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Anstelle eines kurzen Vorworts soll hier eigentlich nur gesagt werden, dass dieser
Aufschrieb meiner Vorlesung aus dem Wintersemester 2009/10 im Moment noch
nicht den vollen Reifegrad erreicht hat. Ich habe mir alles noch einmal angeschaut
und hoffe, dabei die größten Fehler ausgemerzt zu haben.

Der vorliegende Aufschrieb spiegelt recht genau meine Vorlesung wider, was hier
keine Wertung erfahren soll.

Ich bedanke mich bei meinen Hörern für die Geduld und für die Fragen, die
verschiedenes bewirkt haben: Ich konnte an ihnen erkennen, dass Interesse da war,
den Dingen auf den Grund zu gehen, musste mich korrigieren oder detaillierter
auf Argumente eingehen oder auch – bisweilen spontan – der Vorlesung einen
anderen Verlauf geben als dies ursprünglich mein Plan gewesen war.

Am Ende der Vorlesungszeit musste ich leider feststellen, dass ich nicht ganz so
weit gekommen bin, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Sicher haben
auch zwischendurch interessante Aussagen gefehlt, die an sich naheliegend waren.
Dafür habe ich den ein oder anderen Exkurs gemacht, der sonst nicht unbedingt
an der von mir gewählten Stelle zu finden wäre.

Ich glaube jedenfalls, dass insgesamt ein ganz gutes Fundament gelegt wurde, um
etwa Klassenkörpertheorie zu studieren oder Fragen der arithmetischen Geome-
trie zu beleuchten.

Jetzt wollen wir uns langsam dem Inhalt nähern.
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Unter algebraischer Zahlentheorie versteht man das Studium der algebraischen
Zahlen aus algebraischer Perspektive. Es geht also um Ideale, Gruppen,. . .

Dabei könnte man manche Argumente in größerer Allgemeinheit bringen, aber
meistens muss man dafür einen Preis bezahlen. Ich habe mich daher im Lauf der
Zeit doch mehr auf den Zahlkörperfall zurückgezogen, in dem man oft einfachere
Argumente hat als im

”
Allgemeinen“und die wesentlichen Dinge schon sieht.

Und dann gibt es natürlich auch Anwendungen der algebraischen Zahlentheorie.
Beliebt sind Untersuchungen zur Fermat-Vermutung, die übrigens historisch in
keiner Weise von der Entstehung der algebraischen Zahlentheorie zu trennen sind,
Fragen nach der

”
Normalform“ ganzzahliger Matrizen, oder auch die Catalan-

Vermutung (die einzigen benachbarten echten Potenzen natürlicher Zahlen sind
8 und 9), die ja mittlerweile auch bewiesen ist.

Vielleicht ist es zum Einstieg doch ganz gut, etwas zur Fermatgleichung zu sagen.
Hier sieht man ja schnell, dass – um die Unlösbarkeit von an + bn = cn, n >
3, a, b, c ∈ N zu zeigen – die Fälle ausreichen, wo der Exponent n entweder
4 oder eine ungerade Primzahl ist. Die erste Situation behandelt man mit den
pythagoräischen Formeln. Wir wenden uns nun der zweiten zu und benutzen für
eine Primzahl p 6= 2 eine primitive p -te Einheitwurzel ζ. Ihr Minimalpolynom
ist Φp = Xp−1 +Xp−2 + · · ·+X+1, und sie erzeugt eine algebraische Erweiterung
von Q vom Grad p− 1 mit Galoisgruppe F×p . Darin liegt der Ring R := Z[ζ].

Wir nehmen nun an (!!!), dass R ein Hauptidealring sei. Dies gilt zum Beispiel
für p = 3. In diesem Ring liegt die Zahl 1 − ζ, die Norm p hat und daher ein
Ideal vom Index p erzeugt, das mithin ein Primideal P ist. (Solche Argumente
werden wir später noch einmal sehen.)

Da modulo eines Primideals in R , das p enthält, die p -te Einheitswurzel ζ
mit 1 identifiziert werden muss (in Charakteristik p ist ja 1 die einzige p -te
Einheitswurzel), ist dies das einzige Primideal, das p enthält.

Nun seien a, b, c ganze Zahlen ungleich 0, für die

ap + bp = cp

gilt. Ohne Einschränkung dürfen wir die Zahlen als teilerfremd annehmen.

Wir können dann aber auch schreiben

cp = (a+ b) · (a+ ζb) · (a+ ζ2b) · . . . · (a+ ζp−1b).

Nun interessieren wir uns für den ggT von a + ζ ib und a + ζjb (für i 6= j ). Da
wir notfalls in R das Element b durch ζ ib und ζ durch ζj−i ersetzen können,
genügt es hierbei, den Fall i = 0, j = 1 zu betrachten.

Ein gemeinsamer Teiler von a+ b und a+ ζb teilt auch (1− ζ)b und (1− ζ)a,
also auch 1 − ζ, da a und b je teilerfremd sind. Wenn die beiden Zahlen nicht
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teilerfremd sind, ist der ggT also das Primelement 1−ζ. Es muss dann aber auch
cp ∈ R · (1− ζ) ∩ Z = pZ liegen, und damit ist p ein Teiler von c .

Wir nehmen nun an, dass abc kein Vielfaches von p ist. Dies nennt man
den ersten Fall der Fermatschen Vermutung.

Zuerst sehen wir ein, dass im Fall p = 3 die dritten Potenzen von a, b, c modulo 9
alle ±1 sind und dadurch der erste Fall in der Fermat-Gleichung ausgeschlossen
ist. Im Weiteren sei also zusätzlich zu den beiden anderen Annahmen auch noch
p ≥ 5.

In dieser Situation sind nach dem oben gesagten die Faktoren a+ b, . . . , a+ζp−1b
paarweise teilerfremd, und da ihr Produkt eine p -te Potenz ist, ist jeder Faktor
– zumindest bis auf eine Einheit in R – eine p -te Potenz. Dies folgt aus der
Voraussetzung, dass R ein Hauptidealring ist.

Es gibt also eine Einheit ε ∈ R× und ein α ∈ R, sodass

a+ ζb = εαp.

Ein Lemma von Kummer (siehe später) zeigt uns, dass ε zwangsläufig von der
Gestalt ζg · ρ mit einem reellen ρ ist.

Modulo 1− ζ ist α zu einem Element k ∈ Z äquivalent, und daher ist

αp − kp =

p−1∏
i=0

(α− ζ ik) ∈ (1− ζ)pR ⊂ pR.

Die letzte Inklusion kommt daher, dass p die Norm von (1 − ζ) ist und dass
(1 − ζj)/(1 − ζ) für 1 ≤ j ≤ p − 1 eine Einheit ist. Der Quotient liegt ja in R,
und Zähler und Nenner haben dieselbe Norm.

Modulo pR erhalten wir also eine Kongruenz

ζ−g(a+ ζb) ≡ ρk

und dasselbe gilt für die komplex konjugierten auf der linken Seite, da ρ ja reell
ist. Es folgt nach Subtraktion der erhaltenen Kongruenzen

ζ−ga+ ζ1−gb− ζga− ζg−1b ≡ 0 (mod p).

Hier unterscheiden wir nun verschiedene Fälle für den Exponenten g, den wir
zwischen 0 und p− 1 wählen (dürfen und tun).

Für g = 0 fallen die a ’s weg, und es bleibt

b(ζ − ζ−1) ∈ pR.
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Multiplikation mit ζ und Zerlegung von ζ2 − 1 = (ζ − 1)(ζ + 1) sowie die
Erinnerung daran, dass ζ + 1 eine Einheit ist, zeigt

(ζ − 1)b ∈ pR,

und mithin ist p ein Teiler von b , was wir aber ausgeschlossen hatten.

Für g = 1 kann man dasselbe Spielchen mit a anstelle von b machen.

Wenn nun g > 1 gilt, folgt

ζ−ga+ ζ1−gb− ζgb− ζg−1b ∈ pR,

und da a, b keine Vielfachen von p sind, müssen wir Gleichheiten zwischen be-
teiligten Potenzen von ζ haben – konkret muss 2g−1 ein Vielfaches von p sein:
g = p+1

2
.

Es folgt nach Multiplikation mit ζg :

a+ ζb− ζa− b = (a− b)(1− ζ) ∈ pR.

Wiederum zeigt Normbildung, dass p ein Teiler von a − b ist. Ein analoges
Argument zeigt, dass p auch ein Teiler von a+ c ist, und damit ist p ein Teiler
von

0 = ap + bp − cp ≡ ap + ap + ap ≡ 3a (mod p),

was wir ausgeschlossen hatten.

Was uns nun noch fehlt, ist das Kummersche Lemma.

Hilfssatz 0.0.1 Kummers Lemma

Es sei p eine ungerade Primzahl. Jede Einheit in Z[ζ] ist von der Gestalt

ζgρ, ρ ∈ R geeignet.

Beweis. Es sei ε ∈ Z[ζ] eine Einheit. Wir schreiben

ε = f(ζ), f ∈ Z[X] geeignet.

Die Galois-Konjugierten von ε sind dann die Zahlen

f(ζ i), 1 ≤ i ≤ p− 1.

Hierbei ist f(ζ i) zu f(ζp−i) komplex konjugiert, und daher ist die Norm von ε
positiv, da es ein Produkt von Paaren komplex konjugierter Zahlen ist.

Die Zahlen f(ζ i)/f(ζp−i) sind algebraisch ganz und alle Galois-Konjugierten ha-
ben Betrag 1. Hilfssatz 2.5.27 aus [Alg2] sagt dann, dass dies Einheitswurzeln
sind. Die einzigen Einheitswurzeln in Z[ζ] sind die Potenzen ±ζ i. Ist nämlich ξ
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eine Einheitswurzel, so erzeugt sie zusammen mit −ζ eine zyklische Gruppe der
Ordnung m , wobei 2p | m. Der Grad von Q(ζm) über Q ist ϕ(m). Damit nun
ϕ(m) = [Q(ζ) : Q] gelten kann, muss m = 2p gelten.

Demnach gibt es ein i, sodass

f(ζ)/f(ζ−1) = ±ζ i.

Wir dürfen i als gerade annehmen: i = 2g, da notfalls ζ i = ζp+i.

Es gibt eine Zahl m ∈ Z mit

ζ−gε ≡ m (mod (1− ζ)),

und komplexe Konjugation macht daraus

ζgf(ζ−1) ≡ m (mod (1− ζ)),

denn 1 − ζ ist assoziiert zu 1 − ζ−1 . Das zeigt, dass modulo 1 − ζ tatsächlich
f(ζ)/f(ζ−1) ≡ ζ2g, und da p ungerade ist, folgt daraus

f(ζ)/f(ζ−1) = ζ2g.

Anders gesagt gilt
ζ−gf(ζ) = ζgf(ζ−1),

und da rechts das konjugiert komplexe von links steht, handelt es sich bei ζ−gf(ζ)
um eine reelle Zahl. ©
Leider gibt es nicht viele Primzahlen p , für die R = Z[ζ] ein Hauptidealring ist.
Aber abgesehen davon hat die Entwicklung der Idealtheorie in Zahlkörpern eine
Modifikation dieses Arguments ermöglicht, die dann den ersten Fall der Fermat-
schen Vermutung für deutlich mehr Primzahlexponenten aus der Welt schafft.
Die Voraussetzung, dass R ein Hauptidealring ist, brauchen wir ja nur, um zu
zeigen, dass die Zahlen a + ζb bis auf eine Einheit p -te Potenzen sind, und das
bekommt man auch mit einer schwächeren Voraussetzung hin (siehe 2.3.5).
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Kapitel 1

Dedekindringe

1.1 Ordnungen

In Verallgemeinerung des Abschnittes über Ordnungen aus [Alg2]1 werden hier
Ordnungen über Hauptidealringen behandelt. Das ginge noch allgemeiner, soll
aber so für unsere Zwecke reichen. In diesem Abschnitt sei stets R ein Haupt-
idealring und K sein Quotientenkörper.

Definition 1.1.1 Ordnungen

Es sei A eine endlichdimensionale Algebra über K . Eine R -Ordnung in A ist
dann eine R -Unteralgebra von A , die als R -Modul endlich erzeugt ist und eine
K -Basis von A enthält.

Bemerkung 1.1.2 Zur Existenz

Da sich jede d -dimensionale K -Algebra in den Matrizenring Md(K) einbetten
lässt, und dieser die Ordnung Md(R) enthält, gibt es in jeder endlichdimensio-
nalen K -Algebra A mindestens eine R -Ordnung.

Nach dem Elementarteilersatz ist jede solche Ordnung frei über R , und ihr Rang
ist die Dimension des K -Vektorraums A.

Aufgabe 1.1.3 Norm und Spur

Es seien K ⊆ L eine separable Körpererweiterung vom Grad n ∈ N , K ein
algebraischer Abschluss von K und σ1, . . . , σn die K -Algebrenhomomorphismen
von L nach K.

1Hiermit meine ich mein Algebra-2-Skript, das von der Vorlesungsseite heruntergeladen wer-
den kann.

7
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Dann ist für a ∈ L das charakteristische Polynom der Multiplikation mit a auf
L gegeben durch

CP(a,X) =
n∏
i=1

(X − σi(a)).

Insbesondere gibt das
”
Formeln“ für die Norm und die Spur von a . Welche?

Wieso ist die Spur nicht konstant gleich 0?

Definition 1.1.4 Diskriminante

Es sei A eine endlichdimensionale K -Algebra und O ⊆ A eine R -Ordnung
darin. Weiter sei {b1, . . . , bd} eine R -Basis von O.
Durch

(x, y) 7→ Spur(xy)

wird auf A eine symmetrische Bilinearform mit Werten in K definiert. Sie heißt
die Spurpaarung. Es sei

F := (Spur(bibj))i,j

die Fundamentalmatrix der Spurpaarung bezüglich der gewählten Basis. Für jede
weitere Basis von O gibt es eine Basisübergangsmatrix S ∈ GLd(R), und die
zugehörige Fundamentalmatrix ist

S>FS.

Daher ist die Assoziiertenklasse der Determinante der Fundamentalmatrix wohl-
definiert. Sie heißt die Diskriminante von O über R.

Aufgabe 1.1.3 zeigt, dass zum Beispiel für eine endliche separable Körpererweite-
rung L von K ein x ∈ L existiert mit Spur(x) 6= 0, und daher gibt es für jedes
y ∈ L× ein Element z ∈ L mit Spur(yz) 6= 0, z.B. z = x/y. Daher ist die Spur-
paarung in diesem Fall nicht ausgeartet, und die Diskriminante einer Ordnung
ist nicht 0.

Bemerkung 1.1.5 Maximalordnung

Wenn man von einer gegebenen Ordnung O zu einer größeren O1 ⊇ O übergeht,
so geht eine Basis von O aus einer von O1 durch eine Übergangsmatrix S mit
Einträgen in R hervor. Die Diskriminante von O1 entsteht also aus der von O
durch Division durch (detS)2.

Wenn die Diskriminante von O nicht 0 ist, so gibt es also wegen Hilfssatz 3.2.7 aus
[Alg1] eine Ordnung in A , die O enthält, aber selber nicht mehr in einer größeren
Ordnung enthalten ist. Solch eine Ordnung nennen wir eine Maximalordnung.

Jedes Element aus einer Ordnung ist ganz über R .
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Wenn A eine kommutative Algebra ist, so ist der ganze Abschluss von R in
A ein Teilring. Wenn es zudem eine Maximalordnung gibt, dann ist diese im
ganzen Abschluss enthalten, und jedes Element aus dem ganzen Abschluss liefert
nach Adjunktion zur Maximalordnung eine nicht kleinere Ordnung. Daher ist der
ganze Abschluss in der genannten Situation gleich der Maximalordnung. Diese
ist mithin eindeutig bestimmt.

Beispiel 1.1.6 Ganzheitsring

a) Es sei R = Z und A = L eine endliche Körpererweiterung von Q. Dann ist
die Spurpaarung nicht ausgeartet, und daher gibt es eine Maximalordnung von
L über Z. Diese heißt der Ganzheitsring von L .

Da Z als Ring initial ist, ist der Ganzheitsring von L von keiner zusätzlichen
Wahl abhängig.

b) Es seien k ein Körper und R = k[T ] der Polynomring in einer Veränderlichen
über k . Er liegt in seinem Quotientenkörper K = k(T ).

Wenn K ⊆ L eine endliche separable Erweiterung ist, dann ist wieder die Spur-
paarung nicht ausgeartet und damit gibt es eine eindeutige R -Maximalordnung
in L .

Diese gibt es aber so nur, wenn wir R in K gewählt haben. Zum Beispiel ist auch
S := k[T−1] ⊆ K ein Hauptidealring mit Quotientenkörper K , und sein ganzer
Abschluss in L ist etwas anderes als der von k[T ] . Hier spielt also zusätzlich
zur Körpererweiterung noch die Wahl von R eine Rolle. Letztlich ist dies ein
geometrisches Faktum, es ist R nämlich die Menge aller rationalen Funktionen,
die auf der affinen Geraden regulär sind, während S die Menge aller rationalen
Funktionen ist, die auf P1(k) r {0} regulär sind.

Bemerkung 1.1.7 Zwei Diskriminanten

Es sei K ⊆ L eine separable Körpererweiterung und a ∈ L sowohl ganz über R
als auch primitiv für L . Dann ist R[a] eine R -Ordnung in L .

Wenn nun m := MP (a) ∈ R[X] das (wie immer normierte) Minimalpolynom
von a ist, dann gilt in der Notation von 1.1.3

m =
∏
i

(X − σi(a)).

Das Polynom m hat eine Diskriminante, nämlich

Dm :=
∏
i<j

(σi(a)− σj(a))2.
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Dies ist das Quadrat der (Vandermonde–)Determinante der Matrix

V :=


1 1 . . . 1

σ1(a) σ2(a) . . . σn(a)
σ1(a)2 σ2(a)2 . . . σn(a)2

...
... . . .

...
σ1(a)n−1 σ2(a)n−1 . . . σn(a)n−1

 ,

also gilt auch

Dm = det(V · V >) = det(
∑

i σi(a
k)σi(a

l))k,l
= det(

∑
i σi(a

k+l))k,l = det(Spur(ak, al))
= D(R[a]).

Hierbei berechnen wir die Diskriminante von R[a] über die Fundamentalmatrix
der Spurpaarung bezüglich der Basis {1, a, a2, . . . , an−1}.

Definition 1.1.8 globale Körper

Ein algebraischer Zahlkörper ist eine endliche algebraische Körpererweiterung von
Q. Unter Funktionenkörper verstehen wir eine endliche algebraische Körpererwei-
terung von Fp[T ] für eine Primzahl p . Hier werden wir meist mit O den ganzen
Abschluss von Fp[T ] bezeichnen. Wie man den Makel der Wahl eines Grund-
rings beheben kann werden wir später noch thematisieren. Zunächst könnten wir
Funktionenkörper definieren als endlich erzeugte Körpererweiterungen von Fp
vom Transzendenzgrad 1.

Ein globaler Körper ist entweder ein algebraischer Zahlkörper oder ein Funktio-
nenkörper. Solche Körper spielen zum Beispiel in der Kryptographie eine große
Rolle.

Hilfssatz 1.1.9 Index

Es sei L ein globaler Körper und O eine Z - bzw. Fp[T ] -Ordnung in L .

Dann hat jedes Ideal I 6= {0} von O in O endlichen Index, und jedes von Null
verschiedene Primideal ist maximal.

Beweis. Es sei R = Z bzw. Fp[T ]. Die Ordnung O ist ein endlich erzeugter freier
R -Modul, sein Rang ist gleich dem Körpergrad von L über Q bzw. Fp(T ).

Es sei x ∈ I ein von Null verschiedenes Element. Da die Determinante der
Multiplikation mit x auf L gleich der Norm von x in der Körpererweiterung ist,
ist diese nicht 0. Sie kann berechnet werden über die Abbildungsmatrix bezüglich
einer Basis {b1, . . . , bd} der Ordnung. Nach dem Satz von Hamilton-Cayley ist
die Norm von x ein Polynom in x mit konstantem Term 0. Sie ist daher ein
Element aus xR[x] ⊆ xO ⊆ I.
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Daher liegt auch N(x) · O in I . Da dies erzeugt wird von N(x)b1, . . . , N(x)bd,
ist

|O/I| ≤ |O/N(x)O| = |R/N(x)R|d <∞.

Ist I ein von Null verschiedenes Primideal, so ist O/I ein endlicher Integritäts-
bereich, also ein Körper, und damit I maximal. ©

Definition/Bemerkung 1.1.10 Norm

Im Zahlkörperfall gilt sogar, dass die Norm (von L über Q ) von x ∈ O be-
tragsmäßig gleich dem Index von Ox in O ist. Das sieht man wieder am Ele-
mentarteilersatz.

Man bezeichnet daher allgemeiner den Index eines Ideals 0 6= I ⊆ O auch
als die Norm N(I) dieses Ideals, oder noch genauer als die Absolutnorm. Diese
Bezeichnung verwendet man auch im Funktionenkörperfall.

Eine interessante Größe des Ringes O ist seine Dedekindsche 2 Zetafunktion.
Diese ist zunächst definiert für s ∈ C,<(s) > 1, und zwar durch die Formel

ζ(O, s) :=
∑

0 6=I≤O

N(I)−s,

wobei die Summe über alle von 0 verschiedenen Ideale in O geht.

Im Zahlkörperfall, wo es ja eine ausgezeichnete Ordnung in K gibt, schreibt man
hierfür auch ζL(s).

Es ist klar, dass es in O jeweils nur endliche viele Ideale von festem Index geben
kann. Für L = Q ist ζQ(s) einfach die Riemannsche3 Zetafunktion. Dass diese
für <(s) > 1 lokal gleichmäßig konvergiert und dort holomorph ist, ist einfach zu
sehen, auch, dass sie einen Pol bei s = 1 haben muss. Sie lässt sich holomorph
nach C r {1} fortsetzen, was schon deutlich schwieriger ist.

Man kann dies und später bereitgestelle Einsichten noch benutzen, um zu zeigen,
dass die Dedekindsche Zetafunktion stets dieses Konvergenzverhalten hat.

In speziellen Werten der Dedekindschen Zetafunktion sind arithmetische Eigen-
schaften von L codiert. Ihr Nullstellenverhalten gibt Aufschluss über die Vertei-
lung der Primideale in O , was am prägnantesten im Primzahlsatz dokumentiert
wird: Für die Funktion π(x) = |{p ∈ P | p ≤ x}| gilt

lim
x→∞

π(x) ln(x)/x = 1.

Das werde ich hier nicht beweisen, vielleicht später ein paar Beweisideen andeu-
ten.

2Richard Dedekind, 1831 - 1916
3Bernhard Riemann, 1826-1866
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Beispiel 1.1.11 Quadratisches

a) Es sei d ∈ Z eine quadratfreie Zahl und L = Q(
√
d). Dann ist natürlich Z[

√
d]

eine Ordnung in L, und ihre Diskriminante ist

det

(
2 0
0 2d

)
= 4d.

Da d als quadratfrei vorausgesetzt ist, kann es in der Maximalordnung höchstens
Index 2 haben (denn das Quadrat des Index teilt die Diskriminante!). Diese liegt
also in 1

2
(Z[
√
d]).

Da 1/2 und
√
d/2 nicht ganzalgebraisch (d.h. ganz über Z ) sind, ist Z[

√
d]

genau dann die Maximalordnung, wenn
√
d+1
2

nicht ganz ist. Dies ist genau dann
der Fall, wenn d gerade oder ≡ 3 (mod 4) ist.

b) Ein anderes Beispiel ist L = Q(ζ5), wobei ζ5 eine fünfte Einheitswurzel ist,
zum Beispiel ζ5 = exp(2πi/5).

Hier kann man nachrechnen, dass die Ordnung Z[ζ5] die Diskriminante 53 hat,
also höchstens Index 5 in einer Maximalordnung. Etwas mehr Rechnung ist dann
nötig um einzusehen, dass Z[ζ5] tatsächlich der Ganzheitsring ist. Wir werden
das später noch durch ein dann einfacheres Argument ersetzen.

Aufgabe 1.1.12 Kubisches

Was ist der Ganzheitsring von L = Q(α) , wobei α3 = 2?

Berechne dazu zunächst die Diskriminante der offensichtlichen Ordnung Z[α].

Wer will, darf hier auch 2 z.B. durch eine andere Primzahl ersetzen.

Aufgabe 1.1.13 Kreisteilung

Es sei p eine Primzahl und L = Q(ζp) , wobei ζp eine primitive p -te Einheits-
wurzel ist.

Zeigen Sie, dass OL = Z[ζp].

Bemerkung 1.1.14 Warnhinweis

Entgegen den ersten Reflexen sollte man sich einen Zahlkörper nicht von vorne-
herein als einen Teilkörper von C vorstellen. Es ist vielmehr so, dass man ihn
erst einmal als abstrakte Erweiterung von Q denken sollte, die sich auf mehrere
Arten in C oder andere Körper einbetten lässt. Es wird später noch wichtig sein,
diese verschiedenen Einbettungen zu berücksichtigen. Dies wird uns in Kapitel 2
die Möglichkeit an die Hand geben, geometrische Argumente auszuschlachten.

In Kapitel 4 werden wir noch eine Schritt weitergehen.
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Definition 1.1.15 Dedekindring

Ein Dedekindring ist ein noetherscher4 Integritätsbereich, der in seinem Quo-
tientenkörper ganz abgeschlossen ist und in dem jedes von Null verschiedene
Primideal maximal ist.

Bemerkung 1.1.16 Die Maximalordnung in einem globalen Körper ist immer
ein Dedekindring. Sie ist ja eine endlich erzeugte Algebra über einem Hauptideal-
ring (Z bzw. Fp[T ] ) und damit nach Hilberts 5 Basissatz noethersch. Die anderen
Eigenschaften sind nach Definition und nach dem Hilfssatz 1.1.9 klar.

Dedekind hat Ganzheitsringe in Zahlkörpern systematisch untersucht und dabei
eben die Eigenschaften ausgenutzt, die jetzt definierend für seine Ringe sind.
Noethersch konnte er anfangs ja kaum schreiben. . .

1.2 Die Klassengruppe

Ziel dieses Abschnitts ist es, den Fundamentalsatz der Arithmetik auf den Ganz-
heitsring eines Zahlkörpers zu übertragen. Da dies so nicht geht, betrachtet man
anstelle der Zahlen die Ideale im Ganzheitsring, und weil das wieder allgemeiner
geht, betrachtet man das Ganze für Dedekindringe.

Es war übrigens eine Idee von Kummer6, den Fundamentalsatz durch Einführung
idealer Zahlen zu retten, was dann nach und nach zum Konzept der Ideale geführt
hat. Sein Interesse lag in erster Linie darin, den großen Satz von Fermat7 zu
beweisen, was mit seinen Methoden aber nur für eine kleine Zahl von Primzahl-
exponenten funktioniert, von der man nicht einmal weiß, ob sie endlich ist oder
nicht (siehe 2.3.5).

Definition 1.2.1 Produkt von (gebrochenen) Idealen

a) Es sei R ein kommutativer Ring. Das Produkt zweier Ideale I, J ≤ R ist dann
definiert als das kleinste Ideal von R , das alle Produkte ij, i ∈ I, j ∈ J, enthält:

IJ := {i1j1 + · · ·+ injn | n ∈ N, ia ∈ I, ja ∈ J}.

Durch diese Verknüpfung wird die Menge aller Ideale in R zu einer kommutativen
Halbgruppe. Das neutrale Element ist das Ideal R selbst.

b) Wenn R nullteilerfrei ist, dann ist die Menge aller von Null verschiedenen
Ideale eine Unterhalbgruppe der eben beschriebenen Halbgruppe.

4Emmy Noether, 1882 - 1935
5David Hilbert, 1862 - 1943
6Ernst Eduard Kummer, 1810 - 1893
7Pierre de Fermat, 1601 - 1665
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c) Wenn R nullteilerfrei und noethersch mit Quotientenkörper K ist, dann nennt
man einen von Null verschiedenen Untermodul I ⊆ K ein gebrochenes Ideal,
wenn es ein r ∈ R gibt, sodass rI ⊆ R ein Ideal ist. Das sind genau die endlich
erzeugten R -Untermoduln von K .

