
Mellit, Anton | L-Funktionen und die Vermutungen von Deligne... Tätigkeitsbericht 2009

© 2009 Max-Planck-Gesellschaft  www.mpg.de 

 L-Funktionen und die Vermutungen von Deligne und Beilinson

 Mellit, Anton  

 Max-Planck-Institut für Mathematik ,  Bonn 

Korrespondierender Autor
 E-Mail: platzhalter@platzhalter.mpg.de 

 Zusammenfassung 
Es werden motivische L-Funktionen eingeführt und die Vermutungen von Deligne und Beilinson
über ihre Werte an ganzzahligen Punkten diskutiert. Wichtige Beispiele sind die Riemannsche 
Zeta-Funktion und die L-Funktionen elliptischer Kurven. Es wird ein von Boyd entdeckter mysteri-
öser Zusammenhang zwischen den Werten von L-Funktionen elliptischer Kurven bei s = 2 und 
logarithmischen Mahler-Maßen erklärt . 

 Abstract 
We explain the important idea of L-function in mathematics and Deligne-Beilinson conjectures 
about values of L-functions at integral points. As main examples we consider here the Riemann zeta 
function and L-functions of elliptic curves. In the end we explain relation between values of 
L-functions of elliptic curves at 2 and logarithmic Mahler measures.

  Die Riemannsche Zeta-Funktion 

Eine der wichtigen Entdeckungen Eulers ist die folgende Identität, die für alle natürlichen
Zahlen n gilt:

1 +  1   +   1   +   1  + ... = (�1)n+1  B2n(2π)2n
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     4
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                            2(2n)!

In dieser Gleichung ist B2n die 2n-te Bernoulli-Zahl, eine rationale Zahl, die man aus den
Ableitungen von    t      bei t = 0 berechnen kann:

et�1

B2n =   (  d ) 2n      t     |     .
   dt       et � 1  t=0

Zum Beispiel ist B2 = 1 , B4 = � 1  , B6 = 1  . Ersetzt man 2n durch eine beliebige komplexe Zahl s,
deren Realteil Re s > 1 sein soll, so bekommt man die Riemannsche Zeta-Funktion

[ (s) = 1 +  
1  +  1  +  1  + ... ,2s

      3
s

      4
s

die man auch als ein unendliches Produkt schreiben kann

[(s) =   Π         1      .
p Primzahl 1 � p�s
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  L-Funktionen 

Funktionen, die eine solche Produktdarstellung wie oben zulassen, nennt man üblicherweise 
L-Funktionen. Ist für jede Primzahl p ein Polynom Λp(T) gegeben, so defi niert man als zugehörige 
L-Funktion

L(s) =   Π         1      .
                                                                           p Primzahl  Λp (p

�s)

Für gewöhnlich nimmt man als Λp(T) das reziproke charakteristische Polynom eines Operators Fp, 
der auf einem endlich-dimensionalen Vektorraum V operiert, also Λp(T) = det(1 � TFp). Zum Beispiel 
erhält man die Riemannsche Zeta-Funktion, wenn man V eindimensional und für alle Fp die Identität 
wählt.
Ist der Vektorraum V und sind die Operatoren Fp willkürlich gewählt, so kann man für die zugehörige 
L-Funktion natürlich keine schönen Eigenschaften erwarten. In der Zahlentheorie interessiert man 
sich hauptsächlich für sog. motivische L-Funktionen. Diese erhält man, wenn man für V étale Koho-
mologie-Vektorräume von algebraischen Varietäten nimmt, und als Operatoren Fp die von den Frobe-
niusabbildungen induzierten Operatoren. All dies wird in den folgenden Kapiteln weiter erläutert. 

