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ÜBER ALGEBREN MIT NILPOTENTEN

ASSOZIIERTEN LIE-RINGEN

WALTER STREB *)

S. A. Jennings [ 1; S. 597] wirft die Frage auf, ob jeder Ring S
mit nilpotentem assoziierten Lie-Ring ein nilpotentes Kommutatorideal
S’ besitzt. In dieser Arbeit wird eine Algebra A angegeben, die einen
nilpotenten assoziierten Lie-Ring, jedoch kein Ideal J ~ 0 besitzt, das

das Kommutatorideal A’ von A annulliert. Diese Algebra kann dann
also kein nilpotentes Kummutatorideal haben.

Mit den abzählbar vielen Unbestimmten x2 , x3 , ..., deren Menge
wir mit U bezeichnen, bildet man formale Potenzprodukte xi.
beliebiger Dimension d(p)=n, deren Menge mit P bezeichnet sei, und
weiter über einem kommutativem Ring R mit Einselement die assoziative

m

Algebra B der formalen endlichen Summen Y- ripi mit TieR und 
i=l

für 1- i  m. Die Forderung der Multiplikationsregeln xix; _ - x;xi und
für xi , xj e U führt zu einer Klasseneinteilung der Elemente von

B, die mit der Struktur verträglich ist, und deshalb zu einer weiteren
assoziativen Algebra A über R. Diese Klasseneintei~lung bedingt folgende
Kongruenzen:

1) Für E P gilt : p- 0 genau dann, wenn es j und
k mit 1  j, k _ n gibt, so gilt.

Sei P die Menge aller Potenzprodukte f ~ o und Q die Menge aller

Potenzprodukte g=XhXj2 ... Xj,. mit il  i2  ... C;n .

*) Indirizzo dell’A.: Dr. Walter Streb, 857 Pegnitz, Leibnizweg 10, Ger-
mania occ.
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2) Xin EP und und ;sind die Index-

mengen (i1 , i2 , ..., in) und (ji , j2 , ..., jn) als ungeordnete Mengen gleich,
so gilt 

Hierbei sei s~( f ) =1 bzw. s( f ) _ -1, wenn (i1, i2 , ..., i~) eine gerade
bzw. ungerade Permutation von (ii , j2 , ..., in) ist.

3) Für f , geP gilt:

m

1) und 2) besagen, daß jedes aeA eine Normaldarstellung a= 1 ripi
mit TieR und pi E Q für 1 besitzt. 

i=1

Mit Hilfe von 3) zeigen wir:

Hierbei sei r o s : = rs - sr für Elemente r und s eines Ringes S.

BEWEIS. Wegen der Distributivität genügt ein Kongruenzbeweis
für Elemente rp mit reR und p E P. Da R kommutativ ist, reicht ein

entsprechender Nachweis für Elemente aus P.

Für f , g, hEP gilt:

Zum Nachweis der letzten Kongruenz unterscheiden wir zwei Fälle:

a) Ist d( f ) oder d(g) gerade, so ist (-l)d(f)d(g)-l =0.

b) Ist d( f ) und d(g) ungerade, so ist d(f)+d(g) gerade und damit
( - 1 )(d(f)+d(g))d(h) - 1 - o.

Im folgenden setzen wir zusätzlich voraus, daß R ein Ring der Charak-
teristik 0 oder ein Körper von Primzahlcharakteristik ungleich 2 ist,
und zeigen weiter, daß es in diesen Fällen kein Ideal von A gibt,



139

m

das das Kommutatorideal A’ von A annulliert. Es reicht für f = ~ ripi
i=1

mit TieR und zu zeigen: Ist /=(=0, so existieren zwei verschiedene

ganze Zahlen j und k, so daß 

BEWEIS. Zu f*0 wählt man zwei verschiedene ganze Zahlen i
und k, so daß x; und xk keine aufbauenden Faktoren der Potenzprodukte
p; für 1  i  m sind. Weiter sei Es gilt dann 

m

da /$0 und die Charakteristik von R von 2
;=1

verschieden ist.
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