
1 Abstraktes

1.1 Kategorien von Funktoren

Es seien C und D zwei Kategorien und F ,G : C → D zwei kovariante Funktoren. Ein
Morphismus η : F → G von Funktoren1 besteht aus einer Familie (ηA)A∈Ob C von Pfeilen
ηA : F(A)→ G(A) in D so daß für jeden Pfeil f : A→ B in C das Diagramm

F(A)
ηA−−−→ G(A)

F(f)

y yG(f)

F(B)
ηB−−−→ G(B)

(1)

kommutiert, d.h.
G(f) ◦ ηA = ηB ◦ F(f).

Offensichtlich ist durch (idF(A))A∈Ob C ein Pfeil idF : F → F gegeben und die Komposition
zweier Pfeile η : F → G und ν : G → H ist wieder ein Pfeil ν ◦ η : F → H . Damit wird die
Klasse2 Fun(C,D) der kovarianten Funktoren von C nach D zu einer Kategorie3. Dabei ist
dann η : F → G genau dann ein Isomorphismus4, wenn für jedes A ∈ Ob C der Pfeil ηA ein
Isomorphismus in D ist.

1.2 Das Yoneda-Lemma

Für jede Kategorie C liefert jedes Objekt A ∈ Ob C einen kovarianten Funktor

HomC(A,−) : C → Ens

von C in die Kategorie Ens der Mengen. Ein Funktor F : C → Ens heißt darstellbar, wenn
F isomorph ist zu einem Hom-Funktor wie oben, d.h.

F ∼= HomC(A,−)

in der Kategorie Fun(C, Ens) . Dann heißt A das F darstellende Objekt. Es ist als solches bis
auf Isomorphie eindeutig bestimmt5.

Welche natürlichen Transformationen HomC(A,−)→ F es im Allgemeinen gibt, sagt uns das

1auch gerne als natürliche Transformation bezeichnet.
2das ist eine Verallgemeinerung von Menge. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, darf gerne an Mengen

denken.
3formal korrekt zwar nur, wenn C ”klein genug“ ist, aber dieses technische Hindernis ignorieren wir getrost.
4man spricht dann auch von einem natürlichen Isomorphismus.
5Denn ist B ein weiteres darstellendes Objekt und bezeichnen wir mit

η : F → HomC(A,−)

und
ν : F → HomC(B,−)

die beiden natürlichen Isomorphismen, dann ist

ν ◦ η−1 : HomC(A,−)→ HomC(B,−)

ebenfalls ein Isomorphismus, denn Komposition zweier Isomorphismen ergibt wieder einen Isomorphismus.
Dieser beschert uns den Pfeil

(νA ◦ η−1
A )(idA) : B → A,

und sein Inverses liefert uns den Pfeil
(ηB ◦ ν−1

B )(idB) : A→ B.

Eine leichte Fingerübung zeigt, daß dies zueinander inverse Isomorphismen sind:

(νA ◦ η−1
A )(idA) ◦ (ηB ◦ ν−1

B )(idB) = (νB ◦ η−1
B )(idA ◦(ηB ◦ ν−1

B )(idB)) = (νB ◦ η−1
B ◦ ηB ◦ ν−1

B )(idB) = idB ,



Yoneda-Lemma. Es sei F : C → Ens ein kovarianter Funktor. Die Zuordnung

HomFun(C,Ens)(HomC(A,−),F) −→ F(A),

η 7→ ηA(idA)

ist eine Bijektion mit der Inversen

F(A)→ HomFun(C,Ens)(HomC(A,−),F),

a 7→ (ηB)B∈Ob C,

wobei
ηB : HomC(A, B)→ F(B),

durch
f 7→ [F(f)](a)

gegeben ist.

Der Beweis ist eine reine formale Übung. Analog läßt sich ein duales/opposites Yoneda-Lemma
für kontravariante Funktoren und HomC(−, A) formulieren.

Korollar 1. Der kontravariante Funktor C → Fun(C, Ens) ,

A 7→ HomC(A,−)

ist volltreu.

Beweis. Mit F := HomC(B,−) haben wir dank Yoneda für alle A, B ∈ Ob C eine Bijektion

HomFun(C,Ens)(HomC(A,−), HomC(B,−)) −→ HomC(B, A),

was zu zeigen war.

Korollar 2. Ist A ∈ Ob C ein darstellendes Objekt für F : C → Ens , so ist A durch F bis
auf Isomorphie eindeutig bestimmt.

