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VORWORT

Ausgehend von dem Werk des Arabers Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi
"Hisab aljabr w'almuqabalah" (HinUberschaffen eines Gliedes einer
Gleichung von einer Seite auf die andere) im 8.Jhdt. nach ehr., welches
fUr die Algebra namensgebend war, verstand man bis zum Beginn des
19.Jhdts. unter Algebra im wesentlichen die Lehre von der Lösung algebraischer Gleichungen . Eines der Hauptprobleme der Gleichungslehre war,
die Frage zu beantworten, wann eine allgemeine Polynomgle ichung n-ten
Grades mit Hilfe der Grundrechnungsarten, des Potenzierens und Wurzelziehens auflösbar ist. Diese Frage wurde von E. Galois in einer im
Jahre 1831 bei der Französischen Akademie der Wissenschaften eingereichten Arbeit endgUltig entschieden. Galois verwendete bei seinem Beweis erstmals Hilfsmittel, die als charakteristisch fUr die moderne Algebra angesehen werden können, nämlich Eigenschaften von Gruppen und
Körpern . - Angeregt durch Fragen der Logik folgten bald Untersuchungen
andere r algebraische r Strukturen, nämlich von Booleschen Algebren, und
mit der Zeit wandelte sich die Bedeutung des Wortes Algebra hin zur
Lehre von algebra ischen Strukturen, so wie wir sie heute vornehml ich
verstehen.
Mit den vielen neu gewonnenen Ergebnissen Uber algebraische Strukturen
gewann die Frage an Bedeutung, was diesen Ergebnissen gemeinsam ist, und
so entstand vor etwa 30 Jahren eine neue Teildisziplin der Algebra, die
sogenannte Universelle (oder Universale) Algebra. Zugleich mit dem Trend
zur abstrakten Algebra hin geriet allerdings teilweise etwas in Vergessenheit, daß viele Probleme der Algebra aus konkr et e n Fragen der Anwendungen entstanden und fUr die Anwendungen bedeutsam sind. - In den
letzten Jahren hat jedoch das Interesse an Anwendungen der Algebra sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mathematik wieder sehr zugenommen.
Mit dem vorliegenden Buch verfolgen wir zweierlei: Erstens, e inen Oberblick Uber die wichtigsten algebrais~hen Strukturen zu geben, wobei
der Hervorhebung von Gemeinsamkeiten dieser Strukturen neben deren ausfUhrlicher Besprechung durch die Bezeichnung "Allgemeine Algebra" im
Buchtitel Rechnung getragen wird. Zweitens, ein breites Spektrum von
Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen, wobei der Bogen der Anwendungen
von Problemen, die aus dem Alltag vertraut sind, wie z.B. die Schaltung
von Verkehrsampeln oder die Ermittlung von Wahlergebnissen, bis hin
zur Lösung von Problemen bei der elektronischen NachrichtenUbertragung
und zur axiomatischen Quantenmechanik gespannt ist . (Einen Oberblick
Uber die bespr~chenen Anwendungen gibt die Tabelle auf den Seiten 7
und 8).
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Die Aufgaben aus den Anwendungen sind so formul iert, daß zu ihrem Verständnis kei ne speziellen Vorkenntn isse aus den einzelnen Fachdisziplinen erforderlic h s i nd .
Im t heoret ischen Te il, der unabhängig von den Absc hnitte n über Anwendun gen gelesen werden ka nn und welc he r die Inhalte e i ner t r a di t i onel l e n
Einfü hru ngsvorlesung in d ie Algebra abdec kt , kommen ebenfalls Anwendungsbe ispiele vor ; dort dienen sie allerdings nur als didaktisches Hilfsmittel und könne n von Lesern , die in e rster Linie an der Theor ie interess iert s ind, übe r ga ngen werden.
Allen, die uns be i der Veröffentlichung dieses Buches, mit dem wir aufzeigen wollen, daß die Algebra nicht nur eine schöne mathematische
Theori e ist,sondern in vielen Gebieten Anwendungen findet, unterst ützt
haben, gilt unser Dank. Die Damen Chr .Mitterfellner, E.Wiesenbauer und
H.Reinauer haben mit vie l Mühe und Sorgfalt die Reinschrift des Manuskripte s besorgt. Herr Mag.W.Nowak hat die zahlreichen Abbildungen angefe rtigt. Herrn Doz.Dr .G.Eige nthaler sind wir f ür e inige wertvo lle Hinweise verpflichtet. Insbesond ere dan ken wir jedoc h Her rn Dr.P.Spuhler
vom Teubner-Verla g in Stuttgart für die übe rnahme der Herausgabe des
Buches und s e i ne ver st ä ndnisv olle Ko ope r a ti on.

