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Theorie der einfachen U ngleichungen.
(Von Herrn Julius Farkas in Kolozsvar (Klausenburg).)

· Die naturgemasse und zngleich systematische Behandlung der analytischen Mechanik muss das zuerst von Fourier"') und dann spater von
Gauss**) formulirte Ungleichheitsprincip der virtuellen Verschiebungen zur
Gmndlage haben.
Die Moglichkeit einer solchen Behandlung erfordert aber gewisse
Kenntnisse tiber die homogenen linearen ganzen Ungleichungen, welche
bisher so zu sagen ganzlich gefehlt haben.
Fourier hat sich selbst vielfach urn Ungleicbungen bemtlht*"'"'), aber
ohne erheblichen Erfolg. Spater befasste sich der russische Mathematiker
Ostrogradsky mit diesem Gegenstande. t) Seine Betrachtungen ·passen aber
nur auf den Fall, dass die Anzabl der Ungleichungen, welche zum Aus·
drucke des mecbanischen Zwanges dienen, diejenige der Componenten der
virtu ellen Verschiebungen nicht tlbertrifft. Andere Publicationen, welche
tlber dieses Thema noch erschienen sind, zeigen auch keinen wesentlichen
~,ortschritt.

"') ,Sm Ia Statique". I. de l'Ec. polyt. II. An VI. (1798). Oeuvres, Tome II.
pp. 477-521. 1890.
**) , Ueber ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik". Dieses Journal,
IV. 1829. Werke V. 1877.
, Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibrii". Comm. soc.
reg. scient. Gotting. rec. Vol. VII. 1830. Werke V. 1877.
'
*"'"') Oeuvres, Tome II. pp. 317-328. 1890. (1823, 1824).
t) ,Considerations generales sur les momens des forces". Mem. de 1'Ac. imp.
des Sc. de St. Petersbourg 1834.
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J. Farkas, uber die Theorie der einfachen Ungleichungen.

WUhrend der letzten sieben Jahre babe ich mich wiederholt mit Ungleichungen beschUftigt und aus dein Gesichtspunkte der Anwendungen
eine vorlUufig abgeschlossene Theorie derselben zu Stande gebracht. Meine
vereinzelt erschienenen Publicationen *) sind aber nicht geeignet, ein klares
und zusammenhUngendes Bild des Ganzen zu liefern, und davon abgesehen,
ist ihre Zugitnglichkeit auch beschrUnkt. Darum nehme ich mir die Freiheit,
bier eine systematiscbe Darstelluug, nebst einigen Erganzungen, dieser
Arbeiten vorzulegen. Ich babe die Absicht, in einer spateren Abhandlung
die Verallgemeinerung der Anwendungen zu behandeln.
I. Definitionen.

Eine homogene lineare gauze Function nenne ich kurz einfache
Function. Ist 8 eine einfache Function der reellen Variablen u11 u2 , • • • , u",
so nenne ich die Gleichung 8 = 0 eine einfache Gleichung, und die Ungleichung e > 0 oder - €! < 0 eine einfache U ngleichung, jede eine einfache Relation zwischen den Variablen u. Die einfachen Ungleichungen
werde ich immer in der Form 8 > 0 schreiben und betrachten.
Sind e~, e~, ... , 0 11 0 2 , • • • einfache Functionen der Variabien u,
und wird der W ertbbereicb dieser Variablen durcb die einfachen Relationen
e~ =

o,

e; = o, ... ,

el > o,

e2 > o, ...

eingescbrankt, so nenne icb die Gesammtbeit dieset· Relationen ein einfaches
Relationssystem. W erthsysteme u, welche diesem Relationssysteme gentlgen,
·
nenne icb Losungen desselben.
Besteht ftlr alle Losungen eiues einfacben Relationssystems die
einfacbe Gleicbung f)' = 0, so nenne icb dieselbe eine consecutive Gleichung
des Systems. Besteht ftlr alle Losungen eines einfacben Relationssystems
die einfacbe Ungleichung e ;;> 0, so nenne icb dieselbe eine consecutive
Ungleicbung des Systems. Icb nenne die Gleichung 8' = 0 und die Ungleicbung e > 0 eine consecutive Relation des Systems. Es ist klar, dass
eine jede Relation, welcbe in einem einfachen Relationssysteme vorkommt,
*) ,Ueber die Anwendungen des mechanischen Princips von Fourier". Math.
und Na.turw. Berichte aus Ungarn XII. 1895.
,Die algebraischen Grundlagen der Anwendungen ~es Fourierschen Princips in
der Mechanik". Ebenda XV. 1898.
,Die algebraische Grundlage der Anwendungen des mechanischen Princips von
Fourier".. Ebenda XVI. 1899.
. ,Allgemeine Principien fiir die Mechanik des Aethers". Archives Neerlandaises,
Serie II. T. IV. (Jubelband, H. A. Lorentz.)
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eine consecutive Relation des Systems ist. Von einer jeden Relation, welcbe
in einem einfacben Relationssysteme vorkommt, sage ich, dass dieselbe
explicite in dem Systeme entbalten ist. Von den tibrigen consecutiven
Relationen sage ich, dass dieselben implicite in dem Systeme entbalten sind.
Ist eiu gegebenes Relationssystem so bescbaffen, dass, sobald eine
Relation aus demselben entnommen wird, durch das System der zurtlckge·
bliebenen Relationen der Werth bereich der Variablen nicht mehr in solcbem
Maasse eingeschrankt wird, wie durch das ganze System, so sage ich
von den gegebenen Relationen, dass dieselben unabhangig von einander
sind; und ihr System, d. h. das gauze gegebene System nenne icb dann ein
Stammsystem.
,
II. Ueber die mogliche Anzahl der von einander unabhiingigen einfachen Ungleichungen.

So bald die Anzahl der J'ariablen ~wei ubertri!ft, ist die mogliche
Anzahl der in einem Stammsystem e~r.plicite enthaltenen Ungleichungen unbegrenzt. Es ist offenbar gentlgend, den Beweis fUr den Fall von drei
Variablen zu ftlhren.
Diese drei Variablen x, y, z sollen die geradlinigen, recbtwinkligen
Coordinaten eines Punktes bedeuten, welcher seinerseits nicht ausserhalb des
Raumes einer gewohnlichen Pyramide fallen soli, d. b. einer solcben, welcbe
keine Hohlwinkel aufweist. Die Seiten der Pyramide erstrecken sich in
die Unendlicbkeit. In den Ungleichungen

+ ~~y + r1 Z > 0,
1~2~ +.~2~ ~ r2~ ~ ~'
«tX

(*)

sollen die Coefficienten a, (3, r die Richtungscosinus det· nach dem Inneren
der Pyramide gericbteten · Normalen der Seitenflachen bedeuten, und die
Spitze der Pyramide soil sich im Anfangspunkte des Coordinatensystems
befinden. Durch das System (•) wird in diesem Falle die Verftlgung tiber
den Ort des Punktes x, y, z ausgedrtlckt. Wie viel Seiten auch die Pyramide babe, also aus wie vielen Ungleichungen auch das System (•) bestehe,
eine jede Ungleichung ist unabhangig von dem Systeme der anderen, weil,
sobald eine Ungleichung beseitigt wird, hiermit auch eine Seitenflttche der
Pyramide beseitigt wird, und der Rauminhalt derselben vermehrt sich dadurch
urn denjenigen einer dreiseitigen Pyramide, folglich gewinnt der Ort des

1*
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Punktes an Freiheit, und der Bereich der Auflosungen des Systems vergrossert sich.
Nur roenn die Anzahl der Variablen nicht zwei itberlrifft, ist der Umfang
der Stammsysteme beschriinkl. In dem Faile f'On zwei Variablen kama ein
Stammsystem hochstens f'i'er Ungleichungen explicile enthalten, und entbl:tlt es
deren vier, so kann es immer auf zwei Gleichungen reducirt werden; enthitlt es drei Ungleichnngen, so kann es immer auf eine Gleichung und auf
eine Ungleichung zurUckgeftlhrt werden. Man Uberzengt sich davon Ieicht
durch eine geometriscbe Anschauung, indem man die zwei Variablen als
Coordinaten eines Pnnktes in einer Ebene betl'achtet nnd die Coefficienten
paarweise als Richtnngscosinus von Strahlen auffasst, deren Mittelpnnkt sich
"
in dem Anfangspunkte der Coordinaten befindet.
III. Ueber die Superposition von Liisungen.

1. Es sei

(1.)

