
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 3411979
I

Algebraische Zahlentheorie

12.8. bis 18.8.1979

Zu der in zweijährigem Turnus stattfindenden internationalen
Sommertagung über algebraische Zahlentheorie konnte der Tagungs
leiter Prof. P. Roquette in diesem Jahr 52 Teilnehmer begrUßen.
(Leider konnte ~err Prof. H. Hasse aus gesundheitlichen Gründen
nicht an der Tagung teilnehmenj er iieß jedoch an alle Teil
nehmer seine besten GrUße übermitteln.) Die Referenten

berichteten über neuere Ergebnisse ihrer speziellen Forschungs
gebiete und über eigene Arbeiten. Auf diese Weise wurde ein
Einblick in den aktuellen Stand der Forschung in verschiedenen

Teildisziplinen der algebraischen Zahlentheorie vermittelt.
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VortragsauszÜge

S. AGOU:

Sur le degre minimum de certains polynomes hyponormaux

Soit R l'ensemble des racines du polynome hyponormal
m .

hex) = f( I aiXpr~) de F sex], ou fest un polynome irreductible de
i=O P

degre n, et m,r € ~ ••

On sait qu'il existe x € R tel que ~ps(xo) = n ~ps(x). On ~
o. xER ~

appelle "degre minimum de hex) ~ IFps" l'entier [lFpS(xo ) : IFpsJ.

On aalars les resultats suivants:

a) Si m ~ 3" le degre minimum de hex) sur lF s est inferieurp
strictement a nprm: c.a.d. hex) n'est pas irreductible sur F S.

P
b) Si m = 2, aoal t 0, p ~ 2 le degre minimum de hex) Bur Fps

t · · t -k+l .. ·es S01t n, 801 p n ou k est la valuat10n en p de
2r(2r,sn). (On ades conditions explicites pour chacune de ces

situations.)

H.-J. BARTELS:

Normen algebraischer Zahlen, aber eine Frage von C.L.Siegel

Es seien Klk Zahlkörper, N = NKJk die Relativnorm und m E keine
ganze Zahl. Problem: Ist die Gleichung

(1) N(t) = m

lösbar in K? Es wird dazu folgender Satz bewiesen:

Satz: Ist Gleichung (1) lösbar, so gibt es eine Lösung t von

Gleichung (1) in K mit Nenner'z, so daß

(i) (tl v < CK,k,m für alle archimedischen Bewertungen

1·1 v von K

ist.z < DK,k,m

CK k und DK k können explizit angegeben werden. Dies reduziert
, ,In , ,m

die Frage nach der Lösbarkeit von Gleichung (1) auf ein endliches

Problem, das - jedenfalls im Prinzip - entscheidbar ist. Der obige

Satz verallgemeinert ein Resultat von C.L.Siegel, das den Spezial

~al1.einer galoisschen Körpererweiterung Klk behandelt.

(ii)
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S.A. BASARAB:

A general theory of formally p-adic fields

A general framework for the theory of formally p-adic fields is
developed and some analogues of certain results of the theory of

formally p-adic fields in the sense of Kochen and Roquette are
considered.

Let W be a suitable theory of valued fields, (K,v) be a model of
W, p be the corresponding place of K. Let F denote an arbitrary

field extension of K. The following concepts are defined: F is
formally p-adic, the Kochen ring of FIK, the Riemann space of pIK,
the holomorphy ring of FIK. Some "Nullstellensatz" for the Kochen

ring of FIK and for the holomorphy ring of FIK are given.

Examples and applications are discussed.

H. BRUNOTTE:

Metrische Kennzeichnung von Erzeugenden für Einheitengruppen vom
Rang 1 oder 2 in algebraischen Zahlkörpern

Sei K ein algebraischer Zahlkörper und E eine Untergruppe der
Einheitengruppe von K. Die archimedischen Bewertungen von K

definieren eine metrische Struktur auf K, und es erhebt sich die
Frage, ob man durch metrische Extremalbedingungen Erzeugenden
systeme von E auszeichnen kann. Hat E den Rang lader 2, so läßt
sich diese Frage te1lweise beantworten; insbesondere ergibt sich
eine Ausdehnung analoger Sätze, die von H.Hasse (1950) bzw.

