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Einführung

Zwischen der Kategorie <3 der punktierten Mengen und derjenigen © der

Gruppen bestehen folgende einfache Beziehungen: innerhalb © bilden die

freien Gruppen mit ausgezeichnetem Erzeugendensystem und diejenigen
Homomorphismen zwischen freien Gruppen, welche Erzeugende in Erzeugende
oder in die Gruppeneins abbilden, eine Kategorie (E, die zu S isomorph ist.

Das Interesse dieser Bemerkung liegt darin (vgl. Eckmann-Hilton [5]), daß

sie zeigt, daß die Kategorie S der Mengen „primitiv" ist, was eine Reihe wich¬

tiger Folgerungen gestattet. Der Begriff „primitiv" ist dabei in folgendem Sinne

gemeint: in der Kategorie © sind die freien Gruppen gerade diejenigen Objekte,
welche eine Comultiphkation gestatten, und die Auswahl eines freien Erzeu¬

gendensystems läuft genau darauf hinaus, daß eine bestimmte Comultiphkation
ausgewählt wird; die obengenannten Homomorphismen zwischen freien Grup¬
pen sind gerade die primitiven, d.h. diejenigen, die die Comultiphkation
respektieren. Man nennt (£ eine primitive Kategorie über ©. In analoger Weise

ist die Kategorie © aller Gruppen primitiv über 6 : eine Gruppe ist eine mit einer

bestimmten Multiplikation versehene Menge, und die Homomorphismen zwi¬

schen Gruppen sind diejenigen Mengenabbildungen, welche die Multiplikation
respektieren. Der Begriff der Comultiphkation ist dual zu demjenigen der

Multiplikation; um die beiden oben beschriebenen diualen Fälle zu unter¬

scheiden, spricht man im Falle der Comultiphkation (G-Struktur) von G-pri-
mitiv, im Falle der Multiplikation (G-Struktur) von G-primitiv. Man gelangt
somit, von S ausgehend, durch folgende zweifache Konstruktion wieder zu S

zurück : man bildet über S die volle G-primitive Kategorie (also die Kategorie
der Gruppen), dann über dieser die volle G-primitive Kategorie und erhält

eine zu <3 isomorphe Kategorie. Die vorliegende Arbeit geht vom Versuche

aus, diesen Sachverhalt zu verallgemeinern. Über einer beliebigen Kategorie (E

wird eine primitive Kategorie 35 betrachtet; in dieser kann man den Begriff
der freien Gruppe und des freien Erzeugendensystems in naheliegender Weise

kategorietheoretisch verallgemeinern (man benützt den „Vergiß-Funktor" von

35 nach £, der alle Multiplikationen wegläßt — und noch allgemeiner kann

der Begriff des freien Objektes bezüglich eines beliebigen Funktors definiert

werden). Es werden nun freie Objekte in primitiven Kategorien und ihre

Beziehungen zu multiplikativen und comultiplikativen Strukturen untersucht.
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Insbesondere erhält man den oben für Mengen und Gruppen beschriebenen

Sachverhalt in abgeschwächter Form wieder: die genannte zweifache Kon¬

struktion ist unter sehr allgemeinen Bedingungen möglich, führt aber oft nur

auf einen Teil der Ausgangskategorie zurück. Es soll nun zunächst über

Inhalt und Aufbau der Arbeit genauer orientiert werden.

Die Bezeichnungen und Begriffe stammen im wesentlichen aus [3,4,5].
Obschon dies nicht überall notwendig ist, nehmen wir an, daß die auftretenden

Kategorien Nullabbildungen besitzen ([3], § 2). Eine besondere Rolle spielen
die direkten und inversen Produkte und die multiplikativen Strukturen(M-Struk-
turen und M-Strukturen, vgl. [3], § 4), ferner die Linksegalisatoren [4], und die

primitiven Kategorien, für deren genaue Definition auf [5] hingewiesen sei,

wo auch der am Anfang zitierte Sachverhalt bezüglich der Mengen und Grup¬

pen beschrieben wird.

§ 1 unserer Arbeit handelt vom Begriff desfreien Objektes in einer beliebigen

Kategorie QC2 bezüglich eines covarianten Funktors T: £2-»£i. Ein Objekt

Ye£2 ist frei über dem Objekt XeG^ bezüglich des Funktors T: G2-*£i, wenn

es in £j eine Abbildung \j/: X->TY gibt mit folgender Eigenschaft: zu jedem

Objekt Ze£2 und jeder Abbildung q>: X-+TZ existiert genau eine Abbildung
$: Y-*Z mit T$o\j/ = (p. Wenn C^ die Kategorie der Mengen, G2 diejenige
der Gruppen und Tder Vergiß-Funktor £2-*£i ist, so besagt diese Definition,
daß Y eine freie Gruppe ist und \p die Einbettung einer freien Erzeugenden¬

menge. Wir formulieren einige Sätze, die z.T. unmittelbar aus der Definition

folgen. Insbesondere befassen wir uns mit Funktoren, die jedem Objekt ein

über ihm freies zuordnen; ein Funktor F: (S.l->a2 ordnet genau dann jedem

Objekt aus Gj ein über ihm bezüglich T freies Objekt aus (£2 zu, wenn F links-

adjungiert ist zu T.

