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Die

Auflösung der höhern numerischen Gleichungen
von

W. Denzler.
(Fortsetzung.)
Schliessiich bemerken wir, dass, wenn die Substitution
von Ja„ a n in 12) für x zu einer weder genau noch annähernd
reciproken Gleichung führt , wenigstens 2 der Moduli zu den
Wurzeln von 12) mcrklich ungleich sein müssen. Wenn aber
diesc Substitution zu einer zwar nicht genau aber doch annähernd reciproken Gleichung führt , so wird es zweckmässig sein,
diese Gleichung zur Bildung von Näherungswerlhcn der Wurzeln als eine reciproke zu behandeln, von der ausgehend man
entweder nach dem bereils beschriebenen Verfahren entweder
zuletzt zu einer Gleichung des 2 ten Grades gclangt, oder dann
zu einer nicht reciproken Gleichung, deren Moduli nicht alle
einander sehr nahe liegen können. Dass man durch dicse Substitulion auch erfährt, ob die Wurzcln von 12) Produkte aus
den Wurzeln einer reciproken Gleichung in eine und dieselbe
Zahl sind, und diese reciproke Gleichung selbst eben durch
diese Substilution findet, ist wohl kaum zu bemerken nothwendig.
§. 6 .
Wir haben im Vorhergehenden ein einfaches Mitlel kennen
gelernt, durch welches entwedcr 1) sofort mit völliger Bestimmtheit enlschieden werden kann, ob irgend eine gcgebcne Gleichung Wurzeln mit wenigstens 2 merklich verschiedenen Moduln hal, oder 2) , wenu diese einmalige Anwendung keinen
Entscheid gäbe, die gegebene 'Gleichung auf einen höchstens
halb so hohen Grad reducirt werden kann, dcren Wurzeln wenigslens 2 ziemlich ungleiche Moduli haben, oder 3) die Herabsetzung der Gleichung auf den 2 ten Grad crmöglicht wird.
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Wir haben daher jetzt nur noch zur vollständigen Auflösung der
Aufgabe : die Moduli der Wurzein einer Gleichung zu bcrechncn , die Frage zu beantworten, wie sich die Moduii der Wurzeln von der Gleichung 12) ermitteln lassen, wenn man be
stimmt weiss, dass wcnigstens 2 dieser Moduli nicht unbedeutend ungleich sind.
Nehmen wir vorerst an
I. Es sei q bekannt.
Verlangt man nun r
1 stellige Näherungswerthe von den
Moduln der 'Wurzeln , so haben wir successive die 1te, 2te
Quadralgleichung zu 12) herzustellen, wo k nach der angenommenen Bezeichnung die kleinsle positive ganze Zahl bedeutet, die
1
im algcbraischen Sinne nicht unter 1-g--2-[Ig(r +2+1g c)-1g(lg q)]
licgt; alsdann werden dic Coefficientcn a srk, 042,k • . • • ce s„,k
die sämmtlichen Eigenschaften von den Coefficienten der ersten
Art besitzen. Gäbe es nun keine Coefficientcn der en und
3ten Art, so würde die aus jenen v Coefficicnten gebildctc Reihe
1
1
[(— 1)111 ces
. 2k [(— 41'2 as2 ' 11 1n2.2k
j
as1 ,k
1
1
2k
asv
[( 1)113 as3,k J 03 .2k
(— 1)' [--- UV'
aSvk

asv_i

nach•3 Glied für Glied mit folgender Reihe übereinstimmen.

wo

δ1 Ws1, 8 2 Ws3 , (33 Ws3
67, Zahlen bezeichnen , von welchen, man bloss

1000
10-t°21
— 10'2 ) und [f —
weiss, dass sic zwischen (1 1000
999
999
liegen, wo ferner W 51 den Modulus zu s1 öder ni Wurzeln,
Ws, den zu s2 — s1 oder n2, Ws3 den zu s3 — s2 oder n3, . ,
Wsv den Modulus zu n, Wurzeln der Gleichung 12) darstellt.
Enthielte aber die kte Quadratgieichung ausser den v Coefficienten der erslen Art bloss noch Coefficienten der 2 4 " Art , so
könnten diese genau so wie die Coefftcienten der ersten Art zur
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Berechnung der Moduli verwendet werden ; denn, nehmen wir
um diess klar zu machen, an , die kt° Quadratglcichung enthielte zwischen dem s," i t en und s,'n Coefficienten etwa 3 Coefficienten der 2 t"1 Art, und es seien diese
1 3 αr
,
wo wir der Kürze wegen die Zahl k von den Indices wegliessen; so müssten nach der Definition der Coefficienten der 2 ten
Art die Gleichungen Statt finden :
1
- 2k
I)P 227 1 4 +
611 W nl Wn2 . . W n s-1 WP
sz
s
s
at,

rw

62

122-1

n1 wie
Si

wq

S2

Ölw nl w n2. . . w n e_ i. w r
St

1

r

aq SE__

S E-i
SE

s2

" S E-1

2lc
] ,

SE

H

I)t

'

SE-1

ar + se-i

Dividirt man durch die- 3 10 dieser 3 Gleichungen
folgende Gleichung, die nach g. 3 Statt finden muss :
- 2k
44.[Ve7 "1 w n 2 ... W nE]
Si
s2

Sz a
— 1)

Se

sz

hierauf die 3 t? durch die 2'e jener 3 Gleichungen, dann die 2 10 durch
die erste, endlich die erste durch die nach g. 3 existirende
Gleichung
2
=

k __ H

s2

s1
sE_t

so erhaltcn wir folgende Gleichungen
[WnS s-r.2k
e

t

1

r- C11

= (— 1)

as e

SE-SE- pr

ar+ S E-1

211

ar+SE-1

S

aq't 25-1

57)
/12[W "
SE

1) (17P

()e n -iss - 1

-rk
[W P

ccq+ SE- I

- ( 1 )P

aP 2 E
S 5-

-1
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1.2 und 2.3 Zahlen bezcichnen, dic nicht über
wo X,
1 + 1,344 10'2
10-4-2 liegen. Nun ist
f -1,344
1,344
— 1,344, 10'2 1
1 + 1,311 10-'2
,311 10-Y-2 3 L t +.
1
10"2
1 — 1,311 10-" 2= Ll
1,344
sein Maximum für r
1 errcicht und
und da
— 1,344 10-r-2
diescr Ausdruck für r = 1 unter 1,346 liegt, so hat man auch
folgende Unglcichheit :
1 1,342 10-r-2 < (1 + 1,344 10-' (1 + 1,3458 10' 2)
1 -- 1,312 10-r-2
woraus nun sehr leicht folgt, dass X, XI, 12, 2.3 Zahlen zwischen
(1 + 2,69 10-'2) und (1 — 2,69 10 -'2) sind.
Bctrachtet man nun die angenommenen 3 Coefficienten der
24n Arl in der k4 n Quadratgleichung zu 12) als Coefficienten
der crsten Art, und dazu ist man geradezu gczwungen, so gibt
man bei dieser Auffassung den Quotienten
044,

ar+s&-i

ap1.sa-1

aq+sE-1
ass-1
geradc die Deutung, die durch die Gleichring 57) ausgedrückt
ist, und findet dann zuletzt, dass W8 8 der Modulus zu
[s 5 — (r + s 5 _ 1 )] oder n e r Wurzeln, ferner Ws, der Modulus
zu [r +

(q + s 5... 1 )] oder r q andern Wurzeln, über-

diess zu (q p) neuen Wurzeln und endlich zu p noch andere
Wurzeln, somit W s, im Ganzen zu [n 5 — r + r — q + q— p +p]
oder zu n s Wurzeln gehört, wie es sein soll.
Enthält aber die k 4 Quadratgleichung zu 12) auch Coefficienten der 3 4n Art, dann ist es unerlässlich, diese zu
besit-gn,wldzaurichgenRsltfüköen,
wenn sie als Coefficienlcn der ersten oder 2 4" Art behandell
würden. Dicse Bcseiligung wird auf folgende Weise möglich :
Nchmen wir an , die absolnten Werthe allcr der Cocfficienten in der k t en Quadratgleichung zu 12) , welche die in 3. V.
erwähntcn 3 Eigenschaftcn besitzen, seien
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CC]; ZG,
ag 5 a n
wo die Indices a, b , c . . . n eine steigende Reihe bilden und
die Ordnungszahlen der Coefficienten in dieser Gleichung aus- d sei der erste von den drücken;hmwifra,
Coefficienten der 3 ten Art , die sich unter den sämmtlichen Coefficienten
cej,
befinden mögen, mithin die dem a d
vorangehenden Coefficienten zur ersten oder e'n Art gehörig,
nehmen wir überdiess an, ag- sei der erste von den

