Computeralgebra
Zusammenfassung
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1 Was ist das Hier?
Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antworten
zur Computeralgebra basierend auf Prufungsfragen. Die Antworten verwenden
zahlrei he Zusatzliteratur und sind vor allem ni ht auf formale Exaktheit, sondern auf Verstandnis und \Vortragbarkeit" ausgeri htet.
2 Fragensammlung
Hier sind die Fragen mit kurzen Antworten.
2.1

 Kann man die GGT -Bere hnung einer Menge auf die GGT -Bere hnung
zweier Elemente zuru kfuhren?
Ja. Der GGT einer Vereinigung zweier Mengen

dieser Mengen.

ist das GGT der GGT 's

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen dem GGT einer Menge und dem davon erzeugten Ideal in einem Haupidealberei h?
Das Ideal erzeugt vom GGT einer Menge ist glei h dem Ideal erzeugt von

der Menge selbst.

 Gibt es Integritatsberei he, in denen stets ein GGT existiert, die
aber keine Hauptidealberei he sind?

Grundlagen

 Was ist ein Korper der Charakteristik 0?

Ein Korper in dem eine endli he Summe von 1-ern nie 0 ergibt.

 Was ist eine multiplikative Einheit?

Multiplikative Einheit ist ein Element der multiplikativen Halbgruppe eines Ringes, das ein Inverses besitzt.

Ja. Z.B. die multivariaten Polynomringe.

 Was besagt der Teilerkettensatz?

Es gibt keine unendli hen strikt aufsteigenden Folge von Idealen in einem
Hauptidealberei h. Es gibt au h keine unendli hen Ketten von Elementen,
sodass der Na hfolger den Vorganger teilt und jedes Kettenglied kein teiler
aller seiner Na hfolger ist.

 Was ist ein Integritatsberei h?

 Wann sind zwei Elemente teilerfremd?

 Was ist ein Ideal in einem kommutativen Ring?

 Wann heisst ein Element irreduzibel?

 Was ist ein e htes Ideal in einem kommutativen Ring?

 Wann heisst ein Element prim?

 Was ist ein Hauptideal?

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen Primelementen und

Integritatsberei h ist ein kommutativer Ring mit 1 ohne Nullteiler.
Idel ist eine Teilmenge die abges hlossen bezugli h der Multiplikation mit
Ringelementen, Addition ist und die 0 enthalt.
Ein e htes idel ist ein Ideal, das ni ht glei h dem ganzen Ring ist, bzw.
wenn es ni ht die 1 bzw. wenn es keine multiplikativen Einheiten enthalt.
Ein Hauptideal wird von einem Element erzeugt.

 Was ist ein Hauptidealberei h?

Ein Hauptidealberei h ist ein Berei h (z.B. Ring) in dem jedes Ideal von
einem Element erzeugt wird.

 Wel he Beispiele von Hauptidealberei hen kennen Sie?

, Univariate Polynomringe, jeder Euklidis he Ring ist ein Hauptidealberei h.

Z

 Was ist ein GGT ?

Der grosste gemeinsame Teiler einer Menge von Ringelementen, falls er
existiert teilt alle Elemente dieser Menge und fur jedes Element, dass dies
au h tut gilt, dass es kleiner ist als das GGT .
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Wenn der GGT davon glei h 1 ist.

Wenn es keine Einheit ist und aus einer Produktzerlegung stets Folgt, dass
einer der Faktoren eine Einheit ist.

Wenn es keine Einheit ist und wenn aus der Teilbarkeit eines Produktes
stets die Teilbarkeit eines der Faktoren folgt.
irreduziblen Elementen?

Allgemein ist jedes Primelement irreduzibel. Die Umkehrung ist im Allgemeinen fals h. In einem Hauptidealberei h oder in einem faktoriellen
Berei h gilt die A quivalenz.

 Wie bere hnet man den GGT in Z?

Mit dem Euklids hen Algorithmus.

 Wie bestimmt man den GGT als eine Linearkombination der
erzeugenden Elemente in Z?