A; 1 U 1 + A;zUz
A;tul + A;zU2

+ · · · + A;,.u,. =

O,
+ · · · + A~,.u.. = O,

A;1 U1 + A;2 Uz
Au ut + Atz u2
Az1 Ut + A2zUz

+ · · · + A;,. u,.

=

+ ··· + A1,. u,. >
+ ··· + Az,.U,. >

O,
O,
0,

l
unser System von einfachen Relationen. Genitgen diesem Systeme die Werthe

... '

... ,

u,. =a,.;
u,. = b,.;

so genitgen demselben auch die W erlhe
111

Uz

= a1 + b1 + · ··,

= az + hz + ···1

u,. = a,.+b,. +

· · ·;

denn aus

A;1 a1 + A:"l a2
A;1 ht + A;zh2

+ ··· + A;,. a,. = 0,
+ · .. +A;,. h,. = O,
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Aklat + Akzaz
Akt bt + A1c2 hz

+ · · · + Ak,.a,. >
+ ··· + Ak,. b,. >

0,
0,

folgt offenbar

A;t(at + b1 + .. -) + A;2(al + b2+ .. -) + · · · + A;,.(a,. + b,. + · · ·) = 0,
Akt(at + b1 + ...) + Ak2Ca2+ hz + ...) + · ·· + Ak,.(a,.+ b,. + · ..) > 0.
2. Es mogen PH P2' . . . einfache FunctioneD der Variablen u
bedeuten und diese Variablen ausser dem Systeme (l.), noch dem
Systeme
(2.)
Pt>O,
p2 > 0, ...
unterworfen sein; men11 nun keine Function p in dem vereinigten Systeme (1.)
und (2.) in der Weise beschrankt vorkommt, dass dieselbe nur den Werth
Null annehmen karm, so konnen alle Functionen p gleichzeilig grosser als Null
sein. Denn gesetzt, man hatte fUr u1 = a 1 , u2 = a2, ... : Pt > 0, ftlr u1 = b1,
Uz = b2, ... : P2 > 0, u. s. w., so
bekame man ftlr Ut =at+ bt
Uz = az
b2
u.s. w.: Pt > O, P2 > O, ...

+ ···,

+ + ·· ·,

IV. Grundsatz der einfachen Ungleichungen.

Es sei

(1.)

Anut
{ A21U
1

+ A U + ··· + At,.Un = f)t >
+ A22tl2 + ··· + A2,.u,. = 8 >
12

2

2

0,

O,

das gegebene System von Ungleichungen, und in jeder Losung desselben
moge
(2.)
bestehen.
Es giebt immer solche nicht-negatit:Jen, "on de11 Variablen u unabhangigen
Multiplicatoren A., dass
(3.)
& = At fJt + Az fJz + · · ·
ist.
Beweis.
Der in (2.) befindliche Coefficient A,. sei von 0 verschieden. Berechnen wir aus (2.) die Variable u,., als Function der Ubrigen u und &,
und substituiren wir sie dann Uberall in (1.) durch diese Function. Wenn
dies geschehen, dividiren wir die einzelnen Ungleichungen mit dem absoluten Werthe des Coefficienten des in ihnen befindlichen & (insofern derselbe
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von 0 verschieden ist).

l

dit~

Theoris der einfachen Ungleichungen.

Das Resultat des Vorganges sei

= ep, > o, .. .
= er, > 0, .. .
= eq, > o, .. .

=

&+p,
ep, > o,
& + P2
r,
er, > o,
r2
- & + ql
eg, > o, -a + q2
r,, r2, ..• einfache Functionen der

(1'.)

=
=

wo PI! P2 1 ••• ,
Variablen u11 u2, ... , un-t
bedeuten.
Nach der Voraussetzung ist
(2'.)
& > 0
eine consecutive Ungleichung des Systems (1'.).
In der ersten Zeile von (1'.) ist nothwendiger Weise wenigstens
eine Ungleichung, denn wenn die erste Zeile nicht bestande, so konnte
a< 0 sein.
Jetzt schreibe ich anstatt des Systems (1'.) ein anderes auf, welches
sioh von diesem darin unterscheidet, dass es anstatt der dritten Zeile solche
Ungleichungen enthalt, welche aus (1'.) durch Eliminationen der Grosse t'f
entstehen
&

(1".)

+p, =

=
=
P2 + ql =
r,
p, + q,

.

.

>o,
ep,
>o,
er,
e,, + eg, > o,
ep, + eq, > o,

.

> o, ...
>: o, ...
r2
er,
p, + q2 = ep, + eg, > o, ...
P2 + q2 = ep, + eq, > o, ...
t'f

.

+ P2 == ep,

=

.

.

.

Aucl1 in jeder Losung dieses Systems ist
(2".)

&

>

0.

Setzen wir namlich voraus, dass bier f} < 0 sein kann. Dann folgt
aus der ersten Zeile, dass jedes p > 0. lst p 1 das kleinste p, !!O kann
darin & noch den Werth - p 1 haben. So aber wird nach der dritten Zeile
von (1".) auch die dritte Zeile von (1'.) erftillt sein, also auch das ganze
System ( 1'.) Nun kann dies aber uach der Voraussetzung nur ftlr nichtnegative Werthe von & befriedigt werden: also kann auch bei jeder Losung
von (l".) nur f} > 0 sein.
Naeh dieser Begrtlndong beschrUnken wir uns vor der Hand auf
jene speciellen Losungen von (1".), in welchen kein p negativ ist, in
welchen also
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> 0,
r, > o,
Pt + q, > 0,

p2>

o, .;.

>
p, + q2 >

0, ...

p,

r2

7

0, · · ·

Jedenfalls existirt eine solche Losung von (1".), welche (11') befriedigt
(namlich wenigstens dadurch, dass alle p, q, r verschwinden).
In (1 1.) ist wenigstens ein gewisses p stets = 0; widrigenfalls konnten
alle p auf einmal > 0 sein (III. 2.), und dann konnte & in (l".) negative
W erthe annehmen.
Es sei nun in jeder Losung von (1 1.) p 1 = 0, also in allen
-p,

(2,.)

> o,

und setzen wir voraus, dass im Falle von n- 1 Variablen der zu beweisende
Satz besteht. Dann besteht er in Bezug auf (11') und (2,.), denn in diesen
kommen nur die Variablen u,, u2 , ••• , u,._1 vor. Es existiren daher solehe
nicht-negativen Multiplicatoren P, Q, R, dass
-p1

(3,.)

=

P 1 p1 + P2 p2

+ · · · + R r + R rz + · · ·
1 1

2

+·Ou (p, + q,) + Q,z(p, + q2) + ···
+ O~iCP2 + q,) + Oz2CP2 + q2) + · · ·

Mit Htllfe dieser Identitat kann man abet· im Faile von n Variablen
auch schliessen auf die Richtigkeit des Grundsatzes, das heisst, man kann
schliessen auf (3.). Aus (1".) lasst sich namlich mit Rticksichtnahme auf
(3~") nach Ieicht erkennbaren Operationen schliessen, dass
(1 + P1)8,, + P2 8,, + · · ·+ R, 8r, + Rz8r.
+ Ou(tJ,,+8,.) + Q,z(8,, + 8,,) + · · ·

+ 02.(8,,+8 + Oz2 C8,, +
9.)

+· · · · · · · ·

+ ·· ·

8,,) + · · ·
· · :::-.: (1 + P,

+ P +···) 8.

V. Grundsatz der einfacben Relationen.

Hat man das System von einfacheri Relationen

2
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+ A;2U2 + ··· + A;,.u,. = e; = 0,
A;tut + A;2u2 + · · · + A~,.u.. = e~ = 0,

A~ 1 u1

=
=

+ A~ u2 + ... + A~ u,. e; = o,
A U1+ A12U2 + · · · + A1,.u,. = 0 ~ 0,
A21 Ut + A22u2 + .. . + A2,.un
e2 > o,
A;l Ut

(1.)

11

1

und besteht in allen Losungcn dieses Systems die Ungleichung

=

(2.)
A 1u1+ A2u2 + · · · + A,.u,.
8 > 0,
so giebt es immer solche Multiplicatoren J.' und solche nicltt-negativen Multiplicatoren J., dass
(3.)
8
J.; e; + J.~ e;+ . .. + J.;e; + 1.1 el + J.2e2 + ...

