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3.5 Pillay-Güte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 37

II Konkrete Unabh ängigkeitsrelationen 39

4 Modulare Theorien 39
4.1 Algebraische Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 40
4.2 Fundierungsrang und Arithmetizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3 Quasidesigns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 42
4.4 Trivialität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 44
4.5 Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 45
4.6 Weite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 46

5 Einfache Theorien 51
5.1 Teilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 52
5.2 Forken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 54
5.3 Einfachheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 55
5.4 Semiisolierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 57
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Einführung

Die abstrakten Unabhängigkeitsrelationen, die ich im ersten Teil dieser Arbeit behandle, verallgemeinern die Forking-
Unabhängigkeit in stabilen Theorien, die erstmals von Saharon Shelah [She78] dazu benutzt wurde, Sätze über die Spek-
trumfunktionen vollständiger Theorien zu beweisen. (Die Spektrumfunktion ordnet jeder Kardinalzahl die Anzahl der
Isomorphieklassen von Modellen der betreffenden Mächtigkeit zu.)

In der letzten Zeit wurde für unterschiedliche nichtstabile Theorien gezeigt, daß die Forking-Unabhängigkeit sich dort
ganz ähnlich verhält wie in den stabilen. Kürzlich hat dann Byunghan Kimin seiner Dissertation [Kim96a] aufbauend
auf früheren Teilergebnissen von Shelah [She80] bewiesen, daß das für alleeinfachen Theorien der Fall ist (eine Theorie
heißt einfach, falls keine Formel die Baumeigenschaft hat), und aus [KP95] ergibt sich, daß die betreffenden nichtstabilen
Theorien alle einfach sind. Auch alle stabilen Theorien sind einfach. In [Kim96c] demonstrierte Kim schließlich, daß
sich mit Hilfe der Forking-Unabhängigkeit auch in einfachen nichtstabilen Theorien Modelle zählen lassen. Auch Shelah
beginnt sich anscheinend wieder für einfache Theorien zu interessieren (vgl.[She96]).

Das Zählen von Modellen wäre wohl keine so populäre Beschäftigung unter Modelltheoretikern geworden, hätte man
nicht zu Recht erwartet, daß die dazu entwickelten Werkzeuge neuartige Informationen über die Struktur der Modelle
liefern würden. Vielleicht markiert Kims Dissertation den Beginn einer neuen Phase, in der die für stabile Theorien
entwickelten Methoden auf beliebige vollständige Theorien verallgemeinertwerden — unabhängig von Spektrumfragen.

Teil I. Abstrakte Unabh ängigkeitsrelationen. In Definition 1.1.2 definiere ich in Anlehnung an [KP95, Definition 4.1]
den Begriff

”
Unabhängigkeitsrelation“, und in Definition 1.3.3 den der

”
kanonischen Unabhängigkeitsrelation“. Ich

vermute, daß für eine große Klasse von vollständigen Theorien gilt:Es gibtgenaueine kanonische Unabhängig-
keitsrelation.

Abschluß und Höhepunkt des1. Kapitels ist der Beweis des Eindeutigkeitssatzes, wonach es für jede vollständige
Theoriehöchstenseine kanonische Unabhängigkeitsrelation gibt. Im2. und 3. Kapitel führe ich dann vor allem
jene Verallgemeinerungen von der Forkingunabhängigkeit auf beliebige Unabhängigkeitsrelationen durch, die sich
quasi von selbst ergeben.

Teil II. Konkrete Unabh ängigkeitsrelationen. Hier finden sich Teilergebnisse zum Beweis derExistenzkanonischer
Unabhängigkeitsrelationen. Dabei beginne ich im4. Kapitel nicht mit dem Fall der einfachen Theorien, der mich
dazu motiviert hat, abstrakte Unabhängigkeitsrelationen zu betrachten, sondern mit dem einfacheren Fall der Theo-
rien, für die der Verband ACL der algebraisch abgeschlossenen Mengen modular ist. Dabei handelt es sich um eine
Verallgemeinerung der1-basierten stabilen Theorien mit Imaginärenelimination: Aus Satz 1.7.4und Satz 4.1.5
folgt unmittelbar, daß eine stabile Theorie mit Imaginärenelimination genau dann1-basiert ist, wenn der Verband
ACL modular ist. Viele grundlegende Ergebnisse über1-basierte stabile Theorien lassen sich ohne weiteres auf
ACL-modulare Theorien verallgemeinern.

Erst im 5. Kapitel folgt dann die Behandlung der Forkingunabhängigkeit in einfachen Theorien. Höhepunkt ist
hier ein Satz über abzählbare Modelle. Das kurze6. Kapitel skizziert einen Ansatz zu einer Verallgemeinerung der
Ergebnisse des vierten Kapitels, die streng minimale und O-minimale Theorien mit einschließt.

Anhang. In Anhang A (wie
”
alt“) habe ich einige Ergebnisse gesammelt, die dokumentieren, was ich alles vorerst

nicht im Stil des ersten und zweiten Teils verallgemeinern konnte, weil es raffiniertere Methoden erfordert. Der
Anhang B (wie

”
Beispiel“) enthält einen̈Uberblick über einige Beispiele und Klassen von Beispielen. Dabei

handelt es sich allerdings fast ausschließlich um stabile Theorien.
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4 EINFÜHRUNG

Geschichte der Arbeit

Unter dem Titel
”
Monobasierte Theorien“ sollte diese Arbeit ursprünglich den in der Literatur verstreuten Wissensstand

über1-basierte stabile Theorien zusammenfassen. Dabei drängte sich mir bald der Eindruck auf, daß dieses Thema (das
ich schließlich nicht vollständig bearbeitet habe) sich wie folgt aufteilenläßt:

1. Grundlegende Eigenschaften1-basierter stabiler Theorien.

2. Lokalisierungen (
”
1-basierte“ Typen und Klassen in stabilen Theorien).

3. Globale Verallgemeinerungen der1-Basiertheit stabiler Theorien (Güte).

4. Eigenschaften stabiler Theorien, die mit1-Basiertheit verwandt sind (Trivialität, NDOP).

5. Gruppen in1-basierten stabilen Theorien.

6. Beispiele.

Von Anfang an interessierte mich vor allem das Phänomen, daß in1-basierten stabilen Theorien der Verband ACLeq der
algebraisch abgeschlossenen Teilmengen vonTeq eine besondere Rolle spielt. Hierbei waren keine Verbindungen zu den
Punkten 2 und 5 zu erwarten, weshalb ich diese vorerst (und dann endgültig) ausklammerte. Eine wichtige Motivation für
mich war die Absicht, einen Teil des

”
logikfreien“ Kerns der Stabilitätstheorie herauszuarbeiten, wie er sich jetzt in den

ersten vier Kapiteln der Arbeit findet.
Nachdem ich den größten Teil der Kapitel 3 und 4 sowie von Anhang A und Abschnitt B.2 in Rohform fertiggestellt

hatte (allerdings in einer ganz anderen Reihenfolge), erfuhr ich von den eingangs erwähnten neuen Ergebnissen von Kim,
erwartete aber zunächst keine Verbindung zum Thema meiner Arbeit. Letzteres änderte sich in dem Moment, als ich
bemerkte, daß die Theorie des ‘random graph’ eine1-basierte und triviale einfache, aber nichtstabile Theorie ist. Es
stellte sich heraus, daß ein großer Teil dessen, womit ich mich bis dahin beschäftigt hatte, banal genug war, um sich
wörtlich auf den Fall einer1-basierten einfachen Theorie, die (schwache) kanonische Basen hat, zu übertragen.

Den Abschluß der Stoffsammlungsphase markierte dann die Entdeckung von Satz 1.7.4.

Hinweise für die Nichtleser

Der Kern der Arbeit findet sich gleich im ersten Kapitel. Hier geht es umUnabḧangigkeitsrelationenund umschwache
kanonische Basen. Ein wichtiges Werkzeug sind dabei Folgen von Indiscernibles, insbesondereKerne von Indiscernibles.
Im Unterschied zu den meisten anderen Kapiteln endet dieses mit einem richtigen Satz,demEindeutigkeitssatz1.7.4.
In Verbindung mit Abschnitt 4.1 ergibt sich die schon erwähnte Anwendung: Eine stabile Theorie ist schon dann1-
basiert, wenn der Verband ACLeq der algebraisch abgeschlossenen Teilmengen vonCeq modular ist. (Für@1-kategorische
Theorien ist dieser Satz — Satz A.0.2 — in [Hru93] erwähnt. Ich weiß nicht, ob es für beliebige stabile Theorien schon
bekannt ist.)

Die Hauptaussage des zweiten Kapitels ist: U-Rang macht für beliebige Unabhängigkeitsrelationen Sinn. Wer bereit
ist, das zu glauben, kann es zunächst übergehen und die Einzelheiten später nachlesen, wenn sie gebraucht werden.

Das dritte Kapitel ist leider ziemlich technisch, vor allem die beiden letzten Abschnitte über Güte. Diese lassen sich je-
doch zunächst völlig gefahrlos übergehen, da sie erst im Anhang der Arbeit gebraucht werden. Mit Satz 3.2.10 enthält aber
auch dieses Kapitel ein interessantes Ergebnis. Im Falle der stabilen Theorien handelt es sich um eine möglicherweise
neueCharakterisierung der Superstabilität, genauer: Um eine Zerlegung der Superstabilität in eine schwächere stabi-
litätstheoretische Eigenschaft einerseits und eine rein verbandstheoretische Eigenschaft von ACLeq andererseits.

Das vierte Kapitel enthält einen wesentlichen Teil dessen, was ich ursprünglich über1-basierte stabile Theorien schrei-
ben wollte. Das Hauptergebnis ist hier Satz 4.1.5. Die beiden letzten Abschnitte ließen sich theoretisch ohne Gefahr für
das Verständnis der restlichen Arbeit übergehen. Dabei würde man aber den zweiseitigen Beweis von Satz 4.6.9 verpas-
sen.

Das fünfte Kapitel stellt einen Teil der neuen Ergebnisse von Byunghan Kim und Anand Pillay über einfache Theorien
vor. Bei Satz 5.5.4 habe ich mir erlaubt, eine einfache und naheliegende Verallgemeinerung vorzunehmen, die im stabilen
Fall auf Ehud Hrushovski zurückgeht.

Das sechste Kapitel ist technisch, aber kurz.
Anhang A sollte eigentlich nicht existieren, denn ich vermute, daß alles was dort gesagt wird, auch für einfache

Theorien mit schwachen kanonischen Basen gilt. Aber vielleicht ist er gerade deshalb lesenswert, denn die Ergebnisse aus
der

”
Stabilitätstheorie rund um1-basierte Theorien“, die sich hier angesammelt haben, sind natürlich wenigerelementar

als die im Hauptteil der Arbeit vorgestellten.



KonventionenL ist eine Sprache der Prädikatenlogik erster Stufe, ihre Signatur darf auchmehrsortig sein.T ist eine vollständigeL-Theoriemit unendlichen Modellen.C ist wie üblich dasMonstermodell vonT, d. h., ein�-saturiertes Modell vonT,
wobei� eine sehr große Kardinalzahl ist. Es ist immer implizit vorausgesetzt, daßalleElementeundMengen(abgesehen
von offensichtlichen Ausnahmen wie Ordinalzahlen) aus dem Monstermodell stammen, und daß alle in den Beweisen
auftretenden Mengen weniger als� Elemente haben. Manchmal (ziemlich selten) läßt es sich aber nicht vermeiden,
doch über größere Mengen zu sprechen. Diese bezeichne ich wie üblich alsKlassen(obwohl sie natürlich im Sinne der
Mengenlehre sehr wohl Mengen sind). Sie tragen typischerweise Namen wieA ; B ; C .

Mit ā; b̄; c̄ usw. bezeichne ich sowohl endliche Tupel als auch unendliche (ordinalzahlindizierte) Folgen von Elemen-
ten des Monstermodells. (Im Falle von unendlichen Folgen setze ich natürlich immer voraus, daß ihre Elemente eine

”
Menge“ bilden.) In beiden Fällen ist mit̄a=E der (vollständige) Typ von̄a über der MengeE gemeint. (Der Typ einer

unendlichen Folge wird in der Literatur manchmal auch als�-Typ bezeichnet.) Wenn̄a und ā 0 denselben Typ überE
haben, schreibe ich dafür̄a�E ā 0. Ein Typ ā 0=B erweitert einen Typ̄a=E, wennB � E undā�E ā 0 gilt. Wenn es nur auf

die Typen (also nicht auf die Realisierungenā undā 0) ankommt, kann man natürlich̄a = ā 0 voraussetzen:
”
Seiā=B � E

eine Erweiterung von̄a=E : : : “.
Aus den bisher genannten Konventionen ergibt sich, daß jeder Typ über einer Menge eine Realisierung inC hat. Daraus

folgt: Zu jedem partiellen Automorphismusf : A ! A 0 des Monstermodells und jeder MengeB gibt es eine MengeB 0,
so daß eine Fortsetzungf̃ : A [ B ! A 0 [ B 0 existiert, die ebenfalls ein partieller Automorphismus des Monstermodells
ist. (

”
Jedes�-saturierte Modell ist�-homogen.“) Nur um dies etwas anschaulicher zu machen, wollen wir zusätzlich

annehmen, daßC nicht nur�-saturiert ist, sondern sogar�-groß (vgl. [Hod93, 10.1] für die Definition). Nach [Hod93,
Theorem 10.2.1] hat jede vollständige TheorieT für jede Kardinalzahl� ein �-großes Modell, und nach [Hod93, 10.1,
Exercise 4] ist jedes�-große Modell�-saturiert und stark�-homogen. Somit gilt: Jeder partielle Automorphismusf :A! A 0 des Monstermodells läßt sich zu einem Automorphismusf̃ : C! C fortsetzen.

EinenE-Automorphismus vonC kann man anschaulich als eineDrehung von C um die
”
Drehachse“E auffassen.

Wenn wir eine MengeA um eine AchseE auf eineE-isomorphe MengeA 0 drehen, dann erhalten wir zu jeder weiteren
MengeB ein E-isomorphes BildB 0, so daßAB�E A 0B 0 gilt. Anschaulich gesprochen kann man also jede mitA in

Verbindung stehende Menge bei einer Drehung
”
nachschleifen“.

Ein Typ ā=E heißt algebraisch, wenn er nur endlich viele Realisierungenā 0�E ā hat. Der Operator acl ordnet jeder

Menge E � C die Menge aclE � C derjenigen Elemente zu, die einen algebraischen Typ überE realisieren. Eine
algebraisch abgeschlossene Menge ist eine Menge der Form aclE. Natürlich ist acl ein algebraischer Abschlußoperator.

Eine algebraisch abgeschlossene Menge heißt endlich erzeugt überE, wenn sie von der Form acl(Eā) ist, für ein endli-
ches Tupel̄a. Das alles überträgt sich ohne weiteres auch auf Klassen. Die endlich erzeugten algebraisch abgeschlossenen
Mengen sind gerade die kompakten Elemente des Verbands ACL der algebraisch abgeschlossenen Teilklassen vonC. Die
Verbandsoperationen von ACL sind[ und_, wobeiA _ B = acl(AB) ist. WennA undE algebraisch abgeschlossene
Mengen sind undE � A gilt, dann bezeichnet[E;A] � ACL das abgeschlossene und(E;A] � ACL das nach links halb-
offene Intervall zwischenE undA. Mit [E;A]fg bezeichne ich die Teilmenge von[E;A], die sich aus den überE endlich
erzeugten Mengen zusammensetzt. Weil der Schnitt zweier endlich erzeugter algebraisch abgeschlossener Mengen nicht
endlich erzeugt zu sein braucht, ist[E;A]fg i. a. kein Unterverbandvon [E;A]. (E;A]fg steht natürlich für[E;A]fgrfEg.A � B bedeutetA < B und[A;B] = fA;Bg, d. h., es gibt keine Verbandselemente, die echt zwischenA undB liegen.

Ich arbeite nicht inTeq, ohne es ausdrücklich zu erwähnen. (Zur Definition und grundlegenden Eigenschaften vonTeq

vgl. [Bue96, 4.1].) InTeqkann man für jedesn < ! nicht nurn-Tupel (von Elementen derselben Sorte) in uniformer Wei-
se codieren, sondern auch endliche Mengen (von Elementen derselben Sorte). Das Element, das die Mengefa1; : : : ; ang
codiert, bezeichne ich — mitfa1; : : : ; ang. (Die Sorte des codierenden Elements kommt von der;-definierbaren
Äquivalenzrelation�(y1 : : : yn; y 01 : : : y 0n), die durch8x̄�(x = y1 _ � � � _ x = yn) $ (x = y 01 _ � � � _ x = y 0n)�
gegeben ist.)

Die SpracheL identifiziere ich mit der Menge derL-Formeln.L(E) bezeichnetL-Formeln mit Parametern aus der
MengeE. Entsprechend istT(E) die vollständigeL(E)-Theorie des Monstermodells. Wenn ichT(A)�A 0A � schreibe, dann
setzt das voraus, daß eine Bijektion zwischenA 0 undA gegeben ist, gemäß der man inT(A) alle Elemente vonA durch
ein Element vonA 0 substituieren kann.ā 2 A bedeutet, daß die Elemente des Tupelsā in der MengeA liegen.
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6 KONVENTIONEN

Ich benutze durchgehend die üblichen mengentheoretischen Notationen, wonachbeispielsweise eine Ordinalzahl�
die Menge der Ordinalzahlen ist, die kleiner als� sind. Insbesondere ist! die Menge der natürlichen Zahlen, und für
jede natürliche Zahln < ! istn = f0; 1; : : : ; n - 1g.� markiert das Ende eines Beweises — oder einer Bemerkung, deren Beweis sich unmittelbar aus dem vorherigen
ergibt.N steht am Ende eines aus der Literatur

”
importierten“ Ergebnisses.

Viele Bemerkungen und Sätze in dieser Arbeit konnte ich bis auf kosmetischeÄnderungen und naheliegende Verallge-
meinerungen direkt aus der Literatur übernehmen. Sie tragen hoffentlich alle eine Quellenangabe am Ende des Beweises.
Wenn die Quellenangabe schon in der Formulierung eines Ergebnisses steht,so ist dies ein Hinweis darauf, daß es nicht
genügte, den Beweis aus der angegebenen Quelle sinngemäß abzuschreiben. Ergebnisse ohne Quellenangabe sind trivial,
gehören zur ‘folklore’ oder sind neu.

�

Martin Hyland rettete mich 1993/94 vor einem logiklosen Jahr in Cambridge, indem er “Model Theory” auf die Liste der
Part III Essay-Themen setzte. Ich wählte die Variante über elementare Stabilitätstheorie (Satz von Morley und Satz von
Baldwin-Lachlan) und lernte in kurzer Zeit selbständig mehr über Stabilitätstheorie als ich in einer Vorlesung hätte lernen
können.

Nach Heidelberg zurückgekehrt, wollte ich dort so schnell wie möglich mein Diplom machen. Salma und Franz-
Viktor Kuhlmann ist es zu verdanken, daß ich 1994 an dem Treffen in Manchester teilnahm, auf dem Philipp Rothmaler
mich ermutigte, doch nach Freiburg zu Martin Ziegler zu gehen. Die Entscheidung war sicher richtig, auch wenn aus dem
schnellen Diplom nichts wurde.

Ihnen allen danke ich — ganz besonders Professor Ziegler für ein interessantes und aktuelles Thema, das ich wohl
ganz anders behandelt habe, als er sich das ursprünglich vorgestellt hatte.



Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Axiome

1.2 Elementares

1.3 Kanonische Basen

1.6 Morleyfolgen

1.7 Eindeutigkeitssatz

1.5 Kerne von Indiscernibles

1.4 Indiscernibles

Das erste Kapitel behandelt die
”
allgemeingültigen“ Eigenschaften von strikten Unabhängigkeits-

relationen. Dazu zähle ich auch die Resultate über kanonische Unabhängigkeitsrelationen. In den
Beweis des Eindeutigkeitssatzes 1.7.4, wonach es für jede Theorie höchstens eine kanonische Unab-
hängigkeitsrelation gibt, gehen alle vorher behandelten Methoden wesentlichein.

Die genauen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Abschnitten sind dem obigen Leitfaden zu
entnehmen.

7
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1.1 Axiome

Beginnen wir mit dem Axiomensystem für Pseudounabhängigkeitsrelationen:'

&

$

%

Definition 1.1.1
EinePseudounabḧangigkeitsrelationauf den Teilmengen des Monstermodells ist eine dreistellige Re-
lation , welche die folgenden Axiome erfüllt:

[inv] ist invariant unter Automorphismen vonC.

[fc] ā E b̄ für alle endlichen Tupel̄a 2 A; b̄ 2 B ) A E B.

[ex0] A E E.

[ext0] A E B ) A E dcl(EB).
[mon1] A E B � D ) A ED.

[mon2] A E B � D � E ) ADB.

[ex0]* E E A.

[ext0]* dcl(BE) E A ( B E A.

[mon1]* D E A ( D � B E A.

[mon2]* BDA ( E � D � B E A.

[trans] A ED; ADB � D � E ) A E B.

Die Definition ist nicht symmetrisch, denn das zu [trans] duale Axiom [trans]* wird nicht gefordert. Von wirklichem
Interesse sind wohl nur die Unabhängigkeitsrelationen:'

&

$

%

Definition 1.1.2
EineUnabhängigkeitsrelationauf den Teilmengen des Monstermodells ist eine dreistellige Relation,
welche die folgenden Axiome erfüllt:

[inv] ist invariant unter Automorphismen vonC.

[fc] ā E b̄ für alle endlichen Tupel̄a 2 A; b̄ 2 B ) A E B.

[mon1] A E B � D ) A ED.

[mon2] A E B � D � E ) ADB.

[trans] A ED; ADB � D � E ) A E B.

[symm] A E B () B E A.

[ex] Für alleA;B gibt esA 0�E A, so daßA 0 E B.

[lc] Für alle endlichen Tupel̄a und alleB existiertE � B mit jEj 6 jT j, so daßā E B.

Für ein Tupelā bedeutet̄a E B natürlichA E B, wobeiA die von den Einträgen von̄a gebildete Menge ist. Wenn(ā�)�2I
eine Folge ist, schreibe ich später analog auch(ā�)�2I E B. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, schreibe ich durchgehendAB
für die VereinigungsmengeA [ B. Ausdrücke wie

”
A E B � D“ in [mon1] sind Abkürzungen für

”
A E B undB � D“.

Übung 1.1.3
Eine beliebige Relation erfüllt genau dann [ex], wenn sie

[ex]* Für alleA;B gibt esB 0�E B, so daßA E B 0.
erfüllt. Jede Unabhängigkeitsrelation erfüllt die Regel

[ext] A ED � B ) es gibtA 0 �EDA, so daßA 0 E B.

Diese ist für beliebige Relationen äquivalent zur Regel

[ext’] A E D � B ) es gibtB 0 �EDB, so daßA E B 0.
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Bemerkung 1.1.4
Jede Unabhängigkeitsrelation ist eine Pseudounabhängigkeitsrelation.

Beweis: Die Axiome [foo]* folgen natürlich mit [symm] aus den Axiomen [foo]. [ex0] folgt aus [ex], und [ext0] folgt
aus [ext] und [inv]. �
Übung 1.1.5
Die Relation

”
A E B () A \ B � E“ ist genau dann eine Unabhängigkeitsrelation, wenn aclA = A für alleA gilt.�� ��Definition 1.1.6 ( Unabhängigkeitsrelation)

Ein Typ ā=B � E ist einefreie Erweiterung seiner Einschränkunḡa=E, falls ā E B gilt.

Man kann Unabhängigkeitsrelationen auch durch freie Erweiterungen von endlichen Typen beschreiben:

Bemerkung 1.1.7
Sei eine Unabhängigkeitsrelation. Die dreistellige Relation� sei definiert wie folgt:�(ā; B; E) genau dann, wenn̄a ein endliches Tupel ist und̄a E B � E gilt.

Dann ist� ein Unabhängigkeitsbegriff im Sinne von [KP95, Definition 4.1].

Beweis: Sei eine Unabhängigkeitsrelation. Zur besserenÜbersicht wiederhole ich die zu beweisenden Axiome von
Kim und Pillay hier fast wörtlich:

(Invariance) � ist invariant unter Automorphismen des Monstermodells.

Folgt aus [inv].

(Local Character) Für alle endlichen Tupel̄a und MengenB gibt es eine TeilmengeE � Bmit jEj 6 jT jund�(ā; B; E).
Folgt aus [lc].

(Finite Character) �(ā; B; E) gilt genau dann, wennB � E und�(ā; Eb̄; E) für alle endlichen Tupel̄b 2 B.

“)”: Folgt aus [mon1]: �(ā; B; E) ) ā E B ) ā E Eb̄ ) �(ā; Eb̄; E). “(”: Wenn �(ā; Eb̄; E) —

d. h., ā E Eb̄ — für alle endlichen Tupel̄b 2 B gilt, dann gilt für alle endlichen Tupel̄a 0 in der vonā gebildeten

endlichen Menge und alle endlichen Tupelb̄ 2 B ā 0 E b̄ (wegen [mon1]*). Mit [fc] folgtā E B, also�(ā; B; E).
(Extension) Für alle endlichen Tupel̄a und MengenB � E gibt es ein Tupel̄a 0 mit ā=E = ā 0=E und�(ā 0; B; E).

Nach [ex] gibt es̄a 0�E ā, so daßā 0 E B. Damit istā=E = ā 0=E und�(ā 0; B; E).
(Symmetry) Aus�(ā; Eb̄; E) folgt �(b̄; Eā; E).

Folgt aus [symm].

(Transitivity) FürE � D � B gelten�(ā; B;D) und�(ā; D; E) genau dann, wenn�(ā; B; E) gilt.

“)”: Folgt aus [trans]. “(”: Folgt aus [mon1] und [mon2]. �
Bemerkung 1.1.8
Sei� ein Unabhängigkeitsbegriff. Die Relation sei definiert wie folgt:A E B genau dann, wenn�(ā; E; EB) für alle endlichen Tupel̄a 2 A gilt.

Dann ist eine Unabhängigkeitsrelation.

Beweis: [inv] Folgt aus (Invariance).

[fc] Wenn für alle endlichen Tupel̄a 2 A undb̄ 2 B ā E b̄ gilt, dann auch�(ā; E; Eb̄). Also gilt wegen (Finite Character)�(ā; E; B) für alle ā 2 A, und damit auchA E B.

[mon1], [mon2], [trans] Folgt alles aus (Transitivity).

[symm] WennA E B gilt, dann (links nach Definition von , rechts wegen [mon1]) auch̄a E b̄ für alle ā 2 A, b̄ 2 B.

Es folgt�(ā; Eb̄; E) und mit (Symmetry)�(b̄; Eā; E). Also ist b̄ E ā für alle ā 2 A, b̄ 2 B, und mit [fc] folgtB E A.
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[ex] Dieses Axiom ist überraschend schwer zu überprüfen. WennA = fag nur aus einem einzelnen Element besteht,
dann folgt [ex] aus (Extension) und [mon1]. Für beliebige MengenA = fa� j � < �g kann man durch Induktion
über die Ordinalzahl� beweisen, daß eine MengeA 0�E A mit A 0 E B existiert:

Die Induktionsbasis� = 0 folgt direkt aus (Extension). WennA� = fa� j � < �g � fa� j � < �+ 1g = A�+1 schon
so verlegt ist, daßA� E B gilt (und deshalb wegen [symm] und der Definition vonauchEA� E B), dann kann

mana� mittels (Extension) überEA� so verlegen, daßa�EA�B gilt, worausA�+1 = a�A�EA�B folgt (wieder

wegen [symm] und der Definition von ). Mit [trans]* folgt A�+1 E B für die verlegte Menge. Der Limesschritt

erfolgt mit [fc].

[lc] Folgt aus (Local Character). �
Übung 1.1.9
Wenn man eine Unabhängigkeitsrelationwie in den vorangegangenenBemerkungen in einen Unabhängigkeitsbegriff�
und dann wieder in eine Unabhängigkeitsrelation übersetzt, erhält man die ursprüngliche Unabhängigkeitsrelation zurück.
Wenn man einen Unabhängigkeitsbegriff� in eine Unabhängigkeitsrelation und zurück in einen Unabhängigkeitsbe-
griff übersetzt, erhält man den ursprünglichen Unabhängigkeitsbegriff zurück.

Kommentar

Bei den Axiomen für einen Unabhängigkeitsbegriff (“notion of independence”) in [KP95] handelt es sich um eine Variante
des Axiomensystems von Harnik und Harrington, das die nichtforkendenErweiterungen in stabilen Theorien charakteri-
siert. Aus den Axiomen (Invariance), (Transitivity), (Extension) und (Local Character) (Axiome 0 bis 3 in [HH84]) folgt
zusammen mit dem Beschränktheitsaxiom (Axiom 4) die Stabilität vonT. Umgekehrt gibt es in stabilen Theorien immer
genau eine Relation, welche die Axiome 0 bis 4 erfüllt. Diese erfüllt dann automatisch zusätzlich (Finite Character) und
(Symmetry).

In [KP95, Theorem 4.2] wird gezeigt, daß der Unabhängigkeitssatz [KP95, Theorem 3.5] für einfache Theorien eine
analoge Rolle zum Axiom 4 für stabile Theorien spielt, wenn man die Axiome (Finite Character) und (Symmetry) zu den
grundlegenden Axiomen 0 bis 3 hinzunimmt. Der Unabhängigkeitssatz spielt in meiner Arbeit jedoch keine Rolle.

Zur Übersetzung des Axiomensystems für freie Erweiterungen in eines für unabhängige Mengen, wie sie für die
Unabhängigkeit in stabilen Theorien spätestens seit [Mak84] üblich ist, habe ich mich deshalb entschlossen, weil dieser
Zugang meines Erachtens

”
natürlicher“ ist und übersichtlichere Beweise erlaubt.

Da die Relation
”
A E B für alleA;B; E“ immer eine Unabhängigkeitsrelation ist, gibt es für stabile Theorien immer

mindestens zwei Unabhängigkeitsrelationen. Ein weiteres Beispiel ist der in [KP95] in diesem Zusammenhang erwähnte
Unabhängigkeitsbegriff in O-minimalen Theorien (vgl. Abschnitt B.1). Später werden wir sehen, wie man aus einer
Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang eine ganze Hierarchie von gröberen Unabhängigkeitsrelationen� gewinnen
kann.

”
Pseudounabhängigkeitsrelationen“ habe ich nur definiert, um so die Eigenschaften der Teilen-Unabhängigkeit in

beliebigen vollständigen Theorien prägnant zusammenzufassen (vgl. Abschnitt 5.1).

1.2 Elementares

Dieser Abschnitt enthält eine langweilige Sammlung von einfachsten Grundlagen, die ich später meist ohne explizite
Erwähnung anwenden werde.

Bemerkung 1.2.1
Wenn eine Pseudounabhängigkeitsrelation oder Unabhängigkeitsrelation f¨ur T ist undC � C, dann ist durchACEB
eine Pseudounabhängigkeitsrelation bzw. UnabhängigkeitsrelationC für T(C) gegeben.

Beweis: Jedes der Axiome fürC folgt in offensichtlicher Weise aus dem entsprechenden Axiom für, wobei man in

einigen Fällen ([ex0], [ext0], [mon2], [trans]) noch zusätzlich [mon1] und teilweise auch noch [ext0] braucht. Für die
dualen Axiome braucht man entsprechend [mon1]* und ggf. auch [ext0]*.

[symm] für C folgt direkt aus -[symm]; ebenso verhält es sich bei [ex]. (E-Isomorphie bezüglichT(C) ist natürlich

dasselbe wieEC-Isomorphie bezüglichT.)
Um [lc] für C nachzuweisen, muß man zūa; Bmit -[lc] ein E � BCmit jEj 6 jT jwählen, so daß̄a E BC ist. Dann

gilt auchāECB, wie gewünscht. �
Definition 1.2.2
Wenn eine Relation auf den Mengen ist, die [fc], [mon1] und [mon1]* erfüllt, dann sei für KlassenA ; B und MengenE definiert durchA E B () ā E b̄ für alle endlichen Tupel̄a 2 A , b̄ 2 B .
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Definition 1.2.3� SeiI eine Indexmenge. EinSystem(A�)�2I heißtE-unabhängig(bezüglich ), falls für alleI1; I2 � I
mit I1 \ I2 = ; gilt:

S�2I1 A� E S�2I2 A�.� Sei I eine lineare Ordnung. EineFolge (Ai)i2I heißtE-unabhängig (bezüglich ), falls für alleI1; I2 � I mit I1 < I2 (d. h.,i1 < i2 für alle i1 2 I1 undi2 2 I2) gilt: (ā�)�2I1 E (ā�)�2I2 .

Bemerkung 1.2.4 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)
Sei I eine lineare Ordnung. EineFolge (A�)�2I ist bereits dannE-unabhängig, wenn sie für allei 2 I die Bedingung(A�)�<i E Ai erfüllt.

Beweis: Wegen [fc], [mon1] und [mon1]* genügt es, die Behauptung für endliche I zu beweisen. Wir können alsoI = n < ! annehmen und die Behauptung durch Induktion übern beweisen. Die Induktionsbasisn = 0 ist trivial. Für
den Induktionsschritt vonn nachn + 1 können wir annehmen, daß(A�)�<n bereitsE-unabhängig ist. Zu zeigen: Wenn(A�)�<n E An gilt, dann ist auch(A�)�6n E-unabhängig.

Wir müssen also überprüfen, daß (fürk < n) (A�)�6k E (A�)k<�6n ist. Aus (A�)�<n E An folgt mit [mon2]*(A�)�<nE(A�)k<�<nAn und weiter(A�)�6kE(A�)k<�<n(A�)k<�6n. Weil (A�)�<n E-unabhängig ist, ist andererseits(A�)�6k E E(A�)k<�<n. Mit [trans] folgt (A�)�6k E (A�)k<�6n, wie gewünscht. �
Bemerkung 1.2.5 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)
Wenn [symm] erfüllt undI eine lineare Ordnung ist, dann ist es für die obige Definition egal, ob man(A�)�2I als Folge
auffaßt oder als ungeordnetes System.

Beweis: Sei also(A�)�2I eineE-unabhängige Folge, und erfülle [symm]. Es genügt, zu zeigen, daß(A�)�2I auch nach

”
Umsortieren“ vonI noch eineE-unabhängige Folge ist. Dafür wiederum genügt es nach der letzten Bemerkung, wenn(A�)�2Irfig E Ai für alle i 2 I gilt. Wir können die neue Ordnung nun wieder vergessen und< für die ursprüngliche

Ordnung aufI reservieren.
Aus (A�)�6i E (A�)�>i folgt AiE(A�)�<i(A�)�6=i. Andererseits gilt auchAi E E(A�)�<i (wegen [symm]). Mit [trans]

folgt Ai E (A�)�6=i, und mit [symm] schließlich(A�)�2Irfig E Ai, wie gewünscht. �
Die folgende Bemerkung zeigt, daß Unabhängigkeitsrelationen die Welt durch die acl-Brille sehen:

Bemerkung 1.2.6 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)A E B () acl(AE)
aclE acl(EB).

