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Einleitung.

Ziel dieser Arbeit ist es, l\"uber einem diskreten Bewertungsring R die -Elemente von Ext_{R}^{1}(C, A) zu untersuchen, d . h . die quivalenz\dot{A}

\kappa

klassen von kurzen exakten Folgen 0arrow Aarrow Barrow Carrow 0\alpha\beta , bei denen die
Menge \{V\subset B|V+Bi\alpha=B\} ein minimales Element hat, ein sogenanntes
Komplement von Bi
in B . Es ist leicht zu sehen, daB , wenn C teilbar
ist, jedes Torsionselement in Ext_{R}^{1}(C, A) ein Element ist. F\"ur beliebiges
C ist das nicht mehr richtig, aber unter der Einschr\"ankung, daB A koatomar,
d . h . direkte Summe aus einem endlich erzeugten und einem beschr\"ankten
Modul ist, k\"onnen wir die pr\"azisen Bedingungen angeben:
SATZ A. Ist A koatomar, so sind f\"ur einen Modul C \"aquivalent:
(i) In Ext_{R}^{1}(C, A) ist jedes Torsionselement ein -Element.
Ext_{R}^{1}(C/Ra(C), A)arrow Ext_{R}^{1}(C, A)
(ii) Die induzierte Abbildung
erh\"alt -Elemente.
(iii) Falls p -Rang (T(C))<p -Rang (A/T(A)) , ist C koseparabel.
Die in (iii) auftretende Verallgemeinerung der Teilbarkeit wurde von
Griffith in [3] eingef\"uhrt: Ein Modul C heiBt koseparabel, wenn es zu jedem
Untermodul U von C, mit C/U endlich erzeugt, ein U\subset U gibt, so daB U’
direkter Summand in C ist und C/U’ immer noch endlich erzeugt.
Den
Extremfall, daB Ext_{R}^{1}(C, A) nur aus -Elementen besteht, k\"onnen wir bei
vollst\"andigem R sogar f\"ur jedes Paar (A, C) l\"osen. Im unvollst\"andigen, uns
interessierenden Fall gilt :
SATZ B. Ist R unvollst\"andig und A koatomar, so sind f\"ur einen Modul
\alpha

\kappa

\kappa

\pi^{*}:

\kappa

–

\kappa

C \"aquivalent:
(i) Ext_{R}^{1}(C, A) besteht nur aus -Elementen.
(ii) Falls p -Rang (T(C))<p -Rang (A/T(A)) ,
\kappa

falls

ist Ext_{R}^{1}(C/T(C), A)=0 ;
sogar p -Rang (T(C))<p -Rang (A/T(A))-1 , mufi zus\"atzlich

endlich erzeugt sein.
SchlieBlich h\"angt die Frage, wann es in Ext_{R}^{1}(C, A) nur -Elemente gibt,
eng mit dem Problem zusammen, wann ein Untermodul U von M gen\"ugend
T(C)

\kappa

