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Vortragsauszüge

M. Kneser: Effektive Lösung p-adis'cher Gleichungssysteme

Es wurde ei? elementarer (d.h. Hilfsmittel 'aus der algebraischen

Geometrie nicht benutzender) Beweis des folgenden Satzes von

Greenberg (Pac. J. Math. 21 (1974») gegeben: Zu jedem System f von

diophantischen Gleichungen gibt es natürliche Zahlen c(f), d(f),

so daß gilt: Ist 0 S n E Z, p prim, v p-adis~he Bewertung,

x ein Tupel ganzer Zahlen m~t v(f(x» > c(f):n + v(d(f», so

~. existiert eine algebraische, p-adisch ganze Lösung y von f mit.

v(x-y)' > n. (Ist dabei f = (f1 , ••• ,fr)' so bedeute v(f(x» =
= M~n ( v ( f i (x) ) ) • ).

1

. A. Schinzel: Power residues end, exponential congruences

Sei K ein Körper. Aus einer notwendigen und hinreichenden Bedingung
\I

dafür, daß das Polynom xP a (p prim, a E K) ein Produkt von

tiber K normalen Polynomen ist, lassen sich die folgenden Sätze

ableiten:
Wn1. xn - a (char(K)fn) ist genau dann abelsch über K, wenn a E Kn

ist (Wn = Anzahl der n-ten Einheitswurzeln in K).

2. Ist a E K, a ~ cn (e E K ('n) ), so ist a k E Kn mit

k:= ggT(wn , kgV [K('q):KJ).
qJn, ~ prim'oder 4

Im folgenden sei Kein Zahlkörper; s1, ••• ,ar e K vorgegeben.
x 1 x n

3. Falls aus 8, ar r E K folgt, daß x 1 _ ••'•.= xr mod n,

so gibt es zu beliebigen c 1, ••• ,er =. 0 mod, k unendlich viele
8. c.

Primideale " von K(' ) mit: (...!.)n = 'n 1 (i = 1, ••• ,r).
. n? x

4. Ist fex) € K[x] und die Kongruenz f(8 1
X

' ••• sr r) =0 mod1
. x1 xrlösbar für fast alle Primideale 1 von K, so ist f(a 1 ••• 8 r ) 0

lösbar mit rationalen x1, ••• ,xr~
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H. Cohn.: Dyadotrop1c polrnom1als

Ein Polynom fex) E 3[x] vom Grade n.mit höchstem Koeffizienten

heißt "dyadotrop" (dyadotropic), falls es eine ganze Zahl m gibt

derart, daß f(m+i) eine Zweipotenz ist für alle i = 0, 1, 2, ••• , n.

Das klassische Beispiel 1st fex) = x4+ x 3_ 6x2+ 2x + 4, welches

für x = -3, -2, ••• ,2, 3 Zweipotenz-Werte annimmt. Untersucht werden

die biquadratischen Polynome fex) = N~(~)/~ (g(x», g(X)=x2+ax+~

e'='± 2S
(8 ~ 1),0.. = ~ (a+b~) (a,b E 3.), do E 1 mod 8 (im .

'. klassisohen Beisp~el ist e=2, a=b=1, d o = 41). Computer-Rechnungen

ergeben: Unter diesen Polynomen gibt es für e = ± 4 lediglich

endlioh viele dyadotrope, bei e = ~'2 dagegen mehrere dyadotrope

Parame~ertypen (abhängig von einem Paramete! u). In diesen Fällen

lassen sich zwei Einheiten E 1, E 2 der zugehörigen biquadratischen

Erweiterung von ~ explizit angeben, und bei e = ~ 2 sind für hin

reichend graSe u die "Einheiten EO' E1,E2 unabhängig ( EO Funda

mentale~nhelt von ~(~). ).

c. Walter: Relations between ideal elaes numbers

PUr eine Untergruppe H einer endlichen Gruppe ·G bezeichne AB den

Pixmodul unter H des G-Moduls A. Sei X ein end11chdimensionaler

G(G]-Modul. Ein G-Gitter L von X sei ein z(G]-Modul mit ~ ~ L = 4It
Bezeic~et .1 a

G den induzierten Charakter des Hauptcharakters 1H
von H und sind, L1,L2 zwei G-lsomorphe G-Gltter von X, so gilt

