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186 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe v. 8. Februar 1900.

Über die reellen Darstellungen der endlichen
Gruppen.

Von G. Frobenius und I. Schur.

Um eine endliche oder unendliche Gruppe von reellen linearen Substitutionen in ihre irreduzibeln Bestandteile zu zerlegen, kann man
sie zunächst in lauter reelle Teile spalten, die im Gebiete der reellen
Größen irreduzibel sind. Diese sind nach den Untersuchungen des
Hrn. A. Loewy (Über die Reduzibilität der reellen Gruppen linearer homogener
Substitutionen, Transactions of the American Math. Soc. Bd. 4) entweder
auch im Bereiche der komplexen Größen irreduzibel, oder sie zerfallen
in zwei konjugiert komplexe irreduzible Bestandteile. Die beiden Teile
können einander äquivalent sein oder nicht, keiner von ihnen ist
aber einer reellen Gruppe äquivalent. Entsprechend lassen sich die
(absolut) irreduzibeln Darstellungen einer beliebigen Gruppe in drei
Arten teilen: 1. solche, die einer reellen Darstellung äquivalent sind,
2. solche, die der konjugiert komplexen, aber keiner reellen Darstellung
äquivalent sind, 3. solche, die der konjugiert komplexen Gruppe nicht
äquivalent sind (Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer
Substitutionen § 2, Sitzungsberichte 1906). Beschränken wir uns auf
vollständig zerlegbare Gruppen , so ist demnach eine solche stets und
nur dann einer reellen Gruppe äquivalent, wenn jeder irreduzible Be-

standteil zweiter Art in gerader Anzahl, und jeder der dritten Art
ebenso oft wie der konjugiert komplexe auftritt.

Eine irreduzible Darstellung einer endlichen Gruppe § ist durch
ihren Charakter % vollständig definiert. Die Kenntnis von % reicht
aber, wie wir zeigen werden, auch aus, um die Art der entsprechenden
Darstellung zu bestimmen. Setzt man nämlich c= +1, -1 oder 0,
je nachdem die Darstellung zu der ersten, zweiten oder dritten Art
gehört . so ist

K

wo sich dir Summe über die h Elemente I! der Gruppe \S erstreckt.
Oder in anderer Fassung: Die Je Konstanten c x , die den Ä Charakteren
%^ entsprechen, sind dadurch bestimmt, daß
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2c, x W(ä) = ?(ä)

die Anzalil der Lösungen S der Gleichung S~ = R in £> ist.

Die endlichen Gruppen gehören zu der allgemeineren Klasse von
Gruppen linearer Substitutionen, die eine positive HERMiTEsche Form F
in sich transformieren; wir wollen sie HERMiTEsche Gruppen nennen.

Wenn es eine bilineare Form G gibt, die von den Substitutionen
einer irreduzibeln Gruppe (kogredient) in sich transformiert wird, so
ist G bis auf einen konstanten Faktor völlig bestimmt. Für eine
Gruppe der dritten Art kann es eine solche Form nicht geben. Für
eine HERMiTEsche Gruppe der ersten oder zweiten Art aber gibt es stets
eine solche Form, und zwar ist sie für die Gruppen der ersten Art
symmetrisch, für die der zweiten alternierend. Unter Benutzung der
oben definierten Konstanten c ist also allgemein die zu G konjugierte
Form G' = eG. Ganz allgemein aber gilt auch für reduzible Gruppen
der bemerkenswerte Satz:

Wenn die Substitutionen einer HERMiTESchen Gruppe eine quadratische
Form von nicht verschwindender Determinante in sich transformieren, so
ist die Gruppe einer reellen (orthogonalen) äquivalent.

Umgekehrt transformieren die Substitutionen einer reellen Hermiteschen Gruppe stets eine positive quadratische Form in sich. Demnach
ist die Gruppe einer reellen, orthogonalen äquivalent. Speziell ergibt sich :

Jede endliche Gruppe orthogonaler Substitutionen ist einer reellen
(orthogonalen) Gruppe äquivalent.

Die HERMiTESchen Gruppen, deren Substitutionen eine alternierende
Form von nicht verschwindender Determinante in sich transformieren,
sind vollständig dadurch charakterisiert, daß sie jeden irreduzibeln
Bestandteil erster Art in gerader Anzahl enthalten und jeden der dritten
Art ebenso oft wie den konjugiert komplexen.

In seinen interessanten Untersuchungen Sur les groupes lineaires }
reels et orthogonaux (Bulletin de la Soc. Math, de France Bd. 30) kommt
Hr. Autonne jenem Resultate sehr nahe. Daß aber eine Gruppe, die
außer der HERMiTESchen Invariante F noch eine quadratische Invariante
besitzt, einer reellen Gruppe äquivalent ist, gelingt ihm nur unter
Hinzunahme der folgenden Voraussetzung zu beweisen: Nachdem man
die Gruppe so umgeformt hat, daß F in die Hauptform E übergeht,
soll die quadratische Invariante G eine unitäre Form sein, d. h. der
Bedingung G'G = E genügen, wo G u die zu G konjugiert komplexe
Matrix ist. Diese für die Anwendung des Satzes lästige Voraussetzung
erweist sieh aber als überflüssig und läßt sich für den Fall, wo die
Darstellung irreduzibel ist, aus der Annahme der Existenz der beiden
Invarianten F und G ableiten.

18*
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Wir beschränken uns im folgenden auf die Betrachtung endlicher Gruppen. Aber die in den §§1,2 und 8 durchgeführten Untersuchungen, in denen die Gruppencharaktere nicht vorkommen, hissen
sich ohne weiteres auf unendliche HermitescIic Gruppen übertragen.
Jede reduzible Gruppe § dieser Art ist vollständig reduzibel, und es
gilt für sie der in § 3 benutzte und in § 8 verallgemeinerte Hilfssatz,
falls man darin die Gruppenmatrix X durch ein veränderliches Element R

von <ö ersetzt.

