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Über die Äquivalenz von Polynomidentitäten in Ringen.
WALTER STREB (*)

Einleitung.

Der nachfolgenden Untersuchung liegen Polynomringe in nicht
vertauschbaren Unbestimmten Xl’ X2’ x3 , ... zugrunde: Sei Zp für p = 0
der Ring der ganzen Zahlen, für p = 1 der Körper der rationalen Zahlen
und für Primzahlen p der Primkörper der Charakteristik p. Mit der

Menge Q der formalen Unbestimmtenprodukte q = xilxia ... Xin belie-

biger Dimension d(q) = n bildet man die assoziative Algebra ~F über
Zf) mit der Basis Q. Die Elemente von ~F heißen Formen.

oF bzw. f)F mit p ~ 0 ist in kanonischer Weise die Klasse der

Ringe der Charakteristik 0 (aus mr = 0, 7% e Zo, r E R folgt stets
m~ = 0 oder r = 0) bzw. Algebren über Zf) zugeordnet. Zu f)F und
.R bildet man die Menge pFR aller Formen für welche die

Gleichung f = 0 in 1~ identisch erfüllt ist.
Zwei nicht nur die Nullform enthaltende Teilmengen A und B von

~F heißen äquivalent bzw. wenn folgendes gilt: A k pFR
genau dann, wenn B C ’PFR für alle pF zugeordneten Ringe .R bzw.
alle ~F zugeordneten Ringe R mit Einselement.

In dieser Note werden Algorithmen für Äquivalenzuntersuchungen
entwickelt, welche ich zunächst an einigen Anwendungen illustrieren
möchte:

BIESPIEL 1. Bestimmung von Äquivalenzklassen. Für 1  n E Zo
sei F" bzw. die Menge aller Elemente von ~F bzw. deren

(*) Indirizzo dell’A.: Universität Essen, Universitäts - Str. 3 D-43 Essen,
Rep. Fed. Tedesca.
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aufbauende Unbestimmtenprodukte allesamt höchstens die Dimen-

sion n, wenigstens die Dimension 2 besitzen. Hierbei ist obige Ein-
schränkung von pI’ auf für die folgenden Anwendungen auf
Ringe .R mit Einselement unwesentlich, da für diese Ringe jeweils

gilt. Wir zeigen durch Angabe von Repräsentanten für
*-Äquivalenzklassen :

Mit n2 = 1, n3 = 2, n4 = 18 zerfällt »F* für p E (0, 1) und 
in 11,i Klassen, 2 ~ i ~ 4. Während für p &#x3E; 1 die Mengen ~~ allesamt
in endlich viele Klassen zerfallen, zerfällt für p E (0, 1) schon in

unendlich viele Klassen.

BIESPIEL 2. Sei ein Ring, R’ das von
den Kommutatoren erzeugte Ideal von .1~,
Pn die Menge aller Permutationen von (1, 2, ... , n) und sign das
Vorzeichen 

Die Abschwächung der Eigenschaften eines Ringes 1~, nilpotent zu
sein, ein nilpotentes Kommutatorideal R’ bzw. einen nilpotenten as-
soziierten Lie-Ring zu besitzen, führt auf die Forderung der Identi-
täten hl,n :_ (x1)n = 0, h2,n = 0 (Standardiden-

nEPn

tität [2, P. 154]) bzw. (x20X1)0X1) ...~ o X, = 0, deren aufbau-
ende Unbestimmtenprodukte allesamt die Dimension n besitzen,
1 Zo . Wir zeigen die Minimalität dieser Identitäten unter folgen-
der Begriffsbildung:

Eine Form heißt Fo lgeform von 0 :A f E ~ n, wenn aus
stets folgt für alle zugeordneten Ringe R. Für

p E (0, 1 ) und p &#x3E; n gilt:
Jede Folgeform von hi,n ist zu hi", äquivalent 1  i  3.
Zu jedem Element f e ~n mit p E (0, 1) oder p &#x3E; n

liefern die Algorithmen eine äquivalente bzw. *-äquivalente Menge
von im obigen Sinne minimalen Formen.

