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Einleitung

Nachdem Agrawal, Kayal und Saxena im Jahre 2002 der viel gerühmte
Durchbruch PRIMES is in P gelungen ist [Agrawal u. a. 2002], haben sich
Kayal und Saxena nun unter anderem dem Problem des Faktorisierens zuge-
wendet. Dessen wissenschaftliche Bedeutung ist spätestens mit der Erfindung
des RSA-Verfahrens im Jahre 1978 [Rivest u. a. 1978] deutlich geworden. Mit
der Verbreitung des Internets beruhen heute weite Teile des elektronischen
Handels darauf, so dass auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hinzu-
kommt.

Dennoch ist bis heute unklar, ob es ein effizientes Verfahren zum Fakto-
risieren großer Zahlen gibt. Alle heute bekannten Verfahren arbeiten nicht
in Polynomialzeit. Es ist aber auch nicht bewiesen, dass ein solches Verfah-
ren unmöglich wäre. Auch wenn nur ein randomisiertes schnelles Verfahren
gefunden würde, wäre dies ein Paukenschlag.

Die Arbeit von Kayal und Saxena liefert nun zwar bislang keinen neuen
Algorithmus für das Problem des Faktorisierens, aber sie bringt diese Auf-
gabe in Verbindung mit anderen Problemen, so dass sich hierüber vielleicht
neue Möglichkeiten fürs Faktorisieren eröffnen. Ihr Werk betrachtet diverse
algorithmische Probleme rund um Ringe und zugehörige Iso- bzw. Auto-
morphismen. Diese Aufgaben werden in Beziehung zueinander gesetzt und
mittels der Probleme des Faktorisierens und der Graph-Isomorphie eingeord-
net.

Die vorliegende Arbeit ist nun eine Ausarbeitung und Weiterführung die-
ser Arbeit von Kayal und Saxena. Ich habe hierbei viel Wert darauf gelegt,
die Ergebnisse gut verständlich herzuleiten. Ein gewisses Maß an mathe-
matischem und informatischem Hintergrundwissen ist jedoch unabdingbar.
Dieses wird im ersten Kapitel aufgefrischt. Dort findet der Leser eine gan-
ze Reihe teils einfacher, teils weniger offensichtlicher Resultate, die für die
weiteren Kapitel wichtig sind. Wer nicht ganz firm in Algebra, Zahlentheorie
und Komplexitätstheorie ist, mag hier sein Wissen aufbessern.

Im Kapitel 2 geht es um algebraische Eigenschaften endlicher, kommu-
tativer Ringe mit Eins. Ich habe diese Ergebnisse aus der Literatur zusam-
mengestellt und hier und da eigene Beweise gegeben. Das Kapitel gipfelt in
der Beschreibung aller endlichen starren Ringe. Dieses Resultat ist ein neu-
er Satz von Kayal und Saxena, in dessen Beweis ich zusammen mit Prof.
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Einleitung

Diekert einen Fehler entdeckt und korrigiert habe. Wir beweisen hier sogar
stärkere Resultate. Dabei ist ein weiteres interessantes und neues Ergebnis
entstanden: Die Berechnung der vollständigen Automorphismengruppe einer
bestimmten Sorte von Ringen. Mit diesen Erkenntnissen ist es mir zudem
gelungen, einen neuen Satz über endliche halbstarre Ringe zu formulieren
und zu beweisen. Diese Resultate dürften die wichtigsten Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit sein.

Anschließend schlägt das Kapitel 3 die Brücke zur Informatik. Wir se-
hen darin, wie Ringe und Homomorphismen im Rechner dargestellt werden
können und wir studieren einige algorithmische Probleme rund um Ringe.
Auch dieses Kapitel basiert auf der Arbeit von Kayal und Saxena und ist
wiederum mit vielen zusätzlichen Informationen ergänzt worden. So habe ich
speziell additive Eigenschaften ausführlicher beschrieben, um das Verständ-
nis zu erleichtern.

Das Kapitel 4 baut auf diesen Resultaten auf und setzt die Ring-Probleme
in Beziehung zu bekannteren Problemen. Ein Fokus liegt hierbei auf der mög-
lichen Anwendung zum Faktorisieren ganzer Zahlen, dem zweiten Schwer-
punkt der vorliegenden Arbeit. Neben den Ergebnissen aus [Kayal und Sa-
xena 2004] und dem darauf aufbauenden Artikel [Agrawal und Saxena 2005]
gehen hier auch ein paar Resultate von mir ein. Auch dieses Kapitel habe
ich ausführlicher gestaltet als es in den Originalen der Fall ist, so dass es
wiederum einfacher zu verstehen sein dürfte.

Das Faktorisieren großer Zahlen ist natürlich schon länger studiert wor-
den. Entsprechend gibt es auch viele Algorithmen für dieses Problem. Das
Kapitel 5 bietet hierzu einen Überblick über die heutzutage wichtigsten Fak-
torisierungsverfahren, darunter auch die bekannten Siebverfahren und Len-
stras Methode mit elliptischen Kurven. Hierbei liegt die Betonung auf den
zugrunde liegenden Ideen, nicht auf den genauen Details.

Das letzte Kapitel schließlich diskutiert weitergehende Aspekte. Darin
präsentiere ich zusätzliche neue Ergebnisse rund um die Ring-Probleme und
deute an, welche weiteren Zusammenhänge und Resultate wahrscheinlich
sind. Abschließend weise ich auf viele noch offene Fragen im Themenkreis
dieser Arbeit hin. Das Kapitel kann – wie auch die Arbeit insgesamt– somit
als Grundlage für weitergehende Studien in diese Richtung dienen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, habe ich im Anhang die wichtigsten
Symbole erläutert, die in dieser Arbeit eingesetzt werden. Erfahrene Leser
sollten jedoch keine Schwierigkeiten mit der Notation haben.

Ferner findet der Leser am Ende des Dokuments ein Literaturverzeichnis
mit vielen Büchern und Artikeln, die ich für diese Diplomarbeit benutzt habe
und die entsprechend auch für weitere Details herangezogen werden können.

Nun hoffe ich, dass der Leser in den folgenden Kapiteln ein paar für
ihn interessante mathematische und informatische Ergebnisse vorfindet. Ich
jedenfalls fand diese Themen im Bereich Algebra, Zahlentheorie und Kom-
plexitätstheorie sehr interessant und anspruchsvoll.
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Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel wiederholt wichtige Ergebnisse aus Mathematik und Informa-
tik, die zum Verständnis der anschließenden Kapitel notwendig oder zumin-
dest hilfreich sind. Man findet deren Herleitungen in vielen Standardwerken;
hier werde ich nur die Resultate zitieren, um den Leser nicht mit Details
zu belasten. Schließlich liegt der Fokus dieser Arbeit nicht auf den Beweisen
jener Grundlagen, sondern deren Anwendung im Weiteren. „Grundlagen“
bedeutet hierbei nicht unbedingt, dass diese Ergebnisse besonders einfach
wären. Vielmehr sind sie in der Literatur einfach zu finden.

Ein gewisses Maß an Grundwissen über Gruppen, Ringe, Körper, Homo-
morphismen usw. sollte der Leser mitbringen, da hier nicht alles wiederholt
werden kann, was beispielsweise eine typische Algebra-Vorlesung behandelt.

Wer mehr über die hier erwähnten Sätze und Begriffe nachlesen möchte,
den verweise ich auf bekannte Werke wie beispielsweise das Buch von Serge
Lang [Lang 1993], welches nur eines von vielen Standard-Werken zu den
algebraischen Themen ist. Die für uns wichtige Thematik der endlichen Ringe
wird speziell im Buch von McDonald behandelt [McDonald 1974].

Die zahlentheoretischen Grundlagen können z.B. in [Crandall und Pome-
rance 2001] oder [Cohen 2000] gefunden werden. Ein weiteres zahlentheore-
tisches Buch mit der Betonung auf Algorithmen ist [Shoup 2005].

Ein bekanntes Werk zur Komplexitätstheorie ist das Buch von Papadi-
mitriou [Papadimitriou 1994]. Einige der Komplexitätsklassen, die wir be-
handeln werden, finden sich auch in [Hopcraft u. a. 2002].

