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1 Was ist das Hier?Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antwortenzur Computeralgebra basierend auf Pr�ufungsfragen. Die Antworten verwendenzahlreihe Zusatzliteratur und sind vor allem niht auf formale Exaktheit, son-dern auf Verst�andnis und \Vortragbarkeit" ausgerihtet.2 FragensammlungHier sind die Fragen mit kurzen Antworten.2.1 Grundlagen� Was ist ein K�orper der Charakteristik 0?Ein K�orper in dem eine endlihe Summe von 1-ern nie 0 ergibt.� Was ist eine multiplikative Einheit?Multiplikative Einheit ist ein Element der multiplikativen Halbgruppe ei-nes Ringes, das ein Inverses besitzt.� Was ist ein Integrit�atsbereih?Integrit�atsbereih ist ein kommutativer Ring mit 1 ohne Nullteiler.� Was ist ein Ideal in einem kommutativen Ring?Idel ist eine Teilmenge die abgeshlossen bez�uglih der Multiplikation mitRingelementen, Addition ist und die 0 enth�alt.� Was ist ein ehtes Ideal in einem kommutativen Ring?Ein ehtes idel ist ein Ideal, das niht gleih dem ganzen Ring ist, bzw.wenn es niht die 1 bzw. wenn es keine multiplikativen Einheiten enth�alt.� Was ist ein Hauptideal?Ein Hauptideal wird von einem Element erzeugt.� Was ist ein Hauptidealbereih?Ein Hauptidealbereih ist ein Bereih (z.B. Ring) in dem jedes Ideal voneinem Element erzeugt wird.� Welhe Beispiele von Hauptidealbereihen kennen Sie?Z, Univariate Polynomringe, jeder Euklidishe Ring ist ein Hauptidealbe-reih.� Was ist ein GGT?Der gr�osste gemeinsame Teiler einer Menge von Ringelementen, falls erexistiert teilt alle Elemente dieser Menge und f�ur jedes Element, dass diesauh tut gilt, dass es kleiner ist als das GGT .3

� Kann man die GGT -Berehnung einer Menge auf die GGT -Berehnungzweier Elemente zur�ukf�uhren?Ja. Der GGT einer Vereinigung zweier Mengen ist das GGT der GGT 'sdieser Mengen.� Welher Zusammenhang besteht zwishen dem GGT einer Men-ge und dem davon erzeugten Ideal in einem Haupidealbereih?Das Ideal erzeugt vom GGT einer Menge ist gleih dem Ideal erzeugt vonder Menge selbst.� Gibt es Integrit�atsbereihe, in denen stets ein GGT existiert, dieaber keine Hauptidealbereihe sind?Ja. Z.B. die multivariaten Polynomringe.� Was besagt der Teilerkettensatz?Es gibt keine unendlihen strikt aufsteigenden Folge von Idealen in einemHauptidealbereih. Es gibt auh keine unendlihen Ketten von Elementen,sodass der Nahfolger den Vorg�anger teilt und jedes Kettenglied kein teileraller seiner Nahfolger ist.� Wann sind zwei Elemente teilerfremd?Wenn der GGT davon gleih 1 ist.� Wann heisst ein Element irreduzibel?Wenn es keine Einheit ist und aus einer Produktzerlegung stets Folgt, dasseiner der Faktoren eine Einheit ist.� Wann heisst ein Element prim?Wenn es keine Einheit ist und wenn aus der Teilbarkeit eines Produktesstets die Teilbarkeit eines der Faktoren folgt.� Welher Zusammenhang besteht zwishen Primelementen undirreduziblen Elementen?Allgemein ist jedes Primelement irreduzibel. Die Umkehrung ist im All-gemeinen falsh. In einem Hauptidealbereih oder in einem faktoriellenBereih gilt die �Aquivalenz.� Wie berehnet man den GGT in Z?Mit dem Euklidshen Algorithmus.� Wie bestimmt man den GGT als eine Linearkombination dererzeugenden Elemente in Z?Mit dem erweiterten Euklidishen Algorithmus, indem man zus�atzlih dieKofaktoren aufsammelt. 4



