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Linear-Uniforme Bündel auf Quadriken.

KLAUS FRITZSCHE

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Vektorbündeln vom Rang 2
auf regulären komplex-projektiven Quadriken beliebiger Dimension. In

den ersten beiden Abschnitten werden einige grundlegende Sätze über die
Geometrie von Quadriken und über Bündel auf Quadriken zusammengestellt.

Der dritte Abschnitt enthält das Hauptergebnis dieser Arbeit, die voll-
ständige Klassifikation der linear-uniformen 2-Bündel auf Qm für m&#x3E;2.
Als « linear-uniform » werden solche Bündel bezeichnet, die auf sämtlichen
Geraden in der gleichen Weise spalten. Neben den zerfallenden Bündeln

gibt es auf Q2 sehr viele linear-uniforme Bündel, auf Q4 im Wesentlichen
nur das universelle Unterbündel und das universelle Quotientenbündel, die
bei Einschränkung auf Q" zusammenfallen und dort das einzige nicht-triviale
Beispiel liefern. Auf Qm, gibt es nur noch spaltende linear-uniforme
Bündel.

Der Inhalt dieser Arbeit stellt einen Ausschnitt aus meiner Habilita-

tionsschrift dar (vgl. [4]).

1. - Geometrie von Bündeln und Quadriken.

DEF. 1.1. Sei A E M"+1"n+1(C) eine nicht-triviale symmetrische Matrix,
qA: die durch zToAoz definierte zugehörige quadratische
Form. Es sei k = rg(A ) . Dann heißt

die durch A bestimmte Quadrik, und man nennt k auch den Rang der

Quadrik.

Pervenuto alla Redazione il 28 Febbraio 1983.
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ist ein (n -1 )-dimensionaler komplexer Raum, und Sing (h’~T 1) ist
ein (n - k) - dimensionaler linearer Raum. Ist n ~ 3, 7~ ~ 3 und H c l~n eine
Hyperebene, so ist eine (n - 2 )-dimensionale Quadrik mit
max (1, (k, n).

Die reguläre Quadrik F"" ist isomorph zu

Für gilt:

ist eine Quadrik vom Typ mit p als einzigem
singulären Punkt

DEF. 1.2. Für sei 11 die Menge der 1-dimensionalen linearen

Unterräume von die Menge der 1-dimensionalen linearen Unter-

räume von 

Es gilt: + + 1 ) ist eine l(1 + l)/2-dimensionale Mannig-
faltigkeit, die aus zwei Zusammenhangskomponenten und besteht.

+ + 1 ) ist eine (1 + 1 ) (1 + 2 ) /2-dimensionale zusammen-
hängende Mannigfaltigkeit. Die folgenden Beispiele sollen das veranschau-
lichen :

A ) Die Segre-Abbildung hat eine 2-dimensionale reguläre
Quadrik zum Bild. Die beiden Geradenscharen auf Q2 sind bei dieser
Art der Darstellung nicht zu verkennen.

B) Sei Gk,n die Grassmann-Mannigfaltigkeit der k-dimensionalen C-Unter-
vektorräume des C". Die Plücker Einbettung

definiert einen Isomorphismus auf die 4-dimensionale Quadrik

Spätestens seit Felix Klein weiß man, wie man die beiden Scharen von
Ebenen auf I’4 sehen kann:

Die Punkte von .~4 kann man auch als Elemente der Menge G""
aller projektiven Geraden im Ps auffassen. Ist nun XoE Ps ein Punkt,
so repräsentiert den einen Ebenen-Typ, eine

sogenannte a-Ebene. Ist Eo c Ps eine Ebene, so stellt {L E G1,s:
Z c Eo) den anderen Ebenen-Typ dar, eine 03B2-Ebene. Das Schnittverhal-
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ten der Ebenen auf .T’4 läßt sich bei dieser Betrachtungsweise ganz
einfach ablesen.

