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Einleitung

SeiM eine Kategorie und W eine Klasse von Morphismen inM. MitM[W −1]
bezeichnen wir die Lokalisierung von M bzgl. W . Diese Kategorie entsteht
aus M durch formales Invertieren der Morphismen aus W . Im Folgenden
werden wir die Morphismen in W schwache Äquivalenzen nennen. Legt man
die Mengenlehre von Gödel-Bernays zugrunde, ist nicht gewährleistet, dass
M[W −1] existiert. 1967 führte Quillen den Begriff einer Modellkategorie ein
mit dem Ziel, ein möglichst allgemeines Umfeld für die Definition derivierter
Funktoren zu schaffen. Eine Modellkategorie ist ein Quadrupel (M,W ,C ,F ),
bestehend aus einer Kategorie M und Unterkategorien W von schwachen
Äquivalenzen, C von Kofaserungen und F von Faserungen, die eine Reihe
von Axiomen erfüllen (s. 1.7). Die Axiome sind so stark, dass die Existenz
von M[W −1] gesichert ist und darüber hinaus Homotopietheorie in M be-
trieben werden kann. Die Lokalisierung M[W −1] wird als Homotopiekate-
gorie einer geeigneten Unterkategorie von M konstruiert - daher bezeichnet
man M[W −1] in der Regel mit HoM - und ein derivierter Funktor kann
als homotopieinvariant gemachte Version des Ausgangsfunktors interpretiert
werden.

Quillen’s Axiomatik erlaubt es, schöne Sätze zu formulieren, hat aber den
Nachteil, dass es oft sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich ist, ein ge-
gebenes Paar (M,W ) zu einer Modellkategorie zu erweitern. Deshalb gab
es eine Reihe von Arbeiten, die die Existenz der Lokalisierung unter ande-
ren, meist schwächeren Bedingungen sichern. Wir werden uns daher auch
mit der Axiomatik der Arbeiten von Anderson [?], Baues [1] und Brown
[3] über Faserungs- und Kofaserungskategorien beschäftigen, die mit Tripeln
(M, W ,C ) bzw. (M, W ,F ) arbeiten, aber zum Teil die mehrstufige Men-
genlehre der Universen verwenden.

Ein weiterer Nachteil von Quillen’s Axiomatik ist, dass nicht gezeigt werden
kann, dass die Kategorie der C-Diagramme in einer Modellkategorie M für
jede Indexkategorie C wieder eine Modellkategorienstruktur hat, in der die
schwachen Äquivalenzen die objektweisen schwachen Äquivalenzen sind. Die
zunehmende Bedeutung von Diagrammkategorien hat zu einer intensiven Un-
tersuchung dieses Problems geführt. Erste Lösungen wurden von Thomason
angeboten, dessen Theorem auch Ausgangspunkt dieser Arbeit ist. Thoma-
son’s Satz wurde 2001 von Weibel veröffentlicht, der Thomason’s Nachlass
aufgearbeitet hat.

Theorem (Thomason): Sei M eine eigentliche vollständige funktorielle
Thomason-Modellkategorie (für eine Definition siehe 2.1), die eine Rechtsan-
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reicherung über den endlichen simplizialen Mengen hat. IstM außerdem ho-
motopisch vollständig (siehe 3.5), dann hatMC mit den objektweisen schwa-
chen Äquivalenzen eine eigentliche Thomason-Modellstruktur.

Cisinski [5] und besonders Rădulescu-Banu [19] haben die Strukturen von
Anderson und Brown für Diagrammkategorien untersucht. Wir werden in
dieser Arbeit oft Bezug auf die Ergebnisse von Rădulescu-Banu nehmen und
auch eine Idee von Cisinski verwenden, möchten aber schon jetzt darauf hin-
weisen, dass sie eine andere Mengenlehre zu Grunde legen.

Die Voraussetzung der Eigentlichkeit ist in vielen interessanten Beispielen
praktisch unmöglich nachzuweisen. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, eine Version
des Satzes von Thomason für Kategorien mit einer schwächeren Struktur zu
zeigen, für die aber noch immer die Lokalisierung existiert.

Eines unserer Hauptresultate ist

Theorem 15.8: Ist M eine homotop bivollständige schwache Thomason-
Modellkategorie (für eine Definition siehe 2.4), dann hatMC mit den objekt-
weisen schwachen Äquivalenzen eine schwache Thomason-Modellstruktur. Ist
M eine funktorielle schwache Thomason-Modellkategorie, genügt es schon,
dassM entweder homotop vollständig oder kovollständig ist.

Der Beweis dieses Satzes ist Ziel des Teils IV. In diesem Zusammenhang soll
auf ein kürzlich erschienenes ähnliches Ergebnis von Cisinski hingewiesen
werden [5, Théorème 6.22], dessen Beweis aber nicht ganz schlüssig ist.

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit Diagrammkategorien über Kate-
gorien mit schwachen Äquivalenzen und verschiedenen Formen von weiteren
Zusatzstrukturen.

In Teil I stellen wir die Axiomatik dieser Kategorien vor, darunter Versionen
von (schwachen) Quillen- und Thomason-Modellkategorien und verschiede-
nen Faserungs- und Kofaserungskategorien, und rekapitulieren bzw. beweisen
einige elementare Ergebnisse.

Im Teil II untersuchen wir die Existenz der Lokalisierung. Dazu führen wir
den Begriff des Lokalisators ein, der auf eine Arbeit von Kahn und Malt-
siniotis [12] zurück geht. Quillen folgend konstruieren wir die Lokalisierung
als eine geeignete Homotopiekategorie. Dafür betreiben wir zunächst Homo-
topietheorie in verschiedenen Versionen von Faserungs-, Kofaserungs- und
schwachen Thomason-Modellkategorien und verallgemeinern dabei Quillen’s
Zylinder- und Kozylinderkonstruktion, so dass wir Äquvalenzrelationen ha-
ben, ohne die Kofibranz der Quellen oder die Fibranz der Ziele voraussetzen
zu müssen.
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Die eigentliche Konstruktion der Lokalisierung ist neu. Wir hätten auch Tho-
mason’s Lokalisierung übernehmen können, ziehen aber unsere Methode vor,
weil sie ohne Limiten und Kolimiten von großen Diagrammen auskommt,
deren Existenz in Weibel’s Artikel nicht ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Zum Studium von (schwachen) Modellkategorien gehört auch die Beschäfti-
gung mit der Existenz derivierter Funktoren. Quillen hat den links- bzw.
rechtsderivierten Funktor eines gegebenen Funktors als Links- bzw. Rechts-
Kan-Erweiterung dieses Funktors entlang der Lokalisierung M → HoM
eingeführt. Wir gehen daher in Teil III einen Schritt weiter und untersuchen
Kan-Erweiterungen von Funktoren. Wir erweitern die Resultate von Kahn
und Maltsiniotis [12] für Morphismen von Lokalisatoren auf allgemeine Kan-
Erweiterungen. Im Paragraph 8 beschäftigen wir uns mit der Existenz von
Kan-Erweiterungen und ihrem Verhalten unter Adjunktionen.

Konstruiert man derivierte Funktoren von Funktoren zwischen Quillen-Mo-
dellkategorien, spielen kofibrante Approximationen eine zentrale Rolle. In den
Paragraphen 9 und 10 betrachten wir ähnliche Approximationen für die Kon-
struktion allgemeiner Kan-Erweiterungen und beweisen mit ihrer Hilfe einen
Satz über die Kan-Erweiterungen einer Komposition von Funktoren. Im letz-
ten Paragraphen von Teil III stellen wir den Bezug unserer Untersuchungen
zur Theorie der Modellkategorien her.

Die Arbeit schließt mit Teil IV, in dem wir, wie bereits erwähnt, Diagramm-
kategorien behandeln. Wir sammeln zunächst in Paragraph 12 die für uns
relevanten Sätze von Rădulescu-Banu und erweitern zwei wichtige unter die-
sen im Paragraph 13 auf direkte bzw. inverse Diagramme in schwachen
Thomason-Modellkategorien. Danach beweisen wir im Abschnitt 14 mehre-
re Liftungsresultate, die wir im Abschnitt 15 zum Beweis einer erweiterten
Version des oben angegebenen Satzes 15.8 nutzen.

5



Inhaltsverzeichnis

I Modellkategorien 8

1 Quillen Modellkategorien 8

2 Thomason Modellkategorien 16

3 Faserungs- und Kofaserungskategorien 21

II Die Homotopiekategorie 25

4 Lokalisatoren 25

5 Homotopie in Kofaserungskategorien 28

6 Homotopie in T-Modellkategorien 39

7 Konstruktion der Homotopiekategorie 44

III Absolute Kan-Erweiterungen 55

8 Kan-Erweiterungen 55
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Teil I

Modellkategorien

Sei M eine Kategorie und W eine Klasse von Morphismen in M. Das Ziel
dieser Arbeit ist ein zweifaches. Zum einen wollen wir möglichst schwache
Bedingungen anM und W finden, für die die Lokalisierung W −1M existiert,
die Kategorie, die aus M durch formales Invertieren der Morphismen aus
W entsteht. Zum anderen wollen wir eine möglichst reiche Struktur auf M
haben, die zum einen die Lokalisierung garantiert, zum andern sich aber auf
die Kategorie MC der C-Diagramme in M erweitern lässt, so dass deren
Lokalisierung bzgl. aller Diagrammabbildungen, die objektweise in W liegen,
existiert. Dies soll für alle kleine Kategorien C gewährleistet sein.

Quillen hat in [17] mit seinen Modellkategorien reiche Strukturen auf Kate-
gorien betrachtet, die solche Lokalisierungen erlauben, deren Diagrammkate-
gorien aber nur unter zusätzlichen Bedingungen, die in vielen interessanten
Fällen nicht vorliegen, eine solche Modellstruktur haben. Daher werden wir
im ersten Kapitel eine Reihe von Varianten der ursprünglichen Axiomatik
von Quillen vorstellen, die z.T. in der Literatur zu finden sind, zum Teil aber
auch noch nicht untersucht wurden.

1 Quillen Modellkategorien

Wir beginnen mit Quillens Modellkategorien.

1.1 Definition: Seien f und f ′ zwei Morphismen einer Kategorie M. Wir
nennen f ′ Retrakt von f , falls es ein kommutatives Diagramm

X ′ i //

f ′

��

X
r //

f

��

X ′

f ′

��
Y ′

j
// Y s

// Y ′

gibt, so dass ri = 1X′ , sj = 1Y ′

1.2 Definition: Eine Liftung oder Hebung eines kommutativen Quadrats
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A
u //

i
��

X

p

��
B v

// Y

ist ein Morphismus l : B → X so dass das Diagramm

A
u //

i
��

X

p

��
B v

//

l
>>}}}}}}}
Y

kommutiert. Wir sagen, i hat die Links-Liftungseigenschaft (kurz.LLP) bzgl.
p oder p hat die Rechts-Liftungseigenschaft (kurz RLP) bzgl. i, falls jedes
kommutatives Quadrat obiger Form eine Liftung l hat.

1.3 Bezeichnung: Sei M eine Kategorie und V eine Klasse von Mor-
phismen von M. Mit RLP (V ) (bzw. LLP (V )) bezeichnen wir die
Klasse der Morphismen, die die Rechts-Liftungseigenschaft (bzw. Links-
Liftungseigenschaft) bzgl. aller Morphismen aus V haben. RLP (V ) und
LLP (V ) sind Unterkategorien, da die Identitäten in RLP (V ) (bzw.
LLP (V )) sind und die Komposition zweier Morphismen aus RLP (V ) (bzw.
LLP (V )) ebenfalls in RLP (V ) (bzw. LLP (V )) ist. Es gilt

V ⊂ LLP (RLPV ) und V ⊂ RLP (LLPV )

1.4 Beispiel: Die Unterkategorie Isom(M) der Isomorphismen von M ist
sowohl in RLP (M) als auch in LLP (M) enthalten, wobei M hier für die
Klasse aller Morphismen inM steht.

1.5 Definition: Sei W eine Klasse von Morphismen in einer KategorieM.
Dann erfüllt W die 2-aus-3-Bedingung, wenn für ein kommutatives Dreieck

A
f //

h ��@
@@

@@
@@

B

g
��~~

~~
~~

~

C

gilt: Sind zwei der Morphismen in W , dann ist auch der dritte in W .
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1.6 Definition: Eine Quillen-Modellkategorie (kurz Q-Modellkategorie) ist
ein Quadrupel (M, we(M), cof(M), f ib(M)), bestehend aus einer Katego-
rie M, genannt die unterliegende Kategorie, und Unterkategorien we(M),
cof(M) und fib(M). Es gelten folgende Axiome:

QM1 M ist bivollständig (sowohl vollständig als auch kovollständig).

QM2 we(M) erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

QM3 Alle drei Unterkategorien we(M), cof(M) und fib(M) sind bzgl. Re-
traktbildung stabil.

QM4 cof(M) ∩ we(M) ⊂ LLP (fib(M)) und fib(M) ∩ we(M) ⊂
RLP (cof(M))

QM5 Jeder Morphismus f : X → Y besitzt Zerlegungen f = p ◦ i = q ◦ j,
wobei p, q ∈ fib(M), i, j ∈ cof(M) und p, j ∈ we(M)

Sei ∆n die Kategorie mit den Objekten 0, 1, . . . , n und genau einem Mor-
phismus i → j, falls i ≤ j. Sei M∆n die Kategorie der ∆n-Diagramme in
M. Eine Zerlegung der Morphismen vonM heißt funktoriell, wenn es einen
Funktor

Q :M∆1 →M∆2 , (f : A→ B) 7→ (A→ Q(f)→ B)

gibt, der sich auf Morphismen wie folgt verhält

A
f //

u

��

B

v

��

A //

u

��

Q(f) //

Q(u,v)

��

B

v

��

7→

C
g // D C // Q(g) // D

Es ist heute allgemein üblich, in Axiom QM5 eine funktorielle Zerlegungen
zu fordern.

1.7 Definition: Eine Quillen-Modellkategorie, in der es funktorielle Zerle-
gungen wie QM5 gibt, nennen wir funktorielle Quillen-Modellkategorie bzw.
funktorielle Q-Modellkategorie.
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1.8 Bezeichnung: Im Folgenden bezeichnen wir eine Q-Modellkategorie
(M, we(M), cof(M), f ib(M)) kurz mitM, wenn es nicht zu Missverständ-
nissen führt.
In unseren Axiomensystemen werden wir es immer wieder mit Unterkate-
gorien we(M), cof(M) und fib(M) einer Kategorie M zu tun haben. Die
Morphismen in we(M) nennen wir schwache Äquivalenzen und benutzen die
Symbole

∼−→ oder −→∼ , die in cof(M) nennen wir Kofaserungen, in Zeichen
�, und die in fib(M) Faserungen, in Zeichen �.
Wir definieren tc(M) = cof(M) ∩ we(M) und tf(M) = fib(M) ∩ we(M)
und nennen ihre Morphismen triviale Kofaserungen bzw. triviale Faserun-
gen.
Unsere weiteren Axiomensysteme werden stets Zerlegungsbedingungen an die
Morphismen enthalten. Hier haben wir dann die funktorielle und die nicht
notwendig funktorielle Variante, die durch das Adjektiv funktoriell unter-
schieden werden.
Besitzt M ein initiales Objekt ∅ oder ein terminales Objekt ∗, heißt ein
Objekt X ∈ M kofibrant bzw. fibrant, falls ∅ → X eine Kofaserung bzw.
X → ∗ eine Faserung ist. Nach QM1 hat jede Q-Modellkategorie ein initiales
und ein terminales Objekt. Die volle Unterkategorie der kofibranten Objekte
bezeichnen wir mitMc und die der fibranten Objekte mitMf .

1.9 Bemerkung: Quillen verlangte in seiner Definition in QM4, dass

tf(M) = RLP (cof(M)), fib(M) = RLP (tc(M)),
tc(M) = LLP (fib(M)), cof(M) = LLP (tf(M)).

Letzteres ist aber eine Folge der Axiome in 1.6, wie die nächsten Resultate
zeigen.

Die nächsten beiden Lemmata und ihre Folgerung sind dem Buch von Hovey
entnommen [10]. Der Vollständigkeit halber geben wir die Beweise wieder.

1.10 Lemma: ([10, 1.1.9]) Sei C eine beliebige Kategorie. Besitzt ein Mor-

phismus f : A→ C in C eine Zerlegung f : A
i−→ B

p−→ C, dann gilt:

(1) Hat f die LLP bzgl. p, dann ist f ein Retrakt von i.

(2) Hat f die RLP bzgl. i, dann ist f ein Retrakt von p.

Beweis: Wir beweisen die erste Aussage. Die zweite ist dual dazu.

Da f die LLP bzgl. p hat, hat insbesondere das Quadrat
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X
��
∼i

��

X

f

��
Y

??

p
// Z

eine Liftung r : C → B. Das Diagramm

A

f
��

A

i
��

A

f
��

C r
// B p

// C

zeigt dass f ein Retrakt von i ist. �

1.11 Lemma: [10, 1.1.10] In einer Q-ModellkategorieM gilt

tf(M) = RLP (cof(M)), fib(M) = RLP (tc(M)),
tc(M) = LLP (fib(M)), cof(M) = LLP (tf(M)).

Beweis: Wir beweisen exemplarisch die Aussage fib(M) = RLP (tc(M)).
Die Beweise der drei anderen Aussagen sind ähnlich.

Nach QM4 gilt tc(M) ⊂ LLP (fib(M), so dass fib(M) ⊂ RLP (tc(M)). Es
bleibt zu zeigen, dass fib(M) ⊂ RLP (tc(M)) ist.

Sei f : X → Z in RLP (tc(M)). Wir zerlegen f in eine triviale Kofaserung,

gefolgt von einer Faserung, f : X // i
∼

// Y
p // // Z. Dann hat das Diagramm

X
��
∼i

��

X

f

��
Y

??

p
// Z

einen Lift. Aus Lemma 1.8 folgt, dass f ein Retrakt der Faserung p ist, also
nach QM3 selbst eine Faserung ist. �
Aus 1.11 folgt,dass jede der drei Unterkategorien we(M), cof(M), fib(M)
einer Q-ModellkategorieM eindeutig von den anderen zwei bestimmt ist.
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1.12 Folgerung: In einer Q-Modellkategorie M sind cof(M) und tc(M)
unter Pushouts abgeschlossen. D.h. ist

A
i //

f
��

B

g

��
C

j
// D

ein Pushout mit einer (trivialen) Kofaserung i, dann ist auch j eine (triviale)
Kofaserung.
Dual dazu sind (triviale) Faserungen unter Pullbacks abgeschlossen.

Der Beweis ergibt sich aus 1.11 und folgendem Resultat:

1.13 Lemma: SeiM eine beliebige Kategorie und V eine Klasse von Mor-
phismen inM. Dann gilt:

(1) Die Unterkategorie LLP (V ) von M ist abgeschlossen unter Pushout-
bildung.

(2) Ist {fα : Bα → Cα; α ∈ A} eine Familie von Morphismen in LLP (V ),
so dass tfα : tBα → tCα existiert, dann ist tfα ∈ LLP (V ).

(3) Ist (fn : Bn → Bn+1)n∈N eine Folge von Morphismen in LLP (V ), so
dass colimBn existiert, dann ist B0 → colimBn in LLP (V ).

Die entsprechenden dualen Aussagen gelten für die Unterkategorie RLP (V ).

Beweis: (1) Seien gegeben ein Pushout

A
i //

f
��

B

g

��
C

j
// D

mit i ∈ LLP (V ), ein Morphismus (p : X → Y ) ∈ V und ein Diagramm.

C
u //

j

��

X

p

��
D v

// Y

Da i ∈ LLP (V ) ist, hat das Diagramm
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A
uf //

i
��

X

p

��
B vg

// Y

eine Liftung l : B → X. Die gesuchte Liftung l′ : D → X ist dann geliefert
durch das Diagramm

A
f //

i
��

C

j

�� u

��

B

l ++

g // D

l′

  
X

(2) Gegeben sei ein Diagramm

tBα
(uα) //

tfα

��

X

p

��
tCα

(vα)
// Y

mit p ∈ V . Da fα ∈ LLP (V ), gibt es ein hα : Cα → X, so dass hα ◦ fα = uα

und p ◦ hα = vα. Damit ist (hα) : tCα → X ein Lift unseres Quadrats.

(3) Gegeben sei ein Diagramm

B0
u //

j

��

X

p

��
colimBn v

// Y

mit p ∈ V . Beginnend mit h0 = u : B0 → X konstruieren wir induktiv
Morphismen hn : Bn → X, so dass

Bn−1
hn−1 //

fn−1

��

X

p

��

Bn

hn

::vvvvvvvvvv

��
colimBn v

// Y

kommutiert. Da fn−1 ∈ LLP (V ) existiert hn. Die Familie der hn definiert
einen Lift in unsrem Ausgangsdiagramm. �
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1.14 Definition: Eine Q-Modellkategorie M heißt links-eigentlich (gele-
gentlich reden wir auch von links-proper), wenn gilt:

PM1 Ist

A
i //

f

��

B

g

��
C

j
// D

ein Pushout mit einer Kofaserung i und einer schwachen Äquivalenz f ,
dann ist auch g eine schwache Äquivalenz.

M heißt rechts-eigentlich, wenn gilt

PM1◦ Ist das oben gegebene Quadrat ein Pullback mit einer Faserung g und
einer schwachen Äquivalenz j, dann ist auch i eine schwache Äquiva-
lenz.

FallsM sowohl links- als auch rechts-eigentlich ist, nennt man sie eigentliche
Q-Modellkategorie.

Folgende Beobachtung, die im Wesentlichen auf Cisinski zurückgeht, ist
erwähnenswert:

1.15 Satz: Jede kleine Kategorie ist eine volle Unterkategorie einer Q-
Modellkategorie.

Beweis: Sei C eine beliebige kleine Kategorie. In [5, 1.3.22] definiert Cisin-

ski eine Q-Modellkategoriestruktur auf der Kategorie Ĉ der kontravarianten
Funktoren von C in die Kategorie Set der Mengen. Die Yoneda-Einbettung
X 7→ C(−, X) bettet C in Ĉ ein. �
Um die Lokalisierung bzgl. der schwachen Äquivalenzen zu konstruieren, rei-
chen deutliche Abschwächungen der Definition einer Q-Modellkategorie. Ein
Beispiel dafür ist

1.16 Definition: Eine schwache Quillen-Modellkategorie (kurz SQ-
Modellkategorie) ist ein Quadrupel (M, we(M), cof(M), f ib(M)) beste-
hend aus einer unterliegenden Kategorie M und Unterkategorien we(M),
cof(M) und fib(M), deren Morphismen wir, wie vereinbart, wieder schwa-
che Äquivalenzen, Kofaserungen und Faserungen nennen.
Es gelten die Axiome QM2 und QM3, während QM1, QM4 und QM5 ersetzt
werden durch:
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SQM1 M besitzt ein Initialobjekt ∅ und ein Terminalobjekt , die Identitäten
sind in allen diesen drei Unterkategorien. Die Pushouts B � A → A′

einer Kofaserung längs eines (beliebigen) Morphismus mit A, B, A′ in
Mc existieren. Die Pullbacks Y ′ → Y � X einer Faserung längs eines
Morphismus mit X,Y, Y ′ inMf existieren.

SQM4 Jedes kommutative Diagramm

A u //
��

i

��

X

p
����

B v
// Y

in dem i eine Kofaserung mit kofibranter Quelle A, p eine Faserung
mit fibrantem Ziel Y und eines von i oder p schwache Äquivalenz ist,
besitzt eine Liftung l : B → X.

SQM5 Jeder Morphismus f : A→ B von einem kofibranten Objekt A zerlegt
sich in f = pi, wobei p ∈ tf(M) und i ∈ cof(M).

SQM5◦ Jeder Morphismus f : X → Y in ein fibrantes Objekt Y zerlegt sich in
f = qj, wobei q ∈ fib(M), j ∈ tc(M).

2 Thomason Modellkategorien

2.1 Definition: Eine Thomason-Modellkategorie, kurz T-Modellkategorie,
ist eine Kategorie mit einem Initialobjekt ∅, einem Terminalobjekt ∗ und
drei Unterkategorien we(M), cof(M) und fib(M) von schwachen, Äquiva-
lenzen, Kofaserungen bzw.Faserungen, so dass die folgenden Axiome gelten

TM0 we(M), cof(M), f ib(M) enthalten die Identitäten.

TM1 Für jede Kofaserung i : A→ B und jeden Morphismus u : A→ A′ gibt
es ein Pushout B′ = BtA A′ und die Inklusion i′ : A′ → B′ ist ebenfalls
Kofaserung. Falls i triviale Kofaserung ist, ist i′ das auch.

TM1◦ Für jede Faserung p : X → Y und jeden Morphismus v : Y ′ → Y gibt
es ein Pullback X ′ = Y ′ ×Y X und die Projektion p′ : X ′ → Y ′ ist
ebenfalls Faserung. Falls p triviale Faserung ist, ist p′ das auch.

TM2 (=QM2) we(M) erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

TM3 we(M) ist bzgl. Retraktbildung stabil.
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TM4 (=QM4) cof(M) ∩ we(M) ⊂ LLP (fib(M)), fib(M) ∩ we(M) ⊂
RLP (cof(M)).

TM5 Jeder Morphismus f : A → X hat zwei Faktorisierungen f = pi und
f = qj, wobei p ∈ fib(M), j ∈ cof(M) und i, q ∈ we(M) ist.

2.2 Definition: Eine T-Modellkategorie M heißt links-eigentlich, falls das
Axiom PM1 aus 1.14 erfüllt ist, und rechts-eigentlich, falls das Axiom PM1◦

erfüllt ist. Ist M sowohl links- als auch rechts-eigentlich ist, nennt man sie
eigentliche T-Modellkategorie.

2.3 Bemerkung: In Thomasons ursprünglicher Version ist die Eigentlich-
keit ein Bestandteil der Definition der T-Modellkategorie. Er nannte eine ei-
gentliche T-Modellkategorie “Grundmodellkategorie”[21, Definition 3.1]. Ei-
ne Modellkategorie in seinem Sinne ist ein funktorielle T-Modellkategorie.

Wir schwächen unser Axiomensystem noch weiter ab:

2.4 Definition: Eine schwache Thomason Modellkategorie oder kurz eine
schwache T-Modellkategorie ist eine KategorieM zusammen mit Unterkate-
gorien we(M), cof(M), fib(M) von schwachen Äquivalenzen, bzw. Kofase-
rungen, bzw. Faserungen, einem Initialobjekt ∅ und einem Terminalobjekt
∗ mit folgenden Axiomen:

STM1 Alle Isomorphismen sind schwache Äquivalenzen. Alle Isomorphis-
men mit kofibranter Quelle sind Kofaserungen. Alle Isomorphismen mit
fibrantem Ziel sind Faserungen.

STM2 Für jede Kofaserung i : A → B und jeden Morphismus u : A → A′

der Unterkategorie Mc gibt es ein Pushout B′ = B tA A′ und die In-
klusion i′ : A′ → B′ ist ebenfalls Kofaserung. Falls i triviale Kofaserung
ist, ist i′ auch trivial.

STM2◦ Für jede Faserung p : X → Y und jeden Morphismus v : Y ′ → Y
der Unterkategorie Mf gibt es ein Pullback X ′ = Y ′ ×Y X und die
Projektion p′ : X ′ → Y ′ ist ebenfalls Faserung. Falls p triviale Faserung
ist, ist p′ auch trivial.

STM3 weM erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

STM4 Jedes kommutative Diagramm

17



A u //
��

i

��

X

p
����

B v
// Y

mit einer Kofaserung i mit kofibranter Quelle A, einer Faserung p mit
fibrantem Ziel Y , wobei i oder p schwache Äquivalenz ist, besitzt eine
Liftung.

STM5 Jeder Morphismus f : A → X mit kofibranter Quelle A zerlegt sich
in f = pi, wobei p ∈ we(M) und i ∈ cof(M).

STM5◦ Jeder Morphismus f : A → X mit fibrantem Ziel zerlegt sich in
f = qj, wobei q ∈ fib(M), j ∈ we(M) ist.

2.5 Bemerkung: In der Literatur findet man auch Versionen von schwachen
Thomason-Modellkategorien, in denen das Retraktaxiom gefordert wird:

Retraktaxiom: we(M) ist bzgl. Retraktbildung stabil.

2.6 Satz: Das Axiom STM4 kann durch folgendes schwächere Axiom ersetzt
werden:
Jedes kommutative Diagramm

A u //
��

i

��

X

p
����

B v
// Y

mit einer trivialen Kofaserung i mit kofibranter Quelle A und einer trivialen
Faserung p mit fibrantem Ziel Y besitzt eine Liftung w : B → X.

Beweis: Für ein kommutatives Diagramm

A
f //

��
∼i

��

X

p
����

B g
// Y
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mit kofibrantem A, fibrantem Y , einer trivialen Kofaserung i und einer be-
liebigen Faserung p suchen wie einen Lift. Dazu faktorisieren wir den Mor-
phismus g in eine schwache Äquivalenz g′, gefolgt von einer Faserung g′′.

g : B
g′
∼−→ Y ′ g′′

� Y.

