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DIE REGELMÀSSIGEN VIERDIMENSIONALEN

POLYTOPE HÖHERER ART.

VON

S. L. VAN OSS.

In einer früheren Arbeit (Das regelmàssige Sechshundertzell u s.w.

Verb. I
e '

Sectie. VII n°. 1. 1899) habe ich die Konvexen Polytope

mittels ihrer Projectionen auf die Ebenen und Râume eines ortho-

gonalen Systems, abgebildet und so den Methoden der darstellenden

Geometrie zugànglich gemacht. Uier soil diese Aufgabe für die

Polytope höherer Art erledigt werden.

Nebenbei unternehme ich es die von Schlafli (Theorie der

viellachen Kontiniiitat) und von E. Hess (Polytope höherer Art.

Marburger Sitzungsberichtc Mai 1885) bestimmten Artzablen an

meinen Projectionen nàher zu priifeii.

I. Allgbmeine Theorie.

Wir bezeichnen die regelmàssigen Polytope mit dem SchJiitlisclien

Symbole in n p.

Zum richtigen Verstiindnis dieses Symbols sei in Eriimerung

gebracht, dass m n ein regelmâssiges Polyeder bezeichnet, dessen

rc-seitige Grenzpolygone n an n in je einer Polyederecke znsamnien

stossen, und in n p ein Polytop dessen Grenzpolyeder m n sich

p an p uni je eine Kante lagern; weiter, d;iss das Symbol in n p

auch zu deuten ist als die Angabe dass die in einer Polytopenecke

zusammenkommenden m u dort ein Vielkant bilden, dessen Basis

ein n p ; schliesslieh , dass mit "/._, ein sternartiges Fünfeck be-

zeichnet wird.

Wir stellen jetzt die beiden untenstehenden Tabelle zusanimën.

A L*
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6 DIE REGELMÀ.SSIGEN VIERDIMENSIONALEN

Die erste dieser Tabellen zeigt alle formell möglichen Fâlle m n p.

Die Anordnuug der Symbole zeigt cine Symmetrie in welcher das

Prinzip der Dualitât zuni Ausdruck kommt, Die Symbole m n p

und p n m bezeichnen namlich zwei zueinander reziproke Gebilde.

Das in sick symmetrische Symbol mora entspricht einer autorezi-

proken Figur.

Die zweite Tabelle zeigt für jedes in 11 p das Leicht zu bestim-

mende Verhàltnis ''/u Vün Kante und Radius. Einaiider cntspre-

chende m n p und aL sm(l i' 1 entsprecliende Fâcher der Tabellen

eingesetzt.

In dieser Weise erhalten wir :

1°. Die konvexen Polytope:

333, 331 u. 433, 313, 335 u. 533.

2°. Den von Hexaedern ausgefiillten dreidimensionalen Raum 434.

3°. Die dem imaginaren Gebiete des (Euklidischen) Raumes R
4

angehörigen Gebilde 135 u. 531, 353, 535.

4°. Die reellen, dem soeben genannten sehr nahe verwnndten

Gebilde: tS*/« u.
B

/234,
3
5
/.,3,

5

/2
35.

Es sind aber diese Gebilde keine geschlossenen Polytope, derm

zwei Kanten, die einc Ecke mit den Enden einer Hauptdiagonale

des entsprechenden Basispolyeders verbinden, sind Selmen eines

grossen Kreises der umschriebenen Hypersphâre. Die entspre-

chenden Verhiiltnisse a
/R zeigen aber, dass diese Kanten keine

Seiten eines regeltnassigen Polygons sind. Es führt dalier das

Aneinanderreihen der Grenzpolyeder nie zu einer geschlossenen

Figur.

5°. Die zehn mit den 335 u. 533 zu einer Familie gehörigen

sternartigen Polytope SS
5
/,, u.

5

/233, 357., u.
B

/s53, 53
5

/2 u.
5

/235,

3
5

/2
5 u. 5

5
/,3, 57,,5, 7,57,.

Die Ordnungszahl ihrer genieinschaftlicheii Bewegungsgruppe ist

7200. (s. ineine Abhandlung ü. d. Sechshundertzel] 1. c).

Zur Bestimmung ihrer kennzeichnenden Zahlen a , n, , a
2 , a

3

benutzen wir folgenden allgemeienn Satz.

Wenn G die Ordnungszahl der Bewegungsgruppe eines m 11 p

ist, G(mn) die des Grenzpolyeders, G
(II|1)

die des Basispolyaeders,

so sind:

( i G G (i

'{run)

a
° ""(;„,' &1 = =

2p'
a2==

2m'
a3

""(i



POLYTOPE HOHERER ART.

Wir finden dann:

a
o «1 a

2
n
3 %

335 120 720 1200 600 1 (_ 1 + p/5)

533 G00 1200 720 120 i(3--|/5)|/a
3372 120 720 1200 600 id+|/5)
7233 600 1200 720 120 \ (3 + |/5) |/8
5S*/t 120 720 720 120 i (- 1 + 1/5)

7„35 120 720 720 120 i (1 + 1/"0

357o 120 720 1200 120 JC-1+ |/5)

7253 120 1200 720 120 1

3
5

/25 120 720 1200 120 i (1 + 1/5)

57.,3 120 1200 720 120 1

5
5

/2
5 120 720 720 120 i (- 1 + 1/5)

'°l^!-2
120 720 720 120 i (1+1/5)

Ans dieser Tabelle geht hervor:

1°. Dass, mit Ausnahme des B
/8S8, der mit 533 die Ecken-

grnppe gemein hat, alle sternartigen Polvtope die Eckengruppe des

335 liaben.

2°. Dass 53721 357,,, 5*/i5 mit 335,

7,35, 3"7.25,
5

/25
5

/2
mit 337,,

*/i5S mit 5
s
/tS

das Kantengerüste gemein haben.

Schliesslich noch folgende Beinerkimg.

Ordnet man die Symbole in zwei Reihen :

335, 53
:
'/

2 , 3725, 5*/,5, '/,5S, 533

337,,, 7/Î5, 35
5

/2 , 72572 , 5%3; 7233

so sieht man, dass die in diesen Reihen einander entsprechenden

Elemente dnrch die Substitution (5
5
/2 ) in einander transformiert werden.

Das heisst:

Wenn irgend eins dieser Gebilde vorliegt, so geht das durch {à°L)

Transformierte aus demselben hervor, wenn man, mit Erhaltnng aller

Verbindnngen, die 72 Zehnergruppen , welche die Ecken bilden,

S [12],
!
) alle zugleich so in sich transformiert, dass ans jedem Cyklus

erster Art ein Cyklus zweirer Art hervorgeht.

II. Unsere Projectionen.

1. Die Tafel [VJ mit ihrer Deutung als Abbild des 335 , S.
| 5],

soil als ursprünglieh vorliegend gedacht werden.

') Die von
[ ]

eingeklammerten Angaben feeziehen sichaufmeineobencitierte Abbandlung.
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Die oben crwahnte Operation (5
5
/2 ) erwies sicli an den Projec-

tionen diëser Tafel als leiclit ausführbar, und lieferte sofort die

Punktgruppe der Tafel T, welche nnr in der Notation von der

Ursprünglichen verschieden ist.

Tndem nun bei der Transformation des 335 in ein 33
5
/2 das

an S [5] Erörterte dein Wortlaut nach ungeândert, aber mit ent-

sprechend transformiertem Sinne, auch für das 33
5
/2 gilt, war es

leiclit das zugehörige Kantcngeriiste herzustellen.

Es liegen nun die zwei in den Tafeln [V] und 1 abgebildeten und

durch die Operation (o 5
/.,) m einander transformierbaren Geruste vor.

Es ware leiclit v-on diesen Genisten ein Fadenmodell herzustellen.

Dazu soil man die S [5] angegebenen Gebilde Ij, 1), I
2 ,

(ID)

als Stützgebilde concentrisch uni den Punkt 1 stellen, und die

Verbindungcn in der an genannter Stelle vorgeschriebenen Weise

anbringcn.

Das Modell würde dan zeigen, wie man das Geruste aus dem

ini Unendichen in der Achse 1— 1 liegenden Punkt sieht.

Wir haben diese zu dem zweiten Geruste gehörigen Stiitzgebilde

in der Tafel III gezeich.net.

Die einander entsprechenden Tafeln [IV] und II, welche bczw.

dieselben Geruste als [V] und I vorstellen, nur in anderer Lage,

werden oft nützlichen Dienst leisten; eine gleichzeitige Betrachtung

der Tafeln wird die Einsicht in die figuren sehr erleichtern. Es

koninit nàmlich öfters vor dass gewisse zu suchende Configurationen

in der einen Tafel seliwer aufzulinden sind, waarend diesc in der

anderen auf der Hand liegen.

Die zwei vorliegenden Geruste sollen jetzt mit Polyedern ausge-

lïillt werden.

Es kann dies auf vier verschiedene Weisen gesclielien :

1°. mit Tetraedern 33.

2°. „ D- Dodekaedern 53 bezw. 5

/23.

3°. „ I,- Ikosaedern 35 „ 3
5

/2 .

4°. „ I,- Dodekaedern 5
5

/2 „
5

/25.

(Wir bezeichnen mit D- und I
4

- Polyedern solehe, welche ihre

Ecken in den mit 1) bezw. mit l
t

aequivalenten Gebilden haben,

und deuten sie naher mit ihrem Schlâflischen Symbole an).

Je nach der Ausfüllung erscheint dann das vollstândige Pild

1° des 335 bezw. des 33
5

/2

2° „
•

53
5
/,, „ .,

B

/235

3°
„ 357, =, - 3

5

/25

4°
.. 5%5 „ „

5

/a5
5

/
2

.
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Die Tafel IV zeigt für die sub 2°, 3° und 4° genannten Polytope

die in der Ecké 1 zusammenstossenden und auf einer L-Basis

(2— 13) stützenden Grenzpolyeder.

Nur die llalfte ist gezeiehnet.

In der zu 6
/$5 gehörigen Figur ist deutlichkeitlialber eine

Fünfzahl naeh-1 verlegt.

2 Wu* haben zuniiclist, die zu 6/$B und Wl$ gehörigen Tafeln

V und VI zu erklaren.

Es sci vor alleni darauf hingewiesen , dass die betreffenden Poly-

tope, die Punktgruppe mit den vorigen gemein haben, nnd dass

für beide a
/R =l ist. Sie mussen deshalb auch dasselbe Kanten-

gerüste zeigen.

Weiter geht ans ihren Symbolen °/ 253 und 5
3
/25 hervor, dass

die Operation (5
5
/2 ) je das eine in das andere transformiert.

Ilieraus las&t sich schliessen, dass, wenn man in die zwei vor-

liegenden durch die Operation (5
5
/2 ) in einander transformierbaren

Punktgruppen , die Kanten a= R entspreehend einsetzt, zwei zu

einander kongruente Geruste erscheinen mussen.

Wir sind nun so verfahren :

In V haben wir die Punktgruppe der Tafel [V], in VI die der

Tafel II wiedergegeben ; daim, ans den seehsseitigen Projeetionen

der Tafel II ersehend, dass die Verbindungen 1 — I) (13 — 34)

die Lange R haben, die Kanten wie folgt angebracht:

von 1 naeh (14 - - 33) 1 X 20 =
(
2-- 13) „ (

2- -13) (iX =
(14 — 33) 12 X 5 =
(31 — 45) 12 X 5 =

„ +(46 --60) 12 X 5 =
(14 — 33) „ (14 --33) 10 X =

„ +(46-- 00) 20 X =
„ —(34- -45) 20 X 3 =
„ —(14 --33) 20 X 1 =

(34- -45) „ (34 --45) X -

r
> =

„ +(46 --60) 12 X 5 =
„ —(14- 33) 12 X 5 =

„ +(46 — 60) „ + (4(5 --00) 15 X 4 =
„ - (34 — 45) 30 X 2 =
„ —(14 — 33) 30 X 3 =
„ _( 2— 13) 30 X 3 =

„ —(84—45) „ -(34 — 45) X 5 =
„ — (

2-- 13) 12 x 5 =

20 K.anten

30 SJ

60 ïj

60 ,,

60 ))

C»()
ï)

120 ï)

60 ?ï

20 ,,

30 ïï

60 ïï

60 ,,

60 JS

60 •Jj

120 >?

00 îî

30
*>J

00 y
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von — (14 - - 33) nach — (14 -- 33) 10 X 6 = <™ Kanten

„ -(14 — 88) „ -(2--13)20X 3= GO „

„ - 1 20 X 1 = 20 „

„ —(2 — 13) „ _(2-- 13) 6X 5= 30 „

Es lassen sicli nun diese Geruste auf zweierlei Weise mit Dode-

kaedern ausfüllen, nanilich :

V rait lr
r,

/,,5 odcr mit T
2
- S

5
/.,

VT „ Ir 5% „ „ I
2
-

5
/,5

Entsprechend zeigt dann :

V das 5

/253 oder das 5*/«»

VI „ 5%3 „ „ 7,53.

In V (5V23) sind zehn, an der Eeke 1 liegenden 5
n

J2

„ V (7,53) „ „ „ „ „ — 1 „ 7,5

dnrch schwere Linien angedeutet."ÏV

111. Die Artzahlen.

l)as 337-

Schon Schlatli, der dieses Gebilde entdeckt nnd eingehend studiert

hat, hat gezeigt, dass es einen 1 1 -lachen Mantel hat. (1. c. S 120).

Wir könnten den Schiirlisclien Beweis leicht Satz für Sat/, an

unseren Projectionen verifiëren, wir ziehen es aber vor die Art des

Polytops von Neuein zn iintersnchen, nnd zwar anf folgender Weise:

Wir wahlen irgend ein Grenztetraeder, das sich dnrch einfaehe

Lage aaszeichnet, •/,. B. das Tetraeder 1568 , dessen Raum senkrecht

auf einer Projectionsebene stelit, (s Taf. II rechts oben). Es zeigen

sich dann sofort diejenigen Strahlen welene diesen Raam und,

vielleicht, das Tetraeder selbst durchsetzen von selbst. Es sind dies

nâmlich die Strahlen nach den Ecken, deren Projection auf die

genannte Ebene links vom Tetraederramne liegen. Diese Ecken lagern

sich in Schichten vvelche dem Tetraederraum parallel laufen. Strahlen,

welche den Ecken soldier Schicht entsprechen, betinden sich beziig-

lich des Tetraeders in gleichartiger Lage.

Fangen wir an mit den Strahlen nach den Ecken des Tetraeders.

Wir erhalten dann mit jedeni Strahl einen Schnittpunkt ; aber

diesem Punkte konimt nnr die JN1 iiltiplicitiit
7

/
l)0 zn, demi es gehort

zu 20 Tetraedern welche urn diesen Punkt einen 7-fachen Mantel

bilden, entsprechend der Art des Basispolyeders 8
6
/«.

Betrachten wir jetzt einen der 12 Strahlen nach den Ecken (1er

ersten Schicht, z. B. den Strahl nach - -15, der, vielleicht, eine

Kante des Dreiecks 508 trifft. Dass dies in der tat der Fall ist

lâsst sich leicht nachvveisen, wenn wir alle vier Projectionen betrachten.
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Es ergiebt sich daim, dass (1er genannte Strahl die Kante — 8

schneidet. Ein solcher Schnittpunkt zàhlt 2
/5 , deun uni jede Kante

gehn 5 Tetraeder 2-mal hermn.

Jetzt ein Strahl dei- zweiten Schicht; wir wahlen dazu den Strahl

nach 34 der gewiss das innere der Seitenflache trifft, denn der

Kreis 34, 41, 44 ist sicher kleiner als der Kreis — 15, — 18,

— 32, — 20, —23, — 31 dessen entsprechenden Strahle die

Kanten schneiden. Ein solcher Schnittpunkt zâhlt l

/2 , weil an jeder

Seitenflache 2 Tetraeder liegen.

Nut haben wir auch die Gewissheit, dass die 2G übrigen Strahlen

das Tetraeder ini Innern treffen.

Wir finden also „dass jedem Tetraeder die (reducirte) Anzahl

4 X 7
/20 + 12 X % + 12 X 72 -f 26 = 88Vb

Schnittpunkte zukomint.

Den samtlichen 600 Tetracdern also

600 X 38%
d. h. auf jeden der 120 Strahlen fallen

600 X 3875

120
= 101 Schnittpunkte.

Das 557,,.

Ein Bliek auf die Tafel [V] belehrt uns dass das D- Dodekaeder 53

(14—34) Schnittpunkte liefert:

a. mit den 20 Strahlen nach seinen Ecken,

b. „ „ 13 „ „ (1— 13).

Den Erstern kommt die Multiplizitat 7
/20

zu, die Letztern sind einfach.

Also ist für jedes (irenzpolyeder die reduzierte Anzahl:

20 X 720 +13- 20

Dies ist eben die Artzahl, weil es ebensoviele Grenzpolyeder als

Strahlen gibt.

Auch diese Zahl wnrde schon von Schlafli bestinunt. (1. c. S. 134).

Das 7j35.

Betrachten wir das Dodekaeder ~°/
23 (14—33) Tafel 1, II, III.

Der Strahl nach — 1 ,
geht durch den Mittelpunkt.

20 Strahlen gehn nach den Ecken,

1 2 Strahlen treffen die zu je fünf sich in einein Punkt schnei-

denden Kanten.

Der erstgenannte Strahl liefert einen 7- fachen Schnittpunkt.

Die zweitgenannten liefern je einen
7'>o

P 1111^.

Die letztern je einen 5 X 5 0(^ ei" einfachzahlenden.
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Die reducirte Anzahl der Schnittpunkte :

7-|-l + 12 = 20

bestimmt hier wieder die Art des Poljtops.

Das 35
3

/2 -

Das Ikosaeder 85 (2— 1:3) Tafel [IV]. [V] wird getroffen:

von dein Strahle nacli 1 in dein einfachen Mittelpunkt, von den

12 Strahlen nach (\en Keken in 3
/i2

^blenden Pnnkten.

Das Polytop zeigt sich also 4- ter Art.

Das 7,53.

Tajel V. Hier wird das Dodekaeder 5
/i«

5 (2—13) getroffen:

vom Strahl nach 1 in dein 3- faeli zahlenden Mittelpunkt and

von den 1.2 Strahlen nach den Eoken je in einem 1

/]2
Punkt.

Das Polytop ist also 4- ter Art.

Das 57.5.

Tafel [IV]; [V] Dodekaeder S*/, (2— 13)

l Strahl trifft den 3- fachen Mittelpunkt

12 Strahlen die 3
/i2 zahlenden Ecken.

Das 57,5 ist also 6- ter Art.

Das 7aö5A-
Tafel I, ïr. Dodekaeder 7,5 (2—13).

Der Strahl nach I trifft den 3- fachen Mittelpunkt.

Die 12 Strahlen nach (34—45) das ebenfalls 3- fache Innere.

Die 20 Strahlen nach (—-14— — 33) gehn (lurch die zu je 3

in einem Punkt sich schneidenden Kanten.

12 Strahlen gehen nach den 3
/12

zahlenden Ecken.

Es ergibt sich also als Artzahl :

3 + 12 X 3 + 20 X 3 X ! - + 12 X fV = 66 '

Das 3725.

Tafel I, II. Ikosaeder 37, (2—13).

Der Strahl nach — 1 trifft den 7- fachen Mittelpunkt.

Die 12 Strahlen nach (3 1—45) treffen das 8
6

/B je in einer Ecke

des Kern-35.

Tndeni soldi ein Punkt zu 5 Seitenflâchen gehort, zugleich aber

in einem Gebiet liegt das von einer Fünfzahl an einer 37o-Ecke

liegender Seitenflâchen zweimal umhüllt wird, kommt ilun die

Multiplizitiit 5
/2

-\- 2 zu.

Die 20 Strahlen nach (— 11— 33) treffen die Punkte wo die

Kanten sich zu je drei schneiden. Ein solcher Punkt zÉihlt 3Xf-
Schliesslich gibt es noch die 12 Strahlen nach den 3

/12
zahlenden

Eckpunkten des Polyeders.
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Die reducirte Anzahl Sclmittpunke :

7+ 12 X 72 + 20X75 + 3 = 70

liefcrt wieder die Art des Polytops.

I)as 5
5

/23.

Tafel VI. Dodekaeder 5"/, (2—13).

Der Strahl nach — 1 trifft den 3-fachen Mittelpunkt.

Die 12 Strahlen nach (34 — 45) treffen ebenfalls das 3-fache

Innere des Polyeders.

Die 2U Strahlen nach (— 14 33) treffen die 3
/2 zàhlenden

Pnnkte Avo die Seitenflàchen zu je drei zusammentreffen.

Schliesslicli noch 12 Strahlen nach den 7
/i2 zàhlenden Ecken :

3 + 12X3 + 20X72 + 7 = 70.
'

Das 5
s
/gS ist also wie das zu ihni reziproke $°/s5 von der

76-sten Art.

Es bleibt nun noch das eiue, sehr komplizierte Polytop °/2B3

zu behandeln iibrig.

Ich behalte mir vor auch dieses Gebilde naher zu studieren.

r/ .. v j
20 Oct. 1913.

I Sept. 1915.

E K \\ A T U M .

In Taf. I, II, 111, links oben stebt: »/,»%

soil sein :

6
/gS5

noch hinzuzufugen : 3°/a5

In Taf. 111, Ij noch zu ziehen:

die Kanten 4 5 mid 10.
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PREFACE.

Section I—IV of Dr. P. H. Schotjte's great treatise on this

subject have been inserted in the transactions of the Academy

Vol XI— 3 and 5. He was engaged in finishing it by writing out

the fifth and last section when his sudden and much lamented

death prevented him from giving' the final touch to his creation.

Fortunately the manuscript was found amidst the deceased's

papers. Though it bore the character of a concept, still the plan

was quite ready and it revealed the rigor and lucidity which

characterise all Schoute's scientific works. So it might well serve

for the final redaction.

In the meeting of the Academy of Jan. 29, 1910 1 gave a

short account of the manner in which this redaction was performed

and of the great part that Dr. W. A. Wythoff had in it ; so I

now have only to repeat my thanks to him.

J. CAR DINAAL.





Analytical treatment of the polylopes regularly derived

from the regular polylopes.

Section V: Polytopf.s derived prom the extra tolytopes.

A. Introduction.

114. We remember, that in the general introduction of this

series of memoirs a classification in five sections was given. According

to the author's intention the fifth section should have to deal with

the extra regular polybedra and polytopes. Hence the object of

this section will be to investigate the polyhedra deduced from the

icosahedron (or dodecahedron) and the four/dimensiona] polytopes

deduced from C'u and from C
6()0

(or C
l20)-

As to the nets that can be deduced from (724 , since these nets

can be deduced at the same time from the cross polytope C16 ,

we refer to Section HI, A', art 78—84 and Table VII.

Now a difficulty is arising in consequence of the want of a

general theorem relating to the symbols used for the coordinates,

as we are compelled to use more than one symbol for the same

polytope. Obviously it is a priori not impossible to find a method

which allows us to find the condition necessary for the symbolical

representation of a polytope by two, three or even more symbols.

Yet, as a satisfactory result of these attempts is dubious, we prefer

a method which follows closely the geometrical operations, by means

of which the polytopes are defined.*

B. The Icosahedron-family

.

115. The following table contains the symbols of the polyhedra

of this family considered as deduced from the Icosahedron, /, and

from the Dodecahedron, D, the symbols used by Mrs. Stott and

the characteristic numbers (numbers of vertices, edges and faces):

Verband. der Kon. Akad. v. Wetensch. I- Sectie Dl. XII N 3
. 2. B 1



ANALYTICAL TREATMENT OF THE POLYTOPES REGULARLY

Symbols
Characteristic numbers.

(vertices) (edges) (faces)

ƒ = ce
2

7) = J 12 30 20

*l' = Cl
'i H D = tl 00 00 32

H ' = e
2

I) = RID 60 120 62

e
x
e
2
I= *j H D = tin 1 20 ISO 62

rcJ

j I = ce
x
D = in 30 60 32

ce
2
/= D = j) 20 30 12

ce
i H I = <\ D = tn 60 01) 32

116. We prefer the isocahedron to the dodecahedron to deduce

the other polyhedra of the family, as its coordinates can be represented

by a single symbol. When the length of the edge is supposed to

be = 4, this symbol is

[2, 1 -f-tf, ()]: 2

where e is written for V 5 and: 2 indicates, that all the even

permutations of the coordinates must be written, each of them

successively with positive and with negative sign (pentagonal

hemiedry).

All the polyhedra of the family have the symmetry of the icosa-

hedron, from which they are deducible, and thence will have

coordinate-symbols of the form ] : 2. Only if two of the

coordinates he equal, the indication: 2 may be omitted.

The coordinates of the vertices of c
{

I , e
2

I and e
{
e
2
I are

obtained from those of / by adding to them the components of

the prescribed displacements along the axes of coordinates. These

displacements have in the case of e
l

for each vertex the directions

from the origin of coordinates to the middle-points of the adjacent

edges, in the case of e
2

to the centres of the adjacent faces.

The coordinates of the vertices of a contracted form, ce, I, ce
2
I

or ce
1
e
2

/, are obtained from those of the uneontracted form by

substracting from the coordinates of each vertex those of the icosa-

hedronvertex from which it was deduced by expansion.

Hence the polyhedra /, ee
]

I and ce
2

I may be considered to

be the primitive forms of the family. Prom these the others are

obtained by composition, i.e. by suitable addition of the coordinates

of the vertices of two or three of them. So <?« 1 is obtained from

ce, I and I , e
2
I from ce

2
J and /. ce^ e

2
I from ce

2
I and ce

x
I,

e
x
e
2
f from ce

2
1, ce

1
1 and /.



DERIVED FROM THE REGULAR POLYTOPES. 3

117. The polyhedron ce
1
/is similar to the convex polyhedron

whose vertices are the middle-points of the edges of the original

icosahedron. This polyhedron must be enlarged in such a ratio that

the length of its edges becomes equal to that of the edges of the

original icosahedron. Now the distance of the middle-points of two

adjacent edges of an icosahedron is half the length of an edge,

and the coordinates of the middle-point of an edge are obtained

by dividing the sum of the corresponding coordinates of the two

terminal-points by 2. Hence the coordinates of the vertices of ce
x
1

are obtained by simply adding the corresponding coordinates of the

terminal-points of all the edges of / ').

In this manner two symbols of coordinates of ce
l
I are found

corresponding with the two types of edges of I with respect to the

system of coordinates. VVc may determine only one vertex of each

type and deduce from it a coordinate-symbol according to the rule

of pentagonal hemiedry.

The computation of the coordinate-symbols now becomes :

/ 2 , 1 -f e ,

I — 2 , 1 + e ,

""1

I

1 *

2
, 1 + *

, o

" . ~» «»~ vu ,

I
,

2
, ] v<>

ce
l
T [2 ,

3 -f* ,!'+«]: 2. 24 „ ;

Total ... 30 vertices.

The total number of vertices may be controlled by means of

the table of art. 115.

118. The polyhedron ce
2
I is similar to the convex polyhedron

whose vertices are the centres of the faces of /. This polyhedron

must be enlarged in such a ratio, that the distance between two

adjacent vertices becomes equal to the length of the edges of the

icosahedron, i. e. = 4.

The coordinates of the centre of a face of / are obtained by

adding the corresponding coordinates of the vertices of the face

') The same rule holds to find the cei-form of any polytope whose faces arc triangles.

More generally the coordinates of the vertices of the cen-form of a polytope, whose

limits /„ , ! are simplexes, are obtained by adding the corresponding coordinates of the

vertices of all the limits 7 of the polytope.

L*



4 ANALYTICAL TREATMENT OF THE POLYTOPE3 REGULARLY

and dividing the sums by 3. It is clear, that , in order to get a

polyhedron similar to ce
2 1 , the division by 3 may be omitted.

The auxiliary polyhedron so defined will be specified in the follow-

ing computation by ce
2

I'.

First we compute the vertices of ce
2

I' (two types):

1°. I 1 -f- e , , 2

/ , 2 , 1 +e
J , -2 , 1-f-e

ce
2
T 1 -f e , , 4 -f

- 2<? ;

2°. ƒ 2 , 1 + <? ,

I , 2 , 1-fe
/ 1 + * , , 2

cr
2

/' 3 -f e , 3
-f-,

e , 3 '-f- e .

Since the faces of / now considered have two vertices in common,

the vertices of ce
2
1' deduced from them are adjacent. Their dis-

tance will be found to be 2 -}- 2e.

Hence to obtain the coordinates of the vertices of ce
2
I , those

of re
2

I' must be multiplied by

A

2 I 2
e

2 + 2e

Two coordinate-symbols are found :

1°. ce
2
I' 1 -f e , , 4 -f le

ee
2
I [ 2 , , 3 -j- e ] : 2 12 vertices

2°. ce
2
I' 3 -f e , 3 + e , 3 -f e

ce
2
I fl-f-e , 1+ S -, l+e ] 8 „

Total . . . 20 vertices.

119. To deduce e
l
J by composition of ce

l
I and / we must

add to the coordinates of each of the vertices of ce
l
I those of

each of the adjacent vertices of I, i. e. of each of the vertices of

ƒ from which it is obtained in art. 117. We omit however thoee

additions which would produce a vertex included in a coordinate-

symbol already obtained.
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ce
1
I , 2 + %e ,

1 2 , I + e ',

ej 7 [2 , 3 -f 3<? , 0] : 2 12 vertices;

ce
1
I 2 , 3 -\- e , 1 -\- e

I 2 , 1 -j-e ,

e
x
I [4 , 4 + 2e

,
1 + e] : 2 24

6-^7 2, , 3 -f e , 1 -f- e

/ 0,2 , 1 -j- e

e
l
I [2- , 5 -f e

,
2 -f- 2e] : 2 24

Total ... 60 vertices.

120. The deduction of e
2
I from cr

2
7 and 7 is effected in the

same manner as that of e
x
I from ce

x
I and 7;

«?
2
7 2 , , 3 -[- e

I 1 + e , ,

•>

<?
2
7 [8 -f- e , , 5 -f- e] : 2 12 vertices

ce
2
I 2 ,0,3 —J— f

7 , 2 , 1 -f e

e
2
I [2 , 2 , 4 -f- 2<?] 24 „

;

ce
2
I 1 4~ . e , 1 -f- e , 1 -f- e

I 2 , 1 -j-<? ,

<?
2
7 [3 -f e , 2 -f 2e , 1 -f e] : 2. . . 24

Total ... 60 vertices.

121. To obtain ce
{
e
2
I from ce

2
I and ce

1
1 we must add to

the coordinates of each of the vertices of ce
2
I those of a vertex

of ce
l

obtainable from two of the three vertices of 7 from which

the vertex of ce
2
I can be formed. Instead of the coordinates

of a ce
2
7vertex however we prefer to write separately the two

icosahedron-vertices from which it can be obtained by addition :
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ce
2
J . 2 , , 3 -f- e

J 1 f- e , , 2

7 , 2 , 1 + e
'

rxj
j e

2
/ [3 4- e , 2 , 6 4~ 2e] : 2 24 vertices;

ce
2
I 2 , 0,3 f e

7 , 2,1+^
7 , —2 , 1 -J- e

ce
1
e
2
I [2 . (I . 5 + 3e]: 2 12 „ ;

ce
2

/ 1 -f e , 1 4~ e , 1 4- e

I 2 ,
l--j-c ,

/ _0_ , 2 ,1+e
ce, e

2
7 [3 -f e . 4 + 2e , 2 + 2e] : 2 24 „ ;

'i'Total. . . 60 vertices.

122. Finally the polyhedron e, c
2
lis obtained by the composition

of ce
2
I, ce

l
I and I or, by an identic transformation, of ce

{
c
2
J

and I. For this we add to the coordinates of each ' of the vertices

of ce
x
e
2
I those of one of the two vertices of I nsed to deduce

it in the preceding article.

24 vertices

ce
1
e
2

1

T

3 + e

1-4 e

, 2 , G -f 2e

, , 2

<?j e
2
I [4 \ 2e ,2,8- f 2e] : 2 ... . . . 24

ce
1
e
2
1

1

Vf e ,2,6 + 2e

, 2 , 1 + e

e
l
e
2
J [3 f* , 4 , 7 -f 3e] :. 2 . . . . 24

ce
i
e
2

I 2,0, 5 4 3e

J 0,2, 1+e
e

x
e
2
I [2,2, 6 -f 4e] 24

ce, e
2
I
I

3 + *
.

2

4 + 2e , 2 4- 2e

1 4- e ,'

*i H 1
[
5 + e

,
5 4- 3e , 2 4- 2e] : 2 . . . 24

ce
x
e
2
I 3 + e 4 1- 2e , 2 4- 2?

I 2 , 1 + e

Sî J

?j e
2
T [3 + e , 6 +- 2e , 3 -f 3e] : 2 . . . 24

Total. . . 120 vertices.
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123. The following table contains the coordinate-symbols of all

the polyhedra of the icosahedron-family and the numbers of vertices

represented by them.

The symbols of each of the polyhedra are arranged according to

the greatest commensurable part of the coordinates. The ordinate

with this greatest commensurable part has been placed first in

every symbol.

I [ 2 l+e L2

ce
x
I [3 + e

[2 + 2e
,

1 + e ,

o

2 ]

o
]

2 24

G

30

ce
2
I [3 + * , 2 ° ] 2 12

[1 + e , 1 + è , 1 -f e]

20

e, I [5+,
[4 -f 2e

[3 + 3,

, 2 4- 2e

, 1 -j-e

, o

2 ]

- 4 ]

2 ]

2

: 2

: 2

24

24

12

60

e2 I [5 + e

[4 + 2e
,

[3+ e

34-e
2

2 4- 2 e

o ]

2 J

1 +e]

2

2

12

24

24

60

ce
x

e
2
ƒ [6 -f 2e

[5 + 3,

[4.+ 2e

3 4~ e

2

2 4- 2e
.

2 ]

o
]

3 4- e]

2

2

2

24

12

24

60

e
1
e
2
I [8 4- 2.

,

[7 -j- 3,

[6 -f 4c
,

[o 4- 2e
.

[5 + Se
,

4 4- 2e
.

3 4- e
,

2

3 -f 3e
,

2 4- 2e
,

2 ]

4 ]

2 ]

3 + *]

5 + e]

2

2

9
fy.

2

24

24

24

24

24

120
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C. The characteristic numbers of the G24-family

.

L 24. The determination of the characteristic numbers bears direct

relation to the results of the researches of Mrs. Stott contained

in the list of the limiting bodies (Table I) and the incidences

(Table III). We obtain the number of vertices of the new geo-

metrical creations from the table of incidences, that of the limiting

bodies and limiting faces from the list of the limiting bodies;

finally the number of edges is deduced from Euler's theorem 1
).

We begin by applying the principle of expansion and then

proceed to the contraction.

125. Forms e
1
C24 , e

2
C'
24 , e.

A
([

>4 . As the circnm polyhedron of

('
24 is the cube, it is evident, that 8 edges, 1.2 limiting faces,

limiting octahedra meet in a vertex. Accordingly the limiting

bodies of vertex import of e
x

('
24 , e

2
C
24 , e

3
C24 are respectively

C, CO, 0. So the number of the vertices is 8, 12 and 6 times

24, viz. 192, 288, 144 2
).

We deduce from the limiting bodies (24 t(J and 24 C for e
y
624 ;

2êRC0, 96 P
3

and 24 CO for e2 <724 ; 24 0, 90 1\ , 96 P
3 ,

24 for e
3
C24 ) for the numbers of limiting bodies and faces

consecutively 48, 240 for e
x
C24 144, 720 for^C24 ; 240, 672

for e
3
C24 . So the complete result is

{

24 ( 24 , 96 , 96 , 24);

e
i
C2i (192 , 384 , 240 , 48);

''1 -24 (288 , 864 , 720
, 144);

H C
24 (144 , 576 , 67.2 , 240)

.

126. Forms e
x
e
2

C'24 , e
x
e
3
C24 , e

2
e
3

C'
24 , e

x
e
2
e
3
624 . The number

of vertices of e
x
e
2
6
24

is 6/ = 576 ; of e
x
e
3
C24 24 r = 576

;

of e
2
e
3
C24 24 r = 576. For e

x
e
2
e
3
C
24

we obtain 48 r = 1152. *

For the limiting bodies and faces the numbers are respectively

144, 720 for e
x
e
2
C24 ; 240, 1104 for e

{
e
s
C24 and e

2
e
3
C
24

and

240, 1392 for e
1
e
2
e
3
C2i . The complete result is

') We remember, that the author gave in his „Mehrdimensionale Geometrie" II, art.

19—20 p. 60— <',4, the formula of Euler's theorem for it dimensions, and that his

symbol is (e, k, /, r) for the number of vertices (e), edges (k), faces (/') and limiting

bodies (»).

2
) Another shorter expression is: for eiC2i twice the number k of C^\ for e^C^ thrice

the number /'; for <'
: ;'<l'i

s '^ tines r\ as we sec by considering the vertices of e\C<^ as

extremities of the displaced edges of '.'
L>|. etc
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e
{
e
2
C24 ( 576 , 1152 , 720 , 144);

01*3^24
| (

576
f

1440
f

ii04 , 240);
^2 ^3 24 '

«1*2 «8*54 (
1152

'

2304
'

l392
'

240>-

127. Forms ce. 6'
24 , ce

2
C
24 , ce.

6
624 . In these polytopes there

is coincidence of two vertices of each edge [ce
x
C^), three vertices

of each face (ce
2
C24 ) or six vertices of each octahedron (ce

B
C24 ).

So the number of vertices will be j,. 192, -1
. 288,

i
\. 144, viz.

96, 96, 24. This, in combination with the limiting bodies,

(24 CO, 24 C for ce
x
C
24 ; 24 C, 24 CT> for ce

2
C
24

24 O for

<*3 C24) giveS :

«1 <h24

^2 24

(96 , 288 , 240 , 48)

ce
3
C24 (24 , 90 , 90 , 24)

128. Forms ce
x
e
2
C24 , ce

1
<?
3
C24 , ce

2
e
3

6'
24 , ce

1
e
2
e
3
C24 . By

the application of the principle of contraction we obtain a trans-

formation of the bodies of body-import tCO , tO , BCO , tCO into

tC, CO, C, W. Consequently 0/, 24 r, 24 r, 48 r are trans-

formed into 2>f, 12 r, 8r, 24 r, leading to 288, 288, 192,

570 vertices.

The limiting bodies enable us to complete the symbols (48 tC

for ce
t
e
2
Cu ; 24 CO , 96 P

3 , 24 7^0 for c^ e
3
C
24 ; 24 C,

24 tO for «?
2

é>

3
C24 ; 24 tC , 96 P

3 , 24 /CO for ce
1
e
2
e\ C24):

ce
1
e
2
C24 (288 ,

576
,

336
, 48);

ce
1
e
B
C24 (288 ,

864 , 720
, 144);

ce
2

e.
A
C
24 (192 ,

384
,

240
, 48);

ce
l
e
2
e
3
C24 (576

,
1152

,
720

, 144).

D. The coordinates of the po^-famity.

129. The C24 from which the other polytopes of the family will

be deduced, is supposed to be referred to a rectangular system of

coordinates with axes passing through the centres of opposite limiting

bodies. The vertices are then represented by a single coordinate-

symbol.

Let the length of the edge be = 2\/2 ; then this symbol is

found to be

[2,2,0,0].
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The primitive polytopes of the family, from which the others

may he deduced by composition (cf. art. 1 1 6) are 6'
24 , ce

x
C
24 ,

ce
2
C24 and ce

s
C24 ; the hitter three being respectively similar to

the convex polytopes whose vertices are the middle-points of the

edges, the centres of the faces and those of the limiting bodies

of.

a

24

As a consequence of the self-reciprocity of the C24 we know,

that ce
3
C
24

is again a
24 ,

placed however in another position to

the system of coordinates than the C
24

from which we started.

Denoting by C
24

this second C'24
we have the identities :

Ç>4 = = -, <2*

r '\ r
24 == «| ^24

ce
2

(
24

== cc
x
C
2i

'", ^24 = a24

Similar identities exist between the polytopes deducible from

these by composition.

Three of these polytopes are deduced from the primitive ones

by a symmetrical composition. They may be derived either from

C24 or from G'24
by the same operations and will be obtained but

once in the following investigations. They are

H C
2i e

S ^24 '

ce
i
e
2 24

== rt '\ e
2 24 '

e
\
e
2
e
3 ^24 == e

\ H '':', 2 4 '

deducible by composition

from f', and

r'\ {[
>i

Ch ^24

CH ([
24

C24 , ce
l
C24 , ce

2
C2i and ce

3
C24

Each of the other polytopes of the family is obtained in two

different positions relative to the system of coordinates :

<'. ^24 = ce
2
e
3
C
24 , from

'L>4
and ce

1
C24 ;

2 ^3 24
'

—

-i Çu > ))
OP ('tt

2
(

24 ,, C6q o24 ;

H G
2i
= ce

l

e
3
C24 ,

c
24 „ ce

2
C24 ;

ce
\
e
3 ^24 = e c6

2 24 J) ce C1

1 °24 „ ce.
à
C24 ;

C
'l

C
2
C
24

= Ce
]

'
J

2
C
3 ^24 ' Î 24 , «?, C24 and CC

2
624

Ce
\
C
2
e
S 24

== e
\
e
2 2 1

î J
n
\
C
24 , ce

2
C24 „ ce

8
.C2A

e
l
e
3
C
24
= e

2
&3^24 ». 1 '24 , ce

i
C24 „ ce

3 ^24

e
2
e
3 ^24 = e

i H ^24 J? ü24 , ce
2
v
24 ,, Ch C

2i
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130. Since the faces of C24 are triangles, the coordinates of the

vertices of ce
{
C,

4
are obtained by adding the coordinates of the

extremities of each of the edges of C,
4

(cf. art. 117, footnote).

So one single symbol is found representing the vertices of ce
{
C,

4
.

<*4 2 ,
,

o

1

24
2

, : ,
o

ce^ i/,^ [4
;

, 2
:

,
2

;

,
o, Oj 9b' vertices.

131. We obtain the coordinate-symbols of ce, 6'
24 by first

determining the coordinates of two adjacent vertices of an auxiliary

polytope ce
x

C'2i obtained by adding the corresponding coordinates

of the vertices of the faces of C,
A

(cf. art. 118).

I
e

2°.

°24 2
,
2

, ,
;
,

°24 2
,
o

,

9
,
«

^24 2
,
o ,

:

9

ce, 6"
24 , 2

;

2 2

624
1 24

^24

2

2 ,
o

,
2

,

2

,

,

,
Ü

ce, C24 1
;
4

,
4

,
o

The distance of these two vertices is found to be = 4. Hence the

coordinates of the vertices of ce, C

,

x
must be multiplied by |V2

to obtain those of ce, C2i .

Two coordinate-symbols are found :

1°.

QÖ

ce, 6 24

ce, Cu
6 ,

[3V 2
,

2 ,

\ 2 ,
V 2

9

, \ 2] . . 64 vertices;

ce (ï
2 ^ 24

Ce
2 24

4

[2V/2
,

, 4

, 2V/2
,

, 4

2V 2

,

. OJ-

Total

.

.32 „ ;

. 96 vertices.

132. In the same way we may determine the coordinates of

ce3 ^24 ky introducing an auxiliary polytope whose coordinates of

vertices are the sums of the corresponding coordinates of the vertices

of each of the limiting bodies of C2i . As the. limiting bodies are

octahedra, however, we may take the sums of coordinates of two

opposite vertices of each of them.
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So we determine the following vertices of the auxiliary poly-

tope ce
3

C'24 :

1°.

2°.

^24 2 , ,

L 24 2 ,
—2

, , Ü

re C'CC
S

l/
24

4
, , 0,0;

c24
°24

9* >

,

2

Ü ,

,

2 , 2

ce
3

C'M 2 , 2 , 2,2 .

The vertices of the two octahedra used here are:

1°. (2,2,0, 0) , (2 ,
-2

, , 0) , (2, , 2 , 0) , (2 , , — 2 , 0) ,

(2, 0,0, 2), (2, 0,0,— 2);

2°. (2 ,2,0, 0) , (0 ,0,2, 2) , (2 , , 2 , 0) , (0 , 2 , , 2) ,

(2 , , , 2) , (0 ,2,2, 0).

They have the face (2,2,0,0) (2 , , 2 , 0) (2 , , , 2) in

common. Hence they are adjacent limiting bodies of 6'
24 , and the

vertices deduced from them are adjacent vertices of ce
3

C'24 .

As their distance is found to be = 4, the coordinates must be-

multiplied by \V2 to obtain those of ce,
s

C'24 .

Two coordinate-symbols are found :

1°. ce
3

C'2i 4,0,0,
ce

3
C24 [2V 2 , , , ] 8 vertices;

2°. ce
3
C24 2,2,2,2

ceh 624 [ V2 , V2 ,
\'2

, \
7
2] 16

Total ... 24 vertices.

133. We now proceed to the further deduction of the coordinate-

symbols of the polytopes of the C24family.
The polytope e

1
C24 is obtained by composition of ce

l
C24 and

C24 (one symbol) :

ce, w>4 4 , z , Ai , u

C
24 2,2,0,0

e
1

6'
24 [6 , 4 , 2 , 0J 192 vertices.
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134. The polytope e
2
C24 is obtained by composition of ce

2
C\
24

and Q24

ce
2
C24
a24

SV2
2

e
2
C24 [2-f2V/2

V/2 , V/2
, V2

2 ,0,0
e
2
C
24 [2 + 3V/2, 2 -\- N/2 , V/2

,
V
7
2]

ce
2
C24 2\ 2

^24 3

2V 2

2

, 2\/2
,

2 -f 2\ 2 . 2\ 2 , ]

Total

,

192 vertices;

90

288 vertices.

135. The polytope ce
l
e
2

6'
24 is ol)tained by composition of ce

2
C24

and ce
x
C
24

. Instead of a ce
x
C24-vertex however we make use of

the two C^-vertices from which it can be obtained by addition

.

ce
2
C
24 3V

7
2 ,

P 9
°24

C 9°24

V2
2

,
V 2

, <)

9
>

**

, \ 2

,
o

, o

ce
x
e
2
C2A [4 + 3V/2

ce
2
C
2i 2V/2

CM 2

C24 2

2-j- V2

2V
7
2 •

2

, 2 4- N/2

.. 2V2

,
o

, 2

, V/2]

ce
x
e
2
C
24 [4 + 2V/2 2 + 2V/2 , 2 -f- 2N/2 > 0]

192 vertices;

96

Total 288 vertices.

136. The polytope e
x
e
2
C24 is obtained by composition of ce

x
e
2
C24

and C24 (or ce
x
C24 , ce

2
C24 and C24 , cf. art. 1 22).

ce
i H C2i 4 + 3v/ 2 , 2 -f V7 2 , 2 -f V 2 , \ 2

y
24

e
\
e
2
C
2A [6 -f- 3V

/
2 ,4+ V'l

ce
x
e
2
C
24 4-4-2V2 , 2 -f 2V 2

'24

e
i
e2 624 [

6 + 2V 2
. 4 + 2\ 2

2 -4- V7 2 , V/2]. . 384 vertices;

2+ 2\/ 2 ,

,

2+2V2 , ].. 192 „

Total ... 576 vertices.
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137. The polytope e
3
C24 is obtained by composition of ce

3
C
24

and C9A :

ce
3
624

°24

2V2
,

2 2

>

3

,

ü ,

e
6 '24

ce
3
C24
^24

[2 -4- 2V/2 ,

V 2 ,

2

2

\ 2

2

9
o

,

,

0]...

V2

1/2].. .

Total . .

18 vertices;

H ^24 [2-f V2, 2 + V 2
,
\/2, • 06 „ ;

. 144 vertices.

13S. The polytope ce
x
e
3

C{,
4

is obtained by composition of ce
3
C24

and ce* C24 The coordinates of the ce
x
C24-vertex are again replaced

by those of the C24 , from which they can be obtained by addition.

Ce
3 ^24

^24

^24

2V 2 ,

2

2

2 ,

Ce
l
C
3 24 [4 -f-

2V 2 , 2 , 2 96 vertices;

ce C

°24

°24

Va
,

2

3

\ 2 ,

2

\

V/2

2

\ 2

CC-^ 69 '

24 [4+ V/2, 2 + V 2 . 2
|

\ 2 V/2]..

n,.4-.>i

L92 „ ;

OÜC .T^ii.f^nc

139. The polytope e
i
e
3
(\u is obtained by composition of ce

1
e
3
C24

and C.
24

celh C
2A

C
24

a24

4 + 2V 2

2

V'/24 [
( > + 3\ 2

'l«8<*4 [Ö+ V72

J,
. 192 vertices;

V 2] . . 384

Total ... 576 vertices.
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140. The polytope ce
2
e
3
C24 is obtained by composition of ee

3
G24

and ce
2
C24

ce
s
C2i 2N/2 , ,

ce' C9 , 3V2 , V'2 , V2 , V2
2 ^24

ce
2
e
3
C2i [5V.2 , V2 , V2 , V2] 64 vertices

ce
3
G24

Ce
2 ^24

V2 , V2 , V\ V2
3Y/2 , V2 , V/2 , V2

ce
2
e
s
Cu [4\/2 , 2V2 , 2V/2 , 2\/2]. 64

C6>
3 ^24

ce
2 ^24

ce.

V2 , 12 , V2 , V2
2V2 , 2V'2 , :2V 2 ,

e
d
C24 [3V2 , 3V/2 , 3V2 , V2]. . 64

Total. . . 192 vertices.

141. The polytope e
2
e
s
C24 is obtained by composition of

ce
2
e
3
C24 and C24 :

Ce
2
e
3

'
24

^24

5\/2

2

V/2 ,

2

V2 ,
V2

e
2
e
S ^24 [2 + 5N/2 2-}- Vx 2 , V2 \/2]. . 192 vertices;

ce
2
e
3

6.24

^24

4V2
2

2V2 ,

2

2\ 2 2\ 2

, o

e
2
e
% ^24 [2 + 4\/2 , 2 + 2V/2 , 2V/2 , 2V2]. • 192 „

;

C?2 ^3 C24
^24"

3V/2

2

3V/2 ,

2

3VX 2 , V7
2

o

e
2
e
3 ^24 [2 + 3V2 ,

2-L-3V2
, 3V2 , V/2J.

Total . .

. 192 „ ;

. 576 vertices.

142. The polytope ce
l
e
2
e
s
C24 is obtained by composition of

ce
2
e
3
C2i and ce

}
C24 . The coordinates of the «^ C^-vertex may

be replaced by the two CL-vertices, from which it can be obtained.
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ce
2
e
3
C24 5V/ 2

24

24

ce
\
e2 e3 ^24 [4 ~|- 5V

7
2

ce2 &3 C24

24

24

1\ 2

2

2

ce,e
2
e
3
C2A [4+ 4\ 2

ce
2
e
3
6
24

G24
nr
v24

• i\ 2

2

9

c^e^gCg.i
|

1+ 3V 2

V2
2

Ü

2-f-\ 2

2\ 2

2

2 -f- 2V
72

3 V 2

2

•2 + 3\

\ 2

2

2 -j-V
/
2

2V 2.

2

2+ 2V
'2

3\ 2

o

9.

2 ! 3\ 2

\ 2

V2]. . 192 vertices;

•3\ 2

2V2]. . 192 )> >

\ 2

\ 2 J.. 192 „ ;

Total ... 576 vertices.

143. The polytope 6
x
e
2
e
3
C24 *s obtained by composition of

ceie2 es C2i and C24

ce
x
e
2
e^C2A 4-f 5\/2 , 2-f V '2 , 2-fV2 , V2
G24 ,

e
v
e
2
e
3
C2A [6-f-5\/2, 4+ V

7
2 , 2+ V7 2 , V2~\. 384 vertices;

ce
x
e
2
e
3
C24 4+ 4V7 2 , 2+ 2V7

2 , 2 -f 2Y 2 , 2V7 2

a24 ,

e
\ HH C

2A [
6 + 4V/ 2 , 4+ 2 V

'

2 , 2 -f 2V7 2 , 2V/ 2] . 384

ce
1
e
2
e.
à
Gu 4 -f 3\/2 , 2-J-3V2 , 2-f- 3V

7 2 , V2
G24

«Wa^ [fi+ 3V/2 , 4-f 3V/2 , 2+ 3V/2, V/2]. 384

Total. . . 1152 vertices.

144. The following table contains the coordinate-symbols of the

polytopes of the C24-family and the numbers of vertices represented

by each of them.
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C,
4 [" 2 2 0,0

», C24 [ 4ce

ce,

ce

2 2

2
C24 [ 3V2 , \/2

2V7
2 , 2V/2

V2 , V/2
] 64

2V/2
, o

]
32

96

, o
]

8

V/2 , VÏ
]

16
3^24 [

2V/2 , .0

V/2 , V/2

*, <?24 [
6 4 2,0

^2^24 [2 + 3V/2.2+ V2, \/2 , \/2

[2 -f 2V/2 , 2 + 2V'2 , 2\/2 ,

n
\ '•> c24 [

4 + 3V/2
'
2 + V/2 ,*2 + V/2

,
V/2

[4 + 2V
7

2 , 2 -f 2V/2 , 2 4- 2V/2
,

e, c
2
C
24 [6 -J- 3V/2 , 4 -f V 2 , 2 -f V 2 , V7

2

[6 -f 2V/2 , 4 — 2\ 2,24- 2V2 ,

e
3
r
24 [2 -{-21/2

,
2 0,0

[2 -| V/2 , 2 + V2 , V/2 , \ 2

' 7
V':!

r
24 [4 + 2V/2, 2 , 2 ,

[4-|- V 2 ,2+ V/2 ,
24- V/2 , V7

2

^ffgQw [0 + 2V/2, 4 2,0
[6 4~ V/2 , 4 4- V/2 , 2 + V/2 , V

7 2

Verhand der Kon. Akad. v. Wetensch. I e Sectie Dl. XII N". '2.

17

24

96

24

192

192

96

288

192

96

288

384

192

576

48

96

144

96

1
(J2

288

192

3 S 1,

576
B 2
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"V'3 ^24 [
5V/2

>
V % • V/ -2

> V
'

3
]

64

[ 4V/2 , 2V .0 , 2\ 2 , 2V7
2] 64

[ 3V 2 , 3V/2 , 3\ '2
, V2] 64

192

*
2
e8 ^4 [2 -f 5\/2 , 2 -J- 2V/2 , \/2 , \/2] 192

[2 + 4\ 2 . 2 -f 2Y 2 , 2V/ 2 , 2V/
2] 192

[2 + av 2
.
~ + 3V2

>
3V 2

.
V2] 192

576

c^e
2
e
3
C24 [4 + 5V2 ,2+ V/2 , 2+ \/2 , 1/2] 192

[4 ^- 4V 2 , 2 + 21 2 , 2 -f 2V2 , 2V'2] 1 92

[4 -j- 8V2 , 2 4- 8V2 , 2 4- SV2 , v 2] 192

576

e
1
e
2
e
s
C
ii [0 + 5V2 , 4 -f V% , 2 + V/2, V2] 384

[6 + 4V/2 , 4 4- 2V 2.2 + 2V'2 , 2V'2] 384

[6 4" 3N/2
, 4 4- 3V 2,24- 3V 2 » v/2

]
384

1152

E. 77/r characteristic numbers of the C&00-famify.

I 15. Forms <?j
6'
600 , «?2 C600 , e

3 6g00 . The number of vertices

is consecutively 2/;, 3/, 4,-, viz. 1440, 3600, 2400. After

this we consider the limiting bodies (000 tT , 120 I for e
x

6'
G00 ;

600 CO, 720 P
h , 120 /£> for e

2
C6(n ;

000 7', 1200 J
J

:i
,
720 P

5 ,

120 i) for e
3

6'
600 ) and obtain for limiting bodies and faces 720,

3600 for e
x Q )0 ; 1440, 8010 for e

2
Ceoo ; 2640, 7440 for e

3
C600 .

This gives

C600 ( 120
,

720
,

1200 . 600) ;

e
1
Cm) (1440 , 4320 , 3600 , 720) ;

e.,Ccm (3600 , 10800 , 8640 , 1440);

e
3
6T

600 (2400 , 7200
,

7440 , 2640) .

146. Forms e
x
e
2
C
60?

, e
1
e
H
C600 , e

2
e
;i

C600 , e
x
e
2
e
s
C600 . The

number of vertices is given by the relations Of, ^2r, \2r, 24r,

viz. 7200, 7200, 7200. 14400. By the consideration of the

limiting bodies (600 tO, 720 7J
5

. 120 // for e
1
e^Cm ; 600 tT,

1200 P
6 , 720 l\, 120 BID for e

1
e
9
Cm ; 600 CO, 1200 /

J

3 .
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720 7%, 120 tD for e
2
a^C(m ; 600 tO, 1200 1\. , 720 P10 ,

120 fID for ^^2^3 C600 ) we obtain consecutively for tlie limiting

bodies 1440, 2640, 2640, 2640 and for the faces 8640, 13440,

13440, 17040. This gives

e
x
e
2
Cim ( 7200 , 14400 , 8640 , 1440)

*1 «8^600 (
720ü

'
180()0

'

13440
'

264 °)

Hh C&W (
7200

> I8000 '

13440
'

2G4 °)

*i «2*3^600 (14400 , 28800 , 17040 , 2640).

147. Forms ce
x 6g 0()

, ce
2
C600 , cc

à
CG0Q . The numbers of vertices

are 1 1440, I. 3600, 1 2400, 'viz. 720, 1200, 600. By the

consideration of the limiting bodies (600 O, 120 I for ce
l
C600 ;

600 T, 120 ID for ce2 C600 ; 120. D for c<?
3
£6Ö0) we obtain for

the limiting bodies 720, 720, 120 and for the limiting faces

3600, 3120, 720. This gives

Ce
i ^600 ( 720 ,

3600 , 3600 , 720) ;

op Cte
2 ' 600 (1200 , 3600 , 3120

, 720) ;

ce a ( 600 , 1200 , 720 , 120) .

148. forms ce
{
e
t
C
GUI1 ,

ce
1
e
3

'
(;(ll ,

,
cr

2
c
s ^500 > c^i e

2
e3 ^600 •

B\ the c-operation the bodies of body-import 10', tl\ CO, tO,

arc transformed into tl\ O, T, IT, and accordingly (>/', 12/-,

12 r, 21 y become 3/, 6/-, 4r, 12 r leading to 3600, 3600,

2400, 7200 vertices. By the consideration óf the limiting bodies

(600 IT, 120 tl for ce
l
e
2
Cm) ;

600 O, 1200 P
3 , 120 7.7/;

for ce
l
g
s
Cm ; 600 7', 120 W for cé?

2
<?
3

(7600 ; 600 />. 1200 /'..
.

120 ///J for ce
l
e
2
e
s Q00 ) we obtain for the limiting bodies 720,

1920. 720. 19.20 and for the limiting faces 4320. 9120. 3120,

9120. This gives

ce
x
e
2
6
600 (3000 , 7200 , 4320 , 720)

ce
\

e
S 600 (3600 ,

10800 , 91.20 , 1920)

ce
2 '':! 600 (2400 , L800 , 3120 , 720)

Ce
]

r
-l

r
-A

' CI 1(1
(7200 . 14100 . 9120 , 1920)

V. 'I he coordinates of the C^-family.

I 19. To deduce the coordinate-symbols of the polytopes.of the

(7600-family we may choose as the „patriarch" (art. 48) of the
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family either the C600 or the C
l20 , neither of which however can

be represented by a single coordinate-symbol. We choose the 6'
600 ,

as it seems to be the simplest one.

When the length of the edge is assumed to be = 4 , the Cm)
can be represented by three coordinate-symbols *)

[2i + 2e , , , ] 8

[3 -f e '

, 1 4- e , 2 , ] : 2 96

[1 + e , 1 + e , 1 -J- e , 1 -f e] J6_
120

where e == V 5 and : 2 denotes pentagonal hemiedry (cf. art. 116).

The numbers on the right side are the numbers of vertices repre-

sented by each of the symbols.

150. From C
60l)

we first deduce the other primitive forms of

the family ee
l

<7600 , ce
2 Q00

and ce
;i
Cm = C\

20
.

Since the faces of C'600 are triangles, the coordinates of the

vertices of ce^ ('
m) are obtained by adding those of two adjacent

vertices of (7600 (see art. 117, foot-note).

Six coordinate symbols are obtained. 2
)

^600

^600

.2 -f 2e

3 + *

o

1 -\-e

, o
,

2 ,

Ce
l ^600

^600

°600

[5 + 3e

3 -\-è

3 + <>

1 -j-e

i 4-*

2 ,

, 2 ,

.
—2 ,

]

^600

"600

[6 + 2 e

3 -\-e

S-{~e

2 4- 2e

l.+ e

, o ,

, 2 ,

. 1 +e .
2

]

ce
\ ^600 [6 + 2e i 4-e . 3 4-* ,

2
]

96

48

192

') P. H. Schoute. Mehrdimensionale Geometrie II, § 7, art. 69, p. 209.

P. H. Schoute. Regelmiissige Sohnitte und Projectionen des Hundertzwanzigzelles

und Seehshundertzelles im vicrdimensionalen Raume. Verb., der Kon. Akad. v. W. te

Amsterdam. Eerste sectie. Deel II, n
c

. 7. Tabelle I A.

E. L. Elte. The semiregular Polytopes of the hyperspaces (Dissertation, Groningen

L912) § 15, p. 23; Table E, p. 28 (multiplied by £ (5 + e)).

*) Elth. Diss. § 15, p. 24, Table A; § 16, p. 31 Table H, the last six symbols

(multiplied by 5 -f- e).
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y600

a600

3 -\-e , 1 + e

1 ~j-e , 8-f *

*i Qoo [4 + 2e
, 4 -J-

2,

600

600

3 + e , 1 -f e

2 , 3 + e

ce
\

r
600 C

5 + e
»
4 + 2e

600

600

3 + e , l'-f-e

1 + « ,. 1 + e

ce
\ <?600 [

4 + 2e
>

2 + 2e

2 ,

3 -f e , ] : 2

2 ,

1-f e , 1-f-e

3 -\- e , 1 + e] : 2

96

96

192

720

151. In the same manner, the limiting bodies of C600 being

tetrahedra, we find the coordinates of the vertices of ce
2
C600 by

adding those of three adjacent vertices of C600 (vertices of a same

face) (see art. 117 foot-note).

Ten coordinate-symbols are obtained. x

)

°600

^600
nu600

2 -f 2e'

S + e

3 -f e

1 -\~e ,

1 + e
.

2

—2

, Ü

, o

C(f
2 ^600 [8 -f 4e 2-f 2« , - ]

Ô
600

'
y
600

u
600

2 -f 2e

3 4-

«

3 + <? ,

o

2

9

, 1 + e

Ce
2 ''600 [8 -f 4e

,
3+e

,
2

. 1 + e] :

^600
/>

°600
nL
600

1+*
3 -he ,

3-j-c
,

1 + e
, 1+e

o

1+*

, 1 -f e

,
o

9
> **

Ce
2 ^600 [7 -f 3e

,
2 -f 2<?

,
4 4- 2e , 3 + *] :

is

192

192

') Ei.te. Diss. § 15, p. 26, the first ten symbols of Table C (multiplied by 2); § 16

1>. 29, Table P.



22 ANALYTICAL TREATMENT OF THK POLYTOPES REGULARLY

^600

^600
n
600

Ce
2 '-'600

600

600

600

ceo C.
t;oo

600

600

liOd

ce
2 ^600

n
600

60(1

600

"-;> 600

cou

' 600
n
600

'", Q600

G
(

600

600

c
'„in

ce
2 ' 600

{
600

r
600

600

c(?2 (
;2 ^600

1 + 6-
,

3 + 6'

3 + e- ,

1+6'
,

2

Ü

1+6-
Ü

2

[5 + 3 6-
,

5 + 36-
,
3+6- , 3 + 6']

1+6-
3+e .

2

1+6'
3 + 6-

1 '+'.",

2

1 + e

1+6-

ü

[6 + 2e 5 + 36-
1 f 26-

.
l + «]

3 + ,

3+,
3 + e

J +6'

,
l+«

2

2

>

—2
l+ e

[9 + Se , 1+ 2e i
-i 4

3 + 6'

3 -i
e

3 + 6'

-
i 4- « 2

1 + ,< 2

1 +*
[9 + 3* , 3

j
e • 3

|
e , 3-+,]

3 + e

3 +e
1 + *

. «1 + e

,1+6'
, 3 4- 6'

2

o

|

? 4- 3, . 5 f Se , 2

3 4-6-
, I 4- e 2

3 + 6'

1+6- 2 , 3+*

[7 + 3,
. 3 + e , ö + 2e 2 ]

3 -h e
>

L + * 2 , o

9

1+e
, 3 + e

2

,l+e
, 3 + -e

, o

[G + 2, . li
;

2e , 6 + 2e ]

90

L92

1)6

04

06

1 92

32

I 200

L5;2. To obtain the coordinate-symbols of ce~ Cg00 we first deduce

an auxiliary polytope, ce
3

£"
600 , whose vertex-coordinates are obtained
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by adding those of four adjacent vertices of C600 (vertices of a

same limiting tetrahedron).

The coordinates of the vertices of ec
s

6''

600 are to be multiplied

by such a number that the edge of it acquires the length 4. The

length of the edge of ce
3
C600 (= distance of the first and the

second vertex of ce
3
C600

in the following computation) is found

to be = 2 -|- 2e. Hence the multiplier required is \ (e — 1).

Seven coordinate-symbols are obtained. 2

)

^600

^600

°600

p̂
600

2 + 2e

3 -j-e

3 + e

3 + e

o

, 1 + e

2

o

2

o

o

2

1 + *

Ce
3 ^ 600 11 + 5e , 3 -\-e ,3 + 6' 3 4- e

ce ('Lt
'i ^600 [7 + 3. , \-\-e 1 + 6' 1 + e]

(1
' 600
pu600
^600
P
' 600

2 + 2e

3 + e

3 + e

3 + e o

2

1+e
1+e __ 2

re O''

.( ^ 600
11 + 5e

, 1 + e 4 -j- 2<?

OP (
'

ot?
3 ^600 [ 7 + 3e 2 3 +e ] :

nu
600

' 600

P
°600
p'y«O0

1+e
3 + e

3 + <?

3 +e

. 1 + «

, 1 +<?

2

, 1 + e

1+e , 2

1+,
re f'ct

S - 600 1 4- 4e , 4 -f- 2e 4 + 2e , 4 + 2e

re (
'

L
\i

' 600 [ 5 + 3e , 3 + e 3 + e 3 + e
]

(11 '600

^600
p
H;oo

^600

1+e
3 + e

2

1+e

, 1+e

, 3 + e ,

2

2

1'+ e

3 + e

L + e

Lt,
6 ' 600 7 -f 3e , 7 + 3e 7 + 3e 1 -1 ,

(
'e

:i ^600 [ 4 + 2e 4 + 2e
,
4 +- 2e , 2 ]

') P. H. S(

Eltk-, Diss

jiioute. Regelm

-, S 15, p. 2T,

âssige Schnitt

Table I); § 1

and Projecl

6, \,. 32; Tal

onen, Tabell»

ile K (ce3 C6

64

\W

64

64

600
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GL 600 l+«
-

1+e l+«
. 1 + e

Ĉ
600 3 + e 1+e 2

^600 1+e 3 + e ,
' 2

^600 2 3 + e 1+e

eCe
3 ^ 600 7 + 3e

,
8 + 4e , 4 + 2e

- 3 +
Ce

'6 ^600 [ 4 -4- 2e 6 + 2e 3 + e , 1 + ej : 2 192

°600 3+e 1+e 2

n>oo 3 + e o 1+e ,
2

n
600

3 + e 1+e
,

— 2

n
' 600 1+e . 2 3 + e ,

re (Jc
' 3 600 1 + 4e , 3 + e , 7 + 3e

C^3 ^600 [ & + 3e 1+e , 4 + 2e ] = 2 96

' liOO
3 + e 1+e 2

n
°600 3 +e 1+e --2

600 1+e 3 + e 2

'v600 1+e , 3 + e . o — 2 »

C(?
3 ^ 600 8 + 4e 8 + 4e o

,

C-H ^600 [ (5 + 2e 6 + 2e
]

24

(500

153. We now proceed to deduce the coordinate-symbols of the

other polytopes of the family by composition of the primitive ones.

Deduction of e
i

6'
600 by composition of ce

x
C600 and (\mr

Ce
\ ^600

amin

'1 L 600

Ce
\ ^600

a'600

C'\ '600

ce
1

C{mm
a600

e
l ^600

5 + 3e

2 + 2e

l+e
,

2 <>

[7 + 5e
,
\+e , 2 o

]

5 + 3e

3 + e ,

1+e
,

1+e ;

2

2

[8 + 4e
,

2 + 2e
,

4
]

6 + 2e

3 + e

, 2 + 2e
,

1 +e , 2 o

[9 + 3e 3 + 3e ,
2

]

96

00

96
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re
\ ^600

u600

e
\ ^600

ee
}
C

(600

a600

*i ^600

ce
} ^600

^600

e
x ^600

ce
1

'
y600

< y
600

H °600

ee, ^600

L 600

c
\ ^600

ce
l

L/
600

^600

e
\ ^600

ce, °600

L 600

e
x

' (iOO

6 + 2e

3+e
, 3 + e

2

2

[9 + 3e 2 + 2e 5 + e 2
]

6 + 2e

3 + e

,
1+e

o

, 3 + e

1+e
2

2

4[9 + 3e 1+e 4+ 2e
]

4 + 2e

3 + e

4 + 2e

1+e
2

2

2

[7 + 3e 5 + 3e 4 2
]

o + e

3 +e
4 + 2e

, 1 + e

3+e
2

[8 + 2e 5 + 3e 5 + e
]

5 + e

2

4 + 2e

3 + e

3+e
1+e

[7+ e
,

7 + 3e
,
4 + 2e

, J

4 + 2e

3 + e ,

2 + 2e , 3 + e

2

1+e

[7 + 3e
,

3 + 3e
,

5 + e 1+e
J

4 + 2e ,

1 -f e
,

2 + 2e

1+e
,

3 + e

1+e
1 +e
1+e

[5 + 3e
,

3 + 3e 4 + 2e 2 + 2 «]

192

192

192

<)(>

90

92

192

1440

154. Deduction of e
2

6'
600 by composition of ec

2
C'600

and ('
MH) .

l

)

ce» C',600

'600

600

Ce
2 '"600

^600

e C'(
2

'v
600

8 + 4e
,

2 + 2e

2 + 2e ,

o

[10 + Or

8 + 4e

3 + e ,

2 + %e ,

2 + 2e
,

1+e . 2

,
o

, o

, o

]

[11 + 5c 3 + Se . 2 Ü
J

48

96

') Ei.tk, Diss. § 15, p. 25, Table B.
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Ce
2 ^600

a600

8 + 4,

2 + 2,

'2^00 [10 + 6,

ce2 ^600 8+4,
G600 S + e

*2 ^600 [114-5,

C6>
2 ^600

G600

8 + 4,

3 -f-

«

f2 6600 [H + 5t'

«?2 ^600 7 + 3^

Gcoo l+e

'
8 <Soo [8 + 4,

"2 Qoo 7 + 3,
(il)O

coo 3 + ,

'','coo [10+ l«

„
2
G600 7 + 3,

Gcoo 3 -f e

^2^600 [10 + 4,

ce
2 'coo

coo

5 -4- 3,

1+,

[6 + 4,',o6'

G
coo

600

5 + 3,

3 + ,

*2 ^600 [
S !

'-

ce
2 ^600

n
coo

'ü coo

6 + 2,

1 +,
[7 + 3.

3 +,

3 + ,

3 + ,

1+,
4 + 2e

3 + ,

2

2 + 2,

1+,

3 + 3,

2 + 2,

1 + *

3 + 3e

2 + 2,

2 + 2,

5 + 3,

1+,
6 + 4,

5 + 3,

l+e
6 + 4,

5 + 3,

1 +,
6 + 4,

THE I'OLYTOPES REGULARLY

2

9,*4 +
1+,

3,

4 + 2,

6 + 2,

4 + 2,

l+e

5 + 3.

3 +,
1+,
4 + 2,

3 + ,

•»

5 +,

4 + 2,

1+,
5 + 3,

l+e

1 +, ] : 2 192

1+,

1 + , ] : 2

l+e'
l+e

2 + 2,]

3 + ,

4 + 2,]

3 + e

3 +,
9

4 + 2,]

3 + ,

192

192

192

3 + e ] : 2 192

5 + , ] :

l

J 19!

3 +,
1+,

96

3 + , ] : 2 192

1+,
l+e
2 + 2,] : 2 192
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ce
2 ^600

n̂
600

6 + 2,

3 + e

*
2 6̂oo [9 + 3,

C(?
2
6600 6 + 2e

a600

*2 6
600 [

S + 2e

ce
2
6
600 9 + 3e

G600 3 + e

<'2 C<m [
12 + 4e

ce
2 <><)0

'-'

G(500

3,

3 4-,

(

2 600 I * v 4,

ee
2 ^600 S) + 3e

600 " T" e

^2^600 [12 4-4,

- r?
2

y
000

' «00

7 + 3e

3 |e

'*3»oo [10 + 4,

«2^600 7+3,
1 + ,600

e
2
C
600 ;

S + 4,

ee
2

6'
600 7 - - 3,

6' 3 + ey
r>oo

*2<*00 [10 + 4,

ce fi!
600
i

y
600

7 + 3,

3 +,

^600 [10 + 4,

5 + 3,

1+,
6 +- 4,

5 + 3,

3 + 6

8 + 4,

4 + 2,

1+,
5 + 3,

4 + 2e

2

+ 2,

3 + ,

I-]-,

4 + 2,

5 f 3,

1 +,
6 + 4,

5 + 3,

3 + ,

y H- 4,

3 + ,

1 + ,

4 + 2,

3 + ,

3 + ,

4 + 2,

6 + 2<?

4 + 2,

1+,
5 + 3,

3 + ,

5 +,

6 + 2,

9,

8 + 2,

•i.

1 + ,

7 + 3,

1+,

1 +, ] : 2 192

1+,
•

1+,

1+,

1 + ,

1+,
1+,

2,]

4 ]

4 ]

192

: 2 L92

90

3+,

3 + , "|
: 2 192

2

2 ] 192

2

9

90

] : 2 192

192
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ce
2 ^600

G600

7 + Se , 3 + è , 6 -f- 2e

1 4-*- . 2 , 3 + e

&.G
2
w600

C^2 ^600

G600

e
2 ^600

[ 8 + 4e , 5 -f e , 9 -j- 3e , 2 ] : 2

6 -f 2e , 6 -f 2e ,. 6 -f- 2e ,

3 + e '.; 1 + e , 2 ,

[ 9 + 3e , 7 + 3e , 8 -f 2e , ] : 2

192

96

3600

155. Deduction of ce
x
e
2
C600 by composition of ce

2
Ceoo and

ce
\ ^600 an<^ °* e

i
e2 ^600 ^.y composition of cej e

2
C600 and C600 .

In the addition . applied to find a coordinate-symbol of ce
x
e
2
C600

we replace the vertex of ce
1

('
&K) by the two vertices of 6'

600
from

which it can be deduced, and after that we again add the coord-

inates of each of these two vertices successively to obtain the coord-

inate-symbols of e
x
e
2
C600 .

Ce
2 ^600

°600

n
600

8+4e
,

2+ 2<?
.

34-e
-

,2+2<? ,

1+e ,
2

.

,
o

2 96ce c (
'

Lt
l

(

2
u600 [13+7e

,
3+ 3e

,
2 ,

o
]

p p C!'
1

' 2 ^600

f
'l @2 ^600

[15+9e,
[16+86,

3+3e
4+4^

,

9

4 .

]

]

2

2

9<>

re

'600

^600

8+ 4e
,

3+ e ,

3+e -,

2+2e ,

1+e
,

1+e ,

2

— 2 , o

48ce
1
e
2
6
(i00

[14+6e , 4+4e , ]

('\
<J
2 ^600 [17+76

,

5+56 , 2 ] 2 9I>

ce
2
6600

^600

^600

8+4* ,

2+ 2e
,

3+e ,

3+e ,

1+* ,

2

2

1+e

2 192ce
l
e
2 ^600 [13+ 7e

,
4+ 2e

,
4 1+e

]

p p (J' 1 ' 2 °600
('\ *'•! ^600

[15+96

,

[16+86,
4+26,
5+36

,

4 1+6
1+6

]

J:

2

2

192

192
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ce
2 ^600

u600

^600

ce
1
e
2
6600

(\ 62 C600

t\ &2 '
600

Ce
2 ^600

^600
n
°600

ct'
x
e
%
6600

^1 C2 ^G00

f
I @2 ^600

Ce
2 ^600

8+4e
2+2e
3+e

[13+7e

[15+96
[16+86

8+4c

3+<?

3+ 6'

600

[14+6e

[17+76
[17+76

7+3e
1+e
3+<?y600

[12+6e
[14+66

7+3e
l+e

^600 3+ e

c<?
i '2 Qoo [H-}-5<?

^1 ^2 ^600

^1 ^2 ^600

Cg
2 ^600

G600

C
l ^2 ^600

^1 ^2 ^600

Ce
2 ^600

6 (JO

w600

ce
x
e
2
6
600

^1
(J
2 V600

[12+66
[14+6e

7+3<?

3+*
3+ e

[13+106'

e, e2 C(600

[16+66
[16+6c

3+ 6-

2

5-j-e

5+6
7+6

3+e
i+«
2

2

Ü

Ü

6+ 2e

7+36
8+2e

2+2<?

l+«
1+e

4+4ê-

5+56
5+56

2+ 2e

1+*

3+ 3<?

4+4e
3+3e

2-f 2e

l+e

3+ 3e

4+46
3+3e

6

4

4+2e
1+e

2

7+ 3e

8+4e
9+36

4+2e
1+*
1+e

6+4<?

7+56
7+56

4+ 2<?

2

l+«

7+ 3e

9+3e
8+46

1+6'

o

1+6'

2+2<?]:2 192

2+26] : 2

3+3e] : 2

l+e

l+«

2+2<?]: 2

2+26] : 2

3+36] : 2

3+e
l+e

192

4+ 2e]:2 192

5+36] : 2

4+ 26] : 2

3+ 6>

1+6-

2

6+ 2e]:2 192

7+36] : 2

8+ 26] : 2

3+ 6-

2

5+e ]: 2 192

5+6 ] : 2

7+6 ] : 2

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192
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ce
2
C600 5+ 3<? , 5 —[— 3<? , 3+<? , 3+e

600

600

1+*
3+6'

C(
'l

e
2 CfiOO [

9+')e

<\ e* Cioo [10+66

Ce2 ^600

a
600

'600

n
'\ c'2 ^600

5+3e
3+<?

1+e

o 6«nn [ 9+ 5e

e^C^ [12+66

Ce
2 -'600

600

600

6+ 2<?

l+«
3+c

^1*2^00 [10+4e

e
l
e2 CG00 [11+5^

«i e2 O600 [13+56

LL
2 600

c
600

600

6+2e
l+«

«'l ^2 6600 [
9+ 3(?

«i ^ O600 [10+46
^e2 C600 [ll+3e

ce
2 ' 600

600

600

6+2<?

3+e
2

'"''i
e
2
r
r,oo

[ll+3c

e
x
e2 C%m [14+46

l+«
i+*

7+ 5e

8+66
8+66

5+ 3e

1+c
3+*

9+5e

10+66

5+ 3e

1+e
1+e

7+ 5e

8+66
8+66

5+8e
1+,
3+e

9+5e

10+66
12+66

5+ 3c

l+e

3+e

9+5e

IO+6<>

12+66

l+e
2

6+ 2e

7+36
8+26

3+e
2

5+c

7+6

4+2e
1+e

2

7+ 3c

s+46
9+3e

4+2<?

1+e
l+ e

6+ 4e

7+56
7+56

4+ 2c

2

1+e

7+3*

9+36
8+46

1+*

4+2#]:2 192

5+ 36] : 2

4+:;
6] : 2

3+e

2

5+e ]

5+r; ]:2

l+ e

L+e
ü

1+e ]:2

1+6 ]:2

1+6]: 2

i)6

2+2c]:2 192

3+36] : 2

2+26] : 2

1+e
1+e

2+2*]: 2 L92

3+36] : 2

2+ 26] : 2

1+e

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192
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9+3<? , 4+2<? , , 1+e

31

y
600

a600

3+e
3-j-c

»i *
2

rU» [l 5.-h 5e

«1 <\ ^600 [18+0e

c^2 ^600

600

600

9+3e
3+e>

3+e

^i tJ

2
r
6oo [15+ 5e

«1 e2 Cöoo [18+66

^2 ^600

600

600

9+3e
3+ 6'

3+e

ce
i
e2 ^eoo [15+ 5?

«i e2 ^00 [18+6C
e, e2 C600 [18+6c

fP
2 6(10

G600
r

COO

7+3^
3+6'

3+ <?

c<?
i
e
2
r
6oo [13+ 5er

0ie2 C6oo [16+6e

1' ' 600

a
600

G600

7+3<?

3+e
1+6

C<?
1 ^2 r600 [H+5e

<\ e
2 Cm) [14+66

«1 e2 C«oo [12+6e

l+e

l+*

6+4<?

7+56

4+2*
1+e
2

7+ 3e

8+4e
9+3e

3+6>

1+e

4+ 2<?

5+36
4+26

l+e
1+e

7+5e

8+66

5+3e
l+«
3+e

9+5e

10+6e
12+6r>

2

—2

4

3+É?

6+2<?

8+2e
7+3e

9

•>

1

1+6? ] : 2 96

1+6 ]:"2

1+6

l+e

2+ 26?]: 2 L92

2+26] : 2

3+36] : 2

3+6

2

5+e ] : 2 192

5+6 ] : 2

7+6 J
: 2

2

]:2

2 ]

96

4
J

: 2 1 92

4 ]

6
I

192

192

192

192

192
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[7 + 3,
, 4 + 2,

,
S : , 2 -j 2,] : 2 192

[6 + 2e 6 + 2, -f 2e " ]
32

[6 + 2, 5 + 3e . 4 + 2<? 1 +,] o 192

[5 4- 3, 5 4 3, 3 + ,
, 3 + e

]
96

1 299

^
3
C
600 [

7 + 3*
. 3 + e 9 2 ]

: 2 96

[7 -f 3, 1 -j- , 1 +, l 4- ,
] 64

[6 -f 2e 6 + 2, Ü ]
24

[6 -|- 2, 4 -f 2, 1 +, 3 + e
]

2 192

[5 + 3* 4 + 2e 9 . 1+, ]
: 2 9 G

[5 + Be 3 + e 3 + , 3 + e
]

C» 4

[4 + 2, 4 4 2, 4 -f-
2,

. 2 ] 94

099

". ^600 P + ^ 5 + e 2 2+2-,] 2 192

[9 + 3, 4 + 2, 4 1 +, ]
2 192

[9 + 3, 3 + 3, 2 <> ]
2 99

[8 + 4e 4 9 2 + 2,] 2 90

[8 + 2, 5 + Se 5 + , o
]

2 90

[7 + 5, 2 9 1+, ]
2 90

[7 + 3, 7 4 « 9 4 + 2e] 2 90

[7 + 3, 5 + 3,
,

1 2 ] 2 192

[7 + Se •>+e
,

1 + e
,

3 + 3,] 2 192

[5 + 3, 4 + 2, 2 + 2,
,

3 + 3,J 2 192

1440
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'',';,COO [12-f [e , + 2. . 2+2.] : 2 00

[124 '"'
, H- 3. 2

.
l+*

]
: 2 102

[12+4* , 5+* ,' 3+. , 4+ 2.] . 2 192

[H+5.
, 5+. 2 2+ 2.] : 2 102

[11+5. 4+ 2. 1 1+* ]
2 102

[11+5. . 3+ 3. 2 o
]

> 00

[10+ 0. 3+. 2 1+. j
2 102

[10+ 0. 2+2* o
]

48

[10-1 l-e 8+2* •) 4+ 2.] 2 192

[10+ 4. 7+ 3. 4 3+* ]
2 192

[10+4e + 4. 2 2 ] 192

[10+4* + 2. 3+* .
3+ 3. j* 2 192

[ 10+4. 5+3. 5+* 2+2*] 2 192

[ H 3. 8+4* 5+. , 2 ]
2 192

[ 9+3. , 8+2* , 7-| 3*] 2 90

[ 9-f 3e 0+1. . 6+2e 1+* ]
2 192

[ 8+4* , 8+4e ,
4 o

]
90

[ 8+4* S+2e . 1+* . H 3.*] 2 192

[ H I* 6+4* . 5+. . 3+* ] :

•> 102

[ H 4, 5+ 3.
,
4+2. 3+3*] 2 192

[ 'H 3, 0+4. , 5+ 3. 2+ 2.] : 2 192

[ 0+4. , 0+4* , 4+2* . 4+2*] 96

3000

ce [15+5* 7+ 3. 2
- 2+2*] : 2 102

(.15+ 5. + 4/' l+* 1
-) 00

[15+ 5. + 2. 5+* . 4+2*] 2 192

[14+ 0. + 2.
, 4 , 2+ 2.] 2 102

[14+ 0. 4+4* o
]

48

[13+7. 5+. g 2+ 2.] 2 192

[13+7. 4+ 2. 4 l+.
]

2 192

[13+ 7. 3+ 3. 2 o
]

2 96

[13+ 5. + 3. 4 4+ 2.] 2 192

[13+ 5. 7+5*
, 2 ] 2 96

[13+ 5. 7+ 3. 5+* 3+ 3.] 2 192

[11+5* 11+3. 2 6+2*] 2 10:2

[11+5.
,
10+4.

