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altbekannt, daß die elliptische Invariante J(i) den Kôrper der
Modulfunktionen auf der oberen Halbebene bzgl. Sl,(Z) erzeugt und auf den
Punkten 03C4 ~ H, die imaginär-quadratische Zahlkôrper erzeugen (und damit
Fixpunkte von Elementen aus Gl+2(Z) sind), algebraische Werte annimmt.
K zu Idealen in Ordnungen des
Durch Zuordnung dieser Punkte i mit Q(i)
K
wir mit der ’Klassengleichung’
erhalten
imaginâr-quadratischen Zahlkôrpers
eine algebraische Gleichung für J(i) mit rationalen Koeffizienten. In diesem
Zusammenhang sei erinnert, drap J(i) zusammen mit der Weierstraßschen fitFunktion der zugehôrigen elliptischen Kurve E, alle Abelschen Erweiterungen
Es ist

=

6(T) erzeugt (’Kroneckers Jugendtraum’).
verallgemeinerte in seiner Dissertation [3] diese Theorie auf die
Wirkung der Hilbertschen Modulgruppe S’2(0k) (k reell-quadratischer Zahlkôrper) auf das Produkt zweier oberer Halbebenen (siehe Kapitel III).
Für die komplexe Kugel B und die Picardsche Modulgruppe
U((2,1), oK) rK (wobei K ein imaginâr-quadratischer Zahlkôrper ist) lagen bis
vor kurzer Zeit keine einschlâgigen Ergebnisse vor. In seiner Arbeit [4]
bestimmte Holzapfel erstmals den Ring der automorphen Formen bzgl. 0393K und
einiger Untergruppen für K Q(.,f--3).
Der Ring dieser automorphen Formen von rK wird erzeugt durch Formen Gi
vom Gewicht i (i
2, 3, 4) (exakter: der Ring der automorphen Formen von rK
eines
Twistes
mit einem Charakter). Dabei sind die Gi die elemenbzgl.
tarsymmetrischen Funktionen 03A31j
ji 4 Xj1 ··· Xii für gewisse autoeiner
Formen
morphe
Kongruenzuntergruppe von rK (genauer für
0393K(-3) = {03B3 E 0393K|det y 1, y - Id mod -3}), die sich nach den Ergebnissen von Shiga [10] und dem Autor [1] als Summen von Theta-Nullwerten auf
H3 (obere Siegelsche Halbebene) mit einer automorphen Einlagerung
~: B 4 H3 und explizit bekannter Charakteristik darstellen lassen (exakt:
Xi ~31 + ~32 + (p 3 3, Xj = X 1 - 49 für 2 j 4, CPj Theta-Nullwert).
von

Hecke

=

=

=

...

=

=
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Shiga zeigt

existiert,

so

nun

dap i

auf

analytischem Weg, dap

isolierter

Fixpunkt

von

y

für alle z, für die ein

ist, die Modulfunktionen

rK algebraische Werte annehmen [11]. Holzapfel komplettiert das Resultat
für alle singulâren Moduln z, d.h. {z ~ B | ~03B3 ~ U«2, l)m K): z isolierter Fixpunkt
von yl; der Beweis arbeitet algebraisch-geometrisch und ist ’unkonstruktiv’, d.h.
liefert keinerlei Aussagen, in welchem Zahlkôrper die Werte der Modulfunktionen liegen.
Das stellt natürlich erst einmal folgendes Programm auf: Zuerst wird eine
arithmetische Charakterisierung aller singulärer Moduln für beliebiges
imaginâr-quadratisches K gesucht (Kapitel I).
Zweitens soll eine Zuordnung von gewissen singulâren Moduln und Unter3
gruppen von Idealklassengruppen von CM-Kôrpern L ~ K mit [L : K]
gegeben werden (Kapitel III). Die Klassifizierungsaufgabe der singulâren
Moduln würde für Picardsche Modulgruppen von der analogen aufgabe für
Hilbertsche Modulgruppen, die in der Klassengleichung auftritt, abgelesen.
Von Interesse sind die automorphen Formen ~3i bzw. Gi auch dadurch, daß
sie die Umkehrung von Picards Abbildung ([7], [8]) vermitteln (siehe [5]):
von

=

Fur

und

die zugehôrige Picard-Kurve (vom Geschlecht 3 und mit K-Multiplikation).
Die Periodenmatrix von C bzgl. einer bis auf Monodromie von A fixierten
Basis liefert eine mehrdeutige Abbildung in H3; bzgl. der oben erwâhnten
automorphen Einlagerung il: B H3 liegt das Bild in B, und die ’Monodromie-

Gruppe’
Im 03A6 =

is

gerade

0393K(~-3),

d.h. 03A6: A ~

B/0393K(~-3)

ist

eindeutig, wobei
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Die Umkehrung von 4Y wird durch die drei Modulformen
bei geeigneter Normierung der Nullstellen von C03A6-1(3) gilt

