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Konventionen

In dieser Arbeit seien Ringe und Algebren immer unital und assoziativ. Ringhomo-
morphismen bilden das Einselement auf das entsprechende Einselement ab. Wenn nicht
anders erwähnt, sind alle Ringe und Algebren zudem kommutativ. Eine Ausnahme stel-
len die Hyperalgebren dar, die im Allgemeinen nicht-kommutativ sein werden.

Für einen nullteilerfreien Ring R stehe Quot(R) für den Quotientenkörper. Es bezeichne
R stets einen Dedekindring mit QuotientenkörperK. In manchen Situationen bezeichnet
R spezieller einen Hauptidealring oder einen diskreten Bewertungsring. In letzterem Fall
werde mit π ein uniformisierendes Element und mit k der zugehörige Restklassenkörper
bezeichnet.

Ist R ein Ring, X ein R-Schema und R → R′ ein Ringhomomorphismus, so bezeichne
XR′ := X ×R R′ das durch den Basiswechsel R → R′ induzierte R′-Schema. Ebenso
bezeichnen wir für eine R-Algebra A das Tensorprodukt A⊗R R′ mit AR′ .

Für einen Ring R und ein affines R-Schema X werde mit R[X] der Koordinatenring
Γ(X,OX) bezeichnet. Ist R → R′ ein Basiswechsel, so schreiben wir R′[X] anstelle von
R′[XR′ ].

Für R-Moduln V ⊆ W und ein Element w ∈ W bezeichne w das Bild von w unter dem
kanonischen Epimorphismus W → W/V .

Wird ein Term A durch einen zweiten Term B definiert, so wollen wir hierfür A := B
bzw. B =: A schreiben. Mit A = B werde sowohl die Gleichheit von A und B wie auch
die Gleichheit vermöge kanonischer Identifizierungen im jeweiligen Kontext verstanden.
Im Gegensatz zur Gleichheit bezeichne A ∼= B lediglich eine Isomorphie.
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Vorwort

Wir sind in dieser Arbeit interessiert an glatten Modellen von algebraischen Gruppen,
welche über Quotientenkörpern von Dedekindringen definiert sind. Jedem glatten Grup-
penmodell lässt sich ein Liealgebrenmodell zuordnen. Lokal werden Gruppen durch ihre
Liealgebren beschrieben. Als Objekte der linearen Algebra sind sie in mancher Hinsicht
leichter zu handhaben, als ihre

”
gekrümmten“ Varianten – die Gruppen. Es macht daher

Sinn, sich den Gruppenmodellen über ihre Liealgebren zu nähern. Speziell sind wir an
Modellen quasi-zerfallender, reduktiver Gruppen interessiert.

Um zu verdeutlichen, wie simpel sich Liealgebrenmodelle im Vergleich zu Gruppen-
modellen konstruieren lassen, betrachten wir eine halbeinfache algebraische Gruppe GC,
die über C definiert sei. Dann ist gC := Lie(GC) eine halbeinfache C-Liealgebra. Wir
wählen eine Cartansche Unteralgebra hC und eine Chevalley-Basis der halbeinfachen
C-Liealgebra gC. Diese liefert eine Z-Form g der C-Liealgebra gC, die in Wurzelräume
gα bezüglich einer Z-Form h ⊆ g der Cartanschen hC zerfällt. Man hat also eine Zer-
legung der Art g = h ⊕⊕

α∈Φ(gC)
gα, wobei Φ(gC) das Wurzelsystem von gC (bzgl. hC)

bezeichne. Wir wollen mittels konkaver Funktionen Liealgebrenmodelle erklären. Dabei
verstehen wir unter einer konkaven Funktion f : Φ(gC) ∪ {0} → R eine Abbildung, die
auf allen Wurzeln ganzzahlige Werte annimmt und für alle α1, . . . , αn ∈ Φ(gC)∪ {0} die
Ungleichung

f(
n∑
i=1

αi) ≤
n∑
i=1

f(αi)

erfüllt, sofern
∑n

i=1 αi im Definitionsbereich Φ(gC) ∪ {0} von f liegt. Mittels der Z-
Form g erhält man für jede konkave Funktion f auf Φ(gC) ∪ {0} und jeden diskreten
Bewertungsring R mit uniformisierendem Element π und Quotientenkörper K ein R-
Modell

Lie(f) := (h⊗Z R) · πf(0) ⊕
⊕

α∈Φ(gZ)

(gα ⊗Z R) · πf(α) (1)

der K-Liealgebra g⊗ZK. Es sei speziell R := CJπK der Potenzreihenring in einer Varia-
blen. Jedes CJπK-Modell der C((π))-Liealgebra gC⊗CC((π)), das die CJπK-Unterliealgebra
hC⊗CCJπK enthält, ist nach [Dab99] Satz 2.44 von der Form (1) für eine konkave Funk-
tion f mit f(0) = 0. Der Beweis ist ein leichtes Problem der linearen Algebra. Ist
R := Zp für ein p ≥ 5, so lässt sich der Beweis ohne Änderungen übernehmen um zu
zeigen, dass jedes R-Modell von g ⊗Z K, welches h ⊗Z R enthält, sich in der Form (1)
schreiben lässt, wobei f eine konkave Funktion mit f(0) = 0 ist. Die Konstruktion eines
R-Gruppenmodells von GK mit einer R-Lialgebra wie in (1) hingegen ist wesentlich
schwieriger.

Ein R-Modell Gf von GK mit Lie(Gf ) = Lie(f) heißt Bruhat-Tits-Schema. Diese Be-
trachtungen lassen sich auf quasi-zerfallende, reduktive K-Gruppen und ihre Liealgebren
ausdehnen.

Allgemein stellt sich für eine affine, algebraische K-Gruppe GK und ein R-Modell LR
der Liealgebra Lie(GK) die
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Vorwort

Frage (∗) : Lässt sich LR als Liealgebra eines glatten R-Modells G von GK realisieren
und inwieweit ist G eindeutig durch LR bestimmt?

Die Existenzfrage besitzt nicht immer eine positive Antwort. Für Bruhat-Tits-Sche-
mata Gf hingegen ist die Existenzaussage das Hauptresultat der grundlegenden Arbeit
[BT84] von Bruhat und Tits. Wir wollen eine genauere Formulierung dieses Resultates
angeben. Dabei beschränken wir uns der Einfachheit halber auf strikt henselsche diskrete
Bewertungsringe als Basis und auf reduzierte Wurzelsysteme1. Laut [BT84] 4.5.3 ist jede
konkave Funktion quasi-konkav und das folgende Theorem setzt sich aus [BT84] Theorem
3.8.1 und [BT84] Theorem 4.5.4 zusammen.

Theorem (BT) Es sei R ein strikt henselscher diskreter Bewertungsring mit Quoti-
entenkörper K und GK eine quasi-zerfallende reduktive Gruppe mit einem maximalen
zerfallenden K-Torus S. Wir nehmen an, dass das Wurzelsystem Φ̃ von GK reduziert
ist.
Die Wahl eines Chevalley-Systems (bzgl. des Torus S) induziert Filtrierungen von R-
Modellen (Ũα̃,r)r∈R auf den Wurzelgruppen Uα̃ (für alle α̃ ∈ Φ̃). Mit TNéron werde die
Einskomponente des Néronmodells des Zentralisators T := ZGK

(S) von S bezeichnet.
Dann existiert für jede konkave Funktion f auf dem Wurzelsystem Φ̃ ein glattes, affines
R-Gruppenschema Gf mit den folgenden Eigenschaften:
i) Es ist Gf (R) die von TNéron(R) und Ũα̃,f(α̃)(R) (für alle α̃ ∈ Φ̃) erzeugte Unter-
gruppe von GK(K).

ii) Der schematische Abschluss der Wurzelgruppe Uα̃ in Gf ist durch Ũα̃,f(α̃) gegeben
und insbesondere glatt.

iii) Die Multiplikation induziert einen Isomorphismus

Ψ:
( ∏

α∈Φ−
Ũα̃,f(α̃)

)× TNéron × ( ∏

α∈Φ+

Ũα̃,f(α̃)

)→ Gf

auf ein offenes Unterschema von Gf . Dabei dürfen die Produkte über die positiven Wur-
zeln Φ+, bzw. die negativen Wurzeln Φ− in beliebigen Reihenfolgen genommen werden.

In der Formulierung des Theorems wird nicht Bezug auf die Liealgebren genommen.
Aus der dritten Eigenschaft ergibt sich jedoch die Liealgebra unmittelbar als Lie(Gf ) =
Lie(f). Daher sind die R-Modelle des Theorems (BT) Bruhat-Tits-Schemata im oben
genannten Sinn.

Bedeutung erlangen Bruhat-Tits-Schemata durch ihr Auftreten in der Zahlentheo-
rie. Ein Ziel der Zahlentheorie ist das Studium der absoluten Galoisgruppe von Qp.
Entsprechend dem lokalen Langlandsprogramm bilden die Isomorphieklassen glatter,
irreduzibler Darstellungen der Gruppen GLn,Qp eine Parametermenge, die benötigt wird,

um das Klassifikationsproblem endlich-dimensionaler Darstellungen von Gal(Qp/Qp) zu
lösen. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Untersuchung irreduzibler Darstellungen ist das Bru-
hat-Tits-Gebäude der reduktiven Gruppen GLn,Qp . Jedem Punkt des Gebäudes lassen

1Wir nehmen also an, dass keine Komponente des Wurzelsystems zu einem getwisteten Diagramm des
Typs Ã2n (=BCn) korrespondiert.
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sich dabei ein maximaler zerfallender Torus und eine konkave Funktion f auf dem Wur-
zelsystem zuordnen. Auf diese Weise erhält man Bruhat-Tits-Schemata von GLn,K .

Dem Beweis des Theorems (BT) folgend, sieht man, dass der konkaven Funktion f
nicht direkt ein Bruhat-Tits-Schema zugeordnet wird. Vielmehr gliedert sich der Beweis
in zwei Teile. In Abschnitt [BT84] §4 wird gezeigt, dass ein Chevalley-System zusammen
mit einer konkaven Funktion f ein schematisches Wurzeldatum liefert. Für die Definiti-
on eines schematischen Wurzeldatums sei auf Definition 5.1.11 verwiesen. Zuvor haben
Bruhat und Tits in Abschnitt [BT84] §3 gezeigt, wie sich R-Gruppenmodelle aus sche-
matischen Wurzeldaten konstruieren lassen. Wir wollen auf diesen zweiten Aspekt der
Konstruktion von R-Gruppenmodellen näher eingehen.

Es sei ein schematisches Wurzeldatum D := (Ũα̃)α̃∈Φ̃∪{0} mit Ũ0 := TNéron gegeben.
Als Erstes berechnen Bruhat und Tits explizit für den Fall der allgemeinen linearen
Gruppe GK := GLn,K die Existenz von Bruhat-Tits-Schemata zu schematischen Wur-
zeldaten. Um [BT84] Theorem 3.8.1 zu zeigen, beweist man die Existenz eines treuen
D-Moduls und führt so das Problem auf den Fall der allgemeinen linearen Gruppe GLn,K
zurück. Hierfür werden Distributionen benötigt. Für ein R-Gruppenschema H endlichen
Typs ist derR-Modul Dist(H) der Distributionen eine assoziative (nicht-notwendig kom-
mutative) R-Hyperalgebra, deren R-Untermodul primitiver Elemente gerade durch die
R-Lialagebra Lie(H) gegeben ist.

In [BT84] §3.3 werden die R-Gruppenschemata Ũα̃ für positive Wurzeln α̃ ∈ Φ̃, die
durch das schematische Wurzeldatum gegeben sind, zu einem R-Gruppenschema Ũ+

zusammengesetzt. Entsprechend bildet man Ũ− indem man lediglich die negativen Wur-
zeln berücksichtigt. Es bezeichne Dist(D) die R-Unteralgebra von Dist(GK), die von
allen R-Unteralgebren Dist(Ũα̃) mit α̃ ∈ Φ̃ ∪ {0} erzeugt wird. Laut [BT84] Propo-
sition 3.4.4 ist die Multiplikation Dist(Ũ+) × Dist(Ũ0) × Dist(Ũ−) → Dist(D) eine
Bijektion. Es operiere GK auf einem K-Vektorraum V endlicher Dimension und es sei
M0 ⊆ V ein R-Untermodul endlichen Typs auf dem Ũ0 operiert. Unter Ausnutzen von
Dist(D) =

∏
α̃ Dist(Ũα̃) kann man zeigen, dass M := Dist(D) ·M0 ein D-Modul ist (sie-

he [BT84] Corollaire 3.6.2). Die [BT84] Proposition 3.7.8 besagt, dass man M0 derart
wählen kann, dass Dist(D) ·M0 sogar ein treuer D-Modul ist. Dieser liefert die Existenz
der Bruhat-Tits-Schemata.

In der Arbeit [Lan96] wird ein alternativer Beweis für das Theorem (BT) gegeben.
Landvogt vermeidet die Darstellungstheorie in Form der D-Moduln und konstruiert zu
der konkaven Funktion f ein birationales R-Gruppengesetz. Ein Resultat von A. Weil
und M. Artin sichert die Existenz eines entsprechenden Bruhat-Tits-Schemas (siehe
[BLR90] Theorem 5.1/5). Um das R-birationale Gruppengestz zu erhalten bedient sich
Landvogt des Fortsetzungsprinzips (siehe [BT84] Proposition 1.7.6). Wie Bruhat und
Tits konstruiert LandvogtR-Modelle Ũ+ und Ũ−. Ebenso zeigt er, dass Dist(Ũ+ ·Ũ0 ·Ũ−)
die R-Unteralgebra von Dist(GK) ist, die von allen Dist(Ũα̃) für α̃ ∈ Φ̃ ∪ {0} erzeugt
wird. Aus Gründen der Symmetrie erhält man Dist(Ũ− · Ũ0 · Ũ+) = Dist(Ũ+ · Ũ0 · Ũ−).
Für affine, glatte R-Gruppenschemata H mit zusammenhängenden Fasern hat man ein
Rekonstruktionsprinzip, welches besagt, dass sich der Koordinatenring R[H] von H aus
dem Koordinatenring K[H] der generischen Faser und Dist(H) ablesen lässt. Da die
Fasern der glatten R-Schemata Ũ+ · Ũ0 · Ũ− und Ũ− · Ũ0 · Ũ+ zusammenhängend sind,

ix



Vorwort

kann man aus der Übereinstimmung der Distributionen und dem Rekonstruktionsprinzip
folgern, dass sich beide R-Schemata in einer Umgebung des Einsschnittes identifizieren
lassen. Dies wird genutzt, um das R-birationale Gruppengesetz herzuleiten.

Sowohl in dem Beweis von Bruhat-Tits wie auch dem Beweis von Landvogt wird
davon ausgegangen, dass die konkave Funktion auf dem Wurzelsystem Φ̃ erklärt ist.
Damit wird implizit die Gleichung f(0) = 0 vorausgesetzt. Beispiele für Modelle zu
konkaven Funktionen, die in 0 nicht verschwinden, hatten wir auf dem Niveau der Lieal-
gebren bereits in Gleichung (1) gesehen. In der Darstellungstheorie p-adischer Gruppen
interessiert man sich für die allgemeinere Situtation f(0) 6= 0, die von Bruhat-Tits und
Landvogt nicht mit abgedeckt wird. So lassen sich etwa die Schneider-Stuhler-Gruppen,
auch Moy-Prasad-Gruppen genannt, als Zp-Modelle zu konstanten konkaven Funktionen
auffassen, die im Allgemeinen von 0 verschieden sind. In der Arbeit [Yu02] findet sich
ein Beweis für den allgemeineren Fall f(0) 6= 0. Zunächst wählt man eine Filtrierung
(T̃t)r∈R von R-Modellen auf dem Torus T . Dazu eignet sich die Moy-Prasad-Filtrierung
oder allgemeiner eine zulässige Filtrierung, wie sie von Yu definiert werden. Er erweitert
anschließend das Theorem (BT) in dem Sinne, dass das Néronmodell TNéron durch das
R-Modell T̃f(0) ersetzt wird.

Die Methoden, die für den Beweis benutzt werden, sind anderer Natur als in den
Beweisen von Bruhat-Tits und Landvogt. Zunächst wird der Fall der konstanten Funk-
tion f = 0 betrachtet. Hier gehen Kenntnisse über maximal beschränkte Untergruppen,
Bruhat-Zerlegungen von (Doppel-)Tits-Systemen, Greenberg-Funktoren, Dimensions-
betrachtungen, Gruppenglättungs- und Dominanzargumente ein. Der Fall f ≥ 0 wird
durch sukzessives Aufblasen (bzw. betrachten der Dilatationen) auf den Fall f = 0
zurückgeführt. Um geeignete Zentren für die Aufblasungen zu finden, benötigt man eine
Reihe von Resultaten des ersten Kapitels der Arbeit von Bruhat und Tits (siehe [BT72]).
Schließlich zeigt ein Lemma von G. Prasad, dass eine allgemeine konkave Funktion f
durch eine konkave Funktion f ′ mit f ′ ≥ 0 ersetzt werden kann, sofern man ein anderes
Chevalley-Steinberg-System wählt.

Der Nachteil des Beweises von Yu, wie auch von Landvogt, besteht darin, dass er
wegen der Anwendung des Fortsetzungsprinzips auf den Rahmen von (strikt) hensel-
schen diskreten Bewertungsringen als Basis beschränkt bleibt. Bruhat und Tits hingegen
können die Konstruktion von Bruhat-Tits-Schemata zu schematischen Wurzeldaten für
eine größere Klasse von Grundringen durchführen. Sowohl bei Bruhat-Tits als auch bei
Landvogt sieht man zudem durch die Verwendung der Distriubtionen, wie die R-Lie-
algebrenmodelle das Bruhat-Tits-Schema bestimmen. Diese Betrachtungsweise bleibt
beim Ansatz von Yu wegen des Gebrauchs von Dilatationen im Verborgenen.

In der hier vorliegenden Arbeit wollen wir einen Beweis für die Existenz von Bruhat-
Tits-Schemata quasi-reduktiver Gruppen zu konkaven Funktionen liefern, der die Vor-
teile der verschiedenen Ansätze in sich vereint. Als Basis lassen wir Dedekindringe R zu.
Das Rekonstruktionsprinzip, welches wir in den Erläuterungen zum Beweis von Landvogt
angedeutet haben, ist im Wesentlichen2 die Bemerkung [BT84] Remarques 3.5.3 1). Ge-

2Erwähnt wird diese Aussage lediglich für R-Gruppenschemata X. Der Beweis findet sich in [Jan87]
10.12 und lässt sich auf R-Schemata übertragen (siehe [Lan96] Proposition 0.4).
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nauer gilt für ein ein glattes, affines R-Schema X mit irreduziblen Fasern und einen
R-wertigen Punkt x die Gleichung

R[X] = {f ∈ K[X] : ξ(f) ∈ R für alle ξ ∈ Dist(X, x)}, (2)

wobeiR[X] bzw.K[X] für den Koordinatenring vonX bzw. seiner generischen FaserXK

stehe. Da die Distributionen Dist(X, x) bereits auf einer prinzipalen offenen Umgebung
des R-wertigen Punktes x bestimmt sind, liegt es nahe, dass man aus einem glatten
R-Modell X einer prinzipalen offenen Umgebung (GK)s des Einsschnittes von GK unter
geeigneten Voraussetzungen ein R-Modell G̃ der generischen Faser GK erhalten kann.

Konstruktionssatz (siehe genauer (4.3.9) ) Wir nehmen an, dass

i) Dist(X, e) eine R-Hyperalgebra ist,

ii) für alle ξ ∈ Dist(X, e) die Relationen ξ(s), ξ(s−1) ∈ R gelten und

iii) die Fasern von X integer sind.

Dann existiert ein glattes, affines R-Gruppenmodell G̃ von GK, dessen Distributionen
Dist(G̃) = Dist(X, e) erfüllen.

Für eine exakte Formulierung sei auf Satz 4.3.9 verwiesen. Um zu zeigen, dass es sich
bei G̃ um ein R-Gruppenschema handelt, weisen wir nach, dass der Koordinatenring
R[G̃] ein quasi-freier R-Modul ist, i. e. sich als R-Modul in eine direkte Summe von
Idealen des Grundringes R zerlegen lässt. Dies erfolgt mittels der Theorie vollständig
separierter R-Moduln. Alsdann kann man mit Hilfe des Rekonstruktionsprinzips (2) die
R-Hopfalgebrenstruktur auf R[G̃] d. h. die Gruppenstruktur des R-Modells G̃ nachrech-
nen.

Als Anwendung des Konstruktionssatzes erhält man Bruhat-Tits-Schemata für zulässi-
ge Daten. Diese Daten sind eine Verallgemeinerung von schematischen Wurzeldaten.
Auf diese Weise erhalten wir R-Gruppenmodelle auch zu nicht-reduktiven K-Gruppen.
Unter Anderem lassen sich R-Gruppenmodelle der euklidischen Bewegungsgruppe kon-
struieren. Da für quasi-zerfallende, reduktive K-Gruppen jede konkave Funktion f mit
f(0) = 0 ein schematisches Wurzeldatum liefert, also insbesondere ein zulässiges Datum,
ist das folgende Theorem eine Verallgemeinerung des Theorems (BT).

Theorem (5.1.7) Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K sowie GK ein
glattes, affines, zusammenhängendes K-Gruppenschema. Es bezeichne (Ui)i∈I ein K-
Unterschemasystem von GK und ≺ eine gute Totalordnung sowie (Ũi)i∈I ein zulässiges
Datum.

i) Dann existiert ein glattes, affines R-Gruppenmodell G̃ von GK mit zusammen-
hängenden Fasern, sodass für die Distributionen gilt:

Dist(G̃) =
∏

i∈I

Dist(Ũi, e).

ii) Der schematische Abschluss von Ui in G̃ ist Ũi.
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Vorwort

iii) Für jede weitere Totalordnung <, für die die Bilder von (ψ(I,<))K und (ψ(I,≺))K in
GK übereinstimmen, definiert

ψ(I,<) :
∏

i∈I

Ũi−̃→G̃s

einen Isomorphismus. Insbesondere ist (Ũi)i∈I bezüglich < ein R-Unterschemasystem
von G̃.

Wir wollen den Existenzsatz für Bruhat-Tits-Schemata quasi-zerfallender, reduktiver
K-Gruppen GK zu einer konkaven Funktionen f etwas genauer erläutern. Als Beispiel
nehmen wir an, dass GK zerfallend ist. Dann erhält man ein zulässiges Datum, welches
sich zu einem glatten R-Modell X̃(f) der großen offenen Zelle zusammensetzt. Wie bei
Bruhat-Tits und Landvogt berechnen wir die Distributionen Dist(X(f), e) und zeigen,
dass diese eine R-(Hyper-)Algebra bilden. Wir können dann direkt mit dem Konstruk-
tionssatz, ohne Verwendung der Darstellungstheorie bzw. des Artin-Weil-Theorems, die
Existenz von Bruhat-Tits-Schemata mit zusammenhängenden Fasern zeigen.

Um den quasi-zerfallenden Fall mitzubehandeln, bedienen wir uns wie Bruhat-Tits
des Begriffs einer zulässigen Erweiterung. Dabei fassen wir ihn in naheliegenderweise für
Dedekindringe auf. Wir erhalten das folgende Existenztheorem, welches durch Descent
eines R′-Modells der offenen Zelle und durch Anwenden des Konstruktionssatzes bewie-
sen wird.

Theorem (5.3.13) Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK eine zu-
sammenhängende, quasi-zerfallende, reduktive Gruppe über K. Wir nehmen die Existenz
einer zulässigen Erweiterung K ′ von K an, sodass die reduktive Gruppe G′ :=GK×KK ′

zerfällt. Es sei (xα′)α′∈Φ′ ein Chevalley-Steinberg-System von GK, Ũ0 ein gutes R-Modell
von U0 und f eine konkave Abbildung auf Φ0 mit Werten in K ′.
i) Zu der konkaven Funktion f ′, die durch f ′(α′) := f(α′|S) für alle α′ ∈ Φ′

0 definiert
ist, existiert ein Bruhat-Tits-Schema G̃′R′,f ′.

ii) Das Bruhat-Tits-Schema G̃′R′,f ′ steigt zu einem glatten R-Gruppenmodell G̃R,f von
GK ab.

Das Rekonstruktionsprinzip findet nicht nur in der Arbeit von Landvogt, sondern
ebenfalls bei Bruhat und Tits in einer abgewandelten Form Eingang in den Beweis.3 Da
wir sowohl die Darstellungstheorie, als auch das Artin-Weil-Theorem vermeiden können,
erhalten wir durch die Anwendung des Konstruktionssatzes eine gestraffte Version des
Existenzbeweises für Bruhat-Tits-Schemata. Zudem gelingt es uns, im Gegensatz zu der
Arbeit von Yu, weitgehend auf Resultate aus dem ersten Kapitels [BT72] der Arbeit von
Bruhat und Tits zu verzichten.

Bisher sind wir auf den Existenzaspekt der eingangs gestellten Frage (∗) eingegan-
gen und wollen uns jetzt der Eindeutigkeit zuwenden. Ein glattes R-Gruppenmodell G̃

3Hier wird es gebraucht, um zu zeigen, dass ein R-Modul M , auf dem HK und Dist(H) operieren,
bereits ein H-Modul ist.
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besitzt dieselbe R-Liealgebra wie seine Einskomponente. Die Eindeutigkeitsfrage sollte
daher lokal interpretiert werden. Wie erläutert, beschreibt die R-Hyperalgebra Dist(G̃)
ein glattes, affines R-Gruppenmodell einer zusammenhängenden K-Gruppe lokal in dem
Sinn, dass die Einskomponente G̃0 durch die generische Faser und Dist(G̃) eindeutig
festgelegt ist. In Charakteristik 0 sind die Kategorien der K-Liealgebren und der K-
Hyperalgebren äquivalent. Man kann in diesem Fall mit den Liealgebren arbeiten. Für
Körper positiver Charakteristik sollte man jedoch anstelle der Liealgebra mit Distribu-
tionen arbeiten. Ebenso stellt sich über Dedekindringen die R-Hyperalgebra Dist(G̃)
als das adäquate Objekt der linearen Algebra heraus. So kann man etwa die lokale
Eindeutigkeitsfrage positiv beantworten, indem man in (∗) das R-Liealgebrenmodell
Lie(G̃) durch die R-Hyperalgebra Dist(G̃) ersetzt. Hieraus lässt sich die Eindeutigkeit
in der ursprünglichen Formulierung, welche die Liealgebra Lie(G̃) benutzt, erhalten.
Dafür übertragen wir die Strukturtheorie von zusammenhängenden K-Koalgebren (wie
sie im Standardwerk [Swe69] von M. E. Sweedler zu finden ist) auf den Fall von R-
torsionsfreien R-Koalgebren und zeigen, dass die R-Koalgebra Dist(X, x) eines glatten
R-Schemas (in einem R-wertigen Punkt x) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra ist. Die
Strukturtheorie charakterisiert Isomorphismen zwischen R-Birkhoff-Witt-Koalgebren,
als Homomorphismen, die auf den primitiven Elementen einen Isomorphismus induzie-
ren. Da die primitiven Elemente von Dist(G̃) gerade die R-Liealgebra Lie(G̃) bilden,
können wir die Charakterisierung von Isomorphismen anwenden, um zu zeigen, dass be-
reits die R-Liealgebra Lie(G̃) das R-Modell G̃ lokal festlegt. Wir erhalten damit eine
positive Antwort für die lokale Eindeutigkeit der Frage (∗).

Der Konstruktionssatz ermöglicht es zu gewissen R-Unterhyperalgebren E der K-
Hyperalgebra Dist(GK) einR-Gruppenmodell zu finden. Dafür benötigt manR-Modelle
einer offenen prinzipalen Umgebung des Einsschnittes in GK , dessen Distributionen
durch E gegeben sind. Die große Zelle einer quasi-zerfallenden, reduktiven K-Gruppe
kann man in ein Faserprodukt der Wurzelgruppen (und eines Torus) zerlegen. Da die
Bruhat-Tits-Modelle der R-Liealgebra Lie(GK) diese Zerlegung respektieren, lässt sich,
wie gesehen, der Konstruktionssatz nutzen, um die Existenz von Bruhat-Tits-Schemata
zu beweisen. Wir geben in dieser Arbeit neben dem Konstruktionssatz eine weitere
Möglichkeit, glatte Gruppenmodelle zu konstruieren. Bei diesem zweiten Weg kommen
wir ohne Modell eines offenen Unterschemas der generischen Faser aus. Hierzu sei GK

eine affine, glatte, geometrisch zusammenhängende K-Gruppe und E ⊆ Dist(GK) ei-
ne R-Unterhyperalgebra. Vereinfachend nehmen wir an, dass es sich bei R um einen
Hauptidealring handelt. Für ein glattes R-Gruppenmodell G mit Dist(G) = E gilt
(i) E ⊗R K = Dist(GK). Zudem definiert E, vermöge der rechten Seite des Rekon-
struktionsprinzips (2), ein R-Schema Modl(GK)E, welches mit der Einskomponente G0

übereinstimmt. Für dieses Modell hat man also (ii) Dist(Modl(GK)E) = E und es ist
für jedes f ∈ K[GK ] die Menge {ξ(f)|ξ ∈ E} ⊆ R ein gebrochen rationales Ideal
(iii). Eine R-Unterhyperalgebra E ⊆ Dist(GK), welche die drei Eigenschaften (i), (ii)
und (iii) erfüllt, bezeichnen wir als glattes R-Hyperalgebrenmodell von Dist(GK). Es
sei E ein glattes R-Hyperalgebrenmodell von Dist(GK). Für einen geeigneten treu-
flachen Basiswechsel R → R′ von Dedekindringen zeigen wir, dass ein glattes R′-
Gruppenmodell G′ mit Dist(G′) = E ⊗R R′ existiert. Die Idee des Beweises besteht

xiii



Vorwort

darin, aus demR-Modell Modl(GK)E einR-Modell endlichen Typs überR zu konstruie-
ren, das dieselben Distributionen besitzt. Hierbei benutzt man, dass der Koordinatenring
von Modl(GK)E als R-Untermodul eines R-Potenzreihenringes vollständig separiert ist.
Mit einem Theorem von Raynaud und Faltings kann man zeigen, dass (möglicherweise
nach einer treuflachen Basiserweiterung R → R′) der Prozess des Normalisierens mit
der Gruppenglättung zusammenfällt. Da Normalisieren die Distributionen nicht ändert,
ergibt sich das gewünschte glatte R′-Gruppenmodell G′. Es existiert daher ein glattes
R′-Gruppenmodell G′ zu einem R-Liealgebrenmodell L von Lie(GK) genau dann, wenn
ein glattes R-Hyperalgebrenmodell E von Dist(GK) existiert, dessen primitive Elemente
durch L gegeben sind. Man erhält somit eine Charakterisierung der Existenz in (∗) bis
auf Basiswechsel.

Die Arbeit ist in fünf Kapitel eingeteilt. Der Begriff der vollständigen Separiert-
heit ist Gegenstand des ersten Kapitels. Beispiele vollständig separierter R-Moduln
sind Potenzreihenringe RJt1, . . . , TnK und ihre R-Untermoduln. Wir zeigen, dass jeder
vollständig separierte R-Modul abzählbaren Ranges quasi-frei ist. Das zweite Kapi-
tel handelt von der Strukturtheorie zusammenhängender R-Koalgebren. Hier wird der
bekannte Fall eines Grundkörpers auf Dedekindringe ausgeweitet. Wir untersuchen ins-
besondere Birkhoff-Witt-Koalgebren und Homomorphismen zwischen ihnen. Das drit-
te Kapitel widmet sich den Distributionen. Für R-Gruppenschemata endlichen Typs
bilden die Distributionen eine zusammenhängende R-Hyperalgebra. Wir zeigen, dass
über vollständigen diskreten Bewertungsringen auf die Endlichkeitsbedingung verzich-
tet werden darf. Im vierten Kapitel bringen wir die Glattheit von R-Schemata mit den
Birkhoff-Witt-Koalgebren in Zusammenhang. Wir zeigen, dass glatte Hyperalgebren-
modelle nach Basiswechsel glatte Gruppenmodelle definieren und beweisen den Kon-
struktionssatz. Zulässige Daten werden im fünften Kapitel eingeführt. Ihre Bruhat-Tits-
Schemata werden konstruiert und speziell der Fall quasi-zerfallender K-Gruppen behan-
delt.

Ich danke all denjenigen, die mir in der ein oder anderen Form beim Gelingen dieser
Arbeit geholfen haben. Besonders erwähnen möchte ich Herrn Prof. Dr. Peter Slodowy,
der dieses Thema angeregt hat und die Fertigstellung leider nicht mehr erleben durfte,
aber auch Herrn Prof. Dr. Siegfried Bosch, der die Betreuung übernahm und es mir
ermöglichte nach Münster zu kommen, wo ich ausgezeichnete Bedingungen vorfand, um
meine Arbeit fortzusetzen. Klaus Loerke, Sylvain Maugeais und Christian Wahle waren
immer für hilfreiche Diskussionen und Tipps zur Stelle. Zu guter letzt bin ich meiner
Familie, insbesondere meinen Eltern, und meiner Freundin Sabine Hopp sehr dankbar
für ihre Unterstützung in allen Lebenslagen.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Wir wollen in diesem Kapitel der Frage nachgehen, wann ein Modul bzw. wann der Ko-
ordinatenring eines affinen Schemas über einem Dedekindring R sich als direkte Summe
von Idealen des Ringes R schreiben lässt.

Für diese Einleitung beschränken wir uns auf den Fall eines diskreten Bewertungs-
ringes R mit uniformisierendem Element π. Der Quotientenkörper von R werde mit K
bezeichnet. Es sei X ein affines R-Schema. Wir wollen Kriterien angeben unter denen
der Koordinatenring R[X] ein freier R-Modul ist. Bevor wir den Inhalt dieses Kapi-
tels näher beschreiben, geben wir ein einfaches Beispiel für einen Koordinatenring eines
R-Gruppenschemas, der keine Basis als R-Modul besitzt.

Die Flachheit der R-Algebra R[X] ist ein notwendiges Kriterium für die Freiheit als
R-Modul, doch bereits der Quotientenkörper K liefert eine R-Algebra endlichen Typs,
die nicht frei als R-Modul ist.

Für einR-Gruppenschema X verhindert die Existenz des Einsschnittes, dass man K ·1
als R-Untermodul von R[X] auffassen kann. Folgendes Beispiel zeigt, dass die Existenz
einer

”
Gruppenstruktur“ auf dem R-Schema X ohne weitere Voraussetzungen trotz des

Einsschnittes kein hinreichendes Kriterium für die Freiheit als R-Modul liefert.

Beispiel 1.0.1. Es sei n ∈ N>0 teilerfremd zur Charakteristik char(k) des Residu-
enkörpers von R. Wir betrachten das R-Gruppenschema G zu den n-ten Einheitswur-
zeln.

Der Koordinatenring R[G] trägt die Struktur einer R-Hopfalgebra4, die isomorph ist
zu

Koordinatenring R[G] := R[u]/〈un − 1〉
mit Komultiplikation ∆(u) := u⊗ u

Koeins ε(u) := 1

und Antipode ι(u) := un−1.

Es bezeichne H die Dilatation von G entlang der trivialen Untergruppe in der speziellen
Faser (siehe [BLR90] 3.2). Der Koordinatenring von H ist flach und als R-Unteralgebra
von K[G] gegeben durch R[H] = R[G][π−1(u− 1)].

Wir setzen z := π−1(u − 1) und wollen zeigen, dass R[H] den R-Untermodul K · z
enthält, also kein freier R-Modul sein kann. In K[G] gilt die Gleichung

0 = un − 1

= (πz + 1)n − 1

= π

n∑
i=1

(
n

i

)
πi−1zi

= π
((

n

1

)
z +

(
n

2

)
πz2 + · · ·+

(
n

n

)
πn−1zn

)
.

4Die Koalgebrenstruktur ist eine Folge der Multiplikation von G. Für die Definition von Hopfalgebren
siehe Abschnitt 2.1
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Aus der Torsionsfreiheit zusammen mit der Invertierbarkeit von
(
n
1

)
= n in R folgt,

dass z von der Form z = πz2f für ein f ∈ R[H] ist. Per Induktion erhält man z =
π2m−1z2m

f 2m−1 für alle m > 0 und somit z ∈ ⋂
m>0 π

mR[H], also K · z ⊆ R[z]. Der
R-Modul R[z] ist daher nicht frei als R-Modul.

Bemerkung 1.0.2. Man beachte, dass im vorangegangenen Beispiel die generische Fa-
ser nicht zusammenhängend ist. Gehen wir von einer zusammenhängenden generischen
Faser aus, so werden wir sehen, dass unter milden Voraussetzungen der Koordinatenring
R[X] ein freier R-Modul ist.

Wir werden in diesem Kapitel im Kontext von DedekindringenR arbeiten. Das Kapitel
gliedert sich wie folgt:

Im ersten Abschnitt werden wir den Begriff der vollständigen Separiertheit von R-
Moduln definieren. Es zeigt sich, dass jeder freie R-Modul vollständig separiert ist.

Die eher technische Eigenschaft der vollständigen Separiertheit liefert uns im zweiten
Abschnitt ein Kriterium für die Existenz von R-Basen bei R-Moduln abzählbaren Ran-
ges. Wir erhalten eine Version von Nakayama’s Lemma, in der der betrachtete R-Modul
nicht a priori endlich erzeugt ist.

Im dritten Abschnitt werden wir anhand eines Beispiels sehen, dass die vollständi-
ge Separiertheit bereits über diskreten Bewertungsringen eine echt stärkere Forderung
gegenüber der Separiertheit darstellt. Wir zeigen, dass sich die vollständige Separiertheit
auf Untermoduln vererbt und geben Beispielklassen quasi-freier R-Moduln. Insbeson-
dere impliziert für ein flaches, affines, integeres R-Schema von endlichem Typ über R
die Existenz eines R-wertigen Punktes bereits die Quasi-Freiheit des Koordinatenringes
als R-Modul.

Die folgenden Bezeichnungen benötigen wir in diesem Kapitel:

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und Max(R) das Maximalspek-
trum von R. Mit P werde immer ein maximales Ideal von R bezeichnet und RP stehe
für die Lokalisierung von R nach R − P sowie kP für den Residuenkörper von RP.
Es sei erwähnt, dass die Torsionsfreiheit für Prüferringe, insbesondere also für Dede-
kindringe, äquivalent zur Flachheit ist. Wir fassen daher torsionsfreie R-Moduln V als
R-Untermoduln von VK := V ⊗R K auf.

1.1 Separierte Moduln

In diesem Abschnitt legen wir die Grundlagen des ersten Kapitels. Wir erklären zunächst
separierte bzw. vollständig separierte R-Moduln. Es wird gezeigt, dass die vollständige
Separiertheit die Separiertheit eines R-Moduls impliziert.

In einigen Betrachtungen zu Hopfalgebren ist die (Quasi-)Freiheit eine zu starke For-
derung. Es reicht uns, dass sich ein Modul in einen (quasi-)freien R-Modul und einen
K-Vektorraum zerlegen lässt (vgl. Korollar 4.3.6). Diese Überlegungen führen auf den
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1.1 Separierte Moduln

Begriff der genügenden Separiertheit. Zuvor erinnern wir an die Definition saturierter
Untermoduln.

Wir beginnen mit der Definition der Quasi-Freiheit, die im Fall eines Hauptidealringes
mit dem Begriff der Freiheit von Moduln zusammenfällt.

Definition 1.1.1. Es sei R ein Dedekindring. Ein R-Modul V heiße quasi-frei, wenn
V isomorph zu einer direkten Summe von R-Idealen ist.

Ein quasi-freier R-Modul enthält keinen R-Untermodul, der isomorph zum Quotien-
tenkörper K ist. Ist R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element π
und versieht man V mit der durch das uniformiserende Element π gegebenen Topolo-
gie, so ist die Bedingung, keinen R-Untermodul isomorph K zu besitzen, äquivalent zur
Separiertheit des topologischen R-Moduls V versehen mit der π-adischen Topologie.

Es bezeichne R̂P die Komplettierung der Lokalisierung RP. Einen endlich erzeug-
ten R-Untermodul von K nennt man ein gebrochen rationales Ideal. Jedes gebrochen
rationale Ideal ist isomorph zu einem (ganzen) R-Ideal.

Definition 1.1.2. Es sei R ein Dedekindring und V ein torsionsfreier R-Modul. Für
jedes v ∈ V setzen wir Iv := {λ ∈ K| λv ∈ V }.
i) Es heiße V separiert, wenn für jedes 0 6= v ∈ V der R-Modul Iv ein gebrochen
rationales Ideal ist.

ii) Es heiße V lokal separiert, wenn für alle P ∈ Max(R) der R̂P-Modul V̂P := V ⊗RR̂P

separiert ist.

iii) Für Elemente v, v1, . . . , vn ∈ V setzen wir

Mv;v1,...,vn := {P ∈ Max(R)| ∃λ1, . . . , λn ∈ R : v +
n∑
i=1

λivi ∈ PV }.

Wir nennen V vollständig separiert, wenn V lokal separiert ist und zudem für jedes
System R-linear unabhängiger Elemente v, v1, . . . , vn ∈ V die Menge Mv;v1,...,vn endlich
ist.

Bemerkung 1.1.3. a) Für einen Hauptidealring R sind alle (gebrochenen) Ideale be-
reits Hauptideale. Für einen separierten R-Modul V gilt daher

⋂
λ∈R−0 λV = 0.

Ist R ein diskreter Bewertungsring, so gilt von der letzten Aussage die Umkehrung, d. h.
es sind äquivalent:

1. Es ist V ein separierter R-Modul.
2. Es gilt

⋂
n∈N π

nV = 0,

wobei π ein uniformisierendes Element von R bezeichne.

b) Über einem vollständigen diskreten Bewertungsring stimmen die Begriffe
”
Separiert-

heit“ und
”
Vollständige Separiertheit“ überein.

c) Für einen semilokalen Ring ist die Menge Mv;v1,...,vn trivialerweiser endlich.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

d) Es besteht Mv;v1,...,vn aus den maximalen Idealen P ∈ Max(R), für die v ∈ V/PV
in dem von v1, . . . , vn erzeugten kP-Untervektorraum liegt.

e) Ist V ein endlich erzeugterR-Modul, so ist V̂P die Vervollständigung desRP-Moduls

V ⊗RRP. Im Allgemeinen ist jedoch V̂P nicht vollständig bzgl. der P-adischen Topologie.

Beispiel 1.1.4. Der Z-Modul V :=
∑

p prim Z · 1
p
⊆ Q ist ein lokal separierter, nicht

vollständig separierter Z-Modul.

Beispiel 1.1.5. Es sei R ein Dedekindring. Auch wenn wir nicht wissen, ob der Potenz-
reihenring RJT1, . . . , TnK frei als R-Modul ist, so sieht man doch, dass RJT1, . . . , TnK
vollständig separiert ist.

Beweis: Zunächst zeigen wir, dass sich RJT1, . . . , TnK ⊗R R̂P in kanonischer Weise in

den R̂P-Modul R̂PJT1, . . . , TnK einbetten lässt. Es bezeichne K den Quotientenkörper

von R und K̂ den von R̂P. Man hat folgendes kommutative Diagramm

RJT1, . . . , TnK⊗R R̂PÄ _

²²

// R̂PJT1, . . . , TnKÄ _

²²

KJT1, . . . , TnK⊗R R̂P

KJT1, . . . , TnK⊗K K̂
ϕ // K̂JT1, . . . , TnK,

wobei die linke Spalte eine Inklusion definiert, da R̂P eine flache R-Algebra ist. Wählt

man eine K-Basis von K̂, i. e. schreibt man K̂ =
⊕

I K · cI , so gilt

KJT1, . . . , TnK⊗K K̂ =
⊕
I

KJT1, . . . , TnK · cI

und für Elemente fI ∈ KJT1, . . . , TnK folgt aus ϕ(
∑

I fI · cI) = 0, dass fI = 0 für alle I
gilt. Daher ist die untere Zeile eine Inklusion. Mitunter ist auch die oberste Zeile eine
Inklusion.