§1.
Seien A,B, C, h Matrizen / ten Grades, deren Determinanten
nicht verschwinden, und die eine Darstellung einer endlichen Gruppe
.vS bilden. Ist R irgend eine Matrix, so ist R'R = H die Matrix einer
HERMiTESchen Form ~Xh aS> x a x$ , worin h a $ und Ag konjugiert komplexe
Größen sind, also eine Matrix, die der Bedingung H' = H genügt: und wenn die Determinante von R nicht verschwindet, so ist
H = 5(2r^ a a; a )S(r^a4 0) ) eine positive Form, d. h., wenn x a und x^

konjugiert komplexe Größen sind, so ist der Wert von H positiv,
und kann nicht verschwinden, wenn nicht die Variabelu .r„ sämtlich
Null sind. Demnach ist, wenn die Variabein x a als reell angenommen
werden, die reelle quadratische Form 2%h a g t x a Xg ) eine positive. Ihre
Matrix ist H+ H' = H + H . Mithin ist auch, falls k eine positive
Konstante ist (vgl. A. Loewy, Comptes Rendus 1896, S. 168 und
Moore, Math. Ann. Bd. 50, S. 213),

( 1 .) A'A + B'B + C Co + • • • = X R'Bo = kF

eine positive ÜERMiTEsehe Form (d. h. die Matrix einer solchen).
Ferner ist

kA'FA = 5 (BA)'{BA) = 5 B' R = kF,

weil RA zugleich mit R die h Matrizen der Gruppe £ durchläuft.

Daher transformiert jede der h Substitutionen R der Gruppe *5 die

Form F in sich selbst,

(2.) B'FB, = F.

In dem speziellen Falle, wo die Matrizen von i3 alle reell sind, ist
(3 .) kG = A'A + B'B + C'C + =i«

eine quadratische Form (symmetrische Matrix), die von den h Substitutionen von >3 in sich transformiert wird. Daß es eine solche
Form G gibt, folgt aber auch direkt aus der Existenz der Invariante F.
Denn ist R reell, so lautet die Gleichung (2.) R'FR = F. Mithin ist
auch, wenn man zu den konjugierten Matrizen übergeht, R'F'R = F',
und folglich, wenn man die positive quadratische Form F+ F' mit G
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bezeichnet, R' Glt = G. Diese positive Form G läßt sieh durch eine
reelle Substitution in eine Summe von /Quadraten, also in die Hauptform E transformieren. Dadurch geht die betrachtete Darstellung von
.V) in eine äquivalente Darstellung über, deren Substitutionen orthogonale sind. Dieses Ergebnis läßt sich in der folgenden bemerkenswerten Weise umkehren:

Jede Darstellung einer endlichen Gruppe durch orthogonale Substitutionen ist einer reellen Darstellung (durch orthogonale Substitutionen)

äquivalent.

Für unseren nächsten Zweck genügt es, den Satz für den Fall
zu beweisen, wo die betrachtete Darstellung irreduzibel ist. Auf reduzible Darstellungen werden wir den Beweis in § 8 ausdehnen.

Ist R eine orthogonale Substitution, so ist

(4.) R'R = RR' = E , R' = R- 1 .

Ist nun F die HermitescIic Form (1.), so ist

(5.) F=R'FR , RF=FR , FR^ = R'F,

mithin, wenn man die konjugierten Formen nimmt,

B F' = F'R
und folglich

B(FF') = (BF)F' = (FR )F' = F(B F') = F(F'B) = {FF')B.

Eine Matrix FF' kann aber ( Über die Darstellung der endlichen Gruppen
durch lineare Substitutionen, §6, Sitzungsberichte 1897, S. 1008) mit
jeder Matrix R einer irreduzibeln Darstellung nur dann vertauschbar sein, wenn sie bis auf einen konstanten Faktor c der Hauptmatrix
gleich ist, FF' — cE (dies folgt auch aus dem in § 3 benutzten Hilfssatz). Da F' = F ü ist, so ist auch FF„ — cE, und folglich F'FF
= cF'. Mithin ist c eine reelle positive Konstante. Denn F' ist

eine positive HERMiTEsehe Form, und ebenso F'FF und allgemeiner,
wenn P eine Matrix nicht verschwindender Determinante ist, P'FP a .
Denn in diese Form geht F durch die Substitution P über. Ersetzt
man F durch VcF, so erhält man eine positive HERMiTEsehe Form,
die der Relation

(6.) FF' = F'F= E , FF = F F = E

genügt, also zugleich eine orthogonale Form ist. Da E und F zwei
positive HERMiTEsehe Formen sind, so ist auch E + F eine solche, hat
also eine von Null verschiedene Determinante. Transformiert man nun
jede der //Matrizen R von <ö durch die Substitution E + F, so bilden
die h Matrizen

(7.) {E + F)-'B(E+F) = S
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eine der gegebenen äquivalente Darstellung von >3- ^un ist nach (6.)

V- E+F

Setzt man diesen Ausdruck für F in die Formel (5.)

F-' BF = B
ein, so erhält man

(E + Fy> B (E +F) = (E + F )'' B (E + F„) ,
und demnach ist jede der h transformierten Matrizen <S = S reell.
Für eine irreduzible reelle Darstellung einer Gruppe muß die
IlERMiTESche Invariante mit der quadratischen übereinstimmen (weil
nicht mehr als eine Form F den h Bedingungen R 'FR = F genügen
kann). Im vorliegenden Falle ist dies leicht durch die Rechnung zu
bestätigen. Denn die quadratische Form E geht durch die Substitution
E+F in (E+ F')E(E + F) über und die ÜERMiTESche Form F in

(E + F')F(E + F ) = {E + F')(F+E).
Die Matrix

G = (E + F') (E + F) = (E + F ) {E + F)

ist symmetrisch und wegen der Vertauschbarkeit von F und F reell,
und da G als ÜEEMiTEsche Form mit F äquivalent ist, so ist G eine
positive quadratische Form. Diese kann man durch eine reelle Substitution in die Hauptform E überführen , und so erhält man eine der
gegebenen äquivalente Darstellung der Gruppe JÖ durch reelle orthogonale Substitutionen.

§2-

Die Methode des Hrn. Autonne unterscheidet sich von dem eben
benutzten Beweisverfahren in folgenden Punkten: Während wir die
quadratische Invariante G in die Hauptform transformiert haben, denkt
er sich von vornherein die HERMiTEsche Invariante F in E übergeführt.
Dann ist

(1.) R'R = B a R' = E

und

(2.) B'GB= G.

Daraus folgt

und mithin

(G„G)B = G a R ü G— R(G a G).

Ist also die Darstellung irreduzibel, so muß G G = cE sein. Da E
und G G = G G' positive HERMiTEsche Formen sind, so ist c reell und
positiv, und wenn man G durch VcG ersetzt, so ist

GR = B G , G A'o = RG
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(3-) G G = GG = E , G = ff-.

Diese Gleichung, deren Bestehen in dem Beweise des Hrn. Autonne
vorausgesetzt wird, ist so zunächst als eine Folge der hier ge-

machten Annahmen erwiesen. Wenn nun die Determinante von E + G
von Null verschieden ist, so ist

E+G

°"~ E+G '

und wenn man dies in GRG' 1 = R einsetzt, erhält man

{E+G) R(E+G)-' = (E+ G )R (E + ff„)-.