=

Urn dies einzusehen, haben wir nur die Gleichungen durch zwei
entgegengesetzte Ungleichungen (e; > O, -e; > 0) auszudrUcken und
dann den Grundsatz (IV.) anzuwenden.
In ausfUhrlicher Entwicklung haben wir

At= J.;A;t
A 2 = J.;A;2

+ J.~A~t + ·· · + i.;A;t + J.t Au+ J.2A21 + · · ·,
+ 1.;A;2 + ··· + J.;A;2+ J.tA12 + J.2A22 t · · ·,

(4.)

A,.

= J.; A;,.+ 1.~ A;,.+ · · ·

(J..l

> o,

+ J.; A;,.+ i.t A;,.+ i2 A2,. + · · ··
).2

> o, .. .)

1st 8 = 0 eine consecutive Gleiclmng des Systems (1.), so ist 8 > 0 und
- & > 0 eine consecutive Ungleichung desselben, es giebt also Mulliplicatoren
J.' und nicht-negalive Multipticatoren l, mit welchen die ldenlitat (3.) besteht,
und zugleich giebt es Mulliplicatoren p,' und nicht-positive Multiplicatoren - p,,
welche an Stelle der Mulliplicaloren 'A' und J. die Idenlilat (3.) erfullen ...
Lli.sst man in (3.) die Multiplicatoren 'A' und die nicht-negativen
Mnltiplicatoren J. nnbestimmt, so reprli.sentirt die Ungleichung & > 0 offenbar
aile moglichen consecutiven Ungleichnngen des Systems (1.), nnd die Gesammtheit der U ngleichungen 8 > 0 vereinigt in sich aile einfachen
Relationen, welche in (1.) explicite oder implicite entl1alten sind: die
Gleickungen (4.) mit unbestimmlen Mulliplicatoren 'A' und mit unbeslimmten nichtnegatitJen Multiplicatoren A. genommen, lie fern die Coefficienten A 0 A2, ...
aller moglichen in (1.) explicite oder implicile enlkaltenen einfacl•en Relationen.
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VI. Parametrische Auflosung einfacber Relationssysteme.

Ich beabsichtige jetzt die Variablen u in der Weise als einfache
Functionen tlteilweise beliebiger nicht-negali.,er, theilweise ganz beliebiger neuer
Variablen zrs bestimmen, da88 durclt diese Bestimmung aile unter (V. 1.)
(explicite und implicite) enthaltenen Relalionen, und nur diese, identisch erfullt
8ein 80llen.

1. Zu diesem Ende schreiben wir die Gleichungen noch einmal auf
und ftlgen moglichst viele derartige Ungleichungen hinzu, in denen die linken
Seiten von einander und von den linken Seiten der Gleichungen unabhii.ngig
sind, so dass keine dieser linken Seiten als einfache Function der Ubrigen
ansdrtickbar ist. Nehmen wir an, dass die k ersten auf einander folgenden
Ungleichungen diese Eigenschaft haben. Durch Einflihrung neuer Variablen
sl, s2, ••• , sk kann der gemeinte Theil des Systems (V. 1.) in folgender
Weise geschrieben werdeu:

(5.)

{

f)~=

o,

e~ =

o, ... ' e; = o,
81

>

O,

82

>

@1

= 81)

0, ... ,

sk

@2

=

>

0.

82' ••• '

Die Anzahl sammtlicher von einander unabhangigen linken Seiten
kann hochstens n sein, d. h. gleich der Anzahl der Variablen. Berechnen
wir jetzt ebenso viele Variablen u als einfache Functionen der Ubrigen und
der 8 nicht-negativen Grossen, wie die Anzahl der von einander unabhii.ngigen
linken Seiten bett·ii.gt. Die Resultate der Rechnung geben ersichtlicher
Weise sole he Ausdrticke fUr die berechneten Variablen u, durch welche der
Theil (5.) des Systems und, nor dieses, und die consecutiven Relation en
desselben identisch erflillbar sind, insofern man die tlbrigen Variablen u als
ganz beliebig, die Variablen 8 aber als beliebige, nicht negative betrachtet.
Diese tibrigen Variablen u und die 8 sind die Parameter der ftlr den Systemthen (5.) benutzten parametrischen AusdrUcke.
2. Jetzt barren nur noch der Erledigung die vom Systeme (V. 1.)
zuriickgebliebenen Ungleichungen. Da die linken Seiten dieser Ungleichungen
von den linken Seiten der tlbrigen Relationen in (V. 1.) nicht unabhii.ngig,
sondern ihre einfachen Fonctionen sind, so sind sie einfache Fonctionen der
Grossen •·
Die znrtlckgebliebenen und der Erledigung harrenden Relationen
konnen daher wie folgt geschrieben werden:
Journal fiir Mathematik Bd. CXXIV. Heft l.
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+ e12s2 + · · ·+ eus~: >
CztSt + e2282 + ... + e2ksl: >
eust

0,
0,

(6.)
B1

> 0,

s2

> O, ... ,

> 0,

B~:

und jetzt sind noch die Grossen s als einfache Functionen neuer Variablen
in der Weise zu bestimmen, dass dadurch die Ungleichungen (6.), und nur
diese, und ihre Consecutiven identisch erftlllt sind.
U m unsere Erorterung zu vereinfachen, wollen wir zuerst nur die
erste Ungleichung betrachten, d. h. wir wollen die Grossen s als neue einfache Function en in der Weise ausdrtlcken, dass
( 7.)

{

en sl
11

>

+ e12'2 + · · · + elksk > o,
0, s > 0, ... , sk > 0,
2

nnd dass andere einfache Relationen als diese nnd ihre Consecutiven nicht
erftlllbar sein sollen.
3. WU.ren die Coefficienten eu, 0 12 , ••• , elk alle nicht negativ, so
hUtten wir mit (7 ~) nichts zu thou, denn dann wUren sie durch beliebige,
nicht-negative Grossen s befriedigt, - und wir konnten nns mit Hinweglassung der ersten Ungleichung in (6.) zur zweiten wenden. Aber setzen
wir vorans, dass unter den Coefffcienten 0 11 , e12 , ••• , elk negative vorhanden sind.
W enn in diesem Faile nur einer von ihnen positiv ist, dann konnen
wir auf leichte Weise zum Ziele gelangen. Es sei nUmlich nur 11 positiv.
Bedeuten in diesem Faile die Grossen s2 , s3 , ••• , sk und die neue Grosse r
beliebige nicht-negative, und bestimmt man dann s1 in der Weise, dass

e

e 11 s 1 = r-e1zSz-e13 s3

dann sind wir schon
und weder mehr noch
4. Die. Sache
eu, e12 , ••• , elk mehr

-

• • ·-

elksk,

am Ziele, denn dann ist, wie ersichtlicl•, (7.) erftlllt
weniger, als das System (7.) enthiilt.
ist aber nicht so leicht, wenn unter den Coefficienten
als einer positiv ist. Es seien

eu = P11

e z = Pz, ••• , e
1

1, ,

= P,

die positiven
et,,+t =-On el,y+Z = - Qz, • • '1 el,,+p = - Qp
die negativen; die tlbrigen seien = 0. Schreiben wir noch um die Bezeicbnungen zu vereinbaren
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'• = Pt 1
s.,+ 1 = q1 ,

= Pz 1 • • • 1

Bz

9z 1 • • ·,

s,-rz =

B., = p, 1
'"+P =

q,.,

wodurch das System (7.) die Form

I

P1 p 1 + P2P2 + · · · + P,p,.-

(7'.)

Pt =::::: O,
q1 > O,

Ozq2- · · ·- Q,_.q,..
O, • • '! p., > 0,
O, ... 1 q, > 0

0t9t-

Pz

q2

>
>

>

0,

annimmt.
Ich behaupte: Wenn jede Grosse r in

P 1 p 1 = r 1 + r 11 + r 12 + ·· · + r 1,_. 1
Pzpz = f'z + f'zt + Tzz + ·· · + Tz,_.,

l

l

. . . . . . . . . .
P,.p, = r, + r, 1 + r, 2 + · · · + r,,_.;

Q. q. =
Qzqz =

+ rz + ·· · + r,
f'tz + f'zz + · ·' + f',z,

Q, q~' =

r,,. + r2,_. + · · · + r,,.

