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1. Modultheoretische Grundlagen

Kurze Wiederholung der Definition von Links- und Rechts-Moduln, Bimoduln
sowie der Beschreibung von A-B-Bimoduln als Linksmoduln über A⊗ZB

opp. Dann
Definition einfacher1 und halbeinfacher2 Moduln (z.B. [19, Definition 2.3]) und
verschiedene Charakterisierungen halbeinfacher Moduln (mit Beweis bzw. Beweis-
skizze, z.B. nach [15, Ch.1, Thm §2.4] oder [19, Proposition 2.4]). Anschließend
injektive und projektive Moduln, [10, §I.4, §I.6] oder [15, Ch. 1, bei Prop. §2.7],
anhand von Liftungseigenschaften, wobei für projektive Moduln noch die alter-
native Beschreibung als Summanden freier Moduln besprochen werden soll. Als
Beispiel wollen wir explizit die halbeinfachen, injektiven und projektiven Moduln
über Hauptidealringen [10, §I.5, §I.7] verstehen. Als Nächstes sollen injektive und
projektive Auflösungen [10, §IV.4] und deren Existenz diskutiert werden, wobei
lediglich die Existenz projektiver Auflösungen im Allgemeinen bewiesen werden
soll; für injektive Auflösungen beschränken wir uns auf den Nachweis ihrer Exis-
tenz für endlich-dimensionale Moduln über endlich-dimensionalen Algebren über
Körpern, wofür die Dualität M ↔ M∗ = Homk(M,k) (siehe z.B. [19, Aufgabe
§2.7(3)]) verwendet werden kann. Injektive und projektive Dimension von Moduln;
z.B. [10, Aufgabe §IV.7.7(iii)] oder [14, §2.5.10], wobei nicht gezeigt werden muss,
dass für eine projektive/injektive Auflösung der Länge n jede andere Auflösung
ebenfalls spätestens an Position n abgeschnitten werden kann, oder dass projek-
tive/injektive Auflösungen bis auf Homotopie eindeutig sind. Zuletzt sollen kurz
Noethersche und Artinsche Moduln eingeführt und ihre Stabilität bei Übergang zu
Untermoduln, Quotienten und Erweiterungen genannt oder, falls die Zeit reicht,
skizziert werden; siehe [16, §10.1], insbesondere [16, Proposition §10.1.1, §10.1.2],
oder auch [15, §1, (1.18),(1.19),(1.20)], oder auch [19, §2.6, insb. Lemma b].

Literatur: [15, 14, 19, 10, 16]

Sprecher: Chiara Mazziotta

1englisch simple
2englisch semisimple; synonym zu vollständig reduzibel bzw. completely reducible
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2. Definition und erste Eigenschaften von Frobenius Algebren

Definition von Frobenius-Algebren über Körpern anhand von Frobenius-Formen,
d.h. nicht-entarteten, assoziativen Paarungen [13, Definition 2.2.1 oder 2.2.5], sowie
Bijektion zwischen derartigen Paarungen und Isomorphismen von Links-A-Moduln
A ∼= A∗ [13, 2.2.6]. Anschließend Symmetrische Frobenius-Algebren über sym-
metrische, nicht-entartete und assoziative Paarungen bzw. über Isomorphismen von
A-Bimoduln A ∼= A∗ [13, 2.2.9]. Etwas aufpassen bzw. sich entscheiden muss man
bei der Frage, ob man “Frobenius” als eine Eigenschaft oder eine zusätzliche Struk-
tur definieren will: wir wollen die Aussage “A ist eine (symmetrische) Frobenius-
Algebra” so verstehen, dass A mit einer (symmetrischen) Frobenius-Form verse-
hen ist, siehe [13, Remark 2.2.10]; außerdem muss der Grundkörper stets genan-
nt werden. Beispiele: (i) Der Gruppenring einer endlichen Gruppe (in beliebiger
Charakteristik!) [13, 2.2.18], (ii) Endliche Körpererweiterungen L/K [13, 2.2.13],
aber Achtung: die “kanonische” Wahl trL/K : L→ K ist nur für eine separable Er-
weiterung L/K eine Frobenius-Form für L/K, denn anderenfalls verschwindet sie
vollständig [16, Ch. VI, §5] (iii) Artinsche lokale Gorenstein-Ringe [13, 2.2.21], wobei
auch ein Beispiel einer Algebra vorgestellt werden soll, die keine Frobenius-Form
zulässt. (iii) Der Ring quadratischer Matrizen [13, 2.2.16] oder gar quadratische
Matrizen über eine Frobenius-Algebra [13, Aufgabe 2.2.5], (iv) was auch immer
Ihnen sonst gefällt. Zum Schluss soll gezeigt werden, dass eine Frobenius-Algebra
stets selbst-injektiv ist, d.h. injektiv als Links- und Rechtsmodul über sich selbst
[14, Proposition 3.14]. Das liefert eine weitere Methode um zu sehen, dass eine Al-
gebra nicht Frobenius “ist”, d.h. keine Frobenius-Form zulässt. Zuletzt wollen wir
eine erste modultheoretische Konsequenz der Frobenius-Eigenschaft verstehen: Jed-
er endlich-dimensionale Modul über einer endlich-dimensionalen, selbst-injektiven
Algebra hat projektive Dimension 0 oder ∞.