C) Ist H c P5 eine Hyperebene und F., = .H eine reguläre 3-dimensio-
nale Quadrik, so liefert

eine Bijektion zwischen Z2,+ und.
Für die folgenden Untersuchungen wird es nützlich sein, sich an die

Struktur des Cohomologie-Ringes einer Quadrik zu erinnern: Ist m = 21,
1 &#x3E; 2, so gilt:

mit

und

Ist m = 2t -~- 1, 1&#x3E;1, so gilt:

mit

und
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Die Picard-Gruppe Pic (Qm) = H1(Qm, 0*) einer Quadrik berechnet sich
über die Hodge-Zerlegung :

Erzeugende erhält man folgendermaßen:

a) Ist 99: PI ~ l~2 die Veronese-Einbettung (mit Q1 als Bild), so wird
Pic (Qi) von £1(1) = cp*OpJ1) erzeugt.

b) Sind pr1, pr~: Q2--~ PI die beiden Projektionen, so besteht Pic (Q2)
aus den Bündeln 

e) Für m ~ 3 wird Pic (Qm) von ~*0p (l) erzeugt, wobei i : 

die kanonische Einbettung bezeichnet.

Ist Hr(q) der Raum der homogenen Polynome von r Veränderlichen
und vom Grad q, so gilt:

falls p und 

sonst ,

falls p ~ 0, q c 2
falls p - 2, q -&#x3E; 0
sonst.

Für m&#x3E;3 gilt:

DEF. 1.3. Sei 9n&#x3E;2. Ein 2-Bündel .E’ über Qm heißt minimal, falls

E) # 0 und H0(Q"" E (D i* - 0 ist.
E heißt reduzibel, falls es eine exakte Sequenz
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mit Geradenbündeln L2 gibt. E heißt trivial reduzibel, falls man für ~1
das triviale Bündel wählen kann ( das ist genau dann der Fall, wenn es
einen Schnitt s E E) ohne Nullstellen gibt).

BEMERKUNG. Ist so spaltet jedes reduzible 2-Bündel auf Qm :
BEWEIS. Ist E reduzibel, so existiert eine exakte Sequenz

Wegen m&#x3E;3 ist Jeom (C2, = 0, und die Sequenz spaltet.

DEF. 1.4. Ein minimales 2-Bündel .E’ auf Q2 heißt exzeptionell, falls

.E O C-1,o) =A 0 oder .E O =A 0 ist. (Es gibt dann holo-
morphe Schnitte S E HO(Q2, E), die auf einer Geraden .L c Q2 verschwinden!).

SATZ 1.5. Sei J? minimal, nicht reduzibel und nicht exzeptionell. Dann
gilt für jedes s E 0:

ist lokal-vollständiger Durchschnitt der Codi-

mension 2. Ist m&#x3E;3 und e, (E)  0, so ist climc HO(Qm, E) = 1.
Der Beweis wird in der üblichen Weise geführt. Im Falle m = 2 ist zu

beachten, daß die Idealgarbe 3 einer Kurve in Q2 folgende Gestalt besitzt:
Entweder ist 3 mit (p, q) E {(0, -1 ), (-1, 0)} oder es ist 3 

mit p  o 
Sei .E minimal, nicht exzeptionell und (im Falle m = 2) nicht reduzibel,

s c- g°(Qm, Z = fs = 0) werde mit der durch s induzierten holo-

morphen Struktur versehen, es sei Oz = 
Der Koszul-Komplex

induziert über die Abbildung 03B2 einen Isomorphismus

Ist umgekehrt Z c Q- ein beliebiger lokal-vollständiger Durchschnitt der
Codimension 2 und mit 9 so sucht man nach

2-Bündeln..E mit einem Schnitt s e HO(Qm, E), so daß Z = {s = 0) ist. Die

Klassen von in Frage kommenden Bündeln entsprechen den lokal-freien

Elementen von Ext1 (Qm; 3z, ~*).
Ist m ~ 3, so ist stets Ext1 £*) 1"-/ HO(Z, Oz). Das gleiche gilt

für m = 2 und £ = Cpq mit und q ~ 1. Nach einem Satz von Serre

ist die Extension, die durch 1 E H°(Z, Oz) definiert wird, lokal-frei. Das

ergibt ein beliebtes Verfahren zur Konstruktion von Bündeln.
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Insbesondere folgt:

2) E spaltet genau dann, wenn Z globaler vollständiger Durchschnitt
ist.

BEISPIELE:

1) m == 2.

Sei Z = ..., c Q2 eine endliche Punktmenge. Dann gibt es ein
Bündel E, das eine Extension

definiert (über Z sind alle Bündel isomorph!).
Offensichtlich ist

Man kann das Sprungverhalten von .E auf Geraden untersuchen: Sei

eine Gerade im 1P3.
Ist Z n .L = 0, so ist

und diese Sequenz spaltet. Also ist

also auch

Da Im "’ OL(k) ist, spaltet auch diese Sequenz, und es ist

Das bedeutet: Ist k &#x3E; 1, so ist L eine Sprunggerade.
Natürlich ist E) 5~ 0, und aus dem Verschwinden von HO(Q2, 3z)

folgt, daß auch = 0 ist.
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Somit ist E minimal. Andererseits ist E nicht reduzibel (sonst müßte E
auf allen Geraden einer Schar in der gleichen Weise spalten).

