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ZUR HOMOLOGIE PROJEKTIV ALGEBRAISCHER

VARIETÄTEN (*)
LUDGER KAUP
Kerrn Karl Stein

zum

60.

Geburstag gewidmet

Einleitung.
Homologie Steinscher komplexer Mannigfaltigkeiten und
der Homologie singularitätenfrcier projektiv algebraischer Varietäten besteht
ein enger Zusa,mmenhang : Der affine Teil Y einer projektiv algebraischen
Varietät X ist Steinsch und sein Komplement A
X i Y ist seinerseits
man den DualitätsAuf
kann
die
Mannigfaltigkeiten
projektiv algebraisch.
satz von Alexander-Poincare anwenden, der einen Isomorphismus von
H * (~ B A) auf -9, (X, A.) liefert ; damit kann man in vielen Fällen die
Homologiegruppen berechnen oder unter gewissen allgemeineren Voraussetzungen ihr Verschwinden nachweisen. Ein analoges Hilfsmittel ist die
Poincare Dualität: Sie beschreibt einen Isomorphismus von H*(X) auf
mit dessen Hilfe man aus den niederdimensionalen Homologiegrupdie
höherdimensionalen bestimmen kann und umgekehrt.
pen
Für singuläres XI A ist die Situation viel komplizierter. Beschränken
wir uns in der Einleitung auf den Fall,
normal ist, von reiner
komplexer Dimension n und nur isolierte Singularitäten hat. Dann existiert
noch immer für alle j ein « Poincare Homomorphismus »
Zwischen der

-.--

der jedoch im allgemeinen weder injektiv noch surjektiv ist, Sind alle P~ in
der Theorie mit ganzzahligen Koeffizienten Isomorphismen, dann ist Xi A
3 wegen der Richtigkeit
eine Homologiemannigfaltigkeit (und damit
der Poincare Vermutung in den höheren Dimensionen eine topologische

Pervennto alla Redazione il 27 Gennaio 1971.
(*) partially supported by OAS No. 101001000F4e
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Mannigfaltigkeit). Die vorliegende Arbeit, die einen Teil von § 1 aus [13]
und wendet
systematisch darstellt ~)y untersucht die Eigenschaften
sie dann zur Berechnung konkreter Homologiegruppen an.
Injektivität und Surjektivität von Pj hängen von der lokalen Homoloab. Da die Singularitäten nach Voraussetzung isoliert sind,
gie
treten alle P9 in einer langen exakten Sequenz auf:

Wenn in den Singularitäten von
die
Durchschnitt die Zahl d nicht übersteigt, so

Abweichung vom vollständigen
gilt für die lokale Homologie:
0
A)
falls j ~ 2n, j n - d oder j &#x3E; n + d + 1. Dies ergibt
einem Dualitätssatz der lokalen Homologie isolierter Singnlaritäten,
=

sich mit
der für rationale Koeffizienten die Gestalt hat:

Für lokal vollständige Durchschnitte ist die Situation also fast so einfach
wie für Mannigfaltigkeiten.
Dies wirkt sich etwa im Lefschetztheorem für Hyperflächenscbnitte
aus. Wie für Mannigfaltigkeiten, so gilt auch hier: Ist A Hyperflächen.
schnitt der n-dimensionalen projektiv algebraischen Varietät X und ist X ~ ‘ A
lokal vollständiger Durchschnitt, dann ist der natürliche Homomorphismus
(~) --~ (A) ein Isomorphismus für i n - 1 und injektiv für i = rc -1.
In den Beweis dieses Satzes geht auch noch das vanishing theorem der
Kohomologie Steinscher Räume wesentlich ein. Eine allgemeine Version
des Lefschetztheorems für nicht lokal vollständige Durchschnitte und für
nicht isolierte Singularitäten findet sich in Korollar 2.2.
Anders als im Fall von singularitätenfreien Hyperflächenschnitten gilt
für singuläre projektiv algebraische Varietäten kein Lefschetztheorem in
den oberen Dimensionen. Es werden daher in der vorliegenden Arbeit gewisse Typen von Hyperflächen in projektiven Räumen genauer untersucht.
Ein Beispiel: Es seien 0 ~ r C r~ - 4 und 0 ~ p ganze Zahlen, ferner
und für 0 ~ 2 ~ r ac2 komplexe Zahlen
seien
mit
~ 0

(**)

Darüber wurde erstmals

am

9

September

1968 in Oberwohlfach berichtet.
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Dann bezeichne Y die von T im komplex projektiven Raum IPn+2 definierte
Hyperfläche, .~ den durch w 0 in Y definierten Hyperebenenschnitt und
A den in X durch z = 0 definierten Hyperebenenschnitt. Sind Y’$ X und
X B A zusammenziehbar und haben sie nur isolierte Singularitäten, so gilt:
i) -~~ ~Y~ = ga
falls j
+ 1, n + 2, 2n - r - 1.
ii) H2n-r-1 (y) ist frei mit Erzeugendenzahl
=

iii)
(Y) lassen sich aus der lokalen Homologie
(Y) und
und X B _A berechnen (vgl § 3).
Singularitäten von
Die Homologie dieser Hyperflächen setzt sich damit aus drei sich
überlagernden Komponenten zusammen : Erstens Überträgt sich die Homologie des ~n+~, was in den unteren Dimensionen dem Satz von Lefschetz
entspricht. Zweitens bringen die isolierten Singularitäten von
und Xi A Störungen in den Gruppen der mittleren Dimensionen. Drittens
wirken sich die Singularitäten des unendlich fernen Teiles A über X in
H2n-II-1 (Y) algs.
Es lassen sich ebenfalls Aussagen über die Homologie affin algebra,ischer Varietäten gewinnen : ..~ sei ein Hyperebenenschnitt der Hyperflächen
Y im ~n-~-2 , Wenn JT und Y nur isolierte Singularitäten haben, dann ist
H" (Yi X) = 0 falls j ~ 0~ n, n + 1. Für die Euler Poincare Charakteri.
der

stik erhält

man :

Grundlegend für die Berechnung der Euler Poincare Charakteristik in allen
vorliegenden Beispielen ist dabei, dass für einen zusammenhängenden normalen kompakten komplexen Raum .~ und eine analytische Teilmenge A
von ~~Y gilt, falls XG A nur isolierte Singularitäten hat:

.

Die Dualitätssätze für singuläre komplexe Räume haben auch andere
Konsequenzen. So gilt ein Theorem B für die Homologie mit abgeschlossemit Werten in kohänen Trägern auf einem normalen Steinschen
wenn X eine komplexe
renten analytischen Garben auf X genau
Homologiemannigfaltigkeit ist. Es folgt ein allgemeiner Jordaa-Brouwerscher
Separationssatz und damit ein Satz über die « Invarianz der Gebiete ». Es
ergeben sich topologische Bedingungen auf die Frage, wann ein komplexer
Raum nicht durch Hinzufügen einer semianalytischen Menge kompaktifiziert
werden kann. Darauf wird in dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen.
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Die vorliegende Fassung dieser Arbeit entspricht weitgehend dem funktionentheoretischen Teil einer Vortragsreihe, die ich von August bis Oktober
1969 an der Universidad Nacional de La Plata gehalten habe (vgl, [14a].
Für das Zustandekommen dieses Vortragszyklus sowie für wertvolle Anregungen bin ich besonders Miguel Herrera verpflichtet.