~3i vermittelt, und

d.h. die oben genannten Gi treten als Koeffizienten auf.
Im zweiten Kapitel wird nun nach Aussagen über C(~31(3):~32(3)~33(3))
speziell über die Einfachheit der Jacobischen.

gefragt,

0. Definitionen

{(c1, C2)lCi C- C, ICll2

+ IC2I 2
1} ~ C2 die zwei-dimensionale komplexe
wirkt
Einheitskugel,
U«2, 1), C) ’gebrochen rational’ auf B, d.h. sei C2 in
PC’
durch
p2 c
eingelagert
9(cl, C2) = (cl : c21), so wirkt U((2, 1), C) linear auf
p 2und für i E B, y E U((2, 1), C) gilt 03B3 · 03C4 = ~-1 · y - 9(-r). Sei auf C3 bzgl. Einer
fixierten Basis die hermitesche Form ~ , ~ durch die Matrix

Sei B

=

so

=

gegeben, d.h. U((2, 1), C) U(~ , ), C). Sei K imaginar-quadratischer Zahlkôrper und K3 in C3 bzgl. dieser Basis eingelagert, so ist oK ein hermitesches,
unimodulares Gitter bzgl. , ) und U((2,1), o,) rK seine Automorphismengruppe (Isometrien), eine arithmetische Untergruppe von U((2, 1), C), die
auf B eigentlich diskontinuierlich wirkt.
Für z
(z1, z2) ~ B ist Z ’(z,, Z2, 1) E C3, d.h. ~z ~.
Sei z
(zl, z2) ~ B algebraisch, d.h. Q(ZI, Z2) algebraischer Zahlkôrper und 6
ein Automorphismus eines normalen Zahlkôrpers über Q(z1, z2), so ist
03C3 = t(z03C31, z03C32, 1). z E B hcipt K-singulârer Modul, falls ein y E U((2, 1), K) UK
existiert, für das z isolierter Fixpunkt ist.
=

=

=

=

=

=

=

I. Arithmetische

Charakterisierung singulârer Moduln

L/K ein CM-Kôrper, K imaginâr-quadratisch,
v E L mit vv
1, K(v) L.
Beweis. Sei m ~ L mit L = K(m), m :0 m (falls m
m, so

LEMMA 1. Sei
=

so

existiert ein

=

=

gehen

wir

zu
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(da nur endlich viele Zwischenkôrper existieren). Wir nehmen an, daß aus
1 folgt K(v) ~ L. Sei
vû

vE

L,

=

gilt Vi Vi 1 (i 1, 2) und K(vi) K(V2) M e L. Also existieren nl, n2 E M
mit m = n, -m, m + r n2(m + r) und damit m(l - (nl/n2» = «nl/n2) - n,)r. Da
D
m ~ M, ist n2 = 1, n2 n 1 und damit m m, ein Widerspruch.
so

=

=

=

=

=

z = (zl, z2) E B, so ist z ein K-singulârer Modul genau dann,
wenn für Lz = K(zl, Z2) und Mz, den Galoisabschluß von L über K, gilt

THEOREM 1. Sei

(1) [Lz : K] 3
(2) Lz ist CM-Kôrper
(3) Für alle o"EGal(Mz/K), UIL:0 Id gilt ~, ZU)

=

0.

z, z isolierter Fixpunkt von y, so ist yz = 03BB, À
erfüllt das charakteristische Polynom von y und 03BB03BB
1.
Daraus folgt sofort wegen der Einfachheit des Eigenwertes 03BB von y (z ist
isolierter Fixpunkt von y!) Lz K(03BB) und damit [Lz : K] 3.
Sei u e Gal(Mz/K) wie in 3) gewählt, so ist 03BB03C3 Eigenwert von y mit Eigenvektor
zU, und damit gilt 03BB03C303BB03C3 = 1. Die ÀU dieser Form erzeugen Mz, und es gilt
À" = I/Â- (1/03BB)s (03BB)03C3 Damit kommutiert die komplexe Konjugation mit
allen Einlagerungen von Lz in C, und es ist Lz CM-Kôrper nach dem Kriterium
aus [6] S.6.
Weiterhin ist z, 03C3~ = ~03B3, 03B303C3~ = 03BB03BB03C3~, 03C3~ = 03BB/03BB03C3~, 03C3~, und da wegen
03C3|Lz ~ Id 03BB ~ 03BB03C3 ist, gilt , ZU) O.
~ Wir müssen Fallunterscheidungen machen:
(a) Lz K: Sei y gegeben durch y2 z, 03B3| 1 = - Id, so ist yK3 K3 und
~03B4, yc) = ~, ~ für alle c E K3, also ist ye UK und z isolierter Fixpunkt von y.
(b) [Lz : K ] = 2. Damit ist Lz normal über K und Gal(Lz/K) = (1, 03C3). Es gilt
offensichtlich {, 03C3}~ = zl n 03C3~ Cv, V E K3. Sei y gegeben durch yz 03BB,
03B303C3 = 03BB03C303C3 und yv = v, wobei nach Lemma 1) gewâhlt ist mit 03BB03BB 1, Lz K(03BB).
Man sieht unmittelbar, daß (Lzz fl3 Lz03C3) n K3 = {03C1 + 03C103C303C3|03C1 E Lzl und damit y.
K3 - K3, auperdem gilt wegen ~03B3, yc) = ~, c) für alle c E C3 y E UK (da z, 03C3
und v eine Basis von C3 bilden), und z ist isolierter Fixpunkt von y.
(c) [L : K] 3. Es ist [Mz: K] 6 oder 3, denn Mz ist Zerfàllungskôrper eines
Polynoms vom Grade 3 über K. Sei (r e Gal(Mz/K) gegeben mit ord 6 3 und