Beweis: “)”: SeiA E B. Wegen [ext] und [inv] ist dannA E acl(EB). Wegen [symm] folgt ebenso acl(AE) E acl(EB).
Mit [mon2] folgt schließlich acl(AE)

aclE acl(EB). “(”: Sei acl(AE)
aclE acl(EB), wegen [mon1]* alsoA

aclE acl(EB).
Wegen [ex0] ist andererseitsA E E, woraus wir mit [ext] und [inv]A E aclE erhalten. Beides zusammen ergibt mit [trans]A E acl(EB) und führt mit [mon1] schließlich zuA E B. �
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1.3 Schwache kanonische Basen'

&

$

%

Definition 1.3.1
Eine Relation heißtstrikt, falls sie das Axiom [str] erfüllt:

[str] A E B; e 2 A \ B ) e 2 aclE.

Definition 1.3.2 ( strikte Unabhängigkeitsrelation)
Eine algebraisch abgeschlossene TeilmengeE � aclB, so daßA E B gilt, heißtBasisdes TypsA=B.

Die kleinste Basis vonA=B heißt(schwache) kanonische BasisvonA=B und wird mitBA bezeichnet
(sofern sie existiert).

Definition 1.3.3
EinekanonischeUnabhängigkeitsrelation ist eine strikte Unabhängigkeitsrelation, so daß jeder TypA=B
eine schwache kanonische Basis hat.

Diese Definition weicht für stabile Theorien von der üblichen Definition ab. Dort definiert man (inTeq) eine gewisse
definierbar abgeschlossene TeilmengeE � dclB, für dieA E B gilt, als kanonische Basis cb(A=B) vonA=B. Es ist aber

immerBA = acl(cb(A=B)).
Bemerkung 1.3.4 ( strikte Unabhängigkeitsrelation)
WennBA existiert, istBA = (aclB)A = BaclA. �
Bemerkung 1.3.5 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Die folgenden Bedingungen sind für alle MengenA;B; E äquivalent:� A E B.� (BE)A � aclE.� (BE)A = EA.

Beweis: Die erste Bedingung ist äquivalent zuA E EB, und dies ist nach der Definition von(EB)A äquivalent zur zweiten

Bedingung.

Wenn die erste und zweite Bedingung erfüllt sind, ist(EB)A eine algebraisch abgeschlossene Teilmenge von aclE,
dieA(EB)AEB erfüllt, insbesondere also auchA(EB)AE. Also ist(EB)A � EA. Andererseits ist dannEA eine algebraisch

abgeschlossene Teilmenge von acl(EB), dieAEAB, also (wegenA E EB und [trans]) auchAEAEB erfüllt. Also ist auch(EB)A � EA. Somit folgt die dritte Bedingung aus der ersten und zweiten. Umgekehrtfolgt die zweite trivialerweise aus
der dritten. �
Die folgende offensichtliche Beobachtung erlaubt es, die Definition vonBA für kanonische Relationen auch auf Klas-
senA auszuweiten undBA = Sā2A; ā endlichBā zu setzen:

Bemerkung 1.3.6 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Es ist immerBA = Sā2A; ā endlichBā. �
Die folgende Bemerkung (insbesondere der zweite Punkt, der überhaupt nichts aussagt) ist in Verbindung mit den späteren
Bemerkungen 3.1.5, 3.1.6 und 3.3.2 zu lesen:
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Bemerkung 1.3.7 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Die folgenden Regeln gelten im Verband ACL der algebraisch abgeschlossenen Mengen (mit kleinstem Element0 =
acl; und größtem Element1 = C) immer:� B� : [0;1]! [0; B] ist eine monotone Abbildung.� �A : [0;1]! [0;1] ist eine Abbildung.� BA = min(A;B), fallsA � B oderB � A.� BA\A 0 � BA \ BA 0 .� BA_A 0 � BA _ BA 0 .

Beweis: Die ersten drei Punkte folgen direkt aus der Definition. Die letzten beiden Punkte folgen dann aus der Monotonie
vonB�. �
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1.4 Indiscernibles
Definition 1.4.1
Für eine lineare OrdnungI undk < ! ist [I]k = �(i1; : : : ; ik) 2 Ik j i1 < � � � < ik	.'
&

$
%

Definition 1.4.2
SeienI undJ unendliche lineare Ordnungen. Seien(ā�)�2I und(b̄�)�2J zwei Folgen von Tupeln gleicher
(evt. unendlicher) Länge.� (ā�)�2I heißt E-bunter als (b̄�)�2J, falls es für jedesk < ! und jedes aufsteigende Tu-

pel (j1; : : : ; jk) 2 [J]k in J ein aufsteigendes Tupel(i1; : : : ; ik) 2 [I]k in I gibt, welchesāi1 : : : āik �E b̄j1 : : : b̄jk erfüllt.� (ā�)�2I und (b̄�)�2J heißenE-äquivalent, falls (ā�)�2I E-bunter als(b̄�)�2J und(b̄�)�2J E-bunter
als(ā�)�2I ist.

Natürlich istE-Äquivalenz eineÄquivalenzrelation, und die Relation
”
ist E-bunter als“ ist eine partielle Präordnung. Wir

brauchen sie nur im Zusammenhang mit der folgenden offensichtlichen

Bemerkung 1.4.3 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)
Sei(ā�)�2I E-unabhängig undE-bunter als(b̄�)�2J. Dann ist auch(b̄�)�2J E-unabhängig. �'
&

$
%

Definition 1.4.4
Sei I eineunendliche lineare Ordnung und(ā�)�2I eine Folge von (evt. unendlichen) Tupeln.(ā�)�2I
heißtE-indiscernible, falls für je zwei aufsteigende Tupel(i1; : : : ; ik); (j1; : : : ; jk) 2 [I]k in I von glei-
cher Länge immer̄ai1 : : : āik �E āj1 : : : ājk gilt.

Jede Folge von Indiscernibles ist alsoper Definition unendlich.Um den Unterschied zu den speziellerenMengen von
Indiscernibleszu unterstreichen, bei denen es auf die zugrundeliegende Ordnung nicht ankommt, bezeichnet man Folgen
von Indiscernibles manchmal auch alsOrdnungsindiscernibles.

Bemerkung 1.4.5� Zwei Folgen(ā�)�2I und(b̄�)�2J vonE-Indiscernibles sind genau dannE-isomorph, wenn sieE-äquivalent sind
undI undJ als Ordnungen isomorph sind.� Zu jeder Folge(ā�)�2I von E-Indiscernibles und jeder linearen OrdnungI 0 � I (die aufI die ursprüngliche
Ordnung induziert) gibt es eineVerl ängerung(ā�)�2I 0 .� Eine Folge(ā�)�2I ist genau dannE-indiscernible, wenn sie für jedes endliche Tupelē 2 E ē-indiscernible
ist. �

Das folgende Lemma ist ein Spezialfall einer Verschärfung von [KP95, Lemma5.3] und wahrscheinlich Folklore.

Lemma 1.4.6
Jede Folge vonE-Indiscernibles ist(aclE)-indiscernible.

Beweis: Sei(ā�)�2I eine Folge vonE-Indiscernibles, (ȳ) 2 L(E) eine algebraische Formel (mitj= 96nȳ (ȳ)) und sei'(x̄1 : : : x̄k; ȳ) 2 L(E). Zu zeigen: Für je zwei aufsteigende Tupel(i1; : : : ; ik); (j1; : : : ; jk) 2 [I]k gilt immerj= 8ȳh (ȳ) ! �'(āi1 : : : āik ; ȳ)$ '(āj1 : : : ājk ; ȳ)�i:
Wenn wir�(x̄1 : : : x̄k; x̄ 01 : : : x̄ 0k) für die Äquivalenzrelation8ȳh (ȳ) ! �'(x̄1 : : : x̄k; ȳ)$ '(x̄ 01 : : : x̄ 0k; ȳ)�i 2 L(E)
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schreiben, dann erhält die Behauptung die folgende Gestalt:j= �(āi1 : : : āik ; āj1 : : : ājk) für je zwei aufsteigende Tupel(i1; : : : ; ik); (j1; : : : ; jk) 2 [I]k. Es genügt, dies für solche Tupel zu zeigen, dieik < j1 erfüllen. (Den allgemeinen Fall
erhält man aus diesem Spezialfall, indem manI ggf. vergrößert, dann(l1; : : : ; lk) 2 [I]k wählt mit l1 > ik undl1 > jk,
und schließlich die Transitivität der̈Aquivalenzrelation� ausnutzt.) Tatsächlich genügt es sogar, dies für ein einziges
solches Tupel mitik < j1 zu zeigen. Für die andern gilt es dann auch, weil die FolgeE-indiscernible ist.

Da das Problem invariant unterE-Äquivalenz ist, können wirI = ! � f1; : : : ; kg (mit der lexikographischen Ord-
nung) annehmen. Dann induziert� eineÄquivalenzrelation auf!, wonachi und j genau dann äquivalent sind, wenn�(ā(i;1) : : : ā(i;k); ā(j;1) : : : ā(j;k)) gilt. Da� höchstens2n Klassen hat, gilt dasselbe auch für die induzierteÄquivalenz-
relation. Nach dem Schubfachprinzip gibt es also zwei natürliche Zahleni < j, die in derselben Klasse liegen:j= �(ā(i;1) : : : ā(i;k); ā(j;1) : : : ā(j;k));
und wir sind fertig. �
Für den Beweis von Satz 1.4.9 werden wir Lemma 1.4.8 brauchen, das den kombinatorischen Kern von Morleys Omitting
Types Theorem [CK90, Theorem 7.2.2] ausmacht. In den Beweis des Lemmas geht derSatz von Erdős-Radoein:

Satz 1.4.7
SeiX eine linear geordnete Menge,� eine unendliche Kardinalzahl undC eine Menge von

”
Farben“. Sei eine

”
Färbung“[X]n+1 ! C gegeben (n < !). Ferner geltejCj 6 � undjXj > in(�).

Dann gibt es eine Farbec 2 C und eine TeilmengeY � X mit jYj> �, so daß[Y]n+1 monochrom von der Farbec ist.

Beweis: Siehe[CK90, Theorem 7.2.1]. N
Lemma 1.4.8
Sei X eine linear geordnete Menge,� eine unendliche Kardinalzahl undC eine Menge von

”
Farben“. Sei für jedesn 2 !rf0g eine

”
Färbung“[X]n ! C gegeben. Ferner geltejCj 6 � und jXj > i�+ .

Dann gibt es eine Folge(cn)0<n<! in C, so daß (*) für jedesk < ! gilt:

(*) Für jedes� < �+ gibt es eine TeilmengeY � X, für die gilt:� [Y]1 ist monochrom von der Farbec1.� : : :� [Y]k ist monochrom von der Farbeck.� jYj> i�.

Beweis: Es ist sicherjCj 6 � < sup�<�+ i� 6 jXj. Daher gibt es nach dem Schubfachprinzipc1 2 C undY � X, so
daßjYj= jXj ist undYmonochrom von der Farbec1 ist. Damit gilt (*) für k = 1.

Nehmen wir nun an, wir haben bereits Farbenc1; : : : ; cn gefunden, so daß (*) fürk 6 n gilt. Dann gibt es zu jedem� < �+ eine MengeY � X mit [Y]1 monochrom von der Farbec1, [Y]2 von der Farbec2 usw., bis[Y]k monochrom von
der Farbeck, und außerdemjYj> i�+n+1 = in+1(i�).

Nach Satz 1.4.7 gibt es dazu eincn+1(�) 2 C und einY 0 � Y, so daß[Y 0]n+1 monochrom von der Farbecn+1(�)
ist undjY 0j > i� gilt.

Nun ist supc2C�supf� j � < �+; cn+1(�) = cg� = supf� j � < �+g = �+. Weil �+ regulär undjCj < �+ ist, gibt
es daher eincn+1 2 C mit supf� j � < �+; cn+1(�) = cn+1g = �+. �
Satz 1.4.9
Sei(ā�)�2I eine Folge und� eine unendliche Kardinalzahl, so daß gilt:� 2jL(E)j 6 �.� Die Tupelāi haben alle dieselbe Länge6 �.� jIj > i�+ .

Dann gibt es eine Folge(b̄�)�2I vonE-Indiscernibles, so daß(ā�)�2I E-bunter ist als(b̄�)�2I.
Quelle: [She80, Lemma 6.3]

Beweis: Der Beweis besteht hauptsächlich in derÜbersetzung von Lemma 1.4.8 in die vorliegende Situation:� X = I. Damit istjXj = jIj > i�+ > sup�<�+ i�.� Die Farbe von(i1; : : : ; in) 2 [I]n ist der vollständige Typ tp(āi1 : : : āin=E).



16 KAPITEL 1. GRUNDLAGEN� C ist die Menge der Typen, die als Farben in Frage kommen. Damit istjCj 6 ��2jL(E)j 6 �. (Ein Typ mit höchstens� freien Variablen ist festgelegt durch seine höchstens� Einschränkungen auf jeweils endlich viele Variable).

Lemma 1.4.8 liefert nun eine Folge von vollständigen Typenpn(x̄1 : : : x̄n) überE, so daßI für jedesk < ! eine
unendliche (tatsächlich sogar verschwenderisch große) TeilmengeJ � I hat, so daß für alle(j1; : : : ; jn) 2 [J]n mit n < kāj1 : : : ājn j= p(x̄1 : : : x̄n) gilt.

Das heißt aber, daß der Typ
Sn<! pn(x̄1 : : : x̄n) konsistent und der Typ einer Folge(b̄�)�<! von Indiscernibles ist.

Da die neue Folge(b̄�)�<! weniger
”
Farben“ hat als die ursprüngliche Folge(ā�)�2I, ist sie weniger

”
E-bunt“. �

Kommentar

Die genaue Aussage und der Beweis von Satz 1.4.9 sind in [She80] nur sehr vage angedeutet. Ich weiß nicht, ob Lem-
ma 1.4.8 anderswo schon explizit formuliert wurde. Für einen etwas technischeren Beweis von Satz 1.4.9, der wohl noch
etwas enger an [CK90, Theorem 7.2.2] angelehnt ist, vgl. [Kim96a, Lemma A.3].
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1.5 Kerne von Indiscernibles'
&

$
%

Definition 1.5.1
DerE-Kern einer Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles ist die MengeKE�(ā�)�2I� = [k<!i1<���<ik<j1<���<jk� acl(Eāi1 : : : āik) \ acl(Eāj1 : : : ājk)�:

Lemma 1.5.2
Sei (ā�)�2I eine Folge vonE-Indiscernibles undI � I1 [ I2 mit I1 < I2 (d. h.,i1 < i2 für alle i1 2 I1 und i2 2 I2).
WennI1 undI2 unendlich sind, dann istKE�(ā�)�2I� = acl

�E(ā�)�2I1� \ acl
�E(ā�)�2I2�:

Beweis: “�”: Folgt aus dem lokalen Charakter von acl. “�”: Da wir I falls nötig zu einer dichten Ordnung ohne End-
punkte verlängern können, genügt es, folgendes zu zeigen:

Für allei1 < � � � < ik < j1 < � � � < jk undi 01 < � � � < i 0k < j1 ist

acl
�E(āi1 : : : āik)� \ acl

�E(āj1 : : : ājk)� = acl
�E(āi 01 : : : āi 0k)� \ acl

�E(āj1 : : : ājk)�:
Sei alsoa 2 acl

�E(āi1 : : : āik)� \ acl
�E(āj1 : : : ājk)�. Dann ist(ā�)�<j1 eine Folge vonE(ā�)�>j1-Indiscernibles und

deshalb auchEa-indiscernible. Ausa 2 acl
�E(āi1 : : : āik)� folgt dahera 2 acl

�E(āi 01 : : : āi 0k)�. �
Lemma 1.5.3
Jede Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles ist sogar indiscernible überKE�(ā�)�2I�.
Beweis: VerlängereI zu I 0 = I [ J mit I < J, J unendlich. Verlängere(ā�)�2I E-indiscernible zu einer Folge(ā�)�2I[J.
Dann ist(ā�)�2I indiscernible überE(ā�)�2J, also auch über acl

�E(ā�)�2J� � KE�(ā�)�2I�. �
Für die Formulierung des folgenden Satzes brauchen wir den Begriff der algebraischen Unabhängigkeit, der im zweiten
Teil der Arbeit noch eine ausführliche Behandlung erfahren wird:

Definition 1.5.4
Eine Folge(ā�)�2I ist algebraisch unabḧangig überE, wenn für alleI1; I2 � Imit I1 < I2 gilt:

acl
�E(ā�)�2I1� \ acl

�E(ā�)�2I2� = aclE:
Es ergibt sich sofort:

Satz 1.5.5
DerE-KernKE�(ā�)�2I� einer Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles ist invariant beim Verlängern der Folge. Er läßt sich
charakterisieren als� Die größte TeilmengeF � acl

�E(ā�)�2I�, so daß(ā�)�2I F-indiscernible ist.� Die kleinste algebraisch abgeschlossene MengeF � E, so daß(ā�)�2I algebraisch unabhängig überF ist. �
Kommentar

Es würde mich wundern, aber es ist nicht auszuschließen, daß die einfachen Beobachtungen dieses Abschnitts neu sind.
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1.6 Morleyfolgen�� ��Definition 1.6.1 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)
EineMorleyfolge des Typsā0=E ist eineE-unabhängige Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles.

Bei dieser Definition setze ich implizit voraus, daß0 2 I und somitā0 ein Folgenglied ist. Weil̄a0 nur dazu dient, den
Typ ā0=E festzulegen, bedeutet das lediglich, daß die FolgengliederE-isomorph zuā0 sind. EineMorleyfolge über E
ist eine Morleyfolge eines Typs überE. Es ist nicht vorausgesetzt, daß das Tupelā0 endlich ist.

Bemerkung 1.6.2 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)
Die Eigenschaft einer Folge vonE-Indiscernibles, eine Morleyfolge überE zu sein, ist invariant unterE-Äquivalenz.
Sei 0 < k < ! beliebig. Eine Folge(ā�)�<! von E-Indiscernibles ist genau dann eine Morleyfolge überE, wenn(ā��kā��k+1 : : : ā��k+(k-1))�<! eine Morleyfolge überE ist. �
Lemma 1.6.3 ( Pseudounabhängigkeitsrelation)

erfülle [lc]*. Wenn(ā�)�2I eineE-unabhängige Folge vonB-Indiscernibles ist mitB � E, dann ist(ā�)�2I E B.

Beweis: Wegen [fc] können wir ohne Einschränkung annehmen, daßB endlich ist. Ebenfalls wegen [fc] genügt es,ā0 E B
zu beweisen. Schließlich können wir noch annehmen, daßI = jT j+ ist.

[lc]* liefert F � (ā�)�<jT j+ mit jFj < jTj+, so daß(ā�)�<jT j+ F B ist. Wegen der Regularität vonjTj+ ist bereitsF � (ā�)�<� für ein � < jT j+. Mit [mon2]* und [mon2] folgtā�(ā�)�<�EB. Mit ā� E (ā�)�<� und [trans] folgt weiterā� E B.

Quelle: [Kim96d, Proposition 2.7 (i)!(iii)] �
Korollar 1.6.4 ( Unabhängigkeitsrelation)

erfülle [lc]*. Sei (ā�)�2I eine Folge vonB-Indiscernibles und̄a0 E B � E. Die Folge(ā�)�2I ist genau dannB-

unabhängig, wenn sieE-unabhängig ist.

Beweis: “)”: Wir können annehmen, daßI = ! ist. Sei(ā�)�<! eine Morleyfolge von̄a0=B. Aus ā0 B ā1 : : : ān undā0 E B folgt mit [trans]ā0 E ā1 : : : ān.

“(”: Sei (ā�)�<! eineE-unabhängige Folge vonB-Indiscernibles. Für jedesn < ! ist (ā�)�<nE(ā�)�>nB nach

Lemma 1.6.3 und [mon2]*. Mit [ext0] folgt(ā�)�<nE(ā�)�>nB(ā�)�>n. Daraus und aus(ā�)�<n E E(ā�)�>n folgt mit

[trans](ā�)�<n E (ā�)�>nB und mit [mon2] weiter(ā�)�<n B (ā�)�>n. �
Lemma 1.6.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
WennB E ā0 gilt, dann gibt es eineE-unabhängige Folge(ā�)�2I vonB-Indiscernibles.

Beweis: Wähle� genügend groß (für Satz 1.4.9) und baue eineE-unabhängige Folge(ā�)�<� von Tupelnāi�EBā0 wie

folgt:
Nehmen wir an,(ā�)�<i ist bereits konstruiert. Dann gibt es wegenB E ā0 und [ext]* ein Tupelāi�EBā0, so daßB(ā�)�<i E āi gilt.

Wenn� groß genug ist, gibt es nach Satz 1.4.9 eine Folge vonEB-Indiscernibles, die wenigerEB-bunt (also auch
wenigerE-bunt) als(ā�)�<� und deshalb ebenfallsE-unabhängig ist.
Quelle: [Kim96d, Proposition 2.4] �
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Satz 1.6.6 ( Unabhängigkeitsrelation)
SeiB � E. Dann sind äquivalent:� ā0 E B.� Jede Morleyfolge(ā�)�2I von ā0=B ist auch eine Morleyfolge von̄a0=E.� Es gibt eine Folge(ā�)�2I, die zugleich Morleyfolge von̄a0=B undā0=E ist.

Beweis: Die Richtung von der ersten zur zweiten Bedingung ist Korollar 1.6.4. Aus der zweiten Bedingung folgt die dritte
mittels Lemma 1.6.5 (anzuwenden aufB B ā0!). Von der dritten Bedingung kommen wir schließlich mit Lemma 1.6.3

zur ersten. �
Korollar 1.6.7 ( Unabhängigkeitsrelation)
Sei(ā�)�2I eine Morleyfolge von̄a0=B. FürE � B gilt ā0 E B genau dann, wenn(ā�)�2I E-unabhängig ist. �
Satz 1.6.6 ist in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert. Bevor wir ihn f¨ur den Beweis der Eindeutigkeit kanonischer
Unabhängigkeitsrelationen benutzen, möchte ich noch darauf hinweisen, daßwir beim Beweis von Satz 1.6.6 an keiner
Stelle das Axiom [symm] benutzt haben, sondern mit den übrigen Axiomenfür Unabhängigkeitsrelationen und ihren
jeweiligen dualen Axiomen (wie z. B. [ext]* in Lemma 1.6.5) ausgekommensind. Dennoch können wir [symm] nun ganz
einfach aus Lemma 1.6.5 und Satz 1.6.6 herleiten. Wir erhalten das

Korollar 1.6.8
Jede Relation , die [inv], [fc], [mon1], [mon1]*, [mon2], [mon2]*, [trans],[ext0], [ext]* und [lc]* erfüllt, ist eine
Unabhängigkeitsrelation. �
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1.7 Eindeutigkeitssatz

Bemerkung 1.7.1 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Sei(ā�)�2I eine Morleyfolge vonā0=B. Dann istBā0 die kleinste algebraisch abgeschlossene TeilmengeE � aclB, so
daß(ā�)�2I E-unabhängig ist.

Beweis: (ā�)�2I ist auch eine Morleyfolge von̄a0= aclB. �
Für eine Verschärfung von Lemma 1.6.3 brauchen wir das folgende Lemma:

Lemma 1.7.2 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Wenn(ā�)�2I eine Folge vonB-Indiscernibles ist undB � E, dann ist

�(ā�)�2I�B � KE�(ā�)�2I�.
Beweis: Indem wir sonstT(E) und E anstelle vonT und betrachten, können wirE = ; annehmen. Ferner genügt es,

die Behauptung für endlichesB zu beweisen. SeiI = I1 [ I2, I1 < I2, mit I1 = jT j+ undI2 isomorph zu(jT j+)op (jT j+
mit der umgekehrten Ordnung).

Wegen [lc]* gibt es eine MengeF � (ā�)�2I1 mit jFj < jT j+, so daß(ā�)�2I1 F B ist. Weil I1 = jT j+ regulär ist, gibt

es eine Ordinalzahl� < jT j+, so daßF � (ā�)�<�. Mit [mon2]* folgt (ā�)�6�<jT j+(ā�)�<�B.

Nun ist (ā�)�6�2I eine Folge vonB(ā�)�<�-Indiscernibles. Wir können das dazu benutzen, mit Hilfe von [fc] auf(ā�)�6�2I(ā�)�<�B zu schließen. Weiter folgt(ā�)�2I(ā�)�<�B und schließlich(ā�)�2I(ā�)�2I1B.

Also ist
�(ā�)�2I�B � acl

�(ā�)�2I1�. Aus Symmetriegründen ist ebenso
�(ā�)�2I�B � acl

�(ā�)�2I2�, und mit
Lemma 1.5.2 folgt die Behauptung. �
Satz 1.7.3 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Jede algebraischE-unabhängige Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles ist bereits eine Morleyfolge von̄a0=E.

Beweis: Algebraische Unabhängigkeit der Folge überE bedeutet aclE = KE�(ā�)�2I�. Ergänze(ā�)�2I zu einer Fol-
ge (ā�)�2I[f1g von E-Indiscernibles. Dann ist

�(ā�)�2I�ā1 � KE�(ā�)�2I� = aclE nach Lemma 1.7.2. Also ist(ā�)�2I E ā1. �
Satz 1.7.4
Für jede vollständige Theorie gibt es höchstens eine kanonische Unabhängigkeitsrelation.
Wenn es eine kanonische Unabhängigkeitsrelation gibt, dann ist sie diegröbste strikte Unabhängigkeitsrelation.

Beweis: Wegen Satz 1.6.6 sind zwei Unabhängigkeitsrelationen genau dann identisch, wenn für sie dieselben Folgen
Morleyfolgen sind. Nach Satz 1.7.3 ist das für zwei kanonische Unabhängigkeitsrelationen immer der Fall.

Tatsächlich ergibt sich aus Satz 1.6.6, daß eine Unabhängigkeitsrelationumso gröber ist, je mehr Morleyfolgen sie
hat. Für eine strikte Unabhängigkeitsrelation kommen als Morleyfolgen nur die algebraisch unabhängigen Folgen von
Indiscernibles in Frage. Weil diese für die kanonische Unabhängigkeitsrelation alle Morleyfolgen sind, ist die kanonische
Unabhängigkeitsrelation die gröbste strikte Unabhängigkeitsrelation. �
Bemerkung 1.7.5 ( strikte Unabhängigkeitsrelation)
Wenn(ā�)�2I eine Morleyfolge überB ist undB � E, dann istKE�(ā�)�2I� � aclB.

Beweis: Nach Satz 1.5.5 ist(ā�)�2I BKE�(ā�)�2I�-indiscernible. Mit Lemma 1.6.3 folgt(ā�)�2I B KE�(ā�)�2I�. Die

Behauptung folgt nun aus der Striktheit. �
Satz 1.7.6 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Für eine Morleyfolge(ā�)�2I überB ist Bā0 = K;�(ā�)�2I�.

Beweis:Bā0 ist die kleinste algebraisch abgeschlossene TeilmengeE � aclB, so daß(ā�)�2I eine Morleyfolge von̄a0=E
ist. Insbesondere ist(ā�)�2I algebraischBā0-unabhängig.K;�(ā�)�2I� ist nach Satz 1.5.5 die kleinste algebraisch abgeschlossene MengeF, so daß(ā�)�2I algebraischF-
unabhängig ist. Also istK;�(ā�)�2I� � Bā0 .

Nach Satz 1.5.5 ist(ā�)�2I K;�(ā�)�2I�-indiscernible. Andererseits ist(ā�)�2I nach Satz 1.7.3 eine Morleyfolge vonā0=K;�(ā�)�2I�. Und nach der Bemerkung istK;�(ā�)�2I� � B. Also istBā0 � K;�(ā�)�2I�. �
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Rang

U
Lascar

Für stabile Theorien gibt es viele verschiedene Ränge für Typen. In dieser Arbeit interessiere ich mich
lediglich für den U-Rang. Dieser läßt sich auf beliebige Unabhängigkeitsrelationen verallgemeinern.

Nach der absolut unoriginellen Durchführung dieser Verallgemeinerung enthält dieses Kapitel
noch einen Abschnitt, der die von Pillay in [Pil87] benutzten Eigenschaften des U-Rangs zusam-
menfaßt: Für jede Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang und jede Ordinalzahl� werden wir dort die

”
�-Unabhängigkeit“ definieren.

In stabilen Theorien mit Imaginärenelimination kann man beliebige Typen bis auf Dominati-
onsäquivalenz in endlich viele reguläre Typen zerlegen. Ich vermute, daß dasmit geeigneten Defi-
nitionen für Dominationsäquivalenz und Regularität für alle kanonischen Unabh¨angigkeitsrelationen
mit U-Rang richtig ist. Deshalb habe ich auch den Abschnitt über Gewicht indieses Kapitel einge-
ordnet.

Abschnitt 3.2 im nächsten Kapitel wird sich ebenfalls mit U-Rang befassen.

21
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2.1 U-Rang'

&

$

%

Definition 2.1.1 ( Unabhängigkeitsrelation)
Sei ā=E ein endlicherTyp. Der U-Rang U(ā=E) von ā=E ist die kleinste Ordinalzahl (oder1), so daß
U(ā=E) > � gilt:� U(ā=E) > 0 für alle Typen.� U(ā=E) > �+ 1 genau dann, wenn̄a=E eine forkende Erweiterunḡa=B hat mit U(ā=B) > �.� U(ā=E) > � (� eine Limeszahl) genau dann, wenn U(ā=E) > � für alle� < � gilt.

Quelle: [Las76, 5]

Definition 2.1.2 ( Unabhängigkeitsrelation)
Der U-Rangeiner MengeA über einer MengeB ist definiert durch U(A=B) = supā2A U(ā=B).
Definition 2.1.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
U( ) = sup

�
U(ā=;) j ā 2 C; U(ā=;) <1	.

Bemerkung 2.1.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
FürB � E und endliche Tupel̄a gilt:� U(ā=B) 6 U(ā=E).� Es ist U(ā=B) = U

�
acl(Bā)= aclB�.� ā E B ( U(ā=B) = U(ā=E) <1.� ā E B ) U(ā=B) = U(ā=E).

Beweis: Die ersten drei Behauptungen folgen direkt aus der Definition. Für die letzte Behauptung zeigen wir durch
Induktion nach�: ā E B � E; U(ā=E) > � ) U(ā=B) > �:
Die Induktionsbasis� = 0 und der Limesschritt sind trivial. Nehmen wir an, die Behauptung stimme für �, und seiā E B � E sowie U(ā=E) > � + 1. Dann gibt es eine MengeC � E, so daßā E C und U(ā=C) > �. VerlegeB auf einE-isomorphes BildB 0, so daßC E B 0 gilt. Dann istā C B 0 (denn mitā E B 0 und [trans]* folgtāC E B 0) undāB 0C (denn

sonst würde aus̄aB 0C undā E B 0 mit [trans]ā E C folgen). Also ist

U(ā=B) = U(ā=B 0) > U(ā=B 0C) > �
wegen U(ā=C) > �, āC B 0 und der Induktionsvoraussetzung. �
Bemerkung 2.1.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
Für einen Typā=E sind äquivalent:� U(ā=E) <1.� U(ā=E) 6 U( ).� Es gibt keine unendliche KetteE = E0 � E1 � E2 � : : : mit āEiEi+1.� Für alleB � E gibt es eine endliche TeilmengeF � B, so daßāEFB gilt.

Beweis: Die beiden ersten Bedingungen sind nach der Definition von U( ) äquivalent. Als nächstes werden wir das

benutzen, um zu zeigen: U(ā=E) = 1 genau dann, wenn es eine unendliche KetteE = E0 � E1 � E2 � : : : gibt mitāEiEi+1.
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“)”: Wenn U(ā=E) =1 ist, läßt sich eine solche Kette konstruieren, die zusätzlich noch U(ā=Ei) =1 erfüllt. Zu
gegebenemEi mit U(ā=Ei) =1 > U( ) + 2 braucht man nur einEi+1 � Ei mit U(ā=Ei+1) > U( ) + 1 zu wählen.

Wir wissen bereits, daß dann auch U(ā=Ei+1) =1 ist.
“(”: Wenn eine solche Kette gegeben ist, kann man durch Induktion die folgende Aussage für alle Ordinalzahlen�

beweisen: U(ā=Ei) > � für alle i < !.
Es ist leicht nachzuprüfen, daß auch die letzten beiden Bedingungen äquivalentsind: Aus einer unendlichen KetteE = E0 � E1 � : : : mit āEiEi+1 erhält man eine MengeB = Si<! Ei, so daßāEFB für keine endliche TeilmengeF � B (weil diese schon in einemEi enthalten sein müßte). Umgekehrt kann man aus einer solchen MengeB eine

unendliche KetteE = E0 � E1 � : : : gewinnen, indem manEi+1 zu gegebenemEi so wählt, daß̄aEiEi+1 gilt undEi+1rEi endlich ist. �
Definition 2.1.6 ( Unabhängigkeitsrelation)

hat U-Rang, falls U(ā=B) <1 für alle endlichen Tupel̄a und alle MengenB gilt.

Bemerkung 2.1.7 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn U-Rang hat, dann ist U(A=B) < U( ) für alle MengenA undB.

Wenn U-Rang hat undC � C eine beliebige Menge ist, dann hat auchC (für T(C)) U-Rang, und es gilt U( C ) =
U( ). �
2.2 Lascar’sche Ungleichungen

U-Rang istzusammenḧangend:

Bemerkung 2.2.1 ( Unabhängigkeitsrelation)
Zu jedem� < U(ā=E) <1 gibt es eine MengeB � E, so daß U(ā=B) = �.

Beweis: Beweis durch Induktion nach� = U(ā=E). Der Induktionsanfang� = 0 und der Limesschritt� Limeszahl sind
trivial. Sei die Behauptung also richtig für�, und es sei U(ā=E) = �+ 1. Nach der Definition des U-Rangs gibt es dann
eine MengeB � E mit ā E B und U(ā=B) > �. Wegen U(ā=B) < U(ā=E) = � + 1 ist dann U(ā=B) = �. Im Falle� = � ist die Behauptung damit bewiesen. Sonst wende die Induktionsvoraussetzung auf̄a=B an. �
Satz 2.2.2 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn U(ā=b̄) <1 ist, gilt die Regel:

U(ā) > U(ā=b̄)�  ) U(b̄) > U(b̄=ā) + :
Beweis: Induktion über U(ā). Sei U(ā) > U(ā=b̄) � . Zu zeigen: U(b̄) > U(b̄=ā) + . Wir können U(b̄=ā) < 1
annehmen, weil die Behauptung sonst trivial ist. Dann bleibt noch zu zeigen:U(b̄) > U(b̄=ā) +  0 für alle 0 < .

