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PD Dr. Stefan Kühnlein Dipl.-Math. Jochen Schröder
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Aufgabe 1 (3 Punkte)
Sei R ein Integritätsbereich. Zeige die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

(1) R besitzt nur endlich viele Ideale.

(2) R ist ein Körper.

(3) R besitzt genau zwei Ideale.

Folgere, dass jeder endliche Integritätsbereich ein Körper ist.

Lösung:

”3) ⇒ 1)“ ist offensichtlich. Da jedes Ideal, das eine Einheit enthält, bereits der ganze Ring ist, enthält
jeder Körper R genau die beiden Ideale {0} und R, also gilt ”2) ⇒ 3)“.
Es verbleibt zu zeigen, dass ein Integritätsbereich R mit nur endlich vielen Elementen bereits ein Körper
ist. Da {0} kein Integritätsbereich ist, bleibt zu zeigen, dass jedes Element 6= 0 invertierbar ist.
Sei x ∈ R \ {0} beliebig. Betrachte die Folge xn, n ∈ N und die von Folge In = 〈xn〉ideal = xn ·R der von
xn erzeugten Ideale. Da es nur endlich viele Ideale geben muss, können nicht alle diese Ideale paarweise
verschieden sein.
Es gibt also m,n verschieden mit Im = In, ohne Einschränkung sei m > n. Insbesondere ist xn ∈ In = Im
enthalten, also xn = xm · r für ein r ∈ R. Umstellen ergibt 0 = xm · r − xn = xn(xm−n · r − 1}. Da R
nullteilerfrei ist, ist also xn = 0 oder xm−n · r − 1 = 0. Da x 6= 0 ist, tritt der erste Fall nicht auf und es
ist 1 = xm−n · r = x · (xm−n−1 · r). Also ist x invertierbar.

Da jeder endliche Integritätsbereich nur endlich viele Teilmengen enthält, enthält er insbesondere nur
endlich viele Ideale.



Aufgabe 2 (4 Punkte)
Seien R ein Ring und M ein R-Modul. Für eine Teilmenge von M sind die Begriffe Linearkombination,
linear (un)abhängig, Erzeugendensystem, Basis wie bei Vektorräumen definiert. Ein Modul heißt frei,
wenn er eine Basis besitzt. In dieser Aufgabe wollen wir einsehen, dass nicht jeder Modul frei ist.

a) Betrachte Q als Z-Modul. Welche Teilmengen von Q sind linear unabhängig? Ist Q ein freier Modul?

b) Finde einen Ring R und einen nichttrivialen R-Modul M , in dem jede einelementige Menge linear
abhängig ist. Folgere, dass M nicht frei ist.

c) Formuliere den Satz über die lineare Fortsetzung aus der linearen Algebra für freie Moduln und
beweise ihn.

Lösung:

1. Sicher ist die leere Menge linear unabhängig. Eine einelementige Menge vom Typ {a}, a 6= 0 ist
linear unabhängig, denn aus za = 0 für ein z ∈ Z folgt z = 0. (Wir benutzen die Nullteilerfreiheit
von Q und dass Z ⊆ Q.)
Behauptung: Alle anderen Mengen sind bereits linear abhängig. Da jede Menge, die 0 enthält,
offensichtlich linear abhängig ist, verbleibt es, Mengen A mit #A ≥ 2, 0 /∈ A zu untersuchen. Seien
etwa ab ,

c
d ∈ A ohne Einschränkung echtpositive Brüche.

Dann ist bcab + (−ad) cd = 0 eine nichttriviale (schließlich sind a, b, c, d alle ungleich 0) Linearkom-
bination der 0, was zu zeigen war.
Wäre Q nun ein freier Z-Modul, müsste es eine Basis B = {ab } geben, aber offensichtlich ist

1
b+1 /∈ Z ·B enthalten, B kann also kein Erzeugendensystem sein.

