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Die 

Auflösung der höhern numerischen Gleichungen 
von 

W. Denzle r.  

Unter den sämmtlichen Methoden zur Auflösung 
der numerischen Gleichungen verdient die von unserm 
hochverehrten Lehrer , Herrn Prof. Dr. Gräffe, ge-
fundene und im Jahr 1837 mitgetheilte den Vorzug, 
und zwar nicht bloss wegen der Einfachheit ihrer 
Begründung, sondern ganz besonders auch insofern , 
als ihre Anwendung schneller zum  Ziele führt, als 
jede andere der bekannten Methoden, obschon auch 
sie in unendlich vielen Fällen sehr mühselige und zeit-
raubende Rechnungen fordert. Die" Theorie und An-
wendung dieser Gräffe'schen Methode genauer zu un-
tersuchen , *lind insbesondere zu zeigen: 

1) die Bildung einer Gleichung, deren Wurzeln die 
roten Potenzen der Wurzeln irgend einer gege-
benen Gleichung sind ; 

2) die Möglichkeit des Auftretens von völlig unver-
wendbaren regelmässig quadratisch wachsenden 
Coefficienten und die Nothwendigkeit ihrer Be-
seitigung; 

3) die Operationen, welche dem Quadriren der 
Wurzeln vorangehen müssen, wenn man sich 
nicht der Gefahr aussetzen will, ohne allen Er-
folg zu quadriren ; 

bildet die Aufgabe, deren Lösung wir in Folgendem 
Versuchen wollen. 
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1 . 

Vorerst zeigcn wir zum Zwecke der Reduction der Auflö-
sung einer Gleichung mit complexen Coefficienten auf die einer 
Gleichung mit reellen Coefficicnten, dass, wenn m(cos cp +i sin cp) 
eine Wurzel der Gleichung : 

+ r,(cos ß, + i sin ß,) xn-1  + r2  (cos ß2 + i sinß2)x"-2  + 
. . . + r„ (cos + i sin ß„) = 0 	 1) 

alsdann nothwendig m(cos cp 	i sin p) eine Wurzel der Glcichrag 

x" + r,(cos ß, — i sin ‘8,)x"-1  + r2 (cos ß2 — i sin ß2)x" -2  + 
. + r„(cos ß„ — i sin ß„) = 0 2) 

sein muss. Nach der Voraussetzung und dem Moivre' schcn 
Lehrsatz hat man folgende Gleichung : 

m"(cos ncp + i sin np) +r ,m"- l[cos (ß,+(n-1)cp)+i sin (ß,+(n-1)cp)]+ 

+ r2m"-2 [cos 	+ (n-2) cp) + i sin (ß2 + (n-2) cp)] + 

•-• • + rn (cos Pu+ sin ßn) = 0  

woraus sich sofort auf das Stattfindcn von folgenden 2 Relatio-
nen schliessen lässt : 

Inn cos np + r,mn-icos (ß, + (n-1) cp) + r2  m"- 
 
2  cos (ß2+ (n-2).p) + 

ß;,----= 0 

sin np + r, 	sin (ß, + (n-1) q') + r 2 m"-2 sin (ß2 +(n-2) + 
+ r„ sin 	0 

Multiplicirt man nun die 2te Gleichung mit i und zieht das 
Er-gebniss von der ersten Gleichung 'ab , so ergibt sich nach An-
wendung des vorhin erwähnten Lehrsatzes, dass 

m" (cos p—i sin p)" + r,m"-1 [cosß, — i sin ß,] [cos p —1 sin p] - i 
+ r2 mn-2  (cos ß2 — i sin ß2)(cos p i sin cp)"-2  + 
. . . + r„ (cos ß„ — i sin 2%) 	0 

Da nun diese letztere Gleichung auch aus der Setzung von 
m(cos p — i sin w) für x in die Cleichung 2) hervorgeht, so ist 
damit unsere Behauptung erwiesen. 

Hieraus folgt jetzt- sofort , dass unter den 2n Wurzcln der 
Gleichung 

V. 4. 	 25* 
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[x" + (a, + b,i) x"-1  + (a2  + b2i) x"-2 	a„ + b„ i] X 
[x" + (a, — b,i) x"-1 	— b 2i) x"-2 + . . . a„ b„i] = 0 3) 

oder dcr Gleichung 

[x" + a,x"-1  + a2x"-2  + ani 2  + 	+ b2x"-2  + b,J2  = 0 4) 

sich die n Wurzcln der Gleichung 

x" + (a, + b,i) 	+ (a2  + b2i) x"--2  ... + b„i = 0 	5) 

befmden, und dass die übrigen n Wurzelu dic conjugirten Werthe 
zu den Wurzeln dcrselbcn Gleichung 5) sind. In dem eben Be-
wiesenen ist zugleich das Vcrfahren enthalten, nach welchem 
sich die Auflösung einer Gleichung mit complexen Cocfficienten 
auf die Auflösung einer Glcichung mit reellen Coefficienten re-
ducircn lässt. 

2. 

Wir wollen nun zeigen, wie sich aus der Gleichung 

xn 	a2x11-2 	an = 0 	6) 

die Gleichung bilden lassc, deren Wurzcln die m ten Potenzen 
der ursprünglichen Gleichung 6) sind, wobei wir unter m irgend 
cine positivc ganze Zahl verstehcn. 

Vorerst bemerken wir, das im Folgendcn dcr Ausdruck 
q p 

y( 1  denjenigen specicllen Werth von 171 oder von KO' andeu- 

det , dcr glcich cos 21—)2 	sin 211—)x  ist. 

Offcnbar gehen die n Wurzeln der Gleichung 
n 	)1,1 	"-2 

(--T) «A-  (-7 + «2  (-1-) + • an =0 ir 	
ifii 

oder der Glcichung 
1 	 2 

X" + 	 ' 11-2  + • • • lean = 0 	7) 
1 

aus der Multiplikation der "Wurzeln der Glcichung 6) mit ilm 
hervor; ebenso entstehcn die Wurzeln der Gleichungen 
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1 	 2 

X" 	21' a1x"-1  + 21m  a2x"-2  -1- . 	211n an  

1 	 2 	 11 

311n 
	31m a2xn-2 	

31
n an  

1 	 2 	 n  

X" + 41m  ai 	-1- 41m  a2x."-2  -1- . • r 41m  an = 

1 	I 	I 
1 	 2 

m-11-11-1 	1 m  a2xn-2  •••m-d m 	r= 0 

durch Multiplication der Wurzcln dcr Gleichungen 6), bezie- 
1 	1 	1 	1 

hungsweise mit 21 m , dm, dm, • • • 	Setzen wir däher das 
Produkt aus den ersten Theilen der Gleichungen 6), 7) und 8) 
der Null gleich, so gelangen wir zu ciner Gleichung, deren 
Wurzeln 

Vo311 , VC° 12n, lie • • • voll 
	

9) 

sind, wenn nämlich (01, co2, w3 	wn„ die Wurzeln der Glei- 
chung 6) bedeuten und jcdes der m Radikale in 9) die in ver-
schicdenen Wertlee vorstellt, deren rd' Potenz der zugehörige 
Radikand ist. ,  Aber auch die  

(xm 	Wm) (xn, 	cr)  	co ;in) = 0 	10) 

hat gcnau dic in 9) angedeuteten mit Zahlen zu Wurzeln, wo-
raus sich leicht auf die Identität des Produktes aus dcn ersten 
Thcilen der Gleichungen 6), 7) und 8) mit dem ersten Theile 
der Gleichung 10) schltessen lässt. Bcdcnkt man nun überdiess, 

dass co r, 03m   roll' die Wurzeln der Gleichung 

cor) 	03121 	_ ceinn) = 0 	11) 

sind, und dass der erste Thcil von 11) aus dem ersten Theil 
von 10) dadurch erhalten wird, dass man sämmtliche Expo-
nenten zu x durch m dividirt , so wird klar, dass sich die Glei- 

chung mit den Wurzcln cor, cor   railln  bildén lässt, in-

dem man das Produkt aus den crsten Theilen der Gleichungen 
6), 7) und 8) gleich Null setzt, und hierauf in dcr so erhaltenen 
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Gleichung sämmtliche Exponenten zu x durch n; dividirt. Dass 
bei der Bildung des Produktes aus den ersten Theilen der Glei-
chungen 6), 7) und 8), welches offenbar eine ganze rationale 
algebraische des mnten  Grades ist, alle die Glicder, deren Ex-
ponenten nicht vielfache von m sind, Nullen sein müssen, mit-
hin nicht berechnet werden müssen, wird sogleich klar, wenn 
man die oben crwiescnc Identität und ausserdem erwägt, dass 
die ganze Funktion des nm' Grades, die = dem ersten Theil 
von 10) ist, gewiss keine von 0 verschiedene Glieder haben 
haben kann, bei welchen der Exponent zu x sich nicht durch 
m ohne Rest theilen lässt. 

