
1 Grothendiecks Theorem und Spektralsequenzen

Die vorliegende Darstellung orientiert sich an der klaren Abhandlung [CE56, Chap. XV-XVII], wel-
cher wir die Einführung in die Theorie der Spektralsequenzen eines filtrierten Komplexes entlehnt
haben. [CE56, Chap. XVI] nimmt das Gros der Grothendieckschen Theorie vorweg: Die Grothen-
diecksche Spektralsequenz basiert wesentlich auf der Cartan-Eilenberg-Auflösung eines Komplexes.
In Grothendiecks Originalarbeit [Gro57, Théorème 2.4.1] findet sich neben einem Beweis seines
Theorems auch die hier verwendete Definition einer Spektralsequenz.

Eine stromlinienförmige, jedoch sehr Indexüberladene Darstellung der Grothendieckschen Spek-
tralsequenz findet sich in [GM03, Chap. III.7]. Sie verwendet die Serre’sche1 Notation, ist allerdings
trotzdem nicht annähernd so klar wie Serres Überblick über Spektralsequenzen [Ser51]. Auch das
in Bezug auf die Garbencohomologie bedeutsame Werk [God64] enthält in Chapitre I§4 eine sehr
schöne klare Darstellung der Grundlagen zu Spektralsequenzen mit der gleichen Notation. In Cha-
pitre II§5 werden die Analoga unserer Resultate zur Cech-Cohomologie gewonnen. Insbesondere sei
die explizite Darstellung des für uns interessanten Morphismus in Abschnitt II§5.4 erwähnt.

In [Wei94, Chap. 5] und [HS97, Chap. VIII] finden sich ebenfalls vollständige Konstruktionen
der Grothendieckschen Spektralsequenz.

Unser Anliegen ist es, folgenden Satz verständlich zu machen und die Anfänge des Beweises zu
skizzieren.

Satz 1 (Grothendieck). Es seien A,B,C abelsche Kategorien und F : A → B, G : B → C links-
exakte Funktoren. Existieren und A und B genügend viele injektive Objekte und bildet F injektive
Objekte aus A auf G-azyklische2 Objekte in B ab, dann gibt es einen kohomologischen Spektral-
funktor

A 7→
(
Ep,q2 (A) ⇒ Ep+q(A)

)
der Kategorie A in die Kategorie der Spektralsequenzen in C mit

Ep,q2 (A) = (RpG)RqF (A)

und
En(A) = Rn(G ◦ F )(A).

Die Notation Ep,q2 (A) ⇒ Ep+q(A) soll bedeuten, daß die Menge der Objekte Ep,q2 (A) mit
p + q = n gegen das Objekt En(A) konvergiert. Das ist in einem rein algebraischen Sinn zu
verstehen. Intuitiv besagt es, daß wir auf En(A) eine Filtrierung (F pEn(A))p∈Z haben und daß
das Objekt F pEn(A)/F p+1En(A) durch sukzessive Subquotientenbildung via eines wohldefinierten
Verfahrens aus den Objekten Ep,q2 gewonnen werden kann. Insbesondere legen die Objekte Ep,q2 die
Graduierung3 des filtrierten Grenzwertes En bereits eindeutig fest4.

Unser Ziel ist es, das genau zu beschreiben und möglicherweise obigen Satz plausibel zu machen.
Hierzu definieren wir zunächst den Begriff einer Spektralsequenz.

1vermutlich ist sie nicht von Serre, mein Unwissen sei entschuldigt.
2d.h. daß RpG(F (I)) = 0 für alle injektiven I ∈ Ob A und p > 0.
3hierunter ist die Gesamtheit der Objekte F pEn/F p+1En zu p ∈ Z und festem n zu verstehen.
4Das verrät bereits sehr viel über En. Denn handelt es sich hierbei bspw. um die direkte Summe En =

⊕
i Ki

eines endlichen Komplexes (Ki)i∈{0,...,n} und ist En entsprechend filtriert und handelt es sich bei den Ep,q
2 ebenfalls

um Summen endlicher Komplexe, so erhalten wir einen direkten Zusammenhang der Eulercharakteristiken der betref-
fenden Komplexe bzw. der entsprechenden Cohomologien. Genaueres überlege sich der Leser, sobald er die Definition
einer Spektralsequenz verinnerlicht hat.
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1.1 Definition einer Spektralsequenz

Eine Spektralsequenz in einer abelschen Kategorie A ist eine Familie E = ((Ep,qr )p,q∈Z,r∈N, (En)n∈Z)
von Objekten Ep,qr , En ∈ ObA, gemeinsam mit Morphismen dp,qr : Ep,qr → Ep+r,q−r+1

r , welche der
Bedingung

dp+r,q−r+1
r ◦ dp,qr = 0 (1)

genügen. Um etwas Anschauung in die Notation zu bekommen, sagen wir, daß r die Schicht festlegt
und stellen uns die Gesamtheit der Objekte Ep,qr für festes r als ein Gitter in der Ebene vor. Dabei
liegen die verschiedenen Schichten übereinander. Die Bedingung (1) besagt also, daß wir in der r-
ten Schicht unendlich viele Komplexe ((Ep+ri,q−(r−1)i

r )i∈Z, (d
p+ri,q−(r−1)i
r )i∈Z) vorliegen haben. Die

Cohomologie der r-ten Schicht sei entsprechend als

Hp,q(Er) := Kern dp,qr /Bild dp−r,q+r−1
r (2)

definiert. Desweiteren gehört zu einer Spektralsequenz eine Familie von Isomorphismen αp,qr :
Hp,q(Er) → Ep,qr+1 und wir fordern, daß für jedes Paar (p, q) ein r0 existiert mit dp,qr = 0 und
dp−r,q+r−1
r = 0 für alle r ≥ r0. In diesem Fall sind alle αp,qr mit r ≥ r0 Isomorphismen Ep,qr → Ep,qr+1,

weswegen wir diese mit einem Limesobjekt Ep,q∞ identifizieren können. Schließlich fordern wir die
Existenz einer Filtrierung5 (F pEn)p∈Z mit der Eigenschaft⋂

p∈Z
F pEn = 0 und En =

⋃
p∈Z

F pEn,

sowie Isomorphismen βp,q : Ep,q∞ → F pEp+q/F p+1Ep+q.
Wir sagen, daß die Spektralsequenz E = (Ep,qr , En) gegen (En)n∈Z konvergiert und bezeichnen

