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1. Übungsblatt Computeralgebra
Aufgabe 1: (5 Punkte)

Lat man ein Computeralgebrasystem die Glei hung ax2 + bx + c = 0 na h x auflosen,
erhalt man die Losung
√
−b ± b2 − 4ac
x=
.
2a
Da hier a, b und c als unabhangige Variable betra htet werden, ist diese Formel ri htig;
setzt man allerdings fur a, b und c konkrete Zahlenwerte ein, kann es sein, da die erforderli hen Re hnungen ni ht dur hfuhrbar sind. Stellen Sie einen Algorithmus auf, der fur jedes
Tripel (a, b, c) ∈ R3 die Menge der (komplexen) Losungen der Glei hung ax2 + bx + c = 0
bestimmt!
Aufgabe 2: (8 Punkte)
Q[x]
p ∈ Q[x]
f ∈ Q[x]
p
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sei die Menge aller Polynome in x mit rationalen KoeÆzienten. Wir sagen, ein Polyteile
, wenn es ein Polynom q ∈ Q[x] gibt mit f = p · q. Wir sagen,
nom
sei ein groter gemeinsamer ∗Teiler von f, g ∈ Q[x], wenn p sowohl f als au h g teilt und
wenn jedes andere Polynom p ∈ Q[x], das f und g teilt, au h p teilt.
Zeigen Sie: Ist p ein groter gemeinsamer Teiler von f und g und c ∈ Q r {0}, so ist au h
cp ein groter gemeinsamer Teiler von f und g.
Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidis hen Algorithmus (basierend auf der 3Polynomdivision2 mit Rest) einen groten gemeinsamen Teiler der Polynome f = 2x + 1 und
g = 7x + 5x !
Geben Sie einen mogli hst einfa hen groten gemeinsamen Teiler von f und g an!
Aufgabe 3: (7 Punkte)

Das Global Positioning System GPS NAVSTAR besteht aus einer Reihe von Satelliten,
die die Erde in einer Hohe von ungefahr 20 000 km umkreisen; Navigationsgerate konnen,
wenn sie mindestens vier dieser Satelliten empfangen, aus den Signallaufzeiten wie folgt
ihre Position bere hnen: Satellit i sendet alle dreiig Sekunden eine Na hri ht, die unter
anderem seine Position (xi , yi, zi ) sowie die Zeit ti enthalt. Wird dies zur Zeit t im Punkt
(x, y, z) empfangen, ist daher
(x − xi )2 + (y − yi )2 + (z − zi )2 = c2 (t − ti )2 ,
wobei c die mittlere Signalges hwindigkeit ist. Beim Empfang von vier Satelliten hat man
somit vier ni htlineare Glei hungen fur die vier Unbekannten x, y, z und t. Finden Sie
einen Weg, dieses Glei hungssystem zu losen dur h Anwendung des Gau-Algorithmus
fur lineare Glei hungssysteme und der Losungsformel fur quadratis he Glei hungen!
Abgabe bis zum Donnerstag, dem 11. September 2014, um 15.30 Uhr

