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Zur allgemeinen projektiven Differentialgeometrie
von

J. A. Schouten und J. Haantjes
Delft

EINLEITUNG.

Die allgemeine projektive Differentialgeometrie entstand einer-
seits aus dem von Cartan 1) herrührenden Gedanken, die Lokal-
räume einer Mannigfaltigkeit projektiv aufeinander abzubilden
statt affin, anderseits aus der von Veblen 2) geschaffenen
Geometrie der Systeme von geodâtischen Linien (geometry of
paths). An der Ausarbeitung beteiligten sich zahlreiche Unter-
sucher. Aus der ersten Zeit nennen wir nur Cartan, Schouten,
Golab, Veblen, T. Y. Thomas, Weyl, Robertson und verweisen
im Übrigen nach dem ausführlichen Literaturverzeichnis am
Schlusse dieser Arbeit. Bei allen diesen Autoren treten projek-

x x

tive Lokalrâume Pn auf, und es werden in diesen Pn gewisse
CröBen, Projektoren, in Bezug auf die Gruppe 05. der Transforma-
tionen von gewôhnlichen Koordinaten in der zugrundeliegenden
Mannigfaltigkeit definiert. Gerade diese Verwendung von gewôhn-

x

lichen Koordinaten im Gegensatz zu den in den Pn auftretenden
homogenen Koordinaten führte zu allerhand Unzutraglichkeiten.
Erst in 1932 3) führte van Dantzig die homogenen Koordinaten
in der zugrundeliegenden Mannigfaltigkeit ein und schuf damit das
der Untersuchung vollstândig angepaf3te Instrument. Der weitere
Ausbau dieser Methode geschah nun zufalligerweise in Arbeiten,
die einen physikalischen Zweck verfolgten, nâmlich den Aufbau
der auf einem Gedanken von Veblen beruhenden projektiven
Relativitâtstheorie, und es fehlt also bis jetzt eine rein geometri-
sche mit homogenen Koordinaten arbeitende Darstellung dieses
Zweiges der Differentialgeometrie..

1) 1924.1, 2.
2) 1928.2.

3) 1932.2, 4.
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Es ist Zweck dieser Arbeit, diesen Rückstand einzuholen und
dabei insbesondere die einfachste Verallgemeinerung der gewëhn-
lichen projektiven Differentialgeometrie zu entwickeln, die den
Geometer am meisten interessiert, für physikalische Anwendungen
aber gerade weniger geeignet ist.

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die
Theorie des projektiven Zusammenhangs entwickelt. Dieser Teil
fângt an mit der Definition der projektiven lokalen Räume Pn
und der Projektoren in diesen Pn , die in Bezug auf zwei Gruppen
definiert werden, die Gruppe Sjn+l der homogenen Koordinaten-
transformationen vom Grade + 1 und die Gruppe F der Punkt-
transformationen xx --&#x3E; é/. Es stellt sich dabei heraus, daB die Pn 

x

grundverschieden sind von den Pn. Die Anwendung des Anholo-
nomitätsobjektes gestattet alle Formeln so zu schreiben, daB
sie auch für nichtholonome Koordinatensysteme gelten. Sodann
werden von den Zusammenhängen der Pn insbesondere die

Punktübertragungen betrachtet. Es ergibt sich der Satz, daB
jeder symmetrische ,,lokal normalisierbare" Zusammenhang eine 
,,Spezielle" Punktübertragung ist, und daB umgekehrt zu jeder
speziellen Punktübertragung ein einziger lokal normalisierbarer
Zusammenhang gehôrt. Eine symmetrische spezielle Punktüber-
tragung zwischen den Pn, d.i. eine spezielle Punktübertragung, zu
der ein symmetrischer Zusammenhang gehôrt, bildet die ein-

fachste Verallgemeinerung der gewôhnlichen projektiven Differen-
tialgeometrie ; sie geht auf diese zurück, wenn der zugehôrige Zu-
sammenhang integrabel ist. Zu einer speziellen Punktübertragung
zwischen den Pn gibt es durch jeden Punkt in jeder Richtung
eine einzige geodâtischen Liriie. Das System der Geodâtischen legt
aber umgekehrt die spezielle Punktübertragung nicht eindeutig
fest. Es ergibt sich da wiederum ein wesentlicher Unterschied

x x

zwischen den P n und den Pn, zwischen den Pn bestimmen die ge-
odàtischen Linien nâmlieh eindeutig eine Punktübertragung 4). Es
wird gezeigt, daB dieser merkwürdige Unterschied daher rührt,
daB die Unbestimmtheit der Punktübertragung der Pn durch

x

die Unbestimmtheit der Abbildung der Pn auf die Pn gerade
kompensiert wird.
Der zweite Teil ist der Theorie der Einbettung und Einspan-

nung gewidmet. Bei Einbettung einer m-dimensionalen in eine
n-dimensionale Mannigfaltigkeit werden in beiden homogene

4) E. CARTAN, 1924.1; J. A. SCHOUTEN, 1924.4.
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Koordinaten eingeführt, und die GrôBen werden definiert in

Bezug auf vier Gruppen, bn+1 und F aul3en und bm+1 und F’
innen. Ist im AuBenraum ein Zusammenhang gegeben, so wird
im Falle der "Einspannung" im Innenraum ein Zusammenhang
induziert und letzterer ist dann und nur dann symmetrisch oder
lokal normalisierbar, wenn der Zusammenhang im Aul3enraum
dieselbe Eigenschaft besitzt. Wird also in einen gewôhnlichen
projektiven n-dimensionalen Raum eine m-dimensionale Mannig-
faltigkeit sowohl eingebettet als eingespannt, so herrscht in letz-
terer eine symmetrische und spezielle Punktübertragung, und
damit ergibt sich eine einfache Methode, um zu solchen Punkt-
übertragungen zu gelangen.

Als Beispiel wird jetzt die Einbettung einer (n - l)-dimensio-
nalen Mannigfaltigkeit in eine n-dimensionale mit einer sym-
metrischen und speziellen Punktübertragung behandelt. Dies ist
die einfachste Verallgemeinerung des z.B. in dem Buch von
Fubini-Cech behandelten klassischen Falles (Einbettung in einen
gewôhnlichen projektiven Raum). Die Methode unterscheidet
sich von der dort verwendeten dadurch, daB im Aul3enraum
krummlinige homogene Koordinaten zur Anwendung gelangen
statt gewôhnlicher homogener Koordinaten und im Innenraum
krummlinige homogene statt krummliniger nichthomogener. Die
Verallgemeinerung ist eben erst durch diese andere Wahl der
Koordinaten môglich geworden, sie ergibt aber auch für den klas-
sischen Fall Vorteile, die daraus entspringen, daB bei Verwendung
homogener Koordinaten auch im Innenraum die Behandlung
gleichmäBiger wird und auch einfacher, da gewisse Matrizen
einen hôheren Rang bekommen. Aus der GrundgröBe der Ein-
bettung, Bxb , ergibt sich als wichtigste GrôBe die symmetrische Pro-
jektordichte a03BBx, im Aul3enraum, die geometrisch der Hyperflâche
von Lie-Cech entspricht. Ist einmal diese Hyperflâche gewonnen,
so gelangt man leicht zur Projektivnormale und zur automatischen
Einspannung. Natürlich spielt hier, im Gegensatz zum klassi-
schen Fall, der Krümmungsprojektor des Au.f3enraums stets eine
Rolle, merkwürdigerweise wirkt diese aber niemals stôrend, so-

daB sich das bemerkenswerte Resultat ergibt, daB die ganze
klassische Theorie mit sehr geringfügigen Korrekturen gültig
bleibt für jede Mannigfaltigkeit, die durch Einbettung und Ein-
spannung einer Xm in einen gewôhnlichen projektiven Raum
gewonnen werden kann.

Die Untersuchung ist keineswegs abgeschlossen, da nur die

Einbettung einer (n -1 )-dimensionalen Mannigfaltigkeit voll-
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stândig behandelt wird und die Krümmungstheorie gar nicht
zur Sprache gebracht ist 5).

I. Der proj ektive Zusammenhang. 
Die Xn.
Wir betrachten n Variablen 8h (h,..., m = 1, ..., n), die alle

Werte von - oo bis + oo durchlaufen kônnen. Die Gesamtheit
der Systeme von n Werten eh bildet eine n-dimensionale Mannig-
faltigkeit, ein einziges solches System heiBe Punkt- dieser Mannig-
faltigkeit, die zugehôrigen eh Koordinaten des Punktes. Statt der
eh kônnen andere Urvariablen 03BEh’ eingeführt werden, wir be-
schränken uns aber ausdrücklich auf solche Transformationen,
die im betrachteten Gebiet kontinuierlich und hinreichend oft
differenzierbar sind. Diese bilden eine Gruppe 6) 0,,. Die Mannig-
faltigkeit mit der ihr in dieser Weise zuerteilten Gruppe Bn
nennen wir X n. Das Koordinatensystem eh wird mit (h) bezeichnet.

Ein Objekte der Xn ist ein System von N über der Menge aller
zulässigen Koordinatensysteme definierten Koordinatenfunkti-

onen. Die einem bestimmten Koordinatensystem und einem be-
stimmten Punkt zugeordneten N Funktionswerte heiBen Be-

stimmungszahlen des Objektes in diesem Punkte.
Ein geometrisches Objekt ist ein Objekt mit der Eigenschaft,

daB sich die Bestimmungszahlen in Bezug auf irgend ein Koor-
dinatensystem (h’ ) darstellen lassen als Funktionen der Bestim-
mungszahlen in Bezug auf jedes andere Koordinatensystem (h)
und der Transformation, die (h ) in (h’) überführt.
Ein Grö03B2e ist ein geometrisches Objekt bei dem die neuen

Bestimmungszahlen lineare homogene Funktionen der alten sind
. ~03BEh’

und außer von diesen letzteren nur noch von den im be-
trachteten Punkt abhängen. 

~03BEh 
1m

Beispiele von GröBen sind Skalare, Vektoren, Affinoren und
Affinordichten, die in der üblichen Weise definiert werden.
Zwecks späteren Vergleichs führen wir nur beispielsweise die Trans-
formationsgleichung einer Affinordichte mit der kontravarianten
Valenz 1, der kovarianten Valenz 2 und dem Gewicht 1 an:

5) Es sei hier auf eine neuere Arbeit von V. HLAVATY (1933.5) hingewiesen,
die allgemeinere Einbettungen und Krümmungstheorie behandelt, allerdings unter
Verwendung von nichthomogenen Koordinaten.

6) Eigentlich Pseudogruppe, vgl. 0. VEBLEN und J. H. C. WHITEHEAD, 1932.1.
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Ist vh ein kontravarianter Vektor, so bilden die ~jVh nur ein

Objekt, die -èjvh zusammen mit den v h dagegen ein geometrisches
Objekt.

Die Hn.
Wir betrachten jetzt eine X,,,,, mit den Urvariablen xx

( x, ..., t = 0, 1, ... n), schrânken aber die Koordinatentrans-

formationen ein auf die Gruppe bn+17) der im betrachteten

Gebiet kontinuierlichen und hinreichend oft differenzierbaren

homogenen Transformationen vom Grade 1. Die Gleichungen von
allen Kurven durch den Ursprung (xx=0) mit einer Parameter-
gleichung von der Form

welche Kurven wir die Strahlen der Xn+1 nennen, bleiben bei
dieser Gruppe invariant. Die n-dimensionale Mannigfaltigkeit
der Strahlen nennen wir Hn 8), jeden Strahl der Xn+1 Punkt- der
Hn, j eden Punkt der Xn+1 mit Ausnahme des Punktes x’ = 0-
analytischen Punkt der Hn. Der Unterschied zwischen Xn und
Hn liegt also in der zugeordneten Transformationsgruppe. Jedem
Punkt der Hn entsprechen o01 analytische Punkte, jedem analy-
tischen Punkt ein einziger Punkt der Hn.
Der Punkt der Hn, der dem analytischen Punkt- entspricht,

soll mit [xx] bezeichnet werden. Das Zeichen [ J soll im Folgenden
überhaupt stets bezeichnen: "abgesehen von einem beliebigen
Zahlenfaktor". 

