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Kleine Mitt

Nach Gleichung (20) bilden {£/} und {V} ge
vereinigter Lage. Für die Gegenpunkte Ug un
Ordinaten
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Mit Hilfe von
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erhält man für die Poten
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und die Charakteristik der Projektivität
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Mit den Ergebnissen (21) und (22) ist ein g
für jedes beliebige Punktepaar {U, V} und
gesichert (vgl. Abb. 6) (vgl. Sonderfall für S

Kegelschnittes x (etwa durch dessen Achse
Krümmungsmittelpunkte K, Kx und __2 z
konstruieren. Umgekehrt ist auch x eindeutig
P ex die Krümmungsmitten __, Kx und K2

Eberhard Schröde

Kleine Mitteilun

Among other things he proved the follow
in the ring (S, +, o):
A necessary condition for a _ S to be a no
number of primes px, ¦ ¦, pr, there exist pos
¦
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o.

Whether the above condition is also suffic

an open question [1, p. 259].
In this note we prove that if a(l) 0, the
ol to be a non-zero-divisor. This is contained in
=1=

Pi> '

Theorem. If a(l) 4= 0 and a is a zero-diviso
' ' • Pr such that oi(p\h ¦ ¦ ¦ pa/) — 0 for all p

Proof. Let N denote the set of all positiv
there exists a ß in S with ß =t= 0 such that
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for all
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Since ß =t= 0, there is an m e N such tha
4= 0, we must have ß(l)
0. Consequentl
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be the canonical representation of m. We now
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for all positive integers
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Aufgab

We finally remark that the above theore
by the following example.
Example. Let
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e S be defined as foll
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0 so that a is a zero-divi

*(fil---pr)=P<Pl---pr)=(-lY

+ 0
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