + OoOiX?-* H h a?&quot;

1
n = 0.

Wir wollen also jetzt annehmen, dass in der Gleichung

(1) xn -|- tti^- 1
4- a2 x

n~*
-f ...-)- an^x -\- an =

die Coefficienten %, a2 . . . an ganze Zahlen sind. Eine ratio

nale Wurzel von (1) kann nicht eine gebrochene Zahl sein;

denn nehmen wir an, es werde (1) befriedigt durch den Bruch

PT
T

wo p und q ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und

q positiv und grosser als 1 ist, so folgt durch Multiplication

mit q
n~ l

+ ^il^&quot;
1 + 2^J&amp;gt;

n~ 2 + -)- anq&quot;-
1 = 0.

Es miisste also pn
: q eine ganze Zahl sein, was unmoglich ist.

Wenn nun die Gleichung (1) dadurch befriedigt werden kann,

dass man fiir x eine ganze Zahl setzt, so muss diese ganze Zahl,

wie die Gleichung (1) zeigt, nothwendig ein Theiler von an sein,

und man hat also nur die verschiedenen Divisoren von aw ,
mit

positivem und negativem Zeichen behaftet, versuchsweise in die

Gleichung einzusetzen.

Auf die Frage nach rationalen Wurzeln einer ganzzahligen

Gleichung kommt auch die allgemeine Frage zuriick, oh eine

ganze rationale Function

f(x) == xn + ttl x
n- 1 + a2

&quot;~ 2
-| h -i + a,

deren Coefficienten % ,
a2 . . . an ganze Zahlen sind, durch eine

rationale Function von niedrigerem Grade v\

y&amp;gt; (x) = Xv

-J- Oij X
v~ l

-)- M.2 X
v~2

-)-...-[- o v_i X -\- U v

mit rationalen Coefficienten a1? w2 . . . u v theilbar sein kann.

Wenn f(x) durch
cp (x) theilbar ist, so ist der Quotient ty(x)

wieder eine ganze rationale Function mit rationalen Coefficienten

vom Grade n v:

1&amp;gt;(X)
= X&quot;-* + ft.T&quot;-&quot;-

1

H 1- Pn-r-lX + ft,-.,

und da f(x) auch durch fy(x) theilbar ist, so konnen wir bei



. 130. Reducible Gleichungen. 405

der Entscheidung unserer Frage v
&amp;lt;^ \n annebmen. Ausserdem

folgt aus . 2, dass die Coefficienten und /3 von cp und
i/&amp;gt;

ganze Zahlen sein miissen.

Um nun iiber die Moglichkeit einer solchen Theilung zu

entscheiden
,
nehme man die Function cp (x) rnit unbestimmten

Coefficienten a, und dividire f(x) durch
&amp;lt;p(x) (nacb . 3). Es

ergiebt sicb dann ein Rest vom Grade v - -
1

,
und wenn man

dessen Coefficienten, die sammtlich rationale Functionen der

sind, gleich Null setzt, so erhalt man v Gleicbungen, denen diese

Coefficienten geniigen miissen. Man kann durcb Elimination (. 50)
eine Gleicbung herstellen, die nur nocb eine dieser Uubekannten

enthalt, und die dann eine ganzzablige Wurzel haben muss. Es
wird aber oft zweckmassiger sein, diese Elimination nicbt wirk-

lich auszufiihren,. sondern direct zu versucben, dem System der

v Gleicbungen durcb ganzzablige Werthe der a zu geniigen. Die

Auswahl der zu erprobenden Zablen kann durch manchen Kunst-

griff, der auf zahlentheoretischen Slitzen berubt, sehr eingeschrankt
werden.

Wir wollen beispielsweise eine Gleichung zehnten Grades

aus der Tbeorie der elliptischen Functionen entnehmen, wo
solcbe Aufgaben sehr haufig in der Weise vorkommen, dass die

Zerlegbarkeit in Factoren bestimmten Grades tbeoretisch fest-

stebt, und wo es sich dann darum handelt, diese Factoren zu

linden
i). Eine solche Gleicbung ist

a?&quot;
-- 36 x* + 528 a* -- 3897 a;* + 14354^ 21025 = 0.

Wir fragen, ob die linke Seite in zwei Factoren funften

Grades zerlegbar ist. Wenn der eine der beiclen Factoren

x* + arr* + /3
x* + yx* + dx + s

ist, so ist der andere, da in der gegebenen Gleicbung keine

ungeraden Potenzen vorkommen,
x b ax* -\- /3a;

3 yx 2
-j- dx --

a,

und es muss also sein:

#10 36# s + 528a;6 3897^ + 14354 a?* -- 21025

= O 5 + px* -f Sx)* (ax* + yx* + f)
2

.

l
) Vgl. des Verfassers Werk: ,,Elliptische Functionen und algebraische

Zahlen&quot;, Braunschweig 1891. Das hier behandelte Beispiel aus der Theorie

der Transformation 47 ten Grades ist aus der Abhandlung genommen: ,,Ein

Beitrag zur Transformationstheorie der elliptischen Functionen etc.&quot; von

H. Weber (1893). Mathematische Annalen, Bd. 43.
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Setzt man entsprechende Coefficienten einander gleich, so

folgt

1. a2
2/3 == 30,

2. 02 -j- 2d 2 ay = 528,

3. y
2 +2 2/3S- 3897,

4. 2 __ 2y = U354,
5. 2 =_ 21025,

und es sind nun ganzzahlige Werthe von a, /?, y, d, zu suchen,
die diesen fiinfGleichungen geniigen. Zunachst erhalt man aus 5.:

= V21025 == 145 = 5 . 29,

und man kann positiv annehmen, well das von x unabhangige
Glied jedenfalls in einem der beiden Factoren positiv ist. Die

Gleichung 4. ergiebt, wenn man rechts den Rest nach dem Modul
145 nimmt,

(4) d 2 = 1 (mod 145),

und diese Congruenz hat die vier Losungen
d = 12, 17 (mod 145).

Da d nach 4. ausserdem gerade sein muss, so konnte d folgende
Werthe haben:

$ = 12, 128, 162.

Weiter wird man voiiaufig nicht gehen, da grosse Zahlwerthe fiir

d von vornherein unwahrscheinlich sind. Diesen Werthen von d

entsprechend erhalt man aus 4. fiir y:

y = --
49, 7, 41.

Wenden wir noch den Modul 5 an, so folgt:

y
2 =

1, -1, 1 (mod 5)
und aus 3.:

ft
=

1, 2, 1 (mod 5)
und aus 1.:

2 == l 2, 1 + 1, 1 2 (mod 5).

Daraus ergiebt sich, da nur 0, 1 und 4, nicht 2 und 3 nach

dem Modul 5 mit einem Quadrat congruent sein konnen, dass

in d die Zeichen so genommen werden miissen:

d = __
12, 4- 128, 162

a = 2, 0, 2 (mod 5).

Die Gleichung 2. zeigt noch, dass der mittlere Fall auszu-

schliessen ist, da die rechte Seite nicht durch 5 theilbar ist.
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Dass auch 6 = 12 ausgeschlossen werden muss, ergiebt sich

aus der Gleichung 2., die fur d = 12, y = - - 49 die Congruenz

ft

2 = 6 (mod 7)

zur Folge hat, die aber niclit losbar ist.

Es bleibt also nur noch iibrig:

d = -- 162, y = 41.

Aus 3. folgt fur ft
die Congruenz:

17/3
== 93 (mod 145)

oder

ft
= 1 (mod 5), 2 ft = 1 (mod 29),

also

ft = 14 (mod 145).

Nimmt man ft
= 14 an, so folgt a = - -

8, und alle Glei-

chuugen 1. bis 5. sind befriedigt. Es hat sich also damit die

Zerlegung ergeben, die nachtraglich leicht zu verificiren ist,

io _ 36 x s
-\- 528 a;

6 3897 x* + 14354 tf 21025 =
_f- 41 x* 162 + 145)

41 ^ 3 162^ 145).



Zwolfter Abschnitt.

Theorie der Einheitswurzeln.

. 131.

Die Einheitswurzeln.

Unter einer Einheitswurzel verstelit man allgemein erne

reelle oder imagiiuire Zahl von der Beschaffenheit
,
dass irgend

eine ihrer Potenzen mit einem ganzzaliligen Exponenten gleich

1 ist. Diese Einheitswurzeln haben wir schon im . 33 kennen

gelernt und durch trigonometrische und Exponentialfimctionen

dargestellt. Wir haben ferner specielle Falle, z. B. im . 35 die

dritten Einheitswurzeln, benutzt, die dort olme trigonometrische

Functionen ausgedriickt wurden.

In alien tiefer gehenden Untersuchungen iiber algebraische

Gleichungen ist nun eine genauere Kenntniss der Einheitswurzeln

und ihrer Eigenschaften unerlasslich. Wir werden uns daher in

diesem Abschnitt mit dem elementaren Theil der algebraischen

Theorie der Einheitswurzeln eingehender beschaftigen ,
ohne von

ihrer Darstellung durch trigonometrische Functionen Gebrauch

zu machen. Wegen der geometrischen Anwendung auf die Con

struction der regularen Vielecke, auf die wir schon im . 33

hingewiesen haben, wird die Theorie der Einheitswurzeln auch

die Kreistheilungstheorie genannt. Sie ist im Wesentlichen

eine Schopfung von Gauss 1
).

Gauss, Disq. ar. Sectio VII.
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Wenn die ti
ie Potenz einer Zahl r gleich 1 1st, wenn also

die Gleichung

(1) r = 1

fur ein ganzes positives n befriedigt ist, so heisst r eine n ie

Einheitswurzel oder eine Einheitswurzel vom Grade n.

Es sind also alle n ten
Einheitswurzeln, und nur diese, Wurzeln der

Gleichung n ten Grades

(2) f(x) == xn -- 1 = 0.

Es ist

(3) f(x) = nx~\
und folglich hat f(x) mit / (x) keinen Theiler gemein; also hat

f(x) keine mehrfachen Wurzeln, und es giebt n und nicht mehr

von einander verschiedene ni& Einheitswurzeln.

Ist r eine n ie
Einheitswurzel, so ist es auch jede gauze

Potenz von r, denn- aus rn = 1 folgt rkn = 1, wenn k eine be-

liebige positive oder negative ganze Zahl ist (auch 7v = nicht

ausgeschlossen); also ist auch rfc eine n ie Einheitswurzel. Da es

aber nur n Einheitswurzeln vom Grade n giebt, so sind die Po-

tenzen rk nicht alle von einander verschieden. Hieriiber gilt nun

Folgendes:
Wenn zwei Zahlen

/;,
7c sich um ein Vielfaches von n unter-

scheiden, wenn also

(4) W = h (mod M)

ist, so ist auch

(5) ** = i*
;

.

Denn ist /v = h -\- h w, so ist

rv __ rk rht^

woraus, da rn = 1 ist, die Gleichung (5) folgt.

Es sind also in der Reihe der Zahlen

(6) 1, r, ra, r . . . r&quot;-
1

gewiss alle von einander verschiedenen rk enthalten; aber es

miissen nicht umgekehrt die Grossen (6) alle von einander ver

schieden sein.

Nehmen wir an, es seien ~k und ~k = k -)- t
u zwei Zahlen

der Reihe

0, 1, 2 ... n 1

und
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so folgt, dass r&amp;lt;&quot;
= 1 sein muss. Es. kann also in der Reihe (6)

kein friiher dagewesenes Glied wiederkehren, ehe das erste Glied

1 zum zweiten Male vorkommt, und wenn
ft die kleinste posi

tive Zahl ist, fur die ru = 1 ist, so sind die Zahlen:

(7) 1, r, r2
. . . r.&quot;-

1

alle von einander verschieden.

Es muss dann ft ein Theiler von n sein. Denn durch

Division lassen sich die ganzen Zahlen ft, ft so bestimmen, dass

n = h(i + ^ ; &amp;lt;; ft &amp;lt; ft.

Dann ist aber auch, wie aus

rn rhfl fu

hervorgeht, ru = 1, d. h. da ft die kleinste positive Zabl sein

soil, fiir die r-
u

1 ist, ft
= 0, oder n durch

ft
theilbar.

Es ist also r zugleich ft
te Einheitswurzel, aber

nicht Einheitswurzel von noch niedrigerem Grade.
Man nennt die Zahl r eine primitive n ie Einheits

wurzel, wenn sie nicht zugleich Einheitswurzeleines

niedrigeren Grades ist.

Aus dieser Definition folgt, dass die Zahlen der Reihe (6),

wenn r eine primitive nie Einheitswurzel ist, alle von einander

verschieden sind, und dass sammtliche n ien Einheitswurzeln

darunter enthalten sind, dass sie aber nur einen Theil der n ten

Einheitswurzeln ausmachen, wenn r eine imprimitive n ie Einheits

wurzel ist.

Jede Einheitswurzel, deren Grad ein von n verschiedener

Theiler von n ist, ist zugleich imprimitive n ie Einheitswurzel.

Ist r zugleich nte und m te Einheitswurzel, so ist es

auch ft
te Einheitswurzel, wenn ft der grosste gemein-

schaftliche Theiler von n und m ist.

Denn nach .118 kann man die ganzen Zahlen #, y so be

stimmen, dass

mx -\- ny = ft

wird, und folglich ist

rf
.i rmx ,rny \

Dem entspricht der andere Satz:

Sind r1? r2 . . . Einheitswurzeln der Grade n1? n2 . . .,

so sind sie alle zugleich Einheitswurzeln des Grades m,
wenn m irgend ein gemeinschaftliches Vielfaches von

%, n 2 . . . bedeutet.
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Primitive Einheitswurzeln.

Dass primitive Einlieitswurzeln fiir jeden Grad n existiren,

haben wir im vorigen Paragraphen noch nicht bewiesen. AVir

miissen dies zunachst nachholen und werden dabei auch die

genaue Zabl der primitiven Einheitswurzeln feststellen.

Sei der Grad n in zwei Factoren a, b zerlegt, die zu ein-

ander relativ prim sind, also

n = a&,

und sei eine ate
, ft eine bie Einheitswurzel. Dann ist das

Product

(1) r = /3

eine n ie Einheitswurzel. Sind
, ft

zwei andere te und bie Ein

heitswurzeln, so ist r = a
ft

auch eine n ie Einheitswurzel. und

es ist zu zeigen, dass r von r verschieden ist, wenn nicht gleich-

zeitig = und
ft
=

ft
ist.

Da namlich a, b relativ prim sind, so kann man nach .118

die ganzen Zahlen #, y so bestimmen. dass

(2) ax + by == I

ist; und dann folgt aus (1)

r1
*, ft

= r(lx .

Demnach ist und /3
durch r vollstandig bestimmt, und

wenn
/3 auch-gleich r sein soil, so muss

, /3 /3
sein.

Lasst man also in (1) cc alle ten
, /3

alle 6ten Einheitswurzeln

durchlaufen, so erhalt r genau ab = n verschiedene \Verthe,

und es folgt:

I. dass in der Form aft alle n ten Einheitswurzeln
darstellbar sind,

und weiter:

II. dass r dann und nur dann eine primitive H ie

Einheitswurzel ist, wenn a eine primitive
te

und ft eine primitive bie Einheitswurzel ist.

Denn erstens sei ft der kleinste positive Exponent, fiir den

r&amp;gt;

u = 1 ist; dann ist auch
a&quot;/3

u =
1, und daraus folgt nach (2),

wenn man beiderseits zur Potenz by und a x erhebt,
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Wenn nun p &amp;lt; n ist, so kann es nicht zugleicli durch a

urid durch b theilbar sein, und also konnen auch a und b nicht

beide die kleinsten positiven Exponenten der Potenzen von a und

/? sein, die gleich 1 werden, d. h. also, wenn r nicht primitive
niG Einheitswurzel ist, so sind auch u und

/3 nicht zugleich

primitive a te und b ie
Einheitswurzeln, oder wenn a und

/3 primi
tive a te und b ie Einheitswurzeln sind, so ist ihr Product r primi
tive n i& Einheitswurzel. Auf der anderen Seite ist klar, dass,

wenn a oder /3 zugleich Einheitswurzel von niedrigerem Grade
als a oder b ist, auch r Einheitswurzel von niedrigerem als dem
w ten Grade sein wird.

Zerfallt n in mehrere Factoren a, &, c . . ., von denen je

zwei zu einander relativ prim sind, und sind a, /3, y . . . Einheits

wurzeln der Grade a, 6, c . .
.,
und setzt man

(3) r = a/Sy...,

so schliesst man durch mehrmalige Anwendung der vorigen Satze,

dass in (3) alle w ten
Einheitswurzeln, und jede nur einmal, ent-

halten sind, und ferner, dass r dann und nur dann primitive
nie Einheitswurzel ist, wenn a, /J, y . . . primitive Einheitswurzeln

der Grade a, 5, c ... sind.

Bezeichnen wir jetzt die Anzahl der primitiven ntcu Einheits

wurzeln durch
&amp;lt;p (ri),

so folgt aus clem hier Bewiesenen

(4) cp (n)
=

&amp;lt;p(a)q&amp;gt; (b) cp (c) . . .,

wenn
. n abc . . .

und a, &, c . . . Zahlen sind, die, je zwei und zwei, zu einander

relativ prim sind.

Nun kann man jede Zahl n auf eine und nur auf eine Weise

in ein Product von Primzahlpotenzen zerlegen

n = p
n
p**p** . . .,

worin p, Pi, p% . . . verschiedene Primzahlen und JT, it^ 7t2 . . .

positive Exponenten sind, so dass aus der Formel (4) folgt:

(5) &amp;lt;p(n)
=

&amp;lt;p(p*) &amp;lt;p(pp) &amp;lt;p(p?*)

und dass es also nur noch darauf ankommt, zu entscheiden, ob

und wie viele primitive Einheitswurzeln des Grades p
71 existiren.

Diese Frage ist aber sehr einfach zu entscheiden. Wenn
namlich Q eine Einheitswurzel vom Grade p

7*

ist, so ist der

niedrigste Grad, zu clem Q als Einheitswurzel gehort, ein Theiler

von ^)*, also eine Potenz von p, und wenn er also nicht gleich
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p
n

1st, ein Theiler von p
n ~ l

\
cl. h. jede nicht primitive Einheits-

wurzel vom Grade p* 1st zugleich Einheitswurzel vom Grade

pn 1
. Da es aber pa Einheitswurzeln vom Grade pa und nur

pa~ l Einheitswurzeln vom Grade p
a~ l

giebt, so miissen

primitive Einheitswurzeln des Grades p
n vorhanden sein. Daraus

erhalt man nach (5) die Anzahl aller primitiven
ten Einheits

wurzeln

(6)
-

I),

worin das Productzeichen 77 sich auf alle von einander ver-

schiedenen in ?? aufgehenden Primzahlen bezieht. Nur fiir den

Fall n = 1 passt die Formel (6) nicht mehr;. in diesem Falle

ist
&amp;lt;p(l)

1 zu setzen. Die Zahl
&amp;lt;p(n)

ist also niemals gleich

Null. Da es hiernach fur jeden Grad n wenigstens eine primi

tive Einheitswurzel r giebt, so lassen sich alle nien Einheitswurzeln

durch die Potenzen von r darstellen:

(7) 1, r, r\ r 3
. . . rn~\

Ist rk irgend eine Potenz von r, so wird dann und nur dann

rkm = 1 sein, wenn Jem durch n theilbar ist. Ist also n n n&quot;

und n der grosste gemeinsame Theiler von ~k und M, so muss m
durch n&quot; theilbar sein und n&quot; ist der Exponent der niedrigsten

Potenz von rfc

,
die gleich 1 wird, d. h. rfc ist eine primitive w&quot;

te

Einheitswurzel. Es folgt hieraus der Satz:

III. Ist r primitive w te Einheitswurzel, so ist rfc dann
und nur dann primitive n ie Einheitswurzel, wenn
fc relativ prim zu n ist.

Nehmen wir fc aus der Reihe der Zahlen 1, 2, 3 . . . M, so

ergiebt sich der Satz der Zahlentheorie
,
dass cp(n) gleich der

Anzahl der Zahlen ist, die nicht grosser als n und relativ

prim zu n sind. Dies ist die urspriingliche Definition des in

der Zahlentheorie allgemein gebrauchten Zeichens cp ().
Ist Jc- relativ prim zu n

,
so kann man eine ganze Zahl x so

bestimmen, dass kx = 1 (mod n) wird. Sind dann r, rx zwei

n ie
Einheitswurzeln, so kann nur dann r fc =

rj sein, wenn r = TI

ist, wie sich durch Erheben zur Potenz x ergiebt. Daraus folgt

nach III.:
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IV. 1st k relativ prim zu n und durchlauft r die
Reihe der primitiven n ien

Einheitswurzeln, so

durchlauft rk dieselbe Zahlenreihe, wenn auch
in anderer Ordnung.

Endlich fiihren wir noch den Satz an:

V. 1st n eine Primzahl, so ist jede n ie Einheits-
wurzel mit Ausnahme von 1 primitive nie Einheits-
wurzel.

. 133.

Gleichungen fiir die primitiven Einheitswurzeln
n ten Grades.

Alle n ien Einheitswurzeln sind, wie wir gesehen hahen,
Wurzeln einer Gleichung / (x) = 0, wenn

(1) fn (x) = **-l

ist; wenn wir die Function /(#) von alien Factoren befreien,
die sie mit anderen Functionen derselben Form /MI (x) gemein hat,

was durch rationale Operationen geschieht (. G), so erhalten wir

eine Gleichung Xn = 0, der die primitiven w ten Einheitswurzeln

und nur diese geniigen und Xn hat die Form

(2) Xn = x* + a, x
v~i

-| 1- a,.

Der Grad v ist gleich tp(ri) und die Coefficienten a^ a2 ... a v

sind rationale Zahlen.
Beim Aufsuchen der gemeinschaftlichen Factoren von / und

/Ml
konnen wir uns fiir n^ auf die Theiler von n beschranken.

Wie man die Function Xn einfach bilden kann, werden wir gleich

noch naher sehen. Wir beweisen aber zunachst einen allgemeinen
Satz iiber diese Functionen.

Die n ien Einheitswurzeln umfassen alle primitiven fi
ten Ein

heitswurzeln, worm ^ irgend ein Theiler von n ist, n selbst und

1 eingeschlossen ,
da als primitive erste Einheitswurzel eben die

Einheit 1 selbst zu betrachten ist. Lassen wir also
ft

alle Divi-

soren von n durchlaufen und beachten, dass zwoi verschiedene Xp
niemals einen gemeinschaftlichen Theiler haben, und dass sowohl

fn (x) als Xp. keine mehrfachen Factoren enthalten, so folgt

(3) fn (x) = nx&amp;gt;,
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worm sich das Productzeichen 71 auf alle Theiler ^ von n

bezieht.

Daraus erhalten wir nebenbei einen Beweis des zahlen-

theoretischen Satzes

(4) n =
wenn wir den Grad der Functionen auf der rechten und der

linken Seite von (3) einander gleich setzen.

Andererseits schliessen wir nach dem Gauss schen Theorem

(. 2), dass die Coefficienten der sammtlichen XM gauze Zahlen

sind. Denn kamen darunter auch gebrochene Zahlen vor, so

kbnnte das Product nicht lauter ganzzahlige Coefficienten ent-

halten, wie es doch nach (3) und (1) sein muss.

Alle Functionen fn (x) haben den Theiler x 1
,
und wenn

wir die Theilung ausfiihren, so ergiebt sich

Hieraus schliessen wir, dass, wenn r irgend eine primitive

oder nicht primitive n ie Einheitswurzel ist, mit alleiniger Aus-

nahme von r 1, immer

(6) 1 + r + r 2
-|
-----

f-
r&quot;-

1 = 0,

wahrend fur r = 1 die Sunime auf der linken Seite von (G)

offenbar den Werth n hat.

Wenn n eine Primzahl ist, so giebt es ausser 1 keine im-

primitiven n ten
Einheitswurzeln, und daher ist, wenn n eine Prim

zahl ist, was wir dadurch andeuten wollen, dass wir p dafiir

setzen,

(7) Xp
= xP~ l + ^~ 2

-|
-----

f- x + 1.

Ebenso einfach lasst sich Xn bilden, wenn n eine Prim-

zahlpotenz ist, also

n =
p&quot;,

oder, wenn wir zur Abkiirzung p 71 1 = p setzen:

n = p p.

Die n ten Einheitswurzeln bestehen in diesem Falle aus den

primitiven n ien Einheitswurzeln und aus den j)
ten Einheitswurzeln

und es ist also:

_
(8) Xn = t

-- = XP (P-V
_|_ a;p (p-2)

-\
-----

1-
XP
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1st p &amp;gt; 1
,

also it
&amp;gt; 1

,
so fehlt in dieser Gleichung das

Glied mit der (y l)
ten Potenz der Unbekannten, dessen Coeffi

cient der negativen Summe der Wurzeln gleich ist. Wir haben

also den Satz:

Die Summe aller primitiven w ten Einheitswurzeln

ist, wenn n eine hb here Potenz einer Primzahl ist,

immer gleich Null.

Zur allgemeinen Bildung von Xn wollen wir ein recurrentes

Verfahren anwenden; wir nehmen Xn als schon gebildet an,

bezeichnen mit p eine in n nicht aufgehende Primzahl, mit p
wie oben die (it l)

te Potenz von p, und bilden nun Xnp &amp;gt;

p ,

worin natiirlich p auch gleich I sein kann.

Bezeichnen wir mit r die primitiven n ien
Einheitswurzeln,

mit a jede Einheitswurzel des Grades pp ,
und mit cc jede Ein-

heitswurzel des Grades j/, so erhalt man die sammtlichen primi
tiven Einheitswurzeln des Grades npp, wenn man von den

sammtlichen roc die ra wegnimmt (. 132, II). Die ra sind aber

die Wurzeln der Gleichung:

Xn (xPP )
= 0,

weil die Grossen

(r &amp;lt;*)*&amp;gt;*&amp;gt;

= rW,

von der Reihenfolge abgesehen, mit den r selbst ubereinstimmen

(. 132, IV). Ebenso sind die r a
1

die Wurzeln der Gleichung

Xn )
= 0;

und daraus ergiebt sich

Hiervon macht auch der Werth n = 1 kerne Ausnahme,
wenn wir unter Xx

die Function x 1 verstehen. Danach

konnen wir Xn in alien Fallen verbaltnissmassig einfiich bilden.

Wir betrachten einige besondere Falle.

Nehmen wir an, es enthalte n nur zwei von einander ver-

schiedene Primzahlen p, q und sei also

dann ergiebt die Formcl (8) und (9):

v (x
n 1

P l) (a; l)
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eine Formel, die sich leicht durch vollstandige Induction folgender-

maassen verallgemeinern lasst.

Bezeichnet man mit fij alle Zahlen, die aus n entstehen,

wenn man n durch eine gerade Zahl verschiedener Primtheiler

von n dividirt (n selbst eingeschlossen), mit ^ die Zahlen, die

aus n entstehen, wenn man n durch eine ungerade Zahl solcher

Primtheiler dividirt, so ist

do)
(&* 1)

Der Beweis ergiebt sich aus (9) fiir npp ,
wenn man an-

nimmt, die Richtigkeit sei fiir n schon bewiesen.

Bedeutet r jede der primitiven w ten
Einheitswurzeln, so sind

bei ungerade in n die r die primitiven 2w ten Einheitswurzeln

(. 132, I, II). Demnach ist bei ungeradem n

(11) X, n (x) = Xa (-x).
1st n eine Potenz von 2, so ist nach (8):

(12) Xn =^A = xi + 1.

x* 1

Setzen wir in der Formel (8) x = I
,

so erhalt Xn den

Werth p, wenn n eine Potenz von p ist. Dagegen ergiebt die

Formel (9), wenn n &amp;gt; 1 ist, fiir XnpP den Werth 1 (fiir n = 1

wiirde auf der rechten Seite Zahler und Nenner =r
0).

Wir erhalten also den Satz:

V. Die Function Xn erhalt fiir x = 1 den Werth p,

wenn n eine Potenz der Primzahl p ist, und den

Werth 1, wenn n mehr als eine Primzahl als

Theiler hat.

. 134.

Irreducibilitat.

Die Functionen Xn ,
die im vorhergehenden Paragraphen

definirt sind, haben die fiir ihr tieferes Studium und alle An-

wendungen sehr wichtige Eigenschaft der Irreducibilitat, d. h.

Es ist nicht moglich, eine Function Xn von x in

Factoren niedrigeren Grades zu zerlegen, die selbst

Weber, Algebra. I. 27
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ganze rationale Functionen von x mit rationalen Zahlen-
coefficienten sind.

Dieser wichtige Satz 1st fiir den Fall, dass n eine Primzahl

1st, von Gauss aufgestellt und zuerst bewiesen. Spater sind

noch viele andere Beweise gegeben worden, die zum Theil all-

gemeiner und einfacher sind. Wir folgen hier einem Beweis von

Kronecker.

In der Function Xn hat, wie wir vorliin gesehen haben, die

hochste Potenz von x den Coefficienten 1, wahrend die iibrigen

Coefficienten ganze Zahlen sind. Nehmen wir nun an, es konne

Xn in zwei Factoren mit rationalen Coefficienten

(1) Xn = (*)*(*)

zerlegt werden, so muss das Product der Coefficienten der hochsten

Potenzen von x in (p und ^ gleich 1 sein, und wir konnen also

annehmen, dass diese hochsten Coefficienten in (p und ty selbst

den Werth 1 haben (da wir anderenfalls durch das Product der

beiden Coefficienten dividiren wtirden). Dann folgt aber aus dem
Gauss schen Satz (. 2), dass die iibrigen Coefficienten von

&amp;lt;p(x)
und ty(x) ganze Zahlen sein miissen, dass also

q&amp;gt;(x)
und

i/&amp;gt;(#),
wenn fiir x eine ganze Zahl gesetzt wird, selbst in ganze

Zahlen iibergehen miissen.

Setzen wir also x = 1, so folgt:

also nach Satz V. gleich 1 oder gleich einer Primzahl p. Dem-
nach muss von den beiden Factoren

&amp;lt;p(l), 1/&amp;gt;(1) gewiss einer

den Werth 4; 1 haben, wahrend der andere gleich i 1 oder i p
ist. Wir nehmen also an, es sei

(2) 9&amp;gt;(1)
= 1.

Die Wurzeln r der Gleichung Xn = vertheilen sich nun

auf die beiden Gleichungen (p
= 0, i/&amp;gt;

= 0, und da keiner der

beiden Factoren (p, ty von x unabhangig ist, so muss es unter

den primitiven n ien Einheitswurzeln r gewiss eine geben, die wir

mit Q bezeichnen wollen, fiir die

9 0) =
ist.

Wenn nun r irgend eine primitive n ie Einheitswurzel be-

deutet, so sind unter den Potenzen

r, r 2
,
r 3

. . . rn
~ l

alle w ten Einheitswurzeln mit Ausnahme von 1, also auch Q ent-

halten, und es folgt also, dass das Product
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(3) 0(x) = &amp;lt;p(

fur x = r verschwindet. Da aber r jede Wurzel von Xn sein

kann, und diese Wurzeln alle von einander verschieden sind, so

muss (x) durch Xn theilbar sein, also

(4) *(x) = Xn W(x).

Die Function
&amp;lt;&(x) hat, wie aus ihrer Bildungsweise hervor-

geht, den Coefficienten 1 der hochsten Potenz von x und sonst

ganzzahlige Coefficienten; ebenso Xn . Es muss also auch W(x)
den Coefficienten 1 der hochsten Potenz von x und sonst ganz

zahlige Coefficienten haben. Es folgt aber aus (2) und (3), dass

&amp;lt;&(x)
fur x = 1 den Werth 1 erhalt, also

(5) 1 = Xn (l)3&quot;(l),

worin
^&quot;(1)

eine ganze Zahl sein muss.

Wenn nun n eine Primzahlpotenz p
n

ist, so ist Xn (l)
= p,

und dies widerspricht der Gleichung (5). Also ist die Irreduci

bilitat von Xn fur den Fall bewiesen, dass n eine Primzahl oder

eine Potenz einer Primzahl ist.

Der allgemeine Beweis verlangt also noch Folgendes: Sind
a und b zwei ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler,
wird ferner vorausgesetzt, dass Xa und Xb irreducibel

sind, so folgt, dass auch Xa & irreducibel ist.

Um dies zu beweisen, setzen wir n = ab und nehmen an.

es sei (p (x) ein rationaler Factor von Xn . Die Wurzeln von

(p(x)
= sind dann unter den primitiven n ieu Einheitswurzeln

enthalten, und sind also von der Form

(6) p = /},

worin a und /3 gewisse primitive a te und b ie Einheitswurzeln

bedeuten (. 132).

Nun lasst sich (durch einen speciellen Fall der Tschirn-

hausen -Transformation) aus (p(x) eine Function
&amp;lt;&(x)

mit ratio-

nalen Coefficienten ableiten, deren Wurzeln die a teu Potenzen

der Wurzeln von cp (x) sind. Es sind also die Wurzeln von &amp;lt;2&amp;gt; (x)

Q
n = /3,

d. h., da a relativ prim zu b ist, lauter primitive bie Einheits

wurzeln, und wenn also uberhaupt ein 9 vorhanden ist, so muss

&amp;lt;&(x)
mit Xi einen nicht constanten Factor gemein haben. Nun

haben wir aber als schon bewiesen vorausgesetzt, dass Xb keinen

rationalen Factor ausser sich selbst babe; also muss
&amp;lt;&(x)

durch

27*
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Xb theilbar sein, und die
/3
a und folglich auch die

/3 selbst, die

in (6) vorkommen, umfassen zusammen alle primitiven 6 ten

Einheitswurzeln. Ebenso wird nun bewiesen, dass a in (6)

alle primitiven a ten Einheitswurzeln durchlauft, und dass also 9
alle primitiven n ten Einheitswurzeln durchlauft.

Die Wurzeln von (p(x) stimmen also vollig iiberein mit den

sammtlichen Wurzeln von Xn ,
und folglich muss, wenn wir zur

Bestimmung eines Zahlenfactors etwa noch festsetzen, dass die

hochste Potenz von x in
q&amp;gt; (x) den Coefficienten 1 haben soil,

&amp;lt;p(x)
mit Xn identisch sein.

Es ist also unter den gemachten Voraussetzungen
Xn nicht in Factoren niedrigeren Grades mit rationalen

Coefficienten zerlegbar.
Mit denselben Hiilfsmitteln konnen wir den folgenden Satz

von Kronecker beweisen, der die Irreducibilitat der Functionen

Xn in einem weiteren Sinne ausspricht *).

Die Function Xn kann nicht in Factoren zerlegt

werden, die in Bezug auf x ganz und rational sind, und
in den Coefficienten nur rationale Zahlen und Einheits

wurzeln enthalten, deren Grad relativ prim zu n ist.

Angenommen, es sei a relativ prim zu w, und r eine primi

tive w te
,
a eine primitive a te Einheitswurzel

,
und es sei cp (#, a)

ein Theiler von Xn ,
also wenigstens fur ein r

(7) 9 (r,) = 0.

Es sei nun Q eine primitive na ie
Einheitswurzel, also eine

Wurzel von Xna = 0; dann ist sowohl r als a eine Potenz von

$ (. 131), etwa
r = $*, a = gi,

worin | relativ prim zu w, aber theilbar durch a, ^ relativ prim

zu a, aber theilbar durch n ist. Es ist also

(8) &amp;lt;p(g$, ^) = 0.

Nun ist, wie wir soeben bewiesen haben, Xna irreducibel,

und folglich muss die Function cp (x^ #* ), die mit Xna einen

Theiler gemein hat, durch diese Function theilbar sein, d. h.

es ist fur jedes ganzzahlige h, was zu na relativ prim ist:

(9) 9&amp;gt;0&amp;gt;S ?M) = 0.

l
)
Mem. sur les facteurs irreductibles de 1 expression (x

n
1). Liou-

ville s Journal, Vol. XIV.
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1st nun s eine beliebige zu n theilerfremde Zahl, so konnen

wir h so bestimmen, dass

h = s (mod w), h = 1 (mod a)

wird, und demnach folgt aus (9)

qp (r*, a) = 0,

d. h. die Gleichung (7) ist fur a lie Wurzeln von Xn befriedigt.

Es ist also
&amp;lt;p (#, a) durch Xn theilbar und muss also, da anderer-

seits X durch
&amp;lt;jp (#, a) theilbar vorausgesetzt war, bis auf einen

numerischen Factor mit Xn identisch sein.

. 135.

Die Discriminante der Kreistheilungsgleichung.

Die Einheitswurzeln vom Grade n lassen sich in transcen-

denter Form darstellen durch

(1) r = e n = cos 1- i sin
n n

Diese Einheitswurzel ist primitiv oder nicht primitiv, je

nachdem k theilerfremd zu n ist oder nicht. Die einfachste

unter den primitiven erhalt man fur k = 1, namlich

2 n 2 ir,

(2) r = e n = cos \- i sin = a 4- b i.

n n

Der Winkel 2 n : n ist der n te Theil der ganzen Kreisperi-

pherie. Die verschiedenen Theilpunkte, die man erhalt, wenn man

p. 28
diesen Winkel von einem beliebigen Anfangs-

punkte an auf der Peripherie auftragt, be

stimmen das dem Kreise eingeschriebene

regulare M-Eck.

Die Theilpunkte lassen sich construiren,

wenn man r und damit a und b (oder auch

nur eine dieser beiden Grossen) kennt. Insbesondere ergiebt sich

fur die Seite s des regularen &amp;gt;i-Eckes, wenn der Radius c des

umgeschriebenen Kreises gleich 1 angenommen wird,

s = 2 sin = a 1 - cos
n

Die tibrigen Grossen r stehen in derselben Beziehung zu

den anderen Theilpunkten. Wegen dieser geometrischen Be-
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deutung nennen wir die Gleicliung Xn = 0, deren Wurzeln die

Grossen (1) sind, die Kreistheilungsgleichung.
Wir bestimmen jetzt die Discriminante cler Kreistheilungs-

gleichung Xn = 0, beschranken uns aber auf den Fall, dass n

eine ungerade Primzahl ist.

Es ist dann

(3) Xn = 3-l + tf-2
H h + 1,

und da nur die eine imprimitive n ie Einheitswurzel 1 existirt,

so ist

(4) /(*) = &quot;- 1 = (x-l)Xm
also

(5) ft(x) = nx~i = Xn + (x 1) X;
Ist nun D die Discriminante von Xn ,

so ist nach . 46

(6) D= (-l)V/7X^(r),
worin sich das Productzeichen 77 auf alle Wurzeln r der Gleichung
Xn = erstreckt, und worin, da n ungerade ist,

n(n 1) n 1

(-i)-^~ = (-1)
gesetzt werden konnte.

Es ist aber nach (5)

(7) ri = (r-l)Xl(r),

und da das Product aller r gleich 1 ist (weil es gleich dem von

x unabhangigen Gliede in Xn ist), und da

n (x -r) = U(r x)= Xn ,

also

17 (r
-

1)
= X; (!) = , (.133)

so folgt aus (6) und (7)
n 1

(8) D = ( 1)
2

n&quot;-
2

.

Die Wurzeln von Xn sind, wenn r eine von ihnen ist, alle

in der Form enthalten

r, r 2
,
r 3

. . . r&quot;-
1
,

und wenn wir also das Differenzenproduct

9) P = (r r) (r r). . . (r r&quot;-
1

)

(r
2 r) . . . (r

2
r&quot;-

1
)

(r
n-2 __ rn-l)
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einfuhren, so 1st (. 46)

Es 1st also auch nach (8)

n 3 &quot;I 7 n 1

= &amp;gt; K(-i) 2
,

wodurch P, abgesehen vom Yorzeichen, bestimmt ist. Es ist P
reell

,
wenn n = 1

,
und imaginar ,

wenn n = 1 (mod 4) ist,

also reell fiir w = 5, 13, 17, 29, 37 . . ., imaginar fur n = 3, 7,

11, 19, 23, 31 ... Das Vorzeichen, das wir in (10) der Wurzel

zu geben haben, hangt davon ab, welches r wir in dem Ausdruck

(9) gewahlt haben.

Wahlen wir ein bestimmtes r, z. B. r = r
,
so konnen wir

das Vorzeichen in (10) noch bestimmen. Um dies aiiszufiihren,

theilen wir die binomischen Factoren von P,

rv
r^ v &amp;lt; n,

deren Anzahl - ---
betragt, in zwei Classen. Die Differenzen

der einen Classe bilden das Product

(11) Q = (r /-- 1

) (r*
- r- 2

) . . . (r~ - r~),
das also alle die Factoren enthalt, in denen ^ -f- v = n ist.

Die iibrigen Factoren lassen sich in Paaren von folgender

Form zusammenfassen

(12) E = (r
v

r&quot;) (r
n ~^1 r-r

&amp;gt;

Die Anzahl der Factoren in Q ist -
,
und also ist die

Anzahl der Paare R
n(n 1) n 1\ n -- 1

2

J_
/

2 v

Nun ist, wenn

r = e

ist,

E = - 2 r&quot;- i - 2 l - cos

d. h. J^ ist immer negativ. Folglich hat das Product aller R
das Vorzeichen

n 1

(-i) .

Es ist ferner

.N

(13) Q = (2*) 2 sin sm ---- sm
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und das Vorzeichen hiervon ist von /; abhangig. Nehmen wir

aber k = 1, also r = r
,
so sind alle die Winkel

2 it 4 n (n
- -

1) 7t

n n n

zwischen Null und TC gelegen und die* Sinus alle positiv. Wir

schliessen hieraus, dass in diesem Falle

n l n 2

(14) P = (if*&quot; n~*~ Vn

ist, und Vn positiv zu nehmen ist.

Das Vorzeichen des Productes der R hangt von der Wahl
von r nicht ab, sondern nur von der Beschaffenheit von n. Es

ist daber von Interesse, das Product Q, dessen Vorzeichen von

der Wahl von r abhangt, fur sich zu bestimmen. Wir erhalten

es auf folgende Weise:

Multipliciren wir den Ausdruck (11) mit

= r

und sodann mit
_ n ! w2 - !

r-l f r-2 r-3 . . r 2~ _ r
~
~8~

?

so erhalten wir
7^1

r s Q ^ (
r2 _ i) (r4 _i) ...

(
r -i

1)
n* 1

r~~*~ Q = (1 rn
- 2

) (1 r&quot;-
4
j ... (1 r).

Da nun die Exponenten 2
,
4 . . . n 1

,
n 2, n 4 ... 1

zusammen alle Zahlen 1, 2 ... n 1 umfassen, so ergiebt sich

durch Multiplication dieser beiden Ausdriicke:

2 ^
(
_

1}
V n

(r _!) (_ i)V w?

also

(15)
= i~ Vn.

Die Vergleichung mit (13) ergiebt

/-, N ^^-^ 2xk . 4:7tk . (n l)itk ,/
(16) 2 2 sin- sm- sin ^ - == V.

Das Vorzeichen in dieser Eormel hangt, wie in (15), noch

von k ab; es ist aber das positive, wenn ~k = 1 ist. Im Uebrigen
wollen wir iiber dies Vorzeichen, das weiterhin noch genauer

untersucht werden wird, noch einen wichtigen Satz ableiten.
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Nach der Definition (11) ist Q erne ganze rationale Function

von r, die, wenn man sie nach Potenzen von r ordnet, ganze

rationale Zahlencoefficienten erhalt. Setzen wir also

r = r^
so wird

Q = *&quot;),

worin F das Zeichen fiir eine rationale Function ist, deren

Coefficienten von ~k nicht abhangig sind. Setzen wir nun fiir

k der Reihe nach die Werthe

fc = 1, 2 ... n 1,

so stellt rj alle Wurzeln der Kreistheilungsgleichung Xn =
dar, und die Summe

F(rj) -\
-----

1- F(r?- )

ist eine symmetrische Function der Wurzeln dieser Gleichung;
sie lasst sich also rational durch die Coefticienten der Gleichung,
d. h. durch rationale Zahlen ausdriicken und ist mithin selbst eine

rationale Zahl. Andererseits ist aber nach der Formel (15)

wenn h eine ganze Zahl bedeutet, namlich die Anzahl der Falle, in

denen in (15) das positive Zeichen zu nehmen ist, vermindert um
die Anzahl der Falle, in denen das negative Zeichen gilt. Beides

ist aber nur dann mit einander vertraglich, wenn h = ist;

und damit ist der folgende Satz bewiesen:

1. Durchlauft k die Reihe der Zahlen 1, 2, 3,... w 1,

so gilt in der Formel (16) ebenso oft das positive
wie das negative Zeichen.

Es braucht kaum besonders erwahnt zu werdeu, dass man
fiir k auch ein anderes voiles Restsystem von

,
mit Ausschluss

der durch n theilbaren Zahl, nehmen kann.

. 136.

Primitive Congruenzwurzeln.

Parallel mit der Theorie der Einheitswurzeln geht eine

Theorie der sogenannten binomischen Congruenzen, ohne die in

der Theorie der Kreistheilungsgleichungen weitere Schritte nicht
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gemacht werden konnen, deren Grundziige passend hier einge-

schoben werden, wo sich die Analogic mit der Theorie der Ein-

heitswurzeln deutlich zeigt.

Es sei also jetzt n eine Primzahl und

(1) f(x) = a,xm + o^- 1

H-----h aw ._i0 + am

eine ganze Function von #, deren Coefficienten a ganze Zahlen

sind, und a nicht durch n theilbar. Setzen wir fur x eine solche

ganze Zahl w, dass /() durch n theilbar wird, so sagen wir

(nach Analogic der Gleichungen) ,
a sei eine Wurzel der Con-

gruenz m ten Grades:

(2) f(x)
= (mod ).

Wird w um ein Vielfaches von n vermehrt, so bleibt es

Wurzel der Congruenz (2). Solche nach dem Modul n con-

gruente Wurzeln gelten nicht als verschieden. Unter dieser

Voraussetzung konnen wir den Satz aussprechen:

1. Eine Congruenz m ten Grades fiir einen Primzahl-

modul kann nicht mehr als m verschiedene Wur
zeln haben.

Der Satz ist richtig fiir m= 1, denn die Congruenz a x -\- a=
(mod n) hat nur eine Wurzel, namlich, wenn a so bestimmt wird,

dass a ao = 1 (mod m) ist, w ^ aa (mod n). Wir nehmen

unseren Satz also jetzt als bewiesen an fiir den Grad m 1

und leiten seine Richtigkeit fiir den Grad m daraus her. Nach

. 4 konnen wir, wenn zunachst a beliebig ist, setzen

/ON

worin /j (x) eine ganze Function vom (m l)
ten Grade ist, die,

wenn a eine ganze Zahl ist, ganzzahlige Coefficienten hat. Wenn
also /() = ist, so folgt aus (3)

(4) f(x)
=

(x
-

) /! (x) (mod n).

Jede Wurzel /3 der Congruenz (2) muss also der Bedingung

(0 w) /]_ (/3)
^ (mod n) geniigen. Also ist entweder /3 cc

oder /! (|3) durch n theilbar.

Nun giebt es nach Voraussetzung hochstens m 1 Werthe

/3,
fiir die /i (/3) durch n theilbar wird; giebt es also noch eine

m i& Wurzel von (4), so muss diese gleich a sein.

Wenn also eine Congruenz von der Form f(x) = Q (mod n)

mehr Wurzeln hat, als ihr Grad betragt, so schliessen wir, dass
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die Congruenz identisch ist, d. h. dass alle Coefficienten von/(#)
clurch n theilbar sein miissen.

Dieser Satz ist, wie man sieht, ganz analog dem alge-

braischen Satz, dass eine Gleichung nicht mehr Wurzeln haben

kann, als ihr Grad angiebt. Es lasst sich aber nicht der andere

Satz iibertragen, dass jede Gleichung auch wirklich so viele

Wurzeln hat. Eine Congruenz m ieii Grades kann weniger, selbst

gar keine Wurzeln haben. Um so bemerkenswerther ist eine

besondere Congruenz, bei der die Zahl der Wurzeln immer dem

Grade gleichkommt, auf Grund eines Lehrsatzes, der der Eermat -

sche Lehrsatz genannt wird, und den wir hier so formuliren.

2. Die Congruenzen

(5) xn x = 0, xn~ l --1=0 (mod n)

haben, wenn n eine Primzahl ist, so viele Wurzeln
als ihr Grad betragt, namlich n und n 1.

Beide Behauptungen sind nicht wesentlich verschieden, denn

die erste der Congruenzen (5) hat alle Wurzeln der zweiten und

ausserdem die Wurzel 0, die der zweiten nicht genitgt. Ebenso

hat die zweite alle Wurzeln der ersten, mit Ausnahme der

Wurzel 0.

Da es nun fur den Modul n uberhaupt nur n verschiedene

Zahlen giebt, so ist also zu beweisen, dass fur jede ganze Zahl

a die Congruenz besteht

(6)
n = (mod n).

Diese Congruenz ist richtig fiir = und a = 1. Wir
beweisen sie also wieder durch vollstandige Induction, indem wir

aus der als richtig vorausgesetzten Congruenz (6) die Richtig-

keit von

(7) (a + 1)
= a + 1 (mod n)

ableiten. Dies ist aber aus dem binomischen Satz zu schliessen,

wenn man beachtet, dass alle Binomialcoefficienten
,
mit Aus

nahme des ersten und des letzten, die gleich 1 sind, namlich

n(n\) n(n --
1) (n 2)

~T72 1.2.3
durch n theilbare ganze Zahlen sind, weil der Zahler, nicht aber

der Nenner durch n theilbar ist. Demnach ist

(a + !)
n = an + * (m0(i n\

also folgt die Formel (7) aus der Formel (6).



428 Zwolfter Abschnitt. . 136.

Die Differen z

x(x --
1) (x 2) . . . (x n + 1) x + x

ist eine Function, hochstens vom n l ten Grade. Sie ist aber

fur n Werthe von #, namlich fiir x = 0, 1, 2, . . . n 1 con

gruent mit Null, und daher haben wir identisch

x(x 1) (x 2) . . . (x n -f- 1) = #n ^ (mod n).

Daraus ergiebt sich der Wilson sche Lehrsatz:

1 . 2 . 3 . . . (n 1)
= 1 (mod n\

wenn man die Coefficienten der ersten Potenz von x beiderseits

vergleicbt.

Wir beschranken uns jetzt auf die zweite der Congruenzen (5)

(8) xn~ 1 = 1 (mod n)

und beweisen zunachst den Satz:

3. Ist a ein Theiler von n 1, so hat die Congruenz

(9) xa = 1 (mod n)

genau a verschiedene Wurzeln.

Denn es ist, wenn n 1 = ab ist,

und da jede Wurzel der linken Seite Wurzel entweder des einen

oder des anderen Factors auf der recbten Seite sein muss, so

folgt, dass, wenn xa I = weniger als a Wurzeln hatte, der

zweite Factor mehr Wurzeln haben musste, als sein Grad angiebt,

entgegen dem Satz 1.

Ist a eine durch n nicht theilbare Zahl, und a die kleinste

positive Zahl, fiir die aa = 1 (mod n) wird, ist ferner h irgend

eine positive ganze Zahl
,

fiir die uh = 1 (mod n) ist
,

so ist a

nothwendig ein Theiler von /&, insbesondere also a ein Theiler

von n 1.

Denn setzen wir h = qa -\- a
,
worin q eine ganze Zahl und

a &amp;lt; a ist, so ist auch cc
a = 1

;
also muss a = sein, weil a die

kleinste positive Zahl sein sollte, wofiir diese Congruenz befriedigt ist.

Eine Wurzel a der Congruenz (9) von der

Eigenschaft, dass keine niedrigere als die a te

Potenz der Einheit congruent wird, heisst eine

primitive Wurzel dieser Congruenz, oder primi
tive a ie Congruenzwurzel der Primzahl w,- und eine

primitive Wurzel g der Congruenz (8) nennen wir

auch kurz eine primitive Wurzel der Primzahl n.
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Wir wollen beweisen, dass fiir jede Primzahl n primitive

Wurzeln existiren und ihre Anzahl bestimmen, und gehen dabei

denselben Weg, wie bei den Einheitswurzeln.

Es seien a und b zwei Theiler von n 1
,

die unter sich

relativ prim sind, und a eine ate
, ft

eine b ie
primitive Congruenz-

wurzel von n. Setzen wir ab = c, so ist y = a/3 eine primi

tive c te
Congruenzwurzel, und umgekehrt lasst sich auch jede

primitive c te
Congruenzwurzel in der Form a/3 darstellen.

Denn es ist erstens: (a /3)
c ac

ft
c = 1 (modw), und zweitens:

wenn (a/3)
71 = ah

ft
h = 1 (mod w) ist, so ist auch ahb

ft
hb = 1.

also ahb = 1, also /i& durch a theilbar, also auch h durch a

theilbar, und ebenso schliesst man, dass h durch 6, also auch

durch ab = c theilbar sein muss; d. h. a/3 ist primitive c ie

Congruenzwurzel.
Ist umgekehrt y eine primitive c te

Congruenzwurzel, so be-

stiminen wir die positiven ganzen Zahlen #, y so, dass

(10) ay + bx = 1 (mod c}

wird, indem wir zunachst x aus bx = 1 (mod a) und dann i/

j ^ /P

aus i/
= - -

(mod 6) bestimmen. Dann ist t/ relativ prim

zu b und rr relativ prim zu a. Hiernach ist

y ^ y
ba; yy = a/3 (mod w)

und y
6x = a ist primitive a te

Congruenzwurzel, y*v = ft primi
tive b te

Congruenzwurzel (weil a71 = y
bxh nur daun ^ 1 sein

kann, wenn h durch a theilbar ist).

Es ist noch zu zeigen, dass die Producte a/3 alle von ein-

ander verschieden sind, d. h. dass die Congruenz

(11) a/3
= a

|S (mod w),

wenn a, a
; /3, /3 primitive a te und i te

Congruenzwurzeln sind,

nur befriedigt werden kann, wenn

a = a
, j3

=
ft (mod w)

ist. Dies folgt aber nach (10), wenn man (11) in die Potenz

bx = 1 (mod a)

erhebt, woraus sich a = a ergiebt, und dann auch /3 ^ /3
.

Bezeichnen wir also die Anzahl der primitiven a ten Con-

:uenzwurzeln mit
&amp;lt;jp (a), so folgt aus dem Bewiesenen

(12) &amp;lt;p(c) =&amp;lt;p(a)&amp;lt;p(b).
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Es bleibt noch iibrig, wenn p eine Primzahl und pp1 eine

in n 1 aufgehende Potenz von p ist, (p(ppi) zu bestimmen.

1st a eine nicht primitive Congruenzwurzel vom Grade p*
und p 71 1 =

P!, so ist, wenn ah die niedrigste nach dem Modul

n mit 1 congruente Potenz von a ist, h ein Theiler von pp^
d. h. eine Potenz von jp; da h aber kleiner als ppl sein soil, so

ist es auch ein Theiler von pl ^
und folglich cc^i ^ 1 (mod ri),

also: eine nicht primitive Congruenzwurzel des Grades ppl ist

zugleich eine Congruenzwurzel des Grades plf Umgekehrt ist

jede Congruenzwurzel des Grades p l zugleich eine imprimitive

Congruenzwurzel des Grades pp Y . Da nun die beiden Con-

gruenzen x^^ = 1, x**- = 1 so vieleWurzeln haben, als ihr Grad

betragt, so bleiben ppl p^ primitive Congruenzwurzeln
der ersten iibrig, und es ist also

(13) v(PPi)=p l (p- i).

Die Function tp(a) hat also dieselbe Bedeutung, wie im . 132,

und es ist damit zugleich die Anzahl der primitiven Wurzeln

der Primzahl n gleich 9? (n 1) gefunden. Wir sprechen also

noch den Satz aus:

4. Eine Primzahl n hat cp(n 1) primitive Wurzeln.

Damit ist die Existenz von primitiven Wurzeln fur jede

Primzahl nachgewiesen und zugleich ihre Anzahl bestimmt. Zur

Auffmdung der primitiven Wurzeln haben wir freilich keine

andere allgemeine Methode als das Probiren, was durch einige

Kunstgriffe etwas abgekiirzt werden kann.

Ist g eine primitive Wurzel der Primzahl n, so sind die

Reste der Potenzen

(U) 1, g, g\ g* . . . #
tt- 2

alle von einander verschieden, da, wenn g
m =

y
m + v ware, #&quot;

= 1

sein miisste, was nicht moglich ist, so lange JA kleiner als n 1

ist. Es muss also unter den Resten der Reihe (14), unter denen

der Rest nicht vorkommt, jede der Zahlen

(15) 1, 2, 3 ... n 1

und jede nur einmal enthalten sein, oder mit anderen Worten:

5. Ist a eine durch n nicht theilbare Zahl, so

giebt es eine und nur eine Zahl a aus der Reihe
der Zahlen 0, 1, 2 ... n 2, durch die die Con-

gruenz
(16) g

a == a (mod n)
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befriedigt wird. Dieselbe Congruenz wird aber

auch befriedigt, wenn als Exponent eine mit

nach clem Modul n -- I congruente Zahl ge-
setzt wird, und man findet in jedem vollen

Restsystem nur eine solcbe Zahl .

Der Exponent heisst der Index von a in Bezug auf die

Basis
&amp;lt;/,

und es wird geschrieben

(17) a = inda (mod n 1).

Man hat also fur jede durch n nicht theilbare Zahl

(18) #
inda = a (mod n).

Aus den beiden Formeln

(19) #
inda + i 16 =

&amp;lt;*&,

ninda = am (m0(J n)

ergiebt sich der Satz:

6. Der Index eines Productes ist gleich der
Sum me der Indices der Factoren; der Index
der w ten Potenz von a ist gleich dem wfachen
des Index von a.

Diese Satze sind ganz analog den entsprechenden Satzen,

die sich auf die Rechnung mit Logarithmen beziehen, und die

Analogic lasst sich noch weiter verfolgen. So wird z. B. der

Uebergang von einer Basis g zu einer anderen Basis g durch

die Formel
9 99

(20) inda = ind# inda (mod n 1)

vermittelt.

Wir wollen noch den leicht zu beweisenden Satz anfiihren,

dass unter den durch n nicht theilbaren Zahlen a die und nur
die primitive Wurzeln sind, deren Indices relativ prim zu n 1

sind.

Fur praktische Rechnungen bedient man sich zweckmassig

sogenannter Indextabellen. die den Logarithmentafeln entsprechen.

Man nennt in der Congruenz (17) den Index und a den

Numerus, und stellt am besten zwei Tabellen auf, von denen die

eine zu jedem Index den Numerus, die andere zu jedem Numerus

den Index giebt, wo die zweite durch Umstellung aus der ersten

gewonnen wird. Dabei ist zu beachten, dass fur die Indices der

Modul n 1
,

fur die Numeri der Modul n in Betracht kommt
und congruente Zahlen als gleichwerthig gelten. So erhalt man

z. B. fur n = 13 und die Basis 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N 1 2 4 8 3 6 12 11 9 5 10 7

AT 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12

Im Canon Arithmeticus von Jacob! (1839) sind fiir alle Prim-

zahlen im ersten Tausend Indextabellen zusammengestellt. In

kleinerem Umfange nach Berechnungen von Ostrogradsky in der

,,Theorie der Congruenzen&quot; von Tschebyscheff (deutsch von

Schapira, Berlin 1889).

Es ist noch zu bcmerken, dass der Index von 1 immer gleich

ist, und dass der Index von 1 (oder von n 1) immer gleich

- ist. Denn da ( I)
2 den Index oder n 1 hat, so

muss 1, da es nicht den Index hat, und das Doppelte seines

^ I
Index gleich oder n 1 ist, den Index haben

;
in

2

Formeln :

(21) ind 1 ==
0, ind ( 1)

= ?r^4 (mod n 1).

. 137.

Multiplication und Theilung der trigonometrischen
Functionen.

Wir haben schon auf den Zusammenhang hingewiesen, der

zwischen der Theorie der Einheitswurzeln und der geometrischen

Aufgabe der Theilung der Kreisperipherie besteht. Die Verall-

gemeinerung dieser Aufgabe fiihrt auf die Theilung eines be-

liebigen Winkels. Auch diese Aufgabe fiihrt auf algebraische

Gleichungen, von denen wir die fiir die Dreitheilung schon fruher

fiir die allgemeine Aufiosung der cubischen Gleichungen benutzt

haben (. 112).

Wir beginnen jetzt mit der Aufstellung der allgemeinen

Formeln.

Nach dem Moivre schen Satze (. 33) ist, wenn n eine

beliebige positive ganze Zahl und cp ein beliebiger Winkel ist,
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(1) cos ntp -\- /sin wop = (cos op -(- ?sinop)
tl

,

und wenn wir auf der rechten Seite den binomischen Satz an-

wenden, so folgt durch Trennung des Reellen vom Imaginaren

cos wop = cos
9?&quot;

I?? cos&quot;
2
op sin 2

&amp;lt;jp

+ B(^ cosn
~ 4

op sin 4
op

. . .

(
2) Sm n y w cos&quot;-

1
op B( &quot; }

cos&quot;-
3
op sin 2

op
sin op

-f- l?5
n)

cosn
~ 5

op sin4
op

-

worin B(

?
} wie friiher die Binomialcoefficienten sind, und die

Summen auf der rechten Seite so weit fortzusetzen sind, als keine

negativen Exponenten von cos op vorkommen. Da nun sin 2
op

= 1 cos 2
op ist, so lassen sich diese beiden Ausdriicke ratio

nal durch cos op darstellen
;
wir setzen

(3) 2 cos op
= x,

und fuhren die Bezeichnung ein

f*\ , . sinncp ^
(4) 2 cos wop = An (x),

y- = Bn (x),
Oiil

ijj

worin also An (x) und Bn (x) ganze rationale Functionen von x

sind, An (x) vom Grade w, Bn (x) vom Grade n 1. Wir wollen

das allgemeine Gesetz dieser Functionen ermitteln. Wir stellen

sie fiir die ersten Werthe ?? = 1, 2, 3 . . . auf, und leiten dann

eine Recursionsformel zur Berechnung der hoheren Functionen

ab. Man findet

A,(x) = x Bl (x) = l

(5) A,(x) = x*-1, B,(oc) = x

Az (x)
= x* 3x, B*(x) = x* 1.

Nun ist aber nach bekannten Formeln

cos
(

- -
1) op -j- cos (M 1) cp = 2 cos op cos n op

sin (n -f- 1) op -f- sin (w 1) op = 2 cos op sin n op,

woraus fiir An und J5n die Recursionsformeln folgen:

X+iW
^H+l(^)=^- n-l.

Daraus kann man ^4n ,
5n fur jedes beliebige n berechnen,

wenn diese Functionen fiir n = 1 und n = 2 bekannt sind. So

findet man
Weber, Algebra. I. 28
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(x)
= x* 4# 2

-f- 2

(x) = # 5 5 # 3
-f- 5 x

x) = x* 6x*

(x)
= x* 2 x

und so kann man fortfahren. Man kommt durch Induction zu

folgendem allgemeinen Gesetz:

(7) An (x) ** Z (- 1)
~?

v
B (r v) X-, 5 v 5 1,

fA

wo die Summen mit v = beginnen, und so lange fortzusetzen

sind, als die Exponenten von x nicht negativ werden.

Da sich diese Formeln in den ersten Fallen als richtig er-

weisen, so ist, um sie allgemein zu beweisen, nur noch der

Nachweis nothig, dass sie die Formeln (6) verificiren. Bilden

wir zu diesem Zweck

s //i 1*1

und setzen v -- 1 an Stelle von v, so folgt

(9) ^._, (
X)
= - z (- 1)

=i s!

Wenn wir B^\ = annelimen, konnen wir auch hierin v

von an wachsen lassen.

Die Werthe, die v in der Formel (7) annimmt, unterscheiden

sich dann von denen in der Formel (9) nur wenn n ungerade

ist, weil dann der Werth v = (n -\- I) : 2 in (9), aber nicht in

(7) vorkommt. Wir konnen aber diesen Werth in (7) zufiigen,

wenn wir

2

annehmen. Dann ergiebt sich
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(10) xAn (x) A-i (x)

Nun ist aber, wie sich aus den Ausdrucken fiir die Binomial-

coefficienten leicht ergiebt (. 8),

auch in den beiden Grenzfallen v = 0, v = (M -|- 1) : 2, und

somit stimnit also (10) mit dera uberein, was sich aus der rechten

Seite von (7) durch Vertauschung von n mit n -\- 1 ergiebt.

Ganz ebenso ergiebt die Formel (8)

xBn (x)
-

_!(*) = S( 1) * * (#
- + S?-;-&quot;),

und da
(n-v_l) + J^ -l) = ^n-v)

ist, so ist damit auch (8) allgemein bewiesen.

Der Uebersicht halber setzen wir die Formeln etwas aus-

fiihrlicher her:

(11) An(x) = xn nxn ~*

(12) Bn (x) = x&quot;~
l

(n

(n-3)(n-4) (n- 4) (n 5) (n- 6) _
1 . 2 1.2.3

Nehmen wir cos n cp und sin n (p als gegeben an
,

so dient

die Gleichung n ien Grades

(13) 2 cos n (p
= An (x)

zur Bestimmung der Unbekannten x = 2 cos (p. Die Bedeutung
der n Wurzeln dieser Gleichung ergiebt sich daraus, dass der

Cosinus sich nicht andert, wenn der Winkel um ein Vielfaches

von 2;r wachst. Demnach geniigt der Gleichung (13) jeder
Werth

(14) *= 2c

wenn v eine beliebige ganze positive oder negative Zahl bedeutet.

