
ZUR THEORIE DER NICHTKOMMUTATIVEN
BEWERTUNGEN

HANSJÜRGEN DÜRBAUM

Die folgenden Betrachtungen schliessen sich an die Arbeit Non-

commutative valuations von O. F. G. Schilling an, die in Bull. Amer.

Math. Soc. bd. 51 (1945) p. 297 veröffentlicht wurde. Wir stellen

ihnen einige Definitionen und Bemerkungen voran, um dann in

knapper und einfacher Form die Ergebnisse aussprechen und be-

weisen zu können.

1. Vorbetrachtungen, (a) Eine multiplikative Gruppe heisst (voll

und streng) geordnet, wenn in ihr eine reflexive und transitive Rela-

tion (geschrieben a^b) erklärt ist, die darüber hinaus die Eigenschaft

besitzt, dass zwischen zwei Gruppenelementen a und b stets genau

eine der beiden Beziehungen a<b oder b<a besteht, es sei denn a = &.

Es gilt das folgende Lemma von B. H. Neumann [l]:

® sei eine geordnete Abelsche Gruppe, § eine geordnete Ober-

gruppe von ®, für deren Elemente a (mit einem von a abhängigen «)

a"G® gilt und deren Ordnung die Ordnung von © fortsetzt. (Eine

solche Gruppe § werden wir eine geordnete Wurzelgruppe von ®

nennen.) Dann ist auch ^p kommutativ.

(b) Unter Körpern werden im Folgenden stets nicht notwendig

kommutative Körper verstanden. Ein Oberkörper $' eines Körpers

$ heisse algebraisch in bezug auf $, wenn jedes Element a£Ä' einer

Gleichung

S a„a" = 0    oder    ]T a"aM = 0

mit Koeffizienten aß aus $ genügt. Es ist meines Wissens unbe-

kannt, ob diese beiden Forderungen auseinander folgen oder nicht.

Wenn Äx invariant ist in $/X, so genügt selbstverständlich eine der

beiden Bedingungen.

(c) Unter einer Bewertung </> eines Körpers $ verstehen wir hier

eine Abbildung <f> von $ auf eine geordnete Gruppe &^, zu der noch

zusätzlich ein Element Null (geschrieben 0) hinzugenommen ist

(dessen Produkt mit jedem Gruppenelement Null ergibt und das

kleiner als jedes andere Gruppenelement ist), so dass

<t>(0) = 0,        <p(a) ̂ 0    für   a ¿¿0,
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<t>(ab) = <p(a)<p(b)    für   o, i G Ä,

0(a + b) g max f>(a), <*>(&)),        u, J £ Ä.

®* heisst die zu <p gehörige Wertgruppe von ff.

Bei den hier betrachteten Bewertungen handelt es sich also um die

von Schilling eingeführten nichtarchimedischen Bewertungen von

Körpern mit beliebiger (auch nichtkommutativer) Wertgruppe. Ist

die Wertgruppe ®* kommutativ, so nennen wir auch die Bewertung

kommutativ.

Jede Bewertung von ff erzeugt in ff eine Topologie. Bewertungen,

die dieselbe Topologie erzeugen, heisseu topologisch-äquivalent. Eine

Bewertung <f> ist genau dann zu einer kommutativen Bewertung

topologisch-äquivalent, wenn die Kommutatorgruppe (5# der multi-

plikativen Gruppe ffx des Körpers bei der zugehörigen Topologie

beschränkt ist. Wenn nämlich 33* der zu der Bewertung <j> gehörige

Bewertungsring und S« bei der ^-Topologie beschränkt ist, so ist

der von 23* und Sä erzeugte kleinste Ring ein beschränkter in-

varianter Ring, der 33* umfasst und die Kommutatorgruppe enthält.

Ein solcher definiert aber eine kommutative Bewertung, die dieselbe

Topologie wie 4> erzeugt.