Literatur: [13, 14].

Sprecher: Andrei Sterin

3. Grundbegriffe der Kategorientheorie

Zu Beginn Definition einer Kategorie [10, §II.1] und ein paar Beispiele, wie z.B.
die Kategorie der Mengen und die Kategorie der Moduln über einem Ring. An-
schließend Funktoren [10, §II.2] und natürliche Transformationen [10, §II.4] zwis-
chen ihnen, wobei besonderer Wert auf die Beispiele des Vergissfunktors VS/R :

S-Mod → R-Mod, der Induktion IndS
R := S ⊗R − : R-Mod → S-Mod und Koin-

duktion KoIndS
R = HomR(S,−) : R-Mod → S-Mod assoziiert zu einem Homo-

morphismus R → S von Ringen gelegt werden soll. Nun führen wir den Begriff
des adjungierten Funktorpaares ein und betrachten das für uns relevante Beispiel
IndS

R a VS/R a KoIndS
R; hier sind IndS

R bzw. KoIndS
R links- bzw. rechtsadjungiert

zum exakten Funktor VS/R und erhalten somit Projektive bzw. Injektive. Die
Brücke zu den Frobenius-Algebren aus dem zweiten Vortrag wird nun durch folgen-
den Satz geschlagen: Ist A eine endlich-dimensionale k-Algebra, besteht eine Bijek-
tion zwischen Frobenius-Formen auf A und Isomorphismen von Funktoren IndA

k
∼=

KoIndA
k . Ist solch eine Form bzw. solch ein Isomorphismus fixiert, so ist insbeson-

dere A = IndA
k (k) ∼= KoIndA

k (k) als Bild des injektiven k-Moduls k injektiv, was
einen neuen Beweis dafür liefert, dass Frobenius-Algebren selbst-injektiv sind. Als
weitere Anwendung können wir abschließend allgemeine Frobenius-Erweiterungen
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als solche Homomorphismen ϕ : R → S definieren, für die S frei von endlichem
Rang als Links- und Rechtsmodul über R ist, und für die IndS

R
∼= KoIndS

R.

Literatur: [10]

Sprecher: Samed Düzlü

4. Separable Algebren I

Zu Beginn (links-)halbeinfache Ringe als jene Ringe R, für die jede kurze exakte
Folge von Links-R-Moduln spaltet. Das ist äquivalent dazu, dass jeder Links-R-
Modul halbeinfach ist, oder auch dazu, dass jeder Links-R-Modul projektiv ist
[15, Theorem-Definition §I.2.5, Theorem §I.2.8]. Ein (links-)halbeinfacher Ring, der
einen Körper in seinem Zentrum enthält, heiße (links-)halbeinfache Algebra über
diesem Körper. Zeigen Sie, dass die kommutativen halbeinfachen Ringe genau die
endlichen Produkte von Körpern sind [19, Aufgabe §3.1(1)]. Das ist die kommuta-
tive Fassung des anschließend gründlich zu diskutierenden (Klassifikations-)Satzes
von Artin-Wedderburn (z.B. [15, Theorem §I.3.5] oder [19, §3.5]): Die linkshalbe-
infachen Ringe sind bis auf Isomorphie gerade Matn1