Auch die gebrochenen Ideale bilden eine kommutative Halbgruppe bezüglich der
Multiplikation, die wieder durch die Formel aus a) gegeben ist.

d) In der Halbgruppe der gebrochenen Ideale gibt es mindestens eine richtige Un-
tergruppe, nämlich die der gebrochenen Hauptideale. Das sind die Untermoduln
von K , die von einem von 0 verschiedenen Element aus K erzeugt werden. Die-
se Gruppe ist isomorph zu K×/R×. Man nennt sie die Gruppe der Hauptideale,
oft und auch hier wird sie mit Prin(R) bezeichnet. Das ist eine Abkürzung für
principal ideal.

Beispiel 1.2.2 Hauptidealringe

Wenn R in der eben genannten Situation ein Hauptidealring ist, dann entspre-
chen die Ideale bijektiv den Assoziiertenklassen der Elemente von R und dies
funktioniert auch mit dem Produkt.

Da in einem Hauptidealring jedes Element 6= 0 zu einem Produkt irreduzibler
Elemente assoziiert ist, erzeugen die von Null verschiedenen Primideale die Halb-
gruppe aller von Null verschiedenen Ideale bezüglich der Multiplikation.

In diesem Fall ist die Halbgruppe der gebrochenen Ideale sogar eine Gruppe,
nämlich K×/R×. Diese Gruppe ist frei abelsch mit der Menge aller Primideale
als Erzeuger. Hierfür steht der Fundamentalsatz der Arithmetik ([Alg1], Satz
3.2.9) gerade.

Kann man ein ähnliches Verhalten für eine größere Klasse von Ringen finden?

Definition 1.2.3 Inverses

Es sei R ein noetherscher nullteilerfreier Ring mit Quotientenkörper K und
I ⊆ K ein gebrochenes Ideal. Dann heißt

I−1 := {x ∈ K | xI ⊆ R}

das zu I inverse Ideal.

Ob es diesen Namen verdient ist eine berechtigte Frage, im Allgemeinen wird das
nicht so sein.

Aufgabe 1.2.4 Duales

Finden Sie in der Situation von 1.2.3 einen Isomorphismus zwischen I−1 und
HomR−Mod(I, R) . Welche Voraussetzungen an den Ring braucht man nicht?



1.2. DIE KLASSENGRUPPE 15

Hilfssatz 1.2.5 Erste Miete

Es sei R ein noetherscher nullteilerfreier Ring mit Quotientenkörper K und
I ⊆ K ein gebrochenes Ideal.

Dann gilt für r ∈ K die Gleichung (rI)−1 = r−1I−1, und I−1 ist ein gebrochenes
Ideal.

Ist J ein weiteres gebrochenes Ideal und gilt I ⊆ J, so gilt J−1 ⊆ I−1.

Beweis. Die erste Behauptung ist klar, wirklich, und auch die letzte.

Es ist auch klar, dass I−1 ein R -Modul ist. Wir müssen nur noch einsehen, dass
er endlich erzeugt ist.

Dafür wählen wir ein Element 0 6= a ∈ I . Dann ist für x ∈ I−1 auch xa ∈ R,
also

I−1 ⊆ a−1R,

und da R noethersch ist, ist I−1 endlich erzeugt.

Das ist also eigentlich auch klar. ©

Hilfssatz 1.2.6 Ganzheit

Es seien R ein ganzabgeschlossener noetherscher Ring mit Quotientenkörper K
und I ⊆ K ein gebrochenes Ideal.

Weiter sei x ∈ K ein Element mit xI ⊆ I.

Dann liegt x in R .

Beweis. Da I endlich erzeugt ist, lässt sich die Wirkung der Multiplikation mit x
durch eine quadratische Matrix mit Koeffizienten in R beschreiben (sogar durch
sehr viele Matrizen). Nach dem Satz von Cayley-Hamilton ist also x die Nullstelle
eines normierten Polynoms mit Koeffizienten in R , mithin ganz über R . Da R
als ganz abgeschlossen vorausgesetzt ist, gehört x bereits zu R . ©

Aufgabe 1.2.7 Kürzung

Es seien R ein kommutativer Ring, P ⊂ R ein Primideal und A,B ⊆ R Ideale.
Wenn dann AB ⊆ P gilt, aber B 6⊆ P, dann folgt A ⊆ P.

Wenn weiter in der obigen Situation A maximal ist, dann gilt A = P.

Hilfssatz 1.2.8 Induktiv und produktiv

Es seien R ein noetherscher Ring und I ⊆ R ein von Null verschiedenes Ideal.
Dann gibt es ein k ∈ N0 und von Null verschiedene Primideale P1, . . . , Pk, sodass

P1 · . . . · Pk ⊆ I.
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Beweis. Wir nehmen das Gegenteil an und bezeichnen mit A die dann nichtleere
Menge aller von Null verschiedenen Ideale in R , in denen sich kein Produkt von
Primidealen findet.

Da R noethersch ist, gibt es in A ein maximales Element J . Dieses ist kein
Primideal, da es sonst ja in das Produkt eines Primideals enthielt. Es ist auch
nicht R , da in R sicher ein Primideal liegt.

Folglich gibt es x, y ∈ R r J mit xy ∈ J. Die Ideale 〈J, x〉 und 〈J, y〉 sind
echt größer als J und daher nicht in A , also enthalten sie Produkte P1 · . . . · Pk
beziehungsweise Q1 · . . . ·Ql von Primidealen. Es folgt

P1 · . . . ·Ql ⊆ 〈J, x〉 · 〈J, y〉 ⊆ 〈J2, xJ, yJ, xy〉 ⊆ J

im Widerspruch zu J ∈ A . ©

Proposition 1.2.9 Existenz des Inversen

Es sei R ein Dedekindring und I ein gebrochenes Ideal.

Dann gilt I−1 · I = R.

Beweis. Wegen 1.2.5 ist klar, dass es genügt, die Behauptung für echte Ideale in
R zu zeigen.

Es sei also I ⊆ R ein Ideal, I 6= {0} .

Wenn I = R gilt, so folgt I−1 = R und auch I−1I = R.

Wenn I ein maximales Ideal ist, so gilt die Behauptung im Falle, dass I ein
Hauptideal ist. Ansonsten sei x ∈ I, x 6= 0 beliebig. Mit unserem letzten Hilfssatz
finden wir in Rx ein Produkt P1 · . . . ·Pk von 0 verschiedener Primideale, das wir
so einrichten, dass k minimal ist. Es folgt mit 1.2.7, dass ohne Einschränkung
I = P1 angenommen werden darf. Aufgrund der Minimalität von k ist P2 · . . . ·Pk
nicht in Rx enthalten, und es gibt ein y ∈ P2 · . . . · Pk , sodass yx−1 6∈ R. Für
alle z ∈ I gilt dann aber immer noch

yx−1z ∈ x−1P2 · . . . · Pk · P1 ⊆ x−1Rx = R,

was in I−1 das Element yx−1 6∈ R zutage fördert.

Daher ist in diesem Fall I ⊂ I−1I ⊆ R, und wegen der Maximalität finden wir
I−1I = R.

Nun kommt der eigentlich Beweis. Wir nehmen an, die Behauptung des Satzes
sei nicht wahr. Dann ist die Menge aller ganzen Ideale I 6= 0 mit I−1I 6= R nicht
leer. Da R noethersch ist, enthält diese Menge ein maximales Element M.

M ist nicht prim, da sonst nach dem oben gesehenen M−1M = R im Wider-
spruch zur Annahme. Es sei M ⊆ P ⊂ R ein Primideal, das M enthält.
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Dann ist P−1 ⊆M−1 und daher P−1M ⊆ R. Da P−1 ein nicht ganzes Element
enthält, ist wegen 1.2.6 das ganze Ideal N := P−1M echt größer als M und
somit gilt N−1N = R.

Es folgt M = PN und P−1N−1 ⊆M−1, also

R = P−1N−1PN ⊆M−1M ⊆ R

im Widerspruch zu unserer Annahme. ©

Beispiel 1.2.10 Quadratischer Fall

Es sei d ∈ Z quadratfrei und nicht 1 (mod 4) und K = Q(
√
d) die zugehörige

quadratische Erweiterung. Weiter sei O = Z[
√
d] der Ganzheitsring. Der nicht-

triviale Automorphismus σ von K liefert auch einen Automorphismus von O .

Weiter sei nun 0 6= I ⊆ O ein Ideal. Wir wollen zeigen, dass

1

N(I)
σ(I) = I−1.

Dazu schreiben wir uns I mittels einer Z -Basis auf. Wir wählen ein Element
b + c

√
d mit minimalem positivem c . Weiter sei a der positive Erzeuger von

Z ∩ I. Es ist dann klar, dass I = Za⊕ Z(b+ c
√
d) . Die Norm von I ist ac .

Dabei haben wir zunächst nur die Untergruppeneigenschaft und den Rang aus-
genutzt. Da I aber sogar ein Ideal ist, liegen auch a

√
d und b

√
d+ cd in I , und

die Koeffizienten vor
√
d müssen durch c teilbar sein. Also teilt c sowohl a als

auch b .

Da I−1 = c−1 · (I/c)−1 gilt, müssen wir die Behauptung nur für c = 1 testen.
Das nehmen wir im weiteren an.

Da zu I auch (b−
√
d)(b+

√
d) = b2− d gehört, muss a ein Teiler hiervon sein.

Wir haben nun zu zeigen, dass Iσ(I) = aO gilt. Dazu schreiben wir uns die
Produkte der Erzeuger von I und σ(I) hin:

a2, a(b+
√
d), a(b−

√
d), b2 − d.

Jedes dieser Elemente wird von a geteilt, also liegt sicher Iσ(I) ⊆ aO.
Wir müssen noch zeigen, dass a ∈ Iσ(I). Dazu überlegen wir uns, dass der ggT
der Elemente a2, 2ab, b2 − d ∈ Iσ(I) ∩ Z gleich a ist. Wenn nämlich für einen
Primteiler p von a die Zahl ap sowohl 2ab als auch b2−d teilt, dann ist entweder
p = 2 und damit 4 ein Teiler von b2 − d, was d ≡ 0, 1 (mod 4) erzwingt und
somit verboten ist. Oder p ist ein Teiler von b, und da ist p2 ein Teiler von
pa und damit von b2 − d ist, teilt es auch d , das aber quadratfrei sein soll. Ein
Widerspruch.

Das verifiziert unsere Formel für I−1, die übrigens auch für den Fall d ≡ 1 (mod 4)
gilt.
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Folgerung 1.2.11 Eine Gruppe

Die Menge der gebrochenen Ideale eines Dedekindrings R bildet bezüglich der
Multiplikation eine Gruppe. Sie ist frei abelsch über der Menge der von Null
verschiedenen Primideale von R .

Beweis. Die Gruppeneigenschaft ist jetzt klar, es fehlte ja nur noch die Inversen-
bildung.

Jedes von Null verschiedene Ideal in R ist ein Produkt von Primidealen. Denn
sonst gäbe es ein maximales Element in der Menge aller solcher Ideale M , die
sich nicht als Produkt von Primidealen schreiben lassen. Dieses läge in einem
Primideal P , und nach den gesehen Argumenten wäre P−1M ein größeres Ideal,
also Produkt von Primidealen, und damit wäre auch M = PP−1M ein Produkt
von Primidealen.

Die Darstellung von M als Produkt von Primidealen ist eindeutig. Denn aus

P1P2 . . . Pk = Q1Q2 . . . Ql

für Primideale P1, . . . , Ql folgt aus 1.2.7, dass eines der Primideale Q1, . . . , Ql

bereits P1 ist.

Wenn wir dann die Gleichung auf beiden Seiten mit P−1
1 multiplizieren und rekur-

siv fortfahren, sehen wir die Eindeutigkeit der Darstellung. (Formal: Noethersche
Induktion!)

Das zeigt, dass die Halbgruppe der von Null verschiedenen Ideale frei von den
maximalen Idealen erzeugt wird, und dies vererbt sich auf die Gruppe der gebro-
chenen Ideale. ©

Definition/Bemerkung 1.2.12 Terminologischer Übertrag

Es seien R ein Dedekindring und I, J ⊆ R Ideale. Dann heißt I ein Teiler von
J , wenn ein Ideal G existiert, sodass GI = J.

Ein Blick auf Hauptideale legt diese Definition nahe.

Nach dem, was wir gerade gesehen haben, teilt I genau dann J , wenn I−1J ⊂ R,
denn dies ist das einzige gebrochene Ideal, für das die gewünschte Gleichheit gilt.
Nach Definition ist das äquivalent zu I−1 ⊆ J−1, also zu J ⊆ I.

Zwei Ideale heißen teilerfremd wenn sie keinen echten gemeinsamen Teiler be-
sitzen, also nicht beide in einem gemeinsamen maximalen Ideal liegen. Das ist
äquivalent zu I + J = R.

In diesem Fall gilt IJ = I ∩ J und auch der Chinesische Restsatz ist gültig:

R/(IJ) ∼= R/I ×R/J.
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Definition/Bemerkung 1.2.13 Bewertung

Es sei K der Quotientenkörper des Dedekindrings R und I ⊂ K ein gebrochenes
R -Ideal. Dann lässt sich I schreiben als

I =
∏
P⊂R

maximal

P vP (I)

mit ganzen Zahlen vP (I). Insbesondere kann man dies für ein Hauptideal I = Ra
machen und erhält für jedes Primideal P eine Abbildung

vP : K r {0} → Z, a 7→ vP (a) := vP (aR).

Formal setzt man dies durch vP (0) :=∞ nach ganz K fort.

Alternativ könnten wir für a ∈ R auch vP (a) als das Supremum aller k ∈ Z
definieren, für die a ∈ P k gilt. Wieder formal ist hier sup(Z) = ∞. Dies setzt
sich dann von Rr {0} nach K× multiplikativ fort.

Diese Funktion heißt die P -adische Bewertung auf K . Der Buchstabe v kommt
vom lateinischen

”
valor“. Diese Abbildung hat die folgenden Eigenschaften:

vP (a+ b) ≥ min(vP (a), vP (b))
vP (ab) = vP (a) + vP (b)

In der ersten Zeile gilt Gleichheit, wenn a und b verschiedene Bewertungen
haben. Das folgt bequem aus der alternativen Beschreibung von vP (a).

Diese Eigenschaften werden wir später wieder aufgreifen, um aus der Bewertung
eine Metrik auf K zu gewinnen. Das gibt uns dann für jedes Primideal eine
Topologie auf K , und man kann gerade im Zahlkörperfall manche arithmetischen
Phänomene dann topologisch zum Ausdruck bringen oder auch beweisen.

Aufgabe 1.2.14 Ein
”
Durchschnittssatz“

Es sei R ein Dedekindring und P ⊆ R ein Primideal.

Dann gilt ⋂
n∈Z

P n = {0}.

Definition 1.2.15 Die Idealklassengruppe

Es sei R ein Dedekindring.

Die Gruppe der gebrochenen Ideale von R heißt die Divisorengruppe Div(R).

Darin ist die Gruppe Prin(R) der gebrochenen Hauptideale eine Untergruppe.

Die Faktorgruppe Cl(R) := Div(R)/Prin(R) heißt die Idealklassengruppe von R .
Ihre Größe misst, wie weit R davon entfernt ist, ein Hauptidealring zu sein.
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R ist nämlich genau dann ein Hauptidealring, wenn Cl(R) trivial ist.

Da die Gruppe der gebrochenen Ideale von den Primidealen erzeugt wird, ist dies
auch äquivalent dazu, dass alle Primideale Hauptideale sind.

Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Frage, wieviele Idealklassen es gibt, ist die Norm
der Ideale, wie wir sie in 1.1.10 eingeführt haben. Es gilt der folgende Satz:

Hilfssatz 1.2.16 Multiplikativität der Absolutnorm

Es seien K ein Zahlkörper und I, J ⊆ OK zwei von Null verschiedene Ideale.

Dann gilt N(IJ) = N(I) ·N(J).

Beweis. Aus der Zerlegung von I und J als Produkte von Primidealen sieht man
wegen des Chinesischen Restsatzes, dass es genügt, die Behauptung für Potenzen
eines festen Primideals P 6= {0} zu zeigen.

Das heißt: Wir zeigen für alle n ∈ N0 die Gleichung N(P n+1) = N(P ) ·N(P n).

Dazu wählen wir ein t ∈ P n r P n+1 und betrachten die Abbildung

Φ : OK → P n/P n+1, x 7→ xt+ P n+1.

Der Kern von Φ ist ein Ideal, das P enthält, da tP ⊆ P n+1. Da jedoch 1 6∈
Kern(Φ), gilt P = Kern(Φ) wegen der Maximalität von P . Das Bild von Φ
ist (OKt+ P n+1)/P n. Da aber OKt+ P n+1 ein Ideal ist, das zwischen P n und
P n+1 liegt, muss es P n sein (da t 6∈ P n+1 ). Folglich vermittelt Φ eine Bijektion
zwischen OK/P und P n/P n+1.

Das zeigt die behauptete Multiplikativität. ©

Bemerkung 1.2.17 Ein Vektorraum

Wir sehen am Argument, dass P n/P n+1 jeweils ein eindimensionaler OK/P -
Vektorraum ist. Das gilt – mit dem selben Argument – für jeden Dedekindring.

Bemerkung 1.2.18 Eulers Produktformel

Wir erinnern an 1.1.10 und die dort gemachte Definition der Dedekindschen Ze-
tafunktion eines Zahlkörpers. Sie ist gegeben durch

ζK(s) =
∑
I

1

N(I)s
,

wobei sich die Summe über alle Ideale I 6= {0} im Ganzheitsring erstreckt.
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Wir hatten eingesehen, dass sie wenigstens für großen Realteil von s konvergiert.
Aus der Identität

N(I) = N(
∏
P

P vP (I)) =
∏
P

N(P )vP (I)

und der Eindeutigkeit der Zerlegung von I als Produkt von Primidealen folgt
wie für die Riemannsche Zetafunktion eine Produktformel:

ζK(s) =
∏
P

1

1−N(P )−s
, <(s) >> 0.

Das sieht man durch Entwicklung der Faktoren in eine geometrische Reihe und
Cauchy-Faltung der Faktoren.

Bemerkung 1.2.19 Ideale und Matrizen

Bevor wir uns genauer den Primidealen zuwenden soll hier noch ein kurzer Blick
auf Äquivalenz von (gebrochenen) Idealen riskiert werden.

Es sei K ein Zahlkörper und O eine Ordnung in K . Zwei O -Ideale I , J heißen
äquivalent, wenn es eine Einheit α ∈ K× gibt, mit I = αJ. Im Falle der Haupt-
ordnung sind die Äquivalenzklassen gerade die Elemente der Klassengruppe.

Was ist so ein Ideal im Falle einer von einem ELement γ erzeugten Ordnung?
Sei also jetzt O = Z[γ]. Der Grad von K über Q sei n .

Ein Ideal in O ist dann immer eine frei abelsche Gruppe vom Rang n , auf der
ein Endomorphismus ϕ definiert ist, der dasselbe Minimalpolynom wie γ hat:
Die Multiplikation mit γ . Bezüglich einer Basiswahl ist dann ϕ durch eine n×n
Matrix mit ganzzahligen Einträgen beschrieben. Bei Wahl einer anderen Z -Basis
des Ideals wird diese Matrix ersetzt durch eine unimodular äquivalente Matrix,
also eine Matrix, die ähnlich ist, wo jedoch die Ähnlichkeit durch eine ganzzahlige
Matrix mit ganzzahliger Inverser vermittelt wird.

Wenn umgekehrt A ∈ Zn×n eine Nullstelle des Minimalpolynoms von γ ist,
dann ist Zn ein Z[A] ∼= Z[γ] -Modul, und Qn wird zu einem Q[A] ∼= Q(γ) = K -
Modul, also ein K -Vektorraum, der – die Dimension über Q kennen wir ja –
über K eindimensional ist. Wir können also Zn auffassen als Untergruppe eines
eindimensionalen K -Vektorraums, die gleichzeitig ein O -Modul ist. Das ist also
isomorph zu einem gebrochenen O -Ideal.

Wir erhalten damit eine Bijektion zwischen der Menge aller Äquivalenzklassen
von Idealen und der Menge aller unimodularen Äquivalenzklassen von Nullstellen
des Minimalpolynoms von γ in Zn×n.
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1.3 Primideale

Als Warnung sei vorweg gesagt, dass man meistens die von Null verschiedenen
Primideale meint, wenn man von Primidealen in einem Dedekindring spricht.

Aufgabe 1.3.1 Schalter

Es sei 0 6∈ S ⊆ Z ein multiplikatives System.

Dann ist R := S−1Z ein Hauptidealring und damit auch ein Dedekindring.

Weiter sind die Primideale in S−1Z genau die Ideale pR, wobei p eine gewöhn-
liche Primzahl ist, die kein Element aus S teilt.

Für jede Zahl k ∈ N gibt es einen Dedekindring mit genau k von Null verschie-
denen Primidealen.

Bemerkung 1.3.2 Ganzheitsringe

Es sei K ein Zahlkörper und O sein Ganzheitsring. Der Durchschnitt eines
Primideals P 6= {0} in O mit Z ist dann ein Primideal in Z, und damit von
einer Primzahl p erzeugt.

Umgekehrt sei p ∈ Z eine Primzahl. Dann ist pO ein echtes Ideal in O, denn
sonst wäre p−1 ganz. Also liegt pO in mindestens einem Primideal von O. Da pO
endlichen Index in O hat, gibt es nur endlich viele Primideale, die p enthalten.

Dies sind genau die Primideale Pi , die an der Faktorisierung

pO = P e1
1 · · · · · P em

m

nichttrivial beteiligt sind. Denn p ∈ P ist äquivalent zu P−1 ⊆ (p)−1.

Man kennt also alle Primideale in O, wenn für jede Primzahl p klar ist, wie (p)
sich als Produkt von Primidealen schreiben lässt. Das muss man systematisch
untersuchen.

Jetzt muss ich noch ein bisschen Platz schinden, um den Seitenumbruch hinaus-
zuzögern.

Definition 1.3.3 Zerlegungsverhalten

Es seien K ⊆ L algebraische Zahlkörper. Insbesondere ist dann der Grad [L : K]
endlich. Weiter sei OK der Ganzheitsring von K und OL derjenige von L . Dann
gilt für jedes Primideal 0 6= ℘ ⊂ OK , dass das von ℘ in OL erzeugte Ideal OL℘
ein echtes Ideal ist. Insbesondere lässt es sich als Produkt von Primidealpotenzen
in OL schreiben.

Es sei
OL℘ = Pe11 · . . .Peg

g
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mit paarweise verschiedenen Primidealen Pi ⊂ OL und ei ∈ N.
Diese Exponenten ei heißen die Verzweigungsindizes (jeweils von Pi über ℘ ).

Da Pi ∩ OK ein Primideal ist, das ℘ enthält, ist es selbst ℘. Mithin ist OL/Pi
eine Körpererweiterung von OK/℘ . Deren Grad fi heißt der Trägheitsgrad von
Pi über ℘ .

Weiter heißt ℘ träge in K ⊆ L , wenn g = e1 = 1 gilt, also OL℘ ein Primideal
ist.

Es heißt voll zerlegt, wenn ei = 1 für alle i gilt und zudem OL/Pi ∼= OK/℘ gilt.

Schließlich heißt ℘ in L verzweigt, wenn eines der ei größer ist als 1. In diesem
Fall sagt man auch, Pi sei über K verzweigt.

Bemerkung 1.3.4 Zur Namensgebung

Insbesondere der Name
”
Verzweigung“ ist hier vielleicht der Erklärung bedürf-

tig. Diese Terminologie taucht sonst bei Abbildungen auf, wenn die Anzahl der
Urbilder bei einem Punkt höher ist als sonst typischer Weise. So ist zum Beispiel
0 verzweigt (ein kritischer Wert) für die Abbildung x 7→ x2, die man am Besten
auf der komplexen Zahlenebene definiert. Jeder Punkt außer 0 hat zwei Urbilder,
und bei 0 stoßen die beiden Zweige der Wuzelfunktion zusammen.

Die Abbildung in der Situation der vorherigen Definition ist die, die einem Prim-
ideal in OL seinen Durchschnitt mit OK zuordnet. Man schränkt sich hier auf
die von Null verschiedenen Primideale ein.

Für P ⊆ OL und ℘ := P ∩ OK ist OK/℘ ⊆ OL/P eine endliche Körpererwei-
terung, sagen wir vom Grad fP . Dieser Erweiterungsgrad ist per Definitionem
die Vielfachheit von P als Urbild von ℘. Das kann man am Besten aus dem
Blickwinkel der algebraischen Geometrie verstehen.

Wir werden gleich noch sehen, dass für alle unverzweigten ℘ gilt, dass∑
℘⊆P⊂OL

fP = [L : K]

gilt, jedes solche ℘ also [L : K] Urbilder hat. Die endlich vielen anderen Prim-
ideale sind die Verzweigungspunkte der Abbildung.

Beispiel 1.3.5 Quadratisch - praktisch - gut

Es sei 1 6= d ∈ Z quadratfrei und L = Q(
√
d) die zugehörige quadratische

Erweiterung von Q. Weiter sei ω ∈ OL der übliche Erzeuger, also ω = 1+
√
d

2
,

wenn d bei Division durch 4 Rest 1 lässt, und ω =
√
d sonst. Die Diskriminante

von OL = Z[ω] ist hier die Diskriminante des Minimalpolynoms M von ω.

Dann gilt für die Primzahl p ∈ Z (bzw. für das von ihr erzeugte Ideal in Z ):
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• p ist genau dann träge, wenn das Minimalpolynom von ω keine Nullstelle
in Fp hat.

• p ist genau dann voll zerlegt, wenn das Minimalpolynom von ω zwei ein-
fache Nullstellen in Fp hat.

• p ist genau dann verzweigt wenn es die Diskriminante von L teilt.

Denn:

Für jede Primzahl p gilt

OL/(p) = Z[X]/(p,M) = Fp[X]/(M (mod p)).

Wenn p ein Teiler der Diskriminante ist, dann hat M eine doppelte Nullstelle
a+ pZ in Fp. Es folgt, dass p in genau einem Primideal von OL liegt, nämlich
dem, das von p und ω−a erzeugt wird. Dieses hat Norm p , und es ist das einzige
Primideal, das an der Primidealzerlegung von pOL beteiligt ist. Also muss

pOL = P 2

gelten.

Wenn p kein Teiler der Diskriminante ist, dann hat M entweder 2 einfache
Nullstellen a+ pZ und b+ pZ in Fp, und p liegt in den zwei Primidealen P1 =
(p, ω−a) und P2 = (p, ω− b) . Diese Primideale sind beide an der Primzerlegung
von pOL beteiligt, und aus Indexgründen folgt pOL = P1 ·P2. Oder M hat keine
Nullstelle in Fp, ist also (da quadratisch) in Fp[X] irreduzibel, was zeigt, dass
pOL ein Primideal ist.

Alles in allem sind damit alle Behauptungen gezeigt.

Aufgabe 1.3.6 Kreisteilung

Es sei p eine Primzahl und L = Q(ζp) der zugehörige Kreisteilungskörper. Wie
steht es um das Zerlegungsverhalten der Primzahl ` ∈ P im Ganzheitsring OL ?

Proposition 1.3.7 Es sei K ein algebraischer Zahlkörper von Grad n über Q
und

pOK = P e1
1 · . . . · P eg

g

die Zerlegung des von der Primzahl p erzeugten Ideals in OK .
Dann gilt

∑g
i=1 eifi = n.

Beweis. Es ist pn die Norm des betrachteten Ideals, die andererseits auch∏
N(Pi)

ei =
∏

(pfi)ei = p
P
fiei
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ist. Das zeigt die Behauptung. ©
Wir wollen in diesem Abschnitt noch verstehen, dass nur endlich viele Primideale
verzweigt sind. Um dies in den Griff zu bekommen lohnt es sich, noch einmal einen
Blick auf die Diskriminante zu werfen. Diesen Blick werfen wir jetzt auf einem
Umweg.

Definition/Bemerkung 1.3.8 Die Differente

Es sei Q ⊆ K eine endliche Körpererweiterung und OK der Ganzheitsring in
K . Weiter sei B := {b1, . . . , bn} eine Z -Basis von OK .
Die Spurpaarung auf K ist nicht ausgeartet, und wir haben die Diskriminante
D von OK definiert als die Determinante der Fundamentalmatrix F der Spur-
paarung bezüglich B .

