
Eine Verallgemeinerung der L a g r a n g e'sehen
Interpolationsformel.

Von

P. ADRIAN (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am B. Juni 1923.)

Einleitung: Die Formel von La g r a n g e.
Von einer Variabeln y sei bekannt, dass sie in einer eindeutigen

funktionalen Abhängigkeit von einer andern Variabeln x stehe:
y = f (x) ;

der analytische.Ausdruck für die Abhängigkeit braucht nicht gegeben
zu sein. Zu einer Anzahl m• gegebener Werte des Argumentes x , etwa
xi x, ... x„, seien die ni zugehörigen Werte der Funktion y , näm-
lich y1 y2 • . • y„, bekannt. Dann versteht man unter interpoliere n
das Berechnen der Funktionswerte für andere (gewöhnlich als z w i -
s c h e n den gegebenen liegend angenommene) Werte des Argumentes.

Geometrisch gesprochen : In einem rechtwinkligen, ebenen, car-
tesischen Koordinatensystem seien eine Anzahl m Punkte P, P2 ... P,n
durch ihre Koordinaten gegeben; man soll zu andern Werten der
Abszisse x die zugehörigen Ordinaten bestimmen. Die Aufgabe läuft
also darauf hinaus, durch eine Anzahl Punkte in einer Ebene eine
Kurve zu legen. Die Lösung dieser Aufgabe ist noch in hohem Grade
willkürlich ; um die Willkürlichkeit zu beschränken, muss man zweck-
mässige Bedingungen hinzunehmen. Die Lösung, welche durch die
LAGRANGE 'sche Formel gegeben wird, fusst auf der Annahme, dass
die Funktion y in x algebraisch rational, ganz und von möglichst
niedrigem Grade sei; dadurch wird die Aufgabe eindeutig lösbar.

Zum bessern Verständnis des folgenden wollen wir uns die
LAGRANGE'SChe Formel kurz in Erinnerung rufen.

Die allgemeine Form einer ganzen rationalen Funktion n-ten Gra-
des von einer Variabeln ist

( 1 ) y = A x” -f- A, _1 	 A, x ± A, = 2%. A,,, x' .

1) Es sei hier gleich bemerkt, dass auch im folgenden bei endlichen Potenz-
reihen stets die höchsten Potenzen den niederen vorangehen sollen; im Summen-
zeichen möge dies jeweilen angedeutet werden, wie oben geschehen.

I)
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Die Konstanten A sind n -l- 1 an Zahl, folglich braucht es zu
ihrer Bestimmung m = n -{- 1 Bedingungen, d. h. m = n + 1 ge-
gebene Wertepaare (xy) , oder die durch die Gleichung (1) dargestellte
Kurve n-ter Ordnung ist durch m = n 1 Punkte bestimmt. Um-
gekehrt: die Funktion, die m Wertepaaren genügt, ist im allgemeinen
vom Grade n = m — 1 ; die Parabel, die durch m Punkte geht, ist
im allgemeinen eine solche voD der Ordnung n = m — 1 .

Es • seien nun na Punkte durch ihre Koordinaten gegeben:

P1 (x1 y1) , P2 (x2 J2) ... P,n (XM yin) ;

sie liefcrn uns die nn Bedingungsgleichungen
0

(2) yz=
n

A2 (1= 1,2 ... in) .

Das Eliminationsresultat der Gleichungen (1) und (2) lautet:

y x" x" -1	 ... x	 1
y1 1 1	 ... x ,	 1

(3) y2 4- l	... x 2 	 1 = 0	 .

y» Co^x xwy x„,	 1

Die linke Seite dieser Gleichung ist eine Determinante von der
Ordnung n -1- 2 = nn + 1 Entwickelt man nach den Elementen
der ersten Zeile und vergleicht mit (1), so ergeben sich die Werte A

als Quotienten zweier Determinanten. Um aber auf die Formel von
LAGRANGE zu kommen, entwickeln wir nach den Elementen der ersten
Kolumne und lösen nach y auf; wir erhalten :

Im Nenner des Koeffizienten von y 2 vertauschen wir die erste
und die zweite Zeile; in der so erhaltenen Determinante vertauschen
wir die erste und die dritte Zeile und schreiben sie als Nenner des
Koeffizienten von ya usw.; allgemein nehmen wir als Nenner des
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Koeffizienten von y i den Nenner des Koeffizienten von yi_ 1 und ver-
tauschen darin die i-te Zeile mit der ersten. Der Nenner des Koeffi-
zienten von yi hat also i —1 Transpositionen erlitten und muss des-
halb mit (-1)i-1 multipliziert werden, so dass dadurch alle Glieder
der rechten Seite der Gleichung (3a) positiv werden. Zähler und
Nenner des Koeffizienten von y i unterscheiden sich nun nur noch
durch die erste Zeile; im Zähler stehen daselbst die Potenzen von x,

im Nenner diejenigen von x i . Sowohl der Zähler als der Nenner ist
eine VANDERMONDE 'SChe Determinante oder Potenzdeterminante ; für
solche gilt bekanntlich die Gleichung:

'2-a' ar2 ...1	 1 1 (a1— a ) (o , —a3) ... (a 1 — an)
a"-' Chi	 2 ...2 1 . (a 2 —a 3 ) ... 1- n(o2 -- an)	 = H (ai—agi) (i< j von 1 bis n) .

a;;7'- 	... 1
•	

• •

- an)

j

Wendet man diese Gleichung auf alle Glieder der so modifizierten
Gleichung (3a) an, so lässt sich der KoeffizieHt von y i derart kürzen,
dass nur die Faktoren bestehen bleiben, die im Zähler x und im
Nenner an der entsprechenden Stelle xi enthalten, und man erhält
die LAGRANGE'sche Interpolationsformel

(x 	 x2) (x — x3 ) ... (x - x, Z) 
(x, 	 x2)'x( 1 	  x3) ... (x i — x„z) yl -^

	

--F- (x — x1 ) (x - x3 ) ... (x 	  x„„) y2 }-- .. •
(x2 — X 1 ) (x2 — X3 ) ... (x2 — X.)

(x — x,) (x — x2 ) ... (.w — x„t-l)
(x„t — wl ) (x„n — x,) ... (xn, — x,„-- I )

Wir untersuchen nun, welchen Einfluss es auf die Gestalt der
Kurve hat, wenn wir die Rechnung durchführen für dieselben Punkte,
aber bezogen auf ein von dem ursprünglichen xy-Koordinatensystem.
verschiedenes System, dessen Koordinaten wir und nennen wollen.
Insbesondere bestimmen wir diejenigen Transformationen des Systems
xy in ein System

•(4)
	 1y = 	 (7) ,	 yi = f2 (7i)	

(i=1,2...sn)

welche die Gestalt der Kurve unverändert lassen; wegen der später.
Erweiterung möge dies etwas ausführlich dargelegt werden.