Coefficienien-ten der 1`en oder 2 t'n Art, die auf ad folgen, mithin ete und uf
der 3 t en Art angehörend, so hat man nach der Eklärung von
Coefficienten der 3'n Art und früher Bcwiesenem folgende
Relationen :
ö [W1 W2 • r W0] 2k = ceo ■
21 ' = a dy%V2r•Wa)
58);
W2 • • Wei` k = ae y.t[W1

2 [Wi W2 . . . Wd 2k

y

[Wf. W2 r r W gi 2k = ccs
wo ö und Ö l. zwischen (I + 1,344 10-'2) und (1 — 1,341 10 -"2) ,
hingegen y, y1, A unter der Zahl (1 — 1,344 10 -'2) liegen.
Da nun zwîschen den Coefficienten a 0 und ag kein, Coefficient der crsten oder een Art sich befmdet, so sind nach dem
Vorhergehenden die sämmtlichen Moduli
We+2 Wa
. . . Wf Wf+1 Wg einander gleich , und man kann daher aus
den Gleichungen 58) sehr leicht auf folgende Gleichungen
schliessen :
1

e d-c
(

()21' d-c Wa

59)

7c d)
1

1

( ag \21'(g-f)
ceff

(1 \2k (g--O wd
60)
\72/
Nun ist nach der Bedeutnng von d, y, di, y2 der Quotient
S
Z- kleiner als 1, während
grösser als 1 ist, milhin der erste
Y2

Denzler, Auflösung der höhern numerischen Gleichungen.

73

Theil der Gleichung 59) entschieden klciner als der erstc Theil
von 60), woraus folgt, dass die Reihe
1

1

kl

I cjrcil 2k(c-b)
L «bi

2k(b-a)

,k a ,

Lce,
1

1

2k(g--f)

(2kn-g)

1

ui" 2k(d-c)
Loc e j

....

L ref

61)

Lot

wenigstens an einer Stelle
Slelle steigen muss. Wenn daher die
Coefficienten a a
e 61) nirgends steigt,3'n
istArt
vorhandcn,
vo3'°nden, steigt sie aber
Rean
. . . au kein Coefficient der 3'"
an irgend einer Stelle, z. B. zuerst im 3'°" Gliede , so ist sicher
cei, nicht ein Coefficient der ersten Art und sofort alsBegnverwendbar, oder doch wenigstens als überflüssiVors aa unter dieseerstimmun
ung der Moduli zu beseitigecrsten
ann, eraussetzung
ein Coefficient
Art
hhellet
aus F
setzuFolgcndem
folWäre a h
Coefficicnt
ient der ersten
erslen Art, so müsste
müssle von folgenden 4 Fällen
genden
enolhwendig
nothwendig Ei3ten
Statt finden :
Erster Fall.

cza und cie sind beidrnirht der 3te" Art. In diesr
m Falle sind
die Moduli WWl,, W3 • • • Wa , ferner Wa d, Wa+2 • • • WI>,
und auch W1 ,. 1, W1,42
42 . . . W o einander gleich , wobei W a und'
WI, gleich, aber auch ungleich sein könnten, hingegen W I,>
weil ah ein CoeffZahlcn
der ersten Art wäre. Man hat daher ,
0'2) und
wenu (5, .5i und (52 Zahlen zwischen (
wenn
ze
(1 -10-'2) bezeichnen, mit Rücksicht auf die Lehrsälze
Leh2t*n
t*"
in §. 3 und Gleîchungen
ion eines Coefficienten der 1' und 2
Art, folgende Gleichungen :
aa = d (Wj. W2 . . . Wa)2k
ab = öl(W1 W9 .

ac

WT)b) -

= a,(wi W2 . . . Wa wt - a wejb)

und hieraus folgt ohne Mühe, dass
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1
ae

c-b

L«i,
L«l,

(32\ c-b
1 ad

1
re2l ib-a

iöi b-a
iöt

\ 2k

aj

aa

Der erste Faktojelztt'" Theil diese
(nt Quotient I- 1,3Tatft 1

währcnd

hstens
aktor nicht grösser als

, wo c jetzt den grössten Binomialcoeffi
Binomialcoeffi
dahcr in der nt
. 10"2
‚bezeichnet , woraus folgt, dass dieser 2'
Potenz ei3`en ‚bezeichnet
daherauch der QuoTheil selbst, mithin auch der erste, und daher
Quoei3`en
BGliede
BGlicde
tient
dem
3`e" Glieeintrelen.
he 61) durch das 2 te Glied
tient aus
kleiner als 1 wäre, was
ssetzung ist. Es kann
somi dieser ers e Fall nicht einoleten.
Zweiter Fall.
aa und a,, sind beide der 3`e" Art. II
le sind die
le
Moduli W1, W2 , •r • Wa W a+ y1•r r• •
er gleich, ebenso
die Modu
Modu
h,2 .. Wo , hingegen WI, wieder entschieh,2
entschieden grösser als W. Bezeichnet nun y wie yt eine fol-r
den
Zahl zwischen 1 +
Zahi
1 —1,344 10'2 und ö ei
1 7- 1,344 10'2 , so kann man ganz ähnlich wie vorhin auf folfoigende Gleichun
liessen :
[V

phic,--_b-a

FLaa
f 11

r _8 1 b-a

.‘v \ 21(
(W.1,)

L71

echter,
Nach der Bedeutung von y ,dicö
yi uu ist nun 21 ei ec
d
1
cin unechter Bruch und W
hingegen
ein
woraus wieV1ge schloss-enin
—
"2 '
Wn
der sofort, wie vorhin, auf die
Un
ichkeit1gedieseswährendgediescser,
dieseser,
gedieö
schlossen we
schlossen
n kann.
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Dritler Fall,
aa ist nicht der 3 t en Art, hingegen cz der 3`e" Art. In diesem
Falle sind die Moduli W1, W2 • • r Wa ferner W a.,1, Wa+ 2. • r WB‚
und auch W),+1, Whi,2 . . . WG einander gleich und We entschieden grösser als Wh und man findet, wie in den vorhergehenden Fällen, wenn y, d und Öl. dieselbe Bedeutung haben, dass :
1
1
czoi c-b
F y c-b
L
w
L
1 ( WI,
,

=

ä i b-a

L
Da nun

d

‚jedenfalls ein echter Bruch , und

nicht unter

1
1314
sein kannso, folgt wie früher , dass auch die1,344 10—r-2
l
ser Fall nicht eîntreten kann.
1

Vierter Fall.
aa ist der 3`en Art, hingegen a c nicht der 3 te 1- Art: Die Unmöglichkeit dieses Falles lässt sich genau so wie die des .2'9'.
beweisen.
Man kann also nicht annehmen, a b sei ein Coefficient der
ersten Art und man wird daher diesen Coefficient aus der Reihe
der Coefficienten welche die in, 4. III. erwähnten 3 Eigenschaften besitzen, entfernen und hernach die Bildung der Reihc
1 .
1 •
1
1

[ajaka

2« 1 2k(c-a)
cea

I

rad] 29-0
cyj

V:12k(n-g)
Las.i

so lange fortsetzen, bis man entweder wieder ein Glied erhält,
das grösser ist als das Vorhergehende, oder wenn ein solches.
Glied sich nichl mehr zeigen würde, die Reihe complet berechnen. Im letztern Falle kann man versichert sein, dass keiner
der zur_ Bildung dieser Reihe verwendeten Coefficienten zur 3 ten
Art gehört; hü erstern Falle aber muss wieder dcrjenige Coef-
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ficient entfernt werden, durch welchen zur Herstellung desjenigen Gliedes dividirt werden musste, das sich grösser als
das Vorhergehende zeigte, u. s. f. Die Beseitigung von Coefficienten der 3'n Art wollen wir noch an folgendem Beispiel
erläulern : Es ist zu der Gleichung
x7 — 100x6 0.x5 — 1,00000130 100,0001x3 0.x2
0,000001x — 0,0001 = 0.
Die crste Quadratgleichung :
— (1 + 10-12)x4 + (10 4 + 10-8)x3 — 0,x2
—
10+x6
0.x5
x7
10*-12x — 10'8 = 0.
x7 — 108x6

Die zweite Quadratgleichung :
0.x5 — (1 -I- 10 -24)x<4 + (108 + 10-16)x3
10-% — 10-16 = 0.

