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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Es sei F eine Prägarbe abelscher Gruppen auf einem topologischen Raum X. Wir ordnen
F einen topologischen Raum |F | und eine stetige Abbildung π : |F |→X zu. Als Menge
ist

|F | =

·⋃
x∈X

Fx ,

die disjunkte Vereinigung aller Halme, und π(s) = x für s ∈ Fx. Wir definieren die
Topologie wie folgt: Für jede offene Menge U ⊆ X und jedes s ∈ F(U) erhält man eine
Abbildung

ŝ : U→|F | , x 7→ sx ,

wobei sx der Keim von s in x sei. Nun sei |F |mit der feinsten Topologie versehen, so
dass alle ŝ für alle offenen U ⊆ X stetig sind. Jedes ŝ ist ein Schnitt, d.h. π ◦ ŝ = idU.

a) Zeige, dass π für jedes s ∈ |F | ein Homöomorphismus zwischen einer offenen
Umgebung von s und einer offenen Menge von X ist.

b) C(|F |) sei die Garbe der stetigen Schnitte von π : |F |→X,

C(|F |)(U) = {s : U→π−1(U) | s ist ein stetiger Schnitt}.

Zeige, dass C(|F |) die universelle Eigenschaft der zu F assoziierten Garbe erfüllt.

Der topologische Raum |F | heißt espace étalé zu F.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es sei F eine Garbe abelscher Gruppen auf einem topologischen Raum X. F heißt welk,
wenn für jede Inklusion V ⊆ U offener Mengen in X die Restriktion ρU

V surjektiv ist.

a) Zeige, dass eine lokal konstante Garbe auf einem irreduziblen topologischen Raum
welk ist.

b) Wir definieren die Garbe F¬ der mengentheoretischen Schnitte folgendermaßen:
Für jedes offene U ⊆ X sei F¬(U) die Menge der mengentheoretischen Schnitte
s : U→π−1(U) ⊆ |F |. Zeige, dass die Garbe F¬ welk ist, und dass es einen natürlichen
injektiven Garbenmorphismus F→F¬ gibt.

Abgabe bis Dienstag, den 26.04.2011 vor Beginn der Übung oder vorher in den Kasten
im 1.Stock, C-Teil des Allianzgebäudes 05.20.