Beweis. ~Sei

y E UK mit

yz

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=1= Id. Sei E Lz wieder nach Lemma 1) gewâhlt, so sei y gegeben durch
03BB03C3j
~ 03C3j (j = 0, 1, 2). Dabei ist K 3 {03A32j=003C1sj03C3j|03C1 ~ Lz}, ergo 03B3K3 = K3
03B303C3j =
und 03B3, 03B3&#x3E; = , &#x3E; für alle c E C3, d.h. y E UK und z ist isolierter Fixpunkt von
0 für i =1= j sind die zi eine Basis von C3).
D
y (denn wegen 03C3j, 03C3i&#x3E;
damit alLz

=

=

PROPOSITION 1: Sei L CM-Kôrper mit K c L, [L : K] 3, so existiert ein
K - singuliirer Modul z mit L., - L.
Beweis. [L : K]
2: Da L CM-Kôrper ist, ist L biquadratisch, L
=

=

KE

Q, K

&#x3E;

0. Sei co

=

~-d + fi

sowie ~: L c-&#x3E; C als

= 4fi =1=
~-d +

03BB~03BA

1 +

=

=

Q(,11---d),

sei weiterhin 03BB

K(~03BA),
03C9/03C903C3

=

Einlagerung so vorgegeben, dap IK- 0; es ist
u E Gal(L/K). Es gilt wegen 03BB03C903C3 = 03BB(1 -d)
co sichtlich 03BB ~ K, also L
Man
sieht
K(03BB).
fi
1
=
03BB03BB
C
C3
0, , 03C3&#x3E; = 0, d.h.
gilt , &#x3E;
(3 503BB, 4 503BB, 1)

0 für

03C903C9 - ÕJUWU
-

+ 1 für K

=

=

unmittelbar, dap für z
z ist K-singulârer Modul.
[L : K ] = 3: Hier wird der Beweis komplizierter, da sich keine explizite
Erzeugung von L/K angeben läßt, die ’handhabbar’ ist.
Sei {zi} eine K-Basis von L (als Vektorraum), i
1, 2, 3, so setzen wir
H
für a E GaI(MIK), ord u 3. (M sei wieder der Galoisab=

=

=

(z03C3(i-1)j) ~ M3(L)

schlufl
Sei k

von
=

L/K).

L

n

R,

Es existiert ein

03C1* =
Es

=

so

setze ich für

Tr p 0, o.B.d.A. sign H.
det H det H ).

03C1 ~ k

mit

=

=

(2, 1) Wir

setzen

nun

03C1( - Nk/Q(03C1)-1
für N
tHHP-103C1*H:

gilt

=

(1) N = (TrL/K(ziZjj p*)) E M3(K)
(2) sign N sign M03C1* (2, 1)
(3) det N = - (Nk/Q(03C1)/(det H det H))2
=

=

det H det H = det tHH =
Nun sieht

man

aber

mod

~ -1

det(TrL/K ZiZj)

E

K

n

R =

NK/Q(K)

(denn

Q.)

sofort, daß dieselben Eigenschaften (1)-(3) auch für

N-1 =

H-1Hp/H-1 gelten, und nach dem Satz von Landherr (siehe [14], Kap.

10, §1,

1.6:

(iv)). gilt

nun
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A E G’3(K). Sei

nun

(Z1,

Z2,

Z3)

A

K-singulârer

Modul nach Theorem

II.

Moduln und Abelsche

Singulâre

r(z’, z’, 1),
1).