0,x 2 +

Die dritte Quadratgleichung :
x7 — 10%6 -1- 0.x5 — -(1 + 10-9x4 (10'6 + 10-32)x3 0.x2
10-48 x — 10-32' = 0.
Wir sehen hier, dass die Coefficienten u1,3, 43,3 , a4,3, ce6,3 und
ce,3 die sämmtlichen 3 in 3. Ill. erwähnten Eigenschaften
für r = 21 besitzen, und dass die 2 übrigen Coefficienten in
dieser 3ten und jeder höhern Quadratgleichungen besländig = 0
sind. Um nun,, 21slellige Näherungswerthe von den sämmtlichen
Moduln der Wurzeln zu der ursprünglichen gegebenen Gleichung
zu erhalten bilden wir die Reihe
1
1
1
1
-1
12
r
-ce7,3
«6,3123(6-4)
r
27 [ 43,311230-11 r 43,3121
[L «6,3
.1
L 43,3 J L
4 1,3
bis zu einem Gliede hin, das grösser ist als das unmittelbar
Vorhergehende ; und fmden hiebei das 3`` Glied grösser als das
2t e, und wir haben daher den Divisor bei diesem 3 t en Gliede,
nämlich 43,3 als geradezu unverwendbaren Coefftcienten zu beseitigen. Um nun zu untersuchen , ob unter den übrigen von
jenen 5 Coefficienten sich noch Coefficienten der 3 t en Art befinden, bilden wir dic Reihe
1
1
1
1
a5,3 1 23(6-'4 r a7,3 1 23
4, 3 123(4-1)
1 23
ce1,3J
46,3 J

r

L- «J.,3 A

—

[

«4,3

A

L
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und finden das lelzle Glied grösser als das 3 t e, und man hat
daher auch den Divisor bei diesem letzten Gliede , nämlich «6,3
als unverwendbaren Coefficienten der 3`en Art zu entfernen.
Endlich ist noch die Reihe
1
1

r

Hi,3r3

-ce7,3 1 23(7-4)

L «4,3 _I
- «1,3
zu untersuchen. Berechnen wir zu diesem Zwecke die einzelnen Glieder, so finden wir dieselben beziehungsweise gleich
102,

(1 + 10-48)

L

10-"

L1016 ± 10 -32j
Diese Reihe ist nun
nnn durchgehends fallend, und sind somit u
te" Art, woraus nach
3 und ce7,3 lauter Coefficienten der llten
100
Vorhergehendem sehr leicht gefolgert werden kann
n
Modulnszu (4 — 1)
der Modulus zu 1 Wurzel, 1 der Modulus
ge-- 4) Wurzeln
Wurzcln der ursprünglich geund 0,01 der Mod
gebenen
gebenen Gleichung ist; und diess ist wirklich der Fall, denn
die gegebene Gleichung hat die Wurzeln :
2 )
2 ' .
2
sin - n) , 1, (cos - n ± s3tenn
100 , 0,01 , 0,01 (cos 2
3
3
3
Würde man die Coefficienten der 3 te" Art nicht entfernt,
sondern sie zur Berechnung der Moduli der Wurzeln wie die
Coefficienten der ersten Art verwendet haben, so hätte man
zuletzt gefunden, dass 100 zu 3 Wurzeln, 0,0001 zu 2 Wurzeln,
0,1 zu 2 Wurzeln als Modulus gehört. Wir sehen hieraus, wie
höchst wünschenswe3tendie Beseitigung der Coefficienten der
3te" Art sein muss.
II. Es sei q unbekannt.
Die aufzulösend
leichung sei :
r r
X 9 + ceixs + a2x 7
chung
chung weiter
de
und man wisse nun von de
zugehöriunter den den Wurzeln zugehörinichts, al
al
s
In diesem Falle bilden wir
gen
Modnli merklich ungl
sModnli
gen Moduli
zur Herstellung
Herstcllung von vierstelligen Näherungswerthen dieser Mo :duli, da
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13 < — [Ig[3 + 2 14)]
1 g2.

lg(lg 1,001)] < 14

Die 14' Quadratgleichung; jedoch natürlich nur dann, wenn in
keiner der niedrigem Quadratgleichungen die Coefficienten zur
Bestimmung der verlangten Näherungswerthe vollkommen geeignet erscheinen; d. h. so beschaffen, dass ein Theil der 9 Coefficienten die 3 in 2. V. angegebenen Eigenschaften besitzen,
hingegen alle übrigen Coefficienten diese Eigenschaft nicht besilzen und auch in keiner höhern Quadratgleichung erlangen
können. Gesetzt nun, auch die 14 10 Quadratgleichung liesse
noch Zweifel über die Deutung aller Coefficienten zu, so würden wir die Quadrirung der Wurzeln nicht weiter fortsetzen,
sondern selbst auf die Gefahr hin, dass man höchstens 2stellige
Näherungswerthe für die Moduli erhalte , das aus folgenden
Betrachtungen sich ergebende Verfahren vorziehen.
Nehmen wir an , es seien die absoluten Werthe aller der
Coefficienten in der 14' Quadratgleichung zu 62), welche der
3 in 2. 3. v. erwähnten Eigenschaften theilhaft sind, folgende
a h>

«1>

ae> af> « g e «9

63)

wo die Indices a, h, . . . 9 eine steigende Reihe bilden und die
Ordnungszahlen der Coefficienten in dieser Quadratgleichung
ausdrücken. Dass unter diesen Coefficienten ausser a9 noch
.wenigstens ein zweiter zur ersten Art gehört, wird man sogleich
einsehen, wenn man den Lehrsatz 2. 3. I. auf die Voraussetzung bezieht, nach welcher unter den. Moduln zu den Wurzeln
von 62) _mindestens 2 vorkommen, die merklich ungleich sind.
Wenn nun die Reihe
1
1
1
1
rech-1 2 14 (b-a)
re
...e2-12,,
(9-g) 64.)
[(za ]214r a'
I
L
j
La .
•

•

an irgend einer Stelle, z. B. zuerst an der 3' Stelle steigt,
so ist sicher nicht ein Coefficient der ersten Art. Um diess
zu beweisen, können wir genau so verfahren, wie in dem Falle,
da wir uns q bekannt dachten; nur werden wir bei der Behandlung der einzelnen 4 Fälle für die dort vorkommende Potenz
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1 29
Werb
1

(Wa.o. Wa4.2 r • r Wh) b a
und alsdann in Erwägung ziehen, dass der Dividend bei diesem
letztem Quotienten gewiss nicht über W h _u i und der Divisor
nicht unter WI, liegen kann. Es seien und ce a die Goefficienten, welche nach dem oben erlänterten Verfahren beseitigt
werden müssen, um für die Reihe 64) eine nirgends steigende
Reihe zu bilden, alsdann sind
65)
ac, «d, afe ag, «9
die zur Bestimmung sämmtlicher Moduli vorhandenen
Goeffi-cienten.
1) Wenn nun jeder dieser Coefficienten nicht zur 3 t en Art
gehört, mithin entweder der ersten oder 2 t 'n Art ist, so ist
die Reihe
1
1
1
2 14.a r12 1, (c a) rd] 2 11 (d-c)
r ce91 2n (9-g) 651)
keal
oc
Lce
oce
-

a

Glied für Glied übereinstimmend mit folgender Reihe :
1
1
itz(Wi W2 ...Wa) ry , jui(Wa„ Wa+2... Wc)C a
p2(w . +1 Wc+2 r WdY1 e