Wie n und Kl a ge nf ur t , im Februar 1984

Die Verfasser
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ANWENDUNGEN UND DAFOR BENOTIGTE ALGEBRAISCHE KENNTNISSE
(Die römischen Zahlen beziehen sich auf das Kapitel, die arabischen Za hlen geben den
Abschnitt an.)
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OPERATIONEN UND RELATIONEN

EI NLE ITUNG
Addiert man zwei beliebige ganze Zahlen, so ist das Ergebnis wieder eine ganze Zahl.
Diesen Sachverhal t drückt man mathematisch so aus: Die Addition ist ei ne "Operation"
in der Menge der ganzen Zahlen . Für die Division ist das nicht richtig, da die Division zweier Zahlen in der Menge der ganzen Zahlen nicht immer ausgeführt werden kann.
Nennen wi r zwei ganze Zahlen äquivalent, falls sie bei Division durch eine fes t
gewählte ganze Zahl n denselben Rest ergeben, so i st durch die Eigenschaft zweier
ganzer Zahlen äquivalent zu sein,eine sogenannte "Relation" i n der Menge der ganzen
Zahlen definiert . Bei dieser Relation ist z.B, 3 + n äquivalent zu 3 und 2 + 2n
äquivalent zu 2 + 6n.
Ziel des folgenden Kapitels ist es, Mengen, die mit Operationen und Relationen 'ver sehen sind, von einem allgemeinen Standpunkt aus zu studieren. Da der Leser mit
Operationen und Relationen i n Zahlenmengen eher vertraut sein wird, ziehen wir zur
Illustration häufig andere Mengen heran. Das folgende Beispie Z etwa kommt aus den
Anwendungen:
Um die Anzahl der verschiedenen Isomere des dichlorsubstituierten Benzols zu best immen, veranschaulicht der Chemiker das Benzol als ebenes, regelmäßiges Sechseck, in
dessen Eckpunkten die C-Atome gedacht werden. An jedes der sechs C-Atome ist ein
H-Atom gebunden. Zwei der H-Atome sollen durch Cl -Atome ersetzt werden. Von den Möglichkeiten, die es für die Ersetzung gibt, sind einige i n Abb. 0.1 wiedergegeben.

C
I
C
I
HO
CICloHH
Ho HoHHoHCI
H CI HH CI HCI HCI H
C
I
H

H

a)

b)

H

H

c)

d)

e)

Abb. 0.1
Definieren wir in der Menge Maller mögl ichen Verbindungen i mSinne von Abb. 0.1 die Menge Menthält 15 Elemente -, daß zwei Verbindungen äquivalent sind; falls sie
sich physikalisch und chemisch nicht unterscheiden, d.h ., daß s ie auseinander durch
eine Drehung um ein ganzzahliges Vielfaches von 600 hervorgehen, so können wir äquivalente Verbindungen in Klassen zusammenfassen, und es i s t dann leicht zu sehen, daß
Mauf diese Weise in drei verschiedene Klassen zerfällt. Damit ist die Frage nach der
Anzahl der verschiedenen Isomere beantwortet: es gibt genau drei. In diesem Sinn
beschreiben die Verbindungen in Abb . O.la) und O.lb) sowie in Abb. O.ld) und O.le)
dasselbe Isomer.
Für die Herleitung dieses Ergebnisses haben wir die Relation "physikalisch und
chemisch gleich sein" betrachtet und (implizit) die Tatsache verwendet, daß die
Hintereinanderausführung von Drehungen eines Sechseckes um ganzzahlige Vielfache von
600 eine Operation in der Menge dieser Drehungen ist.
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1.

