
Mathematics. - "Ein algebraisches Kriterium {ür die Lösbarkeit eines 
Systems homogener Gleichungen." By B. L. VAN DER WAERDEN. 

(Communicated by Prof. R. WEITZENBÖCK.) 

(Communicated at the meeting of November 28, 1925.) 

Die allgemeine Theorie der Elimination gestattet es, für jedes Gleichungs~ 
system 

r. (XI ' ••• • X n) = 0 ~ 

fr (XI ' • . • • x n) = 0 ~ 
(I) 

zu entscheiden. ob das System Lösungen in einem gegebenen algebraisch~ 
abgeschlossenen Körper I) hat. und wenn ja. diese Lösungen zu bestimmen. 
Ein algebraisches Kriterium. in Sinne eines Systems algebraischer Relationen 
zwischen den Koeffizienten der Polynome r. ..... fr. deren Erfülltsein ent~ 
scheidend ist für die Lösbarkeit. gibt sie aber nicht. und kann sie nicht geben. 
da ein solches Kriterium unmöglich ist. Das ist leicht zu sehen im Spezialfall 
r = n + 1 ; in diesem Fall gibt das Verschwinden der Resultante eine 
notwendige und "im allgemeinen" hinreichende Bedingung. ab er die 
Resultante verschwindet auch dann noch. wenn die Lösung "ins Un~ 
endliche rückt". 

Diese Schwierigkeit kann nun dadurch gehoben werden. dass man die 
Polynome {I' . . . . fr homogen in XI " • • • X n voraussetzt. Die Gleichungen 
(1) haben dann (wenn keine der Gradzahlen von (I' . . .. fr gleich Null 
ist) immer die Nulllösung XI =0 . ... . X n = O. Die Bedingung dafür. dass 
sie ausserdem noch mindestens eine Lösung haben (und dann zugleich 
eine Schar proportionaler Lösungen) kann durch algebraische Gleichungen 
in den Koeffizienten ausgedrückt werden. was im FalIe r= n aus der 
Theorie der Resultante bekannt ist 2) und hier allgemein gezeigt werden 
solI (§ 3). 

Es stellt sich dabei heraus. dass. wenn man auf explizite Hinschreibung 

I) Vgl. § 2, Satz I. 
2) Siehe etwa F . S. MACAULAY, Modular Systems. Cambridge Tracts 19 (1916) S. 13; 

oder F. MERTENS, Sitzungsber. Wien 108 (1899) S. 1176 und 1386. Der Beweis. dass 
das Verschwinden der Resultante hinreichend ist für die Existenz einer von der Nulllösung 
verschiedenen Lösung ist bei MACAULAY erst dann vollständig, wenn man den Satz auf 
S. 67, Zeile 4, hinzunimmt. Verschwindet nämlich die Resultante, so hat die aus den 
Formen vom Grade 1 + 1 gebildete Matrix nicht den maximalen Rang, also gibt es eine 
Idealgleichung vom Grade 1 + 1. also hat das Ideal (FI , •• • , Fn) nach dem genannten 
Satz einen Rang < n, also gibt es eine von 0 vcrschiedene Nullstelle. 

Der MERTENSsche Beweis gilt nicht bei beliebigen Koeffizientenkörper, sondern nur wenn 
dieser Körper den der rationalen Zahlen umfasst (Körper der Charakteristik Null in der 
STEINITZschen Bezeichnungsweise) . 
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der algebraischen Bedingungen verzichtet. und sich mit der Erkenntniss 
der Existenz begnügt. der genannte Satz eine fast unmittelbare Folge 
von zwei fundamentalen HILBERTschen Sätzen ist. welche als HILBERT
sc her Nullstellensatz und HILBERTscher Basissatz bezeichnet werden 
mögen. Neben diesen Hauptsätzen der ldealtheorie wird nur noch der 
STEINITZsche Haupsatz der Körpertheorie (vgl. § 2) benutzt werden. 

Die Theorie wird sodann durch "sukzessive Elimination" auf den Fall 
ausgedehnt werden . wo die Gleichungen (1) mehrfachhomogen sind. etwa 
homogen in Xl •. ..• Xm . in YI •.• .• yn ' U.S.w. Auch hier ergeben sich 
algebraische Bedingungen dafür. dass eine nicht in den trivialen Lösungs
systemen XI = . . . = X m = 0 oder YI = ... = yn = 0 u.s.w. enthaltene 
Lösung existiert (§ 4). 