Beweis. Ein Beweis hierfür findet sich zwar bereits in einer Fußnote, aber weil es so schön
ist, hier ein weiteres (eigentlich das gleiche) Argument. Das letzte Korollar sagt uns, daß
C zu einer vollen Unterkategorie der Funktorkategorie Fun(C, Ens) isomorph ist, denn der
Funktor aus dem vorigen Korollar ist injektiv auf den Objekten6. Zwei Objekte A, B in C sind
daher genau dann isomorph, wenn die beiden mengenwertigen Funktoren HomC(A,−) und
HomC(B,−) isomorph sind. Letzteres ist gleichbedeutend damit, daß A und B den gleichen
Funktor darstellen, was zu zeigen war.

wobei die erste Identität nichts anderes als das kommutative Diagramm (1) ist, angewandt auf die Hom-
Funktoren und die natr̈liche Transformation ν ◦ η−1 . Analog sehen wir

(ηB ◦ ν−1
B )(idB) ◦ (νA ◦ η−1

A )(idA) = idA

ein, was zu zeigen war.
6Definition einer Kategorie: für A 6= B und sind die Mengen HomC(A,C) und HomC(B,C) für belie-

biges C disjunkt. Tatsächlich reicht jedoch für unser Argument, daß C zu einer vollen Unterkategorie der
Funktorkategorie äquivalent ist.



1.3 Adjungierte Funktoren

Das Yoneda-Lemma zeigt seine volle Stärke beim Studium adjungierter Funktoren. Zwei Funk-
toren F : C → D und G : D → C heißen adjungiert, wenn es einen natürlichen Isomorphismus7

ηAB : HomD(F(A), B)→ HomC(A,G(B))

gibt. Dabei nennen wir F den zu G linksadjungierten Funktor, und entsprechend ist G zu F
rechtsadjungiert. Da F(A) ein darstellendes Objekt für den (mengenwertigen) Funktor

B 7→ HomC(A,G(B))

ist und damit bis auf Isomorphie eindeutig, ist F durch G bis auf Isomorphie (von Funktoren)
eindeutig bestimmt und umgekehrt. Dies erlaubt es uns in Anwendungen, F als linksadjun-
gierten Funktor zu G zu definieren. Offen bleibt dabei natürlich im Allgemeinen die Existenz
von F .

Das Yoneda-Lemma charakterisiert nun den natürlichen Isomorphismus ηAB , denn einerseits
handelt es sich hierbei für jedes A ∈ Ob C um eine natürliche Transformation

ηA− : HomD(F(A),−)→ HomC(A,G(−)),

welche nach Yoneda bereits eindeutig durch den Pfeil

εA := ηAF(A)(idF(A)) : A→ G(F(A))

charakterisiert ist, und andererseits hat η als Isomorphismus ein Inverses, welches für jedes
B ∈ ObD zu einer natürlichen Transformation

η−1
−B : HomC(−,G(B))→ HomD(F(−), B),

Anlaß gibt, die ihrerseits nach Yoneda durch den Pfeil

δB := η−1
G(B)B(idG(B)) : F(G(B))→ B

charakterisiert ist.

Die Tatsache, daß ηAB und η−1
AB zueinander invers sind, spiegelt sich dann in einer einfachen

Relation zwischen εA und δB wider. Explizit gilt für jeden Pfeil f : F(A)→ B nach Yoneda

ηAB(f) = [HomC(A,G(−))(f)] (εA) = [HomC(A,−)(G(f))] (εA) = G(f) ◦ εA,

dank der Definition des Hom-Funktors. Analog gilt für jedes g : A→ G(B)

η−1
AB(g) = δB ◦ F(g).

Die Tatsache, daß ηAB ein Isomorphismus ist, bedeutet dann nichts anderes, als daß die Zu-
ordnungen

f 7→ G(f) ◦ εA,

und
g 7→ δB ◦ F(g)

zueinander inverse Bijektionen sind.

7d.h. η ist einen Isomorphismus der mengenwertigen Funktoren HomD(F(−),−) und HomC(−,G(−)) .



1.4 Universelle Eigenschaften

Diese Charakterisierung durch das Yoneda-Lemma erlaubt uns eine konkrete Interpretation
adjungierter Funktoren durch universelle Eigenschaften. Dabei ist die F(A) charakterisierende
universelle Eigenschaft folgende. Zu jedem Pfeil g : A → G(B) in C existiert ein eindeutig
bestimmter Pfeil g̃ : F(A)→ B (nämlich g̃ = η−1

AB(g) ) mit der Eigenschaft, daß g = G(g̃) ◦ εA

(d.h. ηAB(g̃) = g ). Mit anderen Worten gibt es genau ein g̃ sodaß das Diagramm

A
εA−−−→ G(F(A))∥∥∥ yG(g̃)

A
g−−−→ G(B)

kommutiert. Zu diesem Bild gehört damit nicht nur alleine das Objekt F(A) , sondern auch der
Pfeil εA : A → G(F(A)) . Er gehört zum darstellenden Objekt F(A) dazu. Wir sagen dann
auch etwas genauer, daß (F(A), εA) die universelle Eigenschaft hat.