Nun sei
D−1 := {x ∈ K | ∀a ∈ OK : Sp(ax) ∈ Z}.

Dies ist ein OK -Untermodul von K (ziemlich klar, oder?). Da die Spurpaarung
nicht ausgeartet ist, gibt es eine bezüglich ihrer zu B duale Basis C von K , also
Elemente c1, . . . , cn ∈ K , sodass

Sp(bicj) = δi,j.

Diese cj liegen alle in D−1, und es ist ziemlich klar, dass sie D−1 als Z - Modul
erzeugen, und damit auch als OK -Modul.

Das zeigt, dass D−1 ein gebrochenes Ideal ist. Es heißt die inverse Differente. Da
es OK enthält, ist das dazu inverse Ideal D (die Differente von K ) in OK = O−1

K

enthalten, also – da ein OK -Modul – ein ganzes Ideal.

Wenn nun S die (rationale) Übergangsmatrix von den bi zu den cj ist, dann
gilt FS = In , denn die Einheitsmatrix ist die

”
Fundamentalmatrix“ bezüglich

des Basenpaares B,C.

Das zeigt, dass OK in D−1 Index | det(F )| = |D| hat. Das ist dann auch die
Norm von D.

Satz 1.3.9 Erster Dedekindscher Hauptsatz

Die Norm der Differente eines algebraischen Zahlkörpers ist der Betrag seiner
Diskriminante.

Beweis. Das haben wir gerade gesehen. ©
Wir nutzen diese Einsicht um die Begriffe Differente und Diskriminante zu rela-
tivieren, das heißt für den Fall einer Erweiterung von Zahlkörpern zu definieren.

Dazu brauchen wir den Begriff der Relativnorm.
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Aufgabe 1.3.10 Relativnorm von Idealen

Es seien K ⊆ L eine Erweiterung von Zahlkörpern vom Grad n und JK =
Div(OK) , JL = Div(OL) die zugehörigen Gruppen der gebrochenen Ideale.

Dann gibt es genau einen Homomorphismus NL|K : JL → JK , der auf den
Primidealen P ⊆ OL durch NL|K(P ) := (P ∩ OK)fP gegeben ist. Dabei ist
fP der Trägheitsgrad von P .

Für diesen Homomorphismus und jedes Ideal I ∈ JK gilt

NL|KIOL = In.

Dieser Homomorphismus heißt die Relativnorm.

Hinweis: Eigentlich muss man zur Lösung der Aufgabe insbesondere den Sach-
verhalt über die Summe der ePfP aus der letzten Proposition in die neue, allge-
meinere Situation übertragen. Das ist die Hauptschwierigkeit!

Definition 1.3.11 Relative Differente und Diskriminante

Es sei K ⊆ L eine Erweiterung von Zahlkörpern. Die Spur ist eine K -lineare
Abbildung von L nach K . Die inverse relative Differente dieser Erweiterung ist
dann definiert als

D−1
L|K := {x ∈ L | Spur(xOL) ⊆ OK}.

Diese ist wieder ein gebrochenes OL -Ideal, das OL umfasst, und daher ist das
inverse gebrochene Ideal DL|K ein ganzes Ideal.

D−1
L|K ist das größte gebrochene Ideal, dessen Spur in OK liegt.

Die Relativnorm von DL|K heißt die Relativdiskriminante von L über K . Wir
notieren sie mit dL|K .

Aufgabe 1.3.12 In der Situation der eben gemachten Definition sei zusätzlich
I ⊆ K ein gebrochenes OK -Ideal und J ⊆ L ein gebrochenes OL -Ideal. Dann
gilt

Spur(J) ⊆ I ⇐⇒ J ⊆ ID−1
L|K .

Proposition 1.3.13 Transitivität

Es seien K ⊆ L ⊆M algebraische Zahlkörper. Dann gelten

DM |K = DL|KDM |L

und analog für die Relativdiskriminanten

dM |K = d
(M :L)
L|K ·NL|K(dM |L).
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Beweis. Wir zeigen die erste Behauptung, indem wir sie erst durch

D−1
M |L = DL|KD−1

M |K

ersetzen und dann nachweisen, dass beide Seiten dieselben gebrochenen Ideale in
OM enthalten.

Aber J ⊆ D−1
M |L heißt einfach SpurM |L(J) ⊆ OL, und das wieder heißt

SpurM |L(D−1
L|KJ) ⊆ D−1

L|K .

Nun wenden wir die Spur von L nach K auf diese Inklusion an und sehen deren
Äquivalenz zu SpurM |K(D−1

L|KJ) ⊆ OK , also zu D−1
L|KJ ⊆ D

−1
M |K . Was wollen wir

mehr?

Wendet man nun die Relativnormen auf beide Seiten an und benutzt die offen-
sichtliche Identität NM |K = NL|K ◦ NM |L, so folgt auch die Behauptung für die
Diskriminanten. ©

Bemerkung 1.3.14 Wegen des Satzes 1.3.9 ist für jeden Teilkörper K eines
algebraischen Zahlkörpers L die Zahl D

(L:K)
K ein Teiler der Diskriminante DL.

Zum Beispiel sei ζ eine (primitive) fünfte Einheitswurzel und L = Q(ζ). In
diesem Körper liegt ζ−ζ2−ζ3+ζ4, dessen Quadrat gleich 5 ist. Die Diskriminante
von Q(

√
5) ist 5, und daher teilt 52 die Diskriminante von Q(ζ).

Da die Diskriminante von Z[ζ] genau 53 ist, muss Z[ζ] die Maximalordnung
sein, da sonst die Diskriminante ja 5 wäre (sie unterscheidet sich ja nur um ein
Quadrat von 53 ).

Man erhält also wirklich ein Hilfsinstrument zur Bestimmung von Ganzheitsrin-
gen.

Proposition 1.3.15 Kleiner Differentensatz

Wieder sei K ⊆ L eine Erweiterung algebraischer Zahlkörper, 0 6= P ⊂ OL ein
Primideal und ℘ = P ∩ OK . Weiter sei e = eP der Verzweigungsindex von P
über K .

Dann teilt Pe−1 die Relativdifferente DL|K .

Beweis. Wir schreiben ℘OL = Pe · I, wobei I ein ganzes Ideal in OL ist, das
nicht in P enthalten ist. Es sind I und P also teilerfremd.

Wir zeigen nun, dass die Spur von PI in ℘ enthalten ist. Das langt uns, denn
es folgt daraus nach 1.3.12 PI ⊆ ℘D−1

L|K , also DL|K ⊆ Pe−1.
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Nun seien σ1, . . . , σn die K -linearen Einbettungen von L in einen algebraischen
Abschluss von K . 1.1.3 schenkt uns für alle α ∈ L die Gleichung

Spur(α) =
n∑
i=1

σi(α).

Ist p ∈ P ∩ ℘ die in ℘ enthaltene Primzahl, so folgt für α ∈ OL

Spur(αp) =
n∑
i=1

σi(α)p ≡ (
n∑
i=1

σi(α))p (mod ℘),

wobei die letzte Kongruenz zunächst modulo p im ganzen Abschluss von OK in
K gilt, aber linke und rechte Seite liegen in OK .
Rekursiv ergibt sich für k ∈ N natürlich

Spur(αp
k

) ≡ (
n∑
i=1

σi(α))p
k

(mod ℘).

Wenn hierbei α ∈ PI liegt, dann liegt αp
e

in ℘OL. Es folgt – wieder auf dem
Umweg über den ganzen Abschluss OK dass alle σi(α

pe
) in ℘OK liegen, also

liegt da auch Spur(α)p
e
, aber das liegt schon in OK , und damit in ℘ selbst.

Da dies ein Primideal ist, enthält es auch schon die Basis dieser Potenz: Spur(α) ∈
℘. ©

Bemerkung 1.3.16 Ein Endlichkeitsargument

Der kleine Differentensatz zeigt, dass nur solche Primideale ℘ ⊂ OK in L ver-
zweigen können, die in OL einen gemeinsamen Primteiler mit DL|K besitzen.
Das sind höchstens endlich viele.

Insbesondere sind das genau die Teiler der Relativdiskriminante.

Man sieht in Spezialfällen auch jetzt schon mehr. Wenn nämlich K ein alge-
braischer Zahlkörper ist, dessen Ganzheitsring OK von einem Element erzeugt
wird, OK = Z[t] ∼= Z[X]/(MP (t)), dann stimmen ja die Diskriminante von OK
und die des Minimalpolynoms MP (t) überein, und es ist klarer, wieso gerade
die Primteiler der Diskriminante verzweigen, denn genau das sind die Primzahlen
p , für die MP (t) über Fp mindestens einen irreduziblen Faktor doppelt hat. Es
gibt ja eine doppelte Nullstelle in Fp.



Kapitel 2

Geometrische Argumente und
etwas Analysis

2.1 Gitter

Definition/Bemerkung 2.1.1 Gitter

Es sei V ein endlichdimensionaler euklidischer Vektorraum. Ein Gitter in V ist
eine Untergruppe von V , die von einer R -Basis von V erzeugt wird.

Wenn Γ ⊂ V ein Gitter ist und B ⊂ V eine Basis, die Γ erzeugt, dann ist

FB := {
∑
b∈B

ab · b | ab ∈ [0, 1]}

die zu B gehörende Fundamentalmasche von Γ. Da sich jede reelle Zahl x zer-
legen lässt als x = k + a, k ∈ Z, a ∈ [0, 1] , ist auch jeder Vektor in v ∈ V zu
schreiben als

v =
∑
b∈B

(kb + ab) · b =
∑
b

kb · b+
∑
b

ab · b ∈ Γ + FB.

Diese Zerlegung ist
”
im wesentlichen“ eindeutig. Die einzigen Vektoren, für die

sie nicht eindeutig ist, sind diejenigen Vektoren, bei denen mindestens eine Ko-
ordinate bezüglich B ganzzahlig ist. Diese sind eine Nullmenge bezüglich des
Lebesguemaßes in V.

Das Volumen von FB nennen wir das Kovolumen von Γ in V. Wenn S ⊆ V
eine Orthonormalbasis ist, so ist das Kovolumen von Γ gleich dem Betrag der
Determinante der Basiswechselmatrix von S zu B .

Ist B̃ eine weitere Gitterbasis, so unterscheidet sie sich von B nur um eine
ganzzahlige Basiswechselmatrix, die auch ganzzahlig invertierbar ist, und daher

29
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Determinante ±1 hat. Mithin besitzen FB und F eB dasselbe Volumen, und daher
ist das Kovolumen von Γ wohldefiniert.

Beispiel 2.1.2 Ordnungen in Zahlkörpern

Es sei K ein algebraischer Zahlkörper und O ⊆ K eine Ordnung.

Wir wählen in K ein über Q primitives Element α, d.h. K = Q(α). Dieses hat
ein Minimalpolynom M ∈ Q[X], und

K = Q[X]/(M).

Wir wollen einen euklidischen Vektorraum, und dazu brauchen wir erst einmal
einen reellen Vektorraum, den wir durch Tensorieren von K mit R erhalten:

KR := K ⊗Q R ∼= R[X]/(M) ∼= Rr1 × Cr2 ,

wobei r1 die Anzahl der reellen Nullstellen von M und r2 die Anzahl der Paare
komplex konjugierter nicht-reeller Nullstellen von M ist.

Der letztegenannte Isomorphismus kommt über den Chinesischen Restsatz zu-
stande, oder auch konkreter dadurch, dass wir die Nullstellen von M hinschrei-
ben:

x1, . . . , xr1 , z1, . . . zr2 , z1, . . . zr2

und ein Polynom in f ∈ R[X] bei diesen Stellen auswerten:

f 7→ (f(x1), . . . , f(xr1), f(z1), . . . , f(zr2).

Die Ordnung O erzeugt den Q -Vektorraum K und daher auch nach Tensorieren
den R -Vektorraum KR . Da sie von einer Q -Basis von K erzeugt wird, ist diese
Erzeugendensystem nachher auch eine R -Basis von KR, und wir sehen, dass das
Bild von O in KR ein Gitter ist, egal, wie wir hier ein Skalarprodukt wählen.
Die Wahl des Skalarprodukts wirkt sich erst auf das Kovolumen von O aus, nicht
auf die Frage, ob das ein Gitter ist oder nicht.

Nun nehmen wir die naheliegende R -Basis von KR aus der Identifizierung oben,
nämlich die Basis

{e1, . . . , er1+r2 , ier1+1, . . . ier1+r2}.

Die Nullstellen x1, . . . zr2 liefern r1 + 2r2 Homomorphismen von K nach R oder
C, nämlich

σi : K 3 f(α) 7→ f(xi) ∈ R, 1 ≤ i ≤ r1

τj : K 3 f(α) 7→ f(zj) ∈ C, 1 ≤ j ≤ r2
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und
τ j : K 3 f(α) 7→ f(zj) ∈ C, 1 ≤ j ≤ r2.

Die Abbildung von K nach KR ist dann gegeben durch

K 3 a 7→ (σ1(a), . . . , σr1(a), τ1(a), . . . , τr2(a)).

Wenn nun {b1, . . . , bn} eine Z -Basis von O ist, dann ist ihr Bild in KR beschrie-
ben durch die Matrix

B :=



σ1(b1) . . . σ1(bn)
...

...
σr1(b1) . . . σr1(bn)
<(τ1(b1)) . . . <(τ1(bn))

...
...

=(τr2(b1)) . . . =(τr2(bn))


Um das Kovolumen von O herauszubekommen brauchen wir den Betrag der
Determinante dieser Matrix. Um diesen herauszubekommen, multiplizieren wir
ihn erst einmal mit (2i)r2 , indem wir die letzten 2r2 Zeilen jeweils mit dem
Faktor

√
2 multiplizieren und die letzten r2 mit dem Faktor i. Das liefert eine

Matrix B̃ . Dann berechnen wir
B̃> · B̃.

Wir benutzen die Multiplikativität der Einbettungen σ1, . . . τ r2 und die Tatsache,
dass <(τj(a)) = 1

2
(τj(a)+τ j(a)) gilt, um als typischen Eintrag dieser Matrix den

Wert
r1∑
µ=1

σµ(bibj) +

r2∑
ν=1

(τν(bibj) + τ ν(bibj)).

Das ist die Spur von bibj , und daher ist diese neue Matrix die Fundamentalmatrix
der Spurpaarung bezüglich der gewählten Basis. Es folgt

| det(B̃)|2 = |D|,

wobei D die Diskriminante von O ist, oder letztendlich

kov(O) =
√
|D|/2r2 .

Wieder taucht die Diskriminante auf und spielt eine interessante Rolle!

Der geometrische Satz, der uns letztlich weiterbringt, ist der berühmte Gitter-
punktsatz von Minkowski.1

1Hermann Minkowski, 1864 - 1909
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Satz 2.1.3 Gitterpunktsatz von Minkowski

Im n -dimensionalen euklidischen Vektorraum E sei ein Gitter Γ von Kovolumen
V gegeben. Weiter sei S ⊆ E eine konvexe messbare Menge mit S = −S und
Volumen

vol(S) > 2n · V.
Dann liegt in S ∩ Γ mindestens ein Element 6= 0.

Beweis. Es sei B eine Basis von Γ und FB die zugehörige Fundamentalmasche.
Wie zeigen zunächst, dass in 1

2
S zwei verschiedene Punkte existieren, deren Dif-

ferenz in Γ liegt.

Um dies zu zeigen, setzen wir

C(γ) := (γ + FB) ∩ 1

2
S, γ ∈ Γ,

und zerlegen 1
2
S als

1

2
S =

⋃
γ∈Γ

C(γ).

Zwei verschiedene der Mengen γ + FB, γ ∈ Γ, schneiden sich immer in einer
Hyperebene, weswegen der Durchschnitt stets Maß 0 hat. Die σ -Additivität des
Maßes impliziert dann, dass

vol(
1

2
S) =

∑
γ∈Γ

vol(C(γ)).

Nun ist aber C(γ)− γ ⊆ FB, und wenn diese Mengen alle disjunkt wären, dann
hätten wir

V = vol(FB) ≥
∑
γ∈Γ

vol(C(γ)) = vol(
1

2
S) = 2−nvol(S).

Das widerspricht der Annahme an die Größenverhältnisse.

Also gibt es zwei verschiedene Elemente γ1, γ2 ∈ Γ mit

(C(γ1)− γ1) ∩ (C(γ2)− γ2) 6= ∅,

und daher 2 Punkte s1, s2 ∈ 1
2
S mit

s1 − γ1 = s2 − γ2, also s1 − s2 = γ1 − γ2 ∈ Γ.

Da 2s2 und 2s1 beide in S liegen, und damit nach Voraussetzung auch −2s2,
liegt auch die Konvexkombination

s1 − s2 =
1

2
(2s1 + (−2s2))

in S. Das zeigt die Behauptung. ©
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Aufgabe 2.1.4 Speziellere Situation

In der Situation des Gitterpunktsatzes sei S kompakt vom Volumen 2n · V.
Zeigen Sie, dass auch dann ein von Null verschiedener Gitterpunkt in S liegt.

Für den bald folgenden Einheitensatz von Dirichlet brauchen wir noch eine al-
ternative Charakterisierung von Gittern.

Definition 2.1.5 Kokompakt

Es sei E ein euklidischer Vektorraum und Γ ⊆ E eine Untergruppe. Dann wird
auf E/Γ eine Topologie definiert durch die Festlegung, dass eine Menge U ⊆ E/Γ
genau dann offen ist, wenn ihr Urbild in E unter der kanonischen Projektion offen
ist, also um jeden Punkt im Urbild auch eine kleine Kugel im Urbild liegt.

Das ist die feinste Topologie auf E/Γ, für die die kanonische Projektion stetig
ist.

Wie jeder topologische Raum heißt auch E/Γ kompakt, wenn jede offene Über-
deckung davon eine endliche Teilüberdeckung besitzt. In diesem Fall nennt man
Γ kokompakt in E .

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es ein Kompaktum K ⊆ E gibt, das
ein Repräsentantensystem der Nebenklassen von Γ enthält. Denn dann ist E/Γ
das stetige Bild eines Kompaktums, also kompakt.

NB: Zum Begriff der Kompaktheit gehört es aus Sicht des Autors nicht, dass
der fragliche Raum hausdorffsch2 ist. Das wird in der Literatur durchaus nicht
einheitlich gehandhabt.

Proposition 2.1.6 Variante

Es seien E ein endlichdimensionaler euklidischer Vektorraum und Γ ⊆ E eine
Untergruppe. Dann sind äquivalent:

i) Γ ist ein Gitter.

ii) Γ ist diskret und kokompakt.

Beweis.

i)⇒ ii) ist eigentlich klar, die Kokompaktheit folgt aus der Kompaktheit der Fun-
damentalmasche, die ja beschränkt und abgeschlossen ist, was im Endlichdimen-
sionalen zur Kompaktheit äquivalent ist.

2Felix Hausdorff, 1868-1942
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ii)⇒ i) Nun sei Γ ⊆ E diskret und kokompakt. Wir wollen zeigen dass Γ als
Gruppe von einer Basis von E erzeugt wird. Es sei n die Dimension von E . Im
Falle n = 0 ist nichts zu zeigen.

Ansonsten sei β1 ∈ Γr{0} ein kürzester Vektor. Diesen gibt es, da erstens wegen
der Kokompaktheit Γ r {0} nicht leer ist und da zweitens wegen der Diskretheit
von Γ in jeder Kugel um den Nullpunkt nur endlich viele Elemente aus Γ liegen.

Wenn sukzessive β1, . . . , βd schon gewählt sind, so sei Ud die lineare Hülle von
{β1, . . . , βd} . Im Fall d < n gibt es wegen der Kokompaktheit von Γ noch immer
Elemente aus Γ außerhalb von Ud, und βd+1 sei eines davon, für das der Abstand
zu Ud minimal wird. Für seine Existenz brauchen wir wieder die Diskretheit von
Γ. Wenn nämlich γ ∈ Γ von Ud Abstand < ε hat, dann gibt es reelle Zahlen
xi, 1 ≤ i ≤ d, die wir sofort als xi = ri + ai, ri ∈ [0, 1], ai ∈ Z zerlegen, und
der Abstand von γ −

∑
i aiβi nach

∑
i riβi ist auch kleiner als ε, aber in der

ε -Kugel um diesen beschränkten Bereich liegen nur endlich viele Elemente aus
Γ r Ud , und hier wird ein positives Minimum des Abstands angenommen.

Schließlich sind β1, . . . , βn konstruiert, und nach Konstruktion ist das eine Basis
des R -Vektorraums E .

Wir behaupten nun: β1, . . . , βn erzeugen die Gruppe Γ.

Dazu sei γ ∈ Γ. Wir müssen zeigen, dass es ganze Zahlen a1, . . . , an gibt mit

γ = a1β1 + . . .+ anβn.

Dazu schreiben wir γ zunächst als γ = x1β1 + . . . + xnβn, und dabei dürfen
wir γ um ganzzahlige Vielfache der ausgewählten Basis abändern, sodass ohne
Einschränkung die Koeffizienten xi betragsmäßig ≤ 1

2
sind.

Der Abstand von γ zu Un−1 ist dann aber höchstens |xnβn| < |βn|, und läge
γ nicht in Un−1, so widerspräche dies der Wahl von βn. Also gilt xn = 0, und
jetzt hangeln wir uns immer mit demselben Argument herunter, um letztlich
einzusehen, dass γ = 0 gilt.

Damit ist die Behauptung gezeigt. ©

Bemerkung 2.1.7 Neue Weiten

Diese Proposition nimmt man zum Anlass, um den Begriff eines Gitters in all-
gemeineren Situationen zu erklären. Wenn G eine lokalkompakte topologische
Gruppe ist (zum Beispiel SL(2,R) ), dann gibt es darauf ein sogenanntes Haar-
sches3 Maß. Es ist eine Maß µ , bei dem für jede messbare Menge M und jedes
g ∈ G die Invarianzeigenschaft µ(gM) = µ(M) gilt.

Im Falle G = Rn ist dies bis auf einen Faktor das Lebesguemaß4.

3Alfréd Haar, 1885-1933
4Henri Lebesgue, 1875-1941
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Nun nennen wir eine Untergruppe Γ ⊆ G ein Gitter in G , wenn Γ diskret ist
und es eine µ -messbare Menge endlichen Maßes gibt, die ein Vertretersystem der
Nebenklassen von Γ enthält.

Das ersetzt und verallgemeinert die Kokompaktheit aus der vorherigen Proposi-
tion.

2.2 Einheiten

Definition/Bemerkung 2.2.1 Normierung

Es sei A eine endlichdimensionale Q -Algebra und AR := A⊗Q R die assoziierte
R -Algebra. Wenn O eine Ordnung in A ist, so können wir sie auch als Gitter in
AR auffassen.

AR ist eine endlichdimensionale R -Algebra, und daher hat jedes Element a dar-
in eine Norm, nämlich die Determinante der Multiplikationsabbildung: N(a) =
det[x 7→ ax]. Für Elemente aus A ist das auch die Determinante der Multipli-
kationsabbildung auf A (selbe Abbildungsmatrix), und für Elemente aus O die
Determinante der Multiplikationsabbildung auf O. Insbesondere haben Elemente
der Ordnung eine ganzzahlige Norm.

Es gilt wie auch in [Alg2] die Aussage

O× = {a ∈ O | N(a) = ±1}.

Um die Geometrie ins Spiel bringen zu können, betrachten wir jetzt die Menge

H := {a ∈ AR | N(a) = ±1}.

Dies ist eine Hyperfläche in AR, und sie enthält die Einheitengruppe O×. Aus
Gründen der Einfachheit betrachten wir manchmal noch lieber den Teil

H+ := {a ∈ AR | N(a) = 1},

in der noch wenigstens eine Untergruppe von O× vom Index ≤ 2 liegt, denn je
zwei Einheiten von Norm −1 unterscheiden sich multiplikativ um eine Einheit
von Norm 1.

Beispiel 2.2.2 Zahlkörper

Im Fall eines Zahlkörpers A = K vom Grad n und mit r1 reellen und r2 Paaren
konjugiert komplexer Einbettungen können wir KR als Algebra mit Rr1 × Crs

identifizieren und finden dann

H+ = {(x1, . . . , xr1 , z1, . . . , zr2) | x1 · . . . xr1 · |z1|2 · . . . · |zr2|2 = 1}.
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NB: Die Multiplikation mit z ∈ C auf C hat – als reell-lineare Abbildung auf-
gefasst – die Determinante |z|2.
Insbesondere finden wir im Fall quadratischer Zahlkörper die Möglichkeiten

H+ = {(x, y) ∈ R2 | xy = 1} oder H+ = {z ∈ C | |z|2 = 1},

je nachdem, ob K reell- oder imaginärquadratisch ist.

Satz 2.2.3 Ein Kokompaktheitssatz

Es seien A eine endlichdimensionale Divisionsalgebra über Q und O eine Ord-
nung in A .

Dann ist O× diskret und kokompakt in H.

Beweis. Die Diskretheit ist klar, denn O ist diskret in AR. Wir haben noch die
Kokompaktheit zu zeigen und

”
konstruieren“ dazu ein Kompaktum C ⊂ AR,

sodass H ⊂ O× · C . Dabei hilft uns Minkowskis Gitterpunktsatz.

Wir bezeichnen wie gehabt mit N die Normabbildung auf AR. Weiter wählen
wir auf AR ein Skalarprodukt und bezeichnen mit V das Kovolumen von O in
AR

Schließlich sei S ⊆ AR eine kompakte, konvexe und zentralsymmetrische Teil-
menge mit Volumen 2nV, wobei n = dimA.

Die Multiplikation mit einem Element a ∈ H macht aus S die Menge Sa , die
ebenso kompakt, konvex und zentralsymmetrisch ist sowie Volumen 2nV hat,
denn die Determinante der Multiplikation mit a ist ja 1.

Minkowskis Gitterpunktsatz sagt, dass in Sa jeweils mindestens eine Element
oa ∈ O liegt, das nicht 0 ist.

Die Norm ist eine stetige Abbildung von AR nach R, und daher ist N(S) be-
schränkt. Da die Multiplikation mit a ∈ H die Norm nicht verändert, gilt

∃B > 0 : ∀s ∈ S,∀a ∈ H : |N(sa)| < B.

Insbesondere haben alle oben gewählten Elemente oa, a ∈ H, betragsmäßig
Norm ≤ B.

Wenn nun x ∈ O ein Element von Norm N(x) 6= 0 ist, dann sagt uns der
Elementarteilersatz, dass die Untergruppe xO in O gerade Index |N(x)| hat.
Da aber A ein Schiefkörper ist, haben alle von 0 verschiedenen Elemente auch
von Null verschiedene Norm!

Folglich liefert für jedes a ∈ H das oben gewählte Element oa eine Untergruppe
oaO , die in der Ordnung Index ≤ B hat. Da die Ordnung eine endlich erzeugte
(und sogar abelsche) Gruppe ist, gibt es in ihr nur endlich viele Untergruppen
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von Index ≤ B. Also gibt es unter den oa s endlich viele, o1, . . . , oh , sodass für
jedes a ein i existiert mit

oaO = oiO.

Das aber erzwingt die Existenz eines ga ∈ O, sodass oa = oiga. Da aber oa und
oi dieselbe von null verschiedene Norm haben, hat ga Norm 1, und ist daher eine
Einheit in O.
Ist nun a ∈ H beliebig, so gilt

a−1 ∈ o−1
a S = g−1

a o−1
i S ∈

⋃
g∈O×

g ·
(
∪hi=1o

−1
i S

)
.

Da hierbei C := ∪hi=1o
−1
i S eine endliche Vereinigung von Kompakta und damit

kompakt ist, folgt die Behauptung mit dem Kriterium aus der Definition der
Kokompaktheit (2.1.5). ©

Satz 2.2.4 Dirichlets Einheitensatz

Es sei K ein algebraischer Zahlkörper mit r1 reellen und r2 Paaren konjugiert
komplexer Einbettungen. Dann ist die Einheitengruppe einer Ordnung O in K
isomorph zu einem Produkt

T × Zr1+r2−1,

wobei T eine endliche zyklische Gruppe ist.

