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Kap. 4 : Abzählbare Dedekindringe.

4.1 In diesem Kapitel sei R immer ein abzählbarer Dedekindring

mit Quotientenkörper Q 4 R • Es zeigt sich, dass für solche Ringe

ExtD(Q,R) 4 0 ist - es gilt sogar rank(Ext(Q,R)) = 2
*

(vgl.
R R

Lemma 4.1). Also ist jeder abzählbare Dedekindring R {4 Q) ein Stein-

Serre-Ring. Die Beschränkung auf einen abzählbaren Ring R hat ferner

den Vorteil, dass jede überabzählbare Kardinalzahl R-zulässig ist

(Lemma 4.2). Nach Theorem 3-5 besitzen damit die Klassen ÇiX^) und

p_WÄ) fur jede überabzählbare Kardinalzahl XM die Eigenschaft (HE)

- wir werden sehen, dass dies sogar für jede unendliche Kardinal¬

zahl gilt (Theorem 4.3).

Lemma 4.1 Jeder torsionsfreie R-Modul A von endlichem Rang ist

entweder projektiv, oder es gilt: rank(Ext (A,R)) = 2
*

.

R

Dieses Lemma entspricht Lemma 1.4 in der Arbeit [3] von Chase;

entgegen der dort geäusserten Ansicht scheint uns, auch im Fall der

abelschen Gruppen, ein ausführlicher Beweis unerlässlich.

Beweis: Es sei A ein torsionsfreier R-Modul vom endlichen Rang

n und A ein maximaler freier Untermodul von A. Ist A/A endlich er-
o o

zeugt, so ist A endlich erzeugt und damit projektiv. Es bleibt den

Fall zu betrachten, da A/A nicht endlich erzeugt ist.

Für jedes Primideal P 4 0 von R erhält man durch Anwendung des

Funktors R(P ) 0_- auf die Folge 0 —> A > A > A/A —> 0
R o o

eine exakte Folge 0 > Tor (R(P°°), A/A ) > R(P°°) 0„ A
.

o R o
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n

Der Modul A ist frei vom Rang n, also ist R(P )0 A = © R(P ).
o R o .

,
i

i=1

und somit nach Prop.1.12 Artinsch. Wegen der exakten Folge ist dann

R °°

auch Tor (R(P ),A/A ) Artinsch; mit Lemma 1.15(a) und Prop.1.12 folgt
o

somit, dass t A/A = C © D
,
wo C ein endlich erzeugter P-Pri-

, °°\
marmodul und D eine endliche direkte Summe von Exemplaren von R(P )

ist.

Wir haben nun zwei Fälle zu unterscheiden:

(i) Es gibt ein Primideal P.^ 0
,
sodass D4 0 ist. Dann exi-

P

stiert ein Monomorphismus R(P ) "> >• A/A ,
und dieser induziert

eine exakte Folge

oo

($) Ext_(A/A ,R) >ExtR(R(P ),R) > 0 .

x\ O n

Nach Korollar 1.4 gilt: Ext (R(P°°),R) = HonL(R(P°°) ,Q/R) ; da

R(P ) nicht endlich erzeugt ist, folgt mit Lemma 3.1 die Abschätzung

|Ext_(R(P°0),R)| = 2*°
. Da ExtT3(R(P°°),R) nach Prop. 1.5(h) torsions-

R n

oo w

frei und R abzählbar ist, gilt sogar: rank(Ext (R(P ),R)) - 2
°

.

R

\j

Wegen ($) gilt somit auch rank(ExtD(A/A ,R)) = 2
°

.

R O

(ii) Es gilt D= 0 für jedes Primideal P 4 0 von R. Da A/A

nicht endlich erzeugt ist, muss der Ring R unendlich viele verschiede¬

ne Primideale P., 1 - i < °°
,
mit t^ A/A 4 0 besitzen. Dh. es gilt

i P. o

i
00

A/A = © B.
,
wo die B. nichttriviale endlich erzeugte P.-Primär-

o
.

,
i i 1

i=1
00 00 00

moduln sind. Dann ist ExtD( © B.
, R) = II ExtD(B. ,R) = II B.

R.,1
.,

Rl .,1
1=1 1=1 1=1

(der zweite Isomorphismus existiert nach Korollar 1.10). Die Torsion

von ÜB. ist offenbar ©B. ; also ist I Iffi./t(IIB.)| = 2
e

.
Somit gilt

i i
'

i i
'

wie im Fall (i): rank(ExtD(A/A ,R)) = 2^°
.

