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Uber das FlàchenmaB in Yektorraumen

Die moderne Darstellung der analytisehen Geometrie wird meistens- 
auf der Yektoralgebra basiert. Dies bedentet eigentlieh eine Umkehrung 
der historischen Entwicklung, wo der Begriff des Yektors erst auf dem 
Grande der Geometrie erscheint. Da aber das axiomatische System der 
Yektoralgebra sehr einfach ist (viel einfacher als das System von Axiomen 
der affinen Geometrie), so gelangt man viel schneller zum Ausbau der 
analytischen Geometrie, indem man mit der Algebra der Yektoren anfàngt 
und erst nachher den Punktraum einführt. Der Grand dieser Tatsache 
liegt darin, dad der Yektorraum einen ausgezeichneten Yektor, nàmlich 
den Kullvektor, besitzt, wahrend der Punktraum keinen ausgezeichneten 
Punkt enthalt.

Pür die Zwecke der affinen Geometrie genügt es, mit dem affinen 
Teil der Yektoralgebra anzufangen. Darunter verstehen wir diejenigen 
Axiomen, die nur die zwei Operationen betreffen, d.h. das Addieren von 
Yektoren und das Multipizieren der Yektoren mit einer Zabi des gegebenen 
Kôrpers.

Bei der Kleinschen Auffassung der Geometrien geht man von der 
affinen Geometrie, die auf einer allgemeinen affinen Grappe der Trans- 
formationen basiert, zu einer mehr speziellen über, indem man die 
allgemeine affine Grappe auf eine bestimmte Untergruppe einschrankt.

Es entsteht nun das allgemeine Problem, ob es môglich ist, die Geo
metrie, die durch eine bestimmte Untergruppe © der affinen Grappe 
definiert ist, dadurch zu gewinnen, dab man zur affinen Yektoralgebra 
ein geometrisches Objekt adjungiert, welches eine algebraische Komitante 
von einer bestimmten Anzahl von Yektoren ist. Falls © die orthonormale 
Grappe ist, so gelingt es, das obige Problem zu lôsen, indem man eine 
skalare Bilinearform (p{u,v) von zwei Yektoren u, v einführt, die einigen 
einfachen Forderungen genügen soil und mit Hilfe welcher die Langen 
der Yektoren und die Winkel zwischen den Yektoren erklart werden 
kônnten.

Eine andere wichtige Untergruppe der affinen Grappe ist die so 
genannte unimodulare Grappe, die aile Transformationen enthalt, für
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welche die Déterminante gleich ± 1  ist. Es liegt nahe die Frage nach 
dem Gewinnen eben dieser Geometrie dnrch Einführung einer skalaren 
Komitante . .., un) von n Vektoren иг1. . . , ип zu lôsen.

Wir wollen diese Frage beantworten und zwar (einfachheitshalber) 
fur n =  2. Das Problem ist offenbar nicht nen. Nur die Bedingungen, 
welchen die gesnchte Fnnktion ip(u,v) unterworfen wird, werden in 
unseren Betrachtungen viel schwàcher sein als in den bisherigen Behand- 
lnngen.

Es wird vorausgesetzt, daB für den zweidimensionalen affinen Yek- 
torranm eine skalare Fnnktion

( 1)

von einem Paar (u, v) von Yektoren definiert ist, die gewisse Forderungen 
erfüllt.

Im Lehrbnch [2], wo der klassische Standpunkt dargestellt ist, 
finden wir die folgenden drei Grundeigenschaften von y>(u, v), obwohl 
sie dort ausdrücklich nicbt als Axiome formuliert sind:

ip(u~\-v, w) — 1f(w, w),
(a)

\ip(u, v-\-w) =  ip(u, v)-{-y)(u, w);

(j3) y)(au, v) =  ip(u, av) =  агр(и, v)j

11) V>(v, u) =  — y>(u, v).

Die obigen Eigenschaften stellen eigentlicb ein System von Funk- 
tionalgleichungen für die gesnchte skalare Funktion y> dar.

Nun wollen wir das obige Axiomensystem wesentlich abschwachen, 
indem wir die Forderungen (a) durch viel schwàchere Yoraussetzung 
ersetzen. In den Funktionalgleichungen (a) fignrieren nâmlich drei beliebige 
verànderliche Yektoren u, v, w. In dem Axiom, den wir statt (a) annehmen 
môchten figurieren, nur zwei verànderliche Yektoren u, v, und auBerdem 
besitzt dieses Axiom eine sehr einfache geometrische Bedentung. Es 
besagt nàmlich, daB das FlàchenmaB des Dreiecks P, Q, B, falls die 
gegebenen Yektoren u, v in P  angefestigt werden und Q, B  dann ent- 
sprechend die Endpunkte von u und v bedenten, unabhângig davon 
ist, ob wir das Dreieck PQB als bestimmt ansehen, wenn es von entweder 
in P  oder in Q angehàngten Yektoren gebant ist. Die analytische Auffas- 
sung dieser geometrischen Tatsache drückt sich durch die folgende 
Belation aus (falls auch die Zeichenrelativitàt des FlàchenmaBes beriick- 
sichtigt wird):

y)(u, v) =  ip(v— u, — u).
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Insgesamt kann man das folgende Axiomensystem aufstellen