~ H.-W.Leopoldt (1956) bewiesen wurden.

nie Ergebnisse stammen aus einer gemeinsamen Arbeit mit Herrn
F.Halter-Koch.

C.J. BUSHNELL:

Norm Distribution in Galois Orbits

Let K be an absolutely normal algebraic number field, f = Gal(KI~)"

and pick a E K such that K = a·~[r]. What can one say about the

numbers INK/~(a·x)r, as x ranges over the group l[f]x? Methods of

                                   
                                                                                                       ©



- 4 -

Diophantine approximation (at the level of the Thue-Siegel-Roth
theorem) give estimates for logINK/Q(a·x)l/logßxlJ, where
I I XyyQ = maxlxyl,provided r is abelian. The non-abelian ease

yE:M
leads to interesting problems on the Diophantine geometry of
arithmetic graups.

H. COHN:

The two-class field ror Q(i4[)

With p prime, the field in the title k2 has elass group eyclie
C(2 t ) .where 2t i8 the even part or the elass number. The class

field k
2t

+1 enables us to solve rar the representatiblity or

qOdd = x2 + py2 (q prime) by aseries of t+l quadratic congruences

modulo q •. In 1976 k16 was constructed jointly with~CookeJ and
mo~~_recentlYj~k~~~wasconstructed by computer using Hasse's
conductor-discriminant theorem. The general form may be seen,
e.g. ~rom i

k 6Ji = Q(j(U32+V32A)t8/J(U16+V16AHJiIJU8i:~R ,,/)

Here E i8 the fundamental unit o~.Q(~), the Burds um+vm~ are
contrived to cancel odd ramifications, and ~m is a unit of degree
m fcund by the algebra cf Galois modules.

R.W. DAVIS:

Class·number cf quaternion algebras

A simple arithmetic procf is given, ror Eichler's class number
formula for positive definite quaternion algebras over the field
of rational numbers, when exactly one finite prime q =·3(mod 4)
ramifies.
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M. EICHLER:

Symmetrische Ordnungen in Quaternionen-Algebren über einem

reellen quadratischen Zahlk6rper

Sei k = Q(D) ein reeller quadratischer Zahlkörper der Diskriminante

D und K/k eine definite Quaternionen-Algebra über k, welche nur an
den unendlichen Primstellen verzweigt ist. Eine maximale Ordnung
o c K heißt stark symmetrisch, wenn sie bei dem kanonischen Auto

morphismuB ° von k invariant ist: O~ = 0 0 0 heißt schwach symmetrisch,
wenn.Oo mit 0 isomorph ist. Es wird gezeigt, daß eine schwach

symmetrische Ordnung mit einer stark symmetrischen konjugiert ist,

wenn D = q eine Primzahl ist. Der nicht ganz einfache Beweis stützt
sich auf den Hauptgeschlechtssatz für den Körper k.

Bemerkungen Ober die Bedeutung symmetrischer Ordnungen im Rahmen der

auf Doi und Nalanuma zurückgehenden Lifting-Theorie. Vermutung über

das Verhalten symmetrischer Ordnungen in allgemeineren quadratischen

K6rpern.

G. FREI:

Unabhängige Einheiten in gewissen parametrischen K6rpern

Es seien a und e die beiden Wurzeln der über Q irreduziblen Gleichung

x2 - Dx'- d, wo d/D2 , D > 0, 04 + 4d > O. Es seien K = Q(UJan+Sri )n
ein ~eeller K6rper vom Grad n und L2n = ~(~an+enr , a-6) ein reeller
Körper vom Grade 2n aber Q.