Mit dem erweiterten Euklidis hen Algorithmus, indem man zusatzli h die
Kofaktoren aufsammelt.
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 Warum terminiert der Euklidis he Algorithmus?

Die Summe aller Elemente ist eine Abstiegsfunktion.

 Warum ist das Euklidis he Algorithmus korrekt?

Vor, na h und bei jedem S hleifendur hlauf gelten die Invarianten, die
die Idealglei heit, Endli hkeit und Ni httrivialitat der betra hteten Menge
xieren.

 Ist der Euklidis he Algorithmus in Z deterministis h?

Nein. Die Auswahl in der S hleife ist frei.

 Ist der GGT eindeutig?

Im Allgemeinen Ni ht. Im Sinne der Eindeutigkeit bis auf multiplikative
Einheiten ja.

2.2

Univariater Fall

 Wie bere hnet man den GGT in einem Polynomenring?

Mit dem Euklids hen Algorithmus fur Polynome aufbauend auf der Polynomreduktion (oder Polynomdivision) mit Rest.

 Wel he Voraussetzungen muss der Polynomenring erfullen, damit man die normale Polynomdivision einsetzen kann?

Der Koe zientenring muss ein Korper sein.

 Wie bestimmt man den GGT als eine Linearkombination der
erzeugenden Elemente in einem Polynomring?

Mit dem erweiterten Euklidis hen Algorithmus fur Polynome, indem man
zusatzli h die Kofaktoren aufsammelt.

 Ist der Divisionsalgorithmus fur univariate Polynome eindeutig?
Ja. Es gibt genau eine Darstellung f = DIV  p + REST .
 Warum terminiert der Euklidis he Algorithmus fur Polynome?

Die Summe aller (Grade + 1) ist eine Abstiegsfunktion.

 Warum ist das Euklidis he Algorithmus korrekt?

Vor, na h und bei jedem S hleifendur hlauf gelten die Invarianten, die
die Idealglei heit, Endli hkeit und Ni httrivialitat der betra hteten Menge
xieren.

 Besitzt der GGT die glei hen Nullstellen, wie das Ausgangssysem?

Ja. Denn Id(F ) = Id(GGT (F )) und VL(F ) = VL(Id(F )) fur ein endli hes
Polynomensystem F .
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 Was ist der quadratfreie Anteil?

Das ist das Produkt aller vers hiedenen Primfaktoren in eiener Primfaktorzerlegung.

 Wie bere hnet man den quadratfreien Anteil?

Den GGT von f und f 0 bere hnen. Der Quotient von f und GGT (f; f 0)
ergibt den quadratfreien Anteil.

 Was hat der quadratfreie Anteil mit der Primfaktorzerlegung zu
tun?
Ist u Qni=0 pei i

dann ist der quadratfreie Anteil in einem algebrais h abges hlossenen Korper Qni=0 pi. Somit ist der quadratfreie Anteil gerade das
Produkt der (vers hiedenen) Primfaktoren (ohne Potenzen).

 Was ist eine quadratfreie Zerlegung?

Fasst man in einer Primfaktorzerlegung Faktoren mit glei hen Exponenten
zusammen, so ist das Produkt der entspre henden Potenzen dieser eine
quadratfreie Zerlegung.

 Was kann man uber die Faktoren der quadratfreien Zerlegung
aussagen?

Sie sind teilerfremd und quadratfrei.

 Sind die Faktoren einer quadratfreien Zerlegung eindeutig?

Nur bis auf multiplikative Einheiten. Die Eindeutigkeit kann man erlangen,
indem man zusatzli h die Normiertheit verlangt.

 Wie bere hnet man eine quadratfreie Zerlegung?

De niert man rekursiv eine Folge von Polynomen, sodass jedes na hste
aus dem GGT des vorherigen und seiner Ableitung bere hnet wird, so ist
die Folge der Quotienten von je zwei bena hbarten Polynomen gerade die
Folge der Faktoren in der quadratfreien Zerlegung (ni ht potenziert).

