
Über positive Darstellung von Polynomen,
Von

G. NLYA.

(Als Manuskript eingegangen am 2. Dezember 1927.)

Eine Form in n Variabeln, die für alle nichtnega-
tiven Wertsysteme der Variabeln, mit Ansnahme des
identisch verschwindenden Wertsystems, positiveWerte
annimmt, lässt sich als Quotient zweier Formen mit lau-
ter positiven Koeffizienten darstellen.

Die behauptete Darstellung bringt die als Voraussetznng auftre-
tende Eigenschaft der Form znr Evidenz. Der Fall n =1 ist trivial. Für
n = 2 wurde der Satz zuerst von H. POINCARÉ 1), für n = 3 von E. MEISS-

NER 2 ) bewiesen; letzterer Beweis ergibt auch einen prinzipiellen Ansatz
für n > 3. Diese Autoren behandeln übrigens nicht Formen, d. h. homo-
gene ganze rationale Funktionen von n Variabeln, sondern Polynome,
d. h. inhomogene ganze rationale Funktionen von n-1 Variablen ; dies
kommt auf dasselbé hinans, nur bringt für n > 2 die Einführung von For-
men eine Vereinfachung der Aussage mit sich. Für n = 2 ergibt sich der
Satz auch als Spezialfall eines allgemeineren 3) nnd wurde wiederholt
behandelt 4). Eine für den Fall n = 2 von E. BALINT 4) gegebener Be-
weis, der zn einer Darstellung mit besonders einfachem Nenner führt,
lässt sich für beliebiges n verallgemeinern, und die Verallgemeinerung
fällt bei Betrachtung von Formen (anstatt von Polynomen) besonders
einfach ans, wie das folgende zeigt.

Es sei von der homogenen ganzen rationalen Fnnktion F(x„x2 , ... x,z)
angenommen, dass

F(x1,x2,...xn) > 0
ausfällt, wenn

(1)	 xi > 0, x2>0,...x,z> 0, 	xi ±x2 -; ...+X.a = 1

ist. (Wegen der Homogeneität kann die letzte Bedingung unter (1) dieBe-
dingung x1 + x2 --!- ... + xn > 0 ersetzen.) Dnrch die Bedingungen (1)
wird im n-diménsionalen, auf rechtwinklige Koordinaten xi , x2 , ... xn

bezogenen Ranm eine beschränkte und abgeschlossene (n-1)-dimen-
sionale Mannigfaltigkeit abgegrenzt (eine Strecke, ein Dreieck, ein
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Tetraëder , ... für n = 2 . , 3 , 4 , ...) ; es erreicht darin F(x, , x2 , . xn)
ein positives Minimum p .

Es sei

	

ü, ü	 IX

(2) F (x x	 .. x) — 	
x, x2 ... x„Z

j)	 2 ]	 7l	 IX, ü2 ” ü]E(a)	 a, 1 a 2 1	 • le„ !

gesetzt; die A sind reelle Zahlenkoeffizienten, und die Summation 2"+
(a)

soll anf alle Wertsysteme der n Indices a, , a 2 , ... a„ erstreckt
werden, für welche

(3) a, >O, a 2 >0,	 • a,Z >O, a l ±a2 }-...	 a,, = m

gilt; ni ist also der Grad von F. In analoger Bezeichnung ist

(4) (x, + x2 -{- ... --^-- xn)k-nt = (k — ni)	 ^—nz x,' xg 	 x 'd

Neben F soll noch die Funktion

(fi)	 ß, !02!••' 1n!

wenn k eine m übersteigende ganze Zahl bedentet .

(a) IXl a2...a
\x, a 1 ) \x aa 1)

betrachtet werden. Der Binomialkoeffizient (â) ist für beliebiges x

und nichtnegatives ganzzahliges a auf die übliche Art definiert, so
dass, falls y $ 0 ,

=1,

a(x ' __ x (x— y) (x — 2y).. . (x---
y	

^
a	 1	 2. 3	 ...

ist. Wird

—1) y) für a > 0

(6) (x, , x2 , ... xn ; 0) = F (x, , x2 , ... xn)

gesetzt, so ist T für alle Wertsysteme definiert nnd eine homo-
gene ganze rationale Fnnktion 7n-ten Grades der n 1 Variabeln
x, , x2 , ' .. x , y. ci ist insbesondere stetig; wegen (6) gibt es somit
ein positives n , so dass für alle den Bedingungen (1) unterworfenen
Wertsysteme x, , x 2 , ... x,t und für 0 < y < 77

(7) 0 (x„ x.,,.. x„; y) > z p. >0

gilt.
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Wir erhalten ans (2) nnd (4)

F (x l ,x2,... x,z x l 	 x2 I ...	 xnJ	 —
+nz	 k-nz	 ii+^i 42y2 .. x;`,nff

(k
	 !	

(^	 (/^^_ (IG — i72) ' 
(a)	 CO	

Aai a 2 ... an 
al ! O. ! a2! ß2 ! ... an ! Inn!

1	 ,z. x1 x22 ... x,i^ z ^ I 
A i a	 (a1) (7"2)

a
	
... (Y) .