Auch das Internet ist eine nützliche Quelle zum Nachschlagen diverser
Begriffe und Resultate. So findet man online beispielsweise eine Übersicht
über den Zoo der Komplexitätsklassen [Aaronson 2005].

Sollten einige Symbole unklar sein, so empfiehlt sich ein Blick in den
Anhang. Dort finden sich einige Hinweise zur verwendeten Notation.

Besichtigen wir also gleichsam als mathematischer Tourist viele Ergeb-
nisse aus einigen Jahrhunderten Wissenschaft.
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

1.1 Algebraische Grundlagen

1.1.1 Endliche kommutative Strukturen

Als additive Gruppe eines Ringes werden uns häufig endliche abelsche Grup-
pen begegnen. Für diese gibt es als zentrales Ergebnis das Strukturtheorem:
Ist G eine endliche abelsche Gruppe, dann gibt es eine bis auf die Reihenfolge
eindeutige Zerlegung G ∼= Z/pe1

1 × · · · × Z/pen
n , wobei die pi (nicht notwen-

dig verschiedene) Primzahlen und die ei positive ganze Zahlen sind. Damit
genügt uns die Angabe der einzelnen Komponenten pei

i , um alles über eine
solche Gruppe zu wissen.

Ein weiteres wichtiges Resultat, auf das wir zurückgreifen werden, sind
die Sylow-Sätze im Zusammenhang mit Sylow-Untergruppen. Ist H ≤ G
eine Untergruppe mit |H| = pk und pk die größte Potenz von p, die die
Größe von G teilt, dann nennt man H eine p-Sylow-Untergruppe von G. Die
Sylow-Sätze besagen nun für eine endliche Gruppe G,

• dass es zu jedem Primteiler p von |G| eine p-Sylow-Untergruppe gibt,

• dass jede Untergruppe mit einer Größe der Form pe in einer p-Sylow-
Untergruppe enthalten ist,

• dass alle p-Sylow-Untergruppen von G konjugiert sind, und

• dass die Anzahl der p-Sylow-Untergruppen von G modulo p kongruent
zu 1 ist.

Sylow-Untergruppen sind als endliche Gruppen mit Primzahlpotenz-Größe
stets auflösbar, d.h. wenn G eine solche Gruppe ist, dann existiert ein Turm
von Gruppen G = G0 ≥ G1 ≥ . . . ≥ Gn = {id}, wobei die letzte Gruppe nur
aus dem Neutralelement besteht und stets Gi/Gi+1 eine abelsche Gruppe
ist. Hier muss jeweils Gi+1 ein Normalteiler von Gi sein; da wir aber nur mit
abelschen Gruppen arbeiten, ist dies keine weitere Forderung.

Eine endliche abelsche Gruppe G ist stets durch endlich viele Elemente
erzeugt, d.h. es gibt eine Basis e1, . . . , en von erzeugenden Elementen aus
G mit der Eigenschaft, dass sich jedes Element aus G auf eindeutige Weise
als Linearkombination dieser Basis schreiben lässt: G 3 g =

∑n
i=1 ciei mit

ci ∈ Z. Ferner wissen wir nach dem Satz von Lagrange, dass die Größe einer
Untergruppe von G stets ein Teiler von |G| ist.

Die Ordnung eines Elements a ∈ G ist definiert als die kleinste Zahl n
mit na = 0 (bei additiver Schreibweise).

Schließlich benötigen wir noch den kleinen Satz von Fermat: Ein Element
hoch die Gruppenordnung ergibt stets das Neutralelement. Wir werden dieses
Ergebnis vor allem in der zahlentheoretischen Version benötigen, d.h. na ≡ 0
(mod n) bzw. aϕ(n) ≡ 1 (mod n) für a ∈ Z/n und ϕ(n) die Eulersche ϕ-
Funktion, d.h. ϕ(n) = |Z/n∗|.
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1.1. ALGEBRAISCHE GRUNDLAGEN

Die zentrale algebraische Struktur in dieser Arbeit wird die des Ringes
sein. Ihr ist das gesamte nächste Kapitel gewidmet. Daher sei hier vorerst
nur erwähnt, dass wir auch über ein Strukturtheorem für endliche Ringe
verfügen, d.h. es gibt stets eine eindeutige Zerlegung in unzerlegbare Ringe.

Auch bei endlichen Körpern wissen wir über die Struktur gut Bescheid:
Jeder endliche Körper muss eine Größe haben, die eine Primzahlpotenz ist,
und umgekehrt gibt es zu jeder Primzahlpotenz (bis auf Isomorphie) genau
einen Körper. Wir bezeichnen den Körper mit genau pn Elementen mit Fpn .
Seine multiplikative Untergruppe ist zyklisch.

Es ist bekannt, dass der endliche Körper mit pn Elementen genau die
Körper als Unterkörper enthält, deren Größe pk beträgt, wobei k ein Tei-
ler von n ist. Der kleinste enthaltene Körper ist demnach Fp und wird als
Primkörper bezeichnet. Fpn ist stets eine einfache Körpererweiterung des
Primkörpers, d.h. es gibt ein primitives Element α mit Fpn = Fp(α). Die
Primzahl p wird – wie allgemein das kleinste Vielfache der Eins, das Null
ergibt – die Charakteristik des Körpers genannt.

Im nächsten Kapitel über endliche Ringe werden wir sehen, dass wir für
gewisse Ringe sehr ähnliche Ergebnisse vorfinden, jedoch nicht für alle.

1.1.2 Polynome

Bei einem Polynom f(x) ∈ R[x] handelt es sich um eine Linearkombination
von Potenzen der Unbestimmten x, wobei die Koeffizienten aus dem Ring
(oder oftmals Körper) R stammen. Hier und da werden wir auch Polynome
in mehreren Unbestimmten betrachten.

Bei der Betrachtung von Polynomen liegt ein besonderes Augenmerk auf
den Nullstellen. Diese werden im Zusammenhang mit (algebraischen) Erwei-
terungen wichtig. Eine Nullstelle wird auch gern als Wurzel des Polynoms
bezeichnet.

Ein Polynom heißt irreduzibel , wenn es sich nicht als Produkt von zwei
Polynomen (mindestens eines davon nicht konstant) aus demselben Poly-
nomring schreiben lässt. Es heißt normiert , wenn der führende Koeffizient
Eins ist.

In Kürze sehen wir, dass wir mit Polynomen ähnlich gut rechnen kön-
nen wie mit Zahlen. Polynome sind wichtig beim Studium von Ring- und
Körpererweiterungen. Sie werden uns in dieser Arbeit häufig begegnen.

1.1.3 Automorphismengruppen

Die Menge der Automorphismen zu einem Objekt R (sei es ein Graph, eine
Gruppe, ein Ring etc.) bildet mit der Verkettung von Abbildungen stets eine
Gruppe. Diese bezeichnet man mit Aut(R), wohingegen die Menge der Iso-
morphismen zwischen zwei gleichartigen Objekten R1, R2 mit Iso(R1, R2)
benannt ist. Die Arbeit von Kayal und Saxena bemüht sich, das (auch algo-
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

rithmische) Studium speziell der Automorphismengruppe von Ringen voran-
zutreiben. Darum wollen wir hier einige Erkenntnisse über diese Abbildungen
zusammentragen.

Automorphismen beschreiben gewissermaßen Symmetrien des zugrunde
liegenden Objekts; ihr Verständnis führt daher in aller Regel zu einem bes-
seren Verständnis des Objekts. Beispielsweise führte die Betrachtung von
Automorphismen über Körpern zur Galoistheorie und somit zu Aussagen
über die Existenz von Lösungsformeln für algebraische Gleichungen.

Betrachten wir nun zwei Objekte (Gruppen, Ringe, Graphen, . . . ) R1

und R2. Wir können unabhängig von der Art des Objekts folgende Aussagen
treffen:

• R1
∼= R2 ⇒ Aut(R1) ∼= Aut(R2). Zur Begründung betrachte man einen

Isomorphismus ϕ ∈ Iso(R1, R2). Wir können diesen zur Konstruktion
eines Isomorphismus von Aut(R1) nach Aut(R2) einsetzen: Ein solcher
ist durch die Abbildung θϕ : Aut(R1) → Aut(R2) : π 7→ ϕ ◦ π ◦ ϕ−1

gegeben, wie man leicht nachrechnet.