Da Y ′ fibrant ist, existiert das Pullback Y ′ ×Y X. Wir faktorisieren den
induzierten Morphismus

(g′i, f) : A
f ′
∼−→ X ′ f ′′

� Y ′ ×Y X

in eine schwache Äquivalenz f ′, gefolgt von einer Faserung f ′′. Nach STM2◦

erhalten ein kommutatives Quadrat

A
f ′

∼
//

��
∼i

��

X ′

q
����

B
g′
∼ // Y ′

mit einer Faserung q : X ′ → Y ′. Nach STM3 ist q triviale Faserung. Also hat
dieses Quadrat einen Lift s : B → X ′. Dann ist

B
s // X ′ f ′′

// Y ′ ×Y X // X

unser gesuchter Lift.
Ist p eine triviale Faserung und i eine beliebige Kofaserung, geht man dual
vor. �

2.7 Bemerkung: Erfüllt eine schwache T-Modellkategorie M zusätzliche
Bedingungen, gelten die angegebenen Axiome oft in größerer Allgemeinheit.
Besitzt z.B. M Pushouts von Kofaserungen entlang beliebiger Morphismen
und ist M links-eigentlich im Sinne von 2.2, dann gilt das Zerlegungsaxiom
STM5 für beliebige Morphismen.

Beweis: Sei f : A→ X ein beliebiger Morphismus und ∅ � QA
∼−→ A eine

kofibrante Ersetzung von A, die nach STM5 existiert. Wir zerlegen QA →
A

f−→ X nach STM5
QA // //

∼
��

X ′

∼
��

A
f

// X
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Nach Voraussetzung existiert das Pushout AtQA X ′, und X ′ → AtQA X ′ ist
eine schwache Äquivalenz, da M links-eigentlich ist. Dann ist A � A tQA

X ′ ∼−→ X eine gesuchte Zerlegung. �

2.8 Lemma: In einer schwachen Q-ModellkategorieM bezeichne cof(M)c

die Unterkategorie der Kofaserungen mit kofibranter Quelle, LLP (tf(M)f )c

die Klasse der Morphismen mit kofibranter Quelle, welche die LLP bzgl. der
trivialen Faserungen mit fibrantem Ziel haben. Dann gelten

LLP (tf(M)f )c = cof(M)c, tc(M)c = LLP (fib(M)f )c.

Dual, bezeichne fib(M)f die Unterkategorie der Faserungen mit fibrantem
Ziel, RLP (tc(M)c)f die Klasse der Morphismen mit fibrantem Ziel, welche
die RLP bzgl. der trivialen Kofaserungen mit kofibranter Quelle haben. Dann
gelten

fib(M)f = RLP (tc(M)c)f , tf(M)f = RLP (cof(M)c)f .

Beweis: Wie 1.11. �

2.9 Satz: Eine (schwache) Q-Modellkategorie ist eine (schwache) T-
Modellkategorie.

Beweis: Sei (M, we(M), cof(M), f ib(M)) eine (schwache) Q-
Modellkategorie. Wir zeigen nur TM1 bzw. STM2. Die Axiome TM1◦

und STM2◦ sind dual dazu, und die anderen Axiome gelten offensichtlich.

Ist M eine Q-Modellkategorie, dann existiert das Pushout in TM1, nach
QM1. Ist M eine schwache Q-Modellkategorie, dann existiert das Pushout
in STM2 nach SQM1, weil A und damit auch B nach Voraussetzung inMc

liegen.
Nach 1.12 ist das Pushout einer (trivialen) Kofaserung in einer Q-
Modellkategorie wieder (triviale) Kofaserung. Den schwachen Fall beweist
man analog: Folgerung 1.12 für den schwachen Fall folgt aus Lemma 2.8. �

2.10 Satz: Eine T-Modellkategorie (bzw. Q-Modellkategorie) ist eine schwa-
che T-Modellkategorie (bzw. schwache T-Modellkategorie).

Die letzten zwei Sätze werden zusammengefasst im folgenden Diagramm
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Q−Modellkategorie

ow hhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhh
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SQ−Modellkategorie

'/VVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVV
T −Modellkategorie

px hhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhh

ST −Modellkategorie

3 Faserungs- und Kofaserungskategorien

Für eine Reihe von Beweisen genügt schon im Wesentlichen die Hälfte der
Struktur unserer Modellkategorien. Das führt zum Begriff der Faserungs- und
dual dazu der Kofaserungskategorien. Wir konzentrieren uns auf die Kofa-
serungskategorien, die von Brown [3], Baues [1] und zuletzt von Rădulescu-
Banu [19] intensiv studiert wurden.

3.1 Definition: Eine eigentliche Baues-Kofaserungskategorie ist eine Ka-
tegorie M mit zwei Unterkategorien we(M) und cof(M) von schwachen
Äquivalenzen bzw. Kofaserungen. Ein Objekt X heißt fibrant, wenn jede tri-

viale Kofaserung i : X
∼� Y eine Retraktion r : Y → X, ri = idX besitzt.

Es gelten die Axiome

C0 M besitzt ein initiales Objekt ∅.

C1 Isomorphismen sind schwache Äquivalenzen und Kofaserungen. weM
erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

C2 Ist i : A � B eine Kofaserung und f : A → X ein Morphismus, dann
existiert das Pushout

A // i //

f

��

B

g

��
X

j
// B tA X

und j ist eine Kofaserung. Weiter gilt:

(a) Ist i eine schwache Äquivalenz, dann auch j;

(b) Ist f eine schwache Äquivalenz, dann auch g.
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C3 Jeder Morphismus f : A → B besitzt eine Zerlegung f = p ◦ i in eine
Kofaserung i, gefolgt von einer schwachen Äquivalenz p.

C4 Für jedes Objekt X gibt es eine triviale Kofaserung i : X → RX mit
fibrantem RX, genannt fibrantes Modell von X.

3.2 Definition: Verzichten wir auf das Axiom C2(b) in 3.1, sprechen wir
von einer Baues-Kofaserungskategorie. Verzichten wir auf C2(b), C4 und
verlangen C3 nur für den Fall, dass A kofibrant ist, sprechen wir von einer
schwachen Baues-Kofaserungskategorie.

3.3 Bemerkung: Baues betrachtet in [1] nur eigentliche Baues-Kofase-
rungskategorien. Außerdem verzichtet er auf Axiom C0 und verlangt die
Existenz eines Initialobjektes erst dann, wenn er die Lokalisierung bzgl. der
schwache Äquivalenzen betrachtet.

Eine Q-Modellkategorie ist eine Baues-Kofaserungskategorie mit densel-
ben schwachen Äquivalenzen und Kofaserungen. Das gilt nicht für T-
Modellkategorien, weil das Axiom C4 nicht erfüllt zu sein braucht.

Die folgende Definition ist der Arbeit von Rădulescu-Banu [19] entnommen.

3.4 Definition: Eine Prä-Anderson-Brown-Cisinski-Kofaserungskategorie,
kurz, Prä-ABC-Kofaserungskategorie, ist eine Kategorie M mit zwei Un-
terkategorien we(M) und cof(M) von schwachen Äquivalenzen bzw. Kofa-
serungen, für die folgende Axiome gelten:

CF1 M besitzt ein Initialobjekt ∅, das kofibrant ist. Alle Isomorphismen
sind schwache Äquivalenzen. Alle Isomorphismen mit kofibranter Quel-
le sind Kofaserungen.

CF2 we(M) erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

CF3 (1) Für jede Kofaserung A → B aus der vollen Unterkategorie Mc

der kofibranten Objekte und jedem Morphismus A→ A′ aus Mc

existiert das Pushout B′ = A′ tA B, und die Inklusion A′ → B′

ist auch Kofaserung.

(2) Das Pushout einer trivialen Kofaserung ausMc entlang eines be-
liebigen Morphismus inMc ist eine triviale Kofaserung.

CF4 Jeder Morphismus f : A→ B von einem kofibranten Objekt A zerlegt
sich in f = pi, wobei p eine schwache Äquivalenz, i eine Kofaserung ist.

22



Die Definition einer Prä-ABC-Faserungskategorie ist dual: Ein Tri-
pel (M, we(M), f ib(M)) heißt eine Prä-ABC-Faserungskategorie falls
(Mop, we(M)op, f ib(M)op) eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie ist. Die ent-
sprechenden dualen Axiome von CF1-CF4 werden mit F1-F4 bezeichnet.

Cisinski [5, 6.1] folgend definieren wir weiter

3.5 Definition: Eine Prä-Anderson-Brown-Cisinski-Kofaserungskategorie
heißt homotopisch kovollständig, wenn folgende weiteren Axiome gelten:

CF5 Ist {fi : Ai → Bi; i ∈ I} eine Menge von (trivialen) Kofaserungen mit
kofibranten Ai, dann existieren ti∈IAi und ti∈IBi, und tfi : tAi →
tBi ist eine (triviale) Kofaserung.

CF6 Für jede abzählbare Sequenz

A0
// f0 // A1

// f1 // A2
// f2 // · · ·

mit kofibrantem A0 existiert colimAn, und die kanonische Abbildung
j : A0 → colimAn ist eine Kofaserung. Sind außerdem alle fn triviale
Kofaserungen, ist j ebenfalls triviale Kofaserung.

Die Definition einer homotopisch vollständigen Prä-Anderson-Brown-
Cisinski-Faserungskategorie ist dual.
Eine Anderson-Brown-Cisinski-Kofaserungskategorie, kurz ABC-Kofase-
rungskategorie, ist eine homotopisch kovollständige Prä-Anderson-Brown-
Cisinski-Kofaserungskategorie.
Eine Anderson-Brown-Cisinski-Faserungskategorie, kurz ABC-Fase-
rungskategorie, ist eine homotopisch vollständige Prä-Anderson-Brown-
Cisinski-Faserungskategorie.

3.6 Bemerkung: Die Definition von homotopischer Kovollständigkeit ist
dadurch motiviert, dass die Axiome CF5 und CF6 die Existenz von Homo-
topiekolimiten garantieren.

3.7 Satz: Jede Q-Modellkategorie ist homotopisch vollständig und ko-
vollständig.

Dies ist eine direkte Folgerung aus 1.11 und 1.13.

3.8 Definition: Eine Brown-Kofaserungskategorie ist eine Prä-ABC-
Kofaserungskategorie, in der alle Objekte kofibrant sind.
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3.9 Definition: Eine Kategorie M mit zwei Unterkategorien we(M) und
fib(M) von schwachen Äquivalen und Faserungen heißt (eigentliche),
(schwache) Baues-Faserungskategorie bzw. Prä-ABC-Faserungskategorie,
falls die duale Kategorie M◦ eine (eigentliche), (schwache) Baues-
Kofaserungskategorie bzw. Prä-ABC-Kofaserungskategorie mit (we(M)◦

bzw. (fib(M)◦ als Unterkategorie der schwachen Äquivalenzen bzw. Kofase-
rungen ist.

3.10 Satz: Die Unterkategorie Mc der kofibranten Objekte jeder (Prä-)
ABC-Kofaserungskategorie M ist eine links-eigentliche (Prä-)ABC-Kofase-
rungskategorie mit we(Mc) = we(M)∩Mc und cof(Mc) = cof(M)∩Mc.
In dieser (Prä-)ABC-Kofaserungskategorie-Struktur sind alle Objekte von
Mc kofibrant.

Beweis: Die Links-Eigentlichkeit folgt aus [19, 1.4.2] (analog zu [10, 5.2.6]).
Der Rest ist klar. �
Aus der Definition folgt sofort

3.11 Satz: Eine schwache T-Modellkategorie ist sowohl Prä-ABC-Kofa-
serungs- als auch Prä-ABC-Faserungskategorie.
Umgekehrt gilt: Ist (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofaserungs-
kategorie und (M, we(M), f ib(M)) eine Prä-ABC-Faserungskategorie, so-
dass STM4 erfüllt ist, dann ist (M, we(M), cof(M), f ib(M)) eine schwache
T-Modellkategorie.

24



Teil II

Die Homotopiekategorie

Hauptziel dieses Kapitels ist der Nachweis, dass für eine schwache T-
Modellkategorie M die Lokalisierung HoM bzgl. ihrer schwachen Äquiva-
lenzen existiert. Wir konstruieren HoM als volle Unterkategorie einer Ka-
tegorie HM, deren Objekte die schwachen Äquivalenzen in M sind. Ent-
scheidend für die Konstruktion von HM ist ein Homotopiebegriff in schwa-
chen T-Modellkategorien. Daher studieren wir zunächst verschiedene Homo-
topiebegriffe in schwachen Baues-Kofaserungskategorien und in Prä-ABC-
Kofaserungskategorien.

Da wir das Saturierungsproblem ansprechen wollen, das Auskunft darüber
gibt, ob der Lokalisierungsfunktor M→ HoM schwache Äquivalenzen ent-
deckt, beschäftigen wir uns davor noch mit dem Saturierungsproblem für
allgemeine Lokalisatoren.

4 Lokalisatoren

In diesem Abschnitt führen wir Grundbegriffe zur Lokalisierung unserer Mo-
dellkategorien bzgl. ihrer schwachen Äquivalenzen ein.

4.1 Definition: Eine Kategorie mit schwachen Äquivalenzen ist ein Paar
(M, W ), bestehend aus einer Kategorie M und einer Klasse W von Mor-
phismen, deren Elemente schwache Äquivalenzen genannt werden. Eine Lo-
kalisierung einer solchen Kategorie, genauer, eine Lokalisierung vonM durch
W , ist ein Paar (W −1M, γ) bestehend aus einer Kategorie W −1M und einem
Funktor γ :M→ W −1M, genannt Lokalisierungsfunktor, so dass gilt:

(1) ObW −1M = ObM und γ erhält Objekte.

(2) γ(W ) ⊂ Isom(W −1M)

(3) Jeder Funktor F :M→N mit F (W ) ⊂ Isom(N ) faktorisiert eindeu-
tig durch W −1M, d.h. es gibt genau einen Funktor F̃ : W −1M→ N ,
so dass F = F̃ ◦ γ

Die Lokalisierung braucht nicht zu existieren. Wenn sie aber existiert, ist sie
wegen der universellen Eigenschaft 4.1(3) bis auf Isomorphie eindeutig.
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4.2 Definition: Eine Kategorie mit schwachen Äquivalenzen, deren Lokali-
sierung existiert, heißt Lokalisator.

4.3 Bemerkung: Dwyer-Hirschhorn-Kan-Smith ([6]) nennen eine Katego-
rie (M,W ) mit schwachen Äquivalenzen homotopische Kategorie, falls W
eine Menge ist.

4.4 Satz: Sei (M, W ) ein Lokalisator, seien F, G zwei Funktoren von M
in eine Kategorie N , die die schwachen Äquivalenzen auf Isomorphismen
abbilden, F̃ und G̃ die jeweils von F und G induzierte Funktoren W −1M→
N . Dann induziert eine natürliche Transformation α : F → G eine eindeutige
natürliche Transformation α̃ : F̃ → G̃ mit α̃ ? γ = α.

Beweis: Wegen der Bedinging ᾱ ? γ = α muss für X ∈ M gelten α̃γ(X) =

αX : F̃ γ(X) = F (X)
αX−−→ G(X) = G̃γ(X). Da γ auf Objekten bijektiv ist,

ist α̃ damit eindeutig bestimmt.
Wir brauchen nur noch zu beweisen dass α̃ mit den Morphismen aus W −1M
verträglich ist. Die Tatsache, dass α̃ mit den Morphismen, die im Bild unter
γ liegen, vertauschbar ist, ist klar. Ein beliebiger Morphismus aus W −1M ist
nach [7, I.1.2] ein Zig-Zag von deratigen Morphismen und folglich vertausch-
bar mit α̃. α̃ ist eindeutig weil W −1M = ObM ist. �
Die Modellkategorien M aus Abschnitt 1 haben den Vorteil, dass man ihre
Lokalisierungen bzgl. der Klasse ihrer schwachen Äquivalenzen konstruieren
kann. In der Regel werden diese Lokalisierungen Homotopiekategorie von M
genannt und mit HoM bezeichnet.

Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wann der Lokalisierungsfunktor
schwache Äquivalenzen entdeckt.

4.5 Definition: Sei (M, W ) ein Lokalisator und γ :M→ W −1M der Lo-
kalisierungsfunktor. Dann heißt γ−1(IsomW −1M) starke Saturierung von
W und wird mit SW bezeichnet. Wir nennen (M,W ) oder auch W stark
saturiert, wenn W = SW . (In diesem Fall entdeckt γ schwache Äquivalen-
zen.)

4.6 Satz: Ist (M, W ) ein Lokalisator, dann ist (M, SW ) stark saturiert.

Beweis: Das folgt aus W −1M = (SW )−1M. �
Die Definitionen aus Teil I motivieren folgenden Begriff:

4.7 Definition: ([19, 7.2.6]) Eine Klasse W von Morphismen einer beliebi-
gen KategorieM heißt schwach saturiert, wenn gilt:
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SS1 Isom(M) ⊂ W ,

SS2 W erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.

SS3 Seien i : X → Y , r : Y → X zwei Mophismen, so dass ri = 1X und
ir ∈ W dann ist i ∈ W .

4.8 Satz: Sei M eine Prä-ABC-Faserungs- oder -Kofaserungskategorie, die
das Retraktaxiom 2.5 erfüllt. Dann ist die Klasse W der schwachen Äquiva-
lenzen inM schwach saturiert.

Beweis: Offensichtlich gelten die Bedingungen SS1 und SS2. Für SS3 folgt
aus dem kommutativen Diagramm

X
i //

i
��

Y

ir
��

r // X

i
��

Y Y Y

dass i ein Retrakt von ir und damit in W ist. �
Folgendes tiefere Resultat wurde von Rădulescu-Banu gezeigt.

4.9 Satz: ([19, 7.2.7]) Ist (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofaserungs-
kategorie, so dass (M, we(M)) auch ein Lokalisator ist, dann sind folgende
Aussagen äquivalent:

(1) we(M) ist schwach saturiert

(2) we(M) hat die 2-aus-6 Eigenschaft: Sind A
f−→ B

g−→ C
h−→ D Morphis-

men inM, so dass die zwei Kompositionen gf und hg in we(M) sind,
dann sind auch f, g, h in we(M).

(3) we(M) erfüllt das Retraktaxiom 2.5.

(4) we(M) ist stark saturiert.

Die analoge Aussage gilt für Prä-ABC-Faserungskategorien.

In Abschnitt 7 werden wir zeigen, dass jede schwache T-Modellkategorie ein
Lokalisator ist. Somit erhalten wir:

4.10 Folgerung: Erfüllt eine schwache T-Modellkategorie eine der Bedin-
gungen von Satz 4.9, ist sie stark saturiert.
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Für spätere Anwendungen zitieren wir ein weiteres Resultat von Rădulescu-
Banu.

4.11 Satz: ([19, 7.2.2]) Sei (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofase-
rungskategorie, so dass (M, we(M)) auch ein Lokalisator ist. ErfülltM auch
das Axiom CF6, dann ist we(M) stark saturiert.
Für Prä-ABC-Faserungskategorien gilt das entsprechende Resultat.

5 Homotopie in Kofaserungskategorien

In diesem Abschnitt definieren und studieren wir den Begriff der Homo-
topie in einer schwachen Baues-Kofaserungskategorie (3.2) M. Falls nicht
ausdrücklich etwas anderes gesagt wird, bezeichnet M in diesem Abschnitt
stets eine solche Kategorie. Einige Ergebnisse gelten aber nur, wenn wir das
Axiom 3.1(C3) zur Verfügung haben.

.

5.1 Definition: Ein strikter Zylinder eines Objekts A ausM ist ein Objekt
IA zusammen mit einer Zerlegung

A t A //
(dA

0 ,dA
1 )

// IA
σA

∼
// A

der Faltung A t A → A in eine Kofaserung, gefolgt von einer schwachen
Äquivalenz. Oft unterschlagen wir die Zerlegung und sprechen von IA als
einem strikten Zylinder.

Besitzt A einen strikten Zylinder, kann man auf die klassische Art eine Homo-
topierelation aufM(A,B) einführen. Nach der schwachen Version von Axiom
C3 hat jedes kofibrante A einen solchen strikten Zylinder. Wir definieren

5.2 Definition: Sei A kofibrant und seien f, g : A → B zwei Morphismen
inM. Eine strikte Homotopie von f nach g ist ein kommutatives Diagramm

A t A
(f,g) //

(dA
0 ,dA

1 )
��

B

IA
H

77nnnnnnnnnnnnnn

wobei A t A //
(dA

0 ,dA
1 )
// IA

sA

∼
// A ein strikter Zylinder für A ist. Wir nennen

auch H eine strikte Homotopie und f und g strikt homotop, in Zeichen f ' g.
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Diese Homotopierelation ist bereits von Quillen unter dem Begriff “Links-
homotopie” studiert worden. Sie ist eine Äquivalenzrelation und verträglich
mit der Komposition von links, aber nicht von rechts. Unser Bestreben ist
es, eine Homotopierelation einzuführen, die auf ganzM definiert ist und mit
der Komposition von links und rechts verträglich ist. Es bietet sich an, zwei
Morphismen f, g : A→ B homotop zu nennen, falls fq und gq homotop sind,
wobei q : QA

∼−→ A eine kofibrante Ersetzung von A ist, d.h. eine schwache
Äquivalenz q mit kofibrantem QA. Diese naive Erweiterung des Homotopie-
begriffs auf Morphismen mit nicht notwendig kofibranter Quelle führt sehr
schnell zu Problemen. Wir vergröbern daher diese Relation, einem Vorschlag
von Brown [3] folgend.

Zunächst erweitern wir den Zylinderbegriff:

5.3 Definition: Ein Zylinder eines (beliebigen) Objekts A aus M ist ein
Diagramm

(q, q) : QA tQA //
(dA

0 ,dA
1 )

// IA
sA

∼
// A

wobei q : QA
∼−→ A eine kofibrante Ersetzung von A ist.

Mit dieser Definition besitzt jedes Objekt inM einen Zylinder.

5.4 Definition: Gegeben seien zwei Morphismen f, g : A → B in M. Eine
Homotopie von f nach g ist ein kommutatives Digramm

QA tQA
(fq,gq) //

��

��

B
��

∼ b

��
IA

H
// B′

wobei QA tQA � IA
∼−→ A ein Zylinder für A und b : B → B′ eine triviale

Kofaserung ist. Wir nennen H eine Homotopie von f nach g, und f und g
homotop, in Zeichen f ∼ g.

Bevor wir diesen Homotopiebegriff untersuchen, beweisen wir eine kleine Be-
obachtung, die direkt aus folgendem Lemma folgt.

5.5 Lemma: SeiM eine schwache Baues-Kofaserungskategorie. Dann kann
jedes kommutative Quadrat

A // //

g

��

B

h
��

X
f

∼
// Y
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zu einem Diagramm

A // //

g

��

B
v

��~~
~~

~~
~

h

��

Z
∼

��@
@@

@@
@@

X
>>

u
∼

>>|||||||| f

∼
// Y

mit einer trivialen Kofaserung u : X // ∼ // Z erweitert werden, falls entwe-
der X kofibrant ist oderM das Axiom C3 erfüllt.
Weiter gilt: Ist g eine Kofaserung, dann ist auch v eine Kofaserung, ist g eine
triviale Kofaserung und h eine schwache Äquivalenz, dann ist auch v eine
triviale Kofaserung.

Beweis: Der von f und h induzierte Morphismus X tA B → Y hat eine
Zerlegung X tA B � Z

∼−→ Y , denn entweder M erfüllt C3 oder X, somit
auch X tA B, ist kofibrant. X � X tA B � Z ist das gesuchte u und
B � X tA B � Z ist das gesuchte v. Da Z → Y schwache Äquivalenz ist,
ist wegen des 2-aus-3 Axioms auch u schwache Äquivalenz. �

5.6 Satz: Ist B kofibrant oder erfüllt M das Axiom C3, dann sind f, g :
A→ B genau dann homotop, wenn es ein Diagramm wie in 5.4 gibt, wobei
b : B → B′ eine beliebige schwache Äquivalenz, also nicht notwendig auch
eine Kofaserung ist.

Beweis: Das ist eine direkte Folgerung des ersten Teils des Lemmas. �
Mit den nächsten drei Lemmata wollen wir zeigen, dass unser Homotopiebe-
griff unabhängig von der Wahl des Zylinders von A ist.

5.7 Lemma: Ist A // h // C eine triviale Kofaserung in einer schwachen
Baues-Kofaserungskategorie M, B ∈ ObC und sind A oder B kofibrant,
dann ist auch

h t id : A tB → C tB

eine triviale Kofaserung.

Beweis: Da A oder B kofibrant ist, existiert AtB und C tB. Die Aussage
folgt aus dem Pushout

A // h
∼

//

��

C

��
A tB // C tB
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5.8 Lemma: Ist QA tQA //
(d1

0,d1
1)
// I1A

s1

∼
// A ein Zylinder für A mit der

kofibranten Ersetzung q : QA
∼−→ A und

QA tQA
(fq,gq) //

��

��

B
��

∼ b1

��
I1A H1

// B1

eine Homotopie von f nach g, und ist QA tQA //
(d2

0,∂2
1)
// I2A

s2

∼
// A ein zwei-

ter Zylinder mit derselben kofibranten Ersetzung q : QA
∼−→ A, dann existiert

eine Homotopie

QA tQA
(fq,gq) //

��

��

B
��

∼ b2

��
I2A H2

// B2

Beweis: Sowohl I1A als auch I2A (damit auch I1A tQAtQA I2A) sind kofi-
brant. Nach Lemma 5.5 hat das äußere Quadrat des Diagramms

QA tQA //
(d2

0,d2
1)

//
��

(d1
0,d1

1)

��

(d0,d1)

$$

I2A}}
v

}}{{
{{

{{
{{

{

∼ s2

��

IA
∼

""E
EE

EE
EE

EE

I1A
99

u
∼

99ssssssssss s1

∼
// A

die angegebene Ergänzung. Es folgt, dass auch v triviale Kofaserung ist.
Betrachte

QA tQA
(d2

0,d2
1)

((RRRRRRRRRRRRRR
(d1

0,d1
1)

tthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
(d0,d1)

��
I1A

H1

��

// u
∼

// IA

H

��

I2Aoov
∼

oo

Pushout

B1
// b

∼
// B2
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Dann gilt

H ◦ v ◦ (d2
0, d

2
1) = H ◦ u ◦ (d1

0, d
1
1) = b ◦H1 ◦ (d1

0, d
1
1) = b ◦ b1 ◦ (fq, gq)

Also ist H2 = Hv die gesuchte Homotopie mit b2 = b ◦ b1 �

5.9 Lemma: Ist PA t PA //
(d1

0,d1
1)
// I1A

s1

∼
// A ein Zylinder für A mit der

kofibranten Ersetzung p : PA
∼−→ A und

PA t PA
(fp,gp) //

��
(d1

0,d1
1)

��

B
��

∼ b1
��

I1A H1

// B1

eine Homotopie von f nach g, und ist

QA tQA //
(d2

0,d2
1)
// I2A

s2

∼
// A

ein zweiter Zylinder mit der kofibranten Ersetzung q : QA
∼−→ A, dann exi-

stiert eine Homotopie

QA tQA
(fq,gq) //

��

��

B
��

∼ b2

��
I2A H2

// B2

Beweis: Nach Lemma 5.5 hat das äußere Quadrat des Diagramms

∅ // //
��

��

QA
}}

v

}}{{
{{

{{
{{

q∼

��

RA
∼

r
""F

FF
FF

FF
FF

PA
;;

u
∼

;;wwwwwwwww p

∼
// A

die angegebene Ergänzung. Insbesondere sind u und v triviale Kofaserungen.
Nach Lemma 5.7 sind

u t u : PA t PA→ RA tRA← QA tQA : v t v
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triviale Kofaserungen. Betrachte jetzt

PA t PA //
(d1

0,d1
1)

//
  

∼
utu

  @
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

(fp,gp)

��

I1A
��

∼

��
H1

��+
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
+

Pushout

RA tRA // (d0,d1) //

(fr,gr)
wwnnnnnnnnnnnnnn

I3A

H !!
B //

b1
// B1

Dann ist H eine Homotopie von f nach g mit dem Zylinder

RA tRA
(d0,d1)
� I3A

s3
∼−→ A

wobei s3 von s1 : I1A → A und (r, r) : RA t RA → A induziert ist. Das
Diagramm

QA tQA
��
∼vtv

��

(fq,gq)

''OOOOOOOOOOOOOO

RA tRA
(fr,gr)

//
��

(d0,d1)

��

B
��

∼ b1
��

I3A H
// B1

definiert eine Homotopie von f nach g mit dem Zylinder

QA tQA
vtv� RA tRA

(d0,d1)
� I3A

s3
∼−→ A

Nach Lemma 5.8 gibt es die gesuchte Homotopie H2. �

5.10 Satz: (1) Die Homotopierelation ist eine Äquivalenzrelation.

(2) Ist A kofibrant, dann definiert die strikte Homotopierelation eine Äqui-
valenzrelation aufM(A,B).
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Beweis: Wir beweisen (1). Der Beweis von (2) ist analog.
Die Symmetrie ist offensichtlich, die Reflexivität folgt aus

QA tQA
(fq,fq) //

��

��

B

1B

��
IA sA

// A
f

// B

Zur Transitivität: Sei f ∼ g und g ∼ h. Nach Lemma 5.9 gibt es Homotopien

QA tQA
(fq,gq) //

��
(d1

0,d1
1)

��

B
��

∼ b1

��
I1A H1

// B1

QA tQA
(gq,hq) //

��
(d2

0,d2
1)

��

B
��

∼ b2

��
I2A H2

// B2

(Damit wir einen analogen Beweis für (2) erhalten, lassen wir hier verschie-
dene Zylinder I1A und I2A zu). Wir bilden Pushouts

QA //
d2
0 //

��
d1
1

��

I2A
��
d̄1
1

��
I1A //

d̄2
0

// I3A

B // b2 //
��
b1

��
b

AAA
A

  A
AA

A

B2
��

∼ b̄1
��

B1
// ∼

b̄2

// B3

und zerlegen den Morphismus

(d̄2
0d

1
0, d̄

1
1d

2
1) : QA tQA

(d0,d1)
� IA

k
∼−→ I3A

Dann ist QA tQA
(d0,d1)
� IA

k
∼−→ I3A

(s1,s2)−−−→ A ein Zylinder und

QA tQA
(fq,hq) //

��

��

B
��

∼ b

��
IA

∼
k

// I3A H
// B3

mit H = (b̄2H1, b̄1H2), eine Homotopie von f nach h, denn

bfq = b̄2b1fq = b̄2H1d
1
0 = Hd̄2

0d
1
0 = Hkd0

bhq = b̄1b2hq = b̄1H2d
2
1 = Hd̄1

1d
2
1 = Hkd1
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5.11 Satz: Gegeben seien Morphismen f, g : A → B, u : X → A und
v : B → C inM. Dann gilt:

(1) f ∼ g ⇒ vfu ∼ vgu

(2) Ist u schwache Äquivalenz, dann gilt: f ∼ g ⇐⇒ fu ∼ gu

(3) Ist v schwache Äquivalenz und ist B kofibrant oder gilt C3, dann gilt:
f ∼ g ⇐⇒ vf ∼ vg

(4) Ist A kofibrant und sind f und g strikt homotop, dann sind auch vf
und vg strikt homotop.