Beweis. Wir zeigen, dass O× endlich erzeugt ist. Dann sagt uns der Hauptsatz
über endlich erzeugte abelsche Gruppen, dass die Einheitengruppe ein Produkt
von zyklischen Gruppen ist. Da eine endliche Untergruppe in der Einheitengruppe
eines Körpers immer zyklisch ist, müssen wir uns nur noch Gedanken über die
Anzahl der Erzeuger der komplementären Gruppe machen.

Das erschlagen wir eigentlich alles auf einen Streich, und zwar betrachten wir den
Gruppenhomomorphismus

L : H → Rr1+r2 , L(x1, . . . , xr1 , z1, . . . zr2) :=
(log(|x1|), . . . , log(|xr1 |), 2 log(|z1|), . . . , 2 log(|zr2|)),

der aufgrund der Form der Norm in H als Bild den Untervektorraum

{(u1, . . . , ur1+r2) |
∑

ui = 0} =: H

besitzt.

Der Kern ist die kompakte Menge

W := {(x1, . . . , xr1 , z1, . . . zr2) | xi ∈ {±1}, zj ∈ S1}.
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T := W∩O× ist endlich, da die Einheitengruppe ja diskret in H sitzt. Außerdem
ist das Bild der Einheitengruppe in der Hyperebene H diskret und kokompakt,
und damit wegen 2.1.6 ein Gitter, also frei abelsch in r1 + r2 − 1 Erzeugern.

Daher erhalten wir eine exakte Sequenz

1→ T → O× → Zr1+r2−1 → 1,

und diese Sequenz spaltet, denn O× ist abelsch und Zr1+r2−1 frei abelsch. ©

Aufgabe 2.2.5 Wieso ist hier H = L(H)? Wieso ist L(O×) in H diskret und
kokompakt?

Beispiel 2.2.6 Das Übliche

Wenn K ein quadratischer Zahlkörper ist, dann ist r1 + r2 − 1 entweder 0 (im
imaginärquadratischen Fall) oder 1 (im reellquadratischen Fall).

Im ersten Fall ist also die Einheitengruppe von OK endlich und zyklisch, sie hat
Ordnung 4 (K = Q(i) ), 6 (K = Q(

√
−3) ) oder 2 (sonst).

Im zweiten Fall ist sie ein Produkt einer endlichen zyklischen Gruppe (nämlich
〈−1〉 ) mit einer unendlichen zyklischen Gruppe. Diese wird erzeugt von einer
Einheit ε ∈ O×K , die man als die kleinste Einheit > 1 wählen kann. Wohlgemerkt
liefern beide Einbettungen von K nach R dieselbe Teilmenge von R, sodass dies
eine sinnvolle Festlegung ist. Diese Einheit heißt die Fundamentaleinheit von OK .
Es ist schwer, sie systematisch in den Griff zu bekommen.

Für jeden individuellen reellquadratischen Körper lässt sie sich bequem bestim-
men, wobei man hier den Zusammenhang zur Pellschen Gleichung und die Me-
thode der Kettenbrüche benutzt.

Beispiel 2.2.7 Kreisteilungskörper

Es sei p eine ungerade Primzahl und ζ = ζp eine primitive p -te Einheitswurzel.
Weiter sei L = Q(ζ) . Dann ist r1 = 0, denn in R gibt es keine Einheitswurzeln
außer ±1 , und folglich ist r2 = p−1

2
. Es folgt

O×L ∼= 〈−ζ〉 × Z
p−1
2
−1.

Nun sei K der Fixkörper der komplexen Konjugation auf L , also K = Q(ζ+ζ−1).
Da K über Q galoissch ist, sind alle Nullstellen des Minimalpolynoms von ζ+ζ−1

schon in K , also ist hier r2 = 0 und r1 = p−1
2
. Wieder folgt

O×K ∼= 〈−1〉 × Z
p−1
2
−1.

Daher ist O×K ≤ O
×
L eine Untergruppe von endlichem Index. Das Lemma von

Kummer 0.0.1 sagt sogar, dass die beiden Gruppen sich nur um 〈ζ〉 unterscheiden.
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Wir haben schon im Zusammenhang mit Fermats Vermutung einige Einheiten in
OL kennen gelernt. Genauer seien r, s ∈ Z keine Vielfachen von p . Dann lässt
sich s modulo p als rt schreiben, und es folgt

ζs − 1

ζr − 1
= 1 + ζr + ζ2r + . . .+ ζ(t−1)r ∈ OL,

und genauso auch ζr−1
ζs−1

, sodass diese Quotienten Einheiten in OL sind. Sie heißen
die Kreisteilungseinheiten.

Man kann zeigen, dass sie eine Untergruppe von endlichem Index in O×L erzeugen.

Bemerkung 2.2.8 Eine geometrische Anwendung der zahlentheoreti-
schen Folgerung aus dem geometrischen Hilfsmittel

Es sei A eine Quaternionenalgebra über Q. Diese kommt zustande durch Wahl
zweier (OE ganzer) Zahlen a, b 6= 0 und ist eine 4-dimensionale Algebra mit
Basisvektoren 1, I, J,K und den Multiplikationvorschriften

I2 = a, J2 = b, IJ = K = −JI.

Das legt eine Q -Algebrenstruktur fest (mit 1 als Einselement;-)).

A ist eine Divisionsalgebra, wenn die quadratische Form

w2 − ax2 − by2 + abz2

anisotrop ist, denn das Quadrat dieses Ausdrucks ist die Norm von

w + xI + yJ + zK.

Zum Beispiel langt es, wenn a, b beide negativ sind. Es gibt aber auch viele
Divisionsalgebren mit positivem a , zum Beispiel a = 3, b = −1.

In diesem Fall lässt sich A einbetten nach R2×2 vermöge

I 7→
(√

a 0
0 −

√
a

)
, J 7→

(
0 1
b 0

)
.

Nach Tensorieren mit R wird also A isomorph zu R2×2, und das H von vorhin
wird zu

{M ∈ R2×2 | det(M) = ±1}.
Hier drin sitzt die Einheitengruppe O× einer Z -Ordnung von A dann diskret
und kokompakt.

In H gibt es die kompakte Untergruppe O(2) , und nach dem E.-Schmidt Ver-
fahren haben wir eine Zerlegung

H =
{(√y x/

√
y

0 1/
√
y

)
| x, y ∈ R, y > 0

}
·O(2).
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Die Gruppe H operiert über Möbiustransformationen auf CrR, und wenn man
sich auf solche Matrizen mit positiver Determinante zurückzieht sogar auf der
oberen Halbebene

H := {z ∈ C | =(z) > 0}.

Hier ist SO(2) der Stabilisator von i, und die Auswertung der Operation bei i
liefert die Bijektion

SL2(R)/SO(2) ∼= H.

Da Γ := O×∩SL2(R) diskret in SL2(R) liegt, operiert diese Gruppe immer noch
diskret auf H, und der Bahnenraum ist immer noch kompakt. Das heißt: Γ\H
ist eine kompakte Riemannsche Fläche.

Riemannsche Flächen, die auf diese Art zustande kommen, haben oft sehr speziel-
le Eigenschaften. Man nennt sie (und enge artverwandte) arithmetische Flächen.

2.3 Klassenzahl

Wir bleiben unserer Situation treu und betrachten den Zahlkörper K mitsamt
seines Ganzheitsringes OK als Teilring des Minkowskiraumes KR.

Jedes Ideal I ⊆ OK ist ein Gitter in KR = Rr1×Cr2 vom Kovolumen N(I)
2r2

√
|D|,

wobei D die absolute Diskriminante von OK ist.

Wenn 0 6= a ∈ I−1 ein Element von Norm N ist, dann ist aI ein Ideal in OK
von Index N · N(I). Wir wollen nun ein a mit möglichst kleiner Norm finden,
um dann sagen zu können, dass I in der Klassengruppe durch ein Ideal vertreten
wird, dessen Norm kleiner ist als eine Konstante, die nur von K abhängt. Dazu
benutzen wir den Minkowskischen Gitterpunktsatz.

Die Norm von I−1 ist 1/N(I), und daher ist das Kovolumen von I−1 im Min-
kowskiraum gerade 1

N(I)2r2

√
|D|.

Nun sei

S := {(x1, . . . xr1 , z1, . . . zr2) | |xi| ≤ ci, |zj| ≤ dj},

wobei die ci und die dj gegebene positive Zahlen sind. Dies ist eine zentral-
symmetrische, konvexe und kompakte Teilmenge von KR, und ihr Volumen ist
aufgrund des Cavalierischen5 Prinzips

2r1 · c1 · . . . · cr1 · πr2d2
1 · . . . · d2

r2
.

Nun wählen wir die ci und die dj so, dass dieses Volumen gleich

2ncov(I−1)

5Bonaventura Cavalieri, 1598 - 1647
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ist, also
c1 · . . . · cr1 · d2

1 · . . . · d2
r2

= (2/π)r2
√
|D|/N(I).

Dann sagt uns Minkowskis Gitterpunktsatz, dass ein a ∈ S ∩ I−1 existiert, das
nicht 0 ist. Seine Norm ist dann

N(a) ≤ (2/π)r2
√
|D|/N(I),

also folgt
N(aI) ≤ (2/π)r2

√
|D|.

Daher ist jedes Ideal in OK zu einem Ideal mit Norm ≤ (2/π)r2
√
|D| äquiva-

lent. Von diesen gibt es aber nur endlich viele, und daher auch nur endlich viele
Idealklassen in Cl(OK).

Wir haben damit bewiesen:

Satz 2.3.1 Endlichkeit der Klassengruppe

Es sei K ein algebraischer Zahlkörper mit Ganzheitsring OK . Dann ist Cl(OK)
eine endliche Gruppe.

Ihre Ordnung h heißt die Klassenzahl von OK (oder auch von K ).

Bemerkung 2.3.2 Die Minkowskischranke

Die Schranke (2/π)r2
√
|D| für die Normen der Ideale, die eine Vertretersystem

der Idealklassen bilden, kann durch geschicktere Wahl der Mengen S im Gitter-
punktsatz noch verbessert werden. Ohne Beweis sei hier mitgeteilt, dass an ihrer
Stelle die sogenannte Minkowskischranke

(4/π)r2
n!

nn

√
|D|

benutzt werden kann. Dabei ist n wieder der Grad des Zahlkörpers K .

Da diese Schranke nicht kleiner als 1 werden darf (Es gibt keine Ideale mit Norm
kleiner als 1!), folgt insbesondere, dass die Diskriminante eines Zahlkörpers K
genau dann 1 ist, wenn K = Q. Für Körper mit r2 6= 0 folgt dies auch schon
aus unserer schwächeren Schranke oben, aber für rein reelle Zahlkörper ist diese
noch zu schwach.

Wir sehen an der Minkowskischranke sogar, dass |D| mit n gegen Unendlich geht.
Das kann man auch nutzen um einzusehen, dass es nur endlich viele Zahlkörper
mit gegebener Diskriminante geben kann.

Wenn man zeigen will, dass der Ganzheitsring ein Hauptidealring ist, dann genügt
es hierfür, alle Primideale mit Norm unterhalb der Minkowskischranke abzuklap-
pern und als Hauptideale zu entlarven.
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Beispiel 2.3.3 Imaginärquadratisches

Wir bestimmen die Klassenzahlen für ein paar imaginärquadratische Zahlkörper.
Wir wissen schon (lange), dass Q(i) und Q(ζ3) Klassenzahl 1 haben.

Wie steht es um Q(
√
−2)? Die Diskriminante ist −8, es ist also jedes Ideal

äquivalent zu einem Ideal mit Index ≤ 4
π

√
2 ∼ 1.800632632314212139110398382,

also zu O . Damit ist Z[
√
−2] ein Hauptidealring.

In Z[
√
−5] ist die entsprechende Schranke etwa 2.847050173668708233907050706,

wir müssen also alle Ideale mit Norm ≤ 2 abklappern. Da 2 verzweigt, gibt es
tatsächlich genau ein Ideal P von Norm 2, es wird von 2 und

√
−5− 1 erzeugt.

Aber ein Element von Norm 2 gibt es in Z[
√
−5] nicht. Andererseits ist jedes

Ideal in Z[
√
−5] zu P oder zu Z[

√
−5] äquivalent, und damit ist die Klassenzahl

hier 2.

In Z[1+
√
−11

2
] ist die Diskriminante -11 und unsere Schranke nimmt den Wert

2.111428919064731845828835635 an. Das Minimalpolynom von 1+
√
−11

2
ist X2−

X + 3, und dies bleibt über F2 irreduzibel. Also gibt es kein Ideal vom Index 2,
und daher ist die Klassenzahl wieder 1.

Ein Beispiel vielleicht noch: Q(
√
−17). Unsere Schranke ist hier etwas größer als

5. Die 2 ist wieder verzweigt, es gibt also genau ein Ideal P vom Index 2, das
jedoch kein Hauptideal ist. Es wird von 2 und

√
−17− 1 erzeugt. 3 ist zerlegt,

denn -17 ist ein Quadrat in F3. Die beiden zugehörigen Primideale werden von 3
und

√
−17±1 erzeugt. Das einzige Ideal von Index 4 ist P 2 = (2), und ein Ideal

von Index 5 gibt es nicht, da X2 + 17 über F5 irreduzibel bleibt. Nun sei Q =
(3,
√
−17− 1). Dann ist Q2 = (9,

√
−17− 1), und es folgt

√
−17+1

9
Q2 = P. In der

Klassengruppe, die höchstens 4 Element enthält, gibt es also eine Quadratwurzel
der Klasse von P , die selber Ordnung 2 hat, also ist die Klassengruppe zyklisch
von Ordnung 4.

Diese Rechnungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Allgemeinen
aufwendig sein wird, die Klassengruppe mit allem drum und dran zu bestimmen.

Aufgabe 2.3.4 Reellquadratisches

Bestimme die Klassengruppen der Zahlkörper Q(
√

5) und Q(
√

10).

Bemerkung 2.3.5 Noch einmal der Fermat

In den einführenden Ausführungen zur Fermatschen Vermutung haben wir die
Voraussetzung benutzt, dass R = Z[ζp] ein Hauptidealring ist. Diese können wir
nun abschwächen. Es langt, vorauszusetzen, dass p kein Teiler der Klassenzahl
von R ist. Dann sind nämlich die Zahlen a + bζ ip immer noch teilerfremd, also
auch die von ihnen erzeugten Ideale, und damit ist jedes dieser Ideale eine p -te
Potenz, da ihr Produkt eines ist. Wenn aber die p -te Potenz eines Ideals I ein
Hauptideal ist, dann ist auch I eines wegen des Satzes von Lagrange. Und dann
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sind wir wieder da, wo wir damals schon weiterargumentieren konnten, dass das
nicht geht.

Primzahlen mit der genannten Eigenschaft heißen reguläre Primzahlen. Es ist
nicht bekannt, ob es davon unendlich viele gibt. Die ersten reguläre Primzahlen
sind

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 61, . . .

Die Reihe der irregulären Primzahlen wird von

37, 59, 67, 101, 103, 131, 149, 157, 233, 257, 263, 271, 283, 293, 307, . . .

eingeleitet, und auf den ersten Blick scheinen das tendenziell weniger zu sein.
Dafür ist hier jedoch bekannt, dass es unendlich viele irreguläre Primzahlen gibt.

2.4 Analytisches

Wir wollen hier zumindest grundsätzlich die analytische Klassenzahlformel her-
leiten, die verschiedenste Kenngrößen eines Zahlkörpers K verquirlt und das
Ergebnis mit einer analytisch gewonnenen Größe in Verbindung bringt: mit dem
Residuum der Dedekindschen Zetafunktion an der Stelle s = 1.

Wir bleiben aber in Wirklichkeit rein reell und zeigen gar nicht, dass s = 1
als Polstelle einer meromorphen Fortsetzung der Dedekindschen Zetafunktion
aufgefasst werden kann.

Wir beginnen mit einem lustigen Wechselspiel von Geometrie und Analysis. Dabei
bezeichnen wir K ⊆ Rn als Kegel mit Spitze 0, wenn für alle x ∈ K und r > 0
auch rx ∈ K.

Hilfssatz 2.4.1 Dirichlets Expansionsprinzip

Es sei K ⊆ Rn ein Kegel mit Spitze 0 und F : K → R>0 eine differenzierbare
Funktion, homogen vom Grad n . Schließlich seien

Y := {x ∈ K | F (x) ≤ 1}

und Γ ⊆ Rn ein Gitter mit Kovolumen cov(Γ).

Wir setzen weiter

ζ̂(s) :=
∑
x∈Γ∩K

1

F (x)s
.

Wenn hierbei Y beschränkt ist, dann konvergiert ζ̂(s) für s > 1, und es gilt

lim
s↘1

(s− 1)ζ̂(s) = vol(Y )/cov(Γ).
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Beweis. Für r > 0 sei N(r) := |(1
r
Γ) ∩ Y |. Dann gilt

vol(Y ) = lim
r→∞

N(r)cov(Γ)/rn.

Analog ist

N(r) = |Γ ∩ (rY )| = |{γ ∈ Γ ∩K | F (γ) ≤ rn}|.

Da Γ ∩ K abzählbar ist und Y beschränkt, können wir die Funktionswerte von
F auf Γ ∩ K der Größe nach auflisten:

0 < F (γ1) ≤ F (γ2) ≤ . . . .

Es sei rk := n
√
F (γk). Dann folgt N(rk) ≥ k. Andererseits gehört γk nicht zu

(rk − ε)Y, also gilt für ε > 0

N(rk − ε) < k ≤ N(rk).

Daraus folgt

lim
k→∞

k

F (γk)
=

vol(Y )

cov(Γ)
.

Das impliziert durch Vergleich mit der geometrischen Reihe sofort, dass

ζ̂(s) =
∞∑
k=1

1

F (γk)s

für s > 1 absolut konvergiert.

Wir nehmen noch einmal eine beliebig kleine positive Zahl ε in die Hand und
benutzen

(
vol(Y )

cov(Γ)
− ε)1

k
<

1

F (γk)
< (

vol(Y )

cov(Γ)
+ ε)

1

k
,

was für hinreichend großes k gilt, sagen wir für k > k0 . Durch Summation über
alle k > k0 und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass

lim
s→1

(s− 1)
∑
k≤k0

1

F (γk)s
= 0 und lim

s↘1
(s− 1)

∞∑
k=1

1

ks
= 1

gelten, folgt

vol(Y )

cov(Γ)
− ε ≤ lim

s↘1
(s− 1)

∑
k

1

F (γk)s
≤ vol(Y )

cov(Γ)
+ ε.

Da ε beliebig war, folgt die gewünschte Aussage über den Grenzwert. ©
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Bemerkung 2.4.2 Die Strategie

Wir wollen nun die Dedekindsche Zetafunktion eines Zahlkörpers L untersuchen.
Laut Definition ist diese für komplexe Zahlen s mit großem Realteil gegeben
durch

ζL(s) :=
∑
I⊆OL

1

N(I)s
,

wobei über die von 0 verschiedenen Ideale in OL summiert wird.

Es sei h die Klassenzahl von OL . Mit C1, . . . , Ch bezeichnen wir die Klassen der
ganzen Ideale. Dann ist natürlich

ζL(s) =
h∑
i=1

∑
I∈Ci

1

N(I)s
,

und es wird sich als geschickt herausstellen, diese einzelnen Summen zu untersu-
chen, d.h. für eine Idealklasse C setzen wir

ζC(s) :=
∑
I∈C

1

N(I)s
.

Es sei J ∈ C−1 ein festes Ideal in der inversen Idealklasse zu C . Dann gilt für
I ∈ C stets IJ = OLa für ein a ∈ J, wobei dieses a 6= 0 nur bis auf eine
Einheit festgelegt ist. Ist umgekehrt 0 6= a ∈ J gegeben, so gehört das ganze
Ideal I := aJ−1 zu C.

Dies liefert eine Bijektion zwischen den Assoziiertenklassen in J r {0} und den
Idealen in C.

Insgesamt können wir also unsere
”
partielle“ Zetafunktion ausdrücken durch

ζC(s) = N(J)s
∑

06=a∈J/O×K

1

|N(a)|s
.

Unsere dringlichste Aufgabe ist es jetzt, nach Einbettung in den Minkowskiraum
LR zu L dort eine Möglichkeit zu finden, die Assoziiertenklassen J/O×L durch et-
was schönes zu repräsentieren. Dabei machen wir uns den Beweis und die Aussage
des Dirichletschen Einheitensatzes zu nutze.

Dieser sagte ja, dass es ein Kompaktum F in H := {m ∈ LR | |N(m)| = 1} gibt,
sodass

H =
⋃
α∈O×L

αF.

Solch ein Kompaktum wollen wir nun bestimmen, und noch dazu so, dass für
α 6= β ∈ O×L der Durchschnitt αF ∩βF leer ist. Dann enthält nämlich der Kegel
K mit Spitze 0 über F aus jeder Assoziiertenklasse in OK genau ein Element.
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Um das zu gewährleisten, ersetzen wir das Kompaktum F durch eine relativ-
kompakte Menge F , für die die beiden Desiderata immer noch gelten, jetzt aber
die Durchschnitte verschiedener Translate wirklich leer sind.

Wenn solch eine Menge F gefunden und der Kegel

K :=
⋃
f∈F

R>0f

gekegelt ist, dann ist der Betrag der Norm |N | eine Abbildung von K in die
positiven reellen Zahlen (denn |N(f)| = 1 für f ∈ F ), homogen vom Grad
n = [L : Q] = dimLQ, und mit Y := {x ∈ K | |N |(x) ≤ 1} gilt für unsere
Idealklasse C :

lims↘1(s− 1)ζC(s) = lims↘1N(J)s(s− 1)
∑

0 6=a∈J/O×K
1

|N(a)|s

= N(J)vol(Y )/cov(J)

= vol(Y )2r2/
√
|DL|.

Das hängt ja gar nicht mehr von C ab!

Es folgt
lim
s↘1

(s− 1)ζL(s) = h · vol(Y )2r2/
√
|DL|.

Die nächste Aufgabe muss es sein, F zu bestimmen, und die übernächste dann
die Berechnung von vol(Y ).

Die erste Aufgabe geht erfreulich gut zu lösen, zumindest prinzipiell.

Bemerkung 2.4.3 Konstruktion eines Fundamentalbereichs

Es sei L ein algebraischer Zahlkörper und H ⊆ LR die Gruppe der Elemente mit
Norm 1.

Weiter sei ε1, . . . , εr1+r2−1 eine Z -Basis eines (maximalen) frei abelschen Sum-
manden in OL×. Schließlich sei w die Anzahl der Einheitswurzeln in OL×.
Die Logarithmusabbildung L aus dem Beweis des Dirichletschen Einheitensatzes
bildet O×L auf das Gitter L(O×L ) ⊆ H ab. Dieses hat als Basis die Vektoren
L(ε1), . . . , L(εr1+r2−1), und wir bilden die halboffene Fundamentalmasche

M := {
r1+r2−1∑
i=1

tiL(εi) | 0 ≤ ti < 1}.

In der kompakten Gruppe Kern(L) sei

R := {(z1, . . . , zr1+r2) ∈ Kern(L) | 0 ≤ arg(z1) < 2π/w}.

Dabei ist arg das Argument der komplexen Zahl z1, und falls r1 6= 0 gilt, ist
natürlich w = 2 und die Bedingung sagt einfach, dass z1 > 0.
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Wir definieren dann F als

F := R · f(M) ⊆ H,

wobei f die Abbildung aus der Lösung von 2.2.5 ist, also

f(u1, . . . , ur1+r2) = (eu1 , . . . , eur1 , eur1+1/2, . . . , eur1+r2/2),

und behaupten, dass für F gilt: F ist relativkompakt und H ist die disjunkte
Vereinigung der Mengen γF, γ ∈ O×L .
Um das einzusehen überlegen wir uns, dass der Kern von L kompakt ist, also
sicher R relativkompakt, und dass der Abschluss von M in H kompakt ist, also
auch f(M) relativkompakt. Daher ist auch Rf(M) relativkompakt.

Weiter sei η ∈ H gegeben. Dann gibt es eine eindeutig bestimmte Einheit α in
der von den εi erzeugten Gruppe mit

L(α) + L(η) ∈M,

also

αη ∈ Kern(L) · f(L),

und jetzt können wir noch mit Elementen aus O×L ∩Kern(L) multiplizieren, aber
das sind genau die Einheitswurzeln, und damit können wir das Argument des
ersten Eintrags von αη im Intervall [0, 2π/w) justieren.

Nach Konstruktion ist klar, dass die αF überschneidungsfrei sind.

Damit haben wir auch unseren Kegel K gefunden.

Was uns noch fehlt ist das Volumen der Menge

Y := {f ∈ K | |N(f)| ≤ 1}.

Bemerkung 2.4.4 Das Volumen

Anstatt das Volumen von Y zu berechnen, berechnen wir das Volumen von

Ỹ =
⋃
ζ

ζY,

wobei ζ die w Einheitswurzeln in OL durchläuft. Die hierbei vereinigten Mengen
sind nach Konstruktion von Y paarweise disjunkt, denn die ζ gehören zu O×L .
Außerdem hat ζ betragsmäßig Norm 1 und die Multiplikation ändert daher das
Volumen nicht. Anders gesagt:

vol(Ỹ ) = w · vol(Y ).
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Ỹ ist die Menge, die durch dieselben Bedingungen wie Y gegeben ist, nur dass
die Einschränkung ans Argument der ersten Koordinate außer Kraft gesetzt wird.

Unter den reellen Stellen 1 ≤ i ≤ r1 können wir jetzt noch 2r1 Vorzeichenwahlen
treffen. Jede von diesen führt zu einem Teil von Ỹ , der dasselbe Volumen hat
wie

Ŷ := {(x1, . . . , zr2) ∈ Ỹ | x1, . . . , xr1 > 0}.

Insgesamt folgt

vol(Y ) =
2r1

w
vol(Ŷ ).

Es lohnt sich jetzt, Ŷ noch einmal hinzuschreiben:

Ŷ =

{
y = (x1, . . . , xr1 , z1, . . . , zr2) xi > 0, zj 6= 0, N(y) ≤ 1,

L(y/ n
√
|N(y)|) ∈M

}
.

Es folgt mit einigen Transformationen, die hier nicht ausgeführt seien, dass das
Volumen von Ŷ den Wert

πr2 ·RL

annimmt, wobei RL der sogenannte Regulator von OL ist. Das ist der Abso-
lutbetrag eines r -Minors der Matrix mit den Spalten L(ε1), . . . , L(εr1+r2−1) ∈
R(r1+r2)×(r1+r2−1).

All diese Minoren haben denselben Absolutbetrag, was einfach daher kommt,
dass die Spaltensumme immer 0 ist (LA 1 lässt grüßen).

Satz 2.4.5 Die analytische Klassenzahlformel

Es sei L ein algebraischer Zahlkörper. Dann gilt die Identität

lim
s↘1

(s− 1)ζL(s) =
2r1+r2πr2RL

w
√
|DL|

h.

Bemerkung 2.4.6 Wie weiter?

Wir wissen dank Dirichlet, dass ζL für alle komplexen Zahlen mit Realteil größer
als 1 konvergiert und in diesem Bereich holomorph ist. In Wirklichkeit lässt sich
ζL meromorph nach C fortsetzen mit 1 als einzigem Pol. Die Polrodnung ist
ebenfalls 1, und der Wert lims↘1(s−1)ζL(s) ist das Residuum von ζL bei s = 1.
Das lässt sich für manche Zahlkörper ganz gut in den Griff bekommen.

Die am wenigsten einfache Größe, die hier auftaucht, ist der Regulator von L .
Für imaginärquadratische Zahlkörper ist er 1, aber für reellquadratische ist er
der Logarithmus einer Fundamentaleinheit:

O×L = {±1} × 〈ε〉 ⇒ RL = | ln(|ε|)|.
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Das lässt sich für jedes L irgendwie lösen, aber. . .

Noch einmal zu den imaginärquadratischen Zahlkörpern: Hier sagt unsere
Formel

Res(ζL, 1) =
2π

w
√
|D|

h.

Die Anzahl w der Einheitswurzeln ist leicht ermittelt, die Diskriminante in die-
sem Fall sowieso, es bleibt also vor allem das Residuum etwas mysteriös, wenn
wir an der Klassenzahl interessiert sind.

Hier bietet es sich an, die Eulersche Produktformel ins Feld zu führen:

ζL(s) =
∏
P

1

1−N(P )−s
.

