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Kapitel 1

Vorwort

Selbst als mathematisch weitestgehend ungebildeter Mensch kommt man nicht
umhin, ein gewisses – wenn auch nur intuitives – Verständnis für Brüche, genauer
für die rationalen Zahlen, an den Tag zu legen. Denn schon im alltäglichen Leben
reicht ein Umgang nur mit natürlichen oder ganzen Zahlen nicht aus. So müssen
wir an der Kasse im Supermarkt 21,74 Euro bezahlen, dürfen beim Kochen den
halben Teelöffel Salz nicht vergessen und müssen auch einschätzen können, was
es für Sparmaßnahmen erfordert, wenn die Miete um 2% = 2

100
erhöht wird. All

dies macht deutlich, dass – welche Maßeinheit wir uns im Leben auch immer
suchen mögen, seien es der Euro, der Teelöffel oder der bisherige Mietpreis – wir
am Ende doch immer gezwungen sein werden, die Unterteilung noch feiner zu
gestalten, ganz unabhängig davon, ob wir nun Brüche oder Dezimalbrüche oder
ein beliebiges anderes System dafür zu Rate ziehen.

Und dieses Problem der Unterteilung in etwas, das kleiner ist als eine vorher
festgelegte Einheit, betrifft uns nicht nur heute, wie bereits die Verwendung von
Brüchen bei den Babyloniern oder Ägyptern beweist (im Papyrus Rhind, einem
Dokument aus der Zeit um -1650 , vgl. [1], gibt es z.B. eine 2

n
-Tabelle, vgl. [7]).

Dabei ist zu beachten, dass die Mathematik dieser vorgriechischen Zeit noch in
erster Linie praktischer Natur war, ja sogar

”
die

”
Mathematik“ der vorgriechischen Zeit nicht als

”
Wissenschaft“

anzusehen“ [ist.] [7, S.19]

Dies ist umso bezeichnender, wenn man sich überlegt, dass die negativen Zahlen
bei den Chinesen erst während der Han-Dynastie (-202 bis +220) erstmals benutzt
wurden und die Null erst im frühen Mittelalter von den Indern

”
entdeckt“ wurde,

vgl. [7]. Kurzum, das Rechnen und Leben mit nichtgebrochenen Zahlen reicht
einfach nicht aus.
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Doch wie sieht es mit den Brüchen aus? Genügen die Brüche den An-
sprüchen der modernen Mathematik? Diese Frage muss leider mit

”
nein“ be-

antwortet werden. Denn es ist nötig, um es einmal salopp zu formulieren, mit
den reellen Zahlen diejenigen Löcher zu stopfen, die von den rationalen Zahlen
nicht abgedeckt werden. So ist als Standardbeispiel

√
2 keine rationale Zahl.

Dennoch waren die Griechen zunächst der Überzeugung, dass sich je zwei
Größen x, y auf eine gemeinsame Einheit c bringen ließen (Hauptthese der

”
Arith-

metica Universalis“, vgl. [1]) und damit vergleichbar wären, also x = mc und
y = nc für gewisse natürliche Zahlen m,n. Dies forderte aber implizit, dass jede
Zahl als Bruch darstellbar sein müsste, denn ist x beliebig, so wählt man y = 1
und es ergibt sich x = x

y
= mc

nc
= m

n
. Dies wäre also auch für irrationale Zah-

len x möglich. Es waren dann die Griechen selbst (vermutlich der Pythagoreer
Hippasos von Metapont, vgl. [1]), die vor -420 feststellten, dass dies nicht stimmt.

Es ist aber ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den ganzen und den
rationalen Zahlen festzustellen. Während die ganzen Zahlen so unzureichend sind,
dass auch ein mathematisch ungebildeter Mensch diese Unzulänglichkeiten zu-
mindest intuitiv erfassen kann und feinere Unterteilungen anstreben wird, mus-
sten es schon Experten sein, die erst nach vielen Jahren einen Makel bei den
rationalen Zahlen feststellen konnten. Das wiederum zeigt, wie leistungsfähig die
rationalen Zahlen sein müssen. Denn sonst wäre ein Makel sicherlich schneller
aufgedeckt worden.

Doch welchen Wert besitzen die rationalen Zahlen Q in der heutigen Ma-
thematik? Betrachten wir hierzu einmal die Gleichung ax = b. Das Ziel ist es
nun, an x zu gelangen. Schüler lernen nun – im Fall a 6= 0 – durch a zu teilen
und erhalten x = b : a oder auch x = b

a
als Lösung. Doch was bedeutet

”
teilen“,

wenn meine zugrundeliegende mathematische Struktur überhaupt nicht auf dem
so vertrauten Zahlenbereich arbeitet? Allgemein ist das Teilen oder Dividieren
durch ein Divisor einfach nur als Multiplikation mit dem Inversen dieses Divisors
zu verstehen, d.h. mit demjenigen Element, das mit dem Divisor verknüpft stets
das neutrale Element ergibt. Wenn wir wieder in den Zahlbereich gehen, so ist
das Inverse von a schlicht 1

a
und wenn wir beide Seiten der Gleichung ax = b mit

1
a

multiplizieren, so erhalten wir 1
a
ax = 1

a
b, also x = b

a
.

Aber wer garantiert uns, dass ein solches Inverses überhaupt existiert? Die
Antwort ist einfach: niemand! Wenn wir nämlich z.B. diese Gleichung ax = b
als Gleichung in Z auffassen, so hat z.B. die speziellere Gleichung 2x = 3 keine
Lösung in Z. Dann kann aber auch kein Inverses z ∈ Z von 2 existieren, denn
sonst wäre x = z ∗ 3 ∈ Z, im Widerspruch zu unseren vorherigen Überlegungen.
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Dennoch kann ax = b eine Lösung besitzen, ohne dass a ein Inverses zu
haben braucht. Hierfür wollen wir die Gleichung 3x = 15 in Z betrachten. Wie
man sofort sieht, ist x = 5 hier die eindeutig bestimmte Lösung. Dennoch besitzt
3 in Z kein Inverses. Trotzdem ist es möglich, den Wert von x systematisch
auszurechnen. Dafür nutzen wir aus, dass jeder Wert aus Z auch ein Wert aus
Q ist (oder genauer formuliert, sich als ein solcher interpretieren lässt) und wir
deshalb zunächst die Lösung in Q finden und anschließend feststellen, ob dies
sogar eine ganze Zahl ist. Dabei ist dann 15

3
= 5 zu beachten. Es ist also möglich

für Z eine echte Erweiterung, nämlich Q, zu finden, in der man auch noch viel
besser operieren kann. Diese Erweiterung heißt dann Quotientenkörper.

Zunächst ist überhaupt noch nicht klar, warum man einfach in einem an-
deren Zahlbereich weiterrechnen kann, um das Ergebnis letztlich wieder bzgl.
des ursprünglichen Bereichs zu interpretieren. Dabei spielen dann natürlich auch
die Bruchrechenregeln eine nicht unerhebliche Rolle. Wir werden diese Zusam-
menhänge (in allgemeinerer Form) in Kapitel 4 noch genauer beleuchten.

Wenn man nun tatsächlich direkt Q aus Z gewinnen will (was wir nicht tun
werden, da wir einen allgemeineren Weg gehen), so wird man schnell feststellen,
dass es eigentlich unerheblich ist, dass man Q direkt aus der speziellen Menge
Z aufbaut, weil man eigentlich nur abstrakte Eigenschaften von Z benötigt, die
die einzelnen beim Aufbau des Quotientenkörpers erforderlichen Schritte zulas-
sen. Uns interessiert auch nicht nur Q, sondern wir wollen uns evtl. auch mit
anderen Strukturen auseinanderzusetzen, wo man bequem, d.h. mit den üblichen
Rechenregeln, operieren kann.

Man generalisiert also das Problem und versucht Strukturen zu finden, bei
denen sich

”
vernünftig“ Brüche bilden lassen. Die hier zu findenden Ausgangs-

strukturen sind die sogenannten kommutativen Integritätsbereiche. Dieser Verall-
gemeinerungsprozess findet sich nicht nur hier, sondern bildet eine fundamentale
Idee in der Mathematik, vgl. [5, S.19], ist also ein immerwiederkehrendes Vorge-
hen, das für die Mathematik im Allgemeinen von Nutzen ist.

Nun kann man sich, wenn man eine Struktur vorliegen hat, die kein kom-
mutativer Integritätsbereich ist, fragen, ob eine sinnvolle Bildung von Brüchen
mit dazugehörigen Regeln dennoch möglich ist. Etwas weiter gedacht wird sich
die Frage anschließen, ob es ein Minimum an Eigenschaften gibt, mit dem man
Brüche vernünftig bilden kann. Auch hier liegt wieder Prozess der Mathematik
vor, der den Kriterien einer fundamentalen Idee genügt, nämlich der der Mi-
nimierung, vgl. die Definition fundamentaler Ideen bei [10, S.85]. Tatsächlich
brauchen wir für einen Quotientenkörper einen kommutativen Integritätsbereich.
Verzichten wir hingegen bei dem Quotientenkörper auf die Kommutativität der
Multiplikation, d.h. wir haben einen sogenannten Quotientenschiefkörper, so wird
der Ore-Bereich, den wir in Kapitel 3 einführen werden, gerade die Struktur sein,
aus der sich ein solcher Quotientenschiefkörper entwickeln lässt.
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Doch selbst mit dieser Einsicht wird sich der Mathematiker noch nicht zu-
frieden geben. Könnte es doch sein, dass sich hinter jedem Ore-Bereich in Wahr-
heit sogar ein kommutativer Integritätsbereich

”
verbirgt“. Dass dem nicht so ist,

es also Ore-Bereiche gibt, die keine kommutativen Integritätsbereiche sind, wer-
den wir ganz am Ende dieser Arbeit zeigen. Auch hier findet sich wieder ein
Aspekt, den man nach [10, S.85] als eine fundamentale Idee der Mathematik
bezeichnen kann, nämlich die Idee der Existenz.

Das Auffinden solcher Ore-Bereiche ist aber nicht ganz einfach, weswegen
wir vorher Strukturen betrachten, die sogenannten Schiefpolynome, die später für
das Finden dieser Ore-Bereiche nützlich sein werden. Bei den Schiefpolynomen
wird man außerdem exemplarisch sehen, wie Strukturen ihre Eigenschaften auf
andere Strukturen

”
vererben“ können, ein weiterer interessanter Aspekt.
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Kapitel 2

Algebraische Strukturen

Weil die algebraischen Strukturen nicht immer einheitlich benannt werden, wollen
wir die für diese Arbeit relevanten Strukturen nochmals kurz definieren. Daraus
sofort abzuleitende Eigenschaften wie die eindeutige Bestimmtheit des Inversen
in einer Gruppe, die allgemeine Assoziativität für eine beliebige endliche Anzahl
von Elementen oder auch wie a ∗ 0R = 0R in einem Ring R für alle a ∈ R mit 0R
dem Nullelement in R usw. werden hingegen als bekannt vorausgesetzt.

Definition 2.1 (Gruppe) Gegeben seien eine Menge G und eine zweistellige
Operation ∗ : G × G −→ G. Wir nennen (G, ∗) eine Gruppe, falls folgende
Eigenschaften erfüllt sind:

(1) ∀a, b, c ∈ G : a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c (Assoziativgesetz)
(3) ∃a ∈ G∀b ∈ G : a ∗ b = b ∗ a = b (Einselement)

(Solch ein a ist dann sogar eindeutig bestimmt und wir bezeichnen es fortan mit
e(G,∗) oder – wenn Verwechslungen bzgl. der Operationen nicht zu befürchten
sind – einfach mit eG)

(4) ∀a ∈ G∃b ∈ G : a ∗ b = b ∗ a = e(G,∗) (Inverses)

Zusatz 2.2 (Halbgruppen) Erfüllt (G, ∗) die Bedingung (1), so heißt (G, ∗)
auch Halbgruppe.

Zusatz 2.3 (Abelsche Gruppe) Eine Gruppe (G, ∗) heißt abelsch, falls zusätz-
lich folgende Eigenschaft erfüllt ist:

(2) ∀a, b ∈ G : a ∗ b = b ∗ a (Kommutativgesetz)
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Definition 2.4 (Ring) Gegeben seien eine Menge R und zwei zweistellige Ope-
rationen +, ∗ : R × R −→ R. Wir nennen (R,+, ∗) einen Ring, falls folgende
Eigenschaften erfüllt sind:

(1) (R,+) ist abelsche Gruppe
Dabei wird e(R,+) mit 0(R,+) oder kurz mit 0R bezeichnet.

(2) (R, ∗) ist eine Halbgruppe
(3) ∀a, b, c ∈ R : (a+ b) ∗ c = a ∗ c+ b ∗ c ∧ a ∗ (b+ c) = a ∗ b+ b ∗ c

(Distributivgesetze)

Man schreibt auch ab statt a ∗ b, wenn aus dem Zusammhang ersichtlich
wird, dass keine andere Operation gemeint sein kann.

Zusatz 2.5 (Kommutativität und Einselement in Ringen) Ist (R,+, ∗) ein
Ring und (R, ∗) sogar kommutativ, so heißt R kommutativer Ring. Besitzt (R, ∗)
ein Einselement, so heißt R Ring mit Eins oder Ring mit Einselement. Das Eins-
element e(R,∗) wird dann durch 1(R,∗) oder kurz 1R dargestellt.

Definition 2.6 (Schiefkörper und Körper) Ist (K,+) eine abelsche Gruppe,
gelten für (K,+, ∗) die Distributivgesetze und ist weiter (K\{0K}, ∗) eine Gruppe,
so heißt (K,+, ∗) ein Schiefkörper. Wird dann auch noch die Kommutativität
bzgl. ∗ erfüllt, so nennt man (K,+, ∗) einen Körper. In diesem Fall reicht es
dann auch aus, eines der beiden Distributivgesetze als gültig vorauszusetzen.

Wir kommen nun zu den für die weiteren Ausführungen entscheidenden
Begriffen kommutativer Integritätsbereich und Integritätsbereich. Kommutative
Integritätsbereiche lassen sich zu Quotientenkörpern erweitern. Für Integritäts-
bereiche ist dies im Allgemeinen nicht einmal für die nichtkommutativen Quoti-
entenkörper, also für die Quotientenschiefkörper, möglich. Welchen weiteren Vor-
aussetzungen für die Quotientenschiefkörpererweiterung genau nötig sind, werden
wir in Kapitel 4 untersuchen.

Definition 2.7 (Integritätsbereich und kommutativer Integritätsbereich)
Ist (R,+, ∗) ein Ring mit Eins und gilt

(1) 1R 6= 0R
(2) ∀a, b ∈ R : a ∗ b = 0R =⇒ a = 0R ∨ b = 0R (Nullteilerfreiheit)

so heißt (R,+, ∗) ein Integritätsbereich. Ist weiter
(3) R ist bzgl. ∗ kommutativ

erfüllt, so ist (R,+, ∗) ein kommutativer Integritätsbereich.

Die beiden folgenden Definitionen sind für diese Arbeit von großer Wichtig-
keit. Die Quotientenschiefkörper bilden die im Vorwort erläuterte

”
Wunschstruk-

tur“, die aus den Grundstrukturen gewonnen werden soll und die Einbettungen
bilden dabei die Berechtigung dafür, in der höherwertigen Struktur zu rechnen,
auch wenn man sich für die Ergebnisse innerhalb der Ausgangsstruktur interes-
siert.
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Definition 2.8 (Ringhomomorphismus) Sind (R,+1, ∗1) und (S,+2, ∗2) zwei
Ringe mit eins, so heißt eine Funktion h : R −→ S Ringhomomorphismus von
(R,+1, ∗1) in (S,+2, ∗2), falls für sie folgende Regeln gelten:

(1) ∀a, b ∈ R : h(a+1 b) = h(a) +2 h(b)
(2) ∀a, b ∈ R : h(a ∗1 b) = h(a) ∗2 h(b)
(3) h(1R) = 1S

Ist h zusätzlich injektiv, so sagen wir auch, dass h eine Einbettung von (R,+1, ∗1)
in (S,+2, ∗2) ist.
Eine surjektive Einbettung heißt Isomorphismus. (R,+1, ∗1) und (S,+2, ∗2)
nennt man dann isomorph zueinander, geschrieben (R,+1, ∗1) ∼= (S,+2, ∗2)

Wenn wir eine Einbettung haben, so ist nicht wichtig, in welcher Struktur
gerechnet wird. Statt nun in (R,+1, ∗1) zu rechnen, können wir die Abbildun-
gen für die einzelnen Elemente betrachten, dann im evtl. komfortablereren Ring
(S,+2, ∗2) rechnen und anschließend ein zum Ergebnis passendes Element aus
(R,+1, ∗1) betrachten, d.h. eines, das auf das Ergebnis abgebildet wird. Wegen
der Injektivität einer Einbettung müssen dann das Ergebnis meiner ursprüngli-
chen Rechnung in (R,+1, ∗1) und das oben erwähnte passende Element überein-
stimmen.