(I)
( П )

(III)

yj(v, u) =  —гр(и, v), 
y)(au, v) — aip(u, v), 

ip(u, v) =  y)(v—u, — u)

nnd die Form der allgemeinen Losung dieses Funktionalgleichungssystems 
suchen. Anf diese Frage gibt die Antwort der nnten stehende Satz 1 .

Für einen w-dimensionalen Yektorraum kann das Problem in zwei 
Eichtnngen ver allgemeinert werden. Entweder fragt man nach einer 
Fnnktion y{u1, . .. ,  un) , mit Hilfe welcher das Yolnmen der w-dimensionalen 
Parallelepipede definiert werden konnte, oder versucht man mit Hilfe 
einer Fnnktion y*(u, v) zunachst nur das zweidimensionale MaB zu 
definieren.

Fassen wir das zweite Problem ins Auge. In diesem Falle kann nicht 
yerlangt werden ein relatives MaB zu definieren. Statt dessen wollen wir 
ein absolutes MaB ip*(u, v) definieren und infolgedessen miissen wir statt
(1) , (II), (III) die folgenden Forderungen stellen:

(I*) ip*(v,u) — ip*(u,v),
(II*) yj*(au,v) — \a\y)*(Uj v),
(III*) yj*(u,v) =  ip*(u, v—u).

In dieser Note werden wir nur den Fall n — 2  betrachten.
Um einen einheitlichen Beweis für beide Problème zu geben, wollen 

wir zunachst den folgenden Hilfssatz vorausschicken.
H i l f s s a t z . Es sei in einem reellen zweidimensionalen affinen Vektor- 

raum eine skalare Fnnktion
(2 ) (o(u, v)

von zwei veranderliclien Vektoren u, v gegeben, die den folgenden drei Axio- 
men genügt
(i) co(v, u) =  £0)(U, v) (s2 =  1),
(ii) to(au,v) =  tp(a)co(u, v),
(iii) to(u,v) =  co(v—u, —u)

für aile и, v und aeR, wobei <p eine gegebene multiplikative Fnnktion ist, 
d.h. es gilt
(3) <p {£) ' y {g) =(p{£ ’ r]) für aile

die die folgenden zwei Bedingungen erfüllt

(4) tp( — l) =  s,
cp(a) ф 1 .
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Dann haben wir
(6)

mit der Bezeichnung
(7)

co(u,v) =  G-(p(A)

A =  d et(^ , vk)
wo u1, v% die Komponenten der Vektoren u, v in irgendeinem Kartesischen 
Koordinatensystem bedeuten und G eine Konstante ist.

B e m e r k u n g .  In diesem Hilfssatz haben wir keine Begularitâts- 
annahmen bezüglich der gesuchten Funktion со gemacht. Da ein endlich- 
dimensionaler affiner Vektorraum von Katur ans eine topologische Struktur 
besitzt, so hat es einen Sinn über die „Begularitât” der Funktion со zu 
sprechen.

Beweis .  Ans (i) nnd (ii) folgern wir

(8) co(u, av) =  eco(av, u) =  £(p(a)œ(v, u)

Jetzt wollen wir zeigen, daB со invariant bleibt, falls man zn einer 
Spalte (wir verabreden uns, daB die Komponenten der zur Bede kommen- 
den Yektoren als Spalten geschrieben werden) die mit einem Skalar 
multiplizierte zweite Spalte addiert. In anderen Worten, es bestehen die 
Identitàten
(9a) (o{u, v) =  (o(u, v - qu)

In der Tat, wir haben znnàchst

co(u, v) =  CO(v— u ,  — u) =  £Co( — U, v — u) =  £<p( — 1 )co(u, v — u)

=  £lcp{a)(o{u, v) =  cp(a)co(u, v).

(9b) (o(u, v) =  (о{и+ QV, v)
Q е й .

=  <p( — l)co(v, U—v) — £Cp{ — l)lo{U—V, V) — Co(U—V, V).
Ferner

( 10 )

— I 9o(g)co(u, v — gu) =  99(1 ) oj(u , v — QU).

In àhnlicher Weise bekommen wir

<р{д)со{и— QV, v) — <p(l) (o(u— QV, v).