Um die lokale Separiertheit zu testen, braucht man sich nun lediglich einen nicht-
verschwindenden Koeffizienten aI von v ∈ R̂PJT1, . . . , TnK anzuschauen. Es ist dann

Iv ⊆ R̂Pa
−1
I endlich erzeugt.

Für die Endlichkeitsbedingung aus Definition 1.1.2 iii) betrachten wir ein System
linear unabhängiger Elemente v, v1, . . . , vn ∈ RJT1, . . . , TnK. Dann existieren n+1 Multi-
indizes I0, . . . , In, sodass die Bilder der v, v1, . . . , vn unter der kanonischen Abbildung
ψI0,...,In : RJT1, . . . , TnK →

⊕n
i=0RT Ii linear unabhängig sind. In

⊕n
i=0RT Ii lässt sich

Bedingung 1.1.2 iii) leicht nachprüfen (z. B. mit Satz 1.1.11). ¥

Bemerkung 1.1.6. Mit dem selben Argument lässt sich für Potenzreihenringe überR in
beliebig (auch überabzählbar) vielen Variablen die vollständige Separiertheit nachweisen.
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1.1 Separierte Moduln

In Hinblick auf den Beweis des Satzes 1.2.1 benötigen wir eine leicht abgewandelte
Variante der Menge Mv;v1,...,vn für Elemente v, v1, . . . , vn ∈ V .

Definition 1.1.7. Es sei R ein Dedekindring und V ein separierter R-Modul. Wir
definieren eine Teilmenge Nv;v1,...,vn von Max(R) wie folgt:

Für jedes maximale Ideal P vonR exisiert ein kleinstes m ∈ N mit v ∈ PmV−Pm+1V .
Es gehöre P genau dann zu Nv;v1,...,vn, wenn es Elemente λi ∈ I−1

v gibt, die

v +
n∑
i=1

λivi ∈ Pm+1V.

erfüllen.

Wir werden im folgenden Lemma sehen, dass die Endlichkeit der Mengen Mv;v1,...,vn

und Nv;v1,...,vn für separierte R-Moduln einander bedingen.

Lemma 1.1.8. Es sei R ein Dedekindring, V ein separierter R-Modul. Für Elemente
v, v1, . . . , vn ∈ V ist die Menge Mv;v1,...,vn genau dann endlich, wenn Nv;v1,...,vn endlich
ist.

Beweis: Zunächst hat man die Inklusion Nv;v1,...,vn ⊆Mv;v1,...,vn . Wir wollen umgekehrt
zeigen, dass Mv;v1,...,vn ⊆ Nv;v1,...,vn ∪ {P ∈ Max(R)|v ∈ PV } gilt. Da für separierte
R-Moduln die Menge der Primteiler von I−1

v , also {P ∈ Max(R)|v ∈ PV }, endlich ist,
folgt dann aus den beiden Inklusionen die Behauptung.

Es sei P ∈ Mv;v1,...,vn und v 6∈ PV . Nach Voraussetzung existieren Elemente λi ∈ R
mit v +

∑n
i=1 λivi ∈ PV . Wegen v 6∈ PV reicht es zu zeigen, dass wir die Elemente

λi ∈ R durch Elemente λ′i ∈ I−1
v ersetzen können. Es ist aber I−1

v teilerfremd zu P und
daher P + I−1

v = R. Wir wählen p ∈ P, µ ∈ I−1
v mit p+ µ = 1. Dann liegt λ′i := µλi in

I−1
v und es ist

v +
n∑
i=1

λ′ivi = v +
n∑
i=1

λivi − p
n∑
i=1

λivi

∈ PV.

Somit gilt P ∈ Nv;v1,...,vn und das Lemma ist bewiesen. ¥

Das nächste Lemma rechtfertig die Wahl des Begriffs
”
vollständig separiert“.

Lemma 1.1.9. Es sei R ein Dedekindring und V ein vollständig separierter R-Modul.
Dann ist V separiert.

Beweis: Wie in Definition 1.1.2 setzen wir V̂P := V ⊗R R̂P. Es sei 0 6= v ∈ V . Als ersten
Schritt zeigen wir die Gleichheit

Mv := {P ∈ Max(R)|v ∈ PV } = {P ∈ Max(R)|v ∈ PV̂P}. (3)
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Für jeden R-Modul M hat man eine exakte Sequenz:

M ⊗R PR→M ⊗R R→M ⊗R (R/PR)→ 0.

Da insbesondere für M := V/PV das Bild der ersten Abbildung verschwindet, hat man
die Gleihheit (V/PV )⊗R (R/PR) = (V/PV )⊗R R. Analog erhält man die Gleichung
(V/PV ) ⊗R (R̂P/PR̂P) = (V/PV ) ⊗R R̂P. Wegen R/PR = R̂P/PR̂P ergibt sich

hieraus (V/PV ) = (V/PV )⊗R R̂P. Wir erhalten folgendes kommutative Diagramm mit
exakten Zeilen

0 // PV //
Ä _

²²

V //
Ä _

²²

V/PV // 0

0 // PV̂P
// V̂P

// (V/PV )⊗R R̂P
// 0.

Dabei sind die Spalten Inklusionenen, denn V und PV sind R-torsionsfrei, also flach.
Aus der Kommutativität des Diagrammes folgt PV = V ∩PV̂P und somit die Gleichheit
in (3).

Wir zeigen jetzt, dass Iv ein gebrochen rationales Ideal ist. Da V lokal separiert ist,
existiert zu jedem P ∈ Max(R) ein größter Exponent nP ∈ Z mit v ∈ PnPV̂P. Wegen

PV = V ∩ PV̂P gilt nP = 0 genau dann, wenn P 6∈ Mv. Da Mv nach Voraussetzung
endlich ist, ist Λ :=

∏
P∈Max(R) PnP ein wohldefiniertes gebrochen rationales Ideal.

Es sei 0 6= λ ∈ Iv. Wir können das Ideal Rλ bis auf eine Einheit in eindeutiger Weise
als Produkt Rλ =

∏
P∈Max(R) Pn′P schreiben (hierbei sind nur endlich viele n′P von 0

verschieden). Dann gilt für Q ∈ Max(R):

v = λ−1λv

∈
∏

P

P−n′PV

⊆ Q−n′QV̂Q

Aus der Maximalität von nQ folgt nQ ≥ −n′Q. Daher ist λ ∈ ∏
P Pn′P ⊆ ∏

P P−nP ⊆
Λ−1 und somit Iv ⊆ Λ−1 als R-Untermodul eines gebrochen rationalen Ideales endlich
erzeugt. ¥

Der Beweis des Satzes 1.2.1 benötigt ein weiteres Lemma, das wir an dieser Stelle
zeigen wollen. Für einen vollständig separierten R-Modul V und ein System linear un-
abhängiger Elemente v, v1, . . . , vn ∈ V ist die Menge Mv;v1,...,vn per Definition endlich.
Wir werden sehen, dass Mv;v1,...,vn bereits endlich ist, falls v linear

”
unabhängig“ von

(nicht notwendig linear unabhängigen Elementen) v1, . . . , vn ist.

Lemma 1.1.10. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und V ein voll-
ständig separierter R-Modul. Für Elemente v, v1, . . . , vn ∈ V mit v 6∈∑n

i=1Kvi sind die
Mengen Mv;v1,...,vn und Nv;v1,...,vn endlich.
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1.1 Separierte Moduln

Beweis: Aus Lemma 1.1.9 erhalten wir die Separiertheit von V . Wegen Lemma 1.1.8
genügt es zu zeigen, dass Mv;v1,...,vn endlich ist.

Wir führen einen Beweis durch vollständige Induktion nach n. Falls das System der
Elemente (v1, . . . , vn) linear unabhängig über R ist, folgt die Endlichkeit von Mv;v1,...,vn

aus der Definition der vollständigen Separiertheit.
Wir dürfen daher ohne Einschränkung annehmen, dass Skalare λi ∈ R existieren mit∑n
i=1 λivi = 0 und λn 6= 0. Es sei M ′ die endliche Menge aller maximalen Ideale, die

das Element λn enthalten. Dann ist für P 6∈M ′ das Element λn in kP eine Einheit und
man sieht, dass Mv;v1,...,vn ⊆ Mv;v1,...,vn−1 ∪ M ′ gilt. Nach Induktionsvoraussetzung ist
Mv;v1,...,vn−1 endlich. ¥

Im folgenden Abschnitt 1.2 ist es unser Ziel, die vollständige Separiertheit als Kriterium
für die Freiheit von Moduln über Hauptidealringen zu nutzen. Wir zeigen hier zunächst,
dass freie R-Moduln vollständig separiert sind.

Satz 1.1.11. Es sei R ein Dedekindring. Jeder freie R-Modul V ist vollständig sepa-
riert. Insbesondere ist jeder quasi-freie R-Modul ein R-Untermodul eines vollständig
separierten R-Moduls.

Beweis: Jedes gebrochen rationale Ideal ist isomorph zu einem ganzen Ideal und somit
ein R-Untermodul eines freien R-Moduls (vom Rang 1). Folglich ist jeder quasi-freie
R-Modul ein Untermodul eines freien R-Moduls. Wir brauchen daher nur die Aussage
für freie R-Moduln zu zeigen.

Es sei (wi)i∈I eine R-Basis von V . Wir zeigen zuerst die Endlichkeitsbedingung der
Definition 1.1.2. Für ein System linear unabhängiger Elemente v0, v1, . . . , vn ∈ V schrei-
ben wir vj =

∑
i∈I aijwi mit Elementen aij ∈ R (wobei fast alle aij verschwinden). Sind

λ1, . . . , λn ∈ R, so gilt

v0 +
∑
j

λjvj =
∑
i∈I

(
ai0 +

n∑
j=1

aijλj

)
wi.

Es sei P ∈ Max(R) mit v0 +
∑

j λjvj ∈ PV . Dann gilt ai0 +
∑n

j=1 aijλi ∈ P für alle
i ∈ I.

Es lässt sich eine Teilmenge I ′ ⊆ I mit n+1 Elementen wählen, sodass die quadratische
Matrix A := (aij)i∈I′;j=0,...,n invertierbar ist. Ersetzen der ersten Spalte (a∗0) durch die
Linearkombination (a∗0) +

∑
j λj(a∗j) zeigt, dass für die Determinante det(A) ∈ P gilt.

Wegen det(A) 6= 0 existieren nur endlich viele P ∈ Max(R) mit det(A) ∈ P. Dies zeigt
die Endlichkeit von Mv0;v1,...,vn .

Es bleibt nachzuweisen, dass für jedes maximale Ideal der R̂P-Modul V̂P := V ⊗R R̂P

separiert ist. Nach dem Krullschen Durchschnittssatz ist R̂P ein separierter R̂P-Modul.

Da V̂P isomorph zu
⊕

i∈I R̂P ist, ist V̂P separiert als R̂P-Modul. ¥

Bemerkung 1.1.12. Wir werden in Satz 1.3.2 sehen, dass sich die vollständige Sepa-
riertheit auf Untermoduln vererbt. Dies zeigt, dass jeder quasi-freie R-Modul vollständig
separiert ist.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Wir erinnern jetzt an den Begriff der Saturiertheit flacher R-Moduln.

Definition 1.1.13. Es sei R ein nullteilerfreier Ring mit Quotientenkörper K und V
ein flacher R-Modul.

Ein flacher R-Untermodul W ⊆ V heiße saturiert (in V ), wenn W = V ∩WK gilt.
Ist W ⊆ V ein R-Untermodul, so heiße W̃ := V ∩WK die Saturierung von W .

Bemerkung 1.1.14. a) Jeder saturierte R-Untermodul W von V stimmt mit seiner
Saturierung überein.

b) Es ist W ⊆ V genau dann saturiert, wenn V/W keine R-Torsion besitzt.

c) Ist für einen Dedekindring R der R-Untermodul W ⊆ V saturiert, so ist V/W ein
flacher R-Modul. Daher ist Tor1(V/W,N) = 0 für jeden R-Modul N und somit die
kanonische Abbildung W ⊗R N → V ⊗R N ein Monomorphismus.

Für diskrete Bewertungsringe ist folgende einfache Umformulierung der Saturiertheit
von Nutzen.

Lemma 1.1.15. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element
π ∈ R und V ein torsionsfreier R-Modul. Ein R-Untermodul U ⊆ V ist genau dann
saturiert, wenn πU = U ∩ πV gilt.

Beweis: Wir schreiben K für den Quotientenkörper von R. Es gilt für u ∈ U ∩ πV und
U saturiert, dass π−1u ∈ K · U ∩ V = U .

Umgekehrt sei πU = U ∩ πV und u ∈ KU ∩ V . Wir wählen m ≥ 0 minimal mit
πmu ∈ U . Ist m > 0, so gilt πmu ∈ U ∩ πV = πU im Widerspruch zur Minimalität von
m. Folglich ergibt sich m = 0 und somit KU ∩ V = U . ¥

Wir erweitern abschließend die Klasse der zu betrachtenden Moduln. Es sei R ein
Dedekindring und V ein torsionsfreier R-Modul. Wir setzen

Vvec := {v ∈ V | K · v ⊆ V }.
Es ist Vvec der größte R-Untermodul von V , der zugleich ein K-Vektorraum ist.

Definition 1.1.16. Es sei R ein Dedekindring und V ein torsionsfreier R-Modul. Ist
V/Vvec vollständig separiert, so sagen wir V sei genügend separiert.

Allgemein lässt sich ein torsionsfreier R-Modul V in eine direkte Summe des K-
Vektorraumes Vvec und eines Restes zerlegen:

Wir wählen dazu einen R-Untermodul U ⊆ V mit Vvec ⊕ (U ⊗R K) = V ⊗R K
und schreiben Vrest für die Saturierung von U in V . Jedes v ∈ V lässt sich eindeutig
schreiben als v = vvec ⊕ vrest ∈ Vvec ⊕ UK . Dann ist aber vrest = v − vvec ∈ V . Somit
gilt V = Vvec ⊕ Vrest. Eine solche Zerlegung V = Vvec ⊕ Vrest heiße eine Zerlegung in den
Vektorraumanteil und einen Rest.

Bemerkung 1.1.17. Jeder genügend separierte R-Modul ist eine direkte Summe eines
vollständig separierten R-Moduls und eines K-Vektorraumes.
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1.2 Quasi-Freiheit vollständig separierter Moduln

Bemerkung 1.1.18. Im Fall eines diskreten Bewertungsringes R ist in jeder Zerlegung
V = Vvec ⊕ Vrest in einen Vektorraumanteil und einen Rest, der Rest Vrest automatisch
separiert. Wir werden daher über diskreten Bewertungsringen auch von einer Zerlegung
in den nicht-separierten und einen separierten Anteil sprechen.

1.2 Quasi-Freiheit vollständig separierter Moduln

Es sei R ein Dedekindring. In diesem Abschnitt zeigen wir, dass jeder vollständig sepa-
rierte R-Modul V abzählbaren Ranges quasi-frei ist. Der Beweis liefert einen Algorith-
mus, wie man im Fall eines Hauptidealringes R aus einer K-Basis von VK eine R-Basis
von V erhält.

Es seien w1, . . . , wn ∈ V . Wir betrachten den Untermodul W :=
∑Rwi und seine

Saturierung W̃ . Ist W̃ endlich erzeugt und R ein diskreter Bewertungsring, so lässt sich
eine Basis von W̃/πW̃ mit Hilfe von Nakayama’s Lemma zu einer Basis von W̃ liften.

Im Allgemeinen ist W̃ nicht endlich erzeugt (z. B. für W = K). An dieser Stelle kommt
die vollständige Separiertheit ins Spiel.

Satz 1.2.1. Es sei R ein Dedekindring, V ein vollständig separierter R-Modul und
w1, . . . , wn ∈ V . Wir betrachten W :=

∑n
i=1Rwi und die Saturierung W̃ von W in V .

Dann ist W̃ quasi-frei und endlich erzeugt.

Beweis: Da W endlich erzeugt und torsionsfrei ist, können wir ohne Einschränkung
davon ausgehen, dass w1, . . . , wn linear unabhängig sind. Wir führen den Beweis per
Induktion nach n:

Induktionsanfang n = 1: In diesem Fall reicht die Separiertheit von V aus. Da V
separiert ist und w1 6= 0 gilt, ist Iw1 ein gebrochen rationales Ideal von R. Es ist aber
W̃ = Iw1w1 und somit isomorph zu einem gebrochen rationalen, also auch zu einem
ganzen Ideal von R.

Induktionsschritt für n− 1 7→ n: Wir setzen W ′ :=
∑n−1

i=1 Rwi. Nach Induktionsvor-
aussetzung dürfen wir o. B. d.A. annehmen, dass die Saturierung von W ′ eine direkte
Summe W̃ ′ =

⊕n−1
i=1 Iwi

wi ist. Es seien für jedes i < n endlich viele Erzeuger (wij) von
Iwi
wi gewählt.5 Dabei können wir die Erzeuger als wij = cijwi mit cij ∈ Iwi

schreiben.
Die Menge Nwn;(wij)i,j

ist nach Lemma 1.1.10 endlich. Wir führen eine zweite Induktion
nach der Mächtigkeit Card(Nwn;(wij)i,j

) durch.

Induktionsanfang Nwn;(wij)i,j
= ∅: Es sei w ∈ W̃ . Wir können w eindeutig schreiben

als w =
∑n

i=1 λiwi mit λi ∈ K. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass λn in Iwn liegt. Denn
dann folgt W̃ = W̃ ′ ⊕ Iwnwn.

Wir nehmen an, dass λn 6∈ Iwn gelte. Das IdealRλn lässt sich schreiben als ein Produkt
Rλn =

∏
k Pak

k mit paarweise verschiedenen maximalen Idealen Pk und ganzen Zahlen

5Die von i abhängigen Indexmengen, die von den j durchlaufen werden, seien der Lesbarkeit halber
in den Notationen unterdrückt. Es reichen für jedes i zwei Erzeuger aus.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

ak. Diese Darstellung ist bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig. Analog lässt
sich Iwn =

∏
k Pbk

k schreiben. Dabei gilt bk ≤ 0 für alle k.

Da λn 6∈ Iwn gilt, existiert ein ` mit a` < b`. Wir setzen J :=
∏

k P
max(−ak,0)
k . Es ist

J sozusagen der Nenner des Ideals Rλn. Wegen a` < 0 ist Jλn 6⊆ P` und es existiert
ein q ∈ J mit qλn 6∈ P`. Man beachte, dass Jλn ⊆ R gilt, also auch qλn ∈ R sowie
q ∈ P−a`

` ⊆ P−b`+1
` . Man hat

Pb`
` (P−b`

` V ∩ W̃ ′) ⊆ (P`)
b`−b`V ∩Pb`

` W̃
′

⊆ V ∩W ′
K

= W̃ ′

und somit P−b`
` V ∩ W̃ ′ = P−b`

` W̃ ′. Wegen Pb`
` ⊆ Iwn ist wn ∈ P−b`

` V und folglich

n−1∑
i=1

qλiwi = qw − qλnwn

∈ P−b`
` V ∩ W̃ ′ = P−b`

` W̃ ′.

Daher existieren Elemente bij ∈ P−b`
` mit qλiwi =

∑
j bijwij.

Es gilt I−1
wn

Pb`
` 6⊆ P`. Ebenso ist wegen qλn 6∈ P` das Ideal Rqλn nicht in P` enthalten.

Daher liegt das Ideal I−1
wn

Pb`
` qλn+P−b`+1

` in keinem maximalen Ideal von R und folglich

existieren µ ∈ I−1
wn

Pb`
` , p ∈ P−b`+1

` mit µqλn + p = 1. Es gilt

wn = pwn + µ · qλnwn

= pwn + µ · (qw −
n−1∑
i=1

qλiwi
)

= pwn + µ · (qw −
n−1∑
i=1

∑
j

bijwij
)

und aus q ∈ P−a`
` ⊆ P−b`+1

` folgt wn +
∑n−1

i=1

∑
j µbijwij ∈ P−b`+1

` V . Da µbij in

I−1
wn

Pb`
` P−b`

` = I−1
wn

liegt, erhält man P` ∈ Nwn;(wij)ij
im Widerspruch zum Induktions-

anfang.
Induktionsschritt Card(Nwn;(wij)i,j

) 7→ Card(Nwn;(wij)i,j
)+1: Für den Induktionsschritt

wählt man ein P ∈ Nwn;(wij)i,j
. Unser Ziel ist es, wn durch ein geeignetes Element w′n zu

ersetzen, sodass Nw′n;(wij)i,j
⊆ Nwn;(wij)i,j

− {P} gilt.

Wir setzen w
(0)
n := wn und es sei m(0) die kleinste ganze Zahl für die w

(0)
n ∈ Pm(0)

V
gilt. Wegen der Relation P ∈ Nwn,(wij)i,j

existieren b
(1)
ij ∈ I−1

w
(0)
n

und w
(1)
n ∈ Pm(0)+1W̃ mit

w(0)
n = w(1)

n +
∑
i,j

b
(1)
ij wij. (4)

Es ist W̃ die Saturierung von
∑n−1

i=1 Rwi+Rw(1)
n und man hat die Inklusion I

w
(0)
n
⊆ I

w
(1)
n

.
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1.2 Quasi-Freiheit vollständig separierter Moduln

Für Q ∈ N
w

(1)
n ;(wij)i,j

sei ` derart gewählt, dass w
(1)
n ∈ Q`V −Q`+1V gelte. Für jedes

k ∈ Z mit w
(0)
n ∈ QkV hat man die Inklusionen I−1

w
(1)
n

⊆ I−1

w
(0)
n

⊆ Qk. Es gilt daher

w
(1)
n = w

(0)
n −

∑
b
(1)
ij wij ∈ QkV und folglich k ≤ ` also auch w

(0)
n 6∈ Q`+1V .

Laut Definition von N
w

(1)
n ,(wij)i,j

existieren λij ∈ I−1

w
(1)
n

mit w
(1)
n +

∑
i,j λijwij ∈ Q`+1V

und aus Gleichung (4) ergibt sich

w(0)
n = w(1)

n +
∑
i,j

b
(1)
ij wij

∈ −
∑
i,j

λijwij +
∑
i,j

b
(1)
ij wij + Q`+1V

=
∑
i,j

(b
(1)
ij − λij)wij + Q`+1V.

Da b
(1)
ij − λij in I−1

w
(0)
n

+ I−1

w
(1)
n

= I−1

w
(0)
n

liegt und w
(0)
n 6∈ Q`+1V gilt, ist Q ein Element von

N
w

(0)
n ;(wij)i,j

. Mit anderen Worten erhalten wir

N
w

(1)
n ,(wij)i,j

⊆ N
w

(0)
n ,(wij)i,j

.

Zwei Möglichkeiten kommen in Betracht. Entweder gilt P 6∈ N
w

(1)
n ,(wij)i,j

und der Induk-

tionsschritt ist mit w′n := w
(1)
n gezeigt. Oder es lassen sich analog Elemente m(1) ∈ N,

w
(2)
n ∈ Pm(1)+1 und b

(2)
ij ∈ I−1

w
(1)
n

wählen mit m(0) < m(1) sowie

w(1)
n = w(2)

n +
∑
i,j

b
(2)
ij wij.

Wir setzen dieses Verfahren sukzessive fort und wollen zeigen, dass es terminiert. Dazu
nehmen an, dass für jedes k ≥ 1 Gleichungen

w(k)
n = w(k+1)

n +
∑
i,j

b
(k+1)
ij wij. (5)

mit m(k) > m(k−1) sowie w
(k+1)
n ∈ Pm(k)+1 und b

(k+1)
ij ∈ I−1

w
(k)
n

existieren.

Wir wollen im R̂P-Modul V̂P := V ⊗R R̂P rechnen. Zunächst lässt sich V als Teil-

menge von V̂RP
auffassen. Die Elemente w1, . . . , wn bilden genau dann ein System R-

linear unabhängiger Elemente, wenn die Abbildung ϕ : Rn → V ; (λi) 7→
∑
λiwi injektiv

ist. Entsprechendes gilt über R̂P. Aus der Injektivität von ϕ und der Flachheit von R̂P

über R folgt die Injektivität von ϕ ⊗R R̂P : R̂n
P → V̂RP

. Somit bilden die Elemente

w1, . . . , wn ∈ V̂RP
ein System R̂P-linear unabhängiger Elemente. Das System ist also

auch über dem Quotientenkörper von R̂P linear unabhängig. Sukzessives Ausnutzen der
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Gleichung (5) liefert

w(0)
n = w(1)

n +
n−1∑
i=1

∑
j

b
(1)
ij wij

= w(2)
n +

n−1∑
i=1

∑
j

(b
(1)
ij + b

(2)
ij )wij

= w(`)
n +

n−1∑
i=1

∑
j

( ∑̀

k=1

b
(k)
ij

)
wij.

Da b
(k)
ij ∈ Pm(k)

und für jedes ` ∈ N die Ungleichung m(`) ≥ ` gelten, konvergiert(∑∞
k=1 b

(k)
ij

)
für jedes Paar (i, j) gegen ein b

(∞)
ij ∈ R̂P. Wir setzen b

(∞)
i :=

∑
j cijb

(∞)
ij

im Quotientenkörper Quot(R̂P), sodass b
(∞)
i wi =

∑
j b

(∞)
ij wij gilt und erhalten für alle

` ∈ N

w(0)
n −

n−1∑
i=1

b
(∞)
i wi = w(0)

n −
n−1∑
i=1

∑
j

( ∑̀

k=1

b
(k)
ij +

∞∑

k=`+1

b
(k)
ij

)
wij

= w(`)
n −

n−1∑
i=1

∑
j

( ∞∑

k=`+1

b
(k)
ij

)
· wij

∈ P`V̂P.

Da nach Voraussetzung V̂P separiert ist, also
⋂
`∈NP`V̂P = 0 gilt, erhalten wir die

Gleichung w
(0)
n −

∑n−1
i=1 b

(∞)
i wi = 0 im Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit des

Systems (w1, . . . , wn) über Quot(R̂P). Somit bricht das Verfahren ab und der Satz ist
bewiesen. ¥

Bemerkung 1.2.2. Über vollständigen diskreten Bewertungsringen stimmen die beiden
Begriffe

”
Separiertheit“ und

”
Vollständige Separiertheit“ offenbar überein. Für diesen

Fall hätten wir zum Nachweis des Satzes 1.2.1 auch anders argumentieren können, denn
für einen diskreten Bewertungsring R sind folgende Aussagen äquivalent: (vergleiche
[Mat72] Theorem 65, Theorem 51, Definition R-Ring)

(i) R ist vollständig.
(ii) Jeder torsionsfreie R-Modul endlichen Ranges ist eine direkte Summe von R-

Moduln mit Rang 1.

Der Rang eines R-Moduls V ist die Dimension von VK als K-Vektorraum. Wir wollen
jetzt zeigen, dass vollständig separierte R-Moduln abzählbaren Ranges quasi-frei sind.
Insbesondere sind vollständig separierte Moduln abzählbaren Ranges über Hauptideal-
ringen frei.

Lemma 1.2.3. Es sei R ein Dedekindring und V ein torsionsfreier R-Modul abzählbaren
Ranges. Ist stets für endlich viele w1, . . . , wn ∈ V der saturierte R-Untermodul W̃ :=
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1.2 Quasi-Freiheit vollständig separierter Moduln

V ∩∑n
i=1Kwi quasi-frei, dann ist V bereits quasi-frei.

Beweis: Wir wählen eine K-Basis (wi)i∈I von VK , die in V liegt. Dabei sei I = N oder
I = {1, . . . , `} für ein ` ∈ N. Wir setzen Wn := V ∩∑n

i=1Kwi für n ∈ I.
Wegen V =

⋃
n∈IWn reicht es zu zeigen, dass eine Familie (vi)i∈I existiert mit Wn =⊕

i≤n Ivi
vi für alle n ∈ I. Wir haben die kurze exakte Sequenz:

0 −→ Wn−1 −→Wn −→Wn/Wn−1 −→ 0. (6)

Da Wn−1 saturiert in V ist, ist Wn−1 auch saturiert in Wn und somit Wn/Wn−1 torsi-
onsfrei, also flach. Der Rang von Wn/Wn−1 ist 1. Da Wn nach Voraussetzung endlich
erzeugt ist, ist Wn/Wn−1 isomorph zu einem gebrochen rationalen R-Ideal. Somit ist
Wn/Wn−1 projektiv und die Sequenz (6) spaltet. Daher ist Wn

∼= Wn−1 ⊕ (Wn/Wn−1)
eine direkte Summe von R-Idealen. ¥

Als unmittelbare Folge des Satzes 1.2.1 in Zusammenspiel mit Lemma 1.2.3 erhalten
wir

Theorem 1.2.4. Es sei R Dedekindring. Jeder vollständig separierteR-Modul V abzähl-
baren Ranges ist quasi-frei.

Korollar 1.2.5. Jeder genügend separierte R-Modul abzählbaren Ranges ist direkte
Summe von Rang-1-Moduln.

Beweis: Der Vektorraumanteil ist eine direkte Summe von R-Moduln, die isomorph zu
K sind und der Rest ist nach Theorem 1.2.4 ein quasi-freier R-Modul. ¥
Bemerkung 1.2.6. Es sei R ein Hauptidealring. Der Algorithmus, der zum Beweis
von Satz 1.2.1 verwendet wurde, liefert eine Folge von Elementen (wi)i∈I mit Wn =∑

i≤n Iwi
wi. Da die Ideale Iwi

Hauptideale sind, erhalten wir eine Basis indem wir Er-
zeuger der Iwi

wi wählen (Notationen wie im Beweis von Lemma 1.2.3).

Korollar 1.2.7. Es sei R ein Dedekindring und V ein vollständig separierter R-Modul
abzählbaren Ranges. Jeder saturierte R-Untermodul U ⊆ V endlichen Ranges besitzt ein
Komplement in V .

Beweis: Der R-Modul U zerlegt sich in eine endliche direkte Summe U =
⊕

Iwi
wi.

Wir können daher annehmen, dass U = Wn für ein n gilt, und der Beweis von Lemma
1.2.3 setzt die Folge (wi)i≤n zu einer Folge (wi)i∈I fort. Es ist dann

⊕
i>n Iwi

wi ein
Komplement von U . ¥
Bemerkung 1.2.8. Eine entsprechende Aussage für Untermoduln endlichen Koranges
gilt nicht:
Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element π und V =⊕

i∈NRei sowie ϕ(ei) := π−i. Wir setzen U := ker(ϕ). Man hat die kurze exakte Sequenz

0 −→ U −→ V
ϕ−→ K −→ 0

Ein Komplement U ′ von U wäre frei von Rang 1 und somit hätte man ϕ(V ) = ϕ(U ′) 6= K
im Widerspruch zur Surjektivität von ϕ.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

1.3 Vollständig separierte Algebren und Untermoduln

Es sei R ein Dedekindring. Wir geben in diesem Abschnitt zwei Kriterien für die Quasi-
Freiheit des Koordinatenringes eines affinen R-Schemas von endlichem Typ. Der Beweis
des ersten Kriteriums nutzt den im ersten Abschnitt entwickelten Begriff der vollständi-
gen Separiertheit. Der Beweis des zweiten Kriteriums kommt ohne diesen Begriff aus.
Affine Gruppenschemata über diskreten Bewertungsringen lassen sich mit beiden Krite-
rien behandeln.

Zuvor werden wir anhand eines Beispiels sehen, dass die vollständige Separiertheit echt
stärker ist als der Begriff der Spariertheit. Wir betrachten zudem verschiedene Aussagen
zu Untermoduln genügend separierter Moduln.

Wir beginnen mit einem konkreten Beispiel eines separierten, nicht vollständig sepa-
rierten R-Moduls.

Beispiel 1.3.1. Es sei k ein Körper der Charakteristik 0 und R := k[π]πk[π]. Die Kom-
plettierung von R ist kJπK. Wir betrachten die formale Potenzreihe eπ := exp(π) und
setzen

V := Reπ +R(eπ − 1)π−1 +R(eπ − (1 + π))π−2 + . . .

=
∞∑
n=0

R · (π−n
∞∑

l=n

1

l!
πl

)

⊆ R̂

Es ist eπ 6∈ R und 1 ∈ V . Also gilt VK = K1⊕Keπ sowie

x := eπ ⊗ e−π − 1⊗ 1 = (eπ − 1− · · · − πn

n!
)⊗ (e−π − 1− · · · − (−π)n

n!
)

+ (eπ − 1− · · · − πn

n!
)⊗ (1 + · · ·+ (−π)n

n!
)

+ πn+1(1 + · · ·+ πn

n!
)⊗ 1

πn+1
(e−π − 1− · · · − (−π)n

n!
)

+ (1 + · · ·+ πn

n!
)⊗ (1 + · · ·+ (−π)n

n!
)− 1⊗ 1

∈ πn+1V ⊗R R̂,

denn aus den Rechenregeln der Exponentialreihe ergibt sich

(1 + · · ·+ πn

n!
)⊗ (1 + · · ·+ (−π)n

n!
)

= (1 + · · ·+ πn

n!
)(1 + · · ·+ (−π)n

n!
)⊗ 1

= 1⊗ 1 + πn+1Rest⊗ 1.
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1.3 Vollständig separierte Algebren und Untermoduln

Damit liegt x in
⋂
πn+1V ⊗R R̂.

Andererseits ist V ⊗R R̂ ⊆ VK ⊗K K̂. Wegen eπ 6∈ R sind 1 und eπ linear unabhängig
über R. Aus der R-Flachheit von R̂ folgt, dass 1⊗1, eπ⊗1 ∈ V ⊗R R̂ linear unabhängig
über R̂ sind. Daher ist 0 6= x ∈ VK ⊗K K̂. Also gilt 0 6= x ∈ V ⊗R R̂.

Damit ist V als R-Untermodul von R̂ zwar separiert, aber nicht vollständig separiert.
Insbesondere ist auch R̂ als R-Modul nicht vollständig separiert (vergleiche Satz 1.3.2).

Wir wollen uns jetzt mit R-Untermoduln genügend separierter Moduln beschäftigen.
Wir zeigen insbesondere, dass sich die vollständige Separiertheit auf Untermoduln ver-
erbt.

Satz 1.3.2. Es sei R ein Dedekindring.

i) Jeder R-Untermodul W ⊆ V eines vollständig separierten R-Moduls V ist voll-
ständig separiert.

ii) Es sei V ein genügend R-separierter Modul. Dann ist jeder saturierte R-Untermodul
W ⊆ V genügend separiert.

Beweis: i) Für jedes Primideal P ∈ Max(R) ergibt sich die Inklusion
⋂

Pm(W ⊗R R̂P)

⊆ ⋂
Pm(V ⊗R R̂P) = 0. Daher ist W lokal separiert.

Es sei v, v1, . . . , vn ∈ W ein System linear unabhängiger Elemente und es bezeichne
MV

v;v1,...,vn
die Menge von Primidealen gemäß der Definition der vollständigen Separiert-

heit von V . Analog sei MW
v;v1,...,vn

in Bezug auf W definiert. Dann folgt aus PW ⊆ PV
bereits die Inklusion MW

v;v1,...,vn
⊆ MV

v;v1,...,vn
. Da die zweite Menge nach Voraussetzung

endlich ist, erhalten wir die vollständige Separiertheit von W .
ii) Wir zerlegen W in den Vektorraumanteil und einen Rest W = Wvec ⊕Wrest. Wir

wollen zeigen, dass Wrest vollständig separiert ist. Die Saturiertheit von W bedeutet
W = WK ∩ V . Also gilt für v ∈ Wrest ∩ Vvec die Inklusion Kv ⊆ W . Es folgt v ∈
Wvec ∩Wrest = 0.

Damit können wir V = Vvec ⊕ Vrest in den Vektorraumanteil und einen Rest zerle-
gen, wobei wir annehmen dürfen, dass Wrest ⊆ Vrest gilt. Mit i) folgt die genügende
Separiertheit von W . ¥

Bemerkung 1.3.3. Aus Beispiel 1.1.5 wissen wir, dass RJT1, . . . , TnK ein vollständig
separierter R-Modul ist. Als Anwendung von Satz 1.3.2 ergibt sich daher, dass jede
endlich (oder abzählbar unendlich) erzeugte R-Unteralgebra von RJT1, . . . , TnK quasi-
frei als R-Modul ist (vergleiche Satz 1.3.12).

Korollar 1.3.4. Jeder quasi-freie R-Modul ist vollständig separiert.

Beweis: Nach Lemma 1.1.11 ist jeder quasi-freie R-Modul ein Untermodul eines voll-
ständig separierten R-Moduls, also selber vollständig separiert. ¥

Über einem HauptidealringR ist jeder endlich erzeugte, torsionsfreieR-Modul frei und
insbesondere vollständig separiert. Für Dedekindringe erhalten wir eine entsprechende
Aussage.
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

Korollar 1.3.5. Es sei R ein Dedekindring und V ein torsionsfreier endlich erzeugter
R-Modul. Dann ist V vollständig separiert und somit quasi-frei.

Beweis: Es sei V =
∑n

i=1Rvi. Wir nehmen an, dass
∑n

i=1 λivi = 0 eine nicht-triviale
Linearkombination sei. Ohne Einschränkung sei λn 6= 0. Dann ist V (1) :=

∑n−1
i=1 Rλ−1

n vi
ein torsionsfreier R-Modul, der von n−1 Elementen erzeugt wird, und für den V ⊆ V (1)

gilt.
Durch sukzessives Anwenden dieses Tricks, erhält man einen freien R-Modul V (`) mit

V ⊆ V (`). Als freier R-Modul ist V (`) vollständig separiert. Somit ist nach Aussage i)
des Satzes 1.3.2 auch V vollständig separiert. ¥

Bemerkung 1.3.6. Für Hauptidealringe ist Korollar 1.3.5 eine Folge des Hauptsatzes
endlich erzeugter Moduln über Hauptidealringen. Für einen Dedekindring lässt sich die
Behauptung durch Lokalisieren auf den Fall eines Hauptidealringes zurückführen (siehe
[Lan84] Exercise III §10, 13).

Auf diese Weise kann das Korollar 1.3.5 ohne die Theorie vollständig separierter R-
Moduln bewiesen werden.

Als Nächstes zeigen wir, dass der Vektorraumanteil einer R-Hopfalgebra in gewissen
Fällen ein Hopfideal ist (für den Begriff der Hopfalgebra siehe Kapitel 2.1).

Lemma 1.3.7. Es sei R ein Hauptidealring. Ist A eine genügend separierte R-Hopf-
algebra von abzählbarem Rang, so ist der Vektorraumanteil Avec ein Hopfideal.

Beweis: Wir zerlegen A = Avec ⊕ Arest in den Vektorraumanteil und einen Rest. Für
jedes f ∈ Avec existieren dann eindeutig bestimmte Elemente h ∈ (Arest ⊗R Arest) und
g ∈ (Avec ⊗R Avec) ⊕ (Avec ⊗R Arest) ⊕ (Arest ⊗R Avec) mit ∆(f) = g + h. Wir wollen
zeigen, dass h = 0 gilt.

Es ist Arest als vollständig separierter R-Modul von abzählbarem Rang frei. Wir
wählen eine R-Basis, sodass Arest =

⊕
i∈I Rhi und h =

∑
i,j aijhi ⊗ hj mit aij ∈ R.

Die Elemente aij ∈ R und g wie oben sind eindeutig. Ist ein aij 6= 0, so existieren P ∈
Max(R) und n > 0 mit P−naij 6⊆ R. Wegen P−nf ⊆ Avec folgt P−nh ⊆ Arest ⊗R Arest

im Widerspruch zur Wahl von n und P. ¥

Wir wenden uns jetzt Beispielklassen vollständig separierter R-Moduln zu. Unser
Interesse liegt insbesondere bei Koordinatenringen affiner R-Schemata. Zunächst be-
schäftigen wir uns mit einem Kriterium über diskreten Bewertungsringen.

Satz 1.3.8. Es bezeichne R einen diskreten Bewertungsring mit Quotientenkörper K.

i) Es sei X ein flaches, affines R-Schema von endlichem Typ mit geometrisch integerer
generischer Faser. Zudem sei π−1 6∈ R[X]. Dann ist R[X] ein vollständig separierter
R-Modul.

ii) Es sei R henselsch und char(K) = 0. Dann ist jede nullteilerfreie, endlich erzeugte
R-Algebra B mit π−1 6∈ B vollständig separiert.
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1.3 Vollständig separierte Algebren und Untermoduln

Beweis: i) Da R[X] eine endlich erzeugte R-Algebra ist, ist R[X] ⊗R R̂ eine endlich
erzeugte R̂-Algebra. Es bezeichne K̂ die Komplettierung von K. Aus der geometri-
schen Integrität der generischen Faser folgt die Nullteilerfreiheit von R[X]⊗R K̂. Wegen
R[X]⊗R R̂ ⊆ R[X]K ⊗R K̂ ist auch die R̂-Algebra R[X]⊗R R̂ nullteilerfrei. Zudem ist
nach Voraussetzung das von π erzeugte Ideal ungleich der ganzen Algebra R[X]⊗R R̂.
Als noetherscher Integritätsbereich ist R[X]⊗R R̂ nach dem Krullschen Durchschnitts-
satz damit separiert, also R[X] vollständig separiert.

ii) Es greift dieselbe Argumentation wie in i), allerdings bemühen wir hier das Ergebnis
von [Eis95] Exercise A1.2*, um die Nullteilerfreiheit nachzuweisen. Es folgt für einen
henselschen Ring R, dass K ⊆ K̂ separabel abgeschlossen ist. Für char(K) = 0 ist
dies gleichbedeutend mit der algebraischen Abgeschlossenheit von K in K̂. Zudem ist
K̂ separabel über K.

Diese beiden Eigenschaften zeigen die Nullteilerfreiheit von Quot(B) ⊗K K̂. Nun ist
aber

B ⊗R R̂ ⊆ Quot(B)⊗R R̂
⊆ Quot(B)⊗R K̂
⊆ Quot(B)⊗K K̂

und somit B ⊗R R̂ ein Integritätsring. ¥

Beispiel 1.3.9. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element
π. Wir betrachten das R-Schema Spec(R[x]/〈x2 − π〉). Es ist R[X] = R · 1 ⊕ Rx ein
freier R-Modul. Dabei ist anzumerken, dass X keinen R-wertigen Punkt besitzt.

Existiert für ein R-Schema X ein R-wertiger Punkt – z. B. wenn X ein R-Gruppen-
schema ist – dann gilt folgende Verallgemeinerung zu Satz 1.3.8.

Satz 1.3.10. Es sei R ein Dedekindring und X ein affines, integeres R-Schema von
endlichem Typ. Es existiere ein R-wertiger Punkt von X. Dann ist R[X] quasi-frei.

Beweis: Wir wollen Lemma 1.2.3 anwenden. Ein R-wertiger Punkt entspricht einem
R-Algebrenhomomorphismus ϕ : R[X] → R. Wir wählen ein solches ϕ und schreiben
I := ker(ϕ). Dann gilt R[X] = I ⊕R · 1.

Es seien w1, . . . , wn ∈ R[X]. Wir setzen W := R[X] ∩∑n
i=1Kwi. Dann haben wir

zu zeigen, dass W in eine endliche Summe von R-Idealen zerfällt. Man hat K[X] =
IK⊕K ·1. Da R[X] endlich erzeugt und nullteilerfrei ist, ist K[X] eine endlich erzeugte,
nullteilerfreie K-Algebra. Es lässt sich somit der Krullsche Durchschnittssatz auf K[X]
und das Ideal IK anwenden. Folglich gilt

⋂
m∈N I

m
K = 0. Da die K-Dimension von WK

endlich ist, existiert ein mÀ 0, sodass WK ∩ ImK = 0 gilt.
Aus der Nullteilerfreiheit von R[X] folgt insbesondere die R-Torsionsfreiheit, also die

Flachheit von R[X] als R-Modul. Wir betrachten die kanonische R-lineare Abbildung
ψ : R[X] ↪→ K[X] → K[X]/ImK . Es sei (xi) ein endliches Erzeugendensystem von R[X]
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1 Ein Kriterium für die Freiheit von Moduln

als R-Algebra. Wegen R[X] = I⊕R·1 können wir ohne Einschränkung annehmen, dass
alle xi in I liegen. Es sei der Grad eines Monoms

∏
i x

ni
i definiert als die Summe

∑
ni.