,
4 5+* ]

2 192

[11+5* + 5. 2 4 ]
>2 102

[1 1+ 5. 7+3* 4+-2. 4+4*] 2 192

[11+5* 0+4. + 2. 3+ 3,
i

2 192

[11 + 3. LO+4* O-i 3. » 2 90
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[11+3, ,
9+5e

,
7+ 3,

, 1+'] =
2 192

[10+4e , 7+ 5,
,

7+3e
,

2+ 2,] : 2 192

[ 9+ 5,
, 9+5* ,

5-j-e , 5+, ]
96

[ 9+ 5, 9+3e
,

2+ 2,
, 6+4,] : 2 192

[ 9+5e
, 7+5, , 6-4-2c ,

4+2e] j 2 192

3000

'', ''> (
\600 [18+-6e

[18-j-6e

[18+6e

[16+0,
[18+6,
[17+ 7,

[17+7.
[17+7,
[16+8e

[16+ 8,

[10+ 8,

[10+0,
[10+0,
[10+ 0,

[10+ 0,

[10+ 0,

[15+ 9,

[15+9,
[15+ 9,

[14+0,
[14+0,
[14+0,
[14+0,
[14+0,
[14+4,
[14+4,
[14+4,
[13+ 5,

[13+ 5,

[13+ 5,

[13+ 3,

[12+ 0,

[12+0,
[12+0,

, 9+ 3,
,

2

, S+4,
,

4

,
s+ :> , 5+, ,

, 7+ 5,
, 2

, 7+3, , 7+, ,

, 8+2, ,
4

, 7+ 3r , o

, 5+ 5,
,

2

. 7+« 2

o l+e ,

, 4+4, 1

, 11+3,
,

4

, 10+4, o

, 9+ 3, 5+, ,

, 8+ 0.' g

, 8+4e 7+, ;

, 5+e 2

, 4+2, 4

, 3+ 3, 2

, 13+ 3, 2

, 11+5,
, 10+0, 4

, 9+3, , 4+2,
,

, 8+2, , 3+ 3, ,

, 12+0, 8+ 2,
,

, 11+5, , ll+3e
,

, 10+6e , 9+ 3,
,

, 13+3,
, 12+6, , 7+, ,

, 9+ 3r>
, 2+2e

,

,
12+0r , 8+4,

,

, 12+ 0, o

, 11+3, , 2+ 2,
,

, 10+ 0, , 7+, ,

3+ 3,] : 2 192

2+ 2,] : 192

5+3,] : 2 192

1+, ] : 2 192

4+ 2,] : 2 192

3+ 3,] : 2 192

2+ 2,] : 2 192

] : 2 90

3+3,] : 2 192

5+ 3,] : 2 192

] : 2 90

5+ 3,] : 2 192

4+2»] 2 192

4+4,] 2 192

2 ] 192

3+3,] 2 192

2+ 2,] 2 192

1+, ]
2 192

o ] 2 96

7+3,] 9 192

5+, ]
2 192

4 ] 192

5+ 5,] 2 192

7+ 5,] 2 192

2 ] 2 192

o ]
9 90

1+, J
2 192

0+4,] 2 90

4 ] 2 192

8+0,] 2 192

1+, ]
2 192

2 ] 192

7+ 5,] 9 192

5+,] : 2 192
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[12+6, , 8+0, , 8+2, , 4+ 2,] : 2 192

[12-}-6e , 8+ 4,
, 5+3, , 5+ 5,] : 2 192

[12+6e , 7+ 5,
, 7+ 3<? , 4+4,] : 2 192

[11+ 5,
,

8+6e , 8+4, , 3+3,] : 2 192

[10+6<? , 10+4, , 3+ 3, , 7+ 5,] : 2 192

[lO-j-Oc' , 8+G, , 7+ 3, , 5+ 3,] : 2 192

7200

, Cc
3 600

[10+4e , 5+, o , 3+, ] : 2 96

[10+4<? , 4+2, 2
.

2
]

192

[10+4<? , 3+,. ,
l+<? , 2+ 2,] : 2 192

9+5»? , 3+, , 2 ] : 2 96

[ 9+ 5,
,

i+e
. i-H . i-H ]

64

[
(J+3, , 7+3, 2 , ] : 2 96

[ 9+3, , 6+2, \
1+,' , 4+ 2,] : 2 192

[ 9+3, , 5+ 3,
, 3+, . 3+e ]

192

[ 8+4, , 6+ 2, o , 2+ 2,] : 2 96

[ 8+4, , 5+ 3, 2
, 1+e ] : 2 192

[ 8+4, , 5+, ,
S+e , 4+2,] : 2 192

[ 7+3, , 7+3, 5+,
. i-H J

192

[ 7+3, , 6+4, 3+, , ] : 2 96

[ 7+ 3, , 6+ 2, 2 5+3,] : 2 192

[ 7+ 3,
,

5+ 3, 2+2, , 4+ 2,] : 2 192

[ 6+4, 4+2, 4+ 2, 4+2,] 64

[ 5+ 3, 5+ 3,
.

5+ 3, 3+,] 64

2400

Ce
\
e
3 ''600 [13+ 5, 6+ 2,

,
2 3+, ] : 2 192

[13+ 5,
,

5+ 3,
,

2 ] : 2 96

[13+ 5, 4+ 2,
, 3+<? , 2+ 2,] : 2 192

[12+6, , 5+<? , 3+, ] : 2 96

[]2+6,
,

4+ 2,
,

2 2 ]
192

[12+6, , 3+, , 1+e
,

2+ 2,] : 2 192

[12+4,
, 8+4, ,

o o
] 4S

[12+4, , 7+3, , 3+, , 4+ 2,] : 2 192

[11+ 5,
, 7+3,

,
2 2+ 2,] : 2 192

[11+ 5,
, 6+4,

,
o 1+, ] : 2 96

[11+5, , 6+2, , 5+, , 4+ 2,] : 2 192

[10+4, , 10+4, , 2 2 ]
96

[10+4,
, 9+3, , 1+? -

6+2,] : 2 192

[10+4, , 8+4, , 3+, , 5+, ] : 2 192
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[10-f 1. 7+3. 2+2. 5+ 3.] 2 192

[lu H I. (5+4. + 2e 4+2",] 192

[
(H •"' 9+ 3. 4+ 2.] 2 96

[ 9+5. s +4. 2 3-
r
,

]
2 192

! H s. 0+2. 4+2. 5+3.] 2 192

[ 94 3. 8H !.. 7-1 3. 2 ] 2 192

[ H '- • s-i le (i-| 2. 2-12.] 192

I

8 I
lr Ï

j
3. 3+. 6+4,] 2 192

3600

,",/,;„„ :i-<H <""'
, 8+ 2. 4-j 2, 2 192

[16 -| 6e 7-1 3. 1 .3-1 .
j

2 1 92

[lfl-j- 6e 6+4e 2
1

192

ü
|
6, 6 ;

2. 3
i

. 3-i 3.| 2 1 92

1 (3 -| 0. 5-| 3r 5 -1 . 24 2,] 2 192

il + 7, 7+, l-i 2,] 2 90

[15+7, 5-1 3, 1 2
1

•) 192

15
,
7e ' 1-]. 3

: 3,] 192

15
|

5. 9-4 5. .)

» Ü ]
2 90

[15 |
5. 9-| 3", 34 . 5+3,] 2 192

[15 1 be 8-| 1. 4+2,] 2 192

[14 I
8, 5-| e 3+, ]

2 90

[14
|

8, 4+ 2, •)

- 2 ] 192

[ 1 I. -j Se 8+, 1+, 24 2,] 2 1 92

[1 1-| (». 9
i

3, •2 3+3,] •2 192

! 1
;
0. 8 1. 1 2

! 2.] 2 192

! 1 ! 0. s
: 2, 54 . 5+3,] 2 192

[14+ 6, 7-i 5, 14" 2 192

[14-1 [

'

u ' 7+ 3. ; ^
. L4-2.J 2 192

1 3 :
:». 1 1 -j 5, 4 2 ] 2 192

[13+5, . I 1 -, 3e 14" 3.
|

2 192

[13+ 5, 9+ 5. 5 4-

.

54.
I

192

1 :)
! 5, 9+3e 24 2, 0+ t,] 2 192

I3-| 5. 7+ 5. + 2. 4+ 2.] 2 192

j

12
|
0, 1 1 -f 3. 5+ 3.

|

2 90

\

12+ 0. 9+ 5. 1- 3+, ]
•j 192

[12+ 0. 8+2, 4+2, 0+4.] •j 192

[12+4, 11+5. 8
|

2. I+,
]

2 192

[12+ 1. 10+ 0.
,

6+2e ] 2 90

[12-j 1. 9+ 5. ,
94-:',. 2 ] 2 192

Ill 5e . 11+5, H* 3+, ]
192
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> f1

r<
'2 *3 600

[l I +5. , 11+3. g , 8+ 1+ 2 192

[11+5. , 10+ 0. 5+.
- 2 J

: 2 192

[ll+5. , 9+ 5. , 8+ 2.
. 2+2.] . •) 192

[11+5. , 9+3. , 3+. - 7+ 5.] : 2 192

[11+5. , 8+4e , 3+ 3. 6+4.] 192

[11+5. 7+ 5. , 5+ 3. , 5+ 3.] 192

[10+ 0. 7+3. , 5+ 3. 6+4.] 2 192

[ 9+ 5. , 9+ 5. 7+ 3. 3+ 3.] 192

[ *+** , S+4. 1+2. . 7+ 5,] 2 192

7 200

[10+0. 7+ 3. 3+. ]
2 96

[10+ 0. 4+ 2. 1+ 2. 1+-2.] 64

[15+ 7. G+2. 2 3+. ]
o L92

[15+ 7.. 5^-3. 2 J

) 90

[15+ 7. 1+ 2. 3+e 2+2.] o 192

[14+ 0. s 4- 1. ll 2+2.] •) 90

[1 t-j-Oe 6+2. (i+ 2. <H 2.] 1

[13+5, 1 1 -i 5. 2 J
o 90

[13+5. 10+4. 3+. 6+2.] 2 192

[1:5+ 5. 8+4. i+-2. 5+ 3.] 2 192

[12+0. 10+4. 4+2.] 2 192

[12+ 6 e 9+ 5.. 3+. ] : 2 96

[12-| 0.
, 7+ 3. G+2. , 5+3.] 2 192

[11+5. 10+ 4.
,

2-| 2. 7+ 3.] 192

[11+5. . 9+ 5. . I+-2. . + 2.] • 2 192

1
lo+l.

,
1 0+- 1-. , 10+4. , 2 ]

64

[10+ 4. , 9+ 5. . 8+4. . 3+ . ] : 2 192

2 100

;; 600 [19+7. 9+ 3. 4+2.] 2 90

[19+7. 8+ L. 2 3+. 2 192

[19+ 7. + 2. I+-2. 5+3.] 2 192

[18+ 8. 8+ 2. 2 4+ 2.] 2 192

ri8+8. 7+ 3. 4 3+. ]
2 192

[18+Se 0+4. 2 2 ] 192

[is-J 8. 04 2. 3+. 3+3.] 2 L92

[18+Se 5+3. 5+. 2+2.] 2 192

[17+ 9. + 2. 2 3+.
]

2 192

[17+9. 5+ 3. 2 1
90

[17+ 9. 4-j 2e 3+. 2+ 2.] 2 192
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[17+ 7? 10+ 4e o

[17+7e 9+ 5e 2

[17+7e 8+ 2e ,
G+ 2e

,

[16+6e 12+ Ge 2

f
16-|— Ge 12+4e 3+e

,

[16+6<? ll+5e 5+e
,

[16+6e 10+ 4e 4+ 2e
,

[16+6e
,

9+ 5e G+ 2e
,

[15+7e 12+ 4e 2

|

l5+ 7e 11+ 5c 4

[15+7e 10+Ge 2

[i5+7e 9+ 3e
, 6+2e

,

[15+7e
,

S+ 4e 8+2e
,

|

1 t+6e 1 l+0e 4

[14+ Ge L3+5e 3+e
,

[14+6<? 12+ 4e 2+ 2e
,

[14+ 6e 10+Ge G+ 2e
,

[1 t+6e 9+ 5e
, 5+ 3e

,

[13+7e ,13-] 5e 2

[13+ 7e , 12+ Ge o

[13+7e 8-j \r
, 7+ 3e

,

[134 :"' 12+Ge
,

9+3e
,

[13+5e 12+4e o

[13+5e 10+ Ge
,
10+4e ,

[12+ Ge 12+ 6e , 8+ 2e
,

[12+ 6e 12+ 4e , 3+e ,

[12+6e ll+ 5e 3+3e
,

[12+6e 10+ Ge , 5+ 3e
,

[11+ 5e 10+ Ge , 9+ 5e
,

3+3e] 2 9 G

2+ 2e] 2 192

7+ 3e] 2 192

2 ]
192

7+3e] 2 192

6+2e] 2 192

G+4e] 2 192

5+ 3e] 2 192

5+ 3e] 2 192

4+ 2e] 2 192

3+e
]

2 192

6+ 4e] 2 192

5+3e] 2 192

o
]

96

8+ 2e] 2 192

8+ 4e] 2 192

G+ 2e] 192

6+ 4e] 2 192

6+ 2e] 2 192

5+e] 2
'

96

G+ 4e] 2 192

2+ 2e] 2 192

1+5,] 2 192

3+e
]

2 192

4+2e] 192

9+5,] 2 192

8+ 4e] 2 192

7+ 3e] 2 192

4+ 2e] 2 192

7200

ce, e2^600 [22+8e 10+4e 2 4+ 2e] 2 192

[22+ 8e 9+ 5e 3+e] 2 9 G

[22+ 8e 7+ 3e G+ 2e 5+ 3e] 2 192

[21+ 9e 9+ 3e 4 4+ 2e] 2 192

[21+9e , 7+ 5e 2 ] 2 96

[21+9e , 7+ 3e 5+e 3+ 3e] 2 192

[20+10e 8+2e 2 4+ 2e] 2 192

[20+10e 7+ 3e 4 3+e
]

2 192

[20+ 10e 6+ 4e 2 2 ] 192

[20+10e 6+ 2e 3+e 3+3e] 2 192
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[20+10.
,

5+ 3.
,

5+e , 2+ 2.] 2 192

[20+8. , ll+5e 2 3+3.] 2 192

[20+ 8. 10+ 6. o 2+ 2.] 2 96

[20+ 8. , 9+3. 8+ 2.
,

7+ 3.] 2 192

[19+7<? 13+7. o 2 ] 2 96

[19+7<? 13+ 5. 5+. 7+ 3.] 2 192

[19+7. , 11+ 5.
,

6+ 2.
, 6+4.] 2 192

[18+8. 13+ 5. 4 5+ 3.] 2 192

[18+8. 11+7. .0 3+. ]
2 96

[18+8. 10+4. 8+ 2. 6+4.] 2 192

[17+7. 15+ 7. 2 4 ] 2
'

192

[17+ 7. 15+ 5. 3+. , 9+3.] 2 192

[17+7. , 14+6. 5+. , 8+ 2.] 2 192

[17+ 7. , 11+ 5. 5+3. , 7+ 5.]- 2 192

[17+7. , 'l0+ 6.
, 7+3. 6+4.] 2 192

[16+8. 15+ 5. 2 7+3.] 2 192

[16+8. 14+6. 4 6+2.] 2 192

[16+8. 13+7. 3 5+.] 2 192

[16+8. 10+4. 7+3. 7+5.] 2 192

[16+8. 9+ 5. 9+3. 6+4.] 2 192

[15+7. 15+ 5. 2+ 2. , 10+4.] 2 192

[15+ 7. , 13+7. , 6+ 2.
, 8+ 2.] 2 102

[15+ 7. 13+ 5. 3+ 3. 9+ 5.] 9(J 192

[15+7. 11+7. , 7+3. 7+3.] 192

[15+5. 14+ 6. , 13+ 5.
> 2 ] : 2 192

[15+ 5. , 13+ 7.
, 11+ 5. 3+.] 2 192

[14+6. 13+7. , 10+ 4. , 3+3.] : 2 192

[14+6.
, 11+7* , 11+ 5. , 4+2.] : 2 L92

[13+7. 13+7. 9+3. , 5+ 3.] 192

[13+7. , 13+ 5. , 4+2. , 10+6.] : 2 192

7200

'i^3 r
ooo [25+9. , 12+4. ,

o 5+3.] 2 102

[25+9. , 11+5. ,
4 4+2.] 2 192

[25+9. , 10+6. ,
2 3+. ]

102

[25+9. , 9+ 3.
, 6+2. 6+4.] 2 102

[25+9. 8+4. ,
8+ 2.. 5+3.] 2 192

[24+10.
,
11+3.

,
4 5+ 3.] 2 192

[24+10.. 10+4. ,
6 4+2.] 2 102

[24+10.
,

9+ 3.
, 5+. 4+4.] 2 102

[24+10. 8+6."
,

2
. 2 ] 192
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[24+lÜe
, 8+4e . 7+e , 3+ 3,] : 2 192

[28+) Ie , 10+ 2, •)

, 5+ 3,] . 2 102

[28+1 1<? , 8+4e *+< ]
: 2 102

[28+lle , 8+2e • B+e . 1+ 4,] : 2 102

[23+1 Ie , 7+5e 1 2 ] : 2 102

23+11, 7+« , 2+ 2, , 6+4e] : 2 102

[23+9e 13+ 5, 2 , 4+4e] : 2 102

[23+9e 12+0, 1
• &+»*] 192

[23+ 9, 11+7, g . 2+ 2,] . 2 102

[23+9e 1 1 + 3e , 84 2e . 8+4e] : 2 102

[23+9e 10 -f 1, ,
in+ 2,

,
'7+ 3,]

. 102

|22-f L2e s+ 2, , 4+2,] . 2 102

[22+ 12e
, 7+3e 1

. 3+* ]
102

122-1-12, , 0+ 1-, . 2 102

|
22+1 2, ('+ 2e !

3-i e , 34 3e] 2 1 2

[22+12, 5+3e • 5+e 2+2*] 2 102

[22+Se l5+5e 5-1-,
.

S+4«] . 2 102

22 ! 8e 1 1 ! Se 2
. 2 ] 102

[224 8e 1 1- : Üe 7+e . 7-S 3e] •) 102

[22+ 8 e 134 5e ($4 2e 74 5e] 2 102

22 1 8e 124 Oe s+ 2, + 4,] 2 102

2 1 ; 9e l5+5e 1 + 4,] 2 102

[21+9e 1 1+0, 5+ 3,] o 102

, 2 1 4 9e 12-] Se •) 3+e
]

2 102

[21+9e 124 1, 8+2e 7+ 5,] 102

2 1 + (
.)e . 1 L+5e 10+2, 6+4e] 2 102

[20+8e 17+ ."), 3+e L0+4e] 2 192

[2ü+8e ,
I6+Se 4 4 ]

102

[20+8e . 15+ 7, 7+e s+ 2,] 2 102

[20+Se
,
I84 5e 5+ 3, s 4 Oe] : 2 192

[20 -j 8e ,
11 + 7, 9+3e 0+4e] : 2 1 02

[19+9e
,
17+ 5, 9 8+ 4,] : 2 192

[19+9e
,

15+ 7, <*> 0+2e] : 2 192

[19+9e
, 14+ 8 e 1 5+e

]
: 2 192

[19+9e , 12+1,
,

74-2), .
-

! 0,] : 2 192

[19+9e ,
1 1 4 3e . 0+1, . I04 Ge] : 192

LS+Se . LS-f Se
, 2 ]

192

[lS+Se
, L8+6e

, 3+* • 11+3,] : 2 192

l 1
s 4 8e . 17+ 7,

,
5+e , 10+2,] : 2 192

[lS+Se . 17+ 5e
, 2+2, , 11+5,] : 2 192

[18+8e . 15+ 5, . 34 3,
, 104 0,] : 2 192

[lS+8e . 144 ^<'
, S : 2, . 8+2.], 192
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[18+8, , 12+8, , 9+ 3,
, 7+ 3,] : 2 192

[lS+8<? , 12+ 0, , 6+4, . 8+ 0,] 2 192

[18+8, , 11+7, , 8+4, , 7+ 5,] 2 192

[18+6e , 17+ 9, , 9+ 3,
. » J

2 192

[18+6, , 10+8, , 12+ 4, , 2+ 2,] : 2 192

[18+6e , 15+7, , 15+5, 2
]

2 192

[18+ 0, , 14+ 8, ,
13+ 5, 3+, ]

2 192

[17+9 ,
, 17+7, 4 8+ 2,] 2 192

[17+9e , 10+ 8, 2 7+, ]
2 192

[17+9, 1 1 +5, 8+4, , 8+ 6,] 2 192

[17+9, 10+0, 10+4, 7+ 5,] 2 192

[17+ 7, 17+ 5, 2 14+ 6,] 2 192

[17+7, 14+ 8, 12+4, 3+ 3,] 2 192

[17+7, 13+ 5, 4+2, 12+8,] 2 192

[17+5, 10+8, 12+6, 3+, ]
2 192

[16+ 8, 10+ S, 10+ 2, 6+ 2,] 192

[16+ 8,
,
15+ 5,

,

4+ 2, 11+7,] 2 192

[16+ 8,
, 14+8, , 11+3, 5+ 3,] : 2 192

[10+ 8, 14+ 0, 4+4,
,

10+ 6,] : 2 192

[10+ 8,
,
12+ 8,

, 8+4, ,
8+ 4,] 192

[15+ 7,
,
14+8,

,
11+5, 4+ 4,] : 2 192

[15+ 7,
,
12+ 8,

,
12+ 6,

,
5+ 3,] : 2 192

[14+8, ,
14+ 8,

,
10+ 4, . 6+4,] 192

[1-4+8, ,
14+ 0,

, 5+3, , 11+7,] : 2 192

14400
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Siiile à l'Etude sur los formules servant à calculer des

valeurs approximatives dune intégrale définie,

(ÉTUDE INSÉRÉE DANS LIS MÉMOIRES DE l'AcADÉMIE ROYALE DES

sciences d'Amsterdam. Première Série. Vol. XL N . 6.)

SECTION IV.

Remplacement de la Table B par une nouvelle Table.

\ 29. Les Tables, destinées à servir aux mathématiciens, comme
par exemple celles dont il est question ci-haut, les Tables de

logarithmes et autres du même genre, doivent avoir pour qualité

primordiale d'être absolument exactes, de façon à ne présenter

aucune faute pouvant avoir une influence quelconque sur le résultat

à calculer, ensuite elles doivent être faciles à consulter, complètes

et suffisamment étendues.

On m'a remarqué que la Table B n'est pas complète, parce que

elle ne contient pas de formules pour les nombres pairs d'ordon-

nées et parce que là ou j'ai essayé (§ 19) d'augmenter l'exactitude

des formules, en apportant de légères modifications aux abscisses

de Gauss, arrondies à deux décimales, il existe dans les déductions

de ces corrections une lacune qui laisse dépendre quelque chose

d'un choix heureux.

Reconnaissant la justesse de ces observations j'ai calculé de nou-

\eau toutes les formules de la Table G', qui suit, en remplaçant

les déductions citées (§ 19) par celles du § 30 (ci contre), en

ajoutant ce qui manque à la Table B; ensuite j'ai introduit

quelques modifications qui, selon moi, augmentent la valeur de la

Table et favorisent la facilité de son usage.

La marche des travaux pour la composition de la nouvelle Table

a été la suivante :

Pour développer les formules pour 2m ordonnées on a pris les

m abscisses de Gauss de la Table A, .arrondies à deux décimales;

de ees abscisses en deux décimales on a isolé la première et on a

calculé quelle devrait être sa longueur si en conservant les autres
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abscisses arrondies, on porte à zéro le premier des termes de correc-

tion appartenant à la formule d'approximation de ces 2m ordonnées.

La valeur de cette première abscisse est déterminée par un nombre,

contenant une quantité indéterminée de décimales; mais ce nombre

est également arrondi à deux décimales et forme maintenant avec

les antres abscisses arrondies d'après Gauss un groupe d'abscisses

()iie j'apelle le groupe 1.

Ensuite on isole la deuxième abscisse arrondie et on opère exacte-

ment de la même façon que pour la première; on obtiendra ainsi

le groupe 2.

On agit de même pour toutes les abscisses arrondies, de sorte

qu'on aura finalement pour chaque formule pour 2/// ordonnées,

/// groupes d'abscisses parmi lesquelles on doit faire un choix. On
prendra pom -

la Table C le groupe d'abscisses dont le premier des

termes de correction est le plus petit.

Les abscisses arrondies de Gauss ont été piises à priori comme

base du calcul, parce que si elles étaient appliquées sans restriction,

les m premiers termes de correction de (1!)) seraient, chacun en

particulier, égaux à zéro, et qu' ainsi on peut s'attendre que, si

on emploie des abscisses qui diffèrent moins que 0.005 de l'unité

de longueur de celles de Gauss et qu'on développe d'après ces

abscisses une formule d'approximation les m premiers termes de

correction de la dernière formule, bien que n'étant pas absolument

égaux à zéro n'en différeront pas beaucoup et dans tous les cas

moins (pie si L'on avait appliqué m autres abscisses arrondies à

deux décimales.

La justesse de cette hypothèse a été confirmé au cours des calculs

qui ont servis à. établir la Table C.

Dans le développement des formules pour un nombre impair

d'ordonnées on n'a pas cherché la plus grande précision
,
parce que

ces formules ne doivent servir qu' à contrôler le résultat obtenu

par la formule des 2m ordonnées et à déterminer le degré d'exacti-

tude de ce résultat.

En effet pour chaque formule d'un nombre impair d'ordonnées,

on a appliqué exactement les mêmes abscisses que pour la formule

précédente pour 2m ordonnées, en y ajoutant l'abscisse ,i\ = 0.

Une telle formule pour (2m -f- 1) ordonnées est toujours plus

exacte (pie la formule immédiatement précédente pour 2m ordonnées,

de sorte que, des séries ininterrompues de figures égales, comptées

de la figure des unités, (pie les résultats calculés d'après les deux
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formules, ont eu commun, on peut déduire une approximation qui

est exacte jusqu' à la dernière figure.

§ '30. Etant donné, que par la nature du problème, on connaît

(m— 1) abscisses des 2m points de la ligne y =ƒ(,/•) par lesquelles

doit passer une courbe parabolique approximative et qu'on est libre

de donner ;\ l'abscisse restante œ
p

la longueur qu'on veut, on

demande de fixer la longueur de cette abscisse et les m valeurs de

R, de telle façon que le premier des termes de correction de la

formule d'approximation soit égal à zéro.

Solution. 11 reste donc à déterminer l'abscisse xp et les m valeurs

de R, soit en tout {m -\- 1) grandeurs; nous pouvons par consé-

quent établir, d'après (lu), (m -(- 1) termes de correction, chacun

en particulier, égal à zéro et au moyen des (m -j- 1) équations

ainsi formées résoudre les [m -J- 1) inconnues.

Nous avons donc les équations

«1+ A+•+ *»=! \

*,« 22, -+- X? B2 + . . .;.+ œj Mm = | (l)9
j

*,*"-* h\ +œ^ R2 +

.

. .+ *m
*»-* Rm = ^3 ar»-*

2m—2 73 I „ 2m—2 7) I I 2m— '2 71 1 /l\2m-2

•(75)

'r'"-
2
Bi i ^v

1
"-'1 b* + •

•
.

+

^m
2"'-2 3* = db a)

2 "'- 2

Des ;« premières équations de (75) on peut déduire les m valeurs

de R, qui sont déjà connues de (22).

Qu'on pose maintenant

S
t
= la somme des m carrés figurant en (75):

- 2 2 rens
•>\ - «2,- • •

-'•„," (76)

&2 = la somme des produits, deux à deux, de ces m carrés

et ainsi de suite, finalement

Sm = le produit (continu) de ces mêmes m carrés;

alors ces carrés peuvent être considérés comme les racines de

l'égalité

(./'T - \ (^y- 1 + #2 W"* — ...+ (— I)"'-
1 Sm ,

Çr
2

) +
+ (— l)

m 4n=0 (77).

Si nous additionnons les équations sous (75), après avoir multiplié

la dernière par 1, l'avant dernière par — Su et ainsi de suite, donc
la 2me par (— 1)'"-' Sm_u enfin la l

ère par (—\)m JSm , et qu'on
ajoute les termes avec le même H , on obtiendra, en relation

avec (77):
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_J_ (J.y2'" L_'/J y2
"'- 2

,s> _| L_ ( i y2-'' & 4-
1m M l-'-'^ 2m-1 VgV °1 T 2m-3 ^ °2 • • • H^

-H— ir- 1

1 af + c— ir ^ = o (78)

Si on isole de (7(5) le carré a?p
2

, les autres (m— 1) carrés peuvent

être considérés comme les racines de l'équation

-\-(—\)"'- l

&'„,-i. P
= o

et si on multiplie cette équation par (#
2 -- a?

p
2
) on aura une

équation identique à. (77), d'où l'on peut déduire

Oj = t»p
-(- o1-p ,

"2 = '''/<"• $l.p "T" ^2.p »

^J ==
'-''/)

• -./»
I

'.!./' '

a?

"m—1 ' '''/< •
'- m— 2./i ~| "»w—l.p '

i* 2 o
°»i — •';- °m—l.p '

Si on substitue ces valeurs des seconds membres pour /S',,

/S2 , ... 8m dans (78), on trouve après quelque réduction:

1 fi\2m -1 M\2m-2o
I

1
f 1 yi.» 1 ,0 If _ 1 \m-i 1 M\2 o

•2 2m +1 V~g J ~ -2^4 l^) A
l .;i T 2^=3 l 2 ? "*•/' • • T t~ L ) H ^2 > ">n-\.„

1 M y2m-2 1 /l \2»i—4 o _l_ 1 /l\2w-6 o _|_ / !>»"—l.C

Par une même argumentation qu'au § 22, on trouve également

o v 1

2 S — S v ' ^ 2

3^.p = 2̂ . p v--^.pV + s
p
3

.

4 £4 .p
= tf3 . p

v ; _ _ s2p S/ « 4- ,$;.„ 2/ — -; ,

et ainsi de suite; d'où Ton peut aisément calculer les valeurs de

SUp , S.z ;p ; etc.

Quand le groupe d'abscisses, qui sera employé pour la Table C,

sera connu, on calculera les m valeurs de II, pour la formule pour

un nombre pair d'ordonnées, d'après (22), et pour la formule pour

un nombre impair d'ordonnées d'après (25) et (26).

Finalement on aura, d'après (17):

A = ^ y\ -h I A (y-2 + y+è + • • • + > Rm (y „ H-y+«)-





TABLE C.

•j--i y + 2

I

ƒ, = 0.5 (y_2 +y+2).

V -2
I

Ï/1 » + 2

ulti — U, oC-i — U.wtf.

/2 = 0.0091 1613 1589 yx

V-3 y -r 3

I r2 = 0.17, œ3
= 0.13.

./, = 0.3255 3418 8034 1S80

V - 3

I

2/1 ij + 2

I

.'/
+- 3

Xi = 0, sc2 = 0.17, a?3 = 0.43.

ƒ„ = 0.0050 42] 5 93S9 1271 I

.'/ - 4 .'/
- 3

_l I i. x, = 0.11, Xj = 0.33, xk = 0..

ƒ, = 0.2244 3905 1874 0171 A

a — 4 y — 3

J I

y — 2 !/l - 3 y + 4

85! = 0, ^ = 0.11, .^3 = 0.33.

72
= — 0.0155 0618 4387 538

-f- 0.0S02 S162 7843 037(



4 4193 4205 (y_ 2 +j/ +2 ).

-f-y+ï) H- 0.1744 6581 1965 S120 (^_ 3 + y+3).

0.3225 4006 2165 4393 (y_2 -fy+2) + 0.1749 32S5 8139 9971 (y„3 -f- j/+3 ).

f-y+a) +- 0.1967 1726 8053 9158 (y_ 3 +y+3)+ 0.079S 4308 0072 0761 (y_4+y+4).

= 0.47.

L -f 0.2337 0304 1236 1056 (y_z -f-y+2) + 0.1937 9842 3114 6260 (y_3 +y+8) +
-4+^+ 4)-







TABLE C [suite).

y — 5 y — 4 1/ — 3 3/ — 2

I I I L
y + 2 y + 3

I

;/ + 4 y + 5

J L x. 0.09, ajj = 0.26 5 xk =
Z1 = = 0.1775 8932 5131 9220

4- 0.1119 2905 5949 28(

y — 5 y — i y — 3

I I I

y- 2 yl y + 2

J I

y+3 ?/ + 4 y + 5

J L * 0, x. - 0.09, a?, = 0.26

L =0.0251 3676 3589 2752

-j- 0.1649 7567 0037 83'

~f 0.0501 3111 5639 02£

y— 6 y— j »/— 4 y—

3

II I I

u+2 w-f-3 v+ 4 y+5 y+6

J J J J_L x2 = 0.07, x, = 0.22, œ4 =
= 0.1445 0935 0120 7556

-f 0.0965 1616 1366 7Sê

-f 0.0304 0211 8918 SOI

y-Cy— 5 y—
'i y—3 y— '2 yl y+2

I I I I I |_
y+e

J ! L_L x, = 0, x2 = 0.07, x3
= 0.22

72
= 0.0179 2177 4939 0385

-f 0.1477 1718 0631 86 l

4- 0.0844 2868 1441 43



Xs = 0.48.

t (y_2-+y+s)+0.16'07 8268 3155 26S5 5306 (y_3 H-y+3) +
573 (^_4 -f-

y

+4) + 0.0496 9S93 5763 5290 6496 (y_5+y+5).

= 0.40, ;r5 = 0.48;

^ -f 0.1620 0046 6594 3564 4351 (^_2 -f-

y

+2) -j-

ÎS6 (j/_3 +y+3) + 0.1103 2436 5934 1461 1036 (y_ 4 -fy+4) +
13 (y_ 5 +y+5).

œ5
= 0.43, x, = 0.49.

i 5841 (j/_2 +y+ .

2
) -f 0.1447 7126 2221 2260 4764 7856 (y_ 3 -fy+3 ) +

.06 0471 (//_,,. -f y+4) + 0.0S3S 0110 7372 4227 4774 0S84 (y_5 + j/+5) +
[-59 4948 (y_ 6 +y+r,).

= 0.34, x- = 0.43, ^»
6 = 0.49.

[ 8698 ^ -f 0.1335 9151 3523 5941 6219 2606 (^_ 2 +y+2) +
156 1568 (.y_:3 + v/ +3) + 0.0950 4021 3079 9708 1741 4542 (y_4 -j-

y

+4 ) -f

)69 SS79 (y_o+y+i) + 0.0302 555.2 3853 6116 8065 S056 (y_ G +j/+6).
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The true value of "a" of Tan der Waals' epation

and the nature of cohesion.

1ÏY

A. P. MATHEWS.
(The University of Chicago, Chicago. December, L916.

In a recent paper in the Proceedings of the Amsterdam Academy,

van Laar *) has severely criticised the law I have discovered expres-

sing the mass factor of the cohesional attraction of the molecules,

in other words van der Waals' constant a, in terms of the

gravitational attraction and the number of valences in the molecule.

This law is of such significance and is so important that its basis

in fact, upon which it rests, must be scrutinized very closely. The,

criticism of any student of the subject is to be welcomed, therefore,

altho the tone in which van Laar has expressed his criticism is to

be regretted. It is evident that he bas misunderstood a portion at

least of my work, for I cannot believe that he has intentionally

misrepresented what I have done, altho the misrepresentation appears

to me to be inexcusable. I am, nevertheless, glad of the opportunity

his attack has given me of presenting the additional evidence which

I have obtained since the publication of my first papers, evidence

which, I think, removes many of the grounds of 'criticism of my
former papers and establishes much more firmly the law of cohesion

announced therein.

The principal result of my work has been the discovery that van

der Waals' constant, a, is equal to N2 (m2k X ValjMflz
.

In this equation m is the gravitational mass of a molecule:

k is the gravitational constant; Val the number of valences;

M the molecular weight ; and N the number of molecules in

the volume of gas or liquid for which a is computed. This

a
) Van Laar : Proceedings, Koninklijke Akademie van Wetens, te Amsterdam, 18,

1916, p. 1235.

D 1*
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extremely interesting relationship holds, I believe, everywhere, at

least in all normal substances, from hydrogen on the one hand to

such complex substances as methyl butyrate and diisoamyl on the

other. It appears to me to mean, simply, from one point of view,

that the cohesional attraction is the gravitational attraction inten-

sified in the immediate vicinity of the molecules by the action of

the valence electrons. It thus confirms an opinion expressed some

time ago, I believe by Lord Kelvin, that cohesional attraction is

gravitational attraction intensified in some way in the immediate

vicinity of the molecules. We may also, however, as I shall point

out later in the paper, look at the matter the other way around

and regard gravitational attraction as that part of the cohesional

attraction toward which the molecules and ether happen to be trans-

parent so it can penetrate them.

This equation may also be written in this way : a = N 2 C

(M X VcWf^ , in which the constant C is the gravitational mass

factor of two molecules of unity molecular weight and valence

raised to the two thirds power, or (w 2
/,-)

2li
. C has the value of

3.201 X 10 ~" :r7 when a is expressed in dynes. N for a gram mol

is 6.06 X 10 2i
.

After the appearance of my papers *) van Laar announced that

if he assigned arbitrary values to the various chemical elements it

was possible by addition to compute the square root of a for

various substances. The additivity of a had been sought by many
observers, by Sutherland among the first, by Kleeman, by Leduc

and Amagat and others also, but before the publication of my
paper no one had found a general method applicable to all kinds

of compounds. Van Laar's 2
) method is simply to assign arbitrary

values to carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and the other elements.

These values multiplied by the number of atoms there are of that

particular kind in the molecule, when added to the sums derived

in a similar way
_
from the other atoms, give the square root

of a. However in this simple form the law would not hold, so it

became necessary to assume further that the arbitrary values were

not always the same for any element, but that carbon, for example,

sometimes had zero value, and sometimes various other values

depending on the kind of carbon compound, whether ring or ali-

1) Mathews: Journal of phys. chem., 17 pp. 154, 181, 252, 320, 331, 337, 481, 520,

603, 1913; Jour. chim. physique, 12, 1914, p. 428. Jour. phys. cliem., 18, p. 474,1914;

20, p. 551, 1916. Science, 36, p. 92, 1912 (Preliminary statement).

2
) Van Laar: Proceedings, Konink. Akad. te Amsterdam, 18, 1220, 1916; Jour. chim.

phys., 11, 1916, p. 3.



EQUATION AND THE NATURE OF COHESION. 5

phatic, etc. These various values are also quite unexplained. They

help us not at all in understanding the real nature of cohesion.

But the real point at issue between van Laar and myself is not

whether a is additive or not, for I had already shown that it

was additive before the publication of his' work. The question is

as to the real value of a. Van Laar computes a by applying a

correction to the ordinary method of computing from van der

Waals' equation, which has been solved on the basis of the con-

stancy of a and b. The values of a he secures by this method

agree with mine in only a few instances and in the more complex

substances. In general they are 10

—

L20 °/ lower than the values

computed by the methods 1 have found. They differ from my values

particularly in the simpler substances where for example in hydrogen

his value is about 150 °/ lower than the value I assigned to a

of hydrogen. They differ from my values in such a way that if van

Laar is right then the law correlating cohesion with the valences

and molecular weight, the law 1 have announced, cannot be true.

And it follows, also, that if my values of a are correct, then

his empirical rule, even with the secondary assumptions he has

made, can no longer be applied. Van Laar' s work and mine are

entirely incompatible. The whole question at issue between us is,

therefore, the real value of a in all these different substances.

I have sought, therefore, to determine this constant accurately.

I have found several different methods of computing a some

of which are quite independent of van der Waals' equation. These

methods give at least an approximate determination of the constant.

I shall present them in a moment. They show indubitably, in my
opinion, that the law I have announced is a true law, and that

the values of a computed by the method of van Laar are in

error in nearly all cases by from 10—30 °/ and in some cases

by 100 °/ . Only exceptionally do they happen to be approximately

in harmony with the values computed from the latent heat of vapori-

zation, the latent heat of expansion, from the surface tension, or

in other ways. Before discussing these methods in detail, however,

I -wish to answer briefly a few of the criticisms van Laar has

made of my work 1
).

!) In a foot note on page 1229 of his paper van Laai; gives the impression that the

law correlating cohesion, or rather the value of a 'of van der Waals' equation, with

the number of valences in the molecule, hail also been suggested by Walden and Swinne.

He says „Walden and Swinne, Zeit. f. phys. Chem., Si'. 289(1913) cursorily mention the

partial additivity of the specific molecular cohesion, that is of a —like
Mathews — seek connection between the values of ,, and the sum of the effective valencies."
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I may say at the outset that the connection between the product

of the molecular weight by the number of valences and the value

of a was discovered empirically. I had no preconceived ideas on

the subject, and 1 tried a great many possibilities, among them the

very one adopted by van Laar, before T found what I believe to

be the true relationship. T was confronted at the start with the

difficulty of knowing what was the real value of a, a difficulty

which all have experienced who have studied the question. I felt

it necessary to find a method of computing a which should be

entirely independent of any assumption as to the value of the other

constant b, free in other words of any assumption of whether

b was constant, or varying with the volume. The method I

adopted was to compute a from the surface tension. This was

the method originally suggested by that great English physicist,

Thomas Young, in his classical paper on cohesion and capillarity.

He expressed in that paper the relation between cohesion and sur-

face tension. It is the formula: ,y = 7ù/3, where K is the cohesive

pressure, represented afterwards by van der Waals as a\V 2
, and

r is the radius of action of the cohesive attraction, s is the surface

tension energy per unit of surface. I took r to be a single mole-

cular diameter, as this is its most probable value, and 1 assumed

the law to hold at absolute zero, for the reason that it was more

convenient to go to the end, and it is apparent on the face of it

that the law can only hold at temperatures where the cohesion in

the vapor may be entirely disregarded. These assumptions are both

Tliis is a fail- example of van Laar's method of criticism. This foot note plainly states

that Walden ami Swinne liai! v ted thai a of van der Waai. s' equation was

dependent on tin' numher of valence: . and it implies accordingly that there was nothing

particularly novel in mj tion. As a matter of tact Walden ami Swinne do not

mention a of' van der \\ vals' equation in the place cited. They are dealing with the

specific cohesion, so called, which they expre s as is customary with the letter a2. They

say "<'^'J means (he specific cohesion a1 the normal boiling point." "The molar cohesion

Ma^2 is for normal liquids at the boilin wesentlich additive ( Grosse, wenn

audi mit konstitutivem Einschlag: das Analoge -i'i für die a rmalen Siedetemperaturen

,

Tg. Beide I tfa^2 and 'i\. la ei „Valenzzahl" 2n proportional

;. hier bedeutet £n die Summe der Valenzen der in den betreffenden Verbindungen

vorhandenen Elemente. (Eigentlich kann 'ormulierung nur fur die C, If, O und A'

enthaltenden Stoffe aufrech.1 erhalten wi
i

// ist n gleich 1, hei <>- gleich2,oei

N- gleich •'! mid lui C- gleich i)''. Tin to show that really Ma^ is propor-

tional to the sum of the square roots of weights. The specific cohesion of

which they speak and which tiny di not at all tin- factor a of van der Waals.

It is, as a matter of fact, simply the height to whick a liquid rises in a capillar} tube

of 1 m.m. radius. All that they say aboul its relation to valence is that quoted, so far

as I could find. Moreover their paper was published in 1913. My first papers antedated

this, having been published in 1912 ami February 1913.



EQUATION AND THE NATURE OF COHESION. 7

well founded. This law of Young's, as I found afterwards, is

simply a special case, at the limit of absolute zero, of the well

known Eötvös surface tension law, and the calculation of a can

just as well be made from Eötvös' law at ordinary temperatures,

as I shall show in a moment, but T did not know that this was

the case when I published my first paper. The values of a which

were thus obtained from Young's law, were on the whole some-

what higher than those generally computed for a assuming that

a and b are constant, and particularly they were higher in

the diatomic gases. In making this calculation I had to make use

of the Eötvös constant, C, in the equation: sV'2li =C(Tc
—-T).

I supposed that C was practically the same constant for all non-

associating substances, at. any rate for all normal substances with

more than three atoms in the molecule. This assumption is not in

reality true, but in making it I was following the opinion of Eötvös

and Ramsay and Shields. I took as the mean of the constant the

value 2.19. Eötvös gave 2.27 and Ramsay and Shields about 2.12.

With this value of the constant I found a for the 2 G substances

of which the critical data ware most accurately known, namely the

substances studied by S. Young. With these values of a I tried

to find out what it was in a molecule which determined its value

of a, and after many unsuccesfull attempts the importance of

valence occurred to me and on trying I found that these values of

a gave a constant in each case when divided by the two thirds

power of the product of the molecular weight and the number of

valences. The only important deviations were iodobenzene and brom-

benzene, substances in which the critical data had been determined

by extrapolation over a wide temperature interval, and were pre-

sumably on this account less certain than in the other substances.

Further study showed that the constant I had thus found, when

a was for a single pair of molecules, was nothing else than the

value (w^ 2/)-'3 of a substance of molecular weight of unity and with

one valence; m
x

being the gravitational mass and k the gravita-

tional constant. This permitted me to write the value of a in

the more general form given at the beginning of this paper :

a = N2 (m 2KX Val(Mf13
. In making this discovery there was no

juggling with the valences at all, as van Laar implies. Everywhere

carbon was tetravalent, oxygen bivalent, hydrogen monovalent. The

only elements of uncertain valence were CI, Fl, Br, I. These might

have 1, 3, 5, or 7 valences. It was impossible to know which to

take. So I followed the most recent determinations of the valence

by Pascal taking Fl as monovalent and CI as trivalent. These values
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gave good agreements. Br and I were provisionally also taken as

monovalent, but 1 have since found that elemental bromine is at

least trivalent, and I do not doubt that when we have accurate

critical data iodine will be found, often at least, to be more

than monovalent. Tin was tetravalent as it is supposed to be. I

was not content, however, to base the law I had discovered,

which appeared to me to be of fundamental importance, on these

26 substances, but T tried to compute a for all the substances

of which 1 could find some, or all, of the critical data. For 45

other substances of fair complexity, in many of which I had to

calculate' the critical density or the critical temperature, I found

the same mean value of the constant when a was divided by

the product of the molecular weight and valence raised to the

2/3ds power. There were some wide deviations, due to the uncer-

tainty of the critical data, but the mean constant was the same,

and the majority of substances gave a constant not deviating more

than 2— 3
/o

from the mean. I calculated, also, the critical data

from the surface tension measurements of other substances, and

found again good agreement, altho the calculations involved many

assumptions. I found chlorine compounds nearly everywhere in

agreement, were chlorine always trivalent. Only in a few cases was

a better agreement secured if one or more atoms of chlorine were

monovalent, but 1 did not doubt that this was but an appearance

and was due to the inaccuracy of the critical data. Sulphur was

found everywhere to be hexavalent except in S0
2
where it was

tetravalent. Sulphur is generally supposed to be tetravalent, divalent

or hexavalent. I found no divalent sulphur except possibly in car-

bonyl sulfide. Nitrogen had the valence numbers usually attributed

to it. The main difficulty was when I attempted to find the value

of a for the simple gases H
2 , N2

.

2 , CO, C0
2
and CII

4
. The

value of a was very uncertain. The critical data of nearly all

were very imperfectly known, but fortunately this uncertainty has

now been removed for all but Ii
2

. I knew of no way of computing

a for these gases except by using van der Waals' equation and

making certain assumptions which might, or might not, be true,

but I found some empirical ways of computing from the latent

heat and surface tension of the liquified gases. Among other methods

I assumed that bc , the volume of the molecules at the critical tem-

perature, was always 2<5 , b being the minimum volume at absolute

zero. In this I was following the fact that in many substances bc

was known to be about Vc/2, V often being nearly 4 V„, and a

suggestion by van der Waals that the volume of the molecules
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when relieved from pressure, or b
g , is 26 . This assumption gives,

when combined with the assumption that the density at absolute

zero is S times the critical density, 8 being the critical coefficient,

m\.jPr
I ;, the result : a = ( (S2 — S -f 2)/(S— 2) ) PcFc

2
. Van

Laaii criticises this method, and no doubt correctly as I have al-

ready pointed out elsewhere. The assumptions are not exactly true

either of them. The values it gives for a are too high, in the

simpler substances especially, but in reality they are not so far wrong

for many substances. bc instead of being %b is, in reality, about

1.8— 1.9 b and in a great many cases d is actually very nearly

8dc . By using these various methods of computing a for these

simple gases 1 found the law discovered in more complex substances

would hold if we assigned 2 valences to the molecule in 1L
2 , N2 ,

2
and CO, and 4 or 5 valences to C0

2
. That H

2
and N

2
should

have each 2 valences was expected, but that
2
and CO should

have 2 was surprising. I concluded that, on the whole, it seemed

to me probable that such a simple rule as that correlating cohesion

and gravitation would hold everywhere, if it held at all, and that

while in these two or three simple gases the number of valences

necessary to ascribe to the molecule was surprising, yet if the law

were true we must accept them. These exceptional substances, it

will be noticed, all contain oxygen, a very' significant fact. There

was no juggling with the valences at all. I can see no reason why
carbon should not be univalent and oxygen also. Carbon is known

to be di, tri, and tetra-valent, so why not univalent? Oxygen is

di and tetravalent; and is oxygen not univalent in the peroxides?

A juggler is one who conceals how tricks are accomplished. There

was no concealment of the fact that these substances were excep-

tional ; in truth I discussed their apparent exceptional position more

than its importance deserved. As regards the hexavalence of sulphur,

even in H
2
S, it may be pointed out that so eminent a physical

chemist as G. N. Lewis has recently proposed that sulphur is

everywhere hexavalent, and if so good a chemist as Lewis makes

such a suggestion we should not be surprised if we actually find

that this suggestion is correct, and that sulphur is hexavalent in some

locations in which, as in H
2
S, one would not at first expect it to be.

The greatest interest attached to the argon group of gases. If it

is true that cohesion depends on valence, then these gases since

they have cohesion must have, sometimes at any rate, valence

electrons attached to their atoms. This seems perhaps, at first thought,

improbable, and I fear for the effect of this information on van

Laar when I tell him that Lewis has recently suggested that these
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gases are actually octovalent ! That valence electrons may be attached

to the atoms of these gases is, I believe, a fact and not a theory.

How are we to explain the conduction of electricity in neon and

argon and the existence of positive helium and krypton atoms,

unless their atoms have the power of picking up and losing elec-

trons, without decomposing? It is the characteristic of the valence

electrons, in contrast with the electrons in the nucleus of the atom,

that they are reversibly displaceable without disrupting the atoms.

Neon and argon conduct the current un usually well and Sir J. J.

Thomson has shown that helium may lose one or two electrons

and occur as singly or doubly charged atoms and krypton may

lose at least four. The fact that these atoms have little combining

power is no proof that they have no valence. Chemists have not

given up hunting for compounds of these- gases, and 1 cited the

fact that the solubility of xenon in water is so great as to indicate

some kind of union between the water and the gas. That the

n limber of valences found from the cohesion should be fractional

is easily explicable if the number of valence electrons attached to

the atoms is not fixed. Some atoms may have none. Perhaps in

the case of helium only a few atoms are charged and as a result

the cohesion is so reduced that the computation gives a fractional

number. Flow otherwise shall we explain the fact that while in

hydrogen, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide there is a steady

advance in a with the molecular weight, yet in helium, which is

twice as heavy as a hydrogen molecule, cohesion is so vastly less that

this gas is the most difficult to liquify of all that are known? Or

consider on the other hand metallic mercury. The cohesion and

affinity are so low that mercury exists in the vapor as separate

atoms. How naturally this is explained by the law of cohesion I

have found, where the cohesion is shown to depend upon the

ratio of the number of valences to the molecular weight ! In mercury

we have one of the heaviest of the elements with but a single valence

so that the ratio of ValI iff is very low and the cohesion is also low.

With this brief reply to some of the points raised by van Laar,

we may proceed to discuss the real point at issue, and to show

what the real value of a is. This will show the real basis 'of

fact of the law I have found.

*

I. THE REAL VALUE OF a.

The first step to be taken in the solution of the problem of the

nature of cohesion is the determination of the real value of a



EQUATION AND THE NATURE OF COHESION. 11

of van der Waals' equation. Obviously nothing can with any cer-

tainty be said concerning the additivity of a, or its relation to

such properties of molecules as their gravitational mass and number
of valences, until we have a method of determining, approximately

at any rate, the real value of a. This is a difficulty all have

felt who have worked with the van der Waals' equation, or who
have studied a. There are five or six methods I have used to

determine this constant and the results are given in detail in the

following pages. The first two methods depend on van der Waals'
equation, but the others are independent of it. The first method

is to start out with an assumption as to the condition of things

at the critical temperature. Obviously from the law of corresponding-

states, there is something which all substances must have in common
at the critical temperature. The only difficulty is to know what

that common condition is. As we know that in many substances bc

is very nearly Vc/2 the first assumption which suggests itself is

that in all substances at the critical temperature b
(

. is always VJ%
or very nearly that. That is, the molecules always accupv the same

proportion of the total space. This assumption, I may say at once,

is not true, but it is very nearly true for many different substances,

in fact it is approximately true for all except the Simplest gases,

such as nitrogen and hydrogen. It is interesting to see, also, how
closely the value of a computed on this basis agrees with the

real value. The first method, then, of computing a is by the

assumption that b, = F"c/2.03. This was the value computed by

van der Waals for C0
2
assuming a constant but b variable with

the volume.

The second method is the correct method and rests on the

probability that at the critical temperature ajV is always 6.5 PV.
Here we make an .assumption, which I hope to be able presently

to substantiate, that it is not a fixed relation of the volumes of

the molecules to the total volume at the critical temperature which

is common to all substances, but in reality it is the partition of

energy. Always in all normal substances the same fraction of the

kinetic energy is used in overcoming internal pressure and the

same fraction for exerting the external pressure at the critical tem-

perature. This assumption I believe to be true, and it is the second

method for computing a-. a\V* = 6.5

P

c .

The third and fourth methods are from the internal heat of

vaporization. I have found two equations from which the calculation

can be made, namely those of Mills and Dieterici.

The fifth method is to compute a from the total heat of
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vaporization by means of a modified equation of Crompton and of

Dieterici. Namely, L ==[Fc/fVc—6c)]ET LnfdjDj. This gives the

value of b c
and by substitution in van der Waals' equation at

'/'.
, a may be found.

The sixth method is from the surface tension, which is the direct

measure of the cohesion. The relation between cohesion and surface

tension is given by the formulae of Young and Eötvös.

The seventh method is to compute a from the pressure of a

gas or liquid when it is heated while the volume is kept constant.

It is obvious that this rise of pressure will be less the greater the

internal pressure or cohesion. By holding the volume constant the

distance between the molecules does not change and so there is

no change of the cohesion with temperature, provided, of course,

that the mass factor of the cohesion does not change with the

temperature. So we may find a from the expression (TdVjdT)
L

.

when the volume is the critical volume.

None of these methods involves any assumption as to the other

constant b and they are in every way preferable, it appears to

me , to the method of van Laar who has used solely a computation

made from van der Waals' equation. The latter is first solved on

the basis that a and b are both constants and then a correc-

tion, of a hypothetical nature made to it. I have never felt any

reliance on this method and the results obtained by it are not to

be compared in reliability with the values found from these direct

measurements in the way I have indicated.

We may preface our work with the statement that a for any

substance is constant and does not vary with temperature, except

as it is affected by association of the molecules or their dissociation.

There is no variation if the molecule remains intact. This opinion,

which has been almost consistently upheld by van der Waals, is

shown to be correct by the Eötvös surface tension law. a is the

mass factor of the cohesion ; the factors it contains are shown in

this paper; and there is no more reason for assuming that it varies

with the temperature than for assuming that gravitational mass

varies with the temperature. Van der Waals has shown the im-

possibility of a varying with the temperature in the manner

supposed by Clausius; and this work, showing that a depends

only on the number of molecules, their gravitational mass and

number of valences, clearly supports his conclusion. On the other

hand b clearly varies with the volume, and probably also, tho

to a less extent, with the temperature.
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a. Calculation of a assuming that b
c
= V

cj2.03.

While this relationship is only an approximation, and probably

does not hold everywhere, I have computed what the value of

a would be were it generally true. The results are given in

column 2 of Table 2. (Pc + a/F
c
2
) {Vc

— b
c )
= HT: hence a =

2.03 RTeFJI.Q& — PC
V

C
2

. The critical data used in the calculation,

unless otherwise stated, are those of S. Young. A comparison of

the results in column 2 with the values of a computed from

the gravitational attraction and the number of valences given in

column 8 shows the truly remarkable agreement between them in

the case of all complex substances clown to and including the

triatomic gases. Nitrogen and the diatomic gases give, on this

assumption, somewhat lower values of a than are computed from

the gravitation, but I think it probable, from the evidence to be

stated presently, that this is due to the fact that in these gases

b
(
. is nearer V

c/1.9. 1 might add for purposes of comparison, that

van Laar's calculation of a makes bc in complex substances

about Vc/2.1 and in the diatomic gases about V j%.h. The asso-

ciating substances, methyl and ethyl alcohol and acetic acid and

water, diverge from the values calculated from weight and valence

as was to be expected. The divergence of iodobenzene and brom-

benzene may be due to the critical data not being quite right,

b. Calculation of a from the formula: a = 6.5 PC
V 2

.

The second method of computing a from van der Waals'

equation seems to me the most simple and reasonable of all the

methods proposed, and that it is correct for at least all the complex

substances, and probably for the simple diatomic gases also, is shown

by the fact that the values thus computed are, on the whole,

supported by the computations from the surface tension and the

latent heat. The assumption made here is that in all non associating

substances with compressible molecules at the critical temperature

the ratio of the internal to the external pressure is either exactly,

or very nearly a -constant. This assumption appears to me to be

entirely probable and I shall in a moment adduce evidence of its

truth. There is something which all substances have in common at the

critical temperature. That something might be the relation of the

volume occupied by the molecules to the total volume, but it appears

more probable to me that it would be that the energy is divided
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in the same proportion between the internal and external pressure

at the critical point. In other words it is the energy distribution

which is the same in all substances at the critical temperature. At

absolute zero, in the solid, the ratio of K, the internal pressure,

to P, the external pressure, is infinity. On heating, at first the kinetic

energy is used in overcoming cohesion. As the temperature rises

the 'external pressure, the vapor pressure, increases and the internal

pressure decreases. And at the critical temperature that state is

reached in which the ratio of internal to external pressure is always

a certain constant, namely 6.5. Certainly some kind of a ratio exists

between the internal and external pressure at the critical point, for

in helium the external pressure is only 5 atmospheres ; in hydrogen

it is 12; in pentane it is 33; and in water it is 200 atmospheres.

The internal pressure, or the cohesion of these substances, takes the

same order, being lowest in helium, and highest in water. Nor is

it likely that the greater or less volume occupied by the molecules

in different substances at Tr will effect this ratio, for the correction

of b applies to both pressures equally and so presumably will

not effect their ratio.

Even in the case of substances which associate, such as water,

acetic acid and so on, I consider it not unlikely that this ratio

will hold also and that Kc , the internal pressure at T„ will also

be equal to 6.5 Pc
Only in these substances it is possible that

we have in addition to the cohesional attraction between the mole-

cules, such as is found in all substances, an additional attraction,

perhaps of a chemical nature, and it is this latter factor which

causes their association. In such a case A'., the internal pressure,

would be equal not only to a/Vc2 , but to this amount increased

by the unknown attraction. At any rate we can regard the matter

in this way for the present at least.

That the ratio KcjPe is approximately or exactly 6.5 in all sub-

stances I shall now proceed to show. In the first place it may be

recalled that I found that the ratio KJP (
, was equal to SC' , where

C' was the constant in Dieterici's equation: L—E= C'PTLn e
(d\D),

and S the critical coefficient. *) The values thus found for Kc
jPr

varied from 6.14— 7.

2

S in some 27 substances, the mean being

6.63. This is certainly a wide variation, but the variations were

not of a regular character, and they may have been due to the

fact that Dieterici's- equation is not exactly true, or that there may

!) Mathews: Jour. phys. Chein., L><), 592 (1916).
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be some other complicating circumstances. This value alFc
2Pc

is

(T dP)
equal to — — 1. For this fraction van der Waals *) cal-

(Jr û'1 ) ,.

ciliated for C()
2

the value of 5.7 but this was obtained by the

differentiation of Riot's formula for the saturated vapor pres-

sure, log P= A -\- Ba! -\- Cfi' , and it has been shown by Mills -)

that this gives a value for {dPjdT),. from 10—20% too low. If

we increase 5.7 by. 15% it makes 6.5 5.

j

The second method of finding Kc/Pc
is the following:

We may find Avhat the ratio (Kc -f- Pc)/K is from the ratio of

the total latent heat of vaporization, L, to the internal latent heat

of vaporization, L— E, as the critical temperature is approached.

The total heat of vaporization, L, is made up of three parts:

(1) the external work done, which is equal to P{V— v): (2), the

work done against cohesion, which is equal to a{\Jv — i-jE);

and (3), the heat rendered latent by the expansion of the molecules

or their change in energy as they pass from the liquid to the vapor,

or Z. The internal latent heat is the total heat, L, less the external

work, or E, hence we have

L P{V- -v) + a(l/v - -1/D+JZ
(1)

L— E' a(l/v— l/F)-\r Z

Now as the critical temperature is approached Z becomes smaller

and smaller and it will vanish before the other two portions of the

latent heat vanish, because as the conditions of the vapor and liquid

become more nearly alike there will be less and less difference

between the molecules in the two states. Since they are already

under great internal forces, they will be less affected as the critical

temperature is neared by the difference in internal pressure in liquid

and vapor than are the cohesion and pressure energies. Hence as

the critical temperature is approached the limiting value of the

ratio Lj{L — E), which at the critical temperature has the inde-

terminate form 0/0, will be

L-E=^~\P ' (2)

The value of this fraction should be in all cases 7.5/G.5, or

1.154, if a/Fc
2 = 6.5 Pc . I have computed the value of this ratio

!) Van der Waai. s: Proceedings, Amsterdam Academy, 3. 583 1 11)01).

2
) Mills: Jour. pays. Cliem., 8, 593, (1904).
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of Lj{L — E) close to, or but a short distance from, the critical

temperature, for 25 substances of Young's of very different kinds.

1 have not been able to compute it close to the critical temperature

in all cases, but as a rule it has been calculated at from 5° to 10°

from the critical. In some cases I have been unable to find data

close to the critical and have had to compute the ratio 20— 60°

below the critical. The value of the ratio does not vary more than

one or two per cent for a considerable distance, 40°-—-50°, below

the critical. At low temperatures, however, the value of the ratio

will be lower than close to the critical. One cannot usually employ

the values closer than 3°— 5° of the critical, for the reason that

the pressure as computed by Biot's formula is slightly high close

to the critical temperature, as Mills has shown. The result will

be that the ratio will be too high close to the critical temperature,

as L — E will be too low. To show the general trend of the

ratio of L\{L — E) I have computed methyl acetate, SnCl
A
and

benzene for several temperatures. There is a slow advance in the

constant as is to be expected up to the critical temperature.

Methyl acetate

t L L — E L/(L-
100 88.39 1.114

200 50.56 ' 1.152

220 34.87 1.157

230 20.99 1.159

233 11.70 1 .163

233.7

Benzene

80 95 .45 86.70 1.101

140 S2.82 73.4 1. 128

220 62.24 53.8 1 .157

200 43.82 37.56 1.166

280 27.43 23.45 1.170

288.5

SnClA

100 31.76 29.1 1 .092

200 24.57 21.59 1.138

240 20 .
8-6 IS. 15 1 .149

260 18.50 16.02 1. 155

280 15.60 13.45 1.160

318.7

E)
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TABLE 1.

Test of relationship that (P
c
-j- a/re

2)/(a/Fc
2
) = L\{L— E) (at

1\) = 7.5/6.5 = 1.154.

Substance

Isopentane

Pentane

Diisopropyl

Hexane

Heptane

Octane

Diisobutyl

Methyl formate . . . .

Ethyl formate

Methyl acetate

Methyl propionate . .

Ethyl acetate

Propyl formate . . . .

Methyl butyrate . . .

Methyl iso-butyrate .

Ethyl propionate . . .

Propyl acetate

llexamethylene . . . .

i'7-Benzene

Benzene

67-Benzene

i?;-Benzene

Ether

CCl4
SnCl±

f

183

195

220

230

200

290

274

200

230

230

256

2 17

260

270

265

270

275

279

280

2 s()

270

/. -f

4 .

8

2.2

7.35

4.8

0.85

6.2

2 .

8

14. I

5.2

3.1

4. S 5

11.3

2.55

2.9

1.2

1.0

6.55

8.5

89.2

270 127. 2

190 3 s

260 3 15

280 38 7

L

41.27

15.66

22.14

19.73

21 .'90

19.10

14.24

38.80

22.79

20.99

12.70

17.12

21 . 02

26.96

14.53

15.65

11.73

11.78

20.82

27.43

52.50

44 . 34

19.38

10.43

15.60

L—E
35.39

13.38
is. 95

16. 9 s

19.02

10.06

12.39

33.18

19.51

18.10

10.98

14.82

18.17

23.48

12.01

13.64

10.20

10.07

17. 9 s

23.45

45. SO

38.91

J .

8.90

13.45

m L—E)

i 106

i 170

i 168

i 162

l 1 5

1

i 147

i 149

i 169

i 168

i .159

i 157

i 154

i .157

i . 148

i 152

i 148

i 150

i .170

i 158

i 106

i 148

i .140

i 107

i 172

i .160

Mean 1.158

An inspection of Table 1 shows that the ratio of L\{L— E) does

indeed approach a constant value some three or four degrees below

the critical temperature. The mean value is 1.158 which is about

0.4 °/
o

higher than 1 had expected, or the value of 1.154 which

is the ratio of 7.5/0.5 ; but the constancy of this ratio must be

regarded, I think, as on the whole satisfactory. The maximum devia-

tion from the mean, disregarding I?r-Benzene, is not more than 1 °/ .

From these figures we discover two important facts. First that

Verhand. der Kon. Al<ad. v. Wetensch. (!< Sectie) Dl. XII N°. 4. D2
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the ratio of the internal to the total internal and external pressure

is indeed a constant for all these diverse substances, ranging from

inorganic substances, such as SnCl±, with five atoms in the molecule,,

to complex substances like octane with 20 atoms, and embracing

a variety of different kinds of organic compounds. The ratio of

the total pressure to the internal is 1.158. From this we can

find the ratio of the internal to the external pressure. We have

—i#9
- -= 1.15 s

. llKN(M-:/Jr =0.158r///-,
2

. BENCEfl=6.33Pcr2
a/Pf

,Tt will be noticed that an error of 0.1
/o

in the ratio Lj(L—E)

becomes an error of 1 °/
o

in the ratio of ajPcPc
2

. And inasmuch

as the Biot formula gives too high a calculated value of P close

to the critical temperature and this has the result of making Lj{L—E)

a little too high and so a/PcPc
2

a, little too low 1 have increased

the value 6.33 to 6.5 in my calculations. This gives a value of

a more nearly that calculated from the surface tension and in

other ways and is I believe more correct. The mean value from the

determinations by SC was also higher than 6.33 and was actually

6.63. 6.5 is jusl about the mean of these two values. Moreover,

if we take' >S' as 3.75, when h r is just V
cj

l

l, then 6.5 -f~ 1 beco-

mes 7.5 and this is just twice 3.75.

The relation between some of these values has been pointed out

by Dieterici ]

). Among the twenty five substances of which the

ratio of the internal to the external pressure has just been computed

there is no example of a tiiatomic or a diatomic gas. Hut I shall

show in a moment that the triatomic gases, at least, probably also

have this same ratio. Before taking this up, however, 'I will point

out that if the derivation of the ratio of the internal to the external

critical pressure which 1 have made does not seem sufficient, exactly

the same result is secured from Dieterici's equation 2
) and that of

Grompton 3
).

CromptoN observed that the total heat of vaporization or L was very

nearly equal to 2 RI'LnJ^djD). In place of 2 we will substitute what

is in reality, I believe, its real value of Vcj{Vc— bc ). Hence we have:

V={Vej{Vc—bc))BTLne{dlD). And for the internal latent heat,

L— E, we have according to Dieterici : L—E= C'RTLn
v
{dlJ)).

Dividing one by the other we obtain

L^i:~ C"PTZne(d/D
~ {V—b^C'

(3)

i) Dieterici: Wied. Annalen d. Physik, 12, 111 (1903).

-) Dieterici: Annalen .1. physik, 25, 569 (1908); 11», 14 1 (1903).
:;

) Cuompton: Proc. Chemica] Society, 17, No. 23~>, 1901.
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But C' is equal to a/BTcFc , and (FC/(F*C
—bc)) BTeVc\a from

p J_ ajjr-2
van der Waals' equation is equal to

c
', •'. c

. Hence

Z— B Kc a/F
(

A similar result was arrived at by Dieterici 1
), namely, that

ajV 2 =6.4 P
c

and in the following way. He started with two

results, namely, that of Young that in many normal substances S
is equal to 3.7. Then he proved experimentally for C0

2 ,
pen-

tane and isopentane that (dPjdT)Tc = 2 BlJ' c . The only assumption

which will harmonize these two results is that a\V 2 = 6.4 P
c .

It might be pointed out here that Lj{L— E) c
according to van

Laak ought not to be the same in all substances, as Ave have found

it to be. .He finds for example that f = BTC / (Pc (Vc
—be)

=
1 -\-

a

rj

P

CVc
2 = Sy. Now y he thinks varies from 0.6 in H

2
and

0.5 in helium to 0.9 in the more complex substances. He does not

believe that a is independent of the temperature. The calculations

just made lend no support to this view of van Laar. They indicate

that 8 y should everywhere be equal to 7.5.

I wish now to show that even the triatomic gases come approxi-

mately to this same ratio of 7.5, that is the ratio of (Kc -J-Pc)/Pc .

We will start with Crompton's equation of the total latent heat

modified in the manner just stated, namely:

L = U\l{Vc-b,))RTLnc {dlD) (5)

Substituting at Tc
the value (Pc -f a/Fc2) for BTC/{F—-bc) we

have, at the critical point:

= p9 r9 + air. (6)
Lu (d/D)

At other temperatures we have

L= (Pc + ^
Fc2)Fe

TLn e
(d/B) (7)

1) Dieterici: Wied. Annalen d. Physik, 12, 144 (1903).

D 2*
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Assuming now that ajVc
2

is 6.5 Pc we have

7 5 P V
-TLne (dlD)

1\.
(8)

But Pc VJTC
= JR/S so

7.5 iZX= '——TLn e {diD)
o

Therefore

SL

ET Ln e {dlD)
7.5

(9)

(10)

For most substances for gram mol quantities 7.5 Pc
Vc jTc

=
about 2 R , or since li in calories is about 2 the product would

be about 4. Since 7.5/$= V
C
\{V

C
— bc ), Vc lbe is seen to be equal

to 7.5/(7.5— S). So from this relationship 6C is easily determined

as (7.5

—

S) /"
r/7.5. Kor most substances, in which S is not far

from 3.75, bc
will be approximately /

7
,./2.

We will now test the relation-.

SL

HT Ln [d/D)
= 7.5 c (10)

It may be stated at the beginning that Crompton's equation,

which we have used as a basis, is only approximately true so that

an exact constancy of 7.5 is not to be expected.

NO Pc
= 71.66 j Tc

= 309.5 (Cardoso and Arm); d, = 0.454

(VlLLARD); S— 3.658.

T

253

273

293

L d D
66.90 . 998 . 044

59.50 0.890 .081

13.25 !755 .151

c

6.88

7.38

7.45

S09 (Pe , 71.05; T„ 157.15; dc , 49; S, 3.695)

273 91.87 1.4338 . 0044 6 . 94

303 SO. 5 1.3520 .0136 6.89

335 68.4 1.2425 . 0364 6.90
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T

248

273

295.04

CO, 8 = 3.59

L . d D c

72.23 1.110 . 044 G.98

57.48 .905 . 099 7.36

31.80 .720 .233 7.39

CCL 8 =3.677

353 40.00 1.4705 .000083 0.77

393 42.08 1.3902 .01039 0.88

453 35.40 1.2470 .05249 7.04

513 25.50' 1 . 0444 .1464 7.23

533 20.07 0.9409 .2140 7.27

553 10.43 0.7034 .3597 7.15

Methyl butyrate. 8 = 3.903.

373 77.80 .8008 .0033 7.02

423 08.82 .7415 .01108 7.87

473 57.41 .0033 .03268 8.10

533 34.44 .5100 .1091 8.34

553 11.10 .3812 .2201 7.3S

Ether. 8 = 3.814.

273

353

413

453

463

460

92.52

73.50

55

31

03

87

19.38

11 .30

.7302

.6402

.5385

.4208

.3003 .1020

3300

0008.27

01155

04488

1135

.2012

7.10

7.38

7.72

7.50

7.30

7.01

Methyl acetate. 8 = 3.943.

323

413

453

493

503

500

100.34

70.83

01.00

34.87

20.99

11.70

.8939

.7532

.0071

.5281

.4527

.3995

002212

02454

05682

1416

20 2 s

2525

7.02

8.00

8.05

7.91

7.05

7.42



22 THE TRUE VALUE OF « OF VAN DER WAALS'

Isopentane. S= 3.734.

7

293

333

433

453

460

460.4

303

373

423

453

463

468

470

393

433

533

553

563

353

413

453

473

513

533

553

273

453

493

543

L

S3

74

41

41

35

27

24.65

10.43

8.07

d

.6196

.5769

.4206"

.3498

.2857

.2761

D
.002344

.007837

.-07289

.1258

.1831

ÏÏ-Teniane. 8=3.762.

85.76

69.94

52.39

35.01

24.68

15.66

6.55

.6165

.5377

.4604

.3867

.3445

.3065

.2640

002451 6'. 99

01626 7.32

176 7.46

0935 7.44

1269 7.29

1 609 7.09

2005 6.92

N-Octane. S = 3.864.

71,

64

39

2S

19

43

75

14

26

10

6168

5772

4364

3818

3365

.003247

.008591

.06223

.09833

. 1340

Benzene. S =3.755.

95

82

74

68

54,

43

45

82

62

si

11

82

17.43

.8145

. 7440

.6906

.6605

.5851

.5328

.4514

.002732

.01170.

.02487

.03546

.07138

.1038

.1660

Cl-Benzene. 8=3.776.

S9.89

68.96

62.89

52.56

1.12786

.9221

.8672

. 7835

00002

01023

02145

04921

C

6.92

7.04

7.37

7.21

7.31
6*. 84

7.70

7.90

S.38

8.37

8.23

7.01

7.15

7.32

35

41

7.42

7.32

6.45

7.24

7.3S

7.49
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Sn OL. >S = 3.755.

T

3 7:')

423

473

513

533

553

L

31.70

28.35

24.57

20. Sö

18.50

15.60

d

2. 01 SO

1 8772

7224

5007

4747

3628

I)

.0057 1'/

.02023

.05459

. 1083

. 15 20

.2160

C

7.18

7 . 3 I

; . 13

7.52

7 . 5 I

7 . 50

An examination of the foregoing ligures shows that the equation

of' Crompton is not entirely true, for in general the value 8LJHT
L//UI/D) is never in any substance quite constant, but in all it

shows a fairly uniform course, being somewhat lower at the lower

temperatures, rising to a maximum and then declining again near

the critical temperature. In a few substances it is more constant,

namely in iso-pentane, pentane and benzene. These are the sub-

stances, to be sure, of which the density is most accurately known.

On the whole, however, the equation is approximately tine. The

value of the constant comes very close in many substances to the

expected value of 7.5 and this in widely different substances,

ranging from benzene, to nitrous oxide and carbon dioxide, in

octane, methyl butyrate and methyl acetate it is somewhat higher

ranging in octane from 7.70—8.38. On the other hand >S0
2

is

lower than it should be. With these exceptions the agreement is

certainly fair with our expectation and shows that the ratio of

KcjPc
must be nearly, if not exactly, 6.5 in triatom'ie gases as

well as more complex substances. There is no indication, 1 think,

of any general trend in the constant with an increase in molecular

complexity. Pentane is little if any higher than N9 0. The evidence

from this source bears out, then, the determinations of the ratio

of KjJP
c

from the ratio of the total to the internal latent heat

near the critical temperature.

It ought also to be true, if the foregoing is true, that near the

limit of the critical temperature

L
1\V-

,T dlK

v)~~\PdîV
c

re*p.-Ki 7.5 (U

At the critical temperature this ought to be equal to 7.5, but on

testing this on two or three substances, the ratio L -. P{V—v) was
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more nearly 6.8 than 7.5 even in isopentane quite close to, within

a fraction of a degree of, the critical. The reason for this is, I

presume, that dPjdT close to the critical temperature is always

too small since the Biot formula gives too high a value for P
here. The error appears twice, then, making tbc latent heat too

low, and P too high close to the critical, so that the calculated

ratio is always lower than 7.5 and lower than it ought to be.

We have then to calculate the value of a the formula

a = 6.5 JPCVC
2

. The computations are given in col uni 3 of Table 2,

and I have also plotted the results in figure 1 , log a being there

plotted against the logarithm of the product of the molecular weight

by the number of valences. The values, with one or two excep-

tions, fall along a straight line, and it is clear that if this method

of computing a is correct, and I see no reason to doubt its

correctness, there is no question that a is dependent on the

product of the molecular weight by the number of valences.

I do not know why a/Vc
2 should always be equal to 6.5 P

c .

That is I do not know what the significance of this constant of

proportion, 6.5, is. As it may help someone else to discover the

significance of this, I may mention one other fact I have disco-

vered, namely, that at about 0.94 Tc in the saturated vapor PV
becomes exactly equal to ajV and at the same time the ratio of

[PV -\- ajV): RT becomes equal to 1.154, that is equal to 7.5 : 6.5,

or the ratio (P
t

. -j- ajV 2
) . ajV 2

. At that point, also, Vj(V—b)
becomes equal to 1.154. This holds certainly in widely different

substances from C0
2

to the substances of Young. I do not yet

see the significance of these relations. We have then at 0.94 T
t

. the

following: 2 PV= 1.154 RT; and RTjPl'= 1.733. This factor,

1.733, corresponds to the critical coefficient S. 1.733 is the con-

stant (f Dieterici found in his equation: L—E= 1.733 RT, L?i e
{djD)

in the case of substances where bc = Vcj2. If S is 3.75 then SC'

should give us Kjl\. and 3.75 X 1-733 is 6.5. But I do not

understand the significance of these facts.

In associating substances such as water and ethyl alcohol the

value of a calculated by this formula is always larger, and some-

times very much larger, than the value calculated from the mole-

cular weight and number of valences assuming these to be normal.

The cohesion of associating substances is, for some reason I do not

understand, greater than expectation from the theoretical number

of valences. These substances appear to have an additional cohesive

attraction. Perhaps this is of a chemical nature.
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c. Calculation of a from the 'internal latent heal of vaporization.

This method has already been described l
). There are three for-

mulas for the internal latent heat of vaporization from which one

might expect to make the calculation but only two of them actually

permit that this be done. These formulas are those of Mills,

Dieterici and Albertoni. Mills conation is :

L—E=\il{d>®—W%
) (12)

Dieterici's equation is

L—E= CRT Ln
e
UljD) .(13)

And Albertoni's is

L—E = « (rf»/3_Z)V3)__/3 D{d— D)jd ( 14)

a may be determined from these formulas in the following way.

If the interna] latent heat represented only the heat necessary to

overcome cohesion, then L—E should be equal to the difference

in cohesive energy in the liquid and vapor, or L— 2? should equal

a(l/v— l//
7
). As a matter of fact some of the internal heat goes

into the molecules so that generally L— E is larger than the diffe-

rence of cohesive energy in the liquid and vapor. But as the critical

temperature is approached the differences between the molecules in

liquid and vapor become less and less and at the critical temperature

L—E must be precisely equal to a(ljv— I-/V) and this should be

equal to the right hand terms of the three equations just mentioned.

Hence we would have from Mills' equation a(l/o— 1//") —
ft'

(d
lli— Z»

1
'
3
) ; from Dieterici's we would have: a(l/v—l/V) = C'Rl

Lnc
{djD) and from Albertoni's: a(l/v—\\V) = x{d' lz—Z>

5/3)—
/3 D{d—-D)jd, in all cases at the critical temperature. Of course at

the critical temperature (l/v— \jV) and Lne{djD) become equal to

zero, but the ratio has a definite value and at the limit, the critical

temperature, we have respectively from the three equations:

From Mills 2
) :

a = i*.'M*l$dy* (15)

From Dieterici 3
)

a = CET
i
r, (16)

!) Mathews: Journal of phys. clieni. , 20, p. 554, 1910.

2) Mills: Phil. Mag., (6) 22, 97 (1911).

3) Dieterici: Wied. Ann., 25, 569 (1908).
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Prom Albertoni ]

) :

a = «5Jf2
. 42/3/3—jSJf2 (17)

If these three formulas were correct then the value of a

computed from them should of course be the same, lîut all three

are in part at least empirical. The formulas of Mills and Dieterici

give values for a which, ou the whole, are quite similar, altho

seldom identical, and 1 have used both of these equations for

computing a. Albertoni's equation gives always a value of a

which is 10—20 °/ too low and this amount lower than either of

the other equations. For example a for ether from Albertoni's

equation has the value 15.31 X " )1J
' n place of the value of about

18.87 from Dieterici and 19.3 1- from Mills. The other methods

of determining a show that the proper value for ether is about

19.12 X 10 12
- With benzene, Albertoni gives 1 8.1 2, whereas the

others give from 19.17 to 20.78. Albertoni's equation gives a very

accurate determination of L—E except close to the critical tempe-

rature. Close to the critical temperature it agrees remarkably well

with the value of //

—

E which lone calculates using the figures for

the vapor pressure, or /
;

, calculated by Biot's formula. Now it is

known that Biot's formula does not give the proper value of P
close to the critical temperature. Consequently Albertoni's equation,

which accurately follows Biot's, breaks down close to the critical

point, just as Biot's does and cannot be used to calculate a at

the limit of the critical temperature for this reason. We get too

low a value for a if we use Albertoni's equation, just as we

do if we compute a from ( -

J
derived from Biot's formula. It

will be recalled that V,.-\-a\V
(r is equal to {TdP/dT)

c at the

critical temperature. If we determine dP\dT at Tc by differentiation

of Biot's formula the value of dPjdT thus found is from 10—20 °/

too low so that a is also this amount too low. Biot's and

Albertoni's equations, while permitting a very accurate calculation

of P, and so of X

—

J'J, at other temperatures, do not, then, give

reliable results close to the end of the curve and cannot be used

for that reason at the limit. As regards the other two equations

each is at least partially empirical and it is clear from the fact

that they do not give exactly the same results that one or both

are only more or less close approximations to the truth. The values

l
) Albertoni: Jour, de China. Phys. , 13, 379 (1915).
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calculated by tbem arc, as will be seen, in very good agreement,

however, except in a few instances with calculation of a from

the surface tension and in other ways, and they give at least an

approximation, as close as we can get at present,.to the real value

of a. This calculation is also quite independent of the value of

the other constant b. The values of a calculated by these two

formulas are given in columns 4 and 5 of Table 2. It will be seen

that on the whole they agree well with the values calculated in

other ways except in the case of octane and the heavier esters,

where the values thus calculated from the internal latent heat are

higher than expectation. On the basis of the relation that dPJ'dT

at the critical temperature is equal to 2M/V Mills has computed

another value for his constant //; and the values of a calculated

from the formula using this value of [jJ are more nearly those

computed from the gravitation, but this relationship of dlJjdT=
2RjV

c
can only be justified when #c =F~/2. It may be that sonic

decomposition close to the critical temperature makes the latent heat

of vaporization somewhat high in those substances of a high critical

temperature like octane. On the other hand there may of course

be some other explanation.

d. Calculation of a from the surface tension.

This method I have discussed more at length elsewhere 1
). We

may compute a from the surface tension by means of Thomas

Young's formula, making the calculation at absolute zero; or we

can determine it from EötvöY constant. The law of Young is in

reality only the law of Eötvös at absolute zero, the temperature

at which the cohesion of the vapor can be completely neglected.

I found that C, the constant in Eötvös' law had the value:

C= adJS MDP 1
*

T

c . Eötvös' law is: sF2'3 = C{T—T). Cis deter-

mined by experiment
; s is the surface tension in dynes per cm ; Af is

the molecular weight ; d is the density at absolute zero ; 2\. the critical

temperature ; and F J/:J

, the two thirds power of the volume of a

gram mol of the liquid. The density at absolute zero may be cal-

culated from the relation: {d—D)/d = {(Tc
— r

J
,)/Tc)

il3
. In computing

a from the surface tension it must be remembered that many

of the determinations of surface tension are made by the capillary

rise method and that the errors in this method all tend to make

s low. Also the determination of the surface tension by this

r
) Mathews: Journ. phyg. cliem. , 20, 567 (1916).
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method involves the assumption that the angle of contact is zero

and, while this is undoubtedly very nearly true at low tempera-

tures, the angle has a finite value at higher temperatures. The

correction, if made, would have the result of increasing the surface

tension. The surface tension of all the liquified gases given in the

table, except that of SO.-,, were determined by the capillary rise

method and are hence to be regarded as minimum vaines. In S0
2

the tension was measured by the ripple method. In most of the

other cases cited the tension was measured by the drop weight

method, and I have used the results of Morgan l
) and his col-

leagues , but I have corrected his results by the method of Loiin-

stein 2
) and Harkins and Humphery 3

). In interpreting the values

of a found in this way it must also be borne in mind that if

there is any association in the liquid the effect is to reduce the

value of (', for the reason that the number of molecules does not

then remain a constant but is reduced by the association. This

again will in some cases make the value of a lower than it

really is. In general then the values of a determined by the

surface tension are apt to be lower, rather than higher, than the

true values. The fact that C is constant over a wide range of tem-

perature shows that van der Waals' constant a is also constant

as he has maintained, but which has been doubted by others.

I may mention, also, in this connection that if the density at

absolute zero was really equal to Sdc , where dc
is the critical

density, the constant C would have the value ascribed to it in my
paper on the Internal Pressure of Liquids of C= 7i',.7//3/

J

(
JV1/3

,

where N is the number of molecules in a gram mol and Kc is

a\V^. If K
(
.\V

t

. were constant in all non-associating substances and

had the value I have assigned to it of 0.5, then C would be the

same in all normal substances and it would have the value of 2.14,

which is very close to the value found for it in many substances.

However as d is not always equal to Sdc , this value of C is not

always the same, but is lower in the simple' gases and higher in

the more complex substances, ranging from 1.60 to 2.23 or perhaps

still higher.