=

r,

z’1, z’2 E L,

so

ist

(z’1, z’) E B
D

Mannigfaltigkeiten

Shimura hat in seinen Arbeiten [12] und [13] gezeigt, wie jedem imaginàrquadratischen Zahlkôrper K und jedem Punkt z E B eine Abelsche Mannigfaltigkeit Az mit Polarisierung 0398z und einer mit 0398z vertrâglichen Darstellung
~z: K 4 End°Az
(End A) ~Z Q zugeordnet wird. Diese Zuordnung ist eindeutig mod 0393K.
Dies geschieht auf folgende Weise:
=

(Differente von K/Q, wobei diese stets Hauptideal in 3(K) ist) sowie h eine
komplexe Struktur auf M ~Z R (M als Z-Gitter der Dimension 6 aufgefaJ3t), so
dap 7h hermitesch positiv definit ist. h ist dabei durch seinen ( - i)-Eigenraum
eindeutig bestimmt, d.h. durch dessen normierte Basis t(zl, z2, 1), (z1, z,) z e B
(und somit h hz). Dann sei (M ~Z R)’, der dreidimensionale C-Vektorraum,
dessen Struktur von hz herrührt, und Az (M ~ZR)hz/M ~ C3/Az. Die
Riemannsche Form (und damit die Polarisierung 0398z) ist durch Trk/Qa1rc(a,
~ K3 c C3) gegeben, ~z durch die gewôhnliche skalare Multiplikation in K3.
Man macht sich klar, dap (Az, 0z, ~z) ~ (Ai, Oz, ~’z) genau dann gilt, wenn ein
z’.
y C- FK existiert mit yz
Im weiteren sei (Az, 0398z, qJz) das zu ZEB gehôrige Shimura-Tupel genannt.
=

=

=

=

3 und (Az, 0z, qJz)
THEOREM 2. Sei z ~ B K-singulârer Modul mit [Lz: K]
das zugehôrige Shimura-Tupel.
Dann ist Az einfach, und es gilt Endo Az
Lz.
Beweis. Sei 03B3 ~ UK mit yz
z, yz
03BB, Lz K(Â). Da yz z, so kommutiert y
als lineare Abbildung auf C3 mit hz und liefert ergo eine lineare Abbildung auf
(M 0, R)h. mit den Eigenwerten À,AU,Au2 für 03C3 ~ Gal(Mz/K), ord u 3. Man
sieht unmittelbar, dap y E End’ (Az).
Nach Konstruktion hat qJz(a) für a E K die Eigenwerte â, a, a auf (M ~Z R)hz,
wobei die Eigenräume für 03BB und à sowie für a und die direkte Summe derjenigen
von AU und Au2 übereinstimmen, da y 0398z erhâlt.
Also existiert eine Darstellung 03A8z: Lz End0Az mit 03A8z|K gz und Yz(03BB) y.
Az mit dieser Darstellung 03A8z ist in der Terminologie von Lang [6] also vom
CM-Typ {Lz: p, a, 03C32} (p die komplexe Konjugation in Gal(Mz/Q)). Für S
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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{03C1, 03C3 03C32} gilt aber {~ E Gal(Mz/Q)IS17 SI = Id, und damit (nach Theorem 3.5
aus [6]) ist Az einfach, und es gilt End0Az = Lz.
=

KOROLLAR 1. Sei L CM-Kôrper über dem imaginiir-quadratischen Zahlkôrper
K mit [L : K] 3, D
{(03B1, 0) | a 1}, D’ = FK - D, so existiert ein z E BBD’ mit
Lz ~ L; falls [L : K] 3, so liegt auf D kein z mit Lz ~ L.
Beweis. Man macht sich unmittelbar klar, dap für z E D und damit auch für
z E D’Az in das Produkt zweier Abelscher Mannigfaltigkeiten zerfâllt, denn auf
Kt(0, 1, 0) stimmen für z E D die skalaren Multiplikationen mit K, die von der
natürlichen Struktur von K3 bzw. von hz herrühren, überein, also kann
C’(01 1,0)/oKt(O, 1, 0) von Az abgespalten werden. Nach Theorem 2) kann also
3 z nicht auf D’ liegen.
für einen singulâren Modul z e B mit [Lz: K]
z
dem
Beweis von Proposition 1. Sei
aus
wir
so
betrachten
Falls [L : K]
2,
in J5, und y2 und yz(1
ebenfalls
so
ist
z ~
yz(1 = (03B3)03C3
{t(a, 0, b)a, b ~ C},
Cyt(4, - 3, 0). Es ist nun ~ ~ O3K OtK(0,
spannen D auf, d.h. ~ = yz, yz(1).l
1, 0), d.h. J5.l n o’ enthâlt einen Vektor der Lânge 1.
Andererseits ist Cyt(4, - 3, 0) n 03 (Ct(4, - 3, 0) n o3K) oKyt(4, - 3, 0), und
D
dies enthâlt keinen Vektor der Lânge 1, ein Widerspruch.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

KOROLLAR 2. Sei z E B, z singulârer Modul mit [Lz: K]
3, so ist Jac(C03A6-1(z))
einfach. (Zur Terminologie siehe die Einleitung!).
Beweis. Auf der Abelschen Mannigfaltigkeit Âz
Jac(C03A6-1(z)) ist eine kanonische Polarisierung ëz und eine kanonische Darstellung z von OK in End Az
gegeben (die durch die Wirkung des Automorphismus f der Ordnung 3,
f(y) wy, f(x) x, w primitive 3. Einheitswurzel von C03A6-1(z) auf die Differentiale erster Art definiert ist).
In seiner Arbeit [1a] hat der Autor gezeigt, drap (AZ, Ôz, z) und (Az, OZ, z)
übereinstimmen. Die Aussage des Korollars folgt nun unmittelbar aus Theorem
2.
~
=

=

=

III.

