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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r ich t 38/1981

Komplexe Analysis

30.8. bis 5.9.1981

Die diesjährige Tagung über Komplexe Analysis stand unter der Leitung

von K. Stein (München) und o. Forster (Münster). In 22 Vorträgen und

anschließenden Diskussionen wurde ein weiter Themenkreis aus der

Komplexen Analysis. ange~prochen. Besondere Aufmerksamkeit widmete man

Fragestellungen, die sich aus der klassischen Theorie der beschränkten

Gebiete im ~n entwickelt haben: z.B. die Klassifikation beschränkter

Gebiete in komplexen Banachräumen, die Verallgemeinerung einiger Sätze

der Abbildungstheorie auf Räume mit Singularitäten oder das Randver

halten holomorpher Abbildungen. Dabei zeigte es sich, daß viele der

heutigen Resultate in der Tradition früher Arbeiten von Elie und Henri

Cartan stehen. Daher war es für alle eine große Freude, in diesem Jahr

H. Cartan als Gast begrüßen und als regen Diskussionsteilnehmer er

leben zu können. Insgesamt nahmen 46 Mathematiker aus Europa und Ubersee

an der Tagung teil.

Vortragsauszüge

D. BARLET:

Integration sur les fibres

Soit X un espace analytique complexe reduit et irreductible de dimen-

sion pure n+1 et soit f: X ---> D = {s E ~I Isl < 1} une fonction holo

morphe non constante."Si ~ est une forme differentielle C
OO

de type

(n,n) et a support dans le compact K de X la fonction
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F (s)
(f)

est continue sur D et en general non differentiable.

Probleme: etudier les singulartes possibles des fonctions de la forme

F et les relier a la geometrie du morphisme f •
c.p

Nous avons rnontre que dans la situation ci-dessus il existe de

rationnels r r E [O,2[ et des curants Tr,j de type (1,1) sur X •1'···' k m,m'

et ~ support dans {f O}tels que l'ont ait pour tout ~ a support dans

K le developpement asymptotique suivant pour F(f)(S) quand s ---> 0

F (s)
<P

~ r j m-rn' r
_/_ Tm'm' (c.p) S 5 IsI (Log IsI)

(m,m' ~ ElN x JN '.

On a montre que les rationnels r 1 , .•. ,rk sont lies seulement aux

racines du polynome de Bernstein-Sato de f quand X est un ouvert de

~n+1 et que ces developpements sont indefinirnent differentiables a
terme.

J. BAUMANN:

Zerlegungsgewebe und Äquivalenz von analytischen Polyedergebieten in ~n

Analytische Polyedergebiete in ~n sind relativ kompakte Gebiete P , die

sich in folgender Form beschreiben lassen:

mit k E JN, f i E O(U(P» i = 1, •.• ,k .

Unter eigentlichen holomorphen Abbildungen zwischen analytischen Poly-

edergebieten werden die von den Randfunktionen f i induzierten Zer

legungssysteme ({fi(z) = const}} ineinander übergeführt (Rothstein

Remmert-Stein). Auf eine gewisse Teilklasse der anal. Polyedergebiete

läßt sich eine meromorphe Version der Invariantentheorie aus der
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"Geometrie der Gevlebe" (Blaschke-Bol) anwenden. Man kann damit zeigen,

daß "affine" und "euklidische" Polyedergebiete (z.B. Simplexgebiete)

nicht eigentlich holomorph aufeinander abbildbar sind. Zude~ läßt

sich eine Invariante (die die Zerlegungsgewebetypen eines Polyeder-

gebietes angibt) einführen. Mit Hilfe sogenannter "Invarianten-

funktionen" bzw. Linearisierungsfunktionen lassen sich neue stetige

~ Familien von starren einfach zusammenhängenden Polyedergebieten

konstruieren, die paarweise nicht eigentlich holomorph aufeinander

abgebildet werden'können und sich von bislang bekannten qualitativ

unterscheiden.