In der Hn betrachten wir Funktionen der te, die homogen von
irgend einem Grade sind. Homogene Funktionen nullten Grades
nennen wir Ortsfunktionen. Übt man in der Hn bei festgehaltenem
Koordinatensystem eine Punkttransformation (analytischer
Punkte) aus von der Form

wo ~ eine homogene Funktion nullten Grades der xx (also eine
Ortsfunktion) ist, so besteht zwischen den Werten der Funktion
f vom Grade in xx und ’xx die Beziehung

Die Eulersche Gleichung lautet

’ ) Eigentlich Pseudogruppe, vgl. Fut3note 6).
8) D. VAN DANTZIG, 1932.2.
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Daraus folgt, daB die Koordinatentransformation von rë zu dem
neuen System xx’ sich schreiben 1äBt

wo

ist. Objekte der Hn werden in Bezug auf die Menge aller zulas-
sigen Koordinatensystemen definiert genau wie in der Xn.
Der Definition der geometrischen Objekte der Hn legen wir

zwei Gruppen zu Grunde, die Gruppe Sjn+l der Koordinaten-4-
transformationen (1.6) und die Gruppe F der Punkttransforma-
tionen (1.3). Ein geometrisches Objekt ist also ein Objekt, bei dem
die neuen Bestimmungszahlen sich sowohl bei bn+1 als bei F dar-
stellen lassen als Funktionen der alten und der Transformation.

Eine Grö03B2e ist ein geometrisches Objekt, bei dem die neuen 
Bestimmungszahlen bei Sjn+l lineare homogene Funktionen der
alten sind und auBer von diesen letzteren nur noch von den JÇ’
abhângen, wâhrend die neuen Bestimmungszahlen bei F sich
v on den alten nur um einen Faktor unterscheiden, der eine Potenz
von e ist. Kontra- bzw. kovariante projektive Vektoren der Hn vom
Grade r werden definiert durch die Transformationsformel

Die Bestimmungszahlen sind also homogene Funktionen r-ten
Grades der xll. Die xx bilden somit selbst einen kontravarianten

projektiven Vektor von Grade 1. Dagegen bilden die de keinen
kontravarianten projektiven Vektor. Zwar ist

aber bei der Punkttransformation (1.3) geht da!’ über in

Kontravariante, kovariante und gemischte Projektoren und Pro-
jektordichten verhalten sich zu den projektiven Vektoren wie Affi-
noren und Affinordichten zu den gewâhnliehen affinen Vektoren.
Es genügt also, das folgende Beispiel einer Projektordichte vom
Grade r mit der kontravarianten Valenz 1, der kovarianten

Valenz 2 und dem Gewicht t anzugeben:
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Neben den Bestimmungszahlen in Bezug auf ein einziges Be-
zugssystem betrachten wir auch solche, die in Bezug auf mehrere
Systeme zu gleicher Zeit definiert sind. Solche Bestimmungs-
zahlen heiBen intermediâre. Sie tragen Indizes, die zu verschie-
denen Bezugssystemen gehôren. Z.B. sind

intermédiare Bestimmungszahlen des Projektors Qx .03BB03BC . Handelt
 es sich um Dichten, so muB man natürlich zur Bildung von
intermediâren Bestimmungszahlen festlegen, wie sich das Gewicht
über die einzelnen Indizes verteilt.

Ein Projektor ist eine Projektordichte vom Gewicht Null,
ein projektiver Vektor ein Projektor der Valenz 1 und ein Skalar
ein Projektor von der Valenz o. Es ist bemerkenswert, daB die
Transformationsdeterminante der kontra- bzw. kovarianten Vek-

1 1
tordichten vom Geyvicht bzw. 2013 201320132013 den Wert + 1 hat.

1 n + 1 n + 1
Für 

n + 1 
schreiben wir im folgenden stets n. Ist  r der Grad

n + 1
einer Projektordichte, f das Gewicht und b die Valenzendifferenz,
d.i. die kovariante Valenz vermindert um die kontravariante, so
heil3t die Summe r + (n+1)f + b der Exze03B2 des Projektors.
Im Gegensatz zum Grad ist der ExzeB auch bei Differentiation
invariant. Da der ExzeB eines Produktes die Summe der Exzesse
der Faktoren ist, bilden die GröBen vom Exzel3 Null in Bezug
auf alle vorkommenden Operationen ein geschlossenes System. Da
die geometrische Bedeutung der GrôBen nur von den Verhâlt-
nissen der Bestimmungszahlen abhängt und nicht von den Be-
stimmungszahlen selbst, beschränken wir uns daher im folgenden
bei Grô3en der Hn fast ausschlieBlich auf GröBen vom ExzeB
Null. Neben den oben definierten Grôflen treten noch geometrische
Objekte auf, in deren Transformationsformeln bei bn+1 und
nicht nur die erste Ableitung der 1’ bzw. ’xm, sondern auch andere
Ableitungen (einschlie13lich der nullten) auftreten. dà* ist ein

Beispiel eines geometrischen Objektes. Typisch für eine GrôBe
ist, daB ihre Bestimmungszahlen in Bezug auf alle Koordinaten-
systeme verschwinden, wenn sie in Bezug auf ein einziges Koordi-
natensystem Null sind. Geometrische Objekte haben diese Eigen-
schaft im Allgemeinen nicht.
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Die lokalen Pn.
Jedem Punkte der Hn z.B. [xx] ordnen wir einen gewôhn-

o

lichen ebenen projektiven n-dimensionalen Raum En zu mit den
gewôhnlichen homogenen Koordinaten Xx, deren Transforma-
tion folgendermaI3en mit der Transformation der xx verknüpft ist

Diese Pn heiBt die zu [xx] gehôrige lokale P n (Axx’ hat den Grad
o

Null!). In Bezug auf die Gruppe Bn+1 aller Transformationen
(1.13) lassen sich nun in der lokalen Pn projektive Vektoren, Pro-
jektoren und Projektordichten mit in Bezug auf die Xx kon-
stanten Bestimmungszahlen definieren in derselben Weise wie

dies oben für Hn in Bezug auf bn +1 getan ist. Da die Bestimmungs-
zahlen aber Konstanten sind, gibt es hier keine Gruppe F. In-
folgedessen gibt es keine eineindeutige Zuordnung zwischen den
also definierten GraBen der Pn und den korrespondierenden
GrôBen der Hn in e = xx. Eine in xx = xx definierte Projektor-

o 0

dichte Px.03BB03BC der Hn vom Grade r entspricht z.B. infolge des bei
F auftretenden Faktors est einem System von o01 Projektor-
dichten der zu xx gehôrigen Pn, die sich alle nur um einen Zahlen-

o

faktor unterscheiden. Nennen wir nun allgemein [Px.03BB03BC], d.h. das

bis auf einen Zahlenfaktor festgelegte Px.03BB03BC, das Ideal 9) von

Px.03BB03BC , so folgt, daB es eine eineindeutige Beziehung gibt zivis;hen
den Idealen der GrôBen der Hn in xx und den Idealen der Grôl3en

o

der zu x’ gehôrigen P,,. Alle Ideale von GrôBen in Pn haben eine
o

einfache geometrische Bedeutung, einem kontravarianten Vektor-
ideal ist z.B. ein Punkt, einem kovarianten eine Hyperebene zu-
geordnet. Wichtig ist besonders das Ideal [xx], das soWOhl in der

o

Hn als in der Pn einen Punkt darstellt. Diese beiden Punkte

sollen identifiziert und mit dem Namen Berührungspunkt be-
zeichnet werden. Mit Hilfe von xx gelingt es nun GrôBen vom

Exzefl Null der Hn , die in xx = xx definiert sind, durch Ideale in
o

Pn darzustellen, d.h. also rein geometrisch in Pn zu deuten 9).
Ein kontravarianter projektivervektor v’ vom ExzeB Null, der

nicht mit / inzident ist, ist z.B. in eineindeutiger Weise dem
Punktenpaar [vx], [x+v’l (mit Reihenfolge) zugeordnet. Ein
kovarianter projektiver Vektor wÁ 1äBt sich in âhnlicher Weise dem

1) D. VAN DANTZIG, 1934.1.
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Idealpaar [wÂ 1, lA + wÂtCJ zuordnen 1°). Wird die lokale Pn zu einer
En gemacht, durch Einführung einer uneigentlichen Hyperebene,
so lâBt sich jeder projektive Vektor in dieser Hyperebene darstel-
len durch den Punkt l ae&#x3E;’ + v’X J, der zusammen mit dem stets vor-
handen Punkt [el einen (affinen) Vektor aufspannt. Dies ist

aber nichts anderes als die schon von Môbius eingeführte Dar-
stellung eines Punktes im Unendlichen als einen (affinen) Vektor.
Es besteht eine bis auf Infinitesimale zweiter Ordnung genaue

eineindeutige Zuordnung der Punkte der Umgebung des Berüh-
rungspunktes in Hn und in Pn. Dem analytischen Punkte e + des
in Hn kann man nämlich den analytischen Punkt mit den Koordi-
naten Xx = xx. + de in der P-n von x’ zuordnen. Dieser analytische
Punkt geht bei F über in e(e+dx) + xdo, und da dies bis
auf Infinitesimale zweiter Ordnung ein Vielfaches von / + de
ist, sind die Punkte Lx"+dtCJ in Hn und Pn einander in ein-
eindeutiger Weise zugeordnet. _

Mapvektoren und Einheitsprojektor.
Das Kroneckersymbol 03B4x03BB stellt (n+1)2 Skalare dar, die gleich

1 oder gleich 0 sind, je nachdem x = À oder x =A Â ist. Die
kontravarianten bzw. kovarianten projektiven Vektoren

heiBen die zum Bezugssystem ( x ) gehörigeMa03B2vektoren. Sie haben
den Grad Null, also den Exze~!- Null. Das Zeichen * bedeutet stets,
daB nur ausgesagt wird, daB die Gleichung gilt in Bezug auf das
Bezugssystem oder auf die Bezugssysteme, die in der Gleichung
selbst verwendet sind. In der Tat gehen z.B. die e’ beim Übergang

Â.
zu ( x’ ) über in die c’, die durchaus nicht gleich 0 oder 1 zu sein

Â.

brauchen, während die (n+1)2 Zahlen des Kroneckersymbols
sich als Skalare überhaupt nicht transformieren. Die hier über
oder unter den Kernbuchstaben auftretenden Indizes, die sich
nicht mittransformieren, heiBen tot im Gegensatz zu den lebendigen,
den sich mit transformierenden 11). Bei Projektoren lassen sich
lebendige Indizes durch Überschiebung mit den MaBvektoren in
tote überführen, und es entsteht dabei aus einem Projektor ein

1° ) Die Zuordnung für den allgemeinen Fall findet sich in der oben zitierten
Arbeit von D. VAN DANrrzIG.