� Warum terminiert der Euklidishe Algorithmus?Die Summe aller Elemente ist eine Abstiegsfunktion.� Warum ist das Euklidishe Algorithmus korrekt?Vor, nah und bei jedem Shleifendurhlauf gelten die Invarianten, diedie Idealgleiheit, Endlihkeit und Nihttrivialit�at der betrahteten Menge�xieren.� Ist der Euklidishe Algorithmus in Z deterministish?Nein. Die Auswahl in der Shleife ist frei.� Ist der GGT eindeutig?Im Allgemeinen Niht. Im Sinne der Eindeutigkeit bis auf multiplikativeEinheiten ja.2.2 Univariater Fall� Wie berehnet man den GGT in einem Polynomenring?Mit dem Euklidshen Algorithmus f�ur Polynome aufbauend auf der Poly-nomreduktion (oder Polynomdivision) mit Rest.� Welhe Voraussetzungen muss der Polynomenring erf�ullen, da-mit man die normale Polynomdivision einsetzen kann?Der Koe�zientenring muss ein K�orper sein.� Wie bestimmt man den GGT als eine Linearkombination dererzeugenden Elemente in einem Polynomring?Mit dem erweiterten Euklidishen Algorithmus f�ur Polynome, indem manzus�atzlih die Kofaktoren aufsammelt.� Ist der Divisionsalgorithmus f�ur univariate Polynome eindeutig?Ja. Es gibt genau eine Darstellung f = DIV � p+REST .� Warum terminiert der Euklidishe Algorithmus f�ur Polynome?Die Summe aller (Grade + 1) ist eine Abstiegsfunktion.� Warum ist das Euklidishe Algorithmus korrekt?Vor, nah und bei jedem Shleifendurhlauf gelten die Invarianten, diedie Idealgleiheit, Endlihkeit und Nihttrivialit�at der betrahteten Menge�xieren.� Besitzt der GGT die gleihen Nullstellen, wie das Ausgangssy-sem?Ja. Denn Id(F ) = Id(GGT (F )) und VL(F ) = VL(Id(F )) f�ur ein endlihesPolynomensystem F . 5

� Was ist der quadratfreie Anteil?Das ist das Produkt aller vershiedenen Primfaktoren in eiener Primfak-torzerlegung.� Wie berehnet man den quadratfreien Anteil?Den GGT von f und f 0 berehnen. Der Quotient von f und GGT (f; f 0)ergibt den quadratfreien Anteil.� Was hat der quadratfreie Anteil mit der Primfaktorzerlegung zutun?Ist uQni=0 peii dann ist der quadratfreie Anteil in einem algebraish abge-shlossenen K�orper Qni=0 pi. Somit ist der quadratfreie Anteil gerade dasProdukt der (vershiedenen) Primfaktoren (ohne Potenzen).� Was ist eine quadratfreie Zerlegung?Fasst man in einer Primfaktorzerlegung Faktoren mit gleihen Exponentenzusammen, so ist das Produkt der entsprehenden Potenzen dieser einequadratfreie Zerlegung.� Was kann man �uber die Faktoren der quadratfreien Zerlegungaussagen?Sie sind teilerfremd und quadratfrei.� Sind die Faktoren einer quadratfreien Zerlegung eindeutig?Nur bis auf multiplikative Einheiten. Die Eindeutigkeit kann man erlangen,indem man zus�atzlih die Normiertheit verlangt.� Wie berehnet man eine quadratfreie Zerlegung?De�niert man rekursiv eine Folge von Polynomen, sodass jedes n�ahsteaus dem GGT des vorherigen und seiner Ableitung berehnet wird, so istdie Folge der Quotienten von je zwei benahbarten Polynomen gerade dieFolge der Faktoren in der quadratfreien Zerlegung (niht potenziert).� Wenn Sie die Zahl der komplexen Nullstellen eines Gleihungs-systems in Q[X ℄ bestimmen wollen, wie gehen sie vor?GGT aller Polynome berehnen. Dann beshreibt das GGT die gemein-samen Nullstellen aller Polynome. Dann quadratfreien Anteil des GGT 'sberehnen. Dann ist der Grad des quadratfreien Anteils die Anzahl derNullstellen in einem geeignet gew�ahlten algebraish vollst�andigen Erwei-terungsk�orper (z.B. C f�ur Q).� Wie erkennt man am quadratfreien Anteil die Anzahl der kom-plexen Nullstellen?Das ist der Grad des quadratfreien Anteils.6