In den §§ 2 und 3 behandeln wir den Fall, wo (£2 = 35 eine M-primitive

/-Kategorie über G^ =£ ist, und Tder Vergiß-Funktor T: 35 ->£. In jedem freien

Objekt e35 wird eine M-Struktur induziert, und es werden hinreichende Be¬

dingungen angegeben, unter welchen diese M-Struktur die zu den üblichen

Multiplikationsaxiomen I, II, III, IV dualen Axiome erfüllt (vgl. [1], § 4).
Wenn der Vergiß-Funktor /: 35->G einen Linksadjungierten F besitzt, kon¬

struieren wir einen Funktor F von £ in die vollständige M-primitive Kategorie
über 35, welcher jedem Objekt X aus G das über ihm freie Objekt FX, versehen

mit der induzierten M-Struktur zuordnet. Dann gilt (Satz 2.8) die Verallge¬
meinerung des wohlbekannten Satzes, daß jede Gruppe Quotient einer freien

ist; wir benützen diese, um hinreichende Bedingungen anzugeben, unter welchen

35 eine /-Kategorie ist. Den Schluß von § 2 bilden zwei Anhänge : der erste

betrifft M-Strukturen im inversen Produkt zweier M-Objekte, und der zweite

ist dem Beweis der Tatsache gewidmet, daß freie Objekte bezüglich den starken

Epimorphismen projektiv sind.

In § 3 konstruieren wir einen Funktor L: (S-*G, wo (£ eine M-primitive
Kategorie über 35 ist, und zeigen, daß er rechtsadjungiert ist zum Funktor F.

Wenn £ = ® und 35 = © die Kategorie der Gruppen und Homomorphismen
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ist, und G die vollständige G-primitive Kategorie über 35, so sind (nach [5],
Theorem 4.16) die Kategorien G und G zueinander isomorph; die Funktoren

F und L sind in diesem Falle zueinander invers und stellen die genannte Iso¬

morphic her. Dies trifft aber im allgemeinen nicht zu, wie Gegenbeispiele
zeigen. Wir untersuchen nun, was von diesem Sachverhalt in allgemeineren
Fällen erhalten bleibt. Es ergibt sich folgendes: wenn 35 eine M-primitive
Kategorie über G, G die vollständige M-primitive Kategorie über 35 ist, und der

Vergiß-Funktor /: 35 -> G einen Linksadjungierten besitzt, so gibt es natürliche

volle Unterkategorien von G und G, die bis auf Äquivalenz zueinander

isomorph sind.

In § 4 werden verschiedene einfache aber instruktive Beispiele zu den Sätzen

der vorhergehenden Abschnitte besprochen. § 5 handelt etwas ausführlicher

vom Falle der freien topologischen Gruppen. Eine freie topologische Gruppe
ist ein freies Objekt in der Kategorie 2G der topologischen Gruppen und stetigen
Homomorphismen, d.h. in der G-primitiven Kategorie über der Kategorie

%YR der vollständig regulären Räume und der stetigen Abbildungen. In diesem

Fall ist LF = \xVR, und F bettet XVR in die vollständige G-primitive Kategorie

Za über XG ein.

1. Freie Objekte

In diesem Paragraphen werden wir den Begriff des freien Objektes definieren,
und einige Sätze formulieren, welche unmittelbar aus dieser Definition folgen.
Dann werden wir einige Sätze beweisen über Funktoren, die jedem Objekt ein

freies zuordnen.

In diesem Paragraphen seien immer G1; G2 zwei Kategorien, und T: G2 -»Gj
ein covarianter Funktor.

Definition 1.1. FeG2 ist frei über ZgGj bezüglich T, wenn folgendes gilt:
es gibt eine Abbildung \fi : X-* TY, so daß es zu beliebigem ZeG2 und beliebiger
Abbildung cp: X->TZ, genau eine Abbildung <P: Y-*Z in G2 gibt für welche

T0 o \p=(p ist1. Genauer ist (Y, i//) frei über X. Wir lassen aber ty weg, wo es

nicht besonders erwähnt werden muß.

Man sieht leicht, daß \j/ genau dann ein Monomorphismus ist, wenn es einen

Monomorphismus von Xnach einem Objekt der Form TZ', Z'eG2, gibt.

Satz 1.2. BezüglichT gibt es über einem ObjektX bis aufÄquivalenz höchstens

ein freies Objekt; genauer: seien (Y1,i/j1) und (Yz, ^/2)frei über X bezüglich T,
dann gibt es genau eine Äquivalenz $: Yi-*Y2 in G2 so daß T$ o i//l =\j/2 und

T(<p-1)oij/2=il/iist.

Satz 1.3. Sei (Yu ^^frei über X bezüglich T. Sei 72eG2 und A: Yt-> Y2
eine Äquivalenz in G2. Dann ist auch (Y2, t/^2) mit ty2 = TA°^x frei über X

bezüglich T.

1 Wir verwenden das Kompositionszeichen o dort, wo durch das Weglassen Verwechs¬

lungen entstehen könnten.


