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Das Seminar findet jeden Donnerstag von 11:30-13:00 im Raum S33 des Mathematikgebäudes
statt.

Als Hauptquelle für das Seminar dient “Lectures on p -Divisible Groups” von Michel Demazure
(Springer Lecture Notes in Mathematics 302), im Folgenden mit [D] referenziert. Als optio-
nal ergänzende Literatur zu (Gruppen-)Schemata in unserem Stil ist insbesondere “Groupes
Algébriques I / Algebraic Groups I” von Michel Demazure und Pierre Gabriel zu nennen, im
Folgenden kurz [GA].

Grundsätzlich gliedert sich das Seminar in drei Teile: Vorträge 1-5 behandeln Grundlagen über
Schemata [D, Chapter I], Vorträge 6-11 widmen sich den Gruppenschemata [D, Chapter II] und
die Vorträge 12-15 stellen die Klassifikation der p -divisiblen Gruppenschemata (und weiterer)
vor [D, Chapter III].

Vortragsthemen sind folgende:

(1) Kategorielles. Zunächst wollen wir einige Grundlagen wiederholen und über den Tel-
lerrand hinaus verallgemeinern. Wiederholt werden sollen (kurz und knapp) adjungierte
Funktoren, darstellende Objekte und das Yoneda-Lemma. Allgemeine Definition injekti-
ver und projektiver Limites in beliebigen Kategorien, (Faser-)Produkte und Coprodukte
als Speziallfälle derselbigen. Weiterhin als Beispiele projektive Gruppen und Ringe, un-
endliche Galoistheorie und Galoistheorie à la Grothendieck, welche die Galoistheorie in
die Sprache der Kategorien übersetzt. Unsere Hauptquelle ist hier zu knapp, das Material
in der Literatur etwas verstreut — daher bitte Rücksprache mit Fabian.

(2) Schemata funktoriell. Hier wird der grundlegende geometrische Begriff eines affinen
Schemas aus funktorieller Sicht eingeführt. Stichworte sind affine Schemata, Basiswechsel,
offene und abgeschlossene Unterfunktoren, im Wesentlichen der Inhalt von [D, pp. 1-5],
wobei der allgemeine Begriff eines Schemas erst im dritten Vortrag definiert werden wird.

(3) Schemata, funktoriell und geometrisch. Aufbauend auf dem zweiten Vortrag soll
hier zunächst die funktorielle Definition eines Schemas präsentiert werden. Weiterhin soll
der Zusammenhang zwischen Schemata als Funktoren und Schemata als gewisse lokal
geringte Räume erläutert werden. Hierbei müssen lokale Ringe definiert werden. Bitte
diskrete Bewertungsringe als Beispiele. Abschließend sollen die Begriffe endliches Schema,
Rang, sowie (lokale) algebraische Schemata definiert werden. All dies findet sich in [D, p.
5-8]. Bezüglich der Sichtweise der lokal geringten Räume sei ergänzend auf [GA, Chap. I,
§1, 4.4, Théorème de comparaison] verwiesen. Bitte explizit um Rücksprache mit Fabian.

(4) Formale Schemata. Die vier äquivalenten Definitionen eines formalen Schemas: nach
[D, I.6, a)] als (gerichteten) induktiven Limes endlicher k -Schemata, als (oppposite) pro-
endliche k -Ringe [D, I.6, b)], als k -Coringe [D, I.6, c)] und schließlich als linksexakter
Funktor der endlichdimensionalen k -Ringe in die Kategorie der Mengen [D, I.6, d)] (letz-
tere Definition ist für uns uninteressant, sollte der Vollständigkeit zuliebe jedoch, sofern
möglich, nicht übergangen werden). Zusammenfassend [D, I.6, pp. 8-13].



(5) Operationen mit formalen Schemata, konstante und étale Schemata,
Frobenius-Morphismus. Im Wesentlichen der Inhalt von [D, I.7-I.9, pp. 13-20], wobei
die Operationen mit formalen Schemata nur kurz zusammengefaßt werden sollen. Étale
Schemata und der Frobenius-Morphismus werden im Folgenden eine zentrale Rolle spielen
und sollten daher den Schwerpunkt des Vortrages bilden.

(6) Gruppenschemata, konstante, étale und affine. Definitionen und elementare Ei-
genschaften à la [D, II.1-II.3, pp. 21-26], d.h. die Definition eines Gruppenschemas,
konstante und étale Gruppenschemata, universelle Eigenschaft affiner Gruppenschemata
und einige wichtige Beispiele.