J. BINGENER:

Lokale Deformationen von Kählerschen Räumen

Im Jahre 1960 bewiesen Kodaira und Spencer unter Verwendung der

elliptischen Theorie, daß lokale Deformationen von Kählerschen Mannig-

faltigkeiten Kählersch sind. Wir verallgemeinern dieses Resultat auf

den singulären Fall, und zwar in der folgenden Form: Sei f: X ---> S

eine eigentliche holomorphe Abbildung und sES ein Punkt derart, daß

X s ein Kählerscher Raum ist. Ist dann der kanonische Homomorphismus

H2(Xs'~) ---> H
2 (Xs 'Ox ) surjektiv, so ist f schwach Kählersch in s •

s
Insbesondere sind dann die Nachbarfasern Xs • Kählersch. Eine etwas

schwächere Version dieses Resultats hat Moishezon schon vor einiger

Zeit ohne Beweis angekündigt. Er zeigte a~ch, daß die Bedingung an

H
2

(Xs 'Ox ) nicht fallengelassen werden kann. Der hier vorgeschlagene
s

Beweis verwendet lediglich eine Variante des Grauertschen Vergleichs-

satzes für gewisse nicht kohärente Garben.
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F. CAMPANA:

Unterräume algebraischer Dimension null eines kompakten, schwach

Kählerschen Raums

Die Unterräume algebraischer Dimension null eines kompakten, irredu-

ziblen und schwach-Kählerschen Raums X besitzen besondere Eigenschaften,

wie die zwei folgenden:

ES gibt eine surjektive meromorphe Abbildung w: X ---> Y , deren

"allgemeine" Faser irreduzibel und von der algebraischen Dimension •
null ist, so daß jeder kompakte und irreduzible Unterraum algebraischer

Dimension null von X in einer der Fasern von ~ enthalten ist. (Es

gibt ein analoges Ergebnis für die MOl~ezon Unterräume von X .)

Ist (ZS)SES die universelle Familie von Zyklen von X , die durch S ,

- eine kompakte irreduzible analytische Untermenge des Zyklenraums von

x , parametrisiert wird, so daß für ein "allgemeinen" S in S , Z
s

irreduzibel und von der algebraischen Dimension null ist, so gibt es

- für x generisch in X - nur endlich viele s , so daß x in Zs ent

halten ist.

K. DIEDERICH:

Boundary behavior of holomorphic mappings

Let Q"Q2 ce ~n be domains and f: Q, ---> Q2 a biholomorphic (ar

proper holomorphic) mapping. It is an old question to know whether

f has a regular extension t: n, ---> Q2 if the boundaries an"aQ2

enjoy certain regularity properties. For n much is known about

•
this problem, whereas for n > , for instance the following conjecture

is in general still open: If an, ,an 2 are COO-smooth, t can be chosen

to be C
OO

• Many special results are known since the 30's (Cartan etc.),

if the Aut ~k are known to cantain large subgroups with nice boundary
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behavior. Only since '973 methods have been developed which work

without apriori knowledge on autornorphisrns. They can, essentially,

be divided into the following 3 groups

a) The rnethod of invariant metrics giving rnainly results about Hölder

continuity of t .

b) The method of regularity of the Bergrnan projection (C
oo

and CW of

c) The generalized reflection principle (C w and C
OO

of t) .
Explicit proofs along a) ,b),c) were given in simple cases and the

respective most general results stated.

A. DUMA:

Dreiblättrige Galois-tlber1agerungen der Zahlenkugel vom Geschlecht

3 oder 4

Sei 9 E {3,4} . Mg,3 bezeichne die Menge aller kompakten Riemannschen

Flächen R vom Geschlecht g mit der Eigenschaft:

Es gibt eine dreiblättrige Galois-tlberlagerung

R, ~ R2 bedeute, daß R, und R2 konform äquivalent sind. Die Quotienten-

menge von M 3 bezüglich dieser Äquivalenzrelation wird mit M be-g, g,3

zeichnet;- also: Mg,3 := Mg ,3/R:I •

Jede Fläche Raus M3 ,3 ist das analytische Gebilde einer Gleichung

der Form

wobei a"a2~a3 und a 4 paarweise verschiedene komplexe Zahlen sind.