The values of a calculated from the surface tension are given

in column 6 of table 2. Their agreement and disagreement from the

other methods of calculation will be readily perceived from the table.

i) Morgan et al: Journal of the Amer. Ghem. Soc, 33, .34, 35, (1911), (1912), (1913).

2) Lohnstein: Zeit. phys. chem., 64, 686 (1903); 81, 410 (1915).

3
)
Harkins and Humphery: Jour. Amer. ('hem. Soc., 38, 228 (1916).
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e. Compulation of a from the equation of T&amsay and You////.

The computations of a by the methods already noted may be

checked by computing a for a. few substances from the value

of the pressure of a liquid or gas when heated under constant

volume. Ramsay and Young j
) found that the pressure could then

be represented by the formula p = bT— a. This b and a are

not the constants of van der Waals' equation but a is in reality

ajVc
2 and b is dPjdT at the critical temperature. It will be

recalled that Tc {dP)dT)e is equal to 1\ -f a/Fc2 . The value of

(dPjdT),, found in this way is about 10—-20 °/ higher than that

of dPjdT calculated from Riot's formula for the vapor pressure

showing that the latter is incorrect. Van der Waals found for

fT dP\
example that ( -77-77,) calculated from Burr's formula gave in the

case of C'0
2

the value of 0.7. This is 1 2 °/ too low. It should

be 7.5. To return to Ramsay and Young's equation, the constant

a for pentane and isopentane, 2
) when computed from the value

of b, was 162,890 mm. Hg. From this using the dc determina-

tions of Young we compute van der Waals' constant a for

isopentane to be 20.00 and for //-pentane to be 20.88 X 10 12
.

The mean value is 20.47 X 10 12
. This' as will be seen, is prac-

tically identical with the computation from the gravitation and

valences and is much higher than van Laar's value. For ether, the

value of Ramsay and Young's constant a was 174,810 mm. Hg.

With (/,, of ether 0.2025 this gives for a of van der Waals
the value of 18.52 X 10 12

. This is about 3% lower than most

of the values found for a of ether by other methods, but is far

nearer my values than van Laar's. For C0
2
Amagat 3

)
gives dPjdl

1

for V
e as 1.72 atmospheres. From this with Pc

= 72.9 and d
c
= .404

we calculate a to be 4.11 X 10 12 which is about 4 °/ lower

than my value of 4.29, which is also the value originally assigned

to a of C0
2

by van der Waals. Rut 4.11 is 1 5 °/ higher than

van Laar's value of 3.50. In every case, therefore, the calculation

of a by this method bears out the calculations by the latent heat

and other methods already described, and they equally show that

1

)
Ramsay and Young: Phil. Mag., .33, 435 (1887).

2

)
Rose Innes and Young : Phil. Mag., 5th Ser., 47, 353 (1899). Young : Stoich-

iometry. Rose Innes: Phil. Mag., 44, 76 (1897). Phil. Mag., 45, 103 (1898).
3

)
Amagat: Ann. de Chim. ct Phys., 6, 29 (1893).
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van La All's values are incorrect. These values are compared in

Table 2 column 7.

/'. Computation of a from Van der Waals equation when b is

separately determined by means of a modified ('rompions equation.

I will here simply call attention to this method without calcu-

lating the values as they are the same as the values calculated from

the latent heat in other ways. Here, however, we make the calcu-

lation from the total latent heat and not from the internal latent

heat as in Mills' and Dieterici's equations.

Crompton's equation is:

L= 2BTlM
f
{d/D)

From this equation Mills gets the result that T{dPjdT)r
=

%BT/Fe . Since Tc (dPjdT)c
is equal to Pc -f ajVc

2
, which is equaJ

to ll2\.j{Vr
-— bc) it is clear that in place of 2 we should have

Vcji^'c— ^)- From the latent heat we may hence calculate bc and

from the value of b
c

thus found we may get a by substituting

in van der Waals' equation at the critical temperature. I have

computed pentane at 170° by this method. The result was that

Vcjbc came out 2.016. Tins gives a of 20.S4 X 1()12 dvnes for

a gram mol. This agrees closely with a determined for pentane

in other ways as shown in table 2. In the case of octane the

agreement is not so good, in ^-octane at 220° b,. is found to be

only rc/1.89 whereas /'./2.02 is required. This value of r/1.89

for b r would give for a, 43.25 X10 12 which is nearly that given

by Dieterici's equation from the internal latent heat and much

higher than most of the other methods. I have not calculated any

other substances but I suppose they would agree very well on the

whole with the calculation from Mills' and Dieterici's equations.

It will in this respect bear out the other computations.

From this equation combined with Dieterici's we have at once

Kl(F—h) = l/#+ a/BT
c

/', = l/tf+ C'. For many substances

S is about 3.75 and C' is 1.733 so that l/S -f C = 2.

Putting this equation of Crompton's in this form makes it more

easily understood. As is shown later on, Log a = JL' (Vc
—b,)Jbc .

K'VCFrom this we get for the value of VJiV^—bX ,—^—
• The equa-

' ,K
'

c
' br Loga

l

tion thus becomes: L = {K'Vc\bc Log a) BT'lMe {djD). In a perfect
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gas L should be equal to PT Ln
e
(d] D). The correctional term will

be seen to include the cohesion in Log a and also the compressi-

bility of the molecules in the term Vjbc . A ' is of course a constant

of proportion.

//. a as computed by van Laar.

In order that the values computed by van Laar for a may

be readily compared with those found by these various methods

they are given in Column 9 of Table 2. To express his figures in

dynes for gram ,rool quantities, in place of the units he uses, I

have multiplied the square of the value of \ 'a given under the

heading „found" in his paper, by the factor 4.928 X 10 14
> this

being the square of the ratio of the number of molecules in a gram

mol to the number in 1 c. c. of gas under standard conditions,

multiplied by the factor for converting atmospheres to dynes per cm2
.

II. DETAILS OF CALCULATIONS.

1 . Hydrogen

.

The determination of a for hydrogen is extremely important

from the theoretical point of view, for the valence of hydrogen is

always unity., {a). Determination from the formula: a = G.5 Pc T
r
c
2

.

Critical data of II
2
according to Dewar are Tc , 32 ; Pc , 1 5 ; dv

= 0.033.

According to Bulle T
t

.
— 31.0 ; Pc , 11. I

1
,, is evidently lower than

15 atmospheres, since A', or Bl\jPcVc , with Dewar's figures would

be 2.88, au impossibly low figure, lower than helium, which has

less cohesion. With BulLe's figures combined with dr = 0.033 8
would be 3.001, an impossibly high figure, since this is higher

than S in very complex substances. S of hydrogen probably will be

found between Tie, or 3.12, and
2

, where S is 3.42. 1 have

accordingly taken as the most probable figure for Pr the mean

between Dkwar's and Bulle's figures, or 13 atmospheres. This

would make S equal to 3.30. With P, = 13 and ^ = 0.033

a =0.319 X 10' 2 With Pc
taken as 11 atmospheres it would be

. 0.270 X 10 12
.

(b). Determination from the surface tension of liquid hydrogen.

Either form of the formula may be used, namely : a = 3 MNilBTcC/d ;

or a = 3 sF^NifSMT;2l3/{d—D)(Tc
— rTfi

- Ck Eötvös constant;'

it is equal to 1.464 (Onnes). sV2iZ at T (Abs) 14.83° is 25.137

ergs. d calculated from the density at 14.83° by the formula

d j{d— D) = {T
rj\TI:

- - 7'))
1

'
3

is 0.00305. Solid B
a

at 13° Abs.
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has a density of 0.077 (Dewar). d, at 14.83° is 0.07631.

M= 2.014. 'n113 = 8.463 X 10 7
. Tc

= 31.95. Te—T= 17.12°

a = 0.254X10
12 In this calculation the density of the vapor, D,

at 14.83° Avas neglected. If it has any appreciable effect on the

calculation neglecting D will make a smaller than it really is.

Moreover the surface tension was measured by the capillary rise

method and this gives generally a value lower, rather than higher,

than it ought to be. Hence 0.254 is to be regarded as a minimum
value for a. The true value is certainly not lower than this and

it probably is higher, but we cannot say how much higher.

Conclusion: From the surface tension we have a equal to 0.254;

and from the pressure-volume formula, 0.270 or 0.319, more

probably the latter. The true value for a certainly lies between

0.254 and 0.319 X 10 12
, but it cannot yet be said just what the

value is. From the gravitation and valences by my formula, a

is computed as 0.298 X10' 2
,
which would appear to be certainly

not very far from its real value. In this calculation 2 valences

were assumed to be present in the molecule; the formula used

was a = N\vrk X Val\Mf'?
\ The value for a computed by van

Laar and used in his calculations was 0.120 X 10 12
. This value

is certainly 100 °/
o

below the true value for a. It is probably

still more in error than this. Furthermore the value he adopts

for a gives for br the figure /'./2.50. This as I shall point

out presently is impossible, for the reason that the molecules of

hydrogen are more compressible than those of pentane, not less.

On the other hand the value for a computed by my rule from

the gravitation and valences appears to be very close to the true

value. The correction which van Laar has made, the factor y, to

the computation of a by the ordinary aan der Waals method,

is clearly shown , I believe , to be a correction which is directly

contradicted by the facts , since the calculation of a by the usual

A'AN der Waals' formula without this correction gives a value not

so far from the truth as that of aan Laar's method.

To save repetition it miay be stated here that in all the calcu-

lations Avhich follow the number of molecules in a gram mol has

been taken to be that found by Millikan of 6.062 X 10 23 so that

the value of 7V
,/f

is 8.463 X 1 7
. • The computation for a by

the valences and molecular weight has been made by the formula:

a = 1.1763 X 10 U (MX Vàlf*. This is identical with the for-

mula a = N\m2k X ValjMf* the factor 1.1768 X 10" being
equal to N2 multiplied by the factor {m\k)2iz where nu is the mass

of a molecule of unity molecular weight and unity valence.
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2. Nitrogen. N
2

.

{a). From the surface tension, a = SMNil3TnC/dlt
. Or by the

formula already given in the case of Hydrogen. C (Balv and Donnai))

is 1.95; M= 28; iV1
'
3 = 8.463 X™ 7

; Tc , 125.96 (Abs.); d
,

calculated by the same formula as used in hydrogen is 1.104. d, of

N
2

at 20.5° Abs. is 1.0265 (Dewar). This is the temperature of

boiling 1I
2

. For comparison oxygen at 20.5° Abs. has a density

of 1.4526. Its density at absolute zero is computed to be 1.531.

If the density of N
2

at absolute zero is 1.104 then a = 1.58 X N> 12

(b). From' «=6.5Pcrc
2

. Pc = 33,49; de
is

0.311; M is 28; Vc is 90.03 a=1.74X »0 12
.

(c). From a = 2 . 3 HT,.FCJ 1 . 3 — PCFC

2 a = 1.58 X 10 12
.

Conclusion. We have the values 1.58, 1.74, 1.58 X 10 12 as the

three found values. The surface tension value of 1.58 is certainly,

for the reasons already stated in the case of hydrogen, a minimum
value. The value of a for nitrogen is certainly higher than 1.58.

It may be as high as 1.74. From the gravitational mass and the

valences, taking two valences to the molecule, a is computed to

be 1.72 X 10' 2
, which' is probably not far from its true value. In

assuming nitrogen to be monovalent here, it may be pointed out

that as chemists have supposed nitrogen to be monovalent, di, tri,

penta, and hepta valent in different compounds, there is as good

reason for taking it monovalent as for assuming it to be di, or

tri, valent. If it is monovalent, as it appears to be, the agreement

between the value of a computed from, the gravitational attrac-

tion and that from the pressure volume formula is perfect. Van

Laar's value for N
2

is 1.33 X !0 12
- This is certainly 20% too

low, if we accept the minimum value computed from the surface

tension of 1.58 as correct. If 1.7.2 is the correct value, as I think,

then he is '30 °/
o

too low. It is clear that computing from the

valences and the gravitation we obtain here as in hydrogen a much
better agreement with the real value of a than by van Laar's

method. The same objection applies to the value of 1.33 for N
2

as to the low figure for hydrogen: it makes bc too small. N
2

like hydrogen, is more, not less compressible than pentane, and

bc must accordingly be larger than Vj% and not smaller.

3. Oxygen.
2

.

(a). From the formula: a= (>.öPc
F

c
2

. Pc
= 49.71 (Onnes, Dors-

man and Holst). dc is 0.4299 (Mathias and Onnes). M is 32.

V
c
= 74.43 a = 1.81 X 10 12

.

Vei'hand. der Kon. Akad. v. Wetensch. (I e Sectie) Dl. XII N". 4. D 3
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{b). Surface tension, a = SMN^TcC/dcl
. (7=1.92 (Bat, y and

Donnan). iV
n/3

is 8.463 X 10 7
- Tc
= 154.25; d is 1.531 computed

from dJ{d—D) = {TcjTc —-Tf l

'

i i=1.58XW". It may also be

calculated from the second formula given in hydrogen. At — 203°

s is 18.35 dynes, d is 1.2393; B is 0.0019. The densities are

from Baly and Donnan. sVm is 160.3 ergs a = 1.58XI0 12

Conclusion. The value of 1.58 from the surface tension is cer-

tainly a minimum value. The true value is probably higher than

this. The value 1.81 is probably not far from right, a computed

from the gravitation with 2 valences in the molecule is a= 1.88 X 10 1

2

,

a value nearly -4 °/ higher than the figure computed from, the

pressure volume formula. Were there 4 valences in the molecule

of course the computed value of a would be much higher still.

If there are but 2 valences in the molecule, and by valences is

probably meant negative electrons, the agreement is fair. The 'value

adopted by van Laar is 1.33 X 1 ()12
- This ls from 20—40%

too low, showing again that his method of computing a is wrong.

4. Carbon monoxide. CO.

(a). a = 2.03 Bl c Fj 1.03- -P
(

./",. 2
. Pe = 34.60; <. = 0.311

(Cardoso). Tc
= 134.3

S= 3.54; M= 28; Fc
= 90.03 a=1.70X»0 12

(£)., a = 6.5 Pc F,
2 a = 1.85 X 10 12

(c). a = 3 sv2l:i /V 1/:î MT^lid—B) (T—TfA

s, the surface tension, by Baly and

Donnan at — 203° = 12.84 dynes.

d= .8474; D is neglected. T—2 7=64.3.
M= 28. sv*'

3 = 132.26 ergs a = 1.813 X 10 12

We have then for the value of « 1.70, 1.85, 1.81 X 10 12
.

Probably 1.85 is near the true value. If there are two valences in

the molecule a computed from the gravitation and valences is

1.72 X 10 12
. With four valences it would be 2.73 X 10 12

. Van

Laar's value is 1.41 X 10 12 a value whicji, like the others, is at

least 20 % too low.

5. Methane. CU
A

.

{a). ö = 6.5P//. P, = 45.6
;
77

c
= 190.15; dc

= 0.1623; V
c

= 98.58; 8= 3.48 (Cardoso) a = 2.02 X N>' 2

(Ó). a = 2.03 BTCVJ\,0.3.--PCFC
2 à = 2.63 X 1<>

12
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These are the only two values T have been able to calculate.

The value from the gravitation with 8 valences to the molecule,

a = N2 (mH X ValjMf* = 2,99 X I0 12
. Van Laar's value is 2.2]

which again is 20 °l too low.

6. Nitrous oxide. 1\'
9 ().

{a), a = 2.03 BTcVjl.M - - PCFC
2

. Pc
= 71.65 ; Tc

= 309.5

(Cardoso and Arni) dc
= 0.454 (Villard) S = 3.658.

Vc
= 99.41 a = 4.21 X 10 u

(b). a = 0.5 PC
FC

2 a = 4.43 X 10 2

(c)i).a = J/y 4.185 X 10 7
/3 d,f

fi
. p'= 88.3 . . a = 4.04 X 10 12

{d). a = CRT, Vc . C' = 1.513 a = 3.77 X N>'
2

(e). a = 2>s>ri
A AfX ] 'A T^l {d— n){Tr

— Tfi\ sat

— 24° = 9.92 dynes (Verschaefelt).

d= 1.0254; D= 0.417; sv
213 =12 1.59 a = 4.10 X 10 12

The mean of these various values is 4.12 X 10 12 but in view

of the fact that one is so extremely different from the others we

may omit 3.77 and the mean is then 4.20 X 10 12 which I think is

probably not many per cent from the true value.

If there are 4 valences in the molecule, the oxygen being biva-

lent the nitrogen monovalent the value computed would be 3.59.

If there are five valences then the value is 4.29 X 10 12 which agrees

well with the found value. Van Laar's value is 3.56 which is

again evidently some 20 °/ too low. The' computations indicate

that there are 5 valence electrons in the molecule.

7. Carbon dioxide. f'0
2

-

(a), a= 2 . 3 BTCVj 1 . 3— i>,.V 2
. Tc

= 304.35; P
c
= 72, 8 5 ;

£= 3.59; rc
= 95.42; dc=A6l a = 4.29X10

12

(/,). a = 6.5 PC V? . a = 4.37 X 10 12

(C). a = [jJJP/Sd^. ia'= 95.2M= 44 a = 4.32 X 10 ' 2

(r/). a = C'RTcre . C'= 1.762 a = 4.27 X 10' 2

(<?). a=CMN^d l
l
.\d

l>
. d„ = 1.725; Nil:i =

8.463 X 10 7
; C of liquid C0

2
by Eötvös

is 2.34 a = 4.61 X 10 2

!) The factor 4.185X10" in the (c) formula has generally been omitted in the for-

mula as written in the pages which follow, but it has of course always heen used. It

is the factor for converting' calories to ergs, the value of ft' being given in calories.

D 3*
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(ƒ ) . a = 3 ^2/3T
(
PN^ Mj{d— D) {Tr— TfK From Verschaf-

felt's surface tension measurements by capillary rise

method at— 24.3°: s = 9.21 dynes; ^=1.005; D=
0.047; Tc

— T=55.6 a = 3.55>(10 12

Mean of Verschaffelt and Eötvös computation 4.08 X 10' 2
.

(^r). «= V*d, à being the constant of Ramsay and

Young's equation expressing variations of

pressure with changing temperature while

volume is constant. dPjdT= 1.72 at-

mospheres (Amagat). dc
= 0.4G4 a = 4.11 )< I0 12

These results are very consistent with the exception of Eötvös'

and Verschaffelt's determinations of the surface tension. I think in

general that Eötvös' method of determining the surface tension gives

a result which is higher than any other method. On the other hand

the capillary rise method often yields too low a result, so a

determined from Verschaffelt's observations is too low and that

from Eötvös is somewhat high. The mean of all these is 4.23 X 10"

but I believe the actual value may be a little higher, say 4.29 X 10 12
.

This is exactly the value which van der Waals x
) assigned to it

in his work on the Continuity of Liquids and Gases. He there

gives the value of .0.0874 for a. This computed for dynes and

gram mol quantities is 4.29 X 10 12
. If we now compare this value

with that computed from the molecular weight and number of

valences, Ave find an exact agreement if C0
2

is given 5 valences to the

molecule; but if we take the number of valences usually assigned,

namely 4 for the carbon and two each for each oxygen atom ma-

king S in all, the value of a would be 5.86 X 10 12
, which is

too high. Carbon monoxide, oxygen gas and carbon dioxide all

appear to be exceptional. For these gases to agree with the general

law of the dependence of cohesion on the valence electrons it is

necessary that fewer valences be in the molecule than is generally

believed. I think it probable that C0
2
and N

2
really only have

5 valence electrons in their molecules and that in C0
2
and CO the

carbon has lost three of the valence electrons it usually has. If

there were 4 valence electrons in the molecule d would be com-

puted as 3.69 X 10 12 and this is obviously too low. C0
2

is there-

fore an exception to the law I am attempting to establish, unless

it can be shown that it really has 5 valence electrons. The

value van Laar assigns to a is 3.50 X 10 12 which again is seen

to be far too low, 20°/ lower than 4.29 which is the true value.

x
) Vax der Waals: La Continuité des Etats Gazeux et Liquides. Paris, 1894. p. 118,
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8. Acetylene. C%H
2

.

(a), a = 2.03 RTc
Vr\\ .03 -- P VC

2
. Pc =01.0; dc

= 0.2300;
7'

c =30S.5; Vc
= 112.72; M= 26. (Cardoso an.

i

Baume) a == 4.91 X 10 12

(/,). a = 6.5 L\V 2
, a = 5.16 X 10 2

The mean of these two is 5.04 X 10 12
. Van Laar gives the

value of 4.35 X 10 12 which is probably many per cent too low.

If there are 10 valences in the molecule we compute by the for-

mula a = 1.1763 X 10 u (i/X Valf\ which is the easiest way

of making the computation from the gravitational attraction and the

number of valences 4.79 X I0
12 which is somewhat lower than either

of these values but which agrees better with them than does van

Laar's. If acetylene were acetylidene one carbon being bivalent,

then there would be 8 valences and a still lower value would be

found. If there were 11 valences to the molecule a would be

computed as 5.11 X 10 12 which agrees better with the found value.

I have not been able to find the surface tension or latent heat of

liquid acetylene to make the computation from them.

9. Ethylene. C
2
H±.

{a), a = 2.03 RTcVj\M — PCFC
2

. Tc
= 282.5 ; Pc

= 50.05

(Cardoso and Arni). M = 28 ; Vc
= 133.3; de

= 0.21

(Cailletet and Mathias). S= 3.43. . . . a = 5.26 X 10' 2

(b). a=(J. roP
i

,Fc
2 a = 5.93 X I0

12

The mean of these two values is 5.59 X 10 12
. It think it pro-

bable from the low value of S and the lack of agreement of these

two computations that perhaps the critical density should be a little

higher. Dewar gives 0.32 for dc , but this is obviously too high

since it makes S over 4. The value 5.59 agrees very well with

that computed from the valences and molecular weight. Taking 12

valences to the molecule a is computed to be 5.69 X 10 12
- Van

Laar's value is 4.44 X 10 12
. This is again as usual too low being

in fact over 20 °/ too low. I could not find data for the surface

tension and latent heat calculations.

10. Ethane. CJI
&

.

(ft). «=2.03 UTc
V

rl\m--Pc
V?. 1\ = 48.85; Tc

= 305.1

(Cardoso and Belt,). I could not find the critical density

of ethane, so I have assumed S to be 3.55. This gives

Vc = 144.35. With these values a = 6.19 X 10 12

(6). a=G.bPcFc

2 a = 6.71X10 12
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From the molecular weight and valences, taking 14 valences to

the molecule, a is computed to be 6.60 X I0 12
,
which agrees very

well with the value from the (d) formula. Van LaAii gives for a

the value 5.33 X 10 12 again about 20% 1)elow tncse values.

11. Chlorine. Clv

(a), a = 2.03 BTCVC 1.03 — PCVC\ Tc
= 417; Pc= 76.10; dc=

0.573 ( Pellaton) ; Vc
= 123.7; M=

70.90 ii = 7.28X10
12

(6). a = 6.bP
c
F

(

2 a=7.66X10 12

(c). a = 3MNil*CTc/d . C =2.02 (Johnson and

MoInto.sh). #=3.64. d taken as Sdc ;

d = 2.086 â= 7.27X10
12

These values agree fairly well. The mean is 7.40 X Ï0' 2
. K there

are valences in the molecule a computed from the valence and

molecular weight would be 6.65 X Ï0
12

;
if there are 7 valences, «would

be 7.37, which is practically the mean value found ; with S valences

a would be S.00. Chlorine everywhere else is trivalent so that

with G valences the computed value would be about .1 °/ below

the found value. I do not believe the uncertainty in the found

value is as great as this. It is not probable that the value is less

than the surface tension computation of 7.27. If the truth of the

dependence of cohesion on the valence electrons be admitted, then

the computation shows 7 valences in the chlorine molecule. We

might interpret this to mean that in a chlorine molecule one chlorine

atom is oxidized to its maximum and has lost 7 negative electrons,

while the other has its maximum number of 7. Of course actually

it is to be presumed that they will be distributed between the two

atoms. A similar result is found in bromine. The formula might

be written as follows :

: CI : CI :

Van Laar's value for Cl
2

is 5.S5. This is very much worse than

the computation from the valences assuming each atom to be tri-

valent so that there are 6 valences to the molecule. It is about

20 °j below what I believe to be the true value. If we com-

pute a from van deb Waals' equation by the usual method of

a = 27 27

c
2/64 X 273 2 iJ

(
. we find the value 0.3S X 10 12

,
which

is certainly nearer the true value than van Laar's.
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! 2. Sniplinr dioxide. S0
2 .

{a). a = 2.03 BTcFe/im— PlFc
2.P

c
= 77.65; Tr

= 4.30 (Car-

doso and Bell). r/,.= 0.52 (Cailletet and Mathias).

rt. = 123.07; #=0.513 by Cardoso, 1912. M= 64.

The computations have been made with the density 0.52.

I did not find Cardoso's value until some time after-

wards a = 7.48 X 10 12

(/,). a = 6.5 P,.V? a = 7.75 X 10 12

(c). a = fjc'M
2 Y I, L85 X 10 7

/3 d^. ft'= 85.5 . a = 7.56 X I0' 2

(</). a = C'BTCVC . C' = 1.707. . . . .- a — 7.50 X 10 2

(e). a = 3 sv
2'3 MN l >3 T?%\{d— D) (Tc — T)'m -

s= 33.29 dynes at — 25° (Grumach by

capillary waves); sv
2!3 = 407.05- ergs, d

at — 25° = 1.4968 Lange); 2) is neg-

lected. Tc
— T=\S2 a = 7.84Xl0 12

The mean of all these values is 7S2 X M 12
, a computed from the

weight and valences in the usual way with 8 valences in the mole-

cule, 4 to sulphur and 2 to each oxygen atom, is 7,53 X10 12 which

is in excellent agreement with the found values. The value computed

by van Laar is 6.74 which is as usual too low, being in fact some

12 % too low. With the usual formula of a = 27 7',
2/64 X 273 2

P,.

we compute 6.63. It is clear that the computation from the number

of valences and molecular weight gives a correct value and the

method of van Laar does not.

1 3 . Methyl formate. C
2
H4 2

.

(a), a = 2.03 BTe F~e/ 1.08 — P..F, 2
. Tc

= 48 7; Pc
= 45.030

mm.Bg.\ dc
= .3489; Vc

= 228.95. a = 11.66 X 10' 2

(Ô). a = 6.5 P
c
rr

2 a = 11.54 X »0
12

(C). a =MY !, 1 85 X 10 7/3r/,-
/i

. /x'.= 1 Ï9.S6

M = 60 a = 12.14 X 10 12

(d). a = C'ETr r„. C' = 1.706 a = 11.28 X 10' 2

(e). a = 3 MNildTc C/d . C= 2.00 (Morgan and

Schwartz) d = 1.887. N 1 '3 as before. a = I1.10X10 12

The mean of these results is 11.54. Van Laar gives 11.91. The

calculation from van der Waals' on the assumption that b and a

are constant («= 0.2371) gives 11.67. The correct value is evi-

dently about 11.50. The calculation from the molecular weight ami

valence number with 16 valences, i.e. 8 C valences, 4 H valences

and 4 O valences, gives 11.45 X 10
12

in perfect agreement. Van
Laar's value is here about 4 ° I too high.
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14. Bromine. Br.,.

(ft), a = 3 Yl/iV
1/:i 7

7

c
6'/ft" . I have only a single determination for

Br
2
made from the surface tension. C is equal to 2.115 (Morgan

and Daghlian, corrected after Lohnstein method.) 7',. = 575; 1\

not given. M =159.84. d , calculated from d at 0° C. of 3.187

by formula d = (Trj(Tr— 7'))'" 4 is 3.95 a = 12.49 X 10 2

This value is to be regarded, however, as only an approximation,

but it is probably not very far wrong. If we calculate a from the

molecular weight and valences with 6 valences to the molecule we

have 11.44 X10 12
; if, like Cl

2 , it has 7 valences, then the calcu- -

lation would give 12.68 which is in good agreement with the fore-

going computation from the surface tension. This would mean 7

valence electrons in the molecule.

15. Carbon bisulphide. CS
2

.

(a), a =2MBTcrc/l.0S—PC
VC

2
. Pc =72.87; 7;.= 546; dr

=
.3924 (Cited from Goldhammer who gives it as Ba-

telli's figure). M= 70. These make JS= 3.176 which is

clearly too low. There is evidently some error in the critical

data and it is probably in the critical density which should

be higher. However using these data a = 1 1.56 X 10 12

(<5). a= 0.5 Br V,
2 a = 18.00 X N> 12

This great variation between the («)

and (b) formulae shows that the critical

density is not high enough. If S were

3.6, which is probably nearer its true

value, the first formula would have given

13.14 and the second 14.00.

(C). a =
i
u'Jf2 4.1S5 X 10 7

/3 d;11 ". p' = 82.4;

dr = . 3924 a = 12.35 X 10'-

(d). a = CRTJ,.. C' = 1.516 a= 13.33 X 10 12

(e). a=3MNil'3 Tc C/d . d = 1.6776 (Körber,

Ann. Physik, 37) C = 2,08 (-Ramsay

and Aston) a = 13.07 X 10 12

In view of the uncertainty in the critical density, which enters

into each of the formulae except the surface tension, we shall have

to depend chiefly on the latter. The mean of all the determinations,

except the very aberrant one of 18.00, is 13.33 and as this is

not very different and a little larger than the surface tension value,

the surface tension having been determined by the capillary rise

method, it is probably close to the true value. At any rate it is
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the best which can be done until the critical density is redeter-

mined. The value calculated from gravitation, taking sulphur as

hexavaleut, so that there are 1(5 valences in the molecule, is

13.40 X I® 12
- This is in entire agreement with the mean of 13.33.

T may say that sulphur, so far as J have been able to compute it,

is always hexavaleut except in S0
2

. Vax Laar's value for CS
2

- is

12.14 X 10 12 which is much lower than the true value. The value

from van der Waals' equation of 0.023 10 would be 11.40 which is

still lower. From the latent heat of expansion of liquids Lewis has

calculated 10.23 X 10 12
. I think there must be some error in this

calculation as usually Lewis' method makes a a little high.&•

1G. Me tl/// 1 acetate. CgZ/gOg.

(a), a = 2.03 BTBFjl.0& — PCY 2
. Pc
= 35,21 2 mm.Hg; T =

506.7 ; dr = . 3252; Fe
= 227.0 a= 15.80 X N>

12

(b). a = 6.5 P,.F 2
• a = 16.47 X 10

12

(c). a = fJL'M
2 4.185X1 ° 7

/
: > ^2/3

- l
J ' = 1 OS . 8 . a = 16.73 X 10' 2

(d). a = ("HTrrr . C'= 1.784 a = 17.11 X 10"

(e). a = 3 Mi\ iri TcC/d . (7=2.11 (Morgan and

Schwartz corrected according to Lohn-

stein) M =74. d calculated in usual

way = 1.277 a= 15.74 X 10"

These values show considerable variation , but the mean is

16.54 X Ï0' 2 which is the most probable value which can be given.

With M= 74 and 22 valences, a is calculated by my formula to

be 16.28 X 10

'

2 which is in excellent agreement with the mean.

Van Laar gives 15.77 which is fairly close to my value. The usual

approximate value given is .03200 or 14.07 X 10 12 when calcu-

lated into the other units. In this case, as in one or two others

preceding, van Laar's correction is in the right direction but not

quite large enough.

17. Ethyl formate. C
s
ff

e 2
.

(a). a = 2.03BTc
F

c/im— PcF 2
. Tc

= 508.2; P, = 35,535

mm.Hg. d
c
= . 3232 ; Vc

= 228.96. . a = 16.60 X 10' 2

(b). a = 6.0 P,.F, 2
. a = 16.14 X 10' 2

(c). a = fi'M2/'à d^, // = 1 07. 1 4 a = 17.38 X N>'
2

(rf). a = C'BTCFC . C' = 1.747 a = 16J)1 X 1<»'
2

(<?). « = 3 MN^Tc Cjd . C =2.01; J/ = 74;

d = Sd
c
= 1.25.8 a = 15.27 X 10 12

The mean of these values is 16.46 X IO 12
. The value calculated
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from the valences and molecular weight is, as before, 16.28, which

is in good agreement.

18. Ether. ('JJn) 0.

(a), a = 2.03 BTcFc/l.0B~PcF 2
. Pc

= 27.060 mm. Hg.
; dc
=

202 5; 7;. = 400.8; Fc = 281.9 a=I8.70X10' 2

According to Galitzine and Willis,

P,. is 36.28. With this number a = 19.24 X 10 12

(Ù). a = 0.5 P,,Ve with Young's value of P, a = 18.64 X 10 12

(<?). a = /iJ/ 2/3^-' :!

. // = 10:'>. 8 ; J/ = 74. . . a = 19.34 X 10 ia

(,[). a = C'RTCVC C' = 1.724 a = 18.87 X 10' 2

0). a = 3 J/iA
,;!

r,.r/V/
;
^ = 1.0000; C= 2.10 (IUmsay and As-

ton); 2.27 (Eötvös). a = 18.82 (R. and A.); 19-78 (Eötvös).

(/). We have also, in this case, the determination from the

Ramsay and Young equation of the pressure under con-

stant volume of 18.52 X H) 12
.

There is considerable variation in these numbers. The mean of

the two surface tension measurements is 19.30. Ramsay and Aston's

determination was by the capillary rise method and is probably a

little low; Eötvös was by a reflection method and may be a little high.

The mean of all is 19.02. I think this is probably not far from the

true value, a computed from the molecular weight and valences,

with 28 valences to the molecule, is 19.12 X *0
12

, which is in very

good agreement with the mean value. Van Laak gives for ether

the value corresponding to 17.10 X 10 12
, which is obviously too low.

10. n-Pentane. C
b
Hl2 .

(a). a = 2.0dBT
c Fc/\.0S--PcFc

2
. Pc

= 25.100 mmHg.; dc =
.2323: 'J\

.
= .1/0.2: /

,

=30<).!>4. . . a = 20.6SXI0' 2

(/,). a = 0.5 PCV 2 a = 20.90 X»0
12

(c). a = fjt,'M
2
/3 d?!Z

. ft! = i 10.0. M = 72 . . . a = 21.05 X JO 12

(d). a = C'BTCVC . C'= 1.707 a = 20.69 X 10' 2

(
6'). a—a'V2 in formula P = b'T— a' a' =

162,890 mm. Hg a = 20.88 X I0 1 -

I could not find the surface tension of pentane.

These figures agree very well among themselves. The mean is

20.81 XI*) 1

-. which is probably very close to the true value. The

calculation of a from the molecular weight and valences, with 3.2

valences in the molecule, gives the value 20.52, which is in good

agreement with these values. Van Laar gives the value equivalent

to 19.12 X 10 12 which is 8°/ below 20.84.
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20. Iso-pentane .
('
h
ll

v>
.

(a), a = 2mBTcFc/l.0B—PcVc
2

. M= 72;Pc= 25M8mmI{</.;

1\.= 460.8 ; tL = . 23 13 ; Vc
= 307.3 a = 20.00 X Ï0 12

(b). a = 0.5 PJ';1 a = 20.47 X 10'-

(C). a = /x'J/ 2
/3 d;

1
'\ p'= 105.5 a = 20.08 X 10' 2

(<*). a = C'RTCVC . C'= l.OSs a = 19.88 X 10'*

(e). a=aV2(P=b'T—d)d~\§2M0mmMg. a = 20,06 X 10 12

The surface tension was not found. The mean value is 20.11 X Ï0 12
.

If 20.84 is the value of a for //-pentane and 20.11 for iso-pentane,

the mean of the two is 20.47, which is almost exactly the value

calculated from the gravitation (molecular weight) and number of

valences of 20.52 X 1 ^' 2
;
VAN Laar finds for isopentane the value

corresponding to 10.12 which is 5 °/ lower than 20.11.

21. Benzene. CqII
q

.

(a), a = 2m UT.Vjim— Pr V,-. Pc
= 3G.39bmm.H#.; Tr

=
501.5 ; dc

= 3045 ; Vc
= 250.1 a = 20.40 X 10 12

(b). a = 0.5 P,.r;2 a = 20.15 X »0' 2

(c). a = ^Y2
/3 d;\ M = 78 ; // = 100.23. . . a = 20.48 X N> 12

(c). a = C'BTCVC . (" = 1.600 a = 19.17 X »0 12

(d). a = 3 MN*H\C\d . 0= 2.16 (Morgan and Daghlian, correc-

ted according to Lohnstein) d =1.1 404 a = 20.95 X 10' 2

The mean value is 20.23 X 1<>
12

. Evidently .19.17 is too low. If

Ave omit this the value would he 20.49 X 1° 12
> which is probably near

the true value. The calculation from the molecular weight and number

of valences by the usual formula : a = 1 .1703 X 10 11 (MX Val.f^,

with 30 valences in the molecule requires that a should be

20.73 X !0
,2

> which is very close to the mean value when 19.17 is

omitted. Van Laar's value is one corresponding to 18.72 X l^ 12

which is obviouslv too low.

22. Ft'nor- Benzene. C,JF
b
Fl.

(.a), a = 2.03 BTcFc/l.QS~Pc
r 2

. Pc
= 3SM2mm.Bff.; dr =

.3541; Tr= 550.5; r. = 271.1.... a = 21.51 X 10 12

(6). a = 0.5 PCV 2 a = 21.60 X 10' 2

(c). a = f/M2 3 <l;\ M = 96 ; fi = 85.65 ... a = 22.00 X l»' 2

(d). a = CBT
C
V

C . (" = 1.711 a = 24.18 X »0' 2
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(e), a = 3 MN'ir3TrC/d ^ = 1.3392 when calculated as usual

from the formula d = (d—J))Tc

' li/(Tc—Tfl\ C, cal-

culated from Morgan and Daghlian (Jo urn. Amer. Chem.

Soc, 33, p. GSO, 1911) without correction according to

Lohnstein makes C = 2.160. From this a = 21.99 X 10 12
.

If we substitute the proper C for benzene of Richards

and Coombs in place of that of Ramsay and Aston used

by Morgan and Daghlian, G would be 2.181 and this

would make a = 22.21 X 10 12
.

There is in the case of fluor-benzene a wide variation in the

values of a calculated by these different methods, from which I

believe we may infer that probably the critical data need some

revision. It would appear as if the critical density were a little

greater than it ought to be. The first two methods give a concor-

dant result of a mean of 21.55. The latent heat formulae give a

mean value of 23.09. From the surface tension determinations of

Morgan and Daghlian by the drop weight method using their

results uncorrected by the Lohnstein method we have 21.99, which

by the substitution of Richards and Coombs' value for C in place

of that of Ramsay and Aston for Benzene, is raised to 22.21.

This value cannot, I think, be very far in error. It is possibly still

a little low as the Lohnstein correction generally has the effect of

raising the surface tension values.-

The value calculated for a from the molecular weight and

valences, taking 30 valences to the molecule, fluorine being consi-

dered to be monovalent, is 23.81. This is about 7 °/ higher than

the surface tension value and higher than any other determination

except that from the latent heat by Dieterici's formula. It is

6— 7 °/ above the mean value. One would expect that fluorine would

be more than monovalent, but it may be mentioned that Pascal by

his method of measuring the valences also found fluorine to be

monovalent in fluorbenzene. The agreement, therefore, in the case

of fluorbenzene is not so good as in many other substances, but

whether this is due to the fact that there are fewer valences in the

molecule than we usually assume to be there, or whether it means

that the critical data need some revision, T do not know. In any

ease the determination from the valences and molecular weisht is

only G— 7 7o différent from the mean and lies between the extremes

of the values found. On the other hand van Laar's value, which

corresponds to 17.90 X 10 12
> is certainly 20 °/ in error.
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23. Ethyl acetate. C±H
% %

.

[a), a = 2.03 UTr F,/\ .03 — PCV 2
. Tr = 523.1 ; dc = . 3077;

P
c
= 28.877 mm.Hy, Vr =280 a = 21.88 X 10 12

{b). a = 0.5 PCV 2 a = 20.47 X I0'
2

(c). a =pM2
/3 d;-'\ M = 88.00; // = 98.0. . a = 23.23 X I0 X2

(d). a = C'BTKrc . C'= 1.812 a = 22.56 X 10' 2

(«?). a = 3 MNUi Tr Cjd,. (7=2.10 ( Morg an

and Schwartz, Lohnstein) d = 1 .2 1 01 a= 20.78 X '0 1 -

Ramsay and Aston found for C at — 89.2° the value

2.24. This would give for a the value 21.54 X 10 12
.

These results do not agree very well, but their mean is 21.68 X 10 ' 2
.

a computed from the valences and molecular weight, with 28 valen-

ces in the molecule, namely 10 for carbon, 4 for the oxygen and

8 for the hydrogen, is 21.46 X W 2
- This i s m excellent agreement

with the mean value. Van Laar gives for a, when computed to

dynes in gram mol quantities, the value 20.40.

24. Propyl formate. C'
e
II

H 2
.

(a), a = 2.03 RTrVr\\A)3— PrV 2
. Tr

= 537.S5 ; Pc
= 30.400

mm.Hg. ; dc
= . 3003; V,. = 284.5 . . . a = 21.79 X 10 2

(b). ö=
i

6.5P/c
2 a = 21.37 X 10' 2

(c). a = ^'J/ 2
/3 d,

2 \ M= 88; // = 08.70 . . . a = 23.33 X I0
12

(d). a = CUTr V,. C' = 1.774 a = 22.57 X 10' 2

(e). a = 3MN^ T/'/d„. C= 2.11 (Ramsay and

Aston). <v
= 1 . 1

7

G a = 21.56X10
12

The latent heat values are much higher than the other three and

bring the average to 22.12 X 10 12
- ^ne value required from the

valences and weiedit is 21.46 if there are 28 valences in the mole-'s'

cule. This agrees well with the three values other than the latent"Ö

heat values, but is considerably lower than the latter.

2 5 . Methyl propiona te. 6'
4
U

8 2
.

(a), a = 2.03 PTr
f
r
J\. 03 — P,.Fr . P,. = 30.032 ; dc

= . 3124
;

M = 88.06; 7].= 530.4; V
t

.
= 28 1.9 a = 21.32 X 10' 2

(Ó). a = 0.5 P,.F 2
_ a = 2o.68 X 10' 2

(c). a = [xM 2/3

d

c
-'*. //'= 99.02 a = 23.27 X N>' 2

(d). a = CllTvFr . G'= 1.S03 a = 22.42 X 10' 2

(e). a =3 MN^TrCjd . ^ = 1.225 6'= 2.18

(Morgan and Schwartz corrected after

Lohnstein method) a = 21.11 X 1<>
12
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The latent heat values are again higher than the others. The

mean is 21.30. This is in fair agreement with the value 21.46 required

by the computation from the weight and valences, taking as in

the other cases 28 valences. Van Laar's value for a v '

2
is .213,

from which a is computed as 19.91 X 1
()12

.
This a§ain 1S (lc,i "

dedlv below the true value.

20. Carbon tetrachloride. CCl±.

(a), a = 2.03 ETc K/l.0S - PCK2
- Ta = 550.15

;
P, = 34.181;

dr= _ 557(5 ;
/; = 275.8. M = 153. S a = 21.68 X I0

,a

{b). a = Q:5PcK2..... "•• a = 22.51XI0' 2

(c). fl=/Jf»/a^. /*'= 44.29 «=153.8. a = 21.57 XI©"

(,/). a = G'BTeVc . G = 1-007 a
.
= 21.27 X 1©

,S

[e). a = 3 sv^ MN113 T* %d - - B) (?', — Tf\
Walden and Swinne at 21° s = 25.85

dvnes; sy
2/3= 544.91 ergs. .'/',.— T=

202.15°. d= 1.5920: D disregarded, a,= 22.06 X I©' 2

The mean of these values for a is 21.82 X l© 2 This is in good

agreement with the computation from the molecular weight and

number of valences, counting chlorine as trivalent so that there are

10 valences in the molecule, of 21,14 X 10' 3
. Van Laar's value

corresponds to 19.09 X i()12 - Lewis calculates from the latent heat

of expansion of the liquid a still higher value of 22.04 X J ° 12
-

27. Hexametliylene. C
6
if

12
.

(a). « = 2.03 #7^/1 .03—PC V*. Pc
== 80.260 *»;«./fy; Tc=

553; de =. 2735; Fc =307.1 a = 24.04Xl©' 2

0). a = 6.5 PCV* a = 21.73 XI© 12

(C). « =//J/^;3r/X !

. J/=si; //= 103.03.. a= M.21XW"
(d). a = C'BTCVC . C' = 1.694 a = 23.94 X l©

2

(6'). Surface tension not found.

These values agree pretty well. The mean is 21.23 X Ï©' 2
- This

is in excellent agreement with the value calculated from the mole-

cular weight and number of valences of 24.30 X 1©' 2
>

there beinS

36 valences in the molecule.

Van Laar's value is, for a 1/
;, .211, which corresponds to

19.53 X 10l2
> ;1 value wnicn ls much too low. His computed value

is still lower.
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28. n-llexane. C
G
B

14 .

(a). a = 2.03 BTJ'Jl. 03 -- PCFC
2

. 1\. = 507.8; Pc
= 2.2.510

mm. ll(j.; dc
= . 2344; Vc

= 366.9. . . a = 26.50 X 10' 2

{b)\ a = 6.5 PCFC
2

a = 26.26 X 10 ,a

(c). a=(i!M2
l^di't f =102.8 Jf=8C... a = 27.90X10

12

(,/). fl = r'7^7; .r„. C" = 1.752 a = 27.15 X 10 2

(e). a = 3 MN^TcCjd . C= 2.11 by Dütoit and

Friedrich. c? = . 9071 a = 25.79 X 10'"

£7=2.27 according to Morgan and Chazal corrected by Lohn-

St:ein. This would give for a the value 27.75 X 10' -.

The mean of all these values is 26.91 X 10 12
. The value of a

computed from the molecular weight and valences with 38 valences

is 25.90 X 10' 2
. This is about 4% lower than the mean. The value

computed by van Laar is 24.92 X 10 12 which is about 9 °/

below the mean, and is certainly too low.

29. Di-isopropyl. C'^H
14

.

(a). a = 2.03PTrFr/l.0S— PrFl

2
. 7

T

,.= 500.35; Pc =23.360
mm. Hg. dc

= 0.241 1 ; Fc
= 350.7 . . a = 25.30 X N> 12

(/,). a = 6.5 PCV 2 a = 25.70 X I0 ia

(cj. a = p.'J/-'/ 3 //,-
;

;

. M= 86. // = 97.53 ... a = 25.96 X 10 12

(d). a = C RTJ\.. C = 1.725 a = 25.61 X 10 12

(e). Surface tension not found.

These values are very consistent. The mean is 25.64 X 10' 2 which

is very close to the value 25.90 X 10' 2 calculated from the molecular

weight and valences. The mean of the values of a for œ-hexane

and di-isopropyl is 26.27 which is only about 1.4
/o

higher than

the computation from the gravitation and valences. Van Laar
computes the same value as for hexane, namely 24.92 which is

only about 3 °/ lower than the mean value for di-isopropyl.

30. CJdor-benzène. C.BLCl.
b O

(a), a = 2.03 BTCFC/1.03 - PCFC
2

. Tc
= 032.2 ; P,. == 33.926;

dc= . 3 6 5 4 ; Vr = 3 7 . 8 . M= 1 1 2 . 4 5 a = 27.62 X 10
' 2

(/,). a = 6.5 PcFt
a = 27.84 X I0' 2

(c). a = //4/ 2
/3 d?'<}. fJt! = 81.42 a = 28.10 X I0' 2

(d). a = CRT,Fr . C'= 1.714 a = 27.74 X 10 12

(e) . a = 3 sv213MNil3 T^j{d— D) (Tc— Tf\ A t

52.2° Walden and Swinne give for sv*
13

the value 631.93. 1\. — T= 307.0°;

D is neglected. d= 1.0713 a = 27.26 X 10 12
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These numbers agree very well among themselves and they leave

little doubt that the true value for a is close to the mean value

of 27.71 X 10' 2
. The computation from the molecular weight and

valences, taking chlorine as trivalent so that the total number of

valences is 32, is almost exactly this number, namely 27.62 X H)'
2

-

A better agreement could not be wished. Van Laar's value is as

usual wrong, in this case being too high. He gives what cones-

ponds to 29.38 X 10 12 as the value of a.

31. Methyl butyrate. ('
b
H^0

2
.

(a), a = 2.03 RTC
FC/1A)S — Pr V.

2
. T, = 554.2 ; P,. = 20.055

mm.Hg.; ĉ
= .3002; Fc

= 339.7... a == 26.86 X »0 12

(/,). a = 0.5 P,.F 2 a = 26.07 X »0 12

(c). a = p'M2/3 dp. ^= 91.31. M = 1 02 . . a = 29.56 X 10' 2

(a), a = C'BTCVC . C' = 1.824 a = 28.57 X I0 12

(<?). a = 3 MN^TeCJd . d -= 1.1820. C= 2.22

(Morgan and Schwartz.) a = 26.98 X N> 12

The mean of these rather irregular values is 27.61 X 10 12
. The

value calculated from the molecular weight and the number of

valences, taking the number of valences as 34, is 26.96 X 10 12
, which

is almost exactly the value calculated from the surface tension, but

which is between 2 and 3 % lower than the mean. Considering the

variation in the values as calculated, the agreement must be consi-

dered as satisfactory. Van Laar gives the value of 0.245 fora 1 '2

which computed into the other units and for a gram mol makes

26.34 X l^ 12 m ^is case not very much below the real value.

32. Methyl iso-butyraie. C
5
H10O2

.

(a), a = 2.03 RTcVcj 1 .03—PCFC
2

. Tc
= 540.55; Pe

= 25.740;

dc= . 3012; Vc= 338.6 a = 26.07X10
12

(b). a = 0.5 Pr r;2 a = 25.58 X 1« 12

(c). a = {jl'M2/3 dp. fi!= 87.78 M= 102. . . a = 28.68 X 10 2

(a), a = C'BTC
V

C . C = 1.814 a = 27.62 X 10' 2

(e). a = ;>
) J/A l:

''T
l
/'/d .d„= 1.1780; 6'= 2.25

between 100° and 132.5° (Ramsay and

Aston) a = 26.76 X 10 12

Again the latent heat formulae give a high value and do not agree

very well among themselves. The mean value of all is 26.94 X '0 12
.

This is almost exactly the value required by the computation from

the molecular weight and 34 valences of 26.96 X 10' 2
. Van Laar's

computed value is very close to this, being also 20.34.
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33. Propyl acetate. C'
b
H1Q 2

.

(a), a = 2.03 .BTc
Ve/l.0S — PC V 2

. Tc
= 549.2; Pc

= 25.227

mm.Hg.; dr = .2957; F", = 345.0 . . . a = 27.06 X I0 12

(b). « = 6.5Pr F,
2 a = 26.01 X I0 12

(c). a = ixM 2jM
(

-l\
fi' = 93. 1 2 a = 30.45 X 10 12

(d). a = C'ETrrr .
0' 5= 1.85.0 a = 29.16 X I0' 2

(e). a = S3fJV l3Tr C/d . d = 1.179; 67=2.23

(Morgan and Schwartz), if=102.. a = 26.93X10' 2

Here again the latent heat values are much higher than the

others and do not agree very well with each other. Omitting the

very high value of 30.45 the mean is 27.29 X 10
' 2 ' The computa-

tion from the molecular weight and valences requires the same value

as for methyl butyrate, namely 26.96 X 10 12 which is only about

1 °/o lower than the mean and almost exactly the value calculated

from the surface tension. Van Laar's value is 26.27 X 10 12 which

is not so far as usual from the truth.

34. Ethyl propionate. C
b
H

l() 2
.

(a). a = 2.0S£TcFc/im— Pcrc
2

. Tr= 545.5; P,. = 25.217

mm.Hg. ; de
= . 2965 ; Vc= 344.0 . . . a = 26.80 X 10' 2

(b). a = 6.5 PCV 2 a = 25.86 X I0' 2

(c). a = jti'J^/S dp. // = 91.59; J/=102.. a = 29.22X10
12

(d). a = C'BTCVC . C' = 1.837 a = 28.69 X I0' 2

[e). a = 3 MN^Tr C/dv . d = 1.163; C= 2.23

(Morgan and Schwartz corrected accor-

ding to Lohnstein and Harkins). . . . a ==27.12 X 10 ' 2

The mean of these values is 27.54 X 10 12
. The value required by

the molecular weight and valences, is 26.96 X 10 12
. This is about

2 °/o below the mean.

35. Stannic chloride. SnCl
A

.

(a), a = 2 . 03 BTCVJ\ . 03 — P,.V 2
. Pr

= 28.079 mm.Hg.
;

Tc
= 591.7; «?,. = . 741 9; rc

=351'. a = 29.48X10 12

(*). a =6.5 PC
V 2 a= 30.07 X 10' 2

{el a-= fj,'M
2/Sdc

2
'
3

. (i!= 26.51 ; J/=260.8 a =30.69 X 10 12

(d). a = C'ÈTCVC . C' = 1.741 a = 30.12 X 10' 2

.
(e). a = SMNw T

(
.C/d . C= 2.20 (Kistiarows-

ky) ; d = 2.826 a = 30.50 X 10 l2

The mean of these values is 30.17 X 10 12
. The value of a com-

puted from the molecular weight and number of valences, chlorine

Verband, der Kon. Akad. v. Wetensch. (I e Sectie) Dl. XII Nu
. 4. D 4
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being trivalent so that the number of. valences in the molecule is

16, is 30.47 X 10 12
, a rigure in very good agreement with the others

found. Van Laar gives a value corresponding to 27.19 X 10 12

which is again, as so often, too low.

36. Brom-benzene. C
Q
H

b
Br.

(«). a = 2.03 BTeVc /
1 .03 — P,.V 2

. Tr = 670 ; P, = 33.9 1 2

mm. Eg. ; dc = . 4853 ; V,. = 323.4 .... a = 30.80 X 10 12

(4). «= 6.5P/C
2 a = 31.46 X 10' 2

(c). a = ix'M
2/Sd

t

-
l:\ /a = 55.37 M = 1 56.96 a = 30.81 X 10 2

(i). a = CRT,/:. C' = 1 .69 I a = 30.48 X 10 12

(e). a = 3 M7V1/3
7;. C/<. This calculation was

made from the uncorrected result of

Morgan and Daghjjan by the drop

weight method. At 59.7° sv
2^ was found

to be 704.4 ergs, d was 1.4438. D was

neglected. Tc
— Twas 337.3. This gives a = 30.72 X N> 12

The mean of these various values is 30.77 X 10 12
. The value requi-

red by the computation from the molecular weight and the valences,

taking bromine as monovalent, so that there are 30 valences in

the molecule, is 33.05 X 10 12
. ^he value 30.77 would correspond

to only 27 valences in the molecule. This appears then to be a

real exception to the rule correlating cohesion with gravitation and

valence number. It may be, however, that it is only an apparent

exception. The critical data of brom-benzene had to be determined

by extrapolation over a long distance. They are not, therefore, very

reliable. In the case of the surface tension we have to use the

uncorrected measurements. The effect of the Loiinstein correction

is generally to raise the surface tension measurement, but it is not

likely to raise it 7—8 °/ . The value 31.46 found from the 6.5 P,,V, 2

formula is only between 3—4 / too low. It is quite possible that

correction of the critical data would bring it into line. Van Laar's

value for a
1/2

is .242, which gives fora the value 25.70 X 10 12
.

This as will be seen is very much below the mean value of 30.72.

37. n-llepiane. 6'
7
i/

16
.

[a), a = 2.03 B2 ,

eFc/l.0B—PcFc
2

. Tv
= 539.85; P,.= 20.430

mm.Hg.; ;/c = .2341; Fc
= 427.17.. . a = 32.84X»0

12

(b). a = 6.5 P,.V, 2 a = 32.30 X I0 12

(c). a = fj!M
2
l?> <

2/:!
. fi' = 98.64; M = 100 . a = 30.23 X 10' 2

{d). a = C'BTCFC . C' = 1.8 14 a = 34.80 X N>' 2

(e). Could not find surface tension of heptane.
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As usual the Jatent heat values give higher results than the others.

The mean of all is 34.04 X '0' 2
. The required value of a, if there

are 44 valences in the molecule and the molecular weight 100,

is 31.58 X 10 12
, which is a little more than 2 °/ lower than the

lowest of the preceding values and about 7 °/ lower than the mean.

I was unable to find, in a somewhat hurried search, any determi-

nation of the surface tension of heptane. Van Laar's value corres-

ponds to 27.64 X 1° 12 which is about 20
/o

below the mean
found value.

38. lodo-benzene . C
6
H

5
I.

(a), a = 2.03 PT
c
Fr/1.0S-- P,.F, 2

. 1\. = 721 ; Pr
= 33.012

mm.Hg.; dr = .5814; Vr
= 350.0... a = 35.88 X I0 12

(b). a = 0.5 P,.V} ' a = 36.97 X »«1
'

2

(c). a = p'M 2
j3 d;ir\ M = 203.85 ; fjc!

= 43.37 a = 36.09 X 1012

(d). a = C'RT,.V
(
.. C =-1.687 ' a= 35.48 X I012

(c). a = MN^sv^T^lid— D)(TC
— Tf3

.' From Morgan and

Daghijan at 59.6° wom = 925.73 from which so2i3 is

calculated as 822.7 ergs. d= 1.7691; D is neglected;

7'. — T is 388.4 ; without correction according to Lohn-

stein this makes a = 36.40 X 16 12
. In making this calcu-

lation by Morgan's method it is assumed that the con-

stant for benzene is 2.121. If in place of this we use

the value of Richards and Coombs it would raise the

value of a about 1 / o .

The mean value of all is 36.18 X 1012 . This mean value is between

9 and 10°/o below that which we calculate for a from the mole-

cular weight and the number of valences, assuming that iodine is

monovalent, so that there are 30 valences in the molecule. The

value required with 30 valences is 39,34 X 1612
- With the {b) form-

ula, namely where a = 6.5 P,.V, 2
, and from the surface tension

the found value is about 6—7 % too low. The value 36.49 X 10 12

would be the required value if there were 27 valences in the mole-

cule in place of 30. lodobenzenc is just about as divergent from

the theoretical as is brombenzene. Here, as in brombenzene, the

critical data are uncertain to some extent as they had to be deter-

mined by extrapolation over a long interval, over 100 degrees, in

fact. Decomposition occurred on heating the iodobenzene. It will be

noticed that we have to use the critical temperature even in cal-

culating the value of a from the surface tension and the other

critical data in the other cases. So I do not feel that we can

l) 4*
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consider these substances to be real exceptions to the valence rule,

particularly as chlor-benzene and benzene agree so perfectly. Fluor-

benzene. however, was also somewhat below the calculated value.

It may be that these substances are real exceptions, or that they

have fewer valences by one or two than we think in their mole-

cules, but the excellent agreement of chlorbenzene makes me believe

that probably the critical data are not quite right.

Van Laar's value for iodobenzene is hopelessly wrong. He gives

for Va the value .261; which recalculated for dynes and gram mol

quantities makes 29.89 X 10 12
. This is between 15 and 20 °/

too low.

39. n-Octane. C
8
//

18
.

(a). « = 2.03 J?T,.r
(
./l.0S— PrFc

2
. Tc
= 569.2; P,.= 18.730;

«?,,= . 2327; r
f
= 489.9; M= 114.. a = 39.72 X N>12

(Jj). a = 6.5 P,.Fr
2 a = 37.94 X 1012

(e). a = f/M2^ d?\ [Ï = 92.78 a = 44.46 X 101 -

(d). a = G'BTCVC . Ü = 1.858 a = 43.10 X 10 12

(«). a = sv"-
13 3 MN'V Tc

2lz/{d—D) (Tr— Tf\
The ca])illary constant according to

Schiff at 110° is 4.23. From this the

surface tension, s is 25.99 dynes, d is

.6260. sv
2'3 is 834.9 ergs. D is disre-

garded. d is .9119. From this we

compute a = 40.50 X I012

I also computed a from Ramsay and

Aston's surface tension data at 15.5°,

this gave for a the value a = 40.67 X 10 12

There is a great variation, a variation of fully 15°/ , between

the highest and lowest values. The latent heat formulae both give

a high value. Mills has suggested that there is some decomposition

at the high temperatures, the critical temperature being nearly

300° C. The mean value is 41.14, or if Ave omit the two high

values of the latent heat we have 39.39. The value of a computed

from the molecular weight and number of valences by the usual

formula, taking 50 valences to the molecule, is 37.54 X 10 12
. This

is close to the value computed from the second of the above for-

mulae, but nearly 8 °/ lower than the surface tension which is

usually a minimum value. It will be noticed in a moment that the

isomeric substance, diisobutyl, is much nearer the theoretical value.

It hardly seems probable to me that the true value is much below
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39, and it may be higher, in spite of the lower value obtained

by the second formula. It may be possible that there are some

extra valences, and in support of this it may be said that octane

behaves chemically somewhat as if it were an unsaturated compound.

On the other hand it has also occurred to me that possibly the

valences are not strictly additive. Here we have at least 50 valence

electrons in the molecule. Now it may be that several valences

together might produce a little greater effect, electro-magnetic, or

cohesive, than an equal number taken separately. However that

will have to be determined by further work. The only indication

of this possibility is that there is apparently a slight tendency for

the computation from the molecular weight and valences to be a

little low as the number of the valences in the molecule increases.

But whether this is a real tendency or only apparent due to the

empirical latent heat formulae giving less good results in the more

complex substances, or to slight decomposition as the critical tem-

perature gets high, cannot at present be said. We have then as a

general result in octane to record that the determination of a by

the formula Q.5PCVC
2 gives a result in agreement with that calcu-

lated from the molecular weight and number of valences, but that

the other methods yield results, one of which is 15°/ above the

required value. Van Laar's value for a1/2
is .276, which calculated

in the units I have used is 33.42 X 10 12
. This, as will be seen,

is very much lower than any of the values found.

40. Diisobutyl. 6'
8
N

l8
.

(a), a = 2.03 B2 CFC/I.03 — P,.V?. Tc
= 549.8; d

c
= .2366;

Pc
= 18,660 mm.Eg. ; V, = 481.8.. a = 37.65 X 10 1

'

2

{b). a = 6.5Pcrc
2 a = 37.54 X 1<>

12

(c). a = fi!M*l$dW. M= 1 14; p' = 87.72 . . a = 41.56 X 1012

(d). a = C'RT
C
V.. C' = 1.813 a = 39.95 X 10 12

(e). a = svm 3 MN^Z Tjd (Tr — T). At 107.4°

5= 11.82 dynes (Schtff). sv 2i:i= 383.3

ergs. d= .6166; d = Sdc
= .9014;

Tr— T= 169.4 a = 39.95 X I0' 2

The mean value of all is 39.33 X *0 12
. The required value com-

puted from the molecular weight and the number of valences,

there being 50 valences in the molecule, is 37.54 X 1012
. This is

exactly the value calculated from the second of the above formulae

but is between 4 and 5 °/ lower than the mean. The agreement

between the found values and that computed from the weight and
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valences is much better than with the isomeric octane. The results

frojn the latent heat are not so divergent here. It may be noted

that the diisobutyl upon which these determinations were made,

does not appear to have been a pure substance, or else it slightly

decomposed on standing as Young and Mills have remarked. The

critical data, however, were probably not seriously affected by this

circumstance. Van Laar gives for diisobutyl no value, but one

computes from his formula the value a ,/2 = .288; which translated

into the other units would be 36.39 X l^ 12 which it will be

noticed is only 3 or 4 °/ below that required by the computation

from the molecular weight and valences. It is, however, more

divergent than mine from the values actually found.

4 1 . Diisoamy I. C\ H
22

.

(a), a = 3 MN ilA
so''" T,

1/A/(d- D) (Tr— TfA
. Tr

= 075. Tc
—

T= 402. ö?at 0°a = .7413. s= 23.072 dynes, sv
1 :i =

707.3 ergs. 1) disregarded. M= 142.Ï8. Surface ten-

sion by Morgan and Owen a = 52.79 X 10 12

I could not find the critical pressure and density of this sub-

stance. This value of a is not very different from that calculated

from the molecular weight of 142.2 and the valences, there being

62 valences in the molecule. The value of a required by the latter

computation is 50.20 X Ï0 12
, which is only some 4 % below the

value computed from the surface tension. This is the most complex

substance I have calculated. This gives a total range of valences

from 2 in hydrogen to 62 in diisoamyl, and a range of molecular

weio-hts from 2 to 260.8 in stannic chloride. I think this is a

sulticient diversity of substances and a sufficient range to establish

the general applicability of the law relating cohesion to the valences

and molecular weight. I have, however, calculated from the surface

tension three other substances which are also complex.

42. Mesitylene. C
Q
H~

V2
.

{a), a = 3 w- :i MJYi/B TJ(TC
— T) </„. From Morgan and Thomssen,

wd^ at 23.5° is 812.61. This gives for sv
2l?J the value

722.2. ergs. Tr is calculated to be 640.7°. M is 120.1.

d
x

calculated by the formula: d= .8746 — .00081^

is .8556. d by the same formula is calculated to

be 1.0958. Tr
— T is 344.2. This gives for a the

value a.

= 37.41 X I0ia
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The value calculated from the molecular weight and with 48
valences is 37.82 X 10 12 in agreement with the value computed from

the surface tension.

43. Cymene? C\ H
l 4

.

[a), a = 3 so
2'* J/iV 1/3 Tr/{Tr— T) du .

M = 134. 1. Tr calculated is 051. 6°. d = .862—
. 0008044 (/— 11.9°)wy2»3 (Morgan and Thomssen) is

785.20 which is equal to 697.8 ergs = sv2ls . Tc
— T

is 319.15. d= .8235. /is 59.45°. ^„calculated from the

above formula is 1.0912. With these values a = 44.44 X 10w

a calculated from the molecular weight, 134.1, and the valences,

54, is 44.03 X 1012
, which is in agreement with the value calculated

from the surface tension. There is no indication in these last two

calculations but what the valences are strictly additive in their effect.

44. Dipïienylmethane. (\zHi2 .

The past several agreements have been so good, between the

values calculated from the surface tension and those from the mole-

cular weights and valence numbers, that one might think that one

would always have so good an agreement. I have appended, there-

fore, a computation of diphenylmethane, in order to include all the

computations I have made and to show that one cannot always

expect so good an agreement Here we have G4 valences and a

molecular weight of 108. This would lead us to calculate by the

formula a= 1.1763 X 10 11 (16S X G4
)

2/:? the value a = 57.33 X 1012 .

From the surface tension, however, we calculate a much higher

value. At 59° Morgan and Thomssen give icv
21

'

3 = 1 171.26. From

this Ave calculate sv
213 = 1041 ergs. tr is computed by Morgan

and Thomssen to be 497° which Avould make Tr
= 770. d=

1.0126 — 0.0007914(/— 11)=. 9746. d„ = 1.2365. Hence by

the formula given in cymene we compute : a = 63.16 X 'O12
, which

is about 9 °/ above the other value. However as both Tc and d

have been extrapolated from a great distance, no great reliance can

be placed upon them. I may say that Dutoit and Friederich found

the constant G of Eötvös to be 2.25 in this substance between 108

and 210°. This would give the value 59.80 X 10 12 for a which is

only 3— 4 % higher than the computation from M and the valences.

It is of interest to compare the values of a in these more com-

plex substances, computed in the usual way from the critical temp-
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erature and pressure, with the values computed from the molecular

weight and valences. I have accordingly taken the values of « given

by Guye and Mallet (Comptes rendus, 133, 1901, p. 1288) for

a few of these compounds and computed them in dynes, in place

of atmospheres, and compared them with the values computed from

the valences and weight. The result was as follows :

Substance

Naphthalene, C
10

Z/
8

. . .

Durene, (\ J/
l4

Diphcnyl, 6r

]2 #,
Diphenyl methane, C'13

H
l

a, Guye and

Mallet, in

dynes.

40.31 X 1012

45.90 X LO 12

53.51 X 10 12

59.03 X 1U 12

a computed

from valence

and weight.

39.40 X10 12

44.03 X 10 ' 2

50.64 X 10 1 "

57.33 X1U 1
'2

Mol. Wt.

XVa-
lences.

128 X 48

142 X 54

154 X 58

168 X 64

The agreement is on the whole very good, but it will be noticed

that the computation of a by the formula a = 27 7'
c
2/64 X 273 2 Pc

gives in these complex substances a value of a somewhat higher

than that computed from the valences and weight, while with the

simple substances it gives a value somewhat Lower.

III. DISCUSSION OF RESULTS.

The foregoing calculations are all brought together for easv com-

parison in Table 2.
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TABLE 2. Values of ri for gram mol quantities in dynes multiplied by 10— ' 2
.

(1) (2) (3) (4) (5)

^ Cj

h" 00

«i ^r

Ü S

(6) u> (8) (9) (10)

s? Î
3 !>

X

o
. „ e

.5 <
S ^ u

21
è

o
Cl ~ p- 3;

a, <; e
II

r^i

S S =0

fc

Hydrogen

Nitrogen

Oxygen

Carlton monoxide . . .

Methane

Nitrous oxide

Carbon dioxide.

Acetylene

Ethylene

Ethane

Chlorine

Sulphur dioxide ....

Methyl formate

Bromine

Carbon bisulphide .

.

Methyl acetate

Ethyl formate

Ether

n-Pentane

Iso-pentane

Benzene

Fluor benzene

Ethyl acetate

Propyl formate.

Methyl propionate .

.

Carbon tetra- chloride

Hexamethylene

«Hexane

Diisopropyl

Chlor-henzene

Methyl butyrate

Methyl iso-butyrate

.

Propyl acetate

Ethyl propionate. . . .

Stannic chloride ....

Brom benzene

((-Heptane

Iodo benzene

/(-Octane

Diisobutyl

Diisoamyl

Mesitylene

Cymene

Diphenyl methane .

.

1.58

1 . 60

1.70

2.G3

4.21

4.29

4.91

5.26

6.19

7.28

7. 48

11.86

14.56

16.47

16.60

18.70

20.68

20.06

20.40

21.51

21.38

21.79

21.32

21.68

24.04

26.50

25.30

27 . 02

26.86

26.07

27.06

26.80

29.48

30.80

32.84

35.88

39.72

37.65

.319

1.79

1.81

1.85

2.92

4.90

4.37

5.16

5.93

6.71

7.66

7.75

11.54

18.00

15.80

16.14

18 64

20.90

20.47

20.69

21.60

20.47

21.37
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TABLE 2a.

Values of a in atmospheres and for a volume containing the

same number of molecules as 1 c.c. of a gas at 0° C. and 760 mm.

pressure. The values in this table are obtained from those in Column 8,

Table 2, by dividing the latter by 4.923 X 10 14
- One atmosphere

being 1.0132 X l^)
6 ergs f° r a c.c, and the number of molecules

in a gram mol being 6.062 X ^'23 an^ m ^c-c- of a gas under

standard conditions 2.75 X 10 19
, (6.062 X 10 23/2.75 X 10 19

)

2 X
1.0132 X 1° 6 eq ,ials 4.923 X 1()U

-

Hydrogen 0006053

Nitrogen 00349 1

Oxygen 003819

Carbon monoxide. . . .003494

Methane 006073

Nitrous oxide 008714
Carbon dioxide 008714

Acetylene 009730

Ethylene 01156

Ethane 01341

Chlorine 01497

Sulfur dioxide. ..... .01530

Methyl formate 02325

Bromine 02576
Carbon bisulfide 02722
Methyl acetate 03307

Ethyl formate 03307
Ether 03884
n-Pentane 0416s

i-Pentane 04168
Benzene 04211

Fluor benzene 04836
Ethyl acetate 04359

Propyl formate 04359
Methyl propionate 04359
Carbon tetrachloride... .04355

Hexamethylene 04936
n-llexane 05261

Diisopropy] 05261

Chlor benzene 05610

Methyl butyrate 05478
Methyl isobutyrate 05478

Propyl acetate 0547s

Ethyl propionate 05478
Stannic chloride. ..... .06175

n-Hcptane 06415

Brom benzene 06713

n-Octane 07625

Diisobutyl 07625

Iodo benzene 07991

Mesitylene 07682

Cymene 08944

Diisoamyl 10197

Diphenyl methane 11645

Having these values all before us we may compare them in

Table 2 and thus see whether the values computed from the

molecular weight and the number of valences by the formula:

a = N2
(jn?Jc X ValjMf* do, or do not, agree closely with the

values found from the surface tension, from the internal latent

heat of vaporization and from the critical data on the basis that

a = 6.5 PCVC
2

. The values computed from the gravitation and

valences are in column 8 and right alongside of them in column
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9 are the values given by van Laar. A comparison between colonm 3,

where a is computed by the formula 6.5 Pe Vf, with the gravita-

tional formula in column 8 shows the remarkable agreement between

them. There can be no doubt that if these values of a are correct

then the law is sustained that cohesion is a function of the mole-

cular weight and the number of valences.

In order to make this remarkable agreement at once apparent

to the eye 1 have plotted in Figure 1 the logarithm of the product

of the molecular weight by the number of valences on the abscissa

against the logarithm of a as given in column 3 of Table 2 as

ordinate. I have included also for the sake. of completeness two or

three substances in which a is determined solely from the surface

tension. Such substances are bromine, diisoamyl, cymene and mesi-

tylene; in all other cases except CS
2

the values of a are those in

column 3. The actual values of the logarithms used in the plot

are given in table 3. I have used in these computations of log

(3f X Val) always the usual valence numbers. Carbon is always

tetravalent except in CO, hydrogen univalent, chlorine trivalent, fluorine

monovalent, sulphur tetravalent in 80
2

but hexavalent elsewhere,

oxygen always divalent, tin tetravalent, and nitrogen monovalent.

It will be seen at a glance that with the exception of CO,
2 , C02

and N
2

the values fall right along a straight line from hydrogen

to diisoamyl. There has been no juggling with the valences at all.

The valences used have been those ascribed to the elements by

chemists. Figure 1 should be perfectly convincing to all that the

law I have discovered showing the dependence of cohesion on gra-

vitation and the valence electrons is a true law. I have included

in this list not only all the normal substances in which the critical

data have been accurately determined but even some substances of

which the critical data are still somewhat uncertain.

TABLE 3. !) (p. 60)

Values of Log a and Log (31 X Valence) used in plotting figure 1,

H
2
..

N
2
..

2
..

CO.

.

CB,.

N
2
0.

C0
2

.

Log a (LogMX Val) ValXM
11.486 0.6021 2X2
12.253 1.7482 2 X 28

12.258 2.1072 4 X 32

12.267 2.04922 4 X 28

12.465 2.1072 8X16
12.690 2.2455 4 X 44

12.640 2.5465 8X44
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C
2
H

2

<v/6

a '.

so
2
....

Methyl formate . . ,

Br,".

cs
2

Ethyl formate

Methyl acetate. . . ,

Ether

n-Pentane. ...*...

i-Pentane

Benzene

Propyl formate. . . ,

Ethyl acetate

Methyl propionate .

cciA .

I [exaniethylene. . . .

n-llexane

Diisopropyl

Chlor-benzene.

Methyl butyrate. . .

Methyl isobutyrate,

Propyl acetate . . . .

Ethyl propionate . .

Sn Cl4
n-IIeptane

n-Octane

Diisobutyl

Mesitylene

( y mené

Diisoamyl

Log -a Log{MX Val) Val X M
12.713 2.4150 10X20
12.827 2.0232 14X30
12.884 2.0290 6 X70.9
12.889 2.7093 8X64
13.062 2.9823 10X60
13.090 2.9819 0X159.84
13.125 3.0849 10X^6
13.208 8.2116 22X74
13.190 3.2110 22X74
13.270 3.3104 28X74
13.320 3.3025 32X72
13.311 3.3025 32X72
13.3158 3.3092 30X78
13.330 3.3910 28X88
13.311 3.3910 28X88
13.316 3.3910 28XS8
13.353 3.3911 10X153.8
13.393 3.4800' 30X84
13.419 3.5143 38 X86
13.410 3.5143 38X86
13.445 3.5501 32X112.45
13.410 3.5401 34X162.
13.408 3.5401 34X102
13.415 3.5401 ,34X102
13.413 3.5401 •MX 102

13.478 3.0204 10X260.8
13.509 3.0434 44X100
13.590 3.7559 50X114
13.574 3.7559 50X114
13.573 3.700S 48X120.1
13.048 3.8598 54X134.1
13.722 3.9452 02X142.18

The agreements between the values computed from the valences

and molecular weight with those computed from the critical pres-

') In CS-2 I have used for a the mean value of' 13.33 X 101" in place of « as com-

puted by the formula: » = G.5 PcV," since the latter value is plainly erroneous owing

tn the critical density being wrong. Bi^ mesitylene, cymene and diisoamyl have a deter-

mined from the surface tension. Oxygen is taken every where as bivalent, hence the

exceptional position of some of the oxygen compounds. CI ami l!r are everywhere com-

puted as trivalent. Carbon and tin are tetravalent, except C in CO, where it is divalent.

S is liexavalent except in SO., where it is tetravalent.
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sure and volume and in other ways are too numerous to be a

matter of chance. It is certainly not a matter of chance that if we

compute the value of a of benzene from the gravitational mass of

the molecules and the number of valences we arrive at the figure

2Q.73 X 10 12 dynes for a gram mol, whereas the various ways of deter-

mining this value directly from the surface tension, from the latent

hCl<

DU SPAM VI

CVKENEL
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U LPTAN E

UTVt-

HEXANE
CC1V

Benzene
HEXP.METMyLE

Pentan£
THER
FORMATE

Bn,
cs

Me
2

FORNIlATE

A ©

CL

'C-,*z

S0
2

C
2 H6

O A

ICH.

rd

•95

@ CO

LOG(M x VAÜ
0.5 Q857 1214 1.57/ 1.928 2.285" 2.642 300 3.357 3.7/4 4.071

heat and in other ways show the same results, i. e., 20.40, 20. GO,

20.48, 19.17, 20.95 X10 12
. Or if we compute the cohesion of

a different kind of substance, ethyl ether, from the gravitation and

valences we find it to be 19.12 X 10 12 dynes; whereas from the

latent heat, from the surface tension, from the critical data, from

the behavior of the gas when heated under constant volume we
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compute closely similar figures, namely, 18.70, 18.64, 19.20, 19.34,

18.87, 19.30, and 18.52. Or if we take an aliphatic compound,

one of the best investigated, «-pentane, from the gravitation and

valences we compute 20.52 X 10 1
'

2 dynes, and in these other ways

of determining a we have: 20.68, 20.90, 21.05, 20.69, 20.88.

This close agreement is not chance. Tn the case of an ester, a com-

pound of still another type, methyl propionate, from the gravitation

and valences we compute the value of a of 21.46 X l^ 12 dynes.

And in these other ways of direct determination we have: 21.32,

20.68, 23.27, 22 42, 21,11. We can pass even to a totally dif-

ferent type of compound, an inorganic compound having entirely

different chemical elements in it, stannic chloride. From the valence

and molecular weight we compute a as 30.40 X 1012 dynes; and

from the direct and indirect measurements we have the values:

29.48, 30.07, 30.69, 30.12, 30.59. Does anyone think that it is

chance which brings such an agreement to pass? Van Laar reproa-

ches me for having taken chlorine to be trivalent, but the trivalence

of chlorine is better established than any other valence number and

this valence alone will agree with the computation in all chlorine

compounds of which the critical data are accurately known. The

independent investigation of the valence of chlorine by a totally

different method by Pascal shows chlorine to be trivalent. The

refractivity of chlorine compounds also shows that chlorine is

more than univalent. So in choosing three valences for the number

for chlorine 1 have chosen the best substantiated valence number.

Even in so complex a substance as diisoamyl with 62 valences

in its molecule and a molecular weight of 142 we compute for

a the value of 50.20 X I0 1i
;
and from the surface tension it is

found to be 52.79 X 1012
. The product of the molecular weight

and the number of valences in this substance is 8.804. Now let

us turn from this most complex of the substances examined and

go straightaway to the lightest and simplest substance, elemental

hydrogen. Its critical temperature is 32° Abs, whereas that of diiso-

amyl is computed to be 675°. The product of the molecular weight

and the number of valences is 4, as contrasted with 8.804. Now
if we calculate a of hydrogen from the valence and molecular weight

we have 2.98 X 10 11 dynes. From the surface tension of liquid

hydrogen we compute its cohesion to be as a minimum 2.54 X l^ 11

dynes and from the critical data by the formula a = 6.5 P,./7,.

2

it is found to be 3.19 X 10 11
. Chance does not produce results

like this. It is true that here and there there are deviations from

the expected values amounting to as much as 8 to 9 °/ lü tne most
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extreme cases. But it is significant that excepting the oxygen coin-

pounds of doubtful valence, these deviations occur in those com-

pounds, namely iodobenzene and brombenzene, in which the critical

data are most uncertain. We have the best agreement in benzene,

isopentane and pentane, substances of which all the data are most

accurately known.

It is clear that the law of the dependence of the mass factor of

cohesion on the gravitational mass and valence is substantiated.

The factor a of van der Waals' equation may be computed from

the molecular weight and number of valences, if these be known,

as accurately, or indeed more accurately, than in any other way.

Cohesional attraction is thus shown to be gravitational attraction

intensified in the immediate vicinity of the molecules by the fiction

of the valence electrons. That cohesion should be of this nature is

very probable. It is certain that a has in it the factor N2
, N being

the number of molecules in the mass of liquid or gas for which a

is given. This follows from the fact that a varies as the square

of the volume of the fluid taken and hence as the square of

the number of molecules. That the molecular weight is one

of the factors in a has been believed by most students, for a

advances steadily in homologous compounds as the molecular weight

advances. It is the number of valences which is the other factor,

the importance of which I have discovered, altho Sutherland,

before me, suggested that possibly the valences were of importance;

but he could not prove it and he afterwards thought that the

gravitational mass played no part in cohesion. In this he was

wrong.

It seems to me that the facts that I have adduced suffice to

prove the truth of the law I have formulated. 1 trust that the

additional evidence which I have thus been able to adduce as to

the true value of a may remove all doubts as to the validity of a

law which so simply and so naturally correlates such puzzling phe-

nomena and which enables us to predict the cohesion of any sub-

stance if only we know the molecular weight and the number of

valences. Or if we know the cohesion which enables us to deter-

mine the number of valences in the molecule, a matter of the

greatest importance in the study of the laws of refraction in the

study of magnetism and of chemical constitution. It has besides the

very great advantage of enabling us to calculate a with at least

approximate certainty, so that we can proceed to calculate b, the

other constant which expresses the volume of the molecules, and we
may discover how it varies with temperature and pressure. When
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this is known many obscure physical and chemical phenomena will

perhaps become as clear as day.

On the other hand nearly all of van Laar's values in column 9

of Table 2 are seen to be hopelessly wrong. Upon these values he

has sought to base such far-reaching conclusions as that sometimes

atoms contribute to the cohesion and sometimes they do not, as

for example carbon in methane and tin in stannic chloride, which

are not supposed by van Laar to play any part in the cohesion.

This conclusion is thus shown to be entirely unfounded. Sometimes

it is true his values of a happen to come somewhere near the

real value of a , but usually they are 10—20% low and in some

cases, as in hydrogen, they are at the very least 100 °/ too low.

There can be no doubt, I think, that the method which van Laar

has used is not a reliable method. Most of the arbitrary values he

has assumed for the various elements by the addition of which he

hopes to compute the square root of a are, therefore, erroneous.

We may now consider very briefly the seeming exceptions. They

are, as is usual Avith exceptions, exceedingly interesting and illumi-

nating. Of the 44 substances three, or possibly four, have been

found to be, apparently at any rate, marked exceptions to the rule.

These substances arc
2 , CO, N

2
and C0

2
. We might add to

them S0
2 , since this would be exceptional if the sulphur is hexa-

valent, as we have found it to be in other compounds. It is not

exceptional, however, if we consider the sulphur here to be tetra-

valent, as most chemists believe it to be. In all of these compounds

we find fewer valences than we had expected. To make them con-

form to the law we have to take in 0., two, instead of four

valences; in CO, two in place of four; in C0
2

five in place of

eight; and in S0
2

eight instead of ten, if the sulphur is hexavalent.

It will be noticed, further, that these substances are all very simple

substances containing only two or three atoms to the molecule. This

might raise the suspicion that our methods of calculating a in

these simple substances were erroneous and that a should really be

larger; but that this suspicion is unwarranted is shown by the fact

that the equally simple substances hydrogen and nitrogen are cor-

rectly determined by these same methods, and also by the fact that

in S0
2 , at any rate, the calculation from the surface tension and

latent heat shows that the values of a ascribed to S0
2
are correct.

There can be no doubt that in C0
2

the value of a is correctly

determined. Their exceptional position is not due, therefore, to any

mistake in the value of a. It will be noticed also that at least two

of these substances, namely S0
2
and C0

2
, are what may be called



EQUATION AND THE NATURE OE COHESION. 65

„polar" substances in the way suggested by G. N. Lewis, in dis-

tinction from such compounds as methane or the hydrocarbons. It

is highly significant that all of these exceptional substances contain

oxygen. It is true that in the case of the esters, in which we also

have one carbon atom in union- with oxygen, these substances do

not appear to be exceptional. That is: in the case of the esters we

have about the correct value of a if we consider each carbon atom

to be tetravalent and the oxygen divalent. But even in these cases

if we examine column 3 in which a is determined by the formula

a = 6.5 Pc Vc we see that in general the values in column 3 are

somewhat lower than those of column 8 which have been computed

on the basis of the larger number of valences. The difference is

not very marked, and the other methods of computing a in the

esters bring the average value up to the expected value. I formerly

thought that the esters had more valences than they should have

and that this was due to the oxygen being in one atom tetravalent.

This conclusion was based ou the earlier computations of the value

of a and it is not borne out by this work if we take the mean

value of a as determined in all the methods. Since the mean values

of a agree with the expectation on the basis that all the carbons

are tetravalent and the oxygen bivalent we cannot consider them

exceptional. At the same time I do not feel sure that when we

have a more accurate method of determining a from the latent heat

of vaporization, it will not be found that there are two valences

less in the molecule than is indicated in table 2. With this digres-

sion we may now return to
2 , CO and C0

2
. It may be stated

in the first place that there is no theoretical objection to these

compounds having fewer valences than chemists have usually ascribed

to them. There is no other way than this, so far as I know, of

accurately determining how many valences there are in their mole-

cules. So they may have the number of valences, that is the number

of ^valence electrons, which will make them no longer exceptional.