(D1)× ...×Matns
(Ds), wobei

n1, ..., ns ∈ N und die D1, ...,Ds Divisions-Algebren seien; durch Betrachten von Aop

gilt dasselbe auch für die rechtshalbeinfachen Ringe, sodass Links- und Rechtshal-
beinfachheit äquivalente Begriffe sind – man spricht daher nur noch kurz von halbe-
infach. Weiterhin folgt aus dem Artin-Wedderburnschen Satz, dass z.B. sämtliche
endlich-dimensionalen halbeinfachen Algebren über einem algebraisch abgeschlosse-
nen Körper k = k isomorph zu Produkten Matn1

(k) × ... × Matns
(k) (z.B. [19,

Korollar §3.5b]); über k = R z.B. gibt es aber auch die Quaternionen-Algebra H
als halbeinfache R-Algebra. Weiterhin soll gezeigt werden, dass halbeinfache Ringe
stets (links- und rechts-)Artinsch und (links- und rechts-)Noethersch [15, Corol-
lary §I.2.6] sind3. Betonen Sie, dass Halbeinfachheit ein absolutes Konzept ist, also
eine Eigenschaft eines Ringes, und nicht Eigenschaft eines Ringes in Bezug auf
einen Unterring (bei Frobenius-Algebren z.B. müssen wir immer festlegen, über
welchem Grundkörper wir arbeiten). Zeigen Sie nun, dass jede halbeinfache, endlich-
dimensionale Algebra über einem Körper eine Frobenius-Form über diesem Körper
trägt; das folgt flott aus dem Satz von Artin-Wedderburn sowie den Ergebnissen
des letzten Vortrages, siehe [13, Aufgaben zu §2.2]. Man kann sogar stets eine sym-
metrische Frobenius-Form finden, doch das zeigen wir erst im nächsten Vortrag.
Nun soll auf die Stabilität von Halbeinfachheit unter Basiswechsel eingegangen
werden: Angenommen, A ist eine endlich-dimensionale, halbeinfache Algebra über
dem Körper k, und k′/k ist eine Körpererweiterung, ist dann auch A⊗k k

′ halbein-
fach? Zeigen Sie an einem möglichst einfachen Beispiel, dass das nicht der Fall ist,
z.B. [15, Ende von §2.5]. Entsprechend erhält man eine Verschärfung der Halbe-
infachheit, indem man solche endlich-dimensionalen k-Algebren betrachtet, für die
für jede Körpererweiterung k′/k der Basiswechsel A ⊗k k′ halbeinfach über k′ ist.
Ein sprechender Name hierfür wäre universell halbeinfach, aber in der Literatur
hat sich stattdessen separabel eingebürgert, und zwar wegen des folgenden Fak-
ts: Eine endlich-dimensionale k-Algebra A ist genau dann separabel, wenn es eine
Körpererweiterung k′/k gibt, sodass A ⊗k k′ in ein Produkt von Matrixalgebren

3Achtung: Im Gegensatz zu Situation beim Begriff der Halbeinfachheit sind die Klassen der
links- und rechts-Artinschen Ringe verschieden, ebenso die der links- und rechts-Noetherschen

Ringe; für ein schönes Beispiel siehe [19, Aufgabe §3.1(2)]
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über k′ zerfällt (hier fehlt noch eine Referenz). Achtung: Im Gegensatz zur Halbe-
infachheit ist Separabilität ein relatives Konzept, sie bezieht sich immer auf einen
fixierten Grundring; ist z.B. L/K eine inseparable Körpererweiterung im Sinne der
Galois-Theorie, ist auch L als K-Algebra in unserem Sinne nicht separabel, jedoch
ist natürlich L als L-Algebra separabel. Da Separabilität stets die Halbeinfachheit
impliziert, braucht nur in der Wedderburn-Artinschen Liste geschaut zu werden,
welche der Algebren Matn1

(D1)× ...×Matns
(Ds) separabel über k sind: genau jene,

für die alle Körpererweiterungen Z(Di)/k separabel im Sinne der Körpertheorie
sind; insbesondere sind Halbeinfachheit und Separabilität über perfekten Körpern
äquivalent.