2. Ergebnisse. O. F. G. Schilling beweist in [2] den Satz, dass jede

Fortsetzung einer Bewertung eines relativ-kompletten Zentrums auf

einen über dem Zentrum algebraischen Oberkörper notwendig kom-

mutativ ist. Die Voraussetzung der relativen Komplettheit des

Zentrums rührt von der Benutzung der Fortsetzungstheorie beim

Beweis her, hat aber mit der Aussage des Satzes nichts zu tun. Es

ergibt sich nämlich durch leichte Schlüsse aus dem unter 1(a) ange-

führten Neumannschen Lemma unmittelbar der Beweis des folgen-

den viel weitergehenden Satzes:

Satz 1. Eine kommutative Bewertung eines Körpers ff lässt sich auf

einen algebraischen Oberkörper ff' nur als kommutative Bewertung

fortsetzen (falls sie sich überhaupt auf ihn fortsetzen lässt).

Man kann nun fragen, ob auch andere Kommutativitätseigen-

schaften von Bewertungen bei Forsetzung auf algebraische Ober-

körper erhalten bleiben. Wir beweisen in dieser Richtung zwei

weitere Sätze:

Satz 2. Eine zu einer kommutativen Bewertung topologisch-äqui-

valente Bewertung eines Körpers ff lässt sich auf einen algebraischen

Oberkörper ff', wenn überhaupt, so nur als eine solche mit derselben Ei-

genschaft fortsetzen.
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Satz 3. Eine Bewertung eines Körpers $, die die Eigenschaft hat,

dass bei der zur Bewertung gehörigen Topologie ein vollständiges System

invarianter Umgebungen existiert, lässt sich auf einen algebraischen

Oberkörper nur unter Erhaltung dieser Eigenschaft fortsetzen, falls sie

überhaupt auf ihn fortsetzbar ist.

Wie wir im Folgenden sehen werden, sind diese Sätze einfache

Folgerungen aus Sätzen über geordnete Gruppen. Deren Anwendung

wird ermöglicht durch die Gültigkeit der verschärften Summen-

regel für die nichtarchimedischen Bewertungen, die zur Folge hat,

dass die Wertgruppe einer Fortsetzung auf einen algebraischen Ober-

körper eine Wurzelgruppe der Wertgruppe der Ausgangsbewertung

ist.

3. Beweis der Sätze über die Fortpflanzung von Kommutativi-

tätseigenschaften von Bewertungen. S sei ein bewerteter Körper,

$' ein algebraischer Oberkörper von $, auf den die Bewertung <j>

von $ fortgesetzt sei. Wir wollen zunächst Satz 2 beweisen und also

annehmen, dass die Bewertung (¡> von $ topologisch-äquivalent zu

einer kommutativen Bewertung sei. Nach unseren Vorbetrachtungen

ist dies gleichwertig damit, dass die Kommutatorgruppe Sa bei der

0-Topologie beschränkt ist. Wir wollen zeigen, dass auch (Sg- bei

der <£'-Topologie beschränkt ¡st, wenn wir mit <j>' die Fortsetzung

von <j> bezeichnen. D.h. wir setzen voraus, dass die Kommutator-

gruppe £ der Gruppe ©^ hinsichtlich ihrer Ordnung beschränkt ist,

und wollen daraus die Beschränktheit der Kommutatorgruppe 6' der

Gruppe ®í' folgern. Dieser Schluss von der Beschränktheit von Ê

auf die Beschränktheit von S' ist durchführbar wegen der besonderen

Struktur von &^>, die sich aus der Algebraizität von ß' über $ ergibt.

Es gibt nämlich zu jedem Element <p'(a) von ©,, eine Potenz von

<t>'(a), die in ©^ liegt. Denn sei

so ist

<t>'(Yl »*•«") = o ^ max (^'(«m«")) ;

daher gibt es nach der verschärften Summenregel Indices i<j, so dass

(P'iaja') = «'(a,«*)

oder

0'(«)/_i = ¿Or1«.-) € ®*.
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@*< ist also eine Wurzelgruppe von ®*.  Folglich ist Satz 2 eine

Folgerung aus dem folgenden Satz über geordnete Gruppen :

Satz 2'. © sei eine geordnete Gruppe, § eine geordnete Wurzelgruppe

von ®. Wenn die Kommutatorgruppe S© von ® beschränkt ist, so ist

auch die Kommutatorgruppe (S$ von § beschränkt.