BEISPIEL 3. gommutatzvitätskriterien. Die Frage nach der Kom-
mutativität von Ringen R wurde mehrfach behandelt [2; p. 87-88,
References]. Die Kriterien sind meist stark eingeschränkte Polynom-
bedingungen der Art = 0 bzw. o s = 0 für E R mit von r

abhängigen Formen f,(x1) E o.F’.
Die Kommutativitätssätze dieser Note stützen sich auf folgende

Begriffe : Zll,2 sei der Ring der 2-zeiligen, 2-spaltigen Matrizen über
Z~, für n &#x3E; 2 der Ring der n-zeiligen, n-spaltigen Matrizen (ai,i)
über Z, mit a i, ~ = 0 für 1 ~ j  i c n. Eine Form 
heißt falls f in die Nullform übergeht, wenn man in den f
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aufbauenden Unbestimmtenprodukten die Unbestimmten nach wach-
senden Indizes ordnet. Ein ~.F’ zugeordneter Ring mit Einselement
heißt Z1),n-Ring bzw. starker Z1),n-Ring, wenn es eine Form bzw.

Hauptform gibt, so daß f 0"FZZ,.. -
Da die Klasse der Ringe der Charakteristik 0 die Klasse der Alge-

bren über Zl umfaßt, sei in den folgenden Aussagen (I)-(IV) 
Nach [9; Korollar 1, p. 136] ist jeder Zo,3-Ring kommutativ. Deshalb
sei in den Aussagen (I ). (2 )- (IV ) 0 ~ p ~ 1. Wir zeigen:

(I) (1) Ist R ein Z0,4-Ring oder und Rein Zo,s-Ring,
so ist 1~’ nil.

(2) Ist R ein Z1),2- und Zp,4-Ring, so ist nil.

(II) Ist 1~ starker Z1),s-Ring und B’ nil, so ist 1~’ kommutativ.

(III) Ist R ein Z1),2-Ring und starker so ist R’ kom-
mutativ.

(IV) Sei Hauptform. In jedem f aufbauenden
Unbestimmtenprodukt komme x2 genau 1-mal vor. Ist R ein "F
zugeordneter Ring mit Einselement und fE fJFB, f ~ so ist R
kommutativ. 

’

BEISPIEL 4. Die in [8; p. 137] angegebenen pI’ zugeordneten Ringe
können in kanonischer Weise zu Ringen S, mit Einselementen er-
weitert werden. Wir zeigen über Ringe R der Charakteristik 0 mit
Einselement:

Es gibt 1  n E Zo, so daß h2,n E genau dann, wenn R ein So
Ring ist. Entsprechende Aussagen [9; Lemma 5, Korollar 2, pp. 134,
138] gelten für hl,n und h3",.

ANMERKUNG. Die in dieser Note entwickelten Methoden für

Äquivalenzuntersuchungen übertragen sich bei passender Wahl der
Formenringe ausnahmslos und unmittelbar auf alle möglichen Klassen
von nichtassoziativen Ringen.

Nach dieser Auswahl von Beispielen sollen nun die grundlegenden
Äquivalenzsätze bewiesen werden.

BEWEISTEIL. Überträgt man die für o..F’ definierten Begriffe [6;
pp. 563, 565, 568, 571, 576, 584] auf 9I’ für wobei man ledig-
lich bei der Definition eines T*-Ideals die Forderung der Abge-
schlossenheit bezüglich der Bildung partieller Ableitungen der Ele-
mente durch die Bedingung der Abgeschlossenheit bezüglich der Sub-
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stitutionen xi - ni + xi , in Elementen des T*-Ideals ersetzt,
so bleiben [6; Sätze 1, 2, 4, 15, pp. 565, 573, 584] gültig. Ist l’Ln bzw.
pL£ der symmetrische Modul aller n- f ach bzw. eigentlich n- f ach linearen
Formen aus ,F und T(M) bzw. T * ( .l~l ) das von M c ~F erzeugte T-bzw.
T*-Ideal, so folgert man leicht

BEMERKUNG 1. Symmetrische Moduln Mi C 1JLn bzw. 1JL:, 1 c i c 2
sind wegen T(Ni) r1 1JLn = Ni bzw. T*(Mi) n l’L: = Mi genau dann
äquivalent bzw. *-äquivalent, wenn M2.