Es wird allgemein erwartet, dass motivische L-Funktionen die folgenden „schönen“ Eigenschaften 
haben: Erstens soll L(s) sich zu einer analytischen Funktion auf die ganze Riemannsche Zahlenebene 
ausdehnen, mit möglichen Polen an gewissen vorgeschriebenen Punkten. Zweitens vermutet man die 
Existenz einer Funktionalgleichung, die L(s) mit L(k � s) in Bezug setzt für eine gewisse natürliche 
Zahl k. Die dritte Erwartung ist die Vermutung von Deligne und Beilinson, dass die Werte L(n) an 
ganzen Zahlen n gewisse Ausdrücke in arithmetischen Invarianten der Varietät sind. Ist L(n) null, 
so erwartet man solche Ausdrücke für den Wert L'(n) der Ableitung bei n. Verschwindet auch die 
Ableitung bei n, betrachtet man die zweite Ableitung und so weiter. Den ersten Wert einer Ableitung 
bei n, der nicht null ist, nennt man den Hauptwert (ist n eine Polstelle, so lässt sich auch dafür der 
Hauptwert defi nieren). Eine präzise Formulierung dieser Vermutungen würde viel Zeit benötigen und 
darüber hinaus Kenntnisse aus der algebraischen Geometrie, der K-Theorie, der l-adischen Kohomo-
logietheorie und weiteres mehr benötigen. Aber man sollte erwähnen, dass diese Eigenschaften in den 
allermeisten Fällen nur Vermutungen sind und nur für eine kleine Klasse von Beispielen bewiesen 
sind.

Algebraische Varietäten

Grob gesprochen ist eine algebraische Varietät die Lösungsmenge eines Systems von polynomialen 
Gleichungen. Anstelle von „Lösungen“ eines Systems von Gleichungen spricht man von „Punkten“ 
der zugehörigen Varietät. Betrachtet man z. B. die Menge der komplexen Punkte, also die Menge der 
Lösungen mit komplexen Koordinaten, so erhält man einen topologischen Raum.
Die hier betrachteten Varietäten sollen glatt und eigentlich sein. „Glatt“ bedeutet, dass es lokal um 
jeden komplexen Punkt herum aussieht wie im Сd, wobei d eine natürliche Zahl ist, die Dimension der 
Varietät. „Eigentlich“ bedeutet, dass man den Raum der komplexen Punkte zu einer abgeschlossenen, 
beschränkten Menge deformieren kann, dass er also keine „Löcher“ oder „Einschnitte“ hat.
Als ein Beispiel betrachte man die Lösungsmenge der Gleichung y2 + xy + y = x3�x. Die komplexen 
Punkte der Varietät lassen sich so deformieren, dass sie einen punktierten Torus bilden (ein Torus ist 
die Oberfl äche eines Fahrradschlauchs). Um sie eigentlich zu machen, muss man einen Punkt dazu-
fügen, den sog. „Punkt im Unendlichen“. Auf diese Weise erhält man eine Varietät, deren komplexe 
Punkte einen Torus bilden. Solche Varietäten nennt man elliptische Kurven.
Im Folgenden beschränken wir uns auf Gleichungen mit rationalen Koeffi zienten.
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Homologie

Die Topologie assoziiert klassischerweise zu jedem topologischen Raum seine Betti-Zahlen 
b0, b1, . . . , bn. Die m-te Betti-Zahl ist grob gesprochen die maximale Anzahl unabhängiger 
m-dimensionaler „Flächen“, wobei man die Flächen nur bis auf Deformationen betrachtet. Für einen 
Torus ist b0 = 1, da eine 0-dimensionale Fläche ein Punkt ist und alle Punkte durch Bewegung entlang 
einer Linie ineinander übergeführt werden können. Des Weiteren ist b1 = 2, da eine 1-dimensionale 
Fläche eine Kurve ist und es zwei unabhängige Kurven gibt. Schließlich ist b2 = 1, da der Torus selbst 
die einzige 2-dimensionale Fläche bildet.
Die m-te Homologie ist nun der Vektorraum Сbm, dessen Basisvektoren den m-dimensionalen Flächen 
zugeordnet sind. Wir erhalten so eine Folge von Vektorräumen H0, H1, H2, ... .
Ausgehend von einer algebraischen Varietät nennt man die Homologie der Menge ihrer komplexen 
Punkte auch ihre „Betti-Homologie“, oder ihre „singuläre Homologie“. Grothendieck konstruierte 
weitere Homologie-Vektorräume zu algebraischen Varietäten, die sog. étale Homologie. Diese étalen 
Homologie-Vektorräume Hm,ét haben die gleiche Dimension wie die Betti-Homologie, aber im Un-
terschied zu diesen operiert auf ihnen ein Operator Fp, der sog. Frobenius, für jede Primzahl p, mit 
Ausnahme von endlich vielen schlechten Primzahlen.
So erhält man für jede glatte, eigentliche Varietät und für jedes m eine L-Funktion aus dem Vektor-
raum Hm,ét und den Operatoren Fp. Die L-Funktion einer elliptischen Kurve ist dann ihre L-Funktion 
für m = 1.