~ 1. Dualitätssätze für

komplexe

Räume.

vorliegenden Paragraphen werden einige Ergebnisse aus [14], im
folgenden stets mit .I zitiert, auf komplexe Räume spezialisiert. Da wir an
topologischen Fragen interessiert sind, beschränken wir uns auf reduzierte
komplexe Räume X, wie sie in [10] definiert werden. Jede offene Teilmenge
von X mit abzählbarer Topologie ist triangulierbar; die Triangulierung
kann so gewählt werden, dass eine vorgegebene lokal endliche Familie analytischer Teilmengen von .~ einen Unter komplex bildet. ([9]). Die topologische Singularitätenmenge bildet einen Unterkomplex.
Bezüglich der verwendeten I{ohomologie, Borel-JB1:oore Homologie und
der lokalen Homologie ck.
von X mit l",oeffizienten in einer Garbe
5 von Moduln über einem Hauptidealring L sei wie in I auf [4] verwiesen.
M bezeichne stets einen endlich erzeugten, N einen beliebigen L.JBIodul;
die Koeffizienten Z werden im allgemeinen nicht in die Bezeichnung der
Kohomologie usw. aufgenommen.
n bezeichne stets die komplexe Dimension von X. Damit gilt:
Im

z?2 (X, N)} ist auf der Teilmenge aller topologischen Mannigfaltigkeitspunkte von X die konstante Garbe N.
ist eine endliche direkte Summe von Exemplaren von
Ck2. (X,
N mit einem Summanden für jede irreduzible Komponente
aus

X

dem Raukeim

in

J~.

genau

dann,

wenn x

genau

dann,

wenn

isolierter Punkt.

einer

Umgebung von x
0 (I Kor. 2.6).
(X,
Bezeichnet X die Normalisierung von X (die

unzusammenhängend.
lokal

irreduzibel,

so

Ist

ist

=

ferner

n :

die

Normalisierllngsabbildung,

bekanntlich stets

dann ist

existiert),

(~, ~c, ~)

eine to

,
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pologische Z - 2n Normalisierung im Sinne von I, Def. 1.1.
CX, N ) ist
auf der Vereinigung der n-dimensionalen Zusammenhangskomponenten von
~.T die konstante Garbe N. Unter Verwendung der nullten Bildgarbe existiert
ein kanonischer Isomorpnismus

N

y auf

IV

ihr Urbild unter n auf 1 und
Trägerfamilie auf
topologische Urbildgarbe auf bezüglich n der Garbe von L-ModuIn
X, dann existiert ein natürlicher Isomorphismus

Ist g eine
= die
y

-

,

In der vorliegenden Arbeit spielen nur topologische Singularitäten eine
Rolle, nicht aber die rein analytischen. Daher bezeichnen wir mit 8 (X) : _
= S (X, L) die Menge aller Punkte aiis X, in denen X keine 2it-dimensionale L Homologieinannigfaltigkeit ist, d.
(X)x # L
(X, L) : (x E X ;i
oder

(lim"

=== s (es sei a~n
=j== o). Ist
dass wir je nach Zusammenhang Dimension sowohl für die
auch für die topologische Dimension verwenden ; falls Miss Verständnisse möglich sind, verwenden wir auch dimt für
die topologische Dimension), so ist der von induzierte Homomorphismus

es existiert ein
dieser Stelle darauf

j 2n mit
hing.ewiesen,
komplexe als

surjektiv für j &#x3E; s

und

der

Komponenten
Homologie :

lokalen
-

-

-

-

.-

injektiv
Dimension p
dini

n,

Hat X keine irreduziblen
dann gilt für die Träger der
für
2p. Stets gilt

-

GENERELLE VORAUSSFTZUNC"EN: Die Teilmenge A von X sei rp-taut.
wenn X abzählbare
gelte
g ‘g _X oo (dies ist etwa dann
oder
hat
wenn
A
Topologie
parakompaktifizierend). X2n ist der komn di1nensionalen
plexe 1Interraaoyn von X, der aus der Vereinigung
n-1 (A) n X2n sei 9-9 I X2n - taut (Dies gilt
ponenten von X be steht. A2n:
etwa dann, wenn X reindimensional ist, oder wenn g parakol1’tpaktifizierend
und X mit abzählbarer Topologie ist). Die Garbe von
7 lcann beA
wenn
und
liebig gewählt werden,
abgeschlossen
ga pa’rakompaktifizierend ist.
Es

N

In allen

N

N

N

N

Fällen sei sie die konstante Garbe M.
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existieren natürliche

Nach I Theorem 2.1
für

Poincanö

Homomorphismen

alle j :

Kern und Kokern
zungen

von

und f~~ lassen sich unter speziellen VoraussetSatz 2.‘~? 2.3, 2.4a~, 2.4b. Beispielsweise bilt :

Pj

bestimmen, vgl. I

1.1. Wenn im Träger von cp nur isolierte Punkte von
dann treten alle Pj (X, A ; CJ) in einer langen exakten Sequenz

Der Beweis

Qj (A, 97)

erhält

I Korollar
mit I l(orolIar 2.4b.

ergibt sich
man

aus

2.4a ;

eine

auf:

analoge Aussage

für

SinICOROLLAP. 1.2. (Dualitätssatz der lokalen Homologie für
Raumes
X.
If’eindilnensionalen
des
x sei isoliwrte
Singular’ität
Dann existiert für alle k mit 2 ~ 1c C 2~ - 1 ein Isomorphismus

Beweis: Nach Satz 1.1 existiert mit
eine exakte

A = .~ ‘~ ~

und Koeffizienten

Sequenz
yEx

Satz 2.5). Aus dem universellen Koeffiziententheorem
folgt dann die Behauptung.
zu

KOROLLAR 1.3. x sei isolierte

Singularität

der

Homologie

des reindiiiiensionaleit Rau-

Beweis : Da x isolierte Singularität und 911 (X)l;
0, ist X in einer
von
x
irreduzibel.
Daher
darf
X
mit
der Norm"ilisieUmgebung’
topologisch
=
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~,
riing identifiziert werden. Aus Korollar 1.2 folgt dann zunächst für
2n
it + d + k
dass filr k ~ 0
torsionsfrei und für 7z + al
ohne freien Besta,ndteil ist. Aus dem universellen Koeffizien9(n+d+k
tentheorem der lokalen Homologie folgt dann die Behauptung für allgemei=
nes 7: ’7(.j
(~ )x ~ ~x).
Q9 c:Jx E9 Tor
Aussagen ähnlicher Art für gewisse nicht isolierte Singularitäten finden
sich in I, 1Zorollar 2.9 und 2.8.
Die

topologische Abweichung tab, (X) des Raumkeimes
Xx
definiert als
tabx (X)
1, falls X in x Homologiemannigjaltigkeit.
tabx (A’) = min td ; Xx ist h01nöomorph zu einem analytischen -zweiigenkeim
d holomorphe Funktionskeirne bein
Cp, 0 der sich durch p Yo
heisst in x topologisch vollstiindiger Durchschnitt, 1fenn
schreiben
tabx (X) C U. X heisst topologi8ch lokal vollständiger Durchqchnitt, wenn 1nit
ma,x (dim X - dimx X + tabx (X )) gilt tab (X) , 0.
tab (X):
DF,FINI’VION 1.1.
von X in x wird
=

-

=

X E X

Beweis : Es sei d : ~ tab" (X). Wir dürfen ohne Einschränkung annehdimx X == sowie ist analytische Menge in einer offenen HyperkuBP
im
wobei X
gel
e
+ d holomorphe Funktionen befür
schrieben wird. Bezeichnet
diese Funktionen
men

so ist bekanntlich
Steinscb. Insbesondere ist
für alle q ~p, woraus sich mit Hilfe der Mayer Vietorissequenz
Da

Bp

liefert

zusaminenziehbar,

die

exakte

I{ohomologiesequenz

n - d. Da BP eine Mannigfaltigkeit ist, ist

Isomorphismus,
j n - d.
folgt dann

so

dass mit

auch

die

Behauptung
so

für

0 --

X)
P,* (BP,
lim 8~ ~~) == o
X-x

Aus dem Universellen Koeffiziententheorem der lokalen

."Zop.oLLAn

ständiger

.~~ (~) = 0

ergibt:

ein
für

Homologie

allgemeines 97.

isolierte
ist

Singularität

topologisch

vollalle

KOROLLAR 1.6. X sei reindimensional und lokal irreditzibel, L == G uitd q
eine analytisch,e Garbe auf
abgeschlosse&#x3E;ies A un a
g nl it A
gilt :
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ii)

Ist 99

iii)

pa1"akompaktifizierend,

Ist X

Steinsch, S (X B A)
analytische Teilmenge A :

so

ist

diskret

und g kohärent,

so

gilt für

eine

i) Nach I Satz 3.1 ist Po (X, A ; ~) ein Isoulorphlsmus. ad
ii) In [16] wird gezeigt, dass für parakompaktifizierendes g gilt: H: (X, (j) 0
für q &#x3E; 7v. Dann sieht man leicht, dass die Voraussetzungen von I Satz 2.2
und Satz 7.3 erfüllt sind, woraus ii) folgt. ad iii) Nach Theorem B sind
die fraglichen Homologiegruppen isomorph zu Schnittvektorräumen in den
lokalen Roinolooiegarben, wie sich aus Satz 1.1 ergibt. G ist ein Körper
somit ist
diskret liegt, gilt
Beweis : ad

=

’

die

’

’

Behauptung.

