
H16-T3-A1

Sei K ein Körper, V ein endlich dimensionaler K-Vektorraum und φ : V → V ein Endo-
morphismus von V , dessen charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Bewei-
sen Sie, dass die folgenden Bedingungen äquivalent sind:

(1) Alle Eigenräume von φ sind eindimensional.

(2) Zu jedem Eigenwert von φ existiert in der Jordanschen Normalform genau ein Jor-
danblock.

(3) Das Minimalpolynom und das charakteristische Polynom von φ sind gleich.

Lösungsvorschlag. Wir wollen Folgendes über den Aufbau der Jordanschen Normalform
als bekannt voraussetzen, bzw. dafür auf Aufgaben 3 und 4 vom Übungsblatt “Lineare
Algebra” verweisen:

i) Die Dimension des Eigenraumes zu einem Eigenwert λ entspricht der Anzahl von
Jordanblöcken zu diesem Eigenwert.

ii) Die algebraische Vielfachheit eines Eigenwertes λ (also seine Multilplizität als Null-
stelle des charakteristischen Polynomes) entspricht der Summe der Größen aller
Jordan-Blöcke zum Eigenwert λ.

iii) Die Multiplizität eines Eigenwertes λ als Nullstelle des Minimalpolynomes entspricht
der Größe des größten Jordan-Blocks zu λ.

Damit zur Aufgabe. Wir bezeichnen mit χφ das charakteristische Polynom und mit µφ
das Minimalpolynom von φ.
(1) ⇔ (2): Sind alle Eigenräume von φ eindimensional, so folgt (2) nach i) von oben, und
umgekehrt.
(2) ⇔ (3): Es existiert genau dann nur ein Jordanblock zu einem Eigenwert λ von φ, wenn
die Größe des größten Jordanblockes zu λ gleich der Summe der Gößen aller Jordanblöcke
zu λ ist, also mit ii) und iii) von oben genau dann, wenn die Vielfachheit von λ als
Nullstelle von χφ dieselbe ist wie die Vielfachheit als Nullstelle von µφ. Da weiter bekannt
ist, dass χφ und µφ beide genau die sämtlichen Eigenwerte als Nullstellen besitzen, folgt
hieraus also: Genau dann, wenn für alle Eigenwerte von φ nur ein Jordanblock existiert,
ist die Multiplizität von λ als Nullstelle von χφ und von µφ gleich, und dies wiederum
ist genau dann der Fall, wenn χφ = µφ.
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