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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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elementaren Sätzen der multiphkativen Zahlenth
strengen Begründung zusammenhängt.
Hat man sich aber dazu entschlossen - etwa
Teilgebiet der multiphkativen Zahlentheorie, z.
ganzen Zahlen, zu betreiben, so erscheinen Sätz
Gewöhnung an die Rechenregeln in diesem spezielle
In der Struktur [Z; + •] gilt:

(Tx) Es existieren unzerlegbare Elemente,
{_ e Z z ist Primzahl oder — z ist P
|

(T2) Es

gilt der Satz von der Zerlegbarkeit je

Elemente, z. B. 120 2 • 2 ¦ 2 • 3 • 5.
(T3) Es ist jede solche Zerlegung bis auf die
auf assoziierte Elemente eindeutig,
2•3 •2
2 2 2•3 5
z. B. 120
Die Bedeutung solcher Sätze und auch ihre B
wenn man die Teilbarkeitslehre auf abstr
zunächst in geeigneten Modellen) zu übertragen v
mit Einselement, damit nichttriviale Teilbarkeit
sinnvoll wird. Dadurch werden die Teilbarkeitsau
befreit, können als algebraische Sätze den i
Allgemeinheit gewinnen und geben damit die richtig
in [Z; +, •] als einer der möglichen Mo
•

•

•

•

Modellstruk
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Es ist verhältnismässig einfach, fur den
Eigenschaft nachzuweisen, wenn man g(z)
der zitierten Literatur werden dafür aber s
mit rationalem Real- und Imagmarteil als a
phkativitat in diesem Bereich benutzt Das
vom Standpunkt der Didaktik unbefriedig
in dem Teilbarkeitsaussagen gemacht werd
eingebettet werden muss, zum anderen w
wieder vom Integntatsbereich zu einem Ko
der Teilbarkeit wieder die Nahe zur triviah
kann Zum dritten sollte auch auf den Ma
der den oben zitierten Verfahren dann anh
keitsuberlegungen in gewissen Bereichen se

algebraische Erweiterungen, aufbauen moc

Hier sollen zwei Wege aufgezeigt wer
Eigenschaft mit den Gaußschen Zahlen alle
3

zwar noch die gewöhnlichen rationalen Z
aber nur der Ring der ganzen Zahlen [Z, +
Im folgenden wird der Integntatsbereic
u2 +
multiphkativen Norm N (u + iv)
gesetzt
Fuhrt man nun folgende Bezeichnunge
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ist wegen (1) und N(ß) 4= 0 <-> ß 4= 0 immer, un
Wählt man dann k, e Z (i 1, 2) mit

\k,-k*

N(q)

(bx kx

-b2k2- ax)2 +

(h \K

^ N(ß)

-

- -

N(ß) [kx

(b2 kx

+bxk2

kf] b2 [k2 kf])2 + (b2
kf]* + N(ß) [k2 k*]2

-

1/2

<

-

N{ß)

2 Weg Druckt man (4) mit Hilfe von (3)
N2(ß), so erhalt man die Ungleichung

(bxkxN(ß)

- b2k2N(ß) - axN(ß))2 + (b2kxN

Die an dieser Ungleichung orientierte Ungleich

- ax N(ß))2 +

kf* + b
ist (vgl 1 Weg) sogar mit Elementen kf*, kf
Klammerterme links Null smd Zu kf* (i 1, 2
(bx

kf*-b2 kf*

(b2

gilt

kf*

k, N(ß)

+r,

Damit erhalt man (vgl
(bx kx

N(ß)

-

b2 k2

mit

2

|

r,

|

< N(ß)

(5) und Losungseigensc

N(ß)

-

ax

N(ß))2

+

(b2 k
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da die Determinante des 1. Systems N(ß)

lautet:
(3

+

4 ,'). 5

(2 kx

+

kt). 5 +

kf *
5 kf

Die Hilfssysteme haben wegen

kf*

5

Äf

2

kf*

5rx+(([
N(ß)
11

Auf beiden Wegen erhält man wegen der Ä
1/2, k{ e Z, und (6): kx 0, k2 2. Aus (7) fol
gilt:
N(ß)
5> N(q) 1.

Überblickt man zusammenfassend die Bewei
bezüglich des Integritätsbereichs G hinaus n
eines linearen Gleichungssystems im

Lösungsterme sowie etwas elementare Zahl
Her
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