Jedes Monom vom Grad größer als m liegt im Kern von ψ. Folglich ist das Bild im(ψ)
endlich erzeugt als R-Modul und zudem R-torsionsfrei.

Nach Korollar 1.3.5 ist im(ψ) ein vollständig separierter R-Modul endlichen Ranges.
Es gilt ker(ψ) ∩W = ImK ∩ R[X] ∩∑n

i=1Kwi = 0. Somit induziert ψ einen Monomor-
phismus ψ : W ↪→ im(ψ) in einen vollständig separierten R-Modul endlichen Ranges.
Als endliche direkte Summe von R-Idealen ist im(ψ) ein noetherscher R-Modul und ins-
besondere W endlich erzeugt. Es folgt wieder mit Korollar 1.3.5, dass W in eine direkte
Summe von R-Idealen zerfällt. ¥

Bemerkung 1.3.11. Die Theorie vollständig separierter R-Moduln geht nur in Form
von Korollar 1.3.5 in den vorangehenden Beweis ein und lässt sich vermeiden, da man
dieses Korollar ohne den Begriff der vollständigen Separiertheit herleiten kann (vgl.
Bemerkung 1.3.6).

Wir wollen abschließend einen sehr kurzen alternativen Beweis der Aussage von Satz
1.3.10 im Fall glatter Schemata über Hauptidealringen geben.

Satz 1.3.12. Es sei R ein Hauptidealring, X ein affines, integeres glattes R-Schema.
Es existiere ein R-wertiger Punkt von X. Dann ist R[X] frei als R-Modul.

Beweis: Da X glatt und integer ist, liefert die Liftungseigenschaft glatter Morphismen
eine Einbettung R[X] ↪→RJT1, . . . , TnK in einen Potenzreihenring (für Details vergleiche
Satz 4.1.7).

Damit ist R[X] als R-Untermodul eines vollständig separierten R-Moduls selber
vollständig separiert. Da X von endlichem Typ über R ist, besitzt R[X] einen abzähl-
baren Rang. Somit ist R[X] frei als R-Modul. ¥
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit Koalgebren über einem Dedekindring R beschäf-
tigen. Speziell werden wir eine Reihe von universellen Problemen lösen. Für den Fall eines
Grundkörpers sind die Lösungen dieser Probleme bekannt. Über Dedekindringen ist die
Strukturtheorie von Hopfalgebren in der Literatur weniger weit entwickelt. Dies liegt
einerseits daran, dass wichtige Hilfsmittel, wie Korrespondenzen zwischen Unteralgebren
und Koidealen, sich nicht übertragen lassen. Andererseits sind die Ergebnisse, die eine
Entsprechung über Dedekindringen zulassen, nicht in gleicher Allgemeinheit gültig.

Ausgehend von einem Artikel von Chen und Nichols [CN90] entwickeln wir die Theorie
der zusammenhängenden R-Koalgebren entlang dem wohl bekannten Fall

”
R ist ein

Körper“. Es zeigt sich, dass die Resultate, die wir erhalten, stark genug sind, um mit
ihnen im Fall von R-Schemata mit algebraischer generischer Faser arbeiten zu können.

Das Kapitel gliedert sich in sechs Abschnitte. Im ersten werden wir an den Begriff der
Koalgebren erinnern. Im zweiten wird eine Dualität zwischen Algebren und Koalgebren
betrachtet. Dabei lässt sich das endliche Dual einer Algebra als adjungierter Funktor zum
Dualisieren von Koalgebren auffassen. Im dritten Teil wird die Koradikalfiltrierung für
flache R-Koalgebren eingeführt. Im vierten Abschnitt zeigen wir, dass R-Hyperalgebren
bereits R-Hopfalgebren sind, und beleuchten das Zusammenspiel von Hyper- und Lie-
algebren über Körpern. Im fünften Teil konstruieren wir vermöge des endlichen Duals
eine kofreie Koalgebra, um schließlich im letzten Part, aus der kofreien Koalgebra die
Birkhoff-Witt-Koalgebren zu gewinnen, die das eigentliche Ziel dieses Kapitels sind.

2.1 Koalgebren und Homomorphismen

Es sei R ein beliebiger kommutativer Ring mit 1. Wir erinnern in diesem Abschnitt an
die grundlegenden Definitionen einer R-Koalgebra, R-Hopfalgebra und ihrer Homomor-
phismen.

Die Kategorie der R-Moduln bezeichnen wir mit ModR. Es sei A eine R-Algebra.
Wir werden ausschließlich assoziative R-Algebren mit 1 betrachten. Man kann die Mul-
tiplikation als eine R-lineare Abbildung µ : A ⊗R A → A auffassen. Zudem definiert
u : R → A;λ 7→ λ · 1 eine weitere R-lineare Abbildung. Diese beiden Abbildungen be-
zeichnet man als Strukturabbildungen der R-Algebra A. In der Tat legen diese beiden
Abbildungen die Struktur der R-Algebra A fest, und die definierenden Eigenschaften
einer (assoziativen) R-Algebra mit 1 lassen sich durch die Kommutativität der folgen-
den beiden Diagramme ausdrücken:

A⊗R A⊗R A µ⊗id //

id⊗µ
²²

A⊗R A
µ

²²
A⊗R A µ // A

(Assoziativität)
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R⊗R A u⊗id //

∼=
&&MMMMMMMMMMM A⊗R A
µ

²²

A⊗R Rid⊗uoo

∼=
xxqqqqqqqqqqq

A .

(Eins-Element)

Dualisieren dieser beiden Diagramme führt auf den Begriff einer R-Koalgebra. Eine
R-Koalgebra C ist also ein R-Modul mit zwei R-linearen Abbildungen ∆: C → C ⊗R C
und ε : C → R, sodass folgende beiden Diagramme kommutieren:

C ⊗R C ⊗R C oo ∆⊗id

OO

id⊗∆

C ⊗R COO

∆

C ⊗R C oo ∆
C

(Koassoziativität)

R⊗R C oo ε⊗id

ff

∼= MMMMMMMMMMMM C ⊗R COO

∆

C ⊗R R//id⊗ε
88

∼=
qqqqqqqqqqqq

C .

(Koeins)

Die Abbildung ∆ nennt man Komultiplikation und ε heißt Koeins der R-Koalgebra C.
Die Koeins und die Komultiplikation zusammen bezeichnet man als Strukturabbildungen
der R-Koalgebra C.

Als Schreibweise für die Komultiplikation hat sich die Notation von Sweedler bewährt
(siehe z. B. [Swe69] Section 1.2). Es sei f ∈ C. Dann lässt sich ∆(f) schreiben als
∆(f) =

∑n
i=1 gi⊗hi für geeignete, nicht eindeutig bestimmte gi, hi ∈ C und n ∈ N. Man

schreibt für jede solche Darstellung kurz

∆(f) =
∑

(f)

f(1) ⊗ f(2),

ohne die gi, hi ∈ C genau anzugeben. In dieser Notation schreibt sich zum Beispiel das
Axiom für die Koeins als:

f =
∑

(f)

ε(f(1))f(2)

=
∑

(f)

f(1)ε(f(2)).

Unter einer R-Bialgebra H wollen wir eine (nicht notwendig kommutative) R-Algebra
H verstehen, die zugleich R-Koalgebra ist, sodass die Strukturabbildungen der R-Ko-
algebra, R-Algebrenhomomorphismen sind. Sind λ, λ′ : H → H zwei R-lineare Abbil-
dungen, dann kann man das Konvolutionsprodukt von λ, λ′ definieren als:
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λ ∗ λ′ : H ∆−→ H ⊗R H λ⊗λ′−→ H ⊗R H µ−→ H.

Es ist u◦ ε : H → R→ H das neutrale Element der Konvolution. Eine R-Bialgebra H
wird zu einer R-Hopfalgebra, wenn sie eine Antipode besitzt, d. h. wenn eine Abbildung
S : H → H existiert, die unter der Konvolution ein Inverses der Identität idH ist. In
Form eines kommutativen Diagramms lässt sich die Antipode S : H → H definieren
durch:

H ⊗R H
S⊗id

²²

H
∆ //∆oo H ⊗R H

id⊗S
²²

H ⊗R H µ
// H H ⊗R H.µ

oo

(Antipode)

Begriffe, die sich mit Hilfe der Strukturabbildungen einer R-Algebra A definieren
lassen, haben ihre natürliche Übersetzung in die Welt der R-Koalgebren. Mit Hilfe der
Twistabbildung twA : A⊗RA→ A⊗RA; a⊗a′ 7→ a′⊗a lässt sich etwa die Kommutativität
einer R-Algebra A ausdrücken durch die Kommutativität des Diagramms:

A⊗R A twA //

µ

&&MMMMMMMMMMM A⊗R A
µ

²²
A.

Die Kokommutativität einer R-Koalgebra C wird dann definiert durch die Kommutati-
vität des Diagramms:

C ⊗R C oo twC

ff
∆

MMMMMMMMMMM C ⊗R COO

∆

C.

Ein anderes Beispiel für einen Begriff, der durch Dualisieren entsteht, ist etwa der
Begriff eines C-Rechts-Komoduls M , der durch eine R-lineare Abbildung ∆M : M →
M ⊗R C und entsprechende Axiome definiert wird, die dual zu den Modul-Axiomen
sind. Da wir Komoduln in der Folge nicht näher betrachten, sei hier auf die genaue
Angabe der Diagramme verzichtet.

Unter einem Homomorphismus einer R-Algebra A versteht man eine R-lineare Ab-
bildung, die mit den Strukturabbildungen verträglich ist. Entsprechend nennt man eine
R-lineare Abbildung ϕ : C → C ′ zwischen zwei R-Koalgebren (C,∆, ε) und (C ′,∆′, ε′)
einen Homomorphismus , wenn die Diagramme
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2 Koalgebren über Dedekindringen

C ⊗R C ϕ⊗ϕ // C ′ ⊗R C ′

C
ϕ //

∆C

OO

C ′

∆C′

OO R C
εoo

ϕ

²²
C ′

ε′

``AAAAAAA

kommutieren. Auf diese Weise erhalten wir die Kategorie AlgR der R-Algebren und die
Kategorie KoAlgR der R-Koalgebren.

2.2 Endliches Dual einer Algebra

Es sei in diesem Abschnitt R ein Dedekindring. Wir wollen einer R-Algebra A eine R-
Koalgebra A0 zuordnen, die man endliches Dual nennt. Wir zeigen, dass sich das endliche
Dual als adjungierter Funktor zum Dualmodul-Funktor C 7→ C∗ von der Kategorie der
R-Koalgebren in die Kategorie der R-Algebren deuten lässt.

Da R-Algebren und R-Koalgebren dual zueinander definiert werden, liegt es nahe,
sich anzuschauen, was beim Übergang einer Koalgebra C zu ihrem Dualmodul C∗ :=
ModR(C,R) geschieht. Zunächst ist die duale Abbildung der Komultiplikation eine R-
lineare Abbildung ∆∗ : (C ⊗R C)∗ → C∗. Es existiert jedoch eine kanonische Abbildung
C∗ ⊗R C∗ → (C ⊗R C)∗, die gegeben ist durch f ⊗ f ′ 7→ [c ⊗ c′ 7→ f(c)f ′(c′)]. Durch
Vorschalten dieser Abbildung vor ∆∗ kann man eine R-lineare Multiplikation

µ : C∗ ⊗R C∗ −→ (C ⊗R C)∗ −→ C∗

f ⊗ f ′ 7−→ [c 7→
∑

(c)

f(c(1))f(c(2))]

auf C∗ definieren. Identifiziert man zudem R und R∗, so induziert die Koeins eine
Abbildung

u := ε∗ : R −→ C∗

1 7−→ [c 7→ ε(c)].

Wie man leicht nachprüft, ergibt sich:

Lemma 2.2.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und C eine R-Koalgebra. Dann
ist (C∗, µ, u) mit den oben eingeführten Abbildungen µ und u eine R-Algebra. Ist zudem
ϕ ∈ KoAlgR(C,C ′), so ist ϕ∗ ∈ AlgR((C ′)∗, C∗).

Auf diese Weise erhält man einen Funktor:

(−)∗ : KoAlgR → AlgR
C 7→ C∗

ϕ 7→ ϕ∗.
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2.2 Endliches Dual einer Algebra

Ein entsprechender Dualmodul-Funktor von der Kategorie der R-Algebren in die
Kategorie der R-Koalgebren existiert nicht. Der Grund besteht im Fehlen geeigneter
kanonischer Abbildungen (A⊗RA)∗ → A∗⊗RA∗ für beliebige R-Algebren A. Ist jedoch
A ein endlich erzeugter und projektiver R-Modul, so gilt (A⊗R A)∗ ∼= A∗⊗R A∗ und es
wird A∗ in natürlicher Weise zu einer R-Koalgebra. Trägt A zudem die Struktur einer
R-Hopfalgebra, so ist A∗ wieder eine R-Hopfalgebra. Diese wird als Cartier-Dual zu A
bezeichnet.

Diesen Trick für endlich erzeugte, projektive R-Moduln macht man sich zu Nutze,
um für eine beliebige R-Algebra A eine R-Koalgebra A0 zu definieren. Ein Ideal I ⊆ A
heiße kofinit, wenn A/I ein endlich erzeugter R-Modul ist.

Definition 2.2.2. Für einen Dedekindring R und eine R-Algebra A setzten wir

A0 := {f ∈ A∗| ker(f) enthält ein kofinites Ideal}.

Man nennt A0 das endliche Dual zu A.

Bemerkung 2.2.3. Es sei I ⊆ A ein kofinites Ideal. Dann ist derR-Torsionsuntermodul
I ′/I von A/I ein Ideal und es gilt (A/I)∗ = (A/I ′)∗. Da A/I ′ ein torsionsfreier R-Modul
von endlichem Rang ist, ist A/I ′ nach Korollar 1.3.5 quasi-frei, also projektiv. Es gilt
daher

A0 := {f ∈ A∗|ker(f) enthält ein kofinites Ideal I mit A/I projektiv}.

Folgender Satz zeigt, dass das endliche Dual einer R-Algebra eng mit dem Dualisieren
von R-Koalgebren verwandt ist.

Satz 2.2.4. Es bezeichne R einen Dedekindring.
i) Das endliche Dual (−)0 definiert einen Funktor

(−)0 : AlgR −→ KoAlgR
A 7−→ A0

ϕ 7−→ ϕ0.

ii) Die beiden Funktoren (−)0 und (−)∗ sind zueinander adjungiert. Genauer gilt für
eine R-Algebra A und eine R-Koalgebra C

AlgR(A,C∗) ∼= KoAlgR(C,A0)

und dieser Isomorphismus ist natürlich in A und C.

Beweis: i) Die Aussage i) entspricht dem Lemma 3 aus [CN90]. Wir skizzieren hier der
Vollständigkeit halber den Beweis.

In [CN90] Lemma 3 b),c) wird gezeigt, dass A0 in natürlicher Weise mit der Struktur
einer R-Koalgebra versehen werden kann (siehe [BW03] für allgemeineres R). Die we-
sentliche Idee ist es zu zeigen, dass A0 ⊗R A0 = (A ⊗R A)0 als Gleichheit in (A ⊗ A)∗
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2 Koalgebren über Dedekindringen

gilt. Dazu beachte man, dass A0 =
⋃
I kofinit(A/I)

∗, wobei I über alle kofiniten Idea-
le läuft. Zudem hat man für zwei kofinite Ideale I, J ⊆ A die kanonische Isomorphie
(A/I)∗ ⊗R (A/J)∗ ∼= (A ⊗R A/I ⊗R A + A ⊗R J)∗ (vergleiche Bemerkung 2.2.3). Es
folgt A0 ⊗R A0 ⊆ (A⊗R A)0.

Ist umgekehrt K ⊆ A ⊗ A kofinit, so sind die Urbilder I, J von u ⊗ id und id ⊗ u
kofinit und K ⊃ I ⊗R A+ A⊗R J . Hieraus folgert man die gewünschte Gleichheit.

Mit Hilfe von A0 ⊗R A0 = (A⊗R A)0 kann man µ∗ als Komultiplikation deuten, und
auf diese Weise trägt A0 die Struktur einer R-Koalgebra.

In [CN90] Lemma 3a) wird weiter gezeigt, dass für jedenR-Algebrenhomomorphismus
ϕ : A→ A′ das Bild der dualen Abbildung ϕ∗((A′)0) ⊆ A0 erfüllt. Man sieht leicht, dass
das endliche Dual auf diese Weise einen Funktor von AlgR in KoAlgR definiert.

ii) Es sei A eineR-Algebra und C eineR-Koalgebra. Trivialerweise hat manR-lineare
Abbildungen λA : A → A0∗ und λC : C → C∗∗, die durch Auswerten gegeben sind. Wir
wollen zeigen, dass λC als Abbildung nach C∗0 gedeutet werden kann.

Für eine beliebige R-Algebra A, Elemente a, b ∈ A und f ∈ A∗ definieren wir vermöge
(a ⇀ f)(b) := f(ba) eine Operation von A auf seinem Dualmodul A∗. Nach [CN90] gilt
die Aussage von [Swe69] (6.0.3) sogar für Dedekindringe, d. h. f ∈ A0 genau dann, wenn
A ⇀ f ein endlich erzeugter R-Modul ist.

Im Spezialfall A = C∗ erhält man für a, b ∈ C∗ und f ∈ C, dass

(a ⇀ λC(f))(b) = (ab)(f)

=
∑

(f)

a(f(1))b(f(2))

=
( ∑

(f)

a(f(1))f(2)

)
(b)

gilt. Damit ist (A ⇀ λC(f)) ein endlich erzeugter R-Modul (als R-Untermodul des
noetherschen R-Moduls

”

∑
R · f(2)“). Somit gilt die Inklusion λC(C) ⊆ C∗0. Die Abbil-

dungen λA : A → A0∗ und λC : C → C∗0 sind Homomorphismen (von R-Algebren bzw.
R-Koalgebren).

Ist ρ ∈ Alg(A,C∗), so liegt ρ0 ◦ λC ∈ KoAlg(C,A0). Ebenso ist für ρ ∈ KoAlg(C,A0)
die Abbildung ρ∗ ◦ λA ein Algebrenhomomorphismus. Diese beiden Zuordnungen liefern
die Äquivalenz von Kategorien. Es gilt nämlich (ganz analog zum Beweis von [Abe80]
Theorem 2.3.14.) für ρ ∈ KoAlgR(C,A0) und c ∈ C, a ∈ A:

((ρ∗ ◦ λA)0 ◦ λC)(c)(a) = (λ∗A ◦ ρ∗∗ ◦ λC)(c)(a)

= (λ∗A(λC(c) ◦ ρ∗))(a)
= (λC(c) ◦ ρ∗)(λA(a))

= (λC(c))(λA(a) ◦ ρ)
= λA(a)(ρ(c))

= ρ(c)(a),

also (ρ∗ ◦λA)0 ◦λC = ρ. Eine analoge Rechnung zeigt für ψ ∈ AlgR(A,C∗) die Gleichung
(ψ0 ◦ λC)∗ ◦ λA = ψ. ¥
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2.3 Koradikalfiltrierung

Bemerkung 2.2.5. a) Man erhält im Allgemeinen weder A0∗ ∼= A noch C∗0 ∼= C,
denn die doppelt dualisierten Objekte sind R-torsionsfrei. Damit sind die Abbildungen
λC und λA in der Regel nicht injektiv. Da aber bereits C∗ und A0 torsionsfrei sind, liegen
die Torsionselemente im Kern jedes Homomorphismus der nach C∗ bzw. A0 abbildet.

b) Auch für R-torsionsfreie R-Algebren hat man im Allgemeinen keine Isomorphie.
Über einem Körper K ist z. B. (K[x]xK[x])

0∗ ∼= KJxK.

2.3 Koradikalfiltrierung

Es sei R weiterhin ein Dedekindring. Zudem bezeichne K den Quotientenkörper von R.

In diesem Abschnitt werden zusammenhängende R-Koalgebren definiert. Für zusam-
menhängende R-Koalgebren zeigen wir, dass sich die Koradikalfiltrierung vom Fall eines
Grundkörpers auf den eines Dedekindringes überträgt. Diese Filtrierung erlaubt es uns,
den Isomorphismus, der aus der Adjungiertheit des endlichen Duals zum Dual einer
Koalgebra entsteht, in einer Weise einzuschränken, mit der man gruppentheoretische
Aussagen auf dem Niveau der zugehörigen Hyperalgebren deuten kann.

Wir beginnen mit dem Begriff zusammenhängenderR-Koalgebren. Über einem Körper
K heißt eine K-Koalgebra irreduzibel, wenn je zwei Unterkoalgbren einen nicht-trivialen
Durchschnitt besitzen. Eine K-Koalgebra heißt einfach, wenn sie keine echten, nicht-
trivialen Unterkoalgebren besitzt und sie heißt punktiert, wenn jede einfache Unterkoal-
gebra 1-dimensional ist. Insbesondere ist eine K-Koalgebra C irreduzibel und punktiert,
wenn eine kleinste K-Unterkoalgebra D ⊆ C existiert, die isomorph zu K ist, und die in
jeder nicht-trivialen K-Unterkoalgebra von C enthalten ist. Eine irreduzible, punktierte
K-Koalgebra nennt man zusammenhängend.

Definition 2.3.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1. Eine R-flache R-Koalgebra
C heiße zusammenhängend, wenn es eine R-Unterkoalgebra C0 ⊆ C gibt, sodass C0 als
R-Koalgebra isomorph zu R ist, und jede nicht-triviale R-Unterkoalgebra einen nicht-
trivialen Durchschnitt mit C0 besitzt.

Bemerkung 2.3.2. Es seiR ein nicht-diskreter Bewertungsring der Höhe 1 mit (additiv
geschriebener) Bewertung ω : R → R≥0∪{∞}. Dann ist 0 ein Häufungspunkt des Bildes
von ω in R≥0 ∪ {∞} und das maximale Ideal von R ist eine echte R-Unterkoalgebra.
Sie ist nicht isomorph zu R. Trotzdem ist R mit der oben gewählten Definition zusam-
menhängend.

Bemerkung 2.3.3. Die R-Unteralgebra C0 ist eindeutig. Sie heißt Koradikal von C und
wird mit Corad(C) bezeichnet.6

6Über einem Körper K versteht man allgemeiner für beliebige (nicht-notwendig zusammenhängende)
K-Koalgebren die Summe aller einfachen Unterkoalgebren als Koradikal.
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Ein Element gC ∈ C heißt gruppen-ähnlich, wenn

∆(gC) = gC ⊗ gC
ε(gC) = 1

gilt. In einer zusammenhängenden R-Koalgebra C existiert ein eindeutiges gruppen-
ähnliches Element. Dieses bezeichnen wir mit dem Symbol 1. Trägt C die Struktur
einer zusammenhängenden R-Bialgebra, so wird das gruppen-ähnliche Element immer
das neutrale Element der Multiplikation sein. Unsere Konvention führt somit nicht zu
Widersprüchen.

Um zu zeigen, dass das gruppen-ähnliche Element ein neutrales Element der Multi-
plikation ist, verwende man im Fall eines Grundkörper das [Abe80] Theorem 2.1.2. Für
Dedekindringe kombiniere man dieses Resultat mit Satz 2.3.9.

Wir wenden uns nun der Koradikalfiltrierung zu. Es sei C eine zusammenhängende
R-Koalgebra. Wir werden zunächst erklären, was wir unter dem Wedge-Produkt zweier
saturierter R-Untermoduln V,W ⊆ C verstehen wollen.

Definition 2.3.4. Es sei R ein nullteilerfreier Ring und C eine R-flache, zusammen-
hängende R-Koalgebra sowie V,W ⊆ C zwei saturierte R-Untermoduln. Dann heiße

V ∧W := ker(C
∆→ C ⊗R C → (C/V )⊗R (C/W ))

das Wedge-Produkt von V und W .

Bemerkung 2.3.5. Es bezeichneK den Quotientenkörper von R. Da V undW saturiert
sind, erhalten wir das kommutative Diagramm

C
∆ //

Ä _

²²

C ⊗R C //
Ä _

²²

(C/V )⊗R (C/W )Ä _

²²
CK

∆// CK ⊗K CK // (CK/VK)⊗K (CK/WK) .

Daher gilt in CK die Gleichung V ∧W = (VK ∧WK)∩C und somit ist V ∧W saturiert
in C.

Die Koeins induziert einen Isomorphismus Corad(C) → R. Dies zeigt, dass das Ko-
radikal Corad(C) ⊆ C ein saturierter R-Untermodul ist. Folgende Definition ist daher
sinnvoll.

Definition 2.3.6. Es sei R ein nullteilerfreier Ring und C eine R-flache zusammen-
hängende R-Koalgebra. Wir setzen

C0 := Corad(C)

Ci+1 := Ci ∧ Corad(C).

Diese Filtrierung (Ci)i∈N wird Koradikalfiltrierung (von C) genannt.

26



2.3 Koradikalfiltrierung

Bemerkung 2.3.7. Definiert man induktiv ∆2 := ∆ und ∆i+1 := (∆i ⊗ idC) ◦ ∆, so
gilt

Cn−1 = ker(C
∆n−→ C⊗n −→ (C/Corad(C))⊗n).

Vergleiche hierzu [Swe69] (9.0.0 c).

Für den Fall eines Grundkörpers erhält man aus einer dualen Version des Krullschen
Durchschnittsatzes:

Satz 2.3.8. Es sei K ein Körper und C eine K-Koalgebra. Dann ist (Ci)i∈N eine Fil-
trierung von C, d. h.

Ci ⊆ Ci+1 für alle i ∈ N⋃

i∈N
Ci = C.

Beweis: siehe [Swe69] (9.0.4) und [Swe69] (9.0.0,i) ) ¥

Dieser Satz lässt sich ganz einfach auf den Fall eines Dedekindringes R übertragen,
sofern wir wissen, dass sich das Koradikal mit dem Basiswechsel R→ K verträgt.

Satz 2.3.9. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und C eine zusam-
menhängende R-flache Koalgebra.
i) Dann ist CK eine zusammenhängende K-Koalgebra, deren Koradikal die Gleichung
Corad(CK) = Corad(C)K erfüllt.

ii) Es gilt (CK)i = (Ci)K, d. h. die Koradikalfiltrierung von CK entsteht aus der von C
durch Basiswechsel.

iii) Die Koradikalfiltrierung (von C) ist eine Filtrierung von C.

Beweis: i) Es ist Corad(C)K eine zu K isomorphe K-Koalgebra. Daher reicht es zu
zeigen, dass jede K-Unterkoalgebra 0 6= E ⊆ CK mit Corad(C)K einen nicht-trivialen
Durchschnitt besitzt.

Da E ein K-Vektorraum ist und E ⊆ C ⊗RK gilt, hat man E ⊗R E ⊆ E ⊗R C. Aus
der Flachheit von C, E und C ∩ E ergibt sich

(E ∩ C)⊗R (E ∩ C) =
(
(E ∩ C)⊗R E

) ∩ (
(E ∩ C)⊗R C

)

= (E ⊗R E) ∩ (E ⊗R C) ∩ (C ⊗R E) ∩ (C ⊗R C)

= (C ⊗R C) ∩ (E ⊗R E).

Damit gilt ∆(E∩C) ⊆ (E∩C)⊗R(E∩C) und E∩C ist somit eineR-Unterkoalgebra, wel-
che wegen derR-Torsionsfreiheit von CK von 0 verschieden ist. Es folgt E∩Corad(C)K ⊃
E ∩ Corad(C) 6= 0.

ii) und iii) Die Aussage über die Basiswechselverträglichkeit folgt per Induktion aus i).
Wir müssen nur C =

⋃
i∈NCi zeigen. Es sei c ∈ C. Dann existiert i ∈ N mit c ∈ (CK)i.

Da aber Ci saturiert ist, folgt bereits c ∈ C ∩ (CK)i = Ci. ¥
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Wir nehmen für einen Moment an, G sei ein affines R-Gruppenschema mit Koordina-
tenring A := R[G]. Dann ist A eine R-Hopfalgebra. Es sei C eine zusammenhängende
R-Koalgebra mit gruppen-ähnlichem Element gC . Die Inklusion σ : R ∼= Corad(C) ⊆ C
definiert einen R-Algebrenhomomorphismus σ∗ : C∗ → R. Wir können den Kern der
Abbildung G(σ∗) : G(C∗) → G(R) betrachten. Er bildet eine Teilmenge von G(C∗) =
AlgR(A,C∗). Wir sind interessiert an dem Bild dieses Kerns unter dem kanonischen
Isomorphismus AlgR(A,C∗) ∼= KoAlgR(C,A0).

Um dieses Bild zu beschreiben, wollen wir die Situation allgemeiner betrachten. Es
sei A eine beliebige R-Algebra und I ein Ideal mit A = R · 1 ⊕ I. Diese Zerlegung
induziert einen R-Homomorphismus e : A→ A/I ∼= R. Wir suchen das Bild der Menge
aller ϕ ∈ G(C∗), die auf e abbilden.

Es bezeichne A0,I die Menge aller χ ∈ A0, die für n À 0 auf In verschwinden. Wir
werden sehen, dass e das eindeutige gruppen-ähnliche Element in A0,I ist.

Satz 2.3.10. Es sei R ein Dedekindring, A eine R-Algebra und C eine zusammen-
hängende R-Koalgebra. Der kanonische Isomorphismus AlgR(A,C∗) ∼= KoAlgR(C,A0)
induziert eine Bijektion zwischen den Mengen

{ϕ ∈ AlgR(A,C∗)| σ∗ ◦ ϕ = e} und

{ψ ∈ KoAlgR(C,A0)| ψ(C) ⊆ A0,I}.

Beweis: Wir bezeichnen wie im Beweis zu Satz 2.2.4 mit λA : A→ A0∗ und λC : C → C∗0

die kanonischen Abbildungen, die durch Auswerten gegeben sind.

Es sei f ∈ A0 ein beliebiges Element und µ : A ⊗R A → A sowie u : R → A die
Strukturabbildungen von A. Die Eigenschaft

”
gruppen-ähnlich zu sein“ übersetzt sich

in die beiden kommutativen Diagramme

A⊗R A
µ

²²

f⊗f //R⊗R R

A
f //R

R
BB

BB
BB

BB

BB
BB

BB
BB

u

²²
A

f //R .

Es ist daher f genau dann gruppen-ähnlich, wenn f : A → R ein R-Algebrenhomo-
morphismus ist. Nach Konstruktion ist e : A→ A/I = R ein R-Algebrenhomomorphis-
mus, also gruppen-ähnlich.

Wir nehmen nun an, dass f gruppen-ähnlich sei. Dann ist J := ker(f) ein Ideal. Weil
A = R1 ⊕ J ist J sogar ein Primideal. Wegen In ⊆ J für ein n À 0 folgt I ⊆ J , also
I = J und somit e = f . Folglich ist e das einzige gruppen-ähnliche Element in A0,I .

Es sei ψ ∈ KoAlgR(C,A0) mit ψ(C) ⊆ A0,I . Insbesondere existiert für das gruppen-
ähnliche Element gC ∈ C ein n À 0 mit ψ(gC)(In) = 0. Zudem ist ψ(gC) gruppen-
ähnlich, also ψ(gC) = e. Das Bild von ψ unter dem kanonischen Isomorphismus ist
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2.4 Bi- und Hyperalgebren

ψ∗ ◦ λA. Für f ∈ I gilt:

((σ∗ ◦ ψ∗ ◦ λA)(f))n(1) = σ∗ ◦ ψ∗ ◦ λA(fn)(1)

= λA(fn)(ψ ◦ σ)(1)

= λA(fn)(e)

= e(fn)

= 0.

Aus der Nullteilerfreiheit von R folgt ψ∗ ◦ λA(I) = 0. Da offenbar σ∗ ◦ ψ∗ ◦ λA(1) = 1
gilt, erhalten wir σ∗ ◦ ψ∗ ◦ λA = e.

Es sei umgekehrt ϕ ∈ AlgR(A,C∗) mit σ∗ ◦ϕ = e und c ∈ C. Dann existiert ein nÀ 0
mit c ∈ Cn (Koradikalfiltrierung). Also hat man gemäß Sweedlers Notation (analog dem
Fall n = 2) ∆n(c) =

∑
(c) c(1) ⊗ . . . c(n), wobei in jedem Summand ein c(i) im Koradikal

Corad(C) liegt.
Das Bild von ϕ ist ϕ0 ◦ λC . Es seien f1, . . . , fn ∈ I. Dann gilt:

(ϕ0 ◦ λC)(c)(
n∏
i=1

fi) = λC(c)
( n∏
i=1

ϕ(fi)
)

= (ϕ(f1)⊗ · · · ⊗ ϕ(fn))∆n(c)

=
∑

(c)

n∏
i=1

ϕ(fi)(c(i)),

= 0,

denn in jedem Summanden gilt für ein i und ein a ∈ R, dass c(i) = agC , also ϕ(fi)(c(i)) =
a(σ∗ ◦ ϕ)(fi) = 0. Folglich ist ϕ0 ◦ λC(c) ∈ A0,I . ¥

Aus dem Beweis des vorangegangenen Satzes ergibt sich folgendes Korollar.

Korollar 2.3.11. Es gilt

{ψ ∈ KoAlgR(C,A0)|ψ(C) ⊆ A0,I} = {ψ ∈ KoAlgR(C,A0)|ψ(gC) ∈ A0,I}.
Bemerkung 2.3.12. Für den Fall eines Grundkörpers K und eines affinen K-Gruppen-
schemas G wird die Aussage des Satzes für die spezielle Situation des Einsschnitt e ∈
G(K) in [Tak74] erwähnt. Nimmt man die Aussage des Satzes 2.3.10 für Grundkörper
als bewiesen hin, so kann man den Beweis des Satzes alternativ führen, indem man
KoAlgR(C,A0) und AlgR(A,C∗) alsR-Unteralgebren von KoAlgK(CK , (AK)0) bzw. von
AlgK(AK , (CK)0) deutet. Dabei ist allerdings eine gewisse Vorsicht geboten, denn es ist
im Allgemeinen C∗ ⊗R K $ (CK)∗ eine echte Inklusion.

2.4 Bi- und Hyperalgebren

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Wir wollen in diesem Abschnitt
den Begriff einer R-Hyperalgebra erklären. R-Hyperalgebren sind insbesondere zusam-
menhängende R-Bialgebren. Wir beginnen diesen Abschnitt, indem wir uns zusam-
menhängenden R-Bialgebren widmen. Ihre primitiven Elemente bilden eine R-Liealge-
bra. Wir geben ein Kriterium für die Injektivität von R-Koalgebrenhomomorphismen.
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Anschließend erklären wirR-Hyperalgebren und geben einen kurzen Abriss des Zusam-
menspiels von Hyperalgebren über Körpern und der Einhüllenden der Liealgebra ihrer
primitiven Elemente. Zum Schluss zeigen wir, dass R-Hyperalgebren eine Augmentation
besitzen, also R-Hopfalgebren sind.

Wir beginnen diesen Abschnitt mit der Definition primitiver Elemente. Die primitiven
Elemente einer (zusammenhängenden) R-Bialgebra bilden oft eine Liealgebra. Dies ist
der Hauptgrund für unser Interesse an ihnen.

Definition 2.4.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und C eine zusammenhängende
R-Koalgebra. Ein Element f ∈ C heißt primitiv, wenn

∆(f) = f ⊗ 1 + 1⊗ f
ε(f) = 1

gilt. Die Menge aller primitiven Elemente von C wird mit Prim(C) bezeichnet.

Jede assoziative R-Algebra A wird vermöge [f, g] := fg − gf zu einer R-Liealgebra
(für alle f, g ∈ A).

Lemma 2.4.2. Es sei R ein kommutativer Ring. Die primitiven Elemente einer R-
Bialgebra H bilden eine R-Unter-Liealgebra von H.

Beweis: Es seien f, g ∈ Prim(H). Da f ⊗ 1 und 1 ⊗ g kommutieren, folgt ∆([f, g]) =
[∆(f),∆(g)] = [f, g]⊗ 1 + 1⊗ [f, g]. ¥

Mit Hilfe der primitiven Elemente lässt sich die Injektivität eines Koalgebrenhomo-
morphismus charakterisieren.

Lemma 2.4.3. Es sei R ein Dedekindring, C eine zusammenhängende R-Koalgebra,
die als R-Modul torsionsfrei ist sowie f : C → E ein R-Koalgebrenhomomorphismus.
Es ist f genau dann injektiv, wenn f |Prim(C) injektiv ist.

Beweis: Falls R ein Körper ist, handelt es sich bei diesem Lemma um die Aussage
[Swe69] Lemma 11.0.1.

Es sei jetzt R ein Dedekindring und K sein Quotientenkörper. Ohne Einschränk-
ung nehmen wir die Torsionsfreiheit von E an. Dann gilt für die primitiven Elemente
Prim(CK) = Prim(C)⊗R K und ker(fK) = ker(f)⊗R K, da C torsionsfrei ist. Es folgt
ker(fK) ∩ Prim(CK) = (ker(f) ∩ Prim(C))⊗R K. Damit ist f |Prim(C) = 0 äquivalent zu
fK |Prim(CK) = 0 und die Behauptung folgt aus dem Körperfall und der Tatsache, dass
f = fK |C gilt. ¥

Wir wenden uns jetzt den Hyperalgebren zu und beginnen mit ihrer Definition.

Definition 2.4.4. Es sei R ein Dedekindring. Eine R-Hyperalgebra ist eine (nicht
notwendig kommutative) R-Bialgebra H, die als R-Koalgebra zusammenhängend und
kokommutativ ist.
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Wir wollen auf das Zusammenspiel von Liealgebren und Hyperalgebren eingehen.
Zunächst kann man jeder R-Hyperalgebra die R-Liealgebra ihrer primitiven Elemente
zuordnen.

Handelt es sich bei R um einen Körper K der Charakteristik 0, so sind die Kategorien
der K-Liealgebren und der K-Hyperalgebren äquivalent. Die Äquivalenz ergibt sich,
indem man einer Liealgebra ihre Einhüllende zuordnet.

Satz 2.4.5. Es sei K ein Körper der Charakteristik 0 und H eine K-Hyperalgebra. Es
bezeichne U(H) die Einhüllende und (ξi)i=1,...,n eine K-Basis von Prim(H).

Die Einbettung Prim(H) ⊆ H induziert vermöge der universellen Eigenschaft einen

K-Bialgebrenisomorphismus ϕ : U(H) → H. Setzt man ξJ :=
∏

i

ξji

ji!
für J = (ji) ∈ Nn,

so bildet (ξJ)J∈Nn eine K-Basis von H mit

∆(ξJ) =
∑

J=J ′+J ′′
ξJ ′ ⊗ ξJ ′′

ε(ξJ) = δ0
J

für alle J ∈ Nn.

Beweis: Der Beweis findet sich in [Abe80] Theorem 2.5.3 und [Swe69] Theorem 13.0.1.
Es wird dort zunächst gezeigt, dass H und U(H) beide als K-Koalgebren isomorph zu
einer K-Birkhoff-Witt-Koalgebra sind (für die Definition einer Birkhoff-Witt-Koalgebra
siehe Abschnitt 2.6). Die Beschreibung der Basis (ξJ) ist ein Nebenprodukt des Beweises.

¥
Auch wenn wir das folgende Resultat nicht benötigen, wollen wir der Vollständigkeit

halber die Situation in positiver Charakteristik kurz anreißen. Sie stellt sich wesentlich
verschieden vom Fall char(K) = 0 dar.

Lemma 2.4.6. Es sei K ein Körper der Charakteristik p > 0 und H eine K-Hyperalge-
bra. Es bezeichne U(H) die Einhüllende.

Die Einbettung der primitiven Elemente Prim(H) ⊆ H liefert einen K-Algebrenhomo-
morphismus ϕ : U(H)→ H, der einen K-Monomorphismus

ϕ : U(H)/〈f p − f [p]| f ∈ Prim(H)〉 −→ H

induziert, wobei f [p] die p-te Potenz von f in H bezeichne.

Beweis: Man beachte, dass für f ∈ Prim(H) das Element f [p] wegen ∆(f [p]) = ∆(f)p =
1⊗ fp + fp ⊗ 1 in Prim(H) liegt. Der Beweis findet sich in [DG80] II 7.2-4 (siehe auch
[Jan87] 7.10). ¥
Bemerkung 2.4.7. Die assoziative Algebra

U [p] := U(H)/〈f p − f [p]| f ∈ Prim(H)〉
heißt eingeschränkte Einhüllende der (p-)Liealgebra Prim(H). Ist Prim(H) endlich-di-
mensional, so auch U [p](H).
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Wir wollen zum Schluss dieses Abschnittes zeigen, dass jede R-Hyperalgebra H eine
R-Hopfalgebra ist. Dazu müssen wir die Existenz einer Antipode S : H → H nachweisen.

Lemma 2.4.8. Es sei R ein Dedekindring. Jede R-Hyperalgebra ist eine R-Hopfalgebra.

Beweis: Wir verweisen auf den Beweis der sich in [Swe69] Lemma 9.2.3 findet. Dort wird
gezeigt, dass über einem Körper K eine K-lineare Abbildung f ∈ HopfK(HK , HK) genau
dann invertierbar ist, wenn f(gH) in HK invertierbar bzgl. des Konvolutionsproduktes
ist. Dabei wird das Inverse explizit konstruiert.

Wir haben zu zeigen, dass f := idH bzgl. des Konvolutionsproduktes invertierbar
ist. Es ist gH ∈ H als neutrales Element in H invertierbar. Das Inverse f zu idH in
HopfK(HK , HK) ist gegeben durch (h ∈ H)

x(h) := h− e(h)gH
f(h) := gHe(h)− gHx(h) + gHx

2(h)∓ . . . .

Da die Koradikalfiltrierung eine Filtrierung von HK ist, ist die f definierende Summe für
jedes h ∈ H endlich. Wir sehen, dass sich f : HK → HK zu einer Abbildung f : H → H
einschränkt. Daher ist idH bereits in HopfR(H,H) invertierbar. Das Element f ist die
gesuchte Antipode von H. ¥

2.5 Kofreie Koalgebren

Es bezeichne R weiterhin einen Dedekindring mit Quotientenkörper K. Die kofreie R-
Koalgebra zu einem freien R-Modul V wird definiert als Lösung eines universellen Pro-
blems. Wir konstruieren in diesem Abschnitt die kofreieR-Koalgebra explizit für den Fall
endlichen Ranges von V . Anschließend nutzen wir die Charakterisierung der Injektivität
mittels primitiver Elemente, wie in Satz 2.4.3, um zu zeigen, dass die kofreieR-Koalgebra
zu V sich als R-Untermodul der kofreien K-Koalgebra zu VK interpretieren lässt.

Wir wenden uns als Erstes der Existenz und Definition kofreier R-Koalgebren zu. Es
sei hierzu V ein freier R-Modul von endlichem Rang. Indem man in V eine R-Basis
wählt, kann man die symmetrische Algebra Sym(V ) von V mit dem Polynomring R[V ]
in rangR(V )-vielen Variablen identifizieren. Schreibt man FAlg : AlgR → ModR für den
Vergissfunktor, so ist die kanonische Abbildung

AlgR(R[V ], A) −̃→ ModR(V,FAlg(A))

für jedes A ∈ AlgR ein Isomorphismus (natürlich in A). Der Polynomring R[V ] löst
also zusammen mit der R-linearen Abbildung V →R[V ] ein universelles Problem. Wir
wollen dieses universelle Problem dualisieren. Es bezeichne FKoAlg : KoAlgR → ModR
den Vergissfunktor.
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2.5 Kofreie Koalgebren

Definition 2.5.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und V ein freier R-Modul end-
lichen Ranges. Eine R-Koalgebra C zusammen mit einer R-linearen Abbildung π : C →
V heiße kofreie R-Koalgebra zu V , wenn durch Nachschalten von π für jede R-Koalgebra
E ein Isomorphismus

KoAlgR(E,C) −̃→ ModR(FKoAlg(E), V )

definiert wird.

