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8. Übungsblatt — Lösungsvorschlag

2. (a) Seien R1, R2, R3 drei R-Algebren. Finden Sie natürliche Isomorphismen
von R-Algebren

R1 ⊗R (R2 ⊗R R3) ∼= (R1 ⊗R R2)⊗R R3.

R1 ⊗R (R2 ×R3) ∼= R1 ⊗R R2 ×R1 ⊗R R3.

(b) Sei K ein Körper und a ∈ Kalg separabel über K vom Grad n. Zeigen
Sie K(a)⊗K Kalg ∼= Kalg × . . .×Kalg, wobei die Anzahl der Faktoren n
ist. Folgern Sie C⊗R C ∼= C× C.

(c) ? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Qalg ⊗QQalg und der absoluten
Galoisgruppe Gal(Qalg/Q)?

Lösung: (a) Betrachte die Homomorphismen

α1 : R1 → R1 ⊗R R2 → (R1 ⊗R R2)⊗R R3, x 7→ (x⊗ 1)⊗ 1
β1 : R2 → R1 ⊗R R2 → (R1 ⊗R R2)⊗R R3, y 7→ (1⊗ y)⊗ 1
β2 : R3 → (R1 ⊗R R2)⊗R R3, z 7→ (1⊗ 1)⊗ z.

Nach der universellen Eigenschaft des Tensorproduktes gibt es genau einen
Homomorpismus β : R2⊗RR3 → (R1⊗RR2)⊗RR3 mit β(y⊗z) = β1(y)·β2(z),
also = (1⊗y)⊗z. Nach der universellen Eigenschaft des Tensorproduktes gibt
es genau einen Homomorphismus γ : R1 ⊗R (R2 ⊗R R3)→ (R1 ⊗R R2)⊗R R3

mit γ(a⊗b) = α(a) ·β(b). Es folgt γ(x⊗(y⊗z)) = (x⊗y)⊗z. Auf ganz ähliche
Weise verschaffen wir uns einen Homomorphismus δ in die andere Richtung
mit δ((x⊗y)⊗z) = x⊗(y⊗z). Es gilt dann γδ = id(R1⊗RR2)⊗RR3 , weil dies nach
der Eindeutigkeit in der universellen Eigenschaft des Tensorproduktes nur auf
den reinen Tensoren (x ⊗ y) ⊗ z geprüft werden muss; für diese ist das aber
nach Konstruktion richtig. Ähnlich überlegt man sich δγ = idR1⊗R(R2⊗RR3).
Damit ist

R1 ⊗R (R2 ⊗R R3) ∼= (R1 ⊗R R2)⊗R R3

gezeigt.

Bemerkung: Es gibt viel elegantere Beweise für solche natürliche Isomorphis-
men. Siehe dazu etwa [UE]. Wir haben oben im Prinzip nur das Yoneda Lemma
in einem Spezialfall wiederholt.

Für den zweiten natürlichen Isomorphismus bemerken wir zunächst, dass ein
Homomorphismus R × S → T von Ringen dasselbe ist wie die Wahl eines
idempotenten Elementes e ∈ T (d.h. e2 = e) sowie zwei Homomorphismen
R → eT und S → (1 − e)T , wobei eT als Eins e bzw. (1 − e)T als Eins
1 − e besitzt. In der Tat, e ist einfach das Bild des idempotenten Elementes
(1, 0) ∈ R× S.

Betrachte nun das idempotente Element e := 1⊗ (1, 0) ∈ R1 ⊗ (R2 × R3). Es
gibt einen Homomorphismus

R1 ⊗R2 → e(R1 ⊗ (R2 ×R3)),



der nämlich mit Hilfe der universellen Eigenschaft des Tensorproduktes durch
R1 → R1⊗(R2×R3) und R2

∼= R2×{0} ↪→ R2×R3 → R1⊗(R2×R3) gegeben
ist. Er ist explizit gegeben durch x ⊗ y 7→ x ⊗ (y, 0). Ähnlich bekommen wir
einen Homomorphismus

R1 ⊗R3 → (1− e)(R1 ⊗ (R2 ×R3)),

der explizit durch x ⊗ z 7→ x ⊗ (0, z) gegeben ist. Zusammen gibt das einen
Homomorphismus

(R1 ⊗R2)× (R1 ⊗R3)→ R1 ⊗ (R2 ×R3),

der explizit durch (x⊗y, x′⊗z) 7→ x⊗(y, 0)+x′⊗(0, z) gegeben ist. In die andere
Richtung haben wir die Homomorphismen R1 → R1⊗R2 bzw. R1 → R1⊗R3,
die zu einem Homomorphismus R1 → (R1⊗R2)×(R1⊗R3) Anlass geben (das
ist die universelle Eigenschaft des Produktes), nämlich x 7→ (x⊗ 1, x⊗ 1). Die
Funktorialität des Produktes schenkt uns außerdem einen Homomorphismus
R2 × R3 → (R1 ⊗ R2)× (R1 ⊗ R3), der durch (y, z) 7→ (1⊗ y, 1⊗ z) gegeben
ist. Nach der universellen Eigenschaft des Tensorproduktes gibt es genau einen
Homomorphismus