(En)n∈Z als Grenzwert der (Ep,qr ). Dies drücken wir auch durch die Notation6

Ep,q2 ⇒ Ep+q

aus. Es sei darauf hingewiesen, daß eine Spektralsequenz nicht nur aus den Objekten, sondern genau
genommen aus den dazugehörigen Familien von Pfeilen ((dp,qr )p,q,r, (α

p,q
r )p,q,r, (βp,q)p,q) besteht.

Ein Morphismus von Spektralsequenzen E = ((Ep,qr )p,q,r, (En)n) und E′ = ((E′p,qr )p,q,r, (E′
n)n)

sind Familien von Morphismen εp,qr : Ep,qr → E′p,qr , ηn : En → E′nr , welche mit den Familien von
Pfeilen zu E und E′ verträglich sind. Die Kategorie der Spektralsequenzen in A ist additiv, im
allgemeinen jedoch nicht abelsch.

1.2 Cohomologische Spektralsequenzen — Eine exakte Sequenz

Generell gilt: Je öfter Ep,q2 = 0 gilt, desto mehr verrät eine Spektralsequenz über den Zusammenhang
der endlichen Objekte Ep,q2 und der Limesobjekte Ep+q. Ein bedeutender Spezialfall ist folgender:
Eine Spektralsequenz heißt cohomologisch, falls Ep,q2 = 0 für p < 0 oder q < 0. Beispielsweise ist
die Grothendiecksche Spektralsequenz cohomologisch.

5d.h. eine Folge von Unterobjekten mit der Eigenschaft, daß F pEn ein Unterobjekt von F p−1En ist.
6die Notation Ep,q

2 ⇒ En ist ebenfalls üblich, jedoch etwas ungeau, da verschiedene Nummerierungen für verschie-
dene Definitionen einer Spektralsequenz im Umlauf sind.
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1.2.1 Eckenmorphismen

Für cohomologische Spektralsequenzen haben wir beispielsweise für jedes n ∈ Z sogenannte Ecken-
morphismen

En,02 → En

und
En → E0,n

2

Bevor wir die Eckenmorphismen konstruieren werden, sei angemerkt, daß wir auch einen Verbin-
dungspfeil E0,n

2 → En+1,0
2 haben, welcher aus d0,n

n+1 gewonnen werden kann. Gemeinsam mit dem
Eckenmorphismus erhalten wir dann unter günstigen Voraussetzungen sogar eine exakte Sequenz.
Hierzu jedoch später mehr.

Vorab eine zentrale Erkenntnis: Es gilt Ep,qr = 0 für alle r ≥ 2 (auch für r = ∞), sofern Ep,q2 = 0.
Das ergibt sich induktiv aus der Implikation

Ep,qr = 0 =⇒ Hp,q(Er) = 0 =⇒ Ep,qr+1 = 0,

denn wir haben ja die Isomorphismen αp,qr : Hp,q(Er) → Ep,qr+1.
Nun zur Konstruktion der Eckenmorphismen. Nach Voraussetzung haben wir für jedes n und

jedes p die Isomorphismen
βp,n−p : Ep,n−p∞ → F pEn/F p+1En.

Da unsere Voraussetzung für p < 0 im Sinne der zentralen Erkenntnis Ep,n−p∞ = 0 impliziert, ergibt
sich induktiv, daß alle F p+1En für p < 0 übereinstimmen. Also erhalten wir

F 0En = F−1En = F−2En = · · · = En,

denn En =
⋃
p F

pEn. Durch die Komposition

En → En/F 1En → F 0En/F 1En → E0,n−0
∞

erhalten wir einen Epimorphismus
bn : En → E0,n

∞ .

Dies ist eine Vorstufe des ersten Eckenmorphismus. Dieser hat offensichtlich den Kern

Kern
(
bn : En,0∞ → En(K)

)
= F 1En. (3)

Für den zweiten Eckenmorphismus schließen wir aus Ep,n−p∞ = 0 für alle p > n analog (dual!),
daß

Fn+1En = Fn+2En = · · · = 0,

denn wir wissen, daß
⋂
p F

pEn = 0 gilt. Damit erhalten wir durch die Komposition

En−0,0
∞ → FnEn/Fn+1En → FnEn → En

einen Monomorphismus
an : En,0∞ → En

mit Bild
Bild

(
an : En,0∞ → En

)
= FnEn. (4)
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Im Speziallfall n = 1 geben a1 und b1 Anlaß zu einer kurzen exakten Sequenz

0 → E1,0
∞ → E1(K) → E0,1

∞ → 0. (5)

Für spätere Zwecke bemerken wir, daß sich aus der zusätzlichen Bedingung Ep,n−p2 = 0 für 0 < p < n
zunächst Ep,n−p∞ = 0 ergibt und daher analog wie oben

Fn−1En = Fn−2En = · · · = F 1En = F 0En = · · · = En

ergibt und daher in diesem Fall

Kern
(
bn : En → E0,n

∞
)

= FnEn (6)

und die Sequenz (5) verallgemeinert sich zu

0 → En,0∞ → En → E0,n
∞ → 0. (7)

Nun können wir die Konstruktion der Eckenmorphismen abschließen. Sei n ∈ Z wieder beliebig,
r ≥ 2. Da E−r,n+r−1

r = 0 gilt
Bild d−r,n+r−1

r = 0,

wir haben also einen Monomorphismus

E0,n
r+1 = H0,n(Er) = Kern d0,n

r → E0,n
r ,

induktiv erhalten wir also einen Monomorphismus

bn : E0,n
∞ → E0,n

2 .