 Wenn Sie die Zahl der komplexen Nullstellen eines Glei hungssystems in Q [X ℄ bestimmen wollen, wie gehen sie vor?
GGT aller Polynome bere hnen. Dann bes hreibt das GGT die

gemeinsamen Nullstellen aller Polynome. Dann quadratfreien Anteil des GGT 's
bere hnen. Dann ist der Grad des quadratfreien Anteils die Anzahl der
Nullstellen in einem geeignet gewahlten algebrais h vollstandigen Erweiterungskorper (z.B. C fur Q ).

 Wie erkennt man am quadratfreien Anteil die Anzahl der komplexen Nullstellen?

Das ist der Grad des quadratfreien Anteils.
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 Wie bestimmt man die Anzahl komplexer Nullstellen fur ein
polynomielles Glei hungssystem mit Nebenbedingungen aus polynomiellen Unglei hungen?
Man bere hnet das Produkt aller Nebenbedingungen g, den quadratfreien
Anteil des GGT aller Polynome im Glei hungssystem f  und bestimmt

dann die Anzahl der Nullstellen (in dem Fall Grad) des Qutienten
h=

f
GGT (f ; g)

Die Idee ist, die Nullstellen aller Nebenbedingungen aus der Nullstellenmenge des Glei hungssystems zu entfernen. h ist quadratfrei also ist der
Grad glei h der Anzahl der komplexen Nullstellen.

 Was ist eine Resultante?

Die resultante zweier Polynome ist die Determinante der Sylvester-Matrix
dieser Polynome.

 Was kann man mit hilfe der Resultante bestimmen?

Zwei Polynome haben genau dann eine gemeinsame Nullstelle in einem
Erweiterungskorper, wenn ihre Resultante 0 ist.

 Was ist eine Determinante?

Die Determinante eines Polynoms ist die Resultante des Polynoms mit
seiner Ableitung.

 Was kann man mit Hilfe der Determinanten bestimmen?

Ein Polynom ist genau dann quadratfrei, wenn seine Determinante unglei h 0 ist.

 Wie sieht die Sturm-Sylvester Kette aus?

Fur ein quadratfreies Polynom und f und g mit GGT (f; g) = 1 eine
rekursiv de nierte Folge f0 = f , f1 = f 0g, fi+1 = REST (fi 1; fi ). Das
Ende der Folge ist dur h das 0-Polynom de niert.

 Was kann man uber den Grad des letzten Polynoms in der
Sturm-Sylvester-Kette sagen, das ni ht 0 ist?

 Wie bere hnen sie da die Zahl der reellen Nullstellen, eines end-

li hen Polynomensystems, wenn sie keine Unglei hungen haben?

Quadratfreien Anteil des GGT 's aller Polynome bere hnen, Cau hy-S hwanken
a < b bestimmen, Sturms he Kette Bilden und N (f; 1; 1; (a; b)) bere hnen.

 Wie bere hnet man mit dem Satz von Sturm-Sylvester die Anzahl der Nullstellen, wenn g ni ht konstant 1?

Direkt mit dem Satz von Sturm-Sylvester.

 Was sind isolierende Intervalle?

Ein isolierendes Interval fur eine Nullstelle ist entweder ein Punkt fur eine
rationale Nullstelle oder ein Interval mit genau einer reellen Nullstelle
(N (f; 1; 1; (a; b)) = 1).

 Wie bere hnet man isolierende Intervalle?

Ausgehend von Cau hy-S hranken dur h iteriertes Halbieren der Intervalle. Findet man dabei eine rationale Nullstelle , so teilt man dur h
(X ).

 Wie sehen die Cau hy-S hranken aus?
M
N

= max(1; jjaa0jj + ::: + jajan j1j )
n

n

= 1 + max( jjaan0 jj ; :::; jajannj1j )

 Wie bere hnet man die Anzahl der reellen Nullstellen eines po-

lynomiellen Glei hungssystems mit nebenbedingungen aus polynomiellen Unglei hungen?

