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Notationen

Wie gewöhnlich bezeichnen wir die Mengen der primen, natürlichen, ganzen, rationa-
len, reellen und komplexen Zahlen jeweils mit P, N, Z, Q, R und C. Die Null ist keine
natürliche Zahl und für N ∪ {0} schreiben wir N0. Das Zeichen ∅ steht für die leere
Menge. Die Symbole p, p1, p2 bzw. P,P1,P2 etc. sind ausschließlich für Primzahlen
bzw. Primideale reserviert. Stillschweigend setzen wir voraus, dass alle auftretenden
Ideale vom Nullideal verschieden sind.

Für den größten gemeinsamen Teiler zweier ganzer Zahlen a und b werden die runden
Klammern (a; b) mit einem Strichpunkt benutzt. Summen und Produkte ohne Angabe
der unteren Grenze starten bei Eins. Leere Summen bzw. leere Produkte werden als
Null bzw. Eins definiert.

Für eine endliche Menge A bezeichnen wir die Anzahl ihrer Elemente mit |A|. Das
Zeichen

⋃̇ Bi steht für die disjunkte Vereinigung der Mengen Bi. Sind S und T
beliebige Mengen, so soll S ·⊆ T bedeuten, dass S eine endliche Menge S0 enthält
mit S \ S0 ⊆ T . Wir schreiben S ·

= T , wenn S ·⊆ T und T ·⊆ S gilt.

Wie üblich wird die Eulersche Funktion, welche die Ordnung der primen Restklassen-
gruppe (Z/qZ)× angibt, mit dem Symbol ϕ (q) beschrieben. Wir setzen ζm als Abkür-
zung für die primitive m-te Einheitswurzel e

2πi
m . Mit (aij)1≤i,j≤n wird die n× n-Matrix,

die den Eintrag aij in Zeile i und Spalte j besitzt, bezeichnet.

Für eine endliche Erweiterung L/K wird der Körpergrad mit [L : K] angegeben.
Ist L/K galoissch, so bezeichnet Gal (L/K) die Galoisgruppe der Körpererweiterung.
Sind zwei Gruppen G und H isomorph, so symbolisieren wir dies durch G ∼= H.

Das Vinogradov-Symbol ¿ hat seine übliche Bedeutung: Ist G ⊆ C und sind zwei
Funktionen f : G → C und g : G → [0,∞) gegeben, dann schreiben wir f(z) ¿ g(z),
wenn es eine Konstante C ∈ R mit |f(z)| ≤ Cg(z) für alle z ∈ G gibt.





9

1 Summary

In this work we shall investigate the gaps between the values of a given norm form F .
Let (ωn)n∈N be the sequence of these values ordered by size

{F (x) : x ∈ Zn} = {ω1 < ω2 < ω3 < ...} ⊆ N0.

We will show that those numbers are infinitely often a bounded distance apart. More
precisely, for all ν ∈ N exists a constant C(ν) ∈ N such that

lim inf
n→∞

(ωn+ν − ωn) ≤ C(ν). (1)

We obtain this result with the aid of a very flexible method developed by Goldston,
Pintz and Yıldırım [11] which is based, in principle, on Selberg’s sieve. Resolving a
long-standing problem, they proved in 2005 that there are infinitely many primes for
which the gap to the next prime is as small as we want compared to the average gap
between consecutive primes, i. e.

lim inf
n→∞

pn+1 − pn

log pn

= 0. (2)

Goldston et al. [10] observed that their method could also be applied to other similar
problems. In the latter paper they showed for the sequence (qn)n∈N of E2-numbers,
that are squarefree numbers with exactly two prime factors,

lim inf
n→∞

(qn+ν − qn) ≤ C(ν) (3)

and that one can choose C(1) = 6. In particular, the result corresponding to equa-
tion (2) follows directly

lim inf
n→∞

qn+1 − qn

log qn/ log log qn

= 0.

They further remarked that one can restrict the prime factors of the E2-numbers to the
set of primes congruent to 1 modulo 4 and obtain the same result (3) (needless to say,
with a larger constant C(ν)). Their method was recently generalized by Thorne [22]
in two different directions. First, he proved the inequality (3) for squarefree numbers
with exactly r prime factors and secondly, that one can restrict the prime factors to
a certain subset of primes which satisfies a Bombieri-Vinogradov condition, i. e. the
elements are well distributed in arithmetic progressions on average.
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The proofs of Goldston et al. and Thorne rely on an evaluation of the sum

SN =
∑

N<n≤2N

(∑

j≤k

χ(Lj(n))− ν

)
 ∑

d|Ψ(n)

λd
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with k, ν ∈ N, pairwise distinct linear forms Lj(n) = Mn + bj and their product
Ψ(n) =

∏
j≤k Lj (n). The numbers λd ∈ R are the coefficients in Selberg’s sieve and χ

is the characteristic function of the sequence under consideration. The relevance
of SN lies in the following fact: If n contributes a positive amount to the sum, then
the characteristic function χ(Lj(n)) is equal to 1 for at least (ν + 1) elements from
the set {Lj(n) : j ≤ k}. So if SN is positive for large N this argument shows the
existence of infinitely many bounded gaps between integers counted by χ. In this
case we can choose the bound C(ν) := max

n,i,j
{Li(n)− Lj(n)} = max

i,j
{bi − bj}.

The restriction on the set {p ∈ P : p ≡ 1 (mod 4)} provided above basically means
that we only consider odd E2-numbers which can be represented as a sum of two
squares. Trivially, a E2-number is a sum of two squares if it is a value of the norm form
F (x1, x2) := |N (x1 + ix2)| = x2

1 + x2
2 of the algebraic number field Q(i). So Gold-

ston et al. actually showed that there are infinitely often bounded gaps in the values
of this particular norm form.

We take this point of view and prove the result for a norm form F of an arbitrary
algebraic number field K. We proceed as follows: Let P denote the set of primes that
have at least one prime ideal divisor with inertia degree 1 in the Hilbert class field of K.
Then P has a Frobenius density, i. e. P consists of all primes of given splitting types.
The Chebotarëv density theorem implies such a set has a positive natural density
in the set of all primes. We use one of Thorne’s results to show that P satisfies a
Bombieri-Vinogradov condition. Furthermore, every p ∈ P is representable by F and,
by the multiplicativity of F , all products p1p2 with p1, p2 ∈ P are also representable
by F . An application of the method of Goldston et al. illustrated above shows that
there are infinitely often bounded gaps between numbers of the set

{p1p2 : p1, p2 ∈ P} .

As this is a subset of {F (x) : x ∈ Zn}, we obtain statement (1).
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2 Einleitung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Wertefolge einer Normform F

eines beliebigen algebraischen Zahlkörpers. Sei (ωn)n∈N diese Folge der Größe nach
angeordnet

{F (x) : x ∈ Zn} = {ω1 < ω2 < ω3 < ...} ⊆ N0.

Wir werden zeigen, dass in dieser stets unendlich oft beschränkte Lücken vorhanden
sind, präzise ausgedrückt

lim inf
n→∞

(ωn+ν − ωn) ≤ C(ν) (4)

für jedes ν ∈ N mit einer Konstanten C(ν) ∈ N.
Dieses Ergebnis erhalten wir unter Zuhilfenahme einer sehr flexiblen Methode von
Goldston, Pintz und Yıldırım, die im Grunde auf Selbergs Sieb basiert und von Thorne
weiter ausgebaut wurde. Deren Resultate und Methoden sollen im Folgenden kurz
betrachtet werden.

Nach dem berühmten Primzahlsatz verhält sich die Anzahl der Primzahlen unterhalb
von x asymptotisch wie x

log x
. Wird die Folge der Primzahlen mit (pn)n∈N bezeichnet,

dann ergibt sich hieraus für die Lücke zwischen pn+1 und pn im Mittel log pn. Goldston,
Pintz und Yıldırım [11] zeigten im Jahr 2005 als Näherung an die bisher unbewiesene
Zwillingsvermutung, dass es unendlich oft Primzahlpaare gibt, deren Abstand kleiner
als jedes beliebige Vielfache des durchschnittlichen Abstandes ist, d. h.

lim inf
n→∞

pn+1 − pn

log pn

= 0. (5)

Insbesondere wird der durchschnittliche Abstand unendlich oft unterboten.

Goldston et al. [10] wiesen darauf hin, dass ihre Methode, die sie im Beweis von Aus-
sage (5) verwendeten, für andere ähnliche Problemstellungen geeignet und ohne allzu
großen Aufwand an deren spezifische Gegebenheiten anpassbar ist. Ein solches Resul-
tat wurde von ihnen für die Folge (qn)n∈N der E2-Zahlen gezeigt. Das sind quadratfreie
natürliche Zahlen, die genau zwei Primteiler besitzen:

E2 = {6, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 38, ...} .
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Sie bewiesen für beliebiges ν ∈ N die Existenz einer Konstanten C(ν) mit

lim inf
n→∞

(qn+ν − qn) ≤ C(ν) (6)

und insbesondere, dass für ν = 1 die Konstante C(1) = 6 gewählt werden kann.
Hieraus folgt sofort das der Aussage (5) entsprechende Ergebnis, welches bis dato
unbekannt war:

lim inf
n→∞

qn+1 − qn

log qn/ log log qn

= 0.

