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Dies ist ein Mitwachsskript zur gleichnamigen Vorlesung aus dem Wintersemester
2014/15.
Ich habe die meisten Aussagen aus den Büchern The Geometry of Schemes von Ei-
senbud und Harris und Algebraic Geometry von Hartshorne übernommen. Weiter-
hin waren die Einführung in die Kommutative Algebra und Algebraische Geome-
trie von Kunz sowie die beiden Bücher über Algebraische Geometrie von Günter
Harder inspirierend.
Meinen Zuhörern danke ich für die angenehme Atmosphäre in der Vorlesung.
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Kapitel 1

Garben

1.1 Prägarben

Notation 1.1.1 Offene Teilmengen
Es sei X ein topologischer Raum. Wenn U ⊆ X offen ist bzw. sein soll, so werden
wir dies oft durch die Notation U ⊆o X verdeutlichen.

Definition 1.1.2 Prägarben
Es sei X ein topologischer Raum. Eine (mengenwertige) Prägarbe G auf X besteht
aus zweierlei Daten:

• Jedem U ⊆o X wird eine Menge G(U) zugeordnet.

• Zu allen U ⊆o V ⊆o X wird eine Abbildung ρVU : G(V ) → G(U) assoziiert.
Diese wird oft die Restriktionsabbildung genannt.

Man fordert weiterhin, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

• ∀U ⊆o X : ρUU = IdG(U).

• ∀U ⊆o V ⊆o W ⊆o X : ρVU ◦ ρWV = ρWU .

Wenn wir die Gesamtheit aller offenen Teilmengen von X als Objekte einer Kate-
gorie auffassen, deren Morphismen gerade die Inklusionen sind, so ist eine Prägar-
be also nichts anderes als ein kontravarianter Funktor dieser Kategorie in die
Kategorie aller Mengen.
Es liegt dann auf der Hand, wie man den Begriff K-wertige Prägarbe fassen sollte,
wenn K eine beliebige Kategorie ist: Es ist ein kontravarianter Funktor der oben
beschriebenen Kategorie nach K.
Insbesondere ist eine gruppenwertige Prägarbe eine Prägarbe G, bei der jedes
G(U) eine festgelegte Gruppenstruktur besitzt und alle Restriktionsabbildungen
Gruppenhomomorphismen sind. Genauso gibt es ringwertige Prägarben, modul-
wertige Prägarben und was auch immer Ihnen noch so einfällt.
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6 KAPITEL 1. GARBEN

Wir nennen G(U) die Menge der Schnitte von G über U . Γ(G) := G(X) heißt die
Menge der globalen Schnitte.

Beispiel 1.1.3 stetige Abbildungen
Es sei X ein topologischer Raum

a) Wenn wir jedem U ⊆o X die Menge C(U) aller stetigen reellwertigen Ab-
bildungen auf U zuordnen und für ρVU die übliche Restriktionsabbildung
verwenden, so ost dies eine Garbe auf X.

Sie ist mengenwertig, gruppenwertig, ringwertig, vektorraumwertig, R-alge-
brenwertig oder auch C(X)-modulwertig – je nachdem, welchen Aspekt man
gerade betonen will. Die letztgenannte Sichtweise kommt daher, dass C(U)
stets ein C(X)-Modul ist, indem wir

”
Skalare“ in C(X) nach U einschränken

und dann die Ringstruktur von C(U) benutzen.

b) Für eine Menge M ist auf X die ziemlich blöde Prägarbe – aber beschweren
Sie sich nicht zu früh! – M gegeben, die jedem U ⊆o X die Menge M
zuordnet und als Restriktion stets die Identität auf M verwendet. Sie heißt
die konstante Prägarbe zu M .

c) Wenn es ein U ⊆o X gibt, mit G(U) = ∅, dann ist auch für alle größeren
V ⊆o X die Menge G(V ) leer, denn nur dann kann es eine Restriktionsab-
bildung nach G(U) geben.

d) Wenn (M,m0) eine punktierte Menge ist und P ∈ X ein fest gewählter
Punkt, dann wird durch

W(U) :=

{
M, P ∈ U,

{m0}, P 6∈ U,

eine Prägarbe auf X definiert, die man die Wolkenkratzergarbe zu P und
M nennt. Wir müssen noch die Restriktionabbildungen angeben. Für U ⊆o
V ⊆o X und P ∈ U soll ρVU die Identität auf M. Im Fall P 6∈ U soll ρVU die
konstante Abbildung sein, die alles auf m0 schickt.

Insbesondere kann man das auch für eine Gruppe G oder einen Modul M
machen, wenn man für m0 das neutrale Element wählt, und erhält eine
gruppen- bzw. modulwertige Prägarbe.

Definition 1.1.4 Morphismen
Es seien G,H zwei mengenwertige Garben auf dem topologischen Raum X. Ein
Morphismus zwischen G und H ist eine Ansammlung von Abbildungen

Φ(U) : G(U)→ H(U), U ⊆o X,
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Abbildung 1.1: Eine Summe von Wolkenkratzergarben. . .

die die Restriktionsabbildungen ρVU von G mit den Restriktionsabbildungen ρ̃VU
von H verketten sollen:

∀U ⊆o V ⊆o X : Φ(U) ◦ ρVU = ρ̃VUΦ(U).

Das ist also eine natürliche Transformation von Funktoren.

1.2 Direkte Limiten und Halme

Definition 1.2.1 Gerichtet geordnete Menge
Es sei M eine Menge und ≤ ein Ordnung auf M Dann heißt M gerichtet geordnet,
wenn es für je zwei i, j ∈ I ein k ∈ I gibt mit i, j ≤ k.

Beispiel 1.2.2 Umgebung

a) Für einen topologischen Raum X und ein p ∈ X sei I die Menge der
Umgebungen von p. Wir ordnen I durch

U ≤ V :⇔ V ⊆ U

und entschuldigen uns für diesen Vorzeichenwechsel. Irgendwo muss man
auch mal in einen sauren Apfel beißen.

Jedenfalls ist diese Menge nun gerichtet geordnet, denn der Durchschnitt
zweier Umgebungen von p ist wieder eine solche, die im Sinne unserer De-
finition größer ist als die beiden hineingesteckten.

b) Ein naheliegendes Beispiel für eine gerichtet geordnete Menge ist natürlich
auch (N,≤). Auch beliebt ist es, N durch die Teilbarkeit zu ordnen; das ist
ebenfalls gerichtet geordnet.
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c) Wenn eine geordnete Menge mehrere maximale Elemente enthält, ist sie
sicher nicht gerichtet geordnet.

Definition 1.2.3 Induktives System, Direkter Limes

a) Es sei (I,≤) eine gerichtet geordnete Menge und für jedes i ∈ I sei Mi eine
Menge. Weiter sei stets für i, j ∈M mit i ≤ j eine Abbildung

ψij : Mi →Mj

gegeben, sodass
ψjk ◦ ψ

i
j = ψik

gilt, wenn immer i ≤ j ≤ k, und ψii = IdMi
für alle i.

Dann heißt diese Vorgabe von Mengen und Abbildungen ein induktives
System. Das ist nichts anderes ein Funktor von der zu (I,≤) gehörenden
Kategorie in die Kategorie der Mengen.

Neben (M,ψ) sei auch (N,ϕ) solch ein induktives System. Dann ist ein
Morphismus von (M,ψ) nach (N,ϕ) ein System von Abbildungen

fi : Mi → Ni,

sodass stets für i ≤ j gilt:

fj ◦ ϕij = ψij ◦ fi.

b) Statt mit Mengen und Abbildungen kann man das auch mit Gruppen und
Homomorphismen oder Ringen und Ringhomomorphismen oder Moduln
und Modulhomomorphismen machen und erhält wieder sinnvolle Konzepte.

c) Für eine Menge N wird das konstante induktive System definiert durch
Ni = N für alle i und ϕij = IdN für alle i ≤ j in I.

d) Es sei (Mi, ψ
i
j) ein induktives System. Eine Menge L mit einem Morphismus

(gi)i von (Mi, ψ
i
j) ins zu L gehörende konstante induktive System heißt der

direkte Limes (oder auch induktiver Limes bzw. Kolimes) von (Mi, ψ
i
j), falls

für jede Menge N und jeden Morphismus (fi)i von (Mi, ψ
i
j) in das zu N

gehörende konstante induktive System genau eine Abbildung h : L → N
gehört, sodass

∀i ∈ I : fi = h ◦ gi.

Genauso verfährt man auch für induktive Systeme von Gruppen, Ringen,
Moduln und dergleichen. Wie stets bei solchen Wünschen bleibt nur die
Existenz zu zeigen, in deren Fall das gewünschte Objekt bis auf einen Iso-
morphismus eindeutig ist.

Wir notieren den direkten Limes im Existenzfall als

lim
→
Mi bzw. colimMi.
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Konstruktion 1.2.4 Ans Limit gegangen

a) Es sei (Mi, ψ
i
j) ein induktives System von Mengen.

Dann lässt sich ein induktiver Limes dazu so konstruieren:

Es sei P =
∐

iMi die disjunkte Vereinigung der Mi und L die Menge aller
Klassen von Elementen in P , wo mi ∈ Mi und mj ∈ Mj genau dann zu
einer Klasse gehören, wenn es ein k ≥ i, j gibt mit

ψik(mi) = ψjk(mj) ∈Mk.

Dann ist L zusammen mit den Abbildungen gi : Mi → L, gi(mi) := Klasse
von mi in L ein direkter Limes, weshalb dieser insbesondere existiert.

b) Wenn alle Mi in einer großen Menge V liegen, für i ≤ j auch Mi ⊆Mj gilt
und ψij die Inklusion ist, dann ist die Vereinigung der Mi der direkte Limes.

c) Wenn alle Mi Gruppen sind und alle ψij Homomorphismen, dann wird durch

[mi] ∗ [m̃j] := [ψik(mi) ∗ ψjk(m̃j)]

eine Gruppenstruktur auf L aus a) geliefert, wobei k irgendein Element
in I ist, das i und j majorisiert. Der direkte Limes ist dann also auch
automatisch eine Gruppe.

Analog geht das mit Ringen, Moduln und weiteren sonstwasen. Wichtig
hierbei ist, das wir die mengentheoretischen Werkzeuge der disjunkten Ver-
einigung und der Klassenbildung zur Verfügung haben. Sobald wir induk-
tive Systeme in

”
komischen“ Kategorien anschauen, müssen wir uns neu

Gedanken über direkte Limiten machen.

Definition 1.2.5 Halm eine Prägarbe
Es sei X ein topologischer Raum und G eine Prägarbe auf X.
Wir betrachten die zum Punkt p ∈ X gehörende gerichtet geordnete Menge I der
Umgebungen von p sowie das induktive System (G(U), ρUV ).
Dann heißt der direkte Limes dieses Systems der Halm von G in p. Wir notieren
ihn mit Gp.

Beispiel 1.2.6 Die Rückkehr das Wolkenkratzers
Es seien X ein topologischer Raum, P ∈ X, M eine Menge und mo ∈ M ein
Element. Dazu gehört die Wolkenkratzergarbe W aus 1.1.3.
Dann ist der Halm vonW in Q ∈ X gleich M , wenn Q = P gilt, und {m0}, wenn
Q (mindestens) eine Umgebung hat, in der P nicht liegt.
Diese Bedingung ist natürlich nicht für alle topologischen Räume X und Punkt-
paare P 6= Q erfüllt.
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Beispiel 1.2.7 Funktionskeime

Es sei X = C und H die Prägarbe der holomorphen Funktionen auf C. Dann
ist der Halm von H in 0 ∈ C eine Menge von Äquivalenzklassen holomorpher
Funktionen, die auf Umgebungen von 0 definiert sind, wobei zwei Funktionen
äquivalent sind, wenn sie auf einer geeigneten Umgebung von 0 übereinstimmen.
Man nennt solch eine Klasse einen Funktionskeim in 0.

In einer Umgebung von 0 ist eine holomorphe Funktion gegeben durch eine Po-
tenzreihe, und wir sehen damit, dass der Halm von H einfach die Menge aller
komplexen Potenzreihen mit positivem Konvergenzradius ist.

Hilfssatz 1.2.8 Prägarbenmorphismen respektieren Halme

Es seien G, H zwei Prägarben auf dem topologischen Raum X und Φ : G → H
ein Morphismus. Weiter sei x ∈ X ein Punkt.

Dann induziert Φ eine Abbildung Gx → Hx. Diese ist ein Homomorphismus,
wenn G, H Prägarben von Gruppen, Ringen oder Moduln sind.

Beweis. Ein Element s von Gx wird durch ein Element sU ∈ G(U) vertreten, das
von Φ auf ein Element ΦU(sU) ∈ H(U) abgebildet wird. Die Kompatibilität von
Φ mit den Restriktionsabbildungen sorgt dafür, dass die Klasse von ΦU(sU) im
Halm Hx tatsächlich nur von s abhängt, nicht von der Wahl von U und sU . Der
Rest der Behauptung folgt automatisch. �

1.3 Garben

Der Begriff der Prägarbe ist noch zu schwach, um von lokalen auf globale Phäno-
mene zu schließen. Dafür muss man ihn zum Begriff der Garbe verschärfen.

Definition/Bemerkung 1.3.1 Garbe

a) Es sei X ein topologischer Raum. Eine Garbe auf X ist eine Prägarbe G
auf X, sodass für jedes U ⊆o X, jede offene Überdeckung Ü = (Ui)i∈I von
U und jedes Auswahl von Schnitten si ∈ G(Ui) die folgende Implikation
gilt:

Wenn für alle Paare i, j ∈ I die Restriktionen ρUiUi∩Uj(si) und ρ
Uj
Ui∩Uj(sj)

übereinstimmen, dann gibt es genau ein s ∈ G(U), sodass

∀i ∈ I : ρUUi(s) = si.

b) Garben heißen im Englischen sheaves und im Französischen faisceaux. Daher
sind auch die Buchstaben S und F sehr gebräuchliche Namen für Garben.
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c) Ein erstes Indiz für die Stärke dieser neuen Bedingung ist, dass die Menge
der Schnitte einer Garbe über der leeren Menge immer aus genau einem
Element besteht.

Denn: Wir können die leere Menge durch eine leere Menge an Teilmengen
überdecken:

∅ =
⋃
i∈∅

∅.

Für jedes i ∈ ∅ sei si ∈ F(∅).
Dann gibt es genau ein s ∈ F(∅), das die leere Bedingung

∀i ∈ ∅ : s = si

erfüllt, also überhaupt nur ein Element.

Insbesondere zeigt dies, dass eine konstante Prägarbe wie in 1.1.3b) im
allgemeinen keine Garbe ist, denn hier ist ja M(∅) = M.

Beispiel 1.3.2 Stetige Funktionen, konstante Garben

a) Es seien X, M topologische Räume und C die Prägarbe der stetigen M -
wertigen Funktionen auf X. Dann ist C eine Garbe.

Denn: Wenn U ⊆o X die offene Überdeckung Ü = (Ui)i∈I hat, für jedes
i eine stetige Funktion si : Ui → M vorgegeben ist und außerdem die
Funktionen si und sj stets auf Ui ∩ Uj übereinstimmen, dann wird durch

s : U →M, s(u) := si(u) für ein i ∈ I mit u ∈ Ui

eine Funktion auf U definiert, die auf jedem Ui mit si übereinstimmt und
natürlich stetig ist, denn für offenes V ⊆M ist

s−1(V ) =
⋃
i∈I

s−1
i (V )

eine Vereinigung von offenen Mengen und daher offen.

b) Ist speziell M mit der diskreten Topologie versehen, so ist die Garbe aus
a) die Garbe der lokal-konstanten Funktionen auf X. Diese nennt man oft
auch die (zu M gehörende) konstante Garbe, auch wenn diese Terminologie
irreführend ist.

Das Beispiel der stetigen Funktionen ist in gewisser Weise das allgemeine Beispiel,
wenn man jetzt etwas kreativer mit dem Funktionsbegriff umgeht.
Was soll das heißen???
Bevor wir dies konkretisieren, überlegen wir uns noch eine Eigenschaft, die Gar-
ben vor Prägarben auszeichnet.
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Hilfssatz 1.3.3 Ein Schnitt ist durch seine Halme gegeben
Es seien X ein topologischer Raum, G eine Garbe auf X, U ⊆o X und s, t ∈ G(U).
Dann gilt:

[∀x ∈ U : sx = tx]⇒ s = t.

Beweis. Jeder Punkt x ∈ U hat eine Umgebung Vx, auf der sx und tx denselben
Repräsentanten haben. Das heißt:

ρUVxs = ρUVxt.

Da aber s und t eindeutig durch ihre Einschränkungen auf U überdeckende Men-
gen gegeben sind (wegen des

”
genau ein “in 1.3.1a)!), stimmen sie überein. �

Definition/Bemerkung 1.3.4 Konsequenz für Morphismen
Wenn Ψ : G → H ein Morphismus von Garben ist, so wird Ψ bereits dadurch
gegeben, was es auf den Halmen induziert, denn der Halm von ΦU(s) in x ∈ U
ist ja gerade Φx(sx).
Aus diesem Grund macht man Abbildungseigenschaften von Φ gerne an den Hal-
men fest und nennt Φ surjektiv, wenn alle Φx, x ∈ X, surjektiv sind.
Analog nennt man Φ injektiv, wenn alle Φx injektiv sind. Man überlege sich, dass
das genau dann der Fall ist, wenn alle ΦU injektiv sind; für die Surjektivität gibt
es so eine Äquivalenz nicht.
Φ ist ein Isomorphismus, wenn es dazu eine inverse gibt. Dies ist genau dann der
Fall, wenn es injektiv und surjektiv ist.

Konstruktion 1.3.5 Garbifizierung
Es sei P eine Prägarbe auf dem topologischen Raum X.

a) Wir setzen für U ⊆o X

G(U) := {(sx)x∈U ∈
∏

x∈U Px | ∀x ∈ U : ∃V ⊆o U, t ∈ P(V ) :
x ∈ V und ∀y ∈ V : sy = ty}.

Das ist also die Menge aller
”
Abbildungen“ auf U, die in jedem Punkt einen

Wert im zugehörigen Halm von P annehmen und lokal so aussehen wie die
Halme von Schnitten in P .
Für V ⊆o U wird durch

G(U) 3 (sx)x∈U 7→ (sx)x∈V ∈ G(V )

eine Vorgabe von Restriktionsabbildungen geliefert, die diesen Namen auch
verdienen. Man sieht leicht, dass G eine Garbe ist. Sie heißt die Garbifizie-
rung von P und hat die folgende universelle Abbildungseigenschaft:
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Wenn H irgendeine Garbe ist und Ψ : P → H ein Prägarbenhomomor-
phismus, dann gibt es genau einen Garbenhomomorphismus Φ : G → H,
sodass

∀U ⊆o X, s ∈ P(U) : Ψ(s) = Φ((sx)x∈U).

Dabei haben wir dem Schnitt s ∈ P(U) den Schnitt (sx)x∈U seiner Keime
in G(U) zugeordnet; das ist natürlich auch ein Prägarbenmorphismus.

b) Die Existenz von Ψ muss man natürlich sicherstellen. Das geht so:

Sei (sx)x∈U ein Schnitt in G. Wir überdecken U durch offene Mengen Vi, i ∈
I, sodass für jedes i ∈ I ein ti ∈ P(Vi) existiert, dessen Halm in jedem
y ∈ Vi gerade sy ist. Dass dies geht, gehört zur Definition von G. Da ti und
tj auf Vi∩Vj dieselben Halme haben, stimmen sie wegen 1.3.3 dort überein
und daher definieren die Ψ(ti) wegen der Garbeneigenschaft von H einen
Schnitt in H(U), der natürlich wohldefiniert ist.

Das ist die gewünschte Abbildungsvorschrift.

Die Eindeutigkeit von Ψ folgt aus der Verträglichkeit von Morphismen mit
der Halmbildung 1.2.8.

c) Die Garbifizierung stellt also den Funktor Hom(P , V (−)) auf der Kategorie
der Garben dar, der durch Komposition des Vergissfunktors V, der aus einer
Garbe eine Prägarbe macht, mit dem Homfunktor auf der Kategorie der
Prägarben entsteht.

Wenn P selbst schon eine Garbe ist, erfüllt die Identität auf P dieselbe
universelle Abbildungseigenschaft wie die vorhin konstruierte Garbe G. Da
ein darstellendes Objekt bis auf Isomorphismus eindeutig ist, ist eine Garbe
isomorph zu ihrer eigenen Garbifizierung.

Beispiel 1.3.6 Konstante Prägarben

a) Es seien X ein topologischer Raum, M eine Menge und M die zu M
gehörende konstante Prägarbe. Dann sind die Schnitte der zugehörigen Gar-
bifizierung gerade die lokal konstanten Funktionen mit Werten in M , denn
alle Halme sind M, und lokal ein Schnitt zu sein heißt einfach lokal konstant
zu sein.

Also: Die Garbifizierung der konstanten Prägarbe ist die konstante Garbe.
Der Morphismus von einer Prägarbe zu ihrer Garbifizierung muss nicht
injektiv sein.

b) Wenn P eine Unter-Prägarbe einer Garbe F ist, dann ist auch ihre Garbi-
fizierung G eine Untergarbe von F .
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Bemerkung 1.3.7 Exakte Sequenzen
Es seien G, H, J drei Garben von abelschen Gruppen auf dem topologischen
Raum X.
Für einen Morphismus Φ : G → H ist dann durch

K(U) := Kern(ΦU) ⊆ G(U)

und die Einschränkung der Restriktionen auf diesen Teilmengen eine neue Garbe
auf X gegeben, die wir den Kern von Φ nennen. Φ ist genau dann injektiv im
Sinne von 1.3.4, wenn sein Kern die Nullgarbe ist.
Durch B(U) := Bild(ΦU) wird im allgemeinen keine Garbe auf X definiert, son-
dern nur eine Prägarbe. Wir bezeichnen die Garbifizierung dieser Prägarbe als
das Bild von Φ. Wieder im Sinne von 1.3.4 ist Φ surjektiv, wenn das Bild ganz
H ist.
Wenn weiter Ψ : H → J ein weiterer Morphismus ist, dann können wir sagen,
wann die Sequenz

0→ G → H → J → 0

eine kurze exakte Sequenz ist: genau dann, wenn Φ injektiv ist, Ψ surjektiv und
Kern(Ψ) = Bild(Φ)
Ein beliebtes Beispiel hierfür ist das folgende: Auf C sei Z die konstante Garbe
zur Gruppe Z, H die Garbe der holomorphen Funktionen und H× die Garbe der
holomorphen Funktionen mit Werten in C×. Wir haben die Morphismen

Φ : Z → H, k 7→ 2πik
Ψ : H → H×, f 7→ ef

Dann ist
0→ Z → H → H× → 0

exakt, denn ez = 1 ⇔ z ∈ 2πiZ und aus jeder holomorphen Funktion mit von 0
verschiedenen Werten lässt sich lokal ein Logarithmus ziehen.
Trotzdem gilt nicht für jedes U ⊆o C, dass ΨU surjektiv ist. Zum Beispiel für
U = C \ {0} lässt sich aus f(z) = z, was auf U nur Werte 6= 0 annimmt, nicht
auf ganz U der Logarithmus gewinnen.

Manchmal ist es auch hilfreich, Garben auf verschiedenen topologischen Räum-
en zu vergleichen. Dazu muss man diese mittels stetiger Abbildungen hin- und
herschaufeln können. Die elementarste Situation, in der dies geht, ist die im Fol-
genden beschriebene.

Definition 1.3.8 Pushforward
Es seien X, Y topologische Räume, G eine Garbe auf X und f : X → Y stetig.
Dann wird durch

∀U ⊆o: f∗G(U) := G(f−1(U))

und f∗ρ
V
U := ρ

f−1(V )

f−1(U) eine Garbe f∗G auf Y installiert. Diese heißt der Pushforward
oder direkte Bildgarbe von G.



Kapitel 2

Schemata

2.1 Affine Schemata

Definition 2.1.1 Spektrum

Es sei R ein kommutativer Ring.

Das Spektrum von R ist die Menge aller Primideale von R. Wir notieren es als
Spec(R). Auf Spec(R) führen wir eine Topologie ein durch

V ⊆ Spec(R) abgeschlossen⇔ ∃M ⊆ R : V = {P ∈ Spec(R) | ∀m ∈M : m ∈ P}.

Sie heißt wieder Zariski-Topologie.

Hier ist V die Menge aller Primideale, das das von M erzeugte Ideal enthalten.
Es gibt eine naheliegende Bijektion zu den Primidealen in R/〈M〉.
Jeder Ringhomomorphismus Φ : R → S induziert eine stetige Abbildung Φ∗ :
Spec(S)→ Spec(R) vermöge Q 7→ Φ−1(Q).

Ein Punkt P ∈ Spec(R) heißt abgeschlossen, wenn sein Abschluss genau {P} ist.
Das heißt einfach, dass P ein maximales Ideal ist.

Ein Punkt P ∈ Spec(R) heißt generisch, wenn sein Abschluss ganz Spec(R) ist.
Das muss dann ein kleinstes Primideal sein, also in jedem Primideal enthalten
sein.

Wenn etwa R ein Integritätsbereich ist, dann ist {0} der einzige generische Punkt.
Überhaupt kann es hier immer nur einen geben, im Gegensatz zu der Situation
am Anfang der Algebraischen Geometrie.

Wir nennen V wie oben die Verschwindungsmenge von M. Ist speziell M ein
Primideal, dann ist V der Abschluss von M in Spec(R), und M ist der generische
Punkt von V. Die Teilraumtopologie von V im Spektrum von R ist gerade die
Topologie von Spec(R/M) in der eben angedeuteten Identifikation.

Für f ∈ R sei U(f) := {P ∈ Spec(R) | f 6∈ P}. Das ist das Komplement der
Verschwindungsmenge von (f) und damit offen. Jede offene Teilmenge ist eine
Vereinigung von solchen U(f).

15
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Beispiel 2.1.2 Spektrum einer Matrix
Es sei A ∈ Cn×n eine Matrix. Sie erzeugt die Algebra R := C[A] im Matrizenring.
Was ist das Spektrum von A?
Wenn wir mitM das Minimalpolynom vonA bezeichnen, dann istR = C[X]/(M),
und das Spektrum von R entspricht bijektiv den Primidealen das Polynomrings,
die M enthalten, also den Monomen

(X − λ), M(λ) = 0.

Diese λs sind genau die Eigenwerte von A, uns wir bekommen eine Bijektion
zwischen dem Spektrum von R und dem Spektrum der Matrix A.

Bemerkung 2.1.3 Überdeckungsendlichkeit
Es sei R ein kommutativer Ring und X sein Spektrum. Weiter sei Ü = (Ui)i∈I
eine offene Überdeckung von X.
Für jedes P ∈ X sei fP ∈ R ein Element, sodass P ∈ U(fP ) ⊆ Ui für ein
geeignetes i ∈ I. Dann ist die Menge der U(fP ) eine Verfeinerung von Ü , die X
überdeckt. Da es kein P ∈ X gibt, das jedes der fP enthält, erzeugen die fP ganz
R als Ideal, also lässt sich 1 als (endliche!) Linearkombination der fP schreiben,
was zeigt, dass Ü eine endliche Teilüberdeckung hat.
Also ist X kompakt.
Ganz ähnlich sieht man, dass jedes U(f) kompakt ist, und dass⋃

i∈I

U(gi) ⊇ U(f)⇔ f ∈ Rad((gi)i∈I),

denn die Voraussetzung ist gleichbedeutend damit, dass f in jedem Primideal
liegt, das alle gi enthält.

Bemerkung 2.1.4 Ein paar Funktionen
Wir wollen die Elemente von R als Funktionen auf Spec(R) auffassen, indem
wir r ∈ R im Punkt P die Restklasse von r in R/P als Wert zuweisen. Das
passt für maximale Ideale gut zur Situation aus der Elementaren Algebraischen
Geometrie. Allerdings ist das noch nicht die richtig gute Sichtweise, die wir in der
Welt der Garben gut sehen, denn ein Element r + P in R/P sieht nichts über r
in einer Umgebung von P und außerdem gäbe es so zu viele Elemente in R, die
die Nullabbildung liefern (nämlich alle nilpotenten).
Das wird besser, wenn wir R/P durch die Lokalisierung von R bei P ersetzen,
also

rP :=
r

1
∈ R(P ) = { z

n
| n, z ∈ R, n 6∈ P}.

Wir wollen nun eine Garbe auf Spec(R) definieren, wo für jeden Punkt P der
Halm in P gerade R(P ) ist.
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Bemerkung 2.1.5 Die Lokalisierung
Für einen kommutativen Ring R und eine multiplikative Menge S ⊂ R ist

R[S−1] := {a
s
| a ∈ R, s ∈ S},

wobei a
s

= b
t

:⇔ ∃u ∈ S : u(at− bs) = 0 ind R. Das ist ein Ring mit den nahelie-
genden Verknüpfungen, und der Ringhomomorphismus lS : R→ R[S−1], a 7→ a

1
,

heißt die Lokalisierung von R bei S. Er erfüllt eine UAE: Jeder Ringhomomor-
phismus f : R→ A mit f(S) ⊆ A× faktorisiert eindeutig über lS.
Wenn S ⊆ T zwei multiplikative Systeme sind, so erhalten wir daraus insbeson-
dere einen Morphismus R[S−1] → R[T−1], dre ebenfalls Lokalisierung genannt
wird.
Spezialfall S = {sn | n ∈ N0} für ein festes s ∈ R. Hier schreiben wir R[s−1] für
den lokalisierten Ring. Wenn s, t ∈ R sich gegenseitig teilen, dann sind R[s−1]
und R[t−1] in naheliegender Weise isomorph und wir identifizieren sie. Außerdem
wird durch gegenseitiges Teilen eine Äquivalenzrelation auf R festgelegt.
Wenn wir im multiplikativen System S die Äquivalenzklassen bezüglich dieser
Relation bilden, dann ist die Menge M dieser Klassen eine gerichtet geordnete
Menge (Ordnungsrelation: Teilbarkeit).
Es gilt dann

R[S−1] = lim
→
R[s−1],

denn beide Ringe erfüllen die UAE der Lokalisierung bei S.
Ist speziell S = R \ P für ein Primideal P , so bezeichnen wir die Lokalisierung
auch mit R(P ).