Im Gegensatz zu diesem Beispiel sollen nun reduzible Bündel auf Q2
betrachtet werden. Die geschilderten Ergebnisse stammen im Wesentlichen
von Schwarzenberger ([6], [8], [10]).

DEF. 1.6. E heißt p-reduzibel, falls es eine Sequenz

mit gibt.
E heißt v-reduzibel, falls man wählen kann.

Schließlich heißt E doppelt-reduzibel, falls E sowohl p-reduzibel als

auch v-reduzibel ist.

LEMMA 1.7. Ist E ,u-reduzibel, so sind die Zahlen ri, r2 , s, durch E

eindeutig bestimmt. Wenn E nicht spaltet, so muß r1 &#x3E; r2 und sl C s2 -1
sein.

(Für v-reduzible Bündel gelten analoge Aussagen.)

BEWEIS. Wenn E spaltet, so folgt die Behauptung sehr leicht. E spalte
daher nicht.

Dann muß sein.

Da ist, muß s, - s,  - 2 sein.

Annahme: r1 = r2 = : r.

Dann ist 0 --~ - £-110 ~ - 0 exakt, und man kann zeigen,
daß pr2 für ein Bündel E über PI ist. Dann müßte E aber

spalten.
Also ist r1&#x3E; r2 und sl C s2 -1.
Schränkt man die Sequenz

auf eine Gerade L’=- pr, 1 (y) ein, so erhält man die Sequenz

Da Hi(I’, c~(rl- r2)) = 0 ist, spaltet diese Sequenz, und r1, r2 sind durch
EB 0 L’ (r 2) eindeutig bestimmt.
hat man außerdem die exakte Sequenz
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Nun ist

also s, = max

Eine entsprechende Charakterisierung erhält man für S2.
Aus den Arbeiten von Schwarzenberger folgt nun:

SATZ 1.8. Ein unzerlegbares 2-Bündel E auf Q2 ist genau dann doppelt
reduzibel, wenn es ein Geradenbündel £ und zwei exakte Sequenzen

und

mit r2 -1, 0 und r1 &#x3E; 0, s~ C s2 -1 gibt.
Ist pr: -¿. l~2 eine Projektion mit Zentrum außerhalb Q2, so ist

f = prjQ2: Q2 - P2 eine zweiblättrige verzweigte Überlagerung. Insbesondere
ist f platt, und f* £ ist für jedes Geradenbündel £ ein Vektorbündel vom
Rang 2.

Wegen der exakten Sequenz

und der Isomorphie

gibt es die beiden exakten Sequenzen

und

Daher ist doppelt-reduzibel.

2) m = 4 .

Sei A c Q4 eine a-Ebene. Offensichtlich ist 11. lokal-vollständiger Durch-
schnitt der Codimension 2, und es ist



321

Es gibt also eine lokal-freie Extension

Es folgt sofort, daß _ -1 und c2(E*) _ (1, 0) ist.

Ist L c Q4 eine Gerade die ll. nicht schneidet, so hat man die
exakte Sequenz

Wenn L die Ebene ~l in einem Punkt schneidet, so gibt es eine exakte
Sequenz

In beiden Fällen erhält man:

Der Isomorphismus führt zu der exakten Sequenz

Über Q4 ist darüber hinaus das tautologische Unterbündel 82,4 = ~( Tr, z) E
E 6~2~ E Tr~ und das Quotientenbündel Q2,4 = Q4 iC C41S2,4 gegeben. Be-
kanntlich gilt:

LEMMA 1.9.

1) Ist G2,4 eine a-Ebene, so gilt:

2) Ist 6~ eine #-Ebene, so gilt:

BEWEIS. Sei H*(Q4 1 Z) + Z EB EBZe + Z mit 912 + y’ + y11.
Dann wird y’ durch eine a-Ebene und yrr durch eine 03B2-Ebene repräsentiert
(nach entsprechender Normierung, vgl. auch [1]).
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Für das universelle Bündel S:,4 auf Q4 gilt dann:

Also ist

Insbesondere ist weder zu QI,4 noch zu Q* 4 isomorph ! 1
Sei nun irgendeine Gerade. Wegen der Injektion S2,44 Q~4 X C4

muß °LEB sein.