Das Produkt läuft über alle Primideale in OL, und wenn wir hier für eine feste
Primzahl p die p enthaltenden Primideale zusammenfassen, so gilt

∏
P : p∈P

1

1−N(P )−s
=


1

1−p−s , falls p verzweigt,

( 1
1−p−s )2 , falls p zerlegt ist,

1
1−p−2s , falls p träge ist.

Das wiederum führt zu
ζL(s) = ζ(s) · L(χD, s),

wobei

L(χD, s) =
∏
p

1

1− χD(p)p−s
=
∞∑
k=1

χD(k)

ks
.

Hierbei ist zunächst

χD(p) =


0 , falls p verzweigt,
1 , falls p zerlegt ist,
−1 , falls p träge ist.

und dies wird dann streng multiplikativ nach N fortgesetzt zu einem sogenannten
Dirichletcharakter:

χD(p1 · p2 · . . . · pa) :=
∏
i

χD(pi).

Das quadratische Reziprozitätsgesetz sagt, dass diese Abbildung das Argument
nur modulo D sieht.

Da ζL einen einfachen Pol bei s = 1 hat und ζ auch, muss L(χD, s) bei s = 1
regulär sein, und es gilt sogar

L(χD, 1) = lim
s↘1

(s− 1)ζL(s),
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unser Residuum ist also ein richtiger Funktionswert, allerdings von einer anderen
Funktion.

Die hohe Kunst besteht nun darin, diese Dirichlet-L -Reihe bei s = 1 zu entwer-
ten. Es stellt sich heraus, dass

L(χ, 1) = − π

|D|3/2

|D|−1∑
k=1

χD(n)n,

und dass daher für die Klassenzahl h von L gilt:

h = − w

2|D|

|D|−1∑
k=1

χD(k)k.

Als Referenz sehe man zum Beispiel in das Buch Zetafunktionen und quadratische
Körper von Don Zagier (Springer Hochschultext, 1981).

Zum Beispiel für D = −8 ist w = 2 und die Summe ergibt tatsächlich

1 + 3− 5− 7 = −8,

was zu unserer früheren Rechnung passt, dass hier die Klassenzahl 1 ist. Für
D = −20 ergibt sich

1 + 3 + 7 + 9− 11− 13− 17− 19 = −40,

und wie früher ist die Klassenzahl gleich 2.

Bemerkung 2.4.7 Fermat zum wievielten Male?

Anschließend an 2.3.5 kann man jetzt neu hoffen, dass es eine Methode gibt,
die Regularität einer Primzahl mithilfe der analytischen Klassenzahlformel zu
untersuchen. Es stellt sich heraus (das wusste auch Kummer schon), dass die
ungerade Primzahl p genau dann regulär ist, wenn sie kein Teiler eines Zählers der
Bernoulli-Zahlen B2, B4, . . . , Bp−3 ist. Diese wiederum sind durch die Gleichung

x

ex − 1
=
∞∑
k=0

Bk

k!
xk

definiert. Sie sind rationale Zahlen, die sich durch die Rekursionsformel

k∑
i=0

(
k + 1

i

)
Bi = 0,

ergeben, welche sich leicht durch Koeffizientenvergleich aus der definierenden
Gleichung ergibt.
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Die Bernoulli-Zahlen6 haben einige erstaunliche Eigenschaften, die insbesondere
zur ersten Klasse sogenannter p -adischer L -Reihen geführt haben. Dies ist ins-
besondere auch eng verknüpft mit der Theorie der Modulformen, wobei ich jetzt
etwas vage bleibe.

6benannt nach Jakob I Bernoulli, 1654-1705
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Kapitel 3

Galoissche Zahlkörper

Eigentlich gibt es hier nur einen Abschnitt, und der ist nicht einmal sonderlich
lang.

3.1 Hilbertsche Verzweigungstheorie

Wir wollen hier auf die Situation eingehen, dass K ⊆ L eine galoissche Erwei-
terung von Zahlkörpern ist. Da LATEX sich von einer Fußnote für David Hilbert
(1862 - 1943) gestört fühlte, sei er hier noch einmal ausdrücklich im Text erwähnt,
zumal sein Name im Abschnitt sonst nicht mehr auftaucht. Die Theorie hier geht
auf ihn zurück.

Bemerkung 3.1.1 Ein paar Operationen

Es sei K ⊆ L eine galoissche Erweiterung von Zahlkörpern mit Galoisgruppe G
und Grad n . Dann ist für a ∈ OL und σ ∈ G auch σ(a) ∈ OL, denn auch dies
ist eine Nullstelle des Minimalpolynoms von a und damit ganz.

Wir können also nach Restriktion die Gruppe G auffassen als Untergruppe von
AutOK

(OL).

Daher ist auch für jedes Ideal J ⊆ OL die Menge σ(J) ein Ideal in OL, und
natürlich gilt hier

I ∩ OK = σ(J) ∩ OK ,

denn alle Elemente im Durchschnitt sind fix unter σ.

Insbesondere operiert G auf der Menge aller Primteiler von ℘OL, wenn ℘ ⊂ OK
ein Primideal ist. Diese Operation werden wir gleich noch genauer ansehen.

G operiert auch auf der Einheitengruppe O×L . Diese Operation ist gar nicht so
einfach zu analysieren.

53
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G operiert auch auf der Klassengruppe von OL.
Es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass Eigenschaften dieser Ope-
rationen eng verknüpft sind mit dem Verhalten gewisser L -Reihen. Dies ist in
den Büchern von Albrecht Fröhlich und Martin Taylor ausgearbeitet und schon
ziemlich subtil.

Wenden wir uns also weniger subtilen Dingen zu.

Hilfssatz 3.1.2 Transitivität

Es sei K ⊆ L eine galoissche Erweiterung von Zahlkörpern, G = Gal(L|K) und
{0} 6= ℘ ⊂ OK ein Primideal.

Dann operiert G transitiv auf der Menge aller Primideale von OL, die ℘ ent-
halten.

Beweis. Es seien P, P̃ zwei verschiedene Primideale in OL , die ℘ enthalten. Wir
nehmen an, dass für alle σ ∈ G die Ideale P und σ(P̃ ) verschieden sind. Nach
dem Chinesischen Restsatz gibt es dann ein x ∈ OL, sodass x ∈ P gilt, aber
x 6∈ σ(P̃ ) für alle σ ∈ G. Dann ist einerseits die Norm von x in ℘ = P ∩ OK ,
andererseits ist die Norm von x gleich

NL|K(x) =
∏
σ∈G

σ(x) 6∈ P̃ ,

da alle Faktoren des Produkts nicht im Primideal P̃ liegen. Das ist ein Wider-
spruch, da ℘ ⊆ P̃ .

Also war die Annahme, G operiere nicht transitiv auf den Primteilern von OL℘,
falsch. ©

Definition/Bemerkung 3.1.3 Die Zerlegungsgruppe

In der Situation von 3.1.2 haben wir nach unserer alten Formel ja auch die Prim-
faktorzerlegung

℘OL =

g∏
i=1

P ei
i

und n =
∑
eifi.

Wenn σ(P1) = Pi gilt, so induziert σ einen Isomorphismus

OL/P1 → OL/Pi,

und insbesondere gilt f := f1 = fi. Aus ℘OL = σ(℘OL) =
∏g

i=1 σ(Pi)
ei folgt

e := e1 = ei. Also haben wegen der Transitivität der Aktion alle Pi denselben
Verzweigungsindex und denselben Trägheitsgrad:

n = efg.
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Es seien P eines der Ideale P1, . . . , Pg und GP := StabG(P ) der Stabilisator von
P. Dieser hat – wegen der Transitivität der Aktion – Index g in G. GP heißt
die Zerlegungsgruppe von P über K . In der Literatur wird sie auch oft mit DP

(decomposition group) bezeichnet. Der Fixkörper ZP := LGP von GP heißt der
Zerlegungskörper von P über K .

Wir schauen jetzt an, welche Bedeutung er für die Zerlegung von ℘ hat.

Satz 3.1.4 Zerlegung im Zerlegungskörper

Es seien K ⊆ L eine Galoiserweiterung von Zahlkörpern, ℘ ⊂ OK ein Primide-
al, P ⊂ OL ein Primteiler von ℘OL, und GP seine Zerlegungsgruppe über K
mit Fixkörper Z .

Dann gelten:

a) PZ := P ∩ Z ist unzerlegt in L.

b) P hat über Z denselben Verzweigungsindex und Trägheitsgrad wie über K .

c) PZ hat über K Verzweigungsindex und Trägheitsgrad 1.

Beweis.

a) Das ist klar, denn L über Z ist galoissch mit Gruppe GP , und diese operiert
transitiv auf den Primteilern von PZOL, zu denen aber P gehört, wovon GP

gerade der Stabilisator war.

b) Es seien e der Verzweigungsindex von P über K und f der Trägheitsgrad
von P über K . Dann folgt |GP | = ef, da der Index von GP in G genau die
Anzahl der Primteiler von ℘OL ist.

Da andererseits |GP | auch das Produkt von Trägheitsgrad und Verzweigungsin-
dex von P über Z ist und diese die entsprechenden Kenngrößen von P über K
teilen, folgt die genannte Gleichheit.

c) Das folgt jetzt aus b), da der Verzweigungsindex von P über K das Produkt
der Verzweigungsindizes von P über Z und von PZ über K ist, und analog für
die Trägheitsgrade. ©

Bemerkung 3.1.5 Inversion eines Primideals

Es sei weiter ℘ ⊂ OK , P ⊂ OL wie gehabt, K ⊆ L Galoissch. Dann gilt nach
dem Vorangehenden

℘f =

g∏
i=1

P ef
i =

∏
σ∈G

σ(P ).
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Wenn insbesondere K = Q gilt, folgt daraus, dass sich die zu P inverse Ideal-
klasse durch das Ideal ∏

σ 6=Id

σ(P )

vertreten lässt, denn ℘f ist ja ein Hauptideal.

Da dies für Primideale gilt, gilt es auch für beliebige gebrochene Ideale:

I−1 ∼
∏
σ 6=Id

σ(I).

Das passt wunderbar zu unserer Bemerkung 1.2.10 und liefert eine Aussage über
die Aktion von G auf der Klassengruppe von OL .

Aufgabe 3.1.6 Na was wohl. . .

a) Es sei L = K(
√
d) quadratisch über K. Was ist der Zerlegungskörper eines

Primideals P ⊂ OL?

b) Dieselbe Frage für Primideale P ⊂ OL für L = Q(ζ`), ` eine Primzahl.
Oder vielleicht sieht man ja wenigstens den Grad von ZP über Q . . .

Bemerkung 3.1.7 Ein Homomorphismus

Es sei K ⊆ L eine galoissche Zahlkörpererweiterung mit Gruppe G. Für ein
Primideal P ⊂ OL sei GP die Zerlegungsgruppe.

Dann erhalten wir für σ ∈ GP einen Homomorphismus von OL nach OL, der
P festlässt, und damit über OL/P faktorisiert.

Wir bezeichnen mit κP := OL/P und κ℘ := OK/℘ (wobei ℘ = P ∩ OK ) die
Restklassenkörper. Dann bekommen wir einen Homomorphismus

ΦP : GP 3 σ 7→ ΦP (σ) ∈ Gal(κP |κ℘).

Die Erweiterung der Restklassenkörper ist ja galoissch, da diese endlich sind.

Hilfssatz 3.1.8 Surjektivität

In der eben eingeführten Situation ist ΦP surjektiv.

Beweis. Aufgrund des letzten Satzes dürfen wir annehmen, dass K = ZP gilt,
und insbesondere also auch G = GP .

Es sei θ ∈ κP ein primitives Element dieser Erweiterung und π ∈ κ℘[X] sein
Minimalpolynom.
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Weiter sei t ∈ OL ein Repräsentant von θ und f ∈ OK [X] sein Minimalpolynom.

Dann ist θ eine Nullstelle von f := f (mod ℘) und damit π ein Teiler von f.

Nun sei σ ∈ Gal(κP |κ℘). Dann ist σ(θ) eine Nullstelle von π und damit auch die
Klasse einer Nullstelle t1 von f, welches ja über OL in Linearfaktoren zerfällt.

Da G = GP transitiv auf den Nullstellen von f operiert, gibt es ein σ ∈ G mit
σ(t) = t1.

Nach Konstruktion zeigt das ΦP (σ)(θ) = σ(θ), und da dies primitiv für κP ist,
folgt

ΦP (σ) = σ.

Mehr gibts nicht zu tun. ©

Definition/Bemerkung 3.1.9 Noch mehr Gruppen

Wir bleiben in der beschriebenen Situation. Dann heißt

IP := Kern(ΦP )

die Trägheitsgruppe (engl.: inertia group) von P über K , ihr Fixkörper TP :=
LIP der Trägheitskörper von P über K .

Der ebige Hilfssatz beschert uns eine kurze exakte Sequenz

1 −→ IP −→ GP −→ Gal(κP | κ℘) −→ 1,

wobei letzte Gruppe Ordnung f hat und die in der Mitte Ordnung ef.

Das heißt, dass GP
∼= Gal(κP |κ℘) genau dann gilt, wenn P über K unverzweigt

ist.

In diesem Fall gibt es auch genau einen Automorphismus ϕP ∈ GP , der unter
ΦP auf die Abbildung x 7→ xq, q = #κ℘, abgebildet wird. Dieses Element heißt
der Frobenius-Automorphismus von P über K .

Im allgemeinen ist nur seine Restklasse modulo der Trägheitsgruppe wohldefi-
niert.

Im Fall einer abelschen Galoisgruppe hängt das Frobeniuselement ϕP nur von
ϕP ∩ OK = ℘ ab und heißt dann auch gelegentlich Frobeniuselement von ℘.

Aufgabe 3.1.10 . . . und noch einmal

a) Es sei L = Q(
√
d) quadratisch über Q. Weiter sei p eine Primzahl. Was

ist der Frobenius-Automorphismus für p?

b) Dieselbe Frage für Primideale P ⊂ OL für L = Q(ζ`), ` eine Primzahl.
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Bemerkung 3.1.11 Algorithmisches

Die vorhin gezeigte Surjektivität (und Spielarten davon) wird benutzt, um Ga-
loisgruppen irreduzibler Polynome über Q auszurechnen (also die Galoisgruppen
ihrer Zerfällungkörper).

Prinzip: Wenn F so ein Polynom ist und L der Zerfällungskörper von f über Q,
dann nehmen wir eine in L unverzweigte Primzahl p her und bestimmen für sie
den Trägheitsgrad fp . Dann ist GP ≡ Z/fpZ und damit fp ein Teiler der Grup-
penordnung. Nun weiß man aber, dass die Galoisgruppe eine Untergruppe von Sd
(d = grad(f) ) ist, die transitiv auf {1, . . . , d} operiert. Oft kann man fp schon
dem Polynom F ablesen, ohne wirklich den Zerfällungskörper zu bestimmen,
und erhält dadurch weitere Einschränkungen an die Galoisgruppe. Diese kann
man dann anhand einer Tafel der transitiv auf {1, . . . , d} operierenden Gruppen
benutzen, um den Isomorphietyp der Galoisgruppe einzuschränken.

Wenn man F modulo p in irreduzible Faktoren zerlegt und sich ansieht, was
der Frobenius mit den Nullstellen macht, dann wird das vom Frobenius in ei-
ner Zerlegungsgruppe nachgespielt, er hat auf den Nullstellen von F dieselbe
Zykelzerlegung wie der Frobenius über Fp. Das liefert noch mehr Information.

Bemerkung 3.1.12 Noch mehr L -Reihen

Es sei K ⊆ L eine Galoiserweiterung von Zahlkörpern, G die Galoisgruppe.
Weiter sei ρ : G −→ Aut(V ) eine endlichdimensionale komplexe Darstellung.

Für ein Primideal P ⊂ OL sei IP die Trägheitsgruppe und V IP der Untervek-
torraum der IP -invarianten Elemente. Wir wählen in GP ein Urbild ϕP von
[x 7→ xq] ∈ Gal(κP | κ℘).

Dann ist das charakteristische Polynom von ρ(ϕP )|V IP wohldefiniert (unabhängig
von der Wahl von ϕP ). Und so ähnlich sehen die Faktoren der Artin1-L-Reihe
zu ρ aus:

L(ρ, s) :=
∏
℘⊂OK

1

det(1− ρ(ϕP )|V IP N(℘)−s)
, Re(s) >> 0.

Dabei wird zu jedem Primideal ℘ ∈ OK ein P ∈ OL ausgewählt und N(℘) ist
die Absolutnorm von ℘, also die Kardinalität des Restklassenkörpers. Die Wahl
von P ist unerheblich, denn die verschiedenen Primideale sind ein G -Orbit und
die zugehörigen Frobeniuselemente konjugiert (modulo IP , was meistens trivial
ist).

Wenn zum Beispiel K = L gilt und ρ die triviale Darstellung der trivialen
Galois-Gruppe ist, dann ist L(ρ, s) = ζK(s) die Dedekindsche Zetafunktion von
K.

1Emil Artin, 1898-1962
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Wenn zum Beispiel L = Q(
√
d) ist und ρ : G −→ GL1(C) das nichttriviale

Element auf −1 schickt, dann ist für die Primzahl p ∈ P

ρ(ϕP ) =


0 , p verzweigt,
1 , p zerlegt,
−1 , p träge.

Sie sehen hier also den zweiten Faktor in der Dedekindschen Zetafunktion von
L :

ζL(s) = ζ(s) · L(ρ, s),

wie wir das in 2.4.6 schon einmal hatten.

Es wird Sie nicht verwundern, zu lesen, dass es noch mehr Typen von L -Reihen
gibt, die sich als Verallgemeinerung der Artin-L -Reihen definieren lassen. Die-
se sind meistens L -Reihen zu irgendwelchen arithmetisch interessanten Daten.
Das sogenannte Langlands2-Programm ist ein Versuch, diese zahlentheoretisch
interessanten L -Reihen zu L -Reihen analytischen Ursprungs (automorphen L -
Reihen) in Verbindung zu setzen. Das macht die analytischen L -Reihen interes-
sant und verschafft die Möglichkeit, zum Beispiel die meromorphe Fortsetzbarkeit
der zunächst nur auf einer rechten Halbebene definierten Artin-L -Reihe nach C
sicher zu stellen.

Ein prominentes Beispiel, wo dies geklappt hat, ist der Beweis der Fermat-Vermu-
tung durch Wiles3.

Die Idee, die das alles interessant macht, ist, dass man eigentlich die Galoisgruppe
G von Q über Q verstehen möchte, die eine Menge an arithmetischer Informa-
tion beinhält. Um diese vollkommen mysteriöse Gruppe zu verstehen, sieht man
sich Homomorphismen in bekannte Gruppen an, also zum Beispiel GLn(C). Die-
se sollen stetig sein, wobei G eine topologische Gruppe wird, in dem man die
Nebenklassen der Galoisgruppen endlicher Erweiterungen von Q zu einer Basis
der Topologie erklärt (vgl. 4.2.8).

Wenn dann ρ : G −→ GLn(C) ein stetiger Homomorphismus ist, dann enthält
das Urbild einer Umgebung von In ∈ GLn(C) eine offene Untergruppe U von
G. Man kann jedoch eine Umgebung von In finden, die selbst nur die triviale
Untergruppe enthält, und damit ist U im Kern von ρ. Der Kern von ρ hat also
endlichen Index, und damit faktorisiert ρ über die Galoisgruppe einer endlichen
Erweiterung von Q.
Wenn man dieses Phänomen vermeiden will, muss man C ersetzen durch andere
topologische Körper C , wo es beliebig kleine Untergruppen in GLn(C) gibt.
Solche Körper lernen wir im Folgenden kennen, wenn auch mit einer anderen
Zielrichtung.

2Robert P. Langlands, geb. 1936
3Andrew Wiles, geb. 1953



60 KAPITEL 3. GALOISSCHE ZAHLKÖRPER



Kapitel 4

Lokale Körper

4.1 Bewertungen und Komplettierungen

Definition/Bemerkung 4.1.1 Erinnerung und noch mehr

Wir haben schon früher (1.2.13) den Begriff der Bewertung kennen gelernt, wenn
auch nur im Beispiel. Nun kommt die Definition:

Es sei K ein Körper. Eine Abbildung v : K → R ∪ {∞} heißt eine diskrete
Bewertung, wenn v−1(∞) = {0}, wenn die Einschränkung von v auf K× ein
Gruppenhomomorphismus in eine diskrete Untergruppe von R ist und außerdem
gilt: ∀a, b ∈ K : v(a+ b) ≥ min(v(a), v(b)).

Wie in besagter Nummer gesehen, liefert jedes Primideal P 6= {0} in einem
Dedekindring eine diskrete Bewertung auf seinem Quotientenkörper.

Nun sei v eine fest gewählte Bewertung auf K .

Wenn t > 1 eine reelle Zahl ist, dann wird aus einer Bewertung v ein
”
Absolut-

betrag“ | · |v durch |a|v := t−v(a), wobei natürlich t−∞ = 0. Die Eigenschaften der
Bewertung übertragen sich hier in |ab|v = |a|v · |b|v und |a+ b|v ≤ max(|a|v, |b|v).
Der Betrag ist also multiplikativ und erfüllt die ultrametrische Dreiecksunglei-
chung.

Die Menge

O := {a ∈ K | v(a) ≥ 0} = {a ∈ K | |a|v ≤ 1}

ist ein Ring. Sie heißt der Bewertungsring von v.

Die Menge

M := {a ∈ K | v(a) > 0} = {a ∈ K | |a|v < 1}

ist ein Ideal in O, das Bewertungsideal.

61



62 KAPITEL 4. LOKALE KÖRPER

Da a ∈ O genau dann eine Einheit ist, wenn v(a) = 0, gilt

O× = O rM.

Folglich ist M ein maximales Ideal und O ist ein lokaler Ring. Der Körper
κv := O/M heißt der Restklassenkörper von v .

v heißt trivial, wenn v|K× = 0. Das ist äquivalent zu O = K.

Zwar ist jede nichttriviale diskrete Untergruppe von R isomorph zu Z, doch
brauchen wir später aus kosmetischen Gründen die scheinbar größere Allgemein-
heit der Definition, nämlich dann, wenn wir Bewertungen auf Erweiterungskörper
fortsetzen wollen.

Beispiel 4.1.2 Nullstellen

a) Es sei K = k(T ) ein rationaler Funktionenkörper in einer Variablen über
dem Körper k . Darin ist R = k[T ] ein Dedekindring, und in diesem ist (T ) ein
maximales Ideal. Also gibt es dazu die (T ) -adische Bewertung:

v(T )(f) = Nullstellenordnung von f bei 0.

Der Bewertungsring ist der Ring aller rationalen Funktionen, die an der Stelle
0 definiert sind, das maximale Ideal ist die Menge aller Funktionen, die 0 als
Nullstelle haben. Der Restklassenkörper ist k selbst.

b) Analog ist für p ∈ P der Bewertungsring der p -adischen Bewertung gleich

Z(p) := {a
b
∈ Q | b 6∈ pZ}.

Das sind quasi diejenigen rationalen Zahlen, die
”
modulo p“ einen sinnvollen

Wert annehmen. Das Bewertungsideal ist pZ(p) , der Restklassenkörper ist Fp.

Bemerkung 4.1.3 Die Topologie

Es sei K ein Körper mit einer Bewertung v , und | · |v wie vorhin ein zugehöriger
Absolutbetrag.

K wird zu einem metrischen Raum, wenn wir dv(a, b) := |a−b|v setzen. Aus der
Metrik erhalten wir wie üblich eine Topologie, indem Bälle mit positivem Radius
als Basis der Topologie zur Zuge kommen.

Die Addition und die Multiplikation auf K sind dann stetig, wie auch die Inver-
senbildung: K ist ein topologischer Körper.

Diese Topologie hängt nicht von der Wahl von t > 1 ab, denn für eine andere
Wahl lassen sich die zugehörigen Metriken gegeneinander abschätzen, und damit
liegt in jeder offenen Kugel bezüglich der einen Metrik auch eine offene Kugel
bezüglich der anderen und umgekehrt.
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K ist im Allgemeinen nicht vollständig bezüglich dieser Topologie. Bevor wir
das näher untersuchen, wollen wir aber noch sehen, welche Bewertungen dieselbe
Topologie auf K festlegen.

Dazu überlegen wir uns zuerst, dass die Elemente im Bewertungsideal genau die
Elemente x aus K sind, für die die Folge (xn)n∈N gegen 0 konvergiert. Das ist
übrigens klar! Denn

dv(x
n, 0) = t−nv(x) → 0 ⇐⇒ t−v(x) < 1 ⇐⇒ v(x) > 0.

Hilfssatz 4.1.4 Ein Dedekindring

Es sei v eine nichttriviale Bewertung auf dem Körper K . Dann ist der Bewer-
tungsring O ein lokaler Hauptidealring.

Beweis. Dass O ein lokaler Ring ist haben wir eben schon festgehalten. Die
Nullteilerfreiheit ist auch klar. Weiter ist K der Quotientenkörper von O. Nun
sei I ⊆ O ein Ideal, ohne Einschränkung sei es nicht das Nullideal.

Dann gibt es in v(I) ein kleinstes Element v(a), 0 6= a ∈ I, d.h. für alle b ∈ I
gilt v(b) ≥ v(a), und damit

v(b/a) = v(b)− v(a) ≥ 0,

also b/a ∈ O.
Das zeigt I = Oa. ©

Aufgabe 4.1.5 Umkehrung

Es sei R ein nullteilerfreier, kommutativer Ring mit Quotientenkörper K. Weiter
sei R noethersch und für jedes x ∈ K× gelte x ∈ R oder x−1 ∈ R.
Dann ist R ein Bewertungsring für eine diskrete Bewertung auf K .

Definition 4.1.6 Uniform

Insbesondere ist das Bewertungsideal selbst ein Hauptideal. Es sei π ein Erzeuger
desselben. Dann ist 0 6= a ∈ O immer von der Gestalt

a = πv(a)/v(π)u, u ∈ O×.

Das Element π heißt ein uniformisierendes Element für K .

Hilfssatz 4.1.7 Es seien v, w zwei diskrete Bewertungen auf dem Körper K .
Dann sind äquivalent:

i) v und w definieren dieselbe Topologie auf K.
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ii) v und w haben denselben Bewertungsring.

iii) v und w unterscheiden sich nur um einen konstanten Faktor.

Beweis.

i) ⇒ ii): Da die Topologien übereinstimmen, stimmen auch die Bewertungsideale
überein, denn diese bestehen aus den Elementen, deren Potenzen gegen 0 kon-
vergieren, was eine topologische Bedingung ist.

Sei M das Bewertungsideal von v und w und π ∈ M rM2. Dann ist π ein
uniformisierendes Element sowohl für v als auch für w und damit ist π−1M der
Bewertungsring dieser Bewertungen.

ii) ⇒ iii): Da die beiden Bewertungen einen gemeinsamen Bewertungsring O
haben und dieser ein lokaler Ring ist, haben die Bewertungen auch das selbe
Bewertungsideal M , und damit teilen sie auch ein uniformisierendes Element.
Für u ∈ O× und n ∈ Z ist daher

w(uπn) = n · w(π) = (n
w(π)

v(π)
) · v(π) =

w(π)

v(π)
v(uπn),

also sind die Bewertungen proportional.

iii) ⇒ i): Das geht analog zur Unabhängigkeit der Topologie von der Wahl von
t > 1 . . . ©

Bemerkung 4.1.8 Betragen gut

Es sei K ein Körper und | · | : K → R≥0 eine Abbildung mti den Eigenschaften

• ∀a ∈ K : |a| = 0 ⇐⇒ a = 0,

• ∀a, b ∈ K : |ab| = |a| · |b|,

• ∀a, b ∈ K : |a+ b| ≤ |a|+ |b|.

Dann heißt | · | ein Betrag auf K . Dazu gehören zum Beispiel die Beträge zu
diskreten Bewertungen.

Wieder wird durch d(a, b) := |a−b| eine Metrik auf K definiert, die K zu einem
topologischen Körper macht.

Es ist etwas technischer aber immer noch beweisbar, dass zwei solche Beträge
genau dann dieselbe Topologie liefern, wenn der eine eine Potenz des anderen ist
und auch genau dann, wenn für beide Beträge die Kugeln mit Radius 1 um die 0
übereinstimmen. Zwei solche Beträge heißen äquivalent.