Die Gleichung, deren Wurzeln die 2 ten Potenzen der Glei-
chung 6) sind , ergibt sich demnach, indem man das Produkt 

n 
[X" + c4x"-j- cz2 x"-2  . . . c.c„][x" — 	-I- cex"-2 — ... 	üten] 

in eine ganze Function des 2nten Grades verwandelt, hierauf 
sämmtliche Exponenten zu x in der crhaltenen Function durch 
2 dividirt, und endlich die aus diesen Divisionen entspringende 
Function des n.'" Grades gleich Null setzt. Führt man diese 
Operationen aus , so ergibt sich , dass der s t' Coefficient in dcr 
Gleichung, deren Wurzeln die Quadrate von den .Wurzeln der 
Gleichung 6) sind, gleich folgendem Produkte ist: 

kt: 	2as-1 	+ 2 as-2 (1-3+2 	2as-3 as+3 + • • • .] 

wo die eingeklammerte Summe mit regclmässig abwcchselnden 
Vorzeichen so weit fortzuführen ist, bis man endlich ein dop-
peltes Produkt gesetzt hat,• bei welchem ein Factor der Coef-
ficient von x° odcr von xn in der Gleichung 6) ist. Hat man 
nun die Gleichung hergestellt, deren Wurzeln die Quadrate der 
Wurzeln von 6) sind, so kann man auf gleiche Weise aus der 
gefundenen Gleichung die Gleichung bilden, deren Wurzeln die 
Quadrate ihrer Wurzeln oder die (2 2) ten Potenzen der Gleichung 
6) sind; und so kann man fortfahren, um zulctzt zu einer Glei-
chung zu gelangen, dercn Wurzeln solche Potenzcn von den 
Wurzcln der Gleichung 6) sind, bei welchen der Exponent aus 
der, Potenzirung von 2 mit irgcnd ciner positiven ganzen Zahl 
hervorgeht. 
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g. 3. Lehrsätze. 

Gruppiren wir die sämmtlichen Wurzeln von folgender Glei-
chung mit reellen numerischen Coefficienten : 

aix11-1 	a2x"-2  + . . . 	a„ = 0 	12) 

wo u„ -nicht 0 sei, in dcr Weise, dass in jeder Gruppe die 
Moduli dcr reellcn und imaginärcn Wurzeln cinander gleich, 
aber verschieden von den Moduli in den übrigen Gruppen sind, 
und lassen diese Gruppen so aufeinander folgen , dass dcr ge- 
meinschaftliche Modulas in jeder Gruppc,  B. in der ate" 
kleiner als in dcr vorhergehendcn  

	

) 	Gruppe ist ; und 
nehmen wir hiebei an : 

'y sei die Anzahl aller diescr Gruppen, mithin grösser als 1; 

	

n1, n2 ,' n3 , . 	ny beziehungsweise die Zahl der Wurzeln 
in der 1ten", 

£01, (.02 , .. . . wn„ seicn die Wurzeln der Gleichung 12), 
W1, W 2 , . . . . W„ , beziehungsweise 'ihre Moduli und 
zwar so aufeinanderfolgend, dass der Modulus von je-
der dieser n Wurzeln nicht kleiner als der folgende ist; 

sa  bedeute die Summe n1 -i- n 2  -1- ... n, , mithin s1 dic Zahl 
n1 und Ws, den gcmeinschaftlichen Modelus in der e t' 
jener y Gruppen ; 

n 
c bezeichne den Binomialcoefficienten n wenn n gerade , ( 

7 
n 

hingcgen (n-1 wenn n ungerade ; 
2—  

X bedeute die kleinste positive ganze Zahl, die in algebrai-
schcm Sinne nicht unter 

	

1 	 Ws 

	

[Ig (r + 2 + Ig c) — Ig (1g • 	8  

	

Ig 	 \ 	" 

liegt, wo r irgend eine bcstimmte positive ganze Zahl 
ausdrückt, und die vorkommenden Logarithmen Briggi-
sehe sind ; 

2ten ,  3ten,  • • „ 	yten Gruppe  ; 
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at, sei der tte Cocfficient in der mten  Quadratgleichung 
zu 12), d. h. in derjenigcn Gleichung, deren Wurzeln 
die (2m)te" Potenzen der Wurzeln zu der Gleichung 12) 
sind ; 

1 einc vieldeutige Zahl, die 0 und jede positive ganze Zahl 
zu ihren Werthen hat ; 

Gi, 492 	. scien unbestimmte Zahlen, die jedoch zwi- 
schcn 1 und — 1 liegen und wcnn 1 ohne Ende wächst, 
gegen 0 convcrgircn ; 

alsdann hat man folgende Glcichung : 

n 	n2  n 	n8)2}04  (1 -I- 019-'2) W 1  W W 3  . . . 	= 	1) 85  0c8e , +1 13)s1  s2 S3  

II. 

Beibehaltend die eingeführte Bezeichnung nchmen wir 
überdiess an : 

q sei der kleinste dcr Quoticnten, die aus den Divisionen 
von jedem der y Moduli Ws 1 , Ws2  ...Ws7  durch den 
nächst klcineren hervorgehen ; 

k die kleinste positive ganze Zahl , dic in algcbraischem Sinne 
1 

nicht unter — [Ig (r 2 +1g c) 	Ig (Ig q)j liegt ; Ig 2 

alsdann bestchen folgende Gleichungen : 

1 	
/

2:)2 
k+f 

+ eito-r-2r k+1 

	

(1 + 0210 r-2) (Wni
1  W

n2 )
2k+i 	

1) S2aS2 , k+1 S 	S2 

	

(1 + 0310'2) n1  112 
S3)2k+i 

 W W Wu 	(— i) S3as k+i 81 	S2 	3 
9 

(1 + 	10-r-2) (1V;Iii  NO:. • 

(

wm wn2. . 
sj. s2 

)2k+15Y- lasy  . vy 
sy-i 

„ 2k+1 
• WY) 	1) SYasy,k+1 

'Y 
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99
01000  und wenn 	. . . .  Zahlen zwischen -- und — 999 

 bezeichncn, die alle aber für unendlich gross wcrdcnde 1 gegen 
Q convergiren: 

1 

(1 + zi  10 ) W.51  = [(— 1) 1'1 asi,k 	
n 2k + 1 

1  

(1 r2  10-r-2) Wo2 
	1)"2 asv k + ui n2  . 2k + t 

cesi ,k +1 

1 

(1 	r3  013) 
r (-  1)n3  «83 , k ti n3 . 2

Quadratglcichung 

 

L 	as,,k+t 	A 
15) 

 

(1 0-r-2) Ws 	= 

▪  

— 1)nY-laSy..1 , 	k+1  1 ny-f 

✓(— 1PWc

rthe

k + 	. 2k + 1  
ry  10—T-2) Ws

übercinstimmend 

 

Der s Et

eVorzeichcn

nt in der 	) rten  Quadratgleichung zu 
12) hat folgende Eigenschaften : 

1) Sein Vorzeichen ist bei jedem Werthe vten constant und 
immer übereinstimmend 

dcm 

 dem Vorzeichen von (— 1) 8 E

,Cocfficienten

oefficient selbst nie

Qua-
dratgleichung 

 
2) Das Quadrat des sje" Coeffdicenten in der xiten und jeder 

höhern Quadratgleichung di

Stellenwcrthdem absoluGliedcs

the des sat'" Coefficienten in der nächsthöhern Qua-
dratgleichung um eine Zahl, die stets kleiner ist als der 
m11'0,013/12 multiplicirte Stellenwerth des r ten Gliedes in 
jenem Quadrate, und es ist somit: 
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(1 	1,3120 • 10-r-2) af238,x+T 	(— 1) se as  , +t  

3) Der absolute Werth des doppelten Produktes aus je zweien 
vom s ate" Coefficicnten in der xten und jeder höhern Qua-
dratgleichung gleichweit abstehenden Coefficicuten, z. B. 

von 2ase—uot '28 11, 1e.+1 ist mehr als 
 (10'-'2

1 31 
 )n 

mal klei- 

ner als das Quadrat des s Ete" Coefficicnten in derselben 

Quadratgleichung, und es ist somit : 

< 1,34(10-'2)11  a2  2a
s2-1414+1 	 sEoe+t 

wo die über a gesetztcn Punkte die absoluten Werthe 
der unter denselben bezeichneten Coefficicntcn andeuten 
sollen. 

1V. 

Fände man bei der successivcn Berechnung der 1 k", 2`e", 
etc. Quadratgleichung zu 12), dass schon in der m' und jedcr 
höhcrn Quadratgleichung dcr Unterschied zwischen dem Qua-
drate des s ate" Coefficienten und dem absoluten Werthe des 
sate" Coefficienten in der nächsthöhern Quadratgleichung unter 
dem Producte aus jenem Quadrate in (1,342 10 -'2) licgt, fände 
man also, dass 

(1 + 1,3420 . 10-'2) a: 	= (_ 1) 82  as ,m+t+i  

so kann man hieraus schliessen, dass 

(1 + 1,3440.10'' L si W u2 	W eJ1"1  (— 1)4  ase,m  2  

und diese Gleichung (wo e zwischen 1 und — 1) ist auch dann 
noch richtig, wenn für m irgend eine grössere Zahl, als ra ist, 
gesetzt wird. 

Würde man bci der successiven Bercchnung der fe", 2ten , etc. 