Man erhalt aber alle von einander verschiedenen Werthe von

(14), wenn man v ein voiles Restsystem in Bezug auf n durch-

laufen lasst, also z. B. v = 0, 1, 2 . . . n 1 setzt, und man

28*
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sieht auch leicht, dass diese n Werthe alle von einander ver-

schieden sind, wenn man von dem besonderen Falle absieht,

dass (p ein Vielfaches von TC 1st. Denn zwei Cosinus sind nur

dann einander gleich, wenn die Summe oder die DifFerenz der

Winkel ein Vielfaches von 2 it ist.

Die Gleichung

(15) sin wop sin op Bn (x)

bestimmt, wenn Bn (x) nicht gleich Null ist, sin (p eindeutig

durch x.

Suchen wir in der Gleichung (13) das von x unabhangige

Glied, so ergiebt sich mit Benutzung von (6) fur ein gerades n

n

2 (if -- 2 cos n (p,

und fur ein ungerades n
- 2 cos n op,

und wenn man dies dem positiven oder negativen Product der

Wurzeln gleichsetzt, so erhalt man fur ein gerades n

v / 9 *. ~.\ n

(16) 2&quot;-
1 71 cos (op -f

--
J
=

( l)a
_ coswop,

und fiir ein ungerades n

(17) 2&quot;-
1 77 cos (cp -)

-- \ = cos
^?&amp;gt;,

und diese Formeln gelten, da rechts und links stetige Functionen

von 9? stehen, auch noch fiir den zunachst ausgeschlossenen Fall,

wo cp ein Vielfaches von TC ist.

Hierin konnen wir unter dem Productzeichen vm fiir v setzen,

wenn m irgend eine zu n theilerfremde Zahl ist, weil dann vm
zugleich mit v ein voiles Restsystem nach dem Modul n durch-

lauft. Sondern wir den Werth v = ab, und lassen dann v

sowohl die positiven als die negativen Zahlen durchlaufen, die

absolut kleiner als n : 2 sind, so erhalten wir aus (17) die fiir

jedes ungerade n giiltige Formel

cos wop
== - X.

) cos op

/io\ O M i T-I ( i

^vmn\ (
(18) 2&quot;-

1 77 cos
( op + -

)
cos ( op

n-i \ n J V

Setzen wir hierin (p
= und ziehen die Quadratwurzel ,

so

ergiebt sich



. 137. Theilung des Winkels. 437

(19) 2^
A_ cos^ = + l,

*

worin einstweilen das Vorzeichen noch unbestimmt bleibt.

Wenn wir aber in (18) &amp;lt;p

in n : 2 iibergeheu lassen, so er-

halt die rechte Seite, die sich unter der unbestiinmten Form :

n 1

darstellt, den Grenzwerth ( 1)
2

n, und wir erhalten wieder

die Formel, die wir im vorigen Paragraphen fiir eine Primzahl

n abgeleitet haben, allgemein fur jedes ungerade n

(20) 2~ n sin- - = Vw,^
und fiir m = 1 ist das positive Zeichen zu nehnien.

Die Function J5n ,
die in Bezug auf x vom (n l)

ten Grade

ist, verschwindet
,
wenn nqp, aber nicht qp, ein Vielfaches von n

ist, also fiir

(21) ^ =
2008^,

worin h eine ganze, nicht durch n theilbare Zahl ist. Nehmen
wir zunachst n gerade an, so erhalten wir alle in (21) enthaltenen

verschiedenen Werthe, wenn wir fiir m eine beliebige zu n

theilerfremde Zahl setzen und

(22) h = m, 2 w, 3 m ... (n 1) m

annehmen; denn es ist nur daiin

hn h n
cos = cos .

n n

wenn entweder h -4- h oder h h ein Vielfaches von 2 &amp;gt;? ist,

was nicht eintreten kann, wenn h und h beide aus der Reihe

(22) genommen sind.

Unter den Werthen (21) ist einer, namlich der dem Werth

h = nm:2 entsprechende, gleich Null und die iibrigen sind paar-

weise entgegengesetzt. Hiernach ergiebt sich fiir ein gerades n

(23) Bn (x) = x h (x*
- 4cos2^

Wenn n ungerade ist, so ist Bn (x) nur von tr 2
abhangig;

also sind je zwei der Werthe (21) entgegengesetzt gleich (fiir h

und h -)- n). Wenn man, indem man wieder m zu n relativ prim
voraussetzt.
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h = 2m, 4w, 6/w, . . . (n l)m

annimmt, so erhalt man in (21) weder zwei gleiche, noch zwei

entgegengesetzte Werthe, und es ergeben sich alle von einander

verschiedenen Werthe von x2
.

Es wird also fiir ein ungerades n

(24) Bn (x) = x* cos*
w 1

a

Setzen wir in dieser Formel

x = 2 cos op, x2 = 4(1 sin 2
op), cos 2 - - 1 sin 2

n n
so konnen wir sie so darstellen:

(25) = (- i 2-i JI sin^ - sin
smop H _i V . /

lj
2

woraus wieder fiir op = die Formel (20) folgt.

Da cos n cp bei ungeradem n verschwindet, wenn

. 2 vmjt
cos op = + sm -

ist, so haben wir damit auch fiir diesen Fall die Factoren-

zerlegung der Function An (x) gefunden. Es ist fiir ungerades n

(26) An (*)== h (x*
- 4 sin 2^^Y

n i \ n /
lf ~2~

Die Grossen
2rm^

(27) a = sm 2 -
n

sind also die Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom Grade

(n
-

1) : 2

n(x) = 0,

und wir erhalten die Function &amp;lt;Dn (x), wenn wir an Stelle der

Variablen x* in der Function An (x) : x eine neue Variable 4 x

setzen und durch 2n
~ 1 dividiren. Es wird daher [Formel (11)]

(28) n (x) II (x - a)
n~l w H--S n /w 3) 1

* - 5

T x 17^ 16^
2

und fiir (25) konnen wir schreiben

(29) (- 1) 2
n- x

t (sin
2
?,
-

a).smo?
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. 138.

Vorzeichenbestimmung. Quadratische Reste.

Wir haben im vorigen Paragraphen zwei Formeln abgeleitet,

in denen noch Vorzeichen zu bestimmen waren, namlich

X-l \ TT ** &quot;

(!) 2 2 77 cos =

(2) 2~2~ n sin
IV

worin w relativ prim zu der ungeraden Zahl n ist und v die

Reihe der Zahlen

() 1, 2,
.-.^

durchlauft. Wir wollen das Zeichen v fiir die Zahlen dieser

Reihe hier festhalten.

Jede beliebige ganze Zahl giebt bei der Theilung durch n

als Rest eine der Zahlen v oder oder n -- v. Statt n -- v

konnen wir, wenn wir auch negative Reste zulassen, v wahlen,

und wenn wir also von den durch n theilbaren Zahlen absehen,

so bleibt eine der Zahlen + v als Rest. Wir nennen diese den

absolut kleinsten Rest (zum Unterschied von clem kleinsten

Rest im gewohnlichen Sinne, der aus den Zahlen 1, 2, ... n -- 1

genommen ist).

Es sei nun also m eine zu n theilerfremde Zahl; wir be-

trachten die Reihe der Zahlen

(m v) m, 2 m, 3 m ~ m

und bilden zu jeder den absolut kleinsten Rest Q:

(Q) i Vj, i v2 , i ^3 i v
(n __

}}
,

unter diesen Zahlen Q kommen nicht zwei gleiche und auch

nicht zwei entgegengesetzte vor; denn wenn die Summe oder die

Differenz zweier Zahlen (p), also Q -\- Q oder Q Q gleich Null

ware, so miisste fiir zwei verschiedene Zahlen v, v aus (v)

durch n theilbar sein, also miisste auch v 4; v
1 durch n theilbar

sein, was unmoglich ist, da jede der Zahlen v, v kleiner als

n : 2 ist,
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Die Gesammtheit der Zahlen (p) stimmt also, vom
Vorzeichen und von der Reihenfolge abgesehen, mit
der Gesammtheit der Zahlen (v) iiberein.

In den Formeln (1) und (2) konnen wir, aber wegen der

Periodicitat von Sinus und Cosinus, vm durch Q ersetzen, und cla

cos( cp)
= cos

&amp;lt;p ist, so konnen wir in der Formel (1) mv
auch durch v ersetzen, d. h. das Vorzeichen ist von m nicht ab-

hangig. Um es zu bestimmen, beriicksichtigen wir, dass der

Cosinus eines Winkels im ersten Quadranten positiv, im zweiten

Quadranten negativ ist, dass also das Vorzeichen in (1) positiv

oder negativ ist, je nachdem von den Winkeln

n

eine gerade oder eine ungerade Anzahl im zweiten Quadranten

liegt, oder je nachdem eine gerade oder eine ungerade Anzahl

von Zahlen v zwischen und --
liegt.

Wir bezeichnen, wenn x irgend eine nicht ganze Zahl ist,

mit E(x) die grosste ganze Zahl, die kleiner als x ist, so dass

x zwischen E(x) und E(x) -f- 1 liegt. Die Anzahl der ganzen

Zahlen, die zwischen zwei Zahlen x und y liegt, ist dann gleich

E(y) E(x\ und wir haben also zu untersuchen, ob

eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Wir miissen vier Falle

unterscheiden
,
wie sich aus der folgenden Zusammenstellung

ergiebt, worin Jc eine nicht negative ganze Zahl bedeutet:

n==8fe+l, !? = 4fc,

Es ist also in (1) das positive Zeichen zu nehmen, wenn n

von der Form 8& -j- 1 oder 8fc -f- 7, das negative, wenn n von

der Form 8 Jc + 3 oder 8 ft
-j&quot;

^ ^- ^n ^en ersten Fallen ist
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- eine gerade, in den beiden letzten eine ungerade Zahl,
8

und demnach erhalten wir die genaue Formel (1):

n 1 v 9 it M 7T n2 1
/o\ rv TT ^ &quot; / i \

(3) 22/7 cos =
( l)s .

ft

In der Formel (2) hangt das Vorzeichen von m ab; es ist

positiv oder negativ, je nachdem unter den Zahlen (0) eine

gerade oder eine ungerade Anzahl negativer vorkommt.

Wir setzen nun, um die Abhangigkeit des Vorzeichens von

m und n in der Bezeichnung auszudriicken, fiir (2)

(4) 2-

worin

ist.

(ni\j
ist von einer anderen Seite her und in

speciellerer Fassung von Legend re in die Zahlentheorie ein-

geflihrt und von Jacobi verallgemeinert worden. Wir wollen

es das Legendre sche Symbol nennen. Seine Bedeutung fiir

die Zahlentheorie wird sich gleich ergeben; zunachst haben wir

den Satz:

1. Es ist
( )

gleich -|- 1 oder gleich 1, je nach

dem die Anzahl der negativen unter den ab-
solut kleinsten Resten von mv eine gerade
oder eine ungerade ist.

Fiir m = 1 gilt, wie wir schon gesehen haben, das positive

Zeichen in der Formel (2); also haben wir, wie auch die Formel

(4) direct zeigt,

2.

Verwandeln wir m in m, so andert sich in alien Factoren

des Productes auf der linken Seite von (4) das Vorzeichen; da

die Anzahl der Factoren -
betragt, so ergiebt sich

und fiir m = I
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Setzen wir 2m fur m und benutzen die Formel

. : . Ivmn
sin - - = 2 sin -- cos

n n n

so folgt aus (3)

5 .

und fur m = 1

.

6 -

Aendert man m um ein Vielfaches von n, so bleiben alle

Factoren des Productes (4) ungeandert, und daraus folgt:

7. Es ist

ro\ /w \

;sv
z r U 7

wenn m = m (mod n).

c

Wir setzen jetzt nicht nur n, sondern auch w* als ungerade
und positiv voraus und wenden die Formel (29) des . 137 an,

in der wir n durch m ersetzen:

sin ni ro m 1 ^biu y ^ ^_
__

2m_ 1 ^ , .

n2 __
sm(jp

worin /3 die sammtlichen Wurzeln der Gleichung &amp;lt;&m (x) =
durchlauft, die den Ausdruck

(6) ^

haben. Ist nun m eine zu n theilerfremde Zahl, so durchlauft

2 v m JT

(7) cc sin 2

n

die sammtlichen Wurzeln der Gleichung &amp;lt;&n (x) = 0, und wenn

wir in (5)

(8) 9 == ^
n̂

setzen und das Product in Bezug auf alle v nehmen, so folgt:

JL. . 2 vmm it

8111
IT&quot; (m-l) (M-l) (m 1) (n 1) ft

W ~
2 M &amp;gt;

=(- 1
) *~

&quot;

2
~ ~

nn(*-p).
. z vm it

Jl sin
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Die rechte Seite dieser Formel ist aber von m f

ganz unab-

hangig. Der Werth der linken Seite ist also derselbe, als ob

m = 1 ware, und wenn man fiir die Producte die Werthe aus

(4) setzt, so folgt

(m m \ / m
\

oder

Hier war zunachst vorausgesetzt, dass m und m positiv und

ungerade seien. Nach 3. und 5. aber bleibt 8. auch noch richtig,

wenn m oder tn negativ oder gerade ist, wenn nur m und m
relativ prim zu )i sind.

Nehmen wir wieder m ungerade und positiv an, so folgt

jetzt aus (4) und (9)

(AM

\ (wi 1) (n 1) (m 1) (n 1) a /3

f)
= (-l)--r-

- Sr-T- -77/7(-/3).n /

Wenn wir hierin m mit n vertauschen
,
so andert in dem

Doppelproduct auf der rechten Seite jeder Factor sein Vorzeichen
;

alles Andere bleibt ungeandert. Die Anzahl dieser Factoren

ist aber
n - - 1 m 1

~^~ ~2~~
und daraus folgt

oder
( )

ist gleich ( ), wenn von den beiden
\nj \V

ungeraden Zahlen m, n wenigstens eine von

der Form 4fc-[~l ist, und ( \ ist entgegen-

gesetzt zu ( V wenn beide Zahlen von der

Form 4fc-|- 3 sind.

Dieser beriihmte Satz ist unter dem Namen des Reciproci-
tatsgesetzes bekannt. Der bier gegebene Beweis riihrt von

Eisenstein ber. Man kann mit seiner Hiilfe und nacb 5. und

6. den Werth des Symbols (
j

sehr schnell ermitteln, indem
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man so verfahrt, als ob es sich um die Bestimmung des grossten

gemeinschaftlichen Theilers von m und n handelte.

Aus 8. und 9. ergiebt sich noch em letzter Satz, der gilt, wenn
n und n zwei positive ungerade zu m theilerfremde Zahlen sind:

10.

Seine Richtigkeit ergiebt sich, wenn m ungerade und positiv

ist auf Grund der Congruenz

(7) (n-l)(ril)
= (nn l) (nl) (n I)

= (mod 4),

wenn man auf beide Seiten von 10. die Formel 9. und dann 8.

anwendet, und wenn m gerade oder negativ ist, aus 4. und 6.

Nach diesen Satzen kann man
( ) auf ein Product von
\n J

Werthen (

J
zuriickfiihren

,
worin p, q Primzahlen sind. Die

Berechnung von (
j
geschieht aber leichter nach 9. ohne diese

Zerlegung.
Wir wollen nun noch eine andere Bedeutung des Symbols

(*)\P/
- kennen lernen, fur den Fall, dass p eine ungerade Prim-

zahl ist, durch die urspriinglich das Symbol von Legend re ein-

gefiihrt ist.

Wenn wir alle durch p nicht theilbaren ganzen Zahlen x

ins Quadrat erheben und die Reste der Division durch p auf-

suchen, so erhalten wir im Ganzen nur - verschiedene
2i

Reste; denn erstens geben die Quadrate congruenter Zahlen die-

selben Reste, und zweitens geben die Quadrate entgegengesetzter

Zahlen auch dieselben Reste. Wir bekommen also gewiss alle

p _ }

Reste, wenn wir die - Zahlen v
2t

M . 1,2, 3 ...4*-

ins Quadrat erheben. Auf der anderen Seite ergeben auch die

Quadrate dieser Zahlen v lauter verschiedene Reste; denn es

kann, wenn v und v verschiedene von ihnen sind, niemals

1/2 __ !/2 (y
__ V ) (y _^_ v

)
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durch p theilbar sein, well sowohl v v als v -\- v kleiner als

p ist. Unter den Zahlen

(s) 1, 2, 3...j&amp;gt;-- 1

kommt also die Halfte unter den Resten von rr 2 vor, die Halfte

nicht. Die ersteren Zahlen und alle rait ihnen nach p con-

gruenten heissen die quadratischen Reste von p, die anderen

die quadratischen Nichtreste von p.

Wenn nun m quadratischer Rest ist, so ist die Congrueuz

x- = m (mod p}

moglich. und aus 7. und 8. folgt

(7)
-

(I)
- - +

Es ist also
( )

= + 1
,
wenn m quadratischer Rest von

p ist.

Es ist aber in . 135, 1. der Satz ausgesprochen, dass, wenn

fur m die Reihe der Zahlen 1, 2, . . . p -- I gesetzt wird, (
J

ebenso oft das positive wie das negative Zeichen hat, und daraus

ersieht man, dass das negative Zeichen gilt, wenn in quadratischer
Nichtrest ist, es folgt also:

11. Ist p eine ungerade Primzahl und m durch p

nicht theilbar, so ist
( )

=
~f- 1 oder = --

1,

je nachdem m quadratischer Rest oder qua
dratischer Nichtrest von p ist.

Darin sind alle Hauptsatze iiber die quadratischen Reste

enthalten, z. B. der Satz:

Das Product zweier quadratischer Reste oder zweier Nicht

reste ist em Rest; das Product aus einem Rest und einem Nicht

rest ist em Nichtrest.





DRITTES BUCH.

ALGEBRAISCHE GROSSEN.





Dreizehnter Abschnitt.

Die Galois sche Theorie,

. 139.

Der Korperbegriff.

Ein System von Zahlen wird eiii Zahlkorper genannt,
wenn es so in sich vollendet und abgeschlossen 1st, dass die vier

fundamentalen Rechenoperationen (die vier Species), die Addi

tion, die Subtraction, die Multiplication und die Divi

sion, ausgefiihrt mit irgend welcheii Zahlen des Systems, aus-

genommen die Division durch Null, immer auf Zahlen fiihren, die

demselben System angehoren. Dieser Begriff, der eine Eintheilung

der Zahlenarten nach einem natiirlichen Gesichtspunkte giebt, ist

von Dedekind eingefiihrt (Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen
iiber Zahlentheorie, 2. Aufl. 1871, . 159). Er ist fur die Algebra
von der grossten Bedeutung, und es ist nicht gleichgiiltig ,

dafiir

einen bezeichnenden und ausdrucksvollen Namen zu haben. Das

Wort Zahlkorper ist von Dedekind nach zahlreichen Ana-

logien gebildet, in denen das Wort Korper (corpus, corps) in ahn-

licher Weise eine Vereinigung von zusammengehorigen Dingen.

der eine gewisse Vollstiindigkeit zukommt, bedeutet.

Der Begriff des Zahlkorpers kann erweitert und auf alle

Grossen ubertragen werden, mit denen nach den Regeln der

vier Species gerechnet werden kann; insbesondere also auf

rationale Functionen irgend welcher Yeranderlichen.

Wir nennen also einen Functionenkorper ein System von

Functionen von einer oder mehreren Yeranderlichen von der

Beschaffenheit
,

dass in diesem System die Rechnungen mit den

vier Species unbegrenzt ausgefiihrt werden konnen und immer

auf eine bestimmte Function desselben Systems fiihren (immer
mit Ausnahme der Division durch Null). Die Yeranderlichen

Weber, Algebra. I. 99
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konnen ganz von einander unabbangig sein; es 1st aber auch

der Fall nicht ausgeschlossen, dass gewisse Beziehungen zwischen

ihnen festgesetzt sind, die beim Rechnen zu berlicksichtigen sind.

Eirie Function eines Functionenkorpers gilt nur dann als

Null, wenn sie identisch, d. h. flir alle in Betracht kommenden
Werthe der Veranderlichen, verschwindet.

Da wir vorlaufig unsere Betrachtungen nicbt einschranken

wollen, so werden wir jetzt von Korpern schleehtweg sprechen,
und die Objecte, mit denen die Rechnungen auszufiihren sind,

die sowohl Zalilen als Functionen sein konnen, als Grossen
oder auch als die Element e des Korpers bezeichnen

*).

Ein Korper ist dann also ein System von Grossen von der

Vollstandigkeit, dass in ihm die Grossen addirt, subtrahirt, multi-

plicirt und dividirt werden konnen.

Wenn alle Grossen eines Korpers in einem zweiten Korper
enthalten sind, so heisst der erste Korper ein Theiler des

zweiten.

Ist & ein Theiler von &
,
so werden wir auch sagen, & ist

ein Korper iiber &.

Streng genommen, bildet die einzige Zahl
^Null&quot;

fur sich

einen Korper. Diesen wollen wir aber der Kiirze wegen ein- fur

allemal- ausnehrnen.

Dann ist das nachstliegende Beispiel eines Korpers der In

begriff aller rationalen Zahlen.

Dieser Korper ist ein Theiler von jedem anderen Korper;
denn jeder Korper enthalt wenigstens eine von Null verschiedene

Grosse
o&amp;gt;,

also auch den Qaotienten o : CD = 1, d. h. die Zahl 1,

also auch, da, alle ganzen Zahlen durch Addition und Subtraction

von Einern entstehen, alle ganzen Zahlen; und aus den ganzen
Zahlen kann man wieder durch Division alle Briiche ableiten.

Andere Beispiele von Zahlkorpern sind: der Inbegriff aller

complexen Zahlen von der Form x -f- yi, worin i = V 1, x

und y alle rationalen Zahlen bedeuten; ferner der Inbegriff aller

(rationalen und irrationalen) reellen Zahlen, oder der In

begriff aller iiberhaupt existirenden complexen Zahlen x -\- yi.

Als Beispiel eines Functionenkorpers mag der Inbegriff aller

ganzen und gebrochenen rationalen Functionen einer \7erander-

l
) Vgl. des Verfassers Abhandlung

1

: ,,Die allgemeiuen Grundlagen

der Galois schen Gleichungstlieorie.&quot; Mathematische Annalen, Bd. 43.
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lichen (mit Einschluss der Constanten) dienen, wobei man die

constanten Coefficienten auf einen beliebigen Zahlkorper, etwa

auf den der rationalen Zahlen beschranken oder auch ganz un-

beschrankt annehmen kann.

Wir wollen hier nicht weiter die Beispiele haufen, da die

genaue Untersuchung von Korpern besonderer Art eine der

Hauptaufgaben unserer spateren Ausfuhrungen sein wird.

Adjunction.

Wenn einem Korper irgend welcher Grossen, den wir mit SI

bezeichnen wollen, irgend eine Grosse hinzugefiigt wird, die

nicht in ihm enthalten ist, so entsteht ein neues Grossensystem

&, ,

das aber kein Korper sein wird; um daraus einen Korper abzu-

leiten, muss man alle Grossen hinzufligen, die sich durch die

Verbindung von a mit den Zahlen von SI mittelst der Grund-

rechnungsarten ableiten lassen. So erhalt man einen erweiterten

Korper & ,
der zugleich a und SI enthalt, und der durch und

Q vollig bestimmt ist. Wir wollen ihn den Korper &, a neimen.

Dies Hinzufiigen einer neueu Grosse zu einem Korper &
heisst Adjungiren, und man sagt, der Korper Q entsteht aus

^ durch Adjunction von a.

Zu & kann man wieder eine Grosse adjungiren, und

erhalt einen dritten Korper Q&quot;,
der dann ^i, a und a ent

halt u. s. f. Man kann aber gleichzeitig zwei oder mehrere

Zahlen zu SI adjungiren, und erhalt so denselben Korper &&quot;,

wenn man gleichzeitig und dem SI adjungirt. Man kann

auch einem Korper einen zweiten Korper adjungiren und erhalt

so einen Korper, der zugleich die Zahlen der beiden Korper
enthalt. In dem obigen Beispiel wiirde man durch Adjunction
des Korpers &amp;lt;&,

zu dem Korper SI = 1, a wieder denselben

Korper SI&quot; erhalten.

Adjungirt man einem Korper einen seiner Theile, so entsteht

kein neuer Korper.
So erhalt man z. B., wenn man zum Korper der rationalen

Zahlen. der mit 9t bezeichnet sein mag, die Zahl i = V - - 1

29*
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adjungirt, den Korper der complexen Zahlen x -\- yi, mit ratio-

nalen #, y, den wir 3 nennen wollen. Durch Adjunction einer

Variablen u zum Korper 9? erhalt man den Korper, der aus alien

ganzen und gebrochenen rationalen Functionen von u mit ratio

nalen Coefficienten besteht, durch Adjunction von u und i zu 9t

den Korper der rationalen Functionen von u, deren Coefficienten

Zahlen in 3 sincl u. s. f.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass ein Korper von

Grossen vielfacli auch, nach Kronecker s Vorgang, ein Ratio-

nalitatsbereich genannt wird. Es ist bisweilen nutzlich, den

Ausdruck Rationalitatsbereich fiir einen Korper dann zu brauchen,

wenn damit ausgedriickt werden soil, dass bei einer bestimmten

Aufgabe die Grossen dieses Korpers als bekannt oder rational

betrachtet werden sollen.

HI.

Functionen in einem Korper.

Wir haben oft Veranlassung, ganze rationale Functionen

einer Veranderlichen x

(1) f(x) = a,xm + a^x-^ -| (-
am-ix + am

zu betrachten
,
deren Coefficienten einem bestimmten Korper &

angehoren, und die wir in &amp;lt;& enthaltene Functionen, oder

kurz Functionen in & nennen wollen. Sie sind nicht zu ver-

wechseln mit Functionen, die etwa dem Korper Q angehoren,
wenn SI ein Functionenkorper ist.

Im dritten Abschnitt haben wir gesehen, dass, wenn die

Coefficienten a
, % . . . am bestimmte Zahlenwerthe haben, m

Wurzeln 1? a.2 ... am von/(^) existiren, die gleichfalls bestimmte

Zahlenwerthe haben, unter denen aber mehrere einander gleiche

vorkommen, wenn die Discriminante z/ (a) der Function (1) ver-

schwindet. Sind die Coefficienten a von f(x) unabhangige

Variable, so giebt es fiir jedes bestimmte Werthsystem der a ein

bestimmtes Werthsystem der a und die andern sich stetig mit

den a (. 40). So lange wir also die Veranderung der a auf ein

hinlanglich enges Gebiet beschranken, in dem solche Werthe nicht

vorkommen, fur welche die Discriminante &amp;lt;4 (a) verschwindet
,
so

sind die m Grossen a als Functionen der a vollstandig bestimmt

und von einander unterschieden, wenn derWerth einer jeden von

ihnen fur irgend ein bestimmtes Werthsystem der a gegeben ist.
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Sind die a nicht unabhangige Veranderliclie
,
sondern selbst

wieder Functionen von anderen Veranderlichen
,

so bleibt alles

dies giiltig, so lange nur die Aenderungen der a nach der

Stetigkeit erfolgen.

Wir konnen also hiernach in alien diesen Fallen von den m
Wurzeln einer Gleichung m ien Grades sprechen, die als Zahlen oder

als algebraische Functionen ihrer Coefficienten aufzufassen sind.

Weun nun & ein beliebiger Korper und f(x) eine Function

in SI ist, so sind zwei Falle moglich.

Die Function /(a;) ist entweder zerlegbar oder nicht zerlegbar

in Factoren niedrigeren Grades, deren Coefficienten dem Korper
SI angehoren. Im ersten Falle heisst die Function /(#) redu-

cibel, im zweiten irreducibel in SI. Man spricht bisweilen

auch, wenn der Korper SI als bekannt und feststehend betrachtet

werden kann, wenn es z. B. der Korper der rationalen Zahlen

ist, schlechtweg von reducibeln oder irreducibeln Functionen,

ohne die Bezeichrmng ,,im Korper &&quot; ausdriicklich hinzuzufiigen.

Dass aber an sich die genaue Pracisirung des Korpers, auf den

sich die Reducibilitat bezieht, oder der als Rationalitatsbereich

betrachtet wird, sehr wesentlich ist, ergiebt sich aus folgenden

Bemerkungen.

Eine lineare Function ist selbstverstandlich in jedem Korper
irreducibel. Multiplicirt man mehrere Functionen der Form (1)

mit einander, so entsteht eine Function derselben Form, die aber

dann natiirlich reducibel ist, da sie wieder in die Factoren zer-

legt werden kann, aus denen sie entstanden ist.

Eine Function /(#), die in SI irreducibel ist, kann in einem

erweiterten Korper & ,
der aus SI durch irgend eine Adjunction

entsteht, reducibel werden; so wird jede Function f(x) reducibel

in dem Korper & ,
der aus SI durch Adjunction einer Wurzel

von f(x) entsteht; denn es kann von f(x) ein linearer

Factor x a abgesondert werden. In dem Korper ^
der aus

alien Zahlen besteht, ist jede Function mit Zahlencoefficienten

reducibel.

I. Eine irreducible Function f(x) kann mit einer

anderen Function F(x), deren Coefficienten

demselben Korper angehoren, k ein en gemein-
samenTheilerhaben, wenn nicht F(x) durch

f(x) theilbar ist,
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Dieser Satz, der uns in cler Folge noch sehr wichtige Dienste

leisten wird, ist fast selbstverstandlich
;
denn der grosste gemein-

schaftliche Theiler zweier Functionen F(x) und f(x) lasst sich

durch rationale Reclinung finden, und ist daher auch in SI ent-

halten. Da nun aber f(x) keinen in SI enthaltenen Theiler bat

als sich selbst oder eine Constante (d. h. eine in SI enthaltene

Grosse), so muss also dieser grosste gemeinschaftliche Theiler

entweder eine Constante oder f(x) selbst sein.

Es folgt aus diesem Satz, dass eine irreducible Function

niemals mehrfache Factoren haben kann; denn sie miisste sonst

mit ihrer Ableitung f (x) einen gemeinsamen Theiler haben;
also miisste f (x) durch f(x) theilbar sein, was unmoglich ist,

da der Grad von/ (#) niedriger ist als der von f(x).
Wir konnen dem Satze I auch den folgenden Ausdruck

geben:
II. Ist f(x) irreducibel, und verschwindet F(x) fiir

eine Wurzel von f(x) = 0, so verschwindet es

auch fiir alle anderen Wurzeln von f(x) = 0.

Insbesondere konnen wir daraus schliessen:

III. Ist F(x) von niedrigerem Grade als die irre

ducible Function f(x), und verschwindet F(x)
fiir eine Wurzel von /(#), so muss F(x) iden-
tisch verschwinden, d. h. alle Coefficienten
von F(x) miissen Null sein.

Auch ganze rationale Functionen von mehreren Variablen,

/(#, y, s . .
.),

deren Coefficienten dem Korper Q angehoren,
heissen Functionen in SI. Auch diese werden als reducible
und irreducible Functionen bezeichnet, je nachdem sie zer-

legbar oder nicht zerlegbar sind in mehrere Factoren, die selbst

Functionen in SI sind, und wenigstens einige der Yariablen

#, /, z . . . wirklich enthalten.

Hier ist aber auf einen Unterschied aufmerksam zu machen.

Unter den Functionen von mehr als einer unabhangigen
Veranderlichen giebt es solche, die iiberhaupt nicht in Factoren

niedrigeren Grades, die rational von den Veranderlichen ab-

hangen, zerlegbar sind, und wieder andere, die zwar zerlegbar

sind, aber nur in solche Factoren, deren Coefficienten nicht in

SI enthalten sind, und endlich drittens Functionen, die in mehrere

Functionen in SI zerlegbar sind; nur die letztere Art werden wir

reducibel in SI nennen, wahrend die der zweiten Art als zerleg-
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bare, die der ersten Art als unzerlegbare Functionen be-

zeichnet werden. 1st z. B. & der Korper der rationalen Zahlen, so

ist x 2
y

2 = (x y) (x + y) reducibel in R. Die Function

x 2 2# 2 ist zwar in die Factoren x -f- y V2, x y]/ 2 zerleg-

bar, aber diese Factoren sind nicht Functionen in &. Die Func

tion x- -j- y
2

-f- 1 endlich ist uberhaupt uicht zerlegbar. Eine

in einem Korper & irreducible, aber zerlegbare Function wircl

in einem erweiterten Korper reducibel.

Die fundamentalen Satze iiber irreducible Functionen haben

wir in .51 kennen gelernt. Bei jenen Ausfiihrungen war zwar

zunachst, dem dortigen Standpunkte entsprechend, der Korper aller

Zablen als Rationalitatsbereich vorausgesetzt, in deni der Unter-

scbied zwischen unzerlegbaren und irreducibeln Functionen weg-
fallt. Benutzt ist aber immer nur die Reducibilitat oder Irreduci-

bilitat einer Function, und die besondere Natur des Korpers SI

kommt nicht in Betraclit. So ist also darin der Beweis des Satzes

enthalten :

IV. Eine reducible Function in & kann nur auf
eine Art in irreducible Factoren zerlegt wer-

den,wenn man rationale Functionen, die sich

nur durch einen constanten Factor u nter -

scheiden, als nicht verschieden betrachtet.

. 142.

Algebraische Korper.

Ist 5i ein beliebiger Korper, und F(x) eine Function in &,
so heisst die Gleichung

(1) F(x) =
eine Gleichung in Q. Diese Gleichung heisst reducibel oder

irreducibel, je nachdem die Function F(x) reducibel oder irre-

ducibel ist. Durch Adjunction einer Wurzel einer solchen

Gleichung zu 5i entsteht (wenn a nicht selbst schon zu SI gehort)

ein neuer Korper & ,
den wir einen algebraischen Korper

,,uber
u ^ oder auch, wenn Zweifel iiber die Bedeutung aus-

geschlossen sind, kurz, einen algebraischen Korper nennen

wollen. Wir brauchen fiir einen solchen Korper das Zeichen
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Sincl /3, y . . . Wurzeln von anderen Gleichungen in SI oder

auch andere Wurzeln derselben Gleichung, so erhalten wir durch

gleichzeitige Adjunction von a, |3, y . . . gleichfalls algebraische

Korper iiber &, die wir mit

&(, ft y . ..)

bezeichnen. Wir werden gleich sehen, class diese Erweiterung
des Begriffes algebraischer Korper nur eine scheinbare ist, und

bleiben also zunachst bei der Adjunction einer Grosse ot, also

bei der Betrachtung von *&() stehen.

Die Gleichung (1), deren Wurzel a ist, kann reducibel sein.

Unter den irreducibeln Factoren von F(x) ist aber wenigstens

einer, der fur x = a verschwindet, den wir mit f(x) bezeichnen

wollen; diese Function f(x) ist, wenn wir den Coefficienten der

hochsten Potenz von x gleich 1 annehmen, vollig bestimmt, weil

nach clem vorigen Paragraphen x = a nicht die Wurzel von zwei

verschiedenen irreducibeln Gleichungen sein kann.

Die Gleichung f(x) = hat also die Form

(2) & + a,x
n~ l + a 2 xn ~* -| |-

an-iX + an = 0,

worin al: a2 . . . an Grossen in ^ sind. Ist n der Grad dieser

Gleichung, so nennen wir n auch den Grad des Korper s &().
Alle Grossen & des Korpers Ji() lassen sich ableiten durch

Addition, Subtraction, Multiplication und Division aus cc und aus

Zahlen in 5i; sie lassen sich also darstellen als rationale Fune-

tionen von cc mit Coefficienten in ^i oder in der Form

worin % (x) und ty (x) Functionen in SI sind. Da aber # (a) von

Null verschieden sein muss, so ist ty (x) nicht durch f(x) theilbaf
,

und da f(x) irreducibel angenommen ist, so ist ty(x) relativ

prim zu f(x).

Danach konnen wir nach . 6, Satz II die Functionen Q (#),

&amp;lt;p(x)
in &, und zwar

q&amp;gt;(x)
hochstens vom Grade n 1, so be-

stimmen, dass

wird, und wenn wir also hierin x = a setzen, so dass /(a) =
wird, so folgt

(5)



. 143. Mehrfache Adjunction. 457

Bezeichnen wir die Coeflicienten von qp (a;), die, wie wir ge-

sehen haben, Grossen in 1 sind, mit c ,
cx . . . cw_i, so kann

also jede Grosse & in &(oc) in der Form dargestellt werden:

= CQ -\- Ct a, -f- c,
2 + .

-[- cn_! a&quot;-
1

.

Diese Darstellung ist nur auf eine Art inoglich; denn 1st

gleichzeitig

(6) & = c + ei + ci2 -| 1- ci-ia&quot;-
1

,

so verschwindet die Function (w l)
ten Grades

c --
ci + (ci cl)tf + fe c2)xt -\ h (c_i - c n-O-r&quot;-

1

fiir a? = a. Das ist aber nach dem Satz III des vorigen Para-

graphen nur moglich, wenn

Co
- ~

CQ-I Ci - = 6 i, . . . Cn_i = - crt_i
ist.

Wenn wir die Grossen des Korpers^ als die gegebenen, seine

Grossen als rational, den Korper SI (a) als den daraus abgeleiteten

betrachten, so bezeichnen wir eine rationale Function in R auch

kurz als eine rationale Function, und konuen demnach auch

sagen :

Der Korper ^() besteht au& alien rationalen
Functionen von .

143.

Gleichzeitige Adjunction mehrerer algebraischer
Grossen.

Einer genaueren Untersuchung des Korpers SI (a) schicken

wir einen allgemeinen, sehr einfachen, aber doch folgereicben

Satz voraus.

1. Sind 0! (x, y, z . .
.), 2 (^ & *

)&amp;gt; $(x, y, s ...)...

ganze rationale Functionen der Verander-
lichen ^, y, z . . . mit beliebigen Coefficienten,
die in keiner der Functionen alle zugleich
verschwinden, so kann man fiir die Verander-
lichen auf unendlich viele Arten solche ratio

nale Zahlwerthe setzen, dass keine der Func
tionen O, ^&amp;gt;3 . . . verschwindet.



458 Dreizehnter Abschnitt. . 143.

Der Satz ist zunachst evident, wenn die Functionen d^, cD2 ,

3 . . . nur von einer Veranderlichen abhangen; denn dann giebt

es iiberhaupt nur eine endliche Anzahl von Zahlwerthen fiir

diese Veranderliche, wofur eine dieser Functionen Null wird.

Dann aber konnen wir die Richtigkeit des Satzes fiir Func

tionen von n -f- 1 Veranderlichen leicht einsehen, falls wir ibn

fiir Functionen von n Veranderlichen als bewiesen betrachten.

Denn ordnen wir die Functionen nach der (n -f- l)
ten Verander

lichen
,
so konnen wir fiir die iibrigen n Veranderlichen nach

Voraussetzung solche rationale Werthe setzen, dass in keiner

der Functionen alle Coefficienten der Potenzen von t ver-

schwinden; dann haben wir Functionen der einen Veranderlichen

t und konnen fiir diese einen solchen rationalen Werth setzen,

dass keine der Functionen verschwindet. Damit ist also der

Satz allgemein bewiesen.

Es soil jetzt zunachst nachgewiesen werden, dass man die

gleichzeitige Adjunction mehrerer algebraischen Grossen durch

die Adjunction einer einzigen ersetzen kann, mit anderen

Worten, dass jeder Korper &(&, /3, y . .
.) angesehen werden

kann als ein Korper i(a).

Es seien also cc, /3, y . . . algebraische Grossen in beliebiger

Anzahl und

(1) A(x) = 0, B(x) == 0, C(x) = 0...

Gleichungen in &, deren Wurzeln x = oc, x = /?, x = y . . .

sind. Keine dieser Gleichungen soil eine mehrfache Wurzel

haben, eine Voraussetzung, durch die die Allgemeinheit nicht

beschrankt wird.

Wir haben im vorigen Paragraphen gesehen, dass sich jede
Grosse eines Korpers 5i(a) als ganze rationale Function
in 1 von a darstellen las&t. Setzen wir in diesem Satze an

Stelle des Korpers & den Korper &(/3, y . .
.),

so folgt, dass jede
Zahl in &(, /3, y . . .)

als ganze rationale Function von a mit

Coefficienten aus l(P, y . .
.) dargestellt werden kann; und

wenn wir dieselbe Schlussweise in Beziehung auf die Coefficienten

wiederholen, so ergiebt sich:

2. Jede Grosse des Korpers &amp;lt;&(&./?, y ...) kann
als ganze rationale Function in SI von w, /3, y ...

dargestellt werden.
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Wir bilden eine lineare Function der
, /3, y . . .

| = xa + yft + zy + ,

und beachten, dass jede der Gleichungen (1) nicht nur eine,

sondern mehrere Wurzeln hat, deren Zahl gleich dem Grade der

Gleichung ist. 1st also
, /3 , y . . . irgend eine von cc, /S, y . . .

verschiedene Combination von je einer Wurzel von jeder der Glei

chungen (1), so setzen wir:

I = xn + y? + 0y . . .

und bilden auf die gleiche Weise
|&quot;, |

&quot;

. . . Die Anzahl der so

gebildeten Grossen J ist, wenn a der Grad von A(x), b der

Grad von B(x\ c der Grad von C(x) ist u. s. f.,

m = abc . . .

Die Differenzen | | , | |&quot;, | |&quot;
. . . sind lineare

Functionen von x,-y, e . . . und keine von ihnen ist identisch

Null, da wir angenommen haben, dass keine der Gleichungen (1)

gleiche Wurzeln habe. Nach dem Satz 1 konnen wir also fUr

x, y, z . . . solche rationale Zahlen setzen, dass keine von

diesen Differenzen verschwindet, dass also die m Werthe J, ,

&quot;

. . .

alle von einander verschieden sind.

Nun ist jede rationale Function, die in Bezug auf die Wurzeln

jeder der Gleichungen (I) symmetrisch ist, rational durch die

Coefficienten dieser Gleichungen ausdriickbar, d. h. es ist eine

Zahl in &. Dazu gehoren auch die Coefficienten der Function

m ten Grades von t:

(2) F(t) = (t
- D (*

-
r) (t

- n .,

und F(f) = ist also eine Gleichung in ^i, die keine gleichen

Wurzeln hat, und deren eine Wurzel | ist.

Ist ferner & eine Grosse in SI (, /3, y . .
.),

also eine ganze
rationale Function von

, /J, y . . ., und bezeichnen wir mit

,

&quot;

. . . die Grossen
,

die aus dieser rationalen Function

hervorgehen ,
wenn die Variablen durch a

, /3 , y ... oder

&quot;, /3&quot; y&quot;
. . . u. s. f. ersetzt werden, so ist

als symmetrische Function der a und der
/3

. . . eine ganze
rationale Function (m l)

ten Grades von t in &, und wenn
man = setzt, so folgt
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und S ist also in &() enthalten. Da umgekehrt auch jede
Grosse in &() zugleich in &(ee, /?, y . .

.)
enthalten ist, so sind

beide Korper identisch, d. h. es ist

({)
= (, fty...).

Damit ist aber unsere Behauptung erwiesen.

. 144.

Primitive und imprimitive Korper.

Nach clem zuletzt bewiesenen Satze beschranken wir uns

jetzt auf die Betrachtung algebraischer Korper &(), worin

die Wurzel einer Gleichung in Q ist. Diese Gleichung moge,
von mehrfachen Factoren befreit, mit

(1) F(x) =
bezeichnet und vom Grade m sein. Ihre Wurzeln seien

(2) w, !, w2 . . . am-i.

Es kann F(x) in & reducibel sein
;
dann wird es einen und

nur einen irreducibeln Factor f(x) von F(x) geben, so

dass cc eine Wurzel cler Gleichung

(3) f(x) =
ist. Der Grad von f(x) sei n und die Wurzeln von (3), die alle

unter den Wurzeln (2) enthalten sind, seien

(4) w, oc,, a2 . . . wn_j.

Der Grad des Korpers &(a) ist dann nach der in . 142

gemachten Festsetzung gleichfalls n.

Jede der Grossen (4) giebt zu einem algebraischen Korper

Anlass, und so entstehen die Korper

(5) (), SIM. - ^K-i),
die wir die mit SI

(on) conjugirten Korper nennen. Es kann

sein, dass diese Korper alle oder theilweise identisch sind, sie

konnen aber auch alle von einander verschieden sein, wovon

spater Naheres.

Nach . 142 erhalten wir jede Grosse in &(), wenn wir

in einer ganzen rationales Function %(t) in 5i, hochstens vom

Grade (n 1), fiir die Variable t die Zahl a setzen.
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Setzeu wir fiir t in %(t) die verschiedenen Grossen (4), so

erhalten wir n Grossen, eine aus jedem der conjugirten Korper

(6)
= i (a), 0, = i (J . . . n -i = l ( n -i),

und diese heissen die mit & conjugirten Grossen.

Jede symmetrische Function dieser Grossen ist zugleich eine

symmetrische Function der Wurzeln der Gleichung (3), und

mithin in SI enthalten.

Unter diesen symmetrischen Functionen wollen wir zwei, die

haufig vorkommen, durch besondere Namen und Bezeichnungen

hervorheben; es ist die Summe

(7) s(&) = @ + 0, + @2 -|
-----(-_

die wir die Spur von nennen, und das Product

(8) N()^=0 1 2 ...0n_ l ,

das die Norm von heisst. Conjugirte Zablen haben hiernach

dieselben Spuren und Normen.

Das Product

ist eine ganze rationale Function n ien Grades von t in SI und

ihre Wurzeln sind und die-mit conjugirten Grossen. Daraus

ergiebt sich der Satz:

1. Jede Grosse in &() ist Wurzel einer Gleichung
w ten Grades in ^, deren iibrige Wurzeln die mit

conjugirten Grossen sind.

Die Bereclmung der Function
&amp;lt;&(t)

aus f(x) ist nichts

Anderes als die von einem anderen Gesichtspunkte irn vierten

und sechsten Abschnitt betrachtete Tschirnhausen -Trans
formation.

Wir haben nun die Function
&amp;lt;&(t)

auf ihre Irreducibilitat

zu untersuchen.

Wenn die Function
&amp;lt;&()

reducibel ist, so hat sie einen irre-

ducibeln Factor
&amp;lt;p(t),

in dem wir den Coefficienten der hochsten

Potenz von t gleich 1 annehmen konnen. und jeder solche Factor

verschwindet wenigstens fiir einen der Werthe
,
@ t

. . . n -i&amp;gt;

Es sei also

d. h. die Gleichungen &amp;lt;p [% (x)] == und f(x) = haben eine

gemeinsame Wurzel. Da aber f(x) irreducibel vorausgesetzt ist,

so muss qp [^ (x)] nach dem Theorem II, . 141 fiir alle Wurzeln
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cc, 1? 062 ... ww_! von f(x) == verschwinden, d. h. es ist

&amp;lt;JP(@)
= o, 9&amp;gt;(o

= o, g&amp;gt;(02)
- o ... y(0n_o = o-

Wenn also die mit & conjugirten Werthe alle von einander

verschieden sind, so ist
&amp;lt;p(f)

mit
3&amp;gt;(T) identisch, d. h. &(t) ist

irreducibel. Sind aber unter den mit conjugirten Werthen nur

M! von einander verschiedene vorhanden, etwa
, ,,

6)
2 ... Wl i?

so ist

(10) y (0 = -
0) (t

- &,)... (t
-

,_,),

und jeder andere irreducibele Factor von &(t) ist, da er wenig-
stens fiir einen der conjugirten Werthe und folglich fur alle

verschwinden muss
,
mit cp (t)

identisch. Es ist also (t) eine

Potenz von cp (T), etwa

(11) 9(t)

(12)

Daraus ergiebt sich also der Satz:

2. Die Function &(t) ist entweder irreducibel
oder sie ist eine Potenz einer irreducibeln
Function. Die n mit einer Zahl in ii() conju
girten Zahlen sind entweder alle von einander

verschieden, oder sie zerfallen in w x Systeme
von je n% unter einander gleichen Zahlen. Im
ersten Falle ist &(t) irreducibel, im zweiten
die n 2

te Potenz einer irreducibeln Function

Wi
ten Grades in 1.

Eine Grosse & in (), die von alien ihren conjugirten

Zahlen verschieden ist, und die also einer irreducibeln Gleichung

n ten Grades geniigt, heisst eine primitive Grosse des

Korpers. Nach dem Satz . 143, 1. lassen sich unendlich viele

solche primitive Grossen bestimmen, sogar so, dass die Coeffi-

cienten von = ^() rationale Zahlen sind. Man braucht nur

iiber die Coefficienten von # so zu verfiigen, dass unter den con

jugirten Grossen % (a) keine gleichen vorkommen.

3. Jede Grosse o des Korpers () kann rational

durch eine beliebige primitive Grosse & des

Korpers ausgedriickt werden.

Denn sind CD, ca1? w2 &quot;n-i die zu w conjugirten Zahlen,

ebenso @, I1 &2 - - n\ die zu & conjugirten und
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0(t) = (t
- 0) (t

-
0,) . . . (t

-
n_o,

so ist

eine ganze rationale Function n l ten Grades von
,
deren

Coefficienten Zahlen in & sind, und daraus ergiebt sich, wenn

man t = setzt,

worin &amp;lt;& (Q) von Null verschieden ist.

Es ist hiernach der Korper &(&) mit dem Korper
&() identisch.

4. Ist nicht primitiv, so kann nicht jede Grosse
in () rational durch @ ausgedriickt werden.
Der Korper &(0) ist ein Theiler des Korpers
&() und der Grad von &() ist ein Theiler
des Grades von ().

Denn jede Zahl des Korpers &(&) geniigt einer Gleichung
in & vom Grade wn wenn W L

ein Theiler von n und kleiner als

n ist. Also kann eine primitive Grosse des Korpers &(), die

einer irreducibeln Gleichung wten Grades geniigt, nicht in &(&)
enthalten sein.

Der Korper &() heisst primitiv, wenn er ausser
den Grossen in Q keine imprimitiven Grossen ent-

halt, imprimitiv, wenn er noch andere imprimitive
Grossen enthalt.

Aus dieser Definition ergiebt sich zunachst, dass ein Korper,

dessen Grad eine Primzahl ist, nothwendig primitiv ist; denn

eine imprimitive Grosse in &() geniigt einer Gleichung,

deren Grad ein von n verschiedener Theiler des Grades n von

&() ist. Wenn dieser Theiler gleich 1 ist, so ist in & ent

halten.

Wir wollen jetzt noch einige der wichtigsten Eigenschaften

der imprimitiven Korper kennen lernen.

Hat &() einen von 1 verschiedenen Theiler &
,
der seiner-

seits 1 als Theiler enthalt (ist also & Korper iiber 1), und ist

/? eine Grosse, die dem Korper & ,
aber nicht 1 angehort, so ist

der Korper &(/3) ein algebraischer Korper iiber & und zugleich

ein Theiler von 42 und von &(), und nach dem, was wir vorhin
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bewiesen haben, ist der Grad % des Korpers SI
(/3) ein Theiler von

n. Ist nun durch &
(/3) der Korper SI nicht erschopft, so nehmen

wir eine Grosse y in &
,
aber nicht in &(/3); dann ist der Korper

SI
(/3, y) ein Theiler von SI und von & (a) und hat seinerseits

&(/3) zum Theiler. Der Grad von &(/3, y) ist also grosser als

der von &(/3) und kleiner als der von &(). Ist damit SI noch

nicht erschopft, so fahren wir so fort, miissen aber endlich zum
Abschluss kommen

,
da die Grade der Korper SI

(/3), SI
(/?, y) . . .

immer wachsen und doch kleiner als n bleiben. Daraus folgt:

5. Jeder Theiler von &(), der den Korper , ent-

halt, ist ein algebraischer Korper &(/?) iiber 1.

Der Grad von &(/?) ist ein Theiler des Grades
von &(), und wenn beide Korper den gleichen
Grad haben, so sind sie identisch.

Wir konnen daher unsere Definition auch so fassen:

6. Ein algebraischer Korper liber 1 ist primitiv,
wenn er ausser SI und sich selbst keinen Kor

per iiber SI zum Theiler hat.

. 145.

Normalkorper. Galois sche Resolve nte.

Ist &(a) ein algebraischer Korper, so sind die conjugirten

Korper
(), &(*&amp;gt;)..

. (_!)
alle von gleichem Grade, und wenn also einer von ihnen im

anderen enthalten ist, so sind beide identisch.

Ein Korper, der mit alien seineii conjugirten Korpern iden

tisch ist, heisst ein Normalkorper. In den Normalkorpern
herrschen viel einfachere Gesetze, und der grosse Fortschritt, den

die Algebra Galois verdankt, beruht im Wesentlichen darauf,

dass beliebige Korper auf Normalkorper zuriickgefiihrt werden.

Die Normalkorper heissen daher auch Galois sche Korper.
Wenn ein Korper /i

ten Grades Sl($) die Eigenschaft hat,

dass die zu Q conjugirten Zahlen A , ^ 2 . . . p u_ l alle in &(Q)
enthalten sind, so ist es ein Normalkorper; denn dann sind die

Korper ^(PI), &($$) . . &(-Q^_ j) auch alle in &(Q) enthalten

und also alle mit
((&amp;gt;)

identisch.
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Wir wollen eine Gleichimg eine Normalgleichung nennen,

wenn sie irreducibel 1st, und die Eigenschaft hat, dass

alle ihre Wurzeln rational (in ,&) durch eine von
ihnen ausgedriickt werden konnen. Dann ist ein primi

tives Element eines Normalkorpers ^
teu Grades Wurzel einer

Normalgleichung ft
ten Grades. Aber es gilt auch das Umgekehrte,

dass namlich, wenn Q eine Wurzel einer Normalgleichung ist,

SI(Q) ein Normalkorper gleichen Grades ist. Denn ist QO die

Wurzel der Normalgleichung. durch die alle anderen rational

ausgedriickt sind, so ist sicher &(QQ) ein Normalkorper. Mit

diesem ist aber &(Q) conjugirt und also identisch. Es folgt

daraus noch, dass bei einer Normalgleichung jede Wurzel nicht

nur durch eine bestimmte unter ihnen, sondern durch jede

beliebige rational ausdruekbar ist.

Man kann nun auf folgendem Wege beliebige algebraische

Korper auf Normalkorper zuruckfiihren.

Es sei

(1) F(x) =
eine beliebige reducible oder irreducible Gleichung in SI vom

w ten
Grade, von der \vir nur voraussetzen wollen, dass sie

keine mehrfachen Wurzeln habe. Ihre Wurzeln seien

(2) ,!... w _i.

Man erhalt daraus m algebraische Korper

(3) &(), &(,). ^K-l),
und man kann offenbar die Function F(x) so wahlen, dass unter

den Korpern (3) irgend welche gegebene algebraische Korper
iiber SI vorkommen. Wir nennen den aus alien Grossen (2),

d. h. aus alien Wurzeln der Gleichung (1) abgeleiteten Korper
iiber SI

(4) #=(,!... m _i)

den Galois schen Korper der Gleichung F(x) = 0.

Ist F(x) irreducibel, so sind die Korper (3) die mit SI (a)

conjugirten Korper. In diesem Falle soil der Korper N die

Norm eines jeden der Korper &(), ^(&quot;^
... SI (,_-,)

heissen.

Ist SI (a) ein Normalkorper, so ist er mit seiner Norm iden

tisch. Im allgemeinen Falle ist nachzuweisen
,
dass N ein

Normalkorper ist. WT

ir wahlen ein primitives Element p des

Korpers N (nach ij. 143) und konnen dann den Korper X auch
Weber. Alsfehra. I. 30
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durch & (Q) bezeichnen. 1st ^ der Grad von N, so geniigt Q

einer irreducibeln Gleichung ft
ten Grades

(5) g(t)
= 0,

von der zu zeigen ist, dass es eine Normalgleichung ist. Zu
diesem Zweck bemerken wir zunachst, dass die eine Wurzel Q

dieser Gleichung eine rationale Function der oc, ocj ... am ^ l ist,

weil sie in N enthalten war. Setzen wir, um dies anzudeuten,

Q = g(a,otl . . . m _i),

und bilden nun alle verscbiedenen Anordnungen der Ziffern

0, 1, 2 ... m --
1,

deren Anzahl 77 (m) betragt:

(6) (0,l,2...m-l),(0 ,l ,2 ...(m-l) ),(0&quot;,l&quot;,2&quot;...(m-ir).,

worin die Ziffern mit einem, zwei etc. Accenten dieselben sind,

wie die ohne Accent, nur in anderer Reibenfolge, und bilden

bieraus die Functionen

(7) Q = 0(a , !
. . . w _i), Q = ^)(CC , ! ... (,-!) )

0&quot;

= p (&amp;lt;&amp;gt;&quot;,
! . . .

(,_!)&quot;)
. . .,

unbekummert darum, ob daruriter etwa unter einander gleiche

vorkommen oder nicht.

Wenn wir in alien den Anordnungen (6) ein und dieselbe

Vertauschung vornebmen, z. B. mit 1, so andert sich die

Gesainmtheit dieser Anordnungen nicht, sondern nur ihre Reihen-

folge wird eine andere. Denn erstens kann durch eine solche

Vertauschung nichts Anderes entstehen, als Anordnungen der

Ziffern, urid zweitens konnen nicht zwei verschiedene Anordnungen
durch eine und dieselbe Vertauschung in dieselbe Anordnung

iibergehen.

Es werden also auch durch jede solche Vertauschung die

Functionen (7) nur unter einander permutirt werden. Bilden

wir also das Product

fiir eine Veranderliche
,

so bleiben seine Coefficienten
,

die

gewiss Functionen von a, ^ . . . am^ 1 sind, ungeandert, wenn
diese Grossen irgendwie permutirt werden; d. h. es sind sym-
metrische Functionen der Wurzeln der Function F(x), und also

ist Gr(t) eine Function von t in &. Alle Wurzeln von G(t) sind

Grossen in jV, da sie durch die rational ausgedrlickt sind.
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Nun haben G(t) und y(t) eine Wurzel gemein. Da aber

g(t) irreducibel ist, so muss G(t) durch y(t) theilbar sein; also

sincl auch alle Wurzeln von y (t) in N enthalten, d. h. N 1st ein

Normalkorper, w. z. b. w.

Jede Gleichung y(t) = heisst eine Galois sche Resol

vent e der Gleichung F(x) = 0, und eine Galois sche Resol-

vente ist also durch folgende Bestimmung definirt:

Eine Gleichung g(t) = ist eine Galois -

sche Resolvente einer gegebenen Gleichung
F(x) = in &, wenn 1) y(t) irreducibel ist,

wenn 2) alle Wurzeln von F(x) rational durch
eine Wurzel $ von y(f) ausdriickbar sind, und

3) eine Wurzel von g(t) rational durch die

Wurzeln von F(x) ausdriickbar ist.

Denn nach 2) ist N in &(Q) enthalten, und nach 3) ist

einer der mit ^(9) conjugirten Korper, Sl^), in N enthalten.

Die Grade von N und &(p) konnen also nicht verschieden sein

und folglich ist N = &(Q).

Jede Galois sche Resolvente ist eine Nor-

malgleichung, und eine Normalgleichung ist

ihre eigene Galois sche Resolvente.

. 146.

Die Substitutionen eines Normalkorpers.

Es sei jetzt &(Q) ein Normalkorper ji
ten Grades und Q eine

seiner primitiven Zahlen, ferner

(i) 0(0 = o

die irreducible Gleichung 4 ft
ten

Grades, deren eine Wurzel t = o

ist. Die zu Q conjugirten Elemente seien

(2) 9, p l5 Q.2 . . . (v_!.

Da nach der Definition des Normalkorpers die Grossen (2)

alle in SI (p) enthalten sind, so konnen wir
} (f),

@2 (t) . . . @u -i (t)

als ganze rationale Functionen in ,, hochstens vom Grade
f* 1,

so bestimmen, dass

(3) Q, = !(p), p 2
= 0,(Q) Qu-l = -l(p)

30*
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wird. 1st o eine beliebige Grosse in &(p), so kann man die

mit o conjugirten Grossen so darstellen:

(4) w = cp 0), !
=

(p (ft) . . . (_! =
&amp;lt;p (p_i),

worin cp (t)
eine rationale Function in SI ist.

Da nun g(t) irreducibel ist, so gilt der Satz . 141, II, den

wir jetzt so aussprecheii :

1. Wenn eine rationale Function
d&amp;gt;(T)

in 1 eine

Wurzel mit g(t) gemeinsam hat, so verschwin-
den alle conjugirten Grossen

0(0), 0(p 1)...0((.,,_ I ).

Wenn in einer der Functionen @
fc (p), durch die nach (3)

die Wurzeln von (1) ausgedriickt sind, p durch eine andere

Wurzel Qh ersetzt wird, so entsteht daraus wieder eine der

Wurzeln; denn ist

g [&(&amp;lt;&amp;gt;)]

= 0,

so ist nach 1. auch

0[*to01 = o.

und die Reihe der Grossen

(5) p*, @! (0*), i (Qh) . . . u-i (Qh)

stimmt, von der Anordnung abgesehen, mit der Reihe

(6) p, ^(0), @ 2 (9)... M-i(p)

uberein. Dies wird erwiesen sein, wenn wir zeigen, dass in (5)

keine zwei gleichen W erthe vorkommen. Bezeichnen wir der

Uebereinstimmung halber mit @ (Q) oder (Q) die Wurzel Q

selbst, so folgt aus der Gleichheit zweier der Grossen (5)

(7) i(gh)
= t (p,,)

nach dem Satze 1.

(8) ,(p) = @k (Q\

was aber, wenn i von A: verschieden ist, nicht moglich ist. Also

sind zugleich mit den Grossen (6) auch die Grossen (5) unter

einander verschieden.

Wir koimen dies als Satz zusammenfassen :

2. Vertauscht man ^ mit p/4 ,
so geht zugleich jede

mit Q conjugirte Grosse in eine bestimmte andere

iiber, und niemals zwei verschiedene in dieselbe.

Wenn wir in alien Functionen von y statt Q eine andere

Wurzel Q a setzen, so fiihren wir eine Substitution aus. Wir

bezeichnen diese Substitution mit
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&amp;lt;* (Q, Qa), a = 0, If 2 .... ft 1,

wobei unter &amp;lt;&amp;gt; oder (&amp;gt; die sogenannte identische Substitution

(0, p) verstanden wird, die darin besteht, dass Q durch sich

selbst ersetzt wird, also alle Zahlen in &(Q) ungeandert bleiben.

Wenn wir in einer beliebigen der Wurzeln (3)

die Substitution Gu ausfiihren, so gebt $h in eine andere Wurzel

gk iiber, die bestimmt ist durch

$k = h (ga)
= h @a (g) = k (g).

Es ist also Qk dieselbe Function von gm wie gh von Q.

Eine beliebige Grosse & = (p(g) des Korpers &(Q) gebt
durch die Substitution 6a in wa =

&amp;lt;p (^) iiber. Driicken wir a
durch

ft
und caa durch p fc aus:

so sieht man, dass w in oa iibergeht durch die Substitution

(9) &amp;lt;* (p fc , p fc)
= (p fc , fc @fl (9)),

und dies ist nur ein anderer Ausdruck fin* die Substitution (p, p ).

Hierin ist ^ eine beliebige Wurzel von g(t) und das zu-

gehorige Q k ist durch &amp;lt;5a bestimmt. Man kann aber bei gegebenem
6a auch gk beliebig annehmen, und das zugehorige $h bestimmen,
indem man in h(o a) den Index h die Werthe 0, 1, 2 . . . ^ 1

durchlaufen lasst, wobei jede Wurzel Q k einmal zum Vorschein

kommt. Also :

3. Jede Substitution &amp;lt;j

tt
kann in der Form (p ft , gk)

dargestellt werden, worin entweder Qh oder g k

eine beliebig gegebene der
t
u Wurzeln Q ist,

wahrend die andere durch &amp;lt;5a vollig bestimmt ist.

Die Anzahl aller von einander verschiedenen Substitutionen

(5a ist also, die identische Substitution mit gerechnet, gleich dem
Grade des Korpers &(0), den wir oben schon mit ft bezeichnet

haben. Jede dieser Substitutionen fiihrt die Gesammtheit der

Grbssen des Korpers &(Q) in sich selbst iiber, so dass jede in

eine bestimmte andere iibergeht, und niemals zwei verschiedene

Grossen in die gleiche [Formel (7), (8)].

Wir nennen daher die 6a die Substitutionen des Kor

pers &(p).
Wenn o = y (Q) im Kbrper R(g) ungeandert bleibt, wenn

Q durch Q (,
ersetzt wird, wenn also
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1st, so sagen wir, o) erlaubt oder gestattet die Substitution

(0, Qa) oder 6a .

Die Grossen w, die ausser der identischen Substitution keine

Substitution 6a gestatten, sind die primitiven Elemente des

Korpers &(0).

4. Eine Grosse, die alle Substitutionen 6a gestattet,
ist notbwendig ein Element von SI.

Derm eine solche Grosse ist mit alien ihren conjugirten
Grossen identisch, und geniigt also nach . 144 einer Gleichung
ersten Grades in SI.

. 147.

Zusammensetzung der Substitutionen.