11 ) Auch die Indizes des Kroneckersymbols sind tot, bleiben aber aus histo-
rischen Rücksichten rechts oben und unten stehen.
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System von Projektoren niederer Valenz. Dieser Prozel3 heil3t

Abdrosseln, z.B.:

Da der ExzeB der Ma13vektoren *- 0 ist, ist der Exzel3 bei diesem
Prozesse nicht. invariant. Bei anderen Objekten (auch bei Pro-
jektordichten) geschieht das Abdrosseln nur in Bezug auf alle
Indizes zugleicherzeit und liefert ein System von Skalaren, z.B.:

Die Bildung der Bestimmungszahlen eines projektiven Vektors
schreibt sich jetzt

und die Zusammenstellung des Vektors aus seinen Komponenten

Beide Gleichungen sagen zahlenmâl3ig dasselbe aus, die geome-
trische Bedeutung ist aber ganz verschieden. In bezug auf das
System ( x’ ) geschrieben lauten sie

bzw.

die zahlenmâl3ig nicht mehr dasselbe aussagen.
Der Einheitsprojektor .JlÂ ist derjenige Projektor, der bei Über-

schiebung jeden Vektor in sich selbst überführt

und für welchen also gilt

Seine intermediâren Bestimmungszahlen Axy’ und Ax03BB, sind die-
selben Zahlen, die in den Gleichungen (1.6) und (1.8) auftreten.
Auch (1.21 a) sagt zahlenmäBig dasselbe aus wie (1.17) und (1.18).

12) Abgedrosselte Indizes werden an ihrer Stelle eingeklammert oder auch,
wenn keine Zweideutigkeit zu befürchten ist., iiber oder unter dem Kernbuchstaben

angebracht.
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Differentialgeometrisch lassen sich ôJ, e", é, und .JfJ. folgender-
ma03B2en aus xx und xx gewinnen: maßen aus xx und x gewinnen:

Aus (1.22c) folgt, daß die zu (x) gehörigen kovarianten projek-
tiven Mal3vektoren Gradientvektoren sind, d.h. daB gilt

Wie ersichtlich verlâuft alles in diesem Abschnitte genau wie
in der affinen Geometrie, wo wir die entsprechenden Begriffs-
bildungen als bekannt voraussetzen.

Die zu Hn, gehôrige X n.
Wir führen n beliebige von einander unabhângige Funktionen

03BEh(h = 1, ..., n) der xx vom Grade Null ein. Dieselben unter-
liegen der Gruppe Bn aller im betrachteten Gebiet kontinuier-
lichen und hinreichend oft differenzierbare Transformationen

und bilden also eine X n , die wir die zur Hn gehôrige nennen. Ein
System von Zahlen- heiBt Punkt dieser X n. Der Unterschied
zwischen Punkt und analytischem Punkt existiert hier natürlich
nicht. Es besteht also eine eineindeutige Zuordnung zwischen
Punkten der X n und Punkten der Hn. Ausgehend von der Trans-
formation des Linienelementes

definieren wir in der X n wie üblich Skalare, Vektoren, Affinoren
und Dichten. Letztere sollen jetzt A -Dichten genannt werden zur
Unterscheidung von den oben definierten projektiven Dichten,
die fortan P-Dichten heiBen. Die Transformationen der e und
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der eh sind vollstândig unabhângig von einander, sodaB die

e Skalare in Xn und die eh Skalare in Hn sind. Jedem Punkte
s h der Xn (und damit auch jedem Punkte [x’l der Hn) ordnen
o 0

wir ein System von Koordinaten Eh zu mit der Transformations-
weise

Die Eh bilden einen affinen Raum, die lokale En des betreffenden
Punktes. Den Punkt Eh = 0 identifizierén wir mit dem Be-
rührungspunkt. Vektoren, Affinoren und A-Dichten lassen sich
in bekannter Weise geometrisch deuten in diesen lokalen En.
Neben den schon erwähnten GröBen gibt es noch allgemeinere,
die verschiedene Arten von Indizes tragen und sowohl zur Hn
als zur Xn gehôren. Das einfachste Beispiel bietet die Grôl3e

die die Beziehungen zwischen der lokalen Pn und der lokalen En
vermittelt. Infolge (1.27) gibt es eine Gleichung von der Form

und das hier auftretende a ist stets :A 0, vom Grade - (n+1 )
und Produkt einer P-Dichte vom Gewicht + 1 mit einer A -Dichte
vom Gewicht - 1. Infolgedessen ist jeder P-Dichte vom Gewicht
t in eineindeutiger Weise eine A-Dichte vom Gewicht t zu-

geordnet, d.h. die geometrische Bedeutung von P-Dichten und
A-Dichten ist dieselbe. Jedem kontravarianten projektiven Vektor
v" der Pn ist in eindeutiger Weise ein kontravarianter Vektor
ivh der En zugeordnet vermôge

und jedem kovarianten vektor zey der En in eindeutiger Weise
ein kovarianter projektiver Vektor fWl der Pn vermôge

Eine eineindeutige Zuordnung von GrôBen der Pn und der En
besteht aber, mit Ausnahme der Dichten, nicht. Wohl besteht
eine eineindeutige Abbildung der Umgebungen des Berührumgs-
punktes bis auf Infinitesimale zweiter Ordnung. Denn jedem
Punkte e7l -f-- deh der Xn, also auch jedem Punkte der Umgebung
in Hn, ist mit dieser Genauigkeit eineindeutig der Punkt mit
den Koordinaten de" der En zugeordnet, da aber, wie oben
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gezeigt wurde, auch eine eineindeutige Zuordnung der Punkte der
Hn und der Punkte der Pn um den Berührungspunkt besteht,
besteht auch die erwähnte Zuordnung zwischen Pn und En .

Die projektiven Grô,6en der X n.
Man kann auch jedem Punkte der X n eine Pn zuordnen, ohne

dabei Begriffsbildungen heranzuziehen, die der Hn angehôren.
x

Diese Pn, die wir. zur Unterscheidung mit Pn bezeichnen, sind
in allen Arbeiten aufgetreten, die von der Xn (also nicht von
homogenen Koordinaten) ausgehen. Ihre genaueste Definition
fanden sie bei Weyl und Robertson 13 ). Der Transformation

(1.24) h,Bt sich in eindeutiger Weise eine projektive Trans-

formation

zuordnen vermôge der folgenden drei invarianten Forderungen:

Aus der zweiten Forderung ergibt sich, daB

ist, soda13 in der Nähe von Hh = 0 gilt

Aus der dritten Forderung folgt dann

Die Hh bilden einen gewôhnlichen projektiven Raum (mit
einem bevorzugten Punkt, nâmlich Hh = 0), den wir die lokale
x

Pn des betreffenden Punktes der Xn nennen. Den Punkt Hh = 0

13) H. WEYL, 1921.1; H. P. ROBERTSON und H. WEYL, 1929.2; vgl. auch J. A.
SCHOUTEN und ST. GOLAB, 1930.2.
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x

identifizieren wir mit dem Berührungspunkt. In der Pn führen
wir jetzt homogene Koordinaten Za (a, ..., g = 0, l, ..., n) ein:

Die Transformationsweise der Za ist dann

mit 

wo oc ein noch beliebig wâhlbarer Faktor ist. Da die Gruppe(1.37)
eine Darstellung der Gruppe (1.26 ) sein mu13, ist die Determinante

A A

oe’l+14 von (1.37) jedenfalls eine Potenz von 4. Die Wahl von oc

ist ziemlich belanglos, da sie nur darüber entscheidet, was wir
x

in der Pn künftig projektive Vektoren und was projektive Vektor-
dichten nennen wollen 14). Wir wählen ce == 1 und definieren

projektive Vektoren, Projektoren und Projektordichten in Bezug
auf (1.37) in derselben Weise wie die entsprechenden GröBen
der Pn in Bezug auf (1.13). Die also entstehenden GrôBen nennen
wir im Gegensatz zu den Projektordichten der Hn Projektordichten
der Xn, da sie in Bezug auf die Gruppe Bn definiert sind. Infolge
unserer Wahl von oc haben die kontravarianten bzw. kovarianten
Vektordichten vom Gewicht n bzw. - n auch hier die Transfor-
mationsdeterminante + 1. Aus (1.38) folgt, da13 jedem kontra-
varianten projektiven Vektor va der X n in eindeutiger Weise ein
kontravarianter affiner Vektor ’vh der Xn zugeordnet ist vermôge

und jedem kovarianten affinen Vektor Wi der X n in eindeutiger
Weise ein kovarianter projektiver Vektor ’Wb der Xn vermôge

Daraus folgt aber natürlich noch keineswegs eine eineindeutige
Abbildung der projektiven GrÕBen der Xn auf die affinen.

A A

14 ) Nur darf man nicht x = A -tl wâhlen, da dann xn+ld = 1 wird und der-

Unterschied zwischen Projektoren und Projektordichten verschwindet.
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Ordnen wir dem Punkte $h + d03BEh den Punkt mit den Koordi-
x

naten d$h der lokalen Pn von 03BEh zu, so ist diese Zuordnung in-
folge der ersten und zweiten Forderung bis auf Infinitesimale
zweiter Ordnung invariant bei Q)n und infolge der dritten For-
derung, was die Transformationsdeterminante betrifft, sogar in-
variant bis auf Infinitesimale dritter Ordnung. Weyl nennt daher

x

die Pn semioskulierend. Bis auf Infinitesimale zweiter Ordnung
besteht also eine eineindeutige Zuordnung der Umgebungen des

x

Berührungspunktes in Hn, Xn, En, P n und Pn .

x

Die anholonol1Len Bezugssysteme in En, Pn und Pn .
Wir betrachten in Xn ein beliebiges Matrixfeld Ahn’ vom Range

n und die Umkehrung Ah, und führen

ein als neue Bestimmungszahlen der Vektoren vh bzw. wi. Al’
und Ai sind also die intermediâren Bestimmungszahlen von
Ai in Bezug auf die Systeme (h) und (h’). Das so eingeführte
neue Bezugssystem (h’ ) ist dann und nur dann holonom (d.h. es
gehört dann und nur dann zu einem Koordinatensystem 03BEh’),

h’
wenn die kovarianten Maßvektoren éi 

, 

Gradientvektoren sind,
anders gesagt, wenn die Bestimmungszahlen des affinen An-
holonomitâtsobjektes

in Bezug auf (h’ ) verschwinden. In bezug auf ein anholonomes
System (h’ ) schreiben wir (d03BE)h’ statt d03BEh’, da eh’ für sich keine
Bedeutung hätte.
Die Einführung eines anholonomen Systems in Pn ist etwas

komplizierter, da der Grad hier eine Rolle spielt 15). Wir betrach-
ten wiederum ein beliebiges Matrixfeld AIÂ"’ vom Grade - q und
die Umkehrung Ax03BB’ vom Grade + q und führen

als neue Bestimmungszahlen der projektiven Vektoren ? bzw.
uÂ ein. Ist der ExzeB von tx und uA Null, so haben diese neuen
Bestimmungszahlen den Grad - q + 1 bzw. q - 1.