L-Funktionen elliptischer Kurven

Man betrachte die Gleichung y2 = x3 + ax + b, wobei a und b ganze Zahlen sind mit 4a3 + 27b2 q 0. 
Fügt man einen Punkt im Unendlichen dazu, erhält man eine elliptische Kurve. Tatsächlich ist auch 
unser vorheriges Beispiel y2 + xy + y = x3 �x von dieser Form.
Im Falle einer elliptischen Kurve operiert der Frobenius Fp als Identität auf H0,ét und durch die Multi-
plikation mit p auf H2,et. Die Wirkung auf H1,ét lässt sich nicht so einfach beschreiben. Da die Menge 
der komplexen Punkte einer elliptischen Kurve jedoch einen Torus bilden, ist seine erste Betti-Zahl 
b1 gleich 2 und H1,ét ein 2-dimensionaler Vektorraum. Da es auf H1,ét eine natürliche Paarung mit 
Werten in H2,ét gibt, ist die Determinante von Fp auf H1,et gleich p. Die Spur von Fp bezeichnet man 
mit ap, und sie ist gleich p minus der Anzahl der  „Lösungen modulo p“ der Gleichung y2 = x3 +ax+b. 
Diese „Lösungen modulo p“ bestehen aus Paaren ganzer Zahlen x0, y0 mit 0 � x0 � p � 1, 0 � y0 � p � 1, 
für die y 2

0   und x 3
0   + ax0 + b denselben Rest haben modulo p.

Damit ist die L-Funktion für H1,ét bestimmt:

Λ p(T) = det(1 � TFp) = 1 � apT + pT 2.

Wenn p eine schlechte Primzahl ist, könnte man  Λ p(T) = 1 setzen, aber tatsächlich gibt es eine 
bessere Defi nition, die jedoch zu technisch ist, um hier diskutiert zu werden. Laut dieser Defi nition 
kann Λ p(T) für eine schlechte Primzahl p entweder 1, 1 � T oder 1 + T sein. Da diese Modifi kation 
aber nur endlich viele Primzahlen betrifft, spielt sie im Folgenden keine große Rolle.
Im Falle elliptischer Kurven (mit rationalen Koezienten) sind analytische Fortsetzbarkeit und Funk-
tionalgleichung der L-Funktion Folgerungen aus dem Modularitätssatz von Wiles. Dieses berühmte 
Resultat (aus dem auch der Fermat folgt) stellt fest, dass es zu jeder solchen elliptischen Kurve eine 
Modulform gibt, die die gleiche L-Funktion hat wie die Kurve (für „Modulform” siehe Don Zagiers 
Beitrag zum Jahrbuch 2008).
Betrachten wir noch einmal die elliptische Kurve y2 + xy + x = x3 � x. Nebenbei bemerkt, Cremona 
erstellte Listen elliptischer Kurven und diese trägt den Namen 14A4.
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Ihre L-Funktion ist

L(s) =       1       .              1              .      1         ...                                                         1 + 2�s     1 + 2 . 3�s + 31�2s     1 + 51�2s

= 1 �  
1
  �  

2
  +  1  +  2  + ....                                                                       2s       3s      4s     6s

In diesem Fall drückt sich die Modularität darin aus, dass die Koeffi zienten 1,�1, �2, 1, 0, 2,... des 
letzten Ausdrucks übereinstimmen mit den Koeffi zienten von ƞ(q) ƞ(q2) ƞ(q7) ƞ(q14), wobei ƞ die 
Dedekindsche Eta-Funktion ist:
                                             

 
                      q

ƞ (q) = q 
1  Π (1 � qn),

                                             
  
                      

n=1

ƞ(q) ƞ(q2) ƞ(q7) ƞ(q14) = q � q2 � 2q3 + q4 + 2q6 + ....