iig(Wo Wo . Wg) 9 g

wo W1, W2 ... W9 die Moduli sämmtlicher Wurzeln der Gleichung 62) bedeuten, so der Grösse nach auf einander folgend,
dass W1 nicht kleiner als jeder der übrigen ist, und ;ui „ci2. • ,U6
positive Zahlen bedeuten, die zwischen
1
1
a
1,344. 10-3-21 -2T7
1+ 1,344. 10-3-21
C 1 — 1,344. 10-3-2 -1
u" 1-1 + I,344 . 10 -3-2-1
Es
-9 und 1 — 2 . 10-9 liegen.
mithnauczwse1+2.0
frägt sich nun, mit welchem Grade der Genauigkeit sich den
einzelnen Gliedern dieser Reihe die Moduli der Wurzeln entnehmen lassen. Fassen wir zu diesem Behufe irgend eines dieser Glieder, z. B. das 3 t e , in's Auge, so finden wir, da im
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Allgemeinen zwischen dem c t en und d'n Goefficienten in der 14 10n
Quadratgleichung Goefficienlen vorausgesetzt werden müssen ,
die zwar in dieser 14ten Quadratgleichung noch nicht, - wohl aber
in einer höhern Quadratgleichuug die Eigenschaften von Goefficienten der ersten Art erlangen können, dass dieses Glied keineswegs gleich ,a2W,A1 gesetzt werden darf, wie es der Fall
wäre, wenn man die volle Gewissheit hälte , dass zwischen dem
cten und dt en Goefficienlen in keiner Quadratgleichung ein Goefficient der ersten Art vorkommen könnte. Da jedoch die 14'
Quadratgleichung mindestens 4stellige Näherungswerthe von jedem der den Wurzeln zugehörigen Moduli durch Goefficienten
der ersten Art geben muss, wenn jede der beiden Zahlen,
die ausdrücken, wie oft in ihm der nächstkleinere Modulus und
er selbst im nächstgrössern Modulus liegt, nicht kleiner als
1,001 ist ; so werden bei dem Umstande, dass zwischen dem
ct en und en Coefficienten in unserer 14`en Quadratgleichung
kein Goefficienl der ersten Art erscheinl, die Moduli
Wa-1 Wd.-2 Wd--3_ r • r r lAre.+1
beziehungsweise sicher unler
1,001W„, (1,001) 2Wj , (1,001) 3 M1

(1,001) d'lWa

liegen, woraus sich durch Multiplication aus diesen, (d-c-1) Ungleichheiten sehr leicht auf folgende Relationen schliessen lässt
d-c-1

1
(W0.1

Wa) 1- < Wd( 1 5 001 ) 2
1d-c-1

66)

(Wc+1 Wc+2 • • r Wd) ". > W.+1 ( 1,°°1 )- 2

Bedenken wir nun, dass d-c-1 offenbar unter 9 , mithin
d-c-1
d-e-1
(1,001) 2 unter 1,00401 und (1,001)
2 über 1 — 0,00401 liegl,
dass ferner (W e+1 Wc+2

Wa) (1-c einen Zahlenwerth zwischen

We4 und W„ hat, so folgt aus 66):
(We +1 We+2 • r • Wd) d e = (1 +0,004010W,1
(1 — 0,0040le1)Wc+1

67)
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wo e und ei positive Zahlen unter 1 bedeuten. Isl nun jede
der 2 Zahlen rd-di, und c ci zwischen c + 1 und cl, und hiebei Wd di kleiner , hingegen Wd+e grösser als (Well. Wc+2
1_
Wa)n" c , so ergibt sich
sich
chaaus
u. 67) sofort die Richligkeit folgender
Gleichung:
( We+1

. W d)d - c(— 1 +

o,00loi.e2pArd_di

(1 — 0,00401.4)3)W e i

68)

wo Q2 und (t3 wieder unbestimmte echte Brüche bezeichnen, die
beziehungsweise unter Q und vj. liegen. Aus Vorstehendem
folgt nun offenbar, dass in dem ungünstigen Falle, in welchem
die aufzulösende Gleichung 62) Goefficienten zwischen dem c ten
und den besitzt, die durch fortgesetztes Quadriren der Wurzeln
zu Goefficienten der erslen Art werden können, der Ausdruck
12 (WC-1-1 W

2 . • • MV -

als ein den Moduln gemeinsamer Näherungswerth betrachtet
werden kann, der von jedem dieser Moduli um eine Zahl differirt, die jedenfalls das 0,0041 fache des belreffenden Modnlus
nicht zu erreichen vermag, wobei jedoch vorausgesetzt wird,
dass die Reihe ;65) , der man die sämmtlichen Moduli zu entnehmen hat, keine Goefficienten der 3' 0 n Art enthält. Es versteht sich wohl von :selbst, dass sich von den übrigen Gliedern
in der Reihe 65 1 ) ganz ähnliches in gleicher Weise begründen
lässt.
2) Wir haben nun noch den Fall zu betrachlen, wo die
Reihe 65) auch Goefficienten der 3 ten Art enthält, was keineswegs unmöglich ist. In diesem Falle sind wir geradezu gezwungen, diese Goefficîenten der 3 t en Art gerade so wie die Goefficienten der 1 k'n oder rn Art- zu verwenden, und es entsteht
nun die Frage, welche Grösse die Fehler erreichen können,
die aus dieser Behandlung hervorgehen möchten. Nehmen wir
zur :Erörterung :dieser Fragen. an, a d und af seien Coefficienten
VI. 1.
6
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der 3ten Art, hingegen a e und ag der 1ten oder en Art, so finV. wie früher folgende Gleichungen
det man nach
1

1

1

ra -121 ' (d-c) = M
J:7
2" (d-c) (We+1 Wc +2 • • •
Wd)Lad
•\6/
1

1

reV1 2"(g-f)
\
La fi
= \72 !

(g-f)

Wf4_, . . Wg)g f

wo d und ch zwischen (1 + 1,341.10-3-2) und (1 — 1,344.10-3-2 ),
— 1,341.10-3) liegen. Da nun nach
hingegen y und y1 unter
der Voraussetzung die Reihe 65 1). nirgends steigt, so ist offenbar
1

Y2'4 (d-c)
6

(We+1 W0+2 r • r r W3)

1

1
\ 2" (g-f)
(Wf +1 Wf 1- 2 • ' r rWdr. f
\ä7/

woraus folgt, dass :
1
\21 '1(d-c)
6

CWf Wf + 2 r r Wgr

(W,

\ 21" (g--f)

We

... Wa) 1- e

\
Nun ist der Dividend dieses letztem Quotienten offenbar
zwi-schen Wfri_ 1 und Wg und der Divisor zwischen W 1 _1_ 1 und
daher :
1

( 2, )214(d-c)

>

Wg

iy,\2t4( g-f)
Aber nach der Voraussetzung ist in unserer 14e n
Quadrtglei-chunz62)wischendmtun
kein
gten Goefficienten
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Coefficient der ersten Art vorhanden, dagegen in einer höhern
Quadratgleichung sehr wohl möglich, woraus wie im Vorhergehenden geschlossen werden kann, dass der Quotient aus W c+1
s. nicht über (1,001) --e--1 , mithin , da g- 0-1 die ZahldurchW
7 nicht übersteigen kann, auch nicht über 1,0071 liegt, uud es
ist daher
1
Zia (d-c)

1

>

( 1 )2" (g-f)
Da nun der Dividend des grössern dieser 2 Quotienten ein echter Bruch, hingegen der Divisor ein unechter Bruch ist, so
findet man ohne Mühe , dass, wenn 9 und ei positive echte
Brüche bezeichnen, folgende Gleichungen bestehen :
1
V )214(d-c) = 1 — 0,00719
1
(V1\214(g-0
1 -1- 0 , 007 41
91./
Beachten wir jetzt, dass nach den Gleichungen 67) und 68):
(We

+ 2 . . Wa)c1

-

=

(Wf + Wf +2 ... Wdg f = Wf

+ (1 + 0,004010)
n (1 + 0,0040101)

wo 0 und ei unbestimmte Zahlen zwischen 1. und — 1, in und n
aber beliebige positive ganze Zahlen bezeichnen, die beziehungs
weise die Differenzen d- c und g-f nicht übersteigen, so finden
wir sofort
1
1) 2"(d-e) =_- — 0,00719) (1 -I- 0,00620)We-1-n1=-

G5.