Man fuhrt die Unglei hnungen auf eine Nebenbedingung, mit der man
na h Sturm-Sylerster die Nullstellen bestimmt.

 Wie bestimmt man die rationalen Nullstellen eines Polynoms?

Dur h Probieren aller sol her Bru he, sodass der Zahler ein Teiler vom
konstanten Anteil und der Nenner ein Teiler vom ho hstem Koe zienten
ist.

Das ist konstant.

 Kann man die Anzahl der rationalen Nullstellen eines univaria-

Fur quadratfreies f und ein teilerfremdes g (GGT (f; g) = 1) und a < b
mit f (a)f (b) 6= 0.
N (f; g; 1; (a; b)) N (f; g; 1; (a; b)) = ZW (S (f; g)(a)) ZW (S (f; g)(b))

 Wenn man die isolierenden Intervalle hat, dann wollen sie viel-

 Wie geht der Satz von Sturm-Sylvester?
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ten Polynoms bestimmen?

Nein. Na h Hilbert-Matijasevi h ist das de nitiv algorithmis h unmogli h.

lei ht wissen, ob eine rationale Nullstelle in denen enthalten ist,
geht das irgendwie?

Man su ht einfa h die rationalen Nullstellen dur h Probieren im gegebenen
Interval.
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 Wie faktorisiert man univariante Polynome?

Mit hilfe des modi zierten Krone ker-Algoritmus.

 Was ist die Idee des Krone ker-Algorithmus?

Man Probiert alle teiler von Funktionswerten an gegebenen Stutzstekllen,
die gerade keine Nullstellen sind. Dur h Lagrange-Interpolation su ht man
dann na h einem Polynom, das das gegebene Teilt.

 Warum ist der modi zierte Krone ker-Algorithmus korrekt?

Es gilt bi = f (ai) = g(ai)h(ai ) fur eine Produktzerlegung von f = gh.
Somit ist g(ai ) ein Teiler von bi. Wegen der Eindeutigkeit der LagrangeInterpolation ist das dur h die Stutzstzellen interpolierte Polynom gerade
ein Faktor in der gesu hten Zerlegung.

 Warum terminiert der Krone ker-Algorithmus?

Die Anzahl der dur hzuprobierenden Falle ist endli h.

 Wie ist die EÆzienz vom Krone ker-Algorithmus zu bewerten?

Zu viele Kombinationen der Teiler furhen zu viel zu vielen Interpolationss hritten.

2.3

Multivariater Fall

 Wieso kann man im multivariaten ni ht genauso vorgehen wie
im univariaten?

Der multivariate Polynomenring ist kein Hauptidealberei h, sondern ein
Noethers her Berei h. Allerdings besitzt jedes Ideal eine endli he Basis.

 Beweisen Sie, dass der multivariate Polynomenring kein Hauptidealberei h ist?

Das Ideal Id(x; y) besitzt keine einelementige Basis.

 Besitzt der multivariate Polynomenring die Eigens haft der eindeutigen Primfaktorzerlegun?

Bis auf multivariate multiplikative Einheiten.

 Was ist eine Termordnung?

Fur eine Termordnung gilt, dass das 1-Polynom das kleinste Element ist
und fur alle Terme die monotonie der Multiplikation gilt.

 Wel he Ordnungen kennen Sie?

Lexikographis he, Invers-Lexikographis he, Totalgrad mit invers bzw. lexikographis hen Ordnung.

 Gibt es im multivariaten einen GGT ?

Ja. Der GGT ist das Produkt aller gemeinsamen Primfaktorpotenzen in
einer Primfaktorzerlegung. Allerdings besitzt das GGT ni ht die Eigens haft die Linearkombination aller Komponenten zu sein.

 Wie lasst si h die Losung von Systemen mit Nebenbedingungen
aus Unglei hungen auf ein System von Glei hungen reduzieren?

Der Rabinowits h-Tri k besagt, dass man das Produkt aller Unglei hungsfaktoren g mit einer neuen Unbestimmten Y in das Glei hungssystem in
der Form h = gY 1 aufnemmen kann.

