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Wenn N die Norm in einem Zahlkârper bedeutet, so sind Endlichkeitssàtze für
die Gleichung N(alxl +... + rxmXm)
p schon seit langerer Zeit bekannt [5].
Wir zeigen hier, daB unter gewissen Voraussetzungen für fast alle Primzahlen p
diese Gleichung bis auf triviale Fälle hôchstens eine LÕsung hat (Satz 6). Dieser
Satz 6 verallgemeinert den Satz 3 aus [3] auf mehrdimensionale Normformengleichungen ; dazu muB der "3-Werte-Satz" aus [3] ebenfalls mehrdimensional
verallgemeinert werden (Satz 3/4). Ganz entscheidend für dessen Beweis ist
wieder der Einheitensatz von Evertse-Laurent-van der Poorten-Schlickewei
[1]. Satz 8/9 schliel3lich gibt Abschatzungen der LÕsungsanzahl dieser
Normformengleichung auch für beliebige natürliche Zahlen p.
An dieser Stelle môchte ich dem Referenten für wertvolle Hinweise
(insbesondere auf einen grdl3eren Fehler im Bewis von Satz 6/9) herzlich danken.
In der ganzen Arbeit sei K =) Q) eine endliche Galoiserweiterung und S
eine feste endliche Menge von Bewertungen von K, die alle archimedischen
Bewertungen enthalte. R bezeichne stets den Ring der S-ganzen Zahlen von
K. Für x E K bezeichen mit -9s(x) den Divisor £,,s ord,,,x. Weiter heiBen
zwei Vektoren (ajj,***,Ctlm)eKm und (rx21’.."OG2m) E Km untereinander
konjugiert, wenn es einen Galoisautomorphismus u von K ùber Q gibt, so
daf3(ot 1 oc,.)= (U(a 2 1), - - - 1 U(OC 2m» ist.
Grundlegend für den Beweis des Hauptergebnisses ist folgendes Lemma
(dessen Beweis in [2] 1.12.2 zu finden ist; dabei ging entscheidend der
Einheitensatz [1] ein):
=

LEMMA 1. Sei X c C" eine abgeschlossene Untervarietât. Ist Xo c X ein
irreduzibeler Unterraum, so daj3 X o n (R* )n zariskidicht ist, so gibt es eine
Zahl d und eine algebraische Abbildung h: (C*)’ --+ X 0 C cn, so daj3 jede
Komponente hv von h die Gestalt hv(t 1"’" td) cvtiVl tdvd mit cvE C und
nuv e Z hat und so dafJ h«C* )d) zariskidicht in Xo ist.
=

...

zeigen wir nun, daB die Lôsungsmenge gewisser linearer Divisorengleichungen eine endliche Vereinigung linearer Teilràume ist (daB dies
Hiermit
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allgemeinen nicht richtig ist, zeigt die Divisorengleichung D (x + .J2y)
£D(x - .J2y), deren Lôsungsmenge (x, y) e Q2 aus unendlich vielen Geraden besteht):

im
=

Vektoren rxl = (rx 11’ ..., a1m) E Km und
Bezeichne
mit
(rxi’ ài) E K2m für 1 1 k die zu
àl = (à Il’’’’’ àlm) E Km.
(a i, à1) konjugierten Vektoren. Für eine feste Zahl g mit m g 1/2 (k + 1) sei
LEMMA 2.

Gegeben

seien zwei

f ür jede g-elementige Teilmenge

Betrachte die

{il,.", ig} C {l,..., k} stets

Menge

gibt dann endlich viele über Q definierte
.Îu ’ (fu 1, .... fu.): Qm - Qm, so da03B2
Es

ist und

so

da,8für gewisse

lineare

Abbildungen

cu E R* die 1 dentit"aten

alle u und alle t E Q"* gelten.
1 ist die Aussage trivial. Sei die Behauptung für (m - 1)
Beweis. Für m
richtig. Bezeichne mit M. den ZariskiabschluB von Ms c Cm. Wir treffen

für

=

Fallunterscheidung.
Fall (1). Es gibt eine irreduzibele Komponente Yo von MS, die nicht in
einer Hyperebene der Form Var(PIX 1 + ..- + 03B2mX m) liegt.
Da alle (ai’ &#x26;i) zu (a 1, â 1) konjugiert sind, gibt es auf Grund der
Divisorengleichung zunâchst von x = (x x.) e Yo n Ms abhangigc SEinheiten ei(X) E K, so da03B2 gilt

Nach eventueller Umnumerierung von xl, ... , xm und nach Teilmengenbildung aller betrachteten x e Yo n MS erhalten wir eine in Yo zariskidichte

31

Teilmenge Ts c MS von Vektoren x, so daB für
e 1 (x),
ek (x) in dem Gleichungssystem

die

zu x E

Ts gehërenden

...,

die ersten r Variablen frei gewàhlt werden kônnen (wobei 0
ist) und die anderen Variablen über rationale Funktionen

stets

fest

r

m

berechnet werden kônnen durch

g"(X 1, ... , Xr, Yl, .. -, 5g) X, für v r; wobei der "Hauptnenner" der
Ov gleich einem Polynom go( Yl, ... , Yk ) mitOO(el(x),...,ek(x)) =1= 0 ist. Dabei
ist für x E TS insbesondere (x 1, ... , xm) eine Lâsung des Gleichungssystems
(2); und somit gilt auch (3), wenn wir X 1, ... , Xm durch xl, ... , x. ersetzen.
Insbesondere ist (x 1, ... ,xr, el(x),
e,,(x» ein Punkt der Varietat X im
mit

=

...,

Cr + k mit

wobei g" : {Jo{Jv ist. Betrachte nun die Abbildung g : (g 1, ... , gm) : X --&#x3E; CI.
Für x
(x 1, ... , xm) E Ts ist ja A(x) := Cr x {(e 1(x),
ek(x)) eine
X
mit
von
eine
für
Teilmenge
g(A(x)) {Àx}
gewisse Zahl
À
in
go(e 1(x), ... , ek(x)). Da (R*)r zariskidicht cr ist, liegt A(x) n (R* )r+k
zariskidicht in A(x) und damit auch (UXETsA(x)) n (R*)r+k zariskidicht in
UxE TS A(x). Ist dann X o c X eine irreduzibele Komponente des Zaris=

