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Vorwort
Der Text ist eine erweiterte Fassung einer Algebravoriesung, die ich im Wintersemester 1971/72 und dann noch einmal im Wintersemester 1990/91 an der Universitat
Regensburg gehalten habe. Diese Vorlesung richtete sich hauptsachlich an Studenten
im dritten Fachsemester. Es waren Vorlesungen "Lineare Algebra I und II" vorausgegangen, die schon so angelegt waren, daB anschliefiend in einem einsemestrigen Kurs
die Algebra bis zu den Grundziigen der Galoistheorie entwickelt werden konnte. Die
"Lineare Algebra I" behandelte i.w. den Inhalt des Buches [F] von Gerd Fischer,
also Vektorraume, lineare Abbildungen, Matrizen und Determinanten einschliefilich
der einfachsten Tatsachen iiber Gruppen und Ringe. Die "Lineare Algebra II" war
auf die beabsichtigte Fortsetzung in der Algebra-Vorlesung zugeschnitten. Sie enthielt u.a. die Teilbarkeitstheorie in Ringen, die den jetzigen § 4 ausmacht, femer die
lineare Algebra fiir Moduln iiber kommutativen Ringen bis hin zum Hauptsatz fiir
Moduln iiber Hauptidealringen. Yom Leser dieses Textes wird daher erwartet, daB
er schon etwas mit Ringen und Moduln umgehen kann.
1m Gegensatz zu vielen Lehrbiichem der Algebra ist der Stoff nicht nach dem
Schema "Gruppen-Ringe-Korper" organisiert. Vielmehr wollte ich eine wohlmotivierte Einfiihrung in die Korper- und Galoistheorie geben, die besonders auch die Interessen der Lehramtsstudenten beriicksichtigt, und in der jeweils der nachste Schritt
durch den vorhergehenden nahegelegt wird. Ich beginne, dem Beispiel meines Lehrers F.K. Schmidt folgend, mit den klassischen Problemen der Konstruktion mit
Zirkel und Lineal und der Auflosung algebraischer Gleichungen durch Radikale, die
ja iiber zwei Jahrtausende hinweg starke Anstofie fiir die Entwicklung der heutigen
Algebra gewesen sind. Der Fortschritt des Textes wird haufig daran gemessen, was
die dargestellten Satze zur Losung dieser leicht verstiindlichen Probleme beitragen.
Die Stoffauswahl ist unter diesem Gesichtspunkt getroffen worden. Die meisten der
behandelten algebraischen Begriffe waren bereits in den zwanziger Jahren gepragt,
als van der Waerdens "Algebra" [vdW1 ] (damals "Modeme Algebra") veroffentlicht
wurde, und die Satze dieses Buches waren zum groBten Teil zu dieser Zeit schon
bekanntj allerdings wurden fiir manche von ihnen spater einfachere Beweise gefunden. Natiirlich gibt es auch ganz anders aufgebaute Einfiihrungen in die Algebra,
etwa solche, die von Anfang an mehr auf die algebraische Geometrie hinzielen und in
denen modeme Konzepte der Algebra starker zur Geltung kommen.
Die Zahlentheorie wird in diesem Text haufig angesprochen, aber nicht systematisch entwickelt, sondem zur Illustration algebraischer GesetzmaBigkeiten in Beispielen verwendet. Die Gruppentheorie kommt erst spat vor und nur etwa in dem MaBe,

VIn
wie sie fur die Galoistheorie benotigt wird. Dafur sind aber die Aufgaben zur Gruppentheorie besonders zahlreich. Kurze Beweise des Hilbertschen Basissatzes und des
Hilbertschen Nullstellensatzes bereiten auf die algebraische Geometrie vor.
Der Inhalt einschlieBlich der Ubungsaufgaben entspricht ungefiihr dem, was in
den letzten 20 Jahren in den bayerischen Staatsexamina fur Gymnasiallehrer von
den Kandidaten an Kenntnissen in Algebra erwartet wurde. Eine groBe Zahl von
Aufgaben entstammt dieser Quelle; den bayerischen Kollegen, die zu diesem Fundus
beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt. Anhand der Aufgaben kann der Leser
seine Beherrschung des Stoffes uberpriifen, andererseits enthalten sie aber auch viel
zusiitzliches Material, zusammengenommen vielleicht mehr als der eigentliche Text
selbst. Ich stelle mir vor, daB der Leser sie zuniichst so zu losen versucht, wie sie
gegeben sind. Am Ende des Buches sind Hinweise zusammengestellt, die Hilfen zum
Losen der Aufgaben oder zum Kontrollieren der eigenen Losung anbieten.
Meine Vorlesung im WS 90/91 war von einem Proseminar begleitet, in dem zusiitzlich zu den reguliiren Ubungen einige der umfangreicheren Aufgaben vorgetragen
wurden, z.B. die uber die Transzendenz von 7r (§ 10, Aufgabe 10)). Herr Wolfgang
Rauscher, der fur den Ubungsbetrieb zustiindig war, hat alle Aufgaben durchgearbeitet und viele Verbesserungsvorschliige gemacht. Er hat mich ebenso wie Herr Dr.
Reinhold Hubl bei den Korrekturen unterstutzt. Das Manuskript ist von Frau Eva
Rutz mit groBem Geschick hergestellt worden. Das Computerprogramm "Word" hat
den Text nach orthographischen Fehlern abgesucht und gelegentlich originelle Verbesserungsvorschliige gemacht, z.B. "Korperbehinderung" fur "Korperereiterung". Den
Studenten, die auf klareren oder ausfuhrlicheren Beweisen bestanden, sowie allen
Mitarbeitern danke ich fur ihre Hilfe sehr herzlich.