There is no evidence against this assumption. In
2

the oxygen

may indeed be monovalent; in CO both the carbon and oxygen

may be monovalent; there is no evidence that they are not. In fact

in ozone, in peroxides and in oxygen we may be dealing with mono-

valent oxygen. As I have suggested elsewhere it may be for this

very reason that oxygen in these substances, or at least in some

of them, has different magnetic properties than oxygen in other

compounds. It is well known that elemental oxygen is strongly

magnetic, whereas compounds containing oxygen, with the possible

exception of CO, are not magnetic but diamagnetic.

Verhand. der Kon. Akad. v. Wetensch. (I* Sectie) Dl. XII N°. 4. D 5
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There is, however, another consideration which may throw some

light on the cause of the possibly exceptional position of these sub-

stances, and why they have in their molecules fewer valences than

we expected to find there. These valences are probably nothing-

else than the valence electrons. This to be sure introduces a some-

what different idea of valence than that with which I started. At

first I believed, or assumed, that the chemical attractions between

the atoms were electrostatic in nature. The valences thus became

both positive and negative. Accordingly I supposed that the number

of negative valence electrons in the molecule would be only one

half the number of total valences found by this method. It has,

however, since been suggested bv Ramsay and G. N. Lewis, and

I believe still earlier by Sutherland, that the atomic attractions were

electromagnetic and not electrostatic. If this is the case then the valence

numbers we have found, or which we are using in our computa-

tions, are in reality only the negative valence electrons. When we

find 16 valences in a molecule, it means that there arc 16 valence

electrons in that molecule. This view, it seems to me, has a great

deal in «its favor and wc may provisionally adopt it. At any rate

it helps us very much in understanding the exceptional position of

these few compounds. Perhaps those compounds which are called

„polar" have in them atoms which have lost some of their negative

electrons. C0
2
and S0

2
at least would be such compounds and to

a less degree perhaps CO might also be called polar. Now it is the

essence of an 'oxidation, according to the modern view, that there

is an exchange of electrons, the substance or atom oxidized losing-

one or more electrons and the substance oxidizing acquiring them.

If we examine the exceptions from this point of view they are of

great interest. Wc find that the oxidizing substance,
2 , has in its

molecule only two negative electrons, whereas each atom should

have two and the molecule is, therefore, entitled to four. It is two

negative electrons short, and it would be for this very reason that

it has oxidizing powers. In CO and C0
2

the carbon has been

oxidized. That means that the carbon atom has lost some of its

usual negative valence electrons. It usually has four such electrons,

but in the act of oxidation it has lost some of them and the oxygen

has gained them. Thus in CO the carbon atom has been completely

stripped of its valence electrons and there are only two in the

molecule, namely those attached to the oxygen. Or at any rate

there are but two such electrons left. Possibly the oxygen and

carbon share them between them. Of course we cannot say just

where they are in the molecule. It it possible that the carbon has
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one and the oxygen one. Perhaps it is for the reason that the oxygen

here as in
2

has but one negative electron that it unites with the

hemoglobin of the blood to form the carbon monoxide hemoglobin,

just as oxygen unites to make oxy-hemoglobin, which has so similar

a spectrum. In C0
2
we find by this method an agreement between

the values of a computed from the surface tension and in other

ways with that computed from the weight and valences, if we

assume 5 valences that is 5 electrons in the molecule. In this case

as in CO we would assume that one valence electron remained

attached to the carbon atom and that each oxygen atom was reduced,

that is each had its full complement of two negative valence elec-

trons. Carbon dioxide does not unite with hemoglobin in the way

oxygen does or as CO does. The oxygen is evidently in a different

state; moreover, altho we have here two atoms of oxygen, just as

we do in
2 ,

yet this compound is diamagnetic and not at all para-

magnetic as is
2

. This again would suggest a difference in the

state of the oxygen in the two cases. Similarly in S0
2
we have

also too few negative electrons if the sulphur be considered hexa-

valent. It is an interesting fact that in all other compounds

of sulphur for which I have computed the cohesion, with the

single possible exception of carbonyl sulphide, sulphur is found

to be hexavalent. This is in entire agreement with the sugges-

tion of Lewis that the maximum valence of sulphur is six, and

there are six: valence electrons. In S0
2

we find only 8 valence

electrons. Evidently when the sulphur was oxidized by the oxy-

gen the latter relieved it of 2 valence electrons. It is in this

way, perhaps, that polar compounds are produced. Here we would

have sulphur with 4 valence electrons, and each of the oxygen

atoms with 2.

We may represent these compounds graphically in the following-

way arranging the electrons somewhat in the manner suggested by

Lewis (see Figure 2, next page).

I have put the electrons representing the valences beneath the

atoms, instead of between them as Lewis does, to suggest that the

atoms may place themselves in such a way that the valence electrons

are rotating in parallel orbits and do not necessarily lie between

the atoms.

A further study of other so-called polar compounds will be of

great interest and will perhaps show the truth or erroneous cha-

racter of these suggestions, but this will have to be deferred untiluu ?

a shall have been determined for other such substances. It will

however be remarked that there is no evidence of any such oxida-
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tion on the carbon atom either in CS
2

or in CCl4 , where it might

perhaps have been anticipated.

Figure 2. Representing the molecular structure of

2 , CO, CO%, S0% and X.2 <> with the number of valence electrons

called for l>v the cohesion.

OO CO ocoee se G0G00
2 CO CO»

(2 valences) (2 valences) (5 valences)

OSO NON
0000 000 • © © © ©

so., N2
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IV. THE RELATION OF a TO THE OTHER CONSTANT b.

The rather simple and interesting relationship appears to hold,

if we compare the values of a computed from the gravitation and

valences with the value Vc
— b,., that Log a = K' {{Vc

— bc)/bc ).

That is: the ratio of the space between the molecules to the space

within the molecules at the critical temperature is proportional to

the logarithm of a. For the constant K' I have taken the value

of 13.3 when using logarithms to the base 10. This is the value

of Log a when b r
= Vcj2. With this formula and the values of a

given in column 8 of table 2 we find the following values of à,.-.

K
Hydrogen r,./1.8G

Nitrogen Vjl . 92

Benzene. V
c/2 . 00

Carbon tetrachloride . . . /
"

c/2 . 00

Methyl butyrate FJ2.01
Octane Vc/2 . 02

Diisoamyl Vr/2.03

The other substances of the table will come in between the extreme

values. It will be seen that, if this formula is correct, b c is, indeed,

for nearly all substances quite close to the value of /
7
c/2. The for-

mula is, however, purely empirical. It seems a not improbable relationship

and is certainly very nearly true, I think, if it is not exactly true.

There is one point in this relationship, however, which 'deserves
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a brief consideration, since it is diametrically opposed to common
assumptions. It will be noticed that in hydrogen and nitrogen br ,

by my figures for a and by the foregoing rule, makes a larger

fraction of Vc than in such substances as octane. In one case wc

have VJ\.8Q and in the other V
cj2.02. Now all are agreed, I

think, that this fraction will approach V
(
.jS more closely the more

incompressible and unchangeable the molecule is. And it will deviate

from this in the- opposite direction the more compressible the mole-

cule. If the molecules were incompressible and constant in volume

then it should be, if a is constant, that b
t

,
= V^JS.

Now it has been generally assumed that the simpler molecules,

such as nitrogen and hydrogen, will be less compressible and more

constant in volume than the more complex molecules such as octane.

For example van Laar, while assuming that in most substances

bc
is about Vcj2. 1 as in benzene, believes that in hydrogen bc

= VJ2.0.
I believe the view is erroneous that hydrogen and oxygen have

less compressible molecules than octane. I believe that just the

reverse of this is true and that these simple gases will deviate more,

rather than less than octane from the condition which should apply

to rigid molecules. It must be remembered that in these gases the

cohesion is very low, so that the pressure on the molecules is

greatly less than on a molecule of octane. For example at the critical

temperature of hydrogen the external pressure being, say, 13 atmos-

pheres, the total internal and external pressure will be 7.5 times

this, or 97.5 atmospheres. In octane the external pressure is 25

atmospheres and the total internal and external is 187.5 atmospheres.

Moreover the pressure within the molecule due to the atomic cohe-

sion must be very much greater in octane than in hydrogen. It is

with molecules just as it is with licjuids, the greater the internal

pressures the less compressible are they. The atoms must hence be

closer together in octane than in hydrogen and the molecule of

hydrogen will be actually more compressible, not less compressible

than octane. Consequently octane will behave more like a gas with

incompressible molecules than will hydrogen. Possibly the monatoinic

gases will be exceptional to the rule that the lower the cohesion

the more compressible the molecules. One. would anticipate that

they would bc exceptional unless the atoms are more compressible

than we think.

The following calculation shows, I think, that the molecule of

hydrogen is in reality far more compressible than that of octane,

and not less compressible.

This is shown by a comparison of the volume occupied by hy-
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drogen atoms when they are in the state of molecular hydrogen

and when they are in the condition of hydrogen in a molecule of

octane. It may be shown that in the latter case they occupy less

volume and are hence less compressible than in the former. The density

of elemental hydrogen at absolute zero may be calculated from the den-

sity of .07G3 at 14.83° Abs. by the formula d= d { (Tc — T)/Tcf3

to be 0.094. From this the volume of a gram mol, or Vu , will

be 21.29 c.c. In octane there are 18 hydrogen atoms or 9 gram

mois in a gram mol of octane. The density of octane at absolute

zero is computed to be 0.9119, computed in the same manner as

the density of hydrogen. From this the volume of a gram mol of

octane at absolute zero is 125.0 c.c. If the hydrogen had the

same volume in octane as it has in elemental hydrogen it would

occupy the space of 9 X 21.29 c.c. or 191. G c.c. But the whole

volume occupied by the 8 carbon atoms and the IS of hydrogen

is only 125.0 c.c. or in other words only 0.G5 of the space which

would be occupied by the hydrogen alone if the atoms were not

greatly compressed. Since the hydrogen atoms in octane are so com-

pressed that they occupy only half the space that they do in

hydrogen itself at absolute zero, it follows that they must be under

tremendous intramolecular pressure in the case of octane, a pressure

enormously greater than in the case of elemental hydrogen. As they

are already greatly compressed in octane it follows that a molecule

of octane must be far less compressible than one of hydrogen, not

more compressible. The value for a gives us, therefore, a value of

bc for hydrogen which indicates that the molecule of hydrogen deviates

more from that of a gas with incompressible molecules than does

octane, and this appears to me to be in entire consonance with

what is shown to be the ease, namely that the atoms of hydrogen

do occupy less space in the molecule of octane than in hydrogen

and must therefore be more rigid in the latter case.

A similar relationship will be found, 1 do not doubt, for oxygen

and nitrogen gas, the atoms in these gases also occupying more

space than they do in molecules having far greater cohesions. It

seems to me not impossible that the large amount of heat liberated

by hydrogen and oxygen when they unite to form water represents

the heat liberated when this compression of the atoms occurs. Their

volume is reduced and heat is liberated just as happens when a gas is

condensed. Flow great this compression is in the case of water may be

seen from the fact that a gram mol of water occupies at the tempe-

rature of 4° C. the space of only IS c.c. and at absolute zero its

volume is presumably less than this. There is a gram mol of hydro-
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gen in a grain mol of water and yet hydrogen alone at absolute

zero would occupy the space of 21.3 c.c. One half a gram mol

of
2

at absolute zero occupies the spaee of 10.12 e.c. So the

total volume of a gram mol of water if the atoms occupied the same

space as they do in the elements at absolute zero should be 31.4 c.c.

It is actually only a little more than half this amount. One can

imagine the enormous cohesional pressure which must exist within

the molecule to condense the atoms in this fashion. It is no wonder

that the formation of water from the elements liberates such an

amount of heat, for this heat assuredly expresses the amount of

this compression or reduction of volume.

V. THE CONSTANCY OF a.

It has been a matter of dispute whether the constant a was con-

stant, or whether it was a function of the temperature. Van der

Waals has strongly supported the idea that it is constant and

independent of temperature, except in so far as temperature may

influence association, or what he terms, "quasi-association". On the

other hand Clausius and others have considered a to be a function

of temperature and have modified the characteristic equation on this

basis. Van Laar has recently expressed the opinion that a is not

constant but varies with the temperature. 11 is computations of the

additivity of a are based on ac
that is a at the critical tempera-

ture. The foregoing pages contain, I believe, the indubitable proof

of the correctness of van der Waals' view that a is constant.

This proof is furnished by the fact that as long as association and

dissociation do not occur C in Eotvös' surface tension law is a

constant. I have found the true value of this constant,, namely,

a duj 3 J/iY 1/j Tc in which d is the density at absolute zero. This

is, besides, the law of Thomas Young. This law of Young's states

that the surface tension energy is one third the total cohesive energy

of a layer of particles as deep as the range of molecular cohesive

attraction It holds only at absolute zero at a point where the

cohesion in the vapor can be entirely neglected. The complete law

for all temperatures is that of Eotvös. Thomas Young's law has to

be multiplied by the fraction (7'. — T)jTc to make it a complete

expression holding at all temperatures. This converts it to the law

of Eötvös. The fact that we can compute a from the surface tension

in non-associating substances at all temperatures and that we find

it to be the same value, {troves that a is constant in non-associa-

ting substances. We get the same value of a in each of these sub-
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stances whether we compute a from the critical data, at a tempe-

rature of from 200° to 300° C, or from the surface tension

determinations made at temperatures even as low as zero or in some

cases 20°—30° below zero.

The constancy of a is thus established, in my opinion. If asso-

ciation or dissociation occur with a rise of temperature, then indeed

a will not be constant, since all the factors which are included in

a change if association takes place, namely, the number of the

molecules, or N, the molecular weight and the number of valences.

VI. THE RELATION OF COHESION TO MAGNETISM.

What is the significance of the fact that the cohesion depends upon

the valence electrons and that without valence there will be no cohesion ?

Can the significance be anything else than that the cohesion is electro-

magnetic and that in consequence cohesion is closely related to magne-

tism? Or rather that perhaps magnetism is only cohesion made apparent

in certain substances at more than molecular distances? I can see no

other interpretation of these facts than this, and I have in an earlier

paper pointed out some of the reasons which have seemed to me
to point clearly in this direction. Like Sutherland I hesitated for

some time whether the significance is that cohesion is electro-static

or electro-magnetic, but the peculiar and exceptional position of

oxygen, carbon monoxide and dioxide and one or two other sub-

stances, seems to me to indicate with entire defmiteness that what

I have called valence is the number of negative electrons. If this

is the case there can hardly be a question here of electro-static

attraction, since the cohesion is due in all cases to the negative

electrons. These will only attract electro-magnetically and not

electro-statically. I have come to the opinion, therefore, that the

cohesional attraction is indeed magnetic in nature and that the

cohesive mass is electro-nlagnetic just as is the gravitational mass.

We see indeed the remarkable resemblance between magnetism and

cohesion. Each extends ordinarily but a single molecular diameter

for the reason that the orientation of the molecules is haphazard.

They neutralize each other's magnetic fields or cohesive iields. So

we can discover magnetism and cohesion in most substances only

in the immediate neighborhood of the molecules. It is only in a

few substances that the molecules or atoms are of such a nature

that they do not neutralize each other's magnetic fields, but they

reinforce them and in these substances the attraction may be easily

perceived at distances more than molecular.
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Cohesive mass and gravitational mass ave thns of the same nature;

each is magnetic in nature; but the cohesive mass is far greater

than the gravitational, for the gravitational, which* is the effect of

the atomic nucleus, is reinforced bv the action of the valence elec-

trons. These relatively great cohesional masses of the molecules

cannot be perceived at more than molecular distances, perhaps

because the effect added by the valences is absorbed either by the

ether or by the surrounding molecules. Possibly we shall have in

the future a table of cohesional weights of the elements comparable

with the gravitational weights. These cohesional weights will give

us perhaps a periodic table of the elements which will be no less,

interesting than the usual periodic table. Van der Waals' equation

is the scales of molecular dimensions by which we may weigh the

molecules and determine their real or cohesive mass and not simply

that part of the mass which is able to penetrate matter and space.

I have sought to find in the laws of attraction of magnets some-

thing which would be similar to the law of attraction of molecules.

The only relationship of this kind which I have been able thus far

to find is the law correlating the weight which a horse-shoe magnet

will support and the mass of the magnet. The relationship exists

in this case that W, the weight supported, is proportional to the

two-thirds power of the mass of the magnet, or TV = aM~lz
. From

this it would appear, since they act also proportionaly to the two-

thirds power of their masses, that the molecules behave like little

magnets, as has been suggested by Sutherland. Here we have the

two-thirds power of the mass just as in the molecules we have

the two-thirds power of the molecular weight. The valence in the

different horse-shoe magnets of iron will, I suppose, remain constant.

VII. THE RELATION OF COHESION TO CHEMICAL
AFFINITY.

The cohesion of molecules is thus shown to be electro-magnetic

and magnetism is probably cohesion. If we now go within the

molecule, do these same forces exist? Is what we call chemical

affinity simply the cohesion of the atoms, and has it in it the

same factors as those of molecular cohesion? Is chemical affinity

electro-magnetic also, and not electrostatic as it has so long been

supposed to be? Is the suggestion of Sutherland correct that what

we call cohesion is simply the chemical attraction extending a short

distance from the molecule? Or if we turn it about, is the cohe-
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sioD which holds the atoms together in the molecules simply the

intense cohesional attraction, the magnetism, which shows itself also

between molecules? This suggestion has indeed been made in the

last paper of Sir William Ramsay, published in the Royal Society.

In that paper he suggests that atoms are bound together to make

molecules not by the electro-static attraction between positive

and negative atoms, but by the electromagnetic attractions due to

the movements of the negative valence electrons, and he makes a

model showing the position that light spheres take up with regard

to each other when each has a current running about it in a

.position corresponding to the path of an electron revolving about

an atom. Assuredly this cohesional field of which Ave have been

speaking is due to the action of all the atoms with their electrons

of which the molecule is composed. If it is intense on the immé-

diate outside of the molecule it would seem that it must be vastly

greater in the interior of the molecule. Will it not be sufficient

to hold the atoms in a close 'union in the molecule? It seems to

me that it must. Why then should we, until we are driven to it,

assume that the atoms are held in the molecule by any other force

than that of their cohesion which is of a magnetic nature? But

why, if this is the case, should the molecules break apart at one

point rather than another? The manner in which the cohesional

attraction varies with the distance we do not know, but certainly

it is at a rate greater than the inverse square of the distance. So

the cohesion in the interior of a molecule must be much greater

than between the molecules.

The discussion of this question will have to be left to the future.

I wish only to mise the question here as one of the interesting

results of the discovery of the nature of cohesion, or rather the

discovery of the factors influencing cohesion, namely the valence

electrons in the molecule. It is certain, however, since the attrac-

tion of atoms to make molecules is due to the valences, and since,

as wé have shown, the cohesional attraction is also due, in part at

least, to the valences, and without the valences there is neither

chemical union nor cohesion, that certainly cohesion and chemical

affinity must have much in common, if indeed they are not iden-

tical. If this is true, valence and atomic weight must be of fun-

damental importance in chemical affinity, and indeed evidences

are not lacking that this is the case. It surely is no mere coin-

cidence that water, which has so great a heat of formation, and in

which what we call chemical affinity is so great, has also such an

enormous cohesion, so that its critical temperature is over 300°
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and its critical pressure 200 atmospheres. I do not wish to consider

this possibility further in this paper, for it will require a far more

extended consideration than can be given it here, but in connection

with the ideas which follow it opens to our eyes a vista of orderly

beauty and simple symmetry of things as they are.

VIII. THE COHESION OE ELECTRICITY.

In closing this paper I should like to raise one other question,

and that is the cohesion of electricity itself. I have never even seen

it alluded to, but surely it must exist. If the atoms are built of

electrons, then the negative electron is the simplest particle of matter.

The electron has mass, the amount being dependent on the velocity

of its motion. A single electron would not presumably have any

cohesion, for it has no valence electrons revolving about it. But

suppose we have two electrons revolving about each other, then the

condition, it appears to me, will be changed and these two elec-

trons will have cohesion. For each electron becomes the valence

electron of the other and we shall then have cohesion as well as

gravitation between them. IJow large will this cohesion be and will

it be large enough to overcome their electrostatic repulsions when

the two charges are close together? We can compute the amount

of this cohesion if we assume that the same relations exist as in

the cohesion of molecules. It may be computed from the relation

a = JN2 (m2& X VuljMy 1 ''. For such a pair of electrons N becomes

unity and drops out; m, the mass, may be taken in relatively slow

moving electrons as V^oo that °f a hydrogen atom, so that the

atomic weight becomes Vi-oo- The valence, Val, is unity so that

the factor ValjM becomes very large. The electrical charge is enor-

mous compared with the mass. This factor is larger than for any

other substance. Then if the attraction is inversely as the fourth

power of the distance two electrons at the distance of 1 X 10~~ 10
. cms.,

which is about the radius of the nucleus of an atom, will attract

each other with a cohesive force of 22.48 dynes. In this calcu-

lation the mass of the electron, m, is 9.704 X 10
-28 grams, and

k is 6.00 X 10^"8
. The valence is unity. If the attraction varies

inversely as a higher power than the fourth, which is quite possible,

then the attraction will be larger. The electrostatic repulsion, taking

the electron charge as 4.77 X 10~ llJ
electrostatic units, if the same

law holds within such minute distances as at greater distances,

wouM be 22.75 dynes. In other words the attraction and repul-

sion would be equal. But if the charges were closer together, or
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if the cohesion -varied inversely as a higher power of the distance

than the fourth, or if the mass was greater than this, owing to the

faster movement of the electrons, then the cohesion would be greater

and the electrons would cohere. If the electron is moving so fast

that its mass is Yiooo that °f a hydrogen atom then the cohesion

at 1 X I0 -10
cms. distance, disregarding any centrifugal effect of

their revolution, would be 32.02 dynes; the repulsion would be

only 2:3.75 dynes. They would cohere. The interesting conclusion

appears, if our reasoning and assumptions are correct, that if two

electrons come sufficiently close together, they will cohere. It may

be in this way that the nuclei of the atoms are built up and the

valence electrons captured and held by the atoms; and we do not

have to assume any positive electricity in the nucleus to explain

how the negative electrons are held together.

Thus we have passed from the cohesion of molecules to the

cohesion of atoms to make molecules, and to the cohesion of elec-

trons to make atoms. What then is the relation to that cohesion of

masses which extends throughout space, the attraction of gravitation?

IX. RELATION OF GRAVITATION AND COHESION.

The numerical relation of cohesion and gravitation is given in

the formula a = JV2 (m 2
/c >< ValjMf*. This formula shows that

what is called cohesion is but the gravitational attraction intensi-

fied in the immediate neighborhood of the molecules by the action

of the valence electrons. I do not yet see the significance of the

exponent two-thirds. This would seem to imply the importance of

the density of the lines of force, which would suggest that these

lines of force are repelling each other. Leaving this point for the

future we can look at the matter the other way around and in-

stead of considering cohesion as intensified gravitation we can with

equal right consider gravitation to be simply the' cohesional attrac-

tion from which one element has been absorbed, namely the effect

produced by the valence electrons. For some reason this element

cannot reach farther than the next layer of molecules. Whether this

is because it is absorbed by the ether as van der Waals suggested,

or whether it is because it is absorbed by the first molecule it

encounters, I am not sure, but from the relation of cohesion to

magnetism we might assume perhaps as more probable the latter

possibility. For some reason then it seems that the effect produced

on the gravitational attraction by the valence electrons cannot pene-

trate other molecules and so it is shut off by them. The idea occurs
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to one that possibly the molecules of magnetic substances are trans-

parent to this cohesional attraction and propagated to a distance

the cohesion becomes recognizable to us as magnetism. Gravitation

thus becomes simply the cohesional attraction from which the effect

of the valence electrons has been absorbed. It is like light seen

through a colored glass; not all the light can pass. The molecules

might be likened to suns shining with an invisible and intense light

which we call cohesion. But while luminous itself each molecule

cuts off the light from the molecule behind it letting through only

a portion. That which comes through would correspond perhaps to

polarized light, or light from which one element had been absorbed,

and is what we call gravitation.
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Begründung der Mengenlehre unabhângig

vom logischcn Satz vom ausgeschlossenen Drillen.

Eister Teil:

ALLGEMEINE MENGENLEHRE. •

1. Die Kardinahahlen.

Der Mengenlehre liegt eine unbegrenzte Folge von Zeichen zn

Ti runde, welche bestimmt wird (lurch ein erstes Zeichen unci das

Gesetz, das ans jedein dieser Zeichen das niichstfolgende herleitet.

I uter den mannigfachen hierzu brauchbaren Gesetzen erscheint das-

jenige ara geeignetesten , welches die Folge
<f

der Zirlernkomplexe

1, 2, 3, 4, 5, erzeugt.

Eine Menge ist ein Gesetz, auf Grund dessen, wenn immer

wieder ein willkürlicher Ziffernkomplex der Folge £ gewahlt wird,

jede dieser Wahlen entweder ein bestimmtes Zeichen, oder nichts

erzeugt, oder aber die Hemmung des Prozesses und die definitive

Vernichtung seines Résultâtes herbeiführt, wobei für jedes n nach

jeder ungehem uiten Folge von n — 1 Wahlen wenigstens ein Ziffern-

komplex angegeben werden kann, der, wenn er als «-ter Ziffern-

komplex gewâhlt wird, nicht die Hemmung des Prozesses herbei-

führt. Jede in dieser Weise von der Menge erzeugte Zeichen fol ge

(welche also ini allgeineincn nicht fertig darstellbar ist) heisst ein

Element der Menge. Die gemeinsanie Entstehungsart der Elemente

einer Menge M werden wir ebenfalls kurz als die Menge M
bezeichnen.

Wenn verschiedene Wahlfolgen immer zu verschiedenen Zeichen-

folgen führen, so heisst die Menge individualisiez t.

Die Bestiinmungsgesetze endlicher Zeichengruppen sowie unbe-

grenzter Zeichenfolgen von der Art der Folge Ç, bilden besondere

Falie von Mengen, deren Flleniente von den einzelnen Zeichen

gebildet werden. Die Menge der Zifrernkoniplexe von
<f

werden

wir mit A bezeichnen.

Mengen und Elemente von Mengen werden mathematische Knli-

tüie» genannt.

Unter einer Species erster Ordnung verstellen wir eine Eigen-

E 1*
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schaft, welche nureine mathematische Entitât besitzen kann, in welchem

Falie sic ein Element der Species erster Ordnung genannt wird. Die

Mengen bilden besondere Falie von Species erster Ordnung.

Unter einer Species zweiter Ordnung verstellen wir eine Eigen-

schaft, welche nureine mathematische Entitàt oder Species erster Ord-

nung besitzen kann, in welchem Falie sie ein "Element der Species

zweiter Ordnung genannt wird.

In analoger Weise definiëren wir Species n-ter Ordnung, wo n

ein beliebiges Element von A reprasentiert.

Zwei Species M und N heissen kongruent, wenn weder ein von

jedem Elemente von TV versehiedenes Element von M noch ein

von jedem Elemente von M versehiedenes Klement von iVexistieren

kann, anders ausgedrückt : weun jede für die cine Species unmög-

liche Eigenschaft auch für die andere Species unmöglich ist
; mithin

sind M und N, wenn sie beide einer driften Species P kongruenl

sind, auch einander kongruent.

Wenn iiberdies jedes Element von yJ/ ebenfalls Element von i\
T
ist, so

heissen M und iV halbidentisch. Wenn schliesslich auch jedes Element

von N ebenfalls Element von M ist, so heissen M und N identisch.

Die Species, welche diejenigen Elemente umfasst, welche sowohl

zur Species M wie zur Species N gehören, lieisst der Durchschnitt

von M und J\', und wird bezeichnet mit ^)(/>/, N). Der Durch-

sehnitt zweier Mengen braucht keine Menge zu sein.

Die Species, welche diejenigen Elemente umfasst, welche ent-

weder zur Species M oder zur Species j\ gehören, heisst die Ver-

einigung von M umi N, und wird bezeichnet mit &(M,J\'). Die

Vereinigung zweier Mengen ist wiedeium eine Menge, die Ver-

einigung zweier individualisierter Mengen braucht aber keine indi-

vidualisierte Menge zu sein.

Zwei Species M und N heissen elementefremd, wenn kein

Element existieren kann, das sowohl zu M wie zu N gehort.

Die Species M lieisst eine Teilspecies der Species N, wenn jedes

Element von M ebenfalls Element von iV ist. Liisst sich (iberdies

ein Element von N angeben, das nicht Element von Af ist, so

heisst ,1/ eine eclile Teilspecies von „'\
r

.

Sind M' und .!/" elementefremd, und <C>{M',M") und N kon-

gruent, so sagen wir, dass N sich a us M' und M" zusammensetzt,

und nennen M' und M" Komplementàrspecies voneinànder in N.

Sind M' und M" elementefremd, und © (M', M") und N iden-

tisch, so sagen wir, dass N in M' und M"'

zerlegt ist, und nennen

M' und M" lr/>ujugierte Zerlegungsspeciés ran A. und sowohl M'
wie M" eine abtrennba/re Teilspecies von N.
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In analoger Weise wie den Durchschnitt und die Vereinigung

\ on zwei Species, definiert man den Durchschnitt nnd die Ver-

einigung einer willkürlichen Species vmi Species.

In analoger Weise wie zwei Kompleinentârspecies in N resp.

zwei Zerlegungsspecies von N, definiert man eine Species von

Komplementârspecies in N resp. eine Species von konjugierten Zer-

legungsspecies von N.

Wenn zwischen zwei Species M und N eine eineindeutige

Beziehung hergestellt werden kann, d.h. ein Gesctz, welches jedem

Elemente cc von M ein Element (3 von N zuordnet in soldier

Weise, dass dabei jedes Element von N einem und uur einem

bestimmten Elemente von M zugeordnet wird, so schreiben wir

\ï oi N, und sagen, dass M un N diesel be Màcktigkeit oder Kar-

dinalzahl besitzen, oder gleiclm&chüg sind. Die Menge der Ziffern-

komplexe 2, 3, 4, . . . . ist z. R gleichmachtig mit der Menge

der Ziffernkomplexe 1, 2, 3,....

Wenn jedem Elemente œ von M ein verschiedencs Element /3

von N zugeordnet ist in soldier Weise, dass die Species der /3 mit

N identisch ist, so heissen M und N halbgleichmàchtig. Eine indi-

vidualisierte Menge ist z. B. halbgleichmàchtig mit (1er entsprechen-

den Species ungehemmter Wahlfolgen.

Eine Species E lieisst endlich, wenn sie mit der Menge der

Ziffernkomplexe eines gewissen Anfangssegmentes der Eolge ^gleich-

machtig ist.

' Eine Species U lieisst unendlich, wenn jedes Element von A einem

verschiedenen Elemente w von U zugeordnet werden kann. Im
Ealle dass die Elemente w eine mit A gleichniachtige abtrennbare

Teilspecies von U bilden, lieisst U reduzierbar unendlich.

Es existiert kein Grund zu behaupten, dass jede Menge oder

Species entweder endlich oder unendlich sci. Dagegen steht fest,

dass eine Species nicht gleichzeitig endlich und unendlich sein kann,

und zwar auf Grund des folgenden Satzes :

Haupteigenscliaft der eudliclieii Speciesi Filr jede Herstellungsweise

der eineindeuügen Beziehung zwischen einer endlichen Species E und

der Menge der Ziffernkomplexe eines Anfangssegmentes von
<f,

kurz :

fur jede Zahlungsweise von E, wird dasselbe Anfangssegment von

Ç benutzt.

Bewcis. Seien zwei Zâhlungen von E gegeben, von denen die

„erste" das Anfangssegment 1, 2, 3,... r von £ benutzt, wahrend

die andere (als „neue Zahlung" zu bezeichnen), nicht weniger aïs

1, 2, 3,... r benutzt. Die Zahlung, in welche die erste Zahlung

durch Verwechselung der Elemente, denen bei der ersten und bei
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der neuen Zâhlung die Ziffer 1 zugeordnet ist, übergeht, werden

wir als „zweite Zâhlung" bezeichnen. Alsdann benutzen die erste

und die zweite Zâhlung dasselbe Anfangssegment von Ç, wâhrend bei

der zweiten und bei der neuen Zâhlung die Ziffer 1 demselben Eleinentë

von E zugeordnet ist. Die Zâhlung, in welene die zweite Zâhlung

durch Verwechselung der Elemente, denen bei dev zweiten und bei

der neuen Zâhlung die Zifter 2 zugeordnet ist, übergeht, werden

wir als „dritte Zâhlung" bezeichnen. Alsdann benutzen die erste

und die dritte Zâhlung dasselbe Anfangssegment von Ç, wâhrend

bei der dritten und bei der neuen Zâhlung die Ziffern 1 und 2

je demselben Elemente von A' zugeordnet sind. In dieser Weise

fortfahrend, gelangen wir schliesslich zu einer „letzten Zâhlung",

welehe einerseits dasselbe Anfangssegment von Ç, wie die erste

Zâhlung, also das Segment 1, 2, 3,... r benutzt, andererseits die

Ziffernkomplexe 1, 2, . ... r je demselben Elemente von E zuordnet,

wie die neue, Zâhlung. Hieraus folgern wir hinsichtlich der neuen

Zâhlung, dass, nachdem wir die ZifFernkomplexe 1, 2,... r den-

jenigen Elementen von E zugeordnet haben, denen sie bei der

neuen Zâhlung entsprechen, die Menge E erschöpft ist, d.h. dass

die neue Zâhlung dasselbe Anfangssegment von Ç benutzt wie die

erste Zâhlung, w. z. b. w.

Auf Grund der Haupteigenschaft dürfen wir die Kardinalzahl

einer endlichen Species mit dem letzten Ziffernkomplex dev Folge

<f,
der bei der Zâhlung der Menge benutzt wird, bezeichnen. Die

Kardinalzahl einer Species ohm; Element heisst Null und wird mit

bezeichnet.

Aus der Haupteigenschaft folgt unmittelbar, dass cine echte Teil-

species einer endlichen Species E nicht mit E selbst gleichmachtig

sein. kann (die entgegengesetzte Annahme fiihrt nâmlich sofort auf

einen Widerspruch). Insbesondere kann eine endliche Species nicht

gleichzeitig unendlich sein.

Sei £7 eine reduzierbar unendliche Species; U* die abtrenn bare,

mit A gleichmâchtige Teilspecies; e
{

, e
2 , e,

A
,.... die Elemente

von U
x

; U
2

die z " ^i m U konjugierte Zerlegungsspecies. Indem

wir e
l

mit e
2 , e

2
mit <?

3 , usw., und jedes Element von U
2
mit sich

selbst korrespondieren lassen, erzeugen wir eine eineindeutige

Beziehung zwischen U und einer echten Teilspecies von U. Mithin

gilt der Satz :

Jede reduzierbar unendliche Species U enthâlt mit U glcich-

màchtige echte Teilspecies.

Das einfachste Beispiel einer unendlichen Menge bildet die Menge

A selbst, deren Kardinalzahl wir mit a bezeichnen weiden. Species,
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welche diese Kardmalzahl besitzen, heissen abzàhlbar unendlich, sodass

tuigende Aussage gilt: Jede unendliche Species enthàlt eine mit einer

abzàhlbar unendlichen halbidentiscke Teilspecies.

Einfache Beispiele von abzàhlbar unendlichen Species lassen sieli

in mannigfacher Weise angebcn. Die Menge der positiven nnd

negativen ganzen Zahlen (d. h. genau genommen, die Menge der

diese Zahlen bezeichnenden Zeichenkomplexe) erscheint als abzàhlbar

unendlich, wenn wir diese Zahlen nach steigenden absolnten Werten

ordnen. Die Species der rationalen Zahlen x erscheint als abzàhlbar

unendliche Menge, wenn wir jede dieser Zahlen als Wurzel einer

bestimmten, Gleichung pw -^-.q= (in welchcr p und q möglichst

kleine ganze Zahlen sind und p positiv ist) betrachten, und diese

Gleichungen nach der Slimme der absoluten Werte - von p und

q ordnen.

Um zu beweisen, dass auch die Species der algebraischen Zahlen

eine abzàhlbar unendliche Menge ist, verstellen wir unter dem

Grade einer algebraischen Zahl den Mininialwert der Grade der

algebraischen Gleichungen mit ganzen Koeffizienten, welche Q als

Wurzel besitzen, und unter den Koeffizienten einer algebraischen

Zahl ö vom Grade n, die Koeffizienten derjenigen Û als Wurzel

besitzenden algebraischen Gleichung j\x) c xn -f- c
l
xn
~i

-f- . . . -\~cn

•== 0, in welcher c positiv ist und alle Koeffizienten möglichst kleine

ganzzahlige Werte besitzen. Diese Koeffizienten von ö sind ein-

deutig bestimmt; ware namlich ö Wurzel von zwei verschiedenen

Gleichungen <p (x) i xn
-f- cc

x
xn
~ x

-\- . . . -\- <zn
= und ^ {po) =«?n

-(- /3j a?
w-1

-j- . . . -J- /8n = mit rationalen Koeffizienten, so ware sie

auch Wurzel der Gleichung <p (a?) — ^ {%) — Q
s
deren Grad kleiner

ware als u. Die Species der algebraischen Zahlen erscheint numnehr

als abzàhlbar unendliche Menge, wenn wir diese Zahlen nach stei-

genden Werten der Summe von ihrem Grade und den absoluten

Betuigen ihrer Koeffizienten ordnen.

Eine Species heisst abzàhlbar, wenn ein Gesetz existiert, das

jedem ihrer Elemente einen verschiedenen ZifiFernkomplex von Z,

zuordnet. Sie heisst insbesondere zdhlbar, wenn das Gesetz erlaubt,

von jedem Ziffernkomplex von
<f
zu entscheiden, entweder welchem

Elemente der betreffenden Species es zugeordnet ist, oder dass es

keinem Elemente der betreffenden Species zugeordnet ist. Eine Species

s heisst auszdhlbar, wenn jedem Elemente cc einer gewissen Teil-

species A
x

von A ein Element /3 von s zugeordnet ist in solcher

Weise, dass die Species der /3 mit s halbidentisch ist. 1st überdies

A
x

mit A identisch, so heisst s durchzàhlbar. 1st schliesslich auch

die Species der (2 mit s identisch, so heisst s aiifzaJilbar.
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Um ein geometrisches Beispiel einer zàhlbaren Species zu geben

,

schieken wir folgende Definitionen voraus:

Wir wiihlen in der Ebene ein rechtwinkliges Koordinate«system

,

und zerlegen die Ebene in Quadrate x, mit der Seitenlânge J , deren

Bckpunkte ganzzahlige Koordinaten besitzen. Jedes der Quadrate

k
{

zerlegen wir in vier kongrueute homothetische Teilquadrate x..,,

und definiëren, in dieser Weise fortfalirend, Quadrate /.., , x
4 , usw.

Unter einem Quadrat k verstellen wir ein Quadrat x„ mit vvill-

kürlichem v. Unter einem Bereich verstellen wir eine solche Speeies

der Kardinalzahl a von Quadraten k (einsehliesslieh der Grenze),

dass sich zu jedem Quadrat k' des Bereichs eine endliche Menge

von ebenfalls znin Bereiche gehörigen Quadraten x. angeben lâsst,

welche x! vollstàndig einschliessen. Làsst sich überdies von jedem

Quadrate /. angeben, entweder dass es von einem bestimmten

Anfangssegraente des Bereichs überdeckt wird, oder dass es von

keinem Anfangssegmente des Bereichs überdeckt wird, so heisst der

Bereich ein Gebicf. Làsst sieh fïir zwei willkürliche Quadrate k des

Bereichs entscheiden, oh sie sieh durch einen vom Bereiche iiber-

deckten Streckenzug verbinden lassen, so heisstder Bereich differen-

zierf. Lassen zwei willkürliche Quadrate /. des Bereichs sieh durch

einen vom Bereiche iiberdeckten Streckenzug verhinden, so heisst

der Jïereich einfaeh.

Wir denken uns nun einen differenzierten Bereich /3, und lassen

aus der entsprechènden Quadratspecies diejenigen Quadrate k fort,

welche sieh mit einem vorangehenden (d.h. einem früheren Ziffern-

komplex von
<f zugeordneten) Quadrate x, von /3 durch einen von

/3 überdeckten Streckenzug verbinden lassen. Die übrigbleibenden

Quadrate bilden eine zàhlbare Species k', k", k'",..., und jedes

Quadrat &(") bildet zusammen mit denjenigem Quadraten /. von /3,

welche sich durch einen von /3 iiberdeckten Streckenzug mit x(") ver-

hinden lassen, einen in /3 enthaltenen einfaehen Bereich. Wir haben

mithin den 8a tz, dass jeder differenzierte Bereich in eine zàhlbare

Species von einfaehen Bereichen zerlegt ist.

Die Species; der Panre cou Ziffernkonrpleœen con Ç ist eine abzàhlbar

unendliche Menge; wir brauchen, uni dies einzusehen, dièse Paare

nur nach (1er Suninie der zugehörigen ganzen Zahlen zu ordnen.

Hieraus folgt, dass eine Species welche in eine abzàhlbar unend-

liche (bzw. abzàhlbare, zàhlbare, auszàhlbare, durchzàhlbare, auf-

zahlbare) Species von abzàhlbar unendlichen (bzw. abzâhlbaren,

zàhlbaren, auszàhlbaren, " durchzàhlbaren , aufzàhlbaren) Mengen

zerlegt ist, ebenfalls eine abzàhlbar unendliche (bzw. abzàhlbare,

zàhlbare, auszàhlbare, durchzàhlbare, aufzàhlbare) Menge ist.
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Kin zweites Beispiel einer unendlichen Menge bildet die Menge

C der unbeschrankt fortgesetzten Polgen von zu ^gehörigen Ziffern-

komplexen, deren Kardinalzahl wir mit c bezeichnen werden. Obgl'eich

die Menge C nicht reduzierbar unendlich ist, so besitzt sic dennoch,

wie sicli leicht zeigen lâssl, analog wie die reduzierbar unendlichen

Mengen, mit C gleichmachtige echte Teilinengen. Lassen wir der

Lolge von positiven ganzen Zahlen a
ï
a
2

"
8

die réelle Zahl

1
4-

l + -!-.. 4-
2 "i 2"i + "2 2°i + "2 + "'•

entspreclien , so erscheint C als Erzeugungsmittel der reellen Zahlen

zwischen und 1, inklusive 1, aber exklusive 0. Ordnen wir jeder

Kol ge a
{

a
2

a
3

die réelle Zahl
(

1+1+ +--
l -+ ' + _1_ .+

2 ' 4 '
'' 2«i— * ' 2"i + "2 ' 2"i+"2 + «3 !

zu, so erscheint C als Erzeugungsmittel der reellen Zahlen zwischen

und 1, exklusive und 1. Hieraus folgt unmittelbar, dass C
sich schliesslich auch als Erzeugungsmittel aller reellen (positiven

und negativen) Zahlen, inklusive 0, deuten lasst. Lassen wir der

Fundamcntalreihe a
x

a
2

a
s

. . . die réelle Zahl

,i+ ;L_

a
2 +

entspreclien, so erscheint die Menge C' als Erzeugungsmittel der

Irrationalzahlen zwischen und 1.

Die Species Cn der Grnppen von n unbeschrankt fortgesetzten

Folgen von zu
<f

gehörigen Ziffernkomplexen ist einc Menge der-

selben Kardinalzahl wie die Menge C. Um dies einzusehen, braucht

man nur dem Elemente a
t
a'
2
a
s a4 . . . von C das Element

a
[

an+[ (l In
|

I

a
l an+2 aZn+i

CL„ (l-->
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von C„ zuzuordnen. In dieser Weise bestimmt man gleichzeitig eine

eineindeutige Beziehung zwischen den Punkten eines rc-dimensionalen

Kubus mul den Punkten (unes geraden Liniensegmentes (aus wel-

cher uninittelbar eine eineindeutige Beziehung zwischen den Punkten

des »-dimensionalen Cartesischen Raumes und den Punkten der

geraden Linie folgt). Diese Beziehung 1st aber nicht stetig-. wenn

man z. B. (bei konstanten a
x

, ... ah , an+3 , an+i ,. . . .) an+2 abwech-

selnd gleich 1 un.d 2 wàhlt und an+i unbesehrankt wachsen lâsst,

so bekommt man auf dera Liniensegmente eine gegen einen einzigen

Punkt konvergierende Folge von Punkten, im «-dimensionalen Kubus

aber eine nicht gegen einen einzigen Punkt konvergierende Fólge

von Punkten.

Auch die Species Ca der unbesehrankt fortgesetzten Polgen von

unbesehrankt fortgesetzten Folgen von zu £ gehörigen Ziffernkom-

plexen ist eine Menge der Kardinalzalil c, wie man sofort erkennt,

wenn man dem Elemente o, a
2

a
8

«
4

. . . von C das Element

öj a
2

a
4

a
7

«3 "r>
a
8

H f/
u

öio

von Cu entspreelien lasst.

Zwei Species M und N (und ebenso die betreffenden Kardinal-

zahlen m und n) heissen âquivalent, wenn einerseits jedem Element

von M ein verschiedenes Element von N, andererseits jedem Element

von N ein Verschiedenes Element von M zugeordnet ist, eine Eigen-

schaft, welche wir auch durch die Formel m = n ausdrücken. Wenn

einerseits jedem Element von M ein verschiedenes Element von N
zugeordnet ist, andererseits aber kein Ciesetz existieren kann, das

jedem Elemente von N ein verschiedenes Element von M zuordnet,

so schreiben wir m < a oder n >> m, und sagen, dass N (resp. n)

grosser ist als M (resp. m) und dass M (resp. ///) kleiner ist als N
(resp. n).

Wenn wir uur wissen, dass jedem Elemente von M ein ver-

schiedenes Element von N zugeordnet ist, so schreiben wir auch

m <Cn, oder n !> m, obgleich in diesem Ealle nicht notwendig eine

der Relationen m <C n und m = n zu geiten bruncht.

Eolgende Eigenschaften sind evident:

1. Die Helalumen m = n, m > n und m <~' n schliessen ein-

ander aus.

2. Aus m = n und n =p fotyt n ' =yA
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3. Aus m > u und n > p folgt m > p. Weiin man namlich

jedeui Elemente vod M ein verschiedenes Element vod P znordnen

könute, so kömitc man weiter auf Gruud vod »j> p auch jedem

Elemente vod /)/ ein verschiedenes Element von N zuordnen.

4. dus m > n hik/ n > p folgt m^>p. Wenn man namlich

jedem Elemente von M cin verschiedenes Element VOD P znordnen

könnte, so könnte man jedem Elemente von N ein verscluedenes

Element von M, also auch ein verschiedenes Element von PzuordoeD.

Eine Species .1/ (bzvv. ihrc Kardinalzahl m) heisst einer Species

N (bzvv. ihrer Kardinalzahl n) übergeordnet und vvir schreiben

m ' h, wenn jedem Elemente cc einer gewissen Teilspecies M
x
von

.1/ je ein Element /3 von N zngeordnet ist in sdlcher Weise dass

die Species N' der (2 mit N halbidentisch ist. 1st überdies N' mit

A ideutisch, so heisst die Species M (bzvv. ihre Kardinalzahl m)

der Species N (bzvv. ihrer Kardinalzahl //) superponiert, and schrei-

ben wir ui > u. 1st schliesslich auch M
x

mit M identisch, so sageD

wir dass N (bzvv. //) von M (bzvv. m) überdecht ist, und schrei-

ben m a.

Wenn die Species M des Species N übergeordnet ist, die Species

N aber UDDiöglich der Species M übergeordnet werden kann, so

heisst M (bzvv. m) con grösserem Umfang als A (bzw. u), und

schreiben wir m ;> n.

Wenn sowohl m>n, wie n>m, so heissen M und N (bzw. »«

und //) von gleichem Umfang, und schreiben vvir m ' «.

Folgende Eigenschaften sind leicht zu beweisen:

1. Die Relational m. — n , m ;> ii und' n^m schliessen ein-

ander ans.

2. Ans m>n mut ni>p folgt m>p. Sei niiinlieh A" die Species

der Klementen von M zugeordneten Elemente von N, uod P' resp.

P" die Species der Elementen von A resp. N' zugeordneten Elemente

von P. Wenn nun ein von jedem Elemente von P" verschiedenes

Element von P' existierte, so ware es eiuera Elemente von N
zngeordnet, das eine fur die Elemente von A" UDmögliche Eigen-

schaft besasse, was der Kongriicnz von N und A' widerspricht.

Es kann mithin kein von jedem Elemente von l
y' verschiedenes

Element von P' existieren, d.h. P" und P' sind kongruent. Weil

aber P und P' ebenfalls kongruent sind, so sind schliesslich auch

P und P" kongruent, also halbidentisch, w. z. b. w.

3. Aus m = n and n ' p folgt in '

p.

4. Ans m > n und n >p folgt m >p. Wenn Dâmlich p > m wâre,

so wâre wegen u>p auch ni>m, was mit mi>.n unvertraglich ist.
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5. Aus m > u und n,i>p folgt m >p. Wenn namlich p " m ware,

so ware wegen m>n auch p>n, was mit n >jk> unvertrâglich ist.

Wenn die Species M der Species N superponiert ist , .die Species

A' aber unruöglich der Species )/ superponiert werden kann, so

heisst M (bzw. w) von grösserer Ausdehnung als ÎV (bzw. »), und

schreiben wir m>n. Wenn Ar

von 1/ iiberdeckt ist, .3/ aber unmög-

lich von N iiberdeckt werden kann , so heisst M (bzw. m) von

grösserem Gewicht als iV (bzw. //) und schreiben wir m > ».

Wenn sowóhl m > », wie » > »*, so heissen .1/ und iV yc» gleieher

Ausdehnung, und schreiben wir ///
" ». Wenn sowohl m>n, wie

n>u/, so heissen .1/ und iV t?o« gleichem Gewicht^ und schreiben

wir »/ ».

Folgende Eigenschaften leuchten unmittelbar ein :

1. 2)ee Eelationen m " », ?» > » ////e/ » > f» ebenso wie die

Uelationen m n, m>n und n>m schliessen einander aus.

2. Aus ui > u und u > p folgt nr>/>. Ann m > n und u p

folgt ni > p.

o. Aus in " u und u " p folgt m "
p. Ans m ' n und n p

folgt m "
p.

4. Aus m > // K»â? // -/; ƒ"/<// in
:
:>p. Ann m :> u und n>p

folgt m > />>.

5. .7/^9 w>n und u > /; .A^// m>p. Aus m > u und u>p
folgt m > p.

I ni ein Beispiel âquivalenter Species herzustellen , definiëren wir

auf der geraden Linie Intervalle; k in analoger Weise wie oben in

der Ebene Quadrate x,, verstellen unter einein Intervalle Xv die Ver-

emigung von zwei aneinander grenzenden Intervallen xv+i, und

unter einer s/eligcn Funktion einer zwiscJien und 1 schwankenden

Veranderlichen ein Gesetz, welches jedem zwischen und 1

enthaltenen, mit Ka zu bezeichnenden Intervalle y. ein mit A,, zu

bezeichnendes Intervall A zuord.net in soldier Weise, dass anein-

ander grenzenden xa teilweise iibereinander greifende X
b
und inein-

ander enthaltenen k„ ebenfalls ineinander enthaltene Xh entsprechen,

und dass die Breite der A
; ,

, rait der Breite (1er cntsprechenden

Ka gleichmàssig gegen Null konvergiert. Weil sowohl die Ka wie

die A cine abzàhlbar unendliche Species bilden, so lâsst sich jeder

stetigen Funktion der genannten Art ein verschiedenes Element der

Menge C zuordnen. Sei andererseits a-, a
2
a
s

• • • eni Element a? von
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O, verstehen wir un ter L das zwischen a>v = - -\ ,
- 4- . . .

2''i ' 2ai+"2
'

4- -- -- —

:

r— mid xv
-\- -—:

:— enthaltene Intervall, mul ordnen
1

2ai+a2+--+av 2"i+ ••+"!/

wir iïïr gegebenes v allen Intervallen (k
]/ )h das Intervall iv als Ab zu,

so erreicben wir, dass jedein Elemente d von C eine verschiedene

stetige Funktion der genannten Art entspricht, sodass die Species

8 der stetigen Fwnktionen einer zwischen und 1 schwankenden

Verânderlichen der Menge C équivalent ist. Ausserdem sincl die

Species S und C, wie; man leicbt einsieht, von gleichem U inning

und von gleicber Ausdehnung.

Die Menge ist //rosser als die Menge A. Ein Gesetz, das jedein

Elemente g von O ein Element h von A zuomnet, muss niimlich

das Element h vollstandig bestimmt baben nacb dem Bekanntwerden

eines gewissen Anfangssegmentes cc der Folge von Ziffernkomplexen

von g. Dann aber wird jedem Elemente von C, welches cc als

Anfangssegment besitzt, dasselbe Element // von A zugeordnet. Es

ist mitbin unmöglich, jedem Elemente von C ein versebiedenes

Element von A zuzuordnen. Weil man andererseits in mannigfacher

Weise jedem Elemente von // ein versebiedenes Element von ('

zuordnen kann, so ist biermit der aufgestellte Satz bewiesen.

2. Die Ordinalzahleu.

Eine Species beisst geordnet, wenn zwischen je zwei als verschieclen

erkannten Elementen a und b der Species eine solche als ordnende

Relation, ,zu bezeichnende asymmetrische Relation im einen oder

im anderen Sinne definiert ist, welche, wenn wir sie im einen

Sinne dureb „a <C b" oder „a vor V ocler „a links von 6" oder

nè > «" oder „6 noch a" oder „b rechts von a" und im anderen

Sinne durch „a ^> b" oder „a nach b" oder „a recht* von b" oder

„b <C a" oder n b vor a" oder „b linies von a" ausdrücken, die

sogenannte Ordnungseigenschaft besitzt, wrelche aussagt, class die

Relationen a < b und b < c die Relation a << c nacb sich ziehen.

Wenn a , b und c Elemente der geordneten Species 1/ sind, und

a vor b und b vor c liegt, so sagt man aucb, class b zwischen a und

c oder zwischen c und a liegt.

Die Species derjenigen Elemente der geordneten Menge M, welche

zwischen a und b liegen bzw. als weder vor a noch nach b liegend

erkannt sind (a •< b), bildet das offene bzw. geschlossene Intervall

<tb. Die Elemente a und b heissen die Endelemente des (offenen

oder geschlossenen) Intervalles ab.
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Wenn zwischen zwei geordneten Species M und N eine solcbe

eineindeutige Beziehung liergestellt werden kann, dass zwischen

zwei einander zugeordneten Blementepaaren die ordnende Relation

im selben Sinnc gilt, so sagen wir, dass M und yVdieselbe Ordinalzahl

besitzen oder àhnlich sind.

Ein einfaches Beispiel einer geordneten Menge bildet die Menge

A, wenn wir die ordnenden Relatioiien der natiirlichen Rangordnung

der Elemente in der Folge £ eatnehmen. Hire Ordinalzahl wird mit

w bezeiob.net. Kehren wir den Sinn aller ordnenden Relatioiien uni
,

so entstebt eine none geordnete Menge, deren Ordinalzahl mit *a

bezeiehnet wird.

Unter einer Fundamentalreihe werden wir eine geordnete Species

der Ordinalzahl u verstenen.

Jede geordnete endliche Menge IJ besitzt ein erstes Element
'
, d.h.

ein Element, welcbes vor jedem anderen Elemente liegt. Uni dies

zu beweisen, unterziehen wir E einer bestimmten Zàhlung, so dass

wir in E ein bestimmtes Element 1. ein bestimmtes Element 2,

usw. erhalten. Wenn nun das Element 1 nicht das erste Element

der geordneten Menge E ist, so gibt es in der Folge geinen ersten

solchen Ziffernkomplex a
2 , dass das Element a

2
von F vor dem Ele-

mente 1 von E liegt. Wenn auch das Element a
2
nicht das erste Element

der geordneten Species E ist, so gibt es in der Folge £ einen ersten sol-

chen Ziffernkomplex a3 , dass das Element «
3
von E vor dem Elemente

a., — und gleichzeitig vor allen Elementen 1, 2, 3,. . . («3
— 1) — von

IJ liegt. Indeni wir in dieser Weise fortfahren, erreichen wir

schliesslich einen solchen Ziffernkomplex ah der Folge £, dass, wenn

a in der Folge <f
weiter liegt als ah , das Element a von IJ nach

dem Elemente ah von E liegt. Alsdann ist a notwendig das erste

Element der geordneten Species E.

]\\ analoger Weise zeigt man, dass jede geordnete endliche Species

ein letztes Element besitzt, d.h. ein nach jedem andereu Elemente

liegendes Element.

Je zwei geordnele endliche Species /;, und IJ, derselben Kardinal-

zalil besitzen dieselbe Ordinalzahl. Wenn wir namlich sowohl E
y

wie IJ, in soleher Weise zàhlen, dass dem ersten Elemente die

Zifter 1, dem ersten Elemente des Restes die Zifter 2, usw. zuge-

ordnet wird, so brechen heide Zàhlungen bei demselben Ziffern-

komplex a von t, ab. Die beiden Zàhlungen erzeugen mithin eine

eineindeutige Beziehung zwischen A\ and E
2 , und diese Beziehung

besitzt auch die fi'ir die Ahnlichkeit beider Species erforderte

Eigenschaft.

Jeder endlichen Kardinalzahl (inklusive Null) entspricht somit
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uur eine einzige endliche Ordinalzahl, sodass wir die letztere mit

demselben Ziffernkomplex wie die erstere bezeichnen können.

Dass diese Eigenschaft bei den nnendlichen Kardinalzahlen fort-

fâllt, sielit man sofort ein, wenn man z.B. die Menge der rationa-

len Zahlen einerseits als eine der Folge
<f
âhnliche Menge, anderer-

seits in der natürlichen Rangordnnng dieser Zahlen betrachtet.

Seien M und N zwei elementefremde geordnete Species der

Ordinalzahlen m und n. Setzen wir weiter fest, dass zwisehen einem

willkürlichen Elemente p von Al und einem willkürlichen Elemente

q von N die Relation „p vor q" bestehen soil, so geht dadurch

@ {M, N) in eine mit M -f- N zu bezeichnende geordnete Species

über, welche die Summe von M und N genannt wird, wahrend

ihre Ordinalzahl die Summe von m und n heisst und mit m -j- n

bezeichnet wird. In analoger Weise detinieren wir die Summe einer

willkürlichen geordneten Species von Ordinalzahlen m mittels der

Vereinigungsspecies entspechender elementefremder geordneter Species

M. Man sieht unmittelbar ein, dass diese „Addition von Ordinal-

zahlen'" die assoziative Eigenschaft besitzt. Die ordnenden Kelationen

der betreffenden Vereinigungsspecies werden namlich durch Assozia-

tion nicht beeinrlusst. Dagegen versagt für die Addition con Ordi-

nalzahlen die Commutative Eigenschaft, wie aus dem Beispiel

co -j- 1 jé 1 . -j- u hervorgeht.

Wir denken eine endliche Grup))e von elementefremden geord-

neten Species M
1

, M2 ,
. .Mh mit den Ordinalzahlen u/1> m2 , .mh gege-

ben, bezeichnen ein willkürliches Element von Mv mit pv , und

betrachten die Species der Elementegruppen (p 1
, p2 , ..pu). Diese

Species ordnen wir, indem wir hinsichtlich der ordnenden Rela-

tion zwisehen den Grappen (p' u p'.,,. .p'
h ) und {j>'\,p'\, p'\) fol-

gende Eestsetzungen treffen: wenn p'
h
^p"h , so ist sie dieselbe wie

diejenige zwisehen //,, umi p"
h ;

wenn p'
h —p"),, -p'k + x —p"ic+i> aoer

p!k ^p"k , so ist sie dieselbe wie diejenige zwisehen p'
k und p"

k . Die

in dieser Weise geordnete Species von Elementegruppen bzw. ihre

Ordinalzahl heisst das Produit von M
x

, . . . Mh bzw. von mv . . .

mh und wird mit M
x

. M
2

. . . Mh bzw. mv m
2

. mh bezeichnet.

Die assoziative Eigenschaft dieser „Multiplication von Ordinalzahlen"

ist evident, weil die ordnenden Kelationen der betreffenden Species

von Elementegruppen durch die Assoziation nicht beeinrlusst werden,

wahrend das Beispiel w. 3 ^ 3. w zeigt, dass die komniutative Eigen-

schaft für die Multiplikation ebensowenig wie für die Addition

besteht. Weiter sieht man unmittelbar ein, dass in einem Produkte

von zwei Faktoren die distributive Eigenschaft nach don rechtssei-

ügen Faktor gilt ; für ein Produkt mehrerer Faktoren besteht' die-
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selbe Eigenschaft für den letzten Faktor, für die iibrigen Faktoren dage-

gen nicht, wie das Beispiel (co -j- 1) 3 = co. .3 -\- 1 ^ co. 3 -|- 3 beweist.

Sei a eine endliche Zahl und m eine willkürliche Ordinalzahl,

so wird das Produkt von a gleichen Paktoren m mit m" bezeichnet;

und die a-te Potenz von m genannt. Auf Grund der assoziativen

Eigenschaft der Multiplikation Kelten die Pormejln ///". mb = >"" 'm
und (m"f = ni

Wenn a,, a
2 , ... die Eleniente einer Fundamentalreihe ,- sind,

welche in soldier Weise als Teilspecies in einer geordneten Species

M enthalten ist, dass av <C av+i für jedes v, so heisst - eine steigende

Fundamentalreihe von .!/. Wenn dagegen Oy > ay+i für jedes v,

su heisst p eine fallende Fundamentalreihe von .)/.

Zwei steigende Fundamentalreihen mit den Elementen alt </.,,. . .

bzw. b
x

,
b
2
,... von M heissen zusammengehörig , wenn zu jedem

d
(J, ein bv > a

fJL
und zu jedem b,A ein a„ >> b(t angegeben werden

kann. In analoger Weise definiert man zusammengehörige fallende

Fundamentalreihen.

Seien a
x , a

2 , die Eleniente einer steigenden Fundamentalreihe

F von M, und a„ ein solches Element von M, dass ay
<", am für

jedes v, wàhrend zu jedem b << a^ ein fl„ > ó angegeben werden

kann, so heisst au Grenzelement von f. In analoger Weise definiert

man Grenzelemente fallender Fundamentalreihen von M. Grenzele-

menCe steigender oder fallender Fundamentalreihen von M heissen

auch Hauptelemente von M.
, Die geordnete Species M heisst überall dicht zmschen ihren Ele-

menten a und b (a <C b), wenn zwischen zwei wilikürlichen , als von-

einander verschieden und weder vor u, noch nach /; liegend erkannten

Elementen /; und q von M andere Elemènte von M liegen.

Die geordnete Species M heisst überall dicht im weiteren Sinne

oder kurz liberal! dicht, wenn zwischen zwei wilikürlichen, von-

einander verSchiedenen Elementen p und q von M andere Eleniente

von M liegen, und überall dicht im engeren Sinne, wenn sich überdies

ein Element von M angeben lâsst und sowohl rechts wie links von

einem wilikürlichen Elemènte von M andere Elemènte von M liegen.

Die geordnete Species M heisst nirgends dicht zwischen ihren

Elementen a und b (a •< b), wen zwei willkürliche, als voneinander

verschieden und weder vor a noch nach /; liegend erkannte Eleniente

p und q von M (p •< q) die Eigenschaft besitzen, dass es zwei als

voneinander verschieden und weder vor/y noch nach q liegend erkannte

Eleniente r und 6- von M gibt, welche ein freien ïntervall bilden

d.h. zwischen denen keine anderen Elemènte von .1/ liegen.
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Die geordnete Species M héissl nirgends dicht, wenn zwei vvill-

kürliche voneinander verschiedene Elementen and q von M (p <C q)

die Eigenschaft besitzen, dass es zwei als voneinander verschieden und

weder vor p noch nach q liegend erkannte Elemente r und s von M
gibt, welche ein freies Intervall bilden.

Die geordnete Species M heisst abgeschlossen , wenn in ihr keine

Fundamentalreihe von geschlossenen Intervallen i
x

. i2 , . . . existieren

kann, von denen iv+i für jedes v in iv enthalten ist, und welche

kein geineinschaftlicb.es Element besitzen.

Die geordnete Species M heisst in sich dicht., wenn jedes ihrer

Elemente sicli als Hauptelement charakterisieren làsst.

Die geordnete Species M heisst perfeht, wenn sic sowohl in sich

dicht wie abgeschlossen ist.

Ein Beispiel einer (im weiteren Sinne) überall dichten, perfekten

M enge liefert die M enge C, geordnet auf Grnnd der natürlichen

Rangordnung der von ihr erzengten reellen Zahlen zwischen und 1.

Seien narnlich a
{

. . an h
x
b
2

. . . und a
x

. . an c
x
c
2

. . . (b
x
> c

x
) zwei

willkürliche Elemente von G, so liegt zwischen ihnen das Element

a
x

. . a n c
x

(c
2
-(-])..., sodass die Menge überall dicht ist. Versuchen

wir weiter eine l^undamentalreihe von geschlossenen Intervallen i
x

,

i
2 ,

. . . zu bestimmen, von denen iv+l für jedes v in iv enthalten ist,

und welche kein gemeinschaftliches Element besitzen. Seien a
x

. .

an bn+i . . . und a
x

. . an cn+i . . . (bn+i > c(i+1 ) die Endelemente von

i
x

, so besitzen die Endelemente eines willkürliehen iv dasselbe

Anfangssegment a
x

. . an , wahrend bll+i für die weiteren iv nicht

zunehmen und cn+i für die weiteren iv nicht abnehmen kann. Solange

nun 5/l+l undcn+1 dieselben voneinander verschiedenen Werte behalten,

gehort das Element a
x

. . an (c„ +1
—|— 1) 111. . . zuiii entsprechenden

'iv ; damit man mithin sicher sei, dass dieses 'Element nicht zu allen

iv gehort, muss sich ein gewisses iv artgeben lassen, für welches

entweder b ll+i abgenommen oder cn+i zugenommen hat. Weil die-

selbe Schlusstolgerung sich beliebig wiederholen liisst, muss sich ein

weiteres iv angeben lassen, für welches bn+i = cll+i = an f
geworden

ist, dessen Endelemente also dieselben ersten n -f- 1 Ziffernkomplexe

besitzen. Seien a
x

. . an+m b,l+w+i . . . und a
x

. . an+m cn+m+i . . .

{b
,,+m+] > Çn+m+ù diese Endelemente, so können wir in derselben

Weise, wie wir aus der Folge a
x

. . an die Eolge a
x

. . an+m her-

geleitet haben , aus a
t

. . an+m zu einer weiteren Eolge a
x

. . an+m+p
gelangen, und, in dieser Weise fortfahrend, eine unbegrenzt fort-

setzbare Folge a
x
a
2

. . . konstruieren. Das von dieser E'olge dar-

gestellte Element von C gehort nun aber zu allen iv , womit wir

zu einem Widerspruch gelangt sind, und die betrachtete geordnete

Verhünd. der Kon Akad. v. Wetensch. Me Sectie) Dl. XII. E 2
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Menge als 'aègesc/ilossen erkannt haben. Schliesslich ist das Element

a
{
a
2 «g. . . Grenzelement (1er steigenden Lunula mentalreihe (a

x
-j- 1)

1 J L . . ; a
x

{a
2 + 1) 111 ... ; a

x
a2 (a

3
'-{- 1) 1 11 . . .*, . . ., womit

die Menge sich auch als in sic// dicht herausgestellt bat.

Kin Beispiel einer nirgends dichten, perfeMen Menge wird gebil-

det von der Vereinigung der Menge C und der Menge E del-

end lichen Polgen von zu <f
gehörigen Ziffernkomplexen, wenn wir

jedem Elemente a
x

. .an von E die réelle Zahl

2 -4—?-+ 1

2 '

und jedein Elemente a
t
a
2
a
3

. . . von C die réelle Zahl

A i

2
« _? i

zuordnen, und sodann die Menge ^>{C,E) ordnen auf Grund der

natürlichen Raugordnung der entsprechenden reellen Zahlen. Zum

geschlossenen Intervall mit den Endelementen a
x

. . aa b lt+i . . . (bzw.

a
x

. .an ) und a
x

. .an c,l+i . . . (bn+i > cn+1) gehören namlich die Ele-

mente «j . .an bn+i 111 .. . und a
x

. .a„ (b„ +i — 1), zwischen denen

kei ne weiteren Elemente liegen, sodass die Menge nirgends dicïd

ist. Versnellen wir weiter eine b nndamentalreihe von geschlossenen

Intervallen \,i*,. . . zu bestimmen, von denen iv+i fiir jedes
t
v in

/., enthalten ist, und welche kein gemeinschaftliches Element besitzen.

Seien a
x

. . an èn+i . . . (bzw. a
x

. . an) und a
x

. . an c„ +1 . . . (b l)+i >> cn+i )

die Endelemente von L, so besitzen die Endelemente eines will-

kürlichen iv dasselbe Anfangssegment a
1
..«ns wâhrend bll+i für

die weiteren iv nicht zunehmen oder verschwinden (wohl entstehen)

und cn+1t fiir die weiteren iv nicht abnehmen kann. Solange nun

àn+i nicht existiert, gehort das Element a
x
.. an zum entsprechenden

iv , und solange bn+i und c
lt + ]

dieselben voneinander verschiedenen

Werte behalten, gehort das Element a
{

. .o n (cn+i -j- 1) 1 11 - - .

zum entsprechenden iv ; damit man inithin sicher sei, dass jedes

dieser beiden Elemente nicht zu allen iv gehort, muss sich ein

gewisses iv angeben lassen, für welches bn+l existiert, wâhrend, falls

noch immer bn+x 7^ cn+1 , entweder ó
ll + i

abgenommen, oder crt+1

zugenommen hat. Weil dieselbe Schlussfolgerung sich beliebig wieder-

holen lasst, muss man ein weiteres iv angeben können, für welches

bn+i — cn+i = «,, +1 geworden ist, dessen Endelemente also die Form

Oy -an+m bn+m+ï . . . (bzw. a
x

. rfln+B1) und a
x

. .an+m cn+m+l . . . be-

sitzen. Indem wir mit diesem Intervall in derselben Weise ver-

fahren wie mit >\ und diesen Prozess unbeschrànkt fortsetzen,

erzeugen wir eine unbeschrànkt fortsetzbare Eolge a, a
2
a
3

. . .,
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wclche aber ein zu allen iv gehöriges Element darstellen würde,

womit wir wieder zu einem Widerspruch gelangt sind, und die

betrachtete geordnete Menge als abgescli lossen erkannt haben.

Schliesslich ist das ElemeqJ a
1
a
2
a
3
... Grenzelement der steigen-

den Fundamentalreihe a
y ; a

1
a
2 ;

a
x
«
2
a
z * • • • > un(^ ^as Element

a
1
a
2

. .an Grenzelement der fallenden Fundamentalreihe a
1
..an l;

a
x

. .an 2; a
x

. . an 3 ; . . . , womit die Menge sicb nis in sich dicht

herausgestellt hat.

Die Ordinalzahl der Menge der. rationalen Zahlen zwischen

und 1 (exklusive und 1) in ihrer natürliehen Etangordnung wird

mit vj bezeichnet. Wir werden zeigen, dass jede abwhlbar unend-

liche, im engeren Sinne libera II dichte geordnete Speciën die Ordi-

nalzahl vj besitzt.

Sei M die gegebene geordnete Species, m1} m2> m3 ,. . . ihre

Elemente, R die auf Grund der natürlichen Rangordnung geordnete

Menge der rationalen Zahlen zwischen und 1, r
x

-, r
2 , ''•>,•••

ihre Elemente, wobei die ïndizes auf Grund einer (z.R. nach S. 7

hergestellten) eineindeutigen Beziehung zwischen R vind der Folge

<f bestimmt sind. Deni Elemente m^ ordnen wip das Element r
x

zu; sodann dein Elemente r
2

dasjenige mit m 2 zu bezeichnende

Element mv mit moglichst kleinem Index v, das zu w
x

dieselbe

ordnende Relation besitzt, wie r„ zu r
1

; sodann dem Elemente

)»\ (welches mit ?«
3

oder mit m
2

identisch ist, je nachdem wir m
2

schon benutzt haben oder nicht) dasjenige mit r'3 zu bezeichnende

Element rv mit moglichst kleinem Index v, das zu r
x

und r
2

die-

selben ordnenden Relationen besitzt, wie m'$ zu ni
x
und w', : sodann

dem Elemente r\ (d.h. dem noch nicht benutzteu Elemente rv mit

moglichst kleinem Index v) dasjenige mit m\ zu bezeichnende Ele-

ment mv mit moglichst kleinem Index v, das zu n^ , m\ und m 3 die-

selben ordnenden Relationen besitzt, wie r\ zu t\ , r
2
und r',. Indem

wir in dieser Weise fortfahren, bestimmen wir zwischen M und R
eine solche eineindeutige Beziehung, welche die beiden Species als

ahnlich erkennen lasst.

Eine geoi'dnete Species heisst differenziert geordnet, wenn bezüg-

lich zweier willkürlicher Elemente a • und b entweder Sicherheit

erlangt werden kann , dass zwischen ihneu kein weitercs Element

liegt, oder ein zwischen a und b liegendes Element angegeben

werden kann. Wir werden zeigen, dâs jede abzàhlbar unendliché,

differenziert geordnete Species M .sic// als abtrennbare Teilspecies

einer geordneten Species der Ordinalzahl \] auffassen lii-ssf.

Die obige Konstruktion einer eineindeutigen Beziehung zwischen

M und R lâsst sich nàmlich auf diesen Fall erweitern, wenn wir

E 2*
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nur jedesmal dass in M zu einera vorgegebenen Elomente r' v kein

die erforderten ordneuden Relntionen besitzendes Element m'v existiert,

ein solches Element der Species M hinzufügeri.

Die Menge T der endlichen Ternalbrüchc zwischen und 1

(exklusive und 1) der Form

2 2
|

|
2 2

.

2 1

in ihrer natürlichen Rangordnung besitzt, wie man unmittelbar

einsieht, die Ordinalzahl 2. vj. Man hat nun den Satz: jede

abzahlbar unendliche geördnete Species S, von der jedes Element, a

eultoeder rechtes Mkdelement eines freien Intervalle ist, wàhrend zu

a spàlere Elemeute existieren und zwischen a und einem wilIkürlichen

spàteren HHetnente andere Tülemente liegen, ader Unices Endelement

eines /reien IntervalIs ist, wàhrend zu a friihere E/eiuen te existieren

und zioischen a und einem, willkürlichen fribheren Elepiente andere

Wemente liegen, besitzt die Ordinalzahl 2. y.

Man kann nâmlich nach der obigen Methode zwischen der Species

der freien Intervalle von T und der Species der freien Intervalle

von S eine eineindeutige Bezielmng herstellen, welche die beiden

Intervallspecies als âhnlich erkennen liisst.

Die Ordinalzahl der Menge C, geordnet auf Grund der natür-

lichen Rangordnung der entsprechenden reellen Zahlen zwischen

und 1 (diese also inklusive 1 aber exklusive 0), wird mit 9^

und die Ordinalzahl 1 -\- S^ mit 9- bezeichnet. És besteht der Satz:

jede geördnete Species P, welche eine solche abzahlbar unend-

liche, iiu engereu Sinne überall dichte Teilspecies M entha.lt , dass

z/r/scheu je zwei Elementen von P Elemen te von M liegen, dass die

Species der vor einem willkürlichen Elemeute p cou P liegenden Ele-

meute von, M eine abtrennbare Teilspecies von M ist, welche entweder

elementlos ist, oder wenigstens ein bestimmbares Element besitzt, und

dass zu jeder der Ordnungseigemcl/aft geniigenden Eundamentalreihe,

von Relationen „nach" oder „nicht nach" zu den Elementen von M
ein dièse Relationen erfüllendes Element von P konstruiert werden

kann, besitzt die Ordinalzahl 9\

Die Species M lâsst sich nâmlich nach dem obigen Verfahren

auf die der natürlichen Rangordnung entsprechend geördnete Menge
D der endlichen Dualbrüche zwischen und 1 âhnlich abbilden.

Wciui wir nun jedem Elemeute y der Menge (£> {E, C), wo C in

obiger Wêise geordnet ist und E nur ein einziges, allen Elementen

von G vorangehendes Element besitzt, dasjenige Element cc von P
zuordnen, welches zu den Elementen von M dièselben Relationen
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„nach" oder „nicht nach" besitzt, wie y zu den entsprechenden

Elementen von D, so erzeugen wir eine eineindeutige Beziebung

zwischen (S (E, C) mul P, welche diese beiden Species als âhnlich

darstellt.

Unter der Menge S werden wir verstellen die Menge der Ter-

nalbrüche der Form

ó
'i I h _i_ ^3 _j_3"r

3 2 '3 3
"r '

vvo für jedes sv entweder die Ziffer oder die Zifter 2 gewàhlt

werden darf, und die Ordinalzahl der auf Grnnd der natürlichen

Rangordnung geordneten Menge S werden wir mit £ bezeichnen.

Es gilt der Satz: jede nirgends dichte geordnete Species JJ , deren

Species I der /reien. Intervalle abzàlilbar unendlich und im engeren

Sinne überall dicht ïsl, wàhrend für ein willkürliches Element p von

P und ein mllkürliches Intercall i von I wit de/n linken Endele-

ment i
]

und dem rechten Endelement i
2

sich entschciden lasst, ent-

toeder dass p vor i, d.h. nicht nach i., oder dass p nach i, d.h.

nicht oor i
2

liegt, and zu jeder der Ordn/ingseigenschaft geniigenden

Fuiidamentalreihe von ordnenden Belationen zu den Intervallen von

1 ein diese Belationen erfïtllendes Element von V konstrniert werden

lann, besitzt die Ordinalzahl Ç.

Die Species Q der Endeleniente der freien Intervalle lâsst sicb

namlieh auf' die obige geordnete Menge T von endlichen Ternal-

brüchen âhnlich abbilden. Wenn wir nun jedem Elemente y von

8 dasjeuige Element cc von P zuordneri', welches zu den Intervallen

von 1 dieselben ordnenden Relationen besitzt, wie y zu den ent-

sprechenden freien Intervallen von T, so erzeugen wir eine ein-

eindeutige BeziehuDg zwischen S und P, welche diese beiden Species

als âhnlich darstellt.

Als Beispiel einer Species P der letztgenannten Art könncn wir

wâhlen die Menge G„
tt) „ der Fundamental reihen z

x
z
2

z.
i
...

von solchen positiven ganzen Zahlen, von denen die erste nicht

grosser als- n
x

, die zweite nicht grosser 'als n
2

, die dritte nicht

grosser als n.
6 , usw. ist, wenn wir diese Fundamentalreihen auf

Grund der natürlichen Rangordnung der entsprechenden reellen

Zahlen

2(%— 1)
f

2(y-l) %H—D
,

2^—1 ~*~ (2^—1)(2*2
— 1)

~h 2«
1
-^l)(2^

2
—1) (2*3— l)"

1"' ' '

'

ordnen. Alsdann entspricht jedes Paar von Endelementen eines

Intervalles von 1 einem aus den Zahlen
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2(^—1) 2(vzlL j_ _l_ ?*
2^—1 ^(2 Wl— 1)(2»2

— l) ' "
' (2%—l)...(2w— 1)

mul

2(^—1) 2(*2
— 1) 2*v

2^— 1
i~(2

< /
1

— l)<2«
2
— l)*

1" "" r (2^—1)... (2« y
— 1)

gebildeten Zahlenpaar, wo ^ nicht grosser als «j,..., ;?,,_, nicht

grosser als w v _.,, 2V aber nicht grosser als n v
— 1 ist. Ans (1er àhnli-

chen Beziehung zwischen dieser Menge F und der Menge 8 fol-

gern wir beilaufig, dass die Mengen 6\ und
222 gleich-

machtig sind.

3. Die wohlgeordneten Ordinalzahlen.

Die wohlgeordneten Specie* sind geordnete Species, welche auf

Grund folgender Annalnnen definiert sind:

1. Eine Species ohne Element oder mit einem einzigen Element

ist eine wohlgeordnete Species, nnd wird insbesondere eine Urspecies

genannt.

2. Aus bekannten wohlgeordneten Species werden weitere wohl-

o-eordnete Species hergeleitet durch die beiden erzeugenden Opera-

Honen, welche in der Addition von zwei bzw. von einer Fundamen-

talreihe von bekannten wohlgeordneten Species bestehen. x
)

Jede wohlgeordnete Species, welche bei der Herstellung der

wohlgeordneten Species F eine Holle gespielt hat, heisst eine koh-

strnktive (Interspecies von F. Diejenigen konstruktiven Unterspecies,

welche bei der letzten erzengenden Operation von F eine Kolle

gespielt haben, heissen konstruktive TJnterspecies erster Ordnung und

werden durch einen Index v voneinander unterschieden ,
also mit

K und F
2

bzw. mit F
±

, F2 , F3
,. . . bezeichnet. Die konstruktiven

Unterspecies erster Ordnung einer Fv heissen konstruktive Unter-

species zweiter Ordnung von F, und werden mit Fn und Fv2 bzw.

!) Jede wohlgeordnete Species lâsst sich ebenfalls mittels der beiden erzeugenden Ope-

Art herstellen, welche zu einer bekannten wohlgeordneten Species ein

cinziires Element bzw. eine Fundamentalreihe von bekannten wohlgeordneten Species

addieren. Wenn nânilich die Konstruktion sowohl von %i wie von |2 si°b auf die beiden

iiileu Operationen zweiter Art znrückfuhren lasst, so lasst auch die Addition von

|2 zu 2], d. h. die Konstrnktion von ?i -f- ?2i sich :anf die beiden erzeugenden Operationen

r Art znrnckführen. Und weim die Konstrnktion jedes %v (v= 1, 2, 3,. ..) sich auf

die beiden erzeugenden Operationen zweiter Art zurückführen lasst, so lâsst auch die

X co

Addition vou 2 %v zu ?i, d. h. die Konstrnktion von 2 ?„, sich auf die beiden erzeu-

y=2 v=l

li d Operationen zweiter Art zurückführen.
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mit Fn , Fn , F.j-i,... bezeiehnet. Die konstruktiven Unterspecies

erster Ordnung einer Fv
l
...vm beissen konstruktwe Unterspecies

(m -j- T)-ter Ordnung, und werden mit Fv v ^ und Fv v 2 bzw.

mit Fv....v
nli,

^...vm2) F
Vi _. Vii3 ,. . . bezeiehnet. Jede bei der

Herstellung von F benutzte Urspecies erscheint in dieser Weise nis

eine honstruhtive Unterspecies endïicJier Ordnung von F (ótjgleich es

natörlich möglich 1st, dass diese Ordnung für passend gewàhlte

Urspecies voit #'unbeschrankt wâchst). Urn dies einzusehen , braucht

man nur die induktive Met/zode anzuwenden, d.h. zu beachten,

dass F mittels einër endlichen Zabi von erzeügenden öperationen

konstruiert ist, und dass die fragliehe Eigenschaft, wenn sie für

£x
und £9 bewiesen ist, ebenfalls fur %{-\- £2 S^, Ullt' wonn sie

für jedes £ v bewiesen ist, ebenfalls fur S % v gilt.

v=i

1 . Es sei

v̂
l--'-

vm ~~ ^fV * v
'.

Fv . ... v i
= SFv .

.

alsdan n ist

r,— 1 , >'i . .

*=1
1 '"

2. Es sei

-*-!/. y ^i»i .v i -*• v . . . y ? »

F — v F (,i)
7

(n)

P — v yW .

-i. v. u 9 ^ -^ v.. y "iyl- • /i<- "V -'m-'
/, = 1

alsdann ist

»!= !

00 ,= 2^

J-l

»!—

1

fc=i * m
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'S. Es sei

M

alsdann ist

n=l n=2

%A»> I
flzW

k-1
' '"

4. Es sei

v
i -'m i m

alsdann ist

r.-l

-4- £ .P y, y 1.1 = 2 i^y. y .

I

„ 1 • • in"-'
,

*!•»(

Um eine wohlgeordnete Species .F
1

als Sumine von einer end-

lichen Zah! oder einer Pundamentalreihe von wohlgeordneten Species

F°'\ welche keine konstruktiven Unterspecies von F sind, dar-

znstellen, ist der einzigc Weg, dass man gewisse konstmktive Unter-

species o- beliebiger Ordnung von F in eine endliche oder abzahlbar

unendliche Sumrne von Teilspecies (rrv zerlegt, deren jede entweder

eine konstmktive Unterspecies eister "Ordnung van o- ist, oder durch

Association von solchen entsteht; die eiste konstmktive Unterspecies

eister Ordnung von <r, welche zu rrv+i gehort, werde als v
te

Sclmitt-

species von' ar bezeichnet; die auf Grund der Rangordnnng in F
geordnete Species von allen in F vorhandenen Schnittspecies muss
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entweder endlich gewahlt sein., oder eine solche Fundamentalreihe

l)ildei), dass vor einer willkürlichen konstruktiven Unterspecies von

I nur eine bestimmte endliche Zabi von Schnittspecies liegt.

Alsdann kann man auf Grund der obigen Formeln 1—4 die

Zerlegungen der <r auf diejenigen konstruktiven Unterspecies von t
übertragen, welche die <r als Unterspecies enthalten, und in dieser

Weise fortfahrend, schliesslich eine Zerlegung von F in eine Summe
von F ("\ welche Tceine konstruktiven Unterspecies von F sind,

und Unterspecies von F genannt werden, erlangen. Indein wir

denselben Prozess auf die F (l,) anwenden und in dieser Weise

beliebig fortfahren, gelangen wir zu mannigfachen auf Grund (1er

beiden erzeugenden Operationen möglichen neuen Erzeugungsarten

von F.