Wir denken uns also die Rechnung erstmals im xy-Koordinaten-
system durchgeführt; dies ergibt Gleichung (3) oder (3b), welche wir

(3b)
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auf das 17 -System beziehen, indem wir darin die Substitutionen (4)
vornehmen; die so erhaltene Gleichung möge als (3') bezw. (3b') be-
zeichnet werden.

Zweitens aber denken wir uns die Rechnung z ù m v o r n eh e r e i n
im S77-Koordinatensystem durchgeführt; dies ergibt eine Gleichung
(3") bezw. (3b"), die sich von (3) bezw. (3b) nur dadurch unterscheidet,
dass an Stelle von x , y , x, , yi überall	 , , si , ni steht.

Gelingt es uns nun, Gleichung (3") so umzuformen, dass sie mit
der Gleichung (3') identisch wird, so ist damit bewiesen, dass die
Wahl unter den beiden Koordinatensystemen xy und ohne Ein-
fluss auf die Gestalt der Kurve ist.

Für die Umformung der Gleichung (3") in (3') benutzen wir den
Satz der Determinantentheorie, dass man in einer Determinante zu
jedem Element einer Reihe das entsprechende Element einer parallelen
Reihe, multipliziert mit einem und demselben konstanten Faktor,
addieren darf. Da unsere Determinante gleich Null ist, darf man
auch alle Elemente einer Reihe mit derselben Zahl mnltiplizieren. —
Diese beiden Regeln sind Spezialfälle des allgemeineren

Hülfssatzes: Ist eine Determinante gleich Null, so dürfen
wir die Elemente einer Kolumne ersetzen durch eine und dieselbe
lineare homogene Funktion der Elemente aller Kolumnen, die der-
selben Zeile angehören; und zwar dürfen wir dies gleichzeitig mit
allen Kolumnen vornehmen, wobei für jede Kolumne wieder eine
andere lineare Funktion auftreten muss. Die so erhaltene neue Glei-
chung sagt dasselbe aus wie die ursprüngliche, gleich Null gesetzte
Determinante, vorausgesetzt dass die aus den Koeffizienten der line-
aren homogenen Funktionen gebildete Determinante von Null ver-
schieden ist; andernfalls würde die linke Seite identisch verschwinden.
Der Satz gilt auch, wenn man statt Kolumne überall Zeile sagt und
umgekehrt. — Die Richtigkeit dieses Hülfssatzes sieht man sofort
ein, wenn man bedenkt, dass bei unserer Operation die ursprüngliche
Determinante lediglich mit der aus den Koeffizienten der linearen
homogenen Substitutionen gebildeten Determinante multipliziert wird
gemäss dem Multiplikationstheorem der Determinanten.

Nach diesen Betrachtungen lässt sich leicht der folgende . Satz
beweisen:

Die Gestalt der durch die LAGRANGE'sche Formel
gegebenen Kurve bleibt ungeändert, wenn die Varia-
beln, jede für sich, von einem beliebigen andern Null-
punkt aus und mit einer beliebigen andern Einheit
gemessen werden.
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Verallgemeinerung der La g r a n g eschen Formel für
mehrere unabhängige Veränderliche.

Wir verallgemeinern nun unsere Aufgabe, indem wir statt de r.
einen unabhängigen Variabeln x deren k: x' x"... xR) annehmen; die
abhängige Variable sei z , •die Beziehung also von der Form :

z = .f (x x"'... xm)

Unsere Aufgabe lautet dann: Zu einer Anzahl m von Wertekom-
plexen der unabhängigen Variabeln x x" 	 x(') , etwa (x x'... x2''')
(i = 1 , 2 ... m) seien die zugehörigen Werte der Funktion z , näm-
lich zl z2 ... z„ bekannt. Zu berechnen ist der Wert der Funktion
für einen beliebigen andern Wertekomplex der Variabeln x' x"	 .

Geometrisch gesprochen : Im k ± 1- dimensionalen Raum seien
eine Anzahl m Punkte durch ihre Koordinaten gegeben; man soll zu
andern Werten der Koordinaten x' x"... xm die zugehörige Koordinate
z bestimmen ; m. a. W. man soll durch die Punkte eine k-fach aus-
gedehnte Mannigfaltigkeit (Fläche) legen.

Die Aufgabe kann auf zwei wesentlich verschiedene Arten auf-
gefasst und gelöst werden.

Ersten s kann man die Variabeln x' x"... x('') als ihrem Wesen
nach verschiedene Grössen auffassen ; die Variable z ist also eine
Funktion von k heterogenen Grössen, von denen jede einzelne sich
eindimensional ändern kann, wie man sagt: einen Freiheitsgrad be-
sitzt. Ein Beispiel wäre etwa das Volumen eines Gases als Funktion
der Temperatur und des Druckes.

Beschränken wir uns überhaupt, um anschaulicher zu bleiben,
einstweilen auf 2 unabhängige Variable, die wir dann zweckmässig
x und y nennen, so können wir die dênselben zukommenden Werte-
paare als Punkte in der Ebene betrachten und die zugehörigen Werte
der Funktion als 3. Koordinate in den Ratim auftragen. Wesentlich *ist
dabei, dass eine Verlegung des Nullpunktes des Koordinatensystems
und eine Maßstabsänderung sehr wohl denkbar ist, d. h. wir können
ein gegenüber dem ursprünglichen parallel verschobenes Koordinaten-
system mit andern Längeneinheiten annehmen; dagegen hat es ent-
sprechend der Heterogenität der Variabeln keinen Sinn, ein gegen-
über dem ursprünglichen g e drehtees Koordinatensystem anzunehmen.

Die Aufgabe ist schon von CAUCHY') gelöst worden unter folgen-
der AHnahme (immer 2 unabhängige Variable vorausgesetzt) :

Die Wertepaare der unabhängigen Variabeln x und y , für

1 ) A. L. CAUCHY, Cours d'analyse de l'école royale polytechnique. I1e partie:
Analyse algébrique. Chap. IV. § 2.
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welche r bekannt ist, bestehen in den ,n2 1 • m2 möglichen Kombina-
tioHen der ml Variabeln x : x, x2 ... xml mit den m 2 Variabeln

y : y1 J2 y^m2 
(überflüssigerweise ist bei CAUCHY noch m1 = m2 an-

genommen). Geometrisch betrachtet, stellen sich die den Wertepaaren
entsprechenden Punkte der xy Ebene etwa in folgender Figur dar :

y

—0 	 0 0

	

—o—o—o 	 o 	 o

	

I	 I 	

	

—o 	

r;.	
0	 0

	

1	 	

I	 I 

	

X,	 X2 ;	 x,	 r3

CAUCHY wendet auf jede Vertikalreihe von Punkten die LAGRANGE'sche

Formel an, also sukzessive für x = x, , x2 ... xm1 und erhält also
die jeder Vertikalreihe von Punkten entsprechende Kurve in der zur
yz-Ebene parallelen Ebene x = xl ; alsdann wird zum zweitenmal
die LAGRANGE 'sche Formel angewendet, nunmehr für ein variables x,
das jetzt für spezielle Werte x, x2 ... x,,,1 bekannt ist (nicht eine
Konstante, sondern eine bekannte Funktion von y).