'Ferne~ seien rar jedes tIn

wt_at wt_ßt a
e = ----- u - ----- und y = ~. Dann istn,t ßt n,t - a t p

So = {En,t I t € N, tIn, t ~ nl ein System von T(n)-l unabhängigen

Einheiten in Kn und S = {en t' un t' y I t €;N, tin, t ~ n} ein
System von 2T(n)-1 unabhängigen Einheiten in L2n .
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F.-P. HElDER:

Strahlknoten und Geschlechterkörper mod m

Die von Jehne entwickelte Theorie der absoluten zahlentheoretischen
Knoten in ~iner galoisschen ZahlkBrpererweiterung Klk wird durch
Einführung von Strahlknoten zu jedem invarianten Zykel von K rela

tiviert. Als Anwendungen ergeben sich z.B. einerseits Hauptgeschlechts

sätze mod rn, andererseits Realisierungen der Strahlknoten als
Galoisgruppen der Zentralen über den abelschen Geschlechterkörpern

mod m. Damit ergeben sich neue Einsichten in die Theorie der ab- ~
soluten Knoten. Insbesondere kann man einen einfachen Beweis des
Satzes von Tate H2 (Gk, ~/Z) = 1 angeben (Gk = ahs. Gal.-Gr. v. k).

Durch Limesbildung werden Knoten fUr unendliche Galoiserweiterungen

definiert. Für gewisse Typen maximaler p-Erweiterungen lassen sich

diese berechnen. Das Verschwinden des Zahlknotens der maximalen
außerhalb p unverzweigten p-Erweiterung ist äquivalent zur

Leopoldt-Vermutung.

T. HIRAMATSU: *)

On sorne dimension formula for automorphic forms of weight one

Let r be a discrete subgroup of SL(z,R) not containing the element
-1 0

( 0 -1) and suppose that SL(2,R)/T is compact~ and we denote by
l1Cf) the linear space of all holomorphic automorphic forms cf

weight 1 ~or the group r. Then we obtain the following dimensiori
formula:

dim ( r ) 1 ~ 1 - t + dim 'fL(0, -~ ) ,
y 1 = 2" {~} [ r (M) : 1] (~2-1 ) 2 q

where the summation is taken over the distinct elliptic conjugacy
classes of r, r(M) the centralizer of M in r, tone of the

eigenvalu~s of M, and ~O, -~) denotes the eigenspace of eigen
value -! for the usual Laplacian.

*) Der Verfasser mußte den Besuch der Tagung kurzfristig absagen.
Hier wiedergegeben wurde die im Voraus eingereichte Kurzfassung
des vorgesehenen Vortrags.
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H. JACOBINSKI:

•

Hereditäre Ordnungen und Blöcke

Sei k/Q eine endliche Erweiterung, G eine endliche Gruppe und Bein
p

Block in R = oG, 0 ein Bewertungsring von k, und ~(B) der Defekt
von B. Der folgende Satz ist (auf jeden Fall für genügend

großes k) bekannt (Brauer).

Satz 1. Folgendes ist equivalent

(1) 6(B) = 0

(2) Bist Maximalordnung in einer einfachen Algebra

Al = k e B, Al zerfällt über seinem Zentrum K1
und K1 /h ist unverzweigt

(3) B ist eine hereditäre Ordnung.
Außer einem einfachen Beweis dieses Satzes wurde noch der Fall
6(B) = 1 behandelt. Dazu setzen wir voraus, daß k/Qp unverzweigt
ist und genügend groß_ Dann gilt

Satz 2_ Sei 6(B) = 1. Dann gibt es eine eindeutig bestimmte
hereditäre Ordnung H, mit H ~ Bund J(H) = J(B). Weiter ist
rar jedes primitive zentrale Idempotent e in k ~ B die Ordnung

e-B hereditär.