• R1
∼= R2 ⇒ R1 × R1

∼= R1 × R2 ⇒ Aut(R1 × R1) ∼= Aut(R1 × R2) ∼=
Aut(R2×R2). Für die erste Folgerung benutzen wir den Isomorphismus
ϕ̃(r1, r2) := (r1, ϕ(r2)) mit ϕ ∈ Iso(R1, R2). Die zweite Folgerung
erhalten wir dann aus dem vorigen Punkt, da dieser unabhängig von
der Objektart war, also auch für direkte Produkte von Ringen gilt.

• R1
∼= R2 ⇒ |Iso(R1, R2)| = |Aut(R1)| = |Aut(R2)|. Hierfür über-

zeugen wir uns von der Mengengleichung Iso(R1, R2) = ϕ ◦ Aut(R1)
für einen beliebigen Isomorphismus ϕ ∈ Iso(R1, R2). Zunächst ist klar,
dass die rechte Seite tatsächlich derartige Isomorphismen hervorbringt,
und wegen Bijektivität der Automorphismen über R1 und von ϕ sind
dies lauter verschiedene Abbildungen. Sei nun umgekehrt ψ ein belie-
biger Isomorphismus aus Iso(R1, R2). Dann ist ϕ−1 ◦ ψ ∈ Aut(R1).
Damit können wir aber schreiben: ψ = ϕ ◦ (ϕ−1 ◦ ψ) ∈ ϕ ◦Aut(R1).

Schließlich seien hier noch ein paar Resultate über Automorphismen spe-
zieller Objekte genannt:

Hat ein Graph G genau n Knoten und k Automorphismen, so gibt es n!/k
zuG isomorphe Graphen (darunter auchG selbst). Dies liegt daran, dass jede
Permutation der Knoten zunächst einen isomorphen Graphen hervorbringt,
aber durch Symmetrie tritt jeder isomorphe Graph darin genau k mal auf.

Bei einem Ring R ist natürlich jeder Ring-Automorphismus zugleich auch
ein Automorphismus bezüglich der additiven Gruppe; daraus folgt unmittel-
bar Aut(R) ≤ Aut(R,+) und dass |Aut(R)| ein Teiler von |Aut(R,+)| ist.

Die Automorphismen-Gruppe eines endlichen Körpers Fpn kennen wir
gut. Sie ist zyklisch und wird vom sogenannten Frobenius-Automorphismus
erzeugt, d.h. der Abbildung mit α 7→ αp. Der Körper Fpn besitzt zudem
genau n Automorphismen.

12
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1.1.4 Lineare Algebra über kommutativen Ringen

An einigen Stellen werden wir lineare Algebra betreiben, wobei z.B. die Ein-
träge der Matrizen aus einem endlichen kommutativen Ring mit Eins stam-
men. Da es sich in der Regel um Ringe mit Nullteilern handelt, können wir
nicht immer dividieren, und das könnte den Standard-Algorithmen wie der
Gauß-Elimination zum Verhängnis werden.

Dennoch ist die Situation nicht weiter problematisch. Es gibt zwei Stra-
tegien, wie wir die Probleme in den Griff bekommen können: Zum einen kann
man die zu lösende Aufgabe zunächst modulo genügend vielen Primzahlen
(und damit über endlichen Körpern) rechnen und das Ergebnis über den
Chinesischen Restsatz zusammensetzen. Zusätzlich steht mit dem Hensel-
Lifting (siehe Abschnitt 1.2.4) ein Verfahren zur Verfügung, das bestimmte
Lösungen modulo p zu Lösungen modulo pk „liften“ kann. Und zum zweiten
können wir oft ausnutzen, dass das Dividieren nur dann nicht möglich ist,
wenn wir einen Nullteiler vor uns haben – und ein solcher bedeutet einen
nicht-trivialen Faktor von n, wenn der Ring Z/n ist. Mit diesem splitten wir
dann n in ein Produkt und zerlegen den Ring entsprechend. In der Tat ist
dieser „Seitenausgang“ häufig sogar vorteilhaft.

Einige grundlegende Verfahren, mit denen man lineare Algebra über kom-
mutativen Ringen betreiben kann, finden sich in [Cohen 2000].

1.2 Zahlentheoretische Grundlagen

1.2.1 Modulo-Rechnen

Das bereits von Gauß eingeführte Modulo-Rechnen ist wie in so vielen zah-
lentheoretischen Werken auch in dieser Arbeit ein ständiger Begleiter bei der
Besprechung der Faktorisierungs-Verfahren. Es vereinfacht die Rechnungen
teils erheblich.

Wir werden intensiv mit den dahinter stehenden kommutativen Ringen
Z/n arbeiten. Dazu möchte ich den Leser daran erinnern, dass ein Element
in einem endlichen Ring entweder invertierbar oder ein Nullteiler ist. Das be-
deutet im Falle von Z/n, dass eine Zahl k < n entweder einen gemeinsamen
Teiler mit n hat oder teilerfremd zu n und damit modulo n multiplikativ
invertierbar ist. Ferner ist die Menge dieser teilerfremden Zahlen mit Z/n∗

bezeichnet, und ihre Größe ist durch die Eulersche ϕ−Funktion ϕ(n) gege-
ben.

Außerdem machen wir bei den Faktorisierungs-Verfahren hier und da
Gebrauch von der Tatsache, dass wir modulo einer Zahl (durch wiederholtes
Quadrieren) schnell Potenzen ausrechnen können, ohne zwischendurch zu
große Zahlen speichern zu müssen.

13
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1.2.2 ggT und multiplikatives Invertieren

Das grundlegende Verfahren, das von praktisch allen Faktorisierungs-Algo-
rithmen irgendwo eingesetzt wird, ist die Berechnung des größten gemeinsa-
men Teilers ggT (a, b) zweier positiver Zahlen a und b. Aus der Zahlentheorie
ist folgender Satz bekannt:

Satz 1.2.1 Seien x, y ∈ Z, nicht beide Null. Dann gibt es Zahlen a, b ∈ Z
mit ax + by = ggT (x, y). Sind x und y zudem teilerfremd, so gilt darüber
hinaus b mod x = y−1 mod x und a mod y = x−1 mod y.

Es ist bekannt, dass beispielsweise der erweiterte Euklidische Algorith-
mus sowohl den ggT als auch die Koeffizienten a und b schnell berechnen
kann (es geht aber auch schneller). Wir können damit also auch schnell die
multiplikativen Inversen von zu n teilerfremden Zahlen im Ring Z/n berech-
nen.

1.2.3 Chinesischer Restsatz

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist der Chinesische Restsatz. Wenn n =
n1 · · ·nr das Produkt von paarweise teilerfremden Zahlen ist, dann liefert uns
dieser Satz zunächst einmal die Ring-Isomorphie Z/n ∼= Z/n1 × · · · × Z/nr.
Das bedeutet, dass eine Zahl k < n bereits eindeutig festgelegt ist, wenn wir
nur alle Reste ki := k mod ni, i = 1, . . . , r kennen.

Der Satz ist aber auch gut zum konkreten Rechnen geeignet, weil er uns
auch noch genau beschreibt, wie wir k aus den Resten ki berechnen kön-
nen: k =

∑r
i=1 ki

n
ni
ci mod n. Hierbei sind die ci gerade die multiplikativen

Inversen der n
ni

in Z/ni, d.h. ci ≡ (n/ni)
−1 (mod ni). Im häufig auftreten-

den Spezialfall r = 2 stellt sich das wie folgt dar: k = k1n2c1 + k2n1c2 mit
c1 ≡ n−1

2 (mod n1) sowie c2 ≡ n−1
1 (mod n2).

Den Chinesischen Resatzsatz gibt es auch in einer allgemeineren ringtheo-
retischen Version. Haben wir einen Ring R und darin paarweise teilerfremde
Ideale I1, . . . , In (d.h. Ii + Ij = R für i 6= j), so gilt:

R/I1 · · · In ∼= R/I1 × · · · ×R/In

1.2.4 Rechnen mit Polynomen

An einigen Stellen werden wir Polynome betrachten, deren Koeffizienten aus
einem kommutativen Ring R mit Eins stammen. Mit diesen kann man bei-
nahe wie mit Zahlen rechnen.

