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11. Übungsblatt Elliptische Kurven
Auswahl möglicher Prüfungsfragen
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Was ist eine elliptis he Kurve?
Wie ist der n-dimensionale projektive Raum uber einem Korper k de niert?
Was ist eine ebene algebrais he Kurve?
Was ist ein Wendepunkt von C und wie lassen si h die Wendepunkte bere hnen?
Was ist die Vielfa hheit eines Punktes einer algebrais hen Kurve?
Wie viele Punkte hat P2 (Fp ) ?
Wel he Eigens haften hat die Resultante zweier Polynome?
Wie kann man sie eÆzient bere hnen?
Wie lat si h mit Hilfe der Resultante die Vielfa hheit eines Punktes einer ebenen algebrais hen Kurve de nieren?
Wie ist die S hnittmultiplizitat zweier ebener algebrais her Kurven in einem Punkt P
de niert?
Sind die Kurven y2 = x3 + x und y2 = x3 − x projektiv aquivalent in P2 (R) ?
Sind sie es in P2 (C) ?
Wie sieht es aus bei y2 = x3 ± 1 ?
Geben seien eine ebene Kurve zweiten Grades C und eine ebene Kurve dritten Grades E
in P2 (k). Wel he Mogli hkeiten gibt es fur die Menge C ∩ E ?
Was besagt der Satz von Bezout?

•
• Beweisidee?
• Was ist ein Divisor in P2 (k) ?
• Wel he Dimension hat das lineare System aller kubis her Kurven dur h a ht vorgegebene
Punkte von P2 (k) ? Kann es leer sein?
• Was wissen Sie u
ber die S hnittmenge zweier Kurven aus diesem System?
• Wann sind n Punkte der projektiven Ebene in allgemeiner Lage in Bezug auf Kurven
d-ten Grades?
• Wie ist die Hesses he einer ebenen algebrais hen Kurve de niert?
• Wozu ist sie gut?
• Skizzieren Sie eine singulare ebene Kurve vom Grad zwei!
• Dito vom Grad drei!
• Wie ist die Gruppenstruktur auf einer elliptis hen Kurve de niert?
• Warum mu bei dieser De nition das Neutralelement ein Wendepunkt sein?
• Skizzieren Sie die wesentli he Idee zum Beweis des Assoziativitatsgesetzes!
• Wie viele Punkte der Ordnung zwei kann es geben?
• Ist die Kurve dur h diese Punkte eindeutig festgelegt?
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Wodur h zei hnet si h die Hesse-Form der Glei hung einer elliptis hen Kurve aus?
Wodur h unters heiden si h die Weierstra- und die Legendre-Form?
Wel he j-Invariante hat die Kurve y2 = x3 + x ?
Wie lassen si h die Punkte der Ordnung drei auf einer elliptis hen Kurve geometris h
harakterisieren?
Wie viele Punkte der Ordnung drei kann es auf einer reellen elliptis hen Kurve geben?
Zwei ebene kubis he Kurven s hneiden si h in einem gemeinsamen Doppelpunkt. Wie
gro mu die S hnittmultiplizitat mindestens sein?
Wie funktionen Vers hlusselung und elektronis he Unters hrift na h Art von ElGamal
mit elliptis hen Kurven?
Wie lat si h einer vorgegebenen Na hri ht ein Punkt einer elliptis hen Kurve zuordnen?
Wie lassen si h die Vielfa hen eines Punktes eÆzient bere hnen?
Wie funktioniert Lenstras Faktorisierungsmethode mit elliptis hen Kurven?
Wel he Vor- und Na hteile hat sie gegenuber der (p − 1)-Methode?
Wie kann die Primalitat einer naturli hen Zahl mit elliptis hen Kurven bewiesen werden?
Was ist ein Morphismus zwis hen zwei elliptis hen Kurven?
Wie kann ermogli hst einfa h dargestellt werden?
Nennen Sie Beispiele von Endomorphismen elliptis her Kurven!
Warum hat der Endomorphismenring stets einen zu Z isomorphen Unterring?
Warum ist dies in positiver Charakteristik immer ein e hter Unterring?

Abgabe bis zum Dienstag, dem 3. Dezember 2013, um 15.25 Uhr