Ist C kokommutativ und beschränkt man sich bei E auf kokommutative R-Koalgebren,
so spricht man von der kofreien kokommutativen R-Koalgebra zu V .

Um die Existenz von kofreien R-Koalgebren zu zeigen, führen wir eine Bezeichnung
für die Tensoralgebra von V ein. Wir setzten T(V ) :=

⊕
n∈N0

V ⊗n, wobei V ⊗0 := R
und V ⊗n das n-fache Tensorprodukt von V mit sich selber ist. Es wird T(V ) durch

”
Juxtaposition“ zu einer (assoziativen) R-Algebra mit 1.

Satz 2.5.2. Es sei R ein Dedekindring und V ein freier R-Modul endlichen Ranges.
Die kanonische Inklusion ιV ∗ : V

∗ ↪→ T(V ∗), gegeben durch V ∗ ∼= (V ∗)⊗1, induziert eine
R-lineare Abbildung π : T(V ∗)0 ↪→ T(V ∗)∗ → V ∗∗ ∼= V .

Mit diesen Bezeichnungen löst (T(V ∗)0, π) das universelle Problem (2.5.1), und zeigt
die Existenz der kofreien R-Koalgebra zu V .

Beweis: Für den Fall, dass R ein Körper ist, wird diese Eigenschaft in [Swe69] (6.4.1)
gezeigt. Wir lehnen uns an diesen Beweis an.

Es sei E eine R-Koalgebra und f : E → V linear. Da V frei von endlichem Rang ist,
erhalten wir

ModR(E, V ) ∼=
⊕

ModR(E,R)

=
⊕

E∗

∼= ModR(V ∗, E∗),

wobei die direkten Summen über eine beliebige Basis von V laufen. Dabei wird f ∈
ModR(E, V ) die duale Abbildung f ∗ zugeordnet.

Es ist E∗ eine R-Algebra. Mit der universellen Eigenschaft der Tensoralgebra und aus
der Adjungiertheit der Dualisierungsfunktoren erhält man wie erwünscht

ModR(E, V ) ∼= ModR(V ∗, E∗)
∼= AlgR(T(V ∗), E∗)
∼= KoAlgR(E,T(V ∗)0).

Beginnen wir mit einemR-Koalgebrenhomomorphismus ϕ : E → T(V ∗)0, so entspricht ϕ
der Abbildung ϕ∗ ◦λT(V ∗) ∈ AlgR(T(V ∗), E∗) und weiter der Abbildung ϕ∗ ◦λT(V ∗)|V ∗ ∈
ModR(V ∗, E∗). Man braucht jetzt nur π∗ = λT(V ∗)|V ∗ zu zeigen, um zu verifizieren,
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2 Koalgebren über Dedekindringen

dass der Isomorphismus wirklich durch Nachschalten von π entsteht. Man sieht für f ∈
V ∗, χ ∈ T(V ∗)0 leicht

π∗(f)(χ) = χ(f)

= λT(V ∗)(f)(χ).

Es folgt die universelle Eigenschaft der Definition 2.5.1. ¥

Korollar 2.5.3. Unter den Voraussetzungen des Satzes 2.5.2 existiert die kofreie ko-
kommutative R-Koalgebra zu V .

Beweis: Die Summe aller kokommutativen R-Unterkoalgebren von T(V ∗)0 löst zusam-
men mit der Restriktion von π das universelle Problem. ¥

Wir wollen diesen Abschnitt schließen, indem wir die kofreie R-Koalgebra zu V als
R-Untermodul der kofreien K-Koalgebra zu V ⊗R K deuten.

Lemma 2.5.4. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und V ein endlich
erzeugter, freier R-Modul. Die kofreie R-Koalgebra T(V ∗)0 kann man als R-Untermodul
der kofreien K-Koalgebra T(V ∗

K)0 auffassen.

Beweis: Da V projektiv und endlich erzeugt ist, gilt (V ∗)⊗n = (V ⊗n)∗. Es ist K flach
über R und (V ∗)⊗n endlich präsentiert als R-Modul. Hieraus folgt

K ⊗R (V ∗)⊗n = K ⊗R HomR(V ⊗n,R)

= HomK(K ⊗R V ⊗n, K)

= (V ∗
K)⊗n

Da Tensorieren mit direkten Summen vertauscht, erhalten wir für die Tensoralgebra
K ⊗R T(V ∗) = T(V ∗

K).
Es sei ϕ ∈ T(V ∗)0. Dann existiert ein Ideal I ⊆ T(V ∗) mit ϕ(I) = 0 und T(V ∗)/I

ist endlich erzeugter R-Modul. Es ist aber IK ⊆ T(V ∗
K) ein Ideal mit ϕK(IK) = 0 und

T(V ∗
K)/IK ist endliche dimensionaler K-Vektorraum. Tensorieren mit K induziert somit

eine R-lineare Abbildung T(V ∗)0 → T(V ∗
K)0.

Ist ϕK = 0, so verschwindet ebenfalls die Einschränkung ϕ = ϕK |T(V ∗). Mitunter ist
die R-lineare Abbildung T(V ∗)0 ↪→ T(V ∗

K)0 eine Einbettung. ¥

Bemerkung 2.5.5. Mit den Bezeichnungen des Lemmas 2.5.4 gilt im Allgemeinen
(T(V ∗)0)K 6= T(V ∗

K)0.

Beweis: Es sei V := R. Dann ist T(V ∗) ∼= R[x] (vgl. Beispiel 2.6.3). Wir betrachten den
Einsetzhomomorphismus ϕπ−1 : K[x]→ K; f(x) 7→ f(π−1) und fassen ϕπ−1 als Element
von T(V ∗

K)0 auf. Jedes Element ψ ∈ (T(V ∗)0)K erfüllt ψ(R[x]) ⊆ π−nR für ein n ∈ N.
Für ϕπ−1 hingegen gilt ϕπ−1(R[x]) = K. ¥

Bemerkung 2.5.6. a) Das Lemma 2.4.3 lässt sich für den Beweis des Lemmas 2.5.4
nicht anwenden, da im Allgemeinen T(V ∗)0 nicht zusammenhängend ist.
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b) Es ist [Mon93] Theorem 5.3.1 eine stärkere Version von Lemma 2.4.3, die für nicht-
zusammenhängende K-Koalgebren gilt. Durch Übertragen dieses Lemmas auf den Fall
von Dedekindringen, insbesondere durch eine geeignete Definition für das Koradikal
einer nicht-zusammenhängenden R-Koalgebra, könnte sich ein alternativer Beweis für
die obige Einbettung ergeben. Es wäre nämlich die von der universellen Eigenschaft der
kofreien K-Koalgebra T(V ∗

K) induzierte Abbildung K⊗RT(V ∗)0 → T(V ∗
K)0 automatisch

injektiv.

2.6 Shuffle- und Birkhoff-Witt-Koalgebren

Es sei R ein Dedekindring. Birkhoff-Witt-Koalgebren hängen eng mit der Glattheit von
Schemata zusammen, und finden daher in dieser Arbeit ihren Platz.

Wir definieren Shuffle-Koalgebren als gewisse R-Unterkoalgebren von kofreien R-
Koalgebren. Birkhoff-Witt-Koalgebren werden als die maximalen kokommutativen R-
Unterkoalgebren der Shuffle-Koalgebren eingeführt. Sowohl die Shuffle-, als auch die
Birkhoff-Witt-Koalgebren sind Lösungen universeller Probleme. Für beide Typen von
R-Koalgebren charakterisieren wir Isomorphismen, als Isomorphismen auf den primiti-
ven Elementen. Wir beschließen diesen Abschnitt mit der Struktur vonR-Birkhoff-Witt-
Koalgebren und einem Existenzsatz von Borcherds für Strukturbasen in R-Bialgebren.

Wir beginnen mit den R-Shuffle-Koalgebren. Es sei wie im vorhergehenden Abschnitt
V ein freier R-Modul endlichen Ranges. Wie gesehen, existiert die kofreie R-Koalgebra
zu V . Wir definieren die Shuffle-Koalgebra Sh(V ) als R-Unterkoalgebra, der kofreien
R-Koalgebra T(V ∗)0. Dabei sei daran erinnert, dass (V ∗)⊗n das n-fache Tensorprodukt
von V ∗ mit sich selber darstellt. Der Dualraum zu (V ∗)⊗n liegt in T(V ∗)0.

Definition 2.6.1. Es sei R ein Dedekindring und V ein endlich erzeugter freier R-
Modul. Wir setzen

Sh(V ) :=
⊕

((V ∗)⊗n)∗ ⊆ T(V ∗)0.

Dann ist Sh(V ) eine R-Unterkoalgebra, die Shuffle-Koalgebra genannt wird.

Bemerkung 2.6.2. Die Einschränkung der kanonischen Abbildung π : T(V ∗)0 → V auf
Sh(V ) liefert die kanonische Projektion von Sh(V ) auf V ∗∗ = V .

Beispiel 2.6.3. Das einfachste Beispiel erhält man im Fall eines freien R-Moduls vom
Rang 1. Wir identifizieren V mit R und setzen x := idV . Dann ist V ∗ = Rx und
T(V ∗) ∼= R[x] ein Polynomring in einer Variablen. Bereits in diesem Fall hat man echte
Inklusionen

Sh(V ) $ T(V ∗)0 $ T(V ∗)∗.
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Beweis: Um dies zu zeigen, betrachte man den Einsetzungshomomorphismus

ϕ1 : R[x] −→ R; f(x) 7−→ f(1).

Es gilt T(V ∗)∗ ∼= ∏∞
i=0R und Sh(V ) ∼= ⊕∞

i=0R. Da ker(ϕ1) = 〈x− 1〉 ein kofinites Ideal
ist, folgt ϕ1 ∈ T(V ∗)0. Andererseits ist ϕ1(x

n) = 1 für alle n ≥ 0, also ϕ 6∈ Sh(V ).
Zu einer Folge (ci)i∈N von Elementen aus R betrachten wir die (unendliche) N × N-

Matrix (dij)(i,j)∈N×N mit dij := ci+j. Man kann die Folge (ci) derart wählen, dass alle
n× n-Matrizen Dn := (di,j)i,j=0,...,n−1 in Kn×n invertierbar sind (Laplacescher Entwick-
lungssatz). Wir definieren eine Abbildung χ : R[x] → R; xi 7→ ci. Es sei f =

∑n−1
i=0 aix

i

und R[x] · f ⊆ ker(χ). Dann gilt speziell xjf ∈ ker(χ) und somit
∑n−1

i=0 aici+j = 0. Also
ist (ai)i=0,...,n−1 eine Lösung des Gleichungssystems Dnx = 0. Aus der Invertierbarkeit
von Dn folgt f = 0. Somit enthält ker(χ) kein von 0 verschiedenes Ideal, und es ist
χ 6∈ T(V ∗)0. ¥

Die Shuffle-Koalgebra erfüllt eine universelle Eigenschaft. Dazu bezeichne π : Sh(V )→
V die Einschränkung der zur kofreien Koalgebra gehörenden kanonischen Abbildung
π : T(V ∗)0 → V . Wir brauchen für die Formulierung der universellen Eigenschaft eine
Notation für den Kern der Koeins ε : C → R und setzen C+ := ker(ε) für diesen Kern.

Satz 2.6.4. Es sei R ein Dedekindring, V ein endlich erzeugter, freier R-Modul und π
definiert wie in Satz 2.5.2.

Zudem seien eine zusammenhängende R-Koalgebra C und eine beliebige R-lineare
Abbildung f : C+ → V gegeben. Dann existiert eindeutig ein R-Koalgebrenhomomor-
phismus F : C → Sh(V ) mit f = π ◦ F |C+. In Kurzform lässt sich die Aussage als
kommutatives Diagramm zusammenfassen:

C+
Ä _

²²

f // V

C
F // Sh(V )

π|Sh(V )

OO .

Beweis: Es sei K der Quotientenkörper von R. Ist R bereits selber ein Körper, so ist
der Satz in [Swe69] Theorem 12.0.2 bewiesen.

Wir nehmen jetzt an, dass R ein Dedekindring ist. Ohne Einschränkung sei C torsi-
onsfrei als R-Modul. Das Lemma 2.5.4 erlaubt es uns, in T(V ∗

K)0 zu rechnen.
In diesem K-Vektorraum hat man die Gleichung Sh(V ) = Sh(VK) ∩ T(V ∗)0 sowie

(C+)K = ker(εCK
) = (CK)+ und zu fK := f ⊗R K : C+

K → VK gibt es eindeutig eine
K-Koalgebrenabbildung FK : CK → Sh(VK). Es reicht also zu zeigen, dass FK(C+) ⊆
T(V ∗)0 gilt.

Der Beweis von [Swe69] Theorem 12.0.2 zeigt, dass FK durch die universelle Eigen-
schaft der kofreien Koalgebra T(V ∗

K)0 von der Abbildung CK → VK ; c 7→ fK(c − ε(c)e)
induziert wird. Diese Abbildung schickt C in V und induziert somit eindeutig ein
G : C → T(V ∗)0 mit f = π ◦G. Es folgt FK = GK , also die Inklusion FK(C+) ⊆ T(V ∗)0.

¥
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DieR-Shuffle-Koalgebra ist zusammenhängend. Wir können daher über die primitiven
Elementen von Sh(V ) sprechen. Man sieht leicht (z. B. mit dem Beweis des folgenden
Lemmas), dass Prim(Sh(V )) = V ∗∗ = V gilt.

Unser nächstes Ziel ist es, für einen R-Koalgebrenhomomorphismen in eine R-Shuffle-
Koalgebra hinein ein Kriterium für Bijektivität zu geben. Diese soll anhand der entspre-
chenden Abbildung auf den primitiven Elementen charakterisiert werden. Wir starten
mit dem Spezialfall eines Endomorphismus einer R-Shuffle-Koalgebra.

Lemma 2.6.5. Es sei R ein Dedekindring und V ein freier R-Modul endlichen Ranges.
Ein Endomorphismus ϕ : Sh(V )→ Sh(V ) mit ϕ|V = idV ist bereits ein Automorphismus.

Beweis: Wir beschreiben zuerst eine Basis von Sh(V ) und berechnen anschließend die
Koradikalfiltrierung. Da ϕ diese Filtrierung respektiert, kann man aus der Homomorphie-
Bedingung an ϕ ableiten, dass das Bild von ϕ ganz Sh(V ) ist.

Es seien (vi)i∈n eine R-Basis von V und (v∗i )i∈n die duale Basis. Es bezeichne n :=
{0, . . . , n−1} und für jede natürliche Zahl m schreiben wir Im := nm. Wir setzten |I| :=
m, falls I ∈ Im. Die Komponenten von I ∈ Im werden mit (i0, . . . , im−1) bezeichnet.
Für ein I ∈ Im definieren wir

w∅ := 1 ∈ ((V ∗)⊗0)∗ = R
wI := (v∗i0 ⊗ · · · ⊗ v∗im−1

)∗.

Dann ist wI ∈ (
⊕

I∈Im
R(v∗i0 ⊗ · · · ⊗ v∗im−1

))∗ = ((V ∗)⊗m)∗ und die R-Shuffle-Koalgebra
Sh(V ) besitzt (wI)I∈I als R-Basis, wobei I :=

⋃
m∈N Im, also

Sh(V ) =
⊕

m∈N

⊕
I∈Im

R · wI .

Sind I ∈ Im und I ′ ∈ Im′ , so erhält man durch Hintereinanderschreiben ein Element
(I, I ′) ∈ Im+m′ . Mit dieser Konvention und direkt aus der Definition der Multiplikation in
der Tensoralgebra T(V ∗) sieht man, dass sich die Komultiplikation auf Sh(V ) ⊆ T(V ∗)0

beschreiben lässt durch

∆(wJ) =
∑

(I,I′)=J

wI ⊗ wI′ .

Weiter ist Corad(Sh(V )) = Rw∅ und per Induktion folgt für die Koradikalfiltrierung der
Shuffle-Koalgebra

(Sh(V ))i+1 = Rw∅ ∧ (Sh(V ))i

=
i+1⊕
m=0

⊕
I∈Im

R · wI .

Wir können nun ϕ durch eine I × I-Matrix beschreiben, d. h.

ϕ(wJ) =
∑
I∈I

aJIwI ,
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2 Koalgebren über Dedekindringen

wobei für jedes J die Summe endlich ist. Aus Satz 2.3.9 und [Swe69] Theorem 9.1.4 folgt,
dass ϕ die Koradikalfiltrierung von Sh(V ) respektiert. Damit ergibt sich

ϕ(wJ) =
∑

|I|≤|J |
aJIwI .

Wir wollen zeigen, dass für I, J ∈ Im (es bezeichne dabei δ das Kronecker-Symbol)

aJI = δIJ (7)

gilt. Denn dann bildet (ϕ(wI))I∈I offenbar eine R-Basis von Sh(V ).
Wir gehen per Induktion nach |J | vor. Für |J | ≤ 1 gilt (7) nach Voraussetzung. Es sei

die Gleichung (7) für |J | = m beweisen. Dann gilt für J ∈ Im+1:

(ϕ⊗ ϕ)(∆(wJ)) =
∑

(J ′,J ′′)=J

ϕ(wJ ′)⊗ ϕ(wJ ′′) (8)

=
∑

(J ′,J ′′)=J

∑

|I′|≤|J ′|
aJ ′I′wI′ ⊗

∑

|I′′|≤|J ′′|
aJ ′′I′′wI′′

=
∑

(J ′,J ′′)=J

∑

|I′|≤|J ′|

∑

|I′′|≤|J ′′|
aJ ′I′aJ ′′I′′wI′ ⊗ wI′′

∆(ϕ(wJ)) =
∑

|I|≤|J |
aJI∆(wI) (9)

=
∑

|I|≤|J |
aJI

∑

(I′,I′′)

wI′ ⊗ wI′′ .

Es sei I ∈ Im+1. Dann zerlegt sich I eindeutig in (I ′, I ′′) = I mit |I ′| = 1, |I ′′| = m.
Entsprechend zerlegt sich J = (J ′, J ′′). Wir führen jetzt einen Koeffizientenvergleich von
(8) und (9) für das Basiselement wI′ ⊗ wI′′ aus und erhalten aJI = aJ ′I′aJ ′′I′′ . Mit der
Induktionsannahme ergibt sich (7). ¥
Satz 2.6.6. Es sei R ein Dedekindring, V ein endlich erzeugter, freier R-Modul und
C eine zusammenhängende R-Koalgebra, die als R-Modul torsionsfrei ist. Wir nehmen
an, dass C+ = Prim(C)⊕W für einen R-Modul W gelte.

Ein Koalgebrenhomomorphismus F : Sh(V ) → C ist genau dann bijektiv, wenn die
Einschränkung F : V → Prim(C) auf den primitiven Elementen bijektiv ist.

Beweis: Es sei g : Prim(C) → V die Umkehrabbildung zu F |V : V → Prim(C). Da
Prim(C) in C+ ein Komplement W besitzt, setzt sich g zu einer R-linearen Abbildung
g : C+ → V mit g(W ) = 0 fort. Vermöge der universellen Eigenschaft der R-Shuffle-
Koalgebra Sh(V ) erhält man einen Homomorphismus G : C → Sh(V ). Wir betrachten

Sh(V )+ //
Ä _

²²

C+
g⊕0 //

Ä _

²²

V

Sh(V ) F // C
G // Sh(V )

π|Sh(V )

OO .
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Es ist G ◦F nach Lemma 2.6.5 ein Automorphismus. Weil G nach Lemma 2.4.3 injektiv
ist, muss G ein Automorphismus sein. Somit ist auch F ein Automorphismus. ¥

Korollar 2.6.7. Es seien R ein Dedekindring und U , V zwei freie R-Moduln endlichen
Ranges. Jeder R-Koalgebrenhomomorphismus F : Sh(V ) → Sh(U), der eine Bijektion
F : V → U induziert, ist ein Isomorphismus.

Beweis: Es ist Sh(V ) zusammenhängend und R-torsionsfrei. Zudem ist Sh(V )+ =
V ∗ ⊕⊕

n≥2 V (n)∗. Also lässt sich Satz 2.6.6 anwenden. ¥

Wir betrachten nun
”
die“ kokommutative Variante der Shuffle-Koalgebren.

Definition 2.6.8. Es sei R ein Dedekindring und V ein freier R-Modul endlichen Ran-
ges. Wir schreiben B(V ) für die Summe aller kokommutativen R-Unterkoalgebren von
Sh(V ). Dann ist B(V ) eine kokommutative R-Koalgebra, die Birkhoff-Witt-Koalgebra
genannt wird. Wir sagen auch B(V ) sei vom Birkhoff-Witt-Typ.

Wie die Shuffle-Koalgebren Sh(V ) lassen sich die Birkhoff-Witt-Koalgebren B(V )
durch ein universelles Problem charakterisieren.

Lemma 2.6.9. Es sei R ein Dedekindring und V ein endlich erzeugter, freier R-Modul.
Es bezeichne π : B(V ) → V die Einschränkung der entsprechenden Abbildung aus Satz
2.5.2.

Gegeben seien eine zusammenhängende kokommutative Koalgebra C und eine R-
lineare Abbildung f : C+ → V . Dann existiert eindeutig ein R-Koalgebrenhomomorphis-
mus F : C → B(V ) mit π ◦ F |C+ = f .In Kurzform lässt sich die Aussage als kommua-
tatives Diagramm zusammenfassen:

C+
Ä _

²²

f // V

C
F // B(V )

π|B(V )

OO .

Beweis: Die Behauptung folgt direkt aus der universellen Eigenschaft von Sh(V ). ¥

Wie für Sh(V ) erhalten wir eine Charakterisierung der Isomorphismen von B(V ) in
kokommutative R-Koalgebren.

Theorem 2.6.10. Es sei R ein Dedekindring, V ein endlich erzeugter, freier R-Modul
und C eine zusammenhängende R-Koalgebra, die als R-Modul torsionsfrei ist. Wir
nehmen an, dass C+ = Prim(C)⊕W für einen R-Modul W gilt. Dann erhält man:

Ein R-Koalgebrenhomomorphismus F : B(V ) → C ist genau dann bijektiv, wenn die
Einschränkung F : V → Prim(C) auf den primitiven Elementen bijektiv ist.

Beweis: Man braucht für die Variante von Lemma 2.6.5 nur eine zusätzliche Überlegung.
Dazu sei F : B(V )→ B(V ) ein Endomorphismus mit F |V = idV .
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2 Koalgebren über Dedekindringen

Wir nehmen zunächst an, dass Sh(V ) = B(V )⊕W ′ für einen R-Modul W ′ ⊆ Sh(V )
gelte. Ohne Einschränkung sei W ′ ⊆ Sh(V )+. Dann ist Sh(V )+ = B(V )+ ⊕ W ′ und
die Abbildung π ◦ F |B(V )+ : B(V )+ → V setzt sich zu einer Abbildung g : Sh(V )+ →
V fort. Zu g korrespondiert eindeutig ein R-Koalgebrenendomorphismus G : Sh(V ) →
Sh(V ), welcher sich auf den primitiven Elementen zur Identität idV einschränkt. Nach
Lemma 2.6.5 ist G ein Automorphismus. Als solcher induziert G einen Automorphismus
G|B(V ) : B(V )→ B(V ). Wegen π◦F |B(V )+ = g|B(V )+ stimmen G und F auf B(V ) überein.
Folglich ist F ein Automorphismus.

Es bleibt zu zeigen, dass ein Komplement W ′ existiert. Wir wissen, dass Sh(V ) =⊕
m∈NC(m) mit C(m) :=

⊕
I∈Im

RwI (Notationen wie im Beweis von Lemma 2.6.5)
und ∆(C(m)) ⊆⊕

i+j=mC(i)⊗R C(j). Es sei E ⊆ B(V ) eine R-Unterkoalgebra. Jedes
f ∈ E lässt sich als f =

⊕
fi mit fi ∈ C(i) eindeutig zerlegen. Die Kokommutativität

von E zeigt, dass auch die R-Koalgebra E ′, die von allen fi zu allen f ∈ E erzeugt wird,
kokommutativ ist. Selbiges gilt für die R-Koalgebra E ′′ := Sh(V ) ∩ EK (Vergleiche den
Beweis von Satz 2.3.9 i) für die Koalgebreneigenschaft von E ′′).

Speziell folgt, dass B(V ) ein saturierter, graduierter R-Untermodul von Sh(V ) ist.
Also gilt B(V ) =

⊕
m∈N(B(V ) ∩ C(m)), und B(V ) ∩ C(m) ist in C(m) saturiert. Somit

besitzt B(V )∩C(m) im freienR-Modul C(m) endlichen Ranges ein Komplement. Damit
besitzt auch B(V ) ein Komplement in Sh(V ). ¥

Korollar 2.6.11. Es seien R ein Dedekindring und V , U zwei endlich erzeugte freie R-
Moduln sowie F : B(V )→ B(U) ein R-Koalgebrenhomomorphismus, der eine Bijektion
F : V →̃U induziert. Dann ist F ein Isomorphismus.

Wir wollen jetzt die Struktur von B(V ) genauer untersuchen. Da Sh(R) kokommutativ
ist, gilt B(R) = Sh(R) ∼= R[x]0. Folgendes Lemma zeigt, wie man mit Hilfe dieser
Information alle Birkhoff-Witt-Koalgebren beschreiben kann.

Lemma 2.6.12. Es seien R Dedekindring und U,W zwei endlich erzeugte, freie R-
Moduln. Dann gilt B(U ⊕W ) ∼= B(U)⊗R B(W ).

Beweis: Es sei V := U⊕W . Wir haben Abbildungen B(V )→ B(U) und B(V )→ B(W ),
die von den Projektionen V → U bzw. V → W induziert werden. Durch Tensorieren
erhalten wir eine Abbildung B(V )⊗R B(V )→ B(U)⊗R B(W ). Aus der Kokommutati-
vität von B(V ) folgt die Koalgebrenhomomorphie der Komultiplikation ∆. Vorschalten
von ∆ liefert eine Abbildung Ψ: B(V )→ B(U)⊗R B(W ).

Die Abbildung B(U) → U↪→V induziert eine Abbildung B(U) ↪→ B(V ) und analog
B(W ) ↪→ B(V ). Wir erhalten damit eine Abbildung Φ: B(U)⊗RB(W )→ B(V )⊗RB(V ).
Es lässt sich auf Sh(V ) eine Multiplikation definieren, die eine R-Koalgebrenabbildung
ist und auf B(V ) eine Multiplikation erklärt (siehe [Swe69] 12.0.2. p.248). Nachschalten
dieser Multiplikation liefert das Inverse Φ von Ψ.

Beide Abbildungen sind R-Koalgebrenhomomorphismen, und es reicht zu zeigen, dass
Φ◦Ψ und Ψ◦Φ auf den primitiven Elementen Bijektionen definieren. Man braucht dazu,
dass B(V ) und B(U) ⊗R B(W ) strikt graduiert sind, oder schließt alternativ mit Hilfe
des Körperfalles. ¥
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2.6 Shuffle- und Birkhoff-Witt-Koalgebren

Bemerkung 2.6.13. Die Argumentation des Beweises von Lemma 2.6.12 lässt sich nicht
für die Shuffle-Algebra Sh(V ) durchführen, da in diesem Fall ∆ keinR-Koalgebrenhomo-
morphismus ist.

Es ist Sh(R) kokommutativ, also gilt B(R) = Sh(R) und somit existiert eine Basis
(vi)i∈N von B(R) mit ∆(vn) :=

∑
i+j=n vi ⊗ vj und ε(vi) := δji . (Für R = Re sei vi

definiert durch den Term vi := e⊗ · · · ⊗ e bestehend aus i Faktoren.)

Definition 2.6.14. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und B eine R-Koalgebra.
Eine R-Basis (fJ)J∈Nn von B heißt Strukturbasis, wenn für alle J ∈ Nn gilt:

∆(fJ) =
∑

J ′+J ′′=J

fJ ′ ⊗ fJ ′′ (10)

ε(fJ) = δ0
J . (11)

Bemerkung 2.6.15. Es sei R ein Dedekindring und V ein freier R-Modul von endli-
chem Rang.
a) Die Birkhoff-Witt-Koalgebren sind genau die R-Koalgebren, die eine Strukturbasis
besitzen.

b) Die duale Algebra B(V )∗ ist isomorph zum Potenzreihenring RJV K (in RangR(V )
vielen Variablen).

Zum Ende dieses Abschnittes zitieren wir ein Ergebnis von Borcherds. Es sei R ein
kommutativer Ring mit 1 und C eine R-Bialgebra. Man kann den Potenzreihenring CJtK
durch ∆(tn) :=

∑n
i=0 t

i⊗ tn−i zu einer R-Bialgebra machen. In [Bor99] findet man unter
anderem folgendes Theorem, mit dessen Hilfe man die Birkhoff-Witt-Koalgebreneigen-
schaft in geeigneten Situationen nachprüfen kann:

Theorem 2.6.16. Es sei R ein Hauptidealring und C eine R-torsionsfreie Bialgebra,
deren Liealgebra primitiver Elemente frei als R-Modul (beliebigen Ranges) ist. Ist C
als R-Algebra erzeugt von den Koeffizienten einer Menge gruppen-ähnlichen Elemente
1 + a1t+ a2t

2 + · · · ∈ CJtK, dann ist C eine R-Hopfalgebra mit einer Strukturbasis.

Bemerkung 2.6.17. In Theorem 2.6.16 wird der Begriff einer Strukturbasis etwas
weiter gefasst, indem als R-Modul der primitiven Elemente ein freier Modul beliebigen
Ranges zugelassen wird. Die Definition einer Strukturbasis lässt sich in offensichtlicher
Weise auf diesen Fall ausweiten.
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3 Distributionen und Koalgebren

Es sei R ein Ring und G ein affines, flaches R-Gruppenschema. Um infinitesimale Eigen-
schaften einer algebraischen Gruppe zu studieren, zieht man üblicherweise die Liealgebra
heran. Beim Arbeiten mit algebraischen Gruppen über Körpern der Charakteristik 0 ist
diese gut geeignet, um die algebraische Gruppe lokal zu studieren. Doch bereits in Cha-
rakteristik p > 0 ist es hilfreich, die Liealgebra durch ein größeres Objekt zu ersetzen.

Die Elemente der Liealgebra kann man sich als Linearformen auf dem Koordinatenring
von G vorstellen. Wir werden weitere Linearformen zulassen, und diese Distributionen
nennen. Die Menge aller Distributionen (im Einsschnitt e) werde mit Dist(G) bezeichnet.
Etwas allgemeiner werden wir ein affines R-Schema X zusammen mit einem R-wertigen
Punkt x ∈ X(R) betrachten. Dem Schema X kann man den R-Modul Dist(X, x) der
Distributionen im Punkte x zuordnen.

Ist R ein vollständiger diskreter Bewertungsring und die generische Faser XK von
endlichem Typ über K, so werden wir Dist(X, x) in natürlicher Weise mit der Struk-
tur einer R-Koalgebra ausstatten. Der R-Modul Dist(X, x) trägt ebenfalls die Struktur
einer R-Koalgebra, wenn es sich bei X um ein affines R-Schema endlichen Typs über
einem Dedekindring R handelt. Ist zudem X ein R-Gruppenschema, dann ist Dist(G)
sogar eine R-Hyperalgebra. Auf diese Weise können wir die Strukturtheorie von Koalge-
bren auf die Situation von affinen Schemata anwenden. In Kapitel 4 werden wir sehen,
dass glatte R-Gruppenschemata mit R-Birkhoff-Witt-Koalgebren eng im Zusammen-
hang stehen.

3.1 Distributionen und Basiswechsel

Es sei R ein kommutativer Ring. Wir wählen ein festes affines R-Schema X und einen
R-wertigen Punkt x ∈ X(R). Mit R[X] werde der Koordinatenring von X bezeichnet.

Das Ziel dieses Abschnittes ist es, Distributionen zu erklären und auf ihr Verhalten
unter Basiswechseln zu untersuchen. Insbesondere ist der R-Modul Dist(X, x) der Distri-
butionen mit beliebigen Basiswechseln verträglich, sofern das SchemaX in x infinitesimal
flach ist. Wir geben Kriterien für die infinitesimale Flachheit an und werden präzisie-
ren, inwieweit der R-Modul der Distributionen eine lokale Größe ist. Dazu erklären und
inspizieren wir die Einskomponente eines Gruppenschemas.

Ein R-wertiger Punkt x lässt sich als Algebrenhomomorphismus x : R[X]→ R inter-
pretieren. Auf diese Weise definiert der kanonische Schnitt R ↪→ R[X] eine Zerle-
gung des Koordinatenringes R[X] = R · 1⊕ ker(x) in eine direkte Summe. Wir setzen
Ix := ker(x). Das Primideal Ix entspricht dem generischen Punkt des topologischen
Abschlusses von x(Spec(R)). Für die Definition von Distributionen halten wir uns an
das Buch [Jan87] von Jantzen.

Definition 3.1.1. Es sei X = Spec(R[X]) und x ein R-wertiger Punkt von X sowie
Ix := ker(x). Eine R-lineare Abbildung χ : R[X]→ R wird Distribution von X im Punkt
x genannt, wenn χ(In+1

x ) = 0 für ein nÀ 0 gilt.
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Das minimale n ≥ 0 mit dieser Eigenschaft wird als Grad von χ bezeichnet. Für den
R-Modul aller Distributionen von X im Punkt x schreiben wir Dist(X, x).

Konvention 3.1.2. Für ein R-Gruppenschema G mit Einsschnitt e werde der R-Modul
Dist(G, e) der Distributionen in e mit Dist(G) bezeichnet.

Bemerkung 3.1.3. In [DG80] führen Demazure und Gabriel Distributionen als Devia-
tionen mit zusätzlichen Eigenschaften ein. Für affine Schemata stimmen die Definitionen
von Jantzen sowie Demazure und Gabriel überein (vgl. [DG80] Proposition 5.4).

Bemerkung 3.1.4. Es sei G ein affines R-Gruppenschema und e der Einsschnitt. Die
Liealgebra Lie(G) von G lässt sich mit (Ie/I

2
e )
∗ identifizieren. Alternativ kann man die

Elemente von Lie(G) als R-Derivationen R[G]→ R auffassen. Auf diese Weise sind die
Elemente der Liealgebra Distributionen vom Grad ≤ 1 in e.

Ist X ein affines Schema über einem Ring R und f ein globaler Schnitt der Struk-
turgarbe von X, so definiert die kanonische Abbildung R[X] → R[X]f ein offenes
Unterschema Xf := Spec(R[X]f ) von X. Ein solches Unterschema werde als prinzipales
offenes Unterschema bezeichnet.

Wie die Liealgebra (oder ein Tangentialraum) lokale Eigenschaften eines Gruppen-
schemas repräsentiert, so ist auch der R-Modul Dist(X, x) der Distributionen bereits
über genügend großen offenen Unterschemata festgelegt. Genauer gilt:

Lemma 3.1.5. Es sei R ein Ring und X affines R-Schema mit R-wertigem Punkt x.
Zudem sei f ∈ R[X]. Faktorisiert x durch das prinzipale offene Unterschema Xf , so
gilt:

Dist(X, x) = Dist(Xf , x).

Beweis: Es faktorisiert x genau dann durch Xf , wenn x(f) ∈ R invertierbar ist. In
diesem Fall gilt jedoch R[X]/Inx

∼= R[Xf ]/R[Xf ]I
n
x (vgl. [Jan87] 7.2 (5) ). ¥

Für ein affines flaches R-Gruppenschema G von endlichem Typ mit geometrisch
reduzierten Fasern können wir die Einskomponente G0 von G definieren.

Bemerkung 3.1.6. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und X ein affines, flaches
R-Gruppenschema von endlicher Präsentation mit geometrisch reduzierten Fasern. Es
sei ferner x ein R-wertiger Punkt von X und X0 die Vereinigung der Zusammenhangs-
komponenten der Fasern von X → Spec(R), die das Bild von x schneiden. Dann ist X0

ein offenes Unterschema von X und heiße die Zusammenhangskomponente von x in X.
Ist zudem X ein R-Gruppenschema, so heiße die Zusammenhangskomponente des

Einsschnittes e in X die Einskomponente von X (siehe [Gro66] (15.6.5)).

Wir wollen jetzt sehen, dass über Dedekindringen, die Einskomponente eines glatten
GruppenschemasG selber affin ist und die Distributionen vonG undG0 übereinstimmen.

Für den Beweis benutzen wir verschiedene Resultate zu Dilatationen aus dem Artikel
[WW80] von Waterhouse und Weisfeiler. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit
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uniformisierendem Element π, G ein affines, flachesR-Gruppenschema und H ein Unter-
gruppenschema der speziellen Faser, welches durch das Ideal J ⊆ R[G] definiert sei.
Dann ist R[π−1J ] eine R-Hopfalgebra. Das auf diese Weise definierte R-Gruppenschema
GH heiße die Dilatation von G entlang H.7

Satz 3.1.7. Es sei R ein Dedekindring und G ein affines, glattes R-Gruppenschema.
Dann ist G0 affin und Dist(G) = Dist(G0).

Beweis: Für ein maximales Ideal P in R betrachten wir die Zusammenhangskompo-
nente der Faser Gκ(P), die e(Spec(R)) schneidet. Sie wird durch ein Ideal J ′P in RP[G]
beschrieben. Wir bezeichnen mit JP das Urbild des Ideals J ′P unter der kanonischen
Abbildung

R[G] −→ RP[G]/PRP[G]

und setzen J :=
∑

P max. Ideal in R P−1JP sowie weiter B := R[J ]. Unser Ziel ist es, zu

zeigen, dass G0 = Spec(B) gilt.
Zunächst liefert die Inklusion R[G] ⊆ B einen R-Morphismus ϕ : Spec(B) → G. Für

ein weiteres maximales Ideal P′ 6= P ist P′R[G] ⊆ JP′ , also gilt

(P′−1JP′)⊗R RP ⊃ RP[G].

Andererseits ist P′RP = RP und folglich hat man die Inklusion

(P′−1JP′)⊗R RP ⊆ RP[G].

Somit gilt nach Basiswechsel R → RP, dass

B ⊗R RP = RP[J ]

= RP[P−1JP].

Es ist daher Spec(B⊗RRP) die Dilatation von G×RRP nach der Einskomponente HP

der speziellen Faser. Laut [WW80] Proposition 1.2 faktorisiert der Morphismus ϕ⊗RRP

durch die Einskomponente (GRP
)0 ↪→ GRP

.
Andererseits ist nach [WW80] Corollary 1.6 der Kern des von ϕ ⊗R RP induzierten

Morphismus zwischen den speziellen Fasern injektiv. Aus Dimensions- und Zusammen-
hangsgründen folgt, dass ψ := ϕ⊗R RP : Spec(B ⊗R RP)→ (GRP

)0 auf den speziellen
Fasern ein Epimorphismus ist.

Es ist (GRP
)0 separiert, flach und von endlichem Typ über einem diskreten Bewer-

tungsring RP. Daher ist mit der generischen Faser GK auch (GRP
)0 affin (vgl. [DG64]

XVII App. III Prop. 2.1 (iii) ). Es lässt sich folglich [WW80] Lemma 1.3 anwenden, und
somit handelt es sich bei ψ um einen Isomorphismus.

7In dem Artikel [WW80] von Waterhouse und Weisfeiler wird der Begriff ”Aufblasung“ anstelle von
Dilatation gebraucht. Wir passen uns hier der verbreiteteren Terminologie aus [BLR90] an und
sprechen von Dilatationen. Die Dilatation GH von G entlang H ist dann ein Unterschema der
Aufblasung von G entlang H.
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Weil dies für alle maximalen Ideale P in R gilt, faktorisiert Spec(B) → G durch G0

und da der Morphismus nach allen Basiswechseln R→ RP ein Isomorphismus wird, ist
Spec(B)→ G0 selber ein Isomorphismus.

Wir zeigen jetzt, dass die Distributionen von G und G0 übereinstimmen. Zunächst
überlegen wir uns, warum für jedes n ≥ 0 in DedekindringenR die InklusionRP∩P−n ⊆
R gilt. Hierzu sei λ ∈ RP ∩ P−n. Dann können wir Rλ =

∏
Q∈Max(R) QeQ eindeutig

in ein Produkt von Primidealen zerlegen. Die Basiserweiterung R → RP zeigt, dass
RPλ = RPPeP gilt, und wegen λ ∈ RP folgt eP ≥ 0. Die Basiserweiterung R → RQ

für Q 6= P zeigt andererseits die Inklusion RQλ = RQQeQ ⊆ P−nRQ = RQ und somit
ist eQ ≥ 0. Folglich ist Rλ ⊆ R.

Wegen R[G] ⊆ B gilt Dist(G) ⊃ Dist(G0). Andererseits ist J ′P/PRP[G] ein idem-
potentes Ideal, das die Zusammenhangskomponente von e(Spec(κ(P))) in der Faser
Gκ(P) beschreibt. Zudem ist J ′P/PRP[G] ⊆ IeRP/PRP[G]. Folglich gilt

J ′P ⊆ (J ′P)2 + PRP[G]

⊆ IeJ
′
P + PRP[G]

und per Induktion folgt für alle m ∈ N
J ′P ⊆ Ime J

′
P + PRP[G].

Für m,n ∈ N>0 ist daher (P−1JP)n ⊆ KIme RP[G] + RP[G]. Somit gilt für eine Dis-
tribution ξ ∈ Dist(G) vom Grad ≤ m einerseits ξ((P−1JP)n) ⊆ RP. Andererseits ist
ξ((P−1JP)n) ⊆ P−nR. Es folgt ξ(J) ⊆ R und somit Dist(G) ⊆ Dist(G0). ¥

Korollar 3.1.8. Es sei G ein affines, glattes R-Gruppenschema mit geometrisch zusam-
menhängender generischer Faser. Dann existieren höchstens endlich viele Fasern von G,
die nicht geometrisch zusammenhängend sind. Insbesondere ist G0 von endlichem Typ.

Beweis: Nach [Gro66] Proposition (9.7.8) ist die Anzahl der geometrischen Zusammen-
hangskomponenten (oder auch irreduziblen Komponenten) der Fasern des Strukturmor-
phismus G→ Spec(R) auf einer offenen Menge von Spec(R) konstant. Da die generische
Faser geometrisch zusammenhängend ist, sind alle bis auf endlich viele Fasern geome-
trisch zusammenhängend.

Ist GRP
zusammenhängend, so gilt in den Notationen des vorangegangenen Beweises,

dass P−1JP ⊆ R[G]. Somit ist J ein endlich erzeugter R[G]-Modul, und R[J ] als R-
Algebra von endlichem Typ. ¥

Wir wollen uns jetzt mit dem Verhalten von Distributionen unter Basiswechseln
beschäftigen. Als Motivation für den Begriff der infinitesimalen Flachheit zitieren wir
zunächst folgendes Lemma, um anschließend den Begriff selber zu definieren.

Lemma 3.1.9. Es sei R ein Ring und G ein affines R-Gruppenschema mit Einsschnitt
e. Der R-Modul Ie/I

2
e ist genau dann endlich erzeugt und projektiv, wenn Lie(G) mit

beliebigen Basiswechseln Spec(R′)→ Spec(R) verträglich ist, i.e.

Lie(G)⊗R R′ = Lie(GR′).
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3.2 Koalgebren- und Hyperalgebrenstruktur

Beweis: siehe [DG80] II, 4.4.8 ¥

Definition 3.1.10. Es sei X ein affines R-Schema mit einem R-wertigen Punkt x. Man
sagt X sei infinitesimal flach in x, wenn für alle n ∈ N der R-Modul Inx /I

n+1
x projektiv

und endlich erzeugt ist.

Das folgende Lemma beschreibt das Verhalten der Distributionen unter Basiswechsel
im Fall infinitesimaler Flachheit.

Lemma 3.1.11. Es sei X ein affines R-Schema, das infinitesimal flach in einem R-
wertigen Punkt x sei. Dann ist Dist(X, x) mit allen Basiswechseln Spec(R′)→ Spec(R)
verträglich, i.e.

Dist(X, x)⊗R R′ ∼= Dist(XR′ , xR′).