Wenn wir in irgend einer Function von die Wurzel Q
zuerst durch ga und dann Qa durcli $ b ersetzen, so ist der Erfolg

derselbe, als ob wir gleich von vornherein Q mit g b vertauscht

batten. Setzen wir also

(1) 6 = 0, p ft),
&amp;lt;5
=

(0a, p 6),
&amp;lt;&amp;gt;&quot;
=

( so, ?6),

so ist es fur das Ergebniss gleichgiiltig ,
ob wir in alien Zahlen

des Korpers ((&amp;gt;)
zuerst die Substitution 6 und dann die Substi

tution tf ausfiihren, oder ob wir fur einmal die Substitution o&quot;

machen.

1. Wir iiennen daher 6&quot; aus (5 und 6 componirt oder

zusammengesetzt, und bezeichnen diese Bezie-

hung durch die symbolische Gleichung

(2) 6 6 = 6&quot;.

Da wir nach dem Satz 3. des vorigen Paragraphen in der

Bezeiclmung einer Substitution (QH , fe) das erste oder das zweite

Element beliebig wahlen koimen, so lassen sich QUI Q b so aus-

wahlen, dass (5, 6 zwei beliebig gegebene unter den ^ Substi

tutionen des Korpers &(Q) sind; 6&quot; ist aber dadurch vollig

bestimmt. Ebenso ist aber auch, wenn (5 und 0&quot; gegeben sind,

6 eindeutig bestimmt. Denn wahlen wir p beliebig, so ist g a

durch (5 vollig bestimmt und $b durch
o&quot;,

womit auch 6 = (pa , &)

gegeben ist. Ist endlich 6 und 0&quot; gegeben, so ist (5 eindeutig

bestimmt, da zunachst Q b durch a&quot; und dann QU durch a be

stimmt ist. Wir haben daher:
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2. Von den durch die symbolische Gleichung 00 = 6&quot;

verbundenen drei Substitutionen des Korpers
&(g) konnen irgend zwei beliebig gegeben sein,

wahrend die dritte dadurch eindeutig bestimmt ist.

Wir haben die Composition der Substitutionen symbolisch
durch das Zeichen der Multiplication ausgedriickt. Es ist hier

aber wohl auf die Reihenfolge der Factoren oder Componenten
zu achten, weil von 6 verschieden sein kann

;
d. h. bei der

die Composition ausdriickenden symbolischen Multiplication gilt

nicht das commutative Gesetz der gewohnlichen Multiplication ;

wohl aber gilt das sogenannte associative Gesetz, das sich in

folgendem Satz ausspricht:

3. Sind 0, ,
6&quot; irgeud drei der ft Substitutionen des

Korpers &((&amp;gt;),
so ist

(3) (00 )0&quot;
= 0(0 0&quot;).

Der Beweis ist sehr einfach; denn nach dem Satz 3., . 146

konnen wir pa, p & , Q C so bestimmen, dass

(4) =
(p, pj, = (p rt , () 6),

0&quot; =
( P6 , Pc),

und dann ist

(5 6 =
(9, p 6), ((5

(5
)

(5&quot; = (9, p 6) (?6l p f)
= O, p c),

d o&quot; =
(Pu , p ), &amp;lt;j(o &amp;lt;y&quot;j

=
(p, pa)(p rtr (&amp;gt;,) p= (9, p c).

Wir bezeichnen daher kurz die aus den drei Substitutionen

(5,
(5

,
0&quot; zusammengesetzte Substitution mit

0&quot;,

und konnen iiberhaupt aus beliebig vielen Componenten eine

bestimmte Substitution
0&quot;

&quot;

. . .

dadurch zusammensetzen, dass wir nach einander iminer zwei

benachbarte unter den Componenten zu einer einzigen Substi

tution vereinigen, bis das ganze symbolische Product sich auf

eine einzige Substitution zusammengezogen hat. Denn wir konnen

nach . 146, 3. setzen

= (p, ),
= (0 B , p 5),

0&quot;
(?6 , p c), 0&quot; r=

(?c , 9e),

und erhalten immer

((&amp;gt;, Pa) (^a, Qb) (Qm Qc) (Qc, Qe)
=

(Q, Pe),

was ofFenbar auf eine beliebige Anzahl von Componenten aus-

gedehnt werden kann,
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Auf Grund der Eigenschaften 1., 2., 3. nennen wir die Ge-

sammtheit der ^ Substitutionen des Normalkorpers SI (Q) eine

Gruppe, und zwar eine endliche Gruppe vom Grade
t
u. Sie

heisst auch die Gruppe der Substitutionen des Korpers

Mit der allgemeinen Theorie der Gruppen werden wir uns

in spateren Abschnitten eingeliend beschaftigen.

. 148.

Permutationsgruppen.

Im . 145 haben wir gesehen, wie man zu einer beliebigen

Gleichung in Q vom Grade m

(1) F(x) = 0,

von der nur vorausgesetzt wird, dass sie kerne gleichen Wurzeln

hat, einen Normalkorper &(0) bestimmen kann, dem alle Wurzeln

von (1) angehoren. Wenn also die Wurzeln von (1) mit

(2) a, j, a2 . . . am _j

bezeichnet werden, so ist

(3) CC = (0), CCi
= Xl (0) ro-l = %m-lO),

und die % sind rationale Functionen in ^i.

Setzen wir aber fiir Q eine mit Q conjugirte Grosse Q } ,

fuhreii wir also eine Substitution (5 =
(^&amp;gt;, Q^ aus, so geht jede

Wurzel a in eine bestimmte andere uber, und niemals zwei ver-

schieclene in dieselbe; denn wenn

F() = F[ K (9)]
=

ist, so ist nach . 146, 1:

**[z(pi)] = 0,

d. h. x (QI) ist auch eine Wurzel der Gleichung (1). Dass aber

nicht zwei verschiedene Grossen des Korpers &(Q) durch eine

Substitution 6 in die gleiche Grosse iibergehen konnen, haben

wir im . 146 schon allgemein gezeigt.

1. Eine Substitution 6 ruft also unter den Wurzeln
a eine gewisse Permutation hervor, indern jeder
der Indices 0, 1, 2 ... m 1 durch einen be-

stimmten anderen ersetzt wird.
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Dies fiihrt uns also clarauf, die Permutationen von m Ziffern

0, 1, 2 ... m I

und ihre Eigenschaften im Allgemeinen genauer zu studiren.

Geht die Ziffer in a
,

1 in a lt 2 in a2 u. s. f., m 1 in

am i iiber, so muss

(4) o, l, -2 m-l

irgend eine anclere Anordnung der Ziffern 0, 1, 2 . . . m 1 sein.

Den Uebergang von der einen zu der aiideren Anordnung be-

zeichnen wir durch ein Symbol, wie

(5) *
( ,

und nennen diesen Uebergang eine Permutation.
Die Anzahl aller moglicken Permutationen von m Ele-

menten ist

H(m) = I . 2 . 3 . . . w,

worunter auch die identische Permutation

/O, 1, 2 . . . m 1\

VO, 1, 2 ... * - I/

die jedes Element an seiner Stelle lasst, mitgezahlt ist.

Das Symbol (5) andert seine Bedeutung nicht, wenn man
die einzelnen Paare

0, 1, 2, ... m I

#0, ttj ,
a2 5 Urn I

anders anordnet. Ist also

b
, &j, b.2 . . . bm_ l

irgend eine Anordnung der Ziffern 0, 1, 2 ... m 1, so konnen
wir fiir (5) auch setzen:

(6) *
fl

was mit (5) vollig gleichbedeutend ist.

Hieraus lasst sich der sehr wichtige Begriff der Zusammen-
setzung von Permutationen ableiten. Ersetzen wir einen

Index a durch einen Index &, dann b durch c, so ist der Erfolg

lerselbe, als wenn sogleich a durch c ersetzt wird. Wenn wir

ilso zwei Permutationen nach einander ausfuhren, so ist das

^rgebniss eine bestimmte Permutation, die wir in folgender
VVeise darstellen konnen. Sind
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/O, 1 ... w 1\ /O, 1 . . . m l\
&quot;a= ~- W^. VerU-i /

^ =

A&o, 61 ...^n-i J

irgend zwei Permutationen, so konnen wir nach (6) die zweite

auch so schreiben:

do? ai m i

und wenn wir also beide nach einander ausfiihren, zuerst jr
tt ,

sodarm JT&, so entsteht eine dritte Permutation, die wir aus ita

und j^ zusammengesetzt (componirt) nennen und die wir als

symbolisches Product von jr
tt und 7tb darstellen:

/O, 1 ... m - 1\
(7) 7T

tt
7r

?,
= = I 1.

\^ 1 0! . . .
L&amp;gt;ttm_ 1 /

Es ist bei dieser Zusammensetzung meist nicht die Ver-

tauschung gestattet, da na 7ib im Allgemeinen nicht mit n^ita

ubereinstimmt. Aber es gilt das associative Princip, was sich in

der symbolischen Gleichung

(8) (lta 7C^} 7tc = 7la (TI^ 7tc)
= 71u Tti) 7tc

ausspricht. Davon iiberzeugt man sich durch folgende einfache

Ueberlegung.
Wird irgend ein Index p durch %a in g, dieser durch 7tb in

r, und r durch JT
(

. in s verwandelt, so geht p durch jra jr& in r,

und q durch it^nc in s liber; mithin wird p sowohl durch (jra
:r

fe)jr c

als durch 7ta (7tb
7tc) in s verwandelt. Nichts anderes aber besagt

die Formel (8).

Zu jeder Permutation jta giebt es eine bestimmte entgegen-

gesetzte (inverse) Permutation, die darin besteht, dass die durch

7ta hervorgerufene Veranderung wieder riickgangig gemacht wird,

die also, mit jta zusammengesetzt, die identische Permutation

hervorbringt. Wir bezeichnen cliese Permutation mit it~ l und

wir haben, wenn na den Ausdruck (5) hat,

-_i _ (
a^ ai a^-i

^ U 1 . . . m -- \)

Denn nach der Vorschrift der Zusammensetzung in (7) ist

O, 1 . . . m - 1

Ebenso ist aber auch

^W^fJ J^.^JJ^),
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was wieder die identische Permutation ist. Es ist also die zu

jf- 1

entgegengesetzte Permutation wieder die urspriing-
liche Permutation jca .

Ist jrjr6
= nn so ist

it- 1 = jf 1 jc\c b a

denn es ist 7ra 7rb 7t
1 7t~ l die identische Permutation.

Bezeichnen wir die identische Permutation mit ;T
O ,

so ist also

(10) xa 7t- 1 nr- 1 ^ 7r0l

mid jr ist sich. selbst entgegengesetzt (wodurch nicht ausge-

schlossen ist, dass es noch andere sich selbst entgegengesetzte

Permutationen giebt). Durch die Composition mit der identischen

Permutation wird keine andere Permutation geandert, also

(11) XoKa = #rt#o = Ma-

2. Ist itc aus sta und 7cb zusammengesetzt, also

(12) 3ta ftb = KC-,

so ist nicht nur itc aus 7ta und it^ sondern auch
x,-, aus 7tb und ,TC ,

und xb aus na und vtc vollig und

eindeutig bestirnmt.

Denn es folgt aus (12)

(13) 7Ca = 3tc 7C-\ 7tb = 7l~ l
7lc .

3. Ein aus der Gesammtheit aller 77 (/H) Permu
tationen von H Elementen herausgegriffenes
System

Q = n, n\ x&quot;,
n . . .,

das so in sich abgeschlossen und vollendet

ist, dass je zwei und folglich auch beliebig
viele Permutationen von Q durch Zusammen-
setzung immer wieder eine Permutation des-

selben Systems ergeben, heisst eine Permu-

tationsgruppe. Unter dem Grad einer Permu-

tationsgruppe verstehen wir die Anzahl der

Permutationen, die sie enthalt.

Die Gesammtheit aller II (m) Permutationen bildet eine

)lche Gruppe. Ebenso ist die einzige identische Permutation

dne Gruppe fur sich. Was zwischen diesen beiden extremen

&quot;alien von Gruppen noch liegen kann, das wird uns in deij

Iolgenden Abschnitten beschaftigen.
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Als einfaches Beispiel moge hier nur noch die Gruppe der

cyklischen Permutationen, kurz die cyklische Gruppe,
angefiihrt werden, die man erhalt, wenn man in irgend einer

Anordnung von Ziffern (1 , 2, 3 . . . n) jede Zifter durch die

folgende uncl die letzte durch die erste ersetzt, und wenn man
diese Permutation so oft wiederholt, bis man zu der urspriing-

lichen Anordnung zuriickkommt. Der Grad der cyklischen Gruppe
ist gleich der Anzahl der Ziffern, z. B. bei drei Ziffern:

/I, 2, 3\ /I, 2, 3\ /I, 2, 3\

\2, 3, I/ \3, 1, 47 VI, 2, 3/
Es giebt besondere Gruppen, die uns spater noch mehr

beschaftigen werden, die nur aus solchen Permutationen bestehen,

bei deren Zusammensetzung ausser den oben erwahnten auch

noch das commutative Gesetz gilt, bei denen also immer % jr2

= jt.2 TC
I ist, und in Folge dessen die Analogic mit der Multi

plication eine viel vollstandigere ist. Solche Gruppen, zu denen

die cyklischen Gruppen gehoren, heisseri commutative oder

Abel sche Gruppen. Wenn die sammtlichen Elemente einer

Permutationsgruppe Q {
in einer Gruppe Q enthalten sind, so

heisst (^ ein Theiler von Q, und Q durch Q: theilbar.

. 149.

Galois sche Gruppe.

Wenn wir in den Wurzeln a, aj, a2 . . . am i einer Gleichung

F(x) = 0, wie sie durch . 148, (3) als Grossen des Normal-

korpers Q (Q) vom
fi

ten Grade ausgedriickt sind, eine der ^ Substi-

tutionen (5 des Normalkorpers ausfiihren, so vollzieht sich unter

diesen Wurzeln eine gewisse Permutation, wie schon oben gezeigt

ist. Es entspricht also jeder Substitution (5 eine gewisse Permu
tation n der m Ziffern 0, 1, 2 ... m 1. Zwei verschiedene

Substitutionen o
fc ,

6k fiihren auch zu zwei verschiedenen

Permutationen jr
fc , n^.

Denn nach . 145 ist Q eine rationale Function von ,!...
am i, die wir durch

Q ^(CC, OCj . . . m _j)
bezeichnen wollen. Wenn wir hierin

&amp;lt;*&amp;gt;* IS (Q)
setzen, so folgt

0) e =
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und nach . 146, 1. ist also fur jeden Index k

(2) fc
=

&amp;lt;&[$(pfc), Zlfat) Zm-l(pfc)].

Wenn nun die Substitutionen 0^, ak dieselbe Permutation

unter den hervorrufen, so 1st fiir jeden Index s = 0, 1 . . . m 1

*.(?*) = **(?*)&amp;gt;

und daraus folgt nach (2), dass auch ah = c?
fc

sein muss.

Wird durch die Substitution &amp;lt;5h die Permutation nh unter

den Wurzeln von F(x) = bervorgerufen ,
so sagen wir, dass

die Permutation JTJ, der Substitution (J/t entspricht.
Jeder Substitution entspriobt eine bestimmte Permutation,

und die Anzabl dieser Permutation en ist also, die identische

Permutation mitgerechnet, die der identischen Substitution ent

spricht, gleich ft.

Wenn den Substitutionen 6h und
fc
die Permutationen nh und

nk entsprechen, so entspricht der zusammengesetzten Substitution

ah 6k die zusammengesetzte Permutation nh jr
fc

. Denn die Permu

tationen sind das Ergebniss der entsprechenden Substitutionen

auf gewisse Grossen des Korpers ^i((&amp;gt;),
und dabei ist es gleich-

giiltig, ob wir zwei Substitutionen nach einander oder mit einem

Male die aus beiden zusammengesetzte Substitution ausfuhren

(nach . 147). Wir haben also den Satz:

I. Es entsprechen den
ft Substitutionen des Kor

pers &(Q)

(3) (5, &amp;lt;*!, &amp;lt;J,

. . . tfu-!,

ft Permutationen von m Ziffern

(4) 7T, ^, 7T2 . . . Jfy-i

in der Weise, dass der aus zwei Substitutionen

zusammengesetzten Substitution die aus den ent

sprechenden Permutationen zusammengesetzte
Permutation entspricht.

Daraus folgt aber, dass die Permutationen (4) eine Gruppe
bilden. Wir bezeichnen diese Gruppe mit P und nennen sie die

Galois sche Gruppe der Gleichung F(x) = 0, oder auch

die Galois sche Gruppe eines jeden der Korper &(),

Diese Gruppe steht zu der Gruppe der Substitutionen des

Korpers &(Q) in der durch den Satz I. ausgedriickten Beziehung,

weshalb die beiden Gruppen isomorph genannt werdeu.
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Um die charakteristischen Eigenschaften der Galois schen

Gruppe zu finden, liaben wir nur die Satze . 146, 1. bis 4. etwas

anders auszudriicken. Wir sagen von einer Function der m
Wurzeln, die bei irgend einer Permutation ungeandert bleibt, sie

gestatte diese Permutation, und erhalten so:

a) Jede rationale Gleichung in &, die zwischen den
m Wurzeln von F(x) besteht, bleibt richtig, wenn
die Wurzeln irgend einer Permutation der Galois

schen Gruppe unterworfen werden.

b) Jede rationale Function in & von den m Wur
zeln von .F(X), die sammtliche Permutationen der

Galois schen Gruppe gestattet, ist eine Zahl in SI.

Denn driicken wir die Wurzeln von F(x) als rationale Func-

tionen von Q aus, so geht eine Function der Wurzeln a in eine

Function cp (Q) iiber. Hat man zuvor eine Permutation der Ga
lois schen Gruppe ausgefuhrt, so erhalt man eine der conjugirten

Zahlen
q&amp;gt; (p ),

die aus (p (Q) durch eine Substitution 6n = (Q, g a)

entsteht. Ist nun cp($) = 0, so sind nach dem Satz .146, 1.

auch alle conjugirten cp(Qa)
= 0, womit a) bewiesen ist; und

sind die conjugirten Grossen cp (Q CI) alle einander gleich, so ist ihr

gemeinsamer Werth nach . 146, 4. in SI enthalten, wodurch b)

bewiesen ist.

Zu a) b) kommt noch als Drittes:

c) Wenn irgend eine Permutation it der Wurzeln
von F(x) auf alle rationalen Gleichungen in &,
die zwischen den Wurzeln bestehen, anwendbar

ist, so gehort n der Galois schen Gruppe an, und
die Galois sche Gruppe kann daher auch erklart

werden als der Inbegriff aller Permutationen,
die auf sammtliche rationale Gleichungen zwi

schen den Wurzeln anwendbar sind.

Denn nach . 143 kann man Q als rationale (z.
B. lineare)

Function der m Grossen cc, c^, 2 . . . ttm i so annehmen, dass

alle II (m) Werthe, die man durch die II (m) Permutationen

der a daraus erhalt, von einander verschieden sind. Ist dann

#(T) die Galois sche Resolvente von F(x) = 0, deren

Wurzel dieses Q ist. so ist

9(9) = 0.
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Hierauf konnen wir, wenn Q durch die Wurzeln aus-

gedriickt ist, nach Yoraussetzung die Permutation n anwenden

und erhalten also, wenn dadurch p in Q (I iihergeht, g($n)
= 0;

d. h. Qn ist auch eine Wurzel der Resolvente, und die Permutation

it entspricht also einer Substitution (Q, $a)
des Korpers &(0),

d. h. 7f gehort zur Galois schen Gruppe.
Daraus schliessen wir noch auf folgenden wichtigen Satz:

d) Ist P eine Gruppe von Permutationen der m Wur
zeln a, der die Eigenschaften a) und bj zukommen,
so ist P die Galois sche Gruppe der Gleichung

F(x) = 0.

Denn zunachst gehort nach c) jede Permutation von P der

Galois schen Gruppe an, und P ist also gewiss ein Theiler von

dieser.

Wenn aber P nur v Permutationen umfasst, so mogen
diese mit

(5) !,
7T.2 . . . 7t,

bezeichnet sein. Wenden wir diese Permutationen auf Q an. so

moge sich ergeben:

(6) n g 2 . . . Q V .

Wenden wir eine der Permutationen (5), etwa 7tk ,
auf eine

der Grossen (6), etwa auf p, an, so ist der Erfolg derselbe, als

ob 7ii it* auf Q angewandt worden sei
;
das Ergebniss dieser Permu

tation soil $ sein. Nun liegt aber in der Voraussetzung, dass

P eine Gruppe sei, dass auch die componirte Permutation jr
t
-ar

fc

zu P gehort, dass also & unter den Grossen (6j enthalten sei.

Zugleich ist pj nach . 146, 2. von $h verschieden, sobald ^ t
von

Q h verschieden ist. Daraus folgt, dass die Grossen

(7) 0i, 02 . . . Q,

mit den Grossen (6), von der Ordnung abgesehen, iibereinstimmen.

Das Product

g (t)
= (t- p,) (t

-
4&amp;gt;2)

. . .
(t
-

0,)

bleibt also durch die Permutationen der Gruppe P ungeandert.
und ist folglich, da wir die Eigenschaft b) von P voraussetzen,

eine rationale Function von t in &. Zugleich ist g (t) ein Theiler

von g(t) und muss daher. da g(t) irreducibel ist, mit g (t) iiber

einstimmen, also ist v nicht kleiner als der Grad der Galois

schen Gruppe und P ist mit der Galois schen Gruppe identisch.
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Wahlen wir, wie oben, die Grosse Q als rationale Function

der a so, dass die 77 (m) durch die Permutationen der a sich

ergebenden Grossen

P, p , Q
&quot; ...

alle von einander verschieden sind, so ist

G(t) = (t
-

p) (t
-

p ) (t
-

p&quot;)
. . .

eine Function in &. Nun ist jede von den Grossen p, p , Q&quot;
. . .

eine primitive Grosse des Normalkorpers N= Q (a, a
t

. . . am _!),

und jede von ihnen ist also die Wurzel einer Galois schen

Resolvente ft
ten Grades. Je ft von diesen Grossen sind die Wur-

zeln von einer solchen Gleichung. Es muss also 6r(f), was keine

gleichen Wurzeln liat, in lauter irreducible Factoren ft
ten Grades

zerfallen, und daraus ergiebt sich noch, dass ft
ein Theiler

von U(m) ist. Zugleich ist
ft

der Grad der Galois schen

Gruppe von F(x).
Hat der Grad der Galois schen Resolvente einer Gleichung

m ten Grades den grossten Werth 11 (m), so sagen wir, mit einem

von Kronecker herriihrenden Ausdruck, die Gleichung hat

keinen Affect. Sie hat einen um so hoheren Affect, je niedriger

der Grad ft der Galois schen Resolvente ist. Den Quotienten

II(m) :
ft,

der immer eine gauze Zahl, hochstens gleich 77 (in) und

mindestens gleich 1 sein muss, wollen wir den Grad des

Affectes nennen, der also bei einer Gleichung ohne Affect den

Werth 1 hat. Wenn der Affect den moglichst hohen Grad U(m)
hat, dann sind die Wurzeln der Gleichung selbst im Rationalitats-

bereich 1 enthalten, die Gleichung also gelost.

Wenn durch Adjunction einer algebraischen Grosse zu 5i

die Galois sche Resolvente reducibel wird, so entsteht eine neue

Resolvente niedrigeren Grades, und der Grad des Affects der

Gleichung F(x) = vergrossert sich. Man nahert sich also

dadurch der Losung der Gleichung.

Die Galois sche Auffassung der Aufgabe, eine Gleichung

F(x) = zu losen, besteht darin, dass durch auf einander

folgende Adjunction von algebraischen Grossen moglichst einfacher

Art die Gruppe allmahlich verkleinert oder der Affect erholit

werden soil, bis er seinen hochsten Grad erreicht hat,

Die allgemeine Gleichung m ten Grades hat in

dem Korper ^i, der aus den rationalen Func-

tionen der Coefficienten an a.2 . . . am besteht,

keinen Affect.
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Denn die als unabhangige Variable betrachteten Coefficienten

%, a.2 ... am konnen auch dargestellt werden als die symme-
trischen Grundfunctionen der Wurzeln

, !, cc2 . . . am __!. Ist

dann g(t) ein rational durch die a ausgedriickter, irreducibler

Praetor von 6r(), der fiir t = Q verschwindet, so erhalt man,
wenn man

,-
und Q durch die darstellt, in g(g) = eine

identische Gleichung. In dieser konnen aber die a beliebig per-
mutirt werden, wodurch sich die a nicht andern, wahrend Q in

jede der Wurzeln p, (&amp;gt;
, Q&quot;

. . . von G(t) iibergehen kann. Es
verschwindet also g(t) fiir alle Wurzeln von G(i) und muss

folglich mit G(f) iibereinstimmen l

).

. 150.

Transitive und intransitive Gruppen.

Aus der Galois schen Gruppe P konnen wir ein sehr ein-

faches Kennzeichen dafiir herleiten, ob die Gleichung F(x) =
reducibel oder irreducibel ist.

Nehmen wir an, es sei F(x) vom Grade m reducibel und

f(x) ein Factor von F(x) in SI vom Grade n und n &amp;lt; m. Es

mogen die Wurzeln von f(x)

l
) Evariste Galois ist im Jahre 1832, kaum 20jahrig, im Duell ge-

fallen. Die erste Andeutung iiber die Theorie, die heute seineu Namen

tragt, findet sich in einer 1830 im ,,Biilletin des sciences mathem.&quot; von

Ferussac erschieneneu Abhandlung n Analyse d un memoire sur la resolu

tion algebrique des equations&quot;. Ausfiihrlichere Mittheiluugen enthalt der

beriihmte, am Vorabend seines Todes geschriebene Brief an Auguste
Chevalier, der in der nRevue encyclopedique&quot; vom September 1832

veroffentlicht ist. Erst im Jahre 1846 hat Liouville die sammtlichen

schon veroffentlichten Arbeiten von Galois nebst einigen Untersuchungen
aus dem Nachlass

,
daruuter die wichtigste wMem. sur les conditions de

resolubilite des equations par radicaux&quot; in Bd. XI seines Journals ab-

drucken lasseu. Eine deutsche Ausgabe von Maser ist 1889 erschienen

(Berlin ,
bei Springer). Interessante biographische Mittheiluugen finden

sich in der ,,Revue encyclopedique&quot; vom September 1832, die Liouville

nicht mit abgedruckt hat und die auch in der deutschen Ausgabe fehlen.

Von weiteren Schriften, die zum Verstandniss oder zur Weiterbildung der

Galois schen Theorie beigetragen haben, seien uoch erwahnt: J. A. Serret

(Cours d algebre superieure&quot;, II. Ausgabe, 1854, IV. 1879); Betti (Aunali

di scienze hsiche e matematiche [1853]); C. Jordan, ,,lraite des substitu

tions&quot; (1870). E. Netto, ^Substitutionentheorie&quot; (Leipzig 1882).

Weber, Algebra. I. 31
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(1) a, !, 2 - . wn_!

sein, die iibrigen Wurzeln von F(x)

(2) , Oin+l MI-I.

1st a irgend eine der Grossen (1), a&quot; eine der Grossen
(2),

so kann in der Gruppe P keine Permutation vorkommen, durch

die a in a&quot; iibergefiihrt wird; denn nach Voraussetzung ist

/( ) r~ 0,

und wenn nun in P eine Permutation vorkame, durch die a

durch a&quot; ersetzt wiirde, so miisste wegen der Eigenschaft . 149, a)

auch
/(a&quot;)

= sein, was unserer Annahme widerspricht.

Es werden also durch die Permutationen von P die

Wurzeln (1) von f(x) nur unter einander permutirt.
Wenn umgekehrt die Gruppe P die Eigenschaft hat, dass

ihre Permutationen einen Theil der m Wurzeln cc wie das System

(1) nur unter einander vertauschen, so gestattet das Product

(X d) (X O . . . (X Wn_i) = f(x)

alle Permutationen von P, und ist also nach . 149, b) in & ent-

halten; d. h. F(x) ist reducibel.

Man nennt eine Permutationsgruppe transitiv, wenn sie

wenigstens eine Permutation enthalt, die ein beliebiges Element

in ein beliebiges anderes uberfiihrt; im entgegengesetzten Falle,

wenn also die Elemente so in zwei oder mehr Partien zerlegt

werden konnen, dass durch keine Permutation der Gruppe ein

Element der einen Partie in ein Element der anderen iibergeht,

heisst die Gruppe intransitiv. Demnach konnen wir das Be-

wiesene in dem Satze zusammenfassen:

1. Die Gleichung F(x) = ist reducibel oder irre-

ducibel, je nachdem ihre Galois sche Gruppe
transitiv oder intransitiv ist.

Wenn ein Theil der Elemente so zusammenhangt, dass durch

Permutationen aus P jedes Element dieses Theiles in jedes

andere libergehen kann, so nennen wir die Elemente dieses

Theiles transitiv verbunden. Die verschiedenen transitiv ver-

bundenen Systeme, die durch alle Permutationen von P nur

unter einander permutirt werden, heissen die Systeme der

Intransitivitat.
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. 151.

Primitive und imprimitive Gruppen.

Es sei jetzt f(x) = eine irreducible Gleichung n ten
Grades,

also ihre Galois sche Gruppe P transitiv. Die Wurzeln von

f(x) seien

(1) , i, 2 - wn-i-

Wenn der Korper SI (a) imprimitiv ist (. 144) und & = % (a)

ein imprimitives Element, dessen conjugirte Werthe in s Systeme
von je r unter einander gleichen zerfallen, so dass

n = rs

und r
^&amp;gt; 1, s

&amp;lt;&amp;lt;
n ist, so lassen sich die Werthe (1) in s Reihen

von je r Elementen zerlegen, die wir mit

A =
, ! . . . r_i

/\ -B = ft ft ft i

bezeichnen wollen, so dass

= z()

(3)
@ =

die conjugirten Werthe von sind. Nach . 144 ist dann

(4) (t &) (t
-

0,) ...(- _,) = 9 (0

eine irreducible Function in & vom Grade s in Bezug auf
,

deren Wurzeln die Werthe (3) sind.

Es ergiebt sich nun aus (3), dass die Gruppe P so beschaffen

seln muss, dass alle ihre Permutationen die Elemente der ein-

zelnen Reihen J., B . . . S nur unter einander vertauschen und

ausserdem die ganzen Reihen A, B ... S mit einander ver

tauschen, so dass niemals an Stelle von zwei Elementen einer

Reihe zwei Elemente verschiedener Reihen treten. Denn wenn

etwa durch eine Permutation % von P, a und a
t

in
/3
und (5

iibergefiihrt wiirden, so wiirde folgen, da man die Permutation it

[nach a), . 149] in der Gleichung #() = #(i) ausfiihren darf,

class auch % (/3)
= % (6) sein miisste

,
was der Annahme wider-

31*
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spricht, dass die Werthe (3) von einander verschieden sind.

Permutationsgruppen P, die diese Eigerischaft haben, dass nam-

licli die permutirten Elemente sich so in Reihen A, B . . . S von

gleich vielen Elementen zerlegen lassen, dass durch kerne Permu
tation von P zwei Elemente derselben Reihe in Elemente ver-

schiedener Reihen iibergehen, heissen imprimitiv. Die einzelnen

Reihen .A, B . . . S heissen die Systeme der Imprimitivitat.

Permutationsgruppen, bei denen eine solche Zerlegung der Ele

mente nicht moglich ist, heissen primitive Gruppen.

Es kann sehr wohl vorkommen, dass eine Gruppe in mehr-

facher Art imprimitiv ist, dass sie ganz verschiedene Systeme
der Imprimitivitat besitzt. So ist z. B. die Gruppe der cyklischen

Permutationen von sechs Elementen (1, 2, 3, 4, 5, 6) in doppelter

Weise imprimitiv und hat die Systeme der Imprimitivitat

A = 1, 3, 5, B = 2, 4, 6

und
A = 1, 4, B = 2, 5, C = 3, 6.

Nachdem also der Begriff der primitiven und imprimitiven

Gruppen festgesetzt ist, konnen wir dem oben Bewiesenen den

Ausdruck geben:

1. Ein imprimitiver Korper hat eine imprimitive
Gruppe.

Es ergiebt sich aus der Imprimitivitat der Gruppe fur die

imprimitiven Korper ein wichtiges Resultat.

Wir wollen mit

ty (X, Xi, . . . Xr-l)

eine rationale symmetrische Function der r Veranderlichen

x, x . . . xr \ bezeichnen und setzen

dann ist zu beweisen, dass o rational durch ausgedriickt

werden kann, d. h. im Korper &(&) enthalten ist. Es ist

namlich
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eine ganze rationale Function von t, deren Coefficienten rationale

Functionen cler ,!... _! sind, die ungeiindert l)leiben,

wenu irgend eine Permutation dcr Gruppe P vorgenommen wird,

weil durch diese Permutationen die o entweder ungeiindert

bleiben, oder in derselben Weise wie die mil einander permu-
tirt werden. Nach . 149 b) sind diese Coefficienten also in SI

entbalten. Setzen wir dann in (5) fur das unbestimmte t den

Werth ein, so folgt, da cp
f

(&amp;lt;9)
von Null verscbieden ist,

-

Wenden wir dies an auf die Coefficienten des Productes

(7) (w ) (M cO . - . (u ar_j) = &amp;lt;jp (w, 0),

wo u eine Variable bedeutet, so ergiebt sich, dass diese Function

r ten
Grades, deren Wurzeln die a, cq . . . ,._! sind, rational

durch ausgedriickt werden kann.

Es ist also die Grosse a, die urspriinglich Wurzel einer

Gleicbung n ten Grades in & ist. zugleich Wurzel einer Gleichung
r ten

Grades, deren Coefficienten rational von der Wurzel einer

Gleichung s ten Grades abhangen. Eine Gleichung f(x) = 0,

deren Wurzel diese Eigenschaft hat, nenut man eine im pri
mitive Gleichung.

Wir konnen das Bewiesene auch so ausdriicken:

2. Der imprimitive Korper & (a) vom w ten Grade geht
durch Adjunction desKorpers s ten Grades^i r=5i(@)
zu SI in einen Korper & (a) vom r ien Grade liber.

Wir wollen noch untersuchen, ob die Imprimitivitat der

Gruppe ein ausreichendes Kennzeichen fiir die Imprimitivitat des

Korpers ist, ob man also in einem Korper &() mit imprimitiver

Gruppe immer imprimitive Elemente finden kann.

Sei also jetzt f(x) = eine irreducible Gleichung n ien

Grades mit imprimitiver Gruppe, und seien (1) die Wurzeln

dieser Gleichung, die so in die Reihen (2) zerlegt sind, dass die

Elemente dieser Reihen durch die Permutationen der Gruppe
nicht von einander getrennt werden.

Wir wahlen irgend eine symmetrische Function ifffaxi . . .#r i)

so, dass die Werthe
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y = #(, i . . r _i)

alle von einander verschieden sind.

Um die Moglichkeit hiervon einzusehen, konnen wir z. B.

, A) = (t
-

a) (t O . . . (* ,_!),

)
= -

ft (*
-

ft) - (*
~ ft-Oi

)
= -

(5)
-

(50 ... (*
-

&amp;lt;?,-i)

setzen, und dann lasst sich (nach . 143, 1.) fur t ein solcher

rationaler Wertli finden, dass diese Grossen alle von einander

verschieden ausfallen. Diese Werthe konnen also fur die y in (8)

genommen werden.

Wenn wir nun unter u eine unabhangige Variable ver-

stehen und

(10) g&amp;gt; (u) = (u y) (u i/i) . . . (u #,_!)

setzen, so ist
y&amp;gt; (w), da seine Coefficienten durcli die Permutationen

der Gruppe ungeandert bleiben, eine Function in &, deren Wur-

zeln die Grossen y sind. Sie ist iiberdies irreducibel, denn

aus der vorausgesetzten Transitivitat der Gruppe folgt, dass,

wenn eine rationale Function von y fiir einen der Werthe (8)

verschwindet, sie auch fiir alle anderen verschwinden muss.

Ist co irgend eine symmetrische Function der
&amp;lt;x, o^ . . . ar _i,

so schliessen wir aus der Betrachtung des Ausdruckes

a i
i ,

os-i \
- -4- H-- ),uyl u ys-Jy

der eine gauze rationale Function von u in SI ist, ganz wie oben,

indem wir u = y setzen
,
dass co rational durch y dargestellt

werden kann, und demnach kann auch die Function

(11) y(t, A) = $(t,y\

deren Wurzeln die Grossen a, ccj . . . ccr_! sind, rational durch

y ausgedriickt werden.

Auch die Gleichung il&amp;gt;(t, A) = ist irreducibel

in dem Kb rper &(y)\ denn ist ^(^ y) ein rationaler Theiler

von i&amp;gt; und ist
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^i (, y) = o,

so konnen wir wegen der Transitivitat der Gruppe auf diese

Gleichung eine Permutation anwenden, durch die in eine

beliebige Grosse der Reihe A ubergeht, wodurch y ungeandert

bleibt; es ist also jede Wurzel von ^(f, y) zugleich Wurzel von

#1 ft y) und a^so sind beide Functionen identisch.

Es ist also die Gleichung w ten Grades f(x) = imprimitiv

in dern oben festgesetzten Sinne, d. h. eine Wurzel dieser

Gleichung kann betrachtet werden als Wurzel einer Gleichung
r ten Grades, deren Coefficienten von der Wurzel y einer Glei

chung s ten Grades abhangen.
Um zu beweisen, dass dann auch der Korper &~(a) (in dem

Sinne des . 144) imprimitiv ist, haben wir noch nachzuweisen,

dass es in Sl(u) Grossen giebt, die einer irreducibeln Gleichung
s ten Grades geniigen.

Wir werden nachweisen, dass y selbst eine solche Grosse

ist, dass also
\j

rational durch a allein darstellbar ist.

Dies ist aber sehr einfach zu schliessen. Nach (11) ist

(12) ^(, y) = 0,

wahrend i^(cc, ?/j),
... ty (, Vs-i) von Null verschieden sind. Denn

ware etwa ^(a, y^)
= 0, so ware a eine Wurzel der Gleichung

r ten Grades ty(t,iji)
= 0, deren Wurzeln ja die von ver-

schiedenen Grossen
/3, fa ... /3,._! sind. Es haben also die beiden

Gleichungen

(13) ^(,0 = 0, &amp;lt;p(u)
=

eine und nur eine gemeinsame Wurzel u = y. Der grosste

gemeinschaftliche Theiler dieser beiden Functionen ist daher in

Bezug auf u linear, und er giebt y rational durch die Coeffi

cienten von
&amp;lt;p(ii)

und i^(a, u), also rational durch a. Damit

ist die Umkehrung von 1. bewiesen:

3. Ein primitiver Korper hat eine primitive

Gruppe.
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Anwendung der Permutationsgruppen auf
Gleichungen.

- 152 -

Wirkung der Permutationsgruppen auf Functionen von

unabhangigen Veranderlichen.

Fiir ein tieferes Eindringen in die Algebra ist nach den

Ergebnissen des vorigen Abschnittes ein genaueres Studium der

Permutationsgruppen erforclerlich. Wir stellen zunachst einige

allgemeine Satze darliber auf, die fur das Folgende die Grund-

lage bilden
*).

Es sei

(1) M, M!, 2 Um-i

ein System von einander unabhangiger Zeichen(Veranderliche) und

(2) ^(w, Wl ,
^l2 . . . wm -i)

eine ganze rationale Function von ihnen mit Coefficienten aus

einem beliebigen Korper.
Als gleich sind zwei solche Functionen ty nur dann zu be-

tracliten, wenn in den nach Potenzen und Producten der u

geordneten Ausdriicken entsprechende Glieder die gleichen Coeffi

cienten haben.

a
) Fur die Theorie der Permutationeii sind besonders hervorzuheben:

Cauchy, ,,Journal de 1 Ecole polytechn. X. cah.
(1815)&quot; (mehrere Abhand-

lungen). ,,C. Jordan, Traite des substitutions et des equations alge-

briques&quot;, Paris 1870. Netto, ,,Substitutionentheorie und ihre Anweudung
auf die Algebra.&quot; Leipzig 1882.
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Wenn wir die Indices der Variablen M, oder was damit

gleicbbedeutend ist, die it selbst einer Permutation n unterwerfen,

so kann die Function ty sich iindern oder sie kann ungeandert
bleiben. Bleibt sie ungeandert, so sagen wir, sie gestatte die

Permutation TT. Gestattet sie alle II (m) iiberhaupt moglichen

Permutationen, so ist sie symmetriscb und kann durch die sym-
metrischen Grundfunctionen ausgedriickt werden (. 44). Der

andere extreme Fall ist der, dass die Function fur alle TL (in)

Anordnungen lauter verscbiedene Werthe annimint. Im Allge-

meinen werden gewisse Permutationen die Function ^ ungean
dert lassen, andere werden sie iindern. Wir stellen nun den

Satz auf:

1. Der Inbegriff aller der Permutationen der

u, Ui ,
u2 ... , i, di e eine gauze Function

T/&amp;gt;(M,
MI? u2 . . . i(m _i) ungeandert lassen, ist eine

Gruppe von Permutationen.

Urn ihn zu beweisen, nebmen wir an, es sei n eine der

Permutationen, die iff ungeandert lasst, was wir durch

ausdriicken. Da nun die u unabbangige Variable sind, so muss

diese identiscbe Gleichung richtig bleiben, wenn die Variablen

irgend einer Permutation n unterworfen werden. Wenn aber n

auf 4\n angewandt wird, so ist das Ergebniss dasselbe, als wenn

die zusammengesetzte Permutation JTJT auf ^ angewandt wird.

Es folgt also

tyn&amp;gt;

= tynn
und wenn nun

4&amp;gt;

= $*
ist, so folgt

^ ~ $nn&amp;gt;,

d. b. wenn die Function ty durch die Permutationen JT und sr
1

ungeandert bleibt, so bleibt sie aucb durch Jin ungeandert,
wodurch nach der Definition der Gruppe der Satz, den wir aus-

gesprochen habeu, bewiesen ist.

Wir haben darin ein Mittel, urn Permutationsgruppen zu

bilden, indem wir irgend eine Function von m Variablen nebmen

und alle Permutationen aufsuchen, die eine solche Function un

geandert lassen. Dass man auf diese Weise alle Permutations

gruppen bilden kann, wird sich nachher ergeben.
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2. 1st
P = n, 7t\ 7t&quot;,

n &quot;

. . .

eine Gruppe von Permutationen von w Elementen
und TCI eine beliebige unter ihnen, so stimmt das

System
P,-, ~. .1 _- _,// ^ _/// _

!
= = JT TTj, JT TTj, 71 71^ 71 7t . . .,

von der Reihenfolge abgesehen, vollstandig mit
P iiberein.

Denn die in P enthaltenen Permutationen, deren Anzalil

ebenso gross ist, wie die der Permutationen P, sind wegen der

Gruppeneigenschaft von P (. 148, 3.) jedenfalls alle unter den

Permutationen von P enthalten. Ausserdem sind die Permu
tationen von PI (nach . 148, 2.) alle von einander verschieden,

und also ist P mit P1? von der Reihenfolge abgesehen, identisch.

Ebenso kann man auch zeigen, dass

P --_,-_._. _, -fii , .in
\ Til 7T, 71^ 71

, JTj 7l
, TTj 71

,
. . .

mit P identisch ist.

Hieraus ergeben sich die folgenden Satze:

3. Jede Permutationsgruppe enthalt die identische

Permutation.

Denn unter den Permutationen von P1 muss auch 7t
1

selbst

vorkommen und wenn TT
O ^ = ^ ist, so ist (nach . 148, 2.)

nQ

die identische Permutation.

4. Eine Permutationsgruppe P enthalt zu jeder
Permutation auch die entgegengesetzte.

Denn in Pl muss nach 3. die identische Permutation vor

kommen. Ist aber TC it^ die identische Permutation
,

so ist

7t = TT&quot;
1
. Hierin kann n^ jede Permutation aus P sein.

Wenn an Stelle der Variablen u, % ... um \ bestimmte

Grossen oc, 1? 2 . . . am_i, seien es Zahlenwerthe oder Grossen

irgend eines Korpers, gesetzt werden, so verliert der Satz 1.

seine allgemeine Giiltigkeit. Nehmen wir z. B. m = 3 und

setzen zwischen den drei Grossen a
,
u

{ , 2 die Relation 2 w2

= c; -|- ! fest, indem wir sie sonst nicht weiter beschranken,
so bleibt die Function Wj

--
2 ungeandert nur durch die iden

tische Permutation und durch die Permutation

/O, 1, 2\

VI, 2, O/
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Diese beiclen Permutationen aber bilden keine Gruppe, well

die Wiederholung der letzteren

0, 1, 2\

2, 0, l),

nicht darunter vorkommt.

Fiir diese Functionen gilt nun der folgende Satz:

5. 1st P eine Perrautationsgruppe von tn Ziffern,

und sind
, x . . . am-i beliebige von einander

verschiedene Grossen, so giebt es rationale Func
tionen der a, sogar mit rationalen Coefficienten,
die sich nicht andern, wenn auf die Indices von

a eine Permutation der Gruppe P angewandt
wird, und die sich andern, wenn eine nicht zu P
gehorige Permutation angewandt wird.

Um ihn zu beweisen, nehmen wir eine Function

9 = 0(, ^ . . . am _i),

wie wir sie schon im . 143 betrachtet haben, die 77 (m) ver

schiedene Werthe erhalt, wenn die auf alle mogliche Arten

vertauscht werden.

Bezeichnen wir die Werthe, die Q durch Anwendung der

Permutationen einer Gruppe P erhalt, mit

(1) 0, 0i (V-i,

so werden nach dem Satze 2. diese Grossen nur unter einander

vertauscht, wenn auf alle zugleich eine Permutation TTJ aus der

Gruppe P ausgeiibt wird. Denn die Anwendung der Permutation

itl auf die samnitlichen Functionen (1) hat denselben Erfolg, wie

die Anwendung der in Pl enthaltenen Permutationen auf Q.

Nach 2. ist aber P
l

mit P, von der Reihenfolge abgesehen,
identisch.

Bedeutet also t eine Variable, so bleibt die Function

(2) i, = (t- 9)(t
-

9l ) . . . (*
- ^_o

ungeandert, wenn irgend eine Permutation aus P angewandt
wird. Wenn nun durch eine nicht in P enthaltene Permutation

die Grossen (1) in

(3) &amp;lt;&amp;gt;
, Q( . . . ^_!

iibergehen, so kommt wenigstens Q sicher nicht unter den

Grossen (1) vor, und folglich ist

^ = (t- Q ) (t Q\) . . . (t ?,_!)
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mit
ij&amp;gt;

nicht identisch. Man kann daher (nach . 143, 1.) clem t

einen solchen rationalen Werth geben, dass ty von alien nach

Art von ijj 1 gebildeten Functionen verschieden ist.

Selbstverstandlich gelten diese Betrachtungeu auch, wenn an

Stelle der unabhangige &quot;Variable treten.

Eine Function, die alle Permutationen einer Gruppe P ge-

stattet, wahrend sie sich bei alien nicht zu P gehorigen Permu
tationen andert, heisst eine zur Gruppe P gehorige Function.

Zu der Gruppe P ,
die alle Permutationen von m Ziffern

umfasst, gehoren die symmetrischen Functionen. Man nennt

diese Gruppe daher auch die symmetrische Gruppe.
Eine Function p, die zu der aus der einzigen identischen

Permutation bestehendeu Gruppe gehort, kann zu einer ein-

deutigen Bezeichnungsweise der Permutationen dienen; denn es

giebt nur eine Permutation JT
,
durch die Q in Q iibergeht. Wir

konnen also fur diese Permutation das Symbol

benutzen, so dass durch

(Q-&amp;gt; Q), (Q, Q ), (Q, Q&quot;)
- -

alle Permutationen der m Ziffern eindeutig bezeichnet sind.

. 153.

Zerlegung von Permutationen in Transpositionen
und in Cyklen.

Wir haben schon im zweiten Abschnitt bei Gelegenheit der

Determinanten die Zusammensetzung beliebiger Permutationen

aus einer Reihe von Transpositionen, d. h. Yertauschung nur

zweier Ziffern, erwahnt. Solche Transpositionen bezeichnen wir

durch Nebeneiuauderstellen der betreffenden Ziffern, z. B. durch

(0, 1) die Yertauschung der Ziffern und 1.

Eine Transposition, zweimal wiederholt, fuhrt zur Identitat.

so dass jede Transposition sich selbst entgegengesetzt ist. Ist nun

, = (*
i;a...-&quot;l-

\a , Oj, a 2 . . . am _i t

eine beliebige Permutation von m Ziffern, so ist

eine Permutation, die m 1 ungeandert lasst, die also durch
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/O, 1, 2 . . . m - 2\

V&amp;gt;01 &1&amp;gt; &2 &m-2 /

dargestellt werden kann und also eine Permutation von hochstens

m 1 Ziffern ist. Da nun auch

jt = 7ti(m
--

1, am _i)

ist, so folgt hieraus durch vollstandige Induction

1. dass man jede Permutation (und zwar auf un-

endlich viele verschiedene Arten) in Transposi-
tionen zerlegen kann.

Und daraus folgt welter:

2. Wenn eine Permutationsgruppe von m Z iffern
alle Transpositionen mit einer festen Ziffer, z. B.:

(0, 1), (0, 2)...(0, ml)
enthalt, so ist sie mit der symmetrischen Gruppe
identisch.

Denn eine solche Gruppe enthalt, wie man aus der Zu-

sammensetzung
(1, 2) = (0, 1) (0, 2) (0, 1)

erkennt, auch alle anderen Transpositionen, und nach 1. lassen

sich daraus alle Permutationen der symmetrischen Gruppe zu-

sammensetzen.

Eine Permutation TC heisst cyklisch, wenn sich die Ziifern

so in eine Reihe ordnen lassen, dass durch it jede Ziffer in die

folgende und die letzte wieder in die erste iibergeht, also z. B.

/O, 1, 2 . . . m 2, m 1\

\1, 2, 3 ... m 1, /

solche cyklische Permutationen bezeichnet man einfacher, indem

man die Ziffern des Cyklus neben einander setzt, durch

(0, 1, 2 ... m 1).

Dabei ist es gleichgiiltig, mit welcher Ziffer man anfangt;
man konnte also auch

(1, 2 ... m - 1, 0)

clafiir setzen. Es gilt nun der folgende Satz:

3. Jede Permutation it lasst sich, und zwar nur
auf eine Weise, in eine Reihe von cyklischen
Permutationen zerlegen, so dass keine zwei

dieser Cyklen eine Ziffer gemeinschaftlich
haben.
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1st namlich

so fange man mit einer beliebigen Ziffer, etwa mit an und

setze die Reihe

(2) 0, =
6, ab = c . . .

so lange fort, bis man auf eine Ziffer zum zweiten Male stosst.

Die zuerst wiederkehrende Ziffer muss sein, da zu jeder Ziffer

die in der Reihe (2) vorangehende durch (1) eindeutig bestimmt

ist. Dann bilden die Ziffern

(3) (0,, 6, c . .
.)

einen ersten Cyklus. Sind dadurch noch nicht alle m Ziffern

von (1) erschopft, so greift man aus deri iibrigen eine heraus

und verfahrt ebenso, bis alle m Ziffern von (1) in den Cyklen

untergebracht sind. Da in jedem solchen Cyklus zu jeder Ziffer,

die vorangehende sowohl als die nachfolgende, durch (1) vollig

bestimmt ist, so sind auch die Cyklen selbst eindeutig bestimmt.

Bei der Bezeichnung von n durch die Cyklen konnen aber nicht

niir die verschiedenen Cyklen beliebig angeordnet, sondern auch

in jedem Cyklus mit einer beliebigen seiner Ziffern angefangen
werden. Eine Ziffer, die nicht geandert wird, bildet fur sich

einen eingliedrigen Cyklus.

Wir wahlen ein ganz beliebiges Beispiel, wodurch das Ver-

fahren sofort klar wird:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\

2, 3, 6, 7, l, 4, 5, oJ

,4, 2, 1, 3, 5, 7, 0, 6/

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\

7, 2, 3, 6, 5, 0, 1, 4/
&amp;gt;

-
(

7 4 J

Das Nebeneinandersetzen der Cyklen ist mit einer Compo
sition in dem bisherigen Sinne gleichbedeutend ,

nur ist zu be-

merken, dass Permutationen, die gar keine gemeinschaftliche

Ziffer enthalten, bei der Composition immer vertauscht werden

konnen.

Eingliedrige Cyklen, die nichts andern, werden in der Be

zeichnung auch oft weggelassen.
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Aus der gleichzeitigen Betrachtung der Zerlegung der Permu

tationen in Cyklen und in Transpositionen ergiebt sich ein

Beweis fiir die Eintheilung der Permutationen in zwei Classen,

die wir schon im zweiten Abschnitt bei den Determinanten

kennen gelernt haben.

Bedeutet x eine Transposition und it eine beliebige Permu

tation, so ist in der zusammengesetzten Permutation rit die

Anzahl der Cyklen um eins grosser oder um eins kleiner als in

it. Die beiden Ziffern, die durch r mit einander vertauscht

werden, konnen entweder in dernselben Cyklus von n vorkommen

oder in zwei verschiedenen Cyklen. Nehmen wir an, es sei ein

in 7i vorkommender Cyklus y = (1 ,
2 . . . a, a -\- 1 . . . I) und

es enthalte r zwei Ziffern, die in y vorkommen, etwa x = (1, a),

dann ist

ry = (l,a+1...6) (2, 3 . . . a),

d. h. y wird durch Zusammensetzung mit r in zwei Cyklen zer-

legt, wahrend die iibrigen Cyklen durch x nicht beriihrt werden.

Wenn aber die beiden Ziffern von T in zwei verschiedenen

Cyklen von n vorkommen, so mogen diese beiden Cyklen

y =(1,2,3 ...a), / = (! ,
2

,
3 . . . a )

sein und r (1, 1
).

Es ist dann

ryy = (1, 2
,
S . . . a ,1 , 2, 3 . . . a),

d. h. die beiden Cyklen y, y
1 werden durch r zu einem einzigen

Cyklus vereinigt, wahrend wiecler die iibrigen Cyklen ungeandert
bleiben.

Wenn wir also eine Permutation it von in Ziffern, die aus

v Cyklen besteht (wobei die eingliedrigen Cyklen mitgezahlt

werden), durch p Transpositionen dargestellt haben, so kann sie

durch Zusammensetzung mit diesen ft Transpositionen in umge-
kehrter Reihenfolge in die identische Permutation verwandelt

werden, die aus m eingliedrigen Cyklen besteht. Es sind daher

im Granzen m v Cyklen gewonnen, und da jeder Transposition

ein gewonnener oder ein verlorener Cyklus entspricht, so muss

^ = m v (mod. 2) sein, d. h. ^ ist eine gerade oder eine

ungerade Zahl, je nachdem m v gerade oder ungerade ist.

Die letzte Zahl ist aber nur von der Permutation JT, nicht von

der Art der Zerlegung in Transpositionen abhangig. Wir haben

damit den Satz:
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4. Die Permutationen von m Ziffern zerfallen in

zwei Art en, von denen die erste in eine gerade,
die zweite in eineungeradeAnzahl von Trans-

positionen zerlegbar ist.

Jede dieser beiden Arten umfasst gleich viel Permutationen,
namlich II(m)\ denn durch Hinzufiigung einer festen Transposi
tion geht jede Permutation der ersten Art in eine der zweiten

Art iiber und umgekehrt.
Die Zusammensetzung zweier Permutationen von gleicher

Art giebt stets eine Permutation der ersten Art, wahrend eine

Permutation erster und zweiterArt zusammengesetzt, eine Permu
tation zweiter Art ergeben, wie aus der Zerlegung in Transposi-
tionen sofort zu ersehen ist. Daraus folgt:

5. Die Permutationen der ersten Art bilden eine

Gruppe.
Nennen wir eine Function von m Veranderlichen w

, u^ . . . MOT_I

oder auch von m von einander verschiedenen Grossen a
, a^ ... am _i,

die ihr Zeichen andert, wenn zwei der Variablen mit einander

vertauscht werden, wie z. B. das Product aller Differenzen:

eine alternirende Function, so wird durch die Permu

tationen der ersten Art eine solche Function nicbt verandert,

wahrend sie durch eine Permutation der zweiten Art geiindert,

namlich in den entgegengesetzten Werth verwandelt wird. Die

alternirenden Functionen gehoren also zu der Gruppe der

Permutationen der ersten Art.

Wie wir friiher die Gruppe, zu der die symmetrischen Func

tionen gehoren, symmetrische Gruppe genannt haben, so nennen

wir die Gruppe der Permutationen der ersten Art, zu der die

alternirenden Functionen gehoren, alternirende Gruppe.
Die Gruppe, die aus der einzigen identischen Permutation be-

steht, nennen wir die identische Gruppe oder auch die

Einheitsgruppe.
Eine cyklische Permutation von n Gliedern lasst sich in

n 1 Transpositionen zerlegen, wie man aus der Zusammen

setzung

(1, 2, 3 ... n) = (1, 2) (1, 3) . . . (1, )
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erkennt, und daraus folgt, class eine cyklische Permutation zur

ersten oder zur zweiten Art gehort, je nachdem die Anzahl der

Ziffern eine ungerade oder eine gerade ist.

Wie man jede Permutation aus Transpositionen zusanimen-

setzen kann, ebenso kann man jede Permutation der ersten

Art aus dreigliedrigen Cyklen zusammensetzen. Es geniigt, wenn

dies fiir jedes Paar von Transpositionen bewiesen ist, da jede

Permutation der ersten Art sich aus solchen Paaren componiren
lasst. Es ist aber

(0, 1) (0, 2) = (0, 1, 2)

(0, 3) (1, 2)
=

(0, 1, 2) (0, 1, 3),

woraus die Richtigkeit der Behauptung zu ersehen ist, da die

beideu Transpositionen eines Paares entweder eine oder keine

Zifter gemein haben. Also:

6. Alle Permutationen der ersten Art lassen sich

(auf unendlich viele Weisen) in cyklische Permu
tationen von drei Elementen zerlegen.

Aus 6. folgt weiter

7. Eine Permutationsgruppe, die alle dreiglie

drigen cyklischen Permutationen mit zwei
festen Ziffern enthalt, muss die ganze alter-

nirende Gruppe enthalten.

Denn aus den Cyklen (0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 1, 4) ... (0, 1, m 1)

lassen sich alle dreigliedrigen Cyklen und also nach 6. alle Per

mutationen der ersten Art componiren, wie man aus den Zu-

sammensetzungen

(1, 0, 2) = (0, 1, 2) (0, 1, 2),

(0, 2, 3) = (0, 1, 2) (1, 0, 3) (1, 0, 2),

(1, 3, 4) = (1, 0, 3) (0, 1, 4) (0, l, 3)

(2, 3, 4) = (1, 0, 2) (1, 3, 4) (0, 1, 2)
ersieht.

8. Ist m grosser als 4, so ist eine Permutations

gruppe, die alle aus je zwei Transpositionen
ohne gemeinsame Ziffer zusammengesetzten
Permutationen (0, 1)(2, 3) enthalt, durch die

alter nirende Gruppe theilbar.

Denn es ist

(0, 1, 2) = (0, 1) (3, 4) (3, 4) (0, 2)

Weber, Algebra. I. 32
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und man kann also, wenn ausser den vier Ziffern 0, 1, 2, 3 noch

eine fiinfte, 4, vorhanden ist, alle dreigliedrigen Cyklen aus Trans-

positionspaaren von der Form (0,1) (3, 4) zusammensetzen.

Hieran schliessen wir die Beweise von zwei weiteren wich-

tigen Satzen, die sich auf transitive Permutationsgruppen be-

ziehen :

9. Wenn eine transitive Permutation sgruppe von
m Ziffern eine einzelne Transposition enthalt,
so ist sie entweder die symmetrische Gruppe
oder sie ist imprimitiv.

Die vorgelegte Gruppe sei P, die m Ziffern, die durch sie

permutirt werden, 0, 1, 2 . . . w 1, und es komme darin die

Transposition (0, 1) vor. Sie moge iiberhaupt die Transpositionen

(0, 1), (0, 2), (0, 3), . . . (0, (i
--

1),

aber keine andere Transposition mit der Ziffer enthalten. Ist

nun ^ = M, so ist P nach 2. die symmetrische Gruppe. Ist

aber ^ &amp;lt; m, so enthalt P nach demselben Satze alle Permu-

tationen der Ziffern

M 0, 1, 2 . . . ^ 1.

Daraus folgt, dass P keine Transposition von einer der

Ziffern 0, 1, 2, 3 ... ft
1 mit einer anderen Ziffer, etwa mit

ft, enthalten kann. Denn wenn (1, ^) in P vorkommt, so kommt
auch (0, ^) = (0,1) (1, ft) (0,1) darin vor, gegen die Yoraussetzung.

Wenn nun P transitiv ist, so giebt es darin eine Permu

tation jt, durch die die Ziffer in eine nicht in dem System M
enthaltene Ziffer, etwa in ^ iibergeht, und dann kann durch it

keine der Ziffern von M in eine Ziffer von M ubergehen; denn

wenn z. B. 1 in r iibergeht, so ist

*-i(0, i)*=J (p,r)

und
(ft, r) kann, wenn r zu M gehort, wie wir gesehen haben,

nicht in P vorkommen. Durch jede Permutation von P werden

also die Ziffern des Systems M entweder nur uriter sich ver-

tauscht, oder sie werden in die Ziffern eines ganz davon ver-

schiedenen Systems M iibergefiihrt, und in P kommen auch alle

Permutationen der Ziffern M. vor.

Wenn mit M und M noch nicht alle Ziffern erschopft sind,

so giebt es eine Permutation in P, durch die M in ein drittes

System M&quot; iibergefiihrt wird, was wieder mit M und mit M
keine Ziffer gemein haben kann.
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Denn bezeichnen wir, wenn a irgend eine der Ziffern

0, 1, 2, . . . n 1 bedeutet, mit a., und &&amp;gt; die Ziffern, in die a

clurch 7t und durch it libergeht, so ist c^^ die Ziffer, in die a*

clurch n oder a durch itn iibergeht. Sind a, /3, y . . . die Ziftern

aus dem System 3/, so ist

it
-

1

(a, /3j
it =

(&amp;lt;* , ftn .)

nn -^(a, ^Tt n^ = (^-i, /^-i) = (y, &amp;lt;S).

Ist nun ^ = y^ in J/ enthalten, so ist a^^-i = y in M
enthalten, und folglich muss $d n-\ = d gleichfalls in M ent

halten sein, da die Transposition (y, 8) in P vorkommt. Folg
lich ist u,j? = yn und

/}
= da , d. h. wenn eine der Zitfern aus

M&quot; in M enthalten ist, so miissen M und M&quot; identisch sein.

Es zerfallt also die Gesammtheit der Zitfern 0, 1 ... n - - 1

in Systeme J/, 3/
,

M&quot; . . . von je m Ziffern, die durch P im-

primitiv permutirt werden, d. h. die Gruppe P ist imprimitiv.

Wenn n eine Primzahl ist, so giebt es keine impriinitiven

Permutationsgruppen ;
also ist in diesem Falle eine transitive

Gruppe, die eine Transposition enthalt, nur die synnnetrische

Gruppe.
Ganz auf dieselbe Weise schliessen wir aus dem Satze 7:

10. Wenn eine transitive Permutationsgruppe von
n Ziffern einen dreigliedrigenCyklus enthalt,
so enthalt sie die ganze alternirende Gruppe
oder sie ist imprimitiv.

Denn enthalt die Gruppe P die dreigliedrigen Cyklen

(0, 1,2), (0, 1, 3)...(0, 1, m --
1),

aber keinen anderen mit den Ziffern 0, 1, so enthalt sie nach 7.

die ganze alternirende Gruppe der Ziffern M = 0, 1, 2 ... m 1.

Ist nun m &amp;lt; w, so kaun in P kein dreigliedriger Cyklus vor-

kommen, der eine oder zwei der Ziffern vonM mit anderen Ziffern

verbindet. Denn enthalt P z. B. (0, w, in -4-1), so enthalt es,

wie man aus den Zusammensetzungen

(0, 2, 1) (0, m, m + 1) (0, 1, 2) ==
(1, m, m + 1)

ersieht, atich (1, m, m -\- 1), . . . (m 1, w, m -\- 1) und also

nach 7. die ganze alternirende Gruppe der Ziffern 0, 1, 2 ... m -f- 1?

was gegen die Yoraussetzung ist. Es zerfallen also die n Ziffern

von P, wie vorhin, in mehrere Systeme il/, 3/
,

M&quot; . . . der Im-

primitivitat. Wir konnen noch hiuzufiigen,

32*
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11. dass, wenn der Fall der Iraprimitivitat ein-

tritt, die Gruppe P im Falle 9. die ganze sym-
metrische Gruppe, im Falle 10. die ganze alter-

nirende Gruppe fiirjedes einzelne System der

Imprimitivitat enthalt.

Die wiederholte Zusammensetzung einer und derselben Per

mutation mit sich selbst bezeichnet man wie Potenzen. Wenn
also 7t irgend eine Permutation ist, so muss unter den auf ein-

ander folgenden Potenzen

worin JT = 1 die identische Permutation bedeutet, nothwendig
dieselbe Permutation wiederkehren. Aus JT&quot; = jr

u + e
folgt aber

3t* = 1. 1st e der kleinste positive Exponent, fiir den ne = 1

wird, so sind die Permutationen

(4) 1,71,31*... 7C
e~ l

alle von einander verschieden, wahrend sie sich bei der Fort-

setzung ne
,

7t
e + \ . . . it

2 * 1
. . . in derselben Reihenfolge periodisch

wiederholen. Die Reihe (4) heisst die Periode der Permu
tation it und e wird der Grad von 31 genannt. Die Periode

von 7t bildet eine Gruppe, da durch Zusammensetzung zweier

ihrer Elemente ein Element derselben Periode entsteht.