4.1. BEWERTUNGEN UND KOMPLETTIERUNGEN 65

Man nennt einen Betrag archimedisch1, wenn eine natürliche Zahl n existiert mit
|n| > 1.

Ansonsten heißt er nicht-archimedisch.

Satz 4.1.9 Satz von Ostrowski2

Es sei | · | ein nicht trivialer Betrag auf Q. Dann ist | · | äquivalent zu einem
p -adischen Betrag oder zum üblichen Absolutbetrag.

Beweis. Zunächst behaupten wir das folgende:

| · | ist nicht-archimedisch genau dann, wenn |2| ≤ 1.

Die eine Richtung ist klar, setzen wir also |2| ≤ 1 voraus. Es sei 1 < n ∈ N.
Dann hat n eine Binärentwicklung:

n =

[log2(n)]∑
i=0

ai2
i, ai ∈ {0, 1}.

Aus |2i| = |2|i ≤ 1 und der Dreiecksungleichung folgt

|n| ≤ log2(n).

Andererseits ist für e ∈ N

|n|e = |ne| ≤ e log2(n),

und da dies die Potenzfunktion durch eine lineare Funktion majorisiert, muss
|n| ≤ 1 gelten. Also ist tatsächlich |n| ≤ 1 für alle natürlichen Zahlen und damit
| · | nicht-archimedisch.

Wir diskutieren jetzt den archimedischen Fall zuerst:

Es sei | · | archimedisch und insbesondere |2| > 1. Wir ersetzen | · | durch einen
äquivalenten Betrag mit |2| = 2 und zeigen nun, dass | · | die Einschränkung des
üblichen Absolutbetrags nach Q ist. Aus der Dreiecksungleichung folgt nämlich

|3| ≤ |2|+ |1| = 3 und 4 = 2 · 2 = |4| ≤ |3|+ 1,

also |3| = 3. Nun machen wir vollständige Induktion. Es sei n ≥ 4 und |k| = k
für alle natürlichen Zahlen k ∈ {1, 2, 3, . . . , n}. Dann gilt |n + 1| = n + 1,
denn entweder ist n zusammengesetzt und wir benutzen die Multiplikativität
des Betrags, oder n ist eine Primzahl, und die Dreiecksungleichung sagt

|n+ 1| ≤ |n|+ 1 = n+ 1 und n+ 2 = |n+ 2| ≤ |n+ 1|+ 1.

1Archimedes, ca. 287-212 v. Chr.
2Alexander Ostrowski, 1893 - 1986
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Die erste Gleichheit rechts kommt daher, dass n + 2 kein Vielfaches von n + 1
ist, also ein Produkt von Primzahlen ≤ n.

Daher gilt |n| = n für alle n ∈ N , und wegen der Multiplikativität folgt, dass
| · | der übliche Absolutbetrag ist.

Nun sei | · | nicht-archimedisch. Dann gibt es eine Primzahl p ∈ P mit |p| < 1,
da sonst | · | auf ganz Q× konstant gleich 1 wäre, was der triviale Betrag wäre.

Wenn es eine weitere Primzahl ` gäbe mit |`| < 1, so gäbe es auch ein N ∈ N
mit

|pN |, |`N | < 1/2.

Außerdem gibt es a, b ∈ Z mit apN + b`N = 1, und das zieht

1 = |1| = |apN + b`N | ≤ |a||pN |+ |b||`N | < 1

nach sich, was nicht sein kann.

Zusammen impliziert dies wieder mit der Multiplikativität des Betrags, dass

∀x ∈ Q× : |x| = |p|vp(x),

weswegen | · | zur p -adischen Norm äquivalent ist. ©

Definition 4.1.10 Bitte anstellen

Die Äquivalenzklassen nichttrivialer Beträge auf Q nennen wir die Stellen von
Q. Diese sind vertreten durch die p -adischen Beträge |x|p := p−vp(x) und den
üblichen Absolutbetrag |x|∞ = |x|R.
Für einen Zahlkörper ist jeder Betrag eine Fortsetzung eines Betrags von Q.
Ist dieser nicht-archimedisch, so können wir | · | so wählen, dass für eine geeignete
Primzahl p und x ∈ Q gilt: |x| = |x|p. Es sei Z(p) der Ganzheitsring von | · |p
in Q. Weiter sei n = [K : Q]. Für alle x ∈ Z(p) gilt |x| ≤ 1.

Sei nun z ∈ K ganz über Z(p). Dann gibt es für jedes f ∈ N Zahlen a0, . . . , an−1 ,
sodass

zf =
n−1∑
i=0

aiz
i

und daher ähnlich wie im Beweis der Vorbemerkung beim Satz von Ostrowski:

|z|f = |zf | ≤
n−1∑
i=0

|zi|.

Da diese letzte Summe nicht von f abhängt, muss |z| ≤ 1 gelten.

Jetzt geht es ähnlich weiter wie im Beweis, dass jede nicht-archimedische Stelle
auf Q die Äquivalenzklasse eines p -adischen Betrags ist. Genauer:
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Die Spurpaarung auf K ist nicht ausgeartet, und daher ist der ganze Abschluss
O von Z(p) in K ein Dedekindring (siehe Abschnitt 1.1). Seine Primideale sind
genau die Primteiler von p , also gibt es hier nur endlich viele. Da es nur endlich
viele maximale Ideale in diesem Dedekindring gibt, ist er ein Hauptidealring.

[(Wenn nämlich P1, . . . , Pr ⊂ O die maximalen Ideale sind und x ∈ P1 r P 2
1 ,

dann gibt es ein y ∈ O mit

y − x ∈ P 2
1 und x− 1 ∈ Pi, 2 ≤ i ≤ r.

Es folgt, dass Oy = P1 gilt (Primidealzerlegung!), also ist P1 ein Hauptide-
al, und analog auch P2, . . . , Pr. Also ist jedes gebrochene Ideal ein Hauptideal
(Primidealzerlegung!).]

In diesem Dedekindring (dessen Quotientenkörper K ist, und auf dem die Bewer-
tung daher auch nicht trivial sein kann) muss es also ein Primelement π geben
mit |π| < 1 , und dieses ist bis auf Assoziiertheit eindeutig bestimmt (wie im
Beweis derselben Aussage beim Satz von Ostrowski).

Folglich ist | · | äquivalent zur π -adischen Bewertung auf K = Quot(O).

Damit kennen wir die nicht-archimedischen Stellen von K , und wir normieren
den Betrag durch |x|P := N(P )−vP (x).

Die anderen Stellen, enthalten einen Betrag, der von einer Einbettung nach C
herkommt. Man spricht im letzteren Fall von den unendlichen Stellen. Je zwei
komplex konjugierte Einbettungen liefern denselben Betrag, gehören also zur sel-
ben Stelle. Wenn wir den Betrag so wählen, dass |2| = 2 gilt, dann kann man
eine Abbildung ξ von K nach C angeben durch

ξ(0) = 0, ξ(1) = 1, ξ(α) = α̂,

wobei α ∈ K ein primitives Element ist und α̂ diejenige komplexe Zahl mit
Imaginärteil ≥ 0 , die von 0 Abstand |α| und von 1 Abstand |α − 1| besitzt.
Weiter sei für jedes andere β ∈ K ξ(β) die komplexe Zahl, die von 0, 1, α̂ die
durch | · | vorgegebenen Abstände hat. Man kann nachrechnen (will aber nicht
vorrechnen), dass ξ ein Körperhomomorphismus ist.

Die unendlichen Stellen normieren wir durch |a| = |ρ(a)|R für eine reelle Einbet-
tung ρ von K bzw. |a| = |σ(a)|2C für eine nichtreelle komplexe Einbettung σ
von K .

Dann erhalten wir die folgende Einsicht:

Hilfssatz 4.1.11 Produktformel

Es sei K ein algebraischer Zahlkörper. Für jede Stelle v von K wählen wir den
eben normierten Betrag | · |v. Dann gilt für x ∈ K× :∏

v

|x|v = 1.
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Beweis. Es seien ρ1, . . . , ρr1 die reellen Einbettungen von K und σ1, . . . , σr2
Vertreter für die Paare komplex konjugierter nichtreeller Einbettungen von K
nach C.
Dann ist der Betrag der Norm von x ∈ K wegen 1.1.3 gleich |N(x)| =

∏r1
i=1 |ρi(x)|R·∏r2

j=1 |ρj(x)|2C.

Andererseits ist xOK =
∏
P vP (x), und wegen der Multiplikativität der Normen

gilt

|N(x)| =
∏
P

N(P )vP (x) =
∏
P

1

|x|P
.

Daher ist

1 =
N(x)

N(x)
=
∏
v

|x|v

wie versprochen. ©

Hilfssatz 4.1.12 vorläufige Henselei

Es sei R ein kommutativer Ring, P ⊂ R ein maximales Ideal, und für jedes
i ∈ N sei P i/P i+1 als Vektorraum über R/P eindimensional.

Weiter sei f ∈ R[X] ein Polynom, sodass ein a ∈ R und k ∈ N existiert mit

f(a) ∈ P i, f ′(a) ∈ P k r P k+1

für ein i ≥ 2k + 1.

Dann gibt es für jedes j ≥ i ein b ∈ R mit b− a ∈ P j−k und f(b) ∈ P j. Dieses
b ist modulo P j−k+1 eindeutig bestimmt.

Beweis. Wir schicken voraus, dass aufgrund der Voraussetzung an P die Multi-
plikation

P f/P f+1 × P h/P h+1 → P f+h/P f+h+1

nicht ausgeartet ist und wegen der Eindimensionalität all dieser Vektorräume für
jedes x ∈ P f r P f+1 und z ∈ P f+h ein y ∈ P h existiert mit xy − z ∈ P h+f .
Dieses y ist modulo P h+1 eindeutig.

Wir führen nun den Beweis induktiv nach j indem wir zeigen, dass es für j = i+1
stimmt und dann für das neu gefundene b die Voraussetzungen an a für i + 1
statt i erfüllt sind.

Nun konstruieren wir b , indem wir den Ansatz

b = a+ t

mit t ∈ P i−k machen. Es gilt dann nach Taylor

f(b) = f(a) + f ′(a)t+ t2r(t),
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wobei r(t) ein Polynom mit Koeffizienten in R ist. Da 2(i− k) ≥ i+ 1 gilt, ist
t2 ∈ P i+1, dieser Rest hat also keinen Einfluss darauf, ob f(b) ∈ P i+1 gilt oder
nicht. Wir reduzieren modulo P i+1 und sehen, dass wir die folgende Kongruenz-
bedingung an t erfüllen müssen:

−f(a) + P i+1 = (f ′(a)t) + P i+1.

Nach der eingangs gemachten Bemerkung über die Multiplikation der betrachte-
ten Restklassen lässt sich diese Bedingung durch ein modulo P i−k+1 eindeutiges
t lösen, was zeigt, dass es (modulo P i−k+1 ) genau ein b in a + P i−k gibt, das
f(b) ∈ P i+1 erfüllt.

Da f ′(b) − f ′(a) ∈ P i−k ⊆ P k gilt, erfüllt auch f ′(b) die technische Vorausset-
zung, die f ′(a) erfüllte, und wir können rekursiv immer tiefer sitzende Lösungen
der Kongruenz f ′(?) ∈ P j konstruieren. Die behauptete Eindeutigkeit folgt, da
wir in jedem Konstruktionsschritt eine eindeutige Lösung erhalten. ©

Bemerkung 4.1.13 Die Komplettierung

Es sei K ein Körper mit diskreter Bewertung v und zugehörigem Absolutbetrag
| · |. Alter Gewohnheit folgend bezeichnen wir mit O den Bewertungsring und
mit M das Bewertungsideal.

Im Allgemeinen wird K nicht vollständig sein, das heißt: Es gibt Cauchy-Folgen,
die nicht gegen ein Element aus K konvergieren.

Dies will man natürlich beheben. Dafür gibt es zwei grundsätzlich gangbare Wege.

1. Weg: Man kann eine Komplettierung von K konstruieren, indem man den
Ring aller Cauchy-Folgen mit Werten in K nimmt und daraus das (maximale!)
Ideal aller Nullfolgen herausteilt. Auf dem zugehörigen Restklassenkörper lässt
sich dann die Norm von K fortsetzen, und er stellt sich als vollständig heraus.

2. Weg: Wenn der Restklassenkörper von v endlich ist, erhalten wir eine Kom-
plettierung von K auch wie folgt. Wir betrachten

Ov := lim
←
O/Mi = {(ai +Mi)i∈N | ai ∈ O, ∀i : ai+1 ≡ ai (mod Mi}.

Genau genommen sind diese Folgen von ai auch Cauchy-Folgen in O, aber durch
die Restklassenbildung erübrigt sich nachher das Herausteilen der Nullfolgen. Ov
ist ein Ring mit komponentenweiser Addition und Multiplikation.

Wir betrachten die Abbildung O 3 a 7→ (a +Mi)i ∈ Ov. Sie ist ein Ringhomo-
morphismus und injektiv, denn der Kern besteht nur aus Elementen, die in allen
Potenzen von M liegen, deren Durchschnitt aber 0 ist. Daher betrachten wir O
als Teilring von Ov.
Der Ring Ov ist nullteilerfrei. Wenn nämlich (ai) und (bi) Repräsentantensyste-
me zweier von 0 verschiedener Elemente sind, so gibt es ein i ∈ N mit ai, bi 6∈ Mi,
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und daher aibi 6∈ M2i, was aber aufgrund der Kongruenzbedingung auch für
a2ib2i gelten muss, und daher ist das Produkt der Folgen nicht die Nullfolge.

Mithin gibt es einen Quotientenkörper Kv von Ov. In diesem liegt K als Teilkör-
per. Da Ov ein diskreter Bewertungsring ist – das maximale Ideal ist die Menge
aller Folgen, deren erster Eintrag die Nebenklasse der 0 ist, alle anderen Folgen
sind wegen 4.1.12 invertierbar – erhalten wir eine diskrete Bewertung auf Kv ,
die die auf K offensichtlich fortsetzt.

Da der Restklassenkörper als endlich vorausgesetzt war, ist Ov bezüglich dieser
Bewertung folgenkompakt und mithin kompakt, da es metrisierbar ist. Also ist
Ov auch vollständig, und das vererbt sich auf K .

Da O in Ov dicht liegt (der Abstand von (ai+Mi)i zu ak ist t−k für unser altes
t ), liegt auch K in Kv dicht, und wir haben tatsächlich einen Körper konstruiert,
auf den sich v fortsetzen lässt, der K enthält, und der vollständig ist.

Dieser Körper hat zusätzlich die Eigenschaft, dass für x ∈ K die offene Umge-
bung x+Ov = {y ∈ K | |x− y|v ≤ 1} von x kompakt ist. Also ist K nicht nur
vollständig, sondern auch noch lokal kompakt.

Definition 4.1.14 Lokaler Körper

Es sei K ein Körper mit einer gegebenen Betragsfunktion |·| , sodass K bezüglich
der induzierten Metrik vollständig und lokal kompakt ist. Dann heißt K ein
lokaler Körper.

Hilfssatz 4.1.15 Lemma von Hensel

Es sei v eine diskrete Bewertung auf dem Körper K , O der Bewertungsring und
P das Bewertungsideal mit endlichem Restklassenkörper. Weiter sei f ∈ R[X]
ein Polynom, das eine Nullstelle a+ P hat mit f ′(a) 6∈ P.
Dann gibt es eine Nullstelle A von f im komplettierten Ring Ov.

Beweis. Diese Aussage ist aufgrund von 4.1.12 klar, denn die dort konstruierte
Folge ist ein Element von Ov, und nach Konstruktion eine Nullstelle von f . ©

Folgerung 4.1.16 Einheitswurzeln

Es sei p eine Primzahl und Qp die Komplettierung von Q bezüglich der p -
adischen Bewertung. Da es in Fp eine Nullstelle des (p − 1) -ten Kreisteilungs-
polynoms gibt, gibt es die auch in Qp, denn das Kreisteilungspolynom hat keine
mehrfache Nullstelle über Fp .

Wenn umgekehrt ζ ∈ Qp eine Einheitswurzel ist, so ist ihr Betrag 1, also gehört
sie zu Z r pZ. Ist n die Ordnung von ζ, so ist im Fall p|n die Zahl ζn/p + pZp

eine primitive p -te Einheitswurzel.
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Wir zeigen nun, dass für p ≥ 3 keine p -te Einheitswurzel in Zp liegt. Gäbe es
nämlich eine solche – ξ –, so ist sie modulo p zu 1 kongruent: ξ = 1+pa, a ∈ Zp.
Aus ξp = 1 folgt mit den Binomischen Formeln

1 = ξp = 1 + p · pa+
p(p− 1)

2
p2a2 + · · · = 1 + p2a+ p3 · b, b ∈ Zp.

Also ist a durch p2 teilbar, und setzt man dies wieder ein, folgt, dass a ein
Vielfaches von p3 und . . . von allen p -Potenzen ist. Also ist a = 0 und damit
ξ = 1.

Ein analoges Argument zeigt, dass in Q2 keine 4 -te Einheitswurzel liegt.

Insgesamt folgt, dass die Torsionsuntergruppe von Q×p genau die Gruppe der
(p− 1) -ten Einheitswurzeln ist für p ≥ 3 und genau {±1} für p = 2.

Folgerung 4.1.17 Quadrateklassen

Es sei K ein Körper. Dann ist q : K× → K×, q(x) = x2, ein Gruppenhomomor-
phismus. Die Nebenklassen in K×/q(K×) heißen die Quadrateklassen in K .

Im Fall K = R gibt es zwei davon, für K = C genau eine.

Für eine Primzahl p gibt es in Fp genau eine Quadrateklasse, wenn p = 2 gilt
und sonst genau 2, denn der Kern von q besteht hier aus ±1.

Die Einheitengruppe Q×p ist isomorph zu pZ × Z×p . Die Quadrate in Qp sind
also genau die Elemente der Gestalt p2e · u2, e ∈ Z, u ∈ Z×p . Wir klären jetzt,
welche Elemente in Z×p Quadrate sind. Sei v ∈ Z×p . Wenn v ein Quadrat ist,
dann ist auch die Klasse von v in Fp = Zp/pZp ein Quadrat. Ist umgekehrt
die Nebenklasse von v ein Quadrat in Fp, dann gibt es ein u ∈ Zp, sodass
u2 − v ∈ PZp, also eine Nullstelle von X2 − v in Fp. Die Ableitung dieses
Polynoms hat den Wert 2u an der Stelle u . Wenn also p 6= 2 gilt, sagt das
Lemma von Hensel, dass v nicht nur modulo p sondern wirklich auch in Zp ein
Quadrat ist.

Gilt hingegen p = 2, so hilft Hensels Lemma nicht.

Wir gehen noch einmal zu 4.1.12 zurück und sehen, dass wir nur dann auf eine
Nullstelle von X2 − v in Zp hoffen können, wenn es eine Nullstelle modulo pi

gibt mit i ≥ 3. Gibt es diese, so auch modulo p3 = 8, und folgerichtig muss v
kongruent 1 modulo 8 sein.

Das zeigt, dass es in Z×p genau 2 Quadrateklassen gibt, wenn p 6= 2 und in Z×2
genau 4.

In Qp gibt es somit 4 Quadrateklassen falls p 6= 2 und 8 falls p = 2.

Folgerung 4.1.18 Verschiedenheit

Es seien v, w zwei verschiedene Stellen von Q. Dann sind die Komplettierungen
Qv und Qw auch abstrakt als Körper nicht isomorph.
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Beweis. Wenn v und w beide nicht-archimedisch sind und einer der Restklas-
senkörper κv und κw Charakteristik > 3 hat, dann haben die Torsionsgruppen
von Q×v und Q×w unterschiedliche Kardinalität und daher sind die Körper nicht
isomorph.

Dasselbe Argument zieht auch, wenn v archimedisch und w nicht-archimedisch
mit Restklassencharakteristik > 3 ist.

In den übrigen Fällen (v ∈ {v2, v3, | · |∞} ) haben die Körper verschieden viele
Quadrateklassen und sind deshalb nicht isomorph. ©

Bemerkung 4.1.19 Ein anderes Modell

Es sei p eine Primzahl. Der Ring Zp besteht aus allen Folgen (ai + piZ)i mit
ai+1 − ai ∈ piZ.
Als Repräsentantensystem für Z/piZ benutzen wir nun die Zahlen 0, 1, 2 . . . , pi−
1. Jede dieser Zahlen läst sich auf eindeutig bestimmte Art schreiben als

i−1∑
j=0

cjp
j, 0 ≤ cj ≤ p− 1.

Insbesondere ist in einer erlaubten Folge in Zp mit dieser Einschränkung an die
aj sich aj+1 = aj + cjp

j. Insgesamt ist also

(ai + piZ)i =
∞∑
j=0

cjp
j.

Tatsächlich ist die Folge der Partialsummen rechter Hand eine Cauchy-Folge,
denn aus k ≥ l ≥ N folgt

|
k∑
i=0

cip
i −

l∑
i=0

cip
i|p = |

k∑
i=l+1

cip
i|p ≤ max{|cipi|p | l + 1 ≤ i ≤ k} ≤ p−N .

Derselbe Typ von Argument zeigt, dass eine Reihe
∑∞

i=1 bi von Elementen bi ∈ Zp

genau dann in Zp konvergiert, wenn die Folge (bi)i eine Nullfolge ist – endlich
können wir einmal das Wurzelkriterium vergessen.

Übrigens ist Zp überabzählbar, denn die Abbildung

P(N) 3 A 7→
∑
j∈A

pj

ist injektiv, und die Potenzmenge P(N) überabzählbar.
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Aufgabe 4.1.20 Potenzreihen

Es sei F ein endlicher Körper.

a) Ist K = F (X) der rationale Funktionenkörper in einer Variablen über F
und v die Bewertung, die f ∈ K die Nullstellenordnung bei 0 zuweist, dann
ist die Komplettierung Kv der Quotientenkörper des Ringes der formalen
Potenzreihen F [[X]] .

b) Ist K irgendein Funktionenkörper vom Transzendenzgrad 1 über F und
v irgendeine nichttriviale diskrete Bewertung auf K , dann ist die Kom-
plettierung Kv immer noch isomorph zum Quotientenkörper eines Ringes
formaler Potenzreihen über dem Restklassenkörper von v .

Aufgabe 4.1.21 Exponentialreihe

Es sei p eine Primzahl. Wo in Qp konvergiert die Exponentialreihe

exp(x) :=
∞∑
n=0

xn

n!
???

Wo konvergiert der Logarithmus

log(1− x) =
∞∑
n=1

xn

n
???

Definition 4.1.22 Terminologie

Es sei K ein Zahlkörper und v eine nichtarchimedische Stelle.

Dann nennt man Elemente aus K, die im Bewertungsring einer zu v gehörenden
Bewertung liegen, auch ganz bei v .

Den Bewertungsring Ov der Komplettierung Kv nennt man auch den Ganzheits-
ring von Kv.

Der Ganzheitsring von K ist also der Durchschnitt aller Ganzheitsringe Ov (v
nicht archimedisch).

Nun sei S eine endliche Menge von Stellen, die alle archimedischen Stellen um-
fasst. Dann nennt man

OK,S := {x ∈ K | ∀v 6∈ S : x ∈ Ov}

den Ring aller S-ganzen Zahlen in K . Das sind also alle Elemente, die für al-
le Stellen außerhalb S ganz sind (für die archimedischen Stellen ist das eine
sinnlose Forderung, daher nehmen wir diese in S mit auf).
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Beispiel 4.1.23 Schon für Q interessant

Es sei p eine Primzahl und S = {p,∞} eine zweielementige Menge von Stellen
von Q . Der Ring der S -ganzen Zahlen ist der Ring aller rationalen Zahlen, die
bei jeder Primzahl ` 6= p ganz sind, deren Nenner also nach Kürzen nicht durch
` teilbar ist.

ZS = Z[
1

p
].

Dieser Ring ist nicht mehr in R diskret. Lässt sich das beheben?

Man sollte diesen Ring betrachten als Teilring von R×Qp. Die Zahl a
pn 6= 0 liegt

nur dann nah an 0 in R, wenn n groß ist, aber dann liegt sie in Qp weit von 0
weg.

Jedes Element (x, upv) ∈ R × Qp lässt sich durch Translation um ein r ∈ Z[1
p
]

nach [0, 1]× Zp schieben.

Das zeigt, dass Z[1
p
] ⊂ R×Qp diskret und kokompakt liegt.

Allgemeiner sei S = {∞, p1, . . . , pk}. Dann ist der Ring der S -ganzen rationalen
Zahlen genau Z[ 1

p1
, . . . , 1

pk
]. Dieser liegt diskret und kokompakt in

R×Qp1 × · · · ×Qpk
.

Bemerkung 4.1.24 Übertrag

Ohne Beweis sei auch darauf hingewiesen, dass für einen beliebigen Zahlkörper
K und S wie oben der Ring OK,S diskret und kokompakt in∏

v∈S

Kv

liegt. Dies verallgemeinert die Kokompaktheit von OK im Minkowskiraum, wel-
cher hier in der Situation auftritt, dass S genau aus den archimedischen Stellen
besteht.

Die Analogie geht weiter: OK,S ist ein Dedekindring, hat endliche Idealklassen-
gruppe, und die Einheitengruppe ist eine endlich erzeugte abelsche Gruppe mit
einem freien Anteil vom Rang (#S)− 1 .

4.2 Erweiterungen

Proposition 4.2.1 Hensel

Es sei O der Ganzheitsring eines vollständigen, nicht-archimedisch bewerteten
Körpers K mit endlichem Restklassenkörper κ und uniformisierendem Element
π. Weiter sei f ∈ O[X] ein Polynom, dessen Koeffizienten nicht alle durch π
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teilbar sind und dessen Bild f in κ[X] als Produkt zweier teilerfremder Polynome
g, h zerfällt.

Dann gibt es Polynome g, h ∈ O[X], die modulo π diese beiden Faktoren liefern,
wobei g und g denselben Grad haben, und selbst f = gh erfüllen.

Wir geben nur eine kurze

Beweisidee. Wir wählen Repräsentanten g0, h0 von g, h und wählen sukzessive
Polynome ui, vi ∈ O[X], sodass

(g0 + u1π + u2π
2 + . . . unπ

n)(h0 + v1π + v2π
2 + . . . vnπ

n)− f ∈ πn+1O[X]

gilt.

Hierbei sei der Grad von g0 sowie die Grade der ui alle höchstens gleich dem
Grad von g. Weiter seien die Grade der vi beschränkt, sodass die Partialsummen
der dastehenden Faktoren in O[X] konvergieren.

Bemerkung 4.2.2 Aufgepasst!

Dass h und h auch denselben Grad haben wird nicht vorausgesetzt und kann
im Allgemeinen auch nicht stimmen, denn der Grad von f kann ja kleiner sein
als der von f. Ein Beispiel hierfür sehen wir sofort:

Folgerung 4.2.3 Überraschung!

Es seien O ⊂ K wie im letzten Hilfssatz und f ∈ K[X] irreduzibel. Weiter sei
f normiert und f(0) ∈ O.
Dann gilt f ∈ O[X].

Beweis. Wäre f 6∈ O[X], so wähle das kleinste e ∈ N, sodass πef ∈ O[X].

Dieses hat nun den Faktor Xr modulo π , wobei r maximal gewählt sei. Dann
gilt 0 < r < grad(f), denn f ist normiert und hat konstanten Term in O. Nach
der eben gesehenen Variante des Hensel-Lemmas hat f auch in O[X] einen Teiler
von Grad r – ein Widerspruch zur vorausgesetzten Irreduzibilität. ©

Folgerung 4.2.4 Eine Fortsetzung

Es sei K ein vollständiger, lokal kompakter Körper und L eine endliche Erwei-
terung davon.

Dann gibt es genau eine Fortsetzung des Betrags von K nach L , und L ist
vollständig bezüglich dieses Betrags.
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Beweis. Wir bezeichnen mit OK den Bewertungsring in K und mit OL seinen
ganzen Abschluss in L . Dann gilt:

OL = {x ∈ L | NL/K(x) ∈ OK}.

