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NOBS: Cartier-Divlsoren-

Ist X ein noethersches Sche~a mit der Strukturgarbe ~,so

gibt es eine Garbe~X mit der Eigenschaft,daß für affine

UC X gilt \(~,~1() = Quotientenring von rl\L.crx) .Betrachtet

man die invertierbaren Elemente aus r(l.t.~) bzw. 'rt\.(,..~)()J

so erhält man die Garbe &~4& bzw • ..M~I\ .Die Faktorgarbe

-»'"t,"/ ~x.44 = ~t( heißt die Garbe der 'mv.isoren auf X, und

die Schnitte heißen Cartier-Divisoren auf X.01 und D2 sind

_gleich,wenn für alle X6X von der Codlmensic:>n .2.. gilt D
1x

=D 2x •

Ein Weil-Divisor 1st eine formale. Summ~ ~nxix} über

Punkte x von der Codimenslon 1 (nx~~).Ist X ein reguläres

Schema,so fallen die zwei Begriffe Cartier-und Weil-Divisor

zusammen. Mit anderen Worten,es gibt einen Isomorphismus

von rt'X)'2k~)() auf rl~.z1(){)) (=Gruppe der Weil-Divisoren).

Lit.:EGA IV § 21.

. -

REITER:Schnittzahl für Divisoren auf einem regulären

2-äquidimensionalen Schema X,das eigentlich über

einem Basiss~hema BIst.

Für zwei Divisoren Dl,D2~3'(X),die sich in einem abge

schlossenen Punkt .x eigentlich schneiden,wurde d~e. Schnitt

vielfachheit (D1~D2)xdefiniert.Damfterhält man für D,D~E~(X),

die sich überall eigentlich schneiden und von denen D in

einer Faser liegt,eine Schnittzah~

( D • D I) = ~ [k ( x) : k ( b)] (D. D I) '.
x~D' x

Es gilt:1.Zu jedem D~)(X) gibt es einen linear äquivalenten

Divisor D", der D überall eigentlich schneidet. 2.'Für .Haupt

divisoren div(f),die D' überall eigentlich schneiden,gilt

(D.div (f). )=0.

Lit.:[Sh,Lecture 6]

SUCKew: Schnlttvielfachheit für Divisoren aus einer Faser.

Sei·X~B eigentllcher,surjektiver Morphlsmus von noetherschen

äquidimensionalen,irreduziblen,regulären Schemata mit dirn X =2,
dirn B = 1 oder 2.Die untergruppe~bderDivisoren auf X mit

Träger 1n T-1 (b) (b abgeschlossener Punkt von B)lst unter
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dem Schnittprodukt negativ-semidefinit.Im Fall dirn B =1

hat das Radikal die Dimension =Anzahl der Zusammenhangs

komponenten von ~-l(b);lm Fall dirn B =2 1st das Radikal

trivial. Weiter gilt eine Projektionsformel.

Lit.:fSh,Lecture 6J
..

KRAFT: Rat~onale Abbildungen und Funktionen 2 Unbestimmt-

heitspunkte.

Definition und Eigenschaften äer rationalen Abbildungen

und Funktionen sowie ihres (naximalen) Definitionsbereiches.

Ist'f :X ---+Y eine birationale Abbildung von regulären

2-äquidimensionalen B-Schemata,Y eigentlich,so wird

durch Komposition mit geeigneten enqlich vielen Aufblasungen
~ - .

X ~X überall regulär.Hierzu definiert man die Unbestimmt~

heitspunkte einer rationalen Abbildung und studiert ihr

Verhalten bei Basiswechsel,Produkten,Überdeckungen und

abgeschlossenen. Immersionen.Damit ist es dann möglich,

den Beweis des obigen Satzes auf den Fall einer rationalen

Funktion zurückzuführen,was"dann in einem späteren Vor

~r~g nachgeholt w~rd unter Verwendung des Schnittverhaltens'

beim Aufblasen.

Lit.:[Sh,Lecture 1 und· 3]

..
BORHO: Au.fblasen eines abgeschlossenen Punktes e-ines Schemas.

Seien X ein überall 2-dimensionales,lokal-noethersches

separiertes Schema und xEX ein regulärer abgeschlossener.

