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Zusammenfassang, - Mit Ver~,,endung atternierender Tensoren werden Invarianten kubischer 
Formen symboZfcei dargestellt. 

I. Die Theorie der ternaren kubischen Formen gilt schon seit etwa 100 
Jahren ais abgeschlossen. Sic ist in dem schSnen Enzyklop~die-Artikel yon 
Ko~l'z-Lo]aIA wiedergegeben. Es ist nicht zu erwarten, dass noeh etwas 
Wesentliches dazu beigetragen wird. In der Tat hat diese Arbeit rein formalen 
Charakter. 

Die Bearbeitung unseres Gegenstandes geschah fast yon Anfang an mit 
Hilfe der yon ARONHOLD eingeftihrten symbolischen Methode, und es scheint, 
dass man bis jetzt diese )Iethode als eine conditio sine qua non angesehen 
hat, um die unhandliehen Ausdrilcke der Theorie zu bew~Itigen. 

Bekanntlich wird yon ARONHOLD die kubische Form dargestellt als dritte 
Potenz einer Linearform (ax) 3 mit (ax) - -  a , x  I ~- a.~c ~ -~ a3x 3 mit der l~assgabe, 
dass den Koeffizienten a~ selbst llberhaupt keine effektive Bedeutung zukommt; 
erst dem Produkt a~a~a r yon drei Koeffizienten wird ein Wert beigelegt, 
namlich ats Koeffizient a~r  der kubischen Form. Neben symbolischen Linear- 
formen werden symbolische Determinanten (abc) benutzt, kueh sic sind ffir 
sieh allein bedeutungslos; erst wenn bei ~Iultiplikation mit anderen Determi. 
nanten oder mi t  Linearformen Prodl~kte a~a~ar auftreten, wird diesen wieder 
ein Sinn beigelegt, und zwar wieder a~r .  )Ieist treten nebe~l a noeh Symbole 
b, c, . .  auf, die analog behandelt werden, so dass flir b~b~b~ zu setzen ist a ~ .  
Analoges gilt far  quadratisehe Formen. 

Wenn auch der Erfolg der symbolisehen ~ethode anbestritten ist,-insbe. 
s o n d e r e  CLEBSCH und GORDA~ and sp~ter STUDY haben sic virtues zu 
handhaben vermoeht-so maeht sic doeh den Eindruck einer Klinstelei. Nun 
hat sich die Differentialgeometrie in der Tensorrechnung ein wirksames Mit- 
tel zur Darstel |ung invarianter Gebilde gesehaffen; und ieh will hier eine Me- 
thode angeben, die eine ebensolehe Behandlung der projektiven Invarianten ges. 
tattet, freilieh nur in einem Umfang, der durch das Thema angedeutet ist. 0b 
sich eine Ausdehnung auf h(ihere Formen ermtigliehen lasst, ist mir unbekannt.(*) 

(*} Die Methodo ist aueh boi biquadratischen :Formen anwendbar ;  ihre Invar ian ten  sind 
symbolisch dargestellt bei E~aY ~OETHER (Journal f, r. n. a. Math. 184). 
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Der Gedanke. Methoden der Differentialgeometrie zu verwenden, kam mir 
gleich naeh dem Erscheinen des Lehrbuehes yon DUS('I~E3~ und M A ~ n  1930. 
DUSOttEK hatte, um das -;tussere Prodnkt  <~ symbolfrei ~> schreiben zu k()t~nen, 
e-GrOssen ((<Grtissen >> im Sinne yon SOI4OVTEN) eingeffthrt mit 3 Indizes 
analog zum Diskriminantentensor  der gewi~hnlichen Differentialgeometrie.  
z~  sell stets verschwinden, wenn zwei der Indizes i. k, l gleich sind. Es sind 
dann n u r 6  der ~ yon Null verschieden, n~imlich ~,~, %~,, ~ ;  %~. %~, e+.+~; 
jedem yon den ersten drei ~ wird der Wert  + 1, jedem der drei anderen der 
Wer t  - - 1  zugeschrieben. Mit seiner ,Neuerung hatte DFSCHEK keinen Erfolg. 
Er zog sich im Gegenteil den Zorn yon LAO~LZY zn, der das damals vielleicht 
am meisten benutzte Lehrbuch der Vektorrechnung geschrieben hatte. Heute  
ist dieser Streit l~ngst verhatlt.  Ich m~ichte nun gerade filr mein Thema die 
~-GrSssen mit 3 Indizes verwenden. Abet ich schreibe e start e, um nur latei- 
nische c Kernbuehstaben>> zu haben und benutze die griechischen Indizes 

2. Wie schon angedentet,  schreibe ich Punktkoordinaten mit oberen 
Indizes, Geradenkoordinaten mit unteren:  x ~ ist der Punkt  @', x?. ~c ~) :4= (0, 0, 0), 
u~ die Gerade (u~, % ,  u:). Es ist ein Zugestfindnis an die Tradition, dass 
zwisehen Punk t -und  Linienkoordinaten noch dutch  den Kernbuehsiaben ~, y 
bezw. u, v unterschieden wird. Die Linearform schreiben wi t  u~x ~ ohne 
Summenzeichen, wie in der Differentialgeometrie iibtich. 