R o
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Wird nun der Funktor HoiilJ—,R) auf die Folge 0 —* A > A

> A/A —> 0 angewendet, so erhält man eine exakte Folge

HomR(A ,R) ExtR(A/A ,R) > Ext (A,R) > 0 .

n
H

Da Rbm_(A ,R) = © (R).
, folgt mit rank(ExtD(A/A ,R)) = 2

°

,
R O .

,
1 KO

1=1

dass auch rank(Ext (A,R)) - 2 . Wegen (1.5h) gilt anderseits auch
R

rank(Ext (A,R)) - 2 ° und somit die Behauptung.
ti

Lemma 4.2 Jede überabzählbare Kardinalzahl ist R-zulässig.

Beweis: Ist Xu eine überabzählbare Kardinalzahl, so gilt trivi¬

alerweise X^ > |r|. Sei nun c irgendeine Kardinalzahl mit 2 < 2 *.

Ist c < No ,
so gilt |r|° = Ne < 2

*

^ 2
*

; ist aber c = H0, so ha¬

ben wir |r|° = 2° < 2
*

. In jedem Fall ist also (*) in Theorem 3.4

erfüllt, was zu zeigen war.

Aus diesem Beweis ist ersichtlich, dass auch ^0 die Eigenschaft

(*) besitzt.

Theorem 4.3 Es sei R ein abzählbarer Dedekindring aber kein Körper

und X* eine beliebige unendliche Kardinalzahl. Dann gilt:

(a) Mit HomJA,R) und Ext (A,R) ist stets auch A e C(X^).

(b) Mit Hoitl(A,R) und Ext (A,R) ist stets auch AeDjNj.

Beweis: Es genügt offenbar, die Aussage (b) zu beweisen. Für über¬

abzählbare Kardinalzahlen folgt (b) aus Theorem 3.5 und Lemma 4.2, wäh¬

rend £(K0) eine Klasse von endlich erzeugten Moduln ist und somit nach

Theorem 2.1 die Eigenschaft (HE) besitzt.
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4.2 Gemäss Theorem 2.1 wissen wir, dass für jede SE-abgeschlosse¬

ne Klasse von endlich erzeugten R-Moduln (HE) erfüllt ist. Der Haupt¬

satz des vorliegenden Abschnitts (Theorem 4.6) besagt, dass für einen

abzählbaren Dedekindring R, der kein Körper ist, sogar jede SE-abge¬

schlossene Unterklasse von D(2 °) diese Eigenschaft besitzt.

Theorem 4.4 Es sei R ein abzählbarer Dedekindring aber kein Körper

und A ein beliebiger R-Modul. Dann folgt aus |Hom (A,R)| < 2
°

und |Ext (A,R)| < 2
*

,
dass A endlich erzeugt ist

Ein ähnlicher Satz für abelsche Gruppen findet sich in [l0j (Theo¬

rem 9); er wird dort auf anderem Wege bewiesen.

Beweis: Am Schluss des Beweises von Lemma 4.2 haben wir bemerkt,

dass auch Xa die Bedingung (*) in Theorem 3.4 erfüllt. Nach (a) von

Theorem 3.4 folgt damit aus |Hoiil(A,R)| < 2H' und |Ext (A,R)| < 2H°
,

dass der Rang von A endlich und tA endlich erzeugt ist. Ein endlich

erzeugter Torsionsmodul ist aber beschränkt, also zerfällt A nach

Prop.1.7 in eine direkte Summe A = tA © B
,
wo B ein torsionsfreier

Modul von endlichem Rang ist. Wegen Ext_(A,R) = Extü(tA,R) © Ext0(B,R)
RR R

gilt auch lExt (B,R)| < 2
°

; damit folgt aus Lemma 4.1, dass B projek-
R

tiv ist. Ein projektiver R-Modul von endlichem Rang ist aber endlich

erzeugt; also ist auch A endlich erzeugt.

Korollar 4.5 Es sei X* eine beliebige unendliche Kardinalzahl und

A irgendein R-Modul. Dann folgt aus |Hoiil(A,R)| < 2
*

und

|Ext (A,R)| < 2 *
,
dass A ein Erzeugendensystem S besitzt mit

R

S| < X«
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Beweis: Für X„ folgt dies unmittelbar aus Theorem 4.4. Ist hi*

eine überabzählbare Kardinalzahl, so ist sie nach Lemma 4.2 R-zu¬

lässig. Nach Theorem 3.4(b) gilt folglich für jeden R-Modul A mit

|Hoiil(A,R)| < 2** und |Ext (A,R)| < 2H* die Abschätzung |a| < K«.