(1 + 0,0134e)Wc+.
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(agyt'lg-f)

af

= + 0 , 007 41) (1 0,00620)Wf_i- n =(1

o,oine)wf+n

Da uns nun, wenn q unbekannt ist, ein sicheres Kriterium
fehlt, an welchem die An- oder Abwesenheit von Coefficienten
C.(9
der Pn Art unter den Coefficienten a ad , af ,
welchen die sämmtlichen Moduli zu entnehmen sind, erkannt
werden kann, so sehen wir uns im Allgemeinen gezwungen,
je des Glied der nirgends sleigenden Reihe 65 1 ), z. B. das 2'
Glied als einen den Moduln W a+1 , Wa+2 ... W o gemeinsamen
Näherungswerth zu betrachten, der von jedem dieser Moduli
um eine Zahl differirt, die kleiner ist als das Produkt aus dem
betreuendcn Modulus in 0,0131.
Wir sehen hieraus , dass die 14 te Quadratgleichung zu einer
Gleichung vom 9 t en Grade Näherungswerthe von den Moduln der
Wurzeln geben kann, die in der Regel ungleich genan sein werden, und bei den ungenauesten sich kaum mehr als die 2 ersten Stellen verbürgen lassen; überdiess zeigt die obige Ableitung, dass von der 14ten Quadratgleichung zu einer Gleichung,
welche den 9ten Grad sehr bedeutend übersteigt, Näherungswerthe erwartet werden müssen, unter denen viele kaum die
erste Stelle richtig haben werden.

g. 7. Aufgabe.
Aus den sämmtlichen Moduln von den Wurzeln irgend ei-r
ner Gleichung die diesen Wurzeln zugehörigen Ablenkungsfaktoren zu berechnen, d. h. die Zahlen zu bestimmen, mit welchen jene Moduli multiplicirt die zugehörigen Wurzeln geben,
unter der Voraussetzung, dass man immer im Stande sei, die
Moduli zu den Wurzeln einer Gleichung zu ermitteln.
Auflösung.
Es sei
x211

aix 2n-(

a2x2n-2

—

0

69)
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die gegebene Gleichung von geradem Grade, wo ui*, ce 2 , .. cz„
bekannte reelle Zahlen, die Null nicht ausgeschlossen, bezeichnen.
Ist nun W der Modulus von, , d. i. von irgend einer der
2n Wurzcln zu 69), die nicht = 0 ist, und der zugehörige Ablenkungsfaktor = Z = cos i sin p , so ist WZ , aber auch
jedenfalls (W : Z) oder W(cos cp i sin p) eine Wurzel der Gleichung 69), woraus sich sogleich auf die Coexistenz folgender, 2
Gleichungen schliessen lässt :

W en z2n
-w

2n z 2n
-

cov2n-1 z2nt
eciw 2n-12 (2n4)

tX2n-1 WZ + cz2n = 0

)

70)

r r ot2n--1 WZ 1 + ce2n

Ein Blick auf diese Gleichungen lässt sofort erkennen, dass sie
nicht bloss für ein bestimmtes W- und den zugehörigen Ablenkungsfaktor Z existiren , sondern überhaupt für jedes Z, von
dem man sagen kann, es sei sowohl das W fache von ihm, als
auch das W fache seines reciproken Werthes eine Wurzel der
Gleichung 69). Die diesen 2 Gleichungen für ein bestimmtes W
gemeinsamen Wurzeln enthalten also nicht bloss die eigentlichen
Ablenkungsfaktoren zu den sämmtlichen Wurzeln in 69), deren
Modulus = W ist sondern auch den NY'n Theil von jeder der
übrigen Wurzeln, wenn das W fache von dem reciproken Werth
dieses Wten Theils ebenfalls eine Wurzel von 69) ist, und in
diesem letztern Falle ist dann Z nicht mehr eine Complexe mit
einem der Eînheit gleichen Modulus.
Bei der weitern Behandlung der Gleichungen 70) schlagen wir
folgenden allgemein bekannten Weg ein : Wir dividiren die erste
dieser Gleichungen durch Zn, und multipliciren die 2 1e mit Zn,
addiren hierauf die so erhaltenen Gleichungen zu einander und
subtrahiren sie von einander, wodurch wir folgende Gleichungen
erhalten :
W2n[Zn

÷ ci W2n-1[Zn-1,

' r a2n-1
W2n[Zn Z-n]
,

W[Zn-1

Z-(n-1)]
Z-(n-1.)-1

+ a2n[Z11 +

ai W2n-1[Znt Z-01-1)] +

— Z- ( 14)] — (22». [Zn L Z-r]

0
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Ziehen wir jetzt in jeder dieser 2 Gleichungen die letzten
Glieder und diejenigen, die gleichweit von den Enden abstehen,
zusammen, dividiren hierauf durch W 211 und setzen dann der
Kürze wegen
1 + ce,„W-2 n = ß
a2

a2 n 4W-(211-2)= PI
± cc2n,.2W-(2n-4) = 132

an-1

ce i

a2n4W-(211-2)

a2 — a2n-21/17-(2n-4)= Y2

I
1

I
I

I
I
(311-1

an-{-1

2oen

r

— “211"" =

e n-1 —

I
I

71)

+1" ==" Vilt

ßn

so gelangen wir zu folgenden 2 Gleichungen :

p[zn

Z-n]

p i wAtzu-i.

z-01-1)-}

v [Zn

Z-n]

2, 1W-1[Zn- 1

Z-(11-1)] +

• r Vn i-VV-(13-1)EZ

+

+ P1 w-11 =

Z-1 ] = 0

72)

73)

Da nun offenbar
Zn

Z-n [Zn-1

Z-(11-9Z + Z-1)

[Z11-2 + Z-(11-2)]

74)

so ergibt sich hieraus, wenn t für Z + Z - J- gesetzt wird, dass
wenigstens für n = 1 , 2 , 3 folgende Gleichung besteht :
n(n -3) tI1-4._ n(n-4) (n-5)p- 6
Zn
Z-11
tn
75)
ntn-2
1•2
1.2.3
wo die Glieder mit solchen Polenzen von t, deren Exponenten
negativ sind, weggelassen werden müssen. Bezeichnen wir nun
diese Reihe mit R„, so fmdet man ohne Mühe, dass
76)
=
Da aber für m
2, 3 die Reihe Rm, beziehungsweise mit
(Z2 + Z-2) und (Z 3 + Z-3) übereinstimmt, so findet durch Setzung von 4 für m in 76) mit Beachtung der Gleichung 74,, dass
= Zä + Z-4 , hernach durch Setzung von 5 , 6 , 7 . . . m in
75) auf gleiche Weise die Existenz der Gleichung
= Zn'

=

für m = 5, 6, 7 . . . m.
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Auf ganz ähnliche Weise findet man aus :
z -(n- 1 )] (Z
— [Zn-2 —
L == z-n
folgende identische Gleichung, wenn wieder t für Z -I- Z -1 gesetzt wird :
fl) tn--5 —

=(Z — Z-')[t - I — (n — 2)tn -3
(n— 4) (1-5) (n—G)ti,7
I
1.2.3

77)

mit Weglassung derjenigen Glieder in der eingeklammerten
Reihe, die Potenzen von t mit negativen Exponenten enthalten.
Setzt man nun successive n , n — 1, n — 2, . für n in 75)
und substituirt dann die rn Theile der so erhaltenen Gleichungen in 72) , so gelangt man zu folgender Gleichung :
ßtn — O
W

-

— [nß — ]tn -2 — [(n—
W2

Fn(n— 3)
ß
1• 2

IL.

Aaj

n-1 ) (n —

1•2
(113-5)ß

fl2

W2 Wf,
(n — 3)

W

A

W3

1101-,

(13
ß5 -I
t —
.W3 W5

(n -21) (n2,-5) fl2

[(n- 11) (n2- 5)3(n-6)1,zß ,

, ß4
ß6 1 n.-6
W 2 + (n W4 - w6 t

(n-31 ) . (211-6)

—0

+ (11-5) %t9;

ß

27 ] tn-7+

78)

wo die Glieder mit solchen Potenzen von t, deren Exponenten
negativ wären, als Nullen betrachtet werden müssen. Auf ganz
ähnliche Weise ergibt sich aus den Gleichungen 73) und 77)
folgende Gleichung :
-

(Z — Z-1 ) Ytn-1 +`v tn-1 — Ui -- 2)y —Y2WI]■ 11-3
t—
[(n— 3) Vv.- —
[(n — 13. ). (121. — 4) 7: (n 4) ZV22

wY4,‘ ]t==-5
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t „- —
(n 5) yi ( n 5) 13
Yl43
2
W 3 MT
W
(n-5) (n-6) y2
li(n-4)(n-5)(n-6)
(n_ 6\
Ir2
W2
1. 2.3
(n

1•

—0

•

Y6 1r-7 _
Wb

79)

wo auch hier die Glieder mit solchen Potenzen 'von t, deren
Exponenten negativ sind , weg zu lassen sind.
Ehe wir nun den Gebrauch dieser 2 Gleichungen zeigen
können, ist es nothwendig, folgende Lehrsätze zu beweisen,
wobei wir den ersten Theil der Gleichung.78) = S t und den
eingeklammerten Faktor von (Z — Z -1) im ersten Theil 'von 79)
= Tt setzen wellen :
1.

