Study, E.

Zur Theorie der linearen Gleichungen. (German) JFM 46.0144.06 
Acta Math. 42, 1-61 (1918).
In der gewöhnlichen Theorie von n linearen Gleichungen mit n Unbekannten kommt es vor, daß in den
Zählern und in dem Nenner aller n Determinantenquotienten, die die Lösung als Funktion der Koeﬃzienten darstellen, wenn diese selbst Funktionen von anderweitigen Variabeln sind, gemeinsame Faktoren
auftreten, durch deren Kürzung eine Vereinfachung erzielt wird. Dies Vorkommnis bildet die Regel bei
den Gleichungssystemen,
die in der Lehre von den höheren komplexen Zahlen auftreten. Sind in den
∑m
Formeln k=1 aik xk = x′i (i = 1, . . . , m) alle Buchstaben höhere komplexe Zahlen mit je n Koordinaten,
so ist dies Gleichungssystem nur ein kurzer Ausdruck für ein Gleichungssystem von nm gewÖhnlichen
Gleichungen in ebensoviel Unbekannten, dessen Determinante eine homogene Funktion der nm2 Koordinaten der aik ist, die nicht identisch verschwindet, wenn es sich um ein System mit Haupteinheit handelt.
Setzt man nun die Lösungen in reduzierte Form, so entsteht im Nenner eine skalare Funktionen der aik


 a11 · · · a1m 
∇(aik ) = . . . . . . . . . . . . . . . . ,


am1 · · · amm
die als Nablafunktion bezeichnet wird, und deren genauerer Untersuchung die interessante Arbeit gewidmet ist. Es zeigt sich, das ∇ eine Reihe von Determinanteneigenschaften besitzt: Sie ist homogen vom
Grade ϱ in bezug auf die Koordinaten der Elemente irgend einer Zeile oder Spalte der Matrix (aik ), wenn
ϱ den Rang des Zahlsystems
im Sinne von Molien bedeutet, sie bleibt ungeändert wenn man zu den
∑
Gleichungsn ξ ′ =
ξk aik übergeht, ferner wenn man zu irgend einer Zeile (Spalte) der Matrix (aik ) ein
vorderes (hinteres) Multiplum einer andern Zeile (Spalte) addiert, sie multipliziert sich bei Vertauschung
zweier Zeilen oder Spalten mit einem Faktor ±1 u. a. m. Das genaue Bildungsgesetz der Funktion, das hier
nicht wiedergegeben werden kann, wird vor allem im Falle der Hamiltonschen Quaternionen bestimmt;
es führt u. a. zu Relationen der Form
∑
∑
∑
∑
∇
aik Aik =
Aik aik ; 0 =
ajk Aik =
Aik ajk (i ̸= j)
k

i

k

k

für gewisse Quaternionen Aik , die den Unterdeterminanten der gewöhnlichen Theorie analog sind und
die vollständige Auﬂösungstheorie des gegebenen Gleichungssystems enthalten. Das Quadrat von ∇ wird
gleich der Determinante der gegebenen 4m Gleichungen, ∇ selbst ist eine irreduzible Funktion der 4m2
Koordinaten von aik . Weitere Sätze betreﬀen das Multiplikationstheorem für die ∇-Funktion, das dem
Multiplikationsgesetz der Determinaten entspricht, ferner die Eigenschaft ∇ ≧ 0 bei reellen Koordinaten
der Quaternionen und ein Resultat von I. Schur, daß im letzteren Falle ∇ nicht als Summe von Quadraten
reeller homogener Formen der Koordinaten dargestellt werden kann. – In einem Anhang wird die Theorie
der Gleichungen mit schiefsymmetrischer Determinante und der Pfaﬀ schen Aggregate mit invariantentheoretischen Hilfsmitteln behandelt. (V 7.)
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Eine eingehendere Untersuchung der Gleichungssysteme (1) wird man in einer in Vorbereitung begriﬀenen Schrift ﬁnden, in
der auch eine geometrische Anwendung besprochen wird.
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So verhält es sich im Bespiel \(\begin{array}{*{20}c} {2\alpha _{11} = 2\alpha _{22} = e_2 + ie_3 ,} {2\alpha _{21}
= 2\alpha _{12} = e_2 + ie_2 .} \end{array} \)
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Beschreibung des Bildungsgesetzes der Funktion benutzt hatten. – Natürlich würde sich das Bildungsgesetz der Funktion
auch mit Hülfe der Produkte{\(\eta\)} si k haben beschreiben lassen.–
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\frac{I}{3}\{ (I234)(5678) = | \cdots \} .\)
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