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diesbeziiglichen Arbeiten yon S o m m e r f e 1 d un4 W e y 1 untersucht. Die Dar- 
stellung ist a~ch hier so, d a~ man, einig~ Vertrautheit mit der Problemstell~ung 
wi~ schon erw~hnt vorattsgesetzt, leicht folgen kann. Zahlreiche Literaturhinweise 
er~inzerL die gegebenen Ableitu~gen und ma.chen so das Buch zu einem wert~ollea 
Hilfsmittel in tier Hand .des Ingen]eurs, sic.h r~sch in tier Funk~ionentheorie zurer 
zufinden und ihre Anwendbarkeit a uf v ide  t:echnische Probleme kennen zu lernem 
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F. Engel, Die L i e sehe Theorie der paxtiellen Ditterentialgleiehungen erster 
Ordnung. Bearbeitet yon K. F a b e r. 367 S. B. G. Teubner, Leipzig 193~. Preis 
geb. RM 28,--. 

Nach einer Zus~mme~fassung tier ~llgemeinen Ei~enseha[ten der S.ysteme 
gewShnlicher Differentialgle~ehungert erster Ordnung mit an alytischen re~h~en Seiten 
werdea, die infin.itesimalen Transformat~ionen als Grundlage fiir d~s ganze behandelt. 
Der @~genstand selbst beginnt bereits auf S. ~,2 mit der Besprechung der einzelnea 

of 
Gleichung yon der Form Z, ~i ( x ~ . . . x ~ ) ~ x i ~ O  , woran die vollstiin,digen Systeme aus 

i : l  

solchen Gleichungea und ihr Zasammenhaag mit Systemen ~us linearen totalen 
Differentialgteic,hungea ~nschlief~en. Darauf fotgt die L i esche Integr~tionstheo,rie 
der vollst~nd.igen Syst~eme mit be~:annt.en infin~tesimalen Tra.nsformationen un.d die 
Multiplikas (Kapitel I und II). In Kapite] III wird nach einigen Aus- 

~ ~ ) : o  fiihrungen fiber die allgemeine Gleichung yon der Form F(z~ x~ ...x,,,@x-~ ~ . . .  @xn 

die Integrationstheorie der z-freien @leichung besproehen, woran (Kapitel IV und V) 
die Involutionssysteme aus solchen Gleichungen saint dem Sonderfall anschlielien, 

0z 
bei dem die Gleiehungen homogen beziiglich deft O~x~ sind (im Siane der @iiltig- 

keit der E u l ~- r sehea Formel) ; damit kSnnen dann die Systeme F~ (z, x~, . . .  x n 
@z Oz 
~x-~" " ' ~ )  ~ 0  ( ~ l . . . m )  behandel~ werden. Nach einer ausfiihrlichen ErSrterung 

~z 
der Bertihrungstr~nsformationen in x i , ~  und 4eren Invarianteatheorie (K~pitel VI 

unct VII) werden die gewonnenen Ergebn.isse aaf In~olutionssysteme angewende~ 
(Kapitel VIII). Es fotgen no.c.h Integr~tionsvereia~a.chungen b.~i In.votutionasystemen 
mit besonderen Eigen.schaften (Kapitel IX) und Anwendungen der L i e sehen 
Theorie auf Probleme tier klassischen Mechanik. 

Die Lektiire des Buches bedarf keiner speziellen Vorkenntnisse. Voraus- 
gese~zt wird ]ediglich, da5 der Leser etwa.s mit gewSknlichen Differentia lgleid~ung:en 
vertrau~ ist, mit Determinanten umzuge.hen weil~ an,4 imstande ist, die anMyt.isehe 
Geometrie des gewShnliehen Raumes ~uf den n-dimensionalen za iibert,ragen. Mit 
grof~er Genugtuung wird man die sehr sorgf~ltige Darstellung un4 i,hre Strenge 
begrtil~en, zumaI ger~de die Prs in den ~lteren Da, rstellungen in der Reget 
za wtinschen iibrig liiI~t. Es ist anzunehmen, dal~ gerade dieses Buch fiir die Ver- 
breitung tier' L i  e sc.hen Theorien in gan,z besonderem Ausmal~e geeignet ist. 
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Es wird die L i e sehe IntegrKtion,siheorie von gewShnlichen Differential- 
gleiehungen behandelt, weshalb das B~eh eine wertvolle Erg~.nzung des Werkes yon 
F. E n g e 1 und K. F a b e r fiber partielle Differentialgleichungen 1. O. bildet. Es 
besieht aas den b eiden folgenden Kapiteln: GewShnliche Differentialgleichungen, die 
Transformatioasgruppen .gestatten; Differentialgleichungen erster Or.dnung mit be- 
kanntea infinitesimalen Transformationen. Mayrhofer. 
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sche Transtormationsgruppen. (GSsehens Lehrbfieherei, 1. Gruppe, Bd. 19.) 280 S 
W. de Gruyter, Berlin 1931. Preis P~M 15,50. 