 Quadratgleichung zu 12) irgendeinen, z. B. den tten Coeff. in der mten 
und jcder höhern Quadratgleichung, nämlich a t  m +t ,.im Bcsitzc 
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sämmtlicher 3 unter III. angeführten Eigenschaften finden, wäre 
also für jeden Werth von 

a) at,m+1 =
1 ) t 

 1  

ß) (— 1)t  at,  m +41= (1 + 1,342010'2) a2t,m+ 1 

y) ta t—ii,m1-T c 	 134(10- , at+u,m+t < 	1-2 )11a2t,m+t 
so kann man aus der Anwesenhcit dieser 3 Eigenschaften bloss 
darauf mit Sicherheit schliesscn, dass entweder 
1) (1 A- 1,314010-r-2) [Wi W2 W3 ...Wd 2m  (-1)ta t m , w0 e2  <1 

oder, wenn diess nicht der Fall wäre, dass dann jedenfalls 
folgende Gleichheit Statt fände : 
2) y[Wl. W2 W3 ... Wt1 2m  = (_ 1)t  at,m , WO y < 1 —1,34-11.10-1-2  

Im crsten dieser 2 Fälle kann t mit einer der v Zahlen, 
s2 sv übereinstimmen, und in diesem Falle nennen wir 

cc t ,„, einen Coefficienten der ersten Art, abcr auch gar wohl 
verschieden von jeder dieser Zahlcn sein, wobei a t,„, cin Coeffi-
cient der 2 t" Art heissen soll; während im 2' 0" Falle, in wel-
chem wir (zum  eincn Coefficienten der We" Art nennen, diese 
Verschiedenheit stets vorhanden sein muss. 

Weiss man aber von der Gleichung 12), dass sie nur reelle 
Wurzeln enthaltcn kann, so folgt aus der Existenz der 3 er-
wähnten Eigenschaften des Coefficienten at,m+f in jcdem Falle, 
dass t einer der v Zahlen si, s2 sv gleich ist und wcnn t 
etwa = s5 , folgende Gleichung : 

(1 + 1,34(1010'2) [-Wnsi Wust • • • W isiffm 	(— 1) SE CC SE  ,M 
2 

Beweis zu I. und II. 

n 
Setzen wir in den sämmtlichen G E ) Complexioncn der se ten 

Klasse aus den n Elementen cor wr 	wir ohne Wieder- 

aus bezeichnet den Quotienten 	at,m+i  durch den 

absoluten Werth von at,m+i• 
V. 4. 	 26 
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holung , deren Stimme mit (— 1) sa  multiplicirt, bekanntlich den 
G

ate" Coefficienten in der xte"  Quadratgleichung zu 12) geben 

muss, für die Wurzeln ihre Moduli, so wird offenbar die grösste 

Complexion nach dieser Setzung = [W11,1 W
s2

2  . . . W1 2n  sein, 

und jede der übrigen Complexionen das Product [Wi W 2  s2  ' • • 

. . . Wsn81 
WsE-l-i 

 2x  nicht übersteigen können. Bczeichnet 

daher Me s ,x die Summe der aus den erwähntcn Setzungen hcr- 

vorgehenden Complexionen, so hat man die Gleichung : 

[ 

	̀die 

 s2 	se 
_ 

± b  [(n ) _ 1 ] 1 w  n . wns  . . . w , -1 ws2+12n 
ss 	 ss  . 	s1 	s2 

wo b eine positive, die Einheit nicht übersteigende Zahl be- 

zeichnet. Nun ist die Complexion 	will con2 ... w e 2%  [ 

s 1 8 2 	° E 

= [wni 112 w 	wIll 2% ' weil in jeder der y Wurzelgrup- 
s1 	82 . " 	s e   

peil die imaginären Wurzcln nur paarweise conjugirt vorkom-
men können und die allfälligen negativen Wurzeln mit dem Ex-

ponenten e versehen erscheinen, ferner ist der absolute Werth 
des , reellen Bestandtheils in jeder der den übrigen Complexio-
nen gleichen Complexen vermöge des Moivre'schen Lehrsatzes 
gewiss nicht grösser als das Ergebniss der Setzung der Moduli 
von dcn Wurzeln an die Stelle der Wurzeln in einer solchen 
Complexion; und die Summe aller nicht rcellcn Summanden 
in jenen Complexen bekanntlich der Null gleich, woraus folgt, 
dass 

d2 ,-4 	1) 8  8 	 f E [el wn2 	wn,,,. 

	

e • 	T.,) 

+ e r ( n 	Fei Wit 	w„,_, W 
5 8 	j L 	S2 	" s 6 	S2+1] 	IG) 

Mss , 
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wo 0 eine unbestimmte Zahl zwischen 1 und — 1 bedeutet. 
Nach der eingeführten Bczeichnung ist aber c der grösste Bino-

minalcoefficient in der n ten Potenz cines Binoms, mithin (S E) 1 

kleiner als c, und es folgt dahcr aus 16) die Gleichung': 

2% 	WS  E 2x  
as z ot = (— 1) S2  [W

nsil 
 W 	 [1 + Co( -.21) 	17) 

	

8
11

2
2 	

SE 	 \I/ s E  

wo natürlich 0 wieder eine unbestimmtc Zahl zwischen 1 und 
— 1 bezeichnet. Auf ganz gleiche Weisc lässt sich begründen, 
dass 

21-1( 21-C-1-t 	Ws 	2 

	

.W11E] 	[1-1-ce( (-1) 	s 	s2 ... 
Ws5  

Ist nun 

Ws  

	

lg (r + 2 + 1g c) — lg . 
(Ig11' 
	) glcich 0 oder negativ 19) 

55+1  

so muss lg (r + 2 + 1g c), oder 

Ws  

	

lg (c . 10'2 ) 	lg .1g 	2  

85+1 

und dahcr 

Ws
2+1 

210-1 

[ 
 1 

 Ws  (c . 10"2) 20) 

woraus mit Zuziehung be-
wcisende

ung 18) sofort auf die zu be-
weisende G welchcrg geschlossen werden darf

Zunehmcn
cher da

offenharm unendlichen Zunehmen von T offenbar die Null zur 
Grenze hat. Ist aber der Ausdruck 19) positiv, so ist nach 
der eingeführten Bezeichnung 

___ 1 	r + 2 + 1g c 
Ig 2 lg 
	

Wsa 

18) 

g w. 
8+1 
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mithin 
lg(c . 10"2) 

	

2x -5- 	ws  

8  ig  Ws e _i_ 1  

-I-1 2  WS E   ) 	 1  
Ws 

21) 

Hieraus und aus der Gleichung 18) ergibt sich auch in die-
sem Falle die Wahrheit des Lehrsatzes I); tInd da von diesem 
Lehrsatz die Gleichungen 14) unmittelbare Folgen sind, so bleibt 
jetzt nur noch der Beweis für die Existenz dcr Gleichung 15) 
übrig. 

Zum Beweise der 3 te" dieser Gleichungen 15) dividiren wir 
die 3t° der Gleichungen 14) durch die 2 te derselben, dcpotenziren 

dann mit n3 2x4, und erhalten so die Gleichung 
1 	 1  + 0310_r_21 n3 	+1 

 Ws 
 re_1,s3_,s ,  ,3  „ 1] n  2 s + 1  22) 

	

1 + 0210' 	 3 = 	
(x 

	

2-1 	 cesEot+i 	
3 

 

Sun ist offenbar 
(n3 — 02)  

1 + 0310-2-2 1 4 0210-" 
1 + e2 to-r-2-  10r+2  

03 — 02  
und 1+02.10,2 , wenn positiv, sicher nicht über 1 — 1 

2 
0'2 ' 

welchcr Quotient , da r mindestens = 1, offenbar 2 —
2 

zum 
999 

Maximum hat; woraus, bei dem Umstande, dass n3. e+1 nie 
klciner als 2 sein kann, sehr leicht folgt, dass 

1 
1 + 03 10'y3  . 	+ 2x+1 	1000.  

L 1+ 02 1 0-r-2  99 9 . 1 Or+2 

 wo 0 eine Zahl bczeichnet, die jedenfalls zwischen 1 und — 1 
liegt, und die gegen 0 convergirt, wenn 1 ohne Ende wächst. 

'2  

	

Ist aber 03-0 2  negativ, dann ist 1 
	0110 	

ein positiver ech- 

	

1 	0210-r-2 

und daher 

23) 



Denzler, Auflösung der höhern numerischen Gleichungen. 397 

1 -- 10-'2 	(1 — 10'2) 2  
ter Bruch und nicht kleiner als 1 + 10"

2 oder  1 + 10-2'4  

mithin entschieden grösser als (1 — 10' 2 ) 2 , woraus offenbar 
auch .  für diesen Fall die Gültigkeit der Gleichung 23) folgt. 
Beachten wir jetzt noch, dass nur nach der Bedeutung von s3 
und s 2  die Differenz s3 s 2  = n2 , so sehen wir sofort, dass die 
zu bewcisende Gleichung eine Folgc von der Glcichung 22) ist. 
Dass die übrigen Gleichungen in 15) sich ebenso beweisen las-
sen, ist für sich klar. 