 Die Vermutung von Deligne und Beilinson 

Eine komplexe Zahl heißt algebraisch, wenn sie die Nullstelle eines Polynoms mit rationalen 
Koeffi zienten ist. Kontsevich (IHES) und Zagier (MPIM) schlugen eine interessante Erweiterung der 
algebraischen Zahlenmenge vor. Sie nannten eine Zahl eine Periode, wenn sie sich ausdrücken 
lässt als Integral einer algebraischen Differentialform über einen Bereich, der mittels endlich vieler 
algebraischen Gleichungen und Ungleichungen beschrieben werden kann. Die Summe zweier Perio-
den ist wieder eine Periode, ebenso wie ihr Produkt, d. h. sie bilden einen Ring. Die Kreiszahl π ist 
z. B. eine Periode, da

π =   
1
        1     dx                                                                           �1  rj1�х2

Im Gegensatz dazu ist es nicht bekannt, ob die Eulersche Zahl e eine Periode ist, und tatsächlich wird 
vermutet, dass sie es nicht ist. Stark vereinfacht besagt die Vermutung von Deligne und Beilinson, 
dass der Hauptwert einer motivischen L-Funktion an einer ganzen Zahl n eine Periode ist. Tatsächlich 
ist die Vermutung viel genauer, jedoch sehr abstrakt. Für gewöhnlich ist es sehr schwierig, explizit ein 
Integral hinzuschreiben, das gemäß  der Vermutung den Hauptwert ergeben soll. In den Fällen, in de-
nen dies aber gelingt, kann man versuchen, Hauptwert und Integral numerisch mit großer Genauigkeit 
zu berechnen und so die Vermutung zu testen.
Eulers Identität impliziert die Vermutung für L = [ und n � 2 gerade. In einer bemerkenswerten 
Arbeit bewies Beilinson die vereinfachte Form der Vermutung für elliptische Kurven (mit rationalen 
Koeffi zienten) und n q 1 unter der Annahme ihrer Modularität (die zum damaligen Zeitpunkt noch 
unbewiesen war).

Boyds Identitäten

Boyd entdeckte durch numerische Berechnungen mehrere Familien elliptischer Kurven, für die L(2) 
durch ein explizites Integral gegeben ist, durch das sogenannte Mahler-Maß. Um eine dieser Familien 
näher zu studieren betrachte man das Polynom 

Pn(y, z) = (1 + y)(1 + z)(y + z) � nyz .

24
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Ist n eine ganze Zahl verschieden von �1, 0 und 8, so defi niert die Gleichung Pn(y, z) = 0 eine 
elliptische Kurve (man kann die Gleichung auf die Form y2 = x3 + ax + b bringen). Es sei Ln die 
L-Funktion dieser elliptischen Kurve. Das logarithmische Mahler-Maß des Polynoms Pn werde mit 
mn bezeichnet. Es ist defi niert durch

mn = �   
1             log | Pn(y, z) | dy   dz .

                                                                 4π
2

    S 1$S 1                       y    z

Hier ist S 1 der Einheitskreis, bestehend aus den komplexen Zahlen mit Absolutbetrag 1. Obwohl log 
keine algebraische Funktion ist, ersieht man aus der Identität log x =   x

1   
dt
t , dass π2mn eine Periode ist. 

Boyd vermutete, dass

π2mn = αnLn(2),

für eine rationale Zahl αn. Er verifi zierte numerisch seine Vermutung in vielen Fällen. So ist z. B.

 π2m1 =  72  L1(2),    π2m7 = 21L7(2),    π2m
�8 = 35L

�8(2).