E. KANI:

Ober rationale Punkte auf Kurven vom Geschlecht g ~ 2 (Satz
von Mumford)

Es sei Kein Zahlkörper oder ein Funktionenkörper aber einem

• endlichen Körper k. C eine glatte. projektive Kurve vom Ge
schlecht g ~ 2, h die (logarithmische) Höhe auf C, und C(K)
die Menge der K-rationalen Punkte auf C. Mumford bewies 1963
den folgenden Satz:

Satz (Mumford): Sind die Punkte Pn € C(K) ihrer HBhe nach ge
ordnet, so gibt es Konstanten a, b € ß, a > 0 derart, daß

h(Pn ) > ean+b •

Im Fall, daß Kein Funktionenkörper über k, und die Kurve C

schon über k definiert ist, läßt sich dieser Satz relativ
einfach beweisen, indem man mittels des Schnittprodukts (auf

der "Fläche" C x k K) eine quadratische Form mit geeigenten
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Eigenschaften konstruiert. Es wurde nun gezeigt, wie sich mit
Hilre der nonstandard Methoden von A. Robinson der Beweis des
Funktionenk6rperfalls auch auf Zahlk6rper übertragen I~ßt.

E. LAMPRECHT:

'Bemerkungen über algebraische Funktionenk6rper

Der Vo~trag befaßt sich mit der Frage, wie weit Körper bzw.
endliche Körpererweiterungen durch Zeta- bzw. L-Funktionen 4It
charakterisiert werden können. Nach einleitenden Erörterungen
bei algebraischen Zahlk6rpern bzw. bei algebraischen Funktionen
k6rpern von einer Ver~nderlichen mit endlichem Konstanten-
'k6rper Fq wird insbesondere auf algebraische Funktionenkörper
von 2 Veränderlichen aber ~q eingegangen. Die vom Vortragenden
früher bzw. die von A.Weil eingefÜhrten Zeta- und L-Funktionen
sind jeweilS rational in q-S; und mit Ergebnissen von W. Stant
folgt, daß ihre Hauptbestandteile birationale Invarianten des
Funktionenk6rpers sind und daß diese Funktionen im wesentlichen
gleich sind. Ausblicke auf Anwendungen und Weiterführungen
werden angegeben.

B. LIEHL:

Die Gruppe SL2 über Ordnungen von arithmetischem Typ

L.N. Vasersteln hat in einer Arbeit von 1972 eine Reihe von
Untergruppen der SL2 (A) hinsichtlich ihrer Erzeugbarkeit durch ~

zugeh6rige elementare Matrizen untersucht; A bezeichnet dabei ~

einen Dedekindring von arithmetischem Typ, dessen Einheiten-
gruppe unendlich ist. Der Beweis des Vas~r~te!n'schenResultates
ist jedoch in einem wesentlichen Punkt unhaltbar; dennoch ist
es m6glich dasselbe vollständig zu rechtfertigen. Darüberhinaus
gelingt es mit seinen Methoden dieselben Fragen auch für Unter
ringe·.von A zu behandeln, welche ein von Null verschiedenes
A-Ideal enthalten, sogenannte Ordnungen von arithmetischem Typ.

Dabei. zeigt sich, daß für derartige Ordnungen ähnliche, wenn
nicht gleiche Verhältnisse vorliegen wie far ganzabgeschlossene
Koerrizientenbereiche.
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F. LORENZ:

Ober eine Verallgemeinerung des Hasse'schen Normensatzes

Es wurde gezeigt, daß man den Knoten einer galoisschen Erweiterung

Klk algebraischer Zahlk6rper immer in dem folgenden Sinn auflösen
kann: Es existiert eine Ober Klk zentrale Erweiterung Llk mit der

Eigenschaft, daß jedes Element von k, welches lokal überall Norm

bei der Erweiterung Llk ist, (globale) Norm bei der Erweiterung
Klk ist. - Beim Beweis wurde außer dem Existenzsatz der Klassen
k6rpertheorie nur die grundlegende arithmetische Tatsache benutzt,

daß es zu k und gegebener nat. Zahl n einen Modul m fOr k gibt,
so daß jede Einheit = 1 mod m von keine n-te Potenz in k ist. 
Allgemeiner sieht man, daß auch eine aber Klk zentrale Erweiterung
Llk existiert, für die auch die nat. Abbildung
H-1 (G(Llk) ,C~) + H-1-(G(Klk, ..CK) trivial ist (CK bzw. CL die Idel
klassengruppe von K bzw. L). Auf die Äquivalenz dieser Aussage

mit der Trivialität des Schurmultiplikators der abs.Galoisgruppe
eines algebraischen Zahlk6rpers (Tate) wurde kurz eingegangen.
Ferner wurde eine algebrentheoretische Folgerung angegeben.

