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We now turn to the problem of determ
In the following i/„ will denote Un U {0} and
elements of F.

Theorem 4.
a

|n, (a,nja)

1

If F is a subset of Z„ whi

and

F

aUn.
Proof: If F is a subset of Zn which is a
multiplication mod n. Hence, by Theorem 3 there
E* C « U„ which is equivalent to FQaUn. No
F, and hence of a U„. Then a ae e + e-\

if ueUn, ua
Also,

0eF

a-\
\-a (u summands)
and thus F=aUn.

Theorem
prime.
Proof:

a+

5. Assume n

ab where (a,b

If b is not a prime then 6

wh
ca<£a [7„ by Theorem 3i. Also ca sj= 0 (wodw)
c times gives ca. Therefore, aU„ is not closed
a field. Now assume b is a prime. First of all
are b distinct elements mod n. Also, since
and (a,n/a) l, iaeaUn for t'=l,2,
&
elements in a U„ is <ß(b) & 1, we have a (7
{0 a, 1 a/2 a,..., (b — 1) a} and this set clea

-

c_
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oder, was auf dasselbe hinausläuft, durch die

L„

Eri w — v +

1

n+l

1

ne N,

erklärt. Für die Laplaceschen Zahlen gilt auch
Lv

(-1)-1

f

(<) dt,

veN,

die gewöhnlich durch gliedweise Integration

über das Intervall [0,1] bei festem x e (—1,1
mit (1) bewiesen wird. Im folgenden
Basis der Rekursionsformel (2) in dem Sinne e
Differentiation und Integration von Polynom
eine Bezugnahme auf die Theorie der Pot
Vertauschung von Grenzprozessen vermieden.
Ausgehend von den bestimmten Integrale
i

(t-l)"tn-"dt=(-l)t" (n+l)!~
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Die Rekursionsformeln (2) und (6) liefern da

_.„=_.*,

veN.
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Area Preserving Ho

W. J. Firey [1965] has shown that an a
Ed which preserves ß-dimensional volume, fo
Here we shall generalize the case k d — 1 of
of Ed. Specifically, we shall prove:

Theorem. Let 0 be

a homeomorphism

area. Then _> is an isometry.
Before proceeding with the proof, we m
shall take surface area in the Cantor-Minko
and A denotes the set of points of Ed whose
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with the segment joining them

diameter,
distance. Again considering &-1, we conclude
is an isometry of Ed, as was claimed.
The proof above does not extend to the
serve volume of some intermediate dimension
homeomorphisms are obviously isometries). So, it is
as

Problem: Is it true that

a homeomorph
d—
ß-dimensional volume, for some k 2,

P.
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Even Perfect and Super

If a(n) is the sum of the divisors of n and k

of a(n) is denoted by _¦*(«): that is, o*(n) equa
defined recursively as o(ak~1(n)). The Solution
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Aufgab

Hence a Solution of ak(n)

2 n is poss

which case:
ak(n)

er*-1 (2a + 1

> (k

-

1)

+

-

1)

(2a+1

-

1)

The last inequality forces k to be equal to 2
To conclude the proof it suffices to n
(p + l)/2 satisfies a(a(n))
2«.
Graham Lord, Temple Univer
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Aufgab

Aufgabe 721. The question whether, fo

that n is a prime, is open (cf., e.g., American M
22S+ 1
and
that if
|