Definition 2.1.6 Die Strukturgarbe
Es sei R ein kommutativer Ring und X = Spec(R) sein Spektrum. Wir definieren
die Strukturgarbe OX (auch: Garbe der regulären Funktionen auf X) darauf durch

OX(U) := {(rP )P∈U |
∀P ∈ U : rP ∈ R(P ) und ∃W ⊂o U :
P ∈ W,∃a, f ∈ R : ∀Q ∈ W : f 6∈ Q, rq = a

f
∈ R(Q)

}.

Die Restriktion von U nach V ⊆o U soll hierbei das Wegschmeißen aller rP , P ∈
U \ V , sein.
Das Paar (X,OX) heißt ein affines Schema.

Beispiel 2.1.7 Altbekannte Wegbegleiter

a) Für unsere Matrix A aus 2.1.2 ist die Lokalisierung von R = C[A] im
Primideal, das zum Eigenwert λ gehört, gerade

C[X]/(X − λ)vλ ,

wobei vλ der Exponent des Faktors (X − λ) im Minimalpolynom ist.
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Da jeder Punkt abgeschlossen ist und damit auch offen, ist ein Schnitt von
OX über der Menge U , die zu den Eigenwerten λ1, . . . , λk gehört, einfach
(irgend)eine Vorschrift, die jedem λi ein Element in C[X]/(X − λi)vλi zu-
ordnet.

Die Strukturgarbe ist hier eine direkte Summe von Wolkenkratzergarben.

b) Für eine Primzahl p und R = Z(p) ist X = {(0), (p)}. Wir haben

OX(U) =


{0}, falls U = ∅,
Z(p), falls U = X,
Q, falls U = {(0)}.

c) Für einen algebraisch abgeschlossenen Körper k und R = k[T ] haben wir
Spec(R) = {(T − α) | α ∈ k} ∪ {(0)}.
Die offenen, nichtleeren Mengen U sind genau die Komplemente von endli-
chen Teilmengen des linken Partners in dieser Vereinigung, und wir können
U als U = Ũ ∪ {(0)} schreiben, wobei Ũ ⊆ A1(k) nichtleer und offen ist.
Da alle Kompatibilitätsbedingungen aus der Definition der Strukturgarbe
sich im Quotientenkörper von R abspielen, erhalten wir als Strukturgarbe
die der affinen Geraden aus dem letzten Semester, indem wir jeder auf Ũ
regulären Funktion die Familie ihrer Keime in U zuordnen, wobei der Halm
in (0) gerade k(T ) ist und alle anderen Halme enthält.

Das passt alles wunderbar zum folgenden Satz:

Satz 2.1.8 Globale Schnitte und Halme der Strukturgarbe
Es sei R ein kommutativer Ring und X das Spektrum von R mit seiner Struk-
turgarbe O. Dann gelten folgende Aussagen:

a) ∀f ∈ R : O(U(f)) = R[f−1].

b) ∀P ∈ X : Op = R(P ).

c) O(X) = R.

Beweis. Natürlich sind alle Gleichheitszeichen hier in Wirklichkeit Isomorphis-
men.

a) Wir haben eine naheliegende Abbildung

Ψ : R[f−1]→ O(U(f)), x 7→ (lP (x))P∈U(f),

wobei lP : R[f−1] → R(P ) für P ∈ U(f) die Lokalisierungsabbildung ist
(f ∈ R \ P nach Definition von U(f)).
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Wir müssen Injektivität und Surjektivität zeigen.

Injektivität: Sei Ψ( a
fn

) = 0 = 0
1
∈ R(P ) für alle P ∈ U(f). Dann gibt es

außerhalb jedes P ein gP mit gPa = 0.

Sei I der Annulator von a in R. Dann ist damit I in keinem der Primideale
P ∈ U(f) enthalten und damit V (I) ∩ U(f) = ∅. Damit liegt V (I) in der
Menge aller Primideale, die f enthalten, und f liegt im Durchschnitt⋂

P∈V (I)

P = Rad(I).

Das heißt aber gerade, dass eine Potenz von f in I liegt, und damit, dass

∃e ∈ N : f e · a = 0.

Also ist a
fn

= 0 in R[f−1].

Surjektivität: Es sei s = (sP )P∈U(f) ∈ O(U(f)).

Wir überdecken U(f) durch U(gi), i ∈ I, sodass für jedes i gilt:

∃ai, hi ∈ R : ∀P ∈ U(gi) : hi 6∈ P und sP =
ai
hi
∈ R(P ).

Wegen 2.1.3 dürfen wir diese Indexmenge endlich wählen, also I = {1, . . . , k}.
Die eben formulierte Bedingung an die ai und hi zeigt, dass

U(gi) ⊆ U(hi), also− wegen2.1.3 − gi ∈ Rad((hi)).

Wir wählen n ∈ N und ci ∈ R, sodass gni = cihi. Dann ist

ai
hi

=
ciai
gni

und wir dürfen ab wegen U(gi) = U(gni ) an jetzt voraussetzen, dass gi = hi
gilt (und ci = 1. . . ).

Für alle P ∈ U(gi) ∩ U(gj) = U(gigj) stimmen die Keime von ai
gi

und
aj
gj

überein, da es die Werte von s an dieser Stelle sind. Wegen der bereits ge-
zeigten Injektivität (die wir jetzt auf U(gigj) anstelle von U(f) verwenden)
gibt es also ein N ∈ N mit

(gigj)
N(aigj − ajgi) = 0.

Da wir nur endlich viele Indizes haben, können wir annehmen, dass N dies
für alle Paare i, j leiste. Wir setzen nun

αi := gN+1
i ai, γi := gNi
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und sehen

αiγj = αjγi.

Für ein hinreichend großes n ∈ N können wir fn schreiben als

fn =
∑
i

biγi,

da die U(γi) eine Überdeckung von U(f) sind. Weiter sei α :=
∑
biαi mit

denselben Koeffizienten bi.

Dann folgt für alle j :

fnαj =
∑
i

biγiαj =
∑
i

biαiγj = αγj,

und das zeigt
α

fn
=
αj
γj
∈ R(P ), P ∈ U(γj),

und damit schließlich

s = Ψ(
α

fn
).

Das ist die Surjektivität.

b) Das folgt nun aus a) und 2.1.5, da

OP = lim
←
O(U) = lim

f 6∈P
O(U(f)) = lim

f 6∈P
R[

1

f
] = R(P ).

Hier nutzen wir aus, dass in jeder Umgebung von P eine Umgebung der
Form U(f) für ein f 6∈ P enthalten ist und diese speziellen Umgebungen
damit ein

”
kofinales“ System von Umgebungen liefern, das ausreicht, um

den Limes zu berechnen.

c) Dies ist ein Spezialfall von a), indem wir f = 1 benutzen.

�

2.2 Der allgemeine Fall

Definition 2.2.1 Lokal geringte Räume
Es sei X ein topologischer Raum und O eine Garbe von Ringen auf X. Dann
heißt (X,O) ein geringter Raum.
Wenn jeder Halm ein lokaler Ring ist, so heißt (X,O) ein lokal geringter Raum.
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Abbildung 2.1: Ein lokal geringter Raum. . .

Bemerkung 2.2.2 Eine Entscheidungshilfe
Es sei (X,O) ein lokal geringter Raum.
Wann ist dies ein affines Schema?
Wegen 2.1.8 ist klar, dass dies höchstens dann der Fall ist, wenn das zugehörige
Schema das von R = O(X) ist.
Für f ∈ R sei X(f) := {x ∈ X | f ∈ O×x }.
Wenn wir ein affines Schema vorliegen haben, dann muss nach 2.1.8 sicher

O(X(f)) = R[
1

f
]

gelten.
Da wir zusätzlich einen lokal geringten Raum vorliegen haben, ist für x ∈ X
der Ring Ox lokal und hat ein eindeutiges maximales Ideal mx. Der aus der
Garbeneigenschaft herrührende Ringhomomorphismus von R nach Ox liefert uns
ein Primideal p(x) ⊂ R, nämlich das Urbild von mx in R. Damit haben wir eine
Abbildung von X nach Spec(R), und diese muss ein Homöomorphismus sein.
Genau dann, wenn all diese Eigenschaften erfüllt sind, ist (X,O) ein affines Sche-
ma, denn das Schema zu R hat denselben topologischen Raum und die Ringgarbe,
die zu diesem affinen Schema gehört, ist der pushforward von O unter der Abbil-
dung x 7→ p(x).
(Wir haben hier einen Isomorphiebegriff, der später noch durch Definition von
Morphismen legitimiert wird.)

Definition 2.2.3 Schema
Ein Schema X ist ein topologischer Raum |X| zusammen mit einer Garbe O auf
|X|, sodass (|X|,O) ein lokal geringer Raum ist, und jeder Punkt x ∈ X eine
Umgebung U ⊆o |X| hat, sodass (U,O|U) ein affines Schema im Sinne von 2.2.2
ist.



22 KAPITEL 2. SCHEMATA

Die Schnitte von O über einer offenen Menge U heißen dann die regulären Funk-
tionen auf U , die Halme von O heißen die lokalen Ringe von X. Für x ∈ |X|
notieren wir das maximale Ideal in Ox mit mx (oder was und gerade einfällt)
und analog den Restklassenkörper mit κx := Ox/mx.
Es ist ziemlich klar, dass für eine offene Teilmenge |U | ⊆o |X| die Einschränkung
von O auf |U | ein Schema

U := (|U |,O||U |)

definiert: ein offenes Unterschema.
Was macht man mit abgeschlossenen Mengen? Überlegen wir uns das zunächst
im Affinen.

Bemerkung 2.2.4 Abgeschlossene Unterschemata im Affinen
Es sei R ein kommutativer Ring und X = (Spec(R),O) das zugehörige affine
Schema.

a) Eine abgeschlossene Teilmenge von Spec(R)) wird durch ein Ideal I gege-
ben, das auch einen Ringhomomorphismus R → R/I liefert. Wir können
die topologischen Räume V (I) und Spec(R/I) miteinander identifizieren.
Wir nennen das Schema zu R/I ein abgeschlossenes Unterschema von X
und notieren es oft mit V (I).

In diesem Sine ist V (I) ein Unterschema von V (J) genau dann, wenn J ⊆ I.

Die Vereinigung zweier abgeschlossener Unterschemata V (I), V (J) ist das
kleinste abgeschlossene Unterschema, das beide enthält, also V (I∩J), denn
I ∩ J ist das größte Ideal, das in I und J enthalten ist.

Der Durchschnitt von V (I) und V (J) ist V (I + J), denn I + J ist das
kleinste Ideal, das I und J enthält.

b) Wir müssen aus dem Ideal I noch eine Garbe machen, damit wir das nach-
her in der allgemeinen Situation entsprechend übertragen können.

Dazu sei für jede Lokalisierung S−1R von R das lokalisierte Ideal S−1I von
R herangezogen. Speziell sei für ein Primideal P IP := R(P )I ⊆ (R\P )−1R.

Wir definieren dann eine Garbe Ĩ auf Spec(R) durch

Ĩ(U) := {(sP )P∈U |
∀P ∈ U : sP ∈ IP und ∃W ⊂o U :
P ∈ W,∃f ∈ R,∈ I : ∀Q ∈ W : f 6∈ Q, sq = 1

f
· i ∈ I(Q)

}.

Das haben wir von der Definition der Strukturgarbe abgeschrieben.

Wir erhalten auf diese Art eine Idealgarbe im Sinne folgender Definition:

c) Nun sei X = (|X|,O) ein beliebiges Schema. Eine Untergarbe I von O,
deren Schnitte immer Ideale in O sind, heißt eine Idealgarbe.
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Solch eine Idealgarbe heißt quasikohärent, wenn sie lokal immer von der
Bauart unserer Garbe aus b) ist, wenn es also eine offene Überdeckung von
|X| durch affine Schemata gibt, sodass auf jedem dieser affinen Teile eine
Garbe wie in b) vorliegt.

d) Allgemeiner kann man eine Modulgarbe auf dem Schema X definieren.
(Klar, wie das zu machen ist, oder?) Für ein affines Schema X = Spec(R)

und einen R-Modul M können wir wieder wie in b) eine Garbe M̃ auf X
basteln, dieses Mal eine Modulgarbe, die deren Schnitte Familien von Ele-
menten der jeweiligen Lokalisierungen sind, die lokal durch Elemente der
Form 1

f
·m beschrieben werden, wobei m ∈M und f ∈ R gilt.

Es gelten ganz analoge Aussagen zu denen aus 2.1.8: Die Schnitte von M̃
über U(f) sind gerade Mf := R[ 1

f
]M, der Halm von M̃ in P ist gerade MP

und die globalen Schnitte sind M .

e) Eine Modulgarbe heißt quasikohärent, wenn sie lokal von dieser in d) ge-
schilderten Gestalt ist.

Definition 2.2.5 Unterschema
Ein abgeschlossenes Unterschema eines Schemas X ist durch eine quasikohärente
Idealgarbe von X gegeben.
Genauer ist es ein Schema Y , sodass |Y | ⊆ |X| abgeschlossen ist und

”
OY die

Quotientengarbe OX/I ist“, das heißt

OX(U)/I(U) = OY (U ∩ |Y |).

Lokal auf offenen affinen Teilen U vonX ist also Y nichts anderes als Spec(OX(U)/I(U)).
Wir schreiben dann auch Y = V (I). Es gilt V (I) ⊆ V (J ), wenn J ⊆ I. Genau
dann können wir auf affinen Teilen V (I) als abgeschlossenes Unterschema von
V (J) im Sinne von 2.2.4 a) interpretieren.
Insbesondere soll V (I) ∪ V (J ) das kleinste abgeschlossene Unterschema sein,
das beide Partner enthält, also V (I ∩ J ). Und V (I) ∩ V (J ) soll das größte
abgeschlossene Unterschema sein, das in beiden Partnern enthalten ist, also V (I+
J ).
Ein lokal abgeschlossenes Unterschema (und nur solche werden wir betrachten)
ist ein abgeschlossenes Unterschema eines offenen Unterschemas.

Beispiel 2.2.6 Das reduzierte Schema
Es sei X ein Schema. Dann gibt es in jedem Ring O(U) das Nilradikal N (U),
und wir erhalten auf diese Art eine Idealgarbe auf X.
Für ein affines Schema X = Spec(R) und f ∈ R gilt (mit N =

√
0 = N (X) ⊆ R):

x = r
fk
∈ N (U(f)) ⇔ ∃c, d ∈ N : f cxd = 0

⇔ ∃c ∈ N : (fx)c = 0
⇔ ∃n ∈ N, d ∈ N : x = 1

fd
n.
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Das zeigt, dass auf dem affinen X die Garbe N dieselben Schnitte hat, wie die zu
N assoziierte Idealgarbe – zumindest auf einer Basis der Topologie, und damit
überall.
Daher ist auf beliebigen Schemata die Garbe N quasikohärent, und ihre Ver-
schwindungsmenge ist ein abgeschlossenes Unterschema. Es heißt das reduzierte
Schema Xred. Der zugehörige topologische Raum ist wieder |X|, denn das Nilra-
dikal eines Ringes liegt in jedem Primideal. Die Strukturgarbe hat jetzt aber nur
reduzierte Ringe als Schnitte, also solche ohne nilpotente Elementen.

In diesem Beispiel sehen wir, dass die Einschränkung auf ein beliebiges affines
Unterschema Spec(R) die zum Nilradikal von R assoziierte Modulgarbe ist. Wir
wollen einsehen, dass die analoge Aussage für jede quasikohärente Modulgarbe
gilt, und fangen mit einem kleinen Hilfssatz an.

Hilfssatz 2.2.7 Schnitte quasikohärenter Modulgarben
Es sei M eine quasikohärente Modulgarbe auf X = Spec(R) und M = M(X).
Weiter sei f ∈ R.

a) Wenn die Restriktion von m ∈M auf U(f) verschwindet, dann gibt es ein
n ∈ N mit fn(m) = 0.

b) Für jedes µ ∈ M(U(f)) gibt es ein n ∈ N, sodass fnµ Restriktion eines
Elements aus M ist.

Bemerkung: Man sagt in b) auch gerne suggestiv, dass fnµ eine Fortsetzung nach
X hat.
Beweis.

a) Wir können |X| durch endlich viele U(gi) überdecken, sodass es für jedes i
einen R[ 1

gi
]-Modul Mi gibt, sodass die Einschränkung vonM auf U(gi) die

zu Mi assoziierte Modugarbe ist.

Der Durchschnitt von U(f) und U(gi) ist U(fgi). Es sei mi ∈ Mi :=
M(U(gi)) die Restriktion von m auf U(gi). Da die Restriktion von mi auf
U(fgi) 0 ist und sich dies in der Modulgarbe zu MI abspielt, folgt aus den
Fakten in 2.2.4d), dass ein n ∈ N existiert, sodass fnmi = 0. Da wir nur
endlich viele Indizes haben, tut ein n dies für alle i, und daher ist fnm
ein Schnitt, dessen Restriktion auf alle U(gi) verschwindet, und der daher
selbst 0 ist.

b) Nun sei µ ∈M(U(f)). Wir überdecken wieder X durch endlich viele U(gi),
auf denen M von jeweils einem Modul Mi herkommt, und sehen, dass die
Restriktion µi von µ auf U(gi)∩U(f) = U(fgi) von der Gestalt 1

fn
mi, mi ∈

Mi, ist. Also lässt sich fnµ auf jedes U(gi) zu einem Element mi ∈ Mi

fortsetzen. Die Schnitte mi und mj haben dieselbe Restriktion auf U(fgigj),



2.2. DER ALLGEMEINE FALL 25

nämlich, die, die µ dort hat. Es sei tij die Restriktion von mi auf U(gi) ∩
U(gj) = U(gigj). Wegen des eben bemerkten und wegen a) verschwindet
für geeignetes l ∈ N der Schnitt f l(tij − tji) auf U(gigj). Dieses l dürfen
wir wieder für alle i, j gleichzeitig wählen. Aufgrund der Garbeneigenschaft
passen die f lmi zu einem Schnitt auf X zusammen, und dieser wird auf
U(f) zu f l+nµ eingeschränkt. Das wollten wir sehen.

�

Satz 2.2.8 Affine Teile quasikohärenter Modularben
Es sei X ein Schema und M eine quasikohärente Modulgarbe auf X. Dann ist
für jedes offene affine U = Spec(R) ⊆o X die Einschränkung vonM nach U von

der Gestalt M̃ für den R-Modul M =M(U).

Beweis. Da die Einschränkung vonM auf U wieder quasikohärent ist, können wir
uns auf X = U beschränken. Hier zeigt unser letzter Hilfssatz, dass für f ∈ R :

M(U(f)) = {m
fn
| n ∈ N, m ∈M} = R[

1

f
]⊗RM,

was nach 2.2.4d) daselbe ist wie die Schnitte von M̃(U(f)).
Das zeigt, dass beide Garben übereinstimmen. �

Satz 2.2.9 Endlich erzeugt ist eine lokale Eigenschaft
Es sei R ein kommutativer Ring und M ein R-Modul. Weiter gebe es eine offene
Überdeckung Ü von R durch affine Unterschemata, sodass für jedes U ∈ Ü der
O(U)-Modul M̃(U) endlich erzeugt ist.
Dann ist M selbst endlich erzeugt als R-Modul.

Beweis. Wir sehen erst ganz ähnlich, wie vorher schon bei der Untersuchung der
Quasikohärenz, dass wir uns wünschen dürfen, die affine Überdeckung aus der
Voraussetzung sei eine der Form

X =
k⋃
i=1

U(fi).

Dann wählen wir für jedes i Erzeuger µi,j, 1 ≤ j ≤ l des Ri := R[ 1
fi

]-Moduls

Mi = M̃(U(fi)) = Ri⊗RM. Die letzte Gleichheit wissen wir aus 2.2.4d), und sie
sichert uns zu, dass wir jedes µi,j schreiben können als

µi,j
1

f
ei,j
i

mi,j, mi,j ∈M, ei,j ∈ N0.

Da wir nur endlich viele i haben, können wir für alle Mi eine gemeinsame Anzahl
von Erzeugern wählen – die muss ja nicht optimal sein. So ist es bequemer. Wir
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dürfen auch alle ei,j gleich einem e wünschen, wenn wir die mi,j mit geeigneten
Potenzen von fi multiplizieren.
Nun sei m ∈M beliebig. Dann gibt es für jedes i Elemente αi,j ∈ Ri mit

m

1
=
∑
j

αi,jµi,j.

Wenn wir das wieder ausschreiben, so heißt es , dass Elemente ai,j ∈ R und
N ∈ N existieren, sodass

fNi m =
∑
j

ai,jmi,j

gilt.
Da aber die Mengen U(fi) = U(fNi ) ganz X überdecken,sagt 2.1.3, dass 1 eine
Linearkombination der fNi ist:

∃ri ∈ R : 1 =
∑
i

rif
N
i .

Es folgt

m =
∑
i

rif
N
i m =

∑
i,j

riai,jmi,j.

Daher ist {mi,j | 1 ≤ i ≤ k, 1 ≤ j ≤ l} ein Erzeugendensystem von M . �

Definition 2.2.10 Noethersche Schemata
Ein Schema X heißt noethersch, wenn es eine endliche Überdeckung von X durch
affine Schemata Spec(Ri), 1 ≤ i ≤ k, gibt, wobei Ri noethersch ist.
Der letzte Satz zeigt uns, dass für jedes offene affine Unterschema Spec(R) von X
R noethersch ist, denn ein Ideal in R hat auf einer geeigneten affinen Überdeckung
endlich erzeugte restriktionen, ist also selbst endlich erzeugt.
Wir sehen: X ist noethersch genau dann, wenn |X| ein kompakter topologischer
Raum ist und jedes offene affine Unterschema das eines noetherschen Ringes ist.

Definition 2.2.11 Dimension
Es sei X ein Schema und x ∈ |X| ein Punkt. Dann ist der Halm OX,x der
Strukturgarbe ein lokaler Ring, und wir sagen, dass die Krulldimension dieses
Ringes die lokale Dimension von X bei x ist:

dimx(X) := Krulldimension(OX,x) =: dim(X, x).

Wenn etwa R = k[X, Y ] gilt und X = Spec(R) (k algebraisch abgeschlossen),
dann

”
kennen“ wir alle Primideale in R. Sie sind entweder (0) oder maximal, also

von der Gestalt (X − a, Y − b) oder etwas dazwischen. Da aber die Krulldimen-
sion von R 2 ist – das wissen wir aus der Algebraischen Geometrie –, in jedem
Primideal ein irreduzibles Polynom liegt und dieses ein Primideal erzeugt, denn
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R ist faktoriell, ist jedes weitere Primideal ein von einem irreduziblen Element
erzeugtes Hauptideal (f).
Im erstem Fall ist der lokale Ring der Quotientenkörper von R, also ist die Dimen-
sion 0. Im zweiten Fall ist der lokale Ring derjenige, den wir aus der Algebraischen
Geometrie kennen, und der war zweidimensional, denn die Primideale des lokalen
Ringes R(X−a,Y−b) entsprechen bijektiv den Primidealen in R, die in (X−a, Y −b)
enthalten sind, also gibt es zum Beispiel die Kette

(0) ⊂ ((X − a)) ⊂ (X − a, Y − b)

der Länge 2, aber keine längere. Im dritten Fall ist die Krulldimension 1.
Geometrisch entspricht das minimale Primideal (0) dem Gesamtraum, die maxi-
malen Ideal entsprechen den Punkten, die wir

”
sehen“, und die anderen Prim-

ideale entsprechen den (irreduziblen) Kurven in A2(k).
Die lokale Dimension ist also so etwas wie die Kodimension der zum Primideal
gehörigen Untervarietät im Totalraum.
Die Dimension von X wird definiert als

dim(X) := sup
x∈|X|

dimx(X).

Als Pendant zu dieser Art der Definition gibt es noch den Tangentialraum

TxX := (mx/m
2
x)
∗,

aufgefasst als κ(x) = OX,x/mx-Vektorraum. Wenn dessen Dimension gleich der
lokalen Dimension dimx(X) ist, dann heißt x ein regulärer Punkt.
Der Punkte in Spec(k[X, Y ]) sind allesamt regulär. Dies sieht man zum Beispiel
für die nicht abgeschlossenen Punkte, die auch nicht generisch sind, so ein: Diese
Punkte sind Primideale P , die nicht 0 sind. Sie enthalten ein irreduzibles Ele-
ment f , das selbst ein Primideal erzeugt, denn k[X, Y ] ist faktoriell. Da k[X, Y ]
Krulldimension 2 hat, ist P = (f). Mithin wird auch das maximale Ideal M im
lokalen Ring von f erzeugt, und M/M2 ist höchstens eindimensional. Dimension
Null kann es aber wegen des Nakayama-Lemmas nicht haben.

2.3 Morphismen

Definition/Bemerkung 2.3.1 Unterwegs zur Definition
Wenn X, Y zwei Schemata sind, so sollen Morphismen ähnlich zustande kommen,
wie wir das aus der Algebraischen Geometrie kennen. Dort waren das stetige
Abbildung Φ, die (im affinen Fall) automatisch zu Komorphismen Φ] zwischen
den Koordinatenringen geführt haben.
Insbesondere war dort dann auch für Q = Φ(P ) klar, dass

f(Q) = 0⇔ Φ]f(P ) = 0.
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Eigentlich wussten wir da sogar, dass nach Definition Φ]f(P ) = f(Q). Die Funk-
tionswerte waren dort immer im algebraisch abgeschlossenen Grundkörper k, der
auch der Restklassenkörper des lokalen Ringes war.
Da jetzt aber die Restklassenkörper in den verschiedenen Punkten nichts mitein-
ander zu tun haben müssen, können wir das zweite in der neuen Situation nicht
verlangen und beschränken uns auf das simultane Verschwinden.
Wir machen jetzt aus dieser Vorüberlegung eine Definition. Dabei taucht zunächst
ein neuer Begriff auf, den wir nachher mit der Vorüberlegung abgleichen.

a) Es seien A,B lokale Ringe mit maximalen Idealen mA,mB. Ein Ringhomo-
morphismus ϕ : A→ B heißt lokaler Homomorphismus, wenn ϕ−1(mB) =
mA.

Dies ist kein Automatismus wie die Inklusion Z(p) ⊂ Q zeigt.

b) Ein Morphismus zwischen zwei Schemata X und Y besteht aus einer steti-
gen Abbildung Φ : |X| → |Y | und einem Garbenmorphismus

Φ] : OX → Φ∗OX ,

also Ringhomomorphismen

Φ]
U : OY (U)→ OX(Φ−1(U)),

die mit den jeweiligen Restriktionen verträglich sind, und so, dass in jedem
Punkt x ∈ |X| gilt: Der Ringhomomorphismus

OY,Φ(x) = limΦ(x)∈U⊆o|Y |OY (U)→ limΦ(x)∈U⊆o|Y |OX(Φ−1(U))
→ limx∈V⊆o|X|OX(V ) = OX,x

ist ein lokaler Homomorphismus.

Diese letzte Bedingung sagt gerade, dass eine Funktion f ∈ OY (U) der Keim
in Φ(x) genau dann im maximalen Ideal liegt (also der Funktionswert 0 ist),
wenn die Klasse von Φ]

U(f) in OX,x im maximalen Ideal liegt, also Φ]
U(f)

bei x
”
verschwindet“.

Beispiel 2.3.2 Morphismen zwischen Affinen Schemata
Nun seien R, S kommutative Ringe, X = Spec(R) und Y = Spec(S). Was heißt
es, einen Morphismus von X nach Y zu haben?
Zu solch einem Morphismus (Φ,Φ]) gehört insbesondere ein Ringhomomorphis-
mus

ϕ := Φ]
Y : S → R.

Wir wollen sehen, dass dieser Ringhomomorphismus den Schemamorphismus ein-
deutig festlegt. Dazu erinnern wir uns daran, dass für jedes Primideal P ⊂ R die
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Menge aller r ∈ R mit r
1
∈ PR(P ) gerade P ist. Denn P wird sicher nach PR(P )

geschickt, und alles außerhalb von P wird zu Einheiten.
Das bedeutet für f ∈ S, P ∈ |X| und Q = Φ(P ) ∈:

P ∈ UX(ϕ(f)) ⇔ ϕ(f) ∈ P ⇔ ϕ(f)
1
∈ PR(P )

lokal!⇔ f
1
∈ QS(Q) ⇔ f ∈ Q⇔ Q ∈ UY (f),

was Φ−1(UY (f)) = UX(ϕ(f)) zeigt, und zwischendurch auch Φ(P ) = ϕ−1(P ).
Die Abbildung Φ ist also durch ϕ festgelegt. Weiter muss

Φ]
U(f) : OY (U(f)) = S[

1

f
]→ OX(U(ϕ(f))) = R[

1

ϕ(f)
]

ein S-Algebrenhomomorphismus sein, das folgt aus der Verträglichkeit der Ring-
homomorphismen in Φ] mit den Restriktionsabbildungen. Da bleibt aber für
Φ]
U(F ) nicht viel übrig:

Φ]
U(f)(

s

fn
) =

ϕ(s)

ϕ(f)n
.

