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Theorie der quadratischen Formen

Alle hier betrachteten Körper haben Charakteristik ungleich 2. Außerdem werden nur
endlichdimensionale nicht–ausgeartete quadratische Formen betrachtet.

Aufgabe 3.1:
In dieser Aufgabe geben wir eine andere Charakterisierung des Wittindexes.
Es sei (q, V ) ein quadratischer Raum. Ein linearer Unterraum U ⊆ V heißt total isotrop,
falls q(x) = 0 für alle x ∈ U gilt.

(a) Es sei U ein total isotroper Unterraum von (q, V ). Zeigen Sie: Es gibt einen linearen
Unterraum W ⊆ V mit U ⊆W , dimW = 2 dimU und q∣W hyperbolisch.

(b) Zeigen Sie:

iW (q) = max{dimU ∣ U ist total isotroper Unterraum von (q, V )}.

Aufgabe 3.2:
Seien ϕ und ψ quadratische Formen über einem Körper F . Zeigen Sie:

(a) iW (ϕ⊗ ψ) ≥ iW (ϕ) ⋅ dimψ.

(b) iW (ϕ ⊥ ψ) ≤ iW (ϕ) + dimψ.

(c) Zeigen Sie, dass es genau dann eine quadratische Form τ über F mit ϕ ≅ ψ ⊥ τ gibt,
wenn iW (ϕ ⊥ −ψ) ≥ dimψ gilt.
(Existiert eine solche Form τ , so heisst ψ eine Unterform von ϕ und wir schreiben
ψ ⊆ ϕ.)

Aufgabe 3.3:
Es sei F ein Körper. Zeigen Sie: ∣WF ∣ < ∞ (der Wittring des Körpers F ist endlich)
⇐⇒ −1 ist eine Summe von Quadraten in F und ∣F ∗/F ∗2∣ <∞.
(Hinweis: Die Elemente des Wittrings stehen in Bijektion mit den anisotropen Formen. Zeigen Sie daher

zunächst, dass die eindimensionalen (anisotropen) Formen in Bijektion mit F ∗/F ∗
2
stehen. Überlegen Sie

sich ferner: −1 ist eine Summe von Quadraten ⇐⇒ ⟨1, . . . ,1⟩
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

n mal

ist isotrop für ein n ∈ N.)

Zeigen Sie zusätzlich: Ist −1 eine Summe von s Quadraten, so gilt sogar

∣WF ∣ ≤ (s + 1)∣F
∗/F ∗2∣.

Aufgabe 3.4:
In der Vorlesung haben wir eine Klassifikation aller (assoziativen) Ringe (mit 1 ≠ 0) der
Mächtigkeit 4 skizziert.
Zeigen Sie nun im Detail, dass dies bis auf Ringisomorphismen die Ringe Z/4Z, F4 (der
Körper mit 4 Elementen), F2[X]/(X2) und F2 × F2 = Z/2Z ×Z/2Z sind.
Welche dieser Ringe lassen sich als Wittring WF eines geeigneten Körpers F realisieren?
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Aufgabe 3.5:
Untersuchen Sie jeweils, welche der folgenden quadratischen Formen über Q isometrisch
sind.

(a) ⟨1,6⟩, ⟨−15,12⟩, ⟨10,15⟩, ⟨1,−5⟩

(b) ⟨1,2,5⟩, ⟨3,8,15⟩

(c) ⟨4,−5,−3,15⟩, ⟨6,9,−10 − 15⟩, ⟨1,1,−2,−2⟩, ⟨1,1,5,−10⟩, ⟨7,72,30,−210⟩

Abgabe bis Mittwoch, den 31. Oktober, 14 Uhr in Briefkasten 29 im
Eingangsbereich des Mathematikgebäudes.
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