...,

=

kiabschlul3es von UxE TS A(x) c X, so ist also Xo n (R* )r+k zariskidicht in
X o. Nach Lemma 1 gibt es nun eine Abbildung h (h 1, ... , h,., h 1, - - - , hk ):
(C*)d , Xo C cr+B so daf3 jede Komponente h,, hv von h die Form
cvtiv tddv hat und so daB h«C* )a) zariskidicht in Xo ist.
Da Ux.T ,g(A(x» ja UXE {{JO(e1(x), ..., ek(x))x} enthielt und da mit
i k
XE Ts auch für jedes q E Q* schon xq E Ts und ei(x) = ei(qx) für 1
ist, enthâlt der ZariskiabschluB von UxE Ts 9(A(x)) schon den ZariskiabschluB von Ts und damit die Menge Yo. Somit lâBt sich unsere Menge
X o so wiihlen, daB der ZariskiabschluB von g(X o) die Menge Yo enthielt.
Also ist auch der ZariskiabschluB von g(h((C* )d)) mindestens so groB wie
Yo. Insbesondere liegt dann g(h«C* )d)) nicht in einer durch 0 E cm gehende
=
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Hyperebene des C"".
Deshalb gibt es eine Kurve G der Gestalt G
{(zmt,...,zmd); z e C* } mit
nicht
in
E
so
daB
einer
durch
0
E
C’ gehenden Hyperebene
Z,
auch g - hlG
mi
setze
liegt [Dazu
E:={(Zl,...,Zd)ECd; IZvl=l für 1 v dl. Da E in
(C*)d zariskidicht liegt, ist F:= (g 0 h)(E) c cm nicht in einer durch 0 E cm
gehenden Hyperebene enthalten. Dann gibt es endlich viele Punkte
Y,, c- F mit dazugehürigen Umgebungen U(jB),..., U( n), so daB für
alle y, E U( u) n F stets die Menge {Y1’.’.’ Yn} nicht in einer durch OeC""
gehenden Hyperebene enthalten ist. Sind dann Z 1’..., Zn E E irgendwelche
Urbilder von yl, Yn unter der Abbildung go h, so gilt für gewisse
Umgebungen U(zu) von zu, daB für alle zu E U(zu) n E stets die Menge
{g 0 h(z 1)’ ... , g 0 h(z n)} nicht in einer durch OcCm gehenden Hyperebene
liegt. Insbesondere können wir für groB genug gewàhlte paarweise teiler=

fremde Zahlen Pl, - - -, Pd die ZjE

U(z j) n E in der

Form

k1j"." kdjE 7L wahlen. Suche kjE 7L mit kj == k,j
d.
Wird
dann
modpv
mi:= Pl ***Pi -IPi+1... Pd gesetzt, so ist bei
z : = z( j ) ::= e27rik)Pl ’.’Pd schon (zmt,...,zmd)
Zj. Somit liegt für
für 1

j

n mit gewissen

für 1

v

=

das Bild (g oh)(G) nicht in einer durch OeC"* gehenden Hyperebene]. Setze
dann fv(z):= gv(h(zm B ... , zmd)). Da h nach X abbildete, folgt mit (4)

für 1
Form

für 1

i

cizqi

k. Nun
mit Ci E

ein Monom; somit ist h-,(zm,, ...zmd)
Also erhalten wir die Identitât

war ja hi
C, qi E Z.

von

der

1 k. Dabei sind die fl(z), ...,,fm(z) rationale Funktionen von z
der
Nenner nur aus Potenzen von z bestehen kann). Bezeichnet
(wobei
die
Null-bzw. Polstellenordnung von f im 0-Punkt, so sei
ordof
s := minl , h,m ordoh. Dann ist lv(z):= fv(z)z-S im Nullpunkt holomorph
und nicht für alle v m dort gleich 0. Wir ordnen die Indizes i
k jetzt so
i
&#x3E;
daB
0
für
und
um,
£t= 1 oci,iv (0) e
£§l=1 àivlv(O) -# 0 für
(g - 1)
i &#x3E; 2(g - 1) ist (dies geht wegen der Rangvoraussetzung in Lemma 2).
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Dann hat für i &#x3E; 2(g - 1) sowohl £t= 1 rxivlv(z) als auch £J=1 àivlv(Z) keine
Null-oder Polstelle im Nullpunkt. Aus Gleichung (5) ergibt sich dann, daB
für diese i jetzt qi gleich 0 ist. Da es wegen 1/2(k + 1) &#x3E; g solche i überhaupt
gibt, gibt es also Indizes i mit

nicht in einer durch 0 E cm gehenden HymuB
für
1
v m und für i &#x3E; 2(g - 1) sein. Da
perebene lag,
rxiv
eiàiv
die Vektoren (a;, âi) untereinander alle konjugiert sind, gibt es auch c E C,
so daB rxl
câist. Dann folgt aus (1), daB schon c e(x) eine S-Einheit
ist. Jetzt ist die Behauptung trivial, da wir für die gesuchte lineare
Abbildung f einfach die Identitât nehmen kônnen.

Da {(fI (z), ..., fm(z)); zeC*}
=

=

=

Fall 2. Jede irreduzibele Komponente Yo von
perebene der Form Var(PIX1+ ... + PmXm).

Ms liegt in

einer

Hy-

Umnumerierung der xl, ... , x. haben wir also für x c- Ms n Yo eine
Gleichung der Form xl y2x2 + ... + ymxm mit YvEC. Indem wir eine
Vektorraumbasis {wj}jEI von C über Q betrachten mit w1:= 1, folgt aus
der eindeutigen Darstellung yv
L jel Y vj W j die Gleichung
Nach

=

=

mit

Yvl E Q. Somit
Ds (£t= i à1vxv) folgt

sind o.B.d.A. die
dann für XEMsrl Yo

Yv E Q.