Ist der führende Koeffizient eines Polynoms g(x) ∈ R[x] invertierbar in
R, so ist es möglich, durch dieses Polynom zu dividieren. Wir bekommen
dann analog zu den ganzen Zahlen die sonst nur in einem euklidischen Ring
gewährleistete Darstellung f(x) = q(x)g(x) + r(x) mit deg r(x) < deg g(x)
für Polynome f, q, r ∈ R[x]. Hierbei sind dann q und r eindeutig.
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Dank dieser Tatsache ist es nun leicht, auch bei Polynomen eine Modulo-
Rechnung zu betreiben: Wir schreiben r(x) = f(x) mod g(x). Entsprechend
haben wir einen Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Tei-
lers zweier Polynome (wobei hier, um Eindeutigkeit zu gewährleisten, der
Teiler mit höchstem Grad und auf Eins normiertem führenden Koeffizienten
gemeint ist). Rechnen wir über einem Körper, dann haben wir den (erweiter-
ten) Euklidischen Algorithmus für alle Polynome; über einem Ring können
wir jedoch wie gesagt nur solche Polynome als g(x) zulassen, deren führender
Koeffizient invertierbar ist.

Über einem endlichen Körper ist es zudem möglich, einen schnellen Ir-
reduzibilitätstest durchzuführen. Grundlage hierfür ist der Zusammenhang:
f(x) ∈ Fp mit Grad k ≥ 2 ist irreduzibel genau dann, wenn ∀1 ≤ i ≤

⌊
k
2

⌋
:

ggT (f(x), xpi − x) = 1.
Überraschenderweise kennen wir sogar schnelle Verfahren, um ein Poly-

nom über einem endlichen Körper zu faktorisieren (z.B. den Algorithmus
von Cantor-Zassenhaus oder den Berlekamp-Algorithmus, beides sind ZPP-
Verfahren; siehe [Shoup 2005]). Beim Zahlkörper-Sieb werden wir später kurz
davon Gebrauch machen. [Lenstra u. a. 1982] haben sogar ein deterministi-
sches Polynomialzeit-Verfahren entwickelt, mit dem man Polynome aus Z[x]
faktorisieren kann.

Des weiteren existieren Algorithmen, um von einem Polynom f(x) ∈
Fp[x] alle Nullstellen in Fp zu berechnen. Mittels Hensel-Lifting können wir
dies ausdehnen auf einige weitere endliche Körper. Dabei versteht man unter
Hensel-Lifting ein Verfahren, das zu einem Polynom f(x) ∈ Z[x] und einer
in Fp bekannten Nullstelle r mit f ′(r) 6≡ 0 (mod p) eine Folge r0 = r, r1, . . .
berechnet, die folgende Eigenschaften aufweist:

• ri ≡ rj (mod p2i
) ∀i < j

• f(ri) ≡ 0 (mod p2i
)

Die Nullstelle r wird also „geliftet“ in die größeren Ringe Z/p2i
, wobei durch

die Kongruenzen sichergestellt ist, dass die so berechneten Nullstellen wirk-
lich etwas mit der Original-Nullstelle zu tun haben. Es gibt auch allgemeine-
re Varianten des Hensel-Liftings, um alle Ringe Z/pn zu erreichen. Mit Satz
3.3.6 werden wir darauf zurückkommen.

1.2.5 Quadratische Reste

Das Studium der sogenannten quadratischen Reste hat sich im Zusammen-
hang mit Primzahltest und Faktorisierungs-Verfahren als überaus nützlich
erwiesen; auch in dieser Arbeit werden wir sie einsetzen. Dabei nennt man
eine zu n teilerfemde Zahl a einen quadratischen Rest (mod n), wenn man aus
ihr in Z/n die Quadratwurzel ziehen kann. Die Gleichung x2 ≡ a (mod n)
hat also (mindestens) eine Lösung.
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Wiederum können wir von einer vorgegebenen Zahl – zumindest für Prim-
zahlen p – schnell berechnen, ob es sich (mod p) um einen quadratischen Rest
handelt. Mathematisch gesprochen wird hierbei das Legendre-Symbol aus-
gerechnet, welches wie folgt definiert ist:

(
a

p

)
=


0 falls a ≡ 0 (mod p)
1 falls a quadratischer Rest ist (mod p)
−1 sonst

Eine Erweiterung hierzu ist das Jacobi-Symbol, das auch für zusammen-
gesetzte Zahlen definiert ist:(a

n

)
:=
∏(

a

pi

)ei

,

falls n ∈ N die Primfaktorzerlegung n =
∏
pei
1 besitzt. Auch dieses können

wir schnell berechnen, aber leider stimmt hier der Zusammenhang mit den
quadratischen Resten nicht immer: So kann es durchaus passieren, dass das
Jacobi-Symbol 1 anzeigt, obwohl a kein quadratischer Rest (mod n) ist.
Immerhin dürfen wir aber aus

(
a
n

)
= −1 folgern, dass a und n teilerfremd

sind und a kein quadratischer Rest (mod n) ist; außerdem gilt(a
n

)
= 0 ⇔ ggT (a, n) > 1.

Es ist bemerkenswert, dass für allgemeines n kein schnelles Verfahren
bekannt ist, um tatsächlich eine Quadratwurzel von a in Z/n auszurechnen;
lediglich für den Fall, dass wir über einem endlichen Körper Fp arbeiten,
verfügen wir über schnelle (zufallsbasierte) Verfahren. Tatsächlich ist das
Problem, bei allgemeinem n eine solche Wurzel auszurechnen, weitgehend
äquivalent zum Faktorisieren.

1.2.6 Wissenswertes über Primzahlen

Faktorisieren und Primzahlen hängen eng zusammen. Darum ist es nicht
verwunderlich, dass einige Faktorisierungs-Verfahren Gebrauch machen von
diversen Erkenntnissen über Primzahlen. Hier möchte ich kurz die wichtigs-
ten Resultate der Zahlentheorie in diesem Zusammenhang erwähnen, die uns
noch begegnen werden.

Für die Aufgabe des Faktorisierens stützen wir uns auf den Hauptsatz
der Arithmetik , d.h. die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung
einer ganzen Zahl. Es scheint dabei, als wäre eine Zahl aus genau zwei Prim-
faktoren der schwierigste Fall fürs Faktorisieren. Bei mehr Faktoren steigt
bereits die Chance, allein durch Zufall oder Probieren früher auf eine nicht
teilerfremde Zahl zu stoßen.
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Allgemein können wir die Anzahl der Primfaktoren einer Zahl n nach
oben durch log2 n begrenzen, denn die kleinste Zahl aus log2 n Faktoren ist
bereits 2log2 n = n.

Einige Faktorisierungs-Verfahren nutzen das berühmte Primzahltheorem.
Dieses liefert uns eine Abschätzung für die Anzahl π(n) der Primzahlen, die
kleiner als n sind:

π(n) ∼ n

lnn
.

Dieses Ergebnis wird oft so interpretiert, dass wir bei einer zufallsbasierten
Suche nach einer Primzahl mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1

ln n
pro „Münzwurf“ eine solche finden; im Mittel muss eine solche Suche also
lnn Zahlen betrachten.

Es sind zwar durchaus Formeln bekannt, die alle Primzahlen liefern; lei-
der aber keine brauchbaren (sie erzeugen nämlich in den allermeisten Fällen
„Müll“, z.B. negative Zahlen, und nur wenn dies nicht der Fall ist, ist das
Ergebnis eine Primzahl). Insbesondere ist bis heute keine nützliche Formel
bekannt, die uns – wenn wir uns momentan bei der i-ten Primzahl befinden
– schnell zur i+ 1-ten Primzahl bringt.

Im Zusammenhang mit Primzahlen ist natürlich die Riemannsche Ver-
mutung zu erwähnen. Wir werden an einigen Stellen Verfahren sehen, die
auf einer Verallgemeinerung dieser Vermutung basieren. Dafür benötigen wir
noch den Begriff des Dirichlet-Charakters.