. . .

r 11

1

11

beliebig nicht-negativ ist, dann kaben wir in der Weise neue Parameter (r)
eingefuhrl, daBS (7'.) also sugleick die Ungleichungen in (7.) erfullt sind, und
andere Relationen als diese und solcke, welche ikre ConsecutitJen sind, nichl
befriedigt werden konnen.
Beweis. Einleuchtend ist, dass vermoge (8 1.) und (8z.) durch die
nicht-negativen Variablen r (7'.) identisch befriedigt wird. Durch Substitution
in det· ersten Ungleichung in (7'.) entsteht namlich

"• + ,.2 + ... ,."=
> 0'

was mit Rtlcksicht darauf, dass kein r negativ ist, eine Identitat bildet. Die
tlbrigen Ungleichungen in (7'.) werden aber, da jede ·Grosse P und Q positiv,
und dadurch dass kein r negativ ist, wegen (8 1.) und (8 2.) ersichtlicher
Weise ebenfalls identisch befriedigt. Es bleibt uns noch tlbrig jenen
schwierigeren Theil des Beweises zu liefern, dass (8 1.) und (82.) andere einfache Relationen, wie (7'.) und solche, welche daraus folgen, identisch nicht
befriedigt, d. h. durch beliebige nicht-negative Grossen r.
Urn dies zu beweisen, wollen wir vor allem anderen sehen, was fUr
Relationen man als aus (7'.) folgende einfache Relationen betrachten kann.
1st eine solcbe Relation die folgende Ungleicbung:
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J. Farha•, uber die Theorie der ein{achen Ungleichungen.

L1p1 + 4.pz + · ·· + L,p, + Mtqt + Mzqz + · · · + M"q" ~ 0,
dann muss sie durch alle p nod q Grossen erftlllt werden, welche (7'.) befriedigen. Wird sie aber von allen diesen p und q erfUllt, dann muss es
solche nicht-negativen Mnltiplicatoren a, n und x geben, dass

L1 =1l 1 +aP11
L2 =nz+aPz, ... , L,=n,+aP,,
Mt=Xt-aOll Mz=xz-aQ2, ... , M"=x"-aQ".
Eine aus (7'.) folgende Ungleichung kann daher our die Form
(9.)

f (nt + aPt) p + (nz + a Pz) Pz + ·· ·+ (n, + a P,) p, +
1

\ Cxt- aQt) qt

+ Cxz- aQz) qz + ... + (x"- aQ,.,)q,., >

0

haben, wo a > 0, und ebenso
1lt

>

O,

7l 2

Xt

>

0,

Xz

> O, ...
> 0, · · ·,

1

:n,

X~<

>
>

O,
0.

Durch zweckmassige Wahl der nicht-negativen Multiplicatoren a, n, x
ist jede consecutive Ungleichung in (9.) enthalten, so dass (9.) alle jene
einfachen Ungleichungen enthalt, welche in (7'.) implicite oder explicite
enthalten sind.
Es ist zu zeigen, dass wir in Folge dessen, dass die Grossen r
beliebig nicht-negativ sind, aus den Grossen p und q nur solche einfachen
Relationen construiren konnen, welche man auf die Form (9.) bringen kann.
<p und tp sollen vor der Hand ganz beliebige Grossen bedeuten, mit
welchen wir, als mit Multiplicatoren, die Ausdrtlcke (81') und (82 .) in Verbindung bringen
ffJtPtPt + <pzPzP2 + · ·· + cp,P,p, +
1/ltOt qt + 1/JzQzqz + · · '+ tpi'QI'ql' =
= (/Jtft

+ l{Jzrz + ·· ·+ cp,r,,

+ (Cf't + 1/lt)ru + (ffJt + l/J2)r12 + ··· + (cpt + tp,.,)rt
+ (cpz + l/Jt)rzt + (cpz + 'l/'z)r22 + ··· + (lfJz + l/11')r2,,
+ ....... . . . ..... .
+ (ffJ, + tp1)r,t + (cp. + fpz)r,z + · · · + (<p, + 1/Jp)r,J<.
14 ,

(10.)

Damit dies in Bezug auf die Grossen p und q eine einfache Relation
bedeutet, ist nothwendig und hinreichend, dass die Multiplicatoren cp und '/'
derartig seien, dass fUr alle nicht-negativen Werthe von r die rechte Seite
> 0 werde.
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Diese recbte Seite wird aber fUr alle nicht-negativen r nur dann
wenn
({12 > o, ... ,
({Jr > O,
({JJ > o,

o,
. . ({12 + "'" >. o,
.
((J., + 1/Jt > o,
({Jr -1- '/'2 > 0, • • •1 ((J, + "'" > 0;
cpl
({12

(11.)

+ 1/Jl > o,
+ 1/Jt > o,

<ft -1- '/'2 >
({12 + 1/12 >

o, ... ,
o, ... ,

({lt -1- 1/J,. >

also wird nur unter dieser Bedingung aus (8 1.) und (82.) die bomogene
ganze lineare Ungleichung
({11 P1 Pt + ({12 P2Pz + · · · + ((J., P,p., +
\ tp,Qtqt + 1/Jz02q2 + · · · + 1/J11 Qpqp > 0
folgen. Sobald aber (11.) besteht, kann schon die Ungleichung (11'.) auf
die Form (9.) gebracllt werden, d. h. die nicht-negativen· Grossen a, n, X
konnen' so bestimmt werden, dass

f

(11'.)

cp2 P2 = n 2 +a P2 , ••• ,
((1., P, = n, + aP,,
tp, Q. = Xt- a Q.,
1/12 02 = Xz - oQ2,. • .,
1/Jp Q, = xfl- aQ,.;
denn mit RUcksicht darauf, dass jedes P und Q positiv ist, bilden gerade
die Beziehungen (11.) die Bedingung der Moglichkeit dieser Gleichungen.
In der 'l'hat, ist jedes tp nicht- negativ, dann wird, wenn o = 0 gesetzt,
jedes x und in Folge der ersten Zeile von (11.) auch jedes n nicht-negativ.
Giebt es negative W erthe von tp, so sei lf'1 ein solcher, u. z. soU es keinen
grosseren absoluten Werth unter den negativen tp geben. Setzt man
o =- lf'1 , dann ist eraichtlich, dass jedes x nicht·negativ ist; ferner folgt
aus der ersten Zeile (11'.) fUr diesen Werth von a:

cp 1 P1 =

n1

+ oP

1,

1lt

= (cpt

+ tp,)P,,

1l2

= (cpz -1- 1/'J)Pz,

u. s. w., also folgt aus der ersten Colonne in (11.), dass auch jedes n nichtnegativ ist.
5. Nachdem wir schon die erste Ungleichung in (6.) mit Htllfe der
nicht-negativen Parameter r in (8 1.), (8 2.) ausgedrUckt haben, fltbren wir
diese Ausdrtlcke sowobl in (5.), wie in die Ubrigen Ungleicbungen von (6.)
statt der Grossen s ein. Nacbdem dies gescheben, haben wir jetzt anstatt
(6.) ein ahnlicbes System, our beziebt es sicb jetzt anstatt auf die alten
nicht-negativen Parameter ,, auf die neuen nicht-negativen Parameter r,
und enthl£lt um eins weniger aus (1.) entnommene Ungleicbungen. Auf

14

J. Farka1, Uber die Theorie der einfachen Ungleichtsngen.

dieses System Uisst sich dasselbe Verfahren anwenden u. s. f., his aile Ungleichungen aus ( l.) aufgebraucht sind.
Sind auf diese Weise die aus (5.) berechneten Variablen u als einfache
Functionen der ubrigen Variablen u und einer getcissen Anzahl nicht-negatitJer
Parameter bestimmt, so sind dieselben in der Weise beslimmt, dass sammlliche
Relalionen (1.), und nur diese, und ihre ConseculifJen identiscli erf#llt sind.
VII. Ueber die Beziehungen der Coefficienten.

1. Setzen wir voraus, dass wir das System (V. 1.) parametrisch aufgelost haben, und bezeichnen wir in dieser Auflosung mit t>1 , tJ 21 • • • die
ganz willkUrlichen mit w1 , w2 , • • • , die willkUrlichen, nicht-negativen
Parameter, so dass die parametrische Auflosung in folgenden Ausdrtlcken
besteht:
.ul = (jllf)l + (jl2f)2 + ... + ruwl + rlzll'z + ... ,
(1.)
": =.(j21."1: ~zzfJ.l
rz~t()l.+ ~22~2 ~.: ·,

l

+....·+.

.