2. Betrachte Z/2Z als Z-Modul. Wegen 2a = 0 für alle a ist jede einelemente Menge {a} ⊆ Z/2Z
linear abhängig. Insbesondere ist dann jede nichtleere Teilmenge linear abhängig und da ∅ kein
Erzeugendensystem ist, kann es keine Basis geben.

3. Satz: Sei M ein freier R-Modul mit Basis B, N ein weiterer R-Modul und ϕ′ : B → R eine beliebige
Abbildung. Dann gibt es genau eine lineare Fortsetzung ϕ : M → N mit ϕ|B = ϕ′ (UAE der freien
Moduln). Insbesondere sind zwei lineare Abbildungen von M nach N gleich, wenn sie auf der Basis
B gleich sind.
Beweis des Satzes: Jedes Element m ∈M kann eindeutig als Linearkombination

∑
b∈B

ab ·b dargestellt

werden, mit ab ∈ R, fast alle ab = 0. (Wie in der linearen Algebra kommt die Eindeutigkeit
von der Basiseigenschaft, linear unabhängig zu sein, die Existenz von der Basiseigenschaft, ein
Erzeugendensystem zu sein.)
Wir definieren ϕ(

∑
b∈B

abb) =
∑
b∈B

abϕ
′(b). Dies ist wohldefiniert (denn die Darstellung ist eindeutig)

und linear, wie man mit Hilfe der Distributivgesetze leicht nachrechnet:
Es ist ϕ(r ·

∑
b∈B

abb+
∑
b∈B

cbb) = ϕ(
∑
b∈B

(rab+cb)b) =
∑
b∈B

(rab+cb)ϕ′(b) = r
∑
b∈B

abϕ
′(b)+

∑
b∈B

cbϕ
′(b) =

rϕ(
∑
b∈B

abb) + ϕ(
∑
b∈B

cbb), was zu zeigen war.

Die zweite Aussage folgt direkt aus der ersten.



Aufgabe 3 (5 Punkte)
Seien R ein Ring und A,B,C,M R-Moduln. Die Homomorphismen zwischen diesen R-Moduln werden
wie bei Vektorräumen selbst zu R-Moduln.

a) Sei α : A→ B R-linear. Zeige, dass α∗ : Hom(M,A)→ Hom(M,B), ϕ 7→ α ◦ ϕ auch R-linear ist.

Seien nun R-lineare Abbildungen α : A→ B, β : B → C gegeben. Desweiteren sei α injektiv, β surjektiv
und Kern(β) = Bild(α). Zeige:

b) α∗ ist injektiv und Kern(β∗) = Bild(α∗).

c) Im Allgemeinen ist β∗ nicht surjektiv.

d) Ist M ein freier Modul, dann ist β∗ surjektiv.

Lösung:
Wie in der Übung angesprochen, geht es hier um die ”Exaktheit von kurzen Sequenzen“, die aus dem
Tutorium für Gruppen bekannt sind. Es macht sicher Sinn, sich die Aussagen einmal mit dieser Formu-
lierung anders hinzuschreiben. Notwendig zur Lösung der Aufgabe ist es aber nicht!
Der erste Aufgabenteil wird genauso wie in der linearen Algebra bewiesen.

1. Seien ϕ,ψ ∈ Hom(M,A), r ∈ R, m ∈M beliebig. Dann ist
(α∗(ϕ+ ψ))(m) = (α ◦ (ϕ+ ψ))(m) = α((ϕ+ ψ)(m)) = α(ϕ(m) + ψ(m)) = α(ϕ(m)) + α(ψ(m)) =
(α ◦ ϕ)(m) + (α ◦ ψ)(m) = (α∗(ϕ))(m) + (α∗(ψ))(m) = (α∗(ϕ) + α∗(ψ))(m).
(α∗(rϕ))(m) = (α ◦ rϕ)(m) = α((rϕ)(m)) = α(rϕ(m)) = rα(ϕ(m)) = r(α ◦ ϕ)(m) = rα∗(ϕ)(m) =
(rα∗(ϕ))(m).
Dies zeigt jeweils, dass die zugehörigen Abbildungen gleich sind (denn m war beliebig) und damit
die Linearität von α∗. Unterwegs wird die Modulstruktur von Hom(M,A), die Modul-Struktur von
Hom(M,B) sowie die Linearität von ϕ und ψ benutzt (und es ist eine gute Übung, sich klarzuma-
chen, wo was eingeht!).

