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Strikt konvergente Laurent-Reihen
über nicht-archimedisch normierten

vollständigen Ringen
von

U. Güntzer

Die Theorie der Algebra Tn von strikt konvergenten Potenz-
reihen in n Unbestimmten über einem nichtarchimedisch be-

werteten vollstândigen Kôrper k ist in jüngster Zeit vor allem
durch die Arbeiten von Tate [6], Grauert und Remmert [3] 1 und
Nastold [4] geschaffen und ausgebaut worden.
Es empf iehlt sich, etwas allgemeiner anzufangen und als Ko-

effizientenbereich einen vollstândigen normierten Ring zu Grunde
zu legen. Neben dem Vorteil, daB man eine grôssere Kategorie
betrachtet, die z.B. Ringe mit ideal-adischer Topologie enthàlt,
erreicht man so, daB man Information nicht nur über T n , sondern
auch über den Ring Tn der potenzbeschrànkten Reihen von Tn
erhâlt. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Verfahren nicht
für Potenzreihen, sondern gleich für Laurent-Reihen durchgeführt
und insbesondere bewiesen, daB der Ring der strikt konvergenten
Laurent-Reihen in n Verânderlichen mit Koeffizienten aus k

faktoriell ist (Satz 9). Die entsprechenden Aussagen für Potenz-
reihen erhâlt man durch geringfügige Abânderungen und Verein-
fachungen der Beweise.

In § 1 wird zunâchst ein Hensel-Lemma bewiesen, das es

gestattet, wesentliche Informationen über die Algebra der

Laurent-Reihen an einer viel einfacheren Polynomalgebra abzu-
lesen. Als direktes Korollar ergibt sich der Weierstrasssche Vor-
bereitungssatz ; wie in [5] erhâlt man hieraus auch die Weier-
strasssche Formel.
Damit man wie im klassischen Fall die Kraft der Weier-

strassschen Formel wirklich ausnützen kann, um Endlichkeits-
und Faktorialitàtsaussagen abzuleiten, muB man sich der Existenz
hinreichend vieler als Weierstrass-Divisoren geeigneter Reihen

1 Herrn Prof. Dr. R. Remmert sei für viele Anregungen gedankt.
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versichern. Dazu betrachten wir in § 2 die Kategorie der "Sche-
rungsalgebren", d.h. Algebren R mit der Eigenschaft, daB je
endlich viele Laurentreihen über R durch einen Scherungsauto-
morphismus simultan in geeignete Divisoren übergeführt werden.
Die Einführung dieser Kategorie ermôglicht einfache Induktions-
beweise, mittels derer man erhâlt, daB Ln noethersch, faktoriell
und Jacobsonsch ist.

1. Henselsches Lemma und Weierstrasssche Formel

Im folgenden sei R ein kommutativer Ring mit 1 versehen mit
einer vollstàndigen nichtarchimedischen Norm 11 11 ; ; d.h. es gibt
eine Abbildung Il Il: : R - R.+ mit den Eigenschaften:

für aIle r, r* E R, 11111 - 1 und llrll ( &#x3E; 0 für r -#- 0, derart daB R

vollstândig ist in der durch Il Il induzierten Topologie. Dann i st

auch R : = (r E R 111 r 11  l} ein vollstândiger normierter Ring.
RX, X-l) bezeichne die Menge der strikt konvergenten

Laurent-Reihen über R, d.h.

Offenbar ist RX, X-’&#x3E; auf kanonische Weise ein R-Modul. Da
R vollstândig ist, lâ8t sich durch

eine Multiplikation auf RX, X-1) definieren, so daB R(X, X-l)
zu einem kommutativen Oberring von R wird. (Dividiert man
den Ring R(X, Y&#x3E; der strikt konvergenten Potenzreihen in zwei
Unbestimmten über R durch die Relation XY = 1, so erhâlt
man einen zu R(X, X-1) isomorphen Ring, womit die Bezeich-
nung R(X, X-1) gerechtfertigt ist.) Durch die Festsetzung

wird auch R(X, X-’&#x3E; zu einem normierten vollstàndigen Ring.
Für einen beliebigen Ring S sei

Für F = !:=m SvXv E S [X, Xw] sei m die Ordnung und n der
Grad von F, falls m  n und Sn’ Sm =1=- 0 (in Zeichen: m == or F
und n = gr f). Unter der Lange von F wollen wir die Differenz
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1(F) : = gr F - or F verstehen. F heiBe biunitâr, wenn sn und sm
Einheiten in S sind. In S [X, X-1] ist eine Division mit Rest durch
biunitare Elemente môglich.