Durch d i e  l ineare Transformation x ~ --a~y~" geht die iLinearform in 
.v~y~--a~u~y~ tiber, we v~--a~u~ die zur Transformation der P unktkoordina- 
ten <(kontragrediente ~> Transformation ist. Ich will nun die Diskussion der 
Invar ianten  zu einem kleinen Streifzug dutch die Theorie der ebenen Kurven 
drit ter 0 rdnung  ausgestalten. 

3. Die Gleichung einer Kurve zweiter Ordnung bezw. Klasse lautet 
a:~x~x~ ~ 0 bezw. a~u~u~  ------ 0 ( a ~  - -  a ~  etc.). Wir  spreehen kurz yon der 
Kurve a ~  bezw. a ~.  Die Polarform yon a ~  lautet  a ~ y ~ ;  aa~w :+ sind die 
Koordinaten der Polare. Mit Hilfe der e-Gr(issen liisst sieh die Determinante 
der Gr(issen a ~  sehreiben 

oder symmetr ischer  

ea~v a a~ a~2av8 

t t i e r  trit t  jedoch jedes Glied sechsmal auf, so dass man den sechsfachen Wert  
der Determinante dargestellt  hat. Ahnliches wiederholt sich weiterhin. Durch, 

eaeve~x~a~a~ 
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werden die Doppelten der zu av~. geh~rigen )Iinoren dargestellt; also entspricht 

einer ger'anderten Determinante uud stellt, gleieh Null gesetzt, die Kurve aa~ 
in Linienkoordinaten dar. 

Um die Punkte zu bestimmen, die zu gegebenen Punkten ~ in Bezug 
auf die Kegelschnitte a~  und b~ konjugiert sind, hat man y~ aus den Glei- 
chungen a~;~w~y~ .---0 und b ~ w ~ y ~ -  0 zu berechnen; y ist dann zu ~ in Bezug 
auf den Biischel a~  + kb~.~ konjugiert. Sell dasselbe noch in Bezug auf einen 
nicht zum Bilsehel geh(irigen Kegelschnitt c~ statthaben~ so ist die dritte 
Gleichung c~x'~y~--0 zu fordern. Dann muss die Determinante dieses Glei. 
chungssystems verschwinden 

(l) e:~',a:~b~:c~.x:x~c ~, ~-- O. 

Hierdurch wird eine Kurve dritter Ordnung, die JAcOBIsche Kurve des durch 
a~.~, b:~. c~ bestmmten Netzes definiert. ~:attlrlich liegt auch y auf ihr. 
Somit erscheinen die Punkte der Kurve 'gepaart  als konjugierte Punkte. Zur 
selben Bedingung kommt man, wenn man die Doppelpunkte der im Netz 
pc~:~ ~- qb:~ + rc:~ enthaltenen zerfatienden Kegelschnitte aufsucht. Jeder 
Punkt der Kurve is t Zentrum einer Strahlinvolution, deren Strahlenpaare ihn 
mit den konjugierten Punkten des Netzes und der Kurve verbinden mit den 
Strahlen des Linienpaares als Doppelstrahlen. Jedes Strahlenpaar der Involu- 
tion tr-agt zwei Paare konju~ierter Punkte; Tangenten entsprechen Tangenten. 
Die Verbindungslinien konjugierter Punkte sind Strnhlen der im Netz 
enthaltenen Linienpaare. 

4. Drei linear unabh~ngige Paare konjugierter Punkte, als Kurven 2. 
Klasse aufgefasst, konstituieren ein Gewebe yon Kurven 2. Klasse, die alle 
zu den Netzkurven konjugiert sind, und insbesondere ist also jedes konjugierte 
Punktepaar eine lineare Kombination aus dreien yon ihnen. Danaeh erseheint 
die Kurve 3. 0 r d n u n g  als e r r  der im Gewebe enthaltenen zerfallenden 
Kurven 2. K|asse. als HERMITEsche Kurve des Gewebes. 

Aus Grtinden der Dualit'At ist die Einhtlllende der zerfallenden Netzke. 
geischnitte eine Kurve 3. Klasse, die HE~MITEs,~he des Netzes, und zugleich 
der 0rt  der zu allen Gewebekegelsehnitten konjugierten Strahlenpaare die 
JACOB~sche des Gewebes. 