Aux

Ds(: 1 alvxv) =

Der Vektor ai* := (al2 + Y2rxll,’’’’1 otl. + Ym(11) und der entsprechend definierte Vektor âl erfüllen jetzt die Voraussetzungen von Lemma 2, nur daB

durch (m - 1) ersetzt wird (wàre nàmlich Rang (ar)!;g m - 1, so
wäre Rang (rxr, rxil)! ;g m und damit auch Rang (ai)! ;g m.
k uni
Aul3erdem sind wegen Yv e Q die Vektoren (ar, â*) für 1
tereinander konjugiert.) Somit gibt es nach Induktionsvoraussetzung eine
über Q definierte endliche Familie f,,* == (f,,*2,..., fu*m) mit
m

für alle

u

mit

Cu E R*

und mit

34

wobei 7c: Q"’ - Qm-l die Projektion auf die letzten (m - 1) Koordinaten ist.
Wird dann fuI (z 1"..’ Zm) := L= 2 Yvfut(z 2’.’.’ zm) und fuv(Z 1, ... , Zm) :
f * (z 2, ... , zm) für 2 v m gesetzt, so ergibt sich aus (8) bzw. (9)

endlich viele irreduzibele Komponenten Yo gab, sind wir fertig
Inklusion
(die
M zD U- fu(Qm) ist wegen (10) und cuER* trivial).
Unter Benutzung von Lemma 2 beweisen wir folgenden Satz (der den
"3-Werte-Satz" aus [3] mehrdimensional verallgemeinert für den Fall, dal3
die in [3] auftauchenden Zahlen untereinander konjugiert sind):
Da

es nur

SATZ 3.

Gegeben seien zwei Vektoren a1 = (e 11, - - -, a 1 m) E Km und à i : =
atm)
E Km. Bezeichne wieder mit (a i, ai) E Km + m für 1 i k die zu
(a11,...,
(ai, âl) konjugierten Vektoren. Für eine feste Zahl g mit Max(m, m)
g 1/3(k + 2) sei für jede g-elementige Teilmenge {il, ..., ig} C {l,..., k} stets
Rang {rxit’’’.’ aig} = m und Rang {ait"’"9 aig = m. Betrachte für eine feste
natürliche Zahl c die Menge

gibt dann (bei o.B.d.A. m &#x3E; m) endlich viele über Q definierte lineare
Abbildungen (fu, f.): Q"’ - Qm + m, so da,8 dimofu(Qm) dimol(Qm) und
Es

=

ist, und

so

dafJ für gewisse

cu E R* die 1 dentit"aten
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alle u und alle t E Qm gelten.
Beweis. Der Beweis geschieht angelehnt an den Beweis von Lemma 2
durch Induktion nach (m + fit) und Fallunterscheidung. Der Induktionsanfang m + m = 2 ist wieder trivial.

für

Fall 1. Es
von

QM S,C

c

gibt eine irreduzibele Komponente Yo des Zariskiabschlul3es
cm + fil, die nicht in einer Hyperebene der Form

Hyperebene Var(P,Xl + ---pffiXffi) enthalten ist.
Entsprechend (1) im Beweis von Lemma 2 gilt für (x, x) E Yo n QMs,c

und nicht in einer

mit S-Einheiten ei(x, x) E K. Entsprechend
kidichte Teilmenge Ts,, ci QM S,c’ so daB für

(2) wahlen wir so eine zaris(x, x) E Ts,, in dem Gleichungs-

system

die ersten r Variabeln X X, und die ersten r Variabeln X 1, ... , Xr frei
gewiihlt werden kônnen und entsprechend (3) die anderen Variabeln
berechnet werden kônnen durch

analoge Gleichung Xv

gv für 1
und
"Hauptnenner" aller {Jv, gv
gv. {Jogv, gv:=
entsprechend (4) die Varietât X im cr + r + k mit
bzw. durch eine

Entsprechend dem

nach

(4) Gesagten

=

v

(Jogv,

m. Ist dann go der
betrachten wir

so

betrachten wir für

(x, x) E Ts,c die
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Menge A(x, x) := cr

x

Cr

x

{(e 1 (x, x),..., ek(x, X)}

c X. Dann wâhlen wir

wieder eine irreduzibele Komponente X 0 c X des Zariskiabschlul3es
U(X,X)ETs.e A(x, x) und bekommen eine Abbildung

von

daB h«C* )d) zariskidicht in X o liegt. Wie in Lemma 2 ist bei geeigneter
Wahl von X. bei g : = (g 1’.’" gm, gl’.’" gm) dann der ZariskiabschluB von
g(h((C* )d)) mindestens so groB wie Yo und damit nicht in einer Hyperebene
enthalten.
Var(fl,Xl + ... + {JmXm) oder in Var(P1X1 + ... +
Indem wir g 0 h auf eine geeignete Kurve G der Gestalt {(zml,..., zmd);
zeC*} einschränken, ist dann bei fv(z) := g,(h(zm 1, ...zmd)) und entsprechend definierten f"(z) sowohl das Bild (11"..’ Im)(C*) als auch das Bild
(!1,...,1m)(c*) nicht in einer durch 0 gehenden Hyperebene das Cm bzw.
C"n enhthalten. Aul3erdem folgt entsprechend (5)
so

PmXm)

Wie nach

folgt

(5) definiere s := minlvmordofv und s
(7), daB für i &#x3E; 2(g - 1) stets

Da k &#x3E; 2(g kann über (7’) die

gilt.

mit

:=

min 1 ,, , j-, ord.7,.