Punkt.Ein Schema X und ein eigentlicher Morphismus d :X --+X

wurden konstruiert,so daß X, ~-l(x) durch ~ isomorph auf

x..... {x\" abgebildet wird und tö-
1 (x) isomorph zu IP~~) ;st als

Schema über dem Restklassenkörper~(x).Außerdemsind alle
-1 ~

Punkte der Faser <r (x) \tlieder regulär .( in X). Es wurde

nachgewiesen,"daß beim "Aufblasen" Eigenschafte!l wie "reduziert"

und ~'irreduzibel" erhalten ble&ben und daß das Ergebnis

bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist.

Llt.:[Sh,Lecture 2]
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OSSA:. Verhalten von Divisoren beim Aufblasen
Es wurde das Verhalten von Divisoren unter dem im Vortrag
von Herrn Borho definierten Dilatations-Morphismus ~~X-.X

betrachtet.Die Divlsorengr~ppe von X geht aus der von X
. -1

durch Hinzunahme der Vielfachen von L:= ~ (x) hervor.
Das "eigentliche Urbild" ~~(D) eines Divisors D aur X
entsteht aus ~~(D) durch Entfernung der Komponenten L.
Die B~ziehung zwischen der lokalen Schnittzahl von D1 und ~

D2 in x und den lokalen Schnittzahlen von 6 '(01) und ~'(D2) ~

1~ Punkten z6L wurde schließlich benutzt,um den im Vortrag
von Herrn Kraft begonnenen Beweis über die Elimination
der Unbestimmtheltsstellen einer rationalen Fun~tlon zu Ende
zu fUhren.

Lit.:(Sh,lOC.CitJ

GAMST: Der Zerlegungssatz
Es handelt sich um die folgende Tatsache:jeder eigentliche
biratlonale Morph1smus zwischen Flächen im Sinne der
Tagung 1st ein Kompositum von Aufblasungen in abgeschlossenen
Punkten.Als.Hl1fsmittel geht ein allgemeiner Satz eln,der
sich in MUMFORDs 'Introduction to Algebraic Geometry findet:
f:X'--.X sei von endlichem Typ,X,X' integer und-separiert.
Ist f birational und X faktoriell,so gibt es eine offene
Menge U 1 0 in X mit: (I) r-1 U~U ist isomorph.
(11) rür.die irreduziblen Komponenten Ei von X'_f-1 U

gilt: codim Ei = l,codlm fEi~2.

Dieser Satz ist v6llig elementar und impliziert offenbar 4It
das "Main Theorem" im faktor~el1en Fall.
Llt.:[Sh,Lecture 4J .

"KöPF: Kohomologie der Schemata
Ausgehend von der allgemeinen Charakterielerung eines
abgeleiteten Funktors wurden die wichtigsten Eigenschaften
der Kohomologiegruppen von Garben auf einem noetherschen
Schema und der h8heren direkten Bilder eines Morphismus
zwischen noetherschen Schemata erläutert. Insbesondere
wurde die Kohomologie affiner Schemata genauer betrachtet
und der Kohärenzsatz fUr eigentliche Morphismen behandelt.
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ISCHEBECK: Verhalten der Kohomologie beim Aufblasen

PUr eine Aufblasung rf :X' ~X einer Fläche In einem regulären

Punkt wurde folgendes gezeigt:

I.HP{X,~x)~p{X',VX')

II.Wenn X eigentlich über einem K5rper k ist,gilt

dlmkHl (X,niJ< dimkH1 (X' , ni, ), wObei.r.r die Differential
garbe bezeichnet.

ORBANZ: Hilfsmittel' für den Existenzbeweis für relativ

minimale Modelle

Für die Anwendung 1m anschließenden Vortrag wurden folgende

Sätze und die in ihnen auftretenden Begriffe erläutert:

1.Ist f:X~Y ein domina~ter Morphismus von endlichem Typ

zwlscnen noetherschen,irreduziblen Schemata,so gibt es

eine offene Menge U(10) in Y,so daß die irreduziblen

Komponenten der Faser über jedem Punkt von U dieselbe

Dimension haben wie die generische Faser.