Definition 2.9 ((Rechter) Quotientenschiefkörper und Quotientenkörper)
Unter einem rechten Quotientenschiefkörper von einem Ring (R,+1, ∗1) mit eins
verstehen wir einen Schiefkörper (K,+2, ∗2), für den ein injektiver Ringhomo-
morphismus h : R −→ K von (R,+1, ∗1) in (K,+2, ∗2) existiert, so dass

(1) ∀a ∈ K∃b, c ∈ R : a = h(b) ∗2 (h(c))−1

gilt. Entsprechend ließe sich natürlich ein linker Quotientenschiefkörper definie-
ren. Wir beziehen uns jedoch meist auf rechte Quotientenschiefkörper und werden
diese fortan einfach nur Quotientenschiefkörper nennen.
Ist K(+2, ∗2) sogar ein Körper, so sprechen wir von einem Quotientenkörper.

Bei dieser Definition denke man an das Standardbeispiel Q. Denn jede Zahl
r ∈ Q lässt sich darstellen durch a

b
, wobei a, b ∈ Z gilt. Es ist nun bekanntlich

b
1
∗ 1
b

= 1 = 1
1

für b 6= 0. Also ist 1
b

das Inverse zu b
1
. Es ergibt sich dann weiter

r = a
b

= a
1
∗ 1
b

= a
1
∗ ( b

1
)−1, also die zum Quotienten(schief)körper gehörende

Darstellung, wenn wir h mit h(c) = c
1

für alle c ∈ Z als zugehörige Einbettung
betrachten (der Beweis, dass dies tatsächlich eine Einbettung ist, wird in allge-
meinerer Form noch erbracht werden).
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Kapitel 3

Ore-Bedingung und Ore-Bereich

Ein wichtiges Kriterium, um mit Brüchen rechnen zu können, stellt die Möglich-
keit dar, die Nenner gleichnamig (aber verschieden von 0) zu machen. In kommu-
tativen Integritätsbereichen ist dies einfach. Sind zwei Nenner a und b gegeben,
so ist dies sofort durch Multiplikation mit b bzw. a möglich, da a ∗ b = b ∗ a gilt.
In nichtkommutativen Ringen ist dies im Allgemeinen nicht der Fall. Es handelt
sich also um eine wirklich zusätzliche Eigenschaft, die wir nun charakterisieren
wollen.

Definition 3.1 ((Rechte) Ore-Bedingung) Wir sagen, ein Ring (R,+, ∗)
erfüllt die rechte Ore-Bedingung, falls

(1) ∀a, b ∈ R\{0R} =: R∗∃c, d ∈ R : a ∗ c = b ∗ d 6= 0R
erfüllt ist. Die linke Ore-Bedingung würde entsprechend definiert. Statt der rech-
ten Ore-Bedingung wollen wir auch einfach von der Ore-Bedingung sprechen.

Die Bedingung hat ihren Namen vom norwegischen Mathematiker
Oystein Ore (*7.10.1899 in Oslo; †13.08.1968 in Oslo), der sich u.a. mit der Theo-
rie nichtkommutativer Ringe beschäftigte und dabei die im Folgenden dargestell-
ten Zusammenhänge beleuchtete. Mehr Informationen zu seinem mathematischen
Wirken finden sich in [9].

Statt den Zusammenhang zwischen rechtem Quotientenschiefkörper und
rechter Ore-Bedingung zu analysieren, wie dies im folgenden Kapitel passieren
wird, könnte man natürlich auch den Zusammenhang zwischen linkem Quoti-
entenschiefkörper und linker Ore-Bedingung analysieren. Die Ergebnisse wären
dann natürlich entsprechend symmetrisch.

Wir kommen nun zu der für diese Arbeit zentralen Struktur des Ore-Bereichs.
Sie steht bzgl. ihrer Leistungsfähigkeit echt zwischen den Strukturen Integritäts-
bereich und kommutativer Integritätsbereich. Dabei wird der Sachverhalt nur
durch das Wort

”
echt“ interessant. Denn dass es dabei tatsächlich Integritätsbe-

reiche gibt, die keine Ore-Bereiche sind und dass es Ore-Bereiche gibt, die keine
Integritätsbereiche sind, werden wir erst am Ende dieser Arbeit feststellen.
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Definition 3.2 (Ore-Bereich) Unter einem Ore-Bereich verstehen wir einen
Integritätsbereich, der die Ore-Bedingung erfüllt.

Folgerung 3.3 Jeder kommutative Integritätsbereich (R,+, ∗) ist auch ein Ore-
Bereich und jeder Ore-Bereich (R,+, ∗) ist ein Integritätsbereich.

Beweis: Die zweite Aussage entspricht der Definition von Ore-Bereichen. Für die
erste Aussage wählen wir zu zwei beliebigen Elementen a, b ∈ R∗ c als b und
d als a. Dann gilt a ∗ c = a ∗ b = b ∗ a = b ∗ d 6= 0R. Dabei folgt die letzte Un-
gleichung aus der Nullteilerfreiheit von kommutativen Integritätsbereichen. q.e.d.

Wir werden uns im nächsten Kapitel – wie bereits angekündigt – mit dem
Zusammenhang von Quotientenschiefkörpern und Ore-Bereichen beschäftigen.
Dabei werden wir insbesondere eine befriedigende Antwort auf die Frage der
Minimalität für das Vorhandensein von Quotientenschiefkörpern für einen gege-
gebenen Ring mit eins erhalten.
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Kapitel 4

Zusammenhang von
Ore-Bereichen und
Quotientenschiefkörpern

Dieses Kapitel untergliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst soll es nur um die
Existenz von Quotientenschiefkörpern gehen. Die Vorgehensweise ist dabei im
Wesentlichen [2] entnommen. Anschließend wollen wir uns der Frage der Eindeu-
tigkeit dieser Quotientenschiefkörper widmen. Die Eindeutigkeit ist dabei inso-
fern interessant, als wann immer wir es mit einem Quotientenschiefkörper zu tun
haben werden, wir alle Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die für unseren speziell
gebauten Quotientenschiefkörper gelten, auch dort anwenden können. Die hier
benutzte Struktur wurde von [4] übernommen.

4.1 Existenz von Quotientenschiefkörpern

Als erstes werden wir nun zeigen, dass Quotientenschiefkörperbildung nicht mit
weniger als einem Ore-Bereich möglich ist.

Satz 4.1 Ist (K,+2, ∗2) ein Quotientenschiefkörper von einem Ring (R,+1, ∗1)
mit eins, so ist (R,+1, ∗1) sogar ein Ore-Bereich.

Beweis: Es sind die Nullteilerfreiheit, 1R 6= 0R sowie die Ore-Bedingung zu prüfen.
Nullteilerfreiheit: Seien f der zu (K,+2, ∗2) gehörende injektive Ringhomomor-
phismus und a, b ∈ R mit a ∗1 b = 0R.
Zunächst gilt f(0R) = f(0R +1 0R) = f(0R) +2 f(0R) und damit nach Addition
von (f(0R))−1 auch 0K = f(0R).
Dann ist aber auch f(a) ∗2 f(b) = f(a ∗1 b) = f(0R) = 0K . Gilt nun f(b) 6= 0, so
existiert, da K ein Schiefkörper ist, (f(b))−1.
Multiplizieren wir dies rechts an die Gleichung f(a) ∗2 f(b) = 0K heran, so erhal-
ten wir f(a) = 0K .

11



Hätten wir f(a) 6= 0 vorausgesetzt, so erhielten wir entsprechend f(b) = 0K .
Wegen 0K = f(0R) und der Injektivität von f erhalten wir damit,
dass a = 0R ∨ b = 0R ist. Damit ist (R+1, ∗1) nullteilerfrei.
1R 6= 0R: Wäre 1R = 0R, so wäre insbesondere 0K = f(0R) = f(1R) = 1K und
somit 0K = 1K .
Damit wäre dann aber ∀k 6= 0K ∈ K : k = k ∗2 1K = k ∗2 0K = 0K erfüllt,
weswegen K = {0K} gelten müsste.
Dann aber wäre (K\{0K} = ∅, ∗) keine Gruppe mehr, weil dies die Existenz eines
Einselements erfordern würde.
Folglich wäre (K,+2, ∗2) kein Schiefkörper mehr  . Damit gilt 1R 6= 0R.
Ore-Bedingung: Sind nun a, b ∈ R∗.
Dann ist wegen der Injektivität von f und f(0R) = 0K auch f(b) 6= 0K .
Damit ex. (f(b))−1. Wir definieren k := (f(b))−1 ∗2 f(a). Insbesondere für dieses
k existieren c, d ∈ R mit k = f(d) ∗2 (f(c))−1,
da (K,+2, ∗2) ein Quotientenschiefkörper ist.
Es ist dann f(a) = f(b) ∗2 ((f(b))−1 ∗2 f(a)) = f(b) ∗2 (f(d) ∗2 (f(c))−1).
Multiplikation mit f(c) von rechts ergibt dann f(a) ∗2 f(c) = f(b) ∗2 f(d).
Also ist f(a ∗1 c) = f(b ∗1 d). Aus der Injektivität von f folgt nun a ∗1 c = b ∗1 d.
Nun muss aber c 6= 0R gelten, da sonst k = f(d) ∗2 (f(c))−1 nicht möglich wäre.
Also ist wegen a 6= 0R und (R,+1, ∗1) nullteilerfrei auch a ∗1 c = b ∗1 d 6= 0R
erfüllt. Damit ist auch die Ore-Eigenschaft für (R,+1, ∗1) gezeigt. q.e.d.

In der Schule wird der Umgang mit rationalen Zahlen/Brüchen behandelt.
Dabei lernen die Schüler, dass Kürzen oder Erweitern eines Bruches den Wert
nicht ändert. So ist z.B. 1

2
= 2

4
. Die beiden Darstellungen sind hier aber durchaus

unterschiedlich. Trotzdem muss die obige Gleichheit gelten und auch mathema-
tisch exakt begründbar sein. Dafür werden wir im folgenden Satz eine Äquiva-
lenzrelation ∼ kennen lernen, die es uns erlaubt, den Bruch a

b
als die Menge aller

Paare (c, d) mit (a, b) ∼ (c, d) zu betrachten. Wegen der Eigenschaften der Äqui-
valenzrelation ist es dann unerheblich, welche Darstellung wir wählen werden.
Denn liegen zwei Paare in der gleichen Klasse, so stehen sie zu genau den glei-
chen Paaren in Relation. Danach werden wir die Addition und die Multiplikation
repräsentantenweise definieren.

Satz 4.2 Sei (R,+, ∗) ein Ore-Bereich. Dann ist die in R×R∗ durch
∀a, a′ ∈ R∀b, b′ ∈ R∗ : (a, b) ∼ (a′, b′) :⇐⇒ ∃u, u′ ∈ R : au = a′u′∧ bu = b′u′ 6= 0R
definierte Relation eine Äquivalenzrelation.

Beweis:Wir haben Reflexivität, Symmetrie und Transitivität von ∼ zu zeigen.
Dabei lässt sich wegen 0R ∗ r = r ∗ 0R = 0R für alle r ∈ R stets u, u′ 6= 0R
voraussetzen. Dann kann aber wiederum die letzte Ungleichung aufgrund der
Nullteilerfreiheit weggelassen werden.
Reflexivität: Wir wählen u, u′ = 1R. Dann ist
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au = a1R = au′ ∧ bu = b1R = bu′ 6= 0R, wobei die letzte Ungleichung wegen
b1R = b 6= 0R nach Voraussetzung erfüllt wird.
Aus der Definition von ∼ folgt (a, b) ∼ (a, b).
Symmetrie: Sei (a, b) ∼ (a′, b′). Dann existieren u, u′ ∈ R∗ mit
au = a′u′ ∧ bu = b′u′ 6= 0R. Anders geschrieben existieren also u′, u ∈ R∗ mit
a′u′ = au ∧ b′u′ = bu 6= 0R.
Dies heißt aber nach Definition von ∼ nichts anderes als (a′, b′) ∼ (a, b).
Transitivität: Seien a, a′, a′′ ∈ R, b, b′, b′′ ∈ R∗ mit
(a, b) ∼ (a′, b′) ∧ (a′, b′) ∼ (a′′, b′′) gegeben. Dann gilt
∃u, u′, v, v′ ∈ R∗ : au = a′u′ ∧ bu = b′u′ 6= 0R ∧ a′v = a′′v′ ∧ b′v = b′′v′ 6= 0R
Nun sind u′, v 6= 0R und damit ex. r, r′ ∈ R∗ mit u′r = vr′.
Damit gelten (b′u′)r = (b′v)r′ und (a′u′)r = (a′v)r′.
Das aber führt nach Voraussetzung zu den Gleichungen (bu)r = (b′′v′)r′ und
(au)r = (a′′v′)r′.
Umklammerung ergibt hier aber b(ur) = b′′(v′r′) und a(ur) = a′′(v′r′).
Dabei sind wegen der Nullteilerfreiheit von (R,+, ∗) auch ur, v′r′ 6= 0R.
Also gilt (a, b) ∼ (a′′, b′′). Damit ist alles gezeigt. q.e.d.

Schreibweise 4.3 (Brüche) Ist (a, b) ∈ R×R∗ so wird die zur oben betrachte-
ten Relation zugehörige Äquivalenzklasse {(c, d) ∈ R×R∗|(c, d) ∼ (a, b)} abkürzend
durch a/b dargestellt. Dabei soll / wie ein Bruchstrich binden, also bedeutet a+b/c
für uns (a+ b)/c. Die Menge dieser Äquivalenzklassen wollen wir indes mit R/∼
bezeichen.

Wir benutzen die Schreibweise a
b

nicht, weil sie sehr schnell zu der Annah-
me verleitet, dass a

1R
multipliziert mit 1R

b
das gleiche ist wie 1R

b
multipliziert mit

a
1R

. Weil wir aber zunächst von Quotientenschiefkörpern reden, muss dies nicht
stimmen.
Letztlich soll R/∼ mit den noch zu definierenden Operationen Addition und
Multiplikation unser Quotientenschiefkörper werden. Doch unsere Elemente sind
Mengen, mit denen wir nicht direkt sinnvoll operieren können. Stattdessen wer-
den die Operationen repräsentantenweise definiert. Damit dann aber Addition
und Multiplikation Operationen, d.h. insbesondere Funktionen, sein können, muss
das Ergebnis der jeweiligen benutzten Operation unabhängig vom gewählten Re-
präsentanten sein. Wir benutzen dabei im Folgenden den Funktionsbegriff, wie er
in [6] gebraucht wird, d.h. als nacheindeutige Relation, mit der Ausnahme, dass
wir unter Abbildungen ebenfalls stets Funktionen verstehen wollen.
Den nächsten Satz könnten wir wie in der Literatur üblich mit

”
Die Operation

+R/∼ : R/∼×R/∼ −→ R/∼ mit a/b+R/∼c/d = ae+cf/be für alle a/b, c/d ∈ R/∼
und e, f ∈ R∗ mit be = df ist wohldefiniert.“ beschreiben. Dies aber hätte den
Nachteil, dass wir das Ganze schon als Operation benennen, bevor wir überhaupt
bewiesen haben, dass es eine solche ist, vgl. [8, S.8–9]. Dies wäre logisch nicht
korrekt. Da wir allerdings von dem Wissen, dass wir es mit einer Operation zu
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tun haben, nicht schon vorher Gebrauch machten, hätte dies keine Auswirkungen
auf die Richtigkeit der Aussage. Trotzdem wollen wir eine längere Formulierung
in Kauf nehmen, um die logische Reihenfolge zu wahren. Wir sollten dabei aber
die obige leichter zugängliche Formulierung stets im Hinterkopf behalten.