15) J. A. SCHOVTEX und D. VAN DANTZIG, 1932.3, 1933.1.
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Da die neuen kontravarianten Mal3vektoren 

den Grad q haben, nennen wir das neue Bezugssystem vom
Grade q. Für den ExzeB ~ einer GrôBe ergibt sich also die Formel

wo q der Grad des Bezugssystems, r der Grad der Bestimmungs-
zahlen der GröBe in Bezug auf dieses System, b die Valenzen-
differenz und Ï das Gewicht ist (Vgl. S. [7] 7). Damit das
neue Bezugssystem holonom ist, mu03B2 der Ausdruck

nicht nur ein vollstandiges Differential, sondern auch gerade
das Differential von Ax’x’’‘ sein. Zur Erfüllung der ersten Beding-

x’

ung ist n. u. h., daß die kovarianten Maßvektoren emÂ’ Gradient-
vektoren sind, anders gesagt, daB die Bestimmungszahlen des
projektiven Anholonomitätsobjektes

in Bezug auf (X’) verschwinden. Da aber für verschwindende
p

r

ist, ist die zweite Bedingung dann und nur dann erfüllt, wenn q
verschwindet. Bezugssysteme mit einem Grad # 0 sind also stets
anholonom. Bei einem anholonomen System (x’) ist (dx)x’ zu
schreiben für Ade, da entweder x" für sich keine Bedeutung
hat oder doch jedenfalls A’dx’ =A dxx’ ist.

x

In der P n folgt aus (1.38), daB die n. u. h. Bedingungen dafür,
daB das belièbige Matrixfeld IIg’ mit seiner Umkehrung Hba, zu
einem holonomen Bezugssystem führt, lauten
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x

Abbildung der Pn auf die Pn . x

Um die Verbindung zwischen Pn und Pn herzustellen, suchen
wir jetzt dem System der Urvariablen eh ein nichtholonomes
Bezugssystem (a) in P 11. in solcher Weise zuzuordnen, daB es
sich bei Bn so transformiert, wie das den $h zugeordnete System

x

der Za in Pn. Setzen wir an

wo T03BB ein geometrisches Objekt ist, das sich bei bn+1 und F wie
ein kovarianter projektiver Vektor vom ExzeB Null transfor-
miert, dessen Transformationsweise bei Bn aber noch zu be-
stimmen ist. Der Grad des Bezugssystems (a) ist also gleich 1.
Die aus (1.38) für oc = 1 folgende Forderung

ist dann und nur dann erfüllt, wenn

ist. Mit Hilfe von a aus (1.28) gelingt es, Ti zurückzuführen auf
ein geometrisches Objekt von Hn allein. Setzen wir

so folgt, daB a). bei Bn invariant ist,

und daB bei bn+1 und F:

ist. aÂ transformiert sich also bei bn+1 und F wie der Gradient
des Logarithmus einer P-Dichte vom Gewicht - n.
Wir haben also den Satz bewiesen:

x

Die lokale Pn und die lokale Pn kônnen eineindeutig auf ein-
ander abgebildet werden, wenn man über ein geometrisches Objekt
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der H n verfügt, das sich transformiert wie der Gradient des Logarith-
mus einer P-Dichte vom Gewicht - n.
Von den Bestimmungszahlen von xx in Bezug auf (a ) verschwin-

den alle bis auf x°, und ist infolge (1.50) und (1.52) sowohl
bei bn+1 und F als bei Bn invariant, also ein Skalar vom Grade
Null. Da - nxa-ô Â log a = + 1 ist und aA bei Addition eines be-

liebigen kovarianten projektiven Vektors vom ExzeB Null seine
Transformationseigenschaften behâlt, kann man zwar stets er-

reichen, daB xÂaÂ = 0 und somit x° = 1 wird, 03C303BB ist aber auch
durch diese zusàtzliche Forderung noch nicht festgelegt.

Abbildung der Pn auf die En.
Die Pn und die En lassen sich nur dann aufeinander abbilden,

wenn in der Pn eine nicht durch den Berührungspunkt gehende,
im übrigen aber beliebig wàhlbare, Hyperebene gegeben ist, die
mit der uneigentlichen Hyperebene der En korrespondieren soll 16).
Ist der kovariante projektive Vektor wÂ dieser Hyperebene durch
die Normierungsgleichung

festgelegt, so wird die Abbildung vermittelt durch das anholonome
System (a) vom Grade q = + 1, das durch die Gleichungen

definiert ist 1? ). Das Anholonomitätsobjekt dieses Systems ver-
schwindet dann und nur dann, wenn das System (h ) in X’fl.
holonom ist und aul3erdem (Holonomitât des Systems (x) vor-
ausgesetzt) Õ[,uw).] verschwindet. Der projektive Vektor x’ hat in
Bezug auf dieses System nur eine einzige nicht-verschwindende
Bestimmungszahl xO = + 1. Dem projektiven Vektor vK- ist in
der En der Punkt mit dem Radiusvektor

zugeordnet mit dem Môbiusschen Gewicht vÂwÂ. Addition von
Vektoren in der Pn entspricht der bekannten Punktaddition von
Môbius in der En. Punkten der Pn entsprechen eineindeutig
Punkte der En .

16) D. vAN DANTZIG, 1932.4.

17) In Bezug auf ein System vom Grade 1 haben laut (1.45) allé GrôI3en vom
ExzeB Null auch den Grad Null.
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x

In derselben Weise 1äBt sich die Pn auf die En abbilden. Ist
x 

n

(a) das Bezugssystem in der Pn , das den 03BEh zugeordnet ist, und
x

[ub] die vorgegebene Hyperebene der Pn , die mit der uneigent-
lichen Hyperebene der En korrespondieren soll, mit der Nor-
mierungsbedingung uo = l, so ist dem projektiven Vektor va

x

der P n der Punkt mit dem Radiusvektor

zugeordnet mit dem Môbiusschen Gewicht vaut

Der allgemeine projektive Zusammenhang.
Wie in der gewôhnlichen Differentialgeometrie so hat auch

hier die partielle Ableitung einer GrôBe nach 2’ nur bei einem
Skalar invariante Bedeutung. Sie 1äBt sich (für GrôBen vom
ExzeB Null) in der allgemeinsten Weise zu einer kovarianten
Ableitung

erweitern durch Einführung eines geometrischen Objektes mit den
(n+1)3 Bestimmungszahlen 03A0x03BC03BB, die sich folgendermaBen trans-
formieren

Anders als in der gewôhnlichen Differentialgeometrie lassen sich
aus den II;Â auBer dem Asymmetrieprojektor

noch zwei Projektoren bilden durch Überschiebung mit x03BC bzw. x03BB

18) Diese Gleichung gilt auch für anholonome Systeme. Ist (x’) anholonom,
(x") dagegen irgend ein holonomes Bezugssystem, so ist ~03BC’ folgendermaßen
definiert: Ô = Â" Ôdefiniert: ~03BC’ = A03BB’’03BC’, ZÀ/ .

19) Das Zeichen h= bedeutet, daB eine Gleichung nur gilt für holonome Bezugs- B
systeme.
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die für den speziellen Fall eines symmetrischen Zusammenhangs
zusammenfallen. Aus (1.64) folgt

Das einfachste Beispiel eines projektiven Zusammenhangs
bildet die gewôhnliche projektive Geometrie, also die Pn . Be-
schrânken wir uns zunâchst auf gewôhnliche projektive Koordi-
naten, die also nur lineare homogene Transformationen mit
konstanten Koeffizienten zulassen, so ist schon ôflv’X ein Projektor.
Setzen wir also H,,Â für diese Koordinaten Null, und machen wir
sodann mittels (1.61) den Ubergang zu beliebigen homogenen
Koordinaten, so bestimmt (1.60) eine kovariante Ableitung in
beliebigen Koordinaten. Eine Hn mit einem solchen Zusammen-
hang ist also eine Pn und in einer Pn ist P’ . ;, = Qxa = Ax03BB.

l ntegrabilitiit und Normalisierbarkeit.
Die Transformationsgleichung (1.61) 1äBt sich auch schreiben

Wir wollen nun sowohl ( x ) als (x’) als holonom voraussetzen

und versuchen ( x’ ) so zu bestimmen, daB (y in allen Punkten
verschwindet. Dazu ist also n. u. h., daB

ist. Die Integrabilitätsbedingungen dieser Gleichung lauten

wo

der Krülmmungsprojektor des Zusammenhangs ist. Ist diese Be-

dingung erfüllt und auBerdem die Bedingung für die Homogenitât
nullten Grades von A;’-

d. h. ist

so 1äBt sich H" A,) gleichzeitig in allen Punkten zum Verschwin-
den bringen. Der Zusammenhang heiBt dann integrabel.

Sind diese Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt, so kann

man wenigstens fordern, daß in einem bestimmten Punkt x’0
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nicht nur H12,&#x3E;.,&#x3E;, sondern auch &#x3E;v,HJ§».,&#x3E;, &#x3E;n,ôi,,H2&#x3E;,&#x3E; u.s.W. alle
verschwinden :

Durch diese Bedingungen ist eine Reihenentwicklung für J4l’ um
den Punkt aeX in eindeutiger Weise festgelegt. Man beweist

0

leicht, daß auch hier (1.71) die n.u.h. Bedingung darstellt dafür,
daB Ax03BB’ homogen vom Grade Null ist. Wird

geivàhlt, so nennen wir die

die zu (x) und zum Punkte [xxo] gehôrigen projektiven Normal-0

koordinaten. Erleiden die x’ eine beliebige Transformation, so

transformieren sich die zu einem beliebigen Punkte gehôrigen Nor-
malkoordinaten linear mit konstanten Koeffizienten. Ein Zusam-

menhang, der die Bedingung (1.71) erfüllt, so daB sich also die

ilru (p) und ihre symmetrisierten Ableitungen in jedem einzelnen
Punkte (aber nicht notwendig in mehreren Punkten zugleich)
zum Verschwinden bringen lassen, heiBt lokal normalisierbar.

Die projektiven Velctorübertragungen.
Merkwürdigerweise existiert nicht stets ein kovariantes Diffe-

rential. dtC ist ja kein projektiver Vektor und infolgedessen ist
auch dae/lV f-lvx im Allgemeinen kein projektiver Vektor. Zwar ist
die Transformation bei Sjn+1 die eines projektiven Vektors, bei
F geht der Ausdruck aber über in

Soll ein gewôhnliches, d.h. ein mittels Überschiebung von V,,
mit dx’ gewonnenes, kovariantes Differential existieren, so ist

also n.u.h., daB P’A verschwindet.
Es sei jetzt ein Zusammenhang mit kovariantem Differential

gegeben. sei ein nur in einem einzigen Punkt (also in ool analy-
tischen Punkten) der H n definiertes Vektorfeld v om ExzeB Null.
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Der Feldwert in einem analytischen Punkte x’ 1äBt sich dann
0

nach einem benachbarten im allgemeinen nicht demselben
Punkte angehbrigen analytischen Punkt e + dx’ übertragen,

0

indem man das kovariante Differential gleich Null setzt. Der

übertragene Feldwert ist vx + dvx, wo

ist, und dieser Feldwert geht bei g über in

Da PÂ verschwindet, folgt aus (1.76), daB bei Übertragung nach
einem der analytischen Punkte des ursprünglichen Punktes das
Feld vx in sich selbst übergeht und aus (1.77), daB vx + dvx bei

F einen Faktor e -f- de bekommt und somit im zu x’ -E- dx’ ge-
0

hörigen Punkte der Hn ebenfalls ein Vektorfeld vom ExzeB Null
darstellt. Eine solche Übertragung nennen wir eine projektive
Vektorübertragung. Da sich jeder in e definierte Vektor vx der H.

0

außer ô durch das Punktepaar lv’XJ, [v’+x’l darstellen 1äBt, be-0 0
deutet eine Vektorübertragung geometrisch eine Ubertragung von
Punktepaaren. Die Übertragung des ersten Punktes jedes Paares 
fâllt zusammen mit der aus jeder Übertragung von vx von selbst
folgenden Übertragung von [v’]. Erst die sich dazu gesellende
Übertragung des zweiten Punktes jedes Paares (die natürlich im
Allgemeinen eine ganz andere ist als die des ersten Punktes) legt
die projektive Vektorübertragung vollstândig fest. Umgekehrt ist
der Zusammenhang durch die Vektorübertragung eindeutig be-
stimmt. Eine projektive Vektorübertragung ist also ein Zusammen-
hang mit verschwindendem P’x 20). In einer P n gibt es ein Koor-
dinatensystem, in Bezug auf welches die HUA verschwinden.
Infolge (1.63) ist also PÂ gleich _4’. Es existiert also in Pn kein
kovariantes Differential und keine projektive Vektorübertragung.
Der projektive Vektor x’ geht bei einer projektiven Vektor-

übertragung über in

Es sind zwei Fâlle besonders hervorzuheben, erstens der Fall

Q’A = 0, wobei x’ in x’ + dtC übergeht, das Feld x’‘ also kovariant

20) D. VAN DANTZIG, 1932.2.
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konstant ist. Zweitens der Fall Q’ = Ax03BC, wobei XÂR’Â ver-
schwindet und xx bei Ubertragung dieselben Bestimmungszahlen
behält, also in Bezug auf xx -E-- dx’ über - dtC verschoben er-
scheint. Der projektive Vektor x’ --f- dxx der neuen Pn entsteht
dabei aus dem projektiven Vektor der alten Pn mit den Bestim-
mungszahlen e + de.