Beweis zu III. 

Setzen wir in den sämmtlichen Complexionen, deren Summe 
=--- asi _„ , „ für die Wurzeln ihre Moduli und bezeichnen die aus 
diesen Setzungen hervorgehende Summe mit Ms e -uot: so kön-
nen wir uns alle Complexionen in 1.1s e -uos in zwei Gruppen 
denken, von welchen die erste alle aus den Elementen 

Wr, 	. . . W2  gebildeten Complexionen, und die zweite 58  

alle übrigen Complexionen cnthält. Nun ist die Zahl der Com- 

plexionen in der ersten Gruppe = se- u) und jede .dcrselben 

gcwiss nicht grösser als WM W il2 . . . . Wila W 5,2-11 sa, wenn e 	Sa .a+1 

s, u zwischen s a  und sa+1  liegt oder = s, ist. Ferner kann 
keine Complexion in der zweiten Gruppe das Produkt 

	

wn2 	wn, ws e  -u-sa -1 w  
5 1 	8 2 	Sa 	Sa+1 	 SE + 1 

wenn 	u zwischen 5, und s a+i, und wenn se  u = sh keine 

Complexion, das Produkt (Wn1 sz ' • 
	s . . Wila 1 Wse +1 )2u 

a   
übersteigen. Hieraus folgt, dass im crsten dieser beiden Fälle 

M s u  z (s s_E .,) [wIlt wn2 	wna w s E  - u - sai2x 
E 	5 	 Si 	S2 	 8, 	Sait 

	

SE 	 vuna 
 W

s: —U—s1-1 w 
	
2" 24) 

	

[(Ss  — — (S8- 11 	" 	" SR  " Sa÷i 	"5E+1 

) 2 ' 

mithin auch 
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SE \ / „,niwn2....wnawsru-s a] 2%  x  

	

1475E - u, 1s •< s E -u.) [ " 	Ty s1 S2 	8 a Sa+1 

1 + (SE 1-111) .—  (S SS E- U)  ws6-1-1  2n 25) [ 

(s5 - u! 
 

Aber in dem ersten jener zwei Fälle ist a höchstens = a — 1, 
mithin dcr Divisor Mrs a.,. 1  entweder = Wse  oder dann jcdenfalls 

grösser als Ws 5 ; erwägen wir ferner, dass nach der Relation 

20) und 21) [Ws 
 +

1 
s8 	

2x 

	

.. 	
10- 

W 
c 2 und c nur nach seiner Bedcu- 
r-  

	

tung grösser als 
( sEn- 11) — (sss 	

u) , dass übcrdiess Als,- u ot  nicht 

unter dem absoluten Werth der reellen Zahl ass-uoe  liegen 
kann , so findet man aus 25) sehr leicht folgende Relalion, wo 

jes',-u,st den absoluten Werth von asE-t,,x  bezeichnet 

. 0 	(s, Fwn1 wn2 ...wn, ws,-u-s a iz%( / 	1 01,,,2) 26)  
a 	u L 	52 	Sa 	Sa+1 

und zu dieser Relation gelangt man auf dieselbe Weise auch 
im zweiten jener Fälle. 

Bringen wir jetzt die (sElu)  Complexionen in Ms 8 + u,st in 2 
Gruppen, von welchen dic erste, sämmtliche Complexionen, in wel- 

chen das Produkt der s 5  ersten Elemcnte = (W 111 W112.-Wns:rn  Si 	2 

ist , und die zweite alle übrigen Complexionen enthält, so fin- 
den wir, dass die Zahl der Complexionen in der ersten Gruppe 

= 	und jede derselben die Complexion 

Fel -wn2 	. -WnE 	 WSE U - SI,]2%  

L 51 	$2 	SS 	 Sh+1 

nicht übersteigen kann, wcnn s 5 	u zwischcn sh und s h+i  oder 
gleich s, ist ; dass ferner jede Complexion der zweiten Gruppe 
nicht grösscr als das Produkt 

S E  

(sa -  0 ) 
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rwnl n2  W. 	
.‘\ 

W14-1 	7 11 1, SE + 11-  sh 
W 

s 	1 2n  
L S1 S2 	S 	 Sh WSh+1 	 1 A 5-1 

sein kann, woraus folgt, dass 

s 8 ±u,x 	(sv ii se)rw newn2...wn2..iw n 8  ...wnhw S  2 -1-u-sh] 2x +  
L Si S2 	SE-1 SE 	Sh Sh+1 

[( sEn+uHsv-usanr-wIliw112..wlla_i w 112-1...wlbwSE -1- U-ShwsE+ir 

L sl s2 	Se 	sh sh+1 

und aus dieser  Beziehung  ergibt sich ganz ähnlich wie aus 24) 
die 26), dass 

izs  +1, x  (sv:Iwn2i w11 ...  2wna 	+ u- sa ]2% 	, 	, 27) (11-10 2) 
8 	 S2 	Sh 

 w 
4+1  

wo ies 8 -1-u, x den absoluten Werth der reellen Zahl ocs,+u,x 

bezeichnet. 
Aus den Relationen 26) und 27) und der früher bewiesenen 

Gleichung 

=__ (1 +0, 0_,_92rwn, wn,... WSG 
	,n12/t  + 1  2 

	

S 4 n 	 L 	s2 	
v 	. . . w sa 	s, 

ergibt sich sofort: 

ixsa-u,z 	 (1 -I- 10'2  \ 2  SE\ iS y-SE\ x  
2 	 1 — 10'2 / \u \ u 

selx 

	

[Wnl 	NOla wSr11- Sa] 24  

	

[Wnl

Sl 	 Sb +1  J a 	Sa+1   

	

wna. 	w.n: 12 X  [ Willwn,12% [ Wn1 

	 S a 	S E  	 S E J 

Hicr 

 
s 

1,00401 (u E  
u_s 

(s 
u 

W11 2± 2 

S 2+1 	SE-E. 2 
. . . W 	S E +u-sh  

Sh WS h  

w sa.d-s5 
Sat1 

wn a+2 
Sa+2  

wn e  
SE 

Hier ist nun der Dividend des Grundfaktors der (2x) te" Potenz 
ein Pro

ne_t.

aus ;(11 2 + 1  + n2±2  + 	na  + s, + u — sa) oder 
nach der Bedeutung von s2  und s,, nach

Wn2±2

er sa — s2  
ne_i. 	ne+2 . . . nh , ein Produkt aus u Faktoren, von wel- 
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chen der grösste = Ws E + 1  , und der Divisor nach der Bedeu-
tung von s, und s a4 ebenfalls ein Produkt aus u Faktoren, 

von wclchen aber der klcinste = Ws E  ist, woraus offcnbar 

folgt, dass 

ixs E-u,x • ixs,-f-u,st 	 s e 	rWss+ii 2 '.11 
	  < 1,00101 

G1  \ u 	Ws E  
ss‚n 

Da nun nach den Relationen 20 und 21) 

	

[

WsE -i- 	2g 	10-1-2 
 .WsE 

 so folgt aus 28), dass 
( us E  (4,7E ) 

2;9( 	 < 2,00802 . ' 	ix 2 	29) 
E, s-u,u 	 ( 10,.+2cp 	sx  

Nun findet man schr leicht, dass für u = 1 der Quolient 
(us E) (n u—s 

2 
	  immer unter u  liegt, dies ist aber auch der Fall 

für jeden andern Werth von u , denn, da bekanntlich: 

( In  y I) ) 	(y) 	-1-1-1  1) 01) 	T_ 2) 	• • ( 1,),) 

so ist CF\ (n— u  5 ) 	(It..) und da (j1u ) den Binomialcoeffi- 1u 	1 

denten c nicht übersteigen kann, so ist auch (s) (n— u  sj < c u  
und mithin jener Quotient immer klciner als cl" --1.), was für 

2 
u > 1 immer kleiner als ä- ist. Aus der Relation 29) folgt 

daher auch: 

2( s 2  - u,n ix s e  +u,si < 	' (1 0-r-2)11 a 2 	
30) 

und diese Beziehung findet nach ihrer Ableitung offenbar nur 
um so mehr statt, wenn durchgchends irgend eine Zahl über x 
für x gesetzt wird, und es ist daher auch 

28) 

2 sa 	i ass 	u, 	< 1,34 (10-r-2)"  ce2  
sE x-1-1 	31) 



Denzler, Auflösung der höhern numerischen Gleichungen. 401 

Setzen wir jctzt in dieser Relation successive 1, 2, 3 .... für 
u und addiren die so erhaltenen Ungleichheiten, so ergibt sich, 
da r doch wenigstens 1 ist, sofort, 'dass 

2&s,-:2,K+1 as F  + 2,x +I 	' " 

< 1,34134I34 ... 10-3-2  • Ce2 	 32) 
se>n+i 

Nun ist der erste Theil dieser 'Ungleichheit nach e. 2 gerade 
die Summe der absoluten Werthe sämmllicher Summanden, 

deren Summe zu a 2  addirt das Produkt . (-1) 8 .asE ,.% _14+1 

gibt, woraus mit Beachtung von 32) folgt: 

	

1) 58  as2 , x+{±1 = [1 + 1,3420 . 10'2 ] a 	33) sx+1  

Anmerkung. 