Weim F, F' und F" wohlgeordnete Species sind, und F= F' -\- F",

so h'eisst F' ein Anfangssegment oder ein Abschnitt von F, F" ein

Endsegment oder ein h'est von F. Wir schreiben auch : F" = F— F'

und nennen F" die Different von F und F' . Wenn F einen

Abschnitt i{F) mit einem einzigen Element besitzt, so heisst sie

eine kondensierte wohlgeordnete Species, und h{F) = F— i(F)

wird der Hanptrest von F genannt, Ein Abschnitt von F, dem ein

wenigstens ein Element besitzender Rest eiitspricht, heisst ein echter

Abschnitt von F; der zugehörige Rest ein echter Rest.

Aus der Definition der vvohlgeordncten Species folgt, dass die

Summe einer endlichen Zahl oder einer Fundamentalreihe con toohl-

geordneten Qrdinahahlen wieder eine wohlgeordnete Ordinahahl ist.

Weil, wie man leicht einsieht, das Produkt von zwei elemente-

fremden wohlgeordneten Species F
1
und F

2
wieder eine wohlgeord-

nete Species F
1

. F
2

ist (aus F
2

wird nàmlich eine mit F
1
.F

2

ahnliche Species erhalten, indein man die Elemente von F
2

clurch

mit F
l

àhnliche Species ersetzt, sodass mit der Erzeugung von F
2

eine Erzeugung von F
l
.F

2
parallel lâuft), so haben wir weiter,

dass das Produkt einer endlichen Zahl con wohlgeordneten Ordir

nalzahlen (21} /32 ,../3„ wieder eine wohlgeordnete Ordinahahl

j6
t
./32

. . ./3„ ist. Weil mit einer neuen Erzeugungsart eines will-

kürliehen fiv eine neue Erzeugungsart von (21
. (22

. . . (2n parallel

lauft, so liefern verschiedene Erzeugungsarten der $, gleiche Oi'di-

nalzahlen /3j ./32
. . . (3,,.

Sei a. eine koiidensierte wohlgeordnete Ordinalzahl, (2 eine will-

kürliche wohlgeordnete Ordinalzahl. Alsdann wird die Potenz a?

,

in welcher oc das Argument
, /3 (1er Exponent heisst, auf Grund der

folgenden Festsetzungen definiert :
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a° = 1
; . cc

x = cc;

t

wenn (2 = ^ -j- /32
auf Grand der eisten erzeugenden Operation,

so ist

d _ «ft «ft _ "ft I «ft#' = #' l. ar- = a f <A //(^2
);

wenii /3 = S /S, auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, so ist

«e = *ft 4- ^i
. //(^2) 4- «ft +fc

. //(^:;) _|_ «ft+ft+ft
. /,

(
«ft) + . .

.

Aus diesen Festsetzungen folgt, dass ofi vviedenun eine konden-

sierte wohlgeordnete Ordinalzahl ist.

Fs sei

Hv
i
..v

iii

= Pvj. .vwi ~T rJv \- '',„'

auf Grund der ersten erzeugenden Operation, und

und es sei die Formel

«/"l • V = «^'t • •V . afv
\ 'mi

bewiesen. Alsdann ist

und wr haben

a?'V»m = aPvi- vmi . Ci^vl-- V
»fi = Op'v'ml. «^'l • 'm* . Cc\' vm* ==

= aP''i--'mi . {of'v'mi. cfi'v'rrfi) = ofi'
vi--- vm. 0?" v\--- vm.

Es sei

HVa . . v
t

— " t^V, . . V V

auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, und

Pvi--*mP
= P'v'mV \

H H- -'m?'

und es sei die Formel

a,\--'mP = ofi'V'mP. aP vi--
vmP

bewiesen. Alsdann ist

p—i X

fov'm = ( s &i--'w + fi'v
i
..v

inl>)
J
r(^"v

l

..vmP + s /3
1,

l
..w )

=
V=1 V=)l+i
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und wir ha ben

«"»! »m = «*
v=1

. o? H \„ v . a?H- -"mp . cc
v= " +i

Va . . V V
1 m

p-i

"V-w * rv\--%"va . ,vmv 2 Pu*. ,v*

]iidem wir in dieser Weise hinreichend oft 'zu einer konstruktiven

Unterzahl geringerer Ordnung von (2 übergehen, beweisen wir auf

Grund des vorstellenden allgeniein den Satz, dass für /3 == /0' —
j

— /3",

oft = ofi' . cé" , auch wenn (2' und /3" keine konstruktiven Unterzahlen

'von (3 sind. *

Ks sei

' 1 in ' 1 m
v=l

auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, und

a — v /#">

ii=i

mithin einerseits

1 1 • • oi ,' l
-- m ,1' "l'-'m 7

1/=1 il= l /i=l

andererseits

r, ~ * (u) °° ('\— ï
1

/i=l s=2

+ 's #"?.„ j = £#*;., .

n=2 fc=l

Alsdann ist

00 Ah)

cc
h=i

auf Grund des eben bewiesenen Satzes gieich

und auf Grund der Definition des Potenzbegritfes gieich
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00 (fel

Mithin ist auch

» (A)
S ft

f
..,m

x\ vm — a
fc_1 " = ^'"ï

• • »* -j- </'"i •
»M . // (a

13 '

"1 • 'w ) -j-

I

+ C?"i--*m + *V -'m. ^ (^"V -'m)
-J-

Es sei

auf Grimd der ersten erzeugenden Operation, weiter

A,..vmi
= 2 $"!.„ t ,

und &,...,,„> = S ^"î.vBs,

und es sei die Formel

no (n>

l- •rmï

. A-v = ^

bewiesen. Alsdann ist

— ~ Pi/., .v ,

A-=l

und wir haben

b e s
ar vi--

vm = ar v
i \„K «pV- ym2 = cc .cc

'' (h) co (n)
S

f
3
*... .v.,.1

S
.
Pk.. .¥,„2

'" (n) x („)
S

P'l •"«4 + S P"l""m2n=l a "' 'i=l a "'

CC

(auf Grund der Definition des Potenzbegriffes)

oo (A)

A=1 * '"

Indera wir nuu anfangen mit der Herstellung der lëtzien kon-

struktiven Unterzahl liöchster Ordnung von /3 mittels der zweiten

erzeugenden Operation, und sodann mittels der ersten erzeugenden
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Operation hinreichend oft zu einer letzten konstruktiven Unterzahl

geririgerer Ordnung von (2 heraufsfceigen, beweisen wir auf Grund des

00

vorstehenden allgeniein den Satz, tlays für /3 = E /3
("\ ofi = ofi' -\-

n—i

-\- a? '. h{ofi") -\- aP'+P". h{cfi'") -f- . . . . , auch wenn die fi
{ "' keine kon-

struktiven Uaterzahlen von /3 sind.

Aus den beiden znletzt bewiesenen Sàtzen folgt weiter, dass die

Konstruktion von ofi auf Grund von verse/liedenen Erzeugungsarten

von /3 zu gleichen woblgeordneten Ordinalzablen führt. Weil ver-

schiedene Erzeugungsarten der Faktoren eines Produktes gleiche

Ordinalzahlen für das Produkt liefern, so führt auch die Konstruk-

tion von af- auf Grund von versc/iiedeneu erzeugungsarten von cc zu

gleichen woblgeordneten Ordinalzablen.

Mittels der induktiven Metbode beweisen wir noch den Satz :

(ccPy = a?y .

Es sei namlicb y = yl
-\- y2

au f Grund der ersten erzeugenden

Operation , und es seien die Fornieln

(«P)yi = cc
13^ und (^)r2 = cfr*

bewiesen. Alsdann ist

éy = oPvi+tvi = eft*. éy* = (**)
y«. (<*T'

2 = (*T1+r2 = O*
3
)
7

-

00

Es sei weiter y = E y v auf Grund der zweiten erzeugenden

Operation, und es seien die Fornieln

(ccPf* = cfi
y"

,

mithin auch die Fornieln

bewiesen. Alsdann ist

2 (3y

aPy = cc
v=i = o^i+ eP* . k(Jy^ + cc^ + ?**. /i(a

(3y
*) -f . .

- {«?r + (^f
1

. Ktâ
r
*\ + (^)

ri + r2
-

h^)ni + •
•

•

E y 9

= (ctp)
v=1 v = {cc?)

y
.
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Mittels der induktiven Methode beweisen wir leicht folgende

Sâtze :

1. Ein Gesetz , welches in einer wohlgeordneten Species F eine

konstruktive {Interspecies F' bestimmt , und jeder schon bestimmten

konstruktiven (Interspecies Tr?' eutweder die Hamming des Frozesses,

odereineinFvorF)' liegende kansinde tice Un ferspecies F^vH ' zuordnel,

bestimmt sicher eine endlièhe Zahl n and eine zugehörige Construc-

tive Unferspeci.es F{h)
, welcher es die Hemmung des Frozesses zuord-

net. Insbesondere gilt diese Eigenschaft, wenn jedes F^
v

' ein Element

von F ist, und hieraus folgern wir uninittelhar die Unmöglichkeit,

jedem Elemente von Munter Erhaltung der ordnenden Relationen ein

verschiedenes Element eines echten Abschnittes F
x
von F zuzuordnen.

2. Jede wohlgeordnete Species ist zahlbar. Mithin ist die Species

derjenigen Ziffernkomplexe, welehe als Indizeskomplex eines als

konstraktlveUnterspeciesaufgefassten Elementes auftreten , eine Menge,

sodass zu jeder wohlgeordneten Species eine zi/hlbare geordnete Menge

von endlichen Ziffernkomplexen gehort, welche die Eigenschaft besitzt,

dass jedes Gesetz, welches in ihr einen Ziffernkompleœ z' bestimmt,

und jedem schon best/'mm ten Ziffernkompleœ ziv) ent/reder die Hemmung

des Frozesses, ader einen oor z(v) liegenden Ziffernkompleœ z(v+i) zuordnet,

sicher eine 'endliche Zahl n und einen zugehörigen Zifferukomplei

2
(w)

, dem die Hemmung des Frozesses zugeordnel ist, bestimmt.

Wenn die wohlgeordnete Species F' cinein echten Abschnitt der

wohlgeordneten Spe.cies F" âhnlich ist, so schreiben wir F' <iF"
oder F"^>F', und sagen, dass F" (/rosser ist als F', und dass

F' kleiner ist als F". Schreiben wir noch F' = F", wenn F' und

F" âhnlich sind, und F'<LF" oder F"^>F', wenn F' einen»

Abschnitte von F" âhnlich ist, so gelangen wir, indem wir die

Eolgerung des obigen Satzes l berücksichtigen, sofort zu den fol-

genden Eigenschaften:

1. Die Relationen F' <! F" und F' > F' sch Hessen einander a es.

2. Aus F' <F" und F"<F"' ebenso wie ans F' < F" und

3. Aus F' = F" und F" = F'" folgt F' = F'".

4. Aus F' < F" und F"'< F'" folgt F' < F'".

5. Die Relationen F' <C F" und G' << G" sch Hessen zwammen die

Relation F' -f-
G"> F" + G" aus.

6. Die Relationen F' <C F" und G' <C G" schHessen zwammen

die Relation F' -f G' > F" -f G" aus.

Wenn jedem Elemente der wohlgeordneten Species F' ein ver-

schiedenes Element eines echten Abschnittes der wohlgeordneten
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Species F' imter Erhaltung der ordnenden Helationen zugeordnet

ist. so schreiben wir F' <F" oder F'' >F', und sagen, dass F"

unbestimmt grosser ist als i'
7

' und dass F' unbestimmt /rieiner ist als

F". Schreiben wir noch F' <_F" oder F'i>F', wenn jedem Ele-

mente von i^
1 ' iinter Erhaltung der ordnenden Helationen ein ver-

schiedeues Element von i^
7" zugeordnet ist, so gelten folgende

Eigenschaften:

1. Die Helationen F' < F" und F' > F" schliessen emander aus.

2. Aus F' <F" und F* <F'" sowie aus F' < F" und F' < F'"

folgt F' < F'".

3. Aas F' < F'' und F" < 2?*" folgt F' < i^
7'".

4. Aus F' < .f
7 " «ut* G' < (?" /o^ 2?" -f G' < F" -f G" .

5. Am F' < F" und G' < G" folgt F' -\- G' < F" -f
(9".

[Inter den wohlgeordneten Ordinalzahlen des ersten Bereichs ver-

stellen wir die endlichen Ordinalzahlen , inklusive 0. Weil jeder

Abschnitt einer endlichen Ordinalzahl wiederum eine endliche Ordi-

nalzahl ist, so ist der erste Bereich wohlgeordneter Ordinalzahlen

ununterbrochen, d.h. es kann keine wohlgeordnetè Ordinalzahl exi-

stieren, welche nicht zum ersten Bereich gehort, und kleiner ist als

eine gewisse wohlgeordnetè Ordinalzahl' des ersten Bereichs.

Eine wohlgeordnetè Species cc hefsst vollstàndig hiduziert in bezug

mi f den ersten Bereich, wenn sie selbst, sowie ihre konstruktiven

Interspecies beliebiger Ordnung, sich in der Form ax -j- rx dar-

stellen lasst, wo rx eine Ordinalzahl des ersten Bereichs besitzt,

wahrend ax entweder fortfallt, oder jedes ihrer echten Endsegmente

eine Ordinalzahl > oj besitzt. Dies wird erreicht, wenn bei jeder

Anwendung der zweiten erzeugenden Operation F= F
x -f- F2

-\- . . .

die betreffende Fundamentalreihe in bezug auf den ersten Bereicli

vollstàndig induzierbar ist, d.h. erstens entweder eine Fundamental-

reihe v., v
,

. . . existiert, für welche aF ,a F .... nicht fortfallen
,

oder ein solches n
x
angegeben werden kann , dass aF für m >• u

x

fortfallt, ztoeitens ira letzteren Falie entweder eine Fundamentalreihe

w,, nu,. . . (mv
~> n.) existiert, für welche rF , r F ,.. . nicht

fortfallen, oder ein solches n
2
angegeben werden kann, dass rF für

'in > n
2

fort lal Ir.

Eine wohlgeordnetè Species cc heisst unbesümmt induziert in

bezug auf den evHten Bereich, wenn sie selbst, sowie ihre konstruk-

tiven Unterspeeies beliebiger Ordnung, sich in der Form ux -j- ox dar-

stellen liisst, wo ox eine Ordinalzahl des ersten Bereichs besitzt,

wàhrend ux entweder fortfallt, oder jedes ihrer echten Endsegmente
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eine Ordinalzahl > co besitzt. Dies wird erreicht, weim hei jeder

Anwendung der zweiten erzeugenden Operation F= F
1

-\~ F
2
-j-

. . .

die betreffende Fundamentalreihe in bezug au/' den ersten Berrie//

unbestimmt induzierbar ist, d.h. entweder eine Fundamentalreihe

p\, p2
,... existiert, fiir welclic Fn , FP2 ,... nicht fortfallen,

oder ein solches n angegehen werden kann, dass Fm für m > n

fortfallt.

Bezeichnen wir diejenigen wohlgeordneten Species welche bei

Zulassung als Urspecies uur von Species mit einetn einzigen Element,

nicht von Species ohne Element, erzeugt werden, als vollstàndige

woldgeordnete Species, und ihre Ordinalzahlen als vollstàndige wohl-

geordnete Ordinalzahlen, so sind alle vol/stand/gen wohlgeordneten

Species unbestimmt induziert in bezug au/ den ersten Bereich.

Die vollstândigen wohlgeordneten Species k sind offenbar ent-

weder endlicli oder abzâhlbar unendlich und besitzen folgende weitere

Eigenschaften :

1. Es existiert en //reder ein letztes Element, oder eine solche

steigende Fundamentalreihe von Elementen e
x

, e
2
,..., dass zujedem

Elemen te e von z ein nar// e liegendes Element ev bestimmt teerden kann.

2. Jeder echte Rest von x besitzt ein erstes Element.

3. Jedes Element e von k, mit Ausual/me den ersten, besitzt

entweder ein unmillelbar vorhergel/endes Element oder ist Grenzele-

ment eine?- steigenden Fundamentalreihe von Elementen von k. Schrei-

ben wir nàmlich x = a
e -f- re , wo re derjenige Rest von x ist,

welcher e als erstes Element besitzt, so ist Satz 3 eine unmittel-

bare Folge des auf a,, angewandten Satzes 1.

4. Jedes Element von k, mit Ausnahme drs letzten, falls ein

solches existiert, besitzt ein nachstfolgendes Element, wie ara ein-

fachsten mittels der induktiven Methode eingesehen wird.

5. Die Species derjenigen wohlgeordneten Ordinalzahlen, icelche

kleiner sind als eine gegebene vollstàndige wohlgeordnete Ordinalzahl

/3, besitzt fwenn sie nach der Grosse ihrer Firme,//e geordmet und

mil hinzugerechnet wird) die Ordinalzahl /3. Zwischen den Elementen

und den echten Abschnittèh einer wohlgeordneten Species der Ordinal-

zahl /3 besteht namlich eine solche eineindeutige Beziehung, dass, wenn

das Element e
2
nach dem Elemente e

x
liegt, der Abschnitt ae grosser

als der Abschnitt a
ei

ist.

Die wohlgeordneten Ordinalzahlen des ersten Bereichs mit Aus-

nahme von sind offenbar kondensiert und vollstandig, und je

zwei von ihnen sind vergleichbar, d.h. sic sind entweder einander

gleich oder eine von. ihnen ist grosser als die andere. Die Sumine
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oder das Produkt einer endlichen Zahl von Ordinalzahlen des ersten

Hereichs ist vviederum eine Ordinalzahl des ersten Bereichs.

Die Summe einer Fundamentalreihe con Ordinalzahlen des ers/en

Bereichs ist, wenn sie in be:: ai/ auf den ersten Bereich vollstàndig

induzierbar ist, cnfiveder co oder wiederum eine Ordinalzahl des ersten

Bereichs.

Unter einer wohlgèordneten Ordinalzahl des zweiten Bereichs vom

Grade Null verstellen wir eine wohlgeordnete Ordinalzahl des ersten

Bereichs. Unter einer wohlgèordneten Ordinalzahl des zweiten Bereichs

com Grade p (p eine nicht versch windende endliclie Ordinalzahl)

verstellen wir eine Zabi

Pu
u . a„

,

wo jedes pv eine wohlgeordnete Ordinalzahl des ersten Bereichs,

jêdes av eine nicht verschwindende endliclie Ordinalzahl undjö der

Maximalwert der p v ist. Alsdann dürfen wir annehraen, dass jedes

Pv+i <C.Pv ist. Die wohlgèordneten Ordinalzahlen des zweiten Bereichs

mit Aiisnahme von sind oftenbar kondensiert und vollstàndig, und

je zwei von ihnen sind vergleichbar. Die Summe und das Produkt

einer endlichen Zahl von Ordinalzahlen des zweiten Bereichs sind

wiederum Ordinalzahlen des zweiten Bereichs.

Eine Fundamentalreihe /3
t

, /3.2 ,. . . von Ordinalzahlen des zweiten

Bereichs heisst vollstàndig induzierbar in bezug auf den zweiten

Bereich, wenn eine solche steigende Fundamental reihe v
± , v%,...

existiert, dass die Grade von fin , flv,„ . . . entweder bestàndig wach-

sen, oder einander gieich sind, wiihrend fur m zwischen vn und

vn+i (1er Grad von /3„ (

kleiner ist als der Grad von A, +1 , und,

falls die /3„ vom Grade sind, die Fundamentalreihe fin , (2n+i ,

/Sy
x+2,. «.• in bezug auf den ersten Bereich vollstàndig induzierbar ist.

Die Summe einer in bezug auf den zioeiten Bereich vollstàndig

induzierbaren Fundamentalreihe von Ordinalzahlen des zweiten Bereichs

ist entweder «w oder mederum eine Ordinalzahl des zweiten Bereichs.

Jeder Abschnitt einer Ordinalzahl des zweiten Bereichs ist mederum

eine Ordinalzahl des ztceiten Bereichs. Man sieht dies am einfach-

sten ein, wenn man den Satz für die Ordinalzahlen (n— l)-ten Grades

als bewiesen annimmt, und hieraus seine Gültigkeit für die Ordinal-

zahlen n-ten Grades folgert. Mithin ist der ztocile ebenso wie der

erste Bereich wohlgeordneter Ordinalzahlen ununterbrochen.

Eine wohlgeordnete Species cc heisst vollstàndig induziert in bezug

auf den zweiten Bereich , wenn sie selbst, sowie dire konstriiktiven

(Interspecies beliebiger Ordnung, sich in die Form ax
'

-\~ ra
' bringen

Verhand. der koii. Akad. v. Wetensch. de Seciie) DI. XII. E 'j
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lasst, wo r'u eine Ordipalzahl des zweiten Bereichs besitzt, wahrend

aj entweder fortfâllt, oder jedes ihrcr echten Endsegmente eine

Ordinalzahl ~> a>
w besitzt. Dies wird erreicht, wenn bei jeder Anwen-

dung der zweiten erzeugenden Operation F= F
1

-\- F
2

-\- . . . die

betreffende Fundanientalreihe in bezug ajtif den zweiten Bereic/i voll-

stàndig induzierbar ist, d.h. erstens entweder eine solche Fundaniental-

reihe vlf v2> ... existiert, dass aF
'

v
, aF

'

v
, . . . nicht fortfallen, oder

ein solches n angegeben werden kann, dass aF
' für m >• n fort-

fallt, zweitens im letzteren Falie die Fundanientalreihe der Ordinal-

zahlen von rF
'

„, rJ vollstandie induzierbar in bezug auf
1 ft+1' ' 11+2' ö °

den zweiten Bereich ist.

Unter einer unbestimmten woldgeordneten Ordinalzahl des zweiten

Bereichs vom Grade A'//// verstellen wir eine wohlgeordnete Ordinal-

zahl des ersten Bereichs. Unter einer unbestimmten woldgeordneten

Ordinalzahl des zweiten Bereichs vom Grade p (p eine nicht ver-

schwindende endliche Ordinalzahl) verstellen wir eine wohlgeordnete

Ordinalzahl > w 1
', aber <o>p+1 . Die Sumrne von zwei unbestimmten

wohlgeordneten Ordinalzahlen (2
1
vom Grade p }

und /32
vom Grade

p2
ist offenbar eine unbestimmte wohlgeordnete Ordinalzahl, deren

Grad gleich der grosseren dei' Zahlen p1
und p2

ist.

Eine Fundanientalreihe (2
l , /3.2

,... von unbestimmten Ordinal-

zahlen des zweiten Bereichs heisst unbestimmt induzierbar in bezug

auf den zweiten Bereich, wenn entweder jedes /3„ vom Grade 0,

und die betreffende Fundanientalreihe in bezug auf den ersten

Bereich unbestimmt induzierbar ist, oder ein solches n angegeben

werden kann, dass für m > n der Grad von /3m kleiner als der

Grad von /3„ ist, oder aber eine Fundanientalreihe (2Vv (2V.„. . . mit

nicht verschwindenden Graden existiert, für welche die Grade ent-

weder unbeschvankt wachsen, oder eiuander gleich sind, wahrend

für m zwischen vn und j/n+1 der Grad von /3,„ kleiner ist' als der

Grad von (2V> . Die Summe einer in bezag auf den zweiten Bereich

unbestimmt induzierbaren Fundanientalreihe ran unbestimmten Ordinal-

zahlen des zweiten Bereichs ist entweder > a>w oder iciederuw eine

unbestimmte Ordinalzahl des z/rei/en Bereichs.

Eine wohlgeordnete 'Species cc heisst unbestimmt induziert in bezug

auf den zweiten 1 Bereich, wenn sie selbst, sowie ihre konstruktiven

Unterspecies beliebiger Ordnung, sich in die Form uj -f- oj bringen

lasst, wo o» eine unbestimmte Ordinalzahl des zweiten Bereichs

besitzt, wàhrend vj entweder fortfallt, oder jedes ihrer echten

Endsegmente eine Ordinalzahl S ww besitzt. Dies wird erreicht,

wenn bei jeder Anwendung der zweiten erzeugenden Operation
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F= l1

\ -j- F
2 -f-. . . die betreffende Fundamentalreihe in bezug auf

den zweiten Berèich unbestimmt induzierbar ist , d.h. en breder eine

Fundamentalreihe oj , oJ ,..., deren Ordinalzahlen unbeschrànkt

wachsende Grade besitzen oder einc Fundamentalreihe //,.•' , 'uJ ,. . .,
1 ]/ 1

' 'V-t

welche nicht fortfalleu, existiert, oder ein solches n angegeben werden

kann, dass uJ für m "> n fortfàllt, wàhrend die Fundamentalreihe
' III

"^

der Ordinalzahlen von o,,,' ,, o,,'
,
... unbestimmt induzierbar in

bezug auf den zweiten Bereich ist.

Unter den wohlgeordneten Ordinalzahlen des driften Bereichs com

Range Nuf/ verstellen wir die. wohlgeordneten Ordinalzahlen des

zweiten Hereichs. Unter i\v\\ wohlgeordneten Ordinalzahlen des driften

Bereidt* row Range I verstenen wir die Zahlen

c"i. a
x + ...-f **«. an ,

wo n und die av nicht verschwindende endliche Ordinalzahlen sind

mul die /;„ wohlgeorduete Ordinalzahlen des zweiten Bereichs, deren

Maximalgrad nicht verschwindct. Unter den wohlgeordneten Ordinal-

zahlen des driften Bereichs com Range n -j- / verstehen wir die

Zahlen

w''i
. a

x

-[-. . . -j- w 1 '". an ,

wo n mul die a v nicht verschwindende endliche Ordinalzahlen sind

und die p v
wohlgeorduete Ordinalzahlen des dritten Bereichs vom

Maximalrange n. Die wohlgeordneten Ordinalzahlen des dritten

Bereichs mit Ausnahme von sind offenbar kondensiert und voll-

standig. Weiter gelten folgende Eigenschaften, von denen die zweite

eine unmittelbare Folge der ersten ist:

1. Je zwei Ordinalzahlen des driften Bereiehs sind vergleichbar.

2. Heider Ordinafaahl a>
Pl

. a
1

-\-. . .-\~ cc
p ". an darf'man annehmen,

dass jedes /vm <CPv ^i.

Dièse Sàtze hegriinden wir, iudem wir den ersten für Zahlen,

deren Hang <C n ist, mithin den zweiten für Zahlen, deren Rang

n ist, als bewiesen annehmen, und hieraus die Gültigkeit des .

eisten für Zahlen, deren Rang < n ist, folgern.

Nennen wir namlich den //-ten Exponent^/, das (2//

—

l)-te Bestim-

mungselement und den //-ten Koeffizient ah das 2 //-te Bestimmungs-

eleinent, so wird unter den angegebenen Voraussetzungen von zwei

Zahlen, deren Rang < n ist, diejenige als die grossere erkannt,

von der das erste Bestimniungselcnient, das nicht für heide Zahlen

gleich ist, das gi'össere ist.

Sei rn eine Zahl //-ten Ranges. I's gibt eine solche Zahl (n— l)-tcn
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Ranges sn_ i} dass w8»-* < rn <[ w8«—1+1
; ebenso eine solche Zaal

(?<!

—

2)-ten Ranges *n_2 , dass ws»*-2<j
n _ 1

and sw_i -f-
1 •< w*»-2+S

mitliin

co < rn < ar

Indera wir in dieser Weise fortfahren, gelangen wir schlièsslich

znr Formel

co"', a
_
o)'". (« -f-

l )

ww fa -f- 1 Buchstaben w)<rn < ww (/,> -|- ] Buchstaben w),

wo w und ai gewisse nicht verschwindende endliche Ordinalzahlen
,

welche der Grad und der Koeffizient von r„ geiiannt werden, sind.

/J/e Summe einer endlic/mi Zr//// von Ordinalzahlen des driften

Bereichs ist wieden/m eine Ordinalzahl des (/rillen Sereic/ts.

Es seien Eio1 '». av und wp, wo weder <v, noch /j verschwindet, zwei
v=l

Zahlen des driften Bereichs. Tndem wir an der Mand der Kon-

struktion von p mittels der beiden erzeugenden Operationen die

induktive Methode anwenden, /eigen wir, dass co
v sich niittels dei-

beiden erzeugenden Operationen ans Urzaklen w herstellen lasst.

An der F land dieser Konstruktion von wp können wir nun die

Formel

v=l

mittels der indnktiven Methode beweisen, und zwar auf Grund

der Tatsachen, dass

|
S oA. av |. « = a>'' 1

. co
;

i/=i

dass fiir /3
—

- /3X
-[- /32

auf Grund der eisten erzeugenden Opera-

ration, ans

[ S ft>
p". a,]. /3

X
= co'

1

'
. /3j und [ S co

?\ «, |. /32
= co"> . /32

i/=i » i

folgt
11

v=l

und dass iï'tr /3 = S /3^ auf Grund der zweiten" erzeugenden Opera-

tion, aus
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[ 2 ü)
Pv

. av
~\.

ftp = w" 1
. f2p für jedes //

folgt

[S«v
». «"]. |0=«Pl

. (2.

v=i

Es seien 2 ct)''
v

. «„ und I w r,
'x

. ^ -{- iTO+1 , wo «
1

, £w+1 uud die

ç^ nicht verschwinden , zwei Zahlen des dritten Bereichs. Alsdann

ist das Prod ukt

[ 2 -J\ aj. [ 2 tfe. b„ -f 3m+J = S [ 2 ûi*. «,]. «*•. ^ +
v=l ^= 1 ^=1 v=l

+ [ S cc'\ a v]. bm+i = 2 «H+«m. «„ -j- «pi
. (^ *M+1) -}- S wr". a".

Mithm ist das Produkt von zwei, also auch einer beliebigen end-

liclten Zahl von Ordinalzahlen des dritten Bereichs viederi/m eine

Ördinalzahl des driften Bereichs.

Insbesondere ist, wenu p1
nicht verschwindet, [ 2 uPv

. a v
~\' cine

v=1

" 3

Zahl des tlritten Bereichs mit dem ersten Glied w' 1
-

'

2
. a

x \ [2 w''y
. aj

eine Zahl des dritten Bereichs mit dein ersten Glied uiPl
' 8.a

1 ;

[ 2 co
Pv

. av~\
m

(d> eine beliebige nicht versch windende endliche Ordi-

nalzahl) eine Zahl des dritten Bereichs mit dem ersten Glied

«Pi--"\ «r Mithinist[ S ar
*. a,J == 2[2 aVv.avJ = 2 wp*'f. a

x
= a^- w

.

V=l f/=l V= l /-t=l

Auf Grund dieser Eigenschaft können wir, wenn wp , wop nicht

verschwindet, eine Zahl des dritten Bereichs ist, an der Hand einer

Konstruktion von up mittels der beiden erzeugenden Operationen

aus Urzahlen u, die Formel

[2«p". a v]

u "
'= wp*

"''

v=l

mittels der induktiven Methode herleiten.

Ml

Sei nun 2 w'1 ^. b^ -\- bljl+i , wo die q [JL
und 3m+1 nicht verschwm-

den,' eine weitere Zahl des dritten Bereichs, so ist
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[ 2 co"". avy= l = [
v jyPy. ö^=i . [

v wPv.
öy]

''-+i

1/=1 y = l v=l

Pi. s tflP.b

L
=1

*=« <*=' .[2ûjp". tfj-
m+1

,

welcher Ausdruck als Prödukt von zwei Zalilen des dritten Bereichs

wiederuui eine Zabi des dritten Bereichs ist.

Also gilt folgender Satz :

Bine Potenz, deren Argument und Exponent zum dritten Bereidt

gehoren, ist ebenfalls eine Zald des dritten Bereichs.

Eine Fundamentalreihe (2
1

, (2 t„ . . . von Ordinalzahlen des dritten

Bereichs vom Range heisst rot'/stand'ir/ induzierbar in bezttg auf

den O-ten Bang, wenn sie vollstàndig induzierbar in bezng auf den

zweiten Bereich ist.

Eine Eundamentalreihe (2X , (22
,... von Ordinalzahlen des dritten

Bereichs, deren Maximalrang p nicht übersteigt, heisst vollstàndig

induzierbar in bezug auf den p-ten Bang, wenn erstens eine solche

steigende eundamentalreihe v
x

, v.
2 ,. . . existiert, dass die Exponenten

/3'v , /S'i/.,» • • • c^ei ' Anfangsglieder von /3Vl , /3„
2
,. . . entweder besta n-

dig wachsen, oder einander gleich sind, wahrend für m zvvischen

vn und vn+i die Exponenten von /3,„ kleiner sind als fi' v , zveHens

im ersteren Falie die Eundamentalreihe /S/', /32
",

. . . (in der jedes

/3n
" = /3'

v
— /3'

v 3
wahrend /31

" = /3'„ ) vollstàndig induzierbar in

bezug auf den (p
— l)-ten Rang ist, drillens, falls alle (2,, zum ersten

Bereich gehören, die eundamentalreihe /3„ , /3„1+l ,. . . vollstàndig

induzierbar in bezug auf den ersten Bereich ist.

Eine Eundamentalreihe /2
1 , /3.1; ... von Ordinalzahlen des dritten

Bereichs heisst vollstàndig induzierbar in bezug auf den dritten Bereich,

wenn erstens eine solche steigende Eundamentalreihe v
x

, v
2
,...

existiert, dass die Range von (2V± , /3V) ,
... entweder bestandig

wachsen oder alle gleich p sind, wahrend für m zwischen vn und vtl+i

der Rang von (2 ia kleiner ist als der Rang von /3„ , zweifens

im letzteren Falie die Eundamentalreihe j3v , (2Vo , ... vollstàndig

induzierbar in bezug auf den p-ten Rang ist.

Die Sitmme einer in bezug auf den dritten Bereich vollstàndig

induzierbaren Fundamentalreihe von Ordinalzahlen des dritten Bereichs

ist entweder e = w -(- o>
w -j- o)

wW
-j- . . . , ö(/e/' wiederum eine Ordinal-

zahl des dritten Bereichs.

. Jeder Abschnitt einer Ordinalzahl /3 des dritten Bereichs ist wiederum
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eine Ordinalzahi des driften Bereichs (Gilt nâmlich innerhalb des

dritten Bereichs der Satz für /3X
nnd /3 , so gilt er, falls

/3 = (2
X -f- |32

auf Grund der ersten erzeugenden Operation, eben-

falls für /3; und gilt der Satz für jedes (2V , so gilt er, falls

(2 = 2 /3„ auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, ebenfalls

v= l

für /3). Mithin ist der dritte ebenso wie der erste und zioeite Bereich

wohlgeordneter Ordinalzahlen ununterbroeken .

Eine wohlgeordnete Species oc heisst vollstdndig induziert in bezag

auf den driften Bereich, wenn sie selbst, sowie ihre konstruktiven

Unterspecies beliebiger Ordnung, sicli in die Form a* -f- rj' bringen

lâsst, wo rx
" eine Ordinalzahl des dritten Bereichs besitzt, wahrend

d'x entweder fortfâllt, oder jedes ihrer echten Endsegmente eine

Ordinalzahl >e besitzt. Dies wird erreicht, wenn bei jeder Anwen-

duiig der zweiten erzeugenden Operation F= F
x

-j- F
2

~\- . . . die

betreffende Fundamentalreihe in bezag auf den driften Bereich

vollstàndig induzierbar ist, d.h. erstens entweder eine solche Fun-

damentalreihe v., v0) ... existiert, dass a" F , a"p , ... nicht fort-

fallen, oder ein solches n angegeben werden kann, dass d'F
t

für

m >> h fortfâllt, zweitens iin letzteren Falie die Fundamentalreihe

der Ordinalzahlen von r" F , r" F .... vollstàndig induzierbar in

bezag auf den dritten Bereich ist.

Unter einer unbesfi'nimfen tcohlgeordneten Ordinalzahl des driften

Bereichs vom Bange Null und vom Grade i/t verstellen wir eine

unbestimmte wohlgeordnete Ordinalzahl des zweiten Bereichs vom

Grade in. Unter einer unbestimmten irohlgeordne/en Ordinalzahl des

dritten Bereichs vom Bange p und vom Grade m (p und in nicht

verschwindende endliche Ordinalzahlen) verstehen wir eine wohl-

geordnete Ordinalzahl, welche gleichzeitig

>a>' (p—|— 1 Buchstaben co) und<o>" (jö
—

j

— 1 Buchstaben co)

ist. Die Summe von zwei unbestimmten wohlgeordneten Ordinalzahlen

/3
X
(vom Range px

und vom Grade m^) und /3.7 (vom Range p2
und

vom Grade m ) ist, wenn px
und p2

nicht beide verschwinden , eine

unbestimmte wohlgeordnete Ordinalzahl, deren Rang und Grad der

grosseren der beiden Zahlen

œ
'

Uh~\~ 1 Buchstaben o>) und co-' (p -j- 1 Buchstaben w^

zu entnehmen sind.

Eine Fundamentalreihe (2lf /3„,... von unbestimmten Ordinal-

zahlen des dritten Bereichs, welche alle den (nicht versch windenden)
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Rang p und den Grad m besitzen, heisst unbestimmt induzierôar in

bezug auf den dritien Bereich, wenn entioed&r eine solche endliche

Ordinalzahl h existiert, dass jedes fiv

_
Cc»'" . //

< o)

'

(/; -}- 1 Buchstaben a>)

ist, oder eine solche Fundamentalreihe (2 Vl , /3 V .,,. . . und eine solche

Fundaraentalreihe klt //.,,. . . von unbeschriinkt wachsenden endlichen

Ordinalzahlen definiert werden können, dass /2>v für jedes n

> w' (p -j- 1 Buchstaben w)

ist.

Eine Fundamentalreihe /S^ /30) ... von unbestinimten Ordinal-

zahlen des dritten Bereichs (ivo /3V den Rang jö„ und den Grad

m v besitzt) heisst unbestimmt induzierôar in bezug auf den driften

Bereidt, wenn entweder jedes (2V vom Range 0, und die betreffende

Fundamentalreihe in bezug auf den zweiten Bereich unbestimmt

induzierbar ist, oder ein solches n angegeben werden kann, dass für

m > n der Rang, oder bei gleichem Rang der Grad, von (2m kleiner

als der Rang bzw. Grad von (2 U ist, oder aber eine solche Fundamental-

reihe (Zvv flV2 ,
. . . mit nicht verschwindenden Rangen existiert, dass für

m zwischen vn und vn+i der Rang oder bei gleichem Range der Grad

von /3,„ kleiner ist als der Rang bzw. Grad von /3„ , dass von den

/S,,,. entweder die Range unbeschriinkt wachsen, oder die Range

einander gleich sind und die Grade unbeschriinkt wachsen, oder

sowohl die Range wie die Grade einander gleich sind, und dass

im letzten Falie die Fundamentalreihe der /3 Ufl
. unbestimmt indu-

zierbar in bezug auf den dritten Bereich ist. Die Summe einer in

bezug auf den dritten Bereich unhealmimi induzierbaren fundamen-

talreihe von unbestimmten Ordinalzahlen den drillen Bereich ist

entweder > e oder wiederum eine unbestimmte Ordinalzahl des dritten

Bereichs.

Eine wohlgeordnete Species cc heisst unbestimmt induziert in bezug

auf den drillen Bereich, wenn sie selbst, sowie ihre konstruktiven

Unterspecies beliebiger Ordnung, sich in die Form ux"-\- oa
" bringcn

liisst, wo Oa eine unbestimmte Ordinalzahl des dritten Bereichs

besitzt, wàhrend uu
' entweder fortfallt, oder jedes ihrer echten

Endsegmente eine Ordinalzahl
. > e besitzt. Dies wird erreicht,

.
wenn bei jeder Anwendung der zweiten erzeugenden Operation

F= F
x

-{- F
2 -J- . . . die betreffende Fundamentalreihe in bezug nuf

den drillen Bereich unbestimmt induzierbar ist, d.h. entweder eine

Fundamentalreihe o" ,. , o" F ,. . ., deren Ordinalzahlen unbeschriinkt
* vi ' ' va '
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wachsende Range besitzen oder eine Fundamentalreihe /'",,
, u" r ,.. .,

welche nicht fortfallen, existiert, odcr ein solches n angegeben werden

kann, dass //',,- fur m "> n fortfüllt, wàhrend die Fundamental-

reihe der Ordinalzahlen von o"F A , o" F .„,... unbestimmt indu-
1 H-\-i ' 71+2

zierbar in bezug auf den dritten Bereich ist.

Im vorigen liaben wir gesehen, wie zur endliehen Bezeielinung von

wohlgeordneten Ordinalzahlen zweierlei Elementarsymbole benutzt

werden, nâmlich Zahhymbole, welche je eine bestimmte wohlgeordnete

Ordinalzahl repràsentieren , und Verknüpfungssymbole, welche je eine

tuis einer beliebig vorgegebenen endliehen Gruppe von wohlgeord-

neten Ordinalzahlen eine neue wohlgeordnete Ordinalzahl herleitende

Methode repràsentieren. Zur Bezeielinung der Zahlen des ersten

Bereichs genügten dabei das Zahlsyinbol 1 und das Verknüpfungs-

symbol der Addition ; zur Bezeielinung der Zahlen des zweiten

Bereichs kamen das Zahlsyinbol w und das Yerkniipfiingssymbol

der iMultiplikation hinzu, wàhrend die weitere Hinzunahme des

Verknüpfungssymbols (1er Potenzierung die Bezeielinung der Zahlen

des dritten Bereichs eilanbte. Sodann eröftnete das Zahlsyinbol e

die Möglichkeit der Bezeichnung audi über den dritten Bereich

hinausgehender, jedoch unterhalb e
1
= Ee\' (v Buchstaben e) liegen-

v=l

der wohlgeordneter Ordinalzahlen. Indem wir auf den Aufban syste-

matischer Theorien von über den dritten Bereich hinausgehenden

Zahlbereichen verzichten, beschrànken wir uns nuuinehr darauf, ein

Beispiel eines Verknüpfungssymbols anzugeben, welches die Bezeieli-

nung. v.on Zahlen grosser als e
±

erlaubt.

Wenn cc eine kondensierte und (2 eine willkttrliclie wohlgeordnete

Ordinalzahl ist, so definiëren wir das Symbol [cc, (2\ durch die

folgenden Fèstsetzungen : [cc, Oj = cc; [cc, 1} = cc" ; wenn [cc,
/3J

fiir

jedes kondensierte cc als kondensierte wohlgeordnete Ordinalzahl

definiert ist, und überdies die Differenz [cc, (2\ — cc existiert, so ist

[cc, (2 + Ij = [cc, (2\
! '^ ! = [cc, (2\ + [cc, 0| h [[oc, (2\

" «•."], sodass

audi [cc, (2 -f- 1J
fiir jedes kondensierte cc als kondensierte wohl-

geordnete Ordinalzahl definiert ist, und überdies die Differenz

[cc, (2 -j-
1J
— cc existiert; wenn (2 = (2t

-\- (22
auf Grund der

ersten erzeugenden Operation und sowohl [cc, /3J wie [cc, (29 \
fiir

jedes kondensierte cc als kondensierte wohlgeordnete Ordinalzahlen

definiert ist, und überdies die Differenzen j^,^} — cc und j#,/3.,{ — cc

existieren, so ist [cc, (2\ = \[cc,
/3J, (22 \

= \cc, /3J
-j- [[[cc, /3J, /32 j

—
—

\

x
> /^il]> sodass auch [cc, (2\ fur jedes kondensierte a als
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kondensierte wolilgeordnete Ordinalzahl definiert 1st, umi überdies

die Different [ot, ft
— ot existiert; wenn /3 = S ft auf Grund der

zweiten erzeugenden Operation und {#, ft) für jedes y und jedes

kondensierte a als kondensierte wohlgeordnete Ordinalzahl definiert

ist, und überdies die Differenz [ot, ft]
- cc existiert, so îst [cc, ft

=
=

i«, ftï + [i«, (ft + ft)]
- -

1«, Ai] + [k, (ft_+ ft, + ft)|
-

-— ja, (ft
-|- ft)}] -]-..., sodass auch \cc, ft für jedes kondensierte

# als kondensierte wohlgeordnete Ordinalzahl definiert ist, und

überdies die Dift'erenz [et, ft
— cc existiert.

Auf Grund dieser Definition beweist man, in dcrselhen Weise

wie die analogen Eigenschaften der Potenz ofi, zunâchst dass, für

/3 = ft -f ft, [cc, ft
= [et, ft] -f [||«, fti , ft] - - [«, ft]], auch wenn

ft und ft' keine konstruktiven Unterzahlen von ftsind, und sodann

weiter dass, für (2 = ï ft"\ (*, ft = [et, ft] + [(«, (ft -f ft)]
—

- [cc, ft|] + [[et, (ft + ft + ft")]
— |«, (ft + ft)]] +.-.., auch

wenn die ft"' keine konstruktiven Unterzahlen von (2 sirid, und

hieraus folgert man wieder, dass die Kónstruktion von \cc, ft a«/

Grund von verschiedenen Erzeugungsarten von /3 zn gleichen wohl-

geordneten Ordinalzahlen t'iihrt.

Auch zeigt man, mittels der induktiven Methode an der Hand

der erzeugenden Operationen von ft lcicht, dass für ein.bestimmtes

/3 und ein willkürliches kondensiertes cc, die Kónstruktion von

[et, ft #«ƒ Grund von verscïdedenen Erzeugungsarten von cc zu gleichen

wohlgeordneten Ordinalzahlen fiihrt.
'O'

Wie weit man inzwischen die Einführung neuer Elementarsymbole

zur Bezeichnung wohlgeorctoieter Ordinalzahlen auch f'ortsetzt, so làsst

sich doch die Species der eingeiïihrten Symbole in jedein Stadium

als endlich betrachten, weil jede Definition eincr Fundàinentalreihe

<r
1

, er.,,... von Symbolen auf die Definition eines einzigen, auf

ein beliebiges Element von A, d.h. auf eine beliebige endliche Gruppe

von Zahlen 1 bezogenen Symboles o- hinauskommt; diejenigen

Zusainmensetzungen der eingeiïihrten Symbole, welche wohlgeord-

nete Ordinalzahlen darstellen, bilden mithin eine abzahlbar unendliche

Species, von der übrigens mehrere Elemente dieselbe Ordinalzahl

reprâsentieren können.

Hieraus folgern wir die Unmöglichkeit, ein System er von Elemen-

tarsymbolen einzuführen, das die Darstellung aller wohlgeordneten

Ordinalzahlen erlaubt. Sei namlich ft die von der der endlichen Zahl

v entsprechenden Symbolzusammensetzung von <r dargestellte Ordi-
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nalzahl, Weil die wohlgeordnete Ordinalzahl /3 = E (2V fïïr jedes v

v= l

unbestimïnt grosser als /3, ist, so kann sic mit keiiiein /3, identisch

sein, und deshalb nicht von einer Symbolzusanimensetzung von <r

dargestellt werden.

In genau derselben Weise zeigt man, dass die Species W der

vvohlgeord neten Ordinalzahlen ebenso wie die Species V der voll-

standigen wolilgeordneten Ordinalzahlen nicht aufzàhlbar ist. Weil

wir andererseits jeder endiichen vollstandigen wohlgeordnet'en Ordi-

nalzahl den entsprechendcn Ziffernkomplex der Folge Ç und jeder

unendlichen vollstandigen wohlgeordneten Ordinalzahl die Zifter 1

zuordnen kunnen, so besitzt die KardinalzabJ v von V die Eigen-

schaft, dass v > a, aber a nicht > v ist. Mithin gilt die Formel v > a,

d.h. V 1st von grüsserem Gewicht als A.
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Die direkte Analysis zur neueren Relativitâtstheorie.

KTNLETTUNG.

Die meisten Autoren, die sich mit der'einfachen llelativitats-

theorie befassten, haben das Bedürfnisz gefîihlt die Rechnungarnit

Koordinaten auch auf diesem Ciebiete durch eine direkte Analysis zu

ersetzen. Bekanntlich verwendete Minkowski j
) dazu die ÜAYLiY'sche

Matrizenrechnung, und haben nach ihni Abraham £), Sommerfeld 3
),

Frank 4
), und Laue 5

) nach Analogie der gewühnlichen Vektorana-

lysis eine Anzahl Bezeichnungen geschaften, deren Gesaintheit als

vierdimensionale Vektoranalysis bekannt ist. Wilson und Lewis' 1

)

haben diese Bezeichnungen weiter ausgearbeitet und vervollstandigt.

Jahnke 7
) hat eine kurze übersichtliche Darstellurig gegeben, welche

auch die Beziehungen zur GitASSMANN'schen Ausdehnungslehrebeleuch-

tet. Waeesch 8
) ist einen anderen Weg gegangen. Seine Binai analyse

verbindet die binaren Formen mit den HAMiLTON'sohen Quaternionen

und mit den Kugelfiinktionen des vierdimensionalen Baumes, und

er gewinnt in dieser Weise ein System, dessen Rechenregeln aus den

Syzygieen der binaren Invariantentheorie erhalten werden können. !

')

Für die allgemeine Relativitâtstheorie, bei welcher Kovarianz bei

beliebigen Transfurmationen gefordert wird, ging man nun wieder

zur Koordinateninethode zurück, und es wurde zunâchst nicht ver-

sucht auch hier eine direkte Analysis zirbegründen. 10
) Zwar haben

sich Einstein und Grossmann vom Anfang an einer vektoranalytischen

') 08.1. *)
2

)
10.1.

3

)
10.2.

•) 11.1.

*) 11.2.

') 10.3, 12.1.

') 17.6.

') 13.1, 16.5, 16.6.
9
) Vgl. 16.9, ein Verzeichnisz der Arbeiten von Waelsch über Binàranalyse findet

sich zmn Teil dort, zum Teil 14.2.

'") Vgl. S. 52 und 53.

*) Die Zahlen bezielien sich auf das am Sclilusz befindliclie Litteraturverzeichnisz.

F 1*
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Terminologie bedient, bei der Rechnmig verwenden sie aber den

absoluten Differentialkalkül von Ricci nnd Levi Civita, und dieser

Kalkül kann bekanntlich nnr mit den Bestimmungszahlen rechnen,

wenn auch in einer abgekürzten Weise, nicht aber mit den Gröszen.

selbst. Da nun eine Grösze sowohl kovariante als kontravariante

Bestimmungszahlen hat und dazu noch oft die mit V -g iiiultipli -

zierten Bestimmungszahlen verwendet werden (Volumtensoren), eine

und die selbe Grösze also in vier verschiedenen Formen auftreten

kann, wird die Rechnung oft so kompliziert, dasz die allgemeine

Relativitiitstheorie der einfachen gegeniiber als besonders schwer

mathematisch zu bewiiltigen erscheint. Diesem Uebelstande tritt bei

den verschiedenen Autoren stets mehr das Bestreben entgegen die

Rcsultate der Rechnung möglichst in kovarianter Form zu bringen,

und es ist hier insbesondere eine Arbeit von Fokker !
) zu erwJihnen.

Die logische Fortbildung dieses Bestrebens ist die Verwendung einer

direkten Analysis, da diese überhaupt uur die kovariante Form
ken ut. Zvvar ist es eine vcrkehrte Illusion die Koordinatenreehnung

stets und überall (lurch eine direkte Rechnung ersetzen zu wollen,

eine gute direkte Analysis kann aber in manchen Fallen die Rech-

nung befreien von Komplikationen, die nicht der Sache selbst an-

haften, und die Resultate in eine Foriïï bringen, welehe die Theorie

dem Veistandnisz und der Vorstellung weiterer Kreise zugangüch

macht. Besonders ware dies von einer direkten Analysis zu erwarten,

weieher es geliinge die kovariante Differentiation, die sich bisher

uur mit der ziemlich umsliindlichen CHRiSTOFFEi/scben Symbolik be-

wiiltigen liesz, iu einer einfacheren Weise dar zu stellen. J. B. Stiaw 2
)

und I
1'. Jung 3

) sind sclion in dieser Richtung tii.tig gewesen.")

Nun liegt die Schwierigkeit bei der Bildung einer direkten

Analysis nicht bei den M ultiplikal ionen, die sich leicht definiëren

lassen, sondera gerade bei der Differentiation. Diese Sehwierigkeit

kann aber vollstândig beseitigt werden duren Einführung der

Begriffe: „geodatisch mithewegtes Koordinatensgstem" und „Produkt

idea 1er Vektoren'. Das kovariante oder kogrediente Differential ist

eben nichts anderes als ein Differential in Bezug auf ein solches

mitbewegtes Koordinatensystein, und wenn der Fundamentaltensor

als idéales Vektorquadrat geschrieben wird, liiszt sich dieses Diffe-

rential sehr einfach in einer Vektorfprmel angeben. Der Operator-

kern V erhàlt dann eine. neue Bedeutug, behiilt aber in dieser

a) Vgl. S. 52 und 53.

') 17. 2.

') 13. 3.

17. 8, is. 4.
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neuen Pedeutung samtliche Eigenschaften des alten v , insbesondere

die algebraïsche Vektoreigenschaft, mit der einzigen Ausnahme, dasz

das vektorische Produkt von V mit sieh selbst, V X v > nicht mehr

stets identisch Null ist.

Wird V mit dieser erweiterten Bedeutung eingefiihrt, so entsteht

die gewiinschte Analysis, die für viele Falie Vereinfachung der

Rechriung herbeiführt. Die Ableitung des RjiMANN-CHEisTOFFEi/schen

Tensors, welche l)isher eine „wegen ihres Umfanges berüchtigte

Hochnung" *) erforderte, gestaltet sich in einer Weise, die einfach

u nd leicht geometrisch interpretierbar ist, wahrend die elektro-

magnetischen Feldgleichungen und die Impnls-Energiegieichung der

einfachen Relativitatstbcorie óhne Utre For/// :// andern unmzttelbar

fiir den allg'emeinen Fall giilûg werden. Die allgemeinc Kovarianz

wird also erreicht durch blozse Aenderiing der Bedeutung von V.

Ein besonderer Vorzug der direkten Methode dürfte sein, dus/, die

nicht invariante Grosze V—g nnr bei Rechnnngen, bei denen der

Pundamentaltensor variiert wird, verwendet wird, nnd sonst weder

bei der Rechnung noch in den Forme]n auftritt. Auch die Ableitung

der Gleichungen aus einem Variationsprinzip wird einfacher üna

übersichtlicher, wie an einigen Beispielen gezeigt werden soil.

Die praktische Verwendung einer direkten Analysas, d. h. das

wirkliche Rechnen mit derselben, ist nun, insbesondcre in den

Dirlerentiationsfornieln, nnr möglich, wenn samtliche Umlurimings-

regeln dein Reduier stets unmittëlbar zu Gebote stehen. In dieser

Beziehung erfûllen die bestehenden Système die Anforderungen der

Praxis nicht.") Pei allen Autoren, anszer bei Waelsch, dein ja

prinzipiell die Syzygieen der binaren Invariantentheorie zu Gebote

-leliën, fehlen Hechenregeln, bei allen abel tieten sic in einer

solchen Form auf, dasz das Anschreiben ans dein Gedachtnisz aus-

geschlossen und nnr tabellarische Verwendung nioglich ist. Es soil

daher im ersten Abschnitte zunâchst das auf gruppentheoretischer

Grundlage berechnete System ll'ty angegeben werden, welches die

bestehenden vierdimensionale!! vektoranalytischen Système nmfasst nnd

a) I'm- Selbe gilt audi für die g*wöhnliche Vektoranalysis. Samtliche v enthaltende

Formeln, die in der GuiBs'scten Form der Vektoranalysis jede für sich bewiesen werden,

umi dort lose nebeneinanderstehend nur tabellarischen Gebrauch zalassen, kön utn nicht

uur mit Hülfe der allgemeinen Formel mit einem Schlage bewiesen werden, sondera

lassen s

î

t 1 1 auch mit Hülfe einer Ueberschiebnngsregel *) ans dem Gedachtnisz sofort

anschreiben, wenn diese Form ersetzt wird durch das auf gruppentheoretischer

Grundlage bereehnete System Ro. Erst dann erlangt die Vektoranalysis ihren vollen

Wert für das praktische Rechnen.

') Hessenberg, 17. 5. S. 190.

*) 16. 8. S. 249, 17. 7. S. 575, 18. 1.
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ergànzt, und dessen Rechenregeln nach der Ueberschiebungsregel

aus dein Gedâchtnisz angeschrieben werden können.")

Dieses System wird dann ini zweiten Abschnitte der Rehandhing

der vierdimensionale!! Mannigfaltigkeiten mit beliebiger Maszbestitn-

mung zugrunde gelegt. Als besondere Ergebnisse dieses Abschnittes

treten hervor :

1°. der Bevveis fiir die Gtiltigkeit der drei mit dem GAUsz'schen

und STOKEs'schen Satz im R,
è

korrespondierenden Integralsatze fiir

vierdimensionale Mannigfaltigkeiten mit beliebiger Maszbestimmung.

2°. der Begriff des geodetisch bewegenden Bezugssystcms, dessen

Bewegungsmöglichkeiten die Mannigfaltigkeit, audi binsichtlich der

möglichen Einbettung in Mannigfaltigkeiten höberer Dimensionenzahl

vollstandig bestimmen.

3°. die einfache Ableitung der geometrisclien Bedeutnng des
4

lliEMANN-CHRisTOFFEL'schen Affinors vierter Hauptordnnng K und der

fiir die^Relativitàtstheorie wicbtigen Tensoren zweiter Hauptordnung

K und G.
* Im dritten Abscbnitte wird die entwickelte Methode ange-

wandt auf die Variationsproblenic (1er neueren Relativitatstheorie.

Durch Variation des elektromagnetischen Potentials entsteht das

erste MAXWET/r/sche Gleicliungssystem, und virtuelle Verrückung der

geladenen Materie ergiebt die mechanisch-electrische Bewegungs-

gleiclmng. Dnrch Variation des Gravitationspotentials wird die

Keldgleichung der Gravitation gewonnen. Es ergiebt sich ein Zusam-

menhang zwischen der nenen EiNSTEiN'sehen Konstante X und der

Beriicksichtigung nichtincoharenter Massen. Die mechanisch-elek-

trisehen Bewegungsglciehungeii können durch Anwendnng des Opera-

tors V \ aus den Feldgleichungen der Gravitation gewonnen wer-

den. Die zuerst von Hilbert hervorgehobene Abhangigkeit dieser

Gleiehungen diirfte darin ihren einfacbsten matbeniatischcn Aus-

druck tinden.

In dieser Arbeit werden, dem particularen Zwecke entsprechend,

grundsatzlich nur vierdimensionale Mannigfaltigkeiten betrachtet.

Die Methode ist aber selbstverstândlieh auch fiir eine beliebige

Dimensionenzahl n brauchbar. Es braucht dazu nur das System B°nXl
zugrunde gelegt zu werden.

a) Der Wert der vielen ausgezeichneten Arbeiten anderer Autoren auf diesetn Gebiet

soil durch diese Bemerkungen natürlich in keiner Weise herabgedrückt werden. -Die

Erscbaffung der invariantentheoretisch begfündeten Système ist dem Verfasser iiberbaupt

mu- durch eingehende Beschâftigung mit diesen Arbeiten und Verarbeitung der in den-

se] lien niedergelefften Resultaten möglich geworden.



RELATIVITÀTSTHEOME.

I. DAS ZAHLENSYSTEM B^ DER ORTHOGONALEN
GRUPPE IN VIER GRUNDVARIABLEN.

Höhere Gröszen und ihre Zahlensysteme.

Unter einer Grösze verstellen wir mit F. Klein den Inbegriff

einer Anzahl Bestimnmngszahlen, die sich bei den Transfonnationen

einer in gewissen Grundvariablen gegebenen Gruppe „in sich" trans-

formieren, d. h. sich so transformieren, dasz bei einer Transformation

die neuen Bestimnmngszahlen rein als Eunktionen der alten und

der Parameter der Transformation ohne Verwendung irgend welcher

firenader Parameter gegeben werden kunnen. Eine Grösze hat also

nur Bedeutung in Bezug auf ganz Isestimmte Gruppen und kann

bei anderen Gruppen als solche verschvvinden. Die Orientierungs-

weise, d. h. die Transformationsweise der Bestimmungszahlen bei

verschiedenen Gruppen ist das einzig wesentliche an einer Grösze,

die geometrische Deutnng, die in verschiedenen Weisen erfolgen

kann, hat erst an zweiter Stelle Bedeutung. Haben zwei Gröszen

bei einer bestimmten Gruppe dieselbe Orientierungsweise, so sind

sie in Bezug auf diese Gruppe gleichartig. Sind überdies die Bestim-

mungszahlen proportional und ist die Gruppe eine Untergruppe der

linearen homogenen, so- sind die Gröszen bis auf einen Zahlen-

faktor in Bezug auf diese Gruppe gleich. Auch die Gleichheit und

Ungleichheit von Gröszen hangt also von der zu Grimde gelegten

Gruppe ab und kann bei verschieden Gruppen verschieden sein. Zu
bestimmten Klassen von Gröszen gèhören höhere komplexe Zahlen-

systeme, die sich, wenn die vorgelegte Gruppe gegeben ist, nach

einem vom Verfasser in 1914 angegebenen Prinzip 1
), in eindeutiger

Weise berechnen lassen , und direkte Analysen bilden , mit deren

Hülfe es möglich ist mit den Gröszen selbst ohne Verwendung

irgend eines Bezugssystemes zu rechnen. An anderer Stelle 2
) werden

die Système berechnet für Lineargröszen bei der linearen homo-

genen Gruppe und fünf ihrer Untergruppen für eine beliebige

Anzahl Grundvariablen. Von diesen Systemen bildet das zur ortho-

gonalen Gruppe für vier Grundvaiiablen gehörige, lil, die Analysis

der Lineargröszen der einfachen Relativiteitstheorie. Es ist der Zweck

dieser Arbeit diese Untersuchung auszudehnen auf höhere Gröszen

und auf die allgemeinere Gruppe, welche der neueren Relativitats-

theorie zu G runde liegt.

*) 14. 2.

l
) 18. 1.
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Die allgemeine, symmetrische und alternierende Multiplication der

orthogonalen Gruppe.

Sind x,j., [/. = a, .. . ,d die Gnnidvariablen der linearen homo-

genen Gruppe :

a, <l a, <i I

(1) 'a? = 2 ccliV xv , x
ti
= 2 fi^ 'a?,,

|
«

J
= ^ o,

so wird der Inbegriff jedes Satzes von 4 Zahlen v^, welche dieselbe

Transformationsweise haben alsa?^, huvariantes Grundelement genannt

und als komplexe Zahl geschriehen :

(2)
v = ç"^e,

t

Zu der zu (1) kontragredienten Transformation:

a,. ...,d " J

(3)
> = 2 #,„ a* , > == S ^ as»

gehören in der selben Weise kontravariante Grundelemente :

(4) v'JsVe'A").

Werden nur diejenige Transformatiqnen der Gruppe betracbtet,

welclie die kwadratische Form :

a,...,d

v ., 2

and folglich audi :

a,...,à
|

invariant lassen, so bilden diese fiir sich die orthogonale Gruppe,

die selbstkontragredient ist, und bei der also der Unterscliied zvvisclien

kovarianten und kontravarianten Gröszen verschwindet. CA wird bei

dieser Gruppe bis auf einen Zahlenfaktor gleich eA\ \Vir setzen diesen

Faktor einfachheitshalher gleich J , und führen die Bezeichnung ein :

(5) h = e„
— 6a ,

h = e b
= t/. ,

h = ec
= e',,

h = e, = eV

Wir legen die orthogonale Gruppe zu Grande, deuten die Grund-

variablen als nicht-homogene rechtwinklige Koordinaten und nennen

ein Grundelement Vehtor. Die orthogonale Gruppe enthalt dann

aile Drehungen und Spiegelungen bei festgehalteneni Ursprung.

a) Die Einheiten e selbst transformieren sich kontragredient, die Eiuheiten e' kogredien't.



UKIATIVITATSTHEOIÜE. 9

Für die Einheitcn i verwenden wir lateinische allgemeine Iodizes

ij,
' j= 1, • • -, 4

Un ter allgemeines Produit o ") von jö Vektoren:

(ö)

p

V v
x
O v

2
O O Yp v,.

verstenen wir die Grösze mit den 4 P Bestimmungszalen :

(7) p
v, % •

!p/j,
' 1\ >•> Ji> 1 , . . . ,

4.

Die zugehörigen 4P Einheiten sind

(8) vi • • • •
ji>

1
l/i *2j2 W

Das Zeichen o wird, wo es nicht unbedingt erförderlich ist, nnter-

drückt. Jede Grösze v, die sieh als Sumine von allgemeinen Produkten

vorj p mid nicht weniger als/; Vektoren darstellen lâszt heiszt Affinor,

oder Grösze, p -ter Hauptbrdnung . Die einzelnen Produkte heiszen die

v v

Konstituanten von y 1

'). Jede Grösze V kann als ein Produkt von

p idealen Vektoren ') v
1
,. . ., V,, geschrieben werden, deren Bestim-

mungszahlen den Gleiohungen :

(0) V
V,

V
-1H- Ji

-

genügen. Die p Faktoren in jeder Konstituante von v können in/v/

verschiedenen Reihenfolgen geschrieben werden. Sie bestimmen
pp

daim die p! Isomère von V, V selbst einbegriffen. Jedes Isomer

kann mit lliilfe derselben idealen Vektorfaktoren dargestellt werden.

Unter sgmmetrisches Produkt - von Vi, . ...,Vp :

a) In 14.2 wurde für die allgemeiiie Multiplitation das Zeichen -o verwendet und o-

fiir die umgekehrjte Verknüpfung: v o- w = w -o-T. Einfachheitshalber ist 'hier O
gewàhlt. Für die seltener vork aende ünikehrung werde o- verwendet.

I>) Bei F. Jung ') heiszen sic Polyaden.

i') Ideale Vektoren sind zuerst angewendet von Waelsch 2

). Hire Bestimmungszahlen

sind die Symbole der von Waelsch und Wëitzenböck erweiterten Aronhold-Clebsch'scken

Invariantentheorie. Der Gebrauch dieser Symbole beruhtauf den 1913 von R. Wëitzenböck ')

bewiesenen „eisten Fundamentalsatz', aach welchem dieselben zur Darstellung samtlicher

rationale!' Kovarianten ausreichen, (Vgl. S. 28 und .'51 Fuszn. b)).

') 17. 8.

2

) 06. 1, S.-259.

3

) 13.4.
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p

verstehen wir die Summe samtlicher Isomère von y dividiert durch />/.

Jede Grösze, die sich als Summe soldier Produkte von p iind nicht

weniger als p Faktoren schreiben làszt, ist eine symmetrische Grösze,

oder Tensor, p-îer Hauptordnung, sie heiszt auch Grösze p-ten

ILauptranges, und wird gesclirieben ''v.

U liter allernierendes Trodukt ^ von Vi, ....»Y^:

verstehen wir die Summe samtlicher gerader (zu geraden Permu-

tationen gehoriger) Isomère vermindert mit dei- Summe samtlicher

ungerader Isomère, dividiert durch pf. Eine Grösze, die in bestim ui-

ten Faktoren symmetrisch oder alternierend ist, heiszt stellemceise

symmetrisch bez. alternierend. Jede Grösze , die sich als Summe
solcher Produkte von p und nicht weniger Vektoren darstellen laszt, ist

eine alternierende Gröszep-ter Hauptordnung', sie heiszt auchp-Vek tor

(Monovektor oder kurz Vektor, Bivektor, etc.) oder Vektor p-ter

Hauptstufe, und wird geschrieben
py. OfFenbar ist p<Cn. Fin

«-Vektor hat eine einzige invariante Bestimmungszahl und heiszt

auch Skalar.

Symmetrische und alternierende Gröszen können als Potenz eines

idealen Vektors geschrieben werden:

(10) pV = Vf > Pw = wp
.

Die Bestinimnngszahlen» dieses Vektors genügen dann den

Gleichungen :

(il) • »,,.... % = 'v ...
Jp ,

bez. :

(12) w. ... .tv. = w,...... .

V / .1, Jp ], Jl Jp

Bei einer alternierenden Grösze ist ihre Multiplication also antikom-

mutativ.

Gehören zwei ideale Zahlen zur selben Grösze, so heiszen sie zu

einander idealeigen, sonst idealfremd. Die Verknüpfungen idealer

Zahlen mit gewöhnlichen oder idealfremden Zahlen sind die der

gewöhnlichen Zahlen, wahrend der Rechnung braucht man also die

Idealitiit oder Realitat uur da zn beachten, wo Verknüpfungen

idealeigener Zahlen anftreten. Fine Grösze, die sich als O, w oder

rs Produkt von realen Vektoren schreiben laszt, heiszt einfach, jede

andere ziisammenyesetzt. Mit Ilülfe der idealen Faktoren \&w\\ jede

zusammengesetzte Grösze wie eine einfache behandelt werden.
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1

Koinmt ein idealer Vektor v in seiner Definitionsgleichung p mal

vor, so heiszt er jp-faltig. Irgend ein Produkt kann offenbar nur dann

reale Bedeutung haheii, wenn es v gerade wp mal eiitlia.lt, wo m
eine ganze.Zahl ist. 1st m^> 1, so ist es zur Vermeidung von Mehr-

dentigkeiten nötig mgleichberechügte Symbole Vi . • • • • ,Y„, einzuführen,

die wâhrend der Reehnung ausei'nander zu halten sind, und sich

als gegenseitig idealfrerad verhalten. ") Ein ahnlicher Sachverhalt liegt

bekanntlich in der CiiEBSCH-AitoNHOLD'schen Invariantensynibolik vor.

Das Zahlensystem B\ der Lineargröszen. '')

Unter Lineargrösze verstellen wir jede Grösze, welche die rota-

tionale Orientierungsweise einer alternierenden Grösze hat. Zu den

Lineargröszen der orthogonalen Gruppe in vier Grundvariablen

gehort das Zahlensystem lil mit den 16 Einheiten ij,. . ., i 12 ,
. . .

i123 ,..., 1,1 und den Rechenregeln :

• • • V , • • V , • •

IQ^li X/-J iv/i— i^i ] 12 *21 •_ Iâl4 X lï34 === lï34X 1-234= lï2
l
°}'l y\h— ^X'l— *l h— ô M2 |_ i i

A 1234 • *234 L

ll • Ij = 1 '

) ^ 1-234 X Î23
==

î'23 X Î23Ï= I4

Il X 1-23
= lï3 X 11 — Il <"* lal~ Il '2^3 = 'Ï23 *23i • 'M *Ï2 * '234

=
Il34

ii • iï2=— iï2 • ii=i2

ii iü, = — Hm ii = ii * Î231= ii i 2 i
3

i4= ï

ll X ll23 == Iï23 X 11
==

l'i i

{ * T _ _ T * i - i— ï— * T - - 1* i - iJ
l 1 -L 1 i l

l
• 12:J4 1234 1 A Al 1-234 *1

Ii2 X Im ==
Î34 X lia

== lï2 ^ Î34 = À
• • • •

1>2 * 1^3
== " 123 * lï2 == lï2

ll» • lf* === 1

•12 1 A 1
1 «12 — '34

I f 1= 1

cycl. 1, 2, 3, 4''j.

Nicht angegebene Verkuiipfungen sind Null. Das System enthiilt fünf

Gröszenarten,Vektoren, Bivektoren, Trivectoren und die Skalare 1 undl,

sowie vier Multiplikationen, die skalare., die vektorische X » ^ie

erste mittlere f und die ztveile mittlere % *). Die Multiplikation f,

a) Beispiel s. S. 17.

b) Die Ableitung der Système R° erfolgt 18.1. Vergl. aueli 17.7.

lKit — 1)

c) In den Systemen R° ist i, . !,=(— 1)
2

, vergl. 18.1.

d) Die Beifügung „cycl. 1, '2, 3, 4" bei einer Formel bedeutet, dasz die Elemente 1,

2, 3, 4, durch jede gerade Permutation (vgl. S. 10) ersetzt werden diirfen.

e) Der Index 2 ist hier einfachheitshalber fortgelassen, vergl. 18. 1.'
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die nur vorkommt, wenn wenigstens ein Faktor ein Skalar ist, wird

als identisch mit der gewöhnlichen algebraischen Multiplikation

betrachtet"), nnd ihr Zeichen kann dann, wie üblich, unterdrückt

werden. Von hier an verstenen wif also unter

(14) I V = — V I , I 2Y = 2 V I , I 3V = — 3
V I , II

die * Produkte, und schreiben die allgemeinen Produkte

I o V , vol, etc.

Die Sumine -I = . -\- X ~\~ * ~\~ * ^ eme associative Multiplika-

tion, die sedenionische
b
). Für das sedenionische Produkt einiger

Einheiten gilt, dasz Verwechslung zweier bcnachbarter ungleicher

Faktoren mit Zeichenwechsel erlaubt ist {Weehselregel), wiihrend:

(15) \j -| ij = i, . \j = 1 , ƒ == 1, . . . , 4. (Substitutionsregel).

Da das Résultat der oben angegebenen nicht Null erzeugenden

Verkniipfungen von Einheiten stets dan sedenionischen Produkt der

Faktoren gleich ist, gestatten diese beiden llegeln dieses Résultat

sofort ohnc Gedachtniszarbeit anzuschreiben , z.B. :

-I -I

(lü) i2i4 X in = h h h h h = — h h h h U = — h
Zur Bestimmung des Multiplikationszeichens fïïhren wirdcn Begriff

Ueberschiebungsnummer ein. Es sei die Uberschiebungs nummer eines

Pvoduktes zweier Einheiten gleich der Anzahl gemeinschaftlicherlndizes.

Es gilt dann folgende Regel'). Sind die Stufenzahlen, d.s. die Anzahlen

der Vektorfaktoren ''), der Faktoren derart, dasz es nur eine mogliche

Dberschiebungsnummer giebt, so korrespondiert -| mit f, z.B.:

Ubersoh.nummer :

l i, Il = i, I

(1.71 2 i12 II = îï2 !

3 i123 -H - i123 l

i 1 il = I I

Giebt es zwôi mögliche Überschiebungsnuminern, so korrespondiert

-| bei der höchsten mit . und bei der niedrigsten mit X> ^s

a) 1 >its bang! zusammen mit der [dentifizierung des Produktes 1 I mit 1, vergl. 14.2.

s. il „ii.l 18. 1.

b) In Bezug auf die sedenionische Multiplikation bilden die 16 Einheiten ein sogenanntes

ursprüngliches associatives System vierter Ordnung, nach Sylvester System der Sedenionen

genannt. Zu den Lineargröszen der orthogonalen Gruppe in n Grrundvariablen gehort

allgemein ein System R° mit 2" Einheiten und associativer Multiplikation. Durcb Zerlegung

n + 2 » + 1
entstehen die Teilmultiplikatioaen. Ein Produkl zerfalÜ böchstens in ^ bea =

Teilprodukte für n gerade bez. angerade. Für » = 1 + 4p — q, g= 0, 1,2,3, giebt esp

vektorische und p skalare Multiplikationen und für n= — l.+ ir — s, « = 0,1,2,3,

r mittlere. Nâheres siehe is. 1.

c) Diese Regel ist ein besonderer Fall der allgemeinen Überschiebungsregel auf S. 24.

d) Vergl. S. 29.
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beide Stofenzahlen <C 2 otier beide > 2 sind, hu anderen Falie ist

die Korrespondenz umgekelirt, z. B. :

Ü.n.

(18) 1

1

= i, Xh

= ii X i-23

= i, '12

U.n.

2 iïa "I ll23 ==: ll2 /\ ll2iï

1 ii2 "1 I234 Z==̂ li2 l-2:n

3
• • • •

-[ l|2Jj = IÏ23 *Ï23

2 im '1 1234
==

*Ï23 X IjBÏ -

1 I M23 Il X Ïli3

1,

Giebt es tl rei mögliche Überschiebungsnnmmern , so korres-

pontliert -| bei der liöchsten mit . , bei der mittleren mit * und

bei der niedrigsten mit X> z. B. :

Ü.n. :

(19) 2 i 12 -1 iV2 = iia . i„

1 i„ -1 il = in * h
" I12 "I I34 == ll2 /\ ï§4-

Folgende Tabelle giebt eine Übersicht:

1 'lici'sch.-

st„i,„ nummer

znlilen

der Faktoren:

ü 1 2 3 4

1,1 X •

1,2 X .

1,3 X

1,4 *
1

.
2,2 X * »

2,3 X

2,4 *
1

3,3 X

3,4 *
1

4,4 *
1
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Die Gröszen

(20) 1*4= 101= --Hi . i*i2 = Is = — I li2

,

i*iài = — ii = lia*. c) cl
- !i 2

>
3

>
4 -

nennen wir in Ansehlieszung an Grassmann die Ergànzungen von

L,, ifâ und i_,;n . Allgemein gilt also die Regel, ofo&g eine MnJteit ( links)

sedenionisch multipliziert mil Hirer Erganzung (redits) I erzeugt.

Unter Erganzung einer Summe vvird die Summe der Ergânzungen

der eiuzelnen Summanden verstanden. Wild in einem Produkt einer

der Faktoren (lurch seine Erganzung ersetzt, so geht auch das Pro-

dukt iu seine positive oder negative Erganzung iiber. Das Vor-

zeichen ist nach (1er Wcchselregel zu bestimmen. 1st der gewâhlte

Faktor zweiter Hauptstufe, • so geht dabei . in X ünd X ln •

iiber, z. H. :

(21) a)iWk . i*2-3^=i^.— 1 123=11234 Xfe=- IÎ4=i*4

^(h. 2 v). 2w=|(iiIX2V*)1|X 2w*= --I!(hX 2v*)1)X

X 2w*-12 (iiX 2v*)X 2>v*=(iiX 2v*)X 2
>v*.

Tn allen anderen Fallen bleiben die Multiplikationszeichen er-

halten.")

= v~\ -

Setzen wir :

(22)
• r • •

lj =i 1,,,

1 2
= * lim

13
= i lm

i 4
' = —«"lia

oder allgemein :

(23)
•

\; = i\, j = . ..,4,

so» sind die Rechenregeln invariant bei Ersetzung von i durch i'

und gleichzei tiger Ersetzung von i' durch — i. Die Einheiten ijk und

I bleiben dabei unverandeit. Zwischen i und i' bestelit also eine

koinplizierte Art Dualitàt
b
). Dièse Dualitât kann in eine gewöhn-

liche umgesetzt werden durch den Uebergang zu den neuen

Einheiten :

a) Dies findet seine TJrsaclie darin, dasz fiir Verkniipfungen, die bei der rotationalen

Grrnppe gleich sind, dieselben Zeichen gewahlt sind.

b) Dualitâten dieser Art treten aucb. bei Grassmann stets auf in Systemen mit gerader

Anzahl Grnndeinheiten.
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(24)

il.

it

Die Rechen regel 11 lauten daim :

• •

' *234 = V - V
• • • t • 1

h* = i\ -*
11

• • • / • /

^41 2 n3
-* h

• • f

*123
— n4

'

~~*~ h

si H.

(25) io /\ ^i — 1| /\-îi) — î"oi — i

'i X h = — i* X i, = i» = i'

i . i„ = + 1 i, . i, = — 1

•l X 1"23 '2:1 X '

»i . lfa = lia" • li

: il*? — 1 .i ; Io X fia — 1 '12' X io — 'ma — — 1 3

»i • 12 — 1 12 . ii — 1 2 ; 1, . 1 777=— 1 ,„ . 1, =— 1„ ; l„ . I,,, = — 1 „1 . i,,= 1,

i„ . i'„= - i . I„= H
; j, . i', = - i', . i, = H cyc i. 1 . % ;i -

'o X i'i = i', X io = — i 23 = — i'«
;

i, X i's = i's X >i = + »râ = — i'«
|

Dual :

loH=: — Hi = is=— i' • i, H = — Hi, = !,«, = — i,
f

*öi * ' os — 1 12

' en • 'm —— J-

i^H = Hi„, =1

' Ul X î 23 '23 X ï ul

i Ta ! 1 23" 4s 'ïr. == ïTi~ == • 1

H

1 ul * 1|2 loS I OR

î 12 • ï 12 1

iT H = Hi7ï = = i«

HH

1-

und es besteht gewöhnliche Dualitât zwischen i
;

und i'-. Unter den

Einheiten ist jetzt aber i bevorzugt. Dièse Bevorzugung ist gerade

die, welche auch in der Relativiteitstheorie stattfindet. Es ist beiner-

kenswert, dasz die rein mathematische Forderung, die bestellende

Dnalitàt, welche die einzige bei der orthogonaleii Gruppe existi-

erende ist"), in den Rechenregeln der Einheiten znm Ansdruck

zu bringen
,

gerade zu einer solchen direkt physisch verwertbaren

Bevorzugung führt.
b

)

Die freien Mechenregeln des Systèmes B°.

Die vom Bezugssystem freien Rechenregeln sind unabhangig von

der Wahl der Einheiten, und können aus der Associativitàt von

-| abgeleitet werden. Für Produkte von Vektoren lauten sie
c
) :

a) Vgl. für die bei den verschiedenen druppen existierenden Dualitiiten 17. 7. S. 570

sowie 18. 1.

b) Die Einheiten ij, i 2 , i 3 , i«, Îtjt, iu , I und 1, mit den llultiplikationen ., # , X
i

(zwischen i/ und ifc) und * (zwischen ijk und i/,/) bilden gerade das System J?
3

der

gewiihnlichen Vektoranalysis mit polaren und axialen Vektoren, und zwar mit dem rich-

tigen Vorzeichen des skalaren Produktes. (Vgl. 17. 7 S. 577 und 18. 1).

c) Für den Ueberschiebungsfaktor siehe S. 24.
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Übersch. Übersch.
•

Faktor Nummer

(?) (f)i
!

i

l a X b == a «"^ b — < f vi'issi' zweiter Hauptstufe

l 1 a . b = Skalar in 1

l aX(bXc) = aXbXc = abc
2 1 a . (b X c) = (a . b)c — (a . c)b

1 a . (b c (1) = (ab c) . d = a b c d = Scalar in I

3 1 aX(bc~d) = (a . b)cXd + (a . c)dXb + (a . d) bXc
4 1 a ib c d e) = (a . b) c d c — (a . c) b d e + . . .

.

1 (aXl>)X(cX<l) = abcd
(2(5) 4 1 (aXb)*(cXd) = (b.c)aXd-(b.d)aXc+....

2 2 (a Xb) . (cXd) = (b . c) (a . d)— (b . d) (a . c)

6 1 (aX b) . (c d e) = (b . c) a d e +
(1 2 (aX b) X (c d e) = (b . c) (a . d) c + . . .

.

L2 2 (aXb)(cdef) = (b.c)(a.d)"eXf + ....

IS 2 (abc) (d of ) = (e . d) (b . c) a X f + • • • •

6 .'! (aj>o)(def)= (e. n b . e)(a . f) + ....

24 3 fabcudeftf = ic.d')(l>. eu a. ()g +
•_'l i (abcdj(efgb) = (d .«)(«. f)(b . g)(» • h) + •• • •

Die Etechenregeln fur ïrivektoren a', h' etc. sind, (1er bestenenden

Dualitât zufolge, gleichlautençl.
a
) Sâmtliche Formen geiten auch fur

zusarnmengesetzte Gröszen, die Vektoren liaben dann nur ideale

Bedeutung.

Beispiele einiger Produite.

Als Beispiele seien folgende Produkte angefuhrt:

(27) a • 1) = «, b
x
+ a

%
/j
2

-| fl
3
6
3

aA b
A

a X h =(23)

(29)

(a, b
2
—a

2
b

x
) î t ,

- etc.

ï>Xc
"\ a

2 H
/,, b

2
/>.,

C
\

C
2

C
3

1
1 23

etc.

(30) à.(bXc)=Mi+ • • • • H -«MQ—K r
i + • • • • + a

4
ci)^

(31) >y 2w »18 W18 PU WUyi2 W12—
y
23 "'2:; - v

34
,r
:u — r

42 "'12

a) Fur mehrfaktorige Produkte von Bivektoren bestehen Rechenregeln , die nur Bivek-

toren enthalten, sie könnerj mus den angegebenen abgeleiteit werden and werden im fol-

genden aichl benutzt. *)

l

) 17. 7 S. 577, 18. 1.
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(32) 2Y *
2W = v12 w2S ijâ -f v

12
iv2i in —

— f
12 wV6 ).53— r

v2 w14 \j, + etc.

(33) 2V X 2W = ^12 ^34 — y
l3
W24 "f r

i4 W23

+ r
23
W
14 — y24 w13 "f y34 «W I-

Beispiel der Einführung idealer Vektoren.

Als Beispiel der Einführung idealer Vektoren schreiben wir die

einfachen Bivectoren

(34) 2p = q X r
2s = t X u

als Potenzen der idealen Vektoren p bez. S :

(35) 2p = p
2

28 = S2
.

Die Definitionsgleichungen der idealen Bestinimungszahlen von

p und S sind dann :

(
3 6) pi Pj = —PjPi= Va {qi Tj— q, r) s

t
s

t

=— Sj s
t
= \

!

2 (/; Uj— tj tt,)

i,j = 1,. . ., 4.

Das skalare Produkt von
2p und

2S ist :

(37) 2p .
2S = — (ft

r
2
— q2

rj) {t
x
v
2
— t

2
uj — cycl. =

= — 4<p
1 p2

s
l
s
2
— cycl. = — 2 (p . S)

2
.

Eine Zweideutigkeit tritt hier noch nicht auf. Man kann aber

nicht in derselben Weise das Produkt
2p .

2p darstellen :

(38) 2p .

2p = — 2 (p . p)
2 = — Ap

x p2 pl p2
— cycl. etc.

,

da man von dem Ausdruck rechts nicht mehr in eindeutiger Weise

zu den realen Gröszen zuriickkehren kann. In der Tat, berück-

sichtigt man zuerst die Gleichung

(39) p, pj = — pj pi = Va (ft r, — qt
r,) ,

so ergiebt sich richtig :

(40) — 4>p
l p2 px p2

— cycl. = — (^ r
2
— q2 r{P — cycl,

berücksichtigt man dagegen zuerst die Gleichung p tp t
= 0, so

entsteht das falsche Résultat:

(4i) —^PiP2 Piih — cycl
- = °-

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (1« Sectie) Dl. XII. E 2
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Die Zvveideutigkeit Avird aufgehoben durch Einführung zweier

gleichberechtigter Vektoren p und 'p :

(42) 2p = p
2 = p

2
.

Es ist dann :

(43) 2p 2p = — 2 (p . 'p) 2 = — 4 jDj p2 >j >2
etc.