B.H. MATZAT:

SL(2,p) als Galoisgruppe

Satz 1: Es gibt einen Funktionenk6rper Ober k(t) mit k = ~(V~),

.~
p. = (-1) p, und damit auch Zahlkörper über k mit der Galois-
gruppe SL(2,p).

Satz 2: Für p ~ ±1 mod 24 gibt es einen ~unktionenk8rper über
Q(t) und damit auch Zahlk6rper Ober ~ mit der Galoisgruppe SL(2,p).

Der Beweis benutzt entsprechende Resultate fOr die einfachen
Gruppen PSL(2,p), die auch hergeleitet wurden.

                                   
                                                                                                       ©



- 10 -

C.J. PARRY:

The 2-Class Group of Quartic Fields

Algorithms for determining the structure of the 2-class group
of quadratic fields have been developed by Hasse, Bauer and

others. These methods can be generalized to apply to an arbi
trary quadratic extension K/k of number fields, provided k has
odd class number. Specific result8 have been obtained when K/Q

i8 a ~-th degree extension with cyclic Galois group and when

K/Q is a pure quartic extension.

R. PERLIS:

On the genus of norm forms

For quadratic forms, the theorem of Hasse-Minkowski implies that
the concept of genus is stronger than that of rational
eguivalence. The situation i8 exaetly the opposite for norm forms
from the maximal order of number fields. Let K) L be number
fields and fand g their norm forms.

Tb.1. The following are equivalent: a) f -Q gj b) K = L

Th.2. The following are equivalent: a) f + g belong to the same

genus. b) The adele rings AK and AL are isomorphie.

Far examples, take a E l, square-free, and put K = ~[~],
L = ~[~16.a]. Then K ~ Land Komatsa has proved: AK = AL irr
a - 2, 7,14.,15 (mod 16). (Joint with W.Meyer).

M. PETERS:

Definite Quadratie Forms over Global Function Fields

Siegel's theorem, especially Minkowski-Siegel's massformula, is
formulated for definite quadrati.c forms over global function
fields. Applications are classnumber computations for binary
quadratic forms, a. massformula for quaternion algebras, and

formulas for representation numbers in special eases.

•
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M. POHST:

Einheitenberechnung in Zahlkörpern

In den letzten Jahren haben Herr Zassenhaus und ich ein Verfahren
entwickelt, welches die Berechnung von Grundeinheiten in be
liebigen Zahlkörpern unter vergleichsweise wenig Rechenaufwand
gestattet. Der Vortrag behandelt zwei wesentliche Bestandteile
dieser Methode. Zunächst geht es um die Bestimmung eines Systems

unabhängiger Einheiten von maximalem Rang. nie ursprüngliche Idee
von Minkowski wird dabei in einer Weise abgewandelt, daß sich die

Rechnungen sehr stark vereinfachen. Anschließend hat man aus

diesen unabhängigen ·Einheiten Grundeinheiten zu konstruieren. nie
dazu benötigte Indexabschätzung wird mit Hilfsmitteln aus der

Geometrie der Zahlen und der reellen Analysis gewonnen.