Da jede offene Menge in Y sich durch solche der Form U(f) überdecken lässt, liegt
– wieder wegen der Verträglichkeiten und dann auch wegen der Garbeneigenschaft
– der Morphismus tatsächlich durch ϕ eindeutig fest.
Ähnlich überlegt man sich, dass jeder Ringhomomorphismus ϕ : S → R tatsächlich
auch einen Schemamorphismus X → Y definiert.
In Kürze fassen wir das zu einem Satz zusammen.

Beispiel 2.3.3 Kein Morphismus und abgeschlossene Unterschemata

a) Sei X = Spec(Q), Y = Spec(Z(p)), Φ : |X| → |Y | die Abbildung (0) 7→ (p),

Φ]
|Y | : Z(p) → Q die Inklusion sowie Φ]

{(0)} : Q → {0}. Dann ist das ei-
ne Vorschrift, die die beiden ersten Bedingungen aus der Definition eines
Schemamorphismus erfüllt, aber auf den Halmen nicht lokal wird – also
kein Morphismus. Das ist auch gut so, denn es gibt ja nur einen Ringhomo-
morphismus von Z(p) nach Q, und der liefert eine andere stetige Abbildung
zwischen den Spektren.

b) Sei X = Y = Speck[X]/(Xn). Das ist ein einpunktiger Raum und jeder
Endomorphismus von k[X] liefert einen Endomorphismus von X, der auf
|X| die Identität ist, auf der Strukturgarbe aber nicht unbedingt. Das Bild
ist (quasi nach Definition) ein abgeschlossenes Unterschema.

Überhaupt ist ein abgeschlossenes Unterschema so besser zu verstehen; es ist
ein Schemamorphismus, dessen Bild in der topologischen Welt abgeschlos-
sen und homöomorph zum topologischen Raum des Ausgangsschemas ist
und dessen Komorphismus Φ]

U für affines U surjektiv ist. Der Kern dieses
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Morphismus ist die quasikohärente Idealgarbe I, die in der Definition des
abgeschlossenen Unterschemas sicher noch etwas mysteriös war.

Man nennt solch einen Morphismus eine abgeschlossene Immersion.

Satz 2.3.4 Alle Morphismen in affine Schemata
Sei X ein Schema und R ein kommutativer Ring. Dann wird durch die Abbildung

Mor(X, Spec(R))→ Hom(R,OX(X)), (Φ,Φ]) 7→ Φ]
Spec(R)

eine Bijektion vermittelt.

Beweis. Das ist eine ziemlich direkte Konsequenz aus 2.3.2. Man kann die Aussa-
ge zurückführen auf den Fall, dass auch X affin ist, denn X hat eine Überdeckung
durch affine offene Teilmengen, für die das dort behandelt wurde. Auf den Schnit-
ten passen die Morphismen von so einer affinen Überdeckung nach Spec(R), die
von einem Homomorphismus ϕ : R → OX(X) mittels Restriktionen gewonnen
werden, zusammen, da sie jeweils eindeutig sind. Sie lassen sich also zu einer
Vorschrift verkleben. �

Folgerung 2.3.5 Das terminale Objekt

a) Von jedem SchemaX gibt es genau einen Morphismus nach Spec(Z). Schließ-
lich gibt es ja auch nur einen Ringhomomorphismus von Z nach OX(X).

Dabei wird ein Punkt P ∈ |X| auf das Primideal in Z abgebildet, das von
der Charakteristik des Restklassenkörpers erzegut wird.

b) Ein Morphismus von X nach Spec(k) für einen Körper k ist einfach eine k-
Algebrenstruktur auf allen OX(U), und so, dass diese mit den Restriktions-
morphismen verträglich sind. Man sagt dann auch, dass X über k definiert
ist.

c) Umgekehrt besteht ein Morphismus von Spec(k) nach X aus der Auswahl
eines Punktes P ∈ |X|, der eine stetige Abbildung von |Spec(k)| nach |X|
festlegt, und einem Garbenmorphismus

Φ] : OY → Φ∗OSpec(k).

Die letzte Garbe hierbei ist die Wolkenkratzergarbe (1.1.3d)) im Punkt P
mit Werten in k, und so ein Morphismus entspricht einem lokalen Ringho-
momorphismus

ϕ : OX,P → k,

also einer Einbettung von κ(P ) nach k.

Jede solche Einbettung liefert einen Morphismus von Spec(k) nach X. Man
nennt so einen Morphismus auch einen k-wertigen Punkt auf X.
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Wenn X ein Schema ist, das über Fp definiert ist, dann kann man sich für
jeden endlichen Erweiterungskörper F von Fp fragen, wie viele über F de-
finierten Punkte es in X gibt. Für Kurven konnte man das noch gut in der
Sprache der klassischen Algebraischen Geometrie beantworten, und die Ant-
wort legte eine Vermutung nahe, wie eine systematische Beschreibung dieser
Anzahlen für geometrisch gutartige Varietäten von höherer Dimension aus-
sehen könnte. Die Schematheorie wurde insbesondere auch entwickelt, um
diese Vermutung – die sogenannten Weil-Vermutungen – zu beweisen.

Dies gelang letztlich Deligne in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts,
wobei entscheidende Weichenstellungen von Grothendieck vorgenommen
wurden.

2.4 Verkleben

Definition 2.4.1 Das Verkleben von Schemata
Es seien Xα, α ∈ A, Schemata. In jedem Xα liege ein offenes Unterschema Xα,β

vor und weiter sei für alle α 6= β ∈ A ein Isomorphismus

Φα,β : Xα,β → Xβ,α

gegeben. Hierbei gelte
Φβ,γ ◦ Φα,β = Φα,γ

auf dem offenen Unterschema Xα,β ∩Xα,γ von Xα.
Dann definieren wir den topologischen Raum |X| als

|X| :=

(∐
α

|Xα|

)
∼

,

wobei ∼ die Äquivalenzrelation ist, die einen Punkt in Xα,β mit seinem Bild unter
Φα,β identifiziert.
Die Abbildungen der |Xα| in diesen Raum fassen wir als Inklusionen auf. Wir
müssen nun noch eine Garbe auf dem neuen Raum etabilieren. Dazu assoziieren
wir zu U ⊆o |X| Familien von Schnitten fα ∈ OXα(U ∩|Xα|), wobei wir noch for-
dern, dass die Einschränkungen von fα und fβ auf U∩|Xα|∩|Xβ| übereinstimmen
(via des Isomorphismus zwischen Xα und Xβ).
Dann haben wir einen geringten Raum, der auf auf den konstituierenden Räumen
einfach zu diesen isomorph und damit ein Schema ist.

Beispiel 2.4.2 Projektive Räume und etwas Komisches

a) Es sei k ein Körper. Wir nehmen uns zwei Kopien X1 = Spec(k[T ]), X2 =
Spec(k[T−1]) der affinen Geraden, wobei sich ringtheoretisch alles in k(T )
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abspielt. In diesen beiden Kopien gibt es X1,2 = Spec(k[T, T−1]) und X2,1 =
Spec(k[T−1, T ]) als offene Unterschemata. Wir nehmen nun den durch T 7→
T−1 gegebenen Isomorphismus zwischen X1 und X2 und benutzen diesen
zum Verkleben.

Wir erinnern uns an Algebraische Geometrie, und daran, dass X1 den dis-
kreten Bewertungen von k(T ) entspricht, die auf k trivial sind und in deren
Bewertungsring T enthalten ist, während X2 die Bewertungen sind, in deren
Bewertungsring T−1 liegt. In beiden Fällen ist jetzt die triviale Bewertung
auch erlaubt; sie entspricht dem generischen Punkt, also dem Nullideal. Die
Schnitte über offenen Mengen sind jeweils die bei allen betroffenen Bewer-
tungen ganzen Elemente aus k(T ).

Wir erhalten insgesamt als verklebten Raum die Menge aller diskreten Be-
wertungen auf k(T ), die auf k trivial sind. Die offenen Mengen sind die
leere Menge und Komplemente zu endlichen Mengen nichttrivialer Bewer-
tungen, die Schnitte hierüber sind die Funktionen aus k(T ), die in allen
Bewertungen außer den endlich vielen Ausnahmen ganz sind.

Insgesamt erhalten wir die projektive Gerade über k : P1
/k. Der Ring der

globelen Schnitte ist
OP1

/k
(P1

/k) = k.

Das passt gut zu unserem Liouville-Satz aus der Algebraischen Geometrie.

Genau so können wir über jedem Ring R die projektive Gerade definieren
durch Verkleben von Spec(R[T ]) und Spec(R[T−1]) mittels der Identifika-
tion T 7→ T−1. Eine unmittelbare Interpretation wie im Körperfall haben
wir nicht mehr, aber für jeden abgeschlossenen Punkt M ∈ Spec(R) haben
wir das Urbild des abgeschlossenen Unterschemas {M} von Spec(R) unter
dem Morphismus

P1
/R → Spec(R),

der von dem Morphismus R → OP1
/R

(P1
/R) geliefert wird. Dieses ist dann

isomorph zur projektiven Geraden P1
/(R/M).

b) Wenn wir zwei Kopien X1 = X2 = Spec(k[T ]) nehmen und längs des offenen
Unterschemas Spec(k[T, T−1]) mittels der Identität verkleben, so erhalten
wir einen Raum, in dem der Nullpunkt gedoppelt ist. Die beiden Nullpunkte
aus X1 und X2 werden ja nicht identifiziert, aber trotzdem stimmen alle
Schnitte, die dort definiert sind, bei ihnen überein. Insbesondere ist T ein
globaler Schnitt auf dem verklebten Schema, was zeigt, dass dieses etwas
ganz anderes ist als die projektive Gerade. Es ist eine affine Gerade mit
einem gedoppelten Nullpunkt.

c) In Fortführung des Beispiels von a) nehmen wir über einem Ring R für eine
natürliche Zahl n den Ring A := R[T0, . . . , Tn,

1
T0,...,Tn

] und betrachten darin
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die Teilringe
Ai := R[T0/Ti, . . . , Ti/Ti, . . . , Tn/Ti].

Nun Verkleben wir die Spektren Xi = Spec(Ai) längs

Xi,j := Spec(Ai[
Xi

Xj

]),

wobei Φi,j eben Xi/Xi auf Xj/Xi abbildet.

All dies passiert in A, weswegen es auch konsistent ist und zum Verkleben
benutzt werden darf. Wir erhalten den n-dimensionalen projektiven Raum
über R,Pn/R.

Vorsicht: Wie ich schon in a) hätte erwähnen sollen, ist der Begriff der
Dimension hier relativ vorsichtig zu verwenden: Es ist ein relativer Dimen-
sionsbegriff, die absolute Dimension von Pn/R ist n+ dim Spec(R).

Bemerkung 2.4.3 Erinnerung: Das Faserprodukt
Wir wollen kurz an den Begriff des Faserprodukts erinnern, der in der Algebrai-
schen Geometrie schon Erwähnung fand. Hier wäre der Wunsch der folgende: Für
jedes Paar ΦX : X → B, ΦY : Y → B von Schemata gibt es ein Schema P und
Morphismen πX : P → X, πY : P → Y, sodass für jedes Paar von Morphismen
ΞX : Z → X, ΞY : Z → Y mit ΦX ◦ ΞX = ΦY ◦ ΞY genau ein Morphismus
Ψ : Z → P existiert, für den das Diagramm, das alle beteiligten Morphismen
enthält, kommutativ wird.
Wenn es so etwas gibt, dann ist es eindeutig, und wir schreiben P = X×BY, wobei
die Morphismen ΦX ,ΦY eigentlich in der Notation eine Rolle spielen sollten1.
Die Morphismen πX und πY nennt man dann die Projektionen vom Faserprodukt
auf die Faktoren.
Wir wollen in zwei Schritten sicherstellen, dass es so ein Faserprodukt immer
gibt.

Konstruktion 2.4.4 Der affine Fall

a) Wenn wir alles affin machen wollen, dann sind X = Spec(R), Y = Spec(S)
und B = Spec(A), wobei die Morphismen durch A-Algebren-Strukturen auf
R und S gegeben sind.

Die universelle Abbildungseigenschaft des Faserpodukts wird hier zu der des
Tensorprodukts, denn aus zwei Homomorphismen von R und S in OZ(Z)
wird eine bilineare Abbildung von R × S dorthin, da wir in OZ(Z) multi-
plizieren können.

Das legt nahe, dass
X ×B Y = Spec(R⊗A S)

1 Ich habe eine wahrhaft wunderbare Notation, aber der Rand ist zu schmal. . .
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das Faserprodukt in diesem Fall ist.

Das Schema Z muss hier übrigens wegen 2.3.4 nicht als affin vorausgesetzt
werden!

b) Insbesondere ist das Urbild eines abgeschlossenen Unterschemas Y = Spec(A/I)
unter ΦX einfach das Faserprodukt X ×B Y . Letztlich war das gerade die
Definition (wegen der Rechtsexaktheit des Tensorierens. . . ).

Konstruktion 2.4.5 Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört
Die Funktorialität des Faserproduktbildens im Affinen legt nahe, wie man jetzt
für beliebige Schemata ein Faserprodukt gewinnen kann.
Wir überdecken B durch offene affine Unterschemata Bi und entsprechend auch
die Urbilder der Ui – das sind offene Unterschemata in X bzw. Y – durch offene
affine Unterschemata Xi,k bzw. Yi,l sodass für jedes sinnvolle Tripel (i, k, l) das
Faserprodukt Xi,k ×Bi Yi,l existiert. Wegen der Eindeutigkeit des Faserproduktes
passt das über Durchschnitten Ui∩Uj zusammen und lässt sich zu einem globalen
Objekt verkleben. Man kann das schön strukturieren, sodass nicht alles auf einmal
zu machen ist.
Dazu zeigt man erst, dass X ×B Y immer existiert, wenn B und Y affin sind –
schließlich kann ich X durch affine Xi überdecken, weiß, dass Xi ×B Y existiert
und sehe, dass das Urbild von Xi ∩Xj in Xi ×B Y ein faserprodukt von Xi ∩Xj

mit Y über B ist. Also ist dies isomorph zum Urbild von Xi ∩ Xj in Xj ×B Y,
und wir können die so gegebenen Isomorphismen (die ja alle aus der UAE folgen
und damit eindeutig sind!) benutzen, um die Faserprodukte Xi ×B Y längs der
Teile (Xi ∩ Xj)×B zu verkleben. Das Ergebnis ist das Faserprodukt von X mit
Y über B.
Nach dem Seitenwechsel zeigt man, dass X ×B Y immer existiert, wenn B affin
ist.
Schließlich macht man einen ähnlichen Trick für eine offene affine Überdeckung
von B um einzusehen, dass auch B nicht affin sein muss.

Wie so oft sollte man versuchen, möglichst wenig mit dieser pseudokonstruktiven
bastelanleitung zu arbeiten, sondern lieber auf die definierenden Eigenschaften
des Faserproduktes Bezug nehmen, wenn mit ihm gearbeitet werden soll.

Beispiel 2.4.6 Affines und projektives

a) Wir können nun einen projektiven Raum Pn über jedem
”
Basisschema“ S

definieren als
Pn/S := PnZ × S,

wobei wir ausnutzen, dass es genau einen Morphismus von B nach Spec(Z)
gibt. Insbesondere ist für jeden Ring R

PnSpec(R) = Pn/R,
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im Sinne von 2.4.2, denn auf jedem der affinen Beschreibungsstücke passt
das zusammen.

b) Wir können nun auch einen affinen Raum über jedem Schema definieren als

An
/S := S ×Spec(Z) Spec(Z[T1, . . . , Tn]).

c) Manchmal – wie in a) und b) – benutzt man Faserprodukte, um Objekte
Y , die einen eigentlich über B interessieren, in andere relative Situationen
zu verfrachten. Man sagt dann, dass Y ein Schema über B ist und X ×B Y
ein Schema über X, und man spricht dann von Basiswechsel.

Wenn man Paare von Schemata mit Morphismen nach B als Objekte einer
Kategorie nimmt (

”
Schemata über B“– Morphismen sind Schemamorphis-

men, die mit der Identität auf B ein kommutatives Diagramm liefern), so
induziert ein Schemamorphismus von S nach B durch Basiswechsel einen
Funktor von dieser Kategorie in die der Schemata über S.

Leider ist Basiswechsel nicht immer so einfach wie in der Linearen Algebra!

Hilfssatz 2.4.7 Basiswechsel respektiert Surjektivität
Es seien ΦX : X → B, ΦY :→ B Morphismen derart, dass die stetige Abbildung
zu ΦY surjektiv ist. Dann ist auch die stetige Abbildung in πX : X ×B Y → X
surjektiv.

Beweis. Es sei P ∈ |X| ein Punkt. Aufgrund der Annahme gibt es ein Q ∈ |Y |
mit ΦY (Q) = ΦX(P ).
Dann erhalten wir aus den gegebenen Morphismen Inklusionen des Restklas-
senkörpers κ(ΦY (Q)) in die beiden Restklassenkörper κ(P ), und κ(Q).
Wenn nun K ein Körper ist, der (isomorphe Kopien von) κ(P ) und κ(Q) enthält,
dann liefert uns dies Morphismen von Z = Spec(K) nach X und Y , die nach
Definition über X ×B Y faktorisieren müssen, was die Behauptung zeigt. �
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Kapitel 3

Eigenschaften von Morphismen

3.1 Separiertheit

Bemerkung 3.1.1 Motiviation für die nächste Definition
Es sei X ein topologischer Raum. Dann ist X genau dann hausdorffsch, wenn
∆(X) := {(x, x) | x ∈ X} ⊆ X ×X bezüglich der Produkttopologie offen ist.
Denn: Sei P = (x, y) ∈ X × X ein Punkt außerhalb der

”
Diagonalen“ ∆(X).

Dann gibt es genau dann eine zu ∆(X) disjunkte Umgebung von P , wenn es
Umgebungen U von x und V von y gibt, sodass U × V disjunkt zu ∆(X) ist.
Diese Disjunktheit heißt aber gerade, dass U ∩ V = ∅. Also ist ∆(X) abgeschlos-
sen genau dann, wenn je zwei verschiedene Punkte in X disjunkte Umgebungen
haben.

Definition 3.1.2 Separiertheit
Ein Morphismus Φ : X → Y von Schemata heißt separiert, wenn der dadurch
eindeutig festgelegte Morphismus ∆ : X → X ×Y X, der sich mit beiden Pro-
jektionen zur Identität auf X verknüpft, eine abgeschlossene Immersion ist. Man
sagt dann auch, dass X über Y separiert ist.
Ein Schema X heißt separiert, wenn es über Spec(Z) separiert ist – hier gibt es
ja genau einen Morphismus, der infrage kommt.
Den Morphismus ∆ nennt man die Diagonale zu Φ.

Hilfssatz 3.1.3 Alles affine ist separiert
Wenn X = Spec(R) und Y = Spec(S) affine Schemata sind, so ist jeder Mor-
phismus Φ : X → Y separiert.

Beweis. Ein Morphismus von X nach Y ist ja nichts anderes, als der Schemamor-
phismus, der zu einem Ringhomomorphismus ϕ : S → R gehört.
Hier ist die Diagonale gegeben durch den Ringhomomorphismus ψ : R×SR→ R,
der durch die bilineare Abbildung (r1, r2) 7→ r1·r2 festgelegt wird – also die lineare
Fortsetzung der Vorschrift r1 ⊗ r2 7→ r1r2.

37
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Dieser ist surjektiv und ∆ ist die abgeschlossene Immersion, die zum Ideal Kern(ψ)
gehört. �

Beispiel 3.1.4 Nicht alles ist separiert
Sei R ein diskreter Bewertungsring mit BewertungsidealM und Quotientenkörper
k und weiter B = Spec(R) = {(0),M}, G = Spec(k). Dann besteht G aus dem
generischen Punkt von B. Wir bilden X = B

∐
GB, die Verklebung von B mit

sich selbst längs G. Ähnlich wie im Beispiel 2.4.2 haben wir hier einen gedoppelten
Punkt, nämlich 2 Kopien von M, und OX(X) = R. Insbesondere haben wir
dadurch einen Morphismus von X nach B. Nun ist aber

X ×B X = X ×B B
∐

X×BG

X ×B B

und natürlich ist X ×B B = X, und X ×B G können wir weiter zerlegen:

X ×B G = B ×B G
∐
G×BG

B ×B G.

Hier sind wir im Affinen, und die zugehörigen Ringe sind allesamt k. Also ist
X ×B G = G, und wir sehen, dass X ×B X aus 5 Punkten besteht, und zwar
einem, der auf (0) abgebildet wird, und vieren, die auf M abgebildet werden. Das
Bild von X in X×BX enthält aber nur drei dieser Punkte, zu denen jedoch auch
der generische gehört, und ist daher nicht abgeschlossen.

Bemerkung 3.1.5 Abgeschlossene Unterschemata
Es sei X = Spec(R) affin und α : Y ⊆ X ein abgeschlossenes Unterschema mit
zugehöriger Idealgarbe I = Kern(OX → α∗(OY )). Weiter sei I = I(X) ⊆ R.
Dann ist Y kanonisch zu Spec(R/I) isomorph, denn die Garbe I ist quasikohärent
und damit die zu I assoziierte Idealgarbe.

Folgerung 3.1.6 Urbilder affiner Unterschemata
Es sei α : Y → X eine abgeschlossene Immersion und U ⊆o X affin. Dann ist
α−1(U) ⊆o Y affin.

Beweis. α−1(U) ist isomorph zum abgeschlossenen Unterschema α(Y )∩U von U ,
und dies ist laut 3.1.5 wieder affin. �

Hilfssatz 3.1.7 Manchmal langt die halbe Miete
Ein Morphismus Φ : X → Y von Schemata ist genau dann separiert, wenn das
Bild der Diagonale abgeschlossen ist.

Beweis. Wenn der Morphismus separiert ist, dann ist natürlich das Bild der Dia-
gonale abgeschlossen, das haben wir gerade im Beispiel schon benutzt. Die um-
gekehrte Richtung bedarf eines Beweises.
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Die Teilmenge ∆(X) ⊆ |X×Y X| ist natürlich zu X homöomorph, denn der Pfeil
∆ von X in die Diagonale und die Projektion π1 sind zueinander inverse stetige
Abbildungen. Wir müssen noch einsehen, dass der Komorphismus Ψ] : OX×YX →
Ψ∗(OX) surjektiv ist. Dies folgt aber bei halmweiser Betrachtung aus 3.1.3 �

Folgerung 3.1.8 Der Schnitt von affinen ist oft affin
Es seien X ein separiertes Schema und U, V ⊆o X zwei affine Unterschemata.
Dann ist auch U ∩ V affin und die Multiplikation

OX(U)⊗OX(V )→ OX(U ∩ V ), f ⊗ g 7→ ρUU∩V (f) · ρVU∩V (g),

ist surjektiv.

Beweis. Wie in unserer Konstruktion des Faserproduktes gesehen ist U × V ein
offenes Unterschema von X×X (alle Faserprodukte über Spec(Z)), und außerdem
ist U×V affin. Weiterhin ist U∩V = ∆−1(U×V ) ein abgeschlossenes Unterschema
in dem affinen Schema U × V und damit nach 3.1.6 affin. Die Surjektivität der
Multiplikation folgt daraus, da OX(U)⊗OX(V ) ∼= OX×X(U × V ). �

Definition/Bemerkung 3.1.9 Bewertungsring
Ein Bewertungsring ist ein Integritätsbereich R mit folgender Eigenschaft: Wenn
K der Quotientenkörper von R ist und x ∈ K×, dann ist x ∈ R oder x−1 ∈ R.
Diskrete Bewertungsringe haben diese Eigenschaft.
Ein Bewertungsring ist immer lokal, denn wenn 0 6= r, s ∈ R keine Einheiten
sind, dann liegt (ohne Einschränkung) r

s
in R und daher auch 1 + r

s
= r+s

s
∈ R.

Das zeigt, dass r + s keine Einheit ist, und damit bilden die Nichteinheiten ein
Ideal, das jedes echte Idel umfasst.
Ein Bewertungsring ist immer ganz abgeschlossen. Denn: Wenn 0 6= x ∈ K ganz
über R ist, dann liegt nach Voraussetzung ja x oder x−1 in R. Im einen Fall sind
wir fertig. Im anderen auch, denn Wenn x−1 ∈ R gilt und x ganz über R ist,
dann ist bekanntlich auch x ∈ R.
Zu solch einem Bewertungsring gehört eine Abbildung

v : K → (K×/R×) ∪ {∞}, v(0) =∞, v(x) = [x] falls x 6= 0.

Die Faktorgruppe K×/R× erhält eine Totalordnung durch

[x] < [y]⇔ y

x
∈M = R \R×.

Es gilt dann für x, y ∈ K× :

v(xy) = v(x) + v(y), v(x+ y) ≥ min{v(x), v(y)}.

Umgekehrt liefert eine solche Abbildung von K× in eine totalgeordnete abelsche
Gruppe A den Bewertungsring {0} ∪ v−1({a ∈ A | a ≥ eA}.
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Die Primideale in einem Bewertungsring sind durch Inklusion total geordnet.
Denn wenn P,Q zwei Primideale in R sind, von denen keines das andere enthält,
dann gibt es x ∈ P \Q und y ∈ Q\P . Da (ohne Einschränkung) x

y
∈ R gilt, folgt

x = x
y
y ∈ Q, ein Widerspruch.

Hilfssatz 3.1.10 Existenz von Bewertungsringen
Es seien K ein Körper und R ⊆ K ein Teilring.

a) Wenn K der Quotientenkörper von R ist, so ist R genau dann ein Bewer-
tungsring, wenn R lokal ist und für jeden lokalen Ring A mit R ⊆ A ⊆ K
und mR = mA ∩R bereits A = R gelten muss.

b) Ist R lokal, so gibt es einen Bewertungsring A, der zwischen R und K liegt
und für den mA ∩R = mR gilt.

Hierbei ist jeweils mR das maximale Ideal von R usw.
Man sagt in b) auch, dass R von A dominiert wird.
Beweis. a) ⇒: Sei R Bewertungsring. Wir wissen schon, dass R lokal ist. Ist
zudem A ein Ring wie in a) und wäre R 6= A, so gäbe es ein a ∈ A \ R. Da R
Bewertungsring ist, gilt a−1 ∈ R, und weil a nicht in R liegt, ist a−1 ∈mR ⊆mA.
Da aber a in A eine Einheit ist, folgt mA = A, was ein Widerspruch ist.
⇐: Es sei x ∈ K.
Dann gilt mRR[x] 6= R[x] oder mRR[x−1] 6= R[x−1].
Denn sonst könnten wir

1 = m0 +m1x+ · · ·+mdx
d = n0 + n1x

−1 + . . . nex
−e

schreiben mit allen ms und ns in mR. Hierbei können wir d+ e als minimal sowie
d ≥ e voraussetzen. Es folgt

xe(1− n0) = n1x
e−1 + · · ·+ ne.

Daher können wir in

(1− n0) = (1− n0)m0 + (1− n0)m1x+ · · ·+ (1− n0)mdx
d

den letzten Summanden durch eine Polynom in x mit Koeffizienten in mR und
vom Grad ≤ d − 1 ersetzen, was ein kleineres d gibt und damit zeigt, dass wir
einen Widerspruch haben.
Wir nehmen nun ohne Einschränkung mRR[x] 6= R[x] an.
Dann liegt mRR[x] in einem Primideal P ⊂ R[x], und wir können bei P lokali-
sieren (all das passiert in K, sodass die Lokalisierungsabbildung injektiv ist!):

R ⊆ R[x](P ) =: A; mA = PA.
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Da nun 1 6∈ R ∩ PA gilt, ist PA ∩R ein echtes Ideal, das allerdings mR enthält,
und es folgt mA ∩R = mR. Die Voraussetzung zieht daher R = A nach sich, was
x ∈ R zeigt.

b) Es sei S := {S ⊂ K | S ist lokaler Ring, R ⊆ S, mR = mS ∩ R}. Darauf
richten wir eine Ordnung ein durch

S ≤ T ⇔ S ⊆ T und mS ⊆mT .

Jede aufsteigende Kette in S hat eine obere Schranke, also liegt in S ein maxi-
males Element, und Teil a) sagt, dass dies ein Bewertungsring ist. �

Beispiel 3.1.11 Noethersch oder auch nicht
Für den Körper k haben wir im Körper k(X, Y ) den lokalen Teilring

R := k[X, Y ](X,Y ) = {f
g
| g(0, 0) 6= 0, f, f ∈ k[X, Y ]}.

Da weder X/Y noch Y/X in R liegen, ist dies kein Bewertungsring. Ein nahe-
liegender Bewertungsring, der R enthält, wäre S = k(Y )[X](X), das ist sogar
ein diskreter Bewertungsring, in dem jedoch Y eine Einheit ist, was dafür sorgt,
dass Y 6∈mS ∩R, und dies wiederum verhindert die Erfüllung unseres Wunsches
mR = mS ∩R.
Wir suchen einen Bewertungsring, der dies leistet, und wissen ja auch, dass es so
einen gibt. Um ihn zu etablieren betrachten wir für positives α ∈ R die totalge-
ordnete Gruppe A := Z+Zα ⊂ R, und definieren nun auf k[X, Y ] die Abbildung

v(
∑
m,n

cm,nX
mY n) := min{m+ nα | cm,n 6= 0}

mit Werten in A ∪ {∞}, wobei das Minimum der leeren Menge bekanntlich ∞
ist. Wenn wir nun auf k(X, Y ) die Abbildung v fortsetzen durch

v(f/g) = v(f)− v(g),

dann ist das wohldefiniert und eine Bewertung im Sinne von Definition 3.1.9. Es
ist also

B := {f/g ∈ k(X, Y ) | v(f)− v(g) ≥ 0}

ein Bewertungsring in k(X, Y ). Wegen v(X) = 1, v(Y ) = α und α > 0 ist kein
Polynom in X und Y mit konstantem Term 0 eine Einheit in B. Daher liegt R
in B und mB ∩R = mR.
Je zwei Wahlen von α ∈ R0\Q führen zu unterschiedlichen Bewertungsringen, die
R dominieren. Das Element X wird hier oft kein Primelement mehr sein. Denn:
Machen wir das für α =

√
2. Hier ist Y

X
∈ R, da

√
2 − 1 > 0. Es ist jedoch Y

X
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nicht in R durch X teilbar, da v( Y
X2 ) =

√
2− 2 < 0. Allerdings ist ( Y

X
)3 durch X

teilbar, denn

v((
Y

X
)3/X) = 3

√
2− 4 > 0.