Satz 4.4 (Wohldefiniertheit der Addition) Es sei (R,+, ∗) ein Ore-Bereich
und ∼ die obige Äquivalenzrelation. Dann ist für a/b, c/d ∈ R/∼ und für die
existierenden e, f ∈ R∗ mit be = df auch ae + cf/be ∈ R/∼ und die Relation f
in (R/∼ ×R/∼)×R/∼ definiert durch
∀x, y, z ∈ R/∼ : ((x, y), z) ∈ f :⇐⇒ ∃(a, b) ∈ x∃(c, d) ∈ y∃e, f ∈ R∗ :
be = df ∧ ae+ cf/be = z
ist eine nacheindeutige Relation in R/∼. Also ist f : R/∼ × R/∼ −→ R/∼ eine
Operation in R/∼. Diese Operation wollen wir die Addition in R/∼ nennen und
durch +R/∼ bezeichnen.

Beweis: Zunächst sind ae + cf, be ∈ R, da sie als Kombination von Operationen
in R entstehen. Weiterhin ist be 6= 0R, da b, e 6= 0R und (R,+, ∗) nullteilerfrei.
Damit ist (ae + cf, be) ∈ R × R∗ und somit gehört (ae + cf, be) der Äquivalenz-
klasse ae+ cf/be ∈ R/∼ an.
Wir benötigen zunächst einige Hilfsbetrachtungen. Seien (a, b), (c, d) wie oben
fest gewählt. Seien weiter e, e′, f, f ′ ∈ R∗ mit be = df ∧ be′ = df ′ gegeben.
Dann existieren zunächst v, v′ ∈ R∗ mit (be)v = (be′)v′ also mit
ev = e′v′ nach der Kürzungsregel. Damit ist aber auch
d(fv) = (df)v = (be)v = b(ev) = b(e′v′) = (be′)v′ = (df ′)v′ = d(f ′v′).
Wiederum nach der Kürzungsregel ergibt sich fv = f ′v′. Also ist
(ae+ cf)v = aev + cfv = ae′v′ + cf ′v′ = (ae′ + cf ′)v′.
Insgesamt haben wir so gezeigt, dass
(ae+ cf)v = (ae′ + cf ′)v′ ∧ (be)v = (be′)v′ gilt. Nach Definition von ∼ ist damit
ae + cf/be = ae′ + cf ′/be′ und somit z für feste(!) (a, b), (c, d) bereits eindeutig
bestimmt.
Wir können also eine Funktion h : (R×R∗)× (R×R∗) −→ R/∼ mit
h((a, b), (c, d)) = ae+ cf/be = z mit bel. e, f ∈ R∗, so dass be = df , definieren.
Ist r/s ∈ R/∼, so ist für beliebiges t ∈ R∗ die Gleichheit r/s = rt/st erfüllt.
Es gilt nämlich (rt, st) ∈ R×R∗ und weiter rt = (rt)1R ∧ st = (st)1R.
Wählen wir nun u = t, u′ = 1R, so ist nach Definition r/s = rt/st.
Seien nun (a, b) ∈ x und (c, d) ∈ y. Wie wir gesehen haben, ist dann für bel.
t ∈ R∗ auch c/d = ct/dt.
Wir wollen h((a, b), (c, d)) = h((a, b), (ct, dt)) zeigen.
Dafür seien f, g, h, i ∈ R∗ mit bf = dg ∧ bh = (dt)i gegeben.
Es ist dann h((a, b), (c, d)) = af + cg/bf und h((a, b), (ct, dt)) = ah+ cti/bh.
Nun können wir v, v′ ∈ R∗ wählen, so dass (bf)v = (bh)v′ gilt. Daraus folgt aber
fv = hv′.
Ferner gilt dgv = bfv = bhv′ = dtiv′. Also ist gv = tiv′. Daraus können wir
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(af + cg)v = afv + cgv = ahv′ + ctiv′ = (ah+ cti)v′ ableiten.
Wir haben also insgesamt (af + cg)v = (ah+ cti)v′ ∧ (bf)v = (bh)v′ gezeigt.
Das gibt uns nun h((a, b), (c, d)) = h((a, b), (ct, dt)).
Wir wollen nun auch noch h((a, b), (c, d)) = h((at, bt), (c, d)) zeigen.
Seien wieder f, g, h, i ∈ R∗ mit bf = dg ∧ (bt)h = di.
Dann ist h((a, b), (c, d)) = af + cg/bf und h((at, bt), (c, d)) = (at)h+ ci/(bt)h.
Wir wählen v, v′ ∈ R∗ mit (bf)v = (bth)v′. Damit ist dann auch fv = thv′.
Deswegen muss aber auch dgv = bfv = bthv′ = div′ und somit gv = iv′ gelten.
Weiterhin können wir (af + cg)v = afv + cgv = athv′ + civ′ = (ath + ci)v′

feststellen.
Damit haben wir insgesamt (af + cg)v = (ath + ci)v′ ∧ (bf)v = (bth)v′, also
h((a, b), (c, d)) = h((at, bt), (c, d)) gezeigt.
Nun können wir zeigen, dass h Elemente aus R×R∗ gleich abbildet,
sobald sie nur in der gleichen Äquivalenzklasse liegen.
Seien also a/b = a′/b′, c/d = c′/d′ ∈ R/∼ gegeben.
Es gibt dann s, s′, t, t′ ∈ R∗ mit as = a′s′ ∧ bs = b′s′ ∧ ct = c′t′ ∧ dt = d′t′.
Damit gilt dann nach den vorher gezeigten Regeln für h auch
h((a, b), (c, d)) = h((as, bs), (c, d)) = h((a′s′, b′s′), (c, d)) = h((a′, b′), (c, d))
= h((a′, b′), (ct, dt)) = h((a′, b′), (c′t′, d′t′)) = h((a′, b′), (c′, d′))
Dies bedeutet für f aber, dass zu jedem Element aus R/∼ ×R/∼ genau
ein Element aus R/∼ existiert. Damit ist f eine Operation in R/∼. q.e.d.

Der nun folgende Satz ist von ähnlichem Charakter. Wiederum wollen wir
der einfacheren Formulierung, wie sie analog zur Addition gegeben werden kann,
eingedenk sein.

Satz 4.5 (Wohldefiniertheit der Multiplikation) Es sei (R,+, ∗) ein Ore-
Bereich und ∼ wiederum die obige Äquivalenzrelation.
Dann existieren für a/b, c/d ∈ R/∼ e, f ∈ R, e 6= 0R mit ce = bf , so dass auch
af/de ∈ R/∼ und die Relation f in (R/∼ ×R/∼)×R/∼ definiert durch
∀x, y, z ∈ R/∼ : ((x, y), z) ∈ f
:⇐⇒ ∃(a, b) ∈ x∃(c, d) ∈ y∃e, f ∈ R, e 6= 0R : ce = bf ∧ af/de = z
ist eine nacheindeutige Relation in R/∼. Also ist f : R/∼ × R/∼ −→ R/∼ eine
Operation in R/∼. Diese Operation wollen wir die Multiplikation in R/∼ nennen
und durch ∗R/∼ bezeichnen.

Beweis: Sind b, c ∈ R∗, so finden wir sogar e, f ∈ R∗ mit ce = bf .
b ist nach Definition 6= 0R, aber im Falle c = 0R können wir
e = 1R und f = 0R wählen,so dass ce = bf erfüllt ist. Aus d, e 6= 0R folgt de 6= 0R.
Also gilt (af, de) ∈ R×R∗ und damit af/de ∈ R/∼.
Seien zunächst wieder (a, b), (c, d) fest gewählt. Weiter seien e, e′ ∈ R∗ und
f, f ′ ∈ R mit ce = bf, ce′ = bf ′ gegeben.Wir wollen af/de = af ′/de′ zeigen.
Dazu werden v, v′ ∈ R∗ mit dev = de′v′ gewählt.
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Dann ist auch ev = e′v′. Es gilt also cev = ce′v′ und daraus folgt bfv = bf ′v′.
Kürzen durch b ergibt dann fv = f ′v′. Damit gilt dann insgesamt
(af)v = (af ′)v′ ∧ (de)v = (de′)v′, folglich af/de = af ′/de′.
Wir können nun wieder mit der gleichen Argumentation wie im vorherigen Satz
h : (R×R∗)× (R×R∗) −→ R/∼ definieren, so dass
h((a, b), (c, d)) = af/de für irgendwelche e, f ∈ R, e 6= 0R mit ce = bf .
Direkt aus dem Beweis zum vorherigen Satz können wir entnehmen, dass
r/s = rt/st für jedes t ∈ R∗ gilt.
Wir zeigen nun h((a, b), (c, d)) = h((a, b), (ct, dt)). Dafür seien zunächst wieder
e, e′ ∈ R∗, f, f ′ ∈ R mit ce = bf ∧ (ct)e′ = bf ′ gegeben.
Es sind dann h((a, b), (c, d)) = af/de und h((a, b), (ct, dt)) = af ′/dte′.
Seien nun v, v′ ∈ R∗ mit (de)v = (dte′)v′ also auch mit ev = te′v′ gegeben.
Es ist dann cev = cte′v′, was zu bfv = bf ′v′ führt. Damit gilt dann wieder
fv = f ′v′ und somit letzlich (af)v = (af ′)v′. Also haben wir
(af)v = (af ′)v′ ∧ (de)v = (dte′)v′ gezeigt.
Hieraus folgt nun aber bereits af/de = af ′/dte′.
Als nächstes behaupten wir h((a, b), (c, d)) = h((at, bt), (c, d)).
Wir betrachten also e, e′ ∈ R∗, f, f ′ ∈ R mit ce = bf und ce′ = (bt)f ′.
Damit ist h((a, b), (c, d)) = af/de und h((at, bt), (c, d)) = (at)f ′/de′.
Wir wählen nun v, v′ ∈ R∗ mit (de)v = (de′)v′, womit aber auch sofort ev = e′v′

gültig ist. Das führt nun zu cev = ce′v′, was wiederum bfv = btf ′v′

und somit fv = tf ′v′ zur Folge hat.
Multiplizieren wir nun von links mit a, so erhalten wir bereits (af)v = (atf ′)v′.
Damit haben wir insgesamt (af)v = (atf ′)v′ ∧ (de)v = (de′)v′ bewiesen.
Hieraus folgt af/de = atf ′/de′.
Der weitere Beweis dafür, dass h zwei verschiedene Eingaben gleich abbildet,
sofern nur die jeweiligen Teileingaben in der gleichen Äquivalenzklasse liegen,
kann nun wortwörtlich mitsamt der Schlussfolgerung, dass f eine Operation in
R/∼ darstellt, aus dem Beweis für die Wohldefiniertheit der Addition entnommen
werden. q.e.d.

Wir haben jetzt zwei Operationen auf R/∼ erhalten und wollen nun zeigen,
dass die Menge R/∼ mit diesen Operationen einen Schiefkörper bildet. Dabei ha-
ben wir im Prinzip so gerechnet, wie man es mit Brüchen auch machen kann. Bei
der Addition haben wir die Nenner gleichnamig gemacht und bei der Multiplika-
tion haben wir die Brüche so erweitert, dass man den Nenner des ersten Bruches
mit dem Zähler des zweiten Bruches wegkürzen konnte. Einen Sonderfall haben
wir hier, falls der Zähler des zweiten Bruches 0R ist. Man überzeugt sich jedoch
leicht, dass auch dann unsere Operation das Gewünschte leistet.
All dies lässt die Vermutung zu, dass man – ähnlich wie bei den Brüchen – zu
einem Quotientenschiefkörper kommt. Dass dies auch tatsächlich alles so ist, wer-
den wir in den letzten drei Sätzen dieses Abschnitts beweisen.
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Satz 4.6 Seien (R,+, ∗) ein Ore-Bereich, ∼ wie oben festgelegt und +R/∼ so-
wie ∗R/∼ die oben behandelten Operationen. Dann ist (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) ein
Schiefkörper.

Beweis: Wir haben zu zeigen, dass (R/∼,+R/∼) eine abelsche Gruppe ist, dass
in (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) die Distributivgesetze gelten und dass für das dann existie-
rende neutrale Element 0R/∼ noch (R/∼\{0R/∼}, ∗R/∼) eine Gruppe ist.
(R/∼,+R/∼) abelsche Gruppe: Wir haben bereits bewiesen, dass +R/∼ eine Ope-
ration in R/∼ darstellt. Wir zeigen zunächst die Assoziativität.
Seien hierfür a/b, c/d, e/f ∈ R/∼ beliebig gewählt. Aus wiederholter Anwendung
der Ore-Bedingung und der Nullteilerfreiheit folgt, dass
g, h, i, j, k, l,m, n ∈ R∗ existieren, so dass
bg = dh, (bg)i = fj, dk = fl, bm = (dk)n gelten, wobei alle diese Terme verschie-
den von 0R sind. Damit ist dann
(a/b+R/∼ c/d) +R/∼ e/f = ag + ch/bg +R/∼ e/f = (ag + ch)i+ ej/bgi
und auf der anderen Seite
a/b+R/∼ (c/d+R/∼ e/f) = a/b+R/∼ ck + el/dk = am+ (ck + el)n/bm.
Wir wählen v, v′ ∈ R∗ mit (bgi)v = (bm)v′. Dann ist auch giv = mv′. Wir erhal-
ten nun die logische Folge
dk = fl =⇒ dkn = fln =⇒ bm = fln =⇒ bmv′ = flnv′ =⇒ bgiv = flnv′

=⇒ dhiv = dknv′ =⇒ hiv = knv′.
Aus dem zwischenzeitlich damit gezeigten dhiv = dknv′ erhalten wir aber auch
die Ableitungsfolge
dhiv = dknv′ =⇒ bgiv = dknv′ =⇒ fjv = flnv′ =⇒ jv = lnv′.
Damit gelten auch die drei Gleichungen
agiv = amv′, chiv = cknv′ und ejv = elnv′. Also ist insbesondere
agiv+chiv+ejv = amv′+cknv′+elnv′, was durch Anwendung des rechtsseitigen
Distributivgesetzes in (R,+, ∗)
((ag + ch)i+ ej)v = (am+ (ck + el)n)v′ ergibt. Mit der Beziehung der Nenner
(bgi)v = (bm)v′ ergibt dies aber die gewünschte Gleichheit von
(ag + ch)i+ ej/bgi und am+ (ck + el)n/bm.
Damit ist die Assoziativität gezeigt. Nun widmen wir uns der Kommutativität.
Seien nun a/b, c/d ∈ R/∼ beliebig und seien e, f ∈ R∗ so gewählt, dass
be = df erfüllt ist. Es gilt a/b+R/∼ c/d = ae+cf/be = cf+ae/df = c/d+R/∼a/b,
weil in (R,+, ∗) die Addition bereits kommutativ ist.
Damit gilt die Kommutativität.
Wir wollen zeigen, dass 0R/1R ein neutrales Element der Addition in R/∼ ist.
Sei dafür a/b ∈ R/∼ beliebig vorgegeben. Wir wählen e = 1R und f = b.
Dann ist be = b = f = 1Rf . Folglich gilt
a/b+R/∼ 0R/1R = ae+ 0Rf/be = a/b. Wegen der Kommutativität, muss
0R/1R +R/∼ a/b nicht extra behandelt werden.
0R/1R ist also das neutrale Element von 0R/∼.
Zu gegebenem a/b ∈ R/∼ betrachten wir −a/b ∈ R/∼, wobei −a
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das additive Inverse zu a in (R,+, ∗) darstellen soll. Dann wählen wir
e, f = 1R ∈ R∗, so dass be = bf trivialerweise erfüllt ist. Damit gilt
a/b+R/∼ −a/b zu a ∗ 1R + (−a) ∗ 1R/b ∗ 1R = a+ (−a)/b = 0/b.
Nun ist aber 0∗1R = 0∗ b∧ b∗1R = 1R ∗ b, womit nach Definition auch 0/b = 0/1
und somit auch a/b +R/∼ −a/b = 0/1 gelten muss. Die andere Reihenfolge bzgl.
der Addition ist wiederum durch die Kommutativität gesichert.
Damit haben wir bewiesen, dass (R/∼,+R/∼) eine abelsche Gruppe ist.
Distributivgesetze: Zunächst sei nochmals bemerkt, dass wir bereits bewiesen ha-
ben, dass ∗R/∼ eine Operation in R/∼ darstellt. Es seien nun wieder
a/b, c/d, e/f ∈ R/∼ gegeben. Wegen mehrfacher Anwendung der Ore-Bedingung
und wegen der Nullteilerfreiheit in (R,+, ∗) können wir
g, h, i, k,m, o, p ∈ R∗ und j, l, n ∈ R finden, so dass die Gleichungen
dg = fh, (cg + eh)i = bj, ck = bl, em = bn und dko = fmp erfüllt sind.
Damit ist dann a/b ∗R/∼ (c/d+R/∼ e/f) = a/b ∗R/∼ cg + eh/dg = aj/dgi
und auf der anderen Seite gilt
a/b ∗R/∼ c/d+R/∼ a/b ∗R/∼ e/f = al/dk +R/∼ an/fm = alo+ anp/dko.
Nun wählen wir v, v′ ∈ R∗ mit dgiv = dkov′. Dies führt uns direkt zur folgenden
– etwas längeren – Argumentationskette:
dgiv = dkov′ =⇒ dgiv = dkov′ ∧ fhiv = fmpv′