Dies besonders einfache Verfahren des obigen Beweises ist nun aber
hier nicht allgemein zulässig, und man ist genötigt, einen komplizierteren Weg einzuschlagen, um G auf die Form

*.(G.)

zu bringen, wo *(r) eine ganze Funktion der Variabein r ist, und
*<,(>") aus 4>(r) hervorgeht, indem man jeden Koeffizienten durch die
konjugiert komplexe Größe ersetzt.

Da die Determinante von G von Null verschieden ist, so gibt es
eine ^anze Funktion $((?) = -ff, die der Bedingung ff 2 = G genügt.
(Über die cogredlenlen Transformationen der bilinearen Formen, Sitzungsberichte 1896, S. 10.) Als Funktion von G ist H = ff' ebenfalls symmetrisch, und da ff = $ (G ) = <£ (Gr -1 ) auch eine Funktion von G
ist, so ist ff mit ff vertauschbar. Daher ist

(HH o y = irm = GGo = E.

Da -ffff = H'H eine positive ÜERMiTESche Form ist, so ist auch
HH + E eine solche, hat also eine von Null verschiedene Determinante, und mithin folgt aus der Gleichung (ff ff + E) (HH -E) =
die Relation

HH = E.
Aus

GRG~ l = R , H'RH-- = R

ergibt sich demnach, daß

HRH- 1 = H R Ho l = S

eine reelle Substitution ist.

Die quadratische Invariante G und die ÜERMiTESche Form E gehen
durch die Substitution H~ l in

//'-' GH~' = E , H" X EH- X = E

über. Demnach sind die transformierten Substitutionen S orthogonale.
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Wendet man dieselbe Methode auf eine irreduzible Darstellung
der zweiten Art an, so gelangt man zu einem zwar weniger einfachen,
aber doch der Erwähnung werten Ergebnis. In der Gleichung (2.)
ist dann, wie wir in § 3 zeigen werden, G = —G' eine alternierende
Matrix, deren Grad, da ihre Determinante nicht verschwindet, eine
gerade Zahl/= 2n sein muß. Durch Verbindung mit der Gleichung (1.)
erhält man bei passender Wahl des konstanten Faktors von G
(4.) G'G = E , GG = -E,

und wenn wie oben H~ = G ist, so sind je zwei der Matrizen H, H'
und H als Funktionen von G vertauschbar, und es ist

H'Ho = E

(alter nicht H' — H). Durch die Substitution H~ l geht die alternierende Form G und die HERMiTEsche Form E in
H'-' GH~ l = L , H'-'EHö' = E

über. Da G = H 2 ist, so ist die alternierende Form

L = //'-' H=H H= HH ;
sie ist also reell, und genügt der Gleichung

L 2 = WHl = GG = -E.

Von den Elementarteilern ihrer charakteristischen Determinante

|s.E''-i| sind daher n gleich s-i und n gleich s + i. Sei

(5-) J

\E 0,|'

wo E in der Klammer die Hauptmatrix des Grades n bezeichnet.
Dann ist auch J eine reelle alternierende Form, die der Gleichung
J~ = -E genügt. Mithin kann L durch eine reelle orthogonale
Substitution in J transformiert werden. (Über die cogredienten Transformalionen der bilinearen Formen § 3, Sitzungsberichte 1896, S. 15.)
Eine solche Substitution läßt aber die HERMiTEsche Form E umgeändert. So erhält man für die Darstellungen der zweiten Art eine
Normalform, für welche die HEEMiTESche Form gleich E und die
alternierende Invariante gleich J ist. Ist

-GS)

eine Substitution von £, so folgt aus JE = I'„J. daß C = - B und
D = -A u ist, also R die Form

-Ui)

hat. Zwischen A und B bestehen dann Beziehungen, die sich aus
den Gleichungen
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liji' = R'R — E
ergeben.

Anmerkung. Die Methode des Herrn Aütonne läßt sich auch auf
die in § i gemachten Voraussetzungen anwenden. Sei H = 3>(F)
eine ganze Funktion von F, die der Gleichung TP = F genügt.
Da die charakteristischen Wurzeln a,b,c, ... von F alle reell und
positiv sind, so sind die Koeffizienten von *(r) alle reell. Mithin
ist H' = H a eine HermitkscIic Form. Bei der Bestimmung von $(r)
können die Vorzeichen von ya, ]/b, ]/c . . . beliebig angenommen werden.
Wählt man sie alle positiv, so wird H eine positive Form. Dann
sind auch H' und H' H H positive Formen, und folglich ist die
Determinante von H' + II' II H = H' (E + H H„) , also auch die von
E+HH von Null verschieden. Daraus ergibt sich wie oben die
I rleichung

JIH = E.

Durch die Substitution II geht F in

H'FHo = E

über, und mithin sind die transformierten Substitutionen

IF'ItH= Hö'R H ,

die reell sind, zugleich orthogonal.

Wenn die Darstellung der Gruppe <5 durch die Matrizen A, B,C, ,
R, reell ist oder einer reellen äquivalent ist, so ist auch der ihr
entsprechende Charakter r /j(R) reell. Denn

(i.) X (Ä) = 3^

ist die Summe der Diagonalelemente der Matrix R und hat für äquivalente Matrizen P~ l RP denselben Wert.

Wenn umgekehrt der Charakter %{R) einer Darstellung reell ist
(d. h. wenn die h Werte von %(R) sämtlich reell sind), so braucht
darum keine der ihm entsprechenden Darstellungen reell zu sein. Wenn
der Charakter %(R) imaginär ist (d. h. wenn die h Werte von %(R)
nicht alle reell sind), so kann nach (i.) keine der ihm entsprechenden
(unter sich äquivalenten) Darstellungen reell sein. Demnach sind hier
drei Fälle zu unterscheiden:

I. Eine dem Charakter %(R) entsprechende Darstellung ist reell.

II. Der Charakter %{R) ist zwar reell, ihm entspricht aber keine
reelle Darstellung.

III. %(R) ist imaginär.
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Bilden die h Matrizen
(2.) A. IJ. <.

eine Darstellung von £» so bilden die Matrizen

( 3 .) .-i'-'./r-.r >,...

ebenfalls eine Darstellung. Denn ist etwa AB = C, so ist auch
A'-'B'- 1 = C'-\ Der Gleichung F l R'-'F = R zufolge ist sie der zu
(2.) konjugiert komplexen Darstellung A ,B , C , • äquivalent. Ist
die eine dieser beiden inversen Darstellungen irreduzibel, so ist es auch
die andere. Entspricht der ersten der Charakter yAR), so entspricht der
andern der inverse Charakter y^(R~ l ) (weil konjugierte Matrizen dieselben
Diagonalelemente haben). Nun sind %(R) und yAR~ l ) immer konjugiert
komplexe Größen. Ist also %(R) reell, so ist y^R' 1 ) = yAR), demnach sind die beiden Darstellungen (2.) und (3.) äquivalent. Es gibt
also eine Matrix G, deren Determinante nicht verschwindet und die
den h Gleichungen GRG' 1 = R 1 ' 1 genügt. Schreibt man diese in
der Form

(4.) R'GB= G,

so kann G als eine bilineare Form aufgefaßt werden, die von den
h Substitutionen R der Gruppe Ö in sich transformiert wird.

