
Aus der Geometrie 
des endlichen und des unendlich-dimensionalen Raumes. 

Von 

PAUL NABHOLZ. 

Bekanntlich lassen sich die arithmetisch formulierten Sätze der Geo-
metrie des 1, 2 und 3-dimensionalen Raumes widerspruchslos auf den 
Raum von n Dimensionen übertragen, und die Formeln der analyti-
schen Geometrie des n-dimensionalen Raumes unterscheiden sich von 
denjenigen des wirklichen Raumes nur darin, dass sie anstatt 1, 2 
oder 3 Variable n solche enthalten.') Diese Tatsache mag schon 
Grassmann bewogen haben, in seiner „lin eal en Ausdehnungslehre" 
von 1844 und 1862 rein algebraischen Ausdrücken geometri-
sche Namen wie „extensive Grosse" (Vektor), „Gebiet u-ter Stufe" 
(linearer Raum), „Abschattung" (Projektion) beizulegen. 

Lässt man in den genannten algebraischen Ausdrücken die An-
zahl der Variabeln über alle Grenzen wachsen, so gelangt man zur 
Geometrie des unendlich dimensionalen Raumes. 

Wie die Geometrie des linearen u-dimensionalen Raumes zu 
anschaulichen von Determinanten unabhängigen Methoden zur Behand-
lung linearer Gleichungen mit n Unbekannten führte, so ergab die 
Geometrie des linearen unendlich-dimensionalen Raumes entspech ende 
Methoden -zur Diskussion linearer Gleichungen mit unendlich vielen 
Unbekannten, welchem Problem sie in erster Linie ihre Ausbildung zu 
verdanken hat.') 

Es soll hier ohne ausführliche Beweise an einigen Beispielen ge-
zeigt werden, dass neben einigen bemerkenswerten Sätzen, 
welche für den unendlich dimensionalen Raum charakter- 1)

 Schonte: Mehrdimensionale Geometrie. Sammlung Schubert 1908. 
2) E Schmidt: Über die Auflösung linearer Gleichungen mit unendlich vielen 

Unbekannten. Berlin. d. Circ. Math. d. Palermo XXV. 
Dissertation des Verfassers, Zürich 1!)111: Geometrische Interpretation 

linearer Abhängigkeiten und ihre Anwendung nur endliche und unendliche lineare 
Gleichungssysteme. 
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ist isch sind, dessen Geometrie  zu  derjenigen  des endliclr-diuresn- 

sionalen Baumes  grosse A nal ogien aufweist. 

Unter einem Vektor A im n-dimensionalen Bar on versteht man  
ein System von it reellen Zahlen, den Koordinaten a„ rag  a,,, und als  
Länge 12-1I des Vektors bezeichnet man deren als konvergent vor-
ausgesetzte Quadratsumme in der halben Potenz:  

(1)  

or 
(Es isl, über alle Koordinaten et, tr„ • • zu summieren).  

Eine Menge von Vektoren nennt man „ unter sie Im unahhangi g',  
wenn kein Vektor derselben aus einer endlichen Teilmenge linear-
homogen abgeleitet werden kann. Im gewöhnlichen sterec unetrisehen  
Raum sind beispielsweise drei unter sich unabhängige Vektoren solche,  
die nicht in einer Ebene liegen und zwei unter sieh nnablrüngige  
Vektoren solche, die nicht in derselben Geraden liegen.  

Ist A ein Vektor, in dessen jeder beliebig kleinen Umgehung r  
ein Vektor A" einer gegebenen Menge liegt, d, h, für welchen für  
jedes a ein r existiert, so dass  

(2)  

, 	. __. _.._.. 
— A"'' = 1^ 2;(a,. — 	< r ist,  

(v)  

so nennt man A einen „ Häufungsvektor " der gegebenen Vektor =u-
menge. Enthält diese keine Häufungsvektoren, so bezeichnet man sie  

als „absolut unabhängig"), wie es z. B. eine Menge unter sieh  
orthogonaler Vektoren ist.)~  