LEMMA 1. G sei ein biunitâres Element von S[X, X-IJ. Dann
gibt es zu jedem F E S [X, X-1] eindeutig bestimmte Elemente Q
und P E S [X, X-IJ mit:

Falls F und G sogar in S [X] liegen und or G == 0 ist, sind auch
Q und P aus S[X].
Zum Beweis der Existenz kônnen wir ohne Einschrànkung

or G = 0 annehmen. Sei m : = gr G. Zerlegt man F in der Form
F = F, + F2, FI E S[XJ und F2 E X-IS[X-IJ und dividiert man
in S [X] FI durch G mit Rest, sieht man, daB es genügt den
Fall gr F ç -1 zu betrachten. Dividieren wir das Polynom
F* : = X--l F(X-I) durch das unitâre Polynom G* : = X m G(X-I),
so erhalten wir mühelos die gewünschte Darstellung F = QG+ P
mit den Gradabschëtzungen. Die übrigen Aussagen ergeben sich
auch in einfacher Weise.
Für jede Teilmenge S C R bezeichne S’ die Menge

von R’ = R(X, X-l&#x3E;. Dann beweist man ahnlich wie in [5],
p. 389:

Wenn n ein offenes (elementweise) topologisch nilpotentes Ideal
von R ist, so ist auch n’ = n(X, X-l&#x3E; ein offenes topologisch
nilpotentes Ideal von R’. 

0

n sei ein festes offenes topologisch nilpotentes Ideal von R.
Dann sei P: = R ln und ’ : Ro bezeichne den Restklassen-
epimorphismus. Die Abbildung ’ : R -+ R. laBt sich (koeffi-
zientenweise) zu einem Epimorphismus

mit n’ = n(X, X-’&#x3E; als Kern fortsetzen; also gilt:

Nunmehr kônnen wir das Henselsche Lemma für Laurentreihen
beweisen.

SATZ 1. R sei ein vollstiindiger normierter Ring zcnd n ein offenes
0 o

topologisch nilpotentes Ideal in R. Für alle F E R(X, X-1) kann



24

jede Zerlegung F = g. h mit g, h E À [X, X-1], g biunitâr und

(g, h) - (i ), nach RX, X-1) geliftet werden, und zwar gibt es
0

G, H E RX, X-1) mit den Eigenscha f ten:

G biunitâr und gr G = gr g, or G = or g.

BEWEIS. Go bzw. Ho E R[X, X-1] seien Liftungen von g
bzw. h derart, daB gr G = gr g, or G = or g, gr H = gr h und

o 

or H == or h. Nach Voraussetzung ist g biunitâr. Da R vollstândig
ist, liften sich Einheiten von R in Einheiten von R; also ist auch
Go biunitâr. Sei L : = F - Go Ho E n’. Da (g, h ) - (1) gibt es

o

U, Tl E R [X, X-1 ] mit M: = i + UGO+ VHO E n’. Es gibt ein

e &#x3E; 0 derart, daB a(e): _ {y E Rlllrli  el C n. Da L und

MERX,X-l), gibt es nur endlich viele Koeffizienten von L
und M, die nicht in a(e) liegen; b sei das von ihnen aufgespannte
Ideal in R. Dann gilt: bv -&#x3E; 0 für v -&#x3E; oo. Sei r.: = In . a(eV)bn-v

o

für n &#x3E; 1. Diese absteigende Folge von offenen Idealen in R hat
die Eigenschaften: 1) rn tm C rn+m , 2) r. --&#x3E; 0 für n - oo, 3 ) r,, C n
und 4) L, M E t . Durch Induktion wollen wir zwei Folgen
( G,, ), (Hv), ’V &#x3E; 0, bestimmen, so daB gilt:

Unterstellen wir zunâchst die Existenz zweier solcher Folgen.
Dann ist (Gv) bzw. (H,, ) eine Cauchy-Folge, die in dem voll-

o

stândigen Ring RX, X-’&#x3E; einen Limes G bzw. H hat. DaB G
und H die im Satz behaupteten Eigenschaften haben, folgt nun
leicht aus den Aussagen (a)- (d) und der Konstruktion von tv.
Wir haben also nun noch die beiden Folgen zu konstruieren. Für
v == 0 erfüllen Go und Ho die gestellten Forderungen. Sei nun
v &#x3E;1. Aus der Induktionsvoraussetzung erhâlt man leicht

1 +UGv-I + VHV-I E r’ und ferner T : = GV-IH v-I-F e r) ; es gibt
eine Zerlegung T = TI+T2 mit T 1 E tv[X, X-1] und T 2 E rV+l
woraus

folgt. Auf Grund der Induktionsvoraussetzung und des Lemmas
kann man Q, P E R[X, X-1] finden mit Tl V = QGp-i+ P und
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o o

or g ç or P ç gr P  gr g. Sei -: R [X, X-1] -&#x3E; (R/tv)[X, X-1 ]
der kanonische Epimorphismus. Aus 0 = QGV-l +P folgt nach
der Eindeutigkeutsaussage des Lemmas: Q, P E r’. Setzt man nun
Gv: = GV-l+P und H,, : = HV-l+ alle Terme von T1U+QHv-l’
deren Koeffizienten nicht in 3,,+1 liegen, so rechnet man ohne
groBe Mühe nach, daB Gp und H, die gewünschten Eigenschaften
haben. Damit ist Satz 1 bewiesen.

ZUSATZ: Falls F bereits in h[X, X-IJ liegt, kann auch

H E R [X, X-1 ] gewâhlt werden. Zum Beweis hat man sich nur zu
vergewissern, daB bei dem obigen Iterationsverfahren gr H, und
or H v beschrnäkt bleiben.

Die Voraussetzung, daB g biunitâr sei, wurde beim Beweis des
Henselschen Lemmas nur benutzt, um Ordnungabschàtzungen

o

zu erhalten und um auch in !?[X, X-IJ eine geeignete Division
mit Rest durchführen zu kônnen. Wenn man auf Terme in X mit

negativen Exponenten von vornherein verzichtet, liefern dieselben
Überlegungen das Henselsche Lemma für den Ring RX) der
strikt konvergenten Potenzreihen, welches sich auch in [1 ], III,

o

§ 4, 3 - sogar für linear topologisierte Ringe R - findet. Das
klassische Lemma für Polynome über einem diskret bewerteten
Kôrper ist darin enthalten. Der hier dargestellte Beweis von
Satz 1 ergibt sich aus der Analyse des Beweises für das klassische
Lemma, wie er etwa bei v.d. Waerden, [7], 263 -265, steht.
Ganz einfach erhâlt man nun als Korollar zu Satz 1

SATZ 2. (Weierstrassscher Vorbereitungssatz für strikt konver-
gente Laurent-Reihen) R sei ein vollstiindiger normierter Ring

o

und n ein offenes topologisch nilpotentes Ideal in R. Für alle

/eJ?(X, X-’&#x3E;, für die f biunitâr in R[X, X-1 ] ist, gibt es ein
biunitâres Polynom W E R [X] mit gr w = gr f - or 1 und or w = 0
und eine Einheit e von R(X, X-’&#x3E;, derart dafl gilt: f = e - w.
Zum Beweis hat man nur die Zerlegung 1 zu einer Zer-

legung f == w*. e* in À(X, X-1) zu liften. w: == x-orw*. m* und
e : = xor w* . e* leisten das Verlangte.
Anders als in der komplexen Analysis erhâlt man hier aus dem

Vorbereitungssatz sogar die Weierstrasssche Formel. Dabei
benutzen wir eine Methode, die in [5] zum Beweis des ent-

sprechenden Satzes für Potenzreihen erfunden wurde, in einer

etwas elementareren Version.

SATZ 3. R sei ein vollstândiger normierter Ring und n ein offenes
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topologisch nilpotentes Ideal in R. Eine Division mit Rest in

R(X, X-1) durch g E R(X, X-l&#x3E; ist mâglich, falls g biunitâr ist;
und zwar gibt es zu jedem f E RX, X-l&#x3E; eindeutig bestimmte

0 o

q e R (X, X-1 ) und r e R [X], so dafl gilt: f = qg +r und

gr r  gr g-or g.