=⇒ giv = kov′ ∧ hiv = mpv′ =⇒ cgiv = ckov′ ∧ ehiv = empv′

=⇒ cgiv + ehiv = ckov′ + empv′ =⇒ (cg + eh)iv = (cko+ emp)v′

=⇒ bjv = (blo+ bnp)v′ =⇒ bjv = b(lo+ np)v′ =⇒ jv = (lo+ np)v′

=⇒ ajv = a(lo+ np)v′ =⇒ (aj)v = (alo+ anp)v′.
Man beachte, dass wir hier auch tatsächlich nur bei den von 0R verschiedenen
Elementen die Kürzungsregel benutzt haben.
Damit ist (aj)v = (alo+ anp)v′ ∧ (dgi)v = (dko)v′ gezeigt, d.h.
a/b ∗R/∼ (c/d+R/∼ e/f) = a/b ∗R/∼ c/d+R/∼ a/b ∗R/∼ e/f .
Wir können nun unsere Variablen g, h, i, j, k, l,m, n, o, p aus den jeweils alten
Definitionsbereichen so umbelegen, dass die Gleichungen
bg = dh, ei = (bg)j, ek = bl, em = dn, (fk)o = (fm)p erfüllt sind. Es ist dann
(a/b+R/∼ c/d) ∗R/∼ e/f = ag + ch/bg ∗R/∼ e/f = (ag + ch)j/fi
und auf der anderen Seite erhalten wir
(a/b ∗R/∼ e/f +R/∼ c/d ∗R/∼ e/f = al/fk +R/∼ cn/fm = alo+ cnp/fko.
Wir wählen wieder v, v′ ∈ R∗ mit (fi)v = (fko)v′. Dann gilt auch iv = kov′.
Ferner gelten auch bg = dh und fko = fmp, so dass wir die Implikationsfolge
dh = bg ∧ fko = fmp =⇒ dh = bg ∧ ko = mp =⇒ dhj = bgj ∧ kov′ = mpv′

=⇒ dhj = ei ∧ iv = mpv′ =⇒ dhjv = eiv ∧ eiv = empv′

=⇒ dhjv = ekov′ ∧ bgjv = empv′ =⇒ bgjv = blov′ ∧ dhjv = dnpv′

=⇒ gjv = lov′ ∧ hjv = npv′ =⇒ agjv = alov′ ∧ chjv = cnpv′

=⇒ agjv + chjv = alov′ + cnpv′ =⇒ (ag + ch)jv = (alo+ cnp)v′ erhalten.
Damit haben wir insgesamt ((ag + ch)j)v = (alo+ cnp)v′ ∧ (fi)v = (fko)v′

gezeigt. Also gilt
(a/b+R/∼ c/d) ∗R/∼ e/f = a/b ∗R/∼ e/f +R/∼ c/d ∗R/∼ e/f .
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Die Distributivgesetze sind bewiesen.
(R/∼\{0R/∼}, ∗R/∼) Gruppe: Wir zeigen zunächst die Assoziativität.
Dafür seien a/b, c/d, e/f ∈ R/∼. Dann können wir wieder
g, i, k,m ∈ R∗ und h, j, l, n ∈ R wählen, so dass
cg = bh, ei = (dg)j, ek = dl und (cl)m = bn gelten. Es ist dann
(a/b ∗R/∼ c/d) ∗R/∼ e/f = ah/dg ∗R/∼ e/f = ahj/fi und auf der anderen Seite
erhalten wir
a/b ∗R/∼ (c/d ∗R/∼ e/f) = a/b ∗R/∼ cl/fk = an/fkm.
Wählen wir nun wieder v, v′ ∈ R∗ mit (fi)v = (fkm)v′, so gilt auch iv = kmv′.
Damit erhalten wir folgende Argumentationskette
iv = kmv′ =⇒ eiv = ekmv′ =⇒ dgjv = dlmv′

=⇒ gjv = lmv′ =⇒ cgjv = clmv′ =⇒ bhjv = bnv′

=⇒ hjv = nv′ =⇒ ahjv = anv′.
Damit haben wir insgesamt (ahj)v = (an)v′ ∧ (fi)v = (fkm)v′ bewiesen.
Folglich gilt
(a/b ∗R/∼ c/d) ∗R/∼ e/f = a/b ∗R/∼ (c/d ∗R/∼ e/f).
Damit ist die Assoziativität gezeigt.
Wir wollen nun zeigen, dass 1R/1R das Einselement in (R/∼, ∗R/∼) ist.
Sei dafür erneut a/b ∈ R/∼ beliebig. Wählen wir e = b und f = 1R,
so erhalten wir bf = b = e = 1Re, weswegen a/b ∗R/∼ 1R/1R = af/1Re = a/b ist.
Andersherum gilt 1R/1R ∗R/∼ a/b = 1Ra/b ∗ 1R = a/b, wobei diesmal
e = 1R und f = a gewählt wurden und diese a ∗ e = 1R ∗ f sicherstellen.
Damit ist also 1R/1R das gesuchte Einselement.
Als nächstes wollen wir das Vorhandensein inverser Elemente prüfen.
Aus der Ore-Bedingung und der Nullteilerfreiheit ergibt sich sofort, dass für
a/b ∈ R/∼ gilt a/b = 0R/1R ⇐⇒ a = 0R.
Damit müssen wir also genau zeigen, dass jedes Element
a/b mit a 6= 0R ein multiplikatives Inverses besitzt.
Zunächst ist wegen der Voraussetzung
a 6= 0R zu beliebigem a/b ∈ R/∼ auch b/a ∈ R/∼.
Wir wählen e = f = 1R. Dann ist be = b = bf . Damit gilt dann
a/b ∗R/∼ b/a = af/be = a/a = 1R/1R,
wobei die letzte Gleichung daraus folgt, dass wir
v = 1R, v

′ = a ∈ R∗ wählen können, so dass av = a1R = a = 1Ra = 1Rv
′ gilt,

was die behauptete Gleichheit liefert.
b/a ∗ a/b = 1R/1R lässt sich unter Vertauschung der Rollen von a und b analog
zeigen.
Damit gilt für jedes a/b ∈ R/∼\{0R/∼}, dass (a/b)−1 = b/a ist.
Somit ist also (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) ein Schiefkörper. q.e.d.

Satz 4.7 Seien (R,+, ∗) ein Ore-Bereich und die zugehörigen Bezeichnungen wie
in den vorherigen Sätzen dieses Kapitels. Dann ist die Funktion f : R −→ R/∼
mit r 7→ r/1 eine Einbettung von (R,+, ∗) in (R/∼,+R/∼, ∗R/∼).

19



Beweis: Im vorherigen Satz haben wir bewiesen, dass (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) ein
Schiefkörper ist. Damit ist es insbesondere auch ein Ring mit eins, da sich die
Assoziativität auch auf das Nullelement übeträgt und auch
1R/∼ ∗R/∼ 0R/∼ = 0R/∼ ∗R/∼ 1R/∼ = 0R/∼ gilt, sich also auch das Einselement bzlg.
des Nullelements neutral in der Multiplikation verhält.
Die Funktion f ist injektiv. Denn ist f(r) = f(s) für zwei Elemente r, s aus R, so
gilt r/1R = s/1R und damit existieren v, v′ ∈ R∗ mit rv = sv′ und 1Rv = 1Rv

′.
Die letzte Bedingung besagt aber v = v′, womit nach der Kürzungsregel und der
ersten Bedingung auch r = s gelten muss, da v = v′ 6= 0R. Also ist f injektiv.
Wir stellen nun fest, dass r/1R+R/∼ s/1R = r∗1R+s∗1R/1R ∗1R nach Definition
der als Operation bewiesenen Addition gilt. Dies lässt sich aber auch einfacher als
r+ s/1R schreiben, also r/1R +R/∼ s/1R = r+ s/1R. Damit gilt nun für beliebige
r, s ∈ R auch f(r + s) = r + s/1R = r/1R +R/∼ s/1R = f(r) +R/∼ f(s).
Wegen s ∗ 1R = 1R ∗ s erhalten wir auch
r/1R ∗R/∼ s/1R = r ∗ s/1R ∗ 1R = r ∗ s/1R, woraus wir für r, s ∈ R dann
f(r ∗ s) = r ∗ s/1R = r/1R ∗R/∼ s/1R = f(r) ∗R/∼ f(s) folgern können.
Zuletzt bemerken wir, dass f(1R) = 1R/1R = 1R/∼ gilt, wobei wir die letzte Glei-
chung im Beweis zum vorherigen Satz bereits gezeigt hatten.
Damit ist f eine Einbettung. q.e.d.

Satz 4.8 Seien (R,+, ∗) ein Ore-Bereich und (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) wie stets in
diesem Kapitel. Dann ist (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) sogar ein Quotientenschiefkörper
von (R,+, ∗).

Beweis: Nach den beiden letzten Sätzen bleibt nur noch zu zeigen, dass wir für
jedes a/b ∈ R/∼ bereits r, s ∈ R finden können, so dass a/b = f(r) ∗ (f(s))−1

erfüllt ist, wobei f als die Einbettung aus dem vorherigen Satz zu verstehen ist.
Zunächst ist wegen 1R ∗ 1R = 1R ∗ 1R auch a/1R ∗R/∼ 1R/b = a ∗ 1R/b ∗ 1R = a/b
erfüllt. Nun gilt in einem Ore-Bereich 1R 6= 0R und – wie wir im Beweis dafür, dass
(R/∼,+R/∼, ∗R/∼) ein Schiefkörper ist, gesehen haben – 1R/p 6= 0R/1R = 0R/∼
für jedes p ∈ R∗. Damit existiert also auch zu 1R/b das eindeutig bestimmte
Inverse (1R/b)

−1, was – wie wir ebenfalls im eben angesprochenen Satz gesehen
haben – b/1R ist. Weiterhin gilt natürlich ((1R/b)

−1)−1 = 1R/b. Wählen wir nun
einfach r = a und s = b, so erhalten wir
a/b = a/1R ∗R/∼ 1R/b = a/1R ∗R/∼ ((1R/b)

−1)−1 = a/1R ∗R/∼ (b/1R)−1

= f(a) ∗R/∼ (f(b))−1 = f(r) ∗R/∼ (f(s))−1.
Damit ist (R/∼,+R/∼, ∗R/∼) ein Quotientenschiefkörper von (R,+, ∗). q.e.d.

Wir haben nun mit dem Eingangssatz dieses Kapitels das sehr wesentliche
Resultat erhalten, dass es unter den Ringen mit eins genau die Ore-Bereiche sind,
zu denen Quotientenschiefkörper existieren. Wir werden im zweiten Abschnitt
dieses Kapitels sogar noch feststellen, dass es im Wesentlichen nur einen solchen
Quotientenschiefkörper gibt.
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4.2 Eindeutigkeit von Quotientenschiefkörpern

Um Aussagen über die Eindeutigkeit der Quotientenschiefkörper machen zu können,
benötigen wir vorher einige Hilfsbetrachtungen. Dabei ist der zweite Satz dieses
Kapitels auch für sich interessant. Besagt er doch – salopp formuliert – dass
der Quotientenschiefkörper der kleinste Schiefkörper ist, den wir aus einem Ore-
Bereich gewinnen können. Wir verallgemeinern das Vorgehen, das in [4] für die
Eindeutigkeit von Quotientenkörpern benutzt wird.

Hilfssatz 4.9 Es seien (R,+, ∗) ein Ore-Bereich, (Q1,+1, ∗1) ein Quotienten-
schiefkörper von (R,+, ∗) mit Einbettung f1 und (Q2,+2, ∗2) ein Schiefkörper mit
einer von (R,+, ∗) in (Q2,+2, ∗2) abbildenden Einbettung f2. Dann ist die Relati-
on h := {(x, y) ∈ Q1×Q2|∃r, s ∈ R : x = f1(r)∗1(f1(s))

−1∧y = f2(r)∗2(f2(s))
−1}

sogar eine Funktion von Q1 in Q2.

Beweis: Zunächst ist Q1 der Vorbereich von h, weil (Q1,+1, ∗1) ein Quotienten-
schiefkörper ist und damit nach Definition insbesondere für ein fest gewähltes
x ∈ Q1 Elemente r, s ∈ R existieren, so dass x = f1(r) ∗1 (f1(s))

−1 gilt. Nun
ist f1(s) 6= 0Q1 , da das Nullelement in einem Schiefkörper nicht invertierbar ist.
Damit ist wegen f(0R) = 0Q1 aber s 6= 0R. Folglich haben wir wegen der Injek-
tivität von f2 und wegen f2(0R) = 0Q2 auch f2(s) 6= 0Q2 . Weil nun wiederum
(Q2,+2, ∗2) ein Schiefkörper ist, besitzt f2(s) ein eindeutig bestimmtes Inverses
in Q2. Ferner ist f2(r) ∈ Q2, womit auch y = f2(r) ∗2 (f2(s))

−1 ∈ Q2 gilt, da
∗2 eine Operation in Q2 ist. Dabei ist y für die gegebenen r, s auch eindeutig
bestimmt. Also existiert zu jedem x ∈ Q1 ein y ∈ Q2 mit (x, y) ∈ h.
Seien nun r, s wie eben und r′, s′ ∈ R so gewählt, dass auch x = f1(r

′)∗1(f1(s
′))−1

gültig ist. Dann sind sogar s, s′ ∈ R∗ und es gilt f1(r)∗1(f1(s))
−1∗1f1(s

′) = f1(r
′).

