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Theorie der quadratischen Formen

Lösung zu Aufgabe 7.1:
(a) Wäre ϕ ≠ 0 ein anisotroper Vertreter eines Elements aus dem angegebenen Schnitt,

so folgte nach APH dimϕ ≥ 2n für alle n ∈ N, Widerspruch.

(b) ⇒ ist klar. Für die andere Richtung ist (ϕ ⊥ −ψ)an ein Vertreter einer Wittklasse aus
In+1F der Dimension < 2n+1, also hyperbolisch nach APH. Aus Dimensionsgründen
folgt die Isometrie.

(c) Aufgrund der Dimensionsforderung für Pfisternachbarn folgt sofort n = m. Seien
a1, a2, ρ1, ρ2 wie im Hinweis angegeben (Existenz nach zweiter Eigenschaft für
Pfisternachbarn und Skalieren). Es gilt dann

[a1π1] − [a2π2] = [ρ1 ⊥ −ρ2]

und dimρ1 ⊥ −ρ2 < 2n−1 + 2n−1 = 2n, also nach APH a1a2π1 ≅ π2. Dann folgt a1a2 ∈
DF (π2) = GF (π2) und damit auch π1 ≅ π2.

Lösung zu Aufgabe 7.2:
(a) Proposition 5.1 und Induktion.

(b) Offensichtlich ist auch πK und damit auch π anisotrop. Im Fall dimσ = 1 folgt die
Aussage dann direkt aus Aufgabe 6.2 (b).
Im Fall dimσ > 1 kann nach Aufgabe 6.2 (b) σ = ⟨a⟩ ⊥ σ′ für ein a ∈ F ∗ angenommen
werden. Dann gilt aufgrund der Exzellenz

πk ⊗ σ
′
≅ ((ϕ ⊥ −aπ)K)an ≅ ψK

für eine quadratische Form ψ über F . Mit Induktion folgt dann die Behauptung.

(c) Die Inklusion ⊇ ist klar. Für die andere Inklusion, bemerken wir zunächst, dass der
Fall ϕK hyperbolisch mit Aufgabe 4.1 und der Vorlesung klar ist und wir daher
nun annehmen, dass ϕK anisotrop ist. Schreibe nun ϕ ∈ W (F (

√

d)(π)/F ) als ϕ ≅

⟨⟨d⟩⟩ ⊗ σ ⊥ τ mit dimσ maximal, d.h. τK mit K ∶= F (

√

d) anisotrop (siehe (a)). Es
gilt dann τK ∈W (K(π)/K), d.h. nach 5.8 gilt τK ≅ πK ⊗ α für eine Form α, welche
nach (b) oBdA als Form über F gewählt werden kann. Es ist also

[ϕ ⊥ −π ⊗ α] ∈W (F (

√

d)/F ) = ⟨⟨d⟩⟩WF,

woraus die Aussage folgt.

Lösung zu Aufgabe 7.3:
(a) Nach Vorlesung (5.7) gilt

ϕ ≺ ψ ⇐⇒ ψF (ϕ) ist isotrop ⇐⇒ F (ϕ)(ψ)/F (ϕ) ist rein transzendent

(b) Benutze Beschreibung aus Folgerung 5.8 und beachte, dass die auftretenden
Variablen und Wurzeln jeweils unabhängig voneinander sind.
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(c) Die Symmetrie ist klar nach Definition der Relation, die Reflexivität folgt sofort
aus der Definition der Funktionenkörper. Die noch zu zeigende Transitivität von ≺

impliziert offensichtlich dann sofort die Transitivität von ≍. Es gelte also ϕ ≺ ψ ≺ τ .
Dann ist also τF (ψ) isotrop, also auch τF (ψ)(ϕ) und damit nach (b) τF (ϕ)(ψ). Da
letzteres nach (a) rein transzendent über F (ϕ) ist, folgt die Aussage aus Aufgabe
4.1.

(d) (i) ⇒ (ii): Folgt aus der Transitivität von ≺, (ii) ⇒ (i) bekommt man durch wählen
von ϕ bzw. ψ als τ .

(e) Benutze Aufgabe 4.1 und F (ϕ)/F rein transzendent.

Lösung zu Aufgabe 7.4:
(a) Da Pfisternachbarn auch unter Körpererweiterungen Pfisternachbarn bleiben, folgt

⇐ direkt aus Aufgabe 6.4 (a). Da nach Aufgabe 6.4 (a) mit π auch ϕ anisotrop ist,
folgt durch zweimaliges Anwenden des Separationstheorems 2n−1 + 1 ≤ dimϕ ≤ 2n.
Die Eigenschaft aϕ ⊆ π für ein a ∈ F ∗ folgt dann aus Theorem 5.9 (ii).

(b) Die Implikation ⇐ ist klar, da der Isomorphietyp des Funktionenkörpers invariant
unter Skalierung der Form ist. Zu ⇒: Im Fall, dass eine Form isotrop ist, folgt die
Aussage aus Aufgabe 7.3 (e) und im Fall dim = 3 zusätzlich wegen GK(HK) = K∗

für alle Körper K. Seien daher nun beide Formen anisotrop. Der Fall dim = 2 folgt
aus (a). Im Fall dim = 3 sei oBdA ϕ = ⟨1,−a,−b⟩, ψ = ⟨1,−a′,−b′⟩. Dann gilt nach (a)

⟨⟨a, b⟩⟩ ≍ ϕ ≍ ψ ≍ ⟨⟨a′, b′⟩⟩

und damit nach Aufgabe 7.3 (c), Teil (a) und Aufgabe 6.3 (b) ⟨⟨a, b⟩⟩ ≅ ⟨⟨a′, b′⟩⟩. Aus
Aufgabe 6.4 (c) folgt die Behauptung.
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