
Kapitel 3

Universelle Algebra

3.1 Universelle Algebra als Logik

Zur Erinnerung: Definition von Gruppe, Ring (mit 1), R-Vektorraum.

Signaturen

Eine funktionale Signatur ist eine Menge F von Funktionssymbolen zusammen
mit einer Funktion ar : F → N, die jedem Funktionssymbol eine natürliche Zahl,
seine Stelligkeit, zuordnet.

Einige Beispiele von Signaturen σ = (F, ar):

• F = {+,−, 0}; ar(+) = 2, ar(−) = 1, ar(0) = 0.

• F = {·,−1, 1}; ar(·) = 2, ar(−1) = 1, ar(1) = 0.

• F = {+,−, 0, ·, 1}; ar(+) = 2, ar(−) = 1, ar(0) = 0, ar(·) = 2, ar(1) = 0.

Semantik

Sei σ = (F, ar) eine funktionale Signatur. Eine universelle σ-Algebra M ist eine
Menge |M | zusammen mit je einer ar f -stelligen Funktion fM : |M |ar f → |M |
für jedes Funktionssymbol f ∈ F . Ein Modell für σ ist eine universelle σ-Algebra.

Beispielsweise können wir jede Gruppe G als eine universelle Algebra auf-
fassen, indem wir als |G| die Elemente der Gruppe nehmen, als ·M die Grup-
penmultiplikation, als (−1)M die Abbildung, die jedem Gruppenelement sein
Inverses zuordnet, und als 1M das neutrale Element der Gruppe. Eine univer-
selle Algebra mit derselben Signatur muss aber keine Gruppe sein, da wir die
Gruppenaxiome nicht gefordert haben.

Eine Abbildung h : |M | → |N | zwischen zwei universellen σ-Algebren heißt
ein Homomorphismus, falls h mit den Interpretationen der Funktionssymbole
vertauscht. In anderen Worten, für alle Funktionssymbole f von σ muss die
Bedingung h ◦ fM = fN ◦ har f gelten; d.h.
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h
(
fM (m1, . . .mar f )

)
= fN

(
h(m1), . . . , h(mar f )

)
für alle m1, . . .mar f ∈ |M |.

Diese Definition vereinigt die Begriffe von Gruppen- und Ring-Homomorphismen,
aber auch viele weitere Begriffe von Homomorphismen. Hierbei ist zu beachten,
dass der Begriff der Homomorphismen für eine Klasse von algebraischen Struk-
turen wesentlich von der Wahl der Signatur abhängt. BEISPIEL!

Syntax

Wir legen zunächst eine abzählbare Menge X = {xn | n ∈ N} von Symbolen
fest, die wir Variable nennen.

Sei σ = (F, ar) eine funktionale Signatur. Das zugehörige Alphabet ist die
disjunkte Vereinigung Aσ = σ ∪X ∪ {=}. Bevor wir die Sätze der zugehörigen
Sprache Lσ definieren, definieren wir die Terme der Sprache:

• Jede Variable ist ein Term.

• Falls f ∈ F ein n-stelliges Funktionssymbol ist (d.h. ar(f) = n), und falls
t1, . . . tn Terme sind, dann ist auch ft1ṫn ein Term.

Wir definieren die Menge der σ-Terme als die kleinste Teilmenge von A∗
σ, die

unter diesen Regeln abgeschlossen ist. Eine σ-Gleichung ist eine Zeichenkette
der Form t1=t2, und Lσ ist die Menge der σ-Gleichungen. In dieser Sprache
können wir nun (in den jeweiligen Signaturen) die Axiome für Gruppen, abelsche
Gruppen, Ringe usw. ausdrücken.

Satz von der eindeutigen Lesbarkeit.

Modellbeziehung

Eine Belegung s in M ist eine Abbildung, die jeder Variablen ein Element von
M zuordnet. Sie lässt sich eindeutig fortsetzen zu einer Abbildung, die jedem
Term ein Element von M zuordnet: . . .

Wir legen fest: M |= =t1t2 genau dann, wenn für jede Belegung s gilt: s(t1) =
s(t2).

Auch in der universellen Algebra lässt sich der semantische Folgerungsbegriff
auf einen syntaktischen zurückführen:

• ∅ ` =tt für jeden Term t.

• Falls Φ ` α und Φ ⊆ Ψ, so auch Ψ ` α.

• {=pq} ` =qp für alle Terme p und q.

• {=pq, =qr} ` =pr für alle Terme p, q und r.
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• {=pp′, =q1pq2r} ` =q1p′q2r; hierbei sind q1 und q2 beliebige Zeichenketten,
also nicht unbedingt Terme, aber q1pq2 ist ein Term.

• Falls p, q, r Terme sind und n ∈ N, und falls p′ und q′ sich aus p und q
ergeben, indem wir jedes Vorkommen von xn in p bzw. p′ durch r ersetzen,
so gilt {=pq} ` =p′q′.

Die Relation `σ⊆ P(Lσ) × Lσ ist definiert als die kleinste Relation, die
diese Regeln erfüllt. Offensichtlich erfüllt diese Relation den Korrektheitssatz,
d.h. falls Φ ` ψ, so ist auch jedes Modell von Φ ein Modell von ψ: Φ |=σ ψ.
Tatsächlich gilt auch die Umkehrung (der Vollständigkeitssatz); aber wir werden
das nicht beweisen und auch nicht benötigen.