Für die Menge E′2 aller Zahlen aus E2, welche als Summe zweier Quadrate darstellbar
sind,

E′2 = {10, 26, 34, 58, 65, 74, 82, 85, 106, 122, ...} , (7)

wurde die analoge Aussage zu (6) ebenfalls in [10] gezeigt.

Die letztgenannten Ergebnisse wurden unlängst von Thorne [22] in zwei verschiede-
ne Richtungen erweitert. Zum einen kann statt E2 die Menge Er der Zahlen, welche
aus genau r verschiedenen Primfaktoren bestehen, verwendet werden. Zum anderen
können die Faktoren zusätzlich noch auf Teilmengen der Primzahlen, die in arithme-
tischen Progressionen in einem gewissen Sinne gleichverteilt sind (sie müssen einer
Bombieri-Vinogradov-Bedingung genügen), eingeschränkt werden.

Die Beweise von Goldston et al. und Thorne stützen sich auf eine für große N mög-
lichst genaue Auswertung der Summe

SN =
∑

N<n≤2N

(∑

j≤k

χ(Lj(n))− ν

)
 ∑

d|Ψ(n)

λd
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mit k, ν ∈ N, paarweise verschiedenen Linearformen Lj(n) = Mn + bj und deren
Produkt Ψ(n) =

∏
j≤k Lj (n). Die λd ∈ R sind die (geeignet zu wählenden) Koef-

fizienten in Selbergs Sieb [6, Kap. 7] und χ ist die charakteristische Funktion der
Folge in der die Lücken nachgewiesen werden sollen (prinzipiell für die Primzahlen ei-
ne verallgemeinerte von-Mangoldt-Funktion, für E2- und E′2-Zahlen die ihrer Werte).
Die Bedeutung von SN liegt in folgender Tatsache begründet: Wenn eine Zahl n

einen positiven Anteil zur Summe beiträgt, dann ist für mindestens (ν + 1) Elemen-
te der Menge {Lj(n) : j ≤ k} die charakteristische Funktion χ (Lj(n)) gleich 1. Gilt
asymptotisch, dass SN positiv ist, so zeigt das Argument die Existenz von unend-
lich vielen beschränkten Lücken in der Folge mit charakteristischer Funktion χ. In
diesem Fall kann die Schranke C(ν) := max

n,i,j
{Li(n)− Lj(n)} = max

i,j
{bi − bj} gewählt

werden.
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Eine natürliche Zahl ist trivialerweise genau dann als Summe zweier Quadrate dar-
stellbar, wenn sie als Wert der Normform F (x1, x2) := |N (x1 + ix2)| = x2

1 + x2
2 des

Zahlkörpers Q(i) auftritt. Goldston et al. haben in ihrem Resultat für E′2 somit die
Beschränktheit der Lücken in der Wertefolge jener Normform nachgewiesen.

Dieser Standpunkt wird in der vorliegenden Arbeit eingenommen und auf beliebige
algebraische Zahlkörper verallgemeinert. Im Folgenden wird die Vorgehensweise und
Methodik kurz beschrieben.

In Kapitel 3 werden die Grundlagen der algebraischen Zahlentheorie eingeführt. Die
wichtigsten Eigenschaften der Diskriminanten und der Normen, speziell deren Multi-
plikativität, werden aufgezeigt. Wir definieren den Ganzheitsring OK eines alge-
braischen Zahlkörpers K und erörtern wie die Zerlegung und Verzweigung eines Prim-
ideals P von OK in einem anderen Ganzheitsring OL ⊇ OK abläuft. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf den Eigenschaften der Primideale vom Trägheitsgrad 1.
Desweiteren wird in einer galoisschen Erweiterung algebraischer Zahlkörper L/K für
ein unverzweigtes Primideal Q|P von OL der Frobenius-Automorphismus eingeführt.
Dieser hängt eng mit dem Zerlegungsverhalten von P in OL zusammen und ist ein-
zigartig in der Galoisgruppe von L/K. Anschließend werden die wichtigsten Eigen-
schaften des Hilbertschen Klassenkörpers knapp zusammengefasst dargestellt.

Kapitel 4 widmet sich zu Beginn dem Konzept der Frobenius-Dichte. Eine Men-
ge P ⊆ P besitzt eine solche, falls eine endliche Galoiserweiterung N/Q existiert,
so dass eine Primzahl genau dann in P ist, wenn, bis auf endlich viele Ausnahmen,
alle Primzahlen mit demselben Zerlegungsverhalten in N auch in P enthalten sind.
Aus dem Chebotarëvschen Dichtigkeitssatz folgt dann, dass P eine natürliche Dichte
in der Menge aller Primzahlen hat. Die beiden letzten Abschnitte des Kapitels be-
handeln Normformen F : Zn → N0 eines algebraischen Zahlkörpers und deren Werte-
folgen. Wir weisen für eine ausgewählte (vom algebraischen Zahlkörper abhängige)
Menge P ⊆ P die definierenden Merkmale der Frobenius-Dichte nach. Jedes ihrer
Elemente wird durch F darstellbar sein und aus der Multiplikativität von F folgt
dann unmittelbar, dass auch alle Produkte p1p2 ∈ E2, p1, p2 ∈ P , darstellbar sind. Ei-
ne Anwendung der Methode von Goldston et al. mit der Erweiterung von Thorne
wird das gewünschte Ergebnis (4) liefern.

In Kapitel 5 werden beispielhaft für einen algebraischen Zahlkörper konkrete Schran-
ken C(ν) in ausgewählten Fällen berechnet. Der Anhang enthält eine Auflistung eini-
ger algebraischer Zahlkörper und deren Normformen. Alle Berechnungen wurden mit
dem freien Computer-Algebra-System PARI/GP [21] durchgeführt.
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3 Grundlagen

In diesem Abschnitt wollen wir einige Grundlagen der algebraischen Zahlentheorie,
die in den darauffolgenden Kapiteln benötigt werden, bereitstellen.

3.1 Algebraische Zahlkörper

Definition 3.1 Ein Teilkörper K von C wird algebraischer Zahlkörper genannt, wenn
der Grad [K : Q] endlich ist. Insbesondere ist jeder algebraische Zahlkörper separa-
bel [5, S. 116] und lässt sich nach dem Satz vom primitiven Element [5, S. 119] in der
Gestalt K = Q(ϑ) mit ϑ ∈ K schreiben.

Definition 3.2 Als Verallgemeinerung der ganzen Zahlen Z des Körpers Q definiert
man den Ring der ganzen Zahlen OK eines algebraischen Zahlkörpers K als ganzen
Abschluss von Z in K, d. h.

OK :=
{
x ∈ K : ∃ a1, ..., ar ∈ Z : xr + a1x

r−1 + ... + ar = 0
}

.

Die Ringstruktur von OK wird aus der nachstehenden Äquivalenz ersichtlich [15, S. 6].
Die Elemente x1, ..., xm liegen genau dann in OK , wenn der Z-Modul Z [x1, ..., xm]

endlich erzeugt ist. Denn mit zwei Elementen x, y ∈ OK ist deren Summe x + y und
Produkt xy in Z [x, y] enthalten und der endlich erzeugte Z-Modul Z [x, y] enthält als
Untermoduln Z [x + y] und Z [xy], welche dann ebenfalls endlich erzeugt sind.

Aus der Definition folgt direkt, dass für zwei algebraische Zahlkörper K und L mit
K ⊆ L die Beziehung OK ⊆ OL gilt.

Lemma 3.3 Für jedes Element x ∈ K gibt es ein n ∈ N, so dass nx ∈ OK gilt.

Beweis. Sei
xm + a1x

m−1 + ... + am = 0 (ai ∈ Q)

das Minimalpolynom von x über Q. Definiere n als das kleinste gemeinsame Vielfache
der Nenner von a1, ..., am. Dann ist nx ∈ OK , denn es gilt

(nx)m + na1 (nx)m−1 + ... + nmam = 0

und na1, n
2a2, ..., n

mam ∈ Z. ¤
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Da ein algebraischer Zahlkörper K eine einfache, separable und algebraische Erwei-
terung von Q ist, existieren genau [K : Q] verschiedene Q-Einbettungen σ : K → C,
vgl. [5, S. 116f]. Manche dieser Einbettungen sind reell, σ(K) ⊆ R, manche komplex,
σ(K) * R. Die Komplexen gruppieren sich zu Paaren σ, σ̄ konjugierter Homomor-
phismen und daher ist deren Anzahl stets gerade. Wir verwenden die Bezeichnungen
rK bzw. sK für die Anzahl der reellen bzw. die Anzahl der ungeordneten Paare {σ, σ̄}
komplexer Einbettungen, also

[K : Q] = rK + 2sK .