M 1 ·· . h . . d' . k . 1 MI d ,lI 14,3 aßt S1C 1~ zwe~ 1~Jun te Te1 mengen 4,3 un ~4,3 zer egen;"

eine Fläche aus M~,3 bzw. M~~3 entspricht einer Gleichung
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3
Y

6 3r-T (x-a
J
,) bzw. y

j=1

3 6n (x-a,)·r-T (x-a
J
") ,

j=1 J j=4

wobei die komplexen Zahlen a 1 , .•. ,a6 wiederum paarweise verschieden

sind.

Sei A2g- 2 := {A c C ; ~ A = 2g-2} . Auf .A 2g- 2 operiert Aut(C) , und

A2g- 2 bezeichne die Quotientenmenge A2g_2/Aut(~) ·

Satz Es gibt bijektive Abbildungen .'
und

Man kann alle endlichen Gruppen, die isomorph zu vollen Automorphismen

Igruppen von Flächen aus M3 ,3 oder M4 ,3 sind, angeben. Zu jeder solchen'

Gruppe G kann man eine algebraische Gleichung finden, deren ent-

sprechende Fläche R genau G als volle Automorphisrnengruppe hat (ge-

nauer: G isomorph zu Aut(R».

G. ELENCWAJG:

Die Brauer-GruRpe eines Torus

Theorem (M.S. 'Narasimhan - G. Elencwajg). Sei X ~n/f ein (kompakter)

komplexer Torus. Dann ist die Brauer-Gruppe von X im Sinne von

Grothendieck (= Klassen von F -Bündeln modulo der ,Bündel der Gestalt'
n .•

~ (E) , E ein Vektorrau~ündel) gleich der kohornologischen Brauer-

2 *Gruppe Br(X) = H (X,O )tors •

Korollar. Auf jedem Torus der komplexen Dimension ~ 2 gibt es

lPn -Bündel, die nicht von der Gestalt JP (E) sind.

Beweisidee. Man reduziert das Problem auf ein Problem in der Cohomolo-

gie von Gruppen, da X ein K(f,1)-Eilenberg-MacLane Raum ist:

Hq(X,G) = Hq(f,G) (G konstante Garbe, f nicht trivial auf G).
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C.K. HAN:

Real analyticity of CR equivalences

Let f be a C
OO

eR equivalence between two real analytic pseudoconvex

hypersurfaces M anq M' in ~n • It is known that if M is strictly

pseudoconvex, then f is real analytic. In the following two of weakly

pseudoconvex cases, we can prove real analyticity of f by constructing

~ a system of elliptic p.d.e. of which f is a solution.

Case 1. There is a r~al analytic infinitesimal eR automorphism K

(resp. K') on M (M',resp.) which is transversal to H(M)

(H(M') resp.).

Case 2. n = 2 with zm-1 A # D

where Z is a nowhere vanishing section of H
1 ,o(M) ,

A = ar([Z,z]) (r: defining function of M) and m = type of a

reference point in M •

B. HENRIKSEN:

Peak sets on the boundary of strongly pseudoconvex domains

D is a strongly pseudoconvex domain with Coo-boundary.

A(D) {flholomorphic in D and continous on D} .

F c an is a peak set for the algebra A(D) if there exist a ~ E A(D)

_ such that:

flF = 1 and If(p) I < 1 whenever p E ElF.

In 1977 Tumanov sho~dthat when D is the unit ball in ~2 it exists a

peak set for A(D) of Hausdorffdimension 2.5.

Definition: Hk is the k-dimensional Hausdorffmeasure on ~n - lR2n and

a set B has Hausdorffdirnension k if Hk-E(B) = m atid Hk+ö(B) = 0 for

each E,Ö > 0 .
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An improv~tof Tumanov's result is the following theorem.

