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In dieser Arbeitsgemeinschaft, die unter der Leitung von
H~rrn M.}Q:'JESER und Herrn J .M:ßNNICKE stand; wurde das Kongruenz-,
untergruppenproblem für kla5~ische. Gruppen über MaXimalordnungen

in algebraischen Zahlkörper~.behandelt::Unter. welchen
Vor~us.
.
set'zungen enth~lt jede ·Untergruppe yon endlichem I.ndex .·i~ einer
der obigen Gruppen eine' volle Kongruenzuntergruppe nach~einem
Ideal des Zahlrings ? . Die ari t.hmetische Methode zur Behandlung

dieser Frage wurde nach Bass-Milnor-Serre ·in mehreren Referaten ausführlich dargestellt. In d~n .weite~en Vorträgen~~urde..
berichtet über ander~ Method~n undErgebnis~e von H.~atsu~6to,
J.Mennicke, C.C.~oore, J.P .• S~.rre und L.N.Wa·sserstein.
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Vortragsauszüge'

1) K. Legrad~:" Zusammenstellung elnlger rundamentaler
Begr1fre" und Sä~ze aus ger algebraischen Zahlentheorie:
I·d~le- und Ideleklessengruppe) Rez1prozi tätsgesetz von Art~nJ
Satz von Tschebotar~ffJ Korollar vo~ Serra und Dirichlet's
Satz über arithmetische Progressionen.
2)

K. Radbruch: ··Defini tion und grundlegende Eig~nschaften

des Hilbertschen Normenrest~ymbols ·sowie des lokalen und des
globalen n-ten'potenzrests~mbols) insbesondere die Pr6duk~.

-

formel ',für das Hil~ertsche No.rmenrestsymbol und das" Rezipro-

·e

zitätsgesetz für ,n-te Potenzreste • Fe'rner wird für Spez'ial~
fälle dar 'WertevorJ;at d'es Hilbertsch"en Normen~estsymbols
angegeben.
3} . S. Bosch:Formulierung des KongruenzUntergruppenproblems .

für die spezielle lineare Gruppe

S~ri (4k)

. über dem Ring ..·

'der ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörp'ers

.~

kund

Darstel;Lung des Ergebnisses für 11 ~ 3 .' Zur Behandlung" des
entsprechenden Problems für die Gruppe SL (A) über einem. ,
.n
'.'
nedekindring A werden Mennick~symbole über.Dedekindr~~geri.
. .
bet~achtet und ihre elementaren .E.igensch'aften bewiesen.
.

4',)

•

J.G.M. ·Ma~s:

Bestimmung der Mennickesymbole für die

..os

arithmetischen Dedekindringe
der a~ .._~_~len Stellen außerhalb einer festen, endlichen Stellenmenge S ganzen Elemente,
eines algebraischen Zahlkörpers • Es wird gezeigt) . daß das r-te·
Potenzrestsymbol ein universelles Mennickesymbol ist, falls'
S nur komplexe Stellen enthäit ;'in: allen ·andere~ Fäll.an
ist jedes Mennickesymbol trivial.

5)

D. Puppe:

Unter der Vora~ssetzung, daß ,der .Ring

A

n-stabil ist, werden Beziehungen zwischen den Gruppen

GLm(A.-<7} und E m (A.1}
(m ~ ri) hergeleitet. ·die sich
durch elementare.s Re'chnen mit Matrizen gewinnen lassen
(Theorem

7.5"in

Bass - Milnor ~ Serre, ·Solution cf the

congr.~ence subgroup problem for

Pub l'~ I. H •E • S..

J

i
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n

(n ~3)

. end

SP2n(n ~ 2),
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F. Lorenz:

Beweis und

~rläuterung

lVlenni cke und Kubota (Ba s.s
Theoreme 5.4 und 6.1).

7)

der Sätze von

Mi Inor - Se rre)

100.

ci t •.'

Fortsetzung' des Kubota-Homomorphismus aus
dem 'sechsten Vortrag auf GL (A,,)
(n ~ 3) , womit die
S. Böge:

. .

n

Universalität des Mennickesymbols

W~.~ c~(n}

für

n ~ 3

bewiesen wird.
8)

P. Roquette:

Bewe~s

e1nlger Hilfssätze, die im voran-

gehenden Vortrag benutzt wurden und die auf Rechnungen mi~·
elementaren Matrizen und Mennickesymbolen hinauslaufen. '.

9)

M. Knebusch:

Lösung des

Kongruenzuntergruppenp~oblems·

für die symplektische Gr~ppe . sP2n
Bass - Milnor - S'erre, 10e .'. ci t .,) .

für

il ~ 2

(nach"

10), u. Stuhler: Nach C.C. Moore (Group extensions of
p-adelic linear gr6ups, erscheint in Publ. ·I.H.E.S.) werden
einfach-zusammenhängende Ü~erlagerungen und Fundamental-

gruppen

f~r

diskrete Gruppen, die' mit ihrer Kommutatorgruppe

über~instimmen,

und für gewisse lokalkompakte Gruppen eingeführt. Mit Hilfe 'dieser Fundamentalgruppen lassen sich die
zentralen Gruppenerweiterungen k~nnzeichnen.

e.

11 }

U. Rehmann::

Nach einer Arbeit vort'"R-.· Steinberg

(Generateurs , 'relations et rev~tements da groupes algebriques,'
.Colloque da Bruxelles 1962,' 1:13-127) wird' für die spezielle'

lineare Gruppe eine universelle Überlagerung
12)

G. ·Tamme:

konstruier~.

Darstellung des Kongruenzuntergruppenproblems .

für eine über einem algebralsch.eIi Zahlkör'per

K definierte
mittels der exakten ,Sequenz',

lineare algebraische Gruppe G
1 ---;. t'S (GK ) GK ~ . GK~. 1 ,wobei Seine 'die unend- !
Stellen- umfassende endliche Stellenmenge von K,
'"lichen.
.
. '
.
G
die Komplettierung von G
bezüglich der S-arithmetischen
K
K
TOPOl~gie und "G
K die Komplettie.rung von GK bezüglich der"
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-·4 $-Kongruenztopologie' ist.
~m

vorausgehenden Vortrag eingeführten

gruppe
...

..

~

Es wird der Zusammenhang mit- der

~(G{S),GK)

relative~

Fundamental-

hergestellt und schließlich nach C.C, Moore

die Fundamentalgruppe 1T{G~) sowie die relative
. bestimm:t.
~damentalgruppe 1r{G{S) ,G )
für die Gruppe G = SL
2
K
(loc. cit.)

13 )

D. Garbe:

Lösung' de s Kongruenzun
te rgruppenpro blems
fü r
.
.

SL {A ) mit
card B ~ 2 durch Ahwendung der Theorie der
2 s
universellen Überlagerung nach O.C·. Moore (loe. eit .") unter
zuh"ilfenahme: von Ideen von ~. Menni'cke (unveröffentlichtes
Manuskript) •

.e

14)

J. Mennicke:

über den Rang der

·Darstellung eines Ergebnisses von Berre
Faktorkommutat~rgruppe'von'torsionsrre~~n

Untergruppen von endlichem Index in S~2 über den ganzen
Zahlen eines imagin~rquadrat"isch'en Zahlkörpers •

15)

M. Kneser:

.

-Bericht über Ergebnisse von L.N. Wasserstein
.

(Math. Sbornik 7'5 (1968)) über Spingruppen'"quadratischer
Formen' vom Index ~ 2 . A.ndeutung einer anderen Methode zum

.~

Beweis dieser Sätze sowie einiger Ergebnisse für den Fall
des Index

1

oder-

0
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