Ein Dirichlet-Charakter χ ist eine Abbildung χ : Z → C mit der Ei-
genschaft χ(mn) = χ(m)χ(n), die modulo einer positiven ganzen Zahl D
periodisch ist und deren Nullstellen genau die Zahlen sind, deren ggT mit
D nicht-trivial ist. Ein Beispiel für einen solchen Dirichlet-Charakter ist das
Jacobi-Symbol

(
n
D

)
. Für eine solche Abbildung kann man die Dirichlet-L-

Funktion

L(s, χ) =
∞∑

n=1

χ(n)
ns

=
∏

p prim

(
1− χ(p)

ps

)−1

betrachten. Die erweiterte Riemannsche Vermutung besagt nun, dass die
Nullstellen von L(s, χ) mit positivem Realteil von s für jeden beliebigen
Dirichlet-Charakter χ auf der Geraden Re(s) = 1/2 liegen. Diese Vermutung
ist unbewiesen, aber viele Mathematiker glauben an ihre Richtigkeit. Sie ist
für die Zahlentheorie ungemein wichtig. Viele Aussagen hängen von ihr ab,
so auch die Korrektheit oder Laufzeit-Analyse einiger Algorithmen, die wir
noch sehen werden.

Einige moderne Faktorisierungs-Algorithmen benutzen schließlich noch
den Begriff der glatten Zahl . Dabei nennt man eine Zahl S-glatt für eine
vorgegebene Schranke S, wenn in der Primfaktorzerlegung dieser Zahl keine
Primzahl vorkommt, die größer als S ist.
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1.3 Komplexitätstheoretische Grundlagen

Der Leser sollte mit den Komplexitätsklassen P und NP und mit Konzepten
wie Turing-Maschinen, interaktiven Protokollen und Orakeln vertraut sein.
Darüber hinaus frischt dieser Abschnitt das Wissen über die polynomielle
Hierarchie und einige andere Komplexitätsklassen auf.

1.3.1 Die polynomielle Hierarchie

Definition 1.3.1 Sei k ∈ N und p ein Polynom. Eine Sprache A gehört
zur Klasse

∑p
k, wenn es eine Sprache B ∈ P gibt mit:

x ∈ A⇔ ∃y1 mit |y1| ≤ p(|x|) ∀y2 mit |y2| ≤ p(|x|) . . . : (x, y1, . . . , yk) ∈ B

(falls k gerade ist, ist der letzte Quantor ∀, andernfalls ∃).

Mit dieser Bezeichnung ist die polynomielle Hierarchie gegeben als die
Menge PH :=

⋃
k≥0

∑p
k. Vertauscht man in der Definition die Quantoren,

so gelangen wir zu den folgenden Klassen:

Definition 1.3.2 Sei k ∈ N und p ein Polynom. Eine Sprache A gehört
zur Klasse

∏p
k, wenn es eine Sprache B ∈ P gibt mit:

x ∈ A⇔ ∀y1 mit |y1| ≤ p(|x|) ∃y2 mit |y2| ≤ p(|x|) . . . : (x, y1, . . . , yk) ∈ B

(falls k gerade ist, ist der letzte Quantor ∃, andernfalls ∀).

Diese Familien von Komplexitätsklassen hängen wie folgt zusammen: Es
ist
∏p

k = co
∑p

k und
∑p

k = co
∏p

k. Besonders ihr Zusammenhang mit den
bekannten Klassen P und NP ist interessant:

•
∑p

0 =
∏p

0 = P

•
∑p

1 = NP

•
∏p

1 = coNP

Die polynomielle Hierarchie kann auch über Orakel betrachtet werden;
es ist

∑p
k+1 =

(
NP mit einem

∑p
k-Orakel

)
. Ferner ist PH ⊆ PSPACE

bekannt. Bei Gleichheit würde es ein Level k geben, auf dem die polynomielle
Hierarchie kollabiert.

Tatsächlich ist die Frage noch offen, ob die betrachteten Familien von
Komplexitätsklassen eine Hierarchie bilden (wie es der Name suggeriert) oder
ob diese Hierarchie kollabiert. Allgemein wird vermutet, dass die polynomi-
elle Hierarchie nicht kollabiert. Erkenntnisse in dieser Hinsicht würden auch
bei der Beantwortung der allseits bekannten Frage helfen, ob P = NP gilt
oder nicht.
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1.3.2 Weitere wichtige Komplexitätsklassen

Die Arbeit von Kayal und Saxena benutzt neben den bekannteren Klassen
P und NP verschiedene weitere Komplexitätsklassen. Diese seien hier kurz
beschrieben. Für mehr Informationen über den riesigen Zoo an Komplexi-
tätsklassen sei auf [Aaronson 2005] verwiesen.

Definition 1.3.3 Die Klasse ZPP (zero error probabilistic polynomial
time) ist die Menge der Probleme, für die es eine probabilistische Turing-
Maschine mit folgenden Eigenschaften gibt:

• Das Ergebnis ist immer korrekt

• Die mittlere Laufzeit ist stets polynomiell begrenzt (die tatsächliche
Laufzeit dagegen darf unbegrenzt sein)

Für die Klasse BPP (bounded error probabilistic polynomial time) fordern
wir dagegen:

• Falls die richtige Antwort „ ja“ lautet, so ist die Akzeptanz-Wahrschein-
lichkeit mindestens 3/4.

• Falls die richtige Antwort „nein“ lautet, so ist die Akzeptanz-Wahr-
scheinlichkeit höchstens 1/4.

• Die Laufzeit ist stets polynomiell begrenzt

Und schließlich fordern wir für die KlasseRP (randomized polynomial time):

• Falls die richtige Antwort „ ja“ lautet, so ist die Akzeptanz-Wahrschein-
lichkeit mindestens 1/2.

• Falls die richtige Antwort „nein“ lautet, so ist die Akzeptanz-Wahr-
scheinlichkeit Null.

• Die Laufzeit ist stets polynomiell begrenzt

Die genauen Wahrscheinlickeiten sind dabei nicht so wichtig; sie können
durch wiederholtes Ausführen angepasst werden, z.B. auf 2/3− 1/3.

Definition 1.3.4 Die KlasseAM (Arthur-Merlin-Protokolle) ist die Men-
ge der Entscheidungsprobleme, die durch Protokolle der folgenden Gestalt
entschieden werden können:

• Arthur, eine BPP-Maschine, ist der Verifizierer. Er stellt eine Frage an
Merlin, basierend auf der Eingabe.

• Merlin, der allwissende Magier, verfügt über unbegrenzte Berechnungs-
Ressourcen. Er schickt eine Antwort zurück, woraufhin Arthur akzep-
tiert oder ablehnt.
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• Falls die richtige Antwort „ ja“ lautet, so muss es einen Merlin geben
derart, dass Arthur mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 2/3
akzeptiert.

• Falls die richtige Antwort „nein“ lautet, so muss für alle denkbaren
Merlins sichergestellt sein, dass Arthur mit einer Wahrscheinlichkeit
von mindestens 2/3 ablehnt.

Diese Protokolle werden oft auch als public coin bezeichnet, weil Merlin über
Arthurs Zufallsbits Bescheid weiß (im Unterschied zu private coin, d.h. der
Klasse IP). Merlin wird auch der Beweiser genannt; er versucht, Arthur zu
überzeugen.

Die Klasse AM wurde von Babai eingeführt [Babai und Moran 1988].
Später fand man heraus, dass man äquivalent zu obiger Definition (die zwei-
seitig Fehler zulässt) auch fordern kann, dass das Protokoll nur einseitig
Fehler macht. Das ist keine strengere Bedingung.

Die Klasse AM kann man sich außerdem als randomisierte Version von
NP vorstellen, denn hier ist es ja erlaubt, beim Verifizieren eine BPP-
Maschine einzusetzen. Daher gibt es auch diverse Versuche, AM-Protokolle
zu derandomisieren. Hierbei kann man in einem Zwischenschritt aus dem
Protokoll eine NP-Maschine erzeugen, die noch einen Tipp (engl. advice)
bekommt (AM liegt in NP/poly). Ist der advice kurz und gut, so bieten
z.B. [Goldreich und Wigderson 2002] Techniken, um daraus eine normale
NP-Maschine zu erzeugen, die fast immer korrekt arbeitet (d.h. bis auf eine
begrenzte Anzahl von Eingaben). Wir werden diese Idee kurz in Abschnitt
3.3.5 einsetzen.