Beweis:

(1) Im folgenden Diagramm sei Quadrat I eine Homotopie von f nach g
und Quadrat II das Pushout.

QA tQA
(fq,gq) //

��

(d0,d1)

��

B
��

∼ b

��

v // C
��

∼

��

I II

IA
H

// B′
v̄

// C ′

Dann definiert das große Diagramm eine Homotopie von vf nach vg.
Für die andere Komposition wählen wir eine Zylinder für X:

QX tQX
(dX

0 ,dX
1 )

//

(qX ,qX)
((RRRRRRRRRRRRRRR IX

sX

��
X

und zerlegen QX
qX−→ X

u−→ A in QX
j

� PA
p
∼−→ A. Sei

(p, p) : PA t PA
(dA

0 ,dA
1 )

� IA
sA
∼−→ A
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ein Zylinder für A. Betrachte nun

QX tQX // (jtj) //
��

(dX
0 ,dX

1 )

��

PA t PA //
(dA

0 ,dA
1 )

// IAuu

uukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ��

h

����
��
��
��
��
��
��
�

∼ sA

��

Pushout Z &&

&&MMMMMMMMMMM

I ′A
∼

s
""F

FF
FF

FF
FF

IX
77

77ooooooooooooooooooooooooooooooo22

r

22ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ∼
sX

// X u
// A

wobei I ′A durch die Zerlegung der induzierten Abbildung Z → A ge-

geben ist. Dann ist (p, p) = s(d0, d1) : PA t PA
(d0,d1)−−−−→ I ′A

s−→ A mit
(d0, d1) = h(dA

0 , dA
1 ) ein Zylinder für A.

Nach Lemma 5.9 gibt es eine Homotopie

PA t PA
(fp,gp) //

��
(d0,d1)

��

B
��

∼ b

��
I ′A

H′
// B′′

und

QX tQX
(fuqX ,guqX) //

��
(dX

0 ,dX
1 )

��

B

∼ b

��
IX r

// I ′A
H′

// B′′

definiert eine Homotopie von fu nach gu, denn

H ′rdX
0 = H ′hdA

0 j = H ′d0j = bfpj = bfuqX

H ′rdX
1 = H ′hdA

1 j = H ′d1j = bgpj = bguqX

(2) QX
qX−→ X

u−→ A ist kofibrante Ersetzung von A und

QX tQX
(dX

0 ,dX
1 )

−−−−→ IX
sX−→ X

u−→ A

ist ein Zylinder für A. Also definiert jede Homotopie von fu nach gu
auch eine Homotopie von f nach g.
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(3) Sei

QA tQA qtq //
��

(d0,d1)

��

A t A
(f,g) // B

v // C
��

∼ c

��
IA

H
// C ′

eine Homotopie von vf nach vg. Wir zerlegen c ◦ v in B

b′
∼� B′

c′
∼−→ C ′.

Dann zerlegen wir IA tQAtQA B′ → C ′ wie im Diagramm

QA tQA
(fq,gq) //

��

(d0,d1)

��

B //
∼
b // B′

∼
c′

��

��

��
IA //

H

,,

IA tQAtQA B′
&&

&&MMMMMMMMMMM

B′′

∼
!!B

BB
BB

BB
B

C ′

und erhalten eine Homotopie

QA tQA
(fq,gq) //

��

(d0,d1)

��

B
��

∼

��
IA // B′′

von f nach g.
(4) ist offensichtlich.

�

5.12 Bemerkung: Für spätere Anwendungen listen wir auf, unter wel-
chen Bedingungen die vorausgegangenen Resultate in Prä-ABC-Kofase-
rungskategorien gelten. Der für diese Resultate entscheidende Unter-
schied zwischen Prä-ABC-Kofaserungskategorien und schwachen Baues-
Kofaserungskategorien ist, dass das Pushout einer Kofaserung A // // B
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und einer Abbildung A→ X in einer schwachen Baues-Kofaserungskategorie
existiert, während es in einer Prä-ABC-Kofaserungskategorie nur dann zu
existieren braucht, wenn A und X kofibrant sind.

Sei alsoM für diese Bemerkung eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie. Dann
haben wir:

(1) Lemma 5.5 gilt, falls A und X kofibrant sind.

(2) Satz 5.6 gilt, falls B kofibrant ist.

(3) Lemma 5.8 gilt, falls B1 kofibrant ist.

(4) Das Pushout im Beweis von 5.9 existiert. Der Beweis benutzt aber auch
Lemma 5.8. Dafür wird benötigt, dass B1 kofibrant ist.

(5) Satz 5.10(1): Die Homotopierelation ist eine Äquivalenzrelation auf
M(A,B), falls B kofibrant ist, denn dann existieren beide Pushouts
im Beweis.
Satz 5.10(2) gilt immer (beide Pushouts im Beweis existieren, weil
b1 = b2 = idB).

(6) Für Satz 5.11 erhalten wir

(a) Teil (1) gilt für kofibrante B.

(b) Teile (2) und (4) gelten.

(c) Teil (3) gilt für kofibrante B.

�

Nach 5.10 und 5.11 existiert die Quotientenkategorie πM = M/∼ mit
Ob(πM) = Ob(M), deren Morphismen die Homotopieklassen von Morphis-
men sind. Diese Kategorie ist eine erste Approximation zur Lokalisierung von
M bzgl. weM, denn es gilt:

5.13 Satz: Ist F :M→N ein Funktor in eine beliebige Kategorie, so dass
F (we(M)) ⊂ Isom(N ), dann faktorisiert F eindeutig durch die Projektion
π : M → πM. D.h. es gibt genau einen Funktor F : πM → N , so dass
F = F ◦ π.

Beweis: Zu zeigen ist, dass F :M→N mit der Relation ∼ verträglich ist.
Sei

QA tQA
(d0,d1) //

(q,q)
((PPPPPPPPPPPPPP
IA

∼ s

��
A
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ein Zylinder für A und

QA tQA
(qtq) //

��

��

A t A
(f,g) // B

��
∼ b

��
IA

H
// B′

eine Homotopie von f nach g. Dann gilt

F (f) = F (fq)F (q)−1 = F (b)−1F (H)F (s)−1 = F (gq)F (q)−1

in N , wie das Diagramm

F (QA)
F (q)

zzuuuuuuuuu
F (d0)
��

F (fq)

**VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

F (A) F (IA)F (s)oo F (H) // F (B′) BF (b)oo

F (QA)
F (q)

ddIIIIIIIII
F (d1)

OO

F (gq)

44hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

zeigt, wobei die Morphismen von rechts nach links Isomorphismen sind. �
Wir erhalten

5.14 Folgerung: SeiM eine schwache Baues-Kofaserungskategorie, so dass
(M, we(M)) ein Lokalisator ist, dann faktorisiert die Lokalisierung γ :M→
HoM = we(M)−1M durch die Projektion π :M→ πM. Genauer, es gibt
genau einen Funktor γ : πM→ HoM, so dass γ = γ ◦ π.

6 Homotopie in T-Modellkategorien

In schwachen T-Modellkategorien haben wir neben der Homotopierelation,
die wir im vorausgegangenen Abschnitt behandelt haben, die dazu duale.
Diese wollen wir miteinander vergleichen.

Der Homotopiebegriff des vorausgegangenen Abschnitts wurde für schwache
Baues-Kofaserungskategorien eingeführt. Der duale Begriff macht Sinn in
schwachen Baues-Faseungskategorien. Da eine schwache T-Modellkategorie
weder eine schwache Baues-Kofaserungs- noch -Faserungskategorie ist, wer-
den wir für unsere Aussagen oft zusätzliche Voraussetzungen machen müssen.

Im Weiteren seiM stets eine schwache T-Modellkategorie.
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6.1 Zusatzvoraussetzungen:M erfüllt neben den Axiomen aus 2.4 auch
die Axiome 3.1(C2(a)) und (C3) für Baues-Kofaserungskategorien und deren
duale Versionen für Baues-Faserungskategorien.

Der Vollständigkeit halber wollen wir jetzt den zu einem Zylinder dualen
Begriff explizit definieren.

6.2 Definition: Ein Kozylinder eines Objekts B ausM ist ein Diagramm

(r, r) : B
sB

∼
// BI

(π0
B ,π1

B)
// // RB ×RB

wobei r : B
∼−→ RB eine fibrante Ersetzung von B ist.

Ein strikter Kozylinder ist eine Zerlegung der Diagonalen

∆ : B
sB

∼
// BI

(π0
B ,π1

B)
// // B ×B

(Ist B fibrant, besitzt es einen strikten Kozylinder).

Mit Hilfe von Kozylindern können wir eine zweite Homotopierelation auf
M einführen. Quillen folgend, nennen wir sie Rechtshomotopie und die über
Zylinder eingeführte Linkshomotopie. Sind f und g linkshomotop schreiben
wir f ∼l g und im strikt linkshomotopen Fall f 'l g.

6.3 Definition: Gegeben seien zwei Morphismen f, g : A → B in M. Eine
Rechts-Homotopie von f nach g ist ein kommutatives Diagramm

A′ H //

∼ a
����

BI

(π0
B ,π1

B)
����

A
(rf,rg) // RB ×RB

wobei B
sB

∼
// BI

(π0
B ,π1

B)
// // RB ×RB ein Kozylinder für B ist. Wir nennen H

eine Rechts-Homotopie von f nach g, und f und g rechtshomotop, in Zeichen
f ∼r g.

Ist B
sB

∼
// BI

(π0
B ,π1

B)
// // B ×B ein strikter Kozylinder für ein fibrantes B, insbe-

sondere also RB = B, und a = idA, nennen wir f und g strikt rechtshomotop
und schreiben f 'r g.

6.4 Satz: M erfülle die Zusatzvorausstzungen 6.1. Gegeben seien Morphis-
men f, g : A → B und schwache Äquivalenzen u : A′ → A und v : B → B′.
Dann gilt:
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(1) f ∼l g ⇐⇒ vf ∼l vg

(2) f ∼r g ⇐⇒ fu ∼r gu

(3) f ∼l g ⇐⇒ fu ∼l gu

(4) f ∼r g ⇐⇒ vf ∼r vg

Beweis: Der Satz folgt aus Satz 5.11 und seiner dualen Version. �

6.5 Folgerung: M erfülle die Zusatzvorausstzungen 6.1. Sei
p : PA ∼ // A eine kofibrante Ersetzung von A und r : B

∼ // RB
eine fibrante Ersetzung von B. Sei wieder πM die Quotientenkategorie
M/∼l. Dann sind die Abbildungen

πM(A,B)
r∗ // πM(A,RB)

p∗ // πM(PA, RB)

injektiv.

Nach 5.12(4) gilt Lemma 5.9 in einer beliebigen schwachen T-Modellkate-
gorie, falls B1 kofibrant ist. Wir beweisen jetzt ein etwas stärkeres Resultat,
falls B1 fibrant ist.

6.6 Lemma: In einer beliebigen schwachen T-ModellkategorieM gilt Lem-
ma 5.9, falls B1 fibrant ist. Wir erhalten eine Homotopie der Form

QA tQA
(fq,gq) //

��

��

B
��

∼ b1

��
I2A H2

// B1

mit dem in der Voraussetzung gegebenen b1 : B → B1.

Beweis: Wir gehen wie im Beweis von 5.9 vor und erhalten eine Homotopie

QA tQA
(fq,gq)

//
��

(d0,d1)

��

B
��

∼ b1

��
I3A H3

// B1
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Es bleibt, den Zylinder I3A durch den Zylinder I2A zu ersetzen. Dazu gehen
wir wie im Beweis von Lemma 5.8 vor und erhalten ein Diagramm

QA tQA
(d2

0,d2
1)

&&LLLLLLLLLL
(d0,d1)

xxrrrrrrrrrr
(d0,d1)

��
I3A

H3

��

// u
∼

// IA

H
xx

I2Aoov
∼

oo

B1

Da B1 fibrant und I3A kofibrant ist, existiert der Morphismus H nach STM4.
Es folgt

H ◦ v ◦ (d2
0, d

2
1) = H ◦ u ◦ (d1

0, d
1
1) = H3 ◦ (d1

0, d
1
1) = b1 ◦ (fq, gq)

Also ist H2 = H ◦ v die gesuchte Homotopie. �

6.7 Satz: Sei M eine beliebige schwache T-Modellkategorie. Seien f, g :
A→ B Morphismen inM, so dass f ∼l g und A kofibrant ist. Dann gibt es
eine fibrante Ersetzung r : B

∼−→ RB von B, einen Kozylinder

B
t−→ BI

(π0,π1)
� RB ×RB

für B und eine Rechtshomotopie K : A→ BI von f nach g, so dass

A K //

∼id
����

BI

(π0,π1)

��
A

(rf,rg)
// RB ×RB

kommutiert. Ist B fibrant, kann der Kozylinder strikt gewählt werden, so
dass f 'r g.

Beweis: Da A kofibrant ist, definiert die Zerlegung ∇ : A t A
(d0,d1)
� IA

s
∼−→

A der Faltabbildung einen Zylinder, und wir haben nach 5.9 eine Links-
Homotopie

A t A
(f,g) //

��
(d0,d1)

��

B
��

∼ b

��
IA

H
// B′
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Ist r̄ : B′ ∼−→ RB eine fibrante Ersetzung von B′, dann ist r = r̄b : B → RB

eine fibrante Ersetzung von B. Eine Zerlegung von (r, r) : B
t−→ BI

(π0,π1)
�

RB ×RB definiert einen Kozylinder für B. Das Quadrat

A
f //

��
∼d0

��

B
t // BI

(π0,π1)
����

IA
(r̄bfsA,r̄H)

//

ϕlllll

66lllll

RB ×RB

hat nach STM4 einen Lift ϕ. Dann definiert

A
ϕ◦d1 //

∼id
����

BI

(π0,π1)

��
A

(rf,rg)
// RB ×RB

die gewünschte Rechtshomotopie von f nach g, denn

π0ϕd1 = r̄bfsAd1 = rf und π1ϕd1 = r̄Hd1 = r̄bg = rg.

�

6.8 Folgerung: IstM eine beliebige schwache T-Modellkategorie, dann gilt
für Morphismen f, g : A→ B mit kofibrantem A und fibrantem B:

f ∼l g ⇐⇒ f 'l g ⇐⇒ f 'r g ⇐⇒ f ∼r g

Beweis: Aus 6.7 und dem dualen Resultat erhalten wir:

f ∼l g ⇒ f 'r g ⇒ f ∼r g ⇒ f 'l g ⇒ f ∼l g.

�
Damit fallen alle Homotopiebegriffe auf M(A,B) zusammen, falls A kofi-
brant und B fibrant ist.

Wir werden im nächsten Abschnitt zeigen, dass jede schwache T-Modell-
kategorie ein Lokalisator ist. Falls M die Zusatzvoraussetzungen 6.1 erfüllt,
faktorisiert der Lokalisierungsfunktor γ : M → HoM nach 5.14 eindeutig
durch die Projektion π : M → πM. Da die Morphismen p : PA → A und
r : B → RB in Folgerung 6.5 schwache Äquivalenzen sind, induzieren sie
Bijektionen

HoM(A,B)→ HoM(A,RB)→ HoM(PA,RB)

43



Um von πM nach HoM zu kommen, müssen wir daher zusätzliche Mor-
phismen zwischen A und B einführen. Eine erste Näherung wäre, Ho(A,B)
als πM(PA,RB) zu nehmen, wobei PA und RB fest gewählte kofibrante
bzw. fibrante Ersetzungen sind. Wir werden sehen, dass das genügt, und zei-
gen, dass γ : πM → HoM die Menge πM(A,B) bijektiv auf die Menge
HoM(A,B) abbildet, falls A kofibrant und B fibrant ist. Als Folgerung aus
6.5 erhalten wir

6.9 Satz: M genüge den Zusatzvoraussetzungen 6.1. Für Morphismen f, g :
A→ B inM gilt:

γ(f) = γ(g) ⇐⇒ f ∼l g

Beweis: Aus f ∼l g folgt γ(f) = γ(g) nach 5.13.
Für die Umkehrung zeigen wir, dass die induzierte Abbildung

γ̄A,B : πM(A,B)→ HoM(A,B)

injektiv ist. Dazu machen wir einen Vorgriff auf den nächsten Abschnitt: In
(7.9) werden wir sehen, dass γ̄A,B : πM(A,B) → HoM(A,B) bijektiv ist,
falls A kofibrant und B fibrant ist. Mit 6.5 folgt somit für beliebige A und B
die Injektivität von γ̄A,B aus dem kommutativen Diagramm

πM(A,B)
p∗r∗ //

��

πM(PA, RB)

∼=
��

HoM(A,B)
p∗r∗
∼=

// HoM(PA, RB)

�

7 Konstruktion der Homotopiekategorie

In diesem Abschnitt wollen wir die Homotopiekategorie HoM einer schwa-
chen T-Modellkategorie konstruieren. Im Folgenden ist also M stets eine
schwache T-Modellkategorie.

Da eine schwache T-Modellkategorie nicht die Zusatzvoraussetzungen 6.1
erfüllt, haben wir nicht alle Ergebnisse der vorausgegangenen Abschnitte
über die Homotopierelation zur Verfügung. Aus 5.12(5) wissen wir aber, dass
strikte Links- und Rechtshomotopie Äquivalenzrelationen sind, und aus 6.8,
dass sie auf M(A,B) dieselbe Relation definieren, falls A kofibrant und B
fibrant sind. Dabei rufen wir in Erinnerung, dass strikte Linkshomotopie nur
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für Morphismen mit kofibranter Quelle und strikte Rechtshomotopie nur für
Morphismen mit fibrantem Ziel definiert sind. Im Folgenden werden wir stets
Homotopien zwischen Morphismen mit kofibranter Quelle und fibrantem Ziel
betrachten. Wir schreiben dann f ' g. Mit [f ] bezeichnen wir die Homoto-
pieklasse von f .

Zunächst konstruieren wir eine Kategorie HM, aus der wir dann die Homo-
topiekategorie HoM gewinnen. Wir beginnen mit einigen Vorbereitungen.

7.1 Zerlegungslemma: (1) Seien fi : Ai → B; i = 1, . . . , n Morphis-
men in einer Prä-ABC-KofaserungskategorieMmit kofibranter Quelle. Dann
gibt es eine schwache Äquivalenz h : C(f1, . . . , fn) → B und Kofaserungen
ji : Ai → C(f1, . . . , fn), so dass h ◦ ji = fi für i = 1, . . . , n.
(2) Seien gi : A → Bi; i = 1, . . . , n Morphismen in einer Prä-ABC-
FaserungskategorieM mit fibrantem Ziel. Dann gibt es eine schwache Äqui-
valenz k : A → P (g1, . . . , gn) und Faserungen pi : P (g1, . . . , gn) → Bi, so
dass pi ◦ k = gi.

Beweis: Da A1t. . .tAn kofibrant ist, gibt es eine Zerlegung von (f1, . . . , fn) :
A1t. . .tAn → B in eine Kofaserung j : A1t. . .tAn → C(f1, . . . , fn), gefolgt
von einer schwachen Äquivalenz h : C(f1, . . . , fn) → B. Da die Inklusion
ik : Ak → A1 t . . . t An eine Kofaserung ist, ist auch jk = j ◦ ik : Ak →
C(f1, . . . , fn) eine Kofaserung, und h ◦ jk = fk.

Der zweite Teil ist dual zum ersten. �
Wir brauchen auch folgende Variante von Ken Browns lemma.

7.2 Browns Lemma: (1) SeiMc die volle Unterkategorie der kofibranten
Objekte einer Prä-ABC-Kofaserungskategorie M und F : Mc → N ein
Funktor, so dass F (f) ein Isomorphismus ist für jede triviale Kofaserung
f ∈Mc. Dann ist F (g) ein Isomorphismus, falls g eine schwache Äquivalenz
inMc ist.

(2) Sei Mf die volle Unterkategorie der fibranten Objekte einer Prä-ABC-
Faserungskategorie M und F : Mf → N ein Funktor, so dass F (f) ein
Isomorphismus ist für jede triviale Faserung f ∈ Mf . Dann ist F (g) ein
Isomorphismus, falls g eine schwache Äquivalenz inMf ist.

Beweis: Wir beweisen Teil (1); Teil (2) ist dazu dual.

Sei f : A→ B eine schwache Äquivalenz inMc. Nach dem Zerlegungslemma
gibt es eine schwache Äquivalenz h : C(f, idB) → B und Kofaserungen i :
A → C(f, idB) und j : B → C(f, idB), so dass h ◦ i = f und h ◦ j = idB.
Insbesondere sind i und j triviale Kofaserungen. Da F (j) ein Isomorphismus

45



ist, ist F (h) ein Isomorphismus. Da F (i) ein Isomorphismus ist, ist F (f) =
F (h) ◦ F (i) ein Isomorphismus. �

7.3 Lemma: (1) Ist A kofibrant, h : X → Y eine schwache Äquivalenz und
sind X und Y fibrant, dann ist

h∗ :M(A,X)/' −→ M(A, Y )/'

bijektiv.

(2) Ist X fibrant, ist g : A → B eine schwache Äquivalenz und sind A und
B kofibrant, dann ist

g∗ :M(B, X)/' −→ M(A,X)/'

bijektiv.

Beweis: Wir beweisen die erste Aussage, die zweite ist dazu dual.

Nach Browns Lemma, angewandt auf den Funktor

F :Mf → Sets, X 7−→ M(A,X)/'

genügt es, das Lemma für eine triviale Faserung h : X → Y zu beweisen.
Da A kofibrant und h : X → Y triviale Faserung ist, gibt es nach STM4 zu
jedem f : A→ Y ein r : A→ X, sodass f = hr. Also ist h∗ surjektiv.

Sind nun r, s : A→ X zwei Morphismen, so dass hr ' hs, und ist H : IA→
Y eine strikte Linkshomotopie von hr nach hs mit Zylinderobjekt IA, dann
hat das Quadrat

A t A
(r,s) //

��
(d0,d1)

��

X

∼ h
����

IA
H

// Y

nach STM4 einen Lift H ′ : IA → X. Der Morphismus H ′ ist eine strikte
Linkshomotopie von r nach s. Also ist h∗ injektiv. �

Konstruktion der Kategorie HM:

Objekte von HM sind alle schwachen Äquivalenzen

A

∼w

��
B

46



mit kofibranter Quelle A und fibrantem Ziel B. Morphismen

A1

∼w1

��

A2

∼w2

��

//

B1 B2

sind strikte Homotopieklassen von Morphismen A1 → B2 inM.

Komposition: Gegeben seien Repräsentanten zweier Morphismen in HM:

A1

∼w1

�� f   B
BB

BB
BB

B A2

∼w2

��
g

  B
BB

BB
BB

B A3

∼w3

��
B1 B2 B3

Ein Morphismus h : A1 → B3 inM heißt eine Links-Komposition von f und
g, bezeichnet mit h = g ◦l f , wenn es ein kommutatives Diagramm

A2
��

v ∼
��

g

��?
??

??
??

?

A1
// j //

f !!C
CC

CC
CC

C C2
g′ //

∼q

��

B3

B2

gibt mit qv = w2 und h = g′j. Dual dazu heißt h : A1 → B3 eine Rechtskom-
position h = g ◦r f , wenn es ein kommutatives Diagramm

A2

p ∼
��

g

  B
BB

BB
BB

B

A1
f1 //

f   B
BB

BB
BB

B R2
k // //

∼u
����

B3

B2

gibt mit up = w2 und h = kf1.

Warnung: Es kann viele Links- und Rechtskompositionen von f und g ge-
ben.

7.4 Lemma: Sind f und g wie oben, dann gibt es mindestens ein g ◦l f und
mindestens ein g ◦r f .
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Beweis: Wir beweisen die Existenz von g ◦l f , der Existenzbeweis für g ◦r f
ist dazu dual.

Nach dem Zerlegungslemma gibt es zwei Kofaserungen A1
j−→ C(f, w2)

v←− A2

und eine schwache Äquivalenz q : C(f, w2)→ B2, sodass qj = f und qv = w2.
Insbesondere ist v eine triviale Kofaserung.

Da A2 kofibrant und B3 fibrant ist, hat das Quadrat

A2
g //

��
∼v

��

B3

����
C(f, w2) //

g′

;;

∗

einen Lift g′ : C(f, w2)→ B3 �
Als nächstes zeigen wir, dass Links- und Rechtskomposition dieselbe wohl-
definierte Komposition auf HM induzieren:

7.5 Lemma: Sind f und g wie oben und g ◦l f und g ◦r f beliebige Links-
und Rechtskompositionen von f und g, dann gilt [g ◦l f ] = [g ◦r f ]. Weiter
definiert

[g] ◦ [f ] = [g ◦l f ] = [g ◦r f ]

eine Komposition auf HM.

Beweis: Wir zeigen zunächst: Sind g ◦l f und g ◦r f beliebige Links- bzw.
Rechtskompositionen, gegeben durch die Diagramme

A2

g

��?
??

??
??

?��
∼v

��
A1

// j //

f !!C
CC

CC
CC

C C2

∼ q

��

g′
// B3

B2

A2

g

  B
BB

BB
BB

B

∼p

��
A1

f1 //

f   B
BB

BB
BB

B R2

∼ u
����

k
// // B3

B2

dann folgt g ◦l f ' g ◦r f .

Da A1 und A2 kofibrant und B2 und B3 fibrant sind, haben die Quadrate

A1
f1 //

��
j

��

R2

∼ u
����

C2
∼
q

//

s

??

B2

A2 ∼
p //

��
∼v

��

R2

k
����

C2
g′

//

t

??

B3
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Lifts s, t : C2 → R2.
Es gilt usv = qv = w2 = up = utv. Da v eine schwache Äquivalenz zwischen
kofibranten und u eine schwache Äquivalenz zwischen fibranten Objekten ist,
folgt aus 7.3, dass s ' t. Mit 5.12(6) und dessen dualer Aussage folgt

g ◦l f = g′j = ktj ' ksj = kf1 = g ◦r f.

Wir erhalten: Links- und Rechtskomposition sind homotop und bis auf Ho-
motopie eindeutig bestimmt.

Für den zweiten Teil des Lemmas zeigen wir:

(1) Ist e ' f , dann gibt es Linkskompositionen, so dass g ◦l e ' g ◦l f ;

(2) Ist g ' h, dann gibt es Rechtskompositionen, so dass g ◦r f ' h ◦r f .

Da die Aussagen zueinander dual sind, genügt es, (1) zu zeigen. Sei

A1 t A1
// (d0,d1) //

(e,f) $$II
III

III
II

IA1

F}}zz
zz

zz
zz

B2

eine strikte Linkshomotopie von e nach f . Da IA1 kofibrant und B2 fibrant
ist, existiert nach dem Beweis von 7.4 ein Diagramm

A2
��

v ∼
��

g

##G
GGGGGGGGG

IA1
// J //

F
%%KKKKKKKKKK C(F, w2)

g′ //

∼q

��

B3

B2

mit qv = w2. Dann definiert (g ◦l F ) = g′J eine strikte Linkshomotopie von
g ◦l e = g′Jd0 nach g ◦l f = g′Jd1. �

7.6 Lemma: Die Komposition in HM ist assoziativ und der Morphismus

w : A→ B repräsentiert die Identität des Objektes A
w
∼

// B .

Beweis: Gegeben seien
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∅uu

uukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��

����
��

��
��

��

��?
??

??
??

?))

))SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A1

∼w1

��

f

  A
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

A A2

∼w2

��

g
DD

DD
DD

DD

""D
DD

DD
DD

D

A3

∼w3

��

h

  A
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

A A4

∼w4

��
B1

** **UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU B2

    B
BB

BB
BB

B B3

~~~~||
||

||
||

B4

ttttjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

?

Für den Nachweis der Assoziativität zeigen wir, dass (h◦r g)◦lf = h◦r (g◦lf)
für geeignete Repräsentanten der Kompositionen.
Betrachte dazu das Diagramm

A3

∼p

��

h

��@
@@

@@
@@

@

A2
��
∼v

��
g

@@
@

��@
@@

@

g2 // R3

∼u
����

k
// // B4

A1

f !!C
CC

CC
CC

C
// j // C2

∼q

��

g′
// B3

B2

das aus den Diagrammen für g ◦l f und h ◦r g durch Verbinden entlang g
entsteht: g′j repräsentiert g ◦l f , und kg2 repräsentiert h ◦r g.
Da A2 kofibrant und B3 fibrant ist, hat das mittlere Quadrat einen Lift
s : C2 → R3. Dann repräsentiert k(sj) die Komposition h ◦r (g ◦l f) und
(ks)j die Komposition (h ◦r g) ◦l f .

Folgendes Diagramm zeigt, dass f ◦l w1 durch f repräsentiert wird.

A1

idv

��

f

  B
BB

BB
BB

B

A1

w1   B
BB

BB
BB

B
id // A1

∼w1

��

f
// B1

B1
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Dual dazu gilt, dass w2 ◦r f auch durch f repräsentiert wird. �
Damit ist HM eine Kategorie.

7.7 Satz: Wird [f ] : w1 → w2 aus HM durch eine schwache Äquivalenz
f : A1 → B2 repräsentiert, dann ist [f ] ein Isomorphismus.

Beweis: Wir zerlegen f wie in den Definitionen für die Links- und Rechts-
komposition

(f, w2) : A1 t A2

(j,v)
∼� C2

q
∼−→ B2

(w1, f) : A1

p
∼−→ R1

(u,k)
∼� B1 ×B2

und verbinden die beiden Diagramme entlang f . Wir erhalten

A2
��
∼v

��

usv

��
A1

∼p

��
∼

f

!!C
CC

CC
CC

C
//
∼
j // C2

∼q

��

us
// B1

A2

usv
!!

sv // R1

∼ u
����

∼
k

// // B2

B1

Da A1 kofibrant und B2 fibrant ist, gibt es ein s : C2 → R1, sodass sj = p
und ks = q. Es folgt, (usv) ◦l f wird durch usj = up = w1 repräsentiert, und
f ◦r (usv) wird durch ksv = qv = w2 repräsentiert, so dass [usv] ◦ [f ] = 1w1

und [f ] ◦ [usv] = 1w2 . �

7.8 Definition: Für jedes Objekt A aus M wählen wir eine kofibrante Er-

setzung QA
qA

∼
// A und eine fibrante A

rA

∼
// RA . Ist A kofibrant, wählen

wir QA = A mit qA = idA, ist A fibrant, wählen wir analog rA = idA. Wir
setzen wA = rA ◦ qA : QA → RA und definieren die Homotopiekategorie
HoM wie folgt: ObHoM = ObM und HoM(A, B) = HM(wA, wB). Die
Komposition ist durch die Komposition in HM gegeben.

Sind die gewählten schwachen Äquivalenzen wA für alle Objekte A aus M
verschieden, ist HoM eine volle Unterkategorie von HM.
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Als nächstes zeigen wir, dass HoM die Lokalisierung vonM bzgl. der schwa-
chen Äquivalenzen ist. Wir definieren

γ :M→ HoM

durch die Identität auf Objekten und auf Morphismen f : A → B durch
γ(f) = [rB ◦ f ◦ qA].

7.9 Bemerkung: Ist A kofibrant und B fibrant, dann folgt aus unseren
Wahlen, dass die induzierte Abbildung

γ : πM(A,B) =M(A,B)/' −→ HoM(γ(A), γ(B))

die Identität ist.

7.10 Satz: γ :M→ HoM ist die Lokalisierung vonM bzgl. seiner schwa-
chen Äquivalenzen.

Beweis: Wir zeigen zunächst, dass γ ein Funktor ist.
γ(idA) = [wA] und wA repräsentiert die Identität von γ(A) in HM. Seien
nun

A
f−→ B

g−→ C

in M gegeben. Nach dem Zerlegungslemma 7.1 gibt es Kofaserungen j :
QA→ C(fqA, qB) und v : QB → C(fqA, qB) sowie eine schwache Äquivalenz
s : C(fqA, qB)→ B, sodass sj = fqA und sv = qB.
Da γ(f) durch rBfqA und γ(g) durch rCgqB repräsentiert werden, folgt aus

QB

rCgqB

((PPPPPPPPPPPPPPPP
��
∼v

��
QA // j //

rBfqA ))RRRRRRRRRRRRRRRR C(fqA, qB)

∼ rBs

��

rCgs
// RC

RB

dass γ(g)γ(f) durch rCgsj repräsentiert wird. Da sj = fqA, repräsentiert
dieser Morphismus auch γ(gf).

Nach 7.7 bildet γ schwache Äquivalenzen auf Isomorphismen ab.

Es bleibt noch, die universelle Eigenschaft zu beweisen. Sei F : M → N
ein Funktor, der die schwachen Äquivalenzen auf Isomorphismen abbildet.
Angenommen, es gibt einen Funktor F̄ : HoM→N , sodass F = F̄ ◦γ, dann
muss gelten: F̄ (A) = F (A) und F̄ ([rBfqA]) = F (f). Sei nun [g] : wA → wB

ein Morphismus in HoM, repräsentiert durch g : QA→ RB. Wir betrachten

die Morphismen wQA
[rAqA]−−−→ wA

[g]−→ wB
[rBqB ]−−−→ wRB
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QA

id
��

rAqA

��@
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

QA

qA

��
g

>>
>>

>>
>>

>

��>
>>

>>
>>

>>

QB

qB

�� rBqB

��@
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

@@
@@

QRB

qRB

��
QA

rQA

��

A

rA

��

B

rB

��

RB

id

��
RQA RA RB RB

Aus dem Beweis von 7.6 wissen wir, dass die Komposition durch g re-
präsentiert wird, weil rAqA = wA und rBqB = wB ist. Aber g repräsen-
tiert auch γ(g), weil QA kofibrant und RB fibrant ist. Wir erhalten γ(g) =
[rBqB] ◦ [g] ◦ [rAqA] = γ(rB) ◦ [g] ◦ γ(qA)
Da γ(rB) und γ(qA) Isomorphismen sind, folgt [g] = γ(rB)−1 ◦ γ(g) ◦ γ(qA)−1

und
F̄ [g] = F (rB)−1 ◦ F (g) ◦ F (qA)−1 (∗)

Damit kann es höchstens einen solchen Funktor F̄ geben.
Es bleibt zu prüfen, dass die Zuordnungsvorschrift (∗) einen Funktor defi-
niert:

idwA
wird durch rAqA repräsentiert und

F̄ [rAqA] = F (rA)−1 ◦ F (rAqA) ◦ F (qA)−1 = idFA.

Gegeben seien nun wA
[f ]−→ wB

[g]−→ wC . Die Komposition [g] ◦ [f ] wird durch
ein Diagramm

QB

g

''PPPPPPPPPPPPPPP��
∼v

��
QA // j //

f
((QQQQQQQQQQQQQQQ C(f, wB)

∼ q

��

g′
// RC

RB

gegeben. Es folgt

F̄ [g′j] = F (rC)−1 ◦ F (g′j) ◦ F (qA)−1

= F (rC)−1 ◦ F (g′) ◦ F (v) ◦ F (v)−1 ◦ F (q)−1 ◦ F (q) ◦ F (j) ◦ F (qA)−1

= F (rC)−1 ◦ F (g) ◦ F (wB)−1 ◦ F (f) ◦ F (qA)−1

= F (rC)−1 ◦ F (g) ◦ F (qB)−1 ◦ F (rB)−1 ◦ F (f) ◦ F (qA)−1

= F̄ [g] ◦ F̄ [f ]

�
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7.11 Satz: Der kanonische Funktor ι : HoM → HM, der A nach wA ab-
bildet, ist eine Äquivalenz von Kategorien.

Beweis: Nach Definition von HoM ist ι ein voll treuer Funktor. Daher
genügt es zu zeigen, dass jedes Objekt w : A

∼ // B aus HM zu einem

Objekt wX : QX
qX // X

rX // RX im Bild von ι isomorph ist.

Da B fibrant ist, repräsentiert w einen Morphismus in HM von w : A→ B

nach wB : QB
qB // B = RB . Da w eine schwache Äquivalenz ist, repräsen-

tiert es nach 7.7 einen Isomorphismus. �
Wir schließen diesen Abschnitt mit einem Saturierungsresultat ab. Aus 4.9
folgt:

7.12 Satz: Genügt weM einer der Bedingungen aus 4.9, dann gilt für f :
A→ B inM:

f ist eine schwache Äquivalenz ⇐⇒ γ(f) ist ein Isomorphismus.
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Teil III

Absolute Kan-Erweiterungen

Im Rahmen von Modellkategorien fragt man sich, unter welchen Bedingun-
gen ein Funktor von Modellkategorien einen “derivierten Funktor” auf den
Homotopiekategorien induziert. Wir wollen diese Frage für die im ersten Ka-
pitel betrachteten Modellstrukturen untersuchen. Dabei gehen wir von Quil-
lens ursprünglicher Definition derivierter Funktoren aus [17, Section I.4.1],
die als Kan-Erweiterungen entlang des Lokalisierungsfunktors M → HoM
definiert sind.

Unsere Ausführungen folgen eng den Untersuchungen von Kahn und Suja-
tha [13], sowie Kahn und Maltsiniotis [12], aber verallgemeinern diese auf
allgemeine Kan-Erweiterungen. Kahn-Sujatha und Kahn-Maltsiniotis benut-
zen Grothendiecks Mengentheorie von Universen, die man bei Betrachtungen
von Modellstrukturen gerne umgehen will. Dort arbeitet man vorwiegend auf
der Grundlage der Mengentheorie von Zermelo-Frenkel und wir wollen dem
folgen. Daher dienen die Beweise von [13] und [12] nur als Richtlinien für un-
sere Beweise, aber können nur in Spezialfällen direkt übernommen werden.

8 Kan-Erweiterungen

In diesem Abschnitt tragen wir Ergebnisse über Kan-Erweiterungen entlang
eines fest gewählten Funktors

P :M→M′

zusammen.

8.1 Definition: Eine Rechts-Kan-Erweiterung eines Funktors F :M→ N
entlang P ist ein Paar (F ′, α), bestehend aus einem Funktor F ′ : M′ → N
und einer natürlichen Tranformation α : F ′P → F

M P //

F

��0
00

00
00

00
00

00
00

M′

F ′

��

α⇐

N
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mit folgender universellen Eigenschaft: Zu jedem Paar (G, β) bestehend aus
einem Funktor G :M′ → N und einer natürlichen Tranformation β : GP →
F gibt es genau eine natürliche Transformation γ : G → F ′ so dass α ◦ (γ ?
P ) = β.
Eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung entlang P eines Funktors F : M →
N ist ein Paar (F ′, α), bestehend aus einem Funktor F ′ : M′ → N und
einer natürlichen Tranformation α : F ′P → F , so dass für jeden Funktor
H : N → L gilt, dass (HF ′, H ? α) eine Rechts-Kan-Erweiterung entlang P
von HF ist.

Dual dazu definieren wir die Links-Kan-Erweiterung bzw. die absolute Links-
Kan-Erweiterung.

Zur Bezeichnungsweise: In der Regel kennzeichnen wir natürliche Trans-
formationen durch einen einfachen Pfeil. Benutzen wir aber gleichzeitig Pfeile
für Funktoren, wie im Diagramm oben, verwenden wir zur Unterscheidung
für natürliche Transformationen auch den Doppelpfeil.

8.2 Beispiel: Sei {e} die terminale Kategorie mit einem Objekt e und einem
Morphismus ide und P : M → e der eindeutige Funktor. Ein Funktor F :
M → N hat genau dann eine Rechts-Kan-Erweiterung F ′ längs P , wenn
limF existiert. Der Funktor F ′ bildet e auf limF ab. Ist F ′ eine absolute
Rechts-Kan-Erweiterung, nennen wir F ′(e) einen absoluten Limes von F .

8.3 Definition: Ist P :M→ W −1M der Lokalisierungsfunktor eines Loka-
lisators (M,W ) ist, dann heißt eine (absolute) Rechts-Kan-Erweiterung von
F längs P ein (absoluter) links-derivierter Funktor von F , in Zeichen LF .

Für Untersuchungen von Kan-Erweiterungen benötigen wir sog. Unter- und
Überkategorien.

8.4 Definition: Für ein Objekt b′ aus M′ bezeichnen wir mit P ↓ b′ die
Kategorie, deren Objekte Paare (a, f : P (a)→ b′) mit a ∈ ObM und einem
Morphismus f ausM′ sind und deren Morphismen von (a0, f0) nach (a1, f1)
Morphismen g : a0 → a1 in M sind, so dass f1 ◦ P (g) = f0 ist. (Ist der
Funktor P wie oben festgelegt, schreiben wir auch M/b′ für P ↓ b′, wenn
dies nicht zu Verwechslungen führen kann.)
Analog definieren wir die Kategorie b′ ↓ P : Ihre Objekte sind Paare (a, f :
b′ → P (a)) mit a ∈ ObM und f ein Morphismus inM′, und ihre Morphismen
sind analog zu oben definiert.
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Wir haben offensichtliche Vergissfunktoren

Vb′ :M/b′ →M (a, f) 7→ a
Ub′ : b′/M→M (a, f) 7→ a

8.5 Lemma: Sei F : M → N ein Funktor. Existiert für jedes x′ ∈ ObM′

der Limes limx′/MFUx′ in N , dann hat der Funktor F eine Rechts-Kan-
Erweiterung (F ′, α) entlang P , definiert durch F ′(x′) = limFUx′ . Die natürli-
che Transformation α(x) : F ′P (x)→ F (x) ist gegeben durch die universelle
Abbildung limFUP (x) → FUP (x)(x, idP (x)) = F (x).
Eine so definierte Rechts-Kan-Erweiterung nennt man auch objektweise
Rechts-Kan-Erweiterung.
Weiter gilt: F : M → N besitzt genau dann eine eine absolute Rechts-
Kan-Erweiterung entlang P , wenn der absolute Limes limFUx′ für jedes
x′ ∈ ObM′ existiert.

Beweis: Man beachte, dass x′/M im allgemeinen keine kleine Kategorie ist,
so dass der Limes selbst dann nicht zu existieren braucht, wennN vollständig
ist. Jedoch läßt sich der Beweis von [14, S.244 Theorem3] zum Nachweis des
ersten Teils übernehmen. Für den zweiten Teil siehe [12, 2.7]. �

8.6 Definition: Eine Kategorie heißt zusammenhängend (oder 0-zusam-
menhängend), falls sich je zwei Objekte durch ein endliches Zig-Zag von
Morphismen verbinden lassen.
Ein Funktor K : C → D heißt final, falls für jedes Objekt d ∈ D die Kategorie
C/d = K ↓ d nicht leer und zusammenhängend ist, und kofinal, wenn für jedes
Objekt d ∈ D die Kategorie d/C = d ↓ K nicht leer und zusammenhängend
ist.

Ist C eine kleine Kategorie, dann existiert die topologische Realisierung
BC ihres Nerven, und C ist genau dann zusammenhängend, wenn BC 0-
zusammenhängend ist.

8.7 Lemma: (1) Für einen kofinalen Funktor K : C → D und einen Funktor
F : D → E sind folgende Aussagen äquivalent:

• F : D → E hat einen Kolimes

• FK : C → E hat einen Kolimes

Unter diesen Bedingungen ist der kanonische Morphismus colimFK →
colimF ein Isomorphismus in E .
Die analoge Aussage für absolute Kolimiten gilt ebenfalls.

(2) Ist K : C → D final, gilt die duale Aussage.
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Beweis: Wir zeigen Teil (1): Sei {id : F (d)→ colimDF ; d ∈ ObD} Kolimes
von F . Dann ist {iK(c) : FK(c) → colimDF ; c ∈ ObC} Kolimes von FK.
Denn jedem C-Kegel f = {fc : FK(c)→ Z; c ∈ ObC} in E können wir einen
D-Kegel f ′ = f ⊗D zuordnen: Da d/C nicht leer ist, gibt es einen Morphis-
mus gc : d → K(c) für ein c ∈ ObC. Wir definieren f ′

d = fc ◦ F (gc). Da d/C
zusammenhängend ist, ist f ′

d von der Wahl von gc unabhängig. Damit gibt
es genau einen Morphismus r : colimF → Z, so dass r ◦ id = f ′

d. Es folgt
r ◦ iK(c) = fc, weil wir für d = K(c) und für gc die Identität wählen können.
Die Eindeutigkeit von r als Morphismus iK → f von C-Kegeln folgt wieder
aus dem Zusammenhang von d/C.
Ist umgekehrt {jc : FK(c)→ colimCFK; c ∈ ObC} Kolimes von FK, erwei-
tern wir diesen Kegel wie oben zu einem D-Kegel. Dieser ist ein Kolimes von
F . Der Beweis ist analog zu oben.
Sei jetzt G : E → N ein Funktor. Für den Fall absoluter Kolimiten betrach-
ten wir das kommutative Diagramm

colimGFK

α
��

β // colimGF

γ

��
G(colimFK) δ // G(colimF )

Existiert der absolute Kolimes colimFK, dann existiert colimGFK, und nach
dem bereits Bewiesenen sowohl colimF als auch colimGF , und α, β und δ
sind Isomorphismen, also auch γ. Existiert der absolutre Kolimes colimF ,
geht man analog vor. �
Ein 2-Quadrat

A′

u′

��

v // A

u

��

α⇒

B′
w

// B
besteht aus vier Kategorien A, B, A′, B′, vier Funktoren u : A → B, u′ :
A′ → B′, v : A′ → A, w : B′ → B und einer natürlichen Transformation
α : wu′ → uv. Dieses 2-Qadrat bezeichnen wir auch kurz mit α.

Für (b′, a, a′) ∈ ObB′ ×ObA×ObA′ definieren wir eine Abbildung

Γ′
b′,a′,a : A(v(a′), a)× B′(b′, u′(a′))→ B(w(b′), u(a))

durch

Γ′
b′,a′,a(f, g) : w(b′)

w(g) // wu′(a′)
α(a′) // uv(a′)

u(f) // u(a)
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Da α eine natürliche Transformation ist, gilt für h ∈ A′(a′
1, a

′
2), f ∈

A(v(a′
2), a) und g ∈ B′(b′, u′(a′

1)), dass Γ′(f ◦ v(h), g) = Γ′(f, u′(h) ◦ g). Also
induziert Γ′ eine Abbildung

Γb′,a : A(v( ), a)⊗A′ B′(b′, u′( ))→ B(w(b′), u(a)),

falls das Koende A(v( ), a)⊗A′ B′(b′, u′( )) existiert.

8.8 Definition: Guitart folgend [8], nennen wir das 2-Quadrat α exakt,
wenn das Koende A(v( ), a)⊗A′ B′(b′, u′( )) existiert und Γb′,a für alle Paare
(a, b′) ∈ ObA×ObB′ bijektiv ist.

Wir wollen nun Kriterien für die Exaktheit eines 2-Quadrates angeben.

8.9 Konstruktion: Für a ∈ ObA und b′ ∈ ObB′ haben wir Funktoren

u′/a = u′ ↓ a : A′/a→ B′/u(a) (a′, f : v(a′)→ a) 7→ (u′(a′), u(f) ◦ α(a′))
b′/v = b′ ↓ v : b′/A′ → w(b′)/A (a′, f : b′ → u′(a′)) 7→ (v(a′), α(a′) ◦ w(f))

Weiter definieren wir für ein Paar (b′, a) ∈ ObB′×ObA und einen Morphismus
g : w(b′)→ u(a), eine Kategorie Jb′,g,a wie folgt:

ObJb′,g,a = {(g′, a′, f) ∈ B′(b′, u′(a′))×ObA′×A(v(a′), a); u(f)αa′w(g′) = g}

Morphismen von (g′
1, a

′
1, f1) nach (g′

2, a
′
2, f2) sind die Morphismen f ′ ∈

A′(a′
1, a

′
2), für die u′(f ′) ◦ g′

1 = g′
2 und f2 ◦ v(f ′) = f1.

Eine Analyse der Definitionen zeigt

8.10 Lemma: (1) Ist d = (a, g : w(b′) → u(a)) ein Objekt in w(b′)/A,
dann ist (b′/v) ↓ d ∼= Jb′,g,a.

(2) Ist d = (b′, g : w(b′) → u(a)) ein Objekt in B′/u(a), dann ist d ↓
(u′/a) ∼= Jb′,g,a.

8.11 Lemma: Folgende Bedingungen sind äquivalent:

(1) Das 2-Quadrat α ist exakt.

(2) Für jedes a ∈ ObA ist u′/a : A′/a→ B′/u(a) kofinal.

(3) Für jedes b′ ∈ ObB′ ist b′/v : b′/A′ → w(b′)/A final.

(4) Für jedes Tripel ist Jb′,g,a nicht leer und zusammenhängend.
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Beweis: (2)⇔(4) und (3)⇔(4) folgen aus 8.10. Es bleibt (1)⇔(4) zu bewei-
sen.

Sei (f1, g
′
1) ∈ A(v(a′

1), a) × B′(b′, u′(a′
1)) und (f2, g

′
2) ∈ A(v(a′

2), a) ×
B′(b′, u′(a′

2)). Wir nennen einen Morphismus h : a′
1 → a′

2 in A′ eine Elemen-
tarrelation von (f1, g

′
1) nach (f2, g

′
2), wenn f1 = f2 ◦ v(h) und g′

2 = u′(h) ◦ g′
1.

Gilt nun Γb′,a′
1,a = g = Γb′,a′

2,a, dann definiert dieses h einen Morphismus
in Jb′,g,a von (g′

1, a
′
1, f1) nach (g′

2, a
′
2, f2). Zwei Paare (f1, g

′
1) und (f2, g

′
2) wie

oben repräsentieren dasselbe Element in A(v( ), a)⊗A′ B′(b′, u′( )), wenn sie
durch eine Zig-Zag von Elementarrelationen verbunden sind.

Sei nun 2-Quadrat α exakt. Wegen der Surjektivität von Γb′,a gibt es für
jedes g ∈ B(w(b′), u(a)) ein a′ ∈ ObA und ein Paar (f, g′) ∈ A(v(a′), a) ×
B′(b′, u′(a′)) so dass u(f) ◦αa′ ◦w(g′) = g. Dann ist (g′, a′, f) ∈ ObJb′,g,a und
Jb′,g,a nicht leer.
Sind (g′

1, a
′
1, f1) und (g′

2, a
′
2, f2) zwei Objekte in Jb′,g,a, dann repräsentieren

(f1, g
′
1) und (f2, g

′
2) wegen der Injektivität von Γb′,a dasselbe Element in

A(v( ), a) ⊗A′ B′(b′, u′( )). Also gibt es ein Zig-Zag von Elementarrelatio-
nen zwischen ihnen und damit auch ein Zig-Zag von Morphismen in Jb′,g,a

zwischen (g′
1, a

′
1, f1) und (g′

2, a
′
2, f2). Also ist Jb′,g,a zusammenhängend.

Sei umgekehrt Jb′,g,a für jedes g ∈ B(w(b′), u(a)) nicht leer und zusam-
menhängend.und (g′, a′, f) ein Objekt in Jb′,g,a. Dann repräsentiert (f, g′)
ein Urbild von g in A(v( ), a) ⊗A′ B′(b′, u′( )) unter der Abbildung Γb′,a.
Sind jetzt (f1, g

′
1) ∈ A(v(a′

1), a) × B′(b′, u′(a′
1)) und (f2, g

′
2) ∈ A(v(a′

2), a) ×
B′(b′, u′(a′

2)) Repräsentanten zweier solcher Urbilder von g, dann definiert ein
Zig-Zag von Morphismen in Jb′,g,a von (g′

1, a
′
1, f1) nach (g′

2, a
′
2, f2) ein Zig-Zag

von Elementarrelationen, so dass (f1, g
′
1) und (f2, g

′
2) dasselbe Element in

A(v( ), a)⊗A′ B′(b′, u′( )) repräsentieren. Also ist Γb′,a bijektiv. �
Exakte Quadrate liefern uns Kan-Erweiterungen. Die folgenden Ergebnisse
erweitern Resultate von Kahn und Maltsiniotis über derivierte Funktoren auf
allgemeine Kan-Erweiterungen.

8.12 Satz: (vergl. [12, Prop. 5.2]) In folgendem Diagramm sei das linke Qua-
drat

M0
K //

P0

��

M

P

��

G

''OOOOOOOOOOOOOOOO

α⇒ β⇒ N

M′
0 K′

//M′
G′

77ooooooooooooooo

exakt und (G′, β) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von G längs P .
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Dann ist (G′K ′, (β ? K) ◦ (G′ ? α) : G′K ′P0 → GK) eine absolute Rechts-
Kan-Erweiterung von GK längs P0.

Beweis: Da (G′, β) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von G längs P
ist, existiert nach 8.5 für jedes X ′ ausM′ der absolute Limes von

X ′ ↓ M
UX′ //M G // N ,

und wir dürfen annehmen, dass

G′(X ′) = limGUX′ .

Wir müssen zeigen, dass für jedes X ′
0 ausM′

0 das Diagramm

X ′
0 ↓ M0

UX′
0 //M0

GK // N .

einen absoluten Limes besitzt.

Da α ein exaktes 2-Quadrat ist, ist X ′
0/K : X ′

0 ↓ M0 → K ′(X ′
0) ↓ M für

jedes X ′
0 ausM′

0 kofinal. Damit existiert der absolute Limes von

X ′
0 ↓ M0

UX′
0 //M0

GK // N

und ist zu limGUK′(X′
0) = G′K ′(X ′

0) kanonisch isomorph. Nach 8.5 existiert
die absolute Rechts-Kan-Erweiterung (GK)′ von GK längs P0 und kann
durch (GK)′(X ′

0) = G′K ′(X ′
0) definiert werden. �

8.13 Folgerung: Ist das 2-Quadrat

M

P

��

G // N

1N

��

β⇒

M′
G

// N

exakt, dann ist (Ḡ, β) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von G.

Beweis: Dies folgt aus 8.12 mit P = IdM und G′ = G. �
Zum Abschluss dieses Abschnitts untersuchen wir das Verhalten von Kan-
Erweiterungen unter einer Adjunktion.
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8.14 Satz: (vergl. [15]) Gegeben seien zwei 2-Quadrate

M F //

P

��

N

Q

��

G //M

P

��

α⇒ β⇐

M̄
F̄

// N̄ G
// M̄

so dass

• QF eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung (F̄ , F̄P
α−→ QF ) entlang P ,

und PG eine absolute Links-Kan-Erweiterung (G,PG
β−→ GQ) entlang

Q hat;

• F : M � N : G ein adjungiertes Paar ist, dessen Koeinheit bzw.
Einheit wir mit ε : FG→ 1N bzw. η : 1M → GF bezeichnen.

Dann ist F̄ : M̄ � N̄ : G ein adjungiertes Paar und die Koeinheit ε :
F̄ ◦ G → 1N̄ und Einheit η : 1M̄ → GF̄ können so ausgewählt werden, dass
die folgenden zwei Quadrate

F̄ ◦ P ◦G
α?G //

F̄ ?β
��

Q ◦ F ◦G

Q?ε

��
F̄ ◦G ◦Q

ε?Q
// Q

P
η?P

//

P?η

��

G ◦ F̄ ◦ P

G?α

��
P ◦G ◦ F

β?F
// G ◦Q ◦ F

strikt kommutieren.

Beweis: Da (F̄ , α) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung entlang P von
QF ist, ist (GF̄ ,G ? α) eine Rechts-Kan-Erweiterung entlang P von GQF .
Da (G, β) eine absolute Links-Kan-Erweiterung entlang Q von PG ist, ist
(F̄G, F̄ ?β) eine Links-Kan-Erweiterung entlang Q von F̄PG . Damit existiert
für jeden Funktor H : M̄ → M̄ und jede natürliche Transformation γ :
HP → GQF genau eine natürliche Transformation δ : H → GF̄ , so dass
γ = (G ? α)(δ ? P ), und für jeden Funktor H ′ : N̄ → N̄ und jede natürliche
Transformation γ′ : F̄PG → H ′Q genau eine natürliche Transformation
δ′ : F̄G→ H ′, so dass γ′ = (δ′ ? Q)(F̄ ? β).

Wenden wir dies auf (H = 1M̄, γ : 1M̄P = P ◦ 1M
P?η−−→ PGF

β?F−−→ ḠQF )

bzw. (H ′ = 1N̄ , γ′ : F̄PG
αG−−→ QFG

Q?ε−−→ Q◦1N = 1N̄Q) an, erhalten wir eine
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eindeutige natürliche Transformation η : 1M̄ → GF̄ , so dass (β ? F )(Pη) =

(G ? α)(ηP ), bzw. eine eindeutige natürliche Transformation ε : F̄G → 1N̄ ,

so dass(Q ? ε)(α ? G) = (ε ? Q)(F̄ ? β).

Es bleibt zu zeigen, dass

(ε ? F̄ )(F̄ ? η) = 1F̄ : F̄
F̄ ?η
−−→ F̄GF̄

ε?F̄−−→ F̄ und

(G ? ε)(η ? G) = 1G : G
η?G
−−→ GF̄G

G?ε−−→ G.

Wegen der universellen Eigenschaft von (F̄ , α) und von (G, β) reicht es zu
zeigen, dass α[(ε ? F̄ )(F̄ ? η) ? P ] = α und [(G ? ε)(η ? G) ? Q]β = β.
Wir beweisen z.B. die erste Gleichung:

F̄P

α

}}zzz
zzz

zz
zzz

zz
zzz

zz
zz

F̄Pη

��

F̄ ηP
// F̄GF̄P

F̄Gα

��

εF̄P // F̄P

α

��

II III

QF

QFη

!!D
DD

DD
DD

DD
DD

DD
DD

DD
DD

D I F̄PGF

αGF

��

F̄ βF // F̄GQF
εQF // QF

IV

QFGF

QεF

55kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

I und III kommutieren, weil α und ε natürliche Transformationen sind. II
und IV kommutieren nach Konstruktion. Wir erhalten

