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Kriterien fiir lokalkompakte topologische Quasikiirper 

Von 

H E R ~ N N  H~HL 

1. Anliegen dieser Note ist die Aufstellung yon notwendigen und hinreiehenden 
Kriterien, die es erlauben, mit mSglichst geringem Aufwand zu verifizieren, da$ 
eine vorgelegte topologisch-algebraische Struktur ein lokalkompakter topologiseher 
Quasik6rper ist. 

1.1. Deilnitionen, Axiome. Ein Quasiring ist eine kommutative Gruppe (Q, + )  mit 
Neutralelement 0, auf der eine weitere Verkniipfung (Multiplikation) mit 0 als Null- 
element und einem Neutralelement 1 in Q\  {0) gegeben ist, die ein Distributivgesetz 
effiillt, zum Beispiel das Linksdistributivgesetz 

(D) a(x + y) -~ ax  ~- ay  

fiir alle a, x, y e Q. 

Ein Quasi_ring (Q, + ,  -) heist ein Quasik~rper, wean zus~tzlich die folgenden Auf- 
15sbarkeitsaxiome (R) und (P)gelten: 

(R) Fiir alle a e Q\{0} und alle d e Q existiert genau ein x ~ Q mit 

z a = d .  

(P) (P/anaritgt) Ftir alle b, c e Q mit b # c und a l l e d  e Q existiert genau ein 
y e Q  mit 

b y - -  cy = d .  

Diese Axiome lassen sich auch bequem formulieren, indem man f'fir a e Q die Ab- 
bildungen 

~a: Q - > Q :  x~->xa, 

2a: Q-->Q: x ~ > a x  

heranzieht, die die Reehts- bzw. Linksmultiplikation mit dem festen Element a 
beschreiben. Damit kSnnen die Axiome (D), (R) und (P) auch folgendermal~en aus- 
gedriickt werden: 

(D) Fiir alle a e Q ist la ein Endomorphismus yon (Q, -~). 

(R) Fiir alle a e  Q\{0} ist qa bijektiv. 

(P) Fiir alle b, c e Q mit b ~= c ist 2b -- ~c bijektiv. 
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Im folgenden werden yon den so formulierten Axiomen (R) und (P) Absehw~chun- 
gen eine Rolle spielen, die nur die Injektivit~t der eingehenden Abbildungen for- 
dern. Bei Axiom (P) handelt es sich dabei nach (D) um Endomorphismen, so dab 
die Injektivits als l~ichtsingularit~t formnliert werden kann. Die erw~hnten Ab- 
sehw~chungen lauten dana so: 

(R~) Fiir alle aeQ\{O} ist ~a injektiv. 

(Pt) l~iir alle b, c e Q mit b ~= c ist der Endomorphismus 2b -- Ac nichtsingul~r. 

Diese beiden Bedingungen sind bekanntlieh ~quivalent: 

(P~) ~ CRy) 

(was yon (P) und (R) nicht ausgesag~ werden kann). Die Singularit~t yon ~ -- ~c 
ist ngmlich gleichbedeutend mit der Existenz yon a e Q\{0} mit ba - -  ca ~ O, also 
ba ~ ca, und somit fiir b =~ c gquivalent mit der Nichtinjektivit~t einer der Ab- 
bildungen &. - -  Quasiringe mit  dieser Eigensehaft werden gelegentlich reguYir ge- 
nannt. 

Will man nun durch Einfiihrung einer Topologie eine topologisch-algebraische 
Struktur dieser Art betrachten, so wird man als Vertrgglichkeitsbedingung zwisehen 
topologiseher und algebraiseher Struktur nieht nur die Stetigkeit yon Addition und 
Multiplikation fordern, sondern auch den Axiomen (R) und (P) noch die stetige Ab- 
hs der Aufl6sungen x -~ ~-1 (d) und y ~ (2b -- 2c) -1 (d) yon a und d bzw. 
b, c und  d hinzufiigen, ~hnlich der Stetigkeit der Inversenbfldung in topologischen 
K6rpern. Man erh~lt so die folgenden Definitionen: 

Ein Quasiring (Q, 4 ,  ") heiBt topologizch, wenn Q eine Topologie tr~gt derart, dab 
(Q, 4 )  eine topologische Gruppe und die Multip]ikation simultan stetig in beiden 
Variablen ist. Eine solche Struktur heist  ein toTologischer Quasik6rTer , wena sie 
iiberdies die folgenden Eigenschaften hat:  

(Tit) Es gilt die AuflSsungsbedingung (R), und die AuflSsungsabbildung 

(a ,d)~->~[l(d)  (a=~O) 

ist stetig. 

