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Aufgabe 1 Relative Hecke-Operatoren
Seien Γ und Γ′ zwei Kongruenzuntergruppen von SL2(𝐙) und sei Δ = {𝛼 ∈ M2(𝐙) ∣ det(𝛼) ≠ 0}.
Weiterhin sei 𝑀 ein Δ-Modul.

(a) Zeigen Sie, dass für jedes 𝛿 ∈ Δ eine endliche Zerlegung Γ𝛿Γ′ = ∐Γ𝛼𝑖 existiert.

(b) Nutzen Sie die Zerlegung aus Teilaufgabe (a) um die Definition der Hecke-Operatoren aus der
Vorlesung zu einer Definition von relativen Hecke-Operatoren [Γ𝛿Γ′]∶ H∗(Γ,𝑀) → H∗(Γ′,𝑀)
auf der Kohomologie von Γ bzw. Γ′ zu verallgemeinern.

(c) Steigt Ihre Definition von [Γ𝛿Γ′] auf die parabolische Kohomologie H𝑞
𝑃(Γ′,𝑀) bzw. H𝑞

𝑃(Γ,𝑀)
für 𝑞 ∈ {1, 2} ab?

(d) Seien 𝐺 = 𝛿Γ′𝛿−1 ∩ Γ und 𝐺𝛿 = Γ′ ∩𝛿−1Γ𝛿. Zeigen Sie, dass das Diagramm

H∗(Γ,𝑀) H∗(𝐺,𝑀)

H∗(Γ′,𝑀) H∗(𝐺𝛿,𝑀)

resΓ𝐺

Konjugation mit 𝛿

trΓ
′

𝐺𝛿

[Γ𝛿Γ′]

kommutativ ist. Zeigen Sie darüber hinaus, dass die Konjugation mit 𝛿 bzw. die Transfer-
Abbildung trΓ′

𝐺𝛿 nichts anderes als die relativen Hecke-Operatoren [𝐺𝛿𝐺𝛿] bzw. [Γ′𝐸2𝐺𝛿] sind.
Dabei bezeichne 𝐸2 die 2 × 2-Einheitsmatrix.



Aufgabe 2 Eisenstein-Reihen
Sei 𝑘 ≥ 2 gerade. In dieser und der folgenden Aufgabe betrachten wir die Eisenstein-Reihen

𝐸′
𝑘(𝑧) = ∑

(𝑚,𝑛)≠(0,0)
(𝑚𝑧+𝑛)−𝑘

und 𝐸𝑘(𝑧) = 𝜔−1𝐸′
𝑘(𝑧) für

𝜔 = 2(2𝜋i)𝑘

(𝑘 − 1)! .

(a) Zeigen Sie, dass 𝐸′
𝑘(𝑧) für 𝑧 ∈ ℍ absolut konvergent ist und folgern Sie, dass 𝐸′

𝑘 die automorphe

Relation 𝐸′
𝑘(𝛾𝑧) = (𝑐𝑧+ 𝑑)𝑘𝐸′

𝑘(𝑧) für alle 𝛾 = (𝑎 𝑏
𝑐 𝑑) ∈ SL2(𝐙) erfüllt.

(b) Zeigen Sie, dass für 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖𝑧

𝐸′
𝑘(𝑧) = 2𝜁(𝑘) +𝜔

∞

∑
𝑛=1

𝜎𝑘−1(𝑛)𝑞𝑛,

wobei 𝜎𝑘(𝑛) = ∑𝑑∣𝑛 𝑑𝑘. Nutzen Sie dafür die Entwicklung

𝜋cot𝜋𝑧 = 1
𝑧 +

∞

∑
𝑛=1

( 1
𝑧+𝑛 + 1

𝑧−𝑛)

des Kotangens.

(c) Zeigen Sie, dass die Eisenstein-Reihen 𝐸𝑘 Hecke-Eigenformen sind und geben Sie die Eigenwerte
an. Hinweis: Erinnern Sie sich an Aufgabe 2 auf Blatt 5.

Abgabe am Donnerstag, den 16. 1. 2014 in der Übung.