1.4.1 Ein Beispiel

Ein konkretes wichtiges Beispiel ist folgendes. Wir wählen für C die Kategorie der Mengen
und für G die Kategorie der (kommutativen) R -Algebren, wobei R ein kommutativer Ring
(mit 1 ) ist. Wir betrachten den Vergißfunktor G : D → C , welcher einer R -Algebra A die
Menge A zuordnet. Dann besitzt G einen linksadjungierten Funktor F . Dieser ist explizit
wie folgt gegeben. Es bezeichne F(M) die freie R -Algebra (kommutativ, assoziativ, mit 1 ...)
über M , gemeinsam mit der kanonischen Abbildung i : M → G(F(M)) . Wählen wir letztere
als εM , dann hat F(M) die oben beschriebene universelle Eingenschaft. Ein Spezialfall dieser
Konstruktion ist der Polynomring in n Unbestimmten X1, . . . , Xn über R . die kanonische
Abbildung ist gegeben durch

ε{X1,...,Xn} : {X1, . . . , Xn} → R[X1, . . . , Xn],

Xi 7→ Xi,

und wir haben für jede R -Algebra B eine natürliche Bijektion

HomR−Alg(R[X1, . . . , Xn], B) ∼= HomEns({X1, . . . , Xn},G(B)).

Die Umkehrabbildung ist hierbei durch den
”
Einsetzungshomomorphismus“ gegeben. Das glei-

che Spiel läßt sich in der Kategorie der k -Vektorräume spielen, Allgemeiner ebenso in der
Kategorie der R -Moduln, der Kategorie der Gruppen, Monoide, Halbgruppen, Magmen...

1.5 Projektive Limites

Wir greifen wieder auf Kategorien von Funktoren zurück, um obige Theorie auf weitere Kon-
struktionen anzuwenden. Sei hierzu I eine Kategorie. Dann liefert jedes A ∈ Ob C einen
Funktor

∆A : I → C,

gegeben durch
i 7→ A,

für alle i ∈ Ob I und
f 7→ idA

für alle Pfeile f : i→ j in I . Wir nennen ∆A die diagonale Einbettung von C nach Fun(I, C) .
Tatsächlich wird C auf diese Weise eine volle Unterkategorie von Fun(I, C) .



Definition 3. Es sei L ∈ Fun(I, C) . Wir sagen, daß in C der projektive Limes zu L existiert,
wenn der mengenwertige kontravariante Funktor C → Ens

A 7→ HomFun(I,C)(∆A,L)

darstellbar ist. Ein darstellendes Objekt P heißt dann projektiver Limes von L . Wir schreiben
dann auch P = lim←−I L(i) .

Ein projektiver Limes P ∈ Ob C von L kommt also mit einem (in A ) natürlichen Isomorphis-
mus

ηA : HomFun(I,C)(∆A,L)→ HomC(A, P ).

Dabei läßt sich jeder Pfeil ν : ∆A → L in Fun(I, C) als eine Familie von Pfeilen νi : A→ L(i) ,
i ∈ Ob I , interpretieren, wobei für jeden Pfeil f : i→ j in I das Diagramm

A
νi−−−→ L(i)

idA=∆A(f)

y yL(f)

A
νj−−−→ L(j)

kommutativ sein soll8. Im Sinne des Yoneda-Lemmas ist obiger natürlicher Isomorphismus zu
P stets durch die Projektionen πi : P → L(i) , i ∈ Ob I gegeben, welche die i -te Komponente
des Pfeiles η−1

P (idP ) sind und daher analog wie ν obiges Diagramm kommutativ machen.

Der projektive Limes ist damit durch folgende universelle Eigenschaft charakterisiert. Zu jeder
solchen Familie von Pfeilen νi : A → L(i) wie oben existiert ein eindeutig bestimmter Pfeil
p : A→ P (nämlich ηA(ν) ) mit νi = πi ◦ p . Mit anderen Worten, so daß für alle i ∈ Ob I das
Diagramm

A
p−−−→ P

νi

y yπi

L(i) L(i)

kommutiert.

Wenn der Funktor A 7→ ∆A sogar einen rechtsadjungierten Funktor P besitzt, sagen wir auch,
daß es in C (beliebige) projektive Limites mit Indexkategorie I gibt. Das ist äquivalent dazu,
daß zu jedem L ∈ Fun(I, C) der projektive Limes existiert.

1.5.1 Produkte

Produkte sind Spezialfälle von projektiven Limites. Am einfachsten erkennt man das anhand
der universellen Eigenschaft des Produktes.

Seien A und B zwei Objekte. Dann ist das Produkt A × B mit seinen beiden Projektionen
πA : A× B → A und πB : A× B → B charakterisiert durch die Eigenschaft, daß es zu jedem
Paar von Pfeilen a : X → A und b : X → B einen eindeutig bestimmten Pfeil a×b : X → A×B
gibt mit der Eigenschaft, daß a = πA ◦ (a× b) und g = πB ◦ (a× b) .

Wählen wir also I als diskrete Kategorie mit zwei Objekten 1 und 2 , d.h. die einzigen
Morphismen sind die jeweiligen Identitäten der beiden Objekte und L : I → C als 1 7→ A und
2 7→ B dann ist A×B nichts anderes als lim←−I L(i) .