 Wel he grundlegenden Probleme uber Varietaten gibt es?

Ist eine Varietat endli h und wenn ja, was ist ihre Kardinalitat? Eingrenzung der Punkte der Varietat dur h Intervale mit rationalen Endpunkten.

 Was ist ein Noethers her Berei h?

Ein Berei h in dem jedes Ideal endli herzeugt ist.

 Was besagt der Hilberts he Basissatz?

Der multivariate Polynomenring uber einem Korper ist ein Noethers her
Berei h.

 Was ist eine Halbordnung?

Re exive, transitive, antisymmetris he Relation.
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 Was ist eine Basis einer Ordnung?

Eine Menge, sodass fur jedes Element ein Element der Basis existiert, das
kleiner ist.

 Was ist die Di kson-Eigens haft?

Jede ni htleere Teilmenge besitzt eine endli he Basis.

 Was ist eine fundierte Halbordnung?

Wenn jede ni htleere Teilmenge mindestens ein minimales Element besitzt.

 Was ist eine Wohlordnung?

Wenn jede ni htleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt.

 Wel he Beziehungen gelten zwis hen Ordnungen?

Wohlordnungen haben die Di kson-Eigens haft. Di kson-Eigens haft imliziert eine Fundierte ordnung. Die Umkehrungen gelten ni ht. ((N ; j) hat
keine endli hen Basis). Jede linear geordnete endli he Menge ist eine Wohlordnung. Komponentenweise Halbordnung auf f0; 1g  f0; 1g ist keine
Wohlordnung aber erfullt die Di kson-Eigens haft.

 Was besagt das Di ksons he Lemma?
(N n0 ; ) besitzt die Di kson-Eigens haft.
 Warum erfullt die Menge der multivariaten Terme mit der Teilbarkeit die Di kson-Eigens haft?

 Was nimmt man statt GGT bei multivariate Polynomringen?

Die Grobnerbasen.

 Wel he direkten Anwendungen haben Grobnerbasen?

Idealmitglieds haftsproblem, Kanonis her Simpli zierer modulo I , Re hnen in Restklassenkorpern modulo I .

 Was kann man mit Hilfe von Grobnerbasen uber die Losunsmenge eines multivariaten Polynomensystems aussagen?

Mit Hilfe des Hilberts hen Nullstellensatzes lasst si h die Aussage uber
Losbarkeit eines Systems von Glei hungen und Unglei hungen auf ein
Idealmitglieds haftsproblem zuru kfuhren. Es gilt VC (F ) \ UC (G) = ;
wenn
1 2 Id(H ) in Q [X1 ; :::; Xn℄
fur ein geeignet gewahltes H .

 De nieren sie eine Grobnerbasis?

In einem mit einer Termordnung versehenen Polynomenring uber einem
Korper ist eine ni htleere Teilmenge G eine Grobnerbasis fur ein Ideal I
wenn
Mult(HT (G)) = HT (I )
oder fur jdeses 0 6= f 2 I ein g 2 G existiert mit
HT (g) j HT (f )

Der Ordnungsisomorphismus, der die Potenzentupel auf die Menge Nn0
abbildet fuhrt die Aussage auf das Di ksons he Lemma.

 Existiert fur jedes Ideal eine Grobnerbasis?

Eine strikte Quasiordnung auf den Polynomen kann man so de nieren,
dass
f < g () T (f )T (g) 6= ; und max(T (f )T (g)) 2 T (g)

 Liefert der existenzielle Beweis fur Grobnerbasen einen kon-

 Wie kann man eine Ordnung auf Polynomen de nieren?

 Was ist ein Radikalideal?

Ein Radikalideal ist ein Ideal in dem gilt
an 2 I =) a 2 I

 Was besagt der Hilberts he Nullstellensatz?

In einem Polynomenring uber einem Korper gilt fur das endli he multivariate Polynomensystem
VL (F )  VL (g) () g 2 rad(F )
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Ja. Sogar fur jede Termordnung. Dies liegt daran, dass man eine Endli he Di kson-Basis von HT (I ) auswahlen kann und somit eine endli he
Polynomenmenge mit zugehorigen ho hsten Termen hat.

struktiven Algorithmus?

