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Satz  8a: Im Fall m = Nullideal geht die direkte Durchschnitts- 
darstellung des Satzes 8 (naeh Hilfssatz 3) in eine eindeutig bestimmte 
Produktzerlegung in zweiseitige Faktoren fiber, die 1. paarweise teiler- 
fremd, 2. miteinander vertauschbar sind und 3. selber nicht mehr als 
Produkt zweiseitiger, teilerfremder, vertauschbarer Ideale =~ o dargestellt 
werdea kSnnen. 

Satz  8b: Stimmt w mit dem zu zerlegenden Ideal m iiberein, so 
ergibt sich aus Satz 8 als Spezialfall die bekannte eindeutig bestimmte 
Darstellung yon m als direkter Durchschnitt zweiseitiger and zweiseitig- 
teilerfremd-irreduzibeler Komponenten; zweiseitig- teilerfremd-irreduzibel 
heil3t dabei ein zweiseitiges Ideal, wenn es sich mcht als direkter Dureh- 
schnitt zweiseitiger Ideale =~ o darstellen Igi~t. Ftir das Ideal m ist des 
also daun und nut dann der Fall, wenn das System seiner zweiseitigen 
Primteiler im Sinne des Satzes 7 unzerlegbar is~, wobei w ~ m zu 
setzen ist. 

B eweis: beruht darauf, daI] paarweise ~eilerfremde, zweiseitige Ideale 
modulo ihrem Durchsehnitt immer vertauschbar sind, was aus Hilfssa.tz 5 
leieht erschlossen werden kann (dieser SchluB wurde oben beim Beweis 
des Satzes 6 genau durchgefiihrt). 

Satz  8c:  Ist des Ideal m dutch des Qnadrat seines Radikals c teil- 
bar, so fallen die Zerlegungen der Sgtze 8, 8a, 8b zu~ammen: rn is$ 
dann .also das Produkt seiner zweiseitigen und zweiseitig-teileffremd-irre- 
duzibe]en Komponenten, die ira Fall m ~ c '~ miteinander vertauschbar sind. 

Beweis :  Fiir zwei zweiseitige Primteiler p~ und pj yon m gilt oilen- 
siehtlieh: 

p~p~ ~ c~ --~ m ~_~ ~o, p~p~ ~_~ c~ ~---m ~_~ w. 

Durum ist p~ p~ + m = p~ p~ + w mit p~ p~ ---- pj p~ ~iquivalent. Die Be- 
dingung ra ~ c 2 ist iibrigens ftir das Bestehen des Satzes 8c nut  hin- 
reichend, nieht notwendig. 

Zus~itze bei  der  K o r r e k t u r  [Dezember 1934]. 

1. Die unter 4 ausgesprochene Behauptung des Satzes 5b folgt aus 
Satz 13a der in Ful~note s) zitierten A~beit (w 17): Da der Restklassenring 
a*/c* (wo r das Radikal yon (el bedeutet) in die direkte Summe zwei- 
seitig einfaeher Ringe zerfgllt, ist c* direkter Durehschnitt zweiseitiger 
und zweiseitig teiler]oser Ideale, die natiirlich mit den zweisei~ig~n Prim- 
teilern p* yon (a I (aufgefa~t als Ideal des Ringes o*) iibereinstimmen 
miissen, so dab die einfaehen Ringe, in deren direkte Summe sich o*/c* 
zerlegen ]~il3t, den 10* umkehrbar eindeutig entsprechen und mit den ra 
Restklassenringen o*/p~, . . . ,  o*/p*~ isomorph sin& 
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9. Ztma Beweis des Satzes 5e: Jeder Darstelhmg yon (at a|s direkt~r 
Durehsehnitt von Linkside~leu des Ringes o*: 

(I) (al = ( C I r . . .  ~(q,*,,l 
entspricht eine eindeutig bestimmte Zerlegung des Restklassenrings 6* ---- o* / (ol 
in die direkte Summe yon Linksidealen des Ringes b*: 

(2)  ~*  = ~* ~,* + . . .  -r- 5" ~*,. 

Naeh der Theorie der Aut~morphismenringe Abelseher Oruppen gehSrt zu 
(2) die Zerlegung 

(3) b = b ~7 + --. + o e,',, 

des Restklaasemmoduls b ----- o/(at in die direkt~ 8tmame linksseitiger Unt~r- 
moduln yon 6; clenn 6" ist ja naeh l~,tz 1 der Automorphi~aenring yon ~. 
Der gerlegung (3) ent~prieht sehlielllieh wieder eine bestimmte Da~st~llmag 
yon (al als direlrter Durohsehnitt yon Linksideslen des Ringes o: 

( '~)  (al = (q, I " �9 �9 �9 " ~  ( q = l .  

Aus dem umkehrbar eindeutigen Zusammenhang zwischen (1) und (4) fo]gg 
Satz 5e, weil * * o /(q,-I ~ ~*e* und o/(q~[ ~ 5 ~ und daher sowohl der 
Automorphismenring yon ~ wie der yon o/(q,, l mit ~ ii*~* isomorph 
ist, so dal~ (q~l und (q,,l immer beide gleielmeitig primiir oder niehtprim~ 
sind. 

(Eingegangen am 20, 8, 1934,) 