Duales Vorgehen zeigt wegen En+r,−r+1
r = 0 für r ≥ 2

Kern dn,0r = En,0r ,

weswegen wir einen Epimorphismus

En,0r = Kern d0,n
r → H0,n(Er) = En,0r+1

haben. Wir erhalten also einen Epimorphismus

an : En,02 → En,0∞ .

Die Kompositionen a2 ◦ a2 und b2 ◦ b2 sind die gesuchten Eckenmorphismen. Desweiteren erhalten
wir aus (5) bzw. (7) die exakte Sequenz

0 → E1,0
2 → E1 → E0,1

2 , (8)

denn a1 ist sogar ein Isomorphismus7, beziehungsweise allgemeiner

En,02 → En → E0,n
2 . (9)

Diese werden wir nun ausbauen.
7dies überlege sich der fleißige Leser!
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1.2.2 Eine exakte Sequenz

Sei nun n ≥ 1. Wir verschärfen die zusätzliche Voraussetzung zu Ep,q2 = 0 falls 0 < q < n und
konstruieren einen Verbindungspfeil dn : E0,n

2 → En+1
2 als die Komposition

E0,n
2 → E0,n

n+1 → En+1,0
n+1 → En+1,0

2 ,

wobei der mittlere Pfeil durch d0,n
n+1 gegeben ist. Der linke als auch der rechte Pfeil ist sind Isomor-

phismen, welche wir wie folgt konstruieren.
Wegen d−r,n+r−1

r = 0 für r ≥ 2 haben wir Bild−r,n+r−1
r = 0, also

Kern d0,n
r

∼= H0,n(Er) ∼= E0,n
r+1.

Nun gilt nach unserer zusätzlichen Voraussetzung Er,n−r+1
r = 0 falls 2 ≤ r ≤ n, mithin also

Kern d0,n
r = E0,n

r , wir schließen hieraus

E0,n
r

∼= E0,n
r+1

und erhalten durch Komposition den linken Pfeil E0,n
2 → E0,n

n+1.
Analog (dual!) ergibt sich der rechte Pfeil En+1,0

n+1 → En+1,0
2 . Denn wegen En+1+r,−r+1

r = 0
haben wir Kern dn+1,0

r = En+1,0
r und die zusätzliche Voraussetzung En+1−r,r−1

r = 0 für 2 ≤ r ≤ n
beschert uns Bild dn+1−r,r−1

r = 0, weswegen wir einen Isomorphismus

En+1,0
r+1

∼= Hn+1,0(Er) ∼= Kern dn+1,0
r

∼= En+1,0
r

erhalten. Die Komposition dieser Isomorphismen ergibt den rechten Pfeil En+1,0
n+1 → En+1,0

2 .
In Verbindung mit der exakten Sequenz (9) erhalten wir mit dn und an+1 ◦ an+1 die Sequenz

En,02 → En → E0,n
2 → En+1,0

2 → En+1. (10)

Wir werden jetzt zeigen, daß diese exakt ist. Die Exaktheit bei En haben wir bereits gesehen.
Aufgrund der Epimorphie des Pfeiles bn : En → E0,n

∞ und aufgrund der Konstruktionen der Pfeile
bn : E0,n

∞ → E0,n
2 und E0,n

2 → E0,n
n+1, genügt es, um die Exaktheit bei E0,n

2 einzusehen, die Exaktheit
der Sequenz

E0,n
∞ → E0,n

n+1 → En+1,0
n+1

einzusehen, wobei der rechte Pfeil durch d0,n
n+1 gegeben ist und der linkte Pfeil analog zu bn kon-

struiert wird. Denn wir haben für alle r ≥ n+ 1 ≥ 2 einerseits Bild d−r,n+r−1
r = 0 und andererseits

Kern d0,n
r = E0,n

r , also jeweils Isomorphismen

E0,n
r+1

∼= H0,n(Er) ∼= Kern d0,n
r

∼= E0,n
r ,

welche durch Komposition induktiv den linken Pfeil, in Verbindung mit unserer Konvergenzbedin-
gung, den Isomorphismus

b
′
n : E0,n

∞ → Kern d0,n
n+1,

was die Exaktheit zeigt.
Dual ergibt sich die Exaktheit der Sequenz (10) bei En+1,0

2 . Wieder argumentieren wir, daß
aufgrund der Monomorphie von an+1 : En+1,0

∞ → En+1 und der Konstruktion der Pfeile an+1 :
En+1,0

2 → En+1,0
∞ und En+1,0

n+1 → En+1,0
2 lediglich die Exaktheit der Sequenz

E0,n
n+1 → En+1,0

n+1 → En+1
∞
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nachzuweisen ist. Der linke Pfeil ist wieder durch d0,n
n+1 gegeben und wie eben weisen wir nach, daß

der rechte Pfeil in Wahrheit zu einem Isomorphismus

En+1,0
n+1 /Bild d0,n

n+1 → En+1
∞

Anlaß gibt. Hierzu zunächst die übliche Beobachtung, daß für alle r ≥ n + 1 ≥ 2 die Relation
dn+1,0
r = 0 gilt, denn En+1+r,−r+1

r = 0. Mithin haben wir En+1,0
r = Kern dn+1,0

r . Andererseits
gestellt sich hierzu die Einsicht En+1−(r+1),r

r+1 = 0 für r ≥ n + 1, also Bild dn+1−(r+1),r
r+1 = 0. Wir

erhalten also einen Isomorphismus

En+1,0
n+1 /Bild d0,n

n+1
∼= Hn+1,0(En+1) ∼= En+1,0

n+2
∼= Hn+1,0(En+2) ∼= . . . ∼= En+1

∞ ,

wie behauptet. Das schließt den Exaktheitsbeweis ab.
Wir fassen zusammen:

Proposition 2. Für eine cohomologische Spektralsequenz E mit der Eigenschaft, daß Ep,q2 = 0
falls 0 < q < n für ein n > 0, sind die Eckenmorphismen für jedes i < n Isomorphismen

Ei,02
∼= Ei

und wir haben eine exakte Sequenz

0 → En,02 → En → E0,n
2 → En+1,0

2 → En+1.