Besteht nun die Menge aus der Folge von Vektoren .4, 1 ',  
und hat diese nur den einen Häufungsvektor A, so nennt man die  
Folge konvergent und bezeichnet A als ihren Grenzvektor 

A = 	A."'  
+• =- a 

Es folgt dann aus Gleichung  (2), dass di e  1Ce:eord inataeen elt , •  
Vektoren gleichmässig nach den Koordinaten des (,.ir u rrzvek- 
tors  konvergieren,  d. lr. es gibt für jedes E  ein  It'.,, so dass  

') Dissert. d. Verf. p ag. SI und 79.  
") Zwei  1'ektoreCr 	und  A9.9  sind  orlho;;otnil, l,edertlel: 

am  a ^J 
— 

 AA(i) .494.494 _ f 	0 fier i : J. 
^+ Ct ,, r"l t,,  

(3)  

11f4e'1 2 	i __• I, 
Diese Mutlaue ist auch für Vektoren Juli unendlich vieler, K s rtliantun ',lall du 
wehr nur deren Längen endlich sind. 
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< r für jedes v, wenn r > 14 ist: 

Wollen wir diesen Satz umkehren, so tritt uns ein erster wesent-
licher Unterschied zwischen Vektoren mit endlich vielen 
Koordinaten und solchen mit unendlich vielen entgegen, 
indem die Gleichung (3) nur im endlich-dimensionalen Raum eine 
notwendige Folge von Gleichung (4) ist. Ist z. B. A(1) A(2), • 
eine Vektorenfolge, wo der Vektor A''" die Koordinaten 

a,, 
6t ,; , 	für v 

) 

hr 

hat, so konvergieren diese offenbar mit wachsendem r gleichmässig 
nach den Koordinaten des Nullvektors Q, während die Entfernungen 
von A"' zu Q entgegen Gleichung (2) für jedes r 

i.<1
" 
 - Q1  - 	 s ist,  wo  

v- 1 

die kleinste unter den von Null verschieden vorausgesetzten Zahlen 
a,. bedeutet. 

Eine weitere charakteristische Eigenschaft des unendlich dimen-
sionalen Raumes, die wir hier erwähnen wollen, ergibt sich aus der 
Betrachtung der „linearen Räume". 

Ist eine Vektorenmenge gegeben, so versteht man unter dem 
„linearen Raum" dieser Menge als Basis: die Gesamtheit der Vek-
toren, welche aus endlichen Teilmengen linear-homogen abge-
leitet werden können samt den Häufungsvektoren der so erhaltenen 
Menge. Lässt sich der so definierte Raum aus einer endlichen Anzahl 
von Vektoren ableiten, so nennen wir ihn endlich-, andernfalls un-
endlich-dimensional. Für jeden endlich-dimensionalen Raum 
gibt es eine für ihn charakteristische Anzahl (Dimensionszahl) von 
unter sich unabhängigen Vektoren, aus denen er abgeleitet werden 
kann.') So sind z. 13. die Gerade durch einen, die Ebene durch zwei, 
und der stereometrische Raun durch drei unter sich unabhängige 
Vektoren bestimmt. 

Bilden die unter sich unabhängigen Vektoren A 1 , A 2 , • • • As die 

Basis des s-dimensionalen Raumes 9f,v , so hat nach der Definition 

jeder Vektor A von 9.Cx  die Form 

( 5) A ='_ ✓ «i Ai. e 
t:>> 

'} Disserl. d. Verf. p. 
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welche Gleichung an Stelle der n Gleichungen  

(5') 	 a = X ai  cc für v = 1, 2, • • • n  
ti=1 

gesetzt ist.  
Ist im besondern s = 2 und n -= 3, so bilden die beiden Vektoren  

A, und A 2  die beiden aneinanderstossenden Seiten des Parallelo-
gramms, welches den Vektor A zur Diagonale hat. Für s = 3  
können ebenso A„ A 2  und Aq . die drei von einer Ecke eines Parallele-
pipeds ausgehenden Kanten gedeutet werden, in welchem A die  
Körperdiagonale ist.  

