
H13-T1-A4

Wir betrachten den Ring R = Q[X]/(X10 − 1).

a) Bestimmen Sie ein kartesisches Produkt von Körpern, das zu R isomorph ist.

Hinweis: Der chinesische Restsatz kann hilfreich sein.

b) Wie viele Ideale besitzt R?

Lösungsvorschlag. Zu a). Wir wissen, dass X10− folgendermaßen in Kreisteilungspoly-
nome zerfällt:

X10 − 1 =
∏
d|n

φd(X),

mit φd dem d-ten Kreisteilungspolynom. Die Kreisteilungspolynome sind bekanntlich
irreduzibel, insbesondere sind φd1 , φd2 für d1 6= d2 teilerfremd, und da Q[X] ein Haupt-
idealbereich ist sind die Ideale (φd) maximal. Nach dem chinesischen Restsatz erhalten
wir einen Isomorphismus

Q[X]/(X10 − 1) ' Q[X]/(φ1(X))×Q[X]/(φ2(X))×Q[X]/(φ5(X))×Q[X]/(φ10(X))

und alle Faktoren auf der obigen rechten Seite sind nach unseren obigen Überlegungen
Körper.
Zu b). In Teil a) haben wir R in ein direktes Produkt aus 4 Körpern zerlegt, die wir hier
der Kürze halber K1, . . . ,K4 nennen wollen. In jedem Ki existieren genau zwei Ideale,
Ii,1 = (0) ⊂ Ki und Ii,2 = Ki. Wir behaupten, dass alle Ideale in R ' K1 × . . . × K4

von der Form Ij1 × Ij2 × Ij3 × Ij4 sind, mit jk ∈ {1, 2}. Die eine Implikation ist klar (die
Ij1 × Ij2 × Ij3 × Ij4 sind Ideale), umgekehrt sei I ⊂ K1 × . . . × K4 ein Ideal, dann ist
für alle i ∈ {1, . . . , 4}, mit πi : K1 × . . .×K4 → Ki der kanonischen Projektion, das Bild
πi(I) aufgrund der Surjektivität der Projektion wieder ein Ideal in Ki, also

I = π1(I)× π2(I)× π3(I)× π4(I)

ist von der Form Ij1×Ij2×Ij3×Ij4 , wie behauptet. Somit gibt es also 24 = 16 verschiedene
Ideale in R.
Eine schöne Lösung mit Korrespondenzsatz (vielen Dank an Michael!): Die
Ideale in Q[X]/(X10 − 1) entsprechen nach dem Korrespondenzsatz genau den Idealen
in Q[X], die (X10 − 1) enthalten. Da Q[X] ein Hauptidealbereich ist, ist jedes Ideal von
der Form (f(X)) mit f(X) ∈ Q[X], es ergibt sich also:

(X10 − 1) ⊆ (f(X))⇔ f(X) | X10 − 1.

Da wir die Primfaktorzerlegung von X10−1 aus a) bereits kennen, wissen wir, dass jeder
Teiler von der Form φ1(X)aφ2(X)bφ5(X)cφ10(X)d mit a, b, c, d ∈ {0, 1} ist. Dement-
sprechend gibt es 2 · 2 · 2 · 2 = 16 mögliche Teiler und damit 16 Ideale in Q[X]/(X10− 1).
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