Beweis. Die Aussage über die Eckenmorphismen im Fall i ≤ 0 ist trivial. Die Voraussetzungen
unserer Proposition gelten offensichtlich auch für n − 1, falls sie für n > 1 gelten. Daher erhalten
wir aus der bereits bekannten exakten Sequenz (10) induktiv die exakte Sequenz

0 → Ek,02 → Ek → E0,k
2 → Ek+1,0

2 → Ek+1.

Dabei stellt (8) den Induktionsanfang k = 1 dar. Hieraus ergibt sich für 1 ≤ k < n die behauptete
Isomorphie der Eckenmorphismen und die Sequenz im Fall k = n schließt den Beweis ab.

Im Fall n = ∞ besagt unsere Proposition, daß alle Eckenmorphismen En,02
∼= En Isomorphismen

sind. Dual dazu haben wir den folgenden
Zusatz: Gilt Ep,q2 = 0 für alle p > 0, so sind die Eckenmorphismen

En → E0,n
2

für alle n ∈ Z Isomorphismen.
Denn: Wegen Ep,n−p∞ = 0 für p > 0 folgt via des Isomorphismus βp,n−p : Ep,n−p∞ → F pEnF p+1En,
daß alle F pEn für p > 0 übereinstimmen, was uns wegen

⋂
p F

pEn = 0 die Relation

F 1En = F 2En = · · · = F pEn = · · · = 0

beschert. Daher ist das ohnehin epimorphe bn : En → E0,n
∞ auch monomorph, insbesondere also

isomorph. Der Pfeil bn : E0,n
∞ → E0,n

2 ist bereits als Monomorphismus bekannt. Also genügt es zu
zeigen, daß dieser Pfeil auch epimorph ist. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, daß für
alle r ≥ 2 das Objekt Er,n−r+1

2 verschwindet. Denn das beschert uns Kern d0,n
r = E0,n

r , was nach
Konstruktion von bn die gefragte Epimorphie zeigt.
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2 Die Spektralsequenz eines filtrierten Komplexes

Jedem filtrierten Komplex einer abelschen Kategorie läßt sich auf kanonische Weise eine Spek-
tralsequenz zuordnen. Bevor wir auf diese Konstruktion eingehen, seien einige Grundlagen über
Differentialobjekte wiederholt. Der BEgriff eines Differentialobjektes wird unsere Notation später
wesentlich vereinfachen.

2.1 Vorgeplänkel — (Co)Homologie von Differentialobjekten

Sei A eine abelsche Kategorie. Ein Differentialobjekt in A ist ein Paar (A, d) wobei A ∈ ObA und
d : A→ A ein Morphismus mit d2 = 0 ist. Die (Co)Homologie von (A, d) ist das Objekt

H(A) = Kern d/Bild d.

Genauer8 lesen wir aus dem Diagramm9

Cokern dA
α′

$$J
JJJJJJJJJ

A

α
$$J

JJJJJJJJJ
d // A

OO

d // A

Kern dA

OO

ab10, daß
H(A) ∼= Cokernα ∼= Kernα′.

Die Kategorie der Differentialobjekte11 in A ist abelsch und H ist ein additiver Funktor der Kate-
gorie der Differentialobjekte in A nach A.

Ist
0 → A→ B → C → 0

eine kurze exakte Sequenz von Differentialobjekten, so existiert ein Verbindungspfeil δ : H(C) →
H(A), so daß die Sequenz

H(A) → H(B) → H(C) → H(A) → H(B) → H(C)

exakt ist12. Denn zunächst sind in dem Diagramm

0 // A //

α
��

B //

β
��

C //

γ

��

0

0 // Kern dA //

����

Kern dB //

����

Kern dC

����

H(A) // H(B) // H(C)

8denn kategoriell macht diese Definition erst mal keinen Sinn.
9UAE des Kernes und des Cokernes...

10man denke an Moduln...
11Ein Morphismus f : (A, dA)→ (B, dB) ist ein Morphismus f : A→ B in A mit f ◦ dA = dB ◦ f .
12Wir erhalten durch Hintereinanderschlachtelung also eine lange (Co)Homologiesequenz. Der fleißige Leser überlege

sich, weshalb hier auch von einem exakten Dreieck gesprochen wird.
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alle Zeilen (und Spalten) exakt, was eine Eigenschaft des Cokernes ist. Analog haben wir das
Diagramm

H(A) //
� _

��

H(B) //
� _

��

H(C)� _

��

Cokern dA //

α′

��

Cokern dB //

β′

��

Cokern dC

γ′

��

// 0

0 // A // B // C // 0
mit exakten Zeilen (und Spalten), was eine Eigenschaft des Kernes ist und einen weiteren13 Beweis
der Exaktheit bei H(B) liefert.