Allgemeiner gilt dies für beliebige Produkte, insbesondere auch für unendliche. Ist Ai , i ∈ I
eine Familie von Objekten in C , so erfüllt das Produkt mit seinen Projektionen

πi :
∏
i∈I

Ai → Ai,

8das ist gerade die Definition eines Pfeiles ν : ∆A → L



(sofern es existiert) stets die analoge universelle Eigenschaft wie oben. Mit Ob I := I (wieder
als diskrete Kategorie) gilt dann auch analog

lim←−
I

Ai =
∏
i∈I

Ai,

wobei wir vereinfachend Ai für den Funktor i 7→ Ai schreiben. Um die Notation weiter zu
vereinfachen schreiben wir oft sogar

lim←−
I

Ai := lim←−
I

Ai,

wenn klar ist, wie man aus I die Kategorie I und den passenden Funktor I → C konstruiert.

1.5.2 Faserprodukte

Faserprodukte sind eine Verallgemeinrung von Produkten und wie dieser auch Spezialfälle pro-
jektiver Limites.

Ein Faserprodukt wird im Gegensatz zum Produkt nicht aus zwei Objekten, sondern im Grunde
aus zwei Pfeilen gebildet. Es seien f : A → C und g : B → C zwei Pfeile. Dann paßt das
Faserprodukt A ×C B , d.h. das Faserprodukt von A und B über C mit seinen Projektionen
in das kommutative Quadrat

A×C B
πB−−−→ B

πA

y yg

A
f−−−→ C.

Es hat die universelle Eigenschaft, daß es für jedes X , welches mit zwei Pfeilen a : X → A
und b : X → B kommt, so daß das Quadrat

X
b−−−→ B

a

y yg

A
f−−−→ C

kommutativ ist, es einen eindeutig bestimmten Pfeil a ×C b : X → A ×C B gibt mit a =
πA ◦ (a×C b) und b = πB ◦ (a×C b) , ganz analog zum Produkt. Der Unterschied zum Produkt
besteht darin, daß hier die Pfeile a und b im Gegensatz zum Produkt hier nicht beliebig sind,
sondern der weiteren Bedingung f ◦ a = g ◦ b genügen (das Kommutieren des Quadrates)9.

Daß es sich hierbei um einen projektiven Limit handelt, ergibt sich aus der Wahl Ob I =
{1, 2, 3} mit den Pfeilen 1 → 3 und 2 → 3 , L ist dann der Funktor 1 7→ A , 2 7→ B und
3 7→ C , (1→ 3) 7→ f und (2→ 3) 7→ g .

1.5.3 Terminalobjekte

Gibt es in C ein Terminalobjekt, d.h. ein Objekt e sodaß es zu jedem A ∈ Ob C einen eindeutig
bestimmten Pfeil A→ e gibt, dann ist e zugleich der projektive Limes der leeren Kategorie I
und des eindeutig bestimmten Funktors L : I → C .

Weiterhin läßt sich das Produkt A×B stets mt dem Faserprodukt A×eB über e identifizieren.

9Andererseits ist das Faserprodukt nichts anderes als ein Produkt in der Kategorie der ”Objekte über C “,
d.h. der Kategorie der Objekte A , versehen mit einem Pfeil A → C , wobei ein Morphismus zweier solcher
Objekte als ein kommutatives Dreieck definiert ist.



1.5.4 Kerne

Was auf den ersten Blick verblüffend wirken könnte, ist die Tatsache, daß Kerne ebenfalls Spezi-
alfälle von projektiven Limites sind, denn sie sind Spezialfälle von Faserprodukten. Wir wählen
konkret C als die Kategorie der abelschen Gruppen. Dann ist der Kern eines Homomorphismus
f : A → B abelscher Gruppen ein Pfeil κ : K → A mit der universellen Eigenschaft, daß es
zu jedem g : X → A mit f ◦ g = 0 einen eindeutigen Pfeil g̃ : X → K gibt mit g = κ ◦ g̃ . An
dem Diagramm

X X −−−→ 0

∃!g̃
y y∀g

y
K

κ−−−→ A
f−−−→ B

erkennt man, daß (K, κ) eigentlich nichts anderes als das Faserprodukt

K = A×B 0 −−−→ 0

κ

y y
A

f−−−→ B

ist. Dabei ist κ gerade die Projektion A×B 0→ A .

1.6 Injektive Limites

Injektive Limites sind definiert als Duale der projektiven Limites. Genauer

Definition 4. Es sei L ∈ Fun(I, C) . Wir sagen, daß in C der injektive Limes zu L existiert,
wenn der mengenwertige kovariante Funktor C → Ens

A 7→ HomFun(I,C)(L, ∆A)

darstellbar ist. Ein darstellendes Objekt lim−→I L(i) heißt dann injektiver Limes von L .

Jeder injektive Limes kommt mit
”
Inklusionen“ ιi : L(i)→ lim−→L(i) , dem Dual der Projektionen

des projektiven Limes.