Da bei der Anwendung der LAGRANGE'schen Formel die Form
der Kurve bei Parallelverschiebung und MaßstabsänderUng ungeändert
bleibt, so ist dies auch für die Fläche der Fall.

Das Verfahren kann leicht für mehr als 2 Variable verallgemei-
nert werdeH.

Die zweite Auffassung der Aufgabe kommt zustande, wenn z als
Funktion einer einzigen variabeln Grösse erscheint, die aber ihrer Natur
nach k Dimensionen hat und die wir also durch k Koordinaten fixieren
müssen. Diese Aufgabe tritt namentlich dem Geodäten und dein
Meteorologen auf Schritt und Tritt entgegen, nämlich immer dort,
wo aus den für eine Anzahl Orte der Erdoberfläche gegebenen Werten
einer Grösse die Isoplethen bestimmt werden müssen, etwa die Iso-
baren aus dem Luftdruck an verschiedenen Stationen. Die Konstruk-
tion solcher Isoplethen setzt eigentlich die KeHntnis der Gestalt der
Fläche z = f (xy) voraus; schneidet man diese Fläche durch eine
Schar zur xy-Ebene paralleler Ebenen : z = 0 , 1 , 2 ... , so erhält
man die Linien der konstanten Grösse 0 , 1 , 2 ... von z : 0 = f (xy) ,

1 = ,f (xy) , 2 = ,f (x y) ... .

x
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Im Gegensatz zur ersten Auffassung können jetzt die Punkte der
xy-Ebene vollkommen beliebig angenommen werden; ferner ist nicht
nur eine Parallelverschiebung und Maßstabsänderung des Koordinaten-
systems denkbar, sondern auch eine Drehung, sofern nur die z-Rich-
tung ungeändert bleibt. — Entsprechendes gilt bei mehr als 2 un-
abhängigen Variabeln.

Wir betrachten zuerst die allgemeine Form einer ganzen ratio-
nalen Funktion n-ten Grades von k Variabeln:

^a	 ^^-l 
z = A^^oo...ox ^- A'^-1lo..0x	 x" -}-...-}-Aono..ox

,^-1	 'n_2 " "'
-i- A^t-ioio ... ox 

1 

x"'

	 A ,+-2l io...o x 	 x x	 -f-...
-	 ,	 n ^.-{- Ao,^-11o...o x 	 x" —^-- ...	 116	

x(k)	
7r	 -}-

+ 2/ n.-2 ± ... - ;-- tl l 0 0   0 x' 	 A0 1 0 ••• 0 X -}-- .. •

x(Z)—f— A00...0 1 x 	 A oo...o =
o	 o	 o

2k �-121c-1 .. •^21 
A2 1 22 -21 2 3 -2 3 ... 21,-21, -11 i ,	 22

• X 21 x
"22 

-2 1 x ' 2 3 -22 ... x (2')17.-1.2._l

2 k U21,
ie

Dabei bedeutet u2  die Summe aller Glieder vom Grade

0	 0	 (1

u2d 
=	

2.k - 1 21270-2 ... G21 ` 1̀21 2.2 -2
2k	 2k- 1	 22

•

• X21 X" 2 -21 X"' 2 3 - 2 2 ... x114-2.3,_1

0

2'21 A2122-2123-2.2... n- 2k
^z	 2k - l	 22

• X 'l 	 22 x" , 2 3 - 22 .. , x(k),, - 2 2s _

Die A haben alle gleichviele, nämlich k Indizes; der h-te von
ihnen gibt den Exponenten voH xm an.

Die Anzahl der Glieder von 21 22 ist

(7)
!-A.k -1 _ k-I- 4- 1

k-1 )
nämlich so viel als sich k Elemente zur ,. 1-ten Klasse mit Wieder-
holung kombinieren lassen.

Die Anzahl der Glieder des ganzen Ausdrucks z ist

NI
 (

h ± Ah —	 + 12 =

(8) k 	  1 j	 k	 ^a

d. h. so viel als sich k	 1 Elemente (x' x" ... xck) und eine homo-

(5)

(6) -22 2k-2k-1.

speziell

(6a) un = >Î0 2k-1 2'2k_
0
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genisierende Variable) zur n-ten Klasse mit Wiederholung kombi-
nieren lassen.

Zur Bestimmung der O t + k ) Konstanten sind also
lc

(8a) in
(mm 

k

Bedingungen notwendig und hinreichend, d. h. in = 
C )t k k

\
 gegebene

Wertekomplexe (x' x" .._. x( ; ) ; z) , oder die durch die Gleichung (5)
dargestellte k-dimensionale Mannigfaltigkeit n-ten Grades ist durch

m
 = (

n 1- 	 Punkte bestimmt. Um gekehrt aber wird zu einem
k

gegebenen in sich n aus der Gleichung (8a) im allgemeinen nicht als
ganze Zahl bestimmen lassen, vielmehr bestimmt sich n eindeutig
aus der Ungleichung:

(8b)
n- 1+ lc < na< (n -4--

lc	 k

Wir sehen also, dass durch die Festsetzung: die Fläche soll von
möglichst niedriger Ordnung sein, die Fläche im allgemeinen noch

n +k _
nicht bestimmt ist, dass es vielmehr co ( k ) solcher Flächen gibt ;
nur für den Fall, dass in der Gleichung (8a) genügt, ist • die Lösung
eindeutig.

Nehmen wir vorläufig die Gleichung (8a) als erfüllt an, so liefern
uns die mit Wertekomplexe (x, x7 ... x 2- ) ; zz) (1 = 1 , 2 . in) , in die
Gleichung (5) eingesetzt, die in Gleichungen:

0 0 0

(9)	 ^.. _ 2 1k-1... 221 1 2122— Al 23-22  A —k-1 

x 2 1	 22 —2 1 X ^^ 2'3 -2 2e	 x	 z ... x( 2 )2k	 2k-1	 .x

Das Eliminationsresultat der Gleichungen (5) und (9) lautet :

z	 x x x"-1 x	 ... X" " x	 ... X ...	 1
1" in-1	 ' u ,i Y	 1	 y'	 1k)n 1"-1

(10) z,	 x",^z
.,	 ^

z na	 x^n

.Ä,,,+	
1	 xn	

...	 ^i.^oz  2

s i
47-1 ^,u, ... X,,a^a

x9"-1 xi,"	 ,,(k)n
2	 •• 

„_ 1	 r”	 (7^)^x
x'^it	 ^^a,	 ...	 x912

2.^^-1	...	 12

xna	 ...	 I

— 0 .