BEWEIS. Auf Grund von Satz 2 dürfen wir ohne Einschrankung
o

annehmen: g E R[X], or g == or g == 0 und gr g = gr g. Für e &#x3E; 0

sei a(e): = (r E RI 1 irl [  el, ferner sei

der Restklassenepimorphismus.
Zum Beweis der Eindeutigkeit haben wir nur zu zeigen: Aus

0 == qg+r und 1(r)  gr g-or g folgt q == o. Wâre nun q -#- 0,
so gâbe es n E N mit -r,,(q) :A 0, woraus

folgte, was der Relation qg = -r widerspräche. Zum Beweis der
Existenz dürfen wir dieselben Annahmen über g machen wie oben.
Für alle n E N ist dann Ín(g) biunitâr vom Grad gr g und der

Ordnung 0. Dann gibt es qn E R(X, X-l&#x3E; und rn E R[XJ mit

gr rn  gi g mit Ín(f} = Ín(qn)Ín(g)+Ín(rn). · Aus der Eindeutigkeit
dieser Division durch Ín(g) folgt leicht: Ilqn-qmll, Ilrn-rmll  1 I n
für alle m &#x3E; n. Die Limiten q bzw. r der Cauchy-Folge (qn ) bzw.
(rn ) haben die behaupteten Eigenschaften.
ZusATZ. Falls sogar f c- R[X, X-1] und g E R[X, X-IJ und

1(g) = 1(g) gilt, liegt auch q in R[X, X-1]. Falls ferner f E R [X]
und g E R[XJ mit or g = 0 erfüllt ist, gilt auch: q E R [X] .
Wie man aus den Voraussetzungen von Satz 2 und Satz 3 sieht,

sind solche Reihen g E RX, X-l&#x3E; als Divisoren geeignet, zu denen
ein offenes topologisch nilpotentes Ideal n existiert, derart daB
g biunitâr mod n ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn g biunitâr
mod t ist, wobei t das offene Ideal aller topologisch nilpotenten
Elemente von R bezeichnet. Solche Reihen wollen wir t-biunitâr
nennen.

2. Faktorialitâts- und Endlichkeitsaussagen
für Scherungsalgebren

I sei ein Ring versehen mit einer Bewertung 1 1. Ein normierter
Ring R soll normierte 1-Algebra heiBen, wenn Reine I-Algebra
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ist und 11 cri = Iclllrii für alle c E I und r E R gilt. Eine vollstândige
normiertel-Al gebra heiBe 1-Scherungsalgebra, wenn folgendes gilt :

( 1 ) Für alle fI’ ..., f s E R(X, X-’&#x3E; gibt es einen normtreuen
I-Automorphismus cr von R(X, X-I), Elemente CI’ ..., Cs El und
t-biunitàre Reihen gl’...’ gs E R(X, X-I), so daB a( f i) = c,g;ä
(i == 1, - ’, s) gilt.

(2) Für alle c c- I - {0} ist cR offen in R.
Bevor wir nichttriviale Beispiele angeben, wollen wir zeigen,

wie R(X, X-’&#x3E; in einfacher Weise algebraische Eigenschaften
von R erbt, falls R eine Scherungsalgebra ist. Da man den Über-
gang zum Polynomring in vielen Fàllen recht gut überblickt,
sind die folgenden beiden Hilfsaussagen nützlich.

LEMMA 2. g sei ein iunitâres Polynom aus R[X, X-1]. Dann
gilt:

BEWEIs. Da R eine I-Scherungsalgebra ist, gibt es zu jedem
o

f E R X, X-1) Elemente c E I und f * E R;X, X-1) mit f = c f *
und Ilf* Il 1. Hieraus und aus Satz 3 erhâlt man, daB die

Weierstrassdi vision durch g nicht nur in R (X, X-1 ) sondern auch
in R(X, X-l) eindeutig môglich ist. Dann aber induziert
die Einbettung R [X, X-1] --&#x3E; R(X, X-’&#x3E; einen Isomorphismus
zwischen R[X, X-’]IgR[X, X-1] und RX, X-l)/gRX, X-’&#x3E;.