Denn: die Inklusion ⊆ ist klar, und für die andere argumentieren wir so: Sei
x ∈ L mit Norm in OK . Dann erfüllt das Minimalpolynom von x über K die
Bedingungen aus der letzten Folgerung und ist daher in OK [X], also ist x ganz
über OK .
Soviel vorneweg.

Da er uns einen Hinweis auf den Existenzbeweis liefert, machen wir zuerst den
Eindeutigkeitsbeweis. Sei | · | der Betrag auf K , den wir fortsetzen wollen und
π ein uniformisierendes Element.

Sei | · |L eine Fortsetzung des Betrags nach L . Der Betrag ist ein Gruppen-
homomorphismus von L× in die positiven reellen Zahlen. Die Elemente x mit
NL/K(x) ∈ O×K sind genau die Einheiten in OL, also auch Einheiten im Bewer-
tungsring, also ist |x|L = 1 für diese Elemente. Da das aber auch der Kern der
Abbildung | · |K ◦ NL/K ist, faktorisiert | · |L über diese Abbildung. Also gibt
es ein ? mit |y|L = |N(y)|?. Das ? können wir mithilfe eines uniformisierenden
Elements π ∈ OK ausrechnen: ? = 1

[L:K]
.

Um nun die Existenz sicherzustellen, können wir den Ansatz

|y|L := |N(y)|
1
n , n = [L : K]

verfolgen.

Dann ist aber
OL = {x ∈ L | |x|L ≤ 1}.

Dass | · |L die Eigenschaften eines nichtarchimedischen Betrags hat, ist dann
schon fast klar. Die Definitheit und Multiplikativität jedenfalls bedürfen keiner
weiteren Aufmerksamkeit, nur die Dreiecksungleichung. Dazu seien x, y ∈ L×.
Es sei |x|L ≥ |y|L und z = y/x. Dann gilt z ∈ OL und es folgt

|x+ y|L = |x|L · |1 + z|L ≤ |x|L = max{|x|L, |y|L},
da auch z + 1 im ganzen Abschluss von OK liegt.

Damit haben wir die Existenz der Fortsetzung.

Nun müssen wir noch zeigen, dass L vollständig ist. Dazu wählen wir eine Basis
{b1, . . . , bn} von L über K und untersuchen den K -VR-Isomorphismus

Φ : Kn → L, (x1, . . . , xn) 7→
∑

xibi.
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Auf Kn haben wir die Maximumsnorm | · |∞ , und Kn ist hierfür vollständig.
Andererseits ist auch | · |L ◦ Φ eine Norm auf Kn, die unter Multiplikation mit
Skalaren homogen ist. Beide Normen sind stetig auf Kn. (Die Normabbildung
von L nach K ist ein Polynom!)

Auf dem Kompaktum OnK r πOnK sind diese Vektorraum-Normen nicht 0 und
lassen sich gegeneinander abschätzen:

∃c, C > 0 : ∀x ∈ OnK r πOnK : c|x|∞ ≤ |Φ(x)|L ≤ C|x|∞.

Daher liefern diese Normen auf Kn dieselbe Topologie, und mithin ist Kn auch
bezüglich | · |L ◦ Φ vollständig.

Mittels Φ lässt sich dieses Ergebnis auf L übertragen. ©

Bemerkung 4.2.5 Isometrie

Es sei wieder K ein lokaler Körper und K sein algebraischer Abschluss. Dieser ist
die Vereinigung von endlichen Erweiterungen von K , auf die sich die Norm jeweils
eindeutig fortsetzen lässt. Daher ist auch K mit einer eindeutig bestimmten Norm
ausgestattet, die die auf K fortsetzt, wenn auch nicht vollständig.

Jeder Automorphismus von K über K ist daher eine Isometrie bezüglich dieser
Norm.

Genauso ist jeder K -lineare Ringhomomorphismus zwischen algebraischen Erwei-
terungen von K eine Isometrie bezüglich der jeweils eindeutigen Fortsetzungen
der Norm von K .

Insbesondere gilt hier

Hilfssatz 4.2.6 Krasners3 Lemma

Es seien K ein nicht-archimedischer lokaler Körper α, β algebraisch über K .
Das Minimalpolynom von α heiße f habe Grad n und besitze die Nullstellen
α1 = α, α2, . . . , αn.

Wenn dann in einer normalen Hülle L von K(α, β) über K die Bedingung

∀i ∈ {2, . . . , n} : |β − α|L < |αi − α|L

erfüllt ist, dann gilt K(α) ⊆ K(β).

Beweis.

Es langt zu zeigen, dass die Identität der einzige K(β) -lineare Homomorphismus
von K(α, β) nach L ist.

3Marc Krasner, ? - ?
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Da solch ein Homomorphismus aber eine Isometrie ist und β fest bleibt, folgt
dies sofort aus der Bedingung an die Abstände von β zu den Nullstellen von f .

©

Bemerkung 4.2.7 Eine Einbettung

Es sei K ein Zahlkörper und P ein Primideal in seinem Ganzheitsring. Weiter
sei KP die Komplettierung von K bei der zu P gehörigen Stelle.

Der algebraische Abschluss K von K liegt in dem von KP , und jeder KP -
Automorphismus von KP liefert per Restriktion einen K -linearen Automorphis-
mus von K.

Krasners Lemma impliziert, dass zwei irreduzible Polynome in KP [X] dieselbe
Erweiterung liefern, wenn sie nur nahe genug beieinander liegen. Da aber K in
KP dicht liegt, gibt es nahe bei jedem Polynom in KP [X] auch eines aus K[X],
und das heißt, dass für jede endliche Erweiterung LP von KP eine endliche
Erweiterung L von K existiert, sodass LP = L ·KP gilt.

Das heißt insbesondere, dass die obige Abbildung Gal(KP | KP )→ Gal(K | K)
injektiv ist, wir die absolute Galoisgruppe von KP also als eine Untergruppe der
absloluten Galoisgruppe von K auffassen dürfen.

Die Einbettung der Galoigruppen hängt davon ab, wie wir K nach KP einbetten.
Verschiedene Einbettungen unterscheiden sich nur um einen Automorphismus von
K , das heißt, dass die Konjugationsklasse der Automorphismengruppe von KP

wohldefiniert ist. Jede Realisierung dieser Konjugationsklasse entspricht einer
Wahl eines Primideals im ganzen Abschluss von OK in K , das P enthält, also
eigentlich dessen Zerlegungsgruppe. Das werden wir in Kürze noch präzisieren.

Bemerkung 4.2.8 Ein topologischer Exkurs

Hier sei allgemein K ein Körper und Ks eine separable Hülle von K . Falls K
vollkommen ist, ist das ein algebraischer Abschluss. Weiter sei

GK := Aut(Ks|K) =: Gal(Ks|K).

Darauf wird die sogenannte Krull4-Topologie definiert, indem man für jedes σ ∈
GK eine Umgebungsbasis vorgibt, nämlich für alle x1, . . . , xn ∈ Ks die Mengen

U(σ;x1, . . . , xn) := {τ ∈ GK | ∀i : τ(xi) = σ(xi)}.

Wegen des Satzes vom primitiven Element kann man x1, . . . , xn immer durch
ein geeignetes x ersetzen. Außerdem kann man die Umgebungsbasis verkleinern,
indem man nur solche x betrachtet, für die K(x) über K normal ist.

4Wolfgang Adolf Ludwig Helmuth Krull, 1899 - 1971
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Jedenfalls sieht man, dass wir als Umgebungsbasis von σ auch die Nebenklassen
von σ modulo Kernen der Restriktionsabbildungen

GK → Gal(L|K), K ⊆ L endlich und normal,

verwenden können.

Diese Topologie macht aus GK eine hausdorffsche, kompakte, total unzusam-
menhängende Gruppe.

Sie ist total unzusammenhängend, denn ein Element unserer Basis ist eine Ne-
benklasse nach einer Untergruppe, und das Komplement ist die Vereinigung von
Nebenklassen, die aber auch alle offen sind, also ist jede Menge aus unserer Basis
sowohl offen als auch abgeschlossen.

Sie ist hausdorffsch, denn für zwei verschiedene Elemente σ1, σ2 ∈ GK gibt es
ein x ∈ Ks mit σ1(x) 6= σ2(x) , und daher sind die Umgebungen U(σ1;x) und
U(σ2;x) disjunkt.

Eine etwas andere Sichtweise liefert uns die Kompaktheit dank des Satzes von
Tychonoff. Dazu betrachten wir die Menge N aller endlichen, normalen Erwei-
terungen von K. Sie ist geordnet durch Inklusion und gerichtet in dem Sinne,
dass es zu je zwei Erweiterungen L,M ∈ N eine weitere gibt, die beide enthält.

Es sei P := ΠL∈NGal(L|K). Jeder Faktor hier ist endlich (also sicher kompakt),
und wir statten ihn mit der diskreten Topologie aus. Dann ist P mit der Pro-
dukttopologie auch kompakt – das sagt Tychonoff.

Wir erhalten eine natürliche Abbildung

Φ : GK → P, Φ(σ) := (σ|L)L∈N ,

die injektiv ist: Für σ 6= IdKs gibt es immer ein x ∈ Ks mit σ(x) 6= x ; x liegt
in einer Erweiterung L ∈ N , also ist σ|L nicht trivial.

Andererseits ist σ nicht surjektiv (außer Ks ist eine endliche Erweiterung von
K , was seltenst vorkommt und hier außer Acht bleibt).

Es gilt ja für zwei Körper L ⊆M in N stets, dass

(σ|M)|L = σ|L.

Wenn andererseits

(τL)L∈N ∈ P, mit τM |L = τL

gegeben ist (für alle L ⊆ M ), dann lässt sich dadurch ein Automorphismus τ
von Ks definieren durch

τ(x) := τM(x), x ∈M ∈ N .
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Die Bedingung an die τM s sorgt dafür, dass dies wohldefiniert ist, und da je zwei
xe in einem gemeinsamen M liegen, ist τ tatsächlich ein Homomorphismus und
daher dank Algebra I (siehe 4,3,1 in [Alg1]) ein Automorphismus.

Wir erhalten also eine Bijektion zwischen GK und der Untergruppe

L := {(σL) ∈ P | ∀L ⊆M : σK |L = σL}.

Diese stellt sich als abgeschlossen heraus, und man sieht auch schnell, dass GK

und L auch als topologische Räume identifiziert werden. Daher ist auch GK

kompakt.

Beispiel 4.2.9 Endliche Körper

a) Es sei F der endliche Körper mit q Elementen. Jede endliche Erweiterung von
F ist eindeutig durch ihre Kardinalität charaktersiert. Im Weiteren sei Fk, k ∈ N,
der Körper mit qk Elementen.

Der algebraische Abschluss von F ist die Vereinigung der Fk, und die Galois-
gruppe von Fk über F ist die zyklische Gruppe, die von x 7→ xq erzeugt wird.
Die Wahl dieses Erzeugers liefert einen Isomorphismus mit Z/kZ .

Der Körper Fk liegt in Fl genau dann, wenn k ein Teiler von l ist, und die
zugehörige Retsriktionsabbildung auf den Galoisgruppen beschreibt sich vermöge
der eben durchgeführten Identifikation durch die Restklassenabbildung von Z/lZ
nach Z/kZ.
Das liefert eine Identifikation

Gal(F |F ) = {(ak)k∈Z | ak ∈ Z/kZ, ∀k | l : al ≡ ak (mod k)} =: Ẑ.

Der chinesische Restsatz identifiziert Z/kZ und
∏

p∈P Z/pvp(k)Z, und dies drückt

sich durch zu einer Identifikation Ẑ =
∏

p Zp.

b) Wir können die Definitionen aus 4.2.8 auch auf beliebige Galoiserweiterungen
anstelle des separablen Abschlusses übertragen. Dazu ein Beispiel:

Für k ∈ 2Z sei Lk := Q(ζk), wobei ζk eine primitive k -te Einheitswurzel ist.

Die Galoisgruppe von Lk über Q ist isomorph zu (Z/kZ)×, und für ein Vielfa-
ches l von k liefert die Restriktion von Ll nach Lk die Restklassenabbildung
(Z/lZ)× → (Z/kZ)×.

Daher ist für L∞ := ∪kLk die Automorphismengruppe

Gal(L∞|Q) = Ẑ×.

Jetzt können wir Bemerkung 4.2.7 zu Ende führen.
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Folgerung 4.2.10 Unter Verschluss

Es seien K ein Zahlkörper, P ⊂ OK ein maximales Ideal und KP die P -adische
Komplettierung. Weiter sei K ⊂ KP eine Einbettung zwischen den algebraischen
Abschlüssen und

Gal(KP |KP )→ Gal(K|K)

die zugehörige Einbettung der Galoisgruppen.

Dann ist das Bild dieser Einbettung abgeschlossen bezüglich der Krull-Topologie.

Beweis. Wir bezeichnen die großen (sog. absoluten) Galoisgruppen wieder mit
GK bzw. GKP

.

1. Variante: Die Einbettung ist stetig und GKP
kompakt, also das Bild kompakt

und damit (da GK hausdorffsch ist) abgeschlossen.

2. Variante: Zur Einbettung K ⊂ KP gehört eine kohärente Wahl von maximalen
Idealen in den (Ganzheitsringen der) endlichen Erweiterungen von K , nämlich
deren Schnitt mit dem Bewertungsideal von KP :

∀K ⊆ L endlich :PL := {x ∈ L | |x|KP
< 1}.

Für jede endliche Galoiserweiterung L von K respektieren die Automorphismen
in GKP

dann dieses PL, liefern also einen Automorphismus in der Zerlegungs-
gruppe von PL über K . Umgekehrt lässt sich jeder Automorphismus in der
Zerlegungsgruppe von PL zu einem Automorphismus von KP fortsetzen.

Es sei σ ∈ GK r GKP
. Dann gibt es eine endliche Galoiserweiterung L von K

und ein x ∈ PL, sodass σ(x) 6∈ PL.
Die Menge {τ ∈ GK | τ(x) = σ(x)} ist nach Konstruktion der Topologie offen
und offensichtlich zu GKP

disjunkt, und da σ beliebig war, ist GKP
abgeschlos-

sen. ©

Bemerkung 4.2.11 Verzweigung

Nun erinnern wir einige Begrifflichkeiten aus Kapitel 1.

Es sei K ein lokaler, nicht archimedischer Körper mit Bewertungsring OK und
L eine endliche Erweiterung mit Bewertungsring OL. Wir wissen, dass OL der
ganze Abschluss von OK ist. Dann lässt sich ein uniformisierendes Element πK
von OK bis auf eine Einheit in OL als Potenz eines uniformisierenden Elements
πL schreiben:

πK = u · πeL.

Hierbei ist e = e(L|K) der (einzige) Verzweigungsindex der Körpererweiterung,
und diese heißt unverzweigt, wenn e = 1 gilt, also πK auch das maximale Ideal
in OL erzeugt oder auch (wegen unserer alten Formel

∑
i eifi = [L : K] , die
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auch hier gilt) wenn der Grad der Körpererweiterung [L : K] mit dem Grad der
Restklassenkörpererweiterung [λ : κ] übereinstimmt.

Da die Gruppe |L×|L zyklisch ist und von |πL|L erzeugt wird, stimmt sie mit
|K×|K genau im unverzweigten Fall überein. Denn im unverzweigten Fall ist πK
auch für L uniformisierend, und im verzweigten Fall ist |πL|L die e -te Wurzel aus
|πK |. Es gilt also sogar, dass der Verzweigungsindex mit dem Index von |K×|K
in |L×|L übereinstimmt.

Das Phänomen der Zerlegung kennt man in der lokalen Situation nicht.

Da OL ein freier OK -Modul ist, lässt sich wieder wie früher eine Diskriminante
über die Spurpaarung definieren.

Im Fall einer Galoiserweiterung K ⊆ L haben wir immer einen surjektiven Homo-
morphismus von Gal(L|K) nach Gal(λ|κ). Sein Kern heißt wieder die Trägheits-
gruppe IL|K .

Die Erweiterung L heißt total verzweigt, wenn in ihr keine Erweiterung der Rest-
klassenkörper auftritt, was zu e = [L : K] gleichwertig ist, und im galoisschen
Fall zu IL|K = Gal(L|K).

Hilfssatz 4.2.12 Unverzweigt

Es sei K ein lokaler, nicht archimedischer Körper und n ∈ N . Dann gelten:

a) Es gibt genau eine unverzweigte Erweiterung K ⊂ L vom Grad n . Deren
Diskriminante ist eine Einheit in OK .

b) Die Untergruppe aller Normen von Elementen in L× hat Index n in K×.
Genauer ist diese Untergruppe

NL|K(L×) = O×K × 〈π
n
K〉.

Beweis.

a) Es sei K ⊆ L endlich und unverzweigt. Der Grad heiße n. Dann ist n auch
der Grad der Restklassenkörpererweiterung κ ⊆ λ. Wenn q = #κ gilt, dann
ist qn = #λ, und λ wird über κ von einer primitiven (qn − 1) ten Einheits-
wurzel erzeugt. Das Kreisteilungspolynom Φqn−1 zerfällt über κ in ϕ(qn − 1)/n
irreduzible Faktoren vom Grad n, und da diese teilerfremd sind, zerfällt wegen
Hensel Φqn−1 über OK in derselben Weise. Also entsteht auch L aus K durch
Adjunktion einer (qn − 1) -ten Einheitswurzel, und es gibt tatsächlich nur eine
unverzweigte Erweiterung vom Grad n .

Da κ endliche Erweiterungen von beliebigem Grad n hat, lässt sich durch Hin-
zunahme einer (qn − 1) -ten Einheitswurzel zu K auch immer eine unverzweigte
Erweiterung vom Grad n finden.
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Nun sei K ⊆ L = K(ζ) solch eine unverzweigte Erweiterung und ζ eine primitive
Einheitswurzel mit zur Restklassencharakteristik p teilerfremder Ordnung.

Die Spurpaarung auf OK [ζ] ⊆ OL wird dann durch eine Fundamentalmatrix
gegeben, deren Reduktion modulo π (unif. El.) gerade die Spurpaarung auf λ
beschreibt. Die Spur von λ nach κ wird gegeben durch x 7→ x+xq +xq

2
+ · · ·+

xq
n−1

und hat also höchstens qn−1 Nullstellen. Daher ist die Spurpaarung auf den
Restklassenkörpern nicht ausgeartet. Dann ist aber auch die Fundamentalmatrix
der oberen Spurpaarung regulär über OK , hat also eine Einheit als Determinante.

b)
”
⊆“ Da πK auch ein uniformisierendes Element von L ist, ist

L× = {uπdK | u ∈ O×L , d ∈ Z},

und wir benutzen
N(uπdk) = N(u) · πndK ∈ O×K × 〈π

n
K〉.

”
⊇“ Da N(πK) = πnK gilt, langt es zu zeigen, dass N(O×L ) = O×K .

Sei also w ∈ O×K . Die Normabbildung auf den Restklassenkörpern ist surjektiv,
also gibt es ein u ∈ O×L , sodass N(u)−w ∈ πKOK . Insbesondere ist w−1N(u) =
1+πx, x ∈ OK , und es langt zu zeigen, dass 1+πx eine Norm ist. Wir betrachten
hierzu die Gleichung

N(1 + y) = 1 + πx.

Da die Erweiterung galoissch ist, können wir die linke Seite als Produkt der σ(1+
y) (σ ∈ Gal(L|K) ' Gal(λ|κ) ) schreiben. Wenn wir das Produkt entwickeln,
steht da

N(1 + y) = 1 +
∑
σ

σ(y) + höhere Terme

Nun kann man entweder das Lemma von Hensel neu beweisen oder eine Variante
benutzen. Wir schreiben uns OL als freien OK -Modul mit Basis {b1 . . . , bn},
dann wird die Norm zu einem homogenen Polynom in n Variablen, und die
Spur ist die Ableitung dieses Polynoms bei der Stelle 1. So sollte man die eben
überlegte Gleichung deuten. Da diese modulo π nicht 0 ist (siehe a)), gibt es ein
j , sodass dN

dxj
(1) 6∈ πKOK .

Dann können wir aber das Hensel-Lemma direkt für die Abbildung

t 7→ N(1 + tbj)− (1− πKx)

benutzen, die polynomial in t ist, bei t = 0 eine Nullstelle modulo πK besitzt
und dort Ableitung ungleich 0 modulo πK hat.

Also gibt es ein t ∈ OL, sodass N(1 + t) = 1 + πKx. ©

Folgerung 4.2.13 Diskriminante

Es sei K ⊂ L eine endliche Erweiterung von lokalen Körpern. Diese ist genau
dann unverzweigt, wenn die Diskriminante eine Einheit in OK ist.
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Beweis. Die eine Richtung haben wir eben in 4.2.12 gezeigt.

Die andere Richtung geht mit den Argumenten aus Abschnitt 1.3, insbesondere
hilft das Analogon des kleinen Differentensatzes 1.3.15. ©

Hilfssatz 4.2.14 Total verzweigt I

Sei K ⊆ L eine endliche Erweiterung von lokalen Körpern. Dann gibt es eine
maximal unverzweigte Teilerweiterung E von K in L , und über dieser ist L
total verzweigt.

Beweis. Die Restklassenkörpererweiterung κ ⊆ λ vom Grad f wird von einer
Einheitswurzel ζ von Ordnung qf − 1 erzeugt. Diese liegt nach dem Lemma von
Hensel auch in L und erzeugt darin eine unverzweigte Erweiterung, die offen-
sichtlich maximal ist. ©

Hilfssatz 4.2.15 Total verzweigt II

Es sei K ⊆ L eine total verzweigte Erweiterung von lokalen Körpern.

Dann ist das Minimalpolynom eines uniformisierenden Elements Π von OL ein
Eisensteinpolynom on OK [X] und Π erzeugt L über K.

Umgekehrt ist die zu einem Eisensteinpolynom gehörende Körpererweiterung total
verzweigt.

Beweis.Wir bezeichnen den Grad von L über K mit n .

Es sei πL ein uniformisierendes Element für L und π̃1, . . . , π̃d seien die Nullstellen
seines Minimalpolynoms. Da πnL zu einem uniformisierenden Element von K
assoziiert ist, hat es Betrag |πK |1/n. Dies gilt für alle π̃i. Da das Produkt der
π̃i ein Element von OK sein muss (konstanter Term im Minimalpolynom), gilt
d = n und πL erzeugt L über K . Da die Koeffizienten im Minimalpolynom sich
durch elementarsymmetrische Polynome aus den π̃i gewinnen lassen und diese
alle im maximalen Ideal von OL liegen, liegen sie im maximalen Ideal von OK .
Der konstante Term hat Betrag |π| und ist daher ein uniformisierendes Element.

Die umgekehrte Richtung geht ähnlich. ©

Proposition 4.2.16 Eine Endlichkeitsaussage

Es sei K ein lokaler Körper. Dann hat K nur endliche viele Erweiterungen von
gegebenem Grad n .

Beweis. Da sich jede Erweiterung aus einer maximalen unverzweigten und einer
total verzweigten zusammensetzt und es in jedem Grad genau eine unverzweigte
gibt, langt es, die Behauptung für total verzweigte Erweiterungen zu zeigen.
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Diese entsprechen den Eisensteinpolynomen

Xn + an−1X
n−1 + . . .+ a1X + a0 ∈ OK [X], ai ∈ PK , a0 6∈ P 2

K .

Als Parameterraum für die Eisensteinpolynome drängt sich das Kompaktum

P n−1
K × (O×K)

auf, denn der konstante Term ist assoziiert zu einem (fest gewählten) uniformi-
sierenden Element.

Da zwei Eisensteinpolynome, die nahe beieinander liegen, dieselbe Erweiterung
liefern, folgt die behauptete Endlichkeit aus der Kompaktheit der Menge der
Eisensteinpolynome. ©

Hilfssatz 4.2.17 Zahm verzweigt

Es sei K ein lokaler, nicht-archimedischer Körper und K ⊆ L eine total ver-
zweigte Erweiterung vom Grad e , wobei e kein Vielfaches der Restklassencha-
rakteristik p sei.

Dann gibt es ein uniformisierendes Element πK , sodass L = K( e
√
πK).

Solch eine Erweiterung heißt zahm verzweigt.

Ist hier K ⊆ L zudem galoissch, so hat die Untergruppe NL|K(L×) in K× Index
e = [L : K].

Beweis. Da die Erweiterung verzweigt ist, wissen wir, dass für ein uniformisieren-
des Element πL ∈ OL sicher πeL zu einem uniformsierenden Element πK ∈ OK
assoziert ist, also ein u ∈ O×L existiert, sodass

πeL = uπK

gilt. Wir müssen versuchen, das u loszuwerden.

Da OL/(πL) = OK/(πK) gilt, gibt es ein v ∈ O×K mit u − v ∈ πLOL. Wir
versuchen unser Glück mit dem neuen uniformisierenden Element π := vπK und
studieren das Polynom

f(X) := Xe − π.

Es habe im algebraischen Abschluss die Nullstellen π̃1, . . . , π̃e, die alle die Norm
|π|1/e haben. Unser altes πL hat auch diese Norm.

Die Ableitung eπ̃e−1
i = f ′(π̃i) =

∏
j 6=i(π̃i−π̃j) hat die Norm |π̃i|e−1, da e Norm 1

hat (kein Vielfaches der Restklasencharakteristik ist). Da alle π̃i in Bewertungs-
idealen (geeigneter Erweiterungskörper) liegen, gilt daher für alle Abstände:

|π̃i − π̃j| = |πK |1/e.
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Andererseits ist f(πL) = uπK − π = (u − v)πK und hat daher Betrag < |πK |,
weshalb mindestens einer der Faktoren πK − π̃i Betrag < |πK |1/e haben muss.
Ohne Einschränkung sei i = 1. Dann gilt für πL und π̃1, . . . , π̃e die Vorausset-
zung des Lemmas von Krasner, und es folgt L = K(πL) ⊇ K(π̃1). Da die Grade
der Erweiterungen gleich sind, folgt Gleichheit.

Was die Normen im galoisschen Fall angeht ist das Argument etwas anders als
im unverzweigten Fall, denn jetzt ist ja gerade ein uniformisierendes Element aus
OK auch eine Norm. Wir müssen also vielmehr zeigen, dass

N(O×L ) ⊆ O×K

Index e hat.

Das kommt daher, dass modulo πL die Norm einfach das Potenzieren mit e ist
(wir haben keine Restklassenkörpererweiterung!) und dass man nun wieder mit
Hensel nachrechnet, dass alle e -ten Potenzen in O×K tatsächlich auch Normen
sind. Hierbei muss man benutzen, dass man im galoisschen Fall ist, was erzwingt,
dass bereits in K eine primitive e -te Einheitswurzel liegt, also e ein Teiler von
#(κ×) ist (hier geht noch einmal ein, dass e kein Teiler der Charakteristik von
κ ist), und daher in κ× die e -ten Potenzen Index e haben. ©

Bemerkung 4.2.18 Synthese

Nun kann man beginnen, systematisch Galoiserweiterungen K ⊂ L von lokalen
Körpern zu studieren. Es gibt eine maximal unverzweigte Erweiterung Knr, die
in L liegt, und eine maximale über Knr zahm verzweigte Erweiterung Ktr (ta-
mely ramified). Die erste ist der Fixkörper der Trägheitsgruppe I , die zweite ist
Fixkörper einer p -Sylowgruppe von I.

Insbesondere liegt es auf der Hand, dass der interessante Anteil diese p -Sylowgrup-
pe ist, der Rest ist ja gut verständlich. Die Erweiterung Ktr ⊆ L, deren Grad eine
Potenz der Restklassencharakteristik ist, heißt eine wild verzweigte Erweiterung.

Bemerkung 4.2.19 Spin-off

Nun sei wieder K ⊆ L ein endliche Erweiterung von Zahlkörpern. Wie schreiben
L = K(α) für ein primitives Element α ∈ OL und merken uns dessen Minimal-
polynom f ∈ OK [X] .