[6; Sätze 3, 9, pp. 568, 576] gelten für p = 1 uneingeschränkt
und für 0 ~ p ~ 1 geändert gemäß

BEMERKUNG 2. ist jede Teilmenge von ~F,~ bzw. 1JF:
fi

äquivalent bzw. *-äquivalent zu einer Teilmenge von

~ 

Für notieren wir genauer f (xl , ... , xn), wenn in den f auf-
bauenden Unbestimmtenprodukten höchstens die Unbestimmten Xi’

auftreten. Für bzw. sei S(f) bzw. 1 MI der von
f bzw. M erzeugte symmetrische Modul bzw. Z~-Modul.

Für eine Folge a = ... , xin von Unbestimmten sei die

Mächtigkeit der Menge a(k) :=(j|ij = k). Sei Xn die lexikographisch
geordnete Menge aller Unbestimmtenfolgen a = ... , xi~ mit

BEISPIEL 5. Die Elemente von Xi, 2 in geordneter Rei-
henfolge :

Sei symmetrischer Modul. Für alle a E Xn ist die Menge
aller Elemente f E M mit nachstehenden Eigenscha.ften ein
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symmetrischer Modul: Für alle mit b  a und
alle n E P n geht f bei den Substitutionen -+ in die

Nullform über.
Für a = xil , ... , xin E X n sei die Teilmenge derjenigen Per-

mutationen, welche die Mengen a(k), auf sich abbilden. Aus

f erhält man bei den y n c- P""" bzw.
der Reihe nach die Elemente

(g) Es gilt f a = af -f- g, wobei in jedem g aufbauenden
Unbestimmtenprodukt wenigstens eine der Unbestimmten xi , 
nicht auftritt.

BEISPIEL 6. Für a E X ~. erhält man zunächst die Elemente f von
~(~.L~.) bzw. a(pLn), indem man die Definitionseigenschaften an den
Koeffizienten nn E Zp der Basisdarstellung j

gemäß [6; Satz 15, p. 584] verifiziert und dann weiter:

bzw. 0 für gerade bzw. ungerade n,

LEMMA 1. Sei symmetrischer Modul und R ein D.1~
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zugeordneter Ring.

(1) Es gibt b E Xn, so daß ~M~=0y wie man unmittelbar einsieht.

(2) Nach (B) gilt für alle f E alVl.

(3) Aus für alle 

(4) Ist M minimaler symmetrischer Modul, so gibt es 
so daß M ein b-Modul ist. Für alle 0 ~ f e bM gilt = M. Weiterhin
ist genau dann, wenn 

Wegen 1

also der Reihe nach

Sei 0, symmetrischer Modul, f E M, n E P n. Mit der

Verknüpfung (n, f) - f (x~~l" sind die symmetrischen Moduln
genau die P n- Untermoduln von 

(a) Jedem symmetrischen Modul X 9:"L. ist wegen oLn der
von M erzeugte symmetrische Modul N C lLn zugeordnet. Es gilt

Ein Modul heißt linearer Modul, wenn aus My
stets folgt. Für einen Modul ist

L(M) : = ( f E0F|Es gibt 0 =A m E Zo, so daß m f E M) der von X er-

zeugte lineare Modul. Es gilt unter Berücksichtigung von (a) der

SATZ VON MASCHKE. Sei p = 1 oder p &#x3E; n. Zu jedem symmetri-
schen Modul bzw. gibt es minimale symmetrische

Moduln , so daß die Summe direkt und

M = M bzw..M~ = L(M). Zu je zwei symmetrischen Moduln N ~
C 31 Z 1JLn bzw. N c gibt es einen symmetrischen Modul K,
so daß die Summe N + .K direkt und = N + K bzw. M =
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SATZ 1. Sei p = 1 oder p &#x3E; n, M C"L" symmetri-
scher Modul, R ein pF bzw. oF zugeordneter Ring und ai, 
eine geordnete Abzählung der Elemente von .Xn :

(1 ) bzw. genau dann, wenn bzw.

(2) Es gibt ai-Moduln so daß

Die Darstellung ist

eindeutig und

BEWEIS für p ~ 0 . p = 0 erledigt man entsprechend.