Definition 3.4 Seien σj : K → C , 1 ≤ j ≤ n := [K : Q], die Einbettungen des
algebraischen Zahlkörpers K in C. Wir erklären die Norm von x ∈ K durch

N (x) :=
∏
j≤n

σj (x), (8)

woraus sofort deren Multiplikativität

N (αβ) = N (α)N (β) (9)

für α, β ∈ OK folgt.

Lemma 3.5 Für x ∈ K, α ∈ OK ist N (x) ∈ Q, N (α) ∈ Z.

Beweis. Die Norm N (x) ist gleich dem Absolutglied des Polynoms

fx(t) =
∏
j≤n

(t− σj (x)).

Mit d := [K : Q(x)] gilt für dieses [15, S. 9]

fx(t) = µx(t)
d,

wobei µx ∈ Q [t] das Minimalpolynom von x über Q ist. Damit ist fx selbst ein
Element von Q [t]. Für α ∈ OK gilt sogar µα ∈ Z [t], woraus die Behauptung folgt.

¤

Der Ring OK besitzt eine Ganzheitsbasis {ϑ1, ..., ϑn} ⊆ OK , d. h. jedes Element
α ∈ OK lässt sich in eindeutiger Weise als Linearkombination

α = a1ϑ1 + ... + anϑn

mit Koeffizienten ai ∈ Z schreiben [15, S. 13]. Eine Ganzheitsbasis ist wegen Lem-
ma 3.3 auch immer eine Basis der Körpererweiterung K/Q und daher ist deren
Länge n stets gleich dem Körpergrad [K : Q].
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Definition 3.6 Ist {ϑ1, ..., ϑn} eine Ganzheitsbasis von OK und sind σ1, ..., σn die
Einbettungen von K in C, so heißt die ganze Zahl [14, S. 25]

∆K := det
(
(σi (ϑj))1≤i,j≤n

)2

die Diskriminante des Zahlkörpers K.

Lemma 3.7 Die Diskriminante ist unabhängig von der gewählten Ganzheitsbasis. Ist
L ein algebraischer Zahlkörper mit K ⊆ L, dann ist ∆K ein Teiler von ∆L.

Beweis. Ist ϑ′1, ..., ϑ
′
n eine andere Ganzheitsbasis, so hat die Basiswechselmatrix

T = (tij)1≤i,j≤n, ϑ′i =
∑
j≤n

tijϑj, wie auch ihre Inverse, ganzzahlige Einträge und damit

haben deren Determinanten den Betrag 1. Daher ist

det
((

σi

(
ϑ′j

))
1≤i,j≤n

)2

= det (T )2 det
(
(σi (ϑj))1≤i,j≤n

)2

= det
(
(σi (ϑj))1≤i,j≤n

)2

.

Der zweite Teil der Behauptung folgt aus [15, S. 206] und [15, S. 212]. ¤

Wie in Z lässt sich im Ring OK jedes von 0 verschiedene Element, das keine Einheit
ist, in ein Produkt von nicht-assoziierten irreduziblen Elementen zerlegen. Allerdings
ist diese Zerlegung im Allgemeinen nicht mehr eindeutig, wie man bereits im einfachen
Fall K = Q

(√−5
)
sehen kann. Definiert man jedoch das Produkt zweier Ideale a

und b von OK wie üblich durch

ab :=

{∑
i≤m

aibi : m ∈ N, ai ∈ a, bi ∈ b

}
,

dann lässt sich jedes nicht-triviale Ideal von OK eindeutig als ein Produkt von Prim-
idealen schreiben.

Satz 3.8 Jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal a von OK besitzt eine
bis auf die Reihenfolge eindeutige Zerlegung

a = Pe1
1 · ... ·Per

r

mit ei ∈ N in Primideale Pi von OK [15, S. 19].

Definition 3.9 Wir definieren die Absolutnorm N(a) eines Ideals a von OK als An-
zahl der Elemente des Restklassenrings OK/a, der stets nur endlich viele Elemente
besitzt [15, S. 16]. Der Name rechtfertigt sich durch den Sonderfall eines Hauptideals
a = αOK , α ∈ OK , für den die Gleichung

N(αOK) = | N (α)| (10)

erfüllt ist [15, S. 37].
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Es gilt
N(ab) = N(a)N(b),

wie sich direkt aus folgendem Satz [15, S. 37] ergibt.

Satz 3.10 Ist a = Pe1
1 · ... ·Per

r die Primidealzerlegung des Ideals a, dann gilt

N(a) = N(P1)
e1 · ... ·N(Pr)

er .

Bemerkung 3.11 Die Sätze 3.8 und 3.10 sowie Gleichung (10) gelten auch allgemei-
ner für alle gebrochenen Ideale von K. Das sind Teilmengen g ⊆ OK für die es jeweils
ein α ∈ OK \ {0} gibt, so dass die Menge αg = {αg : g ∈ g} ein Ideal in OK ist (für
die jeweiligen Beweise siehe [15, S. 23] und [15, S. 37]). Im Folgenden wollen wir jedoch
unter einem Ideal stets ein nicht-gebrochenes, d. h. ein ganzes Ideal verstehen.

Die Ideale des Rings OK zerfallen unter der Äquivalenzrelation

a ∼ b ⇐⇒ ∃ α, β ∈ OK \ {0} : αa = βb

in Klassen. Diese bilden eine Gruppe, die Idealklassengruppe CK von OK , denn die
Multiplikation zweier Idealklassen auf natürliche Weise ist wohldefiniert.

Die Gruppe CK besitzt nur endlich viele Elemente [14, S. 132] und deren Anzahl wird
mit hK , der Klassenzahl, bezeichnet. Wie sofort ersichtlich ist, bildet die Klasse der
Hauptideale das neutrale Element in CK .

Lemma 3.12 Jede Idealklasse von OK enthält ein Ideal a mit

N(a) ≤ n!

nn

(
4

π

)sK √
|∆K |,

wobei n den Körpergrad [K : Q] = rK + 2sK bezeichnet.

Beweis. Dies ist Korollar 2 in [14, S. 136]. ¤

3.2 Zerlegungen von Primidealen

Für die nachstehenden Betrachtungen seien zwei algebraische Zahlkörper K und L

mit K ⊆ L vorgegeben. Ist P ein Primideal von OK ⊆ OL, dann kann das Ideal

POL =

{∑
i≤m

aibi : m ∈ N, ai ∈ P, bi ∈ OL

}
,

welches von P im Ring OL erzeugt wird und mit dem folgenden Satz 3.14 nicht der
ganze Ring OL ist, betrachtet werden.
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Definition 3.13 In OL zerfällt das Ideal POL nach Satz 3.8 in ein Produkt

POL = Qe1
1 · ... ·Qer

r (11)

von Primidealen Qi von OL. Anstelle von POL schreiben wir gelegentlich auch nur P.
Im Spezialfall eines Primhauptideals pZ von Z = OQ verwenden wir oft die Schreib-
weise (p) oder nur p. Die auftretenden Primideale Qi in Gleichung (11) sind gerade die
Primideale Q von OL, die über P liegen, d. h. für die Q ∩ OK = Q ∩K = P gilt. Hier-
für benutzen wir die Notation Q|P und nennen Q einen Primteiler von P. Der Expo-
nent ei ∈ N heißt der Verzweigungsindex und der Körpergrad fi := [OL/Qi : OK/P]

der Trägheitsgrad oder auch nur Grad von Qi über P. Statt ei bzw. fi schreiben wir
auch e(Qi|P) bzw. f(Qi|P) um die Abhängigkeiten hervorzuheben.

Satz 3.14 Jedes Primideal Q von OL liegt über genau einem Primideal P von OK.
Umgekehrt gibt es zu jedem Primideal P von OK mindestens ein Primideal Q von OL

mit Q|P, insbesondere ist POL 6= OL.

Beweis. Dies ist Theorem 20 in [14, S. 63]. ¤

Sind die Zahlen ei, fi und r wie in Definition 3.13 gegeben, so besteht zwischen diesen
der folgende Zusammenhang (siehe [14, S. 65]):

Satz 3.15 Es gilt die fundamentale Gleichung
∑
i≤r

eifi = [L : K] . (12)

Ist M ein weiterer algebraischer Zahlkörper mit K ⊆ L ⊆ M und sind P ⊆ Q ⊆ R

jeweils Primideale von OK ⊆ OL ⊆ OM , dann erfüllen die Verzweigungsindizes und
Trägheitsgrade

e (R|P) = e (R|Q) e (Q|P)

f (R|P) = f (R|Q) f (Q|P) .
(13)

Beispiel 3.16
Sei Q ein beliebiges Primideal von OL. Wir wissen nach Satz 3.14, dass es genau
ein Primideal P = (p) von Z mit Q|p gibt. Der Restklassenring OL/Q ist ein Körper
mit pf Elementen, f = f(Q|p). Also gilt nach Definition der Absolutnorm N(Q) = pf .