� Wie bestimmt man die Anzahl komplexer Nullstellen f�ur einpolynomielles Gleihungssystem mit Nebenbedingungen aus po-lynomiellen Ungleihungen?Man berehnet das Produkt aller Nebenbedingungen g, den quadratfreienAnteil des GGT aller Polynome im Gleihungssystem f� und bestimmtdann die Anzahl der Nullstellen (in dem Fall Grad) des Qutientenh = f�GGT (f�; g)Die Idee ist, die Nullstellen aller Nebenbedingungen aus der Nullstellen-menge des Gleihungssystems zu entfernen. h ist quadratfrei also ist derGrad gleih der Anzahl der komplexen Nullstellen.� Was ist eine Resultante?Die resultante zweier Polynome ist die Determinante der Sylvester-Matrixdieser Polynome.� Was kann man mit hilfe der Resultante bestimmen?Zwei Polynome haben genau dann eine gemeinsame Nullstelle in einemErweiterungsk�orper, wenn ihre Resultante 0 ist.� Was ist eine Determinante?Die Determinante eines Polynoms ist die Resultante des Polynoms mitseiner Ableitung.� Was kann man mit Hilfe der Determinanten bestimmen?Ein Polynom ist genau dann quadratfrei, wenn seine Determinante un-gleih 0 ist.� Wie sieht die Sturm-Sylvester Kette aus?F�ur ein quadratfreies Polynom und f und g mit GGT (f; g) = 1 einerekursiv de�nierte Folge f0 = f , f1 = f 0g, fi+1 = �REST (fi�1; fi). DasEnde der Folge ist durh das 0-Polynom de�niert.� Was kann man �uber den Grad des letzten Polynoms in derSturm-Sylvester-Kette sagen, das niht 0 ist?Das ist konstant.� Wie geht der Satz von Sturm-Sylvester?F�ur quadratfreies f und ein teilerfremdes g (GGT (f; g) = 1) und a < bmit 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))7

� Wie berehnen sie da die Zahl der reellen Nullstellen, eines end-lihen Polynomensystems, wenn sie keine Ungleihungen haben?Quadratfreien Anteil desGGT 's aller Polynome berehnen, Cauhy-Shwankena < b bestimmen, Sturmshe Kette Bilden und N(f; 1; 1; (a; b)) berehnen.� Wie berehnet man mit dem Satz von Sturm-Sylvester die An-zahl der Nullstellen, wenn g niht konstant 1?Direkt mit dem Satz von Sturm-Sylvester.� Was sind isolierende Intervalle?Ein isolierendes Interval f�ur eine Nullstelle ist entweder ein Punkt f�ur einerationale Nullstelle oder ein Interval mit genau einer reellen Nullstelle(N(f; 1; 1; (a; b)) = 1).� Wie berehnet man isolierende Intervalle?Ausgehend von Cauhy-Shranken durh iteriertes Halbieren der Inter-valle. Findet man dabei eine rationale Nullstelle �, so teilt man durh(X � �).� Wie sehen die Cauhy-Shranken aus?M = max(1; ja0jjanj + :::+ jan�1jjanj )N = 1 +max( ja0jjanj ; :::; jan�1jjanj )� Wie berehnet man die Anzahl der reellen Nullstellen eines po-lynomiellen Gleihungssystems mit nebenbedingungen aus poly-nomiellen Ungleihungen?Man f�uhrt die Ungleihnungen auf eine Nebenbedingung, mit der mannah Sturm-Sylerster die Nullstellen bestimmt.� Wie bestimmt man die rationalen Nullstellen eines Polynoms?Durh Probieren aller solher Br�uhe, sodass der Z�ahler ein Teiler vomkonstanten Anteil und der Nenner ein Teiler vom h�ohstem Koe�zientenist.� Kann man die Anzahl der rationalen Nullstellen eines univaria-ten Polynoms bestimmen?Nein. Nah Hilbert-Matijasevih ist das de�nitiv algorithmish unm�oglih.� Wenn man die isolierenden Intervalle hat, dann wollen sie viel-leiht wissen, ob eine rationale Nullstelle in denen enthalten ist,geht das irgendwie?Man suht einfah die rationalen Nullstellen durh Probieren im gegebenenInterval. 8