2. Seien ϕ 6= ψ zwei verschiedene Elemente aus Hom(M,A), etwa sei ψ(x) 6= ϕ(x) für x ∈ A. Da α
injektiv ist, ist (α∗(ϕ))(x) = α(ϕ(x)) 6= α(ψ(x)) = (α∗(ψ))(x), also ist α∗(ϕ) 6= α∗(ψ) und somit
α∗ injektiv.
Wir zeigen nun Kern(β∗) = Bild(α∗). Sei α∗(ψ) = α ◦ ψ für ein ψ ∈ Hom(M,A) ein beliebiges
Element in Bild(α∗). Dann ist β∗(α◦ψ) = β ◦α◦ψ die Nullabbildung, da nach Voraussetzung β ◦α
die Nullabbildung von A nach C war. Dies zeigt ”⊇“.

”⊆“ Sei ψ ∈ Kern(β∗) beliebig. Zu zeigen ist, dass ψ im Bild(α∗) liegt, dass es also ein ϕ ∈
Hom(M,A) gibt mit ψ (!)= α ◦ ϕ. Behauptung: Die Definition ϕ := α−1 ◦ ψ ergibt Sinn. (Dann
erfüllt ϕ offensichtlich die Forderung.)
Nach LA1 ist α partiell linksinvertierbar, da α injektiv ist. α−1 ist ein Isomorphismus vom Bild
α(A) ⊆ B nach A und es verbleibt zu zeigen, dass das Bild ψ(M) ⊆ B in Wirklichkeit sogar eine
Teilmenge von α(A) ist. Dann ist α−1 ◦ ψ eine wohldefinierte lineare Abbildung.
Wegen β(ψ(m)) = 0 für alle m ∈ M (schließlich war ja ψ ∈ Kern(β∗) gewählt) ist aber ψ(m) für
jedes m ∈M im Kern(β) = Bild(α) und genau das war zu zeigen.

3. Seien R = Z, A = 2Z, B = Z, C = Z/2Z, M = Z/2Z. Wir betrachten α : 2Z→ Z gegeben durch
2 7→ 2 und Z 7→ Z/2Z gegeben durch 1 7→ 1. Dies erfüllt die Voraussetzungen.
Von Z/2Z nach Z gibt es nur einen Gruppenhomorphismus, da 1 auf ein Element der Ordnung
1 oder 2 abgebildet werden muss, also 1 7→ 0 und somit die ganze Abbildung die Nullabbildung
sein muss. Es ist also Hom(Z/2Z,Z) einelementig. Aber Hom(Z/2Z,Z/2Z) enthält neben der
Nullabbildung die Identität, ist also zweielementig. Offensichtlich kann β∗ nicht surjektiv sein.

4. Sei T eine Basis vonM und ψ : M → C ein beliebiger Homomorphismus. Da C surjektiv ist, besitzen
die Elemente ψ(t) ∈ C, t ∈ T β-Urbilder bt ∈ B. Nach Aufgabe 2c können wir die Abbildung
ϕ : T → B, t 7→ bt zu einer R-linearen Abbildung ϕ : M → B fortsetzen. Nach Konstruktion
stimmen ψ und β ◦ ϕ auf der Basis T überein, wiederum mit Aufgabe 2c) folgt die Gleichheit. Es
ist also ψ = β∗(ϕ) und somit β∗ surjektiv.