BEMERKUNG 1.7. iii) zeigt insbesondere, dass ein Analogon des TheoB für die Homologie j8~ (~ ~) eines lokal irreduziblen Steinschen
Raumes X genau dann gilt, wenn ~’ eine komplexe Homologiemannigfaltigkeit ist ; ist nämlich xE 8(X) und gilt Theorem B, so bezeichne 0 die

rem

von .~ und 9 die Idealgarbe von x, dann ist mit 1?
0 für q &#x3E; 0. Daher ergibt sich eine
und Hq (X, 9fj (X, ~)~
exakte Sequenz wie in Satz 1.1 und daraus mit Theorem B: 0 =
=
(X,
~~ und damit Wj (X)x 0 für j 2n,

Strukturgarbe

=

=

®

THEOREM 1.8.
B

von

(Dualitiitssatz) i)

A :

isomorph,

a;

~s

gilt für jede abgeschlossene Teilmenge
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Beweis : Die Zulässigkeit einer abgeschlossenen Teilmenge B von A in
i) ergibt sich wie im Beweis von 1 Korollar 2.4a. Im übrigen folgt die
Behauptung durch Spezialisierung aus 1 Theorem 4.1.
KOROLLAR 1.9.

X sei Steins eh

und 6 eine abelsche

Dann ist

Beweis: Nach Theorem 1.8 ist für die angegebenen j
N)
surjektiv für alle N. Da die Normalisierung von X Steinsch ist (und nur
isolierte Singularitäten hat, wenn .~ nur isolierte Singalaritäteu hat), folgt
aus dem Satz über das Verschwinden der Kohomologie Steinscher Räume
N) = 0. Nach dem universellen KoewziententheoiJem für
[11J, dass
die Kohomologie mit kompakten Trägern folgt daher Hom
(X), N)
0 =: Ext
der
Aus
zweiten
Gleichung folgt bekanntlich, dass
(X), N).
frei
aus
der
ersten
(X)
zusätzlich, dass ffj (.~~ keinen freien diist ;
rekten Summanden hat. Damit gilt
0. Dies gilt insbesondere für
.L
2~ so dass aus der exakten Koef-fizientensequenz 0 ---&#x3E; H! (X) @ G - Hj (X, G) --~ Tor
(X), G) --~ 0 die Behauptung für allgemeines G
sich ergibt.
=

=

=

(~I~ +1

frei

BEMERKUNG ’
ist), dann gilt

BEMERKUNG 1.11. Ist X Steinsch
dann ist
(X9
(X, 0)) = .

und tab

Beweis : Aus Korollar 1.9 ergibt sich
folgt aus I Theorem 3.5 die Behauptung.

(~) + dim S (~) C

H,1 (j~’, G)

G)

=

==

7z ® 2,

0. Dann

BEMERKUNG 1.12. Die Poincare Dualität kann nicht verschärft werden
Voraussetzungen, wie das folgende Beispiel zeigt: X werde

ohne zusätzliche

n

im

durch die

Gleich-tingi=0z2

=

0 definiert. Dann ist ..X

Durchschnitt und ausserhalb eines Punktes

Mannigfaltigkeit.

vollständiger

Ist n

nngerade,

BEMERKUNG 1.13. Ist X in x topologisch vollständiger Durchschnitt,
2n - 2, dann ist X in x lokal
ist Xx reindimensional ; ist dimt S (Xx)
irreduzibel ([3] 45.16). Ist S (~~ isoliert und tabx (X) - n - 2, dann ist X
in x lokal irreduzibel.
so
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§

Lefschetztheorelu.

2. Das

analytische Teilmenge eines komplex projektiven Raumes ~r heisst
projektiv algebraische Varietät. Nach dem Satz von Chow kann sie durch
homogene Polynome beschrieben werden. Ist g eine Hyperflächen des
und X die projektiv algebraische Varietät, so besagt das Theorem von Lefschetz, dass die niederdiinensionale Homologie von .~ fi X mit der von X
eine Homologiemannigfaltigkeit ist. Über
übereinstimmt, falls
die lange Geschichte dieses Satzes informiert etwa die in [l] oder [12] angegebene Literatur. Im vorliegenden Paragraphen wird untersucht, was dawird.
raus für singuläres
Eine

THEOREM 2.1. A sei

die

zur

Inklusion A c: X

abgeschlossene

von

X und

gehörige Abbildung

surjektiv fiir"

Beweis :

Die natürliche

Abbildung

~ ist

f’ür j ~ 1. Aus
die

für

surjektiv

s ~ c’

ebenso ist nach Theo-

surjektiv für j ~ n -~- c, so dass .
Homologiesequenz zum Paar (X, A) folgt

der exakten

dann

Behauptung.

Es ist bisweilen ökonomischer, die Grösse n - c in Theorem 2.1 durch
eine manchmal grössere Zahl zu ersetzen, die wie folgt definiert wird:

Tab~ (X, 9~):
2n
q ~
zugelassen sind, für die.
existiei-eii, ; anderenfalls sei
(X,
DEFINITION 2.1.

Man

überzeugt

sich leicht

von

=

min

=

der

(n, q

-

~),

wobei alle p und alle
falls dei,artige _p und q

n.

folgenden Ungleichnng :
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Während aber die rechte Seite der

durchaus

Ungleichung

negativ sein

kann, gilt :
i) Ist

~’ reindimensional und 99 para~kompaktifizierend, so gilt nach
1 Satz 1.2 :
(~, ~ ) ~ ~ , falls n ~ 1.
ii) Ist .X lokal irreduzibel und reindimensional, ga parakompaktifizierend, so gilt nach Korollar 4.6 : Tab (X, F 2 falls n 2.

KOROLLAR 2.2. (Lefsclzetztheorem) X sei eine projektiv algebraische VaFÜr die Teilmenge .4 von X geltee Ist t : = Ta beld
A, L),
eine ganze Zahl d :&#x3E; 0 und nicht notwendig verschiedene

t’1.etät im
existieren
so

. Dann

Hyperfiachen
iiatü&#x3E;.licfien Homomorphis1nen

i)
ii)

Qi ist

ei ist

surjektiv
bijektiv

gilt für

die

1

Beweis : j sei zunächst fest, a der Grad des Yj beschreibenden homodie homogenen Koordinaten
genen Polynoms ; hat der
,se , zr], so sei
k;
a) die Menge der Monome in den Zi vom Grad a.
= z1l0 ..,
Die Veronese Abbildung
=

liefert dann eine

holomorphe Bijektion von X auf y (X)
Yj tokann keine irreduHyperebene abgebildet
pologisch
zible Komponente haben, die diese Hyperebene nicht schneidet, da diese
nulldimefisional sein
Damit wird

X B

abgebildet,

muss

aber

für t = 0 isolierte Punkte hat.
holomorph auf etwas anin algebraisches
Yj topologisch
daher Steinsch sein. Dies gilt folglich auch für die Normanur

und

----

lisierung Xn Yj.