Alle Beweise geiten bei beliebigem Koeffizientenkörper. wenn nur die 
Lösungen einem algebraisch-abgeschlossenen Erweiterungskörper (vgl. § 2) 
entnommen werden. 

Die Ergebnisse gestatten viele Anwendungen. So ergeben sie ohne 
Weiteres die Verallgemeinerung auf beliebige Koeffizientenkörper eines 
von E. FISCHER gegebenen. auf Eliminationstheorie beruhenden. Beweises 
eines E . NOETHERschen Satzes. der die Existenz eines algebraischen 
Kriteriums für "absolute lrreduzibilität" einer Form. d.h. lrreduzibilität 
in Bezug auf jeden algebraischen Erweiterungskörper des Koeffizienten
körpers. besagt 3). 

Auch ermöglicht die Theorie eine algebraische Bestimmung der Lö
sungen des Systems (1) für den Fall. dass endlichviele Klassen proporti
onaler Lösungen vorhanden sind. entsprechend der bekannten Lösung 
von Gleichungen mit Hilfe der Resultante im Falle von n-l homogenen 
Gleichungen in n Unbestimmten. Es wird nämlich die Existenz eines 
Polynoms in gewissen Unbestimmten U ij . .. k. gezeigt werden. welches die 
u-Resultante des Gleichungssystems heisst. und dessen lineare Faktoren 
die Lösungsklassen rational bestimmen (§ 5). lm Fall von n-l homogenen 
Gleichungen in n Unbestimmten ist die u-Resultante einfach die Resultante 
der n-l gegebenen Formen und einer Linearform Ux mit unbestimmten 
Koeffizienten. Die Methode. die im Fall endlichvieler Lösungsklassen zur 
u-Resultante führt. lässt sich. wie im § 5 nur kurz angedeutet werden 
soll. ausdehnen auf den allgemeinen Fall einer algebraischen Mannigfal
tigkeit von Lösungsklassen. 

Auf andere Anwendungen. insbesondere auf die Theorie der algebraischen 
Funktionen von n veränderlichen. sowie auf die Begründung der ab
zählenden Geometrie. gedenke ich an anderer Stelle einzugehen. 

§ 2. Definitionen und Hilfssätze . 

Sei P ein Körper. P [Xl • ..• • X n ] der Ring der Polynome in Xl . ... . X n 

mit Koeffizienten aus P. 

3) E . NOETHER. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität. Math. Ann. 85 
(1922) S. 26 ; E . FISCHER. Math . Ann. 94 (1925) S. 163. 
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Wir stützen uns auf die folgenden. als bekannt vorausgesetzten. 
Definitionen und Sätze : 

1. Man kann jeden Körper P algebraisch erweitern zu einem alge~ 
braisch~abgeschlossenen Körper. d .h. zu einem solchen. in welchem jedes 
Polynom einer Variabeln z in Linearfaktoren zerfällt '4). Dieser Erwei~ 
terungskörper sei mit Q bezeichnet. 

2. Sind tI ... .. fr Polynome eines gegebenen Polynombereichs. so ist 
das ldeal ({I ... . .(r) die Menge aller Polynome. die in der Gestalt 

r 

I ai f; . wo al' . . . • ar beliebige Polynome des Bereichs sind. darstellbar sind. 
I 

3. Nullstellen des Ideals ({I' . .. • fr) sind Elementsysteme lçl ' .. .. Çn leines 
Erweiterungskörpers von p . so dass {I .. .. . fr (und folglich alle Elemente 
des Ideals) verschwinden. wenn man jedes Xi durch Çi ersetzt. 

4. Hat ein Ideal ({I •. . . • fr) in Q nur die Nullstelle 10 . .... 01. so gibt 
es eine Zahl s. so dass alle Potenzprodukte s~ten Grades der Unbe~ 
stimmten XI' " " X n• dem Ideal angehören. Dieser Satz ist ein Spezialfall 
des HILBERTschen Nullstellensatzes 5). 

