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W. Denzier. — Ein Beitrag zur Analysis der 
eomplexen Zahlen. 

(Schluss.) 

§. 23. Lehrsätze. 

1. Wenn /..t, reell, aber nicht gebrochen und so be-
stimmt wird, dass 

2/in 	ßlMod.(pi. + 	+ c4[27z 	arg.(pl 
(.7z od. zw . n u. — 2t) 

so hat man die gesonderten Gleichungen: 

logy(pi + 	+Pi  = (a si) ylog(pi 	..F_ Alog 1 (2  

,p+qi 	 rp+qi 

(a 	.30 ylog(Pt 	 + 	a+13i 	(3 

Die erste dieser 2 Gleichungen gibt sofort die vollkom-
mene Gleichung : 

vP+cli 	TP 
log(N 	qi)a±  = (a 	[31) log(pi 	+ log 1 	4) 

Folgerungen von 1. sind folgende Sätze: 
Wenn 

— 
111 

[272r 	arg.(pi + ei)] 	od zw. 2z u. — 2r) (1 
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wo m aber nur eine positive oder negative ganze Zahl 
bedeuten darf; so ist 

vp±qi 
m 	

1  
2) 7Y(P.1 + (- 1-7  • y÷„, (t±gülog(p) + qii) 

und hieraus bei derselben Bedeutung von m: 
P+cli 

m 	1 	P+•li 
3) logY (1b. + (11i) = 	• lag(Pi 

Wenn ferner 

guz + —
1 

[2yz + arg Cru. + qiir] = (go od. zw. 2r u. —n) (4 

wo wieder m nur eine pos. oder neg. ganze Zahl be-
deutet, so ist: 	., 

rP+9 1  

5) + (Dir= meog y 17(p.i + 

und hieraus: 
p+qi 

P-hqi 
6) log(pi 	qii)"' = m log r(pi 

In dem besondern Falle, da a ein positiver oder 
negativer ächter Bruch ist, findet stets auch folgende 
Gleichung Statt: 

TP±rli 
ologo(p 	qi) n  = u olog(p 	qi) 

Anmerkung 1. Wenn in I. 4) die r weggelassen 
würden, so erhielte man eine Gleichung, bei der zwar 
sämmtliche Werthe des ersten Theils auch zugleich Werthe 
des 2ten Theils wären, hingegen unendlich viele Werthe 
des 2ten Theils sich alsdann nicht unter den Werthen des 
ersten Theils befänden. 
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Anmerkung 2. In Ohm's »Geist der math. Anal. 
1842, pag. 126« .findet sich , wenn wir unsere Zeichen 
beibehalten: 

o p--1-qi 	 ö p+qi 
qii)« 	(3( 	(a -+- ßi) olog(p 	qi) 

Diese Gleichung ist durchaus nur in dem besondern Falle 
richtig, da [ß 1111od (p i  + q 1 i) + arg(p i  + q ii)] entweder 
=_- z, oder dann zwischen z und — r liegt. Uebrigens 
haben wir für den Fall, da p + qi e = 2,718..., die 
Unrichtigkeit dieser Gleichung schon im §. 20 bemerkt. 

§. 24. 

Die logarithmische Reihe (p 	qi) — 	(p 	qi) 2  
, 

+ -ä-  (p ± qi) 3  — 	 gibt in den sämmtlichen Fällen 

ihrer Convergenz den speziellen Werth °log(' + p + qi) 
von log(1 	p + qi), was leicht daraus gefolgert werden 
kann, dass die binomische Reihe für (1 p qi)a+131 , so 
oft sie convergirt, den besondern Werth 0(1 +p+qi)ce -E- Pi 

und die Exponentialreihe EP ± qi den speziellen Werth 

00P+ (II von eP T  q i  ausdrückt. 

Die Fortsetzung dieser Mittheilungen, welche der 
Flaum dieser Blätter nicht gestattet, muss ich einer spä-
tern Gelegenheit vorbehalten. 

Kü snacL, den 11. März 1855. 
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