Man kann

Yj

als

Unterkomplex des

Komplexe8 X

endlichen

simplizialen

-

-

daher ist nach I Satz 4.10

auffassen,

Hj ( B )

ein endlich

[11]

Satz 1 und

-

erzeugter Z Modul. Daher ist

Yj)

frei über L nach

--

somit

( B

Mayer-Vietoris
wie in 2.1

=

0

für

alle

k:2: 1. Eine induktive Anwendung

liefert dann H 2n-t+d+k

(X B A) -- 03B2

mit Hilfe der Dualität sich

ergibt

für diese

(X, AI

k,
&#x3E; =

woraus

o.

von

dann

dem

490

universellen Koeffizienthentheorem der Homologie folg~t
(X,- A j N) = 0
für alle L.Moduln ~, so dass sich aus der exakten Homologiesequenz zum
Paar (X, A) 2.2 ergibt.

KOROLLAR 2.21. Ist A der Schnitt vorc X mit höchstens n - 1 ffyperflächen, B A ’)’eindi1nensional und lokal irreduzibel, so ist eo bijektiv iind
Q1 surjektiv. Insuc80ndere haben X und A gleich viele Z1+saname&#x3E;ihaylgslcompo.
nenten.

Beweis : Nach ICorollar 4.6 gilt für n:2:: 2 : Tabcld (X 1 A, L) &#x3E; 2. Daher
ist d : _ ~ - 2 ~2~2 0, so dass nach Korollar 2.2 mit (r~
2~ + 1 Hyperebenen
geschnitten werden darf und ei bie verlangten Eigenschaften hat für i:::;:
die Anzahl der Zusammenhangskomponenten
--- t
(t 2) - 1. Da
angibt, haben wegen eo bijektiv A und .~ gleich viele Zusammenhangskom1 ist die Aussage leer.
ponenten. Für n
-

-

-

==

A
I(OROLLAR 2.22. Ist A ein Hyperflächenschnitt
X, so
keine irreduzible Komponente von lcleinerer Dimension als z10ei hat, dann haN

N

!V

ben 1

und das

Urbild.1

Ist X insbesondere

von

A in

irreduzibel,

so

1 gleich

viele

sind A und

Zitsammenhctngskonz_ponenten.
A zusamrnenhängend.

Beweis : Wir dürfen annehmen,
Im Beweis von Korollar 2.2 wurde gezeigt, dass

irreduzible

der

und X rein dimensional.

A B ~ ~
ist ji

A keine

Dimension
Komponente
hat,
1
0
0 liefert daher
--He
A.)
Sequenz
(X,
( ) A
~.) 0, da ferner .Po (X, A) ein Isomorphismus ist, gilt auch
Somit ist -Ho(1) , HO (AT und damit haben beide gleich
viele Zusammenhangskomponenten. Es sei nun jede Zusammenhangsl-,ompol
nente von .~ irreduzibel. Dann ist jede Zusammenhangskomponente reindimensional, so dass ohne Einschränkung die Normalisierungsabbildung n
surjektiv sei. Damit erhält man ein exaktes kommutatives Diagramm
2

-

Die exakte

=

-

c

=
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jede Zusammenhangskomponente von X irreduzibel,
phismus und folglich sind alle nichttrivialen Abbildungen
morphismen.
Da

ist
im

ein IsomorDiagram Iso-

03B2

BEMERKUNG 2.1. Es sei in Korollar 2.2
Gelten dann die Behauptungen von 2.2 über pi für d
1, dann kann
0. Damit kann man Beispiele isolierter
man zeigen Ht-e
A,
normaler Singularitäten in Xi A angeben, für die das Lefschetztheorem
nur für i
n - 1 wahr ist.
=

-

=

BEMERKUNG 2.2. D. Liebermann verdanke ich den Hinweis, dass Grothendieck lokale und globale Lefschetztheoreme in der cohomologie etale
bewiesen hat. Für Einzelheiten sei auf [19], exp. XIV insbesondere Cor.
4.6 verwiesen.
KOROLLAP. 2.3.
zu einer n +

X in Theofrem, 2 1
c

sei

vollständigen offenen

Steinsehen

?cofiipakt und X
reindi1nensionelen

BA

sei

Teilmenge

eines

ist

isomorph fiii,
Beweis: Nach [7] ist für n + c vollständige offene Teilmengen eines
Steinschen Raumes
~) . 0 für alle ;~~ &#x3E; ~.. Aus Theorem 2.1
für
die
dem
universellen Koeffiziententheorem der
L, aus
Behauptung
folgt
relativen Homologie mit (p
c folgt sie für allgemeines N.
Hat der topologische Raum T endlich erzeugte Homologie Hj (T, L),
so werde mit
(~’ ~
Rang H/ (T, L) die (von L abhängige) j-te Bettizahl
bezeichnet. Für die Anzahl der irreduziblen Komponenten der Dimension
n eines qidimensionalen komplexen Raumes Y werde zur Abkürzung # (Y)
=

=

b~

=

gesetzt.

des
#
zur

SATZ ~.4. X sei analytische
im
Y eine abgeschlossene Teil1nenge
sie X
Ist-i
(X), dann ist filr alle i :2~~ n ’Und filr alle torsionsfreien E-iUodulit N der
3Inklnsion gehörende H01nomorphi81nu8
-H2i
N ) nicht die

Nullabbildung.

sind diese

Insbesondere

b2 (Y ) =~ 0.

Beweis : Es sei zunächst i’ = Dr. Da fjr Mannigfaltigkeit
stiert mit den Poincare Isomorphismen ein exaktes kommutatives
14

Annali della Seuola Norm.

Sup.

di

ist, exiDiagram
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J?2(.-~(~B-~)==0, dann ist g~~b-2r (!h’r~ ~ ~2n--2r (~r ~ Ih’r ~ ~~
und folglich auch H2’~ (fl$~)- H2"(X). Ist
dann hat j3’~(~)2013~~~+i~~~) einen nichttrivialen Kern, da~ ~ (~) =
und H2n (X) frei..A.lso ist auch dann gzn (’~r) -~ g‘’n (X ) nicht
Null. Da j3’~(~~) frei zyklisch und L als Hauptidealring insbesondere
nullteilerfrei ist, muss diese Abbildung sogar injektiv sein. Bezeichnet nun
It die Inklusion X c
und e ein Erzeugendes des frei zyklischen Moduls
mit dem Cupprodukt : (?~~e)~ _ ~,~ (e~) für alle ,1. Da
man
dann
erhält
H2 (l)r),
en ein Erzeugendes von
ist, folgt nach dem soeben Bewiesenen,
die
Null
in
ist. Damit gilt aber für alle i ~ ~i :
nicht
dass
Somit ist die Abbildung .~.~2z (~r) -~ g~~ (X ) nicht die
frei, so dass der von It* (ei)
Nullabbildung ; mit l* (en) sind auch alle Ä*
frei
ist und
in
Untermodul
zyklisch
H2i (X)
erzeugte
e
und
Y
-2T
c:
Y
Gilt
ist.
abgeschlossen, so lässt sich die Abbilpr
injektiv
faktorisieren
als
dung
JT~(~)-~~~(y)2013~-H~(~), so dass die erste Ab~
bildung insbesondere injektiv ist und damit b2i (Y) # 0 und die zweite
1 hat. Für einen torsionsfreien Modul N
Abbildung ein Bild vom
ist in dem exakten kommutativen Diagramm
Gilt

nun

injektiv

dem universellen Koeffiziententheorem der Ilohomolog.ie mit kompakten
Trägern die Abbildung a injektiv und damit auch b. Durch Faktorisiereii
ergibt sich wieder, dass H 2i ( Y, N) - H 2i ~X, ~ ) nicht die Nullabbildung ist.

aus

SATZ 2.5. X sei eine irreduzible projektiv algebraische Vlu’ietät im or
und lasse sich als simultanes Nullstellengebilde von r
n + d honioge&#x3E;ien Po.
habe
nur
beschreiben.
X
isolierte
l ynomen
topologische Singularitäten und
-

(Pr ~

s~’)

1naxi’tnalen Ideale

sei
von

Null filr alle
L durchläuft.

