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Abbildung 1: Beispiel einer Stewart–Plattform (stereografisch)

1 Übersicht

In verschiedenen Situationen stößt man auf polynomiale Gleichungssysteme, z.B. in der Robotik,
wenn man die Bewegungsmöglichkeiten einer mehrgliedrigen Konstruktion beschreiben will. Ein
viel untersuchtes Beispiel ist die Stewart–Plattform (s. z.B. [GS99]), bestehend aus zwei Scheiben
verbunden durch sechs hydraulisch verstellbare Beine. Dies wird z.B. zur Lageveränderung in Flug–
und Fahrsimulatoren eingesetzt. Das zu lösende Problem hier ist, zu einer vorgegebenen Einstellung
der Beinlängen alle möglichen Positionierungen der Scheiben zueinander zu finden, etwa zur Ein-
schätzung der Stabilität einer bestimmten Einstellung. Die Kinematik dieses Problems führt auf ein
algebraisches Gleichungssystem, zu dem alle reellen Lösungen zu finden sind.

Hier soll nur der Fall einer einzigen Gleichung f ∈Q[X1, . . . ,Xn] im Rn beleuchtet werden. Aus
dem Implizite Funktionen Theorem wissen wir, daß diese Gleichung eine glatte Hyperfläche an den
Punkten definiert, an denen d f 6= 0 gilt. Daher ist diese Fläche lokal zusammenhängend. Um eine
vollständige reelle Lösung zu erhalten, muß man also alle Zusammenhangskomponenten erfassen.

Andererseits ist es auch sehr schwierig, überhaupt reelle Punkte zu finden. Abstiegsverfahren
können an lokalen Minima oder anderen Hindernissen in der durch f gegebenen Höhenlandschaft
scheitern, und die Suche entlang bestimmter Strahlen daran, daß die Anzahl notwendiger Versuche
mit der Dimension exponentiell ansteigt.

Daher wurde in [BGHM97] ein symbolisches Verfahren vorgeschlagen, welches in jeder reel-
len Zusammenhangskomponente mindestens einen Lösungspunkt beschreibt, der dann numerisch
bestimmt und für weitere numerische Berechnungen verwendet werden kann.

Die Idee des Verfahrens ist wie folgt: Vorausgesetzt, die reelle Hyperfläche { f = 0} ist kompakt.
Stellen wir uns dazu eine Lichtquelle in unendlicher Entfernung vor (parallele Strahlen). Dann hat
jede Komponente einen begrenzten Schatten, der damit auch einen Rand hat. Dieser kann algebraisch
beschrieben werden. Da dabei nicht zwischen innen und außen unterschieden werden kann, müssen
wir uns die Komponenten als durchscheinend vorstellen und auch im Innern liegende Übergänge
als Rand betrachten. Es kann passieren, daß dabei Falten und Schlaufen entstehen, deren Extremfall
singuläre Punkte auf dem Rand sind.

Das Ergebnis ist eine Hyperfläche im Rn−1. Auf diese könnte das gleiche Verfahren angewandt
werden, aber die letztbeschriebenen Singularitäten führen zu Komplikationen in der Berechnung.
Statt dessen betrachten wir das Urbild des Schattenrandes, die Grenze zwischen Licht und Schatten
auf der Hyperfläche. Von dieser Menge der Kodimension 2 kann gezeigt werden, daß sie für fast jede
Wahl der Projektionsrichtung in allen Punkten glatt ist, außer natürlich in denen, wo die Hyperfläche
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selbst singulär ist. Von dieser Menge nun können wir wieder einen (idealisierten) Schatten in einer
anderen Projektionsrichtung und die dazugehörige Licht–Schattengrenze bestimmen, man stelle sich
etwa die Lichtquellen unterschiedlich gefärbt vor. Dies kann weiter fortgesetzt werden, bis in jeder
Richtung auf der Hyperfläche eine Grenze liegt.

All diese Konstruktionen können einfach algebraisch beschrieben werden. Die an den Schnitt-
punkten verschiedener Licht–Schattengrenzen entstandenen Varietäten werden als polare Varieten
bezeichnet. Für all diese kann oben erwähnte Regularität verallgemeinert werden, für fast jede Wahl
der Lichtquellen/Projektionsrichtungen ist jeder Punkt der zugehörigen polaren Varietät regulär, vor-
ausgesetzt er ist dies schon auf der Hyperfläche. Insbesondere ergibt sich daraus, daß bei n−1 Licht-
quellen, n die Dimension des Raumes, die polare Varietät die Dimension Null hat, also aus endlich
vielen Punkten besteht.

Zur Lösung des entstandenen polynomialen Gleichungssystems werden wir einen effektiven Al-
gorithmus verwenden, d.h. einen für den man (polynomiale) Komplexitätsabschätzungen angeben
kann. Dieser Algorithmus geht zurück auf Arbeiten von Joos Heintz, Jaques Morgenstern und Marc
Giusti [HS82], [GH91], [HM93], [GH93], die historischen Wurzeln lassen sich bis zu Kronecker
[Kro82], König, Macauley [Mac16] zurückverfolgen.

Der aktuelle Stand dieser Theorie findet sich in Arbeiten, die mit weiteren Mitgliedern der TE-
RA (=Turbo Evaluation and Rapid Algorithms)–Gruppe entstanden sind, [GHMP95], [GHM+98]
u.a. Insbesondere basiert diese Arbeit auf den Doktorarbeiten [Mor97] und [Mat97] von E. Mo-
rais und G. Matera sowie Diskussionen zu dem Artikel [HMW99] sowie der ersten vollständigen
Implementation dieses Algorithmus durch G. Lecerf, beschrieben in [GLS99]

Diese Konstruktion hat noch eine andere Interpretation, an den Licht–Schattengrenzen ist die
Projektionsrichtung tangential zur Hyperfläche. Bestimmen wir die Linearkombination der Koordi-
naten, die in allen Projektionsrichtungen konstant ist und fassen diese als Höhenfunktion auf. Die
letzte polare Vatietät ist dann gerade die Menge der kritischen Punkte dieser Funktion auf der Hy-
perfläche, ist die Hyperfläche überall regulär, so ist die Höhenfunktion eine Morsefunktion der Hy-
perfläche.

Da die Hyperfläche kompakt ist, hat jede Zusammenhangskomponente mindestens zwei solcher
Extrempunkte, nämlich das Höhenmaximum und –minimum, so daß von jeder Komponente minde-
stens ein Punkt bestimmt wird.

Sei es für den Moment möglich, als Projektionsrichtungen die ersten n−1 Koordinatenrichtun-
gen zu wählen. Dann kann das Vorgehen des Lösungsalgorithmus wie folgt bestimmt werden:

• Im 1–ten Schritt besteht die Lösungsmenge aus den Punkten der Hyperfläche auf einer Gera-
den parallel zur n–ten Koordinatenrichtung.

• Für den k–ten Schritt führe folgendes aus:

– Wähle eine k–dimensionale Ebene parallel zu den letzten k Koordinatenrichtungen.

– Bestimme ausgehend von der im vorherigen Schritt bestimmten Lösungsmenge die Ex-
trema der durch die letzte Koordinate gegebenen Höhenfunktion auf dem Schnitt der
Hyperfläche mit der Ebene. Dies ist die Lösungsmenge eines Systems aus k Polynom-
gleichungen.

• Die zuletzt bestimmte Lösungsmenge ist auch die letzte, nulldimensionale polare Varietät.

Für fast alle Wahlen der verwendeten Ebenen sind alle auftretenden Lösungsmengen endliche
Punktmengen. Die Eigenschaften dieser Lösungsmengen sind jedoch erst nach ihrer Berechnung
bekannt, insbesondere kann die exakte Beschreibung der ungeeigneten Ebenen a–priori nur mit ei-
nem Aufwand, der die Komplexität des Algorithmus selbst wesentlich übersteigt, bestimmt werden.
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Deshalb ist die Lage der Ebenen und einige weitere auftretende Parameter zufällig zu bestimmen. Je
nach Art der Voraussetzungen an die Hyperfläche kann dies zu zwei möglichen fehlerhaften Ergeb-
nissen des Algorithmus führen, zum einen kann es zum vollständigen Abbruch vor Erreichen eines
Ergebnisses kommen, zum anderen kann das Endergebnis unvollständig sein, d.h. einige Komponen-
ten der Hyperfläche sind in der zuletzt berechneten polaren Varietät nicht vertreten (s. [BGHM97]).

Die Anzahl der im Algorithmus verwendeten Operationen ist in noch zu erklärender Weise poly-
nomial in den Ausgangsparametern, sowohl in Invarianten, die die Beschreibung des die Hyperfläche
definierenden Polynoms charakterisieren, z.B. Dimension, Anzahl notwendiger Rechenoperationen
zur Auswertung (, Bitlänge der Koeffizienten), als auch Invarianten, die sich aus der geometrischen
Gestalt der Hyperfläche ergeben.

Trotzdem kann der Grad der entstehenden Gleichungen, d.h. die Anzahl der Punkte in den oben
definierten Lösungsmengen, stark ansteigen, was aber zum Teil auf überflüssige Information über
Lösungen zurückzuführen ist, die in komplexen Zusammenhangskomponenten bzw. algebraisch Q–
irreduziblen Komponenten der Hyperfläche liegen, die keinen (regulären) reellen Punkt enthalten.

Es ist (theoretisch) möglich, einen Teil der komplexen Lösungen schon im Laufe des Rechen-
prozesses auszuschließen und damit den Grad der Zwischenergebnisse zu senken, indem man diese
„rein komplexen“ Komponenten findet und aus dem Rechenprozeß entfernt.

1.1 Die Gleichungen der reellen Punkte

Betrachten wir die eindimensionale Projektion. Der Raum Rn mit Koordinaten x = (x1, . . . ,xn) soll
auf die Hyperebene {xn = 0} projiziert werden, die generelle Form einer solchen Projektion ist

x 7→ (x1−a1xn, . . . ,xn−1−an−1xn).

Es werden mehrere Punkte der Hyperfläche { f = 0} auf denselben Punkt projiziert. Da die Hy-
perfläche selbst keinen Rand hat, müssen sich am Rand der Projektion zwei oder mehrere Blätter
treffen. Für einen Punkt mit f (x1, . . . ,xn) = 0 nahe am Rand müssen nahebei „oben“ oder „unten“
weitere Lösungen liegen, konkret für ein τ 6= 0 muß gelten

f (x1 +a1τ, . . . ,xn−1 +an−1τ,xn + τ) = 0.

Polynome sind differenzierbar, bei Annäherung an den Rand geht τ gegen Null, so daß ein Rand-
punkt durch die Gleichungen

f (x1, . . . ,xn) = 0

(a1
∂

∂x1
+ · · ·+an−1

∂
∂xn−1

+
∂

∂xn
) f (x1, . . . ,xn) = 0 (1.1.1)

charakterisiert wird. Den gleichen Effekt erzielen wir, wenn wir eine Koordinatentransformation
dazwischenschalten und damit die Projektion senkrecht machen.

y1 = x1−a1xn, . . . ,yn−1 = xn−1−an−1xn, yn = xn

f̃ (y1, . . . ,yn) = 0

∂
∂yn

f̃ (y1, . . . ,yn) = 0

f̃ ist dabei f geschrieben in den transformierten y-Koordinaten.
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Dies kann jetzt auf höhere Dimensionen fortgesetzt werden. Jede einzelne Licht–Schattengrenze
ist durch Punkte gegeben, in denen die Projektionsrichtung im Tangentialraum liegt, d.h. die Rich-
tungsableitung von f in dieser Richtung verschwindet. In der k–ten polaren Varietät soll dies in allen
sie definierenden k Richtungen geschehen, d.h. der Tangentialraum einen Unterraum parallel zu dem
von diesen Richtungen aufgespannten enthalten.

1.2 Bezeichnungen

Wenn nichts weiteres bemerkt wird, dann wird mit R der im Text jeweils aktuelle Ring bezeichnet,
mit K sein Quotientenkörper und mit k der algebraische Abschluß R.

Die Zahl lb(n) bezeichne die Bitgröße von n > 0, d.h. die erste Zweierpotenz, die größer als n
ist. Es gilt damit

2lb(n)−1 < n≤ 2lb(n)

n ≤ 2lb(n) ≤ 2(n−1)

Es sei weiterhin lb(0) := 1 definiert.

Wie weitläufig üblich bezeichne [ f ] die Äquivalenzklasse von f im gerade betrachteten Zusam-
menhang.

Wir werden im weiteren zwei Topologien auf (komplexen) Vektorräumen verwenden, zum einen
die starke (Norm–)Topologie, die von der Standardnorm induziert wird, zum anderen die durch
algebraische Mengen definierte (rationale) Zariski–Topologie.

Die oft verwendete Beziehung zwischen diesen Topologien ist, daß jede Zariski–offene Menge
auch eine stark offene Umgebung jedes ihrer Punkte ist, zum anderen ist jede algebraisch definierte
Menge, und es werden keine anderen hier betrachtet, die eine stark offene Umgebung enthält, auch
Zariski–offen und damit auch residual dicht in der starken Topologie.

Wenn nicht weiter darauf hingewiesen wird, ist immer die starke Topologie verwendet worden.

1.3 Danksagung

Zuerst möchte ich meinen Eltern danken für ihre Geduld mit mir während meines Studiums. Ich
danke meinem Betreuer Prof. B. Bank für die Ratschläge, Hinweise und technische Unterstützung
bei der Fertigstellung dieser Arbeit und nicht zuletzt den Druck, der diese Arbeit zur rechten Zeit zu
einem rechten Ende führte. Weiter danke ich G. Mbakop, Dr. W. Gomez und B. Wiebelt dafür, daß
sie immer ein offenes Ohr für meine Ideen hatten, auch wenn diese noch nicht sehr ausgereift waren.

Ebenfalls für ihren Einfluß auf diese Arbeit danken möchte ich Prof. J. Heintz und Dr. G. Matera
von der argentinischen TERA–Gruppe, die mir wesentliche Anregungen während ihrer Aufenthal-
te in Berlin gaben, und Prof. M. Giusti, G. Lecerf, L. Pardo und E. Schost von der französischen
TERA–Gruppe, die mir während meines Aufenthaltes an der Ecole polytechnique in Palaiseau in-
teressante Einblicke in ihre Arbeit gewährten, insbesondere die erste vollständige Implementierung
des Eliminationsalgorithmus im Magma–Paket „Kronecker“.

Diese Arbeit wurde mit LATEX2e verfaßt, dessen Funktionalität zum Schreiben mathematischer
Texte mich immer wieder von neuem überrascht hat.

1.4 Beispiele

Das einfachste Beispiel ist sicher die Sphäre im n–dimensionalen euklidischen Raum. Wie man sich
leich überzeugt, sind hier die polaren Varietäten gerade die Schnitte mit den Ebenen senkrecht zu
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den aktuellen Projektionsrichtungen, insbesondere besteht die letzte polare Varietät aus zwei gegen-
überligenden Punkten.

Die Sphäre kann als Niveaufläche des Abstands zum Ursprung aufgefaßt werden. Eine Erwei-
terung dieser Konstruktion sind Niveauflächen zu Funktionen, die Produkte von Abständen zu ver-
schiedenen Punkten sind. Das Ergebnis sind tropfenförmige Hyperflächen, von denen für bestimmte
Konstellationen ebenfalls gezeigt werden kann, daß sie überall regulär sind.

2 Polare Varietäten

Wir betrachten also folgende Folge von (rationalen) Richtungen im Cn

a1 :=




1
a21
a31

...
an1




, a2 :=




0
1

a32
...

an2




, . . . , an−1 :=




0
...
0
1

an,n−1




, an :=




0
...

0
1




,

zu diesen die Ebenen

E1 := L (a1), ,E2 := L (a1,a2), . . . ,En−1 := L (a1, . . . ,an−1).

Für diese betrachten wir die Mengen, welche jeweils die reellen regulären Punkte enthält, die tan-
gential zu diesen Ebenen sind.

Definition 2.1 Sei f ∈Q[X1, . . . ,Xn] ein quadratfreies Polynom, dann definiert ∆ f := (∂1 f )2 + · · ·+

(∂n f )2 eine Hyperflächer, die sämtliche singulären Punkte enthält.
Die s–te polare Varietät Ws von V = V ( f ) ist der algebraische Abschluß der ∆ f meidenden

Punkte von V , die tangential zu Es sind.

Ws = V ∩{d f
∣∣
Es

= 0}\V (∆ f )

Schreiben wir die Ws definierenden Gleichungen mittels der gegebenen Basis aus

0 = f (x) = d fx(a1) = · · ·= d fx(ai)}

so ergibt sich das Gleichungssystem

0 = f (x)

0 =
∂ f
∂x1

(x)+
∂ f
∂x2

(x)a21 + · · ·+
∂ f
∂xn

(x)an1

...

0 =
∂ f
∂xi

(x)+
∂ f

∂xi+1
(x)ai+1,i + · · ·+

∂ f
∂xn

(x)ani

Mit W0 = V gilt dann W0 ⊃W1 ⊃ ·· · ⊃Wn−1 ⊃Wn = /0, dabei ist Σ f die Menge der singulären
Punkte von f . Glatte Punkte x ∈V liegen in Wn−1, wenn das Differential der erzeugenden Funktion
f auf der gesamten Hyperebene En−1 verschwindet. Für eine Kugel geschieht dies an den Polen.



9 Lutz Lehmann – Diplomarbeit

Eine andere Charakterisierung ergibt sich, wenn wir die Linearformen, die die Ebenen Ei defi-
nieren, zu Koordinaten machen,die Koordinatentransformation dazu hat die Gestalt

X = AY = a1Y1 + · · ·+anYn =




1 0 · · · 0

a2,1 1
. . .

...
...

. . . . . . 0
an,1 · · · an,n−1 1







Y1

...
Yn


 .

Damit erhalten die Gleichungen für die polaren Varietäten die einfachere Gestalt

Wi = {x = Ay ∈ Cn : f (x) =
∂ f
∂y1

(Ay) = · · ·=
∂ f
∂yi

(Ay) = 0}

und die letzte Ebene En−1 ist gegeben durch Yn = 0 oder als Ebenenbündel im Tangentialraum durch
dyn = 0.

Damit sind die reellen, in V glatten Punkte von Wn−1 gerade die kritischen Punkte der Morse–
Funktion Yn(x) auf dem reellen Teil V ∗ = V ∩Rn

Yn : Rn ⊃V ∗ −→ R : (x1, . . . ,xn) 7→ xn

2.1 Generische Koordinatenwahl

Nicht für jede Wahl der Parameter in den Projektionsrichtungen sind die polaren Varietäten regulär
genug, um die Voraussetzungen für den Algorithmus zur Lösung des Systems zu erfüllen. Definieren
wir nun den verwendeten Regularitätsbegriff genauer. Danach werden wir sehen, daß unter der Vor-
aussetzung nur lokaler Singularitäten in der Hyperfläche für eine generisch dichte Parametermenge
auch die polaren Varietäten alle nur lokale Singularitäten haben, mehr noch, die singulären Punkte
der polaren Varietäten sind für diese Parameter schon in der Hyperfläche singulär.

Reguläre Punkte

Definitionsgemäß ist ein Punkt eines Nullstellengebildes regulär oder glatt, wenn der von den Dif-
ferentialen der definierenden Gleichungen erzeugte Teilraum des Kotangentialraumes maximale Di-
mension besitzt.

Definition 2.2 Sei V = {x ∈ Rn : f1(x) = · · ·= fm(x) = 0}. Für x ∈V sei

rk(x) := dim
(
L ((d f1)x, . . . ,(d fm)x)

)
= rk

(
∂ ( f1,..., fm)
∂ (x1,...,xn)

)

Gehört dann x∗ genau einer irreduziblen Komponente V0 ⊂V an, so heißt x∗ regulär, falls rk(x∗) =
maxx∈V0

rk(x). Sonst heißt x singulär.

Bemerkung: Es wird in der Hinsicht zwischen den Begriffen regulär und glatt unterschieden, daß
regulär sich auf ein gegebenes Gleichungssystem bezieht, während glatt in den meisten fällen nicht-
singulär auf der irreduziblen Kompunente meint. In diesem Sinne ist regulär starker als glatt.
Eine geometrische Beschreibungen eines regulären Punktes ist, daß sich die Hyperflächen Hi =V ( fi)
der definierenden Gleichungen in diesem transversal schneiden, d.h. jede einzelne Hyperfläche in
diesem Punkt regulär ist und die Differentiale der fi linear unabhängig sind, gleichbedeutend damit,
daß die Jacobimatrix des Gleichungssystems in dem Punkt vollen Rang hat. Die Projektionsrich-
tungen müssen so gewählt werden, daß diese Bedingungen an das entstehende Gleichungssystem in
genügend vielen Punkten erfüllt werden.
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Transversalität

Wir werden folgende Variante von Thom Transversalitätslemma benötigen

Satz 2.1 (s. [GG86]) Sei Φ : B×V → Rd transversal zur 0, d.h. differenzierbar und dΦ
(b,v) ist sur-

jektiv für alle Punkte (v,b) ∈ B×V mit Φ(b,v) = 0. Dann ist für eine dichte Teilmenge von B die
Abbildung Φb mit festem Parameter, Φb(v) = Φ(b,v) ebenfalls transversal zur Null.

Beweis: (Skizze) Betrachten wir das Nullstellengebilde Φ−1(0) ⊂ B×V . Nach Voraussetzung ist
dieses glatt, ist die Dimension davon kleiner als die von B, so ist die Projektion π von Φ−1(0) auf B
eine dünne Menge (mit dichtem Komplement), außerhalb welcher Φb keine Nullstellen hat.

Sonst ist nach dem Sard–Theorem die Menge der singulären Werte der Projektion π vom Maß
Null und damit dünn. Wählen wir b ∈ B außerhalb dieser Menge und betrachten eine Nullstelle v
von Φb, also (v,b) ∈ Φ−1(0) Sei ρ ∈ Rd als Tangetialvektor im Nullpunkt aufgefaßt. Zu zeigen ist,
daß er im Bild von (dΦb)v liegt. Nach Voraussetzung gibt es einen Tangentialvektor (β ,ϖ) an (b,v)
mit dΦ

(b,v)(β ,ϖ) = ρ . Andererseits ist b ein regulärer Wert von π , d.h. es gibt zu jedem β ein ϖ ′,
so daß (β ,ϖ ′) Tangetialvektor an Φ−1(0) im Punkt (b,v) ist. Dann gilt

(dΦb)v(ϖ −ϖ ′) = dΦ
(b,v)(0,ϖ −ϖ ′)

= dΦ
(b,v)(β −β ,ϖ −ϖ ′)

= dΦ
(b,v)(β ,ϖ)−dΦ

(b,v)(β ,ϖ ′)
= ρ−0

da Tangentialvektoren an Φ−1(0) im Kern von dΦ
(b,v) liegen. 2

Wir haben gesehen, wie zu einer Hyperfläche reelle Punkte durch eine absteigende Kette von
polaren Varietäten gefunden werden können. Damit das Verfahren bis zu einem Ende und damit zu
reellen Punkten geführt werden kann, müssen diese Subvarietäten stets einen reellen glatten Punkt
enthalten. Eine hinreichende Bedingung hierfür ist, daß Punkte, die in der Hyperfläche regulär sind,
auch in den Subvarietäten regulär sind.

Satz 2.2 (s. [BGHM97], Proposition 3) Sei f ∈Q[X1, . . . ,Xn] ein nichtkonstantes quadratfreies Po-
lynom und sei W := {x ∈ Cn| f (x) = 0} seine komplexe Nullstellenmenge. Betrachten wir weiterhin
folgende Varietäten im komplexen affinen Raum:

W̃ A
i :=

{
x ∈ Cn| f (x) = DA

n−i+1 f (x) = · · ·= DA
n f (x) = 0

}
, 0≤ i≤ n

(dabei ist W̃ A
0 gleich der Hyperfläche W).

Dann gibt es eine dichte (Zariski-offene) Teilmenge von Matrizen A innerhalb der oberen Drei-
ecksmatrizen mit Diagonaleinträgen 1, die folgende Transversalitätseigenschaft bzgl. f erfüllen:
Jeder Punkt x ∈ W̃ A

i , der ein regulärer Punkt von W ist, ist auch ein regulärer Punkt von W̃ A
i .

3 Der geometrische Grad

Sei V eine allgebraische Varietät im affinen Raum Cn der Dimension dim(V ) =: r. Der in [Hei79]
definierte geometrische Grad verallgemeinert den Grad von Polynomen in folgender Weise.

Definition 3.1 Sei V zunächst irreduzibel. Dann ist der geometrische Grad als Anzahl der komple-
xen Schnittpunkte von V mit einer generischen Ebene der Dimension (n− r) definiert.

deg(V ) := max{](V ∩E) : E affine Ebene, dim(E) = n− r, ](E ∩V ) < ∞}.
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Ist V aus mehreren irreduziblen Komponenten gleicher Dimension aufgebaut,

V = C1∪·· ·∪Ck,

so ist der geometrische Grad als Summe der einzelnen Grade der Komponenten definiert, jede Kom-
ponente erhält ihre eigene generische Ebene.

deg(V ) := deg(C1)+ · · ·+deg(Ck)

Besteht V aus endlich vielen Punkten, so ist deg(V ) gerade die Anzahl dieser Punkte. Ist V :=
V ( f ) eine durch das Polynom f ∈ Q[X1, . . . ,Xn] gegebene Hyperfläche, so ist deg(V ) = deg( f ), da
die Dimension der generischen Ebene 1 ist und für eine generische Gerade p+T e das spezialisierte
Polynom f (p + T e) ∈ Q[T ] im Geradenparameter T den gleichen Grad hat wie wie f selbst, was
dann auch für die irreduziblen Faktoren von f gilt.

Analog zu der für projektive Varietäten geltenden Bezout–Gleichung, die den Grad eines Durch-
schnitts beschreibt, gibt es für istaffine Varietäten eine Ungleichung mit entsprechender Funktion:

Lemma 3.2 ([Hei79]) Seien V und W algebraische Varietäten in Cn. Dann gilt die Bezout–Ungleichung

deg(V ∩W )≤ deg(V )deg(W )

Durch Induktion kann daraus eine weitere Ungleichung abgeleitet werden

Lemma 3.3 (s. [HS82]) Seien Ei ⊂ Cn, 1≤ i≤ r abgeschlossene algebraische Mengen, dann gilt

deg∩i≤rEi ≤ degE1( max
1<i≤r

degEi)
dimE1

Diese Variante ist z.B. sinnvoll bei überbestimmten Gleichungssystemen gleichen Grades auf einer
Varietät E1.

4 Straight–Line–Programme

Man kann multivariate Polynome auf verschieden Arten für den Computer, d.h. für die algorithmi-
sche Bearbeitung darstellen.

• Zum einen die dichte (dense) Darstellung, die den Koeffizienten eines jeden der
(n+d

d

)
Mono-

me für ein Polynom in n Variablen vom Grad d speichert. Dies bietet zwar maximale Flexibili-
tät, aber um den Preis eines exponentiellen Speicherbedarfs der Ordnung O(dn) bei Poynomen
hohen Grades in wenigen Variablen.

• Verschwinden viele dieser Monomkoeffizienten, dann braucht man nur die Nichtverschwin-
denden speichern, man muß allerdings auch das ensprechende Monom kodieren. Dies ergibt
die dünne (sparse) Darstellung.

Nur, man muß nur eine (generische) Koordinatentransformation ausführen, z.B. um die Null-
stellenmenge in eine Noetherposition zu bringen, um wieder in der dichten Darstellung zu
landen. Man betrachte das Polynom f (X) = X n und ersetze X durch X + 1, und erhält für
jedes Monom von 1 bis Xn einen nichverschwindenden Koeffizienten.
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1 X1 X2 X3

F1 F2

Multiplikationsknoten

Lineare Knoten

Abbildung 2: Beispiel für die Struktur eines arithmetischen Netzwerks

• Die dritte, hier verwendete Möglichkeit ist, die Berechnungsvorschrift für das Polynom zu
speichern und mit dieser zu rechnen. Die Datenstruktur heißt arithmetisches Netzwerk und
mit einer Vorschrift zum sequentiellen Auswerten Straight–Line–Programm (SLP). Dies hat
den Vorteil, daß Polynome in dünner Darstellung, und auch viele, die keine dünne Darstellung
besitzen, in einer „schlanken” Struktur repräsentiert werden können. Unter anderem kann eine
lineare Koordinatentransformation einfach durch das Einfügen der entsprechenden linearen
Abbildung vor dem Netzwerk realisiert werden.

Der große Nachteil ist, daß das Vergleichen von verschiedenen SLP nur mit großem Aufwand
möglich ist, denn ein einzelnes Polynom kann verschiedene Darstellungen als SLP haben und
das Berechnen der Monomkoeffizienten erfordert einen exponentiellen Aufwand, der zu ver-
meiden ist.

Dies wird umgangen, indem hinreichend zuverlässige Tests angegeben werden, die das Ver-
schwinden des Polynoms bei verschwindenden Werten an den Testpunkten mit hoher Wahr-
scheinlichkeit garantieren.

4.1 Definition und Komplexität

Ein arithmetisches Netzwerk ist ein gerichteter azyklischer Graph (DAG) mit n Eingangsknoten
X1, . . . ,Xn, einem zusätzlichen konstanten Eingang X0 ≡ 1 und m Ausgangsknoten F1, . . . ,Fm und
folgenden Arten von inneren Knoten

• skalare Multiplikation, die den Wert des vorherigen Knotens mit einer festen Konstante aus Q

multipliziert und an die nachfolgenden Knoten weitergibt,

• Addition, bei der die Werte der beiden Vorgängerknoten addiert und

• nichtskalare Multiplikation, die die Werte der beiden Vorgängerknoten multipliziert.

Die beiden ersten Typen können zu linearen Knoten zusammengefaßt werden, in welchem eine
Linearkombination der Vorgängerknoten berechnet wird. Alle Konstanten sind rationale Zahlen.

Um ein solches Netzwerk (abstrakt) auszuwerten bzw. die Kosten dafür abzuschätzen, muß man
die Art des Rechners definieren, auf welchem dies geschehen soll. Hier sollen zwei Typen betrachtet
werden, idealisierte parallele und sequentielle Rechner.
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Parallele Verarbeitung

Ein idealisierter paralleler Computer habe eine unbegrenzte Anzahl Prozessoren und eine unbe-
grenzte Anzahl von Speicherregistern, die Zahlen mit unbegrenzter Bitlänge speichern können. Die
Prozessoren können in Zeit Null skalare Operationen durchführen und für eine nichtskalare Multi-
plikation zweier Register benötigen sie Zeit Eins (unabhängig von der Bitlänge). Die Verwaltung der
parallelen Prozesse geschehe ebenfalls in Zeit Null.

Dann können zu einem arithmetischen Netzwerk folgende Größen assoziiert werden: Zu jedem
(nichtskalaren) Knoten K können gerichtete Pfade betrachtet werden, die an diesem enden. Diese
Pfade verlaufen über eine endliche Anzahl Multiplikationsknoten. Diese Anzahl sei die Länge des
Pfades, die maximal mögliche Länge definiert die nichtskalare Tiefe `K des Knotens. Eingangskno-
ten haben Tiefe Null, alle Knoten gleicher Tiefe können parallel abgearbeitet werden. Die maximale
Tiefe eines Ausgangsknotens ist die nichtskalare Tiefe oder parallele Zeit ` des Netzwerks, da dieses
in Zeit ` auf einem idealisierten parallelen Computer ausgeführt werden kann.

Die Größe L ist als die Gesamtzahl der Multiplikationsknoten definiert. Diese Zahl gibt ein Maß
für den Speicherplatz, den das Netzwerk erfordert.

Wir werden häufig diese beiden Maße als Paar (`,L) zusammenfassen. Wird ein Netzwerk durch
Hintereinanderausführung zweier Teilnetzwerke mit Komplexitäten (`1,L1) und (`2,L2) gewonnen,
so verwenden wir folgende Schreibweise, mit welcher gilt

(`,L)≤ (`1,L1)⊕ (`2,L2) := (`1 + `2,L1 +L2).

Die maximale Höhe der konstanten Faktoren (ht(a) = max{1, lb|a|}) ist die Höhe η des SLP.

Sequentielle Verarbeitung

Der Computer habe wieder unbegrenzten Speicher, aber nur einen Prozessor, der im übrigen wie
oben beschrieben arbeitet. Jede Multiplikation muß einzeln ausgeführt werden, so daß die sequenti-
elle Zeit T der Größe L des Netzwerks entspricht.

Nun muß eine Reihenfolge festgelegt werden, in der die einzelnen Knoten bearbeitet werden. Es
gibt aber sehr viele Möglichkeiten, die Knoten gleicher nichtskalarer Tiefe anzuordnen. Eine solche
Anordnung heiße Pebble–Game, nach dem hübschen Spiel, bei dem Dominosteine in einer Reihe
aufgestellt werden, so daß alle umfallen, wenn der erste angestoßen wird.

Definition 4.1 Ein Pebble–Game ist eine Numerierung der Knoten eines Netzwerks, so daß die
Nummer eines Knotens immer größer als die seiner Vorgängerknoten ist. Ein Netzwerk mit Pebble–
Game heißt Straight–Line–Programm (SLP).

Ein Knoten kann also immer erst bearbeitet werden, „umfallen“, wenn alle unmittelbar vor ihm
liegenden „umgefallen“ sind. Zu diesem Zeitpunkt muß auch erst der Speicher für den Knotenwert
reserviert werden. Andererseits kann ein Knoten aus dem Speicher entfernt werden, wenn alle seine
Folgeknoten „umgefallen“ sind. Die maximale Anzahl gleichzeitig im Speicher zu haltender Knoten
ist der Platzbedarf S des Straight–Line–Programms.

Zur verkürzten Schreibweise werden wir wieder die sequentielle Laufzeit und den Platzbedarf
eines SLP als Paar schreiben. Für die Hintereinanderausführung gilt hier

(T,S)≤ (T1,S1)⊕ (T2,S2) := (T1 +T2,max{S1,S2}).

4.2 Wann ist ein Netzwerk Null

Da ein Polynom durch verschiedene arithmetische Netzwerke repräsentiert werden kann, muß eine
Vorschrift zum Vergleichen von gegebenen Netzwerken angegeben werden. Das ist äquivalent dazu,
von einem Netzwerk festzustellen, ob es das Nullpolynom repräsentiert.
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Eine andere ähnlich gelagerte Aufgabe ist, für ein nichtverschwindendes Polynom einen Punkt
zu finden, in dem es einen von Null verschiedenen Wert annimmt.

Das erste Problem wird von Heintz und Schnorr in [HS82] behandelt, ein Ansatz für das zweite
geht auf Zippel [Zip79] und Schwartz [Sch79] zurück.

Definition 4.2 Eine Folge von Punkten x1, . . . ,xN ∈ Cn heißt korrekte Testfolge oder Questor für
eine Familie F ⊂Q[X1, . . . ,Xn], wenn für jedes Polynom f ∈F gilt:
Wenn für alle 1≤ k ≤ N gilt f (xk) = 0, dann muß f das Nullpolynom sein.

Sei Fn,`,L die Familie aller Polynome in Q[X1, . . . ,Xn], die sich durch ein arithmetisches Netz-
werk der nichtskalaren Tiefe ` und Gesamtgröße L berechnen lassen. Dann kann man die Varietät, die
von dieser Familie im Raum der Monomkoeffizienten gebildet wird, betrachten. Von dieser Varietät
kann man den geometrischen Grad und die Dimension abschätzen. Über jedem Polynom kann man
nun die Nullstellenmenge betrachten und diese mit einem endlichen Gitter schneiden. Betrachtet
man N Kopien dieses Schnittes, so kann man die Anzahl der Punkte mittels der Bezout–Ungleichung
abschätzen und erhält

Satz 4.1 ([HS82], Thm. 4.4) Sei u = 2L(2` + 1)2, S ⊂ Q eine Teilmenge mit u Elementen, sei s =
6L(L + 1). Dann gibt es in Sns mindestens uns(1− u−s/6) korrekte Testfolgen (x1, . . . ,xs) für die
Familie Fn,`,L.

Erzeugt man nun zu einem Netzwerk eine zufällige Testfolge mit den angegebenen Parametern,
und ist das durch das Netzwerk definierte Polynom von Null verschieden, dann ist die Wahrschein-
lichkeit, daß das Netzwerk in jedem Testpunkt den Wert Null ergibt, kleiner als u−s/6. Oder auch,
die Wahrscheinlichkeit, wenigstens einen nichtverschwindenden Wert auf der Testfolge zu erhalten,
ist größer als 1−u−s/6.

Wählt man für S die Menge aller natürlichen Zahlen mit Bitlänge β , so kann β wie folgt abge-
schätzt werden

lb(u)≤ 1+ lb(L)+2lb(2` +1)≤ 1+ lb(L)+2(`+1) = 3+2`+ lb(L).

Eine etwas anders zu interpretierende Wahrscheinlichkeitsaussage liefert der folgende

Satz 4.2 ([Zip79], [Sch79], auch [HS82]) Sei P ∈ Q[X1, . . . ,Xn] ein Polynom mit Grad degP ≤ d,
seien Ei ⊂Cn, 1≤ i≤ r abgeschlossene Mengen vom geometrischen Grad degEi ≤m mit endlichem
Durchschnitt E =

⋂
i≤r (z.B. Ei = {x = (x1, . . . ,xn) : fi(xi) = 0}, deg( fi)≤m, E ein endliches Gitter).

Gilt dann noch P 6≡ 0, so ist

]{x ∈ E : P(x) = 0} ≤ dmn−1.

Probalistisch interpretiert: Bei der zufälligen Wahl eines Punktes in einem Gitter Sn ⊂ qzn, ]S = m
ist die Wahrscheinlichkeit, eine Nullstelle gewählt zu haben, kleiner als d

m .
Bemerkung: Ist andererseits m = d +1 und verschwindet P auf allen mn = (d +1)n Punkten, so gilt
P ≡ 0. Das ist zwar deterministisch, erfordert aber das Testen einer exponentiell wachsenden Zahl
von Punkten.

4.3 Schaltkreise für fundamentale Aufgaben

4.3.1 Polynome und formale Potenzreihen

Es ergeben sich einige sinnvolle Vereinfachungen bei Operationen mit Polynomen, wenn wir zu ei-
nem monischen Polynom g(U) =U d +gd−1Ud−1 + · · ·+g0 vom Grad d eine assoziierte Potenzreihe

ḡ(T ) = Tdg(
1
T

) = 1+gd−1T + · · ·+g0T d =: 1−T g̃(T ) (4.3.1)
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betrachten. Dieses ist eine Einheit (invertierbar) in der Algebra der formalen Potenzreihen. Auch in
anderen Zusammenhängen ist es wichtig, die Inverse einer Potenzreihe f bis zu einer gewünschten
Genauigkeit D, d.h. bis zum Grad D−1, berechnen zu können. Eine Potenzreihe heiße in Fortsetzung
obiger Definition monisch, wenn ihr konstanter Term die Konstante 1 ist.

Lemma 4.3 Die Inverse einer Potenzreihe f mit Koeffizienten in einem Ring R kann bis zu einer
Ordnung D mit O(D2) Multiplikationen, einer nichtskalaren Tiefe 2lb(D) bzgl. Multiplikationen
in R und einem Platzbedarf von 2D Registern berechnet werden. Es sei berücksichtigt, daß die
Koeffizienten von f ab dem Grad d < D alle Null sein können.

Ist die Ausgangspotenzreihe nicht monisch, so muß vorher eine Inverse des konstanten Terms
f0 = f (0) in R bestimmt worden sein.

Bemerkung: Die genauen Komplexitätsabschätzungen werden am Ende des Beweises angegeben.
Beweis: Folgende Überlegung, die sich in ähnlicher Form auch in [BP94] findet, gestattet die schnel-
le parallele Berechnung dieser Inversen h,

f (T ) ·h(T )≡ 1 (mod T D)

Sei H0 = h (mod T n) eine Inverse mit Genauigkeit n, wir bestimmen zunächst eine Inverse

H1 = H0 +T n∆H ≡ h (mod T 2n)

mit doppelter Genauigkeit 2n. Dann ist

f (T ) ·H0(T )≡ 1 (mod T n).

Wir betrachten den Fehler R in Genauigkeit 2n

T nR(T ) := F(T )H0(T )−1 (mod T 2n). (4.3.2a)

Erweitern wir nun 1+T nR(T ) mit 1−T nR, so ergibt sich

f (T )H0(T )(1−T nR(T )) = (1+T nR(T ))(1−T nR(T )) (mod T 2n)

=
(
1−T 2nR(T )2) (mod T 2n)

∆H(T ) = H0(T ) ·R(T ) (mod T n) (4.3.2b)

Seien also F0, ∆F , H0, ∆H und R beim Grad n abgebrochene Potenzreihen, repräsentiert durch
Vektoren der Länge n. Da bei der Berechnung von

f (T ) ·H0(T ) = F0(T ) ·H0(T )+T n∆F(T ) ·H0(T ) = 1+T nR(T )+T 2n . . .

die ersten n Koeffizienten bekannt sind, müssen diese nicht berechnet werden. Für die Berechnung
der verbleibenden muß in jedem Fall das Produkt F0H0 berechnet werden. Dabei ist zu beachten,
daß beide Polynome vom Grad kleiner n sind. Der erste Summand in (4.3.2a) hat die Gestalt

R1,k = fk+1hn−1 + · · ·+ fn−1hk+1, 0≤ k ≤ n−2.

für diese Rechnung sind (n−1)+ · · ·+1 = 1
2n(n−1) Multiplikationen erforderlich. Ist ∆F von Null

verschieden, d.h. n < d, so muß auch der zweite Summand berechnet werden. Diesmal sind es die
ersten Glieder des Polynomproduktes, die wichtig sind.

R2,k = fnhk + · · ·+ fn+k−1h1 + fn+kh0, 0≤ k ≤ n−1.



Effektives reelles Lösen . . . 16

Dies sind zusätzlich 0+1+ · · ·+(n−1) = 1
2n(n−1) Multiplikationen im monischen Fall h0 = f0 =

1, 1
2n(n+1) Multiplikationen im allgemeinen. Es ist Rk = R1,k +R2,k.
Die Berechnung von ∆H nach eqrefeq:invimprove erfolgt danach nach dem Schema

hn+k =−h0Rk−h1Rk−1−·· ·−hkR0, 0≤ k < n,

das sind noch einmal 0+1+ · · ·+(n−1) = 1
2n(n−1) Multiplikationen im monischen, 1

2n(n+1) im
allgemeinen Fall. Insgesamt sind dies n(n−1) = n2−n Multiplikationen plus 1

2n(n−1) bei n≤ d in
2 parallelen Schritten im monischen Fall, im allgemeinen kommen jeweils noch n Multiplikationen
in der Größe hinzu.

Starten wir mit der Identität f0 · h0 = 1 (mod T ), d.h. n = 1 = 20, so erhalten wir nach r + 1
Schritten eine Potenzreihe h, für die gilt n = 2r

f (T ) ·h(T ) = 1 (mod T 2r+1
)

Da wir bis zu einer Genauigkeit D rechnen wollen, sind r+1 = lb(D) Schritte notwendig, wobei
bis zum Schritt lb(d) der erweiterte Aufwand bei der Berechnung von R zu betreiben ist.

Die parallele Komplexität zur Berechnung der Potenzreihe bis zum Glied des Grades (D− 1)
ergibt sich aus folgendem Algorithmus:

• Setze H1 := h0,

• Wiederhole für k = 0 bis lb(D)−1:

– Setze H0 := H1,

– T 2k
R(T ) := F0(T ) ·H0(T ) (mod T 2·2k

),

– wenn 2k < d dann R(T ) := R(T )+∆F(T ) ·H0(T ) (mod 2k)

– H1(T ) := H0(T )−T 2k
R(T ) ·H0(T ) (mod T 2k+1

).

• Das Ergebnis ist h = H1.

Das ergibt eine parallele Zeit von 2lb(D) bei einer Größe von

L≤
(

1+4+42 + · · ·+4lb(D)−1
)

+1
2

(
1+1+4+2+ · · ·+4lb(d)−1 +2lb(d)−1

)

= 1
3(4lb(D)−1) +1

6(4lb(d)−1)+ 1
2(2lb(d)−1)

≤ 4
3(D−1)2 +2

3(d−1)2 + 1
2(d−1),

(`,L)≤
(
2lb(D), 2

3(2D2 +d2)
)
. (4.3.3a)

Im monischen Fall finden bei k = 0 keine Multiplikationen statt, h1 = − f1, in jedem Schritt fällt
mindestens die Multiplikation mit h0 weg so daß die parallele Zeit ` = 2lb(D)−2 beträgt, die Kom-
plexität beläuft sich hier auf

(`,L)≤
(
2lb(D)−2, 4

3(D2−3D)+ 2
3(d−1)2) (4.3.3b)

Sequentiell kann auch einfach das Gleichungssystem f (T )h(T ) = 1 (mod T D) gelöst werden,

1 = f0h0 nach Voraussetzung bekannt

0 = f0h1 + f1h0 h1 =−h0( f1h0)

0 = f0h2 + f1h1 + f2h0 h2 =−h0( f1h1 + f2h0)

...
...

0 = f0hd−1 + f1hd−2 + · · ·+ fd−1h0
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und dann

0 = f0hd+k + f1hd+k−1 + · · ·+ fd−1hk+1, 0≤ k < D−d

Dazu sind die bekannten Terme zu multiplizieren und dann die Summe noch mit h0, um den neuen
Koeffizienten zu erhalten. Dies kann in sequentieller Zeit

(2+ · · ·+d)+(D−d)d < d
(
D−d + 1

2(d +1)
)

= 1
2d(2D−d +1)

mit einem Platzbedarf von d +D Registern geschehen.

(T,S)≤
(1

2d(2D−d +1), d +D
)

(4.3.4a)

Ist f monisch, so entfallen bis zum Grad d− 1 jeweils zwei Multiplikationen und danach jeweils
eine,

(T,S)≤
(1

2(d−1)(2D−d−1), D+d
)

(4.3.4b)

4.3.2 Rechnen mit Polynom–Äquivalenzklassen

Um effektiv in Quotienten von Polynomringen arbeiten zu können, müssen Restklassen berechnet
werden, d.h. Polynome bzgl. eines Modulus reduziert werden können. Es genügt uns, den univariaten
Fall zu untersuchen. Die Idee dazu findet sich in [BP94] und auch in [HMW99].

Lemma 4.4 Die Reduktion eines beliebigen univariaten Polynoms f vom Grad D auf den minimalen
Repräsentanten seiner Restklasse bzgl. eines monischen Polynoms g vom Grad d ≤ D kann mit
O(D2) Multiplikationen erfolgen bei paralleler Zeit 2 und Platzbedarf D+d.

Im parallelen Fall ist eine vorbereitende Inversion der assoziierten Potenzreihe (s. (4.3.1)) not-
wendig.

Seien f (T ),g(T )∈R[T ] wie angegeben. Gesucht sind also Polynome q(T ),r(T ) mit deg(r) < d,
deg(q) = D−d, für die gilt

f (T ) = q(T ) ·g(T )+ r(T ). (4.3.5)

Führen wir hier die Transformation zu assoziierten Potenzreihen (s. (4.3.1)) durch

T D f (
1
T

) = T D−dq(
1
T

) T dg(
1
T

) +T D−d+1 ·T d−1r(
1
T

)

f̄ (T ) = q̄(T ) ḡ(T ) +TD−d+1 r̄(T ),

so ergibt sich folgende Vorschrift: berechne die inverse Potenzreihe ḡ−1 zu ḡ(T ) = 1 + T g̃(T ) mit
Genauigkeit (D− d + 1) wie oben geschildert (s. (4.3.2)) und multipliziere f mit dieser. Modulo
T D−d+1 ergibt sich der Faktor

q̄(T ) =f̄ · ḡ−1 (mod T D−d+1).

Nach Rücktransformation kann r als r = f −qg berechnet werden. Hier sind dann nur noch die Ko-
effizienten bis zur (n−1)–ten Potenz zu berücksichtigen. Wurde g−1 einmal berechnet, so sind nur
noch zwei Multiplikationen mit abgeschnittenen Potenzreihen notwendig, einmal mit Genauigkeit
D− d + 1, das zweitemal mit Genauigkeit d, wobei jedesmal ein Faktor ein konstantes Glied mit
Wert 1 hat.
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Parallel sind dazu einmalig ` = 2lb(D− d + 1)− 2 parallele Schritte notwendig mit insgesamt
L = 4

3(D−d)2 + 2
3d2 nichtskalaren Multiplikationen zur Berechnung der Inversen (s. (4.3.3b), ḡ ist

monisch und hat d + 1 nichtverschwindende Koeffizienten) und ` = 2 parallele Schritte mit L =
1
2(D−d +1)2 + 1

2d2 < 1
2(D+1)2 nichtskalaren Multiplikationen für jede Reduktion.

(`,L)≤
(

2, 1
2

[
(D−d +1)2 +d2] ) (4.3.6)

Sequentiell kann ein Polynom f vom Grad D nach der Standardmethode reduziert werden mit d
Multiplikationen für jeden Koeffizienten von f der Grade d bis D, also T = d(D−d+1)≤ 1

2(D+1)2

Multiplikationen und Platzbedarf S von d +D Registern bzw. für die Koeffizienten von f und g.

(T,S)≤ ( d(D−d +1), D+d ) (4.3.7)

4.4 Algebraische Auswertung eines arithmetischen Netzwerks

Man kann natürlich einfach die Eingänge des Netzwerks mit rationalen Zahlen belegen und alle auf-
tretenden Operationen ausführen, bis das Ergebnis berechnet ist. Wir können aber auch das Netzwerk
als Vorschrift zur Verknüpfung algebraischer Größen verstehen und, sofern sich diese endlichdimen-
sional beschreiben lassen, dieses im Computer nachbilden.

4.4.1 Berechnung von Polynomkoeffizienten

Eine häufig vorkommende Aufgabe ist es, die Monomdarstellung der durch das Netzwerk kodierten
Polynome in ein oder zwei Variablen zu bestimmen, während alle anderen Variablen durch Konstan-
ten fixiert sind. Sei also das Netzwerk durch Fixieren von allen bis auf einen Eingang, oBdA. des
ersten X1, zu einem Programm zur Berechnung von univariaten Polynomen geworden. Die restlichen
Xi, 2≤ i≤ n seien durch Konstanten pi festgelegt. Es gibt zwei Varianten, durch Auswerten dieses
SLP die Koeffizienten der Polynome Fj(X1, p2, . . . , pn) zu berechnen.

Die eine ist gewöhnliche Interpolation, d.h. man mache eine Gradabschätzung, die zu einer
Schranke d führt, berechne an 2d + 1 Stellen die Werte des SLP und interpoliere. Der Vorteil ist
die Einfachheit dieses Verfahrens, insbesondere daß nur (2d + 1)L Multiplikationen benötigt wer-
den (die Koeffizienten sind Linearformen in den Werten bzw. mit den Stützstellen als Variablen
noch dO(1) Multiplikationen notwendig), der Nachteil ist, daß Zahlen der Größe (2d +1)d auftreten
können.

Die zweite Variante ist das Entwickeln nach Potenzen in X1. Wir betrachten den Vektorraum der
Polynome mit maximalem Grad d mit darauf eingeschränkter Multiplikation, formal rechnen wir
also in Q[T ]/(T d+1). Am Eingang X1 starten wir mit dem Polynom X1(T ) = T = (0,1,0, . . . ,0),
an den restlichen Eingängen mit den konstanten Polynomen X j(T ) = p j = (p j,0, . . . ,0). In linea-
ren Knoten werden die entsprechenden skalaren Vektoroperationen durchgeführt, in nichtskalaren
Knoten werden zwei Vektoren (a0, . . . ,ad), (b0, . . . ,bd) nach der Vorschrift

ci = ∑
k+l=i

akbl, 0≤ i≤ deg(a)+deg(b)

zu einem Vektor (c0, . . . ,cd) multipliziert. Dabei gilt wegen der globalen Gradschranke d für die be-
teiligten Polynome dega+degb≤ d. Es wird also real jeder Multiplikationsknoten durch höchstens

(deg(a)+1) · (deg(b)+1)≤

(
deg(a)+deg(b)+2

2

)2

≤
1
4
(d +2)2

Multiplikationen ersetzt, was durch Weglassen nicht notwendiger Knoten (kleine Grade bei Knoten
geringer Tiefe) verbessert werden kann. Da alle diese Multiplikationen parallel ausgeführt werden
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können, ändert sich die nichtskalare Tiefe ` des Netzwerks in der parallelen Version nicht, die Größe
kann durch

L′ ≤
1
4
(d +2)2 ·L (4.4.1)

abgeschätzt werden. Sequentielle Zeit und Platzbedarf ändern sich zu

(T ′,S′)≤

(
1
4
(d +2)2 ·T,S(d +1)

)
(4.4.2)

4.4.2 Formale Potenzreihen

Bei semi–numerischer Approximation ergeben sich für die Variablen formale Potenzreihen in einem
Parameter, die bis zu einer gewissen Ordnung r korrekt sind. Bei Rechenoperationen bleibt diese
Genauigkeit erhalten, so daß alle Ein- und Ausgänge von Knoten mit Vektoren der Länge r ersetzt
werden. Lineare Operationen übersetzen sich direkt in die entsprechenden Vektoroperationen, zwei
Vektoren (a0, . . . ,ar−1) und (b0, . . . ,br−1) wird als Produkt der Vektor (c0, . . . ,cr−1) zugeordnet mit

ck := a0bk +a1bk−1 · · ·+akb0, 0≤ k < r.

Dazu sind insgesamt 1+2+ · · ·+ r = 1
2r(r +1) Multiplikationen notwendig.

Parallel können diese Multiplikationen alle in einem Schritt abgearbeitet werden, so daß sich die
Komplexität eines arithmetischen Netzwerks zu

(`′,L′) =

(
`,

1
2

r(r +1)L

)
(4.4.3)

ändert.

Die sequentielle Komplexität ändert sich entsprechend zu

(T ′,S′) =

(
1
2

r(r +1)T, rS

)
(4.4.4)

4.4.3 Rechnen in Quotientenringen

Es wird vorkommen, daß einzelne Koordinaten Xi durch ein Polynom vi in einer Variable U gegeben
sind, die durch ein monisches Polynom q vom Grad δ gebunden ist, q(U) = 0. Kurz, die Xi sind durch
Elemente im Vektorraum Q[U ]/(q(U)) gegeben. Die übrigen Eingänge seien für den Augenblick
konstant.

Es interessiert nun, durch welche Elemente dieses Quotientenringes die Ausgänge gegeben sind.
Wir belegen die Eingänge mit den Koeffizientenvektoren der Ringelemente, Xi = (vi,0, . . . ,vi,δ−1).
Lineare Knoten werden wieder in die entsprechenden skalaren Vektoroperationen im Quotienten-
ring übersetzt. Zur Multiplikation zweier Vektoren (a0, . . . ,aD−1), (b0, . . . ,bδ−1) wird zunächst das
folgende (2δ −1)-Tupel (c0, . . . ,c2δ−2) gebildet

c j = ∑
0≤k,l<δ
k+l= j

akbl

Dieses wird nun unter Benutzung des monischen Polynoms q auf ein Tupel der Länge δ reduziert,
wie es im Abschnitt 4.3.2 beschrieben ist.



Effektives reelles Lösen . . . 20

Parallel sind für eine nichtskalare Multiplikation zunächst δ 2 Multiplikationen zur Produktbil-
dung erforderlich. Danach kann mit d = δ , D = 2δ − 2 das in 4.4 angegebene Verfahren benutzt
werden, was weitere δ 2 Multiplikationen mit Tiefe 2 erfordert (s. (4.3.6)). Es ist ein vorbereitender
Schritt notwendig, womit die Komplexitätskonstanten nach

(`′,L′)≤
(
(2lb(δ −1)−2)+3 · `,2δ 2 +2δ 2 ·L

)
(4.4.5)

wachsen.

Sequentiell werden dabei zur Produktbildung wieder δ 2 nichtskalare Multiplikationen benötigt,
die Reduktion erfolgt mit δ (δ − 1) Multiplikationen (s. (4.3.7)), es werden also weniger als 2D2

Multiplikationen benötigt, wobei jeweils δ Zahlen für jeden Knoten zu speichern sind, zusätzlich
werden δ Register für die Koeffizienten von g benötigt sowie δ Register für ein Produkt vor der
Reduktion. Die sequentielle Komplexität ändert sich damit zu

(T ′,S′)≤
(
2δ 2 ·T,2δ +δ ·S

)
(4.4.6)

4.4.4 Homogene Komponenten

Es sollen die homogenen Komponenten der Ausgänge Fj am Punkt p = (p1, . . . , pn) berechnet wer-
den. Durch Abschätzung des maximalen totalen Grades erhält man eine Schranke D für die Anzahl
auftretender homogener Komponenten. Diese sind Koeffizienten der Potenzen von T in

Fj(T p1, . . . ,T pn)

und als solche werden sie berechnet, d.h. die Eingänge Xi werden mit den (D+1)–Tupel (0, pi,0 . . . ,0)
belegt und dann wird wie bei der Berechnung der Polynomkoeffizienten verfahren.

Die Komplexitäten verhalten sich wie im univariaten Fall 4.4.1.

4.4.5 Erste Ableitungen

Es sollen zusätzlich zu den Fj noch die Ableitungen
∂Fj
∂Xi

am Punkt p = (p1, . . . , pn) berechnet werden.

Dazu rechnen wir mit folgenden Vektoren (a,a1, . . . ,an), wobei ai = ∂ia gelten soll. Lineare Knoten
wirken wieder über die entsprechende lineare Vektoroperation, in den Multiplikationsknoten wird
die Leibnizregel kodiert, das Produkt von (a,a1, . . . ,an) und (b,b1, . . . ,bn) ist

(ab,a1b+ab1, . . . ,anb+abn)

Die Eingänge werden mit Xi = (pi,δi) belegt, wobei δi der i–te Einheitsvektor ist, δi, j = 1 bei i = j,
0 sonst.

Parallel bleibt die Tiefe erhalten, die Größe des Netzwerks erhält einen Faktor 2n+1,

(`′,L′) = (`, (2n+1)L) . (4.4.7)

sequentiell erhöht sich die Laufzeit ebenfalls um den Faktor 2n+1, die benötigte Anzahl Register
multipliziert sich mit dem Faktor n+1

(T ′,S′) = ((2n+1)T, (n+1)S) (4.4.8)
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4.4.6 Gradabschätzung

Ändern wir die Funktionsweise der Knoten: Konstante Faktoren agieren als Identität, Additions-
knoten bilden das Maximum, Multiplikationsknoten addieren die Werte der einlaufenden Kanten.
Belegen wir nun alle Eingänge des Netzwerks mit dem Wert 1, so bilden die Ausgänge eine Abschät-
zung der totalen Grade in den Eingangsgrößen. Werden alle Eingänge mit Null belegt, nur einer mit
1, so ergibt sich eine Abschätzung für den Grad der Ausgänge in der gewählten Eingangsvariable.
Gleiches gilt für die Zwischenergebnisse in den einzelnen Knoten.

Weiteres „Logarithmieren” führt auf die Vorschrift, in linearen Knoten das Maximum zu bilden,
in Multiplikationsknoten zum Maximum der Eingangswerte noch 1 dazuzuaddieren. Der Wert eines
Multiplikationsknotens K ist dann die nichtskalare Tiefe `K dieses Knotens. Für den Grad dK die-
ses Knotens gilt dann die Abschätzung dK ≤ 2`K . Alle Knoten gleicher nichtskalarer Tiefe können
parallel ausgeführt werden.

4.4.7 Kombination von Strukturen

Jede der oben beschriebenen Prozeduren kann als Bildungsprozedur für ein neues arithmetisches
Netzwerk mit entsprechend mehr Eingangs– und Ausgangsgrößen verstanden werden, auf welches
dann wieder eine der Prozeduren angewandt werden kann. Z.B. können die Eingänge X2, . . . ,Xn

durch Polynome modulo q gegeben sein und es sind die Koeffizienten bzgl. X1 zu berechnen. Diese
könnten Elemente in Z[U ]/(q(U)) sein. Dazu kann man z.B. zuerst das Netzwerk bilden, das Koef-
fizienten bzgl. X1 bei fixierten Eingängen X2, . . . ,Xn ausrechnet (s. 4.4.1) und dieses dann zu einem
Netzwerk erweitern, welches mit Elementen in Z[U ]/(q(U)) rechnet (s. 4.4.3). Die Eingänge von
X1 = (0,1,0 . . . ,0) = T ∈Q[T ] werden dabei als die entsprechenden Konstanten im Quotientenring
interpretiert.

4.5 Berechnung charakteristischer Polynome

4.5.1 Newton–Relationen

Es gibt eine Beziehung zwischen den elementarsymmetrischen Polynomen und den Summen glei-
cher Potenzen eines n–Tupels von Zahlen. Diese soll hier hergeleitet und im Zusammenhang mit
Polynomkoeffizienten effektiv berechnet werden.

Seien u1, . . . ,ud die Nullstellen eines univariaten monischen Polynoms g ∈ Q[U ] mit Grad d.
Dann gilt

g(U) = (U−u1) . . .(U−ud)

und für die assoziierte Potenzreihe

ḡ(T ) = (1−Tu1) . . .(1−Tud).

Es gilt in der Algebra der formalen Potenzreihen mit der Relation

1 = (1− x)(1+ x+ x2 + . . .)

−
d

dT
ḡ(T ) = −̇̄g(T ) =

d

∑
i=1

ui

d

∏
j=1
j 6=i

(1−Tu j)

=
d

∑
i=1

ḡ(T )ui(1+Tui +T 2ui
2 +T 3ui

3 + . . .)

= ḡ(T )(s1 +T s2 +T 2s3 + · · ·+T d−1sd + . . .)

=: ḡ(T )S(T )
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Abbildung 3: (sequentielles) Netzwerk für die Berechnung der Potenzsummen

wobei sk = ∑d
i=1 ui

k die k–te Potenzsumme der Nullstellen ist.
Werten wir dies für die Koeffizienten der Potenzen T k−1, 0 < k ≤ d aus, so ergeben sich die

Newton–Relationen
sk + sk−1gd−1 + · · ·+ s1gd−k+1 =−kgd−k. (4.5.1)

Für höhere Potenzen ergibt sich die Summe der Tautologien xi
kg(xi) = 0.

Lemma 4.5 Die Umrechnung von Polynomkoeffizienten eines univariaten Polynoms vom Grad d
in die ersten d Potenzsummen und umgekehrt erfordert jeweils O(d2) Multiplikationen mit einer
nichtskalaren Tiefe O(lb(d)) und einem Platzbedarf von O(d) Registern, s. (4.5.2), (4.5.3), (4.5.4).

Sind die Koeffizienten Elemente eines Rings mit Graduierung, z.B. eines Polynomringes, und gilt
deg(gd−k)≤ kD für ein D ∈ N, so gilt für die Potenzsummen deg(sk)≤ kD und auch umgekehrt.

Beweis: Die Gradbeziehung ergibt sich iterativ direkt aus den Gleichungen (4.5.1). Durch einfaches
Umstellen dieser Gleichungen ergibt sich auch sofort ein sequentielles Verfahren zur Berechnung
der Potenzsummen sk aus den Koeffizienten gi bzw. der Koeffizienten gk aus den Potenzsummen si
mit sequentieller Zeit T = 1

2d(d−1) und Platzbedarf S = 2d.

(T,S)≤
(1

2d2,2d
)

(4.5.2)

Zur effektiven parallelen Berechnung benutzen wir direkt die Gleichung − ˙̄g(T ) = ḡ(T )S(T )
und beachten, daß g als monisch vorausgesetzt war, d.h. ḡ =: 1−T g̃(T ) und wir nur an den ersten
n Koeffizienten von S(T ) interessiert sind. Damit ist das oben ( s. 4.3) beschriebene Verfahren zur
Polynomdivision anwendbar und mit h(T ) := ḡ−1(T ) (mod T d) gilt

S(T ) =
− ˙̄g(T )

1−T g̃(T )

=− ˙̄g(T ) ·h(T ) (mod Td).
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Mit den Abschätzungen der Inversion ergibt sich bei D = d eine parallele Zeit von ` = 2lb(d)−1
bei einer Größe von L≤ 2d2 + 1

2d2 = 5
2d2.

(`,L)≤
(
2lb(d), 5

2d2) (4.5.3)

Die Berechnung der Koeffizienten aus den Potenzsummen gestaltet sich komplizierter. Die Lö-
sung der Differentialgleichung ergibt

ḡ(T ) = exp

(∫ T

0
S(τ)dτ

)

Diese ist jetzt fortschreitend zu lösen. Bis zur Ordnung 2 ist dies noch linear möglich,

ḡ(T ) = 1− s1T (mod T 2)

Sei eine Lösung G0(T ) mit Genauigkeit n+1 bekannt, n = 2k, und beinhalte S0 die ersten n Potenz-
summen, d.h.

S0(T ) := S(T ) (mod T n)

Dann gilt

0 = G0(T ) ·S0(T )+ Ġ0(T ) (mod T n)

Wir wollen nun erreichen, daß diese Gleichung mit Genauigkeit 2n gilt. Es wird sich als notwendig
erweisen, G0 zu invertieren, sei H0 eine Inverse mit Genauigkeit n+1. Seien

G1(T ) = G0(T ) + T n+1∆G(T )

S1(T ) = S0(T ) + T n∆S(T )

H1(T ) = H0(T ) + T n+1∆H(T )

die erweiterten Potenzreihen. Zunächst stellen wir die Defekte fest, die sich für G0 und H0 in Ge-
nauigkeit 2n bzw. 2n+1 ergeben:

T nP(T ) :=G0(T ) ·S0(T )+ Ġ0(T ) (mod T 2n)

T n+1R(T ) :=G0(T ) ·H0(T )−1 (mod T 2n+1)

Dann gilt in den erweiterten Größen

0 =G1 ·S1 + Ġ1

=T nP(T )+G0(T ) ·T n∆S(T )

+T n+1∆G(T ) ·S0(T )+
d

dT

(
T n+1∆G(T )

)
(mod T 2n)

Beachten wir, daß alle Ausdrücke mindestens die Ordnung n in T haben, so kennen wir sofort eine
homogene Lösung dieser Differentialgleichung, nämlich G0. Sei also ∆G = F ·G0, so ergibt sich
folgende Gleichung für (T n+1F(T ))

0 =T n (P(T )+G0(T ) ·∆S(T )
)
+G0(T )

d
dT

(
T n+1F(T )

)
(mod T 2n)
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Nun kommt die Inverse H0 ins Spiel,

0 =H0(T ) ·T nP(T )+T n∆S(T )+
d

dT

(
T n+1F(T )

)
(mod T 2n)

Dies kann nun leicht integriert werden, Rückeinsetzen liefert

G1 = G0(1+T n+1F(T )) (mod T 2n+1)

In Bezug auf H1 ergibt sich

H0(T ) ·G1(T ) = (1+T n+1R(T )) · (1+T n+1F(T )) (mod T 2n+1)

= 1+T n+1(R(T )+F(T )) (mod T 2n+1)

und damit

H1(T ) = H0(T ) ·
(

1−T n+1(R(T )+F(T ))
)

(mod T 2n+1)

Damit ergibt sich folgende Vorgehensweise

• Setze G1 = 1− s1T , H1 = 1+ s1T , S1 = s1

• Für alle 0≤ k < lb(d):

1. Setze n = 2k, G0 := G1, H0 := H1 und S0 := S1

2. berechne in T nP(T ) = G0 ·S0 + Ġ0, T n+1R = G0 ·H0−1 jeweils die ersten n Glieder von
P und R

3. berechne A = H0 ·P+∆S mit Genauigkeit n, integriere −T nA und erhalte T n+1F

4. bestimme nun ∆G := G0 ·F und ∆H :=−H0 · (R+F) jeweils mit Genauigkeit n,

5. dann ist G1 = G0 +T n+1∆G und H1 = H0 +T n+1∆H

• Es gilt jetzt ḡ = G1 und ḡ ·H1 = 1 (mod T )d+1

Es können alle Multiplikationen mit nichtskalarer Tiefe 3 erledigt werden, es ist zu untersuchen,
wieviele Multiplikationen notwendig sind. In Schritt 2. hat die erste Rechnung die Form

pk := ḡk+1sn + · · ·+ ḡnsk+1, 0≤ k < n,

die zweite
rk := ḡk+1hn + · · ·+ ḡnhk+1, 0≤ k < n,

insgesamt 2(n+ · · ·+1) = n(n+1) Multiplikationen. In Schritt 3. hat die Rechnung die Gestalt

ak := pk +h1 pk−1 + · · ·+hk p0 + sn+k, 0≤ k < n

In Schritt 4. ist zweimal eine Rechnung der Struktur

ḡn+k+1 := fk + ḡ1 fk−1 + · · ·+gk f0, 0≤ k < n

durchzuführen. Das sind nochmal

3(0+1+ · · ·+(n−1)) = 3
2n(n−1)
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Multiplikationen. Damit ist der Gesamtaufwand abzuschätzen zu 5
2n2 Multiplikationen in jedem

Iterationsschritt. Über die gesamte Iteration sind dies

L = 5
2

(
1+22 + · · ·+(2lb(d)−1)2

)
< 5

2 ·
1
34lb(d) ≤ 10

3 d2

bei einer Tiefe ` = 3lb(d).
(`,L)≤

(
3lb(d), 10

3 d2) (4.5.4)

2

Bemerkung: Diese Tiefe ist aber erst ab dem Grad d = degg = 14 kleiner als die sich aus dem
sequentiellen Verfahren ergebende. D.h. mit einem hybriden Verfahren kann die Tiefe weiter zu
min{d−1,3lb(d)−3} optimiert werden.

4.5.2 Berechnung der Resultante zweier Polynome

Seien f ,g ∈ Q[U ] Polynome vom Grad deg(g) = d, deg( f ) < d, g sei monisch. Eine wichtige An-
wendung des Rechnens in Äquivalenzklassen ist die Berechnung der Resultante Res( f ,g). Diese ist
auch die Determinante des Multiplikationsoperators η f : [h] 7→ [ f · h] im d–dimensionalen Vektor-

raum Q[U ]
/

(g(U)) die nach Diagonalisieren der Matrix des Operators die Form

Res( f ,g) =
d

∏
i=1

f (ui), g(ui) = 0 annimmt.

Lemma 4.6 Die Resultante zweier Polynome f ,g ∈R[U ], von denen g monisch vom Grad d und f
von kleinerem Grad ist, läßt sich mit O(d3) Multiplikationen im Ring R berechnen, bei nichtskalarer
Tiefe O(lb(d)) und einem Platzbedarf von O(d) Registern für Objekte aus R.

Ist R graduiert, so daß g auch den totalen Grad d und f einen totalen Grad D hat, so hat die
Resultante den Grad dD in R.

Fassen wir die Resultante als konstanten Term des charakteristischen Polynoms des Multiplikations-
operators η f ,

χ f (Z) = det(Z−η f ) = ∏(Z− f (ui)),

auf. Das ist möglich, da g den führenden Koeffizienten 1 hat. Dieses charakteristische Polynom hat
die Nullstellen f (ui). Daher können wir die Koeffizienten des charakteistischen Polynoms über die
Newtonrelationen bestimmen, sobald wir die Potenzsummen Sk der Zahlen f (ui) kennen.

Sk = Trg( f k) :=
d

∑
i=1

f (ui)
k =

d

∑
i=1

[ f k](ui),

wobei [ f k] die Restklasse von f k bzgl. g ist. Da die ui die Nullstellen von g sind, ist obiger Ausdruck
wohldefiniert.

Sei nun [ f k](U) =: ∑i<n f (k)
i

U i, dann wird Sk = ∑i<n f (k)
i

si, wobei die si die Potenzsummen zu
den Nullstellen von g sind.

f k hat totalen Grad kD, da beim Reduzieren auf die Restklasse Terme vom Grad d durch Terme
mit maximal gleichem Grad ersetzt werden, ändert sich die Gradschranke nicht. Andererseits haben
die si maximalen totalen Grad i, so daß beim Einsetzen an Stelle von U i der Grad ebenfalls nicht
geändert wird, Sk hat also maximalen Grad kD. Da sich dies beim Umrechnen mittels Newtonrelation
in die entsprechenden Koeffizienten des charakteristischen Polynoms überträgt, hat der konstante
Term desselben den maximalen Grad dD.

Damit sind folgende Schritte erforderlich
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1. Berechnen der sk aus den Koeffizienten von g,

2. Berechnen aller Potenzen von f bis f n modulo g,

3. Zusammenfügen der Sk aus den Ergebnissen

4. Rückrechnen der Koeffizienten von χ f .

Parallel muß dazu zunächst die Inverse der zu g assoziierten Potenzreihe ḡ bekannt sein. Diese dient
zwei Zwecken, einmal der Berechnung der Potenzsummen sk zu g und zum andern zur Reduktion
der Potenzen von f , beidesmal genügt eine Genauigkeit d. Die Berechnung kostet eine Komplexität
von (`,L) = (2lb(d)−2,2d2).

Ein Netzwerk zur Bestimmung aller Potenzen erfordert lb(d) Stufen mit insgesamt d−1 Multi-
plikationen im Quotientenring. Nach 4.4.3 ergibt dies ein Netzwerk der nichtskalaren Tiefe 3 lb(d)
und Größe 2d2(d−1).

In der ersten Stufe wird parallel die Bestimmung der sk zu Ende geführt, das erfordert 1
2d2 Multi-

plikationen. In der zweiten Stufe können parallel schon die ersten beiden Spuren S1 und S2 bestimmt
werden und die Auswertung der Newtonrelationen kann mit diesen begonnen werden, so daß die
Schritte zwei bis vier versetzt parallel laufen und von Schritt zwei und drei nur die jeweils erste
Stufe „sichtbar“ ist. Das ergibt eine Tiefe

` = 3+1+3lb(d)

nach Vorhandensein der Inversen.
Im dritten Schritt sind insgesamt d mal d− 1 Multiplikationen erforderlich, im vierten sind es

10
3 d2, in der Summe also unter Berücksichtigung von (4.5.4)

(`,L)≤ (2lb(d)−2, 2d2)⊕ (4+3lb(d), 2d3 +3d2) (4.5.5)

Sequentiell kann der zweite Schritt so mit dem dritten zusammengefaßt werden, daß nur je eine Po-
tenz von f im Speicher gehalten werden muß, d.h. beim Rechnen maximal die drei Polynome f , [ f k]
und f · [ f k]. Gleichzeitig werden die Koeffizienten von g, dessen Potenzsummen sk und der Platz für
die Potenzsummen Sk von f benötigt, der Platzbedarf beläuft sich insgesamt auf S = 7d, im vierten
Schritt werden dann nur noch S = 2d Register benötigt, die aus freiwerdenden gewonnen werden
können. Die Rechenzeit beläuft sich auf 1

2d(d−1) nichtskalare Operationen im ersten Schritt, d mal
d2 + (d− 1)2 + d < 2d2− d + 1 im zweiten und dritten sowie noch einmal 1

2d(d− 1) im vierten
Schritt (s. (4.5.2)), insgesamt also

(T,S)≤
(
2d3, 7d

)
(4.5.6)

nichtskalare Multiplikationen.

Da das Ergebnis alle Koeffizienten von χ f umfaßt und χ f ( f (U)) = 0 (mod g(U)) gilt, liefert
dieser Algorithmus auch die Lösung der Polynomdivision im Quotientenring. Mit χ f (Z) = Zn +

cn−1Zn−1 + · · ·+ c1Z + c0 gilt
(

f (U)n−1 + cn−1 f (U)n−2 + · · ·+ c1

)
f (0)≡−c0 (mod g(U)),

so daß eine Inverse (h,a) mit h f = a (mod g) und a konstant berechnet werden kann. Dies erfordert
parallel einen zusätzlichen Schritt und d2 weitere Multiplikationen bzw. sequentiell bei Zusammen-
fassung von Schritt zwei bis vier ebenfalls d2 weitere Multiplikationen und einen Platzbedarf von
nun 9d Registern, also insgesamt

(`,L)≤
(
5+3lb(d), 2d3 +4d2) (4.5.7)

(T,S)≤
(
2d3 +d2, 9d

)
. (4.5.8)
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4.5.3 Lineare Gleichungssysteme

Der aktuell günstigste Algorithmus zur Berechnung der Koeffizienten des charakteristischen Poly-
noms einer quadratischen Matrix der Größe n ist der Berkowitz–Algorithmus [Ber84], [Abd97].

Hier sei ein etwas einfacherer Algorithmus dargestellt mit doppelt so großer Komplexität.
Die im Rahmen dieser Betrachtungen anfallende Aufgabe ist es, zu einem linearen Gleichungs-

system Ax = v von n Gleichungen in n Variablen eine „polynomiale“ Lösung zu finden, d.h. eine
Lösung der Form

det(A)x = Adj(A)v,

Determinante und Adjungierte sind Polynome in den Ausgangsdaten (=die am Eingang).
Die Grundidee ist, das charakteristische Polynom von A zu benutzen. Bekanntlich liefert das

Einsetzen von A in dieses Polynom den Wert 0, was wie folgt benützt wird:

0 = χA(A) = An + cn−1An−1 + · · ·+ c1A+ c0

−c0 = A
(
An−1 + cn−1An−2 + · · ·+ c1

)

Wie man weiß, ist c0 bis auf das Vorzeichen die Determinante von A und damit kann der Ausdruck
in der Klammer als Adjungierte interpretiert werden. Hat A ganzzahlige Einträge, so sind auch die
Koeffizienten ci des charakteristischen Polynoms ganzzahlig. Sie können mit Hilfe der Newton–
Relationen bestimmt werden, wobei die Potenzsummen der Nullstellen von χA gerade die Spuren
der entsprechenden Potenzen von A sind. Damit ergibt sich folgendes Vorgehen:

sequentiell

• Setze u := v, M := A,

• Für k := 1 bis n:

– Berechne sk := Tr(M),

– Bestimme cn−k aus der entsprechenden Newton–Relation

– Bei k < n: Setze M := M ·A, u := cn−kv+A ·u

• Das Ergebnis ist durch −c0 und u gegeben, es gilt −c0x = u

Es sind (n− 1) Matrixmultiplikationen notwendig, (n− 1) Multiplikationen einer Matrix mit
einem Vektor, (n− 1) Multiplikationen eines Vektors mit einer Zahl und die Auswertung von (n−

1) Newton–Relationen, zusammen also T = (n− 1)(n3 + n2 + n)+ (n−1)(n−2)
2 = n4 + 1

2(n2− 5n +

2) < n4 + n2 nichtskalare Multiplikationen, wobei maximal 3 Matrizen, 3 Vektoren und 2n Zahlen
gleichzeitig im Speicher gehalten werden müssen, S = 3n2 +5n < (n+1)(3n+2).

Parallel Es können alle benötigten Matrixpotenzen in lb(n) parallelen Schritten berechnet wer-
den, wozu aber immer noch n3(n−1) nichtskalare Multiplikationen benötigt werden. Die Auswer-
tung der Newton–Relationen erfolgt in 3 lb(n) parallelen Schritten, wobei maximal 10

3 n2 Multiplika-
tionen auftreten. Dies kann sofort nach Berechnung der zweiten Matrixpotenz beginnen, so daß alle
anderen Multiplikationsschritte von dieser Rechnung „verdeckt“ werden.

Schließlich muß noch der Ausdruck für das Produkt der Adjungierten mit v aufsummiert werden.
Dies kann in zwei weiteren parallelen Schritten erfolgen, wobei noch einmal (n2 +n)(n−1) = n3−n
Multiplikationen anfallen. Damit ist die Größe dieses Netzwerks abzuschätzen durch

L≤ (n4−n3)+
10
3

n2 +(n3−n) < n4 +4n3,

bei einer Tiefe von ` = 1+3lb(n)+2 = 3+3lb(n).
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5 Geometrisches Lösen im Komplexen

Zunächst definieren wir, was wir unter einer Lösung verstehen. Dann bauen wir den Lösungsal-
gorithmus Schritt für Schritt aus einfachen Bausteinen auf, wobei die Netzwerke aus 4.4 benutzt
werden. Dies unterteilt sich in zwei wesentliche Schritte, einmal in das Fortsetzen einer „lokalen
“Lösung zu einer „globalen “, und zum zweiten in umgekehrter Richtung mit einer Gleichung mehr
hin zu einer neuen „lokalen “Lösung. Das bedeutet im wesentlichen den Schritt von einem eindimen-
sionalen Problem hin zu einem zweidimensionalen und dann von einem System mit zwei Variablen
und zwei Gleichungen wieder zurück zu einem neuen univariaten System.

5.1 Der Begriff der geometrischen Lösung

Wir wollen ein durch m Polynome gegebenes Gleichungssystem lösen.

fi(X1, . . . ,Xn) = 0, 1≤ i≤ m

Das durch die Polynome definierte Ideal in Q[X1, . . . ,Xn] sei mit I bezeichnet. Wir verlangen von
diesem System einige Voraussetzungen, um die Lösbarkeit im Rahmen dieses Algorithmus zu ge-
währleisten. Einige dieser Voraussetzungen lassen sich mittels zusätzlichem Aufwand im Algorith-
mus abschwächen.

Die Lösungsmenge ist eine Varietät V , die im Allgemeinen aus mehreren (Q–irreduziblen) Kom-
ponenten besteht. Seien Vi := V ( f1, . . . , fi) die Zwischenvarietäten, die man erhält, wenn man das
Gleichungssystem schrittweise aufbaut.

Eine erste Voraussetzung ist, daß alle Komponenten von V gleiche maximale Dimension haben,
d.h. daß sie alle einen glatten Punkt mit (Zariski–) Tangentialraum der Dimension n−m besitzen.
Dazu genügt es zu fordern, daß die f1, . . . , fm eine reguläre Folge bilden. Anschaulich bedeutet dies,
daß auch die Zwischenvarietäten Vi diese Eigenschaft haben, was sich iterativ aus der Forderung
ergibt, daß der Schnitt der Hyperfläche { fi+1 = 0} mit Vi eine dünne Menge in Vi bildet.

Algebraisch ist dies definiert als

Definition 5.1 (s. z.B. [Kun85]) ine Folge f1, . . . , fm von Polynomen heißt regulär, falls für jedes
1≤ i < m die Klasse

[ fi+1] ∈
Q[X1, . . . ,Xn]

/
( f1, . . . , fi)

kein Nullteiler ist.

Dies sichert die gewünschte Eigenschaft für die Punktmenge V . Alle Berechnungen gehen aber
von den Polynomen aus. Um mit diesen die Punktmenge und ihre Eigenschaften exakt darzustellen,
haben wir nach dem Hilbert’schen Nullstellensatz zu fordern, daß alle Ideale Ii := ( f1, . . . , fi) radikal
sind, d.h. alle irreduziblen Komponenten von Vi einfach bzw. paarweise voneinander verschieden
sind.

Dann ist es möglich, evtl. nach einer linearen Koordinatentransformation, die Komponenten von
Vi fast überall durch die ersten r = n− i Koordinaten X1, . . . ,Xr zu parametrisieren, d.h. die ersten
Koordinaten sind freie Variable bzgl. des Gleichungssystems und die restlichen m Xr+1, . . . ,Xn sind
algebraisch von ihnen abhängig.

Wir können jetzt die Faser über einem Punkt P = (p1, . . . , pr) bzgl. der Projektion π auf die
ersten r Koordinaten betrachten. Außerhalb einer dünnen Menge von Fasern werden die Lösungen
des Gleichungssystems in einer solchen Faser Punkte sein, d.h. V ∩π−1(P) ist null–dimensional. Im
weiteren verstehen wir unter Faser immer die Punkte der Varietät in der Faser.
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Wir werden das Implizite–Funktionen–Theorem als Grundlage einer symbolischen Variante der
Pfadverfolgung per Newtonverfahren anwenden. Dazu ist notwendig, daß die Determinante der Ja-
cobimatrix

∂ ( f1, . . . , fm)

∂ (Xr+1, . . . ,Xn)
=




∂r+1 f1 · · · ∂r+1 fm
...

...
∂n f1 · · · ∂n fm




in keinem Punkt der Faser verschwindet. Daß dies in mindestens einer Faser der Fall ist, sichert die
Bedingung, daß diese Determinante nicht Nullteiler im Ideal I ist. Im eindimensionalen univariaten
Fall führt dies auf die Forderung, daß die Diskriminante des Polynoms nicht verschwindet, d.h. das
Polynom quadratfrei ist. Man kann also sagen, daß wir fordern, daß das Ideal keine globale doppelte
Nullstelle definiert, exakt ist dies wieder die Forderung, daß I radikal ist.

5.1.1 Noetherposition

Um das IFT auf der Variatät V anwenden zu können, muß zuerst festgelegt werdem, welches die
freien und welches die abhängigen Variablen sind, die in Abhängigkeit von den freien berechnet
werden. Würde man einen regulären Punkt kennen, so könnten die Richtungen einer Basis des Tan-
gentialraums diese Funktion übernehmen.

Da wir diese Punkte jedoch erst bestimmen wollen, muß ein anderes Kriterium zur Aufteilung
der Variablen herangezogen werden.

Damit diese so erhaltenen Parametrisierungen der abhängigen Variablen symbolisch berechen-
bar sind, müssen Polstellen in den abhängigen Variablen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.
Die Hyperbel f (X ,Y ) = XY − 1 ist ein Beispiel für eine solche Polstelle. Durch eine lineare Koor-
dinatentransformation, z.B. X1 = X −Y , Y1 = Y geht diese in f1(X1,Y1) = f (X ,Y ) = Y1

2 +X1Y1−1
über, wobei jetzt die Wahl von X1 als freie und Y1 als abhängige Variable diese Bedingung erfüllt.

In diesem Sinne definieren wir

Definition 5.2 Die Variablen X1, . . . ,Xr befindet sich in Noetherposition bzgl. der Varietät V (I), falls

• die X1, . . . ,Xr algebraisch unabhängig sind, I∩Q[X1, . . . ,Xr] = (0)

• in I∩Q[X1, . . . ,Xr,Xi] ein in Xi monisches Polynom enthalten ist für jedes r < i≤ n, d.h. Xi ist
algebraisch ganz über Q[X1, . . . ,Xr]

Daß diese Definition die Eigenschaft der Polstellenfreiheit ergibt, und im wesentlichen zu dieser
äquivalent ist, ergibt sich aus folgendem

Lemma 5.3 Sei V = V (F1, . . . ,Fs) eine algebraische Varietät in Cn und π die Projektion auf die
ersten r := n− s Koordinaten. Dann befinden sich X1, . . . ,Xr in Noetherposition bzgl. V genau dann,
wenn die Abbildung

π : V −→ Cr : (x1, . . . ,xn) 7→ (x1, . . . ,xr)

kompakt ist, d.h. kompakte Mengen im Bildraum kompakte Urbilder haben.

Beweis: Sind X1 . . . ,Xr in Noetherposition zu V , so sind die Werte der abhängigen Variablen Xr+k,
1≤ k ≤ s Nullstellen in T monischer Polynome gr+k ∈Q[X1, . . . ,Xr,T ]. Sei K ⊂ Ck eine kompakte
Menge, P ∈ K ein Punkt daraus. Dann gilt für die Nullstellen dieses Polynoms mit

gr+k(P,T ) = T d + cd−1(P)T d−1 + · · ·+ c0(P)

die Abschätzung (s. z.B. [BR90] Kap. 1)

|Xr+k| ≤ 1+ max
0≤i<d

|ci(P)| ≤ 1+max0≤i<d sup
Q∈K
|ci(Q)|< ∞.
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Letzere Ungleichung gilt, da die ci stetige Funktionen auf der kompakten Menge K sind.

Sei nun π kompakt. Dann ist als erstes festzustellen,daß alle Fasern nulldimensional, sein müs-
sen, da jede Faser das Urbild einer kompakten Menge {P} ist und eine (komplex) algebraische
Menge positiver Dimension nie beschränkt ist. Also besteht jede Faser aus einer endlichen Anzahl
von Punkten.

Nehmen wir an, die X1, . . . ,Xr wären auf einer irreduziblen Komponente C ⊂ V algebraisch
abhängig, d.h. es gäbe ein nichttriviales Polynom g ∈ Q[X1, . . . ,Xr], welches auf C verschwindet.
Dann liegt C vollständig im Zylinder

π−1 ({P ∈ Cr : g(P) = 0})

und die Fasern sind endliche Punktmengen. Damit könnte C maximal die Dimension (r−1) haben,
was der Anzahl der Gleichungen widerspricht, welche eine Kodimension von maximal s für V ergibt,
so daß eine solche Abhängigkeit ausgeschlossen werden kann. Es existiert also kein nichttrivialer
Nullteiler von (F1, . . . ,Fs) in Q[X1, . . . ,Xr], woraus auch die erste Eigenschaft folgt.

Die Koordinatenfuktionen Xr+k, 0 < k auf V sind also algebraisch über Q[X1, . . . ,Xr], d.h. die
Menge

Ik := Q[X1, . . . ,Xr,Xr+k]∩ (F1, . . . ,Fs)

ist nicht leer. Führen wir auf dieser Menge von Polynomen folgende Ordnung ein: Ein Polynom a
sei größer als b, falls

1. der Grad in Xr+k größer ist, degXr+k
a > degXr+k

b

2. bei gleichem Grad in Xr+k der totale Grad größer ist dega > degb

Sei gk ein minimales Element bzgl. dieser Ordnung. Dann haben die Koeffizienten keinen gemein-
samen Faktor und zu jeder Nullstelle gr+k(P,T ) = 0 gibt es einen Punkt X ∈ π−1(P) mit Xr+k = T .
Ersteres ergibt sich aus der Minimalität des totalen Grades, da jeder Faktor diesen erhöht. Wäre ein

solcher Faktor aufgrund der Zugehörigkeit von gk zum Ideal (F1, . . . ,Fs) notwendig, dann wäre er
dort Nullteiler, was oben ausgeschlossen wurde.

Zum zweiten, gäbe es einen Punkt P ∈ Cr und einen Wert t ∈ C, so daß gilt gk(P, t) = 0, aber es
keinen Punkt X ∈V gibt mit π(X) = P, Xr+k = T , so enthielte gk einen irreduziblen Faktor, der auf
keiner Komponente von V identisch verschwindet. Damit kann auch in diesem Fall gk nicht minimal
sein, da dieser Faktor gekürzt werden kann, ohne die Menge Ik zu verlassen.

Sei nun degT (gk(P,T )) = d und sei der führende Koeffizient cd(P) nicht konstant. Betrachten
wir das in T monische Polynom

ḡ(P,T ) :=
1

cd(P̄)
gk(Q,T ).

Dessen Koeffizienten sind nach Konstruktion rationale Funktionen in den freien Variablen.
Da andererseits Xr+k für jede kompakte Menge K ∈ Cr auf π−1(K)∩V nur Werte auf einer

beschränkten Menge annimmt, sind die Koeffizienten des Polynoms ḡ als elementarsymmetrische
Polynome in diesen ebenfalls beschränkt und können deshalb als rationale Funktionen auf ganz K
keine Polstelle haben. Da dies für jede kompakte Menge gilt, haben die Koeffizienten insgesamt
auf Cr keine Polstellen, sind also Polynome in den freien Variablen. Wegen gk(P,T ) = cd(P) ḡ(P,T )
würde daraus die Existenz eines gemeinsamen Faktors aller Koeffizienten von gk folgen, was wieder
gegen die Minimalität verstößt. Daher ist gk monisch. 2
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Die Faser π−1(P) enthält für einen generischen Punkt P ∈Cr eine Anzahl δ von Punkten aus V .
Diese Anzahl ist jedoch von der Projektionsrichtung abhängig, jedoch generell durch den geome-
trischen Grad von V beschränkt. Aus Generizitätsgründen gibt es Projektionen auf r–dimensionale
Unterräume, für die diese Schranke angenommen wird. In der Tat ist dies sogar für eine residu-
ell dichte Menge von Projektionen der Fall. Eine solche Noetherposition wird auch als projektiv
bezeichnet (s. [GLS99]), wir werden hier stets unter Noetherposition diese Situation verstehen.

5.1.2 Primitives Element

Seien die Variablen X1, . . . ,Xr in Noetherposition zu V = V (F1, . . . ,Fs). Mit den Bezeichnungen
R := Q[X1, . . . ,Xr] für den Basisring und K := Q(X1, . . . ,Xr) für seinen Quotientenkörper definiert
folgendes Diagramm

R −→R[Xr+1 . . . ,Xn]−→B :=
Q[X1, . . . ,Xn]

/
(F1, . . . ,Fs)

eine ganze Algebrenerweiterung. In der Algebra ist dann folgende Konstruktion standard (s. [Mor97]).
Betrachten wir die Objekte mit Koeffizienten im Quotientenkörper,

B
′ := K ⊗

R
B, I

′ := K ⊗
R

I , (5.1.1)

so ist B′ ein endlichdimensionaler K –Vektorraum. Ist das Ideal I radikal, dann gibt es eine Line-
arform U = λr+1Xr+1 + · · ·+λnXn, deren Potenzen

(1,U,U2, . . . ,Uδ−1)

eine Basis dieses Vektorraums bilden. Das monische Polynom q(U) ∈ K [U ]∩I ′, welches die
minimale Abhängigkeit von den freien Variablen beschreibt, ist aus den gleichen Gründen wie oben
(keine Polstellen in den Koeffizienten) polynomial in allen Variablen, q ∈R[U ]∩I . Da Radikalität
vorausgesetzt war, ist q quadratfrei.

Definition 5.4 Eine Linearkombination U = λr+1Xr+1 + · · ·+ λnXn heißt primitives Element, falls
sie die Punkte der Varietät V trennt, d.h. falls das minimale Polynom q ∈ Q[X1, . . . ,Xr,U ]∩I (V )
quadratfrei ist. Der Grad δ von q ist dann der Rang der Erweiterung R→B.

Dann ist dieses Polynom auch auf einer generischen Faser π−1(p) quadratfrei, d.h. die Werte von U
für Punkte von V in dieser Faser sind sämtlich verschieden, in diesem Sinne trennt U die Punkte von
V .

5.1.3 Parametrisierung

Da nun die Potenzen des primitiven Elements U eine Basis von B ′ bilden, können die Elemente
Xr+1, . . . ,Xn in dieser Basis ausgedrückt werden, d.h. es gibt rationale Funktionen wr+k ∈K [U ], so
daß gilt

Xr+k−wr+k ∈I
′, 0 < k ≤ s (5.1.2)

Dies ist Ausdruck der Bijektion

{Punkte von VP }←→ {Werte von U auf VP}.

auf einer generischen Faser VP = π−1(P) ⊂ V . Diese Bijektion bricht nicht nur zusammen, wenn
sich zwei Blätter der Überlagerung π : V → Cr schneiden, sondern auch, wenn auf einer Faser die
Werte von U nicht paarweise verschieden sind.
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Bilden wir den kleinsten gemeinsamen Nenner ρ ′ aller rationalen Koeffizienten der wr+k, so wird
dieser daher das Polynom ρ = DscrU(q) als Faktor haben. In der Tat wird sich zeigen, daß ρ ′ = ρ
gewählt werden kann.

Damit gilt für die lokalisierten Algebren die Äquivalenz
(

Q[X1, . . . ,Xn]
/

I

)

ρ

∼=

(
Q[X1, . . . ,Xr,U ]/

(q(X1, . . . ,Xr,U))

)

ρ

Seien mit vr+1, . . . ,vn ∈Q[X1, . . . ,Xr,U ] die Zähler der wr+k bezeichnet, so daß mit dem Nennerpo-
lynom ρ ′ ∈Q[X1, . . . ,Xr] auf V gilt

ρ ′Xi = vi, r < i≤ n

Definition 5.5 Unter einer Parametrisierung (einer geometrischen Lösung) verstehen wir die An-
gabe von Polynomen

• vr+1, . . . ,vn ∈Q[X1, . . . ,Xr,U ] mit maximalem Grad δ −1 in U und

• ρ ∈Q[X1, . . . ,Xr]

so daß für Punkte x in V\{ρ = 0} gilt

ρ(X1, . . . ,Xr)xi = vi(x1, . . . ,xr,u), r < i≤ n

wobei u = λr+1xr+1 + · · ·+λnxn und q(x1, . . . ,xr,u) = 0 gelten.

Ähnlich wie wir eine Resultante univariater Polynome berechnen können, ohne die Nullstellen
zu kennen, aber daraus Aussagen über gemeinsame Nullstellen ableiten können, können wir auch
charakteristische Größen für die Werte von Polynomen auf einer Varietät ableiten. Genauer defi-
niert jedes Polynom f ∈Q[X1, . . . ,Xn] einen Multiplikationsoperator auf dem endlichdimensionalen
Vektorraum B′. Zu diesem existiert ein charakteristisches Polynom, dessen Einschränkung auf eine
Faser VP genau die Werte von f in den Punkten der Faser als Nullstellen hat.

Lemma 5.6 (s. [SS96]) Sei V eine Varietät mit geometrischem Grad δ , die Variablen X1, . . . ,Xr in
Noetherposition, R = Q[X1, . . . ,Xr]. Sei f ∈Q[X1, . . . ,Xn] = R[Xr+1, . . . ,Xn] ein Polynom vom Grad
d. Dann sind die elementarsymmetrischen Polynome in den Werten von f auf den Punkten einer
Faser VP = π−1(P) ⊂ V polynomial in den freien Variablen, d.h. Elemente aus R, die einen Grad
von höchstens k d für das k–te elementarsymmetrische Polynom σk(P) haben.

Beweis: Beschäftigen wir uns zunächst mit dem höchsten Polynom, dem Produkt aller Werte

D f (P) := ∏
X∈V

π(X)=P

f (X)

Sei (U,q,v,ρ) eine geometrische Lösung. Dann gilt fast überall, d.h. bei ρ(P) 6= 0

D f (P) = ∏
U∈C:q(P,U)=0

f
(

P, v(P,U)
ρ(P)

)
= Res

(
q(P,U), f

(
P,

v(P,U)

ρ(P)

))

Damit ist DF zunächst eine rationale Funktion in den freien Variablen mit rationalen Koeffizienten.
Beachten wir nun noch, daß wir die freien Variablen X1, . . . ,Xr in Noetherposition vorausgesetzt
haben. Daher kann es keine Polstellen in den abhängigen Variablen geben und demzufolge auch
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nicht in den Werten von f auf V über einer beliebigen kompakten Menge K ⊂ Cr. Damit ist aber
auch D f beschränkt auf K, somit polstellenfrei und damit polynomial.

Schätzen wir den Grad ab. Betrachten wir dazu eine beliebige Gerade g = {p+ te : t ∈C} durch
einen Punkt p in einer Richtung e. Dann ist der Grad von h(T ) := D f (p+T e) in T gleich der Anzahl
der Nullstellen von h. Jeder Nullstelle t von h entspricht nun aber nach der ersten Definition von
D f mindestens ein Punkt x auf V mit π(x) = p+ te. Damit ist der Grad von h durch die Anzahl der

Nullstellen von f auf dem Urbild der Geraden π−1(g) begrenzt, sofern diese endlich ist.

Die Gerade g kann durch r− 1 lineare Funktionen in den ersten r Koordinaten bestimmt wer-
den. Dann ist π−1(g) der Durchschnitt von V mit diesen Hyperebenen, nach Lemma 3.2 ist der
geometrische Grad dieser Kurve durch deg(V ) beschränkt.

Nun bilden wir den Durchschnitt mit der Hyperfläche { f = 0}. Nach demselben Lemma gilt für
den Grad dieses Durchschnitts die obere Schranke d deg(V ). Ist der Durchschnitt nulldimensional, so
gibt diese Schranke die maximale Anzahl von in ihm enthaltenen Punkten und damit eine Schranke
für den Grad von h.

Da der totale Grad von D f das Maximum der univariaten Grade über alle möglichen Geraden ist,
gilt auch für diesen

degD f ≤ d ·deg(V ).

Die übrigen elementarsymmetrischen Polynome ergeben sich als Koeffizienten von

D f +Z(P) = D f (P)+σδ−1(P)Z + · · ·+σ1(P)Zδ−1 +Zδ

wobei Z ∈ C beliebig gewählt werden kann. Hieraus folgt, daß die σk Polynome in R sind.
Für die Gradabschätzung lassen wir Z ∈R variieren. Hat dabei auch Z höchstens den Grad d,

so hat auch D f +Z maximal den Grad dδ . Daher kann auch jeder einzelne Summand maximal diesen
Grad haben, woraus sich die Abschätzung in der Behauptung ergibt. 2

5.1.4 Shape–Lemma

Die konkrete Gestalt einer Parametrisierung in einer geometrischen Lösung wird durch ein soge-
nanntes Shape–Lemma beschrieben. Betrachten wir eine Identität, die die Angabe einer solche Be-
schreibung ermöglicht:

Sei V = {(xi,zi) : 1≤ i≤ δ} eine nulldimensionale algebraische Varietät in C2, U = αX +Z ein
primitives Element mit minimalem Polynom q und, noch unbestimmten, Parametrisierungen

X− vX(U),Z− vZ(U) ∈ (q(αX +Z))

Dann ist auch jedes Uε = (α +ε)X +Z für kleine ε ≈ 0 primitiv und das monische Minimalpolynom
qε von Uε

qε(Z) = χU+εvX (U)
(Z) = ResU ( q(U), Z− (U + εvX(U)) )

hat polynomiale Koeffizienten in ε . Sei q∗ das Polynom, das die partiellen Ableitungen dieser Koef-
fizienten als Koeffizienten hat,

q∗(U) =
∂qε
∂ε

(U)|ε=0

Dann gilt

0 = qε(Uε)

0 =
dqε(Uε)

dε |ε=0

= q∗(U)+q′(U)X
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Z

X

(xi,zi)

U = αX + Z

Uε = (α+ε)X + Z

Abbildung 4: Punktbestimmung durch infinitesimal benachbarte primitive Elemente

Darauf aufbauend ergibt sich folgende, die praktischen Berechnungen vereinfachende, Definition
einer (rationalen) geometrischen Lösung (s. auch [Mac16], [GLS99])

Definition 5.7 Eine geometrische Lösung eines regulätren reduzierten Gleichungssystems F1, . . . ,Fs ∈
Q[X1, . . . ,Xn], das eine r = n−s dimensionale Varietät V = V (F1, . . . ,Vn)⊂Cn definiert, ist gegeben
durch

• eine Noethernormalisierung mit X1, . . . ,Xr als freien Variablen, sei R := Q[X1, . . . ,Xr],

• eine Linearform U = λr+1Xr+1 + · · ·+λnXn, die ein primitives Element für das Gleichungssy-
stem ist,

• das Minimalpolynom q ∈R[U ] vom Grad δ = degV und

• Polynome v1, . . . ,vn ∈R[U ] mit Graden kleiner d,

so daß gilt
q(U),q′(U)Xr+k− vr+k ∈

(
F1, . . . ,Fs

)
, 0 < k ≤ s

und mehr noch für die lokalisierten Ideale
(
q(U),q′(U)Xr+1− vr+1 . . . ,q′(U)Xn− vn

)
ρ =

(
F1, . . . ,Fs

)
ρ

wobei ρ ∈R die Diskriminante von q bzgl. U ist.

Lemma 5.8 Sei U := T1Xr+1 + · · ·+ TsXn ∈R[T1, . . . ,Ts,Xr+1, . . . ,Xn] und q ∈R[T1, . . . ,Ts,U ] ein
Polynom, das auf V = V (F1, . . . ,Fn) verschwindet, so daß für T = (λr+1, . . . ,λn) die Linearform U
ein primitives Element für V und q sein Minimalpolynom ist.

Dann sind die Parametrisierungen vi der geometrischen Lösung gegeben durch

vi(U) =−
∂q
∂Ti

(λ ,U)

Ist auf R eine Graduierung gegeben, z.B. wenn R eine Polynomalgebra ist, und gilt für den
totalen Grad deg(q) = degU(q) = δ , so haben die vi ebenfalls den maximalen totalen Grad δ .
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Kann weiterhin q ausgehend von den Ti mit einem Netzwerk der parallelen Komplexität (`,L)
und sequentiellen Komplexität (T,S) berechnet werden, so kostet die gleichzeitige Berechnung der
Parametrisierungen parallel (`′,L′) = (`,(2n+1)L) und sequentiell (T ′,S′) = ((2n+1)T,(n+1))S
in den entsprechenden Komplexitätsmaßen.

Beweis: Wir verwenden die Änderungen des Netzwerkes zur Berechnung der Ableitungen in den
Ti, d.h. die Eingänge Ti = λi werden durch die algebraischen Objekte (λi,δi) ersetzt, δi der i–te
Einheitsvektor, die Multiplikation wird durch die Leibnizregel erweitert. Die Komplexitäten ergeben
sich direkt daraus. 2

Bemerkung: Invertieren wir q′(U) modulo q(U) nach dem Algorithmus zur Berechnung der
Resultante 4.5.2, so erhalten wir die vorher angegebene Form der Parametrisierung mit ρ = Dscr(q),
jedoch mit totalem Grad δ 2, falls die Koeffizienten graduiert sind.

5.1.5 Bemerkung zum „klassisches“ Shape–Lemma

Gegeben seien zwei monische quadratfreie Polynome f ,g ∈ R[T ] mit a := deg f , b = degg. Sei
b < a. Wir betrachten das Gleichungssystem f (X) = 0,g(Y ) = 0. Sei U = αX +Y ein primitives
Element für dieses System.

Dann ist das zugehörige Minimalpolynom q das charakteristische Polynom von U . Dies kann

als die Determinante von g(U −αX) aufgefaßt als Multiplikationsoperator in R[U,X ]
/

( f (X)) oder

als Resultante von g(U −αX) mit f (X) bezüglich X berechnet werden. Dazu müssen zunächst die
Koeffizienten von gα(U,X) := g(U−αX) bestimmt werden.

Wird U zunächst als konstant aufgefaßt, so kann dies über ein Netzwerk der parallelen Komple-
xität ` = 6lb(a)+1, L = 2a3 +5a2 mit einmaligem Aufwand von (`,L) = (2lb(a)−1,2a2) erfolgen.
Sequentiell erfordert diese Rechnung eine Laufzeit von T = 2a3 bei einem Platzbedarf von S = 7a(s.
4.5.2).

Erweitern wir dieses Netzwerk zum Berechnen der Koeffizienten bzgl. U und dann zur Berech-
nung der partiellen Ableitung nach α , so ergibt sich ein Netzwerk zur parallelen Berechnung der
Größe L = 2a2 + 3

2(ab + 1)2(2a3 + 5a2) = 3a5b2 + . . . und nichtskalaren Tiefe 9 lb(a) bzw. zur se-
quentiellen Berechnung mit Platzbedarf S = 21(ab+1)a und Laufzeit T = 3(ab+1)2a3.

Berechnen wir zusätzlich die Diskriminante von q, so können wir feststellen, ob U = αX +Y
eine richtige Wahl für ein primitives Element war, ist die Diskriminante 0, so trennt U nicht die
Nullstellen des Systems.

Der Grad von g(U−αX) in U und α ist durch b beschränkt, der totale Grad der Resultante damit
durch ab. Damit hat die Diskriminante den maximalen Grad ab(ab− 1) in α . Nach dem Zippel–
Schwartz–Test (Lemma 4.2) muß eine zufällige Wahl von α damit in einer κ(ab)2–elementigen
Menge erfolgen, um eine Fehlerwahrscheinlichkeit von unter 1

κ zu erhalten. (Mit nur einem Parame-
ter ist diese Abschätzung natürlich trivial.)

5.2 Resultate aus der Literatur

Die Entwicklung der hier vorgestellten Algorithmen ist ein seit etwa 20 Jahren laufender Prozeß,
wobei die zugrundeliegenden Ideen wesentlich älter sind. Die bisher letzten Resultate stammen aus
den Doktorarbeiten von Enrice Morais [Mor97] und Guillermo Matera [Mat97]. Sie basieren auf den
grundlegenden Resultaten, die in den Arbeiten von M.Guisti, J. Heintz, J. Morgenstern u.a. erarbeitet
[GHH+97],[GHM+98]. Sie besagen folgendes:

Theorem 5.1 ([Mor97],[Mat97]) Seien n,L, `,d,δ natürliche Zahlen mit folgender Bedeutung
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• n ist die Dimension eines Gleichungssystems F1, . . . ,Fn ∈ Z[X1, . . . ,Xn]

• d = max{degFi, 1≤ i≤ n} ist der maximale totale Grad der Gleichungen

• δ = max{deg(V (F1, . . . ,Fi)), 1≤ i≤ n} ist der geometrische Grad des Gleichungssystems

• die Polynome F1, . . . ,Fn sind durch ein arithmetisches Netzwerk der nichtskalaren Tiefe ` und
Größe L gegeben

• für jedes 1≤ i≤ n ist das Ideal (F1, . . . ,Fi) radikal und hat die Dimension r = n− i

Dann ist V = V (F1, . . . ,Fn) ein vollsändiger Durchschnitt der Dimension 0. Zu dieser Punktmen-
ge kann eine Liniearform U, die ein primitives Element zu V ist, sowie die dazugehörige geome-
trische Lösung mit einem probabilistischen Algorithmus mit beschränkter Fehlerwahrscheinlichkeit
berechnet werden, welcher L(ndδ )O(1) nichtskalaren Multiplikationen verwendet.

In [HMW99] werden diese Abschätzungen präzisiert: Mit den dort verwendeten Methoden, ins-
besondere der linearen Algebra, ergibt sich ein Rechenaufwand von O(Ldn6δ 16) nichtskalaren Mul-
tiplikationen.

An der gleichen Stelle findet sich ein Resultat zur sequentiellen Berechnung einer geometrischen
Lösung:

Theorem 5.2 ([HMW99] ) Seien die Polynome F1, . . . ,Fn ∈ Z[X1, . . . ,Xn] durch ein Straight–Line–
Programm mit nichtskalarer Rechenzeit T und maximalem Speicherplatzbedarf S gegeben, d,δ wie
oben definiert, mit den gleichen Anforderungen an das Gleichungssystem. Dann kann eine geome-

trische Lösung von V = V (F1, . . . ,Fn) in einer sequentiellen Zeit

O
(
(T dn2 +n5)δ 3 log3 δ log2 logδ

)

mit Platzbedarf O(Sdnδ 2) mit beschränkter Fehlerwahrscheinlichkeit berechnet werden.

Die logδ– und loglogδ–Terme entstehen durch Verwendung der Fast–Fourier–Transformation
zur Beschleunigung von Polynommultiplikationen. Diese soll hier nicht verwendet werden. Deshalb
ist zu erwarten, daß die die logδ–Terme in den hier entstehenden Abschätzungen durch Faktoren δ
ersetzt werden. Der Speicherplatzbedarf sollte sich nicht erhöhen.

5.3 Theoretische Grundlagen des Eliminationsschrittes

Gegeben sei ein polynomiales Gleichungssystem F1, . . . ,Fn, welches eine reguläre reduzierte Folge,
d.h. einen vollständigen Durchschnitt bildet. Für jedes s sei Vs die Varietät V (F1, . . . ,Fs) mit Kodi-
mension s. Dem Übergang von Vs zu Vs+1 entspricht damit die Elimination eines Freiheitsgrades,
was durch die Elimination einer (freien) Variablen ausgedrückt werden kann.

Der Ablauf des Algorithmus zur Bestimmung aller Lösungen folgt folgendem Schema: Zu einer
gut gewählten Basis A = (a1, . . . ,an) des Cn wird folgender Eliminationsschritt iteriert:

• Die Lösungsmenge im s–ten Schritt ist der Durchschnitt von Vs mit einer Ebene parallel zu
den letzten s Basisvektoren.

• Bestimme mit den Daten des vorhergehenden Schrittes eine geometrische Lösung dieser Punkt-
menge.
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Im 0–ten Schritt besteht die Lösungsmenge aus einem Punkt, nach dem n–ten liegt eine geometrische
Lösung von V = Vn vor.

Es ergeben sich zwei Anforderungen an die zu wählenden Parameter, zum einen muß eine globa-
le geometrische Lösung existieren, d.h. die durch die Projektion π A

(r) definierten Variablen Y1, . . . ,Yr

müssen sich in Noetherposition bzgl. der Varietät Vs, r + s = n, befinden.

πA
(r) : Cn −→ Cr : x = Ay = a1y1 + · · ·+anyn 7→ (y1, . . . ,yr)

Durch einen Koordinatenwechsel kann diese Abbildung zur Projektion auf die ersten r Koordinaten
gemacht werden.

Zum anderen muß der Basispunkt für die jeweiligen Ebenen so gewählt werden, daß der Durch-
schnitt mit Vs wirklich nulldimensional ist und aus regulären Punkten besteht.

Definition 5.9 Ein Punkt P∈Cr, r+s = n heißt Lifting–Punkt der Varietät Vs, falls der Durchschnitt
VP von (πA

(r))
−1(P) mit Vs aus endlich vielen, paarweise verschiedenen regulären Punkten von Vs

besteht und mehr noch das Gleichungssystem

X = AY

0 = Y1− p1 = · · ·= Yr− pr

0 = F1(X) = · · ·= Fs(X)

(5.3.1)

regulär in diesen Punkten ist. Die Menge VP heißt dann Lifting–Faser von Vs.

Wir befinden uns also zu Beginn des (s+1)–ten Eliminationsschrittes in folgender Situation:

• Die Variablen X1, . . . ,Xr befinden sich in Noetherposition bzgl. Vs = V (F1, . . . ,Fs),r + s = n.

• Es wurde ein Lifting–Punkt P(s) = (p(s)
1

, . . . , p(s)
r ) gewählt, d.h. die Faser V

P(s) =Vs∩π−1
(r)

(P(s))

ist regulär.

• Es wurde ein primitives Element

U = λ (s)(X) = λ (s)
r+1

Xr+1 + · · ·+λ (s)
n Xn

für Vs gewählt, welches auch primitiv für V
P(s) ist.

• Es wurde die geometrische Lösung (U,q,v) für die Faser V
P(s) bestimmt, d.h. die Punkte der

Faser sind gegeben durch

q(U) = 0

Xk = p(s)
k

, 1≤ k ≤ r

q′(U)Xr+k = vr+k(U), 1≤ k ≤ s.

Wir wollen nun den Schnitt Vs+1 von Vs mit der Hyperfläche Hs+1 = V (Fs+1) bestimmen und für
diesen die geschilderte Situation herstellen. Aus den Voraussetzungen wissen wir, daß Vs+1 regulär
und reduziert ist, d.h. alle irreduziblen Komponenten haben Kodimension (s+1) und sind paarweise
voneinander verschieden. Der geometrische Grad δs+1 ist durch den Grad von Vs und den Grad von
Fs+1 beschränkt, δs+1 ≤ dδs.

Damit die Auswahl der Parameter für den Koordinatenwechsel, Lifting–Punkt und das primiti-
ve Element überhaupt vorgenommen werden kann, müssen wir sicher sein, daß Parameter mit den
entsprechenden Eigenschaften existieren, d.h. daß nichtverschwindende Polynome existieren, wel-
che diese Eigenschaften testen. Ist dann noch der Grad dieser Polynome bekannt, so können die
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Parameter mit einer vorgegebenen Schranke für die Fehlerwahrscheinlichkeit mittels des Zippel–
Schwartz–Test 4.2 zufällig bestimmt werden.

Da es mit dem gewünschten polynomialen Rechenaufwand nicht möglich ist, den Durchschnitt
Vs+1 global zu berechnen, wir aber wissen, wie der Durchschnitt überall ausgehend von einer Lifting–
Faser bestimmt werden kann, sollten wir versuchen, eine solche Faser zu finden. Eine solche Faser
ist der Schnitt von Vs+1 mit einer Ebene der Dimension s+1. Diese Ebene kann als Urbild unter π

(r)
einer Geraden in den Koordinaten X1, . . . ,Xr gebildet werden, die Gerade selbst durch Angabe eines
Punktes P und einer Richtung a bestimmt werden. Sei diese Faser mit VP,a bezeichnet,

VP,a :=

(
⋃

t∈C

π
(r)
−1(P+ ta)

)
∩Vs+1.

Diese Urbildmenge soll Faser bzgl. einer Projektion auf r−1 freie Variable sein und diese Varia-
ble sollen sich in Noetherposition Vs+1 befinden. Suchen wir zunächst eine geeignete Richtung. Sei
a = (a1, . . . ,ar−1,1) ∈Qr eine solche Richtung. Einem beliebigen Punkt x = (x1, . . . ,xr) ∈ Cr kann
dann der Basispunkt x− xra zugeordnet werden, was einer Projektion

πa : Cn→ Cr−1 : (x1, . . . ,xn) 7→ (x1−a1xr, . . . ,xr−1−ar−1xr)

entspricht. Dies wird die normale Projektion auf die ersten r−1 Koordinaten unter dem Koordina-
tenwechsel

Yk := Xk−akXr, 1≤ k < r

Yr := Xr

Yr+k := Xr+k, 1≤ k ≤ s.

Lemma 5.10 Es gibt eine residuell dichte Teilmenge von Parametern (a1, . . . ,ar−1) ∈Qr−1, so daß
sich die so definiertem Y1, . . . ,Yr−1 bzgl. Vs+1 in Noetherposition befinden.

Die Menge der ungeeigneten Richtungen ist in der Nullstellenmenge eines Polynoms des Grades
δs+1 enthalten.

Bemerkung: Betrachten wir eine kompakte Menge K in Cr−1. Dann wissen wir zwar aus der
Noetherposition von Vs, daß bei fixiertem xr = c die Menge π−1

a (K)∩Vs+1 ∩ {xr = c} kompakt
ist (s. 5.3), aber wir können nicht von vornherein ausschließen, daß sie auch für unendlich große xr

noch Punkte enthält, d.h. xr auf π−1
a (K)∩Vs+1 eine Polstelle hat. Eine solche Situation ist zu ver-

meiden.

Beweis: Wir betrachten das Polynom N(P), welches das Produkt der Werte von Fs+1 auf der Faser
VP von Vs ist.

N(P) := ∏
U :Q(P,U)=0

Fs+1

(
P, V (P,U)

∂U Q(P,U)

)

Nach Lemma 5.6 ist dies ein Polynom in P mit rationalen Koeffizienten.
Wenn dieses Polynom monisch in Xr wäre, dann wäre die Koordinatenfunktion Xr auf jeder

kompakten Menge K ⊂ Cr−1 beschränkt, mithin könnte eine kompakte Menge K ′ ⊂ Cr angegeben
werden, die alle Punkte von π

(r)(Vs+1) enthält, deren erste r−1 Koordinaten in K liegen. Damit läge

π−1
(r−1)

(K)∩Vs+1 innerhalb der nach Lemma 5.3 kompakten Menge π−1
(r)

(K′)∩Vs. Da dies für jede
kompakte Menge gälte, wäre Vs+1 nach demselben Lemma in Noetherposition bzgl. π

(r−1)
.

Wir müssen also untersuchen, ob N nach Koordinatenwechsel monisch in der letzten Variable
wird. Sei

N(T P) = cp(P)T p + · · ·+ c1(P)T + c0(P)
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die Zerlegung von N in homogene Komponenten. Dann gilt nach dem Koordinatenwechsel

Na(Y ) := N(Y1 +a1Yr, . . . ,Yr−1 +ar−1Yr,Yr)

= cp(a)(Yr)
p +(Yr)

d−1 · · · ·+ . . .

d.h. wenn cp(a) = cp(a1, . . . ,ar−1,1) 6= 0 ist, dann hat Yr in der höchsten Potenz p keinen weiteren
Koeffizienten, ist also monisch. Vs+1 befindet sich dann in Noetherposition bzgl. πa.

cp ist ein homogenes Polynom vom Grad p, andererseits gehört zu jeder Nullstelle T = t von
N(P+Ta) ein Punkt von Vs+1 in der Faser π−1

a (P), so daß p durch den geometrischen Grad von Vs+1
beschränkt ist. Die Menge ungeeigneter Parameter ist durch cp(a1, . . . ,ar−1,1) = 0 eingegrenzt. 2

Bemerkung: Daraus ergibt sich neben dem Problem mit der Parameterwahl in der dichten Menge
noch das Problem festzustellen, welches der totale Grad von N ist, d.h. welches die höchste nicht-
verschwindende homogene Komponente von N ist.

Betrachten wir nun die möglichen Basispunkte, so daß die Faser durch einen solchen Punkt in
einer gewählten Richtung a regulär ist. Ist der Basispunkt selbst Lifting–Punkt für Vs, so können alle
Daten der neuen Lifting–Faser durch zweimaliges Anwenden des Newton–Hensel–Lifting gewon-
nen werden, einmal entlang der Geraden von P(r) und dann in Richtung a.

Lemma 5.11 Es gibt eine residuell dichte Teilmenge von Qr, so daß für jeden Punkt P aus dieser
Menge gilt

1. Die Faser VP = Vs∩π−1
(r)

(P) ist Lifting–Faser von Vs und

2. die Faser VP,a Lifting–Faser von Vs+1 ist.

Die Menge ungeeigneter Punkte ist durch ein Polynom mit maximalem Grad δs
2+(s+1)d(δs+δs+1)

eingegrenzt.

Beweis: Da wir die geometrische Lösung auf der Lifting–Faser haben, können wir zumindest das Mi-
nimalpolynom Q(P,U) des primitiven Elements U in jedem Punkt bestimmen. Sei R(P) := DscrU(Q)(P)
seine Diskriminante bezüglich U . Diese hat den Grad δs(δs−1). Sei von nun an vorausgesetzt, daß
R(P) 6= 0 gilt. Dann kann auch die Parametrisierung V (P,U) nach P fortgesetzt werden.

Für die erste Bedingung betrachten wir die Determinante der Jacobimatrix des Systems (5.3.1)
zu Vs

Js(X) := det




∂r+1F1 · · · ∂r+sF1
...

...
∂r+1Fs · · · ∂r+sFs


(X)

und deren Resultante auf der Faser VP

Ds(P) := ResU(q,Js) = ∏
U :Q(P,U)=0

Js

(
P, V (P,U)

∂U Q(P,U)

)

Da π
(r) eine Noether–Position bzgl. Vs definiert, ist diese rationale Funktion nach Lemma 5.6

ein Polynom in P = (X1, . . . ,Xr) mit rationalen Koeffizienten des maximalen Grades s(d − 1)δs,
welches im Lifting–Punkt P(s) nicht verschwindet. Die Bedingung R(P) ·D(P) 6= 0 sichert die erste
Eigenschaft.

Betrachten wir nun die Determinante des letzten Minors der Jacobi–Matrix von F1, . . . ,Fs+1 in
den neuen Koordinatenrichtungen zu Y ,

Js+1(X) := det




∂F1
∂Yr

· · ·
∂F1
∂Yn

...
...

∂Fs+1
∂Yr

· · ·
∂Fs+1
∂Yn


(X)
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Jede Faser, auf der diese Determinante nicht verschwindet, ist Lifting–Faser von Vs+1. Angenom-
men, es gibt keinen Basispunkt in Cr, in dessen πa–Faser Js+1 nicht verschwindet. Dann gibt es eine
irreduzible Komponente von Vs+1, auf der Js+1 identisch verschwindet. Daher gibt es in jedem glat-
ten Punkt dieser Komponente mindestens eine nichttriviale vertikale Tangentialrichtung, d.h. einen
Tangentialvektor t, der vollständig in Richtung einer Faser bzgl. πa weist, t1 = · · ·= tr−1 = 0. Dann
gibt es auch nichttriviale Integralkurven auf Vs+1 dieses Richtungsfeldes, die vertikal zur Projektion
πa verlaufen. Das würde aber bedeuten, daß die Faser nicht kompakt ist, was im Widerspruch zur
Noetherposition steht.

Es gibt also reguläre Fasern von Vs+1. Mit einer generischen geometrischen Lösung von Vs+1
können wir dann mit Lemma 5.6 das Polynom

Ds+1(πa(P)) := ∏
X∈Vs+1:πa(X)=πa(P)

Js+1 (X)

bestimmen, welches maximalen Grad (s+1)(d−1)δs+1 hat. Insgesamt ist die Menge ungeeigneter
Punkte damit durch die Nullstellenmenge des Polynoms R(P) Ds(P) Ds+1(πa(P)) mit maximalem
Grad

δs
2−δs +(d−1)

(
sδs +(s+1)δs+1

)
≤ δ 2 +2ndδ

eingeschlossen 2

Als letztes bleibt ein primitives Element für die gewählte Faser VP,a von Vs+1 zu bestimmen. Die
Faser ist regulär, insbesondere doppelpunktfrei, daher gilt

Lemma 5.12 Es gibt eine residuell dichte Teilmenge von Cs, so daß für jedes Tupel Λ = (λ1, . . . ,λs)
daraus gilt

1. die Linearform U = λ1Xr+1 + · · ·+λsXn ist primitives Element der Faser VP von Vs und

2. die Linearform Z = Xr +U = Xr + λ1Xr+1 + · · ·+ λsXn ist primitives Element der Faser VP,a
von Vs+1.

Die Menge ungeeigneter Parameter ist in der Nullstellenmenge eines Polynoms mit maximalem Grad
δs

2 +δs+1
2 enthalten.

Beweis: Da beide Fasern regulär sind, existieren generische geometrische Lösungen. Mit diesen kann
das jeweils charakteristische Polynom qΛ(U) und QΛ(Z) zu den jeweiligen Linearformen bestimmt
werden. Diese Polynome haben jeweils den totalen Grad δs bzw. δs+1 in Λ und U bzw. Z. Damit
beide Linearformen primitive Elemente sind, müssen die charakteristischen Polynome jeweils qua-
dratfrei sein, d.h. ihre Diskriminante darf nicht verschwinden. Nach Lemma 4.6 ergeben sich daher
Grade von δs(δs−1) und δs+1(δs+1−1), das Produkt Dscr(qΛ)Dscr(QΛ) beider Diskriminanten hat
daher den Grad

δs(δs−1)+δs+1(δs+1−1)≤ 2δ 2

in den Parametern Λ = (λ1, . . . ,λs). 2

5.4 Der Eliminationsschritt

Wurden die Parameter gewählt, so daß eine generische Situation entstanden ist, sind die Rechnungen
zur Bestimmung der neuen geometrischen Lösung durchzuführen.

Diese Rechnung setzt sich aus mehreren, nun deterministischen, Bestandteilen zusammen. Diese
sind im wesentlichen das Fortsetzen einer geometrischen Lösung und das Schneiden einer Kurven-
schar mit einer Hyperfläche, d.h. diese erzeugen die führenden Terme in der asymptotische Komple-
xität.
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Satz 5.1 Sei das Gleichungssystem F1, . . . ,Fn durch ein arithmetisches Netzwerk der Größe L und
nichtskalaren Tiefe ` bzw. durch ein Straight–Line–Programm mit sequentieller Laufzeit T und
Speicherbedarf von S Registern gegeben. Es gelte die Gradschranke maxi≤n deg(Fi)≤ d.

Der Übergang von einer Lifting–Faser mit geometrischer Lösung von Vs zu einer Lifting–Faser
mit geometrischer Lösung von Vs+1 erfordert dann höchstens

O
(

δs
4[(s+d2)L+ s4]+d2δs

5
)

Multiplikationen bei einer nichtskalaren Tiefe O
(
lb(δs)(`+ lb(s)+ lb(d))

)
und einem Speicherbe-

darf von O
(
sdδ 2

s

)
, bei einer Laufzeit, die der Größe des Netzwerks entspricht, wobei L = T gesetzt

wird.
Werden die Parameter in einem Bereich von

• {1, . . . ,4κdδs} für die neue Projektionsrichtung a,

•
{

1, . . . ,4κ
(
δs

2 +δs(s+1)d(d +1)
)}

für den neuen Lifting–Punkt P und

• {1, . . . ,4κδs
2(1+d2)} für die Linearform Λ, die das neue primitive Element erzeugt,

gewählt, so ist die Wahrscheinlichkeit, eine generische Situation erzeugt zu haben, größer als e−
1
κ .

Beweis: Die Parameterwahl ergibt sich mittels des Zippel–Schwartz–Tests 4.2 aus den Gradabschät-
zungen des letzten Abschnitts. Dabei wurde darauf geachtet, daß die Fehlerwahrscheinlichkeit je-
weils unter 1

4κ liegt. Mit exp(−x) ≤ (1− x
m+1)m bei m = 3 ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsab-

schätzung.

Zur Berechnung selbst sind folgende Schritte durchzuführen

• Konstruktion der geometrischen Lösung der Faser VP von Vs durch Fortsetzen der geometri-
schen Lösung von V

P(s) auf die Gerade durch V
P(s) und P.

• Wechsel des primitiven Elements in der Faser VP

• Fortsetzen der daraus entstandenen geometrischen Lösung auf alle Fasern über der Geraden
durch P in Richtung a

• Schneiden der so erzeugten Kurvenschar mit der Hyperfläche der neuen Gleichung, Bestim-
men der zugehörigen geometrischen Lösung.

Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten untersucht, um dann die Gesamtkom-
plexität anzugeben. Das Fortsetzen der geometrische Lösungen erfolgt zunächst seminumerisch bis
zu einer notwendigen Genauigkeit mittels der Newton–Hensel–Iteration, woraus dann mittels des
Shape-Lemmas 5.8 ein exakter Ausdruck gewonnen wird. Der Wechsel des primitiven Elements
erfordert lediglich eine Neuberechnung des charakteristischen Polynoms.

Die Schnittbildung wird mittels einer Resultantenberechnung durchgeführt, wobei die a–priori–
Abschätzungen der Grade gestatten, die Größe der verwendeten algebraischen Objekte zu reduzie-
ren.
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5.4.1 Newton–Hensel–Iteration

Gegeben seien Polynome F1, . . . ,Fn ∈ Z[T,X1, . . . ,Xn], die über dem algebraischen Abschluß von
Z[T ] eine nulldimensionale Varietät definieren. Insbesondere sei T = 0 regulär, d.h. die Nullstel-
lenmenge von F1(0,X), . . . ,Fn(0,X) sei endlich, die Nullstellen seien mit ξ (i) = (ξ (i)1, . . . ,ξ (i)n)t ,
1 ≤ i ≤ D bezeichnet. Zusätzlich sei die Jacobimatrix bzw. totale Ableitung von F = (F1, . . . ,Fn)

t

nach X = (X1, . . . ,Xn)

DF(0,X) =




∂F1
∂X1

· · ·
∂F1
∂Xn

...
...

∂Fn
∂X1

· · · ∂Fn
∂Xn


(0,X)

in den Nullstellen regulär, d.h. die Determinante darf nicht Nullteiler im von den Fi(0,X) definierten
Ideal sein.

Die hier zu untersuchende Aufgabe ist es, ausgehend von einer Beschreibung der Nullstellen
bei T = 0 durch eine geometrische Lösung eine approximative Beschreibung beliebiger Ordnung
der Nullstellen für ein beliebiges T zu finden. Nach der gegebenen Situation ist die Newtoniteration
anwendbar. Numerisch ist für diese die Konvergenz nur für eine Umgebung von T = 0 gesichert.

Durch die hier verwendete und in [GH91], [GH93],[HM93], [GHMP95] in diesem Zusammen-
hang eingeführte symbolische Berechnung ergeben sich formale Potenzreihen, deren numerischer
Wert außerhalb ihres Konvergenzbereiches ebenfalls nutzlos ist, die aber zur Berechnung der a prio-
ri als von endlichem Grade bekannten Polynome einer geometrischen Lösung global benutzt werden
können. Insbesondere liefern diese a priori–Abschätzungen der Grade auch die Anzahl der Glieder,
welche von den formalen Entwicklungen der Nullstellen benötigt werden.

Sei NF der Newton–Operator auf den formalen Potenzreihen

NF(T,z(T )) := z(T )−DF(T,z(T ))−1F(T,z(T ))

= z(T )−
Adj( DF(T,z(T )) )F(T,z(T ))

det( DF(T,z(T )) )
, (5.4.1)

wobei die Division der formalen Potenzreihen für reguläres z(0) durchführbar ist (s. 4.3).

Lemma 5.13 Sei x = (x1, . . . ,xn) ∈ Cn eine Nullstelle des Systems

F1(0,x) = · · ·= Fn(0,x) = 0

mit obigen Voraussetzungen, insbesondere sei x regulär. Wir definieren eine Folge (ξ (k))k∈N⊂C[[T ]]n

durch Anwenden des Newton-Operators

ξ (0)(T ) := x (5.4.2a)

ξ (k+1)(T ) := NF(T,ξ (k)(T ))+T 2k+1
η(k)(T ) (5.4.2b)

Dann gilt bei jeder Störung (η (k))k∈N ⊂ C[[T ]]n, daß die Koeffizienten der Folge stationär werden,
d.h.

ξ (k+p)−ξ (k) ≡ 0 (mod T 2k
)

und daß die aus den stationären Koeffizienten gebildete Potenzreihe in einer Umgebung von T = 0
gegen die analytische Lösung ξ (T ) durch x konvergiert, d.h. ξ (k) ist eine Approximation der Ord-
nung 2k.
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Beweis: Im nullten Schritt gilt

F(T,ξ (0)) = F(0,ξ (i)0)+T Ḟ(0,ξ (i)0)+T 2 · . . .

≡ 0 (mod T 20
)

Für die folgenden Schritte benutzen wir folgende Taylorentwicklung

F(T,X +Y ) = F(T,X)+DF(T,X)Y +H(T,X ,Y ),

wobei gilt H(T,X ,Y ) ∈ (Y )2C[[T ]]n, Y als formale Potenzreihe in T , (Y ) das von Y1, . . . ,Yn erzeugte
Ideal.

Sei nun vorausgesetzt, daß gilt F(T,ξ (k)) ≡ 0 (mod T 2k
), d.h. F(T,ξ (k)) sei von der Ordnung

2k. Dann ergibt sich folgende Rechnung für ξ (k+1):

F(T,ξ (k+1)) = F
(

T,ξ (k)−DF(T,ξ (k))−1F(T,ξ (k))+T 2k+1
η(k)

)

= F(T,ξ (k))

−DF(T,ξ (k)) ·
(

DF(T,ξ (k))−1F(T,ξ (k))+T 2k+1
η(k)

)

+H
(

T, ξ (k), DF(T, ξ (k))−1F(T, ξ (k))+T 2k+1
η(k)

)

DF ist nicht singulär, das konstante Glied von det(DF) verschwindet nach Voraussetzung nicht,
DF ist damit als Potenzreihe invertierbar, DF−1 hat die Ordnung 0 in T , das Inkrement Y von
X = ξ (k) hat damit Ordnung 2k. Daher ist der Ausdruck H von der Ordnung 2 · 2k in T und es gilt
die Induktionsbehauptung

F(T,ξ (k+1)) = 0 (mod T 2k+1
).

Mit der gleichen Argumentation gilt ξ (k+1)−ξ (k) = Y ≡ 0 (mod T 2k
) und damit auch

ξ (k+p)−ξ (k) ≡ 0 (mod T 2k
)

für jedes p > 0.

Die Potenzreihe ξ (k) wird also stationär, andererseits ist nach dem Implizite Funktionen Theorem
die Lösung x in der Nähe von T = 0 eindeutig analytisch fortsetzbar, da DF(0,x) regulär und F
polynomial ist. Die Koeffizienten der Taylorentwicklung der Lösungskurve ξ (T ) bis zum Grad 2k−
1 sind die gleichen wie die stationär bleibenden von ξ (k), daher konvergiert die aus den stationären
Koeffizienten gebildete Potenzreihe gegen ξ und es gilt

ξ (T )−ξ (k)(T ) = 0 (mod T 2k
),

d.h. ξ (k)(T ) ist eine Approximation der Ordnung T 2k
der Lösungskurve durch x des Gleichungssy-

stems. 2

Im Zusammenhang des hier betrachteten Algorithmus sind die Lösungen bei T = 0 durch eine
geometrische Lösung (U = λ (X),q(0),w(U) = v(U)/ρ) gegeben, degq = δ ,

F(0,w(U)) = 0 für q(U) = 0.

Es ist R = Q[U ]
/

(q(U)) wegen des vom primitiven Element erzeugten Isomorphismus. Sei weiterhin

vorausgesetzt, daß sich das System F = (F1, . . . ,Fn) in Noetherposition bzgl. T befindet. Dann ist
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das Minimalpolynom Q(T,U) von U = λ (X) im Ideal (F1, . . . ,Fn) monisch in U und es gilt (nach
Skalierung)

Q(0,U) = q(U), deg(Q(T,U)) = deg(q(U))

Es ist nun möglich, die Approximation der Fortsetzung der Lösung w mit Koeffizienten in R

zu berechnen. Nur mit der gleichen Größenordnung der Komplexität können auch Q(T,U) und die
Elemente

Wi(T,U) ∈
Q[[T ]][U ]/

(Q(T,U))

mit der notwendigen Genauigkeit bestimmt werden, um die Nullstellen des Systems F(T,X) = 0
durch X :=W mit der gewünschten Genauigkeit zu approximieren. Es entfällt damit ein bedeutender
Teil der Nachbereitung (s. auch [GLS99]).

Lemma 5.14 Sei ein Gleichungssystem F mit obigen Eigenschaften gegeben, insbesondere der Noether-
position und Regularität der Faser {T = 0} ⊂ Cn+1. Sei eine geometrische Lösung (U,q,w) der
Nullfaser gegeben. Dann können für jede Genauigkeitsordnung D = 2r Polynome

Q(r)(T,U), W (r)
i

(T,U) ∈Q[T,U ], 1≤ i≤ n

gefunden werden, so daß gilt

Q(r)(T,U) = Q(T,U) (mod T 2r
) (5.4.3a)

W (r)(T,U) = W (T,U) (mod T 2r
) (5.4.3b)

F
(

T, W (r)(T,U)
)

= 0 (mod Q(r)(T,U),T 2r
) (5.4.3c)

Beweis: Für k = 0 ist die Behauptung durch Q(0)(T,U) = q(U) und W (0)(T,U) = w(U) trivialer-
weise erfüllt. Untersuchen wir den Iterationsschritt.

Seien also Q(k)(T,U),W (k)(T,U) bekannt mit maximalem Grad 2k−1 in T und

F
(

T,W (k)(T,U)
)

= 0 (mod Q(k)(T,U),T 2k
).

Darauf wenden wir den Newtonoperator an und erhalten nach Lemma 5.13 eine neue Approximation

W̄ (T,U) = W (k)(T,U)+T 2k
∆W (T,U) := NF(T,W (k)(T,U))

mit
F (T,W̄ (T,U)) = 0 (mod Q(k)(T,U),T 2·2k

).

D.h. die Lösungen der Ordnung 2k+1 sind durch einen Parameter U gegeben, der die bei der Ordnung
2k abgeschnittene Gleichung Q(T,U) erfüllt. Dieses U stimmt nur bis zur Ordnung 2k mit einer
exakten Lösung von Q(T,U) überein.

Verbesserte Werte von U liefert die Anwendung der Linearform λ auf W̄ Werte

Ū = λ
(

W (k)(T,U)+T 2k
∆W (T,U)

)
= U +T 2k

∆U

Diese erfüllen eine neue Gleichung Q̄(T,Ū) = Q(k)(T,Ū)+ T 2k∆Q(T,Ū) = 0, die wir nun (bis auf
Ordnung 2k+1) bestimmen werden. Werten wir diesen Ausdruck modulo T 2k+1

aus, so ergibt sich in
den Vielfachen von T 2k

die Beziehung

∂U Q(k)(T,U)∆U(T,U)+∆Q(T,U) = 0 (mod Q(k)(T,U),T 2k
),
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da auch Q̄≡ Q(k) (mod T 2k
) gilt.

Die Koeffizienten bzgl. U von ∆Q lassen sich nun daraus berechnen.

Sei nun Ū eine Nullstelle von Q(k+1)(T,Ū) := (Q(k) +∆Q)(T,Ū). Dann gilt

Ū = U +T 2k
∆U(T,U) (mod T 2k+1

).

Dies können wir invertieren zu

U = Ū−T 2k
∆U(T,Ū) (mod T 2k+1

),

was wir nun in W̄ einsetzen können, um W (k+1) auszurechnen. Für dieses muß gelten W (k+1)(T,Ū)=
W̄ (T,U), also

W̄ (T,U) = W̄
(

T,Ū−T 2k
∆U(T,Ū)

)

= W (k)(T,Ū)

−T 2k
∂UW (k)(T,Ū)∆U(T,Ū)

+T 2k
∆W (T,Ū) (mod Q(k+1)(T,Ū),T 2k+1

)

=: W (k)(T,Ū)+T 2k
∆X(T,Ū)) (mod Q(k+1)(T,Ū),T 2k+1

)

Damit sind also mit Genauigkeit 2k und modulo Q(k)(T,U) die folgenden Ausdrücke auszurech-
nen

∆Q(T,U) = −∂U Q(k)(T,U)∆U(T,U) (5.4.4a)

∆X(T,U) = −∂UW (k)(T,U)∆U(T,U)+∆W (T,U) (5.4.4b)

Damit sind die Induktionsvoraussetzungen wieder hergestellt, ist U eine Nullstelle von

Q(k+1)(T,U) := Q(k)(T,U)+∆Q(T,U) (5.4.5a)

so ist bei

W (k+1)(T,U) := W (k)(T,U)+∆X(T,U) (5.4.5b)

das Gleichungssystem mit der gewünschten Genauigkeit erfüllt:

0 = F
(

T,W (k+1)(T,U)
)

(mod Q(k+1)(T,U),T 2k+1
)

Es bleibt noch ein Nachtrag zu diesem Schema. Da zur Berechnung des Inkrements T 2k∆W (T,U)

der Algorithmus 4.5.3 verwendet wird, liegt zunächst nur ein Vektor T 2k
V (T,U) mit Nenner G(T,U)=

det(DF(T,W (k)(T,U))) vor. Dabei sei G bis zum Grad 2k− 1 in T bekannt. Diese Genauigkeit ist
ausreichend, da der Nenner mindestens die Ordnung 2k hat. Außerdem gilt für die exakte Lösung
Q(T,U),W (T,U), F(T,W (T,U)) = 0 (mod Q(T,U))

DF(T,W (k)(T,U)) = DF(T,W (T,U)) (mod Q(k)(T,U),T 2k
)

Ist nun k = 0, so kann nach dem Algorithmus zur Berechnung der Resultante ein Inverses H(0,T )
für G(0,U) modulo Q(k)(0,U) = q(U) gefunden werden. Dieser Algorithmus liefert zwar auch einen
Bruch als Ergebnis, aber der Nenner ist eine rationale Zahl, die Resultante

Res(det(DF(0,w(U)), q(U)) 6= 0,
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Koeffizienten im Quotientenring R= Q[ U ]
 ( q( U ) )

Rechnen in Potenzreihen x∈R[[ T ]]

Newton-Iterator x’=x- Adj( DF ) F
det( DF )

 =: x - v( x )
g( x )

Invertieren des Nenners 1 = g( x ) h( x )
x’ := x - h( x ) v( x )

Anpassen der Darstellung von x

Abbildung 5: Schematischer Aufbau des Algorithmus

so daß dividiert werden kann.
Sei für k > 0 eine Inverse H(T,U) zu G(T,U) (mod Q(k)(T,U)) mit Genauigkeit 2k−1 bekannt.

Dann kann wieder der Defekt

T 2k−1
R(T,U) := G(T,U) ·H(T,U)−1 (mod Q(k)(T,U),T 2k

) (5.4.6a)

berechnet werden und mit diesem eine verbesserte Inverse

H̄(T,U) := (1−T 2k−1
R(T,U)) ·H(T,U) (mod Q(k)(T,U),T 2k

) (5.4.6b)

1 = H̄(T,U) ·G(T,U) (mod Q(k)(T,U),T 2k
)

Damit können wir nun

∆W (T,U) = H̄(T,U) ·V (T,U) (mod Q(k)(T,U),T 2k
) (5.4.6c)

berechnen. Da nun alle Verbesserungen der Approximation mindestens die Ordnung 2k hatten, gilt
bei nachfolgender Reduzierung der Genauigkeit

Q(k+1)(T,U) = Q(k)(T,U) (mod T 2k
)

W (k+1)(T,U) = W (k)(T,U) (mod Q(k)(T,U),T 2k
)

DF
(

T,W (k+1)(T,U)
)

= DF
(

T,W (k)(T,U)
)

(mod Q(k)(T,U),T 2k
)

und mithin nach der Zuweisung H := H̄

H(T,U) ·det
(

DF
(

T,W (k+1)(T,U)
))

= 1 (mod Q(k+1)(T,U),T 2k
),

womit auch hier die Iterationsvoraussetzungen wieder erfüllt sind. 2

Wie sieht die Komplexität der Berechnung der Potenzreihen bis zur Genauigkeit D ≤ 2lb(D) ≤
2(D−1) aus?
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Lemma 5.15 Die Polynome F1, . . . ,Fn ∈ Q[T,X1, . . . ,Xn] seien durch ein arithmetisches Netzwerk
der Größe L und nichtskalaren Tiefe ` oder ein SLP mit sequentieller Zeit T und Speicherbedarf S
gegeben, ihr Grad sei durch d < 2` beschränkt.

Es sei in der Nullfaser {T = 0} eine geometrische Lösung q,w des Grades δ bekannt. Dann
kann diese zu einer Approximation einer geometrischen Lösung über C 3 T der Ordnung δ +1 in T
mit mit einem Aufwand von O

(
nδ 4(L+n3)

)
in nichtskalarer Tiefe O( lb(δ )(`+ lb(n)) ) oder einer

analogen sequentiellen Zeit O
(

nδ 4(T +n3)
)

und einem Platzbedarf von O
(

nδ 2(S +n)
)
.

Bemerkung: Die genauen Abschätzungen (5.4.9) und (5.4.10) finden sich am Ende des Beweises.

Beweis: Sei zur Übersichtlichkeit die gewünschte Approximationsordnung mit D bezeichnet. Es ist
für jedes 0≤ k < lb(D) der oben in Lemma 5.14 beschriebene Iterationsschritt mit Genauigkeit 2k+1

durchzuführen. Die dabei auftretenden Komplexitätsmaße lassen sich wie folgt abschätzen:

• Es wird ein Gleichungssystem der Dimension n aufgestellt und gelöst.

– Dazu muß an der Stelle X ∈ R[[T ]]n die Ableitungsmatrix berechnet werden. Dies ge-
schieht durch ein Netzwerk der Größe (2n + 1)L bei gleicher Tiefe (s. 4.4.5) bzw. ein
SLP mit T = (2n+1)T , S = (n+1)S.

– Nun kann das Gleichungssystem DF(X) ·∆X = F(X) gelöst werden. Dies geschieht mit
dem Algorithmus aus 4.5.3. Das Ergebnis besteht aus einem Zähler G ∈ R[[T ]]n und
einem Nenner V ∈R[[T ]], welcher bis auf ein Vorzeichen die Determinante von DF(X)
ist.

Dazu muß ein Netzwerk der Tiefe 3 lb(n) + 3 und Größe n4 + 4n2 zum bestehenden
hinzugefügt werden, bzw. ein SLP mit Laufzeit n4 +n2 und Platzbedarf 3n2 +5n.

Die betrachteten Rechenoperationen sind hier Operationen in R[[T ]].
Die parallele Komplexität ist bis hier durch eine Tiefe von `+ 3lb(n)+ 3 und Größe (2n +
1)L+n4 +4n2 beschränkt,
sequentiell durch eine Laufzeit von (2n + 1)T + n4 + n2 mit einem Platzbedarf max{(n +
1)(S +1),3n2 +5n} ≤ (n+1)max{S,3n+2}.

• Im k-ten Schritt sind diese Berechnungen nur mit Genauigkeit r = 2k+1 in T durchzuführen,
so daß sich nach 4.4.2 die folgende Komplexität mit Operationen in R ergibt:

Parallel ist ein Faktor 1
2r(r + 1) = 22k+1 + 2k in der Größe hinzuzunehmen, die damit insge-

samt bei
L≤ (22k+1 +2k)

[
(2n+1)L+n4 +4n2]

steht bei einer Tiefe von `+3lb(n)+3. Über alle Iterationsschritte sind dies

(`′,L′)≤
(
lb(D)(`+3lb(n)+3), 8

3D2 [(2n+1)L+n4 +4n2]) .

Sequentiell ergibt sich bis hier eine Laufzeit von (22k+1 +2k)[(2n+1)T +n4 +n2] bei einem
Platzbedarf von 2k+1(n+1)max{3n+2,S}, insgesamt also

(T ′,S′)≤
(8

3D2 [(2n+1)T +n4 +n2] , 2D(n+1)max{3n+1,S}
)
.

• Als nächstes ist der Bruch V
G aufzulösen. Dazu benutzen wir eine Inverse H zu G, die nach

Gleichung 5.4.6 berechnet wird. Im wesentlichen entspricht dies dem Algorithmus 4.3, nur
daß vor Berechnung des 2k–ten Gliedes der Inversen H auf die neuen Terme von G aus dem
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nächsten Iterationsschritt gewartet werden muß. Der einmalige Aufwand, den bzgl. T konstan-
ten Term G(0,U) am Anfang zu invertieren, wird später noch angegeben.

Parallel sind in jedem Iterationsschritt drei aufeinanderfolgende Multiplikationen notwendig,
zur Bestimmung des Defekts, zum Aufwerten der Inversen und zur Multiplikation mit dem
Vektor. Für k > 0 sind für die ersten beiden Produkte die selben Operationen notwendig, wie
in (4.3.2) beschrieben, wobei die letzte benutzte Genauigkeit 2lb(D)−1 ist. das ergibt über alle
Iterationsschritte eine Komplexität von

(`,L)≤
(
2(lb(D)−1), 1

2D2)

in Multiplikationen in R (s. (4.3.3b)). Die dritte Multiplikation erfordert n · 1
2((2k)2 + 2k)

Multiplikationen (s. 4.4.2), über alle Iterationsschritte sind dies weniger als

n · 1
2

(4
3(D−1)2 +2(D−1)

)
≤ 2

3nD2

Multiplikationen in R in Tiefe lb(D).

Sequentiell können zum Invertieren ebenfalls die Schranken aus (4.3.4b) übernommen wer-
den, bei dinv = Dinv = 2lb(D)−1 ≤ D− 1, über alle Iterationsschritte sind dies ≤ 1

2D2 Multi-
plikationen in R auf 2lb(D) < 2D global vorhandenen und < 2D aus dem vorherigen Schritt
stammenden Registern.

Die Multiplikation mit V in R[[T ]] erfordert noch einmal n
22k(2k + 1) Multiplikationen in

R (s. 4.4.2), über alle Iterationen also 2
3nD2, wobei auch wieder global vorhandene Register

verwendet werden. Insgesamt fallen hier < ( 2
3n+ 1

2)D2 Multiplikationen in R an.

• Die Gleichungen zur Anpassung (5.4.4) erfordern in jedem Iterationsschritt (n + 1) parallel
ausführbare Multiplikationen in R[[T ]] mit Genauigkeit 2k, also
parallel n+1

2 2k(2k +1) Multiplikationen, was insgesamt < 2
3(n+1)D2 Multiplikationen in R

bei einer zusätzlichen Tiefe lb(D) entspricht.
sequentiell ist die gleiche Anzahl Multiplikationen durchzuführen. Die Variable ∆U , ∂U Q
und ∂UW sind lokal anzulegen mit Genauigkeit 2k in T , der Rest ist Teil global reservierter
Register. Dies ergibt eine Komplexität

(T,S)≤ (2
3(n+1)D2,(n+2)D) (5.4.7)

über den gesamten Algorithmus.

• Als nächstes sind die Multiplikationen in R in Multiplikationen über Q aufzulösen. Daß wir
dabei eigentlich nicht in R, sondern immer in

Q[U,T ]/
(Q(k)

gerechnet haben, spielt keine wesentliche Rolle, da man die Multiplikaionen in den (formalen)
Potenzreihen mit Polynomfaktoren modulo Q(k) auch als Operation in einem Quotientenring
mit (formalen) Potenzreihen als Koeffizienten auffassen kann.

Die Koeffizienten der Potenzreihen sind also algebraische Zahlen aus Q[U ]
/

(q(U)) sind, d.h.

durch einen Vektor der Länge δ = deg(q) dargestellbar.
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– Es sind am Anfang einige einmalige Berechnungen durchzuführen, es ist die Inverse zu q̄
zu finden (parallel), die Parametrisierung q′(U)X = v(U) nach X aufzulösen und G(0,U)
ist zu invertieren, letztere beide modulo q = Q(0,U) Das macht zwei Inversionen nach
dem Resultantenalgorithmus und n Multiplikationen im Quotientenring.

Nach den Ausführungen in 4.4.3 ergibt sich damit im parallelen ein einmaliger Aufwand
von

(`,L) ≤ (2lb(δ )−2,2δ 2)⊕2 · (4+3lb(δ ),2δ 3 +3δ 2)⊕ (3,2nδ 2)

≤ (2lb(δ )−2,2δ 2)⊕ (6lb(δ )+11,4δ 3 +2(3+n)δ 2),

sequentiell sind das

(T,S) ≤ 2(2δ 3 +δ 2,9δ )⊕ (2nδ 2,(n+2)δ )

≤ (4δ 3 +(2n+1)δ 2,max{9,n+2}δ )

– Insgesamt ergibt sich aus den obigen Teilschritten eine parallele Komplexität bezüglich
Operationen in R von

(`′,L′) ≤
(
lb(D)(`+3lb(n)+3), 8

3D2[(2n+1)L+n4 +4n2]
)

⊕
(
3lb(D), (2

3n+ 1
2)D2)

⊕
(
lb(D), 2

3(n+1)D2)

≤ (lb(D)(`+3lb(n)+7),

D2 (3(2n+1)L+3n4 +12n2 +2(n+1)
))

sequentiell haben sich bisher

(T ′,S′) ≤
(8

3D2 [(2n+1)T +n4 +n2] , 2D(n+1)max{3n+1,S}
)

⊕
(
(2

3n+ 1
2)D2,2D

)

⊕
(2

3(n+1)D2,(n+2)D
)

≤
(
D2 [3(2n+1)T +3n4 +3n2 +2(n+1)

]
,

2D(n+1)max{3n+1,S})

in Operationen in R angesammelt. Da wir mehrere Basisalgorithmen versetzt parallel
ausführen, müssen deren Variable über den gesamten Algorithmus global zur Verfügung
stehen. Im einzelnen sind dies das monische Polynom Q, die Inverse H zu G = det(DF)
modulo Q und der n–dimensionale Vektor W , insgesamt also 2D(n + 2) Register bzgl.
R, womit sich die Komplexität dieses Teils auf

(T,S) ≤
(
D2 [3(2n+1)L+3(n+1)4] ,

2D(n+1)max{3n+3,S +2}) (5.4.8)

beläuft.

– Weiterhin ist im parallelen Fall die Inverse der bzgl. U zu Q(T,U) assoziierten Po-
tenzreihe fortlaufend zu aktualisieren, um die Reduktion von Produkten nach 4.4.3 zu
ermöglichen. Es sei also im Schritt k die Inverse K mit Genauigkeit 2k in T bekannt, so
daß

Q̄(k)(T,Z) ·K(T,Z) = 1 (mod Zδ ,T 2k
)
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gilt. Mit ∆Q kann auch ∆Q̄ gebildet werden. Q(k)(T,Z) ist nicht monisch in T , der kon-
stante Term ist q̄(Z). Jedoch wird der in Z konstante Term immer konstant 1 ∈ Q[[T ]]
sein, so daß jede Multiplikation von Koeffizienten bzgl. T maximal δ 2 Multiplikationen
erfordert.

Nach dem Inversionsalgorithmus beträgt die Komplexität über alle Iterationsschritte da-
mit

(`,L)≤
(
2lb(D), 2δ 2D2) .

und damit im parallenen Fall für das gesamte Verfahren

(`,L) ≤
(
2lb(δ )−2,2δ 2)

⊕
(
6lb(δ )+11,4δ 3 +2(3+n)δ 2)

⊕(3lb(D)(`+3lb(n)+7),

2δ 2D2 (3(2n+1)L+3n4 +12n2 +2(n+1)
) )

⊕
(
2lb(D), 2δ 2D2)

≤ (8lb(δ )+9+3lb(D)(`+3lb(n)+8),

2δ 2 (3D2 [(2n+1)L+(n+1)4]+2δ +(n+4)
) )

sequentiellen Fall ergibt sich eine Gesamtkomplexität von

(T,S) ≤
(
4δ 3 +(2n+1)δ 2,max{9,n+2}δ

)

⊕
(
2δ 2D2 [3(2n+1)T +3(n+1)4 ] ,

2Dδ (n+1)max{3n+3,S +2} )

≤
(
2δ 2 (D2 [3(2n+1)T +3(n+1)4]+2δ +(n+1)

)
,

2Dδ (n+1)max{3n+3,S +2} )

Da wir obige Rechnung für D = δ + 1 ausgeführt haben, ergeben sich folgende abschließenden
Abschätzungen:

Parallel ergibt sich ein Netzwerk mit den Parametern Tiefe und Größe

(`,L)Newton ≤ ( 9+3lb(δ +1)(`+3lb(n)+11) ,

6(δ +1)4 [(2n+1)L+(n+1)4] ) . (5.4.9)

Sequentiell ergibt sich ein SLP mit den Parametern Zeit und Raum

(T,S)Newton ≤
(

6(δ +1)4 [(2n+1)T +(n+1)4] ,
2(n+1)(δ +1)2 max{3(n+1),S +2}

)
. (5.4.10)

2

5.4.2 Rekonstruktion der geometrischen Lösung

Ist das System F1, . . . ,Fn ∈Q[T,X1, . . . ,Xn] regulär und reduziert und in Noetherposition bzgl. T , so
kennen wir nach Lemma 5.8 die Struktur der geometrischen Lösung.
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Sind die Nullstellen des Systems für den Parameter T = 0 durch eine geometrische Lösung
(U,q,θ ,v1, . . . ,vn), degq = D gegeben,

u
(i) = U(ξ

(i)), q(u(i)) = 0, q′(u(i))ξ
(i) = v(u(i))

Diese kann jetzt, nachdem der Nichtnullteiler q′ modulo q invertiert wurde, durch die Newton–
Hensel–Iteration zu einer Approximation auf dem gesammten Raum ausgedehnt werden. Da die
Varietät V (F1, . . . ,Fn) sich in Noetherposition bzgl. T befindet, hat das globale charakteristische
Polynom Q von U aus

Q[T,U ]∩
(

F1(T,X), . . . ,Fn(T,X)
)

und auch die globalen Parametrisierungen Vk

∂U Q(T,U)Xk−Vk(T,U) ∈Q[T,U ]∩
(

F1(T,X), . . . ,Fn(T,X)
)

den maximalen totalen Grad δ = degq,

δ = degQ(T,U) = degU Q(T,U) = degVk(T,U).

Nach Lemma 5.14 erhalten wir eine Approximation Q̄,W̄ der Ordnung δ + 1 der Potenzrei-
henentwicklung in T der möglicherweise rationalen Koeffizienten von Q und fast immer rationalen
Koeffizienten der Xk,

Xk ∈
Q[[T ]][U ]/

(Q(T,U))

Da nun Q̄ und Q beide monisch sind, sowie aufgrund der Gradbeziehungen ist die Approximation
von Q exakt, Q = Q̄, und es gilt

Vk(T,U) = ∂U Q(T,U)≡ ∂U Q(T,U)W̄k (mod Q(T,U),T δ+1)

Nun gilt aber auch für V die Gradschranke δ , so daß sich aus dieser Beziehung sämtliche nichtver-
schwindenden Koeffizienten von Vk(T,U) ergeben.

Dies schließt die Liftingprozedur ab, es sind noch einmal n Multiplikationen in R[[T ]] durch-
zuführen, dies erfordert noch einmal jeweils 2n(δ + 1)2 · 1

2(δ + 1)2 = n(δ + 1)4 nichtskalare Mul-
tiplikationen, im parallelen Fall mit Tiefe 3, im sequentiellen Fall sind maximal (2n + 1)(δ + 1)2

Register notwendig

5.4.3 Wechsel des primitiven Elements

Lemma 5.16 Sei eine geometrische Lösung
(
U,q(U),q′(U)X − v(U)

)
der Lifting–Faser VP von Vs

bekannt. Die geometrische Lösung zu einem neuen, durch die Linearform Ũ = Λ(X) = λ1Xr+1 +

· · ·+λsXn gegebenen primitiven Element kann mit einem Netzwerk mit O(nδs
3) Multiplikationen bei

einer nichtskalaren Tiefe O(lb(δs)) und einem Platzbedarf als SLP von O(nδ ) berechnet werden.

Beweis: Zunächst wird eine Inverse modulo q von q′ bestimmt, so daß die Parametrisierung in der
Form X = w(U) vorliegt. Mit dieser kann dann das Polynom ω(U) = Λ(w(U)) bestimmt werden.
Dessen charakteristisches Polynom bzgl. q ist dann das charakteristische Polynom von Ũ auf VP. Die
letzte Berechnung kann leicht zu einer Berechnung der partiellen Ableitungen nach den Koeffizien-
ten der Linearform erweitert werden, was nach Lemma 5.8 die neuen Parametrisierungen ergibt. Zur

Resultantenbestimmung werden hier nach Lemma 4.6 Netzwerke folgender Komplexität benötigt

(`1,L1)≤
(
4+3lb(δ ),2δ 3 +3δ 2)

(S1,T1)≤
(
2δ 3,7δ

)
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Die anschließenden Multiplikationen mit Reduktion modulo q benötigen folgenden Umfang an
Operationen

(`2,L2)≤
(
3,2nδ 2)

(S2,T2)≤
(
2nδ 2,(n+2)δ

)

Nun wird das neue primitive Element zusammengesetzt. Beachten wir, daß ab hier die Kosten für
die partiellen Ableitungen zu berücksichtigen sind:

(`3,L3)≤ (1,nδ )

(S3,T3)≤ (nδ ,(n+1)δ )

Nun wird das charakteristische Polynom mit Ableitungen berechnet.

(`4,L4)≤
(
4+3lb(δ ), (2n+1)(2δ 3 +3δ 2)

)

(S4,T4)≤
(
2(2n+1)δ 3,7(n+1)δ

)

Insgesamt ergibt dies für diese Aufgabe Abschätzungen

(`,L)≤
(
12+6lb(δ ), 4(n+1)(δ 3 +2δ 2)

)
(5.4.11)

(T,S)≤
(
2(n+1)(2δ 3 +δ 2),7(n+1)δ

)
(5.4.12)

2

5.4.4 Das 2–dimensionale Problem

Der Kern des Eliminationsschrittes besteht in folgender Aufgabe:
Gegeben sei die geometrische Lösung zu einer Varietät V = V (F1, . . . ,Fn), Fi ∈ Q[T,X1, . . . ,Xn]

in Noetherposition bzgl. T :

(U = λ1X1 + · · ·+λnXn,q(T,U),v1, . . . ,vn(T,U)),

wobei q monisch in U und vom Grad δ = deg(q) = degU(q) ist, sowie ein weiteres Polynom
f (T,X1, . . . ,Xn), welches auf keiner irreduziblen Komponente von V verschwindet, d.h. nicht Null-
teiler in (F1, . . . ,Fn) ist. Die Nullstellen von f auf V , das sind Schnittpunkte einer Kurvenschar mit
einer Hyperfläche, seien von der Vielfachheit 1, d.h. das Ideal

(
f ,q,∂U qX1− v1, . . . ,∂U qXn− vn

)

sei als radikal vorausgesetzt.
Gesucht ist eine geometrische Lösung, die diese Schnittpunktmenge V ′ beschreibt. Die Struktur

dieser Konstruktion ist im Prinzip sehr einfach, wir bestimmen die Resultante von f auf den Fasern
von V nach Lemma 5.6, diese ist ein Polynom in T und jedem Schnittpunkt entspricht eine Nullstelle
dieses Polynoms.

Es kann aber passieren, daß einer Nullstelle mehrere Schnittpunkte entsprechen, d.h. daß die
Koordinate T die Punkte von V ′ nicht trennt. Sei daher vorausgesetzt, daß nicht nur U ein primitives
Element von V ist, sondern daß auch ein α ∈ Q gegeben ist, so daß Z := T + αU ein primitives
Element von V ′ ist und die Faser V ∩ {Z = 0} eine Lifting–Faser für V ist. Mit obiger Wahl der
Linearform Λ = (λ1, . . . ,λs) ist α = 1, jedoch wird die Variation nach α noch benötigt.
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Abbildung 6: Die Lösungskurven der Zwischenvarietät schneiden die neue Hyperfläche

Lemma 5.17 Sei das Polynom f durch ein arithmetisches Netzwerk der Größe T = L gegeben, mit
einer nichtskalaren Tiefe ` und einem Platzbedarf für ein darauf aufbauendes SLP von S Registern.
Es habe Grad d. Die geometrische Lösung der Kurve vom geometrischen Grad δ sei durch ihre
Koeffizienten gegeben.

Sei U auch primitives Element der Faser V ∩{0 = Z = T +U} und Z primitiv für den Schnitt
der 1–dimensionalen Kurve mit der Hyperfläche.

Eine geometrische Lösung des Schnittes mit primitivem Element Z kann dann mit O( d2(Lδ 4 +
δ 5) ) Multiplikationen berechnet werden, bei einer nichtskalaren Tiefe von O( ` + lb(d) + lb(δ ) )
und einem Platzbedarf für ein Straight–Line–Programm von O(Sdδ 2), s. 5.4.13, 5.4.14.

Beweis:
Die Punkte der Varietät V sind bzgl. des neuen Parameters Z durch das Polynom

q(Z−αU,U) = cδ (α)Uδ + cδ−1(Z,α)Uδ−1 + . . .

gegeben. Der führende Koeffizient verschwindet nach Voraussetzung nicht und ist eine rationale
Zahl, es kann also dividiert werden. Sei qα(Z,U das sich ergebende monische Polynom.

Nun können wir den Faktor ∂U q(Z−αU,U) modulo qα(Z,U) als Potenzreihe in Z invertieren.
Nach der Gradabschätzung aus Lemma 5.6 genügt es, die Koeffizienten bis zum Grad dδ zu kennen.
Damit kann nun

wα(Z,U) =
(
∂U q(Z−αU,U)

)−1
v(Z−αU,U) (mod qα(Z,U),Zdδ+1)

berechnet werden. Dies setzen wir nun in Fα(Z,U) := f (Z−αU,wα(Z,U)) ein und berechnen die
Resultante bzgl. U mit qα(Z,U). Das Ergebnis ist das gesuchte eliminierende Polynom Qα(Z) für Z
mit einem Grad δ1 ≤ dδ . Auch hier können wir den führenden Koeffizienten kürzen.

Um die übrigen Koordinaten der Schnittpunkte zu bestimmen, berechnen wir zunächst den Wert
von U in diesen Punkten. Nach Lemma 5.8 muß dazu die Ableitung nach α der Koeffizienten von
Qα bestimmt werden. Dazu wird nach 4.4.5 jede Variable durch das Paar (Wert, Ableitung nach α)
ersetzt und jede Multiplikation durch die Leibnizregel. An zwei Stellen wurde der reziproke Wert
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einer nichtverschwindenden rationalen Zahl benutzt. An diesen Stellen ist das Paar (a(α),a′(α)) in
das Paar (

1
a(α) ,

−a′(α)
a(α)2

)

zu transformieren.
Auf diese Weise ergibt sich die Identität

0 = Q′α(Z)U +∂αQα(Z) (mod Qα(Z))

Diese liefert zwei Dinge, zum einen die Werte von T auf V ′

Q′α(Z)T = Q′α(Z)Z−∂αQα(Z) (mod Qα(Z))

zum andern eine Potenzreihenentwicklung der Werte von U

U(Z) =−Q′α(Z)−1∂αQα(Z) (mod Zδ+1)

Letztere kann in die Entwicklung der übrigen Koeffizienten eingesetzt werden. Da die Form der
geometrischen Lösung bekannt ist und sie in dieser Form eindeutig ist, kann die Parametrisierung
als

Q′α(Z)Wα(Z,U(Z)) (mod Zδ+1)

rekonstruiert werden.
Es sind also folgende Schritte auszuführen

1. Koordinatenwechsel, Berechnung von qα(Z,U), vα(Z,U) = v(Z−αU,U)

2. Berechnung von ∂U q(Z−αU,U)−1 bis zu Koeffizienten von Zdδ

3. Ausführen der Division wα = (∂U q)−1vα mit gleicher Genauigkeit

4. Berechnung von Fα(Z,U) = f (Z−αU,wα(Z,U)) bei qα(Z,U) = 0

5. Als Hauptschritt die Berechnung der Resultante Qα(Z) = ResU(qα ,Fα)

6. Und abschließend die Rekonstruktion der Parametrisierungen.

Die Transformationen zum Koordinatenwechsel folgen dem Schema

pα(Z,U) = p(Z−αU,U)

= ∑
0≤i+k≤δ

pi,k (Z−αU)iUk

= ∑
0≤i+ j+k≤δ

((i+ j
i

)
pi+ j,k (−α) j

)
ZiU j+k

Es sind also alle Potenzen von α bis zum Grad δ zu bilden, die neuen Koeffizienten sind dann Li-
nearkombinationen von Produkten dieser Potenzen mit den gegebenen Koeffizienten. Dies geschieht
für q, ∂U q und die Parametrisierung v = (v1, . . . ,vn).

Dazu sind δ − 1 Multiplikationen in lb(δ )− 1 parallelen Schritten für die δ Potenzen von α
und n + 2 mal 1

6δ 3 Multiplikationen in einem parallelen Schritt zur Koeffiziententransformation
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notwendig. Es wird zusätzlicher Speicher in der Größe 1
2δ 2 + δ benötigt. Im ersten Schritt ergibt

sich damit

(`1,L1)≤
(
lb(δ ), (n+2)1

6δ 3 +δ
)
,

(T1,S1)≤
(
(n+2)1

6δ 3 +δ , 1
2δ 2 +δ

)
.

Die Berechnung der Inversen im zweiten Schritt erfordert zunächst eine Resultantenberechnung
nach Lemma 4.6 bis zu einer Inversen für den konstanten Term und dann eine nichtmonische Inversi-
on der Potenzreihe. Die dabei im parallelen Fall auftretenden Multiplikationen können als Operatio-
nen im Quotientenring mit Koeffizienten in den formalen Potenzreihen entsprechender Genauigkeit
interpretiert werden. Im sequentiellen Fall sind die Gradabschätzungen in den auftretenden Polyno-
men zu beachten. Es soll eine Genauigkeit (dδ +1) in Z erreicht werden. Mit Abschnitt 4.4.3, 4.4.2
und Lemma 4.3 ergibt sich hiefür eine Komplexität

(`2,L2)≤
(
2lb(δ )−2,2δ 2 1

2(dδ +1)2)⊕
(
5+3lb(δ ),(2δ 3 +4δ 2)

)

⊕
(
6lb(dδ +1)−6, 4

3(dδ +1)22δ 2)

≤
(
11lb(δ )+6lb(d +1), 4δ 2(dδ +1)2) ,

(T2,S2)≤
(
2δ 3 +δ 2, 9δ

)
⊕
(
2δ 2(dδ +1)2, (δ +2)(dδ +1)

)

≤
(
3δ 2(dδ +1)2, (δ +2)(dδ +1)

)
.

Im dritten Schritt werden n Polynome mit einer formalen Potenzreihe multipliziert. Die Koeffi-
zienten sind Restklassen, die bzgl. eines weiteren Polynoms reduziert werden müssen. Damit sind
n mal δ 2δ (dδ + 1) Multiplikationen zum Multiplizieren der Polynome und noch einmal genau-
soviele Operationen zum Reduzieren notwendig, in drei parallelen Schritten und mit Platzbedarf
(n+1)δ (dδ +1), also

(`3,L3)≤
(
3, 2nδ 3(dδ +1)

)
,

(T3,S3)≤
(
2nδ 3(dδ +1), (n+2)δ (dδ +1)

)
.

In Schritt vier werten wir das Netzwerk zur Berechnung von f mit Elementen eines Quotien-
tenrings mit Koeffizienten in formalen Potenzreihen aus. Die im parallelen Fall notwendige Vor-
bereitung der Reduktion kann aus Schritt eins übernommen werden. Entsprechend ergeben sich
Komplexitäten

(`4,L4)≤
(
3`, δ 2(dδ +1)2L

)
,

(T4,S4)≤
(
δ 2(dδ +1)2T,δ (dδ +1)(S +1)

)
.

Die Resultantenbestimmung nach 4.6 erfordert hier O(δ 3) Multiplikationen von Potenzreihen,
was O(δ 3(dδ )2) Multiplikationen ergibt. Genau sind dies

(`5,L5)≤
(
4+3lb(δ ), (δ +1)δ 2(dδ +1)2) ,

(T5,S5)≤
(
δ 3(dδ +1)2, 7δ (dδ +1)

)
.
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Zum Schluß sind noch die Parametrisierungen zu konstruieren. Das erfordert eine Inversion ei-
ner Potenzreihe, die Multiplikation der Inversen mit der partiellen Ableitung, die Bildung aller δ
Potenzen dieses Quotienten, das Einsetzen in n Potenzreihen und n weitere Multiplikationen.

(`6,L6)≤
(
2lb(dδ +1))−2,2(dδ +1)2)

⊕
(
1, 1

2(dδ +1)2)

⊕
(
lb(δ ), 1

2(δ −1)(dδ +1)2)

⊕
(
2,nδ (dδ +1)+ 1

2n(dδ +1)2)

≤
(
3lb(δ )+2lb(d +1)+1,(n+ 1

2δ +2)(dδ +1)2) ,

(T6,S6)≤

(
2

1
2
(dδ +1)2,2(dδ +1)

)

⊕
(
(δ −1)1

2(dδ +1)2 +nδ (dδ +1),nδ +(n+2)(dδ +1)
)

⊕
(1

2n(dδ +1)2,(n+1)(dδ +1)
)

≤
(
(1

2δ +n+1)(dδ +1)2,nδ +(n+2)(dδ +1)
)
.

Insgesamt ergibt dies im parallelen Fall eine Abschätzung der Komplexität

(`′,L′)≤ (3`+18lb(δ )+8lb(d +1)+8,

(dδ +1)2 [δ 2(6+L)+δ 3 +n
]

+(n+2)
[1

6δ 3 +2δ 3(dδ +1)
])

. (5.4.13)

Im sequentiellen Fall ergibt sich entsprechend eine Komplexität

(T ′,S′)≤
(
(dδ +1)2 [δ 2(5+T )+δ 3 +n

]
+(n+2)

[1
6δ 3 +2δ 3(dδ +1)

]
,

δ (dδ +1)max{n+2,S +1}) . (5.4.14)

2

5.4.5 Zusammenfassung von Eliminationsschritt und –algorithmus

Fügen wir nun die einzelnen Bestandteile wie am Anfang des Beweises angegeben zusammen, so
ergibt sich in paralleler Komplexität

(`,L)Elimination ≤( 12+3lb(δs +1)(`+3lb(s)+11) ,

6(δs +1)4 [(2s+1)L+(s+1)4] )

⊕
(
12+6lb(δs), 4(s+1)(δ 3

s +2δ 2
s )
)

⊕ ( 12+3lb(δs +1)(`+3lb(s)+11) ,

6(δs +1)4 [(2s+1)L+(s+1)4] )

⊕ (3`+18lb(δs)+8lb(d +1)+8,

(dδs +1)2 [δ 2
s (6+L)+δ 3

s + s
]

+(s+2)
[1

6δ 3
s +2δ 3

s (dδs +1)
])

≤
(

6lb(δs +1)(`+3lb(s)+15) + 8lb(d +1) + 44,

(δs +1)4 [12(2s+1)L+d2(6+L)+13(s+1)4 +2d(s+2)
]

+d2(δs +1)5
)
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Sequentiell ergibt sich eine Rechnung von

(T,S)Elimination ≤
(

6(δs +1)4 [(2s+1)L+(s+1)4] ,
2(s+1)(δs +1)2 max{3(s+1),S +2}

)

⊕
(

2(s+1)(2δ 3
s +δ 2

s ), 7(s+1)δ
)

⊕
(

6(δs +1)4 [(2s+1)L+(s+1)4] ,
2(s+1)(δs +1)2 max{3(s+1),S +2}

)

⊕
(
(dδ +1)2 [δ 2

s (5+T )+δ 3
s + s

]

+(s+2)
[1

6δ 3
s +2δ 3(dδ +1)

]
,

δs(dδs +1)max{s+2,S +1})

≤
(
(δs +1)4 [12(2s+1)T +d2(T +5)+13(s+1)4 +2d(s+2)

]

+d2(δs +1)5,

(δs +1)2 max{d,2(s+1)} ·max{3(s+1),S +2}
)

in Zeit und Platzbedarf.
Dies beendet den Beweis von Satz 5.1. 2

Sei der Grad des Gleichungssystems δ = max1≤s≤n deg(Vs) als maximaler geometrischer Grad
der Zwischenvarietäten definiert. Mit dieser Bezeichnung ergibt sich in der Summe der Komplexitä-
ten aller Eliminationsschritte folgender

Satz 5.2 Die Berechnung einer geometrischen Lösung des durch die reguläre reduzierte Folge F1, . . . ,Fn ∈
Q[X1, . . . ,Xn] gegebenen Gleichungssystems erfordert bei generischer Wahl der Parameter für die
Zwischenvarietäten ein Netzwerk mit einer Gesamtkomplexität für den Eliminationsalgorithmus von

O
(

nδ 4 [(n+d2)L+d2δ +n4 +nd
] )

Multiplikationen bei einer nichtskalaren Tiefe von

O
(
n[lb(δ )(`+ lb(n))+ lb(d)]

)

und einem Platzbedarf eines entsprechenden SLP von

O
(
δ 2S(n+d)2).

Beweis: Genauer ergibt die Summation mit

n

∑
s=1

lb(s)≤ (n+1) ln(n)−n≤ n ln(n),

n

∑
s=1

s≤
1
2
(n+1)2 und

n

∑
s=1

s4 ≤
1
5
(n+1)5

die folgenden Abschätzungen
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(`′,L′)≤
(

6n lb(δ +1)(`+3ln(n)+15) + 8n lb(d +1) + 44n,

(δ +1)4
[
12(n+1)2L+nd2(6+L)+3(n+1)5 +(n+2)2d

]

+nd2(δ +1)5
)

(5.4.15)

(T ′,S′)≤
(
(δ +1)4

[
12(n+1)2T +nd2(T +5)+3(n+1)5 +(n+2)2d

]

+nd2(δ +1)5,

(δ +1)2 max{d,2(n+1)} ·max{3(n+1),S +2}
)

(5.4.16)

2

Verwenden wir die Abschätzungen aus dem Satz 5.1, so ergibt sich eine Erfolgswahrscheinlich-
keit von e−

n
κ .

Satz 5.3 (vgl. [HMW99]) Ist a–priori eine Abschätzung für den Grad δ des Systems bekannt, so
können alle Parameter auch vor Beginn jeglicher Rechnung gewählt werden, und zwar

• nach Lemma 5.10 die Koordinaten für die Projektionsrichtungen in einer Menge mit 4κnδ
rationalen Zahlen,

• nach Lemma 5.11 die Koordinaten der Lifting–Punkte in einer Menge mit 4κn(δ 2 + 2ndδ )
rationalen Zahlen und

• nach Lemma 5.12 die Koeffizienten der primitiven Elemente in einer Menge mit 8κnδ 2 ratio-
nalen Zahlen.

Erfolgt die Wahl zufällig, so ist die Wahrscheinlichkeit, generische Parameter für alle Eliminations-
schritte zu erhalten, größer als e−

1
κ .

6 Reelle Lösungen einer Hyperfläche

Kehren wir zum Problem der reellen Hyperfläche zurück. Sei f ein quadratfreies Polynom, welches
eine überall reguläre Hyperfläche definiert. Wie einleitend schon beschrieben, läuft das Auffinden
reeller Lösungen auf das Berechnen einer jeweils um 1 in der Dimension absteigenden Folge von
polaren Varietäten Ws hinaus. Diese sind durch Richtungen

A =
(
a(1), . . . ,a(n)

)
=




1 a(2)
1

. . . a(n)
1

0 1 a(3)
2

. . . a(n)
2

...
. . . . . .

...
0 . . . 0 1 a(n)

n−1
0 . . . 0 1




festgelegt, wobei hier die erste Projektionsrichtung a(n) ist. Seien also die die polare Varietät WA,s
beschreibenden Gleichungen

F1(A,X) = f (X)

F2(A,X) = ∂ f
∂xn

(X)+a(n)
n−1

∂ f
∂xn−1

(X)+ · · ·+a(n)
1

∂ f
∂x1

(X)

...

Fs+1(A,X) = ∂ f
∂xr+1

(X)+a(r+1)
n−1

∂ f
∂xn−1

(X)+ · · ·+a(r+1)
1

∂ f
∂x1

(X).
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Diese Gleichungen hängen nicht von den ersten r Vektoren (a(1), . . . ,a(r)) ab, diese können für den
Moment als Einheitsvektoren gewählt werden.

Bei generisch gewählten Parametern A und freien Variablen Y1(x), . . . ,Yr−1(x) ergibt sich dann
eine Anzahl von Punkten in einer generischen Faser, die dem geometrischen Grad δs der polaren
Varietät WA,s entspricht.

Werden die Parameter A ebenfalls als Variable aufgefaßt, so ergibt sich eine Varietät

Ws =
{
(A,X) : 0 = F1(A,X) = · · ·= Fs+1(A,X)

}

mit einem geometrischen Grad Ds. Es gilt nach der Bezout–Ungleichung 3.2

Ds+1 ≤ dDs ≤ ds+1

Diese Varietäten Ws bestehen aus Paaren von Punkten und s–dimensionalen Ebenen, für welche die
Punkte auf der Hyperfläche liegen, die Ebenen Teilräume des Tangentialraums an den Punkt sind und
durch eine Basis parametrisiert werden, die der Form der s Vektoren (a(r+1), . . . ,a(n)) entspricht.

Lemma 6.1 (s. [BGHM97]) Die Varietät Ws ist für eine reguläre Hyperfläche regulär in allen
Punkten.

Der Beweis dieser Behauptung folgt dem schwachen Transversalitätslemma. Dazu wird die die
Jacobi–Matrix des Gleichungssystems betrachtet, hat diese nicht vollen Rang in einem Punkt von
Ws, so muß dort auch das Differential von f verschwinden, was zum Widerspruch führt.

Lemma 6.2 Das Minimalpolynom qA einer geometrischen Lösung zu Variablen Y1(X), . . . ,Yr−1(X)
in Noether–Position bzgl. WA,s

(U = Λ(X),qA(Y,U),∂UqA(Y,U)X− vA(Y,U))

kann durch einen Faktor so erweitert werden, daß es in den Parametern A und den Variablen X
polynomial von totalem Grad Ds wird.

Beweis: Sei eine geometrische Lösung von Ws bekannt. Diese besteht aus einer Koordinatenwahl
durch linear unabhängige Linearformen

β1(A,X), . . . ,βN(A,X),

welche in Noether–Position bzgl. Ws sind, sowie einem primitiven Element Z = Λ(X)+ µ(A). Zu
diesem existiert ein monisches Minimalpolynom

Q(β1, . . . ,βN ,Z)

vom totalen Grad Ds. Dies gilt für eine residuell dichte Teilmenge von Systemen B = (β1, . . . ,βN).
Sei das Systems B∗ durch

β ∗i (A,X) = Yi(X) 1≤ i≤ r

β ∗r+Index(i,k)(A,X) = a(i)
k

r < i≤ n,1≤ k < i

definiert, sei Z∗ = U = Λ(Y ) das primitives Element.
Da die Menge der (B,Z), für welche eine geometrische Lösung existiert, dicht ist, genauer

Zariski–offen, existiert in einer Umgebung von (B∗,Z∗) eine Gerade (Bτ ,Zτ) in dieser zulässigen
Menge mit (B0,Z0) = (B∗,Z∗).
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Die Koeffizienten der zugehörigen Minimalpolynome Qτ werden rationale Funktionen in τ sein,
von denen im allgemeinen einige in τ = 0 Polstellen haben werden. Sei D die maximale Ordnung
einer solchen Polstelle, dann hat τDQτ mindestens einen nichtverschwindenden Koeffizienten bei
τ = 0, alle anderen sind zumindest endlich.

Andererseits ist τDQτ für jedes τ im Ideal
(
F1(A,X), . . . ,Fs+1(A,X)

)
enthalten, somit auch für

τ = 0. Damit muß der Ausdruck bei τ = 0 ein nichttriviales Vielfaches des zur aktuellen Noether–
Position von Ws gehörigen Minimalpolynoms von U = Λ(X) sein. Andererseits ist der Grad von Qτ
durch Ds beschränkt, das gilt dann auch für jeden Faktor. 2

Satz 6.1 Es gibt eine residuell dichte Teilmenge von C
1
2 n(n−1), so daß für jede durch Parameter in

dieser Menge gegebene Basis A = (a(1), . . . ,a(n) ein Gleichungssystem definiert wird, welches die
Anforderungen des Eliminationsalgorithmus erfüllt, d.h. eine reguläre reduzierte Folge ist.

Die Menge ungeeigneter Parameter A liegt in einer Hyperfläche, die durch ein Polynom mit Grad
O(nD(D+ nd)) gegeben ist, bei D = max0≤s<n Ds . Die übrigen Parameter können fast analog zu
Satz 5.3 gewählt werden.

Beweis: Bei den in den Lemmas 5.10, 5.11 und 5.12 auftretenden Resultantenberechnungen ist zu
beachten, daß die eliminierenden Polynome der geometrischen Lösung nun mit einem in A nicht-
konstanten höchsten Koeffizienten versehen sind. Zur Bestimmung der dadurch entstehenden Ab-
hängigkeit der Resultanten von den Parametern A betrachten wir die gleiche Situation wie im vor-
hergehenden Lemma.

Wir haben also ein Polynom g∈Q[A,X ] gegeben, welches wir auf Ws betrachten. Bezüglich der
durch Bτ definierten Noether–Position ergibt sich eine Resultante auf der Faser

Gτ(b1, . . . ,bN) = ∏
βτ,1(A,X)=b1,...,βτ,N(A,X)=bN

g(A,X),

von der wir nach Lemma 5.6 wissen, daß sie ein Polynom in b1, . . . ,bN mit maximalem Grad
Ds deg(g) ist. Da dieses Polynom algebraisch definiert ist, sind seine Koeffizienten rationale Funk-
tionen in τ . Betrachten wir wieder die maximale Ordnung D eines Pols dieser Koeffizienten in τ und
erweitern die Resultante mit τD. Der Grenzwert in τ = 0 ist dann wieder ein nichttriviales Vielfa-
ches der Resultante G(P,A) auf einer Faser von WA,s bzgl. der durch P definierten Noether–Position,
wobei die Gradschranke erhalten bleibt.

Damit die in den Generizitätsargumenten verwendeten Polynome nicht verschwinden, ist es hin-
reichend, das Nichtverschwinden eines Koeffizienten des Polynoms in den zu bestimmenden Größen
zu garantieren. Es existiert nach Konstruktion mindestens ein solcher Koeffizient, welcher ein Poly-
nom in den Parametern A ist, wobei die Gradschranke sich ergibt, wenn δs durch Ds ersetzt wird.

Damit ergeben sich analog zu Satz 5.3 folgende Schranken: Es sind

• die Koordinaten für die Projektionsrichtungen in einer Menge mit 5κnδ rationalen Zahlen,

• die Koordinaten der Lifting–Punkte in einer Menge mit 5κn(δ 2 + 2ndδ ) rationalen Zahlen
und

• die Koeffizienten der primitiven Elemente in einer Menge mit 10κnδ 2 rationalen Zahlen

zu wählen, außerdem die Parameter der Vektoren der Basis A in einer Menge mit 5κnD(3D+2nd +
1) rationalen Zahlen, um bei einer zufälligen Wahl gute Parameter mit einer Fehlerwahrscheinlich-
keit von exp(− 1

κ ) zu erhalten.
2
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Satz 6.2 Mit den so gewählten Parametern kann die geometrische Lösung der letzten polaren Va-
rietät mit O(nδ 4[(n+d2)nL+n4 +d2δ ]) Multiplikationen berechnet werden.

Beweis: Es ist zu beachten, daß das Netzwerk, welches Ausgangspunkt für den Eliminationsalgo-
rithmus ist, aus dem Netzwerk zur Berechnung von f durch Bilden von n−1 Richtungsableitungen
entsteht. Die dem entsprechende Transformation im Netzwerk (s. 4.4.5) ergibt einen Faktor 2n in
der Größe und n im Speicherbedarf, ansonsten gelten die Schranken aus Satz 5.2. 2

7 Ausblick

Es wird notwendig sein, zu untersuchen, was von den hier angestellten Überlegungen im Fall einer
Hyperfläche mit singulären Punkten verwendbar bleibt. Aus den Resultaten der Arbeit [BGHM97]
ergibt sich, daß Komponenten der polaren Varietäten, welche in der durch ∆ f = (∂1 f )2 + · · ·+(∂1 f )2

definierten Hyperfläche liegen, entfernt werden müssen. Dazu muß der Eliminationsalgorithmus so
erweitert werden, daß er gewisse vorgegebene Hyperflächen vermeiden kann. Dies ist in [HMW99]
und auch in [GLS99] beschrieben.

Andererseits kann es dadurch passieren, daß in der letzten polaren Varietät Wn−1 einige Kompo-
nenten von W0 = V ( f ) nicht repräsentiert sind. Um dies zu umgehen, muß man sehr wahrscheinlich
den Eliminationsalgorithmus weiter verallgemeinern, insbesondere so, daß das Newton–Hensel–
Lifting mit mehrfachen Nullstellen umgehen kann und trotzdem die gleiche Konvergenzordnung
hat.

Eine weitere Richtung, in der der hier vorgestellte Algorithmus erweitert werden kann, ist die Re-
duktion der Abschätzungen durch die Verwendung des reellen Grades. Dieser ist für eine irreduzible
Varietät der geometrische Grad derselben, sofern sie einen regulären reellen Punkt enthält, ansonsten
ist er Null. Für allgemeine Varietäten ist er wieder als Summe über alle irreduziblen Komponenten
definiert.

Damit ein Algorithmus, der diesen Grad ausnutzt, konstruiert werden kann, wurde in [BGHM97]
die Lösbarkeit zweier Aufgaben in ähnlicher Komplexität wie in Satz 5.1 vorausgesetzt, und zwar:

• Bestimme zu einem multivariaten Polynom die Zerlegung in irreduzible Faktoren.

• Bestimme zu einem multivariaten Polynom Regionen, in denen reelle Nullstellen konzentriert
sind oder stelle zumindest fest, ob dieses mindestens eine reelle Nullstelle hat, ohne diese
notwendigerweise auch zu bestimmen.
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Thesen

1. Der auf bis auf Kronecker [Kro82] im Jahre 1882 zurückgehende Begriff der geometrischen
Lösung ist sehr gut geeignet, die Nullstellenmenge eines vollständig bestimmten polynomialen
Gleichungssystems zu beschreiben und algorithmisch semi–numerisch zu bestimmen.

2. Semi–numerisch heißt symbolisch nach zufälliger Wahl von dem Algorithmus eigenen Para-
metern.

3. Es gibt zusätzlich zu den die Kodierung eines Gleichungssystems beschreibenden syntakti-
schen Invarianten noch charakteristische Größen, die die Gestalt der von diesen Gleichungen
definierten Objekte beschreiben. Dies sind insbesondere die geometrischen Grade der auf-
tretenden Subvarietäten. Mit diesen semantischen Invarianten erhält dieser Algorithmus eine
Komplexität, welche polynomial in den Invarianten der Ausgangsdaten ist.

4. Zu einer glatten reellen Hyperfläche lassen sich algebraisch beschriebene Subvarietäten, polare
Varietäten, angeben auf die sich obiger Algorithmus anwenden läßt. Diese polaren Varietäten
enthalten für jede reelle Komponente der Hyperfläche mindestens einen reellen Punkt.

5. Es gibt weitere, die Geometrie der Hyperfläche beschreibende semantische Invariante, mit
denen das Intervall für die zufällige Erzeugung der für die polaren Varietäten erforderlichen
Parameter mit polynomialer Länge in den Ausgangsdaten gewählt werden kann.