Die Gleiehung der Kurve 3. Klasse bekommt man veto Gewebe her dual 
zur JAcoB~sehen dez Netzes. Vom Netz her erscheint sie, wie gesagt, als der 
er r  der zerfallenden Netzkegelschnitte. Die Werte p, q, r mtlssen dazu so 
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best immt werden, dass die Gleiehungen 

1 + 
p a ~  + qb ~ + rc~ - -  ,) • (a¢, ~ = 1. 2. 3) 

bestehen. Fassen wir  sie als Gleichungen fiir p, q, r, v~, v.2, v~ auf, so folgt, 
dass eine seehsreihige Determinante verschwinden muss: deren drei erste 
Spal ten a~,~, b:~, c~ enthalten, wiihrend die letzten mit den Wer ten  u~, u~, u:~ 
bezw. mit den Half ten  und mit Nullen besetzt sind. Da also insgesamt 9 
untere Indizes auftreten, versucht  man einen Ansatz mit drei e -Faktoren  
und finder als HER~I~Esehe Kurve 

5. Eine Kurve .?. Ordnung ist gegeben durch das System der 27 GrOssen 
a~v, wobei abe t  Ver tauschung zweie=. Indizes die Gr0ssen nicht =andert. 'Ein 
Punk t  hat in Bezug auf  die Kurve die Kegelschnit tpolare a=~x ~ und in Bezug 
auf diesen Kegelschnit t  die (gerade) Polare a~x~x~,  die seine zweite l~o',~r( ~ 
ftlr a~T heisst. Ein Punk tepaa r  x ~,, y~ hat die gemischte Polare  a~w~y~, die 
sowohl Polare yon y filr a ~ c  ~, als yon ~ ftir a~ry~ ist. Jeder  Pnnkt  z der 
gemisehten Polaren bildet mit x, y ein ~.Tripel konjugier ter  Punkte,>, 
best immt dutch  die Gleichung 

a~v~,~y~z~ = O. 

Von REYE endtieh stammt der Begriff  der (linearel~) Polare  a~yba~ einer 
Kurve zweiter Klasse ftlr eine Kurve  drit ter Ordnung. Wenn  a ~ b ~ -  0 
(T = 1, 2, 3) ist, heisst b~ zu a~y apolar. 

Die Polaren  der Punk te  einer Geraden bilden ein Btlschel, die Polaren 
aller Punk te  tier Ebene ein Netz. Sell die Polare  eines Pank te s  zerfallen, so 
muss die Diskriminante  yon a = ~ v  verschwinden.  Die Kurve 

(3) 

kann auch als JAcoz3Isehe Kurve des Polarennetzes  angesehen werden,  das 
du tch  die Polaren der Ecken des Koordinatendreiecks 

ai~p ~ a=~p ~ as~p 

konst i tuier t  wird;  sie ist tier Ort der Doppelpunkte  der  zerfallenden Polaren.  
Sie heisst H]~ss]~sehe Kurve der Grundkurve.  Die Forme] liefert das sechsfaehe 
der  tlblichen Darstellung. Diese selbst erhitlt man in der  Form 
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Sie ist Kovariante  3. Grades der a , ~ .  [ch gebe die Wer le  yon 3 Koeffi~ien. 
ten an 

In  dem Sonderfal t  a:~;~:~ = a~:~s - -  a ~  - -  a.~.~ - -  a ~  = 0 hat die Grundkurve  
in 0, 0, 1 einen Doppelpuakt  mit den Doppelpunkts tangenten  m~= 0, x-~= 0. 
Dann verschwinden aueh die h mit denselben Indizes, also hat aueh die 
HESSE sche Kurve  dort einen Doppelpankt  mit denselben Doppelpunktstan-  
genten. Ein Doppelpunkt  muss also auf  den konisehen Polaren aller Punkte  
der  Ebene in Be~ug sowohl auf  die Grundkurve  als die HEssEsehe Kurve 
liegen. F a r  ihn mtlssen also die 6 Gleiehungen 

a,~.~.:~ : O, h ~ x ~ x ~  : 0 (y = 1, 2, 3) 

erfttllt sein. F , s s t  man sie als lineare Gleichnngen ftlr ~x~(:~, ~ - - 1 ,  2, 3) 
auf, so folgt alas Versehwinden einer seehsreihigen Determinante,  deren 3 
erste Reihen mit Koeffizienten yon a : ~  besetzt sind, w~thrend auf  den 3 
letzten Reihen Koeffizienten yon h ~ .  stehen. Sie ist die Diskr iminante  R der 
Kurve  3. Ordnung. Da die h yore 3. Grad in den a sind, ist also R yore 12. 
Grad. 

