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EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH
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Abstract

The text consists of two parts. In the first two chapters, we construct a trace on the

deformed algebra of functions on a supersymplectic manifold. It is a generalization of the

trace that has been given by Feigin, Felder and Shoikhet [16] for symplectic manifolds. The

main ingredients are a generalization of Fedosov’s connection to supersymplectic manifolds

found by Bordemann [9], which is explained in chapter 1, and a Hochschild cocycle for the

Weyl-Clifford algebra, which is constructed in chapter 2. Using then a general construction

for an isomorphism between the Hochschild homologies of a differential graded algebra and

the corresponding twisted algebra, we find a chain map from the Hochschild homology of

the algebra of deformed functions to the de Rham cohomology of the symplectic manifold.

In Hochschild degree 0, we get a volume form on the symplectic manifold depending on a

deformed function. Its integral over the manifold defines a unique normalized trace.

In the chapters 3 and 4, we prove a generalization of the Riemann-Roch-Hirzebruch theo-

rem for holomorphic differential operators on a holomorphic vector bundle over a compact,

connected, complex manifold. First a trace on the algebra of these operators is constructed.

The procedure is similar to the one for the trace in chapter 2, but instead of a Fedosov

connection we use a flat connection induced by a Maurer-Cartan form in formal geometry.

As we consider holomorphic differential operators, they extend in a natural way to chain

maps on the Dolbeault complex. Thus there is a Lefschetz number associated to such a

differential operator, which is the alternating sum of the traces of the differential operator

restricted to the cohomologies. There is also a natural trace for holomorphic differential

operators that can be found by a ”climbing the staircase” argument in the Hochschild-

Čech double complex. The main result of chapter 3 is that this Hochschild-Čech trace is

equal to the trace constructed by the method of formal geometry. In chapter 4 it is shown

that also the Lefschetz number is equal to the Hochschild-Čech trace, which finally proves

our generalization of the Riemann-Roch-Hirzebruch theorem.
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Kurzfassung

Die Dissertation ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird eine Spur auf der de-

formierten Algebra der Funktionen auf einer supersymplektischen Mannigfaltigkeit kon-

struiert. Dies ist eine Verallgemeinerung der Konstruktion, welche von Feigin, Felder

and Shoikhet in [16] gezeigt wurde. Wir verwenden einerseits eine Verallgemeinerung

von Fedosovs Konstruktion für supersymplektische Mannigfaltigkeiten, welche von Borde-

mann [9] gefunden wurde (siehe Kapitel 1), und andererseits einen Hochschild Kozyklus

für die Weyl-Clifford-Algebra (siehe Kaptiel 2). Wir verwenden dann eine allgemeine

Formel, welche einen Isomorphismus zwischen der Hochschildhomologie einer differen-

tiellen graduierten Algebra und ihrer getwisteten Algebra beschreibt, um eine Ketten-

abbildung von der Hochschildhomologie der deformierten Algebra der Funktionen auf die

de Rham Kohomologie der symplektischen Mannigfaltigkeit zu erhalten. Im Hochschild-

grad 0 finden wir eine Volumenform, deren Integral die eindeutige normierte Spur auf der

deformierten Algebra ergibt.

Im zweiten Teil der Dissertation, welcher die Kapitel 3 und 4 umfasst, wird eine Ve-

rallgemeinerung des Riemann-Roch-Hirzebruch Theorems für holomorphe Differential-

operatoren auf einem holomorphen Bündel auf einer kompakten, zusammenhängenden,

komplexen Mannigfaltigkeit bewiesen. Zuerst wird eine Spur auf dieser Operatoralgebra

konstruiert. Die Konstruktion ist analog zu derjenigen in Kapitel 2, aber statt einem

Fedosov-Zusammenhang wird ein flacher Zusammenhang verwendet, welcher von einer

Maurer-Cartan-Form aus der formalen Geometrie kommt. Da holomorphe Differential-

operatoren auf natürliche Weise auf dem Dolbeault-Komplex agieren, gibt es zu jedem

solchen Operator eine Lefschetz-Zahl, welche die alternierende Summe der Spuren des Op-

erators auf den Kohomologieklassen ist. Eine weitere Möglichkeit, eine natürliche Spur

für holomorphe Differentialoperatoren zu konstruieren, besteht darin, die ”Treppe” im

Hochschild-Čech-Doppelkomplex aufzusteigen. Das Hauptresultat von Kapitel 3 st, dass

diese Hochschild-Čech-Spur mit der Spur übereinstimmt, welche via formale Geometrie

konstruiert wurde. Im Kapitel 4 wird gezeigt, dass diese Hochschild-Čech-Spur ebenfalls

mit der Lefschetzzahl identisch ist, womit das Riemann-Roch-Hirzebruch Theorems für

holomorphe Differentialoperatoren schliesslich bewiesen ist.
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