Dann ist auch für jedes Erzeugendensystem S von A die Ungleichung

|S| < X* erfüllt.

Theorem 4.6 Es sei R ein abzählbarer Dedekindring aber kein Körper,

£ eine beliebige SE-abgeschlossene Unterklasse von p_(2 ") und A

irgendein R-Modul. Dann ist mit Hohl(A,R) und Ext (A,R) auch

A e £ .

Beweis: Es sei £ eine SE-abgeschlossene Unterklasse von p_(2 °)

und A ein R-Modul, derart dass Hoin (A,R) e £ und Ext (A,R) e £. Dann

ist A nach Theorem k.k endlich erzeugt, und mit Korollar 1.10 folgt,

dass auch Hohl(A,R) und Ext (A,R) endlich erzeugte R-Moduln sind.

Bezeichnen wir die Klasse aller endlich erzeugten R-Moduln, welche

zu C gehören, mit C
, so gilt also Hom_(A,R) e C und Ext (A,R) e C .

—

~~e R -e R ~e

Da die Klasse C SE-abgeschlossen ist, folgt mit Theorem 2.1(d), dass

auch A e C . Damit gilt erst recht A e £.
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4.3 Als Anwendung der Resultate von 4.2 erhalten wir Aussagen,

die zur Negation der speziellen Kontinuumshypothese 2
'

= ^ äqui¬

valent sind (vgl. Theorem 3.7) :

Theorem 4.7 Ist R ein abzählbarer Dedekindring aber kein Körper,

so sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) 2H' > X, ;

(ii) Jeder R-Modul A mit |Hoiil(A,R)| = X^ und

|ExtD(A,R)| - X< ist endlich erzeugt.
R '

(iii) Ist £ eine beliebige SE-abgeschlossene Unterklasse von

£(N«) und A irgendein R-Modul, so ist mit Hoin (A,R) e £

und Ext (A,R) e C auch A e £ .

R

Beweis: Die Implikation (i) ==> (ii) folgt unmittelbar aus

Theorem 4.3, während (ii) ==> (iii) analog bewiesen wird wie Theo¬

rem 4.5 mit £(^) anstelle von D(2*<>).

Für (iii) ==> (i) beweisen wir die Kontraposition. Wir zeigen,

dass die Klasse £ der torsionsfreien R-Moduln A mit |a| = 2 • SE-ab¬

geschlossen ist, aber die Eigenschaft (HE) nicht besitzt. Als Durch¬

schnitt zweier SE-abgeschlossener Klassen ist £ SE-abgeschlossen. Es

gilt Hohl(Q/R,R) = 0
,
und Ext (Q/R,R) ist nach Lemma 1.5(b) torsions¬

frei und erfüllt die Abschätzung |Ext (Q/R,R)| = |r| lQ/RMRl
_ 2H°

(vgl. Formel (1.5h)). Folglich ist sowohl Hodl(Q/R,R) e C als auch
n

—

Extn(Q/R,R) e C
,
aber Q/R t C ; dh. für C ist (HE) nicht erfüllt,

n
— — —

Unter der Annahme (i) sei falsch, dh. es gelte 2 ° = X^ ,
ist £ in

£(NJ enthalten; also ist dann auch (iii) falsch.
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Wir fassen die Resultate von Theorem 3-7 und Theorem 4.7 wie folgt

zusammen:

Korollar 4.8 Es sei X* eine beliebige unendliche Kardinalzahl und

R ein Dedekindring aber kein Körper. Dann sind folgende Aussagen

äquivalent :

(i) 2*» > Nw+1 ;

(ii) Jeder R-Modul A mit |Hom_(A,R)| = X«.. und
R

|Ext (A,R)| - Xx+1 besitzt ein Erzeugenden¬

system S mit |s| < H<n •

Beweis: Für X0 stimmen die beiden Aussagen mit (i) und (ii) von

Theorem 4.7 überein. Sei jetzt X* eine überabzählbare Kardinalzahl.

Dann ist X* nach Lemma 4.2 R-zulässig, und die beiden Aussagen von

Theorem 3.7 sind äquivalent. Da X^ überabzählbar ist, folgt ander¬

seits mit Lemma 1.17, dass Aussage (ii) von Theorem 3-7 äquivalent

ist zu (ii) des Korollars.