Es

genauso wie in

ist und da ja g Vektoren ai einen
Funktion fu berechnet werden:

1) + g

Rang m haben,

gewissen 8vu e C. Genauso folgt

Wäre jetzt m m, so mül3ten schon für 1
u m die rechten Seiten von
für
(8’) linear abhängig sein; somit wäre
gewisses (Pl’...’ fi,,,) E cm - {0}
schon L::Z=l Pufu(z) = 0, im Widerspruch zu dem vor (5’) Gesagten.
Somit ist Fall (1) nur bei m = m mdglich. Wir behaupten, daB jetzt Fall
(1) auf einer der beiden folgenden Unterf°àlle führt:

Fall

(la). Für jede

invertierbare Matrix

(8vJl) E Glm(C)

ist
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Fall (lb). Es gibt endlich viele zariskidünne Teilmengen Yo;. C Yo der
Form Yo;.:= Yo (B Var(Pl;,X1 + "- + Pm;.Xm) für 1
À Sl - 1 und endlich viele Teilmengen Yo;. C Yo für s K À S2 mit Yo
U= 1 Yo;., so daB
rationale Zahlen q;., q;. E Q* und invertierbare Matrizen (8vll) E Glm(Q),
(S’VII) E Glm(Q) existieren mit
=

für 1
m, sl 1 À K S2 und für alle (x, x) E YOÂ n Ms,,.
j1,
Beweis der Zwischenbehauptung. Wenn Fall (la) nicht auftritt, ist also für
m.
ein gewisses (BvJl) E Glm(C) schon für alle v, j1,

2 die nach der Obervoraussetzung
Seien dann YOÂ für 1 K À
s,
für 1 M
Fall (1) zariskidünnen Mengen Var(Y-Vl=GVIlXv) und Var
Falls für die oben definierte Menge OMs@, c C" + m jetzt
-

À,

ist, mu6

sind)

es

dann wegen

(I)

Zahlen

q(x) E C* (die unabhängig von M

von
m.

m

mit

geben. Setze

(Bvll):= (SVIl) - 1.

Aus

(II) ergibt

sich dann bei

q(x) :=

llq(x) E C*

q(x) eventuell noch mit einer von x unabhängigen Konstanten
multipliziert wird, ist mindestens ein E"u E Q*. O.B.d.A. elE Q*. Indem wir
Indem
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eine Basis von C über Q betrachten, folgt entsprechend dem Beweis von
Fall (2) in Lemma 2 aus (II) eine gleichlautende Relation mit neuen
q(x) e Q und neuen GVJl E Q, wobei G11 E Q* ist. Auf Grund der Obervoraussetzung von Fall (1) ist die Teilmenge YO,sl-1:= Yo n Var(Y-V’= 1 Gv1Xv) (mit
den neuen Gv1) zariskidünn, und auBerhalb ist stets q(x) 0. Somit gilt eine
Relation (II) mit q(x) E Q* und evg e Q für alle

Aus (II) folgt nun, da der Nenner aller e,,,x, unterhalb einer festen
Schranke liegt und da der ggT aller Zähler von x. ebenfalls beschränkt ist
für (x, x) E M S,C’ daB auch der Nenner aller q(x) unterhalb einer festen
Schranke liegt. Aus (II) folgt aber auch für die neuen e,,,, daB die Matrix
(e,,,) invertierbar sein muB [sonst lägen nàmlich die q(x)x in einer festen
+ ... + (JmXm); da q(x) für eine zarisHyperebene der Form
kidichte Teilmenge von Yo ungleich 0 ist, läge dann doch Yo in einer solchen
Hyperebene]. Wir erhalten also aus (II) bei (BvJL):= (BvJL) -und bei q(x) :=
1/q(x) E Q* eine Gleichung (III) mit neuen rationalen q(x), BVJL’ Genauso wie
eben folgt, daB der Nenner aller q(x) beschränkt ist. Damit ist auch der
Zàhler aller q(x) beschränkt, und somit kommen für q(x) und damit für
q(x) nur endlich viele Werte in Frage. Werden diese mit £1;. bzw. q,. für
sl 1 Â 1 s2 bezeichnet, so haben wir die Behauptung des Falles ( 1 b).
Wir haben also gezeigt, daB unter der Obervoraussetzung von Fall (1)
nur die Unterfälle (la) und (1b) auftreten kônnen. Wir zeigen nun, daB in
Wirklichkeit Fall (la) gar nicht müglich ist. Dies geschieht dadurch, dal3
wie am Anfang unseres Beweises von Satz 3 die Gleichungen (l’)-(4’)
gezeigt werden. Die Abbildung h, die nach (4’) konstruiert wird, hat jetzt
die Eigenschaft, daB g(h«C* )d)) nicht in einer Varietât der Form

Var({JIX1

Dann schränken wir wie vor (5’) die Abbildung go h auf geeignete Kurven
G der Gestalt ((z"’’,... ,zmd), Z E C*} ein und bekommen wie vor (5’)
eine Abbildung ( fl, ... ,fm,
(C* cm +’n, so daB deren Bild nicht
in einer Varietât der Form Zo liegt. Weiter erhalten wir wie oben die
Gleichung (9’). Da (fI’.." fm)(C*) nicht in einer durch 0 gehenden
Hyperebene liegt, folgt aus (9’), daB die Matrix (e,,) invertierbar sein mul3.
Aul3erdem folgt aus (9’), daB für v,,y m schon

fi, - - - , fm) :
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fi, ... ,

ist. Damit liegt (fl,..., fm,
7.)(C* ) doch in einer
Form Zo. Somit kann Fall (la) nicht auftreten.

Hyperflache

der

Fall (1b). Ist in der Terminologie des Falles (1b) jetzt (x, x) E Ms,c (B Yo,,
für 1 , Â
0.
s , so haben wir eine nichttriviale Beziehung Y-,’= 1 Pv;.xv
dem
Fall
in
Beweis
von
2
dann
Lemma
konnen
wir
Entsprechend
(2)
o.B.d.A. jetzt flx c- 0 annehmen und dann o.B.d.A. das xi linear durch
.X2’...’ Xm ausdrücken. Dann erhalten wir mit Induktion unsere Behauptung für die (x,x)EMs,c(B YOÂ mit Â s, (hierbei muB natürlich für die
(x, x) E M S,c (B YOÂ beachtet werden, daB beim Induktionsbeweis alle
Voraussetzungen erhalten bleiben. So ist z.B. bei Em-1 Pv;.xv 0 mit
Pl;’ =1= 0 auch schon der ggT der Zähler von X2, ..., xm beschränkt, falls der
ggT der Zähler von x 1, ... , xm beschränkt war).
Ist aber (x, x) E MS,c n Y., für s, Â S2’ so kônnen wir die xu durch die
Em-1 (8vJl/q;.)xv ausdrücken. Wird jetzt
Xv gemäB k,
=