Daher erzeugt X kein Primideal.

Leider sieht man an diesem Beispiel, dass man nicht allzu naiv eine geometri-
sche Bedeutung der verschiedenen Bewertungsringe erwarten sollte. Unser Be-
wertungsring ist für irrationales α nicht einmal noethersch, da das maximale
Ideal nicht von endlich vielen Elementen erzeugt wird - sonst hätten die Werte
v(x), x ∈M nicht 0 als Häufungspunkt.

Für rationales α erhalten wir jedoch auch diskrete Bewertungsringe, da hier A
ein freier Z-Modul von Rang 1 ist, also diskret in R.

Dass Bewertungsringe für unsere Zwecke hilfreich sind, wird im Folgenden zum
Thema werden.

Dafür brauchen wir Information, wodurch ein Morphismus gegeben wird, der auf
dem Spektrum eines Bewertungsringes definiert ist.

Hilfssatz 3.1.12 Morphismen vom Spektrum eines Bewertungsringes
weg

Es sei R ein Bewertungsring mit Quotientenkörper K, maximalem Ideal mR und
minimalem Primideal (0). Weiter sei X ein Schema. Dann wird ein Morphismus
Φ : Spec(R) → X gegeben durch die Wahl zweier Punkte P,Q ∈ |X|, wobei
Q ∈ {P}, und eines Ringhomomorphismus ϕ : κ(P ) → K, sodass R den lokalen
Ring von Q im reduzierten Unterschema Z := {P}red dominiert.

Beweis. Wenn wir einen Morphismus Φ : Spec(R) → X haben, dann wird der
generische Punkt (0) auf einen Punkt P abgebildet. Da das Urbild von {P}
abgeschlossen ist und auch (0) enthält, ist es das ganze Spektrum, und damit
liegt Φ(mR) =: Q im Abschluss {P} = |Z|. Da alle Komorphismen von Φ Bild
in (einem Teilring von) K haben, faktorisiert Φ über das reduzierte Schema von
X und wegen der Definition von Z auch über Z.

Nun sei Spec(S) ⊆ Z eine affine Umgebung von Q. Das Urbild von Spec(S)
ist offen im Spektrum von R und anthält den abgeschlossenen Punkt. Daher
ist das Urbild das ganze Spektrum von R und wir haben in Wirklichkeit einen
Morphismus Spec(R) → Spec(S). Spec(S) ist reduziert und irreduzibel, was S
nullteilerfrei macht. Φ wird durch einen Ringhomomorphismus ϕ : S → R gege-
ben, der auf dem generischen Punkt P einen Körperhomomorphismus κ(P )→ K
liefert. Seine Lokalisierung bei P ist die Abbildung Φ]

mR
auf den Halmen, also ein

lokaler Homomorphismus, und das heißt, dass R das Bild von S in K dominiert.
�

Definition 3.1.13 quasikompakt, Spezialisierung
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a) Ein Morphismus Φ : X → Y heißt quasikompakt, wenn Y eine affine Über-
deckung Ü hat, sodass Φ−1(U) endliche Vereinigung von affinen Untersche-
mata ist für alle U ∈ Ü .

b) Für einen Punkt P ∈ |X| heißt jedes Q ∈ {P} eine Spezialisierung von
P . Eine Teilmenge A ⊆ |X| ist stabil unter Spezialisierung, wenn für jedes
P ∈ A auch {P} in A enthalten ist. Abgeschlossene Teilmengen sind stabil
unter Spezialisierung.

Hilfssatz 3.1.14 Ein Abgeschlossenheitskriterium

Für einen quasikompakten Schemamorphismus Φ : X → Y ist Φ(|X|) abgeschlos-
sen genau dann, wenn Φ(|X|) unter Spezialisierung stabil ist.

Beweis. Da die andere Richtung offensichtlich ist, zeigen wir nur, dass die Stabi-
lität unter Spezialisierung tatsächlich die Abgeschlossenheit impliziert.

Sei also Φ(|X|) stabil unter Spezialisierung und Q ∈ |Y | im Abschluss von Φ(|X|).
Wir müssen zeigen, dass Q im Bild liegt.

Da sich diese topologische Aussage nicht ändert, wenn wir X durch sein reduzier-
tes Schema ersetzen, und da dann der Morphismus durch das reduzierte Unter-
schema von Y faktorisiert, dürfen wir annehmen, dass X und Y reduziert sind.
Wir können weiterhin Y durch eine affine Umgebung von Q ersetzen, deren Ur-
bild eine endliche Überdeckung durch affine Schemata zulässt, und sehen, dass
Q im Abschluss des Bildes von (mindestens) einem dieser affinen Schemata liegt.
Wir müssen immer noch zeigen, dass Q im Bild liegt. Die entsprechende affine

Umgebung sei Spec(R) = X̃ und weiter sei Ỹ = Φ(X̃)red. Das ist immer noch ein
affines Schema, sagen wir: Ỹ = Spec(S).

Die Einschränkung von Φ auf Spec(R) entspricht daher einem Ringhomomor-
phismus S → R, der noch dazu injektiv ist, da Φ(X̃) in Ỹ dicht liegt und wir die
reduzierte Schemastruktur ansehen.

Der Punkt Q entspricht nun einem Primideal Q ∈ Spec(S). Es sei Q′ ein mini-
males Primideal in S, das in Q enthalten ist (Existenz: Zornsches Lemma). Wenn
wir zeigen können, dass Q′ im Bild von Φ enthalten ist, dann sind wir fertig, denn
Q ist eine Spezialisierung von Q′.

Um dies letztlich einzusehen, lokalisieren wir S ⊆ R beide bei Q′. Dann gilt
SQ′ ⊆ R ⊗ SQ′ , wobei SQ′ ein Körper ist: das maximale Ideal ist auch minimal
und der Ring ist reduziert. Sei P ′0 ⊂ R ⊗ SQ′ ein Primideal. Sein Urbild P ′ in R
erfüllt dann P ′∩S = Q′, und damit gilt Φ(P ′) = Q′, was unseren Beweis beendet.

�

Satz 3.1.15 Bewertungskriterium für Separiertheit

Es seien X ein noethersches und Y ein beliebiges Schema. Weiter sei Φ : X → Y
ein Morphismus. Dann ist Φ genau dann separiert, wenn folgendes gilt:



44 KAPITEL 3. EIGENSCHAFTEN VON MORPHISMEN

Für jeden Bewertungsring A mit Quotientenkörper K und jedes Paar von Mor-
phismen ΨK : Spec(K)→ X, ΨA : Spec(A)→ Y, für das

Spec(K)
ΨK→ X

↓ ↓ Φ

Spec(A)
ΨA→ Y

gibt es höchstens einen Morphismus von Spec(A) nach X, der das entstehende
Diagramm kommutativ lässt.

Beweis. Wir setzen zunächst voraus, dass Φ separiert ist.

Es seien S irgendein integres Schema mit einem generischen Punkt s0 (zum Bei-
spiel das Spektrum eines Bewertungsringes) und Ψ1,Ψ2 : S → X zwei Morphis-
men, die auf s0 übereinstimmen (einschließlich des Komorphismus natürlich!),
und so dass Φ ◦ Ψ1 = Φ ◦ Ψ2. Dann gibt es einen Morphismus Ξ : S → X ×Y X
mit Ψi = πi◦Ξ. Da Ψ1,Ψ2 auf s0 dasselbe machen, erhalten wir einen Morphismus
Spec(κ(s0)) = {s0}red → X ×X, der jedoch über ∆ faktorisiert. Das Urbild von
∆(X)∩Ξ(S) in S ist abgeschlossen und enthält s0, also ist das Urbild ganz S und
damit stimmt Ψ1 und Ψ2 insgesamt überein. Hier muss man noch ein wenig argu-
mentieren, da wir erst einmal wissen, dass topologisch alles fixiert ist. Man muss
noch die komorphismen mit festnageln, was dadurch zustanden kommt, dass auf
einem affinen Teil U von Ψi(S)red der Komorphismus durch seine Vorgabe auf

Es gibt also höchstens einen Lift des Morphismus Φ ◦ Ψ1 von S nach Y hoch
zu einem Morphismus von S nach X, wenn das Bild des generischen Punktes
vorgegeben ist.

Nun sei umgekehrt die Bedingung erfüllt, dass sich auf jedem Bewertungsring ein
Morphismus vom generischen Punkt auf höchstens eine Art auf das Spektrum
des Bewertungsringes fortsetzen lässt. Wir wollen dies benutzen um zu zeigen,
dass ∆ eine abgeschlossene Immersion ist, denn dazu langt es zu zeigen, dass
∆(X) unter Spezialisierung stabil ist. Hier geht die Voraussetzung ein, dass X
noethersch ist: jedes offene Unterschema ist eine endliche Vereinigung von affinen
Unterschemata, und daher ist ∆ quasikompakt und wir dürfen 3.1.14 verwenden.

Sei also δ0 ∈ ∆(X) ein Punkt und δ1 ∈ {δ0}red = V. Sei K = κ(δ0) und R der loka-
le Ring bei δ1 in V . Aus dem Beweis von 3.1.12 wissen wir, dass R ⊆ K gilt, denn
jedes offene Unterschema, das δ1 enthält, enthält auch δ0. Insbesondere gilt dies
für eine affine Umgebung von δ1, die aber das Spektrum eines Integritätsbereiches
sein muss (denn wir haben ein irreduzibles, affines und reduziertes Schema. . . ).

Nun gibt es nach 3.1.10 einen Bewertungsring A ⊆ K, der R dominiert. Die
Vorgaben machen daraus – jetzt wirklich wegen 3.1.12 – einen Morphismus von
Spec(A) nach V, der unter den Projektionen nach X zwei Morphismen liefert, die
jedoch auf dem generischen Punkt übereinstimmen. Also sind diese Morphismen
aufgrund der Voraussetzung gleich und δ1 liegt auf der Diagonalen. �
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Folgerung 3.1.16 Basiswechsel
Seien X, Y, Z noethersche Schemata.
Wenn Φ : X → Y separiert ist und Ψ : Z → Y beliebig, dann ist auch π1 :
Z ×Y X → Z separiert.

Beweis. Wenn A ein Bewertungsring ist und zwei Morphismen Ξ1,Ξ2 von Spec(A)
nach Z ×Y X auf dem generischen Punkt übereinstimmen und auch bei Kompo-
sition mit π1, dann erfüllen auch π2 ◦ Ξi : Spec(A) → X analoge Aussagen. Da
aber X über Y separiert ist, stimmen diese Kompositionen überein und lassen
sich nach der UAE des Faserproduktes auf eindeutige Art nach Z ×Y X liften.
Das erzwingt aber Ξ1 = Ξ2. �

3.2 Eigentliche und projektive Morphismen

Definition 3.2.1 Eigentliche Morphismen
Es sei Φ : X → ein Morphismus von Schemata.

a) Φ heißt universell abgeschlossen, wenn für jeden Morphismus Ψ : Z → Y
die Projektion π1 : Z ×Y X → Z als Abbildung zwischen topologischen
Räumen abgeschlossen ist.

b) Φ heißt von endlichem Typ, wenn es eine Überdeckung von Y durch offene
affine Unterschemata Spec(S), S ∈ F, gibt, deren Urbild unter Φ Verei-
nigung von endlich vielen offenen affinen Schemata Spec(R), R ∈ GS, ist,
sodass jedes R ∈ GS eine endlich erzeugte S-Algebra ist.

(Verzichtet man hier auf die Endlichkeitsbedingung für GS, so ist Φ nur
noch lokal von endlichem Typ. Sind sowohl die GS als auch F endlich und
ist jedes R ∈ GS ein endlich erzeugter S-Modul, so heißt der Morphismus
endlich.)

c) Φ heißt eigentlich, wenn Φ separiert, von endlichem Typ und universell
abgeschlossen ist.

Beispiel 3.2.2 Endlicher Typ

a) Eine abgeschlossene Immersion ist immer von endlichem Typ.

In der Tat ist laut 3.1.5 ein abgeschlossenes Unterschema eines affinen Sche-
mas Spec(R) immer affin und der Koordinatenring von einem Element als
R-Algebra erzeugt.

Abgeschlossene Immersionen sind immer abgeschlossen und bleiben unter
beliebigen Basiswechseln stabil, sind also auch universell abgeschlossen.

Wenn X noethersch ist und Φ : X → Y eine abgeschlossene Immersion,
dann ist Φ eigentlich, denn Separiertheit kann man jetzt mit dem Bewer-
tungskriterium verifizieren.
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b) Die Eigenschaft eines Morphismus, von endlichem Typ zu sein, bleibt unter
Basiswechsel erhalten.

Es langt, dies für affine Basiswechsel einzusehen. Sei nun X → Y von
endlichem Typ, Y = Spec(R) affin und X = ∪iXi mit affinen Schemata,
sodass OX(Xi) endlich erzeugte R-Algebren sind, und Z := Spec(S) → Y
irgendein affiner Basiswechsel, dann ist X ×Y Z = ∪Xi ×Y Z und

Xi ×Y Z = Spec(OX(Xi)⊗R S)

ist affin mit einer endlich erzeugten S-Algebra von globalen Schnitten.

c) Die Komposition zweier Morphismen von endlichem Typ ist wieder von
endlichem Typ.

d) Endlicher Typ schließt Dinge wie transzendente Körpererweiterungen aus.
Sind K ⊆ L Körper und ist Spec(L)→ Spec(K) von endlichem Typ, dann
ist L als K-Algebra endlich erzeugt und damit endlich algebraisch

Beispiel 3.2.3 Affine Räume

Sei k ein Körper und X = An
/k der n-dimensionale affine Raum über k. Der zu-

gehörige Morphismus An
/k → A0

/k = Spec(k) ist nach 3.1.3 separiert und natürlich
auch von endlichem Typ. Er ist aber nicht universell abgeschlossen. Denn: Be-
trachte auf

A1
/k ×Spec(k) An

/k = An+1
/k

die Projektion auf die erste Komponente. Wenn f ∈ k[X0] ein nicht konstan-
tes Polynom ist, so ist V = V (f(X0) · X1) eine abgeschlossene Teilmenge in
A1
/k ×Spec(k) An

/k, aber das Bild unter π1 ist die offene, nicht abgeschlossene Teil-

menge U(f) der affinen Geraden.

Bemerkung 3.2.4 Glücklos glücklich

Wenn Φ lokal von endlichem Typ ist, so ist für jedes affine Unterschema U ⊆o
Y und jedes affine Unterschema V ⊆o Φ−1(U) der Ring OX(V ) eine endlich
erzeugte OY (U)-Algebra. Das rechnet man ähnlich nach, wie wir das schon für
quasikohärente Modulgarben gemacht haben. Man muss also kein Glück haben,
um die Bedingung aus der Definition zu verifizieren.

Satz 3.2.5 Bewertungskriterium für Eigentlichkeit

Es seien X noethersch und Φ : X → Y ein Morphismus von endlichem Typ.

Dann sind äquivalent:

a) Φ ist eigentlich.
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b) Für jeden Bewertungsring A mit Quotientenkörper K und jedes Paar von
Morphismen ΨK : Spec(K)→ X, ΨA : Spec(A)→ Y, für das

Spec(K)
ΨK→ X

↓ ↓ Φ

Spec(A)
ΨA→ Y

kommutiert, gibt es genau einen Morphismus Λ von Spec(A) nach X, der
das entstehende Diagramm kommutativ lässt.

Beweis.
a)⇒ b) Sei zunächst Φ als eigentlich vorausgesetzt. Seien ΨA,Ψk wie in b) vor-
ausgesetzt. Da Φ separiert ist, gibt es in b) höchstens einen Morphismus Ψ wie
angegeben, da wir 3.1.15 verwenden dürfen. Wir müssen also nur die Existenz
nachweisen.
Dazu betrachten wir den Basiswechsel von X nach Spec(A), also den Morphismus

Γ : Spec(A)×Y X︸ ︷︷ ︸
=:X̃

→ Spec(A).

Die Pfeile von Spec(K) nach X und Spec(A) liefern einen Pfeil von Spec(K) nach

X̃. Es sei P̃ ∈ X̃ das Bild des Punktes P von Spec(K). Weiter sei V = {P̃}red
das reduzierte abgeschlossene Unterschema von X̃ auf dem Abschluss von P̃ .
Da Γ abgeschlossen ist, ist Γ(V ) abgeschlossen in Spec(A), enthält jedoch den
generischen Punkt (das Bild von P̃ ), was zeigt, dass Γ(V ) = Spec(A). Es sei
Q̃ ∈ V ein Urbild des abgeschlossenen Punktes Q von Spec(A). Dann haben wir
einen Ringhomomorphismus

A = OSpec(A),Q → OV,Q̃ ⊆ OV,P̃ = κ(P̃ ) ⊆ K = OSpec(K),P ,

wobei der erste Morphismus injektiv (alles spielt sich, wie man letztlich sieht, in
K ab) und lokal ist. Da A ein Bewertungsring ist, ist damit A = OV,Q̃ und wir

erhalten aus 3.1.12 einen Morphismus von Spec(A) nach X̃, den wir mittels π2

nach X weiterschicken können, was uns ein Λ liefert.
b)⇒ a) Sei b) erfüllt. Dann ist Φ separiert und von endlichem Typ, wir müssen
also nur

”
universell abgeschlossen“ testen.

Sei dazu Γ : Z → Y ein Morphismus und π1 : Z ×Y X → Z der zugehörige
Morphismus. Sei V ⊂ Z×Y X abgeschlossen und mit der induzierten reduzierten
Struktur versehen. Vir müssen π1(V ) ⊆ Z als abgeschlossen nachweisen.
Da Φ von endlichem Typ ist, ist auch π1 von endlichem Typ, und daher auch die
Einschränkung πV von π1 nach V . Da dann aber πV quasikompakt ist, genügt es
laut 3.1.14 zu zeigen, dass πV (V ) unter Spezialisierung abgeschlossen ist.



48 KAPITEL 3. EIGENSCHAFTEN VON MORPHISMEN

Sei also P ∈ V ein Punkt, P̃ = πV (V ) sein Bild und Q̃ ∈ Z eine Spezialisierung

von P̃ . Wie gehabt betrachten wir wieder W := {P̃}red und

R = OW,Q̃ ⊆ κ = OW,P̃ ⊆ K = OV,P .
Der Ring R wird von einem Bewertungsring A von K dominiert, und das liefert
Morphismen ΨK : Spec(K)→ V, ΨA : Spec(A)→ W, die den generischen Punkt
von Spec(A) nach P̃ und den abgeschlossenen Punkt nach Q̃ schicken. Wir leiten
diese Morphismen mit den gegebenen Morphismen nach X bzw. Y weiter. Unsere
Voraussetzung b) liefert uns genau einen Morphismus Λ : Spec(A)→ X, der das
entstehende Diagramm kommutativ macht, und dieser faktorisert aufgrund der
UAE des Faserproduktes durch Z ×Y X. Daher ist das Bild Q̃ des abgeschlos-
senen Punktes mA von Spec(A) auch im Bild von π1, dieser Morphismus also
abgeschlossen. �

Definition 3.2.6 projektiver Morphismus
Ein Morphismus Φ : X → Y heißt projektiv, wenn er über eine abgeschlossene
Immersion Ψ : X → PnY gefolgt von der Projektion auf Y faktorisiert.

Bemerkung 3.2.7 Woher kommen projektive Morphismen?
Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, zu projektiven Morphismen – also im
Wesentlichen zu abgeschlossenen Unterschemata von projektiven Räumen über
Y – zu kommen.
Der eine läuft über quasikohärente Idealgarben auf PnY und wird für affines Y in
der nächsten Definition wieder aufgenommen.
Der andere läuft darüber, dass man sich den Pn als Quotient eines Teiles des
affinen Raumes denkt. Wir beschreiben das in der Situation Y = Spec(k), wobei
k ein Körper ist.
Hier sollte man sich den Pn ganz klassisch vorstellen als kn+1 \ {0}/k× für einen
algebraisch abgeschlossenen Körper k. Ein Morphismus in den Pn muss so etwas
sein wie ein Morphismus nach An+1 \ {0}, der jedoch nur bis auf einen Skalar
definiert ist. Oder etwas, was lokal ein Morphismus in {(x0, . . . , xn) | xi = 1} ⊂
An+1 aussieht, und wo die Einzelteile geeignet verklebt werden. Das versuchen
wir nun zu präzisieren.
Jeder Punkt des Pn entspricht einer Geraden in An+1.
Das Urbild von Ui = {(x0 : · · · : xn) | xi 6= 0} ist

k× · {(x0, . . . , xn) | xi = 1} ∼= k× × Ui,
und der An+1 kommt durch Verkleben dieser Teilstücke (modulo k×) mithilfe der
Verklebevorschrift Xi → Xj : Uji → Uij zustande.
Wenn wir den ersten Faktor durch k = A1 ersetzen und die Multiplikation mit
Xi/Xj als Automorphismus davon lesen, erhalten wir wieder eine nette Verkle-
bevorschrift, und mit ihr entsteht L, die disjunkte Vereinigung aller eindimensio-
nalen Untervektorräume in kn+1. Dann haben wir eine Projektion

π : L → Pn+1.
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Die Faser eines abgeschlossenen Punktes ist hierbei die Gerade im Affinen Raum,
die ihm entspricht. Und wie gesehen ist L lokal nichts anderes als k × Ui, also
A1
Ui
. Man spricht daher auch von einem Geradenbündel.

Wenn V ⊆ Pn ein abgeschlossenes Unterschema ist, dann lässt sich das eben
beschriebene Geradenbündel darauf einschränken, und wir erhalten wieder eine
Geradenbündel LV , also einen Morphismus LV → V, dessen Fasern Geraden sind,
und der lokal trivial ist.
Allgemeiner wird ein Geradenbündel beschrieben durch eine Überdeckung Ü =
{Ui | i ∈ I} von V und invertierbare Schnitte ϕi,j ∈ O×V (Ui ∩ Uj), sodass auf
Ui ∩ Uj ∩ Um stets

ϕi,j · ϕj,m = ϕi,m

gilt. Diese Funktionen geben den Basiswechsel auf den eindimensionalen Fasern
beim Übergang zwischen zwei Trivialisierungen an.
Wir haben oben gesehen, wie eine abgeschlossene Immersion von V in den Pn
ein Faserbündel liefert. Umgekehrt sind manche Geradenbündel in der Lage, eine
abgeschlossene Immersion zu definieren. Hierzu sollte man das Geradenbündel
als OV -Modulgarbe interpretieren und braucht dann neben Voraussetzungen an
V insbesondere viele globale Schnitte: Das Geradenbündel muss sehr ampel sein,
was hier zunächst nicht weiter präzisiert sei.

Definition/Bemerkung 3.2.8 projektive Spektren

a) Es sei R ein Ring und S eine R-Algebra. Die Algebra S sei graduiert (siehe
Algebraische Geometrie 3.1.8):

S =
⊕
n∈N0

Sn, Sn · Sm ⊆ Sn+m,

wobei die Sn R-Untermoduln von S sind. Wir setzen einschränkend die
Gleichheit S0 = R voraus. Die Inklusion R · 1S ⊆ S0 gilt immer.

Wir bezeichnen mit S+ = ⊕n>0Sn das irrelevante Ideal.

Unter diesen Voraussetzungen sei

Proj(S) := {P ⊂ S | P homogenes Primideal, S+ 6⊆ P}.

Wir definieren eine Topologie auf Proj(S) durch die Vorschrift, dass eine
abgeschlossene Menge immer von der Gestalt

V (I) = {P ∈ Proj(S) | I ⊆ P}

ist, wobei I ein homogenes Ideal in S sei.

Für f ∈ S0 sei U(f) = Proj(S)\V ((f)). Die Primideale in U(f) entsprechen
bijektiv den homogenen Primidealen in S[f−1] – dieser Ring ist jetzt mit
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Z graduiert! Da f eine Einheit vom Grad 1 ist, ist jedes solche Primideal
eindeutig durch seine Komponente in Grad 0 gegeben, also entsprechen
die Primideale aus U(f) bijektiv denen in S[f−1]0, was eine Identifikation
von U(f) mit Spec(S[f−1])0 =: Bf bedeutet. Wir nehmen dieses Geschenk
an und definieren die Schemastruktur auf Proj(S) durch Verklebung der
affinen Schemata Bf mittels der Identität als Verklebevorschrift

Id : Spec(S[f−1, g−1])0︸ ︷︷ ︸
⊆Bf

→ Spec(S[f−1, g−1])0︸ ︷︷ ︸
⊆Bg

.

In 2.4.2 haben wir schon einmal ähnlich verklebt, wobei dort endlich viele
Elemente in S1 ausgezeichnet waren. Darauf verzichten wir hier.

Das entstehende Schema nennen wir wieder Proj(S).

b) Jetzt setzen wir zusätzlich voraus, dass S als R-Algebra von S1 erzeugt
wird und S1 ein endlich erzeugter R-Modul ist. Dann wählen wir solch ein
Erzeugersystem s0, . . . , sn ∈ S1 und erhalten einen graduierungstreuen und
surjektiven Ringhomomorphismus

Φ : A[X0, . . . , Xn]→ S, f(X0, . . . , Xn) 7→ f(s0, . . . , sn).

Sein Kern ist aufgrund der Graduierungstreue ein homogenes Ideal I, das
eine abgeschlossene Teilmenge V ⊆ PnR definiert, und tatsächlich – wie man
durch Beschreibung in affinen Teilen des projektiven Raumes testen muss
V zu einem abgescholssenen Unterschema macht. Wegen der Surjektivität
von Φ ist dies eine abgeschlossene Immersion von Proj(S) in PnR, das Urbild
von Ui = U(Xi) ⊆ PnR ist U(si) ⊆ Proj(S).

Satz 3.2.9 Projektiv impliziert eigentlich
Ein projektiver Morphismus zwischen noetherschen Schemata ist eigentlich.

Beweis. Um dies einzusehen, testen wir erst einmal, ob die Projektion

π : X := PnZ → Y := Spec(Z)

eigentlich ist. Sie ist von endlichem Typ und alles ist noethersch, wir können also
mit dem Bewertungskriterium argumentieren.
Sei also A ein Bewertungsring, K sein Quotientenkörper, v die Bewertung, und
seien

ψK : Spec(K)→ X, ΨA : Spec(A)→ Y

zwei passende Morphismen. Wir müsen zeigen, dass es genau einen Morphismus
Λ : Spec(A)→ X gibt, für den das entstehende Diagramm kommutativ ist. Das
machen wir per Induktion nach n, wobei P0

Z = Spec(Z) mit π = Id ist. Hier sind
wir offensichtlich fertig.
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Für den Induktionsschritt zerlegen wir den Pn in die offenen affinen Teile Ui =
U(Xi) und dürfen induktiv annehmen, dass das Bild von ΨK nicht außerhalb eines
Ui landet, denn Pn \ Ui ∼= Pn−1, und hier sind wir per Induktionsvoraussetzung
fertig. Also landet ΨK im Durchschnitt aller Ui. Es sei P0 das Bild von ΨK . Dann
haben wir eine Inklusion κ(P0) ⊆ K. Die Funktionen sind in κ(P0) alle nicht
0, ihre Bilder sind demnach Einheiten fij mit der Eigenschaft fij · fjm = fim.
Wähle nun i derart, dass v(fi0) minimal wird. Dann ist für dieses i und jedes j
fji = fj0/fi0 im Bewertungsring. Das liefert einen Homomorphismus

ϕ : Z[X0/Xi, . . . , Xn/Xi]→ A,

und nach 3.1.12 liefert uns dies einen Morphismus Λ wie gewünscht, dessen Ein-
deutigkeit aus den Konstruktionen von Λ und PnZ folgt.
Nun zum allgemeinen Fall. Sei also X → Y projektiv, d.h. der Pfeil faktorisiert
über eine abgeschlossene Immersion nach PnY .
Ähnlich wie in 3.1.16 sieht man aufgrund der Definition von PnY als Y ×Z PnZ,
dass auch die Projektion von PnY nach Y eigentlich ist: Eigentlich ist stabil unter
Basiswechsel.
Wegen 3.2.2 ist eine abgeschlossene Immersion von einem noetherschen Schema
nach PnZ eigentlich, und da die Komposition eigentlicher Morphismen auch wieder
eigentlich ist – hier hilft wieder das Bewertungskriterium – ist jeder projektive
Morphismus nach Spec(Z) eigentlich. �

3.3 Flache Morphismen

Jetzt kommt erst mal eine halbe Vorlesung kommutative Algebra.

Definition 3.3.1 Flache Moduln
Ein R-Modul M heißt flach, wenn Tensorieren mit M exakt ist. Da Tensorieren
mit M immer rechtsexakt ist, ist das äquivalent dazu, dass für jeden injektiven
Modulhomomorphismus ϕ : K → N auch der Modulhomomorphismus

IdM ⊗ ϕ : M ⊗R K →M ⊗R N

injektiv ist.
Eine R-Algebra heißt flach, wenn sie als R-Modul flach ist.

