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Lineare Algebra I

Übungsblatt 6

Aufgabe 20 (Pflichtabgabe)
a) Sei R ein Ring. Ein Element a ∈ R, a 6= 0, heißt Nullteiler, wenn es ein b ∈ R, b 6= 0, gibt

mit ab = 0 oder ba = 0. Zeigen Sie:
Ist a ∈ R invertierbar, dann ist a kein Nullteiler.

b) Es seien R1 und R2 Ringe. Zeigen Sie, dass R1 × R2 := {(r1, r2) | r1 ∈ R1, r2 ∈ R2} mit
den komponentweisen Verknüpfungen

(r1, r2) + (s1, s2) := (r1 + s1, r2 + s2)
(r1, r2) · (s1, s2) := (r1 · s1, r2 · s2)

ein Ring ist.

c) Seien nun R1 und R2 Körper. Ist dann auch R1 × R2 mit den Verknüpfungen aus b) ein
Körper?

Aufgabe 21 (Pflichtabgabe)
Bestimmen Sie den ggT der Polynome f, g ∈ Z5[t] mit f(t) = t3+2t2+4 und g(t) = t4+4t3+3t+1
und zerlegen Sie f und g anschließend soweit wie möglich in Produkte von Polynomen.

Aufgabe 22
Es sei R die Menge aller reellen Folgen (an) mit an 6= 0 für nur endlich viele n ∈ N. Zeigen Sie,
dass R mit den Verknüpfungen

(an) + (bn) := (an + bn) und
(an) ∗ (bn) := (cn)

mit cn :=
n∑

i=0
aibn−i einen Ring bildet. Welche Elemente sind invertierbar? Gibt es Nullteiler?

Aufgabe 23
Es sei (R[t], +, ·) der Ring der Polynome mit reellen Koeffizienten.

a) Zeigen Sie, dass durch f ∼ g :⇔ (t2 + 1)
∣∣ (f − g) eine Äquivalenzrelation auf R[t] definiert

wird.

b) Geben Sie ein vollständiges Repräsentantensystem der Äquivalenzklassen an.

c) Zeigen Sie, dass R[t]
/
∼ mit der von R[t] induzierten Addition eine Gruppe ist.

d) Zeigen Sie, dass
(
R[t]

/
∼
)
\ {[0]} mit der von R[t] induzierten Multiplikation eine Gruppe

ist.