St ist nur dann bei einem bestimmlen W für jeden Werth
2n

von t gleich Null, wenn nach der Substitution von xi ta„ cz„ für
x in die Gleichung 69) eine solche reciproke Gleichung von :geradem Grade entsteht, bei der die Coefficienten an den Enden
und gleichweit von den Enden einander entgegengesetzt sind
und der mittlere Coefficient = 0 ist. In diesem Falle hat die
Gleichung 69) 2 Wurzeln, von denen die eine = W , die 'andere = — W , und die übrigen 2n Wurzelu lassen sich dann
jederzeit in 2 Gruppen mit gleichvielen Wurzeln bringen, von
denen - die durch W getheilten Wurzeln der einen Gruppe genau die reciproken Werthe von den durch W getheilten
Wur-zelndaGpsi.

II.
Tt ist nur dann bei einem bestimmten Werthe von W für
jeden Werth von t gleich Null, wenn nach der Substitution
2n

von xlra,n a2n für x in 69) eine solche reciproke Gleichung von
geradem Grade entsteht, bei der die Coefficienlen an den En-
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den und gleichweit von den Enden einander gleich sind. ln
diesem Falle lassen sich sämmtliche Wurzeln zu 69) so in 2
Gruppen bringen, dass die durch W getheilten Wurzeln der
einen Gruppe genau die reciproken Werthe von den durch W
getheilten Wurzeln der andern Gruppe sind.

Enthält die Gleichung 69) W oder — W als Wurzel, aber
nur einmal, so ist im erstern Falle T2 und im letztem Falle
T-2 nicht 0, und die Gleichung 79) reducirt sich dann in jedem
dieser 2 speciellen Fälle auf
Z--' -= 0
lV.
Enthält die Gleichung 69)

(_rv)

(2q + 1)mal als Wurzel,

und ist S t nicht für jeden . Werth von t gleich Null ; so ist
2) 1 +q
die höchste Potenz von ( 22) die in St als FAt
+
(t + 2) 1+ q \
tor erscheint, dagegen I

2)q ) die höchste Potenz von ( t _i
,
(t 2)q
die ein Faktor von T, ist.
Beweis zu I. S t ist offenbar nur dann für jeden Werth
von t gleich Null, wenn alle ß Nullen sind, also nach den
Gleichungen 71)
211
1 + u2n W -211 = 0 , mithin W
r«2n a2n
al

a211 w-(4-2) = 0,

mithin ci1W-1 =

u. s. f.
wenn somit die Gleichnng
x 21
ceiw-i. x211-1 +

a211-1 w(2n-1)

a 211 W-2"

80 )
die eben aus der Substitution von Wx , oder, da nach dem Be-

Cl 211-1w-(2n-1) X

2n

211

wiesenen W = va211a2t1 , aus der von xl/a 2,1 ce,n für x in 69)
7

90
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hervorgeht, eine solche reciproke Gleichung ist, wie sie im
Lehrsatze beschrieben ist. Die 2 te Behauptung unsers Lehrsatzes
geht sofort aus dem Bewiesenen und der bekannten Eigenschaft
der Wurzeln von reciproken Gleichungen hervor.
Beweis zu II. T 1 ist gewiss nur dann identisch Null, wenn
alle y Nullen, also nach den Gleichungen 71)
211
aniw 211
u mithin W = y a 2n ct2n
al

a2n-1W-(2"-2)

- W-(211-1)
mithin ajW -1 — `"2n-1"

u. s. f.
wenn daher die Gleichung 80) , die aus der im Beweis zu I)
erwähnten Substitution hervorgeht, eine solche reciproke Gleichung von geradem Grade ist, wie sie der Lehrsatz beschreibt.
Hieraus folgt denn auch mit Beiziehung der bekannten Eigenschaft von solchen reciproken Gleichungen die 2 te Behauptung
des Lehrsatzes.
Beweis zu III. Der Kürze wegen setzen wir den Faktor
von (Z — Z-1) in 77) gleich f(t,n); alsdann ist nur nach der Ableitung der Gleichung 77)
Tt = yf(t,n) + y 1W -lf(t,n-1) + ‚,2W-2f(t,11-2)
... Yn4 W - (114) t
Nun ist nach der Bedeutung von f(t,n)
(m 2)2m-3 + ( 1-n — ) (m — ) 2m-5
1•2
(m — 5) (m 6) 2m-7 + • r
(m
1•2•3
mit Weglassung der Glieder, welche Potenzen von 2 mit negativen Exponenten enthalten ; überdiess ist
1) e.-1 f(2,m)
f(— 2 ,m )
Aber die Reihe f(2,m) ist genau = der Zahl m, so lange m
eine positive ganze Zahl bezeichnet; denn für m = I:, 2, 3
wird die Richtigkeit dieser Behauptung sofort erkannt, und wenn
die Gleichung f(2,m) = m für m = p 2 und p — 1 als richtig vorausgesetzt wird, so hat es nicht die mindeste Schwierigkeit darzuthun, dass sie auch für in = p gilt ; man findet nämlich sehr leicht, dass 2f(2,n — 1) — f(2,n — 2) = f(2,n).
f(2,m)

2m-7
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Wenn aber f(2,m) = m , so folgt aus den obigen Gleichungen sofort, dass :
ny + (n-1) y l W + (n-2)y2 W-2
. 2 y n21A7(112)
T2 =

w (n-1)

81)
(11-1)1 82)

2111-1
•17_2

)11-1

ny (n— 1)Y1 W-1 ± r r r (— 1>)"4 Yn4WSetzen wir jetzt zur Vereinfachung den ersten Theil der Gleichung 69) = F(x) , so folgt aus dem allgemein bekannten Lehrsatz, nach welchem , wenn die Gleichung F(x) = 0 irgend eine
Wurzel, die a heissen möge, wenigstens 2 Mal enthält, der
erste Differenzialquotient, nämlich F'(a) , gleich Null sein muss,
sehr leicht, dass F'(ce) und mithin auch

[coF'((,))
111?((o)]«1211 nur dann = 0 ist,
wenn die Gleichung 69) die Wurzel co wenigstens 2 Mal enthält. Berechnen wir nun den Ausdruck [coP((o) — nEco]co -2n , so
finden wir denselben
= (dzlimozu
_ 1)aic021
2) a2(o2n-2
— (n7- 3 ) «211-3'3
n (n — 1)(0 1ai

2)«211-2'2
(n — 2)a50 -2

1 )a2n-19
(n —

3)a3w-3

na2d
....

2)«211-2(ü(2112) (11 — 1)x271-1 c (2n-1)
-211
"a2 ) 1"
und wenn hier das erste und letzte Glied und je 2 von den Enden gleichweit abstehende Gliede zusammengezogen werden,
auch
= [1 — cz 2nw-21111 + (n-1)(0 1 [Ge i — a2n-19 -(211-2) ±
3 ) a211-3«;(211-3)-----

(n — 2)co-2 [a2

2w-(11-2)[cen_2
a211-2w (2n-4)]

an-}-

]±

1 • ni (n-ltan4 an+1 (02]

Ist also W oder
W eine Wurzel zu 69), die nur einmal
als Wurzel zu 69) erscheint, so ist z. B. [(— W) F'(— W) —
m7 , 211
11 FH. -\\A
was nach dem eben Bewiesenen
)
[1 — a2n1N-2n]n — (11 — 1)W I rai
iy-1w-(111)(a114

a2 W-(211-2)]
«n+11172)

92
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oder vermöge der Gleichungen 71)
,y1„ — (n
1) w -iyi (n 2)W-2q2