Wenn es umgekehrt eine bilineare Form G gibt, die den h Gleichungen (4.) genügt, so ist GR = R~ l G. Ist die Darstellung (2.)
irreduzibel, so muß daher die Determinante von G von Null verschieden sein. Dies folgt aus dem Satze (Neue Begründung der Theorie
der Gruppencharakiere § 2, Sitzungsberichte 1905, S. 409):

Es seien X und X' zwei irreduzible Gruppenmatrizen der Grade f
und f. Ist dann P eine konstante Matrix mit f Zeilen und f Spalten,
für die die Gleichung XP = PX' besteht,, so ist entweder P = 0, oder
es sind X und X' äquivalent, und P ist eine quadratische Matrix des
Grades f = f von nicht verschwindender Determinante.

Daher ist GRG~ l = R'\ und folglich ist yjR) = yAR' 1 ) ein
reeller Charakter.

Ist die betrachtete Darstellung irreduzibel, so kann es nicht mehr
als eine bilineare Form G geben, die den Bedingungen (4.) genügt.
Denn ist H=R'HR eine zweite, so ist R(G i H) = (G~ 1 H)R. und
mithin ist G' 1 H = cE, wo c eine Konstante ist und H = eG. Nun
folgt aber aus den Gleichungen (4.) durch Übergang zu den konjugierten Matrizen R'G'R= G'. Dalier ist G' = cG, und wenn man
die konjugierten Matrizen nimmt. G = cG' und mithin G = c~G,
demnach c = +1. Die Form G ist also entweder symmetrisch oder
alternierend. Isl sie symmetrisch, so kann sie durch eine (vielleicht
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imaginäre) Substitution in E transformiert werden. Nach dem in § i
entwickelten Satze ist daher die Darstellung (2.) einer reellen äquivalent. Umgekehrt gibt es, wenn dies der Fall ist, eine quadratische
Form G, welche die Substitutionen von S> zuläßt. Ist also der Charakter y,(R) reell, ohne daß ihm eine reelle Darstellung von £> entspricht, so muß G alternierend sein und umgekehrt. Demnach haben
wir für das Eintreten eines der drei oben unterschiedenen Fälle das
folgende Kriterium:

I. Es gibt eine symmetrische bilineare Form, welche die Substitutionen von .'ö zuläßt.

II. Es gibt eine alternierende Form.

III. Es gibt keine Form dieser Art.

Wir wollen dem Charaker %(R) eine in der Gleichung G' = cG
auftretende Konstante c zuordnen, die im ersten Falle gleich + 1 , im
zweitten - 1 ist, und die im dritten Falle gleich sein soll. So entsprechen den k Charakteren y}^ (R) der Gruppe § ^ Konstanten c x .
Ist c„ = — 1 , so ist der Grad/„ stets eine gerade Zahl, weil eine alternierende Determinante unpaaren Grades verschwindet.

§4Sei U = (u aS> ) eine Matrix, deren f' 1 Elemente u a ~ unabhängige
Variable sind. Dann ist

XR'i'R = G

R

eine bilineare Form, welche die h Substitutionen von irS zuläßt. Denn
es ist

A'GA = X(RA)'U(RA) = XR'UR = G.

RR

Im dritten Falle muß daher G identisch verschwinden. Folglich ist

2 5 r ay u„ & r^j =
•R «,0

5 r„ y >•£,$ = 0.

und mithin

Nun sind die /" Größen

die Elemente der Matrix R-. Daher ist

5 R"- = o .

R

und weil y^{R) die Spur von R. ist,

%x{R l ) = 0-

R

In jedem Falle ist G = cG', folglich

i i. /', f . »„;/•;„— ci 2 /•,„•,(>,.:/•;..,
/: - R tt.ß
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mithin

( I •) 2 r^ r:/, = cX r ai r: y

R 11

und speziell

2 r xX r>. x = cX r XK r^.

RR

Nun ist

X r m = X (JB) , 2 r Ä i*. = 2 r<?2 = x (ß 2 )

und demnach

2x(fi 2 ) = ^2 x (Ä)x(Ä)Es ist aber

(2.) 2 X (Ä- 1 )x(£) = A,

z;

und wenn \^ ein von % verschiedener Charakter ist,
(3-) 2^(/?-') x (ß) = o.

R

Mithin ist im dritten Falle

2x(£)x(*) = o,

R

in den beiden ersten aber

2x(^)x(Ä) = Ä.

ä

In Verbindung mit der obigen Gleichung ergibt sich daher für alle
drei Fälle die Relation

(4-) x x m = ch,

R

wodurch die dem Charakter %{R) entsprechende Konstante c bestimmt ist.
Die Matrix 2iü 2 ist mit jeder Matrix der Gruppe Ö vertauschbar,
also gleich

(5.) XR* = ^E.

Denn es ist

A- l {XR 2 )A = X{A->RAy = XR 2 ,

weil A~ l RA zugleich mit R die h Matrizen der Gruppe § durchläuft.
Jene Matrix kann sich daher von E nur durch einen konstanten Faktor
unterscheiden, dessen Wert sich durch Vergleichung der Spuren ergibt.
Aus der Gleichung (5.) folgt

XAR* c 4ä,

"J

und daraus durch Vergleichuni;' der Spuren

(6.) X X (AR*) '' Ä X (-4).

» .'

Nimmt man in der Summe

Xx ( "K s% ) rl '
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die Glieder zusammen, für die S 2 denselben "Wert R hat, so erhält man

*5(Ä)x»(Ä) = a,

wo £{R) die Anzahl der Matrizen S von i} ist, die der Gleichung
<S" = R genügen. Durch Auflösung dieser Gleichungen ergibt sich,
da i(R) = ^(Rr 1 ) ist,

(7-) l'(i?) = 2^ x W(/?).

Die Anzahl der Lösungen S der Gleichung S' 1 = R ist
C(Ä) = 2;cwx«(*).