5. Gehört umgekehrt für irgendeinen Wert von s jedes Potenzprodukt 
s~ten Grades der Unbestimmten XI' ... • X n dem Ideal ({I" . • • (r) an. so 
hat das Ideal nur die Nullstelle 10 ... . . 0 I in Q. 

(Denn in einer Nullstelle müssen alle Elemente des Ideals. also ins~ 
besondere die Elemente xs. ... . X S

• verschwinden). 
I n 

6. Ein H~ldeal ist ein Ideal. dessen Basis aus homogenen Polynomen 
(Formen) besteht. 

7. Ist (fl " ... (r) ein H~ldeal. sind 1I .. . . . Ir die Gradzahlen der For~ 
men tI .. .. . fr. und bildet man für einen beliebigen Wert von s die 
For~en gl . .. . . g t s~ten Grades. die aus { I .. . . fr entstehen indem man {i 
mit allen Potenzprodukten vom Grade s-l;. der Unbestimmten XI ' •..• X n 

multipliziert (wenn solche existieren. also wenn s> li). so ist jede Form 
s~ten Grades des Ideals von diesen Formen gl'" .• gt linear~abhängig . 
Die Koeffizientenmatrix dieser Formen heisst die dialytische Matrix des 
Ideals (fl' . . . ,(.) für den Grad s 6). 

8. Hilbertscher Basissatz (ür ganzzahlige Polynome 7). Eine beliebige 
Menge von ganzzahligen Polynomen enthält eine endliche Untermenge 
{I' . ... fr. so da;s die gegebene Menge ganz im Ideal (fl . . ... (r) (Ideal 
im Sinne des ganzzahligen Polynombereichs) ent halten ist. 

4) E. STEJNJTZ. Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910) pag. 279 (§ 12). 
5) D . HJLBERT. Ein allgemeines Theorem über algebraische Formen. Math. Ann. 42 

(1893) S . 473 (§ 3 der Arbeit .. Ueber die vollen Invariantensysteme"). HJLBERT setzl voraus. 
dass ft der Körper der komplexen Zahlen ist ; der Beweis gilt aber allgemein. und benutzt 
nur die binäre Eliminationstheorie. welche. etwa in der bekannten EULERschen Fassung. 
ganz allgemeingültig ist. Für einen anderen. nur auf Körpertheorie und Idealtheorie beru
henden. Beweis siehe meine demnächst in Math. Ann. erscheinende Arbeit .. Zur Null
stellentheorie Polynomideale". 

6) F . S. MACAULAY. a . a . 0 .• S. 64. 
7) D. HJLBERT. Ueber die Theorie der algebraischen Formen. Math. Ann. 36 (1893) p. 473. 
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§ 3. Der Hauptsatz. 

Die Anzahl der Potenzprodukte vom Grade s der Unbestimmten 
XI' ...• X n ist bekanntlich gleich 

Mit Hilfe von 7. kann man die Sätze 4. und 5. als Sätze über Ma
tri zen aussprechen: 

9. Hat das H-Ideal (" ....• fr) nur die Nullstelle 10 ..... 0 I in (J, 

so gibt es eine Zahl s, so dass die dialytische Matrix des ldeals für den 
Grad s den rang w. hat. und umgekehrt. 

Seien nun FI ..... Fr Formen der gleichen Gradzahlen wie fl' . ... fr. 
mit unbestimmten Koeffizienten al' ...• apo Sind dann al •...• ap die Koeffi
zien ten von " . .. .. fr. so entsteht f; durch die Spezialisierung a -+ a aus 
E . Seien bsl (a) • .. .• bs,o. (a) die ws-reihigen Unterdeterminanten der dia

lytisch en Matrix van (FI • . ... Fr) fur den Grad s. als ganzzahlige Poly
nome in al' .. .• ap geschrieben. Wenn für ein s solche nicht vorhanden 
sind. so setzen wir es = L bsda) = o. Dann sind bsl(a) • . ... bsp. (a) die Unter

determinanten der dialytischen Matrix von lft . .. .. fr ). und aus 9. folgt: 
10. Das H-Ideal lft . .... fr) hat dann und nur dann eine von 10 ..... 0 I 

verschiedene Nullstelle in Q. wenn für alle Werte von s und k (k =S e.): 

b.k (a) = 0 . (2) 