,

r

wo nattlrlich die Coefficienten (j und
durch die Coefficienten des Systems
(V. 1.) bestimmt sind.
Ist nun
(2.)
A 1 u1 + A 2 u2 + · ·· + A,.u,. > 0
eine consecutive Relation des Systems (V. 1.), so haben wir fUr alle denkbaren W erthe "' und ftlr alle denkbaren nicht-negativen W erthe w:

(At{jll + Az[j21 + · · ·)t>t + (At(jtz + Azf3za + ·· ·)fJz + · · ·
+ (Atru + Azrz1 + · · ·)wt + (A1r12 + A2rzz + · · ·)wz + ···> 0.
Daraus folgt
{j11A1 f3ztAz + · · · + f3,.tA .. = 0,
f3t2AI + (j22A2 + ... + {3..2 A,. = o,

+

(3.)

ruAt + r21A2 + · · · + y,.1A,. > O,
YtzAI rzzA2 + ... r ..zA,. > o,

+

+

Man tlberzeugt sich davon, indem man aile Parameter, einen ausge. nommen, gleich Null setzt.
Dcu Bellehen diuu Sy•lems (3.) ist o!fenbar die nothwettdige und auch
hinreichende Bedilfgung dafur, dcus die Relation (2.) eine consecuti"e Ungleichung
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des Systems (V. 1.) darstellt. Dass es auch hinreichende Bedingung ist,
erhellt, wenn die Relationen (3.) der Reihe nach mit den ganz willktlrlichen
Parametern ,, beziehungsweise mit den willktlrlichen nicbt-negativen Parametern w multiplicirt und dann addirt werden, und dem zu Folge eine Substitution nach (1.) vorgenommen wird.
Die Relalionen (3.) sind eben aequitJalent mit den multiplicatorischen
Ausdriicken (V. 4.), deren System als parametrische AuflOsung des Systems (3.),
- mit den Multiplicatoren als Paramelern erscheint. Sobald eine Ungleichung eine consecutive Relation des Systems (V. 1.) bildet, befolgen die
Coefficienten derselben die bestimmten Gleichungen und Ungleichungen (3.)
und umgekehrt.
2. Wenn man in den parametriscl1en Ausdrtlcken (1.) alle nicht
negativen Parameter (w) gleich Null setzt, so gelangt man in (3.) lediglich
zu den bestimmten Gleichungen.
Indem inan aber alle w gleich Null setzt, setzt man zugleich alle s
in (VI. 5) gleich Null, weil, wie Ieicht ersichtlich, die Parameters einfacbe
Functionen der Parameter w sind. Da nun aile linken Seiten in (V. 1.)
einfacbe Function en der link en Seiten in (VI. 5.) sind, so kann man die
bestimmten Gleichungen in (3.) aucl1 dadurch erhalten, dass man alle linken
Seiten in (V. 1.) gleich Null setzt, und dann die Ungleichung (2.) als
consecutive Relation des hiermit fingirten Gleichungssystems behandelt. Das
entgegengesetzte von (2.) ist aber auch eine consecutive Ungleichung des
fingirten Systems, weil alle Losungen dieses Systems mit verii.nderten Vorzeichen auch Losungen desselben vorstellen.
Verandert man also das System (V. 1.) in der Weise, dass man anslatt
alter Ungleichungen Gleichungen scltreibt, so kann man auch aile consecutitJen
Ungleichungen auf ahnliche Weise tJerandern, und 'VOn den fingirlen Relationen
ausgehend, gelangt mali immer zu dense/ben bestimmten Gleichungen far die
Be-oiehungen der Coefficienten, welche aus den wirklichen Relationen folgen.
Man bekommt aber nicht die Ungleichungen, welche in (3.) !6Wischen den
Coe{ficienlen weitere Beziehungen -vorstellen.
VIII.

Zusammensetzung verschiedener einschrankender Systeme.

Nehmen wir an, dass die Ungleichung
(&.)
so beschatfen ist, dass dieselbe fUr alle Losungen des Systems
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I

+ ... + A;,.u,. == o; =
A~ 1 U + A~2u2 + ... + A~ .. u.. = o; =
A~~·"~+ A~2u2
1

A;1 u1 + A~u2 + ... + A;,.u,.
A11 Ut + A 12U2 + ... + At,.Un

(0, 0'.)

bestehen soU.
befriedigen.

= 0~ =
=0>

0,
O,
0,

1

Dann mtlssen die Coefficienten A 1, A2,

...

0,

das System (VII. 3)

1st aber tJorgesckriehen, doss die Ungleickung ( 9) hloss fur dasjenige
Werlhgebiet der Variablen u hestelwn soll, welches ausser der Einschriinkung
(0, 0') nock einer anderen unlerworfen ist, dann kommt den Coefficienten
A 1 , A 2 , • • • im allgemeinen eine gross ere Freiheit zu.
Unterwirft man z. B. die Variablen u ausser dem Systeme (0, 0') noch

dem folgenden:

- _,)
( w,w.

= w;
+ · ·· + 8~,. u,. = w;

B;t ut + B;2 1~ + ··· + 8;,. u,.

= 0,

B; 1 U 1 + 8;2 U2

= 0,

B~1u1

+ 8~2"2 + · · · + 8~nu.. = w;n =

0,
0,

= >
821 "1 + 822 u2 + · · · + 82,. u,. = w2 > 0,

8 11 U 1 + 8 12 U2 + · · · + 8 1,.u,.

W1

so dtlrfen die Coefficienten A 1 , A 2 , • • • alle die Werthe annehmen, welche
bei unbestimmten nicbt-negativen Multiplicatoren 1., p,, und bei vollends unbestimmten Multiplicatoren l', p,', durcb die Ausdriicke

A1 = A;IJ.; +A~~ a;+···+ 8;1,..,; + B;1,u; + · · · +
+ Aul.t + l2 + ·· ·+ BuP-t + 82dt2 + · · ·,
A2 = A;za; + A;21.~ + .. · + B;2.u: + B~2.U; + .. · +
+ A121.1 + A22l.2 + ··· + 812.U1 + 822.U2 + · · · ,
A21

gegeben sind. Sind aber die Variablen u nur dem Systeme (0, 0') untergeordnet, so sind diese Ausdrtlcke nur ftlr ,u' = 0, ,u = 0 gtlltig.
Es ist jedock moglick, daBS durck eine neue Einschrankung des
Werthgebieles u die Freiheit der Coefficienten A.1, A 2 , • • • gar nicht ertDeitert tDird.
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Betrachten wir namlich die parametrischen Auflosungen des Systems

(o,

(j')
=

(111'01

u2 =

{12Jf)l

Ut

+ f11 2'C2 + · · · + YuWt + Y12W2 + ••·,
+ !1nf)2 + ... +
+ rnw2 + ... ,
r211VJ

(m1 ? 0,

W2

?=: 0,

... ),

woraus die Relationen (VII. 3.) fUr die Coefficienten A 11 A2 , ••• folgen. Verengert man nun z. B. auf sole he Art das W erthgebiet u, dass man fUr die
Parameter v die drei Werthe -a, 0, E und fUr die Parameter w die zwei
Werthe 0, E vorschreibt, wo E irgend eine gegebene positive Grosse bedeutet,
so folgen noch immer die Relationen (VII. 3.). M-an Uberzeugt sich davon
Ieicht, indem man eine der Variablen "' einmal gleich - E1 einmal gleich E,
und alle Ubrigen Parameter v und w gleich Null setzt, dann eine der
Variablen tv gleich E und aile tlbrigen Parameter v und w gleich Null setzt.
Ein wichtiger Fall dieser Art ist der, in welchem den absoluten Werthen
der Variablen u eine obere Grenze zugewiesen ist. Wie klein auch diese
obere Grenze sein mag, die Coefficienten A 1 , A2, u.s. tv. miissen die Relalionen (VII. 3.) befriedigen. Nach dem vorhergel1enden Beispiele ist dies
Ieicht einzusehen.
IX. Infinitesimalc Systeme.

s, 17, •••

sollen in dem Raume T
Uherall differentiirbare Functionen des Ortes (x, y, z) sein, tiberall im Inneren
dieses Raumes der Ungleichung
1. Die unbestimmten Veranderlichen

a~

a~

a~

___

AI)§+ A1 3ux°- + A2 -ay- +Ala-=-z + Bu1J + · · · ____.. 0

(1.)

~

gentlgen, und auf der Oberflache S dieses Raumes die Ungleichung
(2.)
Ls+M1J+··· ? O
befriedigen. Durch alle Losungen dieser Ungleichungen soll die IntegralUngleichung
(3.)