Beispiel 3.3.2 Freiheit, Lokalisierungen

a) Jeder freie Modul ist flach.

b) Wenn S ⊆ R ein multiplikativer System ist, dann ist S−1R ein freier R-
Modul.
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Denn: Wenn ϕ : K → N ein injektiver Modulhomomorphismus ist, dann
ist S−1R⊗R K = S−1K der früher definierte Modul

{k
s
| k ∈ K, s ∈ S}, k

s
=
l

t
⇔ ∃u ∈ S : u(tk − sl) = 0.

Also liegt k
s

genau dann im Kern von IdS−1R ⊗ ϕ, wenn ein u ∈ S existiert
mit uϕk = 0, was wegen der Injektivität von ϕ bereits uk = 0 bedeutet,
also k

s
= 0 in S−1K.

c) Ein Beispiel für einen nicht flachen Modul ist zum etwa Fp als Z-Modul.
Hier ist etwa die kurze exakte Sequenz

0→ (p)/(p2)→ Z/(p2)→ Z/(p)→ 0

ein Kandidat, der nach Tensorieren mit Fp die Sequenz

Fp → Fp → Fp → 0

ergibt, in der der erste Pfeil wegen der Dimensionsformel nicht injektiv sein
kann.

Bemerkung 3.3.3 Flachheit ist stabil unter Skalarerweiterung
Wenn M ein flacher R-Modul ist und A eine R-Algebra, dann ist MA := A⊗RM
eine flache A-Algebra.
Denn: Für jeden injektiven A-Modulhomomorphismus ϕ : K → N ist

MA ⊗A K = (M ⊗R A)⊗A K = M ⊗R (A⊗A K) = M ⊗R K
M flach
↪→ M ⊗R N = . . .MA ⊗A N.

Bemerkung 3.3.4 Flachheit ist lokale Eigenschaft
Ein R-Modul M ist flach genau dann, wenn für jedes Primideal P von R der
R(P )-Modul M(P ) = R(P ) ⊗RM flach ist.
Denn: Die eine Richtung ist ein Spezialfall von 3.3.3.
Sei umgekehrt jede Lokalisierung M(P ) = von M flach und ϕ : K → N ein
injektiver R-Modul-Homomorphismus. Sei weiter

µ ∈ Kern(IdM ⊗ ϕ).

Dann gibt für jedes Primideal P :

µP =
µ

1
∈ (M ⊗R K)(P ) ist 0,

denn (M ⊗R K)(P ) = M(P ) ⊗R(P )
K(P ) und M(P ) ist flach.

Dann folgt aber µ = 0 wegen 1.3.3 aus dem Garbesein der kohärenten Modulgarbe

M̃ ⊗R K auf Spec(R), denn jeder Keim von µ ist 0.
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Hilfssatz 3.3.5 Drei Flachheiten

a) Ist A eine flache R-Algebra und M ein flacher A-Modul, so ist M auch ein
flacher R-Modul.

b) Ist 0→M1 →M2 →M3 → 0 ein kurze exakte Sequenz von R-Moduln und
sind M3 und M1 flach, so ist auch M2 flach.

Analog ist M1 flach, wenn M3 und M2 dies sind.

c) Ist R ein noetherscher lokaler Ring und M ein endlich erzeugter R-Modul,
so ist M genau dann flach, wenn M frei ist.

Beweis.

a) Wenn ϕ : K → N ein injektiver R-Modulhomomorphismus ist, so ist

M⊗RK = (M⊗AA)⊗RK = M⊗A(A⊗RK)
IdM⊗IdA⊗ϕ

↪→ M⊗A(A⊗RN) = M⊗RN.

Da A flach ist, ist hierbei IdA⊗ϕ injektiv und daher – wegen der A-Flachheit
von M – auch IdM ⊗ (IdA ⊗ ϕ).

b) Hier benutzen wir ohne Beweis, dass die Injektivität von M bereits vorliegt,
wenn für jedes Ideal I ⊆ R der resultierende Morphismus M ⊗R I →M ⊗R
R = M injektiv ist.

Sei also I ein Ideal von R. Wir betrachten die beiden Sequenzen.

I ⊗M1 → I ⊗M2 → I ⊗M3 → 0
↓ α ↓ β ↓ γ

0→ M1 → M2 → M3 → 0

Nach Voraussetzung sind hier α und γ injektiv. Ein Element im Kern von
β wird in I ⊗M3 also zu 0 und kommt daher von I ⊗M1 her, muss hier
aber im kern von α liegen, da sein Bild in M1 im Kern der Abbildung nach
M2 landet, also 0 ist. Daher ist der Kern von β trivial und β injektiv.

Ähnlich kann man aus der Injektivität von β und γ auf die von α schließen.

Wir haben hier einen Spezialfall des Fünferlemmas vorliegen.

c) Es sei m das maximale Ideal in R und κ = R/bfm der Restklassenkörper.
Dann istM/mM ein endlich erzeugter κ-Vektorraum mit einer basis {β1, . . . , βd},
deren Vektoren Repräsentanten b1, . . . , bd ∈ M haben. Das Nakayama-
Lemma impliziert, dass M von {b1, . . . , bd} erzeugt wird. Wir wollen zeigen,
dass dieses Erzeugendensystem frei ist. Dazu nehmen wir den naheliegenden
surjektiven Homomorphismus

ϕ : Rd →M, (ai)i 7→
∑
i

aibi
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und bezeichnen seinen Kern mit K. Wir müssen K = {0} zeigen.

Dazu betrachten wir wieder ein Diagramm wie oben aber etwas ausgefeilter:

Kern(α) → Kern(β) → Kern(γ)
↓ ↓ ↓

mK → md → mM → 0
↓ α ↓ β ↓ γ

0→ K → Rd → M → 0
↓ ↓ ↓

Cokern(α) → Cokern(β) → Cokern(γ)

Die Morphismen zwischen den Kernen und Cokernen kommen hier jeweils
aus der universellen Abbildungseigenschaft dieser Moduln, sprich (beim Co-
kern) aus dem Homomorphiesatz.

Wenn nun µ ∈ Kern(γ) beliebig ist, so hat sein Bild in mM ein urbild in
md, das in Rd jedoch im Kern der Pfeils nach M landet, also in K, und
damit ein Element im Cokern von α definiert. Dieses ist wohldefiniert und
wir erhalten eine Folge von Morphismen

Kern(γ)→ Cokern(α)→ Cokern(β)→ Cokern(γ).

Das Schlangenlemma sagt, dass diese Sequenz exakt ist. Nun ist aber M
flach und daher γ injektiv, also ist Cokern(α) der Kern des Morphismus
Cokern(β) → Cokern(γ). Dieser Morphismus schickt nach unserer Kon-
struktion die Klassen der Standarderzeuger von Rd auf die Basiselemen-
te β1, . . . , βd, ist also ein Isomorphismus der beiden d-dimensionalen κ-
Vektorräume, und damit ist Coker(α) = 0.

Das heißt jedoch K = mK. Da R noethersch ist, ist K – als Untermodul
von Rd – endlich erzeugt, und dann schlägt wieder das Nakayama-Lemma
zu: K = mK ⇒ K = {0}. �

Definition 3.3.6 Flacher Morphismus
Ein Schemamorphismus Φ : X → Y heißt flach, wenn Φ∗OX lokal eine flache
OY -Algebra ist.
Eine OX-Modulgarbe M heißt flach, wenn in jedem Punkt x ∈ |X| der Halm
Mx ein flacher OX,x-Modul ist.
Allgemeiner definiert man, wann eine Garbe von OX-Moduln auf X über Y flach
ist: Jeder Halm Mx ist ein flacher OY,Φ(x)-Modul.

Bemerkung 3.3.7 Vektorbündel
Wenn X ein noethersches Schema ist und M eine quasikohärente und (lokal)
endlich erzeugte Modulgarbe ist, dann ist sie flach genau dann, wenn sie lokal
frei ist. Das ist gerade die Konsequenz von 3.3.5c).
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Wir nennen so eine Modulgarbe auch gerne ein Vektorraumbündel, denn die
Fasern über reduzierten abgeschlossenen Punkten sind Vektorräume über dem
Restklassenkörper, und auf irreduziblen Komponenten haben alle diese Fasern
die selbe Dimension, da ja auf (geeigneten) affinen Teilen Freiheit herrscht.
Ist speziell F lokal frei vom Rang 1, dann sind wir wieder bei den Geradenbündeln
angelangt, die uns schon in 3.2.7 begegneten.
Im allgemeinen wird eine lokal freie Modulgarbe definiert durch eine offene affine
Überdeckung {Ui | i ∈ I} von X, natürliche Zahlen di und Isomorphismen

Ψji : OX(Ui ∩ Uj)di → OX(Uj ∩ Ui)dj ,

die auf den Durchschnitten Ui ∩ Uj ∩ Uk kompatibel sind in dem Sinn, dass dort

Ψkj ◦Ψji = Ψki

gilt. Weiter natürlich Ψij = Ψ−1
ji und Ψii = Id.

Insbesondere zeigt dies, dass di = dj gilt, wenn Ui ∩ Uj 6= ∅. Wenn speziell X
irreduzibel ist, sind alle di gleich und wir haben d = di, den Rang von F .
Außerdem sehen wir dann, dass die Φij durch invertierbare Matrizen in GLd(OX(Ui∩
Uj)) gegeben sind.
Solch ein kombinatorisches Datum nennen wir auch einen 1-Kozykel auf X mit
Werten in GLd(OX).

Hilfssatz 3.3.8 Übertragung von Moduleigenschaften auf Garben

a) Eine offene Immersion Φ : X → Y ist flach.

b) Flachheit ist stabil unter Basiswechseln.

c) Sind Φ : X → Y und Ψ : Y → Z Schemamorphismen und M eine OX-
Modulgarbe, die über Y flach ist, sowie Ψ flach, so ist M auch über Z
flach.

Beweis.
a) ist ziemlich klar, da für die offene Immersion Φ : X → Y der Halm von OX,x
isomorph ist zu OY,Φ(x).
b) folgt aus 3.3.3 und c) aus 3.3.5a). �

Satz 3.3.9 Eine Art Dimensionsformel
Es seien X, Y Schemata von endlichem Typ über einem Körper k und Φ : X → Y
ein flacher Morphismus. Dann gilt für jeden Punkt x ∈ X und sein Bild y = Φ(x)
und die Faser Xy von Φ über y :

dimx(Xy) = dimxX − dimy Y.
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Beweis. Um unnötigen Ballast loszuwerden, machen wir erst einen Basiswechsel
von Y zu Spec(OY,y) =: Y ′, den wir aus einer offenen affinen Umgebung U von
y und den natürlichen Homomorphismus Spec(OY (U)) → OY,y erhalten. Der
Morphismus von X ′ := X ×Y Y ′ nach Y ′ ist immer noch flach.
Da der Halm von X ×Y Y ′ über y unser alter Halm ist, der lokale Ring von y auf
Spec(OY,y) immer noch OY,y ist und auch der lokale Ring bei x von X ×Y Y ′ der
alte lokale Ring bei X, ändern sich hierbei die fraglichen Dimensionen nicht, und
wir dürfen y als abgeschlossen voraussetzen, sowie dimy Y = dim(Y ), denn nun
ist y der einzige abgeschlossene Punkt. Ab jetzt ist also Y = Spec(S) affin, S ein
lokaler Ring mit maximalem Ideal m, das y entspricht.
Nun machen wir Induktion nach dimY .
Ist diese 0, so ist Y = Spec(R) und R hat genau ein Primideal y. Der Faser
von y ist daher ein abgeschlossenes Unterschema, das zur Modulgarbe OX/yOX
gehört. Da y nur aus nilpotenten Elementen besteht, besteht auch yOX nur aus
nilpotenten Elementen, topologisch ist das abgeschlossene Unterschema genau
das ursprüngliche. Daher stimmen die Dimensionen von X bei x und von Xy bei
x überein.
Wenn die Dimension von Y positiv ist, ersetzen wir es vorsorglich durch Yred.
Wieder haben wir denselben topologischen Raum, und die Dimension bei y ist
dieselbe wie vorher. Dann gibt es in m ein Element t, das kein Nullteiler ist. Es
gilt weiter

dimKrull(S/(t)) = dimKrull(S)− 1,

wie man mithilfe von etwas kommmutativer Algebra beweisen kann. Das folgt
aus Krulls Hauptidealsatz.
Wir machen Basiswechsel von Φ : X → Y zu

Φ′ : X ′ = X ×Y Spec(S/(t))→ Spec(S/(t)).

Da Φ flach ist, ist Φ](t) ∈mx kein Nullteiler und es folgt dimx(X
′) = dimx(X)−1,

aber andererseits ist Xy = X ′y, also stimmen hier die Dimensionen überein, und
die Induktionsvoraussetzung zeigt das Gewünschte. �

Definition 3.3.10 Das ist die Höhe
Es sei P ein Primideal im Ring R. Die Höhe von P ist das Supremum der Längen
von endlichen Primidealketten, die zu P aufsteigen.
Ein minimales Primideal ist eines von Höhe 0.

Hilfssatz 3.3.11 Minimale Primideale
Es sei R ein noetherscher Ring.
Dann hat R nur endlich viele minimale Primideale, und deren Vereinigung ist in
der Menge aller Nullteiler in R enthalten.
Wenn R reduziert ist, so gilt hier sogar Gleichheit.
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Beweis. Es sei P ein minimales Primideal in R. Dann ist V (P ) ⊆ Spec(R) irredu-
zibel. Ähnlich wie in der algebraischen Geometrie zeigt man, dass es nur endlich
viele irreduzible Komponenten von Spec(R) gibt – hier wird noethersch verwen-
det! Da jedes minimale Primideal in einer davon liegt, folgt die erste Behauptung.
Nun seien P1, . . . , Pn alle minimalen Primideale. Wir wählen Elemente ai ∈ Pi \
P1, 2 ≤ i ≤ n, und sehen, dass

a := a2 · · · · · an 6∈ P1.

Andererseits ist ta ∈
⋂
i Pi und daher nilpotent, denn der Durchschnitt aller

minimalen Primideale ist auch der Durchschnitt aller Primideale.
Wir wählen m minimal, sodass (ta)m = 0 und sähen, wenn t kein Nullteiler wäre,
dass bereits am = 0, also a nilpotent und damit a ∈ P1. Das ist ein Widerspruch
und zeigt, dass jedes Element in P1 ein Nullteiler ist.
Ist nun R reduziert und t ∈ R ein Nullteiler, so gibt es ein von 0 verschiedenes
a ∈ R, sodass at = 0. Dieses Element ist nicht nilpotent, also in mindestens einem
Pi nicht enthalten. Folglich muss t ∈ Pi gelten. �

Satz 3.3.12 Krulls Hauptidealsatz
Es sei R ein noetherscher Ring und t ∈ R kein Nullteiler.
Dann hat jedes Primideal, das unter den t enthaltenden Primidealen minimal ist,
Höhe 1.

Beweis. Wegen 3.3.11 müssen wir nur noch einsehen, dass solch ein Primideal P
Höhe ≤ 1 hat. Dies hat nichts mehr damit zu tun, ob t Nullteiler ist oder nicht.
Beim Übergang zur Lokalisierung R(P ) ändert sich diese Höhe nicht. Wir nehmen
also ab jetzt an, dass R lokal ist und sein maximales Ideal P das minimale, t
enthaltende Primideal. Wir müssen zeigen, dass R Dimension ≤ 1 hat, also dass
jedes nicht maximale Primideal Q in R Höhe 0 besitzt.
Der Ring R/(t) besitzt nur ein Primideal, nämlich das Bild von P, und dieses
ist daher nilpotent. Es folgt, dass R/(t) eine endliche Filtration besitzt, deren
Filtrationsschritte endlichdimensionale R/P -Vektorräume sind (alle Ringe sind
ja noethersch!). Das wiederum zieht nach sich, dass die Idealkette

(t) +Q(1) ⊇ (t) +Q(2) ⊆ (t) +Q(3) ⊆ . . .

stationär wird, also ein k existiert mit (t) +Q(k) = (t) +Q(k+1).
Dabei definieren wir Q(i) als das Urbild in R von QiR(Q).
Sei nun q ∈ Q(k). Wir können dieses als tr + q′ schreiben mit q′ ∈ Q(k+1), r ∈ R.
Geht man von R nach R(Q), so wird t eine Einheit, da es nicht in Q liegt. Es folgt
r ∈ Q(k) und somit aus Nakayamas Lemma vorletztendlich Q(k) = Q(k+1). Wieder
Nakayamas Lemma impliziert, dass (QR(Q))

k = 0, also ist QR(Q) nilpotent und
gleichzeitig ein Primideal, es ist also das minimale Primideal in QR(Q). Seine
Höhe ist daher 0. �
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Folgerung 3.3.13 Konstanz der Faserdimension
Es seien X, Y zwei irreduzible Schemata von endlichem Typ über einem Körper
k und Φ : X → Y ein flacher Morphismus. Dann gilt für alle Punkte y ∈ Y und
jede irreduzible Komponente Z der Faser Xy:

dimZ = dimX − dimY.

Beweis. Dies ist eine Konsequenz aus 3.3.9 und benutzt, dass für jeden Punkt
x ∈ X gilt: dimxX = dimX − dim {x}. Dies wiederum ist eine Konsequenz
aus der entsprechenden Aussage für den affinen Raum über dem algebraischen
Abschluss von k sowie den Going-Up und Going-Down-Sätzen.
Wenn nun x ∈ Z ein abgeschlossener Punkt ist, der in keiner anderen irreduziblen
Komponente sitzt, so ist

dimZ = dimx Z = dimxX − dimy Y = dimX − dim {x} − dimY + dim {y}
= dimX − dimY.

Die letzte Gleichheit folgt daraus, dass k(x) eine endliche algebraische Körperer-
weiterung von k(y) ist und daher den selben Transzendenzgrad über k hat. �
Irgendwei ist es schon lange überfällig, dass wir über Differentiale reden. Vielleicht
ist hier noch ein halbwegs geeigneter Ort.

3.4 Derivationen

Definition 3.4.1 Derivationen und universelle Derivationen

a) Es seien R ein kommutativer Ring, A eine kommutative R-Algebra und M
ein A-Modul. Eine R-Derivation von A nach M ist eine R-lineare Abbildung
D : A→M, sodass

∀a, b ∈ A : D(ab) = aD(b) + bD(a).

Es ist klar, dass so etwas durch die Werte auf einem Erzeugendensystem
der R-Algebra A festgelegt ist. Außerdem ist D(1) = D(1 ·1) = 2D(1), also
D(1) = 0 und damit wegen der R-Linearität D(r) = 0 für alle r ∈ R.

b) Eine universelle Derivation ist eine Derivation d : A → ΩA/R, sodass für
jeden A-Modul M und jede R-Derivation von A nach M genau eine A-
lineare Abbildung f existiert, die

D = f ◦ d

erfüllt. Dass es so etwas gibt, sieht man durch Herausteilen der richtigen
Relationen aus dem freien A-Modul mit Basis A.

Die Elemente von ΩA/R nennen wir auch die R-Differentiale von A.
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Beispiel 3.4.2 Der Polynomring

Wenn R ein kommutativer Ring ist und A = R[X1, . . . , Xn] der Polynomring in
n Variablen, dann ist für jede R-Derivation D auf A klar, dass

Df =
n∑
i=1

∂f

∂Xi

DXi.

Es wird also ΩA/R von den Differentialen dX1, . . . , dXn erzeugt, und man kann
sich davon überzeugen, dass dies ein freies Erzeugendensystem über A ist.

Variante: Wenn A eine endlich erzeugte R-Algebra ist, dann ist der A-Modul
ΩA/R endlich erzeugt.

Hilfssatz 3.4.3 Ein konkreteres Modell für ΩA/R

Es seien R,A kommutative Ringe, A eine R-Algebra und J der Kern der Multi-
plikation µ : A⊗R A→ A.

Dann ist d : A→ J/J2, d(a) = [1⊗ a− a⊗ 1], eine universelle R-Derivation auf
A.

Beweis. Zunächst brauchen wir eine A-Modulstruktur auf J/J2. Diese ergibt sich
aus der A-Modulstruktur von A⊗RA durch Multiplikation auf dem ersten Faktor
und der A-Linearität von µ.

Es gelten für a, b ∈ A :

d(ab) = [1⊗ ab− ab⊗ 1]

und

adb+ bda = [a⊗ b− ab⊗ 1 + b⊗ a− ab⊗ 1]

und das zieht

d(ab)− ad(b)− bd(a) = [(1⊗ a− a⊗ 1)(1⊗ b− b⊗ 1)] = 0 ∈ J/J2

nach sich: d ist eine Derivation.

Wenn nun D : A → M eine beliebige R-Derivation ist, dann induziert sie eine
R-bilineare Abbildung

f : A⊗R A→M, a⊗ b 7→ a ·D(b).

Diese Abbildung ist A-linear, da wir die A-Modulstruktur auf A⊗RA so gemacht
haben.

Wir schränken f auf J ein und nehmen uns zwei Elemente
∑

i ai⊗bi und
∑

j cj⊗
dj ∈ J : ∑

i

aibi =
∑
j

cjdd = 0.
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Dann gilt

f((
∑

i ai ⊗ bi)(
∑

j cj ⊗ dj)) =
∑

i,j f(aicj ⊗ bidj)
=
∑

i,j aicj ·D(bidj)

=
∑

i,j[aicjbiD(dj) + aicjdjD(bi)] = 0.

Also induziert f eine A-lineare Abbildung f̃ : J/J2 → M, und diese erfüllt
f̃ ◦ d = D.
Dass f̃ eindeutig ist, sieht man sofort ein, und damit haben wir unsere universelle
Derivation gefunden. �

Bemerkung 3.4.4 Lokalisierung und Skalarerweiterung
Es sei S ⊆ A ein multiplikatives System. Da Lokalisieren flach ist, ist(in der obigen
Notation) S−1J der Kern der Multiplikationsabbildung auf S−1A⊗R S−1A. Das
impliziert, dass

ΩS−1A/R = S−1ΩA/R

gilt.
Wenn also A eine Lokalisierung einer endlich erzeugten R-Algebra ist, dann ist
ΩA/R als A-Modul endlich erzeugt.
Außerdem gilt für jede R-Algebra R′ sowie A′ = A⊗R R′:

ΩA′/R′ = ΩA/R ⊗A A′.

Bemerkung 3.4.5 Körper
Wenn k ⊆ K eine Körpererweiterung von Transzendenzgrad d ist und K über k
separabel erzeugbar, dann sei {x1, . . . , xd} ⊂ K eine Transzendenzbasis, sodass
K über L = k(x1, . . . , xd) separabel ist.
Ist D eine k-Derivation auf K, so ist sie eindeutig durch die Einschränkung auf L
gegeben, denn für a ∈ L gibt es ein separables Polynom f ∈ L[T ] mit f(a) = 0,
und das führt auf

0 = D(0) = f ′(a) ·D(a) +D(f)(a),

wobei D(f) durch koeffizientenweises Anwenden von D entsteht. Daher kann
D(a) wegen f ′(a) 6= 0 aus dem Rest berechnet werden.
Da L eine Lokalisierung des Polynomringes k[x1, . . . , xd] ist, ist ΩK/k ein d-
dimensionaler L-Vektorraum.
Falls L nicht separabel erzeugbar ist, ist die Dimension von ΩL/k größer als der
Trandzendenzgrad.

Konstruktion 3.4.6 Garbe der relativen Differentiale
Es seien X, Y Schemata und Φ : X → Y ein Morphismus. Dann ist X isomorph
zu einem lokal abgeschlossenen Unterschema ∆(X) von X ×Y X, also ∆(X)
abgeschlossen in einem offenen W ⊆o X ×Y X.
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Es sei J die Idealgarbe zu ∆(X) ⊂ W. Dann hängt

ΩX/Y := ∆∗(J /J 2)

die Garbe der relativen Differentiale von X über Y . Sie hängt nur von Φ ab, nicht
von W .
Wenn X = Spec(A) und Y = Spec(R) affin sind, ist dies gerade die quasi-
kohärente Modulgarbe zu ΩA/R, denn ∆ ist hier gerade der Morphismus, der zur
Multiplikationsabbildung gehört.

Wir halten ohne Beweis fest:

Satz 3.4.7 Glatte Schemata
Es sei k ein algebraisch abgeschlossener Körper und X ein glattes, separiertes
und irreduzibles Schema von endlichem Typ über k.
Dann ist ΩX/Spec(k) eine lokal freie Garbe von Rang dimX.

Man kann hier sogar lokal ΩX/Spec(k),P ⊗OX,P k mit mP/m
2
P identifizieren und

dadurch die Differentiale als Linearformen auf dem Tangentialbündel von X in-
terpretieren.

Beispiel 3.4.8 Die projektive Gerade
Es sei k ein Körper und X = P1

/k. Was ist ΩX/k?

Dazu überdecken wir P1 durch U = Spec(k[T ]) und V = Spec(k[T−1). Auf U ist
ΩX/k von dT erzeugt, und auf V von dT−1. Auf dem Durchschnitt haben wir

0 = d(1) = d(TT−1) = TdT−1 + T−1dT,

also wie zu erwarten
dT−1 = −T−2dT.

Dies ist die Verklebevorschrift für die trivialen Teile der Garbe. Es gibt aber kein
Differential, das überall definiert und nirgends 0 ist.
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Kapitel 4

Kohomologie

4.1 Čech-Kohomologie

Bemerkung 4.1.1 Eine Fragestellung
Es seien X ein topologischer Raum und

0→ F ϕ→ G ψ→ H→ 0

eine kurze exakte Sequenz von Garben abelscher Gruppen auf X.
Oft interessiert man sich dafür, welche globalen Schnitte solch eine Garbe hat,
und die Definition der Exaktheit dieser Sequenz liefert uns eine exakte Sequenz

0→ F(X)
ϕX→ G(X)

ψX→ H(X)

abelscher Gruppen. Allerdings ist ψX im Allgemeinen nicht mehr surjektiv.
Daher tut sich die Frage auf, ob man systematisch diese Nicht-Surjektivität in
den Griff bekommen kann.
Wir notieren bereits jetzt

F(X) =: Ȟ0(X,F),

auch wenn das erst einmal umständlicher ist. Ȟ0 ist ein Funktor von der Kategorie
der Garben in die Kategorie der Gruppen. Er ist linksexakt in dem Sinne, dass
er aus einer kurzen exakten Sequenz stets eine exakte Sequenz vom obigen Typ
macht.

Definition/Bemerkung 4.1.2 Injektive Objekte
Es sei R ein kommutativer Ring und Q ein R-Modul. Dann heißt Q injektiv,
falls für jede Inklusion α : M ↪→ N und jeden Morphismus β : M → Q ein
Morphismus γ : N → Q existiert, der β fortsetzt, also γ ◦ α = β erfüllt.
Ist dies gegeben und nehmen wir speziell Q = M,β = IdM , dann heißt das, dass
ein Morphismus γ : N →M existiert mit γ ◦α = IdM . Für jedes n ∈ N ist daher
n− α(γ(n)) ∈ Kern(γ) und es folgt

N = α(M)⊕Kern(γ).

63
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Wenn speziellR = Z ist, dann ist ein Modul genau dann injektiv, wenn er divisibel
ist, d.h. für alle k ∈ N ist die Multiplikation mit k auf M surjektiv. Zum Beispiel
sind Q und Q/Z wichtige injektive Z-Moduln.
Analog zu den Moduln lässt sich definieren, was eine injektive Garbe ist. Speziell
wäre in unserer Ausgangssituation aus 4.1.1 für eine injektive Garbe F die Garbe
G zu F ⊕H isomorph und ψX damit surjektiv.
In gewisser Weise könnten wir diese Einsicht zum treibenden Motiv der weiteren
Untersuchungen machen (Stichwort: abgeleiteter Funktor), verkneifen uns das
aber für den Moment (siehe 4.3.1) und fahren zunächst mit einer handfesteren
Überlegung fort.

Konstruktion 4.1.3 Mein erster Kozykel
Wir gehen zurück in die Situation aus 4.1.1. Wenn h ∈ H(X) ein beliebiges
Element ist, dann sagt uns die Exaktheit der Sequenz, dass es eine Überdeckung
Ü = (Uα)α∈A gibt, sodass für jedes α ∈ A ein gα ∈ G(Uα) existiert mit

ρXUα(h) = ψUα(gα).

Was hält diese gαs davon ab, sich zu einem globalen Schnitt auf X zusammenzu-
setzen? Oder vielmehr: Kann ich mich geschickter bei ihrer Wahl anstellen, um
genau das zu erreichen?
Wenn wir einmal die gα gewählt haben, dann besteht jede andere Wahl solch einer
Familie (bei fester Überdeckung!) daraus, die gα durch Schnitte gα −mα, mα ∈
Kern(ψUα), zu ersetzen. Der Einfachheit halber identifizieren wir den Kern von
ψUα mit F(Uα) und unterdrücken das injektive ϕUα in der Notation. Diese neuen
Schnitte lassen sich genau dann zu einem globalen Schnitt verkleben, wenn

∀α, β ∈ A : gα −mα = gβ −mβ auf Uα ∩ Uβ.

Oder anders gesagt: Genau dann, wenn die Schnitte fα,β := gα−gβ ∈ F(Uα∩Uβ)
die Bedingung

∀α, β ∈ A : fα,β = mα −mβ auf Uα ∩ Uβ
erfüllen.
Diese Funktionen fα,β erfüllen aufgrund ihrer Herkunft die Gleichung

∀α, β, γ ∈ A : fα,β + fβ,γ = fα,γ.

Diese Bedingung nennen wir die 1-Kozykelbedingung. Und (fα,β)α,β∈A ist ein 1-
Kozykel mit Werten in F bezüglich der Überdeckung Ü .