LEMMA 3. a sei ein Ideal in R(X, X-l), das ein Element

c El -{o} enthiilt. Dann gibt es einen Epimorphismus

mit Ker n C a. Genauer gilt:
Ker

BEWEIS. Da cR offen ist, ist auch a n R offen. Die Restklassen-
abbildung R -&#x3E; RIa n R induziert deshalb einen Epimorphismus

Offenbar ist Ker ce = (a n R ) (X, X-’&#x3E;. Da cR offen ist, hat man:

Aus Ilcrll = lclllrllfürallerc-Rfolgt ( cR ) (X, X-1 ) = cR (X, X-1 ) .
Also ist
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SATZ 4. R(X, X-1) ist noethersch, wenn Reine noethersche

I -Scherungsalgebra ist.

BEWEIS. Nach dem Satz von Cohen haben wir nur zu zeigen,
daB Primideale,t-J i=- (0) von R(X, X-1) endlich erzeugt sind. Sei
f E,t-J, f =F 0; es gibt einen Automorphismus a von R(X, X-1),
eine Einheit e von RX, X-’&#x3E;, ein biunitâres Polynom

o

g E R [X, X-IJ und c c- I - {0} mit a(f) = c - e - g. Da es genügt,
die Behauptung für das Primideal a(p) zu zeigen, dürfen wir also
annehmen: cg E,t-J. Falls g c- p müssen wir nur zeigen, daB das Bild
von p in R(X, X-1)jgR(X, X-1) çr R[X, X-IJ/gR[X, X-1] end-
lich erzeugt ist. Dies wiederum folgt unmittelbar daraus, daB
mit R auch R[X] und somit auch R[X, X-1] noethersch ist.
Falls g f#,t-J, erhalten wir cet n I. Also kônnen wir Lemma 3 auf
das Ideal p anwenden. Mit R ist auch (Rfp n R) [X, X-1]
noethersch; somit ist n(,t-J) endlich erzeugt. Pl’...’ Ps sei ein

Erzeugendensystem von p n R über R. Wegen
Ker

ist pl, - - -, p,,, c ein Erzeugendensystem von Ker yr über RX,X-I).
Deshalb ist auch p endlich erzeugt.

SATZ 5. R(X, X-’&#x3E; ist faktoriell, wenn Reine faktoriell
I-Scherungsalgebra ist.

BEWEIS. Zu zeigen ist, daB jedes f E RX, X-1 &#x3E;, f -#- 0, sich in
Primfaktoren zerlegen h,sst. Da R eine I-Scherungsalgebra ist,
kann man ohne Einschrànkung annehmen: f = c - g mit c e72013{0}
und g biunitâr mod t. Auf Grund des Weierstrassschen Vorbe-

reitungssatzes dürfen wir ferner voraussetzen, daB g ein biunitâres
Polynom aus R[X] mit 1 als hôchstem Koeffizienten ist. Mit R
ist auch R [X] faktoriell. g = pl ... Ps sei die Primfaktorzerlegung
von g in R [X]. Dabei seien pl, - - -, Ps so gewàhlt, daB ihr hôchster
Koeffizient 1 ist, was Ilpili &#x3E; 1 nach sich zieht. Wir wollen zeigen,
daB 1111 sogar eine Bewertung ist. Zu beliebigen f l, f2 E R (X, X-I)
gibt es einen normtreuen Automorphismus a von R(X, X-’&#x3E;,
ci E I und t-biunitâre Reihen gi E RX, X-1 &#x3E; (i = 1, 2) derart,
daB gilt: a(fi) = ci gi . Dann hat man:

Also ist Il Il tatsâehlieh eine Bewertung, woraus
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und somit 11 pu 11 = 1 folgt. Also ist pi für l  i  sein biunitâres s

Primpolynom E R [XI. Wenden wir Lemma 2 an, so sehen wir
daB pi auch in R(X, X-1) prim bleibt. Nachdem also g in Prim-
faktoren zerlegt ist, muB noch c faktorisiert werden, falls c keine
Einheit ist. c == ql ... qr sei die Primfaktorzerlegung von c in R.
Zu zeigen ist wiederum nur, daB qi auch in R(X, X-’&#x3E; prim
bleibt für i = 1 , ..., r. Da c E qiRX, X-1 ) kônnen wir auf dieses
Ideal Lemma 3 anwenden und erhalten wegen

und

die Isomorphie

Mit R/qi R ist auch (Rfq; R )[X, X-1] ein Integritâtsring. Also ist
qi prim in RX, X-1 ), q.e.d.