(TP) Es gi]t die Planarit~tsbedingung (P), und die Aufl6sungsabbildung 

(b ,c ,g)~->(2b--Ac)- l (d)  (b=~c) 

ist stetig. 

1.2. Problemstellung. In dieser Arbeit interessieren diejenigen topologisehen Quasi- 
kSrper, deren zugrundeliegender topologischer Raum Q lok~lkom~akt ist. Bei der 
Konstruktion yon Beispielen ist es h~ufig ein formidables teehnisches Problem, die 
topologischen AuflSsungsbedingungen (TR) und (TP) zu verifizieren, da explizite 
Ausdriieke fiir die Aufl6sungen x ~ ~-1 (d) und y ---- (~b -- ~c) -1 (d) in Abh~ngigkeit 
yon a und d bzw. b, c und d meist nieht zu gewinnen sind. Deshalb ist es niitzlieh, 
die Redundanzen in den Axiomen (TR) und (TP) zu kennen. Sehlagkr~ftige Resul- 
tare werden wir allerdings nur erhalten, wenn der Kern yon (Q, ~ ,  ") (siehe 1.3) 
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nicht diskret ist. Unter dieser Voraussetzung reicht das Axiom (TR) alleine aus; 
es wird sich zeigen, dab aaBerdem noch die in diesem Axiom enthaltene Stetigkeits- 
forderung zu einer Eigentlichkeitsbedingung (Stetigkeitsbedingung im Unendlichen) 
abgeschwacht werden kann. Feinere Resultate werden sich darfiberhinaus ergeben, 
wenn Q nicht nur lokalkompakt, sondern auch zusammenh~ngend ist; dabei spielt 
einerseits der Brouwersche Invarianzsatz eine Rolle, and andererseits die Tat- 
sache, dab die kompakt-offene Topologie yon HomSomorphismengruppen im (lokal) 
zusammenhangenden Fall besonders angenehme Eigenschaften hat. 

1.3. Der Kern eines lokalkompakten Quasirings (Q, q-, .) ist definiert als die Menge 

K =  ( a e Q ;  Vx, y e Q :  (x + y ) a = x a - { - y a ,  ( x y ) a - ~ x ( y a ) )  

aller Elemente, die auch das Rechtsdistributivgesetz erffillen und yon rechts mit 
alien Elementen yon Q assoziieren. K ist topologisch abgeschlossen, also ebenfalis 
lokalkompakt. 

Gilt in Q die AuflSsangsbedingung (R), so ist (K, -F, ") ein KSrper, wie man an- 
mittelbar verifiziert. Wegen der Stetigkeit der Multiplikation ist seine maltiplikative 
Gruppe eine topologische Gruppe; die Stetigkeit der Inversenbildung braucht dabei 
infolge der Lokalkompaktheit nicht eigens verifiziert zu werden (Ellis [3: Theorem 2]). 
Insgesamt ist K ein lokalkompakter topologischer KSrper. Nach Definition yon K 
ist Q in naheliegender Weise ein topologischer K-Rechts-Vektorraum, und die Linl~,~- 
multiplikationsabbfldungen ;la sind K-lineare Endomorphismen yon Q. 

Ist K nicht diskret, so ist die Dimension des lokalkompakten Vektorraums Q fiber K 
endlich (siehe z.B. Weil [6: Chap. I w 2]). Diese Tatsache ist fdr das hier einge- 
schlagene Vorgehen wichtig. Der Fall diskreten Kerns wfirde zus~tzlicher ]~berlegun- 
gen bedfirfen und wird hier nicht behandelt (obwohl er auch in nicht diskreten lokal- 
kompakten topologischen QaasikSrpern durchaus auftritt; dies wird im Anhang dutch 
ein Beispiel yon R. Rink belegt). 

Bei nicht diskretem Kern stellt sich insgesamt die Aufgabe, das Vorliegen eines 
topologischen QuasikSrpers zu verifizieren, in dem durch die folgende Konvention 
abgesteckten Rahmen: 

1.4. Konvention. Sei K ein (nicht diskreter) lokalkompakter topologischer KSrper. 
Auf dem Vektorraum K n sei eine stetige Multiplikation mit 0 als Nul]element and 
einem Einselement gegeben derart, dab ftir alle a e K n die Linksmultiplikationsab- 
bildung 2a: K n --> K n : x ~-~ a x  ein K-linearer Endomorphismus ist. 