Wir können nun u, u′ ∈ R∗ wählen mit s′u = su′. Dann nämlich folgt aus
f1(r) ∗1 (f1(s))

−1 ∗1 f1(s
′) ∗1 f1(u) = f1(r

′) ∗1 f1(u) wegen
f1(r) ∗1 (f1(s))

−1 ∗1 f1(s
′) ∗1 f1(u)

= f1(r) ∗1 (f1(s))
−1 ∗1 f1(s

′u) = f1(r) ∗1 (f1(s))
−1 ∗1 f1(su

′)
= f1(r) ∗1 (f1(s))

−1 ∗1 f1(s) ∗1 f1(u
′) = f1(r) ∗1 f1(u

′) auch
f1(r) ∗1 f1(u

′) = f1(r
′) ∗1 f1(u). Dies führt auf f1(ru

′) = f1(r
′u). Aus der Injek-

tivität von f1 können wir nun ru′ = r′u schlussfolgern. Rufen wir uns nun noch
einmal s′u = su′ in Erinnerung, so kommen, wir zu der Argumentationskette
s′u = su′ =⇒ f2(s

′u) = f2(su
′) =⇒ f2(s

′) ∗2 f2(u) = f2(s) ∗2 f2(u
′)

=⇒ f2(u) = (f2(s
′))−1 ∗2 f2(s) ∗2 f2(u

′)
=⇒ f2(r

′) ∗2 f2(u) = f2(r
′) ∗2 (f2(s

′))−1 ∗2 f2(s) ∗2 f2(u
′)

=⇒ f2(r
′u) = f2(r

′) ∗2 (f2(s
′))−1 ∗2 f2(s) ∗2 f2(u

′)
=⇒ f2(ru

′) = f2(r
′) ∗2 (f2(s

′))−1 ∗2 f2(s) ∗2 f2(u
′)

=⇒ f2(r) ∗2 f2(u
′) = f2(r

′) ∗2 (f2(s
′))−1 ∗2 f2(s) ∗2 f2(u

′)
=⇒ f2(r) = f2(r

′) ∗2 (f2(s
′))−1 ∗2 f2(s)

=⇒ f2(r) ∗2 (f2(s))
−1 = f2(r

′) ∗2 (f2(s
′))−1.
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Also ist y unabhängig von der Wahl von r und s.
Damit gibt es also zu jedem x ∈ Q1 genau ein y ∈ Q2, so dass (x, y) ∈ h gilt.
Folglich ist h eine Funktion von Q1 in Q2. q.e.d.

Satz 4.10 (Satz über Einbettungen) Es sei (R,+, ∗) ein Ore-Bereich und
(Q1,+1, ∗1) ein Quotientenschiefkörper von (R,+, ∗) mit der Einbettung
f : R −→ Q1 von (R,+, ∗) in (Q1,+1, ∗1).
Ist nun (Q2,+2, ∗2) ein Schiefkörper und ist g : R −→ Q2 eine Einbettung von
(R,+, ∗) in (Q2,+2, ∗2), so gibt es genau eine Einbettung h : Q1 −→ Q2 von
(Q1,+1, ∗1) in (Q2,+2, ∗2) mit h(f(r)) = g(r) für alle r ∈ R.

Beweis: Wir haben die Existenz und die Eindeutigkeit zu zeigen. Mit zweiterem
wollen wir beginnen.
Eindeutigkeit: Wir wollen zeigen, dass h durch g bereits eindeutig festgelegt wird.
Seien x ∈ Q1 beliebig und r, s ∈ R so gewählt, dass x = f(r) ∗1 (f(s))−1 gültig
ist. Dann ist h(x) = h(f(r) ∗1 (f(s))−1) = h(f(r)) ∗2 h((f(s))−1).
Ferner ist h(f(s)) ∗2 h((f(s))−1) = h(f(s) ∗1 (f(s))−1)
= h(1Q1) = 1Q2 = h(1Q1) = h((f(s))−1 ∗1 f(s)) = h(f(s)) ∗2 h((f(s))−1).
Damit muss wegen der Eindeutigkeit des Inversen aber auch
h((f(s))−1) = (h(f(s)))−1 gelten.
Dann aber ist h(x) = h(f(r)) ∗2 (h(f(s)))−1 = g(r) ∗2 (g(s))−1.
Wäre nun h′ eine weitere Einbettung mit den Eigenschaften wie schon für h, so
hätten h und h′ nach Voraussetzung die gleichen Definitionsbereiche und wegen
h′(x) = g(r) ∗2 (g(s))−1 (was man für h′ vollkommen analog wie für h zeigen
kann) und damit h(x) = h′(x) auch dieselben Bilder. Also gilt h = h′.
Somit ist die Eindeutigkeit gezeigt.
Existenz: Nach obigem Hilfssatz ist
h : Q1 −→ Q2 mit f(r) ∗1 (f(s))−1 7→ g(r) ∗2 (g(s))−1

eine wohldefinierte Funktion. Weiterhin gilt für jedes r ∈ R auch sofort
h(f(r)) = h(f(r) ∗1 (f(1R))−1) = g(r) ∗2 (g(1R))−1 = g(r) ∗2 (1Q2)

−1 = g(r).
Es bleibt zu zeigen, dass h eine Einbettung ist.
Zu beliebigen x, y ∈ Q1 seien im folgenden dafür r, r′, s, s′ ∈ R so gewählt, dass
x = f(r) ∗1 (f(s))−1 und y = f(r′) ∗1 (f(s′))−1 gelten. Wir betrachten zunächst
den Term f(r) ∗1 (f(s))−1 +1 f(r′)(f(s′))−1 ∈ Q1.
Es müssen r′′ ∈ R und s′′, u, u′, v, v′, w, w′ ∈ R∗1 existieren,
so dass die Gleichungen
f(r) ∗1 (f(s))−1 +1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1 = f(r′′) ∗1 (f(s′′))−1,
su = s′u′, sv = s′′v′ sowie uw = vw′ erfüllt werden. Es muss nun
(f(r) ∗1 (f(s))−1 +1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1) ∗1 f(s)
= f(r) ∗1 (f(s))−1 ∗1 f(s) +1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1 ∗1 f(s)
= f(r′′) ∗1 (f(s′′))−1 ∗1 f(s) gelten.
Beachtet man nun, dass aus su = s′u′ auch
f(s) ∗1 f(u) = f(s′) ∗1 f(u′) und damit
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(f(s′))−1 ∗1 f(s) = f(u′) ∗1 (f(u))−1 folgt, so erhalten wir
f(r) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 (f(u))−1 = f(r′′) ∗1 (f(s′′))−1 ∗1 f(s).
Wir können nun wieder aus sv = s′′v′ die Gleichung
(f(s′′))−1 ∗1 f(s) = f(v′) ∗1 (f(v))−1 entwickeln. Setzen wir dies in
f(r) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 (f(u))−1 = f(r′′) ∗1 (f(s′′))−1 ∗1 f(s) ein, so erhalten wir
f(r) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 (f(u))−1 = f(r′′) ∗1 f(v′) ∗1 (f(v))−1.
Multiplizieren wir nun mit f(v) von rechts, so ergibt sich
f(r) ∗1 f(v) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 (f(u))−1 ∗1 f(v) = f(r′′) ∗1 f(v′).
Aus uw = vw′ lässt sich (f(u))−1 ∗1 f(v) = f(w) ∗1 (f(w′))−1 schlussfolgern.
Wenn wir dies in
f(r) ∗1 f(v) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 (f(u))−1 ∗1 f(v) = f(r′′) ∗1 f(v′) beachten,
so ergibt sich
f(r) ∗1 f(v) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 f(w) ∗1 (f(w′))−1 = f(r′′) ∗1 f(v′).
Dann aber gilt auch
f(r) ∗1 f(v) ∗1 f(w′) +1 f(r′) ∗1 f(u′) ∗1 f(w)
= f(r′′) ∗1 f(v′) ∗1 f(w′).
Nun ist aber f bereits ein Homomorphismus. Deswegen lässt sich
f(r) ∗1 f(v) ∗1 f(w′) +1 f(r′)f(u′) ∗1 f(w) = f(r′′) ∗1 f(v′)1f(w′)
auch durch f(rvw′) +1 f(r′u′w) = f(r′′v′w′) darstellen und dann sogar zu
f(rvw′ + r′u′w) = f(r′′v′w′) vereinfachen. Damit ist aber auch
h(f(rvw′ + r′u′w)) = h(f(r′′v′w′)), also g(rvw′ + r′u′w) = g(r′′v′w′).
Wir erhalten so
g(r)∗2g(v)∗2g(w′)+2g(r′)∗2g(u′)∗2g(w) = g(r′′)∗2g(v′)∗2(g(v))−1∗2g(v)∗2g(w′),
wobei wir von g(v) 6= 0Q2 Gebrauch gemacht haben. Das lässt sich nun zu
g(r) ∗2 (g(s))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u) ∗2 g(w) +2 g(r′) ∗2 g(u′) ∗2 g(w)
= g(r′′) ∗2 g(v′) ∗2 (g(v))−1 ∗2 g(u) ∗2 g(w) und das wiederum zu
g(r) ∗2 (g(s))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u) +2 g(r′) ∗2 g(u′)
= g(r′′) ∗2 g(v′) ∗2 (g(v))−1 ∗2 g(u) umformen.
Nun sind wegen su = s′u′ und wegen sv = s′′v′ auch
g(u′) = (g(s′))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u) und
g(v′) ∗2 (g(v))−1 = (g(s′′))−1 ∗2 g(s).
Wird das berücksichtigt, so erhalten wir
g(r) ∗2 (g(s))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u) +2 g(r′) ∗2 (g(s′))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u)
= g(r′′) ∗2 (g(s′′))−1 ∗2 g(s) ∗2 g(u).
Wir wissen aber, dass g(s), g(u) 6= 0Q2 gelten.
Damit können wir schrittweise kürzen und erhalten
g(r) ∗2 (g(s))−1 +2 g(r′) ∗2 (g(s′))−1 = g(r′′) ∗2 (g(s′′))−1.
Nach dieser langen Rechnung lässt sich
h(x+1 y) = h(f(r) ∗1 (f(s))−1 +1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1)
= h(f(r′′) ∗1 (f(s′′))−1) = g(r′′) ∗2 (g(s′′))−1

= g(r) ∗2 (g(s))−1 +2 g(r′) ∗2 (g(s′))−1

= h(f(r)∗1 (f(s))−1)+2 h(f(r′)∗1 (f(s′))−1) = h(x)+2 h(y) nun leicht berechnen.
Es gilt x ∗1 y = f(r) ∗1 (f(s))−1 ∗1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1.
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Ist nun r′ = 0R so auch f(r′) = 0Q1 . Folglich ist dann
h(x ∗1 y) = h(0Q1) = h(x) ∗2 0Q2 = h(x) ∗2 h(0Q1) = h(x) ∗2 h(y).
Sei also im Folgenden r′ 6= 0R. Dann existieren u, u′ ∈ R∗ mit su = r′u′.
Es ergibt sich dann
x ∗1 y = f(r) ∗1 (f(s))−1 ∗1 f(r′) ∗1 (f(s′))−1

= f(r) ∗1 f(u) ∗1 (f(u′))−1 ∗1 (f(s′))−1

= f(r) ∗1 f(u) ∗1 (f(s′) ∗1 f(u′))−1 = f(ru) ∗1 (f(s′u′))−1.
Nun folgt
h(x ∗1 y) = h(f(ru) ∗1 (f(s′u′))−1) = g(ru) ∗2 (g(s′u′))−1

= g(r) ∗2 g(u) ∗2 (g(s′) ∗2 g(u′))−1 = g(r) ∗2 g(u) ∗2 (g(u′))−1 ∗2 (g(s′))−1.
Wenn man nun noch bedenkt, dass wegen su = r′u′ auch
(g(s))−1 ∗2 g(r′) = g(u) ∗2 (g(u′))−1 erfüllt ist,
so erhalten wir weiter
h(x ∗1 y) = g(r) ∗2 g(u) ∗2 (g(u′))−1 ∗2 (g(s′))−1

= g(r) ∗2 (g(s))−1 ∗2 g(r′) ∗2 (g(s′))−1

= h(f(r) ∗2 (f(s))−1) ∗2 h(f(r′) ∗2 (f(s′))−1) = h(x) ∗2 h(y).
Es ist 1Q1 = f(1R). Deswegen ist h(1Q1) = h(f(1R)) = g(1R) = 1Q2 .
Es verbleibt die Injektivität zu zeigen.
Ist x 6= 0Q1 so ist auch r 6= 0R. Denn sonst wäre f(r) = 0Q1 und damit
x = f(r) ∗1 (f(s))−1 = 0Q1 ∗1 (f(s))−1 = 0Q1 .
Dann ist wegen der Injektivität von g und wegen g(0R) = 0Q2 aber g(r) 6= 0Q2 .
Nun ist aber (g(s))−1 6= 0Q2 , denn dieser Wert muss ja invertierbar sein.
Da (Q2,+2, ∗2) nullteilerfrei ist, ist dann auch
g(r) ∗2 (g(s))−1 = h(x) 6= 0Q2 .
Nun aber ist h(0Q1) = h(f(0R)) = g(0R) = 0Q2 .
Damit ist der kern(h) = {0Q1}. Wie in [4] bewiesen, ist dies gleichbedeutend
damit, dass h injektiv ist.
Also ist h wie gefordert eine Einbettung von (Q1,+1, ∗1) in (Q2,+2, ∗2) mit
h(f(r) = g(r) für alle r ∈ R. q.e.d.

Der folgende Satz sichert nun die Eindeutigkeit (bis auf Isomorphie) von
Quotientenschiefkörpern und erlaubt uns, von dem Quotientenschiefkörper statt
nur von einem Quotientenschiefkörper zu sprechen. Wie am Anfang des Kapitels
schon einmal bemerkt, erlaubt uns das außerdem, wie in unserem speziellen kon-
struierten Quotientenkörper zu rechnen. Die Begründung, dass dies funktioniert,
entnehme man einfach den Anmerkungen nach der Definition der Ringhomomor-
phismen.

Satz 4.11 (Eindeutigkeit von Quotientenschiefkörpern) Wenn (Q1,+1, ∗1)
und (Q2,+2, ∗2) Quotientenschiefkörper von einem Ore-Bereich (R,+, ∗) sind, so
gilt (Q1,+1, ∗1) ∼= (Q2,+2, ∗2), d.h. es gibt im Wesentlichen nur einen Quotien-
tenschiefkörper.
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Beweis: Seien f : R −→ Q1 und f ′ : R −→ Q2 die zu den Quotientenkörpern
gehörenden Einbettungen. Nach dem vorherigen Satz (Jeder Quotientenschief-
körper ist ja insbesondere ein Schiefkörper) existieren Einbettungen
h : Q1 −→ Q2 mit f ′ = h ◦ f und h′ : Q2 −→ Q1 mit f = h′ ◦ f ′.
Dabei wurden für die Existenz von h′ die Rollen der Quotientenschiefkörper mit-
einander vertauscht.
Wir wollen nun die Funktion h′ ◦ h : Q1 −→ Q1 betrachten. Seien zunächst
x, y ∈ Q1 beliebig gewählt. Es gilt dann
h′ ◦ h(x+1 y) = h′(h(x+1 y)) = h′(h(x) +2 h(y))
= h′(h(x)) +1 h

′(h(y)) = h′ ◦ h(x) +1 h
′ ◦ h(y) und außerdem

h′ ◦ h(x ∗1 y) = h′ ◦ h(x) ∗1 h′ ◦ h(y),
was man vollkommen analog beweist. Weiterhin ist
h′ ◦ h(1Q1) = h′(h(1Q1)) = h′(1Q2) = 1Q1 , da h und h′ Einbettungen sind.
Schließlich ist h′ ◦ h injektiv, denn es gilt die Argumentationskette
h′ ◦ h(x) = h′ ◦ h(y) =⇒ h′(h(x)) = h′(h(y)) =⇒ h(x) = h(y) =⇒ x = y.
Insgesamt haben wir also gezeigt, dass h′ ◦ h eine Einbettung von (Q1,+1, ∗1) in
sich selbst ist. Offenbar ist ferner idQ1 ebenfalls eine Einbettung von (Q1,+1, ∗1)
in sich selbst.
Wir stellen nun weiterhin fest, dass
(h′ ◦ h) ◦ f = h′ ◦ (h ◦ f) = h′ ◦ f ′ = f .
Wenn wir nun den vorherigen Satz so anwenden, dass beide dort auftretenden
Quotientenschiefkörper (Q1,+1, ∗1) entsprechen sollen, so ist f eine Einbettung
von (R,+, ∗) in

”
beide“ Quotientenschiefkörper. Zwischen diesen dann gleichen

Quotientenschiefkörpern existieren aber die beiden Einbettungen h′ ◦h und idQ1 ,
für die (h′ ◦ h) ◦ f = f bzw. idQ1 ◦ f = f gelten. Wie aber im vorherigen
Satz bewiesen wurde, existiert nur genau eine solche Funktion. Wir erhalten also
h′ ◦ h = idQ1 .
Damit ergibt sich die Obermengenbeziehung
Q1 ⊇ h′(Q2) ⊇ h′(h(Q1)) = h′ ◦ h(Q1) = idQ1(Q1) = Q1,
woraus wir h′(Q2) = Q1 schlussfolgern können. Damit ist h′ eine surjektive Ein-
bettung, also ein Isomorphismus, von (Q1,+1, ∗1) in (Q2,+2, ∗2). Es gilt also
(Q1,+1, ∗1) ∼= (Q2,+2, ∗2). q.e.d.