Definition 3.17 Wenn in Gleichung (11) die Identität r = [L : K] besteht und nach
Satz 3.15 damit automatisch ei = fi = 1 für alle 1 ≤ i ≤ r ist, dann wird P

in OL als voll zerlegt bezeichnet; man sagt auch P zerfällt in OL vollständig. Das
Primideal Qi von OL heißt unverzweigt über OK , wenn ei = 1 ist, ansonsten wird
es als verzweigt bezeichnet. Das Primideal P von OK heißt unverzweigt in OL, wenn
alle Qi unverzweigt über OK sind, andernfalls wird es auch verzweigt genannt.
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Der Fall einer verzweigten Primzahl ist eine Ausnahmeerscheinung, denn es gilt das
folgende Lemma [14, S. 72].

Lemma 3.18 Sei K ein algebraischer Zahlkörper. Die Primzahl p verzweigt genau
dann in OK, wenn p ein Teiler der Diskriminanten ∆K von K ist.

Folgerung 3.19 Im Ring der ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörpers sind
nur endlich viele Primzahlen verzweigt.

Ist die Körpererweiterung L/K normal, und somit auch galoissch, dann vereinfachen
sich die letztgenannten Aussagen erheblich.

Satz 3.20 Die Galoisgruppe Gal (L/K) operiert transitiv auf der Menge der über
einem Primideal P von OK gelegenen Primideale Qi von OL, d. h. zu Qi|P und Qj|P
existiert ein σ ∈ Gal (L/K) mit σ (Qj) = Qi.

Beweis. Dies ist Theorem 23 in [14, S. 70]. ¤

Folgerung 3.21 Ist L/K normal und sind Q1, Q2 Primideale von OL mit Q1|P
und Q2|P, dann ist e(Q1|P) = e(Q2|P) und f(Q1|P) = f(Q2|P).

Die Folgerung zeigt, dass bei einer normalen Körpererweiterung algebraischer Zahl-
körper L/K ein Primideal P von OK immer in der folgenden Weise in OL zerfällt:

POL = (Q1 · ... ·Qr)
e .

Hierbei ist e = e(Qi|P) und alle Qi haben denselben Trägheitsgrad f = f(Qi|P). Die
fundamentale Gleichung (12) vereinfacht sich zu

ref = [L : K] . (14)

Definition 3.22 Sei L/K eine Erweiterung algebraischer Zahlkörper, die nicht not-
wendigerweise normal ist. Wir bezeichnen mit P (L/K) die Menge aller unverzweigten
Primideale P von OK , die in OL einen Primteiler Q vom Trägheitsgrad 1 über P be-
sitzen. Ist L/K normal, so ist P (L/K) nach Folgerung 3.21 die Menge aller in OL

voll zerlegten Primideale von OK .

Die Primideale vom Grad 1 sind in einer Erweiterung algebraischer Zahlkörper von
grundlegender Bedeutung, wie der folgende Satz [15, S. 572] verdeutlicht.

Satz 3.23 (Satz von Bauer) Ist L/K galoissch und M/K eine beliebige endliche
Erweiterung algebraischer Zahlkörper, so gilt P (M/K)

·⊆ P (L/K) genau dann,
wenn L ⊆ M ist.

Folgerung 3.24 Eine galoissche Erweiterung L/K ist eindeutig durch die Menge
P (L/K) der in OL voll zerlegten Primideale von OK bestimmt.
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3.3 Der Frobenius-Automorphismus

Definition 3.25 Sei L/K eine galoissche Erweiterung algebraischer Zahlkörper und
Q ein Primideal von OL. Die Zerlegungsgruppe DQ und die Trägheitsgruppe IQ von Q

über K werden durch

DQ := {σ ∈ Gal (L/K) : σ (Q) = Q}
IQ := {σ ∈ Gal (L/K) : σ (α) ≡ α (mod Q) ∀ α ∈ OL}

definiert. Es ist offensichtlich, dass dies Untergruppen von Gal (L/K) sind. Da die
definierende Bedingung σ (Q) = Q von DQ äquivalent zu

σ (α) ∈ Q ⇐⇒ α ∈ Q

ist, gilt IQ ⊆ DQ.

Sei Q ein Primideal von OL, welches über dem Primideal P von OK liegt. Jeder
Homomorphismus σ in DQ erzeugt auf kanonische Weise einen Automorphismus σ̃

des Körpers OL/Q: Jedes Element σ ∈ Gal (L/K) ist eingeschränkt auf OL wie-
der ein Automorphismus. Gilt ferner σ ∈ DQ, dann ist die durch σ induzierte Pro-
jektion OL → OL/Q ein Ringhomomorphismus mit Kern Q. Schränken wir diese
auf OL/Q ein, so erhalten wir einen Automorphismus σ̃ von OL/Q. Da σ den Kör-
per K punktweise festlässt, ist σ̃|OK/P die Identität und damit ein Element in der
Galoisgruppe G̃ der Körpererweiterung OK/P ⊆ OL/Q. Durch die Abbildung σ 7→ σ̃

wird somit ein Homomorphismus φ : DQ → G̃ mit Kern IQ definiert. Es stellt sich her-
aus, dass diese Abbildung eng mit dem Zerlegungsverhalten des Primideals P in OL

zusammenhängt.

Lemma 3.26 Der Homomorphismus φ : DQ → G̃, σ 7→ σ̃, ist surjektiv; nach dem
Homomorphiesatz [5, S. 39] ist DQ/IQ isomorph zu G̃. Desweiteren ist |IQ| = e(Q|P)

und |DQ| = e(Q|P)f(Q|P).

Beweis. Siehe [9, S. 83]. ¤

Hieraus können wir die Existenz eines ausgezeichneten Elements (des Frobenius-
Automorphismus) in der Galoisgruppe Gal (L/K) folgern.

Satz 3.27 Sei L/K eine galoissche Erweiterung algebraischer Zahlkörper und P ein
in OL unverzweigtes Primideal von OK. Ist Q ein Primideal von OL, welches über P

liegt, dann existiert genau ein σ ∈ Gal (L/K) mit

σ (α) ≡ αN(P) (mod Q) ∀ α ∈ OL. (15)
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Beweis. Da P unverzweigt ist, zeigt Lemma 3.26 die Gültigkeit von

|IQ| = e(Q|P) = 1

und damit ist

DQ/IQ
∼= DQ

∼= Gal ((OL/Q) / (OK/P)) =: G̃. (16)

Der KörperOK/P hat nach Definition der Absolutnorm N (P) = pf Elemente und die
Gruppe G̃ ist somit zyklisch; der kanonische Erzeuger von G̃ ist durch den Automor-
phismus x 7→ xpf gegeben [5, S. 128f]. Also gibt es ein eindeutiges Element σ ∈ DQ,
welches die Kongruenz (15) erfüllt. Die Eindeutigkeit innerhalb von Gal (L/K) er-
gibt sich mit der Beobachtung, dass jedes Element, das (15) erfüllt, auch automatisch
in DQ liegt. ¤

Definition 3.28 Ist L/K eine galoissche Erweiterung algebraischer Zahlkörper und
P ein in OL unverzweigtes Primideal von OK , dann definieren wir den Frobenius-
Automorphismus von Q für ein Primideal Q|P von OL, symbolisch

[
L/K

Q

]
, als eindeu-

tiges Element, welches die Kongruenz (15) aus Satz 3.27 erfüllt. Seine Konjugations-
klasse in Gal (L/K) {

τ

[
L/K

Q

]
τ−1 : τ ∈ Gal (L/K)

}

wird das Artin-Symbol von P genannt und mit
(

L/K
P

)
bezeichnet. Dass die Bezeich-

nungsweise gerechtfertigt ist, zeigt die Identität

τ

[
L/K

Q

]
τ−1 =

[
L/K

τ (Q)

]
. (17)

Diese ist leicht ersichtlich, wenn man auf die definierende Kongruenz (15) von
[

L/K
τ(Q)

]

den Automorphismus τ−1 anwendet und anschließend α durch τ (α) ersetzt.
Damit gilt: (

L/K

P

)
=

{[
L/K

Q

]
: Q|P

}
.

Ist L/K zusätzlich noch abelsch, dann besteht das Artin-Symbol von P aus genau
einem Element, denn der Frobenius-Automorphismus von Q ist für alle Q|P auf
Grund von Gleichung (17) derselbe. In diesem Fall bezeichnen wir den Frobenius-
Automorphismus

[
L/K

Q

]
auch mit dem Symbol

(
L/K

P

)
.

Folgerung 3.29 Die Ordnung von
[

L/K
Q

]
ist der Trägheitsgrad f(Q|P). Ferner zer-

fällt das unverzweigte Primideal P von OK genau dann vollständig in OL, wenn der
Frobenius-Automorphismus

[
L/K

Q

]
gleich der Identität in Gal (L/K) ist.
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Beweis. Gemäß der Definition des Frobenius-Automorphismus wird er durch den
Isomorphismus aus Lemma 3.26 auf einen Erzeuger der Galoisgruppe der Körper-
erweiterung OK/P ⊆ OL/Q abgebildet. Der Grad dieser Erweiterung ist nach De-
finition gerade der Trägheitsgrad von Q über P. Die zweite Aussage folgt nun di-
rekt, da P in einer galoisschen Erweiterung genau dann vollständig zerfällt, wenn
e(Q|P) = f(Q|P) = 1 für ein Primideal Q|P ist. ¤

In Satz 3.23 wurde eine Aussage über das Verhalten der Primideale ersten Gra-
des beim Übergang von einer galoisschen Erweiterung L/K zu einer Erweiterung
M/K mit L ⊆ M , die nicht-notwendigerweise galoissch ist, gemacht. Mit Hilfe des
Frobenius-Symbols lässt sich eine allgemeinere Konsequenz ableiten.