� Wie faktorisiert man univariante Polynome?Mit hilfe des modi�zierten Kroneker-Algoritmus.� Was ist die Idee des Kroneker-Algorithmus?Man Probiert alle teiler von Funktionswerten an gegebenen St�utzstekllen,die gerade keine Nullstellen sind. Durh Lagrange-Interpolation suht mandann nah einem Polynom, das das gegebene Teilt.� Warum ist der modi�zierte Kroneker-Algorithmus korrekt?Es gilt bi = f(ai) = g(ai)h(ai) f�ur eine Produktzerlegung von f = gh.Somit ist g(ai) ein Teiler von bi. Wegen der Eindeutigkeit der Lagrange-Interpolation ist das durh die St�utzstzellen interpolierte Polynom geradeein Faktor in der gesuhten Zerlegung.� Warum terminiert der Kroneker-Algorithmus?Die Anzahl der durhzuprobierenden F�alle ist endlih.� Wie ist die EÆzienz vom Kroneker-Algorithmus zu bewerten?Zu viele Kombinationen der Teiler f�urhen zu viel zu vielen Interpolations-shritten.
9

2.3 Multivariater Fall� Wieso kann man im multivariaten niht genauso vorgehen wieim univariaten?Der multivariate Polynomenring ist kein Hauptidealbereih, sondern einNoethersher Bereih. Allerdings besitzt jedes Ideal eine endlihe Basis.� Beweisen Sie, dass der multivariate Polynomenring kein Haupt-idealbereih ist?Das Ideal Id(x; y) besitzt keine einelementige Basis.� Besitzt der multivariate Polynomenring die Eigenshaft der ein-deutigen Primfaktorzerlegun?Bis auf multivariate multiplikative Einheiten.� Was ist eine Termordnung?F�ur eine Termordnung gilt, dass das 1-Polynom das kleinste Element istund f�ur alle Terme die monotonie der Multiplikation gilt.� Welhe Ordnungen kennen Sie?Lexikographishe, Invers-Lexikographishe, Totalgrad mit invers bzw. le-xikographishen Ordnung.� Gibt es im multivariaten einen GGT?Ja. Der GGT ist das Produkt aller gemeinsamen Primfaktorpotenzen ineiner Primfaktorzerlegung. Allerdings besitzt das GGT niht die Eigen-shaft die Linearkombination aller Komponenten zu sein.� Wie l�asst sih die L�osung von Systemen mit Nebenbedingungenaus Ungleihungen auf ein System von Gleihungen reduzieren?Der Rabinowitsh-Trik besagt, dass man das Produkt aller Ungleihungs-faktoren g mit einer neuen Unbestimmten Y in das Gleihungssystem inder Form h = gY � 1 aufnemmen kann.� Welhe grundlegenden Probleme �uber Variet�aten gibt es?Ist eine Variet�at endlih und wenn ja, was ist ihre Kardinalit�at? Eingren-zung der Punkte der Variet�at durh Intervale mit rationalen Endpunkten.� Was ist ein Noethersher Bereih?Ein Bereih in dem jedes Ideal endliherzeugt ist.� Was besagt der Hilbertshe Basissatz?Der multivariate Polynomenring �uber einem K�orper ist ein NoethersherBereih.� Was ist eine Halbordnung?Reexive, transitive, antisymmetrishe Relation.10