Ringe .L"z : = L/(m),

Dann gilt für

die

zu

wobei (m) alle
den Inklusioiieit,
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gehörigen

Beweis : Nach dem Lefschetztheorem 2.2 ist ai isomorp für i it - d.
Mit Satz 2.4 ist oi injektiv für i
2n, da der ~r in den ungeraden Dimensionen verschwindende Homologie hat. Da nach Voraussetzung tab (~) C d,
ferner
Lm) fiir alle (in) und damit frei ist, folgt, dass
ein ISOlTIOrphismus ist für j n - d - 1 und für j &#x3E; n + d + 1. Insbesondere
für diese j. -Daraus soll abgeleitet werden,
ist also
dass oi ein Isomorphismus ist für r~ -j- d ~-- 1 ~ i ~ ~n. Zunächst folgen
der Injektivität von 03B2z exakte Sequenzen 0
--+ _H i+l (pr, X ; La) 2013~ 0, so dass für ~ -~- d ~- 1 C ~ ~ 2n folgt, dass
Hi+l
ein zyklischer Torsionsmodul ist. Für alle ungraden i daX;
0 für alle .Lm , woraus mit Hilfe des univerrunter ist jedoch gi (X,
sellen Koeffiziententheorenis für die Kohomolog’ie folgt, dass sich aus
Hi+1 (r, X;
= 0 ergibt H ’+2 qpr, X; L) ist frei. Also milssen diese
verschwinden. Ist n+d+r grade, so ist
und daher
frei, so dass auch dann der Schluss richtig
Aus dem
ist. Damit istaiein Isomorphismus
aus

-=

Dualitätssatz folgt damit das Verschwinden der
Nach I Satz 4.8 ist ~,
Andererseits ergibt sich aus i) :

v), da man
überzeugt :

sich durch Nachrechnen leicht

von

L)

der

in

iii).

folgenden Gleichung
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Da X n dimensional

ist,

mus.

N) für i &#x3E; 2n + 1. Daher ist
ein Isomorphisi &#x3E; 2n + 1 auch
bereits
Behauptung
gezeigt.

verschwindet

mit

für

Für i

=

2n

+ 1

wurde die

BEISPIEL 2.1. ~ sei eine Hyperflächen in or vom Grad q, X: = H n
~r und Y sei eine abgeschlossene Teilmenge von ~1r die ~ enthält.
Ist die Charakteristik von .L ~ q, so gilt für alle z : bi ( Y ) :2: bi (-l’n).
n

Beweis:
die natürliche Injektion, so haben
wir in dem Beweis zu 2.4 gesehen, dass )..2n: H 2n (lDn+1) -+
(X) nicht
die Nullabbildung hinreichend ist, da dies für
zutrifft. Es sei dazu zunächst ~~ = Z. Wir dürfen ohne Einschränkung X
als irreduzibel voraussetzen. Dann sind H 2n
und g2’t (X) frei zyklisch
und wir zeigen, dass Ä2" die Multiplikation mit + q ist, woraus die Behaup=
erhä~lt man durch Wahl der
tung folgt. Ein Erzeugendes von H2n
auf
normierten
Kählerform
w
dem
dann erzeugt
das ngeeignet
fach Cupprodukt, die Kohomologiegruppe. [X] bezeichne die Fundamentalklasse in H2n (X) von X, dann hängt das Capprodukt
n [X] nur von
der Homologieklasse von [~~’) in H2n
da
X
irreduzibel
ist ist [l~j
ab,
zu
und
hat
man (vgl.
homolog
folglich
etwa [18] 5.7.16) : q
mn
n
ist
ein
[l~ 2" (Ä2’i
[X]). 2,0
Isomorphismus,
also ist

Nun ist wegen l~’ irreduzibel
und H2n
H2n (X) (vgl. etwa I Korollar 3.6), so dass in der Dimension
=
2n das Capprodukt die Poincaredualität beschreibt. Also ist
Für allgemeines L benutze man nun das kommutative Diagramm

(X )

=

-.--r

0....,..

Mit dem oberen Pfeil ist daher auch der untere Pfeil die Multiplikation
mit + q.
’

KOROLLAR 2.6. L sei ein
ntit
vorn Grad q im
ein

der Charal{terist’ik
nttr

Isornorphismus fur alle ,

=1=

sei Hypern &#x3E; 1. Dann
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Beweis : Da q in L eine Einheit ist (und diese Voraussetzung genügt
sogar) ist wie in Beispiel 2.1 H 2n (p’~) -+ H 2n (X ) surjektiv. Daher kann
man argumentieren wie in Satz 2.5 und erhält die Behauptungen über
jp’’+1 B ~. Da in die Aussagen über X über die exakte Sequenz 1.1 und
über das Lefschetztheorem 2.2 folgen, gelten sie für beliebiges L.

Satz 2.5. Y sei das

KOROLLAR 2.7. X
höchstens ~2013~-j-% homogenen

]pr
endlich. Dann

ist ein

ein

Isornorphisrnu8 für

Iso»iorphisinus,

Nullstellengebilde von
Y, dim Y = s,

gilt :

i

1

ausserde’in

gilt

Beweis : Man kann die Abbildung aus 2.5
faktorisieren über Hi (~r, F ) -~ Hi (Y, N) - Hi (~, N). Mit Hilfe von 2.2
für Y folgt dann leicht, dass für L
N Isomorphismen vorliegen; allgemeines N behandelt man wieder mit dem universelle Koeffiziententheorem
C n - d -1. Insbesondere ergibt sich
..

für diese i..4.LB.nwendung der Poincare Dualität auf Y liefert analog, dass
ai ein Isomorphismus für c ~
2n ist, 03B2~ -1 auf, woraus das Verschwinden von
(Y E, X, N) folgt. Der Isomorphismus z; ergibt sich aus
Schliesslich ist nach I Satz 4.8 (YB)===(Y,)==(Y)2013
und x ( Y ) so folgt die Be2013(). Bestimmt man nach Satz 2.5

hauptung.
KOROLLAR 2.8. Y sei
von Y. Haben Y und X

i)

Hi (Y, N) 2013~
ist

nur

isolierte

N) ist
surjektiv;

an

und X ein Hyper e b eSingularitäten, so gilt :
fur
=j=- n,

fur

1~
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Beweis : Da X ein

Hyperebenenschnitt ist,

hat

man

ein kommutatives

Diaramm

wobei die beiden senkrechten Pfeile der Multiplikation mit Grad Y entsprechen und der obere waagrechte Pfeil ein Isomorphismus ist. Damit muss
auch der untere waagrechte Pfeil ein Isomorphismus sein. Da
Isomorphismus für
==0===.B~+~(Y~), ist
alle JV. Daher lässt sich Korollar 2.7 anwenden mit ~==~===0~ s - n -~-1,
n -~- 2. Die Freiheit
Koeffiziententbeorem der
r =

(Y B X) ergibt

von

sich

dem universellen

Homologie.

SATZ 2.9. A und JL~ seien

der projektiv algebraiendlich ist. Dann ist

Beweis : Nach Satz 1.1 existiert eine exakte

X BA

aus

A Steinsch

ist,

Sequenz

verschwindet

(X B - ,4)

für alle n:&#x3E; 1.

A, ä~,~-~ (~ i~ ab. Dies gilt
hängt Hn-j (X, A) nur noch von HO
L die Behauptung folgt. Allebenso für das Paar (X, A’), so dass fuir N
gemeines N erledigt sich wieder mit dem universellen Koeffiziententheorem.

Damit

---

lokal irreduzible ana,ly2.10. X sei eine einfach
tische Menge i1’U Dr. A bezeichne den Schnitt von X 1nit einer durch höchstens
it - 2
homogeite Pol.lJno1ne definierten analytischen lffenge i1n Dr. ES sei
~

Singularitäten.

Hat dann A abelsche

habe höchstens isolierte
Fundamentalgruppe, so ist A einfach
und

~ BA

zusai)imeithängend.
Beweis : Nach I Theorem 3.5 existiert eine exakte

Da A

durch

höchstens n - 2
für alle M. Wegen

Polynome
i

Sequenz

beschrieben

wird.

ist
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Wie im Falle relativer Mannigfaltigkeiten gilt auch
eine Homotopieform des Lefschetztheorems. Die Einanderer Stelle ausgeführt werden.