(11)
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Nun müssen wir zwei Falle unterscheiden je nachdem der Wert 
<p( 1) gleich 1 oder 0 ist. Der Fall tp{l) = 0  würde nach (ii)

co(u, v) — to(l.u, v) =  cp(l)co(u, v) =  0

mit sich ziehen, was mit C =  0  im Einklang mit der Formel (6 ) steht. 
1st dagegen (der nicht triviale Fall)

9?(1 ) =  1 ,

so bekommen wir aus (1 0 ) und (1 1 )

(1 2 ) co(u, v) — co(u, v— q u ) — to(u—  q v , v)

womit unsere Behauptung (9) bewiesen ist.
Nun wollen wir zeigen, daB falls ein von Yektoren u, v ein Nullvektor 

ist, so ist der Wert der Funktion со gleich Null. Wegen (i) genügt es dies 
im Falle v — 0 zu zeigen. Wir haben für jedes a

(13) co(u, 0 ) =  co(u,a.0 ) — tp(a)co(u, 0 ).

Wegen (5) gibt es ein a0, so daB tp(a0) Ф 1 und folglich bekommen 
wir aus (13)
(14) c o ( « , 0 ) = 0 .

Unterscheiden wir ferner zwei Falle

(I) v1 Ф 0, (II) v1 = 0 .
l —ux

Im ersten Fall addieren wir zur ersten Spalte die zweite mit q = ------- —
Vх

multipliziert. Dann folgt aus (12)

00 (u, v) =  со / l ,  «Л
2, V2) \U2 +  QV2, V2)

Der Beihe nach substrahieren wir von der zweiten Spalte die erste 
mit v1 multipliziert:

1 ,
U 2Jr  QV2, V2

1 ,
W2 +  QV2, V2- Û V1 q v 2v x

=  a>i X’ t ®), Л
W 2+  QV2, A } 7 uxv2— U2VX.

1st А Ф 0 , so addieren wir zur ersten Spalte die zweite mit 

multipliziert und erhalten dann

U2-{- QV2

CO
1 , 0

U 2Jr  QV2, A to
6 : 3

<p{A) to 1  0  

0  1
m0tp{A),
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1st clagegen A = 0 , so liaben wir auf Grand der obigen Bemerknng

“ ( I I 1 ’  s - f t )  = 0 -\u2JrQV2, 0 /

Hàtten wir im zweiten Fall (II) v2 =  0, d.h. v =  0, so würde со =  0 
ausfallen. Im Fall v2 Ф 0 addieren wir zur ersten Spalte die zweite mit 
— u2fv2 mnltipliziert. Dann erhalten wir

'u1 0 \ иi 0 )
(°\îi2 v2] ~ œ [0 , v2'1

was anf Grand von (ii) gleich

9?(^1)ç)('y2)a) =  ср{иг^ 2)оз0 =  <p{uxv2 — v1u2)co0 =  ca0cp(A)

ist.
Wir haben also das Ergebnis

(15) со (и, v) =  со0ср(А) oder co(u,v) = 0  falls A =  0.

Es besteht aber ç>2(0) =  97(0), also cp =  (0 ) =  0 oder 97(0 ) =  1. W are  
aber 97(0 ) =  1, so hàtten wir 97(^)• 99(0) =  97(0 ), also 97(£) = 1  im Gegen- 
satz zu (5). Es ist also 97(0 ) = 0  nnd somit gilt die Formel

(16) co(u, v) =  co0cp(A)

ganz allgemein, w. z. b. w.
B e m e r k u n g .  Die Schwierigkeit, dab man im Beweise dieses Hilfs- 

satzs das Ergebnis [1] nicht anwenden kann, liegt darin, dab man hier 
nur Operationen beziiglieh der Spalten nnd nicht der Zeilen ausführen darf.

Ans dem bewiesenen Hilfssatz konnen wir jetzt, wenn wir entweder

(17)
oder

99(1) = £ =  — 1 ,

(18) <p(£) =  Ш, £ =  + 1

setzen, die folgenden zwei Sàtze leicht ableiten.
S a t z  1 . Geniigt die Eunktion y>(u, v) den Bedingungen (I), (II), (III), 

so ist sie von der Gestalt

(19) v) — C'A,

wo C eine beliebige Konstante ist. 1st С Ф 0 , so erhalten wir das Massische 
Ergebnis im nicht trivialen Fall.
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Satz 2 . Geniigt die Function y*(u,v) den Bedingungen (I*), (II*),. 
(Ill*), so besitzt sie die Form

(20) ip*(u,v) — C* • \A\,

wo C* eine beliebige nicht negative Konstante ist.

Den allgemeinen Fall n >  3 mit xp*{u,v) bzw. y ( % , . . . ,  un) werden 
wir in einer spàteren Note betrachten.
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