Eine projektive Vektorübertragung heißt in xx ungekrümmt,
0 

..

wenn jeder beliebige projektive Vektor v’ bei der Übertragung
h,ngs des Randes jedes beliebigen Flâchenelementes fvldu in sich
selbst zurückgeführt wird. N. u. h. Bedingung ist, daß in x’

0

für jede Wahl von fv03BC und vÀ verschwindet, d.h. also daB

ist in xx.
0

Die Punktübertragungen.
Der Zusammenhang besitze jetzt kein kovariantes Differential.

Ordnet man dann dem analytischen Punkte xx + de dennoch
0

den Feldwert VU + dvu zu, wo dvu durch (1.76) gegeben ist, so stellt
dieser Feldwert wegen (1.77) kein projektives Vektorfeld vom
Exzef3 Null im zu xx + dtC gehörigen Punkte der Hn mehr dar,

0

d. h. j edem projektiven Vektor in xx ist ein projektiver Vektor in
0

x’+ da!’ zugeordnet, der sich bei Verschiebung von ô und x+ dx’0 0 0

über ihre Strahlen in Xn+1 (vgl. S. [5] 5) in nicht einfacher
Weise ândert. Soll wenigstens der dem übertragenen projektiven
Vektor in der lokalen Pn von x’ -f- dxx zugeordnete Punkt, also

0

das Ideal lvu+dvuJ stets bei F unverandert bleiben, so muB
der Zusatzterm von (1.77) proportional VU sein, d.h. PA mu13 bis
auf einen skalaren Faktor gleich Ax03BB sein:

In diesem Falle sagen wir, daf3 eine Punktübertragung existiert.
Es folgt :

Jeder symmetrische lokal normalisierbare Zusammenhang ist eine
Punktübertragung.
Der Punkt [x] geht bei einer Punktübertragung über in

Dafür, dal3 dieser Punkt bis auf einen Zahlenfaktor die selben
Bestimmungszahlen hat wie l re J, ist n.u.h., daB
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ist, wo q03BC ein beliebiger projektiver -Vektor ist. Eine solche Punkt-
übertragung nennen wir speziell. Es folgt:

Jeder symmetrische lokal normalisierbare Zusammenhang ist eine
spezielle Punktübertragung.
Das einfachste Beispiel einer speziellen Punktübertragung

bietet die P,,,, alle lokalen Pn fallen zusammen mit der Pn selbst,
und bei der Übertragung bleibt jeder Punkt an Ort und Stelle.
Im Allgemeinen ist der Zusammenhang durch die Punkt-

übertragung nicht eindeutig bestimmt, da letztere sich nicht andert
bei der Transformation 

wo s03BC ein beliebiger kovarianter projektiver Vektor ist.
Die Transformation (1.84) ist die allgemeinste, die die Punkt-

übertragung invariant la13t. Der Punkt [vx] geht nâmlich über
in den Punkt

und dies ist dann und nur dann bis auf Infinitesimale
zweiter Ordnung derselbe Punkt wie [v"’-HJvÀdx’], wenn
[l’HJ-HJ,,)vÀdx&#x3E; ] für jede Wahl von vÀ und dx03BC mit [v’ ] zu-
sammenfallt, d.h. wenn (1.84) gilt. Eine Punktübertragung ist also
ein bis auf eine Transformation der Form (1.84) bestimmter

Zusammenhang, der der Gleichung (1.81) genügt.
Aus (1.84) folgt

Man kann nun die Frage stellen, welche Bedingungen die H’,Z
einer speziellen Punktübertragung zu genügen haben, damit sich
s’" so wählen 1äBt, daB die "H,,Â einen lokal normalisierbaren

o

Zusammenhang darstellen. Dièse ’Iha wollen wir mit HMA be-
o 0

zeichnen, und die zugehôrigen GrôBen S, P und Q mit S, P
o

und Q. Es soll also gelten:

Da wir von einer speziellen Punktübertragung ausgehen, ist
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und da P: Â0153Â = Q*,x’ ist, besteht zwischen p und qP, die Beziehung

Die Unbekannte Su genügt also der Gleichung

und diese Gleichung ist infolge (1.89) dann und nur dann erfüllt,
wenn

ist. Damit haben wir den Satz erhalten:
Zu jeder speziellen Punktübertragung gehôrt ein und nur ein

lokal normalisierbarer Zusammenhang.
F’û.r diesen Zusammenhang, den wir den ausgezeichneten nennen,

ist

Dafür, daB dieser Zusammenhang symmetrisch ist, scheint zu-
nächst n.u.h., daB f

ist. Es ist aber schon n.u.h., wenn S,,Â’ überhaupt die halbsym-
metrische Form hat:

Denn bei Überschiebung dieser Gleichung mit xl’ ergibt sich

woraus unter Berücksichtigung von (1.88) und (1.89) hervor-
geht, daB von selbst schon

ist. Nennen wir nun eine Punktübertragung symmetrisch, wenn ir-
gend einer der zugehôrigen Zusammenhânge symmetrisch ist,
d.h. also, wenn S14Â ’ die halbsymmetrische Form hat, so gilt also
der Satz :
Zu jeder symmetrischen speziellen Punktübertragung gehôrt ein

und nur ein lokal normalisierbarer Zusammenhang und dieser

Zusammenhang ist symmetrisch.
Es sei jetzt eine spezielle Punktübertragung gegeben. Ein
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zugehôriger Zusammenhang 77x03BC03BB sei irgendwie gewahit. Wir

übertragen einen beliebigen Punkt [v"’J von xx nach e+dx,
wobei der Feldwert 

0 0 1

entsteht, und sodann nach e + de + dxx, was zur Entstehung
des Feldwertes 

1 2

AnlaB gibt. Denselben ProzeB wiederholen wir mit Vertauschung
von de und dxx. Dafür, daB die beiden übertragenen Punkte1 2

bis auf Infinitesimale dritter Ordnung zusammenfallen, ist
n. u. h., daB

demselben Ausdruck mit Vertauschung von d und d proportional
1 2

ist. Dazu ist notwendig und hinreichend, daß

ist Der Ausdruck links ist kein projektiver Vektor, da er bei
F übergeht in 

Aus diesem Ausdruck geht aber hervor, daB die Proportionalitât
(1.100) trotzdem bei g invariant ist. Fordern wir nun die Pro-
portionalitât für jede Wahl von v’x, dx’ und dxl’, so folgt als
n.u.h. Bedingung 

1 2

in xx. O;pÂ heiBt der Krümmungsprojektor der Punktübertra-
0

gung. Man beweist leicht, daß

ist. Der Krümmungsproj ektor ist invariant bei der Transformation
(1.84), also unabhângig von der Wahl des zur Punktübertragung
gehôrigen Zusammenhangs. Ist sie überall Null, so kehrt jeder
Punkt bei Übertragung lângs des Randes jedes Flâchenelementes
in sich zurück. Die Übertragung heiBt dann integrabel. Es gibt
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noch einen anderen bei (1.84) invarianten Krümmungsprojektor,
nâmlich der, welcher zum einzigen der Übertragung zugeord-
neten lokal normalisierbaren Zusammenhang gehôrt. Aus (1.84)
und (1.91) ergibt sich leicht, daB für diesen gilt

0 0

Im Allgemeinen sind 0ç;j ’ und Nç;j"’ ungleich, da J. aN... Â
nicht zu verschwinden braucht. Wir zeigen aber, daB bei einer

o

symmetrischen speziellen Punktübertragung N vi ’" verschwindet,
wenn Op-Â’" gleich Null ist. Überschiebt man nämlich (1.102) mit
XÂ, so ergibt sich unter Berücksichtigung von (1.88)

woraus unter Berücksichtigung von (1.93) hervorgeht, da13

ist. Damit haben wir aber bewiesen, da6 der zu einer integrablen
symmetrischen speziellen Punktübertragung gehôrige lokal norma-
lisierbare Zusammenhang integrabel ist, anders gesagt:

Eine H n mit einer integrablen symmetrischen speziellen Punkt-
übertragung ist eine P n.
Fordern wir, weniger allgemein, daB nur der Berührungs-

punkt bei Übertragung lângs des Randes jedes Flâchenelementes
in sich zurückkehrt, so tritt an Stelle von (1.100):

oder, unter Berücksichtigung von (1.88),

gültig für jede Wahl von dxv und dx03BC. Diese Gleichung ist aber
1 2

dann und nur dann erfüllt, wenn S,-i’ bis auf einen Term von
der Form ql,;.x-, q(,,Â) = 0, die halbsymmetrische Form hat. Aus
den Transformationsgleichungen (1.86) folgt dann für den aus-
gezeichneten lokal normalisierbaren Zusammenhang
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Wir haben also bewiesen:
Eine spezielle Punktübertragung ist dann zcnd nur dann bis auf

einen Term von der Form q/-lÂtC mit den Bedingungsgleichungen
q(lÀÂ) = 0, xl’q,,Â = 0 symmetrisch, wenn der Berührungspunkt bei
Übertragung lângs des Randes jedes Fliichenelementes in sich

zurückkehrt.

Um auch die geometrische Bedeutung vollstandiger Symmetrie
zu erhalten, betrachten wir einmal diejenige Abbildung der

lokalen Pn in XX auf die Hn, bei welcher der Punkt [v’] der P,,
0

mit dem Punkt [vx] der Hn korrespondiert. Diese ,natürlich"
Abbildung ist nun leider nicht invariant bei Koordinatentrans-
formationen, da sich v’ in der .Pn transformiert mit ,flx für
xx = x, in der Hn aber mit 4,’ für xx = Q. Sonst würde diese0

Abbildung, durchgeführt für alle lokalen Pn, eine Abbildung
aller dieser Pn aufeinander festlegen, die durch die Gleichung
[el -&#x3E; [v’j charakterisiert wâre. Nun ist aber eine lineare

Punktübertragung durch die Gleichung

festgelegt, und die skizzierte Abbildung kann also nur dann eine
lineare Punktübertragung sein, wenn H,,.z überall verschwindet,
was nur in einer Pn bei Verwendung gewôhnlicher projektiver
Koordinaten stattfindet. Wir kônnen aber, weniger allgemein,
verlangen, daB die Punktübertragung sich wenigstens für [xxi
stets auf die natürliche reduziert, und daB dies auBerdem auch
für einen beliebigen Punkt Lej in [d’j zutrifft, vorausgesetzt
0

daß das Koordinatensystem der Wahl des Punktes [x’j in ge-
0

eigneter Weise angepaßt ist. Die erste Forderung ist dann und
nur dann erfüllt, wenn die Punktübertragung spezielle ist. Benutzen
wir dann den ausgezeichneten lokal normalisierbaren Zusammen-
hang und die zu XX gehôrigen Normalkoordinaten, so geht (1.112)

0

über in

und es geht daraus hervor, daB zur Erfüllung der zweiten
0

Forderung n.u.h. ist, daB Spi x verschwindet. Wir haben also
bewiesen:

Eine Punktübertragung ist dann und nur dann speziell, wenn
sich die Übertragung des Berührungspunktes stets auf die natür-
liche Abbildung reduziert. Eine spezielle Punktübertragung ist dann
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und nur dann symmetrisch, wenn sie sich in jedem Punkt auf die
natürliche Abbildung in Bezug auf die zu diesem Punkte gehôrigen
Normalkoordinaten reduziert.