BEMERKUNG 2.3.
für

singuläres X"" A

zelheiten sollen

§ 3.

an

algebraische Varietäten.

Spezielle
Im

gesamten Paragraph

3 bezeichne X eine

projektiv algebraische

~Ta_

rietät mit n &#x3E; 1.
3.1..pt A ein HJJperflächenschnitt von X, so
A topo.
logisch lokal/vollständiger Durchschnitt ist und nur isolierte Singttlaritäten
hat, so existiert eine exalcte Sequenz

....

,

,

,

,

,
,

Beweis : Da A Hyperhächenschnitt von X ist, folgt
mit endlich erzeugter Homologie (I Satz 4.10). Daher ist
(vgl. [11] Satz 1). Die Behauptung folgt dann mit Korollar 1.5

Steinsch

A, l~ )
aus

---

0

Satz 1.1.

BEMERKUNG 3.2. Ist ~ lokal irreduzibel und reindimensional, ferner
A eine analytische Menge in X, dann gilt für die Euler-Poincare Cbarakteristik, falls S (~ ~B ~) endlich :

Beweis : Gemäss

[9]

kann

.X so mit der Struktur eines endlichen
~. ein a,bgeschlossener Unterkomplex
dass
simplizialen Komplexes versehen,
wird. Dann haben nach I Satz 4.10 X, A
endlich erzeugte
alle
so
drei
dass
existieren.
Nach I Satz 4.8
Charakteristiken
Homologie,
ist x (.~ B A) = x (~, A)9 woraus die Behauptung folgt.
man
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von

SA’l’Z 3.3. X sei eine Hyperfläche im V"+1, A ein Hyperjlächenschnitt
X. Haben A und Xi A nut’ 2solierte analytische Singula1’itäten und ist

Beweis : Durch zweimaliges Anwenden des Lefschetztheorems 2.2 auf

_

,

Wegen n &#x3E;

,_

1

,

,

,

,

ist X lokal irreduzibel und

.

reindimensional, so das nach
A ist zusammenhängend,

direkter Summand des zyklischen Moduls H2n-r-l (A.), also liegt Gleichheit
Da H2°°-’* (A) frei ist, folgt iii) für N
L. Da alle fraglichen Moduln
für
frei sind, gilt iii) auch
allgemeines
vor.

=

KOROLLAR 3.4. Ist

X B.A für

A

3.3 sogar zti,santngenziehbar,
r es existiert eine exakte
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Beweis: Da

untersuchen. Aus der exakten

zu

ist N~(ZB~~M)===0 für alle
Es bleibt das mittlere Stück
in Satz 1.1 wird

X B A zusammenziehbar~

0. Daher entfällt in 3.3 die Ausnahme

j &#x3E;

Sequenz

r.

Unter Verwendung der universellen Koeffiziententheoreme der Homologie

folgt g~ ~ ~~, ..A. ;1~’ ~ _ .F~ ° (~ B A~ ~2 (~ ~ ~ ~ lY )~
folgt die Behauptung.
BEISPIEL ~.1. Es seien n &#x3E; 1,t p
mit den homogenen Koordinaten

’

für

1 = &#x3E;1, n + 1 .

Daraus

ganze Zahlen. Im
werde die Hyperflächen

~ ~ und r h 0
g ... ,

definiert durch die Gleichung

im folgenden stets fest bleibt, wollen wir auf diesen
Beweis: -i
Index verzichten. Die Singularitätenmenge von 1,Fn ist HO, 8U ,~,
...
dann
E
im
P"+1
Zeichnen
wir
die
... ,
Hyperebene Iz,
0)
=

homöomorph
eine

Mit
die

zu

Mannigfaltigkeit homöomorph

zui

Bemerkung 3.2 ergibt sich filr r #
Behauptung trivialerweise zutrifft):

woraus

sich

induktiv

ergibt :

1

(r

=

0

ergibt
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iii) bewiesen ist. Da ~R~
Hj

eine

Mannigfaltigkeit ist, impliziert
’1’-lFn-l), dass Hi ~r-~rz ~

die Dualität
0 falls
falls

‘B
l12&#x3E;1-j
Hi
~2~2013~+1,2~ Dies liefert insbesondere Hi
i ~ 2n, 211 - r, ~~ - r fl- 1. Durch Übergang von (r, n) zu (r +
‘-

=

~

q, n

+ q)

für q gross genug sieht man daraus induktiv mit dem Satz von Lefschetz,
dass Hi
2n - r + 1 und
Hi (pn) falls i C 2n - r, so dass ii) für i
L
dass man inso
ist
gezeigt ist. Für
zusammenhängend,
duktiv für 2n - r + 1 i
2n - 2j
2n 2n erhält: Für grtädes 1
==

=

==

dass

so

.~

=

.~ bewiesen ist. Dies

gibt

zusammen

ii) insgesamt
Sequenz

für

mit der exakten

dass H* (rFn) frei ist, so dass sich alle Behauptungen für allgemeinss N aus
dem universellen Koeffiziententheorem ergibt. Somit bleibt nur noch
b2n-r+l (rfn) zu bestimmen. Dies ergibt sich leicht aus ii) und iii):

Schliesslich bleibt r

==

1

zu

untersuchen :

die den poten Einheitsist
Also
wurzeln entsprechen.
H2n (1 ? ()F") = ff9 d) frei
vom Rang p. I)ie restlichen Homologiegruppen ergeben sich wie für r * 1,
woraus auch die Charakteristik folgt.
Mit Hilfe dieses Beispiels lassen sich die Homologiegruppen einer
Reihe von prqjektiv algebraischen Varietäten bestimmen. Wir diskutieren
den Fall, dass ein Hyperflächenschnitt A existiert mit topologisch einfachem
bezeichnen wir dabei mit bj den Rang
Komplement X B A. Für
von c-9, (.~~y , die a?-t® lokale Bettizahl von X in y.

Rn

besteht aus

Zasammenhangskomponenten,
=

homogene Polynowie

beschrieben,

-wobei

d -,-

n

l

2. Es existiere eine
habe nur isolierte

Ryperfläche

mit

H
es

gelte
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Beweis : Aus Bemerkung 3.2 ergibt sich Z (X) = x (X B A)
sich mit Beispiel 3.1 i) ergibt. ad ii). Für j C 7a -~ ä
Korollar 2.2 an. Mit Satz 1.1 folgt aus

woraus
inan

+ d + 2.

Daher ist

+ Z
-.-~

1 wendet

also

H j

N) falls j r --- d + 2, und faHs für die letzte Gleichung nach
2n --1-Beispiel 3.1 zvasätzlich j
N) ergibt sich ebenfalls
aus Beispiel 3.1. ad iii):
ist ein Hyperebenenschnitt im ’2; daher
die Abbildung
nicht
ist für alle
für
da
zutrifft. Da
die Nullabbild ang,
dies
H* (rFn-l) frei ist, ist diese Abbildung sogar für beliebige l(oeffiziellten }r
nicht die Nullabbildung. Die folgenden Aussagen beziehen sich nur noch
auf die Bettizahlen, daher können wir annehmen, dass Lein Köper ist.
1. InsDann ist Hi(X) -+ 8~
sogar surjektiv für alle i § 2n - r
n
exakte
eine
besondere ergibt sich für
Sequenz
- it, r --~- 1
=

-

Daraus ergibt sich der erste Teil von iii), der zweite ergibt sich aus
dem entsprechenden Teil der Kohomologiesequenz, der sich um H2n-r-l (A)
rahmt. ad iv): Aus Satz 1.1 folgt wiederam
HO ~~~
(X)), falls n - i =f: n - 1, 7~ und n - i + 1 =~ n-l, n.
hat nur isolierte Singularitäten, daher erhält man durch Einset.
~ ~~
=

zen

in

iii) die Behauptung.
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KOROLI,-XR 3.6. Es
Grad p sei sowie

seien

Beweis : In der Tat hat der Syperebenenscbnitt von X die Gestalt
so dass wir Theorem 3.5 anwenden können. Dabei ist d
0 zu
setzen. i) ergibt sich damit aus 3.5 ii) sowie der
dass
(X)
Tatsache,
frei ist. Da A ein Hyperebenenschnitt
erweist
sich
die
natürliche
Abist,
bildung Hi(pn+I,N) -+
2&#x3E;1 N als ein Isomorphismus für alle
®

i 4=

-

r

-

1, 2n,

2n

+

2.