. H · H aß G "
j(L1 : L2 ] = 1, falls ~ aH 1H = 0 ist. Ist K eine endliche

Galoiserweiterung von ~ mit Galoisgruppe G und Einheitengruppe U,

80 erhält man aus diesem Satz eine Brauersche Klassenzahlrelation
G aH H H

(Math. Nachr. 4 (1950»: Bei ~aH 1H = 0 ist n hH = n nB·[U :M J,
,- H H H'

wobei nH bzw. hH Absolutgrad bzw. Klassenzahl von KH und M die'von
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einer Minkowski-Einheit von K erzeugte Gruppe.ist. (Eine Minkowski-

Einheit ist dabei eine reelle Einheit von K, welche zusammen mit

ihren Konjugierten eine torsionsfreie Untergruppe von endlichem

Index in U erzeugt.) Es zeigt sich weiter, daß die Berechnung

einer Minkowski-Einheit vermieden werden kann; es genügt, Ein

heiten in KH zu berechnen.

~ A. Fröhlich: Galoismodule structure

LIK sei eine Galoiserweiterung von Zahlkörpern mit Galoisgruppe G

und Ganzheitsringen 0L bzw. 0K- Weiter sei" LIK zahm verzweigt; dann

ist nach E. Noether 0L lokal frei über 0K[GJ. Ziel ist die Be

stimmung der Klasse (OL) in der Klassengruppe Cl (OK[GJ). Dies

gelingt durch die Betrachtung von Resolventen und Resolventen

moduln (OLlx),welche den Charaktern Xvon G zugeordnet sind.

Es gibt einen tiefliegenden Zusammenhang zwischen den Resolventen

moduln und den von Hasse eingeführten Galois-Gauß-Summen TeX);

im Falle K = ~ wird (OLlx) über dem Ganzheitsring von ~(X) von rex)

erzeugt. Dies liefert: 1. explizite Ergebnisse zu~ 0K[GJ-Modul

struktur von 0L (z.B. Normalbasissatz für spezielle G), 2. einen

Satz, welcher (OL) und die Konstanten w(X) in der Funktional

gleichung der Artinschen L-Funktion (in der auch die T.( X) vorkommen)

in Verbindung bringt, für symplektisches x.

M. Fried: Brauer groups and Jacobians

Sei C eine über dem Körper k definierte projektive glatte Kurve vom

Geschlecht g und 2g - 2 < n E ~. Es wird untersucht, wann eine ge

gebene"Form des p1 eine projektive glatte Kurve C'/k vom Geschlecht

° definiert, welche eine über k definierte Überlagerung f: C ~ Cl

vom Grade n gestattet. Unter Benutzung der etalen Kohomologie-

theorie von Artin, Grothendieck kann dieses Problem in gewissen
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Fällen gelöst werden - so für g

(Mac Rae, Samuel).

M. Jarden: Stable fields

o (Witt) und für g

- 6 -

1, n 2

Ein Körper K heißt stabil, falls jede. endlich erzeugte reguläre

Körpererweiterung FIK eine separierende Transzendenzb~sis 1 besitzt

derart, daß die galoiasche Hülle von FIK(l) regulär ist über K.

Es läßt sich'zeigen, daß zumindest jeder Körper der Charakteristik~

o und jeder pseudo-algebraisch abgeschlossene Körper stabil ist.

(Ein Körper K heißt pseudo-algebraiach abge~chlossen - kurz PAC 

falls jede über K definierte absolut irreduzible Varietät einen

K-rationalen Punkt hat.) Als eine Folgerung erhält man ein Bei-

spiel eines "relativ kleinen" PAC-Körpers: Ist Kein abzählbarer

hilbertscher Körper, cha~(K) = 0, so gibt es eine ga~oissche P~C

Erweiterung von K, der~n Galoisgruppe abzählbares direktes Produkt

endlicher Gruppen ist un~ die keine algebraische 'Erweiterung von·

K enthält, welche Fixkörper von nur endlich vielen Elementen aus

der absoluten Galoisgruppe von K ist.