Spezialfälle injektiver Limites sind Koprodukte (das Dual der Produkte), oft auch direkte Sum-
men genannt, Kokerne, etc.

1.7 Kategorie der Mengen

In dier Kategorie Ens der Mengen existieren projektive und injektive Limites, sofern I gutartig
ist.

Konkret bedeutet das, daß wir von einer Indexmenge I ausgehen, welche mit einer Ordnungs-
relation10 ≤ verstehen ist. Für eine Ordnungsrelation müssen beliebige elemente i, j ∈ I
nicht vergleichbar sein11. Daher fordern wir weiterhin, daß (I,≤) gerichtet geordnet ist. Das
bedeutet, daß es zu je zwei Elementen i, j ∈ I ein Element k ∈ I gibt mit i ≤ k und j ≤ k .

1.7.1 Projektive Limites auf gerichteten Mengen

Ein projektives System von Mengen ist dann eine Familie von Mengen (Ai)i∈I zusammen mit
Morphismen fij : Aj → Ai für alle i, j mit i ≤ j . Dabei soll sinnvollerweise für i ≤ j ≤ k

fij ◦ fjk = fik

10d.h. transitiv, reflexiv und antisymmetrisch.
11D.h. es gilt weder i ≤ j noch j ≤ i , ein Beispiel ist die Potenzmenge einer Menge mit der Teilmengenre-

lation ⊆ oder N mit der Teilbarkeitsrelation.



gelten.

Letztere Relation garantiert uns, daß wir eine Kategorie I zusammen mit einem Funktor L :
I → Ens konstruieren können, in welcher die Objekte durch i ∈ I gegeben sind, wobei es
einen Pfeil j → i dann und nur dann gibt, wenn i ≤ j , welchen wir seinerseits via L auf fij

abbilden, wobei selbsterklärend i 7→ Ai gelten muß.

In dieser Situation existiert
lim←−

I

Ai = lim←−
I
L(i)

in der Kategorie der Mengen stets. Wir konstruieren den projektiven Limes in zwei Schritten.
Zunächst beobachten wir, daß beliebige Produkte existieren. Insbesondere existiert das Produkt∏

i∈I

Ai = {(ai)i∈I | ai ∈ Ai}

mit den Projektionen
πj : (ai)i∈I 7→ aj ∈ Aj.

Gibt es kein Paar von Indizes mit i < j , so sind wir damit schon fertig, denn dann ist I
eine diskrete Kategorie und wie oben bereits beobachtet ist dann dieses Produkt der gesuchte
projektive Limes. Im Allgemeinen Fall rechnet man leicht nach, daß die Teilmenge

lim←−
I

Ai := {(ai)i∈I ∈
∏
i∈I

Ai | ∀i ≤ j : fij(aj) = ai}

mit den Projektionen πi des Produktes (entsprechend auf lim←−I
Ai eingeschränkt) der gesuchte

projektive Limes ist.

Diese Konstruktion funktioniert insbesondere auch in der Kategorie der abelschen Gruppen,
denn hier ist das mengentheoretische Produkt zugleich das korrekte Produkt in der Kategorie
der abelschen Gruppen und die oben konstruierte Teilmenge ist eine Untergruppe, da die fij

Gruppenhomomorphismen sind.

Bei abelschen Gruppen ist offensichtlich, daß der projektive Limes stets nicht leer ist, da das
Neutralelement des Produktes stets darin enthalten ist. Andererseits kann es bei beliebigen
projektiven Limites von nichtleeren Mengen passieren, daß das Ergebnis trotzdem leer ist. Eine
Ausnahme bilden folgende Situation.

Proposition 5. Sind die Ai kompakt und nicht leer und sind die Abbildungen fij stetig, dann
ist auch lim←−Ai nicht leer und kompakt.

Beweis. Nach dem Satz von Tychonov ist das obige Produkt der kompakten Räume Ai kom-
pakt (als Produkt topologischer Räume in der Kategorie der topologischen Räume). Der pro-
jektive Limes ist nun Schnitt der abgeschlossenen12 Mengen

Mjk := {(ai)i∈I ∈
∏
i∈I

Ai | fjk(ak) = aj},

wobei stets j ≤ k . Damit ist lim←−Ai als abgeschlossener Teilraum des kompakten Produktes
wieder selbst kompakt. Weiterhin ist es nicht leer, denn wäre es leer, wäre der Schnitt der
abschlossenen Mjk leer und da dieser Schnitt in einem kompakten Raum gebildet wird, wäre
bereits der Schnitt von endlich vielen Mj1k1 , . . . ,Mjn,kn leer13. Das ist aber nicht der Fall, denn
da (I,≤) gerichtet geordnet ist, gibt es ein m ∈ I , mit jl ≤ mund kl ≤ m für 1 ≤ l ≤ n .
Ein Tupel, welches als Komponente bei m ein beliebiges am ∈ Am hat und bei jl und kl das
entsprechende Bild fjlm(am) bzw. fklm(am) liegt dann im Schnitt der Mjlkl

.