Die zur Kurve apolaren Kegelschnit te  sind identisch mit denen des zum 
Polarennet~, konjugier ten Gewebes. Die HER)iITEsche Kurve  des Polarennetzes,  
d. i. die J ~ c o m s c h e  des Gewebes der apolaren Kurven 2. Klasse heisst 
CAYLEYsehe Kurve  der Kurve  3. Ordnung. Ihre  Gleiehung ist 

(4) e ~  e:~~e~.e~ a~,.,~a~ar~u ~ u~u~ - -  O. 

Einfacher  kann die CAYLEYsehe Form geschrieben werden 

Sie ist kontravar iant  yore 3. Grad in den a ~  v. Wir  schreiben die Gleichung 
in der Form c"'u~ Jr" 3c'~"u~u.., -~ ... + 6c'~:~u,uo.ua = 0. Dureh 

a<~:,c ~ : a,~,c ''~ + 3 a ~ c  '~" + ... + 6a~:~c "~ : 4S, 

h ~  c~'  : h,,~c '~' + 3 h ~ c  ~ -b ... + 6h~,.sc ~ : T 

werden die Invar ianten S u n d  T vom 4. bezw. 6. Grad angegeben, h ~r ,  c~'~v, S, T 
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sind explizit dargestellt  z. B. in SAL~ON-FIEDLER, Hiihere ebene Kurven, 
Leipzig 1873 S. 230 ff. 

6. Um die Invar iante  R, die Diseriminante,  deren Verschwinden kennzei- 
ehnend ftir einen Doppelpunkt  ist, zu ermitteln, nehmen wir  an. die Kurve 
liege in der Form der NEw~o~schen (~divergierendea Parabel)> vor 

¢ = - 

4 (1 + - - ans edr( - 1 ( 1 - -  a -{- :d), T - -7 -  ~ Man erh~tlt S - ' - ~ S - ~  

ckt durch das Doppelverhfiltnis a der Kurve. S - - 0  bedeutet  also, dass die 
Kurve aquianharmonisch,  T - - 0 ,  dass sie harmonisch ist. Die Kurve hat 
einen Doppelpunkt  far  a(1 - -  :¢) --  0. Da S veto 4., T veto 6. Grad ist, stellt 

64S 8 + T * ---- R 

eine Invar iante  12. Grades dar, wie R sein sell. Im N-Ew~o~sehen Fall erh~lt 
man bis auf einen Zahtfaktor a : ( 1 -  :¢)~. a ( I -  :¢) selbst l~tsst sich im allge- 
meinen durch die a ~  nicht rational darstellen. 

Um die der  HEssEschen Form der Kurve  ohne Doppelpunkt  zu Grunde 
liegenden Koordinatendreieeke zu linden, hat man eine Gleichung 4. Grades 
zu liisen, in d e r  kein Glied 3. Grades vorkommt und deren Koeffizienten bis 
auf Zahlenfaktoren S, T, S ~ sind. Sie ergibt sich leicht aus der ForderuDg, 
dass die Kurve mit ihrer ttESSEschen identisch sein sell. Sie kann nach der 
EULERsehen Methode gel~st werden.  

7. Zu einer neuart igen Bildung kommt man, wenn man die Polare  des 
Punktes  x ~ in Linienkoordinaten schreibt. Das geschieht bekannt l ich dadureh, 
dass man die Determinante der a~vx  ~ mit den Koordinaten u:  randert  

(5) 

Die links stehende Form enth~tlt P u n k t - u n d  Linienkoordinaten;  sie ist eine 
(~Zwischenform >>. Was  die Gleichung filr festes x bedeutet,  wurde  schon 
gesagt. Ftir festes u ist es der Oft der  Punkte ,  deren Polaren dieses u 
bert lhren (vgl. auch CLEBSCH-LINDE~[A~, Vorlesungen fiber Geometrie,  Lei- 
pzig 1876 S. 543 und 549). Der Kegelsehnit t  heisst Polokonik yon u. Ersetzt 
man uvu). durch uvvz, so erhalt  man die gemisehte Polokonik der  Geraden 
u, v. Sie ist der  Ort der Punkt~,, filr deren Polaren u und v konjugierte  
Geraden sind. Endlieh definiert  die Gleiehung 

die Polokonik der Kurve 2. 0 rdnung  br). 
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8. Damit  sind die wichtigsten invar ianten Bildungen aufgeztthlt. In  sym- 
bolischer Schreibweise lauten die Formeln (1), ... (5) folgendermassen 

(abc)(ax)(bx)(cx)  - -  O, 

(abc)(acu)(bcu) = O, 

(abv) ' (a~)(bx)  (cx) - -  :0, 

(abc)(abu)(acu)(bcu) = 0, 

(abu) ~ (ax)  (bx) = 0 

Zwischen den beiden Arten der Darstel lung bestehen gewisse Analogien. 
Wie man sieht, s t immt z. B. bei allen Formen die Zahl der  symbolischen 
Determinanten mit der Zahl der e-Faktoren im unsymbolischen Ausdruck 
tiberein. 


