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Lineare Algebra 1

Definition: Sei (R,+, ⋅) ein kommutativer Ring mit Einselement. R heißt nullteilerfrei,
wenn für alle a, b ∈ R aus a ⋅ b = 0 stets a = 0 oder b = 0 folgt.

Aufgabe 7.1:
Sei R ein kommutativer Ring mit Einselement.

(a) Zeigen Sie: Ist R ein nullteilerfreier Ring mit 1 ≠ 0 und gilt ∣R∣ <∞, dann ist R ein
Körper.
(Hinweis: Betrachten Sie zu a ∈ R ∖ {0} die Abbildung R → R, x↦ ax.)

(b) Gilt die Implikation aus (a) auch, wenn man die Bedingung ∣R∣ <∞ weglässt?

(c) Gilt die Implikation aus (a) auch, wenn man die Bedingung R ist nullteilerfrei
weglässt?

Aufgabe 7.2:
Sein n ∈ N. Aus Satz 1.5.5 ist bekannt, dass sich jedes Element aus Sn als ein Produkt
disjunkter Zyklen darstellen lässt, so dass jedes Element in {1, . . . , n} in genau einem
dieser Zyklen vorkommt. Weiter wurde gezeigt, dass eine solche Darstellung bis auf
die Reihenfolge der Faktoren eindeutig ist. Der Zyklentyp (bzw. Zykeltyp) einer
Permutation σ ∈ Sn ist die Folge, die aus den in absteigender Reihenfolge angeordneten
Längen aller in der zu σ gehörenden Darstellung vorkommenden Zyklen besteht. So ist
z.B. (1,1,1) der Zyklentyp von id ∈ S3, (2,1) der Zyklentyp von (1 2) ∈ S3 und (2,2) der
Zyklentyp von (1 2)(3 4) ∈ S4. Alternativ schreibt man oft auch anstatt der Folge der
Zyklenlängen (m1, . . . ,mr) eine Folge von unbestimmten Zyklen der Form (∗ ∗ ⋯ ∗

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
mi–mal

).

In dieser Schreibweise ist (∗)(∗)(∗) der Zyklentyp von id ∈ S3, (∗ ∗)(∗) der von (1 2) ∈ S3
und (∗ ∗)(∗ ∗) der von (1 2)(3 4) ∈ S4.
Bestimmen Sie nun alle Zyklentypen in S5. Für jeden vorkommenden Zyklentyp:
Bestimmen Sie die Anzahl aller Permutationen dieses Zyklentyps und entscheiden Sie,
ob diese Permutationen in A5 liegen oder nicht.

Aufgabe 7.3:
(a) Zeigen Sie: Wenn α ∈ C Nullstelle eines Polynoms p mit Koeffizienten aus R ist, so

ist die zu α konjugierte komplexe Zahl α ebenfalls Nullstelle von p.

(b) Schreiben Sie die folgenden über C definierten Polynome als Produkt von Polynomen
der Form X − (a + bi) mit a, b ∈ R.

(i) X4 −X3 + 2X2 −X + 1
(Hinweis: Bestimmen Sie zunächst ganze Zahlen c, d, e, f ∈ Z, so dass sich das Polynom als

(X2
+ cX + d) ⋅ (X2

+ eX + f) schreiben läßt.)

(ii) X2 + 3iX + 10
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Aufgabe 7.4:
Es sei der Ring Z[i] ∶= {a + bi ∣ a, b ∈ Z} ⊆ C betrachtet. Dieser heißt auch der Gauß’sche
Ring. Sei

N ∶Z[i]Ð→ Z, a + biz→ a2 + b2.

(a) Zeigen Sie: Für alle x, y ∈ Z[i] gilt N(x ⋅ y) = N(x) ⋅N(y).

(b) Zeigen Sie: Z[i]∗ = {x ∈ Z[i] ∣ N(x) ∈ Z∗}. Bestimmen Sie dann anschließend Z[i]∗.

(c) Es sei p ∈ {3,5,7,11,13}. Zeigen oder widerlegen Sie: Zu der Primzahl p existieren
x, y ∈ Z[i] ∖Z[i]∗ mit p = x ⋅ y.

Aufgabe 7.5:
(a) Schreiben Sie die folgenden komplexen Zahlen in der Form a + bi mit a, b ∈ R.

(i) i−1

(ii) 3+i
1−5i ⋅ (i

2(1 + 2i))

(iii) (12 −
1
2 i)
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Es seien nun ϕ,ψ ∈ R.

(b) Zeigen Sie mit Hilfe der in der Vorlesung angegebenen Reihendarstellung von cos
und sin die Gleichungen:
cos(−ϕ) = cos(ϕ) und sin(−ϕ) = − sin(ϕ).

(c) Schreiben Sie die folgenden Ausdrücke als Summe von Elementen der Form

m ⋅ (cosϕ)n1 ⋅ (sinϕ)n2 ⋅ (cosψ)n3 ⋅ (sinψ)n4

mit m ∈ Z und ni ∈ N0. Sie dürfen dabei nur Inhalte aus der Vorlesung verwenden
(z.B. Reihendarstellung von cos und sin, Satz von Euler).

(i) cos(3 ⋅ ϕ + ψ)

(ii) sin(−ϕ + 2 ⋅ ψ)

Abgabe bis zum 06.12.2016 um 16 Uhr in den jeweiligen Briefkasten des
Übungsleiters im Foyer des Mathegebäudes.
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