In dem kommutativen Diagramm

0 //

��

Kern dA //

��

Kern dB //

��

Kern dC

��

0 //

��

A //

dA

��

B //

dB

��

C //

dC

��

0

��

0 // A //

��

B //

��

C //

��

0

��

Cokern dA // Cokern dB // Cokern dC // 0
sind alle Zeilen und Spalten exakt. Wir erhalten dank Schlangenlemma einen Verbindungspfeil
δ : Kern dC → Cokern dA und damit die exakte Sequenz

0 // Kern dA // Kern dB // Kern dC

δ
��

Cokern dA // Cokern dB // Cokern dC // 0.
Mit obiger Charakterisierung der (Co)Homologiegruppen erhalten wir das kommutative Diagramm
· · · // B // //

β

��

C

γ

��

H(A) //
� _

��

H(B) //
� _

��

· · ·

· · · // Kern dB //

����

Kern dC
δ //

����

Cokern dA //

α′

��

Cokern dB

β′

��

// · · ·

· · · // H(B) // H(C)

δ′
88

@@

A
� � // B // · · ·

mit exakten Zeilen und exakten Spalten. Da

B → Kern dB → Kern dC → Cokern dA

ein Nullpfeil ist und B → C epimorph, folgt hieraus, daß δ ◦ γ = 0 gilt. Die universelle Eigenschaft
des Pfeiles Kern dC → H(C) als Cokern von γ beschert uns einen eindeutigen Pfeil δ′ : H(C) →
Cokern dA. Durch ein duales Prozedere auf der ”rechten Seite“ unseres Diagrammes erhalten wir,

13stellen wir uns auf den Standpunkt der Komplexe und sehen die beiden Zeilen A→ B → C in unserem Ausgangs-
diagramm als verschieden an, so benötigen wir tatsächlich beide Argumente um Exaktheit nachzuweisen. Andererseits
können wir auch in die Kategorie der Differentialobjekte der Kategorie der Komplexe übergehen und zur Konstruktion
der langen exakten Cohomologiesequenz unser Argument auf diese Kategorie anwenden.
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daß α′ ◦ δ′ = 0. Hieraus folgt schließlich die Existenz eines Verbindungspfeiles δ′′ : H(C) → H(A),
für welchen wir aus obigem Diagramm ablesen können, daß

H(B) → H(C) → H(A) → H(B)

exakt ist. Die Eindeutigkeit des Verbindungspfeiles folgt aus der Exaktheit analog mit obigem
Diagramm, da jeder Verbindungspfeil obiges Diagramm kommutativ macht, denn für jeden Ver-
bindungspfeil erhalten wir durch Komposition einen Verbindungspfeil δ : Kern dC → Cokern dA
welcher die Sequenz

Kern dB → Kern dC → Cokern dA → Cokern dB

exakt macht und daher durch das Schlangenlemma wiederum eindeutig bestimmt ist. Es sei ange-
merkt, daß δ′′ funktoriell in der ursprünglichen kurzen exakten Sequenz ist.

2.2 Konstruktion

Es sei K = ((Kn)n∈Z, (dn)n∈Z) ein filtrierter Komplex, d.h. es gilt dn+1 ◦ dn = 0 und auf jedem
Kn sei eine Filtrierung (F pKn)p∈Z mit dn(F pKn) ⊆ F pKn+1 gegeben. Wir schreiben F−∞Kn = 0
und F∞Kn = Kn und setzen desweiteren voraus, daß für jedes n die Relationen F pKn = 0 für
ausreichend großes p und F pKn = Kn für ausreichend kleines p gelten. Diese Annahme wird uns
helfen, die Konvergenz14 einer Spektralsequenz zu sichern, welche wir jetzt aus diesem filtrierten
Komplex konstruieren werden.

Wir arbeiten im Folgenden direkt in der abelschen15 Kategorie der Komplexe über A, da das die
Notation wesentlich vereinfachen wird16. Wir können dann d := (dn)n∈Z als einen Endomorphismus
von K mit d2 = 0 auffassen17. Desweiteren ist K als Objekt in der Kategorie der Komplexe filtriert.
Wir haben es also mit einem filtrierten Differentialobjekt (K, d) zu tun. Entsprechend obiger No-
tation bezeichnen wir mit F pK := (F pKn)n∈Z die der Filtrierung entsprechenden Unterobjekte18.
Daß wir es mit einem filtrierten Differentialobjekt zu tun haben bedeutet nichts anderes, als daß
d(F pK) ⊆ F pK gilt, was offensichtlich äquivalent dazu ist, daß es sich bei K um einen filtrierten
Komplex handelt.

2.3 Die Spektralsequenz eines filtrierten Differentialobjektes

Wir bezeichnen wie üblich mit H(K) := Kern d/Bild d = (Kern dn/Bild dn−1)n∈Z die Cohomologie
von K. Da die Filtrierung mit d verträglich ist, erhalten wir aus der Inklusion F pK → K einen
Morphismus

H(F pK) → H(K)

und durch die Bilder F pH(K) dieser Morphismen eine Filtrierung (F pH(K))p∈Z von H(K). In
unserer zu konstruierenden Spektralsequenz soll H(K) der filtrierte Komplex (En)n∈Z sein. Unsere

14d.h. die Existenz der Limesobjekte Ep,q
∞

15Summen, Produkte, Kerne, Kokerne, Bilder und Cobilder werden einfach komponentenweise gebildet.
16unsere Konstruktion entspricht im kategoriellen Sinne wortwörtlich der aus [CE56, Chap. XV]. Sie hat den Vorzug,

sehr übersichtlich zu sein. Die Darstellungen in [Ser51] und [God64] verwenden die gleiche übersichtliche Notation,
sind jedoch expliziter.

17wir erlauben in unserer Kategorie Morphismen beliebigen Grades. Mit anderen Worten: ein beliebiger Indexschift
ist bei uns ein Isomorphismus.