SATZ 6a. Wenn R eine Jacobsonsche I-Scherungsalgebra ist, so ist
jedes reduzierte Ideal :A (o) von RX, X-1) Durchschnitt von
maximalen Idealen.

BEWEIS. Es genügt, die Behauptung für Primideale p zu be-
weisen. Ferner kônnen wir wie beim Beweis von Satz 4 annehmen:

o

e - g e p, wobei g ein biunitâres Polynom E R [X] und c ein Element
von I-(o) ist. Falls gep betrachte man das Primideal

91gRX, X-i) in

Mit R ist auch R[X, X-1J/gR[X, X-i] Jacobsonsch. Die Dar-
stellung von ’J,J/gR(X, X-1&#x3E; als Durchschnitt maximaler Ideale
lâsst sich nach R(X, X-1&#x3E; liften. Falls g ’J,J, muB c in p liegen.
Also kônnen wir Lemma 3 benutzen und sehen ein, dal3 ce(p)
Durchschnitt von maximalen Idealen ist, da ja mit R auch
(Rlp n R)[X, X w] Jacobsonsch ist. Wegen Ker n C p kann diese
Darstellung von p nach R(X, X-1 ) geliftet werden.

Sei k ein nichtarchimedisch bewerteter vollstândiger Kôrper
o

und E : = le sein Bewertungsring. Für k- bzw. E-Scherungs-
algebren R lâsst sich das Jacobson-Radikal i(RX, X-’» leicht
beschreiben.

SATZ 6b. R sei I-Scherungsalgebra. Für I = k gilt:
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Für I = E besteht dagegen das Jacobson-Radikal von RX, X-1)
genau aus den topologisch nilpotenten Elementen von RX, X-1).

BEWEIS. Zunachst zeigen wir die Hilfsaussage: Wenn

o

ist, so gibt es ein c El -{o} und ein biunitâres Polynom g E R [X]
mit c - g E j und g e j. j enthàlt nâmlich eine Reihe f -#- 0. Da R
eine I-Scherungsalgebra und invariant unter Automorphismen
ist, kônnen wir mit Hilfe des Weierstrassschen Vorbereitungssatzes
annehmen: f == C . g E j, wobei C El -{o} und g ein biunitâres

0

Polynom E R [XJ ist. Weiter dürfen wir or g &#x3E; 0 annehmen.
Wâre g E j[, so müsste 1+g Einheit in R X, X-1 &#x3E; und dann auch
in R(X, X-l) sein. Erst recht wâre dann das Bild l+g in
(Rjt)[X, X-IJ Einheit. Das aber ist unmôglich, da l+g biunitâr
ist und mehr als nur einen Term besitzt. Damit ist die Hilfs-

aussage bewiesen. Aus c - g E j und g e i folgt, daB c keine Einheit
sein kann. Für I == k haben wir also bewiesen: j = (o). Für
I = E sieht man leicht ein: RX, X-l) == À(X, X-1).

ist offenbar das Ideal der topologisch nilpotenten Elemente von
R(X, X-’&#x3E;. Enthielte i eine Reihe mit !lfll = 1, so kônnte das
Element c E I, dessen Existenz in der Hilfsaussage garantiert
wird, mit Betrag 1 gewàhlt werden. c wale also Einheit in I,
womit wir einen Widerspruch erzielt haben. Also ist i in t’
enthalten. Um die Gleichheit der beiden Ideale zu erhalten,
bemerken wir zunâchst : Mit a ist auch a-pt’ ein echtes Ideal von
R(X, X-1). Wâre nàmlich 1 E a+t, so gâbe es ein f E t’ mit
l+f E a. Da R(X, X-1) vollstândig ist, wâre i +f Einheit. Auf
Grund der Bemerkung ist t’ in jedem maximalen Ideal, also auch
in j enthalten, q.e.d.
Der folgende Satz garantiert die Existenz von hinreichend

vielen Scherungsalgebren.
SATZ 7. Sei I = k oder I = E. Dann gilt:

(i) I ist eine I-Scherungsalgebra.
(ii) Mit R ist auch R(X, X-1) eine I-Scherungsalgebra.