G. Poitou: Einbettungsproblem mit abelschem Kern

Es werden 'notwendige' und hinreichende Bedingungen fiIT die Lösbar

keit eines Einbettungsproblems von Zahlkörpern mit abelschem Kern4lt

angegeben. Man betrachtet Charaktere dieses Kerns mit Werten in

der Idelklassengruppe; sie sollen über dem Grundkörper definiert

sein. Die Bedingungen bestehen darin, daß solch ein Charakter

die 2-Kohomologieklasse des Problems annullieren soll. Unter der

Voraussetzung, daß die lokalen Bedingungen für die Lösbarkeit er

füllt sind, bleiben noch endlich viele (sog. globale) Bedingungen.

Ist der Kern zyklisch, so gibt es höchstens eine globale Bedingung;
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sie läßt sich explizit bestimmen. Insbesondere findet man z.B.

die Ergebnisse von Damey und I1artinet fiber Quaternionener':ici te-

rWlgen \.;ieder.

R. Perlis: On the equation ,~) = '~(s)

Seien K, L Zahlkörper mit Zetafunktionen 'K' 'L. Ausgehend von

Funktionalgleichung und Euler-Produkt der Zetafunktion lassen.

sich zu 'K(~) = 'L(s) (s c·~) äquivalente Bedingungen angeben;

eine davon ist, daß fast alle Primzahlen in K und L gleiches

Zerlegungsverhalten haben. K heißt "solitär" (solitary), falls

aus 'K = 'L stets K ~ L folgt. Alle Zahlkörper vom Absolutgrad

< 6 sind solitär; ebenso die. Körper mit zyklischer Galoishülle

über ~. Bereits bei Absolutgrad 7 gibt es nichtsolitäre Körper.

Die Gleichungen f 1 (x) = x8 - a, f 2 (x) = x 8 - 16a (a ~ 3 mit" : f 1

irr~duzibel, ~(C8) n ~~Jä) Q) definieren zwei nichtisomorphe

Zahlkörper K1 , K2 vom Absolutgrad 8 mit gleicher Zetafunktion.

Für a = 97 hat 2 die Darstellung P1P2P32P44 in K1 ,(P1 P2P3P4)2 in

K2 ; es sind also auch die Adelringe von K1 , K2 nicht isomorph.

H.J.Stender: Lösbare Gleichungen axn - byn.= c und Grundeinheiten

für einige algebraische Zahlkörper vom Grade n ~ 3,4,6.e Man kann zeigen, daß zu den Körpern Kn = ~(lJiD") (m E Z, 2 < n E N)

zumindest eine lösbare diophantische Gleichung der Form

axn - byn = c "gehört". Hierdurch werden im Falle n = 3,4,6 die

von Delauney, Nageli, Tartakowski uild Ljun,g·gren im Zusammenhang

mit der Frage nach der Lösbarkeit der Gleichung erhaltenen ein

heitentheoretische~Ergebnisse auf Kn anwendbar. Es ergibt sich

eine Neubegriindung sowie eine erhebliche Ausdehn~g der von

Bernstein, Hasse, Halter-Koch und Stenäer entdeckten Resultate
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über Grundeinheitensysteme der Körper Kn (n = 3,4,6). So können

u.a. explizit Grundeinheiten fijr alle Typen der nicht-galoisschen

A 6-Teilkörper von La = ~~~, i) (i ~ J-1) und L 12 = ~(~m, r)

(p = ~ (-1+,/=3)) angegeben werden.

M.L. Madan: elass groups Gf congruence function fields

Gehört ein Funktionenkörper F einer Variablen mit endlichem _

Konstantenkörper k zu einer bestimmten Klasse abelscher Erweite-~

. rungen rationaler Funkt~onenkörper über k, so läßt sich für den

Exponenten e der endlichen Divisorenklassengruppe nullten Grades

von Flk eine untere Schranke explizit angeben. Insbesondere folgt,

daß e ~ m für g ~ ~ (g das Geschlecht von F); damit wird das

funkti~nentheoretischeAnalogon zu der Frage von Iwasawa beant

wortet, ob der Exponent der Idealklassengruppe ein~s imaginär

quadratischen Zahlkörpers K unendlich groß wird, wenn der Abso

lutbetrag der Diskriminante von KI~ gegen unendlich geht.