N-STELLIGE OPERATIONEN

IN bezeichne die Menge der natUrl ichen Zahlen. IN o sei die um die Zahl 0
vermehrte Menge IN.l bezeichne die Menge der ganzen Zahlen . Das Zeichen
€ stehe fUr "ist Element von".und t bedeutet wie Ublich "ist nicht
Element von".
Die Abb ildung (Zuordnungsschrift. VerknUpfungsvorschrift) - ,nennen wir
sie A - durch welche zwei Zahlen xl und X z die Zahl t.(xl'x Z ) :" xl-ZxZ
zugeordnet wird. hat die Eigenschaft. daß fUr xl'x Z € 1 die Zahl t.(xl.x Z)
wieder aus Z ist. - FUr xl'x Z € IN muß t.(xl'x Z ) jedoch nicht mehr i n IN
liegen. Wir sagen : t. ist eine "Operation" in l; t. ist aber keine
Operation in IN.
Um den Begriff Operation allgemein definieren zu können. vereinbaren
wir : FUr eine Menge M und ein k € IN sei Mk die Menge aller geordneten
"k-Tupel" (xl'x Z ••• • • xk) von Elementen xl.x Z.. .. ,x k € M. FUr k" 0 setzen
wir MO" {0}' wobei 0 die leere Menge bezeichnet.
Sei nun M eine beliebige Menge und k E IN o ' Unter einer k-steH igen
Operation i n M versteht man dann eine Abbildung o . die jedem k-Tupel
k
(xl'x Z .... • xk) € M ein Element o(xl'x Z..... xk) E M zuordnet. Eine
k-steL Lige Operation in M i st aLs o eine AbbiLdung von Mk in M.
Die Operation t. aus obigem Beispiel ist eine zwe istellige Operation inZ.
Die gewöhnliche Addition und Mult iplikation von Zahlen sind zweistellige
Operationen in IN. Im Fall von k" Z schreibt man häufig + oder 0 f'lf r: 0
und verwendet f Ur o(xl.x Z) dann die Schr~ibweise Xl +XZ bzw. xroxz'
Denken wir an Taschenrechner. dann wird auch die Schreibweise (xl'x Z)+
nicht ganz ungewohnt ersche inen.
Allgemein vereinbaren wir. bei zweistell igen Operationen das Operations zeichen zwischen die zu verknUpfenden Elemente zu setzen.
Bezeichne IR die Menge der ree llen Zahlen . DrUcken wir be i einem
Taschen rechner auf die Taste "sinN - und zwar je nach Typ des Rechners
entweder vor oder nach der Eingabe des Wertes. dessen Sinus wir
berechnen wollen - so lösen wir die Rechenvorschrift fUr eine einstellige Operation in IR aus. Die Operat ion sin ordnet jedem x e IR das
E.l emen t si n x E IR zu.
Eine nullstellige Operation in M bildet die leere Menge auf ein Element
von M ab. d.h . durch eine nullstellige Operation wird ein Element von M
(welches zumeist eine spezielle Rolle spielt) besonders hervorgehoben .
Die Abbildungen 1J(0) " 0 und &(0)" 1 etwa sind nullstellige Operationen
in l. - Falls M" 0. existieren in M keine nullstelligen Operationen .

11

Der Kürze halber bezeichnet man eine nullstellige Operation häufig mit
demselben Symbol wie das Element. welches durch die Operation hervorgehoben wird. in unserem obigen Beispiel also u mit 0 und t mit 1.
Die Menge aller Teilmengen einer Menge n heißt die Poten2menge v on n in Zeichen: p(n). - Ist A Teilmenge von B. so schreiben wir Al::B; AItB
bedeute wie üblich. daß A keine Teilmenge von Bist.
Die mengentheoretische Vereinigung U und der mengentheoretische Durchschnitt ~ sind bei des zweistellige Operationen in p( n). Die Komplementbildung ' . dur ch welche jedem A!; n die Menge derjenigen Elemente von n
zugeordnet wird. die nicht in A liegen. ist eine einstellige Operation
in n . Das Operationszeichen ' schreiben wir in diesem Fall nachgestellt,
d.h. in der Form A' (und nicht 'A). Die beiden speziellen Teilmengen l<l
und n von n werden bei vielen Fragestellungen als nullstellige Operationen ausgezeichnet.
Wir wollen die Bedeutung des Begriffs Operation nochmals an Hand eines
Beispiels aus der Informatik verdeutlichen .
Ein kombinato r i saher Au t oma t ist - im einfachsten Fall - ein Informationsverarbeitendes System. bei welchem (ohne Berücksichtigung der Zeit)
Informationen x 1.x2 •... ,x k aus einer Menge M empfangen und zu einer Ausgangsinformation 6(x 1.x 2 •...• x k ) . die wieder in M liegt. verarbeitet
werden. Siehe Abb. 1.1 .

