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VIII. SUBDIREKTE ZERLEGUNGEN

EIN STRUKTUBSATZ FÜR H-RINGOIDE

Wir verallgemeinern die Definition des direkten Produktes endlich vieler

il-Ringoide für ein beliebiges System von H-Hingoiden [ ("R;, HUR")}
(ie 1) ,

wobei 'S eine beliebige Indexmenge bezeichnet:

"R sei die Menge aller Auswahlfunktionen + über {f^i] (i e 3) :

Pas Element +. nennen wir die i-te Komponente des Elementes

-r (i 1") . "R wird mit der folgenden Definition der Operationen zu ein¬

em JX-Ringoid:

und

Co.), *» o„

für alle <,,*,.,..., <*^ (CR) , «(eil) } wobei 0R das Nullelement des

il -Ringoids (W.ÄUM") bezeichnet, 0„, das Nullelement von (Kj, JLUVl)

ist und i die Indexmenge 3 durchläuft. Wir führen also jede Operation

der Menge .Q.IM-) in ü komponentenweise durch.

Das A-Ringoid (*R AuVJ) nennen wir das vollständige

direkte Produkt der IL-Ringoide (,RClJlUH) (iel)

und bezeichnen es folgendermassent

CR.ii.ut-n - ® CR;,-auin.

Die Abbildungen

£c : (-R.AUH) » (•Ri.AOl-O

if I » W.
t

- die wir Projektionen nennen - sind surjektive Homomorphismen

von (T^IlUt}) auf (Ui JQ.UH) (iel) . Das durch die Projektion. £„
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definierte Faktor-XL-Hingoid von ("R,.QlUH) ist isomorph zu C*;,IUlH)
für alle i(e1) .

Definition: Ein Unter-II-Eingoid ('R'.IlUli! des Xl-Kingoids

® ("Rc.JlUH) nennen wir subdirektes Produkt der
ici

_0.-Ringoide ("R;, IIU{-}) (cêJ) ,
falls die Abbildungen

£i : (H', J1UH) CR;,J1UH)

surjektive Homomorphismen von (U'j.Q.Ul-}) auf (T^ilUll) sind.

Ein subdirektes Produkt ("R', XLUH)der IL-Ringoide ("Rj ,.0.1)1-0
(i£ 3) bezeichnen wir folgendermassen:

if]

Satz. Falls

(K'.-nul)) = ®* (•Rj.iiuH)
ifj

gilt, so ist der Durchschnitt der durch die Projektionen

£i •• ('R'.ü.ui-n (Kt,.nuH)

definierten Kongruenzrelationen ^(ie?) von (l?1, _Q.U{5) die Gleich-

heitsrelation:

i6l

Beweis. Zu zwei beliebigen Elementen *,' , rf^ (eR', if,'«f +j) exis¬

tiert mindestens eine Kongruenzrelation <Kj (te.3) ,
die sie separiert,

d.h. f,' und <f
'

sind in verschiedenen xt -Klassen enthalten. •*;' und w^'

sind nämlich mindestens in einer Komponente - z.B. der t -ten - verschieden.

Dann ist <rj £{ + *£ £t und folglich

<*< + ^ •
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Auch die Umkehrung dieses Satzes gilt:

Satz. Falls ein Xl-Ringoid (l*1, XlU{-J) ein System {-KtJ von Kong¬

ruenzrelationen <*; (iel) besitzt, das die Bedingung

erfifl.lt, so gilt

f) *; = A-, - {(.4-\<r,)\ f'eu'l
i«7

i<3

d.h. ("R')ÜUH) ist isomorph zu einem subdirekten Produkt der XL-Ringoide

(•R\ÄUH)/nc, Ci.e1).

Beweis. Wir bilden das Xl-Ringoid ("R", XluM) in das vollständige di¬

rekte Produkt der Xl-Ringolde ("R', XtUH )/-*; (ieJ) •

® (U'.uüfD/nc,

ab: Mit Hilfe der natürlichen Homomorphismen

Ct : (-R'.XIUH) (1?',XIUH)/'«;
tC,)

„• .
—<*

wählen wir «r*
*

als <• -te Komponente ( i 6 "3 ) des Bildes eines belieb¬

igen Elementes 'f'(CR') . Wir zeigen, dase wir dadurch einen Isomorphismus

von ("R'.XIUH) auf ein Unter-XI-Ringoid von ® ("R', XlUB)/ics de-

finiert haben:

1) Die oben definierte Abbildung ist eindeutig.

2) Sie ist verknüpfungstreu bezüglich aller Elemente der Operationen¬

menge XI U{-} •

3) Sie ist injektiv: Die Bilder zweier verschiedener Kiemente <;' und

«f,1 von 1V haben für mindestens ein i (ttî) verschiedene i. -te Komponen¬

ten wegen der Voraussetzung

I I -K: = A_i .

Das Unter-XL -Ringoid von ® CR',Xl.Ut-J>/*{ , das bei der oben defi¬

nierten Abbildung als isomorphes Bild von (i?1, ÛUll) auftritt, ist ein

subdirektes Produkt der Faktor-XI-Ringoide (TT XIUM Voe; : W* ein belieb-
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iges l(( J) tritt jede "*t[ -Klasse von X mindestens einmal als I -

-te Komponente des Bildes eines Elementes *' (X ) auf, jede ~K; -

-Klasse von X enthält nämlich mindestens ein Element f
'

von H.'
.

Eine Folgerung des Satzes auf Seite 36 und des letzten Satzes ist

der folgende

Satz. Ein radikalfreies A-Ringoid (l^-flUM) ist isomorph

zu einem subdirekten Produkt von primitiven -fl-Ringoiden.