G. Frey: Maximal abelsche Erweiterung von Funktionenkörpern über

lokalen Körpern der Charakteristik 0

Sei FIK ~in Funktionenkörper einer Variablen mit 1-adischem

Konstantenkörper K und S eine endliche Stellenmenge von F IK. e
Zur Bestimmurig der Galoisgruppe GS der maximal abelschen, außer

halb S unverzweigten Erweiterung von F werden Isogenien von

kommutativen zusammenhängenden algebraischen Gruppen in die

verallgemeinerte Jacobi-Varietät J m von F bezüglich m = ~ p
p~S

über dem algebraischen Abschluß ~ von K betrachtet, auf

deren Kern die absolute Galoisgruppe von K trivial operiert.

Die Struktur von J m x ~ liefe~t im allgemeinen nur Abschätzun

gen von Gs . Falls aber 'die zu FIK gehörende irreduzible glatte
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~(-1,-3) läßt sich~beweisen: (2

definiert durch

n 1-
mn = ~.m. T~_i; weiter

'i=o J.

- 9 -

projektive"Kurve C K-zerfallende ausgeartete Reduktion hat.

(im. Sinne von Mumford, Comp.Math. 24 (1972», erhält man bei

Verwendung der analytis?hen Theorie (von Tate; Roquette;

Mumford; Manin-Drinfeld, vgl. J.r.a. Math. 262/63 (1973»

eine genaue Beschreibung von GS •

R.W.D Davis: Class-number formulae for ~maginary quadratic

fields

Es seien d ~ 0, h bzw. X Diskriminante, Klassenzahl bzw. quadra

tischer Charakter des imagi~är-quadratischenZahlkörpers

K ='~(Jd). Dann gilt nach, B.A. Venkov (1933) die Klassenzahl

relation: (2 ~. X(2» h = I X(a) , falls d • '1 mod'S ist. Bei

• O<a<~I~1
. Benutzung.der·Quatern:bnenalgebra 'Q(-1,-1) können die Venkov~

sehen Argumente erheblich vereinfacht werden. Bei Benutzung von

X(2»'h = I x(a), wenn meine
.~. <a< ~

Primzahl mit m s 7 ~od 12 "und· K = .4t(M) ist.

M. Hazewinkel:· Isomorphisms cf formal groups, formal modul-i

and opera~ions in BP-cohomologye Für eine Primzahl.p seien mi , iiii E Q[V1 • V2 ,···; T1'· T2 , •••]

definiert durch:' mo =-1 = mot

n-1 p
. v1

P Vn - 1 V
m = mn- 1 +••• + m1 + ~

n - p p p

werden Vi .E Q(V~ •••• ; T1 ' •••J implizite

V··pn- ~. V
- - 1 - n-1 nmn mn _1 + + m1--- + -

P P P

Zur Berechnung der Vi könn~n eine Rekursions- und eine Kongruenz

formel angegeben werden. Da ·V
i

~ Vi eine universelle Methode zur
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Beschreibung von Isomorphismen von_ p-t~pischen formalen Gruppen

ergibt, führ~n die genannten Formeln zu neuen Beweisen des

'Lazardschen Klassifikationstheorems von eindimensionalen formalen

Gruppen und der Lubin-Tateschen Sätze über for~ale·Moduln.

Weitere Anwendungen ergebe~ sich für die sog. BP-Kohomologie.

N. K~ingen: Kroneckerklassen algebraischer Zahlkörper

Ist K ein Zahl~örper. so heißen zwei endliche Erweiterungen L.L'von~

K Kroneckeräquivalent über K, falls fast alle Primideale von K mit

einem Primteiler ersten Grades in Leinen solchen in L'besitzen.

Grundlegend sind- der Satz von Bauer und die klassischen Ergebnisse

von Gassmann (1926). Die -Beziehungen zwischen d~n Minimalkörpern

einer Kroneckerklasse mit zerfallender Galoisgruppe und lokal

trivialen eindimensionalen'Kohomologieklassen werden benutzt, um

zu zeigen, daß die 'end~iche Zahl nicht Konjugierter Minimalkörper'

einer Kroneckerklasse' beliebig groB werd'en kann. Kroneckerklassen

können unendlich sein; hat z.B•. die Automorphismengruppe von LIK

die Ordnung 8 und nur eine Involution, so gibt es unendlich viele

zyklische, zu L Ub~r K_KroneCke~äquivalente Erweiterungen MilL.,

Auch für quad~atische und biquadratische Galoiserweiterungen von

K lassen sich genauere. Angeben m~chen.