α[(ε ? F̄ )(F̄ ? η) ? P ] = [Q ? (ε ? F )(F ? η)]α = α.

�

9 Auflösungen und Approximationen

In diesem Abschnitt erweitern wir Ergebnisse von Kahn und Maltsiniotis
[12] über Kompositionen dervierter Funktoren auf Kompositionen von Kan-
Erweiterungen von Funktoren. Wir beginnen mit einigen Definitionen.

9.1 Definition: SeienM′ t−→M P−→ N zwei Funktoren.
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(1) Eine Links-t-P -Auflösung eines Objekts X ∈ M ist ein Objekt

(X ′, t(X ′)
p−→ X) der KategorieM′/X, so dass P (p) ein Isomorphismus

in N ist.

(2) Falls jedes Objekt vonM eine Links-t-P -Auflösung besitzt, sagen wir,
dass der Funktor t Links-Auflösungen bzgl. P erlaubt.

9.2 Bezeichnung: Wenn P ein Lokalisierungsfunktor (s. 9.3) ist, reden wir
einfach von Links-t-Auflösung anstatt Links-t-P -Auflösung.

9.3 Definition: Ein Funktor P : M → M′ heißt Lokalisierungsfunktor,
wenn P auf der Klasse der Objekte bijektiv ist und jeder Funktor F :
M→ N , so dass F (P−1(Isom(M′)) ⊂ IsomN , eine absolute Rechts-Kan-
Erweiterung (F ′, ϕ) längs P hat.

Genau genommen, müssten wir Rechts- und Links-Lokalisierungsfunktoren
unterscheiden. Dannach definiert 9.3 einen Rechts-Lokalisierungsfunktor. Da
wir in diesem Abschitt aber ausschließlich Rechts-Lokalisierungsfunktoren
behandeln, nennen wir diese kurz Lokalisierungsfunktoren.

Die Definition 9.3 ist kompatibel mit dem Begriff des Lokalisierungsfunktors
M→ W −1M eines Lokalisators, wie folgendes Lemma zeigt, so dass sie nur
eine Verallgemeinerung des letzteren ist.

9.4 Lemma: Der Lokalisierungsfunktor P : M → W −1M eines Lokalisa-
tors (M,W ) ist ein Lokalisierungsfunktor in diesem Sinn.

Beweis: Sei F : M → N ein Funktor, der die schwachen Äquivalenzen
auf Isomorphismen abbildet. Dieser induziert dann nach der Definition von
W −1M einen Funktor F ′ : W −1M → N , so dass F ′P = F . Zu zeigen ist,
zu jedem Funktor G : N → L und jedem Funktor H : W −1M → L sowie
natürlicher Transformation α : HP → GF , gibt es eine eindeutige natürliche
Transformation α′ : H → GF ′ mit α′P = α. Dies folgt aber aus 4.4. �
Allgemeiner gilt

9.5 Satz: Sei P :M→M′ ein Lokalisierungsfunktor, seien F, G zwei Funk-
toren von M in eine Kategorie N , die die Urbilder der Isomorphismen von
M′ auf Isomorphismen von N abbilden, (F ′, ϕ) und (G′, γ) jeweils absolute
Rechts-Kan-Erweiterung von F und G längs P . Dann induziert eine natürli-
che Transformation α : F → G eine eindeutige natürliche Transformation
α′ : F ′ → G′ mit γ(α′ ? P ) = αϕ : F ′P ⇒ G.
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Beweis: Wende die universelle Eigenschaft der absoluten Kan-Erweiterung
(G′, γ) auf das Diagramm

M

P0

��

G

  A
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

A

αϕ⇒

M′
F ′

// N

an. �

9.6 Bemerkung: α′ kann wie folgt explizit konstruiert werden:
Nach 8.5 ist X 7→ F ′(X) = limX↓MFUX bzw. X 7→ G′(X) = limX↓MGUX

eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von F bzw. von G längs P . Da die
absolute Rechts-Kan-Erweiterung eines Funktors bis auf natürlicher Isomor-
phie eindeutig ist, reicht es, ein α′ zwischen diesen beiden zu bestimmen. Für
X ∈M′ definieren die Abbildungen

α′
X = limX↓M(α ? UX) : F ′(X) = limX↓MFUX → limX↓MGUX = G′(X)

eine natürliche Transformation α′ : F ′ → G′. Denn zu jedem Morphismus
X → Y inM′, kommutiert das Diagramm

FX

��

αX // GX

��
FY αY

// GY

und damit auch

F ′X

��

α′
X // G′X

��
F ′Y

α′
Y

// G′Y
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9.7 Definition: Ein 2-Quadrat

M0
K //

P0

��

M

P

��

α⇒

M′
0 K′

//M′

heißt Links-Approximation von P , wenn es exakt ist und der Funktor K
Links-Auflösungen bzgl. P erlaubt.

Bei den Beweisen der folgenden Sätze werden wir immer wieder auf Lemma
8.5 zurückgreifen. Daher führen wir folgende Bezeichnung ein:

9.8 Bezeichnung: Gegeben seien Funktoren

M′ MPoo F // N

und ein Objekt X ′ in M′. Dann bezeichnen wir die Komposition FUX′ mit
F |X′↓M

F |X′↓M = F ◦ UX′ : X ′ ↓ M →M→ N .

Wir kommen nun zu den Hauptresultaten dieses Abschnitts.

9.9 Existenzsatz: Im Diagramm

M0
K //

P0

��

M

P

��

G

&&NNNNNNNNNNNNN

α⇒ N

M′
0 K′

//M′

sei P :M→M′ surjektiv auf Objekten. Weiter gelte:

(1) Das 2-Quadrat α ist eine Links-Approximation von P .

(2) Für jedes Objekt X0 ∈ M0 ist der von α(X0) induzierte Funktor
(α(X0) ↓ M)∗ : PK(X0) ↓ M → K ′P0(X0) ↓ M final.
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Besitzt F = GK : M0 → N eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung (F ′, γ)
entlang P0, dann besitzt G :M→N eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung
(G′, β) entlang P .

Beweis: Sei (F ′, γ) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von F = GK :
M0 → N entlang P0. Nach 8.5 dürfen wir annehmen, dass F ′(X ′

0) für jedes
Objekt X ′

0 von M′
0 durch den absoluten Limes limGK|X′

0↓M0
und γ(X0) :

F ′(X ′
0) = limGK|X′

0↓M0
→ GK(X0) durch die Projektion p1(X0; idP0(X0))

gegeben ist.

Wir müssen zeigen, dass für jedes X ′ ausM′ der absolute Limes limG|X′↓M
existiert. Das geschieht in drei Schritten. Zunächst wählen wir ein X ausM,
so dass P (X) = X ′ ist. Da das 2-Quadrat α eine Linksapproximation von P
ist, gibt es ein X0 in M0 und ein r : K(X0) → X in M, so dass P (r) ein
Isomorphismus ist.

(A) Da das 2-Quadrat α exakt ist, ist nach 8.11 der Funktor P0(X0)/K :
P0(X0) ↓ M0 → K ′P0(X0) ↓ M final. Damit existiert limG|K′P0(X0)↓M und
wir haben einen Isomorphismus

u : limG|K′P0(X0)↓M → limGK|P0(X0)↓M0 ,

induziert durch

u
(Y0;P0(X0)

f−→P0(Y0))
= p2

(K(Y0);K′P0(X0)
α(Y0)◦K′(f)−−−−−−−→PK(Y0))

: limG|K′P0(X0)↓M → GK(Y0),

wobei p2 die Projektionen von limG|K′P0(X0)↓M bezeichnet.

(B) Nach Voraussetzung ist

(α(X0) ↓ M)∗ : PK(X0) ↓ M → K ′P0(X0) ↓ M

final, so dass auch der absolute Limes limG|PK(X0)↓M0 existiert. Wir haben
einen Isomorphismus

v : limG|K′P0(X0)↓M → limG|PK(X0)↓M,

induziert durch

v
(Y ;PK(X0)

f−→P (Y ))
= p2

(Y ;K′P0(X0)
f◦α(X0)−−−−−→P (Y ))

: limG|K′P0(X0)↓M → G(Y ).

(C) Der Isomorphismus P (r) : PK(X0) → P (X) = X ′ induziert einen Iso-
morphismus

w : limG|PK(X0)↓M → limG|P (X)↓M,
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gegeben durch

w
(Y ;P (X)

f−→P (Y ))
= p3

(Y ;PK(X0)
f◦P (r)−−−−→P (Y ))

: limG|PK(X0)↓M → G(Y ),

wobei p3 die Projektionen von limG|PK(X0)↓M bezeichnet.

Nach 8.5 ist (G′, β) mit G′(X ′) = limG|P (X)↓M und β(X) = p3(X; idP (x))
eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von G. �
Aus dem Beweis von 9.9 erhalten wir:

9.10 Mit den Bezeichnungen aus dem Beweis von 9.9 gilt: Ist r : K(X0)→
X eine P -Auflösung von X in M und X ′ = P (X), dann definiert r einen
Morphismus

r : (K(X0); K
′P0(X0)

α(X0)−−−→ PK(X0))→ (X; K ′P0(X0)
P (r)◦α(X0)−−−−−−→ P (X))

in K ′P0(X0) ↓ M, und wir erhalten ein kommutatives Diagramm

limGK|P0(X0)↓M0

γ(X0)

��

limG|K′P0(X0)↓M
u
∼=

oo v
∼=

//

p2

yysssssssssssssssssssss

p′2

))TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
limG|PK(X0)↓M

w
∼=

//

p3

##H
HHHHHHHHHHHHHHHHHH

limG|P (X)↓M

β(X)

��
GK(X0)

G(r) // G(X)

Hier ist
γ(X0) = p1

(X0;P0(X0)
id−→P0(X0))

p2 = p2
(K(X0);K′P0(X0)

α(X0−−−→PK(X0))

p′2 = p2
(X;K′P0(X0)

P (r)◦α(X0−−−−−−→P (X))
p3 = p3

(X;PK(X0)
P (r)−−→P (X))

β(X) = p0
(X;P (X)

id−→P (X))
, wobei p0 die Projektionen von limG|P (X)↓M be-

zeichnet.

Insbesondere ist G′(X ′) = limG|P (X)↓M isomorph zu GK(X0), falls γ ein
natürlicher Isomorphismus ist.

9.11 Ergänzung zu Satz 9.9: Gegeben seien die Voraussetzungen von
Satz 9.9. Ist außerdem γ : F ′P0 → GK ein natürlicher Isomorphismus, dann
sind auch β ? K und G′ ? α natürliche Isomorphismen.

Beweis: Sei X0 aus M0. Dann ist id : K(X0) → K(X0) eine P -Auflösung
von K(X0). Da γ(X0) ein Isomorphismus ist, folgt aus dem Diagramm 9.10,
dass β(K(X0)) ein Isomorphismus ist.
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Nach 8.12 ist (G′K ′, (β ?K)◦(G′ ?α)) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung
von F = GK längs P0. Also gibt es genau einen natürlichen Isomorphismus
ω : G′K ′ → F ′, so dass γ◦(ω?P0) = (beta?K)◦(G′?α). Da γ, ω?P0 und β?K
natürliche Isomorphismen sind, ist G′ ? α ein natürlicher Isomorphismus. �

9.12 Folgerung: (vergl. [12, 5.9]) Sei gegeben ein Diagramm von durchge-
zogenen Pfeilen

M′ t //

P ′

��

M F //

P

��

N

Q

��

α⇒

M̄′
t̄

// M̄
F̄

// N̄

von Kategorien und Funktoren, so dass gilt:

(1) Das 2-Quadrat α ist eine Links-Approximation von P .

(2) P ′ ist ein Lokalisierungsfunktor und P ist surjektiv auf Objekten.

(3) QFt(P ′−1(IsomM̄′)) ⊂ IsomN̄ .

(4) Für alle X ′ ausM′ ist α(X ′)∗ : Pt(X ′) ↓ M → t̄P ′(X ′) ↓ M final.

Dann hat QF eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung (F̄ , β) entlang P .

Beweis: Da P ′ ein Lokalisierungsfunktor ist, besitzt QFt nach Definition
9.3 eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung (Ft, γ) längs P ′. Die Behauptung
folgt damit aus Satz 9.9 �

Ergänzung zur Folgerung 9.12: Ist r : t(X0)→ X eine P -Auflösung und
ist (Ft, γ) absolute Rechts-Kan-Erweiterung von QFt, dann haben wir nach
9.10 einen Isomorphismus F̄ (P (X)) ∼= Ft(X0).

9.13 Eindeutigkeitssatz: Im Diagramm

M0
K //

P0

��

M

P

��

G

''OOOOOOOOOOOOOOOO

α⇒ β⇒ N

M′
0 K′

//M′
G′

77ooooooooooooooo
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sei P :M→M′ surjektiv auf Objekten. Weiter gelte

(1) Das 2-Quadrat α ist eine Links-Approximation von P .

(2) α ist ein natürlicher Isomorphismus.

Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(1) (G′, β) ist eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von G : M → N
entlang P .

(2) (G′K ′, (β ? K)(G′ ? α)) ist eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von
GK :M0 → N entlang P0.

Beweis: (1)⇒(2) folgt aus 8.12.
(2)⇒(1): Die Voraussetzungen des Existenzsatzes 9.9 sind erfüllt. Damit hat
G eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung (Ḡ, γ) längs P , und es existiert
genau eine natürliche Transformation δ : G′ → Ḡ mit

(G′P
δ?P−−→ ḠP

γ−→ G) = (G′P
β−→ G).

Zu zeigen ist, dass δ ein natürlicher Isomorphismus ist.
Aus 8.12 folgt, dass (ḠK ′, (γ ? K)(Ḡ ? α)) eine Rechts-Kan-Erweiterung von
GK längs P0 ist. Nach Voraussetzung ist (G′K ′, (β ? K)(G′ ? α)) eine abso-
lute Rechts-Kan-Erweiterung von GK entlang P0. Also gibt es genau eine
natürliche Transformation ε : G′K ′ → ḠK ′, so dass

(G′K ′P0
ε?P0−−→ ḠK ′P0

Ḡ?α−−→ ḠPK
γ?K−−→ GK) = (G′K ′P0

G′?α−−−→ G′PK
β?K−−→ GK),

und diese ist ein natürlicher Isomorphismus.

Behauptung: δ ? K ′ = ε.

Wegen der Eindeutigkeit von ε, reicht es zu zeigen, dass

(γ ? K)(Ḡ ? α)(δ ? K ′P0) = (β ? K)(G′ ? α).

Wegen (β ? K)(G′ ? α) = (γ ? K)(δ ? PK)(G′ ? α), genügt es zu zeigen, dass
(δ ? PK)(G′ ? α) = (Ḡ ? α)(δ ? K ′P ). Das folgt aus der Kommutativität des
Diagramms

G′K ′P0(X0)

G′(αX0
)

��

δK′P0(X0) // ḠK ′P0(X0)

Ḡ(αX0
)

��
G′PK(X0) δPK(X0)

// ḠPK(X0)
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Es folgt, dass δ ? K ′ = ε ein Isomorphismus ist.
Sei jetzt X ′ ∈ M′. Wir wählen ein X ∈ M, so dass P (X) = X ′ und eine
P -Auflösung (X0, KX0

r−→ X). Im kommutativen Diagramm

G′K ′P0(X0)
G′α(X0) //

δ(K′P0(X0))
��

G′PK(X0)
G′P (r) //

δ(PK(X0))
��

G′(X ′)

δ(X′)
��

ḠK ′P0(X0)
Ḡα(X0)

// ḠPK(X0)
ḠP (r)

// Ḡ(X ′)

sind die horizontalen Morphismen Isomorphismen. Wie wir gezeigt haben,
ist δ(K ′P0(X0)) ein Isomorphismus. Also ist auch δ(X ′) ein Isomorphismus.
�

9.14 Bemerkung: Ist im Beweis von (2) nach (1) im Eindeutigkeitssatz die
natürliche Transformation (β?K)(G′?α) ein natürlicher Isomorphismus, kann
die Voraussetzung, dass α ein natürlicher Isomorphismus ist ersetzt werden
durch: Für jedes Objekt X0 ∈ M0, ist der von α(X0) induzierte Funktor
α(X0) ↓ M : K ′P0(X0) ↓ M ← PK(X0) ↓ M final.

Beweis: Der Beweis ist wörtlich derselbe. Wir müssen nur sicher stellen, dass
G′α(X0) und Ḡα(X0) Isomorphismen sind. Nach 9.11 sind γ ? K und Ḡ ? α
natürliche Isomorphismen. Da auch ε ?P0 ein natürlicher Isomorphismus ist,
ist auch G′ ? α ein natürlicher Isomorphismus. �

9.15 Gegeben sei ein Diagramm

L

P

��

F //M G //

Q

��

N

R

��

L′

s

77nnnnnnnnnnnnnnn

P ′

��

F ′
//M′

t

66mmmmmmmmmmmmmmm

Q′

��

λ⇒ µ⇒

L̄′

s̄
''OOOOOOOOOOOOOOO M̄′

t̄
((QQQQQQQQQQQQQQQ

L̄ M̄ N̄

für das gilt:

(1) P und Q sind auf Objekten bijektiv.
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(2) P ′ und Q′ sind Lokalisierungsfunktoren.

(3) Die 2-Quadrate λ und µ sind Links-Approximationen von P bzw. Q.

(4) Für alle X ′ ∈ ObL′ und alle Y ′ ∈ ObM′ sind λ(X ′)∗ : Ps(X ′) ↓ L →
s̄P ′(X ′) ↓ L und µ(Y ′) : Qt(Y ′) ↓ M→ t̄Q′(Y ′) ↓ M final.

(5) tF ′ = Fs.

(6) QFs(P ′−1(IsomL′)) ⊂ IsomM̄.

(7) RGt(Q′−1(IsomM′)) ⊂ IsomN̄ .

(8) RGFs(P ′−1(IsomL′)) ⊂ IsomN̄ .

Nach 9.9 haben dann QF und RGF absolute Rechts-Kan-Erweiterungen
(F̄ , α) bzw. (GF, γ) entlang P und RG eine absolute Rechts-Kan-
Erweiterung (Ḡ, β) entlang Q:

L F //

P

��

M

Q

��

G // N

R

��

α⇒ β⇒

L̄ F̄ // M̄ Ḡ // N̄

Da P ′ ein Lokalisierungsfunktor ist, existieren außerdem absolute Rechts-
Kan-Erweiterungen (tF ′, α′) = (Fs, α′) = (F̄ s̄, α′) von QtF ′ = QFs und
(GFs, γ′) = (GFs̄, γ′) von RGFs längs P ′ (mit α′ = (α ? s)(F̄ ? λ) und
γ′ = (γ ?s)(GF ?λ)). Aus dem gleichen Grund existiert eine absolute Rechts-
Kan-Erweiterung (Gt, β′) von RGt längs Q′ (mit β′ = (β ? t)(Ḡ ? µ):

L′ Fs //

P ′

��

M

Q

��

α′
⇒

L̄ Fs // M̄

M′ Gt //

Q′

��

N

R

��

β′
⇒

M̄ Gt // N̄

L′ GFs //

P ′

��

N

R

��

γ′
⇒

L̄ GFs // N̄

9.16 Kompositionssatz: (vgl. [12, 5.10]) Gegeben sei ein Diagramm wie
in 9.15, so dass zusätzlich gilt:

72



(a) α′ : FsP ′ → QFs ist ein natürlicher Isomorphismus.

(b) β′ : GtQ′ → RGt ist ein natürlicher Isomorphismus.

(c) γ′ : GFsP ′ → RGFs ist ein natürlicher Isomorphismus.

Dann ist (ḠF̄ , δ) mit δ = (β ? F ) ◦ (Ḡ ? α) eine absolute Rechts-Kan-Erwei-
terung von RGF entlang P .

Beweis: Da α′ und β′ natürliche Isomorphismen sind, sind nach der
Ergänzung 9.11 zum Existenzsatz auch α ? s, F̄ ? λ und β ? t natürliche
Isomorphismen. Da β ? (Fs) = β ? (tF ′) ist, ist auch β ? (Fs) und damit
(β ? (Fs)) ◦ (Ḡ ? α ? s) ◦ ((ḠF̄ ) ? λ) ein natürlicher Isomorphismus. Nach
der Bemerkung 9.14 zum Eindeutigkeitssatz genügt es daher zu zeigen, dass
(ḠF̄ s̄, (β?(Fs))◦(Ḡ?α?s)◦((ḠF̄ )?λ)) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung
von RGFs entlang P ′ ist.

Da (GFs̄, γ′) eine absolute Rechts-Kan-Erweiterung von RGFs entlang P ′

ist, gibt es genau eine natürliche Transformation

ω : ḠF̄ s̄→ GFs̄,

so dass

(β ? (Fs)) ◦ (Ḡ ? α ? s) ◦ ((ḠF̄ ) ? λ) = (β ? (Fs)) ◦ (Ḡ ? α′) = γ′ ◦ (ω ? P ′).

Für X aus L erhalten wir also ein kommutatives Diagramm

ḠF̄ s̄P ′(X)
Ḡ?α′(X)

∼=
//

ω?P ′(X)

��

ḠQFs(X)

β?(Fs)(X)∼=

��
GFs̄P ′(X)

γ′(X)

∼=
// RGFs(X)

Insbesondere ist ω ein natürlicher Isomorphismus. �
Abschließend wollen wir zeigen, dass die duale Version des Kompositionssat-
zes von Kahn Maltsiniotis [12, 5.10] eine Folgerung unseres Kompositions-
satzes ist.
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9.17 Definition: Im Diagramm

M F //

P

��

N

Q

��

α⇒

W −1M LF
// V −1N

sei F : (M, W ) → (N , V ) ein Funktor von Lokalisatoren und P und Q
seien die Lokalisierungsfunktoren. Ist (LF, α) ein (absoluter) links-derivierter
Funktor von QF entlang P , nennen wir (LF, α) auch einen total (absolut)
links-derivierten Funktor von F

9.18 Satz: (Kahn-Maltsiniotis) Gegeben sei ein Diagramm wie in 9.15, für
das gilt:

(1) L′, L, M′,M und N sind Lokalisatoren, L̄′, L̄, M̄′, M̄ und N̄ ihre
Lokalisierungen und P ′, P, Q′, Q und R die Lokalisierungsfunktoren.

(2) s und t sind Morphismen von Lokalisatoren und die natürlichen Trans-
formationen λ und µ sind die Identitäten.

(3) Die 2-Quadrate λ und µ sind Links-Approximationen von P bzw. Q.

(4) tF ′ = Fs

(5) F ′ und Gt sind Morphismen von Lokalisatoren.

Dann haben F , G und H = GF total absolut links-derivierte Funktoren
(LF, α), (LG, β) und (LH, γ), so dass gilt: LH = LG ◦ LF und γ = (β ?
F )(LG ? α).

Beweis: Wir müssen zeigen, dass die in 9.15 und 9.16 aufgelisteten Bedin-
gungen erfüllt sind. Es genügt, wenn (1)-(6) von 9.15 sowie (7) und (8) von
9.16 gelten, worunter (1)-(4) und (6) trivial, (7) und (8) Konsequenzen von
(5) und der Definition 4.1 sind. Zu beweisen ist also nur (5).

L′ F ′
//

P ′

��

M′

Q′

��

t //M

Q

��

µ

U ′−1L′
F̄ ′

// W ′−1M′
t̄

// W −1M
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Um zu zeigen dass tF ′(P ′−1IsomU ′−1L′) ⊂ Q−1IsomW −1M, reicht
es zu zeigen, dass F ′(P ′−1IsomU ′−1L′) ⊂ Q′−1IsomW ′−1M′ und
t(Q′−1IsomW ′−1M′) ⊂ Q−1IsomW −1M. Aufgrund (2) induziert F ′ einen
Funktor F̄ ′ mit Q′F ′ = F̄ ′P ′. Insbesondere für ein f ∈ P ′−1IsomU ′−1L′

gilt Q′F ′(f) = F̄ ′P ′(f) ∈ IsomW ′−1M′. Sei andererseits (X
g−→ Y ) ∈

Q′−1IsomW ′−1M′. Dann ist (Qt(g) = µY ◦ t̄Q′(g) ◦ µ−1
X ) ∈ IsomW −1M.

�

10 Höhere Approximationen

Gegeben sei ein 2-Quadrat

M F //

P

��

N

Q

��

α⇒

W −1M
F̄

// V −1N

in dem (M,W ) und (N , V ) Lokalisatoren und P und Q die Lokalisierungs-
funktoren sind und (F̄ , α) Rechts-Kan-Erweiterung von QF längs P ist.
Wir setzen nicht voraus, dass F schwache Äquivalenzen erhält. In diesem
Abschnitt wollen wir untersuchen, unter welchen Bedingungen der Funktor
F̄ : W −1M → V −1N eine Äquivalenz von Kategorien ist. Wir folgen hier
dem Ansatz von Kahn und Sujatha [13], können aber wieder deren Beweis
nicht übernehmen, weil sie mit Grothendiecks Universen arbeiten, einem An-
satz, der für Untersuchungen über Modellkategorien umgangen werden sollte.

In Abschnitt 9 ging es um die Existenz von F̄ . Dafür brauchten wir, dass
jedes Objekt X ∈ ObM eine geeignete t-P -Auflösung besitzt, dass also die
Kategorie IX der t-P -Auflösungen nicht leer ist. Soll F̄ eine Äquivalenz von
Kategorien sein, benötigen wir stärkere Bedingungen. U.a. verlangen wir,
dass die Kategorie der F -Q-Auflösungen einfach zusammenhängend ist. Das
motiviert die Überschrift dieses Abschnitts.

Da wir uns nur für die lokalisierten Kategorien interessieren, könnten wir
voraussetzen, dass (M,W ) und (N ,V ) stark saturiert sind. In unseren An-
wendungen wollen wir aber von einer fest gegebenen Klasse von schwachen
Äquivalenzen ausgehen und die Voraussetzungen unserer Sätze nur für diese
Klassen und nicht für deren Saturierungen nachweisen. Das können wir aber
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nur dadurch erreichen, dass wir gelegentlich zusätzliche Bedingungen an die
Klassen der schwachen Äquivalenzen stellen.

Wir benötigen einige Definitionen.

10.1 Definition: Wir nennen eine Kategorie (M,W ) mit schwachen Äqui-
valenzen multiplikativ, wenn W ist eine Unterkategorie vonM ist.

10.2 Definition: Für n ≥ 1 nennen wir eine KategorieM n-zusammenhän-
gend, wenn jede kleine UnterkategorieA ⊂M in einer kleinen Unterkategorie
B ⊂M enthalten ist, deren klassifizierender Raum n-zusammenhängend ist.
IstM n-zusammenhängend für alle n ≥ 1, nennen wir es zusammenziehbar.
Den Fundamentalgruppoid Π1C einer kleinen Kategorie C erhält man aus C,
indem man bzgl. aller Morphismen in C lokalisiert, d.h.

Π1C = (MorC)−1C

10.3 Definition: Seien (M,W ) und (N ,V ) zwei Kategorien mit schwachen
Äquivalenzen, wobei M multiplikativ ist. Sei F : M → N ein Funktor,
und Y ein Objekt von N . Mit IY bezeichnen wir die Kategorie der Paare
(X, FX

s−→ Y ) mit X ∈ ObM und s ∈ V (FX, Y ) als deren Objekte und
der Morphismen g ∈ W (X,X ′) mit s′F (g) = s als deren Morphismen von

(X, FX
s−→ Y ) nach (X ′, FX ′ s′−→ Y ). Den Funktor

IY →M, (X,FX
s−→ Y ) 7→ X

bezeichnen wir wieder mit UY .

Ist (N ,V ) stark saturiert, ist IY eine volle Unterkategorie der Kategorie der
Links-F -Auflösungen (9.2).

10.4 Definition: Sei C eine kleine Kategorie, (M,W ) eine Kategorie mit
schwachen Äquivalenzen. Wir fassen die Funktorkategorie MC als Katego-
rie mit schwachen Äquivalenzen (MC,W C) auf, wobei W C die Klasse der
objektweise schwachen Äquivalenzen ist.

10.5 Lemma: Sei C eine kleine Kategorie, deren klassifizierender Raum BC
1-zusammenhängend ist, und sind X,Y zwei Objekte von Π1C, dann gibt es
genau einen Morphismus von X nach Y in Π1C.

Beweis: Nach [18, S.82 Prop.1] gilt Π1C(X,X) ∼= π1(BC, X) = 1. Da C
zusammenhängend ist, gibt es ein Zig-Zag von Morphismen von X nach
Y in C. Da diese Morphismen in Π1C invertierbar sind, gibt es mindestens

76



einen Morphismus in Π1C(X,Y ). Für zwei Morphismen f, g ∈ Π1C(X, Y ) ist
g−1f ∈ Π1C(X,X) = {idX}, also f = g. �
Wir kommen zum Hauptsatz dieses Abschnitts.

10.6 Satz: (vgl. [13, 2.1]) Gegeben sei ein 2-Quadrat

M F //

P

��

N

Q

��

α⇒

W −1M
F̄

// V −1N

mit multiplikativen Lokalisatoren (M,W ) und (N , V ) und Lokalisierungs-
funktoren P und Q, für das gilt:

(1) α ist ein natürlicher Isomorphismus.

(2) Für jedes Y ∈ ObN ist die Kategorie IY der Links-F -Auflösungen
(vergl. 9.2) 1-zusammenhängend.

(3) Für jedes f ∈ Ob(N41) ist die Kategorie If der Links-F41-Auflösun-
gen 0-zusammenhängend. (Für4n siehe den Abschnitt nach Definition
1.7).

(4) Für jedes (f1, f2) ∈ Ob(N42) ist die Kategorie I(f1,f2) der Links-F42-
Auflösungen nicht-leer.

Dann ist F̄ : W −1M→ V −1N eine Äquivalenz von Kategorien.

Beweis: Es genügt, den Satz für den Fall zu zeigen, dass das Quadrat
kommutiert, also α die identische natürliche Transformation ist: Denn ist
f : X0 → X1 in W , folgt aus dem kommutativen Quadrat

F̄P (X0)
α(X0) //

F̄P (f)
��

QF (X0)

QF (f)

��
F̄P (X1) α(X1)

// QF (X1)

dass QF (f) ein Isomorphismus ist. Da P der Lokalisierungsfunktor des Lo-
kalisators (M, W ) ist, existiert genau ein Funktor F ′ : W −1M→ V −1N , so
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dass F ′P = QF ist. Nach 9.4 ist F ′ absolute Rechts-Kan-Erweiterung von
QF längs P . Daher gibt es genau eine natürliche Transformation β : F̄ → F ′,
so dass β ?P = α. Da α ein natürlicher Isomorphismus ist, folgt aus 4.4, dass
β ein natürlicher Isomorphismus ist. Ein quasi-inverser Funktor von F ′ ist
damit auch ein quasi-inverser Funktor von F̄ .

Wir setzen jetzt voraus, dass α die identische natürliche Transformation ist,
und konstruieren zunächst einen Funktor G : N → W −1M, der dann den
gesuchten quasi-inversen Funktor G : V −1N → W −1M induziert.