Wir zeigen, dass 6® und S$ sogar dieselben Schranken besitzen.

Ist z.B. ® kommutativ, also E@ = l, so ist auch 6$ = 1 und ^> kom-

mutativ, d.h. Satz 1 ergibt sich ebenfalls als Folgerung aus Satz 2'.

Einfacher bekommt man Satz 1 allerdings schon allein aus der Tat-

sache, dass ÍQ eine Wurzelgruppe von © und nach dem Neumannschen

Lemma als Wurzelgruppe einer kommutativen Gruppe kommutativ

ist.

Dem Beweis des Satzes 2' schicken wir einen Hilfssatz voran.

Hilfssatz. ® und § mögen dieselbe Bedeutung wie in Satz 2' haben.

Ist M eine Schranke aller (^-Konjugierten eines Elementes b > 1 aus

®, so ist M2 eine Schranke für alle ^-Konjugierten aller in § exis-

tierenden Wurzeln aus diesem Element.

Wir bemerken, dass Satz 3 sofort aus der Aussage des Hilfssatzes

folgt.

Beweis des Hilfssatzes. Gegeben ist also ein Element b > 1 aus ®

und ein M aus £>, so dass aba~^ g M für alle a aus ®. Die Behauptung

lautet:

aßa~l^M2 für a,j3E€> und ß" = b für ein gewisses n.

Wir sind fertig, wenn wir, für alle a£§, aborl^M2 gezeigt haben.

Denn dann ist

1 < a/Sor1 < (aßoT1)" = aber1 ^ M2.

Wir nehmen an, es wäre aba~l>M-b (b^Ml) und a'Çz®. Unsere

Annahme ist gleichbedeutend mit

ba-ib-1 > arlM,

was

ba-tb-1 > (a-W)1 > arlM

zur Folge hat, d.h. a+lbcrl>M-b>M. Widerspruch!

Beweis des Satzes 2'. Es sei 9Î der kleinste, S umfassende isolierte1

1 Eine Untergruppe einer geordneten Gruppe heisst isoliert, wenn sie mit jedem

Element b>l auch alle zwischen 1 und b liegenden Elemente der Gruppe enthält.
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Normalteiler von ®, 9JÍ die Menge der oberen Schranken von 9Î. Mit

Sft bezeichnen wir den Normalteiler von §, der von 91 und den in ^j

liegenden Wurzeln von Elementen aus 9t erzeugt wird. In diesem

Falle folgt aus dem Hilfssatz sogar, dass jedes Element von 9)? auch

Schranke für 9} ist. Daher ist 9}(~\® = 9l. Wir bilden nun die Faktor-

gruppen ¡£>/§l und &/91. Da 91 bzw. 91 isolierter Normalteiler von §

bzw. ® ist, sind §/9l und &/91 auf natürliche Weise geordnete

Gruppen. Nach dem zweiten Isomorphiesatz der Gruppentheorie ist

®9}/9}^¿®/9i.
Diese Isomorphie ist eine Ordnungsisomorphie. &/9t kann also als

Untergruppe von ¡0/91 aufgefasst werden.

Wir benutzen nun das Neumannsche Lemma: ¡Q ist eine Wurzel-

gruppe von ©, daher auch &/91 eine Wurzelgruppe von (3/91. &/91 ist

aber kommutativ, da 91 die Kommutatorgruppe von ® enthält. Folg-

lich ist auch ¡q/91 kommutativ, 9Î enthält die Kommutatorgruppe

von §, fë$ ist beschränkt und besitzt dieselben Schranken wie (§©.
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