R.W. van der Wa~ll: On a conjecture cf Dedekind on zetafunctions

Die Dedekindsche Vermutung (1900), nach welcher für eine endliche

Körp~rerweiterungLeines Zahlkörpers' K der Zetaquotient 'L(s)/'K(S)

eine ganze Funktion ist (s E (D), ist bisher nur in Spezialfällen '

bewiesen worden' (etwa ,für 'galoissches L I~ von R•. Brauer, Am. J. Math.

69 (1947'». Als we i te-rer Sonderfall gilt: Ist d1e Galoisgruppe über

K der Galoishülle von LI'K ~uflösbar, so :ist die Vermutung richtig~

Sei n die GaloishUlle von LIK, G = ~al(n/K), H Gal (n/L). Das

Problem läßt sich reduzieren auf den Fall, daß G semidirektes

                                   
                                                                                                       ©



- 11 -

Produkt ist von einem minimalen (also abelschen) Normalteiler

von G-mit H. Ist Ader Hauptcharakter von. H und AG: A,+ ~ riA i
i~2

(A, Hauptcharakter von G, Ai die irreduziblen Charaktere von

G, r
l
: Grad (A.» der induzierte Charakter, so ist

1 r.
'L(S) 'K(s). ~ L(A.,s) 1 .' Für mo~omiale ~l. sind die L-Reihen

i~2 1

L(~i,s).ganz; es sind daher die Ai als monomial nachzuweisen~

H.W. Le~stra, Jr.: Euclid's algorithm in cyclotomic fields

Es wurde ge~eigt, daß 2 CC ] (C primitive rn-te Einheitswurzei). m m .

. für alle Werte m S 20, m 4 13,16,17,18,19, e~lidisch 1st,. und

zwar sogar normeuklidisch. Der Beweis. beruht auf einer al ten

Idee vpn.Gauß und Cau9hy, welche von Cassels (J.r.a.Math. 238 (1969»

wiederentdec~t w~de.

'Se Agou: Polyn~mes aur' un corps fini

Sei k ein ~ndlicher Körper, fex) E k[x] mit· höchstem Koeffizien

ten 1. Es wurdennotwendige und .hinreichende Bedingungen angegeben,

wann

1). f Potenz eines irreduziblen Poiynom~ ~us k[x] ist.

2). f irreduzibel ist über k •

. ;3).• g(f(x» irreduzibel i.st über k (g.<?C) € kE,x] irreduzibel, mit~

hQchstem Koeffizienten 1).

4). ein irr~duzi.bles Polynom aus k[x] nichttrivial von der Form

g(f(x» ist (g(x) E k[x] mit ~~chstemKoeffizienten1).

Weiter wurden einige Be~spiel~ und Anwend,ungen diskutiert.
e

(Einzelheite~ in:' BU;ll •. Sc. Math., 2 ser.,.22. (1 ~7.' ), Ac.ta

arithmetica 30.)

P. Ribenboim: Abrief survey on Fermat's last theorem

Es wurde ein Überblick gegeben über ~ie bislang bekannten Ergeb

nisse zum Fermatschen Problem und über die damit zusammenhängen

den offenen Einzelfragen, etwa über Primzahlen.

                                   
                                                                                                       ©



- 12 -

Beispiele: gibt es unendlich viele: reguläre Primzahlen?,

irreguläre Primzahlen vom Irregularitätsindex ~ i(i ~ 2)?,

Primzahl'en p mit 2p+1 ~rim (Sophie Germain-BedinglUlg)?,

Primzahlen p mi t 2P- 1=1 mod p 2,(Wieferich-Bedingung)? •

Der ,sog. 1. Fall der Vermutung ist richtig bis hin zur z. Zt.