Natürlich kann man hier auch das Resultat von Beilinson anwenden und damit sehen, dass die rech-
ten Seiten dieser Gleichungen Perioden sind. Aber das Problem ist, dass die entsprechenden Integrale 
nicht übereinstimmen mit den Integralen auf den linken Seiten.
Man kann jedoch sowohl die Ausdrücke auf den linken Seiten als auch die auf den rechten Seiten als 
Integrale des folgenden Typs schreiben. Wir fi xieren eine elliptische Kurve. Sind f und g rationale 
Funktionen in x und y, so setzen wir

I(  f, g) =  log |  f | dḡ  0 dx .
                                                                                             ḡ y

Integriert wird über den Torus, also über die komplexen Punkte der elliptischen Kurve. Diese 
Integrale genügen den Relationen

I(  f , gg′) = I(  f , g) + I(  f , g′),    I(  f , g) = �I(g , f  ),    I(  f , 1 � f  ) = 0.

Auf diese Weise wird die Vermutung von Boyd zu einer Vermutung über Identitäten zwischen 
Integralen der Form I(  f , g).

Konfi gurationen aus Punkten und Geraden

Es ist die Besonderheit von elliptischen Kurven im Vergleich zu anderen Kurven, dass es auf ihnen 
ein Additionsgesetz gibt, das sie zu kommutativen Gruppen macht. Ist die Kurve durch die Gleichung 
y2 = x3 + ax + b defi niert, so ist die Addition so defi niert, dass der Punkt im Unendlichen das Null-
element der Gruppe ist und die Summe von drei auf einer Geraden liegenden Punkten null beträgt. 
Wir fi xieren nun eine ganze Zahl M und betrachten die Punkte R auf der Kurve mit M · R = 0. Wir 
markieren diese Punkte und ziehen durch jedes Paar von ihnen eine Gerade. Ebenso ziehen wir 
die Tangenten der Kurve an diesen Punkten R. Die entstandene Konfi guration erweist sich als sehr 
interessant. Ist z.B. P ein Punkt mit 6P = 0 und führen wir die obige Prozedur für die Punkte aus, 
die ein Vielfaches von P sind (und nicht für alle Punkte R mit 6R = 0), so erhält man ein Bild wie in 
Abbildung 1. Hier liegen P, 2P und 3P auf einer Geraden. Q und Q′ bezeichnen die Schnittpunkte der 
Tangenten bei 2P und bei 4P mit der Geraden P 5P. Es stellt sich heraus, dass die Geraden 2P Q′ und 
3P 4P parallel sind. Ebenso ist die Gerade 4P Q parallel zu der Geraden 3P P.

(*)
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 Abb. 1:    Eine generische elliptische Kurve mit einem Punkt der Ordnung 6     
  

  Zwei Geraden, die zueinander parallel, aber nicht vertikal sind, genügen Gleichungen der Form y = αx + β und 
γ = αx + β′. Die Funktionen f =   1    (γ � αx � β) und f  ′ =    1    (γ � αx � β′) genügen dann der Gleichung 
f +f  ′= 1, und damit ist I( f, f  ′) = 0. Findet man also genügend viele parallele Geraden, so kann man hoffen, unter 
diesen Identitäten, verknüpft mit den ersten beiden oben erwähnten Relationen zwischen den Integralen I( f, g), 
auch die von Boyd vermuteten Gleichungen zu fi nden.
Kürzlich benutzte Mellit (MPIM) diesen Ansatz, um die Identitäten (*) zu beweisen. Tatsächlich sind die 
aufgelisteten Beispiele von ähnlicher Art, da L1 = L7 = L 

�8, und die elliptische Kurve für n = 1 ist gerade die 
schon zuvor betrachtete Kurve 14A4. Die Abbildung 2 zeigt zwei Paare paralleler Geraden für die Kurve 14A4 
und M = 6. Für M = 18 gibt es weitere Paare paralleler Geraden. Zusammen reichen diese aus, die Identitäten zu 
beweisen.

Abb. 2: Die Kurve 14A4. Man beachte, dass 2P genau zwischen P und 3P liegt, die Punkte Q und Q′ 
zusammenfallen und die Tangente bei 2P parallel zu 3P 4P ist.

β � β′βʹ � β