Nein, da das Problem auf die Su he der Di kson-Basis zuru kgefuhrt wird.

 Was ist die Bu hberger-Reduktion?

Ein Polynom p lasst si h mit einem Polynom g reduzieren, falls es ein
h 2 T (g) und ein t 2 T (p) mit h j t. Dann gibt ist das Ergebnis f
f = p ug
wobei u der Quotient des Koe zienten von h mit dem von t ist.

 Was ist eine Normalform bzg. der Reduktion?

Ein Polynom in Normalform lasst si h ni ht weiter reduzieren.
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 Wann heisst eine Reduktion Noethers h?

Falls keine unendli hen Ketten von Reduktionen mogli h sind.

 Was bedeutet kon uent?

Eine Reduktionsrelation heisst kon uent, falls die mehrfa he Reduktion
eines Polynoms zu zwei weiteren Polynomen impliziert, das diese einen
gemeinsamen Na hfolger in der Reduktionskette haben.

 Was bedeutet lokal kon uent?

Eine Reduktionsrelation heisst lokal kon uent, falls die einfa he Reduktion
eines Polynoms zu zwei weiteren Polynomen impliziert, das diese einen
gemeinsamen Na hfolger in der Reduktionskette haben.

 Was ist die Chur h-Rosser-Eigens haft?

Eine Reduktionsrelation erfullt die Chur h-Rosser-Eigens haft, falls die
gegenseitige mehrfa he Reduktion zweier Polynome impliziert, das diese
einen gemeinsamen Na hfolger in der Reduktionskette haben.

 Was bedeutet \die Reduktion hat eine Eindeutige Normalformen?

Eine Reduktionsrelation besitzt eindeutige Normalformen, falls die Reduktion eines Polynoms in zwei Normalformen impliziert, dass die Normalformen glei h sind.

 Was besagt das Newmans hes Lemma?

Fur eine Reduktionsrelation sind die Eigens haften lokal kon uent, konuent, hat eindeutige Normalform und hat die Chur h-Rosser-Eigens aft
aquivalent.

 Wel he Voraussetzungen sind notwendig fur eine Reduktionsrelation, damit das Newmans hes Lemma erfullt ist?

Die Reduktionsrelation muss noethers h sein.

 Was besagt das Vers hiebungslemma?
 Wel he Charakterisierungen kann man fur eine Grobnerbasis angeben?

Fur eine Reduktionsrelation modulo G sind die Eigens haften
{ lokal kon uent,
{ kon uent,
{ hat eindeutige Normalform,
{ hat die Chur h-Rosser-Eigens aft,
{ jedes Polynom aus Id(G) lasst si h zu 0 reduzieren,
{ jedes Polynom aus Id(G) ist reduzibel modulo G,
13

jedes Polynom ist topreduzibel modulo G und
Fur jedes s 2 HT (Id(G)) existiert ein t 2 HT (G) mit t j s
aquivalent zu G ist eine Grobnerbasis. Analoge Charakterisierungen existieren fur ein Ideal.
{
{

 Es gibt ja viele aquivalente Bes hreibungen einer GB. Aber die
meisten haben so einen ni ht-algorithmis h anwendbaren harakter. Gibt es da au h einen endli hen Test?

Der Test besteht darin, fur alle Paare von Polynomen das S-Polynom zu
bere hnen und zu prufen, ob es si h zu 0 reduzieren lasst.

 Was ist ein S-Polynom?

Spoly(f; g) = KGV (HM (f ); HM (g))(

f
HM (g)

g
)
HM (p)

 Wie lassen si h die Grobnerbasen mit Hilfe von S-Polynomen
bes hreiben?
G ist genau dann eine Grobnerbasis, wenn fur jedes Paar von Polynomen
aus G das zugehorige S-Polynom si h zu 0 reduzieren lasst.

 Wel he speziellen Falle von Grobnerbasen kennen Sie?