N ach 8. enthält die Reihe des ganzzahligen Polynome bil . . .. • blpl' b21 • ••• 

eine eindliche Untermenge bö; , b"o(a) • ...• so dass die ganze Formenreihe 
im Ideal (b.;{a). br.o(a) . ... ) enthalten ist. Diese Untermenge kann man zu 
einem Abschnitt bll(a) .... , blpl(a) . .. . , b~l(a) • .... b.pa(a) ergänzen. ohne 
dass die genannte Eigenschaft verloren geht. Diesen Abschnitt kann man 
eindeutig bestimmen durch die Forderung. dass er der kleinste Abschnitt 
mit der genannten Eigenschaft sein soli. Es folgt. dass das unendliche 
Gleichungssystem (2) dem endlichen Gleichungssystem 

bll (a) = O •...• bl PI (a) = 0 ( 

b~l· (a)· =. O ...... . . ·bap~ (a) . 0 ~ 
äquivalent ist. Bezeichnet man die Polynome bil (a) ....... bap~ (a) kurz 
mit bi (a) • ... . bt (a). nennt ihre Gesamtheit das Resultantensystem der 
Formen FI' . ... Fro und versteht unter dem Resultantensystem des spezi
alisierten Formensystems fl ..... fr die Gesamtheit der spezialisierten 
Polynome bi (a) • ...• bt (a). so kann man den Hauptsatz in der Eoigenden 
Form aussprechen: 

11. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür. dass die 
Formen " . ...• fr eine von 10 ... . . 0 I verschiedene gemeinsame Nullstelle 
in Q haben, ist gegeben im Verschwinden ihres Resultantensystems. 

10 
Proceedings Royal Acad. Anisterdam Vol. XXIX. 
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Es sei bemerkt. dass die Polynome bl(a) ...• bt(a) homogen in den 
Koeffizienten jeder einzelnen Form Fk sind. 

Mit 11. ist das gestellte Problem gelöst. Es mögen aber noch einige 
mit dem Resultantensystem zusammenhängende Sätze Platz Bnden. 

12. Ist bA (a) ein Polynom des Resultantensystems der Formen FI ..... F" 
und Xk einer der Unbestimmten. so ist 

im ganzzahligen Polynombereich der ai und Xk • 

B ew ei s. Sei 

(i -=== e.). 

b.1 (a) ist entweder Null. oder eine Determinante aus den Koeffizienten 
einer Untermenge. etwa G I • • ••• GWt. der Formen G I ••••• G t • welche 
aus FI •...• Fr in der Weise. wie es im § 1 (Satz 7) angegeben ist, 
gebildet werden. Sei 

G I =all UI + ... + al .... u"'. ! 
. . . . . . . . . 

G .... =a .... 1 UI + ... +a ........ u ... ; 
(3) 

wo Ui ••••• u .... die Potenzprodukte s~ten Grades der Unbestimmte XI' •••• Xn 

sind. Unter diesen beBndet sieh xt; löst man (3) nach xz auf. 50 6ndet 

man nach bekannten Determinantensätzen: 

xt b.da) == 0 (GI ••••• G .... ) 

_O(FI •...• Fr). 

folglich. da s -=== (J und b.i = bA • 

X~ bA (a) == 0 (FI • ...• Fr), q.e.d. 

Die Gesamtheit der ganzzahligen Polynome c (a). für die eine Kongruenz 

x~c(a) = 0 (FI •. ..• Fr) (4) 

in ganzzahligem Polynombereich der a und x stattBndet. ist nach MERTENS 8) 
von Index k unabhängig. und stellt ein Primideal dar (d.h. eine Menge 
von Polynomen. zu der mit fund 9 immer f + 9 und f - g, mit f 
immer a f, wo a ein beliebiges Polynom ist. und mit fg immer entweder 
f oder 9 gehört). welches I heissen soll. 

13. Alle Polynome von I haben die Eigenschaft, für a = a zu ver~ 
schwinden wenn die Formen ~, ... , fr eine von 10, ... , 0 I verschiedene 
gemeinsame Nullstelle I~I"" ,~n I haben. 