(1 ) Die rechtsseitige Implikation folgt unmittelbar. Linksseitige
Implikation: ~ ist direkte Summe minimaler symmetrischer Mo-

(2) Existenz : Sei Ni direkter Summand in der Summe

Sei nun eine beliebige Darstellung von M als Summe

von ai-Moduln

bleibt zu zeigen, y daß

für also o. Dieses Verfahren liefert der Reihe

folgt entsprechend f j = 0 für
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EINDEUTIGKEIT. Wegen aiN, = = 
i und a;Ni = 0 = 

für sind nach (1) und Bemerkung 1 Mi und Nz äquiva-
lent, also gleich für 

SATZ 2. Sei p = 1 oder p &#x3E; n und b E Xn. Ein Modul N C 
bzw. linearer Modul N C L(b(oLn)) heißt b-induziert genau dann, wenn

für alle f E N. Die Abbildungen

bzw. sind inklusionserhaltende Bi-

jektionen zwischen dem Verband bzw. der Menge der b-Moduln h pLn
und dem Verband bzw. der Menge

der b-induzierten Moduln _

BEWEIS für p # 0. p = 0 erledigt man entsprechend. Nach
Lemma 1. (2) ist b Mein b-induzierter Modul.

Die Abbildung is injektiv: Für b-Moduln Mit and M2
folgt mit Satz 1. (1) und Bemerkung 1 aus blVl1= bM2 , daß M1 und

äquivalent, also gleich sind.
Die Abbildung ist surjektiv: Sei NCb(1JLn) bzw. NC 

ein b-induzierter Modul. Nach Lemma 1. (2) gilt

bzw. Sei c der Nachfolger von b in der geordneten
Menge .Xn und .M~ direkter Summand in A = ~A + M. Dann

für Aus bM = N folgt mit Lemma 1 (2) also
A = M. Insbesondere sind die Abbildungen inverse Bijektionen. Die
Verbandseigenschaften und die Inklusionstreue der Bijektionen sind
leicht zu zeigen.

Mit den Sätzen 1, 2 und Bemerkungen 1, 2 folgt

BEMERKUNG 3. Für p = 1 und p &#x3E; n gilt.

(1 ) Jede Teilmenge A von (1)F:) bzw. o-Fn (o~’~ ) ist äquivalent
(*-äquivalent) zu einer Vereinigung von a-induzierten Untermoduln

(2) Sei eine geordnete Abzählung der Elemente

von und Ni, zwei Folgen von ai-indu-
zierten Untermoduln von ,
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Dann sind äquivalent (*-äquivalent) genau dann,

ZU BEISPIEL 1. Sei

BEWEIS. Sei R ein zugeordneter Ring. Aus
folgt

also

folglich (xl o x2 ) o x" E "F", schließlich

Mit Bemerkung 3 und (a)-(b) prüft man Vollständigkeit und paar-
weise *-Inäquivalenz der Repräsentanten. 

~2 ~ ~(2,g) , Mi mit 7c(3, 4, 5, 6).
Folgende paarweise *-inäquivalenten Reprä-

sentanten garantieren schon unendlich viele Klassen:

Zu BEISPIEL 2. Sei &#x26;i:= Xl’ ... 9 x" b2: = 9 b3:::-- 9... 9 X, ,
Nach Voraussetzung gilt gE Nach [2; Lemma 6.2.4,

p. 156] besitzt g eine Folgeform aus "L"., Ohne Einschränkung sei
deshalb g e Da minimaler bi-induzierter Modul ist,
ist Si:= S("(hi",» nach Satz 2 minimaler &#x26;,-Modul. Nach Satz l.(1)
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und [6; Sätze 1,2, p. 565] sind Ihi.nl und S, äquivalent, also =

= Nach Bemerkung 1 gilt ~
also S(g) = Si. Folglich ist g äquivalent zu Si’ also 

Zu BEISPIEL 4. Die linksseitige Implikation ist trivial. Rechts-

seitige Implikation: Es gilt

(ros) ot = 0 = (ros)(rot) für alle r, s, 

Nach Bemerkung 3.(1) gibt es 1  n e Zo , b E ~n und 0 ~ f E 
so daß f E OFB und -. Indem man wie in Beispiel 6 vorgeht,
erhält man wegen (a), daß für ungerade n 

x2 , ... , xn Also gilt 0 # f e Ih2,nl mit geradem n, folglich 
h(xl,...,Xn)ElIF heißt homogen, wenn es 0jiEZ0 gibt, so daß

in jedem h aufbauenden ITnbestimmtenprodukt q die Unbestimmte Xi
genau ji-mal vorkommt, Insbesondere ist dann d(h) : = d(q)
wohl definiert. Jedes besitzt eine eindeutige Darstellung

homogen, nicht homogen für 1 c i, ~ ~ k c m.