Zuletzt wollen wir uns in diesem Kapitel noch die Frage stellen, wann ein
Ring mit eins sogar den dann eindeutig bestimmten Quotientenkörper hat. Die
wenig überraschende Antwort wird im folgenden Satz festgehalten.
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Satz 4.12 Sei (R,+, ∗) ein Ring mit eins. Dann hat (R,+, ∗) genau dann einen
Quotientenkörper (Q,+Q, ∗Q), wenn (R,+, ∗) ein kommutativer Integritätsbe-
reich ist. Ein solcher Quotientenkörper ist dann bis auf Isomorphie eindeutig
bestimmt.

Beweis: Habe also zunächst (R,+, ∗) einen Quotientenkörper (Q,+Q, ∗Q).
Dann ist (Q,+Q, ∗Q) insbesondere ein Quotientenschiefkörper, d.h. (R,+, ∗) ist
ein Ore-Bereich. Es verbleibt die Kommutativität bzgl. * in (R,+, ∗) zu zeigen.
Seien also r, s ∈ R beliebig und sei f die zu (R,+, ∗) und (Q,+Q, ∗Q) gehörende
Einbettung. Dann ist wegen der Kommutativität von (Q,+Q, ∗Q) die Gleichung
f(r ∗ s) = f(r) ∗Q f(s) = f(s) ∗Q f(r) = f(s ∗ r) erfüllt. Wegen der Injektivität
von f muss also r ∗ s = s ∗ r gelten. Damit ist die Kommutativität gezeigt, d.h.
(R,+, ∗) ist ein kommutativer Ore-Bereich, also ein kommutativer Integritätsbe-
reich.
Ist (R,+, ∗) ein kommutativer Integritätsbereich, so insbesondere auch ein Ore-
Bereich, wie wir im vorherigen Kapitel bewiesen haben. D.h. es existiert ein
Quotientenschiefkörper (Q,+Q, ∗Q) von (R,+, ∗). Wir haben nun noch die Kom-
mutativität von (Q\{0Q}, ∗Q) zu zeigen. Seien also a/b, c/d ∈ Q\{0Q} beliebig
gegeben. Dann sind a, b, c, d ∈ R∗ und es existieren dann e, f ∈ R∗ mit ce = bf .
Es ergibt sich nun
ac/bd = acf/bdf = afc/bfd = afc/ced
= afc/edc = af/ed = af/de = a/b ∗Q c/d.
Analog erhalten wir ca/db = c/d ∗Q a/b. Und weil auch ac/bd = ca/db gültig
ist, können wir a/b ∗Q c/d = c/d ∗Q a/b folgern. Damit ist die Kommutativität
gezeigt, d.h. (Q,+Q, ∗Q) ist sogar ein Quotientenkörper.
Die Eindeutigkeit (bis auf Isomorphie) ergibt sich direkt aus dem vorherigen Satz,
da jeder Quotientenkörper insbesondere ein Quotientenschiefkörper ist. q.e.d.

Wir haben in diesem Kapitel mit dem Ore-Bereich diejenige Struktur ken-
nengelernt, mit der genau die Quotientenschiefkörperbildung möglich ist, wobei
der dabei entstehende Quotientenschiefkörper dann sogar bis auf Isomorphie ein-
deutig ist. Doch noch wissen wir wenig über die Struktur der Ore-Bereiche selbst.
Die in Kapitel 3 gestellte Frage, ob Ore-Bereiche echt zwischen den Integritäts-
bereichen und den kommutativen Integritätsbereichen stehen, können wir noch
nicht beantworten (und damit auch nicht die Frage, ob es überhaupt Quotienten-
schiefkörper gibt, die keine Quotientenkörper sind). Bevor wir uns diesem Pro-
blem zuwenden, werden wir uns mit Schiefpolynomen befassen und zeigen, dass
die Eigenschaften eines Ore-Bereichs an sie übertragen werden. Dieses Werkzeug
wird uns anschließend bei der Suche nach

”
echten“ Ore-Bereichen helfen.
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Kapitel 5

Schiefpolynome über
Ore-Bereichen

Unter Polynomen versteht man gemeinhin Objekte der Form
a0x

0 +a1x
1 +a2x

2 + ...+anx
n. Das x soll zwar für eine beliebige Variable aus der

jeweiligen Menge stehen, über der die Polynome gebildet werden, aber es ist der
Unterschied zwischen der Polynomfunktion und dem formalen Polynom zu beach-
ten. Dieser wird bei dem Polynom x3 − x bzgl. Z3 deutlich, da dies als Funktion
die Nullfunktion wäre, aber x3−x nicht das Nullpolynom ist. Wird das Polynom
hingegen rein formal aufgefasst, wie wir dies tun wollen, so sind nur die Werte
der verschiedenen ai entscheidend. Wir können für einen beliebigen Ring (R,+, ∗)
also Polynome einfach als Folge f : N −→ R definieren mit f(i) = ai, wobei fast
immer (also bis auf in endlich vielen Fällen) f(i) = 0R gelten muss. Dabei wäre
im obigen Beispiel f(ai) = 0R für i ≥ n + 1. Es spielt auch keine Rolle, ob wir
a0x

0+a1x
1+a2x

2+...+anx
n oder x0a0+x1a1+x2a2+...+xnan schreiben, wie dies

in [2] geschieht, solange (R,+, ∗) kommutativ ist und wir diese Eigenschaft auf
die Polynome übertragen wollen. Wir werden unsere Folgenschreibweise dabei der
zweiten Darstellung anpassen. Wenn wir jedoch Polynome über einem nichtkom-
mutativen Ring betrachten, so ist bei x ∈ R xa ∗ xb 6= x2ab im Allgemeinen zu
beachten. Wir wollen nun losgelöst von dem Denken an eine Polynomfunktion
eine formale Vertauschungsfunktion α benutzen, so dass xa ∗ xb = xxα(a)b.
Ansonsten sollen die üblichen Rechenregeln für Polynome gelten. Es ist dabei
zu bedenken, dass solch eine Vertauschungsfunktion (verschieden von der iden-
tischen Abbildung) auch wieder über eigentlich kommutativen Ringen (R,+, ∗)
benutzt werden kann, d.h. dass diese formalen Polynome das Rechnen in (R,+, ∗)
nicht unbedingt widerspiegeln müssen. Wir wollen nun unsere Gedanken auf das
Rechnen mit Folgen übertragen.
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Definition 5.1 (Schiefpolynome) Sei (R,+, ∗) ein Ring. Dann heißt eine Fol-
ge f : N −→ R ein Schiefpolynom, falls ein n ∈ N existiert, so dass f(i) = 0R
für alle i > n gilt. Die Menge der Schiefpolynome bzgl. (R,+, ∗) wird durch
(R,+, ∗)[x] bezeichnet. Sind – wie im Folgenden – Verwechslungen nicht zu fürch-
ten, schreibt man kürzer R[x].

Bisher spielt das Teilwort
”
Schief“ noch überhaupt keine Rolle. Der Sinn

dieses Begriffs zeigt sich bei der Definition der Operationen in R[x].

Folgerung 5.2 Für jedes Schiefpolynom f wie oben definiert, das nicht die Null-
folge ist, existiert das größte n mit f(n) 6= 0R.

Beweis: Nach Definition gilt mit dem n aus der Definition auch
{m ∈ N|f(m) 6= 0R} = {m ∈ N|f(n) 6= 0R ∧m ≤ n}.
Diese Menge ist aber eine Teilmenge der endlichen Menge {m ∈ N|m ≤ n} und
ist damit endlich. Da f nicht die Nullfolge ist, ist die Menge ferner nicht ∅. Jede
endliche Menge natürlicher Zahlen besitzt jedoch das Maximum. q.e.d.

Definition 5.3 Sei (R,+, ∗) ein Ring und f ein Polynom in (R,+, ∗). Ist dann
f nicht die Nullfolge, so heißt das Maximum n mit f(n) 6= 0R der Grad von
f , geschrieben grad(f). Für f(n) = 0R für alle n ∈ N wird grad(f) := −∞
definiert.

Hilfssatz 5.4 Ist α ein injektiver Endomorphismus von einem Ring (R,+, ∗) mit
Einselement, so ist auch für jedes n ∈ N αn ein injektiver Endomorphismus in
(R,+, ∗).

α0 = idR ist offenbar ein injektiver Endomorphismus von (R,+, ∗).
Sei nun n ≥ 1 und αn−1 bereits ein injektiver Endomorphismus von (R,+, ∗).
Dann ist auch für beliebige r, s ∈ R auch
αn(r + s) = α(αn−1(r + s)) = α(αn−1(r) + αn−1(s)) = αn(r) + αn(s).
Die entsprechende Aussage für die Multiplikation folgt analog.
Außerdem gilt αn(1R) = α(αn−1(1R)) = α(1R) = 1R.
Ist nun noch αn(r) = α(αn−1(r)) = αn(s) = α(αn−1(s)),
so folgt, weil α injektiv ist, dass αn−1(r) = αn−1(s) und daraus nach Induktions-
voraussetzung r = s. Also ist αn ebenfalls ein injektiver Endomorphismus von
(R,+, ∗). q.e.d.

Die im nächsten Hilfssatz vorgestellten Operationen entsprechen unseren
Eingangsüberlegungen, wo Terme der Form xmaxnb = xm+nαn(a)b betrachtet
wurden. Ansonsten wird die Art und Weise der Multiplikation von Polynomen
wie im kommutativen Fall übernommen.
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Hilfssatz 5.5 Seien α ein injektiver Endomorphismus von einem Ring (R,+, ∗)
mit Einselement und p, q ∈ R[x]. Dann gibt es eindeutig bestimmte Folgen
r, s : N −→ R definiert durch

r(n) = p(n) + q(n) bzw. s(n) =
n∑
i=0

αn−i(p(i)) ∗ q(n− i).

Diese Folgen sind dann sogar Schiefpolynome, es gilt also r, s ∈ R[x].

Beweis: Weil + und ∗ Operationen in R sind und alle r(n) und s(n) durch endliche
Anwendung dieser Operationen entstehen (αn(a) ∈ R für alle a ∈ R und alle
n ∈ N nach obigem Hilfssatz), gilt stets r(n), s(n) ∈ R, wobei r(n) und s(n)
eindeutig bestimmt sind.
Sei m = max{grad(p), grad(q)}. Dann ist für n > m auch
r(n) = p(n) + q(n) = 0R + 0R = 0R, weswegen r ∈ R[x] folgt.
Es gilt stets αm(0R) = 0R für jedes m ∈ N. Nun muss s(n) für
n > grad(p) + grad(q) stets 0R sein, da jeder der n Summanden 0R ist. Denn ist
i > grad(p), so gilt αn−i(p(i)) = 0R. Ist aber i ≤ grad(p), so ist
n− i ≥ n− grad(p) > grad(q), weswegen sich q(n− i) = 0R ergibt.
Damit ist in jedem Summanden stets ein Faktor das Nullelement und somit jeder
Summand selbst das Nullelement.
Schließlich ist s wie gefordert ein Schiefpolynom bzgl. (R,+, ∗). q.e.d.

Definition 5.6 Sei (R,+, ∗) ein Ring mit Einselement mit dem injektiven En-
domorphimus α in (R,+, ∗). Dann heißen die nach obigem Hilfssatz existierenden
eindeutigen Operationen ⊕ bzw. ⊗α in R[x] definiert durch
p⊕ q = r mit r(n) = p(n) + q(n) bzw.

p⊗αq = s mit s(n) =
n∑
i=0

αn−i(p(i)) ∗ q(n− i)

die Addition bzw. die Multiplikation in R[x].

Wir wollen nun zeigen, dass diese Addition und Multiplikation über unserer
Menge R[x] tatsächlich einen Ore-Bereich bilden, sofern bereits (R,+, ∗) ein Ore-
Bereich ist. Dann hätten sich die Eigenschaften des ursprünglichen Ore-Bereichs
auf seine Schiefpolynome gewissermaßen vererbt.

Hilfssatz 5.7 Seien (R,+, ∗) ein Integritätsbereich und p, q ∈ R[x] beliebig, dann
gilt grad(p⊗αq) = grad(p) + grad(q).

Beweis: Ist p oder q das Nullpolynom, so ist stets einer der Faktoren der Summe
0R, womit auch die Summe 0R sein muss. Dann ist die Aussage aber offenbar
erfüllt.
Seien nun p, q vom Nullpolynom verschieden und m = grad(p) und n = grad(q).
Es gilt dann

(p⊗αq)(m+ n) =
m+n∑
i=0

αm+n−i(p(i))q(m+ n− i).
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Für i < m ist m+ n− i > n und folglich q(m+ n− i) = 0R wegen grad(q) = n.
Für i > m ist aber p(i) = 0R wegen grad(p) = m. Dann gilt αm+n−i(p(i)) = 0R,

womit wir insgesamt
m+n∑
i=0

αm+n−i(p(i))q(m+n− i) = αn(p(m))q(n) erhalten. Nun

ist p(m) 6= 0R nach Voraussetzung. Damit ergibt sich αn(p(m)) 6= 0R wegen der
Injektivität von αn. Da nun auch q(n) 6= 0R und (R,+, ∗) nullteilerfrei ist, können
wir αn(p(m))q(n) 6= 0R folgern.
Ist nun l ∈ N mit l > m+ n, so ist für l ≥ i > m wieder αl−i(p(i))q(l − i) = 0R.
Ist aber i ≤ m, so gilt l − i > n und damit q(l − i) = 0R. Insgesamt ergibt sich
(p⊗αq)(l) = 0R.
Also ist m+ n der Grad von p⊗αq. q.e.d.

Satz 5.8 Seien (R,+, ∗) ein Integritätsbereich und α ein injektiver Endomor-
phismus in (R,+, ∗). Dann ist (R[x],⊕,⊗α) ebenfalls ein Integritätsbereich.

Beweis: Seien k, l,m, n ∈ N und p, q, r ∈ R[x] im folgenden stets beliebig gewählt.
Wir haben die einzelnen Eigenschaften eines Integritätsbereichs zu prüfen.
(R[x],⊕) ist abelsche Gruppe: Es gilt
((p⊕ q)⊕ r)(n) = (p⊕ q)(n) + r(n) = (p(n) + q(n)) + r(n).
Beachten wir die Assoziativität von (R,+, ∗), so ergibt sich weiter
(p(n) + q(n)) + r(n) = p(n) + (q(n) + r(n)) = p(n) + (q⊕ r)(n) = (p⊕ (q⊕ r))(n).
Also ist (p⊕ q)⊕ r = p⊕ (q ⊕ r). Damit ist die Assoziativität gezeigt.
Weiterhin haben wir unter Beachtung der Kommutativität in (R,+) auch
(p⊕ q)(n) = p(n) + q(n) = q(n) + p(n) = (q ⊕ p)(n),
woraus p⊕ q = q ⊕ p, also die Kommutativität folgt.
Die Nullfolge in (R,+, ∗) ist ein Schiefpolynom, das wir in diesem Beweis fortan
mit s bezeichnen wollen. Dann gilt
(p⊕ s)(n) = p(n) + s(n) = p(n), also p⊕ s = p.
Zu p definieren wir eine Folge t in (R,+, ∗) durch t(n) = −p(n).
Dann ist wegen −0R = 0R auch t ∈ R[x]. Schließlich gilt
(p⊕ t)(n) = p(n) + t(n) = p(n) + (−p(n)) = 0R = s(n) und damit p⊕ t = s.
Somit hat p das Polynom t als additives Inverses.
Also ist (R[x],⊕) eine abelsche Gruppe.
Es gelten die Distributivgesetze: Es ist

((p⊕ q)⊗αr)(n) =
n∑
i=0

αn−i((p⊕ q)(n)) ∗ r(n− i)

=
n∑
i=0

αn−i(p(n) + q(n)) ∗ r(n− i) nach Definition.