Für die Anwendung der Lehrsätze I) und II) ist es natür-
lich von der grössten Wichtigkeil, den s1 ten, 52' Coeffi-
cienten zu erkennen, und dazu giht der eben erwicsene Lehrsalz 
ein sehr wichtiges; wenn auch keineswegs hinreichendes Mittel. 
Bei dem Gebrauche dieses Mittels darf man sich aber ja nicht 
etwa verleiten lassen aus der Anwesenheit der 2ten  Eigenschaft 
allein, oder der 1ten und 2ten auf die der 3ten  zu schliessen. 

Hat man z. B. die Gleichung 
x6  — 19x5  + 81x3  + 81x3  + 81x2  + 80x + 100 = 0 	34) 

2 	 4  
deren Wurzeln 10, 10, cos 75-z 	

2 
i ein 	cos 	i sin 

sind, so ist in diesem besondern Falle v,= 2, n1 = 2, n 5 = 4, 

s1 = 2, s2 = 6, c = ( 36) = 20, q = 10, mithin für r = 4 
1 

[1g(r + 2 +1g c) 	Ig(Ig q)].< 3 

daher k = 3. Bildet man nun die 3t0  Quadratgleichung zu 34) , 
so werden nach dem Lehrsatze II) die Moduli 10 und 1 bis zur 
5'n Stelle aus den Coefficienten a 2 ,3 und a6,3 erhalten, und 
man wird diesc Coefficienten mit den sämmtlichen in unserm 

26* 
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Lehrsatz angeführten' Eigenschaften ausgestattet finden; man 
wird aber auch «3,3 und CA5,3 als Coefficienten erkennen, wel-
chen die 210 , nicht aber auch zugleich die 1 te und 3te jener 3 
Eigenschaften zukömmt; ferner wird man den Coefficienten a4,3  

im Besitze von der 1 t '" und 2ten, aber nicht von der 3' 0 n Eigen-
schaft sehen. In diesem Beispiel würde man freilich, wenn 
man bei der Anwendung des Lehrsatzes II) a3, 3 , a4,3 und a5,3 
als Coefficienten ansehen würde, die in der Reihe der Coeffi-
cienten a 3 B cz 253 • • • • erscheinen, und hiebei auf die Vor- 

zeichen gar nicht achtete, zu einem nicht unrichtigen Resultate 
gelangen; und es könnte desswegen die Vermuthung Platz grei-
fen, dass doch nur das Vorhandensein der 2'n Eigenschaft zur 
Verwendbarkeit der Coefficienten genüge. Dass diese Ver-
muthung durchaus ungegründet ist, erkennen wir an der Glei-
chung: 

xs — 202x7  + 10400x6  — 20000x 5  + 0 . — 32x3  + 
6461x2  — 332800x + 640000 = 0 	 35) 

deren Wurzeln 

100, 100, 2, 2, 2(cos 5n ± i sin ez), 2(cos -45 r 	i sin Ft) 

sind. Hier ist v = 2, n1 = 2, n2 = 6, s 1  = 2, s2  = 8, 

c == (1) = 70, q = 50, mithin für r = 9 

1g

1 
 2 [Ig(r + 2 + lg c) — 1{ . (lg q)] < 3 

somit k = 3. Bildet man daher die 3 t0  Quadratgleichung, so 
werden die Coefficienten cc,,3 und as,3 die Moduli 100 und 2 bis 
zur 10ten Stelle genau geben und man wird diese Coefficienten 
mit den sämmtlichen erwähnten 3 Eigenschaften versehen fin-
den. Man wird aber auch zugleich bemerken können, dass 
dem Coefficienten a5,3, ja sogar schon dem Coefficienten as,o 
die 1 te und 210  jener 3 Eigenschaften ohne die 3 10  zukommt. 
Würde man nun diesen Coefficienten in die Reihe der Coeffi-
cienten a s1 , 3 , a52 , 3   versetzen , und hierauf den Lehr- 

satz II) anwenden, so erhielte man für die Moduli der Wurzeln 
zu 35) Zahlen, die eben keineswegs Moduli dieser Wurzeln sind. 

Wir bemerken schliesslich noch, dass der Coefficient 
für jeden Werth von m gleich 0 ist. 
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Beweis zu IV. 

Bezeichnen wir der Kürze wegen durch einen Dünkt über 
einem Buchstaben den absoluten Werth der durch diesen Buch-
staben vorgestellten reellen Zahl, so hat man nach der Vor-
aussetzung die Gleichung : 

2 	
ass , rn +1 

a2  ,11 	 1,3420 . 

	

Nun ist 	  
1 ± 1,34:20 0-r 	2 zwischen 

1,342 	 1,342  

1+ 	  
1 — 1,342 10-x-210-x-2

und 1 	
1 + 1,312.10-r-2  

10'2 	 10r+2  
mithin auch, da r wenigstens --rz 1 ist ,r zwischen den Grenzen: 
1 + 1,341 10-r-2  und 1 — 1,3411 10-'2 . Bezeichnen wir nun mit 

4.27 3 • • • . Zahlen, die zwischen den ebcn erwähnten Gren-
zen licgen, so ergeben sich aus der vorausgesetzten Gleichung, 
die auch für jede Zahl über in anstatt m gilt, folgende Gleichung: 

,,2 
= s1 '54,88 ,111-1-1 

2 
aS 141-1-1 = g.2 aß

e
0[11+2 

aSe'm+2 	ini- s 

I 	I 
I 	I 

2 
aSsot-2 = ›G -1-111  aSe 0-1 

,2 

	

's x 1 '22 	-m X
V

is 

Depotenziren wir nun die zweite dieser Gleichungen mit 2, 
die dritte mit 2 2 , die vierte mit 2 u. s. f., endlich die (x— m)`° 
mit 2x-m-1 , und multipliziren die so erhaltenen Gleichungen 
miteinander, so gelangen wir zu folgender Gleichung : 

1 	I 	1 
2 x-1-m 	2 x-i-m 

2 0 g 22  g 	 37) 

	

aSe, 	 -2 	3 	4 	 aSE)X 

36) 
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Nun ist nach dem Lehrsatz I. 

iss, 
x  = (1 + 

	

wn2 	Wns \ 2 X  
Si 	S2 . 	S 

und der Betrag des Produktes aus den (x -m) ersten Faktoren 
in 37) zwischen dem Produkt, das aus der Setzung des gröss-
ten der Grundfaktoren für jeden Grundfaktor, und dem Produkt, 
das aus der Setzung des kleinsten Grundfaktors hervorgehl, 
mithin gleich dem Produkt, das durch Setzung von t„ für jeden 
Grundfaktor entsteht, wenn 4-0  eine zwischen dem grössten und 
klcinsten jener Grundfaktoren liegende Zahl bezeichnet, und 
es folgt daher aus 37): 

22-M - 	 1 

	

m = go 
2x 

-in (1 + oto-r--2) 2 " - m (nt w wn2 	 2111  
S1 	82 	 / 

Das Produkt der zwei ersten Faktoren im zweiten Theil dieser 
Gleichung wird nun offenbar durch Setzung von (1 + 1,344107 1-2) 
für to  und (1 + 010-'2) vermehrt, hingegen durch die Substitu-
tion von (1 — 1,34410-1-2) gewiss vermindert, woraus folgt, dass 
nur die Setzung einer zwischen (1+1,314.10' 2) u. (1-1,344.10' 2) 
liegenden Zahl für jede der zwei Zahlen t o  und (1 + 010'2) 
keine Werthänderung bewirkt, und man hat daher auch folgende 
Gleichung*: 

e 344. 0.)  r 

	

ass ,w
n, 	 wn, 12' 

102+2 	L s1 	32 	• yv  38  J 
wo 0o  eine zwischen 1 und — 1 liegende Zahl bezeichnet. Aus 
der Ableitung dieser Gleichung folgt offenbar ihre Richtigkeit 
auch •für den Fall , wo für m eine - zwischen m und x liegende 
Zahl gesetzt wird. 

Anmerkung. Dass die Gleichung 12) schon weit früher 
als in der xt en Quadratgleichung sämmtliche Coefficienten geben 
kann, welche die im Lehrsatze III. angeführten Eigenschaften 
besitzen, beweist die Gleichung 

x4 _ 3 x3 + Ox2 — 8 x + 

deren Wurzeln 3, 2, 2 (cos gn + i sin 3  n) sind. Hier haben 
3 

schon /in der ersten Quadratgleichung die Coefficienten cti, 1 und 
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a4 , 1  genau den Charakler, wclche die Coefficienten -as t  , 

us2 ,k . . ., besitzen ; ja sogar die Coefficientcn at,o und a.,„0 
haben diese Eigenschaft, so dass sich schon aus diescn die 
Moduli absolut genau berechnen lassen. 

Bewcis zu V. 