Für jedes 0 <  wähle ein Tupel̄e, so daß

U(ā) > U(ā=ē) > U(ā=b̄)�  0:
(Insbesondere ist dann̄a ē). Wenn nötig, verlegēe überb̄ so, daß̄e ā b̄ und damit auch

U(b̄=ā) = U(b̄=āē)
gilt.

Aus U(ā=ē) > U(ā=b̄ē)�  0 liefert die Induktionsvoraussetzung U(b̄=ē) > U(b̄=āē) +  0. Im Falleb̄ ē ist diese

Ungleichung bereits scharf genug, denn es folgt

U(b̄) > U(b̄=ē) > U(b̄=ā) +  0;
wie gewünscht.

Wenn dagegen̄b ē ist, dann folgtā b̄ ē (denn aus̄a b̄ ē undb̄ ē würde mit [trans]*ā ē folgen), und wir können

wegen U(ā=ē) > U(ā=b̄)�  0 > U(ā=b̄ē)�  0 mit der schärferen Ungleichung

U(ā) > U(ā=ē) > U(ā=b̄ē)�  0 + 1
anfangen. Mit der Induktionsvoraussetzung folgt

U(b̄) > U(b̄=ē) > U(b̄=āē) +  0 + 1:
Das ergibt nun auch im zweiten Fall den Induktionsschluß.
Quelle: [Las76, 5, Theorem 6] �
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Korollar 2.2.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn U(ā=b̄) <1 und U(b̄=ā) <1 ist, gilt die Regel:

U(ā) < U(ā=b̄) +!� � n () U(b̄) < U(b̄=ā) +!� � n:
Beweis: Sei U(ā) > U(ā=b̄) +!� � n. Für jede Ordinalzahl < !� � n ist dann U(ā) > U(ā=b̄) � . Mit Satz 2.2.2
folgt U(b̄) > U(b̄=ā) + . Da das für alle < !� � n gilt, folgt schließlich U(b̄) > U(b̄=ā) +!� � n.
Quelle: [Las76, 5, Corollary 7] �
Satz 2.2.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
Es gelten dieLascar’schen Ungleichungen:

U(b̄=ā) + U(ā) 6 U(āb̄) 6 U(b̄=ā)�U(ā):
Beweis: Linke Seite: Wegen U(ā) > U(ā=āb̄) � U(ā) und U(ā=āb̄) = 0 < 1 ist U(āb̄) > U(āb̄=ā) + U(ā) =
U(b̄=ā) + U(ā).

Rechte Seite: Der Fall U(b̄=ā) = 1 ist trivial. Sei also U(b̄=ā) < 1. Aus U(āb̄) > U(āb̄=ā) � U(ā) + 1 würde
U(ā) > U(ā=āb̄) + U(ā) + 1 folgen.
Quelle: [Las76, 5, Theorem 8] �
Korollar 2.2.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
Es gilt die Regel ā b̄ ) U(āb̄) = U(ā)�U(b̄):
Beweis: “6”: Folgt aus Satz 2.2.4. “>”: Induktion nach U(ā)�U(b̄).

Es genügt, U(āb̄) > � � U(b̄) für alle � < U(ā) und U(āb̄) > U(ā) � � für alle � < U(b̄) zu zeigen. Aus
Symmetriegründen können wir uns auf die erste Behauptung beschränken.

Für jedes� < U(ā) können wir nach Bemerkung 2.2.1 eine MengeE wählen, so daß U(ā=E) = � ist. Damit istā E. Zudem können wirE überā so drehen, daßE ā b̄ ist. Mit ā b̄ und [trans]* folgt dann̄aE b̄. Es ist

U(ā=E)�U(b̄=E) 6 ��U(b̄) < U(ā)�U(b̄):
Nach der Induktionsvoraussetzung ist also

U(ā=E)�U(b̄=E) = U(āb̄=E):
Mit U(ā=E) = �, U(b̄=E) = U(b̄) und U(āb̄=E) < U(āb̄) folgt schließlich��U(b̄) < U(āb̄);
was zu beweisen war. �
Übung 2.2.6 ( Unabhängigkeitsrelation)
Für endliche Tupel̄a gilt die Regel U(ā=E) <1 () U(ā=E) < U( ).
Der folgende Satz sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Satz 2.2.7 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
Sei U(ā) = !�1 � k1 + � � � +!�m � km die Cantorentwicklung von U(ā), und sei1 6 n 6 m. Dann gibt es ein Tupelā 0 2 acl(ā), so daß U(ā=ā 0) = !�1 � k1 + � � �+!�n � kn und U(ā 0) = !�n+1 � kn+1 + � � �+!�m � km.

Beweis: Siehe [Bue96, Lemma 6.3.4]. �
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2.3 �-Unabhängigkeit

Definition 2.3.1� � � bedeutet, daß in der Cantorentwicklung der Ordinalzahlen� und� der größte Exponent von�
immer noch kleiner ist als der kleinste von�.

Quelle: [Bue96, 6.1]

Definition 2.3.2 ��  0 steht für+!� =  0 +!�.

Quelle: [Bue96, 6.1]

(Zur Cantorentwicklung von Ordinalzahlen siehe [Poi85, 19.b].)
Natürlich ist�� immer eine mit6 verträglicheÄquivalenzrelation.

Bemerkung 2.3.3
Wenn ��  0 gilt, dann gibt es sogar ein� < !�, so daß+ � =  0 + � ist. �
Bemerkung 2.3.4�� � gilt genau dann, wenn�+ � = � und�+ � = �� � ist. ��'

&

$

%
Definition 2.3.5 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
Für jede KlasseB sei U(ā=B ) = min

�
U(ā=B0) �� B0 � B	 = min

�
U(ā=b̄) k b̄ 2 B ; b̄ endlich

	
.

Definition 2.3.6 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
Sei� eine Ordinalzahl. Für jede KlasseA seiC L �A die Klasse

�a �� U(a=A ) < !�	.

Quelle: [Pil87, Notation 0.2]

Definition 2.3.7 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
Für jede Ordinalzahl� sei die Relation � definiert durchA E�B () U(ā=E) �� U(ā=EB) für alle ā 2 A:

Insbesondere istC L 0 = acl im Falle einer strikten Unabhängigkeitsrelation, und für� < � ist C L �A � C L �A.

Bemerkung 2.3.8 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)C L � ist ein algebraischer Abschlußoperator.

Beweis: Der OperatorC L � ist offensichtlich monoton. Wegen der Lascarschen Ungleichungen ist er auch idempotent.
Schließlich liefert Bemerkung 2.1.5 den endlichen Charakter. �
Bemerkung 2.3.9 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
Wenn ein endliches Tupel̄a die Bedingung U(ā=E) �� U(ā=EB) erfüllt, dann ist bereits̄a E�B.

Beweis: Sei U(ā=EB) �� U(ā=E). Dann ist U(ā=Eb̄) �� U(ā=E) für alle b̄ 2 B und daher auch U(b̄=Eā) �� U(b̄=E)
für alle b̄ 2 B. Es folgt U(b̄=Eā 0) �� U(b̄=E) für alle b̄ 2 B und alle Teiltupelā 0 � ā. Also ist auch U(ā 0=Eb̄) ��
U(ā 0=E) für alle b̄ 2 B und alle Teiltupel̄a 0 � ā. Es folgt U(ā 0=EB) �� U(ā 0=E) für alle Teiltupelā 0 � ā. �
Insbesondere ist 0 = , und für� < � ist � � �.
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Satz 2.3.10 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)� ist eine Unabhängigkeitsrelation.

Beweis: [inv], [fc], [mon1] Klar.

[mon2] Sei ā 2 A und b̄ 2 B. Wähled̄ 2 D, so daß U(ā=Ed̄b̄) = U(ā=Db̄). Dann ist U(ā=Db̄) = U(ā=Ed̄b̄) ��
U(ā=E) > U(ā=D), also U(ā=Db̄) �� U(ā=D).

[trans] : Sei ā 2 A und b̄ 2 B. Wähle c̄ 2 C, so daß U(ā=Ec̄) = U(ā=C): Dann ist U(ā=E) �� U(ā=Ec̄) =
U(ā=C) �� U(ā=Cb̄) < U(ā=Eb̄) und daher auch U(ā=E) �� U(ā=Eb̄).

[symm] : Folgt mittels [fc] aus Korollar 2.2.3.

[ex], [lc] : Folgt wegen � � daraus, daß diese Axiome erfüllt. �
Bemerkung 2.3.11 ( Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)A E�B ) C L �A E�B.

Beweis: Wegen U(C L �A=A) �� 0 gilt C L �AAE�B. Mit AE E�B und [trans]* folgtC L �A E�B. �
Bemerkung 2.3.12 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation mit U-Rang)
SeiB � E, und seiB eine algebraisch abgeschlossene Menge. Dann giltA E�B () BA � C L �E.
Quelle: [Pil87, Proposition 1.3]

Beweis: “(”: Es gilt immerAEBAB und damit auchAEBA�B. WennBA � C L �E ist, gilt zusätzlich auchA E�BA, so

daß mit [trans]A E�B folgt.

“)”: Weil BA von denBā mit ā 2 A erzeugt wird, genügt es,̄a E�B ) Bā � cl� E zu zeigen. Nehmen wir also

ein b̄ 2 Bā, und zeigen wir U(b̄=E) < !�.
Sei(āi)i<! eine Morleyfolge von̄a=EBā, und seik < ! so groß, daßBā � acl(Eā0 : : : āk-1). Dann ist

U(ā0 : : : āk-1=EBā) = U(ā=EBā) � k �� U(ā=E) � k > U(ā0 : : : āk-1=E)
und deshalb auch U(ā0 : : : āk-1=EBā) �� U(ā0 : : : āk-1=E). Das bedeutet aber̄a0 : : : āk-1 E�Bā. Wegen der Wahl

vonk bedeutet das̄b E�Bā 3 b̄, alsob̄ � cl� E. �
Kommentar

Die �-Unabhängigkeit wurde von Pillay in [Pil87] benutzt, aber nicht explizit als solche eingeführt. Ein wesentlicher Teil
von Pillay’s Ergebnissen findet sich in Abschnitt A.4 (in einer Darstellung, die auf diesem Abschnitt aufbaut).
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2.4 Gewicht'

&

$

%
Definition 2.4.1 ( Unabhängigkeitsrelation)A dominiert B überE, in ZeichenA DE B, falls die RegelX E A ) X E B
gilt.

Definition 2.4.2 ( Unabhängigkeitsrelation)A undB heißendominationsäquivalent überE, in ZeichenA vwE B, fallsA DE B undB DE A gilt.'
&

$
%

Definition 2.4.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
DasPrägewichtdes Typsā=E ist die Kardinalzahl

p-wt(ā=E) = sup
� jIj �� Es gibt einE-unabhängiges System(A�)�2I mit ā E Ai für alle i 2 I	:

DasGewicht von ā=E ist

wt(ā=E) = sup
�

p-wt(ā=EF) �� ā E F	:
Die heutige Definition von Gewicht und Prägewicht scheint als Verallgemeinerung aus der ursprünglichen Definiti-
on [She78, V, Definition 3.2] hervorgegangen zu sein, die vor allem fürden superstabilen Fall gedacht war, in dem
alle Typen endliches Gewicht haben.

In allgemeineren Theorien ist es ein Problem, daß man dem Prägewicht nicht ansieht, ob das Supremum in der Defi-
nition ein Maximum ist. (Selbst im Falle der stabilen Theorien mit DFC und im Falle der supereinfachen Theorien weiß
man noch nicht, ob das richtig ist.) Dann liefert die folgende Variante mehr Information:'
&

$
%

Definition 2.4.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
DasPräübergewichtp-wt+(ā=E) vonā=E ist die kleinste Kardinalzahl�, so daß es keineE-unabhängige
Folge(A�)�<� mit ā E Ai für alle i < � gibt.

DasÜbergewichtwt+(ā=E) von ā=E ist

wt+(ā=E) = sup
�

p-wt+(ā=EF) �� ā E F	:
Bemerkung 2.4.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
Es ist immer p-wt(ā=E) = � p-wt+(ā=E)�- und wt(ā=E) = �wt+(ā=E)�-.
(�- ist �, so daß�+ = �, falls ein solches� existiert,� sonst.) �
Bemerkung 2.4.6 ( Unabhängigkeitsrelation)
Für ein endliches Tupel̄a ist immer p-wt+(ā=E) 6 wt+(ā=E) 6 jT j+ und p-wt(ā=E) 6 wt(ā=E) < jT j+.

Beweis: Die rechten Ungleichungen folgen mit dem für stabile Theorien üblichen Argument aus [lc]. �
Wenn ein Typ überabzählbares Prägewicht hat, gibt es einedichte forkende Kette:

Bemerkung 2.4.7 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn p-wt+(ā=E) > @0 ist, dann gibt es eine Folge(B�)�2Q, so daß füri < j Bi � Bj gilt und ā=Bj eine nichtfreie
Erweiterung von̄a=Bi ist.
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Beweis: Wenn p-wt+(ā=E) > @0 ist, gibt esE-ein unabhängiges System(b̄�)�2Q, so daßā E b̄i für alle i 2 Q. Die

Behauptung ergibt sich, indem manBi = fb� j � 6 ig setzt.
Quelle: [Hru89, Theorem 1] �
Umgekehrt können wir auch über Typen mit abzählbaremÜbergewicht etwas aussagen. Dazu brauchen wir ein techni-
sches

Lemma 2.4.8 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn āEn-1b̄; āEn-1c̄; b̄En-1c̄
gilt, dann gibt es eine MengeEn � En-1, so daßāEn+1En sowieāEnb̄; āEnc̄; b̄Enc̄
gilt und es keine MengeD gibt, die āEnD; b̄Enc̄D; c̄EnD
erfüllt.

Beweis: SeiD0 = En-1, und betrachten wir stetige (d. h.,D� = S�<�D� für Limeszahlen� < �) Folgen(D�)�<�, so
daß für allei mit i+ 1 < � gilt: Di+1 � Di; āDiDi+1; b̄DicDi+1; c̄DiDi+1:
Wegen [lc] und der letzten Bedingung gibt es keine solche Folge mit� = jT j+ + 1 (das übliche Argument mit der
Regularität vonjT j+). Sei(D�)�<� eine maximale solche Folge, und seiEn = S�<�D� � D0 = En-1.

Aus [trans] und [fc] folgtāEn-1En und b̄En-1En. Schließlich überzeugt man sich leicht, daßEn alle geforderten

Eigenschaften hat.
Quelle: [Bue96, Proposition 5.6.6] �
Satz 2.4.9 ( Unabhängigkeitsrelation)
Seiā=E ein nichtalgebraischer Typ. Wenn wt+(ā=E) 6 @0 ist, dann gibt es eine freie Erweiterunḡa=F � E von ā=E
und einen Typ̄c=F vom Gewicht wt(c̄=F) = 1, so daßā DF c̄.

Beweis: Weil ā=E nichtalgebraisch ist, ist wt(ā=E) > 0. Wenn wt(ā=E) = 1 ist, ist die Behauptung trivial. Sonst seiā=E1 � E0 eine freie Erweiterung von̄a=E, so daß p-wt(ā=E1) = wt(ā=E) > 1 ist.
Dann gibt es Tupel̄b1; c̄1, so daß āE1b̄1; āE1 c̄1; b̄1E1c̄1:

Wenn wt(c̄1=E1) = 1 ist, dann sind wir fertig.
Sonst seiE2 � E1 wie im Lemma. Indem wir bei BedarfE2 durch einE 02 � E2 mit E 02E2āb̄1c̄1 ersetzen, können wir

p-wt(ā=E2) = wt(ā=E1) > 1 annehmen. Also gibt es Tupelb̄2; c̄2, so daßc̄1E2b̄2; c̄1E2c̄2; b̄2E2 c̄2:
Wir können sie so legen, daß̄b2c̄2E2c̄1āb̄1 ist. Dann folgtāE2b̄2; āE2 c̄2; b̄2E2c̄2:
Wenn wt(c̄2=E2) = 1 ist, dann sind wir fertig.

Sonst können wirE3 � E2 wie im Lemma wählen usw.: : :
Würde das Verfahren nicht abbrechen, dann wäre(cn)1<n<! eine überF = S1<n<! En unabhängige Folge,̄a E F

undā F c̄n für allen. Also wäre wt+(ā=E) > @0, entgegen der Voraussetzung.

Quelle: [Bue96, Proposition 5.6.6]; s. a. [Pil96b, 4, Lemma3.9] �
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Strukturelle Einfachheit

mit U-Rang 1-basiert vollkommen trivial

Pillay-gutendlich basiert

endlich codiert

total trivial

trivial

gut

Dieses Kapitel behandelt verschiedene Möglichkeiten des Wohlverhaltens vonUnabhängigkeitsre-
lationen. Grob vereinfachend kann man sagen, daß 1-Basiertheit und Trivialit¨at in gewisser Weise
dual sind. Ihr Zusammentreffen hat besonders starke Konsequenzen. Güte ist andererseits eine ge-
meinsame Verallgemeinerung von 1-Basiertheit und Trivialität.

Die Pfeile im obigen Diagramm stehen für die Implikationen zwischen den verschiedenen Eigen-
schaften im Falle von kanonischen Unabhängigkeitsrelationen. Dabei wird deutlich, daß es drei un-
terschiedlich starke Versionen der Trivialität und zwei Definitionen der Güte gibt. (Die Umkehrungen
der Implikationen sind, mit einer möglichen Ausnahme, i. a. selbst für die Forking-Unabhängigkeit in
stabilen Theorien falsch, vgl. Abschnitt B.4. Nur eine gute, nicht Pillay-gute stabile Theorie ist wohl
immer noch nicht bekannt.)

Endlichbasiertheit und Endlichcodiertheit stellen ein Bindeglied zu der grundsätzlich anderen Art
der strukturellen Einfachheit dar, die im letzten Kapitel behandelt wurde.

29



30 KAPITEL 3. STRUKTURELLE EINFACHHEIT

3.1 Trivialit ät

'
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Definition 3.1.1 ( Unabhängigkeitsrelation)� heißttrivial, falls folgende Regel gilt:A E B; A E C; B E C ) A E BC:
Quelle: [Goo91,x1]� heißttotal trivial, falls folgende Regel gilt:A E B; A E C ) A E BC:
Quelle: [Goo91,x2]� heißtvollkommen trivial, falls die folgende Regel gilt:A E B; F � E ) A F B:
Quelle: [Goo91,x3]

Bemerkung 3.1.2
Jede vollkommen triviale Unabhängigkeitsrelationist total trivial.

Beweis: SeienA;B;C; E gegeben mitA E B undA E C. Wenn vollkommen trivial ist, giltAECB. Daraus und ausA E C folgt mit [trans]A E BC. �
Bemerkung 3.1.3 ( Unabhängigkeitsrelation)

ist genau dann trivial, wenn jedes über einer MengeE paarweise unabhängige System von Mengen tatsächlich sogarE-unabhängig ist. �
Quelle: [Goo91, Lemma 1]

Bemerkung 3.1.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
ist genau dann total trivial, wenn gilt: Wenn(B�)�2I ein System von Mengen ist, so daßA E Bi für alle i 2 I gilt,

dann ist auchA E (B�)�2I. �
Quelle: [Goo91, Lemma 4]
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Für kanonische Unabhängigkeitsrelationen gibt es noch Charakterisierungen der totalen und der vollkommen Trivialität
mit Hilfe der kanonischen Basen (vgl. Bemerkung 1.3.7):

Bemerkung 3.1.5 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
ist genau dann total trivial, wenn die folgenden, äquivalenten Regeln im Verband ACL gelten:� BA_A 0 = BA _ BA 0 .� BA_A 0 = BA _ BA 0 , fallsBA = BA 0 .� (B_ B 0)A � BA _ B 0A, fallsBA = B 0A.

Beweis: Es ist immerABA_BA 0B undA 0BA_BA 0B. Wenn total trivial ist, dann folgtAA 0BA_BA 0B und damit auchBA_A 0 � BA _ BA 0 . Da die umgekehrte Inklusion ohnehin immer richtig ist, folgt dieerste Bedingung:BA_A 0 =BA _ BA 0 .
Umgekehrt folgt aus der schwächeren zweiten Bedingung totale Trivialität:SeiA E B undA 0 E B, wobei ohne Ein-

schränkungA;B � E. Dann istBA_A 0 = BA _ BA 0 = E_ E = E, also auchAA 0 E B.

Die dritte Bedingung läßt sich analog zur zweiten behandeln. �
Bemerkung 3.1.6 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)

ist genau dann vollkommen trivial, wenn die folgende Regel für alle algebraisch abgeschlossenen Mengen gilt:� (B_ B 0)A � BA _ B 0A.

Beweis: Sei zunächst vollkommen trivial. WegenABAB undAB 0AB 0 folgt dannABA_B 0AB undABA_B 0AB 0. Weil

dann auch total trivial ist, folgtABA_B 0ABB 0. WegenBA _ B 0A � B_ B 0 bedeutet dies gerade(B_ B 0)A � BA _ B 0A.

Gelte nun umgekehrt die obige Regel, und seiADB, D � E, ferner ohne Einschränkung auchA;B � D. Dann ist(B_ E)A � BA _ EA � D_ E = E, und es folgtA E B. Also ist vollkommen trivial. �
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3.2 Endlichbasiertheit, Endlichcodiertheit und Rang

Wie man dem Diagramm am Anfang des Kapitels entnehmen kann, kommen wir jetzt ersteinmal zu etwas ganz anderem.
Der Definition der Endlichbasiertheit liegt die Beobachtung zugrunde, daßjede kanonische Unabhängigkeitsrelation im
folgenden Sinne

”
abzählbar basiert“ ist:

Bemerkung 3.2.1 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Jede Folge von;-Indiscernibles ist unabhängig über jedem unendlichen Anfangsstück.

Beweis: SeiI = I1 [ I2, I1 < I2 undI1 unendlich. Sei(ā�)�2I eine Folge von;-Indiscernibles. Dann ist für jedesi 2 I2�(ā�)�<i�āi � K;�(ā�)�<i� = K;�(ā�)�2I� � acl
�(ā�)�2I�

und folglich(ā�)�<i(ā�)�2Iāi. �'
&
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Definition 3.2.2 ( Unabhängigkeitsrelation)
Eine Folge(ā�)�<! vonE-Indiscernibles istn-basiert (über E), falls (ā�)n6�<! eine Morleyfolge überEā0 : : : ān-1 ist. Sie istendlich basiert, falls sien-basiert ist für einn < !. ist n-basiert bzw.
endlich basiert, falls (für jedesE) jede Folge vonE-Indiscerniblesn-basiert bzw. endlich basiert ist
(überE).

Quelle: [Hru89]

(Für allgemeinere Folgen(ā�)�2I vonE-Indiscernibles überträgt man die Definition durchE-Äquivalenz.)

Bemerkung 3.2.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
Jeden-basierte Folge vonE-Indiscernibles ist(n + 1)-basiert. �
Bemerkung 3.2.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
SeiC � C undn < !. ist genau dannn-basiert, wennC (für T(C))n-basiert ist.

Beweis: “)”: Trivial. “(”: Sei C für T(C)n-basiert. Sei(ā�)�<! eine Folge vonE-Indiscernibles. Mit den üblichen

Methoden (erst enorm verlängern, dann unabhängig drehen und schließlich mit Satz 1.4.9 eine wenigerEC-bunte Folge
vonEC-Indiscernibles wählen) können wir sie überE so drehen, daß sieEC-indiscernible wird und(ā�)�<! E C erfüllt.

Weil C n-basiert ist, ist(ā�)n6�<! eine Morleyfolge überECā0 : : : ān-1. WegenānEā0:::ān-1ECā0 : : : ān-1 ist

sie nach Korollar 1.6.4 auch eine Morleyfolge überEā0 : : : ān-1. Also ist (ā�)�<! auch für n-basiert. �
Dasselbe gilt natürlich auch mit

”
endlich basiert“ statt

”
n-basiert“.�#

"
 
!Definition 3.2.5 ( Unabhängigkeitsrelation)

ist endlich codiert,wenn jeder Typ eine freie Erweiterung hat, die über einer endlichen Menge freiist.

Quelle: [Hru89]

Bemerkung 3.2.6 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn die Unabhängigkeitsrelation endlich basiert ist, dann ist sie endlich codiert. �
Bemerkung 3.2.7 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)

hat genau dann U-Rang, wenn für jede MengeB und jedes endliche Tupel̄a die kanonische BasisBā eineendlich
erzeugtealgebraisch abgeschlossene Menge ist.
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Beweis: “)”: Sei Bā nicht endlich erzeugt. Dann können wir eine unendliche Kette; = E0 � E1 � E2 � : : : von
endlichen MengenEi � Bā mit āEiEi+1 bauen: WennEi schon konstruiert ist, dann gilt̄aEiBA, weil sonstāEiB
folgen würde und daherBā = aclEi endlich erzeugt wäre. Mit Bemerkung 2.1.5 folgt wegen der Endlichkeit vonā, daß
U(ā=;) =1 ist.
“(”: Wenn es ein Tupel̄a gibt mit U(ā=;) =1, dann gibt es nach Bemerkung 2.1.5 eine unendliche Kette von MengenE0 � E1 � E2 � : : : mit āEiEi+1. Natürlich können wir annehmen, daß die MengenEi algebraisch abgeschlossen

sind. SeiB = S�<! E�. Dann ist jede endlich erzeugte algebraisch abgeschlossene TeilmengeF � B bereits in einer der
MengenEi enthalten, und es folgt̄a F B. Also kannBā nicht endlich erzeugt sein. �'
&
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Definition 3.2.8
Der algebraische Verband ACL heißtschwach arithmetisch,falls der Durchschnitt zweier endlich er-
zeugter algebraisch abgeschlossener Mengen endlich erzeugt ist.

Er heißtstark arithmetisch, falls für alle MengenE gilt: Der Durchschnitt zweier überE endlich erzeug-
ter algebraisch abgeschlossener Obermengen vonE ist überE endlich erzeugt.

Quelle: [GHK+80, I, Definition 4.6]

Lemma 3.2.9
ACL ist genau dann schwach arithmetisch, wenn jede algebraisch abgeschlossene Teilmenge einer endlich erzeugten
algebraisch abgeschlossenen Menge selbst endlich erzeugt ist.

Beweis: “(”: Trivial. “)”: Hierzu muß ich auf den zweiten Teil verweisen: In Abschnitt 4.1 werden wir sehen, daß
die Relation a , definiert durchA aE B () acl(AE) \ acl(EB) = aclE, immer das Axiom [ex] erfüllt.

Sei nunA eine endlich erzeugte algebraisch abgeschlossene Menge, und seiE � A ebenfalls algebraisch abgeschlos-
sen. Dann gibt es wegen [ex] füra eine MengeA 0�E A, so daßA aE A 0, d. h.,A \ A 0 = E gilt. Wenn ACL schwach

arithmetisch ist, ist somit auchE endlich erzeugt. �
Satz 3.2.10 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Folgende Bedingungen sind äquivalent:� hat U-Rang.� ACL ist stark arithmetisch und ist endlich basiert.� ACL ist schwach arithmetisch und ist endlich codiert.

Beweis: Wenn U-Rang hat, dann ist ACL stark arithmetisch: Wenn ACL nicht stark arithmetisch ist, dann gibt es
algebraisch abgeschlossene MengenE � B � A, so daßA = acl(Eā) überE endlich erzeugt ist, nicht jedochB. Dann
ist E _ Bā = BA = B nicht endlich erzeugt überE. Also ist schonBā nicht endlich erzeugt, und nach Bemerkung 3.2.7
hat keinen U-Rang.

Wenn U-Rang hat, dann ist endlich basiert: Sei(ā�)�6! eine Folge von Indiscernibles über einer MengeE.
Weil mit auchC (für T(C)) U-Rang hat, können wirE = ; annehmen. Sein < ! so groß, daß(ā�)�<!ā0:::ān-1ā!
ist (Bemerkung 2.1.5). Dann sieht man leicht ein, daß(ā�)�<! überā0 : : : ān-1 unabhängig, alson-basiert ist.

Wenn endlich codiert ist, ist die kanonische BasisBā in einer endlich erzeugten algebraisch abgeschlossenen
Menge enthalten. Wenn ACL außerdem schwach arithmetisch ist, muß sie daher selbst endlich erzeugt sein. �
Kommentar

In [GHK+80] wird ein algebraischer Verband als arithmetisch bezeichnet, wenn er im Sinne von Definition 3.2.8 schwach
arithmetisch ist. Satz 3.2.10 ist eine naheliegende Verallgemeinerung und Fortführung von [Low94, Remark 4 (a)],
wonach für jede1-basierte superstabile Theorie ACLeq schwach arithmetisch ist, und der bekannten Tatsache, daß jede
superstabile Theorie endlich basiert ist ( vgl. [Hru89]).
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3.3 1-Basiertheit

Satz 3.3.1 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
ist genau dann1-basiert, wennBA = A \ B für alle algebraisch abgeschlossenen MengenA;B gilt.

Beweis: “)”: Sei kanonisch und1-basiert. Zu zeigen: Für jeden Typ̄a=B, B algebraisch abgeschlossen, istBā �
acl(ā). Sei dazu(ā�)�<! eine Morleyfolge von̄a=B.

Dann istBā die kleinste algebraisch abgeschlossene Teilmenge vonB, über welcher(ā�)�<! — oder auch nur(ā�)16�<! — noch eine Morleyfolge ist. Zu zeigen: Das ist acl(ā0) \ acl(ā1).
Weil 1-basiert ist, ist(āi)26i<! eine Morleyfolge sowohl über̄a0 als auch über̄a1 als auch über̄a0ā1. Weil

kanonisch ist, ist sie es auch über acl(ā0)\acl(ā1). Wegen acl(ā0)\acl(ā1) � Bā folgt daraus acl(ā0)\acl(ā1) = Bā
und damit die Behauptung.

“(”: Sei kanonisch mitBA = A\ B für alle algebraisch abgeschlossenen MengenA;B. Sei(ā�)�<! eine Folge
vonE-Indiscernibles. Zu zeigen: Sie ist1-basiert, d. h.,(ā�)16�<! ist eine Morleyfolge überEā0.

SeiB = acl(Eā0) \ acl(Eā1). Es genügt, zu zeigen, daß die ursprüngliche Folge(ā�)�<! B-unabhängig ist — denn
dann ist(ā�)16�<! Bā0-unabhängig.

Dafür wiederum genügt es,̄a0 : : : ān-1 B ān für allen < ! nachzuprüfen. Tatsächlich ist�
acl(Bā0 : : : ān-1)�Eān = acl(Bā0 : : : ān-1) \ acl(Eān) � acl(Eān)

und ebenso�
acl(Bā0 : : : ān-1)�Eān = �acl(Bā0 : : : ān-1)�Eān+1 = acl(Bā0 : : : ān-1) \ acl(Eān+1) � acl(Eān+1);

somit also �
acl(Bā0 : : : ān-1)�Eān � acl(Eān) \ acl(Eān+1) = B: �

Der Beweis zeigt nebenbei auch, daß eine kanonische Unabhängigkeitsrelation bereits dann1-basiert ist, wenn alle Folgen
von;-Indiscernibles es sind.

Die 1-basierten kanonischen Unabhängigkeitsrelationen werden Gegenstand des n¨achsten Kapitels sein. Für den
Rest dieses Abschnitts können wir uns also auf ein paar

”
triviale“ Beobachtungen beschränken: : : In Verbindung mit den

früheren Bemerkungen 1.3.7, 3.1.5 und 3.1.6 zeigt die folgende Bemerkung, daß1-Basiertheit mit der Trivialität verwandt
(
”
dual?“) ist:

Bemerkung 3.3.2 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
ist genau dann1-basiert, wenn die folgenden, äquivalenten, Regeln gelten:� BA = A \ B.� BA = AB.� �A : [0; 1]! [0; 1] ist monoton.� �A : [0; 1]! [0;A]. � BA\A 0 = BA \ BA 0 .� (B \ B 0)A = BA \ B 0A.� (B \ B 0)A � BA \ B 0A.� (B_ B 0)A � BA _ B 0A.

Beweis: Aus der ersten Regel folgen natürlich alle übrigen. Da für alle kanonischen UnabhängigkeitsrelationenA\B �BA � B gilt, ist nur zu zeigen, daß aus jeder der übrigen BedingungenBA � A folgt. Es folgt aus der zweiten:BA = AB � A. Aus der dritten:BA � (A _ B)A = A. Im Falle der vierten Bedingung ist es trivial. Es folgt aus
der fünften:BA = BA \ B = BA \ BB = BA\B = A \ B. Aus der sechsten und siebten:BA = (B \ (A _ B))A �BA \ (A_ B)A = BA \A. Aus der achten:BA � BA _AA � (B _A)A = A. �
Bemerkung 3.3.3 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Wenn 1-basiert und trivial ist, dann ist sogar total trivial.

Beweis: Es genügt, für algebraisch abgeschlossene MengenA;B;C; E mit E � A, E � B und E � C die RegelA E B; A E C ) A E BC zu beweisen. SeiF = B \ C. Nach Satz 3.3.1 gilt dannB E C. Folglich sindA, B undC
paarweiseE-unabhängig und wegen Trivialität von auchE-unabhängig, worausA E BC folgt. �
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Satz 3.3.4 ( kanonische Unabhängigkeitsrelation)
Folgende Bedingungen an und anT sind äquivalent:� ist 1-basiert und trivial;� ist 1-basiert und vollkommen trivial;� ACL ist distributiv.

Beweis: Nach Satz 3.3.1 und Bemerkungen 3.1.5 und 3.1.6 ist klar, daß eine1-basierte kanonische Unabhängigkeitsre-
lation genau dann total trivial ist, wenn ACL distributiv ist, und ebenso, daß sie genau dann vollkommen trivial ist, wenn
ACL distributiv ist. Mit Bemerkung 3.3.3 folgt, daß jede 1-basierte triviale kanonische Unabhängigkeitsrelation sogar
vollkommen trivial ist.

Zu zeigen bleibt: Wenn kanonisch und ACL distributiv ist, dann ist 1-basiert. Sei dazuB algebraisch abge-
schlossen und(ā�)�2Q eine Morleyfolge überB. Dann istBā0 = acl

�(ā�)�<0� \ acl
�(ā�)�>0� = acl(ā-1) \ acl(ā+1) � acl(ā0): �

Am Anfang des nächsten Kapitels wird die folgende Verallgemeinerung von Satz 3.3.4 stehen: Eine kanonische Unab-
hängigkeitsrelation ist genau dann1-basiert, wenn ACL modular ist.

Bemerkung 3.3.5
Wenn eine kanonische UnabhängigkeitsrelationfürTeq ist, deren Einschränkung aufT 1-basiert ist, dann ist sie selbst1-basiert.

Beweis: Zunächst einmal ist klar, daß man immer eine Unabhängigkeitsrelation erh¨alt, wenn man eine Unabhängigkeits-
relation fürTeqauf das Monstermodell vonT einschränkt.