Die Übertragungen von Vektordichten room Gewicht n.

Die Punktübertragungen stehen in merkwürdiger Beziehung
zu den kontravarianten projektiven Vektordichten vom Gewicht

n = 1 21). Die Übertragungsparameter A,,Â dieser Grôl3en
n + 1 

sind infolge (1.60)

und dieser Ausdruck ist bei (1.84) invariant. Auch verschwindet
infolge (1.81) die Uberschiebung mit x03BC, d.h. für Vektordichten
dieser Art gibt es ein kovariantes Differential und infolgedessen eine
Übertragung. Umgekehrt sind die IIx durch die AÂ bestimmt
bis auf eine Transformation von der Form (1.84) und aus

AJX’ = ° folgt (1.81).
In der Tat, bildet man die Ausdrücke

so transformieren diese sich wie die Parameter eines Zusammen-

hanges, und die Lôsung von (1.114) lautet also

wo tÂ ein beliebiger projektiver Vektor ist.
Es gilt also der Satz:
Eine Punktübertragung ist gleichbedeutend mit einer Über-

tragung von kontravarianten projektiven Vektordichten vom Ge-
wicht n.

Aus (1.83) folgt, dal3 die Punktübertragung dann und nur
dann speziell ist, wenn

ist, d.h. also wenn sich A"’),XÂ schreiben lâl3t

21) Da a =: r + (n + 1) f + b ist (vgl. S. [7] 7), ist der Grad bei diesem Ge-
wicht für holonome Bezugssysteme gerade gleich Null.
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in welcher Gleichung u03BC ein projektiver Vektor ist. In diesem

Falle gibt es einen zugehôrigen lokal normalisierbaren Zusammen-
o

hang, für dessen Parameter ’U"A man leicht findetl

Die Punktübertragung ist dann und nur dann symmetrisch, wenn
IIMÂ halbsymmetrisch ist. Aus (1.116) folgt aber (bei Alternation
und Faltung über uÂ), daB dies dann und nur dann der Fall ist,
wenn

ist. Aus (1.96) folgt dann aber q03BC = t03BC, also u. = 0, und daraus geht
0

hervor, daß die ’UMÂ in der Tat symmetrisch sind. Aus (1.117)
und (1.120) folgt als n.u.h. Bedingung für eine spezielle und
symmetrische Punktübertragung

Geodiitische Linien.

Ist eine Punktübertragung gegeben, so kann man im Lokal-
raum von [xx] einen beliebigen Punkt LV’j wahlen und jetzt zu

0

dem Lokalraum des Punktes xx -f- dre J übergehen, wobei dx’
0 

so gewâhlt ist, dal3 Lx"+dx’j auf der Geraden durch [x’j und L VU J
0 0

liegt. Dabei geht dann [v’] über in den Punkt Lv’-H’Âvdxmj
des neuen Lokalraumes. Dieser ProzeB lâl3t sich, Kontinuitat
und Differenzierbarkeit der betreffenden Funktionen voraus-

gesetzt, ad infinitum «-iederholen und liefert eine Kurve durch

a!’, deren Form nur von der Lage des Punktes L VU J abhängt. Eine0

solche Kurve heil3t eine geodâtische Linie der Punktübertragung.
Durch jeden Punkt der Hn gehen also in jeder Richtung col

geodatische Linien. Die Gleichung lautet

und diese Gleichung ist infolge der Relation P’Â = P,4’. nicht nur
invariant bei F, sondern lâl3t sich auch ersetzen durch

oder bei geeigneter Normierung des Vektors v’ auch durch
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Wir wollen nun ausgehen von zwei Punkten [v"’J und [v’ + ocx’j
0

im Lokalraum von [a" ] auf derselben Gerade durch Lrr!’ J. Die
0 0

beiden zu diesen Punkten gehôrigen geodâtischen Linien fallen
dann und nur dann zusammen, wenn auch Lv" - HÎÀAVÂdxlÀj,
[v- + ccx- - H-,VÂd--,u - «( Q?, - EJ§)dx’l und [x- -j- d,-T-] auf

einer und derselben Geraden liegell. Dazu ist aber notwendig und
hinreichend, daB

ist, wo q und q/-l beliebig sind. Wir haben also den Satz erhalten:
Zu einer speziellen Punktübertragulng gibt es durch jeden Punkt

in jeder Richtung nur eine geoddtische Linie.
Ist ein allgemeiner Zusammenhang gegeben, so kann man auch

hier geodatische Linien bilden, indem man, ausgehend von einem
Punkt [v’ ] im Lokalraum von x’, die Gleichunga

ansetzt und jetzt in der Richtung der Geraden durch [x’j und
0

IV’] fortschreitend ein Feld [v’] zu bestimmen sucht, das wenig-
stens in dem in dieser Weise erreichbaren Gebiet der Gleichung
genügt. Normiert man den Anfangswert vx irgendwie, so ist

jedenfalls

wo die Infinitesimalen B und n sich bei F folgendermal3en trans-
formieren :

Es ist also

aus welcher Gleichung ersichtlich ist, daB der Punkt IV; -;-- dv’X J
im Lokalraum von [e + da!’ J nur von der Lage des Punktes

0

IV’] und nicht von der Normierung von [v’] abhängt. Wir haben
also bewiesen, daB es auch bei einem beliebigen Zusammenhang
eine Punktübertragung gibt, aber nur in der Richtung vom
Berührungspunkte nach dem Punkte selbst. Für den Fall einer
Punktübertragung, Px03BB i pA’, werden die hier abgeleiteten
geodâtischen Linien identisch mit den früheren.

Soll Es auch hier durch jeden Punkt in jeder Richtung nur eine
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geodâtische Linie geben, so muB die Form der geodâtischen
Linie unabhângig sein von der Wahl von [vx ] auf der gewählten
Geraden. Man beweist leicht, daB dazu n.u.h. ist, daB

ist, wo r und rÂ beliebig sind.
Nehmen wir an, daB (1.130) erfüllt ist, so bestimmen die

geodâtischen Linien umgekehrt den Zusammenhang nicht ein-

deutig. Sie anderen nâmlich ihre Form nicht, wenn in (1.129)
irgend ein Term hinzukommt, der entweder mit v’oder mit xx
proportional ist. Aus dieser Gleichung folgt also für die allge-
meinste bahnlreue Transformation der HuÂ:

mit den Nebenbedingungen

Wir wollen jetzt versuchen, einem gegebenen System von geodäti-
schen Linien, das so beschaffen ist, daB durch jeden Punkt je
eine geodâtischen Linie in jeder Richtung geht, eine symmetrische
spezielle Punktübertragung ziizuordnen. Die Symmetrieforderung
bestimmt U p,i U eindeutig. Mir erfüllen zunächst diese Forderung.
Es ist dann wegen (1.130)

und es bleibt noch eine ’rransiormation von der Form

Da pÂ und Q’;, beide in fi1 übergehen sollen, folgt

oder

Werden Z,,Â iind zÂ irgendwie diesen deichungen entsprechend
geivàhlt, so hat man einen symmetrischen Zusammenhang mit
p Â - Q’ . Â = 4-" erhalten, aber derselbe ist nur bestimmt bis
auf eine Transformation der Form (1.134) mit

22) D. VAN DA3NTzIG, 1&#x26;32.4.
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als Bedingungsgleichungen. Zur näheren Festlegung stellen wir
die Bedingung, da03B2 der einmal gefaltete Krümmungsprojektor
der Punktübertragung, O,,*Â m verschwinden soll:

Da bei einem symmetrischen Zusammenhang

ist, ist (1.138) hier gleichbedeutend mit

Die aufgestellte Bedingung ergibt infolge (1.134) und (1.137)

woraus folgt

eine Gleichung, die infolge der Bianchischen Identitât integrabel
ist und zÂ bis auf einen Gradientvektor bestimmt. Dureh zA ist
Zp;’ eindeutig bestimmt, zA 1ä03B2t sich aber ohne Aufstellung
weiterer Forderungen nicht eindeutig bestimmen.

Der projektive Zusammenhang für Projektoren der Xn .
Auch die partielle Ableitung von Projektoren der X. nach 03BEh

h,I3t sich zu einer kovarianten Ableitung ergänzen. Wir wollen
eine mit dem kontravarianten Punktfeld va invariant verbundene

Ableitung pbva festlegen 24). Da sich infolge (1.38) die Bestim-
mungszahlen von VoVa wie die eines projektiven Vektors trans-
formieren,

stellen die Gleichungen

die allgememste lineare Ableitung dar, vorausgesetzt daB 03B3 ein

23) Vg1. 1924.6, S. 88. 

24) Diese Idee geht auf T. Y. THOMAS, 1925.2, 4, und O. VEBLEN, 1928.2,
zurück. Die von diesen Autoren eingeführten Ableitungen entstehen für y = - n
bzw. y = 1. Vgl. J. A. SCHQUTEN und ST. GOIAB, 1930.1.
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(nicht notwendig konstanter) Skalar ist und die llïb sich folgender-
maBen transformieren

Aus (1.144) folgt fur die kovariante Ableitung einer Dichte vom
Gewicht 1

also für eine projektive Vektordichte der Xn vom Gewicht f

woraus hervorgeht, da03B2 Voon dann und nur dann für jede Wahl
von ba verschwindet, wenn î == n ist. Nun ist nur in dem Falle 
Überschiebung von pbba und deh ein invarianter ProzeB, und es
existiert also auch nur in dem Falle ein kovariantes Differential.
Daraus folgt:
Ein projektiver Zusammenhang , für Projektoren der X n ist stets

eine Übertragung für kontravariante projektive Vektordichten der

Xn vom Gewicht 1t. 

Der Ausdruck

ist nicht invariant, Wenn va einen projektiven Vektor darstellt,
sondern geht bei Transformation der eh nach (1.37, 38) über in

Ordnet man also dem Punkte 8h -f - deh den Feldwert

zu, so ist dadurch zwar keine Vektorübertragung festgelegt, aber,
da das Zusatzglied in (1.149) zu va’ proportional ist, wenigstens
eine Punktübertragung. Wie in der Hn, so gilt also auch hier,
daB eine Punktübertragung dasselbe ist wie eine Übertragung
von kontravarianten projektiven Vektordichten vom Gewicht n.
Aber im Gegensatz zur Hn gilt:

Jeder projektive Zusammenhang in der X n ist eine Punkt-

übertragung.

14«) H. ’VEYL, 1929.1, S. 719; J. A. SCHOUTEV und ST. GoIAB, 1930.2y

S. 144 und 148.
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Die Punktübertragung ândert sich nicht, wenn die Parameter
des Zusammenhangs folgende Transformation erleiden

Denn bei diesen Transformationen bleibt die projektive Vektor-
dichtenübertragung (1.147) für f = n invariant.