LEMMA 2. B ist 2 genau dann, wenn es 
gibt, so daß die Darstellung ( C) von g wenigstens einen Summanden h
mit d(h)  n besitzt. Jeder Z1),n-Ring ist also Z1),i-Ring für alle i &#x3E; n.

BEWEIS. Rechtsseitige Implikation. Sei YJ),n C Unterring der
Matrizen (ai,i) mit für Sei weiter 

Wegen Z1),n= Z~ -~- gibt es niEZJ)’ 1 c i c m,
so daß aus f bei den Substitutionen Xi ein gE 1)FR, 
entsteht. Mit (YJ),n)’~ = 0 folgt die Behauptung. 

’

Linksseitige Implikation: Es reicht, die An.nahme g E 2"Fzz,..
zum Widerspruch zu führen: Aus g entsteht durch Streichung aller
Unbestimmtenprodukte einer Dimension größer als n -1 wegen

= 0 ein Element 0 =A hl E 1)FYp,n. Nach [2 ; Lemma 6.2.4, p.156]
gibt es 0 ~ ~2(~1 ?... ? 1)Lk mit k  n. Ohne Einschränkung
komme evtl. nach Permutation der Unbestimmten der Summand

9 in h2 vor. Für die Matrizen E f = (ai, ~ ) mit
1, 0 sonst, 1  1  n gilt dann ,..., 

Ek =A 0 im Widerspruch zu h2 E 

LEMMA 3. Sei .R ein ~F zugeordneter Ring mit Zentrum 
: _ = 0). Eine Form f (x1, ... , xn) heißt Z"-Form genau
dann, wenn es gibt, so daß g(s) f (r1, ... , rn) = 0 für
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alle und Für ist jeder Summand der
Darstellung ( C) von f eine Z,-Form.

BEWEIS. Es reicht durch Induktion über m zu zeigen: Für homo-
gene Formen und Formen folgt

aus für alle und 1  j n, daß h,

eine ZR-Form ist für Für m = 1 ist die Aussage trivial.
Sei m &#x3E; 1 und die Behauptung für alle Summen mit weniger als m
Summanden bewiesen. Es gibt wenigstens eine Unbestimmte xio,
die nicht in den aufbauenden Unbestimmtenprodukten aller ki mit
derselben Anzahl auftritt. xio komme in den Unbestimmtenprodukten
von k, genau k,-mal vor für Sei 1: = Maximum(k1, ... , km ).
Nach evtl. Umordnung der Summanden ist für 

für Für alle 1  j n gilt: Aus

sind auch die Formen hi,

LEMMA 4. Ist R ein 2, so besitzt eine ZR-Form
mit m  n. Enthält ZR einen unendlichen Unterring S, dessen

Elemente allesamt Nichtnullteiler von sind, so gilt 

BEWEIS, 1. Behauptung. Nach den Lemmata 2 und 3 gibt es

eine homogene ZR-Form 0 =A go mit d(go)  n. Evtl. nach Umbenen-

nung kommen in go genau die Unbestimmten xi , vor,
wobei entweder oder xl wenigstens 2-mal erscheint. Die

Darstellung (C) der Z,-Form x2, ..., xk) besitzt nach dem
Beweis von Lemma 3 einen Summanden 0 =l=gl, welcher ZR-Form ist
und in dem Xk+I genau 1-mal vorkommt. Dieses Verfahren liefert
schließlich eine ZR-Form mit j  n. Durch partielle Ableitung
von f o erhält man nach evtl. Umbenennung der Unberstimmten

Im letzteren Falle setzt man
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Da Rein Einselement besitzt, ist mit f o auch f eine
Z R- Form. ,

2. Behauptung. Es gibt 0 =A so daß g(s) f(r1, ..., rm) = 0
für alle s E ZR und Aus folgen
im Widerspruch dazu, daß S ein unendlicher Integritätsbereich ist.