Das gleiche folgt für Q:,4.
Andererseits ist C2(S2,4IA) -- 0 und e2(Q:,4IA) == 1.
Da 82,41A spaltet und unzerlegbar ist, folgt mit [7], Seite 212, die

erste Behauptung.
Auf A’ müssen lediglich die Rollen von und Q:,4 vertauscht werden.
Lemma 1.9 liefert einem die exakte Sequenz

Es folgt, daß die Ohernklassen von E*IA und Q£(1) übereinstimmen,
und eine erneute Anwendung von [7], Seite 212, ergibt die Isomorphie

Ein Bündel, das auf allen Geraden .L einer Quadrik in der gleichen Weise
spaltet, wird in dieser Arbeit linear-uniform genannt. Eine Klassifikation

solcher Bündel wird in § 3 geliefert. Hier haben wir gerade erhalten, daß E*
(und damit auch .E) linear-uniform ist.

Ist A c Q4 eine oc-Ebene, eine fl-Ebene und l 0, so ist

Z = A eine 2-dimensionale singuläre Quadrik (vom Rang 2), die man
aus Q4 durch 2-fachen Hyperebenenschnit bekommt. Mit der gleichen
Methode, mit der in [7] das Theorem 2.3.2 bewiesen wird, läßt sich zeigen:

SATZ 1.10. Ist m&#x3E;3, E ein 2-Bündel auf Qm, H c eine Hyperebene,
so daß Ei.... spaltet, so spaltet E schon selbst.

Eine 2-fache Anwendung dieses Ergebnisses beweist: Jedes 2-Bündel E

auf Q4, das auf Z spaltet, spaltet auch schon selbst. Daß es nicht genügt,
das Spalten von E auf e2ner Ebene zu fordern, zeigt das vorangegangene

Beispiel.
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2. - Spaltungsverhalten und Stabilität.

DEF. 2.1. Sei .E ein holomorphes 2 -Bündel auf Qm , m&#x3E;2. E heißt linear-

uniform vom Typ falls Ot) für alle Geraden .L c Qm
ist.

Um das Spaltungsverhalten eines Bündels auf Geraden besser unter-
suchen zu können, versieht man die Menge der Geraden mit einer (sich
natürlich ergebenden) topologischen Struktur. Ein bewährter Ansatz ist

die Methode der Standard-Diagramme, die auf van de Yen zurückgeht.
Diese für das Studium von Bündeln auf dem P n eingeführte Methode bleibt
auch bei Quadriken Qm, m &#x3E; 3, erfolgreich, da es auf solchen Quadriken
viele Geraden gibt. Die Quadrik Q2 enthält zu wenig Geraden und muß
daher anders behandelt werden (man denke z.B. an die Problematik der

unzerlegbaren reduziblen Bündel). In diesem Abschnitt soll Q2 daher ganz
ausgeklammert werden.

Es sei F"" = {(x, 1) die (.2n - 1)-dimensionale Fah-

nenmannigfaltigkeit der Punkte und Geraden im Dann gehört dazu
das folgende Standard-Diagramm von holomorphen Abbildungen:

Bezüglich q ist Fl,n nichts anderes als das projektive Bündel P(/S~~i) --~
wobei das tautologische Bün-

del auf

Bezüglich p ist Fl,n das projektive Bündel Das folgt
aus der Beziehung p-’(Cv)!2t~ {Cv} X und aus der Euler-Sequenz

Sei

Dann ist

Daraus folgt:

Somit ist
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Im Falle n ergibt sich:

Auf ähnliche Weise kann man auch das Bündel Q2,4 charakterisieren.
Außerdem kann man zeigen:

Is i : Q3 ~ Q4 die kanonische Einbettung, so ist

DEF. 2.2. Sei 8 eine lokal-freie Garbe vom Rang 2 auf Qm, m&#x3E;3. 8

heißt stabil (bzw. semistabil), wenn für alle kohärenten Untergarben C c 8
vom Rang 1 gilt:

BEMERKUNG. Es genügt, das Kriterium für lokal-freie Untergarben zu
überprüfen. Allerdings ist zu beachten: Eine lokal-freie Untergarbe braucht
noch nicht ein Unterbündel zu sein! t

Es gelten die bekannten Sätze über Stabilität und Semistabilität (vgl. [7]).
Die Resultate werden hier ohne Beweis übernommen:

LEMMA 2.3. Sei 8 lokal-frei vom Rang 2 auf Qm, m&#x3E;3. Ist cl ( ) -. 1
mod 2, so gilt:

LEMMA 2.4. Sei 8 lokal-frei vom Rang 2 auf Qm, m &#x3E; 3. Dann gilt:

DEF. 2.5. Sei E ein 2-Bündel auf Qm, m&#x3E;3. E heißt normiert, falls

c1(E’) E {0, -1~ ist. Ist E’ beliebig, c = e1(E), so definiert man

Dann ergibt sich:

LEMMA 2.6. Sei E ein 2-Bündel auf Qm, m&#x3E;3 Dann gilt:

E stabil

.E semistabil
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Aus den Arbeiten von Maruyama (aber für den vorliegenden Fall auch
aus elementareren Überlegungen) folgt:

SATZ 2.7. Sei E’ ein semistabiles 2-Bündel auf Qm, m&#x3E;4. Dann ist

EBQm-l semistabil für allgemeine reguläre Hyperebenenschnitte Qm-1C Qm.
Vor dem Beweis des wichtigsten Satzes dieses Abschnittes müssen wir

die Geometrie der Geraden auf Quadriken noch etwas näher studieren.

SATZ 2.8. Die Menge c G1,m+l der Geraden auf Qm bildet für m ~ 3
eine zusammenhängende (2m - 3)-dimensionale komplexe Mannigfaltigkeit.

BEWEIS. Nach [2] genügt es zu zeigen, daß Hl(L, N L/Qm) == 0 für alle
ist.

Das folgt aber aus der exakten Sequenz

und der Tatsache, daß

BEISPIEL:

DEF. 2.9. F(Q~) = {(x, L) sei die Fahnenmannigfal-
tigkeit der Punkte und Geraden auf Q~.

Dazu gehört das Fahnendiagramm

Ist j : - G1,m+l die natürliche Injektion, so erhält man F(Qm) als
Liftung von F1,m+l: 

-

Also ist F(Q_) _ ~~JC(IJ2,m.~2) - ~(~~~2~m-~-2) eine Mannigfaltigkeit der Di-
mension 2 m - 2 .

Ist so ist jede Gerade L c om durch x auch in dem projektiven
Tangentialraum Tx(Qm) enthalten. Da Qm r1 Tx(Qm) ein Kegel über einer



326

regulären Quadrik Q ffl-2 mit Spitze in x ist, folgt:

SATZ 2.10. (« Grauert/Mülich »).
Sei .E’ ein semistabiles 2-Bündel auf Qm, m&#x3E;3. Dann spaltet E auf

allgemeinen Geraden .L c Qm in der Form

BEWEIS.

1 ) Ist m &#x3E; 4, so kann man nach dem Satz 2.7 stets ein Q3 c Qm finden,
so daß Ei.. semistabil ist.

Ist .L c Q3 eine Gerade, so gibt es eindeutig bestimmte Zahlen ai = ai(L)
a2 = a2(-L) mit

Setzt man ai min a1(L), so gibt es auch eine Gerade mit
LcQ,

Dann ist EILo== mit Aus dem Halb-

stetigkeitssatz läßt sich leicht folgern, daß -E’== 0 L(a02)1
Zariski-offen in der Menge aller Geraden 1 c Qm ist.

Es genügt also offensichtlich zu zeigen:
Ist E ein 2-Bündel auf Q3, das auf fast allen Geraden L c Q3 in der Form

OL(B °L(- C() mit spaltet, so ist .E nicht semistabil.

2) Wir benutzen das Standard-Diagramm

Dabei kann man (bezüglich einer geeigneten Einbettung c: Q3 ~ Q4 =
= G2,4) die Fahnenmannigfaltigkeit F(Q3) als projektives Bündel 
über Q3 auffassen.

Sei U Be die Zariski-offene Teilmenge der Geraden, auf denen E
«generisch» spaltet (in der Form und 

== 1,(Q.,)BU., die Menge der « Sprunggeraden )}.
Die Garbe q*p*E ist kohärent auf und lokal-frei vom Rang 1
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über UE. Außerdem hat man einen kanonischen Garben-Homomorphismus

Sei c2 := Coker (cp), T«2) die Torsionsgarbe von (2 und

Dann hat man eine exakte Sequenz

Da Sing (2) eine mindestens 2-codimensionale analytische Menge in

l~(Q3) ist, muß 03B2 ein Geradenbündel und auf (ä) sogar
ein Unterbündel von p *.E sein. Sei ·

Angenommen, es gibt ein Unterbündel mit p* Y = 03B2]~~r~, dann
läßt sich :F zu einer kohärenten Untergarbe ,~ c J57 mit rang (~) =1 auf Q3
fortsetzen.