,

und dieser Ausdruck hat nur einen einzigen realen Wert.

Geometrische Deutiing einiger Produite.

Ein Vektor V lâszt sich darstellen durch einen Teil einer Geraden

von bestimmter Richtung, und mit eineni bestimmten durch einen

Pfeil angegebenen Richtungssinn, aber von übrigens unbestimmter

Lage, dessen Lange dein Modulus des Vektors

(44) yOT = y/y.v

gleich ist.

Ein einfacher Bivektor
2Y laszt sich darstellen durch einen Teil

einer Ebene von bestinnnter Elachenrichtung, und mit einem be-

stimmten durch einen Drehpfeil angegebenen Richtungssinn, aber

von übrigens unbestimmter Form und Lage, dessen Elacheninhalt

dern Modulus

(45) 2
vin = V —

2
\.

2Y

gleich ist. Das vektorische Produkt zweier Vektoren v und w ist

der Bivektor ihres Parallellogrammes. Der Drehsinn wird durch die

Vx W

w
Abb. 1. Vektoriscbcs Produkt zweier Yektoren.

Folge v W bestiinmt (fig. 1). Ein zusammengesetzter Bivektor kann

in verschiedenen Weisen als Summe zweier einfacher Bivektoren ge-

schrieben werden, und stets als Summe zweier Bivektoren, deren
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Ebenen vollstandig senkrecht zueinander sind. Ein einfacher Bivektor

ist zu seiner Erganzung vollstandig senkrecht und beide haben den-

selben Modulus.

x Vx W

Abb. 2. Vektorisches Produkt dreier Vektoren.

Ein ïrivektor
3Y lâszt sich darstellen durch einen Teil einer

Hyperebene von bestimmter Hyperflâchenrichtung, und mit einem

bestiinmten durch einen Schraubpfeil angegebenen Richtungssinn, aber

Abb. 3. Der Hyperschraubsinn des Quadrivektors t u V w, bestimmt

durch die Reihenfolg-e der Faktoren.

von übrigensunbestimmter Form und Lage, dessen Inhaltdem Modulus

B»« = V — ^(46) %vm — y — 3 t • 3

gleich ist. Das vektorische Produkt dreier Vektoren ist der Trivektor

F 2*



20 DIE DIREKTE ANALYSIS ZU.R NEUEREN

ih res Spates. Der Scliraubsiiin vvird durch die Reihenfolge der Fak-

toren bestimmt (fig. 2). Ein Vektor oder Trivektor ist senkrecht

za seiner Ergânzung und hat denselben Modulus.

Ein Quadrivektor
4
y laszt sich darstellen durch einen vierdimen-

sioualen Raumteil mit einem bestimmten FJyperschraubsinn, aber von

unbestimmter Form und Laere, dessen Inhalt dem Modulus

(47) 4
vm = V4Y iY

gleich ist. Das alternierende Produkt vierer Vektoren ist der Quadri-

vektor ihres Hyperspates. Der Hyperschraubsiun wird durch die

Reihenfolge der Faktoren bestimmt (fig. 3).

Das skalare Produkt eines Vektors V mit einem einfachen Bivek-

Abb. 4. Skalares Produkt eines Vektors mit einem einfachen

Bivektor mit Modulus 1.

tor
2W mit Modulus 1 ist die uin 90° gedrehte Projektion dieses

Vektors auf die Ebene des Bivektors. 1st der Vektor erster Faktor, so

bestimmt der Drehsinn des Bivektors den Sinn der Drehung (fig. 4),

iui anderen Falie ist der Sinn umgekehrt.

Bekanntlich findet eine allgemeine Drehung in vier Dimensionen

urn zwei gegenseitig vollstiindig senkrechte Ebenen statt. Sind
2V

und
2>v Bivektoren mit Modulus 1 in solchen durch den Ursprung

gehenden Ebenen und ist r (1er Radiusvektor , so kann eine infini-
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1

tesimale mit
2Y und

2W gleichsinnige Urehung iiber d<p um
2V

und iiber d^ um
2w dargestellt werden durch die Gleichung

(48) 'r = r -f- r .
2y dep -f r .

2w d^

Sind zwei einfache Bivektoren
2Y und

2w vollstàndig senkrecht zu

einander, so ist :

(49) 2V •

2W = , 2V *
2W = ,

und das vektorische Produkt ist der Quadrivektor des durch
2Y und

2w
bestimmten Hyperspates. Sein Modulus ist

2
vm 2

wm . Sind
2T und

2w
halbsenkrecht zueinander, so haben sie eine Richtung gemein, es ist

(50) 2Y .

2
t? = , 2Y X 2W = ° >

und das mittlere Produkt stellt einen Bivektor dar, der zu
2Y

und
2W halbsenkrecht ist, und dessen Modulus gleich aVm nWm ist.

Liegen
2V und

2W in derselben Ebene, so ist

.(51) 2Y *
2W = ,

2y X 2W = ,

und das skalare Produkt ist gleich — „ym 2
/om , wenn die beiden

Drehsinne iibereinstiinmen. 1st
2Y einfach und

2W beliebig, sokann
2W

stets geschrieben werden als Sum me von drei Bivektoren, ein einfacher

in der Ebene von
2Y, ein zusammengesetzter halbsenkrecht zu 9y

und ein einfacher vollstàndig senkrecht zu
2Y. Hat

2Y den Modulus 1,

so lautet die Zerlegung von ,7w infolge des associativen Gesetzes fur -| :

(52) 2W = — (2Y .

2Y) 2W =— ( 2Y -1
2Y) -I 2W =— 2Y H (2Y -|

2W) =
== —

2Y ( 2Y . 2W) — 2Y * (2Y * 2\V)
—

2Y ( 2Y X 2W )-

Die geometrische üeutung der übrigen Produkte, die ebenso

einfach ist, bleibe dem Leser iiberlassen.

" Die skalaren Ueberschiebungen höherer Gröszen.

Zur Erlangung einer Regel, welche das ohne Gedâchtnisarbeit

anschreiben samtlicher freier Regeln (26) gestattet, wenden wh-

ims zunâchst zu den Produkten höherer Gröszen. Sind einige

Gröszen verschiedener Hauptordnung als Produkte idealer Vektoren

gegeben, so können aus den idealen Eaktoren mit Hülfe der Multi-

plikationen o, o, w, . und X neue Gröszen gebildet werden, die

orthogonale ganze simultane Kovarianten dergegebenen Gröszen sind.
a
)

Die einfachsten Verknüpfungen dieser Art sind die Ueberscliiebungen.

Un ter i-te (gegenlàufige) skalare Ueberschiebung \ der als geschrie-

benen Produkte idealer Vektoren Gröszen

a) Dasz aile ganze orthogonale Kovarianten in dieser Weise gebildet werden können

ist Inlialt eines Satzes, der mit dem ersten Fundamentalsatz der synibolischen Methode

der Invariantentheorie korrespondiert , und an anderer Stelle bewiesen wird.
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(53) T = T! Yp

W = Wj w
7

verstellen wir die Grösze :

(54) y.'w = (V„ . Wj). • (Tp-i + i .WjYj. • .Tp^ 4Wt + 1 . . • W
7

.

Die nullte skalare Ueberschiebung ist offenbar mit dein algemeinen

Prod nkt identisch. Unter i-te (gegenlaufiije) alternierende skalare

Ueberschiebung I verstehen wir ferner :

(55) VMV = (V
()
.\s\). . . (Tp_ i+ , • Wi)T4 . • • Tp-TWi + t.. W,.

Die nullte alternierende skalare Ueberschiebung zweier alternierenden

Gröszen ist offenbar mit dem alternierenden Produkt identisch. Die

höchste skalare Überschiebung zweier Gröszen ist offenbar mit der höch-

sten alternierenden skalaren Überschiebung identisch, wcnn die Fak-

toren von gleicher Hauptordnung sind, oder die Differenzder Hauptor-

dungen 1 ist. Die skalaren reberschiebungenkönnen audi nach anderen

bestimmt angegebenen Faktoren gebildet werden, die angegebcnen

gegenlâufigen sind aber fur unsere Zwecke die wichtigsten. Samtliche

Ueberschiebungen sind distributive Verknüpfungen und also Produkte.

Für die skalaren Ueberschiebungen geiten offenbar folgende

Hauptregeln:

1. Jede zweite oder höhere Ueberschiebung, bei der zwei sym-

metrische Faktoren des einen mit zwei alternierenden des anderen

Faktors verknüpft werden, ist Null. Insbesondere ist also:

(56) &v? 2w— Ö.

2. Fiir q ~> i -\~ j gilt :

,.„. fr> n\ P fn r \_ P ft r

^') \Ai ' YJ ! W — 11 ' ^V ' Yi) — 11 V i W,

insbesondere ist also :

(57«) (u * y) Î W == u 1 (v 1 w)= 11 * V ! W.

Allgemein gilt :

(
58 ) 11 ! (v ? w) = (ii y}+* W,

insbesondere ist also :

(58ö u 1 (v 1 w) = (uv) 2 w.

3. Sind Yp und w'y als ideale Potenzen dargestellte symmetrische

Gröszen , so ist :

(59) Yp ! W 7 = Y 1
'* 1

[V { V . (V . W) W} w] W7_£

= (v..w)
i vp-iw9-i

.
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Ebenso ist für alternierende Gröszen :

VP
j w* = YP-i [-y |v . (Y . W) Wj W] Yfq- 1

(60) = (—ip># Vp_i
(V . wy' w'- 1

= (_1)'-V + °'- ;)i

(y . W)« y/'-' W«-i

und:

(Gl) V" ÎW7 = (—1)^ + °"~°''
(Y . W)1 Tp_i W f/-\

da hier infolge der Antikommutativitat der idealen Bestimmungs-

zrchlen der V :

(62) - Y(V.W) = — (T.W) V.

Infolgedessen ist:

(63) PVi qW = (~I) pq - i

qVi PW.

Die lineare homogene Transformation von Velctoren und Bivektoren.

Die erste skalare Ueberschiebung eines Affinors zweiter Haupt-

ordnung mit einem Vektor:

(64) V = p ' V

stellt eine lineare homogene Transformation dar. Schreibt man

(65) p = pll), = q1
'q

2)

worin die p und q gleichberechtigte ideale Vektoren sind, so ist die

korrespondierende Transformation des Bivektors 2w=WiW2=WiXw2

(Wi und \V2 sind ideal) :

2

'W = :w4 X 'w2 = p, (pa . w,) X Qi (q-2 w2)
=

= Pi X q, (p2 q2 )

2
(w, Wi) =

(66) =— (Pl X qi) (P-2 X q>J
2
t*i X W2)

= — (Pi X qi) (R X q-2)
2

2w.

Der Affinoi- vierter Hauptordnung + (Pi X q) (Pa X <]U)»
der in

den beiden, ersten sowie in den beiden letzten Stellen alternierend

ist, korrespondiert also mit einer linearen homogenen Transforma-

tion von Bivektoren, bei der einfache Bivektoren stets in einfache

übergelien. Offenbar korrespondiert jeder Affinor der Form

Of X s) (t X u)

worin r, S, t und u ideale Vektoren sind, mit einer linearen homo-
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gen Transformation von Bivektoren, und kann demnach treffend als

Biveldoraffinor oder, wenn

(07) (r X s) (t X «) = (t X «) (r X s),

als Bivehtortensor bezeiclmet werden. Nicht jeder Bivektoraffinor

korrespondiert aber mit einer Veldortransformation. Dazn ist not-

wendig und hinreichend, dasz die zngehörige Bivektortransformation

alle einfache Bivektoren in einfache überführt. Ein Bivektortensor

mit dieser besonderen Eigenschaft làszt sich schreiben:

± (P Xq)(pX q)

und der zngehörige réelle reale Tensor zweiter Ordnung ist dann :

P
2 = q

2

Für die Theorie der höheren Mannigfaltigkeiten mit beliebiger Mass-

bestimmiing sind die Bivektortensoren wichtig, da der Riemann-

Christoffelsche Affinor eine Grösze dieser Art ist.

Die UeberscMebungsregel. ")

Die alternierenden skalaren Ueberschiebungen sind besonders

wichtig für die freien Rechenregeln (2Q). Jedes ., X» f °der *

Prod ukt zweier alternierender Gröszen ist niimlich bis auf einen

Zahlenfaktor der alternierenden Ueberschiel>nng der Faktoren gleich.

Dieser Faktor, der Ueberschiebungsfaktor, hat den Wert Çpj ($ jit

wenn p und q die Anzahlen der Faktoren sind und i die Über-

schiebungsnuinmer, nnd ist also der Anzahl der Terme des a/is-

gescliriebenen Produites gleich. (Vgl. S. Io). Es ist aber nicht nötig

den Ueberschiebnngsfaktor zu kennen, da dieser gerade einen solchen

Wert hat, dasz sàmtliche versehïedene Anordnungen je einmal gezahlt

ira Prodnkt auftreten. Dadurch ist es möglich ohne diesen Zahlen-

faktor zu verwenden nnd also ohne Gedachtniszarbeit sàmtliche Regeln

sofort anznschreiben, wenn nur die Ueberschiebnngsnummer des

Prodnktes bekannt ist. Diese Nummer ist folgendernmszen zu be-

stimmen. Sind die Stufen (Anzahlen der Vektorfaktoren in den Fak-

toren) p und a und die Hauptstufen p' und q'
, so ist die höchste

Ueberschiebungsnummer u die kleinste der Zahlen p und q nnd die

Anzahl der Ueberschiebungen v urn 1 gröszer als die kleinste der Zahlen

p' und q'. Die Ueberschiebungsnununern sind also u, . . . . , u— v -\- 1.

Für n = 4 ergiebt sich daraus folgende praktische Regel :

Giebt es nur eine Ueberscldebung , so lorrespo)idiert diese mit der

Multiplikaüon *, giebt es zwei UeberscMebungen, so korrespondiert

a) Naheres siehe 18. 1.
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die höchste mit . , • und die niedrigste mit X> wenn die Anzald der

Veldorenfaldor in beiden Faktoren < 2 ist oder in beiden > 2

,

im anderen Falie ist die Kofrespondenz umgekehrt. Fiir drei Ueber-

schiebungen korrespond/'er t die köchste mit . , die mittlere mit * i/nd

die niedrigste mit X (vgl- S. 12).

Aus dem Umstande, dasz die höchste alternierende Ueberschie-

bung der höohsten gewöhnlichen gleich ist, folgen einige Kegeln

fiir die Produkte von Lineargröszen die sich in den folgenden Ab-

sclmitten als wichtig erweisen werden (vgl. S. lö):

a . b = a \ b 2a .

2b = 2
2a

2

2b
a . 2b = 2a 1

2b 2a X 3*> = 6 2a
2

3b
(
fis

) aXsb = 3a 1

3 b öa 4b = l2~a 2

4b
a 4b = 4a 1

4b

3a. 3b = 6
3a? 3b

3a 4b = 24
3a? 4b

4a 4b = 24
4a

*
4b.

Das Sgstem R\ unci die einfache 'Relativiteitstheorie

\

Verschiedene Autoren über die einfache Relativiteitstheorie haben

Fragmente des Systèmes Rl aufgefunden und verwertet. Bei Abra-

ham, SoMMERFEi.n, Frank und Laue x
) treten im ganzen fünfmulti-

plikative Verknüpfungen auf, und von diesen weiden zwei durch

Einführung des zu einem Bivektor
2V gehörigen „dualen" Bivektors,

(dualer Sechservektor, in unserem System — J 9y = — 9yI), verdop-

pelt"). Wir-soN und Lewis 2
) haben auf diesen Gruncllagen fortgebaut

und erreichen alle Multiplikationen bis auf drei
6
). Alle Ableitungen

beruhen anf Analogieën mit der gewöhnlichen Vektoranalysis, und

die erhaltenen Multiplikationen sind keine Teile einer associativen

Multiplikation. Infolge dessen können die fïeien Rcchénregeln nicht

nach der Ueberschiebunmsreçel ohne Gedâchtniszarbeit sofort ange-

seKrieben werden, sondern lassen uur tahellarischen Gebrauch zu.

Auch sind nicht samtliche Regeln vorhanden und sind die Namen

0) Das Verliàltnisz vou
2v und — I

2
v ist keine cigentliche Dualitàt. In der einzigen

bei der orthogonalen Gruppe wirklich existierenden Dualitàt i, i' (vgl. (25)), ist iü niclit

dualistisch zu Iiu sondern zu sich selbst.

b) Auf das Fehlen dieser drei Multiplikationen sowie auf die Beziehungen zu einem

Sedcnioncnsystein hat zuer^t J. B. Sii.vw 3) aufmerksam gemacht

') 10. 1, 10. 2, 11. 1, 11. 2
2

) 10. 3, 12. 1.

J
) 13. 2.
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skalar und vektorisch our analogiemaszig, und nicht nach eir.em

bestimmten Prinzip, liber die vorhandenen Multiplikationen verteilt.

So kommt audi die Dualitât i, i' nicht zum Altsdruck, sogar nicht

bei Wilson und Lewis, obwohl diese Autoren Einheiten der Art

i , ij, i2 , i
3
verwenden. Der GitAszMANN'schen Ausdelinungslehre liegt

zunachst die lineare homogene Gruppe zugrunde, und insofern

korrespondiert sie bis auf Vorzeichenànderungen mit dem Système

S'n (vergl. S. 30 und 31 Fuszn. 1
)) Durch Verwendung der Ergân-

zung (vergl. S. 14) entsteht die innere Multiplikation, wolche An wen-

dung auf die rotationale Gruppe ermöglicht. Audi fur diese Gruppe

gestattet die Ausdelinungslehre nur tabellarischen Gebrauch der

Rechenregeln. Nachstehende dualistisch geordnete Gabelle giebt eine

Uebersicht der bei einigen Autoren vorkommenden Produkte. ")

Graszmann. Wilson—Lewis. Soramerfeld, Laue, etc.

+ [a b] + aXb a X b =
2
c -j- [a b] vektorisches Produkt.

+ [a
1

h] — a . b a . b = c -f- (a b) skalares Produkt.

+ [a,b] + aX,b a X ,b =
3
c

j + I c = [a
2
b*] vekt. Prod, mit

dualem Bi vector.

+ 1

[a
|

,b] + a . ,b a .
2
b = c — [a,b] vektorisehes Produkt.

± 1 a == ± a 1 ± h a= ± a k al = — Ia = b )

+ |a
3
b] + aX 3

b a.
2
b =

4
c *)

+ 1

[a
1 M — a . ,b aX 3 b = 2

c -f- I 4C= (,a ,b*) skal. Prod. mit

+ [.«,*] + ,a X 3
b

2
a X ,b = „c *) / dualem Bivector.

2
a*

2
b =

2
c | + [,a

2
b] vekt. Produkt. (Min.

- [,• 1 M —
i
a • 2

b
2
a.

2
b = c hg — (,a.bi Bkalares Produkt.

± l
2
a = ± 2

al ± k ,a = ± 2
a k

2
aI= I

2
a=

2
b*) ~ -

2
b = + 2

a*.

1.1 = 1 1: fc= — 1 r = + 1 * ! x

± l
3
a = ± 3

al ± I;
a
a = ± 8

a k
3
aI=-I 3

a = b*)

3
a .

2
b = 3 c

+ [ 1
,a

|
,b] —

3
a.

2
b 3aX 2

b = c

- [,b
I

,b] + 3
a . 2

b ,a ,b = c

- [ 1 ,4
1 M ,aX 3

b =
2
c

Das System B\ umfasst die existierenden Fragmente, es enthalt

alle Multiplikationen, die von Lineargröszen zu Lineargröszen führen,

utid dürfte, der einfachen Bchandlung der Produkte mit Hiilfe der

Ueberschiebungsregel wegen, für den praktischen Gebrauch besonders

a) Jedes Produkt ist durcli cin Beispiel angegebeii, fur die Multiplikationen ist die

Schreibweise der verscliiedenen Autoren verwendet, für die Gröszen aber iiberall die bier

gefblgte Schreibweise. Nur der duale Bivektor ist mit dem üblichen Stern bezeiebnet,

wâbrend k den kommutativeu Skalar von Wilson' und Lewis andeutet. Bei deu mit *)

bezeicbneten Produkten ist die Korrespondenz mit den anderen Systemen eine mangelhalfte,

da diese Système den nicbtkommutativen Skalar I nicht enthalten.

*) 13. 2.
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geeignet sein. Von Anwendungen wild hier abgesehen, da dièse

sich von selbst in den beiden folgenden 'Absclmitten ergcben.

Die FuiInngen.

Unter (skalare) Faltung") der als Produkt idealer Vektoren ge-

V

schriebenen Grösze a === fl t
. . .ü

p
nach den Faktoren a it H

J} i<Cj,

verstellen wir die Grösze :

-p(il; . i\j) fl| Jlj_l «1/ + l flj_-l «1/ + 1 fly,

Einc Grösze kann aneh nach mehreren Paaren gefaltet werden, und

jede skalare Ueberscliiebnng ist offenbar eine mehrfache Faltung

des allgeineinen Produktes der Faktoren. Skalare Faltungen können,

der bestehenden Dualitât wegen, auch gebildet werden, wenn die

Gröszen als Produkte von realen oder idealen Trivektoren gegeben sind.

Die vektorischen Ueberscliiebnngen Iiölierer Gröszen.

Unter i-le eektorische Ueberscliiebnng -^-, einer alternierenden

q

Grösze
pa mit einer allgemeinen Grösze b = br . . • b

<7
,jö -f-

i <C 4,

verstellen wir die iu den ersten p -(- i Faktoren alternierende Grösze

(6 9) pa À b = ( /(
a b

t
. T. . K) .) b,- + ! . . . . h

q
.

fej^,..., bj hciszen die ergiïnzenden Faktoren. Die Ueberscliiebnng

kann anch an der anderen Seite gebildet werden und auch 'tui-

den Fall, dasz die Faktoren als Produkte reaier oder idealer Trivek-

toren gegeben sind. Der Maken des Multiplikationszeichens zeigt

stets nach der Seite des Faktors, dein die ergânzenden Faktoren

entnommen werden. Fttr vektorische Ueberschiebungen gelten offen-

bar folgende Mauptregeln :

1. Fine vektorische Ueberschiebung ist stets Null, wenn zwei der

ergânzenden Faktoren gegenseitig symmetrisch sind.

2. Für j>q-\-% , p + i -\-j < 4, gilt :

(70) pa -A {fi A o) = („a - fi)
*=* c ,

insbesondere also<

(71) a -^ (a b) = (a X a) b = o

a JL, (a -^, fo =
aA(aAb)= o.

3. Fur i -\~j <Cq, p -f- i < 4, q -\-j <! 4 ,
gilt :

o) Vergl. S. 31.
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(72) (> À b) 4- ,e = pa -^(U ,.c) = pa À b X"
,c,

Das mit den Ueberschiebungen und Faltungen erweiterte System

i?4 nennen wir B'l x . Die theoretische Bedeutuug der Système B°nn
gründet sich auf der an anderer Stelle zu beweisenden Eigenschaft,

dasz sich sàmtliche rationale ganze rotationale Kovarianten einer gege-

benen Reihe von Gröszen aus den idealen Vektorfaktoren dieser Gröszen

und einer beliebigen Anzahl Faktoren I und 2g = i
2

ij -\- . . . -f- i4 i4

vcrmittels der Multiplikationen o und . ableiten lassen. Hire prak-

tische Bedentnng beruht auf der Ueberscliiebungsregel, welche das

Rechnen ohne Tabellen ermöglicht.

ta

Die Zerlegung eines Affinors zweiter% Iîaitptordninig ,

Jeder Affinor zweiter Hauptordnung ab kann in drei Teile

zerlegt werden, den Skalarteil:

(73) £ab= 74 (a . b) 2
£,

ÏÏO :

(74)
2g = i

1
i
1
+.... + i4 i4 ,

den Bivekturleil :

(75) #ab = aXb
und den Deviatorteil :

(76) D a b = a h — % (a . b) 2
g- — a Xb.

Der Tensörteil ist :

x
)

(77) rab = £ab+ £>ab = y2 (ab-f-ba).

Die Zerlegung ist invariant, und jeder Teil kann als Produkt

der idealen Vektoren a und b aufgefasst werden. Der dritte Teil

heiszt das deviaiorische Produkt X von a und b , a X b 2
).

Wendet man dièse Zerlegung an auf die erste Ueberschiebung

zweier Rivektoren :

(78) 2
y

î

2w = v2 * w 2 = v (v . w) w = — (y . w) y w,

so ist der Skalarteil (vgl. (68)):

(79) - V4 (v . w) (y . w) 2g = V4 (2y ? 2w)
2g = Vs fcv • -2w) 2?

') Vgl. 14. 2. S. 69.

*) Vgl. 14. 2. S. 73.
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gleicli 1

/4
der zweiten Ueberschiebung multipliziert mit 2

g, und der

Bivektorteil wird Null für
2Y = 2W. Für die erste Ueberschiebung

der Erganzungen von
2Y und

2W gilt :

S
2v* î

2w* = ^
2t

1

2w= V4 ( 2y :
Bw)

2
g

(80) J?
2
y* !

2w* = B
2y '

2w = V4 (2v *
2w)

Z>
2V*

d

2W* = — D
2Y !

2W.

Für den Deviatorteil von „y "f ,w gelten also die Uniformungen :

2>
2V< 2W = y8 (at? 2W— 2Y*

,

2W*)= 1

/2 (2W'
,

2Y— 2W*^ 2Y*) =
(SI) = V« (2Y

1

2W + 2W 1

2Y) - */4 ( 2Y !
2W)

2g =
=

2Y *
2W — V4 2Y *

2W — y4 (2Y ?
2W)

2g*

und für Y = ,W :

82) Z)
2V? 2Y=y2 (2YÎ 2V— 2Y*1 2Y*) = 2Y

1

2Y— 74 (2V
2

2Y)
2
g\

Die Verknüpfung D Y *

2W ist ein .kommutatives Produkt, das

deviatorisclte Produkt a
) X von

2Y und
2W :

(83) 2
YX 2W = i)

2Y
1

2W.

Das System S l

n der Lineargröszen.

Wir kehren zurück zu den vor Einführung der kwadratischen

Form betrachteten ko- bez. kontravarianten Vektoren mit den Ein-

heiten Ca , &\ , X= a,. . . . , d. In Bezug auf diese Gröszen lâszt

sich in derselben Weisç wie oben eine allgenieine, eine symmetrische

und eine alternierende Multiplikation definiëren, und allgenieine

sowie symmetrische und alternierende ko- bez. kontravariante Affi-

noren verschiedener Ordnung. Statt Hauptordnung, Hauptrang und

Hauptstufe treten die Begriffe "Ordnung, Rang und Stufe''. Dazu

gesellen sicli gemischte Gröszen, die in ihren Gliedern ko- und

kontravariante Vektoren als Faktor enthalten. Allen diesen Gröszen

liegt die lineare homogene Gruppe zu Grunde. Zu den .Lineargröszen

dieser Gruppe gehort das Zahlensystem 8\
c
) mit den Rechenregeln :

a) 1st jM der elektromagnetische Bivektor, so ist
2
M \ 2

M der SoMMERFELu'sche Tensor.

D
a
M } 2

M der LAi'E'sclie Tensor *) und '/» «^ ? 2
M der LAUE'sche Skalar.

b) Vergl. 18. 1.

c) Die Ableitung- der Système S_ erfolgt an anderer Stelle.

') 10. 2. S. 765.
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cycl. a, b,c, d,

dual. e-+e'.

ea a e t = — eb a eu= ea a e,= ea

-
b =

e„ a e'a = e
(/ a en = l

Ga A Cbc= Gbc A Ga= Ca ^ Gbc === ©abc

6a A G ^= G (Ti,
A G„= G

i,

Ca A G^Td == ©bed A G„= G„ ^ Gbcd^ ^âbTd =~= E
®a A G u i^c

= G nbT- A G„ = C J~r,

(83)ea AE' = — E'AG
( ,
= G' b̂

Bab A Gcd = 0,.
(j A G

;,i^= Gâbëd == E
Bab A G âb= C at", A G^b = -1- I

es a E' = E a er6= — e'^

EaE' = E'aE= + 1

©bed A © bed
= B b«i A Gt^d.= 1

Gbcd A G bc
=: e be A Gbcd == Gj

Gbed a E' = E' a Gb-cd = e'a

A ist die aussere Multiplikaiion , die beim Uebergang zur

speziellaffinen Gruppe bis auf Vorzeichenunterschiede mit der Grass-

MANN'schen Multiplikation' korrespondiert. (Vgl. S. 25 und 31.)

Mit Hülfe dieser Multiplikation können Ueberschiebuugen und Fal-

tungen von Gröszen in almlicher Weise wie oben definiert werden.

Die i-te (gegenlaujige) skalare Ueberschiebung") '. von a und b' ist

(84) a i

b' =.(ap \h\)— (nf-, + 1 a b'()

a

x
....

a

p_ ;
b'i+i— h\ '').

Ebenso giebt es eine alternierende skalare Ueberschiebung. Für

diese Ueberschiebuugen geiten die S. 22 angegebenen Regeln

,

wenn b überall ersetzt wird durch b', und die zu diesen Regeln

dualistischen.

</

Die i - fe -vek/orische Ueberschiebung von
pn und b, p-\-i = n ist:

(85) "a -A b = ("a bj . ?. . b,) hi+i . . . . b„.

Für diese Ueberschiebungen geiten die S. 27 angegebenen Regeln

und die zu diesen Regeln dualistischen.

a) Âhnliclie Vêrknüpfungen treten auf bei E. Muller 1
) und F. Ji'NG*) auf und heiszen

dort mehrfaltige Multiplikationen.

b) I>ie Zeichen iler BkalareD Lîberschiebungen des Système ]{" und S
tl

sind gleicb ge-

nommen. Dies knnn keinen Anlasz zu Verwirrungen geben, solangé man sich stets dar-

über Reclienschaft giebt in welchem System die Redlining erfolgt, d. h. welche Gruppe

den Betrachtùngeu zu Grunde liegt. Beim Ubergang zur orthogonalen Gruppe gelien die

skalaren tîberscbiebunffen von S„ in die von li° iiber.

J

) 14. 3.

') 17. 8 S. 5.
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Auch nach anderen bestimmt angegebenen Faktoren können

Ueberschiebungen gebildet werden.

p q r

Un ter skalare Faltung einer gemischten Grösze, z. B.,a b C d' e'

nach den Faktoren b und (V verstehen wir die Grösze

p q r

(b a d') a c e'.

Jede skalare Ueberschiebung kann durch mehrfache Faltung des

allgenieinen Prod uktes der Faktoren erlialten werden. '') Das mit

den Uebersc'hiebungen und Faltungen erweiterte System S[ nennen

wir JS[œ.

Auch die freien Rechenregeln von Si lassen sich, wie die von

R\, in systematischer Weise angeben. c
) Da das System 8[ hier nur

vorübergehend verwendet zu werden braucht, geben wir nur einige

der wichtigsten Regeln an:

a a b = Grosse zweiter Stufe

a a b' = Skalar in 1

a a (b a c) = a b c = a b c

a a (b' a c') = (a a b') c' — (a a c') b'
M

I

(8G) a A (b C d) = a b C d = a b C (I = Skalar m E \ ^
a a (b' c' d') = (a a b') c' a d' + ...

a a (b' c' d' e') = (a a h') c' d' e' + . .

.

«

(a a b) a (c a d) = a b c d = a b c d

(a a b) a (c' a d') = (b a c') (a a d')— (b a d') (a a c').

etc. (Vergl. (26)).

Wird nun die Form:

Sgf" x" x "
I
g/*» I

=— g^°

a) Dieser Faltungsprozes korrespondiert mit dem- aus der Invariantentheorie bekannten

Faltangsprozes der linearen homogenen Gruppe und mit dem Verjüngungsprozesz Einstein's.
1
)

b) Au anderer Stelle wird dies bewiesen fiir SL Die Formeln korrespondieren bis auf

Vorzeichenânderungen und die Nichtidentifizierung von I mit 1 mit Formeln der Grass-

mannsehen Ausdelmungslehre (ohne innere Multiplikation), können abér im Gegensatz

zu diesen infolge ihrer associativen Abstammung ohne Gedacbtniszarbeit mit Hiilfe einer

Ueberscbiebungsrégel angeschrieben werden. Dies çilt, wie dort jezeigt wird, insbesondere

fur die komplizierteren Fiille, die sogenannten Miiller'schen Formeln und ihre Erweite-

rungen. Hierauf berubt die praktische Bedeutung der Système .S'
((

. Ihre theoretische Be-

deutung griindet sicli auf die an anderer Stelle zu beweisende Eigenschaft, dasz sieh aile

speziell-affine Kovarianten einer gegehenen Reihe von Gröszen aus den idealen Vektor-

faktoren dieser Gröszen und einer beliebigen Anzahl Faktoren E und E' vermittels der

Addition und der Multiplikatiouen o und A ableiten lassen.

') 16. 7. S. 23.
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und damit zngleich:

Syfi

wo ^ den durch
| g |

dividierten Minor von g{JLV darstellt, inva-

riant erklârt, so sind die Koeffizienten dieser. Formen Bestim-

mungszahlen eines ko- bez. kontravarianten Tensors zweiten Ranges:

(87)
2g = s?,*, % e„ = a2 = b 2 = . . ,

2g' = s^» eV e\ = a'
2 = b'

2 = . .

.

Nach dem Klein'schen Prinzip der Klassifizierung der Geometrien

ist es nun das Selbe ob'die Eigenschaften irgend eines Systems von

Gröszen bei der Gruppe, die 2
g' invariant laszt, betrachtet werden,

oder die Eigenschaften des mit 2g erweiterten Systems in Bezug auf
)i(u—i)

die lineare homogene Gruppe. Nun giebt es 4 2 Satze von

Einheiten i , i' so dasz :

(88)
2
g = i

1

2 + .... + i4
a

;
»g' = i

1'«+..,;+v8-
).

und ebenso kann man Sàtze angeben, so dasz;

/cm 2o- — i
2 _ \ 2 i 2 i 2

.'

• 2 -' = i
'2 \ '2 \ '2 \ '2

In Bezug auf die Bestimmungszahlen 1, 2, 3, 4 und V, 2', 3', 4'

ist aber die Gruppe, die 2g invariant liiszt, die orthogonale Gruppe,

und das System K\ musz also aus S
4

l

in Verbindung mit 2g her-

vorgehen können. Die Verkniipfungen

V 1 2g"' 1 w , v' \
2
g

1
w'

sind nun in der Tat identisch mit den ska!aren Produkten y . w und

y'
. w' in einem System HI mit den Grundeinheiten i1? . . .,i4 bez.

ii' j 14'j und ebenso sind \1 . S.YP
bez. y^. ,j' ;) , p <. n iden-

tisch mit alternierenden Produkten in demselben System. Werden

also diese Verkniipfungen, aus denen sich nach (20) alle anderen

ableiten lassen, eingeführt, so geht S
4

' bei der bei der orthogonalen

Gruppe erlaubten Identifizierung von i mit i' über in i^. Da die

/reien Rechenregeln von den zu Grimde gelegten Einheiten unab-

hângig sind, entstehen stets dieselben freien Rechenregeln, unab-

hângig davon welche nichtspezialisierte Gröszc 2g man einführt. 2
g

und 2g' werden identisch und gleich :

(90)
2
g- = 2g' = i

1

2 +....+ i4
2

.

a) lu der auf' S. 8 gemachten Annahme erfüllen die Einheiten e , e' selbst diese Be-

dinsung. .
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Für die ursprünglichen Einheiten gilt:

..,,. , ( für «, * v

(91) e„ . e, = g*\ e,* . e, = #»„ e,, . ev = ,

und:

(92) ea= e
,

b e' cVd E
A

6 a = O/; G,.. (3,; Xi

und diese lüinheiteu bilden also sogenannte reciproke Vektorensàtze

Der Unterschied zwischen Kogredienz und Kontragredienz ist infolge

der Adjungierung von 2i
x, verschwunden, es giebt nur noch eine Art

Gröszen, jede Grösze kann aber entvveder in e oder in e' oder in i

ausgèdrückt werden, und bekonnnt dann kovariante bez. kontra-

variante bez. orthogonale, d. h. zu sich selbst kontragrediente

Bestimmungszahlen a
). Es ist zu beacbten, dasz die Ersetzung von

S[ durch -das einfacbere System UI erlaubt ist, solange 2
g fest

gegeben ist. Aendert sicb 2
g, so gebt die zu Grunde liegende

orthogonale Gruppe in eine in Bezug auf andere Einheiten ortho-

gonale über, und wâhrend der Aenderung liegt also nur die lineare

homogene Gruppe zu Grunde\ der Unterschied zwischen Kogredienz

und Kontragredienz tritt wieder ein, und es gilt nur S[.

' Operatoren und Opera torkern e.

1st x' der Radiusvektor, so transform ieren sich bekanntlich die

Bestimmungszahlen — des einfachen Operatorkernes erster Ditie-

rentiationsordnung :

(93) v=e—-—1- 4- e,——
wie dié eines Vektors. Das Selbe gilt für-r ,j = 1,. . ., 4, bei

ù x
j

der orthogonalen Gruppe. V hat also die algebraischen Eigenschaften

eines Vektors, dazu aber auch noch differentiierende , also analy-

tische. Mit irgend einer beliebigen Multiplikation 7 bildet V einen

v

Operator. 1
) Zu jeder Grösze a gehort in derselben Weise ein Ope-

ratorkern :

C94 ) v=se^
p h—

t> a.
,

a) Vgl. Fusznote a) zu S. 41.

*) Der Unterschied zwischen Operatoren und Operatorkerne wird in der gewöhnliohen

Analysis auszer Acht gelassen, wei] es dort nur eine Multiplikation und daher zu jedem

Kern nur einen Operator giebt.

Verh. Kon. Akad. v. Wetensch. (1« Sectie) Dl \il F 3
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v

mit derselben Orientierungsweise als a. Allgemein ist offenbar:

(95) B
D

" p
K v '; a = 4.

•Für einc Grösze a' gilt natürlich âhnliches.

Für die Anwendung der Operatoren gilt folgende Regel :

ffîne Gleichung mit Operaforen ist richtig, ivenn die Kerne erstens

den algebraïschen liegeln folgen , und ziceitens Unis und rechts

dieselben Gröszen differentiierend beeinpissen.

Anschlieszend an den Gebrauch der gewöhnlichen Analysis setzen

wir fest, dasz die differentiierenden Eigenschaften sicli erstrecken bis

zur nâchstfolgenden schlieszenden Klammer.
p
a

Wirkt ein Operator V -o anf ein beliebiges Produkt beliebiger

Gröszen, so ist zunàcht mit Hülfe des distributiven Gesetzes abzuleiten:

v p p
a' ,</ r a' S ^ '\ "'

s q '\
(96) v 7 Qt> -o c) = v6 T (Jt> ? e) + vc ? {}} -o c),

!' P
a q il' r

wo v b nur auf ï) und V
c
nur auf C differentiierend wirkt. Giebt

es nun zwei Multiplikationen -o und -<>, so dasz allgemein, d. h. für

v <i r

alle Gröszen der Orientierungsweise von a, \) und C:

P s'i »'v sP '/v r

(97) a f (fo ~o c) = (a -^ hj f c,

SO ist :

/' p
»' /d »\ ^»' 3v '

-

(98) ^-Kb ? C)
=

(
V ?*0^ C

und

(99) Vc
-o{\) -o c) = (b - Vj -o c,

wo o- die Umkehrung von r° ist. (I) c^ V) ist ein ziisannnengesetzter

Operatorkern. Gilt für -<> und -o allgemein:

P /7 r\ Sp »\ ^

(100) a -f (fi -fc) = i^a -?cj ? t>,

so kann auch der zweite Term rechts in der einfacheren Form:

p p

geschrieben werden. Auch andere Uniform ungen sind möglich, exis-
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PI r

tiert z. B. für alle Gröszen der Orientierungsweise von a, b und C

eine cyclische Gleichung:

(102) a ^ (j> _^ CJ _|_ ^ _g Qc _^ nJ _|_ c ^ Qft _^^) = 0)

SO gilt:

p p p

(
103

) v 7 (b ?c) = — (c - v) r to

—

c ? (v
-f b)

-

p p
<ï /"' '\ /'? »'\ r

-to-o^vo-cj — (^to-vj^c.

p

Fiir v to gilt:

p p ,.
'

p a q S p *\q $ |) p (,

(i04)^a"vto =Ua?v)l)=s— - da, ,
. =dh.

v. / j
l

. j p
a,H---Jp

P
a q

V to hat also die Bedeutung eines Differentialquotienten und kann

d
geschrieben werden —— :

n

P d\) -9

(105) c?a?—jr = rfto.

da p

d
Insbesondere ffilt fur v

O' d^\

(106) ./x'
1^T =^to.

Die Rechenregeln für die Differentialoperatoren folgen also alle

aus den Rechenregeln für die Gröszen. Für eine Analysis, mit der

wirklich praktisch gerechnet werden soil, ist es also von der gröszten

Wichtigkeit diese Rechenregeln stets vollstandig aus dem Gedâcht-

nisz anschreiben zn können, da der Gebrauch von Tabellen sehr

unpraktisch und zeitraubend ist.

Als Beispiele in U\ seien berechnet :

(1 7) a) V . (V X W)= (V T)W— (W . V) V— (V . W) V -f- (V . V) W.

b) V . (2V
X W) = (V x

2T) . W — (V W) -
2V =

= (v ,

2v).w — (v X w)'
2

2v.

F 3*
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(107) c) V ! (2T X 2V) = l

/2
v C2VV "2^* • 2V*)")

=
= (v*

2y)
1

2v — (v?
2v*)V*

&

)
=

= l

/4
(V.

2T). 2V - - V4
(V.

2V*) .
2V*

C
)
±=

= V4
(V .

2y) .

2v — l

/4
(v X 2v) X 2v ")•

rf) („V- V)w = pT-i,(VW), p=l, 2, 3").

Wird v zweitnal hintereinander verwendet, so ergiebt sich z. B.

aus (58a) :

(108) y ! (v ! v) = (vv)?v

und aus (71) unter Berücksichtigung der Identitàt V X v = 0:

v J-, (v v) = (v X v
) v = °-

(109) v _^(^v _Li y) = (V yy
i) y2 ....V ;)

-^etc. 0=0.

v^(^y)= {(vvv^- V2} V3
-- . .Yp+ etc. = 0.

Linien-, Flacken-, Hyperfàclien- vnd Banujiufegrale im H
4

.

Die Raumelemente seien in folgender Weise angedeutet:

Linieneleinent ^/S «

Flachenelement 2f do- , 2
f*=—

I

2f . 2* == — -2*

llyperflaihenelenient
3
111 du , 3

111* = 1 3
Ul= — Il , 3

UI = 11*

Raumelement \dr.

2f, «111 und 11 sind Gröszen mit Modulus 1.

Fi'ir das Linienintegral eines Skalars übereinegeschlossene Kurve gilt:

(110) fdap=— f(2
t.V)pd<r= lf(at*Xv)pà'>

S «" *

und daraus folgt allgemein für eine beliebige Multiplikation ^>:

(ill) fds r>a,=—|(f2 .v)^a^ = /iI(2f'*Xv)| rst'dr

S <r <f

und insbesondere :

a) /^sa=-ƒ ( 2
f •V) a da =— 2 ƒ 2

f 1 (V a) da-%
(112)

b) ƒ <fea = 24l?| 2f* -Mva)^").

a) Nach (81) '). b) X ist kommutativ, vgl. S. 29, (81) und (83).

c) Nach (68). d) Nach (21b).

e) Nach (69). f) Vergl. S. 59, (II 122).

g) Nach (68). h) Nach (68) und (107*/ 1.

') Vergl. Laue 11. 2 S. 80.
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<t ist eine beliebige durch s begrenzte Plache mul die Drehrich-

tung von f ist die Richtung der Integration, und also bestimmt

duvch einen von innen nach dein Rand '/eigenden Richtungssinn,

gefolgt durch den Richtungssinn der begrenzenden Linienelemente ds.

Die aus (111) und (6S) hervorgehende Formel:

(113) jds.Y = — ƒ (gf.V).V «*«"=— ƒ 2
2
f2 (v X \)d<r =

| 2f.(vXv)^

korrespondiert mit dern Stokes''schen Satz im dreidimensionalen Raum.

Für das Flachenintegral über eine geschlossene Flâche gilt:

(113)
f 2fpd<r= j(smX^)pdu>=—l|(nX vWw

.

o- w u>

und daraüs folgt allgemein :

(114) f2f
t

?&d<r=
J(B
mXV) ?'àdu,

o- Ül

und insbesondere :

(115) ƒJ a d<r = ƒ (3
m X v) a du = — 1 2 1

'

2

j n -L, (v a) </« ").

a- ia ai

(o ist eine beliebige durch u begrenzte Hyperflache und der

Schraubsinn von
3
lll ist bestimmt durch einen von innen nach er zei-

genden Richtungssinn gefolgt durch den Drehsinn der begrenzenden

Flachenelemente
2f der.

Für das Raumintegral über einen zusammenhiingenden Raum-
teil gilt :

a)
j s
mp du =—

J (I V) p dr=— IJ V p dr

(116)
"

b) j YLpda> —
J
V p dr

,

U) T

und daraus folgt allgemein :

3m î° a du=—
J

(I v) t° a dr

(117)
f p f p

6)
J

il i° a </« =
J
v fa*

a)
2
f.v

, 3mXv und Iv korrespondieren bis auf Vorzeicheu- und Systemunterschiede

mit den Symbolen der Polarableitungen vierter, dritter und zweiter Stufe v3 , V, und v
4

von F. Jung. ')

') 10.5.
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und msbesondere :

3iii a du= — 4

1

\

J
v a eft- ")

(118)

11 a </« =
J
v a di

Die aus (1173) hervorgehenden Formel:

(119)
f

11 . Y du =\ V . yè
11 T

korrespondiert mit clem Gamz'schen Satz im dreidimensionalen Raum.

r ist (1er durch « begrenzte Raumteil, und der durch die Wahl

des Einheitssysteins festgelegte Hyperschraubsinn von I w.ird auch

gegeben durch einen von innen nach u zeigenden Richtungssinn,

gefolgt durch den Schraubsinn der begrenzenden Hyperflâchenele-

mente
3
llldw. Letzterer Schraubsinn ist dadurch bestimmt. Der Vektor

n ist also nach auszen gerichtet. Die Formeln (109) können auch

mit Hülfe der angegebenen Integralsatze bewiesen werden.

II. DIE ANALYSIS ZUR ALLGEMEINEN
RELATIVITÂTSTHEOR1E.

Die Urvariablen und die Vektoren e und e'.

Die oo
4 Werte 4 unabhàngiger Variablen , die Urvariablen a?

A
,

X =a,. . ,,d, bestimtnen eine 4-dimensionale Mannigfaltigkeit Xk .

Ein bestimmter Wertsatz heisze Punk/. Die 4 Gleichungen :

(1) xx = cA A = «,..., d

bestiminen, bei veranderlichen c, 4 Hyperflàchenschaaren, die sich

in den Parameterlinien der Urvariablen xx
, welche 4 Hyperkon-

gruenzen bilden, schneiden. Bei infinitesimaler Verrückung des Punk-

tes xK sind die Incremente d oc
K die Bestinimungszahlen des durch

xh und xK
-f~ dxx

, A = a,. . ., d bestimmten Linienelementes. Wer-

den 4 neue unabhangige Urvariablen eingefiihrt:

(2) V=/A (a* ...,**);
ö x'"-

j6 0; A, /* = a, . . .,d,

a) Nach (68).
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so transformieren sich die dxK linear homogen unci also nach der

Tabelle (13), wenn man für (2vli einfiilirt

—

^JL. Das Linienele-

ment kann also als ein kontravarianter Vektor im Sinne des vorigen

Abschnittes aufgefasst werden:

(3) dx' = Zdx>-e\, k=a,...,d

und die von einem und demselben Punkte ausgehenden Linienele-

mentc sind demnach Gröszen eines Systèmes S'n .

a
)

Jedes System von Urvariablen ordnet jedem Punkte ein System

von 4 Vektoren q\ zu. Zwischen zwei Vektoren kann nur ein

Gröszenvergleich angestellt werden, wenn sie zu demselben Linien-

element geboren. Zwei zu demselben Punkte von X
k
gehorige Vek-

toren verschiedener Richtung sind vorlaufig der Grosse nach, unver-

gleiclibar , und zwei zu verscbiedenen Punkten von X4 gehörige

Vektoren sind noch überhaupt unvergleichbar , da ihre Bestimmungs-

zablen sich bei (1) wohl beide linear homogen transformieren, der

Unterschied zwischen diesen Transformationen aber von den ganz

beliebigen Funktionen fK abhângig ist. Werden aus den Bestim-

mungszahlen von zum selben Punkt gehörigen Vektoren Bestim-

mungszahlen von höheren Gröszen gebildet, so gilt das iiber die

Vergleichbarkeit Gesagte audi für diese höheren Gröszen.

Einführang des Fandamentaliensors.

Es sei jetzt die kwadratische Differentialform

Sy//V dxv- dxv

\gm |

— — g £

fest als Invariante gegeben. Die g,iV seien stetige beliebig oft diffe-

renzierbare Punktionen der œh . In jedem Punkte sind dann der

kovariante Fundamentaltensor

(4)
2
g- = 2^e„e,

und der kontravariante

(5)
2g' = s^»eVe'v

bestimmt. 2
g werde als Potenz der gleichberechtigten (vergl. S. 11)

idealen Vektoren a , h , C , .... geschrieben :

(6)
2
g = a2 = w = e = . . .

.

a) Es liegt kein saclilicher, sondern nur ein historischer Grund vor, das Linienelement

gerade als kontravariant auf zu fassen. Die Wahl ist gleichgiiltig.
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and ebenso 2g' als Potenz (1er Vektoren a', b', C', . . . :

(7) Y = a'
2 = b'

2 = c'
2 = . . .

.

Es gilt offenbar für jeden Vektor v :

(8) Y =V 2
g'*Y, .

oder :

(9) v = a (a a b') (b' a v).

Führen wir nun allgemein für jeden realen oder idealen Vektor

>V ausser e* , À= a,...d, die Schreibweise ein :

(10) w' = 2g' ; w = a'- (a' aw)

und ebenso fi'ir jeden realen oder idealen Vektor ll' ausser

Ca , A= «, . • ., d:

(11) u = 2gMi' = a (a a ii').

so sind (10) und (11) infolge (8) mit einander vertraglicli und

infolge der evidenten Identitiit

(12) a"
2 = b' (b' a a) c' (c' a a) ")

auch mit (6) und (7).

Es lâszt sicli (9) dann schreiben :

(13) T = (YAa') a.

Die gegebene Differentialform ist :

(14)
2g*d\'2

.

Diese Form ist als Kwadrat einer idealen Linearform zu schreiben :

(15)
2

g
2 dx' 2 = (&AdX'T,

und diese Linearform wieder als vollstandiges Differential eines

idealen Skalars a = b = c = .... :

a A d\.' = S ah dxh = da,

(16) "> = 5?
Wird von jetzt an jeder Satz gegebener Gröszen erweitert durch

Hinzufügung des fest angenommenen Eundamentaltensors
'

2

g, so

gesellen sich zu den schon vorhandenen Eigenschaften der Gröszen

die Eigenschaften in Bezug auf -g', ùnd das für die Gröszen in einem

bestimmten Punkte guitige System S!
IXI

geht nach S. 3.2 in B°
i:c

über.

a) Bei Einstein : g' —g' ö öxa )

-*-

*) IC. 7 S. 29,
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Wie im vorigen Abschnitte dargelegt ist, versclnvindet daim der

Unterschied zwischen kovarianten und kontra varianten Gröszen und

es bleibt z. B. bei eineni Vektor V, der jetzt stets ohne Accent

geschrieben werde, nur der Unterschied zwischen den Bestimmungs-

zahlen, die geboren zu c'a, zn Ca oder zu irgendwelchen orthogonale!)

Einheiten i-, fur welche gilt:

(17) % = 2g' = si
/
i, i=l,...,4").

Da offenbar 2g î y = y, folgt:

(18) v = (ii • y) a.

Die Formeln (13) und (18) werden sich weiter unten als be-

sonders wichtig erweisen. Wir schreiben :

(ly)
v = £ v, e* = s»» e\ = }v

J
i, x = a,...,d

und fur das Differential dx :

,om dx = S dx\ ea = S dxx
C'a — S diu; 1 A = a, . . . , d

{ZU) A A 3 •> ?
,

./ = 1,- . -,4.

Dabei ist zu bemerken , dasz die dxK und dx
]

itn Gegensatz zu den

dx*- keine exakten Differentiale sind, und xK sowie ^ daher fur

sich keine Bedeutung haben. ')

Durch die Einführung des Eundamentaltensors ist die Moglich-

keit gegeben Vektoren im selben Punkte der GrÖsze nach zu ver-

gleichen und ihre Winkel zu bestimmen. Es ist

(21)

(22)

Fur die Vektoren e und e' gilt insbesondere (vergl. S. 32):

»m == [/ y V

cos (y w) =

v •

"m

W

(23) (e*),,, = y/^ • eA =|/'

g
KK

(Ca),,, = y/e\ e\ = ]/<j^

(24) cos (Ca , e„) == .——- cos (e'A , eV) =
y/g

KK û"* Vo>*9w

a) Hessenberc. ') hat wohl zuerst ausdriicklich darauf hingewiesen, dasz die Unter-

scheidnng zwischen kovarianten and kontra varianten Gröszen unnbtig ist, und damit die

volle Konsequenz gezogen ans einer Beruerkung von Eicci und Levi Civita
2

). Auch

Hessenberï; gelangt zu den Vektorensystemen e und e', aber in einer ganz anderen

Weise. Vgl. S. 52.

h) Solche Differentiale verwendet auch Hessenberg. a

)

') 17. 5 S. 196.
2

)
01. 1 S. 144.

3

)
17. 5 S. 205.
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und für die durch die Vektoren bez. e' bestimmten Spate:

R — o !
(to) v—g

E' = e'i2!i = I y/—g.

Es ist zu beachten, dasz der Unterschied zwischen ko varianten

und kon tra varianten Gröszen uur verschvvindet, wenn 2

g fest gegeben

ist'. (Vergl. S. 33). Wird 2
g" verandert, so tritt waarend der

Variation der Unterschied wieder auf, und es gilt dann nur das

System S{J').

Für die Vektoren und höheren Gröszen in einem bestimmten

Punkt gelten alle im vorigen Abschnitte abgeleiteten Fornieln, mit

Ausnalinie der Differentiation'sfornieln. Deun letztere setzen die Ver-

gleichbarkeit der Gröszen an verse/liedenen S/ellen der Mannigfal-

tigkeit X,
t
voraus, und dièse A ergleichbarkeit besteht bis hier nur für

h p
Skalare. Nur dx., dp und —— , wo p einen realen oder idealen

t) xh

Skalar darstellt, haben schon eine Bedeutung.

Für die paitiellen Differentialquotienten der idealen Skalare aK

und a* nach den x^ führen wir neben der gewöhnlichcn audi die

Bezeichnung ein :

(~°) X-— = a^ : - = a A, /* = a, . . . ,d.

Es ist dann:

"/J,A>K-* > } « AfJ.
—

d xK
c) cci*

aber im allgemeineri:

(28)
A / IJ,

da aK nicht wie aK ein partielles üitferentialquotient eines idealen

Skalars ist.

Das Differential eines Skalars p kann auch in den nicht exakten

Differentialen dx^ oder dx
)
ausgedrückt werden. Die Koeffizienten

nennen wir die partiêllen .Ableitimgen b
) nach xK bez. Xj-.

.

(29) ^= SitiA =^4, X = a,...,d,

* ö xh J ö Xj j — 1,. . .,.4.

m In der Relativiteitstheorie iindert sicli ~g nur wenn das Gravitationspotential variiert

wird. Wird die Raumzeitwelt als starr gegeben gedacht, so kann obrigens einer solchen

Variation nur eine mathematische aber keine physisch wirkliche Bedeutung beigelegt werden..

l>) Ableitüngen dieser Art tretcn auch auf bei Hessenderc;.
J

)

') 17. 5 S. 209.
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Für die partiellen Ableitungen der idealen Skalare «• nach den xk

fiihren wir noch die Bezeichnung ein :

(30)

Es ist dann iin allgeineinen :

(31)

Orthogonalnetze tend Orthogonalsgsteme.

Sind in jedem Punkte von Xt
4 gegenseitig senkrechte Richtungen

als stetige Funktionen des Ortes gegeben, so bestimmen diese ein

Orthogonalnetz', welches von 4 Hyperkongruenzen von oo 3 Knrven

gebildet wird, die sich in jedem Punkte senkrecht schnciden. Wer-

den die Vektoren i in jedem Punkte nach den Richtungen dieses

Netzes orien tiert, so sind die dx
i
die Komponenten von dx nach

diesen Richtungen. Da gjk =ai
ak=Q für j ^ Tc ist allgemein :

, qo > ö j, h, 1=1,.. . ., 4,
{ól) ajl ak = -j^- gjk — üj akl

= — o, akl , .

^ & (()

Sind samtliche 4 Hyperkongruenzen flachennonnal, so bestimmen

sie ein Orthogonalsgstem. Werden die Urvariablen in Bezug auf die

Hyperflachen dieses Orthogonalsystems gewiihlt, so werden die B^

gegenseitig senkrecht und e/ hat dieselbe Richtung als e*. Es wird

also gili
=g*t* = für A ^ /

u,
)

und infolgedessen ist in diesem

Falie :

QQ c) A, /a, v = «,..., d,
{o o) aKv üft

=
v gMi — aK a^ = — «A aliv>

Da:

Die Christoffel'schen Symbole.

ö gtv
ö xv

*gv<r

da?f

^ 9i^

— ttjx v a„ + cifi Cl,TV

= a,(i «« + av Ct<?l£

= —
&(J.V a v a(i "vit

(34)

ö xa

folgt für das bekannte Christoffelschen Symbol ['^] :

(35) ['^] = a^ff, = a^a9

a) Die Grüszen aji ah sind identiscli mit den „coefficients de rotation" yjkl von Ricci

und Levi Civita '). Ihre reale Bedeutung ergiebt sich aus der Gleichung:

•j aid
= i

i
{
j

2 a
J
a
ki h = h l

j
2 a v (a . ik) = i, i, « v i

k .

01. 1 S. 148.
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Aus dieser Gleicliung folgt fur das zweite Symbol )'"[

(36) y"(= £/T
Am= 2^V/ a x

= (SL-Wr
a =a'a = a"a .

Da offbnbar

(37) *g= x e*e>\= ZQ\e*,
A A

ist:

(38) aA a
A =l , aA «"=0 , A 7^

und infolgedessen gilt stets :

(39) V*=— «a<-

.D/<? geodalisvhc Linie.

Die Gleicliung einer geodatischen Linie lautet:

(40) S j ds=0

und es ergiebt sich daraus in bekannter Weise durch Ausf'ülirung

der Variation die Gleicliung :

welcbe Gleichung infolge (37) identisch ist mit:

d dxh
, dx'M docv

(4M) .
— +o* S v,

— =0

oder :

41c) «* a* -,
, -f a* S -y-f — - - =

ds ds „v
o a?

v as a*

/- 6? dx'Â da,z ûfef*N
a

^ y ^
i* \ M

cfe üfo ds ds s ds v-
p

f/s

oder :

Nun ist -T" der in jedem Punkte der geodatischen Linie in der

Richtung der Tangente gelegene Einlieitsvektor, und die Gleicliung

besagt also, dasz eine bestinimte Differentialfunktion dieses Ein-

heitsvektors entlang der geodatischen Linie verschwindet:

(42) a<a.^) = o.
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Wir bilden mm dièse Differenthdfunktion für einen beliebigen

Vektor V :

a d (a . v)

und fragen nach der geometrischen Bedeutnng dieses Ausdrucks.

Da derselbe a zweiinal enthàlt, und überdies nur Vektoren und

keine Bestimmungszahlen , ist zunàchst klar, dass die Bedeutnng

eine reale und von jedeni Bezugssysteme unabhàngige sein wird. Zut

nàheren Brgründung beziehen wir uns auf ein Orthogonalnetz "),

das so orientiei't ist, dasz in dem betrachteten Punkte P die y Kurve

die Richtung der Verriickung angiebt. In P soi der Vektor V, und

Q sei ein Punkt auf der /' Kurve durcli P in einer Entfernung dxj

von P. Es ist dann :

(43) a d (a . i,,.) = a dak = a £ akj dWj , h — 1 , . . . . , 4

.

Führen wir nun ira Punkte Q die Vektoren ein:

(44) % = ik
— ad (a . i/,) = ik

— a s a
kJ

dxj = i
fc

—
— g a, a

kj dXj i, , k = 1 , . . . . 4,

dann sind dièse Vektoren unabhângig von jedeni Bezugssvstem ein-

deutig bestininit, und es ist:

(45) % . 'i,„ = (i
;,
— S a, a k) dXj i,) . (i,„ — E a

{
amj dd- i,) =

• • „.
|

s. i •• (1 für A = m= 1, . 1,„ — % («, aWJ + am a,,) dx
J
= 1, . 1,„ =

| o t k t Mi

da nach (32):

(443) aA awj -4- «« «/y = °'

und die Vektoren 'i sind also wiederum gegenseitig senkrechte Ein-

heitsvektoren. Die Bestimmungszahlen des Vektors V in Q in Bezug

auf das System i sind:

(47) vk 4- dv,. = v,. 4- S —^- dx-, , £=1,...,4,

und die Bestimmungszahlen vk dieses Vektors in Bezug auf das

System 'i ergeben sich aus der Ervvàgung, dasz die Transforma-

tion (45) selbstkontragredient ist und also die Transformation der

Bestimmungszahlen mit der Transformation (45) der i identisch ist :

a) Man kann die Rechung auch fur ein System e' durchfiihren. 1st dann Q ein Punkt

auf der A-Kurve durch, P in einer Entfernung dxK von P, so sind in Q die Vektoren

'e' = e' — a d (a . e'A )

einzuführen.
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(48) 'vk = vk -\- d vk — S a
x
akj dXj v, , h— 1, . . . , 4.

Nun ist aber :

(49) a d (a . V) = § (% i,. #, <&, -f ak \u % « ^ v
t
) =

= | i/. («fo*— J
r/

'
ö/o dxi v,

ï

demi ak a t
= für k^l, und die Funktion ar/(a . V) ?'<?/ a/w

d«s Differential des Vektors y, beurteilt von einem langs der j-Kurve

mitbewegten Koordinatensystem , welches in P mit i and in Q mit 'i

zusammenfallt.

Das geodatisch beicegle Bezugssyste»).

Zu jeder Stellung des Koordinatensystems in P existiert in jedem

Punkte der /'-Kurve eine zugeliörige Stellung. Ein System, welches

nacheinaiider diese verschiedenen Stellungen durchlauft nennen wir

em geodatisch beicegtes Koordinatensystem. 1st die^'-Kurve geodatisch,

so ist nach (42) :

(50) 'i, = i
y

— a d (a . i,) = i, ; = 1, . . . . ,4

und die j Achse des Systems gleitet also, ininier die Richtung der

Tangente behaltend, an der Kurve entlang. Dabei wird ein (n — 1)-

fach-orthogonaler Streifen gebildet. Jedc nicht geschlossenen geodati-

sche Linie einer höheren Mannigfaltigkeit bestimmt also nicht dut in

jedem ihrer Punkte eine Richtung, sondern audi uni sich heruni eine

(» -l)()l-2)

Orientierung, die durch eine der oo (n — l)-fach-orthogo-

nalen Streifen der Linie dargestellt werden kann. ")

Geodàtisches Differential und Differentialquotient.

Die Funktion a<^(a . V) ist das Differential von V in Bezug auf

ein geodatisch mifbetoegtes Koordinatensystem . Wir nennen daher

diese Funktion das geodatische Differential von V und schreiben :

(51)
• d\ = ad (il . v).

'0 T. Levi-Civita liât schon 1917 ') in einer Arbeit, von der mir in folge der Zeitum-

stànde erst, naeli FertigsteUung dieses Manuskriptes durcli frenndliclie Vermittlung ein

Abdruck in Handen kam, der Begritf des Parallellismus im einem allgemeinen Raum
gebildet. Das geodatisch mitbewegte Bezugssystem nimmt nacheinander Lagen ein, die

im Sinne Levi-Civita 's parallel sind, und der Begriff der geodâtischen Bewegung ist also

in dem Begriff des Parallellismus enthalten. Die Beziehungcn des kovarianten Differentials

zu einem geodatisch mitbewegten Bezugssystem, und die grundlegende Bedeutung, welche

die Bewegung eines solcben Systems fur die geometrisclien Eigenschaften des Raunies hat

(vgl. S. 67 bis 69) sind aber LEvi-Civita noch nicht bekannt gewesen.

') 17.it.
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Ein Miszverstàndnisz kann nicht entstehen da d\ bis hier noch

überhaupt keine Bedeutung hatte (vergl. S. 39). Es ist zu beachten,

dasz die Bestitnmungszahlen von d\ in Bezug auf 6a, C'a und i,

nicht dv*, dvK und dVj sind, da deA , de\ und dijim. allgemeinen nicht

Null sind. Bei . Einfiihrung dieses Schreibweisë ergiebt sich für das

auf S. 45 verwendete Bezugssystem 'i in Q-.

(52) 'ifc = ifc
— dAk .

In derselben Weise definiëren wir-.

(53) v v = v (a . y)a.

V V ist der Affinor, welcher durch skalare Ueberschiebung mit c/x

das geodatische Differential dy erzeugt, und kann also als geodà-

tischer Differentia Iquotient aufgefaszt werden :

dv

dr

In der Tat ist :

(54) vy=
;

(55) dv l vv = dr 1 v(a.Y)a = ï dr . v (a . y) \ a = a d (a . v).

Allgemeiner sei noch für eiue beliebige Multiplikaton -<> definiert:

(56) v -j> v = {v (a . y)j -o a.

Wird a konstant, so bekoinmen ^.vy und v -<> V wieder die
i

einfache Bedeutung des vorigen Abschnittes. (Vergl. S. 57).

Da in einem Raume mit euklidischer Maszbestiminung H d (ü . V)

die Bedeutung des gewöhnlichen Differentiales hat, bewegt sich

das geodâtisch bewegte System in einem solchen Raume zu sich

selbst parallel. Daraus ergiebt sich eine einfache geometiische Deu-

tung für den allgemeineren Fall. Zu jeder nicht besonderen Curve

h in einer beliebigen ^-dimensionalen Mannigfaltigkeit Xn , die in

irgend einem höheren euklidischen Raum eingebettet ist ,• lâszt sich

ntimlich eine entwic/celbare ^-dimensionale Mannigfaltigkeit Yn kon-

struieren , die Xn entlang /• berührt. Es ist nun das Selbe, ob das

Bezugssystem im Raume X„ oder iin Bannie Yn der Kurve entlang

geodatisch bewegt wird. Im euklidischen Raume Yn ist aber diese

Bewegung vollstàndig bestiramt. Da die geodatische Krümmung
dCb

von k in Xn bekanntlich der gewöhnlichen Krümmung von ^in } „
CIS

gleich ist, dreht sich also das Bezugssystem beim Fortschreiten langs

ds gerade über den Winkel d<p zuriick. 1st z. B. Xn eine Kngel-

flâche und Je ein Kreis auf derselben , so dreht sich das Bezugssystem

beim vollstàndigen Durchlaufen der Kurve um einen Winkel :
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(57) cc 2tt
_0_
4 t r

2
4 7T =

wenn den Flacheninhalt der umscblossenen Kugelkappe darstellt

und r den Radius der Kugel. Wird der Mantel des Rotationskegels,

der die Kugel in k beriihrt , auf der Ebene abgewickelt, so geht

die geodâtiscbe Bewegung in eine Parallelbewegung über. Beigebende

Abbildungen eines Modelies der Kugel und des entwickelten

Kegelmantels mogen den Sachverhalt veranscbaulicben (Abb. 5). ")

Abb. 5. Geodàtisch bewegtes Bezugssystem auf einer Kugel.

Die mechanische Beutung der geodatischen Bewegung. In einem

dreidimensionalen Raume mit beliebiger Maszbestimmung kann sich

ein endliclier starrer Körper im allgemeinen nicht bewegen, und

auch die an verscbiedenen seiner Punkte wirkenden Krâfte können

nicht zusammengestellt werden, da sich zu verschiedenen Punkten

gehörige Vektoren nicht obne weiteres vergleichen lassen. Hat aber

rt) Auf Wiinsch des Herm T. Levi Civita bericbtige ich hier einen Fehler auf S. 13

seiner Arbeit über den Begriff des Parallellismus ') ( vergl. S. 46), der gerade dieses Beispiel

betrifft. Es wird nümlich dort gescblossen ,
dasz das Bezugssystern sich nach einem voll-

stiindigen Umgang überhaupt nicht gedreht hat. Der Fehler ist verursacht durch die

Verwechslung vou cos und cot in einer Formel.

') 17.
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der Körper einen sehr kleinen Durchmesser.^, so kanii der Raumteil

innerhalh seiner Oberflache in erster Annaherung als euklidiseh auf-

gefasst werden. Ks kann gezeigt werden, das/, der dabei gemachte

Kelder für die Resultante der Ivrafte die Ordnung è b und für das

resultierende Moment die Ordnng è
[ '

hat. Gilt in dem betrachteten

Hanine eine Mechanik mit dein Grundgesetze :

(58)
•

k = «g
wo k die Kraft und m die Masse ist, (die zweite Differentiierung

ist natürlich eine geodâtische) , so ist die Bewegung des Körpers

gegeben durch die Gleichungen :

,. ,
d d\

(59)
K

' + 2k =
f«

£ "'^

M 1 + £ kXr = ^»'|xr,
wo Ki und Mi Kraft und Moment darstellen, die von den elasti-

schen Deformationen wàhrend der Bewegung herrühren und r den

Radiusvektor (Ordnung des Fehlers è
2
) in Bezug auf den Schwer-

punkt. AViiren Sk X 1' ,m(l Mi Null, so ware die Bewegung des

Körpers also eine geodâtische. Gelten in dem betrachteten Haunie

aber solche elastischen Eigenschaften, dasz die Spannungen von

derselben Gröszenordnung (in Bezug auf è) sincl als die Deforma-

tionen, so lâszt sieh zeigen, dasz If, von der Ordung S* und M 4

von der Ordnung S' ist. K, kann also vernachlassigt werden, M^
aber hat dieselbe Ordnung als das Tragheitsmoment, und die Be-

wegung eines Körpers nâhert sich also unter diesen Voraussetzungen

für S k X 1' — ^ öe i Verkleinerung der Abmessungen nicht der

geodàtischen ").

In auderer Weise ist es aber möglich die geodâtische Bewegung

meehaniscli zu realisieren. Erstens kann man statt einer massiven

Kugel eine mit Masse belegte Kugelschale nehmen. Bei konstanter

Flachendich'te dieser Belegung ist das Tragheitsmoment dann von

der Ordnuno- J 1
. Zweitens kann man einer kleinen massiven Kugel

stets eine so grosze Winkelgeschwindigkeit erteilen, dasz die Anderung

der Richtung des Drallvektors durch das Moment der elastischen

a) Die entgegengesetzk' in einer vorlaufigen Mitteilung *) geàuszerte Meinung sei hier-

mit zurüekgenommen. Die dort gezogènen Schliisse, betrefis einer möglieherweise infolge

demfcht-euMidiscüenMassbestimmungauftretenden A.bweichunginderPrâzes6ionsbewegung,

werden davon nicht berührt. Die Veranlassung zu einer eingelienderen Priifung der Be-

wegungsgleichnngen verdankè icli einer Korrespondenz mit Herrn H. A. Lorentz.

l

) 18. 3.

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (1= Seetie)Dl. XII. F 4
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Kràfte beliebig klein w;rd. Die Drehachse bewegt sich dann bis auf

vernachlâssigbare Abweichungen geodàtiseh. Die Konibination von

drei kleinen Gyroskopen mit gegenseitig senkrechten Aclisen l)ildet

also ein beini Fehlen àuszerer Momente praktisch geodàtiseh be-

wegtes mechanisches System. Für mehrdim

e

usion ale Mannigfaltig-

keiten geiten àhnliche U berlegungen . Eine mechanische Realisierung

des geodàtiseh hewegten Bezugssystemes in irgend einer Mannig-

faltigkeit heisze Kompaszkörper. ")

Die invarianten Eigenschaften eines Raumes können olienbar dn rch

die Bewegungen eines Kömpaszkörpers vollstandig bestim int werden.

Die geodatische Krümmnng der Bahnkurven der Pimkte des Köm-

paszkörpers ist von der Ordnung ê , wahrend alle Pnnkte bis auf

Gröszen von der Ordnung P gleiche Wege durchlaufen. '')

Ivocari(in/c und Kogredtente Differentiation.

Da für die CiiiusToiTEL'schen Symbole die Gleichungen (85)

und (36) gelten und für das HESSENBERG'sche Symbol
j

*
j

c
) :

(60)
!

A
1 =r !

Al/

!

rf«* = £^fl»A&*

wàhrend ferner :

• dy \ ö v (JL 'àv^

<6 ï a) Cs),
; =

**,.

+

a" ?'» ""

"

i «
- ""> '

"
"•

Af/.

(61c) (^V)a = de, -fSa^ vv dx" = dv K — E aM, (a . V) daP, ")

ist die geodatische Differentiation bis auf den Ort der hinzutretenden

o) Für gewöhnliche Flâchen kann das geodàtiseh mitbewegte Bezugssystem manchmal

ilurcli einen dreidimensionalen Mechanism'us realisiert werden. Ein Foucault'sches Pendel

welches irgend einem Breitenkreis entlang die ruhend und kugelförmig gedachte Erde

umkreist, bleiht stets zu einein geodàtiseh mitbewegten Koordinatensystem orientiert und

das Selbe gilt, wenn das Pendel irgend cine beliebige Kurve auf der Oberflache durch-

lüuft. Auch mit Hilfe eines
'

Differentialrades liesze sicli ein zweiràdriger Mechanismus

konstruieren , welcher, rollend iiber die Oberflache geführt, in jedern Pnnkte das geodà-

tiseh mitbewegte System anzeigt.

b) Letztere Wendung, sowie auch die characteristische Benamung „Kompaszkörper" ver-

danke ich einer Korrespondenz mit Herrn A. D. Fokker üher das Manuskript der vor-

liegenden Arbeit. Herr Fokker hat in einer gleichzeitig in den Verslagen der. K. Akad.

v. "Wet. erscheinenden Note
r

) die Bewegungen eines kleinen Körpers nàher betrachtet.

c) 99 1, S. 8.

d) Nâch (56), (38) und (39).

e) Nach (51), (38) und (39).

'j 18.6.
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Stelle identisch mit der sogenannten kovarianten ]

) oder kogredienten 2
)

Differentiation, und das geodâtische Differential ist identisch mit dein

kogredienten Differential Hessenberg's 3
). Dies gilt auch für höhere

Gröszen. Die hinzutretende Stelle hangt sich bei der kovarianten

Differentiation rechts an, bei der geodatischen dagegen links, da dei-

Operator V, wie üblich, nach reclds differentiierend wirkt. Die

idealen Vektoren il gestatten eine einfachere Darstellnng dieser

Differentiationen, sowie der allgemeineren Differentiation (56).

Die Maschke'sclie Symbolïk.

Die dargestellte Methode isteiner von H. Maschke ausgebildeten

Symbolik 4
) verwandt. Unsere idealen Z-àhlen a , d , . . . . sind mit den

MAsuHKE'schen Symbolen f
1 ,/"2,. . . . identisch. Maschke verwendet

aber nur die Bestimmungszahlen und bildet also keine direkte Analysis.

Damit hangt wohl zusammen, dasz er dem kontravarianten Fufida-

mentaltensor keine eigenen Symbole zuordnet, und infolgedessen

nur mit Determinanten der /' arbeiten kann. Seine Formeln werden

dadurch komplizierter und enthalten stets von n und —g abhangige

Konstanten. Statt (13) und (18) treten z.B. die Formeln :

(02) f* (fa) (ua) = (»- - 1) ! n>

worin :

À = a, . . . . , d,

(63) (ua) = |/_
f (2)
la f (2)

• • Jd

• Jd

und die bekannten drei Differentialparameter \p, &2P> V(jt?, q)

sind in beiden Schreibweisen :

(64) AiP = (v P) . (yp) =

(65) A
2p = V . (VJP) =

(66) V(p,q)= (Vp).(Vq)=

(n— 1)!

1

(n— 1)!
v

1

(^=T)I

') Ricci und Levi Civita 01. 1, S. 138.

*) Hessenhf.rg 17. 5, S. 208.

*) 99 1, S. 9, 17. 5, S. 200.

') 03. 2.

iPff

(tPf).f)

O/M?/)-

V k*
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Die Mellinden von L. In i/o Id end J. B. Shaw.

Die Vektorcn c mid e' sind bei anderen Autoren noch in einer

in Bezug auf clic idealen Zahlen a,x von der unsrigen grundver-

schiedenen Weise aufgetreten. Da

(G7) ati
a v = (/,„

unci andererseits

(68) eVe'v=#«

kann man das Maschke'sche Symbol f^= a{i direkt mit e'ti
identifi-

zieren unci als Vektor auffassen. Dieser Gedanke rülirt von L. Ingold

lier.
l
) Mit llült'e der e',^ bestimmt er Lineargröszen höherer Stufen,

und beweist, das/
t

l'iir diese Gröszen die Regeln der Grassmann'schen

Ausdehnungslehre gelten.") Umgekehrt können dann ausdiesen Regeln

die für Differentialin varianten gültigen Sâtze abgeleitet werden. Zu

kovarianten Lineargröszen und Gröszen höherer Ordnung gel'angt

Ino-old nicht. J. B. Shaw "-') hat auf die Resultate von Maschke und

Ino-olcl fortgebaut. Er gelangt aucli zu kovarianten Lineargröszen

unci zn einer kovarianten Kiweitcrung der Bedentung von v.

Die Hessenberg 'sc/te Methode.

G. Hessenberg, der schon in 1899 3
) besonders durcli Einführung

des kogredienten Differentials eine Behandlung der Flachentheorie

in formal abgékürzter Weise gab, welche die Invarianz der kormeln

direkt ersichtlich macht, hat kürzlich 4
) eine wesentlich auf geome-

trische Betrachtungen beruhende Methode zur Ersetzung des schwer-

falligen Formelapparates der 'Theorie der quadratischen Differen-

tialformeln angegeben. Diese geometrischen Betrachtingen führen ihn

zu den reciproken Vektorcn e und c' und zwar direkt für den

allgemeineren Fall, wo audi die dx* kei ne exakten Different ia le

sind. Er stellt sicli aber nicht die Bildung einer direkten Analysis

als Ziel, und arbeitet zwar mit Vektorcn, aber nur mit den Be-

ii. Bei der S. s zugrnndegelegten groppenfheoretischen Auffassung eines Vektors könnte

dieser Beweis kürzer gefasst werden. Es genügt darzutun, dasz die e'^ Vektoren m

dein dort angegebenerj Sinne sind, inn die Gültigkeit des Systems S
ni

welches eine Er-

weiterung der Grassmann'schen Ausdehnnngslehre ist (vergl. 8. i".i l)is 31), sicher zu stellen.

') 10 4.
2

)
13 o.

') 99 1.

4

J
17 5.
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stimmungszahlen der höheren Gröszen. Ferner f'iïhrt er keine idealen

Vektoren ein, statt dessen aber gewisse Differentiale vun Vektoren,

welche nicht invariant siiul und nicht die Oriëntierungsweise eines

"Vektors haben, 'und die er als Quasi-Vektoren bezeichnet. Dnrcli

Zerlegung der Differentiale der Bestimmungszahlen des Fundamen-

taltensors ensteht ebenso ein Quasitensor, der „Orientierungtensjgr".

Die Art dieser Zerlegung bestimmt welche Linien der Mannigfal-

tigkeit Xn die „geradesten" sind. Rrst durch die Bedingung, dasz

die „geradesten" Linien anch die „kürzesten" sind , wird der Orien-

tierungstensor eindeutig festgelegt*nnd geht der allgemeinere Ansatz,

wenn anch die dxK exakt genommen werden, in den gewöhnlichen

Fall iiher. Geometrisch bedeutet die Einführung des Orientierungs-

tensors, das/, in der «-dimensionalen Manuigfaltigkeit Xn ein ans n

Hyperkongruenzen bestehendes Net/, ausgebreitet wird. Statt des

geodiitischen Differentials tritt dann das Differential in Bezug auf

das so entstandene Bezugssystem. Die analytische Bedeutung ist,

dasz bei allgemeiner Wahl des Orientierungstensors das Invarian-

tensystem zineier Formen betrachtet wird.

Die Methode con F. Jaag.

F. Jung hat kiirzlich 1
) eine systematische Behandlung von Grossen

höherer Ordung auf Grassmann'scher Basis gegeben. Dabei ist es

ihin gelungen die „Feldableiting" vy für beliebige Koordinaten

zn definiëren. Er verwendet die Vektoren e und e'; die Gleichungen

(23) und (24) sowie die ans (35) und (3ü) hervorgehenden Bezic-

hungen :

(69)

sind ilun bekannt. Er arbeitet aber, soweit dem Verfasser bekannt,

bis auf einige -sehr kurze Andeutungen in einer fr ulieren Arbeit 2
),

stets nur in einer Mahnigfalligkeit Xn mit euklidischer Massbe-

stinimung, und gelangt so weder zuin Beweise der allgenieineren

Gültigkeit seiner Formeln, noch zuin Begritie des geodatischen

Differentialquotienten vy. Ideale Elemente tieten bei ihm nichtauf. ")

') 17. 8, 18. 4.

2
') 10.5, S. :jsi und 389.

a) Ans einer Korrespondenz mit Herrn Jung ist mit inzwischen hervorgegangen, dasz

Herr Jung die allgemeinere Grültigkeit seiner Formeln 1;, unite, und für sich selbsl schon

zur Behandlung des allgenieineren Falies gelangt war. (Vergl. 8. 72). Auch teute er mir

cine von ihm gefundene Gleichung mit, die, ohne Verwendung von idealen Elementen,

mit meirier Grleichung (120) auf S. 59 korrespondiert.
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Geodàtische Differentiation von Prochkten.

Ans deui Umstande , dasz das geodàtische
, Differential ein ge-

wöhnliches Differential ist in Bezug auf ein geodâtisch mitbewegtes

Bezugssystem , sowie audi ans (18) mid (51), folgt für Prodnkte

reaier oder idealer Vektoren :

(70) d(rt . .î. .vp) = d\fa . v,) (ap . vp)| ftl .

r
. a,

(71) v ? ( Vl .
.T!

. vpj = [v [(a, . v.,) • • . . (ap . yp)\] f (a, . .T. . ap)

,

und für ein Prpdukt zweier beliebiger Gröszen :

(72) rf(TfW) = rfTfW + T-y d w

(73 )
v ~? ( V f W) = Vr f (V f W) -f V». i° (V fW) =

= (V -o y) -o w + (V -o w) -p V,

wenn -ƒ, -o. -o und ^ die S. 34 angegebene Bedeutung haben.

Zter einmalig angewandte Operatorkern v verhd.lt sich also auch

in der erweiterten Bedeutung algebraïsch wie ein Vektor, und es ^
bleiben die im vorigen Ab-schnift angegebenen Regeln für Anwendung

auf Produkte gel'loi.

Winl v zweimal hintereinatider verwendet, so ist dieser Schlusz

nicht mehr zulâssig, da das Differential sich in beiden Fallen auf

zwei verschiedene Incremente d
t
x and d,\ beziehen kann. Das

geodâtisch mitbewegte System ist dan nicht in beiden Fallen das

Selbe und eist eine nàhere Betrachtung kann lehren, ob auch in

diesem Talie die Regeln des vorigen Abschnittes guitig bleiben.

(Vergl. S. 58).

Mit Hülfe der idealen Vektoren a ist es möglich jeden beliebi-

gen Faktor eines allgenieinen Prodnktes in ein skalares Pcodukt

aufzunehmen und beiseite zu schaffen :

(74) v,. . . ,v
;

,
= (v

/

.a)y
1

. . . vH n v;+1 . . . . v„ ,

und es ergiebt sich daraus eine einfache Formel für das geodàti-

sche Differentialquotient eines allgenieinen Prodnktes:

(75) v yt
.... yp =

l

'£ v (y,-.a) V, v,_, a YJ+i . ; Vp ,

i..P

(
7(5) v Vi. . . .Yp =• 2 (v y

y
)

' a v, . . . . v,-_, a v, +1 . . . . vp .
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Ebenso ist :

(77) V l

(V, . . . . Tp)
= s'v (y, . a) î (T4 . . . . Vi il Yi+1 . • • Vp) ,

i..p

(78) V -L, (yi
.... yp)

= 2 v (v, . il) T (V, . . . T;_i il TJ+1 .... Tp).

Andercrseits ist:

P V

(79) vv = a(a.v)v,

und man kann also audi v in ein skalares Produkt aufhehmen

und an eine gewi'mschte Stelle bringen, sodasz sich die Fonueln

ergeben :

(80) V Ti . . . Tp
= ? a Ti . . . T,_i

|
(il • V) V

|
VJ+i . Tp ,

(81) V'OV . . .T^JfaÎTi. . . .T
;_i i(il.V)y

; !
aVm . . . .Tp,

1...P

(82) V p(Ti- . .Tp)= SaTTi- . • .Ty-iKa.V)^}^!. . . .Tp,

P •/ p g p '/ . P <i /> 'i

(83) v t w = (v t)w+a v (ii . v) w=a J(a : v v) w+ va'v w !

.

Die zweckmàssige Anwendung dieser Formeln giebt der Rechnung

eine besondere Geschmeidigkeit.

Die van
'

2

g unabhàngigen Differentiationen.

In tolge (.61a) ist :

und v X V, oder allgemeiner V -^ T, ist also von
2
g unabhàngig .

Daraus geht hervor, dasz ebenso v X aV ,m{t v • 3T, oder allgemeiner

V -1, y und V -i-, T, von 2
g unabhângig sind. Deun es ist z.B. :

(85) V X ,T = V X (Ti X T2) = (V X Ti) X T2
— (V X V,) X Ti.