=

=

gesetzt,

so

ist also

Auf Grund

unserer

vorausgesetzten Divisorengleichung gilt also

Jetzt kônnen wir Lemma 2 anwenden (wieder sind
alle Voraussetzungen erfüllt) und erhalten, daB alle betrachteten
(x x.) im Bild endlich vieler linearer Abbildungen f : Q" - am liegen,
für die die Divisorengleichungen in eine Identitàt übergehen. Durch Rücktransformation

fùr (x, x) E Ms,c n YOÂ.

auch alle (x, x) E
vieler linearer Abbildungen ( f,

liegen dann

Ms,c n Y.,

für s,

f ): Q"’ - Q2m,

so

Â s, im Bild endlich
daB auch dafür die Div-
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isorengleichung in

mit cl E R*

eine Identitât

übergeht. Damit ist Fall (1) abgeschlossen.

(2). Jede irreduzibele Komponente Yo des ZariskiabschluBes von
in einer Hyperebene der Form Var(’L’:=A f3vXv) oder der Form
liegt
Ms,c
Fall

Var(£j= i fi À ).
Dieser Fall wird analog zum Fall (2) im Beweis von Lemma 2 durch
Ersetzen einer Variablen auf einen niederdimensionalen Fall zurückgeführt.
Damit ist Satz 3 bewiesen.

FOLGERUNG 4. Gegeben sei ein Vektor al
mindestens k := 3m - 2 viele Konjugierte a;
Vektoren ait, ... , rxim linear unabhangig sind.

es

=

so daB
daB je m

(rx11,...,rx1m)EKm,

von

al

gibt

und

so

Es gibt dann endlich viele über (Q definierte Hyperebenen Hu ci q)m, so
daB für (xl,...,Xm)EZm - U:oo Hu mit ggT(xl"",xm) = 1 und für
(X1,...,Xm)EZ mit ggT(X1"",Xm) 1 aus
=

schon

(x l’ ... , Xm) = :t (X 1" .. , Xm) folgt
Beweis. Zunachst liefert die Divisorengleichung nach Satz 3 eine endliche Menge von über Q definierten Funktionentupeln fu
( fu 1, ... , fum),
R*
mit
und
E
Einheiten
cu
fu (7U1"", ,f ’um)
=

=

m ist, so definiere Hu := fu(Qm) und wir haben damit
Falls dim .!;,(Qm)
die geforderten Ausnahmehyperebenen. Falls fu: Qm -+ Qm ein Automorphismus ist, ist auch 7. ein Automorphismus (dies folgt leicht aus (1), indem
man darauf alle Konjugierten anwendet und benutzt, daB al, ... , am nach
Voraussetzung linear unabhängig sind.) Somit folgt aus (1), daB es zu
(b=Kroneckerjedem s m Zahlen
symbol) gibt mit

quvs:=.!;,v(!u-I(bsl,...,bsm))EQ
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Aus nachfolgendem Lemma 5 ergibt sich, daB
durch Konjugieren für 1 i k

Cu E Q

ist. Nun

folgt

aus

(1)

Wegen der linearen Unabhängigkeit von rxl’.’.’ am ist dann fu(t) Cu fu (t).
Da die Ldsungstupel x
(x 1, ... , xm) e zm bzw. XE zm ganzzahlig mit
insgesamt teilerfremden Koordinaten sein sollen, ergibt sich Cu ± 1 und
damit die Behauptung.
=

=

=

LEMMA 5. Sei rx1 := (a Il’.’’’ rx1m) E Km ein Vektor, so daj3 es mindestens
k := 2m - 1 viele Konjugierte a; von rx1 gibt und so daB . je m Vektoren
rxil, ..., rxim linear unabhangig sind. Es sei c eine feste algebraische Zahl mit

der
Dann ist CE Q.
Beweis. OBdA ist all

(wobei (cc jj,...’ oc, .)(CD

von

=

a 11, ... , a 1 m erzeugte Q- Vektorraum

1: Denn

es

bedeutet).

folgt

und bei dem Vektorsystem à; : = (1, rxi2Irxil’.’"1 sind wieder je m
Vektoren linear unabhängig, und wir haben auch wieder mindestens
k := 2m - 1 viele verschiedene Konjugierte âi (denn wäre oc, = a j für i # j,
so wären ai
und ai linear abhangig, im Widerspruch zur Voraussetzung.)
1.
Also ist oBdA rx11
=

Aus der Voraussetzung folgt leicht cq rx1s E (rx Il’’’’’ alm)Q für alle s m
und für alle q und damit Q(c)rx 1s C (rx 11’’’’’ a1m)Q für alle s m. Falls ci Q
wäre, enthält Q(c) ein Element d, so daB alle Potenzen dp für p c- N modulo
Q* verschieden sind. Wir haben für alle q c- N ja dq rx11 E (rx 11’’’’’ rxlm)Q.
Indem wir Ganzheitsbasen betrachten, erhalten wir nach eventueller
Vergrül3erung der Bewertungsmenge S schon S-ganze Elemente

mit

OBdA sind alle

Konjugierten di

von d schon S-Einheiten. Wird jetzt
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Jetzt sieht man wegen der linearen Unabhängigdie
daB
Varietâten Var P 2’’’.’ Var Pk c cm-l in alail’.’" rxim’
lgemeiner Lage im Sinne von [4] sind (d.h. je m verschiedene Varietâten
haben einen leeren Durchschnitt, und je (m - 1) verschiedene Polynome
Ph"’.’Pim liefern eine eigentliche Abbildung (Ph’’’.’ Pim): cm - 1--- &#x3E; cm-l,
wobei "eigentlich" bedeutet, daB Urbilder von kompakten Mengen wieder
kompakt sind. Zu dieser Aussage vergl. [4], Beweis 1.9) Nach [4] 1.7
ist dann wegen k - 1 &#x3E; 2(m - 1) die Menge der S-ganzen Punkte
x
(x 2, ... ,1 xm), für die Pi(X) eine S-Einheit für 2 i K k ist, eine endliche
Menge [hier ging wieder der Einheitensatz [1] ein]. Mit (1) ist also die
Menge der fl’ld" endlich und damit wieder wegen (1) auch die Menge der
(di/d1)q bei laufendem q endlich. Es folgt, daB für eine Zahl pi &#x3E; 0 schon
(di/d1)Pi 1 ist. Somit unterscheiden sich alle Konjugierten von d um
hôchstens eine Einheitswurzel, im Widerspruch zur Wahl von d.
stets

S-Einheiten

keit

von

vor uns.