Wie weit ist die Gestalt der durch die Gleichung (10) darge-
stellten Fläche unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems?
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Die Koordinaten des neuen Systems mögen ; heissen;
dann überlegen wir genau wie früher bei einer unabhängigen Vari-
abeln, denken uns also zunächst in (10) eine Substitution vorgenommen:

/x — 3 ) (tir 
^'' • • 6(^'))
	 x• 	 3 	 (^•".	 •

C"	 l(%f))
• ^	 7	 2	 r ( 4z ^i	 ^i 

(11)	 •
•
•
x'") . flc (,	 ' ... c^(k)) ,	 i = jk	 . . . L.;7') f

z	 f () ,	 2i = f (i) •

Die dadurch entstandene Gleichung möge als Gleichung (10')
bezeichnet werden. Sodann denken wir uns in (10)

x(h) durch J ('') und x(I') durch jC)

ersetzt; die so erhaltene Gleichung sei als Gleichung (10") bezeichnet,
und es handelt sich für uns nun darum, diejenigen Substitutionen (11)
zu bestimmen, die eine Gleichung (10') ergäben, welche aus (10")
durch Umformung hergeleitet werden kann, also mit dieser identisch
ist; damit ist dann bewieseH, dass die Wahl unter den beiden Ko-
ordinatensystemen (x' x" ... x(k) ; z) und ("' "' ... (") ; ohne Ein-
fluss auf die Gestalt der Fläche ist.

Eine Substitution von der verlangten Eigenschaft liefert die
allgemeine affine Transformation mit nicht verschwindender Determi-
nante, angewendet auf die unabhängigen Variabeln und auf die ab-
hängige Variable gesondert:

x( = cii,l	 -i- a1, 4" --H ... + e1,1, 
^°e)  

I b1,

z = c-i--d,
u	 Oc)

ll7a.2 Si ^ 	 —+- am, Si + (/Ia

= c i { d.
In der Tat sieht man leicht ein, dass die durch diese Substitution

entstandene Gleichung (10') aus der Gleichung (10") durch Umfor-
mung gemäss dem in der Einleitung angegebenen Hülfssatz über
Determinanten erhalten werden kann.

Die Gestalt der Fläche bleibt also ungeändert, wenn die unab-
hängigen Variabeln und die abhängige Variable, jede für sich, auf
ein neues Koordinatensystem bezogen werden, welches aus dem alten
durch eine affine Transformation hervorgegangen ist. —

Die linke Seite der Gleichung (10) liesse sich nun, gleich wie
die linke Seite der Gleichung (3), nach den Elementen der ersten
Kolumne entwickeln; doch sind die Koeffizienten dieser Elemente

f ia)
xi

Z 
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diesmal keine VANDERMONDE'schen Determinanten, die Gleichung (10)
lässt sich demnach nicht auf eine so einfache Form bringen, wie sie
für die Gleichung (3) in der LAGRANGE'schen Formel vorliegt. Dies
mag ein Grund sein, weshalb bis jetzt die Interpolation nie auf
mehrere unabhängige Variable ausgedehnt worden ist.

Für den praktischen Rechner ist dieser Grund jedoch hinfällig.
Denn da die Gleichung (10) das Eliminationsresultat eines Systems
linearer Gleichungen mit den A als Unbekannten ist, so lassen sich
diese A , sobald für die x;'`) und die zz numerische Werte gegeben
sind, leicht snkzessive eliminieren und schliesslich bestimmeH nach
einem einfachen, von der Methode der kleinsteH Quadrate her be-
kannten Rechenschema. Allerdings wird dort dieses Schema, welches
das GAuss'sche Reduktionsverfahren heisst (obwohl jeder Rechner,
nicht blos ein GAUSS, bei der . Auflösung linearer Gleichungen hätte
darauf verfallen müssen) auf solche lineare Gleichungen angewandt,
deren Koeffizienten symmetrisch sind (azk = a, l) ; da jedoch diese
Symmetrie nur ein etwas kürzeres Anschreiben gestattet, bei der
eigentlichen Rechnung aber keine Rolle spielt, so lässt sich das
Schema ohne weiteres auch auf unsere Gleichungen anwenden, die
diese Symmetrie nicht aUfweisen. — Besonders gut lässt sich die
Rechnung mit unsern Rechenmaschinen ausführen, weil es sich um

Ausdrücke von der Form a — b handelt, wobe i 1- für eine Anzahl

Werte a und b konstant bleibt.
Wir haben oben die Gleichung (8a) als erfüllt angenommen. Wie

wir sahen, trifft diese Gleichung jedoch im allgemeinen nicht zu;
vielmehr bestimmt sich n aus der Ungleichung (8b), und zur Be-

stimmung der A, welche 
(n

kl an zahl sind, haben wir nur m
h l

Gleichungen, im allgemeinen also weniger als Unbekannte A. Dies
ist wohl der andere Grund, warum die Interpolation bisher nie in
unserem Sinne verallgemeinert worden ist.

Um die  Unbestimmtheit der Aufgabe wegschaffen zu können,
müssen wir noch eine Bedingung hinzunehmen, die uns gestattet,
zusammen mit den bereits vorhandenen Bedingungen die Fläche ein-
deutig zu bestimmen; es ist dies zweckmässig eine Maximal- und
Minimalbedingung. Als naheliegendste, einfachste und an die Aus-
gleichungsrechnung sich am besten anschliessende nehmen wir an :

Es soll das Element dx' • dx" ... • dx`") , multipliziert
mit dem Quadrat der zugehörigen Ordinate z und inte-



wo

(15)

also insbesondere

(15a)
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griert über ein sehr grosses kugelförmiges x' x"... x(k)-
Feld zu einem Minimum werden:

(12)	 5 	 Min.
(l) (2)	 (A)

00

Dass dieses Minimum wirklich existiert, ist augenscheinlich; denn
der Ausdruck ist in den A quadratisch und kann für reelle Werte
der darin auftretenden Grössen offenbar nicht negativ werden.

Da über ein sehr grosses kugelförmiges x' x" . x(k)-Feld inte-
griert wird, werden in z nur die Glieder n-ten Grades massgebend
sein:

(13)	 5...	 u dx' dx' ... dx(h) = Min.
(U (2)	 (k)

Im folgenden soll nun endgültig k = 2 angenommen werden;
statt x' und x" werde gesetzt x und y , statt A 1 und A 2 ebenso A
und ,u . Gleichung (5) lautet dann:

o	 o	 o

(14)	 z = .�1F ` ^''. Az ,-2. xA yi -A = 2!„E 	 ,
n	 Fc	 j,

> z A, ,,X2`f^-z

0

=	 2'a	 a ".—un	 A^,^—a x ` y

Das Gleichungssystem (9) nimmt die Form an:

o	 o
^«	 '^	 i'(16)	 z i =	 Az;/_, 

xt. y	 (i = 1, 2 ... ni) ,

und die Gleichungen (12) und (13) endlich reduzieren sich auf

(17) off z2 dx dy = Min.
cri

(18) 5J u  dx dy = Min.