7w dieser Summe ist c„ = 0, M>raw y}*\R) imaginär ist. Ist aber
der Charakter y} x) (R) reell, so ist c x = +1 oder —Ijje nachdem ihm eine

reelle Darstellung der Gruppe entspricht oder nicht.

Speziell ist die Anzahl m = £(E) der Lösungen der Gleichung
S 2 = E gleich

(8.) m = Xe n f u%

also gleich dem Überschuß der Summe der Grade der reellen Darstellungen über die Summe der Grade der imaginären mit reellem
Charakter. Die letztere Summe ist folglich stets kleiner als die erstere.
Die Formel (7.) kann man auch aus der Gleichung (6.) ableiten.
Allgemeiner ist

(9-) h - -j^i

die Anzahl der Lösungen der Gleichung

(10.) R{R 2 ... R: = E.

Insbesondere ist (für y. = 2) die Anzahl der Lösungen der Gleichung
R 2 = S~ gleich h mal der Anzahl der reellen Charaktere.

§5Die im vorigen Paragraphen durchgeführten Rechnungen kann
man durch die folgende Überlegung ersetzen (vgl. Molien, Über die
Invarianten der linearen Substitutionsgruppen,, Sitzungsberichte 1897): Ist

(1.) x<x = X r a „;/ x

die lineare Substitution, deren Matrix R ist, so ist
x a x ß = X r ttH r^y K y x .
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Aus der gegebenen Substitution, wodurch für die / Variabein x a die
/ neuen Variabein y a eingeführt werden, ergibt sich so eine neue
Substitution

(2 .) x aß = 2 \ (?•„«»£>. + r aX r$ H )y H7[ ,

wodurch für die ä/(/+l) Variabein x a3 = x$ a ebenso viele neue Variahein y a c, = y &a eingeführt werden. Die Spur dieser Substitution ist

(3-) 7(x(tf)x(*) + x(« 2 ))-

Wenn es nun eine quadratische Form G = 2 a a ~x a x & gibt, welche
die Substitution (i.) zuläßt, so ist X a aS ,x aS> eine lineare Form, die
von der Substitution (2.) in sich transformiert wird, und umgekehrt.

Bilden die h Substitutionen (1.) eine Darstellung der Gruppe £>,
so bilden auch die h neuen Substitutionen (2.) eine solche Darstellung.
In dieser kommt in dem betrachteten Falle die Hauptdarstellung vor,
und zwar nur einmal, weil es nicht mehr als eine quadratische Form

wie G gibt. Folglich ist in diesem Falle

(4.) S'(x(fi)x(fi) + x(ß ! ))=*.

Ist ferner

®'a = 2 r aK y' K

die Substitution (1.), in anderen Variabein geschrieben, so ist

x a xji-XßX^X (r aK r 3> . - r„ x >•,:„) (//„ yl - y x y' x ) .

Auf diese Weise ergibt sich aus (1.) die Substitution

(5 .) x*& = 2 {r m /',;, - >„, r lx ) i/ x> ,

vom Grade 9 /(/—!)> deren Spur ist

(6.) ^(x(ß)x(Ä)-x(Ä 2 ))-

Wenn es nun eine alternierende Form gibt, welche die // Substitutionen R zuläßt, so enthält der (zusammengesetzte) Charakter (6.)
den Hauptcharakter einmal und nur einmal, und folglich ist in diesem
Falle

(7-) 2 !(X(*)X(A')-X(K 2 )) = *.

Wenn alter keine bilineare Form G die Substitutionen von i3 zuläßt,
so hat jede der beiden eben berechneten Summen den Wert Null.

Demnach ist allgemein

(8.) 5 x (fi>) = cA.
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Daß es nicht mehr als eine bilineare Form G gibt, die den
Bedingungen W GR = G genügt, braucht in der obigen Entwicklung
nicht benutzt zu werden. Denn ist die Summe (4.) gleich hp und
(7.) gleich hq, so ist p + g = 1, weil i %(R) %{R) = h ist, und folglich ist von den beiden positiven ganzen Zahlen p und q die eine
O und die andere 1.

Das Vorkommen des Falles c = - 1 ist schon früher direkt
{['her eint Klasse von endlichen Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsberichte 1 903 , S. 80) an dem Beispiele der Quaternionengruppe gezeigt worden. Diese Gruppe der Ordnung h = 8 enthält 2 invariante
Elemente E und F. Das Quadrat jedes der 6 andern Elemente G
ist G 1 = F. während F'~ = E ist. Von den 5 irreduzibeln Darstellungen der Gruppe sind 4 linear, die fünfte quadratrisch. Ist % der
Charakter der letzteren, so ist %(£) = 2, Vj {F) = -2 und %{G) = 0.
Daher ist

- X (Ä 2 ) = 2 X (E) + G X (F) = _ 8 = - A,
ä

und mithin entspricht diesem reellen Charakter keine reelle Darstelluni;.

Andere Beispiele liefern die (erweiterten) Gruppen des Tetraeders,
Oktaeders und Ikosaeders, deren Charaktere in der Arbeit Über die
Coiirposition der Charaktere einer Gruppe, Sitzungsberichte 1899, S. 339
mitgeteilt sind, und zwar tritt der Fall c = -l bei der Darstellung
(4.) der Tetraedergruppe, den Darstellungen (5.), (6.) und (7.) der Oktaedergruppe und den Darstellungen (5.), (6.), (7.) und (8.) der Ikosaedergruppe ein. Etwas wesentlich Neues aber liefern diese Beispiele
nicht, weil alle diese Gruppen die Quaternionengruppe enthalten.

Daß diese Gruppen Darstellungen der zweiten Art enthalten,
kann man auch aus dem folgenden leicht zu beweisenden Satze schließen :

Jedt endliche Gruppe, die nur ein Element der Ordnung 2 enthält,
und keinen Charakter der zweiten Art besitzt, ist das direkte, Produkt einer
zyklischen Gruppe der Ordnung 2" und einer Gruppe ungerader Ordnung.

Umgekehrt besitzt eine Gruppe, die ein solches direktes Produkt
ist. keine Darstellung der zweiten Art.

§ 6.
Durchläuft R die h Elemente der Gruppe §, so stellt R~ l AR
die sämtlichen mit A konjugierten Elemente dar (und jedes gleich oft).
Nun isi {R~ X ARY = R-*A"R. Sind daher
(1.) -i./;.r,...

die Elemente einer Klasse (von konjugierten Elementen), SO sind

(2.) .1". /r, r\ ...
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ebenfalls die sämtlichen Elemente einer Klasse. Ist ferner \j. relativ
prim zu h, so sind die Elemente (2.) auch untereinander verschieden.
In diesem Falle nennen wir die beiden Klassen (i.) und (2.) konjugiert.
Sind zwei Klassen einer dritten konjugiert, so sind sie es auch untereinander.