Regensburg, im Miirz 1991

Ernst Kunz
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Vereinbarungen
Der Leser solI schon einen Kurs iiber lineare Algebra absolviert haben und dort mit
Grundbegriffen der Algebra wie "Gruppe", "Ring", "Modul" und "Korper" vertraut
geworden sein, vor aHem auch mit dem Korper C der komplexen Zahlen. Ohne
niihere Erliiuterung werden Begriffe wie "Erzeugendensystem eines Moduls", "Basis
und Dimension eines Vektorraums", "Matrizen" und "Determinanten" etc. benutzt.
Unter einem Ring solI ein assoziativer kommutativer Ring mit 1 verstanden werden,
wenn nicht ausdriicklich etwas anderes gesagt wird. Fiir zwei Ringe R und S ist
ein Ringhomomorphismus h: R --+ Seine Abbildung mit h( r + s) = h( r) + h( s) ,
h(r. s) = h(r). h(s) fiir alle r,s E R und h(l) = 1. 1st h iiberdies bijektiv, so heiSt
h ein Ringisomorphismus.
R[XJ bezeichnet den Polynomring in der Unbestimmten X iiber dem Ring R.
Seine Elemente f sind von der Form

f

=

E

a"X"

(a" E R, a"

"EN

# 0 nur fiir endlich viele v EN)

Es wird als bekannt vorausgesetzt, wie Polynome addiert und multipliziert werden
und was, zumindest wenn Rein Korper ist, unter der "Polynomdivision mit Rest" zu
verstehen ist. deg f bezeichnet den Grad eines Polynoms f, d.h. das Maximum aller
v E N mit a" # 0, wenn f # 0 ist. Das Nullpolynom solI jeden Grad besitzen. 1st
d := deg f , so heiSt ad der Gradkoeffizient von f, ferner heiSt ao das konstante
Glied von f.
Friih tritt auch schon der Polynomring R[XI , ••. ,XnJ in endlich vielen Unbestimmten Xl, ... , X n iiber R auf. Er kann induktiv durch die Formel
u hL( I.,,;.: ~

definiert werden. Seine Elemente

(1) f =

E

Jll, ... ,lInEN

f sind von der Form

a"1···""Xf1 ···X~"

(a"l ..."" E R, nur endlich viele a"l ..."" # 0)

und man rechnet mit ihnen wie man das aus der Analysis mit Funktionen in mehreren
Variablen ja schon gewohnt ist. Wir wollen Polynome aber nicht als Funktionen
betrachten, sondern als Ausdriicke, mit denen nach formalen Regeln gerechnet wird.
Verzichtet man in (1) auf die Endlichkeitsbedingung, so erhiilt man formale Potenzreihen und den Ring RUX!, . .. ,Xnll der formalen Potenzreihen in Unbestimmten Xl ... ,Xn iiber R, der jedoch in diesem Text nicht auftreten wird. Fiir eine
(unendliche) Familie {X>.l>.EA von Unbestimmten ist der Polynomring R[{X>.l>.EAJ

x
erkliirt als die Vereinigung der Polynomringe R[X~1I" .. ' X~n] in je endlich vielen
Unbestimmten aus {X~hEA.
Was aus der Gruppentheorie bekannt sein solI, wird im Vorspann zu § 11 gesagt
und in den Ubungsaufgaben 1)-8) zu § 11 wiederholt. Fiir ein Element x aus einer
additiven Gruppe und ein n E N ist definitionsgemii.f3 n· x := x + ... + x und
~

(-n) . x

n

. x). Insbesondere gilt dies fUr die additive Gruppe eines rungs
oder Korpers. Entsprechend ist in einer multiplikativen Gruppe xn = x ..... x und
:= -( n

-----n

x- n = (xn)-l.
Fiir eine komplexe Zahl a bezeichnet y'a eine der n-ten Wurzeln von a. 1st
a E R +, so solI y'a stillschweigend die reelle Wurzel > 0 sein. Primzahlen sind
natiirliche Zahlen p > 1, die keine echten Teiler in N besitzen. Jede natiirliche Zahl
> 1 ist Produkt von endlich vielen Primzahlen.