=

=

Mittels Satz 3 kônnen wir
Dimensionen ausdehnen:
SATZ

6.

Gegeben

seien

&#x26;1 = (à11’...’&#x26;Uh)EKm,

so

nun

auch den Satz 3

Vektoren

aus

[3] auf hëhere

(a 11’’.’’ rxlm) E Km und
daBK:= Q(rxll,...,rx1m) = Q(à11""’&#x26;l1n) ga&#x26;1 die Voraussetzungen von Satz 3 erfüllen. N
zwei

etl

=

loisch ist. Weiter mogen al,
bezeichne die Norm im Kôrper K.
Es gibt dann zu fester Zahl a E?L bei o.B.d.A. m a m endlich viele lineare
Om ---, Qm + m für 1
u K r, so daj3 dimoh(Qm) =
Abbildungen ( fu,
2 ist und so da]3 für fast alle Primzahlen p jede Lôsung

7u):

dim,Qfu(Um) &#x3E;

(x 1, ... , xm) E Zm, (X l’ ... , Xm) E Zen

sich schreiben

lâ,6t

für geeignetes
t E

von

als

u K
Om die 1 dentitat

r

und t E U’, und

auj3erdem für

alle u K

r

und für alle
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gilt.
Beweis. Sei G die

K über Q. Wahle S

so grol3, daB a
eine S-Einheit ist. Wieder sei R der Ring der S-ganzen Zahlen von K. Die
Primzahl p zerfallt in R in hôchstens d := ord G viele Primideale 0 11 ...1 Od’
Es gibt nun ein u(x) E G mit rx1 x
rx11x1 + ...+ almxm E u(x)(p 1). Enauch
tsprechend gilt für ein Õ"(X)EG
&#x26;lXEÕ"(X)(l)’ Da N(a1x) N(f11x)
bis auf den Faktor a prim ist, ist rx1 xR
u(x)(p 1) und &#x26;1 xR à(R)(p 1).
Damit folgt nun bei â 1" : = a(x)à -l(X)(&#x26;’lv) für 1
v m

Galoisgruppe

von

=

=

=

N

AI

=

V

Für rx1:= (aIl’.." alm) und &#x26;1 :=
&#x26;lm) sind nun die Voraussetzun3
Da
weiter
von
Satz
erfüllt.
ggT (x 1, ... , xm) und ggT (x 1, ... , xm)
gen
ist
und
nach
beschrankt
da
Zerlegung aller betrachteten (x, x) e ?Lm + m in
hôchstens d viele Teilmengen Tl, ... , Td schon &#x26;1 von (x, x) E T unabhângig
ist, folgt aus (1) mittels Satz 3, da6 die Lôsungstupel (x, x) in endlich vielen
eine lineare Abbildung
Bildraumen Uû = 1
liegen, wobei
und die
von Qm nach Qm + m bedeutet mit
Identitât

(&#x26;11"’.’

(lu, lu)
dimoJ;,(Qm) = dimofu (Qm),

(lu,fu)(Qm)

gilt mit geeignetem cu E K. Werden
folgt durch Produktbildung

in

(2)

alle

Konjugierte betrachtet,

so

gewisses tE Qm und für gewisses u r schon (x, x) = ( fu(t), 7u (t»
folgt daraus für alle wirklich auftauchend u, daB IIk=1 (cu)(’) 1 ist. Da
dim Ju(Qm) 1 auf nur endlich
die endlich vielen ( fu, fu ) mit dim fu(Um)
viele Primzahlen führen, ist Satz 6 gezeigt.
Im Spezialfall m
2, a,, aIl 1, a 12 al2 a ergibt sich aus Satz 6
das schon in [3] Satz 3 bewiesene Ergebnis, daB für fast alle Primzahlen p
die Gleichung N(x 1 + ax2) bis auf triviale Fälle hôchstens eine Lbsung hat,
falls [Q(a): 0] &#x3E;, 4 ist. Im Spezialfall m 2, a,,
1, al2 = a und aIl 1,
â12 â ergibt sich eine leichte Verschärfung von Satz 6 aus [3]. Allerdings
war in den beiden Sätzen aus [3] die Voraussetzung "galoisch" unterschlagen worden.
Da für

war,

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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In der Regel wird die Gleichung (*) in Satz 6 für fast alle Primzahlen p
keine LÕsung haben, wenn k : _ [K: 0] &#x3E;, 2(m + m) ist: Denn da

ein homogenes Polynom von Grad k ist, würden wir bei der Existenz von
linearen Abbildungen (lu, lu) gemaB der Aussage von Satz 6 wegen
dim fu(Qm)
dim f.(U’) &#x3E;, 2 schon (k + 1) viele Gleichungen mit den
vielen
Unbekannten av, hv, àv, bv haben [denn dann existierte
2(m + ffi)
insbesondere ein (, f; f ) der Form f(t) = (alt, + blt2l ..., a,t, + b,t2),
l(t) (â 1 t 1 + b1t2,...,àmt1 + bmt2)’ das in der Normgleichung eine Identität hervorruft]. Wegen k + 1 &#x3E; 2(m + fil) wird dieses Gleichungssystem in
der Regel nicht lôsbar sein. Analog wird die Normgleichung
=