Sind speziell die beiden Klassen (1.) und (2.) einander gleich,
so sagen wir, die Klasse (1.) läßt die Substitution (R,R") zu. Eine
Klasse, welche die Substitution (R , Jt~ l ) zuläßt, heißt eine zweiseitige
Klasse.

Ist \x relativ prim zu h, so durchläuft R" gleichzeitig mit R die
h Elemente von §, nur in anderer Reihenfolge. Daher unterscheiden
sich die h Werte %{R U ) von den h Werten %(-ß) eines Charakters %
nur durch die Anordnung. Nun ist jeder einzelne W'ert %(.ß) eine
ganze Funktion einer primitiven h ien Einheitswurzel uo mit ganzzahligen
Koeffizienten, und %{R") geht daraus hervor, indem man ui durch die
(algebraisch) konjugierte Zahl cd" ersetzt. Die h Werte %(.R) können aber
als eine Lösung eines gewissen Systems algebraischer Gleichungen mit

rationalen Koeffizienten definiert werden. Demnach genügt %(R") = ^(R)
den nämlichen Gleichungen, und ist folglich ein Charakter von £•
Zwei solche Charaktere nennen wir konjugiert. Ist -<p{R) = %{R), so
sagen wir, der Charakter %{R) läßt die Substitution (R , R") zu. Dann
gilt der Satz :

Die Anzahl der Charaktere , welche die Substitution {R, R") zulassen,
ist gleich der Anzahl der Klassen, welche dieselbe Eigenschaft besitzen.

Um dies zu beweisen . betrachten wir die Summe
, = 2 v xW(jR - 1)xW(/r) .

xK

Wenn der Charakter % M die Substitution {R,R*) nicht zuläßt, so ist
y}^ (R*) = yJ :/) (R) ein von % (k) verschiedener Charakter, und mithin ist

- xM(Ä-i)xM(R*) = 5 x^KÄ-OxW =

K 7,'

Wenn aber % w jene Substitution zuläßt, so ist diese Summe gleich h.
Folglich ist s = hm, wo m die Anzahl der Charaktere ist, welche die
Substitution (R , R") zulassen.
Ferner ist die Summe

2 x W(fi-.) x W(ZO = o,

wenn R und R' x nicht konjugiert sind. Sind sie es aber, so ist jene

Summe gleich . . Denselben Wert hat sie für jedes der h x Elemente

der Klasse, der R angehört. Diese Klasse läßt die Substitution (R, R")
zu, und wenn man über die /',,. Elemente dieser Klasse summiert, so
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erhält man 'h R = h. Folglich ist s = hm', wo m die Anzahl
hu

der Klassen ist, welche die Substitution (R,R U ) zulassen. Demnach
ist m = in'. Speziell gilt der Satz:

Die Anzahl der reellen Charaktere einer Gruppe ist gleich der Anzahl
der zweiseitigen IUassen.

Durchläuft sowohl R wie S die h Elemente von £>, so ist hin
die Anzahl der Lösungen der Gleichung SRS -1 = R~ l . Denn diese
Gleichung hat nur dann eine Lösung, wenn R einer zweiseitigen Klasse
angehört. Ist R eins der h K Elemente einer solchen Klasse, so gibt es

7— Elemente, die mit R vertauschbar sind, und ebenso viele, die R

llR

in das konjugierte Element R' 1 transformieren. Setzt man für R der
Reihe nach die h R Elemente einer solchen Klasse, so erhält man

- r -h R = h Lösungen, und demnach hat die Gleichung SRS' 1 = R~ x

"R

im ganzen hm Lösungen. Ersetzt man R durch RS~\ so nimmt jene
Gleichung die Gestalt

(3.) R* = S*

an (vgl. § 4).

AVenn man die Anzahl der irreduzibeln Darstellungen von *p,
die den drei in § 3 unterschiedenen Fällen entsprechen, mit k 1 , k 2 , k 3
bezeichnet, so ist

/>'i + A'2 + kz = k . k, + &s = m *

wo k die Anzahl der Klassen, m die der zweiseitigen Klassen bezeichnet. Die Einzelwerte dieser Zahlen haben wir nicht ermitteln
können. Die Zahl k, ist immer gerade, weil jedem imaginären Charakter %{R) der von ihm verschiedene konjugiert imaginär oder inverse Charakter y^R' 1 ) entspricht. Die Zahlen k 2 und k, können verschwinden, &, ist immer >0, weil der Hauptcharakter von der ersten
Art ist.

Ist h ungerade, so ist in = 1 und folglich k^ = 1, k 2 = 0, & 3 = k— 1,
d. Ii. es sind alle Charaktere außer dem Hauptcharakter imaginär. Dies
kann man, wie Hr. Burnside (Proc. of the London Math. Soc. Bd. 33,
S. 168) bemerkt hat, auch direkt aus der Gleichung

S x(R) =

R

ableiten, die für jeden Charakter, außer dem Hauptcharakter nilt.
Da h ungerade ist, so genügt nur das Hauptelement E der Gleichung
R" = K, sonst alier sind R und R~ l verschieden, daher kann man
die obige Gleichung in der Form

Sitzungsberichte 1906. 19
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x (E) + ^( x (H) + x (R-')) =

.schreiben, wo sich die Summe nur über - (A-l) Elemente erstreckt.
Wäre nun %(Ä) reell, so wäre %(-#"') = %(-ß) und mithin

Folglich wäre / eine ganze algebraische und demnach eine ganze

rationale Zahl, während doch / als Divisor von h ungerade ist.

Ist aber h gerade, so ist k\ > 1 , es gibt also mindestens eine
reelle Darstellung von §; außer der trivialen, die dem Hauptcharakter
entspricht. Dies folgt aus der Relation h = X fl- Teilt man diese
Summe in 3 Teile, entsprechend den 3 Arten von Darstellungen, so
erhält man

A = Xfl + Xß + Xf y .

In der dritten Summe sind die Glieder paarweise einander gleich , weil
inverse Charaktere denselben Grad haben. In der zweiten ist jede
einzelne der Zahlen /$ gerade. Daher ist die erste Summe gerade,
und da für den Hauptcharakter f = 1 ist, so muß sie aus mindestens
zwei Gliedern bestehen (und es muß außer /„ noch mindestens eine
der Zahlen /„ ungerade sein).