Sei Y ein Objekt in N . Da IY nach Voraussetzung nicht leer ist, gibt es
Auflösungen FX

s−→ Y mit X in M und s in V . Wir wählen eine solche
Auflösung und definieren G(Y ) = P (X) = X.

Als nächstes untersuchen wir, wie G(Y ) von der Wahl der Auflösung abhängt.

Behauptung: Ist (X ′, FX ′ s′−→ Y ) eine beliebige Auflösung von Y in IY , dann
gibt es genau einen durch ein Zig-Zag in IY induzierten Isomorphismus γX,X′ :
P (X)→ P (X ′) in W −1M.

Beweis: Da IY zusammenhängend ist, gibt es ein Zig-Zag Z1 von Mor-

phismen in IY von (X, FX
s−→ Y ) nach (X ′, FX ′ s′−→ Y ). Da die Bilder

der Morphismen unter UY in W liegen, induziert Z1 einen Isomorphismus
γX,X′ : P (X) → P (X ′) in W −1M. Sei Z2 ein zweites solches Zig-Zag und
sei C die volle Unterkategorie von IY aller Objekte in diesen zwei Zig-Zags.
Da IY 1-zusammenhängend ist, gibt es eine kleine Kategorie D ⊂ IY , die C
enthält und 1-zusammenhängend ist. Die Einschränkung von P ◦ UY auf D
bildet die Morphismen von D auf Isomorphismen ab und faktorisiert daher
durch den Fundamentalgruppoid Π1D. Da es nach Lemma 10.5 genau einen

Morphismus in Π1D von (X,FX
s−→ Y ) nach (X ′, FX ′ s′−→ Y ) gibt, induzieren

beide Zig-Zag denselben Isomorphismus in W −1M.

Sei jetzt f : Y0 → Y1 ein Morphismus in N . Sei G(Y0) = X0 = P (X0) und
G(Y1) = X1 = P (X1). Da If nach Voraussetzung nicht leer ist, gibt es einen
Morphismus g′ : X ′

0 → X ′
1 inM und ein kommutatives Quadrat

FX ′
0

F (g′) //

s′0
��

FX ′
1

s′1
��

Y0 f
// Y1.

Wir definieren G(f) : G(Y0) → G(Y1) durch die Kommutativität des Qua-
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drats

P (X0)
γX0,X′

0 //

G(f)
��

P (X ′
0)

P (g′)
��

P (X1) γX1,X′
1

// P (X ′
1)

Behauptung: G(f) ist unabhängig von der Wahl der Auflösung (g′, (s′0, s
′
1) :

F41(g′)→ f).

Beweis: Sei (g′′, (s′′0, s
′′
1) : F (g′′) → f) eine zweite Auflösung von f mit g′′ :

X ′′
0 → X ′′

1 . Wir müssen zeigen, dass das Quadrat

P (X0)
γX0,X′′

0 //

G(f)
��

P (X ′′
0 )

P (g′′)
��

P (X1) γX1,X′′
1

// P (X ′′
1 )

kommutativ ist. Da If zusammenhängend ist, gibt es ein Zig-Zag von Mor-
phismen in If zwischen den beiden Auflösungen. Dieses Zig-Zag induziert ein
kommutatives Quadrat

P (X ′
0)

γX′
0,X′′

0 //

P (g′)
��

P (X ′′
0 )

P (g′′)
��

P (X ′
1) γX′

1,X′′
1

// P (X ′′
1 )

Nach dem oben Bewiesenen gilt γX′
0,X′′

0
◦γX0,X′

0
= γX0,X′′

0
und γX′

1,X′′
1
◦γX1,X′

1
=

γX1,X′′
1
, so dass die Behauptung folgt.

Als nächstes zeigen wir, dass G : N → W −1M ein Funktor ist. Nach
Konstruktion ist klar, dass G(idY ) = idG(Y ). Seien nun Morphismen

Y0
f1 // Y1

f2 // Y2 gegeben. Nach Voraussetzung ist I(f1,f2) nicht leer. Es

gibt also Morphismen X ′
0

g1 // X ′
1

g2 // X ′
2 und ein kommutatives Dia-

gramm

F (X ′
0)

F (g1) //

s′0
��

F (X ′
1)

F (g2) //

s′1
��

F (X ′
2)

s′2
��

Y0 f1

// Y1 f2

// Y2

Da diese Daten auch eine Auflösung von f2 ◦ f1 definieren, folgt aus der
Unabhängigkeit von G(f) von der Wahl der Auflösung von f , dass G(f2 ◦
f1) = G(f2) ◦G(f1) ist.
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Sei jetzt f : Y0 → Y1 in V . Sei G(Y0) = X0 und G(Y1) = X1. Weiter sei

FX ′
0

F (g′) //

s′0
��

FX ′
1

s′1
��

Y0
f // Y1.

eine Auflösung von f (den dazu gehörenden Morphismus g′ : X ′
0 → X ′

1 kann
man dem Diagramm entnehmen). Dann ist

FX ′
0

F (g′) //

s′0
��

FX ′
1

s′1

��

Y0

f
��

Y1
id // Y1

eine Auflösung der von idY1 . Nach Definition von G(f) erhalten wir zwei
kommutative Quadrate

G(Y0)
γX0,X′

0 //

G(f)

��

P (X ′
0)

P (g′)
��

G(Y1)
γX1,X′

0 //

G(id)=id

��

P (X ′
0)

P (g′)
��

G(Y1)
γX1,X′

1 // P (X ′
1) G(Y1)

γX1,X′
1 // P (X ′

1)

Damit ist P (g′), also auch G(f) ein Isomorphismus in W −1M. Es folgt, dass
G einen Funktor

G : V −1N → W −1M
induziert.

Es bleibt zu zeigen, dass G quasi-invers zu F̄ ist. Sei g : X ′
0 → X ′

1 ein
Morphismus inM, und sei GF (X ′

0) = P (X0) und GF (X ′
1) = P (X1). Da

F (X ′
0)

F (g) //

id
��

F (X ′
1)

id
��

F (X ′
0)

F (g) // F (X ′
1)

eine Auflösung von F (g) ist, haben wir ein kommutatives Diagramm

P (X0)
γX0,X′

0 //

GF (g)
��

P (X ′
0)

P (g)
��

P (X1)
γX1,X′

1 // P (X ′
1)
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Damit definieren die γX,X′ einen natürlichen Isomorphismus

γ : GF = GQF = GF̄P ⇒ P

Nach 4.4 induziert γ einen natürlichen Isomorphismus GF̄ ⇒ idW −1M.

Sei Y aus N und F (X)
s−→ Y die für die Definition von G(Y ) gewählte

Auflösung, dann definieren wir eine natürliche Äquivalenz η : F̄G ⇒ Q
durch

η(Y ) = Q(s) : F̄G(Y ) = F̄P (X) = QF (X)→ Q(Y ).

Zum Nachweis der Natürlichkeit betrachten wir einen Morphismus f : Y0 →
Y1 in N . Seien F (X0)

s0−→ Y0 und F (X1)
s1−→ Y1 die für die Definition von

G(Y0) und G(Y1) gewählten Auflösungen. Weiterhin sei

FX ′
0

F (g′) //

s′0
��

FX ′
1

s′1
��

Y0
f // Y1.

eine Auflösung von f , so dass wir ein kommutatives Diagramm

F̄P (X0)
F̄ γX0,X′

0 //

F̄G(f)
��

F̄P (X ′
0) = QF (X ′

0)

F̄P (g′)=QF (g′)
��

Q(s′0)
// Q(Y0)

Q(f)

� �
F̄P (X1)

F̄ γX1,X′
1 // F̄P (X ′

1) = QF (X ′
1)

Q(s′1)
// Q(Y1)

erhalten. Daher genügt es die Kommutativität des folgenden Diagramms

F̄P (X0) = QF (X0)

F̄ γX0,X′
0
��

Q(s0) // Q(Y0)

id
��

F̄P (X ′
0) = QF (X ′

0)
Q(s′0)

// Q(Y0)

und entsprechend für F̄P (X1) zu zeigen. Das folgt aber aus der Definition
von γX0,X′

0
(s. Beweisanfang). �

Als nächstes stellen wir den Zusammenhang des Satzes 10.6 mit Approxima-
tionen her.

10.7 Satz: Genügt das 2-Quadrat im Satz 10.6 den Voraussetzungen dieses
Satzes, ist es eine Links-Approximation von Q im Sinne der Definition 9.7.
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Da unter den gegebenen Voraussetzungen der Funktor F̄ : W −1M→ V −1N
eine Äquivalenz von Kategorien ist, folgt der Satz direkt aus

10.8 Lemma: (vgl. [12, 6.5]) Gegeben sei ein 2-Quadrat

M F //

P

��

N

Q

��

α⇒

W −1M
F̄

// V −1N

mit Lokalisatoren (M,W ) und (N ,V ) und Lokalisierungsfunktoren P und
Q, für das gilt:

(1) α ist ein natürlicher Isomorphismus.

(2) F̄ ist voll treu.

(3) Für jedes Y ∈ ObN ist die Kategorie IY der Links-F -Auflösungen
(vergl. 9.2) zusammenhängend.

(4) Für jedes f ∈ Ob(N41) ist die Kategorie If der Links-F41-Auflösungen
nicht leer.

Dann ist F eine Links-Approximation von Q im Sinne von Definition 9.7.

Beweis: Der Beweis von Lemma [12, 6.5.] läßt sich weitgehend übertragen.
Wir müssen nur nachweisen, dass das gegebene 2-Quadrat exakt ist.

Sei Y ∈ N , X̄ ∈ W −1M und ḡ : F̄ X̄ → QY ein Morphismus. Nach 8.11
müssen wir zeigen, dass die in 8.9 definierte Kategorie J = JX̄,ḡ,Y nicht leer
und zusammenhängend ist.

(A) Sei I = IY . Wir konstruieren einen Funktor

k : I → J.

Da I nicht leer ist, hat Y eine Q-Auflösung (X, FX
v−→ Y ) ∈ I. Da F̄ :

W −1M→ V −1N voll treu ist, gibt es genau einen Morphismus f : X̄ → PX
mit

F̄ (f) : F̄ X̄
ḡ−→ QY

Q(v)−1

−−−−→ QF (X)
α−1

X−−→ F̄P (X).
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F̄ X̄
F̄ (f) //

ḡ

��

F̄P (X)

∼= αX

��
Q(Y ) QF (X)

∼=
Q(v)

oo

Wir definieren k(X, v) = (f, X, v).
Ist s : (X1, v1) → (X2, v2) ein Morphismus in I, dann definiert s : X1 → X2

einen Morphismus k(X1, v1) = (f1, X1, v1)→ k(X2, v2) = (f2, X2, v2) und wir
definieren k(s) = s. Betrachte dazu das Diagramm

F̄P (X1)
αX1

∼=
//

F̄P (s)

��

QF (X1)

QF (s)

��

Q(v1)

∼= ((QQQQQQQQQQQQQ

F̄ (X̄)

F̄ (f1)
66mmmmmmmmmmmmm

F̄ (f2) ((QQQQQQQQQQQQQ Q(Y )

F̄P (X2)
αX2

∼=
// QF (X2)

Q(v2)

∼=

66mmmmmmmmmmmmm

Das rechte Dreieck kommutiert nach Definition von s : (X1, v1) → (X2, v2),
das Quadrat kommutiert wegen der Natürlichkeit von α, und das große Sechs-
eck kommutiert, da beide Kompositionen ḡ ergeben. Es folgt, dass das linke
Dreieck kommutiert. Da F̄ voll treu ist, erhalten wir P (s) ◦ f1 = f2.
Folglich ist k ein Funktor.

Da I nicht leer ist, folgt, dass auch J nicht leer ist.

(B) Sei Y ′ y−→ Y ein Morphismus in N und ḡ′ : F̄ X̄ → QY ′ ein Morphismus
in V −1N mit Q(y)ḡ′ = ḡ. Diese induzieren einen Funktor H : JX̄,ḡ′,Y ′ →
JX̄,Q(y)◦ḡ′,Y = J , definiert durch

(X̄
f ′
−→ PX ′, X ′, FX ′ w−→ Y ′) 7→ (X̄

f ′
−→ PX ′, X ′, FX ′ w−→ Y ′ y−→ Y ).

Wir komponieren H mit dem Funktor k′ : IY ′ → JX̄,ḡ′,Y ′ , der wie in (A)
definiert ist, und erhalten einen Funktor

ky,ḡ′ : IY ′ → J,

der ein Objekt (X ′, FX ′ v′
−→ Y ′) aus IY ′ auf das Objekt (f ′, X ′, y ◦ v′) aus

J abbildet, wobei f ′ der eindeutig gegebene Morphismus ist mit F̄ (f ′) =
α−1

X′ ◦Q(v′)−1 ◦ ḡ′.

F̄ X̄
F̄ (f ′) //

ḡ′

��

F̄P (X ′)

∼= αX′

��
Q(Y ′) QF (X ′)

∼=
Q(v′)

oo
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(C) Wir beweisen, dass J zusammenhängend ist, indem wir zeigen, dass jedes

Objekt (X̄
f̄−→ PX, X, F (X)

y−→ Y ) ∈ J durch ein Zig-Zag mit einem Objekt
im Bild von k verbunden ist. Da I zusammenhängend ist, genügt das.

Nach (4) hat jedes y eine QM1-Auflösung. D.h.es gibt einen Morphismus f :
X ′ → X ′′ inM und ein kommutatives Diagramm

FX ′ v′
//

F (f)

��

FX

y

��
FX ′′

v′′
// Y

in N , so dass Q(v′) und Q(v′′) Isomorphismen sind. Dann ist (X ′′, v′′) ein
Objekt in IY = I. Wir zeigen nun, dass sich (f̄ , X, y) und k(X ′′, v′′) durch
ein Zig-Zag in J verbinden lassen.

(X ′, id : FX → FX) und (X ′, v′ : FX ′ → FX) sind Objekte in IFX . Sei
ḡ′ = αX ◦ F̄ (f̄) : F̄ (X̄) → QF (X). Da IFX zusammenhängend ist, lassen
sich ky,ḡ′(X, id) und ky,ḡ′(X

′, v′) in J durch ein Zig-Zag verbinden. Nun gilt

ky, ḡ′(X, id) = (f̄ , X, y), da das Diagramm

F̄ X̄
F̄ (f̄) //

αX◦F̄ (f̄)
��

F̄P (X)

αX

��
QF (X) QF (X)

Q(id)
oo

kommutativ ist. Weiter gilt ky,ḡ′(X
′, v′) = (f ′, X ′, y ◦ v′), wobei f ′ eindeutig

durch die Kommutativität von

F̄ X̄
F̄ (f ′) //

ḡ′

��

F̄P (X ′)

∼= αX′

��
QF (X) QF (X ′)

∼=
Q(v′)

oo

gegeben ist. Also gibt es in J ein Zig-Zag zwischen (f̄ , X, y) und (f ′, X ′, y◦v′).

Nun gilt k(X ′′, v′′) = (f ′′, X ′′, v′′), wobei f ′′ durch das Diagramm

F̄ X̄
F̄ (f ′′) //

ḡ

��

F̄P (X ′′)

∼= αX′′

��
Q(Y ) QF (X ′′)

∼=
Q(v′′)

oo
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definiert ist. Der Morphismus f : X ′ → X ′′ unserer Auflösung definiert einen
Morphismus

(f ′, X ′, y ◦ v′)→ (f ′′, X ′′, v′′)

in J , denn

F (X ′)
F (f) //

y◦v′
""F

FF
FF

FF
FF

F (X ′′)

v′′
{{xx

xx
xx

xx
x

Y

ist das kommutative Auflösungsquadrat und

X̄
f ′

||yy
yy

yy
yy

y
f ′′

##F
FF

FF
FF

FF

P (X ′)
P (f) // P (X ′′)

kommutiert wegen der Kommutaivität des Diagramms

F̄P (X)

αX

��

F̄ X̄
F̄ (f̄)oo

ḡ

��
QY ′ Q(y) //

Q(v′)−1

��

QY

Q(v′′)−1

��
QF (X ′)

QF (f)
//

α−1
X′

��

QF (X ′′)

α−1
X′′

��
F̄P (X ′)

F̄P (f)
// F̄P (X ′′)

da F̄ voll treu ist. �

Im Rest des Abschnitts beschäftigen wir uns mit Links-Approximationen,
wie sie von Dwyer, Hirschhorn, Kahn und Smith eingeführt wurden. Sie sind
weniger allgemein, haben aber den Vorteil, sich auf Diagrammkategorien zu
übertragen.

10.9 Definition: Sei t : A →M ein Funktor von einer beliebigen Katego-
rie A in eine Kategorie mit schwachen Äquivalenzen (M, W ). Ein schwach
rechts-quasi-inverser Funktor von t ist ein Paar (Q, τ), bestehend aus einem
Funktor Q : M → A und einer natürlichen Transformation τ : tQ → idM,
so dass τX : tQ(X)→ X in W ist für alle X.
Dual dazu ist ein schwach links-quasi-inverser Funktor von t ein Paar (Q, τ),
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wobei τ eine natürliche Transformation von 1M nach Qt ist mit Werten in
W .

10.10 Definition: Es seien (M0,W0) und (M,W ) Kategorien mit schwa-
chen Äquivalenzen. Ein Funktor t : M0 → M heißt DHKS-Links-
Approximation, wenn folgende Bedingungen gelten:

(1) t ist voll treu;

(2) W0 ⊃ t−1(W );

(3) Zu t gibt es einen schwach rechts-quasi-inversen Funktor (Q, τ).

10.11 Satz: Seien (M,W ) und (M0,W0) Kategorien mit schwachen Äqui-
valenzen. Ist t : M0 → M eine DHKS-Links-Approximation, und C eine
kleine Kategorie, dann ist tC :MC

0 →MC eine DHKS-Links-Approximation,
wobei die schwachen Äquivalenzen von MC

0 und MC objektweise definiert
sind.

Beweis: Da die schwachen Äquivalenzen inMC
0 undMC objektweise gegeben

sind, sind die Bedingungen 10.10(2) and 10.10(3) offensichtlich erfüllt. Es
bleibt 10.10(1) nachzuweisen. Offensichtlich istMC

0(X, Y )→MC(tCX, tCY )
injektiv. Sei α : tCX → tCY eine Abbildung von Diagrammen. Da für jedes
i ∈ C die AbbildungM0(Xi, Yi)→M(tXi, tYi) surjektiv ist, hat αi : tXi →
tYi ein Urbild α0

i : Xi → Yi in M0. Diese α0
i definieren eine Abbildung von

Diagrammen, d.h.

Xi

X(f)
��

α0
i // Yi

Y (f)
��

Xj
α0

j

// Yj

ist für jeden Morphismus f : i → j kommutativ: Denn wäre α0
j ◦ X(f) 6=

Y (f) ◦ α0
i , wäre auch αj ◦ tX(f) 6= tY (f) ◦ αi wegen der Injektivität von

t :M0(Xi, Yj)→M(tXi, tYj). �

10.12 Lemma: Eine Kategorie C ist zusammenziehbar, falls es ein Objekt
X0 in C, einen Endofunktor H : C → C und zwei natürliche Transformationen

X0
α←− H

β−→ idC gibt, wobei wir mit X0 den konstanten Funktor X 7→ X0

bezeichnen.

Beweis: 1) Falls C klein ist, definieren nach [18, Prop. 2 p. 84] die natürli-
chen Transformationen α und β zwei Homotopien BH ' BX0 : BC → BC
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und BH ' B(idC) = idBC : BC → BC. Es folgt BX0 ' idBC, so dass idBC zu
einer konstanten Abbildung homotop ist.
2) Sei C eine beliebige Kategorie, J eine kleine Unterkategorie von C. Definie-
re J̄ als die volle Unterkategorie der Objekte Hn(X), X ∈ ObJ, n ∈ N und
des Objekts X0. Dann schränken die Funktoren X0, H, id und die natürli-
chen Transformationen α, β auf J̄ ein. Da J̄ klein ist, folgt aus 1) dass J̄
zusammenziebar ist. �

10.13 Satz: Seien (M,W ) und (M0,W0) Kategorien mit schwachen
Äquivalenzen, wobei W ) die 2-aus-3-Bedingung erfüllt (inbesondere ist
(M, W ) multiplikativ). Sei t : (M0, W0) → (M,W ) eine DHKS-Links-
Approximation. Dann ist für jedes Objekt Y von M die Kategorie IY von
Links-t-Auflösungen von Y zusammenziehbar.

Beweis: Sei (Q, τ) ein schwach rechts-quasi-inverser Funktor von t (siehe
10.9), und sei Y ein Objekt vonM. Sei K : IY → IY der konstante Funktor

auf das Objekt (QY, tQY
τY−→ Y ). Wir konstruieren einen Endofunktor H :

IY → IY sowie natürliche Transformationen K
α←− H

β−→ idIY
, so dass 10.12

darauf angewendet werden kann.

Konstruktion von H: Für ein Objekt (X, tX
q−→ Y ) in IY definieren wir

H(X, q) = (Qt(X), tQt(X)
τtX−−→ tX

q−→ Y ). Sei s : (X, tX
q−→ Y ) −→

(X ′, tX ′ q′−→ Y ) ein Morphismus in IY , d.h. s : X → X ′ ist in W0 und
q = q′ ◦ t(s). Wir definieren H(s) = Qt(s) : Qt(X)→ Qt(X ′). Dies definiert
einen Morphismus in IY , weil

tQt(X)
tQt(s) //

τtX

��

tQt(X ′)

τtX′

��
tX

t(s) //

q
##H

HHHHHHHH tX ′

q′zzuuuuuuuuu

Y

kommutiert: Das Quadrat kommutiert wegen der Natürlichkeit von τ und
das Dreieck wegen der Bedingung an s. Da die Morphismen τtX , τtX′ , q, q′

in W liegen, folgt aus 10.1, dass auch tQt(s) in W liegt, so dass Qt(s) nach
10.10(2) in W0 liegt. Da Qt ein Funktor ist, ist auch H ein Funktor.

Die Definition von α : H → K: Sei (X, q) wie oben. Wir definieren

α(X, q) : H(X, q) = (Qt(X), tQt(X)
τtX−−→ tX

q−→ Y )

→ K(X, q) = (QY, tQY
τY−→ Y )
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durch α(X, q) : Qt(X)
Qq−→ QY . Das Diagramm

tQt(X)
tQq //

τtX

��

tQY

τY

��
tX

q // Y

ist kommutativ. Somit liegt tQq in W , also Qq in W0 nach 10.10(2). Damit
ist α(X, q) ein Morphismus in IY .

Es bleibt die Natürlichkeit von α nachzuweisen. Sei also s : (X, q)→ (X ′, q′)
in IY . Dann gilt

Ks◦α(X, q) = id◦α(X, q) = Qq = Q(q′◦t(s)) = Qq′◦Qt(s) = α(X ′, q′)◦Hs

Die Definition von β : H → idIY
: Sei (X, q) aus IY . Da t voll treu ist, hat

der Morphismus tQtX
τtX−−→ tX in W genau ein Urbild σX : QtX → X in

M0, das nach 10.10(2) in W0 liegt. Wir definieren

β(X, q) = σX : H(X, q)→ (X, q)

Da q ◦ tσX = q ◦ τtX , ist β(X, q) ein Morphismus in IY .

Sei jetzt s : (X, q)→ (X ′, q′) in IY . Dann gilt

t(β(X ′, q′) ◦H(s)) = t(σX′) ◦ tQt(s) = τt(X′) ◦ tQt(s)

= t(s) ◦ τt(X) = t(s ◦ σX) = t(s ◦ β(X, q))

Da t voll treu ist, folgt β(X ′, q′) ◦H(s) = s ◦ β(X, q), so dass β natürlich ist.
�

10.14 Folgerung: Gegeben sei ein 2-Quadrat

M t //

P

��

N

Q

��

α⇒

W −1M
t̄

// V −1N

mit multiplikativen Lokalisatoren (M,W ) und (N , V ) und Lokalisierungs-
funktoren P und Q, für das gilt:

• V erfüllt die 2-aus-3-Bedingung.
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• α ist ein natürlicher Isomorphismus.

• t ist eine DHKS-Links-Approximation.

Dann erfüllt das gegebene 2-Quadrat die Voraussetzungen von Satz 10.6.
Insbesondere ist t̄ eine Äquivalenz von Kategorien.

Dies folgt aus 10.11 und 10.13.

11 Der Spezialfall Modellkategorien

In diesem Abschnitt binden wir aus der Literatur bekannte Resultate in un-
seren Rahmen ein.

11.1 Konvention: Alle Prä-ABC-Kofaserungskategorien dieses Abschnitts
sind auch Lokalisatoren und alle Lokalisierungsfunktoren dieses Abschnitts
sind Lokalisierungsfunktoren im Sinne der Definition 4.1.

Unser erstes Ziel ist der Beweis des folgenden Satzes (s. auch [19, Abschnitt
6.2])

11.2 Satz: Sei (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie,
die zugleich ein Lokalisator ist, und F : M → N ein Funktor, der triviale
Kofaserungen zwischen kofibranten Objekten auf Isomorphismen abbildet.
Dann besitzt F einen absoluten links-derivierter Funktor entlang dem Loka-
lisierungsfunktor P :M→ HoM (s. Definition 8.3)

M

F

!!C
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC

P

��

α⇒

HoM
LF

// N

Das duale Resultat gilt ebenfalls.

Wir ziehen daraus Folgerungen, für die wir eine Definition benötigen.

Nach 8.3 ist ein (absolut) links-derivierter Funktor eines Funktors F :M→
N eine (absolute) Rechts-Kan-Erweiterung (LF, α) von F entlang P . Seien
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nun (M, W ), (M′, W ′) zwei Lokalisatoren und F : M → M′ ein Funktor,
aber nicht notwendig ein Morphismus von Lokalisatoren.

11.3 Definition: Ein total links-derivierter Funktor von F : M → M′ ist
ein links-derivierter Funktor (LF, α) von P ′F , wobei P ′ : M′ → W ′−1M′

der Lokalisierungsfunktor ist.
Ein absoluter total links-derivierter Funktor von F ist ein absoluter links-
derivierter Funktor von P ′F .
Rechts-derivierte Funktoren, absolut rechts-derivierte Funktoren, total rechts-
derivierte Funktoren und absolute total rechts-deriviertee Funktoren sind dual
definiert.

Aus Satz 11.2 erhalten wir

11.4 Satz: Sei (M, we(M), cof(M)) eine und (N , we(N ), cof(N )) Prä-
ABC-Kofaserungskategorien, die zugleich Lokalisator ist, und (N ,V ) ein Lo-
kalisator. Sei F : M → N ein Funktor, der triviale Kofaserungen zwischen
kofibranten Objekten auf schwache Äquivalenzen abbildet. Dann besitzt F
einen absoluten total links-derivierter Funktor LF : HoM→ V −1N .

Der Beweis von Satz 11.2 braucht einige Vorbereitung.

11.5 Lemma: Sei (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofaserungskate-
gorie, die zugleich ein Lokalisator ist,Mc ihre volle Unterkategorie der kofi-
branten Objekte, wMc = we(M)∩Mc. Dann ist (Mc, wMc) ein Lokalisator
und HoMc = wM−1

c Mc ist volle Unterkategorie von HoM.

Beweis: Nach [19, 6.4.4] gilt für kofibrante Objekte A und B in M: jeder
Morphismus in HoM(A,B) hat eine Darstellung A → B′ ∼←− B mit kofi-
brantem B′. Es folgt, dass (wMc)

−1Mc exsitiert und volle Unterkategorie
von HoM ist. Insbesondere ist (Mc, wMc) ein Lokalisator. �
Sei M wie im Lemma 11.5. Da die Inklusion i : Mc → M die schwachen
Äquivalenzen erhält, induziert i einen Funktor HoMc → HoM, der mit ī
bezeichnet wird.

11.6 Satz: (1) Unter der Voraussetzung des Lemmas 11.5, ist ī :
HoMc → HoM eine Äquivalenz von Kategorien.

(2) Dual dazu sei (M, we(M), f ib(M)) eine Prä-ABC-Faserungskategorie,
die ein Lokalisator ist,Mf ihre volle Unterkategorie der fibranten Ob-
jekte, wMc = we(M)∩Mf . Dann ist (Mf , wMf ) ein Lokalisator und
HoMf = wM−1

f Mf ist volle Unterkategorie von HoM.
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Beweis: (1) Da HoMc volle Unterkategorie von HoM ist und jedes Objekt
inM eine kofibrante Auflösung besitzt, also in HoM isomorph zu einem ko-
fibranten Objekt ist, ist ī : HoMc → HoM eine Äquivalenz von Kategorien.
(2) ist dual zu (1). �
Sei wieder (M, we(M), cof(M)) wie in Satz 11.2 und P : M → HoM
der Lokalisierungsfunktor. Sei F : M → N ein Funktor, der triviale Ko-
faserungen zwischen kofibranten Objekten auf Isomorphismen abbildet. In
folgendem Diagramm ist Pc der Lokalisierungsfunktor.

Mc
i //

Pc

��

M F //

P

��

N

HoMc
ī // HoM

Der Linksderivierte L(F ◦ i) = F ′ : HoMc → HoM existiert, da nach Ken
Brown’s Lemma der Funktor F schwache Äquivalenzen zwischen kofibranten
Objekten auf Isomorphismen abbildet, und es gilt

F ′ ◦ Pc = F.

Wir haben einen Kandidaten für den Linksderivierten LF von F , nämlich
F ′ ◦ Q̄ : HoM→N , wobei Q̄ : HoM→ HoMc quasi-invers zu ī ist.

Dem wollen wir jetzt nachgehen. Dazu wählen wir zunächst ein geeignetes
Q̄.

Für jedes X aus M wählen wir eine kofibrante Auflösung qX : QX
∼−→ X.

Wir definieren Q̄ auf Objekten durch Q̄P (X) = Pc(QX) und auf Morphismen
f : PX → PY in HoM durch Q̄(f) = P (qY )−1 ◦ f ◦ P (qX)

Q̄P (X)
P (qX)

∼=
//

Q̄(f)
��

PX

f

��
Q̄P (Y )

P (qY )

∼=
// PY

Da HoMc volle Unterkategorie von HoM ist, definiert diese Zuordnung einen
Funktor Q̄ : HoM→ HoMc und das analoge Quadrat zeigt, dass die P (qX)
eine natürliche Transformation τ : īQ̄→ idHoM definieren.
Wir vermerken für später, dass F (qX) für kofibrantes X ein Isomorphimus
ist (wir könnten in diesem Falle sogar qX = idX wählen).

11.7 Ergänzung zum Satz 11.2: Mit den eben eingeführten Bezeichnun-
gen kann in Satz 11.2

LF = L(Fi) ◦ Q̄ : HoM→N , PX 7→ F (QX)
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α(X) = F (qX) : LF ◦ P (X) = F (QX)→ F (X)

gewählt werden.
Weiter gilt: Ist X kofibrant, ist α(X) ein Isomorphimus.

Beweis von Satz 11.2: Wir zeigen zunächst, dass das in der Ergänzung
angegebene α eine natürliche Transformation ist. Sei also f : X → Y inM.
Nach dem Zerlegungslemma 7.1 gibt es ein kommutatives Diagramm

QY // g2 //

∼
qY !!B

BB
BB

BB
B Z

∼ r

��

QXoog1oo

∼ qX

��
Y X

foo

mit kofibrantem Z = C(f ◦ qX , qY ). Dann ist

Pc(g2)
−1 ◦ Pc(g1) = Q̄P (f)

Da F (g2) ein Isomorphimus ist, folgt