Die geodâtischen Linien in X,,.
Die Gleichungen

charakterisieren das zur Punktübertragung gehôrige Bahnkurven-
system. Das Gewicht von ba beeinflul3t die Form der Gleichungen
nicht. Wir setzen voraus, daB durch jeden Punkt in jeder
Richtung eine und nur eine geodâtischen Linie geht. Dazu is n.u.h.
daB Ha, sich in der Form CCH ë + t3caea schreiben laf3t. Die all-

gemeinste Transformation der 11 b , die die Form von (1.152)
invariant h,l3t, ist

wo nb beliebig ist und Vba alternierend und übrigens beliebig.
Versucht man jetzt aus den zu einem Bahnkurvensystem gehôri-
gen Punktübertragungen eine einzige durch Einführung be-

sonderer invarianter Bedingungen auszuzeichnen, so zeigt sich
ein merkwürdiger Unterschied mit der Hn, indem diese Auszeich-
nung tatsachlich gelingt. Man hat nur aus den ’II b den bei (1.151)
invarianten Krümmungsprojektor ’N tkb a zu bilden und zu for-
dern, daB ’Nàba verschwindet:
Ein Bahnkurvensystem bestimmt eindeutig eine Punktübertra-

gung der Xn.
Wir wollen den Beweis dieses Theorems, das von Cartan 25) und

Schouten 26) herrührt, hier nicht bringen, da es in der Literatur
schon von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde 27). Dagegen
verdient der merkwürdige Gegensatz zwischen Hn und Xn nähere
Betrachtung. Wir werden zeigen, daB die eindeutig bestimmte
Punktübertragung in der X n auch von der Hn aus erreicht werden
kann, indem die Unbestimmtheit von zZ in der Punktübertragung
der Hn gerade kompensiert wird durch die Unbestimmtheit in

x

der Abbildung der lokalen Pn auf die lokalen Pn.

25) 1924.1.

26) 1924.4.

2l) Vgl. J. A. SCHOUTEN und ST. GOIAB, 1930.1, 2.
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Beziehungen zwischen den Punktübertragungen in Hn und X n.
Da es sich sowohl in Hn als in Xn um Übertragung von projek-

tiven Vektordichten vom Gewicht n handelt, berechnen wir aus
der durch (1.50) vermittelten Abbildung der projektiven Vektoren

x

von Pn auf die projektiven Vektoren von Pn die korrespondierende
Abbildung dieser Vektordichten:

Wählen wir 03C303BB (1.53) so, daB x0 = 1 wird, d.h. aÂx- = 0, so ist
a die Determinante der Jqi in (1.50) und infolgedessen ist

In dieser Gleichung ist aÂ noch frei wàhlbar bis auf die Forderung
aeÂGÂ = o.
Wir nehmen jetzt an, es sei ein Bahnkurvensystem festgelegt.

Infolgedessen ist in Hn eine symmetrische spezielle Übertragung
von projektiven Vektordichten vom Gewicht n bestimmt bis auf
eine Transformation der Form

mit (wegen (1.137) und (1.141))

Ist ein geometrisches Objekt a03BB vorhanden, so kônnen die lokale
x 

..

Pn und Pn aufeinander abgebildet werden. Die Ubertragungs-
parameter Eacb der kontravarianten projektiven Vektordichten
vom Gewicht n der Xn sind dann mit den Übertragungsparametern
AÂ verknüpft durch die Gleichung

woraus folgt

1.159

Wir wiihlen jetzt fur or).

1.160

ein geometrisches Objekt mit der Transformationsweise (1.55),
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das der Gleichung xÂaA = 0 genügt (1.121). Infolge (1.160) gilt

Bei einer Transformation (1.156) ândert sich auch die Abbildung
x

von Pn auf Pn , denn aÂ geht über in

Die zugehôrige Transformation von Sa, 1ä03B2t sich dann aus (1.158)
bestimmen. Es zeigt sich, daB

ist wegen (1.157).
Die Unbestimmtheit in der Punktübertragung der Hn wird

also gerade kompensiert durch die Unbestimmtheit in der Ab-
x

bildung von .Pn auf P,,, woraus hervorgeht, daB ein System von
x

geodâtischen Linien eine Übertragung für Punkte der Pn ein-
deutig festlegt. Diese durch (1.158) und (1.160) bestimmte Über-
tragung bekommt man auch, wenn man (1.159), (1.161) und das
Verschwinden von ’Nbb a fordert, was sofort aus (1.158) und
0 - - i ’ = 0 hervorgeht. 

II. Einbettung und Einspannung.

Einbettung und Einspannung einer Hm in Hn.28)
Eine m-dimensionale Mannigfaltigkeit in Hn sei gegeben durch

die Gleichungen 

Die ya sind homogene Koordinaten im Innenraum, die der Gruppe
bm+1 unterliegen. Der Innenraum ist also eine Hm. Die f" sind
homogene Funktionen irgend eines Grades der ya. Der Rang der

Matrix ’bbx-, (()b = ()b)’ soll der höchste, also gleich m + 1 sein.Î b tb
Ist nun f ( ya ) irgendwelche homogene Funktion der ya, so stellt

dieselbe Hm dar. Wir nutzen diesen Umstand aus, um JI’ vom
Grade 1 in ya zu machen. Beim Grade 0 würden die xx Orts-
funktionen in Hm, also Funktionen von gewôhnlichen nicht

28) D. VAN DANTZIG, 1932.2.
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homogenen Koordinaten in Hm werden. Dies ist scheinbar ver-
lockend, würde aber den Rang von ôbre um eins heruntersetzen
und damit den Vorteil, den die Verwendung homogener Koordi-
naten auch im Innenraum bringt, wieder aufheben. Wàhlt man
statt 1 einen beliebigen Grad r # 0, so bringt dies keinen beson-
deren Vorteil oder Nachteil, man muB nur die Zahl r durch die
ganze Rechnung hindurchschleppen, ohne daB aber r eine wesent-
liche Bedeutung bekâme. Wir wâhlen also r = 1 und legen damit
f(ya) fest bis auf einen skalaren Faktor vom Grade 0 in ya. Diesen
Faktor nennen wir e, die Gruppe der Punkttransformationen,
der xx also noch unterliegt, wenn fx(ya) vom Grade 1 in ya ge-
wàhlt ist, wie oben, F.

Alle geometrischen Objekte seien nun definiert in Bezug auf
folgende vier Gruppen:

Demzufolge gibt es jetzt zwei Gradzahlen, den AuBengrad T bei
F und den Innengrad ri bei F’. Für x’ ist r = -ci = 1, für ya
dagegen r = 0, ri = 1. .

Wir betrachten folgende GröBen :
1. Projektordichten der Hn, die nur griechische Indizes tragen

und auf S. [6] 6 definiert sind. Für diese GrôBen ist r = ri.
2. Projektordichten der H m, die nur lateinische Indizes tragen

und sich in Bezug auf Sjm+1 und F’ genau so verhalten
wie die vorigen GrôBen in Bezug auf S)n+1 und F. Den
Auùengrad r lassen wir vorh,ufig noch ganz frei. In Bezug
auf 15 transformieren sich diese GrôBen folgendermat3en:
Skalare vom Aupengrade t: p --&#x3E; erp.
Kovariante Vektoren vom Auj3engrade r:

einfaches Beispiel:

Kontravariante Vektoren vom Auf3engrade r:

einfaches Beispiel:
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Projektordichten vom Gewicht f und vom Au,6engrade r:

z.B.

3. Verbindungsgrôpen, die griechische und lateinische Indizes
tragen und sich transformieren wie Produkte von GrôBen
der Hn und der Hm.

Es gibt bei diesen GröBen zwei Valenzendifferenzen, die äuBere
b und die innere, sich auf lateinische Indizes beziehende, bi, und
ebenso zwei Gewichte, das innere, fi, und das äuBere, 1. Auf GrôBen
angewandte Operationen, die hier vorkommen, sind nur Addition,
Multiplikation und Anwendung der Operatoren ôÀ und ôb’ even-
tuell zu kovarianten Operatoren ergânzt durch Einführung ge-
eigneter Zusammenhangsparameter. Da aber die Transformations-
weise dieser Parameter bei F stets so gewàhlt werden muB, daB
sich das Zusatzglied in derselben Weise transformiert wie der Term
mit ’ÙÂ bzw. ôb’ kann man sich zur Beurteilung der Anderung
der Zahlen t, b’ = b + (n + 1) f, ti und b’ = bi + (m+l)fi bei

Differentiation auf die Wirkung von ô À und ôb beschränken. Bei
Addition bleiben diese vier Zahlen ungeändert, bei Multipli-
kation werden sie addiert, und bei ô À und ôb ergeben sich die
Ânderungen

Daraus folgt, da13 die bei °Â und Ob invarianten linearen Kombi-
nationen der vier Zahlen alle Summen von Vielfachen von r + b’
und ri + b’ + b’ sind. Diese Ausdrücke nennen wir âu,6eren und
inneren Exze03B2:

Gehen wir nun aus von x, ya und irgendwelchen GrôBen der H,,
mit äuBerem und auch innerem ExzeB Null und einem in Hn defi-
nierten Zusammenhang, so wird sowohl der au.f3ere als der innere
ExzeB von allen mit Hilfe der zugelassenen Operationen abge-
leiteten GröBen verschwinden. Sind also von einer GrôBe irgend

29) Das Gewicht hat also bei dieser Transformation keinen Einfluf3, da die

Determinante von Da b ± Yabb log e wegen yaa log o = 0 gleich + 1 ist.
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vier der Zahlen r, b, f, ri, bi und fi gegeben, so lassen sich die
zwei anderen berechnen. Da b und bi sich sofort ablesen lassen,
wenn die GrôBe niedergeschrieben ist, geben wir nur die Zahlen-
kombination {r, f; ri, ÏJ und nennen diese den Index der
GrôBe.

Die erste VerbindungsgröBe, die wir ableiten, ist

Bei t5- transformiert sie sich folgendermal3en:

Die Gleichung

definiert eine eineindeutige Abbildung der kontravarianten pro-
jektiven Vektoren der lokalen Pm von Hm auf die Vektoren
dieser Art einer Pm in der lokalen Pn von Hn. Diese beiden Pm
werden identifiziert und entsprechende GrôBen mit demselben
Kernbuchstaben bezeichnet. Insbesondere entsprechen sich ya
und / (auf Hm) : 

Die Kernbuchstaben x und y behalten wir aber beide bei.

Wird in jeder lokalen Pn eine Pn__m_1 definiert, die mit Pm kei-
nen Punkt gemeinsam hat, so heiBt die Hm eingespannt. Analytisch
geschieht dies durch Festlegung einer GrôBe m der Hn, deren *

x-Gebiet mit der Pm zusammenfàllt, deren 03BB-Gebiet die P n-m-l
festlegt, und die der Gleichung -

genügt. Mittels OÂ lâl3t sich eine Verbindungsgrôl3e DÎZ festlegen
mit Hilfe der Gleichungen

Der Index von 93’ ist {- i, 0; 0, o}. Die Gleichung

definiert eine eindeutige Abbildung der kovarianten projektiven
Vektoren von Hm auf die Vektoren dieser Art von Hn, deren

Hyperebene die ausgezeichnete P n-m-l von Pn enthâlt. Auch
hier führen wir die Identifizierung durch und bezeichnen
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korrespondierende GrôBen mit demselben Kernbuchstaben. Von
jetzt an lassen sich also alle GrôBen der H. und auch alle Ver-
bindungsgrô3en mit den Indizes x,..., 7: schreiben. 

