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1 Projektive Bündel

In Analogie zu Vektorbündeln definiert man:

Definition .: Ein projektives Bündel von Rang n über einem Schema X ist ein Morphismus
f : E .... X, so dass eine offene Überdeckung {Ui}i von X existiert, die f−1(Ui) ∼= Ui ×Pn

erüllt, und so, dass die induzierten Automorphismen von A[x0, . . . , xn] auf affinen Stücken
V = Spec A ⊆ Ui ∩ U j linear sind.

Es sei X ein noethersches Schema und S eine quasikohärente Garbe von graduierten OX-
Algebren, so dass S0 = OX , S1 ein kohärenter OX-Modul ist und so dass S lokal von S1 als
S0 = OX-Algebra erzeugt wird. Dann gibt es genau ein Schema Proj S und einenMorphismus
f : Proj S .... X mit den folgenden Eigenschaen:

(a) Für jedes offene affine V ⊆ X gibt es einen Isomorphismus

φV : f−1(V) ....∼ Proj S(V).

(b) Für jede Inklusion U .... V von offenen affinen U, V ⊆ X ist das Diagramm

..

..f−1(U) ..f−1(V)

..ProjA(U) ..ProjA(V)

.

(·|VU)♯

.φU . φV

kommutativ.

Es kann konstruiert werden durch Verkleben der Proj S(V) ür offene affine V ⊆ X.

Lemma .: Für eine lokal freie Garbe A von Rang n + 1 auf X sei S(A) die symmetrise
Algebra auf X. Wir setzen P(A) = Proj S(A). Dann ist P(A) .... X ein projektives Bündel
von Rang n auf X.

Genaueres über Vektorbündel, projektive Bündel und die oben beschriebene Konstruktion
findet man in [Har], Ex. II.. (c), Ex. II.., §II., Abschni „Proj, P(E), and Blowing Up“,
und Ex. II...





2 Das Grassmann-Schema als Hilbertschema

Das Grassmann-Schema G(n, d) parametrisiert d-dimensionale Untervektorräume von kn.
Für einen algebraisch abgeschlossenen Körper k kann man G(n, d) als projektive Varietät
konstruieren und anschließend das zugehörige Schema betrachten: siehe [WS, §II.]. Für
k = R oder k = C kann man G(n, d) als Mannigfaltigkeit konstruieren, siehe [GH, §.],
wo auch die geometrische Motivation der nun folgenden Beschreibung erklärt ist. Diese Kon-
struktion wird in [Nit, §] ür k = Z algebro-geometrisch nachgeahmt, funktioniert aber
im Grunde ür jeden kommutativen Ring k.
Im folgenden sei mit E die d× d-Einheitsmatrix bezeichnet. Für eineMenge I ⊆ {1, . . . , n}

mit #I = d und eine d × n-Matrix A bezeichne AI den I-ten Minor von A, also die d × d-
Teilmatrix, deren Einträge die I-ten aus A sind. Es sei X(I) eine d × n-Matrix mit X(I)

I = E
und deren restliche Einträge algebraisch unabhängige Variablen sind. Sei UI = Spec k[X(I)]
(was zu Ad(n−d) isomorph ist) und ür eine weitere d-elementige Teilmenge J ⊆ {1, . . . , n}
sei RJ

I = k[X(I), 1/ det X(I)
J ] und U J

I = Spec RJ
I das offene Unterschema von UI , wo der J-te

Minor invertierbar ist. Weiter definieren wir Ringhomomorphismen

θI,J : RI
J
.... RJ

I , X(J) ... (X(I)
J )−1X(I).

Das Schema, das entsteht, wenn man die affinen Stücke UI an den Teilen U J
I via der Ring-

homomorphismen θI,J zusammenklebt, sei mit G(n, d) bezeichnet und heißt Grassmann-
Sema.
Auf den affinen Stücken UI definieren wir einen surjektiven Garbenmorphismus

uI :
⊕

n
OUI

....
⊕

d

OUI

durch die Matrix X(I). Diese verkleben wir, kompatibel mit den θI,J , auf der Bildgarbe durch

(X(I)
J )−1 zu einem surjektiven Morphismus

u :
⊕

n
OG(n,d)

.... U.

Wir nennen U das universelle oder tautologise Bündel auf G(n, d). Von u wird eine Einbet-
tung von Schemata

P(U) .... P(
⊕

n
OG(n,d)) = Pn−1

G(n,d) = Pn−1 × G(n, d)

induziert. Da u surjektiv ist, ist P(U) ein abgeschlossenes Unterschema von Pn × G(n, d).

Satz .: Für das Polynom p(t) = (d+t
d ) ist G(n + 1, d + 1) das Hilbertsema Hilbp

n. Die
universelle Familie ist

π : P(U) .... G(n + 1, d + 1).

Beweis: [ACG, Bsp. ..]





3 Flachheit

In diesem Abschni sei stets S ein Schema, F eine kohärente Garbe auf Pr × S, und

π : Pr × S .... S

die Projektion. Für s ∈ S sei k(s) der Restklassenkörper bei s. Für eine Garbe F auf Pr × S
und s ∈ S sei Fs die induzierte Garbe auf der Faser π−1(s).
Satz .: F ist genau dann fla über S, wenn π∗(F (n)) lokal frei ist ür n ≫ 0.

Beweis: [ACG], Kap. , Prop. . und Lemma . mit folgendem Absatz.

Lemma .: Es gibt ein n0 ∈ N, sodass ür alle s ∈ S und alle n ≥ n0 gilt:

(a) Die natürlie Abbildung π∗F (n)⊗ k(s) .... H0(Pr, Fs(n)) ist ein Isomorphismus.

(b) Hq(Pr, Fs(n)) = 0 ür alle q > 0.

Beweis: [ACG, Lemma ..]

Definition .: Ein Jacobson-Ring ist ein kommutativer Ring, in dem jedes Primideal ein
Schni von maximalen Idealen ist.

Lemma .: Sei A ein reduzierter kommutativer noetherser Ring und M ein endli erzeugter
A-Modul. Für ein Primideal p sei k(p) der Restklassenkörper bei p:

k(p) = Ap

/
pAp = Quot

(
A
/
p

)
.

Es sind äquivalent:

(i) M ist projektiv.

(ii) Die Dimension von M ⊗ k(p) als k(p)-Vektorraum ist lokal konstant auf Spec(A).

Wenn A ein Jacobson-Ring ist, dann sind (i) und (ii) au äquivalent zu

(iii) Die Dimension von M ⊗ k(p) als k(p)-Vektorraum ist lokal konstant aufMaxSpec(A).

Beweis: [ACG, Lemma ..]

Satz .: (a) Wenn F flaüber S ist, ist das Hilbert-Polynom hFs(t) lokal konstant als Funk-
tion von s ∈ S.

(b) Wenn S reduziert ist, gilt in (a) die Umkehrung. Es reit sogar, dass hFs(t) lokal konstant
auf den abgeschlossenen Punkten von S ist.

Beweis: [ACG, Prop. ..]
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