L(Fi)Q̄P (f) = F (g2)
−1F (g1)

Wenden wir F auf das gegebene Diagramm an, erhalten wir ein kommutatives
Diagramm

L(Fi)Q̄P (X)
α(X) //

L(Fi)Q̄(f)
��

FX

F (f)

��
L(Fi)Q̄P (Y )

α(Y )
// FY

Seien jetzt G : N → C und H : HoM → C Funktoren von Kategorien und
β : HP → GF eine natürliche Transformation. Definiere

δ(PX) : H(PX)
HP (qX)−1

−−−−−−→ HP (QX)
β(QX)−−−−→ GF (QX) = G ◦ LF (PX)

Behauptung: δ ist eine natürliche Transformation.
Beweis: Da Morphismen in HoM Zig-Zags von Morphismen in M sind,
genügt es zu zeigen, dass für f : X → Y in M gilt G ◦ LF (Pf) ◦ δ(PX) =
δ(PY ) ◦H(Pf). Das folgt mit den oben eingeführten Bezeichnungen aus der
Kommutativität von

HP (X)

HP (f)

��

HP (QX)∼=
HP (qX)oo β(QX)//

HP (g1)

��

GRF (QX)

GRF (g1))

��
HP (Z) β(Z) // GRF (Z)

HP (Y ) HP (Y )
∼=

HP (qY )
oo

∼=HP (g2)

OO

β(QY )
// GRF (QY )

∼= GRF (g2)

OO
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Da β eine natürliche Transformation ist, kommutiert

HP (QX)
β(QX) //

HP (qX)
��

FX

GRF (qX)
��

G ◦ LF ◦ P (X)

G(α(X))
��

HP (X)
β(X)

// GRF (Y ) GRF (X)

Es folgt (G ? α)(δ ◦ P ) = β.
δ ist eindeutig, denn auf kofibranten Objekten ist G ? α ein Isomorphimus,
so dass δ dort durch die Bedingung (G ? α)(δ ? P ) = β festgelegt ist. Für
die nicht-kofibranten Objekte folgt das aus der Natürlichkeit und dem
Isomorphismus P (qX).

Aus der Ergänzung 11.7 erhalten wir:

11.8 Folgerung: Ist in der Situation des Satzes 11.2 außerdem M funkto-
riell, dann ist LF : HoM→N von FiQ induziert, wobei Q :M→Mc der
kofibrante Auflösungsfunktor ist.

11.9 Bemerkung: Da eine schwache T-Modellkategorie ein Lokalisator so-
wie Prä-ABC-Kofaserungskategorie als auch Prä-ABC-Faserungskategorie
ist, gelten unsere Ergebnisse für schwache T-Modellkategorien.

Sei wieder (M, we(M), cof(M)) eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie, die
auch ein Lokalisator ist. Wir widmen uns jetzt unseren zweiten Ziel, zu un-
tersuchen, in wie weit das kommutative Quadrat

Mc
i //

��

M

��
HoMc

ī
// HoM

eine Approximation im Sinne unserer Approximationen aus den Abschnitten
9 und 10 ist.

11.10 Satz: Ist (M, we(M), cof(M)) eine funktorielle Prä-ABC-
Kofaserungskategorie, die auch ein Lokalisator ist, dann ist die Inklusion
i : (Mc, wMc)→ (M, we(M)) eine DHKS-Links-Approximation.

Beweis: Die Bedingungen (1) und (2) von 10.10 gelten nach Definition von
(Mc, wMc). Die funktorielle kofibrante Ersetzung Q :M→Mc zusammen
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mit der natürlichen schwachen Äquivalenz Q(X)→ X erfüllt die Bedingung
(3) von 10.10. �
Im nicht-funktoriellen fall ist die Situation deutlich komplizierter. Bevor
wir auf diesen Fall eingehen führen wir den Begriff einer ABC-Links-
Approximation ein.

11.11 Definition: ([12, 10.2]) Seien (M′, W ′) und (M, W ) Lokalisatoren
mit Lokalisierungsfunktoren P ′ :M′ → HoM′ und P :M→ HoM, sodass
W die Isomorphismen von M enthält und die 2-aus-3 Bedingung erfüllt.
Ein Morphismus von Lokalisatoren t : M′ → M mit W ′ = t−1(W ) heißt
Links-Approximation im Sinn von Anderson-Brown-Cisinski (kurz ABC-
Links-Approximation), wenn gilt:

(1) M′ hat eine Unterkategorie C ′, so dass (M′,W ′,C ′) eine Prä-ABC-
Kofaserungskategorie ist, in der jedes Objekt kofibrant ist;

(2) t erhält initiale Objekte;

(3) t erhält Pushouts, in denen zwei paralelle Pfeile Kofaserungen sind;

(4) zu jedem Morphismus f ∈ M(tA′, B), gibt es einen Morphismus i′ ∈
M′(A′, D′) und eine schwache Äquivalenz σ ∈ W (tD′, B), so dass σ ◦
t(i′) = f .

Eine ABC-Rechts-Approximation ist dual definiert.

Nach den dualen Aussagen von [12, 10.8] und [13, 4.3] gilt

11.12 Satz: Ist der Morphismus von Lokalisatoren t : (M′,W ′)→ (M, W )
eine ABC-Links-Approximation, dann erfüllt das Lokalisierungsquadrat

M′ i //

P ′

��

M

P

��

id⇒

W ′−1M′
ī

// W −1M

die Voraussetzungen von 10.6.

11.13 Lemma: SeiM eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie, die zugleich ein
Lokalisator ist, i :Mc →M die Inklusion der Unterkategorie der kofibranten
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Objekte inM, ī : HoMc → HoM der von i induzierte Funktor, Pc :Mc →
HoMc der Lokalisierungsfunktor. Dann ist i : (Mc, wMc) → (M, we(M))
eine ABC-Links-Approximation.

Beweis: Wir verifizieren die Bedingungen von Definition 11.11:

(1) folgt aus 3.10.

(2) folgt aus 3.4 CF1.

(3) folgt aus 3.4 CF3.

(4) folgt aus 3.4 CF4.

�
Wir erhalten (der Zusatz folgt aus Satz 10.7)

11.14 Satz: SeiM eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie. Dann erfüllt

Mc
i //

Pc

��

M

P

��

id⇒

HoMc
ī

// HoM

die Voraussetzungen von 10.6. Insbesondere ist das Quadrat eine Links-
Approximation von P .

Damit können wir die Resultate des Abschnitts 9 auf Prä-ABC-
Kofaserungskategorie, Prä-ABC-Faserungskategorie und schwache T-
Modellkategorien anwenden. Insbesondere ist der Existenzsatz 9.9 eine
Verschärfung unseres Satzes 11.2.
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Teil IV

Modellstrukturen auf
Diagrammkategorien

Ist M eine Q-Modellkategorie und C eine kleine Kategorie, kann man i.a.
nicht zeigen, dass die Kategorie MC eine Q-Modellstruktur hat, die in ir-
gendeiner Form etwas mit der Modellstruktur aus M zu tun hat. In der
Regel hätte man gerne, dass die schwachen Äquivalenzen in MC die Abbil-
dungen von Diagrammen sind, die objektweise schwache Äquivalenzen sind.

Das ist einer der Gründe dafür, dass Thomason seine T-Modellkategorien
eingeführt hat. U.a. bewies er folgenden Satz [21, Theorem 7.2].

Theorem: Ist M eine eigentliche vollständige funktorielle T-Modell-
kategorie, die eine Rechtsanreicherung über den endlichen simplizialen Men-
gen hat. IstM außerdem homotopisch vollständig (siehe 3.5), dann hatMC

eine eigentliche T-Modellstruktur.

Wir wollen hier die Definition der Rechtsanreicherung übergehen und es da-
bei belassen, dass diese in etwa einer simplizialen Modellstruktur entspricht.
Einzelheiten findet man in [21, 1.12].

Hauptproblem des Theorems ist es, dass für viele interssante T-Modell-
kategorien der Nachweis der Eigentlichkeit schwierig, wenn nicht gar
unmöglich ist. Daher ist das Ziel dieses Abschnitts, ein entsprechendes Ergeb-
nis für schwache T-Modellkategorien zu beweisen, ohne die Vollständigkeit,
die Eigentlichkeit, die Funktorialität und eine simpliziale Anreicherung vor-
auszusetzen.

Wie schon im vorausgegangenen Kapitel werden wir wesentlich auf die Re-
sultate von Rădulescu-Banu [19] zurückgreifen. Wir sammeln diese im Ab-
schnitt 12. Danach studieren wir Strukturen auf MC für direkte Katego-
rien C. Im Abschnitt 14 geben wir ein paar einfache Kriterien an, gege-
bene Modellstrukturen mit Hilfe von Funktoren auf andere Kategorien zu
übertragen. Diese wenden wir in abschließenden Abschnitt 15 an, um schwa-
che T-Modellstrukturen auf MC unter der Voraussetzung zu konstruieren,
dassM eine homotopisch vollständige und/oder kovollständige schwache T-
Modellkategorie ist.
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12 ABC-(Ko)faserungsstrukturen auf MC

Für eine (Prä)-ABC-(Ko)faserungskategorieM und eine kleine Kategorie C
konstruiert Rădulescu-Banu in [19] eine (Prä)-ABC-(Ko)faserungsstruktur
auf MC in zwei Schritten: Im ersten Schritt konstruiert er eine Prä)-ABC-
(Ko)faserungsstruktur aufMC für direkte Kategorien C, die er dann benutzt,
um eine solche Struktur aufMC für beliebige Indexkategorien zu definieren.

12.1 Definition: [9, 17.1.2] [10, 5.2.1] Eine Reedy-Kategorie ist ein Quadru-
pel (C, C+, C−, d), bestehend aus einer kleinen Kategorie C, zwei Unterkate-
gorien C+ und C− und einer Gradfunktion d : C → N, so dass gilt:

• Ist f : c→ c′ in C+ ein nichtidentischer Morphismus, dann gilt dc < dc′;
ist f ein nichtidentischer Morphismus in C−, dann gilt dc > dc′.

• Jeder Morphismus f von C lässt sich eindeutig als f = f+f− mit f− ∈
C− und f+ ∈ C+ faktorisieren.

(Meistens unterdrücken wir die Gradfunktion und bezeichnen eine Reedy-
Kategorie mit (C, C+, C−).)
Eine direkte Kategorie ist eine Reedy-Kategorie (C, C+, C−) mit C− = ObC.
Eine inverse Kategorie ist eine Reedy-Kategorie (C, C+, C−) mit C+ = ObC.
Ist (C, C+, C−) eine Reedy-Kategorie, dann nennen wir (C+, C+, ObC) ihre un-
terliegende direkte Kategorie und (C−, ObC, C−) ihre unterliegende inverse
Kategorie.

Die duale Kategorie einer Reedy-Kategorie C mit der Reedy-Struktur
(C, C+, C−, d) ist ebenfalls eine Reedy-Kategorie mit Cop

+ = (C−)op und
Cop
− = (C+)op und derselben Gradfunktion..

Bei der Definition von Modellstrukturen auf Reedy-Diagramm-Kategorien
spielen die Begriffe der Latching- und Matching-Objekte eine große Rolle.

Für ein Objekt x einer Reedy-Kategorie C bezeichnen wir mit ∂xC− die volle
Unterkategorie von x ↓ C− aller Objekte außer (x, idx) und mit ∂xC+ die volle
Unterkategorie von C+ ↓ x aller Objekte außer (x, idx). Wir definieren

µx : ∂xC− → C und λx : ∂xC+ → C

als die Kompositionen ∂xC− → x ↓ C− → C bzw. ∂xC+ → C+ ↓ x→ C.

12.2 Definition: ( [9, 15.2.5]) SeiM eine beliebige Kategorie, C eine direk-
te Kategorie und X ∈MC ein C-Diagramm inM. Das Latching-Objekt von
X an der Stelle x ∈ C ist LxX = colim∂xC+λ∗

x(X), die Latching-Abbildung
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von X an der Stelle x ∈ C ist die kanonische Abbildung LxX → Xx.
Sei C eine inverse Kategorie und X ∈ MC ein C-Diagramm in M. Das
Matching-Objekt von X an der Stelle x ∈ C ist MxX = lim∂xC−µ∗

x(X), die
Matching-Abbildung von X an der Stelle x ∈ C ist die kanonische Abbildung
Xx →MxX.

12.3 Beispiel: Sei 4 die Kategorie der geordneten Mengen [n] = {0 <
1 < · · · < n}, n ∈ N und ordnungserhaltenden Abbildungen und sSet die
Kategorie der Funktoren 4op → Set.

(4,4+,4−) ist eine Reedy-Kategorie, wobei 4+ und 4− die Unterkatego-
rien der Monomorphismen bzw. Epimorphismen von 4 sind.

Sei A• ∈ sSet eine simpliziale Menge. Das Latching-Objekt LnA• von A•
an der Stelle [n] ist die Teilmenge der ausgearteten Simplexe von An. Die
Latching-Abbildung ist die Inklusion.
Das Matching-Objekt MnA• von A• an der Stelle [n] ist die Menge

MnA• = {(x0, x1, . . . , xn) ∈ (An−1)
n+1| di(xj) = dj−1(xi)},

wobei die di die Randabbildungen sind, die Matching-Abbildung ist gegeben
durch

An →MnA•, x 7→ (d0(x), . . . , dn(x))

12.4 Definition: ([19, 9.2.2]) Sei M eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie
und C eine Reedy-Kategorie. Ein C-Diagramm A : C → M heißt Reedy-
kofibrant, wenn LxA für jedes x ∈ ObC existiert und kofibrant ist und die
Latching-Abbildung LxA→ Ax eine Kofaserung ist.

Eine Abbildung f : A→ B zwischen Reedy-kofibranten C-Diagrammen heißt
Reedy-Kofaserung, wenn für jedes x ∈ C die von f induzierte Abbildung
Ax tLxA LxB → Bx eine Kofaserung ist.

Dual dazu definieren wir für eine Prä-ABC-Faserungskategorie M eine
Reedy-Kategorie C die Begriffe von Reedy-fibrante Objekten und Reedy-
Faserungen inMC.

12.5 Satz: ([19, 9.3.5])

(1) Sei M eine ABC-Kofaserungskategorie (insbesondere ist M homotop
kovollständig) und C eine direkte Kategorie. Dann gilt:

(a) Ist A ∈ MC Reedy-kofibrant, dann existiert colimA und ist kofi-
brant inM.
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(b) Ist f : A→ B eine Reedy-Kofaserung inMC, dann ist colimf eine
Kofaserung inM.

(c) Ist f : A → B eine objektweise schwache Äquivalenz zwischen
Reedy-kofibranten Objekten inMC, dann ist colimf eine schwache
Äquivalenz inM.

(2) Sei M eine ABC-Faserungskategorie, D eine inverse Kategorie. Dann
gilt:

(a) X ∈MD Reedy-fibrant, dann existiert limX und ist fibrant inM.

(b) Ist f : X → Y eine Reedy-Faserung in MD, dann ist limf eine
Faserung inM.

(c) Ist f : X → Y eine objektweise schwache Äquivalenz zwischen
Reedy-fibranten Objekten in MD, dann ist limf eine schwache
Äquivalenz inM.

12.6 Folgerung: SeiM eine ABC-Kofaserungskategorie, C eine direkte Ka-
tegorie mit Gradfunktion d : C → N und f : A → B eine Abbildung von
Reedy-kofibranten C-Diagrammen inM. Ist f objektweise schwache Äquiva-
lenz, so ist für jedes x ∈ C der Morphismus Lxf : LxA→ LxB eine schwache
Äquivalenz inM.

Beweis: Für jedes x ∈ C, ist ∂xC+ auch eine direkte Kategorie mit der

Gradfunktion d|∂xC : ∂xC → C
d−→ N. Darüber hinaus sind A|∂xC und B|∂xC

Reedy-kofibrant. Wende nun 12.5(1.c) auf f |∂xC : A|∂xC → B|∂xC an. �

12.7 Satz: [19, 9.2.4]

(1) Für eine ABC-Kofaserungskategorie M und eine direkte Kategorie C,
istMC mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den Reedy-
Kofaserungen eine ABC-Kofaserungskategorie.

(2) Für eine ABC-FaserungskategorieM und eine inverse Kategorie D, ist
MD mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den Reedy-
Faserungen eine ABC-Faserungskategorie.

12.8 Satz: [19, 9.2.4(1)(b) und 9.2.4(2)(b)]

(1) Für eine ABC-Kofaserungskategorie M und eine direkte Kategorie C
istMC mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den objekt-
weisen Kofaserungen eine ABC-Kofaserungskategorie.
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(2) Für eine ABC-FaserungskategorieM und eine inverse Kategorie D ist
MD mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den objektwei-
sen Faserungen eine ABC-Faserungskategorie.

Nun betrachten wir eine relative Version von Diagrammkategorien.

12.9 Definition: ([19, 9.3.7]) Sei C eine kleine Kategorie und D eine Un-
terkategorie von C. Ein C-Diagramm F in einer Kategorie mit schwachen
Äquivalenzen (M,W ) heißt lokal konstant auf D, falls seine Einschränkung
F |D : D → M auf D durch W faktorisiert: D → W →M. Mit M(C,D) be-
zeichnen wir die volle Unterkategorie der auf D lokal konstanten Funktoren
vonMC.

Seien C1 ⊃ C2, D1 ⊃ D2 zwei Paare kleiner Kategorien. Ein Funktor u :
C1 → D1 mit u(C2) ⊂ D2 induziert einen Funktor u∗ :M(D1,D2) →M(C1,C2).
Insbesondere induziert ein Tripel D1 ⊃ D2 ⊃ D3 kleiner Kategorien eine
Sequenz

M(D1,D2) →M(D1,D3) →M(D2,D3)

wobei der erste Funktor die Inklusion, der zweite die Einschränkung ist.

DaMC =M(C,ObC) ist, ist folgender Satz eine Verallgemeinerung von 12.7.

12.10 Satz: (vgl. [19, 9.3.8])

(1) Sei C eine direkte Kategorie, D Unterkategorie von C undM eine ABC-
Kofaserungskategorie.

(a) Die volle Unterkategorie M(C,D) der auf D lokal konstanten C-
Diagramme inM ist mit den objektweisen schwachen Äquivalen-
zen und den Reedy-Kofaserungen eine ABC-Kofaserungskategorie.

(b) M(C,D) ist mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den
objektweisen Kofaserungen eine ABC-Kofaserungskategorie.

(2) Sei C eine inverse Kategorie, D Unterkategorie von C undM eine ABC-
Faserungskategorie.

(a) Die volle Unterkategorie M(C,D) der auf D lokal konstanten C-
Diagramme in M ist mit den objektweisen schwachen Äquiva-
lenzen und den Reedy-Faserungen eine ABC-Faserungskategorie.

(b) M(C,D) ist mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den
objektweisen Faserungen eine ABC-Faserungskategorie.

Wir wenden uns nun beliebigen Diagrammkategorien zu.
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12.11 Satz: [19, 9.5.5]

(1) Für eine ABC-Kofaserungskategorie (M, W , C ) und eine kleine Kate-
gorie D ist (MD,WD,CD) eine ABC-Kofaserungskategorie, wobei WD
und CD die Klassen der objektweise schwachen Äquivalenzen bzw. der
objektweisen Kofaserungen.

(2) Für eine ABC-Faserungskategorie (M,W ,F ) und eine kleine Katego-
rie D ist (MD,WD, FD) eine ABC-Faserungskategorie, wobei WD und
FD die Klassen der objektweise schwachen Äquivalenzen bzw. objekt-
weisen Faserungen ist.

Im Falle von funktoriellen ABC-Kofaserungs- und ABC-Faserungskategorien
ist dieser Satz trivial und gilt bereits für Prä- ABC-Kofaserungs- und -
Faserungskategorien:

12.12 Satz: Mit den Bezeichnungen von Satz 12.11 gilt:

(1) Ist (M, W , C ) eine funktorielle Prä-ABC-Kofaserungskategorie, dann
ist (MD, WD,CD) eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie.

(2) Ist (M, W ,F ) eine funktorielle Prä-ABC-Faserungskategorie, dann ist
(MD, WD,FD) eine Prä-ABC-Faserungskategorie.

Beweis: Wir beweisen (1): Offensichtlich gelten die Axiome CF1 und CF2.
Axiom CF3 gilt, weil Pushouts inMD objektweise Pushouts sind, und CF4
erhält man aus der objektweisen funktoriellen Zerlegung. �
12.11 ist ein besonderer Fall von

12.13 Satz: [19, 9.5.6] Bezeichnungen seien wie in 12.11.

(1) Für eine ABC-Kofaserungskategorie (M,W , C ) und ein Paar D1 ⊃ D2

kleiner Kategorien, ist (M(D1,D2),WD1 ∩M(D1,D2), CD1 ∩M(D1,D2)) eine
ABC-Kofaserungskategorie.

(2) Für eine ABC-Faserungskategorie (M, W , F ) und ein Paar D1 ⊃ D2

kleiner Kategorien, ist (M(D1,D2),WD1 ∩M(D1,D2),FD1 ∩M(D1,D2)) eine
ABC-Faserungskategorie.

Für das letzte Resultat dieses Abschnitts müssen wir einen neuen Begriff
einführen.

101



12.14 Definition: Sei R : M → N ein Funktor und N ′ ⊂ N eine Unter-
kategorie. Wir nennen einen Funktor L : N ′ → M teil-definierten linksad-
jungierten Funktor von R, wenn es für alle A ∈ N ′ und alle X ∈ M einen
Isomorphismus

M(LA,X) ∼= N (A,RX)

gibt, der bzgl. Morphismen in N ′ und inM natürlich ist.
Teil-definierte rechtsadjungierte Funktoren sind dual definiert.

12.15 Satz: ([19, 9.4.2])

(1) Sei M eine ABC-Kofaserungskategorie, u : D1 → D2 ein Funk-
tor von kleinen Kategorien, wobei D1 eine direkte Kategorie ist, und
u∗ :MD2 →MD1 der von u induzierte Funktkor.

(a) u∗ hat einen teil-definierten Linksadjungierten u! : (MD1)c →
MD2 .

(b) Für jede Reedy-Kofaserung f : A → B in MD1 ist u!(f) eine
objektweise Kofaserung inMD2 .

(c) Für jede objektweise Kofaserung f : A→ B inMD1 ist u!(f) eine
objektweise Kofaserung inMD2 .

(2) SeiM eine ABC-Faserungskategorie, u : D1 → D2 ein Funktor kleiner
Kategorien, wobei D1 eine inverse Kategorie ist, und u∗ wie oben.

(a) u∗ hat einen teil-definierten Rechtsadjungierten u∗ : (MD1)f →
MD2 .

(b) Für jede Reedy-Faserung f : X → Y in MD1 ist u∗(f) eine ob-
jektweise Faserung inMD2 .

(c) Für jede objektweise Faserung f : X → Y in MD1 ist u∗(f) eine
objektweise Faserung inMD2 .

13 Modellstrukturen auf MC für direkte (in-

verse) Kategorien C
iel dieses Abschnitts ist es, eine schwache T-Modellversion des Satzes 12.7 zu
beweisen.

13.1 Satz: SeiM eine homotop bivollständige schwache T-Modellkategorie
M.
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(1) Ist C eine direkte Kategorie, dann ist die Kategorie MC der C-
Diagramme in M mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen, den
Reedy-Kofaserungen und den objektweisen Faserungen eine homotop
bivollständige schwache T-Modellkategorie.

(2) Ist C eine inverse Kategorie, dann ist die Kategorie MC der C-
Diagramme in M mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen, den
objektweisen Kofaserungen und den Reedy-Faserungen eine homotop
bivollständige schwache T-Modellkategorie.

Beweis: Wir beweisen die erste Aussage. Die zweite ist dual dazu.

Nach 12.7(1) istMC mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den
Reedy-Kofaserungen eine ABC-Kofaserungskategorie. Nach 12.11(2) istMC

mit den objektweisen schwachen Äquivalenzen und den objektweisen Fase-
rungen eine ABC-Faserungskategorie. Damit bleibt nur noch, das Liftungs-
axiom zu zeigen.

Gegeben sei ein kommutatives Diagramm

A
f //

��

i

��

X

p

����
B g

// Y

in MC mit Reedy-kofibrantem A, objektweise fibrantem Y , einer Reedy-
Kofaserung i und einer objektweisen Faserung p, so dass i oder p eine
objektweise schwache Äquivalenz ist. Wir konstruieren den gesuchten Lift
l : B → X durch die Induktion nach dem Grad der Objekte in C.
Sei C0 die volle Unterkategorie von C der Objekte von Grad 0. Ist C0 =
∅, ist nichts zu konstruieren. Ist x ein Objekt in C0, dann ist LxA = ∅
und Ax tLxA LxB → Bx = ix : Ax → Bx. Wir erhalten ein kommutatives
Diagramm

Ax
fx //

ix

��

Xx

px

��
Bx gx

// Yx
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in M mit kofibrantem Ax, fibrantem Yx, einer Kofaserung ix und einer Fa-
serung px. Da ix oder px eine schwache Äquivalenz ist, gibt es einen Lift
lx : Bx → Xx. Da C0 eine diskrete Kategorie ist, definieren die lx; x ∈ C0 eine
Abbildung von C0-Diagrammen.

Wir nehmen nun induktiv an, dass der gesuchte Lift l bereits auf der vollen
Unterkategorie Cn−1 von C der Objekte vom Grad ≤ n − 1 konstruiert ist.
Sei x ∈ C vom Grad n. Wir betrachten das Diagramm

Ax tLxA LxB
(f,l)x //

īx

��

Xx

px

��
Bx gx

// Yx

Hier ist īx durch i und (f, l)x durch f und das bereits konstruierte l induziert.
Nach Voraussetzung ist īx eine Kofaserung in M und Yx fibrant. Ist nun px

eine schwache Äquivalenz und AxtLxALxB kofibrant, gibt es einen Lift lx für
dieses Quadrat. Zum Nachweis der Kofibranz von Ax tLxA LxB betrachten
wir

LxA

Lxi

��

jx // Ax

��

ix

$$I
IIIIIIIIIIIIIIIIIII

LxB
j̄x

// Ax tLxA LxB
īx

// Bx

wobei jx die Latching-Abbildung ist. Nach Voraussetzung sind LxA und LxB
kofibrant und jx ist eine Kofaserung, so dass Ax tLxA LxB kofibrant ist.

Ist nun i objektweise schwache Äquivalenz, dann ist nach 12.6 auch Lxi eine
schwache Äquivalenz. Da alle Objekte im letzten Diagramm kofibrant sind,
folgt aus 3.10, dass Ax → Ax tLxA LxB schwache Äquivalenz ist und damit
auch īx. Damit gibt es auch in diesem Fall einen Lift lx : Bx → Xx im
Diagramm oben.

Die Gesamtheit aller lx; Grad(x) = n definiert eine Erweiterung von l auf Cn.
Um das einzusehen, betrachten wir einen von einer Identität verschiedenen
Morphismus y → x in Cn und zeigen die Komutativität des Diagrammes

By
//

ly
��

Bx

lx
��

Xy
// Xx
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Da Grad(y) < n ist, ist dies ist ein Teil-Diagramm des Diagrammes

By

��

// Xy

��
Ax tLxA LxB //

��

Xx

��
Bx

//

lxuuuuuuuuu

::uuuuuuuuu

Yx

welches kommutativ ist. �
Wir wollen auch folgende einfache Erweiterung unseres Resultats beweisen:

13.2 Satz: Sei C eine direkte Kategorie und D ⊂ C eine Unterkategorie.
Sei M eine homotop bivollständige schwache T-Modellkategorie. Dann in-
duziert die schwache T-Modellstruktur des Satzes 13.1(1) eine schwache T-
Modellstruktur auf der vollen UnterkategorieM(C,D) (s. 14.4) der auf D lokal
konstanten C-Diagramme.
Für inverse Kategorien C gilt das entsprechende duale Resultat.

Beweis: Es ist nur zu prüfen, dass die geforderten Pushouts und Pullbacks
in der Unterkategorie liegen und auch die Faktorisierungen innerhalb der
