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Unendliche Galois Theorie

Vgl. Neukirch: Algebraische Zahlentheorie, Springer Verlag, 2006, Kap. IV, §1.

1. Sei L/K eine (nicht notwendigerweise endliche) Galois Erweiterung.

(a) Zeige, dass die Menge der Nebenklassen

{
σGal(L/K ′)

∣∣ σ ∈ Gal(L/K) und K ⊂ K ′ ⊂ L mit L/K endlich
}

eine Basis einer Topologie auf Gal(L/K) definiert. Diese Topologie heisst
Krull Topologie.

(b) Zeige, dass Gal(L/K) versehen mit der Krull Topologie eine kompakte topo-
logische Gruppe ist.

(c) Beweise den Hauptsatz der unendlichen Galois Theorie: Die Zuordnungen

{K ⊂ K ′ ⊂ L | K ′/K endlich} ↔ {H < Gal(L/K) abgeschlossen}
K ′ 7→ Gal(L/K ′)
LH 7→H

sind wohl-definiert und zu einander invers. Die endlichen Erweiterungen von
K entsprechen dabei genau den offenen Untergruppen von Gal(L/K). Zu-
dem ist eine Zwischenerweiterung K ′/K genau dann galoissch, wenn die ent-
sprechende Untergruppe Gal(L/K ′) normal in Gal(L/K) ist, und dann ist
Gal(K ′/K) ∼= Gal(L/K)/Gal(L/K ′) als topologische Gruppe.

2. Ein projektives System topologischer Gruppen ist eine Familie (Gi)i∈I topologischer
Gruppen, für eine partiell geordnete Menge I, zusammen mit stetigen Homomor-
phismen fij : Gj → Gi für alle i 6 j, sodass gilt:

i. ∀i ∈ I : fii = idGi
und

ii. ∀i 6 j 6 k ∈ I : fik = fij ◦ fjk.

Der projektive Limes eines projektiven Systems topologischer Gruppen ist definiert
als

lim←−
i∈I

Gi :=
{
(xi)i∈I ∈

∏

i∈I

Gi

∣∣∣ ∀i 6 j ∈ I : xi = fij(xj)
}
.

Er definiert wieder eine topologische Gruppe.
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Sei nun L/K eine Galois Erweiterung und sei N die Menge der offenen Normal-
teiler von Gal(L/K). Beweise, dass (algebraisch und topologisch)

Gal(L/K) ∼= lim←−
N∈N

Gal(L/K)/N

gilt. Eine topologische Gruppe mit dieser Eigenschaft (oder äquivalenterweise eine
kompakte topologische Gruppe mit der Eigenschaft, dass das Neutralelement eine
Umgebungsbasis aus Normalteilern besitzt) nennt man eine pro-endliche Gruppe.

3. Sei K ein Körper und Ksep ein separabler Abschluss von K. Die Galoisgruppe
Gal(K) := Gal(Ksep/K) heisst absolute Galoisgruppe von K.

Sei nun k ein endlicher Körper.

(a) Zeige, dass (algebraisch und topologisch)

Gal(k) ∼= Ẑ := lim←−
n>1

Z/nZ

gilt.

(b) Finde explizit ein Element von unendlicher Ordnung in Gal(k).

(c) Zeige, dass

Ẑ ∼= Hom(Q/Z,Q/Z)

gilt.
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