Literatur: [15, 13, 19]

Sprecher: Xenia Flamm

5. Separable Algebren II

Zu Beginn der Satz von Eilenberg-Nakayama [7, Proposition 5]: jede halbein-
fache endlich-dimensionale Algebra über einem Körper trägt die Struktur einer
symmetrischen Frobenius Algebra. Danach kommen wir zurück zu Separabilität
und behandeln folgende alternative Charakterisierung: Eine endlich-dimensionale
k-Algebra A ist separabel genau dann, wenn A als A ⊗k Aopp-Modul projektiv
ist (oder etwas konkreter: wenn es Elemente x1, ..., xn, y1, ..., yn ∈ A gibt, sodass∑

i xiyi = 1 und
∑

axi ⊗ yi =
∑

xi ⊗ yia in A⊗k A für alle a ∈ A – in diesem Fall
nennt man

∑
i xi⊗yi ∈ A⊗kA

opp ein Separabilitätsidempotent); die Richtung “⇐”
wird in [6, Propositionen §II.2.2 und §II.2.3] sehr schön über das Mittelungsprinzip
gezeigt, das wir uns im nächsten Vortrag noch allgemeiner anschauen, und für
“⇒” reicht eine Skizze von [6, Theorem 2.5]. Anschließend geht es um die Spur-
form 〈a, b〉 := trk((·ab) : A → A) einer endlich-dimensionalen k-Algebra A. Es soll
gezeigt werden, dass A separabel ist, sofern die Spurform nicht entartet ist; weil
jeder Basiswechsel von A ebenfalls nicht entartete Spurform hat, reicht dazu der
Nachweis, dass A halbeinfach ist. Weiterhin sind alle drei Eigenschaften in Charak-
teristik 0 sogar äquivalent. Eine Algebra, deren Spurform nicht entartet ist, heiße
stark separabel (im Englischen strongly separable). Eine mögliche Quelle ist hier
[12, §4.5], aber Achtung: die halbeinfachen Algebren im Sinne von [12] sind unsere
stark separablen Algebren. Außerdem ist starke Separabilität zur Existenz eines
symmetrischen Separabilitätsidempotents

∑
i xi ⊗ yi =

∑
i yi ⊗ xi äquivalent [2,

Theorem 3.1], und dieses ist eindeutig, sofern es existiert, und zwar gegeben durch
duale Basen {xi} und {yi} von A bzgl. der Spurform. Beispiele: In Charakteristik
p > 0 die Matrixalgebra Matp(Fp) separabel, jedoch nicht stark separabel, für kom-
mutative Algebren hingegen sind Separabilität und starke Separabilität äquivalent.

Literatur: [7, 6, 12, 2]

Sprecher: Florian Seiffarth

6. Frobenius Objekte in monoidalen Kategorien und Mittelung

Beginnen Sie mit der Definition monoidaler Kategorien, z.B. [18, §VII.1] (aber
bitte nicht mit dem Symbol � für die monoidale Struktur!) und geben Sie einige
Beispiele. Für uns besonders wichtig sind Vektorräume über einem fixen Körper
oder generell Moduln über kommutativen Ringen. Beides sind Beispiele für sym-
metrisch monoidale Kategorien, die ebenfalls definiert werden sollen, z.B. nach [18,
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§XI.1]. Ein Beispiel für eine monoidale Kategorie, die nicht in offensichtlicher Weise
symmetrisch ist, ist die Kategorie der Bimoduln über einem fixen Ring.

Führen Sie anschließend den grafischen Kalkül zur Beschreibung von Morphis-
men in monoidalen Kategorien ein, z.B. [20], und nutzen Sie diesen um grafische Def-
initionen von Algebren, Koalgebren und schließlich separablen Frobenius-Algebren
in allgemeinen monoidalen Kategorien zu geben [5, §2.2]. Definieren Sie ferner Mod-
uln über Algebren in monoidalen Kategorien sowie Morphismen zwischen solchen.