(K n, q-, -) heiBe dann ein n-dimensionaler stetiger Quasiring fiber K. 
Die Resultate der vorliegenden Arbeit gelten genaa fdr diese Situation. Gesucht 

sind mSglichst einfache Kriterien daffir, dab sogar ein topologischer QaasikSrper 
vorlie~. 

2. Ergebnisse. Ein ganz allgemeingfi]tiges Kriterium ist 

2.1. Satz. Ein  n-dimen~ionaler stetiger Quazlring (K n, q-, .) iiber einem loI~alkompaIc- 
ten K6rper K ist ein topologischer Quaslk6rper genau dann, wenn er die algebraische 

18" 
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A u/lSsungsbedingung (1%) sowie /olgende Stetigkeitsbedingung im Unendlichen erfi~llt : 

(S~) lVi~r 2'olgen (a~) und (x~) in K n gilt: 

lira a~ -~ a ~ 0[ 
lira x~ ---- c~ I ~ lim x~. a~ ---- r 

lnsbesondere ist (K n, ~-, .) ein topologischer QuasiIc6rper, wenn nur die topologische 
Au/15sungsbedingung (TR) er/iilIt ist. 

Bemerkung .  Dal3 (TR) alleine hinreieht, ist fiir sich genommen ein wohlbekann- 
tes und recht banales Faktum (siehe 3.1--3.2). Die eigentliehe Aussage des Satzes 
ist die Absehw~chung der Stetigkeitsbedingung aus (TR) zu (S~). 

Mit der Diskussion in 1.3 ergibt sieh aus 2.1 sofort 

2.2. Korollar. E i n  lo]:alkompa]cter Quasiring, der die algebraische Aufl6sungsbedin- 
gung (R) er]i~Ut uncl dessen Kern nicht disIcret ist, ist ein topologischer QuasikSrper 
genau dann, wenn die Stetigkeitsbedingung (S~) er]is ist. 

Es ist often, ob in der aUgemeinen Situation yon 2.1 und 2.2 auf die Stetigkeits- 
bedingung (Sr verziehtet werden kann. Im zusammenh~ngenden Fall bingegen 
gelingt dies. Es geniigt, die diesbeziigliehen Ergebnisse f'tir K ---- R zu formulieren, 
da R als topologischer KSrper in jeden lokalkompakten zusammenh~ngenden K6rper 
eingebettet ist ([5: w 27 Hilfssatz 3, S. 196]). 

2.3. Satz. Ein  n-dimen~ionaler stetiger Quasiring i~er R ist schon dann ein topolo. 
gischer QuasikSrper, wenn nu t  die algebraische Au/15sungsbedingung (R) er/is ist. 

Dies zeigt z.B., dab die in [4] konstruierten Beispiele tats~ehlich topologisehe 
QuasikSrper sind; die Frage naeh der Stetigkeit der Aufl6sung in (TR) ist dort nieht 
beriieksiehtigt. (Beim Vergleieh ist zu beachten, daI3 in [4] das Reehtsdistributiv- 
gesetz start des Linksdistributivgesetzes bier verwendet wird.) 

In der Situation yon 2.3 kann man den algebraisehen Aufwand ftir die Verifikation 
yon (R) durch Verwendung des Brouwersehen Invarianzsatzes noeh etwas reduzieren, 
aUerdings um den Preis der Wiedereinfiihrung einer Eigentliehkeitsbedingung, die 
eine Absehw~chung der Bedingung (S~r aus 2.1 ist: 

2.4. Satz. Ein  n-dimensionaler stetiger Quasiring (R", -~, .) i~er R ist genau dann 
ein topologischer QuasikSrper, wenn $usStzlich zu den 5quivalenten RegularitStsbe- 
dingungen (R~) bzw. (Pt) die/olgende Eigentlichkeitsbedingung er/is ist; 

(E) Eiir ]ede ~olge (x~) in R n und /i~r 0 ~ a e R n gilt 

l im x~ ---- c~ =~ l im x~ . a = r . 

Bemerkungen .  1) Wegen der Linearit~t der Abbildungen 2b: x ~ bx ist die 
Verifikation der Bedingungskombination (P~)-~ (E) weitgehend ein Problem der 
linearen Algebra. 

2) Hier kann auf die Eigentliehkeitsbedingung als eine schwache Stetigkeitsbe- 
dingung im Unendliehen nicht verziehtet werden; man betraehte etwa auf (R, + )  
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die Multiplikation (x, y) ~ q~ (x)y, wobei r ein HomSomorphismus yon R auf eine 
eehte Teilmenge yon R mit ~(0) = 0 und ~(1) = 1 ist. 