THEOREM: WhenD is a strongly pseudoconvex domain with Coo-boundary

it exis~a peak set for A(D) on the boundary of D of Hausdorff-

dimension 2n-1 .

H. HOLMANN:

Steinsehe ~*-Räume

Definition: Unter einem Steinsehen ~~-Raum versteht man einen zusammJllt

hängenden, lokal irreduziblen Steinsehen Raum X zusammen mit einer

holomorphen Operation ~: ~*XX ---> X , die mindestens einen attraktiven

Fixpunkt besitzt.

Satz: Für einen Steinschen ~*-Raum gilt:

1) Alle Fixpunkte sind attraktiv und bilden einen zusammenhängenden,

lokal irreduziblen komplexen Unterraum Y von X .

2) Für die ~*-Bahnen K durch x EX' Y besteht K n Y stets aus genaux x

einem Punkt. Durch n(x) := Kx n Y für x EX, Y und n(x) := x für

x E Y wird eine holornorphe Retraktion TI: X ---> Y definiert.

3) (X,TI,Y) ist ein holomorpher Kegelfaserraum (sogar ein holomorphes

Vektorraumbündel, falls X eine komplexe Mannigfaltigkeit ist).

4) Sin~ alle Fasern von TI unterei.nander biholornorph äquivalent, so

läßt sich (X,n,Y) als Unterkegelfaserraum eines holomorphen Vekto~

raumbündels realisieren.

c. HORST:

Kompakte komplexe Mannigfaltigkeiten mit Fundamentalgruppe ~

Zu jedem a E ~ , 0 < 101 < 1 , und jedem

T E Tn .= {(t~v)0~~~n-1 E ~nxn: t~v 0 falls U ~ v}

1~v~n

läßt sich -eine (n+1)-dimensionale kompakte komplexe Mannigfaltigkeit
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X_ mit Fundamentalgruppe ~ und zweiter Bettizahl 1 konstruieren,-or ,a .

die eine topologisch triviale Hyperfläche ET,a enthält.

Im Fall n = 1 liefert diese Konstruktion genau diejenigen Inoue-

Kato-Flächen mit b, = b 2 = 1 , die eine topologisch triviale Kurve

enthalten.

Satz: (i) Ist det T * 0 , so enthält XT,a keine irreduzible Hyper

fläche * ET,a ·

(ii) Für das allgemeine T E Tn vorn Rang n·- 1 enthält XT,a außer

ET,a genau eine irreduzible Hyperfläche.

(iii) Für das allgemeine T E Tn vorn Rang k ~ n - ~. ist die algebraische

Reduktion gegeben durch eine surjektive meromorphe Abbildung

'i': Xrr,a --> lPn- k-, ,und ET,a ·ist die einzige bezüglich 'l' trans

versale Hyperfläche.

A. HUCKLEBERRY:

Meromorphe Funktionen auf homogenen Mannigfaltigkeiten

After discussing the results of Grauert and Remmert on the function

field of a compact complex homogeneous space, I sketched some recent

developments in the non-compact and almost homogeneous setting. I

attempted to differentiate between quantitative and qualitative

questions. Arnong others, I mentioned the following qualitative results:

A strongly pseudoconcave homogeneous manifold is rational; an almost

homogeneaus Kähler manifold with b, (X) = 0 and dirn X < 8 is .rational.

In t~e quantitatived1Pection, I discussed for example the following:

If X is an almost homogeneous manifold, where the set of exceptional

orbits- is denoted by E , then tr deg M(X) ~ dirn E - , . I closed the

talk with a sketch of the following remark in the parallelizable
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case: Let S be a complex semi-simple Lie group and r a Zariski dense