Sei nunE � Ceq eine Menge im Monstermodell vonTequnda0 eineÄquivalenzklasse einer;-definierbaren̈Aquiva-
lenzrelation. Zu zeigen:Ea0 � acleq(a0). Dafür können wir annehmen, daßE bereits im MonstermodellC vonT liegt.
(Sonst brauchen wirE � Ceq nur durchE 0 � C mit E 0 E a0 und acleqE � acleqE 0 zu ersetzen.)

Seienb̄0; c̄0 zwei Vertreter der Klassea0, die b̄0a0c̄0 erfüllen. Sei(a�b̄�c̄�)�<! eineE-Morleyfolge. Weil 1-
basiert ist, ist(b̄�)1<�<! eine b̄0-Morleyfolge und ebenso(c̄�)1<�<! eine c̄0-Morleyfolge — inC, also auch inCeq.
Also ist Ea0 = Eacleq(b̄0)\acleq(c̄0) � Eb̄0 \ Ec̄0 � acleq(b̄0) \ acleq(c̄0) = acleq(a0)
(unter Verwendung von Bemerkung 1.3.7 und Satz 1.7.6). �
Kommentar

Die Bemerkungen 3.1.5, 3.1.6 und 3.3.2 zeigen, daß Trivialität und1-Basiertheit verwandte (
”
duale“?) Bedingungen an

eine kanonische Unabhängigkeitsrelation sind. Die einzige Regel im Stil der drei Bemerkungen, die fehlt, ist(B\B 0)A �BA \ B 0A.
Wenn ACL distributiv ist, dann folgt aus Satz 4.1.5, daß es auch tatsächlich eine (1-basierte und triviale) Unabhängig-

keitsrelation gibt. Mit ACL-distributiven (genauer: mit ACLeq-distributiven@0-kategorischen), nicht notwendigerweise
stabilen, Theorien befaßt sich auch Alexander Ivanov [Iva95].
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3.4 Güte'
&

$
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Definition 3.4.1 ( Unabhängigkeitsrelation)
Der Typā0=E heißtgut oderBuechler-gut, falls gilt:

Jede paarweiseE-unabhängige Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles ist bereits eine Morleyfolge überE.

heißt gut, falls alle Typen gut sind.

Quelle: [Goo91,x4]

Nach Lemma 1.6.3 gilt: Wenn(ā�)�2I eineE-unabhängige Folge von Indiscernibles überB � E ist, dann istā0 E B.

Güte ist äquivalent zu einer Verschärfung dieser Aussage:

Bemerkung 3.4.2 ( Unabhängigkeitsrelation)ā0=E ist genau dann gut, wenn gilt:
Ist (ā�)�2I eine paarweiseE-unabhängige Folge von Indiscernibles überB � E, so istā0 E B.
Quelle: [Goo91, Lemma 11]

Beweis: “)”: Folgt aus Lemma 1.6.3.
“(”: Wir könnenI = ! annehmen. Sei(ā�)�<! eine paarweiseE-unabhängige Folge vonE-Indiscernibles. Zu zeigen:ā0 : : : ān-1 E ān für allen < !. Das folgt daraus, daß(ā�)n6�<! überE(ā�)�<n indiscernible ist. �
Bemerkung 3.4.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
Jede freie Erweiterunḡa0=F � E eines guten Typs̄a0=E ist gut.

Beweis: Sei(ā�)�2I eine paarweiseF-unabhängige Folge vonF-Indiscernibles. Dann ist(ā�)�2I auch paarweiseE-unab-
hängig, denn aus̄ai F āj (i 6= j) folgt mit āi E F und [trans]āi E āj. Weil ā0=E gut ist, ist(ā�)�2I eineE-unabhängige

Folge vonF-Indiscernibles. Nach Korollar 1.6.4 ist(ā�)�2I auchF-unabhängig. �
Güte ist eine gemeinsame Verallgemeinerung von Trivialität und1-Basiertheit:

Bemerkung 3.4.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn trivial oder1-basiert ist, dann ist auch gut.

Beweis: Natürlich folgt Güte aus Trivialität.
Sei nun 1-basiert und(ā�)�<! eine paarweiseE-unabhängige Folge vonE-Indiscernibles. Dann ist(ā�)16�<!

eine Morleyfolge überEā0. Für jedesn < ! ist daherā0ā1 : : : ān-1Eā0ān. Weil (ā�)�<! paarweiseE-unabhängig ist,

ist andererseits̄a0 E ān. Zusammen ergibt das mittels [trans]*̄a0ā1 : : : ān-1 E ān. Also ist (ā�)�<! eine Morleyfolge

überE. �
Bemerkung 3.4.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
Seiā vwE ā�. Wennā=E gut ist, ist auch̄a�=E gut.

Beweis: Seienā0, ā�0 gegeben mit̄a0 vwE ā�0. Angenommen,̄a�0=E ist gut und(ā�)�2I ist indiscernible überB � E und

paarweiseE-unabhängig.
Sei die Folge(ā�ā�� )�2I ebenfallsB-indiscernible. (Man erhält so eine Folge, indem man(ā�)�2I genügend verlängert,

jedesāi mit einemā�i versieht, so daß(āiā�i )�B (ā0ā�0), und Satz 1.4.9 anwendet.) Damit ist(ā�� )�2I B-indiscernible

und paarweiseE-unabhängig. Somit ist̄a�0 E B, und folglich auchā0 E B. �
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3.5 Pillay-Güte

Pillay-Güte ist eine etwas stärkere Variante von Güte. Es gibt Situationen, in denen man ohne die Erwähnung von In-
discernibles auskommt, indem man mit Pillay-Güte statt mit Güte arbeitet. Ich kenne keine Anwendung von Pillay-Güte,
in der man nicht mit Güte auskommt und keine gute Theorie, die nicht Pillay-gut ist.'
&
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Definition 3.5.1 ( Unabhängigkeitsrelation)
SeiE algebraisch abgeschlossen. Der Typā0=E heißtPillay-gut, falls gilt:B � E; ā0 �

aclBā1; ā0 E ā1 ) ā0 E B.

heißt Pillay-gut, wenn alle Typen Pillay-gut sind.

Quelle: [Goo91,x4]

Bemerkung 3.5.2 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wennā= aclE Pillay-gut ist, dann ist̄a=E gut.
Wenn Pillay-gut ist, dann ist auch gut.

Beweis: Folgt mit Lemma 1.4.6 aus den Definitionen. �
Bemerkung 3.5.3 ( Unabhängigkeitsrelation)
Jede freie Erweiterunḡa0=F � E eines Pillay-guten Typs̄a0=E ist Pillay-gut.

Beweis: SeiB � F � E, ā0 �
aclBā1 und ā0 F ā1. Dann istā0 E ā1 (wegenā0 E F und [trans]) und daher auch̄a0 E B,

woraus mit [mon2]̄a0 F B folgt.

Quelle: [Pil96b, Lemma 2.1] �
Pillay-Güte ist eine gemeinsame Verallgemeinerung von vollkommener Trivialität und1-Basiertheit:

Bemerkung 3.5.4 ( Unabhängigkeitsrelation)
Wenn vollkommen trivial oder kanonisch und1-basiert ist, dann ist auch Pillay-gut.
Quelle: [Goo91, Proposition 10]

Beweis: Sei zunächst vollkommen trivial, und seien̄a0; ā1; B � E gegeben mit̄a0�B ā1 und ā0 E ā1. Da voll-

kommen trivial ist, gilt auch̄a0 B ā1. Sei(ā�)�<! eine Morleyfolge überB. Wegen der Trivialität von ist sie auch

eine Morleyfolge überE. Also gilt ā0 E B.

Sei nun kanonisch und1-basiert, und seien̄a0; ā1; E; B gegeben wie in der Definition der Pillay-Güte. Wegenā0�B ā1 ist

acl(ā0) \ aclB = acl(ā1) \ aclB � acl(ā0) \ acl(ā1):
Wegenā0 aE ā1 ist

acl(ā0) \ acl(ā1) � acl(ā0E) \ acl(ā1E) = aclE: �
Übung 3.5.5 ( Unabhängigkeitsrelation)
Seiā vwE ā�. Wennā=E gut ist, ist auch̄a�=E gut.
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Tess of the d’Urbervilles

Setzen wir unsern Streifzug durch das Werk von Thomas Hardy mitTess of the d’Urbervillesfort. Wer würde bei der
folgenden Szene aus dem fünften Kapitel von [Har12] an stabile Theorien denken?

Everything on this snug property was bright, thriving, and well kept; acres of glass houses stretched down
the inclines to the copses at their feet. Everything looked like money - like the last coin issued from the Mint.
Thestables,partly screened by Austrian pines and evergreen oaks, and fitted with every lateappliance, were
as dignified as Chapels-of-Ease. On the extensive lawn stood an ornamentaltent, its door being towards her.

Bis zur Schlüsselszene des zehnten Kapitels läßt Thomas Hardy sich Zeit, bevor er erstmals andeutet, worum es in dem
Roman wirklich geht:

‘Well, my Beauty, what are you doing here?’
She was so tired after her long day and her walk that she confided her trouble tohim — that she had been

waiting ever since he saw her to have their company home, because the road at night was strange to her. ‘But
it seems they will never leave off, and I really think I will wait no longer.’

‘Certainly do not. I have only a saddle-horse here to-day; but come to“The Flower-de-Luce”, and I’ll
hire a trap, and drive you home with me.’Tess, though flattered, had never quite got over her original mistrust of him, and, despite their tardiness,
she preferred to walk home with the work folk. So she answered that she was much obliged to him, but would
not trouble him. ‘I have said that I will wait for ’em, and they will expect me to now.’

‘Very well, Miss Independence.Please yourself: : : Then I shall not hurry: : : My good Lord, what a
kick-up they are having there!’

Spätestens jetzt weiß der aufmerksame Leser die nachfolgende Episode aus dem zweiten Kapitel rückblickend einzuord-
nen:

‘I’ve-got-a-gr’t-family-vault-at-Kingsbere — and knighted-forefathers-in-lead-coffins-there!’
The clubbists tittered, except the girl calledTess — in whom a slow heat seemed to rise at the sense that

her father was making himself foolish in their eyes.
‘He’s tired, that’s all,’ she said hastily, ‘and he has got a lift home, because our own horse has to rest

to-day.’
‘Bless thysimplicity,Tess,’ said her companions. ‘He’s got his market-nitch. Haw-haw!’

Ist Tess vielleicht sogar1-basiert? Die Worte “modular” und “lattice” sucht man jedenfalls vergeblich.Eine mögliche
Erklärung dafür deutet sich im fünfunddreißigsten Kapitel an (vgl.Satz 4.3.2):

He turned away to descend; then, irresolute, faced round to her door again. Inthe act he caught sight of
one of the d’Urberville dames, whose portrait was immediately over theentrance toTess’s bedchamber. In
the candlelight the painting was more than unpleasant.Sinister designlurked in the woman’s features, a
concentrated purpose of revenge on the other sex — so it seemed to him then.The Caroline bodice of the
portrait was low — precisely asTess’s had been when he tucked it in to show the necklace; and again he
experienced the distressing sensation of a resemblance between them.

Wer sich für die Bekehrung Clare’s zurgoodnessinteressiert, mag selbst im fünfundvierzigsten Kapitel nachschlagen.
Das einzige, was wir überTess sicher wissen, ist jedenfalls ihre Einfachheit. Diese wird allerdings erst im fünfzigsten
Kapitel benutzt:

Nobody looked at his or her companions. The eyes of all were on the soil asits turned surface was revealed
by the fires. Hence asTess stirred the clods, and sang her foolish little songs with scarce now a hope that
Clare would ever hear them, she did not for a long time notice the person who worked nearest to her — a
man in a long smockfrock who, she found, wasforking the same plot as herself, and whom she supposed
her father had sent there to advance the work. She became more conscious of himwhen the direction of his
digging brought him closer. Sometimes the smokedividedthem; then it swerved, and the two were visible to
each other butdividedfrom all the rest.Tess did not speak to her fellow-worker, nor did he speak to her. Nor did she think of him further than
to recollect that he had not been there when it was broad daylight, and that she did not know him as any one
of the Marlott labourers, which was no wonder, her absences having been so long and frequent of late years.
By-and-by he dug so close to her that the fire-beams were reflected as distinctly from the steel prongs of his
fork as from her own. On going up to the fire to throw a pitch of dead weedsupon it, she found that he did
the same on the other side. The fire flared up, and she beheld the face of d’Urberville.

Gegen Ende des Romans dominieren dann wieder die nichtmathematischen Themen.



Kapitel 4

Modulare Theorien

Im Abschnitt über 1-Basiertheit im ersten Teil der Arbeit, Abschnitt 3.3, haben wir gesehen, daß
eine kanonische Unabhängigkeitsrelation genau dann 1-basiert ist, wenn die kanonischen Basen die
GleichungBA = aclA \ aclB erfüllen. Damit ist klar, wie die 1-basierten kanonischen Unabhängig-
keitsrelationen aussehen: Sie fallen mit der algebraischen Unabhängigkeit zusammen. Wie sich in
Abschnitt 4.1 herausstellen wird, ist die algebraische Unabhängigkeit genau danntatsächlich eine
(1-basierte kanonische) Unabhängigkeitsrelation, wenn ACL modular ist.

Der Rest des Kapitels untersucht, was sich für die algebraische Unabhängigkeit in ACL-modularen
Theorien über die Ergebnisse von Kapitel 2 und 3 des ersten Teils hinaus sagen l¨aßt.

39



40 KAPITEL 4. MODULARE THEORIEN

4.1 Algebraische Unabḧangigkeit

Die algebraische Unabhängigkeit (Definition 1.5.4) liefert uns die folgende Relation:�� ��Definition 4.1.1A aE B () acl(AE) \ acl(BE) = aclE.

Bemerkung 4.1.2
Wenn a eine Unabhängigkeitsrelation ist, dann ista die gröbste strikte Unabhängigkeitsrelation. �
Beginnen wir mit einem kombinatorischen

Lemma 4.1.3
SeienA eine Menge von höchstensn-elementigen Mengen undB eine Menge von endlichen Mengen, so daßA\B 6= ;
für alleA 2 A und alleB 2 B. IstA unendlich, so gibt es eine MengeA 2 A mit einer echten TeilmengeA� $ A, so
daßA� \ B 6= ; für alleB 2 B.

Beweis: SeiA� maximal, so daßA� = fA 2 A j A� � Ag unendlich ist. (Hier geht die uniforme Beschränktheit für die
Kardinalitäten derA 2 A ein.) Damit istA� (echte) Teilmenge von unendlich vielenA 2 A. Es bleibt zu zeigen, daßA� \ B 6= ; für alleB 2 B.

Angenommen, es gäbe einB 2 B mit A� \ B = ;. Dann ließe sich eine Folge(ck)k<! paarweise verschiedener
Elemente vonB konstruieren (was wegen der Endlichkeit vonB absurd ist):

Sei dazu erst einmalc0 2 B beliebig. Sindc0; : : : ; ck bereits konstruiert, so ist wegenfc0; : : : ; ckg � B zwangsläufigA� \ fc0; : : : ; ckg = ;. Nach Maximalität vonA� ist A \ fc0; : : : ; ckg 6= ; nur für endlich vieleA 2 A�. (Schubfach-
prinzip). Insbesondere gibt es einA 2 A� mit A \ fc0; : : : ; ckg = ;. Wähleck+1 2 A \ B. �
Lemma 4.1.4a erfüllt immer die folgenden Axiome:
[inv], [fc], [ex0], [ext0], [mon1], [trans], [symm], [ex] und[lc].

Beweis: [inv], [fc], [ex0], [ext0], [mon1] Klar.

[trans] SeiA aED undA aDB � D � E. Dann ist acl(AE) \ acl(BE) = acl(AE) \ acl(AD) \ acl(BE) � acl(AE) \
acl(AD) \ acl(BD) = acl(AE) \ aclD � aclE, alsoA aE B.

[symm] Klar.

[ex] Es genügt, zu zeigen: Es gibt keine MengenA;B; E, so daßE algebraisch abgeschlossen ist undA \ E = ; sowieA \ B 0 6= ; für alleB 0�E B gilt. Nach dem Kompaktheitssatz reicht es, dies für endlicheA;B zu zeigen.

SeiA;B ein Gegenbeispiel mit minimalemn = jAj, und seiA = fA 0 j A 0�DAg, B = fB 0 j B 0�E Bg. Dann sind die

Voraussetzungen von Lemma 4.1.3 erfüllt, und dieses liefert eine TeilmengeA� $ A, so daßA� \ B 0 6= ; ist für
alleB 0�E B. Das ist ein Widerspruch zur Minimalität vonA.

[lc] Klar. �
Satz 4.1.5a ist genau dann eine Unabhängigkeitsrelation, wenn ACL modular ist.

Beweis: “)”: Sei a eine Unabhängigkeitsrelation. Zu zeigen: Für alle algebraisch abgeschlossenen MengenB � D
undA gilt B \ (A_D) = (B \A)_D. Die nichttriviale Richtung ist “�”. Tatsächlich:B aB\AA ) B a(B\A)_DA ) B a(B\A)_DAD:
(Der erste Schluß benutztD � B, der zweite die triviale Richtung der Gleichung).

“(”: Nach Lemma 4.1.4 fehlt nur noch:

[mon2] SeiA aE B � D � E. Dann ist acl(AD) \ acl(BD) = aclB \ acl(AD) = � aclB \ acl(AE)� _ aclD = aclD
wegen Modularität von ACL und aclD � aclB. �
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Korollar 4.1.6T hat genau dann eine1-basierte kanonische Unabhängigkeitsrelation, wenn ACL modular ist.
Wenn sie existiert, dann handelt es sich uma .

Beweis: Folgt sofort aus Satz 1.7.4, Satz 3.3.1 und Satz 4.1.5. �
Kommentar

Die Definition von a habe ich noch nirgends gesehen. Damit dürfte auch Satz 4.1.5 aus trivialen Gründen neu sein.
Bemerkenswert an diesem Satz ist eigentlich nur, daßa das Axiom [ex] erfüllt. Für stabile Theorien ist das nichts Neues,
weil die Forking-Unabhängigkeit [ex] erfüllt und feiner alsa ist. Für beliebige Theorien sieht es nur auf den ersten Blick
trivial aus. Wahrscheinlich handelt es sich um Folklore.

4.2 Fundierungsrang und Arithmetizität#
"

 
!Konvention

Alle in diesem Abschnitt genannten Mengen sind algebraisch abgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes gesagt ist.

In ACL-modularen Theorien hat der U-Rang eine besonders einfache Definition:'

&

$

%

Definition 4.2.1
Der Ua-Rang oderFundierungsrang Ua(A=E) 2 On[f1g vonA=E ist fürA �fg E rekursiv definiert
wie folgt:� Ua(A=E) > 0 für alleA � E.� Ua(A=E) > �+ 1 genau dann, wenn es einF 2 (E;A]fg gibt mit Ua(A=F) > �.� Ua(A=E) > � (� eine Limeszahl) genau dann, wenn Ua(A=E) > � für alle� < � gilt.

Definition 4.2.2
Für algebraisch abgeschlosseneA � E ist

Ua(A=E) = sup
�

Ua(A0=E) �� A0 2 [E;A]fg	:
Definition 4.2.3
Für beliebige MengenA;E ist

Ua(A=E) = Ua � acl(AE)= acl(E)�:
Bemerkung 4.2.4� Für jede strikte Unabhängigkeitsrelationmit zugehörigem U-Rang U ist Ua 6 U.� Wenn ACL modular ist, ist Ua der U-Rang bezüglicha . �
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Bemerkung 4.2.5
ACL ist genau dann stark arithmetisch, wenn alleA � E beschränkten Ua-Rang haben, d. h., Ua(A=E) <1 erfüllen.

Beweis: Zunächst eine Vorüberlegung: Analog zu U( ) in Abschnitt 2.1 können wir

Ua(E) = sup
�

Ua(A=E) ��A � E; Ua(A=E) <1	
definieren so daß für alleA � E gilt: Ua(A=E) <1 () Ua(A=E) 6 Ua(E).

“)”: Sei ACL stark arithmetisch. Es ist zu zeigen, daß Ua(A=E) < 1 für alleA � E gilt. Dafür wiederum genügt
es, daß Ua(A0=E) <1 ist für alleA0 2 [E;A]fg. Wir können also gleichA �fg E annehmen.

Wäre Ua(A=E) =1, dann gäbe esA1 2 (E;A]fgmit Ua(A=A1) > sup
�

Ua(F) �� F 2 [E;A]	+1, also Ua(A=A1) =1. Das Argument liesse sich iterieren, um eine unendliche aufsteigende KetteE = A0 $ A1 $ A2 $ : : : � A von
algebraisch abgeschlossenen Mengen zu konstruieren. Damit wäre

S�<!A� 2 [E;A]r[E;A]fg, was nach Lemma 3.2.9
der starken Arithmetizität von ACL widerspricht.

“(”: Klar. �
Ua-Rang ist natürlich immer in einem starken Sinne zusammenhängend (vgl. Bemerkung 2.2.1):

Bemerkung 4.2.6
SeiA �fg E und Ua(A=E) <1. Dann gibt es zu jedem� < Ua(A=E) einF 2 [E;A], so daß U(A=F) = � ist. �

4.3 Quasidesigns'
&

$
%

Definition 4.3.1
Ein Quasidesignist eine zweistellige Relation R� P�Q, so daß gilt:� Für allea 2 P gibt es unendlich vieleb 2 Q, so daßaRb.� Für alleb 2 Q gibt es unendlich vielea 2 P, so daßaRb.� Für je zwei verschiedeneb1; b2 2 Q gibt es nur endlich vielea 2 P, so daßaRb1 undaRb2.

Quelle: [Pil96b, 4, Definition 1.6]

Bemerkung 4.3.2
Wenn ACL modular ist, gibt es keine durch vollständige Typen (von endlichen Tupeln) über einer Menge definierbaren
Quasidesigns.

Beweis: Sei ACL modular, und seien̄a; b̄0; E gegeben mit̄a 62 acl(Eb̄0) und b̄0 62 acl(Eā). Zu zeigen: tp(ā; b̄0=E) �
tp(ā=E) [ tp(b̄0E) definiert kein Quasidesign.

SeiE 0 = acl(Eā) \ acl(Eb̄0). Sei(b̄�)�2I eine Morleyfolge (im Sinne vona ) überE 0ā. Wegenb̄0 aE 0 ā ist sie auch

eine Morleyfolge überE 0. Also ist(b̄�)�2I aE 0 ā nach Lemma 1.6.3. Aus̄a 62 E 0 folgt schließlichā 62 acl(E(b̄�)�2I). �
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Satz 4.3.3 (ACL modular)
Wenn a endlichen U-Rang hat, dann gibt es nicht einmal unvollständige Typenr(x̄; ȳ) � p(x̄)[q(ȳ) über einer Menge,
die ein Quasidesign definieren.

Beweis: Nehmen wir an, ACL ist modular undr(x̄; ȳ) � p(x̄) [ q(ȳ) sind solche unvollständige Typen über einer
MengeE. Zu zeigen:T hat unendlichen Ua-Rang.

Für alle(ā; b̄) j= r(x̄; ȳ) ist dannā 2 acl(Eb̄) oderb̄ 2 acl(Eā) — denn sonst wäre durch tp(ā; b̄=E) ein Quasidesign
definiert, und das ist nicht möglich nach Bemerkung 4.3.2.

Mit dem Kompaktheitssatz folgt, daß es einex̄-algebraische Formel'(x̄; ȳ) 2 L(E) gibt, so daßT(E)[ r(x̄; ȳ) [ �“ ȳ 62 acl(Ex̄)”	 ` '(x̄; ȳ):
Ebenso gibt es einēy-algebraische Formel (x̄; ȳ) 2 L(E), so daßT(E)[ r(x̄; ȳ) [ �“ x̄ 62 acl(Eȳ)”	 `  (x̄; ȳ):
Für jedesā j= p(x̄) gibt es unendlich viele (und daher unbeschränkt viele)b̄, so daß(ā; b̄) j= r(x̄; ȳ). Ebenso gibt es
umgekehrt für jedes̄b j= q(ȳ) unbeschränkt vielēa, so daß(ā; b̄) j= r(x̄; ȳ). Wir können also eine Folge(ā�b̄�)�<!
konstruieren mit (āi; b̄i) j= r(x̄; ȳ); b̄i 62 acl(Eā0b̄0 : : : āi-1b̄i-1āi);(āi+1; b̄i) j= r(x̄; ȳ); āi+1 62 acl(Eā0b̄0 : : : āib̄i):
Nach Kompaktheit gibt es daher eine Folge(c̄�d̄�)�2Z, die ebenfallsj='(c̄i; d̄i); d̄i 62 acl(E : : : c̄i-1d̄i-1c̄i);j= (c̄i+1; d̄i); c̄i+i 62 acl(E : : : c̄i-1d̄i-1c̄id̄i)
erfüllt. Insbesondere gilt̄ci 2 acl(Ec̄i+1), aberc̄i+1 62 acl(Ec̄i), d. h., wir haben eine Kette: : : $ acl(Ec̄-2) $ acl(Ec̄-1) $ acl(Ec̄0)
von algebraisch abgeschlossenen Mengen konstruiert. Also ist Ua(c̄0=E) > !.
Quelle: [Pil96b, Proposition 4.6.3]. ��'
&

$
%

Definition 4.3.4
EinePseudoebeneist eine zweistellige Relation R� P � Q, so daß sowohl R als auch Rop � Q � P
Quasidesigns sind.

Quelle: [Pil96b, 4, Definition 1.6]

Da jede Pseudoebene ein Quasidesign ist, gibt es in ACL-modularen Theorien auch keine durch vollständige Typen
definierbaren Pseudoebenen. Für Theorien mit Imaginärenelimination ist diese Aussage nicht schwächer als Bemer-
kung 4.3.2:

Bemerkung 4.3.5 (in Teq)
Wenn durch den vollständigenE-Typ r(x̄; ȳ) � p(x̄) [ q(ȳ) ein Quasidesign definiert wird, dann gibt es Realisierungenā1; : : : ; ān j= p(x̄) und b̄ j= q(ȳ), so daß durch tp

�fā0; : : : ; ān-1g; b̄=E� � tp
�fā0; : : : ; ān-1g=E� [ tp(b̄=E) sogar

eine Pseudoebene definiert wird.
Quelle: [Pil96b, 4, Proposition 1.7 (iii)!(ii)]

Beweis: Da der unvollständige Typ[i<! r(x̄i; ȳ1) [ [i<! r(x̄i; ȳ2) [ 
x̄i 6= x̄j ��� i < j < !� [ 
ȳ1 6= ȳ2�
inkonsistent ist, gibt es nach Kompaktheit ein größtesn < !, so daß der unvollständige Typ[i<n r(x̄i; ȳ1) [ [i<n r(x̄i; ȳ2) [ 
x̄i 6= x̄j ��� i < j < n� [ 
ȳ1 6= ȳ2�
gerade noch konsistent ist. Dabei istn > 1. Sei ā0; : : : ; ān-1; b̄1; b̄2 eine Realisierung dieses Typs. Dann ist durch
tp
�fā0; : : : ; ān-1g; b̄1=E� eine Pseudoebene definiert. �
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4.4 Trivialit ät

Wenn a eine Unabhängigkeitsrelation ist, dann sind nach Satz 3.3.4 Trivialität, totale Trivialität und vollkommene Tri-
vialität von a äquivalent. Dieser Abschnitt dient dem Beweis, daß die Trivialität dannsogar aus einer noch schwächeren
Eigenschaft folgt.

Definition 4.4.1 ( Unabhängigkeitsrelation)
Einalgebraisches Dreieck̈uberE ist ein paarweiseE-unabhängiges SystemfA;B;Cg, so daßA � acl(EBC),B � acl(EAC) undC � acl(EBC) gilt.

Quelle: [Bue96, S. 208]

(Sei ACL modular und seienA;B;C 2 ACL. fA;B;Cg ist genau dann ein algebraisches Dreieck überA \ B \ C
bezüglich a , wennfA;B;Cg ein2-Diagonalsystem im Sinne von [Mei96, Definition 2.1] ist.)

Bemerkung 4.4.2 (ACL modular)
Wenn a nicht trivial ist, dann gibt es ein algebraisches DreieckfA;B;Cg über einer MengeE.

Beweis: Nehmen wir an, a ist nicht trivial. Dann gibt es einDreieck fA;B;Cg überE, nämlich ein überE abhängiges
aber paarweise unabhängiges System. Wir können zudem annehmen, daßA;B;C; E algebraisch abgeschlossen sind und
daßA;B;C die BasismengeE enthalten. Arbeiten wir also gleich in ACL.

Sei nunA 0 = A\ (B_C), B 0 = B\ (A_C), C 0 = C\ (A_B). Dann istfA 0; B 0; C 0g ein paarweise unabhängiges
System echter Obermengen vonE. WegenA 0 = A 0 \ (B_ C) = A 0 \ �(A_ C) \ (B_ C)� = A 0 \ h�(A_ C) \ B�_ Ci= A 0 \ (B 0 _ C) = A 0 \ �(A_ B) \ (C_ B 0)� = A 0 \ h�(A_ B) \ C�_ B 0i= A 0 \ (B 0 _ C 0)
ist tatsächlichA 0 � B 0 _ C 0, und entsprechend mit vertauschten Variablen.
Quelle: [Pil96b, 4, Lemma 2.5] �
Lemma 4.4.3 (ACL modular)
Wenn a nicht trivial ist, dann gibt es ein algebraisches DreieckfA;B;Cg über einer MengeE, so daß die TypenA=E,B=E undC=E minimal sind.

Beweis: SeifA;B;Cg ein algebraisches Dreieck überE. Wir können wieder annehmen, daßA;B;C; E algebraisch abge-
schlossen sind und daßA;B;C die BasismengeE enthalten.

SeiD 2 [E;A) so daß Ua(A=D) = 1 ist (das geht nach dem Zorn’schen Lemma). Dann istA=E minimal. Damit gilt
nun

(*) A aDBD; A aDCD
(**) B 6� CD; C 6� BD. (Sonst wäre z.B.A � BC � CD, im Widerspruch zu (*).)

SeiE 0 = BD \ CD, A 0 = AE 0, B 0 = BE 0, C 0 = CE 0. Natürlich gilt dannA 0 � B 0C 0, B 0 � A 0C 0, C 0 � A 0B 0, und
wegen (**) giltB 0; C 0 % E 0. WegenA aDE 0 (folgt ausA aDBD) und U(A=D) = 1 ist auch U(A 0=E 0) = 1. Aus (*) folgt

schließlichA 0 aE 0B 0,A 0 aE 0C 0; B 0 aE 0C 0 gilt ohnehin nach der Definition vonE 0.
Schlielich ist auch

U(B=E) = U(BC=C) = U(AC=C) = U(A=E) = 1
(beachteB aE C,A_ C = B_ C undA E C) und ebenso U(C=E) = 1.
Quelle: [Pil96b, 4, Lemma 2.5] �
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4.5 Gewicht#
"

 
!Konvention

Alle in diesem Abschnitt genannten Mengen sind algebraisch abgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes gesagt ist.

Was die Voraussetzungen für eine lokale Analyse im Sinne von regulären Typen angeht, verhalten sich die ACL-modularen
Theorien sogar noch angenehmer, als die stabilen. Die wenigen Andeutungen dazuin diesem Abschnitt mögen genügen.
Halten wir zunächst eine bekannte einfache Eigenschaft modularer Verbände fest:

Bemerkung 4.5.1 (ACL modular)
SeienA � E � B gegeben mitA aE B. Dann sind die Abbildungen[E;A] ! [B;A_ B]; X 7! X_ B
und [F;A_ B] ! [E;A]; Y 7! Y \A
zueinander inverse Verbandsisomorphismen. �
Bemerkung 4.5.2 (ACL modular)
Sei(A�)�2I ein maximalesE-unabhängiges System von Elementen des Intervalls(E;A]. Dann istA vwE (A�)�2I.
Beweis:A DE (A�)�2I gilt wegenAi � A trivialerweise. Wenn umgekehrt(A�)�2I aE B gilt, dann folgt(A�)�2I E A \(E_ B). Wegen Maximalität von(A�)�2I ist das nur möglich, wennA \ (E_ B) = E, alsoA aE B ist. �
Bemerkung 4.5.3 (ACL modular)
FürA � E ist

wt(A=E) = p-wt(A=E) = max
� jAj �� A � (E;A] E-unabhängig

	:
Quelle: [Low94, Lemma 15]

Beweis: Wegen Bemerkung 4.5.1 genügt es, p-wt(A=E) = sup
� jAj �� A � (E;A] E-unabhängig

	
zu beweisen. “>” ist

klar. Für “6” genügt die Beobachtung, daß man aus jedemE-unabhängigen System(A�)�2I, dasA aE Ai für alle i 2 I
erfüllt, A = f(A� _ E) \A j � 2 Ig gewinnen kann. �
Übung 4.5.4
Das Supremum in Bemerkung 4.5.3 wird angenommen.

Lemma 4.5.5 (ACL modular)
WennA % E und wt+(A=E) 6 @0 ist, dann gibt esA0 2 (E;A] mit wt(A0=E) = 1.

Beweis: Nach Satz 2.4.9 gibt esF � E mit A aE F undC � F mit wt(C=F) = 1 undA aF C. Dann ist mitA0 = A \ C
auch wt(A0=E) = 1 wegen der Isomorphie von[F; C] mit [A \ F;A \ C] = [E;A0] und Bemerkung 4.5.3. �
Satz 4.5.6 (ACL modular)
Wenn wt+(A=E) 6 @0 ist, dann gibt esE-unabhängigeA0; : : : ; An-1 2 (E;A] mit wt(Ai=E) = 1, so daßA vwEA0 : : : An-1 ist. Insbesondere ist dann wt(A=E) = n < @0.

Beweis: Nach Lemma 4.5.5 gibt es einA0 2 (E;A] mit wt(A0=E) = 1. SeiA�0 2 [E;A] maximal, so daßA0 aE A�0.

WennA�0 = E ist, istA vwE A0 und wir sind fertig.

Andernfalls liefert Lemma 4.5.5 einA1 2 (E;A] mit wt(A1=E) = 1. SeiA�1 2 [E;A] maximal, so daßA0A1 aE A�1.

WennA�1 = E ist, istA vwE A0A1 und wir sind fertig.

Sonst liefert Lemma 4.5.5 einA2 usw: : :
Das Verfahren muß nach endlich vielen Schritten abbrechen, weil wir sonst eine unendlicheE-unabhängige Folge(A�)�<! in (E;A] bekämen, im Widerspruch zur Voraussetzung wt+(A=E) 6 @0. �
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Für ein Ergebnis, das Lemma 4.5.5 sehr ähnlich ist (Bemerkung 4.6.5), brauchen wir die'
&

$
%

Definition 4.5.7 (ACL modular)
FürA � E sei die v-Weite vonA=E definiert durch� v(A=E) > 0 immer;� v(A=E) > � (� Limeszahl) falls v(A=E) > � für alle� < �.� v(A=E) > �+1 falls esA1; A2 2 (E;A]fg gibt mitA1 aE A2 und v(A1=E) > � und v(A2=E) > �.

