
Ein algebraisches Lemma

Sei 𝑅 ein kommutativer und unitärer Ring und sei 𝑅-Mod𝐙 die Kategorie der
𝐙-graduierten Linksmoduln über 𝑅. Ein Objekt 𝐴 in 𝑅-Mod𝐙 ist also eine Fam-
ilie 𝐴 = {𝐴𝑖}𝑖∈𝐙 von Linksmoduln über 𝑅 und ein Morphismus 𝑓∶ 𝐴 → 𝐵 ist
nichts anderes als eine Familie 𝑓𝑖 ∶ 𝐴𝑖 → 𝐵𝑖 von 𝑅-linearen Abbildungen. Für
einen graduierten 𝑅-Modul 𝐴 sei Ω𝐴 der graduierte 𝑅-Modul mit Ω𝐴𝑖 = 𝐴𝑖+1.
Offenbar definiert die Vorschrift 𝐴 ↦ Ω𝐴 eine Autoäquivalenz von 𝑅-Mod𝐙, die
wir ebenfalls mit Ω bezeichnen.
Es sei Top2 die Kategorie der Paare von topologischen Räumen. Die Objekte
von Top2 sind also Paare (𝑋,𝐴) bestehend aus einem toplogischen Raum𝑋 und
einem Teilraum 𝐴 ⊆ 𝑋. Die Morphismen von (𝑋,𝐴) nach (𝑌,𝐵) in Top2 sind
stetige Abbildungen 𝑓∶ 𝑋 → 𝑌 mit 𝑓(𝐴) ⊆ 𝐵. Wir kürzen das Paar (𝑋,∅) zwar
im Folgenden mit 𝑋 ab, wollen es aber trotzdem als Objekt von Top2 auffassen.
Den offensichtlichen Funktor Top2 → Top2 der ein Paar (𝑋,𝐴) auf 𝐴 abbildet,
bezeichnen wir mit 𝜔.
Im Folgenden betrachten wir Funktoren 𝑇∶ Top2 → 𝑅-Mod𝐙 mit der Eigen-
schaft, dass 𝑇(𝑋,𝑋) = 0 für alle Räume 𝑋. Darüberhinaus sind die Funk-
toren 𝑇 stets mit einer natürlichen Transformation 𝜕∶ Ω𝑇 → 𝑇𝜔 ausgestattet.
Anstatt 𝑇(𝑋,𝐴)𝑛 schreiben wir auch 𝑇𝑛(𝑋,𝐴) und für ein 𝑓∶ (𝑋,𝐴) → (𝑌,𝐵)
schreiben wir anstatt 𝑇𝑛(𝑓) oder gar 𝑇(𝑓)𝑛 einfach 𝑓∗.

Aufgabe: Was soll das alles? Was hat das mit Homologie zu tun?

Wir wollen zeigen, dass die beiden folgenden Aussagen (i) und (ii) äquivalent
sind.

(i) Sei (𝑋,𝐵,𝐴) ein Tripel von topologischen Räumen, also ein Raum 𝑋 mit
Teilräumen 𝑋 ⊇ 𝐵 ⊇ 𝐴, und seien 𝑖∶ (𝐵,𝐴) → (𝑋,𝐴), 𝑗∶ (𝑋,𝐴) → (𝑋,𝐵)
und 𝑘∶ 𝐵 → (𝐵,𝐴) die natürlichen Inklusionen von Paaren. Dann ist die
Sequenz

⋯ 𝑇𝑛(𝐵,𝐴) 𝑇𝑛(𝑋,𝐴) 𝑇𝑛(𝑋,𝐵) ⋯
𝑘∗𝜕𝑛+1 𝑖∗ 𝑗∗ 𝑘∗𝜕𝑛

exakt.

(ii) Sei (𝑋,𝐴) ein Paar von topologischen Räumen und seien 𝑖∶ 𝐴 → 𝑋 und
𝑗∶ 𝑋 → (𝑋,𝐴) die natürlichen Inklusionen. Dann ist die Sequenz

⋯ 𝑇𝑛(𝐴) 𝑇𝑛(𝑋) 𝑇𝑛(𝑋,𝐴) ⋯
𝜕𝑛+1 𝑖∗ 𝑗∗ 𝜕𝑛

exakt.

Aufgabe: Die Implikation “(i) ⇒ (ii)” ist trivial. Warum?
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Die Implikation “(ii)⇒ (i)” hingegen lässt sich auf folgende algebraische Aussage
reduzieren.

Lemma: Sind in einem kommutativen Diagramm von 𝑅-Moduln der Form

• • • • •

• • • •

• • • • •

⋯ ⋯

drei der vier farbigen langen Sequenzen exakt, so ist auch die vierte lange Se-
quenz exakt — vorausgesetzt, dass die Komposition je zwei aufeinanderfolgen-
der Abbildungen in dieser vierten Sequenz die Nullabbildung ist.

Aufgabe: Warum folgt die Implikation “(ii) ⇒ (i)” aus diesem Lemma?

Aufgabe: Beweise das Lemma und finde ein Beispiel, welches belegt, dass die
Voraussetzung an die vierte lange Sequenz tatsächlich notwendig ist.
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