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10. Übungsblatt Computeralgebra

Aufgabe 1: (6 Punkte)a) Bestimmen Sie (mit Maple oder Maxima) die Resultante der beiden ganzzahligen Poly-nome
f = x4 + 182x3 − 3788x2 + 6282x + 10251 und g = x4 − 174x3 − 2812x2 − 4386x + 7371 !Der Befehl lautet in beiden Systemen resultant(f, g, x).b) Was k�onnen daraus auf den ggT der beiden Polynome in Z[x] shlie�en?) Bestimmen Sie alle Primzahlen p, f�ur die der ggT von f mod p und g mod p positivenGrad hat!d) Finden Sie zwei Polynome f, g ∈ Z[x] mit einem linearen Polynom als ggT derart, da� derggT von f mod p und g mod p in Fp[x] fur p = 17 quadratish und f�ur p = 5 kubish ist!
Aufgabe 2: (5 Punkte)a) Berehnen Sie die Landau-Mignotte-Shranke f�ur den ggT der beiden Polynome

f = x5 + 3x3 + x2 + 3x + 2 und g = x5 − 2x4 + 2x3 − 3x + 2 !b) W�ahlen Sie eine Primzahl p mit der Eigenshaft, da� der ggT von f und g durh seineReduktion modulo p eindeutig bestimmt ist, und berehnen Sie den ggT von f mod p und
g mod p!) Welhen ggT haben f und g in Z[x] ?
Aufgabe 3: (6 Punkte)a) Bestimmen Sie mit der modularen Methode und mit h�ohstens zweistelligen Primzahlenden ggT in Z[x] der beiden Polynome
f = 72x5 + 12x4 + 84x3 − 72x2 − 24x + 48 und g = 189x4 + 252x3 + 21x2 + 210x + 168 !Die ggT �uber endlihen K�orpern k�onnen Sie durh ein Computeralgebrasystem bestimmenlassen. (Maple: Gcd(f, g) mod p; Maxima: modulus : p; shaltet die Arithmetik umauf Rehnen modulo p; danah gcd(f, g); Mit modulus : false; kommen Sie zur�ukzur gew�ohnlihen Arithmetik.)b) F�ur welhe Primzahlen p hat ggT(f mod p, g mod p) ∈ Fp[x] einen anderen Grad alsggT(f, g) ∈ Z[x] ?
Aufgabe 4: (3 Punkte)a) Der Maple-Befehl zur Berehnung des ggT zweier Polynome hei�t gcd(f, g), der zurBerehnung des Divisionsrests von f modulu g hei�t rem(f, g, x). Warum mu� dieVariable x beim rem-Befehl angegeben werden, niht aber bei gcd ?b) Finden Sie zwei Polynome f, g ∈ Z[x] der Grade zwei und drei, die in Q[x] teilerfremdsind, niht aber in Z[x]! Lassen Sie ggT(f, g) auh von Maple oder Maxima berehnen,und spekulieren Sie dar�uber, ob hier der ggT in Z[x] oder der in Q[x] berehnet wurde!
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