Um den Beweis simultan für die Fàlle I = E oder I == k führen
zu kônnen, benutzen wir die folgende gemeinsame Eigenschaft
von I = E oder I = k: Für allé a, bEl mit 0  lai  1 b 1 ist

auch ajb El. Die Aussage (i) ist sehr leicht einzusehen. Sei
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f = I CvXV E l X, X-l &#x3E;; ferner sei seZ so gewàhlt, daB

ICsl == max ICvl. Dann ist C;-l . f ein t-biunitâres Element, womit
die Bedingung (1) aus der Definition einer Scherungsalgebra
verifiziert ist. Ferner sieht man sofort, daB cI offen ist für alle
c El -{O}, womit (i) gezeigt ist. Es ist klar, daB auch RX, X-1 &#x3E;
eine normierte I-Algebra ist und daB c. R(X, X-l&#x3E; offen ist für
alle c El -{O}. Für das Ideal t der topologisch nilpotenten Ele-
mente von R gilt: t = (r E Rlllrii (  1}.
Daraus erhâlt man sofort, daB

0

das Ideal der topologisch nilpotenten Elemente von h X, X-1 ) ist.
Also haben wir nur noch zu gegebenem i c- R X, X-1 &#x3E; Y, Y-1 ) einen
normtreuen I -Automorphismus a von R(X, X-l )Y, Y-’&#x3E;, eine
t -biunitàre Reihe g E R X, X-l)Y, Y-1) und ein Element c E I
zu finden, derart daB ?(/) == c - g gilt, und uns zu vergewissern,
daB die Konstruktion von a auch noch für endlich viele

f(1), ..., f(t) simultan môglich ist. Sei f = It fy(Y)XV mit

il c- R Y, Y-’ &#x3E; und 111, 11 --&#x3E; 0 für Ivl - 00. nI, n2 E Z mit nI  n2
seien so gewàhlt, daB !!/!!= Ilfn 1 Il 1 == Ilfn 2 Il 1 und ili,Il 1 !!/)! 1 für

v C nl oder v &#x3E; n2 gelten. Da R eine I-Scherungsalgebra ist,
gibt es einen isometrischen I-Automorphismus 99 von R(Y, Y-1),
so daB qJ(tv) == CI - gv ist für nI  v n2 mit geeigneten ev E I

o

und t-biunitàren gv E RY, Y-I). (Auch noch für endlich viele
Reihen f(1), ..., f(S) kann man simultan einen solchen Automor-
phismus finden.) qJ lâsst sich zu einem normtreuen I-Automor-
phismus y von R(Y, Y-1) (zY, X-1) fortsetzen durch die Defini-
tion : 1fJ(2 hvXV): == ’l 99(h,,)X". Für v  n, oder v &#x3E; n2 gibt es
Cv El und f: E RY, Y-I) mit fv == Cv. 1: und /* Sei
c : = c,,,. Dann existieren für alle v E Z Elemente d,, E 1 mit
Idvl  1 derart, dal3 c, = c - d, ist; ferner gilt: dn1 = 1, und
ist Einheit in I mit Idn 2 1 - 1, und für v  n, oder V &#x3E; n2 hat

man Idl,1  1. Somit erhalten wir

Zerlegt man g, in der Form gv = h,+g*, wobei hv ein biunitâres
Polynom E R[X, X-1] und gv E tY, Y-1) ist, so überzeugt man
sich leicht, daB es genügt, einen weiteren normtreuen I-Auto-
morphismus X von RX, X-1)(Y, Y-I) anzugeben, der
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o

in ein biunitâres Element von R [X, X-1] [Y, Y-’] überfüllrt.
h gestattet eine Darstellung

wobei IIrvpll 1 ist, und Einheiten in R sind für

Sei s eine natürliche Zahl mit

(Haben wir mehrere f(i) gegeben, muB man s so groB wahlen,
daB diese Bedingung simultan für allé f(i) erfüllt ist). Durch
z(X): = XYs, X(Y): = Y und x(r): = r für alle r e R wird ein
Scherungs-Automorphismus von R(X, X-I)Y, Y-1) geliefert.
Um einzusehen, daB X(h) blunitâr ist, bemerken wir zunâchst,
daB man auf Grund der Wahl von s folgende Aussage erhâlt: Seien
(v, t) und (v*, t*) e Z2 mit ni  v, v*  n2 und m(v )  p  m2(v)
bzw. m1 (v* )  ,u*  m2 (v* ). Ferner sei (v, ,u ) lexikographisch
kleiner als (v*, p* ). Dann gilt: sV+fl  sV*+fl*. Da nun (nj , ml (nI))
bzw. (n2’ m2(n2)) lexikographisch minimal bzw. maximal unter
den fraglichen (v, fl) sind, folgt :