Aus der Voraussetzung unsers Lehrsatzes kann man, wie 
es im vorhergehenden Beweise geschah, auf dic Gleichungen 36) 
desselben Beweises schlies sen, wenu nämlich durchgehends t 
für s e  und die vorderhand unbestimmte Summe m + z für x ge-
setzt wird. Nehmen wir nun an, es sei 

Atem = g(Wi.W2 r • • Wt)Qm 	 38) 

und bezeichnen wir mit p das Produkt (W1W2 r . . W t), so gc-
langen wir aus den in der angegebenen Weise veränderten 
Gleichungen 36) mit Beachtung der 38) sehr leicht zu folgenden 
Gleichungen : 

11H-1 r g2p2 

S1 
2 2 -In+2 

g P .̀   
m+2 

g 23 p  21'1+3 

/4,111+3 	
.2 2 
51 b2 b3 

g2z p2m+z 

itt, M:l-2 = 1 	 °  
az-  az. • • • z_1L 

Nun erhalten wir ein dem Divisor dieses letztem Quotientcn 
gleiches Produkt gewiss dadurch , dass für jede der Zahlen 
4.2 	in diesem Produkt eine gewisse zwischen (1 +1,341 10' 2 ) 

	

und (1 — 1,344 10'2) liegende Zahl 	setzen. Diese Sctzung 
führt dann zu der Gleichung 

g2 1 p 21n+. 	g2z 2111+,‘ 
Ixt 	— ,2 1_ 1 	= 4.) 	p 

s0 	 0 
39) 



406 -D enzl er , Auflösung der höhern numerischen Gleichungen. 

Aber aus der Bedeutung von f;'.-t,m z folgt sehr leicht,. dass. 

ict,m-uz = OGII) p2m+' (wo O zwischen 0 und 1) 40) 

Vergleichen wir nun die in 40) und 39) angegebenen Ausdrücke 

für ictou-i-z , so fmden wir sofort, dass, wenn g die Zahl 4-o  
übersteigen könnte, es, immer einen Werth von z gäbe, bei 

24  welchem (3:) 	weit grösser als OGI) wäre , was natürlich 

nicht sein kann. Wir sehen also, dass, wenn g nicht inner-
halb der Grenzen (1 1,341.10 -r-2) und (1 — 4341 10-r-2) liegt, 
dieses.  g sicher nicht über der obern Grenze, mithin unter der 
untern Grenze liegen muss. 

Dass t bei dem im Lehrsatz vorausgesetzten Coefficienten 

ict,m einer der Zahlen sl , s2 . • r sv  gleich sein kann, ist nach 

dem Vorhergehenden für sich klar, dass aber t auch verschie-

den von jeder dieser v Zahlen und zugleich üt,in dcm Werthe 
nach zwischen (1 1,344 10'2) p2 ' und (1 — 1,344 10' 2) p2 n' 
sein kann, zcigt folgende Gleichung : . 

xs — 2 13(2 + 120x6  — 100x5  0.x4 — x3 + 21x2 — 120x -I- 100 = 0 41) 

In dieser Gleichung, deren Wurzeln 

• 10, 10, 1., 1, cds 25, ± i sin sx und cos 5n ± i,sin 17r 

sind, ist v = 2, n.t = 2, 112 = n v  = 6, s1  = 2 und s2 = sv  = 8, 

und für r = 12 wird k = 4, da 
• 1 

2 
3 < lg [1g [14- lg (1)] — lg lg . 10] < 4 

Bildet man nun die 4 te Quadratglcichung zu 41), so zeigt sich, 
dass der 3 t e 

2 Grenzen liegt, und sämmtliche von &t,in vorausgesetzte Ei- 
genschaften besitzt, jedoch 3 und 7 verschieden von s1 und s2 

oder 2 und 8 sind. Man sieht sogar, dass jetzt a3,0, d. i. der 
3te Coefficient in 41) selbst alle diese Eigenschaften besitzt, und 
zudem nicht bloss zwischen jenen 2 Grenzen  liegt , sondern 
genau = (W 1  W2 W3)2°  oder = 10 . 10 . 1 ist, und diese voll-
kommene Genauigkeit in allen Quadratgleichungen zu 41) bei-
behält. 

und 7te Coefficient zwischen den oben erwähnten 
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Diese Gleichung 41) zeigt auch, dass es Coefficienten geben 

kann, die die 1' und 2te der von at,m vorausgesetzten Eigen-
schaften allein besitzen. Es ,ist nämlich in Beziehung auf diese 

Gleichung für jeden Werth von m, 0 nicht ausgenommen, a5,„, 
negativ und 

(— 1)5 a5,1114 1 7 C4 2,111 

Dass endlich at,m bei seinen vorausgesetzten 3 Eigenschaf-
len dem absoluten Werthe nach unter (1 — 1,344. 10' 2) p2 n1 

 liegen kann, beweist der 3te Coefficient in der Gleichung 

— 3x 0 . x2  — 8x + 24 0  42) 

deren *Wurzelu 3, 2 und — 1 ± i rär  sind. Hier ist für jc-

den Werth von m, 0 nicht ausgeschlossen: ot3,m -= (— 1) 3 , 

( — 1) 3  ce 3 ,rn “3,m, 2a3-ii,in «3 1-11,m = 0 und a3,m = (23 ) 2n1 
 also kleiner als (1 - 1,341.10'2) (W1W2N3) 2 'n oder (1 -1,34410 -'-2) 

(3 2 2)2.. 

Der vorausgesetzte Coefficient ott,m kann übrigens nie dem 
absoluten, Werthe nach unter (1 — 1,314 10 -'2) p2 m -  liegen, wenn 
die sämmllichen Wurzeln reell sind, was sich auf folgende 
Weise zeigen lässt : Es sei n 8+ 1 > 1 und ß zwischen s, und 

sE+1 , und jede der Wurzeln in der Gleichung 12) reell. Nun 

dcnken wir uns die sämmtlichen Complexionen, deren Summe 
apm  in 2 Gruppen , von welchen die erste alle die dcr 

Complexionenri3'Si wn2  . W118  Wß- Ern  an Werth gleichen s2 • 	s, 	s, +1  

enthält, dcren Anzahl = ( 1
ß
41 und die 2" alle übrigen 

ss 

(n,44)1 Complexionen in sich fasst. Jede dieser übri-
M-ss 

gen Complexionen wird, wenn Ws a  der grösste der Moduli 

Ws1  , Ws3 , Ws3  . . . . ist, der mit Ws8+  multiplicirt ein Pro- 

dukt unter W2 
5+1 

 gibt, das Produkt 
8  



408 Denzler, Auflösung der höhern numerisehen Gleichungen. 

[ 

	

Wni  Wn2 	WnE Wß-s2 	Ws."- 1 1 2m  s1 	52 	S E 	58±1 	Ws E  

wenn a < e + 1, hingegen das Produkl 
1  

	

EN-01 Nvn2 	wus wfl-SE 	
mrsE± 2 2m 

5 1 	52 	SE 	SE -1-1 	W8E+1 j 

wenn a 	e + 1, nicht überschreiten 	können. Hieraus folgt: 

ett3,n1  = [118 	 sn22 

ß-s5 	L 31 

[(
ß/ 

n 	(
ß-

11 
 sa 
b 1 ) rwsn: 

\  

/2_, 	2" 
. WIIE 	• + 

SE SH-1 

	

w11, wß-s, 	WSH-1 - 2111  

S E 	S E-I-1 E 

wenn a < 1 + e und 0 zwischen 0 und 1, dagegen findet man: 

	

= (11E+1
fl- SE 

\ 	
S1 82 	S E  S Et 

[ei wt12 	w n, wß-sE  ]21,1  
R>m \ 

2m 
O F (11 	4-1)] [Wn1 wn2 	wna wfl -Sa WEE+2 

L ■ ßi 	‘ fl_s, 	81 	52 	SE SE --1 wsE+1 

wenn a = 1 + z und 0 dieselbe Bedeulung hat : 
Bedenkt man nun, dass bloss nach der Bedeutung von c dcr 

/n1 	ine+1 
\ 

Quotient  ß 
	fl—sa

< c und nach der Bcdeutung von q 
08+1 
ß-s8 / 

Ws 8  
jeder der 2 Quotienten ", 	 und " 	-5 q, so findet man 

YY S8+1 	- 	2 

ohne Mühe , dass 

cep,m  = (na+ ) [ swn1 s  l w1122 	wtiF wß-SE  11 27 ( 
+ 42.1 	

3) Ce 
Sa. 

Da nun 0 eine positive Zahl zwischen 0 und 1 bedeutet , so 
wird aus dieser Gleichung sogleich klar, dass mit Ausnahme 

der Coefficienten as2,in . . . . a8v,M jeder der übrigen 
Coefficienten in der m' Quadratgleichung zu 12), z. B. der ßt° 

nie unter das (
n 
	) fache der (r) te" Potenz des Produktes 

—ss 

Wsz-} 1 
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(W1 W2 . .. W(3) herabzugehen vermag, wenn nämlich die 

Gleichung 12) nur reelle Wurzeln hat. 
Wir sehen aus dieser Gleichung zugleich, dass nicht bloss 

die Coefficienten «s,,k . r • • ces v,k in der 0' 

Quadratgleichung eine vollkommen beslimmte Deulung zulassen, sondern 
auch alle übrigen Coefficienten. So flndet man z. B. aus 43), 

da a .--
c 	

10 ,-+2 < 	den 	Coefficienten in der kt ' Quadrat- (12k. 

gleichung, wenn ß zwischen s 8  und s,+1  , mithin ns+, > 1, 

und 0 eine unbestimmte zwischen 0 und 1 liegende Zahl be-
zeichnet: 

ß-S2 ]
2k  

CCP7k 	( 11E+1  [WnS11 WnS: .  • • • WnS£W  SE+1 	(1  ± 1/77'2) fl- sa 

4.. Lehrsatz. 