Für ein Primideal ℘ ⊂ OK sei K℘ die zugehörige Komplettierung. Über die-
ser zerfällt f in g irreduzible Faktoren, und das gibt g Körpererweiterungen
LP1 , . . . , LPg von K℘, in denen auch L liegt. Der Schnitt von OL mit dem Be-
wertungsideal einer Erweiterung von K℘ ist ein maximales Ideal in OL, das
℘ teilt. Umgekehrt liefert jedes solche Ideal eine Komplettierung von L , die K℘

umfasst und von α erzeugt wird. Diese Erweiterungen von K℘ entsprechen daher
bijektiv den Primteilern P1, . . . , Pg von ℘ in OL.
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Man kann nachprüfen, dass ℘ genau dann in L verzweigt, wenn eine der Erwei-
terungen K℘ ⊆ LPi

verzweigt ist. Das wiederum ist genau dann der Fall, wenn ℘
die Diskriminante einer dieser lokalen Erweiterungen teilt, und auch genau dann,
wenn ℘ die Diskriminante der Erweiterung K ⊆ L teilt.

Wie erhalten damit eine Ergänzung zum kleinen Differentensatz 1.3.15.

Bemerkung 4.2.20 Lokal-Global

Wie in der vorangehenden Bemerkung ist es bisweilen der Fall, dass man globale
Fragen (also solche, die von globalen Körpern herkommen) mit lokalen Methoden
entscheiden kann. Man spricht dann vom Lokal-Global-Prinzip.

Ein Beispiel hierfür ist die Frage, wann eine Zahl in einem Zahlkörper ein Quadrat
ist.

Natürlich muss solch eine Zahl auch in allen Komplettierungen ein Quadrat sein.

Schauen wir uns erst einmal K = Q an. Wenn a ∈ Q× in allen Komplettierungen
von Q ein Quadrat ist, dann sind alle vp(a) gerade: vp(a) = 2wp , und a ist
positiv. Also gilt

a =
∏
p

p2wp =

(∏
p

pwp

)2

.

Hier gilt ein Lokal-Global-Prinzip der besprochenen Sorte.

Wenn nun K ein beliebiger Zahlkörper ist und a ∈ K× ein Quadrat in allen
Komplettierungen von K , dann können wir nicht mehr so direkt argumentieren,
wenn OK nicht gerade ein Hauptidealring ist. Also argumentieren wir indirekt:

Wäre a kein Quadrat in K , so wäre L = K(
√
a) eine quadratische Erweiterung,

zu der es keine lokale Erweiterung gibt. In der Euler-Produkt-Entwicklung der
Dedekindschen Zetafunktion ζL stünden daher alle bis auf endliche viele Faktoren
von ζK doppelt drin (alle unverzweigten Primideale zerfallen), es wäre also bis
auf einen für Realteil > 0 holomorphen Faktor ζL = ζ2

K , was der Tatsache
widerspricht, dass beide Funktionen einen einfachen Pol bei s = 1 haben, wie
wir es im Zusammenhang mit der analytischen Klassenzahlformel 2.4.5 gesehen
haben. Daher muss es sogar unendlich viele Primideale ℘ ⊂ OK geben, die
in OL träge bleiben, und dadurch die Verdopplung der Eulerfaktoren aus den
trägen Primidealen im Verhalten von ζL kompensieren. Ist das nicht eine tolle
Anwendung der analytischen Aussagen aus Kapitel 2?

Auch hier finden wir also ein Lokal-Global-Prinzip.

Es wird – gerade was quadratische Formen angeht – durch den Satz von Hasse5

und Minkowski zum Ausdruck gebracht.

5Helmut Hasse, 1898 - 1979
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Eine Verfeinerung dieses Arguments, das so nur für quadratische Erweiterun-
gen funktioniert liefert der Dichtheitssatz von Tschebotareff6, der eine drastische
Verallgemeinerung des Dirichletschen Primzahlsatzes darstellt.

6Nikolaj Grigorjewitsch Tschebotareff, 1894 - 1947



Kapitel 5

Lösungen

Aufgabe 1.1.3

Es sei L = K(α) für ein primitives Element α . Die n Einbettungen von L nach
K sind gegeben durch die n Nullstellen des Minimalpolynoms von α, und das
zeigt, dass das Minimalpolynom der Multiplikation mit α das folgende ist:

M :=
∏
i

(X − σi(α)).

Es ist L ∼= K[X]/(M). Nach Tensorieren mit K folgt

K ⊗K L ∼= K[X]/(M) ∼= K[diag(σ1(α), . . . , σn(α))],

und die naheliegende Einbettung von L hier hinein schickt a ∈ L auf die Matrix
diag(σ1(a), . . . , σn(a)). Das zeigt die Behauptung.

Insbesondere gilt

N(a) =
∏
i

σi(a), Spur(a) =
∑
i

σi(a).

Wäre die Spur konstant gleich 0, so wären σ1, . . . , σn linear abhängig, was aber
nach dem Lemma von Artin ([Alg1], 4.4.18) nicht sein kann.

Aufgabe 1.1.12

Wir betrachten etwas allgemeiner den Fall K = Q(α), wenn α3 = p gilt, wobei
p 6= 3 eine Primzahl ist.

Die Ordnung Z[α] hat als Z -Basis dann {1, α, α2} , und die Diskriminante ist
die Determinante der Matrix Sp(1) Sp(α) Sp(α2)

Sp(α) Sp(α2) Sp(α3)
Sp(α2) Sp(α3) Sp(α4)

 .
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Die Spur von α ist die Spur der Begleitmatrix des Minimalpolynoms X3 − p,
also 0. Genauso auch Sp(α2). Die Spur von 1 ist 3 , die von α3 = p ist 3p , und
die von α4 ist 0. Das liefert als Diskriminante von Z[α] den Wert D = −27p2.

Für den Index von Z[α] in der Maximalordnung kommen die natürlichen Zahlen
in Frage, deren Quadrat ein Teiler von D ist, also 1, 3, p, 3p .

Insbesondere ist jedes algebraisch ganze Element g ∈ K von der Form

g =
1

3p
(r + sα + tα2), r, s, t ∈ Z.

Die Spur hiervon ist 3 · 1
3p
r = r

p
, also ist r durch p teilbar. Damnach ist 3g ∈

Z + 1
p
(Zα + Zα2). Wäre 3g also nicht in Z[α], so gäbe es 1

p
(sα + tα2) im

Ganzheitsring. Die Norm hiervon ist

1

p3
(sα + tα2)(sζα + tζ2α2)(sζ2α + tζα2) = · · · = 1

p3
(ps3 + p2t3).

Hierbei (und nachher noch einmal) ist ζ eine primitive dritte Einheitswurzel.
Damit die Norm in Z liegt, müssen s und t beide durch p teilbar sein (denn
s3 + pt3 ∈ p2Z ). Es ist also 3g doch in Z[α], und damit g von der Gestalt
(Notationswechsel!)

g =
1

3
(r + sα + tα2), r, s, t ∈ Z.

Da hierbei g ohne Weiteres um Elemente aus Z[α] abgeändert werden darf, ohne
den Ganzheitsring zu verlassen, dürfen wir r, s, t beliebig modulo 3 abändern.

Wenn es ein ganzes g außerhalb von Z[α] gibt, dann ist der Index von Z[α] im
Ganzheitsring 3, und die Multiplikation mit α ist dasselbe wir die Multiplikation
mit p modulo Z[α], denn der Endomorphismenring von O/Z[α] ist ja Z/3Z,
und da ist p die einzige dritte Wurzel von p .

Es folgt (p− α)g ∈ Z[α].

Ausgewertet für die Koeffizienten von g heißt dies, dass

p(r − t), ps− r, pt− s

allesamt durch 3 teilbar sind.

Wäre r durch 3 teilbar, dann auch s und t . Wir sind also am Fall interessiert,
dass r nicht durch 3 teilbar ist, also OBdA r = 1 (sonst betrachten wir 2g− 1).
Dann ist aber auch OE t = 1 und s = p.

Nach wie vor aber soll ja g ganz sein, und um dies zu testen, rechnen wir noch
einmal die Norm von diesem g nach:
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N(g) =
1

27
(1 + pα + α2)(1 + ζpα + ζ2α2)(1 + ζ2pα + ζα2) = · · · = 1

27
(p2 − 1)2.

Dies ist genau dann ganz, wenn p2− 1 durch 9 teilbar ist, also p ≡ ±1 (mod 9).

In diesem Fall kann man auch tatsächlich verifizieren, dass das Minimalpolynom
von g ganzzahlig ist.

Fazit: Der Ganzheitsring von Q(α), α3 = p ∈ Pr{3}, ist genau dann gleich Z[α],
wenn p modulo 9 nicht 1 oder 8 ist. Ansonsten ist der Ganzheitsring gleich

Z[α,
1

3
(1 + pα + α2)].

Aufgabe 1.1.13

Natürlich ist A := Z[ζp] eine Ordnung in L , also in der Maximalordnung ent-
halten. Da die Diskriminante von A eine Potenz von p ist, hat A in OL eine
p -Potenz als Index.

Wir müssen also zeigen: Wenn für ein ganzes α ∈ L gilt, dass pα ∈ A, dann
liegt auch schon α in A.

Wir benutzen die offensichtliche Tatsache, dass A = Z[π], wobei π = 1− ζ das
uns allen wohlbekannte Primelement aus Kapitel 0 ist. Es erzeugt das einzige
Primideal von Index p in A, und p = πp−1 · ε mit einer Einheit ε ∈ A×. Es
erzeugt auch ein Primideal in OL.
Nun schreiben wir pα ∈ A als

pα = c0 + c1π + c2π
2 + · · ·+ cp−2π

p−2.

Dabei sind c0, . . . , cp−2 ∈ Z.
Die Gleichung betrachten wir als Kongruenz modulo πOL und sehen, dass c0 ∈
πOL, also teilt p = N(π) die Norm cp−2

0 = N(c0), und damit ist p ein Teiler von
c0. Daher verschwindet modulo π2 auch c1π, was zur Folge hat, dass p auch c1

teilt. Macht man sukzessive so weiter folgt, dass p alle Koeffizienten c0, . . . , cp−2

teilt, also ist p ein Teiler von pα in A , und damit α ∈ A.

Aufgabe 1.2.4

Natürlich ist für a ∈ I−1 die Multiplikation

I 3 x 7→ ax ∈ R

ein R -Modul-Homomorphismus.
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Das liefert eine Abbildung von I−1 nach HomR−Mod(I, R). Diese ist injektiv,
denn a lässt sich aus dem Homomorphismus auf dieselbe Art zurückgewinnen,
wie wir das jetzt für die Surjektivität sehen:

Sei λ : I → R eine R -lineare Abbildung. Weiter sei x0 ∈ I ein beliebiges
Element 6= 0. Dann setzen wir

a := λ(x0)/x0.

Nun sei 0 6= x ∈ I beliebig. Dann gibt es Elemente r, s ∈ Rr {0} mit rx = sx0.
Es folgt

rλ(x) = sλ(x0) = asx0 = arx,

und damit λ(x) = ax. Natürlich gilt auch λ(0) = a · 0, und damit ist λ die
Multiplikation mit a . Da λ(I) ⊆ R nach Voraussetzung galt, finden wir a ∈ I−1.

Dies ist die gewünschte Bijektion.

Um sie zu erhalten brauchen wir lediglich die Nullteilerfreiheit von R , noethersch
ist nicht nötig.

Aufgabe 1.2.7

Es gibt in B ein Element b 6∈ P. Da für alle a ∈ A jedoch ab ∈ AB ⊆ P gilt,
folgt (nach Definition von Primideal) a ∈ P und damit A ⊆ P.

Aufgabe 1.2.14

Wegen P k ⊃ P k+1 für alle k ∈ Z gilt

I = ∩n∈ZP
n = ∩n∈NP

n.

Das ist ein Ideal in R, und für dieses ideal gilt nach Konstruktion I = P−1I .
Wäre I 6= {0}, so folgte aus 1.2.6 P−1 ⊆ R. Das widerspricht der Tatsache, dass
P−1P = R.

Aufgabe 1.3.1

Natürlich ist S−1Z ⊆ Q nullteilerfrei.

Es sei I ⊆ S−1Z ein Ideal und I0 := I ∩Z. Dann ist I0 ein Ideal in Z und daher
von einem Element g erzeugt.

Wenn nun i ∈ I beliebig ist, so schreiben wir es als i = z/s, z ∈ Z, s ∈ S, und
finden si ∈ I0, also si = kg, wobei k ∈ Z.
Es folgt i = k

s
g, also wird I als S−1Z -Modul von g = g

1
erzeugt.

Man rechnet leicht nach, dass – in der eben eingeführten Notation –

S−1Z/I ' Z/gZ.
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Das zeigt, dass genau die Ideale prim sind, die von Primzahlen p erzeugt wer-
den, die nicht in S−1Z Einheiten sind. Das sind genau die Primzahlen, die kein
Element aus S teilen.

Wenn nun p1, . . . , pk k verschiedene Primzahlen sind, so sei N = p1 · . . . · pk ihr
Produkt. Wir setzen

S := {s ∈ Z | ggT(s,N) = 1}.

Dies ist ein multiplikatives System, und die von 0 verschiedenen Primideale in
S−1Z werden genau von den Primzahlen p1, . . . , pk erzeugt.

Aufgabe 1.3.6

Der Ganzheitsring ist Z[ζp] und hat Diskriminante pp−2. Das Kreisteilungspoly-
nom Φp zerfällt über dem Körper F` in irreduzible Faktoren. Diese sind paarweise
verschieden genau dann, wenn ` 6= p.

Über Fp ist das Kreisteilungspolynom ja gerade (X−1)p−1, und wir sehen wieder,
dass es genau ein Primideal in OL gibt, das p enthält: OL · (1 − ζp). Daher ist
p in OL verzweigt, OLp = (1− ζ)p−1.

Wenn ` 6= p gilt, dann zerfällt Φp über F` in irreduzible Faktoren vom Grad
d = ordF×`

(p), denn der Restklassenkörper ist jeweils der kleinste Körper in Cha-
rakteristik p , der eine ` -te Einheitswurzel enthält, und das heißt gerade, dass
seine Mächtigkeit die kleinste p -Potenz ≡ 1 (mod `) ist.

d ist ein Teiler von p− 1 , und wir finden (p− 1)/d maximale Ideale in OL, die
p enthalten und alle Norm pd haben.

Aufgabe 1.3.10

Da JL eine von den Primidealen frei erzeugte abelsche Gruppe ist, ist klar dass
sich genau ein Gruppenhomomorphismus mit den gewünschten Werten bei den
Primzahlen angeben lässt. Lediglich die letzte Behauptung über die Relativnorm
von IOL bedarf einer Begründung. Sie ist natürlich nur für Primideale in JK zu
verifizieren und folgt für beliebige gebrochene Ideale aufgrund der Multiplikati-
vität der beteiligten Abbildungen.

Wenn I = ℘ ⊆ OK ein Primideal ist, dann ist

℘OL = P e1
1 · . . . · P eg

g , fi := [OL/Pi : OK/℘].

Dann ist nach Konstruktion der Relativnorm

NL|K(IOL) = ℘e1f1 · . . . · ℘egfg = ℘
P
eifi ,

und es bleibt tatsächlich nur die Gleichung∑
eifi = n = [L : K]
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zu zeigen.

Wendet man die Absolutnorm auf die Primfaktorisierung von ℘OL an, so findet
sich schnell, dass

∑
eifi die Dimension des OK/℘ -Vektorraums OL/℘OL ist.

Wir müssen also noch einsehen, dass diese gleich dem Körpergrad n ist.

Wenn α0, . . . , αn ∈ OL gegeben sind, so sind sie über K linear abhängig und
damit auch über OK : ∃b0, . . . , bn ∈ OK , nicht alle 0 , sodass:

∑
biαi = 0.

Wenn mindestens ein bi nicht in ℘ liegt, dann folgt daraus, dass die Klassen der
αi in OL/℘OL linear abhängig sind.

Anderenfalls sei das maximale a ∈ N gewählt, sodass ℘a sämtliche bi enthält.
Weiter wählen wir in ℘2 r℘ ein Element π . Das Ideal πaOK hat eine Zerlegung

πaOK = ℘a ·B, B 6⊆ ℘.

In B gibt es also ein Element x ≡ 1 (mod ℘). Wegen

bix/π
a ∈ ℘aB(℘aB)−1 = OK

ist ∑
(bix/π)αi

immer noch eine lineare Relation der αi mit Koeffizienten in OK , aber nun ist
wenigstens einer der Koeffizienten nicht mehr in ℘, nämlich dort, wo vorher der
Koeffizient in ℘a r ℘a−1 lag.

Das zeigt n ≥
∑
eifi.

Um jetzt noch die Gleichheit zu zeigen, betrachten wir die Primzahl p ∈ Z ∩ ℘
und die Zerlegung pOK =

∏
q qe(q) , wobei die q die Primteiler von p in OK

durchlaufen.

p[L:Q] =
∏
q

NL(qOL)e(q) =
∏

NK(q)e(q)n(q),

wobei jeweils n(q) als Dimension von OL/qOL über OK/q definiert ist und
damit nach dem Vorhergehenden jeweils ≤ n.

Es folgt

[L : Q] =
∑
q

n(q)e(q)f(q) ≤ n
∑

e(q)f(q) = n · [K : Q] = [L : Q],

also n(q) = n für alle Primteiler von p in OK und damit auch für unser gutes
altes ℘.
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Aufgabe 1.3.12

Da die Spur ja K -linear ist, ist Spur(J) ⊆ I gleichbedeutend zu Spur(I−1J) ⊆
OK , und das wiederum ist gleichbedeutend zu I−1J ⊆ D−1

L|K , was zu J ⊆ ID−1
L|K

gleichbedeutend ist.

Aufgabe 2.1.4

Für k ∈ N sei Sk := (1 + 1
k
)S.

Dies ist dann eine Teilmenge von E mit Volumen (1 + 1
k
)nvol(S) > 2nV, und

demnach liegt in Sk ein von Null verschiedener Gitterpunkt γk. Die Folge (γk)
liegt vollständig in S2 ∩ Γ r {0}, was wegen der Diskretheit von Γ und der
Beschränktheit von S eine endliche Menge ist. Es gibt demnach eine konstan-
te Teilfolge dieser Folge, also ein γ∞, das in allen Sk liegt. Daher liegt es im
Abschluss von S, also in S selbst, da dies kompakt ist.

Aufgabe 2.2.5

Dass L(H) tatsächlich H ist, ist klar, denn für u = (u1, . . . , ur1+r2) ∈ H ist

f(u) := (eu1 , . . . , eur1 , e
1
2

(ur1+1), . . . , e
1
2

(ur1+r2 ))

ein Urbild in H.
Die Abbildung f ist ein stetiger Gruppenhomomorphismus von H nach H, und
es gilt

H = Kern(L)× f(H).

Weiter gilt für das Kompaktum C aus dem Kokompaktheitssatz, dass

H = L(H) = L(O× · (C ∩H)) = ∪l∈L(O×)l + L(C ∩H),

und damit ist L(O×) kokompakt in H, denn L(C ∩H) ist als Bild eines Kom-
paktums unter einer stetigen Abbildung selbst kompakt.

Schließlich ist L(O×) in H diskret, denn wenn B ⊆ H kompakt ist, so ist das
Urbild unter L auch kompakt, denn es ist von der Gestalt

{kf(b) | b ∈ B, k ∈ Kern(L)},

aber das Bild f(B) ist kompakt, und Kern(L) ist kompakt, und von daher alles
kompakt. Also ist L−1(B) ∩ O× endlich, und daher auch B ∩ L(O×).

Das zeigt die Diskretheit, da H lokalkompakt ist.

Aufgabe 2.3.4

Die Diskriminante von Q(
√

5) ist 5, und damit ist die Minkowski-Schranke in
diesem Fall kleiner als 2, es ist also jedes Ideal zum Ganzheitsring äquivalent.
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Die Diskriminante von Q(
√

10) ist 40, und die Minkowski-Schranke ist zwischen
3 und 4, also ist jedes Ideal zu einem von Index ≤ 3 äquivalent. 2 ist verzweigt,
also gibt es genau ein Ideal P vom Index 2, und das wird von 2 und

√
10

erzeugt. Es gibt in Z[
√

10] jedoch kein Element von Norm ±2, denn das wäre
eine ganzzahlige Lösung von

a2 − 10b2 = ±2,

was erzwingt, dass ±2 ein Quadrat modulo 10 ist. Das ist es aber nicht.

Dieses Ideal P ist also kein Hauptideal.

Modulo 3 ist 10 ein Quadrat, also gibt es 2 Primideale, die Index 3 haben. Diese
werden von 3 und

√
10− 1 bzw.

√
10 + 1 erzeugt. Allerdings ist auch ±3 kein

Quadrat modulo 10 und damit auch keine Norm in Z[
√

10].

Sei Q das von 3 und
√

10 + 1 erzeugte Ideal. Dann wird Q2 von 9 und
√

10 + 1
erzeugt, aber

√
10 + 1 ist ein Teiler von 9, und damit ist dieses Ideal ein Haupt-

ideal. Andererseits wissen wir schon lange, dass QQ = (3) auch ein Hauptideal,
und damit Q zu Q äquivalent ist. Es gibt also höchstens 3 Idealklassen. Da aber
in der Klassengruppe ein Element von Ordnung 2 liegt, ist diese zyklisch von
Ordnung 2.

Aufgabe 3.1.6

a) Hier muss man sich vor allem entscheiden, ob ℘ = P ∩OK träge ist, verzweigt,
oder ob es zerfällt.

Wenn es träge oder verzweigt ist, dann liegt über ℘ genau ein Primideal, nämlich
P , und dies wird folglich von ganz G = Gal(L | K) = {Id, σ} festgehalten. Also
ist hier GP = G und ZP = K.

Wenn ℘ zerfällt, dann liegen 2 Primideale darüber, P und σ(P ), und GP = {Id}.
Also ist ZP = L.

b) Auch hier muss man sich die Primzerlegung von ℘ := P ∩Z = Zp anschauen.
Wie früher gesehen hängt diese von p mod ` ab.

Wenn p = ` gilt, dann ist P := OL · (1− ζ`) das einzige Primideal über ` , und
damit ist GP = G und ZP = Q.
Ansonsten ist der Trägheitsgrad f gleich der Ordnung von p in F×` , p ist un-
verzweigt, also gibt es g = `−1

f
Primideale über p . Die Galoisgruppe ist hier

isomorph zur zyklischen Gruppe F×` = 〈σ〉, und folglich ist GP = 〈σg〉 die einzi-
ge Untergruppe vom Index g .

Hier sieht man auch, dass die Zerlegungsgruppe verschiedener Primteiler von p
durchaus gleich sein kann. . .
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Aufgabe 3.1.10

a) Wenn p verzweigt, also ein Teiler der Diskriminante ist, dann ist der Frobenius
nicht gut definiert, nur modulo einer Trägheitsgruppe. Die ist hier die ganze
Galoisgruppe, und damit hat man freie Auswahl.

Wenn p unverzweigt aber träge ist, dann ist wieder GP = G . Da hier der
Trägheitsgrad 2 ist, ist der Frobenius das nichttriviale Element in der Galois-
gruppe.

Wenn p unverzweigt und zerlegt ist, dann gibt es zwei Primideale über P , und
deren Zerlegungsgruppe ist jeweils {Id}. Da sich der Frobenius in dieser Gruppe
finden lässt, ist er die Identität.

b) Es sei p die Primzahl in P.

Wieder haben wir im verzweigten Fall p = ` freie Auswahl in G , da G die
Trägheitsgruppe des Primteilers von ` ist.

Ansonsten haben alle Primteiler von p dieselbe Zerlegungsgruppe, und diese ist
isomorph zur Galoisgruppe der Restklassenkörpererweiterung Fp ⊂ Fp(ζ`). Der
Frobenius ist dann der Automorphismus von L, der durch ζ 7→ ζp definiert wird.
Denn dieser Automorphismus macht auf dem Erzeuger der Restklassenkörperer-
weiterung das richtige, und er liegt in der Zerlegungsgruppe. (p ist in F×` eine
g -te Potenz, denn die Ordnung von p modulo ` ist f und gf = `− 1. )

Aufgabe 4.1.5

Zunächst zeigen wir, dass R ein Hauptidealring ist. Ist nämlich {0} 6= I ⊆ R
ein Ideal, so wird es von Elementen a1, . . . , an erzeugt, denn R ist noethersch.
Dabei sei n die minimal mögliche Anzahl von Erzeugern. Da andererseits a1/a2

oder a2/a1 in R liegt, ist entweder a1 ein Vielfaches von a2 oder umgekehrt.
Man kann also einen Erzeuger weglassen, wenn n > 1 gilt, und daher muss n = 1
folgen.

Nun zeigen wir, dass R ein lokaler Ring ist. Dazu sei

M := RrR×

die Menge aller Nichteinheiten. Dies ist ein Ideal in R , denn ein Vielfaches einer
Nichteinheit ist auch eine solche, 0 ∈M, und für a, b ∈ N gilt auch a+ b ∈M,
da sonst a+ b eine Einheit ist. Dies kann aus folgendem Grund nicht sein: Ohne
Einschränkung sei a/b ∈ R. Dann ist auch 1 + a

b
= a+b

b
∈ R, also – wenn

a + b eine Einheit ist – auch 1/b, aber b ist nach Voraussetzung keine Einheit.
Widerspruch!

Die Menge aller Nichteinheiten ist also ein Ideal, und mithin das einzige maximale
Ideal. Daher ist R ein lokaler Hauptidealring, und muss der Bewertungsring zur
M -adischen Bewertung sein.
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Aufgabe 4.1.20

Wir machen das gleich allgemein. Es sei also O die Komplettierung des Bewer-
tungsrings von K . Der Restklassenkörper κ ist eine endliche Erweiterung von
F und wird von einer Einheitswurzel ζ erzeugt, die sich nach dem Lemma von
Hensel auch in O findet. Daher ist κ auch als Teilkörper von O zu interpre-
tieren, und wir können es als Vertretersystem von O/P benutzen, wenn P das
maximale Ideal ist, das zu v gehört. Wenn π ein uniformisierendes Element ist,
dann liegt der Potenzreihenring κ[[π]] in O , und wenn man das Komplettie-
rungsverfahren für O noch einmal durchführt, sieht man die Gleichheit dieser
Ringe, da O ja schon vollständig ist.

Aufgabe 4.1.21

Beim Logarithmus ist das einfach, denn für x 6= 0 schreiben wir

x = pvu, u ∈ Z×p ,

und sehen, dass
xn/n = pvu/n = pvn−vp(n)u/un

genau dann eine Nullfolge ist, wenn die Folge vn− vp(n) in Z im üblichen Sinn
gegen unendlich strebt, also wenn v ≥ 1.

Der Logarithmus liefert dann eine Funktion von 1 + pZp mit Werten in pZp

(p 6= 2), im Fall p = 2 von 1 + 4Z2 nach 4Z2.

Bei der Exponentialabbildung muss man vp(n!) abschätzen, was durch

vp(n!) =
∞∑
i=1

[
n

pi
] ≤ n

p− 1

geschieht.

Die Folge xn/n! ist genau dann eine Nullfolge in Qp, wenn vn − vp(n!) gegen
Unendlich strebt. Dies ist für p 6= 2 genau dann der Fall, wenn v ≥ 1, für p = 2
muss man v ≥ 2 fordern.

Man hat also eine Exponentialabbildung von pZp nach 1 + pZp für p 6= 2 und
von 4Z2 nach 1 + 4Z2.

Aus formalen Gründen sind diese Potenzreihen zueinander invers (das geht wie in
der Analysis), und wir sehen, dass die Untergruppe 1+pZp von Z×p zur additiven
Gruppe von Zp isomorph ist (p 6= 2) und analog 1 + 4Z2 zu 4Z2.

Das passt wieder gut zu unserer früher (vgl. 4.1.16) angestellten Diskussion der
Torsionselemente in Q×p .
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träge 1.3.3
ultrametrische Dreiecksungleichung 4.1.1
uniformisierendes Element 4.1.6
unverzweigt 4.2.11
Verzweigungsindex 1.3.3
verzweigt 1.3.3
voll zerlegt 1.3.3
wild verzweigt 4.2.18
zahm verzweigt 4.2.17
Zerlegungsgruppe 3.1.3
Zerlegungskörper 3.1.3

99


	Dedekindringe
	Ordnungen
	Die Klassengruppe
	Primideale

	Geometrische Argumente und etwas Analysis
	Gitter
	Einheiten
	Klassenzahl
	Analytisches

	Galoissche Zahlkörper
	Hilbertsche Verzweigungstheorie

	Lokale Körper
	Bewertungen und Komplettierungen
	Erweiterungen

	Lösungen