Wenn wir nun berücksichtigen, dass αn−i ein Endomorphismus ist, ergibt sich aus
der Distributivität und der Kommutativität bzgl. + in (R,+, ∗), dass
n∑
i=0

αn−i(p(n) + q(n)) ∗ r(n− i)

=
n∑
i=0

(αn−i(p(n)) + αn−i(q(n))) ∗ r(n− i)
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=
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ r(n− i) + αn−i(q(n)) ∗ r(n− i)

=
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ r(n− i) +
n∑
i=0

αn−i(q(n)) ∗ r(n− i)

= (p⊗αr)(n) + (q⊗αr)(n) = (p⊗αr ⊕ q⊗αr)(n) ist.
Somit ergibt sich (p⊕ q)⊗αr = p⊗αr ⊕ q⊗αr.
Betrachten wir nun das Distributivgesetz, bei dem der 2.Faktor die Summe ist.
Es gilt

(p⊗α(q ⊕ r))(n) =
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ (q ⊕ r)(n− i)

=
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ (q(n− i) + r(n− i))

=
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ q(n− i) + αn−i(p(n))r(n− i)

=
n∑
i=0

αn−i(p(n)) ∗ q(n− i) +
n∑
i=0

αn−i(p(n))r(n− i)

= (p⊗α(q))(n) + (p⊗α(r))(n) = (p⊗αq ⊕ p⊗αr)(n),
wobei wir wiederum von der Distributivität und der Kommutativität bzgl. + in
(R,+, ∗) Gebrauch gemacht haben. Daraus ergibt sich nun auch
p⊗α(q ⊕ r) = p⊗αq ⊕ p⊗αr.
Also sind beide Distributivgesetze erfüllt.
(R[x],⊗α) Halbgruppe mit Einselement: Für eine Folge f bezeichne im Folgenden
f̂m stets dasjenige Schiefpolynom aus R[x] mit
f̂m(m) = f(m) und f̂m(n) = 0R für m 6= n.
Die Multiplikation f̂m⊗αĝn ergibt h mit

h(k) =
k∑
i=0

αk−i(f̂m(i)) ∗ ĝn(k − i)

=

{
αk−m(f(m)) ∗ ĝn(k −m), k ≥ m

0, sonst

=

{
αn(f(m)) ∗ g(n), k ≥ m ∧ k −m = n

0, sonst

=

{
αn(f(m)) ∗ g(n), k = m+ n

0, sonst

Damit ist (p̂m⊗αq̂n)(k) =

{
αn(p(m)) ∗ q(n), k = m+ n

0, sonst
.

Wir erhalten daher

((p̂m⊗αq̂n)⊗αr̂l)(k) =

{
αl(αn(p(m)) ∗ q(n)) ∗ r(l), k = m+ n+ l

0, sonst

=

{
(αn+l(p(m)) ∗ αl(q(n))) ∗ r(l), k = m+ n+ l

0, sonst

=

{
αn+l(p(m)) ∗ (αl(q(n)) ∗ r(l)), k = m+ n+ l

0, sonst
.

Dabei resultiert das letzte Gleichheitszeichen aus der Assoziativität in (R,+, ∗).
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Auf der anderen Seite ist

(q̂n⊗αr̂l)(k) =

{
αl(q(n)) ∗ r(l), k = n+ l

0, sonst
.

Somit gilt auch

(p̂m⊗α(q̂n⊗αr̂l))(k) =

{
αn+l(p(m)) ∗ (αl(q(n)) ∗ r(l)), k = m+ n+ l

0, sonst
.

Also erhalten wir (p̂m⊗αq̂n)⊗αr̂l = p̂m⊗α(q̂n⊗αr̂l).
Mit Benutzung des Distributivgesetzes können wir die Assoziativität nun schritt-
weise verallgemeinern. Zunächst zeigen wir induktiv über die Anzahl derjenigen
Stellen, die r nicht auf 0R abbildet, dass (p̂m⊗αq̂n)⊗αr = p̂m⊗α(q̂n⊗αr). Gibt es
keine solche Stelle, ergibt sich die Behauptung sofort. Ansonsten erhalten wir mit
l als einer Stelle mit r(l) 6= 0R nämlich
(p̂m⊗αq̂n)⊗αr = (p̂m⊗αq̂n)⊗α((r ⊕ (−r̂l))⊕ r̂l)
= (p̂m⊗αq̂n)⊗α(r ⊕ (−r̂l))⊕ (p̂m⊗αq̂n)⊗αr̂l.
Dies ist nach Induktionsvoraussetzung und dem oben gezeigten nichts anderes als
p̂m⊗α(q̂n⊗α(r ⊕ (−r̂l)))⊕ p̂m⊗α(q̂n⊗αr̂l) = p̂m⊗α(q̂n⊗α(r ⊕ (−r̂l))⊕ q̂n⊗αr̂l)
= p̂m⊗α(q̂n⊗α((r ⊕ (−r̂l))⊕ r̂l)) = p̂m⊗α(q̂n⊗αr).
Vollkommen analog lassen sich nun auch nacheinander
(p̂m⊗αq)⊗αr = p̂m⊗α(q⊗αr) und (p⊗αq)⊗αr = p⊗α(q⊗αr)
induktiv zeigen, indem die jeweilige Induktionsvoraussetzung zusammen mit dem
jeweils zuvor gezeigten Spezialfall der Assoziativität benutzt wird.
Insgesamt erhalten wir also allgemein die geforderte Assoziativität.
Wir wollen nun ein Einselement finden. Dafür betrachten wir die Folge

e : N −→ R mit e(n) =

{
1R, n = 0
0R, sonst

.

Es gilt dann (e⊗αp)(n) =
n∑
i=0

αn−i(e(i))p(n−i). Nun ist αn−i(e(i)) = 0R für i 6= 0.

Also ergibt sich
n∑
i=0

αn−i(e(i))p(n − i) = αn(e(0))p(n) = 1R ∗ p(n) = p(n). Da n

beliebig war, folgt e⊗αp = p. Auf der anderen Seite gilt

(p⊗αe)(n) =
n∑
i=0

αn−i(p(i))e(n− i) = α0(p(n))e(0) = p(n) ∗ 1R = p(n).

Und daraus können wir p⊗αe = p folgern.
Damit ist e das gesuchte Einselement in (R[x],⊕,⊗α).
Einselement e und Nullelement s verschieden: Es ist e 6= s, weil
e(0) = 1R 6= 0R = s(0), da (R,+, ∗) als Integritätsbereich vorausgesetzt wurde.
Nullteilerfreiheit: Um die Nullteilerfreiheit zu zeigen, betrachten wir zwei belie-
bige Polynome p, q ∈ R[x]\{s}. Seien m bzw. n aus N nun ganz speziell die
dazugehörigen Grade. Es ist dann grad(p⊗αq) = m + n ∈ N. Insbesondere gilt
p⊗αq 6= 0R[x]. Damit ist (R[x],⊕,⊗α) nullteilerfrei.
Also sind alle Eigenschaften gezeigt.
(R[x],⊕,⊗α) ist ein Integritätsbereich. q.e.d.
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Satz 5.9 (Übertragbarkeit der Ore-Bedingung auf Schiefpolynome) Sei
(R,+, ∗) ein Ore-Bereich. Dann ist auch (R[x],⊕,⊗α) ein Ore-Bereich.

Beweis: Da jeder Ore-Bereich ein Integritätsbereich ist, haben wir nur noch die
Ore-Bedingung zu prüfen. Unsere Beweisidee richtet sich nach [3].
Seien also p, q ∈ R[x]\{0R[x]}. Dann gelten grad(p), grad(q) ∈ N. Es sei n =
max{grad(p), grad(q)}. Ferner definieren wir für diesen Beweis r̂i ∈ R[x] für alle

r ∈ R durch r̂i(k) :=

{
r, i = k

0R, sonst
.

Wir beweisen die Gültigkeit der Ore-Bedingung induktiv über n.
Sei also n = 0. Es sind dann p(0), q(0) 6= 0R und weil (R,+, ∗) ein Ore-Bereich
ist, existieren somit u, v ∈ R∗ mit p(0)u = q(0)v. Wir behaupten p⊗αû0 = q⊗αv̂0

und û0, v̂0 6= 0R[x]. Denn es ist

(p⊗αû0)(k) =
k∑
i=0

αk−i(p(i))û0(k − i) = α0p(k) ∗ u = p(k) ∗ u.

Für k > 0 ist dies 0R, weil n = 0. Entsprechend lässt sich (q⊗αv̂0)(k) = q(k) ∗ v
zeigen, was dann mit gleicher Begründung für k > 0 ebenfalls 0R ist. Für k = 0
ergibt sich jedoch auf der einen Seite p(0)u und auf der anderen Seite q(0)v, also
der gleiche Wert. Damit ist insgesamt p⊗αû0 = q⊗αv̂0, wobei û0(0) = u 6= 0R
und v̂0(0) = v 6= 0R gilt. Damit sind dies keine Nullpolynome. Die Behauptung
ist also für n = 0 wahr.
Sei nun die Gültigkeit der Ore-Bedingung für je zwei vom Nullpolynom verschie-
denen Polynome vorausgesetzt, deren Grad jeweils kleiner einem gewissen n ≥ 1
ist. Weiter seien p und q zwei Polynome mit Maximalgrad n. Wir haben zwei
Fälle zu unterscheiden.
1.Fall: p und q haben einen verschiedenen Grad. In diesem Fall sei O.B.d.A
n = grad(q) > grad(p). Dann existiert ein l ∈ N mit l ≥ 1 und
grad(q) = grad(p) + l. Wir betrachten p⊗α1̂l und k ∈ N mit k ≥ l beliebig. Es
gilt nämlich grad(p⊗α1̂l) = grad(p) + l = grad(q). Nun existieren u, v ∈ R∗ mit
(p⊗α1̂l)(grad(q)) ∗ u = q(grad(q)) ∗ v. Wir betrachten

((p⊗α1̂l)⊗αû0)(k) =
k∑
i=0

αk−i((p⊗α1̂l)(i)) ∗ û0(k − i) = (p⊗α1̂l)(k) ∗ u.

Entsprechend gilt (q⊗αv̂0)(k) = q(k) ∗ v. Für k > grad(q) gilt nun
(p⊗α1̂l)(k) ∗ u− q(k) ∗ v = 0R − 0R = 0R + 0R = 0R
aber für k = grad(q) ist ebenfalls
(p⊗α1̂l)(k) ∗ u− q(k) ∗ v = (p⊗α1̂l)(grad(q)) ∗ u− q(grad(q)) ∗ v = 0R,
weil u, v ja gerade entsprechend gewählt worden waren. Damit gilt in jedem Falle
grad(q⊗αv̂0 − p⊗α1̂l⊗αû0) < grad(q) = n.
Ist nun q⊗αv̂0−p⊗α1̂l⊗αû0 = 0R[x], so gilt q⊗αv̂0 = p⊗α(1̂l⊗αû0), womit die Ore-
Bedingung hier erfüllt wird, da q, v̂0 6= 0R[x] und wegen der Nullteilerfreiheit somit

auch (1̂l⊗αû0) 6= 0R[x] gelten muss. Ansonsten ist grad(q⊗αv̂0−p⊗α1̂l⊗αû0) ∈ N.
Dann aber gilt nach Induktionsvoraussetzung, dass w, x ∈ R[x]∗ existieren, so
dass (q⊗αv̂0 − p⊗α1̂l⊗αû0)⊗αw = p⊗αx, da grad(p) < n ebenfalls erfüllt ist.
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Umformen ergibt hier aber q⊗αv̂0⊗αw = p⊗α(1̂l⊗αû0⊗αw ⊕ x). Wir setzen
y := v̂0⊗αw und z := 1̂l⊗αû0⊗αw ⊕ x, also y, z ∈ R[x]. Da R[x] nullteiler-
frei, ist y 6= 0R[x]. Somit ist auch q⊗αy 6= 0R[x]. Folglich muss auch z 6= 0R[x]

gelten. Also wird die Ore-Bedingung mit q⊗αy = p⊗αz erfüllt.
2.Fall: Es sei grad(p) = grad(q) = n. Es gibt dann wiederum u, v ∈ R∗ mit
p(n) ∗ u = q(n) ∗ v. Analog zum ersten Fall lässt sich schließen, dass
grad(p⊗αû0 − q⊗αv̂0) < n. Gilt p⊗αû0 − q⊗αv̂0 = 0R[x], so auch
p⊗αû0 = q⊗αv̂0 und die Ore-Bedingung wird direkt erfüllt, weil û0, v̂0 6= 0R[x].
Ansonsten existieren nach Fall 1 y, z ∈ R[x]∗ mit (p⊗αû0 − q⊗αv̂0)⊗αy = q⊗αz.
Umformen ergibt hier wiederum p⊗αû0⊗αy = q⊗α(v̂0⊗αy ⊕ z). Wählen wir nun
w := û0⊗αy und x := v̂0⊗αy⊕ z aus R[x], so ist w aufgrund der Nullteilerfreiheit
nicht das Nullelement, womit auch p⊗αw 6= 0R[x] gilt. Daraus können wir dann
wiederum q⊗αx 6= 0R[x] und letztlich x 6= 0R[x] folgern. Also haben wir wegen
p⊗αw = q⊗αx die Gültigkeit der Ore-Bedingung in (R[x],⊕,⊗α) gezeigt. q.e.d.

Wir haben nun gesehen, dass sich die Eigenschaften eines Ore-Bereiches auf
seine Schiefpolynome übertragen. Wir werden dieses Wissen im folgenden Kapitel
nutzen, um einen echten Ore-Bereich zu finden.
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Kapitel 6

Existenz von Ore-Bereichen

Wir haben nun alle nötigen Vorbereitungen getroffen, um die Existenz eines ech-
ten Ore-Bereiches zeigen zu können. Wäre dies nicht möglich, wären unsere vor-
herigen Betrachtungen in Kapitel 4 von sehr zweifelhaftem Wert. Denn wenn
jeder Ore-Bereich sogar ein kommutativer Integritätsbereich wäre, so ließe sich
der Quotientenkörper dann mit sehr viel weniger Aufwand konstruieren. Wäre
hingegen jeder Integritätsbereich sogar ein Ore-Bereich, so hätten wir uns zumin-
dest den Begriff selbst sparen können.
Der nun folgende Satz gibt einen Ansatzpunkt, wonach man Ausschau halten
kann, wenn man nach echten Ore-Bereichen suchen will.

Satz 6.1 Sei (K,+, ∗) ein Körper und α ein injektiver, aber nicht surjektiver
Endomorphismus von (K,+, ∗). Dann ist (K[x],⊕,⊗α) ein rechter, aber kein
linker Ore-Bereich und damit auch kein kommutativer Integritätsbereich.