Um die Verbindung zu den bisherigen Vorträgen klar zu machen, soll nun gezeigt
werden, dass die Definitionen von Frobenius-Algebren im Fall der monoidalen Kate-
gorie der endlich-dimensionalen Vektorräume über einem Körper tatsächlich mit der
Definition aus Vortrag 2 übereinstimmt [13, §2.3]. Außerdem soll explizit beschrieben
werden, was in diesem Fall die Separabilität einer Frobenius-Algebra bedeutet, und
dass endlich-dimensionale, separable Frobenius-Algebra auch separabel im Sinne
der letzten Vorträge sind (benutzen Sie dafür die Definition über die Existenz eines
Separabilitätsidempotent).

Zuletzt soll das Prinzip der Mittelung/Linearisierung von Morphismen zwischen
Moduln über separablen Frobenius-Algebren vorgestellt werden [5, Lemma 2.2]. Als
illustratives und klassisches Beispiel sei der Beweis des Satzes von Maschke über
Mittelung vorgestellt.

Literatur: [18, 20, 5]

Sprecher: Sarah Janzen

7. Gorenstein Ringe I

8. Gorenstein Ringe II

In diesen Vorträgen studieren wir “höher-dimensionale Frobenius-Algebren” im
Sinne der lokalen kommutativen Algebra, die Gorenstein-Ringe: Zunächst Def-
inition kommutativer lokaler Ringe und Krull-Dimension kr.dim kommutativer
Ringe [8, Chapter 8]. Die Noetherschen kommutative Ringe der Dimension 0 sind
genau die Artinschen kommutativen Ringe, und unter den Noetherschen lokalen
Ringen (R,m) sind genau jene nulldimensional/Artinsch, für die mk = {0} für
k � 0 [8, Theorem 2.14]. Enthält der fragliche Ring seinen Restklassenkörper
k := R/m, so ist das äquivalent zu dimk R < ∞. Zeigen Sie nun für solch einen
Ring, dass er genau dann selbst-injektiv ist, wenn er eine Frobenius-Form zulässt,
genau dann, wenn dimk AnnR(m) = 1 (Referenz kommt noch). Definieren Sie an-
schließend lokale Gorenstein-Ringe als kommutative Noethersche lokale Ringe von
endlicher selbst-injektiver Dimension [3, Definition 3.1.18]. Ohne Beweis nehmen
wir erst einmal hin, dass dann automatisch inj.dimR(R) = kr.dim(R), sodass es
also unter allen lokalen Gorenstein-Ringen, die ihren Restklassenkörper enthalten,
genau die nulldimensionalen sind, die eine Frobenius-Form zulassen. Beweis, dass
die Gorenstein-Eigenschaft bei Übergang zu vollständigen Durchschnitten erhalten
bleibt. Insbesondere: Ist R ein d-dimensionaler lokaler Noetherscher Gorenstein-
Ring über k, und x1, ..., xd eine reguläre Sequenz in R, so ist R/(x1, ..., xd) eine
Frobenius Algebra.

Die genaue Unterteilung der Vorträge folgt noch.

Literatur: [8, 3]

Sprecher: Vortrag 7: Chiara Mazziotta, Vortrag 8: Tilman Becker
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9. Endlich-dimensionale Hopf-Algebren sind Frobenius-Algebren

