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Aufgabe 1. Sei R ein Ring und M ein halbeinfacher R-Modul. Sei I ein (beidseitiges)
Ideal in R. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

a) IM =M .
b) Falls für x ∈M gilt rx = 0 für alle r ∈ I, dann folgt x = 0.
c) Für jedes x ∈M gilt x ∈ Ix.

Aufgabe 2. Sei R ein Ring und M ein halbeinfacher R-Modul. Betrachten Sie wie in
der Vorlesung die Ringe R′ := EndR(M) und R′′ := EndR′(M). Sei I ein Ideal in R,
welches die Bedingungen aus Aufgabe 1 erfüllt. Zeigen Sie die folgende Verschärfung des
Dichtheitsatzes: Seien n ∈ N, sowie ein a′′ ∈ R′′ und x1, . . . , xn ∈ M gegeben. Dann gibt
es ein r ∈ I mit a′′xi = rxi für 1 ≤ i ≤ n.

Aufgabe 3.

a) Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen für einen Ring R äquivalent sind:

i) R ist einfach, links-artinsch und R 6= {0}.
ii) R ist links-artinsch und primitiv, d.h. es gibt einen irreduziblen R-Modul M

und eine treue Darstellung ρ : R→ EndR(M) von R.
iii) R ist isomorph zu einem Ring EndD(M), wobeiM 6= {0} ein endlich-dimensionaler

Vektorraum über einem Schiefkörper D ist.

b) Schlussfolgern Sie aus dem vorherigen Aufgabenteil noch einmal, dass der Ring der
linearen Abbildungen eines endlich-dimensionalen Vektorraums über einem Schief-
körper einfach ist.

Aufgabe 4. Betrachten Sie die 4-dimensionale R-Algebra der Hamiltonschen Quaternio-
nen H, das heißt den R-Vektorraum

H = {a+ ib+ jc+ kd | a, b, c, d ∈ R}

mit Multiplikationsregeln
i2 = j2 = −1, ij = k = −ji.

a) Zeigen Sie, dass H eine zentrale einfache R-Algebra ist.
b) Geben Sie einen Zerfällungskörper für H an.
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