Beweis: Die Beweisidee ist [2] entnommen. Jeder Körper ist ein Ore-Bereich. Da-
mit folgt die erste Aussage aus dem letzten Satz des vorherigen Kapitels. Wir
beweisen nun, dass (K[x],⊕,⊗α) kein linker Ore-Bereich ist.
Sei dafür das Gegenteil angenommen. Zunächst können wir c ∈ K mit c 6∈ α(K)
wählen. Wir wollen wiederum ĉ1 und ˆ1K1 als diejenigen Folgen definieren, die
immer auf 0K abbilden außer für die Eingabe 1, wo sie auf c bzw. 1K abbilden.
Es müssen nach unserer obigen Annahme zu diesen Folgen nun u, v ∈ K[x]∗ exi-
stieren mit u⊗αĉ1 = v⊗α ˆ1K1. Nun ist
(u⊗αĉ1)(grad(u) + grad(ĉ1))

=
grad(u)+grad(ĉ1)∑

i=0

αgrad(u)+grad(ĉ1)−i(u(i)) ∗ ĉ1(grad(u) + grad(ĉ1)− i)

= α1(u(grad(u) + grad(ĉ1)− 1)) ∗ c = α(u(grad(u))) ∗ c.
Entsprechend erhält man
(v⊗α ˆ1K1)(grad(u) + grad(ĉ1)) = α(v(grad(u))) ∗ 1K = α(v(grad(u))).
Also muss insbesondere α(u(grad(u)))∗c = α(v(grad(u))) gelten und somit auch
c = (α(u(grad(u))))−1 ∗ α(v(grad(u))), da (K,+, ∗) ein Körper und
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α(u(grad(u))) 6= 0K ist. Nun gilt aber
α(u(grad(u))) ∗ α((u(grad(u)))−1)
= α(u(grad(u)) ∗ (u(grad(u)))−1) = α(1K) = 1K . Damit ist auch
α((u(grad(u)))−1) = (α(u(grad(u))))−1.
Hieraus können wir nun
c = α((u(grad(u)))−1) ∗ α(v(grad(u))) = α((u(grad(u)))−1 ∗ v(grad(u)))
schließen, also c ∈ α(K),  . Unsere Annahme war folglich falsch. (K[x],⊕,⊗α)
ist kein linker Ore-Bereich.
Wir haben gesehen, dass jeder kommutative Integritätsbereich ein rechter Ore-
Bereich ist. Das Ergebnis für den linken Ore-Bereich erhält man analog. Also
kann (K[x],⊕,⊗α) kein kommutativer Integritätsbereich sein. q.e.d.

Es reicht also aus, einen solchen injektiven, aber nicht surjektiven, Endo-
morphismus von einem Körper zu finden, um die Existenz eines Ore-Bereichs
zu zeigen, der kein kommutativer Integritätsbereich ist. Wir machen dabei von
der Übertragung der Ore-Bereich-Eigenschaften auf die Schiefpolynome bzgl. de-
ren Operationen Gebrauch. Das damit gefundene Beispiel für einen echten Ore-
Bereich ist dabei [3] entnommen.

Hilfssatz 6.2 Sei (K,+, ∗) ein Körper. Dann gibt es für den
Ore-Bereich (K,⊕,⊗idK

) die Funktion β : K[x] −→ K[x] mit p 7→ r, wobei

r(k) =

{
p(k/2), k gerade

0K , sonst
.

Diese Funktion ist ein injektiver Endomorphismus in (K,⊕,⊗idK
).

Beweis: Jedes Bild r ist sicherlich eine Folge in K. Da für k > 2 ∗ grad(p) auch
(β(p))(k) = 0K , gilt sogar β(p) ∈ K[x]. Damit ist β eine Funktion in K[x].
Zunächst gilt β(1K[x]) = 1K[x], denn das Bild von 0 = 0/2 ändert sich nicht und
die restlichen Bilder sind ohnehin 0K .
Seien im Folgenden k ∈ N und p, q ∈ (K,⊕,⊗idK

) beliebig.
Es gilt (β(p)⊕ β(q))(k) = (β(p))(k) + (β(q))(k)

=

{
p(k/2), k gerade

0K , sonst
+

{
q(k/2), k gerade

0K , sonst

=

{
(p⊕ q)(k/2), k gerade

0K , sonst
= (β(p⊕ q))(k).

Da k beliebig gewählt, folgt β(p)⊕ β(q) = β(p⊕ q).
Wir erhalten nun – unter Ausnutzung, dass die Bilder ungerader Argumente bei
den Bildern von β stets 0K sind –

(β(p)⊗αβ(q))(k) =
k∑
i=0

(β(p))(i) ∗ (β(q))(k − i) =
bk/2c∑
i=0

(β(p))(2i) ∗ (β(q))(k − 2i)

=


k/2∑
i=0

p(i) ∗ q(k/2− i), k gerade

0K , sonst
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=

{
(p⊗αq)(k/2), k gerade

0K , sonst
= (β(p⊗αq))(k).

Es ergibt sich β(p)⊗αβ(q) = β(p⊗αq). Also ist β – wie gefordert – ein Endomor-
phismus.
Sei p 6= q. Dann gibt es ein k ∈ N mit p(k) 6= q(k). Dann ist aber
(β(p))(2k) = p(k) 6= q(k) = (β(q))(2k) und somit β(p) 6= β(q).
Also ist β sogar injektiv. q.e.d.

Hilfssatz 6.3 Es seien die Bezeichnungen aus dem obigen Hilfssatz übernom-
men, wobei noch zusätzlich (K(x),⊕Q,⊗idKQ) der zu (K,⊕,⊗idK

) gehörende
Quotientenkörper sei. Dann lässt sich β zu der Funktion α : K(x) −→ K(x)
mit p/q 7→ β(p)/β(q) erweitern. Damit meinen wir, dass eine solche Funktion α
existiert und zusätzlich α(p/1K[x]) = β(p)/1K[x] gilt.

Beweis: Wir haben die Unabhängigkeit von der Darstellung bei p/q zu zeigen.
Seien also p/q = r/s ∈ K(x) mit p, q, r, s ∈ K[x] und q, s 6= 0K[x] beliebig. Es
existieren dann u, v ∈ K[x]∗ mit p⊗αu = r⊗αv ∧ q⊗αu = s⊗αv. Damit gilt
dann aber auch β(p)⊗αβ(u) = β(p⊗αu) = β(r⊗αv) = β(r)⊗αβ(v), da β ein
Endomorphismus ist. Entsprechend gilt β(q)⊗αβ(u) = β(s)⊗αβ(v). Weiterhin
sind β(u), β(v) 6= 0K[x], da β injektiv ist. Somit haben wir β(p)/β(q) = β(r)/β(s)
gezeigt. Also ist α nacheindeutig, weswegen α eine Funktion darstellt, wobei die
Funktionswerte in K(x) liegen.
Es ist β ein Endomorphismus, weswegen β(1K[x]) = 1K[x] gilt. Daraus folgt dann
α(p/1K[x]) = β(p)/β(1K[x]) = β(p)/1K[x]. q.e.d.

Satz 6.4 Es werden die Bezeichnungen aus den obigen beiden Hilfssätzen über-
nommen. Es ist dann α ein injektiver aber nicht surjektiver Endomorphismus in
(K(x),⊕Q,⊗idKQ).

Beweis: Seien im Folgenden p, q, r, s ∈ K[x] mit q, s 6= 0K[x] beliebig.
α ist Endomorphismus: Weil (K,⊕,⊗idK

) ein Ore-Bereich ist, existieren
u, v ∈ K[x]∗ mit q⊗αu = s⊗αv. Es ist dann
α(p/q ⊕Q r/s) = α(p⊗αu⊕ r⊗αv/q⊗αu)
= β(p⊗αu⊕ r⊗αv)/β(q⊗αu) = β(p)⊗αβ(u)⊕ β(r)⊗αβ(v)/β(q)⊗αβ(u).
Nun gilt aber auch
β(q)⊗αβ(u) = β(q⊗αu) = β(s⊗αv) = β(s)⊗αβ(v).
Daraus ergibt sich
β(p)⊗αβ(u)⊕ β(r)⊗αβ(v)/β(q)⊗αβ(u)
= β(p)/β(q)⊕Q β(r)/β(s) = α(p/q)⊕Q α(r/s),
wobei zu beachten ist, dass keiner der auftretenden Nenner wegen der Injektivität
von β und der Nullteilerfreiheit von (K,⊕,⊗idK

) 0K[x] sein kann.
Seien u, v ∈ K[x], v 6= 0K[x] nun so gewählt, dass q⊗αu = r⊗αv gilt.
Dann ist α(p/q⊗αQr/s) = α(pu/sv) = β(pu)/β(sv) = β(p)⊗αβ(u)/β(s)⊗αβ(v).
Es gilt nun wiederum β(q)⊗αβ(u) = β(r)⊗αβ(v). Damit ist
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β(p)⊗αβ(u)/β(s)⊗αβ(v) = β(p)/β(q)⊗αQβ(r)/β(s) = α(p/q)⊗αQα(r/s).
Wiederum beachte man, dass keiner der auftretenden Nenner 0K[x] ist.
Weil β ein Endomorphismus in (K,⊕,⊗idK

) ist, erhalten wir auch
α(1K(x)) = α(1K[x]/1K[x]) = β(1K[x])/β(1K[x]) = 1K[x]/1K[x] = 1K(x).
Somit ist α – wie gefordert – ein Endomorphismus.
α ist injektiv: Äquivalent zur Injektivität von α ist die Aussage,
dass ker(α) = {0K(x)}, vgl. [4].
Zunächst gilt α(0K(x)) = 0K(x), da α ein Endomorphismus ist.
Ist andererseits α(p/q) = 0K(x), so ist β(p)/β(q) = 0K[x]/1K[x].
Dann müssen aber u, v ∈ K[x]∗ existieren mit insbesondere
β(p)⊗αu = 0K[x]⊗αv = 0K[x], also β(p) = 0K[x] wegen der Nullteilerfreiheit.
Somit gilt p = 0K[x], da β injektiv ist. Wir erhalten dann bereits p/q = 0K(x).
Also ist α injektiv.
α ist nicht surjektiv: Sei dafür t dasjenige Schiefpolynom aus K[x] mit t(1) = 1K
und t(n) = 0K für n 6= 1.
Wir behaupten, dass t/1K[x] 6∈ α(K(x)). Um dies zu zeigen, nehmen wir zunächst
das Gegenteil an.
Es sei also t/1K[x] = α(p/q) = β(p)/β(q) für gewisse p, q ∈ K[x], q 6= 0K[x]. Es
existieren dann r, s ∈ K[x]∗ mit t⊗αr = β(p)⊗αs ∧ 1K[x]⊗αr = r = β(q)⊗αs.
Wir erhalten t⊗αβ(q)⊗αs = β(p)⊗αs
und wegen der Kürzungsregel auch t⊗αβ(q) = β(p).
Daraus wiederum lässt sich nun grad(t) + grad(β(q)) = grad(β(p)) folgern.
Doch grad(β(q)) und grad(β(p)) sind gerade, falls p, q 6= 0K[x].
Dies verträgt sich dann jedoch nicht mit der Gleichung
grad(t) + grad(β(q)) = 1 + grad(β(q)) = grad(β(p)).
Doch p kann nicht das Nullpolynom sein, da sonst q ebenfalls das Nullpolynom
sein müsste.  Also ist α nicht surjektiv. q.e.d.

Wir haben nun alle nötigen Vorbereitungen getroffen, um die Existenz ech-
ter Ore-Bereiche zu zeigen.

Folgerung 6.5 Es gibt (sogar unendlich viele nicht zueinander isomorphe) rech-
te Ore-Bereiche, die keine linken Ore-Bereiche sind

Anmerkung: Unter der Aussage, dass es unendlich viele solcher Ore-Bereiche gibt,
wollen wir verstehen, dass es eine unendliche Menge gibt, deren Elemente alle-
samt Ore-Bereiche sind, die jeweils nicht zueinander isomorph sind.
Beweis: Ausgehend von jedem Körper können wir den neuen Körper
(K(x),⊕Q,⊗idKQ) bilden. Wenn wir von diesem Körper nun wiederum die Schief-
polynome mit den üblichen dazugehörigen Operationen – bei der Vertauschungs-
funktion α (wie oben definiert) bei der Multiplikation – betrachten, so ergibt
sich nach dem ersten Satz dieses Kapitels ein rechter Ore-Bereich, der kein linker
Ore-Bereich ist. Als Körper wählt man z.B. Q. Damit ist die Existenz gezeigt.
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Auch jeder andere Körper ist als Ausgangspunkt wählbar. Da es unendlich viele
Primzahlen gibt und für jede Primzahl p Zp ein Körper ist, folgt, dass es sogar
unendlich viele solcher rechten Ore-Bereiche gibt, die keine linken Ore-Bereiche
sind, sofern die dabei jeweils nach obigen Verfahren gebildeten zugehörigen echten
Ore-Bereiche sogar wesentlich voneinander verschieden sind, also nicht isomorph
zueinander. Letzteres wollen wir nun zeigen.
Seien also p, q Primzahlen mit p 6= q und (Op,+Op , ∗Op) und (Oq,+Oq , ∗Oq) die zu
Zp bzw. Zq gehörenden echten Ore-Bereiche, wie sie oben konstruiert wurden. Be-
zeichne n ∗ r bei n ∈ N im Folgenden die n-fache Addition von r in der jeweiligen
Struktur, zu der r gehören mag. Die Charakteristik über einem Ring (R,+, ∗) ist
– im Falle der Existenz – als das kleinste n ∈ N mit n ∗ 1R = 0R definiert. Die
Charakteristik von Zp ist p. Aufgrund der Rechenregeln im zugehörigen Quotien-
tenkörper überträgt sich die Charakteristik auf diesen. Entsprechendes gilt nun
aber wiederum beim Übergang zu (Op,+Op , ∗Op). Also ist auch hier die Charak-
teristik p. Analog erhält man, dass die Charakteristik von (Oq,+Oq , ∗Oq) q ist.
Wäre nun (Op,+Op , ∗Op) ∼= (Oq,+Oq , ∗Oq) und h ein dazugehörige Isomorphismus,
so wäre auch 0Oq = h(0Op) = h(p ∗ 1Op) = p ∗ h(1Op) = p ∗ 1Oq . Dies funktioniert
aber nur, wenn p ein Vielfaches von q ist, was aber, weil p eine Primzahl ist,
unmöglich ist,  . Also sind für je zwei verschiedene Primzahlen die zugehörigen
oben konstruierten echten Ore-Bereiche wesentlich verschieden voneinander.
Bezeichnen wir nun mit On den zur n.ten Primzahl gehörenden echten Ore-
Bereich nach obiger Konstruktion, so ist

⋃
n∈N
{On} eine Menge. Wir können nun

auch formal eine Funktion f : N −→
⋃
n∈N
{On} definieren, die jeder natürlichen

Zahl n den zur n.ten Primzahl gehörenden Ore-Bereich zuweist. Da f nach obi-
gen Überlegungen insbesondere injektiv ist, ist

⋃
n∈N
{On} mindestens abzählbar

unendlich. Die dazugehörigen Elemente sind Ore-Bereiche. Wie wir oben gezeigt
haben, sind diese jeweils nicht isomorph zueinander. q.e.d.

Satz 6.6 (Hierarchie von Ore-Bereichen) Die Ore-Bereiche liegen in der
Hierarchie echt zwischen den Integritätsbereichen und den kommutativen
Integritätsbereichen, d.h.
1. Jeder kommutative Integritätsbereich ist ein Ore-Bereich.
2. Jeder Ore-Bereich ist ein Integritäsbereich.
3. Es gibt Integritätsbereiche, die keine Ore-Bereiche sind.
4. Es gibt Ore-Bereiche, die keine kommutativen Integritätsbereiche sind.

Beweis: Die ersten beiden Behauptungen wurden schon gezeigt. Sei (R,+, ∗) ein
nach obigem Satz existierender Ore-Bereich, der kein linker Ore-Bereich ist. De-
finieren wir nun +R, ∗R als diejenigen Operationen in (R,+, ∗) mit a+R b = b+a
und a ∗R b = b ∗ a, so ist aus symetrischen Gründen (R,+R, ∗R) ein linker Ore-
Bereich, aber kein rechter Ore-Bereich. Damit ist (R,+R, ∗R) insbesondere ein
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Integritätsbereich, der kein (rechter) Ore-Bereich ist. Ferner ist (R,+, ∗) kein
kommutativer Integritätsbereich, da (R,+, ∗) sonst auch ein linker Ore-Bereich
wäre. Also liegen die Ore-Bereiche echt zwischen den Integritätsbereichen und
den kommutativen Integritätsbereichen. q.e.d.
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[8] Lüneburg, Heinz: Gruppe, Ringe, Körper,
Die grundlegenden Strukturen der Algebra.
Oldenbourg Verlag, München, Wien, Oldenbourg, 1999.

[9] O’Connor, John und Robertson, Edmund: Oystein Ore.
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ore.html.
Zuletzt geprüft: 1. März 2010.

[10] Schwill, Andreas und Schubert, Sigrid: Didaktik der Informatik.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 2004.

41