Übung 4.5.8 (ACL modular)
Sei v0 definiert wie v, jedoch mit

”
(E;A]“ anstelle von

”
(E;A]fg“. Dann gilt v0(A=E) < 1 () wt(A=E) <@0 () v 0(A=E) < @0 und im Falle wt(A=E) < @0 gilt auch v0(A=E) = v(A=E):

Bemerkung 4.5.9 (ACL modular)
wt(A=E) < @0 ) v(A=E) <1. �
Bemerkung 4.5.10 (ACL modular)
v(A=E) = 0 gilt genau dann, wennA = E oder wt(A=E) = 1 ist.

Beweis: v(A=E) > 1 gilt genau dann, wenn esA1; A2 2 (E;A]fg mit A1 E A2 gibt, also nach Bemerkung 4.5.3 genau

dann, wenn wt(A=E) > 2 ist. �
Bemerkung 4.5.11 (ACL modular)
WennE $ A und v(A=E) <1 ist, dann gibt es eine MengeA0 2 (E;A]fg mit wt(A0=E) = 1.

Beweis: SeiA0 2 (E;A]fg so, daß v(A0=E)minimal ist. Wie man aus der Definition von v ersieht, ist dann v(A0=E) = 0,
also wt(A=E) = 1. �
4.6 Weite'
&

$
%Konvention

Alle in diesem Abschnitt genannten Mengen sind algebraisch abgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes gesagt ist. Kleinbuchstabena; b; c; : : : stehen in diesem Abschnitt nicht für Elemente
vonC, sondern für endlich erzeugte algebraisch abgeschlossene Mengen.

In diesem Abschnitt brauchen wir die lokale Variante von Definition 3.2.8:
Definition 4.6.1
Ein Intervall[E;A] von ACL heißtschwach arithmetisch,falls [E;A]fg ein Unterverbandvon [E;A] ist.

Bemerkung 4.6.2 (ACL modular)a hat genau dann U-Rang, wenn für jede endlich erzeugte algebraisch abgeschlosseneMengea das Intervall[0; a]
schwach arithmetisch ist.

Beweis: a ist 1-basiert, also endlich basiert. Nach Satz 3.2.10 hata daher genau dann U-Rang, wenn ACL schwach
arithmetisch ist. Letzteres ist äquivalent dazu, daß die endlich erzeugten Mengeneinen Unterverband von ACL bilden.�'
&

$
%

Definition 4.6.3 (ACL modular)
FürA � E sei dieWeite vonA=E definiert durch� w(A=E) > 0 immer;� w(A=E) > � (� Limeszahl) falls w(A=E) > � für alle� < �.� w(A=E) > �+1 falls esA1; A2 2 (E;A]fg gibt mit w(A1=A1\A2) > � und w(A2=A1\A2) > �.

Quelle: [Low94]
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Bemerkung 4.6.4 (ACL modular)� E � E 0 � A 0 � A ) w(A=E) > w(A 0=E 0).� w(A=E) > v(A=E).� w(A_ B=A) > w(B=A \ B).
Beweis: Die erste Behauptung folgt unmittelbar aus der Definition. Durch Induktion sieht man ohne weiteres ein, daß
für alle � gilt: v(A=E) > � ) w(A=E) > �. Deshalb ist auch die zweite Behauptung richtig. Für die dritte ist
für E = A \ B und für alle Ordinalzahlen� zu zeigen: w(B=E) > � ) w(A _ B=A) > �. Induktionsbasis und
Limesschluß beim induktiven Beweis dieser Aussage sind trivial. Hier ist der Schluß von� auf�+ 1:

Sei also w(B=E) > � + 1, und die Behauptung richtig für�. (Wir werden diese Induktionsvoraussetzung überhaupt
nicht brauchen!) Dann gibt esB1; B2 2 (E; B]fg mit w(Bi=B1 \ B2) > �. Wegen der Modularität von ACL istB \(A _ Bi) = (B \ A) _ Bi = Bi und deshalbB1 \ B2 = �(A _ B1) \ (A _ B2)� \ B. Damit haben wir alsoA_ B1; A_ B2 2 [A;A_ B]fg gefunden mit

w
�A_ B1=(A_ B1) \ (A_ B2)� = w(A_ B1=B1 \ B2) > w(B1=B1 \ B2) > �

und ebenso w
�A_ B2=(A_ B1) \ (A_ B2)� > �. Folglich ist w(A_ B=A) > �+ 1.

Quelle: [Low94, Lemma 10(a),(b)] �
Korollar 4.6.5 (ACL modular)
WennE � A und w(A=E) <1 ist, dann gibt es für alleE 0 2 [E;A) einA 00 2 (E 0; A] mit wt(A 00=E 0) = 1.
Quelle: [Low94, Theorem 19]

Beweis: WennE 0 2 [E;A) ist, erfülltE 0 � A die Voraussetzungen von Bemerkung 4.5.11. �
Wir beginnen nun mit den Vorbereitungen für Korollar 4.6.10, eine teilweise Umkehrung von Korollar 4.6.5.

Bemerkung 4.6.6[a; b]fg = [0; b]fg \ [a; b].
Beweis: SeiC 2 [a; b]. WennC übera endlich erzeugt ist, dann auch über0, weil a ebenfalls endlich erzeugt ist. Wenn
umgekehrtC endlich erzeugt ist, dann istC natürlich über jeder Teilmenge endlich erzeugt, insbesondere auch übera. �
Lemma 4.6.7 (ACL modular)
Wenn[0; a_ b] schwach arithmetisch ist, dann gilt w(a_ b=a) = w(b=a \ b).
Beweis: Zu zeigen ist nach Bemerkung 4.6.4 nur noch w(a_ b=a) 6 w(b=a \ b). Dazu beweisen wir durch Induktion
für alle Ordinalzahlen�: Wenn[0; a_b] schwach arithmetisch ist und w(a_b=a) > �, dann ist auch w(b=a\ b) > �.

Der Limesschritt und die Induktionsbasis� = 0 sind trivial. Nehmen wir also an, die Behauptung sei für ein� richtig,
und beweisen wir, daß füra; b, so daß[0; a_b] schwach arithmetisch ist und w(a_b=a) > �+1 gilt, w(b=a\b) > �+1
folgt.

Nach der Definition von w gibt esB1; B2 2 (a; a _ b]fg, so daß w(B1=B1 \ B2) > � und w(B2=B1 \ B2) > �
ist. Nach der letzten Bemerkung sind mitB1 undB2 auchb1 = B1 \ b undb2 = B2 \ b endlich erzeugt. Nach dem
Modularitätsgesetz giltB1 = B1 \ (b_ a) = (B1 \ b)_ a = a_ b1 und ebensoB2 = a_ b2.

Aus w(B1=B1 \ B2) > � und der Induktionsvoraussetzung folgt w(B1 _ B2=B2) > �. Wegenb1 _ B2 = b1 _a _ B2 = B1 _ B2 ist also w(b1 _ B2=B2) > �. Wieder mit der Induktionsvoraussetzung folgt w(b1=b1 \ b2) =
w(b1=b1 \ B2) > �. Ebenso ist w(b2=b1 \ b2) > �. Es folgt w(b=a \ b) > �+ 1. �
Lemma 4.6.8 (ACL modular)
Seic � b � a und sei[0; c] schwach arithmetisch. Dann gilt w(c=a) 6 w(b=a) + w(c=b).
Beweis: Die Behauptung ist klar, wenn w(c=b) = 0 ist. Gilt sie aber für w(c=b) < �, so auch für w(c=b) = �: Für
beliebigee1; e2 2 (a; b]fg ist dann nämlich

w(e1=e1 \ e2) = w(e1 _ e2=e2) < w(b=a) + w(c=b);
weil

w
�(b_ e2) \ (e1 _ e2)=e2� 6 w

�(b_ e2)=e2� = w
�(b_ e1)=(b_ e1) \ (b_ e2)� < w(c=b)

sowie

w
�(e1 _ e2)=(b_ e2) \ (e1 _ e2)� = w

�b_ e1 _ e2=b_ e2� = w
�b_ e1=(b_ e1) \ (b_ e2)� < w(b=a)

ist.
Quelle: [Low94, Lemma 10(c)] �
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Satz 4.6.9 (ACL modular)
Sei[0; a] schwach arithmetisch und[0; a]fg abzählbar.
Ist w(a=0) =1, so gibt es einE $ a, so daß wt(A0=E) =1 für alleA0 2 (E; a].

Beweis: Sei (hn)n<! eine Aufzählung von[0; a]fg. Wir konstruieren einen BaumT von Teilintervallen[d; c] � [0; a]
in SchichtenTn, mit den folgenden Eigenschaften:� T0 = f[0; a]g. Alle Zweige haben die Länge!. Es ist w(c=d) =1 für alle [d; c] 2 T.� Alle Verzweigungen sind von der Form

[d; c][d 0; c 0] oder ��� @@@[d; c] 2 Tn[d 0; c 0] [d 00; c 00] 2 Tn+1.� Wenn [d 0; c 0] unter[d; c] liegt, dann gilt[d 0; c 0] � [d; d 0 _ c]. (Es genügt, dies für den Fall nachzuprüfen, daß[d 0; c 0] 2 Tn+1 unmittelbar auf[d; c] 2 Tn folgt.)��������������������� @@@��� AAA
HHHHHH��� AAA

XXXXXXXXXXXX������������ AAA @@@��� AAA
HHHHHH@@@AAA������

T0T1T2T3
Konkret sieht die von[d; c] 2 Tn ausgehende Verzweigung abhängig von w(c_ hn=d_ hn) so aus:

Typ I: Wenn w(c_ hn=d_ hn) =1 ist, ist die Verzweigung

[d; c][d_ hn; c_ hn].

Typ II: Sonst ist nach Lemma 4.6.7 w
�c=(d_ hn) \ c� = w(d_ hn _ c=d_ hn) = w(c_ hn=d_ hn) <1. Nach

Lemma 4.6.8 ist1 = w(c=d) 6 w
�(d_hn)\c=d�+w

�c=(d_hn)\c�, woraus w
�(d_hn)\c=d� =1 folgt.

Daher gibt es ein Paare1; e2 2 �d; (d _ hn) \ c� mit w(ei=e1 \ e2) = 1 für i = 1; 2, also (nach Lemma 4.6.7)
auch w(e1e2=ei) =1.

Die Verzweigung sei in diesem Fall ��� @@@[d; c][e1; e1 _ e2] [e2; e1 _ e2]für einsolches Paar.

Man überzeugt sich leicht, daß damit die oben aufgeführten Bedingungen erf¨ullt sind.
Wir haben nun eine Folge

T[d;c]2T0 d � T[d;c]2T1 d � : : : . SeiE = Wn<!T[d;c]2Tn d � a. Man sieht leicht
ein, daßE $ a ist: Für allen < ! ist nämlich w(a=T[d;c]2Tn d) > w(a=dn) > w(cn=dn) =1, mit einem beliebigen
Intervall [dn; cn] 2 Tn, also

T[d;c]2Tn d $ a.
Der Satz ist nun eine einfache Folge von

Behauptung 1 FürA0 2 (E; a] ist wt(A0=E) > 1.
Sei alsoA0 2 (E; a], und seihn so gewählt, daßhn � A0 undhn * E. Zum Beweis der Behauptung genügt der
Nachweis, daß wt(hn=E) > 1 ist.

Wegenhn * E ist insbesonderehn * T[d;c]2Tn+1 d. Also muß mindestens eine der vonTn ausgehenden Verzwei-
gungen vom Typ II sein. Seien[d1; c1]; : : : ; [d2m; c2m] alle Elemente vonTn+1, die von einer Verzweigung vom Typ II
in Tn herkommen. Seigi = di \ hn für i = 1; : : : ; 2m.

Behauptung 2 gi * E für alle i = 1; : : : ; 2m.
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Denn das Intervall[di; ci] 2 Tn+1 kommt her von einer Verzweigung inTn vom Typ II, also von einer Verzweigung von

der Form ��� @@@[d; c][e1; e1 _ e2] [e2; e1 _ e2]mit [di; ci] = [e1; e1_e2] (ohne Einschränkung). Dabei sinde1; e2 2 �d; (d_hn)\c�.
Nun gilt gi _ e2 = (di \ hn)_ e2 = (e1 \ hn)_ e2 = (e1 \ hn)_ (d_ e2)= �(e1 \ hn)_ d�_ e2= �e1 \ (hn _ d)�_ e2 = e1 _ e2:
(Der Schritt von der vorletzten auf die letzte Zeile benutztd � e1 und das Modularitätsgesetz.) Für alle Intervalle[d�; c�],
die im Baum unter[e1; e1 _ e2] liegen, gilt dahergi _ d� = gi _ (e2 _ d�) = (gi _ e2) _ d� = e1 _ e2 _ d� � c�.
Also enthält jede SchichtTm mit m > n ein Intervall[d�; c�] mit gi * d�. Weil gi endlich erzeugt ist, folgtgi * E.
Damit ist Behauptung 2 bewiesen.

Behauptung 3 (g1 _ f) \ � � � \ (g2m _ f) � E für alle f � E.

Sei nämlichf � E. Da f endlich erzeugt ist, gibt es eink < !, so daßf � T[d;c]2Tk d. Indem wirk sonst vergrößern,
können wirk > n annehmen. Es ist alsof � d für alle [d; c] 2 Tk, und es genügt,(g1 _ f) \ � � � \ (g2m _ f) � d für
alle [d; c] 2 Tk zu zeigen. Wegenk > n liegt jedes solche Intervall[d; c] 2 Tk über einem Intervall[d 0; c 0] 2 Tn.� Falls die von[d 0; c 0] ausgehende Verzweigung vom Typ I ist, istd � d 0hn � hn, alsod � gi für alle i =1; : : : ; 2m.� Falls die von[d 0; c 0] ausgehende Verzweigung vom Typ II ist, dann liegt[d; c] über einem der schon bekannten

Intervalle[di; ci] 2 Tn+1 für ein i = 1; : : : ; 2m, und es folgtd � di � gi.
In jedem Fall gibt es also eingi mit gi � d, so daß (wegenf � d) (g1 _ f) \ � � � \ (g2m _ f) � d und damit auch die
Behauptung 3 folgt. Wenn wirGi = E_ gi setzen, erhalten wir aus den Behauptungen 2 und 3:� Gi 2 (E;A0]� G1 \ � � � \G2m = E.

Ein einfaches Induktionsargument zeigt nun selbst im Fallm > 1, daß wt(A0=E) > 2 ist. Damit sind Behauptung 1 und
der Satz bewiesen.
Quelle: [Low94, Theorem 20] �
Korollar 4.6.10 (ACL modular)
SeiL abzählbar, und[0; a] sei schwach arithmetisch. Dann sind äquivalent:� w(a=0) =1� Es gibt einE $ a, so daß wt(A0=E) =1 für alleA0 2 (E; a].

Beweis: “)”: Satz 4.6.9. “(”: Durch Induktion über� sieht man leicht ein, daß w(A=E) > � für alleA 2 (E; a] und
alle Ordinalzahlen� gilt. �
Kommentar

Korollar 4.6.5 ist [Low94, Theorem 19]. Lee Fong Low definiert in [Low94] dieEndlichkeitseigenschaft:Eine Theo-
rie hat die Endlichkeitseigenschaft, falls für jedeseinzelneElementa 2 C der Unterverband[0eq; acleq(a)] von Ceq

schwach arithmetisch ist. Sie zeigt in [Remark 4 (a)][Low94], daß jede vollständige Theorie von Modulen die Endlich-
keitseigenschaft hat. Wegen Satz 3.2.10 handelt es sich bei der Endlichkeitseigenschaft um eine (etwas unnatürliche)
Verallgemeinerung der Superstabilität.

Satz 4.6.9 ist eine Verallgemeinerung von [Zie84, Lemma 7.8 (ii)].
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Ein greifbares Beispiel für die Zustände in Schlitz

Eine kolossale Unwichtigkeit passierte in Schlitz. Eines Tages, es war kein besonderer Tag, doch das ist nichts Besonderes,
pflanzte ein Mann in seinem Garten eine Bohne und sah zu, wie sie wuchs. Am ersten Tag wuchs sie einen Zentimeter,
am nächsten Tag einen halben, am dritten Tag einen viertel Zentimeter undsofort undsofort. Wie groß, fragte sich da
dieser Mann in Schlitz, wird die Bohne wohl werden, wenn man den Fall setzt, sie wüchse auf die gerade beschriebene
Weise weiter und weiter. In einer unendlichen Zeit, so schloß er, müsse dieBohne unendlich lang sein und die Erde
mehrfach umwickeln. Nach den̈Außerungen eines Fahrradhändlers aus Rimbach, der in diesem Moment mit dem Fahrrad
vorbeifuhr, ergab sich aber zur allergrößten Enttäuschung des Mannes in Schlitz, daß die Bohne im äußersten Fall eine
Länge von insgesamt zwei Zentimetern erreichen kann, selbst dann, wenn sie w¨uchse und wüchse und bis ans Ende der
Welt auf die oben beschriebene Weise weiterwüchse. Wer Geschick und Erfahrungals Gärtner hat, möge ruhig auch
einmal einen Versuch mit der Gemüsetreiberei machen. Es muß ja nicht unbedingteine Bohne sein. Und wundern darf er
sich auch nicht.



Kapitel 5

Einfache Theorien

Während die ACL-modularen Theorien diejenigen sind, für die der gröbste sinnvolle Kandidat eine
Unabhängigkeitsrelation ist, behandelt dieses Kapitel das entgegengesetzteExtrem. Wir werden den
feinsten sinnvollen Kandidaten untersuchen und feststellen, daß er genau dann eine Unabhängigkeits-
relation ist, wennT einfach ist.
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5.1 Teilen

Ich erinnere noch einmal an meine Konvention, wonach jede lineare OrdnungI, die zur Indizierung einer Folge von
Indiscernibles dient, ein Element0 enthält (siehe nach Definition 1.6.1).�
�

�
�Definition 5.1.1A dE B heißt, daß sich jede Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles mit̄a0 2 A so überEā0 drehen läßt, daß

sieEB-indiscernible wird.

Bemerkung 5.1.2
Wenn d eine Unabhängigkeitsrelation ist, dann istd die feinste Unabhängigkeitsrelation.

Beweis: Sei d eine Unabhängigkeitsrelation und seieine weitere. Es genügt,ā0 dE B ) ā0 E B
nachzuweisen. Sei dazūa0 dE B und sei(ā�)�2I eineE-Morleyfolge im Sinne von . Nach der Definition von d
können wir sie so wählen, daß sieEB-indiscernible ist. Nach Lemma 1.6.3 ist dann(ā�)�2I E B und insbesondere auchā0 E B. �
Stellen wir zunächst einmal den Zusammenhang zwischen der letzten Definition unddem Teilen her:

Definition 5.1.3
Eine Formel'(ȳ; ā) teilt überE, wenn es eine Folge(ā�)�<! vonE-isomorphen Bildern von̄a gibt, so daß,
für eink < !, jedek-elementige Teilmenge vonf'(ȳ; ā�) j � < !g inkonsistent mitT(C) ist.

Ein (evt. unvollständiger) Typp(ȳ) über einer MengeA teilt überE, wenn er eine Formel'(ȳ; ā) impliziert,
die überE teilt.

Quelle: [She78, III, Definition 1.3], [She80, Definition 1.1]

Mit dem Craig’schen Interpolationssatz macht man sich leicht klar, daß sich an der Definition des Teilens von Typen
nichts ändert, wenn man̄a 2 A fordert.

Lemma 5.1.4
SeienE;A; B � C drei beliebige Mengen.B=A teilt genau dann überE, wennA dE B gilt.

Beweis: “)”: WennB=A überE teilt, dann gibt es̄a 2 A und b̄ 2 B, so daßj= '(b̄; ā) gilt und'(ȳ; ā) überE teilt,
d. h., es gibt eink < !, so daß die Theorie[i2I�T(ā)�āīa �� [ 
:9ȳ�'(ȳ; āi1)^ � � �^ '(ȳ; āik)� ��� i1; : : : ; ik 2 I; i1 < i2 < � � � < ik�
konsistent ist fürI = !. Also ist sie auch für beliebig große lineare OrdnungenI konsistent, und nach Satz 1.4.9 gibt es
daher eine Folge(ā�)�2J vonE-Indiscernibles, so daß

�'(ȳ; āj) �� j 2 J	 inkonsistent ist.
“(”: SeiA dE B, und sei(ā�)�2I eine Folge vonE-Indiscernibles (mit0 2 J), die das bezeugt, d. h.,̄a0 2 A und die

Folge läßt sich überEā0 nicht so drehen, daß sieEB-indiscernible wird. Dies bedeutet, daß ein gewisse Formelmenge
inkonsistent ist, also ist es bereits dann richtig, wenn manB durch eine geeignet gewählte endliche Teilmenge und die
Folge(ā�)�2I durch eine Folge von geeigneten endlichen Teiltupeln ersetzt. Also können wir annehmen, daßB eine
endliche Menge ist, aufgezählt in einem Tupelb̄, undā0 ein endliches Tupel.

Damit gilt nun: Es gibt kein̄b 0 �̄a0Eb̄, so daß die Folge(ā�)�2I eine Folge vonEb̄ 0-Indiscernibles ist. Daraus können

wir schließen, daß̄b=Eā0 überE teilt, bezeugt von(ā�)�2I:
Würdeb̄=Eā0 nicht überE teilen, dann wäre für alle'(ȳ; x̄) 2 L(E) mit j= '(b̄; ā0) und allek < !�'(ȳ; āi) j i 2 I	 [ T�(ā�)�2I�

nichtk-inkonsistent und daher (weil die FolgeE-indiscernible und' 2 L(E) ist) konsistent. Also wäre auch
T(Eā0b̄)�āīa0� ��� i 2 I� [ T�E(ā�)�2I�
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konsistent. Nun können wir die Folge falls nötig verlängern, eine Realisierungb̄ 0 j= 
T(Eā0b̄)�āiȳā0b̄� ��� i 2 I� [ T�E(ā�)�2I�
wählen, und schließlich mit Hilfe von Satz 1.4.9 (deshalb das Verlängern) eine wenigerEb̄ 0-bunte Folge vonEb̄ 0-
Indiscernibles finden. Das widerspricht jedoch der Feststellung des letzten Absatzes. Also teilt̄b=Eā0 überE, und
somit auchB=A.
Quelle: [She80, Lemma 1.4]. �
Satz 5.1.5d ist immer eine Pseudounabhängigkeitsrelation.

Beweis: [inv] Klar.

[fc] Folgt aus Lemma 5.1.4.

[ex0], [ex0]*, [ext0], [ext0]* Klar.

[mon1], [mon1]* Klar.

[mon2] SeienA, B undE � D gegeben mitA dDB. Nach Lemma 5.1.4 teilt dannB=A überD, also auch überE. Also

gilt auchA dE B.

[mon2]* SeiB dE A undE � D � B, und sei(b̄�)�2I eine Folge vonD-Indiscernibles. Seīd ein (unendliches) Tupel,

dasD aufzählt. Dann ist(b̄�d̄)�2I eine Folge vonE-Indiscernibles. Diese läßt sich überEb̄0d̄ = Db̄0 so drehen,
daß sieEA-indiscernible wird. Die gedrehte Folge(b̄ 0�d̄)�2I ist damitEBd̄-indiscernible, und somit ist(b̄ 0�)�2IDB-indiscernible.

[trans] Jede Folge(ā�)�2I vonE-Indiscernibles läßt sich zunächst wegenA dE C überEā0 so drehen, daß sieC-indiscer-

nible wird. Dann läßt sie sich wegenA dC B überCā0 so drehen, daß sie sogarB-indiscernible wird. Insgesamt ist

die Folge dann so überEā0 gedreht worden, daß sieB-indiscernible wurde:A dE B. �
Übung 5.1.6
Ist (āi)i2I eine d-Morleyfolge vonā0=E und(āj)j2J eine Folge vonE-Indiscernibles mit̄a0 = ā0, dann läßt sich jede
der beiden Folgen so über̄a0E verlegen, daß(āj)j2J hinterher indiscernible über(āi)i2I ist.

Kommentar

Satz 5.1.5 stammt von mir und ist eigentlich trivial, weil ich
”
Pseudounabhängigkeitsrelationen“ so definiert habe, daß er

gilt. Die Beobachtung, daßd immer
”
fast“ eine Unabhängigkeitsrelation ist, könnte allerdings neu sein.

Übung 5.1.6 ist natürlich trivial. Ich habe sie nur formuliert, weil sie in Kims Arbeit als [Kim96d, Lemma 2.5] eine
wesentliche Rolle zu spielen scheint.
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5.2 Forken

Das Hauptergebnis des nächsten Abschnitts wird sein: Wennd [lc]* erfüllt, dann ist d bereits eine Unabhängigkeits-
relation. Nach Satz 5.1.5 und Korollar 1.6.8 genügt dafür der Nachweis,daß im Falle von d [ext] aus [lc]* folgt. Der
(erfolgreiche, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden) Trick besteht nun darin, eine neue Relationf einzuführen,
die zwangsläufig [ext]* erfüllt:�� ��Definition 5.2.1A fE B heißt, daß es für alle ObermengenÂ � AE ein Â 0 �AEÂ gibt, so daß̂A dE B gilt.

Die übliche Definition des Forkens lautet:

Definition 5.2.2
Ein (evt. unvollständiger) Typq(ȳ) über einer MengeA forkt überE, wenn er eine endliche DisjunktionWi<n 'i(ȳ; āi) von Formeln'i(ȳ; āi) impliziert, die alle überE teilen.

Quelle: [She78, III, Definition 1.4], [She80, Definition 1.2]

Selbst wennq(ȳ) 2 S(A) ein vollständiger Typ undE � A ist, kannq immer noch überE forken, ohne überE zu teilen,
denn die Tupel̄ai aus der obigen Definition brauchen nicht inA zu liegen.

Lemma 5.2.3
Für alle MengenA � E undB gilt: B=A forkt genau dann überE, wennA fE B gilt.

Beweis: Nach Lemma 5.1.4 und der Definition vonf müssen wir lediglich überprüfen:B=A forkt genau dann nicht
überE � A, wenn es für allêA � A ein Â 0 �AEÂ gibt, so daßB=Â 0 nicht überE teilt.

“)”: Wenn q(ȳ) = tp(B=A) überE forkt, dann gibt es nach der Definition des Forkens eine endliche DisjunktionWi<n'i(ȳ; āi) von überE teilenden Formeln'i(ȳ; āi), so daßj= W i < n'i(b̄; āi) gilt. SeiÂ = Aā0 : : : ān-1. Dann
ist klar, daß für allêA 0 �AEÂ der TypB=Â überE teilen, also (nach Lemma 5.1.4)Â 0 dE B erfüllen muß. Damit istA fE B.

“(”: Wennq(ȳ) = tp(B=A) überE nicht forkt, dann ist für jede ObermengeÂ � AT(AB)[ T(Â) [ �:'(b̄; ā) �� ā 2 Â; '(ȳ; ā) teilt überE	
konsistent. Also gibt es eine MengêA 0, so daßT(Â 0AB) ` �T(AB)[ T(Â) [ �:'(b̄; ā) �� ā 2 Â; '(ȳ; ā) teilt überE	��Â 0Â �
gilt. Damit istÂ 0�A Â undB=Â 0 teilt nicht überE.

Quelle: [She78, III, Theorem 1.4] �
Lemma 5.2.4
Seiq(ȳ) ein unvollständiger Typ über einer MengeA. Wennq über einer MengeE nicht forkt, gibt es einen vollständigen
Typ q̂(ȳ) 2 S(A), der ebenfalls nicht überE forkt.

Beweis: Wenn jeder vollständige Typ̂q(ȳ) 2 S(A) überE forkt, dann istq(ȳ) [ �:'(ȳ; ā) �� ā 2 A; f'(ȳ; ā)g forkt überE	
inkonsistent. Also gibt es'1(ȳ; ā1); : : : ; 'n(ȳ; ān) mit āi 2 A, so daß jedes'i(ȳ; āi) überE forkt und q(ȳ) `Wi<n'i(ȳ; āi) gilt. Daher forkt bereitsq(ȳ) überE.
Quelle: [She78, III, Theorem 1.4] �
Bemerkung 5.2.5f erfüllt immer die folgenden Axiome: [inv], [fc], [ex0], [mon1], [mon1]*, [mon2]*, [ext]*.

Beweis: [inv] Klar.

[fc] Folgt aus Lemma 5.2.3.

[ex0], [mon1], [mon1]*, [mon2]* Folgt jeweils daraus, daßd das betreffende Axiom erfüllt.

[ext]* Folgt aus Lemma 5.2.3 und Lemma 5.2.4. �
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5.3 Einfachheit'
&

$
%

Definition 5.3.1
Eine Formel'(x̄; ȳ) 2 L hat dieBaumeigenschaft,falls es eink < ! und einen

”
Baum“ (b̄s)s2!<!

von Tupeln gibt, so daß jeder
”
Zweig“ f'(x̄; b̄s�n) j n < !g (s 2 !!) konsistent, jede der

”
Verzwei-

gungen“f'(x̄; b̄sai) j i < !g dagegenk-inkonsistent ist.T heißteinfach, falls keine Formel die Baumeigenschaft hat.

Bemerkung 5.3.2
Jeder Redukt einer einfachen Theorie ist einfach. �
Bemerkung 5.3.3
SeiC � C. T ist genau dann einfach, wennT(C) es ist. �
Lemma 5.3.4
Die folgenden Bedingungen sind äquivalent:� T ist einfach.� f erfüllt [lc]*.� d erfüllt [lc]*.

Beweis: Im Prinzip handelt es sich um[She80, Theorem 4.3].Übersichtlicher ist (vi), (i) und (iii) in[Kim96d, Lem-
ma 3.3]. Der Beweis ist einfach, benutzt aber die Ränge D(p;�; k) (bei Shelah D(p;�;@0; k)), die ich hier nicht
definieren möchte. N
Korollar 5.3.5 (T einfach)
Wenn(ā�)�2I eineE-unabhängige Folge vonB-Indiscernibles ist mitB � E, dann ist(ā�)�2I dE B.

Beweis: WennT einfach ist, erfüllt die Pseudounabhängigkeitsrelationd nach Lemma 5.3.4 [lc]*. Also ist dann Lem-
ma 1.6.3 anwendbar. �
Analog zu Lemma 1.6.5 können wir nun beweisen:

Lemma 5.3.6
WennB fE ā0 gilt, dann gibt es eine im Sinne vond E-unabhängige Folge(ā�)�2I vonB-Indiscernibles.

Beweis: Wähle� genügend groß. Baue eineE- d-unabhängige Folge(ā�)�<� von Tupelnāi�B ā0 wie folgt:

Sei(ā�)�<i bereits konstruiert. WegenB fE ā0 und [ext]* für f gibt es ein Tupel̄ai�B ā0, so daßB(ā�)�<i fE āi gilt,

also auch(ā�)�<i dE āi.
Wenn� groß genug ist, gibt es nach Satz 1.4.9 eine Folge vonEB-Indiscernibles, die wenigerEB-bunt ist als(ā�)�<i.

Wegen [fc] ist diese neue Folge ebenfallsE-unabhängig im Sinne vond .
Quelle: [Kim96d, Proposition 2.4] �
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Satz 5.3.7d ist genau dann eine (strikte) Unabhängigkeitsrelation, wennT einfach ist.

Beweis: “)”: Folgt aus Lemma 5.3.4. “(”:

[inv], [fc], [mon1], [mon2], [trans] Schon bekannt aus Satz 5.1.5.

[ext]* SeienC � B � E � A gegeben, so daß einerseitsB dE A gilt, andererseits aberC 0 dE A ist für alleC 0�B C.

Weil f [fc] erfüllt, bedeutet die AnnahmeA = Eā und B = Eb̄0 mit endlichen Tupeln̄b0, c̄0 und ā keine
wesentliche Einschränkung. Weil auchd [fc] erfüllt, können wir dann auchC = Eb̄0c̄0 mit einem endlichen
Tupelc̄0 annehmen. WeilT einfach ist, erfüllt f [lc]*. Suchen wir damit einen Widerspruch!

Zunächst einmal erfüllt f mit [lc]* auch [ex0]*, so daß wir über Morleyfolgen verfügen. Sei also� > jT j+ regulär
und (b̄�c̄�)�<� eine Morleyfolge vonb̄0c̄0=E. Sie liege so, daß(b̄�)�<� A-indiscernible ist — das ist möglich
wegenb̄0 dE A. Wenn nun für jedesF � (b̄�)�<� mit jFj < jT j+ 6 � (b̄�)�<� fEFb̄ gilt, dann ist der gesuchte

Widerspruch zu [lc]* gefunden. Wegen der Regularität von� (und weil f [mon1]* und [mon2]* erfüllt) genügt
es, zu zeigen:̄b� f(b̄�)�<�A für alle� < �.

Sei nunb̄0c̄0 = b̄�c̄�. Wegenb̄��A b̄0 und der Voraussetzung anC = Eb̄0c̄0 ist dannb̄0c̄0 dE A. Sei(b̄jc̄j)j2J
eine Folge vonE-Indiscernibles, die das bezeugt. Nach der (trivialen)Übung 5.1.6 können wir die Folge(b̄jc̄j)j<!
so wählen, daß sie indiscernible über der Morleyfolge(b̄�c̄�)�<� ist.

Da sich die Folge(b̄jc̄j)j2J nicht überE, also erst recht nicht überE(b̄�c̄�)�<�, so drehen läßt, daß sieA-
indiscernible wird, zeugt sie für̄b0c̄0 dE(b̄�)�<�A.

Quelle: [Kim96d, Proposition 2.7 (ii)!(i)]

[symm] Weil d [mon1], [mon1]* und [fc] erfüllt, genügt es,B dE ā0 ) ā0 dE B für endliche Tupel̄a0 zu beweisen.

Sei alsoB dE ā0. Wegen [ext]* gilt dann auchB fE ā0. Nach Lemma 5.3.6 gibt es eineE-unabhängige Folge(ā�)�2I
vonB-Indiscernibles. Nach Bemerkung 5.3.5 ist daherā0 dE B.

Quelle: [Kim96d, Theorem 2.9(i)]

[ex] Folgt aus [ext]*, [symm] und [ex0].

[lc] Folgt aus [lc]* und [symm].

[str] Klar. �
Den folgenden Satz finde ich ganz hübsch, aber wahrscheinlich ist er nutzlos.

Satz 5.3.8 (T einfach)
SeiT 0 ein Redukt vonT, so daß d für T 0 eine kanonische Unabhängigkeitsrelation ist. SeiC 0 � C sein Monstermodell.
SeienA;B; E � C 0 kleine Mengen, dieA dE B in C erfüllen. WennE in C algebraisch abgeschlossen ist, dann giltA dE\C 0B in C 0.