.f(XI)§+X~~!+X2~!+Xl:!+ Y;,7J+···)Dr:>O
T

erftillt werden. Dabei bedeuten die Coefficienten A0 , B0 , • • • , Xu, Y;,, .. .
stetige Functionen, die Ooefficienten Aq A2, A3, Bl, .. . , XI, X2, x3, Yl, .. .
differentiirbare Functionen des Ortes im Raume T, und die Coefficienten
L, M, . . • stetige Functionen auf der OberfUtche S aieses Raumes. - Das
Integral ist wohl bestimmt, weil Fnnctiouen des Ortes, welche in einem
Raume Uberall differentiirbar sind, nothwendig die Eigenschaft besitzen, dass
Journal fiir .Mathematik Bd. CXXIV. Heft l.
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ihre nach den CoordinateD genommenen partiellen Derivirten in dem betreffenden Raume stetig sind.
2. Diese Voraussetzung kann durch die folgende ersetzt werden.
Theilen wir das Innere des Raumes T his zur Grenze S in sehr
kleine congruente Prismen durch Ebenen, welche parallel zu den Coordinaten-Eben en gelegt werden. Die Kanten dieser Prism en sollen die Langen
Dx, Dy, Dz haben, je nachdem dieselben der x- oder y- oder z-Achse
parallel sind. Die vorkommenden Functionen des Ortes sollen sich im
Inneren des Raumes T auf die Centren (x, y, z) der Prismen beziehen, und
folgende Bezeichnungen sollen benutzt werden:

= §,

=s

s(x,y+Dy,z) ---- sn,
u.s. w.
Die Oberflache S des Raumes T wird von den Ebenen in sehr
kleine Theile D a getheilt. Bei diesen Theilen D a werden die Function en
des Ortes auf je ein nachstes Prismen-Centrum bezogen.
Nun sollen die Langen D x, Dy, D z so klein gewahlt werden konnen,
dass sobald dieselben noch kleiner s.ind, in den Centren der Prismen zwischen
den Variablen §, 1], ••• und den neuen Unbestimmten u, .. . , welche nur
mit end lichen W erthen in Betracht kommen sollen, mit Fehlern, die unterhalb einer willktlrlich gegebenen Grenze bleiben, folgende Relationen
bestehen:
A s+A ~I- s + A ~II-~ + A ~III-~ + B y + ... > 0
(4.)
2
0
3
0
1
§(x,y,z)

§(x+Dx,y,z)

11

s(x,y,z+Dz)=sm,

Dx

(

~I -

(

~H- ~ )

S)

~I

Dy

(5.)

Dz

Dy

~II - ~

I

( ~III-~)
Dz

~~ - ~
---nx-

r

~III-~

'

' '

=at ut,

- -Dy =
- D~
..,

=

,

"

at flt '
,,

"'

=at ut'

( ~~-~) -~I-~ =a~ u~,
Dx

11

Dx

u.s. w.,
wo die Coefficienten a~, a~', u. s. w. mit D x, die Coefficienten a;, a~, u. s. w.
mit Dy, die Coefficienten
a~, u. s. w. mit D!6 nach Null convergiren,
- an der Oberflllche S aber in den nachsten Centren
(6.)
Ls + M1J + · .. > O,
und ftir slimmtliche Losungen dieser Relationen

a;,
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(7.)

ZT

(Xos+X -~r- ~ +···) D-c>O
Dx
~ '
1

(DT =

Dx Dy Dz)

ist. Die Coefficienten A, B, ... , L, M, ... , X, ... sollen dabei die in (1.) aufgezahlten Eigenschaften besitzen.
3. Es muss Multiplicatoren geben fUr die Gleichungen (5.) und nichtnegative Multiplicatoren ftlr die Ungleichungen (4.) und (6.), so dass diese
Relationen mit jenen Multiplicatoren versehen und addirt die Ungleichung
(7.) identisch ergeben. Da aber in der Relation (7.) die Unbestimmten u1 , • • •
nicht vorkommen, fallt der von (5.) herstammende Theil ganzlich aus der
Identitat heraus. Bezeichnen wir daher mit cp D-,; die nicht- negativen
Multiplicatoren von (4.) und mit QDa diejenigen von (6.), so haben wir

.I(Aus+AI
~1Dx
-~-f-···)cpD-,;+.I(Ls+···)(JDa
T
s

=

Giebt es noch andere einschrankende Relationen von der Form (1.)
uod (2.), so haben wir

r f(s~Aocp + ¥rDx ~ IA

(8.)

l

1

cp -1- ··-)Dr.+ f(§IL(J

+. · ·) Da~

f(Xos+Xl ~~x- + .. ·)D-,;.

Bei unendlicher Verkleinerung der Langen D x, D y, D z verwandeln
sich die Differenzen- Quotienten laut (5.) in partielle Derivirte, welche
sich als im Raume T Uberall stetige Functionen des Ortes ergeben. Die
rechte Seite der Identitat (8.) geht in ein wohl bestimmtes Raum-Integral
tiber, welches durch partielle Quadraturen als die Summe eines Raum- und
eines Oberfiachen-Integrals dargestellt werden kann, wo dann Derivirte der
Variablen §, f], ••• nicht mehr vorkommen. Der lin ken Seite der Identitat
(8.) muss nothwendig dieselbe Beschaffenheit zukommen. Wir haben also
nach Ausftihrung der partiellen Quadraturen

j[(~Aucp- :x~A~cp- :y~A2cp- :z~Alcp)s+···]DT+
T

j[(~LQ-a~A 1 rp-(j~A2cp-r~A3cp)§ + ···]Da =
(9.)

s

J [(X _ aaxX

1 _

T

o

ax~

ay

_ aXa )

az

§

+ .. ·) D-,; _

j[(Xla + X2(j + X3r)§ + · · ·]Da,

s

3*
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wo a, (3, y die Richtungs-Cosinus der nach .dem Inneren des Raumes T gerichteten Normalen bezeiclmen.
Daraus folgt, dass es nicht-negati?Je Multiplicatoren q; und Q giebt, fur
welclee im lnneren des Raumes T

ax!

oX

axa _ .... A of{J- ?J
a ._.... A

- ~ -..f X u- -~- - ·~
vy

(lO.)

l

2

CJX

u Z

vX

Yu- ~~- a, y2 - 0 Y, ._

a .... A zf{J·
a ....
;:J .,A3(/J•

t(P- ! ) .,

uy

vz

'

~B0 m~
~B1 m- J_
~BZrrn- _!!__
~B3 (P l
r
OX
iJy ·
OZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . .
CJX

dy

OZ

'f'

und auf der Oberfldche S dieses Raumes

(11.)

I

X1a + Xzf3 + X3y = - ~LQ + a~AtlP + (3 ~A z q;
Y1a + Yz(1 + Y3 y = - ~MQ+ a~B1lf! + (3~Bz lf!
. . . . . . . . . . . . . . . . .

+ y~A3l{J,
+ y~B3 l{J,
. . . .

4. Da hier nach der Voraussetzung die gegebenen einschrankenden
Relationen aus Iauter Ungleichungen bestanden, bedeuten alle Multiplicatoren
lfJ und Q nicht-negative Grossen. Wenn auch Gleichungen, oder bloss Gleicltungen
tlnter den gegebenen einschrdnkenden Relalionen vorkommen, so erleiden die
ausge(uhrlen Betrachtungen nur inso{ern eine Abanderung, als die Multiplica!oren der Gleichungen a priori keiner Beschrdnkung untertvor{en sind.
Wenn in dem Raume T gewisse Flachen fUr gewisse Functionen
des Ortes U nstetigkeits- Oerter bilden, so muss dieser U mstand bei den
partiellen Quadraturen in Betracht gezogen werden. Insofern aber fUr die
Unbestimmten ~' r;, ... gewohnliche Unstetigkeits-Flachen vorhanden sind,
hat man fUr solche Fll:i.chen im allgemeinen auch . einschrankende Relationen
zwischen diesen Unbestimmten. Diese Relationen beziehen sich tiberall
auf die zwei verschiedenen Werthe, welche den Unbestimmten an der
einen und auderen Seite der Flachen zukommen. Diese Relationen miissen
nattirlich multiplicatorisch auch in Rechnnng gezogen werden.
X. ZusiHze.

§ 1. Bedingung da(ur, dass in einem einfachen Relations-:Systeme eine
Ungleichung eine Gleichung ist.
W enn in dem Systeme eiufacher Relation en
o~ = o,
o~ = o, ... ,
o; = o,
{)I> 0,
{)2 > 0, • · • • • • • · •. • •
die linke Seite 0 1 der ersten Ungleichung nur den Werth Null annehmen
kann, so ist die Gleichung 0 1 = 0 offenbar eine consecutive Glei~hung des
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Systems. Folglich muss es Multiplicatoren - ,u' und nicht-positive Multiplicatoren - t-t geben (V.), mit welchen die Identitat

(} - - ,; o;- ,U~ (}~
besteht.