x=. 2- cos q2 1
Machen wir die Substitution	 und führen wir die

y= r sin 97 f
Bezeichnung ein:
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o

(19) Z l = G
^,A.), „_ ),. cos ^ sin 'L 2.97

also (für spätem Gebrauch)

(19a) 0 fl„L–'

cos 'q sin 'a–'q	 (x = n ... 0) ,

so kommt
1? 2n

r 2 " u r 	 dr= Min.,L	 ^P	 (R = sebr grosse Zahl)

0 0

oder
2n

ii dq9 = Min.0
Es handelt sich also um eine Aufgabe aus der Theorie der

„Maxima und Minima mit Nebenbedingungen" ; die Nebenbedingungen
werden dargestellt durch die rn Gleichungen (16), als Variable fun-
gieren die A . Die Aufgabe wird gelöst durch Einführung von Hilfs-
grössen, welche irn Kalkül der Ausgleichung nach der Methode der
kleinsten Quadrate Korrelaten genannt werden, eine Bezeichnung,
welche wir auch hier der Einfachheit halber beibehalten wollen; diese
Korrelaten sind hier m an Zahl (gleich der Zahl der Nebenbedin-
gungen) und mögen mit k, k2 ... 1ç1 bezeichnet werden. (Dass hier in
den Nebenbedingungen noch Variable auftreten, die in der FUnktion,
welche zu einem Minimum gemacht werden soll, nicht vorkommen,
spielt bei der Auflösung weiter keine Rolle.) Es treten jetzt zu den

m Gleichungen (16) noch die ( /z	 2) folgenden:
2 

2n
0 1

11 	 -.	 —lL-' 	(x(21)	
J 

ii d qp ±	 ^ x !A 	ki = 0
-{:::.

0

Für µ = n erhalten wir durch Einsetzen der Werte aus den
Gleichungen (19) und (19a)

2 n 	2n

(22) l ^	 2	 -	 a 2G.,L
,L

VAY, 9L-' 
5 ^^ dq	 2/= 25 u	

A	
d't	
i

0	 o
2n

=
 2 J

D 

Y2. cos '+aq sin 
2,L-'-i17 

Aa„—a d gq =
IL

0
2.7c 

A 

f 

cos '+'' sin 2"-"'y.) d • A	 (x = n ... 0) .
]L

(20)
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Rufen wir uns nun die folgenden Formeln in Erinnerung:

2n

"p dq,
-(2n-1)(2n-3) .:. 5 3. 1

2n-a) ^cos 2"p dp=
J 

sin
2n	 (2n-2) .,. 6 • 4 . 2

o	 o

(2n) !
2 7r

(_ 1./2)
27r_

 (n- 1/2)
^7C

22 2z

b) f
cos 2"+lp etcp = f sin 2u+rp dp = 0 ,

o	 o

2.n	 2n

c) J 
cos 2"p sin 2"'<p d cp = 

J 
cos 2"'p sin 2n7) C/9) =

0	 0

(2n-1)(2a-3)...3•1•(21n-1)(2m-3)...3.1
(2n ß-- 2m)(2 )2+ 2m-2).•.4.2

(2)2.)!(2nz)!	 27r.

n m!	 220,+»4(n ± m)!

	

= (— 1)ta 
1n — 1/2	

2 7L" = (— 1)»a n — 1/2 27r

	

n -{- z^i	 n -i- zn	 '

2z

J cos 2»+l,p sin 2»i+I99d q, = 0.

0

Wir dürfen also in der Summation alle ungeraden Potenzen von
cos q' und sin cp beiseite lassen und setzen deshalb in (22)

= x .±. 2 v , also v =

v bewegt sich dann zwischen den Grenzen

v < 7z  
—x	

2)und	 > 	2 	 2

und die Gleichung (22) nimmt die folgende Form an

2z	 ^,^. x 2z
®	 2

(24)	
3
	  (ic 2 dcp = 2 ^^ 5 cos 2cx+,•Iq, sin2("-x-''°cp cl  • À +z	 -J	 >> z-x 2^^xft-x

—1)"-x47r 2i (-1)"x+v-
1/2

r.+2v 12,-x-2v
oc—x	 n

(23)

1)"
n	 n

—x

2

0	 - 2 0

- _ x
= 2
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Es gehen also die Gleichungen (21) für y = n über in

0
2n

a) 2	 a 5cos "+'99 sin 2"-"-' d• A	 +

o

c x7 yt'_"ki = 0 oder

l	 "

(25) n
v< 2

Ut

A"+ 2 v n-"-2 v

y'–" ki = 0 (8 = n ... 0) .

Für u < n ist

(26) DA 8 	
u„ (Ni = 0 ,

0

und (21) reduziert sich auf

I„	 _
(27) .2i x7 y"_X k = 0	 (x — ... o;

l	 —n- 1 ... 0).

Setzen wir statt der k in (25) a) überall 2 k , in (25) b) überall
4 TC k , so fällt 2, resp. 4 7t als Faktor der ganzen Gleichung heraus ;
auf die Gleichungen (27) hat diese Substitution keinen Einfluss. Wir
schreiben nun nochmals die so vereinfachten Gleichungen (25) zu-
sammen mit den Gleichungen (16) und (27) an; alle diese zusammen

(n+ 2)
bilden ein System von + in Gleichungen zur Berechnung

2 

der 
(n	

2 f Unbekannten A und der m Unbekannten k.
2 /	 n

(28) (siehe folgende Seite).

Im Gleichungssystem (28) tritt dieselbe Symmetrie der Koeffi-
zienten auf, wie wir sie in der Ausgleichungsrechnung nach der Methode
der kleinsten Quadrate bei den sogenannten Normalgleichungen finden,
nämlich ai,, = ak ,̂  , und dies gestattet uns, zur Elimination bezw. Be-
rechnung der Unbekannten das GAuss'sche Reduktionsverfahren genau
in gleicher Weise wie bei diesen Normalgleichungen anzuwenden.
Man würde also der Reihe nach eliminieren : die in u, enthaltenen
A , die k und zuletzt die in u, t _, bis u„ enthaltenen A , wobei die obige
Symmetrie bei jeder Elimination erhalten bleibt; sodann würden durch
sukzessives Einsetzen die Unbekannten in der umgekehrten Reihen-



II)	 aC2i Yr"-Z À1 n-

2,T
0

Ia) 2' 2 f cos	 sin 
2n1 	 212

oder

(— 1)	 (_J)"	 y ' 2)n
v<n—x

127

11Z

x7	 = 0

ki	 = 0

(x = n	 0 , also n 1 Gleichungen) ,

0	 0

-1- 21P. 211 xi	 = 2i
-	 u

(i = 1 ,	 , also m Gleichungen) ,

ln

Zi yrx k	 = 0

(x = . . 	 , = n — 1 ... 0	 also (71 + l ) Gleichungen) .2

(28)



o	 2n	 1u

- 2''À'	 cos
 

cos '-1-1(7)sin 2n-x-
>' 	 clg) . A2 ,a . 2 

= ..27,: xi Yi^^x ki

(x=n, n-1..,nc—(n 2 1) , also(^i 2
2)—snGleichungen) .
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folge erhalten. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass man niemals
in den Fall kommt, durch Null dividieren zu müssen; d. h. bei jeder
Elimination soll der Koeffizient der ersten Unbekannten in der ersten
Gleichung von Null verschieden sein, und dies ist bei der in System
(28) gewählten Reihenfolge der Unbekannten und der Gleichungen
im allgemeinen der Fall. - Man kann aber auch, unter Verzicht auf "
die Symmetrie, zuerst alle k und sodann die A eliminieren, und hier-
auf dUrch sukzessives Einsetzen die A berechnen; so wird die Be-
rechnung der k, die uns nicht weiter interessieren, im Gegensatz zu
vorhin unnötig.