Ziel dieses Vortrages ist der Beweis des Satzes von Sweedler-Larson [17]: Jede
endlich-dimensionale Hopf-Algebren über einem Körper lässt eine Frobenius-Form
zu. Los geht es zunächst mit der Definition von Hopf-Algebren in symmetrisch
monoidalen Kategorien, z.B. [11, §III.3], [17, §1], [1, §2.1]. Beispiele: 1) Gruppen-
ring einer Gruppe G, 2) Symmetrische Algebra eines Vektorraumes, insbesondere
z.B. der Polynomring in einer Veränderlichen, 3) Äußere Algebra eines Vektor-
raumes SV (in der monoidalen Kategorie der graduierten Vektorräume, 4) was
Ihnen sonst noch gefällt. Zeigen Sie in Beispiel (1) mit |G| < ∞ und Beispiel
(3) explizit, dass man eine Frobenius-Form finden kann: Die Situation ist dem Fall
der nulldimensionalen Gorenstein-Ringe sehr ähnlich: es gibt einen 1-dimensionalen
“Sockel” der betrachten Algebra (im nulldimensionalen Gorenstein-Fall AnnR(m)),
und jedes Element lässt sich durch Multiplikation mit einem geeigneten anderen
Element in diesen Sockel überführen. Wie zu Beginn von [17] beschrieben ist das
in den Beispielen (1) und (3) genau so. Anschließend Definition von Moduln und
Komoduln über Hopf-Algebren, monoidale Struktur auf den Kategorien von Moduln
und Komoduln über einer Hopf-Algebra [11, §III.5, III.6]. Eine präzise Definition
von “Sockel” liefert nun der Begriff des Links-Integrals einer Hopf-Algebra [17, §2];
definieren Sie auch nicht-singuläre Links-Integrale und zeigen Sie, dass diese den
Frobenius-Formen auf der dualen Algebra H∗ entsprechen [17, §2] ([17] arbeiten
in größerer Allemeinheit über einem Hauptidealring, uns reicht aber der Fall eines
Körpers als Grundring). Definieren Sie nun Hopf-Moduln über einer Hopf-Algebra
[17, §3], beweisen Sie den Hauptsatz [17, Proposition 1] über Hopf-Moduln und fol-
gern Sie die Existenz von Links-Integralen in endlich-dimensionalen Hopf-Algebren.
Schließen Sie, dass jede Hopf-Algebra eine Frobenius-Form trägt. Sollte noch Zeit
übrig sein, können Sie noch weitere Abschnitte aus [17] diskutieren.

Literatur: [17, 11, 1]

Sprecher: Samed Düzlü

10. Demazure-Operatoren und Schubert-Polynome I

11. Demazure-Operatoren und Schubert-Polynome II

Ziel dieser beiden Vorträge ist der Beweis davon, dass Z[X1, ..., Xn] eine Frobenius-
Erweiterung der symmetrischen Polynome Z[X1, ..., Xn]Sn ist, wobei eine Frobenius-
Form explizit durch Demazures dividierte Differenzoperatoren und paar dualer
Basen bzgl. dieser Form über durch die Schubert-Polynome beschrieben werden
kann. Details folgen.

Sprecher: Beide noch nicht vergeben.

12. Frobenius Kategorien

Wir haben gesehen, dass jede Frobenius-Algebra A selbst-injektiv ist und somit
die Injektiven und Projektiven in der Kategorie der endlich-dimensionalen A-Moduln
übereinstimmen. Der Begriff der Frobenius-Kategorie abstrahiert von dieser Situ-
ation: eine Frobenius-Kategorie ist eine Kategorie ausgestattet mit einer Familie
kurzer Sequenzen, die “exakt” genannt werden und einige Axiome erfüllen, und wo
die in Bezug auf diese exakten Folgen definierten Familien projektiver und injektiv-
er Objekte übereinstimmen. Beginnen Sie mit den Definitionen exakter Kategorien
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und Frobenius Kategorien, z.B. nach [4], und definieren sie anschließend die stabile
Kategorie einer Frobenius-Kategorie; das ist die Kategorie die durch Annullieren
aller Injektiven/Projektiven ensteht. Führen Sie anschließend triangulierte Kate-
gorien ein und skizzieren Sie den Beweis der Aussage [9, §2.4, p.16], dass die stabile
Kategorie einer Frobenius-Kategorie trianguliert ist. Betrachten Sie abschließend
ein Beispiel Ihrer Wahl, z.B. A = k[x]/(xn), und beschreiben Sie dort explizit den
Shift und die ausgezeichneten Dreiecke in der stabilen Kategorie.

Literatur: [9, 4]

Sprecher: Tashi Walde
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