gröSten" bekannten Primzahl 219937_1. und die allgemeine Vermutung

für alle Primzahlen< 58150 •

H. BrUokner: Eine Verallßemeinerunß des Mirimanoffschen Kriterium~
'Sei p > 3 eine. Primzahl und bp. die Anzahl derjenigen Bernoulli

sehen Zahlen Bi (i = O,2,4, ••• ,p-3), für welche Bi =0 mod p ist,

- also der Irre~aritätsindex von p. Dann 1st der 1. Fall der
- . . ~

Permatsehen Vermutung für p richtig~ falls bp < JP -2 ist. Zum

Beweis benqtigt man das so~. nKummer8ch~ Kriterium" (das leicht

aus dem expliziten Rez1prozitätsgesetz folgt), eine Rechnung von

M. Elchler (Acta. arithmet1ca 11 (1965» und einen Satz Uberdie

Kummersohen"logar1thmisohen Differentialquotienten (H. BrUekner

E. Beckers Potenzsummen in Körpern

Sei Kein unendlicp;er K6rper, char(K) 4" 2. Zur'" Unter~uchung der·

Summen 2n-ter Potenzen in K (n E ~) wird der· Anordnungsbegriff

verallge~e1nert und die Theorie der Krullsehen Bewertungen be

nutzt. ~lne Te1~menge T c K heißt Pr~-Ordnung n-~er Stufe, wenn
2n

gilt: K c T 1 K, T + T·c T, T·T C T; maximale Prä-Ordnungen

heiSen Ordnungen (n-ter Stufe). Dann gilt: Die Menge

I
m 2n .

• E Xi Im E fi, Xi E K 1 ist gleich dem Durchschnitt aller
1=1

Ordnungen n-ter Stufe von K. Ist P eine Ordnung n-ter Stufe, so

ist der Ring"(T {a E .K13 0 ~ r E ~.: r ± a € pJ ein Bewertungsring

mit dem maximalen Ideai 'f= la E KIV 0 < r E Q. r ± a E pI.

Dies lie"fert den Ubergang zur Bewertungstheorie und ermöglicht
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den Beweis des Satzes: V x 1, ••• ,xr E K

r 2D 2m s 2m+n
:J 1 1 , ••• , Ys E K: ( E x 0) E Y
.J i=1 ~ j=1 j ~

v. Schulze: Potenzreste

Es setnElN,aEZ und P(a,n) die Menge aller Primzahlen p, für die

die Kongruenz' xn =a(mod p) wenigstens eine Lösung besitzt.

Bekanntlich läßt sich P(a,n) durch Restklassen beschreiben,

falls der Zerfällungskörper von xn - a abelsch ist. Trost gibt

an, wann xn = a(mod p) für alle Primzahlen p bis auf endlich

viele Ausnahmen l'ösbar" ist. Es soll die Frage untersucht werden,

welche Eigenschaften a, n, b, m besitzen müssen, damit P(a,n) und

P(b,m) bis auf endlich viele Ausnahmepri~zahlenübereinstimmen.

Für den Spezialfall n = m wird diese Frage in Arbeiten von

Gerst und Schinzel beantwortet. Hier wird für den allgemeinen

Fall ein notwendiges und hinreichendes Kriterium angegeben und

untersucht, ob sich hieraus für n I m ebenso wie in dem von

Gerst behandelte~ Fall n = m Gegenbeispiele zur Vermutung von

Kronecker ergeben.

M. Eichler: Ähnlichkeiten von q~adratischen Formen über ~

und Hecke-Operatoren

K = ~(Jd) sei ein reell-quadratischer Zahlkörp~r der Diskrimi-

nante d > 1, Klassenzahl 1. F1, ••• , Fr seien die Matri.zen eines

Systems von r positiv definiten quadratischen Formen in 4 Varia

blen mit Koeffizienten aus Z und Diskriminante d, welche alle

Formenklassen repräsentieren; sie sollen nur gerade Zahlen dar

stellen. Ist Pij(m) (m e" Z) die Anzahl der ganzzahligen Substi

ttutionen Mij Fi Mij =~mFj' diVidiert_~urch die Einheitenanzahl

von F., so sei '(s) = E (Pij(m))ijOm (s ~ C). Den F. sind die
J m=1 J

maximalen Ordnungen d~r total definiten Quaternionenalgebra A(d)

mit der Diskriminante 1 über K zugeordnet. Die Zetafunktion 'es)
stimmt mit der von A(d) überein; sie gehört daher zu einer Schar
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Hilbertscher Mod"ulformen über K. Der Zusammenhang der ursprüng

lichen '(s) mit den Hecke-Operatoren T(m) "im Raum der Theta-
niz F. rx] ce 2TTimz

funkti onen ,r. (z) = 1: 4 e J - = 1: c. (m) e
. J x E a m=O J

(j = 1, ••• ,r; c~(m) =Anzahl der Darstellungen von 2m durch F.)
J J

liefert eine Abbildung von diesen auf Hecke-Operatoren für Hilbert-

sehe Modulformen, welche zuerst von Doi und Naganuma .(1969) ent

deckt wurde.