18in diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß unsere obige Konvergenzbedingung schwächer ist als die Aussage,
daß F pK = 0 für ausreichend großes p und F pK = K für ausreichend kleines p gilt.
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Spektralsequenz soll also als Limesobjekte die Komponenten des Komplexes F pH(K)/F p+1H(K)
approximieren. Dies soll durch die Komplexe H(F pK/F p+1K) geschehen.

Wie bereits angedeutet werden wir vorläufig vergessen, daß es sich bei K um einen Komplex
handelt und so tun, als wäre (K, d) ein beliebiges filtriertes Differentialobjekt in einer beliebigen
abelschen Kategorie. Das erspart uns mindestens einen Index.

2.3.1 Ein nützliches Lemma

Häufig verwenden werden wir folgendes

Lemma 3. Es sei folgendes Diagramm in einer abelschen Kategorie kommutativ:

C

ϕ

��

ψ

  A
AA

AA
AA

A

A′

>>~~~~~~~~

ϕ′
// A η

// A′′

Ist die letzte Zeile exakt, so gibt η zu einem Isomorphismus

Bildϕ/Bildϕ′ ∼= Bildψ

Anlaß.

Den Beweis übergehen wir aus offensichtlichen Gründen.

2.3.2 Definition der Limesobjekte

Da
0 → F p+1K → K → K/F p+1K → 0

exakt ist, dürfen wir das nützliche Lemma auf das Diagramm
H(F pK)

�� ''OOOOOOOOOOO

H(F p+1K)

88ppppppppppp
// H(K) // H(K/F p+1K)

anwenden und erhalten einen Isomorphismus

F pH(K)/F p+1H(K) ∼= Bild(H(F pK) → H(K/F p+1K)). (11)

Wir definieren nun
Zp∞(K) := Bild(H(F pK) → H(F pK/F p+1K)), (12)

Bp
∞(K) := Bild(H(K/F pK) → H(F pK/F p+1K)), (13)

Ep∞(K) := Zp∞(K)/Bp
∞(K). (14)

Dabei ist der Pfeil
H(K/F pK) → H(F pK/F p+1K)

der Verbindungspfeil δB im Sinne des Schlangenlemmas zu der kurzen exakten Sequenz

0 → F pK/F p+1K → K/F p+1K → K/F pK → 0. (15)

10



Aus der Exaktheit der Cohomologiesequenz dieser Sequenz folgt desweiteren

Bp
∞(K) = Kern(H(F pK/F p+1K) → H(K/F p+1K)). (16)

Analog folgt aus der Cohomologiesequenz zu

0 → F p+1K → F pK → F pK/F p+1K → 0 (17)

mit dem Verbindungspfeil δZ die Relation

Zp∞(K) = Kern δZ = Kern(H(F pK/F p+1K) → H(F p+1K)). (18)

Um die Wohldefiniertheit von Ep∞ einzusehen, betrachten wir das kommutative Diagramm

F p+1K
� � //

� _

��

F p+1K // //
� _

��

0� _

��

F pK
� � //

����

K // //

����

K/F pK

����

F pK/F p+1K
� � // K/F p+1K // // K/F pK

in welchem alle Zeilen und alle Spalten exakt sind. Nach Anwendung von H erhalten wir das
kommutative Diagramm (mit exakten Spalten und Zeilen)

0 //

��

H(F p+1K) //

��

H(F p+1K) //

��

0

��

H(K/F pK)

��

// H(F pK) //

��

H(K) //

��

H(K/F pK)

��

H(K/F pK)
δB //

��

H(F pK/F p+1K) //

δZ
��

H(K/F p+1K) //

��

H(K/F pK)

��

0 // H(F p+1K) // H(F p+1K) // 0
Die Kommutativität dieses Diagrammes zeigt δZ ◦ δB = 0. Dank (13) und (18) ergibt sich damit
die Wohldefiniertheit von Ep∞. Aus diesem Diagramm erhalten wir desweiteren das kommutative
Diagramm

H(F pK)

�� ))SSSSSSSSSSSSSS

H(K/F pK)

66lllllllllllll
// H(F pK/F p+1K) // H(K/F p+1K).

Hieraus ergibt sich mit Lemma 3 der Isomorphismus

Ep∞(K) ∼= Bild(H(F pK) → H(K/F p+1K)). (19)

Zusammen mit dem Isomorphismus (11) erhalten wir

βp : Ep∞(K) ∼= F pH(K)/F p+1H(K). (20)

In diesem Sinne werden wir später die Isomorphismen βp,q definieren.

11



2.3.3 Vorläufiges Resumée

Wir resümieren, daß Ep∞ als Verhältnis der ”Nahtpunkte“ der beiden Cohomologiesequenzen zu
den exakten Sequenzen (15) und (17) bei F pK/F p+1K gedeutet werden kann. Letztere sind in ge-
wisser Weise dual zueinander. Diese Dualität ist via des contravarianten Funktors F pK 7→ K/F pK
der Kategorie19 (F pK)p∈Z in die duale Kategorie20 (K/F pK)p∈Z zu verstehen, wobei sich Pfeile
umdrehen. Diese Dualität spiegelt sich auch in Zp∞(K) und Bp

∞(K) wider (vgl. bspw. (12) und
(16)). Sie begründet ebenfalls, daß F pK/F p+1K einmal am Anfang und einmal am Ende einer
exakten Sequenz auftritt. Jede einzelne Sequenz für sich genommen beschreibt, wie das mittle-
re Glied aus den äußeren zusammengesetzt wird. Der ”universelle Baustein“ hierzu ist das Ob-
jekt F pK/F p+1K. Ihm entspricht auf cohomologischer Seite einerseits H(F pK/F p+1K) und an-
dererseits F pH(K)/F p+1H(K). Der Zusammenhang von Ep∞(K) ∼= F pH(K)/F p+1H(K) und21

Ep1(K) ∼= H(F pK/F p+1K) soll durch unsere Spektralsequenz geklärt werden. Den ersten Schritt
haben wir mit dem Isomorphismus (20) bereits geleistet. Es bleibt, die Lücken zu füllen.