=

für fast alle Primzahlen p in der

Regel

nur

durch

lôsbar sein. Im vorgegebenen konkreten Fall ist allerdings die Feststellung,
ob ein solcher "Regelfall’ vorliegt, sehr mühsam, da wir nachrechnen
müssen, ob k + 1 viele Gleichungen mit 4m k vielen Unbekannten eine
Lâsung haben. Einfacher zu verifizieren sind im konkreten Fall die Voraussetzungen der nachstehenden Folgerung:
FOLGERUNG 7. Sei a eine algebraische Zahl mit 0(a) zD Q galoisch vom
Grad k. Ist m 1/3 (k + 2) und hat keine Konjugierte à von a mit à :0 a
[bzw. mit à :0 a, a-1] die Form

mit

qijEQ,

so

gibt

es

endlich viele

Hyperebenen Hl,..., H,

c

Qm,

so

dal3

1’’::’- -il- T’il-.*---l-l-- - -1.1- lt-l-.*-1-----

x1,...,xm,x1,...,XmE7L und (Xl,...,Xm)rU=lHu schon (X1,...,xm)
:t (x 1"’" Xm) impliziert [bzw. schon (x 1’"’’ Xm) = :t (x 1’"’’ xm) oder
(x 1"’" Xm) = :t(Xm,..., Xl) impliziert].
Beweis. Andernfalls gabe es nach Satz 6 schon Vektorraumisomorphismen f : Qm --+ Qm, f : Qm --+ Qm mitf =1= ± so daB für eine gewisse Konmit
=
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jugierte

â

von a

und für eine

gewisse Einheit

c E

(9(0(a»

wäre. Wende auf diese Gleichung m viele Galoisautomorphismen an, wobei
a bzw. â bzw. c auf rx(u) bzw. &#x26;(u) bzw. c(u) für 1
u m abgebildet werden
Setze
dann
möge.

Es

folgt

daB A-IÃEMm,m(Q)

ist (denn indem wir wieder eine VektorEs ergibt sich,
raumbasis der normalen Hülle K von Q(rx) betrachten, ergàbe sich andernfalls
im Widerspruch dazu, daB
eine nichttriviale Relation zwischen
A
-1
1
A
ein
Sei
also
f Isomorphismus ist).
(q jj)1 _ j,j _ m. Es folgt Ã A(qij) und
damit bei Betrachtung der ersten Zeile

ll(t),

...,

fm(t)

=

=

Speziell folgt

woraus

auf Grund

unserer

Voraussetzung schon a

=

a

folgt. Analog ergibt sich

0 und
Daraus folgt wegen [Q(a): Q] &#x3E; m, daB qu= 0, qu _ 1,m
EinheitsVielfaches
der
ist.
Damit
ist
für
ein
2
u, v m
(quv)
qu-l,v-l= qu,v
matrix. Somit ist ( fl(t),
f.(t» ein festes Vielfaches von
Damit ist auch (xl,...,x.) ein Vielfaches von (Xl’...’ Xm) und somit

für 2

u

=

m.

...,

(fi (t),

...,

fm(t)).
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(x 1, ... , xm) _ :t(X l’"’’ xm).-Die zweite Aussage
konjugiert ist, wird âhnlich bewiesen.

im

Fall, daB oc

zu

a

1

Übrigens ist leicht zu sehen, daB im Fall "a-’ zu a konjugiert" schon
N(x 1 ao + ..- + xmrxm-l) N(x m a° + ... + x1am-l) ist, so daB also wirklich
=

(Xl’"’’ Xm) = (Xm,..., Xl) auftauchen kann. Ganz konkrete Beispiele
Folgerung 7 lassen sich leicht angeben.
Wir kônnen natürlich auch Abschätzungen der Normformengleichung
N(oc lx,+ ... + amxm) h mit beliebigem h geben (wobei jetzt im Gegensatz
zu [3] die Primfaktoren von h mit ihren Vielfachheiten gezàhlt werden
müssen, da jetzt die verschiedenen Faktoren von N(a 1 x1 +... + amxm) trotz
ggT (x 1, ... , xm) = 1 nicht mehr teilerfremd zu sein brauchen).
der Fall

zu

=

SATZ 8. Sei a= (rx 11’.’" rx1m) ein Vektor mit algebraischen Koordinaten, so
da,8 je m Konjugierte ai von a1 linear unabhângig sind und so da,8 es mindestens
3m - 2 viele Konjugierte gibt. N sei die Norm in K’:= 0(ot 1 alm). Wieder
sei S eine feste endliche Menge von Bewertungen von Q. Es gibt dann endlich
viele durch den Nullpunkt gehende Hyperebenen H. c Qm, so daB für alle h E Z
die Divisorengleichung

hôchstens 2dt(h) viele verschiedene Lbsungen (x l"..’ xm) E zm - U ‘ °° Hu mit
ggT (x 1,
xm) 1 hat, wobei t(h) die Anzahl der Primfaktoren von h bedeutet
und d:= [K’: 0] ist.
Beweis. Sei K die normale Hülle von K’. Es gibt eine endliche Menge von
Bewertungen von K (die wieder mit S bezeichnet wird), die alle Fortsetzungen
der vorausgesetzten Bewertungen von Q enthält und so daB allé a 11, ... , a 1 m
schon S-ganze Elemente von K sind. Mit G bezeichnen wir wieder die
Galoisgruppe von K &#x3E; Q, und U sei die Untergruppe, die K’ festläBt. Ist R der
Ring der S-ganzen Zahlen von K, so sei h = i-i pmj mit verschiedenen
Primzahlen PjE Z, die oBdA keine S-Einheiten sind.
Zu jedem j 7 fixiere Primideale p jj,..., pdj c R über pj, so daB für
r =1= s d und (Jr,(JsEU stets (Jr(t:Jrj) =1= u,,(p,j) ist und so daB jedes Primideal
oj c R über pj schon die Form pj = u(p,,j) für ein 6 E U, r S d hat (falls es
weniger als d viele solcher Primideale t:Jrj geben sollte, erhalten wir im
folgenden noch bessere Abschätzungen). Setze bei einem festen xeZ mit
D(N(a I(X)) s(h) jetzt nrj(x) := ord,*,,(a lx) für r S d, j S t. Da für o-E U ja
für 6 E U. Weil die a(p,, mit
a(a 1 X) a 1 x ist, ist auch nrj(x)
laufendem (JE U, r d und j t alle Primoberideale von rxlx durchlaufen,
haben wir
=