discrete subgroup (ag. S = SL2(~),r = SL2(~» . Then there are no

complex hypersurfaces in the quotient sIr . The first progress in

this direction was Akiezers elegant proof in the case where r is de-

fined over ~ (Inventiones). The proof that I sketched depends on

some methods of P. Cousin. These results, some of which are joint

with D. Snow and others with E. Oeljeklaus, will appear in book forrn~

"Complex Transformation Groups and Homogeneous Manifolds u (joint with

E. Oeljeklaus).

K. HULEK:

Deformationen orthogeonaler Vektorbündel über ~,

In diesem Vortrag werden Deformationen orthogonaler Vektorbündel

über der projektiven Geraden P1 untersucht. Hier heißt ein Vektor

bündel orthogonal, wenn es eine nicht-ausgeartete quadratische Form

q = qt: E ---> E* besitzt. In allgemeinerem Zusammenhang hat Mumford

gezeigt, daß für .solche Bündel die Größe aCE) := h'(E(-1»mod 2 eine

Deformationsinvariante ist. Das Hauptergebnis dieses Vortrags ist:

Theorem: (i) Orthogonale Bündel vorn Rang 2 sind starr.

(ii) Orthogonale Bündel vom Rang r ~ 3 besitzen nur eine Deformations-

invariante, nämlich die Mumfordsche Invariante aCE) •
oe

Zusammenhänge mit dem Modulproblem von Vektorbündeln auf ~3 werden

angesprochen.

w. KAUP:

Zur Klassifikation beschränkter symmetrischer Gebiete

Von E. Cartan wurden die beschränkten symmetrischen Gebiete im ~n

klassifiziert - danach treten die irreduziblen unter diesen in vier

großen Reihen I - IV und zwei exzeptionellen Typen der Dimension 16
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und 27 auf. Mit Jordantheoretischen Methoden können nunmehr auch alle

beschränkten symmetrischen Gebiete in beliebigen komplexen Hilbert-

räumen beschrieben werden - in unendlicher Dimension existieren im

wesentlichen nur die Typen I und IV.

TH. PETERNELL:

Uber exzeptionelle Mengen und Normalenbündel

Ein linea~er Raum· V auf einem kompakten komplexen Raum X heißt

schwach negativ, wenn die Nullschnittfläche in V exzeptionell ist;

eine kohärente Garbe E auf. X heißt schwach positiv, wenn der assoziier-

te lineare Raum schwach negativ ist. Es gilt folgender

Satz: Sei X ein komplexer Raum, A c X eine exzeptionelle analytische

Menge. Dann gibt es eine kohärente Idealgarbe 1 auf X , deren Null-

stellenrnenge genau A ist, so daß der durch 1 definierte Unterraum von

X ein schwach negatives Normalenbündel N = V(I/I 2 ) hat.

Dieser Satz stellt eine partielle Umkehrung eines Satzes von Grauert
f'

dar, der besagt, daß kompakte Unterräume mit schwach negativem

Normalenbündel exzeptionell sind. Für beliebige Idealgarben ist

obiger Satz i.a. falsch. Es gilt auch eine relative Version des Satzes.

Als Folgerung erhält man dann den

4It" Satz: Sei X ein Moishezon-Raum. Dann gibt es auf X eine positive ko

härente Garbe, deren Träger ganz X ist. Dieser Satz kehrt ein Resultat

von Ancona um.

M. SCHOTTENLOHER:

Michael problem and algebras of holomorphic functions

Zunächst wurde ein tlberblick gegeben über diejenigen Frechetalgebren

A über (: , für die jeder Homomorphismus h: A --> er stetig ist, d.h.
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für die die Michaelvermutung richtig ist. Dazu gehören natürlich alle

Banachalgebren, ferner alle Frechetalgebren der Form A = C(X,~) ,

- X vollst. regulär und A versehen mit der kompakt offenen Topologie 

und alle Frechetalgebren A = Coo(X,~) , - X eine zusammenhängende

Coo-Mannigfaltigkeit und A versehen mit der üblichen Topologie. Für

eine Steinsche Algebra A = O(X) , X Steinseher Raum, ist die Michael~

vermutung jedenfalls dann richtig, ~enn 2.B. sup{dimxSeX)!x E sex)}jIt,

oder wenn es eine eigentliche holomorphe Abbildung ~: X ---> ~lli gibt.