Die Kontraposition von (ii) ==> (i) kann anhand des freien Moduls

R[s] ,
wo S eine Menge der Mächtigkeit N,, ist, auch ohne Fallunter¬

scheidung bewiesen werden.

k.k Dem Beweis von Theorem 4.7 entnehmen wir, dass die Klasse der

torsionsfreien R-Moduln A mit |a| - 2 ° die Eigenschaft (HE) nicht be¬

sitzt. Dies widerlegt nicht nur die Vermutung, dass jede SE-abge¬

schlossene Klasse diese Eigenschaft besitze, sondern zeigt auch, dass

die Mächtigkeitsschranke in Theorem 4.5 nicht vergrössert werden kann.

Hingegen bleibt die Frage offen, ob für jede Serre-Klasse von Moduln
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über einem abzählbaren Dedekindring die Aussage (HE) gelte. Insbeson¬

dere wissen wir dies im Fall der Klasse T_ aller Torsionsmoduln nicht.

Immerhin können wir zeigen, dass für die Klasse T_(N^) := T_A£(^i)

(HE) erfüllt ist:

Proposition 4.9 Es sei R ein abzählbarer Dedekindring aber kein

Körper und A irgendein R-Modul. Dann ist mit Hohl(A,R) e T_(^^)

und Ext (A,R) e T(NJ auch A e T(N„).
R

" "

Beweis: Aus \üom (A,R)| = Xi und |Ext (A,R)| = fy folgt mit

Korollar 4.4, dass A abzählbar ist. Es bleibt zu zeigen, dass A ein

Torsionsmodul ist. Mit Ext_(A,R) e T(^J ist nach (1.2b) auch
R t

Ext_(A/tA,R) e HiX.)
,
und für jeden Untermodul B von A/tA ist

R 1

Ext_(B,R) e T_(M ) . Da A/tA abzählbar ist, folgt mit Lemma 4.1 und
R n

Lemma 2.2, dass A/tA projektiv ist. Aus Honi (A,R) e T.(KJ und aus

(1.2b) folgt ferner, dass HomR(A/tA,R) verschwindet. Als projekti¬

ver Modul muss folglich A/tA selbst verschwinden, dh. A ist ein

Torsionsmodul.

Bemerkung Es gibt (überabzählbare) Dedekindringe R mit der Eigen¬

schaft, dass Ext (Q,R) = Q (vgl.[6]). Für einen solchen Ring

besitzt z.B. der torsionsfreie R-Modul A = Ext (Q/R,R) die
R

Eigenschaft, dass Hoül(A,R) = 0 und Ext (A,R) ein Torsionsmo¬

dul ist. Es gibt also (überabzählbare) Steih-Serre-Ringe, für

welche die Klasse aller Torsionsmoduln (HE) nicht erfüllt.
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Im Hinblick auf homologische Anwendungen (s. Anhang) zeigen wir

abschliessend, dass auch die Serre-Klassen T(P) (vgl.2.2) die Eigen¬

schaft (HE) besitzen.

Proposition 4.10 Es sei R ein abzählbarer Dedekindring aber kein

Körper, P 4 0 irgendein Primideal von R und A ein beliebiger

R-Modul. Dann ist mit HomR(A,R) e £(P) und Ext (A,R) e T(P)

auch A e T(P) .

Beweis: Sind Hohl(A,R) e T(P) und Ext (A,R) e T(P) ,
so folgt

mit Lemma 1.16, dass A P-teilbar ist (Honu(A,R) e T_(P) bedeutet ja

Hodl(A,R) = 0). Dann ist auch A/tA P-teilbar und damit nach Lemma 1.15

(b) ein Q^-Modul. Es sei A ein maximaler freier Q^-Untermodul von

A/tA. Dann gibt es eine exakte Folge Ext_(A/tA,R) » ExtD(A ,R)
R R O

> 0 ; da Extn(A/tA,R) nach (1.2b) ein Torsionsmodul ist, folgt da-
R

raus mit Lemma 4.1, dass A und somit auch A/tA verschwinden.
o

Es bleibt zu zeigen, dass t A = 0 ist. Als direkter Summand eines

P-teilbaren Moduls ist auch t A P-teilbar. Anderseits ist t A ohnehin

P'-teilbar für jedes nichttriviale Primideal Pf 4 P
• Folglich ist

t A teilbar, und es gilt nach Prop.1.11(b) t A = © R(P ). .
Mit

iel

Prop.1.5(b) und Korollar 1.4 folgt aber, dass ExtD(R(P ),R) kein Tor-
R

sionsmodul ist. Also muss die Indexmenge I leer sein, dh. t A = 0 .