	

(k - 7)2-y). ! Y2 .. . . y 1 (a)a ¢ .. . ata	 1	 2, n1

Die änssere Summation	
h, 

ist so verstanden, dass y, , y2 , ... y„
(y)

die Wertsysteme dnrchlänft, für welche

(8) y, > 0 , Y2 > 0 , ... Yz ? 0 , Y, -I- Y2 -I- ... ± Y,z = k

gilt. Die innere Snmmation ist anf solche Wertsysteme a,, a2 , ... a,Z

erstreckt, für welche
0<a, < y1 	 0<a 2 < Y2 ,... O<an < Yn , a1 -i- a 2 --f- ...+a,n=m

gilt. Wenn man diese Snmmation etwas weiter erstreckt, nämlich auf
alle Wertsysteme a, , a 2 , ... a„, die den weniger beengenden Be-
dingnngen (3) genügen, bleibt der Wert der Summe ungeändert: Die

	

hinzukommenden Glieder sind = 0 , da ( 	 = 0 ist, wenn a die

nichtnegative ganze Zahl y übersteigt.
Somit is,t

T
1' (x, , x,2 , . . . xn) (x, + xs -I- . . . 1 xn) X 2e =

1 ie 41 XY1 . . X";;"u	
/

(Y1) (Y2)...	
Y )

77	
t

(lG — 7TZ) 
Cy Y1 ! y2 ! ... yn 1 •  a)	

^a i (12 ... aez	 a,	 a2	 an

welche Gleichnng, gemäss (5), auch so geschrieben werden kann :

(9) F (x 1 , x2 , ... xn) =

	

^ 	

)x

Y, Y2	 Yn	 1	 x41- xa ... 41),^

_	 (y^	 k	 k , "' k ;; k)	 Y, !y 2 ! ••• Yn!
(x 1 -I- x2 ^-- . . . ± ,,k–"

Im Zähler der rechten Seite von (9) treten, gemäss (8) , nur solche
Werte 0 (x, , x2 , ... x,z ; y) auf, die für einen Punkt x, , x2 , ... xn
der Mannigfaltigkeit (1) gebildet sind. Sobald k> n- 1 gewählt ist,
sind, gemäss (7) , alle Koeffizienten der im Zähler stehenden Form
k-ten Grades positiv, w. z. b. w.

(n)

(k — in) ! km
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Die Darstellnng (9) gibt uns einen bestimmten Algorithmns, um
zu entscheiden, ob eine I+orm F in der Mannigfaltigkeit (1) stets po-
sitive Werte annimmt oder nicht: Wenn ja, muss ans F bei wieder-
holter Multiplikation mit x, x2 x„ schliesslich eine Form
mit lauter positiven Koeffizienten hervorgehen.

Die Darstellung (9) hat den Vorteil, dass die Koeffizienten des
Zählers dem durch die Koeffizienten von F bestimmten Zahlkörper an-
gehören ; die Koeffizienten des Nenners sind rational.

Denjenigen auf (inhomogene) Polynome bezüglichen Satz, der mit
dem am Anfang dieser Arbeit ausgesprochenen äquivalent ist, kann
man der Darstellung (9) dadurch entnehmen, dass man darin x„ = 1
setzt; ich verzichte auf die etwas umständliche Formulierung. Setzt
man in (9)

x„ = 1 - x, - X2 - ... -

so ergibt sich folgende Verallgemeinernng eines auf tia _ 2 bezüglichen
Resultates von F. HAUSDORFF S) :

Wenn das Polynom f (x, x2 , ... x,t _ 1 ) in dem Bereich

x1 > 0, x2 >0,... x,,- 1 ? 0, x,+x2+...H-x t_1 < 1

stets positive Werte annimmt, kann sie als Snmme von
Polynomen von der Form

X 1);1 / 1p xii xg^ . . x,;- , 1 - x, - x2 ®. - x,^_1Y"

dargestellt werden , wobei y, , 7 2 , . • • Yr^ nichtnegative
ganze Zahlen sind und die Konstante p positiv ist.

Auch hier wird die als Voraussetzung auftretende Eigenschaft des
Polynoms f durch die behauptete Darstellung zur Evidenz gebracht.

Es kann schliesslich bemerkt werden, dass die Darstellung (9)
einigermassen in Zusammenhang mit einer Fragestellung von HILBERT

steht, die kürzlich dnrch E. ARTIN mit tiefgehenden Mitteln gelöst
wurde. 6 ) Die Fragestellung betrifft die Zerlegung definiter Formen in
Quadrate, und eine solche Zerlegung kann, allerdings in einem sehr
speziellen Falle, der Darstellung (9) unmittelbar entnommen werden.
Mari nehme, was gestattet ist, 1c —m in (9) als gerade Zahl an und
ersetze x1 , x2 , ... x„ bezw. durch x, , x2 , ... x2, . Es erscheint dann
F (xi , x2 , ... x2) als Summe von Quadraten rationaler homogener
Funktionen von der Gestalt

C xli X12'2.... xY,:
k-n ;

	

2	 2	 . + 2

	

x1	x2 -^..	 x 2„
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c ist hierbei eine reelle Zahl. Wenn die Koeffizienten von F rational
sind, sind die des Zählers von (9) rational nnd positiv, nnd können
als solche in Summen von Quadraten rationaler Zahlen zerlegt werden.
Wenn p nnd q positiv ganz sind, ist

p

a	
2 	

(1)2 
1	

y	
(1)2 (pq Snmmanden).

So gelangt man zur Aussage:
Eine Form in n Variabeln, die eine gerade Funk-

tion von jeder der Variabeln ist nnd für alle reellen
Wertsysteme, das identisch verschwindende Wert-
system ausgenommen, positiv ausfällt, lässt sich als
Summe von Qnadraten rationaler gebrochener homo-
gener reeller Funktionen darstellen. U. zw. lassen sich
diese rationalen gebrochenen Fnnktionen als rational-
zahlig wählen, wenn die vorgelegte Form rationalzah®
lig ist.
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