� Was ist eine Basis einer Ordnung?Eine Menge, sodass f�ur jedes Element ein Element der Basis existiert, daskleiner ist.� Was ist die Dikson-Eigenshaft?Jede nihtleere Teilmenge besitzt eine endlihe Basis.� Was ist eine fundierte Halbordnung?Wenn jede nihtleere Teilmenge mindestens ein minimales Element besitzt.� Was ist eine Wohlordnung?Wenn jede nihtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt.� Welhe Beziehungen gelten zwishen Ordnungen?Wohlordnungen haben die Dikson-Eigenshaft. Dikson-Eigenshaft im-liziert eine Fundierte ordnung. Die Umkehrungen gelten niht. ((N; j) hatkeine endlihen Basis). Jede linear geordnete endlihe Menge ist eine Wohl-ordnung. Komponentenweise Halbordnung auf f0; 1g � f0; 1g ist keineWohlordnung aber erf�ullt die Dikson-Eigenshaft.� Was besagt das Diksonshe Lemma?(Nn0 ;�) besitzt die Dikson-Eigenshaft.� Warum erf�ullt die Menge der multivariaten Terme mit der Teil-barkeit die Dikson-Eigenshaft?Der Ordnungsisomorphismus, der die Potenzentupel auf die Menge Nn0abbildet f�uhrt die Aussage auf das Diksonshe Lemma.� Wie kann man eine Ordnung auf Polynomen de�nieren?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)� Was ist ein Radikalideal?Ein Radikalideal ist ein Ideal in dem giltan 2 I =) a 2 I� Was besagt der Hilbertshe Nullstellensatz?In einem Polynomenring �uber einem K�orper gilt f�ur das endlihe multiva-riate PolynomensystemVL(F ) � VL(g)() g 2 rad(F )11

� Was nimmt man statt GGT bei multivariate Polynomringen?Die Gr�obnerbasen.� Welhe direkten Anwendungen haben Gr�obnerbasen?Idealmitgliedshaftsproblem, Kanonisher Simpli�zierer modulo I , Reh-nen in Restklassenk�orpern modulo I .� Was kann man mit Hilfe von Gr�obnerbasen �uber die L�osunsmen-ge eines multivariaten Polynomensystems aussagen?Mit Hilfe des Hilbertshen Nullstellensatzes l�asst sih die Aussage �uberL�osbarkeit eines Systems von Gleihungen und Ungleihungen auf einIdealmitgliedshaftsproblem zur�ukf�uhren. Es gilt VC (F ) \ UC (G) = ;wenn 1 2 Id(H) in Q[X1 ; :::; Xn℄f�ur ein geeignet gew�ahltes H .� De�nieren sie eine Gr�obnerbasis?In einem mit einer Termordnung versehenen Polynomenring �uber einemK�orper ist eine nihtleere Teilmenge G eine Gr�obnerbasis f�ur ein Ideal Iwenn Mult(HT (G)) = HT (I)oder f�ur jdeses 0 6= f 2 I ein g 2 G existiert mitHT (g) j HT (f)� Existiert f�ur jedes Ideal eine Gr�obnerbasis?Ja. Sogar f�ur jede Termordnung. Dies liegt daran, dass man eine End-lihe Dikson-Basis von HT (I) ausw�ahlen kann und somit eine endlihePolynomenmenge mit zugeh�origen h�ohsten Termen hat.� Liefert der existenzielle Beweis f�ur Gr�obnerbasen einen kon-struktiven Algorithmus?Nein, da das Problem auf die Suhe der Dikson-Basis zur�ukgef�uhrt wird.� Was ist die Buhberger-Reduktion?Ein Polynom p l�asst sih mit einem Polynom g reduzieren, falls es einh 2 T (g) und ein t 2 T (p) mit h j t. Dann gibt ist das Ergebnis ff = p� ugwobei u der Quotient des Koe�zienten von h mit dem von t ist.� Was ist eine Normalform bzg. der Reduktion?Ein Polynom in Normalform l�asst sih niht weiter reduzieren.12