Singulire

=

Moduln und

Ideal-klassengruppen

In diesem Abschnitt soll ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen den
singulâren Moduln z E B mit Lz ~ L für ein fixiertes L und gewisse Idealklassengruppen in L. Der Sinn der folgenden Ergebnisse besteht darin, drap sie

sozusagen erste Schritte auf dem Weg zur Aufstellung konkreter algebraischer
Gleichungen für die Werte der speziellen Modulfunktionen 03B41, 03B42 (siehe
Einleitung) darstellen, der sogenannten Klassengleichung.

Hier seien kurz die ’parallelen’ Ergebnisse Heckes [3] für den Fall Hilbertscher Modulflâchen rekapituliert. Sei k ein reell-quadratischer Kôrper,
H x H das Produkt zweier oberer Halbebenen, auf die Gl+2(OK) =

94

{03B3 E Gl2(ok)det y » 0} wirkt,
sich, S s, Gl+2(ok)~.

s:

(03BE, 03BE’)

=

(- 03BE,

-

03BE’) Abbildung

von

H

x

H auf

=

zeigt in seiner Dissertation, drap (, ç’) k-singulàrer Modul ist, d.h. ein
03B3 ~ M+2(ok) = {03B3 ~ M+2(|det 03B3 » 01 existiert mit 03B3(03BE, 03BE’) (03BE, 03BE’) genau dann,
wenn ein biquadratischer CM-Kôrper K existiert mit 03BE E K, 03BE’ ~ H Wurzel der
Gleichung von über k mit in k konjugierten Koeffizienten. Jedem singulàren
Modul (03BE, 03BE’) sei der Ok-Modul M03BE = ok · 03BE ~ ok · 1 in K zugeordnet, der Ideal
bzgl. einer ok-Ordnung r f in o. ist. Dabei sind M03BE und M03BEo gleich genau dann,
wenn ein y E G12 (ok) existiert mit 03B3(03BE, 03BE’)
(03BE0, çO,), d.h. 03B303BE = 03BE0. Die Ordnung r f
mit Führer JE 3(k) wird dabei durch die "Primitivdiskriminante’ D03BE = f2~2K/k
(êklk die Differente) von 03BE bestimmt.
Das Polynom
Hecke

=

=

hat für bestimmte Modulfunktionen F bzgl. S (die sich aus speziellen Thetanullwerten bei der automorphen Einlagerung von H x H in die obere Siegelsche
Halbebene £2 . ergeben) rationale Koeffizienten (Heckes Beweis ist allerdings
lückenhaft), F(03BE, 03BE’) ist also algebraisch, und der Grad der dadurch erzeugten
Kërpererweiterung ist ablesbar (da 03A6(X) als irreduzibel bewiesen wird); für f = 1
ist er z.B. N-1K/k (CI, (1», da die freien ok-Moduln M c K mit M ~ 3(K) bis auf die
Multiplikation mit einer Konstanten aus K (projektive Âquivalenz) den Idealklassen N-1K/k(A) für gewisse A E Cl(k) entsprechen (A Clk(èk/k)
Clk(1)).
Dies Programm soll sozusagen als Vorbild dienen für das Kapitel, das die
Grundlagen der oben skizzierten Theorie konstituieren soll, nâmlich die
Zuordnung gewisser singulärer Moduln z B Idealklassen in Cl(L). Der Autor
setzt seine Hoffnung darauf, dap diese Zuordnung vielleicht auch zu einem
polynomialen Gleichungstyp àhnlich der Klassengleichung führen kann, wenn
wir als Nullstellen die Werte der Funktionen bi in diesen gewissen singulâren
Moduln ansetzen. Von diesem Gleichungstyp müßten wir den Grad kennen und
zu beweisen vermôgen, dap die Koeffizienten in einem bestimmten algebraischen Zahlkdrper liegen.
Im weiteren seien der imaginär-quadratische Zahlkôrper K und der CMKôrper L mit [L : K] 3 sowie eine Einlagerung ~: N 4 C für den Galoisabschluß N von L über K fixiert sowie k L n R.
=

=

=

DEFINITION 1. Sei M ein

oK-Modul

in L,

so

gelte:
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DEFINITION 2. Sei GL
{M|M freier dreidimensionaler o,-Modul in L,
versehen mit der hermiteschen Form (m, n)
TrL/K mn, für die ein p E k existiert
mit 9(p) 0, ~(03C103C3) &#x3E; 0 für alle 03C3 ~ Gal(N/K), 03C103C3 ~ 03C1, so dap 03C1 · M M#}.
=

=

=

THEOREM 3. Es existiert eine

surjektive Abbildung 03A8:{z ~ B | z K-singulcirer

Modul, Lz = ~(L)}/0393K ~ GLmod L* = PGL mit # 03A8-1(M) = [EM+k :

NL/k(EML)].

