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ABSTRACT

We consider representations p : G — GLC of discrete groups G and their

Chern classes c.(p) e H J(G;Z) , j > 1. Our first objective is to

determine the best upper bound for the order of Chern classes c.(p) when

p ranges over all integral representations of all discrete groups. It is

equal to the order of c.(GLZ) in H2j(GLZ;Z) , j I 1.

In the first section this best upper bound is obtained for all j =1

with j f 0 mod 4: the order of c.(GLZ) is 2 for j odd and 2Ei if

BJ
j - 2 mod 4 (E. denotes the denominator of -f- where B. is the j-th

Bernoulli number).

To prove it in the case j = 2 we compute the first homology and co-

homology groups of SLZ and GLZ ; in particular we obtain:

H4(SLZ ;2Z) = H3(SL2Z ;ZZ) 5 Z/242 and

H4(GL2Z ;Z) = H3(GL2Z ;Z) = 2/242Z 9 2 Z/2ZZ .

But the precise order of c.(GLZ) in H J(GLZ;Z2) is not known for

j h 0 mod 4. The results of B. Eckmann and G. Mislin [8], [9], [10]

and of A. Grothendieck [12] give us information concerning this

question: the order of c.(GLZ) equals either E. or 2E. if j -- 0 mod 4.

We note that c.(SLZ) and c.(GLZ) have the same order if j 2 2 and
J J

that c^SLZ) = 0



In the second section we are interested in the integral representations

of the congruence subgroups r of SL TL (m ~l 2, n large) and discuss

the order of their Chern classes c.(r ) in H J(r ;Z)
, j =

1. We obtain
j nv

v
m

'

for example: c,(r ) = 0 for all m 2 2, the order of c.(r„) is a positive

multiple of 2 for j even. We consider in particular the order of the

second Chern classes of congruence subgroups: c„(r ) = 0 for all primes

p with p t 2 and p ^ 3, c„(r„) has the order 2, 4 or 8 and c?(r,) is

4
either zero or an element of order 3 in H (I\;Z) .

The purpose of the last section is to study the order of Chern classes

of rational representations of discrete groups. Therefore we want to

determine the order of c.(GLQ) in H2J(GLQ;2Z) and c.(SLQ) in HZj(SLQ;ZZ),

j =
1. In the non trivial case, where j is an even number, our method,

which involves the study of infinitely divisible elements of H J(SLQ;Z),

gives us only some partial results: 2E.c.(SLI)) = 0 for j = 2, 4, 6, 8,

10, 12 and the order of c2(GLQ) is 24 in H4(GLQ;2Z) .



ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit Darstellungen p : G— GLI

von diskreten Gruppen G und ihren Chern Klassen c.(p) e H J(G;ZZ),j S 1.

Wir interessieren uns besonders flir die Chern Klassen der ganzzahligen

Darstellungen von diskreten Gruppen und suchen die beste obere Schranke

fiir ihre Ordnung, d.h. die Ordnung der Chern Klassen c.(GLZZ) in

H2j(GLZ;2Z) , j i 1.

Im ersten Teil der Arbeit bestimmen wir diese beste obere Schranke flir

alle j S 1 mit j t 0 mod 4: die Ordnung von c.(GLZZ) ist gleich 2,

falls j eine ungerade Zahl ist, und gleich 2E., falls j = 2 mod 4 ist

Bi
J

(E. bezeichnet den Nenner von -?, wobei B. die j-te Bernoullische Zahl

ist).

Urn dies zu beweisen, betrachten wir zunachst den Fall j = 2. Dafur

berechnen wir die ersten Homologie- und Cohomologiegruppen von SLZZ und

GL2 ; insbesondere bekommen wir: H4(SL2Z ;2Z) = H3(SLZZ;2Z) = Z/24ZZ

und H4(GL2Z ;ZZ) 3 H3(GLZ;Z) = Z/24ZZ © 2 Z/22Z .

Noch unbekannt ist aber die Ordnung von c.(GLZ) in H J(GLZZ ;TL) fur

j s 0 mod 4. Die Arbeiten von B. Eckmann und G. Mislin [8], [9], [10]

und von A. Grothendieck [12] geben uns folgende Information uber dieses

Problem: die Ordnung von c.(GLZ) ist E. Oder 2E. fiir j = 0 mod 4.

Bemerken wir noch an dieser Stelle, dass c.(SLZZ ) und c.(GLZ) die selbe

Ordnung besitzen, falls j 1 2 ist, und dass c,(SL2) = 0 ist.



Ira zweiten Teil betrachten wir die ganzzahligen Darstellungen der

Kongruenzuntergruppen r von SL 2 (m 2 2, n gross) und untersuchen

die Ordnung ihrer Chern Klassen c.(r ) e H J(rm;2) , j > 1. Es gilt

zum Beispiel: c.(r ) = 0 flir alle m i 2, die Ordnung von c.(r„) ist

ein positives Vielfaches von 2 fur alle j gerade. Wir behandeln be-

sonders die Frage der Ordnung der zweiten Chern Klasse der Kongruenz¬

untergruppen: c.(r ) = 0 flir alle Primzahlen p mit p i 2 und p + 3,

c?(r„) hat die Ordnung 2, 4 oder 8 und c„(I',) ist entweder Null oder

4
ein Element der Ordnung 3 in H (r,;Z) .

Der letzte Teil dieser Arbeit befasst sich mit den Chern Klassen der

rationalen Darstellungen von diskreten Gruppen. Urn eine beste obere

Schranke flir ihre Ordnung zu finden, interessieren wir uns flir die

Ordnung der Chern Klassen c.(GLf)) in H J(GLQ;Z) und c.(SLQ) in

2i
H J(SH);ZZ) , j =

1. Im nicht trivialen Fall, wo j eine gerade Zahl ist,

liefert unsere Methode, welche die Untersuchung der °° - divisiblen

Elemente von H J(SLQ;Z) benutzt, nur einige Teilresultate:

2E.c (SLD) = 0 fur j = 2, 4, 6, 8, 10, 12 und die Ordnung von c2(GLQ)

ist gleich 24 in H4(GLQ;ZZ) .