� Wann heisst eine Reduktion Noethersh?Falls keine unendlihen Ketten von Reduktionen m�oglih sind.� Was bedeutet konuent?Eine Reduktionsrelation heisst konuent, falls die mehrfahe Reduktioneines Polynoms zu zwei weiteren Polynomen impliziert, das diese einengemeinsamen Nahfolger in der Reduktionskette haben.� Was bedeutet lokal konuent?Eine Reduktionsrelation heisst lokal konuent, falls die einfahe Reduktioneines Polynoms zu zwei weiteren Polynomen impliziert, das diese einengemeinsamen Nahfolger in der Reduktionskette haben.� Was ist die Churh-Rosser-Eigenshaft?Eine Reduktionsrelation erf�ullt die Churh-Rosser-Eigenshaft, falls diegegenseitige mehrfahe Reduktion zweier Polynome impliziert, das dieseeinen gemeinsamen Nahfolger in der Reduktionskette haben.� Was bedeutet \die Reduktion hat eine Eindeutige Normalfor-men?Eine Reduktionsrelation besitzt eindeutige Normalformen, falls die Re-duktion eines Polynoms in zwei Normalformen impliziert, dass die Nor-malformen gleih sind.� Was besagt das Newmanshes Lemma?F�ur eine Reduktionsrelation sind die Eigenshaften lokal konuent, kon-uent, hat eindeutige Normalform und hat die Churh-Rosser-Eigensaft�aquivalent.� Welhe Voraussetzungen sind notwendig f�ur eine Reduktionsre-lation, damit das Newmanshes Lemma erf�ullt ist?Die Reduktionsrelation muss noethersh sein.� Was besagt das Vershiebungslemma?� Welhe Charakterisierungen kann man f�ur eine Gr�obnerbasis an-geben?F�ur eine Reduktionsrelation modulo G sind die Eigenshaften{ lokal konuent,{ konuent,{ hat eindeutige Normalform,{ hat die Churh-Rosser-Eigensaft,{ jedes Polynom aus Id(G) l�asst sih zu 0 reduzieren,{ jedes Polynom aus Id(G) ist reduzibel modulo G,13

{ jedes Polynom ist topreduzibel modulo G und{ F�ur jedes s 2 HT (Id(G)) existiert ein t 2 HT (G) mit t j s�aquivalent zu G ist eine Gr�obnerbasis. Analoge Charakterisierungen exis-tieren f�ur ein Ideal.� Es gibt ja viele �aquivalente Beshreibungen einer GB. Aber diemeisten haben so einen niht-algorithmish anwendbaren ha-rakter. Gibt es da auh einen endlihen Test?Der Test besteht darin, f�ur alle Paare von Polynomen das S-Polynom zuberehnen und zu pr�ufen, ob es sih zu 0 reduzieren l�asst.� Was ist ein S-Polynom?Spoly(f; g) = KGV (HM(f); HM(g))( fHM(g) � gHM(p))� Wie lassen sih die Gr�obnerbasen mit Hilfe von S-Polynomenbeshreiben?G ist genau dann eine Gr�obnerbasis, wenn f�ur jedes Paar von Polynomenaus G das zugeh�orige S-Polynom sih zu 0 reduzieren l�asst.� Welhe speziellen F�alle von Gr�obnerbasen kennen Sie?Einelementige Mengen und endlihe Mengen von Monomen sind bez�uglihjeder Termordnung eine Gr�obnerbasis.� Mit Hilfe von S-Polynomen kann man ja einen Konstruktions-algorithmus f�ur Gr�obnerbasen mahen, skizzieren Sie den malganz grob?Man geht alle Paare von Polynomen aus der gegebenen Menge durh. Fallsdas S-Polynom sih niht zu 0 reduzieren l�asst f�ugt man das reduzierte S-Polynom zur Menge hinzu und testet die Menge erneuert.� Ist die Normalform w�ahrend der Abarbeitung des Buhberger-Algorithmus eindeutig?Nein. Dazu m�usste die Menge bereits eine Gr�obnerbasis sind. Das ist eine�aquivalente Charakterisierung davon.� Warum ist der Buhberger Algorithmus korrekt?Jedes S-Polynom l�asst sih nah der Termination zu 0 reduzieren. Dass isteine �aquivalente Charakterisierung der Gr�obnerbasis. Die Basis ist auhendlih, da nur endlih viele neue Polynome hinzugef�ugt worden sind.� Was verwenden Sie f�ur den Beweis der Termination des Buh-berger Algorithmus?Das Diksonshes Lemma. 14