Beweis. 1. Konstruktion der

Sei z
für H

=

für

Abbildung.
(z,, z2) E B K-singulârer Modul mit Lz g(L).
(z03C3(i-1)j) (z3 1, O"EGal(NjK) wie oben) und
=

=

Nach Theorem 1

gilt

=

0 für alle

03C1 ~ k, ~(03C1) 0, cp(p(f’)

= H-1H03C1tH-1

03C3’ ~ Gal(N/K), p(f’ =1-

p. Damit

gilt

wegen (D - 1 (D auch (D tHH03C1-1H, d.h.
wir M = ~3i=1 oKzi = 03A8(z), so gilt also für
Setzen
(TrL/K(zizj/03C1)) ~ Gl3(oK).
M’ = ~3i=1 oKri, ri zi/03C1 (~zi, ri~) E G13(OK), d.h. jedes lineare Funktional auf
03A6

und

=

=

lâpt sich durch ein x E M’ mit
damit ist M’ = M#, also M E GL.
M in OK

2.

cp(y)

=

~y, x) für alle y E M darstellen, und

Surjektivitdt
Sei M#

DM

=

pM für ein p aus Definition 2), so ist für M1 OKZI und
(TrL/K03C1zizj) DM eine hermitesche Matrix aus G’3(OK), sign (DM) = (2, 1)

und nach
Sei H

=

[O]

=

2.2. Lemma 4

(z03C3(i-1)j) für ein u

E

03A6 und damit auch

DM ~

Gal(N/K)

mit ord

6

=

D-1M ~

3 und

DM = tHH03C1H und ergo H-1H-1t03C1H-1 ~ 03A6, d.h.
A ~ Gl3(oK) mit HA03A6tAtH = H-103C1 = H03C1-1. Nach Theorem
so

ist

HA = (z’03C3(i-1)j)
Modul mit

und

03A8(z)

~

M, ffi 3 also z =
M mod L*, denn M’
M.

03A6.

es

existiert ein

1) ist nun für
(z’1/z’3, z’2/z’3) ~ B K. 1..

=

03A8-1(M) = [EM+k:NL/k(EML)]

3.
Man sieht

aus

dem Beweis

von

2.

unmittelbar, dap

HA

(d.h.

auch

z) modulo
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Rechtsmultiplikation mit ~0393K, EML· Id) (und damit auch
durch M mod L* und p mod NL/k(EML) bestimmt ist.

z

mod

r K) eineindeutig
D

DEFINITION 3. Sei M ein endlich dimensionaler (torsionsfreier) Modul über
einem Dedekindschen Ring R, so ist M = (8) riimi, mi ~ M ~R QR, rii E 3(R),
wobei QR der Quotientenkôrper von R sei. Wir setzen ClR(M) Cl(03A003B1i) e Cl(R).
=

LEMMA 2. Seien

Mi, M2 zwei oK-Gitter gleicher Dimension mit M1 ~ M2 (d.h.
torsionsfreie oK-Moduln) und M1/M2 ~ oK/~ für ein Ideal ~ ~ ~(K), so ist
CloK(M 2) Cl-1oK(M1) = Cl(~) ~ Cl(K).
Beweis. Reiner [9] Theorem 1.2. (v) S. 162.
DEFINITION 4. Sei

°KZi (8) OK

~L = {z ~ B | z K-singulârer Modul, Lz = ~(L), ~2i=1

~ ~(L)}.

# ~L/0393K [o*+k: NL/k(O*L)] # {03B1/03B1 ~ Cl(L), NL/k(03B1) Clk(oL/Knk)
Clk(1), ~L/K ~ ~(L) die Differente, NL/K(03B1)~ = C1K(1) für ~ CloK(oL) und es
existiert ein p E k mit ~(03C1)
0, ~(03C103C3) &#x3E; 0 für alle 6 e Gal(N/K), 03C103C3 ~ p und ein
03B1’ ~ ~(L), C1L(03B1’) = 03B1, so daß NL/k (03B1’)(~L/K n k) = (03C1)}.
Beweis. Nach Theorem 3) ist nur zu zeigen: Sei a’ e 3(L), so gilt
KOROLLAR 3.