Einelementige Mengen und endli he Mengen von Monomen sind bezugli h
jeder Termordnung eine Grobnerbasis.

 Mit Hilfe von S-Polynomen kann man ja einen Konstruktions-

algorithmus fur Grobnerbasen ma hen, skizzieren Sie den mal
ganz grob?

Man geht alle Paare von Polynomen aus der gegebenen Menge dur h. Falls
das S-Polynom si h ni ht zu 0 reduzieren lasst fugt man das reduzierte SPolynom zur Menge hinzu und testet die Menge erneuert.

 Ist die Normalform wahrend der Abarbeitung des Bu hbergerAlgorithmus eindeutig?

Nein. Dazu musste die Menge bereits eine Grobnerbasis sind. Das ist eine
aquivalente Charakterisierung davon.

 Warum ist der Bu hberger Algorithmus korrekt?

Jedes S-Polynom lasst si h na h der Termination zu 0 reduzieren. Dass ist
eine aquivalente Charakterisierung der Grobnerbasis. Die Basis ist au h
endli h, da nur endli h viele neue Polynome hinzugefugt worden sind.

 Was verwenden Sie fur den Beweis der Termination des Bu hberger Algorithmus?

Das Di ksons hes Lemma.
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 Warum terminiert der Bu hberger Algoritmus?

Falls der Algorithmus ni ht terminiert so, fugt man unendli h viele neue
Polynome hinzu mit ho hsten Termen reduziert bezugli h der jeweiligen
Menge. Wahlt man zu einem festen Zeitpunkt eine Di kson-Basis der
ho hsten Terme, so lassen si h in der na hfolgenden Menge Terme auÆnden, die dur h die Elemente der Basis teilbar sind. Das ist ein Widerpru h.

 Was besagt das Bu hberger-Kriterium?

Fur polynome mit disjunkten ho hsten Termen ist das S-Polynom bezugli h
der Polynomenmenge reduzibel zu 0.

 Wie lost man mit Hilfe der Grobnerbasen das Idealmitglieds haftsproblem?

Man wahlt eine Termordnung. Bere hnet eine Grobnerbasis bezugliu h
dieser Ordnung und reduziert das gegebene Polynom mittels der Grobnerbasis auf die eindeutige Normalform. Dann ist die Mitglieds haft dazu
aquivalent, dass die Normalform 0 ist. Fur ein h = 1 muss die Grobnerbasis ein konstantes Polynom enthalten.

 Wie erkennt man, ob eine Varietat endli h oder unendli h ist?

Die Endli hkeit der Warietat ist zur Endli hdimensionalitat des erzeugten
Quotientenvektorraumes aquivalent?

 Wie ndet man eine Basis des Quotientenvektorraumes?

Die Basis ist die Menge der A quivalenzklassen sol her Terme, die ni ht
dur h die ho hsten Terme der Grobnerbasis teilbar sind.

 Wie erkennt man die Endli hdimensionalitat des Quotientenvektorraumes?

Fur alle 1  i  n existiert ein Polynom
in der Grobnerbasis mit dem
ho hsten Koe zienten der Form Xik . Dann gilt zusatzli h
Y
dimK (R=I )  = 1n ki
i

i

3 Satzsammlung
Hier sind no h die Wi htigsten Satze kurz zusammengefasst.
3.1

Grundlagen

 In einem Hauptidealberei h gilt

d = GGT (A) () Id(A) = Id(d)

 In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellen Berei h besitzt jede ni htleere Teil-

menge einen GGT .