R1 ⊗ (R2 ×R3)→ (R1 ⊗R3)× (R1 ⊗R3)

mit x⊗(y, z) 7→ (x⊗y, x⊗z). Es bleibt zu zeigen, dass die beiden konstruierten
Homomorphismen zueinander invers sind. Wieder muss dies nur auf reinen
Tensoren gezeigt werden:

x⊗ (y, z) 7→ (x⊗ y, x⊗ z) 7→ x⊗ (y, 0) + x⊗ (0, z) = x⊗ (y, z)

(x⊗y, x′⊗z) 7→ x⊗(y, 0)+x′⊗(0, z) 7→ (x⊗y, x⊗0)+(x′⊗0, x′⊗z) = (x⊗y, x′⊗z).

Damit ist der Beweis beendet.

Bemerkung: 1. Wenn man bereits weiß, dass das Tensorprodukt von Algebren
nur ein Spezialfall des Tensorproduktes von Moduln ist, so geht der Beweis
viel einfacher: Das Tensorprodukt kommutiert mit direkten Summen (weil es
linksadjungiert ist, oder durch ein ad hoc Argument), daher gibt es zumindest
einmal einen R-Modul-Isomorphismus R1⊗R (R2×R3)→ (R1⊗RR2)×(R1⊗R
R3), nämlich α : x⊗(y, z) 7→ (x⊗y, x⊗z). Es muss dann nur noch nachgewiesen
werden, dass α ein Ringhomomorphismus ist: Es gilt α(1) = α(1 ⊗ (1, 1)) =
(1⊗ 1, 1⊗ 1) = (1, 1) = 1 und

α((x⊗ (y, z))(x′ ⊗ (y′, z′)) = α(xx′ ⊗ (yy′, zz′)) = (xx′ ⊗ yy′, xx′ ⊗ zz′)

= (x⊗ y, x⊗ z)(x′ ⊗ y′, x′ ⊗ z′) = α(x⊗ (y, z))α(x′ ⊗ (y′, z′)).

Weil α additiv ist, folgt daraus bereits α(uv) = α(u)α(v) für alle u, v.

2. In der Kategorie der R-Algebren ist R1×R2 das Produkt und R1⊗RR2 das
Koprodukt von R1 und R2.

(b) Sei f ∈ K[x] das Minimalpolynom von a über K. Nach dem Homomor-
phiesatz gilt K(a) ∼= K[x]/(f), und damit

K(a)⊗K Kalg ∼= K[x]/(f)⊗K Kalg ∼= Kalg[x]/(f)



Nun zerfällt f über Kalg in genau n verschiedene Linearfaktoren, etwa x−αi,
weil a separabel ist. Aus dem chinesischen Restzsatz und dem Isomorphismus
Kalg[x]/(x− αi) ∼= Kalg folgt nun die Behauptung. Im Spezialfall K = R und
a = i ergibt sich Kalg = C, n = 2 und damit C⊗R C ∼= C× C.

(c) Man kann zeigen, dass die Menge der Primideale von Qalg⊗QQalg sich mit
Gal(Qalg/Q) identifiziert. Obwohl also dies einfach nur ein Tensorprodukt von
Körpern ist, ist darin ein Großteil der algebraischen Zahlentheorie

”
versteckt“!

Zum Beweis schreibe Qalg als gerichtete Vereinigung der endlichen Galoiser-
weiterungen E/Q. Jedes E besitzt ein primitives Element, und mit (b) sieht
man dann dass E ⊗Q Qalg ein Produkt von [E : Q] Kopien von Qalg ist und
damit (vgl. Blatt 5, Aufgabe 2) genau [E : Q] Primideale besitzt. Es gibt
also eine Bijektion zwischen den Primidealen von E ⊗QQalg und den Elemen-
ten der Galoisgruppe von E/Q. Man kann sie sogar explizit hinschreiben: Ist
σ ∈ Gal(E/Q), so ist das zugehörige Primideal der Kern der Komposition

E ⊗Q Qalg
σ⊗id−−−→ E ⊗Q Qalg ↪→ Qalg ⊗Q Qalg

a⊗b 7→ab−−−−→ Qalg

Auf diese Weise sehen wir, dass die Korrespondenz sogar mit Inklusionen E ⊆
E ′ verträglich ist. Im projektiven Limes erhalten wir dann eine natürliche
Bijektion zwischen der absoluten Galoisgruppe von Q und den Primidealen
von Qalg ⊗Q Qalg.
Bemerkung: Wir werden in der Vorlesung noch lernen, wie man die Menge der
Primideale eines Ringes mit einer Topologie versehen kann. Die Galoisgrup-
pe einer unendlichen Galoiserweiterung besitzt ebenfalls eine Topologie, die
von der Beschreibung als projektiver Limes kommt (siehe z.B. Bosch, Algebra,
Abschnitt 4.2). Die obige Bijektion ist dann sogar ein Homöomorphismus.