Beweis: siehe [Jan87] 7.4 (1). ¥

Der Nachweis der infinitesimalen Flachheit ist im Allgemeinen kein einfaches Problem
(vgl. [Bor99]). Es gibt jedoch zwei Situationen, in denen die infinitesimale Flachheit
durch folgendes Lemma garantiert wird. Wir verstehen unter einem algebraischen K-
Schema ein separiertes Schema von endlichem Typ über einem Körper K.

Lemma 3.1.12. i) Es sei K ein Körper und X ein algebraisches affines K-Schema.
Dann ist X in jedem rationalen Punkt infinitesimal flach.

ii) Es sei R ein Ring, X ein affines R-Schema mit R-wertigem Punkt x. Faktorisiert x
durch den glatten Ort von X, so ist X infinitesimal flach in x.

Beweis: i) Es ist Ix/I
n
x ein endlich erzeugter K-Vektorraum.

ii) siehe [Jan87] 10.11 ¥

Gerade die infinitesimale Flachheit von glatten Schemata ist für uns von Interesse. Wir
kommen darauf in Abschnitt 4.1 zurück. Neben dem Fall infinitesimaler Flachheit gibt
es eine weitere wichtige Situation, in der Distributionen mit Basiswechseln vertauschen.

Lemma 3.1.13. Es sei R ein nullteilerfreier Ring mit Quotientenkörper K. Ist X ein
affines R-Schema von endlichem Typ und x ein R-wertiger Punkt, so gilt

Dist(XK , xK) = Dist(X, x)⊗R K.

Beweis: siehe [Jan87] 7.4 Remark. ¥

In der Situation des Lemmas 3.1.13 sind somit Distributionen mit dem speziellen
Basiswechsel Spec(K)→ Spec(R) verträglich.

3.2 Koalgebren- und Hyperalgebrenstruktur

Es sei R ein Ring und X ein affines R-Schema mit R-wertigem Punkt x. Wir möchten
in diesem Abschnitt Dist(X, x) mit der Struktur einer R-Koalgebra versehen. Dazu ist
es nötig, Bedingungen an R und X zu stellen. Beispielsweise reicht es, die infinitesimale

47



3 Distributionen und Koalgebren

Flachheit von X zu fordern oder anzunehmen, dass X von endlichem Typ sei.
Es sei R ein vollständiger diskreter Bewertungsring mit Quotientenkörper K. Wir

nehmen an, die generische Faser von X sei algebraisch. Der K-Vektorraum Dist(XK , xK)
trägt somit die Struktur einer K-Koalgebra. Mit Hilfe der Theorie separierter R-Moduln
zeigen wir, dass sich Dist(X, x) in natürlicher Weise als R-Koalgebra auffassen lässt.

Zum Ende dieses Abschnittes werden wir auf R-Gruppenschemata G eingehen. Wir
untersuchen, in welchen Situationen sich mit Hilfe der Multiplikation eine R-Hopfalge-
bren-Struktur auf Dist(G) erklären lässt. Genauer wird Dist(G) in den untersuchten
Fällen eine R-Hyperalgebra sein.

Wir beginnen mit dem Fall infinitesimal flacher R-Schemata. Es sei X infinitesimal
flach im R-wertigen Punkt x. In diesem Fall sind die R-Moduln R[X]/Inx für alle n > 0
endlich erzeugt und projektiv.

Lemma 3.2.1. Es sei R ein Ring, X ein affines R-Schema und x ein R-wertiger Punkt.
Wir nehmen an, dass X infinitesimal flach in x sei. Dann bildet Dist(X, x) eine R-
Koalgebra.

Beweis: Jantzen erwähnt in [Jan87] 7.4(3) ohne Beweis, dass unter den Voraussetzungen
des Lemmas der R-Modul Dist(X, x) die Struktur einer R-Koalgebra trägt. Um die
Verbindung mit dem endlichen Dual von R[X] deutlich zu machen, sei an dieser Stelle
ein Beweis für den Fall von Dedekindringen R skizziert.

Es bezeichne χ ∈ Dist(X, x) eine Distribution vom Grad ≤ n. Wegen der infinitesi-
malen Flachheit ist R[X]/In+1

x endlich erzeugt. Somit liegt χ im endlichem Dual von
R[X].

Da R[X]/In+1
x ein projektiver R-Modul ist, erhält man eine kanonische Isomorphie

(R[X]/In+1
x )∗⊗R (R[X]/In+1

x )∗ ∼= ((R[X]/In+1
x )⊗R (R[X]/In+1

x ))∗. Bezeichnen wir mit
µ die Multiplikation auf R[X], so sieht man, wie im Beweis von Satz 2.2.4, dass µ∗(χ) ∈
Dist(X, x) ⊗R Dist(X, x) gilt. Folglich ist Dist(X, x) ⊆ R[X]0 eine R-Unterkoalgebra.

¥

Wir betrachten jetzt den Fall, dass X ein R-Schema von endlichem Typ über einem
Dedekindring R ist.

Satz 3.2.2. Es sei R ein Dedekindring, X ein affines R-Schema von endlichem Typ
und x ein R-wertiger Punkt. Dann bildet Dist(X, x) ⊆ R[X]0 eine R-Unterkoalgebra.

Beweis: Es sei (xi)i∈I ein endliches Erzeugendensystem von R[X] als R-Algebra. Wir
können ohne Einschränkung annehmen, dass alle xi im Ideal Ix liegen.

Eine Distribution ξ ∈ Dist(X, x) verschwindet auf einer Potenz In+1
x . Mitunter ver-

schwindet ξ auch auf dem Ideal J := KIn+1
x ∩ R[X], wobei K den Quotientenkörper

von R bezeichne. Da R[X] als R-Modul von den Monomen in (xi) erzeugt wird und alle
bis auf endlich viele in J liegen, ist J ein kofinites Ideal. Es ist somit ξ ein Element von
R[X]0, also Dist(X, x) ⊆ R[X]0. Es folgt, dass Dist(X, x) eine R-Unterkoalgebra ist. ¥
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3.2 Koalgebren- und Hyperalgebrenstruktur

Bemerkung 3.2.3. Wegen Dist(X, x) ⊆ R[X]0 gilt in den Notationen der Sätze 3.2.2
und 2.3.10

Dist(X, x) = R[X]0,Ix .

Wir wenden uns jetzt der Situation eines affinen R-Schemas X über einem vollständi-
gen diskreten Bewertungsring R zu und wollen annehmen, dass die generische Faser XK

ein algebraisches K-Schema ist.

Theorem 3.2.4. Es sei R ein vollständiger diskreter Bewertungsring mit Quotien-
tenkörper K. Weiter sei ein affines R-Schema X zusammen mit einem R-wertigen
Punkt x gegeben. Wir wollen annehmen, dass die generische Faser XK algebraisch ist.
Dann ist Dist(X, x) eine R-Unterkoalgebra von R[X]0.

Beweis: Wir setzen I := ker(x) und erhalten die Zerlegung R[X] = R · 1 ⊕ I. Unser
Ziel ist es, für jedes n ∈ N das Ideal In durch ein geeignetes kofinites Ideal J mit

(R[X]/In)∗ = (R[X]/J)∗

zu ersetzen. Dabei ist die Gleichheit in R[X]∗ zu verstehen. Diese Gleichung impliziert
unmittelbar Dist(X, x) ⊆ R[X]0 und man sieht wie im Beweis von 2.2.4, dass Dist(X, x)
eine R-Unterkoalgebra von R[X]0 bildet.

Wir wählen ein n ∈ N. Ohne Einschränkung dürfen wir annehmen, dass X ein flaches
R-Schema ist, und betrachten R[X] als R-Untermodul von K[X]. Wir schreiben

S := R[X] ∩KIn

für die Saturierung von In. Es ist S ⊆ R[X] ein Ideal mit

(R[X]/In)∗ = (R[X]/S)∗.

Wir definieren ein weiteres Ideal

J :=
⋂

m∈N
(πmR[X] + S)

und wollen die Saturiertheit von J zeigen. Dazu wenden wir Lemma 1.1.15 an. Es sei
f ∈ πR[X]∩J . Für m ∈ N existieren g, h ∈ R[X], s ∈ S mit f = πg = πm+1h+s. Somit
gilt π−1s = g− πmh ∈ R[X]∩KS = S. Es folgt g ∈ πmR[X] +S für jedes m ∈ N. Man
erhält f ∈ πJ , also die Saturiertheit von J ⊆ R[X].

Wir betrachten jetzt den Quotienten Q := R[X]/J und werden zeigen, dass Q ein
freier R-Modul endlichen Ranges ist. Zunächst folgt aus der Saturiertheit von J , dass
Q torsionsfrei ist. Nach Theorem 1.2.4 reicht es zu zeigen, dass Q separiert und von
endlichem Rang ist.

Da die generische Faser von X von endlichem Typ über K ist, ist K[X]/KIn ein
endlich dimensionaler K-Vektorraum. Als Quotient dieses Vektorraumes ist Q ⊗R K
selber endlich dimensional, also Q von endlichem Rang.
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Wir rechnen jetzt die Separiertheit von Q nach. Es sei f ∈ R[X] mit K · f ⊆ Q. Für
jedes m ∈ N existieren dann g ∈ R[X] und h ∈ J mit πmg = f + h. Aus der Definition
von J ergibt sich die Existenz von h′ ∈ R[X], s ∈ S mit h = πmh′ + s. Man erhält
f − πm(h′− g) = −s ∈ S, also f ∈ πmR[X] + S für jedes m ∈ N. Folglich ist f ∈ J und
somit f = 0 ∈ Q. Dies zeigt die Separiertheit von Q. ¥

Korollar 3.2.5. Es seien R, X und x wie in Theorem 3.2.4 und Ix := ker(x). Dann gilt
in den Notationen von Satz 2.3.10

Dist(X, x) = R[X]0,Ix .

In Lemma 3.1.13 sind wir von einem Schema X endlichen Typs ausgegangen, um die
Verträglichkeit der Distributionen mit dem Basiswechsel Spec(K)→ Spec(R) zu zeigen.
Aus dem Beweis des vorangehenden Satzes ergibt sich eine Verallgemeinerung auf den
noetherschen Fall.

Korollar 3.2.6. Es sei R ein vollständiger diskreter Bewertungsring, K := Quot(R)
und X, x wie in Theorem 3.2.4. Wir nehmen an, dass R[X] noethersch ist. Dann gilt

Dist(X, x)⊗R K = Dist(XK , xK).

Beweis: Zunächst dürfen wir ohne Einschränkung die Flachheit von X voraussetzen.
Wir brauchen nur die Inklusion Dist(XK , xK) ⊆ Dist(X, x)⊗RK zu zeigen und benutzen
hierzu die Notationen aus dem Beweis des Theorems 3.2.4.

Es sei χ ∈ Dist(XK , xK) eine Distribution vom Grad ≤ n und es bezeichne S die
Saturierung von In in R[X]. Mit R[X] ist auch R[X]/S noethersch. Dann folgt aus dem
Krullschen Durchschnittssatz, dass

J/S =
⋂

m∈N
πm(R[X] + S/S)

= 0

gilt, also S = J . Da R[X]/S frei ist, spaltet die kurze exakte Sequenz

0 −→ S −→ R[X] −→ R[X]/S −→ 0.

Es lässt sich daher R[X] in eine direkte Summe R[X] = S ⊕ (R[X]/S) von R-Moduln
zerlegen. Auf S verschwindet χ. Da R[X]/S frei von endlichen Rang ist, existiert ein
m > 0 mit πmχ(R[X]) ⊆ R. Somit gilt χ ∈ πmDist(X, x) ⊆ Dist(X, x)⊗R K. ¥

Beispiel 3.2.7. Wir behalten die Notationen der beiden vorangegangenen Beweise bei
und wollen zur Verdeutlichung ein Beispiel mit S 6= J gegeben. Dazu betrachten wir als
generische Faser den affinen Raum A1

K sowie

I :=
⊕
m>0

Ktm

A := R1⊕ I ⊆ K[t]

X := Spec(A).
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3.2 Koalgebren- und Hyperalgebrenstruktur

Für n ∈ N ist S = In =
⊕

m≥nKt
m und J = I =

⊕
m≥1Kt

m.
Für die Distributionen-Koalgebren und denR-wertigen Punkt x, der durch Auswerten

an der Stelle 0 gegeben ist, erhalten wir:

Dist(XK , xK) ∼= B(K)

Dist(X, x) = Rx
∼= B(0)

und insbesondere Dist(X, x)⊗R K $ Dist(XK , xK).

Wir betrachten bis zum Ende dieses Abschnittes ein affines R-Gruppenschema G
mit algebraischer generischer Faser. Zudem sei vorausgesetzt, dass Dist(G) durch die
R-Algebrenstruktur auf R[G] zu einer R-Koalgebra wird. Wir werden zeigen, dass der
R-Modul der Distributionen Dist(G) in diesem Fall die Struktur einer assoziativen R-
Algebra trägt. Die Multiplikation auf Dist(G) wird von der Multiplikation auf G bzw.
der Komultiplikation auf der R-Hopfalgebra R[G] induziert.

Genauer wollen wir zeigen, dass es sich bei Dist(G) um eine R-Hyperalgebra handelt.

Satz 3.2.8. Es sei R ein Dedekindring und G ein affines R-Gruppenschema mit alge-
braischer generischer Faser.
i) Es bildet Dist(G) eine R-Algebra.

ii) Wird Dist(G) durch die R-Algebrenstruktur des Koordinatenringes R[G] zu einer
R-Koalgebra, so ist Dist(G) eine R-Hyperalgebra.

Beweis: i) Die R-Torsionselemente spielen für die Definition von Dist(G) keine Rolle.
Wir können daher annehmen, dass R[G] ein torsionsfreier R-Modul ist.

Aus [Tak74] 3.1.2 wissen wir, dass Dist(GK) die Struktur einer K-Hyperalgebra trägt
und insbesondere zusammenhängend ist. Die Multiplikation ergibt sich dabei durch
Dualisieren der Komultiplikation der Hopfalgebra zu GK , also als Verkettung

K[GK ]0 ⊗R K[GK ]0 −→ (K[GK ]⊗K K[GK ])0
∆0

K[GK ]−→ K[GK ]0.

Durch Einschränkung auf R[G]0 ⊆ K[GK ]0 und weiter auf Dist(G) erhalten wir die
gewünschte R-Multiplikation auf Dist(G). Man beachte hierbei, dass für Distributionen
ξ, ξ′ ∈ Dist(G) das Produkt ξ · ξ′ ein Element von Dist(GK) ist, welches nach Konstruk-
tion R[G] in R abbildet. Es ist daher Dist(G) eine R-Algebra.

ii) Wie wir in i) gesehen haben, wird Dist(G) zu einer R-Algebra, die nach Voraus-
setzung in ii) eine R-Koalgebra ist. Die beiden Strukturen werden von den Strukturen
der K-Hyperalgebra Dist(GK) induziert und sind daher miteinander verträglich. Somit
ist Dist(G) eine R-Bialgebra.

Es bleibt zu zeigen, dass Dist(G) zusammenhängend ist. Dazu sei C eine nicht-triviale
R-Unterkoalgebra von Dist(G). Dann ist CK eine nicht-triviale K-Unterkoalgebra von
Dist(G) ⊗R K ⊆ Dist(GK). Somit besitzt CK einen nicht-trivialen Durchschnitt mit
K · eK , i. e. mit dem Radikal von Dist(GK). Es folgt, dass C einen nicht-trivialen Durch-
schnitt mit R · e besitzt. Also ist Dist(G) zusammenhängend. Mit Dist(GK) ist auch
Dist(G) kokommutativ und folglich eine R-Hyperalgebra. ¥
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Definition 3.2.9. Es sei R Dedekindring und G ein affines R-Gruppenschema. Indu-
ziert die Hopfalgebrenstruktur des Koordinatenringes R[G] eine Hyperalgebrenstruktur
auf Dist(G), so nennt man Dist(G) die Hyperalgebra von G. Man schreibt in dieser
Situation auch Hyp(G) an Stelle von Dist(G) und sagt, die

”
R-Hyperalgebra zu G exis-

tiere“.

3.3 Rechnen mit Distributionen

Es bezeichne R einen Dedekindring und G ein affines, flaches R-Gruppenschema mit
algebraischer, generischer Faser. Wir wollen voraussetzen, dass die Distributionen eine
R-Hyperalgebra Hyp(G) bilden.

Wir beginnen diesen Abschnitt, indem wir die in Abschnitt 2.3 angefangene Technik
des Übersetzens von gruppentheoretischen Gleichungen in die Sprache derR-Koalgebren
fortführen. Für den Fall eines Grundkörpers finden sich die gewünschten Resultate in
dem Artikel [Tak83b]. Nachdem die wesentliche Arbeit in Abschnitt 2.3 geleistet wur-
de, würde es reichen, die Resultate aus Abschnitt 2.3 und den Fall eines Grundkörpers
zusammenzubringen, um die Übersetzungstechnik auf den Fall eines Dedekindringes zu
übertragen. Um besser nachvollziehen zu können, wie diese Übersetzungsmechanismen
funktionieren, und in Anbetracht der Tatsache, dass sich kein Mehraufwand ergibt, wer-
den wir diese Techniken hier direkt für den Fall eines Dedekindringes entwickeln.

In Abschnitt 3.2 haben wir gesehen, dass zu hinreichend schönen affinen R-Gruppen-
schemata G die Distributionen eine Hyperalgebra Hyp(G) bilden. Wir wollen in diesem
Abschnitt für zwei Beispiele diese Hyperalgebra explizit beschreiben, namentlich für die
additive und die multiplikative Gruppe Ga bzw. Gm. Beide Gruppenschemata sind glatt
und insbesondere infinitesimal flach in allen R-wertigen Punkten. Ihre Hyperalgebren
sind bekannt (siehe etwa [Tak74], [Jan87]) und dienen uns hier, um die bisher entwickel-
ten Techniken zu demonstrieren.

Abschließend geben wir – dem Artikel [Tak83b] folgend – Relationen an, die in Hy-
peralgebren zu halbeinfachen bzw. reduktiven zerfallenden Gruppenschemata gelten.

Wir setzen voraus, dass die Hyperalgebra Hyp(G) existiere. Für eine zusammenhäng-
ende R-Koalgebra C ergibt sich aus Satz 2.3.10 eine Bijektion ker(G(C∗)→̃G(R)) ∼=
KoAlgR(C,Hyp(G)), wobei der Kern von einem Gruppenhomomorphismus gebildet wird
und somit die Struktur einer Gruppe trägt. Auch die rechte Seite wird durch das Kon-
volutionsprodukt zu einer Gruppe.

Lemma 3.3.1. Es sei R ein Dedekindring, G ein affines R-Gruppenschema mit alge-
braischer generischer Faser GK und es existiere die Hyperalgebra Hyp(G). Dann ist die
kanonische Bijektion

ker
(
G(C∗)→ G(R)

)−̃→KoAlgR(C,Hyp(G)) (12)

ein Gruppenisomorphismus.
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Beweis: Zur Erinnerung sei erwähnt: Für ψ, ψ′ ∈ KoAlgR(C,Hyp(G)) ist das Konvolu-
tionsprodukt gegeben durch:

ψ · ψ′ : C ∆C−→ C ⊗R C ψ⊗ψ′−→ Hyp(G)⊗R Hyp(G)
µHyp(G)−→ Hyp(G).

Es seien ϕ, ϕ′ ∈ ker(G(C∗) → G(R)). Folgendes kommutative Diagramm zeigt die
Verträglichkeit der Bijektion mit den Multiplikationen auf ker(G(C∗) → G(R)) und
KoAlgR(C,Hyp(G)):

C
Â Ä // C∗0

∆∗0C // (C∗ ⊗R C∗)0(ϕ⊗ϕ′)0// Hyp(G)⊗R Hyp(G)
µHyp(G)// Hyp(G)

C
∆C// C ⊗R C Â Ä // C∗0 ⊗R C∗0

ϕ0⊗ϕ′0// Hyp(G)⊗R Hyp(G)
µHyp(G)// Hyp(G).

¥

Wir wollen jetzt die rechte Seite von (12) für eine Birkhoff-Witt-Koalgebra C beschrei-
ben. Für eine Hyperalgebra H bezeichne HJt1, . . . , tnK die Potenzreihenalgebra über H.

Definition 3.3.2. Es sei R ein beliebiger kommutativer Ring mit 1 und H eine R-
Hyperalgebra. Ein Element f(t1, . . . , tn) =

∑
aJt

J ∈ HJt1, . . . , tnK nennt man gruppen-
ähnlich, wenn ∑

J∈Nn

tJ∆H(aJ) =
∑

J∈Nn

tJ
∑

I+I′=J

aI ⊗ aI′

gilt. Die Menge aller gruppen-ähnlichen Elemente der R-Koalgebra HJt1, . . . , tnK werde
mit Grp(HJt1, . . . , tnK) bezeichnet.

Bemerkung 3.3.3. Es ist Grp(HJt1, . . . , tnK) ein Monoid, denn für gruppen-ähnliche
Elemente

∑
aIt

I ,
∑
bJt

J ∈ Grp(HJt1, . . . , tnK) gilt:

( ∑
I

aIt
I
)( ∑

J

bJt
J
)

=
∑
K

( ∑
I+J=K

aIbJ
)
tK

=:
∑
K

cKt
K

∑
K

tK
∑

I+J=K

∆H(aIbJ) =
∑
K

∑
I+J=K

tI∆H(aI) · tJ∆H(bJ)

=
∑
K

tK
∑

I′+I′′+J ′+J ′′=K

(
aI′ ⊗ aI′′

)(
bJ ′ ⊗ bJ ′′

)

=
∑
K

tK
∑

K′+K′′=K

(
∑

I′+J ′=K′
aI′bJ ′)⊗ (

∑

I′′+J ′′=K′′
aI′′bJ ′′)

=
∑
K

tK
∑

K′+K′′=K

cK′′ ⊗ cK′ .
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Es bezeichne C eine Birkhoff-Witt-Koalgebra überR sowie (fJ)J∈Nn eine Strukturbasis
von C. Wir setzen H := Hyp(G) und betrachten die Potenzreihenalgebra HJt1, . . . , tnK.
Lemma 3.3.4. Es sei R ein Dedekindring, G ein affines R-Gruppenschema mit alge-
braischer generischer Faser GK, für das die Hyperalgebra H := Hyp(G) existiere. Für
jede R-Birkhoff-Witt-Koalgebra C mit Strukturbasis (fJ)J∈Nn ist

KoAlgR(C,Hyp(G)) −→ Grp(HJt1, . . . , tnK)
ψ 7−→

∑
J

ψ(fJ)t
J

ein Gruppenisomorphismus.

Beweis: Es reicht zu zeigen, dass die Abbildung eine Bijektion und ein Monoidhomo-
morphismus ist. Dann trägt die rechte Seite automatisch die Struktur einer Gruppe.

Nun ergibt sich unmittelbar aus der Definition eines Koalgebrenhomomorphismus und
einer Strukturbasis, dass die betrachtete Abbildung eine Bijektion ist. Ebenso leicht folgt
die Homomorphie, denn es gilt für ψ, ψ′ ∈ KoAlgR(C,H):

(ψ · ψ′)(fK) =
∑

I+J=K

ψ(fI)ψ
′(fJ)

( ∑
I

ψ(fI)t
I
)( ∑

J

ψ′(fJ)tJ
)

=
∑
K

tK
∑

I+J=K

ψ(fI)ψ
′(fJ).

¥

Die Zusammenfassung der beiden eben gezeigten Lemmata liefert eine Methode, wie
sich gruppentheoretische Aussagen auf das Niveau der Hyperalgebren liften lassen.

Satz 3.3.5. Es sei R ein Dedekindring, G ein affines R-Gruppenschema mit algebrai-
scher generischer Faser GK und es existiere die Hyperalgebra H := Hyp(G). Es stehe C
für eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra mit Strukturbasis (fJ)J∈Nn. Dann ist

ker
(
G(C∗)→ G(R)

) −→ Grp(HJt1, . . . , tnK)
ϕ 7−→

∑
I

tIaI

mit aI(g) := ϕ(g)(fI)∀I ∈ Nn, g ∈ R[G]

ein Gruppenisomorphismus.

Beweis: Der Beweis ergibt sich direkt aus Lemma 3.3.1 und Lemma 3.3.4. ¥

Es sei nun R ein beliebiger kommutativer Ring mit 1. Wir wenden uns den Bei-
spielen Ga,R und Gm,R zu. Beide R-Gruppenschemata sind glatt. Ist R ein Haupt-
idealring, so folgt aus der Glattheit bereits die Existenz einer Strukturbasis für die
R-Hyperalgebren Hyp(Ga,R) und Hyp(Gm,R), wie wir im Abschnitt 4.1 sehen werden.
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3.3 Rechnen mit Distributionen

Wir geben an dieser Stelle Strukturbasen für beide R-Hyperalgebren zu beliebigen Ba-
sisringen R explizit an. Es seien R[ξ] bzw. R[ξ, ξ−1] die Koordinatenringe mit den übli-
chen R-Hopfalgebrenstrukturen, die gegeben sind durch ∆a(ξ) = ξ ⊗ 1 + 1 ⊗ ξ bzw.
∆m(ξ) = ξ ⊗ ξ. Wir können die Koordinatenringe vermöge ξ 7→ z bzw. ξ 7→ z + 1 in
RJzK einbetten.

Jede lineare Funktion λ : RJzK → R, die auf einem kofiniten Ideal I verschwindet,
verschwindet auch auf dessen Saturierung. Es ist aber KI ⊆ KJzK von der Gestalt
KI = KJzKzn oder KI = 0. Wegen der Kofinitheit von I muss KI = KJzKzn gelten.
Insbesondere folgt λ(znRJzK) = 0. Definiert man Zi(

∑
ajz

j) := ai, so bilden die Zi ∈
RJzK0 eine Strukturbasis.

Die Einbettungen von R[ξ] bzw. R[ξ, ξ−1] in RJzK liefern umgekehrt Abbildungen von
RJzK0 in die jeweilige Hyperalgebra. Wegen der Isomorphie R[ξ]/ξnR[ξ] ∼= RJzK/znRJzK
bzw. R[ξ, ξ−1]/(ξ − 1)n · R[ξ, ξ−1] ∼= RJzK/znRJzK sind die Abbildungen Hyp(Ga,R) →
RJzK0 und Hyp(Gm,R)→ RJzK0 Isomorphismen.

Notation 3.3.6. Wir bezeichnen mit Xi das Urbild von Zi in Hyp(Ga,R) sowie mit Hi

das Urbild in Hyp(Gm,R) und setzen:

X(t) :=
∑
i

Xit
i

H(t) :=
∑
i

Hit
i

in Hyp(Ga,R)JtK bzw. Hyp(Gm,R)JtK.

Mit diesen Notationen lässt sich die Struktur der Hyperalgebren zu Ga,R und Gm,R in
sehr kompakter Form durch folgendes Lemma beschreiben.

Lemma 3.3.7. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und Xi ∈ Hyp(Ga,R) bzw. Hi ∈
Hyp(Gm,R) wie oben definiert. Dann gilt

X(t)X(u) = X(t+ u)

H(t)H(u) = H(t+ u+ tu).

Beweis: Wir behandeln nur den Fall der multiplikativen Gruppe. Der Fall der additiven
Gruppe lässt sich analog zeigen.

Die Einbettung ϕt : R[ξ, ξ−1] → RJt, uK; ξ 7→ 1 + t liegt im Kern ker(G(B(R2)∗) →
G(R)), wobei B(R2) die Birkhoff-Witt-Koalgebra zu R2 ist, also B(R2)∗ ∼= RJt, uK. Es
bezeichne (fij)i,j∈N die Strukturbasis von B(R2), die gegeben ist durch (taub)(fij) :=
δa,iδb,j. Wir definieren analog Homomorphismen ϕu und ϕtu+t+u durch ξ 7→ 1 + u bzw.
ξ 7→ 1 + tu+ t+ u.

Es gilt (ϕt ·ϕu)(ξ) = tu+t+u, also ϕt ·ϕu = ϕtu+t+u. Aus Symmetriegründen brauchen
wir nur zu zeigen, dass ϕt zum gruppen-ähnlichen Element H(t) korrespondiert. Es sei
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3 Distributionen und Koalgebren

das Bild von ϕt gerade
∑
aijt

iuj ∈ Hyp(Ga,R)Jt, uK. Dann gilt

aij((ξ − 1)n) = ϕt((ξ − 1)n)(fij)

= tn(fij)

= δj,0δi,n

= Zi(z
n).

Somit ist aij = Hi für j = 0 und aij = 0 sonst. ¥

Bemerkung 3.3.8. Da (Xi)i∈N bzw. (Hi)i∈N Strukturbasen bilden, ist die Komultipli-
kation auf Hyp(Ga,R) und Hyp(Gm,R) evident. Die Multiplikation von Basiselementen
ergibt sich aus den Formeln als

XiXj =

(
i+ j

i

)
·Xi+j

HiHj =

min(i,j)∑

k=0

(i+ j − k)!
(i− k)!(j − k)!k!Hi+j−k.

Zum Abschluss dieses Abschnittes betrachten wir ein zerfallendes, reduktives Grup-
penschema G über einem Dedekindring R. Es sei S ⊆ G ein maximaler zerfallender
R-Torus. Aus der Strukturtheorie reduktiver Gruppen wissen wir, dass zu jeder Wurzel
α ∈ Φ(G,S) eine Kowurzel α∨ : Gm,R → G exisitiert. Es sei (xα)α∈Φ(G,S) ein Chevalley-
System. Für die Definition eines Chevalley-Systems sei auf Definition 5.2.2 verwiesen.

Insbesondere sind die Morphismen xα von der Gestalt xα : Ga,R → G. Sie induzieren
auf Hyperalgebrenniveau eine Abbildung Hyp(xα) : Hyp(Ga,R) → Hyp(G). Wir schrei-

ben X
(α)
i für das Bild von Xi. Ist λ∨ : Gm,R → S ein Kocharakter, so schreiben wir

H
(λ)
i für das Bild von Hi unter Hyp(λ∨). Die kanonische Paarung zwischen Charakteren

und Kocharakteren von S werde mit < ·, · > bezeichnet. Im folgenden Theorem werden
Gleichungen von der gruppentheoretischen Seite auf das Niveau der Hyperalgebren ver-
schoben.

Satz 3.3.9. Es sei G eine zerfallendes, reduktives Gruppenschema über einem Dede-
kindring R. Es sei ferner ein maximaler R-Torus S ⊆ G gegeben und (xα)α∈Φ(G,T ) ein
Chevalley-System sowie α, β ∈ Φ mit β + α 6= 0 und λ∨ : Gm,R → S ein Kocharakter.
Dann gelten in G(RJt, uK) die Gleichungen

xα(t) · x−α(u) = x−α
( u

1 + tu

) · α∨(1 + tu) · xα
( t

1 + tu

)

xβ((1 + t)−<β,λ
∨>u) = λ∨((1 + t)−1) · xβ(u) · λ∨(1 + t)

xα(t) · xβ(u) · xα(t)−1 =
∏

iα+jβ∈Φ,i≥0,j>0

xiα+jβ(cα,β,i,jt
iuj)
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3.3 Rechnen mit Distributionen

für geeignete Konstanten cα,β,i,j ∈ Z.
Diese Relationen übersetzen sich in der Hyperalgebra Hyp(G) in die Relationen:

X(α)(t) ·X(−α)(u) = X(−α)
( u

1 + tu

) ·H(α)(tu) ·X(α)
( t

1 + tu

)

H(λ)(t)−1 ·X(β)(u) ·H(λ)(t) = X(β)((1 + t)−<β,λ
∨>u)

X(α)(t) ·X(β)(u) ·X(α)(t)−1 =
∏

iα+jβ∈Φ,i≥0,j>0

X(iα+jβ)(cα,β,i,jt
iuj).

Beweis: Da G ein glattes R-Schema ist, ist es insbesondere infinitesimal flach und die
Hyperalgebra Hyp(G) existiert.

Die ersten drei Gleichungen für reduktive Gruppen sind bekannt (siehe z. B. [Hum75]).
Dabei sind die linken und rechten Seiten im Kern der Abbildung G(RJt, uK) → G(R)
und korrespondieren somit zu Gruppenelementen. Auf diese Weise ergeben sich die ent-
sprechenden Gleichungen auf Hyperalgebren-Niveau aus Satz 3.3.5. ¥

Bemerkung 3.3.10. Der hier beschriebene Fall ist nach den geleisteten Vorarbeiten
(die Übersetzungstechniken auf Dedekindringe zu verallgemeinern) im Wesentlichen die
Argumentation, die sich bereits in [Tak83b] und [Tak83a] findet.

Genauer haben wir die folgenden Aussagen vom Fall eines Grundkörpers auf den
Fall von Dedekindringen verallgemeinert: [Tak83b] Theorem 2.4, Proposition 2.5 und
[Tak83a] Proposition 3.2. Die dort auftauchende Konstante c entfällt wegen der speziellen
Eigenschaften von Chevalley-Systemen zerfallender reduktiver Gruppen.
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Es sei R ein Hauptidealring mit Quotientenkörper K. In diesem Kapitel beschäftigen
wir uns mit glatten, affinen R-Gruppenschemata G, deren Fasern integer sind.

Im ersten Abschnitt werden wir unter etwas allgemeineren Voraussetzungen zeigen,
dass die Distributionen Dist(G) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra bilden. Dies gilt eben-
falls, falls wir über einem Dedekindring R arbeiten und die Glattheitsvoraussetzung
verschärfen.

Ein Resultat von Bruhat und Tits besagt, dass sich affine, glatte R-Gruppenschemata
mit integeren Fasern aus ihrer generischen Faser und ihren Distributionen rekonstruieren
lassen. Dieses Ergebnis wenden wir an, um im zweiten Abschnitt zu zeigen, dass die
Einskomponente glatter R-Gruppenschemata durch ihre Liealgebra eindeutig bestimmt
ist.

Im dritten Abschnitt geht es um die Konstruktion glatter Modelle. Zunächst werden
wir zeigen, dass für ein glattes R-Modell G (mit integeren Fasern) der generischen Faser
GK , die Eigenschaft einR-Gruppenmodell zu sein, durch die Abgeschlossenheit der Mul-
tiplikation auf Dist(G, e) gegeben ist. Mit Hilfe dieser Aussage sind wir in der Lage, ein
Konstruktionsverfahren für glatte R-Gruppenmodelle anzugeben, bei dem man aus der
Kenntnis eines glatten Modells einer prinzipalen offenen Menge von GK , auf die Existenz
eines glatten R-Gruppenmodells schließen kann. Diesen Konstruktionssatz werden wir
in einem späteren Kapitel auf reduktive Gruppen und ihre große Zelle anwenden, um
Bruhat-Tits-Schemata zu erhalten.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels kommen wir auf die Birkhoff-Witt-Eigenschaft
der Distributionen Dist(G) zurück. Über einem Körper lässt sich Glattheit sogar durch
die Birkhoff-Witt-Eigenschaft von Dist(GK) charakterisieren. Über einem Hauptideal-
ring ist dies im Allgemeinen nicht der Fall. Allerdings werden wir sehen, wie sich ein
R-Gruppenschema G (möglicherweise nach einer endlichen Basiserweiterung des Quoti-
entenkörpers) zu einem glatten Gruppenschema modifizieren lässt, das im Wesentlichen
die selben Distributionen besitzt.

4.1 Ein Glattheitskriterium

Es sei R ein Hauptidealring mit Quotientenkörper K, X ein affines integeres R-Schema
und x ein R-wertiger Punkt von X.

Für einen Körper K ist bekannt, dass ein affines K-Schema Y von endlichem Typ
genau dann in einem rationalen Punkt y glatt ist, wenn die K-Koalgebra Dist(Y, y)
eine K-Birkhoff-Witt-Koalgebra bildet. Wir verallgemeinern dieses Resultat zunächst
auf den Fall eines infinitesimal flachen Schemas X über einem diskreten Bewertungsring
R. Genauer werden wir zeigen, dass für ein infinitesimal flaches SchemaX einR-wertiger
Punkt x genau dann durch den glatten Ort faktorisiert, wenn Dist(X, x) eineR-Birkhoff-
Witt-Koalgebra ist.

Diese Charakterisierung nutzen wir, um für glatte Schemata über einem Hauptideal-
ring R zu zeigen, dass R-Distributionen-Koalgebren vom Birkhoff-Witt-Typ sind. An-
hand eines Beispiels werden wir sehen, dass die Umkehrung dieser Aussage, im Gegensatz
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4 Glatte Modelle und Distributionen

zum Fall eines Grundkörpers, im Allgemeinen nicht mehr gültig ist. In Abschnitt 4.4
werden wir dieses Problem wieder aufgreifen und eine Art Umkehrung für R-Gruppen-
schemata zeigen.

Wir beginnen unsere Untersuchungen mit der Einführung einer Sprechweise. Über
einem Körper K entspricht ein K-wertiger Punkt y eines Schemas Y einem Punkt des
zugrundeliegenden topologischen Raumes von Y . Daher macht eine Aussage wie

”
Y sei

glatt in y“ Sinn. Über einem Ring R führen wir die folgende Konvention ein.

Definition 4.1.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und X ein R-Schema. Wir
sagen X sei glatt in einem R-wertigen Punkt x, wenn x : Spec(R)→ X durch den glatten
Ort von X faktorisiert.

Wir sagen X sei in x sehr glatt, wenn zudem der R-Modul Ix/I
2
x frei ist. Ein R-

Gruppenschema G heiße sehr glatt, wenn G im Einsschnitt sehr glatt ist.

Bemerkung 4.1.2. Ein R-wertiger Punkt x definiert ein Primideal Ix := ker(x). Dieses
Primideal ist ein Punkt von X, den wir hier in Unterscheidung zum R-wertigen Punkt
x als physischen Punkt bezeichnen wollen.

Ist X im R-wertigen Punkt x glatt, so ist X insbesondere im physischen Punkt Ix
glatt. Die Umkehrung dieser Aussage gilt nicht, d. h. aus der Glattheit von X in Ix folgt
nicht die Glattheit von X in x.

Wir zitieren jetzt das Resultat aus Takeuchis Buch [Tak74], welches wir im Folgenden
verallgemeinern wollen.

Satz 4.1.3. Es sei K ein Körper, X ein affines K-Schema von endlichem Typ und x
ein rationaler Punkt von X. Dann ist X in x genau dann glatt, wenn Dist(X, x) eine
K-Birkhoff-Witt-Koalgebra ist.

Beweis: In den Notationen von [Tak74] erhält man:
Da X von endlichem Typ ist, folgt aus dem Krullschen Durchschnittssatz angewandt

auf eine endlich dimensionale K-Algebra K[G]/I, dass Dist(X, x) die Tangentialkoal-
gebra Tx(X) := (Ox)0 bildet. Bezeichnet f : X → Spec(R) den Strukturmorphismus,
so ist X genau dann glatt in x, wenn die Tangentialabbildung Tx(f) : Dist(X, x) →
Dist(Spec(K), ∗) einen Isomorphismus Dist(X, x) → B auf eine K-Birkhoff-Witt-Ko-
algebra B induziert (siehe [Tak74] Theorem 1.8.1). ¥

Wir wollen dieses Resultat zunächst auf den Fall infinitesimal flacher Schemata über
diskreten Bewertungsringen verallgemeinern. Es gilt folgender Satz:

Satz 4.1.4. Es sei R ein Ring, X ein affines, integeres R-Schema von endlichem Typ
und x ∈ X(R) ein R-wertiger Punkt.

i) Es sei X flach in den Punkten von x(Spec(R)) und X infinitesimal flach bei x sowie
Dist(X, x) eine Birkhoff-Witt-Koalgebra. Dann ist X glatt in x.
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4.1 Ein Glattheitskriterium

ii) Es sei R ein diskreter Bewertungsring. Ist X glatt in x, so ist X sehr glatt in x und
Dist(X, x) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra.

Beweis: i) Wir wählen einen Punkt x0 ∈ X im Bild des Morphismus x : Spec(R)→ X.
Es bezeichne κ(x0) den Residuenkörper im Punkt x0. Dann kann man x0 als κ(x0)-
wertigen Punkt x0 ∈ X(κ(x0)) auffassen. Dabei ist x0 gerade das Bild von x unter
X(R) → X(κ(x0)). Da X infinitesimal flach ist, folgt Dist(Xκ(x0), x0) = Dist(X, x) ⊗R
κ(x0). Somit ist Dist(Xκ(x0), x0) eine κ(x0)-Koalgebra vom Birkhoff-Witt-Typ. Die Fasern
sind damit nach Satz 4.1.3 glatt. Aus der Flachheit und dem Faserkriterium für Glattheit
folgt, dass X glatt in x ist.

ii) Wir führen den Beweis in drei Schritten. Lokal faktorisiert ein glatter Morphismus
in einen étalen Morphismus und die Projektion AnR → Spec(R). Im ersten Schritt wird
gezeigt, dass wir uns auf diesen lokalen Fall zurückziehen dürfen. Zum Zweiten zeigen
wir, dass es keine Einschränkung darstellt, den Strukturmorphismus f : X → Spec(R)
als standard étale vorauszusetzen. Mit dieser konkreten Beschreibung berechnen wir im
abschließenden dritten Schritt die R-Koalgebra Dist(X, x).

Es bezeichne x den speziellen Punkt von x(Spec(R)). Es existieren eine offene Um-
gebung U ⊆ X von x und eine Faktorisierung des Strukturmorphismus f |U = g ◦ h
mit h : U → AnR ist étale in x, sodass g : AnR → Spec(R) die kanonische Projektion ist.
Wir können ohne Einschränkung annehmen, dass h in ganz U étale ist und die offene
Umgebung von der Form U = Spec(Af ) für ein f ∈ A := R[X] mit f(x) 6= 0 ∈ κ(x)
ist. Da U offen ist, liegt x(Spec(R)) ⊆ U . Es liegt f(x) in der Einheitengruppe R×, und
somit ist x ein R-wertiger Punkt von U . Wir können daher ohne Einschränkung sogar
X = U annehmen, denn wir haben Dist(X, x) = Dist(U, x).

Betrachten wir den étalen Morphismus h : X → AnR und bezeichnen mit y := h(x)
das Bild von x in AnR(R). Dann ist y = h(x) und es existieren offene affine Umgebungen
V ⊆ X und W ⊆ AnR von x bzw. y, sodass h|V : V → W ein standard étaler Morphismus
ist (vgl. [Liu02] Proposition 4.4.11). Wie oben sind x ∈ V (R) und y ∈ W (R) zwei R-
wertige Punkte und wie oben sei ohne Einschränkung V = X.

Es sei B := R[X1, . . . , Xn]s der Koordinatenring von W . Die Eigenschaft von h stan-
dard étale zu sein bedeutet, dass der Komorphismus als eine Inklusion h∗ : B ↪→ A =
B[T, P ′(T )−1]/〈P (T )〉 mit einem normierten Polynom P (T ) ∈ B[T ] gegeben ist. Wir
setzen X ′ := Spec(B[T ]/〈P (T )〉) und betrachten die kanonische Zerlegung von h

X
stand.

étale h
//

Ä _

off. Imm.

²²

W
Â Ä off.

Imm.
// AnR

X ′ Â Ä abge.

Imm.
// W × A1

R
Â Ä off.

Imm.
//

Proj.

OO

An+1
R

Proj.

OO

in eine offene Immersion, eine abgeschlossene Immersion und den Projektionsmorphis-
mus, der durch W faktorisiert. Auf dem Niveau der Koordinatenringe entspricht diese
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Zerlegung dem kommutativen Diagramm

A = R[Xi]s[T, P
′(T )−1]/〈P (T )〉 R[Xi]s

h∗oo
Ä _

²²

R[Xi]Lokal.
oo

Ä _

²²
R[Xi]s[T ]/〈P (T )〉

Lokal.

OO

R[Xi]s[T ]oooo R[Xi][T ]
Lokal.

oo

.

Wegen x ∈ AlgR(A,R) gilt x(Xi), x(T ) ∈ R. Nach einer Koordinatentransformation
Xi 7→ X̃i + x(Xi) und T 7→ T̃ + x(T ) dürfen wir ohne Einschränkung annehmen, dass
x(Xi) = x(T ) = 0 für alle i = 1, . . . , n gilt. Fasst man x als R-wertigen Punkt z in An+1

R
auf, so gilt folglich P (z) = 0.

