
F14-T3-A4

Sei L ⊆ C der Zerfällungskörper des Polynoms x3−π über dem Grundkörper K = Q(π).
Sie dürfen im Folgenden verwenden, dass π ein über Q transzendentes Element ist.

a) Bestimmen Sie den Grad [L : K].

b) Bestimmen Sie alle Zwischenkörper K ⊆ F ⊆ L, indem Sie jeweils ein primitives
Element β angeben mit F = K(β).

c) Welche dieser Zwischenkörper sind normale Erweiterungen von K?

Lösungsvorschlag. Zu a). Es ist K nach Definition der Quotientenkörper von Q[π], und
π ∈ Q(π) ist ein Primelement, da Q[π]/(π) ' Q ein Körper, insbesondere ein Integritäts-
bereich ist. Nach dem Eisensteinkriterium für das Primelement π und dem Lemma von
Gauß ist also f(x) := x3 − π irreduzibel über K. Wir setzen α := 3

√
π ∈ R. Weiter sei ζ

eine primitive dritte Einheitswurzel. Offensichtlich ist

L = Q(α, ζα, ζ2α) = Q(ζ, α).

Damit erhalten wir nach der Gradformel

[L : K] = [Q(α, ζ) : Q(α)] · [Q(α) : Q(π)].

Nach der obigen Überlegung ist [Q(α) : Q(π)] = deg(f) = 3. Weiter ist Q(α) ⊂ R, aber
ζ /∈ R, also ζ /∈ Q(α) und damit [Q(α, ζ) : Q(α)] ≥ 2. Somit also [L : K] ≥ 6 und damit
[L : K] = 6, da L der Zerfällungskörper eines Polynomes dritten Grades über K ist, und
damit direkt nach Definition gilt [L : K] ≤ 3! = 6.
Zu b). Im Folgenden wollen wir die nichttrivialen Zwischenerweiterungen bestimmen.
Nach Teil a) wissen wir, dass GalK(f) ' S3 ist und somit gerade 4 echte Untergrup-
pen besitzt, U1 ' 〈(1, 2)〉, U2 ' 〈(1, 3)〉, U3 ' 〈(2, 3)〉 und U4 ' 〈(1, 2, 3)〉. Nach
dem Hauptsatz der Galoistheorie entsprechen diese Unterguppen Zwischenerweiterun-
gen Fi := LUi , für i = 1, 2, 3, 4. Dabei ist [F : K] = |GalK(f)|/|Ui|. Insbesondere
ist also F4 die einzige Zwischenerweiterung mit [F4 : K] = 2. Da K(ζ) bekannterma-
ßen eine Zwischenerweiterung mit [K(ζ) : K] = 2 ist, muss also gelten F4 = K(ζ).
Weiter sind K(α), K(αζ) und K(αζ2) drei verschiedene Zwischenerweiterungnen mit
[K(α) : K] = deg(f) = 3 = [K(αζ) : K] = [K(αζ2) : K]. Bei diesen muss es sich damit
um die drei Zwischenerweiterungen Fi, i = 1, 2, 3 handeln. Weitere Zwischenerweiterun-
gen kann es dem Hauptsatz nach nicht geben.
Zu c). Nach dem Hauptsatz der Galoistheorie ist weiterK ⊂ LUi genau dann normal (und
also Galoissch), wenn Ui ⊂ GalK(f) ein Normalteiler ist. Da bekanntlich 〈(1, 2, 3)〉 = A3

der einzige (echte) Normalteiler von S3 ist, ist also F4 die einzige normale Zwischener-
weiterung.

1