=

=

=

(1)
(2)
(3)

03B1’# = {b ~ L | TrL/Kba ~ oK ~a ~ 03B1’} = (03B1’ · ~L/K)-1.
(1’ freier

oK-Modul

genau

dann,

wenn

NL/K(C1L(03B1’))~ Haupt ideal ist

(~L/K ~ k) ~ok oL = ~L/K

(1) Ergibt sich sofort aus der Definition der Différente. (2) Folgt sofort aus
2). (3) Zuerst macht man sich klar, dap °L/K ~L/K, denn da L CMist mit e 3(K) auch fi in L/K verzweigt. Es genügt also zu zeigen,
ist,
Kôrper
dap für ~ ~ ~(L) prim, ~/~L/K, ~ = ~, (~ ~ k) ~ok oL ~ ~ (d.h. ~ total verzweigt
in L/Q) der Exponent von ~ in °L/K gerade ist. Falls N(~) ~ 3, folgt dies sofort
3. Falls N(~)
aus dem Exponentensatz ([2] S.431) wegen [L : K]
3, d.h. 3
total verzweigt in L/Q, so ist nach dem Schachtelungssatz für die Différente ([2]
S.430) ~L/K~K/Q = ~L/k~k/Q, und da der Exponent von ~ in °L/k nach dem
Exponentensatz 1 ist, in °K/Q 3 und in ~k/q gerade, ist der Exponent von ~ in °L/K
auch gerade.
D
Lemma

=

=

THEOREM 4. Es gilt # ~L/0393K = (h(L)/h(K)h(k)) [o*k: NL/k(o*L)]/g.
Beweis. Nach Korollar 3 ist nur Folgendes zu beweisen:
(a) Für allé v ~ Cl(k), w E Cl(K) existiert ein z E Cl(L) mit

N L/k(Z) =

=

NL/K(z) = w,

v.

jedes Tupel (il, i2, i3) mit ij ~ {0, 1} existiert ein 03B1 ~ ~(L) mit
NL/k(03B1) = (p), ~(03C103C3(j-1))(-1)ij &#x3E; 0 für ein fixiertes 03C3 ~ Gal(N/K), ord 6 3.
Zu (a) ist erst einmal zu beweisen, dap N L/K und NL/K auf Cl(L) surjektive
Abbildungen sind. Für NL/k folgt dies sofort daraus, dap L und X (der
(b)

Für

=
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Hilbertsche Klassenkôrper von k) linear disjunkt sind. Für N LJK ist zu zeigen,
dap L nicht im Hilbertschen Klassenkôrper K von K liegt.
Sei L c K, so ist L/K abelsch und unverzweigt. Nach dem Schachtelungssatz
für Diskrimanten gilt NK/Q(DL/K)D3iK/Q
Nk/Q(DL/k)D2k/Q. Da k/Q abelsch mit
in
so
existiert
ein
das
p,
[k : Q] 3,
k/Q verzweigt ist. Nach dem Exponentensatz
teilt p2 tfik/Q; falls p ~ 2, teilt aber nach demselben Satz p hôchstens in der Potenz
1 die Diskriminante DK/Q; also mup p N K/Q(tfiL/K) teilen, d.h. L/K ist nicht
unverzweigt. Falls p 2, so teilt p mit dem Exponenten 2 die Diskriminante
Dk/Q, aber mit einem Exponenten 2 die Diskriminante DK/Q, also teilt 2 auch
Nk/Q(DL/k), 2 ist voll verzweigt in L/Q, also auch in L/K. In jedem Fall folgt
L K, also sind L und K linear disjunkt, und NL/K ist surjektiv.
Sei nun rw ~ N-1L/K(w), rv ~ N-1L/k(v), so gilt fur z = r4wr3v/(wvNL/K (rv)NL/k (rw)2)
(wobei die Ideale in k bzw. K durch Tensorieren mit oL als Ideale in L aufgefapt
=

=

=

werden):

NL/K(Z) = w4NL/K(rv)3w-3NL/K(rv)-3 = w,
NL/k(z) = v3NL/k(rw)4v-2NL/k(rw)-4 = v.
Am weitaus

kompliziertesten gestaltet

sich der Beweis

von

(b).

Gal(N/K), ord 03C3 3 gegeben. Falls ein a E k existiert,
tfiL/K ist und für Ho {(03B1) | 03B1 ~ k, 03B1 » 0, 03B1 ~ 1 mod
gilt
DL/k} (03B1) ~ NL/k(~DL/k(L))H0, so existiert zu jedem Tupel {ij}, j 1, 2, 3, ij ~{0,
1} ein p E k mit (03B2) ~ NL/k(~(L)) und ~(03B203C3(j-1)(-1)ij~0, wobei ~DL/k (L) = {03B1 ~ ~(L) | 03B1
PROPOSITION 2. Sei 6 E
so dap a » 0 und a prim zu

=

=

=

prim

zu

DL/k}.