t:. (Xl'

Xz • •••• Xn )

Abb. 1. 1
Ein kombinatorischer Automat leistet also genau dasselbe wie eine
k-stellige Operation in M: Für k >0 wird jedem k-Tupel (x 1.x2 ..... x k )
von Informationen xl'x 2 ..... x k EM eine Information aus M, näml ich
6(Xl'X ..... x k ) . zugeordnet. k = 0 bedeutet. daß der kombinatorische
2
Automat keinen Eingang hat und sein Ausgang die konstante Information
6(0) trägt. - Es kann natürlich auch vorkommen. daß ein kombinatorischer
Automat mit k > 0 Eingängen unabhängig von der Wahl der X1.X2 • · ",x k
stets denselben Ausgang 6(x 1.X2 •.•.• x k ) hat. In diesem Fall nennt man
die Operation 6 konstant.
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Um eine bessere Vorstellung von einem kombinatorischen Automaten zu
gewinnen, betrachten wir die in Abb. 1.2 dargestellten Zweipol-Serienparallelschaltungen.

c

•

B 1---+---

b)

a)

•
c)

Abb. 1. 2
Zwe ipoZ -Se rien p a r aZZ e Zs o haZt unge n sind elektrische Netzwerke mi~ zwei
Endpunkten (Polen), welche sich aus Schaltern (in Abb. 1.2 durch Blockbuchstaben gekennzeichnet) durch Anwendung der Grundoperationen
"Hi n t ere i n a nd ers oha Zt e n" und "Para ZZe Zs oh a Zt e n" aufbauen lassen.

Ein Schalter, der genau dann geschlossen ist, wenn ein anderer SchalterA
geöffnet ist, wird mit A' bezeichnet. Einem geschlossenen Schalter
ordnen wir den Wert 1 zu, einem geöffneten den Wert O ~ Desgleichen
ordnen wir einer gesamten Schaltung den Wert 1 zu, falls Strom von
einem Pol zum anderen fl ießen kann, und 0, wenn dies nicht der Fall ist.
Bezeichnen wir die in Abb . 1.2 den Schaltern A,B,C zugeordneten Werte
mit x 1,x 2 bzw. x3 und die den einzelnen Schaltungen a),b),c) zugeordneten Werte mit f(x 1, x2,x 3), g(x 1,x 2) bzw. hl so werden durch die
drei Schal tungen Informationen aus der Menge M= {O,!} fol gen dermaßen
verarbeitet (siehe Abb. 1.3a, 1.3b, 1.3c):
Xl x2 x 3
f(x l • xz.x])

gemäß Tabelle

1

1

1

1

Abb.1.3a

Xl~
z

X

---er-Abb. 1. 3b

0
0
0
0

1

1

1

f(x 1,x 2,x 3)
1

0
0

0

0

0

0

1

0

0
0
0

1

0
0

1

1

1
0

1

1

D-

Abb. 1. 3c
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Wie wir aus den Abb. 1.3a, 1.3b und 1.3c entnehmen, ist feine dreistellige Operation in M; g ist eine konstante zweistellige Operation in
M, und h ist die nullstellige Operation 1 in M.
Wir wenden uns nun spez iell zwe istelli gen Ope r a t i o ne n zu .
Sei M= {a , b , c , ... } eine bel iebige Menge und 0 eine zweistellige Operation in M. Die Operat ion 0 i n M kann durch eine "Ope r a t io ns t a f e l" in der
folgenden Art beschrieben werden:
o

a

b

c

a

a oa
boa
coa

a ob
bob
c ob

aoc
boc
coc

b

c

(Falls M "nicht zuviele" Elemente hat, i s t es möglich, die Operationstafel vollständig hinzuschreiben; andernfalls dient die Tafel nur als
Vorstell ungshi 1 fe.)
Als Beispiele für eine Operationstafel sind nachstehend die Tafeln für
U und n in P({a,ß }). der Potenzmenge der zweielement igen Menge {a . ß}
angegeben:
U

