
F19-T2-A4

Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

a) Ist Q[X]/(X5 − 2, X6 +X5 − 2X − 2) ein Körper?

b) Ist Z[X]/(5, X3 − 2X2 + 4) ein Körper?

(Hinweis zur Notation: (X5− 2, X6+X5− 2X − 2) bezeichnet in a) das von X5− 2 und
X6 +X5 − 2X − 2 erzeugte Ideal in Q[X], analog in b).)

Lösungsvorschlag. Zu a). Q[X]/(X5 − 2, X6 +X5 − 2X − 2) ist ein Körper, genau dann
wenn (X5 − 2, X6 +X5 − 2X − 2) ein maximales Ideal ist. Betrachten wir dieses Ideal
also genauer:
Offensichtlich gilt (X5− 2) ⊆ (X5− 2, X6 +X5− 2X − 2). Es gilt sogar die umgekehrte
Inklusion, denn wegen (X5−2)(X+1) = X6+X5−2X−2 istX6+X5−2X−2 in (X5−2)
enthalten. Weiter stellt man fest, dass X5− 2 nach Eisenstein für die Primzahl 2 irredu-
zibel ist in Z[X], wegen Gauß sogar irreduzibel in Q[X]. Da Q[X] als euklidischer Ring
insbesondere Hauptidealbereich ist und irreduzible Elemente in Hauptidealbereichen ma-
ximale Ideale erzeugen, ist also (X5−2) maximal und Q[X]/(X5−2, X6+X5−2X−2) =
Q[X]/(X5 − 2) ein Körper.
Zu b). Um zu zeigen, dass Z[X]/(5, X3 − 2X2 + 4) ein Körper ist, stellen wir zunächst
die folgende kanonische Isomorphie fest:

Z[X]/(5, X3 − 2X2 + 4) ∼= Z5[X]/(X3 − 2X2 + 4).

Um das zu beweisen, betrachten wir die Komposition ϕ der zwei kanonischen Projektio-
nen (ab jetzt nennen wir p(X) = X3 − 2X2 + 4):

ϕ :Z[X]−→Z5[X]−→Z5[X]/(p(X))

f(X)7−→f(X) 7−→[f(X)]

Dabei bezeichnet f(X) dasjenige Polynom in Z5[X], das aus f(X) durch Reduktion von
dessen Koeffizienten modulo 5 entsteht.
ϕ ist als Komposition surjektiver Abbildungen wieder surjektiv, wir zeigen nun noch
ker(ϕ) = (5, p), dann folgt mit dem Homomorphiesatz die behauptete Isomorphie:

f ∈ ker(ϕ)⇔ [f ] = [0]⇔ f ∈ (p)⇔ ∃g ∈ Z[X] : g · f = p⇔ ∃g ∈ Z[X] : f − gp = 0

⇔ ∃g, q ∈ Z[X] : 5q = f − gp⇔ ∃g, q ∈ Z[X] : f = 5q + gp⇔ f ∈ (5, p).

Wir argumentieren nun analog zu Teilaufgabe a), d.h. es bleibt zu klären, ob p irre-
duzibel ist in Z5[X] (dieser Ring ist wieder euklidisch, da Z5 ein Körper ist). Durch
Einsetzen erkennt man, das p in Z5 keine Nullstellen hat und somit ist es als Polynom
vom Grad 3 irreduzibel in Z5[X]. Wegen obiger Isomorphie ist mit Z5[X]/(X3−2X2+4)
auch Z[X]/(5, X3 − 2X2 + 4) ein Körper.
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