Sei .L e also Z c VB. Dann ist

Für .L E 1I~ ist cp über q-1(yL) nichts anderes als die Auswertungsabbildung,
und deshalb muß 0.L und = 0 sein.

Da = (- a) /2 c -1 ist, kann E in diesem Fall nicht semistabil
sein. Der Beweis ist also fertig, wenn man zeigen kann, daß aus «oc &#x3E; 2 »
schon die Existenz des oben beschriebenen Unterbündels J c EI _V", folgt.
Verwendet man das « Descente-Lemma » (chapt. 11, Lemma 2.1.2 in [7]),
so läuft das darauf hinaus zu zeigen, daß

Sei L = für ein L E Dann ist Oz und 0~@
also 

- --

Unter Ausnutzung der Tatsache, daß l~(Q3) -4 Q3 ein projektives Bündel
und ist, erhält man:

Doch 0z(1 - a)) verschwindet für t

3. - Der Klassifikationssatz.

Ziel dieser Arbeit ist der Beweis des folgenden Theorems:

THEOREM 3.1. Sei E ein holomorphes 2-Bündel auf Qm, m&#x3E;2. Ist E
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linear-uniform vom Typ a ~ 0, so gilt genau eine der folgenden Aussagen:

2) m = 2, ot &#x3E; 0, E ist unzerlegbar und doppelt reduzibel, und es

gibt zwei exakte Sequenzen

Dabei ist

und

und eine der beiden Zahlen muß sein.

Dabei ist i : die kanonische Einbettung.
Der Beweis wird in mehreren Schritten geführt.

LEMMA 3.2. Sei E ein holomorphes 2 Bündel auf ~3. Ist E linear-

uniform von Typ 0, so ist 

BEWEIS. Man betrachte die Projektion

pr1 ist eigentlich und platt, und nach Voraussetzung gilt für

Also ist (pri)*E lokal-frei vom Rang 2, d.h.

Dann ist die natürliche Abbildung

ein Isomorphismus.
Da keine nicht-trivialen Schnitte mit Nullstellen hat, muß a = b = 0

sein.

LEMMA 3.3. Sei E’ ein holomorphes 2-Bündel auf Q~ . Es sei 3  m  4 und
.E’ linear-uniform vom Typ 0, oder m &#x3E; 5 und E linear-uniform vom Typ 0.
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Dann spaltet E in zwei Geradenbundel.

BEWEIS. Wir benutzen das Fahnendiagramm

Hier ist q-1(YL) .L und p-1(X) Qm-2 ·
Sei E linear-uniform vom Typ auf Qm.
Dann ist

Also ist q*p*E ein Vektorbündel auf 

1. FALL. m&#x3E;3 beliebig und a = 0.
Dann ist ein Isomorphismus! t
Sei X E Qm ~ = 

Dann erhält man folgendes Diagramm

Dann ist go s = const., f o s = id.
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und die natürliche Abbildung

ist ebenfalls ein Isomorphismus.
Da

trivial ist, ist auch f * f ,~ g*E’ ~ g*E trivial.
g: ist eine eigentliche surjektive holomorphe Abbildung

zwischen komplexen Mannigfaltigkeiten, und für die Fasern gilt:

Die Fasern von g sind also zusammenhängend, und daher erhält man
mit der Projektionsformel :

Da g*.E trivial ist, muß auch .E’ trivial sein.

2. FALL. m&#x3E;5 und &#x3E; 0.

Dann ist q*p*E ein Geradenbündel, und

ist ein Bündel-Monomorphismus, der sich zu einer exakten Sequenz von
Bündeln

ergänzen läßt .

A := ist eine mindestens 3-dimensionale Quadrik und p* EIA ist

trivial. Schränkt man die ganze Sequenz auf A ein, so erhält man die

Beziehung

Daraus folgt, daß c(H) = c(P) = 1 ist (dieser Schluß läßt sich nicht

mehr durchführen, wenn A eine 2-dimensionale Quadrik ist).
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Also sind auch .H und P über A trivial.
Da H1(Qm-2’ 0) = 0 ist, ist R1p*H = 0 Man erhält somit

die exakte Sequenz

p*H und p,P sind wieder Geradenbündel.
Also ist H1(Qm, (q*P)* ~ ( p*H) ) = 0, und die Sequenz spaltet :

Andererseits ist aber 
,

Das bedeutet, daß E in zwei Geradenbündel spaltet.