Beweis: Wir können annehmen, daßA = ā0 ein endliches Tupel ist. Sei(ā�)�2Q eine Morleyfolge überE von ā0=B (inC). Nach Lemma 1.7.5 ist acl
�(ā�)�<0� \ acl

�(ā�)�>0� � E (in C). Also ist auch acl0 �(ā�)�<0� \ acl0 �(ā�)�>0� � E
in C 0. Da(ā�)�2Q ohnehin auch inC 0 B-indiscernible ist, ist(ā�)�2Q in C 0 eine Morleyfolge überE \ C 0 von ā0=B. �
Kommentar

Im Prinzip handelt es sich bei diesem Abschnitt um eine Ausarbeitung von [Kim96d]. Durch den Rückgriff auf Satz 5.1.5
wurde der Weg zu Satz 5.3.7 jedoch transparenter. Insbesondere komme ich mit einer etwas einfacheren Definition von
Morleyfolgen aus als Kim in [Kim96b, Definition 1.8], der die Definition [She80, Definition 6.1] von Shelah übernimmt.
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5.4 Semiisolierung

Dieser Abschnitt stellt ein technisches Hilfsmittel für den Beweis von Satz 5.5.4 im nächsten Abschnitt bereit.

Definition 5.4.1b̄=ā ist isoliert, falls es eine Formel' 2 L(āb̄) gibt, so daßT(ā) [ f'g ` T(āb̄) gilt.b̄=ā ist semiisoliert, in Zeichenā! b̄, falls es eine Formel' 2 L(āb̄) gibt, so daßT(ā)[ f'g ` T(b̄) gilt.

Quelle: [Pil83a, Definition 2]

Bemerkung 5.4.2� ! ist transitiv.� Wennb̄=ā isoliert ist undb̄! ā gilt, dann ist auch̄a=b̄ isoliert.

Quelle: [Kim96c, Lemma 2.2]� Für alle endlichen Tupel̄a0� ā1 gilt die Regelā0ā1 d b̄; ā0 ! b̄! ā1 ) ā1 ! ā0 .

Quelle: [Kim96c, Proposition 2.3]

Beweis: Für den ersten Punkt genügt es, die Definition einzusetzen: Seien' 2 L(āb̄) und 2 L(b̄c̄) so, daßT(ā) [f'g ` T(b̄) undT(b̄) [ f g ` T(c̄). Dann folgtT(ā) [ f'^  g ` T(c̄).
Ebenso für den zweiten Punkt: Seien'; 2 L(āb̄) so, daßT(ā) [ f'g ` T(āb̄) undT(b̄) [ f g ` T(ā). Dann folgtT(b̄) [ f'^  g ` T(āb̄).
Für den letzten Punkt betrachte eine Folge(ā�)�<! mit āiāi+1� ā0ā1. Seien'(x̄ȳ);  (x̄ȳ) 2 L so, daßT(ā0) [�'(ā0b̄)	 ` T(b̄) undT(b̄) [ f (ā1b̄)g ` T(ā1). Weil die Formel'(ā0ȳ) ^  (ā1ȳ) 2 tp(b̄=ā0ā1) nicht über; teilt,

ist �'(āiȳ)^  (āi+1ȳ) �� i < !	
nicht 2-inkonsistent. Also gibt es ein̄b 0 sowiei < j, so daß'(āib̄ 0)^  (āi+1b̄ 0)^ '(ājb̄ 0)^  (āj+1b̄ 0);
und es folgtāj ! āi+1. Zusammen mit̄ai+1 ! āi+1 ! : : :! āj folgt āi+1 ! āi und schließlich̄a1 ! ā0. �
Bemerkung 5.4.3 (T einfach)� Für ā; b̄ j= p 2 S(T)mit ā b̄ sindā! b̄ undb̄! ā äquivalent.

Quelle: [Kim96c, Proposition 2.3]� Wenn esā; b̄ j= p 2 S(T) gibt mit b̄ 6! ā, dann gibt es auch̄a1; b̄1 j= p mit b̄1 6! ā1, die zusätzlichā1 b̄1
erfüllen.

Quelle: [Kim96c, Claim 3.2]

Beweis: Für die erste Behauptung wählēa 0 j= p so, daßāb̄� b̄ā 0 und ā �̄b ā 0. Dann istfā; b̄; ā 0g unabhängig, und

insbesondere gilt̄aā 0 b̄. Mit dem dritten Punkt der letzten Bemerkung folgtā 0 ! ā, und zusammen mit̄b! ā 0 folgt

die Behauptung.
Für die zweite Behauptung wählēc j= p so, daßāb̄ c̄ gilt. Weil b̄ ! c̄ ! ā nicht in Frage kommt, gilt entwederb̄ 6! c̄ (und wir könnenā1b̄1 = c̄b̄ wählen) oder̄c 6! ā (und wir könnenā1b̄1 = āc̄ wählen). �
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5.5 Abzählbare Modelle

In diesem Abschnitt istL immer eineeinsortigeSprache.

Satz 5.5.1 (T abzählbar)
WennjS(;)j > @0 ist, dann hatT 2@0 abzählbare Modelle.

Beweis: Man sieht mittels Kompaktheit und Schubfachprinzip sofort, daßT mindestensjS(;)j abzählbare Modelle hat.
(Wähle für jeden Typ vonT ein abzählbares Modell, das ihn realisiert. Da jeweils höchstens@0 dieser Modelle isomorph
sein können sindjS(;)j verschiedene Isomorphieklassen vertreten.) Mittels Cantor-Bendixson-Rang kann man zeigen,
daß ausjS(;)j > @0 bereitsjS(;)j = 2@0 folgt (vgl. [Bue96, Lemma 2.2.4]).

Vgl. [Hod93, Corollary 7.2.5] für eine andere Beweisskizze. N
Korollar 5.5.2 (T abzählbar und endl. codiert)
WennT dichte forkende Ketten hat, dann hatT 2@0 abzählbare Modelle.

Beweis: Seienā und (B�)�2Q so, daß fürr < s der Typ tp(ā=Bs) eine forkende Erweiterung von tp(ā=Br) ist. Fürr 2 RrQ können wirBr = S�6r B� definieren. Wir erhalten auf diese Weise eine Folge(B�)�2R, so daß fürr < s der
Typ tp(ā=Bs) eine forkende Erweiterung von tp(ā=Br) ist.

DaT endlich codiert ist, gibt es zu jedemBr ein endliches Tupel̄br, so daßā db̄rBr ist. Die 2@0 Typen tp(ā; b̄r=;)
sind nun alle verschieden, weil fürr < s immer eine endliche Menge� von Formeln und eink < ! existiert, so daß

D(ā=b̄s; �; k) = D(ā=Bs; �; k) < D(ā=Br; �; k) = D(ā=b̄r; �; k)
ist (siehe dazu[KP95, Proposition 6.3]). Nach Satz 5.5.1 hatT daher2@0 abzählbare Modelle.
Quelle: [Hru89, Theorem 1] �
Das folgende Lemma zeigt, daß eine nicht@0-kategorische abzählbare Theorie immer mindestens 3 abzählbare Modelle
hat. Wir werden es benutzen, um zu sehen, daß jede nicht@0-kategorische endlich codierte abzählbare Theorie sogar
unendlich viele abzählbare Modelle hat.

Lemma 5.5.3 (T abzählbar)
Wenn T endlich viele nichtisomorphe abzählbare Modelle hat, ohne@0-kategorisch zu sein, dann gibt es ein
PrimärmodellMā über einem endlichen Tupel̄a j= p 2 S(T), so daßMā alle Typen aus S(T) realisiert, ohne
saturiert zu sein.

Beweis: Siehe[Bue96, Lemma 2.3.1]. N
Satz 5.5.4 (T abzählbar und endl. codiert einfach)T ist entweder@0-kategorisch oder hat unendlich viele nichtisomorphe abzählbare Modelle.
Quelle: [Kim96c, Theorem 1.2] und [Hru89, Theorem 1]

Beweis: Nehmen wir an,T ist nicht@0-kategorisch, hat aber nur endlich viele abzählbare Modelle, und suchen wireinen
Widerspruch.

Seienp, ā undMā wie in Lemma 5.5.3. Seīe=ā ein nichtisolierter Typ (existiert, weilMā nicht saturiert ist) und
sei āē� b̄ē 0 2 Mā. Weil ē 0=ā isoliert ist undē 0=b̄ nicht, kannā=b̄ nicht isoliert sein. Dagegen muß̄b=ā isoliert sein

wegenb̄ 2Mā. Mit Bemerkung 5.4.2 folgt̄b 6! ā.
Nach Bemerkung 5.4.3 gibt es̄a1; b̄1 j= p, so daß̄b1 6! ā1 undā1 b̄1 gilt. Weil Mā alle Typen aus S(T) realisiert,

können wirā1; b̄1 2Mā annehmen, so daß̄a! ā1b̄1 gilt.
Bauen wir nun zwei Folgen(ā�)�<! und(b̄�)�<! von Realisierungen vonpmit āib̄i+1āi+1� āb̄1ā1:b̄1 b̄2 b̄3 b̄4" " " "ā ! ā1 ! ā2 ! ā3 ! : : :
Wir können die Folge(b̄�)�<! dabei so legen, daß sie unabhängig ist. Andererseits istā b̄i für alle i < !, denn

sonst würde mit Bemerkung 5.4.3 ausā! b̄i auchb̄i ! ā! āi folgen, im Widerspruch zūbi 6! āi.
Also ist p-wt+(ā=;) > @0, also hatT nach Bemerkung 2.4.7 dichte forkende Ketten. WeilT endlich codiert ist, folgt

mit Korollar 5.5.2, daßT unendlich viele abzählbare Modelle hat — der gesuchte Widerspruch ist da. �



5.5. ABZÄHLBARE MODELLE 59

Kommentar

Satz 5.5.4 hat eine lange Geschichte.
”
T ist@0-kategorisch oder hat unendlich viele abzählbare Modelle“ wurde im Laufe

der Zeit für folgende Klassen von abzählbaren einsortigen Theorien bewiesen:@1-kategorische Theorien Baldwin und Lachlan [BL71].

Superstabile Theorien Lachlan [Lac74], Lascar [Las76, 5, Theorem 14], Pillay [Pil83a, Theorem 9],Shelah [She78].

Module und normale Theorien Pillay [Pil84, Proposition 2.1 und Proposition 2.9]. Pillay bewies in [Pil84, Propositi-
on 3.3], daß nicht@0-kategorische

”
uniforme“ Theorien mindestens 4 Modelle haben. In [Pil83a] bezeichnete er

dieselbe Eigenschaft als
”
normal“ und bewies, daß nicht@0-kategorische normale Theorien unendlich viele Mo-

delle haben. Die Definition von Normalität ist seitdem abgeschwächt worden, aber Pillays Beweis von [Pil83a,
Theorem 13] funktioniert auch mit der aktuellen Definition von Normalit¨at (siehe Definition B.2.1).

Stabile,”Typen-schwach normale“ Theorien Pillay [Pil89, Proposition 3.1]. (Jede stabile, Typen-schwach normale
Theorie ist schwach normal im Sinne von Definition B.2.1.)

Stabile, endlich codierte TheorienHrushovski [Hru89, Theorem 1].

Supereinfache TheorienKim [Kim96c, Theorem 1.2]. (Eine supereinfache Theorie ist eine einfache Theorie mit U-
Rang.)

Die neueren Beweise im superstabilen und supereinfachen Fall benutzen tatsächlich nur das abzählbarëUbergewicht
(Bedingung (FW) bei Hrushovski). Hrushovski unterschied in [Hru89], obT dichte forkende Ketten hat oder nicht, um
den Satz auf endlich codierte stabile Theorien zu verallgemeinern. Da das auch für einfache Theorien funktioniert, konnte
ich Satz 5.5.4 gleich so formulieren, daß er alle oben genannten Fälle einschließt.

Eine weitere Klasse von Theorien, für die der Satz gilt, sind die stabilen Theorien, die “tight” sind, d. h., jedes Tupel
von isolierten Elementen ist ein isoliertes Tupel. Siehe dazu [Pil83b].
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5.6 Trivialit ät und Gruppen

Definition 5.6.1
Eineüber E1-definierbare Gruppe (G; �) = (�; �) in T ist gegeben durch zwei unvollständige Typen�(x̄)
und�(x̄; ȳ; z̄) überE, so daß gilt:� (G; �) ist eine Gruppe.� G ist die Menge der Realisierungen vonp in C.� Für alleā; b̄ 2 G ist c̄ = ā � b̄ das einzige Tupel̄c 2 G, so daßāb̄c̄ j= r(x̄; ȳ; z̄).

Aus dem Kompaktheitssatz folgt, daß man für�(x̄; ȳ; z̄) immer eine einzelne Formel nehmen kann.

Satz 5.6.2 (T einfach)
SeiF � E und(G; �) = (�; �) eine überE1-definierbare Gruppe. Für ein Tupelḡ 2 G sind äquivalent:� Für alleb̄ 2 Gmit ḡ F b̄ ist ḡ � b̄ E Fb̄ (

”
ḡ ist linksgenerisch überF“).� Für alleā 2 Gmit ā F ḡ ist ā � ḡ E Fā (

”
ḡ ist rechtsgenerisch überF“).

Für jede über einer MengeE1-definierbare Gruppe gibt es ein Tupelḡ 2 G, das über einer MengeF � E generisch ist.

Beweis: Siehe[Pil96a, Lemma 3.3 und Lemma 3.8]. N
Korollar 5.6.3 (T einfach)
Wenn es eine unendliche1-definierbare Gruppe gibt, dann istT nicht trivial.

Beweis: Seienḡ undh̄ generisch über einer MengeF � E, mit ḡ F h̄. Seic̄ = ḡ � h̄. Dann istḡ F c̄, weil ḡ linksgenerisch

ist. Ferner ist̄h F c̄, weil h̄ rechtsgenerisch ist. Damit istfḡ; h̄; c̄g paarweiseF-unabhängig.

Wegenc̄ 2 dcl(Fḡh̄) und c̄ 62 aclF ist aberḡh̄ F c̄. (Wärec̄ 2 aclF, dann wärēg = c̄ � h̄-1 2 acl(Fh̄). Wegenḡ F h̄ würdeḡ 2 aclF folgen. WeilG nach Voraussetzung unendlich ist, gibt es unbeschränkt vieleā 2 Gmit ā F ḡ. Wir

könnten eines mit̄a 62 aclF wählen und erhielten̄a � ḡ F ā, im Widerspruch zur Rechtsgenerizität vonḡ.) Also istT nicht

trivial. �



Kapitel 6

Semimodulare Theorien

Nachdem wir den feinsten Kandidaten für eine strikte Unabhängigkeitsrelation untersucht haben,
kehren wir in diesem kurzen Kapitel wieder zur Relation der algebraischenUnabhängigkeit zurück
und verfeinern sie zur modularen Unabhängigkeit. WennT einfach oder ACL-atomar oder ist, ist
die modulare Unabhängigkeit genau dann eine Unabhängigkeitsrelation, wenn ACL semimodular
im Sinne der M-Symmetrie ist. Wenn ACL modular ist, fällt die modulare Unabhängigkeit mit der
algebraischen Unabhängigkeit zusammen und ist daher natürlich ebenfalls eine Unabhängigkeitsre-
lation.

Als Hilfsmittel werden wir die Relation des Erbens brauchen, die uns nebenbei auch noch zusätz-
liche Informationen über die Relation des Nichtteilens in beliebigen Theorien liefern wird.
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6.1 Erben#
"

 
!Definition 6.1.1A hE B heißt, daß für alle Formeln'(ȳ) 2 L(AE) gilt:

Wenn es ein Tupel̄b 2 BE gibt mit j= '(b̄), dann gibt es auch ein Tupelē 2 E mit j= '(ē).
Der praktische Nutzen dieser Relation liegt vor allem darin, daß sie feiner ist als alle ernsthaften Kandidaten für Unab-
hängigkeitsrelationen. Selbst ist sie natürlich keiner.

Lemma 6.1.2h erfüllt immer die folgenden Axiome:
[inv], [fc], [ex0], [ext0]*, [mon1], [mon1]*, [mon2]*, [trans], [lc], [ext]*.

Beweis: [inv], [fc], [ex0] Klar.

[ext0]* Folgt aus [ext]*.

[mon1], [mon1]*, [mon2]*, [trans] Klar.

[lc] Seien ein endliches Tupel̄a und eine MengeB gegeben. Gesucht ist eine TeilmengeE � B mit jEj < jT j+, so daßā hE B gilt. Dazu konstruieren wir eine Folge(E�)�<!, so daßE = S�<! E� die geforderten Eigenschaften hat.

SeiE0 = ;. Für jede Formel'(ȳ) 2 L(āEi) wähleein Tupel b̄ 2 B mit j= '(b̄) aus — falls es überhaupt eines
gibt. SeiEi+1 die MengeEi vermehrt um die Elemente, die in den ausgewählten Tupeln vorkommen.

WegenjEi+1j 6 jT(Ei)j 6 jT j+ jEij und jE0j = 0 ist jEj 6 jT j.
Jede Formel'(ȳ) 2 L(āE) erfüllt bereits'(ȳ) 2 L(āEi) für ein i < ! Wenn es ein̄b 2 BE = B gibt mitj= '(b̄), dann gibt es folglich auch ein Tupelē 2 Ei+1 mit j= '(ē). Also ist ā hE B.

[ext]* Angenommen,̂A � A � E � B sind so, daß kein̂A 0�E Â die BedingunĝA hE B erfüllt. Es ist zu zeigen, daß dann

auch schonA hE B gilt.

Die Voraussetzung besagt, daßT(AB)[ �:'(b̄) �� b̄ 2 B; '(ȳ) 2 L(Â) mit j= '(ē) für kein ē 2 E	
inkonsistent ist. (Beachte, daßT(Â) in der rechten Seite enthalten ist).

Die rechte Seite ist abgeschlossen unter Konjunktion und unter Implikation (inL(ÂB)). Also liefert der Craig’sche
Interpolationssatz [Hod93, Theorem 6.6.3] eine Formel'(ȳ) 2 L(A) und einb̄ 2 B, so daß'(b̄) 2 T(AB), aber'(ē) 62 T(A) für alle ē 2 E.

Das bedeutet aber geradeA hE B. �
Lemma 6.1.3h ist feiner als d : h � d .

Beweis: Es genügt,A dE B ) A hE B für A;B � E zu zeigen. Nach Lemma 5.1.4 teiltB=A überE. Also gibt es eine

Formel'(ȳ; x̄) 2 L sowieā 2 A undb̄ 2 B, so daßj= '(b̄; ā) gilt und'(ȳ; ā) überE teilt.
Sei(ā�)�<! eine Folge vonE-isomorphen Bildern von̄a, die das bezeugt, d. h.,f'(ȳ; ā�) j � < !g ist k-inkonsistent

für ein k < ! (inkonsistent würde in diesem Fall schon genügen). Dann kannj= '(ā; ē) für kein Tupelē 2 E gelten,
und daher folgtA hE B. �
Korollar 6.1.4h ist feiner als f : h � f � d .d und f erfüllen immer [lc].T ist genau dann einfach, wennd (oder f ) [symm] erfüllt. �
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6.2 Modulare Unabhängigkeit

Wir haben gesehen, daßa bis auf [mon2] und [mon2]* immer eine Unabhängigkeitsrelation ist.Wenn ACL nicht
modular ist, liegt es daher nahe, [mon2] zu erzwingen und zu schauen, was dann passiert.�� ��Definition 6.2.1A mE B () A aC B für alleC mit E � C � acl(BE).
Abschnitt B.1 enthält Beispiele von Theorien, für diemeine Unabhängigkeitsrelation ist.

Die folgende Eigenschaft erbtm von a :

Bemerkung 6.2.2
Wenn meine Unabhängigkeitsrelation ist, dann istmdie gröbste strikte Unabhängigkeitsrelation. �
Bemerkung 6.2.3d ist feiner als m: d � m� a .

Beweis: Die rechte Ungleichung ist trivial; die linke gilt, weild [mon2] erfüllt und d � a ist. �#
"

 
!Konvention

Alle von nun an in diesem Abschnitt genannten Mengen sind algebraisch abgeschlossen, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes gesagt ist.

Lemma 6.2.4merfüllt immer die folgenden Axiome:
[inv], [fc], [ex0], [ex0]*, [ext0], [ext0]*, [mon1], [mon1]*, [mon2], [trans]*, [lc]*.

Beweis: [inv] Klar.

[fc] SeiA � D � B undA mDB, nämlichD � C � B und es existiert einb 2 (A_ C) \ BrC. Seienā 2 A, c̄ 2 C so,

daßb 2 acl(āc̄D) ist. Dann giltā mDbc̄.
[ex0], [ex0]*, [ext0], [ext0]*, [mon1], [mon1]*, [mon2] Klar.

[trans]* Es ist zu zeigen, daß ausE � D � B mDA undD mE A immerB mE A folgt. Sei dazuA � C � E. Dann giltB aCDA undD aCA; mit [trans]* für a folgt alsoB aCA.

[lc]* Wegen h � a und weil h [mon2]* erfüllt, gilt A hE B ) B mE A. Weil h [lc] erfüllt, erfüllt m [lc]*. �
�
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Definition 6.2.5
Ein Paar(a; b) von Elementen eines Verbands ist einmodulares Paar,in Zeichen M(a; b), wenn fol-
gende Regel gilt:u 6 b ) (u_ a)^ b = u_ (a^ b).
Ein Verband heißtM-symmetrisch, falls M(�; �) eine symmetrische Relation ist.

Quelle: [Ste91]

Insbesondere ist ein Verband genau dann modular, wenn alle Paare modular sind.

Bemerkung 6.2.6A mE B () �(A_ E) \ (B_ E) = E, und(A_ E; B_ E) ist ein modulares Paar im Verband ACL
�

.

Beweis: “)”: A mE B ) A aE B ) (A_ E) \ (B_ E) = E. FürC � B_ E gilt:�C_ (A_ E)� \ (B _ E) = �(C_ E)_ (A_ E)� \ (B_ E) = C_ E = (C_ E)_ �(A_ E) \ (B_ E)�;
wobei die mittlere Gleichung ausAE aCEBE folgt.

“(”: Für alleC 2 [E; B_ E] ist�C_ (A_ E)� \ (B_ E) = C_ �(A_ E) \ (B_ E)� = C_ E = C;
alsoA aC B. �
Korollar 6.2.7m ist genau dann eine symmetrische Pseudounabhängigkeitsrelation, wenn ACL M-symmetrisch ist. �
Korollar 6.2.8
Wenn ACL M-symmetrisch undT einfach ist, dann istmeine Unabhängigkeitsrelation.

Beweis: [ex] WennT einfach ist, dann gilt [ex] für d , also auch für m. �#
"

 
!Definition 6.2.9

Ein Verband heißtstark atomar, wenn jedes Intervall[a; b] einAtom a 0 � a enthält.

Quelle: [Ste91]

Satz 6.2.10
Wenn ACL M-symmetrisch und stark atomar ist, dann istmeine Unabhängigkeitsrelation.

Beweis:

[ex] Die zugrundeliegende Idee ist: WennB � E gilt, folgt ausA aE B trivialerweise bereitsA mE B.

Jedes Intervall[E; B] läßt sich von unten her mit Atomen aufbauen:E = B0 � B1 � B2 � : : : � B! � : : : �B� = B, wobei
W�<i B� � Bi für alle i gilt. Wir werden nun dieBi durch Induktion so überE wegdrehen, daßA mE Bi gilt. Der Induktionsanfang erfolgt mit [ex0]*, und der Limesschritt mit [fc].

Sei also bereitsA mE Bi.
DreheBi+1 überBiE so, daßA aBiEBi+1 gilt (und schleifeB nach). WegenBi � Bi+1 folgt A mBiEBi+1. [trans]

liefertA mE Bi+1, und der Induktionsschluß ist fertig. �
Kommentar

Der gesamte Abschnitt stammt von mir. Er entstand als Verallgemeinerung von Abschnitt 4.1. Die Kapitelüberschrift
”
Se-

mimodulare Theorien“ ergibt sich daraus, daß M-Symmetrie eine (wohl die natürlichste) von vielen Verallgemeinerungen
der Semimodularität endlicher Verbände auf beliebige Verbände darstellt.



Anhang A

Stabile Theorien

Dieses Kapitel enthält einige elementare Ergebnisse aus dem Umkreis1-basierter stabiler Theorien, deren Verallgemeine-
rung auf den einfachen oder ACL-modularen Fall nicht auf der Hand liegt. Fürjedes dieser Ergebnisse stellt sich damit die
Frage, ob es gelingt, die benötigten Methoden von stabilen auf einfache Theorien zu verallgemeinern. Vielleicht ist schon
die adäquate Definition von Stationarität, Parallelität, Orthogonalität, Regularität und a-Modellen der Schlüssel dazu.

Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, macht es keinen Sinn, altbekannte Definitionen für stabile Theorien
einfach nur zu wiederholen. Was ich für Standardstoff der Stabilitätstheorie halte, verwende ich daher meist ohne weitere
Warnung. Es sollte ausnahmslos in [Bue96] zu finden sein. Nützlich sind vielleicht auch [Mak84] und [Pil96b].

Halten wir aber erst einmal zwei aus dem Hauptteil der Arbeit folgende Ergebnisse über stabile Theorien fest, die mit
diesem Anhang sonst nichts zu tun haben:

Satz A.0.1 (T stabil)d ist die einzige strikte Unabhängigkeitsrelation fürTeq.

Beweis: Nach Bemerkung 5.1.2 istd die feinste Unabhängigkeitsrelation. Dad selbstverständlich strikt ist, istd die
feinste strikte Unabhängigkeitsrelation. Andererseits istd für Teqkanonisch und daher nach Satz 1.7.4 die gröbste strikte
Unabhängigkeitsrelation. Also istd die einzige strikte Unabhängigkeitsrelation fürTeq. �
Satz A.0.2 (T stabil)� T ist genau dann1-basiert, wenn ACLeq modular ist.� T ist genau dann1-basiert und trivial, wenn ACLeq distributiv ist.

Beweis: WennT 1-basiert ist, dann ist nach Bemerkung 3.3.5 auchTeq1-basiert. Nach Satz 3.3.1 ist dannd = a für Teq,
und nach Satz 4.1.5 ist ACLeq modular. Wenn umgekehrt ACLeq modular ist, dann ista nach Satz 4.1.5 eine (kanonische)
Unabhängigkeitsrelation fürTeq. Da auch d ein kanonische Unabhängigkeitsrelation ist, liefert SatzKanonischEindeutigd = a . Nach Satz 3.3.1 ist daherTeqund somit auchT 1-basiert.

Die zweite Behauptung folgt aus der ersten. Ein sehr viel direkterer Beweis ergibt sich jedoch mit Satz 3.3.4. �
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A.1 Einige Grundlagen

FürA=E ? B=E schreibe ich kurzA ?E B und sage:
”
A undB sind orthogonal überE“.

Bemerkung A.1.1 (T stabil)
Die beiden folgenden Regeln gelten immer:� A ?E B; A E C; B E C ) AB E C.� A E B; A ?E C; B ?E C ) AB ?E C.

Beweis: Unter den Voraussetzungen der ersten Regel giltA a?EC B, also auchAECB. Mit A E C und [trans] folgtA E BC.

Also sind die drei MengenE-unabhängig.
Unter den Voraussetzungen der zweiten Regel folgt wie bei der ersten Regel zunächst dieE-Unabhängigkeit der drei

Mengen, und daraus folgtAB E C. Weil sich an den Voraussetzungen nichts ändert, wenn manC durchC 0�E C ersetzt,

gilt sogarAB a?E C. Weil sich an den Voraussetzungen ebenfalls nichts ändert, wenn manE durchF � E mit F E ABC
ersetzt, gilt sogarAB ?E C. �
Lemma A.1.2 (T stabil)
SeiA = S�<� A�, jedesAi einE-unabhängiges System von Mengen, und jedesA 2 Ai sei zu jedemA 0 2 Aj mit j 6= iE-orthogonal. Dann ist auchA einE-unabhängiges System.

Beweis: Es genügt, den endlichen Fall zu betrachten, und dieser läßt sich wiederum auf den Fall� = 2 zurückführen. Sei
also� = 2.

Da jedesA 2 A0 zu jedemA 0 2 A1 orthogonal undA1 E-unabhängig ist, ist nach Bemerkung A.1.1 jedesA 2 A0
zu A1 E-orthogonal. DaA1 somit zu jedemA 2 A0 E-orthogonal und daA0 E-unabhängig ist, istA1 zu A0 E-
orthogonal. �
Korollar A.1.3 (T stabil)
Zwei Typen, die in Faktoren vom Gewicht 1 zerfallen, sind genau dann orthogonal, wenn sie keine nichtorthogonalen
Faktoren vom Gewicht 1 haben. �
Korollar A.1.4 (T stabil)
Das Produkt trivialer Typen vom Gewicht 1 ist trivial. �
Lemma A.1.5 (T stabil)
SeiA einE-orthogonales System, und seiA E B für alleA 2 A. Dann istA E B.

Beweis: Es genügt, die Behauptung fürA = fA0; A1g zu beweisen. WegenAi E B und der Definition von? gilt A0 w?EBA1, und es folgtA0EBA1B und mitA0 E B und [trans] weiterA0 E A1B, alsoA0A1A1EB. Mit A1 E B und [trans]* folgt

die Behauptung:A0A1 E B. �
Satz A.1.6 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Wenn es keine dichten forkenden Ketten gibt, ist jeder Typ dominationsäquivalent zu einem Produkt von endlich vielen
regulären Typen.

Beweis: Siehe[HLP+92, Theorem 14]. N
Korollar A.1.7 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Wenn es keine dichten forkenden Ketten gibt und die regulären Typen trivial sind, dann istT trivial.

Beweis: Folgt aus Satz A.1.6 und Korollar A.1.4. �
Satz A.1.8 (T stabil)
Wenn wt+(ā=E) 6 ! für alle endlichen Tupel̄a und alle MengenE gilt, dann ist jeder Typ dominationsäquivalent zu
einem endlichen Produkt von Typen vom Gewicht 1.

Beweis: Siehe[Pil96b, Proposition 3.10]oder[Bue96, Theorem 5.6.1].(Der Beweis benutzt Satz 2.4.9.) N
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A.2 Mehr über Güte

Dieser Abschnitt setzt die Abschnitte 3.4 und 3.5 für die speziellere Situation der Forking-Unabhängigkeit in stabilen
Theorien fort.

Lemma A.2.1 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Seiā0=F � E eine freie Erweiterung von̄a0=E. ā0=E ist genau dann gut, wenn̄a0=F gut ist.

Beweis: “)”: Siehe Bemerkung 3.4.3.
“(”: Sei (ā�)�2I eine paarweiseE-unabhängige Folge vonE-Indiscernibles. Wegen̄a0 dE F läßt sie sich über̄a0E so

drehen, daß sieF-indiscernible wird und daher auch(ā�)�2I E F erfüllt (Lemma 1.6.3). Es genügt, für die gedrehte Folge

zu zeigen, daß sieE-unabhängig ist.
Seieni; j 2 I, i 6= j. Wegenāi āj undāiāj E F ist fā0; ā1; Fg unabhängig, und es gilt̄a0 F ā1. Also ist(ā�)�2I eine

paarweiseF-unabhängige Folge vonF-Indiscernibles.
Weil ā0=F gut ist, folgt, daß(ā�)�2I eine Morleyfolge von̄a0=F ist. Wegenā0 E F ist sie auch eine Morleyfolge vonā0=E. �

Lemma A.2.2 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Seiā0=F � E eine freie Erweiterung von̄a0=E. ā0=E ist genau dann Pillay-gut, wenn̄a0=F Pillay-gut ist.

Beweis: “)”: Siehe Bemerkung 3.5.3.
“(”: Sei ā0=F Pillay-gut. SeiB � E, ā0 �

aclBā1 und ā0 E ā1. Wir müssenā0 E B zeigen und können dazu ohne

Einschränkunḡa0ā1B E F annehmen. Mit dieser Annahme istā0 B BF undā1 B BF und daher auch̄a0 �
acl(BF)ā1. Aus der

Pillay-Güte vonā0=F folgt daherā0 F BF. Wegenā0 E F folgt mit [trans] und [mon2] tatsächlich̄a0 E B.

Quelle: [Pil87, Lemma 2.1] �
Lemma A.2.3 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Für starke Typen vom Prägewicht 1 fallen Güte und Pillay-Güte zusammen.

Beweis: Sei alsoE algebraisch abgeschlossen unda0=E gut, und seien fernera1 undB gegeben wie in der Definition der
Pillay-Güte: B � E; ā0�B ā1; ā0�E ā1:
Sei (a�)26�<! eine Morleyfolge vona0=B = a1=B und unabhängig überB vona0a1. Folglich sind(a�)�2!rf1g und(a�)�2!rf0g Morleyfolgen überB. Ista0 E a1, so ist wegen der Transitivität der Abhängigkeit für Typen vom Pr¨agewicht 1

aucha0 E a2 oder () und) a1 E a2. Also sind die beiden zuletzt konstruierten Morleyfolgen überB paarweiseE-

unabhängig, und aus der Güte folgta0 E B.

Quelle: [Goo91, Proposition 12] �
Am Ende des letzten Beweises kann man noch die durcha0�a2a1 gegebene Symmetrie der Konfiguration ausnutzen, um

die Konklusion auch noch unter einer deutlich schwächeren Bedingung zu erhalten:

Übung A.2.4 (T stabil)
SeiE algebraisch abgeschlossen und seiā0 = a(1)0 a(2)0 : : : a(n)0 , wobei die Elementea(i)0 von ā0 E-unabhängig sind und

p-wt(a(i)0 =E) = 1 erfüllen. Wennā0=E gut ist, istā0=E sogar Pillay-gut.

Kommentar

Aus Bemerkung 3.4.5,̈Ubung 3.5.5 und Satz A.1.6 folgt: WennT stabil ohne dichte forkende Ketten und gut ist, dann istT
sogar Pillay-gut. Im superstabilen Fall ist dies der Inhalt von [Goo91, Proposition 12]. Poizat’s Beweis in [Goo91] zitiert
jedoch [Pil87], wo das relevante Ergebnis (Satz A.3.7) auf dem Umweg über die Ergebnisse des nächsten Abschnitts
bewiesen wird.
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A.3 Güte und reguläre Typen'
&

$
%

Definition A.3.1
Eine Gerade in einer PrägeometrieS = (S; cl) ist eine cl-abgeschlossene MengeG der Dimension
dimG = 2.
Zwei GeradenG undH sindparallel, in ZeichenG k H, wennG \H = cl ; und dim

�
cl(G [H)� = 3

gilt.

Bemerkung A.3.2
Eine PrägeometrieS ist genau dann nicht modular, wenn es in einer Lokalisierung vonS parallele Geraden gibt.

Beweis: Sei(X; Y; Z) ein Gegenbeispiel zur Modularität, d.h.,X, Y undZ = X\Y sind cl-abgeschlossene endlichdimen-
sionale Teilmengen vonS, und es gilt dimXY + dimZ < dimX + dimY.