 (Teilerkettensatz) Es gibt keine strikt aufsteigenden Ketten von Idealen.
 Jedes Primelement ist irreduzibel. Die Umkehrung ist i.A. fals h.
 In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellen Berei h gilt, dass ein Element ge-

nau dann irreduzibel ist, wenn es prim ist.
 (Primfaktorzerlegung) In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellenberei h
existiert fur jedes Element eine bis auf multiplikativen Inversen eindeutige
Primfaktorzerlegung.
 In einem Faktoriellen berei h gibt es fur je zwei Elemente einen GGT (als
Produkt der Primfaktoren).
 Der Quotient von f und GGT (f; f 0 ) ist der quadratfreie Anteil von f .
 Die Quadratfreie Zerlegung ist algorithmis h ohne Primfaktorisierung mogli h.
3.2






Univariater Fall

VL (F ) = VL (Id(F ))

VL (F ) = VL (GGT (F ))

VL (fg) = VL (f ) [ VL (g)

Fur den quadratfreien Anteil f  von f gilt
VL (f ) = VL (f  )

 Fur eine Primfaktorzerlegung f = Q pki gilt
i

VL (f ) =

[n

i=1

VL (pi )

 Ein quadratfreies f hat in einem algebrais h abges hlossenen Korper ge-

nau Grad(f ) vers hiedene Nullstellen.
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 Die Nullstellenmenge eines Polynomensystems ist genau dann leer, wenn

der GGT (F ) = 1.
 Fur ein quadratfreies f und ein beliebiges g gilt
VK (f ) \ UK (g) = VK (f ) n VK (g) = VK (f=GGT (f; g))
 Fur die Polynomensysteme F und G gilt

f Q
)
VK (F ) \ UK (G) = VK (
GGT (f  ; G)

 Fur die Polynomensysteme F und G gilt



jVC (F ) \ UC (G)j = Grad( GGT (ff  ; Q G) )
 In einem Polynomenring uber einem Korper haben die Polynome f ,g ge-

nau dann keine Nullstelle in einem Erweiterungskorper, wenn die Resultante von f und g 0 ist.
 Ein Polynom in einem Polynomenring uber einem Korper ist genau dann
quadratfrei, wenn seine Diskriminante ni ht 0 ist.
 (Satz von Sturm-Sylvester) Fur f ,g 2 R[X ℄ mit f quadratfrei und
GGT (f; g) = 1 gilt fut a < b mit f (a)f (b) 6= 0
N (f; g; 1; (a; b)) N (f; g; 1; (a; b)) = ZW (S (f; g)(a)) ZW (S (f; g)(b))
 Samtli he rationalen Nullstellen eines rationalen Polynoms sind Bru he,
wobei der Zahler ein Teiler vom konstanten Glied und Nenner ein Teiler
vom ho hsten KoeÆzienten ist.
 Fur multivariante Polynome ist die Frage na h der Anzahl bzw. Lage von
rationalen bzw. Ganzzahligen Nullstellen algorithmis h unlosbar.
 (Gauss hes Lemma) Produkt primitiver Polynome ist wieder primitiv.
3.3

 Es gibt keine unendli h absteigenden Ketten von Polynomen mit der de-

nierten stri kten Quasiordnung.

 (Hilberts her Nullstellensatz)
VL (F )  VL (g) () g 2 rad(F )

Varietat von F ist leer genau dann, wenn 1 2 Id(F ).
G ist eine Grobnerbasis rarrI = Id(G).
Zu jeder Termordnung und jedem Ideal gibt es eine Grobnerbasis.
Die bu hberger Reduktion ist noethers h.
Lokal kon uent, kon uent, CR-Eigens haft und eindeutige Normalform
sind aquivalent.
 G ist eine Grobnerbasis genau dann, wenn si h das S-Polynom von je zwei
Polynomen in G zu 0 reduzieren lasst.
 Der Quotientenkorper ist genau dann endli h dimensional, wenn furk jedes
1  i  n ein Element der Grobnerbasis existiert, dass HT (g) = Xi .







i

Multivariater Fall

 (Hilberts her Basissatz) Fur jeden Korper ist der multivariante Poly-

nomenring ein Noethers her Berei h.

 (Di ksonns hes Lemma) (N n0 ; ) mit der komponentenweisen Halbord-

nung erfullt die Di ksonn-Eigens haft.
 Die Menge aller Terme erfullt die Di kson-Eigens haft.
 In einer Termordnung gibt es keine unendli hen absteigenden Ketten von
Termen.
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