
F22-T1-A4

a) Bestimmen Sie alle Ideale des Rings Z/2022Z. Bestimmen Sie darunter alle Prim-
ideale in Z/2022Z.

b) Bestimmen Sie alle idempotenten Elemente des Rings R := Z/2022Z, d.h. alle
Elemente a ∈ R mit a2 = a.

c) Bestimmen Sie die Anzahl der Nullteiler im Ring Z/2022Z.

d) Bestimmen Sie ein n ∈ N mit n < 2022 und (Z/nZ)∗ ∼= (Z/2022Z)∗.

Lösungsvorschlag. Zu a) Nach dem Korrespondenzsatz entsprechen die (Prim)Ideale von
Z/2022Z eins zu eins den (Prim)Idealen von Z, die 2022Z enthalten. Bekanntlich gilt:

2022Z ⊆ mZ⇔ m | 2022.

Daher sind die gesuchten Ideale in Z genau Z, 2Z, 3Z, 6Z, 337Z,674Z, 1011Z und 2022Z.
Diese entsprechen den Idealen Z/2022Z, 2Z/2022Z, 3Z/2022Z, 6Z/2022Z, 337Z/2022Z,
674Z/2022Z, 1011Z/2022Z und {[0]} von Z/2022Z.
Zu b) Da 2, 3 und 337 paarweise teilerfremd sind, ist nach dem Chinesischen Restsatz
die Abbildung

π : Z/2022Z
∼=−→ Z/2Z× Z/3Z× Z/337Z

[x] 7−→ ([x], [x], [x])

ein Ringisomorphismus. Für [x] ∈ Z/pZ, wobei p eine Primzahl ist, gilt:

[x]2 = [x]⇔ [x2 − x] = [0]⇔ [x] · [x− 1] = [0]⇔ [x] ∈ {[0], [1]}.

In Z/2Z× Z/3Z× Z/337Z rechnet man komponentenweise, folglich sind dort die idem-
potenten Elemente genau die Tripel ([a], [b], [c]) mit a, b, c ∈ {0, 1}.
Die Umkehrabbildung ist gegeben durch

π−1 : Z/2Z× Z/3Z× Z/337Z
∼=−→ Z/2022Z

([x], [y], [z]) 7−→ [1011x+ 1348y + 1686z],

und Einsetzen der idempotenten Elemente von oben liefert uns die idempotenten Ele-
mente in R:

[0], [1], [337], [675], [1011], [1012], [1348], [1686].

Zu c) Die Nullteiler von Z/2022Z sind die Restklassen der nicht zu 2022 teilerfremden
Zahlen. Da es

ϕ(2022) = ϕ(2) · ϕ(3) · ϕ(337) = 672

zu 2022 teilerfremde Zahlen gibt, gibt es 2022− 672 = 1350 Nullteiler in Z/2022Z.
Zu d). Wegen ggT(2, 1011) = 1 können wir den Chinesischen Restsatz anwenden und
folgern:

(Z/2022Z)∗ ∼= (Z/2Z×Z/1011Z)∗ ∼= (Z/2Z)∗×(Z/1001Z)∗ = {[1]}×(Z/1011Z)∗ ∼= (Z/1011Z)∗.

Wie man sieht, sind die geforderten Bedingungen für n = 1011 erfüllt.
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