Definition 3.30 Für eine galoissche Erweiterung L/K und σ ∈ Gal (L/K) bezeich-
nen wir mit PL/K (σ) die Menge aller in OL unverzweigten Primideale P von OK , so
dass es ein Primideal Q von OL, das über P liegt, mit

σ =

[
L/K

Q

]

gibt. Wegen Satz 3.20 und der Identität (17) hängt PL/K (σ) nur von der Konju-
gationsklasse

〈σ〉 :=
{
τστ−1 : τ ∈ Gal (L/K)

}

von σ in Gal (L/K) ab und PL/K (σ1) ∩ PL/K (σ2) = ∅ für 〈σ1〉 6= 〈σ2〉.

Ist L/K nicht galoissch, so lässt sich durch den Übergang zu einer normalen Erwei-
terung, beispielsweise der normalen Hülle, trotzdem noch eine zu Satz 3.23 ähnliche
Aussage über P (L/K) treffen.

Satz 3.31 Sei N/K eine L enthaltende, galoissche Erweiterung algebraischer Zahl-
körper. Dann gilt

P (L/K)
·
=

⋃̇

σ∈Gal(N/K)
〈σ〉∩Gal(N/L)6=∅

PN/K (σ) .

Beweis. Dies wird von Neukirch in [15, S. 570] bewiesen. ¤
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3.4 Der Hilbertsche Klassenkörper

Der Hilbertsche Klassenkörper K̃ ist eine endliche Körpererweiterung eines alge-
braischen Zahlkörpers K mit einzigartigen Eigenschaften. Beispielsweise zerfällt ein
Primideal von OK genau dann vollständig in O eK , wenn es ein Hauptideal in OK

ist. Die Existenz des Hilbertschen Klassenkörpers für einen beliebigen algebraischen
Zahlkörper ist eine der Hauptaussagen der Klassenkörpertheorie, vgl. [7] oder [14]. Zu
seiner Definition müssen wir vorher noch erklären, was es für einen Körperhomomor-
phismus bedeutet, verzweigt zu sein.

Definition 3.32 Ist L/K eine Erweiterung algebraischer Zahlkörper, dann heißt
eine Q-Einbettung σ : K → C unverzweigt in L, wenn σ (K) ⊆ R die Gültigkeit von
τ (L) ⊆ R für jede Fortsetzung τ : L → C von σ, d. h. τ |K = σ, impliziert (jede Fort-
setzung einer reellen Einbettung bleibt reell).

Wir nennen eine Körpererweiterung algebraischer Zahlkörper L/K unverzweigt, wenn
jedes Primideal von OK in OL und jede Q-Einbettung von K in L unverzweigt ist.

Definition 3.33 Für einen algebraischen Zahlkörper K definieren wir den Hilbert-
schen Klassenkörper K̃ als die maximale unverzweigte abelsche Erweiterung von K,
d. h. ist L eine weitere unverzweigte abelsche Erweiterung, dann ist L ⊆ K̃ [15, S. 418].

Satz 3.34 Der Hilbertsche Klassenkörper ist eindeutig bestimmt, existiert immer und
hat die folgenden Eigenschaften:

• Die Galoisgruppe Gal
(
K̃/K

)
ist isomorph zur Idealklassengruppe von K. Da-

her gilt [
K̃ : K

]
= hK ,

wobei hK die Klassenzahl von K ist.

• Im Hilbertschen Klassenkörper wird jedes Ideal a von OK ein Hauptideal, d. h.
es existiert ein α ∈ O eK mit aO eK = αO eK.

• Jedes Primideal P von OK zerfällt in O eK in ein Produkt von genau hK

g
Prim-

idealen von O eK, wobei g die Ordnung der zu P gehörenden Klasse innerhalb
der Idealklassengruppe von OK bezeichnet. Insbesondere sind genau die Prim-
hauptideale von OK im Hilbertschen Klassenkörper voll zerlegt.

Beweis. Siehe [7, S. 164] oder [15, S. 428f] ¤
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4 Beschränkte Lücken

4.1 Die Frobenius-Dichte

Für eine Teilmenge P der Primzahlen gibt es verschiedene Möglichkeiten eine Dichte
zu definieren. Beispielsweise heißt der Grenzwert

lim
x→∞

|{p ≤ x : p ∈ P}|
|{p ≤ x : p ∈ P}| ,

falls er existiert, die natürliche Dichte von P in P (analog für beliebige andere Mengen
A ⊆ B ⊆ N). Die folgende Dichte ist an die Eigenschaften des Artin-Symbols optimal
angepasst, jedoch werden in ihrer Definition starke Einschränkungen gefordert.

Definition 4.1 Die Menge P ⊆ P besitzt die Frobenius-Dichte β, falls eine endliche
galoissche Erweiterung N/Q und eine Untergruppe U der Galoisgruppe G von N/Q
existiert, so dass die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

• U ist Normalteiler von G.

• β = |U |
|G| .

• Bis auf endlich viele Ausnahmen gilt für alle Primzahlen p:

p ∈ P ⇐⇒
(

N/Q
p

)
⊆ U.

Bemerkung 4.2 Es ist stets β > 0, da U die Identität von G enthält.

Lemma 4.3 Besitzt eine Menge eine Frobenius-Dichte, so existiert auch die natür-
liche Dichte und diese sind identisch. Insbesondere enthält eine solche Menge unend-
lich viele Elemente.

Beweis. Da die Untergruppe U eine Vereinigung von Konjugationsklassen ist, folgt
die Aussage direkt aus dem Chebotarëvschen Dichtigkeitssatz [25]. ¤

Serre [19] gibt viele Beispiele und Verwendungsmöglichkeiten der Frobenius-Dichte
an. Er definiert sie vordergründig anders, über den Frobenius-Automorphismus mo-
dulo Konjugation, aber auf Grund von Gleichung (17) ist unsere Definition dazu
äquivalent.
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Beispiele 4.4
(i) Die Menge der Primzahlen P (L/Q), die in einer endlichen galoisschen Erweite-

rung L/Q vollständig zerfallen, hat die Frobenius-Dichte [L : Q]−1, denn nach
Folgerung 3.29 kann die Untergruppe U als triviale Gruppe {1} gewählt werden.
Ist L/Q nicht normal, dann besitzt P (L/Q) ebenfalls eine Frobenius-Dichte.
Nach Satz 3.31 und dem Chebotarëvschen Dichtigkeitssatz [25] ist diese gleich

1

|Gal (N/Q)|
∑

σ∈Gal(N/Q)
〈σ〉∩Gal(N/L)6=∅

|〈σ〉|,

wobei N/Q die normale Hülle von L/Q bezeichnet.

(ii) Die Menge {p ∈ P : p ≡ a (mod q)} hat für teilerfremde natürliche Zahlen a

und q die Frobenius-Dichte ϕ (q)−1.

(iii) Als Verallgemeinerung des vorigen Beispiels können wir P als Vereinigung von
arithmetischen Progressionen modulo q

P := {p ∈ P : p ≡ a1, ..., as (mod q)} (18)

mit (a1; q) = ... = (as; q) = 1 wählen. Dann besitzt diese Menge eine Frobenius-
Dichte, denn mit einem p ∈ P sind auch alle Primzahlen desselben Zerlegungs-
typs in P enthalten, wie das folgende Argument zeigt: Wir setzen K = Q (ζ)

mit der primitiven q-ten Einheitswurzel ζ = ζq und es sei

τ ∈ Gal (Q (ζ) /Q) ∼= (Z/qZ)×

durch τ(ζ) = ζa definiert (τ entspricht dem Element a modulo q unter obigem
Isomorphismus, vgl. [9, S. 97]). Dann impliziert die Gleichung

(
Q (ζ) /Q

p

)
(ζ) = ζp (19)

für unverzweigte Primzahlen, d. h. p - q, die Gültigkeit von

p ≡ a (mod q) ⇐⇒ τ =

(
Q (ζ) /Q

p

)
. (20)

Da die Gleichung (19) für unverzweigte Primzahlen stets erfüllt ist [9, S. 102],
besitzt die Menge P eine Frobenius-Dichte.

Thorne [22] beweist mit Hilfe des Chebotarëvschen Dichtigkeitssatzes eine andere
nützliche Anwendungsmöglichkeit der Frobenius-Dichte. Er zeigt, dass jede Primzahl-
menge P mit einer Frobenius-Dichte in arithmetischen Progressionen im folgenden
Sinne gleichverteilt ist.
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Definition 4.5 Sei ein Modul M ∈ N fixiert und für jedes m ∈ N mit (m; M) = 1

werde die Menge Pm wie folgt erklärt:

Pm := {p ∈ P : p ≡ m (mod M)} .