Wir wollen nun aus den (n 2 2) Gleichungen (25) a) und (27)

die ni Grössen k eliminieren, um die zu den In Gleichungen (16) hin-

zutretenden (n	 2)	 ni Bedingungen der A für sich zu erhalten ;

sodann werden wir, von der Gleichung (20) ausgehend, zum vorne-
herein ohne Korrelaten rechnen und die beiden Resultate vergleichen.

Zunächst schreiben wir die Gleichung (28) Ia) in zwei Teilen,
dazu Gleichung (27) :

0	 2i

— r• cos 
x-4-7. sin 2n-x-z d J • A	 = ^^ x' 

koa_y, k•
^P	 4' 9	 ^. „_A^ i	 Z

fl
o

N= n- + 2 2) -F na ... 0 , also ni - (^2 Z 1 ) Gleichungen) ,

0 = Yi x y ' kii
N = µ ... 0 ; µ = n - 1 ... 0 , also e -2F l ) Gleichungen) .

Von den (n 2- 2) - ni _ersten Gleichungen dieses Systems kom-

binieren wir jede mit den ni letzten Gleichungen; dies ergibt uns die

(u 2 
2) - n2 Eliminationsgleichungen2

(29)	 (siehe folgende Seite).

Führen wir jetzt die Rechnung zum vorneherein ohne Korrelaten
- durch, so müssen wir zunächst in den Gleichungen (19) und (16) so

viele von den A eliminieren als möglich;- also m, und zwar eliminieren

wir alle A, • welche in den Gliedern u,,_, ... uce enthalten sind, 
(n 

1--- 1 I



•
uc^^ „,x

j--rc lac

0

”(—u y • (bp (hy _4 ü[S cb.,+j sou ( Z.L

	

zax	 Ix

	

j—u • 	j-2t	 - Q

',,r 
0

'177 • G529 (b Y—ccy u[S cb.' Soa

• (	 — 2R • • . — 2L ° 4G = x)

0

0

,r,rj--76

,„x	 ^^ ^ - 7x	 0

1z,	 o

(6g) o =

(G+",) 	 !([+(T+,t)—
yy	

p (hY—„c—(4,,)+u U S
fG

(b1+r".+(40()_u SoO f Y^
®	 0
u^

0
/i „x

z—zc i,

	 4/
Y—eGYV de cb Y—,,—ZCB LI[S ChY+, So0	 YZ•

i^z,	 0



xi`- (n 2 2)+, ^, ("Z 21—

(„ +2	 (n+n¢
nz \ 2 )+,,, yn i 22-

x"-1... 1

'	 x vz-x
x ^^ J1 Ax„-x

/"+),u-	 1
\ z

x :z-x
Z111 —	. x ^,,, 'y ", Ax nt. — x
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an Zahl ; es bleiben somit in u„ noch zu eliminieren 112 —(n 2 1 I von den

A., etwa A,, „_, (x = n — (n 
2 

2) + m ... o) , so dass im Eliminationsresultat

noch vorkommen die Axnn-x	 n 	 1(x = n	 . m- (n -
E- l) )

,
\	

2

also (n 
2 

2 I — m an Zahl. Schreiben wir in (19) und (16) die Glieder

mit den zu eliminierenden A auf die eine Seite, so wird das Eli-
minationsresultat:

nt— "+2+"z
2G i	 'x cos rq) sin "_x .7)A, nt-x	 COS ( 2 J q) sin ("t 2) -"'p ... sin n q)	 0 . 	 0

Diese Determinante können wir zerreissen, d. h. auf die einzelnen
Posten der ersten Kolumne jeweilen alle andern Kolumnen folgen
lassen, sodann A überall als Faktor vor die Determinante nehmen, die
erste Determinante (welche das Symbol û, t enthält) ausserdem nach
den Elementen der ersten Kolumne oder der ersten Zeile entwickeln.
Wir erhalten :

cos n Cp sin n-xcp cos n- ( 7z 22) +nnn q) sin (12)-mg) ... sin nCp	 0 ... 0

 ("422)—Mxi yY- x 	 4--(11t2)+,» y 
	

Ji	 xi i ... 1

=0.

1—x	
”

("
+2 )+an, y(12)-m	

... Y"
	

x"-
1 ... 1dt"  =(30a) 

dAx"-x n+2)-1„/ (^z+2)_,"

	

  2	 " 1X'l 	 2	 yl	 ... J1"	 4	 1

("+2\(nz 2 )+mz	 2 /—vz	 "	 a,-1
2	 y9"	 • • • y"t	 x111	 • .. 1

(n + l)

(19a) gibt den partiellen, (30a) den totalen Differentialquotienten an.

Die Bedingung (20) involviert jetzt lediglich die 
(n 

2 2 \f — m

Gleichungen	 /
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d

d A.,,,.-x

27cs 2

u dop=0 oder
2n	 _

2ct	 	
du (49

0
dA,,Z

o	 o

(72 T
(x=n... yl2—

und wir erhalten durch Einsetzen der Ausdrücke gemäss (19) und (30a)

(31)	 (siehe folgende Seite).

Die zweite Determinante in (31) unterscheidet sich von der-
jenigen in (29) nur dadurch, dass die Kolumnen an Stelle der Zeilen
getreten sind und umgekehrt.

Zum Schlusse fragen wir noch wie früher nach dein Einfluss,
den die Wahl des Koordinatensystems auf die Gestalt der Fläche
hat, wenn wir etwa für dieselben gegebenen Punkte im Raum an
Stelle des ursprünglichen Koordinatensystems ein zu demselben pa-
rallel verschobenes, gedrehtes, ähnliches, affines oder kollineares setzen.
Dabei sind, wie früher, diese Transformationen für die unabhängigen
Variabeln und für die abhängige Variable gesondert verstanden.