12alle Ai sind implizit als hausdorffsch vorausgesetzt, denn kompakt bedeutet bei uns immer auch haus-
dorffsch.

13das ist das ”Komplement“ der Heine-Borel’schen Überdeckungseigenschaft.



In der Kategorie der Gruppen existiert ebenfalls stets der projektive Limes zu projektiven Sys-
temen, obwohl hier auf den ersten Blick statt des mengentheoretischen Produktes das Produkt
in der Kategorie aller Gruppen genommen werden müßte (manchmal wird das auch als das freie
Produkt bezeichnet). Mit diesem Produkt läßt sich dann tatsächlich eine analoge Konstruktion
durchführen. Dieser Aufwand ist jedoch nicht nötig, denn da es sich bei (I,≤) um eine gerich-
tet geordnete Menge handelt, ist der mengentheoretische projektive Limes auch zugleich der
gruppentheoretische, was man direkt nachrechnet.

1.7.2 Injektive Limites auf gerichteten Mengen

Ein injektives System von Mengen ist eine Familie von Mengen (Ai)i∈I zusammen mit Mor-
phismen fij : Ai → Aj für alle i, j mit i ≤ j . Dabei soll analog für i ≤ j ≤ k

fjk ◦ fij = fik

gelten.

Nun können wir die duale Konstruktion zu oben anwenden. Das Koprodukt ist hierbei durch
die disjunkte Vereinigung der Ai gegeben, gemeinsam mit Inklusionen

ιi : Ai →
∐
i∈I

Ai.

Wieder ist dies bereits der gesuchte injektive Limes, wenn der Fall i < j niemals auftritt.
Andernfalls müssen wir hiervon noch einen Quotienten wählen, was das dual zur obigen Teil-
mengenkonstruktion ist. Genauer bezeichne ∼ die Äquivalenzrelation auf der disjunkten Ver-
einigung, welche für ai ∈ Ai und aj ∈ Aj durch

ai ∼ aj ⇐⇒ ∃k ≥ i, j : fik(ai) = fjk(aj).

Dann ist die Faktormenge

lim−→
I

Ai :=
∐
i∈I

Ai/∼,

gemeinsam mit den durch die Inklusionen ιi induzierten Abbildungen

Ai →
∐
i∈I

Ai/∼

der gesuchte injektive Limes.

2 Proendliche Gruppen und unendliche Galoistheorie

2.1 Proendliche Gruppen

Ein wichtiger Spezialfall projektiver Limites von Gruppen sind solche, bei welchen die Gruppen
endlich sind. Konkret sei ((Gi)i∈I , (fij)ij) ein projektives System endlicher Gruppen. Dann
können wir die Gi mit der diskreten Topologie14 versehen. Dann sind alle fij stetige Grup-
penhomomorphismen, insbesondere also Morphismen topologischer Gruppen, d.h. Morphismen
in der Kategorie der Gruppen, versehen jeweils mit einer Topologie, sodaß die Verknüpfung
Gi ×Gi → Gi , ebenso wie die Inversenbildung Gi → Gi, x 7→ x−1 , stetig sind15.

14d.h. diejenige Topologie, sodaß alle Teilmengen von Gi offene Mengen sind.
15Der fleißige Leser überlege sich mittels Yoneda, daß eine topologische Gruppe G nichts anderes als ein

Funktor G : X 7→ Homtopologische Räume(X, G) der Kategorie der topologischen Räume in die Kategorie der
Gruppen ist, welcher darstellbar ist, in dem Sinne, daß die Komposition V ◦ G mit dem Vergißfunktor V in
die Kategorie der Mengen darstellbar ist. Auf analogem Weg lassen sich Gruppenschemata und allgemeiner
Gruppenobjekte, Monoidobjekte, Ringobjekte etc. in beliebigen Kategorien definieren.



Wie oben bereits bemerkt ist dann der projektive Limes

G := lim←−Gi

eine kompakte topologische Gruppe. Da G ein projektiver Limes endlicher Gruppen ist, nennt
man G eine proendliche Gruppe.

Da G kompakt ist, ist jede offene Untergruppe U von G stets von endlichem Index, denn G
ist die disjunkte Vereinigung der offenen Nebenklassen gU . Dies trifft insbesondere auch auf
offene Normalteiler N zu, weswegen G/N in diesem Fall eine endliche Gruppe ist. Versehen
wir G/N mit der diskreten Topologie16, so ist die kanonische Projektion πN : G→ G/N stetig
und es gilt die

Proposition 6. Es sei G eine proendliche Gruppe. Dann gilt

G ∼= lim←−
NEG

G/N,

wobei der projektive Limes über die offenen Normalteiler in G gebildet wird.