LEMMA 5. Sei JR das Jacobsonradikal von R. Für alle r E R,
s E J~ folgt aus r = sr stets r = 0, da es bekanntlich t E JR gibt, so

LEMMA 6. Sei R ein oder h", 0 F_, und R ein 
ZR enthalte einen unendlichen Unterring ,S, dessen Elemente allesamt
Nichtnullteiler von sind. Dann ist R’ nil. Insbesondere gilt I (1)
mit ~S’ : = Zo .

BEWEIS. Nach Lemma 4 gibt es 0 mit m  4

bzw. m  5. Nach Lemma 1 (1) gibt es so 

Gemäß Beispiel 6 gilt mit den Notationen des Be-
weises zu Beispiel 1 für m  4 bzw. m  5 wegen h2,4 E DFR, daß

mit 1 c 2 c 2 bzw. 1i5. Aus mit 1 c i c 3
folgt nach [3; Application 2, p. 271] daß nil ist. Für 

DFR schließt man analog.

Zu I. (2): Da es zu jedem einen endlich erzeugten Unter-
ring T von R mit denselben Voraussetzungen und r E T’ gibt und
nach [1] JT nil ist, sei ohne Einschränkung R endlich erzeugt und
J = 0. Nach [2; Theorem 2.2.1, p. 54] reicht es jetzt zu zeigen, daß
jeder primitive Ring kommutativ ist. Als ZD,2-Ring ist R nach
[2; Theorem 6.3.1, p. 157] endlich dimensionale Divisionsalgebra
über ZR . Ist endlich, so ist R nach [2; Theorem 3.1.1, p. 70] kom-
mutativ. Anderenfalls ist ZR unendlicher Körper. Mit Lemma 6 folgt
für S : = Z" daß nil, also R kommutativ ist.

LEMMA 7. Sei A Ideal von R und es gelte:

(*) Zu jedem Paar r, gibt es eine Hauptform fr,s(X1,X2)EoF,
so daß die aufbauenden Unbestimmtenprodukte allesamt Dimen-
sionen größer als 2 besitzen und ros = s).

(1 ) Ist A hypernilpotent [7; p. 401], so gilt A o A = 0.

(2) Ist A hyperkommutativ [7; p. 401], so gilt 
Hierbei sei {C} das von erzeugte Ideal von 1~.
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BEWEIS. Da die Hauptformen fr,8 Darstellungen als Summen mit
Summanden der Gestalt o x2)Q1l, qll E Q U (1 ), E Q besitzen,
gilt + also

für alle Ideale J von R und

Für alle c, d E J, r, s E .R gilt

also

für alle Ideale

(1) Sei B maximales Element der Menge aller Ideale J von
mit J c A. und J o J = 0. Wir führen die Annahme zum Wider-

spruch: Es gibt ein Ideal C von .R mit Be 0 CA und C2 c B. Mit

und (b) folgt

(2) Sei B maximales Element der Menge aller Ideale J von
mit Je A und Wir führen die Annahme 

zum Widerspruch: Es gibt ein Ideal C von R mit B c A und

Mit (b) und (1) folgt 
= 0 im Widerspruch zur

Maximaleigenschaft von B.

Zu (II): Berücksichtigt man im Beweis von Lemma 2, 
starker ist, so erhält man, daß es eine Hauptform 
gibt, so daß in der Darstellung (C) von g wenigstens ein Summand h
mit d(h)  3 vorkommt. Nach evtl. Umordnung der Unbestimmten gilt
h = 0 ~mEZ . ~ Für/~,(~i~2):==~io~2013w-i~(~~~0~...y0) )
gilt Lemma 7 (*). Nach [5; Theorem 4, p. 339], [4; Theorem 5.5,
p. 349] und Lemma 7 ist 1~’ ein L-Ring, also das von .R’ o..R’ erzeugte
Ideal von l~’ kommutativ, folglich 1~’ nilpotent, schließlich 0 .
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LEMMA 8. Erfüllt ein Ring .R die schwache Minimalbedingung für
Linksideale, so ist JR hyper-JR-annullierendes Ideal von .R.

BEWEIS analog [10; Lemma 1, p. 350]. Anstelle der Nilpotenz
der Elemente verwendet man Lemma 5.

Zu (III). Nach Lemma 1 ist Rein also nach I. (2 ) .I~’
nil schließlich nach (II) R’ oR’ = 0.