Auch in dem Falle, wo A ein Grenzvektor von it,. ist, kann er als  
eine solche Diagonale eines s-dimensionalen Parallelepipeds, d. h. in  
der Form (5) dargestellt werden. Ist nämlich  

A = lim  

so hat jeder Vektor Am nach Definition die Form A" 2d aT A, wo 
-= t 

A,, (i = 1, 2 • • • s wieder die s Basisvektoren bedeuten. Da s endlich 
ist, so wird 

S 	 h' 

A = limaVA ; = ce, A,,  ,•_ ^ i =1 	• 	i_t  

wo a, für lim aal' gesetzt ist, welcher wegen (5') und (1) existiert.  
Diese Verhältnisse gestalten sich nun im unendlich-dimen-

sionalen Raum wesentlich mannigfaltiger. Ist die Basis eine abzähl-
bare, unter sich absolut unabhängige Vektorenmenge, so zerfällt  
der zugehörige unendlich-dimensionale Raum immer in zwei eindeutig  
bestimmte Teile, den „innern Raum", als die Gesamtheit der Vek-
toren, welcher aus einer endlichen Teilmenge der Basis abge-
leitet werden können, und den „ Grenzraum", als die Gesamtheit  
der Vektoren, die nur als Häufungsvektoren des „innern Raumes"  
dargestellt werden können. Es ist nun dem Grenzraum eigen, dass  
seine Vektoren im allgemeinen nicht mehr als Diagonalen des  
von den Basisvektoren A 1 , A 2  • • • gebidetenParallolepipedons,  
d. h. in der Form  

(5) A = .2- ai  Ai  

dargestellt werden können. Sie haben vielmehr die kompliziertere  
Form  

(6) A = lim 	a°9  A, ,  

welche aber immer in die einfachere Form (5) übergeht, wenn die 
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Basisvektoren unter sich orthogonal sind, oder geometrisch ge-
sprochen, wenn das von den Basisvektoren gebildete Parallelepipedon  
rechtwinklig ist.  

Der Beweis sei hier mitgeteilt, da er Gelegenheit bietet, diejenigen  
Hauptsätze anzuführen, welche den Geometrien des wirklichen,' des  
u-dimensionalen und des unendlich-dimensionalen Raumes gemein-
schaftlich sind.  

Ist ein beliebiger linearer Raum s?t und ein Vektor A gegeben, so  
kann dieser in bezug auf den gegebenen Raume immer in eindeutiger  
Weise in zwei zu einander orthogonale Komponenten zer-
legt werden, von denen die eine A' (Projektion von A) im gege-
benen Raum liegt, während die andere P (Perpendikel von A) zu  
diesem orthogonal ist. Das Verschwinden von P ist dann ein  
notwendiges und hinreichendes Kriterium dafür, dass der Vektor  
A im gegebenen Raum 91 enthalten ist. Anderseits ist A von den Vek-
toren des gegebenen Raumes absolut unabhängig, d. h. er liegt 
ausserhalb des Raumes, wenn das Perpendikel P von Null ver-
schieden wird.') 

Bezeichnen wir nun mit 9.t,. den r-dimensionalen Raum mit den  

r ersten Vektoren der absolut unabhängigen Folge A 1 , A2  •.• • als 
Basis, so kann für jedes r der gegebene Grenzvektor A eindeutig 
in die :Projektion A"' auf den Raum fit r  und das zugehörige Perpen-
dikel .P'' zerlegt werden. Es ist namentlich auch 

(7) A=lim(A1"'+F )  
u• ^ w 

die immer mögliche Zerlegung von A in bezug auf den Raum  t. 
Da aber A im Raume 91 liegt, so ist notwendig lim P"' 1  = 0 und  

somit  
(8)  