• (_ )n-l w-(11-1) yn4
—

oder gemäss der Gleichung 82) =
istt ,sicher nicht
gleich Null, und daher auchT -2 nicht = 0. Ebenso lindel
man, dass, wenn W nicht mehr als einmal unter den Wurzeln
zu 69) vorkömmt , T2 nicht 0 sein kann, Hieraus folgt offenbar
noch, dass in jedem dieser 2 Fälle die Gleichung 77) in Folgende
übergeht :
=0
Beweis z u IV. Vorerst bemerken wir, dass bei den Voraussetzungen unsers Lehrsatzes T, nicht identisch Null sein kann;
denn wäre diess der Fall , so müssten nach dem Lehrsatze I)
die sämmtlichen 2n Wurzeln zu 69) sich so in 2 Gruppen mit
gleichvielen Wurzeln bringen lassen, dass die durch W getheil
ten Wurzeln der einen Gruppe genau die recîproken Werthe
von den durch W getheilten Wurzeln der andern Gruppe wären, was natürlich nicht sein kann, wenn die Anzahl aller der
dem W gleichen 'Wurzeln unter den 2n Wurzeln zu 69) ungerade ist.
Will man nun den Beweis unsers Lehrsatzes ohne
Zuzie¬hung höherer Differenzialquotienten geben, so denke man sich
von den z. B. der Zahl W gleichen (2q + 1) Wurzeln zu 69)
2q derselben so beschaffen, dass die q ersten davon unter sich
ungleich, aher alle unendlich nahe an W sind, und die Wten
Theile der übrigen genau mit den reciproken Werthen von den
Wten Theilen jener q ersten übereinstimmen. Bei dieser Auffassung wird der Lehrsatz auf den vorhergehenden reducirt
wenn man hiebei noch beachtet, dass unter den Voraussetzungen des Lehrsatzes 111) , wenn S t nicht identisch 0 , t — 2 oder
t + 2 in Folge der Ahleitung der Gleichungen 78) und 79) eîn
Faktor von S t sein muss.
Aus diesen Lehrsätzen ergibt sich nun folgendes Regulativ
für den Gebrauch der Gleichungen 78) und 79) :
1) Wenn St hei einem bestimmten W für jeden Werth von
t = 0 und n >' l, so ist die Gleichung T t = 0 vom (n Ven
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Grade. Ihre Auflösung gibt .(n — 1) Wurzeln, jede derselben
Z-1 gesetzt , und jede so entstandene Gleichung
wird = Z
gibt dann für Z zwei zu einander reciproke Wurzeln, die dann
mît W multiplicirt zwei Wurzeln zu 69) geben. Auf diese
Weise erhält man im Ganzen '2n -- 2 Wurzeln. Von den noch
ührigen 2 Wurzeln ist die eine = W und die andere = — W.
Wenn aber n = 1 , so führt die Gleichung 79) , die jetzt zu
Z Z-1 = 0 wird , zu den Wurzeln W und — W für 69).
2) Wenn Tt für jeden Werth von t gleich Null, so muss
die Gleichung S t = 0 nothwendig vom n4 n Grade sein. Wird
alsdann diese Gleichung aufgelöst und jede der n 'Wurzeln =
Z -I- Z-1 gesetzt, so erhält man n Gleichungen, von welchen jede 2
zu einander reciproke Wurzeln gibl, die mit W multiplicirt 2 Wurzeln zu 69) darbieten. Auf diese Weise erhält man die
sämt-lichenWurz69).
3) Haben für ein bestimmtes W die Functionen S t uud Tt
keinen gemeinschaftlichen Faktor, so ist es nie möglich, dass
Tt identisch Null ist, dagegen kann S t für jeden Werth von t
gleich 0 sein, jedoch müsste darin n = 1 sein. Ist aber S t
nichtdes0,oälientwdrFako—2
und nicht zugleich t -1-2, oder umgekehrt, eder dann (t— 2)(t-1-2).
Im ersten Falle hat 69) nur eine Wurzel mit dem Modulus W
und diese ist = W, im 24n ebenfalls nur eine Wurzel mît dein
Modulus W und ist gleich — W, und im 3 4n Falle sind unter
den Wurzeln von 69) nicht mehr und nicht weniger als 2 mit
dem Modulus W vorhanden, von denen die eine = W, die
andere = — W ist.
4) Ist endlich für ein bestimmtes W weder St noch T,
identisch 0, und p(0 der grösste gemeinschaftliche Faktor von
St und Tt , so wird die Gleichung cp(l) = 0, deren Grad wir mit n 1
bezichnwol,atufgeösndjrauchehaltenen n1 Wurzeln = Z + Z -1 gesetzt. Durch Auflösung von
jeder der so erhaltenen n 1 Gleichungen nach Z, erhält man für
Z. zwei zu einander reciproke Wurzeln, die mit W multiplicirt
2 Wurzeln von 69) geben müssen. Auf diese Weise gelangt
man sicher im Ganzen zu 2n1 Wurzeln von 69). Aus den übri-
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gen 2(n— n1) Wurzeln lassen sich. alsdann nicht mehr 2 herausheben, deren Wte Teile zu einander reciprok wären und es
wird in Beziehung auf die Moduli dieser übrigen Wurzeln stets
von folgenden 4 Fällen einer Statt finden :
a) Keiner derselben ist
W
b) 2 sind = W
c) Nur Einer ist
W
Die ,Anwesenheit dieser Fälle wird auf folgende Weise erkannt.
Nach der Auflösung der Gleichung, p(t) = 0 wird sehr leicht
die höchste Potenz von (t 2) und von (t — 2) gefunden, die
in p(t) als Faktor erscheint. Nehmen wir an, die Exponenten
dieser höchsten Potenzen seien respective e und t?, wo in besondern Fällen e und s auch Nullen sein können. Ist nun der
St
St
Quotient
für t = 2 nicht 0, und auch
für t = 2
(t 2)°
(t — 2)E
nicht 0, so tritt der Fall a) ein; sind hei denselhen Substitutionen die beiden Quotienten = 0, so ist der Fall b) vorhanden
und alsdann sind unter jenen 2(n —nn) übrigen Wurzeln von
69) zwei, von denen die eine = W, die andere = — W ist ;
wird endlich durch diese Substitutionen nur einer jener 2 Quotienten etwa der erste zu 0, so ist dadurch der Fall c) indicirt
und unter den 2(n — ni) Wurzeln ist noch eine = — W , während noch eine = W wäre, wenn durch jene Setzung der
2te
Quotient zu 0 würde.
Dass die Gleichungen 78) und .79) auch für den Fall Anwendung finden, wenn die gegebene Gleichung von ungeradem
Grade ist, wird sofort einleuchten, wenn man bedenkt, dass
eine solche Gleichung durch Multiplication mit dem Faktor x•- ■-• 0
in eine Gleichung von geradem Grade verwandelt wird , bei der
dann freilich .der Coefficient von xo gleich Null ist, was aber
keine Schwierigkeiten veranlassen kamn, da wir wirklich in 69)
cc,n als eine reelle voraussetzten, die auch 0 sein könne.
Durch vorstehendes Raisonnement wird unsere Aufgabe reducirt auf die Auflösung einer Gleichung von höchstens halb so
hohem Grade, als die gegebene Gleichung hat, wenn sie von
geradem Grade ist, oder als diejenige Gleichung besitzt, wenn
die gegebene Gleichung von ungeradem Grade, welche aus der
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Multiplication dieser Gleichung mit x + 0 entsteht. Da wir
aber in unserer Aufgabe die Beslimmung der Moduli von den
Wurzeln irgend einer Gleichung als bekannt voraussetzten, so
werden wir, wenn uns die Auflösung .der aus jener Reduction
entstandenen Gleichung auf keine einfachere Weise möglich ist,
zuerst die Moduli der so entstandenen Gleichung berechnen,
und alsdann diese wieder so behandeln, wie die Gleichung 69).
Durch wiederholte Anwendung dieses Verfahrens müssen wir
zuletzt zu einer Gleichung gelangen, die wir vollständig auflösen können, und dadurch werden wir dann auch offenbar in
den Stand gesetzt, successive die frühem
Reductionsglh edicau rspünglhvoetGicung
selbst vollständig aufzulösen.
Man könnte jetzt noch fragen, wie sich die Gleichung
Z + Z4 = t in dem Falle , da man für t imaginäre Wurzeln erhält, am kürzesten algebraisch auflösen lasse. Wir antworten
hierauf mit Folgendem :
Bezeichnen a, b, al, bi reelle Zahlen, 0 nicht ausgeschlossen, und ist
1/11-a2
— b2 kal + r(a2 —
2

v_tra2__
b2_
2

+ 4(ab — 2h1) 2]

— r(a2 — b2 — ial) 2 + «ab — 2b 1)2]

A
B

wo die vorkommenden Wurzelgrössen alle in positivem Sinne
zu nehmen sind, so gehen aus der Gleichung
Z2 + (a bi)Z 4- al + b1i = 0
stets folgende Gleichungen hervor:
= 4(— a A +( — b