Ist it eine cyklische Permutation

it = (0, 1, 2 . . . * - -
1),

so ist bei geradem n

a* = (0, 2, 4 . . . 2) (1, 3 ... n 1),

und bei ungeradem n

?r2 =
(0, 2, 4 ... n 1, 1, 3 ... n 2),

und der Grad von 31 ist in beiden Fallen gleich n.

Ist Tt in mehrere Cyklen zerlegt, so ist der Grad von n

gleich dem kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen der Glieder-

zahl der einzelnen Cyklen, z. B.

it = (0, 1) (2, 3, 4), n* = (0) (1) (2, 4, 3), it* = (0, 1) (2) (3) (4),

TT* = (0), (1), (2, 3, 4), ^ = (0, 1), (2, 4, 3), n* = 1.

Wenn 31 in irgend einer Permutationsgruppe P vorkommt,
so enthalt P die ganze Periode von n.
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. 154.

Divisoren der Gruppen. Nebengruppen und

conjugirte Gruppen.

Wir haben im . 152 gesehen, dass eine Function von m
unabhangigen Veranderlichen immer eine Permutationsgruppe
von in Ziffern bestimmt, dass aber dies nicht immer zutrifft,

wenn an Stelle der unabhangigen Veranderlichen bestimmte

Grossen gesetzt werden. Durch die Galois sche Theorie wird

aber dieser Unterschied ausgeglichen oder wenigstens auf seinen

Kern zuruckgefiihrt. Es sei jetzt F(x) = irgend eine Glei-

chung m ten Grades in einem gegebenen Korper & mit den von

einander verschiedenen Wurzeln
, o^, .

2 . . . w _i.

Den Normalkorper

wollen wir mit N bezeichnen.

Unter der Galois schen Gruppe P des Korpers N oder der

Gleichung F(x) = konnen wir (nach . 146, 149) entweder

die Gruppe der Substitutionen des Korpers N oder auch die

damit isomorphe Permutationsgruppe der Indices der a ver-

stehen.

Es sei p der Grad von P und wir wollen die Operationen
von P (seien es nun Substitutionen von N oder Permutationen

der a) mit

(1) P = 7t, %, 7T2 ,
. . .

7fp i

bezeichnen. Wenn das System Q der in P enthaltenen Permutationen

(2) -x,
xn xa ,

. . . x
2 _!-

fiir sich eine Gruppe ausmacht, wenn also je zwei der Elemente

von Q, mit einander componirt, wieder ein Element aus Q er-

geben, so heisst die Gruppe Q ein Theiler oder Divisor von P ]

).

Wir leiten zunachst einen wichtigen allgemeinen Satz liber

die Theiler einer Gruppe her.

Wenn der Grad q des Theilers kleiner ist als der Grad p
von P, so nehmen wir ein nicht in Q enthaltenes Element ^
in P und bilden das System

(3) Q^ = XJTj, X!^ . . . Xg-iJTn

l
) Auch Untergruppe genannt,
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das wir als symbolisches Product Qit darstellen. Die Elemente

von (3) sind sowohl unter einander als von den Elementen von

Q verschieden, denn aus xx ^ == x2 jr: wiirde X
L
= x2 ,

und aus

x == Xj % wiirde % = K~ l x folgen, was nicht moglich ist, wenn

jrx nicht zu Q gehort. Die Elemente von Qn-^ bilden keine

Gruppe, denn sonst miisste XA nl
x2 7t

{
x3 it^ oder n

i
= x~ l x

3
x- 1

sein, was wieder erfordern wiirde. dass % in Q enthalten ist.

Wir nennen das System Q^ eine Nebengruppe zu Q
(innerhalb P). Die Nebengruppe bleibt in ihrer Gesammtheit

ungeandert, wenn ^ durch irgend ein Element xjrx von QTC^

ersetzt wird, weil QK mit Q identisch ist.

Nennen wir iiberhaupt jedes System Qit eine Nebengruppe,
so class Q selbst darunter mitgerechnet ist, so konnen wir zeigen,

dass zwei Nebengruppen entweder ganz identisch sind, oder

kein gemeinsames Element enthalten. Denn sind Qn^,

Qit.2 zwei Nebengruppen, und ist x^ = x2 7T2 ,
worin x-1? x2 zwei

Elemente aus Q sind, so folgt, wenn x = x~ 1 x
1 gesetzt wird,

jr 2
= xn. Da aber x zu Q gehort, und folglich QK = Q ist,

so folgt

Ist durch (2) und (3) die Gruppe P noch nicht vollig er-

schopft, so konnen wir eine weitere Nebengruppe Qit^ bilden

und konnen in der Bildung der Nebengruppen so lange fort-

fahren, bis P in lauter Nebengruppen zerlegt ist. Da jede dieser

Nebengruppen v Elemente enthalt, so folgt der wichtige Funda-

mentalsatz von Cauchy:
1. Der Grad eines Theilers einer Gruppe P ist

ein Theiler des Grades von P.

Als specieller Fall ist darin enthalten, dass der Grad
eines Elementes der Gruppe (. 153) immer ein Theiler
des Grades der Gruppe ist.

Die Zerlegung von P in seine Nebengruppen konnen wir

(nach Galois) sehr bezeichnend durch die symbolische Gleichung
ausdriicken
( A \ T&amp;gt; r\ \ r\ ~* \ /~\ ~* \ \ f\ &amp;lt;~

\^t) -L ==
ty V l ~T V 2 ~T&quot;

&quot; *

~T~ V j ii

wenn

(5) p =jq
ist. Den Quotienten j nennen wir den Index des Theilers

Q. Diese Zahl driickt keine Eigenthiimlichkeit der Gruppe Q
an sich aus, sondern nur eine Beziehung von Q zu P.
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Da, wie wir oben schon gesehen haben, zwei Nebengruppen zu

Q entweder ganz identisch sind, oder kein gemeinschaftliches

Element enthalten, so konnen wir noch den Satz aussprechen:

2. 1st TC eine beliebige Permutation aus P, so ist

das System der Nebengruppen
Qlt, Q^Tt, QfyTt . . . Q7tj-i7l

von dern System

nur durch die Anordnung unterschieden.

Wir dehnen die Bezeichnung Nebengruppen auch auf Systeme
von der Form it Q aus, und konnen P auch in solche Systeme

zerlegen. Es folgt speciell aus der Zerlegung (4) die zweite

P == Q + *j- Q + rcj- Q J---- *-_ , Q.

Denn wenn it nicht in Q vorkommt, so kommt aucb jrp
1 nicht

darin vor, und wir erhalten eine erste Nebengruppe n^
1
Q.

Wenn dann jr2 nicht in Qic^ vorkommt, so kommt auch n 1

nicht in n~ l Q vor; denn aus n- 1 = 7t~ l x wiirde 7t.
2
= x I

TTI

folgen u. s. f.

Wir geben hier der Zerlegung (4) den Vorzug wegen der

Bedeutung, die sie, wie wir sogleich sehen werden, fiir das

algebraische Problem hat.

Wir nennen eine Grosse ^ des Korpers JN^zu der Gruppe
Q g eh 6 rig (wenn nothig mit dem Zusatz ,,innerhalb P&quot;),

wenn

i\&amp;gt;

sich nicht andert, falls eine der Operationen von Q darauf

angewandt wird, dagegen sich andert, wenn irgend eine andere

Operation aus P angewandt wird. Wie man sieht, ist dieser

Begriff der Zugehorigkeit gegen den im . 152 festgesetzten etwas

erweitert, insofern die Permutationen
,

die ausserhalb P liegen,

hier gar nicht in Betracht kommen. Fiir den Fall, dass P die

symmetrische Gruppe ist, fallen aber beide Begriffsbestinimungen

zusammen.

Bei dieser Definition der Zugehorigkeit gelten nun die fol

genden Satze allgemein.

3. Zu jedem Theiler Q von P gelid r en Grossen in

N, und jede Grosse in N gehort zu einem be-

stimmten Theiler Q von P.

Der erste Theil des Satzes ist bereits ini . 152, 5. bewiesen.

Denn wenn eine Function der Grossen cc innerhalb der symme-
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trischen Gruppe zu einer Gruppe Q gehort, so gehort sie aucli

innerhalb jeder anderen Gruppe P, von der Q em Theiler 1st,

zu Q.

Der zweite Theil aber folgt aus den Grundeigenschaften der

Galois schen Gruppe.
Um dies einzusehen, wollen wir folgende Bezeichnung ein-

fiihren. Wird auf eine Function ty des Korpers N irgend eine

Permutation ye der Gruppe P ausgeiibt, so moge ^ in ifr (it)

iibergehen ;
wird auf ty (re) eine Permutation ye ausgeiibt ,

so ist

der Erfolg derselbe, als ob auf ty die zusammengesetzte Permu
tation Tin ausgeiibt ware, d. h. es ist

(6) *(*)(* )
=

&amp;lt;K** &amp;gt;

Bleibt nun ^ ungeandert durch die Permutation x, so ist

&amp;lt;/&amp;gt;

= ^(x),

und hierin kann nach . 149, a) jede Permutation it aus der

Gruppe P angewandt werden. Dadurch ergiebt sich

ij&amp;gt;(ye) ^(XJT).

Wenn daher ty (ye) auch gleich ty ist, so ist auch ty(nyt)
=

ty,

d. h. die Permutationen
,

die ^ ungeandert lassen, bilden eine

Gruppe, w. z. b. w.

Ist ty eine zur Gruppe (&amp;gt; gehorige Function in JV, ist also

(7) ^(x) == i^(%) ==;: T ^(xa -i) = ^,

und 7t
l irgend eine nicht zu Q gehorige Permutation von P, so

konnen wir n auf die Gleichungen (7) anwenden und erhalten

^(xTTj) = ^(x^i) =...== ^(x(?
_ 1 jr

1 )
= 1^,

und ^! ist von
i/&amp;gt;

verschieden. Wenn umgekebrt fiir irgend ein it

(8) ^ =
1&amp;gt;(n)

= ^(xarO

ist, so muss ^ unter der Reihe der Substitutionen

(9) QyeL
= xie^ K^yt^ . . . x^i^

enthalten sein; denn durch Anwendung von it
l auf (8) folgt,

class xjrjjzr-
1 in Q enthalten, etwa gleich xx sein muss; daraus

aber folgt
7t = K~ l X^,

was in der That in (9) enthalten ist.

Wir konnen demnach folgenden Satz aussprechen:

4. Eine zu Q gehorige Function i/; geht durch alle

Permutationen einer Nebengruppe Qye, und
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durch keine andere Operation aus P in eine

bestimmte von fy verschiedene Grb sse ty 1 iiber.

Demnach entsprechen den j Nebengruppen ebenso viele

Functionen #, namlich

(10) 4&amp;gt;&amp;lt; ^ 1&amp;gt;2

. . . t^-i,

und aus clem Theorem 2. ergiebt sich der Satz :

5. Die Grossen (10) erleiden eine Permutation,
wenn auf alle gleichzeitig eine und dieselbe

Operation it aus P angewandt wird.

Denn wir konnen die Grossen (10) so darstellen

und wenn also n darauf angewandt wird,

il&amp;gt;(xii), if&amp;gt; (x it! it), ^ (x it&amp;lt;2 it), . . . ^(xitj-iit),

worin x und -jt beliebige Permutationen aus Q und P sind. In

jeder der beiden Reihen

X, XJTi, X7T.2 . . . %Xj i

Xll, y.7t
l 7t, X 7T2 71 . . . X 3T/1 It

koinmt aber aus jeder der Nebengruppen (4) eine und nur eine

Permutation vor.

Die Functionen (10), die, wie wir geseheu haben, alle von

einander verschieden sind, beissen conjugirte Functionen.
Wir konnen nacli dem Vorbergebenden leicht die Gruppen

bilden, zu denen die einzelnen Functionen (10) geboren. Es ist

z. B. ^j = 4&amp;gt; (^i), und wenn nun n eine Permutation aus P ist,

durch die i^ ungeandert bleibt, so muss

$ fa n) = ijj fa)

sein. Auf diese Gleichung konnen wir aber die in P entbaltene

Permutation it~ l anwenden, wodurcb sicb

l^fajtTt-
1

)
= ^

ergiebt; d. b. es muss it
i
nit- 1 zu Q geboren. Setzen wir es

gleicb x, so folgt

(11) n = Tt- 1 x TC^

Wenn umgekehrt n diese Form hat, so ist

#! (it)
= ty fa It) llffall-iXlti) = ^(X^j) = ^,

und ^ gestattet also diese Permutation. Demnach konnen wir

die Gruppe, zu der ^ gehort, durch das Symbol
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darstellen, was in der That eine Gruppe ist, wie aus 7t~ l x ^ 7t~ l x^
= 7t~ 1 xK

l jTj zu ersehen ist. Daraus folgt zugleich, dass 7i~ l

QTI I

mit Q isomorph ist (. 149).

Die Gruppen, zu denen die conjugirten Functionen (10)

gehoren, namlich

/I c\\ f\ _, i s~i _, _, i f\ _, _, l f\ _,

nennen wir conjugirte Theiler von P oder kurz conjugirte

Gruppen l
).

Wenn it eine beliebige Permutation aus P, also von der

Form X7tr ist, so ist die Gruppe 7t~ 1
Q7t immer unter den conju

girten Gruppen (12) enthalten, namlich ~7i~. 1 x~ l

Qxxr =Xr l
Q*r*

Die Ableitung von 7t~ l Qn aus Q heisst aucli eine Trans
formation der Gruppe Q durch it und 7t~ l

Q7t eine aus

Q trans formirte Gruppe.
Zur Bildung der Permutationen der conjugirten Gruppen

7t~ l

Qjt fiihrt folgende einfache Regel:

6. Man erhalt die Permutation TT-^XTI dadurch,
dass man in den Cyklen von x die Permutation
7i ausfiihrt.

Um die Regel zu beweisen, sei, in die Cyklen zerlegt (. 153),

x = (a, 0, y . .
.) (a , ft / ...)...

und es sei

71 =
Durch Tt

1
geht a* in a iiber, durch x geht a in

/3
iiber

und durch 7t wird
/3

in ft iibergefiihrt. Durch 7t~ l x7t geht also

a^ in ft iiber. Da dieselbe Betrachtung auf ft, yn . . . u. s. f.

anwendbar ist, so folgt:

7i~ l x7t = (a*, ft, y* . .
.) (c4, ft, r^r . .

.)&amp;gt;

wodurch die Regel 6. erwiesen ist.

Von der Zerlegung in Nebengruppen konnen wir noch eine

Anwendung machen auf den Beweis des Satzes:

7. Der Grad einer transitiven Pe rmutation s-

gruppe von m Ziffern ist immer ein Vielfaches
von m.

l
) Auch der Name .,gleichberechtigte Untergruppe&quot; ist dafur im

Gebrauch,
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Denn alle Permutationen aus P, die die Ziffer ungeandert

lassen, bilden einen Theiler Q von P. Ausserdem giebt es wegen
der Transitivitat in P Permutationen x

l ,
jr2 . . . m _i, die die

Ziffer in 1, 2 ... w 1 iiberfiihren und es ist

P= Q + Qn, + Qn, -| 1- Q^^
also der Grad von P gleich dem wfachen des Grades von Q.

. 155.

Reduction der Galois schen Resolvente durch Ad

junction. Norm alt heiler einer Gruppe.

Wir haben nun die allinahliche Reduction der Gruppe einer

gegebenen Gleichung zu betrachten, die durch die Adjunction

von gewissen algebraischen Grossen eintreten kann.

Es sei, wie im vorigen Paragraphen, P die Galois sche

Gruppe vom Grade p und Q einer ihrer Theiler vom Grade q

und vom Index j, ferner ty eine zu Q gehorige Function der

Wurzeln und

(1) ^, &amp;lt;/&amp;gt;!, ^2 #/-!

seien die conjugirten Grossen. Wir stellen den folgenden Satz

an die Spitze.

1. Die conjugirten Grossen (1) sind die Wurzeln
einer irreducibeln Gleichung vom Grade j
in &.

Denn bedeutet t eine Verariderliche, so bleibt

(2) ^ (0 = (t 40 (*
-

1&amp;gt;i)
- (* * -i)

(nach .154, 5.) ungeandert, wenn eine Permutation aus P ange-
wandt wird; also sind die Coefficienten der Function 9 (f), deren

Wurzeln die Grossen (1) sind, in SI enthalten [. 149, b)].

Um die Irreducibilitat von
&amp;lt;p(t) nachzuweisen, nehmen wir

an, es sei
&amp;lt;2)(Q irgend eine Function in ^, die fiir t = ty ver-

schwindet, also (t^)
= 0. Da auf diese Gleichung alle Permu

tationen von P angewandt werden diirfen, so folgt, dass auch

^(^i), O(^ a) . . .
&amp;lt;&(4ji) Null sein miissen, dass also CD

(f)

durch (p (t) theilbar sein muss. Darin aber ist die Irreducibilitat

enthalten.
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Hieran schliesst sich der Satz vonLagrange 1
):

2. Jede Grosse des Kb rpers N, die die Permu-
tationen der Gruppe Q gestattet, ist in dem
Korper SI (ty) enthalten, wenn ty eine zu Q ge-
horige Function ist.

Eine die Permutationen von Q gestattende Function co geht
durch die Permutationen einer Nebengruppe Qvti in ein und

dieselbe Function liber. Fs entsprecben also den conjugirten

Wertben

(3) 4&amp;gt;, ^i, ^2 W-i
die Werthe

(4) 0), !, 2 . . .

&amp;gt;;_!,

die jedoch nicbt nothwendig alle von einander verschieden sind.

Wendet man auf die Grossenreihen (3), (4) eine der Permu

tationen von P an, so tritt eine gewisse Permutation ein, und

zwar in beiden Reihen die gleiche, da, wenn z. B. ^ in i/;2 uber-

geht, auch o^ in G 2 ubergehen muss (. 154, 5.).

Betrnchten wir nun die Summe

die eine ganze Function (j
--

l)
ten Grades von t ist, so linden

wir, dass sie durcb alle Permutationen P ungeandert bleibt und

folglicb in SI enthalten ist. Setzt man dann t = ty und be-

achtet, dass rp (t) keine gleichen Wurzeln bat, so folgt

(5)

Es ist also CL&amp;gt; rational durcb ^ ausgedriickt, und dies ist der

Inbalt des Satzes 2.

3. Wenn wir eine zu Q gehorige Function ty dem
Korper SI adjungiren, so reducirt sich die

Gruppe des Korpers N auf Q.

Denn bezeichnen wir den Korper Sl(i^) mit &
,
so gestattet

erstens jede Gleichung in SI zwischen or,
ocx . . . ocm_ i die Permu

tationen von (), weil Q in P enthalten ist, und weil ^ durch

*) Lagrange, Reflexions sur la resolution algebrique des equations.

Memoires deTAcademie de Berlin, armees 1770, 1771. Oeuvres de Lagrange.
Tome III. Der Satz ist von Lagrange allerdings nur in einer specielleren

Fassung gegeben. Die allgemeine Formulirung riihrt von Galois her.
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Q ungeandert bleibt; und zweitens ist jecle Function, die

durch Q ungeandert bleibt, nacb dem Lagrange schen Satze in

1 enthalten. Dies sind aber [nach . 149, a), b)] die charakte-

ristischen Merkmale der Galois schen Gruppe im Korper & .

Um also die Galois scbe Gruppe vom Grade p auf den Grad q

zu reduciren, muss eine Wurzel einer Hulfsgleichung j
ien Grades

in SI adjungirt werden.

Den Satz 3. konnen wir aucb so ausdriicken:

Der Normal korper N= &(a, L
. . .,_!) ist ein Korper

p ten Grades iiber & und q
ien Grades iiber & = & (#)

Der Erniedrigung der Gruppe durcb Adjunction von ty ent-

spricbt, wie schon aus den allgemeinen Grundsatzen hervorgeht,
eine Zerfallung der Galois schen Resolvente. Nehmen wir an,

es sei (wie im . 145) g(t) = die Galois sche Resolvente und

Q eine ihrer Wurzeln, und durch die Permutationen von Q gehe

Q iiber in

0, 01, ?2 - 09-1,

und durch die Permutationen der Nebengruppe Qni in

00 , 01, i&amp;gt; 02, 09-1, f,

so ist jeder der Factoren von g (t)

9*(f)
=

(f 0o,0 (t
~-

0i,0 . (t 9 -i,0

durch die Substitutionen von Q ungeandert und also in .(i/j)

enthalten.

Setzen wir

g(t,i&amp;gt;)
=

(t
- & (t

-
e ,) ...(&amp;lt;- _,),

so ergiebt sich, wenn wir darin eine Permutation aus Qitj aus-

fiihren,

9i(t)-=g(t,^,
und g () ist also in folgender Art zerlegbar :

(6) g(t) = gM) 9(tM - .
9(t,1&amp;gt;j-i),

worin jeder Factor vom Grade q ist, und koine zwei dieser

Factoren einen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Sind Q und Q zwei verschiedene Theiler der Gruppe P, so

werden Q und Q gewisse Permutationen gemein haben, unter

denen sich immer die identische Permutation hndet. Es ist

moglich, dass dies die einzige gemeinsame Permutation von Q
und Q ist, und dann heissen diese beiden Gruppen theilerfremd.

Es konnen aber noch mehr gemeinsame Elemente vorhanden
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sein. Den Inbegriff R aller gemeinsamen Permutationen von Q
und Q

1 nennen wir den grossten gemeinschaftlichen
T h e i 1 e r

,
oder auch den D u r c h s c h n i 1 1 von Q und Q

1

.

Dies E ist immer eine Gruppe, denn wenn ^ und jr2 beide

sowohl in Q als in Q vorkommen, so muss auch n
l
n2 in Q

und in Q ,
also auch in R vorkommen. Der Begriff ist sofort

iibertragbar auf mehrere Gruppen Q, Q , Q&quot;
. . .

Ist ty eine zu Q und ^ eine zu Q gehorige Function, so

konnen wir die rationalen Zahlen #, x (nach . 143, 1.) so be-

stimmen, dass o xfy -j- x
4&amp;gt;

f

eine zu R gehorige Function

wird. Denn jedenfalls gestattet o die Permutationen von R, da

ty und i// sie gestatten. Ist dann n eine nicht in R enthaltene

Permutation aus P, so ist sicher nicht zugleich ty il&amp;gt; (n) und

ty = ^ (JT); also konnen wir x, x so bestimmen, dass auch nicht

co = co (n) wird. Wenn wir also gleichzeitig ^ und fy und folg-

lich o adjungiren, so reducirt sich die Gruppe des Korpers N
nach 3. auf R. Ebenso konnen wir hei mehr als zwei Gruppen

Q schliessen, und erhalten den-Satz:

4. Sind ft Q , Q&quot;
. . . Theiler von P, E ihr Durch-

schnitt, ^, t^ , il&amp;gt;&quot;

. . . Functionen, die zu ft ft, ft . . .

gehoren, so reducirt sich die Gruppe des

Korpers N durch gleichzeitige Adjunction von

^, ^ , ^&quot;
. . . auf R.

Wenn wir nicht bloss eine Wurzel ^ der Hiilfsgleichung

cp (t)
= adjungiren, sondern alle mit ^ conjugirten Grossen

^, t^j, ^ 2 . . . ^-_!, wenn wir also aus Q den Korper

ableiten, so ist nach diesem Satze der Erfolg der, dass die

Gruppe von N in &&quot; der grosste gemeinschaftliche Theiler R
aller mit Q conjugirten Gruppen wird, so dass (nach . 154)

R der grosste gemeinschaftliche Theiler aller Gruppen n~ l Q%
ist, wenn n die Permutationen von P durchlauft.

Von besonderem Interesse ist nun der Fall, dass

alle conjugirten Gruppen n 1 Qn mit einander identisch

sind. In diesem Falle ist nach dem Theorem 2. jede der conju

girten Grossen ^, i/^, i^.2 . . . fy-i in l(fy) enthalten, die Korper

i(i//), &(il&amp;gt;i)
. . .

&(il&amp;gt;j i) und
&(tl&amp;gt;, tyi ...

tyj i)
sind identisch,

und l(ty) ist ein Normalkorper iiber &.
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Wir nennen daher einen Theiler Q der Gruppe P, der diese

Eigenschaft hat, einen Normaltheiler (oder normalen Theiler)
1
).

1st aber Q ein Normaltheiler, so ist die Adjunction einer

einzigen Wurzel # der Hiilfsgleichung gleichbedeutend mit der

gleichzeitigen Adjunction aller dieser Wurzeln.

5. Ist Q selbst nicht normal, so ist der grosste

gemeinschaftliche Theiler E aller conjugirten
Theiler n l

QTC gewiss normal.

Denn ist eine Permutation x in P, also in alien Gruppen
7t~ l

Q7t enthalten, so gilt das Gleiche auch von jedem n l xn,
d. h. n l R,TC ist Theiler von /?, und folglich, da es von gleichem
Grade ist, = E.

Eine Gruppe, die ausser sich selbst und der identischen

Gruppe keinen Normaltheiler hat, heisst eine ein fache Gruppe.
Der Durchschnitt aller mit einer einfachen Gruppe conjugirten

Gruppen ist entweder die Gruppe selbst oder die identische Gruppe.
Ist Q ein Normaltheiler von P, und E ein Normaltheiler

von Q, so ist zwar E ein Theiler von P, aber keineswegs immer

normal. Dagegen ist, wenn E ein Normaltheiler von P ist, E
auch Normaltheiler von jedem Theiler Q von P, von dem E
Theiler ist.

. 156.

Die Gruppe der Resolventen.

Die Hiilfsgleichung cp(t)
= 0. von der die Bestimmung der

Function fy abhangt, geht in die Galois sche Resolvente iiber,

wenn der Theiler Q, zu dem ^ gehort, die identische Gruppe
ist. Denn dann kann nach dem Satze von Lagrange (. 155, 2.)

jede Function des Korpers 2V, also auch die Wurzeln selbst

rational durch ^ ausgedriickt werden, und N ist mit &(i^)
identisch.

Wir wollen diese Gleichungen 9? (f)
= daher in einem all-

gemeinen Sinne Resolventen nennen. Es sind aber bier zwei

Falle zu unterscheiden.

l
)
Galois spricht von der eigentlichen Zerleguug (decomposition

propre) einer Gruppe; daher der Ausdruck n eigeritliche Theiler&quot; der auch

im Gebrauch ist; neuere Schriftsteller bezeichnen die Normaltheiler als

7,ausgezeichnete oder invariants Untergruppen&quot;.
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1. Wenn die conjugirten Gruppen n~ l

Qit theilerfremd sind,

so 1st die gleichzeitige Adjunction sammtlicher Wurzeln der

Resolvente cp(t)
= (nach Satz 4., . 155) gleichbedeutend niit

der Adjunction einer zur Einheitsgruppe gehorigen Function,

und die Losung der gegebenen Gleichung ist auf die vollstandige

Losung der Resolvente zuriickgefiihrt. Es ist

und eine Galois sche Resolvente der Gleichung qp(T) ist

zugleich eine Galois sche Resolvente der urspriinglichen Gleichung.
In diesem Falle nennen wir cp(t) eine Total resolve nte
der gegebenen Gleichung.

2. Haben die conjugirten Gruppen TC~ 1 Qn einen von der

Einheitsgruppe verschiedenen Theiler U vom Grade r, der dann

ein Normaltheiler von P ist, so ist die gleichzeitige Adjunction
von sammtlichen zu

i\&amp;gt; conjugirten Functionen gleichbedeutend
mit der Adjunction einer zu R gehorigen Grosse. Die Galois sche

Resolvente der gegebenen Gleichung ist durch diese Adjunction
noch nicht vollstandig gelost, sondern sie ist nur in Factoren

vom Grade r zerlegt. In diesem Falle heisst cp (t)
= eine

Partialresolvente.
Ist P eine eii&amp;gt;fache Gruppe, so existiren nur Total-

resolventen, wahrend, wenn P Normaltheiler hat, zu jedem
solchen Normaltheiler eine Partialresolvente gefunden werden

kann.

Derselbe Unterschied tritt auch hervor, wenn wir die

Galois sche Gruppe der Resolvente cp (f) untersuchen. Diese

Gruppe besteht aus alien Vertauschungen, die in der Reihe der

Grossen

(1) ^, ^1, ^2 - -
1&amp;gt;j-l

durch Anwendung der sammtlichen Operationen n von P hervor-

gerufen werden; denn jede Gleichung in SI zwischen den Grossen (1)

bleibt richtig, wenn eine solche Permutation vorgenommen wird,

da man die Operationen TC auf eine solche Gleichung anwenden

kann; und wenn eine Function in SI der Grossen (1) alle diese

Permutationen gestattet, so gestattet sie auch alle Permutationen it

und ist also gleich einer Grosse in &.

Es ist nun der Grad dieser Gruppe zu bestimmen. Uriter

den Operationen von P werden die und nur die unter den

Grossen (1) keine Veranderung hervorrufen, die gleichzeitig in
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den Gruppen 7t~ l Qn aller dieser Functionen, also auch in ihrem

grossten gemeinsamen Theiler E vorkommen. Die Operationen
von E niogen mit 6 bezeiclmet sein. Sind dann it und n zwei

Operationen, die unter den Grossen (1) dieselbe Permutation

bervorrufen
,

so wird n n~ l die urspriingliclie Anordnung der ^
wieder herstellen, also gleich einer der Grossen 6 sein, oder

Jl rrr tf JT.

Wir haben daher das Ergebniss:

Die Permutationen der Nebengruppe En und nur
diese rufen unter den Grossen (1) eine und dieselbe

Permutation hervor.

Der Grad der Galois schen Gruppe der Resolvente cp(t)
=

ist also gleicb der Anzahl dieser Nebengruppen, d. h. gleich dem

Quotienten p: r oder dem Index des Theilers E von P.

Ist E die identische Gruppe, also r = 1, und folglich (p (t)
=

eine Totalresolvente, so ist der Grad ihrer Gruppe ebenso hoch,

wie der Grad der Gruppe der ursprlinglichen Gleichung, und beide

Gruppen sind iiberdies isomorph. In Bezug auf die Gruppe ist

also nichts gewonnen. Die gegebene Gleichung ist mit der

Resolvente, so verschieden auch ihre Grade sein mogen, aquivalent.

Ist auf der anderen Seite Q ein Normaltheiler, also E mit Q
identisch, so ist cp(t)

= eine Partialresolvente und der Grad

ihrer Gruppe ist gleich dem Index j des Theilers Q von P.

Nach der Adjunction einer Wurzel dieser Resolvente reducirt

sich die Gruppe der urspriinglichen Gleichung auf Q, also auf

den Grad q. Es ist also eine Spaltung der Gruppe erfolgt.

Wenn man Resolventen bilden will von moglichst niedrigem

Grade, so hat man Theiler der Gruppe P aufzusuchen von mog
lichst kleinem Index, also von moglichst hohem Grade; soil aber

gleichzeitig eine Reduction der Gruppe eintreten, so miissen die

Theiler Normaltheiler sein.

. 157.

Reduction der Galois schen Gruppe durch Adjunction

beliebiger Irrationalitaten.

Die Aufgabe der Lbsung einer algebraischen Gleichung wird

nach der Galois schen Auffassung durch eine andere ersetzt,

Weber, Algebra. I. 33
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namlich durch Adjunction von algebraisolieu Grossen moglichst
einfacher Natur eine Zerfallung der Galois schen Resolvente,

also eine Erniedrigung des Grades der Gruppe lierbeizufiihren.

Wir stellen jetzt die Frage so. In dem urspriinglichen

Korper 5i ist die Galois sche Resolvente g (t) irreducibel. Der

Korper & soil zn einem anderen Korper & so erweitert werden,
dass g(t) reducibel wird. & soil dabei ein algebraiscber Korper
iiber Q sein, und es muss also nach . 143 eine algebraische
Grosse s geben, so dass & = &(e) wird. Diese Grosse wird

Wurzel einer gewissen irreducibeln Gleichung in & sein, die

wir mit

(1) z(0 =
bezeichnen wollen.

Nehmen wir an, in dem Korper &(e) sondere sich von g(t)

der irreducible Factor

(2) &amp;lt;/, (0 = g, (t, )

ab, der die Wurzel t = Q hat. Den Grad von g1 (t , s) wollen wir

mit q bezeichnen und die Wurzeln mit

(3) Q, Qi, Qz Qg-i,

so dass

(4) 9l (t,
=

(t
-

p) (t
-

Pl ) . . . (t
-

?,_,).

Zunachst ist nun nachzuweisen, dass die in der Gruppe P
enthaltenen Substitutionen

(Q, Q), (Q, 9i), (P&amp;gt; 9-2) - . 0, Qg-i)

eine Gruppe Q bilden. Um dies zu zeigen, setzen wir wie

friiher (. 146)

Qi= i(Q)

und bedenken, dass dann die Gleichung

g1 [&i (t)^] = o

eine Wurzel, namlich t = Q mit g l (t) gemein hat und mithin,

da gt (t) irreducibel ist, durch g-i(t) theilbar ist. Daraus folgt,

dass, wenn Q I und p 2 irgend zwei der Wurzeln (3) sind, auch

,-(02 )
= ^3 unter diesen Wurzeln entlialten ist. Es ist aber die

Substitution (Q, p3) aus (p, ^) und (p, Q Z ) zusammengesetzt, und

damit ist die Gruppeneigenschaft von Q nachgewiesen. Wir be

zeichnen den Index von Q mit j und setzen

(5) P=JZ-
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Das Product (4) gestattet nun die Substitutionen derGruppe Q,

und wenn also ^ wie oben eine zu dieser Gruppe gehorige
Function in j\

r
bedeutet, so lasst sich nach .155, 2. die Function

&amp;lt;/! (f, f) rational durch ty ausdriicken, d.h. gl (t^ s) ist eine Function

von t im Korper j
ien Grades

&(&amp;gt;),
und soil demnach durch

g(t, ^) bezeicbnet werden.

Die Grosse ty ist eine der Wurzeln einer irreducibeln Glei-

chung vom Grade j

(6) 9&amp;gt;()
= 0,

deren iibrige Wurzeln ^,, ^.2 . . . ^_j sind, und nach . 155, (6)

ist g(t) in die Factoren zerlegbar

CO g(t) =g(t, 40 &amp;lt;/(f, W , .^V(* ty-i).

Nun ist

g(t^) = gi (t, e),

und aus (7) folgt, class diese Gleichung nicht bestehen bleibt,

wenn auf der linken Seite fiir ^ eine der anderen Wurzeln

von (6) gesetzt wird. Man kann also fur t einen solchen rationalen

Werth setzen, class die Gleichung

(8) g(t, w) -^(f, )
=

nur die eine Wurzel u = & mit der Gleichung (6) geraein hat.

Der grosste gemeinschaftliche Theiler von (6) und (8) ist dann

in Bezug auf u linear, und wenn man darin u = ty setzt, so

ergiebt sich, class $ rational durch ausdriickbar ist.

Der Korper &(il&amp;gt;)
ist also siclier ein Theiler des Korpers &(s).

Der Grad des Korpers ^(a), d. h. der Grad der Hiilfsgleichung

1 (s)
=

,
ist daher ein Vielfuches von j und niemals niedriger

als j. Wenn der Grad der Hiilfsgleichung gleich j ist, was z. B.

dann immer eintritt, wenn der Grad von % eine Primzahl ist,

so ist &(e) mit &(^) identisch, d. h. s ist auch rational durch

il&amp;gt;

ausdriickbar. In diesem Falle sind die conjugirten Werthe

,!... fj_! die sammtlichen Wurzeln von % = 0, und man
erhalt sie, wenn man in dem rationalen Ausdruck von durch

i/&amp;gt;

die Function ^ durch jede der conjugirten Functionen i^, ^ . . . ^/_i
ersetzt. Es kann also selbst fur ^ genommen werden, und

man findet eine Zerlegung

g(t) = g(t, e)g(t, l ) . . . g (t , tj-J.

Die Grossen , n 2 . . . ;_! gehoren sanimtlich dem Korper
an.

33*
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Diese Resultate sind von grosser Wichtigkeit und verdienen

besonders hervorgehoben zu werden.

Nach Kronecker heissen, wenn F (x) = die gegebene

Gleichung 1st und N der zugehorige Galois sche Korper, die

Grossen von N die der Gleichung F (x)
= natiirlichen

Irrationalitaten.

Wir haben dann den Satz:

Jede mogliche Reduction der Galois schen

Gruppe wird herbeigefiihrt durch Adjunction
einer natiirlichen Irrationalitat. 1st j der Index

der reducirten Gruppe in Bezug auf die ur-

spriingliche, so kann die Reduction nicht ein-

treten durch Adjunction eines Korpers von

niedrigerem als dem j
ien Grade. Der Grad kann

aber gleich j sein und dann ist die adjungirte
Irrationalitat eine natiirliche. Ist der Grad des

adjungirten Korpers grosser als j, so ist er

ein Vi elfaches von j.

. 158.

Imprimitive Gruppen.

Wir machen von unseren allgemeinen Satzen die Anwendung
auf Gruppen von besonderer Natur. Zuniichst nehmen wir die

impriraitiven Gruppen. Wir haben im . 151 gesehen, dass,

wenn f(x)= eine irreducibele Gleichung nien Grades mit imprimi-

tiver Gruppe ist, sich n so in zwei Factoren r . s zerlegen lasst,

dass die Wurzeln in s Reihen von je r Gliedern zerfallen:

A = a, ! . . . ar _i,

S = 6, (?!.... (5r _ l5

und dass durch die Permutationen der Gruppe P die Grossen

der einzelnen Reihen nicht von einander getrennt, sondern nur

unter einander permutirt werden, wahrend andererseits die Reihen

wieder unter sich permutirt werden.

Unter den Permutationen der Galois schen Gruppe P von

/(#) wird es nun gewisse geben, deren Inbegriff wir mit Q
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bezeichnen, die die einzelnen Reihen A, B . . . 5 an ihrer Stelle

lassen und nur die Indices in jeder Reihe permutiren. Diese

Permutationen bilden fur sich eine Gruppe, da durch die Zu-

sammensetzung von zweien unter ihnen die Reihen A, B . . . S
nicht vertauscht werden konnen. Diese Gruppe Q ist ein Norrual-

theiler von P. Denn ist x eine Permutation von Q, und it eine

aus P, so gehort die zusammengesetzte Permutation -&
l x n

wieder zu Q, weil die Permutation unter den A, B . . . S, die

durch 7t~ l
hervorgerufen ist, durch x nicht geiindert und durch

it wieder riickgangig gemacht wird. Die Gruppe Q ist intransitiv,

und durch Adjunction einer zu Q gehorigen Function
i/&amp;gt;

wird

nicht nur die Galois sche Resolvente reducibel, sondern die

Function / (x) selbst zerfiillt in s Factoren vom rten Grade,

(2) / (x) = fu (x, ,) /, (x, *).../. (x, *&amp;gt;

Die Wurzeln von /(#, i^)
= sind die Grossen

,
und die

Galois sche Gruppe dieser Gleichung besteht aus alien Permu

tationen, die durch Q unter den a hervorgerufen werden.

Die Grosse ty ist, wenn j der Index des Theilers Q von P
ist, Wtirzel einer Partialresolvente j^

11 Grades % (it)
= 0, die eine

Normalgleiclmng und also ihre eigene Galois sche Resolvente

ist (. 155). Bezeichnen wir ihre Wurzeln mit

(3) ^, t^i, 4 2 - * ^y-i,

so besteht die Galois sche Gruppe dieser Resolvente aus den

Substitutionen

(4) (^ i/;), (^ ^), (^ ^) i . . (^ ^-i),

die durch die Permutationen der Nebengruppen

(5) ft QJC^ Qx,... Qitj-i

hervorgerufen werden. Jede dieser Nebengruppen bringt eine

gewisse Permutation unter den Reihen J., B . . . S hervor, und

zwar sind diese Permutationen alle von einander verschieden;

denn wenn etwa durch 7tl und ir2 dieselbe Permutation unter

den Reihen hervorgerufen wird, so gehort ^^i&quot;&quot;

1 zu Q un(i Qxi,

Qit2 sind nicht verschiedeiie Nebengruppen. Die Permutations-

gruppe der Partialresolvente %(u) = ist also mit der Gruppe
der Permutationen, die durch P unter den Reihen A, B . . . S

hervorgerufen werden, isomorph.
Verstehen wir unter Qu den Inbegriff der Permutationen

von P, durch die die Reihe A nicht verschoben wird, so ist Qlt
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gewiss eine Gruppe. 1st % eine Permutation, durch die die

Reihe A in die Reihe B ubergeht, die nach der Voraussetzung
der Transitivitat in P existiren muss, so ist Qtt itp eine Neben-

gruppe zu Qa ,
durch die A in _B ubergeht. n^ 1 Qa 7tp

= Qp ist

eine zu Qu conjugirte Gruppe, und zwar die, durch deren Permu
tation die Reihe B nicht verschoben wird. Auf diese Weise

erhalten wir die conjugirten Gruppen

C, ft . - - Qo,

deren grosster gemeinschaftlicher Theiler die vorhin betrachtete

Gruppe Q vom Index j ist.

Eine zu Qa gehorige Function ya ist die Wurzel einer Glei-

chung vom s ten Grade in &, &amp;lt;p (y)
= 0, und die iibrigen Wurzeln

y& - - ya gehen aus ya hervor durch Anwendung der Permu-

tationen der Nebengruppen Qa yt^ . . . Qa ^a- Die vorhin gefun-

dene Gleichung %(u) = vom Grade j ist die Galois sche

Resolvente der Gleichung cp (y)
= 0. Wir haben oben bemerkt,

dass die Gruppe der Gleichung i (u) = vom Grade j isomorph
ist mit der Gruppe der Permutationen, die durch P unter den

Systemen der A, 13 . . . S hervorgerufen werden. Da aber wegen
der Transitivitat von P auch diese Systeme transitiv in einander

ubergehen, so muss j nach dem Satze . 154, 7. durch s theilbar

sein, und in dem besonderen Falle, wo j eine Primzahl ist, muss

j = s sein.

Die gleichzeitige Adjunction sammtlicher Wurzeln von
y&amp;gt; (//)

hat denselben Erfolg wie die Adjunction der Function ^, nam-
lich den, die Gruppe der Gleichung j(x) = von P auf Q zu

reduciren.

Durch Adjunction von yu sondert sich von f(x) ein rationaler

Factor /(#, yu) ab, dessen Wurzeln die Grossen der Reihe A
sind, und durch Adjunction der iibrigen y erhalt man die Zer-

legung

(6) f(x) = f(x, ya)f(x, yft)
. . .f(x, y ),

und diese Functionen /(#, ?/a), f(x, y$) . . . f(x, ya) stimmen

iiberein mit den Factoren in (2), fu (x, ^), /^ (x, ^) . . .fa (x^).
Zu bemerken ist hierbei noch, dass /(#, ya) im Korper R(yu)

irreducibel ist. Denn wegen der vorausgesetzten Irreducibilitat

von f(x) giebt es in P Permutationen
,
durch die a in jedes o^-

iibergefuhrt wird, und diese Permutationen gehbren zu Qa . Wenn
also eine rationale Function cp (#, yu) fiir x = u verschwindet,
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so muss jedes g? (,?/) gleich Null sein, d. h. (p(x,yu) muss

durch f(x, yi( ) theilbar sein. Es folgt aber hieraus nicht, class

f(x, ya) =fa (x, ^) auch im Korper &(^) irreducibel ist.

Dies sind dieselben Satze, wie im . 151. Es ist clort nock

gezeigt, dass man fiir ya eine Function von a allein nekmen kann,
worauf wir niclit nockmals eingeken wollen.

Von Interesse ist es aber, den Zusammenkang der Galois -

scken Gruppen der einzelnen Factoren /(a;, ya), f(x, yp),
. . . /(#, y )

zu verfolgen. Wir kaben sckou oben geseken, dass man die

Gruppe des Factors /(a;, yu) im Korper &( erkalt, wenn man

alle Permutationen der aufsuckt, die durck Q kervorgerufen

werden. Wir wollen diese Gruppe mit Pa bezeicknen, und ebenso

fiir die anderen Factoren die Zeicken P^ . . . P gebraucken.

Wir greifen aus P irgend s 1 Permutationen n
ft

. . . it

von der Art keraus, dass durck #* die Reike A in B etc.

durck iea die Reike A in S ubergekt, und wir wollen nun der

Einfackkeit kalber, was offenbar nock vollkommen freistekt, die

Bezeicknung der
ft,

... 6 so gewaklt annekmen, dass %, . . . it

folgende Vertausclmngen kervorrufen :

, i
. r-l

Es sei nun x irgend ein Element von Q. das unter den

die Vertausckung

bewirkt, dann ist

ebenfalls in entkalten, und es wird durck x^ unter den ft die

Vertausckung

(&-(?&amp;lt;
ft 3

-&amp;gt;W U , A, - /

also unter den Indices der /3 genau dieselbe Permutation ker

vorgerufen, wie durck x unter den Indices von . Nekmen wir

(/3) und ein zugekoriges Xp als gegeben an, so ergiebt ^x^^&quot;
1

wieder x, so dass also die durck Q kervorgerufenen Permu
tationen der

/3 genau libereinstimmen mit denen, die unter den

kervorgerufen werden; und dasselbe gilt fiir die iibrigen

Reiken. Damit ist aber der Satz bewiesen.
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1. Bei einer irreducrbeln imprimitiven Gleichung
konnen in den einzelnen Reihen die Wurzeln
so bezeichnet werden, dass die Theilgleichungen

/(a?, V*) = &amp;gt; /(#&amp;gt; MO = /(a?, #ffj
= im Korper.

alle dieselbe Gruppe bekommen.

Will man die Bezeiclmung der Wurzeln nicht in der an-

gegebenen Weise wahlen, so werden die Gruppen wenigstens

isomorph.
Wir stellen noch die Frage, die gewissermaassen durch die

Umkelirung dieses Satzes beantwortet wird: Wann hat eine

transitive Gruppe eincn intransitiven NormaltlieilerV

1st P eine transitive Permutationsgruppe und Q ein in-

transitiver Normaltheiler von P, so moge

A = M, MI . . . Mr l

eines der Systems sein, deren Elemente durch Q nur unter ein-

ander vertauscht werden, so jedoch, dass die Elemente von A
durch Q transitiv verbunden sind, d. h. dass durch Permutationen

aus Q jedes a in jedes andere a iibergehen kann. Wrenn nun

durch ein Element it aus P die Grossen A in

B = ft ft . . .
/Jr_i

iibergehen, so miissen diese Elemente entweder alle mit den a

iibereinstimmen, oder alle von den a verschieden sein; denn

durch die Gruppe it l Q it, die nach Voraussetzung mit Q iden-

tisch ist, werden die /3 nur unter einander vertauscht, und zwar

ebenso wie die
,

also transitiv. Wenn also in B nur ein Theil

der a vorkame, so wiirden gegen die Voraussetzung durch Q
diese a mit anderen nicht in A vorkommenden Grossen ver

tauscht werden.

Sind durch die A nicht alle Elemente erschopft, auf die

sich die Permutationen von P erstrecken, so giebt es, da P
transitiv ist, eine Permutation JT, durch die A in ein ganz davon

verschiedenes System ~B iibergefiihrt wird. Ist x eine Permu

tation aus Q, so wird durch die gleichfalls zu Q gehorige Permu
tation 7i

l K7t dieselbe Vertauschung unter den Indices der /3

hervorgerufen wie durch K unter den Indices der a. Daraus

folgt, dass durch Q auch die
/3

nur unter einander permutirt

werden. Wenn mit A und B die Elemente noch nicht erschopft

sind, so kann man in derselben W^eise ein drittes System C
bilden, das durch jt aus A und durch jt- 1 ^ aus B entsteht,
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und das weder mit A noch mil B ein Element gemein hat. So

fahrt man fort, bis alle Elemente erschopft sind, und kommt zu

folgendem Satze:

2. Eine transitive Gruppe hat nur wenn sie im-

primitiv ist, einen von cler identischen Gruppe
verschiedenen intransitiven Normalt heiler. Die

Systeme der Intransitivitat des Normaltheilers
sind Systeme der Imprimivitat der gegebenen
Gruppe.

In Bezug auf die Gleichungen konnen wir mit Rucksicht auf

1. den Satz 2. auch so aussprechen:

3. Eine irreducible Gleichung f(x) = zerfallt,
wenn sie durch Adjunction aller &quot;Wurzeln einer

Resolvente oder einer Wurzel einer Normal-

gleichung j
ten Grades reducibel wird, in mehrere

irreducible Factoren von gleichem Grade und
von gleicher Gruppe. Die Anzahl dieser Factoren
ist ein T heiler des Grades j und ist gleich J,

wenn j eine Primzahl ist.

Wenn also eine irreducible primitive Gleichung durch

Adjunction der Wurzeln einer Resolvente reducirt wird, so zer

fallt sie in lineare Factoren, d. h. sie ist vollstandig gelost.

Dieser Fall tritt irniner ein, wenn der Grad der Gleichung /(#)=
eine Primzahl ist, weil eine solche Gleichung nicht imprimitiv

sein kann.
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Cyklische Gleicriungen.

. 159.

Cubische Gleichungen.

Wir wollen von dem jetzt gewonnenen Standpunkte aus zu-

nachst die Auflosung der Gleichungen dritten und vierten Grades

betrachten.

Die Gruppe der Permutationen von drei Ziffern bestelit aus

sechs Elementen, namlich aus der identischen Permutation 1, aus

zwei dreigliedrigen Cyklen und drei Transpositionen:

1 (0,1,2) (0,2,1)

(1, 2) (2, 0) (0, 1).

Die drei ersten

1, , (0, 1, 2) (0, 2, 1)

bilden die alternirende Gruppe, sie besteht aus den Potenzen der

cyldischen Permutation n = (0, 1, 2):

(2) tfO = 1
? ^ n2

und wird daher cyklische Gruppe genannt.
Es seien nun

,
a1? .

2 die drei Wurzeln der cubisclien

Gleichung:

(3) f(x) = x* ax* + bx c = 0.

Legen wir den Korper ^ zu Grunde, der aus alien ratio-

nalen Functionen der unabliangigen Veranderlichen
&amp;lt;7, &, c be-

stebt, so ist (1) die Gruppe dieser Gleichung; wenn wir aber

(4)
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adjungiren, worin

(5) D == + a.2& 2
_|_ isabc a?&amp;gt;c 46^ __ 27 c 2

die Discriminants der Gleichung (3) ist, so reducirt sich die Gruppe
auf (2).

In dem Korper &
,
der durcli diese Adjunction aus & ent-

steht, kann jede Wurzel rational durch jede andere ausgedriickt

werden, denn es ist

also

2 _,
und hierin konnen die Vertauschungen it, n 2

ausgefiihrt werden.

Die cubische Gleichung ist also nach Adjunction von VD ihre

eigene Galois sche Resolvente.

Alles dies bleibt giiltig, wenn der Rationalitatsbereich irgend

ein specieller Korper & ist, in dem a, &, c und V-Z) entlmlten

sincl
,
wenn iricht f(x) selbst in 5i reducibel ist

,
also eine ratio

nale Wurzel hat. Denn ausser sich selbst und der cyklischen

Gruppe (2) hat die Gruppe (1) nur noch intransitive Theiler,

namlich die Einheitsgruppe und drei Gruppen vom Typus (1, 2).

Wollen wir die cubische Gleichung nun auflosen, d. h. auf

eine reine cubische Gleichung zuruckfuhren, so miissen wir eine

Function v der Wurzeln suchen, die zwar nicht selbst, deren

Cubus aber die cyklische Permutation it gestattet. Eine solche

Function kann aber nur existiren, wenn die dritten Einheits-

wurzeln, oder, was dasselbe ist, V 3 dem Korper & adjungirt

wird; denn v muss durch Anwendung von n eine dritte Einheits-

wurzel als Factor erhalten.

Durch diese Adjunction kann eine Reduction der Gruppe
nicht eintreten

,
weil die Gruppe (2) ausser der Einheitsgruppe

keinen Theiler hat und die Reduction auf die Einheitsgruppe
nicht durch eine quadratische, sondern nur durch eine cubische

Gleichung geschehen kann (. 157). Wir setzen also

i 4-V^ - i - V^3=
7-3- -1 e ~-

-^-
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und
v = a -f- ! + 2

2

v . a

dann ist der Erfolg von n der, dass v in 2
u, i/ in sv iiber-

geht, wahrend i&amp;gt;

3
,

i/ 3 und vv ungeandert bleiben, also in dem

Korper . enthalten sind. Es hat keine Schwierigkeit ,
diese

Grossen zu berechnen. Setzen wir zur Abkiirzung

A = c^oq -f- aj
j
cc2 -f- a./ce,

^4. ==
CCJ

J
C6 -[- W^CCj -|- W2

042 ,

so ist

A + A = ab 3c

A- A = V5,
und fiir v A erhalt man

also

(8)
. = ,-

_

und ebenso

(9) 1/3 = a ?
&amp;gt; al -\- c V 3D.

Es ist aber auch

(10) v v oi
2

-f- / -j- a./
oc j

c 2 a^ r= 2
36,

und aus (8), (9), (10) erhiilt man in Uebereinstimmung mit einer

friiheren Formel [. 47, (8)]

27 D = 4 (a
2

3&)
3

(2 a
3 -- 9 ab + 27 c)

2
.

Fiigt man zu (7) nocli die Gleichung

so findet man in Uebereinstimmung mit der Cardanischen

Formel
3 oc = a -f- v -\- v

3a
x
= a -}-e

2
v-\- sv

3 2
= a +sv -f

2^ .

. 160.

Permutationsgruppen von vier Elementen,

Ein gutes Beispiel fiir die Galois sche Theorie bieten die

Gleiclmngen vierten Grades, wo die Verhaltnisse so einfach
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liegen, dass sich Alles leicht iibersehen lasst, und doch die wich-

tigsten Erscbeinungen der Gruppenbildung dabei zu Tage treten.

Aus vier Ziffern, 0, 1, 2, 3, lassen sich 24 Permutationen

bildei&amp;gt;,
und so hoch ist also der Grad der Galois schen Gruppe

der allgemeinen Gleichung vierten Grades im Kbrper der

rationalen Functionen der Coefficienten (vgl. den Schluss von

. 149). Wir stellen diese Permutationen durcb ihre Cyklen in

folgender Weise dar, wobei 1 die identische Permutation bedeutet:

(1) P=l, (0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3), (2,3)

(0,1) (2, 3), (0,2) (1,3), (0,3) (1,2)

(0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 2, 3), (1, 2, 3)

(0, 2, 1), (0, 3, 1), (0, 3, 2), (1, 3, 2)

(0, 1, 2, 3), (0, 1, 3, 2), (0, 2, 3, 1)

(0, 2, 1, 3), (0, 3, 1, 2), (0, 3, 2, 1).

Wir haben also in P ausser der identischen Permutation

secbs Transpositionen, acbt dreigliedrige, sechs viergliedrige Cyklen
und drei Permutationen von der Form (0, 1)(2, 3), die wir

Transpositionspaare nennen wollen.

In P ist die alternirende Gruppe vom Grade 12 als Normal-

theiler entbalten. Diese Gruppe kann keine einzelne Transposi
tion und keine viergliedrige cyklische Permutation entbalten, und

es bleiben also folgende iibrig:

(2) #=1, (0,1) (2, 3), (0,2) (1,3), (0,3) (1,2)

(0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 2, 3), (1, 2, 3)

(0, 2, 1), (0, 3, 1), (0, 3, 2), (1, 3, 2).

Wir wollen nun alle vorhandenen Theiler der Gruppe P
aufsuchen. Dabei lassen wir die intransitiven Gruppen beiseite.

die alle entweder. aus drei oder aus secbs Permutationen von

nur drei Elementen, oder aus den Permutationen von zwei Paaren

von zwei Elementen bestehen. Wir suchen also nur die transi-

tiven Theiler von P auf. Ausserdem beschranken wir uns bei

einem System conjugirter Theiler auf einen Reprasentanten, aus

dem die anderen ja durch Ziffernvertauschung hergeleitet werden

konnen (. 154, 6.).

Eine wesentliche Vereinfachung wird durch folgende beiden

Satze herbeigefiihrt:

1. Wenn eine transitive Permutationsgruppe von

vier Ziffern einen dreigliedrigen Cyklus enthalt,
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so ist sie die symmetrische oder die alternirende

Gruppe, und

2. wenn sie zwei Transpositionen mit einem gemein-
samen Element enthalt, so ist sie die symme
trische Gruppe.

Wenn nainlich in einer Gruppe der Cyklus (0, 1, 2) vor-

kommt, und die Gruppe ausserdem transitiv ist, so enthalt sie

eine Permutation n, durch die in 3 iibergefuhrt wird. In dem

dreigliedrigen Cyklus rc&quot;
1

(0, 1, 2)jr kommt also gewiss die Ziffer

3 vor; er ist also etwa (0,1, 3), und dernnach haben wir in der

Gruppe
(0, 1,2), (0, 1,2)2 = (0,2, 1)

(0, 1, 3), (0, 1, S)^ == (0, 3, 1)

(0, 1,2) (0,3, 1) =(1,2,3)
(1, 2, 3)2 = (1, 3, 2)

(0,3, 1)(0, 1,2) (0,3, 2)

(0, 3, 2)2
=

(0, 2, 3),

d. h. alle uberhaupt vorhandenen dreigliedrigen Cyklen. Dem-

nach kommen alle Permutationen der alternirenden Gruppe in

der fraglichen Gruppe vor (. 153), und sie ist also entweder

damit erschopft, oder sie enthalt noch eine Permutation der

zweiten Art und ist dann die symmetrische Gruppe.
Enthalt aber eine transitive Gruppe die beiden Transposi

tionen (0, 1), (0, 2), so enthalt sie auch

(0, 1) (0, 2) = (0, 1, 2),

und damit die ganze alternirende Gruppe, und da sie auch eine

Transposition enthalt, so ist es die symmetrische Gruppe.
Wenn also nun eine von P und Q verschiedene Gruppe

zunachst eine Transposition (0, 2) enthalt, so muss sie, wenn sie

transitiv ist, auch (1, 3) enthalten, und demnach die ganze in

transitive Gruppe vierten Grades:

(3) 1, (0, 2), (1, 3), (0, 2) (1, 3).

Soil also die Gruppe transitiv sein, so ruiissen noch weitere

Permutationen dazu kommen. Diese konnen nur unter den

viergliedrigen Cyklen oder unter den Transpositionspaaren ge-

sucht werden. Ein viergliedriger Cyklus aber, in dem und 2

cyklisch an einander stossen, kann nicht vorkommen, weii er, mit

(0, 2) combinirt, einen dreigliedrigen Cyklus geben wiirde, wie:

(0, 2) (0, 2, 3, 1) ==
(0, 3, 1).
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Ebenso konnen nicht 1 und ,3 cyklisch an eiuander stossen,

und es bleiben also nur folgende iibrig:

(4) (0, 1, 2, 3), (0, 3, 2, 1), (0, 3) (1, 2), (0, 1) (2, 3).

Wenn aber von diesen Permutationen eine zu (3) hinzu-

tritt, so miissen auch alle anderen aufgenommen werden, denn

es 1st

(0, 2) (0, 1, 2, 3) = (0, 3) (1, 2)

(1, 3) (0, 1, 2, 3) = (0, 1) (2, 3)

(0,2) (1,3) (0, 1.2,3) = (0,3,2, 1),

und man kann also durch Vermittelung der Transpositionen (0,2)

und (1, 3) jede der Permutationen (4) aus jeder anderen her-

leiten. Aus der Voraussetzung also, dass iiberhaupt in einer

von P und Q verschiedenen transitiven Gruppe eine Trans

position vorkommt, folgt, dass dies die Gruppe achten Grades

(5) P, = 1, (0, 2), (1, 3), (0, 2)(1, 3), (0, 1)(2, 3), (0, 3)(1, 2)

(0, 1, 2, 3), (0, 3, 2, 1)

oder wenigstens eine damit conjugirte sein muss.

Dass P
l
wirklich eine Gruppe ist, erkennt man leicht, wenn

man je zwei seiner Permutationen zusammeiisetzt.

Es giebt drei verschiedene mit PI conjugirte Gruppen, die

man erhalt, wenn man statt von (0, 2), (1, 3) von den Trans

positionen (0, 1), (2, 3) oder (0, 3), (1, 2) ausgeht. Der Durch-

schnitt dieser drei Gruppen ist ein Normaltheiler von P und

zugleich von $, namlich

(G) ft = l, (0,2) (1,3), (0,1) (2, 3), (0, 3)(1, 2).

Wenn eine transitive, von P und Q verschiedene Gruppe
keine Transposition enthalt, so enthalt sie entweder keinen vier-

gliedrigen Cyklus und ist dann mit (6) identisch, oder sie ent

halt einen viergliedrigen Cyklus und enthalt dann auch die

gauze cyklische Gruppe, wie

(7) P, = l, (0, 1, 2, 3), (0, 2) (1, 3), (0, 3, 2, 1).

Enthalt eine solche Gruppe noch einen zweiten vierglie

drigen Cyklus, etwa (0, 1, 3, 2), so ist sie wegen (0, 1, 2, 3) (0. 1, 3, 2)

=
(0, 3, 1) die symmetrische Gruppe. Enthalt sie aber ausser

P2 noch eine der Permutationen von (6), etwa (0, 1) (2, 3), so

ist sie wegen

(0, 1,2, 3) (0,1) (2, 3) = (1,3)

mit P1 identisch.
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Aus P2 gehen ebenfalls drei conjugirte Gruppen hervor,

die aber ausser 1 keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es giebt also ausser P, Q, P L , Q lt P2 und den mil P1

und P2 conjugirten Theilern von P keine transitiven Per-

mutationsgruppen von vier Elementen.
Unter den intransitiven Gruppen verdient noch die Gruppe (3) :

P3
=

1, (0, 2), (1, 3), (0, 2) (1, 3),

hervorgehoben zu werden, die gleichfalls zu einem System von

drei conjugirten Gruppen Anlass giebt.

. 161.

Auflosung der biquadratischen Gleichungen.

Die verscbiedenen Metboden der Auflosung der biquadra-

tiscben Gleicbungen unterscheiden sich von einander durch die

Reibenfolge, in der die verschiedenen Divisoren der Gruppe P
benutzt werden.

Es seien
, ocj, &2 ,

#3 die Wurzeln der biquadratischen

Gleicbung

(1) f(x) x4 ^x* -f a2 # 2 a
:]
x + a4 0.

Wir bezeichnen mit D die Discriminate und setzen

(2) Vl) (a w
} ) (a a2 ) (a c^) fa w2 ) fa a3 ) fa a

3 ).

Ausserdem erinnern wir noch an die Ausdriicke fiir die In-

varianten (. 64):

(3) A = a* 8^03 + 12 a4

(4) ^ = 27
a&amp;gt;4 + 27 a| -f 2 a|

~ 72 a, a, 9 ^ 2 3 ,

durch die man D in der Form ausdriickt:

(5) 27D = 4^3_ 2
.

Adjungirt man zunachstVD, so reducirt sich die Gruppe der

Gleichung auf Q, und wenn man weiter eine zu Q { gehorige

Function sucht, so wird durch diese die Gruppe auf Ql
reducirt.

Da Q1
innerhalb Q den Index. 3 hat, so wird eine solche Func

tion von einer cubischen Gleichung abhangen, und zwar, da Q1

ein Normaltheiler von Q ist, von einer Normalgleichung. Neh-

men wir z. B.

(6) y = ( Wj) (aa 3 )
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als eine zu Ql gehorige Function, so sind die beiden dazu con-

jugirten Werthe

2/2
=

(ft 3 j (1 &quot;

*)

Diese drei Grossen sind die Wurzeln einer cubischen Partial -

resolvente
,
deren Coefficienten als Invarianten von / leicht zu

bilden sind (vergl. . 64, 65, wo die Grossen y, y^ y2 mit U, F, W
bezeichnet waren). Die Gleichung wird

(8) */3
__ Ay + VD = 0.

Hire Discriminante ist I? 2
,
und fiir das Product der Wurzel-

differenzen kann man das Vorzeichen leicht (durch Vergleichung
der Glieder hochster Ordnung nach der Gauss schen Definition,

. 45, oder auch aus . 64) bestimmen. So erhalt man:

(9) (y 2/0 (y 2/2) (2/1 2/2)
= B.

Die Gleichung (8) ist, wie schon bemerkt, eine Normal-

gleichung, und es ist leicht, y^ y2 durch y wirklich darzustellen.

Wenn man (9) mit (y1 y%) multiplicirt, so findet man durch

Benutzung der Formeln

(10) 6 Ay2
-f- 9?/ V~D 4 J. 2

2/i + 2/2
=

y,

wodurch y1 , y2 bestimmt sind. Adjungirt man also ferner-

hin i/, so reducirt sich die Gruppe der biquadratischen Glei-

chung auf

Q l
=

1, (0, 2) (1, 3), (0, 1) (2, 3), (0, 3) (1, 2).