Da X ⊆ X ′ ein prinzipales offenes R-Unterschema ist, gilt Dist(X, x) = Dist(X ′, x).
Es reicht daher Dist(X ′, x) zu berechnen. Für eine geeignete Potenz des Elementes s ∈
R[X1, . . . , Xn] liegt smP (T ) ∈ R[X1, . . . , Xn][T ]. Man kann daher

smP (T ) = s0(Xi) + s1(Xi)T + s2(Xi)T
2 + · · ·+ smT ` (13)

mit Polynomen sj(Xi) ∈ R[X1, . . . , Xn] schreiben. Wegen P (z) = 0, P ′(z) ∈ R× sowie
s(x) ∈ R× erhalten wir s0(x) = 0 und s1(x) ∈ R×. Insbesondere ist T kongruent einem
Polynom in höheren T -Potenzen modulo P (T ).

Das Ideal zum Punkt x ∈ X ′ ist gegeben durch Ix = 〈X1, . . . , Xn, T 〉/〈P (T )〉 ⊆
B[T ]/〈P (T )〉. Damit ist

(B[T ]/〈P (T )〉)/Imx ∼= B[T ]/(〈X1, . . . , Xn, T 〉m + 〈P (T )〉.

Wegen (13) ist dieser R-Modul frei mit Basis (XJ)|J |<m. Insbesondere ist X sehr glatt

in x und wir können Distributionen durch ξJ(X
J ′) := δJ

′
J definieren. Dann bilden diese

eine R-Basis von Dist(X, x) =
⊕

J∈NnRξJ und es gilt ε(ξJ) = δ0
J sowie

(
∑
I

ξJ−I ⊗ ξI)(XJ ′ , XI′) = δJJ ′+I′

= ξJ(XJ ′ ·XI′).

Also ist Dist(X ′, x) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra. ¥

Wir wollen Satz 4.1.4 ii) auf den Fall eines Hauptidealringes R ausweiten. Dazu zeigen
wir zunächst, dass jedes glatte R-Schema X bereits in allen R-wertigen Punkten sehr
glatt ist.

Lemma 4.1.5. Es sei R ein Hauptidealring und X ein affines, glattes R-Schema von
endlichem Typ. Es sei weiter x ∈ X(R). Dann ist X sehr glatt in x.

Beweis: Wir haben zu zeigen, dass Ix/I
2
x ein freier R-Modul ist. Es sei X = Spec(A)

und I := Ix. Wir betrachten die abgeschlossene Immersion j : Spec(A/I) → Spec(A).
Beide R-Schemata sind glatt und die Immersion j ist endlich präsentiert. Somit lässt
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4.1 Ein Glattheitskriterium

sich das Jacobi-Kriterium anwenden und wir erhalten eine kurze exakte Sequenz von
(A/I)-Moduln:

0 −→ I/I2 −→ j∗(Ω1
X/R) −→ Ω1

(A/I)/R −→ 0,

wobei j∗(Ω1
X/R) = Ω1

X/R ⊗A (A/I) gilt. Wegen A/I = R verschwindet Ω1
(A/I)/R. Somit

ist I/I2 als R-Modul isomorph zu Ω1
X/R ⊗A R.

Da nun Ω1
X/R ein endlich erzeugter, lokal freier A-Modul ist, ist entsprechend Ω1

X/R⊗A
R ein endlich präsentierter, lokal freier R-Modul und als solches projektiv, also frei.
Somit ist I/I2 ein freier R-Modul. ¥

Bemerkung 4.1.6. Da die Eigenschaft,
”
in einem R-wertigen Punkt sehr glatt zu

sein“, stabil unter Basiswechsel ist, ist für jedes über Z glatte Z-Gruppenschema das
R-Gruppenschema G⊗Z R sehr glatt.

Über Hauptidealringen R können wir nach Lemma 4.1.5 von der Glattheit auf die
Eigenschaft, dass jeder R-wertige Punkt sehr glatt ist, schließen. Für sehr glatte Sche-
mata X über Dedekindringen wollen wir nun zeigen, dass die Distributionen eine R-
Birkhoff-Witt-Koalgebra bilden.

Theorem 4.1.7. Es sei R ein Dedekindring und X ein affines, integeres, glattes R-
Schema. Wir nehmen an, dass X in dem R-wertigen Punkt x sehr glatt sei. Dann ist
Dist(X, x) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra.

Beweis: MitK werde der Quotientenkörper vonR bezeichnet. Es sei J (resp. J ′) das von
T1, . . . , Tn in RJT1, . . . , TnK (resp. KJT1, . . . , TnK) erzeugte Ideal. Nach Voraussetzung ist
Ix/I

2
x frei vom Rang n := dim(X). Wir können daher einenR-Algebrenhomomorphismus

ψ1 : R[X] −→ R[X]/I2
x −→ RJT1, . . . , TnK/J2

mit ψ1(Ix) ⊆ J/J2 wählen. Da X glatt ist, können wir vermöge der Liftungseigenschaft
glatter Morphismen ψ1 zu einem Morphismus

ψ2 : R[X] −→ RJT1, . . . , TnK/J3

liften. Dieses Verfahren lässt sich fortsetzen und wir erhalten somit für jedes n ∈ N ein
kommutatives Diagramm

R[X]
ψn

uullllllllllllll

ψn+1

²²
RJTiK/Jn+1

Ä _

²²

RJTiK/Jn+2
can

oo
Ä _

²²
KJTiK/(J ′)n+1 KJTiK/(J ′)n+2.can

oo
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Wegen lim←−nRJTiK/J
n = RJTiK und entsprechend lim←−nKJTiK/(J

′)n = KJTiK, erhalten wir
R-Algebrenhomomorphismen

ψ : R[X] −→ RJTiK ↪→ KJTiK

mit ψ(Ix) ⊆ J ⊆ J ′.
Es bezeichne y den generischen Punkt von Spec(R) und x werde mit dem generischen

Punkt von x(Spec(R)) identifiziert. Dann sind die lokalen Ringe Ox = R[X]Ix und Oy =
RIy = K noethersch. Zudem stimmen die Residuenkörper κ(x) = Quot(R[X]/Ix) = K

und κ(y) überein. Die Komplettierung Ôy ist wieder K. Laut
”
Smoothness Theorem“(

siehe [DG80] 4.2 (i)⇒(v)
)

existiert ein K-Isomorphismus

Ôx −̃→ KJTiK. (14)

Der Beweis des
”
Smoothness Theorems“ (siehe [DG80] 5.8) zeigt, dass (ψn)n∈N einen

Isomorphismus wie in (14) induziert. DaR[X] integer ist, giltR[X] ⊆ Ox ⊆ Ôx. Folglich
ist die Abbildung ψ ein Monomorphismus.

Wir betrachten das R-Schema Z := Spec(RJTiK) zusammen mit dem R-wertigen
Punkt z, der durch Auswerten Ti := 0 für alle i = 1, . . . , n gegeben ist. Wegen ψ(Ix) ⊆
J induziert ψ einen R-Morphismus ψ̃ : Z → X mit ψ̃(z) = x und somit einen R-
Koalgebrenhomomorphismus

Dist(ψ̃) : Dist(Z, z) −→ Dist(X, x).

Da ψ1 einen Isomorphismus Ix/I
2
x → J/J2 induziert und für die primitiven Elemente

Prim(Dist(X, x)) = (Ix/I
2
x)
∗ sowie Prim(Dist(Z, z)) = (J/J2)∗ gilt, induziert Dist(ψ̃)

einen Isomorphismus auf den primitiven Elementen.

Es ist Z in z infinitesimal flach und Dist(Z, z) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra. Da X
glatt ist, ist Dist(X, x) ebenfalls infinitesimal flach. Es sei P ein maximales Ideal von R.
Nach Basiswechsel mit R→ RP lässt sich Satz 4.1.4 ii) auf X anwenden und es sind

Dist(XP, xP) = Dist(X, x)⊗R RP

Dist(ZP, zP) = Dist(Z, z)⊗R RP

RP-Birkhoff-Witt-Koalgebren. Daher ist

Dist(ψ̃ ⊗R RP) = Dist(ψ̃)⊗R RP

ein RP-Koalgebrenhomomorphismus zwischen RP-Birkhoff-Witt-Koalgebren, der auf
den primitiven Elementen einen Isomorphismus induziert. Nach Korollar 2.6.11 ist daher
Dist(ψ̃)⊗RRP ein Isomorphismus vonRP-Koalgebren. Da dies für alle maximalen Ideale
P von R gilt, ist Dist(ψ̃) selber ein R-Isomorphismus. Nun ist aber Dist(Z, z) eine R-
Birkhoff-Witt-Koalgebra. Folglich ist auch Dist(X, x) eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra.

¥
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4.1 Ein Glattheitskriterium

Bemerkung 4.1.8. Die Bedingung in Satz 4.1.7 an den Ring R ein Dedekindring zu
sein, lässt sich abschwächen. Es reicht, dass R noethersch, integer, normal und glatt in
Kodimension 1 ist. Dann ist für jedes Primideal P der Höhe 1 der Ring RP ein diskreter
Bewertungsring und die Argumentation lässt sich wegen R =

⋂
height(P)=1RP auf diesen

Fall übertragen.

Korollar 4.1.9. Es sei R ein Hauptidealring und X ein affines, integeres, glattes
R-Schema sowie x ein R-wertiger Punkt. Dann ist Dist(X, x) eine R-Birkhoff-Witt-
Koalgebra.

Beweis: Es ist X nach Lemma 4.1.5 sehr glatt in x. ¥

Wir betrachten noch einmal den Beweis von Theorem 4.1.7. Es sei ψ : R[X] ↪→
RJT1, . . . , TnK eine beliebige R-Einbettung, die einen Isomorphismus Ix/I

2
x → J/J2

induziert. Wir schreiben (ξI)I∈Nn für die kanonische R-Strukturbasis von Spec(Z, z).
Es sei also ξI(

∑
I′ aI′T

I′) := aI . Dann zeigt der Beweis, dass Dist(X, x) =
⊕

I∈NnRξI
gilt.

Definition 4.1.10. Es sei R ein Dedekindring und X ein affines, integeres, glattes
R-Schema. Wir nehmen an, dass X in dem R-wertigen Punkt x sehr glatt sei.

Weiter sei eine Einbettung ψ : R[X] ↪→ RJTiK gegeben, die einen Isomorphismus
Ix/I

2
x → J/J2 induziert. Durch Einschränken auf R[X] liefert die kanonische R-Struk-

turbasis (ξI)I∈Nn von RJTiK0 eine R-Strukturbasis von Dist(X, x). Diese heiße die zu ψ
assoziierte Strukturbasis von Dist(X, x).

Die R-Koalgebra Dist(AnR, x) ist für einen beliebigen R-wertigen Punkt ein freier
R-Modul. Da jedes affine R-Schema von endlichem Typ sich in einen affinen Raum
einbetten lässt, erhalten wir

Lemma 4.1.11. Es sei R ein Dedekindring und X ein affines R-Schema sowie x ein
R-wertiger Punkt von X. Die generische Faser XK sei von endlichem Typ über dem
Quotientenkörper K. Dann ist Dist(X, x) ein quasi-freier R-Modul abzählbaren Ranges.

Beweis: Wir nehmen zunächst an, dass X von endlichem Typ über R ist, also R[X] ∼=
R[T1, . . . , Tn]/I. Dann ist

Dist(X, x) = {ξ ∈ Dist(AnR, x)| ξ(I) = 0}

und somit ein R-Untermodul eines freien R-Moduls abzählbaren Ranges.
Es sei nun R[X] nicht mehr notwendig von endlichem Typ. Ohne Einschränkung

dürfen wir annehmen, dass R[X] ein torsionsfreier R-Modul ist. Da die generische Faser
von endlichem Typ ist, existiert eine endlich erzeugte R-Unterkoalgebra B ⊆ R[X] mit
B ⊗R K = K[X]. Der R-wertige Punkt x von X induziert einen R-wertigen Punkt
x von Spec(B). Es gilt Dist(X, x) ⊆ Dist(Spec(B), x). Da B von endlichem Typ ist,
ist Dist(Spec(B), x) ein vollständig separierter R-Modul abzählbaren Ranges. Als R-
Untermodul ist somit Dist(X, x) quasi-frei von abzählbarem Rang. ¥
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Wie erwähnt ist der Nachweis der infinitesimalen Flachheit im Allgemeinen schwierig.
Es wäre daher wünschenswert, in Satz 4.1.4 i) auf die Voraussetzung der infinitesimalen
Flachheit verzichten zu können. Ist X sehr glatt in x, so ist Dist(X, x) nach Korollar
4.1.7 eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra. Folgendes kleines Beispiel zeigt, dass sich bei der
Umkehrung dieser Aussage Probleme ergeben:

Beispiel 4.1.12. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element
π. Wir betrachten die R-Unteralgebra B := R[t + t2, πt] ⊆ R[t]. Dann lassen sich die
generischen Fasern von X := Spec(B) und A1

R entsprechend der Inklusion B ⊆ R[t]
identifizieren.

Es sei x : R[t] → R der R-wertigen Punkt, der das Auswerten an der Stelle t = 0
beschreibt. Es ist ψ : R[t] → RJtK ⊆ KJtK; t 7→ t eine Einbettung. Die zu ψ assoziierte
R-Strukturbasis von Dist(X, x) werde mit (ξj)j∈N bezeichnet. Dann gilt

⊕

j∈N
Rξj = Dist(A1

R, x)

⊆ Dist(X, x)

⊆ Dist(A1
K , xK)

=
⊕

j∈N
Kξj .

Es sei ξ ∈ Dist(X, x) − Dist(A1
R, x). Dann schreibt sich ξ =

∑m
j=0 ajξj eindeutig als

Summe mit aj ∈ K. Wir dürfen ohne Einschränkung annehmen, dass am ∈ K−R liegt.
Dann gilt aber ξ((t + t2)m) = am 6∈ R. Dieser Widerspruch zeigt die Gleichheit der
beiden R-Koalgebren Dist(X, x) = Dist(A1

R).
Es ist u := πt2 = π(t + t2) − πt ∈ Ix := ker(x : R[X] → R) und πu ∈ I2

x. Allerdings
ist u 6∈ Ix. Somit besitzt Ix/I

2
x nicht-triviale Torsion als R-Modul.

Wir haben somit ein R-Schema mit Birkhoff-Witt-Koalgebra Dist(X, x) gefunden,
welches nicht in x glatt ist. Man beachte, dass die Normalisierung von B gerade R[t]
ist. Wir werden das Verhalten von Distributionen unter Normalisierungen im Zuge des
Beweises von Theorem 4.4.7 untersuchen.

In Abschnitt 4.4 kommen wir auf dieses Problem zurück und werden in Theorem 4.4.7
eine Art Umkehrung des notwendigen Glattheitskriteriums aus Korollar 4.1.7 zeigen.

4.2 Rekonstruktion glatter Modelle aus Distributionen

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Wir halten ein affines, glattes,
zusammenhängendes K-Schema XK fest.

Im Folgenden möchten wir R-Modelle von XK betrachten, also flache, affine R-
Schemata X, mit generischer Faser XK . Es sei ferner x ein R-wertiger Punkt von X.
Wegen X(R) ⊆ XK(K) können wir x als K-wertigen Punkt von XK auffassen. Mit
dieser Identifizierung ergibt sich die Inklusion Dist(X, x) ⊆ Dist(XK , x).

Ein Resultat, das auf Bruhat und Tits zurückgeht, zeigt, wie sich glatte Modelle (mit
zusammenhängenden Fasern) aus der Kenntnis der generischen Faser XK und Dist(X, x)
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4.2 Rekonstruktion glatter Modelle aus Distributionen

rekonstruieren lassen. Als Anwendung erhält man, dass glatte Gruppenmodelle im We-
sentlichen durch ihre Liealgebra bestimmt sind.

Zudem geben wir ein Beispiel, das zeigt, dass nicht jede R-Birkhoff-Witt-Koalgebra
E in Dist(XK , x) von einem R-Modell herrührt. Dies gilt selbst dann nicht, wenn zum
R-Modul der primitiven Elemente Prim(E) ein glattes R-Modell existiert. Die nach-
folgenden Abschnitte 4.3 und 4.4 werden Kriterien behandeln, unter denen eine Birkhoff-
Witt-Koalgebra E ein glattes Modell definiert.

Wir beginnen mit dem Begriff eines R-Modells. Allgemein versteht man unter einem
R-Modell eines K-Schemas XK ein R-Schema X mit generischer Faser XK . Wir wollen
jedoch nur gewisse Modelle betrachten und legen folgende Terminologie fest.

Definition 4.2.1. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Ein R-Modell
eines affinen K-Schemas XK sei ein flaches affines R-Schema X, dessen generische
Faser mit XK übereinstimmt.

Zwei R-Modelle X,X ′ von XK werden als gleich bezeichnet, wenn die Identität auf
XK sich zu einem Isomorphismus X → X ′ fortsetzt.

Trägt XK die Struktur eines K-Gruppenschemas und ist X ein R-Modell, sodass die
K-Gruppenstruktur von XK eine R-Gruppenstruktur auf X induziert, so sprechen wir
von X als einem R-Gruppenmodell von XK.

Bemerkung 4.2.2. Es sei R ein diskreter Bewertungsring. Wir haben in späteren
Anwendungen R-Gruppenmodelle reduktiver Gruppen im Blick. Nun ist aber jedes
flache, separierte R-Gruppenschema endlichen Typs mit affiner generischer Faser selber
affin. Die Einschränkung an Modelle affin zu sein, ist daher für unsere Betrachtungen
nicht wesentlich (siehe [DG64] XVII App. III Prop. 2.1 (iii) ).

Es sei ein R-Modell X von XK gegeben. Wir wollen annehmen, dass X glatt in x ist
und alle Fasern irreduzibel, also auch integer sind. Dann legen die generische Faser XK

und Dist(X, x) für einen beliebigen R-wertigen Punkt x bereits das R-Modell X fest.
Es gilt nämlich folgender Satz von Bruhat und Tits:

Satz 4.2.3. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und X ein glattes R-
Modell eines affinen K-Schemas XK sowie x ein R-wertiger Punkt von X. Wir nehmen
an, dass die Fasern von X integer sind. Dann gilt für den Koordinatenring von X

R[X] = {f ∈ K[XK ]| ξ(f)∈R ∀ξ∈Dist(X, x)}. (15)

Beweis: Der Beweis aus [Jan87] (10.12) lässt sich direkt übertragen. Siehe auch [Lan96]
Proposition 0.4. ¥

Wenn wir davon ausgehen, dass x durch den glatten Ort Xsm von X faktorisiert
(und X selber nicht notwendig glatt ist) und der glatte Ort groß genug ist, so stimmen
Dist(X, x) und Dist(Xsm, x) überein. Es lässt sich der Satz 4.2.3 auf affine offene Unter-
schemata von Xsm anwenden. Im folgenden Korollar machen wir uns diese Idee zu Nutze,
um den Koordinatenring von R[X] aus Dist(X, x) und der generischen Faser in einer
etwas allgemeineren Situation zu rekonstruieren.
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Korollar 4.2.4. Es seien R, K, und XK wie in Satz 4.2.3 gegeben. Weiter sei X
ein R-Modell von XK mit integeren Fasern. Wir wollen annehmen, dass X in einer
prinzipalen offenen Menge Xs = Spec(R[X]s) glatt sei und der R-wertige Punkt x durch
Xs faktorisiert. Dann gilt für den Koordinatenring von X:

R[X] = {f ∈ K[XK ]| ξ(f)∈R ∀ξ∈Dist(X, x)}. (16)

Beweis: Es gilt R[X] =
⋂

P∈Spec(R)R[X]P, wobei die Lokalisierung R[X]P den Koor-
dinatenring des RP-Schemas XRP

darstellt. Mitunter nehmen wir ohne Einschränkung
an, dass R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Element π ∈ R ist.

Aus der Integrität der speziellen Faser folgt, dass π ∈ R[X] ein Primelement ist. Da
x durch Xs faktorisiert, erhalten für den speziellen Punkt x in x(R), dass s(x) 6= 0, also
π-s. Damit ergibt sich Dist(Xs, x) = Dist(X, x) und Anwenden des Satzes 4.2.3 liefert

R[X]s = R[Xs]

= {f ∈ K[Xs]| ξ(f)∈R ∀ξ∈Dist(X, x)}.

Es reicht somit zu zeigen, dass R[X] = R[X]s ∩K[X] gilt.
Es sei dazu f ∈ R[X]s ∩K[X]. Dann lässt sich f schreiben als f = g

sn mit g ∈ R[X]
und πlf ∈ R[X]. Wir wählen ` ≥ 0 minimal mit dieser Eigenschaft. Ist ` ≥ 1, so
folgt (π`f)sn = π`g ∈ R[X]π. Da π prim ist und π-s, wäre π|π`f im Widerspruch zur
Minimalität von `. Also ist ` = 0 und f ∈ R[X]. ¥

Für ein R-Gruppenschema G bezeichnet Lie(G) := (Ie/I
2
e )
∗ die Liealgebra von G.

Motiviert vom Fall eines Grundkörpers kann man sagen, dass Lie(G) dem
”
Tangential-

raum“ von G im Einsschnitt e entspricht. Wir führen folgende Definition ein.

Definition 4.2.5. Es sei R ein Ring, X ein affines R-Schema und x ein R-wertiger
Punkt von X. Dann heiße der R-Modul Tx(X) := (Ix/I

2
x)
∗ der Tangentialmodul von X

in x.

Bemerkung 4.2.6. a) Der Tangentialmodul in diesem Sinne ist im Allgemeinen nicht
der Tangentialraum eines topologischen Punktes von X, schon weil er in der Regel kein
Vektorraum ist.

b) Die primitiven Elemente von Dist(X, x) sind gerade die Elemente des Tangential-
moduls Tx(X).

Folgender Satz besagt, dass lokal ein glattes R-Modell durch seinen Tangentialmodul
bestimmt ist.

Satz 4.2.7. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und X,X ′ zwei glatte
R-Modelle eines affinen K-Schemas XK. Wir nehmen an, dass die Fasern von X und
X ′ integer seien. Es sei ferner x ∈ XK(K) ein rationaler Punkt, der sich zu R-wertigen
Punkten in X und X ′ ausdehnt, sodass X und X ′ in x sehr glatt sind.

Stimmen die Tangentialmoduln Tx(X) und Tx(X
′) überein, so dehnt sich die Identität

auf der generischen Faser eindeutig zu einem Isomorphismus X→̃X ′ aus.
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Beweis: Durch die Identität auf der generischen Faser können wir die Koordinatenringe
R[X] und R[X ′] als Unterringe von K[XK ] auffassen. Wir wollen zeigen, dass mit dieser
Identifiktation R[X] = R[X ′] gilt.

Wir nehmen zunächst an, dass R[X] ⊃ R[X ′] gelte. Dann ergibt sich die Inklusion
Dist(X, x) ⊆ Dist(X ′, x) von R-Koalgebren. Da die R-Schemata X,X ′ in x sehr glatt
sind, sind beide R-Koalgebren Dist(X, x) und Dist(X ′, x) Birkhoff-Witt-Koalgebren.
Nach Voraussetzung stimmen sie auf den primitiven Elementen überein und müssen
somit nach Korollar 2.6.11 gleich sein. Da ein glattes, affines R-Gruppenschema mit
zusammenhängenden Fasern durch seine Distributionen (in x) eindeutig bestimmt ist,
gilt X = X ′.

Wir nehmen nun an, dass die Koordinatenringe von X und X ′ nicht vergleichbar
sind und schreiben B für die R-Unteralgebra in K[X], die von den beiden R-Algebren
R[X] und R[X ′] erzeugt wird. Es definiert B ein endlich erzeugtes R-Modell Spec(B)
von XK , auf das sich der Punkt x als R-wertiger Punkt ausdehnt. Wir bezeichnen mit
I, I ′, J die Kerne von x in R[X], R[X ′] bzw. B. Wegen R[X] = R⊕ I und entsprechend
R[X ′] = R⊕ I ′ ist J = I + II ′ + I ′.

DaX undX ′ sehr glatt in x sind, sind I/I2 und I ′/(I ′)2 zwei freieR-Moduln endlichen
Ranges. Ihre dualenR-Moduln sind gerade Tx(X) = Tx(X

′) und stimmen somit überein.
Folglich gilt bereits I/I2 = I ′/(I ′)2 als R-Untermoduln von KI/KI2. Wir erhalten
I ′ = I + (I ′)2 und somit

J/J2 = I + II ′ + I ′/(I2 + II ′ + (I ′)2)

= I + II ′ + (I ′)2/(I2 + II ′ + (I ′)2).

Es folgt, dass die kanonische Abbildung I/I2 → J/J2 eine Surjektion zwischen zwei R-
Modul des gleichen Ranges ist. Damit ist auch J/J2 torsionsfrei vom Rang dim(GK) =
Rang(I/I2) und somit ist Spec(B) glatt in x. Wegen R[X] ⊆ B und der Argumentation
zu Beginn dieses Beweises, erhalten wir R[X] = B und R[X ′] = B. ¥

Ein sehr glattes R-Modell X mit zusammenhängenden Fasern ist somit durch seine
generische Faser und seinen Tangentialmodul Tx(X) eindeutig bestimmt. Ist umgekehrt
eine R-Unter-Birkhoff-Witt-Koalgebra B von Tx(XK) gegeben, so kann man auch aus
der Existenz einer R-Birkhoff-Witt-Koalgebra E ⊆ Dist(GK), deren primitive Elemente
gerade durch B gegeben sind, nicht auf die Existenz eines in x glatten R-Modells mit
Tangentialmodul B schließen. Anhand zweier Beispiele soll verdeutlicht werden, dass
auch bei Existenz eines glatten R-Modells X mit B = Tx(X) mehr als eine R-Unter-
Birkhoff-Witt-Koalgebra von Tx(XK) existieren kann, deren primitive Elemente durch
B gegeben sind. Der Satz 4.2.7 besagt allerdings, das nur höchstens eine dieser R-Unter-
Birkhoff-Witt-Koalgebren zu einem glatten R-Modell korrespondiert.

Beispiel 4.2.8. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit Quotientenkörper K. Wir
betrachten das R-Gruppenschema G := Ga,R der additiven Gruppe über R. Dann ist
R[G] = R[t] der Polynomring in einer Variablen mit der üblichen R-Hopfalgebren-
struktur. Das Augmentationsideal ist Ie := tR[t].
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Für c ∈ K definieren wir einen K-Homomorphismus

ψc : K[t] −→ KJT K
t 7−→ T + cT 2.

Es bezeichne (χn)n∈N die zu ψc assoziierte K-Strukturbasis von Dist(GK).
Die K-Strukturbasis für c = 0 werde mit (ξn)n∈N bezeichnet. Zudem schreiben wir

(δn)n∈N für die kanonische R-Strukturbasis von RJT K0. Wir wollen die beiden Basen
(χn) und (ξn) miteinander vergleichen. Zunächst gilt

χn(t
m) = δn((T + cT 2)m)

= δn(T
m

m∑
i=0

(
m

i

)
ciT i)

=

{(
m

n−m
)
cn−m für 2m ≥ n ≥ m

0 sonst

und daher erhalten wir

χn = ξn +
n−1∑

m=[n+1
2

]

(
m

n−m
)
cn−mξm.

Die R-Birkhoff-Witt-Koalgebren Ec :=
⊕

n∈NRχn und E0 :=
⊕

n∈NRξn stimmen auf
den primitiven Elementen Rχ1 = Rξ1 überein.

Für c ∈ R sehen wir, dass Ec ⊆ E0, also Ec = E0 gilt. Für c 6∈ R sehen wir ebenso
leicht, dass Ec 6= E0 gilt.

Wir betrachten noch eine zweite Klasse von Einbettungen

ψ′c : R[t] −→ RJT K
t 7−→ fc(T )

und die assoziierte R-Basis (χ′n)n∈N. Es werde dazu fc(T ) als die Potenzreihe definiert,
die

fc(0) = 0

fc(T ) + cfc(T )2 = T

erfüllt. Es gilt somit

χ′n((t+ ct2)m) = δn((fc(T ) + cfc(T )2)m)

= δn(T
m)

ξn((t+ ct2)m) =

{(
m

n−m
)
cn−m für 2m ≥ n ≥ m

0 sonst
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und daher erhalten wir

ξn = χ′n +
n−1∑

m=[n+1
2

]

(
m

n−m
)
cn−mχ′m. (17)

Wir setzen E ′
c :=

⊕
n∈NRχ′n. Analog zur ersten Beispielklasse erhalten wir für c ∈ R,

dass E ′
c = E0 und für c 6∈ R die Gleichung E ′

c 6= E0. Die primitiven Elemente stimmen
für alle c ∈ K überein.

Zu diesen beiden Beispielen kehren wir in Abschnitt 4.3 zurück.

Abschließend berechnen wir für ein sehr glattes R-Gruppenschema G in generischer
Charakteristik 0 die R-Hyperalgebra Hyp(G) vermöge der Liealgebra Lie(G).

Satz 4.2.9. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K der Charakteristik 0.
Ferner sei G ein sehr glattes R-Gruppenschema. Es bezeichne (ξi)i=1,...,n eine R-Basis
von Lie(G). Setzt man für jedes J = (ji) ∈ Nn

ξJ :=
n∏
i=1

ξjii
ji!
,

so ist (ξJ)J∈Nn eine R-Strukturbasis von Hyp(G).

Beweis: Es sei (Xi) eineR-Basis von Ie/I
2
e . Wir können ohne Einschränkung annehmen,

dass (ξi) die duale Basis ist.
Wir wollen zeigen, dass ξJ(R[G]) ⊆ R gilt. Wir wissen bereits aus Satz 2.4.5, dass

(ξJ)J∈Nn eine K-Strukturbasis der K-Birkhoff-Witt-Koalgebra Hyp(GK) ist. Es gilt für
n := |J | und f0, . . . , fn ∈ Ie, dass

ξJ(
n∏
i=0

) =
∑

J=
Pn

i=0 Ji

(ξJ1 ⊗ · · · ⊗ ξJn)(f1, . . . , fn)

= 0,

denn für J =
∑|J |

i=0 Ji ist mindestens ein Ji gleich (0, . . . , 0). Also gilt ξJi
= e und somit

e(fi) = 0. Es folgt ξJ(I
|J |+1
e ) = 0.

Der R-Modul R[G]/I
|J |+1
e wird von den Bildern der Monome (Xi)

J ′ mit |J ′| ≤ |J |
erzeugt. Es gilt

(
n∏
i=1

ξjij )((Xi)
J ′) = (ξ⊗j11 ⊗ · · · ⊗ ξ⊗jnn )(∆|J |((Xi)

J ′))

=

{∏n
i=1 ji! für J = J ′

0 sonst.

Setzen wir E :=
⊕

J∈NnRξJ , so ist E eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra mit Prim(E) =
Lie(G) und wie eben gezeigt E ⊆ Hyp(G). Es folgt E = Hyp(G). ¥
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Bemerkung 4.2.10. Für ein sehr glattes R-Gruppenschema G mit integeren Fasern
zeigt Satz 4.2.9 noch einmal, dass Lie(G) das R-Modell G (seiner generischen Faser)
eindeutig festlegt. Es liefert nämlich Lie(G) eindeutig Hyp(G) und aus Hyp(G) (und der
generischen Faser) lässt sich G rekonstruieren.

4.3 Konstruktion glatter Gruppenmodelle

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Zudem sei ein affines, glattes,
zusammenhängendes K-Gruppenschema GK gegeben.

Wir wollen in diesem Abschnitt zwei Resultate betrachten. Als Erstes charakteri-
sieren wir in der Menge der glatten R-Modelle von GK mit integeren Fasern die R-
Gruppenmodelle als die R-Modelle, deren Distributionen eine R-Hyperalgebra bilden,
i.e. unter der Multiplikation auf Hyp(GK) abgeschlossen sind.

Zum Zweiten werden wir ein hinreichendes Kriterium entwickeln, das es erlaubt, aus
einem glatten R-Modell einer prinzipalen offenen Menge (GK)s von GK unter gewissen
Voraussetzungen zu einem R-Gruppenmodell von ganz GK zu gelangen. Dieser Kon-
struktionssatz wird in Kapitel 5 angewandt, um Bruhat-Tits-Gruppenschemata zu kon-
struieren.

Wir beginnen mit einer Definition, die durch Satz 4.2.3 nahegelegt wird.

Definition 4.3.1. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein
affines, glattes K-Gruppenschema. Für eine R-Unterkoalgebra E ⊆ Hyp(GK) setzen
wir

Alge(GK)E := {f ∈ K[G]| ξ(f)∈R ∀ξ∈E}
Modl(GK)E := Spec(Alge(GK)E).

Bemerkung 4.3.2. Da E unter der Komultiplikation von Hyp(GK) abgeschlossen
ist, ist Alge(GK)E multiplikativ abgeschlossen. Weil zudem ξ(1) = ε(ξ) ∈ R gilt, ist
1 ∈ Alge(GK)E. Somit ist Alge(GK)E eine kommutative R-Algebra und Modl(GK)E ist
wohldefiniert.

Wir kehren zu dem Beispiel aus dem vorangegangenen Kapitel zurück.

Beispiel 4.3.3. Wir übernehmen die Notationen aus Beispiel 4.2.8. An dieser Stelle
wollen wir Alge(GK)Ec berechnen und zeigen, dass Alge(GK)E′c für c 6∈ R kein R-Modell
von GK ist.

Für c ∈ R gilt Ec = E0 und aus der Glattheit von G folgt, dass Alge(GK)Ec = R[t]
gilt. Wir nehmen daher an, dass c 6∈ R liegt. Es sei g :=

∑m
i=0 ait

i ∈ K[t] ein Polynom
mit g ∈ Alge(GK)Ec . Dann gilt insbesondere

χ2m(g) = amc
m

χn(amt
m) =

{(
m

n−m
)
amc

n−m für 2m ≥ n ≥ m

0 sonst.
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4.3 Konstruktion glatter Gruppenmodelle

Daher ist amc
m ∈ R und g − amtm ∈ Alge(GK)Ec . Per Induktion erhalten wir

Alge(GK)Ec = R[c−1t].

Es ist folglich Alge(GK)Ec ein glattes R-Modell. Allerdings ist die R-Liealgebra dieses
Modells echt größer als Prim(Ec) = Rχ1.

Wir wenden uns jetzt dem Beispiel E ′
c zu. Wieder nehmen wir an, dass c 6∈ R gelte,

denn andernfalls ist E ′
c = E0. Die Menge {χn(x)| n ∈ N} ist unbeschränkt in K, wie

die folgenden Überlegungen zeigen werden. Es ist daher Kx ∩ Alge(GK)E′c = 0, also
Alge(GK)E kein R-Modell von GK :

Die Potenzreihe fc(T ) ist wegen c 6= 0 kein Polynom. Wir setzen wn := c−n+1χ′n(t).
Dann gilt fc(T ) =

∑
n∈N c

n−1wnT
n. Die Funktionalgleichung für fc(T ) liefert

w0 = 0

w1 = 1

w2 = −1

wn =
n−1∏
i=1

wiwn−1.

Daher sind alle wn ganzzahlig und es gilt für unendlich viele Indizes n die Ungleichung
wn 6= 0. Ist R ein diskreter Bewertungsring mit gleicher Charakteristik, haben alle
ganzen Zahlen, die in R nicht verschwinden, den Betrag 1. Wegen |c| > 1 ist |χ′n(t)| =
|c|n−1 und es folgt die Unbeschränktheit der Menge {χ′n(x)}.

Wir dürfen daher annehmen, dass char(K) = 0 und char(R/M) = p > 0. Aus Glei-
chung (17) ergibt sich

n∑

m=[n+1
2

]

(
m

n−m
)
wm = 0 für n > 1 .

Es reicht zu zeigen, dass unendlich viele der wn nicht kongruent p sind. Nehmen wir
an, dies sei nicht der Fall. Dann existiert ein größtes m0 ≥ 2 mit wm0 6∈ pZ. Setzt man
n := 2m0, so liefert (18) in Z/pZ die Gleichung

0 =

2m0∑
m=m0

(
m

n−m
)
wm

≡ wm0 (modulo pZ).

Dieser Widerspruch zeigt, dass unendlich viele wm Einheiten in R sind und es folgt die
Unbeschränktheitsaussage für den Fall gemischter Charakteristik.

Wir geben jetzt eine Charakterisierung von glatten R-Gruppenmodellen. Ist G ein
R-Gruppenmodell von GK , so induziert die von Hyp(GK) gegebene K-Hyperalgebren-
struktur eine R-Hyperalgebrenstruktur auf Dist(G).
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Es sei umgekehrt G ein glattesR-Modell von GK . Wir nehmen an, dass alle Fasern von
G integer seien und sich der Einsschnitt e zu einem R-wertigen Punkt von G ausdehne.
Dann ist G durch Dist(G, e) (und die generische Faser) eindeutig festgelegt als G =
Modl(GK)Dist(G,e). Diese Beschreibung liefert uns eine R-Gruppenstruktur auf G, sofern
Dist(G, e) eine R-Hyperalgebra ist. Genauer gilt

Satz 4.3.4. Es bezeichne R einen Dedekindring mit Quotientenkörper K. Es sei G
ein affines R-Schema und e ein R-wertiger Punkt von G, sodass die generische Faser
GK eine K-Gruppenstruktur mit Einsschnitt eK trägt. Wir nehmen an, dass G =
Modl(GK)Dist(G,e) und R[G] ein quasi-freier R-Modul ist. Wir betrachten die Aussagen:

(i) G ist ein R-Gruppenmodell.
(ii) Dist(G, e) ist abgeschlossen unter der Multiplikation von Hyp(GK).

Dann gilt die Implikation (ii)⇒(i). Ist zudem die generische Faser algebraisch, so sind
(i) und (ii) äquivalent.

Beweis: Nach Satz 3.2.8 i) brauchen wir hier nur die Richtung (ii)⇒(i) zu beweisen.
Es bezeichne (K[GK ], µ, u,∆, ε, ι) die K-Hopfalgebra, die das K-Gruppenschema GK

beschreibt (entsprechend den Bezeichnungen aus Abschnitt 2.1). Wir haben zu zeigen,
dass

i) ε(R[G])) ⊆ R
ii) ∆(R[G]) ⊆ R[G]⊗R R[G]

iii) ι(R[G]) ⊆ R[G]

gilt. Da e ein R-wertiger Punkt von G ist, ist wegen eK = ε die Bedingung i) erfüllt.
Wir zeigen zunächst iii). Es sei hierzu f ∈ K[G]. Da R[G] quasi-frei ist, können wir

eine K-Basis (fi)i∈I von K[GK ] wählen, sodass

R[G] =
⊕
i∈I

Ifi
fi

mit endlich erzeugten R-Idealen Ifi
gilt. Es existieren eindeutig bestimmte λij ∈ K mit

∆(f) =
∑
i,j∈I

λijfi ⊗ fj.

Da e das Einselement von Dist(G, e) ist, hat man Dist(G, e) · Dist(G, e) = Dist(G, e)
und es ergibt sich mit R[G] = Modl(GK)Dist(G,e), dass

f ∈ R[G] ⇐⇒ (ξ · ξ′)(f) ∈ R ∀ξ, ξ′ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒
∑
i,j

λijξ(fi)ξ
′(fj) ∈ R ∀ξ, ξ′ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒ ξ′(
∑
i,j

λijξ(fi)fj) ∈ R ∀i ∈ I, ξ, ξ′ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒
∑
i,j

λijξ(fi)fj ∈ Alge(GK)Dist(G,e) ∀ξ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒ ξ(λijfi) ∈ Ifj
∀j ∈ I, ξ ∈ Dist(G, e).
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Für festes j ∈ I erhält man

ξ(λijfi) ∈ Ifj
∀ξ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒ ξ(I−1
fj
λijfi) ⊆ R ∀ξ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒ I−1
fj
λijfi ⊆ R[G] ∀i ∈ I

⇐⇒ I−1
fj
λij ⊆ Ifi

∀i ∈ I
⇐⇒ λij ∈ Ifi

Ifj
∀i ∈ I.

Für f ∈ R[G] lässt sich daher λij darstellen als λij =
∑

l λ
ij
l µ

ij
l mit λijl ∈ Ifi

und
µijl ∈ Ifj

. Somit ist

∆(f) =
∑

i,j,l

λijl fi ⊗ µijl fj

∈ R[G]⊗R R[G]

und wir haben iii) bewiesen.
Es ist nach Voraussetzung Dist(G, e) abgeschlossen unter Multiplikation und enthält

das Einselement e. Daher ist Dist(G, e) eine R-Hyperalgebra. Sie besitzt nach Lemma
2.4.8 eine (eindeutig bestimmte) Antipode. Über dem GrundkörperK ist ι eine Antipode
von K[GK ] und man erhält das kommutative Diagramm

K[G]⊗K K[G]
id⊗ι // K[G]⊗K K[G]

µ

²²
K[G]

∆

OO

u◦ε // K[G].

Dualisieren führt auf das kommutative Diagramm

Hyp(GK)⊗K Hyp(GK)

∆∗
²²

Hyp(GK)⊗K Hyp(GK)
id⊗ι∗oo

Hyp(GK)
ε∗◦u∗

// Hyp(GK).

µ∗
OO

Somit ist ι∗ die Antipode von Hyp(GK). Die Eindeutigkeit der Antipode auf Dist(G, e)
zeigt, dass sie durch Einschränkung von ι∗ auf Dist(G, e) gegeben ist. Wir haben somit
ι∗(Dist(G, e)) ⊆ Dist(G, e). Da Hyp(GK) kokommutativ ist, haben wir ι∗◦ι∗ = idHyp(GK)

(siehe [Swe69] Proposition 4.0.1 (vi) ) und es folgt ι∗(Dist(G, e)) = Dist(G, e). Für
f ∈ K[GK ] gilt daher

ξ(f) ∈ R ∀ξ ∈ Dist(G, e)

⇐⇒ ξ(f) ∈ R ∀ξ ∈ ι∗(Dist(G, e))

⇐⇒ ξ(ι(f)) ∈ R ∀ξ ∈ Dist(G, e)

und somit ι(R[G]) = Alge(GK)Dist(G,e) = R[G]. Dies zeigt ii). ¥
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Korollar 4.3.5. Es sei GK ein affines, glattes, zusammenhängendes K-Gruppenschema
und G ein glattes R-Modell von GK mit irreduziblen Fasern. Wir nehmen an, dass sich
der Einsschnitt von GK zu einem R-wertigen Punkt von G ausdehne.

Es ist G dann und nur dann ein R-Gruppenmodell, wenn Dist(G, e) abgeschlossen
bzgl. der Multiplikation (von Hyp(GK)) ist.

Beweis: Da G von endlichem Typ und flach über R mit integerer generischer Faser ist,
ist R[G] quasi-frei und die generische Faser algebraisch. Da zudem alle speziellen Fasern
integer sind, hat man G = Modl(GK)Dist(G,e). Es lässt sich somit Satz 4.3.4 anwenden.

¥
Korollar 4.3.6. Ersetzt man in Satz 4.3.4 die Quasi-Freiheit von R[G], durch die
Bedingung, dass R[G] = R[G]vec⊕M eine direkte Summe eines K-Vektorraumes R[G]vec
mit einem quasi-freien R-Modul M ist, so bleiben alle Aussagen wahr.

Beweis: Der Beweis des Satzes 4.3.4 lässt sich übertragen, wenn man zulässt, dass Ifi

entweder ein gebrochen rationales Ideal oder K ist. ¥
Bemerkung 4.3.7. Für affine R-Schemata, deren Koordinatenring als R-Modul genü-
gend separiert und von abzählbarem Rang ist, erfüllt der Koordinatenring die zusätzliche
Bedingung des Korollars 4.3.6. Ist insbesondere R ein vollständiger diskreter Bewer-
tungsring und die generische Faser als K-Algebra abzählbar erzeugt, so ist Alge(GK)E

ein genügend separierter R-Modul von abzählbarem Rang. Falls Dist(Modl(GK)E) = E
gilt, sind alle Voraussetzungen des Korollars 4.3.6 erfüllt und es gilt die Implikation
(ii)⇒(i) aus Satz 4.3.4 für diese Situation.

