
Algebraische Strukturen: 

 

(a) (A, ◦) heißt Gruppoid, falls ◦ eine binäre Operation auf A ist. 

 z.B. (Ù, ◦) mit a ◦ b = a
b 

(b) Ein Gruppoid (A, ◦) mit einer assoziativen Operation ◦ heißt Halbgruppe. 

 z.B. (Ù\{0}, +) 

(c) Eine Halbgruppe (A, ◦) mit neutralem Element heißt Monoid. 

 z.B. (Σ*, ◦) 

(d) Eine Halbgruppe (G, ◦) heißt Gruppe, falls ein neutrales Element und zu jedem Element 

ein Inverses existiert. Ist ◦ außerdem kommutativ, spricht man von einer kommutativen 

(abelschen) Gruppe. 

 z.B. (Sn, ◦) 

 

(e) Eine Algebra (R, +,·) mit zwei binären Operationen + und · heißt Ring, falls (R,+) eine 

kommutative Gruppe, (R,·) eine Halbgruppe und · distributiv gegenüber + ist. Ist · auch 

kommutativ (bzw. existiert ein Einselement), dann heißt R kommutativer Ring (bzw. 

Ring mit Einselement). 

 z.B. (Ÿn, +,·) 

(f) Ein Ring (R, +,·) heißt Integritätsring (Integritätsbereich), falls R kommutativer Ring 

mit Einselement 1 (≠ 0) ist und keine Nullteiler besitzt, d.h., falls keine Elemente a, b 

existieren mit a ≠ 0, b ≠ 0 und a·b = 0. 

 z.B. (Ÿ, +,·) 

(g) Ein kommutativer Ring (K, +,·) heißt Körper, falls (K\{0},·) Gruppe ist. 

 z.B. (¬, +,·) 

 

(h) Ein Verband ist eine Algebra (V, ∧,∨), sodass (V, ∧) und (V, ∨) kommutative 

Halbgruppen sind und darüber hinaus die beiden Verschmelzungsgesetze a ∧ (a ∨ b) = a 

und a ∨ (a ∧ b) = a für alle a,b ∈ V gelten. Ist ∧ gegenüber ∨ und ∨ gegenüber ∧ 

distributiv, so spricht man von einem distributiven Verband. 

 z.B. (P(M), ∩,∪) 

(i) Eine Boolesche Algebra ist eine Algebra (B, ∧,∨,’,0,1), sodass (B, ∧,∨) distributiver 

Verband, 0 neutrales Element bzgl. ∨, 1 neutrales Element bzgl. ∧ und’ eine einstellige 

Operation (Komplementbildung) in B ist mit der Eigenschaft a ∧ a’ = 0 und a ∨ a’ = 1 für 

alle a ∈ B. 

 z.B. (¡ = {0,1}, ∧,∨,¬,0,1) 

 