Daher erhalten wir für 2n - r - 1

+

3 exakte
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Sequenzen

~~ (A) ist frei, daher spalten sie auf und es ergibt sich ii). Für die
restlie,hen r erhält man zwei solche Sequenzen, die an der Stelle 2n- r .-1 gekoppelt sind. Die Einzelheiten seien dem Leser überlassen. Für
r -- --1 hat man dabei zu berücksichtjgen, dass wegeii Z (X, A) = X (XU A)
BEISPIEL 3. ~.

In Korollar 3.6 sei

bei

ganze Zahlen mit
nigfaltigkeit und nach [15] gilt:

Damit

ergibt

sich

aus

dem Beweis

von

KUROLLAR 3.7. In Korollar 3.6 sei
Dann gilt zusätzlich :

Korollar 3.6 :

zusätzlich zusanl1nenziehbar.
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BEISPIEL 3.3. In Korollar 3.6 sei

wobei die ai ganze Zahlen mit 2~~jp2013l sind. Dann ist
zusammenziehbar und ausserhalb von (o! ,., , (),1} eine Mannigfaltigkeit. Die
lokale Homologie der isolierten Singularität lässt sich mit Hilfe der PicardLefschetz Monodromie explizit berechnen (vgl. [5]), so dass die Homologie
von X sich unmittelbar ergibt.
Die in Theorem 3.5 betrachtete Situation lässt sich in gewissen Fällen
induktiv höher schaukeln. Wir wollen nur ein Beispiel andeuten und die
Details dem Leser überlassen:
BEISPIEL 3.4.

ai C

Es

seien

Polynome 8, T, Q

[z, wl gegeben, wobei a6 (o, 0) ~

homogen

vom

Grad ~p

sei. Im

E

C

[z~ , .

... ? ~ ~

0 und

zugehörigen }03B2~+~ bezeichne

w]

and
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lierte

Singularitäten

und ist

~ 4. Lokal irreduzible Räume.
Fiir lokal irreduzibles .X kann man die für Koeffizienten in einem Körper gegebene « -Dualität » aus den universellen Koeffiziententheoremein, die
Homologie und Kohomologie vergleichen, für folgendes Resultat ansneatzen :
4.1. X sei lokal irreduzibel mit
Dann gilt
alle q :
L sei ein

’nensional,
surjektiv (bzw. injektiv),

P;n-q (X, 1l} injektiv (bz«’.

wenn

und reindiist genau dann
ist.

Topologie

Nach den zitierten Koeffiziententheoremen existieren Bilinearformen
-"

.

,

() .

-

die wir durch, &#x3E; andeuten wollen. Da das Capprodukt fi für die Koefhziente..L dual zum Cupprodukt U ist, erhalten wir nach I Satz 3.3 für
die Fandamentalklasse

so

gilt :

Daher sind die beiden Abbildungen
nander, woraus die Behauptung folgt.

L)

und

(..ir, L)

dual zuei-

KOROLLAR 4.2. Unter den
ist ein Isomornorphismus,

lüo&#x3E;ij&#x3E;alüt ist und
L-Toi,sion’, selbst wenn
BEwF,is :
(X, L) ein

Da

L

zfon 4.1 gilt für
(X, L) ist sU1jektiv.
beliebigen L-Modul
tors .fr ei, gilt dies
lcein Körper ist.

(X)

Isomorphismus

torsionsfrei ist, gilt nach Satz I,
ist. Nach Satz I 3.5 ist I’£§_i (X, L)

e, ctä :
cp
N ohne

3.1, dass
injektiv,
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so dass aus 4.1 für die Behauptung folgt. Ist g
c, so erhält man aus
den universellen -Koeffizientheoremen der Kohomologie ([4] 11~ 18,3), der
Homologie ([4] V, 13,2) und der Poincarehomomorphismen (s. u.) für beliebiges .~ und torsionsfreies N ein exaktes kommutatives Diagramm
=

Betrachtet man dies Diagramm zunächst für den Quotientenhörper Q (L)
als N, dann ist mit dem soehen gezeigten
(X, Q (L» bzw. P2n-x (X,Q (L))
bijektiv bzw, surjektiv, also ist auch P2"" (X, L) bijektiv und wegen
0 ist .P2~~-1 (~’, L) surjektiv. Damit folgt für allgemeines
Tor (HIc (X, L), L)
torsionsfreies I~ aus obigem Diagramm die Behauptung.
=

SATZ 4.3.

( UY1iverselles
Poinca’re-homo1nOrlJhismen)
parako1npaktifizierende P’rägerfamilie auf dem lokal irreduziblen
’reindimensionalen Raum X, Nein torsiojisfreier L-Modul und 97 eine Garbe
von
auf X, so existiert ein naturliches kommutatives Diagramm
Ist cp eine

Auflösung von y auf X wie
e~ (x, 97 o ~) und daher existiert eine

e* (X,

die

in [4] V, a, so
natürliche Abgilt e* (~, ~ ) ~
die wegen der Torbildung
sionsfreiheit von jV die behauptete Abbildung’ der unteren Zeile induziert.
Die obere Zeile definiert man über das Cupproduct. Betrachten wir die
Kategorie aller L-Modul-garben auf X, sie ist zulässig im Sinne von [4]
6. Durch I~’i ~,~j ~ = ~~ (~’ ,~~ ~ N wird auf ihr ein
den.
(X,
niert, ebenso durch F* (nt) :
N). Beide sind kovariant und
BEWEIS : Ist

_~

aufsteigend

und

vom

Grad

1..~r

~ist links exakt und hat als Rechtsderivierte

Fi.
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sind offensichtlich zwei natürliche Transformationen
das

Diagramm mit p

=

von

Fl

nach

F*1

für

0

nach Definition des Cupprodukts kommntiert, d. h. 8°
nach [4] 11 Theorem 6.2 S*
T *.

T,9. Dann ist aber
.

=

KOROLLAR 4.4. Unter den

Voraussetzungen

von

4.3

gilt :

BEWEIS : Da 1~ torsionsfrei ist, sind die Waagrechten im Diagramm
c
mit den ent4.3, die nach Konstruktion der Homomorphismen
sprechenden Abbildungen in den universellen Koeffiziententheoremen übereinstimmen, Isomorphismen. Vermöge dieser Identifizierang folgt dann 4.4
aus 4.3.
SATZ 4.5. X sei lokal irreduzibel und reindi1nensional, für alle j
t - 1
hat
fur alle 97 einen höchstens t - 2 dirnen8ionalen Träger.

gelte

BEWEIS : Da es sich um ein lokales Problem handelt, können wir X
nach Bedarf verkleinern. Insbesondere können wir dabei stets ~ als zusammenziehbar voraussetzen. Dann ist
surjektiv und folglich in der
(X)
-t
definierenden
= 0. Ferner sieht man leicht:
Spektralsequenz
P.’(X)
ein

Isomorphismus,

so

dass

Hc2n (X)

--

== -E2’-" -’ == 0. X sei nun trianguliert. Dann ist nach 1 Satz 1.2 ’?(t (X)
auf das t - 1 Gerüst konzentriert und im Innern jedes Simplex konstant.
1 Geriist) das offene Simplex
Es werde nun X so verkleinert, dass X fi (t
s ergibt. Dann ist
und
es gilt
(~) ~s konstant
-

auf das t - 2 Gerüst konzentriert und nach dem univerDaher ist
sellen Koeinziententheorem der lokalen Homologie gilt dies auch für jedes
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KOROLLAR 4.6. Hat der lokal irreduzible Raum X keine

Zusf!;mmenkangsk01nponenten,

so

ist der

T1’äger

j-dimensionalen

höchstens j

von

-.-

2

dimensional.
Beweis durch Induktion über j : Für j ---1 wurde dies in I KoroHar
gezeigt. Bezeichnet S die Vereinigung aller Zusammenliangskomponenten
von X, die kleinere Dimension als j - 1 haben, sowie der nach Induktionsvoraussetzung j -- 2 dimensionaien abgeschlossenen Träger der Garben
(X, L) mit i j, dann ist X B S ein lokal irrecluzibler komplexer Raum,
dessen Zusammenhangskomponenten einzeln untersucht werden können:
Auf den
Zusammenhangskomponenten der Diinension kleiner j ist
0. Auf den Zusammenhangskomponenten der Dimension grösser
0 für i j, so dass aus Satz 4.5 Behaupj ist nach Konstruktion
2.6

=

---~

tung folgt.
Dieses Korollar ermöglicht für lokal irreduzible Räume eine nützliche
Verschärfung bisher bewiesener Resultate.
SATZ 4.7. X sei lokal irreduzibel und

tifizierend. Dann
BEWEIS :

sind

.P2 (X, ; )

und

reindirnensiona l, g sei IJarakompakQin (A,:1) Tsomorphismen.
ist dim T r 9 ( X, )
I Satz 3.2 die Behauptung folgt.