Beispiel 4.3.8. Es sei R ein diskreter Bewertungsring und n teilerfremd zur Cha-
rakteristik des Residuenkörpers. Wir betrachten das K-Gruppenschema GK der n-ten
Einheitswurzeln über dem Qutientenkörper K (von R). Dieses sei wie in Beispiel 1.0.1
durch den Koordinatenring K[GK ] = K[u]/〈un − 1〉 gegeben.

Wir betrachten E := R · ε ⊆ Dist(GK). Dann beschreibt laut Korollar 4.3.6 die
R-Algebra

Alge(GK)E = R · 1⊕
n−1⊕
i=1

K · (u− 1)i

ein R-Gruppenschema H ′ := Modl(GK)E.
Es seien H und z wie in Beispiel 1.0.1 definiert. Dann gilt K ·zi ⊆ R[H] für alle i ≥ 1.

Mitunter erhalten wir R[H ′] ⊆ R[H] und wegen Dist(H ′) = R · ε sogar H = H ′.

Nachdem wir glatte R-Gruppenmodelle (mit integeren Fasern) als die R-Modelle cha-
rakterisiert haben, deren Distributionen eine R-Algebra bilden, gehen wir jetzt der um-
gekehrten Frage nach.

Die Idee ist, ein glattes R-Modell G eines geeigneten offenen Unterschemas der ge-
nerischen Faser GK zu einem R-Modell der generischen Faser auszudehnen. Bilden die
Distributionen von G im Einsschnitt eine R-Hyperalgebra, so zeigt Satz 4.3.4, dass das
resultierende R-Modell bereits ein R-Gruppenmodell ist.
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Satz 4.3.9. (Konstruktionssatz) Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K
und GK ein affines, glattes zusammenhängendes K-Gruppenschema.

Es sei zudem s ∈ K[GK ] und X ein glattes R-Modell des prinzipalen offenen Unter-
schemas (GK)s mit integeren Fasern. Wir nehmen an, dass e durch X faktorisiere und
dass χ(s), χ(s−1) ∈ R für alle χ ∈ Dist(X, e) gilt.

Es sei zudem Dist(X, e) mit den von Hyp(GK) induzierten Strukturen eine R-Hyper-
algebra.

Dann existiert ein glattes, affines R-Gruppenmodell G von GK mit integeren Fasern,
sodass s ∈ R[G] und Gs = X gilt. Für die Distributionen hat man Hyp(G) = Dist(X, e).

Bemerkung 4.3.10. In Kurzform lassen sich die Voraussetzungen zusammenfassen
als:
i) X ist glattes R-Modell von (GK)s mit integeren Fasern.

ii) Es gilt ξ(s), ξ(s−1) ∈ R für alle ξ ∈ Dist(X, e).

iii) Dist(X, e) ist R-Hyperalgebra.

Beweis von Satz 4.3.9: Es bezeichneB := R[X] und A := B∩K[GK ]. DaBK = (AK)s
gilt, ist GK die generische Faser von Spec(A). Wir schreiben G := Spec(A).

Zunächst zeigen wir, dass X ein offenes Unterschema von G ist. Es sind s, s−1 ∈
Alge(GK)Dist(X,e) = B, also insbesondere s ∈ A und B ⊃ As. Umgekehrt lässt sich jedes
b ∈ B als b = a

sm für ein a ∈ AK und ein m ∈ N schreiben. Dann gilt a = bsm ∈ B ∩AK
und somit a ∈ A. Es folgt B = As, i.e. X = Gs. Da e ein R-wertiger Punkt auf X ist,
erhält man Hyp(G) = Dist(G, e) = Dist(X, e).

Wir wollen jetzt Satz 4.3.4 auf G anwenden und müssen dazu zeigen, dass i) G =
Modl(GK)Hyp(G) und ii) A ein quasi-freier R-Modul ist.

Da X glatt mit integeren Fasern ist, erhalten wir

B = {f ∈ BK | ξ(f) ∈ R ∀ξ∈Hyp(G)}.
Hieraus ergibt sich i) durch folgende Rechnung

Alge(GK)Hyp(G) = {f ∈ AK | ξ(f) ∈ R ∀ξ∈Hyp(G)}
= AK ∩ {f ∈ BK | ξ(f) ∈ R ∀ξ∈Hyp(G)}
= AK ∩B = A.

Da X endlich erzeugt und affin (also quasikompakt) ist, ist R[X] eine endlich erzeugte
R-Algebra und somit ein quasi-freier R-Modul. Als R-Untermodul eines quasi-freien
Moduls über einem Dedekindring ist A ⊆ B vollständig separiert. Da der Rang von A
abzählbar ist, ist A somit quasi-frei. Das zeigt ii) und es lässt sich Satz 4.3.4 anwenden.
Daher ist G ein glattes R-Gruppenmodell von GK . Wegen

G0 = Modl(GK)Hyp(G0)

= Modl(GK)Hyp(G)

= G

sind die Fasern von G zusammenhängend. ¥
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Bemerkung 4.3.11. Wir werden Satz 4.3.9 zur Konstruktion von Bruhat-Tits-Sche-
mata zu quasi-zerfallenden reduktiven Gruppen GK anwenden. Dabei wird die große
Zelle der reduktiven Gruppe die Rolle des prinzipalen offenen Unterschemas (GK)s spie-
len. Auf ihm lassen sich leicht glatte R-Modelle angeben. Die Bedingung ii) aus Bemer-
kung 4.3.10 wird sich aufgrund der sehr konkreten Beschreibung der großen Zelle im
zerfallenden Fall, als Produkt eines Torus mit einem affinen Raum, überprüfen lassen.

4.4 Hyperalgebrenmodelle

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Wir halten ein affines, glattes,
geometrisch zusammenhängendes K-Gruppenschema GK fest.

In diesem Abschnitt definieren wir den Begriff eines R-Hyperalgebrenmodells von
Dist(GK). Es handelt sich dabei um einen R-Untermodul E von Dist(GK), der ein R-
Gruppenmodell Modl(GK)E von GK definiert. Ein solches Hyperalgebrenmodell E heiße
glatt, wenn E eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra bildet und E = Dist(Modl(GK)E) gilt.

Für ein sehr glattes R-Gruppenmodell G von GK ist Dist(G) ein glattes R-Hyperalge-
brenmodell. Dieser Abschnitt geht der umgekehrten Fragestellung nach, also inwieweit zu
einem glattenR-Hyperalgebrenmodell einR-Gruppenmodell gehört. Dazu sei ein glattes
R-Hyperalgebrenmodell E gegeben. Wir werden zeigen, dass nach endlicher Erweiterung
K ′/K ein glattes R′-Gruppenmodell G′ von GK′ mit geometrisch zusammenhängenden
Fasern und Dist(G′) = E ⊗R R′ existiert. Insbesondere wird sich in gewisser Hinsicht
eine Umkehrung von Theorem 4.1.7 ergeben.

Wir beginnen mit der Definition eines R-Hyperalgebrenmodells von Dist(GK).

Definition 4.4.1. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein
glattes, affines, zusammenhängendes K-Gruppenschema.

Ein R-Untermodul E ⊆ Dist(GK) heiße ein R-Hyperalgebrenmodell von Dist(GK),
wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
i) Die K-Hyperalgebrenstruktur auf Dist(GK) induziert eine R-Hyperalgebrenstruktur
auf E.

ii) Es gilt E ⊗R K = Dist(GK).

iii) Es existiert ein Erzeugendensystem (fi)i∈M der K-Algebra K[GK ], sodass die R-
Ideale {ξ(fi)| ξ ∈ E} ⊆ K für alle i ∈M gebrochen rational sind.

Bemerkung 4.4.2. a) Für ein R-Gruppenmodell G von GK ist Dist(G) ein R-Hyper-
algebrenmodell von Dist(GK).

b) Die Bedingung iii) hängt nicht von der Wahl des Erzeugendensystems ab, wie Lemma
4.4.3 i) zeigt.

c) Die Definition eines R-Hyperalgebrenmodells E hängt nicht nur von der R-Hyper-
algebra Dist(GK) ab, sondern auch von der generischen Faser GK .
Man könnte alternativ statt der Bedingung iii) die Quasi-Freiheit von E als R-Modul
fordern und definieren, dass ein R-Hyperalgebrenmodell E gut für die generische Faser
GK sei, wenn iii) erfüllt ist.
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Um eine sprachliche Vereinfachung zu erzielen, haben wir Punkt iii) bereits in die Defini-
tion eines R-Hyperalgebrenmodells aufgenommen und denken uns die generische Faser
stets als gegeben mit.

Die Bedingungen i) und ii) sind die zu erwartenden Bedingungen an ein R-Modell
einer K-Hyperalgebra. Die Bedingung iii) garantiert zum einen, dass jedes R-Hyper-
algebrenmodell E quasi-frei als R-Modul ist, und zum anderen, dass E ein R-Modell
Modl(GK)E von GK definiert, wie das folgende Lemma zeigt.

Lemma 4.4.3. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein sehr
glattes, affines, zusammenhängendes K-Gruppenschema sowie E ein R-Hyperalgebren-
modell von GK. Dann ist Modl(GK)E ein R-Modell von GK.

Beweis: Wegen Bedingung iii) existieren 0 6= νi ∈ R mit ξ(νifi) ∈ R für alle ξ ∈ E und
i ∈ M . Wir dürfen ohne Einschränkung annehmen, dass νi = 1 für alle i gilt. Es liegt
daher die von allen (fi)i∈M erzeugte R-Algebra B := R[fi : i ∈ M ] in A := Alge(GK)E

und somit gilt K[GK ] ⊆ BK ⊆ AK . ¥

Bemerkung 4.4.4. Als R-Modul ist E = Dist(Modl(GK)E, e) nach Lemma 4.1.11
quasi-frei von abzählbarem Rang.

Wir wissen jetzt, dass ein R-Hyperalgebrenmodell E von Dist(GK) ein R-Modell
definiert. Unser Interesse gilt den sehr glatten R-Modellen von GK und für diese bilden
die Distributionen eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra. Folgende Definition ist daher sinn-
voll.

Definition 4.4.5. Es sei R ein Dedekindring und GK ein affines, glattes, zusam-
menhängendes K-Gruppenschema. Ein R-Hyperalgebrenmodell E von Dist(GK) heiße
glatt, wenn E eine R-Birkhoff-Witt-Koalgebra ist und Dist(Modl(GK)E) = E gilt.

Bemerkung 4.4.6. Es sei R ein Dedekindring. Für jedes sehr glatte R-Gruppenmodell
G von GK ist E := Dist(G) ein glattes R-Hyperalgebrenmodell von Dist(GK). Dazu ist
nur zu zeigen, dass Dist(Modl(GK)E) = E gilt. Nun ist aber die Einskomponente G0

ein glattes R-Gruppenmodell mit Dist(G0) = Dist(G) und integeren Fasern. Es folgt
Modl(GK)E = G0.

Es sei E ein glattes R-Hyperalgebrenmodell von Dist(GK). In Korollar 4.3.5 haben
wir gesehen, dass ein sehr glattes R-Modell G von GK endlichen Typs mit intege-
ren Fasern und E als R-Distributionenmodul bereits ein glattes R-Gruppenmodell mit
Modl(GK)Dist(G) = G ist.

Bei der Suche nach einem sehr glatten R-Modell von GK mit R-Distributionen-Ko-
algebra E liegt es daher nahe, das R-Modell Modl(GK)E zu betrachten. A priori ist
Modl(GK)E nicht von endlichem Typ überR. Auch ist nicht klar, ob Modl(GK)E geome-
trisch reduzierte Fasern besitzt, also glatt ist. Diese beiden Eigenschaften sind notwendig
für die Existenz eines glatten R-Modells mit Distributionen E.
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Für eine endliche Körpererweiterung K ′/K bezeichne R′ den ganzen Abschluss von
R in K ′. Es ist R′ ein Dedekindring. Unser Ziel ist es, für ein glattes R-Hyperalgebren-
modell E zu zeigen, dass nach einer endlichen ErweiterungK ′/K ein glattesR′-Gruppen-
modell GR′ existiert mit Dist(GR′) = E ⊗RR′. Wir werden dazu die folgende Strategie
anwenden:

• Mit Hilfe von Modl(GK)E lässt sich ein R-Gruppenmodell G von GK finden, das
von endlichem Typ über R ist.

• Wir wenden einen Satz von Raynaud und Faltings an bzw. ein Korollar, welches
besagt, dass nach endlicher Basiserweiterung R′/R die Normalisierung G̃′ → G′

mit der Gruppenglättung übereinstimmt.

Als Ergebnis werden wir das folgende Resultat erhalten.

Theorem 4.4.7. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein affi-
nes, glattes, geometrisch zusammenhängendes K-Gruppenschema.

Zu jedem R-Hyperalgebrenmodell E von Dist(GK) existiert eine endliche Körpererwei-
terung K ′/K und ein glattes R′-Gruppenmodell G′ von GK′ mit geometrisch integeren
Fasern und Dist(G′) = E ⊗R R′ (dabei bezeichne R′ den ganzen Abschluss von R in
K ′).

Wir beginnen mit der Existenz eines R-Gruppenmodells endlichen Typs. Als Erstes
zeigen wir, dass der Koordinatenring von Modl(GK)E ein quasi-freier R-Modul ist.

Lemma 4.4.8. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K sowie GK ein affi-
nes, glattes, zusammenhängendes K-Gruppenschema und E ein R-Hyperalgebrenmodell
von Dist(GK). Dann ist Alge(GK)E ein quasi-freier R-Modul.

Beweis: Es sei (ξJ)J∈Nn eine R-Strukturbasis von E. Wir betrachten die Abbildung

ψ : K[G] −→ KJT1, . . . , TnK
f 7−→

∑

J∈Nn

ξJ(f)T J .

Aus der Definition einer Strukturbasis ergibt sich für f, g ∈ K[G], dass

ψ(f)ψ(g) =
∑

J∈Nn

∑

J=J ′+J ′′
ξJ ′(f)ξJ ′′(g)T

J

=
∑

J∈Nn

∆(ξJ)(f, g)T
J

= ψ(fg)

gilt. Daher ist ψ ein K-Algebrenhomomorphismus. Für jedes Element 0 6= f ∈ K[G]
existiert laut Krullschem Durchschnittssatz ein m À 0, sodass f 6∈ Ime und es existiert
ξ ∈ (K[G]/Ime )∗ mit ξ(f) 6= 0. Somit ist ψ ein Monomorphismus.
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4.4 Hyperalgebrenmodelle

Man sieht, dass ψ einen Isomorphismus auf den primitiven Elementen von Dist(GK)
und KJTiK0 induziert. Daher können wir (ξJ) mit der kanonischen K-Basis von KJTiK0
identifizieren.

Es ist dann Alge(GK)E ∼= ψ(Alge(GK)E) = ψ(K[G]) ∩ RJTiK als R-Untermodul des
vollständig separierten R-Moduls RJTiK vollständig separiert. Da die generische Faser
endlich erzeugt ist, ist Alge(GK)E quasi-frei. ¥

Wir benötigen ein algebraisches Lemma, um in der anschließenden Konstruktion eines
R-Modells endlichen Typs die Distributionen-Koalgebra zu berechnen.

Lemma 4.4.9. Es sei R ein Dedekindring und N ein freier R-Modul endlichen Ranges.

i) Es sei M ⊆ N ein R-Untermodul derart, dass die duale Abbildung N∗ → M∗ ein
Isomorphismus ist. Dann gilt M = N .

ii) Es sei M ′ ein R-Modul und ϕ′ : M ′ → N eine R-lineare Abbildung. Sind (ϕ′)∗ und
ϕ′ ⊗R K Isomorphismen, so ist ϕ′ ein Epimorphismus.

Beweis: i) Zunächst ist M als R-Untermodul von N endlich erzeugt. Daher gilt für
jedes Primideal P von R

ModR(M,R)⊗R RP = ModRP
(M ⊗R RP,RP),

d. h. N∗
P = M∗

P. Aus dem Elementarteilersatz folgt MP = NP. Da dies für alle maxi-
malen Ideale P gilt, erhalten wir M = N .

ii) Wir setzen M := M ′/〈Torsion〉. Dann induziert ϕ′ eine lineare Abbildung ϕ : M →
N . Da ϕ′ ⊗R K ein Isomorphismus ist, ist ϕ′ ein Monomorphismus. Wegen M ′∗ = M∗

folgt mit i), dass ϕ(M) = N gilt. ¥

Satz 4.4.10. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein affines,
glattes, zusammenhängendes K-Gruppenschema sowie E ein R-Hyperalgebrenmodell von
Dist(GK).

Dann existiert ein R-Gruppenmodell G von endlichem Typ mit Dist(G) = E. Es lässt
sich G derart wählen, dass Dist(G) mit allen Basiswechseln R ↪→ R′ von Dedekindringen
verträglich ist.

Beweis: Wie im Beweis von Lemma 4.4.8 sei (ξJ) eine R-Strukturbasis von E und

ψ : K[G] −→ KJT1, . . . , TnK
f 7−→

∑

J∈Nn

ξJ(f)T J .

Es sei IT das von T1, . . . , Tn in RJTiK erzeugte Ideal. Weil die primitiven Elemente
von E und RJTiK0 übereinstimmen, induziert die Abbildung ψ einen Isomorphismus
(Ie/I

2
e )
∗←̃−(IT/IT

2)∗ und da GK glatt ist, ist die von Ψ induzierte K-lineare Abbildung
KIe/KI

2
e −̃→KIT/KIT 2 ebenfalls ein Isomorphismus. Da IT/IT

2 ein freier R-Modul ist,
ist ψ : Ie/I

2
e → IT/IT

2 nach Lemma 4.4.9 surjektiv.
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Es sei F ein endliches Erzeugendensystem von K[G] als K-Algebra. Wir dürfen an-
nehmen, dass F in A := Alge(GK)E liegt und das Bild von F unter ψ den R-Modul
IT/IT

2 erzeugt. Durch Hinzunahme endlich vieler weiterer Elemente dürfen wir für den
R-Modul V :=

∑
f∈F Rf annehmen, dass

∆(VK) ⊆ K[G]⊗K VK
gilt (siehe [Hum75] Proposition 8.6).

Die Saturierung von V in A ist quasi-frei von endlichem Rang. Wir dürfen daher
annehmen, dass V bereits saturiert ist. Wir können nach Lemma 1.2.7 die quasi-freie
R-Algebra A und den R-Untermodul V in direkte Summen

A =
∞⊕
i=1

Ifi
fi mit

V =
m⊕
i=1

Ifi
fi

zerlegen, wobei 0 6= fi ∈ A und Ifi
für alle i ein gebrochen rationales R-Ideal ist. Da

(fi)i∈N eine K-Basis von K[G] bildet, existieren eindeutige Elemente mij ∈ K[G] mit

∆(fi) =
∞∑
j=1

mij ⊗ fj.

Die Eindeutigkeit und die Koassoziativität (∆⊗ id)∆ = (id⊗∆)∆ liefern

∆(mik) =
∑
j

mij ⊗mjk.

Wir betrachten W := A∩∑
i,jKmij. Es ist W vollständig separiert und von endlichem

Rang. Daher ist W als R-Modul endlich erzeugt und besitzt ein Komplement A =
W ⊕W ′. Zusammen mit der Tatsache, dass A laut Satz 4.3.4 eine R-Hopfalgebra ist,
folgt

∆(W ) ⊆ (A⊗R A) ∩ (WK ⊗RWK)

= W ⊗RW.

Bezeichnet twA : A⊗R A→ A⊗R A; a⊗ a′ 7→ a′ ⊗ a die Twistabbildung, so gilt für die
Antipode tw ◦ (S ⊗ S) ◦∆ = ∆ ◦ S (siehe [Swe69] Proposition 4.0.1). Daher hat man

∆(S(W )) ⊆ S(W )⊗R S(W ).

Der Modul U := W + S(W ) ist wegen S ◦ S = id stabil unter S, endlich erzeugt und
es gilt ∆(U) ⊆ U ⊗R U . Die R-Algebra B := R[U ] ist daher eine endlich erzeugte
R-Hopfunteralgebra von A.
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4.4 Hyperalgebrenmodelle

Wegen id = (id⊗ e)∆ erhält man fi =
∑

jmije(fj) ∈ WK und somit V ⊆ W ⊆ B. Es
ist daher G := Spec(B) einR-Gruppenmodell von GK . Wegen B ⊆ A folgt E ⊆ Dist(G).

Da ψ(B) den R-Modul IT/IT
2 erzeugt, stimmen E und Dist(G) auf den primitiven

Elementen Lie(G) überein. Zudem ist Lie(G) endlich erzeugt als R-Modul und satu-
riert in Dist(G)+. Da Dist(G) nach Lemma 4.1.11 ein quasi-freier R-Modul abzählbaren
Ranges ist, besitzt Lie(G) ein Komplement in Dist(G)+. Es lässt sich somit Satz 2.6.10
anwenden und wir erhalten Dist(G) = E.

Wir prüfen jetzt die Verträglichkeitsbedingung von Dist(G) bzgl. eines Basiswechsels
R ↪→R′. Da V ein Erzeugendensystem von IT/IT

2 enthält (vermöge der Einbettung ψ),
enthält R[G]⊗RR′ ein Erzeugendensystem von (IT/I

2
T )⊗RR′ = IT ⊗RR′/(IT ⊗RR′)2.

Es definiert daher ψ ⊗RR′ : R′[G′]→R′JTiK eine Einbettung, die die kanonische R′-
Strukturbasis von R′JTiK0 mit einer R′-Strukturbasis von Dist(G′) identifiziert. Folglich
ist Dist(G′) = Dist(G)⊗R R′. ¥
Korollar 4.4.11. Wir behalten die Voraussetzungen von Satz 4.4.10 bei und verlangen
zusätzlich, dass alle Residuenkörper von R die Charakteristik 0 haben.

Dann existiert ein endliches, glattes R-Gruppenmodell G von GK mit geometrisch
integeren Fasern und es gilt Dist(G) = E.

Beweis: Alle affinen Gruppenschemata endlichen Typs über Körpern der Charakter-
istik 0 sind nach dem Satz von Cartier glatt. Da G flach ist, folgt aus dem Faserkri-
terium die Glattheit von G. Der Übergang zur Einskomponente liefert das gewünschte
R-Gruppenmodell. ¥

Wir zitieren jetzt ein Resultat, das Raynaud mit Hilfe rigid-geometrischer Methoden
und Faltings vermöge semi-stabiler Reduktion von Kurven bewiesen haben. Ein Beweis
sowie auch das anschließende Korollar 4.4.13 finden sich in dem von Brian Conrad ge-
schriebenen Anhang des Papers [PY04].

Theorem 4.4.12. (Raynaud-Faltings) Es sei X ein flaches R-Schema von endlichem
Typ über einem Dedekindring R mit Quotientenkörper K.

Dann existiert eine endliche Körpererweiterung K ′ von K, sodass für den ganzen
Abschluss R′ von R in K ′ gelten:
i) Das reduzierte R′-Schema (XR′)red besitzt eine geometrisch reduzierte generische
Faser.

ii) Die Normalisierung X̃R′ ist endlich über XR′, mit geometrisch normaler generischer
Faser und geometrisch reduzierten speziellen Fasern (über R′).
Korollar 4.4.13. Es sei G ein flaches, separiertes R-Gruppenschema von endlichem
Typ und GK geometrisch reduziert. Dann existiert eine endliche Körpererweiterung
K ′/K, sodass die Normalisierung G̃′ → G′ endlich ist und mit der Gruppenglättung
im Sinne von [BLR90] 7.1 übereinstimmt.

Beweis: Da GK geometrisch reduziert ist, ist insbesondere G′ := G×RR′ ein reduziertes
R′-Schema. Das Korollar [PY04] A.4 (zum Theorem von Faltings–Raynaud) zeigt die
Behauptung. ¥
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4 Glatte Modelle und Distributionen

Wir wollen jetzt das Hauptresultat dieses Abschnittes zeigen.

Beweis von Theorem 4.4.7: Es sei G ein R-Gruppenmodell, wie es im Beweis von
Satz 4.4.10 konstruiert wurde. Für jede endliche Körpererweiterung K ′/K ist G′ :=
G ×R R′ ein R′-Gruppenmodell. Fassen wir ψ als Inklusion auf, so gilt für den affinen
Koordinatenring von G′

R′[G] ⊆ R′JTiK.

Da R′JTiK normal ist, liegt die Normalisierung R′[G̃′] von R′[G] ebenfalls in R′JTiK.
Somit dehnt sich e zu einem R-wertigen Punkt von R′[G̃′] aus und es gilt

E ⊗R R′ = Dist(G′)

⊃ Dist(G̃′)

⊃ R′JTiK0
= E ⊗R R′.

Nach Korollar 4.4.13 dürfen wir annehmen, dass G̃′ glatt ist. Der Übergang zur Eins-
komponente liefert das gewünschte R′-Gruppenmodell. ¥
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5 Bruhat-Tits-Schemata

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein zusammenhängen-
des, affines, glattes K-Gruppenschema. In diesem abschließenden Kapitel wollen wir
demonstrieren, wie sich der Konstruktionssatz 4.3.9 anwenden lässt, um Bruhat-Tits-
Modelle zu konstruieren. Das Kapitel gliedert sich in drei Abschnitte.

Im ersten Abschnitt werden wir R-Modelle zulässiger Daten konstruieren. Ein zulässi-
ges Datum ist eine geeignete Familie glatter R-Modelle abgeschlossener K-Unterschema
von GK , deren Faserprodukt über die generischen Fasern ein prinzipales offenes K-
Unterschema von GK bildet. In diesem Rahmen lassen sich Bruhat-Tits-Modelle zu
nicht-notwendig reduktiven K-Gruppen erklären. So lässt sich etwa als GK die Auto-
morphismengruppe des n-dimensionalen affinen Raumes über K wählen. Zudem ordnen
wir die Theorie der Bruhat-Tits-Schemata zu Wurzeldaten (á la [BT84] §3) in den hier
vorliegenden Rahmen von Bruhat-Tits-Schemata zulässiger Daten ein.

Im zweiten Abschnitt werden Bruhat-Tits-Modelle zerfallender reduktiver Gruppen
GK betrachtet, die durch konkave Abbildungen definiert werden. Eine konkave Abbil-
dung ist dabei die naheliegende Verallgemeinerung des Konzeptes konkaver Funktionen
auf den Fall von Dedekindringen (an Stelle von diskret bewerteten Ringen). Konkave
Abbildungen (zusammen mit einem Chevalley-System) definieren zulässige Wurzelda-
ten, die folglich mit den Resultaten aus dem ersten Abschnitt R-Gruppenmodelle der
reduktiven Gruppe definieren.

Ganz analog zum zweiten Abschnitt könnte man Bruhat-Tits-Modelle quasi-zerfallen-
der, reduktiver Gruppen GK über K konstruieren. Wir beschreiten an dieser Stelle einen
alternativen Weg. Wie in [BT84] nehmen wir an, dass eine zulässige Erweiterung K ′ von
K existiert, für die GK′ zerfällt. Dann definiert jede konkave Abbildung mit Werten in K ′

auf dem Wurzelsystem von GK eine konkave Abbildung auf dem Wurzelsystem von GK′ .
Es steigt GK′ mittels Galois-Descent zu GK ab. Dieses K ′-Descent-Datum liefert ein R′-
Descent-Datum für das R′-Modell der großen Zelle (bezüglich der konkaven Abbildung
und der Wahl eines Chevalley-Steinberg-Systems). Auf diese Weise erhalten wir ein R-
Modell der großen Zelle von GK . Der Konstruktionssatz 4.3.9 liefert ein Bruhat-Tits-
Modell.

5.1 Modelle zu Untergruppensystemen

Es seien R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein glattes, affines,
zusammenhängendes K-Gruppenschema.

Es existiere eine Kollektion (Ui)i∈I von abgeschlossenen K-Unterschemata von GK ,
sodass die Produktabbildung ψ :

∏
i∈I Ui → GK einen Isomorphismus auf ein prinzipales

offenes K-Unterschema definiert (die Reihenfolge der Faktoren sei durch eine Totalord-
nung auf I gegeben). Ziel dieses Abschnittes ist es, R-Gruppenmodelle von GK aus
geeigenten R-Modellen Ũi von Ui zu konstruieren.

Wir beginnen diesen Abschnitt, indem wir die Voraussetzungen an die generische Faser
GK in Form einer Definition präzisieren.
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5 Bruhat-Tits-Schemata

Definition 5.1.1. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und GR ein glattes, affines,
R-Gruppenschema mit zusammenhängenden Fasern.

Eine Familie (Ui)i∈I von glatten, abgeschlossenen R-Unterschemata von GR heiße ein
Unterschemasystem (von GR), wenn der Einsschnitt durch alle Ui faktorisiert und die
Produktabbildung

ψ(I,≺) :
∏

i∈I

Ui −→ GR

für eine totale Ordnung ≺ auf I, einen Isomorphismus auf ein prinzipales offenes R-
Unterschema (GR)s definiert.

Bemerkung 5.1.2. Die Fasern der R-Unterschemata Ui sind automatisch irreduzibel,
da die Fasern des Bildes von ψ(I,≺) irreduzibel und nicht leer sind.

Beispiel 5.1.3. Es sei GK eine zusammenhängende, reduktive, quasi-zerfallende K-
Gruppe, S ein maximaler, zerfallender K-Torus von GK und B eine Borelsche K-
Untergruppe, die S enthält. Mit Φred+ werde die Menge der positiven Wurzeln des
reduzierten Wurzelsystems von GK (bzgl. S und B) bezeichnet und analog sei Φred−

die Menge der negativen Wurzeln. Es stehe Uα für die Wurzelgruppe zu α ∈ Φred sowie
U0 für den Zentralisator von S in GK . Dann ist die Produktabbildung

ψ :
( ∏

α∈Φred−

Uα

)
× U0 ×

( ∏

α∈Φred+

Uα

)
−→ GK

für jede Totalordnung von Φred− und Φred+ ein Isomorphismus auf ein prinzipales offenes
K-Unterschema von GK (vgl. [Yu02] Lemma 3.6 bzw. [Ste68] §5, Theorem 7).

Für zwei beliebige Totalordnungen auf Φred± existiert genau eine Fortsetzung zu einer
Totalordnung ≺ auf Φ0 := Φred ∪ {0} mit Φred+ ≺ {0} ≺ Φred−.

Im Folgenden bezeichne (Ui)i∈I ein K-Unterschemasystem von GK . Wir werden R-
Modelle Ũi zu den K-Unterschemata Ui vorgeben. Um zu zeigen, dass sich (Ũi)i∈I

zu einem R-Gruppenmodell von GK zusammensetzt, brauchen wir auf der Ebene der
Distributionen Kontrolle über die Kommutatoren (Ũi, Ũj). Sind beispielsweise die K-
Schemata Ui Gruppenschemata, Ũi Gruppenmodelle und gilt für die Kommutatoren
(Ũi, Ũj) = 1 für alle i, j ∈ I, so liefert (Ũi)i∈I für jede Wahl von R-Gruppenmodellen ein
R-Gruppenmodell von GK . Die erste Bedingung, die wir stellen wollen, gilt der Total-
ordnung auf I, die zweite Bedingung der Familie (Ũi)i∈I. Diese Bedingungen werden in
zwei Definitionen präzisiert.

Definition 5.1.4. Es sei K ein Körper und GK ein glattes, affines K-Gruppenschema
mit zusammenhängenden Fasern. Gegeben sei eine Totalordnung ≺ auf I, sodass Ψ(I,≺)

einen Isomorphismus auf ein prinzipales offenes Unterschema von GK definiert.
Die Totalordnung heiße gut, wenn für alle i, j ∈ I mit i º j gilt

Dist(Ui, e) ·Dist(Uj, e) ⊆
∏

k¹i
Dist(Uk, e).

Dabei werde das Produkt in Dist(GK) gebildet.
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5.1 Modelle zu Untergruppensystemen

Definition 5.1.5. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK ein glat-
tes, affines, zusammenhängendes K-Gruppenschema. Zudem sei (Ui)i∈I ein K-Unter-
schemasystem von GK und ≺ eine gute Totalordnung, die einen Isomorphismus ψ(I,≺) :∏

i∈I Ui → (GK)s auf ein prinzipales offenes K-Unterschema (GK)s definiert.

Für jedes i ∈ I sei ein glattes, affines R-Modell Ũi mit irreduziblen Fasern gegeben,
sodass der Einsschnitt durch Ũi faktorisiert. Die Familie (Ũi)i∈I heiße ein zulässiges
Datum, wenn für alle i º j gilt:

Dist(Ũi, e) ·Dist(Ũj, e) ⊆
∏

k¹i
Dist(Ũk, e) (18)

ξ(s), ξ(s−1) ∈ R für alle ξ ∈
∏

i∈I

Dist(Ũi, e). (19)

Bemerkung 5.1.6. Es ist
∏

i∈I Ui ⊆ GK nach Voraussetzung prinzipal offen und somit

gilt Dist(GK) =
⊗

i∈I Dist(Ui, e). Dabei entspricht
∏

i∈I Dist(Ũi, e) dem R-Untermodul⊗
i∈I Dist(Ũi, e).

Da jedes Ũi ein glattes R-Schema ist, ist Dist(Ũi, e) infinitesimal flach und somit
verträglich mit Basiswechseln. Für einen treuflachen Basiswechsel R → R′ zwischen
Dedekindringen mit R = R′ ∩K gilt daher die Bedingung (19) genau dann, wenn

ξ′(s), ξ′(s−1) ∈ R′ für alle ξ′ ∈
∏

i∈I

Dist(Ũi ×R R′, e)

erfüllt ist.

Mit Hilfe des Begriffes eines zulässigen Datums lässt sich das Hauptresultat dieses
Abschnittes wie folgt formulieren.

Theorem 5.1.7. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K sowie GK ein
glattes, affines, zusammenhängendes K-Gruppenschema. Es bezeichne (Ui)i∈I ein K-
Unterschemasystem von GK und ≺ eine gute Totalordnung sowie (Ũi)i∈I ein zulässiges
Datum.
i) Dann existiert ein glattes, affines R-Gruppenmodell G̃ von GK mit zusammen-
hängenden Fasern, sodass für die Distributionen gilt:

Dist(G̃) =
∏

i∈I

Dist(Ũi, e).

ii) Der schematische Abschluss von Ui in G̃ ist Ũi.

iii) Für jede weitere Totalordnung <, für die die Bilder von (ψ(I,<))K und (ψ(I,≺))K in
GK übereinstimmen, definiert

ψ(I,<) :
∏

i∈I

Ũi−̃→G̃s

einen Isomorphismus. Insbesondere ist (Ũi)i∈I bezüglich < ein R-Unterschemasystem
von G̃.
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Beweis: i) Wir wenden den Konstruktionssatz 4.3.9 an. Es genügt zu zeigen, dass der
R-Modul

∏
i∈I Dist(Ũi, e) unter der Multiplikation auf Dist(GK) abgeschlossen ist. Ohne

Einschränkung sei I = {1, . . . , n} und ≺ die übliche Ordnungsrelation auf I. Wir zeigen
per Induktion nach j, dass für alle j ¹ k ∈ I:

Dist(Ũj, e) ·
k∏
i=1

Dist(Ũi, e) ⊆
k∏
i=1

Dist(Ũi, e) (20)

gilt .
Ist j = 1, so folgt aus (18) die Inklusion

Dist(Ũ1, e) ·Dist(Ũ1, e) ⊆ Dist(Ũ1, e)

und damit die Behauptung (20) für jedes k ∈ I.
Wir nehmen an, dass (20) für alle ` ¹ j gilt. Dann hat man für jedes j + 1 ¹ k ∈ I:

Dist(Ũj+1, e) ·
k∏
i=1

Dist(Ũi, e)

⊆
j∏

`=1

Dist(Ũ`, e) ·Dist(Ũj+1, e) ·
k∏
i=2

Dist(Ũi, e)

⊆
( j∏

`=1

Dist(Ũ`, e)
)2

·Dist(Ũj+1, e) ·
k∏
i=3

Dist(Ũi, e)

⊆
( j∏

`=1

Dist(Ũ`, e)
)j+1

·Dist(Ũj+1, e) ·
k∏

i=j+2

Dist(Ũi, e)

⊆
j∏

`=1

Dist(Ũ`, e) ·
k∏

i=j+1

Dist(Ũi, e),

denn aus der Induktionsvoraussetzung folgt
( ∏j

`=1 Ũ`

)j
⊆ ∏j

`=1 Ũ`. Dies zeigt (20) für

alle j + 1 ≤ k ∈ I.
ii) Es bezeichne f : Ui → G̃ und g : Ui → G̃s die kanonischen Einbettungen. Da Ui ein

reduziertes K-Schema ist, ist der schematische Abschluss von Ui in G̃ der topologische
Abschluss f(Ui) zusammen mit der reduzierten Unterschema-Struktur. Analog ist der
schematische Abschluss von Ui in G̃s das abgeschlossene, reduzierte R-Unterschema von
G̃s auf g(Ui).

Da die Gleichung G̃s =
∏

i∈I Ũi gilt, ist g(Ui) mit der reduzierten Unterschemastruktur

gerade Ũi. Es reicht daher zu zeigen, dass die Gleichheit g(Ui) = f(Ui) für die zugrunde
liegenden topologische Räume erfüllt ist. Nun gilt aber g(Ui) = G̃s ∩ f(Ui) und wegen

f(Ui) = g(Ui) ⊆ (GK)s ⊆ G̃s haben wir ˜f(Ui) ⊆ G̃s, also wie gewünscht f(Ui) = g(Ui).
iii) Die Bilder von ψ(I,<) und ψ(I,≺) in G̃ besitzen nach Voraussetzung dieselbe generi-

sche Faser, sind glatt und die Distributionen stimmen überein. Nach Satz 4.2.3 sind sie
daher gleich. ¥
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Bemerkung 5.1.8. Für die Aussage iii) wird nicht verlangt, dass die Totalordnung <
gut im Sinne von Definition 5.1.4 ist.

Definition 5.1.9. Das Gruppenschema G̃ aus Theorem 5.1.7 wird das zum zulässigen
Datum (Ũi)i∈I assoziierte Bruhat-Tits-Schema genannt.

Wir wollen jetzt ein einfaches Kriterium angeben, mit dessen Hilfe sich Kommutator-
relationen der Bauart (18) in Definition 5.1.5 überprüfen lassen.

Lemma 5.1.10. Es sei R ein kommutativer Ring mit 1 und GR ein glattes, affines
R-Gruppenschema mit zusammenhängenden Fasern. Zudem sei (Ui)i∈I ein R-Unter-
schemasystem von GR.

Es bezeichne ϕi,i′ : Ui ×R Ui′ → GR für i, i′ ∈ I den Kommutatormorphismus, i. e. es
gelte für jede R-Algebra R′ und alle R′-wertige Punkte ui ∈ Ui(R′), vi′ ∈ Ui′(R′)

ϕi,i′(R
′)(ui, vi′) := uivi′u

−1
i v−1

i′ .

Für eine Teilmenge J ⊆ I faktorisiere ϕi,i′ in einer prinzipalen offenen Umgebung des
Einsschnittes durch

∏
j∈J Uj. Dann gilt

Dist(Ui, e) ·Dist(Ui′ , e) ⊆
( ∏
j∈J

Dist(Ũj, e)
)
·Dist(Ui′ , e) ·Dist(Ui, e).

Beweis: Es bezeichne W eine prinzipale offene Umgebung des Einsschnittes in Ui×Ui′ ,
sodass ϕi,i′(W ) ⊆ ∏

j∈J Uj gilt. Die Multiplikation definiert dann einen Morphismus

φ : W → ( ∏
j∈J Uj

) · Ui′ · Ui, denn für R′-wertige Punkte ui ∈ Ui(R′), vi′ ∈ Ui′(R′) gilt

ψ(ui, vi′) = ϕi,i′(ui, vi′)vi′ui. Wegen Dist(φ)
(
Dist(W, e)

)
= Dist(Ui, e) · Dist(Ui′ , e) folgt

die Aussage des Lemmas. ¥

Wir wollen jetzt sehen, wie sich die Theorie der Bruhat-Tits-Schemata zu Wurzeldaten
in den hier vorgestellten Rahmen einbetten lässt. Dafür zitieren wir die Definition eines
Wurzeldatums, wie sie in [BT84] (3.1.1) gegeben wird.

Definition 5.1.11. Wir behalten die Notationen aus Beispiel 5.1.3 bei.
Ein schematisches Wurzeldatum D ist gegeben durch R-Gruppenmodelle Ũα von Uα

für alle α ∈ Φ0, sodass gilt:

(DRS 0) Die Einbettung S → U0 setzt sich zu einer abgeschlossenen Immersion S̃ → Ũ0

über R fort.

(DRS 1) Sind α, β ∈ Φ mit α 6= −β, so gilt für jede
”
grignotant“ Ordnung 8 auf Φα,β :=

(R+α + R+β) ∩ (Φ − {α, β}), dass sich die Kommutatorabbildung Uα × Uβ →∏
γ∈Φα,β

Uγ zu einem R-Morphismus Ũα × Ũβ →
∏

γ∈Φα,β
Ũγ fortsetzen lässt.

(DRS 2) Die U0-Operation (t, u) 7→ tut−1 auf Uα lässt sich für jedes α ∈ Φ zu einem
R-Morphismus Ũ0 × Ũα → Ũα fortsetzen.

8siehe [BT84] 3.1.2 und [BT72] 1.3.15
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(DRS 3) Es existieren offene Umgebungen W̃α ⊆ Ũα × Ũ−α des Einsschnittes und Mor-
phismen φα : W̃α → Ũ−α × Ũ0 × Ũα, sodass die Verkettung von (φα)K und der
Produktabbildung U−α × U0 × Uα → G auf (W̃α)K übereinstimmt mit der Produkt-
abbildung Uα × U−α → G.

Das Hauptresultat der Arbeit [BT84] von Bruhat und Tits besagt, dass zu jedem
Wurzeldatum D ein R-Gruppenschema existiert. Der folgende Satz zeigt, dass glatte
Wurzeldaten mit zusammenhängenden Fasern über diskreten Bewertungsringen zulässi-
ge Daten sind.

Satz 5.1.12. Es sei D ein Wurzeldatum. Wir nehmen an, die offene Umgebung W̃α der
Bedingung (DRS 3) ist ein prinzipales offenes Unterschema von Uα × U−α. Dann ist D

ein zulässiges Datum.

Bemerkung 5.1.13. a) Zu jedem Wurzeldatum D existiert das Wurzeldatum D0,
bestehend aus den Einskomponenten der R-Modelle Ũα. Es entspricht das Bruhat-Tits-
Modell zu D0 der Einskomponente des Bruhat-Tits-Modells zu D.

b) Die Forderung an die offene Umgebung W̃α prinzipal zu sein, ist für diskrete Bewert-
ungsringe automatisch erfüllt. Die Bruhat-Tits-Modelle zu konkaven Funktionen, wie
sie in [BT84] ab Kapitel 4 betrachtet werden, sind nur für diskrete Bewertungsringe
definiert. Die Bedingung an W̃α prinzipal offen zu sein, ist daher keine wesentliche Ein-
schränkung.

c) Bruhat und Tits betrachten neben Wurzeldaten über Dedekindringen, auch Wurzel-
daten über Prüferringen.

Beweis von Satz 5.1.12: Wir wählen auf Φred+ und auf Φred− jeweils grignotant Ord-
nungen ≺. Diese setzen sich durch 0 ≺ Φred− ≺ Φred+ eindeutig zu einer Totalordnung
auf I := Φ0 fort.