Sind ß , v , p , • • mehrere zu h teilerfremde Zahlen , so kann man
die Klassen und die Charaktere zählen . welche die Substitutionen
(R,R"), {R,R"), (R,R?),-- gleichzeitig zulassen. Ob aber diese
beiden Anzahlen übereinstimmen, haben wir nicht ergründen können.
Aus dem obigen Satze aber ergibt sich noch eine merkwürdige
Folgerung:

Durchläuft u die p = (p{h) Zahlen, die zu h teilerfremd sind, so
sei p K die Anzahl der Substitutionen (R,R"), welche die A tc Klasse
von )ö zuläßt, und q u die Anzahl der Klassen, welche eine bestimmte
Substitution {R , R u ) zulassen. Dann ist X p x = X </„ die Anzahl der

Paare (A,/./), die man erhält, indem man jedesmal den Index A einer
der k Klassen mit der Zahl \x kombiniert, falls die A 1e Klasse die Substitution (R,R H ) zuläßt.

Ebenso sei p[ die Anzahl der Substitutionen (R, R "), welche der
Charakter % <x) (iü) zuläßt, und q' u die Anzahl der Charaktere, welche
die Substitution (R,R H ) zulassen. Dann ist ebenso X p, = X q^.

Nach jenem Satze ist nun '/„ = </„' und mithin 2 p x = X p' k . Da
die A' e Klasse p K Substitutionen (R , R") zuläßt, so ist diese Klasse mit

— verschiedenen Klassen konjugiert, und iede dieser Klassen läßt

ebenfalls », Substitutionen zu. Her auf diese Klassen bezügliche

p,
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Teil der Summe 5 p x ist daher gleich p, = p. Mithin ist die

ganze Summe gleich pl, wo l die Anzahl der nicht konjugierten Klassen
bezeichnet. Ebenso ist 2 p' x = pl', wo /' die Anzahl der nicht konjugierten Charaktere ist. Folglich ist / = /'.

Die Anzahl der nicht konjugierten Klassen ist gleich der Anzahl der
nicht konjugierten Charaktere.

Diese Anzahl ist gleich der Anzald der verschiedenen im Körper
der rationalen Zahlen irreduzibeln Darstellungen der Gruppe.

§7Die bisher erhaltenen Resultate lassen sich verallgemeinern, indem man voraussetzt, es gibt eine bilineare Form G, die von den
Substitutionen der Gruppe £ in sich transformiert wird , mit konstanten
Faktoren multipliziert. Die in den Gleichungen

(i.) R'GR = r lR G

auftretenden Konstanten v\ R haben die Eigenschaft

(2.) Isis = '»Jjmp

bilden also einen linearen Charakter von §. Ist die betrachtete Darstellung irreduzibel, so muß die Determinante von G von Null verschieden sein, und es kann, wenn der lineare Charakter -/\ H = y(R)
gegeben ist, nicht mehr als eine bilineare Form G geben, die den
Bedingungen (i.) genügt. Diese Form ist demnach entweder symmetrisch oder alternierend. Auch hier setzen wir, den drei möglichen
Fällen entsprechend c = 1, —1 oder 0, so daß G' = cG ist.

Ist die Form G symmetrisch , so kann sie in die Hauptform transformiert werden. Dann ist

(3-) R'B = RR' = r lji E,

und die Substitution E+ F führt dann die Matrix R in eine Matrix S
über, die der Bedingung

(4.) s — n R s <>

genügt. Demnach ist , S eine reelle Matrix.

Kn»

Ist 7,(i2) der Charakter der betrachteten Darstellung, so ist ~j= %,(R)
reell und demnach

(5-) x(«) = ^x(«- 1 )-

Wenn umgekehrt diese Bedingung erfüllt ist, so gibt es eine (und
nur eine) Form G, die der Bedingung (1.) genügt. Ist diese Form G

19*
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also alternierend, so gibt es keine dem Charakter y J (Ä) entsprechende

Darstellung, worin ~j= R reell ist.

Der Bedingung (i.) genügt die Form

(6.) G = Xr i (R- l )B'UE.

Ihre Betrachtung führt zu der Formel

(7.) XrtR-^xm^ch

für die Konstante c.

Sei £(-ß) die über die Lösungen <S der Gleichung S" = R ausgedehnte Summe

(8.) c(ä) = Jij(S) (a«=Ä).

Dann ist

(9-) i:(ä) = 2cwxW(ä).

Ist Ji(iZ) = 3-(iü) 2 = 9-(72 2 ) das Quadrat eines linearen Charakters,
so sind die hier angedeuteten Resultate von den früheren nur unwesentlich verschieden. Denn dann ist 9-(i? -1 ) %(R) ein Charakter von
£, und die Matrizen §(R~ l )R bilden eine ihm entsprechende Darstellung.
Es gibt aber Beispiele, wo dies nicht der Fall ist, wie der Charakter (4.)
der in § 5 erwähnten Oktaedergruppe, für den G alternierend ist.

Der in § 3 benutzte Hilfssatz läßt sich in folgender Art verallgemeinern : Seien X und X' zwei Gruppenmatrizen der Grade 11 und n',
und sei P eine konstante Matrix, für welche die Gleichung XP = PA"
besteht. Ist dann r der Rang von P, so werde n — r = s und n -r = t
gesetzt. Man bestimme nun zwei Matrizen A und B der Grade n und n,
deren Determinanten nicht verschwinden, so, daß die Matrix APB = Q
die Gestalt

(Er N rl \

\Nsr N«)

annimmt. Setzt man dann

AXA- 1 = X, , B- l X'B = XI ,

so wird

X 1 Q = QXi.

Schreibt man nun X, und X[ in den Formen

60 folgt

/a„ a;,\ (x:,. x;,\

\X,r X,) I.A., -Vj'
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Daher ist zunächst X„ = und A,', = 0, und demnach ist sowohl
X wie A" reduzibel, außer wenn r = n = n' ist. Ferner aber ist
A',.,. = A,',.. Da X„ = 0, so ist A rr ein Bestandteil von X, und folglich haben die beiden Darstellungen einen Bestandteil des Grades r
gemeinsam.

Ist die Gruppen matrix X= ~Z,Rx K , so bilden die h Matrizen R
eine Darstellung der Gruppe £>. Ist .F eine dazu gehörige positive
IlERMiTEsche Form, so ist R'FR = F. Wenn die Substitutionen R
außerdem eine bilineare Form G von nicht verschwindender Determinante in sich transformieren, so ist R'GR = G. Mithin ist G~*R'~ l G
= R und F~ l R'~ l F = R , und demnach sind die beiden konjugiert
komplexen Darstellungen R und R äquivalent. Ihre irreduzibeln Bestandteile müssen folglich übereinstimmen, und da für die Bestandteile von R a die konjugiert komplexen zu denen von R genommen
werden können, so muß jeder irreduzible Bestandteil der dritten Art
ebenso oft vorkommen wie der konjugiert komplexe. Sei S eine
irreduzible Darstellung von £), die in der gegebenen Darstellung
(durch die Matrizen R) gmnl vorkommt. Ist also <S von der dritten
Art, so kommt S darin auch gma\ vor. Ferner aber gilt der Satz:

Die Zahl g ist gerade,, erstens wenn G symmetrisch und S von der
zweiten Art istj zweitens wenn G alternierend und S von der ersten Art ist.