Für ein zu dem ursprünglichen  affines, a fortiori also auch für
ein kollineares System der unabhängigen Koordinaten darf weder von
unserer, auf der Gleichung (17) fussenden, noch von irgend einer
andern denkbaren Lösungsmethode erwartet werden, dass die Gestalt
der Fläche unverändert bleibt ; wir zeigen dies an dem einfachen,
beinahe schon trivialen Fall, wo m, = 2 und n = 1 , also an der Ebene
durch 2 gegebene Punkte P, und P2 . Alle Ebenen durch die beiden
Punkte P1 und P2 bilden ein Büschel mit der Geraden P1 P2 als
Axe; aus Symmetriegründen ist durchaus zu verlangen, dass unsere
Lösungsmethode unter allen Ebenen des Büschels diejenige liefere,
welche den kleinsten Neigungswinkel zur xy-Ebene hat, d. h. die
Schnittgerade  der Ebene mit der xy-Ebene soll senkrecht stehen auf
der Geraden P, P2 oder auch auf der Projektion von P1 P2 auf die
xy-Ebene; eine Lösung, die eine andere Ebene liefern würde, wäre
zu verwerfen. Nehmen wir an, diese Bedingung sei erfüllt für ein
rechtwinkeliges cartesisches System xy der unabhängigen Koordi-
naten, so wird dies im allgemeinen für dieselben Punkte in einem
dazu affinen System p der unabhängigen Koordinaten nicht der Fall
sein. Denn denken wir uns, anstatt die Rechnung zum vorneherein
in dem zum ursprünglichen affinen Koordinatensystem vorzunehmen,
alle in dem affinen System gemessenen Grössen s 1^71 52 172 zu-
nächst in einem cartesischen Koordinatensystem gedeutet und darin
die Rechnung durchgeführt, also die Ebene bestimmt, sodann erst

1 ) )



  

cos 4+Àyp sin 2"-'-2m A 2 21-A

0
cos	 ("42-2)+'+' 	 sin ?1'+ (12)-

x 1 — 
(' t 2 2) i en ,^, (^! 2 2)  

t12

CH-2)+M ^i1+2)-rl/

A, cos ' q2 sin 2"-ap • .24 2 „ ..2.	 0 ... 0

(31)

o  

JL

 2n2.7c

1 '—(
12)+m-Fi2n

F7.	 en-r.-   	 ox+ 1 + m-d	 Jcos
 .21a-7

o

^oos	 q^ siu	 d^ Aa 	 ^^oos 	 sin	 ( 2) 	A ̂2 p sis	 q, 4 • A-	 0 ... 0
9L

Q	 0

xl 
_ 
(12)4M , iÇ 92)-111

rrz

—(u+2 )+/„ 7` (' I g2)—v,
X„/ x„1c- 1 ... 1 

= 0. 
o

x -1...1i
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das cartesische Koordinatensystem mit sämtlichen Gebilden darin
einer affinen Deformation unterworfen, so sind zunächst im cartesischen
System die oben erwähnten rechten Winkel vorhanden, sie gehen
aber bei der affinen Deformation im allgemeinen verloren. Unser
Rechnungsverfahren liefert also in einem zu dem ursprünglichen
a,ffinen Koerdinatensystem nicht mehr diejenige Ebene, welche mit
der Ebene der unabhängigen Koordinaten den kleinsten Neigungs-
winkel bildet.

Eine kurze Rechnung zeigt, dass unsere auf der Gleichung (17)
basierende Lösungsmethode tatsächlich die Ebene mit dem kleinsten
Neigungswinkel zur xy-Ebene liefert, solange x und y als recht-
winklige cartesische Koordinaten aufgefasst werden; die Gleichung
dieser Ebene lautet:

(32) [ (x, — x2) 2 ± (JI — y2)2] z _ (x, — x2) (z, — 22 ) x —

(.111 —1.12) (zl — 22) Y I (w 1 z2 — zl x2) (x 1 - x2)

(,/1 22 -- zl Y2) (y3 1—y2)
Nehmen wir dagegen ein zu dem ursprünglichen parallel ver-

schobenes oder unter Beibehaltung der z - Richtung gedrehtes Koor-
dinatensystem an oder ändern wir den Maßstab bei der abhängigen
Variabeln oder bei den unabhängigen Variabeln, so ist leicht zu
zeigen, dass diese Änderungen ohne Einfluss auf die Gestalt der
Fläche sind.

Das Eliminationsresultat der Gleichung (14) und des Gleichungs-
systems (28), also die Gleichung der gesuchten Fläche, lautet:

(n+3)-te bis die n+l
l. Kol. 2. bis (n+2)-te Kolumne 	 (n+2+m)-te	 ( 2

Kol.	 letzteH Kol.
R=^^...0

1.=^a ... 0	 i=l...n2 μa=n-1 ... 0            

1. Zeile  xA y f -A.  0 xA y   

2. bls
(n -1- 2) -te

(33)	 Zeile  J cos x+2p sin 2n +—r.-2 clça
0  

xr 
2      

(n+3) -te bis
(n+2+m) -te

Zeile        

u—A =0.

die (n+ l)
2

letzten
Zeilen  

0    0   
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Analog der früheren Überlegung denken wir uns in Gleichung
(33) zunächst eine Substitution vorgenommen :

(34)
x = fi ( 11),

9 = f ((92),
z=f(n,

xi =fi ( SCi 17i) •

Iii = f2 (j̀ i 7i) •

z`=f(ci)•
Die so erhaltene Gleichung möge als (33') bezeichnet werden;

sie ist also dadurch entstanden, dass die Rechnung im alten xyz-
Koordinatensystem durchgeführt und erst das Resultat ins neue
5 ^7 g - System übertragen worden ist. Rechnen wir dagegen zum vorne-
herein mit den neuen Koordinaten 51 7 g , so haben wir einfach in (33)
x y z xi yi zi durchweg zu ersetzen durch s` ^7 si r7 L ^i ; diese Gleichung
sei als Gleichung (33") bezeichnet. Wir geben nun diejenigen Sub-
stitutionen (34), welche die Gleichung (33") so umzuformen gestatten,
dass sie mit (33') identisch wird, die geometrische Deutung dieser
Substitutionen und die Umformung von (33") in (33'); damit ist dann
für die betreffende Koordinatentransformation erwiesen, dass die
Wahl unter den beiden Koordinatensystemen x y z und 217 ohne
Einfluss auf die Gestalt der Fläche ist.
(34i ) z=c•	 , zi =c• ^i (c 0) .

Änderung des Maßstabes in der Richtung der Ordinate. Überführung
von (33") in (33') durch Multiplikation der Elemente der 1. Kolumne
mit c.

34
x =a • 4 ,	 xi -= a • 41i	

a 0

Änderung des Maßstabes in der x y - Ebene. Überführung von
(33")in (33'): Multiplikation der Elemente der ersten und der (n+3)-ten
bis (n ± 2 ± m)-ten Zeile mit a"; der (n -;- 3)-ten bis (n -I-- 2 -+- m)-ten

Kolumne mit a"; der ersten Kolumne mita und der (n 2 1 1 letzten

Kolumnen mit a 1 fL ; der (n 2 
1 I letzten Zeilen mit an-!