Diese Gruppe ist imprimitiv (und zwar nach drei Arten), und

die Gleichung kann jetzt durch zwei Quadratwurzeln gelost

werden. Am besten gelangt man dazu auf folgendem Wege. Die

drei Grossen

(11) t&amp;gt;2
=

( j -\- 2 3)
2

gestatten alle die Permutationen der Gruppe Ql
und sind daher

rational durch y darstellbar. Man erhalt diese Darstellung

folgendermaassen : Es ist

Weber, Algebra. I. 34
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Vl = al 4 (a -f i) (j -\- 03)

2/i 2/2
=

( + i) 0*2 + s) 2(ai + 0,03)

2
=

(
a + W

l) (2 + s) + &quot;&quot;l + a2 W3i

also, wenn man u2 ,
u3 ebenso bildet:

3vx
== 3 a* 8a2 4^ + 4^

(12) 3va
= 3 a* - 8a2 4i/2 -f- 4y

3i&amp;gt; 3
= 3^ 8a.2 - 40 + 4^.

Es kommt aber noch eine Relation hinzu, die sich daraus

ergiebt, dass das Product

(-]-! i

2 0^3) (a i -f- 2 HS) (a i 2 -f- ;0

eine s)
rmmetrische Function der a ist, die man leicbt gleich

al 4 a-j 2 -[- 8 a,

findet. Wir machen also die Vorzeichen der drei Wurzelgrossen
durch die Relation

(13) V^l/^V7^ i 4:^02 rf- 8a3

von einander abhangig und setzen :

\/v l

- a -{- a^
-- a.2 a

Vv2
rrr

Oij + W2 3

V**/ l

Daraus ergiebt sich dann:

4 a = tt! -f- &quot;l/i*! + Vv2

(15)
4j = O! +Vvi - -

Vug_
-

4 2
=

ttj
-- V^l + V^ 2

- -

v*_

4a3
= aj V^i VS &quot;~h Vi-V

Wenn man der VD in (8) das entgegengesetzte Zeichen

giebt, und y durch --
y ersetzt, so muss man nach (10) ^, 7/2

mit ?/2 , ih vertauschen. Es bleibt also v
l ungeandert und

v 2 und v 3 werden mit einander vertauscht. Nimmt man fur y
eine andere Wurzel der Gleichung (8), etwa

2/x ,
so muss wegen

(9) y\-&amp;gt; y&amp;gt;2

durch
2/2 , ^/

ersetzt werden und die Grossen v
x ,

v2 ,
v3

erleiden eine cyklische Permutation, wodurch auch die Grossen

w ii W
2? % in (15) cyklisch vertauscht werden. Wenn man endlich

die Vorzeichen von V^i, V^2 , V^i anders wahlt, aber so, dass

immer (13) erfiillt bleibt, so treten unter den Grossen (15) gleich-

falls gewisse Permutationen ein.
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W e 1 c b e W e r t h e m a n den m e h r w e r t h i g e n a 1 g e b r a i -

schenGrossen, die bei derAuflosungauftreten, auch

beilegen mag, die Ausdriicke (15) stellen also immer
die Wurzeln unserer biquadratischen Gleichung in

irgend einer Reihenfolge dar.

In Bezug auf die ubrigen Wege zur Auflosung der biquadra
tischen Gleichung konnen wir uns kiirzer fassen.

Wenn wir zunachst nicht yD adjungiren, sondern eine zu

der Gruppe P
l gehorige Function, so erhalten wir eine cubische

Resolvente, die nicht Normalgleichung ist. Wir konnen fur diese

Function etwa y
2
wahlen, was der cubischen Gleichung

(16) y* 2 Ay* -f A^ D =
geniigt. Besser noch nimmt man als Wurzeln der cubischen

Resolvente

(17) g = y l 2/2 , ^ yz y,
?
2
= y ylt

Es gehort dann 2 zur Gruppe P1? wie schon aus der zweiten

Gleichung (10) hervorgeht, oder auch direct eingesehen wird.

Aus (8) und (9) erhalt man fiir z die cubische Gleichung

(18) z* ZAz + E = 0.

Man erhalt ferner, wenn man

(19) u = !
- -

2 3

setzt,

z = a,2 3 u

und daraus die Resolvente fiir u :

(20)
3

.

2 w 2
~\~ (ft i a 3 4a4)^ -|- 4a2 a4 1

2
4 a

3

2 = 0.

Wenn man aber von der Gleichung (18) oder (20) nicht

eine, sondern alle Wurzeln adjungirt, so gelangt man wieder zu

der Gruppe Q {
. Die Grossen v

1? v2 ,
v3 sind nach (12) unmittel-

bar durch #, ^, z^ ausgedriickt, und man kann also die Formeln

(15) zur Darstellung der a auch nach diesem Verfahren anwenden.

Man kann ferner zur Losung der biquadratischen Gleichung
dadurch gelangen, dass man zuerst eine zu der cyklischen Gruppe
P2 gehorige (eine cyklische) Function der Wurzeln adjungirt,

wie z. B.

(21) w = a!2
-f- K

L
a- -\- 2 a| -)- 3 a 2

.

Diese Function ist sechswerthig und ist also die Wurzel

einer Gleichung sechsten Grades. Diese Gleichung sechsten

Grades ist aber, wie man leicht sieht, imprimitiv, und kann auf

34*
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eine Gleichung dritten Grades und auf zwei Quadratwurzeln

zuriickgefiihrt werden. Diese Gleichung sechsten Grades 1st eine

Totalresolvente, und zwei ihrer Wurzeln geniigen zur rationalen

Darstellung der Wurzeln a. Die Form dieser Resolventen wird

nicht einfach.

Man kann endlich noch darauf ausgehen, durch Adjunction

einer zur Gruppe P3 gehorigen Function die Function f(x)
direct reducibel zu machen und in zwei quadratische Factoren

zu zerlegen. Eine solche Function ist gleichfalls die Wurzel

einer Gleichung sechsten Grades, die sich aber auch durch Im-

primitivitat auf den dritten und zweiten Grad reducirt. Nimmt
man z. B.

(22) | = +-a,--i 1
= iVr.

so sind von den sechs Wurzeln je zwei entgegengesetzt gleich,

so dass eine cuhische Gleichung fiir 2 resultirt. Durch eine

dieser Grossen | lassen sich dann die quadratischen Factoren

von f(x) rational darstellen.

Nehmen wir zur Vereinfachung der Formeln a
L an und

(23) f(x) = x* -f ax* bx + c,

so wird

also

(24) 2
2

==|-f|i^:a,
2 1 s

= --

| + I
2 + ,

so dass die beiden quadratischen Factoren von/(#) folgende werden :

(25)

* + l-x + I (- I + I +
a)
= 0,

und fiir |
2
ergiebt sich aus (24) durch Multiplication die cubische

Gleichung

oder

(26) |
6 + 2a* + (a

2
4c)|

2 __ &2 _ .

Nimmt man fur | irgend eine Wurzel dieser Gleichung
sechsten Grades, so giebt jede der Gleichungen (25) ein Paar

Wurzeln von f(x) = 0.
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. 162.

Abel sche Gleichungen.

Der Grad einer transitiven Permutationsgruppe von m Ziffern

ist immer clurcli m theilbar imd also niemals kleiner als m.

Denn ist P eine solche Gruppe und QQ der Inbegriff der Per-

mutationen von P, die die Ziffer ungeandert lassen, so ist auch

QQ eine Gruppe und also ein Theiler von P. Nun kann man

wegen der vorausgesetzten Transitivitat in P ein System von

Permutationen %, jr2 . . . #,_! linden, die in 1, in 2, . . .

ill m 1 iiberfuhren, und dann ist Qx^ das System aller der

Permutationen von P, die in 1 verwandeln. Danach ist

(1) P = Q + Q^ + Q,7t, H (- QQ n m^
also der Grad von P gleich dem Producte aus m und dem Grade

von QQ .

Die Galois sche Gruppe einer irreducibeln Glei-

chung ist also niemals von niedrigerem Grade, als

die Gleichung selbst.

Eine Normalgleichung baben wir friiher durch die Be-

stimmung erklart, dass sie irreducibel sei und dass jede ihrer

Wurzeln rational durch jede andere ausdriickbar sein sollte

(. 145). Daraus ergiebt sich, dass die Gruppe einer Normal

gleichung sich auf die identische Gruppe reduciren muss, wenn
man eine Wurzel adjungirt; und umgekehrt ist eine Gleichung,
deren Gruppe so beschaffen ist, wenn sie zugleich irreducibel

ist, immer eine Normalgleichung.
Nun reducirt sich P durch Adjunction der Wurzel auf

QQ ,
durch ^ auf n~l

Q$ ^ etc. und wenn also P die Gruppe
einer Normalgleichung sein soil, so ist nothwendig und hin-

reichend, dass QQ die Einheitsgruppe ist, dass also durch

it
,

Jt1 ,
7t.2 ,

. . . jr)H_i die Gruppe erschopft sei. Wir haben also :

Damit eine irreducible Gleichung eine Normal
gleichung sei, ist nothwendig und him* eichend, dass
der Grad der Gruppe mit dem Grade der Gleichung
ubereinstimme.

Wir betrachten hier zunachst die specielle Art von Gleichun

gen, zu denen die von Gauss zuerst aufgelosten Kreistheilungs-
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gleicliungen gehoren, die Abel allgemein autiosen gelehrt hat,

und die wir also nach ihm Abel sche Gleichungen nennen

woilen ]

).

Eine Gleicliung m icn Grades F(x) = mit den
Wurzeln w, al9 2 . . . am_! heisst eine Abel sche

Gleichung, wenn jede Wurzel rational, du re h

eine von ihnen, cc, ausdriickbar ist, und wenn,
falls

(2) i
=

i (a), 2
=

a (a) . . . am^ m_l (a)

diese rational en Ausdriicke sind, die Bedingung

(3) hic((*) = 1c h(a)

fiir je zwei dieser Function en besteht.

Es bedeutet hierin das Zeichen h k (a), dass die Function

h(x) fur das Argument x = k(a) gebildet werden soil. Selbst-

verstandlich bozieht sich diese ganze Definition auf einen be-

stimmten als rational angenommenen Korper Q. Zu diesen

Gleichungen gehoren gewiss, wenn /i der Korper der rationalen

Zahlen ist, die Gleichungen, durch die die Einheitswurzeln be-

stimint sind. Denn jede m ie Einheitswurzel ist, wenn r eine

primitive unter ihnen ist, in der Form @h(r) = rh enthalten, und

es ist

. h k(r)= @
fc@fc (r)

= rhk.

Ebenso gehort, wenn der Korper 1 die m icn Einheitswurzeln

r enthalt, die reine Gleichung
x m a 0,

in der a dem Korper 42 angehort, zu den Abel schen Gleichungen.
Denn ist a eine ihrer Wurzeln, so sind alle Wurzeln in der Form

ah . rh a

enthalten; es ist also h(x) = rhx und daher

h k (x) = k h (x)
= rh + fc x.

Wenn die Function F(x) nicht irreducibel ist, so hat sie

einen bestimmten irreducibeln Factor g)(x), der die Wurzel

hat, und unter den Wurzeln von 9? (x)
= bestehen gleichfalls

die durch (2) und (3) ausgesprochenen Relationen. Es ist da

her
&amp;lt;p(x)

= nach . 145 eine Galois sche Resolvente von

J
) Abel, Mcmoirc sur une classe d equatioris resolubles algcbriquement.

Crelle s Journal f. Mathematik, Bd. 4, 1829. Oeuvres completes, nouvelle

edition, 1881, Bd. 1, S. 418.
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F(x) = 0, und wenn (p(x) = gelost 1st, so sind damit alle

Wurzeln von F(x) bekannt. Es geniigt also, wenn wir uns auf

die Betrachtung irreducibler Abel scher Gleichungen
beschranken.

Die Galois sche Gruppe einer Abel schen Gleichung, sei

sie irreducibel oder nicht (wenn nur ihre Wurzeln von einander

verschieden sind), hat die Eigenschaft, dass bei der Zusammen-

setzung ihrer Permutationen das commutative Gesetz gilt; sie

ist also eine commutative Gruppe.
Es seien namlich

(4) a, ! 1 (a), 2
=

2 ()- ,-i = m-i ()
die Wurzeln von F(x) und

(5) or,
a = @ (), a&quot; =

0&quot;(a)
. . .

die darunter enthaltenen Wurzeln des irreducibeln Factors
&amp;lt;p(x)

von F(x).

Da, wie schon bemerkt.
&amp;lt;p(x)

= eine Galois sche Resol-

vente ist, so besteht die Gruppe der Gleichung aus den Substitu-

tionen des Korpers ^i(a), also aus den Substitutionen

(6) (&amp;gt;
r= (, ),

6 = (, ),
6&quot; = (a, a&quot;)

. . .

Diese Gruppe befolgt aber das commutative Gesetz; denn

es sei

o
f =

(a, )
= [, & (a)]

a&quot; =(&amp;gt;)
= [,];

dann ist nach . 147

6 a&quot; = [a, ()] [

f

(a), 0&quot;(]
=

F K &quot;(

a)]
&amp;lt;5&quot; a = [, @&quot;(a)] [&quot;(a),

0&quot; ()] = [a, 0&quot; ()]

Wegen (3) ist daher (? (?&quot; = o V, worin
,

(?&quot; zwei beliebige der

Substitutionen 6 sein konnen. Folglich ist die Gruppe der

Substitutionen des Korpers &() und damit auch die isomorphe

Permutationsgruppe der Gleichung F(x) = commutativ.
Es gilt nun auch das Umgekehrte, wobei aber die Irre-

ducibilitat vorausgesetzt sein muss.

Eine irreducible Gleichung (p(x) = mit commu-
tativer Gruppe ist eine Abel sche Gleichung.

Es seien ,!,.,...,_! die Wurzeln von
&amp;lt;p(x)

= und

P die Gruppe clieser Gleichung, die wegen der Irreducibilitat von

&amp;lt;p(x)
transitiv ist, und die wir jetzt ausserdem als commutativ

annehmen. Es sei Q der Theiler von P, der das Element in
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Ruhe lasst. 1st dann iti eine Permutation, die die Ziffer in i

iiberfuhrt, so ist 7t^Qiti
die Gruppe der Permutationen in P,

die die Ziffer i nicht andern. Da nun aber in jeder Zusammen-

setzung von Permutationen aus P die Componenten vertauscht

werden konnen, so ist

jrr1
Qn. = 7t~l

7ti Q = Q,

d. h. die Gruppe Q lasst auch die Ziffer i ungeandert. Wegen
der Transit!vitat von P kann aber i jede der Ziffern 1, 2 ... m 1

bedeuten, folglich besteht Q aus der einzigen identischen Permu

tation, und es giebt in P ausser der identischen keine Permu

tation, die eine Ziffer ungeandert lasst. Adjungirt man aber

eine Wurzel a, so reducirt sich die Gruppe P auf die Einheits-

gruppe oder die Gleiclmng ist gelost; &amp;lt;jp (x)
= ist eine Normal-

gleichung und somit ihre eigene Galois sche Resolvente. Ist

ak ft(), so besteht die Galois sche Gruppe dieser Gleichung
aus den Substitutionen :

tf
fc
=

[a, 0fc(a)],
und es ist

&amp;lt;5h &amp;lt;5k = [a, fc fc()], 6k 6h = [a, k h (x)\.

Da die Gruppe commutativ sein soil, so muss

sein, d. h. (p(x)
= ist eine Abel sche Gleichung. Dies ist

der Grund, weshalb die commutativen Gruppen auch Abel sche

Gruppen genannt werden (. 148). Es folgt also noch aus dem
oben gegebenen Satze iiber die Gruppe von Normalgleichungen,
class bei einer transitiven Abel schen Permutationsgruppe die Zahl

der Permutationen mit der Zahl der vertauschten Ziffern uberein-

stimmt.

Hier haben wir die Irreducibilitat der gegebenen Gleichung

vorausgesetzt. Wollen wir auch reducible Gleichungen mit commu-
tativer Gruppe in Betracht ziehen, so brauchen wir nur an Stelle

der Gleichung selbst eine ihrer Galois schen Resolventen zu

setzen.

Es ist endlich noch zu bemerken, dass bei einer commu
tativen Gruppe jeder Theiler normal ist, da ja immer n IKK = x

ist, wenn it und x beliebige Elemente einer commutativen Gruppe
sind.
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. 163.

Reduction der Abel schen Gleiclmngeii auf cyklische.

Wir haben sclion vorhin gesehen, dass in einer transitiven

Abel schen Gruppe ausser der identischen keine Permutation vor-

kommt, die eine Ziffer ungeandert lasst. Daraus aber folgt noch

ein anderer Satz. Nehmen wir an, eine Permutation n einer solchen

Gruppe sei in ihre Cyklen zerlegt und der Cyklus, der die wenig-
sten Glieder enthalt, sei ein r-gliedriger. Dann wird n r die

Glieder dieses Cyklus ungeandert lassen und muss also die iden-

tische Permutation sein. Daraus folgt aber, dass auch alle

iibrigen Cyklen von n, wenn noch andere vorhanden sind, aus

r Gliedern bestehen miissen, also:

1. Eine Permutation einer transitiven Abel schen

Gruppe enthalt nur Cyklen von gleicher Glieder-

zahl.

Die Anzahl r der Glieder ernes Cyklus muss ein Theiler von

m sein, wenn m der Grad der Gruppe ist, und wenn m = rs

ist, so ist s die Anzahl der r-gliedrigen Cyklen, aus denen TC

besteht.

Ist nun P die Gruppe einer Abel schen Gleichung F(x) Q,

so nehmen wir irgend eine nicht identische Permutation n aus

P heraus und zerlegen sie in ihre Cykeln

(i) ^ = ?7iV3 y-i,

worin jeder der Cyklen 7 sich auf r Wurzeln der Gleichung

F(x) = bezieht. Wir wollen diese Wurzeln so anordnen, dass

y = (, !, 2 . . . ,-_!)

(2)
7\ = (P, &&amp;gt;& Pr-l)

7s-l (&amp;lt;?, &amp;lt;?!, &amp;lt;&amp;gt;2

-
&amp;lt;&amp;gt;r-l)

wird.

Ist TTj irgend eine Permutation von P, so ist wegen der

\7ertauschbarkeit

(3) 7l~ l 7t7t
l
= 7T.

Nach dem Satze liber die Bildung der Permutationen it-1
it it

l

(. 154, 6.) darf also it nicht geandert werden, wenn die Permu

tationen si
l

in den Cyklen von it ausgefiihrt werden. Da aber

die Cyklen vollstandig bestimmt sind, abgesehen von ihrer An-
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orchmng und von ihrem Anfangselement, so ergiebt sich, class

clurch Anwendung irgend einer Permutation ^ aus^P die Ele-

mente der einzelnen Cyklen y nicht von einander getrennt, son-

clern nur unter einander (cyklisch) vertauscht und ausserdem die

Cyklen mit einander vertauscht werden konnen. Die Gruppe ist

also, wenn s
^&amp;gt;

1 ist, imprimitiv.
Eine rationale Function der Argumente ec, e^, . . . ,-_i, die

ihren Werth nicht andert, wenn die a der cyklischen Permu
tation y und ihren Wiederholungen unterworfen werden, heisst

eine cyklische Function der . Bezeichnet man mit

(4) co = ^(a, ! . . . ar_!)

eine solche cyklische Function und mit

(5) 0, COJ, 2 . . . G9 S_!

die conjugirten Werthe von co, setzt also z. B.

(6) i
= V(ft ft . ..ft-,),

so sind diese Grossen nach . 158 die Wurzeln einer irreducibeln

Gleichung s ten Grades:

(7) $(0 = 0,

deren Gruppe man erhalt, wenn man die durch P hervorgerufenen
Permutationen der Grossen (5) aufsucht.

Man erhalt aber die durch TT
I
?r2 unter den Grossen (5) be-

wirkte Permutation, wenn man die beiden durch
it-^

und ;r2

einzeln hervorgerufenen Permutationen zusammensetzt, und die

Gruppe der Permutationen von (5) ist daher auch commutativ.

Daher ist
&amp;lt;&(t)

= eine Abel sche Gleichung s teu Grades.

Adjungirt man w, so zerfallt F (x) in s Factoren r teu

Grades :

F(x) = F(x, n)F(x, roO . . . F(x, WM),

von denen der erste, F(x, w), die Wurzeln a, e^ . . . ce,-_i hat,

und die Gruppe der Gleichung F(xy co)
= besteht allein aus

der Periode der cyklischen Permutation y.

Wir wollen eine Gleichung, deren Gruppe aus einem einzigen

Cyklus und seinen Wiederholungen besteht, eine cyklische

Gleichung nennen, so dass die cyklischen Gleichungen der

einfachste Specialfall der Abel schen Gleichungen sind. Wir

haben dann also bewiesen, dass die Losung jeder Abel schen

Gleichung zuriickgefiihrt wircl auf die Losung einer Abel schen

Gleichung niedrigeren Grades und auf die Losung einer Reihc
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cyklischer Gleichungen. Diesen Satz kann man wiecler auf die

Hiilfsgleichung s icn Grades anwenden, und damit so lange fort-

fahren, bis diese Hiilfsgleichung sich auf den ersten Grad redu-

cirt. Damit erhalt man also das Resultat:

Die Los ung einer AbeTschen Gleichung liisst sich

immer auf die Losung einer Reilie von cyklischen
Gleichungen zuruckfuhren, deren Grade Theiler des

Grades der gegebenen Gleichung sind.

Es ist nicht nothwendig, in die Definition der cyklischen

Gleichungen die Irreducibilitat mit aufzunehmen. Wir konnen

daher allgemein die Definition so fassen:

Eine Gleichung m ten Grades F(x) = mit m ver-

schiedenen Wurzeln heisst eine cyklische Gleichung
im Korper &, wenn ihre Wurzeln

, 15 2 . . . a,_i nicht

rational sind, aber sich so anordnen lassen, dass die

cyklischen Functionen der Wurzeln in & rational sind.

Wenn also

(7) x = (a, cq, 2 . . . ,_!)

ist, so muss jede Function in 1 enthalten sein, die die Permu-

tationen der cyklischen Gruppe

(8) C = 1, ar, -T2, ^3 ... OT
u-i

gestattet. Die Galois sche Gruppe einer cyklischen Gleichung
ist entweder die Periode C selbst und dann ist die Gleichung

irreducibel, oder sie ist em Theiler von C\ sie besteht dann,

wenn e und / zwei ganzzahlige Factoren von m sind und

m = ef

ist, aus den Permutationen

(9) Ce
=

1, &, 7t** . . . a^-i)*,

und die cyklische Gleichung zerfallt in e Factoren /
ten Grades.

Denn nehmen wir eine zu der Gruppe C gehorige Function

i (, ! . . . m i), so ist diese nach Voraussetzung gleich einer

Grosse in &, die wir mit a bezeichnen. Auf die rationale Glei

chung fy = a ist dann keine nicht in C enthaltene Permutation

anwendbar, und folglich kann die Gruppe der Gleichung keine

anderen Substitutionen enthalten als solche, die in C vorkommen.

Wenn nun n in der Gruppe der Gleichung vorkommt, so ist sie

mit C identisch, und da C transitiv ist, ist die Gleichung
irreducibel. Ist aber n e die niedrigste Potenz von TT, die in der
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Gruppe der Gleichung vorkommt, so ist Ce diese Gruppe. Ce ist

aber, wenn e &amp;lt; m ist, intransitiv, und die Gleichung ist reducibel.

Auch auf die cyklischen Gleichungen, deren Grad keine Prim-

zahl ist, lasst sich die oben durchgefiihrte Reduction anwenden.

Wenn namlich m = ef irgend eine Zerlegung von m in

zwei Factoren ist, so zerfallt die Permutation ne in e Cyklen y
von je /Gliedern:

y = (, ae ,
a.2e . . . w

(/_i)e),

(10)

Vc-l = (e-i, 2e-l, 3e-l w-l)-

Nun bestimmen wir eirie zu dem ersten dieser Cyklen ge-

horige Function ty und setzen

(ii)

1f e _.l ^( e _i, a2c -l, 3e-l . - m-l).

Diese Grossen sind alle von einander verschiederi, aber bei

einer cyklischen Permutation ihrer Argurnente bleiben sie un-

geandert. Durch Anwendung der Permutation 7t gehen die

Grossen

*7, i?n ija fle-i

cyklisch in einander iiber, und nach der Voraussetzung sind also

ibre cyklischen Functionen, und folglich auch ihre symmetrischen
Functionen rational. Sie sind also die Wurzeln einer cyklischen

Gleichung e tcn
Grades, wahrend F(x) in e Factoren /

tcn Grades

F(x) = F(x, n)F(x, ^) . . . F(x, ne-i)

zerfallt, dereu jeder eine cyklische Gleichung /
ten Grades fiir die

Wurzeln eines der Cyklen y ergiebt.

Denn setzen wir etwa

FL
= (x a)(x ae) . . . (x av_i)e),

so gestattet diese Function die Permutationen der Periode von y.

Also gestattet sie auch die Permutationen der Gruppe, die nach

Adjunction von
YI

zur Galois schen Gruppe unserer Gleichung

wird, die ja nur aus Potenzen von 7, y 1
, . . ye i bestehen kann.

Es ist daher nach dem Satze von Lagrange [. 155, (2)]

7&amp;lt;\
rational durch

Y\ darstellbar, also Fl =F(x, q). Die Gleichung
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F(x, rf)
= 1st aber wieder cyklisch in &(?), da die cyklischen

Functionen ihrer Wurzeln diesem Korper angehoren.
Die cyklischen Gleichungen haben, wie alle Abel schen

Gleichungen. die Eigenschaft, dass jede Wurzel rational durch

jede andere ausdriickbar ist. Hier lassen sich diese Ausdriicke

folgendermaassen cyklisch anordnen. Sind a, 1? 2 . . . am _i die

Wurzeln der cyklischen Gleichung F(x) = 0, so ist die ganze
Function (m l)

ten Grades von x

F(x) (_?i_ + _^_ + ... + - -a
\x a X K! x am

ungeandert durch die Permutation n und also in & enthalten.

Wenn wir darin x = a, ^ . . . m _i setzen und das Zeichen

einfiihren, so folgt

(11) !
= 0(), 2

=
( 1),...m-l= (m-2), = (m-l),

und dies gilt, niag F(x) reducibel oder irreducibel sein, wenn

nur F(x) und F (x) keinen gemeinsamen Theiler haben.

Die Auflosung der cyklischen Gleichungen w ten Grades ist

hierdurch abhangig gemacht von der Losung cyklischer Glei

chungen, deren Grade die Primfactoren von m sind. Ist also z. B,

m eine Potenz von 2, so wircl die Losung durch eine Reihe

von Quadratwurzeln bewerkstelligt. Auf diesem Wege hat Gauss
zuerst die Kreistheilungsgleichungen behandelt J

).

Wir kniipfen endlich noch die fur die Folge wichtige Be-

merkung hier an, dass fiir einen Primzahlgrad die Begriffe der

Normalgleichung und der cyklischen Gleichung zu-

sammenfallen. Denn jedenfalls ist eine cyklische Gleichung vom

Primzahlgrad, da sie irreducibel ist, eine Normalgleichung. Und
wenn umgekehrt der Grad n einer Normalgleichuug ,

der zu-

gleich der Grad der Gruppe dieser Gleichung ist, eine Primzahl

ist, und it eine nicht identische Permutation dieser Gruppe, so

ist der Grad von it, der ja ein Theiler von n sein muss, gleich ??,

und die Gruppe der Gleichung ist 1, it, it* . . . it?~ l
,

also

cyklisch.

l
) Gauss, Disquisitiones arithmeticae, Sectio VII.
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. 164.

Resolventen von Lagrange.

Die Methode der Auflosung cyklischer Gleichungen, die wir

jetzt kennen lernen wollen, ist gleichmassig auf Primzahlgrade
und zusammengesetzte Grade anwendbar. Man bedient sich dazu

gewisser Ausdriicke, die unter dem Namen der Resolventen
von Lagrange bekannt sincl l

) ,
die bei alien Untersuchungen

iiber die algebraische Auflosung von Gleichungen von grossem
Nutzen sind.

Es sei F(x) = eine Gleichung mit den Wurzeln a, ocj,

a.2 . . . um i. Wir bezeichnen mit s irgend eine m ie Einheits-

wurzel und fiihren die Bezeichnung ein

(1) 0, a) = a + e ax .+
2 a2 -|

-----
f-

m- l Km^.
Die so definirten Summen sind es, die man die Lagrange -

schen Resolventen nennt. Wenn diese Functionen fur alle

mten Einheitswurzeln bekannt sind, so ist auch die Gleichung
selbst gelost, denn es ist nach . 133 (6)

(2) E^ in oder = 0,

je nachdem & durch m theilbar ist oder nicht, und daraus folgt

i

(3) ma = 27 (, a),

worin sich die Summen iiber alle w& ten Einheitswurzeln er-

strecken. Man kann auch die anderen Wurzeln in gleicher Weise

ausdriicken:

(4) mak = Zz-* (e, a),

so dass in der That Alles auf die Kenntniss von s und der

Functionen (a, a) zuriickgefiihrt ist.

Die Summen (2) und (3) lassen sich noch in etwas anderer

Weise darstellen, da die sammtlichen mten Einheitswurzeln Potenzen

einer primitiven unter ihnen sind. Versteht man also unter s

eine festgehaltene primitive m ie Einheitswurzel und unter A einen

Index, der ein voiles Restsystem nach dem Modul m, etwa die

l
) L& grange, Reflexions etc., s. S. 508. Friiher haben wir unter

Re.solventen auflosende Gleichuugen verstanden, hier sind es auflosende

Functionen.
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Zahlenreihe 0, 1 . . . M 1 durchlauft, so konnen wir fur die

Gleichungen (2), (3) setzen

i ;.

ma = (V, a), m ak = Z e~ ;- fc

(f*, a).

Wir untersuchen diese Resolventen (f, a) zunachst als

Functionen der m unabhangigen Veranderlichen a, und
wollen wegen der einfacheren Darstellungsweise der Formeln

ubereinkommen, dass m = = a und uberhaupt & = fc
sein

soil, wenn h = k (mod M) 1st. Wir erhalten dann das ganze

System der Variablen a, wenn wir in ah den Index ein voiles

Restsystem nach dem Modul m durchlaufen lassen.

Fiir diese Resolventen gelten nun die folgenden Satze.

1. Wenn man auf die Indices der die cyklische
Permutation n = (0, 1, . . . m 1) anwendet, so

geht (g, a) in s~ l
(e, a) iiber, und durch die Permu

tation nk
geht (f, a) in

~ fc

(f, a) iiber.

Dies zeigt die Definition (1) der Resolventen unmittelbar.

Wir verstehen ferner unter v einen beliebigen positiven

Exponenten und bilden nach deni polynomischen Lehrsatze (f, a)
v
.

In der entwickelten Potenz setzen wir m = 1 und ordnen dann

nach Potenzen von f. Es ergiebt sich dann ein Ausdruck von

der Form

(5) o, )
= AM + 8^ + B*A^ + . . . + m - l

^;;l

)_ 1

= z &Ay\
0, m~l

worin die A (
V
\ A[

v
&amp;gt;

. . . A^_ l
Formen vten Grades mit ganz-

zahligen Coefficienten und den \
7

ariablen a sind, aber von e un-

abhangig. Auch bier moge Ah = Ak sein, so oft li
= k (mod m).

Danach beweisen wir den Satz:

2. Wenn man auf die Indices der a die cyklische
Permutation JT anwendet, so erleiden die Indices

der Coefficienten von (f, )
v die cyklische Permu

tation JT
V
,

d. h. AW geht in AW
V
iiber.

Um dies nachzuweisen, bemerken wir, dass die Formel (5)

fur jede beliebige rnie Einheitswurzel e, einschliesslich 1, richtig

bleibt, und hiernach folgt aus (2)

(6) .mA -
fc

(, a)
1
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Macht man auf der rechten Seite dieser Formel in den In

dices der a die Permutation JT, so ergiebt sich nach 1.

i? -*(*, a) ,

d. h. A ( &amp;gt; geht in A +̂r liber, wie im Satz 2. behauptet ist.

Der Satz 2. ist ein specieller Fall eines allgemeinen Theo

rems. Entwickeln wir ein Product von beliebig vielen Factoren

0, )* (6*1, a)&quot; OS Wy2 .:.-.:

worin v, i^, v2 . . . positive, A1? A 2 . . . beliebige ganze Zahlen

sind, und ordnen es, wie vorher
(f, a)

v
,
nach Potenzen von

,
so

mag sich ergeben

(7) 0, ) (&amp;gt;., )
. (&, )-. . . . = 1

&quot;,
0,J 1

worin die Bh von unabhangige Formen von der Variablen a

sind. Da auch diese Entwickelung fur alle mten Einheitswurzeln

gilt, so kann man die Formel (2) anwenden und erhalt

woraus man nach 1. schliessen kann, dass Bk durch die Sub

stitution n in

J5fc + r-|-;i 1
v
1 +*2 v2 +...

ubergeht. Wir haben also:

3. Die Permutation it, auf die Indices der a an-

gewandt, ruft unter den Indices der Coe ffi-

cienten des nach s geordneten Productes

(8) o, ay (**i, )*i (
8

, )* . . .

die Permutation ^r+^ ri+^^--- hervor.

In diesen Theoremen kann die Permutation it wiederholt

werden; sie bleiben richtig, wenn TC durch irgend eine Potenz

von n ersetzt wird und sie gelten, was auch fur eine m te Ein-

heitswurzel sein mag. Ist aber eine imprimitive Einheitswurzel,

so treten gewisse Vereinfachungen ein, die wir noch kennen

lernen miissen. Ist e ein Theiler von w,

m = ef

und irgend eine eie Einheitswurzel, so wird der Ausdruck (1)

(f, a) = a -\- ! _)-...-[- 8e- l ae-i
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Wir iuhren nun die Bezeichnung ein:

n = a
-)- e -f- cc.2e -(-

---
[-

a(/_i)e

??&amp;lt;,_!
=

e_i 2 e-l + 3e-l + + m-l,

und nennen diese Grossen, wie es Gauss in dem speciellen Falle

der Kreistheilung gethan hat, die /-gliedrigen Perioden der

Grossen . Es wird dann

(10) 0, )
= n + s ni + s*&amp;lt;q 9 -]

-----p f^-i,
wofiir wir auch (f, 77)

schreiben konnen.

Die Amvendung der Permutation Ji auf die Indices von a

bringt unter den nach dem Modul e zu nehmenden Indices der

Grossen
i]

die cyklische Permutation

(11) V = (0, 1, 1...e- 1)

hervor.

Entsprechend der Formel (10) konnen wir die Formeln (5)
und (7) nun auch so schreiben:

o + GI + 2
GF, H

worin dann

= AW 4- ^L(&quot;)
_u

^fc e fc l^

ist, und _E V) und G fc ganze honiogene Functionen der sind, die

sich auch als Functionen der
r\

darstellen lassen.

Die Grossen ^ fc . E^\ Gk bleiben ungeandert, wenn die Permu
tation ne auf ihre Indices angewanclt wird, d. h. wenn der Index

um ein Vielfaches von e verandert wird, und wir konnen also

jetzt die Satze 2. und 3. so vervollstandigen :

4. Ist eine beliebige e te Einheitswurzel und e ein

Theiler von m, so erleiden, wenn auf die Indices

von a die Permutation it ausgeiibt wird, die

Indices & der Coefficienten E^ von (s, rj)
v die

Permutation y
v und die Indices der Coeffi

cienten 6r des Productes (f, rj)
v
(f\ y}

Vl
(f

;

-, ^)
V2

. . .

die Permutation y
v+^n+^ r2---

Weber, Algebra. I. 35
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. 165.

Auflosung der cyklischen Gleichungen.

Die Lagrange schen Resolventen fuhren durch Anwendung
der jetzt bewiesenen Satze zu der Auflosung der cyklischen

Gleichungen, genauer gesagt, zur Reduction auf reine Glei

chungen.
Wir verstehen jetzt unter den a nicht mehr beliebige

Variable, sondern die Wurzeln einer cyklischen Gleichung ,
so

dass die cyklischen Functionen der c$ als bekannte Grossen zu

betrachten sind.

Nach dem Theorem . 164, 2. sind die Coefficienten von (e, a)
ni

cyklische Functionen der w.

Verstehen wir unter
,
a

1 . . . am -i Grossen in Q und

setzen

so folgt aus diesem Theorem
in

(2) (V, a) = V&amp;lt;h .

Bezeichnet darin s eine primitive m ie Einheitswurzel
,
so sind

in der Form (V, w) alle Resolventen enthalten.

Bemerken wir noch, dass (1, a) = a als die Summe der

Wurzeln zu den bekannten Grossen gehort, so haben wir nach

- 164 (3) m m m

(3) ma = a -f- Vtyi + V^2 -f- -\- Vl&amp;gt;*i\\ / |

T J.
|

T ,
| j

T l/t -L 7

und damit also a durch Radicale m ten Grades ausgedriickt, die

unter den Wurzelzeichen ausser den Grossen, die von Hause aus

in 5i vorkommen, noch m ie Einheitswurzeln enthalten.

Jedes dieser Radicale hat, fur sich betrachtet, m verschie-

dene Werthe, die sich um m ie Einheitswurzeln als Factoren von

einander unterscheiden. Geben wir jeder mien Wurzel alle ihre

Werthe, so erhalten wir aus (3) viele verschiedene Werthe von #,

unter denen nach . 164, (4) die sammtlichen Wurzeln a, a 1?

a.
2 . . . um i vorkommen. Aber die Zahl der so aus (3) abgelei-

teten Ausdriicke ist viel grosser, und es handelt sich noch darum,

die beizubebaltenden von den auszusondernden zu unterscheiden.

Am einfachsten fiilirt dazu folgender Weg.
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Wenden wir das Theorem . 164, 3. auf nur zwei Factoren

an, so ergiebt sich, dass .

0, )&quot;(*, )

eine Function in &(s) ist, wenn v -\- Aji
=

(mod m). Setzen

wir also p,
= 1, v = w A, so folgt, wenn

eine Grosse in &(e) bedeutet,

(, a)
&quot;- ;-

also nach (2)

,4) V*:.o w
-

und dadurch sind, wenn eine festgebaltene primitive mie Ein-

heitswurzel bedeutet, die sammtlichen in (3) vorkommenden Radi-
m_

cale rational durch eines von ihnen, V^i, ausgedriickt.

Giebt man diesem einen seine m verscbiedenen Werthe
,

so

erbalt man aus (3) gerade die m verscbiedenen Werthe .

Es ist nur eiri Ausnahmefall, in dem dieses Verfahren nicht

anwendbar ist, das ist der, wenn ^i = ist. Wir konnen aber

durch eine kleine Modification des Verfabrens uns von einem

solchen Ausnahmefall frei machen. Dem schicken wir Folgendes
voraus.

Es sei p eine in m aufgehende Primzabl und m = pn\
wie oben sei e irgend eine festgehaltene primitive mie Einheits-

wurzel. Dann giebt es immer ein durch p nicht theilbares A, so

dass (V, ) von Null verschieden ist. Denn bilden wir nach der

Formel . 164, (4) die Difierenz ccn ,
so erhalten wir

j.

m (
a )= ^ (

-n/ _
j) ^ U

).

0,m 1

Nun ist aber -&quot; -- I immer =0, so oft A durch p theilbar

ist, und wenn (V, )
in alien anderen Fallen, wo also A nicht

durch p theilbar ist, verschwindet
,
so ist an = , gegen die

Voraussetzung, dass die a, alle verschieden sein sollen. Es giebt

also wenigstens ein durch p nicht theilbares A, so dass (V, )

von Null verschieden ist.

Nun zerlegen wir m- in seine Primfactoren und setzen

5*
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worin pi, p? . . . Potenzen von verschiedenen Primzahlen sind.

Wir setzen noch
m = pl MA

= p.2 m2 . . .
,

und wahlen, was nach dem soeben Bewiesenen stets moglich 1st,

Aj relativ prim zu p^ A2 relativ prim zu p.2 etc., so dass

(*i, a), (
;
-2, a) ...

von Null verschieden sind. Dann ist nach dem Theorem . 164, 3.:

(5) (V, a) (6*1, a)&quot;

i
v
(*, )&quot;*

. . . = ^
eine in

&amp;lt;&()
enthaltene Grosse, wenn

(6) A = v (A! Wj -f- A2 w 2 -)-) (mod m).

Es ist aber (c*i, a)&quot;i
eine Wurzel p^611 Grades einer Func

tion in (), und wir setzen also

Pi _ Pz

(?) (., )-.
= Vvi. (

; 2 a
)
=

Dann wird nach (5)
m y

(8) PZ \r

V^2 J
Nun ist (AjWj -|- A2m2 + ) relativ prim zu w, da w2 . . .

durch pi theilbar, AiW^ zu pl relativ prim ist, und also erhalt

man aus (6) fiir jedes K eine nach dem Modul in vollig bestimmte

Zahl v.

Wenn wir also die Ausdriicke (8) in (3) einsetzen und den
Pi Pz

Radicalen V^, yitp . . alle ihre Werthe beilegen, so erhalten

wir genau m verschiedene Werthe und nicht mehr fiir a.

Die letzten Resultate konnen wir benutzen, um eine Form
der Darstellung der Wurzeln cc in etwas verallgemeinerter Gestalt

abzuleiten, die Abel an der angefiihrten Stelle mittheilt, und die

sich auf den Fall bezieht, wo der Korper 1 reell ist, d. h. aus

lauter reellen Zahlen besteht. Die Functionen 95, ^;, %, wie wir

sie oben benutzt haben, sind dann zusammengesetzt aus reellen

Zahlen und aus der Einheitswurzel
,

die man durch die Thei-

lung der Kreisperipherie in mgleiche Theile findet; man kann etwa

^ lit Ix
s = e m = cos h ^ sinm m

setzen.

Die Function fp 1 geht, wenn f in -1 verwandelt wird, in

den conjugirt imaginaren Werth iiber, den wir mit cp i bezeichnen.
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Wir wollen eine positive Grosse ^ und einen Winkel l so

annehmen, dass

(9) g&amp;gt;j

= g^e
ie
^ tp t

= ^e-^i,
oder

g&amp;gt;!

=
ft (cos ! + i sin J

&amp;lt;Pi

=
Qi (cos X

-- i sin 0^,
woraus noch folgt:

(11) p2 = qpj g&amp;gt;i.

Nun ist

(12) (^,a)(^V)==a,
eine Grosse des Korpers &(f) nach (. 164, 3.), und zwar ist es,

da sie sich beim Uebergang zum conjugirt imaginaren Werth,
d. h. bei der Yertauschung von und s 1 nicht andert, eine

reelle Grosse. Das Vorzeichen wollen wir so bestimmen, dass at

positiv ist. Es ist also nach (11), da gf positiv ist,

Q{ = ( fli)&quot;

1 =
i

j

,

und es ergiebt sich daraus, dass bei ungeradem m jedenfalls das

obere Zeichen gilt; bei geradem m kann auch das untere ein-

treten. Es ist dann

(13) Pl = V*?,

wo die Quadratwurzel positiv zu nehmen ist.

Ferner sind aus gleichem Grunde

(H) i = ^ i == Cl

reelle Grossen in &(e), und es ergiebt sich aus (10)

woraus noch die Relation folgt:

r =
Demnach ergiebt sich

und nun verfahrt man mit den Functionen qp.2
u. s. f. ebeuso.

Man bestinamt also 2 aus einem System von Gleichungen
wie (15) und erhalt, wenn man noch

(16) M! l + wz-2 2 + - - =
setzt, nach (8)
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m_ /_\ v _i_ v

(17) I/to = Jk \Vapaq* . . J e w
.

Nach (15) konnen wir setzen

i / i /

Vaf ya

und wenn wir also durch Zerlegung in den reellen und imagi-

naren Bestandtheil

(is) (b, + i Cly (b, -f ic2 y&amp;gt;*

. . = E + ic

erhalten und

(19) a* 05**
-=-= A

setzen, so folgt nach (16)

yi-
also

(20) VI- Cos = JB, V3W sin = 6Y

,

und

(21) V^ =

Der Winkel ist durch (20) nur bis auf cin Vielfaches von

2^ bestimmt, und wenn man also -\- ^liit fiir 6) sctzt und h

von bis m -r- 1 gehen lasst, so erlialt man aus (21) die m ver-

(9v
schiedenen Werthe der Wurzelerosse. Die Functionen cos

tri

1
V

1
-

I. 4,- 1 Jl 1und sin konnen nocn rational durch cos , sin aus-m m m
gedriickt werden. Die Auflosung der cyklischen Gleichungen in

dem reellen Korper 1 ist also auf Folgendes zuriickgefiihrt.

Man adjungirt zunachst dem Korper SI die mie Ein-

heitswurzel s (Theilung der Kreisperipherie in m gleiche

Theile). Hierauf sind A, B, C bekannt. Man adjungirt
ferner die positive Quadratwurzel V^4, dann sind

cos und sin durch (20) bekannt. Endlich adjungirt

man cos
,
sin (Theilung d e s W i n k e 1 s in m T h e i 1 e).m m ^

Dann ist die cyklische Gleichung durch (21) gelost.
Diese Betrachtungen fiihren noch zu einem interessanten

Resultat iiber die Realitatsverhaltriisse der Wurzeln cyklischer

Gleichungen.
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Stellen wir, wie in . 163, in der Reihe der Wurzeln

, !,... ,_i jede rational durch die vorangehende dar:

worin, da hier & reell vorausgesetzt 1st, (#) eine reelle ratio

nale Function von x bedeutet, so folgt zunachst, class, wenn

eine der Wurzeln reell ist, auch alle iibrigen reell sein miissen.

Dies findet immer bei ungeradem m statt, da eine reelle Glei-

chung ungeraden Grades iinmer wenigstens eine reelle Wurzel

haben muss.

Bei geradem m konnen auch imaginare Wurzeln vorhanden

sein, und wenn eine Wurzel imaginar ist, so miissen es alle sein,

da, wenn eine reelle Wurzel vorkommt. alle anderen auch reell

sind. Bezeichnen wir mit r

(x) die i/malige Wiederholung der

Function (9, so ist

a r + 1t
= &amp;gt;).

Ist also a = mit a
fc conjugirt imaginar, so sind auch fur

jedes v die Functionen V

( ) und v

(otk),
d. h.

,.
und

,. +

conjugirt imaginar.

Daraus folgt, dass 2 k = m sein muss, und wir schliessen,

dass im Falle imaginarer Wurzeln

a
fc
und a )n

fc +
~2

fur jeden Index k ein Paar conjugirt imaginarer Wurzeln bilden.

Die cubischen Gleichungen werden durch Adjunction der

Quadratwurzel aus der Discriminante cyklische Gleichungen.

Wenn die Discriminante positiv ist, so sind die Wurzeln in

Uebereinstimmung mit diesem Satze reell.

g. 166.

Theilung des Winkels.

Zu den cyklischen Gleichungen gehoren auch die Gleichungen,

von denen die Theilung eines WT

inkels in m gleiche Theile ab-

hangt, auf die wir die allgemeinen cyklischen Gleichungen in

einem reellen Korper zuriickgefiihrt haben.

Die Aufgabe kann so formulirt werden:

Wenn cos m cp und sin m cp gegeben sind. so soil en

dar aus cos cp und sing) gefunden werden.
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Die Werthe von cos m op und sin m op denken wir uns kleiner

als 1 und so, dass ihre Quadratsumme = 1 ist, gegeben.

Wir adjungiren noch mie
Einheitswurzeln, mit denen wir uns

im nachsten Abschnitte noch eingehender beschaftigen werden,
die aber jedenfalls von Gleichungen abhangen, deren Grad nie-

driger als m ist. Urn aber den Korper reell zu behalten, wollen

wir nicht die Einheitswurzeln selbst, sondern

(1) sin
,

cosm m
adjungiren.

Es moge also der Korper & aus alien rationalen Zahlen uncl

aus den rationalen Functionen von cos wop, sin wop, cos
,
sin

bestehen.

Die Gleichung mten
Grades, von der # 2 cos op abhangt,

haben wir in . 137 aufgestellt in der Form

(2) 2 cos mop Am (x),

worin Am (x) eine ganze Function mten Grades von x ist; wir

haben aber dort auch noch die Gleichung

t*\
sin

(3) sin op =

gefunden ,
durch die sin op rational durch x ausgedriickt ist. In

diesen Formeln sind die Einheitswurzeln noch nicht enthalten.

Die m Wurzeln von (2) haben nun folgende Bedeutung:

(n
_\

9 H J &amp;gt;m /

( 2(m l);r\#w_i = 2 cos
(
op + i }

),
\ m /

und mit Hulfe von (2) und (3) und unter Adjunction der

Grossen (1) kann jede von ihnen als rationale Function einer

anderen dargestellt werden, und zwar so:

Irgend eine Function der #
,
x1 . . . xm i kann also dar

gestellt werden als rationale Function F(XQ), und bei einer cykli-

schen Permutation geht

F(x ) in F(xJ, F(x,) in F(xz) . . . F(xm^) in F (x,)

iiber. Fur eine cyklische Function ist also
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und es 1st folglich F(# ) rational, da es als symmetrische Func
tion der Wurzeln dargestellt 1st.

Die Theilung des Winkels hangt also von einer
cyklischen Gleichung ab.

Diese cyklische Gleichung ist irreducibel; denn ersetzt man
in irgend einer rationalen Gleichung &(x ,

cos my, siumy) = 0,

2 _, 7.

&amp;lt;p

durch fp -f-
-

,
so geht sie in

Hi

^(a?A-, cosw*g?, sinwcp) =
iiber und ist also fiir a lie Wurzeln von (2) befriedigt.

Wollten wir nur cosnitp adjungiren, nicht zugleich sinwcp,
dann wiirde die Gleichung kerne cyklische mehr sein, was man
leicht an dem Beispiel der Dreitheilung bestatigt, wo eben
sin my die Quadratwurzel aus der Discriminante wircl (. 112).
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Kreistlieilun

. 167.

Die Kreistheilungsperioden und die Perioden-

gleichungen.

Die wichtigsten unter den Abel schen Gleichungen sind die,

von denen die Bestimmung der Einheitswurzeln abhangt, deren

elementare Eigenscbaften wir schon im zwolften Abschnitt kennen

gelernt haben. Wegen der Beziehung zu der geometrischen Auf-

gabe, die Kreisperipherie in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile

zu tbeilen, heissen alle damit zusammenhangenden Gleicbungen
auch die Kreistheilungsgleicbungen.

Der Korper &, der die als bekannt angesehenen Grossen

enthalt, ist bier nur der Korper der rationalen Zahlen,
den wir den Korper R nennen wollen.

Wir wollen uns zunachst mit den nien Einheitswurzeln unter

der Voraussetzung beschaftigen ,
dass n eine ungerade Primzahl

sei (die Primzahl 2 bietet zu keinen weiteren Fragen Anlass, da

die einzigen zweiten Einheitswurzeln, + 1, in E enthalten sind).

Ausser der rationalen nien Einheitswurzel 1 existiren noch

n 1 primitive, die durch die transcendenten Ausdriicke

dargestellt werden konnen. Wenn wir eine von ihnen mit r

bezeichnen, so ist das ganze System auch durch

(1) r, r\ rv. . rn
~ l
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darstellbar. Im Exponenten von r komint es nur auf den Rest

nach dem Modul n an, da immer und nur dann rh = rk ist,

wenn h = A; (mod n).

Wie wir schon im zwolften Abschnitt gesehen haben, sind

die Grossen (1) die Wurzeln einer irreducibeln Gleichung
()i

--
l)

ten Grades

(2) X = x 1
- 1

4&quot;
a 11 &quot; 2 + #&quot;~

3
H h # + 1 = 0,

und wir wollen zunachst nachweisen, dass diese Gleichung

cyklisch ist. Diese Eigenschaft ergiebt sich aus der Existenz

primitiver Wurzeln der Primzabl n, mit denen wir uns im

. 130 beschaftigt haben. Es wurde dort nachgewiesen ,
dass es

fiir jede Primzahl n gewisse Zahlen y giebt, die man primitive

Wurzeln von n nennt, die durch die Eigenschaft charakterisirt

sind, dass unter den Resten der Potenzen

1, &amp;lt;/, &amp;lt;J

2
, 9

Z
-

&amp;lt;J

n
-*,

bei der Theilung durch n jede der Zahlen

0, 1, 2,... n -- 1

ein und nur einmal vorkommt. Der Rest einer Potenz y
h bleibt

derselbe, wenn h um ein Vielfaches von n 1 verandert wircl. Ist

g
a = a (mod n),

so heisst a der Index von a (a = ind a) und a die Zahl oder

der Numerus. Der Index wird nach dem Modul n 1 genom-

men, der Numerus nach dem Modul n (. 136).

Nehmen wir also eine solche primitive Wurzel von n an, so

konnen wir, von der Reihenfolge abgesehen, die Grossen (1) so

darstellen :

r, &amp;gt;,
rP . . . r&quot;~

2

7

oder, wenn wir

(3) &amp;gt;^

7i = rfc

setzen,

(4) r, r1? ra . . . *-n_ 2 .

Jede Zahl des Korpers JR(r), d. h. jede rationale Function

von r lasst sich in die Form bringen

(5) .

9&amp;gt;(r)

= I, + b,r + 52 r* H h Mi^^i
oder, da nach (2)

1 + r + .r s
_|_

. . .

_|_ rn-i _ o

ist,
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(6) &amp;lt;p (r)
= (&!-- ft

)
r + (62 & ) r*

-]

+ (6n_ 2
- & ) r

- 2
fco*&quot;

1 - 1
,

oder da die Potenzen r, r 2
,

. . . rw1
,
von der Reihenfolge ab-

gesehen, mit r, r
3 ,

r2 . . . rn 2 iibereinstimmen, in die Form

(7) g?(r)
= ar + in + ^ 2 + + aM_ 2 rn_ 2 ,

worin die Coefficienten 5 imd a rationale Zahlen sind.

I. Eine solche Function
&amp;lt;p (r) kann nur dann

gleich Null sein, wenn alle ihre Go efficient en

a, flj . . . aw _2 verschwinden;

denn der Ausdruck (5) zeigt, dass
&amp;lt;p(r)

nicht anders verschwinden

kann, als wenn die &
, ^ . . . &*-2 Null sind. Sind aber diese

Null, so zeigt (6), dass auch die Coefficienten a alle Null sein

miissen. Es kann also qp(r) nur auf eine Weise in die Form (7)

gebracht werden.

Treffen wir die Festsetzung, dass ah und rh sich nicht andern

sollen, wenn der Index h urn ein Vielfaches von n 1 wachst,
so konnen wir auch

(8) &amp;lt;p(V)
= ia^

setzen und darin Ji ein voiles Restsystem nach dem Modul n I

durchlaufen lassen.

Wir haben nun nachzuweisen, dass die Gruppe der Glei-

chung X = keine andere 1st, als die Periode der cyklischen

Permutation
it = (r, n, r2 . . . rn- a).

Diese Periode oder cyklische Gruppe bezeichnen wir mit

(9) C = 1, JT,
tf . . . JF-*.

Die Gleichung X = ist jedenfalls eine Norrnalgleichung,
well sie irreducibel ist, und weil alle ihre Wurzeln nach (3)

rational durch eine unter ihnen ausdriickbar sind; sie ist also

ihre eigene Galois sche Resolvente (. 145). Ihre Substitutionen

sind

(10) (r, r), (r, n), (r, r2 )
. . . (r, rn_ 2),

und nach (3) ist

(r, rh) = (rfc , rjc + h).

Daraus folgt, dass (r, rt ) unter den Wurzeln (4) die cyklische

Permutation TC hervorruft, und dass also die Substitutionsgruppe
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(10) mit der Permutationsgruppe C isomorph ist. Also 1st C
die Galois sche Gruppe von X = 0.

Nach . 163 lasst sich die Gleichung X = auf eine Reihe

von cyklischen Gleichungen niedrigeren Grades zuriickfuhren,

wenn man Functionen aufsucht, die zu den Theilern der Gruppe C

gehoren. Die Theiler von C sind aber, wenn n -- I in zwei

Factoren e,f zerlegt, also

n 1 = ef

gesetzt wird, die cyklischen Gruppen

(11) Ce
=

1, ai, 7r
2e

. . . ar&amp;lt;/-%

und die Permutation ne ist darin gleichbedeutend mit der Sub

stitution (r, re ).

Um zu einer zu Ce gehorigen Function der Wurzeln von

moglichst einfacher Form zu gelangen, betrachten wir nach Gauss
die /-gliedrigen Perioden

n = r + re -f- r.2e -\
-----

[-
r
(/
_

1)e

(12)
??l

== * l

die aus der ersten von ihnen durch die Substitutionen

(
r

&amp;gt;

r), (&amp;gt;
,

&amp;gt;

i), O i r-i) (*&quot;,

&amp;gt; e i) hervorgehen. Wir bezeichnen

die Grossen (12) auch als ein System coujugirter Perioden.
Jede dieser Functionen bleibt durch die Substitution (r, r )

ungeandert, und sie sind alle von einander verschieden, da sich

eine Gleichung rlh q k = 0, wenn li von ~k verschieden ist, in

der Form
ar + a^\ -|

-----
1-

an -.2 rn - 2 =
schreiben liesse, wo die a, j . . . ,,_ 2 nicht alle zugleich ver-

schwindende ganze Zalilen sind (+1,0 oder 1), was nach

dem Theorem I nicht moglich ist. Jede der Perioden (12) ist

also eine zu der Gruppe Ce gehorige Function, und diese

Grossen sind daher die Wurzeln einer irreducibeln ganzzahligen

Gleichung eten Grades. Adjungirt man eine dieser Grossen, so

hangt die Bestimniung von r noch von einer Gleichung vom
Grade / ab.

Nach den allgerneinen Satzen des vierzehnten Abschnittes

kann jede Function der r, die die Substitutionen der Gruppe Ce

gestattet, rational durch jede der Grossen
rj dargestellt werden.

Hier konnen wir aber noch den folgenden Satz aufstellen:
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II. Jede Zahl in R(r), die die Substitution (r,re)

g e s t a 1 1 e t
,
also a u c h j

e d e Zahl d e s K 6 r p e r s E
(77)

lasst sich als homogene lineare Function der

Perioden ?j, ^ . . .
t/ e_i darstellen.

Denn nach I. konnen wir jede Zahl von R(r) auf eine Weise

in die Form

(13) q&amp;gt;(r)

= 2ah rh

setzen, wo die Coefficienten ah rationale Zahlen sind, und li ein

voiles Restsystem nach dem Modul n 1 durchlauft. Es ist aber

und daher muss, wenn
&amp;lt;jp(r)

=
&amp;lt;p(r

e) sein soil, ah e = a&amp;gt;h
sein

fur jedes h
,

also auch a& = & + = Q&amp;gt;h + ze Danach lasst

sich (13) in die Form setzen

h h h

&amp;lt;p(r)
= 2 ah rh -f- S ah rh + e -f- +

0, e 1 0, e 1 0, e 1

oder

(14) qp(r)
= ai?

was zu beweisen war. Zu bemerken ist dabei noch, dass, wenn

cp ganzzahlige Coefficienten hat, auch die Coefficienten der
rjh

ganze Zahlen werden.

Da jede Zahl des Korpers R(rj) auf eine und nur auf eine

Art in der linearen Form (14) dargestellt werden kann, so nennen

wir das Grossensystem ^, rj^ ^ 2 ^e i eine Basis des Kor

pers JR(^).

Wenn man die Darstellung des Productes je zweier Perioden

^^^ fc
in der Form (14) kennt, so kann man daraus durch eine

wiederholte Anwenclung alle rationalen Functionen der Perioden

?l
in derselben Form darstellen. Ebenso kann man auch leicht

die Gleichung bilclen, deren Wurzeln die e Grossen ^ sind, wenn

man das Verfahren auf das Product

(15) Fe (x) = (x-ri) (x
- ^) . . . (x

- ^-0
anwendet. Diese Gleichung lasst sich auch in Determinanten-

form darstellen.

Man setze namlich

(1G) w h = a0)h ri -f alth rii -)-... -f ae_ Jjfc ^ e_i,

worin die c/
0) ;n d\^ . . . a e i,h ganze Zahlen sind, iiber deren

Berechnung spater das Nahere folgen wird. Stellt man diese

Gleichung fur li = 0, 1, ... r. 1 in der Form auf:
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(00,0 n) n + 01,0^1 + 0e-l,0*?e-l =
0o,i&amp;gt;2 + (0i,i n)n\ + ae _i,ii7e-i = o

?e-l = 0,

so sieht man, da die
17, t^ . . .

??&amp;lt;,_!
nicht verschwinden, dass die

Determinante dieses Systems Null sein muss, also

0o,o ^, 0i,o? 0e 1,0

00,li 01,1
-

n, - - - 0e-l,l = 0,

00,e 1 01, e 1? -
l,e 1 *}

|

was, wenn man x fur
t? schreibt, vom Vorzeichen abgesehen, mit

Fe (x) iibereinstimmen muss.

Die Function Fe (x) hat also nicht bloss rationale,
sondern ganzzahlige Coefficieuten.

Man kann nun auch die Gleichung /
ten Grades bilden, deren

Wurzeln r, re ,
r-2e . *V 1)

sin(i; denn es ist fiir ein un-

bestimmtes r

(18) &e (x)
= (x r) (x

- re) ... (x
- r(/_ ])e)

eine Function im Korper R(rj). Ihre Coefficienten lassen sich

leicht aus den Newton schen Formeln berechnen, durch die die

Coefficienten einer Gleichung mittelst der Potenzsummen der

Wurzeln ausgedriickt werden (. 42). Denn es ist nach (12)

und (3)

&quot;* + *t + &quot; + $-*
= 1

also geradezu einer der Potenzsummen gleich, und jede Potenz-

summe ist einer der Perioden gleich.

Die Gleichung (18) lasst sich aber ebenso behandeln wie

die Gleichung (2); denn die Gruppe von &e (x)
= ist eben Ce ,

und wenn e ein Theiler von/ ist, etwa / = e f, so ist Ceet

ein Theiler von Ce . Zu Cee &amp;gt; gehort aber die Periode

vf = r -f ree , + r2ee H h ^ -i)e

die also von einer Gleichung des Grades e im Korper E(t])

abhangt.
Wenn man die Zahlen e, e . . . als Primzahlen annimmt,

so besteht die Reihe der Resolventen aus einer Reihe von Glei-

chungen, deren Grade die Primfactoren von n 1 sind.

Was die Gruppe der Gleichung eten Grades betrifft, deren

Wurzeln die e Grossen
?; sind, so finden wir diese sehr einfach
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aus der Bemerkung, class die Substitution (V, rh) unter den y k

die Substitution (i^, ^ fc + /t) hervorruft, wenn der Index von ^

nach.dem Modul e genommen wird. Die Gruppe von Fe (x)-=,Q
bestebt daher aus den Potenzen der eyklischen Permutation

. 168.

Die Gauss sche Metliode zur Berechnung der

Resolventen.

Urn in concreten Fallen die Auflosung der Kreistheilungs-

gleicbung wirklich durchzufuhren
,
kommt es nach dem, was wir

im vorigen Paragrapben entwickelt haben, nur darauf an, die

Producte je zweier conjugirter Perioden als lineare Functionen

derselben Perioden darzustellen. Dafiir bat Gauss ein einfacbes

Verfahren angegeben, das wir jetzt kennen lernen wollen. Wir
miissen dazu die Bezeichnung der Perioden ein wenig verandern.

Wir scbreiben zwei beliebige der Perioden . 167, (12) in

der Weise

^) = ri
_|_ r/- + r*

_|
----

qOO = r.&quot; + r-
u + r^

-\
----

so dass, wenn A ^ y
h

(mod n) ist, ^ =
iyh oder auch

es ist dann

,
...

(2) (mod n):
&quot;

^

lassen wir also die Zeichen s imd t je ein voiles Restsystem
nacli dem Modul / durchlaufen, so ist

Das Product davon ist

Halten wir bei der Bildung dieser Summc zunacbst s fest,

und summiren in Bezug auf #, so diirfen wir t clurch f + s er-

setzen, weil beide gleicbzeitig ein voiles Restsystem nach dem
Modul / durchlaufen. Demnacb wird
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Hierin aber darf die Reihenfolge der Summation vertauscht

werden, so dass auch

(3) T^)^&quot;) S2f(Hf^ )f?^

ist. Die nach s genommene Summe

ist aber selbst eine der Perioden, namlich nacb der Bezeich-

nung (1) die Periode

^ + s
ee

).

Es ergiebt sich also aus (2) und (3)

(4) 7^) If
00 7^ + M) -f r^-K&quot;

)
_(- ,j&amp;lt;*+,&quot;&amp;gt; -|

----

Die rechte Seite dieses Ausdruckes enthalt / Glieder; dar-

unter kann natiirlich auch dieselbe Periode mehrmals auftreten;

auch kann darunter die uneigentliche Periode T^
O) vorkommen,

die gleich der ganzen Zahl/ zu setzen ist. Will man die homo-

gene Form des Ausdruckes wieder herstellen, so benutzt man
die Relation

n + ni + *?2 + h ^-i = !

die ja nur eine andere Schreibweise der Gleichung . 167, (2) ist.

Wenn man nach (4) den Ausdruck fur ein Product rjr]h

berechnet hat, dem wir oben schon die Form gegeben haben,

(5) y&amp;lt;rjh = a
,fc?7 + i,fci?i + + ae -i,&t?e-i,

so erhalt man das Product von zwei beliebigen der Perioden

durch die Substitution
(7^, t; fe),

(6) rfrrih + k = a0ih rik -\- alih rjk + 1 + + ae _ 1)ft i? fc _i.