eh. J. Parry: On a conjecture of Brandler

Sei q eine Primzahl mit q = 1 mod 8, p eine ungerade Primzahl

mit (-1/p ) = (q/p) = 1, 1 bzw.i Primteiler von p in ~(Jq) bzw •

.~(J=q), h bzw. E die Klassenzahl bzw. eine Fundamentaleinheit von
. ,.. h/4 r-:

~(,Jq). Darm gilt: [E/~] = 1 <=> Jf Hauptideal in ~(",-q).

Hierdurch wird eine von J.A. Brandler (J. Number The?ry ~ (1973 »

au~gestellte Vermu~ung berichtigt, nach welcher gelten sollte:

[E1,] = 1 <=-> ,4 Hauptideal in ~(,;::q) (q 1.17, 73, 97, 193).

F. Halter - Koch: Einheiten in kubischen Zahlkörpern

Ist Kein nichtgaloisscher kubischer Zahlkörper," L die galoissche

Hülle von K/~, 0 die quadratische Erw~iterung von ~ in L,

Gal(L/O) = <0>, so gilt nach Scholz (1933) die Einheitenindex-

[ { 1, 3 K einfach reell) .. _
formel: a: = EL : EKEKoEnl = 1,3,9 K total reell .Bel elnfach~

reelle"rn K gilt: a = 3 <=> E''!/E = ,j y3 lösbar (E > 1 Grundeinheit

von K, , = ~ (-1+~), j = 0,1,2; Y t L); ist 0 ~ Q(C), so gilt

das einfachere Kriterium: a = 3 <=) m.E ß3 lösbar (m E ~, 8 E KX
).

Für total reelles K. kann - mit Ausnahme der Berechnung von

[NL I0 EL : E031 - die Entscheidung. ob a = 1. 3 oder 9. ebenfalls

durch Rechnung in K entschieden werden."

                                   
                                                                                                       ©



nEIN

- 15 -

Die von Scholz entdeckten Zusammenhänge.zwischen Einheitenindex

und Struktur der Divisorenklassengruppe von L lassen sich auf

Diederkörper vom Grade 2p (p 4 2 prim) 'über Q verallgemeinern.

D.G. Cantor: The E - sequences of eh. Pisot

Es wurden ältere und neue Ergebnisse ·tiber die Pisotschen E-Sequen

zen und über d~e sog. F-Sequenzen dargestellt. Die E~Sequenzen

sind zu ~ >0, e > 1 definiert durch: en ~ nächste ganze Zahl

N(Xen ) bei ~Gn; falls lhml~en-N(~en)1 < 1/2(1+6)2, so ist

en+ 1 = N(en /en- 1 ) für hinreichend großes n~

R. Schertz: Über die Klassenz~hlen der Ringklassenkörper tiber

imaginär-quadratischen Zahlkörpern

Sei 0 Ringklassenkörper über einem imaginär-.qlJ.adratischen Zahl

körper K•. FU.r solche Körper hat C. Meyer in' s~iner l?issertation

eine Klassen~ahlfo~mel aufgestellt, die die Relativklassenzahl"

hn/hK mit gewissen Einheiten aus 0 in Beziehung'setzt, die durch.

singuläre.Werte von Modulfunktionen dargestellt w~rden. Durch'

Ausdeutung dieser Formel nach der Methode, die Hasse und Leopoldt

im Falle' der Kreiskörper angewendet haben, erhält man hier Teil-

barkeits~ussagen folgender Art:

1) No·(hn/hK) E ~ mit Na E ~ und Nol(24 (O:K])n,
. .