8) F. MERTENS. Zur Theorie der Eliminatlon. Sltzungsber. Wien 108 (1899) pag.11H. 
Der MERTENSsche Beweis gilt sowohl für den Polynombereich P [alo' ..• apo Xl ••.•• xnl. 
als für den ganzzahligen Polynom-bereich der a i •..•. Xk. 
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Das folgt unmittelbar aus der Kongruenz (4) (welche ja für k = 1 ...• n 
gilt. während mindestens ein ~k :j!:. Oist) durch die Spezialisierunga~a . x~~. 

Nach dem HILBERTschen Basissatz hatdas Ideal I eine Basis Cl (a), .. .• Ch (a). 
Aus 12. folgt bi == 0 (Cl •.. . . Ch). Daraus und aus 13: 

14. Satz 11. gilt auch dann, wenn man als Resultantensystem von 
F I, . . .• Fr die Polynome Cl (a), ...• Ch (a) stattder Polynome bi (a), ...• bt (a) 
nimmt. 

§ 4. Erweiterung auf mehrfach~homogene Gleichungen. 

Der "Hauptsatz" 11. des vorig en Paragraphen lässt sich durch "suk~ 
zessive Elimination" auf mehrfach~homogene Gleichungen ausdehnen. 

Eine Form im Polynombereich P[XI ..... Xm;yl .... yn; ... ;Zl' ... zp] sei 
ein solches Polynom aus diesem Bereich. das homogen ist sowohl in 
Xl • . .. • X m • als in yl •...• yn. U.S.w. 

Ist f ei ne Form. so verstehen wir unter einer eigentlichen Nul!stelle 
von f solches Elementsystem 1~1 ..... ~m;1]I ... 1]n;CI,,,,,Cpl von Q. für 
welches nicht alle ~i = O. nicht alle 1]i = 0 u.s.w. 

Seien nun FI • . ..• Fr Formen mit unbestimmten Koeffizienten al •. ..• apo 
Sei bi •...• bi ihr Resultantensystem als Formen in XI " '" Xm. Dann sind 
bi .. ,. • b. Formen in yl ..... Yn ; ... ; ZI' .... zp' Aus 11. folgt: Die notwen~ 
dige und hinreichende Bedingung dafür. dass. nach Ersetzung von al •...• aq 

durch Elemente al •. .. ap von P. die aus FI •...• Fr entstehenden Formen 
tI ..... {r ei ne gemeinsame eigentliche Nullstelle X = I ~I"'" ~m 1]1.··· .1]n • • •• 

Cl ..... Cp I haben. ist. dass die Formen bi ..... b. für ai = ai eine eigent~ 
liche gemeinsame Nullstelle Y = 11]1 .... . 1]n .... Cl ..... Cp I haben. 

Damit ist die Frage nach der Existenz einer eigentlichen Nullstelle 
zurückgeführt auf eine gleichartige Frage. aber mit einem System von 
Unbestimmten Xl •.... X m weniger. Geht man so weiter. so findet man 
schliesslich ganzzahlige Polynome Cl (a) . ...• Ct (a). die das Resultantensystem 
des Formensystems FI •...• Fr bilden. Versteht man wie früher unter dem 
Resultantensystem der spezialisierten Formen tI ... .. fn das spezialisierte 
Resultantensystem Cl (a) • ...• Ct (a). so gilt wie früher der Satz. 

15. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafär, dass die Formen 
fl . ..• {. eine eigentliche gemeinsame Nullstelle in Q haben, ist das 
Verschwinden ihres Resultantensystems. 

Auch jetzt sind die Polynome Ci (a) des Resultantensystems homogen 
in den Koeffizienten jeder einzelnen Form Fk. 

§ 5. Bestimmung der Lösungen mittels der u~Resultante. 

Wenn das Formensystem fl, .... {. die eigentliche Nullstelle I ~I.'''' 
~m, .. •• CI' .... Cp I hat. so sind auch alle Punkte P.~I'"'' À~m, .... vCI , .. . . vCp I. 
wo À:j!:. O •...• v =f O. eigentliche N uil stellen ; alle diese bilden zusammen 
eine Nullstellenklasse. 