Fur diese Ditr'crentiationen geiten also alle Kegeln des vorigen Ab-

schnittes, namentlich ist aueh (vergl. (I 109)):

(86) vXvXT = ,
v JL,(yA,y)0,

(87) v.(vX 2V)=0 , vA(vAv) = o,

(SS) (V X V) . 2T= — I V . (V X 2T*) = 0.
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J)ie Bifferentiationsregeln der kontravarianten Be&timmungszàhlen

con Vektoren and Bivektoren.

Da nach (25):

v-g
ist nach (I 20) und (I 68):

(90) v*= -Iy= -4l 1 V=-4|X^E a Y= ^-y(r''e^+ etc.)
)

unci daher :

(91) <*r^ = \/-!l c" , cycl.

Infolge der Uuabhàngigkeit von v.v* von 2
g ist also:

(92) v.v = Iv.(— ly) = v ' y/—qv*.

Ebenso ist:

(93) V
. 2v = I V X 2V* = I V X {[/- [I

r ' i\
, + etc.) =

= I ( à^ C.„„ + e.c.)=

und daher

•

(94) »l.T =p^5(^|^7^)eV
Schliesslich isl :

(95) VX 3V = -IvXaT* =

ö x

|X— ƒ/
*/» \o »A y y '

und infolgedessen:

(96) tui-

GeoddtiscJte Differentiation des Fundamentaltensors.

Da der Fundamentaltensor in Bezug auf ein geodâlisch mit-

bewegtes Koordinatensvstem konstant ist, folgt:

(97) <7a
2 = a da -{-da a = o.

Ferner ist : •
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(98) a d a = cl (il . b) a, b = (il . d b) a b + (b . rf il) il b =
= «/b b -+- a «?a ,

und folglich :

(99) c?b b = <fà a = , a du = o.

Da:

(100) û?x*(va)a = â?aa,

folgt noch :

(101) (va)a= , iiva = o ')•

MeJirfach e Bifferen fia (ion .

Werden die Differentiate zu zwei verschiedenen Verriickungen

dK X = C'a da* und dp X = Ç>'p d,r'
J
- (lurch dÀ bcz. dp bezeichnet, so

ist fur jeden realen oder idealen Skalar p .

(102) dp dK p = d* dp p .

Ebenso ist, wenn dxK und dvf* von "a?", . . . , x* unabhàngig sind:

(103) dp d* X = dp (il. C'a dx*) a = aAp dx^ dt:À a = dh dp X.

Fur einen Vektor ist aber:

dp d?. V = dp [ \dA (il . v)
1
a b] b =

(104) = (a . b) b dp d, (a . v) -f b dK (a . y) dp (a . b) =
= il dp dK (il . v) -\- b dK (il . y) dp (a . b) ,

und demnach , bei Einführung des Zeichens I);^
1

'):

B-,,, y = {dp dh —d>, dp) y = b ^.(a,y) dp (a.b)—b dp (a.y) dA (a.b)=
(105) = d>. (a .y ) dp ii— dp (a . y ) ^ a=

= V ! \d>A\<(pi\— dp\\dK l\\.
r

)

Infolge (99) ist ferner:

{dp d,, a) a + d* a dp a = o

(106) (^ dp a) a -j- ^ a d,. a = o

(Z>^ a) a = — dK il dp il -f- ^ il dK il ,

und ebenso :
m

a) 1st (in Affinor Nul], so sind seine samtlielien Isomère, die ja alle dieselben Be

Btimmungszahleii liaben, ebehfalls Null.

h) Aucli Kessenberg ') verwendet der Operator DA„.
c) Nach (.".1 i.

L7.5 S. 202.
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(107) a D^ a = dK a d,, a — d
t
, a d* a

woraus unter Berücksichtigung von (105) folgt:

( i os) D Kft y = v \ (a B h(l a) = (a . v) D^ a ,

welche Gleichung auch ans den Identiteiten :

(109) v = (a.v)a , D
A4f (a.v) =

abgeleitet werden kann. Da, wie einfach bewiesen wird, allgemein:

A, ( V w) - (ü)*, v) W + V BKI, W *)
,

v

gilt fiir jede Grösze Y :

(111) 7VV = MV . . .TW T(1(8^»)T,+,. • • .Tp .

Verschwindet also der Affinor a^a, so ergiebt der Operator

Z>A„ stets Null.

V *

Der Affinor li

Es fragt sich. welche Grösze verschwinden rausz, damit jeder

Operator D},
t
, für beliebige Richtungen <4x,^X Null erzeugt.

Dazu sei bemerkt, das/,:

(112) v vv = v [v(a.v)a) = v [v(a.Y)(a.b))b =
=

[ i

vv (a . Y)i (a . b) + v (a . v) v (a . b)J b ,

and ebenso:

( 1

1

3) (v o- v) y = [
!(v o- v) (a . V)| (a . b) + v (a . b) v (a . v)] b ,

worin o- das Zeichen der unigekehrten allgemeineii Multiplikation

ist, und dalier infolge (105):

1 1 11) ^f/,x-2(vy Y)v= ^.x^x-;v(a.b)v(a. v)— v(a.Y)o

o v (a . b)j b == \d(Â (ar b) </, (a . v )
— d, (a . b) rfr (a . v)j b = o,,, \

Tn einfacherer Weise ergiebt sich allgemein:

(115 ) d>. X d
IA X?VVY= d, X

4

rf„ VY= d(i
(d, X'W)-^^x'W=

I' v

(110) ./, X dp X ? (V o- V) V = rfA ^ V — fl?A dt
, x'vy,

woraus durch Subtraktiou unter Berücksichtigung von (10.'i) und

bei Einführung des Zeichens
2
v für 2v ;< v hervorgeht:

*) 17.5 S. 203.
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(117) (/A X(/,x 2 oVv-A,v.

Anwendung auf a
2

ergiebt :

(118) {Bhli a) a = v/A x d
{
, x : if a) a.

Der Affinor vierter Hauptordnung :

(119) ' K = (2va)a

ist also die gesuchte Grösze, da infolge:

(120) „v v = 2v )
(a . v) a ;

= (a . v) ,v a =
; (2
v a) a

\

2 v
4

V X v zusammen mit K identisch Null wird.
4

Die Ungleichlieit von V V und V o- v wird ira Falie Ky^O
ofienbar dadurch hervorgerufen, das/, die Einheiten i, des rechten

Faktors v bei der zweiten Differentiation keine Konstanten sind.

Ueberhaupt sind samtliche in einem Produkt auftretenden Faktoren V
i

als wesentlich verscliieden zu betrachten, solange K nicht identisch
;

Null ist. An Stelle von (I 109) treten also z.B. die Formeln:

V ^ (V Y) = l/
2
,V V

(121) v -L,Cv'-i1 V)= Vji^At

- .v A' (V A V) = l

/2
,v J-, y

Wird die ivesentliche Verschiedenheit der nacheinander loirkenden

Kerne v beachtef, so bleiben die im vorigen Abschnitte dargestellten

llegeln für die Behandlung dieser Kerne auch in dein komplizierteren

Falie guitig.

Fin/ge Formeln f/ir Mehrfache Differentiationen.

Mit Hilfe des idealen Vektors a können die auf S. 3G (I 109)

nur angedeuteten Kntwicklungen vollstândig ausgeschrieben werden:

(122) jVT^'jtvT^'ay,. . • .YH a%. •
. .v„,

/- 1....,/

1

hi....Vj2v ±, y = s
\ 2v V/ ) î a | ^ Vl . . . . v,_, a v,

2v -
, y = £{ (2v v,) !.a |

-^ Vt .

'. '.

. v, ..... a vH ., v„.

Durch wiederholte Differentiation eines Skalars p entsteht :
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(123) dp
; Jï

= V i? = a(a .V);;

d-p
;

/;

.,
=

)
v (a . v p) ; a= b a (b . v) (a . v)jb

ofy ; -^tj = c 1) a (c . v) (b . v) (a . v)p ")

d\ l

etc.

,

and (lurch wiederholte Differentiation eines Vektors:

ds
(124) (/v = a ^(a . v) ;

-— =w= b(b.v)v= ba(b.v)(a.v)
«X-

c/- V
d2y=hd\(\) . a)rf(a.T)i; - -,=vw=cb(e . V)(b .V)v=

rfx*

= cba(c v)(b . v)(â . v)

rf
8v±=crf[(c • b)</j(b . a)rf(a .?)(];

-^3= dcba(d . v)(c . v)(b . v)(a . v).

d\ l

.

etc.

L'niien-, Flàchen-, Hi/per/lar/icn- und lui h in 'm feyrale.

Wir wollen nun zeigen, dasz der Sat/,:

(125) |
V . v dr= ! n . V'/w

(Gausz'scIkt Sat/, für vier Dimensional, vgl. S. 38) audi fur einen

laum gilt. Dazu bil(

•dp
f
C f f Öjö

beliebigen Raum gilt. Dazu bilden wir zunâchst das Integral:

(120) f^Loi = jjjj^ dy',U'd,rd^y/-,,

T

in der Annalune, das/, y/— ;I
= 1 ist ifnd das/ die a-Linien die

begrenzende Hyperflache a iiiamer nur in zwei Punkten schneiden.

Sind p t
und p., die Wcrte von p in den Schnittpunkten einer a-

Linie, und gehort pi
zum gröszten Wert von ,/ ". so ist:

(]27) j
^^dr=jjjd,r"d.r dy'ip^p).

./) Nach (79) and (101),
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Nun ist in eiiiein Punkte der Hyperflaohe w mit einem höberen

,r" Wert, nach (1er Voraussetzung anf S. 38:

(12 S)
:j
ili doc == e,,' B„' L\i 'I

,,'• </,)•" (/,/'' -(-....

da éa ', e&
', ec

', (\/ in dieser Reihenfolge den Hyperschraubsinn

von I bestimmen. Ebenso ist in einem Punkte von r mit einem

niederen /
' Wert : %

(1 29) 3m da> = — e*îa e'd dw
b

<l.r dé -f-

£s ist also:

(130) c'„ . 31U cftu = + e'a C
7

,, e'c e'„ dss
h dxc dwd = ± I rfa?

6
^a?

c
rfa^

und demzufolge :.

(131) 'ƒ tir = \\ p e'„ . ,111 du =t I ^e'„ . il <fo.

T W CO

Wird dièse Formel a ut' die kontravarianten Bestimmungszahlen eines

Vektors v angewandt:

(132) fl?-dT = lxa
'e'a.ndu,

T V CO w

so ergiebt sich bei Summierung:

(133) | V.v dr = jn.Ydu.
T T

Nun ist im allgemeinen \/— q^£ 1, ea lassen sich aber immer

andere Urvariablen einiïihreii , sodasz [X

—

(j
= 1 wird. Das Résultat

ist aber invariant und also von den eingeführten Urvariablen uii-

abhàngiaf. Auch schneiden die «-Linien im Allgemeinen w in nielir

als zwei Punkten. Daim kann aber r immer so zerteilt werden,

dasz die Bedingung für jedes Teilgebiet gilt. Die Integrale über

die genieinscliaftlichen Begrenzungshyperflâchen lieben sich claim

bei der nachfolgenden Summierung in bekannter Weise auf. Der

Beweis ist also auch für den allgemeinsten Fall geliefert.

In ahnlicher Weise wird bewiesen :

(134) ƒ </s • V = — 2 ƒ ,f
2 (V X Y) da = — ƒ 2f . (V X V) da-

and :

(135) ƒ 2f . 2v da = f( ;i
lll x v) . ,v <fe = — I ƒ (n X v) . ,v <&»

T CO CO

Die allgemeineren Formeln (1 111), (I 114), (I 117) geiten aber
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nicht niehr, da vvohl Skalare in verschiedenen Punkten vergleichbar

und zusammenzâhlbar sind, böhere Gröszen aber nicht. (T 117)korre-

spondiert mit clem S'fOKEs'schen Satz im dreidimensionalen Raum.

Fiir einen allgemeinen dreidimensionalen 'Rauin ist dieser Sat/ zuerst

bewiesen von Ricói.
1

) Ans (133) làszt sich in einfacher Weise ein

Sat/, ableiten, welcher Lorentz 2
) seinen Betrachtungen z.u Grunde

gelegt hat. Nach (T 57a), (I 68) und (133) ist nàmlich:

(l 30) |(2M în) - e*du=
--
Jn .

(2M 1 e*)du = — jv
.

(

2M * ^)dr,

00 CO T

wahrend nach (1 101 b):

(137) v . (2M ,

o,) = (v'
2M) . e,-(vXe,)- 2I = (v'JI) . e*.

da v X Ca nach (8 1) identisch Null ist. Es geht daraus der be-

wns/te Satz lienor:

(138)
f

(2
M ' h) . e, du = — ƒ (v 1

2M) . Oa dr.

U T

Die Integrale enthalten die Einheit c A und stellen also keine

invarianten Gröszen dar.

Eigenschaften besonderer Orthogonahietze.

Für jedes Orthogonalnetz gilt, wie oben gezeigt wurde:

(139) «je«/£
— — «/aw

1st die Hyperkongruenz j iiberail normal auf eine Hyperflâchen-

schaar, so kann fiir i
;
geschrieben werden

(140) \
i

= qvp
>

wo q und p Funktionen der .r'
A sind. \\s ist dann :

(141) V i = V q Vp-\- q V 2
p

eine in alien Indi/es k,h^j symmetrische Grösze, daV 2
jö sym-

metrisch ist und v p die Richtiïng von i, hat. Detn/nfolge ist':

(142) i;i,?vi
j
= i,.i/c

?vi
j

.

oder :

(143) ah ajk = ak ajh .

Sind samtliche Hyperkongruenzen eines Orthogonalnetzes flâchen-

normal, so bildet das Netz ein NormaUystem. Wird zu den Kurven

') 97.1.
2
) 16.4 S. 1401.
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und Hyperflachen einer flachennormalen Hyperkongruenz eine Urva-

riabla a A gewahlt, so ist:

(144) eA
' = q$p , e A

'

. (V" = , A jép.

In derselben Weise wie oben wird daiin gezeigt:

(145) a,4 aKv = av a^ , p., v ^ A,

mul ebenso :

(146) ^
«J
= fty a

*
; ^ y ^ ^

Sind sàmtliche Kurven einer Hyperkongrueiiz / geodatisch, so

ist nach (42):

(147) a
h

fi
u
= — akj aj = 0.

Wird zu den Kuiven einer geodàtischen und zu einer bestimmten

Hyperflàche normalen Hyperkongruenz tine Ti variable xh gewahlt so

dass xA = die Gleichung der Hyperflàche ist, so ist auf dieser Flache:

(148) ^eVv-^-üs \.eV = ü , a^/x,

und daraus folgt:

(1 49) aAA a^ = aKK at* = , A ^ /».

Wird für Urvariable a?* die von der Hyperflàche <r
A = aus ge-

messene Lange der Kurven A gewahlt, so istyAA= 1 und demzufolge:

(149) —^ = «AA « _|_ « A «//A = -f « A «^ s= 7« ^ = °-

Da aber die yAi!4>
X^\x auf der Hyperflàche #?

A = Null sind,

sind sie stets Null, und die Hyperflachen von x K sind daher überall

normal auf die gegebene Hyperkongruenz. Daraus folgt der Satz :

Bilden die P'arameterlinien einer Urvariablen eine geodàtische und

normale Hyperkongruenz, und fallen die Parameterhyperflàchen mit

den normalen Hyperflachen dieser Hyperkongruenz zwammen, so

bleiben die Parameterhyperflachen erhalten . loenn man diese Urvariable

dure/i die entlang der Parameterlinie von einer bestimmten Parameter-

hyperflache aus gemessene Bogenlànge ersetzt. ")

a) 1st iiberdies ve' A = o, d. h. geht die Richtiuig' der Tangente au einer A-Kurve

durcli geodàtische Bewegung stets wieder in eine solche Riebtung über, so ist:

«V e'v : v e'A = e'^ e; 2 v (a.eA ') a = a (i « Av = o,

und infolgedessen :

B 9(tv = «Au aV + a
(J. «Av = *>•

'

Das Linienelement laszt sich also schreiben: ils2=«A'+ s 9uv x,ZxV
i

'n welclier
(tV

Formel (t und v über alle Indizes auszer a zu sunnnieren sind und g„ v
von x* unab-
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Der Memann-Christoffel'sche J/fnor G.^^.

1st ein Vektor V als stetige Funktion der Urvariablen xK ge-

geben, so nennen vvir die Aenderung dieses Yektors beim Fort-

schreiten langs einer Kurve s, beurteilt von einem geodetisch niit-

bewegten Koordinatensystem a us, die geodàtische Aenderung von

V in Bezug auf s. Diese Aenderung von A bis B ist offenbar das

Integral des geodâtischen Differentials:

B

ƒ
"v

A

1st s geschlossen, so siud im Allgememen die beiden zu den zwei

verschiedenen möglichen Wegen von A nach B gehörigen geodâti-

sclien Aenderungen nicht gleich :

B B

(151) j
dr-* f*i

>A fA

Sind sie für irgend eine Wahl der Punkte A und B auf der Kurve

gleich, so siud sie es für jede Wahl, und das Integral von dv

iiber die geschlossene Kurve verschwindet. Verschwindet dieses

Integral für jeden Vektor V, so nennen wir die Kurve eindeutig

orientiert. Jede geschlossene geodàtische Linie auf einer Flâche ist

offenbar dieser Art. AVird durch eine geschlossene Kurve eine

Flâche gelegt, und das Flachenstiick in beliebige Teile zerlegt, so

ist die Kurve offenbar eindeutig orientiert, wenn saintliche Be-

grenzungskurven der Flàchenteile es sind.
o O m

Wir betrachten also zunàchst ein Flachenelement mit den vier

Eckpunkten ,r\ <r
A

-f- di œ
h

, a?
A 4- d

{
,v
K
-f d.2 x*, x* -f4 x\

X = a,. . . ., d. Das Integral von dy voni ersten I

>

is zum dritten

Eckpunkt ist über die eine Seite :

d
i V + d, V -f d, d

{
V

und über die andere Seite:

do V + dt V + d
x
d, V

Die beiden Endstellungen unterscheiden sich also uni:

(152) A 2 V = <h X' d.2 x'
'

2

2V V a
)
=

= ^x'^x":(,va)(a.y)'')

a) Nach (117).

b) Nach (120).

c) Nach (119) und (1 56).



KELATIVITÂTSTHEORIE. 65

4

and dièse Grösze ist unabhângig von y Nul!, vvemi K Null ist.

1st K ûberall Null, so ist demnaeh jede infinitésimale und infolge-

dessen aucli jede endliehe geschlossene Kurve in A-, eindeutig orien-

tiert. ") Das geodatisch mitbewegte Koordinatensystem hat dann bei

der Rückkehr iin Pankte A stets wieder diè Anfangsstellung,

unabhângig von der Wahl von s, und es gieb# infolgedessen /u

jedem Koordinatensystem in A in jedem Pankte von X4 ein einziges

korrespondierendes Koordinatensystem. Kür das durch dièse Koordi-

natensvstenie gegebene Orthogonalnetz gilt:

(153) dij = j= I......4,

und jede Hyperkongruenz des Netzes ist also geodatisch . Da ebenso:

(154) vi
/

= (v^)a=-- o,

ist allgemein:

(155) ah ajk = ,
// ,j, k = \, . . . , 4

,

und jede Hyperkongruenz ist also aueli normal. Als Urvariablen

köiinen demnach nach S, 63 die von einem bestimmten Satz von

4 Hyperflàchen ans geraessenen Bogenlângen der Parameterlinien

verwendet werden, und es wird dann

(156) 0W = 1
, f/liV

= fi, vt=a, . ., d

und infolgedessen:

(157

)

ds = \/d,v'
:

-f . . .

+"d^\

Die Vektoren c, e' und i werden gleich, es besteht in Xk eine

euklidische Maszbestimmung, und sàmtliche Formeln gelien zurück

auf die Formeln des vorigen Abschnittea.
4

K ist der Riemann-Christoffel'sche Affinor. Deun, nach (1 19) ist

(15S) K - = (,v h) h = 2
1
v (a.c) X v (b.c)

j
a b,

oder, wenn zur gröszeren Allgemeinheit kovariante und kontra-

variante Vektoren verwendet weiden : ^^

(159) K = (,v b) b = 2 \v (a a c') X v (b a c')] a b.

Der Riemann-Christoffel'sche Affinor:

d o

(},)•" OX' w

" Dieser Beweis ist nicht streng, da auch mit infinitesimalen Flâchenteilen von

anderer (lestait Recknung gehalten werden müszte. Der Kürze wegen ist von einem

strengen Beweis Abstand genommen.

Verhand. Kon. Ak.id. v. Wetensch. (Ie Sectie) Dl. XII. 1° 5
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kann aber in die Form:

[2 a h j
v(a AC')Xv(bA c*)| J«p

gebracht werden, uiid es ist also:

4

(161) ^kK[jlv = &-\j.vx.K-

Da aber bekanntlich :

(162) <7x^l-cv = G(ivx.K

ist K mit dem Riemaim-Christofferschen Affinor identisch. Aus K
entsteht durch Faltung nach dem zweiten und dritten Faktor ein

Tensor zweiten Bauptranges:

(163)
2K = (2v!a)a,

oder mit Verweiidung von kontravarianten Vektoren:

(164)
2K= v(aAc')lk)|v(bAc')Aa'l— v(l)Ac')l>|v(aAc')Aa')=

= (VC') 1 (^C)-(VC)(VAC') )

und durch nochinalige Faltung:

(165) K=(2V
i
.Sk).SL,

oder mit Verwendung von kontravarianten Vektoren:

(166) A'=|v(aAc')Ab'|!v(bAc')Aa'|-l v (lt> A c')Ab'|-(v(aAc')Aa'!=
= v c'

2 v c

Der Skalarteil von 2K ist:

und der Deviatorteil:

(V A C')(V A C)'.

1
K *%

2K-|X 2
g.

Für den Tensor:

(167)
2G = 2K

der denselben Deviatorteil hat als 2K , aber einen Skalarteil mit ent-

gegengesetztem Vorzeichen
,

gilt bekanntlich die wichtige Identitat :

1/ K 2 »'

/ 2
/L » '

(168)
1 2f<II 0.-3

a) Tabelle der Bezeichnungen bei einigen Autoren:

4

K
'K

'G

K

Einstein

'Jut Br
„f/iV

Bpv

LORENT7,

'*
fj-Mftr

Gum

l*V

HlLlSERT

^{tV

Herulotz

h
fjivpa-

G
IJ.V

— K

BlANCIII.

((tv, ptr)

- V, K
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4

Die geometrische Bedeiitinig con K.
4

Der Affinor K ist ein Biyektortensar, und kann also als Potenz

eines idealen Bivektors gcschrieben werden :

(169) K = 2k 2
k

4

Geometrisch stellt K eine lineare homogene Transformation von

Bivektoren dar. Das Flàchenelement
2
fV<r geht vermöge dieser Trans-

formation fiber i*n den Bivektor:

'(170) . 2F^ = (2f: 2k) 2
kr/<7

und ein Vektor V erfàhrt nach (152) bei der Bewegung der Rand-

kurve entlang in Bezu'g auf das geodâtisch mitbewegte Bezugssystem

nach einem Umlaut' die Aenderung:

(171) Jv.= aF<fc-ï'T.

lm allgemeinen ist ,,F ein zusammengesetzter Bivektor und die

relative Bewegung von v ist also eine allgemeine Drehung, urn

zwei Ebenen, die vollstandig scnkrecht auf einander stehen. Wird

2F in zwei gegenseitig Vollstandig senkrechte einfache Bivektoren

zerlegt, so sind die Ebenen der Drehung die Ebenen dieser Bivek-
4

toren. (Vergl. S. 20 und, 21) Stellt aber K eine Transformation dar,

die einfache Bivektoren wieder in einfache überführt, so ist
2F ein

einfacher Bivektor, und die Bewegung ist eine Drehung parallel

der Ebene von
2
F, bei der alle Richtungen, die senkrecht auf

2F
stehen, in Ruhe bleiben. In diesem Falie gehort die Bivektortrans-

formation zu einer Vektortransformation, und es existiert also ein

reaier Tensor p
2 •==

(J
2

, so dasz :

(172) i= ± (p x q)(px q)- )

Die geometrische Bedeviling von K.

Wir betrachten einen beliebigen singularitatenfreien Flachenteil

<t und ihre Randkurve s. Ueber die Mannigfaltigkeit X
t
werde ein

a) Vergl. S. 21. Die Existent dieses Tensors wird audi gefordert, wenn es müglich

sein soil die Mannigfaltigkeit Aj in einen «uklidischen fiinfdimensionalen Raum ein zu

betten. (Vergl. S. 74) Die Dimensionenzahl des kleinsten umfassenden euklidischen Eaumes

wird durcfa die Bewegungen des Kompaszkörpers vollstandig bestünmt ist. Es gilt der an

anderer Stelle') bewiesene Satz: Die Dimensionenzahl des euklidischen Emîmes, in wel-

chem eine w-dimensionale Mannigfaltigkeit ohne Ànderung ihrer Maszverhâltnisse unter-

gebracht werden kann, ist höchstens der uni u vermehrten Anzahl der „Freikeitsgrade"

des Kompaszkörpers gleich.

') 18. 2.

F 5*
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Orthogonalnetz i15 i
2 , i 3 , i 4 , ausgebreitet, sodasi? v mit einer 1,

2-Flache zusammenfallt. Beinï Fortstfhreiten entlang der Differential-

streche ds dreht sich i
t

in Bezug auf das geodatisch mitbewegte

Bezugssystem , und die geodatisehe Aenderung von i, betràgt :

(173) »ij = ds' v ir

Der Vektor d\ liegt ira allgemeinen nicht im 1, 2-Biischel, seine

Projektion auf die 1, 2-Flachenrichtung hat aber die Richtung von

i 2
und ist gleich i 2

multipliziert rait

(174) i2
. {d%\ vi

1 ) = |a rfs?vi1
: .

Dieser Ausdruck stellt also die Projektion des Winkels zwischen i 1

und i, -j- c/it auf d<r dar. Wir nenncn diese Projektion die auf <r

projekiierte geodatisehe Drehung bei der Verrückung d$. Von der

niiheren Wahl von \ {
und L ist sie nur scheinbar abhangig. Denn

für das gedrehte System ij -{-dij lâsst sich nach (I 48) stets schreiben:

(175) % + 4 = i, + ij
'

(2v ^ -f ,w «ftfo ,./ = !,..., 4,

worin 2V d(p -\-
2"W^ {^ er Bivektor der infinitesimalen Drehung ist.

Die projektierte geodatisehe Drehung ist dann gleich:

(HG) i 2 .
!
i,

1

(2v dep -f 2w <*J0 Î

= (i2 X U) '
(2v </4> + 2w cty),

und dieser Ansdruck ist nur von i, X i2 , also nur von der Flachen-

richtung von da, abhangig. Das Integral der projektierten geodati-

schen Drehung liber s ist:

(l 77)
f
L ds ? v ia = ƒ ds. |(v U) ! i2 )

=* — ƒ ds .
j

(v i2) î i,
i

8 S *

oder nach dein ervveiterten Stokes'schen Satz (134):

(178) |i2 ^s?vi1
= — 2

[ 2f
2 v X )(vi

1
)M,(^ =

=— j> K 2
(i, X i 2) da- + 2f ?

!
(v i2)

1 a (v ij
1

a-
— (viola (vi 2) hi| f/cr

Nun ist 2f= i, X ij und es ist also:

(179) fi2 ds
2 v i t

= - ƒK * Sfd* + j(i, ' v i2). & 1 v U)
-

— (i
1 vi,). (i,

1 vio;^.
4

K 2
2f 2f içt die RiRMANN'sche Krummung des geometriseben Ortes

der geodâtischen Linien, welche die Flâche <r im betrachteten Punkte
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berühren, oder, wie wir kurz sagen wollen, die erzwungene Kriimmung

von <r. Dagegen Dennen wir (i2 \ V i2). (i
1

î V i,) — (j.,
'! v \.,). (i 2

1 V i,)

die Eigenhriimmung von <r. Es ergiebt sich also der Sat/:

Das Linienintegral der auf einen singularitâtenfreien Flachenteil

a projektierlen geodàtischen Drehung Ulier die RawII:arcc s ist dem

negativen Flâchenintegral der Summe der erzwungenen Kriimmung

und der Eigenkrümmung cou a über s gleich.

Die Summe der erzwungenen Kriimmung und der Eigenkrümmung

ist die totale Kriimmung bder Kriimmung im gewöhnlichen Sinne

von ff- als zweidiinensionale Mannigfaltigkeit für sich betrachtet. J)ie

projektierte geodatische Drehung ist der gewöhnlichen geodàtischen

Drehung in dieser Mannigfaltigkeit gleich.

Erzeugt geodatische Bewegung der Flâchenrichtung von <r entlang

er stets uur zu a gehörige Flachenrichtungen, so fehlen in den

letzten Faktoren von v i, und V \2 die Einheiten i
;
midi,/'). Die

Eigenkrümmung wird dann Null, und die Flache ist geodâtisch x
).

'i

Wird dagegen K = 0, so verschwindet die erzwungene Kriimmung.

In einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit X* geht die projek-

tierte geodatische Drehung über in die gewöhnliche geodatische

Drehung, und da allgemeiri:

•(180) K i,i 2 i
1
i 2
=— K*î

l
i2 i 2 i

1
=—K 4

i2
i, î*! i 2

= K'i
2
i
1
i 2 i

1

'i 4

. K ! ij i, i, i, = K ? i2 i2 i2 i 2
= o

,

geht die Grösze K ''

,f\,f über in :

k 4

(181) K 4

\, U i, i 2
= - -

!, K 4
(i, i 2 i2 1\ + 1\ i^l, \, + i2 i2 i2 i 2 +

i

H-i 2 i
1
,i,i 2 )

= -- £K?al>foa=— \K.

Hier gilt also der erweiterte Bonnet'sche Satz:

Die totale Drehung des geodâtisch mitbewegten akzugssystems beim

DufclilauJ'en einer geschlossenen Kurve s, die /reine singulàren Stellen

einschlieszi , ist (dem negativen Linienintegral der geodàtischen Drehung

'cher s und) dein Oberjlàchenintegral der Kriimmung — .', A über den

am s begrenzten Flachenteil gleich. Die Drehung gilt ah posiiiv , wenn

il/r Sinn mil dem Umlaufssinn entlang s übereinstimmt.

'i' Kehren die Flachenrichtungen von t bei jeder beliebigen geodàtischen Bewegung nur

in sich selbst zuriick, so nat der Kompaszkörper nur noch zwei „Freiheitegrade" (ygl

S. *>ï) und A
-

! kann dann jedenfalls in eine seclisdimensionale euklidïsche Mannigfaltigkeit

untergebracht werden.

') 18. 2 g. 11».
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Die Abbildung 5 auf S. 48 zeigt die Bewegung des Kompaszkörpers

beim Durclilaufen eines Kreises auf einer Kugel. Nebenstehende

Abbildung G zeigt die Bewegung beim Durchlaufen eines geschlos-

senen Weges auf einer pseudosphârischen Flàche und auf eineni

hyperbolischen Paraboloid. Der Richtungssinn der Drehung ist

auf diesen ne°;ativ gekrammten Flàchen in der Tat dem Umlaufsinn

entgeu;engesetzt.

Abb. (j. Bewegung des geodatisch bewegten Bezugssystems auf einem

hyperbolischen Paraboloid umi auf einer pseudosphârischen Flàche.

Bei Einführung der zu den Urvariablcn x' , xb gehörigen Einheiten

eu
', eb

' resultiert der bekannte Ausdruck für die Krürnmung:

(182)
-(ea'.e;)

2
'— (e,/xe;y

'l

A

p, '2. p '2.

ba Un

OnaObb 9ab

Wâhlt man in einem Punkte von X4 vier senkrechte Richtungen

ij , i2 , i3 , i4
so besteht für jede der sechs Riemann'schen Krüm-

raungen der durch diese Richtungen bestimmten Flachenrichtungen

ein Ausdruck der Form (vergl. (181)):

V2K 4
(i, i, i, i, + 1 1, i, ï,+ 1, i,, i, i, -f ï, ï, ï, i,)
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Die Sumnie dieser Krümmungen ist also gleich:

(183) — J-K?abba = - \K

und infolgedessen unabhângig von der naheren WahJ der vier Ricli-

tungen. — ]

/12
K ist die mittlere Krümmung der Flachenrich-

tungen irn betrachteten Punkte.

Die geometrische Bedeutung von 2K und 2G-

Wahlt man in einem Punkte von X,
t
eine bestinimte Richtung

z. B. ij, und betrachtet man drei gegenseitig halbsenkrechte Flachen-

richtungen 12 , 13 , 14 , die 1 enthalten, so ist die Summe ihrer

Riemanu'sehen Krümmungen :

4

(184) — K '
l

(i, i, i, i, -f h i, i2 h + ii i3 h h + h U h h) =
= — (av a) a *

ii h h i, =— (2v
1

a) a
2 UU=— 2K - i t i,

und dièse Summe ist also unabhângig von der naheren Wahl der

drei anderen Richtungen 2,3,4, und giebt eine unmittelbare

geometrische Deutiing des Tensors 2K. Ebenso giebt es drei Flachen-

richtungen, 23, 34, 42, die 1 nicht enthalten. Die Summe ihrer

Krümmungen ist infolge (183) und (184):

(1S5) — iJT+«K»I1 l1 ==-r-(Va r%--*K)ïI1 i1 = «Gîl
f
l4

Dièse .Summe ist also ebenfalls von der naheren Wahl der Rich-
"

tungen 2, 3, 4 unabhângig und giebt eine unmittelbare geome-

trische Deutung des Tensors
'

2
G- Dièse Résultat rühren von Hekglotz

her"). Nennen wir die Sumnie der drei ersten Krümmungen die

mittlere Krümmung ura il3 die der drei letzten die mittlere Krüm-

mung senkrecht auf t,, so lassen sich die gefundenen Tatsachen

' folgendermaszen aussprechen :

Die Summe der mittlereii Krilmmungen um eiuen Einheitsvektor i t
und

senkrecht auf \± ist gleich — 1

j2
K. Die Differenz der mittieren

Krümmungen um i± und senkrecht auf i
t

ist die negative doppelte
2K -4- 2G

ztoehe Ueberschiebung des Krümmungsdeviators ^ {vergl. #.28)

mit dem Tensor i± iv

a) 16. 10.
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Der ziceite Fundamentaltensor ~\\. ")

Es sei die Mannigfaltigkeit X\ in einer Mannigfaltigkeit >'-

mit déni Fundamentaltensor 2g' == a'' = b " = eingebettet. Wer-

den darin die Parameterlinien der Urvariablen /', xb
, c

c and co
d so

gewâhlt, dasz sic für ,/" = ()' ganz in X, fallen, wahrend die

Parameterlinien von of se/^krec/tt auf X, stehen, so hat
2g' in

den Punkten von Xk
die Form :

( 1 86) a) %' = a'
2 = b'

2 = ... , a = a + de e. ,

fj) a\ = «
A>

«'
e

tf
A
= , a'e a'e = f/ee , X = a,. . .,d,

wahrend :

(187) . iee te tee ,

v J a) 9 =-, , a =g a e ,

c) ~% 1

a' = a

Mit jedem Wert von ,/'' korrespondierl eine andere Mannig-

faltigkeit X, mid die
// A// , A, //, = a, . . . d, sind also als Funktionen

von xe auf zu lassen. Die zu X, bez. )
,

in Punkten von X4 ge-

hörigen RiEMANN-CuRisTOFFEi/schen Affinoren sind nach (158):

(1Ss
' k = 2

j v (a.c) X v (b.c)
!
(a X b)

(189)
K'= 2

j v' (a'.c') X v' (b'.c') ! (a' X b')

Die in V. liegende Komponeute von K' lüszt sich in vier ïeile

zerlegén (vergl. (1873) and (187c)):

(190) abcd2 cba*K' = 2
j
v(a'.c')X v(b'.c')

j

(aXb) =

K H- 2
j

v(de
c'e) X v(b.c) -f

+ v(a.c) X v(£V„) +

+ v(aV,)X v(éVj
I

(aXb)

a) Es sei nochmals daran erinnert (vergl. 8. 6), dasz sâmtliche Ableitungen der

direkten Analysis m. m. für beliebiges n guitig bleiben, hhui audi die Darstellung sich

in dieser Arbeit, dem paftikularen Zwecke entsprecbend, im Allgemeineu auf n == 4

beschriinkt.

h) Liegt v in A'j. so ist vv die in A'j gelegene Komponente von v' v. Dies gilt audi

vrenn Y-, durch Yn ersetzt wird. Hat Yn euklidisehe Maszbestimmung, so ergiebt sich hier

ein "Weg um von dem gewbhnlichen Differentialquotienten zum Begriffe des geodâtischen

Diflerentialquotienten zu gelangen. F. Jüng liai diesen Weg gefolgt. (Vgl. S. 53.)
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Der vierte Teil 1st gleich :

2
j

v (a'.<?'e ej X v_cb'.c'„o
|

(a X b),

oder, du a e
a

t/
, und // '/, nach (I860) mid (187V/) identisch Null sind,

aueli gleich :

ig„
j

v (a'.e,,) X v (fo'.e.)
j

(a X b).

Die (xA/Ai/)-Bestimmungs7,ahl 1st nach (139J und (ÎSC^) gleich:

(191) 2g'ee a a e b, b'e
= 1Lg'èeJ^^

Fiihren wir also für den Tensor . v (a' . CO a die Schreib-

ij ff
ee

weise ein :

<192) p ê
v(a'.ee)a = 2h = p

2 = q
2

So ist

— Ö

e„e.(193) ] l = ]

\/,/-\ f̂

und es làszt sicli dieser vierte Teil schreiben :

2 (p X q) (p X q)

Der zweite und drifcte Teil sind gleich, da sic dürch Verwephs-

lung von a und b auseinander hervotgehen. Die (y.A//.i/)-Bestini-

mungszahl dv* zweiten Teiles ist gleich:

(194) - 2 ç'ee a'e a c' e c. =— [ L ,/'
e ' 9J* '

''K '

J

,

und Vërgleichung von (191) und (194) lehrt also-.

'i 4

t
1 95

) a b c d
2

c b a t K' = K — 2 (p x q) (p X q)

Setzen wir nun voraus, dasz die Paranieterlinien von ,v" gèodà-

tische Linien sind und ,/" die auf diesen von Z4 ans geinessene

Bogenlàiige, so ist:

(196) //"" = g
'

ee =\;a" = a'e

und ee wird ein Einheitsvektor.

Die Grösze

(197) v' ee = v' (a' . c,) a' = 's''Ve

A
« eA eA v À 1/

Av
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enthàlt dann keine Komponenten in ee ee , ee eA
oder eA e,., A =

a, ... , d, da einerseits :

,' - 1/ *1±
(198) «V', = «',, «V = 7, .

=0,

X

und andererseits infolge (196):

(200) a':^ = a'
et,„,=Q.

Infolgedessen ist -.

(201) v'efi
= v(a'.ee)a = 2

h.

"Il ist der ziceite Fundamentaltensor der Kliiclientheorie, und (195)

ist die Verallgemeinerung der Gauss'schen Gleichungen für das

Kriiininuugsmasz l
). Anwendung der Identitat (120) lehrt:

(202) ,v ' ee
= K' 1

ee

und dies ist die Verallgemeinerung der MAiNARDi-CoDAZZi'schen Glei-

chungen 2
). Set/t man in (195) K'=0, so ergiebt sich, dasz zur als

4

Bivektortensor aufgefassten Grösze K stets ein Vektortensor (vergl.

S. 24) existiert, wenn Y5 euclidisch ist, und dieser Vektortensor

dann bis auf einen Zahlenfaktor mit dein zweiten Fundamentaltensor

identisch ist. Aus dein Umstande, dasz ein Bivektortensor für n^>2
den eventuell vorhandenen Vektortensor im Allgemeinen cindeutig

bestitiunt, folgt (1er Beez'sche Satz, dasz ein Xn sich in einem

euklidischen Yn+i , für n^>2 im Allgemeinen nicht verbiegen lâszt.

Setzen wir dagegen voraus, dasz die g KlJL ,
[x — a,. . . ., d, von

xe unabhângig sind, so wird
'

2h = 0, und X
k

ist also euklidisch

wenn Yb euklidisch ist. Nur ein euklidischer Xn kann also in

einem euklidischen Yll+i eine Bewegung ausführen, die in jedem

Punkte senkrecht zu Xn gerichtet ist und bei der die Massbestim-

mung erhalten bleibt
a
).

a) Für it = 3 folgt daraiis, dasz „der Raum" bei einem statischen Gravitationsproblem

euklidisch ist, wenn keine Materie vorlianden ist. Serini ') hat das Theorem bewiesen

für diesen Spezialfall, bei welchem auch <j' ,ld von xd uuabhangig wird.

*) Vgl. z. B. 99.2 S. 602.

') Vgl. z. B. 99.2 S. 603.

*) 18. 5.
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III. ANWENDUNGEN.

Die Weltfunküon.

Es sei im folgenden:

p , <r die matérielle be/-, elektrische Ruhedi,chte.

el V das Rukevolumeii.

m, e die Masse bez, Ladling von d V .

dx.'

V' = —j- der Einheitsvektor der Bewegung (Vierergeschwin-
CIS

digkeit).

F der Vektor der pro Voluineinheitangreifende Kraft

(Viererkraft).

q der Vektor des elektromagnetischen Potentials.

2M =2vX(]| der elektromagnetische Bivektor.

dr das natiirlich gemessene vierdimensionale Volum-

elenient.

Bekanntlich ist :

m mds e eds
Po ^JV ^'"dr~ '

" ^dF =
dT

(2) p
dr = md$

,
<r dr = eds.

Da w, e, ds und dr bei Aenderung der Urvariablen invariant

sind, sind p
und <r invariant. lm Gegensatz zu üm nnd <? sind p

und

<r aber von 2g abhângig, da Aenderung von 2
g Aenderung der

Maszbestimmung und folglich Aenderung der Messresultate ds und

dr mit sich bringt. Mit Hülfe von p und <r bilden wir folgende

Vektoren :

der kontravariante Vektor
)

der materiellen

der kovariante Vektor
)

Bewegung.

der kontravariante Vektor I der elektrischen

der kovariante Vektor ) Strömung.

Auch diese Gröszen sind invariant, aber von 2g abhângig. In-

folge (3) ist:

(5 ) Po = 1/W.ïï' =1/W A W'= |/WW
Die Weltfunktion L bilden wir in folgender Weise :

(6) L = - A + L
x + L

% + Z3 + A

(31
W == Po V

v"^ w =-
2o* *w

(4)
p =
p = 2

g

y'
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A 1

) ist eine kürzlich von Einstein eingeführte neue Konstante,

Z., ist der von der Materie herrührende Teil. Nacli Lorentz 2
)

"schreiben wil":

(7) L
x
= (p{p ) = — /.„+ ƒ(/>„),

welche Gleichung für den speziellén Fall eines inkohârenten Massen-

systems übefgeht in :

(8) Z, = Z = — Po .

ƒ(/>„) lint also die Bedeutung eines Korrektionsgliedes. L, rührt

voni elektromagnetischen Pelde her 3
):

(9) /,, = y4 p 2M ? 2M

und Li ist zuerst von Schwarzschild 4
), spàter von Tresling, 5

)

und Fokker 6
) verwendet für die bewegten elektrischen Ladungen :

(10) Z3 = /*p'Aq = pp.q.

/,,, ist bis auf einen Zahlenfaktor mit der Krümmung .AT jdentisch:

(11) lh= — ~K. °)

So lange 2g nicht variierl wird. existierl kein Unterschied zwischen

kovarianten und kontravarianten Gröszeu, I und I' sind identisch,

und für dn' und j>' kann geschrieben werden dx bez. ]>.

Ks sei jetzt die Variation des Intégrales

ƒ Ldr

für verschiedene Külle berechnet.

a) Gr. Mie 1

) hat gezeigt, dasz alle skalaren Simultankovarianten von i», .M, und w
sich ans r

, Jl\M-. 1
M!;M»,(pï 1M*)* 1 fc 1 flr. 1lI*P',p.W und (p ' ,l*).(if .' ,»*)

liiTi-rlincn lassen.

') 17. 1, S. 151.
2

15. 1, S. 1076, 1G. 4. 8. 478.
3

i Lorentz 15. 1, S. 1082.

') 03. 1, S. 127.
5

) 16. 3, S. 845.
G
) 17. 2, S. 1070.

') 12. S. 530, 18. S. 81.
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J 'a riniion des elektromagnetisehen Potentials *).

Die Variation soi gegèben durch eine Zunahm.e von q inn Jq.

Die Bewegung unci this Gra^itationspotential bleiben unverândert und

damit Lit Lk
und dr. Fur L

2 gilt:

(12) è L2
= // J (v X q)

J
(v X q) = 2 ^ (v X q) ? (v X Jq) =

= (a M - v X <?q = -- [iv. (M I Jq) + /* (v Î ,M) Jq.")

Fur è L3 gilt:

(13) JZ, = /xl)Jq.

Infolgedessen ist:

(14) J [Xr/r = S [(/,, -f X,) tfr =
[ ft v. (<Fq? 2Itf) dr-\-

-f /a (V ! ,M) .h\dr -f /y.|) . c) <j r/r.

1st Jq auf der Begrenzungshyperfîâche von r Null, so verschwin-

det nach (II 133) (GAUss'scher Sat/,) der erste Term bei der Inte-

gration. Stellen wir nun die Bedingung:

(15) SfldT = èUL2 -\-Zd)dr = 0,

so ergiebt sich nach dem Variationsprinzip :

(16) p==— v^aM ,

das erste MAxwELi/sche Gleichungssystem. Die infolge (II 93) evi-

dente Identitiit:

(17) v* 2M*= -.Iv X,M = Iv X v Xq = °

bildet das zweite MAXWELi/sche System.

Virtuelle Verrilclcung der elektrisch geladenen Materie 2
).

Die Variation sei gegeben (lurch eine Verriickung ê\ der éven-

tuel! elektrisch geladenen Massen. Das elektromagnetische und das

Gravitationspotential bleiben konstant, und darait L 2 , Z4 und dr.

Für SLU gilt:

(18) èL, = è(p ( Po) = <p'
(, ) if = <p'

( Po ) . y = W JW =

a) Nach (I 107'm.

') Louent/. 15. 1, S. 1083; Tresi.ing 16. 3, S. 846; Fokker 17. 2, S. 1072, 1074.
2

) Louent/. 15. 1 S. 1077, Fokker 17. 2 S. 1073, Lorentz 16. 4 S. 47s.
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Infolge (3) ist:

(li„ , w = , hT = , A£_-£,* +*, fc
_-„*,*.

Ferner ist hei der betrachteten Verrückung :

(20) èdx = — è X * V dx + dx * V è X,

und infolgedessen :

(21) S ds = ^-è (dx.dx) = — T S X? V «X + V tfX ':vJx.

Schliesslich ist :

(22) Sp = - - J x Î v
p
—

p
(V . <J X) + p V V 2 v è X.

Der erste Teil von è p riihrt direkt der Verrückung her, der

zweite Teil von der Divergent der Verrückung vJx, und der

dritte Teil entsteht durch die Langenanderung des Linienelementes

infolge des Umstandes, dasz bei der Verrückung nicht
p
dr son-

di

Is

Es ist also :
-

dern m = ^— konstant ist.

ds

Po
(23) S W = — 2 ê x v rfX + Po V

1 (V J x) —
— V <J X 1 V

p
—

p V (v . J X) -f- p V V V 2 V <ï x

+ ?0
. V V c5 x ? v rfx - -

p V V V 2 v J x ,

oder, da v ein Einheitsvektor ist, und infolgedessen:

(24) = VV<?X 2W = )-VV<Jx 2 Wx-fvWxMy
ets cis

auch :

(25) è W = — p
S X \ V v -f p V 1 (V J X) —

-Viïx.Vf -f T(vJx) =
= w(v.Jx)-f W 1 V()X- cJ X 1 v v.

Infolge der Kontinuitatsgleichung:

(26) V.W =
ist also :

(27) <Jw = V.(wX<*X)=2v 1

(wX<*X)")

a) Nach*(107«).
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und es ist demzufolge :

JZ1=—2^o) w.jv 1(wXJx)J=— 2v.j(wX^x) 1 ^J™-j--

- 2
|(
vX

"z
w
)
lw Jx

Da p ein Einheitsvektor ist, ist infolge (4) und infolge der

Kontinuitatsgleichung

(29) v.p =
in derselben Weise wie für W abzu leiten :

(30) Jp ==v .(1)X^X)=2v 1

(l>X^X).

Für è L3 gilt also :

(31) £JZ
3
=

/xqJp=:2^(i.jv
1 (pXJx)j =

= 2/xv. j(pX^x)UiJ +2MvXq) 2 (J)Xh)

= fi v. j(pXJx).qj-|-
i
u(2M 1 p)Jx.

Stellen wir nun die Bedingung :

(32) è\Ldr = èi{L
x
~\-L^dr =

und ist êx. auf der Begrenzungshyperflâche von dr Null, so ver-

schwinden nach (II 133) hei der Integration die ersten Terme von

(28) und (31), und nach dein Variationsprinzip ist:

(33) — 2 (V X ^'y- W) Î W -f- f* (,JI
1
p) =

oder:

w
(34) -W.(vX^'(Po)y-) + /^P

1
-2M = 0. .

-L'a

Dies ist die mechanisch-elektrische Bewegungsgleichung.

Beide Terme der linken Seite dieser Gleichung lassen sich als

W
Z

gilt uamlich :

(35) w .^^ == o,

oder :

TT

Divergenz eines Tensors schreiben. Da-
t

ein Einheitsvektor ist,
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W
(36) dTL

A.(V . )

1 W== 0,

un'd infolgedessen :

(37) (v|
V
)'w = 0,'

und daraus ergiebt sicli :

-w.(vx^,)*)=-(w • v)^w+> y°«')'w ») =

Lu
L ^o

(38) = — v1|cp'(/)
1>)^i-c?>'' (/.„). -i-. ' -. 2(vw) l wX =

-"o Po

=— v * [<p' (Pa)

W
.-
V
I— <p"

( Po) (v w)
1

w.

Da nun :

(39) v Î
|
(<p (p„)

—
Po

(?>'
( Po) ) *g ]

= V
| <p ( Po)

- Po
<p'

( Po)\ \

2
g =

= —"/>. 4>"
(Po) V p = — 0"

(/>„)
(V W) 1 W

ist also:

W WW
(40) — W . (V X <J>' (Po) y-) = " - V 1 |$' (Po) -,

— (4>(Po)-Po4>'(/>o))
2
g

Der Tensor :

(4i) 0'^) y -(^(Po)-Po^ (p..))-g,

den wir einfachheitshalber Schreiben:

(42)
2T = 4>'(Po)

2
To— f

2
g

ist der Energieteosor der Materie. Für den Fall incohàrenter Massen

gebt 2T H her in :

(43) -T = •

',,

Für den zweiten Term der linken Seite von (34) gilt infolge (16):

(44) pp* 8M = — Mv 1

2M)
1

2M.

oder infolge (17) und untcr Berüeksiehtigung van (1 82) und (I 107c):

a) Nach (] 107b).

b) Dieser Term darf wegen f26) einfach zugefügt werden.

c) [nfolge (37).



RELAT1VITÀTSTHE0RIE. 81

(45) fi p
1 ,M = — fi, (v \ ,M) ! M — fi (v ! 2M*) î 2M* =

= -^v! (,M x .Ji) = — fiv£ (,M 1 2M) = -inv[ 2MM-
-i(2M 2

,M) 2
g!")

Der Devi a tor

(4(>) .

2D = ^ B (.,M
1

2M)

1st der elektromagnetische Ênergietensór. Die mechanisch-elektro-

magnetische Bewegungsgleicliung (34) làszt sich also schreiben :

(47) • _v 1

(

2T + 2 D) = 0.

Der Vektor — V 1

2

D stellt die Kraft K e (Viererkraft) dar, die als

„âussere" auftritt, wenn nur die elektromagnetische Seite der Erschei-

nungen betrachtet wird, ebenso — V \
2T die in den mechanischen

Bewegungsgleichungen auft retende „âussere" Kraft K,„. «Die elektro-

magnetische nnd die mechanische Bewegungsgleichnng lauten also:

(48) a) K e
= — v ?

2D
b) ¥m = -v!*T.

Werden beide Seiten der Erscheinungen zugleich betrachtet, so

verschwindet jede „âussere" Kraft. Es ist bemerkenswert, dasz die

crhaltenen Gleiclnmgen (16), (17), (45) und (48a) dieselbe Form
haben wie die der einfachen Relativitâtstheorie. Der Unterschied

besteht nur darin, dasz die Differentiationen geodâtische sind, und

eben (lurch diesen Unterschied wird die Kovarianz bei beliebigen

Transforraationen erreicht.

Andere Deuiung der virtuel/en Verrückung der Materie.

Die virtuelle Verrückung der Materie kann noch in anderer

Weise gedeutet werden. Geht der Punkt P durch die Verrückung

<^X'
h
) über in Q, so besteht in Q eine andere Maszbestimmung, d.h.

ein anderes Gravitationspotential, und ebenso ein anderes elektro-

magnetisches Potential als in Q. Da

(49) ^( C/X') = ^X' 1 V^X',

ist die Anderung von ds
2

:

(50) è ds
1 = (dx' + JxM V dx')

2 2 2g — dx"1 2 2
g =

= 2(dx' JxM V^x') 22
g-,

oder nach (II 103):

«0 Einstein 1G.2, 1G.7, vergl. auch Lorestz 15.4 S. 1086, Treslikg 1G.3 S. 847.

b) Da wir Aenderungen des Fundamentaltensors voraehmen wollen, mussen in diesem

Paragraphen kovariante uud kontravariante Gröszën auseinandergehalten werden.

Verband. Kon. Akad. v. Wetensch. (1" Sectie) Dl. XII. F 6
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(51) ê ds
2 = 2 (dx' dx' 'vèx')

'mg = 2 dx' dx' 1

V Ü (è x' * 2
g).

Der Wert eines kovarianten Vektorfeldes, z. B. q, in Q ist

Q-f^X"1 vq, das skalare Produkt von q mit irgend einem

Linienelement dx' hat sich also in Q geàndert uni:

(52) ê (q
1

f/x') = $ q
1
tfx' + q 'è dx' =

= dx' . \èx" vq + (v JxVql
Sind s, t' und u' beliebige andere ko- bez. kontravariante Vektor-

felder, so ist ebenso:

è (q . s) = (sJ x' \ v q -f q $ x \ v s) ?
2

g
(53) «J (q ! u') = u' $ x'

2 v q -f q è x 2 v u'

ê (f . u') == (II' è x'
1 v t' -f t' è x' \ v u')

2 2
g.

Wir betrachten nun eine scheinbar ganz andere virtuelle Ànde-

rung der Welt. Die Materie bleibt an ihrer Stelle, in jedem Punkte

erteilen wir aber dem Fundauientaltensor
'

2
g- und allen ko- und

kontravarianten Vektorfeldern , z. B. q und t', die Zuwàchse:

'S
2
g = 2vu(j'x' 1 2

g)

,(54)
,

^q = cJxM vq + (vJx') 1

q
'U' =* J x'

1 v t' — t'
1 v è x.

Da

(55)
2

g
12

g' = l

ist: .

(56) 'S
2
g-

1

2

g' = - 2

g ? 'J
2g'

und infolgedessen :

(57) '«?
2g' = — 2g' 1 '^g i V = -2(V 1 V)^x'

Berechnet man nun die skalaren Produkte irgend. zweier in dieser

Weise geânderten ko- oder kontravarianten Vektoren mit einander

oder mit dx' ,
wo nötig under Verwendung des geânderten Fun-

damentaltensors, so zeigt sich , dasz die Ândérungen dieser Produkte

genau mit den in (53) angegeben identiseh sind.

Die beschriebene Ànderung ist also von der virtuellen Verrückung
der Materie iiber Sx' in kenter Weise zu anterscheiden. Demi die

Zustandsgröszen der Materie, die Maszbestimmung, die Grösze aller

aller Vektoren und ilire Lage in Bezug auf einander und in Bezug
auf jedes Linienelement dx' sind jetzt in P genau dieselben wie

bei der Verrückung der Materie in Q. Zufolge der gleichen Masz-

bostinmiung können also die in den beiden Fallen auftretenden Teile
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der Welt irmerhalb der Hyperflâche u, auf welcher à x' Null wild,

aufeinander abgewickelt werden und es besteht dann vollstandige

Gleichheit. Die beschriebene Anderung von
'

2
2,',

?g"' und q ist also

nur eine andere Art die virtuelle Verrückung der Materie zu be-

scbreiben, und zwar als eine virtuelle Verrückung der Felder über

— è X' bei ruhender Materie.

Variation des Gravitationspotentials ").

Die Variation sei gegeben durcli den Zuwachs J 2g' des kontra-

varianten Fundamentaltensors. Das Differential dx.' , die Weltlinien

der Massen und der Ladung und das Potential
<J

bleiben konstant.

Der Unterschied zwischen kovarianten und kontravarianten Gröszen

stellt sich ein, und die Maszbestimumng andert sich. Da

(58) *(-l0 = H^l =
und :

(59)
2g' 2

g = 4,

ist :

(60) è (- g) = - 9 ^*P%=g 2g ? S %',

und infolgedessen :

(61) èdr = è \/^Tg dx" dx 1 = — V2

2g 2
J

2g' dr.

Für den speziellen Fall, dass è
2
g'' eine virtuelle Verrückung

des Gravitationsfeldes über — è X' vorstellt, geht dieser Ausdruck

über in :

(62) S dr = (V 1 è X') dr

Für $(Lidr) gilt:

(63) ê(Ljr)= è\(p(p )dr\ = <p'(p )êp dr+ <p(p )èdr=
=— <p' QO J (Z rir) + {

(p ( Po)
—

p
<p'

(p ) j
3 dr.

Zur Bestimmung des ersten Teiles brin gen wir
p
dr in die Form:

(64) p dr = wc/s.

Da nach (55) und (56) $*g = -- 2g1 è
2g' \ % ist und m von

2
g' unabhangig ist, folgt unter Berücksichtigung von (3) und (43):

a) Hilbert 15. 2. Einstein 16. 2; 1(3. 7 S. 43; 17. 1 S. 151. Lorentz. 16. 4, S. 470;

15. 1, S. 1086; Fokker. 17. 2, S. 1072.

F 6*
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<P' (Po) * (Po dr) = m <p' (p„) S \Xdx' \
2
g

1

rfX' =

(05) = xU<P'{ti^
i^'dT =

L'a

= +i^'(fo)
2To^ 2SVT.

Der zweite Teil ergiebt :

(66)'{4)(p )--p V(Po)M^T==--V2 |4)(/) )— Po^(Po))
2

S
2 ^ 2g'^=

und die Variation von />, ûfr ist also :

(61) Va
°"T 2

èV *
Für den speziellen Fall, dasz Pg eine virtuelle Verriickuiig des

Gravitationsfeldes iiber — Jx' darstellt geht dieser Ausdruck iiher in

(68) è{L,dr)=— 2T 2
|

2
g
M V<?X')j =

= -v'
(

2g' 1

2T 1
J x') + !

v 1

(

2g' !

2T)
!

' S x',

oder bei nach Ausfülming der Rechnuiig wiederum erlaubter

Identifizierung von kovarianten und kontravaiïanten Gröszen:

(69) è (X, dr) = - v ! (
2T ^x) + (v 1

2

T)
1
J x.

Zur Bestinmiung der Variation von L±
schreiben w'ir

2M als

ideale Poten/- in
2 = 11" Da ({ konstant ist, sind M, 111 und il

konstant. Es ist daim :

(70) l,_= V4 i*m
22 h 2 =— 74 a* (m

1

a') (à' 1 n) (m 1

b') (b'
1

n)

= -V^imn) 22
S'î

2
>

daher:

(71) $ l, = - V-2 r* l

(m ")
2 2g'

1

|m n)
2 <Tg'

)

=
= -V2/,[|(mn)

22g'!mii.]
2 ro'' =

= V, /* (.M î,M) ?*"&'.

und infolgcdessen :

(7 2) S (Z2 dr) = V, /*
î (2M î 2M) - - V4 (2M «

2M)
2

g !

2
«î

2
g' * =

= y,
2D 2

<?
2g' rfr.

Für den speziellen Fall, dasz <T
2g' eine virtuelle Verrückung des

Gravitationsfeldes über— S X' darstellt, geht dieser Ausdruck iiber in :

(73) è {L, dr) ^-v'fD^xj + lvî
2D) \ è x.

Dièse Gleichung wird inderselben Weise abgeleitet als (G 9).
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Zur Bestimmung (1er Variation von L
}
dr bringen wir diese Grösze

in die Form :

(74) Z3 dr = //, p' Ui dr = p <r y' ï q dr= e q? dx.'.

In diesein Ausdr'uek sind sowohl e als q als dx.' von 2
g unab-

hangig. Die Variation von L3 dr ist also Null.

Die Variation von

(7 5) Zj c/t = -— Kdr
2 K

•bestimnien wir zunachst für den besonderen Fall, dasz drf?' eine

virtuelle Verrückung des Gravitationsfeldes über — êx' darstellt.

Es ist dann :

(76) SK= 3jl' \ v K.

Da aber nach (II 108):

(77) v fg' \
2K) — Vi v A'= v 1

(
2
g

J

Î
sO) = v *.

2G = 0,

ist :

JAT=2^xM |v 1

(

2g' 12
K)i =

(78) = 2 v ! Cg' \
2R Î J x') — 2 2K 2

j

2g' 1 (VwJx')] =
= 2 v 1 ('V' i *£ 1

J x') + K ? cJ
2g\

'

Der bei der Integration nichtverschwindende Teil von êK ist

also in diesein speziellen Falle gleich
2K 2

c£
2
g'. Das niimliche gilt,

wie in derselben Weise gezeigt wird, wenn <J
2g' die Form bat:

(79) J
2g' = -5( 2g^v)^Jx',

worin e eine beliebige stetige Funktion des Ortes ist.

Zu irgend einer beliebigen Variation J
2g'' können nun aber in

einem Gebiet, in welchem 2
g', als Funktion des Ortes betrachtet,

nur „gevvöhnliche" Stellen aufweist, stets 10 Vàriationen S ,X' und

10 Ortsfunktionen e
Jt j — 1,.'.. ., 10 gefunden werden, so dasz

(80) rg'^-p.r-g'iv).^^.

Unter diesen Voraussetzungen gilt also allgemein, dasz der bei der

Integration nicht verschwindend e Teil von èK gleich K 2 ê 2g' ist.

Man kann diese Tatsache noch in einer anderen Weise zuni

Ausdruck bringen. Da

(81) SK= JfK 2 2
g') = S

2K 2g' + 2K 2
^ 2

g',

kann. man sagen, dasz J
2K 2 2g' derjenige Teil von $K ist, der

bei der Integration verschwindet.
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Infolge (61) gilt nun, wenn der verschwindende Teil von à(Kch)

auszer acht/ gelassen wird :

(82) ê (K dr) = C
2K — Vj,

K 2

g)
2
S

2g' dr = 2G 2
èV dr.

Für den speziellen Fall, dasz J 2 g' eine virtuelle Verrückung

des Gravitationsfeldes liber <Jx' darstellt, geilt dieser Ausdruck

über in

(83) è{Kdr)=— 2V 1

(

2G'^X)+2(V 12
G)

1 ^X=— 2v 1

(

2G 1
c?X)

wenn wir den Unterschied zwischen kovarianten und kontrava-

rianten Gröszen wieder auflieben. Dieses Ausdruck wird in derselben

Weise abgeleitet als (69).

Stellen wir nun die Bedinffuns;

(84) à ƒ Ldr =

fur beliebige Variationen von 2
g', so ergiebt sich ans (61), (67),

(72) und (82) bei Anwendung des erweiterten Gausz'schen Satzes :

(85) — ^
2
g -[-

2T -t-
2D + - 2G = 0,

K K

diè Feldgleichung des Gravitation.

Fur A = 0,
2T = 2T entsteht die Feldgleichung in ihrer ein-

fachsten gestalt :

(86)
2T -f

2D+ l2
G = 0.

K

Bekanntlich hat Einstein die Konstante À eingeführt uni für den

Fall gleichmâsziger Verteilung incohàrenter Massen die Welt als

ein nach seinen râumlichen Erstreckungen geschlossenes Kontinnum

auffassen zu können.

Wird nun die Nichtincohàrenz durch Einfiihrung des von Lorentz

eingeführten Zusatgliedes in der Formel (7) für Lx berücksichtigt,

so entstéht nach (42) ohne Einfiihrung von A:

(87) - „
2g- <p'(

Poy-T + 2D + 1

2

G = o.

Es tritt also ein Zusatzglied .— v
2

g auf, und 2T bekommt einen

Faktor — $>'
(p )- ^ür den von Einstein betrachteten Fall ist nun

— <p'
(p ) konstant und das Korrektionsgiied hat also gerade die von

Einstein gewiinschte Gestalt, Die Uebereinstimmung zeigt sich am
besten wenn die Einstein 'schen Gleichungen ") in der Gestalt:

a) 17. 1 S. 151.



RELA.TIVITÀTSTHEORIE. 87

(88) /y
2K = xtf 2T — A 2

g

D 2K = — kB 2T

verglichen werden mit den hier abgeleiteten in der G estait :

(89) 8 2K = — k S <p' Cpl)
2T — v k 2

g

D*K = KDcp'(PoyT .

für den Fall A = 0,
2D = 0. Die Rechnung scheint also zu ergeben,

dasz das BiNSTEiN'sche Zusatzglied nicht eine willkürliche durch

unser tatsachliches Wissen nicht gerechtfartigte Erweiterung der

Feldgleichungen ") ist, sondern eng zusammenhangt mit der Berück-

sichtigung nicht incohàrenter Alassen.

Es sei noch auf eine merkwürdige Analogie gewiesen zwischen

den Gleichnngen (85) and den Deformationsgleichungen eines elas-

tischen Mediums. 1st in drei Dimensionen der Tensor der Spannung
'

2S
2

und der Affinor der Deformation V, so ist:

(90) sè = K SY

dI = k2 d\,

worin K und K2 die zu den Deformationen nullter und zweiter

Ordnung gehörigen ElastizitJitskonstanten des Mediums sind.
h
)

Schreiben wir nun 2Z für die Summe von 2T, 2
J) und 2

2; so

laszt sich (85) in die Form bringen :

(91.) S 2Z = ->S'TK
K

B 2Z= — l
D 2K.

K

Die Bewegungsgleich.ungen abgeleitel aus den Feldgleichungen der

Gravitation.

Die Variation von q und die virtuelle Verrückung der elektrisch

geladenen Materie ergaben nach (47) die mechanisch-elektromag-

netische Bewegungsgleichung :

(92) — v 1

(
2T + 2D) =

und die Variation des Gravitationspotentials ergab nach (85) die

Feldgleichung der Gravitation:

o) 17. l S. 152.

6) 14. 2 S. 225.
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(93) _^v_pT + 2I) = .-- 2
G.

Da aber nach (11 1G8):

(94) v^G = 0,

und ebenso :

(95) V? 2g±= 2
g

2 V 2
g = o,

entsteht (92) aus (85) (lurch Anwendung des Operators V 1
. Die

Bewegungsgleichungen folgen also unmittelbar aus deu Feldgleichun-

geu der Gravitation. Rei einer etwas anderen WahJ der Weltfimktion L

hat Hilbert ") diese Tatsaohe zuer.st hervorgehoben.

Virtuelle Verriickung des Feldes.

Wir betrachten jetzt die S. 82 heschriehene virtuelle Verriickung

der Felcler über — êx. Sehen wir ab von den bei (1er Integra-

tion verschwindenden Teilen, so ist nach (02), (G9), (73) und (83)

infolge der Verriickung des Gravitationsfeldes:

(90) J(Z^/r) = (V 12
D)

1 Sx
S (Z3 dr) = 0'

J(Z
1
^r)=

1
(V 12

G)
1 ^X=0.

K

Bei der Verriickung des Feldes q ist nach (12) und (13) ebenso :

ê(Li
dr) =

(97) liL^dr)— jt*(v! 2M): ^q
è(LJr) = fx\i . ê q
J(Z;4 ^r) = 0,

und diese beiden Variationen heben sich infolge (10) auf.

Es resultiert also die Impuls-Enei'giegleichung *

(9S) v 1

(

2T + 2 D) = 0.

H. Weyl '') hat wohl zuerst ansdriicklich daranf hingewiesen,

dasz die Iinpuls-Energiegleichung der Ausdruck dafür ist, dasz das

a) 15. 2.

b) 17. 3 S. 121.
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HAMiLTON'sche Prinzip insbesondere bei denjénigen Variationen

erfüllt ist, die einer virtuellen Verrilckung des^Feldes entsprechen. ")

Znsatz, die neueste WeyVsché Theorie betreffend.

Sind zwei Verschiedene Fundamentaltensoren 2g==a2= àf=. . .

und 2'g = z
2 = z'i = . . . gegeben, und sind die zugehörigen ge-

ometrischen Differationssymbole d, V und 'd, -V, so ist bei Anwen-

dung auf einen Skalar :

(99) dp = dp, V/j = v' p.

Fur. die Differentiation eines Vektors gilt aber:

(100) 'dr = 'd(Z
,i Y)Z = dY i

Z
,

Z-\-Y i dz
,

Z =
= dY + dx' y ? a' v (a

i
z')z = dY — dx' y 2

z' v (z î a') 'a

rfy' = dY' + rfx' v'
2 a v (a'

1

z) z' = tfv' — dx' v'
2
z v (z'

4
a) a'

und ebenso:

(101) 'v v = v y -f v 1 a'v(aV)z= vy— y'!z' v(z 1
a')a

'v v'= v v' + v' • a v (a' ! z) z' = v y' — y' 1

z v (z'
4
a) a'

Der wegen (II 84) in den beiden ersten Stellen symmetrische AfHnor

(102) A'" = a y (a' îz)z' = -z-v(zM a) a'
b

)

ermöglicht also den Übergang zwischen den beiden Differentiationen :

(103) ei)

h)

'dY == dr --A'" 'Ydx'
9

VV':= dr' -\-dx'
3

y' 2
A'"

'vy == vy
3— A '

\ y. '')

'vy' = vy '

-f
y'

3
1
A'"

a) Die abgeleitete direkte Analysis ist in diesem Abschnitte mir angewandt auf die

Berechnung der mechanisch-electromagnetischeD Grundgleichungen nus dcui Variations-

prinzip. Es ist gerade dieser schwierigste Teil gewiihlt um das System einer Kraftprobe

zu untei'uerfen. Einfachere Anwendungen kommen als für sich verstiindlieh nicht zur

Sprache, and eine systematische Darstellimg der Einstein'schen Relativitatstheorie ist

dann aueli nicht angestrebt. Der Übergang zu den Koordinatengleichungen wird nicht

gemacht, es sind zu diesem Übergange natiirlich die Einheiten i
,

i,
,

I,, i
3 ,

auf S. 15

zu verwenden .

b) Ein gemischter Affinor Bei angegeben durci einen ans Punkten und Kommazeichen

zusammengesetzten Index, der die Stelle der ko- und kontravarianten idealen Faktoren

angiebt.

c) Dièse Formeln sind eine Erweiterung der bekannten Formeln (II 61) und gehen in

dièse iiber fur den Fall dasz 'g zu einer euklidischen Maszbestimmung gehort, (jV a) a = 0,

und allgemein f/AA = 1
, ^^ = , a t ^ , a, //. =«,... ,,'d gewiihlt wird.
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Im speziellen Fall, dasz

(104) f
'2g = <r

2
g,

worm <r eine beliebige Funktion des Ortes darstellt, berechnet man

leicht dasz :

(105) A'" = 72 (a' . s) b2
a' — 1

/2
s a a' — 72 a s a' =

= V2 (b
2 a 2 — b a b a' — a b b' a')

1
8,

worin :

(106) S = v/yo-.

Der Affinor

(107) B = y2
(b

2

a'
2 — b a b a' — a b b' a')

ist offenbar bei der Transformation (104) invariant. Infolge (105)

ist nun :

(108) a) Vv = (/V-B"" 3 SYtf
4

b) 'v y = vy — B"" 2 st.

Bilden wir nun bei einem gegebenen Vektor q die Funktiojien

(109) a) d* v-rfV + B""'
! qV dx?

b) r; v = vy4-B"" 2p
so sind dies ein Differentialquotient nnd ein Differential von V
in Bezag anf ein raitbewegtes Bezugssystem, dessen Maszeinheiten

sich transformieren iiach der Formel

4

(110) % = i,— (P % = % — dij -f B 3 q i, dx.', j = 1 . . . , n.

Die Funktionen (109) haben nun di« bemerkenswerte Eigenscliaft,

dasz sie nicht niir unabhângig sind vom Bezugssystem sondern auch

noch invariant bei der Transformation:

(111)
2'g-=^ 2

g
'q = q-4-v/y^ = q + s

denn bei dieser Transformation gelien d* Y unci v*v über in:

(112) d\— B^^"^
i $YdX'-J^ B^^"

3

(<i
J
^ S)YdX'= dY-{-k^^

,

*(lYdX
,

4 4 4

v v— B"" 2 ST+ B"" 2

(q+ s) y= v v -h B"" 2
q Y.
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Auf diesen Grundlagen erhebt sich nun die neueste WEYi/sche

Relativitàtstheorie x
). q wird mit dem elektromagnetischen Potential-

vektor definiert. Aus (1093) ergiebt sich dann z.B. sofort die zweite

MAXwELi/sche Gleichung :

Bei einem Problem, welches bei geeigneter Wahl von <r vein

mechanisch aufgefasst werden kann ist d*Y = d\, bei Anderung

von <r stellt sicli aber ein elektromagnetisches Potential ein. Kara.k-

teristisch für die nene Theorie ist , dasz das geodatisch bewegte

Bezugssystem beim d urchlaufen einer geschlossen Kurze nicht

nur seine Richtimg sondern auch seine Grösze àndert, da cl* ij in

(110) ini Gegensatz zu dij im allgemeinen nicht mehr senkrecht

zu ij ist.

Die erste Aufgabe der direkten Behandlung diéser neuesten

Theorie ist die Erforschung- der form alen Gesetze von d* und V*.

l

) 18. 7.
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Begründung der Mcngenlehre unabhângig

vom logischcn Satz vom ausgeschlosscnen Drillen.

Zweiter Teil:

-THEORIE DER PUNKTMENGEN.

1. Die Grenzpunkte.

Fur die folgenden Betrachtungen wird die Menge vj
2

der Pua re

von (nicht notwendig verschiedeneii) Elementen einer geordneten

Menge der Ordinalzahl vj als gegeben angenommen. Diese Menge vj
2

werden wir des kürzeren Ansdrucks wegen durch die Menge der-

jenigen Pnnkte der Ebene, deren rechtwinklige Cartesische Koor-

dinaten endliche Dualbrüche sind, repràsentieren. Dementsprecliend

wird misere Terminologie öfters der Vorstellung der Ebene entnom-

men sein, obwohl sie sich begrifflich ausschliesslich auf die .Menge

v\9 bezieht.

Un ter einent Quadrate A„ verstellen wir das System der Eekpunkte

eines die Vereinigung von vier (nach S. 8 des ersten Teiles defi-

nierten) Quadraten xv + i
bildenden Quadrats. Die Species der Quadrate

A besitzt offenbar die ICardinalzahl a, unci kann als eine Fundamen-

talreihe à', à", X" , . . . geordnet werden.

Unter einem Paukte der Ebene versteken wir eine unbegrenzt

fortgesetzte Eolge von Quadraten A, deren jedes itn Innengebiete des

nâehstvorangehenden enhalten ist.

Wenu zwei Punkte P
±
und P

2
die Eigenschaft besitzen , dass in

jedem Quadrate von P
ï
ein Quadrat von P

2
und in jedem Quadrate

von P
2

ein Quadrat von P
1

enthalten ist, so sagen wir, dass P
1

und P
2
zmammenfallen. Eine Punktspecies, von der je zwei Punkte

zusam mentallen, heisst eine punhüerte Species.

Wenn das Quadrat qx
des Punktes P

1
und das Quadrat q des

Punktes P
2

ausserhalb voneinandcr liegen, so heissen P
1
und P

2

or (lick verschiedc/i .

Eine Menge, von der jedes Element einen Runkt der Ebene

darstellt, heisst eine ebene Punktmenge. Die Species der Punkte der

Ebene ist offenbar eine ebene -Punktmenge; ihre Kardinalzahl ist c.

In derselben Weise, wie Punkte der Ebene und ebene Punkt-

G 1*
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mengen, können Punl-te des n-dimensionalen Mauwen und n-dimen-

sionale Punlctmengen definiert werden. l
) Weil dieselben aber im

folgenden ausser Betracht bleiben, so werden wir einen Punkt dei-

Ebene auch kurz als Punkt und eine ebene Punktmenge auch kurz

als Punldmenge bezeichnen.

Wenn für jedes n nach jcder ungehemmten Fol ge von n— 1 Walden

die Species derjenigen Ziffernkornplexe, die, als w-ter Ziffernkom-

plex gewàhlt, nicht die Hemmung des Prozesses herbeiführen, ent-

weder endlich oder abzahlbar uncndlich ist, so heisst die bezügliche

Punktmenge numeriert.

Wenn für die Blemente der Species M die Eigenschaften cc
x
und

cc
2
einander kontradiktorisch gegeniïberstehen, d. h. wenn jede dieser

beiden Eigenschaften mit der Ausschliessnng a priori der anderen

equivalent ist, wahrend die Species derjenigen Elemente von M,
welche die Eigenschaft cc

x
bzw. #„ besitzen, mit M

x
bzvv. M

2
be-

zeiclmet wird, so sagen wir, dass M sich kontradiktorisch spaltet in

M* und M
2 , und nennen M

x
und M

2
Iconjugicrte Spalluugsspecies

VOn M.
Die Species M der unbegrenzten Wahlfolgen einer Men ge spaltet

sich kontradiktorisch in die Species Mx
derjenigen Wahlfolgen, bei

dencn von einer gewissen Wahl an jedcsmal nur für einen einzigen

Ziffemkomplex keine Hemmung des Prozesses stattfhidet und die

Species M
2

derjenigen Wahlfolgen, bei denen unendlich oft für

wenigstens einen von dem gewühlten verschiedenen Ziffemkomplex

keine Hemmung des Prozesses stattfindet.

Wenn die Species der ungehemmten endlichen Wahlfolgen von

M in solcher Weise in die Species der M und M
x

, nicht aber

M
2 , und die Species der M

2
angebörigen ungehemmten endlichen

Wahlfolgen zerlegt ist, dass jede der Species M
x
und M

2
mit dei-

Species der unbegrenzten Wahlfolgen einer Menge identisch ist, so

sagen wir, dass M eine innere Abbrechung erster Ordnung zulàsst

und nennen M
x

die innere. Apjjendix und M
2
die innere Kohârenz

von M. In diesem Falie setzt M sic// audi aus M
x
nnd M

2
zusammeu.

Sei M die Species der unbegrenzten Wahlfolgen einer Menge

und /3 eine wohlgeoixlnete Ordinalzahl. Alsdann definiëren wir die

mit M((2) zu bezeichnende fl-fe innere Kol/arenz, die mit {fi)M zu

bezeichnende (i-ie innere Adhdrenz und die mit [fi]M zu bezeichnende

r
) Die Bezeicbnung „Punkt der geraden Linie", bzw. „Puukt des n dimensionalen

Cartesischen Raumes" ist. schau 8. 10 des ersten Teiles einmal gebraucht worden, aber

in einem von dem hier definierten verschiedenen Shine.
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fi-le innere Appendix auf Grand der folgenden Festsetzungen: M(0)

i*t identisch mit il/; wenn J/(0) eine innere Abbrechung erster

Ordnnng znlàsst, so ist M{\) mit der innern Kohàrenz ven M(0)

identisch; wenn M(fi) eine innere Abbrechung erster Ordnung zulasst,

so ist (fi)M mit der innern Appendix von M(fi) identisch; wenn

eine willki'uliche wohlgeordnete Ordinal/.nhl << fi mit
fi

bezeichnet

wird, so ist \]fi~\M mit der Vereinigung aller (fi)M identisch; wenn

fi
=

fix
-\-

fi.,
auf Giund der ersten erzeugenden Operation, and M

eine innere Abbrechung jSj-ter Ordnung und M(fix
) eine innere

Abbrechung /32
-ter Ordnung zulasst, so sagen wir, dass J/ eine innere

Abbrechung /3-ter Ordnung zulasst und bezeichnen \M(fix )\ (fi2 ) uiit

M(fi); wenn fi
= S fiy auf Grund der zweiten erzeugenden Opera-

tion, und M(fix
-\-, . . -f~ A/-i) für jedes v eine innere Abbrechung

/3„-ter Ordnung zulasst in soldier Weise, dass die Species der unge-

heminten endlichen Wahlfolgen von M in die Species der M und

[fix
]M, nicht aber Jf^ft), die Species der ^/(ft) und [/32 ]

jil^/Ö^j, nicht

aber M(fi1 -\-fi2 ),. . . . und die Species der <£)\M(fix ), JH/fft -f /32 ),

. . . .
j
angehörigen ungehemmten endlichen Wahlfolgen zerlegt ist

und ©{^/(/Sj), J/i^ -j-/3
2 ),

. . . .] mit der Species der unbegrenzten

Wahlfolgen einer Mcnge identisch ist, so sagen wir, dass M eine

innere Abbrechung /3-ter Ordnung zulasst und bezeichnen ^[^[(fi^),

M(fi1 H-/32 ),
. • . .

j
mit M(fi). Diese Definitionen sind offenbar un-

abhangig von der Erzeugungsart von
fi. Wenn M eine innere Ab-

brechung fi-ter Ordnung zulasst, so setzt M sic/i aus M(fi) tend

[fi~]M zusammen.

Wenn zwei Punktspecies Q und li die Eigenschaft besitzen, dass

jeder Punkt von Q mit einem Pnnkte von li und jeder Punkt von

R mit einem Punkte von Q zusammenfâllt, so sagen wir, dass Q
und E zusammenfallen.
Wenn wir eine Punktspecies, in welcher uur Quadrate, deren

Seitenlange unterhalb eines gewissen Maximums bleibt, auftreten,

als uniform bezeichnen, so leuchtet sofort ein, dass jede Punktspecies

mit einer uniformen Punktspecies und jede Punktmenge mit einer

uniformen Punktmenge zusammenfâllt.

Wenn wir weiter eine Punktspecies, in welcher für jedes v die

v-ten Quadrate von allen Punkten die gleiche Seitenlange besitzen,

als gleichnàssig bezeichnen, so gilt der Satz, dass jede uniforme

Punktspecies mit einer gleichnàssigen Punktspecies undjede uniforme

Punktmenge mil einer gleicïimassigen Punktmenge zusammenfâllt. Sei

namlich m v die maximale Seitenlange der von den viÏqw Wahlen der
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uniformen Punktspecies Q erzeugten Quadrate und v
x
,v

2
,... eine

solche Fundamentalreihe, dass m v <C -«-. Alsdann erhalten wir eine

mit Q zusammenfallende gleichmâssige Punktspecies 7i', indem wir

zunâchst in Q uur die i^-ten, j/

2
-ten usw. Quadrate beibehalten,

und sodann jedes vn~te Quadrat q von Q durch ein solches Quadrat

Ajn_4 ersetzen, dessen Mittelpunkt zunâchst dcm Mittelpunkte von q
möglichst nah e liegt, und im übrigen möglichst grosse Koordinaten

hesitzt.

Wenn je zwei verschiedene Wahlfolgen einer Puuktmenge zu ört-

lich verschiedenen Punkten i'ühren, so heisst die Puuktmenge ört-

lich in dividualisiert.

Wir sagen, dass zwei Punktspecies Q und P örtlich übereinstim-

men, wenn weder ein von jedem Punkte von R örtlich verschiedener

Pu nkt von Q, nocli ein von jedem Punkte von Q örtlich verschie-

dener Punkt von li existieren kann.

Zwei Punktspecies Q und R heissen örtlich kongruent, wenn

weder ein Punkt von Q, dessen Zusammenfallung mit einem Punkte

von li unmöglich ware, noch ein Punkt von li, dessen Zusammen-

fallung mit einem Punkte von Q unmöglich ware, existieren kann.

Wenn kein mit einem Punkte der Punktspecies S zusammen-

fallender Punkt der Punktspecies li existieren kann und <&(R, S)

mit der Punktspecies Q örtlich kongruent ist, so sagen wir, dass Q
sich aus li und 8 örtlich zusammensetzt und nennen li und S
örtliche Komplementiirspeeies voneinander in Q.

Die Species der mit Punkten der Punktspecies Q zusamnien-

fallenden Punkte heisst die ergànzende Punktspecies oder kurz die

Ergànzung von Q. Eine mit ihrer Ergânzung identische Punktspecies

heisst eine ganze Punktspecies.

Wenn ein Quadrat des Punktes P im Innengebiete des Quadrates

q enthalten ist, so werden wir sagen, dass P in q enthalten ist.

Wenn alle Punkte der Punktspecies Q in einem bestiinmten

Quadrate q enthalten sind, so nennen wir Q eine geschrankte Punkt-

species. Die im folgenden in Betracht kommenden Punktspecies und

Punktmengen werden ohne ausdrückliche Erwahnung des Gegenteils

als geschrankt vorausgesetzt werden.

Der Punkt P heisst ein Limespunkt der Punktspecies Q, wenn in

jedem Quadrate von P ein Quadrat eines Punktes von Q enthalten ist.

Der Punkt P heisst ein Grenzpunkt (1er Punktspecies Q, wenn

in jedem Quadrate von P zwei ausserhalb voneinander liegende

Quadrate von Punkten von Q enthalten sind.
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Eïn Paukt von Q, der gleichzeitig Grenzpunkt von Q ist, heisst

ein Kondensationspunkt von Q.

Wenn das Quadrat q des Punktes P kein Quadrat eines Punktes

der Punktspecies Q in seineni Innern enthalten kann, so heisst P
ein von Q freier Punkt.