Urn an einem einfachen Beispiele diese Regeln zu erlautern,

nehmen wir n = 13. Fiir 13 ist 2 eine primitive Wurzel, und

wir konnen die im . 136 gegebene Indextabelle anwenden:

I! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

(7)

#] 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 9, 5, 10, 7

Wenn wir zuerst e = 3, /= 4 annehmen, so erhalten wir

eine cubische Resolvente, deren Wurzeln

n =r + r* + *e + r9

(8) t?i
= rx + r4 + r7 + rl0

% = rz + r, -f- rs + ru

sind. Aus der Tabelle (7) ergiebt sich dafiir auch

Weber, Algebra. I. 3ft



562 Sechzelinter Absclinitt. . 168.

(9) % = r2 + r3 + r-2 -f r-3== ^ 2)

Wendet man die Formel (4) an, so erhalt man z. B.

und so ergeben sich die Formeln

n\ =

woraus nach . 167, (17) die Gleichung fiir ^

4 -
17,

-
3,

- 2

2, 1, l- n

= 0,

oder

folgt. Die Discriminante dieser Gleichung ergiebt sich gleich

169 = 13 2
,

also positiv. Die Gleichung hat folglich drei reelle,

und zwar, da das letzte Glied positiv ist, zwei positive und eine

negative Wurzel.

Setzen wir r e 13
,
so wird

= 2cos- lOrc
2cos

-nr
=

% = 2cos|| + 2cos^ = -2(cos^+cosi|),
oder auch

r\
= 4 cos cos -

, i?i
= 4 cos - cos -,

lo lo lo lo

7^2
= 4 cos cos -

13 13

Es ist also ?2 die negative, ^ die grossere, ^ die kleinere der

beiden positiven Wurzeln.

Die Gleichung 4ten Grades, deren Wurzeln r, r&quot;&quot;

1
,
r 5

,
r~ b

sind, liisst sich nun leicht bilden, wenn man
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| = r + r- = 2cos
?J,

I = r + f~ = 2cos

setzt. Es 1st namlich

s + =
ij, ir = i,

also

(11) I
2

-&amp;gt;? + % =
die quadratische Gleichung fiir |, aus der man die biquadratische

Gleichung fur r erhalt,

(12) r* --
t\r* + (n-2 + 2) r ^r + 1 = 0.

Die quadratische Gleichung (11) hat eine positive und eine

2?r

negative Wurzel. Die positive Wurzel ist 2 cos - Anstatt r
I o

selbst zu berechnen, berechnet man noclv 2 sin
,
was man als

1 o

die positive Quadratwurzel 1/4 --
|
2 erhalt.

An Stelle der drei viergliedrigen Perioden
ij

hatte man auch

zuerst zwei Perioden von sechs Gliedern betrachten konnen.

g

gx
= __ r n __ r __ r

- __ ,r
- __ r-.

Fiir das Product gfj nndet man nach der Formel (4) den

Werth 3(J -\- ^) oder --
3, so dass 5, ^ die Wurzeln der qua-

dratischen Gleichung

(14) S + - 3 =
sind, woraus, da aus dem Ausdruck durch die Cosinus leicht zu

sehen ist, dass g positiv ist:

- 1+V13 , _
- 1 - VJ3-- &quot;~

Nach Adjunction der Werthe J, ^ kann man eine cubische

Gleichung fiir die zweigliedrigen Perioden bilden. Setzt man

namlich

J =r +r~\ |1
= r2 + r- 2

,

ff = r
-^ r-*, J3 =t*if r^r*;

|4
= r 3

-f **- 3
, & = * 6 + r*-&quot;

-
.

so folgt

e = i + & + &, 1
= ii + 13 -f- is, 5 + Si = -

i,

ferner

36*
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also sincl
, |2 i 4

ĉ e Wurzeln der cubischen Gleichung

(16) x* x* x I + g = 0.

. 169.

Zuriickfiihrung der Kreistheilungsgleichting auf
reine Gleichungen.

Gauss hat sclion in seiner ersten Darstellung in den disq.

aritlim. die Kreistheilungsgleichungen durch Benutzung der Resol-

venten direct auf reine Gleichungen zuriickgefiihrt
l
).

Urn

dies durchzufiihren, setzen wir

n 1 m,
und bezeichnen, wie im vorigen Absclmitt, mit s eine primitive

Einheitswurzel wten
Grades, mit r, r1? r.2 . . . rm _i die wten Einheits-

wurzeln in der oben festgesetzten Reihenfolge. Die Lagrange -

schen Resolventen sind dann

(*, r)
= v

fi**^== ^-V,
0, n 2 0, n 2

worin A ein beliebiger, nach dem Modul m genommener Expo
nent 1st.

Setzen wir g
h =

s, also h = ind s (mod M). so konnen wir

auch setzen

(1) (
A

, r)
= V ^ind fs.

l,n 1

Als Grundlage fiir die weitere Reduction dieser Ausdriicke

dient die Berechnung des Productes zweier solcher Resolventen.

Wir bezeichnen mit
ft eine zweite Zahl wie A und verstehen

unter s und t zwei Zeichen, die von einander unabhangig je

ein Restsystem nach dem Modul n durchlaufen
,
mit Ausschluss

der Null.

Dann ist
s t

fte*, r) (^, r) = 2t

l
) Gauss, disq. arithm. art. 359, 360; disq. circa aequationes puras

ulterior evolutio, Werke Bd. II. Lagrange, res. des equations nume-

riques. Jacobi, ,,Ueber die Kreistheilung und ihre Anwendung in der

Zahlentheorie&quot;. Werke Bd. 6. Kummer, Crelle s Journal, Bd. 35 und
Abhaudl. d. Berl. Akademie 1856. Zu erwahnen sind iioch Ei sen stein
und Cauchy. Die Lehre von der Kreistheilung ist im Zusammenhange
dargestellt und von den historischen Nachweisen begleitet in dem Buche
von Bachmann, ,,Die Lehre von der Kreistheiluug&quot;. Leipzig 1872.
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Wenn die Summation in Bezug auf t zuerst ausgefiihrt wird,

so kann st an Stelle von t gesetzt werden, da s von Null ver-

schieden ist, und also st und t zugleich ein voiles Restsystem
nach dem Modul n durchlaufen. Also wird

s t

(2) (f*, r) (&quot;, r)
- V \ rs(t + l) (l + u)uids nindt^

Wir erledigen zuerst den speciellen Fall ft
= A, den

wir aus (2) erhalten, wenn wir die Summation nach s zuerst

ausfiihren :

t s

(V, r) (- ;

-, r)
v-/-indt

Hierin ist

_ i
}
Wenn 1, 2 ... M 2

= M 1, wenn t = n 1,

also, da nach . 136 ind(n
--

1)
= \,(u

--
1) und

ist,

(e&amp;gt;-, r) (-*, r)
= - v - ;- iu(H + ( 1)

;
.

l,n-l

In der nach t genommenen Summe durchlauft indf ein voiles

Rest-system nach dem Modul n 1, und also ist, v/enn A durch

n -- 1 nicht theilbar angenommen wird,
t

V c /. incli - Q
1, i 1

und daher

(3) ( -,()(- , &amp;gt;)

= (-!) ,

wahrend, wenn A durch n 1 theilbar ist.(V-, r)
=

(1, &amp;gt;

)
= 1 wird.

Wir behandeln also nun die Summe (2) weiter unter der

Voraussetzung ,
dass A -J- ft

nicht durch (n
--

1) theilbar ist.

Dann ist v a + )inds _
Q, und es konnen in der Summe auf der

rechten Seite von (2) die dem Werthe t = n 1 entsprechendeil

Glieder weggelassen werden. Man erhalt so

t s

(4) (V, r) (-
u

, r) = S -
uind * 2 (; + ,

u)mds rs(t + l)

l,n 2 1, n 1

&amp;lt; s

(/. + u)inds( -f 1) -s(^ + 1).

1, n 2

Nun durchlauft s (t -f- 1) bei feststehendem tf zugleich mit 5

ein voiles Restsystem nach dem Modul
&amp;gt;*,

und es ist also
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s *

y (/ -i- u)ind s(i-fl) ys(t + l) - NT (A + ,n) ind s rs __
(

/C f,u ^\

und die Formel (4) ergiebt

wenn zur Abkiirzung
&amp;lt;

(6)
V f/i u

1, n 2

gesetzt und A -|- ^ durcli w 1 M nicht theilbar angeriommen
wircl. Diese Furictionen ty sind dann aus den (n l)

teu Einheits-

wurzeln rait ganzzahligen Coefficienten zusammengesetzt und

sind also bekannt, wenn die (n l)
ten Einheitswurzeln als be-

kannt vorausgesetzt werden. Es sind Zahlen des Korpers jR(f).

Wir nehmen jetzt A durcli ^ theilbar an, ersetzen also A

durch jtA und setzen

(7) a = a-,

so dass a auch eine nicht primitive (n l)
te

Einheitswurzel,

z. B. eine ete Einheitswurzel sein kann (wenn, wie oben, m = ef
ist und ft durch/ theilbar, etwa =/ genommen wird), wobei

jedoch der Fall a = 1, also e 1 auszuschliessen ist.

Dann setzen wir

(8)
l,n 2

darin ist ^ (a) eine Zahl des Korpers J? (), die mit Hiilfe einer

Indextabelle leicht berechnet werden kann; A kann dabei nach

dem Modul e genomraen werden. Die Formel (5) giebt fiir diese

Annahme

(9) r)(a, r) = (^ + Sr)^(),
und diese Formel gilt, so lange ^(A 4- 1) nicht durch M -- 1

theilbar ist, also, wenn ^ zu m theilerfremd, und daher cc eine

primitive mte Einheitswurzel ist, fiir A = 1, 2 . . . n 3, und
wenn / der grosste gemeinschaftliche Theiler von ft

und m und
m = ef ist, fiir A 1, 2 . . . e 2.

Die Formel (3) giebt jetzt, wenn ul nicht = 1 ist,

(10) r) (a-*, r)
=

( l)^w.
Die Formeln (9), (10) geniigen, urn nicht riur die r selbst,

sondern auch die sammtlichen Perioden
Y\

durch Radicale zu

bestimmen, deren Grade die in m aufgehenden Primzahlen sind,

und unter denen die Functionen ^/ als die bekannten Grossen

vorkommen.
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Da die /-gliedrigen Perioden (fur / = 1) die Grossen r mit

umfassen, so wollen wir gleich zur Bestimmung dieser Perioden

iibergehen.

Wir wollen also unter cc eine primitive eie Einheitswurzel

verstehen und ft =/ setzen.

Dann ist

r)
= r + u}- }\ + a^- r2 -| f-

a&amp;lt;-
2

&amp;gt;*rn _ 2 ,

oder nach . 167, (12)

(ii) (s r) = (&amp;lt; n) = n + ;-

i?i + 2;-

&amp;gt;h-{ h (e
~ 1);-^-i,

und die Formeln (9) und (10) ergeben

(12) ( , ij) (, ij) =( +
,ii)*i () ls

&quot;

.

(13) (*, ,)(- ,!,)
= (- !)/ .

Die Gleichung (13) zeigt, dass keine der Zalilen (w
;

-, rj) ver-

schwindet, und nach (12) sind aucli die
i/-

1

/. () von Null verschie-

den, und wenn wir die Gleichung (12) fiir I = 1, 2 . . . A 1

bilden, so folgt

(a, T?) (a, 17)
= (a

2
, 17) ^ ()

(
2
,

&amp;gt;?) (a, ij)
= (3, ^) ^ ()

(
; J

, t?) (a, i^) (a
;

-, i?)^_i(a).

Daraus erhalten wir durch Multiplication und Wegheben
des Factors (a

2
, 17)

. . . (a
1

&quot; 1
, t?)

(14) (a, ^)
;- == (a

;

-, -i?) ^()^(a) . . . i/V._i().

Dadurch ist
(

;

-, r^) rational durch (a, ^) ausgedriickt. Setzen

wir aber in (14) A = c 1, so ergiebt sich

(a, 1^-1 = (a-i, t
? ) ^(a)^2 (a) . . . ^- 2 (),

und durch Multiplication niit (a, j^),
wenn (13) in der Form

(, ,) (-l, ,) z= (- 1X
benutzt wird,

(15) (a, &amp;gt;n)

=
( IXw^cO^Ca) . . . ^_ 2 (a),

wodurch die Bildung von (, ry)
auf eine ete Wurzel zuriickgefuhrt

ist. Setzen wir e = m, so erhalten wir (c, &amp;gt;).

Wir wollen dies Verfahren auf den interessanten Fall u. = 17

anwenden, der zu clem geometrisch merkwiirdigen, von Gauss
zuerst gefundenen Resultat fiihrt, dass die Theilung der Kreis-

peripherie in 17 Theile von einer Reihe quadratischer Glei-

chungen abhiingt, und dass daher das regulare Siebzehneck mit

Cirkel und Lineal construirt werden kann.
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Fur die Primzahl 17 1st 3 eine primitive Wurzel, und man
findet die Indextabelle

I

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 3 9 10 13 5 15 11 16 14 8 7 4 12 2 6

2tti

Die zweigliedrigen Perioden sind, wenn wir r = e 17
setzen,

In
rj
=

20:r
2COS

, t? 3
=2

(16)
26 a? 8?r 10 TT lit

YJ4
=

2cOS-yy-rrr
2 COS

, ^ 5 =r2cOS-p^-rr=
2 COS

yy ,

307T 4^ 22^ 5^
if 6

==
2cos-yy-=

2cos
, ^ 7 2cos-p^-

2cos

Zur Berechnung der Functionen ^ wendet man am ein-

fachsten folgende Tabelle an:

woraus man, wenn a eine 8te Einheitswurzel bedeutet, nach der

Formel (8) findet:

(17) ^2 (a)
= ^3 (a) = 2 +3oc

^&amp;gt;8 (a)
= ^ (a) = 3 +3a

Nimmt man

so ergiebt sich

^(a) == ^6 () == 3 i V8

also nach (15)

(19) (a, 17)8
== 17 (3 + i V8)

4

(1 4f)2.

Aus (13) und (14) aber erhalt man
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(- 1, W i= 17

(20) (i, n)* =( 1, if)(- 1 + 40

(or, T?)
2 - &1?)(3 + / V8);

ausserdem hat man (1, 17)
= --

1,

(21) (, 17) (o-i, if)-=
17

(3, ,) (-3, ^ = n
und nach (9)

(22) (, r?) (3, g)
- (_ i, n) (3 +

wodurch (1, 77), ( 1, q), ( /, i;), (a, t?), (a~i, i;), (-3 j ,.) durch

Quadratwurzeln bestimmt sind.

Bei der Bestimmung, die wir liber r und a getroffen haben,

ergiebt sich leicht aus der Betrachtung der Werthe der Cosintis

(16), dass
( 1, rj) positiv, also gleich der positiven Quadrat-

wurzel 1/17 ist, und dass ferner (? , YJ) und (a, r\) positive reelle

Theile haben, wodurch auch diese Grossen vollig bestimmt sind.

Es ist also

(- 1 q) = Vl7

wenn alle Wurzeln positiv genommen werden, und nach der

letzten Gleichung (20) lasst sich durch eine, wenn auch etwas

lange Formel (a, 77)
durch Quadratwurzeln aus reellen Grossen

darstellen. Auf die geometrischen Constructionen, die sich hier

ankniipfen, gehen wir nicht ein 1
).

Die benutzte Vorzeichenbestimmung erhalt man einfach,

wenn man nach (16) setzt

1 , , lit 7T, Sit 4:lt

2 (~ *&amp;gt; ^ &quot; cos - - cos + cos + cos

~ COS
&quot;if
+ C S

17 + C S
if &quot;t

C S
if

Nach einer bekannten trigonometrischen Formel ist aber

In n n %*
cos =r cos -r^r = 2 sin - - sin -

17 17
&quot;

34 34

- cos
-^ + cos

-^
= 2 sin ^ sin -^ ,

!) Vgl. hieriiber v. Staudt, Construction des regularen Siebzehnecks.

Crelle s Journ. Bd. 24, 1842.
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uncl da sill -r grosser 1st als sin ^

,
so 1st die Summe dieser

O4t O~t

beiclen Ausdrucke und damit die -gauze Summe
( 1, 17) positiv

Es ergiebt sich ferner fiir den reellen Theil von (* , 17)

2 it . ?r 8 JE 4jr
i? % + &amp;gt;?4 *? 6

= = 2 cos + 2 cos + 2 cos - 2 cos
,

was unmittelbar als positiv erkannt wird; endlich fiir den reellen

Theil von (a, rf)

n
--

*it + TT Oh *?3
--

ifc + ni)

^2cos -2cos
+V2^cos + cos + COS -cos

was sich gleichfalls als positiv erweist.

. 170.

Eigenschaften der Zahlen ^.

Die im vorigen Paragraphen abgeleiteten Formeln fiir die

Resolventen gestatten eine Fiille von Anwendungen, auch ohne

eine genaue Bestimmung der Primzahl w, fiir specielle Annahmen
iiber die Zahl e\ sie geben also zahlentheoretische Satze fiir

ganze Kategorien von Primzahlen.

Fiir die Algebra liefern sie uns die Losungen cyklischer

Gleichungen von vorgeschriebenem Grade in beliebiger Menge.
Der Ableitung der fiir die Algebra wichtigsten dieser An

wendungen schicken wir einige allgemeine Betrachtungen iiber

die Functionen ty voraus, die wir im vorigen Paragraphen definirt

haben.

Zur Berechnung der Zahlen ^/, |U () [. 169, (5)] bedient man

sich, wie wir im Falle n = 17 gesehen haben, einer Indextabelle.

Es bestehen aber zwischen diesen Functionen Relationen, durch

die sie sich auf eine geringere Zahl zuriickfuhren lassen, woriiber

Jacobi merkwiirdige Untersuchungen angestellt hat 1

).

Die Function ^^(e) andert sich nach ihrer Definition

nicht, wenn A, ^ vertauscht werden, obwohl ihr Ausdruck

]
) Vergl. Kronecker, Zur Theorie der Abel schen Gleichungen.

Journ. f. Mathem. Bd. 93.
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[. 169, (6)] dadurch erne andere Gestalt erhalt. Wir bekommen
also dieselbe Function #/.(), wenn wir A, p durch A/,/ oder

durch /, A/ ersetzen, also [. 169, (8)]

t t

1J&amp;gt;} ()
- V ainde (/. + l)ind( + l) - V a/iud &amp;lt; (/. + 1) i

Hiingen also zwei Zahlen A, A durch die Congruenz

(1) A A = 1 (mod e)

mit einander zusammen, so ergiebt sich

.

V a iud&amp;lt; (/. + 1) ind ( + 1)
?

also die P ormel

(2) ^.(
;

)
= 4v().

Wenn wir sodann in . 169, (5) fur A setzen -- A
k
a und

also A fur A -[- ^ (wobei dann vorausgesetzt sein muss, dass

A durch m nicht theilbar
ist), so folgt

, , _

(s-i, r)
-&amp;lt;-^.(

l

Die linke Seite multipliciren wir mit

(t
;- +

- Sr)(S r)

(fi^
+^r)^, r)~

und wenden im Zahler und Nenner die Formel

[. 169, (3)] an, dann folgt

oder

u (5% r) (.. % r)
;- u

~

und wenn wir A, k
it durch A/, / ersetzen und A&quot; aus der Congruenz

(3) A + A&quot; + 1 = (mod e)

bestimmen,

W ^ () = ( IX ^-&quot;().

Diese Formel kann dann wieder mit der Formel (2) ver-

bunden werden, und so die Anzahl der fiir ein bestimmtes e zu

berechnenden Functionen 1^;., deren Anzahl e 2 betragt, etwa

auf den sechsten Theil zuriickgefiihrt werden.

Eine dritte Formel ergiebt sich, wenn man in
g. 169, (5) fur

setzt f- 1 und dann multiplicirt, also
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bildet. Und mit Hiilfe von . 169, (3) findet man so die Formel

(5) ^,,u (*)ih,,u(-0 = ^
die nun wieder durch die Substitution A/, / fur A, ^ specialisirt wird:

(6) ^(w)^(a- 1
)
= n.

Schliesslich wollen wir noch eine Eigenschaft der Func-

tionen ty erwahnen, die sich auch unmittelbar aus ihrer Defini

tion . 169, (5) ablesen lasst. Danach ist namlich, wenn A, ft,
v

drei solche Zahlen sind, dass A -|- fi,
K -^ p -\- v nicht durch m

theilbar ist

(1. h. das Product ^/.)U (f)^/ + /
, )T,(f) bleibt ungeandert, wenn die

drei Zahlen A, ^, r beliebig vertauscht werden (falls auch A -f- v

und
fi -)- v durch w& nicht theilbar sind). Danach ergiebt sich z. B.

=
,
v V + v, / f,

und wenn man darin A, ^, ?^ durch 2 A/, /, / ersetzt, und beachtet,

dass ^2/,2A/() = ^;.(w
2
) ist,

(8) ^2 A (a) ^2 / + ! (a)
=

T/J! (a) ^A (a
2
),

vorausgesetzt, dass 2, 2 A -f- 1, 2 A -[- 2 nicht durch c theilbar sind.

Jacobi hat den Versuch gemacht, mit Hiilfe dieser Formeln

fiir ein gegebenes, als Primzahl vorausgesetztes e die sammtlichen

e 2 Functionen ^(cc) durch die conjugirten Werthe einer

einzigen, d. h. durch ^(a), ^i(
2
), ^i(w

3
) . auszudriicken, und

hat die Rechnung bis e = 23 durchgefiihrt.

Seine Vermuthung aber, dass eine solche Darstellung all-

gemein moglich sei, ist nach den Untersuchungen von Kron-
ecker wahrscheinlich nicht richtig.

Wir wollen als Beispiel den Fall e = 1 clurchfiihren. Fur

diesen Fall ist

A ==
1, 2, 3, 4, 5

A = 1, 4, 5, 2, 3

A&quot; = 5, 4, 3, 2, 1,

also ergeben die Formeln (2) und (4)

^ t (a)
=

und daraus noch
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und wenn man in (8) A = 1 setzt

^(^(a^
endlich nach (6)

n = ^3 (a) 1^3 (
fi

)

Berechnet man hiernach die Formel . 169, (15)

(a, ??)?
= n 4\ () ^2 () ^3 () ^4 () ^ 5 (),

so ergiebt sich

(9) (a, 77)
= 4 , (a)* 1&amp;gt;i (

2
)
2 4 i (

4
)-

Durch diese Formel lasst sich unmittelbar die Relation

aus . 169, (14)

(, i?)
1 * = (ai?)

7 ^ 1 ()
7

verificiren.

Wir wollen diese Betrachtungen iiber die Functionen ^ mit

dem Beweise eines Satzes beschliessen
,
der uns spater niitzlich

sein wircl.

Bestimmen wir eine positive ganze Zahl r &amp;lt; &amp;gt;i aus der

Congruenz

(10) A -f- fi + v = (mod wj).

so konnen wir die Function ^/JiU (), wie sie durch . 169, (6)

definirt 1st, -so darstellen

(11) ^/.(f
)
= -
1, n 2

Hierin wollen wir nun die mie Einheitswurzel durch die

primitive Congruenzwurzel g der Primzahl M, die dem Index-

system zu Grunde liegt, ersetzen, d. h. wir wollen die ganze Zahl

(12) il&amp;gt;i,u(g)
= I g^^ + viud(t + i) = v

t
u
Q _j_ ly (

mo(j ^
1, 2 1, n 2

bilden. Betrachten wir diese Zahl nach dem Modul
&amp;gt;?,

so konnen

wir die Summation bis t = n 1 ausdehnen, da fur diesen Werth

(t -j- 1) congruent mit Null ist. Wir erhalten also

(13) th,,u(&amp;lt;7)
= V i

u
(t + l)

v

(mod n).
1, n 1

Auf die Potenz (t -f- l)
v konnen wir den binomischen Lehr-

satz anwenden und erhalten, wenn, wie friiher, Bff die Binomial-

coefficienten bedeuten,

(14) ^u((l) = 1 &J $ #&quot;
+ *

(mod n).
0, v l,n 1



574 Sechzehnter Abschnitt. . 171.

Setzen wir t = g
s
(mod w), so durchlauft s ein Restsystem

nach clem Modul m, und wir erhalten

s= V
l,n 1 0, w 1

Es ist aber nach der Summenformel fiir die geometrische
Reihe

0,m 1

und folglich ist

(15) i0H +w==o (mod n),
0, m 1

ausser wenn [i ~\- h = (mod m) ist, und in diesem Falle ist

(16) 00* + *) = m = 1 (mod n).
0, m 1

Nehmen wir A, ft zwischen und w an, so ist

1) wenn I -\- ft &amp;lt; m ist, v = m A ^,

2) A
-|- ^ &amp;gt; wi ist, v = 2m A ^.

Der Exponent ^ -|- h in der Summe (14) durchlauft also

im Falle 1) die Werthe fi-f-^ = f
t ^+ 1

&amp;gt;

-- m A,

2) & p+ 1, . .. 2m - A.

Im Falle 1) kommt also der in (16) vorausgesetzte Fall

ft + h = (mod m) gar nicht vor, im Falle 2) kommt er ein-

mal vor, fiir h = m
ft.

Demnach haben wir aus (14) mit Rucksicht auf (15) und

(16), wenn fiir den Binomialcoefficienten S^ der Werth

gesetzt wird

1) ^,u (g) = 0, A + ^ &amp;lt; m

77 (2m- A

. 171.

Die Gauss schen Sum men.

1m . 169 ist gezeigt, class, wenn n 1 = ef ist, die

Perioden
i?, %, . . . ^ e _i einer ganzzahligen Gleichung eten Grades
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geniigen. Diese Gleichung hat nur reelle Wurzeln, wenn / gerade

1st, well dann l

2 (n 1) ein Vielfaches von e 1st, imd folglich

r und r-1 in derselben Periode vorkommen. 1st aber/ ungerade,

so sind alle Wurzeln imaginar.

Es 1st nun voin hochsten Interesse diese Gleichung eien Gra

des fur einzelne besondere Werthe von e ohne eine specielle

Annahme liber die Primzahl
&amp;gt;?,

ausser der, class n 1 durch e

theilbar sein soil, zu untersuchen.

Wir betrachten die ersten speciellen Falle und nehmen zu-

nachst e = 2 an, was bei jeder ungeraden Primzahl n zulassig

1st; 17, r] l
sind hier also die zwei Perioden von l

/z (n 1) Glie-

dern, die wir jetzt mit J., B bezeichnen wollen, so dass

A = r + r, + n -|
. + r_ 8

B = T! + r3 + rb -| 1- rn_ 2.

Die r, r2 ,
r4 . . . haben die Exponenten ^r , g* . . . g

n~ 3
,

d. h.

die Exponenten von g sind gerade Zahlen. Die Exponenten von

r sind also die quadratischen Reste von n (. 138). Ebenso

sind die Exponenten von r in der Summe B die Nichtreste.

Bezeichnen wir also die Reste mit a, die Nichtreste mit &, so ist

(1) A = Zr, B = 2rb
,

und es ist
( 1, r)

= A B. Diese Ausdrucke A, B. werden

die Gauss schen Summen genannt.

Machen wir in der Formel . 169, (10) die Annahme

so ergiebt sich

1 /
^&quot;ITi

(2) A B = \ ( l)~ n,

wahrend andererseits

A + B = -
1,

also

V&quot;-*
1 / -*

( 1)
2

n, 2 B == 1 + V ( 1)
2 n.

Das Vorzeichen, das man der Wurzel zu geben hat, hangt
von der Wahl von r ab. Ist aber liber r verfugt, so ist das

Vorzeichen vollig bestimmt. Seine Ermittelung bietet eigen-

thiimliche Schwierigkeiten, die zu einer eigenen Abhandlung von

Gauss Anlass gegeben haben 1

).

l
) Summatio quarundam serierum singularium. Gauss Werke, Bd. II.

Auf andere AVeise, mit Anwendung der hoheren Analysis, ist das Zeicheu



576 Sechzehnter Abschnitt. . 171.

Es seien ft
und v zwei positive ganze Zahlen und x eine

Variable. Wir definiren eine rationale Function von x durch

die Gleichung

(4) (ft v)
- (l-^)0-*- 1

)-^_(l-*
t- + 1

)
.

(1
__

x) (1 #2) . . . (1 a?)

Wenn v = p -\- I wird, so verschwindet diese Function

identisch, wegen des Factors 1 x-
u~ y + l und ebenso, wenn v

noch grosser wird.

Wir stellen fiir diese Functionen einige Recursionsformeln

auf, die sich unmittelbar aus dem Anblick der Formel (4) er-

geben:

(5) (1
- a^-&quot;*

1

) (ft + 1, v) = (1
- ** + ) (ft, v)

(6) (1
- ff* + i) (ft,

i; + 1)
=

(1
-

*&quot;- ) (ft, V
),

und durch die Verbindung von (5) und (6), nachdem in (G) ft

durch ft -f- 1 ersetzt ist,

(7) (i
__

^&amp;lt;
+

i) (p, + i, v + i) = (i
__

,-H) (^ v) .

Wenn man (6) von (7) subtrahirt und durch das nicht ver-

schwindende 1 xv + l
dividirt, so folgt noch

(8) fct + 1, v + 1)
=

(ft, v + 1) + f- 0*. ).

Setzen wir definitionsweise (ft, 0) = 1, und (ft, v) = fur

negative v, so gelten diese Formeln alle allgemein fiir jedes

ganzzahlige v.

Aus der letzten Formel schliessen wir durch vollstandige

Induction, dass (ft, v) eine ganze Function von x ist. Denn

ist diese Eigenschaft fiir irgend ein ft bewiesen, so folgt sie fiir

das nachst grossere fi
aus der Formel (8). Es ist aber z. B.

(1, v) gleich 1 oder gleich 0, also der Satz allgemein richtig.

Setzen wir in (8) ft -\- 1 an Stelle von ft, so konnen wir

die Formel (5) mit ihrer Hiilfe so umformen,

Wir betrachten nun eine ganze Function

(10) /(, p) = 1 _ (ft 1) + (ft 2)
-

(ft 3) + = i (- 1) (ft, v),

von Dirichlet, Cauchy, Kronecker bestimmt worden. Der Weg, den

Gauss einschlagt, dem wir im Texte folgen ,
benutzt nur algebraische

Hiilfsmittel. Kronecker hat in Liouville s Journal Ser. 2, Bd. 1 einen

Weg fiir die Vorzeichenbestimmung angegeben, der mit Benutzung einer

Bemerkung von Dedekind (Schlomilch s Ztschr. Bd. 15, Literaturzeitung
S. 21) gleichfalls zu einem rein algebraischen wird.
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worin die Summation liber v von bis ft erstreckt, aber aucli

beliebig weiter ausgeclehnt werden kann, da
(4u, v) verschwindet,

wenn v negativ oder grosser als
k
u ist. Demnach ist auch

/(*,!*) = 2 (-1)&quot; (,u,
r + 1),

und wenn wir also die Formel (9) mit ( l)
v

multipliciren und
in Bezug auf v summiren, so ergiebt sich

(11) (1
-

*.&quot;
+ )/ O- !&quot;) =/(*, P + 2).

Hieraus geht hervor, dass/(#, fi) fiir jedes ungerade k
u ver

schwindet, da/(#, 1) ist. Andererseits ergiebt sich direct

aus (10)

/(*, 2) = 1 --x,

und also aus (11) fiir jedes geradzahlige p

(12) f(x, f) = (1
-

x) (1
- *) (1

- X )... (1
-

a-.
-

).

Denn ist diese Formel fiir ^ richtig, so folgt aus (11) ihre

Pachtigkeit fiir ^ -f- 2.

Diese identische Umforniung wenden wir nun auf unser

Problem an, indem wir ^ = m = n 1 und x = r setzen.

Dann wird

1 xm 1 r&quot;
1

1 xnt~ l 1 r~ 2 _
1 x 1 r 1 x1 1 r2

also, so lange &amp;lt;
v

&amp;lt;
m ist,

r(v + l)

oder, indem wir r durch &amp;gt;

2 ersetzen

Nun ist

v a
_|_ v = j,a (w i) i, = / v \ ._ /

j
(mod M),

also

(w. v) = ( 1)V 4 rv *
,

und es wird also nach der Definitionsgleichung (10)

worin v ein voiles Restsystem nach dem Modul n durchlauft.

Nun durchlauft gleichzeitig mit v auch v 1
/ 2 in ein solches

Restsystem, so dass wir auch

Weber, Algebra. I. 37
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setzen konnen. Da nun in der Reihe der Zahlen v 2 die Zahl

und ausserdem jeder quadratische Rest zweimal vorkommt [fiir

v 2 und ( i/)
2
],

so ist

^/(r- 2
, m) = I + 2 A = A B,

und aus der Formel (12) ergiebt sich

W2

A B = r 4
(1 r~ 2

) (1 r~ G
) ... (1 r~ 2 &quot; + 4

).

Nun ist

und wir bekommen also schliesslich die Formel

(13) A B (r r- 1

) (r
3 r~ 3

)
. . . (r

n~ 2 r~

Bedeutet v eine ungerade und
ft eine gerade Zahl zwischen

und Y2 n ,
so besteht dies Product aus den Factoren

rv r~ v
,

rn
~^ _ t

n + ^ _
(r-

u _ r~ u
).

Die Anzahl der Factoren der zweiten Kategorie ist so gross,

als die Anzahl der geraden Zahlen zwischen und l
/%n, oder

gleich der Anzahl der ganzen positiven 2 ahlen, die kleiner als

l

/4 n sind. Setzen wir also, indem wir unter I eine ganze Zahl

verstehen, n = 4=1 -f- 1 oder 4Z -|- 3, so ist I diese Anzahl, und

wir konnen setzen

A - - 13 = (- l)i fl (r
r -

ir-i) fl (r*
-

rtf,
wofiir auch, wenn h die Reihe der Zahlen von 1 bis l

l%(n 1)

durchlauft, gesetzt werden kann

A B =
( I)

1

fl (r
h r~h

).
n-l

lj
2

Setzen wir nun

r e n
,

r^ r~ }l = 2^ sin
n

so wird

$ffi H sin
VI

Das Product, was hier noch vorkommt, haben wir schon

friiher bestimmt [. 138, (4)]:

. .
. k

. n sm -
worin die ]/n positiv zu nehmen ist.
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Setzen wir noch 1
/.2 (n

--
1) 27 oder = 2Z -f- 1, je nach-

clem n = 47 -|- 1 oder 47 -|- 3 1st, so erhalten wir -jetzt mit

genauer Vorzeichenbestimmung

A B = (-} VM, n = 1 (mod 4)

/
== tf ij 1/ ,

n = 3 (mod 4).

.

Die Perioden von 1

/$(n
--

1) und V4 (&amp;gt;?

--
1) Gliedern.

Wir gehen jetzt zu dem Falle e = 3 liber, wobei ^2 1

durch 3 theilbar angenommen werden muss, also n = 7, 13, 19,

31, 37, 43... Wir bezeichnen mit ^ eii.e imaginare dritte

Einheitswurzel :

und bestimmen die drei Perioden ?;, rj l ^ y.2 von je Vs(w ~~
1)

Gliedern, die, wie wir in . 168 gesehen haben, die Wurzeln

einer cyklischen cubischen Gleichung sind. Nach . 169 ist

l,n 2

wofiir, da -- 2 = 1 (mod 3), auch

(1) ^(g) = S p
1, 2

gesetzt werden kann. Diese Zabl tyi (Q) kann in einer der beiden

Formen

dargestellt werden, worin a, b, A ganze Zahlen sind und A= 2 a I

ist.

Es ist dann

und die Formeln (10), (15) des . 169 ergeben

(4) fj -f ^ + 7? 2
rzz: -- 1

(5) (p, 17)8
= n ^! (p), ((&amp;gt;

2
, i?)

3 = n

37*
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(y, rf) (92, ij)
=

, ^ (p)^ (p) = ,(6)

worin

(7) (p, i?)
=

i? + P*?i + P
2 %, O 2

, i?)
= ^ + Q^i + ^2-

Beispielsweise erhalt man fur. w = 7, 13, wenn man die

primitiven Wurzeln 3,2 zu Grunde legt und die Indextabellen

anwendet :

n = 13n = 1

fur n 7, a + Z&amp;gt; Q = (1 + 3 p),

fiir w = 13, a + b Q = (4 -f- 3 p),

Aus diesen Forraeln konnen wir leicht die cubische Glei-

chung herleiten, deren Wurzeln die ^, ^ 15 t? 2
sind. Sie hat wegen

(4) die Form

(8) ^ + ,2 + ^ + r = o,

und die ganzen Zahlen ^, y sind zu bestimmen.

Fiihren wir die Multiplication in (G) aus, so ergieht sicli

n = - - 2 2

also

(9) 3/3 = -(--!).
Die Ausfiihrung der Cuben in (5) ergiebt, wenn wir fiir den

Augenblick
* __ 2 2

s =
setzen

Aus (8) und (9) erhalt man aber s3 w 3 7, also

(10) [&amp;gt;,(

und ebenso

(11) H&amp;lt;M

wozu noch, wenn man (4) in den Cubus erhebt,

n -- 1 = 97 -f 3s + 3s

kommt. Addirt man die drei letzten Gleichungen, so folgt

wtyiOO + ^i(^
2
)] + 3w - 1 == - 27 r ,
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oder endlich nach (2) und (3)

(12)
- 27 y == nA

-f- 3n -- 1.

Aus dieser Relation folgt, da y eine ganze Zahl ist,

(13) A = I (mod 3)

und daraus .13 = i (
mod 9). Nun ist nach (2), (3) und (6)

(H) n = a 2 ab -f- b?

oder

(15) n = A* + 3&2

und wenn wir diesen Werth in (12) substituiren,

- 4.27y = .13-1. $Ab*+ 3.12 + 9&2 __
4,

und daraus

3 Z&amp;gt;

2 EE (mod 9).

Es ist also b durch 3 theilbar, und wenn wir b = 3 B setzen,

so folgt aus (15)

(16) 4w = ^l + 27^.
Wir konnen auch leicht die Quadratwurzel aus der Dis-

criminante bilden. namlicb

(17) YD = (r, ni ) (r,
-

,,.,) (,,
-

, 4 )
= 8 - s ,

wenn wir (10) und (11) von einander subtrahiren. Man erbiilt

daraus

(18) V5 = nB.

Die cubiscbe Gleicbung, deren Wurzeln die drei Grossen
rj

sind, bat also, was iibrigens schon aus dem am Anfang von

. 171 Bemerkten folgt, drei reelle Wurzeln. Sie vereinfacbt

sicb, wenn man

H+ 1=
setzt, und ergiebt claim

(19) ?3__ 8 ^j __ nA = Q.

Substituirt man auf der linken Seite fiir 5 der Reihe nacb

(20) -2W, -]/n, +V, -MVn,
so ergeben sicb die Wertbe

- n (2 ]/n -f A), + n (2 ]/n
--

A),
- n (2 |/&amp;gt;7 + A),

die, weil nacb (16) A absolut kleiner als 2 \
r
n ist, abwecbselnde

Vorzeicben haben. Es liegt also in jedem der drei durch die

Werthe (20) begrenzten Intervalle eine Wurzel der Gleicbung (19).
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Ueber die Frage, welche der drei Wurzeln der cubischen

Gleichung (19) fur = 3
17 + 1, welche fur 3^ + 1 oder fur

3 ^ 2 _|_ 1 zu setzen 1st, lasst sich allgemein so-viel sagen ,
dass

das Vorzeiclien des Productes (17) mit dem Vorzeichen von (18),

das durch die Definition (1), (2) bestimmt ist, freilicli aber nocli

von der Wahl der primitiven Wurzel g abhangt, iibereinstimmen

muss. Dadurch sind von den seclis moglichen Zuordnungen drei

ausgeschlossen. Welche Zuordnung unter den drei iibrigen zu

treffen ist, hangt von der Wahl von r ab, und wiirde zu almlichen

Untersuchungen Anlass geben, wie sie im vorigen Paragraphen zur

Bestimmung des Zeichens der Quadratwurzel durchgefiihrt sind x

).

Wir heben noch den durch die Formeln (14), (16) bewiesenen

Satz hervor:

Ist n eine Primzahl von der Form 37v-(- 1, so ist n

durch die Form a 2 ab -f- b 2 und 4n durch die Form
A* -f- 27 J5 2 darstellbar, wo a, &, J., I&amp;gt; ganze Zahlen sind.

Daraus ergiebt sich noch, dass n auch in der Form x2
-\- 3 /

2

darstellbar ist. Denn wenn von den beiden Zahlen a, ~b eine,

etwa a gerade ist, so ist

und wenn a und b beide ungerade sind, so ist

n=
I (a + ^)

2 + f(a &)
3

.

Auch die zweigliedrigen Perioden der 9ten Einheitswurzeln

geniigen einer cubischen Gleichung, und weil diese Gleichung
bei der spater zu behandelnden allgemeinen Theorie der cubi

schen Kreistheilungskorper eine wichtige Rolle spielt, wollen wir

sie der Vollstandigkeit halber hier betrachten, obwohl sie eigent-

lich in ein allgemeineres Gebiet gehort, in dem die Grade der

Einheitswurzeln keine Primzahlen mehr sind.

Eine 9 te Einheitswuzel r geniigt der Gleichung 6ten Grades

(21) r* + r3+ 1 = 0,

und wir haben drei conjugirte zweigliedrige Perioden

(22) rj
= r + r~\ rf = r 2 + r~ 2

, y&quot;

= r* + r~\

die die Wurzeln der cubischen Gleichung

(23) 173 3
17 + 1 ==

1
) Kummer, Journ. f. Mathematik, Bd. 32.
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sincl. 1st p eine dritte Einheitswurzel
,

so konnen wir $ = r 3

setzen, und erhalten die Resolventen

(24) fati i+tf^^ (Q-\ri = *i + Q- 1
n + (&amp;gt;-

2
&amp;gt;i&quot;,

fur die man nach (22) mit Benutzung von (21) erhalt

(p,r) = 3r, (Q~\ r)
= Sr-\

also

(25) (0, r)3
= 27 9,

(26) (9, r) 0?-
1

, r)
= 9,

was den Formeln (5) und (6) ganz analog ist.

Wir gehen noch in der Kiirze auf den Fall e = 4 em, der

bei den Primzahlen n von der Form 4/ -f- 1 (/ eme ganze Zabl)

eintritt, also bei = 5, 13, 17, 29, 37, 41 ...

Die vier Perioden von je/ Gliedern seien wieder
&amp;gt;?, rj^ i^ 2 , /..,.

Flir a in . 169 (8), baben wir i zu setzen, erhalten also,

da 2 = + 2 (mod 4) ist,

t^(f)

^2 (?)

worin a und & ganze Zahlen sind. 4 \ (0 hat dieselbe Form
wie 1^2 (0- ^lv werden aber sogleich die eine Function auf die

andere zuriickfiibren.

Nach den Resultaten des .171 ist

(28) (- 1, q) == n + rj 2 ^ -- K == VH,
und also

(29) 2 (q + , s j
= - - 1 + V, 2

(&amp;gt;h + %) = -!-- V,
wo das Vorzeichen von ]/n nach . 171 zu bestimmen ist und

bei passender Annahme iiber r positiv genommen werden darf.

Wir haben ferner nach . 169, (14), (15)

also nach (28)

(31) (t, n? = ^ (0 V^, (- /, ^)
2 = ^ (- i) V*

(32) (V, riY = ( I)/ n 4\ (0 ^2 (0 == n^ (i),

woraus folgt

(33) ^ (0 = (- IX*, (0 = (- ly (a + 60,

und hieraus nach (30)

(34) t^ (t) ^i (- i)
r= ^2 (z) ^ (_ t)

= aa + 6 2 = w.
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Um die biquadratische Gleiclmng zu bilden, deren Wurzeln 17,

Wi-, ^21 ^3 sind, suchen wir zunachst die quadratische Gleiclmng
mit den Wurzeln 17, % und erhalten sie aus

2 0? 172)
= ft q) + (

*
i *?)

Quadriren wir diese beiden Gleichungen und subtrahiren die

zweite von der ersten, so folgt wegen (30), (31) und (33)

(35) 16??% = 1 4- n %Yn 2n( I)/ 2a( \)f]/n.

Durch (29) und (35) sincl aber die Coefficienten der ge-

suchten quadratischen Gleichung bestimmt. Sie lautet:

und die biquadratische Gleichung fiir die vier Perioden erlialt

man, wenn man beiderseits quadrirt:

(36)

Suchen wir den Coefficienten der ersten Potenz von rj, der

eine ganze Zahl sein muss, so finden wir dafiir

/ ist gerade, wenn n = 1, ungerade, wenn w ^ 5 (mod 8) ist,

demnach ist

1 _[_ w _ 2 w( I)/
= (mod 8).

Daraus aber folgt wegen (37), dass a( I)
7 + 1 durch 4

theilbar sein muss, also

(38) a = ( I)/ (mod 4),

und daraus ist nach (34) weiter zu schliessen, dass & gerade
sein muss, also

(39) I = (mod 2).

Die biquadratische Gleichung nimmt eirie einfachere Gestalt

an, wenn wir

(40) 4^ + 1^?
setzen. Sie erhalt dann nach (36) die Gestalt:

(41) [g* + n (1
- - 2

( l)/)p 4 n [g + ( l)/]
2 te 0,

oder wenn wir die beiden Falle n ^ 1 oder =5 (mod 8) trennen:

(42)
(

2
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Wir wollen auch hier den in der Form el (34) ausgedriickten

Satz hervorheben :

Jede Primzahl von der Form 4/ -f- 1 lasst sich in

die Summe zweier Quadrate zerlegen.

. 173.

Die complexen Zahlen von Gauss.

Der zuletzt bewiesene Satz bildet die Grundlage fiir die

Theorie des Zahlkorpers, der durch Adjunction der imaginaren

Einheit i = V 1 aus dem Korper der rationalen Zahlen ent-

steht, den wir nach unserer Festsetzung mit R(i) zu bezeichnen

haben l
).

Wir haben hier die Primzahlen von der Form 4/ -f- 1 zu

unterscheiden von denen der Form 4/ -)- 3 und wir wollen der

Kiirze wegen die ersten mit der Primzahl 2 zusammenfassen und

mit ^, die zweiten mit q bezeichnen, also

P = f + 1, 2; tf
= 4/+3

setzen. Es gelten dann folgende Satze:

1. Fiir jedes p giebt es zwei ganze Zahlen a und 6,

so class

p 2
_]_ 52

ist.

Dies ist fiir die Primzahlen von der Form 4/-|~ 1 im Schluss-

satze des letzten Paragraphen bewiesen und ist fiir p = 2 aus

2 = 1- -|- I 2 unmittelbar ersichtlich.

Dem steht ein zweiter Satz gegeniiber:

2. Eine Primzahl q ist niemals in der Form a- -\- b2

darstellbar, oder der noch allgemeinere:

3. Die Summe zweier Quadrate ganzer Zahlen a- -f- b 2

ist nur dann durch eine Primzahl q theilbar,
wenn a und b durch q theilbar sind.

Der Satz 2. ergiebt sich einfach daraus, dass, wenn a- + & 2

ungerade ist, die eine der beiden Zahlen a, b gerade, also ihr

Quadrat durch 4 theilbar, die andere ungerade. also ihr Quadrat

J
) Gauss, Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda.

Werke, Bd. II.
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^ 1 (mod 4), also a 2
-\- b - = 1 (mod 4) sein muss. Der Satz 3.,

der librigens den zweiten in sich schliesst, wird so bewiesen.

Angenommen, es sei a 2
-f- 6 2

,
aber nicht 6, durch q theilbar,

so bestimmen wir b aus der Gongruenz bb = 1 (mod q) und
erhalten aus a 2

-)- b 2 = (mod q)

(ab
1

)
2 = -- 1 (mod q).

Dies 1st aber unmoglich, da nach . 138, 4. fiir jede Primzabl q
die Zahl -- 1 quadratischer Nicbtrest ist.

Der Korper E(i) ist der Inbegriff aller Zahlen von der

Form x -f- yi, wenu #, ?/ ganze oder gebrocbene rationale Zalilen

sind.

Die Z a bl en a -f- &*
,
in den en a und & ganze Zalilen

in E sind, lieissen die ganzen Zalilen des Korpers E(i).
Das Product zweier conjugirter Zahlen

| x + y?:, f = x yi,
also

gr = ff* + &amp;lt;/

2

lieisst die Norm von und wird mit N(g) bezeichnet. Die Norm
einer nicht versclrwindenden Zahl ist eine positive rationale

Zahl und die Norm einer ganzen Zahl ist eine ganze Zahl. Die

Norm eines Productes oder eines Quotienten ist gleich dem Pro

duct oder dem Quotienten der Normen.

Eine ganze Zahl, deren Norm gleich 1 ist, heisst
eine Einheit.

Da a 2
-f- & 2

(fiir ganzzahiige a, b) nur dann = 1 sein kann,
wenn a = 1, b = oder a = 0, b = 1 ist, so giebt es in

E(i) nur die vier Einheiten

+ 1,
-

1, + ,

-
i.

Der reciproke Werth einer Einheit ist auch eine Einheit.

Zwei Zalilen
,
von denen die eine aus der anderen durch

Multiplication mit einer Einheit entsteht, lieissen associirte

Zahlen.
Jede complexe Zahl gehort zu einem System von vier asso-

ciirten Zahlen

a -\- bi, a bi, b -f- a% b ai.

Summe, Differenz und Product zweier ganzer Zahlen sind

wieder ganze Zahlen.

Eine ganze Zahl a heisst durch eine ganze Zahl /3

theilbar, wenn eine dritte ganze Zahl y existirt, so

dass a = ist.&quot;
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1st (lurch
/3 theilbar, so ist N(a) durch ^T

(/3) theilbar.

Demi aus a = fty folgt
r̂
(cc)

=~ :V(/3) ;\
r
(y).

Sind a, /3, y ganze Zahlen in R(i) und ist durch 7 theil

bar, so ist auch cc/3 durch y/3 theilbar, und ist a und
/3

durch 7

theilbar, so ist auch 4: /3 durch y theilbar.

Jede ganze Zahl ist durch jede Einheit theilbar.

Die Einheiten sind aber nur durch Einheiten theilbar; deun

ist a/3 eine Einheit, so ist JV (a) N(/3 )
= I

,
also A7

(a) und

N(ft) = 1, d. h. a und
/3

sind Einheiten.

Associirte Zahlen sind gegenseitig durch einander theilbar,

und wenn zwei Zahlen gegenseitig theilbar sind, so sind sie

associirt. Denn sind a : /3 und /3 : K beides ganze Zahlen, so ist

das Product dieser beiden Zahlen 1; also sind beides Ein

heiten.

Fur die Zahlen des Korpers E(i) gelten dieselben Gesetze

liber die Zerlegung in Primfactoren
,
wie bei den reellen ganzen

Zahlen.

Eine ganze Zahl des Korpers -R(z), die keine Ein
heit ist, heisst zusammengesetzt, wenn siesich in mehrere

ganzzahlige Factoren, dereii keiner eine Einheit ist, zer-

legen lasst.

Lasst sie sich nicht so zerlegen, so soil sie eine

Primzahl im Korper R(i) heissefn.

Ist = x -\- yi eine gebrochene Zahl des Korpers R(i), so

lasst sich eine ganze Zahl
ft
= m -\- ni so bestimmen, dass die

Norm der Differenz | /LI,
also (x m)- -\- (y n)

2
,
kleiner

oder wenigstens nicht grosser als l
/.2 ist; denn man braucht die

ganzen rationalen Zahlen m, n nur so zu wahlen, dass x HI

und y n absolut genommen nicht grosser als l
/^ ihre Quadrate

also nicht grosser als 1
/i sind.

Sind also a und a^ z^Yei ganze Zahlen in JR(a ), und c^ von

Null verschieden, so kann man hiernach die ganzen Zahlen ft

und 2 ,
so bestimmen, dass

a,
also

a =
4
w^ -f- 2 , N(oc.2) &amp;lt; N(MI).

Ist 2 nicht Null, so kann man ebenso mit den Zahlen

!, cc2 verfahren und erhalt
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und so bestimmt man eine Reihe ganzer Zahlen a, an 2 ,
a3

. . .

mit stets abnehmender Norm, die sich fortsetzen lasst, so lange

die Null nicht darunter vorkommt. Da diese Normen ganze ratio

nale positive Zahlen sind, die immer abnehmen, so muss nach

einer endlichen Zahl von Schritten die Null auftreten und man
erhalt also ein Gleichungssystem

(1)

Daraus schliesst man, dass die ganze Reihe der Zahlen

a, a1? w2 . . ., also insbesondere auch a und e^ clurcli cc/t
theilbar

sind, und umgekehrt, dass jeder gemeinsamer Theiler von a

und
! Theiler von alien folgenden w, also auch von ah ist.

Jede andere Zahl, die diese beiden Eigenschaften hat, muss

mit ah associirt sein, und man nennt also oth (und jede mit
/,

associirte Zahl) den grb ssten gemeinschaftlichen Theiler von

a und !.
*

Wenn wir aus dem Algorithmus (1) die zwischenliegenden

eliminiren, indem wir w2 aus der ersten in die zweite, dann w3

aus der zweiten in die dritte Gleichung substituiren
,

so ergiebt

sich ein Resultat von der Form oc% -\- c^/l = oi/n und wir konnen

also, wenn wir statt
, 1? cc;i setzen a, /3, (^, den Satz aussprechen:

4. Wenn a, /3 irgend zwei ganze Zahlen in R(i)

sind, und d ihr grosster gemeinschaftlicher
Theiler, so kann man die ganzen Zahlen ^, K

so bestimmen, dass

(2) ax + IU = d
wird.

Ist der grosste gemeinschaftliche Theiler d zweier Zahlen

w, /3 eine Einheit, so heissen a und
ft

relativ prim und wir

konnen in diesem Falle der Gleichung

(3) 06% + /3A = 1

durch ganzzahlige x, A geniigen.
Ist /3 eine Primzahl, so ist entweder durch /3 theilbar,

oder w und (3 sind relativ prim. Im letzteren Fall besteht die

Gleichung (3). Ist dann y eine andere Zahl in JB(*), so folgt aus (3)
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Es muss demnach, wenn y clurch /3 theilbar ist, auch y

(lurch /3
theilbar sein. Also haben wir folgenden Fundamentalsatz :

5. Ein Product aus zwei oder mehr ganzen Zahlen
in E(i) ist nur dann durch eine Prirazahl in E(i)
theilbar, wenn wenigstens einer seiner Factoren
durch diese Primzahl theilbar ist.

Macht man nun noch die Bemerkung, dass eine Primzahl nur

dann durch eine andere theilbar sein kann, wenn der Quotient

eine Einheit ist, wenn also beide associirt sind, und betrachtet

associirte Primzahlen als nicht wesentlich verschieden, so folgt:

6. Eine gauze Zahl des Korpers R(i) kann immer
und nur auf eine Art in ein Product von Prim
zahlen zerlegt werden.

Demi sei irgend eine gauze Zahl in R(i). Ist nicht

selbst eine Primzahl, so ist sie zerlegbar, etwa in y/3; die Normen
von y und von /3 sind aber kleiner als die Norm von a. Ist $
noch keine Primzahl, so ist es wieder zerlegbar, etwa in fla; die

Normen dieser Factoren, die alle positive ganze Zahlen sind,

nehmen immer ab, und man muss also nothwendig einmal auf

einen Factor stossen, der eine Primzahl ist. Also ist jede Zahl a

gewiss durch eine Primzahl 7t theilbar. Ist demnach = it a
,

so gilt von dasselbe und es ist etwa = it u&quot; . . . Da die

Normen von
,

.&quot;... wieder alle abnehmen, so muss man
bei der Fortsetzung dieser Reihe schliesslich auf eine Einheit

stossen. Es ist daher a in eine endliche Anzahl von Primfactoren

zerlegbar, also

a = jtJi jt&quot; . . .,

wobei ein zuletzt iibrig bleibender Einheitsfactor mit einer der

Primzahlen it vereinigt werden kann. Sind nun K, K
,

K&quot; . . .

gleichfalls Primzahlen und ist = XK K&quot; . . ., so folgt aus

xx x&quot; . . . = itn n&quot; . . .

nach 5., dass eine der Primzahlen JT, z. B. die erste durch K theil

bar, also von K nicht wesentlich verschieden ist. Hebt man
beiderseits mit K = a, so kann man denselben Schluss mit d
wiederholen u. s. f. und findet also, dass jede der Primzahlen K

auch unter den n vorkommen muss, und wenn unter den K eine

Primzahl mehrmals vorkommt, so muss sie mindestens ebenso

oft unter den it vorkommen. Derselbe Schluss lasst sich aber

auch umgekehrt mac-hen, und daraus folgt, dass die Gesammtheit
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der K, von Einheitsfactoren abgesehen, mit der Gesammtheit

der n ubereinstimmen muss.

Es handelt sich nun noch darum, die Primzahlen des

Korpers E(i) wirklich zu ermitteln.

Jede Primzahl ist Theiler von unendlich vielen rationalen

ganzen Zahlen, z. B. von der Norm und alien ihren Vielfaclien.

Unter den rationalen positiven ganzen Zalilen, die durch eine Prim

zahl n theilbar sind, ist eine, die wir mit n bezeiclmen wollen,

die kleinste, und diese muss eine Primzahl im Korper E sein.

Demi ware sie in E zerlegbar, so miisste nach 5. einer ihrer Fac-

toren, also eine noch kleinere Zahl, durch it theilbar sein. Ebenso

ist auch umgekehrt jede reelle Primzahl n wenigstens durch eine

Primzahl n theilbar. Es sei also n = na, woraus durch Bildung
der Norm n 2 = N(n)N(a) folgt. Da n eine Primzahl ist und

N(n)N(a) gauze Zalilen, so sind zwei Falle moglich:

1. N(n) = n, N(u) = n,

2. N(jc) = n\ N(a) = I.

Im ersten Falle ist, wenn n die zu TT conjugirte Zahl be-

deutet und n = a -\- bi gesetzt wird, n = nn = a- -\- I 2
,,

a = n
,
und man sieht, dass dieser Fall nur dann eintritt, wenn

n zu den Primzahlen p gehort, die in die Summe von zwei

Quadraten zerlegbar sind. Umgekehrt kann jede solche Zahl p
in zwei conjugirte Factoren nn zerlegt werden, deren keine

eine Einheit ist. Die Primzahlen p sind also im Korper
E (i) nicht Primzahlen.

Im zweiten Falle, der hiernach bei den Primzahlen q ein-

tritt, ist a eine Einheit, also n mit n associirt, d. h. die re ell en

Primzahlen q sind auch im Korper E(i) Primzahlen.

Die Primzahl- 2 gehort, wie schon bemerkt, zu der ersten

Art, und es ist 2 = (1 -j- *)(! i). Aber sie nimmt eine be-

sondere Stellung ein, weil 1 i== i (\-\-i\ also 2= i(\ -\- i)
2

ist. Die reelle Primzahl 2 ist also (von dem Factor i ab

gesehen) im Korper E(i) das Quadrat einer Primzahl. Dieser

Fall tritt, wie man leicht sieht, bei keiner der iibrigen Prim

zahlen p ein.

Die Gesammtheit der Primzahlen des Korper E(i) besteht

also aus den reellen Primzahlen q und aus den Factoren der Prim

zahlen p. Ist p in die Summe zweier Quadrate, a 2
-)- 6 2

, zerlegt, so

kennt man auch die conjugirten Factoren a i bi von p. Dazu



. 173. Complexe Zahlen. 591

kommen noch die associirten Zahlen. Aus 5. folgt claim noch,

dass eine Priinzahl p nur auf eine Art in die Summe von z\vei

Quadraten zeiiegt werden kann. Durch diese Zerlegung sincl

aber die Zahlen a, b noch nicht vollig bestimmt, sondern sie

konnen noch mit einander vertauscht und mit zwei Vorzeichen

versehen werden. Das kommt darauf hinaus, dass man it durch

jede der vier associirten Zahlen a -\- bi, a bi, b + ai,

b ai ersetzen kann. 1st p ungerade, so muss von den beiden

Zahlen a, b die eine gerade, die andere ungerade sein. AVahlen-

wir etwa fur b die gerade der beiden Zahlen, und bestimmen

das Vorzeichen so, dass a = 1 (mod 4) wird, so ist unter den

vier associirten Zahlen eine bestimmte ausgewahlt, die man die

primare nennen kann 1

).

Diese Definition der primaren Zahlen lasst sich auf alle

ganzen Zahlen des Korpers H(i) iibertragen, deren Norm un

gerade ist, und man hat dann das Gesetz, dass das Product

zweier primaren Zahlen wieder eine primare Zahl ergiebt.

Das System von vier associirten Zahlen ini Korper H(i) ist

analog dem Paar entgegengesetzter Zahlen im Korper E. In E
betrachtet man die positiven Zahlen als die primaren.

Durch die Formel (27) des vorigen Paragraphen ist fiir

irgend eine gegebene Primzahl p einer der Factoren a + bi aus

der Kreistheilung abgeleitet. Nach den Formeln . 172, (38), (39)

ist diese Zahl primar, wenn p = 5 (mod 8), dagegen der pri

maren entgegengesetzt, wenn p = 1 (mod 8) ist. Dariiber aber,

welche von den beiden conjugirten Zahlen a + bi durch diese

Formeln dargestellt ist, haben wir kein allgemeines Kennzeichen.

Beispielsweise sind die complexen Primzahlen in E(i), deren

Normen kleiner als 200 sind:

I + ,
1 + 2t, 3 + 2?, 1 + 4, 5 + 2f, 1 + 6?

,
5 + 4?,

7 -f 2i, 5 + 6, 3 + 8?, 5 + 8, 9 + 4i, 1 + 10?
,
3 + 10?

,

7 -)- 8?
,
11 + 4?

,
7 + 10*

,
11 + 6?

,
13 + 2?, 9 + 10?

,
7 + 12,

1 + 14? .

J
)
Gauss giebt au der erwahnten Stelle zwei verschiedene Bestim-

mimgeii fiir die primiireu Zahlen zur Ausvvahl
,
von denen dies die erste

ist. Er behalt weiterhin die zweite bei.
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174 -

Der Korper der dritten Einheitswurzeln.

Der Hauptsatz des vorigen Paragraphen, dass jede gauze
Zabl des Korpers E(i) sich nur auf eine Art in unzerlegbare
Factoren zerlegen liisst, demzufolge der Begriff der imzerlegbaren
Zahl mit dem der Primzahl zusammenfallt, beruht, wie man siebt,

in der Hauptsache auf dem Algorithmus] des grossten gemein-
schaftlicben Theilers, der in den Formeln . 173, (1) entbalten ist,

und wenn man also in einem anderen Korper einen solchen, im

Endlichen abbrecbenden Algoritbmus bat, so lassen sich dieselben

Schliisse zieben.

Dies findet statt bei dem Korper, der sich aus R mittelst

__ 1 _i_ i/_ 3
der dritten Einheitswurzel Q = - ^- -- ableiten lasst und

a,

mit R(Q) oder auch mit H(]/ 3) bezeichnet werden kann.

Dieser Korper besteht aus dem Inbegriff aller Zahlen der Form

| x 4- gy, worin #, y rationale Zahlen sind, und die Norm
einer solchen Zahl ist

N() = (x+ &amp;lt;&amp;gt;y-)(x + Q*y) = x* xy + y*

Eine Zahl a = a -\- b Q heisst eine ganze Zahl in

wenn a, b ganze rationale Zahlen sind. Die Einheiten in diesem

Korper ergeben sich aus

N(a) = a2 ab + b* = 1,

oder

(2a &)2-j-3^
2 = 4,

die nur erfiillt ist fiir b = 0, a = + 1 oder 6 = 1, a = i 1,

so dass man also hier sechs Einheiten hat

1, 9, &amp;lt;?

2
-

Ein System associirter Zahlen ist hier

(a + bg), (a$ + &p 2
)
= [- & + (a

-
6)p]

(a ^)

2 + 6)
=

(b a a Q).

Ist | eine beliebige gebrochene Zahl in J^(^), so kann man
die ganze Zahl ^ so bestimmen, dass in | ^ = a? -f~ $y die
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Componenten x und y absolut nicht grosser als 1
/2 sind und dass

also

Auf Grund dieser Eigenschaft lasst sich, ganz wie im vorigen

Paragraphen, der grosste gemeinschaftliche Theiler zweier Zahlen

a, /3
bestimmen und damit beweisen, dass sich jede ganze Zahl

in R(Q) nur auf eine Weise in Primzahlen dieses Korpers zer-

legen lasst, wenn associirte Zahlen nicht als wesentlich verschieden

betrachtet werden.

Wie im vorigen Paragraphen schliesst man, dass man alle

Primzahlen des Korpers R(Q) erhalt, wenn man alle reellen Prim

zahlen zerlegt, und dass eine reelle Primzahl entweder in zwei

conjugirte Prinifactoren in R(Q) zerfallt, p = iin
,
oder dass sie

auch im Korper R(g) eine Primzahl ist.

Die Primzahl 3 zerfallt in die beiden Factoren (1 0),

(1 p
2
); diese sind aber associirt und also ist 3 = Q- (1 p)

2

mit dem Quadrat einer Primzahl in R(Q) associirt. Man kann

V 3 fur diese Primzahl wahlen. Alle Primzahlen von der

Form 3/ -j- 1 lassen sich nach . 172 in zwei conjugirte Factoren

in R(Q) zerlegen, wahrend die Primzahlen von der Form 3/-)-2
niemals zerlegbar sind, weil ein Ausdruck von der Form a 2 a b + 6 2

nicht = 2 (mod 3) sein kann. Also erhalt man alle Primzahlen

in R(Q), wenn man die reellen Primzahlen der Form 3/ -j- 2

und die conjugirten Factoren der tibrigen reellen Primzahlen

aufsucht.