A = lim  

,• = ^ 

Der Vektor A'''' liegt anderseits im Raum e r  und hat deshalb  
die Porni  

^ • 

(9) jr.)  = ^ c.eY A, = A —  

wo sieh die Koeffizienten a';' in eindeutiger Weise folgendermassen  
bestimmen  

Ist P,..  dis Perpendikel von A,,  auf den Raum 5,V1  mit allen  

übrigen Vektoren A;  als Basis, so kann dieses wegen der absoluten 
t^ r• 

Unabhängigkeit der Basis 	kein l; verschwinden, und es ist  

') Uhe ert, d. Verl'. 1,. an und 70, 
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( 0 für i, _{- Z.  
iP2 -  L » f =  1^ 

Multipliziert man daher Gleichung (9) mit P,, so bleibt noch  

P,. 21°''— c '' 1P,A,: — P,. A—  PJ 1:,(,'  

also wird  
J ,• A^ ' ^ ) 	P;  A 1;• .f' ̂ ''' 

(10) 	̂u `,' 	
• 	

� 	̂ 	fü 
Pi 	

l, ä 
, 1. — 1, ^ ,  . 	ad inf.  

Wegen Gleichung (8) und (9) hat dann A die Form (G)  

P. 
	̂ 
<1c''' 

A = lim ^' 	A .  
cc i=1 P : 

, P{  1t 	 '' 1 ), P'" >  
— lim ^ --y... A; — ]itn ^ 	,; 	211. 

CO  ^i^ 	 1 z 	 ^ 	 ,_^ i^_.1 	;  

• Von dieser Differenz entspricht nur der Minuend der „Iliagoaad-

form" (5), und obwohl im Subtrahenden die einzelnen Koeffizienten  

P, P('''  —P – wegen lins 	0 für r = ce verschwinden, so wird doch ^g  

der Subtrahend, im allgemeinen nicht verschwinden.  
Ist dagegen die Basis A 1 , X1 2  • • • unter sich orthogoiiu l, so ist  

offenbar für jedes k das Perpendikel P,;  EsE A,; , und da P''') d. A,. für  

1 C  ^• ,  so verschwindet----j– für jedes r und somit auch der ub- 

trahend von Gleichung (11), so dass in der Tat die Form ei) in die  

Form (5) übergeht, wenn die Basis aus unter sieh orthogonal eu 
Vektoren besteht.  

Endlich wollen wir noch den Raum betrachten, welcher jeden  
beliebigen Vektor enthält und als „Gesamtraum" bezeichnet  
werden möge. Operieren wir nur mit Vektoren, die rr Koordinateu 

 haben, so ist der Gesamtraum einfach der n.-dimensionale Raum.  
Wächst dagegen n über alle Grenzen, so ist nicht mehr jeder nin  ttd-
lich-dimensionale Raum Gesamtraum. Man kann nun aber von jedeut  
vorgelegten unendlich-dimensionalen Raum entscheiden, ob er Gesamt-
raum ist oder nicht.  

Ist nämlich die Folge A 1 , 21 ,, • • • die Basis des gegebenen Raun e  s,. so  
lässt sich aus dieser immer eine ortltogonale normierte Basis') fl , , • • •  
desselben Raumes ableiten. Die so erhaltene Vektorenfolge 1;' ;  mit den  

1) Die Folge  Bi , 	• ist orthogoJnil und normiert, ventt 

13 13 	 lo rltr i=l k 
 k` 1 1 „ i — k  
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Koordinaten b L1  i  b ^ 2 ,  b,.1 , • • - für i = 1, 2, • • • ad inf. bildet nun dann und  
nur dann eine Basis des Gesamtraumes, wenn die sämtlichen Vektoren  

der Folge B,,;  mit den Koordinaten b,. 1  = b l , ,  blCe  = b2r, b13 = b31 • • - 
adinf. für lc — 1, 2, • • • ad inf. die Länge eins haben. Zudem hat sich 
noch gezeigt, dass die beiden Folgen B 1 , B 2 , • • • und 131 , B 2 , • • • immer 
gleichzeitig eine orthogonale und normierte Basis des Gesamt-
raumes bilden.') 

1 ) Kewalewski: Einführung in die Deternlinantentheorie, p. 418 und Dissert. 
d. Verf. p. 7fi. 
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