LEMMA 3.4. Sei E ein holomorphes 2-Bündel auf Q., 3m4. Ist E

linear-uniform vom Typ oc&#x3E;2~ so spaltet .E in zwei Geradenbündel.

BEWEIS. Aus Satz 2.10 ergibt sich, daß E nicht semistabil sein kann.
Insbesondere ist dann HO(Qm, Enorm) =1= 0.
Es ist c1(E) = - oc.

In jedem Fall gibt es ein so daß Enorm== E(k,) ist.

Da für alle Geraden LcQm ist, muß

HO(Qm, E(- 1)) = 0 sein.

Nun sei k mit 0 c k c 1~° so gewählt, daß

und

Dann ist

1. FALL. Wenn J keine Nullstellen hat, dann definiert a eine exakte
Sequenz

und die muß offensichtlich spalten.
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Also ist und

2. FALL. Wenn J Nullstellen hat und E nicht spaltet, dann ist Z := ~x
lokal vollständiger Durchschnitt der Codimension 2. Es

gibt dann zwei Geraden

mit und

(Der Beweis dafür ergibt sich aus einfachen geometrischen Überlegungen)
Die Sequenz 0 - 0~- E(k) /L -¿. c~L(27~ - a) -~ 0 ist exakt, und da 2k

- a c 0 ist, spaltet sie. Es folgt, = 0 ist.

Andererseits ist O °L,(b) mit und ac + b = 2 k - a
- -aC 0:

Dann muß b  0 sein, und da alL’ nicht-trivial ist und Nullstellen hat
muß a &#x3E; 0 sein. 

’

Also ist a - b = 2 a - (a + b ) 
Da .E linear-uniform vom Typ a ist, muß andererseits a = k und b = k - a

sein, also a - b = ot. Das ist ein Widerspruch! t
Es sind nur noch die Ausnahmefälle zu untersuchen.

Man benutzt wieder die Projektionen

Dann sind

und

Untergeradenbündel von E, und man hat exakte Sequenzen

Daraus folgt:

und
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Wenn E spaltet, dann muß

Wenn E nicht spaltet, dann muß H1( Q2’ und H1( Q2’ ~-a~
~ 0 sein.

Das ist nur möglich, wenn

und

Schränkt man die beiden exakten Sequenzen auf Geraden ein, so erhält
man sogar:

Sei etwa a’ = a" =: - x und x &#x3E; 2.
Dann erhält man die exakte Sequenz

Die Cohomologiesequenz ergibt (nach Tensorieren mit 

Da HO(E (8) ~o,a) ~ 0 ist, nach Definition von cc", ist t ein Isomorphismus
und Im ( ~ ) = 0.

Im ( ~ ) enthält aber das Hindernis zur Spaltung der obigen Sequenz.
So erhält man schließlich:

oder

Die exakten Sequenzen

und

zeigen, daß E doppelt reduzibel ist.
Die Bündel bilden Beispiele für den extremen Fall a’
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~)m=4~x=l.

Offensichtlich ist ci(E) _ -1 Darüber hinaus kann man aber zeigen:

LEMMA 3.5. Ist E unzerlegbar, so ist e2(E) E {(o,1), (1, 0)}.

BEWEIS. Sei c2(E) = (a, b).
Ist l1.’ = cr(o, 2 ) eine a-Ebene und A’== 0~(1,1 ) eine 03B2-Ebene, so folgt:

Die 2-Bündel E auf die auf jeder Geraden Z c P2 in der Form 
- OL (B spalten, sind bekannt.

Es gibt nur 4 Möglichkeiten:

Im Fall I spaltet E’ auf A" = .F2 und muß daher schon selbst spalten,
Der Fall II ist zugelassen.
Sei nun E~~, -v 121(1), also e2(E) - (1, b) mit b E {0, 11. E ist auf jedem

Schubertzykel vom Typ a(0, 2) isomorph zu 121(1).
Es genügt zu zeigen, daß es irgendeinen Schubertzykel vom Typ or(1, 1 )

gibt, auf dem E ein triviales Unterbündel besitzt. Sei a(1, 1) = G(E), wobei
E = P(H) c Pa eine Hyperebene ist. Ist V E ~(1, 1 ) c G2,1, so gibt es ein

G E G1,4 (abhängig von ~) mit G c V’ C4. Dann liegt in P(C4IG)
also V’ in {~e 03B2~: G c V’} = o-(0, 2).