R. SCHERTZ:

Klassenzahlprobleme, Ganzheitsbasen, Erzeugung von Klassenkörpern

Bei der Lösung des Klassenzahl Eins Problems durch Heegner und Stark
spielen algebraische Zahlen, die durch singuläre Werte der Modul
form A dargestellt werden, eine entscheidende Rolle. Diese Quotienten
stellen in gewisser Weise das Analogon der Kreiseinheiten für die
Ringklassenk8rper über imaginär-quadratischen Körpern dar. So lassen
sich zum Beispiel aus diesen Zahlen vollständige Einheitengruppen
konstruieren «1) ~c~ertz, Oie Klassen~ahl der Teilkörper ._.~

ereIle 295/296 (1977», und man kann die im Gegensatz zum Kreis
körperfall nicht triviale Tatsache beweisen, daß diese Quotienten

die Ringklassenkörper über dem imaginär-quadratischen GrundkBrper
erzeugen (Schertz, Zur Theorie der Ringklassenkörper ... , Journal
of Number Theory Vol.l0, No. 1). Was die Erzeugung von Ganzheits

basen durch diese Quotienten anbetrifft, so sind bislang nur

numerische Einzelfälle bekannt. Aus diesen ergibt. sich z.B. die
folgende

Vermutung: Sei t = ~({O), 3 1 0, und seien R1 , R2 die maximal reellen

TeilkBrper der RingklassenkBrper modulo 1 und 2 über t. Dann erzeugt
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'1I'i

die Zahl e~n(~+l)/n({D) (n = Dedekindsche y-Funktion) eine

relative Potenzganzheitsbasis von R2 /R1 •

K6nnte man diese Vermutung beweisen, so ergäbe sich daraus er
neut eine L5sung des Klassenzahl Eins Problems ~nd darüberhinaus
auch die L6sung h6herer Klassenzahlprobleme.

A. SCHINZEL:

Quadratic and guartic diophantine eguations with a parameter

Proors cr the following theorems are outlined

1. Let F € Z[x,y,t] and the highest homogeneous part of 'F with

respect to xJY be quadratic and singular. If every arithmetic
progression contains an integer t sueh that F(x,y,t) = 0 i8
solvable ~n integers x,y then there exist polynomials
-X,y·€ Q[t] such that F(X(t), Y(t), t) = o.

2. Let F € Z[x,t], M € Z[t], F of degree-at most ~ in x. Ir
every arithmetic progression contains an int~ger t such that
the equation

F(x, t) = M(t)y

is solvable in integers x,y then there exist polynomials

X,Y € Q[t] such that

. F(X(t), t) = M(t)Y{t)

V~ SCHULZE:

Verallgemeinerung eines Satzes von Schinzel über Potenzreste

Es s~i ~. ein algebraischer Zahlkörper und n E N eine natürliche
Zahl. PUr eine ganze Zahl a E K, a ~ 0, wird mit PK{a, n) die
Menge aller Primideale ~ von K bezeichnet, für die die Kongruenz

xn :: a (MO d 'P )

16sbar ist. Die Menge PK(a, n) ist mehrfach untersucht worden;

insbesondere die Frage, wann PK(a, n) =PK{b, m) gilt bis auf
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endlich viele Ausnahmeprimideale. HierfOr gibt Schinzel (On
power residues and exponential congruences, Acta Arith. 21

(1975» ein einfaches notwendiges und hinreichendes Kriterium
unter der Voraussetzung nlm.

Es wird gezeigt, wie diese Vpraussetzung abgeschwächt werden
kannj insbesondere wird der Fall K = Q betrachtet.

R.J. STROEKER:

In search cf elliptie eurves with everywhere good reduction
over quadratic "umber fields with smaIl discriminant

In a private communication to J.-P. Serre, J.T. Tate indicates
how. one can construct elliptic curves with good reduction
everywhere over certain" i~aginary quadratic number fields.
However, the discriminants of these number fields are rather
large (see 1~). We intend to show how one may try to contruct
such curves over "emaIl" imaginaryquadraticnumberfields, by
means or diophantine analysis (see 2.).

1. R.J. Stroeker - Elliptic curves defined over imaginary
quadratic number fields.
Doct. thesis., Amsterdam, June 1975.

2. R.J. Stroeker - A class or Diophantine equations connected
with certain elliptic curves over ~(~.
Comp.Math., 38, 3(1919), 329-346 .