(7) Formale Gruppen und Cartier-Dualität, Frobenius und Verschiebung. Mittels
der Coring-Interpretation formaler Schemata läßt sich eine wichtige explizite Dualität
zwischen kommutativen affinen Gruppenschemata und kommutativen formalen Gruppen
herstellen. Im Sinne dieser Cartier-Dualität erhalten wir aus dem Frobienus-Morphismus
aus Vortrag 5 für diese Gruppen die sogenannte Verschiebung [D, II.4-II.5, pp. 26-30].

(8) Die Kategorie der affinen kommutativen Gruppen. Letztere ist nach Grothendieck
abelsch [D, II.6, Theorem 1] und Monomorphie als auch Epimorphie von Morphismen
lässt sich auf den globalen Schnitten ablesen [D, II.6, Theorem 2]. Weiterhin paßt jede
(kommutative) formale Gruppe G eindeutig in eine exakte Sequenz

0 −−−→ Go −−−→ G −−−→ πo(G) −−−→ 0,

wobei Go zusammenhängend ist und πo(G) étal [D, II.7, Proposition]. Diese Beobachtung
ist zentral für uns. Weitere Schlagworte sind infinitesimale Gruppen und ein Kriterium
für Endlichkeit formaler Gruppen. Alles in Allem [D, II.6-II.7, pp. 30-36].

(9) Multiplikative und unipotente affine Gruppen. Zunächst sollen multiplikative
Gruppen charakterisiert werden [D, II.8, Theorem]. Dies wird durch unipotente Gruppen
ergänzt [D, II.9, Theorem p. 38] und wir erhalten, daß jede affine Gruppe G eindeutig
in eine exakte Sequenz

0 −−−→ Gu −−−→ G −−−→ Gm −−−→ 0

paßt, wobei Gu unipotent und Gm multiplikativ ist [D, II.9, Theorem p. 39]. Zusam-
menfassend [D, II.8-II.9, pp. 36-40].

(10) Glatte formale Gruppen. Eine glatte formale Gruppe ist eine solche, welche als for-
males Spektrum eines Potenzreihenringes auftritt. Hier läßt sich das Gruppengesetz als
Potenzreihe interpretieren. In Charakteristik 0 ist dies (für zusammenhängende von end-
lichem Typ) stets der Fall, in Charakteristik p ist der Fehler nur

”
endlich“ — was durch

eine fundamentale exakte Sequenz beschrieben wird [D, II.10, pp. 40-45].

(11) Barsotti-Tate-Gruppen. Hier wird schließlich das Objekt der Begierde definiert: p -
divisible Gruppen alias Barsotti-Tate-Gruppen. Eine wichtige Invariante ist die Höhe,
weiterhin läßt sich das Serre-Dual definieren. Dieser Vortrag sollte auch einige Beispiele
enthalten [D, II.11, pp. 45-48].

(12) Wittringe über Z . Es sollen der Wittringe bzw. Wittgruppenschemata über Z definiert
werden. Dies geschieht mittels der Artin-Hasse-Exponentialfunktion [D, III.1-III.2, pp.
50-56]. Dieser Vortrag ist eher technisch, aber die Konstruktionen sind in einem gewissen
Sinne natürlich.



(13) Wittringe über k und Dualität endlicher Wittgruppen. Die Definition des Wit-
tringes aus Vortrag 12 soll hier via Basiswechsel auf beliebige Körper k der Charakteristik
p übertragen werden. Diese Wittringe zeichnen sich für perfektes k durch ihre universelle
Eigenschaft aus [D, III.3, Proposition (Witt) p. 58]. Weiterhin ist das Cartier-Dual einer
endlichen Wittgruppe wieder eine Wittgruppe [D, III.4, Theorem p. 61]. Zusammenfas-
send [D, III.3-III.4, pp. 57-63].

(14) Dieudonné-Moduln zu affin unipotenten und p -Torsionsgruppen. Zu solchen
Gruppen G definieren wir einen Modul M(G) über dem Wittring W (k) , welcher Anti-
Äquivalenzen entsprechender Kategorien induziert. In M(G) spiegeln sich Eigenschaften
von G wider [D, III.5-III.7, pp. 63-69].

(15) Dieudonné-Moduln zu Barsotti-Tate-Gruppen. Analog zu Vortrag 14 [D, III.8-
III.9, pp. 70-72]. Sofern Zeit bleibt, kann auch noch auf Manins Klassifikation [D, IV.4,
Theorem (Manin) p. 85] eingegangen werden, allerdings muß hierfür einiges definiert
werden und für einen Beweis des Theorems wird die Zeit leider nicht reichen.