Unterkategorie möglich sind. Das folgt aber aus 12.10 und 12.13. �

13.3 Bemerkung: Ist M eine funktorielle schwache T-Modellkategorie,
kann “homotop bivollständig” in Satz 13.1(1) durch “homotop kovollständig”
und in 13.1(2) durch “homotop vollständig” ersetzt werden. Entsprechendes
gilt für Satz 13.2.

14 Übertragung von Modellstrukturen durch

Funktoren

Unser erstes Ziel ist die Übertragung von Prä-ABC-Kofaserungs- und -
Faserungsstrukturen mittels geeigneter Funktoren.

Angeregt durch [5, 6.16] definieren wir

14.1 Definition: SeiM eine Kategorie mit einem initialen Objekt ∅. Sei K
eine Klasse von Morphismen inM. Ein Objekt X inM heißt K -kofibrant,
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wenn ∅→ X in K liegt.
Wir nennen K eine Kofaserungsklasse, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:

(1) id∅ liegt in K .

(2) Gegeben seien Morphismen C A
goo f // B zwischen K -kofibranten

Objekten. Ist f in K und existiert B tA C, dann liegt C → B tA C in
K .

(3) Jeder Isomorphismus f : A→ X mit K -kofibrantem A liegt in K .

Wir nennen eine Kofaserungsklasse homotop kovollständig, wenn außerdem
gilt:

(4) Ist (Ai → Bi)i∈I eine Familie von Morphismen in K zwischen K -
kofibranten Objekten, sodass

⊔
i∈I Ai und

⊔
i∈I Bi existieren, dann ist⊔

i∈I Ai →
⊔

i∈I Bi in K .

(5) Ist
A0 → · · · → An → An+1 → . . .

eine Folge von Morphismen in K mit K -kofibrantem A0, sodass
colimAn exsitiert, dann ist A0 → lim−→An in K .

Eine (homotop vollständige) Faserungsklasse in einer KategorieMmit einem
terminalen Objekt ? ist dual definiert.

14.2 Beispiele: (1) SeiM eine Kategorie mit einem initialen Objekt ∅ und
M eine Klasse von Morphismen in M. Dann sind die Klasse LLP (M ), die
Klasse aller Morphismen und die Klasse, die nur aus id∅ besteht, homotop
kovollständige Kofaserungsklassen.

(2) SeiM eine Kategorie mit einem terminalen Objekt ? und M eine Klasse
von Morphismen in M. Dann sind die Klasse RLP (M ), die Klasse aller
Morphismen und die Klasse, die nur aus id? besteht, homotop vollständige
Faserungsklassen.

14.3 Lemma: Ist K eine homotop kovollständige Kofaserungsklasse und
Kc die Unterklasse der Morphismen zwischen K -kofibranten Objekten, dann
ist Kc eine unter Komposition abgeschlossene Kofaserungsklasse.

Ist K eine homotop vollständige Faserungsklasse und Kf die Unterklasse
der Morphismen zwischen K -fibranten Objekten, dann ist Kf eine unter
Komposition abgeschlossene Faserungsklasse.
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Beweis: id∅ liegt in Kc und Kc ist abgeschlossen bzgl. der Operationen (2)
bis (5) in Definition 14.1. Operation (5) sorgt für die Abgeschlossenheit bzgl.
der Komposition.
Der zweite Teil ist dual zum ersten. �

14.4 Definition: Ein Kofaserungspaar mit Basiskategorie M besteht aus

• einer Prä-ABC-Kofaserungskategorie (Ml,Wl, Cl, ∅l),

• einem Funktor Sl :M→Ml,

• einem teil-definierten linksadjungierten Funktor Rl : (Ml)c →M von
Sl (s. 12.14),

und es gilt: Für alle A aus (Ml)c ist die Eins ηA : A → SlRlA der Teilad-
junktion in Wl.

Dual dazu besteht ein Faserungspaar mit Basiskategorie M aus

• einer Prä-ABC-Faserungskategorie (Mr,Wr, Fr, ?r),

• einem Funktor Sr :M→Mr,

• einem teil-definierten rechtsadjungierten Funktor Rr : (Mr)f → M
von Sr,

und es gilt: Für alle X aus (Mr)f ist die Koeins εX : SrRrX → X der
Teiladjunktion in Wr.

14.5 Lemma: Die Bedingung an ein Kofaserungspaar (wir benutzen die Be-
zeichnungen aus 14.4) ist äquivalent zu:
Ein Morphismus f : A → SlX mit A aus (Ml)c und X aus M ist genau
dann eine schwache Äquivalenz, wenn Slf̄ : SlRlA → SlX eine schwache
Äquivalenz ist, wobei f̄ der zu f adjungierte Morphismus ist.

Dual dazu ist die Bedingung an ein Faserungspaar äquivalent zu:
Ein Morphismus f : SrX → Z mit Z aus (Mr)f und X aus M ist genau
dann eine schwache Äquivalenz, wenn Srf̄ : SrX → SrRrZ eine schwache
Äquivalenz ist, wobei f̄ der zu f adjungierte Morphismus ist.

Beweis: Wir beweisen den ersten Teil. Die Bijektion der Teiladjunktion

α(A,X) :M(RlA,X) ∼=Ml(A, SlX)

ist gegeben durch

α(f̄) = f : A
ηA−→ SlRlA

Slf̄−−→ SlX.
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Das Ergebnis folgt. �
Sei nun ein Kofaserungspaar mit Basiskategorie M wie in Definition 14.4
gegeben. Aus der Adjunktionskorrespondenz

M(Rl∅, X) ∼=Ml(∅l, SlX)

folgt, dass Rl∅ initial in M ist. Insbesondere enthält M also ein initiales
Objekt. Sei RlCof die kleinste homotop kovollständige Kofaserungsklasse
in M, die die Klasse Rl(Cl) = {Rlf ; f ist Kofaserung in (Ml)c} enthält.
Wir nennen die Morphismen in RlCof Rl-Kofaserungen und die RlCof -
kofibranten Objekte inM Rl-kofibrant. Da Durchschnitte von Kofaserungs-
klassen wieder Kofaserungsklassen sind und die Klasse aller Morphismen eine
homotop kovollständige Kofaserungsklasse ist, existiert RlCof . Da Rl initia-
le Objekte erhält, überführt Rl kofibrante Objekte in Rl-kofibrante Objekte.
Da Rl(Cl) ⊂ (RlCof)c (Bezeichnungen wie in 14.2), folgt aus der Minima-
lität von RlCof , dass RlCof = (RlCof)c ist. Insbesondere ist RlCof eine
Unterkategorie vonM.

Für ein Faserungspaar mit Basiskategorie M definieren wir dual da-
zu die Faserungsklasse RrFib der Rr-Faserungen als die kleinste ho-
motop vollständige Faserungsklasse in M, die die Klasse Rr(Fr) =
{Rrg; g ist Faserung in (Mr)f} enthält.

14.6 Satz: Gegeben sei ein Kofaserungspaar mit Basiskategorie M wie in
Definition 14.4. Dann ist (M,W , C ) mit W = S−1

l Wl und C = RlCof eine
Prä-ABC-Kofaserungskategorie, falls gilt:

PO Gegeben seien Morphismen C A
goo f // B zwischen Rl-kofibranten

Objekten mit f ∈ C . Dann existiert B tA C. Ist f triviale Rl-Kofaserung,
dann auch C → BtA C. Ist g schwache Äquivalenz, dann auch B → BtA C.

Dual dazu gilt für ein Faserungspaar mit BasiskategorieM wie in Definition
14.4, dass (M,W , F ) mit W = S−1

r Wr und F = RrFib eine Prä-ABC-
Faserungskategorie ist, falls gilt:

PB Gegeben seien Morphismen Z
g // Y X

poo zwischen Rr-fibranten
Objekten mit p ∈ F . Dann existiert existiert X ×Y Z. Ist p triviale Rr-
Faserung, dann auch X ×Y Z → Z. Ist g schwache Äquivalenz, dann auch
X ×Y Z → X.

Beweis: Wir beweisen den erstem Teil und verifizieren die Axiome von De-
finition 3.4:

(CF1) Wir haben bereits gesehen, dass M ein initiales Objekt enthält. Die
weiteren Bedingungen gelten offensichtlich auf Grund der Definition einer
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Kofaserungsklasse und weil schwache Äquivalenzen über den Funktor Sl ge-
testet werden.

(CF2) gilt, weil schwache Äquivalenzen über den Funktor Sl getestet werden,
und (CF3) folgt aus der Bedingung PO und der Definition einer Kofaserungs-
klasse.

(CF4) Sei A
f−→ X ein Morphismus mit Rl-kofibrantem A inM. Sei QSlA

∼−→
SlA eine kofibrante Ersetzung von SlA in Ml. Die Komposition QSlA →
SlA

Slf−−→ SlX zerlegt sich in QSlA � Y
∼−→ SlX.

QSlA ∼ //
��

i

��

SlA

Slf

��

∅l

<<

<<yyyyyyyy

##

##G
GGGGGGGG

Y
∼ // SlX

Da QSl(A) und Y kofibrant sind, existieren die Adjungierten der horizontalen
Morphismen. Der Übergang zum Adjungierten ergibt das Diagramm

∅zz

zzvvvvvvvvv ��

��@
@@

@@
@@

@

RlQSlA
∼ //

��

Rli

��

A

f

��
RlY ∼

// X

in M. Da Rl kofibrante Objekte erhält, sind alle Ecken dieses Diagramms
außer X Rl-kofibrant. Die horizontalen Morphismen sind nach 14.5 schwache
Äquivalenzen. Wegen der Bedingung PO existiert das Pushout RlY tRlQSlAA
und RlY → RlY tRlQSlA A ist eine schwache Äquivalenz. Es folgt, dass

RlY tRl(QSlA) A→ X

eine schwache Äquivalenz ist. Damit ist

A � RlY tRl(QSlA) A
∼−→ X

die gesuchte Faktorisierung von f . �
Hat man mit Hilfe eines Faserungspaares auf dessen Basiskatgorie eine Prä-
ABC-Faserungsstruktur konstruiert, möchte man diese zu einer schwachen
T-Modellstruktur erweitern. Dazu definieren wir
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14.7 Definition: Ein Links-Modellpaar besteht aus einer Prä-ABC-
Faserungskategorie (M, W ,F ) und einem Kofaserungspaar (M,Ml, Sl, Rl)
mit Basiskategorie M und einer Prä-ABC-Kofaserungskategorie
(Ml, Wl,Cl, ∅l) (Bezeichnungen wie in 14.4), so dass gilt:

(1) Das Kofaserungspaar erfüllt die Bedingung PO von Satz 14.6.

(2) S−1
l (Wl) = W .

(3) Jedes kommutative Quadrat

Al
fl //

il
��

SlX

Sl(p)

��
Bl gl

// SlY

inMl mit il ∈ Cl, p ∈ F ∩W , kofibrantem Al und fibrantem Y besitzt
einen Lift Bl → SlX.

Ein Rechts-Modellpaar ist dual definiert.

14.8 Satz: Gegeben sei ein Links-Modellpaar wie in Definition 14.7. Dann
ist (M,W , RlCof,F ) eine schwache T-Modellkategorie.
Für ein Rechts-Modellpaar gilt die duale Aussage.

Beweis: Nach Voraussetzung ist (M,W , F ) eine Prä-ABC-
Faserungskategorie, und nach Satz 14.6 und den Bedingungen an ein
Links-Modellpaar ist (M, RlCof,W ) eine Prä-ABC-Kofaserungskategorie.
Es bleibt, das Liftungsaxiom 2.4(STM4) zu zeigen. Nach Satz 2.6 genügt es
zu zeigen, dass jedes kommutative Diagramm

A u //
��

i

��

X

p
����

B v
// Y

mit einer trivialen Rl-Kofaserung i mit Rl-kofibranter Quelle A und einer
trivialen Faserung p mit fibrantem Ziel Y eine Liftung besitzt, d.h. dass
i ∈ LLP (p) ist. Nach Beispiel 14.2 ist LLP(p) eine Faserungsklasse. Daher
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genügt es zu zeigen, dass Rl((Cl)c) ⊂ LLP (p) ist, denn dann hat das gegebene
Quadrat einen Lift für alle Rl-Kofaserungen i. Sei also

RlAl
f //

Rlj

��

X

p

��
RlBl g

// Y

ein kommutatives Diagramm, wobei j : Al → Bl eine Kofaserung in Ml

zwischen kofibranten Objekten ist. Da Al und Bl kofibrant sind, existieren die
adjungierten Abbildungen und wir erhalten ein adjungiertes kommutatives
Quadrat

Al
f̄ //

j

��

SlX

Slp

��
Bl ḡ

// Y

Dieses Quadrat hat einen Lift wegen der Bedingung 14.7(3), dessen adjunierte
Abbildung der gesuchte Lift ist. �
Will man auf M eine schwache T-Modellstruktur ohne den Umweg über
Modellpaare definieren, bietet es sich an, mit einem Kofaserungspaar und
einem Faserungspaar zu starten. Das führt zum Begriff des Modelltripels:

14.9 Definition: Ein Modelltripel besteht aus (Bezeichnungen wie
in 14.4) einem Kofaserungspaar (M,Ml, Sl, Rl) mit einer Prä-
ABC-Kofaserungskategorie (Ml, Wl,Cl, ∅l), und einem Faserungspaar
(M,Mr, Sr, Rr) mit einer Prä-ABC-Faserungskategorie (Mr,Wr,Fr, ?r),
mit BasiskategorieM, so dass gilt:

(1) S−1
l (Wl) = S−1

r (Wr).

(2) Die Bedingungen PO und PB von Satz 14.6 sind erfüllt.

(3) Rr(Fr) ⊂ RLP (W ∩ (RlCof)) oder Rl(Cl) ⊂ LLP ((RrFib)∩W )

In einem Modelltripel mit Basiskategorie M hat M nach Satz 14.4 ei-
ne Prä-ABC-Kofaserungsstruktur (M, S−1

l Wl, RlCof) und eine Prä-ABC-
Faserungsstruktur (M, S−1

r Wr, RrFib). Wegen der Bedingung 14.9(1) haben
beide Strukturen dieselben schwachen Äquivalenzen. Diese Struktur ist eine
schwachen T-Modellstruktur, falls das Liftungsaxiom 2.4(STM4) erfüllt ist.
Dafür sorgt die dritte Bedingung.
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14.10 Satz: Ist (M,Ml,Mr, Sl, Rl, Sr, Rr) ein Modelltripel, dann ist
(M, W ,C , F ) mit C = RlCof und F = RrFib eine schwache T-
Modellkategorie.

Beweis: Nach Satz 2.6 ist zu zeigen, dass ein Quadrat

A
f //

i
��

X

p

��
B g

// Y

in M, mit Rl-kofibrantem A, Rr-fibrantem Y , i ∈ C und p ∈ F einen Lift
hat, falls i und p aus W ist.

Es genügt also zu zeigen, dass F ⊂ RLP (i) oder C ⊂ LLP (p) ist. Aus
Beispiel14.2 wissen wir, dass RLP (i) eine Faserungsklasse und LLP (p) eine
Kofaserungsklasse ist. Gilt nach Voraussetzung etwa Rr(Fr) ⊂ RLP (i), folgt
aus der Minimalität von RrFib, dass RrFib ⊂ RLP (i). Gilt dagegen Rl(Cl) ⊂
LLP (p), folgt analog C ⊂ LLP (p). �

15 Schwache T-Modellstrukturen auf MC

Ausgehend von einer meist homotop bivollständigen T-Modellkategorie M
wollen wir mit Hilfe der Resultate des vergangenen Abschnitts für eine kleine
Kategorie C auf der Kategorie derMC der C-Diagramme inM eine homotop
bivollständigen T-Modellkategorienstruktur definieren.

Wir fassen eine geordnete Menge [n] = {0 < 1 < · · · < n} als Kategorie auf
mit den Objekten 0, 1, · · · , n und genau einem Morphismus i→ j, falls i 6 j,
auf und jede ordnungserhaltende Abbildung [n]→]m] als einen Funktor. Sei
C eine kleine Kategorie und 4/C die Kategorie der Funktoren [n]

v−→ C. Die
Morphismen f : (m, v) = ([m]

v−→ C) −→ (n,w) = ([n]
w−→ C) von 4/C sind

Funktoren f : [m]→ [n], so dass

[m]
f //

v
  @

@@
@@

@@
@

[n]

w
����

��
��

�

C
kommutativ ist. Ein Objekt in 4/C ist also eine Folge v0 → v1 → · · · → vn

von Morphismen von C.
Die Unterkategorien 4+/C und 4−/C von 4/C sind durch Einschränkung
der Morphismen auf injektive bzw. surjektive Abbildungen definiert.
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Die Reedy-Struktur auf 4 induziert eine Reedy-Struktur
(4/C,4+/C,4−/C) auf 4/C mit der Gradfunktion d(n, v) = n.

Wir definieren den “letzte-Ecke-Funktor”

pt : 4/C → C

auf Objekten (m, v) durch pt(m, v) = v(m) und auf Morphismen f : (m, v)→
(n,w) durch

pt(f) = w(f(m)→ n) : v(m) = w ◦ f(m) −→ w(n).

Die Einschränkung von pt auf 4+/C bezeichnen wir ebenfalls mit pt.

Dual dazu betrachten wir 4op/C und 4op
+ /C mit der von (4op,4op

− ,4op
+ )

induzierten Reedy-Struktur und dazu den “erste-Ecke-Funktor”

pi : 4op/C → C, (m, v) 7→ V (0).

Durch Zurückziehen definieren pt und pi Funktoren

p∗t :MC →M4+/C und p∗i :MC →M4op
+ /C.

Aus 12.15 erhalten wir

15.1 Lemma: (1) IstM homotop kovollständig, hat p∗t einen teil-definierten
linksadjungierten Funktor

pt! : (M4/C)c →MC.

(2) IstM homotop vollständig, hat p∗i einen teil-definierten rechtsadjungier-
ten Funktor

pi∗ : (M4op/C)f →MC.�

IstM homotop bivollständig, haben wir also ein Diagramm von Funktoren

(M4/C)c

pt!

((QQQQQQQQQQQQQ

��

M4op/C

MC

p∗tvvmmmmmmmmmmmmmm

p∗i
66mmmmmmmmmmmmmmm

M4/C (M4op/C)f

OO

pi∗

hhQQQQQQQQQQQQQQ
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wobei (pt!, p
∗
t ) und (p∗i , pi∗) teil-definierte Adjunktionen sind.

Mit p−1
t (ObC) ⊂ 4+/C bezeichnen wir die Unterkategorie aller Morphismen,

die unter pt auf eine Identität abgebildet werden, und für eine Prä-ABC-
KofaserungskategorieN mitN C

res die volle Unterkategorie vonN (4+/C der auf
p−1

t (ObC) lokal konstanten 4+/C-Diagramme in N (vergl. 12.9; dort wurde

diese Kategorie mit N (4+/C,p−1
t (ObC) bezeichnet). Wir nennen diese Diagram-

me in Zukunft p−1
t (ObC)-lokal konstante 4+/C-Diagramme in N .

Nach Definition von p−1
t (ObC) ist p∗t (X) für jedes C-Diagramm X auf

p−1
t (ObC) konstant. Also faktorisiert p∗t durch N C

res:

p∗t : N −→ N C
res ⊂ N4+/C

Sei jetzt N eine Prä-ABC-Faserungskategorie. Dual zu oben definieren wir
N C

res als die volle Unterkategorie der p−1
i (ObC)-lokal konstanten 4op

+ /C-
Diagramme in N . Analog zu oben faktorisiert p∗i durch N C

res:

p∗i : N C → N C
res ⊂ N4op

+ /C

15.2 Lemma: IstM eine ABC-Kofaserungskategorie, insbesondere also ho-
motop kovollständig, dann gilt:

(1) MC
res ist mit den Reedy-Kofaserungen und den objektweisen schwachen

Äquivalenzen eine ABC-Kofaserungskategorie.

(2) Der Funktor p∗t : N −→ N C
res besitzt einen teil-definierten Linksadjun-

gierten pt! : (MC
res)c →MC.

Ist N eine ABC-Faserungskategorie, insbesondere also homotop vollständig,
dann gilt:

(1) N C
res ist mit den Reedy-Faserungen und den objektweisen schwachen

Äquivalenzen eine ABC-Faserungskategorie.

(2) Der Funktor p∗i : N C → N C
res besitzt einen teil-definierte Rechtsadjun-

gierten pi∗ : (N C
res)f → N C.

Beweis: Wir zeigen den ersten Teil: Aussage (1) folgt aus Satz 12.10, der
teil-definierte Linksadjungierte der Aussage (2) ist die Einschränkung von
pt! : (M4+/C)c →MC auf (MC

res)c. �
IstM eine homotop bivollständige schwache T-Modellkategorie, erhalten wir
aus dem Lemma folgendes Diagramm von Kategorien
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15.3
(MC

res)c

��

pt!

$$I
IIIIIIII

MC
res

MC

p∗tzzuuuuuuuuu

p∗i
::uuuuuuuuu

MC
res (MC

res)f

pi∗

ddIIIIIIIII

OO

wobei wieder (pt!, p
∗
t ) und (p∗i , pi∗) teil-definierte Adjunktionen sind. Ist M

nur homotop kovollständig, braucht pi∗ nicht zu existieren, istM nur homo-
top vollständig, braucht pt! nicht zu existieren.

Die Einschränkung unserer Funktoren auf dieses Diagramm hat seinen Grund
in folgendem Resultat von Rădulescu-Banu

15.4 Lemma: ([19, 9.5.4])

(1) Sei M eine ABC-Kofaserungskategorie und C eine kleine Kategorie.
Für zwei Reedy-kofibrante Diagramme A und B ausMC

res ∩ (M4+/C)c

und jedes X ∈MC gilt:

(a) Ein Morphismus A → p∗t X ist eine objektweise schwache Äquiva-
lenz genau dann, wenn seine Adjunktion pt!A → X eine objekt-
weise schwache Äquivalenz ist.

(b) Ein Morphismus A → B ist eine objektweise schwache Äquiva-
lenz genau dann, wenn pt!A → pt!B eine objektweise schwache
Äquivalenz ist.

(2) Sei M eine ABC-Faserungskategorie und C eine kleine Kategorie. Für
zwei Reedy-fibrante Diagramme X und Y aus MC

res ∩ (M4op
+ /C)f und

jedes A ∈MC gilt

(a) Ein Morphismus p∗i A → X ist eine objektweise schwache Äquiva-
lenz in MC

res genau dann, wenn seine Adjunktion A → pi∗X eine
objektweise schwache Äquivalenz inMC ist

(b) Ein Morphismus→ Y inMC
res ist eine objektweise schwache Äqui-

valenz genau dann, wenn der Morphismus pi∗X → pi∗Y eine ob-
jektweise schwache Äquivalenz inMC ist. �

Wir definieren jetzt pt!Cof wie im Abschnitt 14 als die kleinste homotop
kovollständige Kofaserungsklasse, die pt!(cof(MC

res)c), also die Bilder von
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Reedy-Kofaserungen zwischen Reedy-kofibranten Objekten inMC
res unter pt!

enthält. Dual dazu definieren wir pi∗Fib als die kleinste homotop vollständige
Faserungsklasse, die pi∗(fib(MC

res)f ), also die Bilder von Reedy-Faserungen
zwischen Reedy-fibranten Objekten in MC

res unter pi∗ enthält. Wir nennen
einen Morphismus aus pt!Cof eine pt-Kofaserung und einen Morphismus aus
pi∗Fib eine pi-Faserung.

Aus Satz 12.15 erhalten wir

15.5 Lemma: (1) pt-Kofaserungen sind objektweise Kofaserungen.
(2) pi-Faserungen sind objektweise Faserungen. �

15.6 Satz: Sei (M, cof(M), f ib(M), we(M)) eine schwache T-Modellkate-
gorie und C eine kleine Kategorie. Sei we(MC) die Klasse der objektweisen
schwachen Äquivalenzen inMC, sei Ff die Klasse der objektweisen Faserun-
gen zwischen fibranten Objekten inMC und Cc die Klasse der objektweisen
Kofaserungen zwischen kofibranten Objekten inMC.

(1) IstM homotop kovollständig, dann gilt

(a) cof(MC
res)c ⊂ LLP (p∗t (we(MC) ∩Ff )).

(b) pt!(cof(MC
res))c ⊂ LLP (we(MC) ∩Ff ).

(2) IstM homotop vollständig, dann gilt

(a) fib(MC
res)f ⊂ RLP (p∗i (we(MC) ∩ Cc)).

(b) pi∗(fib(MC
res)f ) ⊂ RLP (we(MC) ∩ Cc)

(3) IstM homotop bivollständig, dann gilt

(a) pt!(cof(MC
res)c) ⊂ LLP (we(MC) ∩ (pi∗Fib)f ).

(b) pi∗(fib(MC
res)f ) ⊂ RLP (we(MC) ∩ (pt∗Cof)c)

Beweis: (1a) Mach 15.2 istMC
res mit den Reedy-Kofaserungen und objekt-

weisen schwachen Äquivalenzen eine ABC-Kofaserungskategorie. Es genügt
daher zu zeigen, dass Reedy-Kofaserungen in (MC

res)c die LLP bzgl. objekt-
weiser trivialer Faserungen in M4+/C hat. Dies wurde im Beweis von Satz
13.1 gezeigt. Für diesen Teil ist nicht notwendig, dassM homotop vollständig
ist.

(1b) folgt aus (1a) durch Übergang zum Teil-Adjungierten.

(2) ist dual zu (1).

(3a) Wegen (1b) genügt es zu zeigen, dass (pi∗Fib)f ⊂ Ff ist. Das besagt
gerade Lemma 15.5.
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(3b) ist dual zu (3a). �

15.7 Satz: Sei (M, cof(M), f ib(M), we(M)) eine homotop bivollständige
schwache T-Modellkategorie und C eine kleine Kategorie. Seien we(MC), C
bzw. F die Klassen der objektweisen schwachen Äquivalenzen, objektweisen
Kofaserungen bzw. objektweisen Faserungen inMC. Dann gilt

(1) (MC, we(MC), pt!Cof,F ) ist eine homotop bivollständige schwache T-
Modellkategorie.

(2) (MC, we(MC),C , pi∗Fib) ist eine homotop bivollständige schwache T-
Modellkategorie.

(3) (MC, we(MC), pt!Cof, pi∗Fib) ist eine homotop bivollständige schwa-
che T-Modellkategorie.

Beweis: Limiten und Kolimiten sind in MC objektweise definiert. Da M
homotop bivollständig ist und nach Lemma 15.5 pt-Kofaserungen objektwei-
se Kofaserungen und pi-Faserungen objektweise Faserungen sind, ist MC in
allen drei Fällen homotop bivollständig.

(1) Nach 12.11(2) ist (MC, we(MC),F ) eine ABC-Faserungskategorie. Nach
15.2 ist MC

res mit den Reedy-Kofaserungen und objektweisen schwachen
Äquivalenzen eine ABC-Kofaserungskategorie. Aus Satz 15.6.1a folgt damit,
dass die linke Hälfte des Diagramms 15.3 ein Links-Modellpaar ist. Damit
folgt die Aussage aus Satz 14.8.

(2) ist dual zu (1).

(3) folgt direkt aus (1) und (2). Alternativ kann man wie folgt argumentieren:
Mit Satz 15.6.3 folgt, dass das Diagramm 15.3 ein Modelltripel beschreibt,
so dass die Aussage aus Satz 14.10 folgt. �

15.8 Satz: Sei (M, cof(M), f ib(M), we(M)) eine schwache T-Modellkate-
gorie und C eine kleine Kategorie. Dann gilt mit den Bezeichnungen aus Satz
15.7:

(1) (MC, we(MC), pt!Cof,F ) ist eine homotop kovollständige schwache T-
Modellkategorie, falls die Zerlegung STM5◦ in M funktoriell und M
homotop kovollständig ist.

(2) (MC, we(MC),CC, pi∗Fib) ist eine homotop vollständige schwache T-
Modellkategorie, falls die Zerlegung STM5 in M funktoriell und M
homotop vollständig ist.
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Beweis: (1) Ist die Zerlegung STM5◦ in M funktoriell, dann ist
(MC, we(MC), F ) eine Prä-ABC-Faserungskategorie (Satz 12.12). Die Aus-
sage folgt jetzt wie in vorausgegangenen Beweis.

(2) ist dual.

�
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dérivés, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344, pp. 549-552 (2007). (Eng-
lische Version http://arxiv.org/abs/math/0611952)

[16] F. Morel, V. Voevodsky, A1-homotopy theory of schemes, Publ. Math .
IHES, 90 (1999), 45-143.

[17] D. Quillen, Homotopical algebra, Springer Lect. Notes in Math. 43
(1967)

[18] D. Quillen Algebraic K-theory, I, Springer Lect. Notes in Math. 341,
(1973), 85-147.

[19] A. Radulescu-Banu, Cofibrations in homotopy theory , Cofibrations in
Homotopy Theory (2006).

[20] R. W. Thomason. Cat as a closed model category. Cahiers de topologie
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