Sind die Moduli sämmtlicher n reellen und imaginären Wur-
zeln der Gleichung 12) einander gleich und = W1, so ist 

W = V ce  
11 	 n 

und die Gleichung 

X m 	m  Wi2  

n 	 ot2 
	

4 11-1  y 	
y «=" 

wo der Kürze wegen 	für Va  cz gesetzt wurde, jedenfalls 

eine reciproke Gleichung, deren Auflösung sich bekanntlich 

ganz allgemein auf die einer Gleichung, höchstens vom ejten  
Grade, wenn n gerade; und höchstens vom ( 1. -.Yen  Grade, 

wenn n ungerade, reducireu lässt; und es können alsdann die 
aus diesen Reductionen entstehenden Gleichungen nur reelle 
Wurzeln enlhalten. 

cz n  bezeiehnet den Quotienten aus ry„ durch den ahsoluten 
Werth von a. 

v. 4. 	 27 
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Beweis. 

•• 	Es ist bekanntlich, wenu w 1 , (02 , . . . (0„ die Wurzelu der 
Gleichung 12) sind, a„ = (— 1)n (0 1  (02  . 	(0,,. Sind nun m 
dieser n Wurzelu reell und negativ, so isl, wie man leicht ffn- 

det wl (0 2 	. (01, = (— 1)m Wi , mithin an 	(— 1)"'+" W1, 

und daher (— 1)"4" an  = W. Da nun Wr eine positive Zahl, 

so ist auch (•— 1)' n a n  positiv und daher gleich' a„ a n . Hieraus 

folgt, dass an  a„ = wr und somit die zu beweisende Gleichung 
Statt findet.  

Setzen wir zur Begründung der 2`en Behauptung in die • 

Gleichung 26) x Yan  a„ für x und dividiren hierauf auf beiden 

Seiten durch Va n  a„j oder an  a„, so erhalten wir, wenn wir 

11 

der Kürze wegen W1 statt lra„ a„ setzen , folgende Gleichung 

(ei 	a9 	 tx„A  4_ 

Wt2 
xn 	 x11-1 	 11-2 

. . • • win-j. x  4-  an = 0 	44 ) 

Ist nun der Modulus von jeder der reellen und imaginären Wur-
zeln = W1, und sind die Zahlen, mit welchen W1 multiplicirt 
die Wurzeln der Gleichung 12) geben: ai a2 , a,„ so sind 
offenbar diese letzteru Zahlen zugleich die Wurzeln der Gleichung 
411) und entweder gleich + 1, oder gleich -- 1, oder conjugirte 
Paare von imaginären Wurzeln , deren Mudulus gleich 1 ist. 
Bringen wir nun, voraussetzcnd, dass unter den Wurzeln 
a1, a2, . . a„ wenigstcns 2 gleich 1 , wenigstens 2 gleich —1, 
und überdiess imaginäre Wurzeln sich befinden, von den sämmt-
lichen n Diffcrenzen x — al, x — a2, . . . . x — a„ alle diejeni-
gen Paare in eine Gruppe, deren Subtrahenden conjugirte ima-
ginäre Wurzeln sind, dann alle Paare, bei welchen der Sub-
trahend = 1 ist, in eine 2`" Gruppe, ferner alle Paare, deren 
Subtrahend = — f , in eine 3' Gruppe, so wird nach der Bil-
dung aller dieser Gruppen entweder 
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1) keine Differenz mehr übrig bleiben, oder 
2) die Differenz x — 1, - oder 
3) die Differenz x — (— 1) übrig sein, oder es bleiben 
4) noch die zwei Differenzen x —1 und X-  (— I) uneinge-

theilt übrig. 
Bildet man nun in jeder der drei Gruppen das Produkt aus 
den beiden Differenzen von jedem Paar, so erhält man in 
jeder dieser Gruppen quadratische Faktoren von der Form 
x2  -I- bx + 1; multiplicirt man hierauf alle quadratischen Fak-
toren in diesen drei Gruppen successive miteinander, so wird 
man bci jeder dieser Multiplikationen ein Polynom von der Form 

x2 n, b,X2 + 45) 

bei dem die Coefficienten an den Enden und gleich weit von 
den Enden mit einem quadratischen Faktor von der Form 
x2  + bx + 1 zu multipliziren haben, wodurch man wieder ein 
Produkt von derselben Form und mit derselben Eigenschaft der 
Coefficienten erhält. Tritt also der erste der erwähnten vier 
Fälle ein, so wird das Produkt sämmtlicher n Diflerenzen ein 
Polynom von der Form 45) sein. 

Im zweiten Falle aber wird man zur Bildung des Produktes 
aller n Differenzen zuletzt ein Polynom von der Form 45) und 
mit derselben Eigenschaft der Coefficienten mit x — 1 multipli-. 
ciren, wodurch man ein Polynom von folgender Form crhält: 

x2.11+1 + e1x2 m 	c 2x2m-1 	. . 	c2x2 	___ 1. 	46) 

wo die Coefficienten an den Enden und gleich weit von den ' 
Enden dem absoluten Werthe nach einandcr gleich, aber ent-
gcgengesetzt sind. 

Im dritten Falle ist zur Herstellung des Produktes aller 
n Differenzen zuletzt ein Polynom von der Form 45) mit x + 1 
zu multipliciren. Das Ergebniss dieser Multiplication ist cin 
Polynom von folgender Form 

x2""-1  + c1x2n1 + c2x 2 n 1-1  + • • • • c2x2  + c2x + 1 	47) 

wo wicder die Coefficienten an den Enden und gleichweit von 
den Enden absolut gleich sind. 

Im viertcn Falle hat man, um das Produkt aller n Differen- 
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zen zu erhalten, schliesslich ein Polynom von der Form 45) mit 
x2  — 1 zu multipliciren , wodurch man ein Polynom der Form 

x2m+2  p2x2m + 0.xm" + • -P2x2  -Pix- 1 48 ) 
crhält, wo die Coefficienten an den Enden und gleichweit von 
den Enden dem absoluten Werthe nach gleich, aber einander 
entgegengesetzt sind und der mittlere Coefficient jedenfalls 
= 0 ist. 

Der vorstehende Beweis ist offenbar auch dann noch zu-
lässig, wenn von den drei im Eingange erwähnten Gruppen 
eine oder zwei keine Diflerenzen enthielte. Würden aber für 
keine dieser drei Gruppen Paare von Differenzen vorhanden 
sein , dann wäre die Behauptung des Lehrsatzes für sich klar. 

Bedenken wir endlich, dass das Produkt aller dieser Dif-
ferenzen mit dein ersten Theil von ✓ 4) congruiren muss, so 
wird nach dem Gesagten die Gleichung 44) .eine reciproke sein, 
die im ersten der angeführten Fälle sich auf eine Gleichung vom 

2- 2 Grade, im zweiten und dritten auf eine vom 	- Grade, 2  
n _2;en 

im vierten Falle auf eine Gleichung vom —
2 	

Grade reduciren 

lässt, und jede aus dieser Reduction entspringende Gleichung 
Wird dann, da die Summe aus einer Complexen mit dem Mo-
dulus 1 und ihrem reciproken Werth reell ist, gewiss nur reelle 
Wurzeln enthalten können. 

Kennt man von einer gegebenen Gleichung 12) , für welche 
man die Moduli der Wurzeln bis zu irgend einem Gliede, z. B. 
bis zum (r +1)' Gliede herab bestimmen will, die Grenze q, 

unlcr welcher kein Quotient aus einem der Moduli durch den 
nächst kleinem liegt ; kennt man ferner die Anzahl (v) der ver-
schiedenen Moduli und überdiess die Zahlen n 1 , n2 	 
wclche beziehungsweise ausdrücken, wie viel mal jedes Glied 
in der Reihe der v verschiedenen Moduli als Modulus bci den 
sämmtlichen Wurzeln der Gleichung 12) crscheint, so wird 
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man zur Herstellung der verlangten Näherungswerihe der v 
verschicdenen Moduli , wenn v > 1 , aus den Zahlen q, r 
und n vorerst die positive ganze Zahl k berechnen, die an 

1 
l

[Ig (r + 2 + lg c) 	(1g q)] zunächst liegt, aber nicht kleiner 
g 2  

ist als dieser Ausdruck, hierauf nach 	2 die erste der gege- 
bénen Gleichung 12) zugehörige Quadratgleichung bilden, dann 
zu der so erhaltenen Gleichung wieder die erste Quadratglei-
chung, also die zweite Quadratgleichung zu 12), und so fort-
fahren, bis Man endlich zur k t en Quadratgleichung zu 12) ge-
langt ist; alsdann ergeben sich aus dem n i t 'n, + n2)ten, 
(111 -J- n2 + ii) ten • • • • ut en  Coefficienten dieser Fi t en Quadrat-
gleichung die verlangten Näherungswerthe sämmtlicher v Mo-
duli durch Anwendung der Gleichungen 15). Ist aber v = 1 , 
dann ist die Herstellung von Quadratgleichungen erfolglos, und 
jeder der n Moduli zu den Wurzeln der Gleichung 12) nach 

4 absolut genau gleich der Wen Wurzel aus dem absoluten 
Werth von a» . 