Definition/Bemerkung 4.1.4 Die erste Čech-Kohomologie bezüglich Ü
Die 1-Kozykelbedingung aus der letzten Konstruktion ist nun vollkommen un-
abhängig von der ursprünglichen kurzen exakten Sequenz. Wir nehmen dies zum
Anlass für die folgende Definition:
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Z1(Ü ,F) := {(fα,β)α,β∈A | fα,β ∈ F(Uα ∩ Uβ), fα,β + fβ,γ = fα,γ}.
Wir bemerken für jeden 1-Kozkel die hilfreichen Rechenregeln

fα,α + fα,α = fα,α, alsofα,α = 0

und
fα,α = fα,β + fβ,α, also fα,β = −fβ,α.

In Z1(Ü ,F) findet sich die Untergruppe der 1-Koränder

B1(Ü ,F) := {f ∈ Z1(Ü ,F) | ∃mα ∈ F(Uα) : ∀α, β : fα,β = mα −mβ}.

Schließlich bilden wir

Ȟ1(Ü ,F) := Z1(Ü ,F)/B1(Ü ,F).

Das ist die 1. Čech-Kohomologie von F bezüglich Ü .
Aus unserer Konstruktion sehen wir dann die folgende Tatsache: Für jedes h ∈
H(X) gibt es eine Überdeckung Ü von X und einen Kozykel δ(h) ∈ H1(Ü ,F), der
eben durch die Differenzen gα − gβ von Urbildern von h auf Uα, α ∈ A festgelegt
wird, sodass h genau dann im Bild von ψX liegt, wenn δ(h) = 0.
Das Problem dabei ist noch, dass δ(h) von der Überdeckung Ü abhängt, und wir
diese für jedes h erst einmal maßschneidern müssen. Das sollten wir noch ändern,
um nachher eine schöne Abbildung hinschreiben zu können.

Definition/Bemerkung 4.1.5 Verfeinerung
Es seien Ü und V̈ zwei offene Überdeckungen von X. Die Indexmenge von Ü sei
wie vorhin A, die von V̈ sei I.
Dann heißt V̈ eine Verfeinerung von Ü , wenn es Verfeinerungsabbildung α : I → A
gibt, also eine Abbildung, die die Regel

∀i ∈ I : Vi ⊆ Uα(i)

erfüllt. Jedes Vi ist also in mindestens einem Ua enthalten. In diesem Sinne ist V̈
feiner als Ü .
So ist beispielsweise jede Teilüberdeckung von Ü eine Verfeinerung.
Wir erhalten mit α eine Abbildung

v = vα : H1(Ü ,F)→ H1(V̈ ,F),

die auf den Kozykeln durch

(fa,b)a,b∈A 7→ (fα(i),α(j))i,j∈I

definiert wird. Man sieht leicht, dass dies wohldefiniert ist.
Der Einfachheit halber schreiben wir hier jeweils nicht dazu, dass die Schnitte
von Uα(i) ∩ Uα(j) auf Vi ∩ Vj eingeschränkt werden.
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Hilfssatz 4.1.6 Eigenschaften von v
In der Notation aus 4.1.5 gilt:

a) Die Abbildung v hängt nicht von der gewählten Verfeinerungsabbildung α
ab.

b) Die Abbildung v ist injektiv.

Beweis.
a) Es seien α, α′ zwei Verfeinerungsabbildungen und v, v′ die zugehörigen Abbil-
dungen auf der Kohomologie. Wir müssen zeigen, dass v = v′, dass also für jeden
Kozykel (fa,b)a,b∈A der Kozykel

I × I 3 (i, j) 7→ fα(i),α(j) − fα′(i)−α′(j) ∈ F(Vi ∩ Vj)

ein Korand ist.
Dazu verwenden wir die Umformung

fα(i),α(j) − fα′(i),α′(j) = fα(i),α(j) + fα(j),α′(i) − fα(j),α′(i) − fα′(i),α′(j)
= fα(i),α′(i) − fα(j),α′(j).

Hier haben wir beim letzten Schritt die Kozykeleigenschaft von f ausgenutzt.
Setzen wir nun mi := fα(i),α′(i), so sieht man die Korandeigenschaft von v(f) −
v′(f), also verschwindet das in der Kohomologie.
b) Jetzt haben wir nur noch eine Verfeinerungsabbildung α und die zugehörige
Abbildung v zwischen den Čech-Kohomologien zu den beiden Überdeckungen. Es
sei f ∈ Z1(Ü ,F) ein 1-Kozykel. Wir müssen zeigen, dass auf [v(f)] = 0 bereits
[f ] = 0 folgt. Sei also der Kozykel (i, j) 7→ fα(i),α(j) ein Korand, d.h. es gibt eine
Vorschrift

I 3 i 7→ ϕi ∈ F(Vi) mit ∀i, j : fα(i),α(j) = ϕi − ϕj auf Vi ∩ Vj.

Nun sehen wir uns Schnitte über Uβ ∩ Vi ∩ Vj an:

fβ,α(i) − fβ,α(j) = fα(j),β + fβ,α(i) = fα(j),α(i) = ϕj − ϕi.

Also gilt dort:
fβ,α(i) + ϕi = fβ,α(j) + ϕj,

und die Schnitte fβ,α(i) + ϕi lassen sich aufgrund der Garbeneigenschaft von F
zu einem eindeutigen Schnitt hβ ∈ F(Uβ) verkleben.
Jetzt kann man nachrechnen, dass

fα,β = hα − hβ

gilt, und daher der Kozykel f ein Korand ist. �
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Definition/Bemerkung 4.1.7 Čech-Kohomologie

a) Wir nennen nun zwei Überdeckungen äquivalent, wenn sie sich gegenseitig
verfeinern. Insbesondere zeigt dann der ebige1 Hilfssatz, dass die zugehöri-
gen Abbildungen auf der Kohomologie zueinander invers sind, da jede Ver-
feinerung von Ü nach Ü die Identität auf der Kohomologie liefert – für die
Identität als Verfeinerung ist das ja klar!

b) Zu je zwei Überdeckungen gibt es eine gemeinsame Verfeinerung (zum Bei-
spiel die, die aus den Durchschnitten Ua∩Vi besteht. . . ), und das macht die
Menge der Äquivalenzklassen zu einem gerichteten System, wenn wir das
Verfeinern als Ordnungsrelation sehen. Daher gibt es den direkten Limes

Ȟ1(X,F) := lim
→
H i(Ü ,F),

die erste Čech-Kohomologie von X mit Koeffizienten in F .

c) Zu unserer kurzen exakten Sequenz aus 4.1.1 gibt es nun die exakte Sequenz

0 → Ȟ0(X,F)→ Ȟ0(X,G)→ Ȟ0(X,H)
δ→ Ȟ1(X,F)→ Ȟ1(X,G)→ Ȟ1(X,H)

wobei δ die Abbildung ist, die wir am Ende von 4.1.4 für jedes h festge-
legt hatten, ohne damals zu wissen, wo sie insgesamt ihre Werte annimmt.
Die Überlegungen dort und die Injektivität von v aus 4.1.5 zeigen, dass
tatsächlich der Kern von δ genau das Bild der globalen Schnitte in G ist.

Die Abbildungen von Ȟ1(X,F) nach Ȟ1(X,G) (und analog von dort nach
Ȟ1(X,H)) werden durch Anwenden von ϕ (analog ψ) auf Kozykel definiert.
Die Exaktheit dort muss man noch nachrechnen.

Definition/Bemerkung 4.1.8 Höhere Kohomologie
Die eben gesehenen Tatsachen lassen sich verallgemeinern. Wir definieren für eine
Überdeckung Ü = (Ua)a∈A von X und die Garbe F sowie q ∈ N0 die Gruppen

Cq(Ü ,F) :=
∏

a0<a1<...<aq

F(Ua0 ∩ · · · ∩ Uaq).

Das sind die q-Koketten auf Ü mit Werten in F .
Dabei nutzen wir eine vorher festzulegende Totalordnung auf A. Wer dies nicht
will, kann auch für alle (q+1)-Tupel von Indizes Werte fa0,...,aq ∈ F(Ua0∩· · ·∩Uaq)
zulassen, sollte allerdings die Einschränkung treffen, dass so ein Schnitt 0 wird,
wenn zwei Indizes übereinstimmen, und weiter für jede Permutation σ ∈ Sq+1:

fa0,...,aq = sign(σ)fσ(a0),...,σ(aq).

1Das ist ein neues Wort und soll obige ersetzen;-)
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Wir definieren dann Abbildungen

dq : Cq(Ü ,F)→ Cq+1(Ü ,F)

vermöge

(dqf)a0,...,aq+1 :=

q+1∑
i=0

(−1)ifa0,...âi,...,aq+1 ,

wobei das Dach über dem ai bedeutet, dass dieses aus der Liste gestrichen wird,
so dass rechts tatsächlich die q-Kokette bei q+ 1-Tupeln von Indizes ausgewertet
wird.
Die alternierende Summe sorgt dafür, dass dq+1 ◦ dq = 0.
Wir setzen

Zq := Kern(dq), Bq := Bild(dq−1)

und nennen diese Gruppen die Gruppen der q-Kozykel bzw. q-Koränder von Ü
mit Werten in F .
Dann gilt Bq ⊆ Zq, und wir definieren die q-te Čech-Kohomologie für die Über-
deckung Ü durch

Ȟq(Ü ,F) := Zq/Bq.

Wie eben gehört zu einer Verfeinerung der Überdeckung eine Abbildung zwischen
den Kohomologiegruppen, und wir setzen

Ȟq(X,F) := lim
→
Ȟq(Ü ,F).

Man überlege sich, dass für jede Überdeckung Ü gilt:

Ȟ0(Ü ,F) = F(X).

Außerdem ist die
”
neue“ erste Čech-Kohomologie gleich der alten ersten Čech-

Kohomologie.

Satz 4.1.9 (so etwa von Leray)
Es sei X ein topologischer Raum, Ü ein offene Überdeckung von X und F eine
Garbe auf X, sodass für alle q ≥ 0, alle Tupel (a0, . . . , aq) von Indizes und alle
p > 0 :

Ȟp(Ua0 ∩ · · · ∩ Uaq ,F) = 0.

Dann gilt für alle p ≥ 0 :

Ȟp(X,F) = Ȟp(Ü ,F).

Beweis. Für die gewünschte Identität im Fall p = 0 bedarf es keiner Vorausset-
zung, die gilt aufgrund der Garbeneigenschaften immer.
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Wir führen den Beweis ansonsten nur für p = 1 und zeigen dafür, dass für jede
Verfeinerung V̈ von Ü die zugehörige Abbildung

v : Ȟ1(Ü ,F)→ Ȟ1(V̈ ,F)

ein Isomorphismus ist, also beim übergang zum Limes sich die Kohomologie nicht
mehr ändert.
Die Injektivität haben wir in 4.1.6 festgehalten. Wir müssen noch die Surjektivität
zeigen.
Sei dazu (ϕi,j) ∈ Z1(V̈ ,F) ein Kozykel. Wir müssen ein (fa,b) ∈ Z1(Ü ,F) finden
mit

(ϕi,j − fα(i),α(j)) ∈ B1(V̈ ,F).

Dabei ist α : I → A die zur Verfeinerung gehörende Verfeinerungsabbildung.
Wir betrachten dazu in Ua die offenen Teilmengen V

(a)
i = Vi ∩ Ua, die eine

offene Überdeckung von Ua bilden. Da Ȟ1(Ua,F) = 0 gilt, ist der Kozykel

(ϕi,j|V (a)
i ∩V (a)

j
)i,j ein Korand, es gibt also Schnitte g

(a)
i ∈ F(V

(a)
i ), sodass

ϕi,j = g
(a)
i − g

(a)
j auf V

(a)
i ∩ V (a)

j .

Insbesondere gilt hierdurch

g
(a)
i − g

(a)
j = g

(b)
i − g

(b)
j Vi ∩ Vj ∩ Ua ∩ Ub,

und damit auch
g

(a)
i − g

(b)
i = g

(a)
j − g

(b)
j .

nach dem Garbenaxion für F gibt es daher Schnitte

fa,b ∈ F(Ua ∩ Ub), sodass ∀i, a, b : fa,b = g
(b)
i − g

(a)
i auf V

(a)
i ∩ V (b)

i .

Damit gilt

ϕi,j − fα(i),α(j) = g
(α(i))
i − g(α(i))

j − gα(j)
j + g

α(i)
j = g

α(i)
i − gα(j)

j aufVi ∩ Vj.

Setzen wir hi := g
α(i)
i ∈ F(Vi, so ist

(ϕi,j − fα(i),α(j)) = d((hi))

ein Rand, wie gewünscht. �

4.2 Čech-Kohomologie quasikohärenter Modul-

garben

Hilfssatz 4.2.1 Kohomologie affiner Schemata
Es sei X = Spec(R) ein affines Schema, M ein R-Modul und M̃ die zu M
assoziierte quasikohärente Modulgarbe.
Dann gilt Ȟq(X, M̃) = 0 für q ≥ 1.
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Beweis. Wir zeigen das für q = 1, der allgemeine Fall geht mit ganz ähnlichen
Überlegungen. Wir müssen also zeigen, dass jeder 1-Kozykel ein Korand ist. Da-
zu brauchen wir erst einmal eine Überdeckung, die wir ohne Einschränkung als
Überdeckung durch Spec(R[1/fi]), i ∈ I, annehmen dürfen, da jede Überdeckung
so eine Verfeinerung hat. Auch eine Teilüberdeckung ist eine Verfeinerung, also
dürfen wir uns wegen 2.1.3 und 4.1.6 auf eine endliche Überdeckung beschränken:

Ü = (Ui), 1 ≤ i ≤ n, Ui = Spec(R[1/fi]).

Wenn hierfür jeder Kozykel ein Korand ist, ist alles gezeigt. Sei also

µ = (µi,j)i,j ∈ Z1(Ü , M̃)

ein Kozykel. Wir können wegen der Endlichkeit der Indexmenge einen gemeinsa-
men Exponenten E ∈ N finden, sodass

µi,j =
mi,j

(fifj)E
∈ M̃(Ui ∩ Uj) = R[

1

fifj
]⊗RM, mi,j ∈M.

Die Kozykelbedingung sagt, dass

µi,j + µj,k = µi,k ∈ M̃(Ui ∩ Uj ∩ Uk),

was wir umschreiben können als

∃N ∈ N : (fifjfk)
N(fEk mi,j + fEi mj,k − fEj mi,k) = 0 in M.

Nun formen wir das um (Division durch (fifj)
N+E) zu

fN+E
k µi,j = fNk (

mi,k

fEi
− mj,k

fEj
).

Wir erinnern uns noch einmal an 2.1.3 und sehen, dass wir 1 schreiben können
als

1 =
∑
k

rkf
N+E
k .

Diese Werte rk ∈ R benutzen wir, um nun

mi :=
∑
k

rkf
N
k

mi,k

fEi
∈M(Ui)

zu definieren. Es folgt dann auf Ui ∩ Uj :

mi −mj =
∑
k

rk

(
fNk (

mi,k

fEi
− mj,k

fEj
)

)
=
∑
k

rkf
N+E
k µi,j = µi,j,

also ist µ tatsächlich ein Korand und die Kohomologie ist trivial. �
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Beispiel 4.2.2 Die projektive Gerade
Es sei k ein algebraisch abgeschlossener Körper und X = P1

/k die projektive

Gerade über k. Weiter sei D =
∑

P aPP ein Divisor auf X, also eine formale,
endliche Summe von abgeschlossenen Punkten. Der einzige nicht-abgeschlossene
Punkt ist der generische Punkt.
Zu D haben wir in der Algebraischen Geometrie den Vektorraum

L(D) = {f ∈ k(X)× | ∀P : vP (f) ≥ −aP} ∪ {0}

kennengelernt und uns Gedanken über dessen Dimension `(D) gemacht.
Nun machen wir das noch einmal und führen dazu die Garbe

LD := O(D), LD(U) := {f ∈ k(X)× | ∀P ∈ U : vP (f) ≥ −aP} ∪ {0}

ein. Dann ist L(D) gerade der Raum der globalen Schnitte von LD.
Wir bemerken ohne Beweis, dass LD quasikohärent ist.
Wir bezeichnen mit d =

∑
P aP den Grad von D. Dann ist D − d∞ ein Haupt-

divisor (weil wir den P1 betrachten), und es gibt eine Funktion g ∈ k(X)× mit
D = d∞ + (g). Für f ∈ LD(U) ist dann fg ∈ Ld∞, und analog ist die Multipli-
kation mit g−1 zu der mit g invers, also sind die Garben LD und Ld∞ isomorph.
Noch einmal: Das gilt nur, weil wir es mit dem P1 zu tun haben.
Nun sei ohne Einschränkung D = d∞. Wir machen uns daran, die Kohomolo-
gie von LD auszurechnen, und verwenden dafür die Variable T sowie die affine
Überdeckung

X = Spec(k[T ]) ∪ Spec(k[T−1]) = U0 ∪ U∞.

Wir kennen den Durchschnitt: U0 ∩ U∞ = Spec(k[T, T−1]) Nun müssen wir uns
noch daran erinnern, dass für P ∈ k ⊆ P1 die Bewertung bei P gerade die
(T − P )-adische ist, während wir in P =∞ die negative Gradbewertung hatten.
Es folgt

LD(U0) = {f ∈ k(T ) | ∀P ∈ k : vP (f) ≥ 0} = k[T ],
LD(U∞) = {f ∈ k(T ) | ∀P ∈ k× : vP (f) ≥ 0 und v∞(f) ≥ −d} = T dk[T−1],

LD(U0 ∩ U∞) = {f ∈ k(T ) | ∀P ∈ k× : vP (f) ≥ 0} = k[T, T−1].

Wir haben also

C0({U0, U∞},LD) = k[T ]× T dk[T−1] und C1({U0, U∞},LD) = k[T, T−1].

Das Differential ist gerade die Differenzbildung

d0 : k[T ]× T dk[T−1]→ k[T, T−1], (f, g) 7→ f − g.

Man sieht also, dass d0 injektiv ist, wenn d < 0, während es für d ≥ 0 surjektiv ist.
Der Kokern ist im ersten Fall repräsentiert vom Raum aller Laurent-Polynome
der Form

∑−1
i=d+1 ciT

i, hat also Dimension −d− 1. Der Kern im zweiten Fall ist
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der Vektorraum aller Polynome vom Grad ≤ d, hat also Dimension d + 1. Wir
sehen damit:

dim Ȟ i(X,LD) =


d+ 1, falls d ≥ 0, i = 0,

0, falls d ≥ 0, i = 1,
0, falls d < 0, i = 0,

−d− 1, falls d < 0, i = 1,

und alle andere Kohomologie verschwindet, da wir eine Überdeckung aus zwei
Mengen haben und daher schon gar keine Koketten in Cq, q ≥ 2, hinschreiben
können.
Wir sehen hieran für die Euler-Charakteristik von LD:

χ(X,LD) := dimH0(X,LD)− dimH1(X,LD) = d+ 1,

und das gilt für alle d ∈ Z! Und für jeden Divisor von Grad D.
Nun sehen wir an dieser Rechnung durch scharfes Hinsehen, dass

dim Ȟ i(X,Ld∞) = dim Ȟ1−i(X,L(−2−d)∞),

denn d+ 1 = −(−2− d)− 1 . . .
Wir können also auch hinschreiben

`(D)− `(−2∞−D) = d+ 1.

Das zeigt durch Vergleich mit dem Satz von Riemann-Roch, dass hier −2∞ ein
kanonischer Divisor ist, und liefert eine neue Sichtweise auf diesen Satz. Er ist
auch (vielleicht eigentlich???) ein Satz über die Euler-Charakteristik von Gera-
denbündeln.
Wovon ist −2∞ der Divisor? Hierfür erinnern wir uns an unsere guten alten
Differentiale und speziell an 3.4.8.
Das Differential dX erzeugt an fast allen Stellen des P1 den Halm der Diffe-
rentialgarbe ΩX/k, außer an der Stelle ∞. Hier hatten wir die Relation dX =
−X2dX−1, die uns sagt, dass das Differential dX einen Pol der Ordnung 2 bei
unendlich hat.
Wir wollen nun noch für d ≥ 0 eine Identifikation von Ȟ0(X,LD) und Ȟ1(X,L−2−D)∗

angeben, die letztlich nicht von Basen Gebrauch macht.
Das sollte man sich so vorstellen:

Ȟ0(X,LD)× Ȟ1(X,L−2−D) 3 (f =
d∑
i=0

biT
i, g =

−1∑
j=−d−1

) 7→
∑
i

bic−1−i ∈ k.

Was erst einmal sehr willkürlich aussieht, ist in Wirklichkeit der Koeffizient von
fg vor T−1 und damit das Residuum von fgdT im Nullpunkt oder auch die
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Summe der Residuen von fgdT bei allen Punkten in k. Es ist klar, dass dies eine
nicht-ausgeartete Paarung liefert, die daher den einen Raum mit dem Dualraum
des anderen identifiziert.
Dies ist ein sehr spezieller Fall der sogenannten Serre-Dualität.

Wir kehren zu unserem letzten Hilfssatz zurück und formulieren einige Folgerun-
gen davon.

Folgerung 4.2.3 Surjektivität des Schnittfunktors
Es sei X ein affines Schema und

0→ F → G → H → 0

eine kurze exakte Sequenz quasikohärenter Modulgarben auf X. Dann ist auch die
Sequenz

0→ F(X)→ G(X)→ H(X)→ 0

exakt.

Beweis. Wir müssen nur noch die Surjektivität der letzten Abbildung zeigen.
Diese folgt dann aber aus 4.2.1 wegen unserer Einsicht in 4.1.7 c). �

Folgerung 4.2.4 Lange exakte Kohomologiesequenz
Es seien X ein separiertes, quasikompaktes Schema und

0→ F ϕ→ G ψ→ H→ 0

eine kurze exakte Sequenz quasikohärenter Modulgarben auf X. Dann gibt es eine
lange exakte Kohomologiesequenz

0 → Ȟ0(X,F)→ Ȟ0(X,G)→ Ȟ0(X,H)
δ→ Ȟ1(X,F)→ Ȟ1(X,G)→ Ȟ1(X,H)
. . .
δ→ Ȟq(X,F)→ Ȟq(X,G)→ Ȟq(X,H)
. . .

Beweis. Wir können X durch endlich viele affine offene Unterschemata über-
decken. Da wegen 3.1.8 der Schnitt von affinen Teilen von X wieder affin ist,
greift 4.2.1 und wir sehen, dass erstens wegen 4.1.9 unsere Überdeckung bereits
die Čech-Kohomologie berechnet und zweitens die durch ϕ, ψ induzierte Sequenz

0→ Cq(Ü ,F)→ Cq(Ü ,G)→ Cq(Ü ,H)→ 0

exakt ist.
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Wir erhalten damit ein kommutatives Diagramm der Art

0→ Cq−1(Ü ,F) → Cq−1(Ü ,G) → Cq−1(Ü ,H) → 0
↓ dq−1 ↓ dq−1 ↓ dq−1

0→ Cq(Ü ,F) → Cq(Ü ,G) → Cq(Ü ,H) → 0
↓ dq ↓ dq ↓ dq

0→ Cq+1(Ü ,F) → Cq+1(Ü ,G) → Cq+1(Ü ,H) → 0

und müssen vor allem den Randoperator δ : Ȟq(Ü ,H) → Ȟq+1(Ü ,F) erfinden,
der Rest wird automatisch von ϕ und ψ erledigt.
Wenn nun h ∈ Zq(Ü ,H) ein Kozykel ist, also im Kern von dq, dann ist es im Bild
von ψ, also Bild einer Kokette g ∈ Cq(Ü ,G). Dann ist aber dqg ein Urbild von
dqh = 0 in Cq+1(Ü ,G), also wegen der Exaktheit der Zeilen Bild eines eindeutig
bestimmten f ∈ Cq+1(Ü ,F). Da ϕ(dq+1f) = dq+1(ϕf) = dq+1(dq(g)) = 0 gilt,
definiert f eine Kohomologieklasse in Ȟq+1(Ü ,F). Wir nennen diese δ([h]) und
haben damit eine Abbildung, von der man nachrechnen kann, dass am Ende die
Sequenz exakt ist.
Das habe ich in der Vorlesung teilweise vorgeführt. �

Folgerung 4.2.5 Ein Verschwindungssatz
Es sei X ⊆ Pnk ein abgeschlossenes, irreduzibles Unterschema der Dimension d
und F eine quasikohärente Modulgarbe auf X. Dann gilt

∀q > d : Ȟq(X,F) = 0.

Beweis. Wir führen den Beweis für einen unendlichen Körper k, denken uns Pnk als
projektives Schema zu R = k[T0, . . . , Tn] und fangen an mit einer Behauptung:
Behauptung: Es gibt ein abgeschlossenes lineares k-Unterschema W ⊆ Pnk der
Dimension ≥ n− d− 1 derart, dass das Faserprodukt

X ∩W = X ×Pnk W = ∅.

Dabei ist so ein lineares Unterschema die Nullstellenmenge von Linearformen
f0, . . . , fd ∈ R.
Wenn wir die Richtigkeit dieser Behauptung unterstellen, dann folgt

X =
d⋃
i=0

X ∩ U(fi),

aber all diese Durchschnitte, die hier vereinigt werden, sind affin, also hat X eine
affine offene Überdeckung durch d + 1 Teilmengen, und damit ist jeder d + c-
Kozykel (c ∈ N) trivial, also gibt es auch keine Kohomologie.
Nachweis der Behauptung: Wir machen das per Induktion nach n.
Für n = 0 ist Pn = Spec(k) affin und die Behauptung sowohl für X = P0 wie für
X = ∅ korrekt, wobei wir ∅ als P−1 denken.
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Für n = 1 ist X entweder alles und W = ∅, oder X = ∅ und W = P1, oder X ist
endliche Vereinigung abgeschlossener Punkte und W besteht aus einem weiteren
abgeschlossenen Punkt (den es gibt, da k unendlich ist!).
Für n ≥ 2 nehmen wir aus jeder irreduziblen Komponente von X einen abge-
schlossenen k-wertigen Punkt Pi, 1 ≤ i ≤ t, und finden sicher eine Linearform,
die keinen dieser Punkte Pi als Nullstelle hat. Also gibt es eine abgeschlossene
Hyperebene H ⊂ Pnk , die keine irreduzible Komponente von X ganz enthält.
Der Durchschnitt von X mit H hat also kleinere Dimension als X und wir finden
per Induktionsvoraussetzung ein abgeschlossenes lineares Unterschema in H von
Dimension ≥ [dimH − dim(H ∩W ) − 1], aber diese hat dann auch Dimension
≥ n− d− 1 und wir sind fertig. �

Hilfssatz 4.2.6 Wolkenkratzergarben
Es sei X ein topologischer Raum, P ∈ X ein abgeschlossener Punkt, A eine
abelsche Gruppe und W die Wolkenkratzergarbe im Punkt X mit Halm A (siehe
1.2.6).
Dann gilt

Ȟ i(X,W) =

{
A, falls i = 0,
0, sonst.

Beweis. Wenn Ü irgendeine Überdeckung von X ist, dann nehmen wir eine Ver-
feinerung, in der es nur eine offene Menge gibt, die P enthält.
Ohne einschränkung sei dies schon Ü .
Die höhere Čech-Kohomologie zu dieser Überdeckung ist trivial, weil schon die
Koketten trivial sind: In keinem Durchschnitt von mindestens zwei der offenen
Mengen liegt P , also ist W ausgewertet auf so einem Durchschnitt trivial. Also
ist für i ≥ 1 sicher Ȟ i(Ü ,W) = 0, und da jede überdeckung sich do verfeinern
lässt, gilt Ȟ i(X,W) = 0 für i ≥ 1. �

Folgerung 4.2.7
”
Riemann-Roch“

Es sei k algebraisch abgeschlossen und C ⊆ Pnk eine glatte projektive Kurve. Dann
gilt für die Zahl g := dim Ȟ1(C,OC) und für jeden Divisor D auf C:

dim Ȟ0(C,O(D))− dim Ȟ1(C,O(D)) = deg(D) + 1− g.

Dieses g heißt das Geschlecht von C.

Beweis. Wie in 4.2.2 ist die Garbe O(D) definiert durch

O(D)(U) := {f ∈ k(C) | ∀P ∈ U : vP (f) ≥ −aP},

wobei D =
∑

P aPP der fragliche Divisor ist. Die Notation O(D) ist viel ge-
bräuchlicher als das LD dort, deswegen bleibe ich jetzt bei dieser.
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Was wir eigentlich zeigen müssen ist: für alle DivisorenD und alle abgeschlossenen
Punkte Q ∈ C ist

dim Ȟ0(C,O(D)) − dimH1(C,O(D)) + 1
= dim Ȟ0(C,O(D +Q))− dimH1(C,O(D +Q)),

denn dann können wir durch Addition und Subtraktion endlich vieler Punkte von
jedem Divisor zum trivialen Divisor kommen und ändern dabei die Eulercharak-
teristik der Garbe nur um den Grad.
Nun ist aber O(D) ⊂ O(D +Q), wie man der Definition unmittelbar entnimmt.
Was ist der Kokern dieser Einbettung?
Halmweise ist das klar: Der Halm im Punkt P von O(D) ist

m−aPP ,

denn beim Limes (=Übergang zum Halm) schmeißen wir nach und nach alle
Bedingungen über Bord und behalten nur die im Punkt P übrig.
Das bedeutet aber, dass für alle P 6= Q die Halme von O(D) und O(D + Q)

übereinstimmen, und dass in P = Q die Halme gerade m
−aQ
Q ⊆ m

−aQ−1
Q sind.