Beweis. Die universelle Eigenschaft von lim←−NEG
G/N beschert uns zächst einen stetigen Grup-

penhomomorphismus f : G → lim←−NEG
G/N , welcher zu den kanonischen Projektionen

G → G/N korrespondiert. Dann ist f injektiv, denn ein Element g aus dem Kern liegt
nach Konstruktion von lim←−G/N in allen offenen Normalteilern N . Damit liegt es auch im
Kern aller Projektionen

πi : G→ Gi,

wobei G = lim←−Gi mit endlichen diskreten Gruppen Gi , denn der Kern eines solchen πi ist
offen, da die Menge {1} ⊆ Gi offen ist. Also gilt πi(g) = 1 ∈ Gi , weswegen g = 1, denn g ist
durch die Gesamtheit der Bilder πi(g) , i ∈ I , bereits eindeutig bestimmt. Ergo ist f injektiv.
Weiterhin ist f surjektiv, denn das Bild von πi : G → Gi ist stets von der Form G/Ni mit
einem offenen Normalteiler Ni und daher können wir zu jedem (gN)NEG aus lim←−G/N Element
gi := gNi

∈ G/Ni ⊆ Gi wählen, mit welchen dann

f((gi)i∈I) = (gN)NEG

gilt, denn für offenes N E G gibt es stets ein Ni mit Ni ⊆ N , weswegen

πN(f((gi)i∈I)) = πi((gi)i∈I)N = gNi
N = gN .

Daß es sich bei f um einen Homöomorphismus handelt, d.h. daß f−1 ebenfalls stetig ist, folgt
direkt aus der Tatsache, daß

f−1 ◦ πi : (gN)NEG 7→ gNi

für jedes i ∈ I stetig ist.

2.2 Unendliche Galoistheorie

Es sei L/K eine normale separable Körpererweiterung, nicht notwendigerweise endlich. Wie in
der endlichen Galoistheorie schreiben wir Gal(L/K) := AutK(L) . Die Gruppe G := Gal(L/K)
wird zu einer topologischen Gruppe, indem wir als Umgebungsbasis des Neutralelementes die
Menge der Normalteiler N E G wählen, welche zu endlichen galoisschen Teilerweiterungen
korrespondieren, d.h. für welche N = Gal(M/K) gilt mit M/K galoissch17. Das bedeutet,

16da N offen ist, ist dies nichts anderes als die Quotiententopologie auf G/N , d.h. die feinste Topologie, so
daß die Projektion π : G→ G/N stetig ist.

17 N ist dann automatisch von endlichem Index in G . Ist G topologisch endlich erzeugt, korrespondiert
jeder Normalteiler zu einer Galoiserweiterung. Im Allgemeinen ist das jedoch unklar.



daß eine Menge U ⊆ G genau dann eine Umgebung des Neutralelementes ist, wenn 1 ∈ U und
wenn es einen Normalteiler N wie oben gibt mit N ⊆ U . Damit haben wir die Umgebungen
von 1 ∈ G erklärt und eine Umgebung eines beliebigen g ∈ G ist dann nichts anderes als eine
Menge von der Form gU , wobei U eine Umgebung des Neutralelementes ist. Insbesondere ist
eine Menge U ⊆ G genau dann offen, wenn zu jedem g ∈ U ein Normalteiler N von endlichem
Index existiert mit gN ⊆ U . Diese Topologie auf G wird als Krulltopologie bezeichnet.

Mit dieser gilt der

Hauptsatz der unendlichen Galoistheorie. Es sei L/K eine normale separable Körperer-
weiterung. Dann induziert

U ⊆ Gal(L/K) 7→ LU := {a ∈ L | ∀σ ∈ U : σ(a) = a}
eine Bijektion zwischen

Menge der abgeschossenen Untergruppen von Gal(L/K) → Menge der Zwischenkörper von L/K

mit der Inversen

M 7→ Gal(L/M) = {σ ∈ Gal(L/K) | ∀a ∈M : σ(a) = a}.
Dabei ist LU/K genau dann endlich, wenn U ⊆ Gal(L/K) offen ist. Weiterhin ist Gal(L/K)
eine proendliche Gruppe18, und es gilt

Gal(L/K) = lim←−
[M :K]<∞

Gal(M/K),

wobei M die endlichen galoisschen Teilerweiterungen von L/K durchläuft.

Genau genommen ist dieser projektive Limes wie folgt zu verstehen. Wir wählen

I := {M |M/K endlich galoissch},
was mit der Ordnungsrelation ⊆ zu einer gerichtet19 geordneten Menge (I ⊆) Anlaß gibt. Für
M ⊆M ′ wählen wir als fMM ′ den Restriktionshomomorphismus

Gal(M ′/K)→ Gal(M/K), σ 7→ σ|M .

Die Gruppen Gal(M/K) sind per se endlich und wie in der endlichen Galoistheorie gilt kano-
nisch

Gal(M/K) ∼= Gal(L/K)/ Gal(L/M).

Nach obiger Definition der Krulltopologie ist Gal(L/M) ein offener Normalteiler von
Gal(L/K) , wesegen dieser Isomorphismus sogar ein Homöomorphismus ist.