Wenn man also die Zahlen q, v und n 1 , n2 	n v  für die 
Gleichung 12) kennt, so hat man eine vollkommen bestimmte 
von vergeblichen Versuchen völlig freie Auflösung' der Aufgabe, 
die Moduli sämmtlicher Wurzeln der vorgelegten Gleichung 12) 
mit jedem ganz heliebigen Grade der Genauigkeit zu berechnen, 
wobei jedoch in allen den Fällen, wo q nahe an 1 liegt, sehr 
ermüdende und bedeutenden Zeitaufwand fordernde Rechnungen 
auszuführen sind ; so dass für diese Fälle ein einfacheres Ver-
fahren sehr wünschenswerth erscheint. Wir werden später bei 
der Discussion der Frage , wie sich aus irgend einem 

Näherungs-werth einer Wurzel ein genauerer ermitteln lassen, auf diese 
Fälle zurückkommen. 

Kenut man aber keine der Zahlen q, v, n 1 , n2 ... nv  , dann 
ist die Berechnung der Moduli nicht immer in demselben Massc 
bestimmt, wie wenn alle die erwähnten Zahlen oder einige 
derselben bekannt sind. In diesem Falle, wo man von den 
Wurzeln der Gleichung 12) nichts weiss, wird man die Ermitt-
lung der Moduli von den Wurzeln diescr Gleichung mit der 
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Untersuchung beginnen, ob nicht etwa sämmtlicho Moduli ein- 
ander gleich seien, in welchem Fallc ja die Quadrirung der 
Wurzeln ganz nutzlos wäre. Zu diesem Zwecke setzen wir 

n 

xra„a„ für x in dic Gleichung 26) und dividiren hernach auf 

beiden  Seiten die aus dieser Setzung hervorgegangene Gleichung 
durch a„ a„, ist alsdann die so crhaltene Gleichung kcine 
re-ciproke ,  so sind vermöge des Lehrsatzes in 11 die Moduli 
der Wurzeln von 11) sicher ungleich ; ist. sie aber reciprok, so 
lässt sich zwar keineswegs hieraus auf die Gleichheit aller Mo-
duli mit Sicherheit schliessen, hingegen hat man dann den be-
deutenden Vortheil crlangt, die reciproke Gleichung und mit-
hin auch die Gleichung 12) auf einen höchstens halb so hohen 
Grad herabsetzen zu können. Auf die aus dieser Reduktion 
entsprechende Gleichung kann dann diese Untersuchung in glei-
cher Weise Statt finden u. s. f. Zuletzt wird man entweder zu 
einer nicht reciproken Gleichung gelangen , bei der dann die 
Moduli der Wurzeln nothwendig- ungleich sein müssen, und 
deren Auflösung auch die der ursprünglich vorgelegten Glei-
chung 12) möglich macht, oder zuletzt eine Gleichung vom 2'n 
Grade erhalten, in welchem Falle sich dann sämmtliche Wur-
zelu der Glcichung 12) ohne Schwierigkeit bestimmen lassen. 
Will man z. B. die Moduli der Wurzeln von der Gleichung 

35X7  + 40x6 2205x5  847x4 — 19845x3  -1- 
3304x2 — 25515x + 6561 = 0 	-719)' 

8  

bestimmen, so setze man vorerst x1 Y6561 oder 3x1 für x, da-
durch erhält man : 

„, 
X' 

35 / 
-X - 3 ' 1 

136 : ß  + 3 	1 
245 
--X" 3 	1 

, 	314 
3 

:. 
1 

245 
-X - 3 	1 

Dividirt man nun auf bciden Seiten durch 

bar nicht 0 sein kann, geschehen darf, 

mit gleichhohen Potenzen von x1 und — x.1  

xl , was, da 	offen- 

und zieht die Glieder 

zusammen, setzt hier- 
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auf xi 	= y, mithin x i4 	y4 - 

gelangl, x'

13  - 3 
+ X1 = 

y3  — 3y, Xi2 	X12 	y2  — 2; so gelangt man zu folgender 
Gleang : 

	

35 	124 	140 
Y 	+ —3-  y2  — 	+ 16 = 0 	51) 

Setzt mraan nun, um wieletzlernntersuchen, ob die Moduli der 

Wurzeln dieser letztern Gleichung einander gleich sind, y 1 17 16 
oder 2y1 =ry, so erhält man: 

4 	3 	31 2 	35 , 
Y 	

5 	
+ 73-  Y 	+ I  =: °0 	52) 

und aus dieser letztern Gleichung findet man ganz ähnlich, wie 

vorhin, wenn yi 
Y1 

35 	25 
z 2  — z — =0 

6 
 

. 3 

Diese Gleichung hat nun die Zahlen 3 3 	211-- zu Wurzeln, 3 	2 

mithin sind 3 , , 2, 2 die Wurzeln von 52), und 6, 	4 , 1 

die Wurzeln von 51). Setzt man nun in die Gleichung x1+ —=y 

zuerst 6, dann e , 4 und 1 , so ergibt sich, dass 3 ± 

1 ± 2i  

3 yi 

	 1 + 
2 

 i 
	 , 2 + (3-  und — 	die Wurzeln von 50), und die 

Ergeb Wur-
zeln

r Multiplicationen dieser 4 Zahlen mit 3 die Wur-
zeln von 49) sind. 

Ein 2" Beispiel entnehmen wir dem Berl. astr. Jahrh. v. 
1841, Graeffe'schenwMelhodeeine ausführliche Untersuchung der 
Grwe'schen Methode enthält, nämlich: 

x4 + 4,00230 11,0180x2 + 20,03802x + 25,07005= 0 	53) 
4 

Setzen wir in dieser x = y1725,07005, und dividiren hierauf 
durch 25,07005, so finden wir 

y4  ± 1,78819728

lelztere

,7996823886y 2  
1,7881977809 y 	1 = 0 	54) 

Diese letztere Gleichung zeigt sogleich, dass nicht alle Moduli 
der Wurzeln von 53) genau

x1

leich gross sind. Da aber diese 

z gesetzt wird 
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Gleichung sehr nahezu eine reciproke ist und eine geringe Ver-
schiedenheit unter den erwähnten Moduln vermuthen lässt, so 
würde vorläufig wenigstens das Quadriren der Wurzeln nicht 
rathsam sein , und wir ziehen es daher vor , die Gleichung 54) 
als eine reciproke zu behandeln, zu deren Wurzeln die Wur-
zeln der Gleichung 

y" + 1,7884975y 3  + 2,7996823886y 2  + 1,7884975y + 1 = 0 55) 
ziemlich genaue Näherungswerthe sind. Aus dieser Gleichung 
schliessen wir genau so, wie aus 50) auf 51), auf folgende Gleichung: 

z 2  + 1,7884975 z 	0,7996823886 =- 0 	56) 

wo z = y 	1. Durch Auflösung der Gleichung 56) finden wir 

z = - 0,89424875 	i Y0,0000015620 
z = - 0,89124875 ± 0,00124972 i 

Da nun z = y 	- und z zweiwerthig ist, so hat y 4 Werthe, 

von welchen 2 die reciproken Werthe der ührigen sind; und 2 
solche Werthe finden wir durch Auflösung der Gleichung 

y2  + (0,89424875 + 0,00124972i) y + 1 = 0. 
Diese Gleichung gibt : 
y = - 0,447124375 ± 0,00062491 ± ) 7'6,447124375 + 0,0012498i) 2  - 1 

= - 0,447124375+0,0006249i ± 	0,800081 355I+0,000558 3I6043i 
=-0,447124375+0,0006249i ± (0,00031225 ±0,8944727232i) 

y = - 0,417436625 + 0,8950976i 
=-- - 0,446812125 - 0,8938478i 

Multipliciren wir diese 2 zu einander reciproken Werthe von y 
4 	 

mit r25,07005 = 2,237 6327, so erhalten wir: 	1,001198822 + 
2,0028994i und - 0,999801421 - 2,0001030 i , und diese 2 Com-
plexen sind mit ihren conjugirten Wertken als Näheruugswerthe 
von den Wurzeln der Gleichung 53) zu betrachten , deren genaue 
Werthe nach dem Berl. astr. Jahrh. f. 1841 , pag. 338 die Com- 
plexen - 1,001 ± 2,003i und - 1,000 ± 2,000i sind. Wie diese 
Näherungswerthe zur Herstellung von genauem Wertken be-
nutzt werden können , werden wir in der Folge zu zeigen Ge-
legenheit haben. (Fortsetzung folgt.) 
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