-· ' ' • -

,u; o; - !L1 (}

1 - ,U2

{)2 - . ' ' '

Die ldentitat
,u; o; + .u~ o; + · · · +
(.u.

.u: o; + (1 + ,u )0 + ,u 0 + · · · .= '"=0

>- O,

1

2

1

2

!L2 ?: 0, ... )

ist also eine nothwendige Bedingung dafur, dass in dem gegebenen Systeme die
Iinke Seite 01 der erslen Ungleichung nur den Werth Null annehmen kann.
Diese ldentitat ist auch eine hinreichende Bedingung; denn mit RUcksicht auf
die Gleichnngen 0' = 0 des Syst~ms entnimmt man aus der Identitat die
Gleicbung
(1 +.u 1)0 1 + .U2 (Jl + · · · = 0,
woraus in Betracht dessen, dass alle Function en 0 nnd alle Multiplicatoren ,u nicht negative Grossen sind, die Gleichung 0 1 = 0 sich ergiebt.
Existirt keine Identitat in de1· Form
I).' 0'

+ 2:~ ).{) =: 0,

(i.

2

0)

mit wenigstens einem von Null verschiedenen Multiplicator A., so konnen in
dem gegebenen Systerne alle linken Seiten 0 von Null verschiedene Werthe
annehmen, und folglich konnen dicselben auch zugleich lauter positive (> 0)
Werthe haben (III. 2.). Existirt aber eine solche ldentitat mit von Null verschiedenen Multiplicatoren i., so konnen die Function en (), welche mit
positiven (> 0) Multiplicatoren in der ldentitat vorkommen, nur den Werth
Null in dem gegebenen Systeme annehmen.
§ 2. Satze uber Eliminationen.
Schreiben wir

A; 1 U1 + A;2U2 + · · · + A;mum :..: U/ 1
An ul + A;2U2 + ... + A;mUm =-= U,,
B;. "• + 8;2 "2 + · · · + B;n "" =-=-= V/,
Bu Vt + Bi2"2 +···+Bin "n :::::::: f,,
und betrachten jetzt das System

u; + v; = o,

u; + v; = o,

U1 + V1 ;?:_ 0,
U2 + Y2 > O,
...•
1. Enthalt das System implicite oder explicite Relationen, in we/chen
kein u vorlrommt, so g(ebt es in gleicher Anzahl Systeme "on Multiplicatoren i.'
und nicht-negati"en Multipliactoren A., fur •celche
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.I J.' U'

+ .I 1.: U == 0.

Denn wenn J';1 in allen Losungen des Systems > 0 oder = 0 ist, so giebt
es Multiplicatoren l' und nicbt-negative Multiplicatoren }.., ftlr welcbe
Il'(U' + V') + Il(U+ V) - lru,
woraus die bebauptete IdentiUtt folgt.
Beim Mangel einer so/chen Identitat konnen also aus dem Sgsteme
Re/ationen, in denen /rein u tJorkommt, nicht gefo/gert werden; dann konnen
die Variablen u nicht e/iminirl werden.
In diesem Fa//e konnen die Variab/en fJ al/e denkbaren Werthe annehmen. Berecbnet man niimlicb aus den g~gebenen Gleicbungen (U' + V' = 0)
so viele der Grossen u wie moglicb als Functionen der Ubrigen und
der Grossen ", und substitnirt diese Function en in die U ngleicbungen
(U + V > 0), so geben letztere in ein System von Ungleicbungen tiber,
welches mit dem ganzen ursprtlnglichen Systeme aequivalent ist. Wir
scbreiben dieses System

ul + VI > o,

u2 +Vz > o,

Da die Variablen u, welcbe in diesem Systeme nocb vorkommen, aus demselben nicbt eliminirt werden konnen, giebt es keine nicbt-negativen Multiplicatoren l, bei welchen die Sum me I'). U identiscb verscbwinden konnte,
folglicb kann zu gleicber Zeit ul > 0, Dz > o,. .. gemacbt Werden (§ 1.).
Die Grossen V, und biermit die Variablen " konnen also nach Willktlr aile
denkbaren W ertbe annehmen.
2. Entha/t das System implicite oder exp/icite Relationen, in tee/chen
kein u tJorkommt, so konnen die Variab/en., al/e die Werthe erhalten, welche
sick mit der Gesammtheit dieser Relationen tJertragen.
Um uns davon zu Uberzeugen, berecbnen wir wiederum aus den
gegebenen Gleicbungen ( U' V' = 0) so viele der Grossen u wie moglich
als Functionen der Ubrigen und der Grossen ., , und substituiren diese
Functionen in alle Gleicbungen und Ungleicbungen. So erbalten wir im
allgemeine~ ein System von Gleichungen

+

(a.)
v;= o, v;= o, ... ,
in welchem keine der Grossen u mehr vorkommt, und ein System von Ungleicbungen
--(b.)
U1 +V1 >0,
Uz+Yz>O,
..• ,
in welchem die berechneten Variablen nicht mebr vorkommen. Wir setzen
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dabei voraus, dass die Grossen uP+'' up+z, ... u,. die berechneten Variablen sind.
Eliminiren wir nun vorlaufig nur eine der noch vorkommenden Variablen u, namlich u1 aus den Ungleichungen (b.). Zu diesem Zwecke
sollen die Ungleichungen, welche die Variable u, enthalten, in der Form

(b'.)
geschrieben werden.
System

u1 -P2 >
J u,-P1 > 0,
l-u,+Q.> 0, -ul+02 >

0, .. .
0, .. .

FUr das Resultat von Eliminationen erhalten wir das

(c.)

Q,-P2

>

O, .. .

02-P2

>

0, .. .

Es ist zu zeigen, dass abgesehen von den Gleichungen (a.), und von
jenen Ungleichungen (b.), welche die Variable u1 nicht enthalten, die Variablen
u2, u3 , • • • , uP,.,,, f:' 2 , • • • alle die Werthe erbalten konnen, welche dieses
System befriedigen. Dies ist aber offenbar der Fall, sobald der Werth der
Grosse u1 immer in der Weise gewablt werden kann, dass derselbe nicht kleiner
als das grosste P und nicht grosser als das kleinste Q erscheint. Nun giebt
es laut System (c.) keine Grossen Q, welche kleiner waren als die eine oder
andere der Grossen P, - folglich kann jene Bedingung immer erftlllt werden.
Daraus folgt schon, dass die Variablen u1, u3 , ••• , uP, ., 11 f' 2, ••• aile
Werthe annehmen konnen, welche den Ungleichungen (c.), den Gleichungen
(a.) und den von u, freien Ungleichungen unter (b.) genUgen. Da in Bezug
auf das System dieser Relationen die Elimination einer zweiten Variablen u,
z. B. u2 , zu ahnlichem Ergebniss fUhrt u. s. w., so ist der oben ausgesprochene
Satz bewiesen.

§ 3. Die Zerlegung eines Grossensystems in

~wei

andere auf Grundlage

einfacher Relationen.

Es soU das Grossensystem
(1.)
P1, P2, ... , P"
und das System eiufacher Relationen
i==n

I

(2.)
gegeben werden.

i=l

A2;tt,

= O, ... ,

i=n

I Aliu, = 0,

i=l
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Ich behaupte: · das Grossens!lslem P (1.) kama immer derart ·in zroei
Componenten II und ~ zerlegl toerden (P; = ll, ~;), dass {iir d{e ersteren

+

i=n

~

(3.)

i=l

II,u,

>
-

0

ist, und dass die letzteren mit willkiirlich gewahlten negativen Coe{ficienten
- p multiplicirt den Relationen (2.) geniigen:
i=n

(4.) - ~ A11p, ~~ = O, u. s. w.,
i=l

i=n

- ~ Bup; ~;
i=l

>

-

0, u. s. w.

