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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Zeige, dass die Einheiten im Ring R = Z[

√
5i] = {a+ b

√
5i : a, b ∈ Z} genau 1 und −1 sind.

Zeige weiterhin, dass in R keine eindeutige Zerlegung in irreduzible Elemente existiert, indem du 6 auf
zwei verschiedene Arten in irreduzible Elemente zerlegst. Die Irreduzibilität der Faktoren solltest du nach-
weisen! (”Eindeutig“ heißt wie immer eindeutig bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Einheiten.)

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Sei R ein kommutativer Ring und I E R ein Ideal.
I heißt Primideal ⇔ I 6= R und aus a · b ∈ I folgt a ∈ I oder b ∈ I.
I heißt maximales Ideal ⇔ I 6= R und aus I ( J für ein Ideal J von R folgt J = R.
Zeige nachfolgende Äquivalenzen. Beachte, dass der Nullring weder ein Körper noch nullteilerfrei ist.

a) R/I ist nullteilerfrei ⇔ I ist ein Primideal.

b) R/I ist ein Körper ⇔ I ist ein maximales Ideal.

Bemerkung: In der Vorlesung haben wir also gelernt, dass in einem Hauptidealring genau die Ideale ma-
ximal sind, die von einem irreduziblen Element erzeugt werden.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Seien n ∈ N quadratfrei, a ∈ Z beliebig. ϕ sei die eulersche ϕ-Funktion. Zeige folgende Aussagen:

a) Für alle k ∈ N0 ist ak·ϕ(n)+1 ≡ a (modulo n).

b) Für e ∈ N mit ggT(e, ϕ(n)) = 1 ist die Abbildung a 7→ ae eine Bĳektion auf Z/nZ.

Bemerkung: Das RSA-Verfahren basiert auf einem Spezialfall dieser Aussage.

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Sei A die Menge der arithmetischen Funktionen. Die eulersche ϕ-Funktion ϕ, die konstante Funktion
η ≡ 1 und die kanonische Einbettung IdN sind Elemente aus A. Zeige:

a) Die Menge aller multiplikativen arithmetischen Funktionen ist eine Untergruppe von A×.

b) Es ist IdN = η ∗ ϕ.

(Hinweis: Es ist in a) relativ einfach zu zeigen, dass ein Untermonoid vorliegt. Um zu zeigen, dass
die Inverse β einer arithmetischen multiplikativen Funktion (die Inverse existiert, nicht wahr?) selbst
multiplikativ ist, könnte folgender Ansatz helfen: Es reicht zu zeigen (wieso?), dass β(pe ·m) = β(pe)·β(m)
für alle p ∈ P, e ∈ N0 und für alle zu p teilerfremden m ∈ N gilt. Diese Aussage kann etwa mit doppelter
Induktion nach e und m bewiesen werden.)
In b) genügt es, die Monoid-Eigenschaft aus a) zu kennen. Wieso reicht es, die Aussage für Primpotenzen
zu beweisen?)

Die Rückseite ist so weiß, sie könnte Werbung für Zahnpasta machen.



Abgabe bis Montag, 27. Juni, 9:30 Uhr im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45 Uhr
oder auch vorher direkt bei deinem Übungsleiter.


