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Aufgabe 8

Sei L/k eine Körpererweiterung, und seien K, k′ Erweiterungskörper von k, die
in L enthalten sind. Es bezeichne K ′ := Kk′ das Kompositum von K und k′ in
L.

Wir setzen voraus, dass die Erweiterung k′/k endlich und separabel ist, und
dass die Erweiterungskörper K und k′ von k linear disjunkt sind, d. h. die
natürliche Abbildung K ⊗k k′ −→ K ′ ist ein Isomorphismus, oder äquivalent:
K ⊗k k′ ist ein Körper.

Ist (V,F ) ∈ FilKk , so ist V ⊗k k′ ein k′-Vektorraum, und wir erhalten aus F
durch Tensorieren mit K ′ über K eine Filtrierung von V⊗kK ′ = (V⊗kk′)⊗k′K ′.
Diese Zuordnung definiert einen Funktor

Φ: FilKk −→ FilK
′

k′ .

Zeige: ist (V,F ) ∈ FilKk , so ist (V,F ) genau dann semistabil, wenn Φ(V,F ) ∈
FilK

′
k′ semistabil ist.

Aufgabe 9

Sei k ein Körper und sei X = P1
k. Sei E ein lokalfreier OX -Modul vom Rang n.

Zeige, dass dann ganze Zahlen d1, . . . , dn existieren, so dass

E ∼=
n⊕

i=1

OX(di).

Die di sind bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt (müssen aber natürlich
nicht verschieden sein).

Hinweis: Wir beweisen das auf elementarem Wege durch Analyse der Verkle-
bungsmatrix zweier freier Moduln vom Rang n auf den Standardüberdeckungs-
mengen U0, U1, siehe zum Beispiel [BBDG], Section 2.1. (Andere Beweise findet
man in [G], Thm. 2.1 und in [VC], Introduction, Thm. 2.)
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