Es ist ziemlich leicht zu zeigen, daß jeder Steinsche Raum eine holo

morphe und eigentliche Einbettung in "Fo.lgenräume" E , C[ (lN). ~ E ~ ClN ,

hat, z.B. E = 1 ,s,SI,O(~n) , 0 ,1 etc. Ob die Michaelvermutung
p ~n,o 00

für jede Steinsehe Algebra zutrifft, ist immer noch eine offene Frage.

Für die allgemeine Michaelvermutung wurde die folgende Reduktion auf

den "holomorphen Fall" bewiesen. Sei E = O~,Q der Raum der holomorphen

Funktionskeime in 0 E ~ mit der üblichen Silvatopologie.

Satz: Sei h: A ---> ~ ein unstetiger Homomorphismus auf einer

Frechetalgebra A . Dann gibt es schon einen unstetigen Homomorphismus

~: O(E) ---> ~ auf der Frechetalgebra O(E) . Der Satz ist auch richtig

für viele andere VFN-Räume E mit

E. SELDER:

Base numbers of complex tori

Basis, wie z.B. E = SI .

Our interest is, to give explicit equations for the calculation of

the Chern-classes of holomorphic line bundles on a complex torus X ,

which is given by aperiod matrix of the form (I,B) ,. where I is the

unit matrix and B E ~nxn with det(ImB) > 0 • As a first application

we obtain the "generic" base number (which is defined to be the rank

of the Neron-Severi-group NS(X) Pic(X)/PiCO(X» in the moduli space
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of n-dimensional complex tori (n~2) to be 0 • Moreover, the appearing

base numbers are dense in the moduli space of tori. We describe a

complete analytic family of pairs (X,A) , where X is a cornplex torus

and A is the Chern-class of a holomorphic line bundle on X ; in parti-

cular we obtain an explicit description of cornplete families of

polarized abelian varieties. Our equations enabel us to calculate

(at least in dimension 2) sorne local properties of such moduli spaces

(loeal irreducibility; smoothness). Finally we want to give exarnples

of appearing base nurnbers in low dimensions.

K. TIMMERSCHEIDT:

Deformationen von 3-dimensionalen rationalen Mannigfaltigkeiten

Satz 1. Sei T: X ---> Y eine Deform~tion 3-dimensionaler Moishezon-

Ma~nigfaltigkeiten, so daß Xt rational ist für alle t in einer nicht

leeren offenen Teilmenge von Y • Dann sind alle X
t

rational.

Satz 2. Sei T: X ---> Y eine Deformation 3-dimensionaler kompakter

Mannigfaltigkeiten, so daß Xt rational ist und K(Xt,-Kx ) = 3 für
. t

alle t in einer nichtleeren offenen Teilmenge von Y • Dann sind alle

Xt rational. Benutzt wird das folgende Rationalitätskriterium.

Satz 3. Eine 3-dimensionale kompakte komplexe ,Mannigfaltigkeit V ist

4It genau dann rational, wenn gilt: 1. V ist eine Moishezon-Mannigfaltig

keit. 2. V ist bimeromorph zu ~lxw mit einer Fläche W .

3. Hl(V,~) o. 4. H2(V,~) wird von den Kohornologieklassen von Regel-

flächen in V erzeugt.

G. TRAUTMANN:

tlber die Vervollständigung des Modulraumes der 2-Instantonenbündel

Ein k-Instantonenbündel ist ein holomorphes Vektorbündel E vom Rang 2

über ~3 (~). mit,c 1 = 0 , c
2

= k > 0 , rE = 0 und H'E(-2) o. Der
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Modulraum M(2) der Isornorphieklassen der 2-Instantonenbündel ist eine

13-dimensionale quasi-proj. Mannigfaltigkeit, deren natürliche Kornpakti- -

fizierung M(2) aus torsionsfreien Garben F bestehen sollte, die man

durch platte Deformationen von 2-Instantonenbündeln erhält. Es wird

gezeigt, daß der generische Teil des Randes M(2)'M(2) aus einer

1-eodim. Untermannigfaltigkeit N besteht, deren Punkte Isomorphie-

klassen von Garben F sind, die man als Kern eines Epimorphismus

E ---> 0L(l) erhält, wo E ein l-Instantonenbündel und L eine Gerade 4It
de~ W 3 ist. Eine natürliche Parametrisierung von M(2) kann auf diesen

Teil des Randes fortgesetzt werden.