2.3.4 Definition der endlichen Objekte

Hierzu definieren wir analog zu (12),(13) und (14) für r ≥ 1

Zpr (K) := Bild(H(F pK/F p+rK) → H(F pK/F p+1K)), (21)

Bp
r (K) := Bild(H(F p−r+1/F pK) → H(F pK/F p+1K)), (22)

Epr (K) := Zpr (K)/Bp
r (K). (23)

Diese Definitionen machen mit unserer Konvention auch für r = ∞ Sinn und stimmen entsprechend
mit den alten Definitionen überein. Wir haben offensichtlich22 die Folge

Bp
1 ⊆ Bp

2 ⊆ · · · ⊆ Bp
r−1 ⊆ Bp

r ⊆ · · · ⊆ Bp
∞ ⊆ Zp∞ ⊆ · · · ⊆ Zpr ⊆ Zpr−1 ⊆ · · · ⊆ Zp2 ⊆ Zp1 (24)

von Unterobjekten von K. Wir betonen noch einmal, daß

Ep1(K) = Zp1 (K)/Bp
1(K) ∼= H(F pK/F p+1K)

und
Ep∞(K) = Zp∞(K)/Bp

∞(K) ∼= F pH(K)/F p+1H(K).

In diesem Sinne wäre es schön, falls
Zp∞ =

⋂
r∈Z

Zpr (25)

19im Sinne der kanonischen Inklusionen.
20jetzt im Sinne der kanonischen Projektionen.
21im Fall r = 1 zeigt (22) daß Bp

1 (K) = 0 und (21) daß Zp
1 (K) = H(F p/F p+1K).

22Wer das nicht glaubt, der schreibe Zp
r (K) in Analogie zu (18) als Kern auf. Der fleißige aber ungläubige Leser

betrachte desweiteren nach dem Vorbild des letzten Abschnittes den Zusammenhang der Cohomologien der beiden
kurzen exakten Sequenzen

0→ F p+1K/F p+rK → F pK/F p+rK → F pK/F p+1K → 0

und
0→ F pK/F p+1K → F p−r+1K/F p+1K → F p−r+1K/F pK → 0.
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und
Bp
∞ =

⋃
r∈Z

Bp
r , (26)

gelten würden. Auf diese Konvergenzfragen werden wir später zurückkommen.
Aus der exakten Cohomologiesequenz zu

0 → F p+1K/F p+r+1K → F pK/F p+r+1K → F pK/F p+1K → 0 (27)

(vgl. (17)) erhalten wir das Diagramm (der rechte vertikale Pfeil ergibt sich analog)
H(F pK/F p+r)

�� **TTTTTTTTTTTTTTTT

H(F pK/F p+r+1K)

55jjjjjjjjjjjjjjj
// H(F pK/F p+1K) // H(F p+1K/F p+r+1K).

Aus der Sequenz

0 → F p+rK/F p+r+1K → F p+1K/F p+r+1K → F p+1K/F p+rK → 0. (28)

(vgl. (15)) erhalten wir andererseits
H(F pK/F p+r)

�� **UUUUUUUUUUUUUUUUU

H(F p+1K/F p+rK)

44jjjjjjjjjjjjjjjj
// H(F p+rK/F p+r+1K) // H(F p+1K/F p+r+1K).

Lemma 3 beschert uns also ((21) und (22)) Isomorphismen

Zpr /Z
p
r+1

∼= Bild(H(F pK/F p+rK) → H(F p+1K/F p+r+1K)) ∼= Bp+r
r+1/B

p+r
r . (29)

Wir definieren nun dpr : Epr (K) → Ep+rr (K) als die Komposition

Epr = Zpr /B
p
r → Zpr /Z

p
r+1 → Bp+r

r+1/B
p+r
r → Zp+rr /Bp+r

r = Ep+rr .

Da der mittlere Pfeil nach (29) ein Isomorphismus ist, der linke ein Epimorphismus und der rechte
ein Monomorphismus, erhalten wir

Kern dpr = Zpr+1/B
p
r (30)

und
Bild dpr = Bp+r

r+1/B
p+r
r . (31)

Offensichtlich gilt dpr ◦ dp−rr = 0, weswegen wir einen natürlichen Isomorphismus

Kern dpr/Bild dp−rr =
(
Zpr+1/B

p
r

)
/

(
Bp
r+1/B

p
r

) ∼= Zpr+1/B
p
r+1 = Epr+1(K) (32)

haben. Insbesondere ist Er := ((Epr )p∈Z, (d
p
r)p∈Z) ein Differentialobjekt, dessen Cohomologie nichts

anderes als Er+1 ist. In diesem Sinne ist es sinnvoll, E0 := ((F pK/F p+1K)p∈Z, (d)p∈Z) zu definieren.
Dann erweitert sich dieses Resultat auf alle r ≥ 0. Den Isomorphismus aus (32) bezeichnen wir mit
αp : H(Epr (K)) → Epr+1(K).
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2.4 Zurück zu Komplexen

Erinnern wir uns daran, daß (K, d) nicht nur ein Differentialobjekt ist, sondern ein Komplex, stellt
sich die Frage, wie wir aus der bisherigen Konstruktion eine Spektralsequenz im Sinne des ersten
Abschnittes ableiten können. Desweiteren werden wir damit die bisher noch offene Konvergenzfrage
klären können.

