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Von nicht konvexen P

Bei der Lösung des isoperimetrischen Prob
gegebenen Seiten kann man sich auf konvexe Poly
konvexe Polygon hat eine Stützgerade durch nich
der einspringende Teil des Polygons an dieser S
Polygon mit grösserer Fläche.
Es ist eine natürliche Frage1), ob sich jedes
endlichen Anzahl solcher Reflexionen in ein kon

Vermutung liegt nahe, dass es eine Funktion /
Seiten dazu höchstens /(«) Reflexionen braucht
beantworten ist2), ist es das Ziel der vorliegenden
In der Tat gibt es schon Vierecke, die er
konvex werden. Genauer: Zu jeder natürlichen Z
ABCD angegeben werden, das mehr als k R
in ein konvexes Viereck.
Dazu wählen wir etwa die Gegenseiten AD
Länge der Seite AB 2a A, und CD habe die L
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und die einspringende Ecke C befinde sich
entfernt.

Bei der ersten Reflexion von BCD an
bei der zweiten Reflexion an AC D in D'
mit Radius a um B; D, D', D"
a
(S. Figur). Die beiden Bogen schneiden sic
als (k + 2)d von AB entfernt liegt, so dass n
C, C, C",
und D, D', D",
den Punkt E
nicht konvex geworden sein kann.

J. Schaer, Univers

Über idempotente Polynom

Eine Menge A zusammen mit einer M
heisst Algebra. Beispiele einer Algebra sin
Algebra A bilden die Funktionen von A i
(bezeichnet durch «o») eine Halbgruppe. S
so ist definiert fo g(x)
f(g(x)). Man unters
Halbgruppe der Funktionen von A wie die Auto
die Polynomfunktionen von A.
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Beweis: Sei V distributiv.

Wir zeigen zun

Polynom p(x) einer der folgenden Wortdarstellung
(x\J c) j\d. Hat p(x) die Wortlänge /, so ist en
p(x) a eine konstante Polynomfunktion. Wir m
dass bei einer festgewählten natürlichen Zahl « >
den oben angeführten Formen geschrieben werde
mit der Länge «. Wir nehmen an, dass p(x) px{
von px(x) und p2(x) echt kleiner als « sind. (De

analog zeigen.)
Nach der Induktionsannahme hat nun px(x)
angeführten

Wortdarstellungen:
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Fall I: V besitzt einen Teil verband £
schränken nicht die Allgemeinheit des Be
so bezeichnen wie die Elemente von L. D
ein Polynom des Verbandes V. Es gilt nun

p(

p(

p(

ist keine idempotente Polynomfunktion.
Fall II: V besitzt einen Teilverband K
wir die Elemente von __' ebenso wie d
ein Polynom von V.
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