3.2 Varietäten

Einige algebraische Konstruktionen lassen sich im allgemeinen Kontext der uni-
versellen Algebra definieren. Im Folgenden fixieren wir eine funktionale Signa-
tur σ und betrachten drei Konstruktionen, mit denen man aus vorhandenen
σ-Algebren neue gewinnen kann.

Sei A eine σ-Algebra und B ⊆ |A|. Wir interessieren uns für den Sonderfall,
dass B unter den Funktionen von A abgeschlossen ist. Das heißt für jedes n-
stellige Funktionssymbol von σ und alle b1, . . . , bn ∈ B ist auch fA(b1, . . . , bn) ∈
B. In diesem Fall können wir die Funktionen fA auf B einschränken. Die Menge
B zusammen mit den eingeschränkten Funktionen fB als Interpretationen der
Funktionssymbole bildet eine neue σ-Algebra: eine Subalgebra von B.

In abelschen Gruppen, Ringen und Moduln kann man Quotienten bilden.
Wenn beispielsweise B eine Untergruppe einer abelschen Gruppe A ist, ist A/B
eine abelsche Gruppe, die aus Äquivalenzklassen von Elementen von A besteht.
Die 0 von A/B ist hierbei B. Dass der Fall im Allgemeinen etwas komplizierter
ist, sieht man schon bei den nichtabelschen Gruppen: Wenn A nicht abelsch
ist, müssen wir zusätzlich fordern, dass die Untergruppe B normal ist. Im all-
gemeinsten Fall kann man das, was man herausdividiert, nicht durch eine Un-
teralgebra repräsentieren. Ein Beispiel dafür sind affine Räume, bei denen man
nicht Unterräume des affinen Raums selbst sondern des zugehörigen Vektor-
raums herausdividieren muss. Ein offensichtliches verbindendes Element aller
dieser Definitionen ist, dass wir einen surjektiven Homomorphismus A → A/B
haben: Die Verallgemeinerung der Quotientengruppe etc. ist das homomorphe
Bild. B heißt ein homomorphes Bild von A, falls es einen Epimorphismus A→ B
gibt.

Das (direkte) Produkt von σ-Algebren wird dagegen genau so gebildet, wie
man es erwarten würde. Das direkte Produkt A× B hat als zugrunde liegende
Menge das Produkt |A| × |B|, und alle Funktionen sind elementweise definiert.
Analog für das Produkt

∏
i∈I Ai einer beliebigen Familie von σ-Algebren.

Eine Varietät mit Signatur σ ist eine Klasse von σ-Strukturen, die unter
Substrukturen, homomorphen Bildern und direkten Produkten abgeschlossen
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ist. Mit anderen Worten, eine Klasse K von σ-Strukturen ist eine Varietät, falls
gilt:

• Angenommen, A ∈ K und B ist eine Subalgebra von A. Dann ist auch
B ∈ K.

• Angenommen, A ∈ K und A → B ist ein Epimorphismus. Dann ist auch
B ∈ K.

• Angenommen, B =
∏

i∈I Ai und Ai ∈ K für alle i ∈ I. Dann ist auch
B ∈ K.

Satz (Tarski). Sei K eine Klasse von σ-Algebren und V die kleinste Varietät,
die K enthält. Dann lässt sich jedes Element von V schreiben als das homomor-
phe Bild einer Subalgebra eines direkten Produkts von Elementen von K.

3.3 Satz von Birkhoff

Eine Theorie in einer gegebenen Signatur σ ist eine Menge von Sätzen dieser
Signatur, im Falle der universellen Algebra also eine Menge von Gleichungen.
Die Menge aller Modelle einer Theorie ist

M(T ) = {M ∈Mσ |M |= T}.

Die Theorie einer universellen σ-Algebra A ist

Th(A) = {ϕ ∈ Lσ |M |= ϕ},

und die Theorie einer Klasse K von σ-Algebren ist

Th(K) =
⋂

A∈K

Th(A) = {ϕ ∈ Lσ |M |= ϕ für alle A ∈ K}.

Satz (Birkhoff). Sei σ eine funktionale Signatur und V ⊆Mσ eine Klasse von
σ-Strukturen. Die folgenden Bedingungen sind äquivalent:

1. V = M(Th(V )).

2. V = M(T ) für eine Theorie T .

3. V ist eine Varietät.

Beweis. (1) =⇒ (2): Trivial. (2) =⇒ (3): Es ist zu zeigen, dass V abgeschlossen
unter homomorphen Bildern, Substrukturen und endlichen Produkten ist. Dazu
überprüft man, dass wenn eine Gleichung in einer Algebra gilt, sie auch in jedem
homomorphen Bild und jeder Substruktur gilt, und wenn sie in allen Faktoren
eines direkten Produktes gilt, so auch im Produkt selbst.

(3) =⇒ (1): V ⊆ M(Th(V )) ist klar. Nach (2) =⇒ (3) ist die rech-
te Seite eine Varietät. Indem man das benutzt, kann man leicht Th(V ) =
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Th(M(Th(V ))) beweisen. Der letzte Schritt zum Beweis von V ⊇ M(Th(V ))
ist komplizierter. Er involviert die Konstruktion von Termalgebren über einer
Menge von Variablen (d.h. die Elemente der Algebra sind die Terme), die man
dann durch die durch T gegebene Äquivalenzrelation dividiert, um ein Modell
von T zu erhalten.
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