Aus der exakten Sequenz

erhält man die exakte Sequenz

also

Aber (C4IH)* _~~~, e (C4)*: ÄIH= 0 ) liegt in diesem Kern, unabhängig von
der Wahl von V und G.
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Also ist or(19 1) X ein triviales Unterbündel. Damit ist
Fall IV ausgeschlossen und alles bewiesen.

LEMMA 3.6. Ist (unter obigen Voraussetzungen) c,(E) = (0, 1), so ist

BEWEIS. Man kann sich auf den 1. Fall beschränken, der zweite wird
ganz analog bewiesen.

Verwendet wird das folgende Fahnendiagramm:

Es ist

Da

für alle L E ist, ist q*p*E ein Geradenbündel auf und q*q*p*E ein
Unterbündel von p*E.

Sei q*p*E = Dann gibt es ein Geradenbündel P auf F und

eine exakte Sequenz

Daraus folgt:

Es soll nun zunächst gezeigt werden, daß 1 = - 1 ist:
Dazu wähle man einen Schubertzykel !1" = a(1, 1) c G2,4 und betrachte

das eingeschränkte Diagramm

So erhält man die exakte Sequenz
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Cohomologiering von F’ ist bekannt, er wird erzeugt von

und

wobei

und

kanonische Erzeugende sind.
Außerdem gilt die Relation:

(vgl. [3]).
Wegen c,(E) = (0, 1) ist nun

Setzt man dies in die Sequenz über F ein und wendet man den direkten
Bildfunktor an, so erhält man:

Zu zeigen bleibt:
Ist .E unzerlegbar, so ist ci(E) = - 1, c2(E) = 1 und

wobei i : Q3 ~ Q- die kanonische Einbettung ist.

BEWEIS. Verwendet wird das folgende Standard-Diagramm:
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Vermöge der Einbettung

kann man

als projektives Bündel auffassen.
Man geht nun wie im Beweis zu Lemma 3.6 vor und erhält eine exakte

Sequenz

Sei h das Erzeugende der Cohomologie von

Nach Leray-Hirsch ist H*(F(Q) ; Z) freier H*(Q3; Z)-Modul mit Basis 1,
q* h.

Zur Abkürzung sei B = q* h und C gesetzt.

BEHAUPTUNG. B’ C3 = B 2. e2 = 2.

BEWEIS.

1) Sei AocQ4, eine 03B2-Ebene, eine Hyperbene mit 

Dann ist E" = A c- 1", und A r~ 0} eine Ebene in 17l(Q-i) ~ p3
Man kann das folgendermaßen einsehen:
Sei E c P3 die Ebene, die definiert.

Dann ist Ao = und für jede a-Ebene G(x) e 172,+ ist

Also ist Eo~ {G(x) E 172,+: x c- das ist eine Ebene.

Ein Punkt kann als Element .Lo E G1,a aufgefaßt werden. Wählt
man x, so, daß ist, so bedeutet das, daß ist.

Daher folgt:

ist eine 1-punktige Menge.
Also ist q*h.p*s = 1 und B ~ C3 = 2.

ist eine Gerade in
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Wählt man eine Gerade LI C Qa mit so folgt:

Sei Po die von x" und Li aufgespannte Ebene in P4.
Dann ist Po r1 Q, = .L1 u li mit .Li und Zi rl Li = 
q-1(Fa:J = ~(yo, ist daher ebenfalls eine 1-punktige Menge.
Wie oben ergibt sich damit: q*h2 ~ p*y = 1, also B2 ~ C2 = 2.
Es gibt ganze Zahlen so daß

Daraus folgt:

und

also p --~-- ~, = 0 und 
Damit ist C~=20132~+~BC.
Weiter ist

Daraus folgt: c2(E) = 12 == _ 1.

1. FALL, 1 = 0 .

Man wende den Bildgarbenfunktor auf die Sequenz

und 0 ist, ist die folgende Sequenz exakt :

Also spaltet E.
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2. = - 1 .

Auf dem gleichen Wege wie eben erhält man die exakte Sequenz

Das ist die Behauptung.
Der Beweis des Theorems ist damit abgeschlossen.
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