Wir definieren den Fehlerterm ∆Pm(N ; q, a) der Primzahlen aus Pm in einer arithme-
tischen Progression an die Gleichverteilung über prime Restklassen durch

∆Pm(N ; q, a) :=
∑

N<p≤2N
p≡a (mod q)

p∈Pm

1− 1

ϕ(q)

∑
N<p≤2N

p∈Pm

1.

Existiert ein ϑ > 0, so dass für alle ε > 0, A ∈ R und m ∈ N mit (m; M) = 1

∑

q≤Nϑ−ε

(q;M)=1

max
a

(a;q)=1

|∆Pm(N ; q, a)| ¿ N

(log N)A
(21)

gilt, wobei die implizite Konstante höchstens von A oder ε abhängen darf, so sagen
wir P erfülle die Bombieri-Vinogradov-Bedingung BV(ϑ,M).

Satz 4.6 Besitzt die Menge P eine Frobenius-Dichte, dann erfüllt sie die Bombieri-
Vinogradov-Bedingung BV(ϑ,M). Ist N die galoissche Erweiterung, die in der De-
finition der Frobenius-Dichte von P auftritt, dann kann M als die kleinste natürliche
Zahl gewählt werden, so dass N ∩Q (ζM) maximal wird und

ϑ = min

(
1

2
,

2

[N : Q]

)

ist erlaubt.

Beweis. Dies wird von Thorne in [22, Lemma 3.1] bewiesen. ¤

4.2 Normformen

Normformen und die Lösbarkeit von Normform-Gleichungen wurden u. a. bereits von
Birch, Davenport und Lewis [2], Borewicz und Šafarevič [4, Kap. 2], Schmidt [16] [17]
[18], Bérczes [1] oder Blomer und Schlage-Puchta [3] untersucht. Man beachte die
entsprechenden Definitionen der Normform, da sie je nach Autor leicht variieren.

Definition 4.7 Sei K ein algebraischer Zahlkörper und {ϑ1, ..., ϑn} eine Ganzheits-
basis des Rings OK , damit also n = [K : Q]. Jedes Element in OK hat die Gestalt

x1ϑ1 + ... + xnϑn
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und x = (x1, ..., xn) ∈ Zn ist eindeutig bestimmt. Umgekehrt wird auch durch je-
des x ∈ Zn genau eine ganze Zahl in OK beschrieben. Wir definieren die Norm-
form F : Zn → N0 von K durch

F (x) := F (x1, ..., xn) := |N (x1ϑ1 + ... + xnϑn)| ,

wobei die Norm N auf K/Q über Definition 3.4 erklärt ist. Die Normform ist bis auf
das Vorzeichen homogen vom Grad n und besitzt nach Lemma 3.5 Koeffizienten in Z.
Mit dem Symbol W beschreiben wir die Wertemenge von F , d. h.

W := WF := {F (x) : x ∈ Zn} ⊆ N0. (22)

Die MengeWF hängt nicht von der gewählten Ganzheitsbasis ab. Ist F ′ die Normform
zu einer anderen Ganzheitsbasis, dann können wir, wie im Beweis von Lemma 3.7,
eine Basiswechselmatrix T mit ganzzahligen Einträgen wählen, so dass F ′ = F ◦ T ist
und damit WF = WF ′ gilt.

Lemma 4.8 Die Normform eines algebraischen Zahlkörpers K ist irreduzibel über Q.

Beweis. Nehmen wir an, dass N (x1ϑ1 + ... + xnϑn) reduzibel über Q ist, d. h. es
existiert eine Zerlegung N (x1ϑ1 + ... + xnϑn) = G(x1, ..., xn) H(x1, ..., xn) mit Poly-
nomen G,H ∈ Q [x] := Q [x1, ..., xn]. Der Ring Q [x] ist als Polynomring über einem
Körper ein faktorieller Ring und damit ist die Zerlegung in prime Elemente bis auf
Einheiten von Q [x], d. h. rationale Zahlen ungleich 0, eindeutig. Nach Definition der
Norm ist die Linearform

L1 (x) := L1 (x1, ..., xn) := x1ϑ1 + ... + xnϑn

und jede zu ihr konjugierte Linearform

Lj (x1, ..., xn) := σj (L1 (x))

ein Teiler von G oder H, wobei σj für 1 ≤ j ≤ n die verschiedenen Q-Einbettungen
von K durchläuft (σ1 ist die identische Abbildung). Ohne Einschränkung dürfen wir
annehmen, dass L1 ein Teiler von G ist. Eine Anwendung von σj zeigt, dass die
Linearform σj(L1) = Lj ein Teiler von σj(G) ist. Nun gilt σj(G) = G, da G rationale
Koeffizienten besitzt und dies bedeutet, dass Lj für alle 1 ≤ j ≤ n ein Teiler von G

ist. Man sieht leicht ein, dass die Linearformen Lj nicht-assoziiert und paarweise
verschieden sind, da ansonsten σi = σj für ein Paar (i, j) mit i 6= j folgen würde.
Also ist auch deren Produkt (L1 · ... · Ln) (x) = N (L1 (x)) ∈ Q [x] ein Teiler von G

und das Polynom H somit eine rationale Konstante, woraus die Behauptung für die
Normform von K folgt. ¤
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Im Weiteren fixieren wir einen beliebigen algebraischen Zahlkörper K und eine zuge-
hörige Normform F . Will man alle Primzahlen, die von der Normform dargestellt wer-
den, beschreiben, dann bereitet dies Probleme, da man über die Verzweigungsindizes
und Trägheitsgrade der über einer Primzahl liegenden Primideale im Allgemeinen kei-
ne genaue Aussage treffen kann. Jedoch werden die in OK unverzweigten Primzahlen,
welche im Hilbertschen Klassenkörper einen Primteiler vom Grad 1 besitzen, durch
die Normform dargestellt, was für unsere Zwecke vollkommen ausreicht.

Satz 4.9 Sei ein algebraischer Zahlkörper K und eine zugehörige Normform F vor-
gegeben. Die Menge P

(
K̃/Q

)
wurde in Definition 3.22 erklärt. Zur Abkürzung setzen

wir
P :=

{
p ∈ P

(
K̃/Q

)
: p - ∆ eK

}
⊆ P. (23)

Dann existiert für jede Primzahl p ∈ P ein x ∈ Zn mit F (x) = p.

Beweis. Für p ∈ P betrachten wir die Zerlegungen von p in OK und O eK

pOK = Pe1
1 · ... ·Per

r

pO eK = Qee1
1 · ... ·Qees

s

mit den Trägheitsgraden fi := f(Pi|p) und f̃j := f(Qj|p). Die Primzahl p ist nach
den Lemmata 3.7 und 3.18 unverzweigt in K und K̃, da sie nach Voraussetzung die
Diskriminante ∆ eK nicht teilt. Für alle jeweils zulässigen Indizes i und j ist somit

ei = e(Pi|p) = ẽj = e(Qj|p) = 1. (24)

Nach der Definition von P
(
K̃/Q

)
gibt es einen Index 1 ≤ j1 ≤ s mit

f̃j1 = f(Qj1|p) = 1.

Die Sätze 3.14 und 3.15 implizieren die Existenz eines eindeutigen Primideals Pi1 ,
1 ≤ i1 ≤ r, welches über Qj1 liegt, sowie die Gültigkeit von

f(Qj1|p) = f(Qj1|Pi1)f(Pi1|p).

Somit gilt auch
f(Qj1|Pi1) = f(Pi1|p) = 1. (25)

Das Primideal Pi1 ist mit Gleichung (24) und Satz 3.15 unverzweigt in O eK . Es
gibt deshalb eine natürliche Zahl m und (m− 1) paarweise verschiedene Indizes
1 ≤ j2, ..., jm ≤ s ungleich j1, so dass

Pi1O eK = Qj1Qj2 · ... ·Qjm
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die Zerlegung von Pi1 inO eK ist. Die Erweiterung K̃/K ist nach Definition des Hilbert-
schen Klassenkörpers abelsch, also insbesondere normal. Demzufolge ergibt sich mit
Folgerung 3.21 und Gleichung (25)

f(Qj1|Pi1) = ... = f(Qjm|Pi1) = 1

und hieraus m =
[
K̃ : K

]
. Damit ist gezeigt, dass das Primideal Pi1 vollständig

in K̃ zerfällt. Aus den Eigenschaften des Hilbertschen Klassenkörpers (Satz 3.34)
folgt, dass Pi1 ein Primhauptideal in OK ist. Somit existiert ein Element α ∈ OK

mit Pi1 = αOK . Wir können nun α als ganzzahlige Linearkombination der Ganz-
heitsbasis {ϑ1, ..., ϑn}, die in die Definition der Normform eingegangen ist, darstellen:

α = x1ϑ1 + ... + xnϑn.