O. TAUSSKY TODD:

Similarity classes of integral matrices

The main result öf this lecture is:

Given 2 integral n x n matrices A, b with the same characteris~ic

polynomial f(x). This polynomial is assumed irreducible over Q

and each scalar root a of fex) = 0 is assumed to generate the
maximal order in Q(a). Then there"exists a finite algebraic

ext"ension E of Q such that

S-1AS = B
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where B i8 a matrix with integral elements in E and det S a

unit.

The main tool for this is a theorem of E.C.Dade concerning

forms with integral coefficients whose gcd is 1, a special
case of what was proved by G.L.Watsen.

Dade generalized the author's result to matrices whose elements
are integers in an extension of Q and f(x) without multiple

zeros. •
St. TURNER:

Non-archimedean theta functions and the Neron symbol

Let k be a field complete with respect to a non-archimedean,
G be the k-holomorphic space associated to an algebraic torus
defined over k, and r be a discrete free subgroup cf maximal

rank of k-rational points of G. If T = G/r is algebrizable,

Cartier divisors on T ~re determined by holomorphic theta
functions on G. The values of these functions can be used to

compute the Neron Ioeal intersection symbol (X, a). One obtains
results as strong as Neron's without using the theory of
minimal models.

R.W. van der WAALL:

Integral Artin L-functions belanging to non-monornial characters

A survey was given of a letter of J. Thompson to J.P. Serre (1975),.
in which the construction was given cf certain integral Artin L
runctions L(S, x, K/k), with.X a non-monomial, irreducible character

of the Oa10i5 extension K/k; this extension admits as galois group
the group QS, where Q := quaternion of order 8, S := extra-special

3-group of ext. 3 and order 27, Q acts on S in a natural way. The

character X in question is 6-dimensional. The composition of X is

explained.
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H.J. ZASSENHAUS:

Über die Ordnungen von Wohlfahrt 11

In der ersten Arbeit gleichen Titels (I, zusammen mit Inge

Heinrich, Archiv der Mathematik 23 (1972), S.469-481) wurde die
von den Matrizen der Kleinschen Darstellung vorn Grade (q + 6)/2

der Modulgruppe PSL(2, q) der ungraden Primzahlstufe q erzeugte
l-Ordnung W untersucht(wobei 6 = (_1)(q-1)/2 ist) und der von

q
K. Wohlfahrt (Math. Ann. 171 (1967), 5.110-130) zuerst bewiesene

Satz, daß im Falle q = -1 mod 4 die Ordnung Wq ein voller

Matrizenring über der Maximalordnung R = Z[(l + {&Q)/2] des

Charakterenkörpers ist, neu bewiesen. Auf Anregung von W.Plesken

wurde die in I unterlassene Untersuchung an den 2 teilenden

PrimsteIlen jetzt nachgeholt. Im Falle q = 1 mod 4 ergibt sich

das .(korrekte) Resultat, daß die R-Ordnung RWq hereditär vom
Typus

R

R

R

2R

R

R

2R

R

R

vorn Range (q + 6)/2 und von der Diskriminante 2q
-

1 ist. Wq ist in

RWq mit Index 2 enthalten und ist keine R-Ordnung.

H;,G. ZIMMER:

Die Berechnung von Torsionspunkten auf elliptischen Kurven über

algebraischen Zahlkörpern

Es wird ein Verfahren beschrieben, das der Suche nach elliptischen

Kurven über einem festen, speziell einem quadratischen, Zahlkörper

dient, die nicht-triviale Torsionsgruppen besitzen, und für solche
Kurven ein Algorithmus angegeben, der die Berechnung der Torsions

grupp~n ermöglicht. Das Verfahren und der Algo~ithmus basieren auf

einem verallgemeinerten Satz von Nagell-Lutz-Cassels. Dabei er

geben sich als Beiprodukt Sätze, die auch rUr sich genommen von

Interesse sind, z.B. ein Satz über eine Schranke für die Ordnung

der Torsionsgruppe einer elliptischen Kurve über einem quadratischen
Zahlkörper.
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