LEMMA 9. Ist hyperkommutativ und gilt Lemma 7 (*) mit der
, Zusatzbedingung, daß in jedem Unbestimmtenprodukt x. wenigstens
2-mal, x2 wenigstens 1-mal vorkommt, so ist .1~ kommutativ.

BEWEIS. Ohne Einschränkung sei 1~ endlich erzeugt und nach
[2; Lemma 2.2.2, p. 52] subdirekt irreduzibel, besitze also ein klein-
stes Ideal D # 0. Nach Lemma 7 ist 0, also nach Lemma 7. (b)
~ o r = r) R} + (R’ o 1~~ 1~’ = 0 für alle a R, folg-
lich = 0, schließlich (.1~’ ) 2 = 0 . Für .E : _ E = 0)
gilt E o R = 0, da aus e E E, wegen (.E o .R) o .R = 0 fol-
gen würde, daß e o s = s) = t ( e o s ) mit t E E, also d = td für alle

im Widerspruch zu .ED = 0. Wir nehmen und
Dc I~’ # o an, da anderenfalls nichts zu zeigen ist. Wegen .R’ D = 0
ist also RjE kommutativ.

ist ein Körper: Zu r, s E R, E gibt es d E D, so daß

rd 1= 0 . Wegen und der Minimaleigenschaft von
D gilt D = RD = R{rd} = Rrd, also trd = d mit i E 1~, folglich
(str - s) d = 0, demnach (str - s) D = 0, schließlich (st) r -_--_ s modulo E.

Bekanntlich ist endlich, da ein als Ring endlich erzeugter
Körper ist. Gemäß [2; p. 86] folgt hieraus wegen E o R = 0, daß R’ = 0.

LEMMA 10. Besitzt jedes epimorphe Bild von R ein niles
Element a #0 oder ein kommutatives Ideal und gilt Lem-
ma 7. (~k) mit der Zusatzbedingung, daß in jedem Unbestimmten-
produkt x, wenigstens 2-mal und x2 genau 1-mal vorkommt, so ist
.R kommutativ.

BEWEIS. Nach Lemma 9 reicht es zu zeigen, daß .R hyperkom-
mutativ ist. epimorphes Bild von .R. Besitzt S ein kom-
mutatives Ideal so ist nichts zu zeigen. Anderenfalls gibt es

mit a2 = 09 also j(aos)al für alle

SES, folglich a o S = 0, schließlich f c~~ 2 = 0.
Zu (IV). Geht man vor wie beim Beweis von (II), so erhält man

eine Form x2) = g, welche die 2. Voraussetzung von Lemma 10
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erfüllt. Da der einfache nichtkommutative Ring Zp,2 die 1. Vor-

aussetzung von Lemma 10 erfüllt, ist g 2014 x1 o x2 ~ pFzp,2, also R ein
Zp,2-Ring. Nach Lemma 2 ist R ein Zp,4-Ring, also nach I.(2) R’ nil,
Schließlich nach Lemma 10 R kommutativ.

BEMERKUNG 4. Sei p &#x3E; 1, R endlich erzeugter starker Zp,3-Ring
endlicher Klasse (es gibt eine Folge Ji, 0~i~n von Idealen von R,
so daß J0 = R, Jn = 0, Ji+1 ~ Ji, Ji o R ~ Ji+1, 0~i~n) und RZ
das größte Ideal A von R mit A ~ ZR. Dann ist S:= R/RZ endlich.

BEWEIS. Man zeigt durch vollständige Induktion

(a) r$$pno R = 0 für alle r ~R.

Geht man vor wie beim Beweis von (II), so erhält man eine Haupt-
form 0 ~ g0 ~ pFR, deren Darstellung (C) den Summanden x1 o x2
besitzt. 

Nach Lemma 3 gibt es 0 ~ g(x3) ~ pF, so daß g(s)(R o R) = 0 für
alle s ~ ZR, also wegen (a) g(rpn)(R o R) = 0, g(rpn) o R = 0 für alle r ~ R,
folglich g(rpn) ~ RZ für alle r ~ R. Da S/S’ endlich erzeugt ist und die
Charakteristik p besitzt, ist S/S’ endlich, also nach [10; III] S endlich.
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