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EIN MODULPROBLEM FÜR KOHÄRENTE
UNTERALGEBREN

von HANS WERNER SCHUSTER und KLAUS-WERNER WIEGMANN

Es sei eine kohärente Garbe von Algebren auf einem komplexen
Raum X. Wir wollen die Unteralgebren von  (mit kompakten Trägern)
deformieren, d. h. wir suchen einen komplexen Raum W sowie eine kohärente
Garhe qe auf W ä X von Unteralgebren von für die platt
und eigentlich über W liegt, so dass das Paar W, 9~ universell ist bezüglich
dieser Eigenschaften. Dann gilt:

1) Für jedes w E W ist 1 (w) X X eine kohärente Garbe von

Unteralgebren mit kompaktem Träger Supp 1 (w) X X).

2) Zu jeder kohärenten Unteralgebra % C nl mit kompaktem
Supp existiert genau ein Punkt w E W mit ~3 = 9(1 ] (w) X X.

DOUADY [l] hat die Menge aller kohärenten Unterwoduln von sIl mit

kompakten Trägern im angegebenen Sinn deformiert ; 3 nl braucht dabei nur
ein Ox-Modul zu sein. Mit den Methoden von DOUADY wurde in [5] bewiesen,
dass auch die Menge aller komplexen Zwischenstrukturen mit kompakten
Trägern eine (universelle) komplexe Struktur besitzt.

Wir wollen dieses Ergebnis verallgemeinern, indem wir das obige Pro-
blem lösen, wobei wir gleich den relativen Fall betrachten: Es sei X ein

Raum über S und -zZ eine kohärente Algebra auf X. Dann ist die Gesam-

theit Ws (si{) aller kohärenten Unertalgebren von sill E /S) mit kompakten
Trägern ein universeller komplexer Raum. Ist sogar eine kohärente (unitäre)
Oberalgebra von Ox und ein platter Ös.lblodul, se ist die Menge
Ws (R) aller kohärenten Zwischenalgebren mit kom-

paktem Supp ~, Ic03B2), s E S, ebenfalls ein universeller komplexer Raum.

Pervenuto alla Redazione il 19-9-1971.
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Die Beweise geschehen durch Zurückführen auf die Relativierung
des Satzes von DOUADY, vgl. POURaIN [3J. Das Theorem aus [5] ist ein

Spezialfall, weil die angegebene Plattheitsbedingung für einen Basisraum

trivial erfüllt ist.

1. Relative Familien kohärenter Unteralgebren.

Ist S ein komplexer Raum, so wollen wir eine kohärente Os-Modulgarbe
nl zusammen mit einem Os-linearen Homomorphismus

eine kohärente Algebra auf S nennen. Ist f : T - Seine holomorphe Abbil-
dung auf S, so ist

eine kohärente Algebra auf T. Dabei ist a der kanonische Isomorphismus.
Anstelle von ft) bz w. f * (A, ft) wird oft kurz A bzw. f * A geschrieben.
Ist i : sil’ eine kohärente Untermodulgarbe der kohärenten Algebra
nl auf S, so ist SIl’ genau dann eine kohärente Unteralgebra von A, wenn
die Komposition

der Nullhomomorphismus ist.

Es sei nun S ein fester komplexer Raum, An/S die Kategorie der

komplexen Räume über 8 und X E Ob ein festes Objekt : g--~ 8. X
sei eine kohärente Algebra auf X.

Ist T ein weiterer Raum über S und p : T die Projektion,
s

so sei 
. 

= p ,s~.
Wir betrachten nun den folgenden Funktor

Für T E Ob (An/8) sei die Menge aller kohärenten Unteralgebren
7 von für die eine T ~ platte und T-eigentliche Garbe auf T X X

s

ist. Ist f : T’ -+ T ein Morphismus über S, so sei W’ 8 (-4) ( f ) (97): = 
8
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SATZ 1. Ws (nl) ist darstellbar.

Zum Beweis benutzen wir ein Resultat von POUROIN:

Ist Y ein komplexer Raum über Z, f : 97 --+ Q ein Morphismus von kohä-
renten eigentlich sowie platt über Z, so existiert ein abge-
schlossener Unterrauni Zo c Z, so dass gilt ;

i) Ist i : Zo X Y -~ Y der kanonische Morphismus, so ist i" f = 0.
Z

i) Ist Z’ ein Raum über Z, so dass für die Projektion n: Z’ x Y-Y
z

gilt 11,* f = 0, so gibt es genau einen Morphismus Z’ -+ Zo über Z.
Dies folgt sofort aus [3], Prop. 1. Zo-+Z ist der bezüglich ~T (coker f) T

universelle Raum über Z. Wir definieren N ( f ) : = Zo .

BEWEIS voN SATZ 1. Nach dem relativen Satz von DOUADY [1], vgl.
POUROIN [3], Th. 2, gibt es einen Raum H: = Hs über S und eine

v i
kohärente Modulgarbe () ~--~ auf .H die universell im Sinne

v

von [3] sind. CJes (A) : = ist H.platt und H.eigentlich ;
p : CPS sie die Projektion. Man hat also die Homomorphismen

dabei ist YH die Multiplikation von f : = p ° (ioßi) sei die Kom-
position. Offenbar wird ,4’Vs (nl ) dargestellt durch N ( f ) c--+ H; q.e.d..