Unter Ausnutzung von Gleichung (10) ergibt sich

p = N (Pi1) = N (αOK) = |N (α)| = F (x) ,

was den Beweis komplettiert. ¤

Aus der Multiplikativität (9) der Norm eines algebraischen Zahlkörpers folgt direkt
die Multiplikativität von dessen Normform.

Lemma 4.10 Werden die Primzahlen p1, ..., pr von F dargestellt, dann auch deren
Produkt m = p1 · ... · pr.

Beweis. Gilt F (y(i)) = pi für 1 ≤ i ≤ r, so ist

m =

∣∣∣∣∣
∏
i≤r

N
(∑

j≤n

y
(i)
j ϑj

)∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣N
(∏

i≤r

∑
j≤n

y
(i)
j ϑj

)∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣N
(∑

j≤n

zjϑj

)∣∣∣∣∣ = F (z),

da

(
∏
i≤r

∑
j≤n

y
(i)
j ϑj

)
∈ OK ist und somit in der Form

∑
j≤n

zjϑj dargestellt werden kann.

¤

Lemma 4.11 Die Menge P, die in Gleichung (23) definiert wurde, besitzt eine Fro-
benius-Dichte und damit unendlich viele Elemente.

Beweis. Die Menge P
(
K̃/Q

)
besitzt nach Beispiel 4.4 (i) eine Frobenius-Dichte.

Die Primzahlen, welche die Diskriminante ∆ eK teilen, spielen in der Definition 4.1 der
Frobenius-Dichte keine Rolle, da es nach Folgerung 3.19 nur endlich viele sind.

¤
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4.3 Lücken zwischen den Werten

Um die Methode von Goldston, Pintz und Yıldırım anwenden zu können, müssen
zuerst einige ihrer Bezeichnungen und Definitionen eingeführt werden.

Es sei L ein k-Tupel von paarweise verschiedenen Linearformen Lj(n) := ajn + bj mit
aj ∈ N und bj ∈ Z. Wir setzen

ΨL (n) :=
∏

j≤k

Lj(n) = (a1n + b1) · ... · (akn + bk)

und für jede Primzahl p

vp(L) := |{1 ≤ n ≤ p : ΨL(n) ≡ 0 (mod p)}| .

Definition 4.12 Sei ein solches k-Tupel L und M ∈ N vorgegeben. Wir nennen L
zulässig für M oder M-zulässig, wenn M |aj und

(
aj;

aj

M

)
= 1 für alle 1 ≤ j ≤ k gilt

und jede Primzahl p der Bedingung vp(L) < p genügt. Offensichtlich äquivalent zur
Letztgenannten ist: Für jedes p existiert ein np ∈ N mit p - ΨL (np).

Bemerkung 4.13 Für ein M -zulässiges k-Tupel gilt stets vp(L) ≤ k und somit ist
die zweite Bedingung automatisch für alle Primzahlen p > k erfüllt. Wir werden
hauptsächlich am Fall bk > ... > b1 > k, bi ∈ P, und a1 = ... = ak = M interessiert
sein, der dann beiden Forderungen genügt.

Wir erinnern uns an die Definition der E2-Zahlen aus der Einleitung als die qua-
dratfreien natürlichen Zahlen, welche genau zwei Primteiler besitzen. Die Menge
E2 (P) ⊆ E2 bestehe aus denjenigen E2-Zahlen deren Primfaktoren sämtlich in der
Menge P liegen. In diesem Sinne gilt E2 = E2 (P) und die Menge aus Gleichung (7)
ist E′2 = E2 ({p 6≡ 3 (mod 4)}).

Definition 4.14 Sei M ∈ N, L ein für M zulässiges k-Tupel von Linearformen
und P eine Teilmenge der Primzahlen, welche die Bombieri-Vinogradov-Bedingung
BV(ϑ,M) aus Gleichung (21) erfüllt. Aus [22, Lemma 3.2] folgt, dass die Menge
E2 (P) in arithmetischen Progressionen modulo M eine natürliche Dichte in der Menge
aller E2-Zahlen besitzt. Deshalb definiert man die Dichte von Lj(n) = ajn + bj über

δM(bj) := lim
x→∞

|{n ≤ x : n ∈ E2 (P) , n ≡ bj (mod M)}|
|{n ≤ x : n ∈ E2}| ,

die offensichtlich nur von der Restklasse bj modulo M abhängt.

Mit der Dichte δL von L wird das Minimum min
j≤k

{δM(bj)} bezeichnet.
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Satz 4.15 Sei P eine Teilmenge der Primzahlen mit unendlich vielen Elementen,
die der Bombieri-Vinogradov-Bedingung BV(ϑ,M) mit 0 < ϑ ≤ 1

2
genügt. Ist ν ∈ N,

L ein für M zulässiges k-Tupel von Linearformen der Dichte δL > 0 und

k > 2ϑ

(
1 +

1

3

(
5

k
+

1√
k

))
exp

(
ν

2ϑϕ(M)δL
− γ

)
, (26)

wobei γ = 0.577.. die Euler-Mascheroni-Konstante bezeichnet, dann existieren min-
destens (ν + 1) Linearformen in L, welche unendlich oft gleichzeitig Werte aus der
Menge E2 (P) darstellen.

Beweis. Siehe [22, Theorem 2.1]. ¤

Bemerkung 4.16 Thorne beweist obige Aussage auch allgemeiner für Er-Zahlen.

Nun fällt es nicht mehr schwer alle bisherigen Erkenntnisse zusammenzufügen und
auf die Wertefolge der Normform eines algebraischen Zahlkörpers anzuwenden. Wir
erhalten die Hauptaussage der vorliegenden Arbeit:

Satz 4.17 BezeichnetW wie in Gleichung (22) die Wertemenge der Normform eines
beliebigen algebraischen Zahlkörpers und (ωn)n∈N deren Folge, d. h.

ω1 := min {w ∈ W}, ωn+1 := min {w ∈ W \ {ω1, ..., ωn}} , (27)

dann existiert für jedes ν ∈ N eine Konstante C(ν) ∈ N mit

lim inf
n→∞

(ωn+ν − ωn) ≤ C(ν). (28)

Beweis. Nach Lemma 4.11 besitzt die Menge

P :=
{

p ∈ P
(
K̃/Q

)
: p - ∆ eK

}
⊆ P, (29)

wobei K den algebraischen Zahlkörper und K̃ den zugehörigen Hilbertschen Klas-
senkörper bezeichnet, eine Frobenius-Dichte. Aus Satz 4.9 und Lemma 4.10 folgt,
dass die Menge E2 (P) eine Teilmenge von W ist. Der Satz 4.6 zeigt die Existenz ei-
nes M ∈ N und 0 < ϑ ≤ 1

2
, für die P der Bombieri-Vinogradov-Bedingung BV(ϑ,M)

genügt. Da P eine Frobenius-Dichte und nach Lemma 4.3 somit auch eine positive
natürliche Dichte besitzt, ergibt sich die Gültigkeit von δM(b) > 0 für mindestens
ein 1 ≤ b ≤ M , welches (b ; M) = 1 erfüllt.

Deshalb setzen wir

B := {p ∈ P : p ≡ b (mod M) , 1 ≤ b ≤ M, δM(b) > 0}.



32 BESCHRÄNKTE LÜCKEN

Die Menge B hat nach dem Dirichletschen Primzahlsatz (Beispiel 4.4 (ii)) unendlich
viele Elemente. Für vorerst beliebiges k ∈ N definieren wir das k-Tupel Lk durch

Lk := {Lj : n 7→ Mn + bj : 1 ≤ j ≤ k, bj ∈ B, k < b1 < ... < bk} ,

welches für alle k erstens, nach Definition von B eine positive Dichte δLk
, die nur

von den endlich vielen gewählten Restklassen bj ∈ B modulo M abhängt, besitzt und
zweitens, mit Bemerkung 4.13 zulässig für M ist. Zu vorgegebenem ν ∈ N können wir
nun ein k = kν finden, welches der Ungleichung (26) genügt.

Alle Voraussetzungen von Satz 4.15 sind hiermit erfüllt und aus diesem erhalten
wir die Existenz von (ν + 1) Indizes 1 ≤ j0 < ... < jν ≤ kν und einer nicht-endlichen
MengeA ⊆ N, so dass für jedes a ∈ A die Werte Lj0(a), ..., Ljν (a) Elemente von E2 (P)

sind. Bezeichnen wir die Menge dieser Werte mit X , d. h.

X :=
ν⋃

i=0

{Lji
(a) : a ∈ A} ⊆ N,

dann ist nach Definition von Lkν klar, dass in der Folge

ω′1 := min {x ∈ X}, ω′n+1 := min {x ∈ X \ {ω′1, ..., ω′n}} ,

unendlich oft Lücken auftreten, welche durch

C (ν) := max
a∈A

0≤i,h≤ν

{Lji
(a)− Ljh

(a)} = max
0≤i,h≤ν

{bji
− bjh

}

beschränkt sind. Hieraus ergibt sich direkt die in der Behauptung aufgestellte Aus-
sage (28), da (ω′n)n∈N eine Teilfolge von (ωn)n∈N ist. ¤
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5 Anwendungen

In diesem Kapitel wird eine Anwendungsmöglichkeit von Satz 4.17 beispielhaft ver-
anschaulicht und für kleine ν werden konkrete Schranken errechnet.