Dann gilt wegen der Austauscheigenschaft: dim(X=Z) > 2 und dim(Y=Z) > 2. Sei nun(X; Y; Z) bei festem
dim(X=Z) so gewählt, daß dim(Y=Z) minimal ist.

Behauptung:

Dann ist dim(Y=Z) = 2. Sei nämlicha 2 YrZ= YrX.

1. Fall cl(Xa) \ Y = cl(Za).
SeiX 0 = cl(Xa), Z 0 = X 0 \ Y = cl(Za). Dann ist dimX 0 = dimX + 1, daa 62 X, und dimZ 0 = dimZ + 1, daa 62 Z.

Also ist auch(X 0; Y; Z 0) ein Gegenbeispiel zur Modularität, und es gilt dim(X 0=Z 0) = (dimX+1)-(dimZ+1) =
dim(X=Z) sowie dim(Y=Z 0) = dimY - (dimZ + 1) = dim(Y=Z) - 1. Nach Minimalität von dim(Y=Z) ist das
nicht möglich.

2. Fall cl(Xa) \ Y % cl(Za).
Seib 2 � cl(Xa) \ Y�rcl(Za). SeiY 0 = cl(Zab) � Y.

Es giltX \ Y 0 = Z, dennZ � X \ Y 0 � X \ Y = Z. Wegena 62 Z, b 62 cl(Za) ist dimY 0 = dimZ + 2.
Also gilt dimXY 0+ dimZ = dim(Xa) + dimZ < dimX+ dimZ+ 2 = dimX+ dimY 0, und(X; Y 0; Z) ist wieder
ein Gegenbeispiel zur Modularität, und zwar mit dim(Y 0=Z) = (dimZ+ 2) - dimZ = 2.

Ebenso folgt nun, daß Minimieren von dim(X=Z) bei festem dim(Y=Z) = 2 zu dim(X=Z) = 2 führt. Also hat die
LokalisierungSZ vonS nachZ parallele Geraden.
Quelle: [Kra95, Lemma 3.14] �
Insbesondere ist eine Prägeometrie genau dannlokal modular, wenn es in keinerechtenLokalisierung parallele Geraden
gibt.

Lemma A.3.3 (T stabil)
SeiT gut undp 2 S(;) ein regulärer stationärer Typ. Dann gilt fürā; ā 0; b̄ j= p(2) die Regel:ā k b̄; ā �

acl(b̄)ā 0; ā b̄ ā 0 ) ā k ā 0:
Beweis: Es ist cl(ā) \ cl(ā 0) = ;, denn gäbe es eind 2 cl(ā) \ cl(ā 0), so würde damit gelten:d 62 cl(b̄) ) d b̄ d ) ā b̄ ā 0:
Es ist dim(āā 0) > 3, denn wegena 01 62 cl(b̄) undā b̄ a 01 ist a 01 62 cl(ā). Wäre dim(āā 0) = 4, dann wärēa ā 0. Weil T
Pillay-gut ist, würdeā b̄ folgen.

Quelle: [Pil87, Lemma im Beweis von Proposition 2.2] �
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Lemma A.3.4 (T stabil)
SeiT gut undp ein regulärer stationärer Typ. Dann gilt fürāe; b̄e j= p(3) die folgende Regel:ā ke b̄ ) ā b̄:
Beweis: Angenommen, es würdēa ke b̄ undā b̄ gelten. Wegenb1 62 cl(ā) gilt b1 �̄a e. Wähled, so daßb̄ �̄a ed undb̄āed gilt. Wegenā b̄ und dimāb̄e = 4 ist e āb̄ ) b̄ ā āe. Transitivität liefertb̄ ā ed.

Wegenāb̄ e folgt ausā ke b̄ auchā k b̄. Lemma A.3.3 liefert nun̄b k ed. Ohnehin giltā k ed. Also ergibt sich

mit d 2 cl(āe) \ cl(b̄e) = cl(e) der gesuchte Widerspruch.
Quelle: [Pil87, Proposition 2.2] �
Satz A.3.5 (T stabil)
WennT gut ist, sind die regulären stationären Typen lokal modular.
Quelle: [Pil87, Proposition 2.2]

Beweis: SeiT gut, aberp ein nicht lokal modularer regulärer stationärer Typ. Dann hatp eine echte Lokalisierung mit
parallelen Geraden. Sei daherp so gewählt, daßpje mit e j= p eine solche Lokalisierung ist, und seienā; b̄ j= (pje)(2)
mit ā ke b̄ zwei parallele Geraden. Wählēc so, daß̄b �̄ae c̄ undb̄āec̄ gilt. Nach dem Lemma A.3.3 ist dann̄b ke c̄, nach

Lemma A.3.4 alsōb c̄. Mit der Güte folgtb̄ āe, alsob̄ e ā, im Widerspruch zūa ke b̄. �
Lemma A.3.6 (T stabil)
Wenn jeder Typ dominationsäquivalent zu einem Produkt von guten, lokal modularen regulären stationären Typen ist,
dann istT Pillay-gut.

Beweis:T erfülle die Voraussetzung des Satzes. Ferner seien Tupelā0; ā1, ein a-ModellM und eine MengeB � M
gegeben mit̄a0�B ā1 und ā0Mā1. Zu zeigen:ā0MB. Es genügt, den Fall zu betrachten, wennB = Mb̄ ist für ein

endliches Tupel̄b. Sei� ā0 vwM A0 für einM-unabhängiges SystemA0, so daßa 00=M regulär ist für allea 00 2 A0.� b̄0 vwM B0 für einM-unabhängiges SystemB0, so daßb 00=M regulär ist für alleb 00 2 B0.

SeiA1 so, daß(ā0;A0) �̄b (ā1;A1). Insbesondere ist dann̄a1 vwM A1.

Damit ist nun zu zeigen:A0 t B ist einM-unabhängiges System. Nach Lemma A.1.2 können wir annehmen, daß
dieses System nur Tupel des selben Typs überM enthält. Dieser Typ ist regulär, gut und (daM ein a-Modell ist) modular.

Nehmen wir an,A0 t B wäre abhängig überM. Wir werden in der Geometrie des Typs der Mengen aus diesem
System arbeiten, um diese Annahme zum Widerspruch zu führen.

Da A0 und B je für sich unabhängig sind, folgt zunächst daß sie (überM) voneinander abhängig sind. Wegen
der Modularität sind sie andererseits voneinander unabhängig über clA0 \ clB, also ist clA \ clB 6= ;. Sei ohne
Einschränkung bereitsA0 \ clB 6= ;, und seid0 2 A0 \ clB.

Seid1 2 A1 das isomorphe Bild vond0 2 A0. Dann giltd0�B d1 undd0Md1; es folgtd0Mb̄ im Widerspruch zud0 2 B. �
Aus Lemma A.3.6 folgt sofort:

Satz A.3.7 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Wenn es keine dichten forkenden Ketten gibt und die regulären stationärenTypen gut und lokal modular sind, dann istT Pillay-gut. �
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A.4 Güte und U-Rang

Dieser Abschnitt läßt sich insofern als Fortsetzung von Abschnitt 2.3verstehen, als hier die�-Unabhängigkeit � in
nichttrivialer Weise angewandt wird.

Bemerkung A.4.1 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
Folgende Bedingungen sind äquivalent:� T ist Pillay-gut.� T ist gut.� Jeder reguläre stationäre Typ ist lokal modular und gut.� Jeder stationäre Typ mit U-Rang der Form!� ist lokal modular und gut.

Quelle: [Pil87, Theorem 0.3]

Beweis: Jeder Typ ist dominationsäquivalent zu einem Produkt von Typen mit U-Rang der Form!�. (Diese sind au-
tomatisch regulär.) Wenn sie lokal modular und gut sind, dann istT Pillay-gut. WennT Pillay-gut ist, dann sind alle
regulären stationären Typen lokal modular. ��

Die nächsten drei Lemmas sind Teil des Beweises von Lemma A.4.5.

Lemma A.4.2 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
Die regulären stationären Typen seien gut, seienA;B �M und seiM = (C L�A) \ (aclB) ein a-Modell. Dann giltA � C L�B \ C L�+1M ) AMB:
Beweis: Wegen [fc] können wir annehmen, daßA überM endlich erzeugt ist.

Behauptung: Es genügt, den Fall zu betrachten, wennA = acl(Ma0 : : : am) ist und dieai ein unabhängiges System
von Realisierungen ein und desselben Typs vom Rang U(ai=M) = !� 0 6 !� bilden.

Sei nämlicha0; : : : ; an ein überM unabhängiges System, so daßA vwM a0 : : : an gilt, alle Typenai=M regulär mit

U(ai=M) = !�i sind, und je zwei Elementeai; aj orthogonal oder vom selben Typ überM sind. Dann ist�i 6 �
wegenA � C L�+1M. Insbesondere sind dieai 2 C L�A. Die Behauptung folgt nun mit Lemma A.1.5.

Nehmen wir also an, daß die Situation der Behauptung vorliegt. Wir werdennun getrennt nach zwei Fällen sehen, daßA undB unabhängig sind:

1. Fall � 0 < �.

Dann ist U(A=M) = !� 0 � m < !�, alsoA � C L�M. Folglich sindA undB �-unabhängig, d. h., es giltBA � C L�M. Also istBA � (C L�A) \ B =M.

2. Fall � 0 = �.

Sei nun(aj0 : : : ajn)j<! eine Morleyfolge von tp(a0 : : : an=B), mit a0i = ai.
Wärena0i unda1i M-unabhängig, so wäre wegen der Güte der regulären Typen(aji)j<! bereits eine Morleyfolge
überM. Das würde aber bedeuten, daßai mit B nicht forkt, im Widerspruch zu U(ai=B) = !� 0 < !� =
U(ai=M).
Sei nunk < ! so, daßBA � acl

�(aj0 : : : ajm)16j6k�. Da jedesaji mit a0i = ai und folglich auch mitA forkt, ist

U(aji=A) < U(aji=M) = !�. Es ergibt sichBA � C L�A: Also istBA � C L�A \ B =M, und wir sind fertig.

Quelle: [Pil87, Lemma 3.2] �
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Lemma A.4.3 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
Die regulären stationären Typen seien gut. SeienA;B � E. Dann giltA � C L�B \ C L�+1E ) A(CL�A)\(aclB)B:
Quelle: [Pil87, Lemma 3.2]

Beweis: Sei nämlichM � (C L�A) \ B ein a-Modell, dasAB(CL�A)\BM erfüllt. SeiA 0 = AM, B 0 = BM. Dann

genügt esA 0MB 0 nachzuweisen.

Nun ist wegenA � C L�+1E � C L�+1M auchA 0 � C L�+1M, und ähnlichA 0 � C L�B 0. Um das Lemma aus
Lemma A.4.2 folgern zu können, brauchen wir nur noch die

Behauptung: M = (C L�A 0) \ B 0.
Mit [mon2]*, [ext0] und [symm] erhalten wir B 0 BAB:
Auf dieselbe Weise können wirA 0A(CL�A\B)AB folgern, woraus sichC L�A 0A(CL�A\B)�AB
ergibt. Also ist (AB)(CL�A 0)\B 0 � (AB)CL�A 0 \ (AB)B � C L��A(C L�A \ B)� \ B = C L�A \ B:
Das bedeutet geradeABCL�A\BC L�A 0 \ B 0, und mit [mon2] und [ext0]* folgtA 0B 0MC L�A 0 \ B 0:
WegenM � C L�A 0 \ B 0 � A 0B 0 bedeutet das geradeM = (C L�A 0) \ B 0, und die Behauptung ist bewiesen. �
Lemma A.4.4 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
SeiT gut, seienA;B �M und seiM = (C L�A) \ (aclB) ein a-Modell. Dann giltA � C L�+1M ) AMB:
Beweis:

Behauptung: Es genügt, den Fall zu betrachten, wennA = acl(Ma0 : : : am) ist, und dieai ein unabhängiges System
von Realisierungen ein und desselben Typs vom Rang U(ai=M) = !� 0 6 !� bilden.

Die Behauptung läßt sich genauso beweisen, wie die Behauptung aus dem Beweis zu Lemma A.4.2.
Sei nunB 0 = acl(Mb0 : : : bn) � BA, wobei diebj vom selben Typ überM sind wie dieai. (Man kann dazu das

Anfangsstück einer Morleyfolge vonMa0 : : : am=B nehmen). Sei dabeiABAB 0. Der gemeinsame Typ derai undbj
überM ist lokal modular, also modular. Der Hüllenoperator der Geometrie diesesTyps ist die Einschränkung vonC L�
auf Realisierungen dieses Typs. Also gibt es Elementec0; : : : ; ck vom selben Typ, so daß mitC = Mc0 : : : ck gilt:A C�B 0, undC L�C = C L�A \ C L�B.

Somit ist (B 0C)A � C L�C sowohl inC L�A als auch inC L�B enthalten. Es folgtBA = B 0A � B 0(B 0C)A �C L�(B 0C)A (letzteres nach Lemma A.4.3), und schließlichBA � C L�A. Damit istBA � (C L�A) \ B =M, was zu
beweisen war.
Quelle: [Pil87, Section 4] �
Lemma A.4.5 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
SeiT gut und seienA;B � E. Dann giltA � C L�+1E ) A(CL�A)\(aclB)B:

Beweis: Folgt aus Lemma A.4.4, wie Lemma A.4.3 aus Lemma A.4.2 folgt.
Quelle: [Pil87, Section 4] �
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Lemma A.4.6 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
SeiT gut. SeiB � E undā ein endliches Tupel. Dann gilt

U(ā=E) < U(ā=B) +!�k () U(Bā=E) < !�k:
Quelle: [Pil87, Section 4]

Beweis: Wir werden implizit benutzen, daßBā endlich erzeugt ist (dies folgt aus der Superstabilität).
“(”: Diese Richtung gilt wegen Korollar 2.2.3 immer: Aus U(Bā=E) < !� � k 6 U(Bā=ā) + !� � k folgt

U(ā=E) < U(ā=Bā) +!� � k = U(ā=B) +!� � k.
“)”: U(ā=E) < U(ā=B) + !� � k ) ā E �+1B ) āB � C L�+1E. Mit dem vorigen Lemma folgtāB(CL�āB)\BB, und weiterā(CL�)ā\BB ) Bā � C L�(ā) (denn mitāāB_((CL�ā)\B)B folgt āCL�āB\BB). Somit

ist U(Bā=ā) < !�, also U(ā=E) < U(ā=Bā) +!� � k ) U(Bā=E) < U(Bā=ā) +!� � k = !� � k. �
Endlich können wir die folgende erhebliche Verschärfung von Satz 2.2.7 beweisen:

Satz A.4.7 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
SeiT gut undā ein endliches Tupel. Ist U(ā=E) = +!� � n, so gibt es ein̄a 0 2 acl(āE) mit U(ā 0=E) = !�.
Quelle: [Pil87, Proposition 5.1]

Beweis: Durch Induktion über�. Induktionsbasis� = 0:
WähleBmit U(ā=B) = +!� � (n-1) = +n-1. Sei das endliche Tupel̄b 2 Bā so gewählt, daßBā = acl(Eb̄)

ist. Dann ist U(ā=B) + 1 6 U(ā=E) < U(ā=B) + 2, also nach dem vorigen Lemma1 6 U(Bā=E) < 2. Damit folgt
U(Bā=E) = 1, und wegen̄a E Bā ist Bā � ā. Wir können alsōa 0 = b̄ wählen.

Induktionsschluß: WähleB mit U(A=B) =  + !� � (n - 1). Sei ā 0 so gewählt, daßAB = acl(ā 0E) ist. Aus
U(ā=B) +!� 6 U(ā=E) < U(ā=B) +!� � 2 folgt U(B=āE) +!� 6 U(B=E) < U(B=āE) +!� � 2, und mit dem
vorigen Lemma weiter!� 6 U(AB=E) < !� � 2.

Daher ist U(AB=E) = !� +!�1 �m1 + � � � +!�r �mr. Wärer > 0, so würde die Induktionsvoraussetzung einā 00 2 AB � A liefern mit U(ā 00=E) = !�r , ein Widerspruch zu Proposition 6 in [Las84]. Also ist U(ā 0=E) = !�. �
Korollar A.4.8 (T superstabil mit Imaginärenelimination)
SeiT gut. IstA %M algebraisch abgeschlossen,A=M endlich erzeugt und U(A=M) nicht von der Form!�, so gibt es
einA 0 2 [M;A]fg mit U(A=A 0) < U(A=M) und U(A 0=M) < U(A=M).
Beweis: Sei U(A=M) = !�1 � n1 + � � � + !�k � nk, �1 > � � � > �k. Nach Satz A.4.7 gibt es einA 0 2 [M;A] mit
U(A 0=M) = !�k . Also ist U(A 0=M) = !�k < U(A=M) und

U(A=A 0) +!�k = U(A=A 0) + U(A 0=M)6 U(A=M) = !�1 � n1 + � � �+!�k � nk;
also U(A=A 0) < !�1 � n1 + � � � +!�k � nk = U(A=M). �
Kommentar

Dieser Abschnitt ist das Ergebnis eines Versuchs, die Ergebnisse von [Pil87] verständlicher darzustellen. Satz A.4.7
werden wir im Beweis von Satz A.5.1 verwenden. Zur Frage, ob Satz A.4.7 inbeliebigen superstabilen Theorien gilt,
vgl. den Kommentar zu Abschnitt A.5.

A.5 Trivialit ät

Satz A.5.1
Jede total triviale superstabile Theorie ist sogar vollkommen trivial.

Beweis: SeiT einfach superstabil (wir wissen bereits, daß jede triviale Theorie gute Reguläre hat) , und sei durch die
MengenA;B undF � E ein Gegenbeispiel zur vollkommenen Trivialität vonT gegeben (d. h.,A E B aberA F B), so daß�
U(A=M);U(B=M);U(F=M)� bezüglich der lexikographischen Ordnung minimal ist. Zu zeigen:T ist nicht total trivial.

Wir können ohne Einschränkung annehmen, daßE =M ein a-Modell ist und daßA;B; F �M überM endlich erzeugte
algebraisch abgeschlossene Mengen sind.
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Behauptung 1 U(A=M) = !� für eine Ordinalzahl�.

Behauptung 2 U(B=M) = !� für eine Ordinalzahl�.

Wenn Behauptung 1 verletzt ist, liefert Korollar A.4.8 einA 0 2 (M;A) mit U(A 0=M) < U(A=M) und U(A=A 0) <
U(A=M). Nach Minimalität des Gegenbeispiels sindA 0; B; F �M undA;A 0B;A 0F � A 0 keine Gegenbeispiele. Also
gilt A 0MB ) A 0 F BAA 0B ) AA 0B ) AA 0FA 0B � ) A F B;
im Widerspruch zur Annahme. Behauptung 2 läßt sich genauso beweisen.

Behauptung 3 U(F=M) = !' für eine Ordinalzahl'.

Sonst liefert Korollar A.4.8 einF 0 2 (M;F 0) mit U(F 0=M) < U(F=M) und U(F=F 0) < U(F=M). Nach Minimalität des
Gegenbeispiels sindA;B; F 0 �M undAF 0; BF 0; F � F 0 keine Gegenbeispiele. Also giltAMB ) AF 0B ) AF 0 F 0BF 0 ) A F B;
im Widerspruch zur Annahme.

Somit sindA=M, B=M, F=M regulär. WäreT total trivial, so müßteAMF undBMF gelten (weil sonstA;B; F;M
ein Gegenbeispiel zur totalen Trivialität wäre). Also wärenA=M;B=M; F=M paarweise nichtorthogonal. Daher wäre die
nichtforkende ErweiterungA=B vonA=M orthogonal zur forkenden ErweiterungF=B vonF=M (Regularität), und somitA B F. WegenAMB würde sichAMF und damit ein Widerspruch ergeben.

Quelle: [Goo91, Proposition 7] �
Kommentar

Poizat (alias John B. Goode; in [Goo91]) schreibt Satz A.5.1 Buechler zu. Im Beweis benutzt er Satz A.4.7 im Falle eines
a-ModellsE = M implizit, nachdem er ihn zuvor im Beweis von [Goo91, Proposition 2] (dem superstabilen Spezialfall
von Bemerkung A.1.7) bewiesen hat,ohne G̈ute vonT vorauszusetzen. Diesen Beweis (er endet mit “This last argument
is an improvement due to Buechler of a lemma of Lascar”) kann ich nicht nachvollziehen.

Ein weiteres die Trivialität betreffendes Argument, das sich wohl nicht ohne weiteres auf nichtstabile Theorien verall-
gemeinern läßt, ist das folgende:

WennT stabil und1-basiert ist, dann folgt aus Lemma 4.4.3, daßT genau dann trivial ist, wennTeqeinen nichttrivialen
minimalen Typ hat. Diesen nichttrivialen lokal minimalen Typ kann man dann benutzen, um inTeq eine unendliche
Gruppe zu definieren. Zusammen mit Korollar 5.6.3 folgt, daß eine1-basierte stabile TheorieT genau dann trivial ist,
wenn es inTeqeine1-definierbare Gruppe gibt.

A.6 Quasidesigns

Satz A.6.1 (T stabil mit Imaginärenelimination)
Wenn es keine durch vollständige Typen (von Tupeln) über; definierbaren Quasidesigns gibt, dann istT 1-basiert.

Beweis: Der Beweis ist nicht schwer, benutzt aber ganz wesentlich die Ränge R� und die Definierbarkeit von Formeln in
stabilen Theorien. Ich belasse es daher bei einem Verweis auf[Pil96b, 4, Proposition 1.7]. N
Korollar A.6.2 (T stabil mit Imaginärenelimination)T ist genau dann1-basiert, wenn es keine durch vollständige Typen definierbaren Pseudoebenengibt.
Quelle: [Pil96b, 4, Proposition 1.7 (i)$(ii)] �

Kommentar

Seienr(x̄; ȳ) 2 S(;), und seienp(x̄); q(ȳ) 2 S(;) Einschränkungen vonr(x̄; ȳ). Wennr(x̄; ȳ) eine Pseudoebene (ein
Quasidesign) definiert, dann gibt es wegen Kompaktheit eine Formel'(x̄; ȳ), so daß auch der unvollständige Typp(x̄)[f'(x̄; ȳ)g [ q(ȳ) eine Pseudoebene (ein Quasidesign) definiert.

Pillay arbeitete ursprünglich mit Pseudoebenen in diesem schwachen Sinne. Es stellte sich allerdings heraus, daß es
einfach basierte stabile Theorien gibt, in denen Pseudoebenen im schwachen Sinne definierbar sind. Ein Vorläufer von
Korollar A.6.2 war Pillays Beweis, daß Theorien, die auch im schwachen Sinne keine Pseudoebenen haben, “type-weakly
normal” sind. Für solche (type-weakly normal) Theorien zeigte er, daß sie schwach normal sind (d. h.,1-basiert und stabil)
und, falls sie außerdem abzählbar und nicht@0-kategorisch sind, daß sie unendlich viele abzählbare Modelle besitzen.
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A.7 Lokal modulare Theorien von endlichem Rang

Satz A.7.1
Jeder Redukt einer1-basierten superstabilen Theorie von endlichem U-Rang ist selbst1-basiert.

Beweis: SeiT 1-basiert, superstabil und von endlichem U-Rang. SeiT� ein Redukt vonT. WäreT� nicht 1-basiert, so
gäbe es nach Satz A.6.1 einen Typr�(x̄; ȳ) 2 S(;), der ein Quasidesign in(T�)eq definierte. Dann wäre durchr�(x̄; ȳ)
auch inT� ein Quasidesign definiert. Nach Satz 4.3.3 ist das nicht möglich.
Quelle: [Pil96b, 4, Proposition 6.3] �
Das Beispiel der freien Funktion und der freien Pseudoebene (siehe Abschnitt B.3) zeigt, daß die Bedingung des endlichen
U-Rangs tatsächlich notwendig ist.

Satz A.7.2 (T superstabil von endlichem U-Rang mit Imaginärenelimination)
Wenn alle minimalen Typen lokal modular sind, dann istT 1-basiert.

Beweis:T sei superstabil von endlichem U-Rang aber nicht1-basiert. Wie man sich leicht überlegt, gibt es dann ein
a-ModellM und algebraisch abgeschlossene MengenA;B �M, so daßA \ B =M undAMB gilt.

Da jeder reguläre Typ nichtorthogonal zu einem minimalen ist, gibt esa1; : : : ; an 2 (M;A] so daßfa1; : : : ; ang
unabhängig überM ist,A vwM a1 : : : an gilt und die Typenai=M außerdem alle minimal sind. Entsprechendb1; : : : ; bm
für B.

Wir können annehmen, daß(n;m) minimal ist, so daß nach Lemma A.1.2a1; : : : ; an; b1; : : : ; bm überM paarweise
nichtorthogonal, also ohne Einschränkung von selben Typ, sind.

WegenA \ B =M ist nun aber in der (Prä-)Geometrie dieses minimalen Typs clfa1; : : : ; ang \ clfb1; : : : ; bmg = ;.
Also ist dieser minimale Typ nicht modular. WeilM ein a-Modell ist, kann er folglich nicht einmal lokal modular sein.
Quelle: [Pil96b, 2, Proposition 5.8] �
Korollar A.7.3
WennT superstabil von endlichem U-Rang ist und alle minimalen Typen trivial sind, dann istT trivial und1-basiert.

Beweis: Folgt aus Bemerkung A.1.7 und Satz A.7.2, da jeder triviale reguläreTyp lokal modular ist. �
Aus bisherigen Ergebnissen folgt unmittelbar:

Zusammenfassung A.7.4 (T superstabil von endlichem U-Rang mit Imaginärenelimination)
Folgende Bedingungen sind äquivalent:� T ist 1-basiert.� ACL ist modular.� a ist eine Unabhängigkeitsrelation.� Alle regulären stationären Typen sind lokal modular.� Alle minimalen Typen sind lokal modular.� Es gibt keine durch einen (unvollständigen) Typ definierbare Pseudoebene.� Es gibt keine durch einen vollständigen Typ über; definierbare Pseudoebene.� Es gibt kein durch einen (unvollständigen) Typ definierbares Quasidesign.� Es gibt kein durch einen vollständigen Typ über; definierbares Quasidesign. �



Anhang B

Beispiele

B.1 Kombinatorische Prägeometrien

Bei den Matroiden oder kombinatorischen Prägeometrien im Sinne der Modelltheorie handelt es sich um eine Verall-
gemeinerung (Verzicht auf Endlichdimensionalität) der ursprünglichenMatroide oder kombinatorischen Prägeometrien,
vgl. [Aig76, Definition VI.1.1]. Zur genauen Definition in der Modelltheorie vgl. [Pil96b, 2, Definition 1.1] oder [Bue96,
Definition 3.1.4].

Theorien und Prägeometrien

Weil acl immer ein algebraischer Abschlußoperator aufC ist, ist (C; acl) genau dann eine Prägeometrie, wenn acl die
Austauschregel erfüllt: Wenna 2 acl(Eb)raclE ist, dann ist auchb 2 acl(Ea)raclE. Insbesondere kann(Ceq; acl)
niemals eine Prägeometrie sein.

Bemerkung B.1.1
Wenn(C; acl) eine Prägeometrie ist, istmeine Unabhängigkeitsrelation mit endlichem U-Rang.mbeschreibt dann die Unabhängigkeit im Sinne der Prägeometrie.

Beweis: Wenn(C; acl) eine Prägeometrie ist, ist ACL stark atomar und erfüllt die Nachbarbedingung — dies ist gerade
die Austauschregel, übersetzt in die Sprache der Verbandstheorie (vgl.[Ste91]). Nach einem Satz von Malliah und
Bhatta [MB86], der auch als Theorem 33.2 in [Ste91] mit Beweis wiedergegeben ist, folgt, daß ACL M-symmetrisch ist.
(Tatsächlich geht es auch einfacher, weil ACL in diesem Fall sogar atomistisch ist. Daher genügt der klassische Satz, daß
jeder atomistische Verband, der die Nachbarbedingung erfüllt, M-symmetrisch ist.) Mit Korollar 6.2.10 folgt nun weiter,
daß meine Unabhängigkeitsrelation ist.

Eine MengeA heißt (im Sinne der Prägeometrie) unabhängig über einer MengeE, falls für allea 2 A gilt: a 62
acl
�(Arfag)E�. Zwei MengenA undB heißen unabhängig über einer MengeE, falls jedeE-unabhängige TeilmengeA0 � A sogar noch überEB unabhängig ist. Mit Hilfe der Austauschregel sieht man leicht ein, daß diese Definition

symmetrisch inA undB ist. Tatsächlich sindA undB genau dann unabhängig überE, wennA mE B gilt:

Nehmen wir zunächst an, daßA undB im gerade definierten Sinn unabhängig überE sind. Aus der Definition folgt
unmittelbar, daß dann auchA und aclB unabhängig über acl(EB) sind. Also sindA und acl(EB) auch über jeder acl-
abgeschlossenen MengeD mit E � D � acl(EB) unabhängig. Folglich sindA und acl(DB) D-unabhängig und daher
(wegen der Symmetrie der Unabhängigkeit funktioniert das gerade benutzte Argument auch auf der linken Seite) sind es
auch acl(AD) und acl(DB). Es folgt acl(AD) \ acl(DB) = aclD, alsoA aDB. Somit istA mE B.

Wenn dagegenA undB abhängig überE sind, dann gibt es eineE-unabhängige MengeA0 � A, so daß für eina 2 A0 gilt: a 2 acl
�(A0r fag)EB�. Wir können annehmen, daßA0 eine minimale solche Menge ist. SeiB0 � B

minimal, so daß gerade nocha 2 acl
�(A0rfag)EB0� für eina 2 A0 gilt und seib 2 B0. Dann istA0 aE(B0rfbg)B0. Es

folgt A mE B.

Aus dieser Charakterisierung vonm ergibt sich auch unmittelbar, daß jedesn-Tupel höchstens den U-Rangn haben
kann. �
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O-minimale Theorien'
&

$
%

Definition B.1.2
Die vollständige einsortige TheorieT heißtO-minimal bezüglich der zweistelligen Relation< in der
Signatur vonL, wennC durch< linear geordnet wird und jede Formel'(x) 2 L(C) (mit nur einer
freien Variablen!) moduloT äquivalent ist zu einer booleschen Kombination von Formeln von der Ge-
stalta 6 x 6 b.

Eine StrukturM heißt O-minimal, falls die Bedingung der Definition immerhin noch für jede Formel'(x) 2 L(M)
erfüllt ist (mit T = Th(M)). Natürlich ist jedes Modell einer O-minimalen Theorie eine O-minimaleStruktur. Das
Hauptergebnis von [KPS86] und [PS88] besagt, daß umgekehrt die Theorie einer beliebigen O-minimalen Struktur eine
O-minimale Theorie ist.

Die beiden einfachsten Beispiele für O-minimale Strukturen sind die Theorien von(Z; <) und von(!;<). Daraus
und aus endlichen Ordnungen kann man durch eine Reihe naheliegender Operationen weitere Beispiele konstruieren.
Nach [PS86, Theorem 3.12] lassen sich alle O-minimalen Strukturen auf diese Weise gewinnen.

Algebraische Beispiele liefert der

Satz B.1.3� Die Theorie einer geordneten Gruppe ist genau dann O-minimal in der Signatur f+; 0; <g, wenn sie teilbar und
abelsch ist.� Die Theorie eines geordneten Rings (mit 1) ist genau dann O-minimal in derSignaturf+; �; 0; 1; <g, wenn er ein
reell abgeschlossener Körper ist.

Beweis: Siehe[PS86, Theorem 2.1 und Theorem 2.3]. N
Bemerkung B.1.4 (T O-minimal)T hat die starke Ordnungseigenschaft, ist also nicht einfach.T hat nicht die Unabhängigkeitseigenschaft.

Beweis:T erfüllt offensichtlich die starke Ordnungseigenschaft und ist deshalb nach[She80, Theorem 4.3 (3)]nicht
einfach. Die zweite Behauptung ist[PS86, Corollary 3.10]. N
Für O-minimale Theorien ist acl= dcl, denn weilC durch< linear geordnet wird, kann man aus jeder endlichen Menge
das erste, zweite, dritte: : : Element herauspicken. Es ist üblich, cl für acl zu schreiben.

Satz B.1.5
Jede O-minimale Theorie hat (bis auf Isomorphie) genau ein Primmodell.Dieses ist konstruierbar, also atomar.

Beweis: Siehe[PS86, Theorem 5.1 und Lemma 5.4]. N
Satz B.1.6
WennT O-minimal ist, dann ist(C; cl) eine Prägeometrie.

Beweis: Siehe[PS86, Theorem 4.1]. N
Satz B.1.7 (T O-minimal)
Wenn ACL modular ist oder alle cl-abgeschlossenen Mengen Modelle sind, dannhatT Imaginärenelimination.

Beweis: Siehe[Pil86, Proposition 3.2]. N
Satz B.1.8 (T O-minimal)T erfüllt die Vaught’sche Vermutung.

Beweis: Siehe[May88, Theorem 5.1] N
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Streng minimale Theorien'
&

$
%Definition B.1.9

Die vollständige einsortige TheorieT heißtstreng minimal, wenn jede Formel'(x) 2 L(C) (mit nur
einer freien Variablen!) moduloT äquivalent ist zu einer booleschen Kombination von algebraischen
Formeln (äquivalent: von Formeln der Gestaltx = a).

Eine StrukturM heißt minimal, falls die Bedingung der Definition immerhin noch für jede Formel'(x) 2 L(M) erfüllt
ist (mit T = Th(M)). Natürlich ist jedes Modell einer streng minimalen Theorie eine minimale Struktur. Es gibt jedoch
minimale Strukturen, deren vollständige Theorie nicht streng minimal ist.

Satz B.1.10
WennT streng minimal ist, dann ist(C; cl) eine Prägeometrie.

Beweis: Siehe[Bue96, Lemma 3.1.3 (ii)].

Bemerkung B.1.11
Jede streng minimale abzählbare Theorie ist@0-stabil. �
Korollar B.1.12
Jede streng minimale abzählbare Theorie hat über beliebigen Mengen konstruierbare, also atomare, Primmodelle.

Beweis: Siehe[Bue96, Lemma 3.1.5]. N
Satz B.1.13 (T abzählbar und streng minimal)
Jede streng minimale abzählbare Theorie hat höchstens@0 abzählbare Modelle und ist überabzählbar kategorisch.

Beweis: Siehe[Bue96, Corollary 3.1.1]. N
In [Hru93] merkt Hrushovski an, daß eine streng minimale Struktur genau dann vom kombinatorischen Typ ist, wenn
ACLeq distributiv ist. Sie ist genau dann vom linearen Typ, wenn ACLeq modular und nicht distributiv ist. Dies ist ein
Spezialfall von Satz A.0.2.
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Algebraisch abgeschlossene K̈orper
Definition B.1.14
ACF ist die f0; 1;+;-; �g-Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper, d. h., axiomatisiert durch die
Körperaxiome und zusätzlich8y0 : : : yn-19x�xn + yn-1xn-1 + : : : y1x+ y0 = 0�:
Wennp eine Primzahl oder 0 ist, ist

ACFp = ACF + f
”
Die Charakteristik istp“ g

die Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper von der Charakteristikp.