AM[k] ist die Menge der Sprachen, die durch ein Arthur-Merlin-Protokoll
mit höchstens k Runden entschieden werden können. Folgende Resultate sind
bekannt (siehe z.B. [Babai und Moran 1988],[Goldwasser und Sipser 1986]):

• AM[k] = AM[2] = AM für alle Rundenzahlen k

• AM[k] = IP[k] für alle Rundenzahlen k

• Sind polynomiell viele Runden zugelassen, so erreichen wir PSPACE:
AM[poly] = PSPACE = IP[poly].

Die beschriebenen Komplexitätsklassen können wir wie folgt einordnen:

P ⊆ ZPP = RP ∩ coRP ⊆ RP ⊆ NP ⊆ AM

Die Einordnung der Klasse BPP ist dagegen nicht so klar. Wir wissen zwar
RP ⊆ BPP, aber über die Beziehung zu NP gibt es noch keine abschlie-
ßende Antwort. Sollte jedoch NP ⊆ BPP gelten, so haben wir NP = RP
und PH =

∑p
2 ⊆ BPP. Ähnlich folgt aus NP ⊆ coAM, dass PH =

∑p
2

ist. Außerdem ist folgender Zusammenhang mit der polynomiellen Hierarchie
bekannt: BPP ⊆

∑p
2 ∩
∏p

2 . BPP ist überdies in der Klasse AM enthalten.
Es ist ferner nicht bekannt, ob AM ⊆

∑p
2 gilt.
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1.3.3 Graph-Nichtisomorphie

Ein wichtiges Ergebnis über die Klasse AM ist folgender Satz:

Satz 1.3.5 Graph-Nichtisomorphie ist in AM

Beweis: Zu einem Graphen aus n Knoten gibt es n!/k isomorphe Graphen,
wobei k die Anzahl der Automorphismen des Graphen angibt. Dies liegt dar-
an, dass jede Permutation der Knoten zunächst einen isomorphen Graphen
hervorbringt, aber durch Symmetrie tritt jeder isomorphe Graph darin genau
k mal auf.

Zum besseren Verständnis betrachten wir zunächst den Fall, dass die
beiden Eingabegraphen G1, G2 keinen nichttrivialen Automorphismus besit-
zen, also k = 1. Sei dazu W := {G′ | G′ ist isomorph zu G1 oder G2}. Wir
interessieren uns für die Größe dieser Menge und stellen fest:

• G1
∼= G2 ⇒ |W | = n!

• G1 6∼= G2 ⇒ |W | = 2(n!)

Unser Arthur-Merlin-Protokoll wird von diesem Größenunterschied Gebrauch
machen. Zuvor müssen wir aber noch ein paar Dinge einführen: Es sei Y :=
W × W und M := {0, . . . , 4(n!) − 1} sowie H eine Familie von univer-
sellen Hash-Funktionen. Dabei versteht man unter einer universellen Hash-
Funktion eine Abbildung h : U →M mit folgenden Eigenschaften:

• ∀u ∈ U,m ∈M : Pr(h(u) = m) = 1
|M |

• ∀u, u′ ∈ U, u 6= u′ : ∀m ∈ M : Pr(h(u) = m ∧ h(u′) = m) = 1
|M |2

(paarweise Unabhängigkeit)

In unserem Fall nun ist U eine (für alle Hash-Funktionen ausH gleiche) Men-
ge von Binärstrings, die die Binärcodierungen aller Elemente aus Y umfasst.
Wie man es mit dem Begriff einer Hash-Funktion schon assoziiert, fordern
wir noch, dass jedes h ∈ H effizient auswertbar ist.

Nun können wir das Arthur-Merlin-Protokoll angeben, das über die Nicht-
Isomorphie der Graphen entscheidet:

• Arthur wählt zufällig eine Hash-Funktion aus H und schickt diese an
Merlin

• Merlin schickt ein y ∈ Y und den Beweis, dass dieses y in Y enthalten
ist (in Form von zwei Isomorphismen).

• Arthur prüft die Korrektheit dieses Beweises und testet zudem, ob
h(y) = 0 gilt. Falls beides in Ordnung ist, akzeptiert er; andernfalls
lehnt Arthur ab.
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Mit Hilfe des Prinzips von Inklusion und Exklusion können wir die nötigen
Wahrscheinlichkeiten berechnen:

• Wahrscheinlichkeit für eine fälschliche Akzeptanz:

Pr(∃y : h(y) = 0) ≤
∑
y∈Y

Pr(h(y) = 0) =
|Y |
|M |

=
1
4
,

denn |Y | = (n!)2, falls G1
∼= G2

• Wahrscheinlichkeit für korrekte Akzeptanz:

Pr(∃y : h(y) = 0) ≥
∑
y∈Y

Pr(h(y) = 0)

−1
2

∑
y 6=y′∈Y

Pr(h(y) = 0 ∧ h(y′) = 0)

=
|Y |
|M |

− 1
2
|Y |(|Y | − 1)

|M |2
≥ 1− 1

2
=

1
2

denn |Y | = |M |, falls G1 6∼= G2

Diese Wahrscheinlichkeiten können verbessert werden, wenn mehrere Run-
den des Protokolls durchgeführt werden.

Es bleibt noch die Verallgemeinerung dieses Protokolls auf die Fälle, in
denen die Eingabegraphen mehr als einen Automorphismus besitzen. Da-
zu ist es lediglich nötig, eine geeignete allgemeinere Menge W einzusetzen:
Betrachte W := {(G′, π) | G′ ist isomorph zu G1 oder G2, π ∈ Aut(G′)}.
Wieder bestimmen wir die Größe:

• G1
∼= G2 ⇒ |W | = n!, denn es gibt nach unserer eingangs durch-

geführten Überlegung n!/k Möglichkeiten für G′ und für jeden dieser
Graphen genau k Automorphismen

• G1 6∼= G2 ⇒ |W | = 2(n!)

Also wie im einfachen Fall mit k = 1. Nun können wir das oben beschriebene
Protokoll auch hier anwenden. 2

Wir werden bei der Besprechung des Artikels von Kayal und Saxena ei-
nige Male auf diese Beweisidee zurückkommen. Wann immer wir eine Menge
W finden, deren Größe sich abhängig vom konkret vorliegenden Fall des Ent-
scheidungsproblems um einen festen Faktor unterscheidet, können wir obiges
Standard-AM-Protokoll benutzen.

Das Problem der Graph-Isomorphie liegt also inNP∩coAM. Sollten der-
artige Probleme NP-hart sein, so wissen wir, dass die polynomielle Hierar-
chie (auf dem zweiten Level) kollabiert. Umgekehrt werden wir später schlie-
ßen, dass ein Problem aus NP ∩ coAM vermutlich nicht NP-hart ist (da
wir nicht von einem Kollaps ausgehen).
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Kapitel 2

Eigenschaften endlicher Ringe

Dieses rein algebraische Kapitel möchte den Leser mit den Eigenschaften
endlicher Ringe vertraut machen. Wenn hierbei von einem Ring die Rede
ist, dann ist fortan stets ein endlicher, kommutativer Ring gemeint, der ein
Einselement besitzt. Die einzigen unendlichen Ringe, die in der gesamten
Arbeit auftreten werden, sind Polynomringe. Der triviale Ring, der nur aus
der Null besteht, ist in aller Regel ausgeschlossen.

Zunächst werden die Grundbegriffe und einfachen Resultate aus der Li-
teratur zitiert. Anschließend widmen wir uns speziell dem Studium von Null-
teilern, die ja den wesentlichen Unterschied zu einem Körper ausmachen und
für viele Probleme und Überraschungen verantwortlich sind.

Die Nullteiler spielen auch bei den lokalen Ringen eine wichtige Rolle,
die als Grundbausteine aller endlichen Ringe eingehend untersucht werden.
Wir werden einiges über diese spezielle Art von Ringen lernen. Vieles hiervon
ist längst bekannt; das Studium der Automorphismengruppe eines solchen
Ringes jedoch scheint noch nicht so weit vorangekommen zu sein. Hier be-
sprechen wir ein neues Ergebnis von Kayal und Saxena, dessen Beweis im
Original fehlerhaft ist und hier korrigiert wird. Außerdem bestimmen wir die
vollständige Automorphismengruppe gewisser lokaler Ringe und gelangen zu
weiterführenden Resultaten.

