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Abgabe bis 04. Dezember 2017, 12 Uhr im Fach zum Tutorium 1 oder via Email.

Auf Blatt 4 haben wir affine Räume kennengelernt: Spec(R). Für R = K[x1, . . . , xd]
schreiben wir auch Ad

K := Spec(R).

Wir wollen nun einen wichtigen (für d ≥ 1 nicht-affinen) Raum einführen, den projektiven
Raum Pd

K . Die K-wertigen Punkte Pd
K(K) soll die Menge

Pd
K(K) = {Geraden durch 0 in Kd+1 = Ad+1

K (K)}

sein. Eine solche Gerade kann zum Beispiel als

{λa = (λa0, . . . , λad)t |λ ∈ K},

wobei a = (a0, . . . , ad) 6= 0 geschrieben werden. Weiter repräsentieren a und a′ genau
dann die gleiche Gerade, wenn sie sich nur um eine Einheit λ ∈ K× unterscheiden:

(a′0, . . . , a′d)t = (λa0, . . . , λad)t.

Wir werden daher folgende Identifikation benutzen:

Pd
K(K) =

(
Ad+1

K (K) \ 0
)
/K×

und schreiben für die Äquivalenzklasse mit Repräsentanten a = (a0, . . . , ad) auch

[a0 : · · · : ad].

Wegen a 6= 0 gibt es ein i mit ai 6= 0 und wir haben für λ = a−1
i den besonderen

Repräsentanten
(a′0, . . . , a′i = 1, . . . , a′d)t.

Sei Ui(K) := {a ∈ Pd
K(K) | ai 6= 0}.

Aufgabe 1. (3 Punkte)

(i) Zeigen Sie

ϕi := φi(K) : Ui(K) ∼= Ad
K(K)

a 7→ (aj/ai)j 6=i

ist eine Bijektion.

(ii) Zeigen Sie

Pd
K(K) =

d⋃
i=0

Ui(K).

1Siehe Homepage: http://www.uni-frankfurt.de/67737785/Tropische-Geometrie-2017_18
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(iii) Beschreiben Sie die Kartenwechselabbildungen ϕij = ϕj ◦ϕ−1
i : Was ist die Definiti-

onsmenge, wie sieht die Zuordnung aus?

(iv) Es seien xi1, . . . , xid Koordinaten für die ite Kopie von Ad
K . Dann können wir a ∈

Ad
K(K) durch die Gleichungen

xi1 = a1
...

xid = ad

beschreiben. Finden Sie Gleichungen in den xij, die die Definitionsmengen aus
vorigem Aufgabenteil ausschneiden. Wie sind diese Gleichungen zu interpretieren
(Stichwort: Verkleben)?

Nun wollen wir die Parameterisierung von Geraden verallgemeinern und definieren:

Gr(r, n)(K) := {r-dim. Untervektorräume von Kn} .

Wir erhalten dann als Spezialfall

Pd
K(K) = Gr(1, d+ 1)(K).

Wir könnten wie zuvor für Pd
K(K) einen solchen Untervektorraum als Spann von r linear

unabhängigen Vektoren in Kn darstellen, d. h. als Bild eines injektiven Homomorphismus
Kr → Kn.

Aufgabe 2. (3 Punkte)

Finden Sie ein Kriterium, wann zwei solche Darstellungen den gleichen Unterraum reprä-
sentieren.

Hinweis: [MS15, Example 2.2.9 und Abschnitt davor]

In [MS15, Example 2.2.9 und Abschnitt davor] wird auch erklärt, wie man Gr(r, n)(K)
in einen Pd

K(K) einbetten kann.

Aufgabe 3. (4 Punkte)

(i) Schreiben Sie Abbildungsvorschrift für diese Einbettung auf.

(ii) Begründen Sie, warum es sich um eine Einbettung handelt, d. h. begründen Sie
Wohldefiniertheit und Injektivität.

Bemerkung: Das Bild dieser Einbettung wird von quadratischen Gleichungen, den sog.
Plücker-Relationen ausgeschnitten, d. h. ist die Nullstellenmenge dieser. Insbesondere
kann man so die Menge Gr(r, n)(K) als die Menge der K-wertigen Punkte eines Raumes
(in der algebraischen Geometrie: Schemata) Gr(r, n) auffassen.
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