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Brauergruppen und Cliffordalgebren

Jede Aufgabe ist 10 Punkte wert. Es werden die besten 6 Aufgaben gewertet.

Aufgabe 6.1:
Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Es sei R ein endlicher Unterring einer Divisionsalgebra D. Dann ist R ein Körper.

(b) Es sei D eine zentrale Divisionsalgebra über einem Körper F mit positiver
Charakteristik charF = p > 0 und G ≤ D∗ eine endliche Untergruppe der
multiplikativen Gruppe. Zeigen Sie, dass G zyklisch ist.

Aufgabe 6.2:
Es sei F ein Körper und D1,D2 zentrale Divisionsalgebren über F der Dimensionen n1
bzw. n2. Weiter seien (gemäß Wedderburn) n ∈ N und eine zentrale Divisionsalgebra D
über F so, dass D1 ⊗F D2 ≅Mn(D) gilt.

(a) Zeigen Sie die Teilbarkeiten n ∣ ni für i ∈ {1,2}.
(Hinweis: Wählen Sie ein r1 ∈ N mit Dop

1 ⊗F D ≅ Mr1(D2) (warum existiert dies?) und zeigen Sie

Mn1(D2) ≅Mnr1(D2).)

(b) Folgeren Sie: Ist ggT(n1, n2) = 1, so ist D1 ⊗F D2 eine Divisionsalgebra.

Aufgabe 6.3:
Es sei A eine zentral-einfache Algebra über einem Körper F und F ⊆ K ⊆ L ein
Zwischenkörper und B = ZA(K). Weiterhin gebe es e1, . . . , em ∈ A∗ mit eiBe

−1
i = B und

A =⊕
m
i=1 eiB. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Es gilt m = [K ∶ F ].

(b) Für alle x ∈ K gilt eixe
−1
i ∈ K. Folgern Sie daraus, dass die Einschränkung σi ∶=

innei ∣K ein F -Automorphismus von K ist.

(c) Zeigen Sie, dass K/F eine Galois Erweiterung ist mit Galoisgruppe Gal(K/F ) =

{σ1, . . . , σm}.

Aufgabe 6.4:
Es sei F ein Körper der Charakteristik ≠ 2. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen
äquivalent sind:

(i) Zu je zwei Quaternionenalgebren (a, b)F , (c, d)F existieren x,α, β ∈ F ∗ mit (a, b)F ≅

(x,α)F , (c, d)F ≅ (x,β)F ;

(ii) Die Klassen der Quaternionenalgebren über F bilden eine Untergruppe von Br(F );

(iii) Kein Tensorprodukt zweier Quaternionenalgebren über F ist eine Divisionsalgebra;

(iv) Jede Albertform (also jede 6-dimensionale quadratische Form der Determinante -1)
über F ist isotrop.
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Zeigen Sie weiterhin, dass endliche Körper (der Charakteristik ≠ 2) sowie die Körper
Qp,Q,R,C eine und damit alle der obigen Eigenschaften erfüllen.
Zeigen Sie schließlich, dass es für jeden Körper K der Charakteristik ≠ 2 eine
Körpererweiterung L/K gibt, sodass L keine der obigen Eigenschaften erfüllt.

Aufgabe 6.5:
(a) Nach der vorigen Aufgabe ist jedes Produkt von Quaternionenalgebren über Q

Braueräquivalent zu der Klasse einer Quaternionenalgebra über Q. Bestimmen Sie
eine solche Quaternionenalgebra für die folgenden Produkte:

(i) (−3,−3)Q ⊗Q (−10,−11)Q;

(ii) (6,15)Q ⊗Q (−1,−1)Q ⊗Q (2,5)Q.

(b) Bestimmen Sie in den Hamiltonquaternionen H = (−1,−1)R alle q ∈H mit q2 = −1.

Aufgabe 6.6:
Es sei F ein Körper der Charakteristik ≠ 2 und ϕ = ⟨a1, . . . , an⟩ eine nicht ausgeartete
quadratische Form über F . Wir definieren

h(ϕ) ∶=
⎡
⎢
⎢
⎢
⎣
⊗

1≤i<j≤n

(ai, aj)F
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
∈ Br(F ).

Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

(a) h(ϕ) hängt nicht von der Diagonalisierung von ϕ ab.

(b) Für eine weitere nicht ausgeartete quadratische Form ψ über F gilt

h(ϕ ⊥ ψ) = h(ϕ)h(ψ)[(detϕ,detψ)F ].

(c) Es gibt eine Quaternionenalgebra Q mit

h(ϕ) = c(ϕ)[Q].

Bestimmen Sie dieses Q explizit (in Abhängigkeit von geeigneten Invarianten von
ϕ).

Aufgabe 6.7:
(a) Bestimmen Sie für jede nicht ausgeartete quadratische Form ϕ über R ihre

Cliffordinvariante c(ϕ).

(b) Bestimmen Sie für jede nicht ausgeartete quadratische Form ϕ über C((x)) (den
Körper der formalen Laurentreihen über C) ihre Cliffordinvariante c(ϕ).

(c) Es sei ϕ eine quadratische Form über R((x)). Wie viele verschiedene Werte kann
c(ϕ) annehmen und welche sind dies? Geben Sie jeweils eine quadratische Form ϕ
an, sodass c(ϕ) den jeweiligen Wert annimmt.

Abgabe bis Dienstag, den 06. August, 10 Uhr in Briefkasten 29 im
Eingangsbereich des Mathematikgebäudes.
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