J.-P. VIGU~:

Bounded symmetrie dornains and bounded circular domains

Let D be a bounded domain in a cornplex Banach spaee E . Let G(D) be

the group of biholomorphic autornorphisrns of 0 , with the topology

of local uniform convergenee. In general, G(D) is not a Lie group.

However, if D is a bounded symmetrie domain, we prove that G(D) is

a Lie group. We also prove that D is biholomorphieally equivalent to

a bounded starlike eireular dornain.

If D is a bounded cireular domain, using a result of W. Kaup and

H. Upmeier, we prove that, on the group G(D) , the topology of loeal

uniform convergence is equal to the topology of uniform convergence 4It
on D •

J. WEHLER:

Der Dualitätssatz für platte eigentliche Abbildungen

Der klassische Serresche Dualitätssatz läßt sich auf den relativen

Fall mit Einschluß von Singularitäten verallgemeinern. Wir beweisen

die folgende relative Version:
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Sei f: Y ---> Seine holomorphe, eigentliche und platte

Abbildung zwischen komplexen Räumen und seien alle Fasern

Cohen-Macaulay Räume einer festen Dimension N • Dann existiert

eine platte Garbe w
Y

/
S

E Coh(Y) zusammen mit einer Spurab

bildung, die für jede platte Garbe F E Coh(Y) einen OS-Isomorphis

mus d~r abgeleiteten Funktoren induzieren:

Die Konstruktion von wY/ S wird mit Hilfe lokaler Einbettungen von f

auf den Fall glatter Morphismen zurückgeführt, und ist mit Basis-

wechsel verträglich. Zum Nachweis, daß der von der Spur zwischen

obigen Funktoren induzierte 0S-Morphismus ein Isomorphismus ist,

genügt es, den Spezialfall eines Artin Raumes S zu betrachten. Hier

folgt der relativ~ Dualitätssatz durch Anwendung des absoluten

Dualitätssatzes für Y und S separat.

Literatur. Ramis, J.: Ruget, G.: Verdier, J.: Dualite relative

en geometrie analytique complexe. Inv. mathe 13 (1971), 261-283 •

K. WOLFFHARDT:

Relative homologische Methoden in der lokalen komplexen Analysis

Seien A, B analytische ~-Algebren. aMA sei die Kategorie der topolo

~' gisehen A-Moduln M , zu denen es einen Morphismus A ---> C von

analytischen Algebren und eine C-Modul-Struktur auf M gibt, die die

A-Modul-Struktur und (als Folgentopologie) die Topologie von M

induziert. Für M E laMAI und N E laMBI kann man M e~ N E IdMA~BI de

finieren. Ein a E aMA heißt in aM~ zerfallend, wenn es ein ß in

aM~ mit aßa = a gibt. Jeder analytische Morphismus zwischen endlich

erzeugten A-Moduln zerfällt in aM~ . Sei M E laMAI • M heißt relativ

projektiv (bzgl. ~ ---> A), wenn es zu jedem $ E aMA(M,L) und jedem
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in aMt zerfallenden a E aMA(N,L) mit Im ~ C Im a ein ~ E aMA(M,N) mit

'P = ClotlJ gibt. Es gilt gleich: (i) M ist relativ projektiv;" (ii) Mist

ein flacher A-Modul; (iii) M ~ A 0~N für ein N E laM~1 (dann ist

N ~ M 0A~) . Diese Ergebnisse können relativiert werden (man ersetze

~). Eine Anwendung wird angegeben.

Berichterstatter: R. Wessoly
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