4

Der induziert Zusammenhang.
Es sei jetzt in H n ein Zusammenhang gegeben. Durch die

Gleichung

ist in der H. ein Zusammenhang definiert, den wir den induzierten
nennen 3°). Aus (2.16) folgt für die Parameter 77 dieses Zusam-
menhangs

woraus folgt

Aus diesen Gleichungen geht hervor:
Ein induzierter Zusammenhang ist dann und nur dann für jede

Hm ln Hn 
1. symmetrisch,
2. lokal normalisierbar, 
3. eine Vektorübertragung, 
4. eine Punktübertragung,
5. eine spezielle Punktübertragung,

wenn der Zusammenhang der Hn die entsprechende Eigenschaft
besitzt. -

Ist also die Hn eine Pn , so sind die induzierten Zusammenhânge
in allen eingespannten eingebetteten Mannigfaltigkeiten symme-
trische und spezielle Punktübertragungen. Diese Punktübertra-
gungen haben hier eine einfache geometrische Deutung. Jedem
Punkt- der Hm ist durch die Einspannung eine bestimmte
Pn-m-1 in der Pn zugeordnet, und die Abbildung der Punkte der
lokalen (tangierenden) Pm von ya auf die der benachbarten P.
ist nichts Anderes als die Projektion mittels der Pn_m, die durch
diese P n-m-l und den zu projizierenden Punkt geht.

30) In 1933.4 konstruiert V. HLAVATY für eine (rt - 1 )-dimensionale Mannig-
faltigkeit in einer Pn einen projektiven Zusammenhang. Er benutzt aber für diese

Mannigfaltigkeit keine homogenen Koordinaten.
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Die Hn-1 in Hn.
Als Beispiel der Einbettungstheorie gehen wir jetzt von einer

Hn mit einer symmetrischen speziellen Punktübertragung aus und
betrachten eine eingebettete Hn-1’ die vorh,ufig nicht eingespannt
wird. V,, sei der kovariante Differentialoperator des zugehôrigen
lokalnormalisierbaren Zusammenhangs. Unsere Resultate müssen
also für den speziellen Fall, daB die Hn eine Pn wird, übergehen in
die bekannten Resultate der gewôhnlichen projektiven Differen-
tialgeometrie, wie sie z.B. dargestellt sind in dem bekannten Lehr-
buch von Fubini und Cech 31). Der Unterschied in der Behand-
lungsweise liegt vor allem darin, daB wir im AuBenraum krumm-
linige homogene Koordinaten zulassen und auch im Innenraum
homogene Koordinaten verwenden. Die ersten gestatten die Ver-
allgemeinerung von Pn auf Hn , die letztgenannten ermôglichen
einen einfacheren Aufbau, da -àb x’ den hochsten Rang n bekommt.
Wir betrachten folgende Grbl3en:
I. Die VerbindungsgröBe Bxb.

II. Die kovariante projektive Vektordichte T Â’ definiert durch
die Gleichung 

Aus dieser Gleichung folgt

und L T;J ist also die tangierende Hyperebene der Hn_1 in der
lokalen P n- Infolgedessen ist

III. Die projektive Tensordichte hcb’ definiert durch die

Gleichung

Aus (2.22) und der Symmetrie der Übertragung in Hn folgt, daB.
diese GröBe tatsachlich symmetrisch ist. Da

31 ) G. FUBINI und E. CECH, 1927.1.
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ist, ist der Rang von hcb kleiner als n. Wir betrachten jetzt nur die
Punkte der Hn-1’ in denen dieser Rang gleich n - 1 ist 32). Für
Hn = Pn korrespondiert habdyadyb mit der ersten Fundamental-
form der Hn_1 in nicht homogenen Koordinaten.

IV. Die projektive Tensordichte Hab, definiert durch die

Gleichung

wo 0152Ul... an die kontravariante n-Vektordichte vom Gewicht + 1

ist, hat den Rang 1 und muB folglich bis auf einen Dichtenfaktor
gleich yayb sein (2.24).

V. Die projektive Dichte h, definiert durch die Gleichung

Diese Dichte soll jetzt verwendet werden zur Normalisierung von

hba und TÂ. Wir definieren
VI. die projektive Tensordichte gbu:

VII. die projektive Vektordichte tÂ:

und es ist dann wegen (2.23) und (2.24)

Definieren wir jetzt
VIII. die Verbindungsgrô3e b,, mittels der Gleichung

so folgt wegen der Symmetrie von gcb

und aus (2.29)

32) Âhnliehes geschieht ja auch in der affinen Differentialgeometrie, vgl. z.B.
1924.6, S. 138.
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Die Gleichung (2.25) 1äBt sich auch schreiben

und daraus geht hervor, daB es
IX. eine projektive Tensordichte Dab gibt, definiert durch

die Gleichung

mit dem Index { - 2, + 2n; 0, 01, die bis allf Transformationen
von der Form

mit beliebigen Vb festgelegt ist. Aus (2.34) folgt leicht, daB

ist, wo Wb unbestimmt bleibt. Auch diese letzte Gleichung kônnte
zusammen mit der Symmetriebedingung für Dab zur Definition
von Dab dienen.
Aus :n: und bbÂ’ die beide vom Range n sind, lä03B2t sich nun

merkwürdigerweise eine projektive Tensordichte a).x der Hn vom
Range n + 1 ableiten: 

t -f 
X. Wir setzen an 

aus welcher Gleichung folgt, daB {0, - 2n; 0, 01 der Index von
ahe ist. Wir treffen hier also zum ersten Mal eine reine Orts-

funktion an. Um die Gleichung (2.37) zu lôsen, betrachten wir
zunâchst die einfachere Gleichung

deren allgemeinste explizite Lôsung bekanntlich lautet

wo px eine beliebig aber fest gewàhlte Vektordichte mit dem
Index {- n, 1; 0, 20131} ist, die nicht gerade das erste Glied

anulliert, was durch die Normalisierungsgleichung pxTx = 1
erzwungen werden kann, und q eine beliebige frei verânderliche
Dichte ist mit einem Index, der aus dem Index von ub entsteht
durch Subtraktion des Indexes von :JJt und von tÂ. Ânderung der
Wahl von px beeinfluBt das Resultat nicht, da sie stets durch
Ânderung von q aufgehoben werden kann. Drosseln wir nun in
(2.37) den Index x ab
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so folgt als allgemeinste Lôsung, wenn wir in dem Resultat die
Abdrosselung wieder aufheben

wo P’ dieselbe Bedeutung hat wie oben und rx ein beliebiger pro-
jektiver Vektor mit dem Index {20131, 0; - i, 0} ist.

Es soll jetzt rx so gewàhlt werden, daù a;..x symmetrisch wird.
Neben (2.37) soll also auch gelten

Nun folgt aber schon aus (2.37), daB

ist, so daB nur noch erreicht werden mul3, daB die Überschiebung
der Gleichung (2.42) mit irgend einem Vektor vÂ, der nicht im
m-Gebiet von 0’ liegt, eine Identitât wird. Wählen wir zu diesem
Zweck den ohnehin schon festgewàhlten Vektor pX, so soll also

sein. Aus (2.41) folgt aber unter Berücksichtigung der Nor-
mierungsgleichung für px

und daraus geht in Verbindung mit (2.44) hervor, daB

ist, eine Gleichung, die rx bis auf ein Vielfaches von tÂ bestimmt.
Es ist jetzt also a).x bis auf eine Transformation von der Form

festgelegt. Die Determinante von a).x hat unabhiingig von dieser
nâheren Festlegung den Wert + 1. a).x hat also den Rang n + 1
und die Gleichung

stellt in der lokalen Pn ein System von 001 Quadriken dar. Da

ist, tangieren diese Quadriken alle die Hyperebene Lt;.]. Für

Hn = P3 sind dies die Quadriken von Darboux 33).

33 ) G. FUBINI und E. CECJJ, 1927.1, 1, S. 125. 
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XI. Aus ahe leitet sich die Projektordichte Pella ab mittels der
Gleichung

Da :B:::XV p/Âtx identisch verschwindet, ist PCba vollstdndig bestimmt.
Aus der Definitionsgleichung folgt ferner, daB Pcba in ba sym-
metrisch ist. Da der AuBengrad von aÂ,i gleich Null ist, ist

Ferner ist 

soda13 die Überschiebung von Pcba mit ya über jeden Index ver--
schwindet.
Wir beweisen jetzt, daB

ist. Der Ausdruck links ist infolge (2.52) unabhângig von der-
nâheren Festlegung von Dba. Aus (2.36) und (2.31) folgt

Aus dieser Gleichung und der Umkehrung von (2.37)

folgt

wo vx irgend eine beliebige Lösung der Gleichung 
1

ist. In (2.56) ist vx nur bis auf ein Zusatzglied von der Form À0153"
bestimmt und auch a ist noch unbestimmt. (2.56) ergibt, ein-
gesetzt in (2.53),

wegen (2.30) und (2.42) 34). 
Die GrÕBe pcba ist im Allgemeinen nicht symmetrisch in cb-

Es ist nàmlich

34 ) Für Hn = Pn : G. FUBINI und E. CECH, 1927.1. I I, S. 607.
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P[cb]a verschwindet also dann und nur dann für jede Hn-l in
der Hn, wenn die Hn eine Pn ist. In dem Falle ist PCba symme-
trisch und korrespondiert

mit der bekannten zweiten Differentialform der Hn _ 1 in nicht-
homogenen Koordinaten 35 ).

XII. Aus aÂx leitet sich die VerbindungsgrôBe qcbÂ ab mittels
der Gleichung

Sie ist bis jetzt nicht vollständig bestimmt, da sie bei der Trans-
formation (2.47) übergeht in

Diese Unbestimmtheit ermôglicht nun die vollständige Fest-

legung von aÂ,,. Es ist

Schreiben wir also

so ist dieser Vektor vollstândig bestimmt, und es ist

wo r nicht von der näheren Wahl von Dcb abhàngt, sondern nur
von der näheren Wahl von ak. Man kann also a in (2.47) in einer
und nur einer Weise so wâhlen, daB

ist. Damit ist a;.x vollstândig festgelegt. Das eindeutig bestimmte

a;.x zeichnet eine der ool Quadriken in der lokalen P n aus. Diese
nichtdegenerierte Quadrik ist für Hn = P3 die Quadrik von Lie,
die von Cech verallgemeinert wurde für Hn = Pn 36). In diesem
Falle ist natürlich r, - 0.
Wir schreiten jetzt zur Ableitung der Projektivnormalen.

35) G. FUStiNi und E. CECH, 1927,1, II, S. 606 u. f.

3") G. FUBINI und E. CECu, 1927.1, II, S. 615.



48

XIII. Aus PCba und D ab 1ä03B2t sich zunâchst die invariante

Dichte I gewinnen:

die wegen (2.51) und (2.52) von der näheren Wahl von Dab un-
abhângig ist 31).
XIV. Aus I gewinnen wir den kovarianten projektiven Vektor

der Hm:

der der Gleichung

genügt und also eine Pn__2 in der lokalen Pn-1 darstellt, die nicht
durch den Berührungspunkt geht.
XV. Die polare Gerade dieser Pn-2 in Bezug auf die Quadrik

von aA,, ist gegeben durch die Gleichung 

die nx bis auf ein Vielfaches von xx festlegt und somit die
Gerade durch [xx] und [n’/ ] eindeutig bestimmt. Diese Gerade
ist die Projektivnormale 38).
XVI. Aus nx läBt sich jetzt [J31 bilden mittels der Gleichungen

Geht aber nx über in n’X + cce, so geht 0" über in Ba _ ocyCtt)...
Es bedarf also noch einer Normierung, und diese kann erreicht
werden mittels der Gleichung

die nx und damit DaA vollkommen festlegt. Damit ist dann eine
feste Einspannung gefunden, aus welcher sich die in H.-j indu-
zierte Punktübertragung ableiten lâBt, wie oben gezeigt wurde.

(Eingegangen den 4. Juli 1934.)

37 ) Normierung von aU mit I, so daC der AuBengrad von e verschwindet,
ist nicht empfehlens,yert, denn es wird dann auch der Innengrad von ax gleich
Null, und der Rang von -eb wâre also nicht mehr glcich n (S. [38] 38).

38) 1927.1. I, S. 87 für Hn = P3. -
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