wobei li : = ni+smi(ni) für i = 1, 2 ist und hi geeignete Elemente
von R[X, X-1] sind. Offenbar ist X(h) biunitàr in

q.e.d.
k sei ein nichtarchimedisch bewerteter Kôrper. Ln bezeichne

die Algebra der Laurent-Reihen in n Veränderlichen, die für
x E kn mit lxil =: 1 für i == 1, - - -, n konvergieren, d.h.

DamanLnals

und

durch
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darstellen kann, erhâlt man durch Induktion nach n mittels der
0

Satze 4 bis 7 Auskunft über die Struktur von Ln und Ln :
0

SATZ 8. Ln ist noethersch. ln ist noethersch genau dann, wenn
k diskret bewertet ist.2

SATZ 9. Ln ist faktoriell. Ln ist faktoriell genau dann, wenn k
diskret bewertet ist.

Zum Beweis der Sâtze 8 und 9 haben wir nur noch zu zeigen,
daB k diskret bewertet ist, falls L. noethersch oder faktoriell ist.
Sei t(Ln): = (f E Lnlllfil  11. Wenn t (Ln ) endlich erzeugt sein

o

soll über ln, muB k diskret bewertet sein. Jedes Element

c e E C ln mit 0  1 ci  1 laBt sich, falls k nicht diskret bewertet
ist, in beliebig lange Produkte c = cl - - - cm von Nichteinheiten
Ci E E zerlegen; d.h. in diesem Fall kann Ln nicht faktoriell sein.

SATZ 10. Ln ist ein Jacobson-Riug. L. ist nicht jacobsonsch;
vielmehr besteht das Jacobsou-Radikal von Ln aus den topologisch
nilpotenten Elementen von Ln . Für L. gilt aber wenigstens folgende
Durchschnittsaussage: Jedes offene Primideal von Ln ist Durch-
schnitt von maximalen Idealen ; jedes andere Primideal p besitzt eine

o

Darstellung p = n ; mi n Ln’ wobei mi maximales Ideal von Ln ist.
Aus den Satzen 6a, 6b und 7 folgt durch Induktion sofort die

erste Hàlfte des Satzes. Wenn p ein offenes Primideal von Ln ist,
so enthâlt p alle topologisch nilpotenten Elemente von Ln . Wie
bisher sei t : = (c E El Ici  i); dann gilt:

o

Ln/t’ ist kanonisch isomorph zu der affinen Algebra

0

Also ist Ln/t’ Jacobsonsch und somit p/t’ Durchschnitt von maxi-
2 Daß Ln noethersch ist, kann man natürlich auch daraus erhalten, daß Ln

homomorphes Bild des noetherschen Ringes T2n ist (vgl. [3]). Falls k diskret

bewertet ist, kann man auch ähnlich wie in [5], Théorème 2, beweisen, daß Ln
noethersch ist. Kürzlich wurde in [2] dafür, daß jedes sog. saturierte Ideal von Tn
endlich erzeugt ist, ein Beweis angegeben, der sich wörtlich auf Ln übertragen läßt.

Daraus ergibt sich dann erst recht, daß Ln und, falls k diskret bewertet ist, auch

Ln noethersch ist.
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malen Idealen. Wenn P nicht offen ist, folgt k-1J n Ln = p, und
ist ein Primideal von Ln . Nämlich: Sei f E.}J, C E k-{O} mit
Ilcfll  1. Wâre cf rt tJ, so erhielte man 1 c 1 &#x3E; 1 und damit c-1 E E
und c-1 - (c f ) E p, was c-1 e p nach sich ziehen würde. p wâre dann

0

offen im Widerspruch zur Voraussetzung. Aus kp n Ln = p erhâlt
man sofort durch Nachrechnen, daB kp ein Primideal von Ln ist.
Da Ln Jacobsonsch ist, gibt es eine Darstellung kp= n, m, mit
gewissen maximalen Idealen von Ln, womit Satz 10 bewiesen ist.
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