0

{al

{ß}

{a , ß}

n

0

{al

{ß}

{a , ß}

0
{al
{ß}
{a , ß}

0
{al
{ß}
{a . ß}

{al
{al
{a , ß}
{a.ß}

{ß}
{a , ß}
{ß}
{a . ß}

{a , ß}
{a , ß}
{a.ß }
{a,ß }

0
{al
{ß}
{a. ß}

0
0
0
0

ß
{al
ß
{al

0
0
{ß}
{ß}

0
{al
{ß}
{a,ß}

Den kt man in den Tafeln f ür U und n in P( {a,ß}) jeweils eine Diagonale
vom linken oberen Eck nach rechts unten gezogen. so sieht man. daß die
Operationstafeln "symmetrisch" bezüglich dieser Diagonale sind, d.h.
f ür alle x,yEM gilt x u y v y u x und x n y e y n x ,
Eine zweistellige Operation

0

xoy

=

in M. für die gilt
yox für alle x.y E M

heißt k ommut a ti v .
U und n in P({a,ß}) s ind also Beispiele für kommutative Operationen.
Die Ma t r i z e nmu Zt i p li k a t i on • von 2x2-Matri zen (über IR). welche definiert ist durch
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ist ein Beispiel für eine nicht-kommutative Operation . (Im folgenden
werden wir das Anschreiben des Mal-Punktes auch häufig unterlassen.)
Daß die Matrizenmultiplikation das Kommutativgesetz nicht erfüllt,
sieht man am besten an Hand eines Beispiels :

(~ ~) (~ ~)

(~ ~) und (~ ~) (~ ~)

Wie man leicht nachprüft, sind die Operationen U und n in P({a,ß}) sowie die Multiplikation von 2x2-Matr izen asso z iativ, d .h. es gilt
xo(yoz} = (xoy }oz

für alle x,y,z

€

M.

(Da wir uns im folgenden fast ausschließlich mit Operationen beschäftigen werden, welche assoziativ sind , beschränken wir uns an dieser
Stelle auf den Hinweis, daß die Bildung des Vektorprodukts von Vektoren
ein Beispiel für eine nicht-assoziative Operation ist; ein weiteres
Beisp iel findet sich in den Obungen .)
Ein Element n aus einer (nicht-leeren) Menge M he ißt neutraZe s EZement
(gegenüber) der Operation 0 in M, falls gilt:

xcn s nox > x

für alle x € M.

In P({a,ß}) ist 0 ein neutrales Element gegenüber u und {a,ß} ein neutrales Element gegenüber n. Für die Matrizenmultiplikat ion von 2x2Matrizen existiert ebenfalls e in neutrales Element, nämlich die Matr ix
(~ ~). In list 0 ein neutrales Element gegenüber der Addition und 1
ein neutrales Element der Multiplikation .
Betrachten wir die Bildung des gr8ßten geme insamen TeiZers (g .g.T .) sowie des kZe insten geme insamen VieZfachen (k .g.V.) von zwei natürlichen
Zahlen, so sind dies zweistellige Operationen in IN . Die Operation
k.g.V . besitzt ein neutrales Element, nämlich die Zahl 1, dagegen
existiert gegenüber der Operation g.g .T. kein neutrales Element:
es gib t kein n € IN, so daß g. g. T. ( n , x) = xis t f ür a 11e x € IN •
Bemerkung 1.1: GegenUber einer zwe isteZZigen Operation k ann es h8chstens
ein neutraZes EZement geben, d.h . falls ein neutrales Element existiert,
so ist dieses eindeutig bestimmt .
Bewe is : Angenommen, n1 und n2 seien beides neutrale Elemente gegen über 0,

dann gilt n2on1 = n2, da n 1 neutrales Element ist, und n 20n1 = n 1,
da n2 ein neutrales Element ist, also folgt n 1 = n2 •
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Falls ein neutrales Element existiert, können wir also von dem neutralen
Element sprechen. Für den Fall, daß die Operation multiplikativ geschrieben wird, heißt das neutrale Element (falls es existiert) Ein8- ·
e l emen t und wird zumeist mit 1 beze ichnet; steht + für 0, so nennt man
das neutrale Element Nullelement und bezeichnet es vielfach mit O.
Die Zahlen 1 und 0 s ind das Eins - bzw. Nullelement von l.
Se i nun 0 eine zweistellige Operation in einer Menge M, welche ein
neutrales Element n bes itzt.
Ein Element a E M, zu dem es ein ä E M gibt, sodaß
aoä=äoa=n
ist, heißt ein (bezüglich 0) i nv e r ti e r bar e 8 Element. Falls so ein
Element ä l existiert, wird es e in Ln ue r ee e zu (von) a genannt .
Ist M=l und ist 0 die Multiplikation in l, so s ind 1 und -1 die
einzigen invertierbaren Elemente, denn die Gleichung a x = 1 ist in l
genau dann lösbar, falls a = ±1 ist. Ist 0 hingegen die Addition in l,
so besitzt jedes Element ein Inverses.
v