2) Ist n 2 01 ~ K (i=1, ••• ,r),Oi n 0j K (14j), so

r ho .
m • . n No.· ( i/h ), mEIN•

1=1 1. . K

Für Teilkörper L von 0 mit K~ L lassen sich analoge Aus~agen für

die Relativklassen~ahlenhLihL herleiten~ wobei hL . die Klassen-
o . . 0

zahl des maximalen absolut-abelschen Teilkörpers von List.
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R.J. Stroeker: A generalization cf a th~orem by J.T.Tate

Sei Kein Zahlkörper und CIK eine elliptische Kurve mit der

( 2 3 2Gieichung *): y +a1x y+a
3

y =x +a2x +a
4

x+a6 (ai E K). (*) heißt

eine globale minimale Gleichung für CIK, wenn a i E 0K und v~(~)

minimal iS~ für alle Primideale 1 von 0K {OK Ganzheitsring von K,

"1- 'f-adisc~e Be\ter.tung von K, b. Diskriminante von (*». Es gi~t:

Hat K Einheitenrang' 0 und alK eine globale minimale Gleichung, so hat

CIK schlechte Reduktion für zumindest ein Primideal 1 von 0K' Dies~

Satz verallgemeinert das für K = ~ von Tate stammen~e Ergebnis a~

imaginär-quadratische Zahlkörper - bei Voraussetzung der Existenz

~iner globalen minimalen Gleichung für CI.K. (Eine .solche existiert

stets, wenn K Klassenzahl 1 hat.) - ~ie beiden VOraussetzungen de~

Satzes sind notwendig. - Zum Beweis wird die (bei Annahme von guter

Reduktion für al~e 1 auftretende) diophantische Gleichung

"x3 - y.2 = 26'"33. E (e: Einheit von K, E = 6) auf Lösungen in 0K unter

sucht, welche von .elliptischen Kurven herkommen.

B.G.Zimmer: Zur Neron-Tate-Höhe für eine elliptische Kurve

über einem Zahlkörper

Sei K ein globaler. Korper, d.h. ein Körper mit einem eigentlichen·

System MX von Bewertungen von K. welche der "Summenformel genügen: ~

.'ivEMX30"<A· ER: L Xv·v(a)=o··(aErc).seicIKein~
. v v E MK 2'3 l

elliptische Kurve mit der Weierstraß-Gl~ichungy. = x +ax+b

(char (K) 4 2~3), und sei ~v = "Min (~v(a), ~ v(b», Vv = Min(O,~v)

.(v E M
K

), - v = E ~ v. Ist p = (x,y) ein K-rationaler Punkt
vEM' v v

K
von C, so läßt sich die Differenz der Höhe h(P) =

L Av·Min (O,v(x),v(y» und der :tle,ron-Tate-Höhe
vE MX

~(P) = lim h(2mp)~2m von P abschätz"en durch":
m"'CD
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K Zahlkörper, n=(K:Q)}

K Funktionenkörper

""Da h eine quadratische Form auf CK ist, konkretisiert dies ein für

beliebige abelsche Varietäten über K von Neron, Tate (1964, 1965)

gefundenes Theorem im elliptischen Fall.

J. Ritter: Darstellungen über Zahlkörpern

Sei G eine endliche Gruppe der Ordnung n, Kein Zahlkörper oder eine

Komplettierung eines solchen, RKG der Charakterring 'von G (erzeugt

von den K-irreduziblen Charakteren von G). Es gilt: Die Primideale

von RKG sind die Mengen P(x,,)={~~RKG : X(x)E~1 (,Primideal von

'O'K = Z[e n 1 (I K; x E G p-regulär für p ~, ~ei ~ 4 0), und" P(x,~) .ist

genau dann maximal, wenn ,. 4 o. Wei ter ist p(x ,',) = P(y,c:J.J.)

(in RKG ~i (YK) gepau.für x y, J=' . Ist H eine Untergruppe von G,

i die Induktion von H nach G, so- ist iRKH C P(x,,) genau dann, wenn

die zu x gehörige K-el.ementare Untergruppe U von G nicht in H hinein-

konjugiert werden kann. (Hieraus folgt.Witts Induktionssatz.) Ist K -

lokaler Körper, so darf man annehmen, daß U metazyklisch ist.

Diese Resultate gestatten gute Abschätzungen bzw. explizite Formeln

für die Schurindizes"der absolut-irreduziblen Char~ktere von G bzw. U.

G. Martens, Erlangen
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