3. (a) Sind Rj → Sj (j = 1, 2) zwei endliche Homomorphismen von R-Algebren,
so ist auch der induzierte Homomorphismus R1⊗RR2 → S1⊗RS2 endlich.
Wenn R ein Körper ist, so gilt eine entsprechende Aussage für injektive
Homomorphismen, aber das brauchen Sie nicht zu beweisen.

(b) Folgern Sie aus (a) und der Noether-Normalisierung: Sind X, Y affine
Varietäten, so gilt dim(X × Y ) = dim(X) + dim(Y ).

Lösung:

(a) Sei e1, . . . , en ein Erzeugendensystem von S1 als R1-Modul. Entsprechend
sei f1, . . . , fm ein Erzeugendensystem von S2 als R2-Modul. Dann ist {ei⊗ fj}
ein Erzeugendensystem von S1⊗R S2 als R1⊗RR2-Modul: Es reicht zu zeigen,
dass die reinen Tensoren erzeugt werden können. Seien dazu s1 ∈ S1 und
s2 ∈ S2. Finde λ1, . . . , λn ∈ R1 mit s1 =

∑
i λiei. Wähle genauso µj ∈ R2 mit

s2 =
∑

j µjfj. Dann folgt s1⊗ s2 =
∑

i,j(λi⊗µj) · (ei⊗ fj) und wir sind fertig.

(b) Wir müssen zeigen: Sind A,B endlich-erzeugte integre k-Algebren, so gilt
dim(A⊗kB) = dim(A)+dim(B). Wenn A,B Polynomringe über k sind, dann
wissen wir das bereits, denn

k[x1, . . . , xn]⊗k k[y1, . . . , ym] ∼= k[x1, . . . , xn, y1, . . . , ym]

ist ebenfalls ein Polynomring der Dimension n + m. Der allgemeine Fall wird
mittels Noether-Normalisierung darauf reduziert: Wähle Polynomringe P ⊆ A
und Q ⊆ B, sodass die Inklusionen endlich sind. Nach (a) ist dann ebenfalls



P ⊗kQ→ A⊗kB endlich und injektiv. Weil endliche injektive Homomorphis-
men die Dimension erhalten, folgt

dim(A⊗k B) = dim(P ⊗k Q) = dim(P ) + dim(Q) = dim(A) + dim(B).

4. Sei X die Verklebung von zwei Prävarietäten X1 und X2 mittels eines Isomor-

phismusX1 ⊇ U1
f−→ U2 ⊆ X2. Zeigen Sie die folgende universelle Eigenschaft:

Es gibt zwei Morphismen ij : Xj → X (j = 1, 2), sodass i1|U1 = i2|U2 ◦ f . Sind
ti : Xi → Y (i = 1, 2) Morphismen mit t1|U1 = t2|U2 ◦ f , so gibt es genau einen
Morphismus t : X → Y mit t|Xj

= tj (j = 1, 2):

U1
//

∼=

��

X1
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X // Y

U2
// X2
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Lösung: Dies hat eigentlich nichts mit Prävarietäten zu tun; der Beweis funk-
tioniert für beliebige geringte Räume. Außerdem kann man den topologischen
Teil vom algebraischen gewissermaßen abspalten.

Nach Konstruktion der Verklebung gilt i1|U1 = i2|U2 ◦f . Nun seien tj : Xj → Y
Morphismen mit t1|U1 = t2|U2 ◦ f . Definiere t : X → Y wie folgt, zunächst als
stetige Abbildung: Als topologische Räume gilt X = X1 t X2/ ∼, wobei ∼
die von P ∼ f(P ) für P ∈ U1 erzeugte Äquivalenzrelation ist. Nach der uni-
versellen Eigenschaft der disjunkten Vereinigung gibt es genau eine stetige
Abbildung X1 t X2 → Y , die auf Xi durch ti gegeben ist. Nach Annahme
ist diese mit der Äquivalenzrelation kompatibel. Nach der universellen Eigen-
schaft des Quotienten gibt es dann genau eine Fortsetzung zu einer stetigen
Abbildung t : X → Y . Für V ⊆ Y offen und ψ ∈ OY (V ) ist t∗ψ ∈ OX(t−1(V )),
denn eine Funktion auf X ist per Definition regulär, wenn ihre Einschränkun-
gen auf den Xi regulär sind, und es sind i∗1t

∗ψ = t∗1ψ ∈ OX1(t
−1
1 (V )) und

i∗2t
∗ψ = t∗2ψ ∈ OX2(t

−1
2 (V )) regulär. Also ist t : X → Y sogar ein Morphismus

und nach Konstruktion gilt t ◦ ij = tj. Es ist klar, dass man t so definieren
muss, damit die Gleichung gilt.
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