Beme rkung 1 .2 : I8t die Ope rat io n 0 aS 80zia ti v . s o kan n j ede s El ement
h8 ah s t e ns ei n I nvers es hab en, d.h. falls ein Inverses existiert, so
ist dieses eindeutig bestimmt.
Beweis : Sei n das neutrale Element von o. Angenommen, a 1 und a 2 sind

beides Inverse von a, dann gilt wegen der Assoziativität von 0:

ä 2 = ä 20n = ä 20(aoä 1) = (ä 20a)oä 1 = noä 1 = ä 1 ·
Auf Grund von Bemerkung! 1.2 können wir also bei einer assoziativen
Operation von dem Inversen eines Elements sprechen. Wird 0 additiv
geschrieben, s o bezeichnet man das Inverse von a zumeist mit - a ;
bei multiplikativer Schreibweise von 0 wird das Inverse übl i che r we i s e
mit a- 1 bezeichnet.
Eine zweistellige Ope r a ti on 0 in einer Menge M heißt inve r ti e r bar .
falls für alle Paare (a,b) von Elementen a,bEM die Gleichungen
a ox = bund yoa = b
Lösungen x und y in M besitzen.
In l ist die Addition invertierbar, für die Multiplikation ist das
aber ni cht der Fall.
Den Zusammenhang zwischen der Invertierbarkeit einer Operation und der
Existenz von Inversen zeigt der folgende
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Satz 1.3: S ei 0 e i ne assoziative zw e isteLLige Op e r a t i o n in e i ne r nichtLe e r e n Men ge

M. Dann ist

0

genau dann invertierbar. faLLs

0

e in neu-

t r a Le s EL ement besitzt und zu jedem ELement von Mein Inv erses existiert.
Beweis : Angenommen, 0 ist invertierbar. Zu einem (beliebig gewählten)

a E M existieren dann auf Grund der Lösbarkeit der Gleichungen a ox = a
und yoa = a Elemente n 1,n 2 E M, s oda ß aon 1 = a und n 20a = a. Sei nun b
beliebig aus M. Wegen der Invertierbarkeit von 0 gibt es Elemente
x 1,Yt E M, s o da ß aox 1 = bund Yloa = b , Damit erhal ten wir:
bon 1 = (Yloa) on1 = Ylo(a on1) = Yloa = bund
n2 0b = n2o(a ox
= (n 2oa)ox = aox = b ,
1)
1
1
Setzen wir in der ersten Gleichung b = n 2 und in der zweiten Gleichung
b = n 1, so fol gt n 2 on 1 = n2 bzw. n 2on 1 = n 1, was n 1 = n2 na~h sich zieht.
Schreiben wir n für n bzw. n
dann ergeben die bei den obigen Glei1
2,
chungen b e n = bund ne b = b , Da b beliebig aus M war, ist n also das
neutrale Element von o.
Lösen wir für bel iebiges cE M die Gle ichungen CoX = n und yoc = n in M,
dann fol gt für zwei Lösungen x = Xc und y = Yc:

c .h • es e x istiert ein x, nämlich xc' sodaß c ox = n und xoc = n.
Daraus folgt: c hat ein Inverses.
Hat nun umgekehrt 0 ein neutrales Element n und existiert zu jedem a
ei n Inverses ä, so gil t
a o(ä ob) = (aoä)ob = nob = bund
(boä) oa = bo(ä oa) = bon = b,
d.h. die Gleichungen a e x = bund yoa = b sind i n M lösbar. (x = ob und
y = boä si nd Lösungen.)
ä

Eine zweistellige Ope ration 0 in einer Menge M heißt r eg u L ~ r, falls für
alle Paare von Elementen a,b E M die Gleichungen a ox = bund yo a = b
höchstens eine Lösung besitzen. Das bedeutet im Fall, daß es zu einem
Paar (a,b) eine Lösung gibt, daß diese Lösung eindeutig ist.
Bemerkung 1.4: Ei n e ass o z i a t i v e. in ve r tie r ba re Opera t i on i s t

r e g uL ~r.