Es ist für den Leser von Vorteil, wenn er sich bereits mit dem Studium
von Körpern und Körpererweiterungen befasst hat. Hier und da greifen wir
nämlich auf wohlbekannte Ergebnisse insbesondere über endliche Körper zu-
rück. Eine grundlegende Arbeit zu diesen Themen ist das berühmte Werk
von Steinitz [Steinitz 1910].

Für weitergehende Informationen über endliche Ringe verweise ich auf
folgende Literatur: Da wäre zunächst Krulls Habilitationsschrift „Algebrai-
sche Theorie der Ringe“ [Krull 1922,1923,1924], die schon vieles enthält und
aus der Zeit stammt, in dem das Studium der Ringe begonnen wurde, wie
wir es heute kennen. Aus der heute überwiegend englischsprachigen Fachlite-
ratur möchte ich die Werke von B.R. McDonald erwähnen [McDonald 1974;

23



KAPITEL 2. EIGENSCHAFTEN ENDLICHER RINGE

Ganske und McDonald 1973; McDonald 1984], die ebenfalls nützlich waren.
Der Artikel [Clark und Liang 1973] behandelt speziell lokale Hauptideal-
ringe. Schließlich findet man die Grundbegriffe und Konzepte der heutigen
allgemeinen Ringtheorie in Standardwerken der Algebra wie [Lang 1993] oder
spezielleren Büchern wie [Rowen 1991]. Dort wird das meiste jedoch im Rah-
men des allgemeineren Modul-Begriffes formuliert.

Ein paar Beweise sind schließlich von mir, aber ich möchte nicht unbe-
dingt behaupten, dass sie neu wären. An den betreffenden Stellen weise ich
darauf hin, dass diese Art der Argumentation nicht in der Literatur zu fin-
den war. Der ausführliche letzte Abschnitt über starre und halbstarre Ringe
enthält neue Ergebnisse, die zusammen mit Prof. Diekert erreicht wurden.

2.1 Grundlagen

Damit keine Missverständnisse auftreten, sei hier einmal die Struktur defi-
niert, mit der wir uns in dieser Arbeit hauptsächlich befassen:

Definition 2.1.1 Ein kommutativer Ring mit Eins ist eine Menge R von
Elementen, auf denen eine Addition und eine Multiplikation erklärt ist. Be-
züglich der Addition bildet R eine abelsche Gruppe mit dem Neutralele-
ment 0, bezüglich der Multiplikation ein kommutatives Monoid mit dem
Neutralelement 1. Ferner erfüllen alle Element r, s, t ∈ R das Distributivge-
setz r(s+ t) = rs+ rt = (s+ t)r.

Wir werden oft Ringe aus anderen Ringen konstruieren, insbesondere
dadurch, dass wir neue Elemente hinzunehmen. Eine solche Vergrößerung
nennt man eine Ringerweiterung.

Eine Ringerweiterung ist bei uns in aller Regel endlich erzeugt, d.h. wir
starten mit einem Ring R und bilden dann den kleinsten Ring S, der so-
wohl alle Elemente aus R als auch die (endlich vielen) vorgegebenen Er-
zeugenden α1, . . . , αn der Ringerweiterung umfasst. Das notieren wir als
S = R[α1, . . . , αn]. Ist speziell n = 1, so sprechen wir von einer einfachen
Erweiterung. Ist allgemein S = R[α1, . . . , αn], so können wir dies auch als
Folge einfacher Erweiterungen auffassen, z.B. S = R[α1, α2] = (R[α1])[α2].

Das Studium der Ringerweiterungen führt wie in der Körpertheorie auch
zur Betrachtung von Polynomen und deren Nullstellen über dem Ausgangs-
ring. Meistens handelt es sich um Polynome in einer Unbestimmten. Ist f(x)
ein solches Polynom mit Grad n, so nennen wir den von Null verschiedenen
Koeffizienten vor xn den führenden Koeffizienten des Polynoms. Ist dieser
Koeffizient gleich Eins, so nennen wir das Polynom normiert.

Wie in der Körpertheorie auch, unterscheidet man für Ringerweiterungen
den algebraischen und den transzendenten Fall. Da es bei Ringen jedoch
auch von Null verschiedene Nullteiler geben kann, gesellt sich ein weiterer
Fall hinzu:
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2.2. NULLTEILER

Definition 2.1.2 Eine Ringerweiterung R ⊆ S heißt ganz, wenn jedes
Element s ∈ S Nullstelle eines normierten Polynoms fs(x) ∈ R[x] ist.

Wichtig ist hierbei, dass das Polynom normiert sein muss. Ganze Rin-
gerweiterungen sind damit ein Spezialfall algebraischer Erweiterungen.

In dieser Arbeit sind bis auf Polynomringe alle Ringerweiterungen endlich
und ganz. Auch wenn es im Weiteren nicht mehr explizit erwähnt wird, so
sind unsere Ringe stets kommutativ und besitzen eine Eins.

Auch der Begriff des Ideals wird uns begegnen, darum sei er hier noch
einmal wiederholt. Es handelt sich dabei um eine Teilmenge I eines Ringes
R, die bezüglich der Addition eine Untergruppe bildet und die Bedingung
R · I = I erfüllt. Bis auf das möglicherweise fehlende Neutralelement für
die Multiplikation sind Ideale also Unterringe. Auf den Idealen selbst ist
wiederum eine Multiplikation gegeben: Das Produkt zweier Ideale I und J
ist das Ideal, welches von den Produkten i · j mit i ∈ I, j ∈ J erzeugt wird.

Ideale sind genau die Kerne von Ringhomomorphismen, d.h. Abbildun-
gen zwischen Ringen, die bezüglich Addition und Multiplikation Homomor-
phismen sind und die Neutralelemente der Ringe aufeinander abbilden. Wir
betrachten später vor allem bijektive Homomorphismen, also Ring-Isomor-
phismen und Ring-Automorphismen. Von diesen wissen wir beispielsweise,
dass sie eine Basis auf eine andere abbilden müssen. Eine Basis ist hierbei
eine Menge von Elementen, die zusammen den Ring erzeugen und linear
unabhängig sind.

2.2 Nullteiler

Definition 2.2.1 Ein Element r aus einem Ring bezeichnen wir als Ein-
heit, wenn es ein multiplikatives Inverses besitzt, d.h. es existiert ein Element
r−1 mit rr−1 = 1.

Gibt es für ein Element r ein von Null verschiedenes Element s mit
rs = 0, so bezeichnen wir r als einen Nullteiler. Insbesondere die Null selbst
ist also ein Nullteiler.

Die Arbeit von Kayal und Saxena untersucht einige algorithmische Pro-
bleme im Zusammenhang mit endlichen kommutativen Ringen, die ein von
der Null verschiedenes Einselement besitzen. Dabei ist es nicht gefordert,
dass diese Ringe nullteilerfrei sind. Da der Umgang mit Nullteilern vielleicht
nicht so geläufig, aber für das Verständnis der Arbeit wichtig ist, möchte ich
hier einige Resultate dazu erwähnen und begründen.

Es ist bekannt, dass ein Element eines endlichen Ringes entweder eine
Einheit (also invertierbar) oder ein Nullteiler ist: Eine Einheit r ist sicher
ungleich Null und kann kein Nullteiler sein, da wir aus rx = 0 durch eine
Multiplikation mit r−1 sofort auf x = 0 schließen. Ferner ist jedes Element
r ∈ R, das kein Nullteiler ist, eine Einheit: Da r kein Nullteiler ist, folgt
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aus rx = 0 direkt x = 0. Daraus leiten wir ab, dass die Multiplikation mit
r injektiv ist: Es ist rx = ry genau dann, wenn r(x − y) = 0 und damit
x− y = 0 vorliegt, also x = y. Damit erreichen wir durch Multiplikation mit
r den ganzen Ring: rR = R, da |R| endlich ist. Das bedeutet aber, dass es
ein x ∈ R gibt mit rx = 1.

Bei unendlichen Ringen ist die Aussage dagegen in aller Regel nicht rich-
tig, dort kann es neben Nullteilern und Einheiten noch weitere Elemente
geben. Man denke hierzu an einen Polynomring: Dort ist die Unbestimmte
weder invertierbar noch ein Nullteiler.