3. Beweise. Zun~chst wird eine im Grunde wohlbekannte Aussage (vgl. [4]) bereit- 
gestellt, die die Harmlosigkeit des Axioms (TP) jedenfalls im Fall nieht diskreten 
Kerns aufweist; in ihr wird wesentlich ausgenfitzt, dal3 dann die betraehteten Struk- 
turen stets endliehe Dimension fiber einem lokalkompakten KSrper haben. 

3.1. In  einem n.dimensionalen 8tetigen Quasiring (K n, + ,  -) iiber einem lokalkompak- 
ten K6rloer K gelten die/olgenden ~4"quivalenzen: 

(R~) ~ (e~) ~ (e) ~ ( T P )  

Beweis .  Die Implikation (P~) ~ (P) spiegelt nur die endliehe Dimension wider: 
Fiir b, c e K n, b ~= c ist ~b --  2o aufgrund yon (P~) niehtsingul~r und daher als K- 
linearer Endomorphismus des endlieh-dimensionalen Vektorraums K n sogar bi- 
jektiv. 

Ffir (P) ~ (TP) hat  man zu zeigen, dab (2b --  2c) -1 (d) stetig yon b =~ c und d 
abhs Infolge der Stetigkeit der Multiplikation h~ngen nun die Koeffizienten 
einer tb --  ~c repr~sentierenden Matrix stetig yon b u n d c  ab; damit ergibt sich die 
Behauptung aus der Stetigkeit der Matrizeninversion. 

Alle anderen Implikationen sind trivial oder schon bekannt. []  

Da (TI~) trivialerweise (1~) beinhaltet, ergibt sieh daraus unmittelbar 

3.2. Ein n.dimensionaler stetiger Quasiring iiber einem loIzaNcompakten KSrper ist 
ein topologischer Quasik6rTer, ]alls (TR) erfis ist. [] 

Wir zeigen nun die Notwendigkeit der Bedingung (S~) in Satz 2.1 : 

3.3. In  einem ~lcaUcomlaakten topologischen Quasiring Q mit (TR) gilt (Sr162 

Beweis .  Seien (a~) und (x~) Folgen in Q mit lira a~ = a ~= 0 und lira x~ ~-- ~ .  
Dann kann sich die Folge der Produkte x~- a~ nieht bei einem Element d e Q hs 
andernfalls wiirde sich n~mlieh aueh (x~) aufgrund der Stetigkeitsforderung der 
Bedingung (TR) bei dem eindeutig bestimmten Element x mit xa = d h~ufen, im 
Widersprueh zu lira x~ = r Also enth~lt eine kompakte Teilmenge yon Q stets nur  
endlich vlele Glieder der Folge (x~- a~) ; dies bedeutet lira x~. a~ = oo. []  

3.4. B e w e i s  y o n  S a t z  2.1. Wir betrachten die Einpunktkompaktifizierung 
-~- K n w {~} yon Q ~- K n. Zusammen mit der Stetigkeit der Multiplikation be- 

sagt die Bedingung (S~) gerade die Stetigkeit der in einem Argument auf Q fortge- 
setzten Multiplikationsabbildung 

Ix .a ,  falls x e Q  ~: ~• ( Q \ { 0 } ) - ~ O :  ( ~ , a ) ~  
too, falls x = oo. 

(Dabei beachte man, dal3 ein lokalkompakter K6rper das 1. Abzs 
erftillt, [5: w 27, Hiffssatz 1, S. 190]. Damit sieht man sofort, dal3 K und K n a-kom- 
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pakt sind, dab also r in 0~ eine abz~hlbare Umgebungsbasis hat. Somit geniigt zur 
Verifikation der Stetigkeit ein Folgenkriterium.) 

Indem man in der Definition yon ~ das zweite Argument a e Q\{0} konstant hs 
folgt insbesondere die Stetigkeit der Fortsetzung ~a: ~--> ~ der Rechtsmultiplika- 
tionsabbfldung ~a mit ~a(r ---- oo. Aufgrund yon (R) sind ~a und ~a bijektiv; wegen 
der Kompaktheit yon Q ist also ~a (und damit auch Qa) stets ein HomSomorphismus. 
Versieht man die HomSomorphismengruppe Jff(Q) yon Q mit der kompakt-offenen 
Topo!ogie, so folgt aus der Stetigkeit yon ~ die Stetigkeit der Abbildung 