S. 22-24 gilt dür ~DL/k(L) und ~DL/k(k) (analog definiert)
[~DL/k(k): NL/k(~DL/k(L))H0] 2.
Falls ein solches a wie oben existiert, so ist für Hi
{(03B1)1 a E k, a prim zu DL/k,
a
zu
und
prim
DL/k} [NL/k(~DL/k(L)))H1:
03B1 » 0}
H2 = {(03B1) | 03B1 ~ k,
1.
2
H2:
und
damit
NL/k(~DL/k(L))H1]
NL/k(~DL/k(L))H0]
Da H2 sichtlich zu jedem Tupel {ij} ein 03B2’ cnthâlt mit ~(03B2’03C3(j-1))(-1)ij &#x3E; 0,
D
gilt die obige Behauptung.
Beweis. Nach

[2a]

=

=

[NL/k(~DL/k(L))

=

=

LEMMA 3. Seien L, K, k wie oben gegeben, so gilt für eine Primzahl p: Falls p in
total verzweigt ist, so sind die p-Komponenten von tfiL/k und tfiK/Q
identisch. Falls p in L/Q total verzweigt ist, ft Verzweigungsideal von p in 3(k), p
teilt tfi K/Q mit dem Exponenten n, so te Ut ft die Diskriminante DL/k mit dem
Exponenten 3n - 2.

L/Q nicht

Beweis. Wir benutzen

Schachtelungs- und Exponentensatz für Diskrimindap ein e 3(k), ft Zerlegungsideal von p, verzweigt
Exponenten in ÇfiL/k erscheint wie das Ideal ftG /tG2. D

anten und bemerken nur,

in

L/k mit demselben
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DEFINITION 5. Sei für

und

ANMERKUNG.

fortgesetzt werden.

Da fK(a)

auf

Man sieht

ZDK/Q multiplikativ ist, kann

sofort, daB fK(a) auf QDK/Q mod -9,IQ definiert ist.

1. Falls w E L, w prim
1 mod DL/k, so istfK(Nk/Q(v»
1.
zu -9L/k, SO ist fK(NL/Q(w))
Beweis. Wir benutzen Lemma 3, nach dem gilt -qe
DL/k für alle
~ 1
und
somit
03C3 ~ Gal(N/Q) (in ~(N))
rnodqfiL/k’
Nk/Q(v)
Ebenfalls aus Lemma 3 folgt (wegen 3n - 2 &#x3E; n - 1 für n ~ N) damit
Nk/Q(v) ~ 1 mod DK/Q und somit nach obiger Anmerkung fK(Nk/Q(v)) 1.
Sei w E L, w’ NL/K(W), W prim zu -QKIQ und o.B.d.A. w ~ oL, so ist
NL/Q(w) N K/Q(W’). Für alle p|DK/Q, p :0 2 folgt sofort (N K/Q(W’)/p) 1. Falls
a, b E Z, (a, b) prim zu 2, 2 | ab,
DK/Q ~ 4 mod 8, so ist NK/Q(w’) a2 1.
Falls
4
1
und
damit
mod
-9KIQ ~ 0 mod 8, so ist 03B5K(NK/Q(w’))
-(DK/Q/4) ~

LEMMA 4. Falls v E k, v

=

=

=

=

=

=

=

=

b2(DK/Q/4),

=

=

wie oben -

Wir erhalten wieder

03B5K(NK/Q(w’)) =

1.

D

PROPOSITION 3. Für ein v ~ k, v prim zu -91/k gilt: Falls (v) ~ NL/k(~DL/k(L))H0,
ist fK(Nk/Q(v)) 1.
Beweis. Nach Lemma 4) genügt es zu zeigen: Falls (v) ~ NL/k(~DL/k(L)), so ist
fK(Nk/Q(v)) 1. Nach dem Dichtigkeitssatz von Tschebotarjow existiert in jeder
Idealklasse aus Cl(L) ein Zerlegungsideal 0 einer total zerlegten Primzahl. Falls
vE
NL/k (~DL/k(L)), so existiert also ein solches ~ E 3(L) mit NL/k(~) = (vNL/k(v’)),
v’ E L prim zu DL/k und damit nach Lemma 4
so

=

=
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Aus der totalen

Zerlegtheit

von q in

L/Q folgt

Restsatz

existiert

nun

für

Es

gilt

aber

und damit

Damit ist

Nach

chinesischen

dem

ein

&#x3E; 0

mit

NL/k (~(L))

und

a E ZgL/K’

a

fK(a) = fK(a3) = fK(Nk/Q(a)) = - 1.
Für dieses

das

heipt

gilt

a

Damit ist

nach

Proposition

3

Proposition 2 existiert ein 03B2 ~ k mit (03B2) ~
0 für ein beliebiges Tupel {ij}, ij ~ {0, 1}.
bewiesen. Es folgt also unmittelbar Theorem 4).

nach

~(03B203C3(j-1))(-1)ij

nun

&#x3E;

(b)

Q
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