Ist a -f- b Q eine complexe ganze Zahl, deren Norm a 2 ab -f- b
2

nicht durch 3 theilbar ist, so muss von den beiden Zahlen a, b

entweder eine durch 3 theilbar sein, die andere nicht, oder es

muss a = b und folglich
2 ab -\- b 2 = 1 (mod 3) sein. Es

ist also unter den associirten Zahlen

a + b p, b + a ^
2

,
b (a %,

immer eine und nur eine, in der der Coefficient von Q (oder von p
2
)

durch 3 theilbar ist. Nehmen wir an, es sei b = 3B durch 3

theilbar, und setzen N(a -\- b Q) = p ,
so folgt, wenn noch

2 a b = A gesetzt wird,

p = A* + 27 B\

in Uebereinstimmung.mit . 172. Ist p eine reelle Primzahl, und

hat man 4^ in dieser Form dargestellt, so erhalt man daraus

die complexen Factoren von p
Weber, Algebra. I. 38
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A 3S . A 35

Die complexen Primzahlen, deren Norm unter 200 1st, sind

hier

1 - 0, 1 + 30, 4 + 3p, 5 + 30, 5 + 6p, 7 + 30, 7 + 60,
5 + 00, 7 + 90, 8 + 90, 10+30, 11+30, 11 + 90,
7 + 120, 13 + 00, 13 + 30, 14 + 90, 13 + 120, 14 + 30,

11 + 150, 16 + 90, 13 + 150.
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Algebraische Auflosung von Gleichungen.

. 175.

Reduction der Gruppe durch reine Gleichungen.

Eine der altesten Fragen, an der sich vorzugsweise die

neuere Algebra entwickelt hat, ist die nach der sogenannten

algebraischen Auflosung der Gleichungen, worunter man eine

Darstellung der Wurzeln einer Gleichung durch eine Reihe von

Radicalen, oder die Berechnung durch eine endliche Kette von

Wurzelziehungen versteht. Auf diese Frage fallt von der Gruppen-
theorie das hellste Licht.

Pracisiren wir zunachst die Frage, um die es sich handelt,

so ist es oifenbar die, ob und wie man den Korper & durch

successive Adjunction von Wurzelgrossen (Radicalen) so erweitern

kann, dass entweder alle oder wenigstens ein Theil der Wurzeln

im erweiterten Korper enthalten sind. Eine Wurzelgrosse ist

aber eine solche, die zwar nicht selbst, von der aber irgend eine

ganze Potenz in & enthalten ist, also, wenn a eine Grosse in SI

ist, die Wurzel einer Gleichung von der Form

i/&amp;gt;

a = 0,

d. h. einer reinen Gleichung.
Soil eine irreducible Gleichung algebraisch auflosbar sein,

oder wenigstens eine oder einige algebraisch darstellbare Wurzeln

haben, so muss nach einer successiven Adjunction von Wurzeln

reiner Gleichungen in endlicher Anzahl die gegebene Gleichung
reducibel werden, da ein Theil ihrer Wurzeln in dem erweiterten

Korper enthalten sein soil. Da die anfangliche Gruppe P transitiv

ist, so muss diese Gruppe schliesslich intransitiv werden, oder

38*
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sich auf die Einheitsgruppe reduciren. Es muss also jedenfalls

einmal der Fall eintreten, dass die Gruppe P durch Adjunction
einer Wurzel einer reinen Gleichung reducirt wird.

Die Untersuchung dieser Frage wird ausserordentlich ver-

einfacht, wenn man sie noch etwas umformt l
).

Wir haben im . 1G2 gesehen, dass die reinen Gleichungen
zu den Abel sclien gehoren, dass alle Abel schen Gleichungen
durch eine Kette von cyklischen Gleichungen vom Primzahlgrad
und diese letzteren durch Radicale losbar sind.

Wir ersetzen also die Frage nach der Losbarkeit durch Radi

cale durch die damit gleichbedeutende der Losbarkeit durch

Wurzeln Abel scher Gleichungen. Ersetzen wir die Abel sche

Gleichung durch eine Kette von cyklischen Gleichungen von

Primzahlgrad, so wird die erste Reduction der Gruppe durch

Adjunction der Wurzel einer solchen Gleichung eintreten, und

wir stehen also zunachst vor der Frage:
Unter welch en Bedingungen wird die Gruppe P

einer Gleichung nten Grades/ (x) == durchAdj unction
einer Wurzel einer cyklischen Gleichung von Prim

zahlgrad m reducirt?
Wir beschranken uns hierbei nicht auf irreducible Gleichungen

f(x) = 0, sondern erortern die Frage allgemein, immer unter

der selbstverstandlichen Voraussetzung, dass f(x) keine mehr-

fachen Wurzeln hat.

Es ist denkbar, dass es nothig ist, dem Korper & zunachst

verschiedene Wurzeln cyklischer Gleichungen (z. B. Einheits-

wurzeln) zu adjungiren, die die Gruppe P nicht verandern. Da
es sich aber jetzt nur um die Ermittelung der nothwendigen

Eigenschaften der Gruppe P handelt, so nehmen wir an, es seien

alle nothigen Vorbereitungen getroffen und der Korper & so

beschaffen, dass durch Adjunction einer Wurzel der cyklischen

Gleichung cp(x)
= 0, von Primzahlgrad w, die Gruppe P sich

auf einen ihrer Theiler, Q, reducirt.

Bezeichnen wir die Wurzeln von (p (x)
= mit

, ]_, 2 m li

so sind alle diese Grossen rational (in &) durch eine beliebige

unter ilmen ausdriickbar, und wenn P die Gruppe \onf(x)=0

J
) Auf diese Form der Fragestellung hat zuerst C. Jordan hin-

gewieseu (Traite des substitutions p. 386).
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in SI ist, so 1st Q die Gruppe derselben Gleichung in SI (s). oder

was dasselbe ist, in 5i(j), &( 2 ) . . . (fm _i). Nun konnen wir

aber den Schlusssatz in . 157 anwenden. Xach diesem Satze muss

der Index j des Theilers Q von P ein Theiler von m sein, und

da m als Primzahl vorausgesetzt ist, so ist m = j. Ausserdem ist

nach demselben Satze e rational durch die Wurzeln der Gleichung

f(x) = darstellbar:

e =
il&amp;gt;(x , %! . . . xm -i).

Diese Function gehort zur Gruppe Q, und weim wir darauf

sammtliche Permutationen der Gruppe P anwenden, so erbalten

wir die Functionen
,

f l5 s2 . . . fm i und keine anderen. Diese

Functionen gehoren zu den conjugirten Gruppen n l
Q7t. Da

aber jede dieser Functionen rational durcli jede andere aus-

driickbar ist, so miissen sie alle zu derselben Gruppe gehoren,
d. h. Q ist ein Normaltheiler von P.

Wir haben also hiermit den ersten Satz bewiesen:

I. Wenn die Gruppe einer Gleichung P durch

Adjunction der Wurzeln einer Abel scheu Glei

chung reducirt wird, so hat P einen Normal-
theiler Q von Frimzahlindex.

Dieser Satz lasst sich auch umkehren.

Wenn namlich die Gruppe P einen Normaltheiler Q voni

Index m hat, so konnen wir eine zu Q gehorige Function ty

wahlen, und die damit conjugirten Functionen i^, ^15 ^2 . . . ^,H_i

gehoren alle zu derselben Gruppe. Der Korper 5i(^
f

)
ist ein

Normalkorper und ty die Wurzel einer Normalgleichung. Im

Korper &(#) ist Q die Gruppe von f(x) = (. 155). Wenn
aber m eine Primzahl ist, so ist ^ nach . 163 die Wurzel einer

cyklischen Gleichung, und damit ist also bewiesen:

II. Wenn die Gruppe P von f(x) = einen Normal-
theiler Q von Primzahlindex m besitzt, so wird
durch Adjunction der Wurzel einer cyklischen

Gleichung wten Grades die Gruppe P auf Q
reducirt.

. 176.

Metacyklische Gleichungen.

Wr

ir wollen eine Gleichung, deren vollstandige Losung sich

auf eine Kette von cyklischen Gleichungen zuruckiiihren liisst,
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eine metacyklische Gleichung nennen. Die cyklischen

Gleichungen selbst sind als specieller Fall darunter mit enthalten,

und nach clem im . 175 Bemerkten sind die metacyklischen

Gleichungen dieselben, wie die durch Radicale losbaren Glei

chungen. 1st P die Gruppe einer solchen Gleichung, so muss sie

nach dem vorigen Paragraphen einen Normaltheiler von Prim-

zahlindex j ,
den wir jetzt mit Pl bezeichnen wollen, besitzen.

Besteht PJ aus der einzigen identischen Permutation, so ist P
selbst cyklisch und von Primzahlgrad. Ist Pl nicht die Einheits-

gruppe, so muss P1 wieder einen Normaltheiler P2 von Prim-

zahlindex jt enthalten u. s.
f., bis wir endlich zur Einheitsgruppe

gelangen.

Dass es auch die fiir eine metacyklische Gleichung aus-

reichende Bedingung ist, wenn ihre Gruppe P diese Zusammen-

setzung hat, ergiebt sich aus dem vorigen Paragraphen. Wir

sprechen also den Satz aus:

III. Die nothwendige und hinreichende Bedingung fiir

eine metacyklische Gleichung ist die, dass es

eine Reihe von Gruppen

p, P,, p.2 , P,...

giebt, deren erste die Galois sche Gruppe der

Gleichung, deren letzte die Einheitsgruppe ist,

von denen jede folgende ein normaler Theiler

der nachst vorangehenden von Primzahlindex ist.

Hiernach nennen wir eine Permutationsgruppe P, die diese

Eigenschaft hat, zu der sich also eine Kette von Gruppen

P, Pl5 P2 . . .
Pjit i, 1

so bestimmen lasst, dass jedes Glied Normaltheiler des vor

angehenden von Primzahlindex ist, eine metacyklische
Gruppe J

).

Wir haben hier die Bedingung fiir die vollstandige Auf-

losbarkeit einer Gleichung durch eine Kette von cyklischen

Gleichungen erhalten. Es handelt sich aber noch um die Frage,

1
)
Der Ausdruck ,,metacyklische Gruppen&quot; ist zuerst von Kronecker,

wenn auch in beschrankterem Sinne gebraucht. Ich mochte hier diese

leichte Verallgemeinerung eines schon bekaunten Ausdruckes an Stelle des

von Frobenius und Holder benutzten Ausdruckes ,,auflosbare Gruppeu&quot;

vorschlagen.
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ob eine oder einige cler Wurzeln auf diese Weise dargestellt

werden konnen, wahrend andere eine solche Darstellung nicht

gestatten. Diese Frage ist nur berechtigt bei irreduciblen Glei

chungen, da bei reduciblen Gleichungen alle denkbaren Combi-

nationen vorkommen konnen, und hier gilt nun der Satz:

IV. Wenn eine Wurzel einer irreduciblen Gleichung
durch Losuug cyklischer Gleichungen bestimm-
bar ist, so ist die Gleichung metacyklisch.

Wenn eine irreducible Gleichung nten Grades f(x) = auch

nur eine Wurzel hat, die durch successive Adjunction von Wurzeln

cyklischer Gleichungen rational wird, so muss sie nothwendig

durch diese Adjunction reducibel werden, da sich ja schliesslich

ein linearer Factor absondern muss. Es sei also P die Gruppe
unserer Gleichung, nachdem alles Xothige so weit adjungirt ist,

dass zwar f(x) noch nicht reducibel ist, aber durch die nachste

Adjunction der Wurzel einer cyklischen Gleichung von Prim-

zahlgrad -m in Factoren zerfallt. Es muss dann P nach . 175

einen Normaltheiler Q voin Index m haben, auf den sich die

Gruppe der Gleichung nach Adjunction von e reducirt, und die

Permutationsgruppe Q muss intransitiv sein. Wenn Q die Ein-

heitsgruppe ist, so ist f(x) durch Adjunction von voll-

standig gelost. Ist aber Q noch von der Einheitsgruppe ver-

schieden, so treten die Satze des . 158 in Kraft. Danach zerfallt

f(x) nach Adjunction von c, da ja hier der Index von Q eine

Primzahl ist, in m Factoren, cp(x, f), (pi (x, e), . . .
&amp;lt;p
m -i(x,s), vom

gleichen Grade ^ und es ist fi m = n.

Ist z. B. n eine Primzahl, so muss ft
= 1 sein; die Func-

tionen cp sind linear, und die Gleichung f(x) = ist voll-

standig gelost; also ist der Satz IV fur Gleichungen von Prirn-

zahlgrad richtig. Im allgemeinen Falle muss einer der Factoren

j*
ten Grades

&amp;lt;p(x, f), q&amp;gt;i(x, a),... g&amp;gt;
Hl_i(#, c) etwa

&amp;lt;p(x, t) eine

Wurzel haben, die durch Adjunction der Wurzeln cyklischer

Gleichungen rational wird, und wenn wir also annehmen, dass

unser Satz fur Gleichungen /i
ten Grades schon bewiesen sei, so

folgt, dass
&amp;lt;p(x, 8)

= selbst und also auch ihre Gruppe meta

cyklisch ist.

Da aber nach . 158 die verschiedenen Gleichungen qp
= 0,

cp l 0, . . . fpm i
= dieselbe Gruppe haben, so sind sie alle

und mithin auch f(x) = metacyklisch.
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Unter der Voraussetzung also, class der Satz IV fiir Glei-

chungen fi
ten Grades riclitig 1st, folgt seine Richtigkeit fur Glei-

chungen fim
ten

Grades; und da er fiir Gleichungen von Prim-

zahlgrad gilt, so ist er allgemein nachgewiesen.

. 177.

Einfachheit der alternirenden Gruppe.

Wir haben friiher gesehen (. 149), dass, wenn wir die

Coefficienten einer Gleichung nien Grades als unabhangige Variable

und den Korper aller rationalen Functionen dieser Coefficienten

als Rationalitatsbereich betrachten, die Galois sche Gruppe der

Gleichung die symmetrische Gruppe ist. In der symmetrischen

Gruppe ist immer ein Normaltheiler vom Index 2 enthalten, die

alternirende Gruppe, auf die sich die Gruppe der Gleichung

reducirt, wenn die Quadratwurzel aus der Discriminante adjun-

girt wird. Bei vier Ziffern hat die alternirende Gruppe, die aus

der identischen Permutation, acht dreigliedrigen Cykeln und

drei Paaren von Transpositionen besteht, deri Normaltheiler vom
Index 3:

1, (0,1) (2, 3), (0,2) (1,3), (0,3) (1,2).

Diese Gruppe hat drei verschiedene Normaltheiler vom In

dex 2, von denen wir einen 1, (0, 1)(2, 3) bevorzugen, von dem
wieder die Einheitsgruppe ein Normaltheiler vom Index 2 ist.

Die Gruppe der 24 Permutationen von vier Ziffern ist also

metacyklisch, und darauf beruht jede Aufiosungsmethode der

biquadratischen Gleichung (. 160, 161).

Wir wollen nun nachweisen, dass, wenn n grosser als 4 ist,

die alternirende Gruppe ausser der Einheitsgruppe iiberhaupt
keine normalen Theiler hat, oder nach der friiher eingefiihrten

Bezeichnung einfach ist. Daraus folgt dann, dass die Bedingung,
die wir fiir die algebraische Auflosbarkeit einer Gleichung als

nothwendig gefunden haben, fiir die Gleichungen von hoherem

als dem vierten Grade, deren Gruppe die symmetrische oder die

alternirende ist, nicht erfiillt ist, und dass also Gleichungen
von hohexem als dem vierten Grade, so lange die Coeffi

cienten unabhangige Variable sind, nicht mehr algc-
braisch losbar sind.
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Der Beweis, dass die alternirende Gruppe einfach ist, lasst

sich so ftihren:

Sei A die alternirende Gruppe der Permutationen von n

Ziffern 0, 1, 2 . . . n 1 und Q ein normaler Theiler von A.

Wir haben im . 153, 6. und . 154, 6. gesehen, dass sich alle

Permutationen von A aus dreigliedrigen Cyklen zusammmensetzen

lassen, und dass man, wenn x und it irgend welche Permutationen

sind, die transformirte Permutation zu x, it~ l Kit erhalt, wenn

man in den Cyklen von x die Vertauschungen it vornimmt. Ist

nun x ein dreigliedriger Cyklus, etwa (0,. 1, 2), so kann man it

aus A so wahlen, dass it~ l Kit jeden beliebigen dreigliedrigen

Cyklus der n Ziffern darstellt; denn man kann in

0, 1, 2, 3 . . . n -- 1

die drei ersten Ziffern a
fl , u\ , 2 beliebig wahlen, und, wenn es

nothig ist, damit it zu A gehore, iioch a^ und a.2 vertauschen.

Dadurch geht aus x einer der beiden Cyklen ( ,
a1? a2 ), (c/

.
_&amp;gt;,

hervor, von denen jeder die zweite Potenz des anderen ist.

Wenn nun Q ein Normaltheiler von A ist, und x eine Permu
tation aus Q, so ist n~ l xn auch in Q enthalten, wenn it in

A enthalten ist, und daraus folgt, dass, wenn in Q ein drei

gliedriger Cyklus vorkommt, Q mit A identisch ist.

Unser Beweis beruht nun darauf, dass, wenn x irgend eiue

Permutation in Q ist, auch n~ l xit und folglich auch

(l\ 1 .. I jrlvyr
\
L
) A * A JL

in Q vorkommen muss, und es ist claim zu zeigen, dass man,
wenn x irgend eine nicht identische Permutation ist, it i miner so

aus A wahlen kann, dass die Permutation I ein dreigliedriger

Cyklus, und folglich Q mit A identisch wird.

Wir nehmen zu diesem Zwecke sowohl x als it in ihre Cykeln

zerlegt ah und bemerken, dass man bei der Bildung von A solche

Cykeln von x gar nicht zu berlicksichtigen braucht, cleren Ziffern

clurch it ungeandert bleiben, weil sie sich in x~ l und x gegen-

seitig aufheben. Wir miissen nun die verschiedenen moglichen
Formen von x eiuzeln betrachten.

1. Es enthalte x einen Cyklus von mehr als drei Ziffern

etwa (1, 2, 3 ... m), wir nehmen it = (1, 2, 3) an und

erhalten
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In Q kommt also ein dreigliedriger Cyklus vor.

2. Es enthalte x zwei dreigliedrige Cyklen (1, 2, 3) (4, 5. 6).

Wir nehmen it = (1, 3, 4) an und erhalten

A = (1, 3, 2) (4, 6, 5) (3, 2, 4)(1, 5, 6) = (1, 2, 5, 3, 4).

Diese Permutation A, die in Q enthalten 1st, fallt aber unter

den Fall 1.

3. Es enthalte x einen dreigliedrigen und einen zwei-

gliedrigen Cyklus (1, 2, 3) (4, 5). (Dass in
jc,

wenn es zu

A gehort, noch ein zweiter Cyclus von gerader Gliederzahl

vorkommen muss, ist hier gleichgiiltig). Fur % = (1, 2, 4)

ergiebt sich

A = (1, 3, 2) (4, 5) (2, 4, 3)(1, 5) = (1, 2, 5, 3, 4),

was wieder unter den Fall 1. fallt.

4. Es enthalte K drei Transpositionen , (1 , 2) (3, 4) (5, 6).

Fiir 7t = (1, 3, 5) folgt

A fes (1, 2) (3, 4) (5, 6) (3, 2) (5, 4)(1, 6) = (1, 3, 5) (2, 6, 4),

was unter den Fall 2. fallt.

5. Es enthalte K zwei Transpositionen und ein unverandertes

Element (1, 2) (3, 4) (5). Man setzt n = (1, 2, 5) und

erhalt

A = (1, 2) (3, 4) (5) (2, 5) (3, 4)(1) = (1, 5, 2).

Damit sind alle Falle erschopft, wenn n
^&amp;gt;

4 ist. Fiir

n 4 bleibt der eine Fall noch iibrig, class x aus zwei Trans

positionen besteht, der eben das besondere Verhalten bei n&quot;= 4

herbeifuhrt, wodurch die algebraische Auflosung der Gleichung
4ten Grades ermoglicht wird 1

).

Es folgt aus diesem Satze weiter, dass die symmetrische

Gruppe keine anderen normalen Theiler hat, als sich selbst,

die alternirende Gruppe und die Einheitsgruppe. Denn ist S die

symmetrische, A die alternirende Gruppe und Q ein normaler

Tbeiler von $, so ist der grosste gemeinschaftliche Theiler Q
von A und Q ein normaler Theiler von J., ist also gleich A
oder gleich 1.

l
) Der erste vollstandige Beweis, dass die allgemeine Gleichung von

hoherem als dem 4ten Grade durch Radicale nicht losbar ist, riihrt von
Abel her (Crelle s Journal, Bd I, 1826). Ueber die alteren Beweisversuche
von Ruffini (1799 bis 1806) und ihr Yerhaltniss zum Abel schen Beweis

vergleiche man die Abhandlung von Burkhardt, ,,Die Anfange der

Gruppentheorie und Paolo Ruffini&quot; (Abhandlungen zur Geschichte der

Mathematik VI. Supplement zu Schlomilch s Zeitschrift. Leipzig 1892).
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1st Q gleich A, so 1st Q entweder auch gleich A oder

gleich S. 1st Q aber = 1, so enthalt Q ausser der Einheit keine

Permutation der ersten Art. Sind also x und A zwei verschiedcne

und von der Einheit verschiedene Permutationen von Q, so

miissen x 2 und x A als von der ersten Art 1 sein, d. h. A muss

x sein. Es kanu also Q hochstens eine von der identischen

verschiedene Permutation x enthalten. Da aber Q ein Normal-

theiler von S sein soil, so muss fur jede Permutation JT aus der

symmetrischen, Gruppe Ji~ 1 xit = x sein, d. h. x darf sich nicht

andern, wenn in seiuen Cyklen irgend eine Permutation ausgefiihrt

wird. Dies ist aber nur dann moglich, wenn iiberhaupt nur zwei

Ziffern 1
,
2 vorhanden sind und x = (1 , 2) ist. Dann aber ist

1, (1, 2) die ganze Gruppe S.

. 178.

Nicht metacyklische Gleichungen im Korper der

rational en Zahlen.

Durch den Satz des vorigen Paragraphen ist der Nachweis

gefiihrt, dass eine Gleichung nien
Grades, wenn n grosser als 4

ist, nicht mehr algebraisch gelost werden kann, wenn die Coeffi-

cienten als unabhangige Veranderliche betrachtet werden. Von

grosserem Interesse noch ist aber die Frage, ob es in dem Korper
der rationalen Zahlen Gleichungen ntcn Grades giebt, die nicht

algebraisch losbar sind. Die Frage lasst sich noch etwas all-

gemeiner stellen, namlich so, ob es ganzzahlige Gleichungen giebt,

deren Gruppe die symmetrische Gruppe ist, die also nach einer

friiher erklarten Ausdrucksweise keinen Affect haben.

Bildet man die Galois sche Resolvente G(t) ==. vom Grade

71 (n) einer allgemeinen Gleichung &amp;gt;&amp;gt;

teu Grades f(x) = mit un-

bestimmten Coefficienten
.,

so ist G (t) eine ganze Function der

Veranderlichen t und a, welche sich nicht in Factoren zerlegen

lasst, die wieder rationale Functionen von t und a sind. Sub-

stituirt man fur die Variablen a Grossen irgend eines Korpers &,
und wird dann G(t) in diesem Korper reducibel, so hat die

Gleichung f(x) = im Rationalitiitsbereich & einen Affect.

Unsere Frage kommt also darauf hinaus, ob man in G (t) fur

die Variablen a solche rationale Zahlen setzen kann, dags G(t)
im Korper der rationalen Zahlen irreducibel bleibt.
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Diese Frage hat eine ganz allgemeine Beantwortung ge-

fundcn iri einer Abhandlung von Hilbert 1
), wo der allgemeine

Satz bewiesen 1st, dass man in einer irreduciblen Function beliebig

vieler Variablen fiir einen beliebigen Theil der Variablen solche

rationale Zahlen setzeri kann, dass eine irreducible Function der

iibrigen Variablen entsteht. Auf diesen allgemeinen Satz konnen

wir hier nicht eingehen.

Wir werden aber die gestellte Frage viel einfacher, wenn

auch bei Weitem nicht so allgemein beantworten, indem wir zeigen,

dass sich fiir jeden Primzahlgrad Gleichungen ohne Affect finden

lassen.

Wir haben in . 153, 9. bewiesen, dass eine transitive

Permutationsgruppe von n Ziffern, die nicht die symmetrische

Gruppe ist, wenn n eine Primzahl ist, keine einzelne Transposition

enthalten kann.

Unter einer Gleichung mit einern Affect haben wir eine solche

verstanden, deren Gruppe nicht die symmetrische ist. Hat also

die irreducible Gleichung f(x) = einen Affect und ist ihr Grad

eine Primzahl, so muss ihre Gruppe P transitiv seiri, und sie

kann keine Transposition zweier Wurzeln enthalten. Wenn wir

also irgend n 2 der Wurzeln dem Rationalitatsbereich adjun-

giren, so muss sie sich auf die Einheitsgruppe reduciren, da ja

ausserdem nur noch die Vertauschung der beiden letzten Wurzeln

iibrig bleiben konnte, die in P nicht vorkommt. Daraus folgt

also, dass die beiden letzten Wurzeln in dem erweiterten Korper
1 enthalten sind, oder der Satz:

1. Wenn eine irreducible Gleichung, deren Grad
n eine Primzahl ist, einen Affect hat, so konnen
zwei beliebige von ihr en Wurzeln rational
durch die iibrigen ausgedriickt werden.

Daraus folgt als Corollar:

2. W^enn der Korper & nur reelle Zahlen enthalt,
so kann eine irreducible Gleichung von Prim

zahlgrad n mit einem Affect in & nicht zwei

imaginare und n 2 reelle Wurzeln haben.

.Nun giebt es aber unzahlige Gleichungen von jedem be-

J
)
Ueber die Irreducibilitat ganzer rationaler Fimctioneii mit ganz-

zahligeu Coefficieuten. Journal fiir Mathcmatik, Bd. 110.
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liebigen Grade w, mit reellen Coefficienten
,

die zwei conjugirt

imaginare und n 2 reelle Wurzeln haben; man kann ja in

f(x) = (x a^(x 2 ) . . . (x w )

= xn
-\- a, x

n~ l + a,xn
~ 2 + +

! ,
a.2 beliebig conjugirt imaginar und die iibrigen a reell an-

nehmen. Die Anzahl der reellen und imaginaren Wurzeln von

f(x) andert sich aber nicht, wenn die Coefficienten innerhalb

gewisser endlicher Grenzen stetig verandert werden (vergl. den

siebenten Abschnitt), und folglich giebt es auch solche Gleichungen,

deren Coefficienten rationale Zahlen sind, da man in beliebiger

Nahe von irgend welchen gegebenen reellen Zahlen immer ratio

nale Zahlen finden kann.

Es ist also nur noch nachzuweisen, dass man diese rationalen

Coefficienten so wahlen kann, dass f(x) irreducibel wird. Dies

ergiebt sich aber aus folgendem Satze:

3. Ist p eine Primzahl, CQ , c^ c.2 ... cn eine Reihe ganzer
Zahlen, von denen CQ durch p nicht theilbar, c1}

c.2 . . . cn durch p theilbar, aber cn nicht durch p*
theilbar ist, so ist die Function

(f (X)
= C Xn + G! Xn~ l

-| 1- Cn

irreducibel.

Denn wenn (p (x) in zwei Factoren mit rationalen Coeffi

cienten zerfallt, so konnen (nach . 2) die Factoren auch ganz-

zahlig angenommen werden. Sei also

^ (x)
=

( ^ + , o*-i + h /0 (A^+ /Ji ^- x

H h^
h und A- beide grosser als Null und ihre Summe gleich n.

Da cch ftjg
= cn ist, so muss einer der beiden Factoren afc , /3 fe

durch p theilbar sein, der andere nicht. Es moge /3fc durch p
theilbar, ah nicht theilbar sein, und da nicht alle

ft
durch p

theilbar sein konnen
,
weil sonst auch c durch p theilbar ware,

so sei /3 V nicht durch p theilbar, /3 V + 1 , /3, + 2 . ft durch p theil

bar. Der Coefficient von xk~ v in dem Product der beiden Fac

toren ist dann ah ftv + Uh-ifiv + i + ,
also durch p nicht

theilbar. Es miisste also ft v = n sein, was nicht moglich

ist, da schon k &amp;lt; n sein muss.

Setzt man also fur die Coefficienten von/(;r):

C-i C.2 Cn- .. -
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so 1st /(./) irredueibel, HIM! iiuui liat in der Wahl der ganzen
/alilcn c noch Frei he-it genug, um die- rationales Briiche a,,

&amp;lt;t,.

2 . . . an cincm beliobig gegebcnen Werthsystepi bcliebig nahe

/u hringe.n.

Darnit ist aber der Satz bewicseri:

A. Ks giebt von jedcm beliebigen Primzahlgradc un-

endlich viele Gleichungen in it rationalen Co (iffi-

cientcn ohne Affect.

Der I Jewels, der bier geiuhrt ist, zcigt, dass solche affect-

i rrir Gleichungen gofimden werden kiinnen, deren Coefficienten

ein endliclies Gebiet iiberall dicht erfiillon, das Gebiet narnlie-h,

iu dem die rcell(;n Coefficienteu (!(;r (ileicbungen mit nur xwci

conjugirt imjiginiire,n Wurzeln liegen. Der Beweis ist also, ab-

tfeschen davon, dass or sich nur auf Primzahlgrade besc^hrankt,

.nidi insofern ni&amp;lt;;ht erseln ijjfeiKl, als er uns keinen Aufschluss

giebt iiber die iibrigen Gebiete, in denen aller Wahrscheinlichkeit

iiiich di&amp;lt; , Sache Hicli oboriso verhalt.

Auflosung (lurch reelle lladicale.

i der Auflosimg der cubiscben (ileiclnnigen mit reellen

hat man von Alters her die zwei Fiille unterschieden,

in dciKiii die Discriminante negativ oder positiv ist. Im zweitcn

Kalle hat man, obwohl die Gleichurig dann gerade drei reelle

Wur/eln liat, bei der Anwendung der Cardanischen Form el die

dritte Wur/el aus einem irnaginiiren Ausdruck zu ziehen, und der

Versuch, die Wurzeln in reeller Form darzustellen, fiibrt imrner

wieder auf eine cubische Gleichung von derselben Beschaffenheit.

I); i rum hat man diesen Fall den casus irreducibilis genannt.
Die cubischen Gleichungen des casus irreducibilis sind ein

specieller Fall der cyklischen Gleichungen mit reellen

Wiir/chi, die wir im . 165 kennen gelernt baben, bei deren

Lbsung glei(;lifalls Wurze-ln aus iinnginiiren Grossen, oder was

auf dasKcll)e hinauskommt, Wiuk(!ltheilungen ,
vorkommen, Dass

dioso Wurzeln aus imaginaren (iriissen oder Winkeltheilungcn
auf keine Weise zu vennriden sind, konnen wir jct/.t beweison 1

).

) V^ l. lldldcr, MadiematischG Annalon, Bd. 38; Kneser, ebendas.,

Bd. 41.
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Wir setzen einen reollen Rationalitatsbereich SI vor-

aus, und nchmcn in ihm einc Normalgh .irhung g(t) = an,

(I. h. cine irreducible Gleichung, dcrcn Wurzeln allo rational

duivli cine belicbige von ilmen, 0, ausdriickbar sind. Wenn cine

von den Wurzeln reell ist, so miissen auch alle anderen rcell

sein, und y(t) hat also entweder lauter reelle oder lauter paarwrisr

conjugirte imaginiirc Wurzeln. //(/)
= kann die Galois sche

Kesolvente irgend einer gegebenen, sei es irreduciblen, sei es

reduciblen Gleichung F(x) = sein, und wenn also y(t) nur

reelle Wurzeln hat, so kann auch / (#) nur relle Wur/eln haben,

weil die Wurzeln von F(x) rational durch eine Wur/el von y(t)

darstellbar sind. Wenn unter den Wurzeln von F(x) imagi-

niire sind, so hat g(t) nur inui^iniire Wurzeln. Hat aber F(x)
lauter reelle Wurzeln, so sind auch die Wurzr.ln von //(/) reell,

weil sic ja rational durch die Wur/eln von F(x) ausgedriickt

werden konrien.

Wenn nun y(t) durch Adjunction einer Wnr/el / einer

irreduciblen Glcichung % = 0, deren (Irad eine Primzahl ist,

reducirt wird, so sind, wie wir irn . 157 gesehen haben, die

siiinmtlichen Wurzeln von i in
5i((&amp;gt;) enthalten, und wenn also

Q reell ist, so sind alle Wurzeln von % reell.

1. Eine Normalgleichung mit reellen Wurzeln kann

also nur durch solche irreducible Gleichungen
von Primzahlgrad reducirt werden, die lauter

reelle Wurzeln haben.

Wir fragen nun, ob eine Reduction der

P

durch Adjunction eines reellm ll;idicalr&amp;gt; \ a bewirkt werden

kann. Wir diirfen dabei aniiflinien. dass der (Jrad p des Hadicales

eine Primzahl sei, weil jedes Kadieal sieh anl cine Ileihe von

Wurzelziehungen von Primzahlgrad reduciren Itisst. Auch konnen

wir voraussetzen, dass a nicht die pio Toten/ einer rationalen

v

(In isse sei, weil sonst die reelle Wurxel \ a rational wiire.

Unter dieser Vorraussct/un^ ist, wie wir jetzt beweisen wollcn,

X* a irreducilx;!. Denn Ix /cidincn wir eim-n. z. 15. den reellen

v _
Worth ]/a mit a und eine imaginiire p

to Kinheitswur/el mit f,

so sind

(1) a, i a,
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die Wurzeln der Gleichung

(2) x* a = 0.

1st diese Gleichung reducibel, so ist

(3) XP - a=fl (x)f,(x\

und/!,/2 sindFunctionen in & von niedrigerem als dem p
ien Grade.

Ein Theil der Wurzeln (1) wird auf /x
= 0, ein anderer Theil

auf /2
= fallen. Ist also ^ der Grad von/j, so muss fur

irgend einen Exponenten A

* =r &

eine Grosse in 42 sein [das von x unabhangige Glied in /x (#)],

also, wenn man in die p
ie Potenz erliebt,

(4) au = ^.

Nun ist &amp;lt; ^ &amp;lt; p und daher ^ und p relativ prim, so dass

sich zwei ganze Zahlen h und fc aus der Gleichung

ph -j- pk = 1

bestimmen lassen. Es ist dann also nach (4)

a a&amp;gt;

llh a^ (b
h ak

)]
also ware, gegen die Voraussetzung, a die p

ie Potenz einer Grosse

in SI.

Dieser Satz ist, wie man sieht, unabhangig von der Voraus

setzung, dass ^ ein reeller Korper sei. Nehmen wir ilm aber recll

an und ist p nicht gleich 2, so hat die Gleichung (2) imaginare

Wurzeln, und kann nach 1. eine Normalgleichung g(t) = nicht

reduciren. Wenn aber p = 2 ist, dann kann g(t) nur dann

durch diese Gleichung (2) reducirt werden, wenn a positiv und

der Grad von g(t) eine gerade Zahl ist; also:

2. Eine Normalgleichung ungeraden Grades kann
nicht durch Adjunction eines reellen Radicals

reducirt werden.

Dieser Fall trifft bei dem casus irreducibilis der cubischen

Gleichung zu, wenn man die Quadratwurzel aus der Discriminante

dem Rationalitatsbereich der Coefficienten adjungirt hat. Denn
da die Discriminante positiv ist, so bleibt der Rationalitatsbereich

reell, und er bleibt auch reell, wenn man nocli so viele reelle

Radicale adjungirt. Soil die Gleichung also durch reelle Radicale

losbar sein, so muss sie bei solchen Adjunctionen endlich zer-

fallen, was nach 2. unmoglich ist.
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In demselben Falle finden sich die cyklischen und uberhaupt
alle irreduciblen Abel schen Gleichungen von ungeradem Grade,

die also niemals durch reelle Radicale losbar sind.

Hiernacli konnen wir z. B. die cubischen Gleichungen im

Korper der rationalen Zahlen in drei oder vier Arten unter-

scheiden, die alle in gewissen von Alters her beriihmten geo-

metrischen Problemen auftreten. Wir sehen dabei von den

reduciblen Gleichungen ab. Der Grad der Galois schen Gruppe
muss dann immer durch 3 theilbar sein (. 154, 7.) und ist also

entweder gleich 3 oder gleich 6. Die Gruppe kann also nach

. 157 niemals durch Adjunction von blossen Quadratwurzeln auf

einen niedrigeren als den dritten Grad reducirt werden
;
also kann

auch die Gleichung nicht durch Quadratwurzeln gelost werden.

Die entsprechenden geometrischen Probleme sind nicht mil Cirkel

und Lineal zu losen.

Ist die Gruppe vom Grade 3, so haben wir eine cyklische

Gleichung. Hierher gehoren die aus der Kreistheilung stammen-

den Gleichungen, z. B. die, von der die Construction des regel-

massigen Siebenecks abliiingt. Die drei Wurzeln einer solchen

Gleichung sind reell und konnen nicht durch reelle Radicale

ausgedriickt werden. Unter den cubischen Gleichungen mit einer

Gruppe 6ten Grades sind zu unterscheiden die mit positiver und

mit negativer Discriminante.

Die ersten gehoren zum casus irreducibilis und lassen sich

zuriickfuhren auf die Gleichung, von der die Dreitheilung eines

beliebigen Winkels abhangt. Zu den Gleichungen mit negativer

Discriminante gehoren als specielle Falle auch die reinen cubischen

Gleichungen # 3 = a, wenn a keine Cubikzahl ist. Fur a = 2

ergiebt sich die Gleichung, von der das Delische Problem der

Wiirfelverdoppelung abhangt.

. 180.

Metacyklische Gleichungen von Primzahlgrad.

Die allgemeinen Bedingungen, die wir im . 176 gefunden

haben, sind noch nicht einfach genug, um eine unmittelbare An-

wendung auf die Erniittelung von metacyklischen Gleichungen
oder auf die Fntscheidung iiber die Losbarkeit einer vorgelegten

Weber, Algebra. I.
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Gleichung durch Radicale zu gestatten. Wir leiten also, zunachst

unter der Voraussetzung, dass der Grad n der Gleichung eine

Primzahl sei, ein anderes von Galois zuerst aufgestelltes Kri-

terium her.

Es sei jetzt f(x) = Q eine irreducible Gleichung vom Grade

n und n eine Primzahl grosser als 2. Soil f(x) algebraisch

losbar sein, so muss nach .176 ihre Gruppe P metacyklisch

sein, d. h. es muss eine Kette von Gruppen

(i) P, PI, P, . . . P,-I, i

geben, deren jede ein Normaltheiler der nachst vorangehenden
mit Primzahlindex ist. Durch successive Adjunction von Wur-
zeln cyklischer Gleichungen von Primzahlgrad wird die Gruppe
der Gleichung von P auf P1? P2 . . . Pu _i, 1 reducirt.

Die Function f(x) selbst kann, wie schon im . 176 gezeigt

ist, nicht reducirt werden, ehe die letzte Adjunction gemacht ist,

worauf sie in n lineare Factoren zerfallt. Der Grad der letzten

cyklischen Gleichung und mithin der Grad der vorletzten Gruppe

PU_I muss also nach . 158, 3. gleich n sein.

Der Grad eines Elementes einer Gruppe ist immer ein

Theiler vom Grade der Gruppe und daher kann P^-i ausser

der identischen nur Permutationen von der Ordnung n enthalten.

Sie ist also mit der Periode 1, TT, jr 2 . . . nn~ l eines ihrer Elemente

identisch. Daraus folgt nach . 153, dass it eine cyklische Permu
tation von sammtlichen n Ziffern sein muss, und wir konnen die

Bezeichnung der Wurzeln von f(x) so wahlen, dass

TT =
(0, 1, 2 ... n 1)

wird. Bezeichnen wir die Wurzeln mit xz ,
und setzen fest, dass

Xg = xz &amp;gt; sein soil, wenn g = g (mod n) ist, so geht durch Jt

jedes z in g -f- I iiber, durch jr 2 in z -\- 2 u. s. f.,
und wir konnen

also sagen, dass die Gruppe P^i aus den Substitutionen fur g

(2) (*,* + &), 6 = 0, 1,2...*-- 1

besteht. Jede irreducible metacyklische Gleichung von Primzahl

grad kann also durch Adjunction von Radicalen in eine cyklische

Gleichung verwandelt werden.

Die Substitutionen (#, g -f- b) bilden einen speciellen Fall

der allgemeineren linearen Substitution

(3) (s, az + V),

worin a und b feste Zahlen sind, die auch nach dem Modul n

reducirt werden konnen, wo aber fur a der Werth natiirlich
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auszuschliessen ist, well sonst ja durch (3) alle verschiedenen z

in dasselbe b iibergehen, also gar keine Permutation der Grossen xg

ausgedriickt ware. 1st aber a von verschieden (mod n) ,
so

wird durch (3) immer eine Permutation dargestellt sein, weil

dann nur, wenn z = z ist, az-\-b = az -{-b sein kann. Wir
nennen (3) eine Substitution fiir z, die unter den x eine Permu
tation hervorbringt. Die Anzahl der verschiedenen linearen Sub-

stitutionen von der Form (3) ist n(n 1). Ihnen entsprechen
ebenso viele verschiedene Permutationen unter den x; denn es

kann nur dann fur jedes z

az -\- b = a! z -\- I (mod n)

sein
,
wenn I = b (aus z = zu schliessen) und a = a (aus

z = 1 zu schliessen).

Die Gesammtheit der Permutationen, die durch (3) dar

gestellt sind, bildet eine Gruppe; denn es seien

I = (,, an + 6),
I =

(*, a g + V)

zwei von diesen Permutationen, so ist

\
/(a* + b) + b

also

(4) A A = A&quot; = (^ aa z + a b + V\

was wieder von der Form
(#, a&quot;^ -|- 6&quot;)

ist.

Die durch alle Substitutionen von der Form (3) gebildete

Gruppe, die eine Verallgemeinerung der cyklischen Gruppe (2)

ist, wollen wir eine lineare Gruppe nennen 1

); die in ihr ent-

haltenen Permutationen sollen lineare Permutationen heissen.

In der linearen Gruppe sind verschiedene Divisoren ent-

halten. Wir finden darunter eine Gruppe vom Grade n 1,

namlich (^, az), die selbst wieder Divisoren haben kann.

Die Compositionsregel (4) zeigt, wie wir alle Divisoren der

linearen Gruppe bilden konnen. Ist /I = (2 ,
az -f- b) eine lineare

Substitution, so ergiebt sich nach (4) durch Wiederholung fiir

jeden Exponenten Ji

W = [e, a* 8 + (1 + a
--I

-----
1-
a*- 1

) 6],

und fiir a = 1

l
) Kronecker nennt nur diese Gruppe metacyklisch.

39*
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Wenn also in einer Gruppe L eine Substitution A vorkommt,
in der a = 1 und b von Null verschieden ist, so enthalt hiernach

L die ganze cyklische Gruppe (#, z -4- b) (b 0, 1, . . . n 1).

Ist a nicht gleich 1, so setzen wir

und schliessen daraus, dass, wenn e der kleinste positive Expo
nent ist, fiir den ae= I (mod n) ist, A vom Grade e ist.

Die Periode der Substitution A ist, wenn nicht a = 1 ist,

eine intransitive Gruppe. Es giebt eine Ziffer #, die durch A

und seine Wiederholungen nicht geandert wird, die aus der Con-

gruenz z = as + b (mod n) bestimmt wird, und mit

I
Q
=-T (mod n)a b ^

bezeichnet werden kann, wenn unter (mod n) eine ganze Zahl

verstanden wird, die durch Multiplication mit dem Factor v nach

dem Modul n mit
p, congruent wird.

Die cyklische Gruppe (#, z -\- b) ist transitiv und vom

Grade n. Es lasst sich nachweisen, dass jede transitive lineare

Gruppe (mod n) die cyklische Gruppe enthalten muss.

Es sei g eine primitive Wurzel von n und a der Index von

a, d. h. g
a = a (mod n) (. 136). Der Kiirze wegen nennen wir

fiir den Augenblick a zugleich den Index der Substitution
A =

(#, az -f- b). Der Index kann kleiner als n 1 und gleich

oder grosser als Null angenommen werden. Ist er gleich Null,

so ist A entweder die identische Substitution, oder sie gehort
der cyklischen Gruppe an. Nach (4) gilt die Regel, dass der

Index einer zusammengesetzten Substitution gleich der Summe
der Indices der Componenten ist.

Daraus folgt, dass alle Indices der Substitutionen einer

linearen Gruppe L Vielfache des kleinsten positiven unter ihnen

sind, und dass folglich, wenn dieser kleinste positive Index

ist und aao # gesetzt wird, alle Substitutionen von L in der

Form
A = (*,aS* + &)

dargestellt werden konnen, worin a festgehalten wird, und nur

h und b gewisse Zahlenreihen durchlaufen.

Eine Substitution von der Form A = (#, a # + bQ) muss
in der Gruppe L vorkommen.
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Bilden wir nun nach (4) die Zusammensetzung

A A
Q

= I #, z -|- a~ l o -j
-

J
,

so erhalten wir dann und nur dann die identische Substitution,

wenn

- =
r (mod n\

fi __ 1 nn 1 v. /

Wenn diese Congruenz fvir alle Substitutionen A von L er-

fiillt ist, so bleibt das Element - durch die ganze Gruppe

ungeandert, und L ist intransitiv. Folglich giebt es in einer

transitiven Gruppe L immer ein Element A, fiir das AA~ /l nicht

die identische Substitution ist, obwohl der Index Null ist, und

L enthalt also die ganze cyklische Gruppe.
Bildet man die verschiedenen Potenzen von A

,
so ergiebt

sich, dass der Exponent h in den Substitutionen A der Gruppe L
jeclen Werth annehmen kann. Ist e der kleinste positive Expo
nent, der der Bedingung a* = 1 (mod n) geniigt, so kommen
also die Werthe h = 0, 1, 2 . . . e 1 vor, und darin ist e ein

Theiler von n 1. Aus der zusammengesetzten Substitution

(*, a\z + b) (z, 2+\) = (*, a\z + l&amp;gt; + 1),

die ja auch in L vorkommen muss, sieht man welter, dass mit

jedem Werth von h jeder der Werthe & = 0, 1,2,...M--1
verbunden vorkommt, und die ganze Gruppe L besteht daher

aus den Substitutionen

und ist vom Grade en. Umgekehrt bildet jedes System von

Substitutionen dieser Form eine Gruppe.
Von den linearen Gruppen gilt nun der folgende Satz:

I. Ist eine transitive line are Gruppe L Normal-
theiler einer anderen Permutationsgruppe P
derselben n Ziffern, so ist auch P eine lineare

Gruppe.

Der Satz lasst sich so beweisen:

Wenn n eine beliebige Permutation ist:

a
, a,, 02
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die auch durch (#, az) dargestellt werden kann, so kann man
eine ganze Function tp (z) von z mit rationalen Coefficienten,

deren Grad nicht hoher als n 1 ist, so bestimmen, dass az
=

(p(0)

gesetzt werden kann. Man braucht nur die n Coefficienten in

(p (z) aus den n linearen Gleichungen

a = g?(0), ! qp(l), . . . an _! =
&amp;lt;p(n 1)

zu bestimmen. Man kann dazu die im . 29 abgeleitete

Lagrange sche Interpolationsformel verwenden, der man aber

noch eine einfachere Gestalt geben kann, da es hier nur auf

Congruenzen nach dem Modul n ankommt. Setzt man namlich

i^O) = (*
-

1) (z
-

2) . . . (0
- n + 1),

so giebt die erwahnte Interpolationsformel

&amp;lt;p (e)
= y (g) ^__-|_^^1 _

1)
+ +

4, (
n iX^ w-fl)/

Nun ist, wie wir im . 136 gesehen haben, die Congruenz

t/&amp;gt; (z)
= zn g (mod n)

identisch; also ist auch

^ (#) = nz&quot;-
1 --! = ! (mod ri),

und daher konnen wir (p (z) mit ganzzahligen Coefficienten so

darstellen :

(6) y^-
Wenn, wie in unserer Aufgabe, die Zahlen a

, % ... an _i,
von der Ordnung abgesehen ,

mit den Zahlen
,

1
,
2 . . . n 1

iibereinstimmen, so ist, wenn
n^&amp;gt;

2 ist, ~h a
i ~h ~h an i ^

(mod n) und also (p(z) hochstens vom Grade n 2, was aber

fiir unseren Beweis nicht von Bedeutung ist.

Hiernach lasst sich also jede beliebige Permutation n durch

eine Substitution [#, gp(#)] darstellen.

Ist nun L eine transitive lineare Gruppe und zugleich

Normaltheiler von einer anderen Gruppe P, ist A eine beliebige

Permutation von L, zr eine gleichfalls beliebige Permutation

von P, so ist ^ 1 A^ = A
;

in L enthalten, und ATT = nk .

Setzen wir nach dem, was eben bewiesen ist, n = [#, &amp;lt;p(#)]
und

wiihlen fiir A die cyklische Substitution (#, z -f- 1), die nach der

Voraussetzung der Transitivitat in L vorkommt, so muss sich a

und a so bestimmen lassen, dass

(*, z + 1)|&amp;gt;, &amp;lt;p(*)]
=

[2, &amp;lt;p(*y](e,
a e + a),
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oder, wenn man die Zusammensetzung ausfiihrt,

(7) y (z + 1) = a
&amp;lt;p (2) + a (mo(i n

)

fur jedes ganzzahlige z. Da
&amp;lt;jp(#)

den Grad n nicht erreicht, so

mussen (. 136) in (7) die Coefficienten der einzelnen Potenzen

von z auf beiden Seiten congruent sein, und aus der Ver-

gleichung der Coefficienten der hochsten Potenzen von z ergiebt

sich a = 1 (mod n), also

&amp;lt;p (z -f- 1) = &amp;lt;p(#) -|- a (mod w).

Setzt man hier g -\- 1, -(- 2 . . . z -|- ft 1 fiir #, so folgt

9&amp;gt;C* + 70 = ?&amp;gt;(*) + *,

wo A init jeder beliebigen ganzen Zahl nach dem Modul n con

gruent sein kann. Darin kann man nun s = setzen und er-

halt, wenn man wieder z fiir h schreibt und qp(0)
= b setzt,

(8) &amp;lt;p(s)

= as + b.

Es besteht also die Gruppe P aus lauter linearen Permu
tation en und unser Satz ist bewiesen.

Wir fiigen nock die Bemerkung hinzu, die sich unmittelbar

aus dem Anblick der Formeln ergiebt, dass die cyklische
Gruppe ein normaler Theiler einer jeden linearen

Gruppe ist, in der sie iiberhaupt enthalten ist.

Wenn wir von dem bewiesenen Satze die Anwendung auf

die Gruppe der metacyklischen Gleichung machen, so erhalten

wir den Satz von Galois:

II. Die Gruppe einer metacyklischen Gleichung von

Primzahlgrad ist linear.

Denn kehren wir zu der Kette der Gruppen (1) zuriick, so

haben wir gesehen, dass Ppi die cyklische Gruppe ist. Ist Pu i

nicht mit P identisch, so ist Pu_i ein Normaltheiler von Pu_ 2

und also Pu 2 linear. Pu -2 ist wieder Normaltheiler von Pu_ 3 ,

also ist auch Pu _ 3 linear u. s. f., bis wir zu dem Schluss ge-

langen, dass auch P selbst linear sein muss. Zugleich ergiebt

sich, dass Pui Normaltheiler aller vorangehenden Gruppen,
also auch von P selbst ist.

Es gilt auch der umgekehrte Satz:

III. Jede irreducible Gleichung von Primzahlgrad,
deren Gruppe linear ist, ist metacyklisch.

Um ihn zu beweisen, geniigt es, zu zeigen, dass jede transi

tive lineare Gruppe L einen Normaltheiler L hat, dessen Index
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eine Primzahl und der selbst, wenn er nicht die Einheitsgruppe

1st, eine transitive lineare Gruppe ist.

Dies zeigt aber unmittelbar die Darstellung der Substitu-

tionen der Gruppe L durch die Formel (5).

Wenn darin e = 1 ist, so ist L die cyklische Gruppe vom
Grade n mit dem Normaltheiler 1. Ist aber e&amp;gt; 1, so sei p
eine in e aufgehende Primzahl und e = pe . Die lineare Gruppe
L vom Grade ne

,
die aus den Substitutionen besteht:

v / fc \ -L\
ft = 0, 1, 2 ... e 1

* ==(*,&amp;lt;, + &), J==0
;

1 ; 2 ... w _ 1
,

ist gewiss ein Theiler von L vom Index p. Er ist aber auch

normal, wie man aus der Compositionsregel (4) ohne Miihe erkennt.

Die Begriffe der transitiven linearen und der metacyklischen

Gruppen decken sich also bei den Gleichungen von Primzahl -

grad vollstandig, und wir konnen daher auch in der Folge beide

Ausdriicke synonym gebrauchen.
Wenn wir von einer Gruppe P zu einer conjugirten Gruppe

P = n~ l Px iibergehen wollen, so geschieht dieser Uebergang

dadurch, dass bei alien Permutationen von P in den Cykeln die

Vertauschung it vorgenommen wird. P wird also mit P bis auf

die Bezeichnung der Wurzeln iibereinstimmen, und ist daher, wenn

P linear ist, auch als linear zu bezeichnen, wenn auch eine

Aenderung in der Numerirung der Wurzeln nothig ist, um sie

durch lineare Substitutionen darzustellen.

Zur Vereinfachung der Anwendung bemerke man noch, dass

man die voile lineare Gruppe durch Wiederholung und Zu-

sammensetzung der beiden Substitutionen

(9) s = (*,* + !), t = (z,g g
),

und jeden Theiler L der vollen linearen Gruppe ebenso aus

(10) s = (z,z + 1), $o = (*,a *)

ableiten kann. Man nennt daher die beiden Substitutionen (9)

oder (10) die erzeugenden Substitutionen dieser Gruppen.
Setzen wir a = g\ so erhalten wir eine haufig vorkommende

lineare Gruppe (#,#-(-&), in der a nur die quadratischen

Reste von n durchlauft, die von Kronecker die halbmeta-

cyklische Gruppe genannt worden ist.

Diese Darstellung durch die erzeugenden Substitutionen ge-

stattet einen einfachen Schluss auf die Beziehung der meta-
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cyklischen Gruppen zu der symmetrischen uncl der alternirenden

Gruppe.
Die aus s hervorgehende Permutation besteht aus einem

einzigen Cyklus mit einer ungeraden Gliederzahl (0, 1, 2...H 1)

und gehort daher zu der alternirenden Gruppe. Die Substitu

tion t lasst den Index ungeandert und liefert fur die iibrigen

Ziffern wieder einen einzigen Cyklus. Denn clurch t geht 1 in #,

g in
&amp;lt;/

2
, g* in g

* etc. iiber und da die Potenzen 1, g, g
2

. . . g
n~ 2

,

von der Reihenfolge abgesehen, mit den Ziffern 1, 2 . . . n 1

ubereinstimmen, so entspricht t dem Cyklus (1, #, g- . . . #
n ~~ 2

),

der aus einer geraden Gliederzahl besteht und folglich zu den

Permutationen zweiter Art gehort, also nicht in der alternirenden

Gruppe enthalten ist. Dagegen ist t
2 wieder darin enthalten.

Daraus ergiebt sich das Resultat:

IV. Die voile metacyklische Gruppe ist kein Theiler

der alternirenden Gruppe. Der grosste gemein-
schaftliche Theiler beider Gruppen ist die halb-

metacyklische Gruppe.
Jeder transitive Theiler der metacyklischen Gruppe ist selbst

metacyklisch.

Man kann der Bedingung fiir die metacyklischen Gleichungen
verschiedene Formen geben, die sich aus dem Bisherigen ableiten

lassen.

Die voile lineare Gruppe ist als Theiler vom Index

v = I . 2 . 3 . . . (n 2) in der symmetrischen Gruppe ent

halten. Eine zu der vollen linearen Gruppe gehorige Function
\j

der n Variablen XQ , xl ... #H_i, die wir eine metacyklische
Function nennen konnen, geniigt daher einer Resolvente F(y)= Q

vom Grade
i&amp;gt;,

deren Coefficienten symmetrische Functionen der

x sind.

Substituirt man nun fiir x die Wurzeln einer metacyklischen

Gleichung f(x) = 0, so wird y rational.

Wenn umgekehrt die Function y durch die Substitution der

Wurzeln einer irreduciblen Gleichung f(x) = fiir die x rational

wird, wahrend F (y) von Null verschieden bleibt, so ist f(x)

metacyklisch; denn dann ist die Gruppe von f(x) = gewiss

ein Theiler der vollen metacyklischen Gruppe, und also, da f(x)
irreducibel ist, selbst metacyklisch. Es geniigt aber auch fiir

die algebraische A.uttosbarkeit von/(^)^=0, wenn die Resol

vente F(y) = nur iiberhaupt eine rationale Wurzel hat, die
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nicht Doppelwurzel 1st. Denn die verschiedenen Wurzeln dieser

Resolvente gehoren zu conjugirten Gruppen, und wenn dalier

eine von diesen Wurzeln rational ist, so ist eine der conju

girten Gruppen metacyklisch. Wir haben also den Satz:

V. Die nothwendige und hinreichende Bedingung fur

die Losbarkeit der Gleichung /(#)r=0 durch Radi-
cale ist die, dass die Resolvente vten Grades

F(y) = 0, die man durch passende Wahl der Func
tion y so eingerichtet hat, dass sie keine Doppel-
wurzeln erhalt, eine rationale Wurzel hat.

Eine andere Form dieser Bedingung ergiebt sich auf folgende

Weise.

Unter den Permutationen einer linearen Gruppe ist nur die

identische, die irgend zwei Ziffern ungeandert lasst. Denn wenn

fa a 2 -f- b) zwei Ziffern nicht andert, so muss die Congruenz
a s -j- b = (mod ri)

zwei verschiedene Losungen haben. Das

ist aber nur mbglich, wenn a = 1, 6 = (mod n) ist.

Ist also die Gruppe P von f(x) metacyklisch, so reducirt

sie sich durch Adjunction von zwei beliebigen Wurzeln auf die

Einheit, und folglich sind alle Wurzeln rational durch zwei be-

liebige unter ihnen ausdriickbar. Also:

\7
I. Ist eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad

metacyklisch, so sind alle Wurzeln rational durch
zwei beliebige unter ihnen ausdriickbar.

Aber dieser Satz gilt auch umgekehrt, was wir folgender-

maassen einfach beweisen konnen.

Es habe eine irreducible Gleichung vom Primzahlgrad n die

Eigenschaft, dass alle Wurzeln rational durch zwei beliebige

unter ihnen ausdriickbar sind. Ist etwa xv = ^(#0. #1) eine

solche Darstellung, so konnen auf diese Relation alle Permu
tationen der Gruppe P unserer Gleichung angewandt werden,
und wenn also eine von diesen Permutationen # und xt un

geandert lasst, so lasst sie auch alle x v ungeandert, d. h. es ist

die identische Permutation. Also enthalt P ausser der
identischen Permutation keine, die zwei Ziffern nicht
andert.

Enthalt nun eine der Permutationen n = cci ... von P zwei

oder mehr verschiedene Cyklen c, c
x ... und ist c vom Grade h, c

aber von einem hoheren Grade, so ist jt
h = c

1
. . ., und nh liisst
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die Ziffern von c ungeandert. wahrend sie doch nicht die iden-

tische Substitution ist, weil cj nicht alle Ziffern ungeandert lasst.

Dies ist aber nicht moglich, wenn h &amp;gt; 1 ist. Es muss also ent-

weder n eine Ziifer ungeandert lassen, oder es muss aus Cyklen
von gleichem Grade bestehen. Da aber n Primzahl ist, so kann

3r in diesem Falle nur einen Cyklus vom wten Grade bilden.

Es enthalt also P ausser der identischen nur cyklische

Permutationen Hten Grades, die wir mit y bezeichnen wollen, und

Permutationen x, die eine Ziffer ungeandert lassen und ausser-

dem aus Cyklen von gleichem Grade bestehen.

Jede der Permutationen x, durch die die Ziffer ungeandert

bleibt, wollen wir mit x bezeichnen. Ebenso bedeuten x l5 x2 xn i

die Permutationen x, die die Ziffern 1, 2 . . . n 1 ungeandert
lassen. Da P transitiv ist, so miissen ebensoviel x

,
wie x1? wie

x2 etc. vorhanden sein.

Denn ist n eine Permutation, die in 1 iiberfuhrt, so ist

jedes 3t~ 1 x 3r ein xl5 und umgekehrt jedes Tt^jt-
1

eiri x
,
und

ebenso fur die iibrigen Ziffern. Ist also ft die Anzahl der x
,

v die Anzahl der y, m der Grad von P, so ist, da noch die

identische Permutation hinzukommt,

(11) tn = ftw + v + 1.

Nun bilden die x mit der identischen Permutation zusammen

eine Gruppe Q vom Grade ^ -f- 1 und einen Theiler von P,

namlich den Inbegriff aller Permutationen von P, die un

geandert lassen. Sind also %, 7C.2 . . . 7tn \ Permutationen in P,
die in 1

,
2 . . . n 1 uberfiihren

,
so ist Q TC^ der Inbegriff

aller der Permutationen von P, die in 1 uberfiihren u. s. f.

Wir erhalten also die Zerlegung von P in die Nebengruppen

P = Q + C*i + Q*i -\ h &amp;lt;?*-i,

woraus folgt

(12) m = n(p-\-\),
also aus (11) und (12) v = n 1.

Es giebt also n 1 und nicht mehr cyklische Permutationen

nteu Grades in P und diese bilden folglich wieder mit der Ein-

heit zusammen eine cyklische Gruppe

c = i, 7, ^ . . . r~\
da mit 7 zugleich alle Potenzen von 7 in P vorkommen.

Wenn nun y eine cyklische Permutation &amp;gt;*

ten Grades ist, so

ist auch jedes n~ l
y
h

7t cyklisch und muss also, wenn n zu P
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gehort, auch in C enthalten sein. C ist also ein Normaltheiler

von P, und folglich muss nach dem Theorem I. die Gruppe P
linear sein.

VII. Eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad,
bei der alle Wurzeln rational durch zwei be-

liebige von ihnen ausdriickbar sind, ist meta-

cyklisch.

Wir schliessen aus diesen Satzen noch auf eine merkwiirdige,

zuerst von Krone cker bemerkte Eigenschaft der metacyklischen

Gleichungen fiir den Fall eines reellen Rationalitatsbereichs l
).

Wenn bei einer solchen Gleichung zwei Wurzeln reell sind, so

folgt aus VI, dass alle ihre Wurzeln reell sind. Eine reelle

Wurzel muss aber eine solche Gleichung, da sie ungeraden
Grades ist, immer haben. Also folgt

VIII. Eine irreducible metacyklische Gleichung von un-

geradem Primzahlgrad mit reellen Coefficienten

hat entweder lauter reelle Wurzeln oder nur eine.

Sind alle Wurzeln reell, so ist die Discriminante als Product

von lauter Quadraten reeller Grossen (xh #
fc)

2
positiv. Ist nur

eine Wurzel reell, so entspricht jedem complexen Factor der

Discriminante (xh xk)
2 ein conjugirter, und deren Product ist

positiv. Nur wenn x^ und XK conjugirt imaginar, also #/4 x^

rein imaginar ist, so ist (XH x^ negativ und die Discriminante

erhalt also fiir jedes Paar conjugirt imaginarer Wurzeln den

Factor 1. Das Vorzeichen der Discriminante ist also ( 1)
2

.

Daraus folgt:

IX. Wenn n = 1 (mod 4) ist, so ist die Discriminante
immer positiv, ist aber n = 3 (mod 4), so ent-

scheidet das Vorzeichen der Discriminante, wel-

cher cler beiden Falle des Theorems VIII. eintritt.

l
) Ueber algebraisch aufiosbare Gleichungen. Monatsbericht der Ber

liner Akadcmie, 14. April 1856.
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. 181.

Anwendung auf die metacyklischen Gleichungen
5ten Grades.

Wir machen noch eine Anwendung der allgemeinen Siitze

auf die Gleichungen 5ten Grades. Ist n = 5, so hat die cyklische

Gruppe 5, die halbmetacyklische 10 und die voile metacyklische

Gruppe 20 Permutationen. Eine metacyklische Function geniigt

bei einer allgemeinen Gleichung 5ten Grades einer Resolvente

gten Grades, und wenn diese Gleichung 6ten Grades eine rationale

Wurzel hat, so ist die gegebene Gleichung 5ten Grades meta-

cyklisch. Die halbmetacyklischen Functionen, d. h. die Func-

tionen, die die Permutationen der halbmetacyklischen Gruppe
gestatten, genugen einer Resolvente 12ten

Grades, die aber nach

Adjunction der Quadratwurzel aus der Discriminante in zwei

Factoren 6ten Grades zerfallt.