	

(343) z= zo I ^ ,z = zo 	/	 -
Verlegung des Nullpunktes der abhängigen Variabeln, d. h. Parallel-

verschiebung der xy - Ebene senkrecht zu sich selbst. Überführung
von (33") in (33') durch Addition der mit zo multiplizierten Elemente
der letzten Kolumne 

II
zu den entsprechenden Elementen der 1. Kolumne.

	

4) 1 x = xo T ,	 xi = x0 - 4i ,(34 

	

l y = yo ± 17 •	 9i=yo-i-17i•

Verlegung des Nullpunktes der unabhängigen Variabeln, d. h.
Parallelverschiebung der x- und y-Axen in der xy-Ebene. Über-



Jahrg. 68. P. ADRIAN. Verallgemeiner. der Lagrange'schen Interpolationsformel. 357

führung von (33") in (33'): Zu den Elementen der 2. bis (n -}- 2)-ten

1
( Zeile

	

	 werden die mit geeigneten Faktoren multiplizierten ent-Kolumne
Zeilensprechenden Elemente der t 2 i l letzten f Kolumnen I addiert.

I x = 4 cos c9 --- 9/ Sin CO ,	 xi= cos te— ih sin co,
t y = 5 sin co ± 1y cos Ga ,	 yi = i sin co -} ni cos co .

Drehung im Betrage co der x- und y - Axe in der x y - Ebene um
den Nullpunkt. Die Überführnng von (33") in (33') geschieht durch
Anwendung des in der Einleitung gegebenen Hülfssatzes über Deter-

minanten wie folgt: Zunächst gelingt es leicht, sowohl die (" 
_ 1)

\ 2 /J

letzten Kolumnen als auch die (n 
2 

1) letzten Zeilen der Determi-

nante in (33") so umzuformen, dass sie mit den entsprechenden
Kolumnen resp. Zeilen der Determinante in (33') übereinstimmen. Bei
der Umformung der 2. bis (n -I- 2)-ten Kolumne und der 2. bis
(n±2)-ten Zeile dagegen werden die von x und y unabhängigen Elemente
2n

cos "+'.q, sin 2 '=-''-2q ci , welche diesen Kolumnen und Zeilen ge-
0
meinsam sind, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen; doch soll nun im
folgenden bewiesen werden, dass jede dieser Grössen nach der Um-
formung wieder ihren ursprünglichen Wert erhalten hat.

Wir betrachten zunächst die Kolumne mit dem obersten Element
s`z r "-2" ; sie ist vermittelst unseres Hülfssatzes derart umzuformen,
dass dieses erste Element den Wert ( cos co — iy sin co)'	 sin CO +

-I- /' cos co)"-- und ebenso das (n	 3)-te bis (n ± 2 -F- m)-te Ele-
ment den Wert (j`i cos co — /% ,i sin ce)' ( i sin co 	  /7i cos Go)"-'. an-

fnimmt. Die Konstante 	 cos "+21) sin 2n -"--219 dcp geht dabei über in
0

2z

Ç
cos	 •"cp sin " "p (cos ep cos co — sin ep sin ra7)i • (cos ep sin co H- sin q) cos co)" d =

o
2n

f
cos "ep sin "–"ep cos 2(7,±c=9) sin "– '(q> -}-c9)(lq) .

Nunmehr wenden wir den Hülfssatz auf die 2. bis (n -I- 2) -te
Zeile an und greifen die Zeile heraus, deren (n + 3) -tes bis (n + 2 + m) -tes
Element 5= Kyi° " lautet ; diese Elemente werden umgeformt zu
(4i cos co — ih sin cep)" (i sin co	 i cos Ga)"-" , wobei die Konstante

(345)
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cos ". sin "-"q cos 2(cp -i- cn) sin "-)(4' -ß- , e7) dcp übergeht in

2,
0

Ç (cos
 cos co —sin sind cos sin 	 cos 	 cos • + 	 sin	 + d =

	cP	 `P	 )^ (	 cP	 cP	 ),vti	 ^ (9	 )	 "-^(^	 ) cP

=J cos ,.+^.(cp l ao) sin 2"-''(g,--f--ca) cl cp

und dieser Ausdruck hat offenbar denselben Wert wie der ursprüng-
liche

JB

cos ,+zcp sin 2 "—,—a 7) d cp

Damit ist bewiesen, dass die Gleichung (33')- in (33') überge-
führt werden kann.

Zusammenfassend können wir den Satz aussprechen :
Die Form der Fläche ist unabhängig von der Wahl

des Koordinatensystems, vorausgesetzt, dass dasselbe
ein rechtwinkliges cartesisches ist; überdies darf die
abhängige Variable in einem beliebigen andern Maß-
stab gemessen werden als die beiden unabhängigen Va-
riabeln, welche ihrerseits mit einer beliebigen, aber
für beide gleichen Einheit gemessen werden.

Zürich, im März 1919.



n	 ^

6 4	 2 0 n

185 725 1 002 915	 9 694 845 300 540 195
16231 23'	 23' 231

7 429 37 145	 334 305 9 694 845
15226 226	 226 226

4 845 22 287	 185 725 5 014 575
14225 225	 225 2'2

1 615 6 783	 52 003 1 300 075
13223 9,23	 223 223

1 105 4 199	 29 393 676 039
12

222 222	 222 222

195 663	 4199 88179
11219 219	 219 219

143 429	 2 431 46 189
1091s 216	 21S 216

55 143.	 715 12 155
216

9
216	 216 216

6 4	 2 0 )t

bezw.x+)1

bezw. x±A
0

211	 2"

6 435 429
2 15 ,	 r2 15

6 435 7 293 10 659 20 349 52 003
1	 23'	 231	 231	 231	 231

	

2	 429	 561	 969	 2 261
	3 	 1	 226	 226.	 226	 226

	

2 3 	 23	 429	 495	 765	 1 615
5	 1	 225	 225	 225	 225

	2 4	24	 231	 315	 595 

	

35	 5	 3	 223	 223	 223

	

2 7	 27	 27	 231	 273	 455 
	63	 7	 3	 222	 222	 222

	22	 22	 22	 63	 91

	

231	 21	 7	 5	 219	 2'9

	

210	 21°	 2"	 2io	 63	 77

	

429	 33

35

35	 216
215	

8
0	 2	 4	 6	 8

2lz—x —^ bezw.x-F

9 5
211 211

99 45
215 215

2z — x — d bezw. x + 2.
16	 14	 12	 10	 8

21s	 2is

2n

Zum Gleichungssystem (28) : Werte von 217t Scos	 ço sin 2 "-'-'99 d gz = (-1)"

NB. Die Nenner in dieser Tabelle können beim Einsetzen in die Gleichung (28) weggelassen werden, vgl. Text nach (27).
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