2. Unitäre Algebren.

Eine kohärente Algebra (sIl, ~C) auf einem komplexen Raum S heisst
unitäre, venn es ein 1"~ E r (8, Homos (Os, gibt, so dass die Kom-

positionen 
-

die Identität auf A sind. Eine kohärente Unteralgebra sti’ c A heisst unitäre
Unteralgebra von gl, wenn 

-

der Nullhomomorphismus ist.
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Ist .X wieder ein Objekt von eine unitäre kohärente Algebra
auf &#x3E;1, so betrachten wir den Funktor

Für ist Ws (R) (T) die Menge aller iF aus (T), die
unitäre Unteralgebren von .~T sind. Morphismus über

Sund y6W~(~)(T), so sei Ws (.sR) (f ) (~) ~ = W’s (.~) (f ) (~)·

SATZ 2. ist darstellbar.

BEWEIS. werde durch W’ - 8 dargestellt. Man hat eine uni-

verselle Unteralgebra 9{’ c2013&#x3E;- Offenbar wird dann W 8 (.9i) dargestellt
durch N ( f ) =2013~ W’, wenn f der Homomorphismus

ist; q.e.d..
Ist und X eine kohärente (unitäre) Algebra auf X, so

bezeichnen wir mit bzw. einen fest geu.hlten Raum über

b~, 9 der den Funktor (szt) bzw. yVs (~) darstellt. Für einen Raum T über
S gilt dann:

3. Komplexe Unterstrukturen.

Es sei X ein komplexer Raum und R eine unitäre, kommutative und
assoziative kohärente Algebra auf X. Der Strukturhomomorphismus 

sei injektiv, die Halme von X seien lokale Ringe. Dann ist nach
HouzEL [2] auch (X, S) eine komplexer Raum; A heisst eine Oberstruktur
von Ox wird Unterstruktur von X (oder auf (X, sIl)) genannt. Ist dann
cra c nl eine unitäre Unteralgebra auf X, so ist auch (X, ein komplexer
Raum.

Nun sei ~ E Ob eine Oberstruktur von Ox , so dass AICDX ein
platter Os - Modul ist. Für jedes Ob (An/8) gilt dann : stlT ist eine

Oberstruktur von Opx x, jeder ist eine Unterstruktur von
s

d. h. eine komplexe Struktur zwischen Opx x und ~T. WS(A) stellt
s

somit den Funktor dar, der jedem T E Ob (An/8) zuordnet die Menge der

komplexen Strukturen Cf3 zwischen und RT, so dass der Quotient
s

eigentlich und platt über T liegt.
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Ist 8 ein einpunktiger, reduzierter Raum, ein beliebiger
Raum und A eine Oberstruktur von °x, so ist stets S-platt; man
hat also als Corollar zu Satz 2 einen Satz von WIEGMANN [5]. Wir setzen
in diesem Fall: W = Wpo 

SATZ 3. Ist öx eine Unterstruktur von Ox, so ist der kanonische Mor-

(Ox,A) -+ W (0’x ) abgeschlossene Einbettung.

BEWEIS. Man betrachte die nach Satz 2 oder [5] existierende univer
selle Zwischenstruktur

X : _ (X, und den Homomorphismus

4. Bestimmung des Tangentialraumes.

Wie DOUADY [1], 9.1, können wir allein aus des Eigenschaften des
Funktors Ws (R) die Tangentialräume des darstellenden Modulraumes WS (,s~)
bestimmen, vgl. SdH LESSINGER [4]. Wir wollen uns dabei auf eine komplexe
Oberstruktur R von Ox und den absoluten Fall S = Po beschränken.

W : = 1~ (C~g , und qe E wpo (S) ( W ) mögen den Funktor W : --- Wpo (9i):
An0 -~ Etis repräsentieren. Pl E Ob (An) sei der Doppelpunkt, das ist ein

einpunktiger Raum mit der Algebra G [E] : == C, der Dualzahlen als

Struktur, sei die Reduktionsabbildung, definiert durch die Aus-

wertung s:(t[~]2013~. Wir bestimmen den Tangentialraum von W

in einem Punkt Wo E 1 iwo) X X, OX c= 98 e nl, gilt dann :

Die Menge besteht also aus allen kohärenten Garben c5 auf

Pi X X von Unteralgebren von mit G Q03B2 c5 - c03B2, so dass 
c G 181 c
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ein platter (t [e] Modul ist. (t [8] kann man identifizieren mit der Algebra
C

das ist der Vektorraum .sIl X si[ mit der Multiplikation (a, ) (a’, 03B2’) : ===

(aa’, aß’ + (1.,’ 03B2). Insbesondere = C -~- ~ ~, Ist + 
die Projektion ( f1 ~ f~) I~ f~ (nur pr1 ist ein Algebra-Homomorphismus,

so kann man für jedes die folgenden Eigen-
C

schaften beweisen :

Jedes c5 E W 93 (G [8]) definiert also einen Garbenmorphismus auf X, genauer
auf (X, Ox) :

o (cS) ist eine Ox -lineare Derivation, a (cS) E Man rechnet

leicht nach, dass die Abbildung

ein Isomorphismus ist.

Nach einem bekannten Satz von OARTAN-SERRE ist Derj (c03B2, =

ein endlich -dimensionaler Vektorraum, weil

Supp (DerZ (I03B2, = Supp kompakt ist ;

Mathematisches I nltitut

der Univer8iidt München
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