� Warum terminiert der Buhberger Algoritmus?Falls der Algorithmus niht terminiert so, f�ugt man unendlih viele neuePolynome hinzu mit h�ohsten Termen reduziert bez�uglih der jeweiligenMenge. W�ahlt man zu einem festen Zeitpunkt eine Dikson-Basis derh�ohsten Terme, so lassen sih in der nahfolgenden Menge Terme auÆn-den, die durh die Elemente der Basis teilbar sind. Das ist ein Widerpruh.� Was besagt das Buhberger-Kriterium?F�ur polynome mit disjunkten h�ohsten Termen ist das S-Polynom bez�uglihder Polynomenmenge reduzibel zu 0.� Wie l�ost man mit Hilfe der Gr�obnerbasen das Idealmitglied-shaftsproblem?Man w�ahlt eine Termordnung. Berehnet eine Gr�obnerbasis bez�ugliuhdieser Ordnung und reduziert das gegebene Polynom mittels der Gr�obner-basis auf die eindeutige Normalform. Dann ist die Mitgliedshaft dazu�aquivalent, dass die Normalform 0 ist. F�ur ein h = 1 muss die Gr�obner-basis ein konstantes Polynom enthalten.� Wie erkennt man, ob eine Variet�at endlih oder unendlih ist?Die Endlihkeit der Wariet�at ist zur Endlihdimensionalit�at des erzeugtenQuotientenvektorraumes �aquivalent?� Wie �ndet man eine Basis des Quotientenvektorraumes?Die Basis ist die Menge der �Aquivalenzklassen solher Terme, die nihtdurh die h�ohsten Terme der Gr�obnerbasis teilbar sind.� Wie erkennt man die Endlihdimensionalit�at des Quotientenvek-torraumes?F�ur alle 1 � i � n existiert ein Polynom in der Gr�obnerbasis mit demh�ohsten Koe�zienten der Form Xkii . Dann gilt zus�atzlihdimK(R=I) �Yi = 1nki
15

3 SatzsammlungHier sind noh die Wihtigsten S�atze kurz zusammengefasst.3.1 Grundlagen� In einem Hauptidealbereih giltd = GGT (A)() Id(A) = Id(d)� In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellen Bereih besitzt jede nihtleere Teil-menge einen GGT .� (Teilerkettensatz) Es gibt keine strikt aufsteigenden Ketten von Idealen.� Jedes Primelement ist irreduzibel. Die Umkehrung ist i.A. falsh.� In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellen Bereih gilt, dass ein Element ge-nau dann irreduzibel ist, wenn es prim ist.� (Primfaktorzerlegung) In einem Hauptideal- bzw. Faktoriellenbereihexistiert f�ur jedes Element eine bis auf multiplikativen Inversen eindeutigePrimfaktorzerlegung.� In einem Faktoriellen bereih gibt es f�ur je zwei Elemente einen GGT (alsProdukt der Primfaktoren).� Der Quotient von f und GGT (f; f 0) ist der quadratfreie Anteil von f .� Die Quadratfreie Zerlegung ist algorithmish ohne Primfaktorisierungm�oglih.3.2 Univariater Fall� VL(F ) = VL(Id(F ))� VL(F ) = VL(GGT (F ))� VL(fg) = VL(f) [ VL(g)� F�ur den quadratfreien Anteil f� von f giltVL(f) = VL(f�)� F�ur eine Primfaktorzerlegung f =Q pkii giltVL(f) = n[i=1 VL(pi)� Ein quadratfreies f hat in einem algebraish abgeshlossenen K�orper ge-nau Grad(f) vershiedene Nullstellen.16