Weil es fürp = 0 und für Primzahlenp algebraisch abgeschlossene Körper der Charakteristikp gibt, sind die Theorien
ACFp konsistent.

ACF hat Quantorenelimination:

Satz B.1.15
Jede Formel'(x̄) 2 LACF ist äquivalent (modulo ACF) zu einer boolschen Kombination von Formeln der Gestaltt(x̄) = 0, mit t(x̄) 2 Z[x̄].
Beweis: Siehe beispielsweise[MMP96, I, Theorem 1.6], [Hod93, Corollary A.5.3] oder[Rot95, 9.4.2]. N
Korollar B.1.16
Die Theorien ACFp sind vollständig.

Beweis: Wegen der Quantorenelimination sind sie modellvollständig. Zu jederCharakteristik gibt es einen Primkörper,
und dessen algebraischer Abschluß ist bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Damit ist er ein Primmodell von ACFp,
woraus die Vollständigkeit folgt. �
Natürlich folgt die Vollständigkeit der Theorien ACFp ebenso auch daraus, daß sie überabzählbar kategorisch sind.

Korollar B.1.17
Die Theorien ACFp sind streng minimal.

Beweis: Nichttriviale Polynome in einer Variablen haben nur endlich viele Nullstellen. �
Die Theorien ACFp sind nicht1-basiert: Sei'(x; y;u; v) die Formelu � x- v- y. Seienp(x; y) = q(u; v) = ; triviale
Typen undr(x; y;u; v) = f'(x; y;u; v)g. Dann ist durchr(x; y;u; v) � p(x; y) [ q(u; v) eine Pseudoebene gegeben:

Für allea; b gibt es nämlich unendlich vielec; d, so daßa � c = b+d ist — wählec beliebig und setzed = a � c-b.
Ferner gibt es zua1; b1; a2; b2 mit (a1; b1) 6= (a2; b2) höchstens ein Paar(c; d), so daßa1 � c = b1 + da2 � c = b2 + d
gilt, denn wegen(a1 - a2) � c = b1 - b2 folgt aus(a1; b1) 6= (a2; b2) und obigen Gleichungena1 - a2 6= 0 und dann
weiter a1 � c - b1 = a2 � c - b2 ) c = b1 - b2a1 - a2
sowie d = a1 � c - b1 = a1 � b1 - b2a1 - a2 + b1 = a2 � b1 - a1 � b2a2 - a1 :
Wegen der Symmetrie der Gleichung ist damit bereits gezeigt, daß es sich um einePseudoebene handelt.

Mit Satz 4.3.3 folgt, daß ACLp nicht1-basiert ist.
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B.2 Schwach normale Theorien

Hier geht es um eine weitere Charakterisierung der1-basierten stabilen Theorien.

Normale und schwach normale Theorien'
&

$
%

Definition B.2.1
Eine Formel'(x̄) 2 L(C) heißtnormal, falls sie mit jedem ihrer nichtäquivalenten Konjugate inkon-
sistent ist. Sie heißtschwach normal, falls jede Konjunktion von unendlich vielen nichtäquivalenten
Konjugaten von'(x̄) inkonsistent ist.

Definition B.2.2T heißtnormal oderschwach normal, falls jede Formel (mit Parametern) äquivalent zu einer booleschen
Kombination von normalen bzw. schwach normalen Formeln ist.

(Insbesondere ist jede schwach normale Theorieequational,vgl. [PS84], [Sro88a], [Sro88b], [Sro90]. Diese Eigenschaft
ist viel schwächer als Schwachnormalität, aber immerhin noch etwas stärker alsStabilität. Vor [HS] war noch nicht klar,
ob sie nicht zur Stabilität äquivalent ist. Ihr Nutzen liegt wohl vorallem in der Möglichkeit der Verallgemeinerung auf
unvollständige Theorien.)

Definition B.2.3
Ein vollständiger Typ heißtnormal oder schwach normal, falls er bereits durch seine normalen bzw.
schwach normalen Formeln festgelegt ist.

Bemerkung B.2.4T ist genau dann normal bzw. schwach normal, wenn jeder Typ über einem genügend saturierten Modell es ist. �
Definition B.2.5
Eine Formel (x̄) heißt eineȳ-Instanz von'(x̄; ȳ), falls sie von der Form'(x̄; b̄) ist.

Definition B.2.6
Eine Formel'(x̄; ȳ) heißtȳ-algebraisch,falls es für jedes̄a nur endlich vieleb̄ mit j= '(ā; b̄) gibt.

Bemerkung B.2.7
Jedeȳ-algebraische Formel'(x̄; ȳ) ist sogar uniform̄y-algebraisch, d.h., es gibt einn < !, so daßj= 8x̄96nȳ'(x̄; ȳ)
gilt.

Beweis: Folgt aus dem Kompaktheitssatz: Sonst wäre nämlichT(C)[ 
9>nȳ'(x̄; ȳ) ��� n < !� konsistent. �
Bemerkung B.2.8 (Tmit Imaginärenelimination)
Eine Formel (mit Parametern) ist genau dann schwach normal, wenn sie äquivalent zu einerȳ-Instanz einerȳ-
algebraischen Formel ohne Parameter ist.

Beweis: “(”: Sei '(x̄; b̄) von der angegebenen Form, nämlich'(x̄; ȳ) ȳ-algebraisch und ohne Parameter. Seien�1; �2; : : : Automorphismen des Monstermodells, so daß'(x̄; b̄�1); '(x̄; b̄�2); : : : paarweise nichtäquivalent sind. Da-
mit sind auchb̄�1 ; b̄�2 ; : : : paarweise verschieden. Also kann es keinā geben, das alle'(x̄; b̄�i) erfüllt.

“)”: Sei '(x̄; b̄) gegeben, mit kanonischem Parameterb̄, so daß die Konjunktion von unendlich vielen nichtäqui-
valenten Formeln der Gestalt'(x̄; b̄�) unerfüllbar ist. Nach dem Kompaktheitssatz gibt es einn < !, so daß bereits
die Konjunktion vonn + 1 verschiedenen solchen Formeln unerfüllbar ist, sowie eine Formel�(ȳ) 2 tp(b̄=;), so daßj= 8x̄96nȳ�'(x̄; ȳ)^ �(ȳ)�. �
Lemma B.2.9 (T mit Imaginärenelimination)
Zwei Tupelā undā 0 erfüllen genau dann dieselben schwach normalen Formeln über einer algebraisch abgeschlossenen
MengeB, wenn� acl(ā) \ B = acl(ā 0) \ B und� tp

�ā= acl(ā) \ B� = tp
�ā 0= acl(ā 0) \ B�

gilt.
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Beweis: “(”: Sei '(x̄; ȳ) ȳ-algebraisch,̄b 2 B, und es geltej= '(ā; b̄). Dann istb̄ 2 acl(ā) \ B ) '(x̄; b̄) 2
tp(ā= acl(ā) \ B) = tp(ā 0= acl(ā 0) \ B))j= '(ā 0; b̄), und umgekehrt.

“)”: Seien b̄ 2 acl(ā) \ B, '(x̄; ȳ) 2 L gegeben mitj= '(ā; b̄). Zu zeigen:b̄ 2 acl(ā 0) und j= '(ā 0; b̄). Sei�(x̄; ȳ) 2 L so daß�(ā; ȳ) (n-)algebraisch ist undj= �(ā; b̄) gilt. Dann ist die durch'(x̄; ȳ)^ ��(x̄; ȳ)^ 96ny 0�(x̄; ȳ 0)�
definierte Formel'�(x̄; ȳ) ȳ-algebraisch und folglich'�(x̄; b̄) schwach normal. Wegenj= '�(ā; b̄) gilt also'�(ā 0; b̄);
insbesondere ist̄b 2 acl(ā 0) wegenj= �(ā 0; b̄)^ 96nȳ 0�(ā 0; ȳ 0), und es giltj= '(ā 0; b̄). �
Algebraische Stationarität

In diesem Unterabschnitt sollte man sich vorstellen, daßT Imaginärenelimination hat.'
&

$
%

Definition B.2.10
Sei ā=E ein beliebiger Typ,B � E. Eine Erweiterunḡa 0=B von ā=E = ā 0=E heißtalgebraisch frei,
falls acl(ā 0) \ aclB = acl(ā 0) \ aclE gilt.

Ein Typ ā=E heißtalgebraisch station̈ar, falls er auf alle MengenB � E genau eine algebraisch freie
Erweiterung hat.T heißtalgebraisch station̈ar, falls alle Typen über algebraisch abgeschlossenen Mengen algebraisch
stationär sind.

In modularen Theorien ist also
”
algebraisch frei“ also dasselbe wie

”
a -frei“.

Bemerkung B.2.11T ist genau dann algebraisch stationär, wenna folgendes Axiom erfüllt:

[Stat] A E B; A 0 E B; f : A �
aclEA 0 ) f : A�B A 0. �

Bemerkung B.2.12 (Tmit Imaginärenelimination)T ist genau dann algebraisch stationär, wennT stabil und1-basiert ist.

Beweis: “(”: Wenn T stabil und1-basiert ist, dann ist nach Satz 3.3.1a = d . Weil T Imaginärenelimination hat,
erfüllt d [Stat], also auch a .

“)”: Sei T algebraisch stationär.̈Uberprüfen wir zunächst, daßa [mon2] erfüllt (und ACL daher modular ist).
Dabei werden wir Lemma 4.1.4 benutzen. Insbesondere folgt aus [ex] und [trans], daß a auch [ext] erfüllt.

Sei dazuA aE B � D � E. Insbesondere ist dannA aED, und weil a [ext] erfüllt, gibt es einenD-Isomorphismusf : A�DA 0, so daßA 0 aDB gilt. Wegen [inv] undA aED ist dann auchA 0 aED, und mit [trans] folgtA 0 aE B. Natürlich ist

derD-Isomorphismusf auch einE-Isomorphismus, und daher folgt ausA aE B undA 0 aE B mittels [Stat], daß er auch einB-Isomorphismus ist. Schließlich folgt mittels [inv] ausA 0 aDB, daß auchA aDB ist.

(Somit ist a eine Unabhängigkeitsrelation und erfüllt [Stat]. Insbesondere erf¨ullt a damit auch das Be-
schränktheitsaxiom von [HH84]. Daher istT stabil und a = d . Wir brauchen aber nicht auf diese Arbeit
zurückzugreifen.)

Behauptung SeiM jT j-saturiert mitjMj > 2jT j. Dann istjS(M)j 6 jMj.
Ein Typ tp(a=M) ist nach dem Lemma B.2.9 bestimmt durch� acl(a) \M� tp

�a= acl(a) \M�:
Wie man leicht einsieht, ist acl(a) \M der Durchschnitt zweier endlich erzeugter Teilmengen vonM:

Sei nämlicha 0 2M, a 0 �
acl(a)\Ma (M jT j-saturiert), so daß acl(a)\M = acl(a) \ acl(a 0). Seia 00 2M, a 00 �

acl(a 0)a.

Damit ist acl(a) \ acl(a 0) = acl(a 00) \ acl(a 0).M hat höchstensjMj endlich erzeugte Teilmengen, also auch nicht mehr endliche Schnitte von solchen. Schließlich
gibt es über jedem solchen Schnitt höchstens2jT j Typen.

Damit ist die Behauptung bewiesen undT folglich stabil. Nach Satz A.0.1 istT 1-basiert. �
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Bemerkung B.2.13 (T mit Imaginärenelimination)
WennT algebraisch stationär ist, dann ist jeder Typ über einer algebraisch abgeschlossenen Menge schwach normal.
Insbesondere ist dannT schwach normal.

Beweis: SeiB algebraisch abgeschlossen, und seien tp(ā=B), tp(ā 0=B) zwei Typen, die dieselben schwach normalen
Formeln enthalten. Nach dem Lemma ist acl(ā) \ B = acl(ā 0) \ B = E und tp(ā=E) = tp(ā 0=E). Also sindā=E undā 0=E zwei algebraisch freie Erweiterungen desselben algebraisch stationären Typsā=E = ā 0=E und damit identisch. �
Satz B.2.14
Die folgenden Eigenschaften vonT sind äquivalent:� T ist schwach normal.� Teq ist schwach normal.� Teq ist algebraisch stationär.

Beweis: WennTeq algebraisch stationär ist, dann istTeq nach Bemerkung B.2.13 auch schwach normal. WennTeq

schwach normal ist, dann ist natürlich auchT schwach normal. Es bleibt noch zu zeigen: WennT schwach normal
ist, erfüllt a für Teq [Stat].

Seien dazu (inCeq) algebraisch abgeschlossene MengenA;A 0; B und D = A \ B = A 0 \ B sowie einD-
Isomorphismusf : A! A 0 gegeben, den wir alsB-Isomorphismus entlarven wollen.

Nach Lemma 4.1.4 erfüllt die Relationa immer die Axiome [ex] und [trans], also erfüllt sie auch [ext]. Daherkönnen
wir (indem wir die Mengen falls nötig vergrößern) annehmen, daßA,A 0 undB genügend saturierte Modelle sind.

Sei alsoa 2 A. Zu zeigen: tp(a=B) = tp(f(a)=B). DaA ein Modell ist, gibt es ein Tupel̄a� 2 A \ C, so daßa = �x̄(ā�) die Projektion von̄a� ist. Es genügt also, zu zeigen: tp(ā�=B) = tp
�f(ā�)=B�. Dafür wiederum genügt es,

daßā� undf(ā�) dieselben schwach normalen Formeln überB erfüllen, d.h., daß

tp
�ā�= acl(ā�) \ B� = tp

�f(ā�)= acl
�f(ā�)� \ B�:

Und tatsächlich ist

acl(ā�) \ B = acl(ā�) \Dq
acl
�f(ā�)� \ B = acl

�f(ā�)� \D
sowie tp

�ā�= acl(ā�) \D� = tp
�f(ā�)= acl

�f(ā�)� \D�. �
Korollar B.2.15
Die TheorieT ist genau dann schwach normal, wenn sie stabil und1-basiert ist.

Beweis: WennT schwach normal ist, erfülltTeq die Voraussetzungen von Satz B.2.12, ist also stabil. Damit ist auchT
stabil und1-basiert. �
Module

SeiR ein Ring undLR die einsortige Sprache derR-Module, in der Signaturf0; 1;+;-g [ R. TR sei die (unvollständige!)
Theorie der linkenR-Module.

Bemerkung B.2.16
Jede positiv primitive Formel'(x̄) 2 LR definiert eine Untergruppe'C vonCnR (x̄ einn-Tupel) und istTR-äquivalent zu
einer Formel9ȳA(x̄ȳ)T = 0̄, mit einer MatrixA (deren Einträge ausR sind). �

Definition B.2.17
Ein Invariantensatz ist einLR-Satz mit der Bedeutung('C : 'C\ C) 6 m, wobei'(x̄);  (x̄) 2 L positiv
primitive Formeln sind.

Satz B.2.18
JedeLR-Formel istTR-äquivalent zu einer booleschen Kombination aus positiv primitiven Formeln und Invariantensätzen.

Beweis: Ein übersichtlicher Beweis steht am Anfang von[Hod93, Appendix A.1]. N
Bemerkung B.2.19
WennT eine Vervollständigung vonTR ist, ist jede positiv primitive Formel normal. Insbesondere ist dann auchT
normal. �
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Äquivalenzrelationen

CEII Für eine beliebige IndexmengeI seiLI die einsortige Sprache der Signaturf�i j i 2 Ig, wobei die�i zweistellige
Relationssymbole sind.

Die Theorie CEII (vgl. [Bal88, III, Example 4.12]) ist definiert als dieLI-Theorie, die besagt: Die Relationen�i
sindÄquivalenzrelationen mit unendlich vielen unendlichen Klassen. Wenni1; : : : ; in 2 I paarweise verschieden,
und wennEi1 ; : : : ; Ein Äquivalenzklassen modulo�i1 ; : : : ; �in sind, dann ist ihr DurchschnittEi1 \ � � � \ Ein
nicht leer.

REII Für eine lineare OrdnungI ist REII (vgl. [Bal88, III, Example 4.3] und [Pil96b, Remark 4.3.5]) eine weitereLI-
Theorie. Sie besagt: Die Relationen�i sindÄquivalenzrelationen mit unendlich vielen unendlichen Klassen. Wenni < j ist, dann wird jedëAquivalenzklasse von�i durch�j in unendlich viele�j-Klassen verfeinert.

(Die Theorien EER� in [Bal88, XVII, Example 3.9] sind identisch mit REI�op —�op ist dabei�mit der umgekehr-
ten Ordnung.)

Die Theorien CEII undREII sind vollständig und haben Quantorenelimination. Folglich sind sie normal. Darüberhinaus
sind sie trivial.� WennI unendlich ist, hat der einzige1-Typ in S(CEII) unendliches Gewicht. Insbesondere hat CEII dann dichte

forkende Ketten. Dasselbe gilt für REIQ.� REI� hat für unendliche Ordinalzahlen� keine dichten forkenden Ketten, ist aber ebenfalls nicht superstabil.� REI�op (= EER�) ist dagegen superstabil, aber von unendlichem U-Rang, sofern� unendlich ist.

Einstellige Funktionen

SeiLf die einsortige Sprache, deren Signatur nur aus dem einstelligen Funktionssymbolf besteht und seiTf ist eine
beliebige vollständigeLf-Theorie mit unendlichen Modellen.

Satz B.2.20
JedeLf-Formel'(x1; : : : ; xk) ist äquivalent moduloT zu einer booleschen Kombination von Formeln der Gestalt (xi)
und solchen der Gestalt fm(xi) = fn(xj)
(mitm;n 2 !).

Beweis: Siehe[Tof91b, Lemma 1]. N
Korollar B.2.21Tf ist normal.

Beweis: Parameterfreie Formeln und Formeln ohne freie Variable sind automatisch normal, Formeln der Gestaltfm(x) =fn(b) natürlich ebenfalls. �
Korollar B.2.22Tf ist superstabil.Tf ist genau dann@0-stabil, wennjS1(Tf)j 6 @0 gilt.

Beweis: FürM j= Tf ist jS1(M)j = jS1(;)j + jMj, denn tp(a=M) ist bereits bestimmt durch tp(a=;), die kleinste
natürliche Zahln, so daßfn(a) 2M (oder die Tatsache, daß es keine solche Zahl gibt), sowiefn(a). �
Satz B.2.23
Jeder 1-Typa=E hat U-Rang U(a=E) 6 !.

Beweis: Siehe[Tof91a, Proposition 1]. N
Satz B.2.24Tf ist trivial.

Beweis: Nach[Tof91a, Proposition 3]. sind die regulären Typen vonTf trivial. Nach Korollar A.1.7 ist daherTf trivial.N
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In [Shi72] finden sich Charakterisierungen der@0-kategorischen und der überabzählbar kategorischen abzählbaren Theo-
rien einer einstelligen Funktion.

Satz B.2.25Tf erfüllt die Vaught’sche Vermutung.

Beweis: Siehe[Mar80] oder[Mil81] für die beiden ursprünglichen Beweise. Später wurde die Vaught’sche Vermutung
durch Verallgemeinerung und Verfeinerung derselben Methoden in[SHM84] für@0-stabile Theorien bewiesen. WennTf
nicht@0-stabil ist, istjS(Tf)j > @0, und nach einem Satz im Abschnitt über endlich kodierte Theorien folgt, daßTf dann
bereits2@0 abzählbare Modelle hat. N
(Aus [Pil92], [LP92] und der Interpretierbarkeit einer unendlichen Gruppe in jeder nichttrivialen1-basierten stabilen
Theorie ergibt sich die Verallgemeinerung: Jede1-basierte triviale stabile Theorie erfüllt die Vaught’sche Vermutung.)

B.3 Weitere Beispiele

Freie Funktion und freie Pseudoebene

Die TheorieT1f der freien Funktion(vgl. [Pil96b, 4, Example 6.2]) ist die einsortige Theorie einer einstelligen Funkti-
on f ohne periodische Punkte, so daß jeder Punkt unendlich viele Urbilder hat. Aus den Ergebnissen über einstellige
Funktionen folgt, daßT1f normal, trivial und@0-stabil ist.

Die TheorieTR der freien Pseudoebeneist die einsortige Theorie eines zweistelligen RelationssymbolsR, das die
Nachbarrelation zwischen den Ecken eines ungerichteten Graphs ohne Zykel und Schleifen beschreibt, in welchem jede
Ecke unendlich viele Nachbarn hat. Dieses Beispiel findet sich in [Pil96b, Example 6.1], [Goo91] und cite[S. 261]Pil-
lay:SimpleSuperstable.TR ist Redukt einer Definitionserweiterung vonT1f :8xyhxRy$ �f(x) = y_ f(y) = x�i;
und ist daher ebenfalls@0-stabil. Allerdings istTR im Gegensatz zuT1f nicht 1-basiert, sondern nur2-basiert und gut
(vgl. Satz A.7.1). Außerdem istTR noch vollkommen trivial.

Paarungsfunktion ohne Schleifen

Dieses Beispiel findet sich in[BP88], in [Low94, Example 2] und in [Pil96b, 4, Example 2.15(ii)].
Seip ein zweistelliges Funktionssymbol undLp die einsortige Sprache mit der Signaturfpg. SeiTp dieLp-Theorie,

die durch das folgende Axiomensystem gegeben ist:f8z9=1xy�p(x; y) = z�g [f8xȳ�t(x; ȳ) 6= x� j t(x; ȳ) ein nichttrivialerLp-Termg:
Die Modelle vonTp sind also genau diejenigenfpg-StrukturenM, für welchep : M2 �! M eine Bijektion ist und

die Abbildungent(�; b̄) : M �! M fixpunktfrei sind für alleb̄ 2 M und alle nichttrivialenLp-Termet(x; ȳ). Die
Bezeichnung

”
Paarungsfunktion ohne Schleifen“ ergibt sich daraus, daß diese Abbildungen dann auch keine periodischen

Punkte haben können.
Für die Untersuchung der Eigenschaften vonTp ist es sinnvoll, zu einer Definitionserweiterung vonTp überzugehen.
Seieng undd zwei einstellige Funktionssymbole. SeienLgd undLpgd die einsortigen Sprachen mit der Signa-

tur fg; dg bzw. fp; g; dg. Sei die TheorieTpgd gegeben durch die Axiome vonTp und das zusätzliche Axiom8z�p(g(z); d(z)) = z�:
Damit istTpgd eine konservative Definitionserweiterung vonTp.

Sei schließlichTgd die Einschränkung vonTpgd aufLgd. Wie man leicht sieht, wirdTgd axiomatisiert durchf8z9=1xy�g(z) = x^ d(z) = y�g [f8xȳ�t(z) 6= z� j t(z) ein nichttrivialerLgd-Termg:
Auch vonTgd ist Tpgd eine konservative Definitionserweiterung.Tgd ist eine vollständige konsistente Theorie mit Quantorenelimination (vgl. [BP88, x1]). Es folgt, daßTgd normal
ist. Tgd ist auch trivial (vgl.[BP88,x2]).

Andererseits hatTgd einen Typ vom Gewicht@0, nämlichft(x) 6= t 0(x) j t 6= t 0 Lgd-Termeg 2 S(;);
und hat auch nicht die Endlichkeitseigenschaft (vgl.[Low94, Example 2]).
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Freie Operation

In [Goo91, S. 627]findet sich das folgende Beispiel:
Seie ein zweistelliges Funktionssymbol, mit Argumenten der SortenF (

”
Funktionen“) undS (

”
Elemente“) und Werten

der SorteS. SeiLe die zweisortige Sprache mit der Signaturfeg. Wir fassene als Evaluationsabbildung auf und schreibenf(a) für e(f; a).
DieLe-TheorieTe sei gegeben durch die folgenden Axiome:F undS sind unendlich. Jedesf 2 F ist eine Bijektion aufS. fk11 � � � � � fknn ist fixpunktfrei für allef1; : : : ; fn 2 F und

allek1; : : : ; kn 2 Zrf0gmit n > 0 undfi 6= fi+1.
Die Theoriee ist@0-stabil und trivial, aber sie ist nicht total trivial.

Körperlose ungute superstabile Theorie

Bei dem folgenden Beispiel von Hrushovski (siehe[Hru87, Example 1, S. 145];bei Pillay kurz zitiert in [Pil87, S. 261])
handelt es sich um eine superstabile Theorie, die keinen algebraisch abgeschlossenen Körper interpretiert, die aber nicht
gut ist.

Die Theorie hat zwei unendliche SortenA undI, eine Abbildung� : A! I und eine partielle Abbildung+ : A2 ! A.a + b ist für a; b 2 A genau dann definiert, wenn�(a) = �(b) ist. � ist surjektiv, und für jedesi 2 I ist die FaserAi = �-1(fig) eine abelsche Gruppe mit der Addition+. Jede dieser Gruppen ist teilbar, torsionsfrei und nichttrivial
(daher unendlich), so daß sie alsQ-Vektorraum aufgefaßt werden kann.

Dazu kommt noch eine Abbildung� : I � A ! A, so daß, für jedesj 2 I, �j = �(j; �) : A ! Aj ein Homo-
morphismus ist. Die Einschränkungen�ij = �j �Ai : Ai ! Aj sind Isomorphismen, und es ist sogar�ji � �ij = idi,
aber die Abbildungen�i kommutieren trotzdem nicht, denn für jedesi 2 I und jede linear geordnete endliche TeilmengeF � Irfig gilt:

Wenn�jk für j; k 2 Fmit j < k der Endomorphismus�jk = �ki��jk��ij ist, dann ist für jedes nichttriviale Polynomp(x̄) 2 Q[x̄] = Q[xjk j j; k 2 F; j < k] die Abbildungp(�̄) : Ai ! Ai ein Automorphismus vonAi. (Insbesondere ist
der vonf�jk j j; k 2 F; j < kg erzeugte Unterring von End(Ai) ein frei erzeugter kommutativer Polynomring.)

Der Leser von [Hru87] kann überprüfen, daß damit eine vollständige konsistente Theorie beschrieben ist. Sie ist!-
stabil und hat neben der trivialen DimensionI noch eine lokal modulare Dimension für die Vektorräume. Der betreffende
reguläre Typ ist aber nicht gut.

Random Graph

Die Theorie desrandom graphist, in der einsortigen Sprache mit einem zweistelligen Relationssymbol R, die durch
folgende Axiome gegebene (vollständige) Theorie:� 8xy�(xRy)$ (yRx)�.� 8x:(xRy).� Für alle endlichen Tupel̄x = x0 : : : xm-1 undȳ = y0 : : : yn-1 von Variablen und jede TeilmengeU � m�n das

Axiom 8x̄ h ^i<i 0<m xi 6= xi 0i ! 9ȳh ^(i;j)2m�n �xi Ryj $ (i; j) 2 U�i!:
Der algebraische Abschluß acl für diese Theorie ist trivial, d. h., aclA = A für jede MengeA. Insbesondere ist ACL
distributiv. Man macht sich leicht klar, daßd = a ist. Es folgt, daß d eine kanonische Unabhängigkeitsrelation ist.
Daraus folgt sich weiter, daß die Theorie einfach,1-basiert und trivial ist. Durch Typenzählen ergibt sich jedoch sofort,
daß sie nicht stabil ist.
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B.4 Zusammengesetzte Beispiele

Satz B.4.1
SeienT1 undT2 vollständige Theorien mit disjunkten SortenmengenS1 undS2. Dann ist jedeL(T1 [ T2)-Formel
äquivalent moduloT1 [ T2 zu einer booleschen Kombination vonL(T1)-Formeln undL(T2)-Formeln.

Beweis: Durch Induktion über den Formelaufbau. Die Aussage ist klar für atomare Formeln, und sie vererbt sich unter
den booleschen Operatoren. So bleibt noch zu zeigen, daß sie sich auch unter Quantifizierung vererbt.

Jede boolesche Kombination vonL(T1)- undL(T2)-Formeln läßt sich (auf konjunktive Normalform, und dann) auf
die Gestalt ('1 _  1)^ � � �^ ('n _  n)
bringen, mit'i 2 L(T1) und i 2 L(T2). Es genügt daher, zu zeigen, daß8x�('1 _  1)^ � � �^ ('n _  n)�
eine boolesche Kombination vonL(T1)- undL(T2)-Formeln ist. Diese Formel ist äquivalent zuh8x('1 _  1)i^ � � �^ h8x('n _ n)i:
Sei nun o. E.x von einer Sorte ausS1. Dann ist diese Formel äquivalent zuh(8x'1)_  1i^ � � �^ h(8x'n)_  ni;
und die letzte Formel ist von der gewünschten Gestalt. �
Insbesondere ist die disjunkte Vereinigung zweier vollständiger Theorien vollständig und die disjunkte Vereinigung zweier
stabiler Theorien stabil.

IstCi die Menge der Elemente vonC, die von einer Sorte ausSi sind, dann sindC1 undC2 schwach orthogonal über;.
Daher gilt für jede beliebige UnabhängigkeitsrelationaufC: A1 E A2 für alle MengenA1 � C1,A2 � C2 undE � C.

Daraus folgt, daß die disjunkte Vereinigung zweier trivialer stabiler Theorien eine triviale stabile Theorie ist. Ebenso
ist die disjunkte Vereinigung zweier1-basierter stabiler Theorien eine1-basierte Theorie usw: : : Wenn dagegenT1 oderT2 eine dieser

”
positiven“ Eigenschaften nicht hat, dann kann auchT1 [ T2 sie nicht haben. Damit ist es möglich, die

bereits genannten Beispiele von stabilen Theorien so zu kombinieren, daß sichfast alle Felder von Tabelle B.1 ausfüllen
lassen.

Zu den Positionen TT und NTT sind mir keine Beispiele bekannt. Poizat fragte in [Goo91] nach einer total trivialen,
nicht Pillay-guten stabilen Theorie. Nach Bemerkung 3.5.4 wäre eine solche Theorie weder vollkommen trivial noch1-
basiert und würde daher die Lücke TT schließen. Für die Position ETgibt es natürlich zahllose uninteressante Beispiele.

Beispiele zu den übrigen Positionen lassen sich aus den folgenden Theorien zusammensetzen:

T1 � CEI! (B.2).� Paarungsfunktion ohne Schleifen (B.3).

NT1 REI! (B.2).

Slm Hrushovskis ungute superstabile Theorie (B.3).

ST Freie Operation (B.3).

STT Freie Pseudoebene (B.3).

ST1 � REI!op (=EER!) (B.2).� Freie Funktion (B.3).

E1 Vektorräume (B.2).

E ACFp (B.1).

Alle aufgeführten Beispiele für gute Theorien sind tatsächlich sogarPillay-gut und alle Beispiele von Theorien mit dichten
forkenden Ketten haben tatsächlich einen Typ von unendlichem Prägewicht.
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Stabil
— gut 1-basiert

— 0 G 1
trivial T

total trivial TT? T1
vollk. trivial TTT

Stabil ohne dichte forkende Ketten
— reg.-gut gut 1-basiert

— N Ng NG N1
reg.-lok. mod. Nlm

trivial NT
total trivial NTT? NT1

vollk. trivial NTTT

Superstabil
— reg.-gut gut 1-basiert

— S Sg SG S1
reg.-lok. mod. Slm

trivial ST ST1
total/vollk. trivial STT

Superstabil von endlichem Rang
—/reg.-gut gut/1-basiert

— E E1
reg.-lok. mod.
(vollk.) trivial ET

Tabelle B.1: Drei Dimensionen der
”
Einfachheit“ stabiler Theorien
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arithmetisch, siehe Theorie
Atom, 64

Basis,12
kanonisch, siehe kanonische Basis
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dichte forkende Ketten,27, 58
Drehung,5
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Einstellige Funktion,82–83
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Erdős-Rado, Satz von,15

Folge
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von Indiscernibles, siehe Indiscernibles
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Instanz,79
normal,79
positiv primitiv, 81
schwach normal,79

freie Erweiterung,9
Freie Operation,84

Gruppe,1-definierbar,60

Indiscernibles,14–16, 52n-basiert,32
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Folge verlängern,14
Kern einer Folge,17, 20
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Intervall, 5

arithmetisch,46
Invariantensatz, 81

kanonische Basis,12–13, 20, 31, 34
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kanonische Unabhängigkeitsrelation, 20
Kern, siehe Indiscernibles, 20
Konstantenerweiterung
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und Unabhängigkeitsrelation, 10

Körper, algebraisch abgeschlossener,78
Körperlose ungute superstabile Theorie,84L, 5
Lachlan et al., Satz von, 58
Lascar’sche Ungleichungen,24

M-symmetrischer Verband, 64
Modelle

Anzahl der abzählbaren, 58–59
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modulares Paar,64
Morleyfolge,18–19, 20

nachschleifen, 5

Paar, modulares,64
Paarungsfunktion ohne Schleifen,83
Prägeometrie,68–69, 75–78
Pseudoebene,43, 78
Pseudounabhängigkeitsrelation,8, 53, 64

Quasidesign,42–43

random graph, 84
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ACL-arithmetisch,33, 42, 46
ACL-distributiv, 35
ACL-modular,39–49, 80
algebraisch stationär,80, 81
einfach,55–56, 57–60
endlich codiert einfach, 58
endlich codiert stabil, 59
normal, 59,79, 81–83
schwach normal, 59,79–83
stabil, 81
supereinfach, 59
superstabil, 59
tight, 59
trivial einfach, 60
Typen-schwach normal, 59

total trivial, siehe Unabhängigkeitsrelation
trivial, siehe Unabhängigkeitsrelation
Typ

algebraisch stationär,80
Buechler-gut, siehe Typ, gut
dominationsäquivalent,27
dominieren,27
forkt über einer Menge,54
freie Erweiterung,9
Gewicht,27, 45
Gewicht1, 28
gut,36, 67
isoliert,57
normal,79
Pillay-gut,37
Präübergewicht,27
Prägewicht,27
schwach normal,79
semiisoliert,57
teilt über einer Menge,52
Übergewicht,27
v-Weite,46
Weite,46

Typenerweiterung
algebraisch frei,80

U-Rang,21–24, 25–26
zusammenhängend, 23

Unabhängigkeitsbegriff,9–10
Unabhängigkeitsrelation,81-basiert,34–35, 36, 37, 41

”
abzählbar basiert“, 32

Axiome, 8
[Stat], 80
[ext], 8
[str], 12

Buechler-gut, siehe —, gut
endlich basiert,32–33
endlich codiert,32–33
feinste, 52
gröbste reflexive, 63
gröbste strikte, 40
gut,36
kanonisch,12–13
mit U-Rang,23, 33n-basiert,32
Pillay-gut,37

strikt, 12, 40
total trivial, 30–31, 35
trivial, 30–31, 36
und Klassen, 10
und Konstantenerweiterung, 10
vollkommen trivial,30–31, 35, 37

Verband
Atom in einem,64
M-symmetrischer,64
stark atomar,64

verlängern (Folge von Indiscernibles),14
vollkommen trivial, siehe Unabhängigkeitsrelation