Wenn man die erzeugenden Substitutionen fiir den Modul 5

s = (z, z -)- 1), t = (g, 2 z),
* =

(z, 4#)

auf die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4 anwendet, so ergeben sich die Ver-

tauschungen
0, 1, 2, 3, 4

(s) 1, 2, 3, 4,

(0 0, 2, 4, 1, 3

(**) 0, 4, 3, 2, 1.

Wenden wir die Substitutionen s, t\ t auf die Paare von

Ziffern (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0) an, so folgt

(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0)

(2) (s) (1,2), (2,3), (3,4), (4,0), (0,1)

(*) (0,4), (4,3), (3,2), (2,1), (1,0);

diese Paare bleiben also in ihrer Gesammtheit durch s und
durch f 2, und folglich durch die halbmetacyklische Gruppe un-

geandert, und eine symmetrische Function der entsprechenden

Wurzelpaare ist halbmetacyklisch. Die Substitution t bewirkt

die Vertauschungen

(3)
(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0)

(t) (0, 2), (2, 4), (4, 1), (1, 3), (3, 0),



(522 Siebzehnter Abschnitt. . 181.

fiihrt also die fiinf Paare in fiinf andere iiber; und da es nur

zehn Paare von fiinf Dingen giebt, so kommen in den beiden

Reihen (3) alle Paare vor.

Man kann nun auf sehr verschiedene Arten halbmeta-

cyklische Functionen bilden. Die einfachste ist

(4) U = X Xi -\- XiX2 -j-

die durch t in

(5) u f = xQ x2 -\- x2 x4 -\-

iibergeht, und u gehort selbst zu den halbmetacyklischen Functionen.

Ist

(6) f(x) # 5 ax* + bx* ex 2
-f dx e =

die Gleichung ,
deren Wurzeln XQ ,

x
,
x2 ,

#3 ,
x sind, so ist also

(7) u + u = b.

Die Function

(8) y = u u

ist gleichfalls halbmetacyklisch ,
das Quadrat y? aber ist voll-

metacyklisch und also die Wurzel einer Resolvente 6ten Grades,

wie schon Lagrange gefunden hat.

Ist y^J das Product der zehn Wurzeldiiferenzen (x ^),

(XQ x2) . . .
,
also z/ die Discriminante von /(#), so ist

(9) Y U ~~
U&amp;gt;

ebenfalls vollmetacyklisch und Wurzel einer Gleichung 6ten Grades l
).

Urn die conjugirten Functionen zu u zu bilden, bezeiclmen

wir mit M die vollrnetacyklische ,
mit N die halbmetacyklische,

mit A die alternirende Gruppe und zerlegen A in die Neben-

gruppen :

(10) A = N+N(1,Z) (3, 4) + Nt (0, 1) + Nt (0, 2)

+ Nt (0, 3) + Nt (0, 4).

Diese Nebengruppen sind in der That alle von einander

verschieden. Denn ware z. B. N =- N (1 , 2) (3, 4), so miisste

(1, 2) (3, 4) in N, also

(1, 2) (3, 4)* = (1, 2) (3, 4)(1, 2, 4, 3) = (1, 4)

in M vorkommen und dies ist nicht moglich, weil in M keine

Permutation auftritt, die zwei Ziffern ungeandert lasst; und in

J
) Jacobi, ,,observatiunculae ad theoriam aequationum pertirientes&quot;,

Crelle s Journ. Bd. 13. Jacobi s Werke, Bd. 3. Cay ley, philos. transac

tions 1861, Collected math, papers, Vol. IV, p. 309.
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ahnlicher Weise zeigt man, dass keine zwei anderen dieser

Nebengruppen einander gleich sind.

Hiernach ergeben sich fiir u die innerhalb A conjugirten

Wertbe durcb Anwendung der Permutationen

(1,2) (3, 4), *(0, 1) = (0, 1, 2, 4, 3), *(0, 2)
=

(0, 2, 4, 3, 1)

t (0, 3) = (0, 3, 1, 2, 4), *(0, 4) = (0, 4, 3, L 2):

-f #3 #4
-

-f

und die entsprechenden u[, u 2 , 1(3, 1(4, t4, e findet man, wenn
man auf die

.j
die Permutation anwendet, und dann mil u(

ebenso verfahrt, wie eben mit wn oder auch einfacb, indem man
die in jedem u fehlenden Paare zu dem entsprechenden u ver-

einigt, so dass fur alle diese u die Bedingung (7) befriedigt ist.

(12)

lt 6
=

Die sechs Grossen (8): y^ y%, y^ /4 , 2/5 , /6 sind die Wurzeln einer

Gleichung 6ten
Grades, deren Coefficienten rational von a, &, c, (?, e

und j/z/ abhangen. Da die y alle ihr Vorzeichen andern, wenn

]/z/ das Vorzeichen andert, so hat diese Gleichung die Form

(12) y + Oa y* + ay* + 6
-

V^&quot;(aiy
5 + s!/

3 + a6 y) = 0,

worin die a rationale Functionen der Coefficienten von f(x) sind.

Es miissen aber auch ganze Functionen dieser Coefficienten sein;

denn a.2 ,
a4 , 6 ,

aA V^, a3 V^, a5 V^ sind ganze Functionen der

x, die ja hier als unabhangige Variable gelten konnen, und es

miissen also die drei letzteren durch das Differenzenproduct 1/z/

theilbar sein, und dann miissen sich a2 , 4 ,
a6 , aj, 3 ,

a5 als ganze

symmetrische Functionen der x erweisen. Bestimmt man die

Grade in Bezug auf die x, so ergeben sich, da die y vom zweiten

Grade sind. fiir
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die Grade 24 6 8 10 12.

y&amp;lt;4 ist aber vom 10ten Grade in den #, und folglich muss % = 0,

a3
und a5 eine Zahl sein.

Man kann die Coefficienten a2 ,
a4 ,

a5 ,
a6 durch wirkliclie

Bildung der Ausdriicke nach den Vorschriften iiber die Darstel-

lung der symmetrischen Functionen berechnen, was von Cay ley
geschehen ist. Rechnung und Formeln sind aber sehr weit-

laufig.

Wir wollen uns hier damit begniigen, die Resolvente fur

einen besonderen Fall zu bilden. Der dabei gefundene Werth
fiir die Zahl a5 ist dann natiirlich allgemein giiltig.

Die Gleichung 5ten Grades habe die Bring-Jerrard sche

Form
i)

(13) a;5 + ax + ft
= 0.

Dann sind a2 ,
a4 ,

a6 ganze rationale Functionen von a und
/3.

Von den Coefficienten der allgemeinen Gleichung (G) ist d von

der 4ten
,
e von der 5ten Ordnung in den x. Daraus folgt, dass

in a.2 ,
a4 ,

ae der Coefficient e nur mit einem der Coefficienten

a, &, c multiplicirt vorkommen kann, und dass also, wenn a, &, c

Null gesetzt werden, e aus diesen Ausdriicken herausgehen muss.

P^iir die Gleichung (13) konnen also a2 &amp;gt;

a
-&amp;gt;

a
c,

nicht von /3 ab-

hangen, und man erhalt mit Riicksicht auf den Grad, wenn

w, mb m2 ,
m

3 Zahlen bedeuten

(14) a2
= WjO, a4

= w2
2

, % = m 3
3
,

a5
= m.

Die Zahlen w, mx ,
w2 ,

w3 lassen sich aus einer speciellen

Annahme bestimmen. Setzen wir
/3
= 0, so wird

(15) XQ
= 0, #! = IX w

&amp;gt;
^2 = * V~ MI

und daraus ergiebt sich

Vz/ = (a; ^) (x Xi) (XQ x.A ) (XQ

(16)
^ &quot;&quot; %^ ^ &quot;~ ^4^ ^2

&quot;&quot; x^ (x*
~~

= 16 1 V a 5 = 16 Va 3

z/ =r 256 a 5
.

l

) Runge, Aota raathematica, Bd. 7.
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Da hier b ist, so wird nach (7) und (8) y = 2w, und
aus (11) und (15) ergeben sich die Werthe der y:

Vi
=

y-2
=

2/3
= y& = -- 2 V

y, = (4
-

2*) Va, & = (4 + 2i) V.
Danach erhalt man fiir = die folgende in y identische

Gleichung :

(17) ye + a2 ^+ a42/2 _|_ a6
__ a .^

=
(2/ + 2 V) 4

G/
2 8y V + 20 a)

= if 20 ?/
4 + 240 a 2

?/
2

_|_ 512 V 5

?/ + 320 a*.

Daraus findet man aber die allgemeine Resolvente fiir die

Gleichung (13), wenn man nach (16) fur 16 V 5
setzt V2f, also

(18) y* 20 a a/* + 240 a*y* 32 V^?/ + 320 a8 = 0.

Die Discriminante z/ hat hier, wie sich aus der Formel (3)

im . 74 ergiebt, den Ausdruck

(19) A = 5* 0* + 2*a*.

Einfacher noch wird die Gleichung fiir w, namlich

(20) w 5 4
-f- 15M 2 V^w + 5 3 = 0,

und wenn man u 2 = v setzt, so ergiebt sich fiir v die rationale

Gleichung 6ten Grades

(21) (va Socv -J + 15 a 2 v -f Say = ^/ v&amp;gt;

Eine andere Form dieser Gleichung erhalt man aus (17),

wenn man den zweiten der drei Ausdriicke mit dem multiplicirt,

den man daraus erhalt, wenn man V in -- ]/a verwandelt.

Dadurch bekommt man

(v a)4 (v2 -f- 6 a v -|- 25 a 2
)
== 0,

und in diesen muss (21) iibergehen, wenn /3
= gesetzt wird.

Da aber in (21) der von
{I abhangige Theil durch (19) bestimmt

ist, so folgt die gesuchte Form der Resolvente

(22) (v ay (va + 6u -f 25 a 2
)
= 5 5

/^v.

Man kann noch die Frage aufwerfen, ob die hier eingefiihrte

Function v immer wirklich metacyklisch ist, ob sie nicht viel-

leicht bei besonderen Gleichungen noch bei anderen Permuta-

tionen ungeandert bleibt.

Wenn dieser Fall eintreten sollte, so miisste die Gleichung

(21) oder (22) gleiche Wurzeln oder (20) gleiche oder entgegen-

gesetzte Wurzeln haben.

Weber, Algebra. I. 40
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Der Werth u = oder v = tritt nur darin ein, wenn

cc = 1st,
Dann haben wir in der That in (13) die wohl-

bekannte metacyklische Gleichung x b
-f- /3

= 0; diesen Fall also

lassen wir jetzt bei Seite. Die Gleichung (20) kann nur dann

zwei entgegengesetzte Wurzeln haben, wenu ^/ = ist, wenn

also die Gleichung (13) gleiche Wurzeln hat. Audi dies ist

auszuschliessen ,
da wir (13) als irreducibel vorausgesetzt haben.

Es bleibt also nur die Frage iibrig, ob (20) gleiche Wurzeln

haben kann. Es miisste dann mit (20) zugleich die abgeleitete

Gleichung
6ii 5 2004^3 _|_ 30w 2 M Vz/

befriedigt sein, und wenn wir aus dieser und aus (20)

eliminiren,

Es miisste also v = a sein und also nach (22) /5 0.

Dann ware aber die Gleichung 5ten Grades wieder reducibel, da

sie den Factor x hat.

Will man also eine gegebene Gleichung von der Form (13)

in Bezug auf ihre Auflosbarkeit priifen, so hat man zuerst die

Irreducibilitat festzustellen, und dann zu untersuchen, ob (21)

oder (22) eine rationale Wurzel hat.

Sind a und ft ganze Zahlen, so muss auch ein rationales v

eine ganze Zahl sein, die unter den Factoren von 25 a 6 zu

suchen ist.

Ist z. B. cc = 5, ft
= 5, so ist, wenn t eine durch 5 nicht

theilbare ganze Zahl ist, # 5
-(- ax -f- ft nach . 178, 3. irredu

cibel. Fiir v hat man Potenzen von 5, mit positivem oder

negativem Vorzeichen einzusetzen, aber fur keine solche Zahl

kann (22) erfiillt sein, weil auf der linken Seite die Potenz von

5 nicht hoch genug wird.

Es ist also keine Gleichung von der Form
# 5

-(- 5# -|- 5 = metacyklisch.
Will man metacyklische Gleichungen ermitteln, so setze man

in (22)
ft
=

fi,
v = A,

wodurch man erhalt:

__ 5 s p A

(A I)* (A3 + 6 A + 25)
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und wenn man hierin fur A und p rationale Grossen setzt (aus

einem beliebigen Rationalitatsbereich, z. B. auch aus dem Korper
der rationalen Functionen von A und

ft),
so ist die Gleichung

5ten Grades

(24) x* + ctx + ft
= Q

algebraisch losbar, da ja der Fall, dass diese Gleichung redu-

cibel wird, auch auf algebraisch losbare Gleichungen fiihrt.

Umgekehrt konnen wir sageh, dass keine irreducible Glei

chung 5ten Grades von der Form (24) algebraisch losbar ist, in

der die Coefficienten
, /3

nicht in der Form (23) darstellbar sind.

Setzen wir z. B. A = 1, t
u = 1, so erhalten wir 64 a, = 5 4

,

64
/3
= 5 4

. Die Gleichung (24) vereinfacht sich, wenn wir fiir

x eine neueUnbekannte J einfuhren, durch die Gleichung x% = 5.

Wir erhalten so die Gleichung

Js + 5 |
4 - - 5 . 64 =

als Beispiel einer algebraisch losbaren Gleichung, die iiber-

dies nach dem vorhin erwahnten Satze irreducibel ist.

. 182.

Die Gruppe der Resolvente.

Die Satze, die wir im vorigen Paragraphen abgeleitet haben,

gestatten einen merkwiirdigen Schluss iiber die Gleichungen

6ten Grades.

Wir nehmen jetzt wieder die #
,
x

l ,
X2 , x^, x des vorigen

Paragraphen als unabhangige Variable an. Dann sind die sechs

Grossen

(1) o

die Wurzeln einer Gleichung 6ten Grades, F(v) 0, deren

Coefficienten rational durch die symmetrischen Grundfunctionen

a, 6, c, fZ, e der x ausdriickbar sind, und die in dem Korper

der rationalen Functionen dieser Grossen irreducibel ist. Diese

Gleichung ist eine Resolvente der Gleichung 5ten Grades, f(x) = 0,

deren Wurzeln die x sind.

Ist J/ die voile metacyklische Gruppe der x, so haben die

zu M conjugirten Gruppen n~ l J/JT keinen anderen gemeinschaft-

40*



628 Siebzehnter Abschnitt. . 182.

lichen Theiler, als die identische Permutation. Denn jeder

gemeinsame Theiler aller dieser Gruppen miisste ein Normal-

theiler der symmetrischen und folglich auch der alternirenden

Gruppe sein; da er aber nicht die alternirende Gruppe selbst

sein kann, so muss er sich nach . 177 auf die Einheitsgruppe

reduciren.

Die Resolvente F(v) ist also nach der in . 156 ein-

gefiihrten Bezeichnung eine Totalresolvente von f(x) = 0,

und ihre Gruppe muss von gleichem Grade sein, wie die Gruppe
von f(x) = 0, deren Grad 1 . 2 . 3 . 4 . 5 = 120 ist. Da F(e)
auch irreducibel ist, so ist die Permutationsgruppe unter den

Indices der sechs Grossen v transitiv. Sie ist vom Grade 120,

wahrend der Grad der symmetrischen Gruppe der Permutationen

von sechs Ziffern 6.120 ist. Damit haben wir den Satz:

Die symmetrische Permutationsgruppe von sechs

Ziffern hat einen transitiven Divisor vom Index 6.

Um diese merkwiirdige Gruppe, die wir mit C bezeichnen

wollen, zu finden, haben wir nur den Einfluss zu untersuchen,
den die sammtlichen 120 Permutationen der x auf die v oder

auf die Grossen (11) des vorigen Paragraphen ausiiben.

Wir haben nun friiher gesehen (. 153, 2.), dass die Trans-

positionen (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4) durch wiederholte Zusammen-

setzung die ganze symmetrische Gruppe der Permutationen von

fiinf Ziffern erzeugen. Es geniigt also, den Einfluss dieser vier

Transpositionen auf die Indices der v zu ermitteln. Durch An-

wendung einer Transposition (0, 1) geht jeder der Ausdriicke

(11), . 181 in einen der Ausdriicke (12) liber und umgekehrt,
und wenn man fur die vier genannten Transpositionen diese

Aenderung ermittelt, so erhalt man die folgenden vier erzeugen-
den Permutationen n^ n:2 ,

jr
3 ,

;r4 der Gruppe C

(0,1): a, = (1, 3) (2, 5) (4, 6)

(0,2): % = (1, 4) (2, 3) (5, 6)

(0,3): jr
3
=

(1, 5) (2, G) (3, 4)

(0,4): 4
=

(1, 6) (2, 4) (3, 6),

wo sich die in den n vorkommenden Transpositionen (1 , 3) ...

auf die Indices der u oder der v beziehen.

Unter den 120 Permutationen der Gruppe C kommen unter

anderen auch vor
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^7r2
=

(1, 2, 6) (3, 4, 5)

TTjTTa^ =i
(1, 6, 5, 4)

TTj 7T2 JT3 7T4
=

(2, 4, 6, 3, 5)

Or^jrs**) 3 =
(2, 3, 4, 5, 6).

Hiernach lasst sich leicht eine zur Gruppe C gehorige Func

tion der sechs Grossen v bilden.

Eine Function, wie

1 V* + V2 Vt -{- Vb V6 ,

bleibt durch ^ und durch n^it^ ungeandert; wenden wir darauf

aber die Potenzen der cyklischen Permutation (2, 3, 4, 5, 6)

an, so gehen daraus iiinf Functionen hervor, die wir so be-

zeichnen wollen:

(2)

Wenn wir auf die Functionen (2) die Permutationen %, jr2 ,

7T3 ,
^4 anwenden, so gehen diese Functionen nur in einander

iiber, und zwar in folgender Weise :

JTj (tt , K?!),
^2 (^0, W2 ) ^3 = (^0^ M 3), ^4 = (^Oi ^0,

d. h. die ^ 1? ;r2l 7T
3 ,

^r4 entsprechen den Transpositionen (0, 1),

(0, 2), (0, 3), (0, 4) unter den Indices der w, und also entspricht

nach . 153, 2. der ganzen Gruppe C die syinmetrische Gruppe
der Indices der w. Eine symmetrische Function der fiinf Grossen w
die nicht zugleich eine symraetrische Function der v ist, wie die

Summe der w, ist also eine zu C gehorige Function.

Man kann z. B. die Summe der Quadrate dafiir nehmen

w^^ + &amp;gt; + ; + + &amp;gt;,

oder eine Function

(A M ) (A ifO (A iv2) (A wz ) (A
- -

*(?4)

fiir ein beliebiges rationales A.

Eine solche Grosse W ist die Wurzel einer irreduciblen

Gleichung 6ten
Grades, deren Coefficienten symmetrische Func

tionen der sechs Grossen v sind.
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Wurzeln metacyklischer Gleichungen.

. 183.

Stellung der Aufgabe. Hiilfssatz.

Wir haben im vorigen Abschnitte allgemeine Kennzeichen

gefunden, durch die man entscheiden kann, ob eine vorgelegte

Gleichung von Primzahlgrad metacyklisch ist oder nicht. Da-

mit ist aber der Gegenstand noch bei Weitem nicht erschopft.

Es bandelt sich vielmehr nach der Form der Problemstellung,

wie sie von Abel herriihrt, darum, ein Verfahren anzugeben,
nach dem man alle metacyklischen Gleichungen finden kann.

In dieser Form ist das Problem, iiber das Abel nur kurze An-

deutungen ohne Beweise hinterlassen hat, von Kronecker auf-

genommen worden, und in der Weise vollstandig gelost, dass zu-

nachst nicht die Gleichungen selbst, sondern ihre Wurzeln

gefunden werden J

).
So hat Krone cke r fiir jede Primzahl n einen

Ausdruck angegeben, der aus einem gegebenen Korper & durch

wiederholtes Wurzelziehen abgeleitet ist, und der die doppelte

) Abel, Sur la resolution algebrique des equations (Oeuvres completes,
ed. Sylow, tome II, p. 217), Brief an Crelle am 14. Marz 1826 (Oeuvres
tome II, p. 266). Krouecker, Ueber die algebraisch aufiosbaren Glei

chungen. Monatsberichte der Berl. Akademie 1853, 1856. H. Weber,
Ueber algebraisch auflosbare Gleichungen von Primzahlgrad. Sitzungs-
berichte der Gesellschaft zur Beforderung der Naturwisseuschaften zu Mar

burg 1892. Die folgende Darstellung ist gegen die dort gegebene verein-

facht und in einem Punkte berichtigt.
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Eigenschaft hat, dass jede Wurzel einer irreduciblen metacykli-
schen Gleichung nten Grades in SI in diesem Ausdruck enthalten

ist, und dass auch uingekehrt jeder solche Ausdruck einer irre

duciblen Gleichung nien Grades in SI geniigt.

Die Grundlage fur diese Untersuchung liefern uns die Resol

venten von Lagrange.
Es sei jetzt n eine Primzahl, #

,
#.1? x2 . . . xn i sei ein

System unabhangiger Variablen, und die Bezeichnung so gewahlt,

dass xn = #
,
xn + i

= xl ... ist. Endlich sei s eine nie Ein-

heitswurzel. Wir setzen dann

0, n 1

Diese Ausdriicke haben wir schon im vierzehnten Abschnitte

unter dem Namen der Resolventen von Lagrange kennen

gelernt, und wir haben dort (. 164) ihr Verhalten gegeniiber

den cyklischen Permutationen untersucht.

Es kommt jetzt darauf an, den Einfluss linearer Permu
tationen von der im . 180 betrachteten Art auf diese Functionen

iestzustelleii.

\Vir schicken einen Hiilfssatz voraus, den wir eigentlich nur

aus dem Friiheren zu reproduciren brauchen. Die imaginaren
nten Einheitswurzeln sind die Wurzeln einer Gleichung X 0, wenn

(2) x = s-i + j&quot;- H h + i

gesetzt ist, und J eine Variable bedeutet.

Die Function X ist, wie wir friiher gesehen haben (. 134),

irreducibel im Korper R der rationalen Zahlen.

Legen wir irgend einen Korper SI zu Grunde, in dem X
irreducibel ist, und leiten daraus den Korper &(i) ab, der aus

alien rationalen Functionen von s mit Coefficienten in SI besteht,

so ergiebt sich nach . 142, dass jede Grosse dieses Korpers auf

eine und nur auf eine Weise in die Form

gesetzt werden kann, worin die c Grossen in SI sind.

Der Klirze wegen wollen wir diese Form der Grossen in

l(s) die Normalform nennen und wollen also den Satz aus-

sprechen :

1. Ist SI ein Korper, in dem die Kreistheilungs-

gleichung X = irreducibel ist, so kann jede
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Grosse des Korpers &(*) nur auf eine Weise in

die Normalform

() C + CiS -\- C2 S i2

-f -j- Cn_ 2
n- 2

gebracht werden, worin die Coefficienten c in i

enthalten sind.

Wir konnen in cliesem Satze fur & den Korper nehmen, der

aus R durch Adjunction von n imabhangigen Variablen XQ ,XI -&amp;gt;

#2 . . . xn -i entsteht; denn ware X in diesem Korper redu-

cibel, also

X = Xx X2 ,

wo Xj, X2 ganze Functionen von e. und rationale Functionen

der x sind, so konnte man fiir die Variablen #
, Xi . . . xn _

solche rationale Zahlen setzen, dass Xx ,
X2 ,

obne ihren Grad in

Bezug auf zu andern, in Functionen in R iibergehen (. 143),

und dieses widerspricht der Irreducibilitat von X in R.

Dieser Korper ^ hat verschiedene Divisoren, in denen X
gleichfalls irreducibel ist, und die also alle im Theorem 1. fur

& genommen werden konnen. Solche Divisoren erhalt man,
wenn man irgend eine Permutationsgruppe P der n Ziffern

,
1

,
2 . . . w - - 1 festsetzt und den Inbegriff aller rationalen

Functionen der a?
,
x

l
. . . o?w_i in R betrachtet, die die Permu-

tationen dieser Gruppe gestatten.
Der Inbegriff aller dieser Functionen bildet offenbar einen

Korper, und so bekommt man zu jeder Permutationsgruppe der

n Ziffern einen bestimmten zugehorigen Korper 1. Man kann

die Grossen eines solchen Korpers rational darstellen durch die

symmetrischen Functionen der x und durch eine zu der

Gruppe P gehorige Function.
Wir nennen den so bestimmten Korper SI den zu der

Gruppe P gehorigen Korper. Jeder solche Korper kann in

1. die Stelle von & vertreten. (Vgl. . 152.)

Wir konnen also den zweiten Satz aufstellen:

2.. Wenn eine rationale Function
Q&amp;gt;(XQ,

x . . . #_i, f)

des Korpers ^(e) ungeandert bleibt, wenn auf die

Indices der x die Permutationen einer Gruppe P
angewandt werden, so gestatten auch die Coeffi

cienten c
, Cj ,

c2 . . . cn 2 der Normalform von
die Permutationen von P.

Ist O(f) irgend ein Element des Korpers &(f), so erhalt

man die conjugirten Grossen, wenn man fur e irgend eine anclere
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Wurzel von X = setzt, also die Substitution (f, s
h
] fiir

Ji = 1
,
2 . . . n 1 ausfuhrt. Alle diese Korper sind wieder

in &() enthalten; sie sind also mit einander identisch, d. h.

&(c) ist ein Normalkorper. Wenn eine Grosse
3&amp;gt;(f)

die Eigen-

schaft hat. ungeandert zu bleiben, wenn e durch alle t
h ersetzt

wird, so ist sie selbst in 1 enthalten. Dies folgt schon aus den

allgemeinen Satzen des . 144. Wir sehen aber die Richtigkeit

sofort ein, wenn wir unter der Yoraussetzung &amp;lt;&(t

h
)
= cD(fj

*w = * -

setzen, woraus dann nach 2. zu schliessen ist, dass c^ c2 . . . cw_ 2

gleich Null sind. Also:

3. Wenn eine Grosse in &(e) die sammtlichen Sub-

stitutionen (f, th
) gestattet, so ist sie in & ent

halten.

. 184.

Satze iiber die Resolventen.

Wir betrachten jetzt die Lagrange schen Resolventen (f, x)

unter der Yoraussetzung, dass s eine im agin are nte Einheits-

wurzel und die x unabhangige Variable sind, und wenden darauf

die Satze des vorigen Paragraphen an.

Wir untersuchen zunachst den Einfluss der linearen Per-

mutationen auf (s , x) ;
dazu geniigt es

,
wenn wir den Einfluss

der beiclen erzeugenden Substitutionen

(1) =(^,*+ 1), t = (h,gh)

feststellen, worin das nach dem Modul n genommene h die Indices

von x durchlauft und g eine primitive Wurzel der Primzahl n

bedeutet (. 180).

Wenden wir aber auf

(2) 0, X) = X, + 8X, + t*X* H-----h f
&quot;**-!

die Substitution s an, so geht diese Function iiber in

#1 + #2 + 2
^3 + + fi&quot;-

1^ = ~
0&amp;gt;

X\

Der Einfluss der Substitution s ist also, dass

0, x) in -!(, x)

iibergeht.
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Gehen wir nun zur Substitution i liber und setzen in

7i

(2) (, X) = XQ + 2 th Xh
l,n 1

xgh fiir Xhi so geht diese Function iiber in

(3) x + v *^*.
i, &amp;gt;

In dieser Summe kann h ein beliebiges Restsystem nach

dem Modul n durchlaufen mit Ausschluss von 0, und wir konrien

also h durch g~
1 h ersetzen; dadurch wird die Summe (3)

Wendet man die Permutationen s und t wiederholt an, so er-

giebt sich der Einfiuss von s\ t
1

,
der in den Vertauschungen

0, #), ~*(e,x)

(t,x\ (&-\x)

besteht, speciell also fiir A = 1

(, a;), 0, a?)

0, #), (*, a?),

und wir bekommen den folgenden Satz:

4. Die erzeugenden Permutationen der metacykli-
schen Gruppe, s, ,

bewirken die Vertauschungen

(s) : (f, a;), -!(, a;) ; (s~ ^ : (e, a;), (f, x)

(t): (,ar), C^*); (*-i) : (*,*), ^, ^).

Aus 2. und 4. aber ergiebt sich, weil s die erzeugende
Permutation der cyklischen Gruppe ist, die Folgerung:

5. Stellt man die Furictionen

(4) (
f

, a,).
= 0(a), (*, a) (s, *)-* =S F(0

in der Normalform [. 183, (3)] dar, so sind die

Coefficienten cyklischeFunctionen von^o,^ ...xn i

(. 163).

Hierin kann I jede beliebige ganze Zahl, die nicht durch n
theilbar ist, bedeuten.

Aus der Function F(B) entspringen, wenn wir A = y an-

nehmen und fiir s seine n 1 verschiedenen Werthe setzen, n 1

Functionen, die alle durch s ungeandert bleiben, und die wir

folgenclermaassen bezeichnen wollen:
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(V, x) ({, x)- = /
(t\ X

(&amp;lt;r, )(*-, *)n *&amp;gt;,,_

so dass also, wenn (V, #)(f, x)~s /() gesetzt wird,

(6) A =/(*)
ist. Wendet man auf (5) die Permutation - J

an, so erleiden,

wie nach dem Theorem 4. zu sehen ist, die Functionen

/O? fit f-2-- fn 2

eine cyklische Permutation (0, 1, 2 . . . n 2).

Ausserdem sincl die Functionen/,, so lange die x variabel

sind, wie man aus (5) ersieht, alle von einander verschieden

da sie in verschiedene lineare Factoren zerlegt sind.

Bilden wir also eine cyklische Function dieser n 1 Grossen

(1) C(/0,/l,/2 ..-/-2),

so bleibt diese sowohl durch s als durch t~ l
,

also durch t und

die ganze metacyklische Gruppe ungeandert, und wir erhalten

das Theorem:

6. Stelltman eine cyklische Function der Grossen

fotfi / i i n der Normalform dar, so sind die

Coefficienten metacyklische Functionen der

Variablen ar
, x^ . . . xn ^.

Hierbei ist unter einer metacyklischen Function jede Func

tion zu verstehen, die durch die Permutationen der linearen

Gruppe ungeandert bleibt.

Die Functionen / , /i .../ 2 gehen aber auch cyklisch in

einander liber, wenn man die x ungeandert lasst, und fur e die

Substitution (f, a) macht. Wenn also die cyklische Function C
von den / in ihren Coefficienten iricht enthalt, so bleibt C
durch sammtliche Substitutionen (f,

/l

) ungeandert, und wir er

halten aus 3. das Theorem:

7. Ist
&amp;lt;7(/ , /i . . . fn-z) eine cyklische Function der

Grossen / ,/i . . . /_ 2 mit rationalen Coeffi

cienten, so ist C eine metacyklische Function
der Variablen XQ , x^ . . . xn -i mit rationalen

Coefficienten.

Wenn wir die Functionen / ,/i . . ./,.-2, wie sie durch (5)

gegeben sind, der Reihe nach zu den Potenzen g
n
~~, y&quot;~

3 ... 1
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erheben und dann alles multipliciren ,
und wenn wir noch be-

achten, dass ^n ~ l

ist, so heben sich im Product der linken

Seite der Gleichungen (5) alle Resolventen mit Ausnahme von

(c, x) heraus, und es folgt

(8) ( ,*y- 9
-
=/f-

2

/f-
3

. ../._,.

Bezeichnen wir nun mit A einen noch unbestimmten ganz-

zabligen Exponenten, so leiten wir aus (8) die folgende Rela

tion her:

(9) (*, *)&quot;
= (, x)~^- (i; x) /f

-
f-

3
. . . /_,.

Verstehen wir unter g l irgend eine feste primitive Wurzel
von w, so konnen wir g = g1 -f- I n setzen, worin I eine beliebige

ganze Zahl bedeutet, da ja die primitiven Wurzeln nur bis auf

Yielfache von n definirt sind. Dann ist

gn-l
_

gn-l _|_ n
(
n _ j) Ign-* (m0d W 2

),

woraus
^H 1 __ 1 /7 1 _ 1

?-i = S-i _ ?
.u-2

(mod w)n n

und Z lasst sich so bestimmen, dass

fin 1 __ 1

2-i = 1 (mod n)n
wird.

In (9) setzen wir nun unter dieser Voraussetzung

(10) A = - = I (mod w),

und wie in (4)

(11) *() = (^ ^ ( , -u)-^
:=

( , ^&quot;fc,

worin A = s und 1 A, was durch w theilbar ist, = nlc gesetzt

ist. Daraus erhalten wir

(12) (e ,
X)
= [F( )]/f-

2

/f
- 3

. . .

/._,.

Diese Formeln lassen sich verallgemeinern ,
wenn man be-

achtet, dass die Functionen / , /x . . ./_2 eine cyklische Permu
tation eiieiden, wenn die Substitution (s, ety ausgefiihrt wird.

Setzen wir also fest, class /7l /fc
sein soil, wenn h= k (mod n 1)

ist, und setzen

(13) F(C *)
= F, = (es*, x),

so ergiebt die Substitution (, t
r

) in (12)

(H) (
9^) = jF /f

-
2/f+7

3_ i-A +
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Diese Formeln gelten fiir jedes v, wenn wir auch noch in

Bezug auf die Fv festsetzen, dass Fh = F^ sein soil, wenn

h = k (mod n 1) ist. Es ergiebt sich dann aus 4., dass die

Functionen F
,
Fl . . . Fn z durch die Substitution s ungeandert

bleiben, und durch t~ 1 eine cyklische Permutation erfabren.

Wenn wir bier die Exponenten auf ibre kleinsten positiven

Reste nacb clem Modul n reduciren wollen, so setzen wir

(15) g
v = nq v -f rv ,

&amp;lt; rv &amp;lt; n, r = 1,

und die Zahlen rv fallen in irgend einer Reibenfolge mit den

Zahlen 1, 2 . . . w -- 1 zusammen, so dass r immer = 1 ist.

Dann wird nach (5)

(16) /,._!
=

(&quot;, x) (/
-

, *)- ,

und wir setzen noch

und erhalten aus (14)

(is) (&quot;, a-)&quot;

=
*;: ft** ft-* . . .

/;; + u _ 2
.

Die Exponenten r v bleiben ungeandert, wenn g durch g In

ersetzt wird, sind also von der Bedingung (10) unabhangig und

konnen aus einer beliebigen primitiven Wurzel, g abgeleitet

werden.

Die charakteristischen Eigenscliaften der in diesen Formeln

vorkommenden Functionen /, , _F, , ^,, deren Gesammtheit wir

mit w v bezeichnen wollen, sind, urn es nochmals zu wiederholen,

folgende :

a) Durch die cyklische Permutation s =
(/*,

h -{- 1)

uriter den Indices von x andern sich die Func
tionen co v nicht.

ft) Durch die lineare Permutation t~ l =
(/i, g~

l

h)
unter den Indices der x wird unter den Indices

der CD die cyklisc.be Permutation (0, 1, 2 ... n 2)

hervorgerufen.

y) Durch die Substitution 6 = (5, &) wird unter den
Indices von & dieselbe cyklische Permutation

(0, 1, 2 ... n 2) bewirkt.

6) Die cyklischen Functionen von co v sind meta-

cyklische Functionen der x und von e frei.
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Nach dem Satze von La grange (. 155) kann man jede
Function

,-,
der die vier Eigenschaften a), /3), y), d) zukommen,

rational im Korper & der metacyklischen Functionen von x durch

eine von ihnen, ,, ausdriicken, wenn nur die 03
,

CO L . . . cow_ 2 von

einander verschieclen sind; man kann also fur diese Functionen

die fv wahlen.

Denn bedeutet u eine Variable, und ist

(19) (u
--

o) (u raj)... (u w_ 2)
=

&amp;lt;JP(M),

so gestattet die Function
&amp;lt;p(u)

die Permutationen s, und auch

die Substitution (5 =
(a, 0), und ist also nach dem Satze 3. des

. 183 eine ganze Function von u mit in Bezug auf x meta

cyklischen Coefficienten und unabhangig von s.

Ist nun also @
, 1 . . . n_ 2 ein Functionensystem ,

dem

die Eigenschaften a) /3) y) d) zukommen, so ist die Summe

.

0, n 2

eine ganze Function (w 2)
ten Grades von te, die gleichfalls die

Substitutionen s, #, (5 gestattet und die also Coefficienten in & hat.

Setzt man

(21)

und setzt dann in (20) t* = o,, so folgt

0,. ==
(w,),

worin eine rationale Function bedeutet, deren Coefficienten

metacyklische Functionen der x sind, und s nicht mehr enthalten.

. 185.

Wurzeln metacyklischer Gleichungen.

Es sollen jetzt in den Formein des vorigen Paragraphen fiir

die Variablen ar
,
xl ... #_i die Wurzeln f , | x . . . |M_ T einer

in irgend einem Korper $ irreduciblen metacyklischen Gleichung

vom Grade n eingefiihrt werden, und zwar in der Reihenfolge,

dass die metacyklischen Functionen der | rational (in $) sind,

was nach den Satzen des vorigen Abschnittes immer moglich ist.

Wir machen aber dabei zunachst noch zwei beschrankende Vor-
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aussetzungen ,
von clenen wir nachtraglich das Resultat wieder

befreien werden. Diese Voraussetzungen sind:

1. dass durch diese Substitution der fur die x keine der

Resolventen (f, J), in der eine imaginare nie Einheits-

wurzel ist, verschwindet.

Nach (13), (16), (17), . 184 bekommen dann die Functionen

/,.,
Fv ,

& v bestimmte von Null versehiedene Werthe und wir

machen die zweite Voraussetzung,

2. dass durch dieselbe Substitution nicht zwei der Func

tionen / , /i . . . fn-\ einander gleich werden.

Wir nehmen an, es gehe durch die Substitution der | fur

die x

/Oi /I fn 2

in

ill &quot;l Kn 2?

so dass also die &
, ^ . . . fcn_ 2 von einander verschieden sind, und

0&amp;gt;

, &amp;gt;!

. . . On_ 2

in

^&quot;o, -BTi . . . Kn 2

iiber, wo aber unter den iT auch gleiche vorkommen konnen.

Wegen der Eigenschaft d) der Functionen /v sind die Grossen

feo, A*j . . . n_ 2 die Wurzeln einer cyklischen Gleichung (n l)
ten

(also geraden) Grades fy(u)
= 0, so dass, wenn u eine Variable

bedeutet,

(1) i&amp;gt;(u)
= (u

- fc ) (e
- h) ....,(

&quot; ^-2)

eine Function (n
- -

l)
ten Grades von mit rationalen Coeffi-

cienten ist. Die Grossen
, ^ . . . A n_ 2 konnen rational durch

einander ausgedriickt wrerden in der Form

(2) fc,
=

0(/c ),
A2
=

0(fc,), . . . *_, = 0(A B_ 2), ft = (fc-,)

(. 163).

Ebenso konnen die Grossen Kv nach clem Schlusssatze des

. 184 durch die Jcv ausgedriickt werden, und zwar in der Form

(3) KQ
= ^(A- ), KI = O(^), - -a = ^(^-2),

wrorin ^ eine rationale Function (in $) bedeutet.

Danach liefert uns die Formel (18). . 184 folgendes Resultat:

Wir setzen zur Abkiirzung

(4) rv
-
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und erhalten

und wenn man diese Formeln alle addirt, und noch die rationale

Grosse (1, x) = A setzt:

(6) & = A + $K,
&amp;lt;* &amp;lt;-T . . .

&amp;lt;; n_ 2
.

0, n 2

Nach . 184, (16) und (17) sind die Grossen Kv und fcv alle

von Null verschieden.

Durch (6) ist eine der Wurzeln dargestellt.

Setzen wir zur Abkiirzung

und schreiben (6) in der Form

(7) n^ = A
so ist also durch n 1 Radicale wten Grades ausgedriickt,

von denen jedes an sich n verschiedene Werthe haben kann.

Diese Werthe konnen aber niclit von einander unabhangig sein,

weil sonst die Anzahl der Werthe von
,

die sich aus (7) er-

geben, zu gross ware. Man erhalt in der That aus (5), wenn

man nach . 184, (16)

(
r

&quot;, DC^- 1
, J)- = Awi

setzt,

(8) K, YE, = !_! %-.$&-$,
und kann also hiernach alle diese Radicale rational durch eines

von ihnen und durch lc v ausdriicken.

Der Ausdruck (6) hat aber vor (7) den grossen Vorzug,
n _

dass er, wie man auch die n - - 1 Radicale V/c, be-

st im men mag, dochnurn verschiedene We r the, namlich
die n Wurzeln | darstellt.

Um dies nachzuweisen , bezeichnen wir mit
&amp;gt;

e
l . . . fw_ 2

irgend ein beliebiges System nier Einheitswurzeln
,
und ersetzen

in (5)

yw,, yw,...
durch

n _ n _ n

V* , i 1/^1 n-2



. 185. Verallgemeinerung des Resultates. 641

Dann geht (5) in eine andere Form iiber. die wir so dar-

stellen

(9)
= A -f

v E, K.
&amp;lt;- r,

r

:T . . -

&amp;lt;,._
0, n 2

worin 2s, eine ;j
te Einheitswurzel ist, die durch so ausgedriickt

wird:

Nun ist nach der Definition von r, [. 184, (15)]

(11) rv = grr -i (mod w).

und nach (10), da der Index von r nach dem Modul n 1 zu

nehmen ist.

r + 3

r 1

also

(12)
r

&amp;gt;

= j_ 1
= /:

Sind also die e irgend wie bestimmt, so ergiebt sich

(\ q\ 7T _ rn_ 2 rn _ 3 re
^o -- f f

x _,-

und dadureh sind nach (12) die iibrigen Er vollkomnien bestimmt.

Also ergeben sich in der That nur n \Verthe aus (6), die man
z. B. dadureh erhalten kann, dass man einem der Radicale r,

seine verschiedenen Werthe beilegt. (Man vergleiche hiermit die

Cayley sche Auflosung der cubischen Gleichungen . 36.)

Will man die Grossen - li l-i in der Reihenfolge

bestimmen, die der Bildung der cyklischen und metacyklischen

Gruppe zu Grunde liegt, so muss man in (5) vor der Summation

mit ftr
multipliciren und findet (. 133)

worin eine veranderte Bestimmung der Radicale nur eine cyklische

Vertauschung der |;, bedingt.

. 186.

Befreiung von den beschrankenden Voraussetzungen.

F&amp;gt; wiire eine wesentliche Beschrankung dieser Untersuchun-

gen iiber auflosbare Gleichungen. wenn die Voraussetzungen 1.. 2.

des vorigen Paragraphen aufrecht erhalten werden miissten.

Weber, Algebra, L



642 Achtzehnter Abschnitt. . 186.

Das ist aber nicht nothwendig, wie wir jetzt nachweisen

wollen.

Es seien jetzt %, % . . .
rjn -i die n Wurzeln irgend einer

irreduciblen metacyklischen Gleichung nien Grades.

Wir fiihren die neuen Unbekannten | 1 In i durch

ein System von Gleichungen

(1) &, = ^0?o), li = &amp;lt;/&amp;gt;Oh),
.-. J,i-i = !K^-i)

ein, worin
*/&amp;gt;(?/)

erne ganze Function (n l)
ten Grades

(2) ^ (?/)
== oo + i y + 03 2/

2
H-----h -i r ~ a

mit imbestimmten Coefficienten aus dem Korper I! bedeuten

soil. Wir nehmen aber an, dass die n Grossen
, | x . . . |w_j

von einander verschieden sind; dann sind auch die | die Wurzeln
einer irreduciblen metacyklisclien Gleichung, und durch (1) ist

eine Tschirnhaus en -Transformation ausgedriickt (. 52); |

ist ein primitives Element des Korpers ^(^ ); folglich sind

die Korper ft (J )
und ^(t? ) und ebenso die conjugirten Korper

$(!,-) und H(t; r)
mit einander ideritisch. Es ist also auch, wenn

(3) I (X) == l
() -^blX + l,^^-----\-

bn _ 1 Xn-l

gesetzt wird, worin die Coefficienten b gleichfalls Grossen in $
sind,

(
4) ^0 = ^(fo), Hi = X(ll) Hn-l = ^(Jn-l).

Es ist nun leicht einzusehen, dass man iiber die Coeffi

cienten a
, rtj ... aw _i in (1) so verfiigen kann, dass die Voraus-

setzungen 1. und 2. des vorigen Paragraphen fiir die erfullt

sind.

Denn betrachten wir die a als unabhangige Variable, so

werden die durch (1) bestimmten | gleichfalls Variable, die mit

den a durch eine lineare Substitution mit nicht verschwindender

Determinante zusammenliangen. Die Determinante dieser Substi

tution ist namlich

d. h. gleich dem Difterenzenproduct der ^, das nach der Voraus-

setzung von Null verschieden ist.

Die Functionen (, a;-)
und die Differenzen / fft ,

die nach
. 184 nicht verschwindende Functionen der Variablen x^xl ...xn -i
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sind, gehen also, wenn fiir die x die Substitution xh

gemacht wird, in Functionen der Variablen a iiber, die auch

nicht identisch verschwinden konnen. Nach dem Satze . 143, 1.

kann man also fiir die Grossen a
,
aA . . . #M i solche rationale

Zahlen setzen, dass die Functionen (a,.a?) und die Differenzen

/ /p, die dann also in (f, f) und in A a A^ iibergehen,

von Null verschieden werden, und dass auch die J& von einander

verschieden bleiben, was zu beweisen war.

Nachdem also dies festgestellt ist, fiihren wir das System
der Variablen #

,
xl

. . . xn i und ein davon abhangiges System
von Variablen y

ein, worin i die Function (3) becleutet, und setzen

Wird auf die Indices der x irgend eine Permutation an-

gewandt, so erleiden die Indices der y die gleiche Permutation.

Wenn wir also auf (6) die cyklische Permutation s anwenden,
so andert sich v nicht (nach . 184, 4.).

Wenn wir also 0, in der Normalform des . 183 darstellen,

so sind seine Coefficienten cyklische Functionen von #
,
xl ...xn -i.

Wendet man auf v die Permutation t~ l =
(li&amp;lt;y

l
li) an,

so geht V nach . 184, 4. in @
&amp;gt; + i iiber, oder die V erleiden

eine cyklische Permutation.

Denselben Erfolg hat aber auch die Substitution a = (f, 0),

und also hat das System der Functionen @
, l . . . n _ 2 die

Eigenschaften ) ft) 7) 6) (. 184).

Xach dem am Ende des . 184 bewiesenen Satze geht also,

wenn wir die x durch die und folglich die y durch die ^ er-

setzen, 6), in eine rationale Function von fc v

(7) Q, = Q(*t)

iiber, und aus (6) ergiebt sich

(8) (*, n)= ft(
r
-,0-

Wenn man hierin fiir (e
r
v, ) den Ausdruck (5), . 185 substi-

tuirt, so erhiilt man fiir (f
r
v, r^)

einen Ausdruck von ganz der-

selben Form, nur mit dem Unterschiede, dass an Stelle von Kv

getreten ist QvKv . Die Functionen QvKv haben im Wesentlichen

dieselben Eigenschaften, wie die Function Kv ,
nur dass sie auch

41*
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zum Theil Null sein konnen. Durch dieselbe Veranderung er-

giebt dann . 185 (6) den Werth von
rjQ

.

Damit sind also die beschrankenden Voraussetzungen des

. 185 beseitigt, und wir haben das allgemeine Theorem:

I. Jede Wurzel J einer metacyklischen Gleichung
vom Primzahlgrad n kann in der Form dargestellt
werden

v

0, n 2

worin A eine rationale Grosse, 7c
, ^ . . . &n_ 2 die

von einander und von Null verschiedenen Wur-
zeln einer cyklischen Gleichung (n l)

ten
Grades,

Kv eine rationale Function von kv ist, deren Form
fur alle v dieselbe ist. Die Exponenten r

,

T! . . . rw _ 2 sind die kleinsten positiven Reste der
Zahlen 1, g, gt . . . y

n ~~ 2
,
wenn g eine primitive

Wurzel von n ist. Die n Werthe, die man aus (9)
n

erhalt, wenn man den Radicalen t v= V&v ihre ver

schiedenen Werthe beilegt, sind die n Wurzeln
einer und derselben rationalen Gleichung.

Die Formel (9) ergiebt sich aus . 185 (6), wenn A und Kv

durch nA und n Kv ersetzt wird, was zur Vereinfachung ge-

schehen ist.

Das Theorem I. lasst sich nun aber auch umkehren.

Urn das nachzuweisen, bezeichnen wir mit s irgend eine

imaginare nie Einheitswurzel und setzen

|fc
= A + V t*rrKr

&amp;lt;

W ~ 2

&amp;lt;;7

3
- -

&amp;lt; + n-a

h = 0, 1, 2 ... n 1,

oder abgekiirzt

(n) ^ = A +^S vl

worin wie friiher

gesetzt ist. Wir haben nun die Aenderungen zu untersuchen,
die sich fiir |fc ergeben, wenn wir

1. eines der Radicale r, = y^ anders bestimmen und
2. die 7t

, /^ . . . /^n _ 2 cyklisch vertauschen.
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\Vir wollen einem der Radicale. etwa dein ra ,
ein anderes

Vorzeichen geben, also die Vertauschung

(13) (rw ft

i*)

machen, wo p ein beliebiger Exponent sein kann, und einer

der Indices 0, 1 . . . n 2 ist.

In (12) hat das Radical ra den Exponent-en r ll + ,._ a 2= &quot;

-i,

und also entspricht der Vertauschung (13) die Vertauschung

Nun ist nach der Bedeutung der Zahlen r allgemein= ra rp (mod w), und wenn man also die Vertauschung (13) in

(11) einfuhrt. so geht li in h -(- |3r__i iiber.

1. Es ruft also die Vertauschung (13) unter den Indices

von die cyklische Permutation

(h,h + ftr-a-i)
hervor.

Machen wir zweitens die cyklische Permutation

(15) (rc ,
r1?

. . . rn_ 2),

so entspricht diese den Vertauschungen

(16) ,
E (Kvt -Kv + 1),

v = 0, 1, 2 . . . H - 2,

und gh geht iiber in

A +2i
==.1

2. Demnach erleiden die Indices von durch die Permu
tation (15) die Permutation

(/*,&amp;lt;/-&amp;gt; 7i).

Betrachten wir nun irgend eine rationale symmetrische (oder
auch nur metacyklische) Function der |:

S (|o, li I,.-,),

so erhalten wir, wenn wir die Werthe (10) einfiihren, daraus eine

rationale Function der Radicale

^0? TU 7n 2-

Diese Function andert sich aber nicht, wenn man einem

dieser Radicale einen anderen seiner n Werthe giebt, und folglich

muss die Function rational von A
, ^ . . . A:n_2 abhangen. Wegen
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2. andert sich diese Function aber auch nicht, wenn unter den lc v

die cyklische Permutation (& , A^ . . . fcw_ 2) vorgenommen wird,

und well nun die Grossen k v die Wurzeln einer cyklischen Glei-

chung im Korper $ sind, so ist die Function $( , x . . . |n_ 2)

eine Grosse in $, d. h. rational. Wendet man dies auf die

Coefficienten der Gleichung an, deren Wurzeln die Grossen (10 )

sind, so folgt, dass diese Grossen die Wurzeln einer Gleichung
nien Grades in $ sind.

Was die Irreducibilitat dieser Gleichung betrifft, so ist dar-

iiber Folgendes zu bemerken:

Die Radicale ]7?v sind, wenn eines von ihnen rational ist,

alle rational, und wenn eines irrational ist, sind es die anderen

auch [. 185, (8)]. Welcher der beiden Falle eintritt, hangt
also nach . 179 davon ab, ob die Function xn 7? in &
reducibel oder irreducibel ist. Ist sie reducibel, so ist eine der

Grossen |^ im Korper $ rational, und die Gleichung fur ist

reducibel. Alle Grossen | sind in dem Korper & () enthalten,

dessen Grad hochstens gleich n 1 ist.

n _
1st aber ]/_R irrational, so ist xn -- E

()
in $ irreducibel.

Jede Gleichung O(J )
= geht durch Substitution des Werthes

von | in eine Gleichung W\\/EJ =. liber, deren Coefficienten

in $ enthalten sind, und die also bestehen bleiben muss, wenn

? durch irgend einen seiner n Werthe ersetzt wird.

Dadurch geht aber | in jeden der Werthe | , ^ ... fw_j

iiber, d. h. die Gleichung nien
Grades, deren Wurzeln die n

Grossen | sind, ist in $ irreducibel.

Wir konnen also das Theorem I. so umkehren:

II. Jede in der Form (9) enthaltene Grosse ist die

Wurzel einer Gleichung nien Grades in H, und
diese Gleichung ist irreducibel, wenn man von
dem speciellen Falle absieht, dass eine ihrer

Wurzeln rational, die anderen in H(f) enthalten

sind.
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. 187.

Realitatsverhaltnisse.

Wenn der Korper $ eiu reeller ist, so giebt es, wie wir

im . 180 gesehen haben. zwei Arten von metacyklischen Glei-

chungen von Primzahlgrad n, solche mit einer reellen und

n 1 imaginaren Wurzeln und solche mit lauter reellen Wurzeln.

Ebenso haben wir im g. 165 gesehen, dass es zwei Arten von

cyklischen Gleichungen eines geraden Grades giebt, namlich solche

mit lauter reellen und solche mit lauter imaginaren Wurzeln.

Wenn nun die cyklische Gleichung. deren Wurzeln die

Grossen &
(j , 7^ . . . /,-_! sind, zur ersten Art gehort, wenn also

&o, fri kn i reell sind und die Radicale r
ft ,

r1? . . . rn _! aiich

reell genommen werden, so zeigt die Formel (10) . 186, dass

| reell, gh und |_ 7l conjugirt imaginar sind.

Wenn andererseits die k imaginar sind. so ist nach . 165

k v und k _! conjugirt imaginar, und nach der Formel (8) in

. 185 konnen wir setzen. wenn CD eine rationale Function be-

deutet,

oder aucli
w_ 1

+ 1

n 1

Weil nun g eine primitive Wurzel von n ist, so ist y
2

-)- 1

durch n theilbar, und die rechte Seite wird daher rational. Be-

deutet also *P eine rationale Function, so ist

und diese Formel zeigt, dass

trW,Tn

also dass *P(k t) reell ist. Daraus folgt, dass

\/E _! und
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conjugirt imaginar sind; denn erstens sind ihre nien Potenzen

conjugirt imaginar, sie selbst also zunachst bis auf eine nie Ein-

heitswurzel als Factor. Da aber ihr Product reell ist, so muss

diese nte Einheitswurzel = 1 sein. Da nun ausserdem

rv =
r^ ^

n-i (mod ri)

ist, so zeigt die Formel (11), dass in diesem Falle die Wurzeln

|z alle reell sind.

Damit ist also der Satz fur einen reellen Korper $ be-

wiesen:

Hat die cyklische Gleichung, deren Wurzeln die &
,

^ . . . &n_ 2 sind, reelle Wurzeln, so ist von den Wurzeln
eine reell, die ubrigen imaginar; hat diese cyklische

Gleichung imaginare Wurzeln, so sind alle | reell.

. 188.

Metacyklische Gleichungen fiinften Grades.

Durch die Satze des vorangehenden Paragraphen sind die

Wurzeln einer metacyklischen Gleichung von Primzahlgrad in

eine allgemein giiltige Form gebracht, die es gestattet, alle diese

Grossen wirklich zu bilden, wenn man die Kenntniss der Wurzeln

cyklischer Gleichungen voraussetzt. Ganze Systeme cyklischer

Gleichungen jeden Grades liefert uns z. B. die Kreistheilungs-

theorie, deren Wurzeln die Kreistheilungsperioden sind. So

konnen wir also beispielsweise fiir den Korper der rationalen

Zahlen beliebig viele metacyklische Gleichungen bilden. Dass

darin alle diese Gleichungen im Korper der rationalen Zahlen

enthalten sind, ist ein sehr merkwiirdiger von Kronecker her-

riihrender Satz, den wir im zweiten Bande kennen lernen werden.

Hier wollen wir als Anwendung und Veranschaulichung des Vor-

hergehenden noch die specielle Aufgabe behandeln, in einem be-

liebigen Korper $ die Wurzeln aller metacyklischen Gleichungen
fiinften Grades zu find en.

Dazu ist erforclerlich und hinreichend, dass wir die Wurzeln

7r
, 7cj, k2 , ^3 einer cyklischen Gleichung vierten Grades allgemein

bestimmen, und zwar tinter der Voraussetzung, dass fc
, ^, fc2 ,

/r3

unter einander verschieden und keine von i linen

Null sei.
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Als Grundlage dient uns dabei die Function

(1) -w = (A o
- k2 ) (k,

- & 3 ),

die von Null verschieden sein muss, und die fur einen reellen

Korper $ immer reell ist, da entweder Jfe
, ^ ,

&2 &amp;gt; &3 reell sind

oder &o, Ar.2 und ^, fc3 zwei conjugirt imaginare Paare bilden.

Bei der cyklischen Permutation (0, 1, 2, 3) andert w sein

Vorzeichen. Also ist das Quadrat von w eine cyklische Function,

die nach Voraussetzung bekannt sein soil. Wir setzen daher,

indem wir durch die kleinen lateinischen Buchstaben a, &, c . . .

Grossen in $, also rationale Grossen bezeichnen,

(2) w = Vc,

und bemerken noch, dass jede Function der ft, die durch die

cyklische Permutation (0, 1, 2, 3) ihr Vorzeichen andert, das

Product einer rationalen Grosse mit ]/c ist.

Es handelt sich dann nur darum, cyklische Functionen in

geniigender Anzahl zu bilden, so dass man die vier Grossen fr
,
&n

Jt2 ,
A*3 daraus berechnen und durch von einander unabhangige

rationale Grossen algebraisch ausdriicken kann.

Nun sind zwei weitere cyklische Functionen

n. ,.v, , ,,.
,. Y, q-o

- W - ft -W
(/- *,) -*,)*, .

-
,

und wir bekommen also, wenn a, b rationale Grossen sind,

(3}
(**
-W + (*i

&quot; W = 8 b

(A-o
-

1&amp;gt;,Y

- (^ - W = 8 a \ c.

Die drei rationale!! Grossen a, b, c sind aber nicht von ein

ander unabhangig, sondern es bestelit nach (2) und (3) zwischen

ihnen die Relation

(4) &s = c (1 + a 2
).

Aus (3) ergiebt sich ferner

1 - h = 2 Vb + a \fc

^ A-3
= 2 6 a c

,

und zwischen den beiden Quadratwurzeln besteht die Relation

(6) Vc = Vb + a Vc&quot; V^- a Vc.

Bezeichnen wir ferner mit C und B wieder zwei rationale

Grossen, so ist
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also

wodurch nach (5) folgt:

+ fc3
= 4: C\

--
fe = 4 1?

== G + S Vc + Vb

(J)

1^ = C - S Vc + Vb - a Vc

7,-2
= G + B Vc Vb + aVc

fca
= C - B Vc Vb - a Vc.

Es ist auch umgekehrt leicht zu zeigen, dass diese Grossen

die Wurzeln einer bi(juadratischen cyklischen Gleichtmg sind.

Derm setzen wir zur Abkiirzung

(10) r=--Vc, g = Vb + a Vc, Q = VT~ a Vc,

also nach (6)

r = QQ I Q
2 = b -\- ar, Q

* == b a r,

so konnen wir jede rationale Function der 7i
, fcj, A 2 ,

7i- 3 als lineare

Function mit rationalen Coefficienten von den sechs Radicalen

1, r, Q, Q , r$, TQ
darstellen. Die cyklische Permutation

(7v , ^ ,
k2 ,

A3 ) entspricht

der Vertauschung
r, (&amp;gt;, Q ,

-
r,

(&amp;gt; , (&amp;gt;,

und wenn man diese Vertauschung wiederholt, so sieht man,
dass eine cyklische Function der k sich nicht andern kann,
wenn in der linearen Darstellung durch diese sechs Grossen

folgende Vertauschungen gemacht werden:

1, r, Q, Q , r$, r$
1, r,

(&amp;gt;
, p, r Q ,

r Q

1, r, $,- (&amp;gt;
, TQ,

- r$
1, r,

-
(&amp;gt; , ^), r^) , r$,

und wenn man die vier so sich ergebenden Ausdriicke addirt,

so erhalt man fiir die cyklische Function der & einen rationalen

Ausdruck.

Will man die biquadratische Gleichung bilden, deren Wurzeln

die 7v sind, so fiihrt man am besten 7; C = x als Unbekannte
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ein. Man bekommt so durch einfache Rechnung die Glei-

chung

(11) & % (B*c + b)xi 4;Bacx + B*c* c2B-2 bc^ c = 0.

Die Darstellung der It durch die Formeln (9) ist aber noch

nicht vollstandig befriedigend, weil zwischen den darin vor-

kommenden rationalen Grossen
,

b, c noch die Relation (4)

stattfindet, und wir suchen eine Darstellung durch unabhangige

Grossen.

Einen besonderen Fall miissen wir zunachst abmachen,

namlich 6 = 0, was a = i zur Folge hat. Darin geben die

Formeln (9)

t, = C - B Vc -

pr
und die biquadratische Gleichimg (11) wird

c = 0.

Dieser Fall gehort aber nur dann hierher, wenn i im Korper
^ enthalten ist, also niemals bei reellen Korpern.

Wenn aber b nicht verschwindet, so fiihren wir eine neue

rationale Grosse h ein, indem wir

b = h(l + a 2
),

c = h 2
(1 + a2

)

setzen, wodurch dann die Relation (4) identisch befriedigt ist,

und es geben die Formeln (9), wenn man Bh durch B ersetzt,

= c 4- B Vi -f-
2

_j_ i/ft (i 4- a* 4 1/1 4 2
)

&quot;a^ 4 1/7* (l
(12)

I/Ml a 2 a 1/1

Dieser Ausdruck fiir 7*- hat noch den Vorzug, dass er. wie

man auch die Vorzeichen der darin vorkommenden Quadrat-
wurzeln bestimmen mag, nur vier verschiedene Werthe darstellt.
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Bei Abel findet sich fiir &d ein etwas anderer Ausdruck,

namlich

ic,
= c + s + + h i + e

2 + +,
der aus (12) hervorgeht, wenn man a = I : e setzt und dann 23

und h durch Be und he 2 ersetzt. Der Ausdruck (12) 1st also

insofern allgemeiner ,
als er auch den besonderen Fall a =

umfasst, in dem die biquadratische Gleichung in zwei quadratische

Gleichungen zerfallt.

Um nun die Wurzel einer metacyklischen Gleichung 5ten Grades

darzustellen, sind diese Ausdriicke fur &
,

fcx ,
A&quot;2 ,

&3 in die Formel

(9) des . 186 zu substituiren. Nehmen wir g = 2 an, so werden

die Exponenten r
,
rn r2 ,

r3 der Reihe nach congruent mit 1, 2, 4, 8,

also gleich 1, 2, 4, 3, und es ergiebt sich, wenn, wie in . 185

T2
=

2, T
3
=

gesetzt wird,

(13) = .i + #o*oW^3 + *i r r*r/r

+ #2 r,
3 r

3

4 r 2 rx + JjT3 1| T 4
T/ ra .

Die Coefficienten in diesem Ausdruck, .fi&quot;
, -Ki? ^21 -^31

rationale Functionen der ifc
, A?!, A-2 ,

Jfc3 ,
die durch cyklische Permu

tation der Jc selbst cyklisch permutirt werden. Nach Abel ist

RQ A! -f A2 7^ + AS Jc2 -\- A A: &2

zu setzen, worin J.A ,
JL2 ? -^-3? ^.4 rational sind, was aber nicht

allgemein genug ist, weil zwischen & fc2 ,
& und A:2 eine aus (12)

leicht abzuleitende lineare Relation besteht. Am einfachsten

driickt man die Jc durch die drei Radicale

= Vh (l + a + a Vl +
(&amp;gt;

= V h (l + a 2 a Vl + aa), QQ = hr
aus.

Man kann das Radical Q linear ausdriicken durch r Q und

,
wie man aus der Formel

ersieht, wenn man rechts fiir 2 seinen Ausdruck durch r ein-

setzt und bedenkt, class r2 rational ist. So erhalt man, wenn man
statt der cyklischen Permutation der Jc die Vertauschung

(_;;

*
_f
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anwendet, und mit A^ A2 , A%, A rationale Grossen bezeicbnet:

KQ = AI + A2 r -f AS g + A4 r Q

(14)
l

~
l
~~

**

Diese Grossen K^ K^ K^ K$ sind selbst wieder die Wurzeln

einer cyklischen biquadratischen Gleichung. Sie haben nur

scheinbar eine allgemeinere Form, als die A*; denn setzt man K
in die Form

Ko = A, + A, r + IV (A, + A, r)*,

so erkennt man die Form von in (9) wieder, natiirlicb mit

veranderten a, b, c.



Berichtigungen.

Seite 182 in cler Formel, Zeile 12, 1st zu lesen ,rm statt xn .

Seite 347 in dor Forme], Zeile 24, ist zu lesen (2 x 1
-j- I)

2 statt (2 #2
I)

2
.
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