
Übungen zur Algebraischen Zahlentheorie Blatt 7

Dr. T. Krämer Abgabe: 06. Juni 2017

Die Lösungen zu den Aufgaben sind Dienstags vor der Vorlesung abzugeben und
werden in der folgenden Übung besprochen. Für jede Aufgabe gibt es 6 Punkte.

Aufgabe 20.

(a) Für welche Zahlkörper K ist die Einheitengruppe o×K endlich? Man berechne
diese endliche Gruppe in allen Fällen.

(b) Man finde für K = Q(
√

61) die Fundamentaleinheit und bestimme mit einem
Taschenrechner die kleinste Lösung (x, y) ∈ N2 von x2 = 61y2 + 1.

Aufgabe 21. Sei K ein Zahlkörper. Wir sagen, ein gegebenes Ideal aE oK werde in
einer endlichen Körpererweiterung L/K ein Hauptideal, wenn das hiervon erzeugte
Ideal

a · oL =
{ N∑

i=1

αiβi | αi ∈ a, βi ∈ oL

}
E oL

ein Hauptideal ist. Man zeige:

(a) Ist an = (a) ein Hauptideal von oK , dann wird a ein Hauptideal in K( n
√
a).

(b) Insbesondere existiert wegen der Endlichkeit der Klassengruppe eine endliche
Erweiterung L/K, in der jedes Ideal aE oK ein Hauptideal wird.

Aufgabe 22. Für K = Q(
√
−13) zeige man:

(a) Das Hauptideal (2) E oK ist Quadrat eines Primideals.

(b) Das Hauptideal (3) E oK ist ein Primideal.

(c) Für die Klassengruppe gilt CK ' Z/2Z.

Bonusaufgabe. Man benutze die obige Klassengruppe, um alle Lösungen (x, y) ∈ N2

für die Gleichung x2 + 13 = y3 zu finden:

(a) Man zeige, dass y ungerade und teilerfremd zu x ist, und folgere hieraus, dass
die beiden Ideale

(x+
√
−13), (x−

√
−13) E oK

teilerfremd sind. Hinweis: Die Summe dieser Ideale enthält y3 und 2x.

(b) Man folgere, dass (x+
√
−13) = a3 die dritte Potenz eines Ideals aE oK ist.

(c) Wegen |CK | = 2 muß dabei a ein Hauptideal sein. Was folgt für die Zahl x?
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