
F17-T1-A5

Es seien p eine Primzahl und Fp ein algebraischer Abschluss des endlichen Körpers Fp

mit p Elementen. Für r ∈ N bezeichne Fpr ⊂ Fp den Zwischenkörper mit pr Elementen.
Zeigen Sie:

1. Ist n ∈ N und A eine n × n-Matrix mit Koeffizienten in Fp, so dass das charak-
teristische Polynom von A irreduzibel über Fp ist, so ist A über dem Körper Fpn

diagonalisierbar.

2. Für p = 5 ist die 3× 3-Matrix

A =

−1 3 −1
0 0 1
1 0 0


nicht über F125 diagonalisierbar, aber über F25.

Lösungsvorschlag. Zu 1. Sei χA ∈ Fp[X] das charakteristische Polynom von A und µA ∈
Fp[X] das Minimalpolynom. Bekanntlich ist A genau dann diagonalisierbar über Fpn ,
wenn das Minimalpolynom von A über Fpn in paarweise verschiedene Linearfaktoren
zerfällt. Da das Minimalpolynom stets ein Teiler des charakteristischen Polynomes ist
(nach dem Satz von Cayley-Hamilton) folgt aus der Irreduzibilität von χA schon µA = χA.
Da Fp als endlicher Körper insbesondere vollkommen ist, ist µA = χA separabel, es
bleibt also nur zu zeigen, dass µA über Fpn in Linearfaktoren zerfällt. Wegen deg(µA) =
deg(χA) = n gilt Fpn ' Fp[X]/(µA(X)), was zeigt, dass µA mindestens eine Nullstelle
in Fpn besitzt. Da Fpn aber auch definitionsgemäß der Zerfellungskörper von Xpn −X ∈
Fp[X] ist, haben somit µA(X) und Xpn −X eine gemeinsame Nullstelle (in Fpn ⊂ Fp).
Aufgrund der Irreduzibilität von µA impliziert dies bereits µA(X)|(Xpn − X), so dass
schon alle Nullstellen von µA in Fpn liegen.
Zu 2. Wir berechnen das charakteristische Polynom von A,

χA(X) = det

−1−X 3 −1
0 −X 1
1 0 −X


= −X3 −X2 −X + 3 = −(X − 1)(X2 + 2X + 3).

Der Faktor X2 +2X +3 hat keine Nullstelle über F5 und ist damit irreduzibel in F5[X].
Dieselbe Argumentation wie in 1. zeigt damit, dass P (X) := X2 + 2X + 3 und damit
χA aber also über F25 in Linearfaktoren zefällt. Da P ′(X) = 2X + 2 keine gemeinsame
Nullstelle mit P besitzt, also ggT(P, P ′) = 1, ist P separabel. Somit zerfällt χA und
damit µA (als Teiler von χA) über F25 in verschiedene Linearfaktoren und A ist in der
Tat diagonalisierbar über F25. Sei nun α ∈ Fp eine der beiden Nullstellen von Q. Wegen

[F5(α) : F5] = deg(Q) = 2 = [F25 : F5]
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impliziert die Inklusionskette F5 ⊂ F5(α) ⊂ F25 bereits F5(α) ' F25. Wäre nun also
α ∈ F125, so würde bereits folgen F25 ⊂ F125, im offensichtlichen Widerspruch zu 25 = 52,
125 = 53, aber 2 teilt nicht 3. Somit muss α /∈ F125 gelten und A ist nicht diagonalisierbar
über F125.
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