Nullteiler verhalten sich in vielerlei Hinsicht wie die Null selbst. Beispiels-
weise ist ein Produkt, in dem ein Nullteiler vorkommt, stets auch wieder ein
Nullteiler: Zunächst ist klar, dass die Einheiten eine multiplikative Gruppe
bilden und dass ein Produkt aus Nullteiler und Einheit damit wieder ein
Nullteiler sein muss. Aber auch das Produkt zweier Nullteiler a, b ist in ei-
nem endlichen Ring stets ein Nullteiler, denn andernfalls gäbe es ein z mit
z(ab) = 1 und damit ein Inverses für a, nämlich zb. Wir können daraus z.B.
folgern: Ein Produkt von Ringelementen ist genau dann eine Einheit, wenn
jeder Faktor eine Einheit ist.

2.3 Lokale Ringe

Definition 2.3.1 Ein Ring heißt lokal, wenn er ein eindeutiges maximales
Ideal besitzt.

Da das maximale Ideal eindeutig ist und jeder Nullteiler in einem solchen
liegt, muss dieses maximale Ideal alle Nullteiler umfassen. Umgekehrt kann
es aber keine weiteren Elemente enthalten, da es – wie wir vorhin gesehen
haben – bei einem endlichen Ring nur noch Einheiten gibt und jedes Ideal
mit einer Einheit bereits den ganzen Ring ausfüllt (ein maximales Ideal ist
per definitionem echt weniger als der gesamte Ring).

Es handelt sich bei dieser Sorte von Ringen also um jene, in denen die
Nullteiler auch additiv eine abgeschlossene Menge bilden, nämlich gerade
das maximale Ideal. Das maximale Ideal eines lokalen Ringes ist darüber
hinaus stets nilpotent (d.h. es gibt eine Potenz t ≥ 0 mit M t = 0; siehe
z.B. [McDonald 1974]). Wir werden diese endlichen lokalen Ringe häufiger
einsetzen, so dass ich hier noch einige Eigenschaften erwähnen möchte.

Die Aufteilung in Einheiten und Nullteiler können wir in einem lokalen
Ring auch so charakterisieren: Für jedes Element r ∈ R gilt, dass r oder
1 − r eine Einheit ist. Denn falls beide Nullteiler sind, dann ist durch die
additive Abgeschlossenheit auch die Summe ein Nullteiler – im Widerspruch
dazu, dass diese Summe genau Eins ergibt.

In einem lokalen Ring hat die Gleichung x2 = x nur die offensichtlichen
Lösungen Null und Eins. Dieses Ergebnis ist zwar bekannt, der folgende Be-
weis jedoch taucht in der Literatur nicht auf: Wir haben zunächst x2 = x und
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damit x(x− 1) = 0. Bei Nullteilern kann ein Polynom ungewöhnlicherweise
mehr Nullstellen haben als der Grad angibt, daher müssen wir genauer hinse-
hen: Das Polynom hat Grad zwei und kann demzufolge nur aus genau zwei Li-
nearfaktoren bestehen. Betrachte damit jetzt (x−a)(x−b) = x2−(a+b)x+ab.
Koeffizientenvergleich ergibt ab = 0 und a+ b = 1. Letzteres erzwingt, dass
eine der Variablen von Null verschieden ist, z.B. a. Also ist b wegen ab = 0 ein
Nullteiler. (Ist b = 0, so bekommen wir unsere bekannte Lösung a = 1, b = 0.)
Nun ist der Ring lokal, d.h. Nullteiler sind additiv abgeschlossen. Insbeson-
dere kann a + b = 1 nur dann möglich sein, wenn a eine Einheit ist. Dann
erzwingt ab = 0 sofort b = 0 und daraus erhalten wir zwingend a = 1;
es gibt also keine anderen Lösungen. Tatsächlich gilt sogar die Umkehrung
(siehe z.B. [McDonald 1974]): Hat die Gleichung x2 = x nur die trivialen
Lösungen, dann muss der Ring lokal sein.

Definition 2.3.2 Ein unzerlegbarer Ring R ist ein solcher, der sich nicht
als direktes Produkt R ∼= R1×R2 mit nichttrivialen Ringen schreiben lässt.

In [Lang 1993, S.443] liest man, dass endliche unzerlegbare Ringe lokal
sind. Die Umkehrung findet sich dort leider nicht, ist aber leicht zu beweisen:
Wir haben gesehen, dass die Gleichung x2 = x in einem lokalen Ring nur zwei
Lösungen besitzt. Jeder Ring mit dieser Eigenschaft muss aber unzerlegbar
sein. Denn falls R ∼= R1×R2, dann lässt sich jedes Element aus R darstellen
als (a, b) und wir dürfen komponentenweise multiplizieren. Jede Lösung von
x2 = x in R1 kann also mit einer Lösung in R2 kombiniert werden, um eine
neue Lösung für R zu erhalten. Da es in R1 und R2 jeweils mindestens zwei
Lösungen gibt, wenn beide Ringe nichttrivial sind, führt dies zu mindestens
vier Lösungen für R, Widerspruch.

Also ist ein endlicher kommutativer Ring mit Eins genau dann lokal, wenn
er unzerlegbar ist. Sie spielen damit für Ringe eine ähnliche Rolle wie die
Primzahlen für die ganzen Zahlen. Dazu passt auch, dass ihre Größe immer
eine Primzahlpotenz ist. Der folgende Satz fasst noch einmal die möglichen
Charakterisierungen solcher Ringe zusammen:

Satz 2.3.3 Für einen endlichen kommutativen Ring R sind äquivalent:

1. R ist lokal, d.h. R besitzt ein eindeutiges maximales Ideal

2. Die Menge der Nullteiler bildet ein Ideal, ist also insbesondere additiv
abgeschlossen

3. R ist unzerlegbar

4. Die Gleichung x2 = x besitzt nur die trivialen Lösungen, d.h. nur Null
und Eins sind idempotent

5. Für jedes r ∈ R ist mindestens eines der Elemente r und 1 − r eine
Einheit
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Da das Herausfaktorisieren eines maximalen Ideals zu einem Körper führt,
ist jeder endliche lokale Ring R mit genau einem endlichen KörperK = R/M
verbunden. Diesen nennt man den Restklassenkörper von R. Man benutzt
ihn häufig für den Beweis diverser Eigenschaften lokaler Ringe.

Der Leser sollte sich in Erinnerung rufen, dass es für einen kommutativen
endlichen Ring R mit Eins eine bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmte
Zerlegung der Form R ∼= R1× · · · ×Rn gibt, wobei die Ri lokale Ringe sind.
Analog zum Resultat für endliche abelsche Gruppen handelt es sich bei dieser
Aussage um das Strukturtheorem für endliche kommutative Ringe mit Eins
(auch als Theorem von Krull-Remak-Schmidt bekannt). Dies unterstreicht
noch einmal die Wichtigkeit der lokalen Ringe als Bausteine aller endlichen
Ringe.

Um ein wenig vertrauter mit lokalen Ringen zu werden, seien hier ein
paar einfache Beispiele angeführt:

Beispiel 2.3.4

1. Jeder endliche Körper ist ein lokaler Ring mit maximalem Ideal (0).

2. Jeder Ring der Form Z/pn ist lokal, mit maximalem Ideal (p).

3. Der Ring Z/2[x]/x2 ist lokal, mit maximalem Ideal (x). Allgemein
ist jeder Ring Z/pn[x]/x2 lokal: Die Elemente des Ringes lassen sich
eindeutig darstellen als a + bx mit a, b ∈ Z/pn. Einheiten (Nullteiler)
sind die Elemente, bei denen a eine Einheit (ein Nullteiler) ist. Man
sieht daher schnell, dass die Nullteiler additiv abgeschlossen sind.

Wir beweisen noch kurz eine Aussage über Unterringe von lokalen Rin-
gen. Dazu benötigen wir aus der Literatur (z.B. [Lang 1993, S.339]) das
folgende Lemma:

Lemma 2.3.5 Sei R ⊆ S eine ganze Ringerweiterung und p ein Primideal
in R. Dann gibt es ein Primideal P in S mit p = P ∩ R. Ferner gilt: p ist
maximal (in R) gdw. P ist maximal (in S).

Damit leiten wir ab, was dort seltsamerweise nicht steht:

Lemma 2.3.6 Unterringe lokaler Ringe sind wieder lokal, sofern es sich
um eine ganze Ringerweiterung handelt. Das heißt: Sei R ