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11. Übungsblatt Elliptische Kurven

Auswahl möglicher Prüfungsfragen

• Was ist eine elliptishe Kurve?
• Wie ist der n-dimensionale projektive Raum �uber einem K�orper k de�niert?
• Was ist eine ebene algebraishe Kurve?
• Was ist ein Wendepunkt von C und wie lassen sih die Wendepunkte berehnen?
• Was ist die Vielfahheit eines Punktes einer algebraishen Kurve?
• Wie viele Punkte hat P

2(Fp) ?
• Welhe Eigenshaften hat die Resultante zweier Polynome?
• Wie kann man sie eÆzient berehnen?
• Wie l�a�t sih mit Hilfe der Resultante die Vielfahheit eines Punktes einer ebenen alge-braishen Kurve de�nieren?
• Wie ist die Shnittmultiplizit�at zweier ebener algebraisher Kurven in einem Punkt Pde�niert?
• Sind die Kurven y2 = x3 + x und y2 = x3 − x projektiv �aquivalent in P

2(R) ?
• Sind sie es in P

2(C) ?
• Wie sieht es aus bei y2 = x3

± 1 ?
• Geben seien eine ebene Kurve zweiten Grades C und eine ebene Kurve dritten Grades Ein P

2(k). Welhe M�oglihkeiten gibt es f�ur die Menge C ∩ E ?
• Was besagt der Satz von B�ezout?
• Beweisidee?
• Was ist ein Divisor in P

2(k) ?
• Welhe Dimension hat das lineare System aller kubisher Kurven durh aht vorgegebenePunkte von P

2(k) ? Kann es leer sein?
• Was wissen Sie �uber die Shnittmenge 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 Hesseshe einer ebenen algebraishen Kurve de�niert?
• Wozu ist sie gut?
• Skizzieren Sie eine singul�are ebene Kurve vom Grad zwei!
• Dito vom Grad drei!
• Wie ist die Gruppenstruktur auf einer elliptishen Kurve de�niert?
• Warum mu� bei dieser De�nition das Neutralelement ein Wendepunkt sein?
• Skizzieren Sie die wesentlihe Idee zum Beweis des Assoziativit�atsgesetzes!
• Wie viele Punkte der Ordnung zwei kann es geben?
• Ist die Kurve durh diese Punkte eindeutig festgelegt?



• Wodurh zeihnet sih die Hesse-Form der Gleihung einer elliptishen Kurve aus?
• Wodurh untersheiden sih die Weierstra�- und die Legendre-Form?
• Welhe j-Invariante hat die Kurve y2 = x3 + x ?
• Wie lassen sih die Punkte der Ordnung drei auf einer elliptishen Kurve geometrishharakterisieren?
• Wie viele Punkte der Ordnung drei kann es auf einer reellen elliptishen Kurve geben?
• Zwei ebene kubishe Kurven shneiden sih in einem gemeinsamen Doppelpunkt. Wiegro� mu� die Shnittmultiplizit�at mindestens sein?
• Wie funktionen Vershl�usselung und elektronishe Untershrift nah Art von ElGamalmit elliptishen Kurven?
• Wie l�a�t sih einer vorgegebenen Nahriht ein Punkt einer elliptishen Kurve zuordnen?
• Wie lassen sih die Vielfahen eines Punktes eÆzient berehnen?
• Wie funktioniert Lenstras Faktorisierungsmethode mit elliptishen Kurven?
• Welhe Vor- und Nahteile hat sie gegen�uber der (p − 1)-Methode?
• Wie kann die Primalit�at einer nat�urlihen Zahl mit elliptishen Kurven bewiesen werden?
• Was ist ein Morphismus zwishen zwei elliptishen Kurven?
• Wie kann erm�oglihst einfah dargestellt werden?
• Nennen Sie Beispiele von Endomorphismen elliptisher Kurven!
• Warum hat der Endomorphismenring stets einen zu Z isomorphen Unterring?
• Warum ist dies in positiver Charakteristik immer ein ehter Unterring?

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