Für zwei positive (resp. negative) Wurzeln α Â β ist β ≺ Φα,β ≺ α, da die Total-
ordnung ≺ auf Φ± als grignotant vorausgesetzt wurde. Für eine positive Wurzel α und
eine negative Wurzel β mit α 6= −β ist Φα,β = ∅. In diesen drei Fällen lässt sich wegen
(DRS 1) das Lemma 5.1.10 auf ϕα,β anwenden. Da Ũα ein Gruppenschema ist, erfüllt
ϕα,α für jedes α ∈ Φ0 die Bedingungen des Lemmas. Die Bedingung (DRS 2) zeigt, dass
ϕα,0 für jedes α ∈ Φ0 die Voraussetzungen von Lemma 5.1.10 erfüllt. Da W̃α prinzipal
offen ist, folgert man entweder direkt Bedingung (18) aus Definition 5.1.5 oder man
beachtet, dass

im(ϕα,−α) ⊆ (Ũ−α · Ũ0 · Ũα) · (Ũ−α · Ũ0 · Ũα)
⊆ (Ũ−α · Ũ0) · (Ũ−α · Ũ0 · Ũα) · (Ũ0 · Ũα)
⊆ Ũ−α · Ũ0 · Ũα

gilt, und wendet Lemma 5.1.10 auf ϕα,−α an.
Die Bedingung (19) aus Definition 5.1.5 lässt sich nach einer endlichen, separablen

Erweiterung K ′ des Quotientenkörpers K testen. Es bezeichne R′ den ganzen Abschluss
von R in K ′. Dann ist R′ ein freier R-Modul (siehe [Neu99] Lemma (2.9) und Satz
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(2.8)). Daher gilt R′ ∩K = R. Ohne Einschränkung nehmen wir an, dass U0 ×K K ′ ein
zerfallender Torus ist.

Es sei (GK)s =
∏

i∈I Ui das prinzipale offene Unterschema von GK gemäß der Defi-
nition einer guten Totalordnung ≺. Die Funktion s ∈ K[GK ] ist invertierbar in der K-
Algebra

⊗
α∈Φ0

K ′[Uα]. Daher entspricht s einem Charakter von U0⊗KK ′. Somit gelten
für ξ =

⊗
i ξi ∈

⊗
i Dist(Ui ×K K ′) die Gleichungen ξ(s) = ξ0(s) und ξ(s−1) = ξ0(s

−1).
Es bezeichne T̃ 0 die Einskomponente des Neronmodells von U0 ×K K ′. Dann setzt

sich die Identität auf U0 ×K K ′ zu einem eindeutigen Morphismus Ũ0 ⊗R R′ → T̃ 0 fort.
Es folgt R′[T̃ 0] ⊆ R′[Ũ0] und somit Dist(U0 ×R R′) ⊆ Dist(T̃ 0). Die Charaktere von
T̃ 0 und U0 ×K K ′ stimmen überein. Da T̃ 0 ein zerfallender Torus ist, sieht man, dass
ξ0(s), ξ0(s

−1) ∈ R′ für alle ξ ∈ Dist(T̃ 0) gilt. ¥

Definition 5.1.14. Jede Ordnung mit 0 ≺ Φred− ≺ Φred+, die eingeschränkt auf Φred+

und Φred− grignotant ist, heiße Standard–Totalordnung.

Bemerkung 5.1.15. Es sei 0 ≺ Φred− ≺ Φred+ eine Standard-Totalordnung. Wir
haben gesehen, dass jedes Wurzeldatum D ein zulässiges Datum und somit ein R-
Gruppenschema G̃ induziert. Nach Theorem 5.1.7 iii) erhalten wir eine offene Immersion
Ũ0×

( ∏
α∈Φred+ Ũα

)×( ∏
α∈Φred+ Ũα

)→ G̃. Die Multiplikation definiert für jede Wurzel α
Morphismen U0×Uα → GK und Uα×U0 → GK , deren Bilder übereinstimmen. Da zudem
für positive (resp. negative) Wurzeln α, β die Wurzelgruppen Uα und Uβ kommutieren,
erhält man laut Theorem 5.1.7 iii) eine offene Immersion

( ∏

α∈Φred−

Ũα

)
× Ũ0 ×

( ∏

α∈Φred+

Ũα

)
→ G̃,

wobei die Produkte über Φred± in beliebiger Reihenfolge genommen werden dürfen.

Wir wollen untersuchen, wie sich der Begriff eines zulässigen Wurzeldatums in Bezug
auf Erweiterungen von K-Gruppenschemata verhält.

Definition 5.1.16. Es seien G′R, GR und G′′R Gruppenschemata über einem Ring R.
Eine kurze exakte Sequenz

1 −→ G′R −→ GR
φ−→ G′′R −→ 1

heißt Erweiterung von G′′R mit G′R, wenn ein R-Morphismus ψ : G′′R → GR existiert,
sodass φ ◦ ψ = idG′′R und φ(e) = e gelten. Der Morphismus ψ ist also ein Schnitt der
Erweiterung.

Der Schnitt ψ definiert einen Kozykel φψ : G′′R ×R G′′R → G′R, der als R-Morphismus
auf den R′-wertigen Punkten durch

σ(ui′′ , uj′′) := ψ(ui′′) · ψ(uj′′) · ψ(u−1
j′′ u

−1
i′′ )

gegeben ist.

Bemerkung 5.1.17. Der Kozykel φψ beschreibt die Erweiterung bis auf Äquivalenz.
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Lemma 5.1.18. Es seien R ein kommutativer Ring mit 1 und G′R, G′′R glatte, affine
R-Gruppenschema mit zusammenhängenden Fasern sowie (Ui′)i′∈I′ und (Ui′′)i′′∈I′′ zwei
R-Unterschemasysteme von G′R, resp. G′′R.

Zu einer Erweiterung GR von G′′R mit G′R existiere ein Schnitt ψ : G′′R → GR, sodass
für alle i′′ ¹ j′′ ∈ I′′

Dist(ψ(Ui′′ · Uj′′), e) ⊆ Dist(G′R) ·Dist(ψ(Ui′′), e) ·Dist(ψ(Uj′′), e) (21)

gilt.
Gute Totalordnungen ≺′ und ≺′′ auf I′, resp. I′′ setzen sich wie folgt zu einer guten

Totalordnung bezüglich GR zusammen:

• I := I′ ‘
I′′

• Die Totalordung ≺ auf I setze die guten Totalordnungen auf I′ und I′′ mit I′ ≺ I′′

fort.

• Ui :=

{
Ui für i ∈ I′

ψ(Ui) für i ∈ I′′

Beweis: Da ψ ein Schnitt der Erweiterung GR ist, hat man eine Isomorphie von R-
Schemata id · ψ : G′R ×R G′′R→̃GR. Insbesondere ist GR affin, glatt und die Fasern sind
zusammenhängend. Ausserdem ist ψ(I,≺) ein Isomorphismus auf ein prinzipales offenes
R-Unterschema.

Für i′ ∈ I′ und i′′ ∈ I′′ liegt das Bild der Kommutatorabbildung ϕ(i′′,i′) in G′R, denn
G′R ist normal in GR. Daher gilt

Dist(ψ(Ui′′), e) ·Dist(Ui′ , e) ⊆ Dist(G′R) ·Dist(Ui′ , e) ·Dist(ψ(Ui′′), e)

⊆
( ∏

j′∈I′
Dist(Uj′ , e)

)
·Dist(ψ(Ui′′), e).

Für i′′ º j′′ ∈ I′′ sei φψ(i′′,j′′) : ψ(Ui′′) × ψ(Uj′′) → GR die Einschränkung des Kozykels

φψ. Das Bild von φψ(i′′,j′′) liegt in G′R und somit gilt

Dist(ψ(Ui′′), e) ·Dist(ψ(Uj′′), e)

⊆ Dist(G′R) ·Dist(ψ(Uj′′Ui′′), e)

⊆
( ∏

j′∈I′
Dist(Uj′ , e)

)
·Dist(ψ(Uj′′), e) ·Dist(ψ(Ui′′), e).

Da für i′ º j′ ∈ I′ die entsprechende Kommutatorrelation bereits in Dist(G′R) erfüllt ist,
folgt, dass es sich bei ≺ um eine gute Totalordnung auf I handelt. ¥

Bemerkung 5.1.19. Die Bedingung (21) ist insbesondere erfüllt, wenn I′′ aus nur
einem Element besteht oder wenn die Erweiterung ein semi-direktes Produkt ist, i. e. ψ
als R-Gruppenhomomorphismus gewählt werden kann.
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Abschließend geben wir ein Kriterium an, das es erlaubt zulässige Daten der K-
Gruppenschema G′K und G′′K zu einem zulässigen Datum für die Erweiterung GK zu-
sammenzuführen. Wir beschränken uns dabei der Einfachheit halber auf semi-direkte
Produkte. Der allgemeine Fall ergibt sich aus dem Beweis von Lemma 5.1.18, wird
jedoch unübersichtlich in der Anzahl der Voraussetzungen.

Satz 5.1.20. Es seien R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und G′K, G′′K zwei
glatte, affine K-Gruppenschema mit zusammenhängenden Fasern sowie (Ũi′)i′∈I′ bzw.
(Ũi′′)i′′∈I′′ zulässige Daten von G′K resp. G′′K.

Es sei GK ein semi-direktes Produkt von G′′K mit G′K und ψK : G′′K → GK ein Schnitt,
der ein Homomorphismus von K-Gruppenschemata ist. Wir wollen annehmen, dass sich
für alle i′ ∈ I′ und i′′ ∈ I′′ der Kommutatormorphismus (ϕ(i′,i′′))K in einer prinzipalen

offenen Umgebung des Einsschnittes von Ũi′ ×R Ũi′′ zu einem R-Morphismus mit Bild
in

∏
i′∈I′ Ũi fortsetzen lässt.

Dann erhält man auf die folgende Weise ein zulässiges Datum auf GK:

• I := I′ ‘
I′′

• Die Totalordung ≺ auf I setze die guten Totalordnungen auf I′ und I′′ mit I′ ≺ I′′

fort.

• Ũi :=

{
Ũi für i ∈ I′

ϕ(Ũi) für i ∈ I′′

Beweis: Da ψK ein R-Gruppenhomomorphismus ist, ist der Kozykel φψ trivial. Daher
zeigt Lemma 5.1.18, dass ≺ eine gute Totalordnung ist.

Die Bedingung (19) aus der Definition eines zulässigen Datums, überträgt sich von
den zulässigen Daten zu G′K und G′′K auf (Ũi)i∈I.

Es reicht daher die Bedingung (18) aus Definition 5.1.5 zu überprüfen. Da sich die
Kommutatorabbildung (ϕ(i′′,j′′))K lokal und der Kozykel (φψ)K global zu R-Morphismen
fortsetzen lassen, überträgt sich die Argumentation aus dem Beweis des Lemmas 5.1.18.

¥
Bemerkung 5.1.21. a) Ist GK sogar ein direktes Produkt von G′K und G′′K , dann
lassen sich die Kommutatormorphismen (ϕ(i′,i′′))K trivialerweise fortsetzen. In dieser
Situation setzen sich alle zulässigen Daten zu einem zulässigen Datum aufGK zusammen.

b) Ersetzt man bei der Definition eines zulässigen Datums die Forderung, dass es sich
bei ψ(I,≺) um einen Isomorphismus auf ein prinzipales offenes Unterschema handelt,
durch die Forderung, dass der Morphismus eine Surjektion auf dem Niveau der Dis-
tributionen liefert, so lässt sich das Theorem 5.1.7 entsprechend anpassen. In diesem
Rahmen können fast direkte Produkte behandelt werden.

5.2 Modelle zerfallender reduktiver Gruppen

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K sowie GK eine zusammenhängende,
zerfallende, reduktive Gruppe über K. Die Wurzelgruppen Uα sind isomorph zu Ga,K .
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Durch eine Wahl von Isomorphismen xα : Ga,K → Uα lassen sich R-Modelle von Ga,K in
R-Modelle der Wurzelgruppen übersetzen.

Ein Chevalley-System ist eine Wahl von Isomorphismen xα, die miteinander verträglich
sind. Gegeben ein Chevalley-System wollen wir mit Hilfe des Begriffes einer konkaven
Abbildung auf dem Wurzelsystem Φ von GK Bruhat-Tits-Modelle konstruieren.

Wir beginnen mit weiteren Bezeichnungen. Es sei U0 := SK ein maximaler Torus
von GK sowie BK eine Boreluntergruppe von GK , die U0 enthält. Die Forderung, dass
GK zerfällt, ist äquivalent mit dem Zerfallen des K-Torus U0. Die Wahl von BK legt
ein positives System von Wurzeln fest. Wir schreiben Φ für das Wurzelsystem von GK

bezüglich U0 und Φ+ bzw. Φ− für die Menge der positven resp. negativen Wurzeln von
GK .

Für jede Wurzel α bezeichne Uα die entsprechende Wurzelgruppe. Die Wurzelgruppen
sind eindimensional. Man kann K-Isomorphismen xα : Ga,K → Uα wählen. Ein R-
Modell von Ga,K entspricht auf diese Weise einem R-Modell von Uα. Wir wollen die
Homomorphismen (xα)α∈Φ in einer miteinander verträglichen Art wählen.

Definition 5.2.1. Für α ∈ Φ nennen wir zwei K-Isomorphismen xα : Ga,K → Uα und
x−α : Ga,K → U−α assoziiert, wenn ein K-Gruppenmonomorphismus εα : SL2,K → GK

existiert, sodass

xα(u) = εα

(
1 u
0 1

)

x−α(u) = εα

(
1 0
−u 1

)

gilt. Man setzt in diesem Fall mα := xα(1) · x−α(1) · xα(1) = εα

(
0 1
−1 0

)
.

Definition 5.2.2. Ein System (xα)α∈Φ von K-Gruppenisomorphismen xα : Ga,K → Uα
wird Chevalley-System genannt, wenn für alle α, β ∈ Φ

i) die Homomorphismen xα und x−α assoziiert sind und

ii) ein ε = ±1 existiert, sodass für alle u ∈ Ga,K(K) die Gleichung

xrα(β)(u) = mα · xβ(ε · u) ·m−1
α

erfüllt ist, wobei rα die von α induzierte Spiegelung des Wurzelsystems Φ bezeichne.

Die Existenz von Chevalley-Systemen wird in [DG64] Exp. XXIII 6.2 gezeigt.

Konvention 5.2.3. Wir wollen im Folgenden annehmen, dass (xα)α∈Φ ein Chevalley-
System ist. Zudem sei d := dim(U0) und es bezeichne x0 : (Gm,K)d → U0 einen K-
Isomorphismus.
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Bemerkung 5.2.4. a) Es sei GK halbeinfach, also (GK , GK) = GK . Dann ist die Lie-
algebra Lie(GK) halbeinfach. Wir identifizieren das K-Gruppenschema Ga,K mit seiner
Liealgebra und schreiben Xα := Lie(xα)(1). Setzt man Hα := [Xα, X−α] für jede einfache
Wurzel α ∈ Φ, so erhält man eine K-Chevalley-Basis der Liealgebra Lie(GK) im Sinne
von [Che55] Theorem 1 (siehe [DG64] Exp XXIII 6.5).

b) Ist zudem char(K) = 0 und (X ′
α)α∈Φ ∪ {H ′

α|α ist einfach} eine beliebige Chevalley-
Basis, so unterscheiden sich Xα und X ′

α für alle α ∈ Φ nur bis auf die Wahl der Xα für
eine Basis von Φ und bis auf Vorzeichen (siehe [Che55] Theorem 1).

Wir wenden uns jetzt R-Modellen der Wurzelgruppen Uα und des Torus U0 zu. Für
jedes gebrochenrationale Ideal I von R existiert ein glattes, affines R-Gruppenschema
G̃a,I mit G̃a,I(R) = I. Durch Transport via xα erhalten wir ein R-Gruppenmodell von
Uα, das mit Ũα,I bezeichnet werde.

Für den Torus U0 betrachten wir zunächst das naheliegende Beispiel, das durch das
Neronmodell gegeben wird.

Beispiel 5.2.5. Der K-Torus U0 ist zerfallend und besitzt somit ein lft-Neronmodell
(siehe [BLR90] 10.1/5). Die Einskomponente des Neronmodells ist der zerfallende R-
Torus gleicher Dimension wie U0. Für jedes Ideal I ⊆ R existiert ein glattes, affines
R-Gruppenmodell ŨN

0,I von U0 mit ŨN
0,I(R) = {u ∈ (K×)d|u − 1 ∈ Id}. Die Fasern

des R-Gruppenmodells ŨN
0,I sind zusammenhängend (siehe z. B. [Yu02] 4.7.3(i) ). Die

durch die Ideale I ⊆ R parameterisierte Familie von R-Modellen ŨN
0,I werde als Néron-

Filtrierung bezeichnet.

Wir geben jetzt die Liealgebren und R-Hyperalgebren zu den eben konstruierten R-
Gruppenmodellen Ũα,I und ŨN

0,I an. Es werde mit Xj für jedes j ∈ N0 die eindeutig

bestimmte K-Distribution von Ga,K = Spec(K[t]) bezeichnet, die Xj(t
j′) = δj

′
j erfüllt.

Analog werde mit HJ für jedes J ∈ Nd die eindeutig bestimmte K-Distribution von

(Gm,K)d = Spec
(
K[t1, . . . , td, t

−1
1 , . . . , t−1

d ]
)

bezeichnet, für die HJ

((
(tj − 1)j=1,...,d

)J ′)
=

δJ
′

J gilt.

Lemma 5.2.6. Es sei R ein Dedekindring.
i) Für jede Wurzel α und jedes j ∈ N0 schreiben wir X

(α)
j für das Bild von Xj unter

Hyp(xα). Dann gilt

Hyp(Ũα,I) =
∞∑
j=0

Ij ·X(α)
j .

Insbesondere gilt Lie(Ũα,I) = I ·X(α)
1 .

ii) Für jedes J ∈ (N0)
d schreiben wir H

(0)
J für das Bild von HJ unter Hyp(x0). Dann

gilt

Hyp(ŨN
0,I) =

∑

J∈Nd
0

I |J | ·H(0)
J .

Insbesondere gilt Lie(ŨN
0,I) =

∑
|J |=1 I ·H(0)

J .
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5 Bruhat-Tits-Schemata

In Hinblick auf die Konstruktion von Bruhat-Tits-Modellen quasi-zerfallender reduk-
tiver Gruppen, wie sie in Abschnitt 5.3 behandelt werden, wollen wir allgemeiner die
folgende Bedingung an R-Modelle von U0 formulieren.

Definition 5.2.7. Ein R-Gruppenmodell Ũ0 von U0 heiße gut, wenn Ũ0 glatt ist, die
Fasern zusammenhängend sind und für jede positive Wurzel α ∈ Φ

Hyp(Ũα) · Hyp(Ũ−α) ⊆ Hyp(Ũ−α) · Hyp(Ũ0) · Hyp(Ũα)

gilt.

Bemerkung 5.2.8. Es sei R ein diskreter Bewertungsring mit uniformisierendem Ele-
ment π und Ũ0 ein glattes R-Modell von U0, dessen spezielle Faser zusammenhängend
ist. Definiert Ũ0,Rπn eine gute Filtrierung von U0 im Sinne von Schneider und Stuhler
(siehe Absatz vor [SS97] I.2.4), dann ist Ũ0,R ein gutes R-Modell im Sinne der Definition
5.2.7. Dies folgt aus Lemma 5.1.10.

Ähnlich wie im Fall der Wurzelgruppen Uα betrachten wir zu jedem Ideal I ⊆ R ein
R-Gruppenmodell von U0.

Definition 5.2.9. Es sei Ũ0 ein gutes R-Modell von U0. Für jedes Primideal 0 6= P ⊆
R bezeichne JP ⊆ R[Ũ0] das R-Hopfideal, welches die triviale Untergruppe der Faser
U0 ×R (R/P) beschreibt.

Für ein Ideal I ⊆ R sei I =
∏m

i=1 Pni
i mit paarweise verschiedenen Primidealen Pi.

Wir setzen dann

R[Ũ0,I ] := R[Ũ0][P
−n1
1 JP1 , . . . ,P

−nm
m JPm ].

Bemerkung 5.2.10. Ist I ′ = I ·P für ein Primideal P, so erhält man Ũ0,I′ als Dilatation
von Ũ0,I , wobei das Zentrum durch die triviale Untergruppe der Faser Ũ0 ×R (R/P)
gegeben ist.

Per Induktion sieht man, dass Ũ0,I ein glattes R-Gruppenmodell ist, dessen Fasern
zusammenhängend sind (vgl. [WW80]).

Wir wollen jetzt R-Modelle der Wurzelgruppen zu einem R-Modell der großen Zelle
zusammenfügen.

Definition 5.2.11. Es sei für jedes α ∈ Φ0 := Φ∪{0} ein gebrochen-rationales R-Ideal
f(α) gegeben. Die Abbildung f heiße konkav, wenn für alle α, β ∈ Φ0 mit α + β ∈ Φ0

die Inklusion f(α) · f(β) ⊆ f(α + β) erfüllt ist.

Bemerkung 5.2.12. Ist die Abbildung f konkav, so gilt insbesondere f(0) ·f(0) ⊆ f(0)
und daher ist f(0) ⊆ R ein ganzes Ideal von R.

Lemma 5.2.13. Es sei f eine Abbildung von Φ0 in die Menge der gebrochen-rationalen
Ideale von R. Es ist f genau dann konkav, wenn für jede endliche Menge von Wurzeln
α1, . . . , αr mit

∑r
i=1 αi ∈ Φ0 die Inklusion

r∏
i=1

f(αi) ⊆ f(
r∑
i=1

αi)
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5.2 Modelle zerfallender reduktiver Gruppen

erfüllt ist.

Beweis: Der Beweis erfolgt analog zu [BT72] Proposition (6.4.5). ¥

Aus dem folgenden Satz ergibt sich unmittelbar die Existenz von Bruhat-Tits-Sche-
mata zu konkaven Abbildungen.

Satz 5.2.14. i) Es ist ŨN
0 ein gutes R-Modell von U0 und die Néron-Filtrierung kann

wie in Definition 5.2.9 berechnet werden.

ii) Es sei f eine konkave Abbildung und Ũ0 ein gutes R-Modell von U0. Dann ist
(Ũα,f(α))α∈Φ0 ein zulässiges Datum.

Beweis: Wir nehmen zunächst an, dass Ũ0 das Néronmodell von U0 sei. Da Ũ0,I durch
sukzessives Aufblasen entsteht, sehen wir, dass Ũ0,I(R) = ŨN

0,I(R) gilt.

Wir wählen eine Standard–Totalordnung. Die R-Modelle Ũα,f(α) sind glatte R-Grup-
penmodelle. Sie faktorisieren daher durch den Einsschnitt. Die Bedingung (19) aus
Definition 5.1.5 wird, wie im Beweis zu Satz 5.1.12, nachgewiesen.

Es bleibt, die Inklusionen (18) aus Definition 5.1.5 zu zeigen. Diese ergeben sich aus
Satz 3.3.9 unter Beachtung, dass f(0)k+l ⊆ f(0)k für alle k, l ∈ N0 gilt.

Es sind die folgenden Fälle für α, β ∈ Φ0 mit α Â β zu untersuchen:

1. α, β sind positive Wurzeln.

2. α, β sind negative Wurzeln.

3. α ist positiv und β negativ mit α+ β 6= 0.

4. α ist positiv und β negativ mit α+ β = 0.

5. α ist Wurzel und β = 0.

Ausführlich betrachten wir simultan den ersten und zweiten Fall. Es ergibt sich in beiden
Situationen

X(α)(t) ·X(β)(u) =
( ∏

iα+jβ∈Φ,i≥0,j>0

X(iα+jβ)(cα,β,i,jt
iuj)

)
·X(α)(t)

=
∏

iα+jβ∈Φ,i,j≥0

X(iα+jβ)(cα,β,i,jt
iuj),

wobei die Konstanten cα,β,i,j ganze Zahlen sind. Für feste natürliche Zahlen k, l liegt

daher X
(α)
k ·X(β)

` in dem linearen R-Untermodul, der erzeugt wird von allen Elementen
der Form

∏

iα+jβ∈Φ,i,j≥0

X(iα+jβ)
nij

,

wobei die nij natürliche Zahlen sind mit
∑
i ·nij = k und

∑
j ·nij = `. Wegen f(α)i·nij ·

f(β)j·nij ⊆ f(iα + jβ)nij erhalten wir die gewünschte Inklusion.
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5 Bruhat-Tits-Schemata

Im dritten Fall kommutieren die R-Hyperalgebren Hyp(Ũα) und Hyp(Ũβ), denn für
i, j > 0 ist iα + jβ keine Wurzel.

Anlog zu den ersten beiden Fällen liegt X
(α)
k · X(−α)

` im R-Modul, der von den
Elementen der Form

X
(−α)
i ·H(α∨)

q ·X(α)
j

mit i + ia + jb + q = k und j + jb + ia + q = ` für geeignete natürliche Zahlen a, b
aufgespannt wird. Wegen

f(α)k · f(−α)` ⊆ f(α)i · f(−α)jf(0)ia+jb+q

⊆ f(α)i · f(−α)j · f(0)q

erhalten wir die gewünschte Inklusion für α Â −α. Dies löst den vierten Fall und zeigt
insbesondere, dass das Néronmodell ŨN

0 ein gutes R-Modell von U0 ist. Eine entspre-
chende Rechnung liefert den fünften Fall.

Es sei nun Ũ0 ein beliebiges gutes R-Modell von U0. Es genügt, die letzten beiden
Fälle erneut zu untersuchen.

Die Morphismen xα und x−α sind assoziiert. Wir wissen daher, dass eine Einbettung
εα : SL2,K → GK gemäß Definition 5.2.1 existiert. Der vierte Fall ist per Definition für
I = 0 erfüllt. Mitunter gilt

X
(−α)
1 ·X(α)

1 = [X
(−α)
1 , X

(α)
1 ] +X

(α)
1 ·X(−α)

1

∈ Hyp(Ũα,R) · Hyp(Ũ0,R) · Hyp(Ũ−α,R)

und es wird [X
(−α)
1 , X

(α′)
1 ] ∈ Hyp(SL2,K) von Hyp(εα) in Hyp(Ũ0) abgebildet. Die Liealge-

bra des Néronmodells T̃N0 zum kanonischen Torus T von SL2,K wird von [X
(−α)
1 , X

(α′)
1 ] als

R-Modul erzeugt. Daher wird die Einskomponente von TN0 in Ũ0 abgebildet. Wir dürfen
somit in SL2,K rechnen und annehmen, dass Ũ0 die Einskomponente des Néronmodells
vom Standardtorus der SL2,K ist. Damit ist der vierte Fall auf die eingangs untersuchte
Situation zurückgeführt.

Da Ũ0 glatt ist und die Fasern zusammenhängend sind, induziert die Identität auf U0

vermöge der universellen Eigenschaft des Néronmodells eindeutig einen R-Morphismus
Ũ0 → ŨN

0 . Dieser induziert eine Inklusion Hyp(Ũ0) ⊆ Hyp(ŨN
0 ) und der letzte Fall folgt

aus den Rechnungen für ŨN
0,I . ¥

5.3 Modelle quasi-zerfallender reduktiver Gruppen

Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Wir betrachten eine quasi-zerfallen-
de, zusammenhängende, reduktive Gruppe GK über K und wählen einen maximalen
zerfallenden K-Torus S von GK . Es bezeichne T den Zentralisator von S in GK .

In diesem Abschnitt wollen wir R-Gruppenmodelle zu konkaven Abbildungen f auf
dem Wurzelsystem Φ := Φ(GK , S) von GK konstruieren. Wir nehmen an, dass eine
zulässige Erweiterung K ′ von K existiert, sodass GK′ zerfällt und f seine Werte in K ′

annimmt. Der ganze Abschluss von R in K ′ werde mit R′ bezeichnet.
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5.3 Modelle quasi-zerfallender reduktiver Gruppen

Die konkave Abbildung f induziert eine konkave Abbildung f ′ auf dem Wurzelsystem
Φ′ := Φ(GK′ , T ). Gegeben ein Chevalley-Steinberg-System auf GK und ein gutes R-
Modell von T , erhalten wir somit ein Chevalley-System auf G′ und es definiert f ′ ein
R′-Modell von GK′ . Wir werden mittels treuflachem Descent aus diesem R′-Modell ein
R-Gruppenmodell von GK gewinnen.

In [BT84] Definition 1.6.1 werden zulässige Erweiterungen für bewertete Körper der
Höhe 1 definiert. Wir wollen diesen Abschnitt beginnen, indem wir zulässige Erweiter-
ungen für Dedekindringe erklären.

Definition 5.3.1. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und K ′ eine
Erweiterung von K. Es bezeichne R′ den ganzen Abschluss von R in K ′.

Die Erweiterung K ′/K heißt univalent, wenn sich für jedes Primideal P von R die
kanonische Bewertung von RP auf K ′ eindeutig auf K ′ fortsetzen lässt.

Eine univalente Erweiterung K ′ heißt zulässig, wenn sie separabel ist, endlichen Grad
besitzt und R′ ein freier R-Modul vom Rang dimK(K ′) ist.

Beispiel 5.3.2. Die folgenden Beispiele finden sich im Anschluss an [BT84] Definition
1.6.1.
a) Für einen henselschen diskreten Bewertungsring R ist jede algebraische Erweiterung
univalent.

b) Für einen diskreten Bewertungsring ist jede separable, endliche, univalente Erweiter-
ung zulässig.

Lemma 5.3.3. Es sei K ′/K eine zulässige galoische Erweiterung, sodass R′/R nicht
verzweigt ist. Dann ist R′/R eine Galois-Überlagerung, i. e.

Gal(R′/R)× Spec(R′) ∼= Spec(R′)×R Spec(R′).

Beweis: Der lokale Fall ergibt sich aus [BT84] Proposition 1.6.8. Es gilt daher für jedes
maximale Ideal P′ von R′, dass R′P′ ⊗R R′P′ ∼=

∏
γ∈Gal(K′/K)R′P′ . Dabei stimmt die

Galoisgruppe Gal(K ′/K) mit Gal(R′/R) überein, da der ganze Abschluss von R in K ′

invariant unter Gal(K ′/K) ist.
Weil R′ normal ist, gilt R′ = ⋂

P′R′P′ und es folgt der allgemeine Fall. ¥

Wir wollen im Folgenden davon ausgehen, dass eine zulässige Erweiterung K ′/K exis-
tiert, sodass G′ := GK ×K K ′ zerfällt, also U ′0 := T ×K K ′ ein zerfallender K ′-Torus ist.
Ohne Einschränkung nehmen wir an, dass K ′/K galoisch ist.

Die Morphimsmen Spec(K ′)→ Spec(K) und Spec(R′)→ Spec(R) sind treuflach und
quasi-kompakt. Es existiert also ein Descent-Datum Ψ auf G′, das GK beschreibt. Da
K ′/K galoisch ist, können wir dieses Descent-Datum als eine Aktion der Galoisgruppe
Γ := Gal(K ′/K) auf G′ ansehen. Wir deuten Ψ als einen Monomorphismus Ψ : Γ →
AutK(G′).

Es bezeichne U die große Zelle von GK . Dann ist U ′ := U ×K K ′ die große Zelle
von G′. Es sei Φ′ das Wurzelsystem von G′ (bezgl. U ′0). Die große Zelle schreibt sich als
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5 Bruhat-Tits-Schemata

Faserprodukt U ′ =
∏

α′∈Φ′ U
′
α′∈Φ′0

der Wurzelgruppen über K ′ und wird vom Descent-

Datum Ψ respektiert, da U ′ zu U absteigt.

Lemma 5.3.4. Es sei GK eine zusammenhängende, quasi-zerfallende, reduktive Gruppe
über K und K ′/K eine galoissche Erweiterung, sodass G′ := GK ×K K ′ zerfällt.

Dann respektiert das kanonische Descent-Datum Ψ von GK den K ′-Torus U ′0 und
die große Zelle U ′ =

∏
α′∈Φ′0

U ′α′ von G′ und es permutiert jedes γ ∈ Gal(K ′/K) die

Wurzelgruppen Uα′ mit α′ ∈ Φ′.

Beweis: Da GK quasi-zerfallend ist, steigt U ′0 zu dem über K definierten K-Torus T
ab. Daher respektiert Ψ den Torus U ′0.

Da Ψ(γ) ein Automorphismus von G′ ist, der U ′0 festhält, induziert Ψ(γ) einen Au-
tomorphismus auf dem Wurzelsystem Φ′ von G′. Daher permutiert γ ∈ Gal(K ′/K) die
Wurzelgruppen (für Details siehe etwa den Anfang von [Lan96] Chapter II oder [BT84]
4.1.3). ¥

Im zerfallenden Fall benötigt man für ein Bruhat-Tits-Modell zu einer konkaven
Abbildung neben dem Chevalley-System ein gutes R-Modell des Torus T . Im quasi-
zerfallenden Fall müssen wir daher die drei Begriffe

”
konave Abbildung“,

”
Chevalley-

System“ und
”
gutes R-Modell“ anpassen.

Die Definition einer konkaven Abbildung auf dem (möglicherweise nicht reduzierten)
Wurzelsystem Φ lässt sich fast Wort für Wort aus Definition 5.2.11 übertragen. Wir
fordern lediglich, dass die gebrochen-rationalen Ideale in K ′ liegen.

Definition 5.3.5. Es sei für jedes α ∈ Φ0 := Φ ∪ {0} ein gebrochen-rationales R′-Ideal
f(α) gegeben. Die Abbildung f heiße konkav mit Werten in K ′, wenn für alle α, β ∈ Φ0

mit α + β ∈ Φ0 die Inklusion f(α) · f(β) ⊆ f(α + β) erfüllt ist.

Bemerkung 5.3.6. Sind R und R′ diskrete Bewertungsringe, so definiert jede konkave
Funktion f̃ : Φ0 → R vermöge f(α) := {λ ∈ K ′|ω(λ) ≥ f̃(α)} eine konkave Abbildung f
auf Φ0 mit Werten in R′. Konkave Abbildungen lassen sich daher als Verallgemeinerung
von konkaven Funktionen auffassen.

Wir ersetzen jetzt Chevalley-Systeme durch Chevalley-Steinberg-Systeme. Dabei han-
delt es sich um Chevalley-Systeme, welche die Aktion der Galoisgruppe Gal(K ′/K)
respektieren. Wir folgen im Wesentlichen [Lan96] Definition 4.3 bzw. [BT84] 4.1.3.

Definition 5.3.7. Ein Chevalley-System (xα′)α′∈Φ′ von G′ heißt Chevalley-Steinberg-
System, wenn für γ ∈ Gal(K ′/K) und α′ ∈ Φ′ gilt:

i) Ist α′|S nicht teilbar, so ist xγ.α′ = γ ◦ xα′ ◦ γ−1.

ii) Ist α′ teilbar, so existiert ε ∈ {±1} mit xγ.α′(u) = γ(xα′(ε · γ−1(u))) für alle u ∈ K ′.

Bemerkung 5.3.8. In der Definition, wie sie in [Lan96] oder [BT84] gegeben ist, wird
ε für gewisse σ präzisiert. Wir verzichten der leichteren Lesbarkeit auf diese Forderung.
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Satz 5.3.9. Für jede zusammenhängende, quasi-zerfallende, reduktive Gruppe, die über
einem Körper definiert ist, existiert ein Chevalley-Steinberg-System.

Beweis: siehe [Lan96] Proposition 4.4. ¥

Es bezeichne von jetzt an (xα′)α′∈Φ′ ein Chevalley-Steinberg-System von GK . Als drit-
tes definieren wir, was unter einem guten R-Modell von T verstanden werden soll.

Definition 5.3.10. Ein R-Modell Ũ0 von T heiße gut, wenn Ũ0 ×R R′ ein gutes R′-
Modell von U ′0 ist.

Bemerkung 5.3.11. Ist R′/R eine Galois-Überlagerung, so steigt das Neronmodell

Ũ ′
N

0 von U ′0 zum Neronmodell von U0 ab. Folglich ist für Galois-Überlagerungen R′/R
das Neronmodell des Zentralisators immer ein gutes R-Modell.

Damit haben wir die Ausgangssituation geschaffen, um Bruhat-Tits-Schemata im
quasi-zerfallenden Fall zu konstruieren. Als ersten Schritt zeigen wir, dass die zerfal-
lende reduktive Gruppe G′ mit diesen Daten ein Bruhat-Tits-Modell besitzt. Es genügt,
dass jede konkave Abbildung f auf Φ0 := Φ(GK , S)∪{0} mit Werten in K ′ eine konkave
Abbildung f ′ auf Φ′

0 induziert.

Lemma 5.3.12. Es sei f eine konkave Abbildung auf Φ0 mit Werten in R′. Dann
definiert f ′(α′) := f(α′|S) eine konkave Abbildung auf Φ′

0.

Beweis: Die Einschränkung einer Wurzel α′ ∈ Φ′ auf S liefert eine Wurzel in Φ (da
GK quasi-zerfallend ist). Für αi ∈ Φ′ ∪ {0} gilt nun

∏
i

f ′(αi) =
∏
i

f(αi|S) ⊆ f
( ∑

i

αi|S
)

= f ′
( ∑

i

αi
)
.

¥

Es sei Ũ0 ein gutes R-Modell von U0. Wir erhalten zu jeder konkaven Abbildung
f auf Φ0 mit Werten in K ′ ein glattes R′-Gruppenmodell GR′,f ′ von G′, das zu der
konkaven Funktion f ′ assoziiert ist. Als zweiten und letzten Schritt in der Konstruktion
von Bruhat-Tits-Schemata für konkave Abbildungen haben wir zu zeigen, dass GR′,f ′ zu
einem R-Gruppenmodell von GK absteigt.

Theorem 5.3.13. Es sei R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K und GK eine zu-
sammenhängende, quasi-zerfallende, reduktive Gruppe über K. Wir nehmen die Existenz
einer zulässigen Erweiterung K ′ von K an, sodass die reduktive Gruppe G′ :=GK×KK ′

zerfällt. Es sei (xα′)α′∈Φ′ ein Chevalley-Steinberg-System von GK, Ũ0 ein gutes R-Modell
von U0 und f eine konkave Abbildung auf Φ0 mit Werten in K ′.
i) Zu der konkaven Funktion f ′, die durch f ′(α′) := f(α′|S) für alle α′ ∈ Φ′

0 definiert
ist, existiert ein Bruhat-Tits-Schema G̃′R′,f ′.

ii) Das Bruhat-Tits-Schema G̃′R′,f ′ steigt zu einem glatten R-Gruppenmodell G̃R,f von
GK ab.
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Beweis: i) Laut Satz 5.2.14 induziert die konkave Funktion f ′, die zu f assoziiert ist,
zusammen mit dem Chevalley-Steinberg-System (x′α′)α′∈Φ′ und dem guten R′-Modell
Ũ ′0 := Ũ0 ×R R′ ein zulässiges Datum. Dieses liefert nach Theorem 5.1.7 das gesuchte
Bruhat-Tits-Schema G̃′R′,f ′ .

ii) Es genügt, wie wir zuerst zeigen, dass das R′-Modell Ũ ′R′,f ′ :=
∏

α′∈Φ′0
Ũα′,f ′(α′) der

großen Zelle U ′ von G′ zu einem R-Modell ŨR,f absteigt, denn dann sind die Voraus-
setzungen des Satzes 4.3.9 erfüllt. Wir erhalten hieraus ein R-Gruppenmodell, das nach
Basiserweiterung R → R′ mit G̃′R′,f ′ auf dem R-Modell der großen offenen Zelle und
daher als R-Modell von GK übereinstimmt.

In der Tat ist die große Zelle U von GK basisoffen (siehe [Yu02] Lemma 3.6). Der
Einsschnitt e faktoriert durch ŨR,f . Für jedes P ∈ Spec(R) existiert ein Urbild P′ ∈
Spec(R′) und die Faser (ŨR,f ) ×R κ(P) ist als Bild der zusammenhängenden Faser
(ŨR′,f ′) ×R′ κ(P′) = (ŨR,f ) ×R κ(P′) ebenfalls zusammenhängend. Ausserdem ist in
dieser Situtation nach [BLR90] Theorem 6.5/1 dasR-Modell ŨR,f glatt und insbesondere
der Koordinatenring R[ŨR,f ] ein quasi-freier R-Modul.

Da R′ ein freier R-Modul endlichen Ranges ist, gilt R = R′ ∩K und die Bedingung
χ(s), χ(s−1) ∈ R ist nach Erweiterung mit R′ erfüllt, steigt also ab. Zudem gilt

Dist(ŨR,f , e) = Dist(ŨR′,f ′ , e) ∩Dist(GK)

⊆ Dist(GK′)

und Dist(ŨR,f , e) ist ein freier R-Modul abzählbaren Ranges. Da Dist(ŨR′,f ′ , e) eine R′-
Hyperalgebra und Dist(GK , e) eine K-Hyperalgebra ist, liegen die Strukturkoeffizienten
einer R-Basis von Dist(ŨR,f , e) in R′ ∩K. Somit ist Dist(ŨR,f , e) eine R-Hyperalgebra
und Satz 4.3.9 lässt sich anwenden, sofern ŨR′,f ′ zu einem R-Modell absteigt.

Es existiert eine zulässige Galoiserweiterung K ′′ von K, die K ′ enthält. Bezeichnet
R′′ den ganzen Abschluss von R in K ′′, so definiert f ′′(α) := R′′ · f ′(α) eine konkave
Abbildung mit Werten in K ′′. Wir dürfen daher ohne Einschränkung annehmen, dass
bereits K ⊆ K ′ eine Galoiserweiterung ist und setzten Γ := Gal(K ′/K) = Gal(R′/R).
Es reicht zudem, den lokalen Fall zu betrachten, denn es ist R =

⋂
P∈Spec(R)RP und

entsprechend erhalten wir ein R-Modell der großen offenen Zelle, aus den RP-Modellen
der großen offenen Zelle im lokalen Fall. Wir nehmen daher an, dass R ein diskreter
Bewertungsring ist.

Das Wurzelsystem Φ′
0 zerfällt in Γ-Orbiten. Es sei α′ ∈ Φ′ und R̃′ die strikte Henseli-

sierung von R′. Für γ ∈ Γ ist γ.α′|S = α′|S und somit f ′(α′) = f ′(γ.α′). Da R̃′ eine étale
Erweiterung von R′ ist, ist R̃′ insbesondere eine univalente Erweiterung von R (siehe
[BT84] Definition 1.6.2). Da γ ein K-Endomorphismus von K ′ ist, ergibt sich aus der
Univalenz der Erweiterung die Gleichung γ−1(R̃′ · I ′) = R̃′ · I ′ für jedes Ideal I ′ von R′.
Wir erhalten somit aus der definierenden Eigenschaft eines Chevalley-Steinberg-Systems
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5.3 Modelle quasi-zerfallender reduktiver Gruppen

die Gleichungskette

Ũγ.α′,f ′(γ.α′)(R̃′) = xγ.α′(R̃′ · f ′(γ.α′))
= γ(xα′(ε · (γ−1(R̃′ · f ′(γ.α′)))))
= γ

(
xα′

(
ε · (R̃′ · f ′(α′))

))

= γ
(
xα′

(R̃′ · f ′(α′))
)

= γ
(
Ũα′,f ′(α′)(R̃′)

)
.

Wegen [BT84] Proposition 1.7.6 folgt hieraus, dass γ dasR′-Gruppenschema Ũα′.f ′(α′) auf

das R′-Gruppenschema Ũγ.α′,f ′(γ.α′) abbildet. Das kanonische K ′-Galois-Descentdatum

von G′ respektiert daher das Faserprodukt
∏

β′∈Γ.α′ Ũβ′,f ′(β′), welches somit zu einem
R-Schema absteigt.

Es bleibt zu zeigen, dass auch Ũ0,f ′(0) absteigt. Nach Voraussetzung steigt Ũ ′0,R zu Ũ0

ab. Da f ′(0) = R′πm für jedes uniformisierende Element und ein m ∈ N0 gilt, ist die
Behauptung evident. ¥
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d’une donnée radicielle valuée, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1984),
no. 60, 197–376. MR MR756316 (86c:20042)

[BW03] Tomasz Brzezinski and Robert Wisbauer, Corings and comodules, London Ma-
thematical Society Lecture Note Series, vol. 309, Cambridge University Press,
Cambridge, 2003. MR MR2012570 (2004k:16093)

[Che55] C. Chevalley, Sur certains groupes simples, Tôhoku Math. J. (2) 7 (1955),
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