Aufgabe 4 (4 Punkte)
Herr Meier wird am 24.05.2011 75 Jahre alt und möchte aus diesem Anlass mit seiner Familie und sei-
nen besten Freunden feiern. Leider machen ihm diese einen Strich durch die Rechnung: Sohn Herbert
ist beruflich viel unterwegs und kann generell nur montags. Tochter Sabine ist in einer gemeinnützigen
Organisation tätig und kann generell nur jeden fünften Tag, frühestens am 26.05.2011. Seine Enkelin
Gerda ist im Sportverein aktiv und hat daher nur an jedem dritten Tag Zeit, erstmals am 25.05.2011.
Und dann gibt es da noch seinen besten Freund Li, der in China wohnt und wegen schlechter Verbin-
dungen nur jeden vierten Tag da sein kann. Sein Flieger landet erstmals am 27.05.2011. Li versichert
Herrn Meier, dass er unter diesen Nebenbedingungen die komplette Familie höchstens einmal pro Jahr
zusammenbringen kann. Daher beschließt dieser, am nächstmöglichen Termin, an dem alle können, die
Feier nachzuholen.
Kann Herr Meier seinen Geburtstag noch im Jahr 2011 feiern? Kann er ihn feiern, bevor er 76 wird? An
welchem Datum wird er ihn schließlich feiern?

Lösung:
Wir wenden den chinesischen Restsatz an. Sei x die Anzahl der Tage, die vergehen, bis alle Gäste Zeit
haben. Der 24.05.2011 ist ein Dienstag und es vergehen 6 Tage, bis Herbert das erste Mal Zeit hat. Danach
kann er alle 7 Tage. Dies gibt die Kongruenz x ≡ 6(7).
Ähnlich erhalten wir die weiteren Kongruenzbedingungen. Dass Sabine kann, erfordert die Bedingung
x ≡ 2(5). Gerda liefert die Bedingung x ≡ 1(3), Li die Bedingung x ≡ 3(4).

Herbert: Es ist x = 7n + 6. (Dabei ist n wie die nachfolgenden Variablen je ein Element aus Z. In
der Anwendung machen dann aber nur nichtnegative Zahlen Sinn.)
Sabine: Dabei ist 7n + 6 ≡ 2(5) ⇔ 2n + 1 ≡ 2(5) ⇔ 2n ≡ 1(5) !⇔ n ≡ 3(5), n ist also von der Form
n = 5m + 3. (Dabei benutzen wir 2−1 = 3 modulo 5. Wir lernen später, wie wir diese Inversen per
Algorithmus ausrechnen können und müssen sie vorerst erraten.) Eingesetzt ergibt sich x = 35m+ 27.
Gerda: Desweiteren ist 35m+ 27 ≡ 1(3)⇔ 2m ≡ 1(3)⇔ m ≡ 2(3). Also ist m von der Form m = 3l+ 2.
Eingesetzt ergibt sich x = 105l + 97.
Li: Schließlich ist 105l + 97 ≡ 3(4) ⇔ l + 1 ≡ 3(4) ⇔ l ≡ 2(4). l ist von der Form l = 4k + 2 und damit
erfüllen alle x = 420l + 307 die Äquivalenzen.
Der nächstmögliche Termin ergibt sich für k = 0 in 307 Tagen. Dies ergibt (da 2012 ein Schaltjahr ist)
den 26. März 2012, an dem alle feiern können.

Nachtrag: Was bedeutet es in der konkreten Situation, dass 420 > 366 ist? In den kommenden Jahren
wird es noch schlimmer werden! Wenn nur einer der Gäste am 26.3.2012 aus Krankheitsgründen nicht
zur Feier kommen kann und die Feier verschoben wird, dann ist der nächste Termin erst kurz vor Herrn
Meiers 77. Geburtstag. Der übernächste Termin ist erst nach dem 79. Den 78. und 79. Geburtstag kann
Herr Meier dann zusammen feiern!