Bemerkung 5.1 Jede abelsche Erweiterung L/Q lässt sich nach dem Satz von Kron-
ecker-Weber [15, S. 341] in einen Kreisteilungskörper einbetten. Die Menge P (L/Q)

kann in diesem Fall durch Kongruenzbedingungen beschrieben werden [25], was bei
der Berechnung der numerischen Werte recht nützlich sein kann (vgl. auch mit Bei-
spiel 4.4 (iii)).

Der Körper Q
(
ζ7 + ζ−1

7

)

Sei θ := ζ7 + ζ−1
7 . Wir wollen den Unterkörper K := Q (θ) von Q (ζ7) untersuchen.

Wegen der Identität θ = 2 cos
(

2π
7

)
gilt K ⊆ R und K ist der Fixkörper der kom-

plexen Konjuation. Wie man leicht nachprüft, sind die Körpergrade [Q (ζ7) : K] = 2

und [K : Q] = 3, denn die jeweiligen Minimalpolynome sind:

µζ7(x) = x2 − θx + 1, µθ(x) = x3 + x2 − 2x− 1.

Auf Grund der für alle reellen x gültigen Beziehungen

cos (2x) = 2 cos (x)2 − 1, cos (3x) = 4 cos (x)3 − 3 cos (x)

ist K/Q als Zerfällungskörper von µθ normal (die anderen Nullstellen sind 2 cos
(

4π
7

)

und 2 cos
(

6π
7

)
). Allgemein gilt, dass der Ring der ganzen Zahlen vonQ (ζq) gleich Z [ζq]

mit Ganzheitsbasis
{

ζ0
q , ζ1

q , ..., ζ
ϕ(q)−1
q

}
ist [15, S. 63]. Deshalb besitzt OK = Z [θ] die

Ganzheitsbasis {1, θ, θ2} und die Diskriminante ∆K = 49. Aus Lemma 3.12 folgt mit
sK = 0, dass die Klassenzahl hK = 1 ist und aus den Eigenschaften des Hilbertschen
Klassenkörpers ergibt sich

[
K̃ : K

]
= hK = 1, d. h. K̃ = K. Die Galoisgruppe

Gal (K/Q) = {τ0 = 1, τ1, τ2}

ist isomorph zu Z/3Z und wirkt daher auf θ wie folgt:

τi(θ) = τi(ζ7 + ζ−1
7 ) = ζ i+1

7 + ζ
−(i+1)
7 (i = 0, 1, 2) .
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Die Normform zur Ganzheitsbasis {1, θ, θ2} von OK ist

F (x, y, z) :=
∣∣x3 + x2 (−y + 5z) + x

(−2y2 − yz + 6z2
)

+ y3 − y2z − 2yz2 + z3
∣∣

und es sei mit (fn)n∈N deren Wertefolge bezeichnet. Allgemein gilt [15, S. 429]

P (Q (ζq) /Q) = {p ∈ P : p ≡ 1 (mod q)}

und da K Fixkörper der komplexen Konjugation ist, zeigt die Gleichung (20) mit
Folgerung 3.29

{p ∈ P : p ≡ ±1 (mod 7)} ⊆ P (K/Q) .

Dass dies, bis auf möglicherweise endlich viele Ausnahmen, tatsächlich bereits alle voll
zerlegten Primzahlen sind, wird aus Beispiel 4.4 (i) ersichtlich, denn [K : Q] = 3. Der
einzige Primteiler der Diskriminanten ∆K , und damit die einzige verzweigte Primzahl
in K, ist p = 7 /∈ P (K/Q). Deshalb definieren wir P := P (K/Q).

Nach Satz 4.6 kann M = 7 und ϑ = 1
2
gewählt werden. Wir setzen dann

B := P = {p ∈ P : p ≡ ±1 (mod 7)}.

Hieraus können wir die Dichte von

Lk = {n 7→ 7n + bj : 1 ≤ j ≤ k, bj ∈ B, k < b1 < ... < bk}

zu δLk
= 1

18
errechnen. Für ν = 1 erhalten wir k1 = 14 und eine erlaubte Wahl ist

{bj : 1 ≤ j ≤ 14} = {29, 41, 43, 71, 83, 97, 113, 127, 139, 167, 181, 197, 211, 223} ,

woraus wir C(1) = 194 bekommen. Die Wahl ν = 2 liefert k2 = 234 und C(2) = 5502.
Damit haben wir die beiden Ungleichungen

lim inf
n→∞

(fn+1 − fn) ≤ 194

lim inf
n→∞

(fn+2 − fn) ≤ 5502

bewiesen.

Für K = Q (ζ7) können wir hieraus mit der Information hK = 1 [24, S. 204] leicht
das analoge Ergebnis ableiten: Wir dürfen wie oben M = 7 und ϑ = 1

2
verwenden.

Setzen wir B := P := {p ∈ P : p ≡ 1 (mod 7)}, so ist δLk
= 1

36
. Damit errechnen wir

k1 = 234, was nicht verwunderlich ist, und k2 = 91483 mit entsprechenden Schranken
C(1) = 11648 und C(2) = 8203538.
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Beispiele für Normformen

Wir führen einige Beispiele für Normen von algebraischen Zahlkörpern an. Man be-
achte dabei, dass in unserer Definition 4.7 der Normform noch Beträge gesetzt werden.
Die jeweiligen Ganzheitsbasen wurden aus [14] entnommen.

Quadratische und kubische Erweiterungen

Im Folgenden sei n eine quadratfreie und m eine kubusfreie natürliche Zahl. Wir setzen
zur Abkürzung α = 3

√
m und schreiben m = hk2 mit quadratfreien und zueinander

teilerfremden natürlichen Zahlen h und k.

Zahlkörper Ganzheitsbasis Norm N (aϑ1 + bϑ2 + ...)

Q(
√

n) 1,
√

n a2 − nb2

n ≡ 2, 3 (mod 4)

Q(
√

n) 1, 1+
√

n
2

a2 + ab + 1
4
(1− n) b2

n ≡ 1 (mod 4)

Q(α), k = 1 1, α, α 2 a3 + mb3 + m2c3 − 3mabc

m 6≡ ±1 (mod 9)

Q(α), k = 1 1, α, α 2±α+1
3

a3 + mb3 + 1
27

(m∓ 1)2 c3 + a2c±mb2c

m ≡ ±1 (mod 9) +1
3
(1∓m) ac2 −mabc

Q(α), k > 1 1, α, α 2

k
a3 + mb3 + h2kc3 − 3hkabc

m 6≡ ±1 (mod 9)

Q(α), k > 1 1, α, α 2±k2α+k2

3k
1
27

((kc + 3a)3 ± hk2(kc± 3b)3

m ≡ ±1 (mod 9) ∓hkc2(c(3k2 ∓ h) + 9k(a± b)))− hkabc
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Kreisteilungskörper

Zahlkörper Ganzheitsbasis Norm N (aϑ1 + bϑ2 + ...)

Q(ζ3) = Q(
√−3) 1, ζ3 a2 − ab + b2

Q(ζ4) = Q(
√−1) 1, ζ4 a2 + b2

Q(ζ5) 1, ζ5, ζ
2
5 , ζ

3
5 a4 − a3 (b + c + d) + a2(b2 + c2 + d2

+2b (c + d)− 3cd)− a(b3 + b2(3c− 2d)

−b(2c2 − cd− 3d2) + c3 − 2c2d

−2cd2 + d3) + b4 − b3(c + d)

+b2 (c + d)2 − b (c3 + 3c2d− 2cd2 + d3)

+c4 − c3d + c2d2 − cd3 + d4

Q(ζ6) = Q(ζ3) 1, ζ6 a2 + ab + b2

Q(ζ8) 1, ζ8, ζ
2
8 , ζ

3
8 a4 + b4 + c4 + d4 + 2 (a2c2 + b2d2)

+4 (a2bd− ab2c− bc2d + acd2)

Q(ζ10) = Q(ζ5) 1, ζ10, ζ
2
10, ζ

3
10 a4 + a3 (b− c + d) + a2(b2 + c2 + d2

−2b (c− d) + 3cd) + a(b3 − b2 (3c + 2d)

−b (2c2 + cd + 3d2)− c3 − 2c2d

+2cd2 + d3) + b4 + b3 (c− d)

+b2 (c− d)2 + b (c3 − 3c2d− 2cd2 − d3)

+c4 + c3d + c2d2 + cd3 + d4

Q(ζ12) 1, ζ12, ζ
2
12, ζ

3
12 a4 + 2a3c + a2 (−b2 + 2bd + 3c2 + 2d2)

−2a (2b2c + 2bcd− c3 − cd2) + b4 + 2b3d

−b2 (c2 − 3d2)− b (4c2d− 2d3)

+c4 − c2d2 + d4
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