� Die Nullstellenmenge eines Polynomensystems ist genau dann leer, wennder GGT (F ) = 1.� F�ur ein quadratfreies f und ein beliebiges g giltVK(f) \ UK(g) = VK(f) n VK(g) = VK(f=GGT (f; g))� F�ur die Polynomensysteme F und G giltVK(F ) \ UK(G) = VK( f�GGT (f�;QG) )� F�ur die Polynomensysteme F und G giltjVC (F ) \ UC (G)j = Grad( f�GGT (f�;QG) )� In einem Polynomenring �uber einem K�orper haben die Polynome f ,g ge-nau dann keine Nullstelle in einem Erweiterungsk�orper, wenn die Resul-tante von f und g 0 ist.� Ein Polynom in einem Polynomenring �uber einem K�orper ist genau dannquadratfrei, wenn seine Diskriminante niht 0 ist.� (Satz von Sturm-Sylvester) F�ur f ,g 2 R[X ℄ mit f quadratfrei undGGT (f; g) = 1 gilt f�ut a < b mit f(a)f(b) 6= 0N(f; g; 1; (a; b))�N(f; g;�1; (a; b)) = ZW (S(f; g)(a))� ZW (S(f; g)(b))� S�amtlihe rationalen Nullstellen eines rationalen Polynoms sind Br�uhe,wobei der Z�ahler ein Teiler vom konstanten Glied und Nenner ein Teilervom h�ohsten KoeÆzienten ist.� F�ur multivariante Polynome ist die Frage nah der Anzahl bzw. Lage vonrationalen bzw. Ganzzahligen Nullstellen algorithmish unl�osbar.� (Gausshes Lemma) Produkt primitiver Polynome ist wieder primitiv.3.3 Multivariater Fall� (Hilbertsher Basissatz) F�ur jeden K�orper ist der multivariante Poly-nomenring ein Noethersher Bereih.� (Diksonnshes Lemma) (Nn0 ;�) mit der komponentenweisen Halbord-nung erf�ullt die Diksonn-Eigenshaft.� Die Menge aller Terme erf�ullt die Dikson-Eigenshaft.� In einer Termordnung gibt es keine unendlihen absteigenden Ketten vonTermen. 17

� Es gibt keine unendlih absteigenden Ketten von Polynomen mit der de-�nierten strikten Quasiordnung.� (Hilbertsher Nullstellensatz)VL(F ) � VL(g)() g 2 rad(F )� Variet�at von F ist leer genau dann, wenn 1 2 Id(F ).� G ist eine Gr�obnerbasis rarrI = Id(G).� Zu jeder Termordnung und jedem Ideal gibt es eine Gr�obnerbasis.� Die buhberger Reduktion ist noethersh.� Lokal konuent, konuent, CR-Eigenshaft und eindeutige Normalformsind �aquivalent.� G ist eine Gr�obnerbasis genau dann, wenn sih das S-Polynom von je zweiPolynomen in G zu 0 reduzieren l�asst.� Der Quotientenk�orper ist genau dann endlih dimensional, wenn f�ur jedes1 � i � n ein Element der Gr�obnerbasis existiert, dass HT (g) = Xkii .
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