Wenn das Quadrat q des Punktes P die Eigenschaft besitzt,

dass je zwei in q enthaltene Quadrate von Punkten von Q nicht

ausserhalb voneinander liegen, so heisst P ein von Q unbegrenzter

Punkt.

Ein zu Q gehöriger, aber von Q unbegrenzter Punkt heisst ein

isolierter Punkt von Q.

Wenn jeder Punkt der Ebene von der geschrankten Punktmenge

7T unbegrenzt ist, so falit tt mit einer solclien Punktmenge zusammen,

zu deren Kardinalzahl h eine endliehe Kardinalzahl k^> h gefunden

werden kann. Sei namlich K das Quadrat, in dein die Punktmenge

TT, welche wir als gleichmàssig voraussetzen dürfen, enthalten ist.

Wir betrachten die Menge p derjenigen Punkte, deren erstes Quadrat

q1
ein willkiirliches von K ganz oder teilweise überdecktcs Quadrat

Xv deren zweites Quadrat q2
ein willkürliches im Innern von q x

enthaltenes Quadrat A
3 , deren drittes Quadrat q3

ein willkürliches

in q2 enthaltenes Quadrat A
5

usw. ist. Wenn jeder Punkt von
p

von TT unbegrenzt ist, so muss màn bei der Erzeugung der Punkte

von p nach einer encllichen Wahlfolge M fester Kaxdinalzahl m die

Sicherheit erlangt haben, dass nach einer weiteren encllichen Wahl-

folge der von M abhiingigen Kardinalzahl m
x
ein Quadrat q erzeugt

wird, ïnnerhalb dessen je zwei Quadrate von Punkten von tt nicht

ausserhalb voneinander liegen. Mithin liegen, wenn wir das Maximum
von m

x
mit m' und m -\- m' mit m bezeichnen, je zwei im selben

von K ganz oder teilweise ûberdeckten Quadrate A2m»_^ enthaltene

Quadrate von Punkten von tt- nich-t ausserhalb voneinander. Wir

bestimmen nun eine solche Zahl v, dass die Seitenlange der von

1
den !/-ten Wahlen von it erzeugten Quadrate q'

v< ^^-^^ st, lassen von
ù

den Quadraten q'
v ,

(welche offenbar von einer ziihlbaren Wahlspecies

erzeugt werden), diejenigen fort, welche nicht ausserhalb aller vor-

hergehenden liegen, und weisen jedem der mit q"
v zu bezeichnenden

iibrigen zu: erstens ein solches Quadrat A2m-_i, dass zunâchst die

Mittelpunkte der beiden Quadrate einander möglichst nahe liegen,

Avàhrend im übrigen der Mittelpunkt des letzteren Quadrates möglichst

grosse Koordinaten besitzt, so dass je zWei verschiedenen Quadraten

q"
v zwei verschiedene Quadrate /.,,„_! zugewiesen werden; ziveitens

denjenigen Punkt P" von tt, der erhalten wird, indem Avir nach
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der q"
v erzeugenden Wahl immer wieder den erstmöglichen Ziffern-

komplex von Ç walden. Die Kardinalzahl der Punkte P" bezeichnen

wir mit h, die endliehe Kardinalzahl der von J£ganz oder teilweise

überdeckten Quadrate à
1iii

~_
[

mit k. Alsdaim ist h <C k und jeder

Punkt von t fàllt mit einem Punkte P" zusammen, worn it misere
»

Behaiiptung bewiesen ist.

Dieselbe Schlussweise führt mit einer geringen Abanderung zu

folgendem Résultat : Werin jeder Punkt der Ebene von der gesch rank-

ten Punktspecies Q unbegrenzt ist, so fàllt Q mit einer solchen in

eine Species der Kardinalzahl h von punkHerten Species zerlegten

Punktspecies zusammen, dass eine endliehe Kardinalzahl k > // ge-

funden werden kann.

Es existieit kein Grund zu behaupten, dass diese Eigenschaft

auch für andere geschrankte Punktmengen bzw. Punktspecies, für

welche kein Grenzpunkt existieren kann, ihre Gültigkeit bchalte.

Ebenso ware die Aussage, dass jede unendliche geschrankte Punkt-

species notwendig einen Grenzpunkt besitzen müsse, vollstandig

unberechtigt.

Eine Punktspecies Q, von der jeder Punkt Kondensationspunkt

ist, heisst in sich dicht.

Wenn jeder Limespunkt der Punktspecies Q mit einem Punkte

von Q zusammenfallt, so heisst Q abgeschlossen. Der Durehschnitt

einer Species von abgeschlossenen ganzen Species ist wiederum eine

abgeschlossen e ganze Species.

Eine Punktspecies, welche sowohl in sich dicht wie abgeschlos-

sen ist, heisst perfekt.

Eine Punktspecies Q heisst im Bereiche (2 überall dicht, wenn

in jedem von fi vollstandig überdeckten Quadrate A ein Punkt von

Q enthalten ist.

Eine Punktspecies Q heisst im Bereiche /3 nirgends dicht, wenn

innerhalb jedes von /3 vollstandig überdeckten Quadrates A ein

weiteres Quadrat A liegt, in dem kein Punkt von Q enthalten

sein kann.

Die (offenbar ganze) Species der Limespunkte der Punktspecies

Q heisst die Abschliessung von Q. Jeder Limespunkt der Abschlies-

sung von Q gehort zur Abschliessung von Q. Eine abgeschlossen*

Punktspecies lasst sich auch als eine Punktspecies, deren Abschlies-

sung und Ergânzung identisch sind, definiëren.

Die (offenbar ganze) Species der Grenzpunkte der Punktspecies

Q heisst die Ableitung von Q. Jeder Grenzpunkt der Abschliessung

von Q, sowie jeder Limespunkt der Ableitung von Q ist ein Punkt
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d.er Ableitung von Q. Auf Grand (1er letzteren Eigenschaft 1st die

Ableitung cincr Punktspecies cine abgeschlossene Punktspecies mul

lasst eine pcrfekte Punktspecies sich auch als eine Punktspecies,

deren Ableitung und Ergànzung identisch sind, definiëren.

Die Species der Kondensationspunkte der Punktspecies Q heisft

die Koharenz von Q. Eine in sich dichte Punktspecies lasst sich

auch als eine mit ihrer Kohârenz identische Punktspecies definiëren.

Eine in sich dichte Punktspecies ist in ihrer Ableitung als Teil-

species enthalten, und diese Ableitung ist perfekt.

Die Species der isolierten Punkte der Punktspecies Q heisst die

Appendix von Q. Die Punktspecies Q spaltet sich kontradiktorisch

in ihre Appçndix und ihre Koharenz. Die Abschliessung der Punkt-

species Q spaltet sich kontradiktorisch in die Ableitung von Q und

die Erganzung der Appendix von Q.

Sei /3 eine wohlgeordnete Ordinalzahl. Wir definiëren die mit

Q(/3) zu bezeichnende fi-te Koharenz der Punktspecies Q auf G rund

der fo]gen den Festsetzungen : Q(Q) ist identisch mit Q; Q(l) ist

identisch mit der Koharenz von Q; wenn /3= j2l
-j- /3.2

auf Grund

der eisten erzeugenden Operation, so ist Q(/3) ==
{

<3(/S
1 )j (/32 ) ; wenn

co

/3 = S/3, auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, so ist

e(/3)=©jQ(/3
1 ),Ö(/31 -|

:
/82),Ö(/31 +/32y+/33),.

. .}. Diese Definition

ist offenbar unabhângig von der Ërzeugungsart von /?<. Weiter ver-

stellen wir unter der (i-ten Àdliàrenz (fi)Q von Q. die Appendix von

Q(jS) und wenn eine willkürliche wohlgeordnete Ordinalzahl << /3

mit /3 bezeichnet wird, so verstellen wir unter der fi-tenJppendiœ

[fi]Q von Q die Vereinigung aller ((2)Q.

Mittels der induktiven Methode beweisen wir leicht die beiden

folgenden Sâtze:

Für jcdes (2 spaltet Q sich kontradiktorisch in Q(/3) und [/3]Q.

Sei namlich (2 = H(2V auf Grund der zweiten erzeugenden Operation;
v=l

wir nehmen an, dass für jede Punktspecies Q und für jedes v be-

wiesen ist, dass Q sich in Q(/3„) und [fiv]Q, mithin auch in (2> |[/31]Q,

[/32] | «ft )>,..., [ft] ! Q(ft + jS
2+ • • • +A-i)ij und Q(ft + . . . + ft)

kontradiktorisch spaltet; urn sodann weiter einzusehen, dass Q sich

ebenfalls in Q(/3) und © |[ft]Q,[&] |Q(ft)}.ift] |Q(ft -f ft)),. . .j

kontradiktorisch spaltet, bemerken wir, dass zu jedem Punkte P
von <3, für den die Zugehörigkeit zu Q(/3) a priori ausgeschlossen

ist, ein solches v angegeben werden kann, dass die Zugehörigkeit
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zu Q(fix
-\- j32 ~h • • ~\~ fiv) ebenfalls für P a priori ausgeschlossen ist,

so class P notwendig zu einer der Punktspecies [fi^Q, [/S
2 ] j Qifii)], . . .

,

[/3J jQC/Sj —|— /32
—{— . . .

—|— $,_!)] geboren muss.

/'7/y yWe-s /3 /i'^ róze willkürliche in Q als Teilspecies enthallene

in sic/t dichte Punktspecies ebenfalls in Q{fi) als Teilspecies enthallen.

Wenn eine solche wohlgeordnete Ordinalzalil /3'o bekannt ist, dass

Q((Z'q) in sich dicht ist, so heisst Q(fi'o) ait finale Kohàrenz von Q.

Sei /3 eine wohlgeordnete Ordinalzalil. Wir definiëren die mit

Q;® zu bezeiclmende fi-te Ableitung der Punktspecies Q auf Grund

der folgenden Pestsetzuilgen : Q(0)
ist identisch mit tier Abschlies-

sung von Q; Q{i)
ist identisch mit der Ableitung der Abschliessiing

von Q, d. h. mit der Ableitung von Q; wenn /3=/3] -\-

@

2
au ^

Grund der ersten erzeugenden Operation, so ist QW={Q^[^;
00

wenn /S= E/3V auf Grund der zweiten erzeugenden Operation, so

v=i

ist Q^=©[Q(^, Q<ft + *>, Q^i + fe + ft),
. . .}. Diese Definition ist

offenbar unabhiingig von der Erzeugungsart von /3. Jedcs Q^ ist

eine abgeschlossene ganze Punktspecies. Für jede kondensierte wohl-

geordnetc Ordinalzahl /3 ist Qr' mit Q(1)
(/3
—

-1) identisch.

Die induktive Methode liefert unmittelbar den Beweis der beiden

folgenden Sâtze:

Für jedes (2 ist <?(/3) als Teilspecies in Q ' enthallen.

Für jedes /3 ist ei/ie wil'l/air liclie in Q als Teilspecies ent//altene

in sic/i dichte Punktspecies ebenfalls in Q^' als Teilspecies enthallen.

Wenn eine solche wohlgeordnete Ordinalzalil j2>"q bekannt ist,

dass Q^'<$ perfekt ist, so heisst Q^ 0) aie finale Ableitung von Q.

Wcun eine Punktspecies soicohl eine finale Kohàrenz, icie eine

finale Ableitung besitzt, so ist erstere in letzterer als Teilspecies

enthallen, wie unmittelbar daraus folgt, dass die finale Kohàrenz

in sich dicht ist.

Wir sagen, dass die Punktmenge tt eine Abbr.ee/iung erster Ord-

nung zulasst, wenn die zu t gehörige Wahlmenge in solche* Weise

in eine Menge von Punkten von (0)tt, nicht aber Punkten von

tt(1) angehörigen Wahlen, eine Menge von Punkten' von tt(1) ange-

hörigen Wahlen und eine überflüssige Wahlmenge p (dies soil besagen,

dass jeder Punkt von t mit einein von nicht zu
p
gehörenden Wahlen

erzeugten Punkte von tt zusammenfailt , wahrend iede auf eine Wahl

von p folgende Wahl ebenfalls zu
p

gehort)' zerlegt ist, dass (0)tt

mit einer von der eisten Wahlmenge crzeugten Punktmenge (0)tt
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odei -

[1]tt, und 7r(l) init einer von der zweiten Walilmenge erzeug-

ten Piinktmenge tt(1) zusam'menfàllt.

Wenn die Punktmenge tt eine Abbrechung erster Ordnung zulasst,

so setzt sie sich aus (ü)x und 7r(l) örtlich zusammen. Wenn wir

namlich die von den nicht zu p gehörigen Walilen von tt erzeugte

Punktmenge mit r bezeichnen, so fâl It jeder Punkt von t mit einein

Punkte von r zusammen und muss deshalb, wenn er mit keinem

Punkte von (0)t zusammenfallen kann, mit einein Punkte von tt(1)

zusamiiieniallen. Mitbin kann kein Punkt von tt existieren, liir den

sowohl mit einem Punkte von (0)t wie mit einem Punkte von x(l)

Zusammenfallung unmöglich ware, d. h. fur den Zusanimenfalliing

mit einem Punkte von <S>{(())x), tt(1)J unmöglich ware.

Weiter sagen wir, dass jede Punktmenge eine Abbrechung O-ter

Ordnung zulâsst und wenn /3 eine wohlgeordnete Ordinalzahl ist,

so sagen wir, dass die Punktmenge t eine Abbrechung (i-ter Ord-

nung zulâsst: erstens wenn fi
=

fix
-|- /32

auf Grund der ersten

erzeugenden Operation und tt eine Abbrechung /^-ter Ordnung und

tKj^) eine Abbrechung- /32
-ter Ordnung zulâsst, in welchem Falie

wir |Sft)}(ft) mit t(/3) und ©j^Jr, [A2 ] f(0[)\\ mit
C/
3^ bezeich-

non ; zweitens wenn /3=£/3 1
, auf Grund der zweiten erzeugenden

v=l

Operation und ir (/3X -f- . . . -\- fiv-i) i i'i
i' jedes v eine Abbrechung

/3y-ter Ordnung zulasst in soldier Weise dass die zu tt gehörige

Walilmenge in eine Me/ige von Punkten ven tt und von [/SjJt,

nicht aber Punkten von 7r(/3j) angehörigen Wahlen, eine M enge von

Punkten von 7r(/3j) und von [/32 ]
(t^)! , nicht aber Punkten von

7r(/3
x
-(- jÖ2 ) angehörigen Wahlen, ...., eine Menge von Punkten

von tt(/3) angehörigen Wahlen und eine überflüssige Walilmenge

zerlegt ist, wàhrend [/^Jtt mit einer von der ersten Walilmenge

erzeugten Punktmenge [j^Jt, [/32]
jx^)} mitr einer von der zweiten

Walilmenge erzeugten Punktmenge [/32 ] jjKjÖ^j, . . . , und x(/?) mit

einer von der vorletzten Walilmenge erzeugten Punktmenge x(/3)

zusaiiiuienfàllt, in welchem Falie wir ^JJjSJt, [/3x -J-^Jtt, . . .
|
mit

[/3]fl- bezeichnen.

Wenn die Punktmenge tt eine Abbrechung (i-ter Ordnung zulasst,

so setzt sie sich aus [/3]t und tt(/3) örtlich zusammen.

Wenn tt eine Abbrechung /S'^-ter Ordnung zulâsst und tt(/3't)

in sich dicht ist, so sagen wir, dass ir eine vollstandige Abbre-

chung zulâsst.

Wenn die Punktmenge tt eine vollstandige Abbrechung zulasst und

die wohlgeordnete Ordinalzahl (2 kondensiért ist, so ist jeder Punit

von (/3)tt Grenzpunkt von (ü)x, wie in folgender Weise mittels der
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induktiven Methode eingesehen wird: Jeder Punkt P von (1)tt ist

Grenzpunkt von t, also von ©}(0)x, ir{\)\ , besitzt aber ein Quadrat

q, innerhalb dessen kein Paar ausserhalb voneiriander liegender

Quadrate von %{\) liegen kann, so dass innerhalb jedes innerhalb

q liegenden Quadrates von P zwei ausserhalb voneinander liegende

Quadrate von (0)tt liegen und demzufolge P Grenzpunkt von (0)t

ist. Es sei nun /3 = /3X
-|- /32

auf Grund der ersten crzeugenden

Operation und es sei der fragliche Satz sowohl für /^ und /?2
wie

für jedes (2 l
und jedes (22

bewiesen. Alsdann ist jeder Punkt vod

(/3)tt = ((%(/3)j = (0)jMft)!ftj = (ft)|«tft)] Grenzpunkt von

(O)}^/^)} =(/3
1
)?r und jeder Punkt von (/S^tt Grenzpunkt von (0)tt,

raithin jeder Punkt von (/3)tt Grenzpunkt der Ableitung von (0)tt

und demzufolge Punkt der Ableitung von (0)tt. Es sei w.eiter
00

j6 = S/Sv auf Grund der zweiten crzeugenden Operation und es sei

v=l

der fragliche Satz sowohl für jedes /3„ wie für jedes
fi v bewiesen.

Alsdann ist jeder Punkt P von (/2)tt Grenzpunkt von tt, also von

(£)j[/3]x, t(|8)J, besitzt aber ein Quadrat ^, innerhalb dessen kein

Paar ausserhalb voneinander liegende Quadrate von t((2) liegen kann,

so dass innerhalb jedes innerhalb q liegenden Quadrates von P
zwei ausserhalb voneinander liegende Quadrate von [/3Jt, raithin zwei

ausserhalb voneinander liegende Quadrate von Punkten der Ablei-

tung von (0)t liegen und demzufolge P Grenzpunkt von (-O)tt ist.

Wenn die Punktmenge x cine Abbrechung erster Ordnung zufasst,

so faut (0)tt mit einer zàhlbaren, örtlich indioidualisierten Punht-

menge zusammen. Sei nainlich px
die zahlbare M enge der zu (0)t,

nicht aber zu tt( L) gehörigen ungehennnten endliehen Wahlfolgen,

Tj die ebenfalls zahlbare Teilmengc von (0)tt, welehc entsteht, wenn

jedes Element von p1
derweise fortgesetzt wird, dass immer wieder

der erstmögliche für [0)t zugelassene Ziffernkomplex von
<f

gewiihlt

wird. Alsdann fallt jeder Punkt von (OV mit einem Punkte von

TTj zusammen. Weiter besitzt ein willkürlicher Punkt P von ir
l
ein

Quadrat q, innerhalb dessen nicht zwei ausserhalb voneinander lie-

gende Quadrate von tt
1

liegen können, so dass ein willkürlicher

Punkt P' von tt, , der auf Grund der Zahlbarkeit von Xj auf P
folgt, ein solohes Quadrat q' besitzt, dass P' mit P zusammenfallt

oder von P örtlich verschieden ist, je naehdem q' innerhalb oder

nicht innerhalb q liegt, Indem wir mithin die Punktmenge t
x

zunàchst nach ihrer Zahlbarkeit ordnen und sodann von ihr jeden

mit einem vorangehenden zusammenfallenden Punkt fortlassen,

erhalten wir eine örtlich individualisierte und noch immer zahlbare

Punktmenge 7T
2 , mit der tt

1
und demzufolge auch (0)t zusammenfallt.
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Wenn die Punktmenge tt eine vollstàndige Abbrechung zulàsst und

sic/t in solcher Weise örtlich zusamme/tsctzt aus einer in sich diehlen

Punktmenge p und einer con
p freien und /reine in siclt dicltte Teil-

menge enthaltenden Punktmenge er, dass die zu x gehörige Wahl'

menge in eine Menge ven ze er, nie/// alter zu p gehörigen Wahlen,

eine Menge von zu p gehörigen Wahlen und eine überflüssige Wahlmenge

zerlegt ist, so fal/en einerseits p und, t(/3V), andererseits er und

[/3't]tt zusatmnen. Wenn wir namlieh die von den nicht iiberflüssigen

Wahlen von vr erzeugte Punktmenge mit r bezeichnen, so fâllt jeder

Punkt von tt mit einem Punkte von rzusammen; wenn nun ein Ptinkt

von tt(/3'-) mit einem von einer nicht Punkten von p angehörigen Wahl

von r erzeugten Punkte zusammenfiele, so würde ein solches Quadrat

q von tt(/3't) existieren, innerlialb (lessen kein Quadrat von p lage,

so dass die in sich dichte in q cnthaltene Teilmenge von t(/3'„.)

der Voraussetzung entgegen mit einer Teilmenge von er zusammen-

fiele. Weiter ist jeder Punkt von [/3V]t frei von 7r(/3'„-), mithin von

p, so dass für hinreichend grosses v die v-te Wahl des mit dieseni

Punkte zusaintncnfallendcn Punktes von r nicht zu p geboren kann

und demzufolge zu <r geboren muss. Hieraus folgt, dass jeder Punkt

von [/S'-tJtt mit einem Punkte von er zusammenfâllt und in derselhen

Weise zeigen wir, dass jeder Punkt von er mit einem Punkte von

[/3'x]r zusammenfâllt.

Wenn die Punktmenge t eine vollstandige Abhrecliung zulasst und

sic// dadurch dr//ie// zusammensetzt ans einer in sich dichten und mit

jeder sie als Teilmenge enthaltenden in sich dichten Teilmenge von

tt zusamuienfai'/euden Punktmenge p und einer cou
p
/reien Punkt-

menge e, dass die zu tt gehörige Wahlmenge in eine Menge von zu

er, nicht ober zu
p gehörigen Wahlen, eine Menge von zu

p gehö-

rigen Wahlen und eine überflüssige Wahlmenge zerlegt ist, so fallen

einerseits p und t(/3V), andererseits er und [/3't]t zusammen.

Eine Punktspecies heisst limitierbar, wenn eine mit ihrer Abschlies-

sung zusainmenfallende Punktmenge existiert.

Wir sagen, dass die limitierbare Punktspecies Q eine Begrenzung

j2-/er Ordnung ziiliisst, wenn eine mit Q (0) zusainmenfallende, eine

Abbrechung /2-ter Ordnung zulassende Punktmenge existiert.

Wir sagen, dass die gleichmassige Punktspecies Q, deren n-te

Quadrate die Seitenlange 2 -f*« besitzen, katalogisiert ist oder eine

Katalogisierung O-ter Ordnung zulasst, wenn <r
i

, <r
2 , . . . eine solche

Fundamentalreibe von nicht abnehinenden endlichen Zahlen ist,

dass eru für hinreichend grosses n jede Grenze übersteigt und für
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jedcs n eine solcbe endliche Menge sn von Quadraten X,Xn ange-

geben werden kann, dass jedes nicht zu s„ gehörige Quadrat À /J.n

zu keinein Punkte von Q gehort and zu jedem Quadrate von sn

fur jedes nicht negative m eiu Quadrat X[ln+m von Q existiert, von

dem es eine Entfernung < — besitzt.

Jede katalogisierte Punktspecies ist limitierbar. Urn dies zu be-

weisen, bezeichnen wir die Menge der Quadrate von s„ ganz oder

teilweise überdeckenden Quadrate A//y/
mit t„ ,

bestimnien eine solche

Fundamentalreihe n
1

, n
2
,..., dass pay+1t> fi„v

-\- 4 und konstru-

ieren zu einem willkürlichen Quadrate qv
von t„

v
zwei kouzeutrische

Quadrate q'
v und q\, deren Seitenlauge f bzw. f der Seitenlauge

von q, betrâgt. Alsdann köunen wir nach einem durch die <r
nv

und

die p bestimmten Verfahren niittels Betraclitung von s„
f

,
wo p

sieh als eine Funktion <p(v) von v festlegeu lâsst, mit Sicherbeit

feststellen, entweder dass alle Punkte der Abschliessung 11 von Q'

ausserhalb q'
v liegen, oder dass zu E in ?"„ euthaltene Punkte ge-

hören. Indem wir diejenigeri Quadrate q v , für welclie der letztere

Fall vorliegt, als Quadrate kv bezeichnen und der Reihe nach ein

Quadrat Jtt , ein Quadrat k
2

usw. in soldier Weise dass jedes von

ihuen nu Innern des vorangehenden liegt, übrigens aber willkürlich

walden, erzeugen wir eine mit E zusammenfallende Punktmeiige 8Q .

Mit Rücksicht auf das weitere sorgen wir überdies dafür,

dass u > fim 4-5, bestimmen p = (p(v) durch die Forderuugen

,, >„ _i_7 und o- > //, 4-G, konstruieren noch ein drittes

mit q v
konzentriscb.es Quadrat q'"

v> dessen- Seitenlauge \\ der Seiten-

lauge von q v betrâgt uud rechnen q v dann und nur dann zu den kv ,

wenn s„ teilweise innerhalb q'"
v liegt.

Dieselbe Schlussweise liefert den 13eweis des folgenden Satzes:

• Wenn firn jedes n eine endliche Menge sn von Quadraten X
n̂
defi-

nier I isi in sok/ter Weise, dass jedes Quadrat eon s
l ,_fi im Innern

eines Quadrates eon s„ enthalten ist und <r
{

, o"
2
,... eine sotclic

Fundamentalreihe von nicht abnehmendeu eudtictien Zat/ten darstellt, dass

&n für hinreichend grosses n jede Grenzo üèersteigt, wàhrend zu jedem

Quadrate von sn für jedes positive m ein Quadrat von sn+m exi-

stiert, von dem es eine Entfernung < — besitzt, so ist die Species

Z "

11 der in jedem su enthattenen Punkte mit der Abschliessung einèr

hatalogisierten Punktspecies identisch.
l
)

i) Ans dem obigen Satze lâsst sich, wenn wir einen Lim'espunkt vou in der endlichcn

Quadratmenge /.' enthaltenen Punkten als zu k gehorend bezeichnen, weiter folgern:
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Wir sagen, dass die katalogisierte Punktspeciês Q eine Katalogi-

sierang erster Qrdnung zulâsst, wenn <r'
x

, <r'
2
,... eine solche

Fundamentalreihe von nicht abnehmenden endlichen Zahlen ist, dass

<r'„ für hinreichend grosses n jede Grenze übersteigt uud die Quadrat-

menge sn für jedes n in zwei solche Quadratmengen s'n und .sn

zerlegt ist, class zu jedem Quadrate von 's',, ein einen Grenzpunkt von

Q enthalteodes Quadrat von sn existiert, von dein es eine Entfernung

<" —— besitzt, und in keinem Quadrate von .s„ ganz oder teilweise
2' »

überdeckenden Quadrate A^ ein Grenzpunkt von Q enthalten sein

kann. Wenn überdies für jedes n jeder in einem Quadrate von
l
sn

enthaltene Punkt von Q isoliert ist, so sagen wir, dass Q eine

isolierende Kafalogisierung ersier Ordnung zulâsst.

Hierbei.düifen wir annehmen, zunâchst dass <rn <C fxn
— 2 für

jedes n, und auf Grund davon weiter, dass <r'n = <rn für jedes n ist.

Urn namlich letzteres zu erreichen, brauchen wir für <r'n <] <rn uud

Pn+m^LPn nül' diejenigen Quadrate ans s'n fortzulassen , welche,

ebensowenig wie die angrenzenden oder von ihnen teilweise iibcr-

deckten Quadrate X
lJL , ein Quadrat von s'n+m in ihrem Innern

enthalten.

Wenn Q eine Katalogisierung ersier Ordnung zulâsst, so kann die

Ableitung Q <x)
als Abschliessung einer hatalogisierten Punktspeciês

dargestellt werden. Man findet namlich eine entsprechende Quadrat-

menge t}^ in der Menge aller Quadrate von s'n ganz oder teilweise

überdeckenden Quadrate Xu .

Wenn Q eine isolierende Katalogisierung ersier Ordnung zulâsst,

so làsst überdies die entsprechende Panktmenge SQ eine Abbreclmng

ersier Ordnung zu. Das Verfahren welches die 7>\
(i) unter den q}

X)

und die /„ unter den q v auswàlilt, bestimnvt namlich die / v
(1) &us-

schliesslich unter den kv . Wenn wir weiter zu jedem q v noch ein

viertes konzentrisches Quadrat qv

"H
konstruieren, dessen Seitenlange

|^ der Seitenlange von qv betrâgt, und eine ein l\, nicht aber eirr /,\
{[ '

Wenn f*i, f*2,... und vy, r%,. .. solche Fundamentalreihen von fiXcht abnehmenden

endlichen Zahlen sind, </"« pn umi rn fur hinreichend grosses u !<<!< Grenze ïiber-

steigert umi fur jedes h i-i ar endliche Menge rn von Quadraten A„
B

definierl i^i in

solcher Weise, dass jedes Quadrat von >'.

l + ]

enlweder Teilquadrat eines Quadrates von

rn
"iliT mil einem Quadrate von rn idenlisch ist, wâhrend :u jedem Quadvate von rn

fur jedes 'positive m riu Quadrat run r„. m existiert, ran dem es eine Entfernung

<Z—zr- besitzt, .so ist die Species der zu jedem s„ gehörenden Punkle mit der Abschlies-

sung einer hatalogisierten Punktspeciês identisch. Dies folgt unmittelbar ons dem obigen

Satze, wenn wir jedes rn dureli die Menge der Quadrate von r
n
ganz oder teilweise ü,ber-

deckenden Quadrate A„
n

ersetzen. •
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erzeugende Wahl zur zweiten oder zur dritten Kategorie rechnen,

je nachdem sn tcilweise innerhalb oder nicht teilweise innerhalb dos

bezüglichen q"" liegt, so brauchen wir uur cinerseits die auf Wahlen

zwei ter Kategorie folgenden, kj^ erzeugenden Wahlen, andererseits

die Wahlen dritter Kategorie als überflüssig zu betrachten.

Sei 11', II",... eine solche mit F zu bezeichnende Fundanien-

talreihe von Abschliessnngen von katalogisierten Punktspecies, dass

jedes ihrer Elemente im voraugehcnden als Teilspecies enthalten ist.

Alsdann dürfen wir annehmen, erstens dass für jedes n die Zahlen

f/,n
und <rn für alle lv

v
' gleieh sind, zuoeitens dass die zu li^

v + i '

gehörige Quadratmenge »n
+1

^ für jedes n und jedes v eine Teil-

menge der zu ïc-
v
' gehörigen Quadratmenge s^' ist.

1
) Die Funda-

mentalreihe F wird induzibel genannt, wcnn für jedes n ein solches

vn angegeben werden kann, dass s,^
Vn+,i

' für jedes positive //, rait

tf
rt^V identisch ist. Alsdann ist jedes Quadrat van *rt+

/*n+1' im

Innengebiete eines Quadrates von sn
("n) enthalten und der Durc/t-

schniit der induzïblen Fiindamentalreihe F, welehe ja mit der Species

der für jedes n und jedes v in sj" enthaltcnen Punkte identisch

ist, ist auc/i ihrerseits mit der Abscldiessung einer katalogisierten

Punktspecies, nàmlich mit der Species li
01

' der für jedes n in s^Vn'

enthaltenen Punkte, identisch.

Wenn (2 eine wohlgeordnete Ordinalzahl ist, so sagen wir, dass

die Punktspecies Q eine Katalogisierung bzw. isolierende Katalogi-

sierung (i-ter Ordnung zulasst: erstens, wenn /3 = (2t rf- /32
auf Grund

der ersten erzeugenden Operation und Q eine Katalogisierung bzw.

isolierende Katalogisierung /S, -ter Ordnung und Qr 1 ' eine Katalo-

gisierung bzw. isolierende Katalogisierung /32
-ter Ordnung zulasst;

00

zweitens, wenn /3 = 2/3 1
, auf Grund der zweiten erzeugenden Opera-

v=l

tjon und f^i + & + • • • + 0„_i) fijr j e(] es v e [ne Katalogisierung bzw.

isolierende Katalogisierung /3„-ter Ordnung zulasst, wàhrend die

Fundamentalreihe Q' 0>

, 0f&\ Q(&+ **>,
. . . induzibel ist.

Wenn Q eine Katalogisierung bzw. isolierende Katalogisierung

/3"ç-ter Ordnung zulasst, und Q^ o) perfekt ist, so sagen wir, dass

Q eine vollstàndige Katalogisierung bzw. vollstàndige isolierende

Katalogisierung zulasst.

1
i Weil nàmlich R-

v+
' einerseits mit der Species der far jedes n in »„ ' enthal-

tenen Punkte identisch ist, andererseits in der mit der Species der für jedes n in s
(l
* '

enthaltenen Punkte identischen Species rr ' mIs Teilspecies enthalten ist, so ist TV-
"•" '

auch mit der Species der f'iir jedes h in ©(* *
, s„* .'

) enthaltenen Punkte identieeh.
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Wenn (J eine Katalogisièrung p-ter Ordnung zulasst, so kann sowoltl

(P
Z]

wie jedes (f 1
- als Abschliessung einer katalogisierten Punkt-

species dargestellt veerden.

Wenn Q eine isolierende Katalogisièrung p-Ier Ordnung zulasst,

so lösst überdies die éntsprechende Punktmenge SQ eine Abbrechung

(i-ter Ordnung zu. Wenn nàmlïch /3 = S /3 V auf G rund der zweiten

erzeugenden Operation, wahrend jedem n ein solches $n entspricht,

dass s^1+ ••'• + %„+ f*) für jedes positive //, rait <s„
l/3l + ••• + '>' identisch

ist und ^i; die grössere dei - beiden Zahlen 3^ und 9-,, darstellt,

su ist die Menge der Quadrate /
i;

''3
i + --

•
+ '

3
-+'

v + ^) für jedes positive

fi mit der Menge der Quadrate /•/
(3

i + • • • + ^>^ identisch.

Es kann vorkommen, dass eine katalogisierte Punktmenge t eine

vollstandige Abbrechung zulasst, ohne dass für eine mit ihrer Ab-

schliessung zusammenfallende Punktmenge dasselbe zutrifi't. Sei z. B.

<r eine solche auf einein Liniensegmeiit / der X-Axe liegende,

katalogisierte uud abgeschlossene Punktmenge, dass keiue vollstàn-

digé Abbrechung einer mit er zusammenfallenden Punktmenge exi-

stiert, und % die Menge der Mitten der oberen der X-x\\e paral leien

Seiten der Quadrate der zu o- gehörigen Quadratmengen s„. Als-

dann ist % katalogisiert und lâsst eine vollstàndigé Abbrechung zu;

eine mit ihrer Abschliessung @(<r, t) zusammenfallende Punktmenge

liisst aber keiue vollstandige Abbrechung zu. Umgékebrt kann es

vorkommen, dass die zu einer katalogïsierten Punktmenge ir gehörige

Punktmenge Sv eine vollstandige Abbrechung zulasst, ohne dass für

eine mit % zusammenfallende Punktmenge dasselbe zutiïfft. Sei z. B.

œ eine solche auf einein Liniensegment / der X-Axe liegende Punkt-

menge, dass keine vollstandige Abbrechung einer mit <t zusammen-

fallenden Punktmenge existiert, und /= die Menge der Mitten dei-

oberen der X-A\e parallelen Seiten derjenigen Quadrate A, deren

Mittelpunkt auf / liegt. Alsdann fiillt <S>(<r, ,-) mit einer solchen

katalogisierten Punktmenge tt zusammen. dass keine mit % zusam-

menfallende Punktmenge eine vollstatidige Abbrechung zulasst ; die

zugehörige Punktmenge 8T dagegen liisst eine vollstandige Abbre-

chung zu.&

Jede perfe/de 'Punktspeei.es Q, welche wen ir/sleus einen Punkt

entliiill, ist der Men;je C (vgl. S. 9 des erstén Teiles) àquivalent,

und zwar (übrigens analog wie im Falie der S. 13 des eisten Teiles

betrachteten Species #) auch dann, wenn wir für Punkte den Begriff

„versehieden" im Sinne von. „örtlich verschieden" auffassen. Erstens

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (l f Sectie). Dl. XII. G" 2
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nàmlich ist Q eine Teilspecies der die Kardiiralzahl c besitzenden

Menge der Paukte der Ebene. Zweitens enthiilt Q eine Teilspecies,

welche mit einer mit der Menge G222
(vgl. S. 22 des ersten Teiles)

gleichmiichtigen , örtlicli individualisierten Punktmenge zusainmen-

fàllt, und die Menge G222 ihrerseits eine mit G gleichmàchtige

Teilmenge, so dass auch jedem Element von C ein Punkt von Q

in solcher Weise zugeordnet werden kann, dass zwei verschiedenen

Elementen von Czwei örtlich verschiedene Punkte von Q entsprechfiï).

Dieselbe Eigenschaft gilt auch für jede Punktspecies ,
welche

eine perfekte Punktspecies als Teilspecies enthiilt.

Seien Q' und Q" zwei katalogisierte Punktspecies. Àlsdann dürfen

wir annehmen, dass für jedes n die Zahlen pn und <r„ für Q' und

Q" gleich sind. Wenn r
y

, r
2
,... eine solche Fundamentalreihe

von nicht abnehmenden endlichen Zahlen ist, dass t„ für hinreichend

grosses n jede Grenze übersteigt und die Quadratmenge ©(/„, fn)
x
)

für jedes n in zwei solche Quadratmengen /„'
3) und tn

w zerlegt

ist, dass zu jedem Quadrate von f,'
:il

für jedes positive m ein Quadrat

von /„ + J 3) existiert, von dein es eine Entfernung < — besitzt und

für geeignetes positives v kein Quadrat \on ij'" au ein Quadrat von

SX^w+v, t"n +v) grenzt oder von ihm teilweise übërdeckt wird
,
so

dürfen wir annehmen, dass jedes Quadrat von /„ +1
(3) in einem Qua-

drate von £n
(3) enthalten ist und neiincii Q' und Q" in bezug auf-

einander katalogisierl.

Von zwei in bezug aufeinander hatalogisierten Punktspecies ist

der Burchschnitt der Abschliessungen mit der Abschliessung einer

hatalogisierten Punktspecies identisch. lm Falie der obigen Punkt-

species Q' und Q" ist dieser Durchschnitt nàmlich mit der Species

der Punkte, welche für jedes n in /n
(:!) enthalten sind, identisch.

Die Abschliessungen -meier in bezag aufeinander katalogisierler

Punktspecies besifzen gemeinsame Punkte otter nicht, je nachdem die

entsprechende Quadratmenge t
x

' :i)

ein Element besitzt oder nicht.

Eine Punktspecies Q heisst zusammenhàngend , wenn zu je zwei

beliebig vorgegebenen Punkten P
x

und t
}

2
von Q für beliebiges

n eine endliche Folge P
x , P\, P'

2 ,. . .P\, P
2

von Punkten von

Q bestimmt werden kann, von denen je zwei aufeinanderfolgende

in einem gemeinsamen Quadrate ?.,, enthalten sind.

i) Diese Quadratmenge braucht nicht jeden Punkt zu enthalten, dersowohlin t'n wie

in i"
;l

enthalten ist; sie enthàlt aber diejenigen Quadrate a^, welche sowohl ein Quadrat

von s' wie ein Quadrat von s"„ ganz oder teilweise überdeckeh. Jedes Quadrat von

.£>(/'„
, ], i"

n + i)
ist im Innern eines Quadrates von ©(*'„, t"n) enthalten.
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Eine Species von Quadraten A heisst zusam.menh.angend , wenn zu

je zwei beliebig vorgegebenen Quadraten q x
und q2

der Species eine

endliche Folge qx , q x ,
q'
2 ,. . .q'

h , q2 von Quadraten der Species

bestinimt werden kann, von denen je zwei aufeinanderfolgende

einander teilweise überdecken.

Zu jedem grössten zusammenhângenden Bestandteile /3 der zu

einer katalogisierten Punktspecies Q gehörigen Quadratmenge tn

làsst sich entweder ein solches m angeben, dass kein Quadrat von

tn+m in Innern eines Quadrates von tn liegt, oder es lasst sich

feststellen, dass für jedes positive m ein Quadrat von tn+m im

Innern eines Quadrates von tn liegt. Im ersteren Falie nennen wir

/3 einen unwesenllichen, im letzteren einen icesentlichen zusaminen-

hângenden Bestandteil von tn .

Der Zusainmenhang einer katalogisierten Punktspecies Q ist der

Eigenschaft équivalent, dass für jedes n die entsprechende Quadrat-

menge tn nicht zwei wesentliche zusammenhangende Bestandteile

aufweist und hieraus folgt unmittelbar weiter, dass der Znsammen-

hatig einer katalogisierten Punk/species der Eigenschaft aquivalent

ist, dass ij/re Abschliessung nicht in zwei je wenigstens einen Punkt

enthaltende, in bezug aufeinander katalogisierte Abschliessungen von

katalogisierten Punktspecies zerlegt werden oder sich aus solchen

zusammensetzen kan

n

.

Der Durchschnitt i?(w) einer induziblen Fundamentaireihe li' , P", . . .

von zusammenhângenden Jbschliessungen von katalogisierten Punkt-

species ist ebenfalh zusammenhangend. Wenn naniiich irgend ein

f„
[v

"
]

inehr als einen wesentlichen zusammenhângenden Bestandteil

enthielte, so könnte ijW nicht zusammenhangend sein. Weil mithin

tj^
1^ für jedes n nicht mehr als einen wesentlichen zusammen-

hangenden Bestandteil enthalt, so ist die Species jSM der für jedes

n in t}'
J
>i> enthaltenen Punkte zusammenhangend.

Eine Punktspecies Q heisst zusammenhangend zwischen zwei ihrer

Punkte P
x
und P

2 , wenn für beliebiges n eine endliche Folge P
x ,

P'
x , P'2 ,

. . .P',., P
2

von Punkten von 'Q bestimmt werden kann,

von denen je zwei aufeinanderfolgende in einem gemeinsamen

Quadrate Xa enthalten sind.

Eine Species von Quadraten A heisst zusammenhangend zwischen

zwei in ihr enthaltenen Punkten P
x

und P
2

, wenn eine solche

endliche Folge q x
,
q'

x , q 2 ,
. . .q h , q9 von Quadraten der Species

bestimmt werden kann, dass P
x

in qx
und P9 in q2

enthalten ist,

wâhrend je zwei aufeinanderfolgende Quadrate der Folge einander

teilweise überdecken.

G 2*
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Der Zusammenhang zwischen P
1

unci P., einer katalogisierten

Punktspecies Q ist der Eigenschaft àquivalen.t, class für jedes » die

entsprechende Quadratinenge tn einen zwischen P
}
und P

2
zusam-

menhàngenden Bestandteil aufvveist, und hieraus folgt unmittelbar

weiter, <lass der Zusammenhang zwischen 1\ und P
2

einer katalo-

gisierten Punktspecies der Eigenschaft àquivalent ist, dass Hire Ab-

schliessung nicht in zwei in bezug aufeinander katalogisierte Ab-

schliessungen von katalogisierten Punktspecies, con denen die cine P
l

und die andere /
J
„ enthàlt, zerlegt werden oder siçh ans solchen

zusammenselzen kann .

Der Durchschnitt 11' M) einer induziblen Fundamentalreihe P', P", . . .

von zwischen 1\ and P
2

zusammenhangenden Abschliessungen von

katalogisierten Punktspecies ist ebenfalls zusammenhangend zwischen

P
1

und P.,. Weiin rtamlich irgeitd ein l}
v
'>' keinen zwischen P^ und

P
2
zusammenhangenden Bestandteil enthielte, so könnte R™' nicht

zusa-mmenhangend zwischen P
x

unci P„ sein. Weil mithin t^Vn ' fur

jedes n einen zwischen 1\ unci /'., zusammenhangenden Bestand-

teil enthàlt, so ist die Species R(a) der fur jedes n in /J"" enthal-

tenen Punkte zusammenhangend zwischen P
x
und P t> .

2. 11ere/eh e und inn ere Grenzspecies.

Den Quadraten eines nach S. S des risten Teiles detimerten

Béreichs /3 fügen wir folgende Quadrate A hiiizn :

1. Wenn zwei Quadrate k' mul y" von /3 eine gemeinsame Seite

s der Lange / hesitzen, dasjenige Quadrat A der Seitenlange /,

dessen Mittetpunkt mit dein Mittelpunkte von s zusamraenfàllt.

2. Wenn eine Seite des Quadrates k' von /3 eine Seite s der

Lange / des Quadrates k von /3 als Teil enthàlt, dasjenige Quadrat

A der Seitenlange /, dessen Mittelpunkt mit clem Mittelpunkte von

s zusammenfallt.

3. Wenn in einem Pnnkte P drei oder vier Quadrate x, von /3

zusammenstossen, dasjenige Quadrat A, dessen Mittelpunkt in P
liegt und dessen Seitenlange der Seitenlange des kleinsten der in

P zusaninienstossenden Quadrate gleich ist.

Die urspri'ingiiehen Quadrate k von )2 zusaminen mit den obigen

neu hinzugefügten Quadraten A werden wir als die Ziegelquadrate

des Bereichs (2 bezeichnen.

Die Species der je zu einer endlichen Menge von Quadraten

von /3 gehörigen oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Species
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der je in einein Ziegelquadrate von (2 enthaltenen Pu'nkte werden

'wil' auch kurz als den Bereic/i (2 bezeichnen.

Jedex Bereidt, fiilll mit einer nwmerierten Vunktmenge zwammen.
lm dies zu beweisen, zerlegen wir die Quadrate von /3 in solcher*

Weise in als Quadrate zweiter Ordnung con (2 zu bezeichnende, von

keinem Ziegelquadrate von (2 zerlegte Quadrate k, class die Seiten-

langen der innerhalb eines wil Ikürlichen Ziegelquadrates z von (2

liegenden Quadrate zweiter Ordnung von (2 höchstens
l
drs Massstabes

von z, d.h. des Minimums der Seitenlângen von z und den z teilweise

überdeekenden Ziegelquadraten betragen, im iibrigen aber mögliehst

gross sind. Ans den Quadraten zweiter Ordnung von (2 leiten wir

die Ziegelquadrate zweiter Ordnung von (2 in derselben Weise her,

wie wir ans den Quadraten von (2 die Ziegelquadrate von (2 lier-

geleitet hahen. Sodann leiten wir der Keilie nach für jedes n aus

den Quadraten und Ziegelquadraten «-ter Ordnung von (2 die

Quadrate und Ziegelquadrate (n -{- \)-tcr Ordnung von (2 in derselben

Weise her, wie wir aus den Quadraten und Ziegelquadraten von (2

die Quadrate und Ziegelquadrate zweiier Ordnung von (2 hergeleitet

haben. Indem wir der Reihe nach für jedes n ein Ziegelquadrat

K-ter Ordnung von (2 in solcher Weise, dass jedes dieser Quadrate

im Innern des vorangehenden liegt, fibrigens aber willkürlieh wahlen,

erzeugen wir eine numerierte Punktmenge tt^, welche mit j2 znsani-

menfallt. Sei namlich die Quadratfolge q± , q2 ,. . . ciu Punkt P von (2.

Wir bestimmen eine mögliehst kleine derartige Zahl nit dass q„ im

Innern eines Ziegelquadrates <z4
von (2 liegt und vom Uande von

ax
eine wenigstens l (]c> Massstabes von ax

betragende Entfernung

besitzt. Sodann bestimmen wir eine mögliehst kleine derartige Zahl

n
2 , dass q„ im Innern eines Ziegelquadrates a

2
zweiter Ordnung

von /S liegt und vom Etande von a
2

eine wenigstens J des Mass-

stabes von tf.> betragende Entfernung besitzt. Indem wir in dieser

Weise fortfahrën und überdies der eindeutigen Bestimmtheit wegen

für jedes v die Koordinaten des Mittelpunktes von av mögliehst gross

vviihlen, erzeugen wir eine Quadratfolge ai , a
2 ,. . . , welche einen mit

P zusammenfallenden Punkt von tt^ darstellt.

Sei E ein willkürliches Quadrat x,. Der Einfachheit halber wollen

wir im weiteren je zwei Quadrate k dei' gieiehen Seitenlange wie

E, samt den zu ihnen gehörigen Punkten der Ebene, deren recht-

winklige Cartesisehe Koordinaten endliche Dualbrüche sind, ihrer

Kongruenz entspreehend identitiziert denken, worin, weil die von

uns betrachteten Punktspecies als geschrankt vorausgesetzt werden,

keinerlei Beschranknng liegt.

Seien k' , k' ,
*'",..

. die Quadrate des Bereichs (2. Sei /„ das
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Minimum der Seitenlangen von k' , k" , . . .yS
v
' und Mv die Menge

derjenigen Teilquadrate von E der Seitenlânge /„, welche von keinem

der Quadrate x.' ,

y"
, . . .x>

v
' überdeckt werden. Die Species der fiir

jedes v zu Mv gehörigen Punkte bildet eine abgeschlossene ganze

Species k = K((&), welche wir das Komplement von /3 nennen

werden. Ebenso werden wir /3 als das Komplement K(k) von k

bezeichnen. Wenn wir die Species der Punkte der Ebene kurz als E
bezeichnen, so sïnd /3 und k Komplementarspecies voneinander in E.

Wenn À."(/3) mit einer katalogisierten Punktspeçies zusammenfallt,

so nennen wir (2 komplementar katalogisiert. Insbesondere ist also

jedes Gebiet ein kompleinentiir katalogisierter Bereich.

Die Vereinigung einer endlichen Menge some einer Fundamental'

reihe von Bereichen 1st wieder urn ein Bereich.

Die endliche Bereichmenge B heisst durclisichtig , erstens wenn

ein Quadrat x angegeben werden kann, das von jedem Eleinente

von B überdeckt wird, ziceitens wenn kein Quadrat k existieren

kann, das von jedem Elementc von B überdeckt wird.

Eer Durclischnitt einer durchsichiigen endlichen Menge von Be-

reichen ffillt entweder fort, oder ist wiederum ein Bereich.

Unter einer innern Grenzspecies verstellen wir den Durclischnitt

/einer Fundamentalreihe /3,, /32 ,
. . . von Bereichen. Wenn I wenig-

stens einen Piinkt enthalt, so dürfen wir annehinen, dass jedes

Quadrat von /3 V+1 von /3„ überdeckt wird.

Jede mit einer katalogisierten Punktspeçies zusammenfoliënde innere

Grenzspecies fallt mit einer Punktmenge zasammen. Um dies zu

beweisen, konstruieren wir in der oben angegebenen Weise die

Ziegelquadrate von fa und zu einem vvillkürlichen Ziegelquadrate

q A
von fa zwei solche konzentrische Quadrate q\ und q'\, dass die

Entfernung des Randes von q\ bzw. q\ voin Rande von q i ,

J- bzw.

ylg des Massstabes von qx
betrâgt. Alsdann können wir nach einem

bestimmten Verfahren mit Sicheiheit feststellen , entweder dass alle

Punkte von I ausserhalb q\ liegen, oder class zu I in q\ enthal-

tene Punkte gehören. lm ersteren Falie bezeichnen wir qx
als un-

wesentliches, im letzteren Falie als wesentlich.es Ziegelquadrat von

fa. Sodann zerlegen wir die Quadrate von /32
in solcher Weise in

als modifizierte Quadrate von fa2 zu bezeichnende, von keinem

Ziegelquadrate von fa zerlegte Quadrate k, dass die Seitenlangen

der innerhalb eines willkürlichen Ziegelquadrates z
i
von fa liegenden

modifizierten Quadrate von (22
höchstens yL des Massstabes von z

x

betragcn, im übrigen aber möglichst gross sind. Aus den modifi-

zierten Quadraten von fa leiten wir in der oben angegebenen Weise
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die Ziegelquadrate con /32
her und definiëren die wesentlichen Ziegel-

quadrate von /?>
2

in analoger Weise, wie für fa. In dieser Weise

fortfahrend, bestimmea wir der Reihe riach für jedes n zünachët die

modifizierten Quadrate und sodann die Ziegelquadrate und wesentlichen

Ziegelquadrate von /3„. Die Menge tt, derjenigen Punkte, welche

erzeugt werden
, indem der Reihe nach für jedes n ein solches

wesentliches Ziegelquadrat von /3„ gewàhlt wird, dass jedes dieser

Quadrate im Innern des vorangehenden liegt, fallt mit I zusammen.

Sei nâmlich die Quadratfolge qi} y2 ,. . . ein Punkt P von I, so

könneii wir einc möglichst kleine derartige Zahl n
}

bestimnien,

dass qn im Innern eines wesentlichen Ziegelqüadrates c/
{
von fa

liegt und vom Rande von aA eine wenigstens T\ ;

des Massstabes von

a
{
betragende Entfernung besitzt. Sodann können wir eine möglichst

kleine deiartige Zahl n bestimnien, dass q„ im Innern eines wesent-

lichen Ziegelquadrates a
2
von fa2

liegt und vom Rande von a
2
eine

wenigstens -, '-,-. des Massstabes von a
2
betragende Entfernung besitzt.

Indem wir in dieser Weise fortfahren und überdies der eindeutigen

Bestimmtheit wegen für jedes v die Koordinaten des Mittelpunktes

von a.j möglichst gross wàhlen, erzeugen wir eine Quadratfolge^, a
2 ,

a
s ,

. . . , welche einen mit P znsammenfallenden Punkt von tt, darstellt.

Un ter einer àussern Grenzspecies verstehen wir die Vereinigung

A einer solchen Fundamentalreihe /-,,/'
2
,... von Komplementen

von Bereichen fa, |82 , . . . , wo kv = )^)(MH , 3IV .,, . . .) ist, dass jedes

J/y+i,',. eia Mv<r als Teil enthàlt. Wenn dabei jedes kv mit der Abschlies-

sung einer katalogisierten Punktspecies identisch ist, so heisst AkonsoU-

diert. Gleichzeitig mit der àussern Grenzspecies A wird eine innere

Grenzspecies I—<&(fa, fa^,,. . . ) definiert, welche wir das Komple-

ment K{A) con A nennen werden. Ebenso wird A als das Komple-

ten t K{I) von I bczeichnet werden.

Es existiert kein Grund zu behaupten, dass die Vereinigung

einer endlichen Menge von inneren Grenzspecies wiederuin eine

innere Grenzspecies ode/- die Vereinigung einer endlichen Menge

von ausseren Grenzspecies wiederuin eine aussere Grenzspecies, nicht

einmal sogar, dass die Vereinigung einer endlichen Menge von Be-

reichkoniplementen wiedermn ein Bereichkompleinent sei.

Sei tt eine vollstandig abbrechbare Punktmenge. Wir dürfen

annehtnen, dass tt uniform ist. Die Punktmenge tt(/3't) bezeichnen

wir kurz mitTt , die auf Grund vonS. 12Z. 19— 17 v.u. mit[/3V]Tbzw.

[/3'T
—

y]|7r(y)J zusamnienfallende zâhlbare, örtlich individualisierte

Punktmenge mit tt
2

bzw. y7r2 . Zu jedem Punkte P eines {fa)7r

kann nach einem bestimmten Gesetze ein solches nP , ein solches
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vP mul ein solches jjt,P gefunden werden, das jedes von einer vP-ten

Wahl von t(/3) erzeugte Quadrat entweder m einem mit P zusani-

menfallenden Punkte gehort oder eine Entfernung > 2_f**' vom

»
;
,-ten Quadrate von P besitzt. Die Species der je in einem « p-ten

bzw. (n,,-\- m)-ten Quadrate ,q x
bzw. v q,'llir \

eines Pnnktes V von

7T
2

enthaltenen Pankte bildet einen Bereich (2'\ bzw. /3"m+1 . Die

Species der je in einem Quadrate r rj
lll + l

eines Punktes P von r ?r2

enthaltenen Pnnkte bildet einen Bereich
y
/3'm + 1 . Die Species der

je in einem //-ten Quadrate eines Pnnktes von t^ enthaltenen Punkte

bildet einen Bereich /?'„. Den .Bereich @(j6',j, (2"„) bzw. (g(/3'„, r/3"J

bezeichnen wir mit j3'"„ bzw. -,/?'"„, die inneren Grenzspecies

X)(/?'„ /3'
L
„. • 0,p(/3"i, /3"

2) . . .),W* £'",,..

;

), $Xy0V r
/3"

2 ,.--)

and ^}(r /3'".,,
r
/?'"

2 ,. . .) der Reihe nach mit /', 1" ,
/'", 1"

y und

l"\ . Sei /
J

ein Punkt von ./"', dessen Zusammenfallung mit einem

Punkte von [/3'^.Jt immöglich ist. Wenn 7J im Quadrate A ^„, eines

Pnnktes K von (0)tt enthalten ware, so könnte P für hinreiehend

grosses « nicht in fi'n und nur dann in H^„ enthalten sein, wenn

// mit K zusammenfiele. Dann aber müsste auch P mit A zusam-

meufallen, was der Voraussetzung widerspricht, so dass P in keinem-

Quadrate &qm eines Punktes A von (0)x enthalten sein kann. Weil

mithin P für jedes h in
,

/?"'„ enthalten ist, so ist /
J ein Punkt

von l'"\. Und analog lasst sich unter Heranziehung der induktiven

Methode beweisen, dass P ein Punkt von /"/3 T > d- n - von ^ ' st -

Wenn wir nun den Durchschnitt von ï" und der Abschliessung

von 7r(/3'^) mit R, @{_#,[/3V]*rj mit # und <&{R,t) mit 7
T

bezeieh-

nen, so kann kein Punkt von /"'
existieren, dessen Zusammenfal-

lung mit einem Pnnkte von S unmöglieh ware. Mithin kann erst

•recht kein Punkt von /" existieren, dessen Zusammenfallung mit

einem Pnnkte von T uninöglich ware, so dass /" und T örtlich

kongruent sind. Weil andererseits ]"' eine mit tt örtlich kongruente

Punktmenge, nâmlich <S(fl"i, tt
2 ) a ' s Teilspecies enthalt, so kennen

wir folgenden Satz formulieren:

Zu jeder vollstandig abbreclibaren Punktmenge tt existiert eine innere

Grenzspecies , welche mit der Vereinigung von tt und einer Teilspecies

der Abschliessung der finalen Kof/Uren.: con t örtlich kongruent ist und

eine mit tt örtlich kongruente Punktmenge als Teilspecies enthalt.

Und im besonderen:

Zn jeder vollstandig abbreclibaren Punktmenge t, deren finale

Kohàrens fórtfallt, existiert eine mit tt örtlich kongruente innere

Grenzspecies.

Sei /= 2X/3l5 /32 ,. . .) eine wenigstens einen Punkt enthaltende
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in sich dichte innere Grenzspecies. Sei q ein Quadrat eines Punktes

P von /. Alsdann ist innerhalb q ein in ^ enthaltenes Quadrat

z von P bestimmt, innerhalb z zwei ausserhalb voneinander liegende

Quadrate q und q^ von Pnnkten P
{)

mul Pt von 7, innerhalb

jedes qv (v— 0, 1) ein in /32
enthaltenes Quadrat zv von P„, inner-

halb jedes zv zwei ausserhalb voneinander liegende Quadrate qvQ

und qn von Punkten Pv0 und Pn von ƒ, innerhalb jedes qvli (y,fj,= 0, I )

ein in /33
enthaltenes Quadrat 2VjK von PVjl4 , usw. Die Menge der

Quadrate .:•„_ . . . v _
(as eine wilikiirliche ganze positive Zahl, jedes

v7 = oder 1) bestimmt eine mit der Menge G29 ., gleichmâch-

tige, örtlich individualisieïte Teilspecies von /. Ilieraus folgern wir

in genau derselben Weise wie S. 18 für die perfekten Punktspeeies,

dass jede wenigstens einen Punkt enthaltende in sich dichte innere

Grenzspecies der Menge C équivalent ist.

Dieselbe Eigenschaft gilt aucli für jede Punktspeeies, welche eine

Avenigstens einen Punkt enthaltende in sich dichte innere Grenz-

species oder eine mit einer solchen zusammenfallende Punktspeeies

als Teilspecies entlia.lt.

Eine vollstiindig abbrec/tbare . mit einer innern Grenzspecies I
zusammenfallende Punltmenge i fallt en/weder mit einer znhlbaren

Punktmenge zusammen oder ist der Menge G iit/irivalent. Zunachst

düri'en wir namlich annehmen, dass i uniform ist. Sei weiter, im

Falie dass /(/3'
(
) wenigstens einen Punkt enthalt, 1 als der Durch-

schnitt der Bereiche j81? /32
,. . . définiert und (2'

n für jedes n der

von der Species der je in einem «-ten (Quadrate eines Punktes von

/(/3';) enthaltenen Punkte gebildete Bereich. Alsdann bildet für jedes

n der Durchschnitt von /2, t

und /8'„ einen Bereich /3°„ und^(/3°
1 ,

/3°
2 ,

. . .
)

eine in I als Teilspecies enthaltene innere Grenzspecies 1°, Avelche

ihrerseits wieder eine leicht definierbare, mit der Menge 6?222 _

gleich-

maehtige, örtJLich individualisierte Punktspeeies als Teilspecies enthalt.

Sei R die Abschliessung einer katalogisierten Punktspeeies, sn

für jedes n eine solche Menge von Quadraten X (J, , dass jedes Quadrat

von sn+i im Innern eines Quadrates von sn enthalten und die

Species der in jedem sn enthaltenen Punkte mit R identisch ist,

TT eiiie zàhlbare Punktmenge und 7rn die Menge der auf Grund

der Zàhlbarkeit von t den Ziffernkomplexcn 1,2,.'..» von
<f
zuge-

ordneten Punkte von tt. Die Species der von jedem Punkte von 7rn

örtlich verschiedenen, in s
ft

enthaltenen Punkte bildet einen Bereich

/3 /?
und der Dnrchschnitt ©(/3i, /32 ,...) eine innere Grenzspecies

1 , welche mit der Species der von jedem Punkte con x örtlich ver-

schiedenen Vutikte von R identisch ist.
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Von diesem Satze gilt einerseits folgende Spezialisierung :

Wenn die Abscliliessnng 11 einer katalogisierten Panl-(species in

soleher Weise mit der VereinigUng zweier ziih/barer Punktmengen

tt' had «?' zi/sam/nenfallt, dass jeder Puruki von tv' con jedem Punk/

e

von t" örtlich verschiedeu ist, so fallen tt' und x" je mil einer

initera Grenzspecies zusatnèim.

Andererseits lasst derselbe Satz sich auf Grund der Eigenschaft,

dass der Durclischnitt zweier innerer Grenzspecies wiederum eine

iiinere Ghrenzspecies ist, wie folgt verallgemeinern :

Die Species derjenigen Punkte einer iintern Grenzspecies 1, welche

con jedem P/mlrte einer konsolicHerten aussern Grenzspecies A örtlicA

verse/deden sind, ist mit einer innem Grenzspecies V ideniisch.

3. Der Inhalt der Punktspecies.

Sei, für jedes gauze positive v, iv = ~ bestimmt, wo av eine game

positive Zahl ist. Wir sagen, dass die mit i zu bezeichnende Fundamen-

talreihe i± ,i2 ,.., eine limitierie Folge bildet, wenn jedem ganzen

positiven ft ein solches y zngeordnet ist, dass [/„ + / — /„] < r-

für jedes nicht negative ?.. Die Begriffe „gleich", „grosser" und

„kleiner" ïn'bezug auf liniitierte Folgen, sowie der BegrifF „limi-

tierie Folge vod limitïerten Folgen", sind ohne weiteres klar.

Wenn der Inhalt der ersten v Quadrate eines Bereichs /? mit

iv bezeiclniet wird und ii} i
% ,... eine liniitierte Folge /bilden, so

heisst (2 messbar und i der Inhalt von /3.

Sei, für jedes gauze positive v, Mv eine endliehe Menge von

Quadraten k. Die Species (1er zur endlichen Quadratmenge Mv ge-

hörigen Punkte werden wir kurz als die endliehe Quadratmenge

Mv bezeichnen. Wenn dann jedes Mv+i zu 3fv gehort und die

Inlialte /', der Mv eine liniitierte Folge i bilden, so heisst das Be-

reichkomplenient k = ©(J/j , 3I2 ,
. . .) messbar und i der lul/alt

von /'.

Zu jedem messbaren Êereic/ikomplemente h vom positiven Inhalte

i und jeder ganzen positiven Zahl p eœiètiert eine in k als Teil-

species enthaltene messbare Abschliessung einer katalogisierten Punkt-

species, deren Inhalt grosser als i ist. Wenn wir namlich

mit s bezeichnen, so enthalt die Fundamentalreihe M^, M%,. . .
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•

eine solche Teilfundamentalreihe MTl , J/To ,... (rv+i >> rv), dass

[iT
— /'

T ] <C £„ für jedes positive A. Weiui wir Mr kurz mit Lv be-

zeichnen und von jedein L v die Durchschnitte mit denjenigen Innen-

ge bieten von Qnadraten x
2 , deren Durchschnitte mit L

x
einen Inhalt

<< 2^ besitzen, fortlassen, so bleibt ein Rest ^Lv übrig. Wenn wir

von jedem ^Lv die Durchschnitte mit denjenigen Innengebieten von

Qnadraten »
3 , deren Durchseïmitte mit X

L
2

einen Inhalt < 'Zs
2
be-

sitzen, fortlassen, so bleibt ein Rest
2
LV übrig. Wenn wir von

jedein
2
LV die Durchschnitte mit denjenigen Innengebieten von

Quadraten y.
4
-, deren Durchschnitte mit

2
Z

3
einen Inhalt < 2e

3

besitzen, fortlassen, so bleibt ein Rest
3
BV übrig. In dieser Weise

fahren wir fort. Alsdann ist die Species der für jedes v zu VLV ge-

hörigen Punkte ein mit der Abschliessnng einer katalogisierten Punkt-

species identisches, messbares Bereichkomplement k
x

, dessen Inhalt

in der Tat grosser als i ist.

Weil für i > — leicht eine in 1,\ als Teilspecies enthaltene, wenig-

stens einen Punkt enthaltende perfekte Punktspecies angegeben wer-

den kann, so gilt weiter, dass jedes messbare Bereichkomplement

positive» Inimités eine wenigstem einen Biinkf enthaltende perfekte

Teilspecies en tl alt.

Seien 1/ = ^{M\, M'
2
,. . .) und k" = <S){M'\, M\,. . .), wo

jedes M'v+i zu M v und jedes M'\+i zu M"v gehort, zwei Bereich-

komplemente. Wir bezeichnen @(iï/'v , M"v) mit M"\ und das Be-

reichkomplement Tc" — ^{M'"^, M"\,. . .) als das vereinigen.de Be-

reict/lomplement von 1/ und /". Wenn k' und k" beide messbar sind,

so ist, wie sofort ersichtlich, auch k'" messbar. Unter dieser Annahme
wahlen wir für p eine willkürliche positive ganze Zahl und für v± eine

solche positive ganze Zahl , dass [i'
Vl+* — ï*„J

< - und [i"
Vl+*

-— i\]

<C - für jedes positive A. Sei 11 eine solche zu M" v gehörige
OP+2 *

und M'Vl
nicht berührende endliche Quadratmenge, dass die Diffe-

renz der Inhalte von M'"
Vi
und &(M'

Vi , B) weniger als - - betragt.

Wenn wir &(M".V , B) mit N"v ,
%%&'„ N\) mit JV„ und Q(Ni} N2 ,

. . . )

mit It bezeichnen, so ist h ein sowohl in Je" wie in der Vereini-

gung von Je und Je' als Teilspecies enthaltenes Bereichkomplement,

dessen Inhalt grosser als i" - ist. Weil dieselbe'Beweisführung
2 P
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sicli auf eine beliebige endliche Zahl von messbaren Bereichkomple-

menten 'erweitern lüsst, so sind wir zu folgeiuleni Satz gelangt:

Die Vereinigung einer endUchen Zahl von messbaren Bereiehkomple-

menten k' , k" ,. . .
/( '" ) enthalt als Teilsp>ecies eïn messbares Bereich-

komplement, dessen Inhalt dem Inimité des vereinigenden Bereich-

komplementes von k' , k' ,. . .
/•( "' ) beliebig nalie kommt.

VVenn für eine âussere Grenzspecies A — ^>(ki} /.,,. . .) jedes £„

messbar ist und die Inhalte /'„ der l\ eine limitierte Folge i bilden,

so heisst A messbar und i der Inhalt von A.

Sei K") = ©(J^M, M^y), . . .) ein für jedes v bestimmtes messbares

Bereichkoniplement. Wir nehmen an, dassMm+^ v
) für jedes w, und jedes

v zu MJ^) gehort und dürfen weiter annehmen, dass [im+/ i
v
) — 'i„,

{

'A
\

<d — für jedes m, jedes v <C m und jedes positive A. Wir bezeichnen

das vereinigende Bereichkoniplement ©(l^M, Z (
v),...) von /',

/•",.
. ./:(") mit ^W und nehmen an, dass die Inhalte Ju /.,,... von //,

//"..
. . eine limitierte Folge bilden. Weiter verstellen wir unter Nny)

eine nach irgend einem Gesetz für jedes m und jedes v bestimmte

endliche Quadratmenge, welche zu J/mW gehort und Z^C"-1) nicht

berührt, wabrend die Differenz der Inhalte von ZmW und ^(Z,,/*-1
),

.\ 0) weniger als
/(

betnigt und der Durchschnitt von Nm(
v
) und

.z

Mm ,

./") für jedes m und jedes v zn Nm+i(v) gehort. Wenn wir den

Durchschnitt von Nm(
v
) und /-lv ) mit pj?) und die Vereinigung von

Pm> p"m>' -Ptn
ni) m^ ,/"° hezeichnen

,
so sind AA

= ©(//, //',
. . .)

und A
2
= &(g', g ',*.

• •) ~'te/ inhaltsgleiche âussere Grenzspecies, von

denen die erstcre, welche die vereinigende aussere Grenzspecies der

Fundamentalreihe /,'. /<",... genannt wird, die Vereinigung von

k' , k" , . . . als Teilspeci.es enthâlt und die letztere in der Vereinigung

vo"h /•', /,",. . . als Teilspecies enthalten ist. 1). h. wir haben bewiesen:

Die Vereinigung einer Fundamentalreihe F von messbaren Bereich-

komplementen , welclte die Eigenschaft besilzt, dass die Inhalte der

vereinigenden Bereichkomplemente Hirer Anfangssegmente eine limitierte

Folge bilden, enthalt eine mit der vereinigenden àussern Grenzspecies

von F inhaltsgleiche aussere Grenzspecies.

Eine Fundamentalreihe F von iuisseren Grenzspecies bestimmt

eine Doppelfolge von Bereichkoniplenienten. Wenn wir diese Doppel-

folge als eine einfache Fundamentalreihe lesen, so ist einerseits die

Definition der vereinigenden dussern Grenzspecies von F ohne weiteres

klar, andererseits liisst der vorstehende 8a tz sich unmittelbar wie

folgt erweitern :
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Die Vereinigung einer Fundamentalreihe F von messbaren ausseren

Grenzspecies, welche die Eigenschaft besitzt, dass die ïnhalte der

vereinigenden ausseren Grenzspecies i/trer Anfangssegmente eine Hm'i-

tierte Folge bilden, enthàlt eine mit der vereinigenden àussern

Grenzspecies von F inhaltsgleiche àussere Grenzspecies.

Sei A = ©(£', /•",
. . .), wo K0 = ^)(J/,"' !

, Mjf\. . .) eine mess-

bare àussere Grenzspecies. VViv dürfen annehmen, dass Mjy) für

jedes m und jedes v zu .!/„,' "" gehort. Sei i
[y

) der Inhalt von if?)

und « der Inhalt von A. Zn jedem U?) lasst sich dein obigen ge-

raass ein in KO als Teilspecies' enthaltenes, mit der Abschliessung

einer katalogisierten Punktspecies identisches messbares Bereich-

komplement ^(0 = ©(2^(0, X., 1
'

1

,. . .) bestimmen, dessen Inhalt meni-

als i(
v) betragt, wobei wir leicht dafür somen können. dass

Zm(0 für jedes m und jedes v zu L„$?+*) gehort, so dass die Ver-

e i 1 1
i o-

1 1
n o von h' . //",... eine mit A inhaltsgleiche àussere Grenz-

species darstellt. Mithin gilt der Satz:

Jede messbare àussere Grenzspecies enthàlt ais inhaltsgleiche Teil-

specie* eine Jconsolidiette , also mit enter Punktmenge zusammenfallende

àussere Grenzspecies.

Eine Punktspecies Q heisst messbar, wenn für jedes ganze posi-

tive v ein solches mv , zwei solche endiiche Mengen a\ und a"v von

zult reduzierten Ebene E gehörigen Quadratèn tcm und ein solcher

messbarer Bereich /3., bestimmt sind, dass ein willkiirlicher

Punkt des Durchschnittes d'v bzw. d" v von a' v bzw. a"v mit dem
Komplemente /„ von /3„ zu ^ gehort bzw. unmöglich zu Q

gehören kan.n, wahrend der Inhalt iv von (2V kleiner als und die

Summe der Inhalte i'v und i"v von a v und a" v grosser als 1 ist.
2"

Der Durchschnitt d^ von d'/z und ûT„ ist ein messbares Bereich-

komplement, der keinen Punkt, also erst recht keine messbarè Ab-

schliessnng positiven Inhaltes einer katalogisierten Punktspecies ent-

halten kann, besitzt mithin für jedes fi und jedes v den Inhalt Null.

Hieraus folgern wir zunâchst, dass der Durchschnitt aliv von a (i und

a'v für jedes u, und jedes v einen Inhalt •< — -| besitzt und
2^ 2"

sodann erstens, dass die mit i zu bezeichnende Folge i\, i*,,...

und die Folge /",,, i"2> . . . limitiert sind und eine Summe gleieh 1

besitzen, zioeitens, dass bei der vorstehenden Definition angenommen
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werden darf, dass a' v mid a"v kein gemeinsaiues Quadrat Kmv entlialten

und zusammen das Quadrat E vollstiindig iiberdecken, drittens,

dass, wenn Q in mehr als einer Weise der Messbarkeitsdefinition

genilgt, die entsprechenden limitierten Folgen i gleich sind. Wir

bezeichnen diese limitierten Folgen als den Inhalt von Q.

Offenbar werden von dieser allgemeinen Inhaltsdefinition beson-

dere Falle geliefert (lurch die vorausgeschikten Definitionen des

Inhaltes von messbaren Bereichen, Bereichkomplementen und àus-

seren Grenzspecies.

Wenn wir die Species derjenigen Punkte, welche nnmoglich zu

Q gehören können, mit C(Q) bezeichnen, so ziekt die Messbarkeit

von Q die Messbarkeit con C{Q) nach sic//. Für die umgekehrte

Aussage liegen keine zureichenden Griinde vor.

Zu jeder messbaren Punktspecies Q von/ Inhalte i existieren zwei

derartige messbare konsolidierte àussere Grenzspecies A'Q und A"Q der

Inhalte i und 1— i, dass ein willMrlicher Ptcnkt von A

'

Q zu Q
gehort und ein mllkiirlicher Punkt von A"Q unmoglich zu Q gebo-

ren kann.

Zum Beweise dieses Satzes bezeichnen wir @(/3v , (2V+U . . .) mit

/3°
v , das Komplement von /3°

v mit k°v ,
®(«'v , k°v) mit ev ,

®(d\ , a v+i ,
. . . )

mit fV! ^){e,,f,) mit b v . Alsdann ist /3°
v ein niessbarer Bereich,

dessen Inhalt i°v kleiner als ist. Weiter ist der Durchschnitt
k)V—1
lil

von k° v mit einem willkiii lichen Quadrate /., das von a' v überdeckt

wird, aber für irgend ein positives A von ®(«' v , a'v+u . . . a'v+?)

weder ganz noch teilweise fiberdeckt wird, ein messbares Bereich-

komplement, das keinen Punkt enthalten kann, mithin den Inhalt

Null besitzt. Hieraus folgt, dass nicht nur ev , sondern auch b v ein

messbares Bereichkomplement ist, wahrend ev und bv gleiche Inhalte

besitzen, so dass der Inhalt von bv grosser als i' v ist. Die
ù

aussere Grenzspecies ^>{bu b
2 , . . .) ist somit messbar, besitzt den

Inhalt i und enthalt eine messbare konsolidierte àussere Grenzspecies

A'q vom Inhalt i als Teilspecies. Genau analog wird A"Q bestimmt.

Punktspecies der geforderten Art können auch wie folgt herge-

stellt werden: Der Durchschnitt eines willkiirlichen Quadrates k,

das von a' v weder ganz noch teilweise überdeckt wird aber für

irgend ein positives A von a'vfA überdeckt wird, mit dein Komple-

ment von 0(/3„, /3„+A ) ist ein messbares Bereichkomplement, das

keinen Punkt enthalten kann, mithin den Inhalt Null besitzt, so
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class die Differenz der Inhalte von a' v und &{a\, a'v+l ) kleiner als

und die Differenz der Inhalte von d' v und deui vereinigenden
2

"_1

.
, ,

. 1
Bereichkoniplemente von d'v und d'v+i kleiner als - - ist. Weil

mithin die Inhalte der vereinigenden Bereichkoniplemente der An-

fangssegmente der Fundanieiitalreihe von inessbaren Bereichkomple-

menten d\, d'
2 ,. . . eine limitierte Folge bilden, so kann eine in

&(d\, d'
2 , ... ) eiithaltene, mit der vereinigenden âussern Grenz-

species von d'u </.>,. . . inhaltsgleiche, messbare konsolidierte àussere

Grenzspecies A'n bestimmt werden. Der Inhalt °i' von A'
(l
kann nicht

<! i sein. In analoger Weise konstruieren wir eine in &{d'\, d"
2 ,

. . .)

enthaltene, mit der vereinigenden iiussern Grenzspecies von d'\, d"
2 , . . .

inhaltsgleiche, messbare konsolidierte àussere Grenzspecies A"n , deren

Inhalt °i" nicht •< 1

—

i sein kann. Wenn nun V -\- °i" >> 1 ware,

so wfirde ein messbares Bereichkomplement positiven Inhaltes exi-

stieren, das sowohl zu A'Q wie zu A"Q gehorte, von dem mithin ein

willkiirlicher Punkt einer$eits zu Q gehorte, andererseits uninöglich

zu Q gehören könnte. Ans diesem Widerspruche folgt also, dass
o •/

I i und °i" — 1

—

i ist.

Umgekehrt folgt aus der Definition der Messbarkeit in ihrer

urspri'mglichen Form unmittelbar: Wenn zu eiuer Punktspecies Q
ztcei derartige messbare àussere Grenzspecies A'Q und A" () der Inhalte

i und 1— i existieren, dass ein willkürlicher Punkt von A'n zu Q
gehort und ein willkiirlicher Pun/it von A"Q unniöglich zu Q gehören

kann, so ist Q messbar und besitzt den Inhalt i.

Seien
t Q und

2
Q zwei messbare Punktspecies. Sei

3
a" v der Durch-

schnitt von
A
a"v und 9a"y , b' v eine solche zu .,«'„ gehörige und

t
a v

nicht berührende endliche Quadratmenge, dass die Differenz der

Inhalte von @(// v , 2
a'v) und

3
a v = ^^a», b'v) weniger als

a

betrâgt,
3 /3„

die Vereinigung von
1 /3„ und

2 (2V , Jcv das Komplement

von
3 (2V . Alsdann ist der Inhalt

3
/„ von

3 /3v kleiner als und

die Summe der Inhalte
s

i' v und
3
i"v von

3
a v und

s
a"v grosser als

1
, wahrend ein willkiirlicher Punkt des Durchschnittes „d'vnv o

lil

bzw..
3
d" v von

3
a' v bzw.

3
a"v mit

3
kv zu ©GQ, 2 Q) gehort bzw. un-

inöglich zu $5(iQ, Q) gehören kann. Hieraus folgt auf Grund der

Messbarkeitsdefinition in ihrer urspri'mglichen Form, dass audi

@(iQ, 2 Q) messbar ist. Mithin gilt der Satz:
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Die Vereinigung einer endlichen Zahl von messbaren Punktspecies

ist toiederuni eine messbare Punktspecies.

In analoger Weise wird bewiesen:

Der Durchschnitt einer endlichen Zahl von messbaren Punktspecies

ist wieder/on ei/te messbare Pnnklspecies.

lm Falie der Vereinigung zweier elementefremder messbarer Punkt-

species
y Q und

2
Q kann der Inbalt des Durchschnittes von ^a', und

9a'v nicht grosser als - — , initbin J!v nicht kleiner als ,ïv -I- J'

sein. Weil 'somit
%
i\,

3
i
2 >- un d i*"i -f- ./i> 1*2 H~ 2*2 > • • r,*le icne

limitierte Folgen sind, so besteht der Satz:

Z)^r Inhalt der Vereinigung einer endlichen Zahl von elemente-

fremden messbaren Punktspecies Q', Q"
, . . . Q{ll)

ist gléich der Summe
der In lia lie von Q'

.

Q"
, . . . Q(n

\

Iin Falie des Durchschnittes von
X
Q und 9 Q = C(T), wo T eine

messbare Teilspecies von /<> ist. können wir dafür sorgen, dass jeder

Punkt von .//', zu T gehort. Als dannkann der Inhalt des nicht von

x
a v überdeckten Teiles von

2
a\ nicht grosser als - — ,mithin

3
«'

v nicht

1 .

2
"r'

grosser als
{

i'
v
— .,/ '., -| und nicht kleiner als

xi'v
—

2
i' v sein. Hier-

aus folgt, dass .,/,,../'„,... und
t
i\ — .,/'.,, ,/"

2
-

—

2
i".,,... gleiche

limitierte Folgen sind. Wenn wir mithin die Species derjenigen Punkte

von (Q, welche unmöglich zu T gehören können, als die Différents

von iQ und T bezeichnen, so besteht die Eigenschaft:

Wenn die messbare Punktspecies Q" eine Teilspecies der messbaren

Punktspecies Q' ist, so ist anel die Differenz von Q' und Q' messbar

und il/r inhalt glehh der Differenz der Inhalte von Q' und Q"
.

Sei
{
Q, „Q,. . . eine solche Fundamentalreihe von messbaren Punkt-

species, dass die Inhalte V, 2
i, H, . . , von 1 Q= 1 Q,

2 Q= @GQ, ,,Q),

3Q = 0^0, 2 Q, 3 Q),. „ . eine limitierte Folge i bilden. Wir be-

zeichnen ©GQ, 2^>- • •) im ^
W
^' ^ie Vereinigung derjenigen va'n)

fiïr welche v — 1, 2,. . . m und » = p -J- y, /; -{- 1/ -}- 1 , . . .

p -\- v -\- m — 1, mit ",pa , den Durchschnitt derjenigen van
"

,

fur welche 1/ = 1 , 2, ... m und » = jö -|- v, p -\~ v -j- 1, . . .

^ -j- j/
-f~ >w — 1 , mit '"'V/, das vereinigende J3ereichkoinplement

derjenigen vd'n , für welche 1/ = 1, 2,. . . m und % = p~\-v, . . .

p -\- v -\- w — 1 , mit '"'V. Wenn m
i >> « — und

ƒ» -f- m> /x -(- 2 , so ist der Inhalt des vereinigenden Bereichkom-

plementes von ^d'p+m , 2
^'

P+m+i> . . . md'p+2m_i} also erst recht der
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Inhalt '"'/' von mp
d' grosser als i- — . Andererseits warde für'"'/'

2^

in
"' Q ein messbares Bereiehkomplement mit eineni Inhalt grosser

als i enthalten sein, was unmöglich ist. Mithin bilden für jedes/»

die Inhalte ip
i',

2p
i',. . . eine limitierte Folge, welclie gleich i ist.

Hieraus folgt, dass für jedes p aucli die Inhalte von ip
d, ip

a',. . .,

.sovvie die Inhalte von 1/
V/",

Zp
a", . . . limitierte Folgen bilden, so dass

zu jedem p ein solches m, und ein solcher messbarer Bereich p/3'

mit einem Inhalt kleiner als — bestimnit werden kann, dass ieder
2" J

Punkt des Dnrchschnittes Von '"i> pa" mit dem Komplement pk" von
!'/3" zu X) va," gehort. Wenn wir weiter ^ v/3„ mit ''/3'

v l.n p+v v I. n fi + v

und @(''/3', ''/3") mit ''/3 bezeichnen, so ist der Inhalt von ''/3' kleiner

als -

—

-,, der Inhalt von ''£ also kleiner als

Weiter kann zu jedem p eine solche zu "'p pa' gehörige endliche

Quadratmenge '"/'V/ bestimnit werden, dass die Differenz der

Inhalte von 'W/ und '"'' ;V weniger als -^—, betragt und ein will-
ow

kürlicher Punkt des Durehschnittes von ">'Vz' mit dein Komplement
''/•' von ''jS' zu '"i'Q gehort.

Nunmehr sind für
W Q alle Messbarkeitsbedingungen erfüllt, deun

für jedes p— 2 sind ein solches
n'p pa ', ein solches '"p pa" und ein sorties

p
j2 bestimnit, dass ein willkürlicher Punkt des Durehschnittes von

"W/
(l

' bzw. m
i'
pa" 'mit dein Koinpleinente pk von ''(2 zu

aQ gehort

bzw. unmöglich zu
a Q gehören kann, wahrend der Inhalt von y '/3

kleiner als —^ und die Summe der Inhalte von m
p pa ' und m

P vd'

grosser als 1 ——

—

;
ist. Wir sind also zu folgendem Résultat gelangt:

// enn F eine solche Fundamentalreihe von messbaren Punktspeoies

ist, dass die Inhalte der Vereinigungen ihrer Anfangsscgmente eine

Umi fierté Folge i bilden, so ist auch die Vereinigung von F messbar

und ihr Inhalt gleich i.

In analoger Weise wird bewiesen :

Wenn F eine solche Fundamentalreihe von messbaren Punktspeoies

ist, dass die Inhalte der I)11rchschn.itte ihrer Anfangssegmente eine

limitierte Folge i bilden, so ist auch der Durchschnitl con F mess-

bar und sein Inhalt gleich i .





Berichtigungen zum erstcn ïeile.

S. 3, Z. 19 v. u..: statt „für jedes n" lies „für jedes n >> 1"

S. 3, Z. 15 v. u. : statt „von der Menge" lies „von einer unbe-

grenzten Wahlfolge"

8. ')
, Z. 20 v. u. : statt „eines gewissen" lies „eines gewissen

eventuell fortfallenden"

S. S, Z. 10: statt „von Quad raten" lies „von einander nicht

überdeckenden Quadraten"

S. 34, Z. 9 v. u. : statt „>" lies „> (mul gleichzeitig <)"

S. 40, Z. 12 v. u : statt „>" lies „> (und gleichzeitig <)"

t
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