Bevor wir eine weitere Notation einführen sei angemerkt, daß alle Objekte, mit welchen wir
im vorigen Abschnitt zu tun hatten, Komplexe sind, sofern K ein solcher ist. Sämtliche katego-
rielle Konstrukionen spiegeln sich in diesem Fall in jeder Komponente des Komplexes wider. Die
Informationen der Komponenten müssen wir nun extrahieren. Hierzu zunächst etwas Notation:

F p,qK := F pKp+q,

Ep,q0 (K) := F pEp+q0 (K) = F p,qK/F p+1,q−1K.

Zp,qr (K) := F pZp+qr (K) = Bild(Hp+q(F pK/F p+rK) → Hp+q(F pK/F p+1K)) (33)

Bp,q
r (K) := F pBp+q

r (K) = Bild(Hp+q−1(F p−r+1K/F pK) → Hp+q(F pK/F p+1K)), (34)

Ep,qr (K) := F pEp+qr (K) = Zp,qr (K)/Bp,q
r (K). (35)

Der Corandoperator dr : Epr → Ep+rr zerfällt in die Corandoperatoren

dp,qr : Ep,qr → Ep+r,q−r+1
r .

Der Isomorphismus (32)
αp : Kern dpr/Bild dp−rr → Epr+1

zerfällt in die Isomorphismen

αp,q : Kern dp,qr /Bild dp−r,p+r−1
r → Ep,qr+1

und der Isomorphismus (20)

βp : Ep∞(K) ∼= F pH(K)/F p+1H(K).

zerfällt entsprechend in die Isomorphismen

βp,q : Ep,q∞ (K) → F pHp+q(K)/F p+1Hp+q(K).

Mit En(K) := Hp+q(K), inklusive der von Hp+q(K) induzierten Filtrierung, haben wir es also mit
einer Spektralsequenz zu tun, sofern wir die verbleibende Konvergenzfrage klären können.

2.4.1 Konvergenz

Unsere Voraussetzung war, daß für jedes n die Relationen F pKn = 0 für ausreichend großes p ≥ p−n
und F pKn = Kn für ausreichend kleines p ≤ p+

n gelten. Wir dürfen annehmen, daß p−n ≤ 0 gilt.
Seien nun p, q ∈ Z beliebig. Nach (30) haben wir

Kern dp,qr = Zp,qr+1/B
p,q
r ,

Dann ist dp,qr = 0 äquivalent zu Zp,qr = Zp,qr+1. Dies erreichen wir genau dann, wenn

Bild(Hp+q(F pK/F p+r+1K) → Hp+q(F pK/F p+1K)) =

14



Bild(Hp+q(F pK/F p+rK) → Hp+q(F pK/F p+1K)).

Es genügt also F p+r+1Kp+q = F p+rKp+q = 0 um dp,qr = 0 garantieren zu können. Wir erhalten die
Bedingung

r ≥ p−p+q − p. (36)

Desweiteren ist dp−r,q+r−1
r = 0 nach (31) äquivalent zu

Bp,q
r+1/B

p,q
r = Bild dp−r,q+r−1

r = 0.

Wir interessieren uns also für die Frage nach Bp,q
r = Bp,q

r+1. Die Antwort hierauf ist die äquivalente
Gleichung

Bild(Hp+q−1(F p−r+1K/F pK) → Hp+q(F pK/F p+1K)) =

Bild(Hp+q−1(F p−rK/F pK) → Hp+q(F pK/F p+1K)).

Wir erhalten also die für dp−r,q+r−1
r = 0 hinreichende Bedingung F p−rKp+q−1 = F p−r+1Kp+q−1 =

Kp+q−1, ergo
r ≥ −p+

p+q−1 + p+ 1. (37)

Finalement zeigt also dank (36) und (37) die Wahl

r0 := max{p−p+q − p,−p+
p+q−1 + p+ 1}

die notwendige Konvergenzbedingung. Wir merken schließlich noch an, daß in unserem Fall die
Formeln (25) und (26) gelten, da es sich in beiden Fällen nur um Limites über endlich viele Objekte
handelt.

Wir halten fest:

Satz 4. Es sei K = ((Kn)n∈Z, (dn)n∈Z) ein filtrierter Komplex in einer abelschen Kategorie
mit Filtrierung (F pKn)p∈Z, wobei für jedes n die Relationen F pKn = 0 für ausreichend großes
p und F pKn = Kn für ausreichend kleines p gelten. Dann existiert eine Spektralsequenz E =
((Ep,qr )p,q∈Z,r∈N, (En)n∈Z) mit

Ep,q1 = Hp+q(F pK/F p+1K)

Ep+q = Hp+q(K)

und
Ep,q2 ⇒ Ep+q.

Die Aussage unseres Satzes wird durch die implizite Konsequenz

Ep,q∞ = F pHp+q(K)/F p+1Hp+q(K)

verdeutlicht. Die Spektralsequenz aus Satz 4 beschreibt also die Vertauschbarkeit der Funktoren F p

und Hp+q. Wir wissen desweiteren, daß via des Isomorphismus αp,q1

Ep,q2 = Hp,q(E1).

Der Nutzen einer solchen Spektralsequenz besteht in unserer Situation nun darin, daß die Coran-
dabbildungen der verschiedenen Schichten zwar einerseits über die Isomorphismen αp,qr zusam-
menhängen, sie jedoch andererseits verschieden gewählt werden können. Deshalb eignen sich Spek-
tralsequenzen zum Studium der Komposition der Ableitungen verschiedener Funktoren.
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2.5 Die Spektralsequenz eines Doppelkomplexes

Die Ergebnisse des vorigen Abschnittes können in natürlicher Weise dazu verwenden, um einem
Doppelkomplex eine Spektralsequenz zuzuordnen. Wählen wir eine Cartan-Eilenberg-Auflösung so
erhalten wir am Ende die Grothendiecksche Spektralsequenz...
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