Der Quotient hier ist gerade k, und wir erhalten eine kurze exakte Sequenz von
Garben

0→ O(D)→ O(D +Q)→W → 0,

wobei W die Wolkenkratzergarbe im Punkt Q mit Halm k ist. Daraus ergibt
sich eine lange exakte Kohomologiesequenz, die von 4.2.6 durch H1(C,W) = 0
beendet wird (dass C keine Kohomologie ab H2 aufwärts hat, wissen wir aus
4.2.5, benötigen das aber hier gar nicht):

0 → Ȟ0(C,O(D))→ Ȟ0(C,O(D +Q))→ Ȟ0(C,W)
→ Ȟ1(C,O(D))→ Ȟ1(C,O(D +Q))→ 0

und diese liefert gerade die obige Behauptung.
Ach so: Wir brauchen hier noch, dass H0(C,O) = k gilt, aber das ist klar,
oder? �
Bevor wir weitermachen möchte ich gerne darauf hinweisen, wie man im Fall eines
nicht algebraisch abgeschlossenen Körpers k variieren kann. Hier ist ein Divisor
eine formale Summe von abgeschlossenen Punkten. Der Restklassenkörper eines
solchen ist aber typischer Weise nicht mehr k, sondern ein endlicher Erweite-
rungskörper von k. Der obige Beweis lässt sich wortgleich übertragen. Allerdings
ist im obigen Beweis der nichttriviale Halm der Quotientengarbe eben κ(Q), so-
dass man die 1 in der Formel, die O(D) mit O(D + Q) vergleicht, durch den
Körpergrad [κ(Q) : k] ersetzen muss. Das legt nahe, den Grad eines Divisors als

deg(
∑
P

aPP ) :=
∑
P

aP [κ(P ) : k]

zu definieren, und dann stimmt unser Satz wieder.
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Bemerkung 4.2.8 azyklische Garben, Kohomologische Induktion
Eine Garbe heißt (Čech-)azyklisch, wenn ihre höhere (Čech-)Kohomologie ab der
ersten verschwindet. Wenn A azyklisch ist und wir eine kurze exakte Sequenz
von Garben mit A in der Mitte haben:

0→ F → A→ H → 0

und wenn es eine lange exakte Kohomologiesequenz für die Čech-Kohomologie
gibt, dann haben wir für alle q ≥ 1 :

Ȟq(X,A)→ Ȟq(X,H)→ Ȟq+1(X,F)→ Hq+1(X,A),

wobei der erste und letzte Term 0 sind, also

Ȟq(X,H) ∼= Ȟq+1(X,F .

Dies gibt manchmal die Möglichkeit, höhere Kohomologie auf niedrigere Koho-
mologie zurückzuführen. Diesen Prozess nennt man kohomologische Induktion.
Wenn wir die Existenz langer exakter Kohomologiesequenzen nun unterstellen,
dann könnten wir rekursiv azyklische Garben Ai, i ∈ N0, wählen, sodass

F ⊆ A0, G1 := A0/F ⊆ A1, G2 := A1/G1 ⊆ A2

Der allgemeine Wunsch ist

Gq := Aq/Gq−1 ⊆ Aq+1 . . .

Die Inklusion von F nach A0 nennen wir ε, und bezeichnen mit δq : Aq → Aq+1

den Morphismus, der sich aus der Projektion nach Gq gefolgt von der Einbettung
in Aq−1 ergibt.
Wir bekommen das folgende schöne Bild:

Abbildung 4.1: Ein azyklische Auflösung von F

Es ist auf Garbenniveau Kern(δq) = Bild(δq−1) bzw. Kern(δ0) = Bild(ε).
Aus den diagonal stehenden kurzen exakten Sequenzen ergibt sich dann induktiv
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Ȟq(X,F) = Ȟq−1(X,G1) = · · · = Ȟ0(X,Gq)/Bild(Ȟ0(X,Aq))
= Kern(δqX)/Bild(δq−1

X ).

Analog sieht man Ȟ0(X,F) = Kern(δ0
X)/Bild(δ−1

X ), wenn wir mit δ−1 die Inklu-
sion der 0 in A0 bezeichnen.

Nun krankt unsere Čech-Kohomologie aber daran, dass es vielleicht nicht im-
mer eine lange exakte Kohomologiesequenz gibt. Das kann man nun beheben,
indem man einen neuen Kohomologiebegriff einführt (und dann endlich auch die
Häkchen über den Hs los wird).

4.3 Garbenkohomologie

Mit Garbe meinen wir im Folgenden immer Garben von abelschen Gruppen oder
auch Modulgarben auf einem geringten Raum. Das erstere ist ein Spezialfall des
zweiteren bezüglich der Strukturgarbe der lokal konstanten ganzzahligen Funk-
tionen auf X.

Definition/Bemerkung 4.3.1 Garbenkohomologie
a) Es sei X ein topologischer Raum und F eine Garbe (abelscher Gruppen) auf
X. Wir benutzen ohne Beweis, dass jede Garbe auf X sich in eine injektive Garbe
im Sinne von 4.1.2 einbetten lässt.
Es gibt demnach eine exakte Sequenz von Garben

0→ F ε→ A0 δ0→ A1 δ1→ A2 δ2→ . . .

wobei dieAq alle injektiv sind. Das überlegt man sich wie in 4.2.8. So eine Sequenz
nennen wir eine injektive Auflösung von F .
Die Sequenz der globalen Schnitte der Aq sieht dann auf den ersten Blick genauso
aus:

0
δ−1
X−→ A0(X)

δ0X−→ A1(X)
δ1X−→ A2(X)

δ2X−→ . . . ,

ist aber nicht mehr exakt, sondern nur noch ein Kettenkomplex, d.h.

∀q ∈ N0 : Bild(δq−1
X ) ⊆ Kern(δqX).

Wir definieren dann die q-te Kohomologie von F durch

Hq(X,F) := Kern(δqX)/Bild(δq−1
X ).

Einen Versuch ist das ja wert. . .
b) Wir müssen noch zeigen, dass unsere Definition wohldefiniert ist, also nicht
von der Wahl einer injektiven Auflösung abhängt.
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Wir nehmen also an, wir hätten eine zweite injektive Auflösung

0→ F e→ B0 d0→ B1 d1→ B2 d2→ . . .

und müssen diese nun mit unserer ersten Auflösung vergleichen.
Nun ist aber e ein Morphismus von F nach B0 und ε ein injektiver Morphismus
von F nach A0, und die Injektivität von B0 sagt mir, dass es einen Morphismus
ϕ0 : A0 → B0 gibt mit e = ϕ0 ◦ ε.
Im Kern von ϕ0 liegt das Bild von F , also faktorisiert d0 ◦ϕ0 über die Untergarbe
A0/F von A1. Aufgrund der Injektivität von B1 gibt es also einen Morphismus
ϕ1 : A1 → B1, für den

ϕ1 ◦ δ0 = d0 ◦ ϕ0.

So können wir immer weitermachen und erhalten Morphismen

ϕq : Aq → Bq, q ∈ N0, sodass ∀q : ϕq+1 ◦ δq = dq ◦ ϕq.

Insbesondere gilt hier immer

ϕq(Kern(δq)) ⊆ Kern(dq)

und
ϕq(Bild(δq−1)) ⊆ Bild(dq−1)

und damit induzieren die ϕq Morphismen

Hϕq : Kern(δq)/Bild(δq−1)→ Kern(dq)/Bild(dq−1).

Wir müssen zeigen, dass dies Isomorphismen sind, und eigentlich sogar noch etwas
mehr. Das Mehr, das wir zeigen (müssen und tun), ist:
Analog gibt es auch

ψq : Bq → Aq, q ∈ N0, sodass ∀q : ψq+1 ◦ dq = δq ◦ ψq

und dadurch induzierte Morphismen

Hψq : Kern(dq)/Bild(dq−1)→ Kern(δq)/Bild(δq−1).

Tatsächlich sind dann Hψq und Hϕq zueinander invers.
Das zeigt, dass die Identifikation der durch verschiedene Auflösungen definierten
Kohomologiegruppen kanonisch zustande kommt, nämlich durch eine beliebige
Fortsetzung der Identität auf F zu einem Morphismus (ϕq)q zwischen den Auflösun-
gen.
Wieso sind die zueinander invers?
Die Komposition von ϕq mit ψq liefert einen Endomorphismus ξq von Aq, sodass

∀q : ξq+1 ◦ δq = δq ◦ ξq.
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Wir müssen zeigen, dass diese ξq auf der Kohomologie die Identität induzieren,
also denselben Morphismus, der von der Identität auf der Auflösung induziert
wird. Sprich: wir haben auch noch

ιq = IdAq mit ∀q : ιq+1 ◦ δq = δq ◦ ιq.

Wie vergleichen wir die Wirkung auf der Kohomologie? Das geht über eine Homo-
topie. Darunter verstehen wir Morphismen ηq : Aq → Aq−1 mit der Eigenschaft

∀q : ηq+1 ◦ δq + δq−1 ◦ ηq = ξq − ιq

Wir fangen an mit η−1 = 0 : F → 0 und η1 = 0 : A0 → F , und rechnen für beide
das Gewünschte nach. Dann konstruieren wir sukzessive die höheren ηqs mittels
der Injektivität von Aq − 1, denn wir wollen ja

ηq+1 ◦ δq = ξq − ιq − δq−1 ◦ ηq

und die linke Seite ist auf dem Bild von δq−1 trivial, also faktorisieren beide Seiten
über Aq/Bild(δq−1), worauf δq injektiv ist. Es folgt die Existenz eines ηq+1.
Wenn wir das haben, können wir den unterschied der Wirkungen von ξ und ι auf
der Kohomologie testen. Wir wenden dazu unseren globalen Schnittfunktor auf
das Diagramm an und erhalten folgendes Diagramm:

0→ A0(X)
δ0X−→ A1(X)

δ1X−→ A2(X)
δ2X−→ . . .

(ξ0X−ι
0
X) ↓ η1X ↙ (ξ1X−ι

1
X) ↓ η2X ↙ (ξ2X−ι

2
X) ↓ η3X ↙ . . .

0→ A0(X)
δ0X−→ A1(X)

δ1X−→ A2(X)
δ2X−→ . . .

Wenn wir jetzt ein a ∈ Aq(X) hernehmen, das im Kern von δqX liegt, dann gilt

(ξqX − ι
q
X)(a) = (ηq+1

X ◦ δqX + δq−1
X ◦ ηqX)(a) = (δq−1

X ◦ ηqX)(a) ∈ Bild(δq−1
X ),

also vertreten ξqX(a) und ιqX(a) dieselbe Kohomologieklasse in der q-ten Kohomo-
logie unseres Kokettenkomplexes.
Daher induziert ψq ◦ ϕq auf der Kohomologie die Identität, und analog tut dies
ϕq ◦ ψq auf der Kohomologie des zweiten Kokettenkomplexes, und die beiden
Abbildungen sind zueinander invers auf der Kohomologie.
Naja, genau das wollten wir zeigen!

c) Nun gibt es noch weitere Möglichkeiten, in diesem Rahmen neue Dinge zu
definieren. Wir können nämlich außer dem globalen Schnittfunktor noch andere
Funktoren hernehmen, die mit dem globalen Schnittfunktor wesentliche Eigen-
schaften gemeinsam haben, um dann neue

”
Kohomologietheorien“ zu gewinnen.

Wir machen das hier exemplarisch, denn das allgemeine Vorgehen ist immer das
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gleiche, und wir werden das höchstens noch in der hier vorgestellten Version be-
nutzen.
Es seien X, Y topologische Räume und Φ : X → Y eine stetige Abbildung. Weiter
sei CX die Kategorie der Garben abelscher Gruppen auf X und CY – ja, was wohl?
Dann induziert Φ einen Funktor

Φ∗ : CX → CY ,

nämlich die direkte Bildgarbe, siehe 1.3.8. Dieser Funktor ist additiv (auf den
Morphismen) und linksexakt, was im Wesentlichen die Eigenschaften sind, die
wir beim globalen Schnittfunktor ausgenutzt haben. Tatsächlich ist dieser einfach
der direkte Bildgarbenfunktor zu stetigen Abbildung Φ : X → {0}.
Wir erhalten aus unserer injektiven Auflösung der Garbe F auf X wieder einen
Kokettenkomplex

0→ Φ∗(A0)→ Φ∗(A1)→ Φ∗(A2)→ . . .

und die q-te Kohomologie dieses Kokettenkomplexes heißt dann auch

RqΦ∗(F).

Wie vorher überlegt man sich, dass dies nicht von der Auflösung abhängt. Wir
werden in Kürze sehen, dass Hq(X,−) und allgemeiner RqΦ∗(−) Funktoren sind.
Der erste hat schon einen Namen (siehe a)), der allgemeinere heißt die q-te Rechts-
ableitung von Φ∗.
Das

”
Rechts“ kommt daher, dass wir eine nur links exakte Sequenz nach rechts

verlängern müssen – das kommt gleich noch.

Beispiel 4.3.2 Injektive Garben sind azyklisch
Wenn F eine injektive Garbe auf X ist, dann ist natürlich

0→ F → F → 0→ 0→ 0 . . .

eine injektive Auflösung von F und damit

Hq(X,F) =

{
F(X), q = 0,

0, q > 0.

Wie schon im letzten Abschnitt nennen wir Garben mit dieser kohomologischen
Verschwindungseigenschaft azyklisch.

Definition/Bemerkung 4.3.3 Lange exakte Kohomologiesequenz
a) Wenn f : F → G ein Morphismus von Garben auf X ist, dann setzt sich f ganz
analog zur Identität in 4.3.1b) zu einer Sequenz zwischen injektiven Auflösungen
von F bzw. G fort. Dies induziert Morphismen

Hqf : Hq(X,F)→ Hq(X,G)
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für jedes q ∈ N0, und natürlich macht das Hq(X,−) zu einem Funktor von der
Kategorie der Garben in die Kategorie der abelschen Gruppen (oder allgemeiner
von OX-Modulgarben zu OX(X)-Moduln).

b) Nun sei

0→ F f→ G g→ H→ 0

eine kurze exakte Sequenz von Garben. Wir betrachten injektive Auflösungen
von F und H und basteln daraus eine von G. Wir wollen in den Zeilen des
folgenden Diagramms, bei dem erst einmal irgendeine Auflösung von G in der
Mitte stehen würde, kurze exakte Zeilen. Da die Iq alle injektiv sind, müssten
diese also spalten, und wir können, wenn wir überhaupt etwas finden können,
unser Glück gleich mit spaltenden Zeilen beginnen, in denen links und rechts die
gewählte Auflösung von F bzw. H steht.

0 0 0
↓ ↓ ↓

0→ F f→ G g→ H → 0
↓ ↓

0→ I0 → I0 ⊕ J 0 → J 0 → 0
↓ ↓

0→ I1 → I1 ⊕ J 1 → J 1 → 0
↓ ↓

0→ I2 → I2 ⊕ J 2 → J 2 → 0
↓ ↓
...

...

Nun müssen wir noch senkrechte Pfeile in der mittleren Spalte finden, die das
Diagramm kommutativ machen und die mittlere Spalte zu einer Auflösung von
G. Die Garben in der Mitte sind alle injektiv.

Wir fangen an mit einem Pfeil von G nach I0 ⊕ J 0. Der wird vermittelt durch
den naheliegenden Pfeil von G via H nach J 0 einerseits und einen Pfeil von G
nach I0 andererseits, dessen Existenz sich aus der Injektivität von I0 ergibt. Wir
addieren diese beiden Pfeile.

Wenn nun g ∈ G(U) unter diesem Pfeil auf (0, 0) ∈ I0(U)⊕J 0(U) geschickt wird,
dann ist sein Bild in H(U) bereits 0, da der Pfeil von dort nach J 0(U) injektiv
ist, also kommt g von F(U) her, was aber auch injektiv nach I0(U) geschickt
wird, also ist g = 0. Unser Pfeil ist also injektiv.

Mit diesem Ansatz lässt sich dann nach und nach eine Folge von senkrechten
Pfeilen in der Mitte konstruieren, die die mittlere Spalte zu einer Auflösung von
G macht.

Wenn wir nun aus diesem großen Diagramm die erste Zeile streichen und den
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globalen Schnittfunktor anwenden, dann erhalten wir ein Diagramm

0 0 0
↓ ↓ ↓

0→ I0(U) → I0(U)⊕ J 0(U) → J 0(U) → 0
↓ ↓ ↓

0→ I1(U) → I1(U)⊕ J 1(U) → J 1(U) → 0
↓ ↓ ↓

0→ I2(U) → I2(U)⊕ J 2(U) → J 2(U) → 0
↓ ↓ ↓
...

...
...

mit exakten Zeilen, und wie in 4.2.4 ergibt sich daraus eine lange exakte Sequenz
in der Kohomologie.
c) Wenn wir eine Auflösung unserer Garbe F durch irgendwelche Garben haben,
sagen wir

0→ F →M0 →M1 →M2 → . . . ,

dann liefern uns die Überlegungen aus 4.3.1b) einen Morphismus dieser Auflösung
in eine (unabhängig gewählte) injektive Auflösung

0→ F → I0 → I1 → I2 → . . . ,

und je zwei solcher Morphismen sind homotop. Nach Anwendung des globalen
Schnittfunktors ergibt sich ein kanonischer Morphismus von der Kohomologie des
Kokettenkomplexes

0→M0(X)→M1(X)→M2(X)→ . . . ,

zur Kohomologie von F auf X.
d) Als Spezialfall der Situation in c) betrachten wir zu einer Überdeckung Ü =
(Ui)i∈I mit einer geordneten Indexmenge I die Garben

Cq(V ) :=
∏

i0<···<iq

F(Ui0 ∩ · · · ∩ Uiq ∩ V )

sowie die analog zu 4.1.8 gebildeten Morphismen

ε : F → C0, F(V ) 3 f 7→ (ρXUi(f)i∈I ∈ C0(V )

und

dq : Cq(V ) 3 (fi) 7→ (gj) ∈ Cq+1(V ), wobei gi0...iq+1 :=
∑
j

(−1)jfi0...îj ...iq+1
.

Wie dort heißt das Dach über dem ij, dass dieser Index weggelassen wird. Es
lässt sich gut nachrechnen, dass die Sequenz (ε, d0, d1, . . . ) eine Auflösung von F
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ist. Also erhalten wir einen kanonischen Morphismus von der q-ten Kohomologie
der Sequenz

0→ C0(X)→ C1(X)→ C2(X)→ . . .

nach Hq(X,F). Aber ersteres ist gerade Ȟq(Ü ,F).
Hier können wir natürlich zum Limes übergehen und bekommen Morphismen

Ȟq(X,F)→ Hq(X,F).

Hilfssatz 4.3.4 Injektive Garben sind welk
Sei (X,OX) ein geringter Raum. Dann ist eine injektive Modulgarbe I immer
welk.

Beweis. Es sei U ⊆o X offen. Wir betrachten die Garbe OU , die durch die Gar-
bifizierung der Prägarbe entsteht, die auf der offenen Menge V die Werte O(V )
hat, wenn V ⊆ U und ansonsten 0. Dies ist eine Unterprägarbe von O deren
Halme in Punkten aus U mit denen von O übereinstimmen und außerhalb von
U alle 0 sind.
Dann haben wir eine Inklusion

0→ OU → O.

Wir bekommen Identifikationen

I(X) = Hom(O, I)

und
I(U) = Hom(OU , I)

da solche Homomorphismen (von Modulgarben) jeweils durch die Vorschrift, wo-
hin die 1 abgebildet wird, gegeben werden. Da die Keime der 1 aus OU(X) =
O(U) außerhalb von U alle 0 sind, muss dieses Bild ein Schnitt in I(U) sein.
Die Injektivität von I sagt aber, dass sich jeder Homomorphismus von OU nach
I zu einem von O nach I fortsetzen lässt, was aber gerade der Surjektivität der
Restriktionsabbildung von I(X) nach I(U) entspricht. Und wenn diese Restrik-
tion immer surjektiv ist, dann auch die von I(V ) nach I(U) für jedes offene V ,
das U enthält.

Hilfssatz 4.3.5 Welke Garben sind azyklisch
Sei (X,OX) ein geringter Raum. Dann ist eine welke Modulgarbe W immer azy-
klisch.

Beweis. Es sei I eine injektive Garbe, die W enthält und G = I/W der Kokern
der Inklusion.
Für jedes offene U ist dann die Sequenz

0→W(U)→ I(U)→ G(U)→ 0
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exakt, wie man mit dem Lemma von Zorn aufgrund der Welkheit von W sieht.
Genauer sei g ∈ G(U) ein Schnitt. Zorns Lemma sagt, dass es eine (nichtleere)
maximale offene Teilmenge V ⊆o U und ein Urbild iV von g|V in I(V ) gibt.
Wenn nun W ⊆o U mit einem Urbild iW von g|W gewählt werden, dann sagt die
Welkheit von W , dass es ein w ∈ W(W ) gibt mit

w|V ∩W = iV |V ∩W − iW |V ∩W .

Daher lassen sich iV unv iW + w zu einem Schnitt über V ∪W verkleben, und
die Maximalität von V befiehlt V = U .
Da auch I welk ist, muss auch G welk sein. Nun greift kohomologische Induktion:
Wir haben eine exakte Sequenz

H0(X, I)→ H0(X,G)→ H1(X,W)→ H1(X, I),

wobei der erste Pfeil surjektiv ist und ganz rechts 0 steht, da I injektiv ist. Es
folgt H1(X,W) = 0 für unsere beliebige welke Garbe W . Für q ≥ 1 haben wir
dann exakte Sequenzen

Hq(X, I)→ Hq(X,G)→ Hq+1(X,W)→ Hq+1(X, I),

wobei ganz links und ganz rechts 0 steht, daher die beiden mittleren Terme iso-
morph sind, und induktiv Hq+1(X,W) = 0 folgt. Denn es ist ja G welk und daher
Gegenstand der Induktionsvoraussetzung. �

Bemerkung 4.3.6 Azyklische Auflösung
Die Argumente aus 4.2.8 greifen jetzt für die Garbenkohomologie. Statt diese mit-
tels einer injektiven Auflösung zu berechnen, kann man also auch eine azyklische
Auflösung verwenden, also etwa eine Auflösung durch welke Garben.

Bemerkung 4.3.7 Sterntaler
Wenn f : X → Y stetig ist, dann gibt es zu jeder Garbe F auf X die direkte
Bildgarbe f∗F , die definiert ist durch

f∗F(V ) := F(f−1(V )).

Dies wird ein Funktor von der Kategorie der Garben auf X zu der der Garben
auf Y .
In umgekehrter Richtung gibt es einen Funktor f ∗, der einer Garbe G auf Y die
Garbifizierung der Prägarbe

G̃ : U 7→ lim
f(U)⊆V

G(V )

zuordnet. Hierbei ist nach Definition der Garbifizierung klar, dass der Halm von
f ∗G im Punkt P gleich dem der leicht hingeschriebenen Prägarbe ist, und das
resultiert in

(f ∗G)P = lim
f(P )∈V

G(V ) = Gf(P ).
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Das zeigt insbesondere, dass eine kurze exakte Sequenz von Garben auf Y unter
f ∗ zu einer kurzen exakten Sequenz auf X wird. Der Funktor f ∗ ist also exakt.
Aus der Übung ist bekannt, dass f ∗ und f∗ zueinander adjungiert sind. Genauer
gibt es einen Isomorphismus

HomX(f ∗G,F) ∼= HomY (G, f∗F).

Startet man hier rechts mit einem Morphismus Φ, so ist dies die Vorgabe von mit
der Restriktion kompatiblen Abbildungen

ΦV : G(V )→ F(Φ−1(V )),

und wenn man hier den Limes über alle offenen V , die Φ(U) enthalten, nimmt
und rechts die Restriktion nach U dahinterschaltet, wird daraus ein Pfeil

G̃(U) = lim
V
G(V )→ F(U).

Aufgrund der universellen Abbildungseigenschaft der Garbifizierung ist das ein
Morphismus von f ∗G nach F . Die Zuordnung von Φ zu diesem Morphismus ist
der gesuchte Isomorphismus.
Die Exaktheit von f ∗ und die eben beschriebene Adjunktionseigenschaft sorgen
dafür, dass f∗ injektive Garben wieder in injektive verwandelt.
Wenn nämlich I ein injektive Garbe auf X ist und F ⊆ G Garben auf Y , dann
haben wir

HomY (G, f∗I) = HomX(f ∗G, I) −→−→ HomX(f ∗F , I) = HomY (F , f∗I)

also lässt sich jeder Pfeil von F nach f∗I nach G fortsetzen.

Für offenes U ⊆ X und i : U → X die Inklusion sei nun i! der Funktor, der einer
Garbe H auf U die Fortsetzung durch 0 außerhalb U zuordnet. Das haben wir in
einem Spezialfall schon einmal am Anfang des Beweises von 4.3.4 betrachtet; es
ist die Garbifizierung der Prägarbe

V 7→
{
H(W ), wenn W ⊆ U,

0, sonst.

Wir können eine Garbe F auf X erst einmal nach U einschränken und dann
wieder mit 0 fortsetzen und erhalten eine Garbe

FU := i!(F|U).

Wir bemerken F|U = i∗F und setzen analog für A = X \ U und die Inklusion j

FA := j∗(j
∗F).
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Die Adjunktion liefert uns einen Morphismus von F nach FA, der zur Identität
auf j∗F korrespondiert. Dieser ist surjektiv, und wir erhalten eine kurze exakte
Sequenz

0→ FU → F → FA → 0.

Dass der Kern hier tatsächlich FU ist, kann man halmweise nachrechnen.
Wir merken uns diese kurze exakte Sequenz für spätere Zwecke.
Analog geht das alles für geringte Räume Modulgarben.

Hilfssatz 4.3.8 Scharfe Bilder
Wenn A ⊆ X abgeschlossen ist und j : A → X die Inklusion, dann gilt für jede
Garbe F auf A und jedes q ∈ N0 :

Hq(A,F) = Hq(X, j∗F).

Beweis. Wegen der Abgeschlossenheit von A kennt man die Halme von j∗F , denn
diese sind

(j∗F)P =

{
FP falls P ∈ A,

0, sonst.

Das zeigt, dass j∗ ein exakter Funktor ist – linksexakt ist klar, und rechtsexakt
kann man für jede kurze exakte Sequenz halmweise nachprüfen!
Wenn nun

0→ F → I0 → I1 → I2 → . . .

eine injektive Auflösung ist, dann ist auch

0→ j∗F → j∗I0 → j∗I1 → j∗I2 → . . .

eine Auflösung und die j∗Iq sind wegen 4.3.7 injektiv.
Wendet man auf diese beiden Auflösungen die globalen Schnittfunktoren an, so
kommt dasselbe heraus, also ist auch die Kohomologie identisch. �

Hilfssatz 4.3.9 Eine Verallgemeinerung
Ist f : X → Y beliebig und für eine Garbe F auf X gilt

Rqf∗(F) = 0 für q ≥ 1,

so gilt
Hq(X,F) = Hq(Y, f∗F).

Beweis. Hier wendet man f∗ auf eine injektive Auflösung von F an. Dann sind die
Teilnehmer der neuen Sequenz wieder injektiv wegen 4.3.7 und die Sequenz ist ei-
ne Aufls̈oung, weil sie nach Voraussetzung keine Kohomologie in höheren Graden
haben darf. Wieder liefert der globale Schnittfunktor hüben wie drüben densel-
ben Kokettenkomplex um die Kohomologie der jeweiligen Garbe auszurechnen.
�
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Satz 4.3.10 Grothendiecks Verschwindungssatz
Es sei X ein noethersches Schema von Dimension n und F eine Garbe auf X.
Dann gilt

Hq(X,F) = 0 für alle q ≥ n.

Beweis. Wir folgen Hartshorne und unterteilen den Beweis in 5 Schritte.

Schritt 1: Es sei A ⊆ X eine irreduzible Komponente von X und U = X \ A ihr
Komplement. Sowohl A als auch U sind noethersch von Dimension ≤ n und die
kurze exakte Sequenz in 4.3.7 liefert eine lange exakte Kohomologiesequenz

. . .→ Hn+1(X,FU)→ Hn+1(X,F)→ Hn+1(X,FA)→ . . .

in der wir wegen 4.3.8 Hn+1(X,FA) = Hn+1(A, j∗(F)) haben und ähnlich auch
Hn+1(X,FU) = Hn+1(U, i∗(F)).
Das ermöglicht es uns, Induktion nach der Anzahl der irreduziblen Komponenten
zu machen, und es verbliebt noch der Induktionsanfang.
Ab jetzt sei also X irreduzibel. Wir machen jetzt Induktion nach der Dimension
von X.

Schritt 2: dimX = 0
Hier besteht X nur aus einem abgeschlossenen Punkt, und die Aussage ist klar.