Q\{0} --> J~g'(O) : a ~-> ~a 

([2: XII, Theorem 3.1, S. 261]). Da 0 kompak~ ist, ist ~f(0) eine topologische Gruppe 
(siehe [1 : Theorem 3]; man beachte, dal3 wegen der Kompaktheit die dort verwen- 
dete g-Topologie mit der kompakt-oftenen Topologie, die wir bier ffir unsere Stetig- 
keitsbetrachtungen benStigen, fibereinstimmt). Damit folgr die Stetigkeit der Ab- 
bfldung a ~-> ~-1. Zusammen mit der Stetigkeit der Auswerttmgsabbildung 

(fiir die die Lokalkompaktheit genfigen wiirde, [2: XII, Theorem 2.4, S. 260]) erhs 
man die Stetigkeit der AuflSsungsabbfldung 

(a, d) ~-> ~a ~ (d) ---- e~ ~ (d) (0 ~ a ~ Q, d ~ Q), 

also das Axiom (TR). M_it 3.2 folgt die Behauptung. [] 

3.5. Zum Beweis  yon  Satz  2.3 (mR K = R) kann man genau dasselbe Beweis- 
schema anwenden, nnd zwar sogar ohne zur Einp~ml~tkompaktifizierung fibergehen 
zu mfissen, da nach [1 : Theorem 4] unter der Zusatzvoraussetzung des lokalen Zu- 
sammenhangs auch sehon bei lokalkompak~en R~umen die HomSomorphismengruppc 
mit der kompakt-oftenen Topologie eine topologische Gruppe wird. Deshalb wird 
die Bedingung (S~), die es erm5glichte, zur Einpunktkompaktifizierung aufzu- 
steigen, bier nicht benStig~. Man muI~ lediglich auf anderem Wege als fiber die Kom- 
paktifizierung aufzeigen, dal3 f'fir alle a ~ 0 die stetige bijektive Rechtsmultiplika- 
tionsabbildung ~a: R n --> R n sogar ein HomSomorphismus ist. Dies ist aber eine 
bekannte Konsequenz aus dem Gebietsinvarianzsatz yon Brouwer. [] 

3.6. Der  Beweis  yon  Satz  2.4 effolgt schlie61ich mit einer Kombination yon 
Brouwersehem Satz und Kompaktifizierung. Dabei beachten wir, dal3 die Einpunkt- 
kompaktifizierung R n u ( r  die n-Sphere S n uncl also eine Mannigfaltigkeit is~. 
Die Eigentlichkeitsbedingung (E) besagt, dal3 sich f'tir 0 ~= a e R n die stetige Rechts- 
multiplikationsabbildung Qa: R n --> R n zu einer stetigen Abbildung 

~ :  ~ - ~  ~.  mit ~ ( ~ )  = 

fortsetzt. Wegen (Re) ist ~a injektiv. Nach dem Gebietsinvarianzsatz ist also ~a (~n) 
often in w da andererseits ~a (~n) kompakt ist, folgt aus Zusammenhangsgriinden 
~a(S ~) ---- S ~. Insbesondere ist ~a aueh surjektiv und damit bijektiv, d.h. Axiom (R) 
ist erFfiUt. Man kann nun nach 2.3 schlieBen. [] 
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Anhang. Das folgende Beispiel, das mir yon Rosemarie Rink mitgeteflt wurde, 
belegt die Existenz yon nieht diskreten lokalkompakten topologischen QuasikSrpern 
mit diskretem (sogar endlichem) Kern. 

Sei F = K((~)) der K6rper der formalen Laurent-Reihen in einer Unbestimmten 
fiber einem endlichen KoeffizientenkSrper K, und co: F • -~ 7/die normierte diskrete 
Rang-l-Bewertung yon F mit Bewertungsideal P. Sei 1 :~ s ~ 1 + P.  Dann ist 

ein Automorphismus yon F mit dem Fixk6rper K, der die Bewertung ~o respektier~. 
Definiert man eine neue ~ultiplikation o auf F durch 

l :  fiir x----0 
x o y =  -~(~)(y)  sonst,  

so ist (F, -~, o) ein Fastk6rper, dessen Kern der Fixk6rper yon ~0, also der endliche 
Koeffizientenk6rper K ist. man karm nun direkt verifizieren, dab (F, ~-, o) mit der 
(lokalkompakten) Bewertungstopologie ein topologischer quasik6rper wird. 

Der Autor dankt der Deutschen Forsehungsgemeinschaft f'dr das Heisenberg- 
Stipendium, zu dessen Ergebnissen die vorliegende Arbeit geh6rt. 
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