Sämtliche weitere Analogien der endlichen Galoistheorie übertragen sich auf die unendliche
Theorie. Beispielsweise gilt

M ⊆M ′ ⇐⇒ Gal(L/M ′) ⊆ Gal(L/M)

und M/K ist genau dann normal, wenn Gal(L/M) ein Normalteiler in Gal(L/K) ist. Schließ-
lich haben wir via obiger Korrespondenz auch einen Isomorphismus der beiden Gal(L/K) -
Mengen

Gal(L/K)M := {σ(M) | σ ∈ Gal(L/K)} = Menge der zu M konjugierten Zwischenkörper

und
Gal(L/K)/ Gal(L/M) ∼= HomK(M, L), (2)

wobei die Gal(L/K) -Aktion auf letzterer Menge durch

∀σ ∈ Gal(L/K), ι ∈ HomK(M, L) : σ · ι := ι ◦ σ−1

gegeben ist. Diese Interpretation führt uns direkt zur

18mithin kompakt
19sind M/K und M ′/K galoissch, so ist das Kompositum MM ′/K ebenfalls galoissch und es gilt M ⊆MM ′

und M ′ ⊆MM ′ .



2.2.1 Galoistheorie à la Grothendieck

Galoistheorie à la Grothendieck. Es sei L/K eine normale separable Erweiterung. Dann
induziert der Funktor

HomK(−, L) : M 7→ HomK(M, L)

eine Anti-Äquivalenz der Kategorie Z der Zwischenkörper M in L/K und den transitiven
stetigen hausdorffschen Gal(L/K) -Mengen. Weiterhin gilt kanonisch

Gal(L/K) ∼= AutFun(Z,Ens)(HomK(−, L)).

Beweis. Die letzte Isomorphie folgt direkt aus dem ersten Korollar des Yoneda-Lemmas, was
besagt, daß wir eine natürliche Bijektion

HomK(L, L) ∼= HomFun(Z,Ens)(HomK(−, L), HomK(−, L))

haben. Da diese Automorphismen respektiert, ergibt sich hieraus obiger Isomorphismus.

Die behauptete Äquivalenz ergibt sich unmittelbar aus dem Hauptsatz der Galoistheorie. Denn
ein Zwischenkörper M ist nach diesem bis auf Isomorphie eindeutig durch die Konjugati-
onsklasse der Untergruppe Gal(L/M) bestimmt und umgekehrt: jede solche Konjugations-
klasse einer abgeschlossenen Untergruppe gehört eindeutig zu einer Isomorphieklasse von Zwi-
schenkörpern. Nun bestimmt die Konjugationsklasse einer abgeschlossenen Untergruppe U die
stetige transitive hausdorffsche Gal(L/K) -Menge Gal(L/K)/U bis auf Isomorphie eindeutig
und umgkehert20. Allerdings drehen sich bei diesem Übergang die Pfeile um, weswegen mit (2)
insgesamt die behauptete Anti-Äquivalenz folgt.

2.2.2 Die absolute Galoisgruppe endlicher Körper

Ein wichtiges Beispiel ist folgendes. Sei Fq ein endlicher Körper und Fq ein algebraischer
Abschluß von Fq . Dann ist jede endliche Erweiterung M/Fq galoissch mit zyklischer Galois-
gruppe

Gal(M/Fq) ∼= Z/[M : Fq]Z.

Dabei entspricht dann für eine Inklusion M ⊆M ′ die Restriktion Gal(M ′/Fq)→ Gal(M/Fq)
dem kanonischen Epimorphismus

Z/[M ′ : Fq]Z→ Z/[M : Fq]Z, n + [M ′ : Fq] 7→ n + [M : Fq]Z.

Da es außerdem zu jedem n ∈ N eine eindeutig bestimmte (Galois)Erweiterung M/Fq vom
Grad n gibt, erhalten wir

Gal(Fq/Fq) = lim←−
[M :Fq ]<∞

Gal(M/Fq) ∼= lim←−
n∈N

Z/nZ =: Ẑ.

Dabei wird der rechte projektive Limes via der Teilbarkeitsrelation m | n als Ordnungsrelation21

gebildet mit den entsprechenden kanonischen Epimorphismen

Z/nZ→ Z/mZ.

Da jedes Z/nZ von 1 erzeugt wird und wir ohne Einschränkung diesen Erzeuger mit dem
jeweiligen Frobeniusautomorphismus F : x 7→ xq identifizieren können, sehen wir, daß F in
Gal(Fq/Fq) eine unendliche zyklische und zugleich dichte Untergruppe erzeugt. Das gleiche

trifft, ganz analog, auf die von 1 ∈ Ẑ erzeugte Untergruppe zu22. In diesem Sinne spricht man
hier auch von prozyklischen Gruppen.

20via Gal(L/K) -Menge 7→ Stabilisator eines beliebigen Punktes.
21 (N, |) ist gerichtet geordnet, denn m | mn und n | mn für beliebige m,n ∈ N .
22bei obigem Isomorphismus gilt aufgrund unserer Annahmen F 7→ 1


