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Abstra t
Let K be an algebrai number eld with non-zero ; 2 K . Siegel
showed in 1929 that there are only nitely many units "1 ; "2 in K whi h
satisfy the unit equation "1 + "2 = 1. In this arti le we present a
new algorithm for solving unit equations whi h utilizes methods from the
geometry of numbers. For the rst time unit equations in number elds
up to unit rank 10 and with more than 100,000 solutions are solved. By
applying our algorithm to index form equations we ompute all power
integral bases in the y lotomi number elds up to degree 12 and in Q (17 ),
Q (19 ), Q (23 ).

In dieser Arbeit wird das Losen von Einheiten- und Indexformglei hungen in
algebrais hen Zahlkorpern behandelt. Beiden Problemstellungen ist gemein, da
sie jeweils nur endli h viele Losungen besitzen. Algorithmen zur vollstandigen
Bere hnung dieser Losungen wurden mogli h dur h Ergebnisse von A. Baker zu
Linearformen in den Logarithmen algebrais her Zahlen.
Das Losen einer Einheitenglei hung besteht im wesentli hen aus drei S hritten.
Zuerst leitet man anhand der Resultate Bakers groe obere S hranken fur die
Losungen her. Diese S hranken werden im zweiten S hritt des Verfahrens mit
dem LLL-Algorithmus reduziert. Im letzten S hritt, wel her die weitaus meiste
Re henzeit beanspru ht, mussen alle unterhalb der S hranken liegenden Einheiten daraufhin uberpruft werden, ob sie Losungen der Einheitenglei hung sind.
Wir bes hreiben im ersten Abs hnitt dieser Arbeit ein neues Verfahren, mit dem
diese U berprufung eÆzienter als bislang dur hgefuhrt werden kann. Mit dem
Verfahren, wel hes Methoden aus der Geometrie der Zahlen benutzt, losten wir
Einheitenglei hungen in Zahlkorpern bis hin zum Einheitenrang 10. Als Beispiel
behandeln wir hier das Losen einer Einheitenglei hung in Q (19 ).
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