Sei die Form G symmetrisch , sei die Darstellung R vom Grade n,
die darin genau gmnX enthaltene irreduzible Darstellung <S vom Grade/.
Dann ist R einer zerfallenden Darstellung

(o Q)

äquivalent, wo P eine Darstellung des Grades fg ist, die in g mit <S
äquivalente Darstellungen zerfällt und Q eine Darstellung des Grades
n—fg, die S nicht enthält. Ist

(c3

die quadratische Invariante, in die G für diese zerfallende Darstellung
übergegangen ist, so ist

[cd) (o q) = [o er) [c dj-

Mithin ist

BQ =P'~'B.

Nun ist die Darstellung P'~ l der Darstellung P äquivalent, und folglich, wenn S von der zweiten Art ist, auch der Darstellung P. Daher
haben die beiden Darstellungen Q und P'~' keinen Bestandteil gemeinsam. Jene Gleichung kann daher nach dem oben entwickelten Prinzip
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niclit anders bestehen, als wenn B = ist. Ebenso ist C = 0. Daher ist A eine quadratische Form von nicht verschwindender Determinante, die der Gleichung P'AP = A zufolge von den Substitutionen
P in sich transformiert wird.

Die Darstellung P hat die Gestalt

P=

Entsprechend sei

A = {L+) (a,ß = l,2,.-.<7),

wo L a ß eine Matrix des Grades / bezeichnet. Dann ist

S'LasS = La2>-

Da die Darstellung S irreduzibel ist, so gibt es, von einem konstanten
Faktor abgesehen, nur eine bilineare Form

M ={>!,,:,) (y,»= 1,2, •/),

die von den Substitutionen S in sich transformiert wird, und da S
von der zweiten Art ist , so ist M = - M' alternierend. Demnach ist

L aZ = l aEl M. Da aber die Matrix A symmetrisch ist, so ist L ?a = L' aS>
und mithin l ßa = -l a ß- Nach einem bekannten Satze von Kronecker
ist die Determinante von L

\L\ = \lan\ f \ '"-,-!'"•
Daher ist die alternierende Determinante g ten Grades | l a5 | von Null verschieden, und folglich ist g eine gerade Zahl. Genau in derselben
Art kann man den zweiten Teil des obigen Satzes beweisen.

Nunmehr läßt sich der im § i erhaltene Satz auf reduzible Gruppen
ausdehnen:

Jede endliche Gruppe orthogonaler Substitutionen ist einer reellen (orthogonalen) Gruppe äquivalent.

Die Substitutionen R der Gruppe <S seien orthogonal, oder allgemeiner, sie mögen eine quadratische Form G von nicht verschwindender Determinante in sich transformieren. Sei S eine irreduzible
Darstellung von §, die genau g mal in R enthalten ist. Dann kann S,
wenn die Darstellung von der ersten Art ist, als reell vorausgesetzt
werden. Ist sie von der zweiten Art, so ist <S mit S äquivalent und
g gerade. Daher können diese irreduzibelen Bestandteile von R SO
gewählt werden, daß sie sieh zu Paaren konjugiert komplexer
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zusammenfassen lassen. Dasselbe gilt von den Darstellungen der
dritten Art. Setzt man nun entsprechend

[iE E ) '
so wird
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reell. Wählt man <S so, daß S' S Q = E ist, so ist auch T'T = E.
Da ebenfalls H'H — E ist, so hat auch H~ l TH dieselbe Eigenschaft,
ist also, weil es außerdem reell ist, orthogonal.

In der nämlichen Weise läßt sich der letzte Satz des § 2 ausdehnen.

Jede endliche Gruppe von Substitutionen, die eine alternierende Form
von nicht verschwindender Determinante in sich transformieren, ist einer
Gruppe äquivalent, für welche die HERMiTESche Form gleich E und die
alli filierende gleich J wird.

Wir wollen diese Form der Gruppe ihre Normalform nennen.
Wir denken uns die Darstellung so transformiert, daß sie in lauter
Lrreduzible Teile S zerfällt. Jede dieser irreduziblen Darstellungen S
können wir als unitär annehmen, also so, daß S'S = Eist, oder daß
die zugehörige IiERMiTEsche Form die Hauptform E ist. Ferner können

wir von den Darstellungen der zweiten Art nach § 2 annehmen, daß
sie bereits die Normalform besitzen. Endlich können wir voraussetzen,
daß die Darstellungen der dritten Art paarweise konjugiert komplex,
und die der ersten Art reell sind. Wir können dann jedes Paar konjugiert komplexer Darstellungen der dritten Art zu einer Darstellung
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vereinigen, und ebenso können wir nach dem zweiten Teile des obigen
Satzes mit den Darstellungen der ersten Art verfahren, nur daß dann
S u = S ist; für die Darstellungen der zweiten Art setzen wir T= S.
Nun ist
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JT= T J

T'JT= J.

Auf diese Weise zerfällt die Darstellung in Bestandteile r I\,T.,,'i\.
welche die Formen J 1 ,J a ,J i ,... in sieh transformieren mögen. Die
zerlegbare Form
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hat zwar noch nicht genau dieselbe Gestalt wie J, kann aber darauf
gebracht werden durch Vertauschung der Zeilen und entsprechende
Vertauschung der Spalten, also durch eine reelle orthogonale Substitution, welche die ÜERMiTEsche Form E ungeändert läßt.

Wenn die Substitutionen von § sowohl eine symmetrische als
auch eine alternierende Form in sich transformieren, so tritt in der
Darstellung R jeder Bestandteil erster und jeder zweiter Art in einer
geraden Anzahl von Malen auf. Die Bestandteile erster Art S kann
man daher paarweise zu
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vereinigen. Dabei kann man S, also auch T als reell und orthogonal
annehmen. Jeden Bestandteil der zweiten und dritten Art kann man
mit dem konjugiert komplexen zu einer reellen und orthogonalen Matrix

T=
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vereinigen. In beiden Fällen ist dann

JT = TJ
und da T'T = E ist, auch

T'JT = J.

Demnach gibt es eine der gegebenen äquivalente, reelle und orthogonale Gruppe, deren Substitutionen J in sich transformieren.