Bewei s : Gelte aox = bund y oa = b , Nach : Satz 1.3 e xistiert zu a ein

Inverses
Verknüpfen wir die Gleichung a cx = b von 1 inks mit ä, so
erhalten wir äo(aox)=äob. Daraus folgt (äoa)ox=äob, also x=äob.
Verknüpfen wir andererseits die Gleichung yoa = b von rechts mit ä,
so erhal ten wir y = boä.
ä

,

17

Damit ergibt sich, daß die Lösungen von a ex = bund yoa
bestimmt sind, d.h . die Operation 0 ist r e gul ä r.

=

b eindeutig

Sind auf einer Menge M zwei zweistellige Operationen 0 und * gegeben,
so heißt 0 distributiv gegen uber *, falls für alle X,y,ZEM gilt:
xo(y*z) = (xoy)*(x oz) und (y*z)ox = (yox)*(zox).
Bei IR ist die Multiplikation distribut iv gegenüber der Addition (aber
nicht umgekehrt!); und in p(n) ist n distributiv gegenüber U und auch U
distributiv gegenüber n. Wie man in der Zahlentheo rie zeigt, ist in IN
die Operation g.g.T. dist ributiv gegenüber k.g .V. und k .g .V. distribut iv
gege nübe r g. g. T.
Satz 1.5:

Gi~ t f ur z wei z weiste~~ige Ope r a ti onen 0 und * in de r Menge M:
i s t distribut iv gegenuber *, und * ist eine regu~äre Operat ion, we~ a h e
e i n n e u t r a~ e s E~ e ment n be s it zt, da nn is t n ox = x on = n f ur al.l:e xE M.

o

Bewei s: Da n neutrales Element von * ist, gi1 t n..n = n. Dies zieht

(n*n)ox = nox nach sich , woraus wegen der Distributivität von 0 gegenüber * fol gt : (nox)*(no x) = nox, Da auch n*(nox) = ncx ist, sind (nox) und
n be ides Lösungen der Gleichung y*(n ox) = nox für die Unbestimmte y.
Auf Grund der Regularität von * ergibt sich damit, daß n = nox sein muß .
Verknüpft man die Gleichung n*n = n von links durch 0 mit x, so f ol q t
ganz analog n = xon ,
(Bei einer axiomatischen Einführung der reellen Zahlen zeigt man mit
Hil fe dieses Satzes O·x = x = 0 für alle x E IR . Wir werden den soeben
bewiesenen Satz insbesondere im nächsten Abschnitt benötigen.)
-ü

Abschließend noch e ine Bemer k ung zu r St e ~ ~ i g k e it v on Opera ti one n :
Ist eine zweistellige Operation 0 assoziativ, so kann man wegen
(xoy)oz = xo(yoz) auf das Setzen von Klammern verzichten, d .h. für
(xoy)oz bzw. xo(yoz) kurz xoyoz schreiben . Eine wiederholte Anwendung
dieses Arguments zeigt, daß im Fall der Assoziativ ität von ° auch der
Ausdruck x 1ox2o ... oxm ohne Klammersetzung erklärt ist. Die Anzahl m der
xi muß dabei stets endlich sein .
Es gibt aber auch Rechenvorschriften in Mengen, welche als Verallgemeinerung von zweistell igen Operationen "a uf unendlich viele Faktoren
(Summanden) aufgefaßt werden können, wie z.B. die Bildung von Vereinigung
und Durchschnitt von unendlich vielen Teilmengen einer gegebenen unendlichen Menge . Solche Rechenvorschriften werden u nend~iah-ste~ ~ ige
Operat ionen genannt. Liegt eine unendlich-stellige Operation von abzählbar vielen Faktoren vor (d.h . die Menge der Faktoren kann umkehrbar
eindeutig auf IN abgebildet werden) , so spricht man von einer ab z äh l.bar-«
une nd Z i a h - s t e ~ ~i g en