10* 
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Es habe nun das Formensystem ft ..... f. endlichviele. etwa q Null
stellenklassen. Wir wollen für die Koordinatenverhältnisse 

~(<t) ~(,,) éo) (x). (.). • (<t). 
<;1 : <;2 : ••• : <;m; '71 • '72 ••••• '7n •••• (a= 1. . ..• q) 

dieser Nullstellenklassen algebraische Ausdrücke herleiten. 
Wir bilden zu dem Zweck mit unbestimmten Koeffizienten die Multi

linearform 
m n p 

{(u) = I I ... I Uij . .. kXi yj ... Zk. 
1 1 I 

Das Resultantensystem von (I .... . fr. {(u) sei 

kl (u) • ...• kt (u). 

k l (u) • ...• kt (u) sind Polynome in den u mit Koeffizienten aus P. Für 
bestimmte. dem Körper Q entnommene Werte Vi j ... k der Unbestimmte 
Uij .. . k verschwinden kl (v) • ...• kt(v) dann und nur dann. wenn ft ..... fr. ((v) 
eine gemeinsame eigentliche Nullstelle haben. also wenn für mindestens 
ein a: 

m p ~(,,) (,,) ".(,,) 0 
I ... I Vij .. . k <;i '7j ••• \ok = . 
I I 

Setzen wir also 

(
I,,) () m p ~(,,) (,,) ".(<t) 

U = I ... I Uij ... k <;i '7j ••• \ok • 
I I 

50 sind kJ (u) • ...• kt (u) durch alle (I") (u) teilbar. 
Ist nun k (u) der grösste gemeinsame Teiler von kJ (u) •...• kt(u) und 

sind Vij .. . k Elemente von Q 50 dass k (v) = O. 50 muss. für mindestens 
q 

ein a. (I") (v) = 0 sein; also verschwindet das Produkt II (I") (u) in allen 
1 

Nullstellen des Polynoms k (u). also ist nach dem HILBERTSchen Nullstel
q 

lensatz 9) eine Potenz von II (I") (u) durch k (u). teilbar. Daraus folgt: 
I 

16. Der grösste gemeinsame Teiler k (u) der Polynome kJ, (u) ...• kt (u) 
hat die Gestalt: 

k (u) = II {(,,) (u}P" (e", > 0) (5) 

Das Polynom k (u) soll die u-Resultante von ft, .... f. heissen. 
Diese u-Resultante ergibt nun, wenn man ihn in seine Linearfaktoren 

zerlegt. den gesuchten algebraischen Ausdrück für die Nullstellenklassen. 
Zu jeder Nullstellenklasse gehört nach (5) ein Linearfaktor VOD k (u) und 
umgekehrt; ist nun 

(I") (u) = I ... I u/j .. . k qJl~) ... k 

ein solcher Linearfaktor, 50 sind die Koordinatenverhältnisse der zuge
hörigen Nullstellenklasse eindeutig bestimmt durch die Forderung. dass 

9) Siehe Fussnote 5. 
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die tplj~ .. k den Produkten el"') ... Cr) proportional sein sollen. Diese For
derung führt nämlich zu den Gleichungen 

e~tI) : e~"'): ... : e~) = tpl"'} ... k : tp~tI} ... k: ••• : tp~~ ... k u.s.w. . (6) 

Damit ist im Falie endlichvieler Lösungsklassen das ges teil te Problem 
erledigt. Im allgemeinen Fall kann man. die MERTENssche Eliminations
theorie la) folgend. soviele Linearformen f(u). f(v) •... mit unbestimmten 
Koeffizienten hinzunehmen. dass das ResuItantensystem nicht verschwindet ; 
setzt man dann den grössten gemeinsamen Teiler gleich NulI. 50 hat 
man die Gleichung der Nullstellenmannigfaltigkeiten höchster Dimension 
in Linien- oder Ebenen- u.s.w. Koordinaten. Wie man. nach Division 
durch diesen grössten gemeinsamen Teiler weitergehend. zu allen Null
stellenmannigfaltigkeiten kommen kann. hat MERTENS a.a.G. angegeben; 
es ist hier nicht nötig. näher darauf einzugehen. 

10) F. MERTENS. Sitzungsberichte Wlen 108 (1899) S. 1377 ff. 