Schritt 3: Für eine endliche Menge S von Schnitten von
F (über irgendwelchen offenen Mengen!) sei 〈S〉 die Untergarbe von F , die von
S erzeugt wird. Es sind also alle Restriktionen der Elemente von S auf kleinere
offene Mengen mit an Bord und ich darf verkleben, was sich in F verkleben lässt,
sowie Schnitte addieren und subtrahieren.
Für zwei solche endlichen Mengen S ⊆ T ist offensichtlich 〈S〉 ein Untergarbe von
〈T 〉, und für je zwei Mengen S und T gibt es eine gemeinsame größere endliche
Teilmenge, die beide enthält. Es ist dann offensichtlich

F =
⋃
S

〈S〉,

und dies ist der Limes eines gerichteten Systems. Nun (und das beweise ich hier
nicht) vertauscht das Bilden der Kohomologie mit direkten Limiten, sodass wir
auch

Hq(X,F) = lim
→
Hq(X, 〈S〉)

erhalten. Unsere Behauptung stimmt also, wenn sie für alle endliche erzeugten
quasikohärenten Modulgarben stimmt.
Ein weiterer Induktionsschritt zeigt, dass es langt, sie für quasikohärenten Mo-
dulgarben zu zeigen, die von einem Element erzeugt werden.
Das setzen wir ab jetzt für F voraus.
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Schritt 4: nun wird F von einem Element erzeugt. Wenn dies ein Schnitt s über
der offenen Menge U ist, dann liefert das eine Surjektion von ZU auf R. Dabei
ist Z die lokalkonstante Garbe Z mit Werten in Z und ZU gewinnen wir daraus
wie in 4.3.8. Den Kern dieser Surjektion nennen wir R.
In R finden wir wieder eine Untergarbe der Gestalt ZV , sodass der Quotient
kleineren Träger hat als R. Er hat also auch kleinere Dimension, und wir können
Induktion machen, falls wir die Kohomologie von ZV in den Griff bekommen.

Schritt 5: F = ZU für ein offenes U.
Hier haben wir mit A = X \ U wieder die kurze exakte Sequenz

0→ ZU → Z → ZA → 0.

Da X irreduzibel ist, ist jede offene Teilmenge von X dicht und damit auch
zusammenhängend, sodass Z in Wirklichkeit identisch zur konstanten Prägarbe
mit Werten in Z ist und damit auch welk, Also ist die Garbe in der Mitte azyklisch
und wir haben Isomorphismen

Hq(A, j∗Z) = Hq(X,ZA)→ Hq+1(X,ZU).

Da aber Z Dimension kleiner als n hat, greift hier die Induktionsvoraussetzung
und Hq((X,ZA) = 0 für q ≥ n− 1, also insgesamt unsere Behauptung für ZU . �

4.4 Kohomologie kohärenter Modulgarben

Hilfssatz 4.4.1 Ein Verschwindungssatz
Es sei X ein affines Schema und F eine quasikohärente Modulgarbe auf X. Dann
ist F azyklisch.

Beweis. Wir skizzieren den Beweis für noethersches X. Hierzu schreiben wir F =
M̃ für einen Modul M über dem noetherschen Ring R = OX(X). Wir können M
in einen injektiven R-Modul I einbetten. Nun mag es sein, dass die zu I assoziierte
Garbe Ĩ nicht injektiv ist. Man kann aber mit einiger Mühe nachrechnen, dass
sie welk ist und damit selbst azyklisch. Die Quotientengarbe Ĩ/M̃ ist wieder
quasikohärent, sagen wir: assoziiert zu N . Für die nullte Kohomologie dürfen wir
unsere Ergebnisse der Čech-Kohomologie benutzen und sehen mit 4.2.3, dass

0→ H0(X, M̃)→ H0(X, Ĩ)→ H0(X, Ñ)→ 0

surjektiv ist. Also erhalten wir wegen der resultierenden Inklusion

H1(X,M) ↪→ H1(X, I) = 0

das Verschwinden von H1(X;M) für jede quasikohärente Modulgarbe auf X,

insbesondere auch für Ñ .



90 KAPITEL 4. KOHOMOLOGIE

Mit kohomologischer Induktion folgt dann für q ≥ 2 jeweils wegen

0 = Hq−1(X, Ĩ)→ Hq−1(X, Ñ)→ Hq(X,F)→ Hq(X, Ĩ) = 0

auch das Verschwinden von Hq(X,F). �

Satz 4.4.2 Serres Affinitätskriterium
Für ein noethersches Schema sind äquivalent:

i) X ist affin.

ii) Jede quasikohärente Modulgarbe auf X ist azyklisch.

iii) Für jede kohärente Idealgarbe I auf X verschwindet H1(X, I).

Beweis. Die Implikation i)⇒ ii) ist der letzte Hilfssatz, die Implikation ii)⇒ iii)
ist klar, da man sich auf einen Spezialfall eines Spezialfalles einschießt.
Wir müssen zeigen dass aus iii) wieder i) folgt.
Dazu sei zunächst P ein abgeschlossener Punkt von X und U = Spec(R) eine affi-
ne Umgebung von P . Weiter sei A das Komplement von U mit seiner reduzierten
Struktur. Es entspricht einer kohärenten Idealgarbe I auf X. Analog entspricht
A ∪ {P} einer kleineren kohärenten Idealgarbe IP auf X und wir erhalten eine
kurze exakte Sequenz

0→ IP → I →W → 0

wobei W die Wolkenkratzergarbe mit Halm κ(P ) im Punkt P ist. Aufgrund der
Voraussetzung ist der Pfeil

H0(X, I)→ H0(X,W) = κ(P )

surjektiv, und wir erhalten ein Element f ∈ I(X) ⊆ OX(X) mit der Eigenschaft

fP = 1 ∈ κ(P ) und ∀Q ∈ A : fQ = 0.

Folglich ist

U(f) := {Q ∈ X | fQ 6∈ mQ} = Spec(R[
1

f |U
])

eine affine Umgebung von P , die durch das Nichtverschwinden einer global gege-
benen Funktion f definiert wird.
Da X noethersch ist, gibt es endlich viele Punkte Pi und zugehörige Funktionen
fi, 1 ≤ i ≤ a, wie eben, sodass

X =
a⋃
i=1

U(fi).
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Da die fi auf ganz X definiert sind, erhalten wir einen Morphismus

Φ : OaX → OX , OaX(U) 3 (gi) 7→
∑

gifi|U .

Dieser Garbenmorphismus ist surjektiv, wie man punktweise nachrechnet, und
der Kern lässt sich filtrieren durch Untergarben, sodass der Quotient jeweils eine
Idealgarbe ist. Es folgt insgesamt aus der Voraussetzung auch H1(X,Kern(Φ)) =
0 und damit ist H0(Φ) surjektiv, d.h. es gibt g1, . . . , ga ∈ OX(X) mit

∑
gifi = 1.

Diese Eigenschaft erlaubt uns nun einzusehen, dass der natürliche Morphismus

X → Spec(OX(X)),

der laut 2.3.4 durch die Identität auf dem Ring der globalen Schnitte der Struk-
turgarbe gegeben ist, ein Ismorphismus ist. Die Details hierfür (sie ähneln Argu-
menten aus 2.2.7) seien der Phantasie der Leserschaft überlassen. �

Satz 4.4.3 Von Leray
Sei X ein noethersches Schema, Ü eine affine Überdeckung von X und F eine
quasikohärente Modulgarbe auf X. Dann gilt

∀q : Ȟq(Ü ,F) = Hq(X,F).

Beweis. Ohne die Čech-Kohomologie zu ändern können wir zu einer endlichen
Teilüberdeckung übergehen, also ohne Einschränkung Ü = {U1, . . . , Uk} schrei-
ben.
Wie in 4.3.3 erhalten wir einen Pfeil von der Čech-Kohomologie in die Garben-
kohomologie. Als Konsequenz von 4.4.1 verschwindet die höhere Kohomologie
der Garben in der Čech-Auflösung, und diese ist selbst azyklisch. Daher ist die
Čech-Kohomologie die

”
richtige“ Kohomologie. �

Bemerkung 4.4.4 Geradenbündel und H1(X,O×X)
Ein Geradenbündel auf dem Schema X ist eine lokal freie Modulgarbe G von
Rang 1. Es gibt also eine offene Überdeckung Ü von X, sodass

∀U ∈ Ü : G|U ∼= OX |U .

Lokal wird also G vom Bild der Eins in OX(U) erzeugt. Wir nennen dieses bU .
Für U, V ∈ Ü gilt auf U ∩ V die Identität

bU |U∩V = fUV · bV |U∩V ,

und wegen der Freiheit von G ist hierbei fUV ∈ O(C ∩ V ) durch die Basiswahlen
eindeutig bestimmt und invertierbar. Außerdem gilt offensichtlich

∀U, V,W ∈ Ü : fUV · fVW = fUW auf U ∩ V ∩W.
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Mit anderen Worten: (fUV ) ∈ Ž1(Ü ,O×X).
Umgekehrt definiert jeder 1-Čech-Kozykel ein Geradenbündel durch Verkleben
der trivialen Bündel auf den überdeckenden Mengen.
Zwei äquivalente 1-Kozykel entsprechen isomorphen Geradenbündeln, und so er-
halten wir eine Bijektion zwischen der Menge der Isomorphieklassen von Gera-
denbündeln und Ȟ1(X,O×X). insbesondere haben wir eine Gruppenstruktur auf
der Menge der Geradenbündel, die wir aber auch ohne die Bijektion mit der Čech-
Kohomologie sehen: Sie wird durch des Tensorieren der Geradenbündel geliefert.
Im Spezialfall sei X = P1

k für einen Körper k. Schränken wir ein Geradenbündel
auf U = Spec(k[T ]) ein, so wird es trivial, da ein lokal freier Modul vom Rang
eins über einem Hauptidealring immer schon frei ist. Also liefert uns die Über-
deckung X = Spec(k[T ]) ∪ Spec(k[T−1]) aus 4.2.2 eine Überdeckung durch offe-
ne Mengen, auf denen jedes Geradenbündel trivial ist. Es ist also die fragliche
Čech-Kohomologie tatsächlich die der Standard-überdeckung des P1. Das ist die
Kohomologie des Komplexes

1→ k× → k× × k× → k× × {T a | a ∈ Z} → 1

wobei der erste Pfeil die diagonale Einbettung ist und der zweite aus (u, v) ∈
k× × k× das Element (ba−1, 1) in k[T, T−1]× macht.
Die erste Kohomologie ist daher isomorph zu Z, sie wird erzeugt von der Klasse
des 1-Kozykels T . Dieser korrespondiert zur (Äquivalenzklasse von) O(∞) =:
O(1). Es gibt also (bis auf Äquivalenz) genau die GeradenbündelO(n) := O(1)⊗n,
die wir in 4.2.2 schon hinsichtlich ihrer Kohomologie untersucht haben.

Definition 4.4.5 O(n) auf dem Pd
Nun sei X = Pdk = Proj(k[T0, . . . , Td]) für einen Körper k. Dann gibt es einen
naheliegenden 1-Kozykel mit Werten in O×X , der nämlich auf der offenen Men-
ge U(TiTj) = U(Ti) ∩ U(Tj) den Schnitt fij := Ti/Tj benutzt. Das zugehörige
Geradenbündel heißt O(1), und die n-te Tensorpotenz davon wieder O(n).
Wir erhalten dieselben Geradenbündel auch noch auf andere Weise, nämlich durch

”
Verschieben“ der Graduierung der Strukturgarbe. Dies ist ja eine graduierte

Garbe S = S0 ⊕ S1 ⊕ S2 . . . mit Si in Grad i, und nun definieren wir S(n)i :=
Si+n. Wenn wir die zu diesem Modul assoziierte Modulgarbe bilden, müssen wir
ja die homogenen Elemente von Grad 0 in den lokalisierten Moduln ansehen,
und man rechnet nach, dass diese gerade durch die Kozykelbedingung von O(n)
zusammengesetzt werden.
Nun sind wir an der Kohomologie von O(n) interessiert, und dazu bilden wir
die direkte Summe F :=

⊕
n∈ZO(n). Dies ist wieder eine quasikohärente Mo-

dulgarbe, und wir können deren Kohomologie mitthilfe der Čechkohomologie für
die naheliegenden Überdeckung durch die U(Ti) berechnen und anschließend die
Beiträge der einzelnen O(n) ablesen.
Wir formulieren das Resultat direkt als einen Hilfssatz.



4.4. KOHOMOLOGIE KOHÄRENTER MODULGARBEN 93

Hilfssatz 4.4.6 Kohomologie der Garben O(n)

a) H0(X,F) = S und H0(X,O(n)) = Sn, der Vektorraum der homogenen
Polynome von Grad n.

b) Hd(X,O(−d− 1)) ∼= k.

c) Die (im Beweis naheliegende) Multiplikation

H0(X,O(n))×Hd(X,O(−n− d− 1)→ Hd(X,O(−d− 1))

ist eine nicht ausgeartete Paarung zwischen endlich dimensionalen Vek-
torräumen.

d) Für 1 ≤ q ≤ d− 1 und jedes n gilt Hq(X;O(n)) = 0.

Beweis. a) Die globalen Schnitte der Garbe O(n) sind mehr oder weniger nach
Konstruktion der quasikohärenten Modulgarbe gleich S(n)0 = Sn.
b) Hier schreiben wir den relevanten Teil des Čech-Komplexes für F auf. Er endet
mit

d∏
j=0

Slok T̂j

dd−1

→ Slok → 0,

wobei Slok die homogenen rationalen Funktionen in allen Variablen Ti ist, also alle
Laurentpolynome in T0, . . . , Td, während Slok T̂j

nur die Laurentpolynome sind,

bei denen Tj in nicht negativen Potenzen auftritt.
Das Bild von dd−1 ist die Menge alles Laurentpolynome, die aus den Monomen∏

j T
aj
j als Vektorraum erzeugt werden, bei denen mindestens ein Exponent aj

nicht negativ ist. Der Kokern von dd−1 hat die Restklassen der Monome mit
ausschließlich negativen Exponenten als Basis.
Der Grad dieser Monome entspricht hierbei dem n, für das sie in Hd(X,O(n)
auftreten.
Der größte Grad, für den dies passiert, ist offensichtlich −d− 1, und zwar genau
dann, wenn alle aj gleich -1 sind. Das zeigt die behauptete Dimension. Wir sehen
zusätzlich, dass

Hd(X,O(n)) = 0, falls n > −d− 1.

c) Eine Klasse in H0(X,O(n) ist ein homogenes Polynom vom Grad d, während
eine Klasse inHd(−n−d−1) eine homogenes Laurentpolynom von Grad−n−d−1
mit ausschließlich negativen Exponenten ist. Ein Produkt zweier solcher Elemente
liefert ein homogenes Laurentpolynom vom Grad −d − 1, das eine Klasse in
Hd(X,O(−d− 1)) = k vertritt.
Im Fall n < 0 sind beide Räume 0 und die Behauptung trivial.
Im Fall n ≥ 0 wählen wir einen Basisvektor

∏
j T

aj
j , 0 ≤ aj,

∑
aj = n. Sein

Produkt mit der Klasse von
∏

j T
−1−aj
j ist dann die Klasse von

∏
X−1
j , also
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unser Basiselement von Hd(X,O(−d−1)). Sein Produkt mit jeder anderen Klasse∏
T
bj
j , bj < 0,

∑
bj = −n− d− 1, hat an mindestens einer Stelle einen positiven

Exponenten und verschwindet daher in der Kohomologie.
Umgekehrt gibt es zu jedem unserer Basisvektoren

∏
T
bj
j , bj < 0,

∑
bj = −n− d− 1

vonHd(X,O(−n−d−1)) genau einen Basisvektor, nämlich
∏
T

1−bj
j , vonH0(X,O(n),

sodass das Produkt nicht 0 ist.
Diese Rechnungen zeigen, dass die Multiplikation eine Dualität zwischen den
fraglichen Vektorräumen vermittelt. Sogar die naheliegenden Basen sind dual
zueinander!
d) Hier gibt es für d = 1 nichts zu zeigen, was wir als Induktionsanfang nehmen.
Für d > 1 nehmen wir uns wieder den Čech-Komplex vor und lokalisieren hier
bei Td. Es ergibt sich der Čech-Komplex von F|U(Td) bezüglich der naheliegenden
Überdeckung, aber U(Td) ist affin und daher ist F darauf azyklisch. Gleichzei-
tig ist die Lokalisierung exakt, was zeigt, dass für i > 0 die Lokalisierung von
H i(X,F) bei Td verschwindet, also dass jedes Element von H i(X,F) von einer
Potenz von Td annulliert wird.
Andererseits ist die Multiplikation mit Td ein Morphismus zwischen den gradu-
ierten Moduln S(−1) und S mit Kokern S/(Td) = k[T0, . . . Td−1].
Das liefert eine exakte Sequenz

0→ O(−1)→ O → Q→ 0,

wobei Q die Garbe zu S/(Td) ist. Diese ist in naheliegender Weise identifizierbar
mit j∗(OPd−1

k
), wobei j die Inklusion von Pd−1

k = V (Td) nach X ist. Dies ist eine

abgeschlossene Immersion, und mit 4.3.8 folgt aus der Induktionsvoraussetzung
(unter Mitnahme aller

”
Twists“, also aller Gradverschiebungen) das Verschwin-

den der i-ten Kohomologie von Q(n) für 1 ≤ i ≤ d− 2.
Wir erhalten also für die meisten Werte von q einen Isomorphismus

Hq(X,F(−1))
Td→ Hq(X,F),

der gleichzeitig nilpotent ist, also müssen die isomorphen Gruppen 0 sein. Nur
am Rand der langen Kohomologiesequenz muss man genauer hinsehen und unsere
Kenntnis der Dimensionen der Kohomologieräume ausnutzen, um den Indukti-
onsschritt zu Ende zu gehen. Diesen buchhalterischen Akt will ich hier nicht
dokumentieren. �

Hilfssatz 4.4.7 Globales Erzeugtsein
Es sei k ein Körper, X = Pdk und F eine kohärente Modulgarbe auf X.
Für n ∈ Z sei F(n) := O(n)⊗O F .
Dann gibt es ein n0, sodass für alle n ≥ n0 die Garbe F(n) von (endlich vielen)
globalen Schnitten erzeugt wird, also globale Schnitte tj, j ∈ J, J endlich, existie-
ren, sodass für jedes offene U die Schnitte F(n)(U) von tJ |U , j ∈ J, als Modul
über OX(U) erzeugt werden.
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Beweis. Es sei Ui := U(Ti) die affine Standardüberdeckung des projektiven Rau-

mes. Dann ist F|Ui = M̃i für einen endlich erzeugten OX(Ui)-Modul, und wir
wählen ein endliches Erzeugendensystem si,a, a ∈ A, wobei wir A der Einfachheit
halber für alle i gleich wählen – das muss ja nicht minimal sein!
Dann ist aber ähnlich wie in 2.2.7 T ni · si,a für geeignetes n nach X fortsetzbar.
Wir nehmen ein hinreichend großes n, das es für alle i und a tut, und so eine
Fortsetzung und nennen diese ti,a. Diese Elemente erzeugen dann F(n), da lokal
die Multiplikation mit Ti ein Isomorphismus ist und ich so lokal aus den ti,a die
si,a zurückbekommen. �

Satz 4.4.8 Die O(n) liefern viel Information
Auf X = Pdk ist jede kohärente Modulgarbe ein Quotient einer endlichen Summe
der Gestalt

⊕
iO(ni).

Beweis. Sei F unsere kohärente Modulgarbe. Nach dem letzten Hilfssatz ist F(n)
für ein geeignetes n von endlich vielen globalen Schnitten erzeugt. Das liefert uns
einen surjektiven Morphismus

Or → F(n).

Tensorieren mit O(−n) macht den Twist bei F(n) rückgängig und liefert eine
Surjektion

(O(−n))r → F ,

und so etwas haben wir gesucht. �

Folgerung 4.4.9 Die Kohomologie ist endlichdimensional
Es sei X = Pdk und F eine kohärente Modulgarbe auf X. Dann ist für jedes i
die Kohomologie H i(X,F) ein endlichdimensionaler k-Vektorraum und für hin-
reichend großes n verschwindet Hq(X,F(n)).

Beweis. Wir machen absteigende Induktion nach i und wissen dank Grothen-
diecks Verschwindungssatz 4.3.10 die Aussagen schon für i > d. Wir schreiben
unsere Garbe als Quotient von

⊕
iO(ni) (mit Kern G) und sehen mit der langen

Kohomologiesequenz, dass Hd(X,F) ein Quotient des laut 4.4.6 endlichdimen-
sionalen k-Vektorraums Hd(X,

⊕
iO(ni)) ist. Das gilt dann analog für Hd(X,G)

und wir nutzen weiter aus, dass Hd−1(X,F)
”
zwischen“ den endlichdimensiona-

len k-Vektorräumen Hd−1(X,
⊕

iO(ni)) und Hd(X,G) liegt und daher endliche
Dimension hat. Nun sieht man, wie das weiterläuft.
Ganz analog sieht man die zweite Behauptung. �

Folgerung 4.4.10 Verallgemeinerung
Für jedes projektive Schema X über dem Körper k, jede kohärente Modulgarbe F
und jedes q ∈ N0 ist Hq(X,F) ein endlichdimensionaler k-Vektorraum.
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Beweis. Wir haben eine abgeschlossene Immersion j von X in einen projektiven
Raum Pdk.
Der zugehörige Funktor j∗ macht aus F eine kohärente Modulgarbe auf Pdk, die
nach 4.4.9 endlichdimensionale Kohomologieräume hat. Wegen 4.3.8 gilt jedoch
auch

Hq(X,F) ∼= Hq(Pdk, j∗(F))

und damit die Behauptung. �

Bemerkung 4.4.11 Ein Nachtrag zu Riemann-Roch
Als einen Nachtrag zu 4.2.7 wollen wir hier noch die Konsequenz erwähnen, dass
die dort eingeführte Größe g jetzt endlich endlich ist (geplante Doppelung des
Adjektives). Damals wussten wir das noch nicht.

4.5 Ausblick

Definition 4.5.1 Étale Morphismen

a) Es sei R ein kommutativer Ring und S eine kommutative R-Algebra. Dann
heißt S standard-étale, wenn Polynome f, g ∈ R[T ] existieren, sodass f
normiert ist, die Ableitung f ′ eine Einheit in (R[X]/(f))[1

g
] und

S ∼= (R[X]/(f))[
1

g
].

b) Ein Schemamorphismus X → Y heißt étale, wenn durch ihn lokal OX eine
endlich präsentierte standard-étale OY -Algebra wird.

Dazu ist äquivalent, dass dieser Morphismus glatt von relativer Dimension
0 ist. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Charakterisierungen dieser
Eigenschaft.

Beispiel 4.5.2 Mehr oder weniger Naheliegendes

a) Eine offene Immersion ist immer étale.

b) Für eine KörpererweiterungK ⊆ L ist der zugehörige Morphismus Spec(L)→
Spec(K) genau dann étale, wenn die Erweiterung endlich und separabel ist.

Bemerkung 4.5.3 Stabilität
Étale zu sein ist stabil unter Basiswechseln. Das sieht man am Besten wieder in
der affinen Situation für standard-étale Algebren.
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Bemerkung 4.5.4 Die Fundamentalgruppe
Nun sei X ein gutartiger topologischer Raum (hausdorffsch, wegzusammenhän-
gend, lokal einfach zusammenhängend) und x ∈ X ein Punkt sowie π1(X, x) die
Fundamentalgruppe von X. Der Raum X hat eine universelle Überlagerung X̃,
auf der wir einen Punkt x̃ über x auswählen.
Wir betrachten die Kategorie Cov(X) aller Überlagerungen f : Y → X mit end-
lich vielen Zusammenhangskomponenten, wobei die Morphismen zwischen zwei
Überlagerungen genau die stetigen Abbildungen sind, die mit den Überlagerungs-
morphismen vertauschen. Auf dieser Kategorie definieren wir den mengenwertigen
Funktor f 7→ f−1(x). Der Hauptsatz der Überlagerungstheorie sagt uns, dass es
für jeden Punkt y ∈ f−1(x) genau einen Morphismus von X̃ nach Y in Cov(X)
gibt, der x̃ auf y schickt. Dieser Funktor ist also darstellbar durch X̃. Die Operati-
on von π1(X, x) auf X̃ über die Identifikation mit der Decktransformationsgruppe
AutCov(X)(X̃) liefert eine Operation von π1(X, x) auf f−1(x) mit endlich vielen
Bahnen (eine für jede Zusammenhangskomponente von Y ), und wir können den
Funktor auch als einen mit Werten in den π1(X, x)-Mengen mit endlich vielen
Bahnen auffassen. Dieser Funktor ist volltreu. Er trifft jede Isomorphieklasse der
angegebenen π1(X, x)−Mengen, da für eine transitive Operation von π1(X, x)
auf einer Menge M die Stabilisatoren eine Konjugationsklasse bilden und damit
– wieder nach dem Hauptsatz der Überlagerungstheorie – einer Überlagerung
entsprechen.
Der Funktor vermittelt also eine Äquivalenz zwischen den genannten Kategorien,
und es ist dieser Ansatz, der uns nach einem Pendant der Fundamentalgruppe in
der Geometrie der Schemata suchen lässt. So etwas wie geschlossene Kurven gibt
es ja (zunächst) nicht.

Bemerkung 4.5.5 Die étale Fundamentalgruppe
Nun sei X ein zusammenhängendes Schema über dem Körper k und x ein k-
wertiger Punkt auf X, wobei k der algebraische Abschluss von k sei.
Als Pendant zu Überlagerungen aus der topologischen Welt verwendet man in
der Algebraischen Geometrie die endlichen étalen Morphismen. Diese sind (we-
gen der Endlichkeit und des Going-Up-Theorems) surjektiv und bilden eine volle
Unterkategorie FEtX der Kategorie der Schemata über X (so etwas hatten wir
ganz am Rande in 2.4.6c) besprochen – es wird hier ein zentraler Begriff!).
Wir erhalten wieder einen Funktor F von FEt nach Sets, der einem gegebenen
(endlichen étalen) Morphismus f : Y → X die Faser von Y über x zuordnet, also
HomX(x, Y ). Allerdings ist x meistens kein Objekt von FEt und unser Funktor
nicht darstellbar.
Nun definiert man einen neuen Begriff. Ein Objekt f : Y → X in FEt heißt ga-
loissch, wenn Y zusammenhängend ist und #AutFEt(Y ) = deg(f). (Ich verrate
hier nicht, was der Grad ist.) Man fixiert dann ein gerichtetes System fi : Yi → X
von galoisschen Objekten, wobei jeder Isomorphietyp galoisscher Morphismen
mindestens einmal darin vorkommen soll. Zu i ≤ j gehört ein Morphismus
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AutFEt(Yj) → AutFEt(Yi), und diese sind kompatibel, sodass sich ein projek-
tiver Limes bilden lässt:

π1,et(X, x) := lim
←

AutFEt(Yi) ∼= {(Φi)i | ∀i : Φi ∈ AutFEt(Yi),∀i ≤ j : τ ji (Φj) = Φi}.

Dies ist eine abgeschlossene Untergruppe des direkten Produktes der endlichen
Gruppen AutFEt(Yi), welches mit der Produkttopologie versehen wurde und da-
her Hausdorffsch ist und (nach dem Satz von Tychonoff) kompakt.
Es ist also π1,et(X, x) eine kompakte Hausdorff-Gruppe.
Analog zur klassischen Situation mit der Fundamentalgruppe bekommen wir hier
einen Äquivalenz der Kategorie FEt mit der Kategorie der endlichen Mengen mit
einer stetigen Operation von π1,et(X, x).

Beispielsweise ist für einen Körper k von Charakteristik 0 und

X = Spec(k[T, T−1]) = A1
k \ {0}

der Morphismus
pn : X → X,T 7→ T n,

galoissch mit Automorphismengruppen Z/nZ. Die Ordnungsrelation für dieses
kofinale System von Galois-Morphismen ist die Teilbarkeit. Es ergibt sich daher

π1,et(X, 1) = lim
←

Z/nZ = Ẑ =
∏
p∈P

Zp,

wobei das zweite Gleichheitszeichen quasi die Definition von Ẑ ist und das dritte
aus dem Chinesischen Restsatz folgt.

Bemerkung 4.5.6 Ein paar Fakten

a) Für einen Körper k und X = Spec(k) ist ein étaler Morphismus f : Y → X
genau dann galoissch und zusammenhängend, wenn Y = Spec(K) für eine
endliche Galoiserweiterung K von k ist. Es folgt π1,et(X, ∗) = Gal(ksep/k),
wobei ksep der separable Abschluss von k ist.

b) Wenn X eine glatte irreduzible Varietät über C ist, so hat X zwei konkurrie-
rende Inkarnationen: Es ist ein Schema und die abgeschlossenen Punkte sind
relativ zwanglos eine (reelle) Mannigfaltigkeit M . Wenn P ∈M ein Punkt
ist, dann haben wir die Fundmentalgruppe π1(M,P ). Und tatsächlich gilt
hier, dass jede endliche Überlagerung von M wieder von einem Schema her-
kommt, wir also die endlichen Faktorgruppen von π1(M,P ) schematheore-

tisch wiederfinden. Genauer stellt sich heraus, dass π1,et(X,P ) = ̂π1(M,P ),
die

”
proendliche Komplettierung“, also

lim
←
π1(M,P )/N,

wobei N alle Normalteiler in π1(M,P ) von endlichem Index durchläuft.

Die klassische Topologie geht hier also mit der étalen Welt Hand in Hand.
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c) Wenn allgemeiner X eine Varietät über zum beispiel Q ist, dann gibt es
zwei Quellen von Galoismorphismen nach X: Solchen, die von Körperer-
weiterungen von Q herkommen, und solchen, die von der Geometrie von
XC := X ×Spec(Q) Spec(C) herkommen.

Dies lässt sich in einer kurzen exakten Sequenz ablesen:

1→ π1,et(XC, P )→ π1,et(X,P )→ Gal(Q/Q)→ 1.

Insbesondere der Fall X = P1
Q \ {0, 1,∞} ist hierbei von besonderem Inter-

esse und birgt viele Überraschungen in sich.

Milne sagt, dass seine étale Fundamentalgruppe das
”
arguably“ interessan-

teste Objekt der Mathematik ist.

In der letzten Vorlesung habe ich mich an einem kleinen Exkurs in die étale
Topologie versucht, den ich hier nicht aufschreibe. Außer ich werde noch dazu
gezwungen. . . Aber andere haben das schon viel besser gemacht, finde ich.
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reguläre Funktion 2.2.3
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