Operation.
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Für die Bildung von Vereinigung und Durchschnitt von abzähl bar vielen
Teilmengen Xi einer unendlichen Menge Q verwenden wir in Analogie zur
Schreibweise

co

L xi bei den reellen Zahlen in der Analysis die Notation

i =1

n

Ü Xi bzw.
Xi (u.ä. Bezeichnungsweisen). - In diesem Zusammenhang
i=1
i =1
s i nd U und Fl Symbole für abzählbar-unendlich-stell ige Operationen in
P(Q).
Noch ein Hinweis technischer Natur : Wie wir gesehen haben, wiederholt
sich in Schlußketten häufig die Wendung "daraus folgt" bzw. ein Synonym
davon . Als Abkürzung werden wir dafü r in den nächsten Abschnitten das
Zeichen - verwenden. Desgleichen werden wir für die Äquivalenz ("dann
und nur dann", "genau dann" u .ä.) das Symbol" gebrauchen.
übungen
1. Sei Meine beliebige Menge . Definiert eine Abbildung von M3 in M3 eine Operation
in M?
2. Besteht ein Zusammenhang zwischen Assoziativität und Invertierbarkeit einer
zweistelligen Operation?
3. Man gebe für eine dreielementige Menge k-stellige Operationen für k =0,1,2,3 und
4 an.
4. Unter welchen Voraussetzungen ist die Zuordnung a + a- 1 eine einstellige Operation
in einer Menge?
5. Be i welcher Zuordnung von Werten 0 und i fließt in der nachstehenden Schaltung
Strom von einem Pol zum anderen?

Abb . 1.4

6. Wieviele verschiedene k-stellige (zweistellige kommutative) Operationen kann man '
auf einer m-elementigen Menge (m€,1N ) erklären?
7. Für x,y€N sei a) xoy=xy+l b) xoy=xY und c) xoy=2 xy .
Welche der Operationen sind assoziativ, welche kommutativ?
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8. Eine Verknüpfung ° in M= {a.b.c.d} sei unvollständig durch die nachstehende
Operationstafel gegeben. Man zeige. daß es höchstens eine Art gibt. die Tafel
so zu ergänzen. daß ° eine assoziative Operation in Mwird.
°
a
b
c
d

a
a
b
c

b
b
a
a

c
c
c
c

d
d
d
d

9. Sei i:= V-1 die irrmaginäre Einheit und M= {l.-1. i .-i}. Man zeige. daß die für
komplexe Zahlen erklärte Multiplikation eine zweistellige Operation in Mmit
Einselement ist. Welche Elemente besitzen ein Inverses?
10. Sei Meine Menge mit zwei zweistelligen Operationen ° und *. wobei ° ein neutrales
Element besitzt und distributiv gegenüber * ist. Weiters sei * assoziativ und
regulär. Man zeige: * ist kommutativ.

2.

ALGEBRAISCHE STRUKTUREN

Wie wir in Abschnit~ 1 gesehen haben. können auf einer Menge mehrere
Operationen erklärt sein. Wir beschränken uns hier auf den Fall von
höchstens abzähl bar vielen Operationen.
Eine Menge A"zusammen mit r (endlich-stelligen) Operationen 01.0 2•...• or
in A(rE IN) heißt eine a l qe b r a i s ohe St r ukt ur oder A Lgebra - in Zeichen:
<A;01'02" ... or>· A wird die Trägermenge der Algebra <A;ol. 02'· ... or >
genannt. (Falls kein Anlaß zur Verwechslung gegeben ist, schreiben wir
oft auch kurz nur A für die Algebra.) Haben die Operationen ° 1.° 2..... or
die Stelligkeiten k 1.k 2 •...• k r• so sagen wir: Die Algebra
<A;ol.o2 •.. .• or > ist vom Ty p (k 1.k 2 •...• k r).
Eine Algebra A heißt endlich. wenn Sie eine endliche Trägermenge besitzt.
Die Anzahl der Elemente von A nennt man die Or d n u n g de r ALgebra A und
schreibt l AI dafür. (Ist die Trägermenge einer Algebra A eine unendliche
Menge. so spricht man von einer unendlichen Algebra und versteht unter
lAI die Mächtigkeit der Menge A.)
<P'lrl);u.n.'.".ll> ist eine algebraische Struktur vom Typ (2.2.1.0.0) mit
den beiden zweistelligen Operationen u und n. der einstelligen Komplementbildung , und den beiden nullstelligen Operationen" und ll.
<l;+.· .-.0.1>

ist die algebraische Struktur. die dadurch entsteht. daß
man I versehen mit der Addition +. der Multiplikation " der Inversenbildung - gegenüber der Addition. und den beiden nullstelligen Operationen 0 und 1 betrachtet. (Für a+(-b) schreibt man oft auch kurz a-b.)