2.Ist f:X -...,Y ein Morphismus von endlichem Typ :zwischen

noetherscheri,irreduzi~len.Schemata und 1st die generische

Faser geometrisch lrreduzibel,so gibt es In Y eine offene

Merige (~0)JUber d~r sämtliche Fasern geometrisch irreduzibel

sind.

3.Jedes noethersche Schema von endlichem Typ über einem

Basisschema B kann offen eingebettet werden in ein fiber B

eige~tllches Schema (Einbettungssatz von Nagata).

KIYEK: Existenz relativ minimaler :"Yodelle

E~n Schema X'von endlichem Typ über dem noetherschen

Schema B heißt relativ minimales Modell (über B),wenn

jeder eigentliche J birationale B-Morphismus 'f : X ---':/JI Y ein

Isomorpplsmus 1st.Für reguläre zweidimensionale Schemata

wird gezeigt:zu jedem X gibt es ein relativ minimales

Modell Y und einen eigentlichen birationalen Morphismus

X-.,Y. Als Hllfsmi t t,el dient der Sat z: zu xl.f!., x2.!!." •..
gibt es 1

0
so .daß rar 1 ~ 1

0
alle 'f i Isomorphismen sind

( ~~ eigentlich,biratlonal).
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LANGE: Satz von Castelnuovo

Sei B ein lokal noethersches Präschema und X'ein projek

tives B-Schema mit Strukturmorphismuslf' :X' --.B.

Sei b ein abgeschlossener ~unkt von B und ~ eine inver

tierbare Idealgarbe von ~I'SO daß

(i) das abgeschlossene Unterschema L definiert durch J
ist enthalten in der Faser '1t,-l(b) und ist isomorph zu

einer projektiven Geraden ~1 (K) über einer Erweiterung
K von k(b).

(li)Die Restriktion ~/j2lL von J auf L ist die eindeutig
. bestimmte invertierbare Garbe auf ~1(K) vom Grad 1.

Dann gibt es ein (bis auf Isomorphie) eindeutiges projektives

B-Schema X und einen proj ektiven B-Morphismus ~ : X' -+ X,

so daß ~(L) ein abgeschlossener Punkt x von X mit dem

lokalen RingO x ,der regulär,zweidimenslonal 1st und den,x
Restklassenkörper k(x) = K besItzt, und ~ induziert einen

Isomorphismus von X'-L auf x- {xi.

BEBNDT: Relativ minimale Modelle.die nicht minimal sind

. (arl thmetlscher Fall)
I. Fundamentallemma ., f: X--.., Beigent lieh, X';~'regulär,irreduzibel,

2-dimenslonal,relativ minimal und nicht minlmal~ es gibt

ein abgeschlossenes lrreduzib~les Unterschema .L von X mit:

l)L c.-f-1 (b), beB abgeschlossener Punkt

ii) (L2 ) ~ 0, > OJw~nn L nicht regulär
lii)L birational äquivalent zu tpl(K), (K:k(b)]<oo.

II.Satz. f:X-+B wie in I und zusätzlich:B regulär,l-dimen

sional,irreduzlbel,alle k(b) vollkommen (b6B abgeschlossener

Punkt),R(X)/R(B) separabel

~ X~R(B) ist reguläre Kurve vom Geschlecht o.

BECKER: Relativ minimale Modelle,die nicht minimal sind

(geometrischer Fall)

I.Albanesevarietät von X nichttrivial:man erhält sämtliche

lokal trivialen Faserungen mit vollständiger nlchtslngulärer

Basls,typischer Faser Ir1 und Strukturgruppe PGL(l).Dle

Basis C 1st die Normal1sierung des Bildes von X (notwendig

"eindimensional) In seiner Albanesevarletät.Klasslfikation:
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Sei L festes l-Vektorbündel vom Grad 1 über e,so die

Menge der 2-Vektorbündel auf C mit det trivial J S
1

die

Menge der 2-Vektorbündel auf C mit det = L,dann operiert

die Gruppe der Elemente der Ordnung 2 der Jacobischen

von C auf So,S1 durch Tensorieren,und die Quotientenmenge

von SovS1~ Menge der Regelflächen über C.