Da g parakompaktifizierend,
so

KoROLLAR 4.8. Ist X

lioPapalitifizierend und N
Abbildung eine Injektion :

dass

aus

---

lokal irreduzibel und reindimensional, q) paraso ist fur jeden L

BEWEIS : Nach Satz 4.3 haben wir ein kommutatives

Da die beiden senkrechten

Homomorphismen

nach 4.7

Diagramm :

Isomorphismen sind,

offensichtlich z als Injektion nachzuweisen. Nun ist .~ lokal
genügt
triaugulierbar, so dass es eine natürliche Isomorphie zwischen der BorelMoore Homologie und der Iokalendlielien singulären Homologie von X mit
es
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Trägern in p gibt. In dieser Theorie ist es aber nicht schwer zu zeigen,
dass 7: injektiv ist.
Der folgende Satz gilt wegen Korollar 4.6 insbesondere für
Er lässt sich unter analogen Voraussetzungen auch für
bzw.
(X, A.;
(A, J) beweisen, wenn alle drei Aussagen gelten, kann man sie wie
üblich zu einem kommutativen Diagramm zusammenfassen :
SATZ 4.9.
natürliche Zahl

BEWEIS :

eine
r

Ls

ntit

Garbe ~’ itnd eine

Tabtp (X, g:)

ist

zunächst

+

1.

Trägerfarnille cp existiere eine
Dann ist P2’ "-i (X, F) surjektiv

die in I Satz
zu

i

surjektiv. Andererseits

diese q auch noch die entsprechende
Bild r2"-i = Kern P2n-i+l, so dass aus

2.2

definierte

testen ;
ist die

Abbildung
Wegen j3~ (X,

Abbildung

r2n-i:

q-te Kohomologie verschwindet, gilt
(X,
(~, ~ )) 0 die Injektivität
=

folgt.
von

I)er folgende Satz liefert für lokal irreduzible Räume eine
I Theorem 3.5 :

Verschärfung

THEOREM 4.10. X sei lokal irreduzibel und reindimensional. Es existiere
eine Basis offener Mengen U von X und eine natürliche Zahl r mit
( U, L) r für alle U. Dann existiert unter Verweud’ltng der Poinear6der exakten
Kohomologiesequenzen ein
exaktes kornmutatives Diagra1nm 4.10. Gilt dies für alle Primkörper als
Grundring L, so darf in das Diagram1n 4.10 überall 7 als Koeffizientengarbe
eingesetzt werden.
-

Für lokal irreduzibles .~ gilt äi = X, so dass mit I Theoreiii
3.5 ein Induktionsanfang gelegt ist. Nehmen wir als Induktionsbehauptung
noch hinzu, dass
(X)= 0 falls r ::f= 2, so trifft dies für den Induhr
2
zu.
Den
typischen Induktions schritt führen wir für r= 3
tionsanfang
durch: Nach Induktionsvoraussetzung existiert eine exakte Sequenz für
=

jedes

U :

Wegen Tab, ( U, .~) ~

3

ist nach Satz 4.9

.~2fiz_2 surjektiv

und
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o

&#x3E;l
9
--1

Q
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surjektiv
injektiv und
bijektiv, so dass nach Satz 4.1
ist. Dann liefert die exakte Sequenz ~~(~%~~i(~7))==0. Da dies für
eine Basis offener Mengen gilt, folgt ge2n+l (X) = o. Gilt dieses insbesondere
für alle Primkörper als Koeffizientenring L, so ist nach dem universellen
ohne L Torsion und
Koeffiziententheorem der lokalen Homologie
0 für jedes X Nun verifiziert man, dass die Vorausdaher H2n-l (X, 7)
setzungen von I Satz 2.2 und Satz 2.3 erfüllt sind, aus denen sich das
behauptete kommutative Diagramm analog wie in Beweis von I Theorem
=

3.5

~,~

ergibt.
irreduzibel und reindimensional. Wenn
KOROLLAR 4.11. X sei
mit Tabe
Basis offener Mengen U von X
L) = n, und wenn
dann
ist
X
eine
ist,
(X)

BEWEIS: Aus der Voraussetzung Tab~ ( U, L) h n + 1 ergibt sich wie
im Beweis von 4.10, dass W~n-; (X, L) = 0 für 2 ~ i ~ ~a. Daher gilt für
diese
nach I Satz 2.5 ; so dass für
0 für j ~~ und
alle x gilt
ist reiner Torsionsmodul. Da
aber nach Voraussetzung gen
nur triviale L Torsion hat, verschwindet
auch
Die Voraussetzungen des letzten Korollars sind insbesondere dann

~:0==~(~%~-~i(~’))==~(~’)
=

c n - 2
erfüllt, wenn gej (X) -- = 0 für j n und wenn
(X ) für 0
einen höchstens i-dimensionalen Träger hat. Daher stellt das folgende Korollar eine Ergänzung zn 4.11 dar :
JCOROLLAR 4.12. Ist

Null j1MIt n + 1 C j 2n --1
Homo logiemannigj altig kei t.

lokal ir’reduzibles reind,imensionales X
und ist 9 (X )
so ist X eine L-

für

BEWEIS : Wie im Beweis von 4.11 folgt aus
für
und dass
dass

0 für n -~- 1
Torsionsgarbe ist.
torsionsfrei ist notwendig, wie
BEMERKUNG 4.1. Die Bedingung
X
im
durch
die Gleichung + z§ -jIst
die
G3
folgendes Beispiel zeigt :
X in 0 eine isolierte norhat
so
0
beschriebene
analytische Menge,
-- z3
male Singularität mit ge2 (X,
Z) 0 falls j =)= 2,4.
Z2’
=

eine

=

=

=

auch für den Nachweis
Die Beweismethode von
einer homologischen Residuenformel verwenden, für deren Interpretation
auf [8] ~ 3 verwiesen sei.
sei reindimensional
A sei abgeschlossen in X, A sei HLO,
und lokal irreduzibel. Ist L ein Körper, so verwenden wir zur Bezeichnung
der Dualitäten zwischen Homologie und Kohomologie aus den universellen

Satz 4.1 kann

man

512

Koefnziententheoremen die

Bezeichnungen

dimensionserniedrigende Abbildung in der Homologie sei
die dazu duale Abbildung ist die dimensionserböhellde AbbilDa auch
der
Kohomologie
dung
duale Abbildungen sind, gilt
und 03B2 E

Die

-- .g_1 (A),

Damit haben wir

gezeigt :

SATZ 4.13.
logie, A abgeschlossen itnd
E

1st X nlit

HLO,

L ein

so

gilt fiir

Topoalle a

~~ ~ l~ ) :1

BEMERKUNG 4.2. Die bisher in diesem Paragraphen ausgeführte
gilt analog für einen Raum Y mit L - p Normalisierung, wenn
triangulierbar, reindimensional und parakompakt ist.

Theorie
Y lokal
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