1) Ftir den Beweis dieser Behauptung setze ich voraus erstens, dass
eine jede Gleichung in (2.) unabhangig ist von den tibrigen Gleichungen,
zweitens, dass aus den Ung!eichu~gen (2.) n~cht eine Ungleichung gefolgert
werden kann, deren linke Seite identisch verschwindet oder durch die
linken Seiten der Gleichungen ausgedrtickt werden kann.
Die Relationen (2.) konnen immer auf eine dieser Voraussetzung
entsprechende Form gebracht werden. Denn wenn die zweite Voraussetzung
nicht zutrafe, so konnte man gewisse Ungleichungen durch Gleichungen
ersetzen (§ 1.) nod auf diese Weise die zweite Voraussetzung zu Staude
bringen. Die Moglichkeit der ersten Voraussetzung ist evident.

2) Urn nun den gedachten Beweis zu liefern, beachten wir, dass die
Ungleichung (3.) ftir alle Losungen des Systems (2.) bestehen muss. Hieraus
ergeben sich fUr die Componenten II die Ausdrtlcke:
(P.k :=::::: O, i = 1, 2, ... , n).

(5.)

-

Da II;= P,-~,, ist also zu beweisen, dass die Componenten ~ ausser
den Relation en (4.) auch noch den folgenden Gentige leisten konnen:
(1-t~:

>

0, i = 1, 2, ... ,n).

Setzt man diese Ausdrticke in (4.) ein, so erhalt man Relationen fUr
die Multiplicatoren ). und fUr die nicht-negativen Multiplicatoren p, und es
ist noch zu zeigen, dass diese Multiplicatoren W erthe erhalten konnen, durch
welche diese Relationen befriedigt werden.
Setzen wir:
i=ra

.I A1c;Bh,p,

t=l

== (AB)u == (BA)h,,
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so verwandeln sich die Relation en ( 4.) nach der gedachten Substitution in

l.,.+(AA),, 1 l 1 +(AA)"2l2
+ ... + (AA),, 1l 1 + (AB),,~.u 1 +(AB)h2 .U2 + ... = 0,
(8.)

M*+(AB),kl,+(AR)~kl 2

.Ut

>

0,

+ ...+ (AB),k l1+ (BB)tk!tt + ( BB)2k,u2 + ... >
.U2 > o,
(14

= 1,2, . .. , 1,

0,

k = l , 2, . •• ),

wo die Glieder L,, und Mk von den Multiplicatoren l und .u unabhitngig
sind. Nun konnen die Multiplicatoren l als Functionen der Mnltiplicatoren
.u aus dem Systeme der Gleichungen berechnet werden, da die Determinante
dieses Systems in Bezug auf die Unbestimmten l, eine einfache Function von
Quadraten mit positiven Coefficienten, wegen der ersten Voraussetzung in
1) nicht verschwindet. Diese Multiplicatoren .1.. sind vorltt.ufig keinen Beschritnkungen nnterworfen. Berechnet man daher diesel ben aus den Gleichungen
als Functionen der Multiplicatoren ,u, und substituirt diese W erthe dann in
die UngleichuQgen, so bleibt zu beweisen, dass die nicht-negativen Multiplicatoren ,u den neuen Ungleichungen gemitss bestimmt werden konnen.
Setzen wir die Determinante:

(BA)kl
(AA) 11

(AB)2i

(AA)11
(AA)21

(BA)k2
(AA)12
(AA)22

(AB)li

(AA) 11

(AA)a

(AA) 11

(BB)k;
(AB) 1,

lilO

(BA)u

erhalten wir nach der Substitution:
(9.)
Nk+ akt,ut + ak2 ,u2 + ... > 0,

!
\

(AA) 21

,U 1

>

0,

,u2

::-- ak.,

>

0,

(k = I, 2, •••),

wo die Glieder Nk von den Mnltiplicatoren nnabhKngig sind.
3) Es ist zn beweisen, dass diese Ungleichungen immer erfUllt
werden konnen. - Wenn in dem Ansatze:
(10). I akl,ut +ak2,ttd·- ... ==: Ok > 0, ,u 1 > 0, ,u 2 > 0,
\

(k

=

1;,-:••)

-

keine linke Seite 0 in der Weise beschrKnkt vorkommt, dass diesel be nur
den Werth Null annehmen kann, so konnen alle linken Seiten () gleichzeitig
grosser als Null sein (III. 2.). Dann konnen aber die Mnltiplicatoren ,u
offenbar so gewKhlt werden, dass die Ungleichungen (9.) befriedigt .werden.
Journal fiir .Mathematik Bd. CXXIV. Heft 1.
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In (10.) ist i'n der That keine linke Seite 0 vorhanden, welche ausscbliesslich den Werth Null annehmen kann. Setzt man nUmlich voraus,
dass in (10.) die linke Seite 01 nur den Werth Null annehmen kann, so
muss es nicht-negative Mnltiplicatoren v 1 - 1, v2 , v 3 , ••• , (1 1, (1 2, ... geben, vermoge
deren die IdentitU.t:
v, 0 1 V202 + v 3 03 + ··· (J 1 ,a 1 + (1 2 ,11 2 -l- ··· =- 0
besteht (§ 1), das heisst:

+

(11 + V 1 a

+ ... = 0,
~ 2 ~v 1 ~u ~ ~2 a~2 +.....= .0'
11

+

V 2 a21

+

l

(vt

>

1,

V2

>

0,

vl

>

0, ... ,

(11

>

0,

(12

>

0, ... )

ist. Multiplicirt man bier die erste Gleichung mit v 1 , die zweite mit v 2
u. s. w. und addirt, so gelangt man zn einer Gleichung, welche auf folgende
Form gebracht werden kann:

Vt(lt -I-Vz(J2-!- ...

-f-

:I~ (B B)kivkvi

~(BA)ktvk

:I(AB)1•"•
I(AB)2i"'•

(AA), 1

~(AB)/iv,

:I(BA)k2vk ...

~(BA)klllk

(A A) 11

(A A) 21

(AA),z
(AA)n

. (AA)21

(AA) 11

(AA) 12

(AA) 1t

I =0.

Die Determinante ist eine einfache Function von Qnadraten mit positiven
Coefficienten. Bildet man namlich aus dem Systeme
A21, ... All
IBktvk, An,
:IBk2vk, A12,
A22, · · · A 11
...
(vk > 0),

...

~ /Jkn11kl

A,,.,

I

A2,. · · · A1,.
nach den Zeilen aile Determinanten (l+ 1)-ten Grades, quadrirt dann und
addirt dieselben mit gewissen positiven Coefficienten versehen , 80 gelangt
man zu dem Determinantengliede der Gleicbung. Da nun die Reihe V 1 (J 1
+ V 2 (12
aus Iauter nicht-negativen Gliedern besteht, 80 mtlssen die
erwahnten Quadrate, und hiermit die erwahnten Determinanten (l+l)-ten
Grades verschwinden. Dies widerspricht aber den Voraussetzungen in 1).
4) Dieser Beweis erstreckt sich aber nicht auf den Fall, dass in (2.)
bloss Ungleicbungen vorkommen und auch implicite keine Gleichungen darin
enthalten sind. In diesem Faile be8tebt namlich das System (8.) lediglich
aus den Ungleicbungen

+ · ··
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(k =I, 2, •..).

Bebandelt man aber diese Ungleichungen auf dieselbe Weise, wie
in 3) die Ungleicbungen (9.), so gelangt man zu dem Resultate, dass
die Ausdrticke
(BB) 1k,tt 1 + (BB)2~:,u 2 + ·· ·,
(k= 1,2, •••)
aile gleichzeitig W erthe tiber Null haben konnen, weil widrigenfalls die
Summen ~ B,. 1 v~:, ~ B~:2vk, .. . , wo vk > O, aile gleichzeitig verschwinden
konnten, ohne dass aile Multiplicatoren V~: verscbwinden, im Widersprucbe
mit der gemachten Voraussetzung, dass die gegebenen Ungleichungen
implicite keine Gleichungen enthalten sollen; denn multiplicirt man die
Gleiclmngen
~Bktvk=O,

~Bk~v~:=O,

der Reihe nach mit u1 , u2 , u.s. w. und addirt man dann diesel ben, so gelangt
man zu der IdentiUit
V 1 ~B 1 ;u,+v2~82iu; + · · · ~ O,
also zu der Bediugung daftir, dass in dem Systeme der gegebenen Ungleicbungen wenigstens eine Gleichung implicite enthalten ist (§ 1.).
§ 4. Die Auseinandersetzungen der vorhergehenden drei Paragraphen
stlitzen sich lediglich auf den Grundsatz der einfachen Relationen (V.). Zu
Folge der Beweisftlhrung in (IX.) konnen daher die hier begrundeten Satze
auch auf infinitesimale Systeme angewendet werden.
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