II.Albanese trivial~ X rationale Fläche.Relativ minimale
2 1 1 .Modelle:f ,p)(lP ,Wn (n>1).

FREY: Analytische Konstruktion von Kurven samt ihrer

Jacobischen nach [t1UMFORD (Camp .Math •. 24) und ~1ANIN

DRINFELD (ereIle 1973)
Man betrachtet über dem nichtarchimedisch diskret bewerteten

und vollständigen Körper K mit dem Bewertungsring R die

Klassen der 2-dimensionalen freien R-i4oduln·:.:M mit der

üblichen projektiven Äquivalenzrelation.Zu je zwei Klassen

kann man sich Vertreter in "Standardposition! wählen,mit

deren Hilfe eine Distanz elngefü~rt wird. Auf dies~ Weise

erhält man einen Baum Li. , auf' dem PGLC2,K} operiert, und

des~en Enden kanonisch den Punkten aus ~l(K) entsprechen.

Sei rCPGL(2,K) eine Schott~y-Gruppe mit n Erzeugenden,

~r' der Unterbaum von~,der roi t Hilfe der Punkte aUß

~ = Fix(r-) C.lP1 (K) gebildet wird'.Dann wird auf natürliche

Weise ~~·eln formales Schema zugeordnet,dessen Quotient

mod r die formale Komplettlerung einer algebraischen Kurve

C über K mit dem Geschlecht n und semistabl1er ausgearteter

Reduktion ist. 6~r kann als Graph der speziellen Faser

des minimalen Modells von C/R interpretiert werden. Falls

_.D. = (p1(K) .... ~ 1st ,bekommt man durch die Quotientenbildung

mod r eine natürliche Abbildung von.n auf 1P1 (K) .Falls K

~in 1 -adisch~r Körper ist,konstruiert man sich nach
fwlanin-Drinfeld Weierstraß-Produkteaufll,mit deren Hilfe

analog zu der Theorie über e die Jacobische J von C und

die Abbildung von C in J explizit konstruiert we~den kann.

Die Algebraizität äer auftretenden Objekte ergibt sich nach

Gerrltzen-Mumford,in~emexplizit (mit Hilfe der graphen

theoretischen Deutung) die Riemannsche Form ihrem V~Wert

nach bestimmt. wird.
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VIEHWEG: Eigenschaften minimaler Modelle von Kurven vom
Geschlecht ~ 2

R sei ein kompletter diskreter Bewertungsring mit algebraisch

abgeschlossenem Restklassenkörper k.lT: r -- Spec (R) sei eine
lokale Famill.e von Kurven vom Geschlecht g~2 .(dh.: ist

2-d1m. lrreduzibles,noethersches,reguläres Schema, frei von

exeptionellen .Geraden,~ist eigentlich und su~jektiv und

f"a = rxRK 1st eine glatte geometrisch irreduzible Kurve
vom -Geschlecht g über K ~ Quot(R».

Problem a): Welche speziellen "Fasern r s =rXRk kommen vor~

Für die Anwendung auf die Unte~suchung "globaler" Famil~en

von Kurven ist eine A~t der Beschreibung der Fasern notwendig.
Problem b): Wie kann ~an lokale Familien von Kurven durch
Invarianten beschreiben,so daß man aus diesen Invarianten

ein vollständiges Invariantensystem für die auftretenden

speziellen Fasern erhält? T

zu a): r 5 kann aufge"faßt werden ais DIvisor auf r , r.s - ?=,.."",- Ci. .
""CI

Mit Hilfe der Schnltt~Theorie k~nnen Bedingungen angegeben

werden,die die irreduziblen Komponenten Ci und ihre Viel
fachheiten mi erfüllen müssen~Dies ermöglicht dIe "numerische

Klassifikation" -der Fasern,die für g = 2 von A.P. Ogg
durchgeführt wurde.
zu b): Dieses Problem wird mit Hilfe der Theorie der

stabilen Kurven und der ~stabllen Reduktionstheoreme"

beantwortet.lm zweiten Teil des Vortrags wurde ein voll

ständiges Invar1antensystem ang~geben und an Beispielen

erläutert,wie man für g = 2 aus diesem eine Tabelle der

auftretenden Fasern erhält.

S.Suckow (Mainz)
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