2b.t B)i)
83)

Z

a — A + (— b — ab — 2bilB)i)

wo ab —2b1 die positive Einheit bedeutet, wenn ab — 214 positiv oder 0 ist, hingegen die negative Einheit, wenn ab -negaliv wäre.
Wir schliessen die Auflösung unserer Aufgabe mit folgenden
Beispielen:
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I) Die Gleichung
17 ,
1053-,.,
X" ± -X 4 729 =
4

0

3
— 6i, -I- i, 3, —3.
2
2Die Gleichungen 78) und 79) sind in diesem Falle für W = 3
folgende:
0.13 + 0. t2
0.t
0=0
hat die Wurzeln 6i,

3 ,

(Z — Z-1) (2t2 0 . t
Hier ist nun

t2

2

4

(t

79 ) =
-2 1). Lösen wir nun

-3.)
1
2 (t

die 2 Gleichungen
3

Z + Z-1 = 2

z`i -3
2

mit Hülfe der Gleichung 83) auf, so gibt die erste

2i und
(-21)) -1 und die 2t° 2i und (24 -1 als Wurzeln und diese geben
gehen
,
mit W oder 3 multiplicirt die 4 WurzelnMultip
und — 2

2

zur gegebenen Gleichung. Die 2 übrigen Wurzeln müssen sich
noch durch Auflösung von Z — Z- 1 = 0 und Mulliplicalion
l ication der
dadurch erhaltenen Wurzeln mit, 3 ergeben.
II) Wendet man auf die Gleichung
x6 14x5 + 140x4 659)0 2240x 2 + 3584x -h 4096 = 0
deren Wurzeln sind: 4a, 4a -1 , 2a, 8a-1 , 8a, 2a -1 wo a = cos
2
,
2
- 2 + S1113
3
3

die Gleichungen 78) und 79) für W = 4, an, so

erhält man für diese:
t3

7
- t2
2

23
- t
4

0.12 -I- 0. t
In diesem Falle ist

13
4

0

0=0

st = [t — (c,4 a- 1)] [t— + (2

[t — (2a (2a)-1)]

III) Werden die Gleichungen 78) und 79) auf die Gleicnun Tt =
xs 13x7 ± 126x6 519x5 -I- 1584x 4 -I- 1344x3 512x2 -4,096x = 0
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mit den Wurzeln 1, 4a, 4a t , 2u, 8a4 , 8a, 2a 1 , 0, wo a
2
cos —
3

+ i sin

2
3

-7z , für W = 1 angewendet, so erhält man :

— 40830
(Z

—

Z ) [t3
- 1

63412 -f- 11109t + 1894=0
41091,2

388t

—

4937] = 0

Hier zeigt sich, dass S t und T, keinen gemeinschaftlichen Faktor besitzen, dagegen die erste dieser 2 Gleichungen nach der
Substitution von Z Z- 1 für t mit der Gleichung Z — Z- 1 = 0
die gemeinschaftliche Wurzel I hat, woraus sofort folgt, dass
die gegebene Gleichung die Zahl WZ oder 1.1 einmal als Wurzel enthält.
IV. Bringt man auf die Gleichung
x5 — 2x3 F 27 0
- -

mit den Wurzeln 3ü, 3a-1 , ce, a4 , 1, 3, wo a == cos 3g 4. z
i sm 2r* die Gleichungen 78) und 79) für W
-

3

1 in Anwendung,

so geben diese :
1,3 — 3t — 2 -= 0

0 1
(Z — Z-I) [t2 —
Jetzt ist der grösste gemeinschaflliche Faktor für S t und Tt
t (a a-1 ) = t 1, der sogleich die beiden Wurzeln a und
cc-1 für die gegebene Gleichung darbietet. Aber man darf nicht

unterlassen, wie vorhin, zu untersuchen, ob die Gleichungen
(Z + Z- 1 )3 — 3(Z Z- 1) — 2 =0 t
Z — = f
eine gemeinschaftliche Wurzel hesitzen; und da findet man sofort, dass sie die gemeinschaftliche Wurzel 1 haben, mithin
1 . 1 auch eine %A' urzel der gegebenen Gleichung sein muss.
8.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich das Verfahren, nach
welchem man zu sämmtlichen Wurzeln der Gleichung
c42x n-2 0 84)
Näherungswerthe erhalten kann. Wir wollen jetzt noch in
Kürze die wichtige Frage erörtern , wie sich diese Näherungswerthe verbessern lassen.
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Es sei p qi, wo q nicht 0 , ein Näherungswerth von m
Wurzeln zu 84). Um nun genauere Näherungswerthe zu diesen Wurzeln zu erhalten, setzen wir
85)

x e yl(p2 + e

in die Gleichung 84). Die aus dieser Setzung hervorgehende
Gleichung sei
80)
13. (Y) = 0
Bildet man nun die Gleichung
87)
FM.
---- 0
so erhält man offenbar eine reciproke Gleichung von 211 1 °n
Grade, bei der die Coefficienten an den Enden und gleichweit
von den Enden einander gleich sind, und wo

42 + (12

cin Nä-

rp2 +q2
zumWreln,d ein Näherungswerth
p + qi
zu m andern Wurzeln ist. Wenden wir nun auf diese Gleichung 87) die Gleichungen 78) und 79) an, indem wir dort 1
für W setzen, so wird die zweite dieser Gleichungen zu einer
identischen, hingegen wird die erste eine Bestimmungsgleichung
vom de" Grade und geht nach der Division durch 2 in folgende
über :
t n 4_
- (n — a2)t11-2 — (al(n — 1) — a3)t n-3 +
herungswerth

rn(n — 3)a2(n 2) ±
(11-1
L 1. 2
JJ
F (n — 1) (n — 4) a 1 — (n 3)a3 + a5
L
• 2
n(n — (n — 5) (n — 2) (n 5)
az (n — 4)a4 —
1•2
1r 2•3

C

[ (11 - 1) (n - 5) (n - 0)
1 •2 • 3
—0

al

(n - 3) (n 1• 2

a3

t"-6 --

5)a3 _ ce7 t 1-7
88)

Diese Gleichung hat nun n Wurzeln, die sich aus den n Wurzeln zu 86) dadurch ergeben, dass man zu jeder derselben ihren reciproken Werth addirt, und es müssen daher m dieser
n Wurzeln zu 88) annähernd mit
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+

rp2

42 e

ra

p + qi

oder
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2p

rp2 + (12

2p
für 1 in 88)
42 4- (12
und nehmen wir an, es entstehe durch diese Setzung die Gleichung
f(u) = 0
89)
so wird wohl in den meisten Fällen der kleinste unter den
Mo-duln zu den n Wurzeln dieser letztern Gleichung zu dem diesem kleinsten Modulus nächsten in einem sehr merklichen
Ver-hältniss stehen, so dass schon nach sehr wenigen Quadrirungen
der kleinste Modulus bis auf eine grosse Anzahl Stellen bestimmbar sein wird, wobei gar häufig nur einige der letzten
Coefficienten in den herzustellenden Quadratgleichungen ausgerechnet werden müssen. Da man nun die Ablenkungsfaktoren
zu den Wurzeln, die diesen kleinsten Modulus besitzen, nach
g. 7. berechnen kann, so wird man auf diese Weise eine Anzahl von sehr genau bestimmten Wurzeln zu der Gleichung 89)
ermitteln können. Gesetzt, irgend eine dieser Wurzeln wäre
21)
eine Wurzel von 89)
, so würde rp2+.(12
+
übereinstimmen. Substituiren wir nun u

sein, und durch Auflösung der Gleichung
y1—
2P
P1 +
-- 0
42 + q2
erhielte man 2 zu einander reciproke Wurzeln, von welchen
y2 (

eine der Gleichung 86) angehören muss, die dann mit F -p2 -l- (12
multipcrendGhug84)aeöriWzlgbt,
aus deren Ableitung sich ohne Schwierigkeit auf das Maximum
des ihr anhaftenden Fehlers schliessen lässt.
Wäre der gegebene zu verbessernde Näherungswerth reell
und = p, so würde man natürlich nicht die Gleichung 88) herstellen, sondern sofort p u für x in 84) setzen.
Auf diese kurzen Andeutungen müssen wir uns beschränken , und eine ausführlichere mit Beispielen belegte Discussion
diescr Frage einer späten) Gelegenheit vorbehalten.
Küsnach,

Jana 1861.