...,

=

=

ord,(,, ,j)(oc lx)
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soll der Strich hinter dem letzten Produktzeichen andeuten, daB bei
al(Orj) = ’72(Prj) =... der entsprechende Faktor insgesamt nur einmal
genommen werden soll). Es folgt für feste Galoisautomorphismen -r 11 ...2a E G,
die auf K’ eingeschränkt paarweise verschieden sind, daB

(dabei

von x unabhàngige natürliche Zahlen sind [die letzte Gleichung
sieht
man
so: Sei Urj c U die Untergruppe aller u c- U mit
(2)
a(pj) = p,.j
und Grj die entsprechende Untergruppe von G. Dann ist

ist, wobei Vrj
von

wobei wieder der Strich bedeutet, daB gleiche Faktoren a(p,j) nur einmal im
Produkt auftauchen. Da -l’c a(KJ rj) gleich pjR ist, falls pj gröBer als die
Diskriminante D von K ist (was oBdA der Fall ist, da wir alle Primzahlen D
als S-Einheiten auffassen kônnen), ist
pjrl GjR und deshalb

IlaeG a(KJrj) =

Wegen

ist. Bei festem j, Vrj’ d und mj gibt es hôchstens dmj viele Tupel (n 1j(X), ..., ndj(x))
e fBJi mit (3) [denn man sieht leicht durch Induktion nach mj’ daB man für mj
viele gleichartige Objekte hôchstens dmj viele Moglichkeiten hat, einen gewissen
Teil dieser Objekte in d - 1 viele Schubfacher zu verteilen. Dann sei die Anzahl
der in dem r. Schubfach liegenden Objekte gleich nrj(x) E (o für 1 r d - 1.
Da wir wegen (3), also wegen Ea= i nrj(x) mj in unserem Fall hôchstens mj
viele Objekte haben, und da das letzte Element nd J .(x) eindeutig durch die
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anderen Elemente

n

Ij(X),

...,

nd - j,j(x) nach

(3) gegeben ist, ergibt

sich diese

Zwischenbehauptung].
Somit gibt es 1-17=1 d’i dt(h) viele Mâglichkeiten für die Tupel (n,,(x»,
i1ji-t
t
Nach (1) gibt es also für das Ideal alxR hôchstens dt(h) viele Môglichkeiten.
Falls wir nun mehr als 2dt(h) viele Lôsungen der Gleichung !?2s(N(rx lx» =: !?2s(h)
hàtten, hätten wir zwei Lôsungen X,XEZm mit X =1= + x (von daher kommt der
Faktor "2" im Ausdruck 2dt(h)) und mit a1xR alxR. Nach Folgerung 4 ergibt
sich für x auBerhalb endlich vieler Hyperebenen, daB doch x = + x warc.
Damit haben wir einen Widerspruch.
Falls Q(all’.’" rx lm) ::&#x3E; Q galoisch ist, erhalten wir analog zu Satz 6/7 oft
bessere Abschätzungen. Dabei heiBen zwei Lôsungen X = (X l’.’.’ xm) und
x = (x l’.’" Xm) von N(ax) = h = N(ax) "aquivalent", wenn es eine Matrix
M E GLN(G) gibt, so daB x = Mx ist und für Variable X
(X 1, ..., Xm) auch
ist:
N(aX) - N(a(MX))
=

=

=

SATZ 9. Sei a (a 1, ... , am) ein Vektor, so da,6 Q(rx l’...’ am) ::&#x3E; Q galoisch vom
Grad d ist, je m Konjugierte von a linear unahhangig sind und so daB, es
mindestens 3m - 2 viele verschiedene Konjugierte von CI. gibt. N sei die Norm in
K:= an). Es gibt dann endlich viele durch den Nullpunkt gehende
Hyperebenen Hu c (fJm, so daB für alle h E Z die Gleichung
=

hôchstens d‘ -11 viele untereinander nicht âquivalente Lbsungen (x 1,
Xm) E
zm - U 00 Hu mit ggT (x 1, ... , Xm)
1 hat, wobei t
t(h) die Anzahl der
Primfaktoren von h bedeutet.
Beweis. Sei h
TIj=1 Pj die Primfaktorzerlegung in z. Dann ist (wobei wir
im ganzen Beweis die Terminologie des Beweises von Satz 6 übernehmen)
...,

=

=

=

Sei dann

N(ax). Da das Produkt über alle Konjugierten von ax
gleich h ist, ist dann (ax)R ein Teilprodukt TIj= 1 SOi(j),jO Weiter kann wie im
Beweis von Satz 6 Ziffer (1) erreicht werden, daB für eine gewisse Konjugierte
â von a in dieser Teilproduktdarstellung für (ax)R und für (àk)R beidesmal
dieselben Primfaktoren kj,(1),i (die zu p1 gehören) vorkommen. Wenn wir mehr
als dt-lviele untereinander nicht äquivalente Lôsungen von N(ax) = h hätten,
müssten dann nach dem Schubfachprinzip für zwei nicht àquivalente Lôsungen
x, x schon (ax)R
(âx)R sein. Auf die Divisorengleichung !0(rxx) = !0(&#x26;x)
N(ax) = h

=

=

m liefern die
wenden wir Satz 3 an: Die fu, fu aus Satz 3 mit dim (Qm)
endlich vielen Hyperebenen Hu c (Dm unserer Aussage, und die fu, fu mit
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fu«(Dm) m dim 7.(U’) liefern invertierbare lineare über (D definierte
Abbildungen Mu : (Dm --+ (CPm mit x Mu x für ein u und N(rxX) N(a(M uX)).
Somit wären x und x doch äquivalent.

dim

=

=

=

=
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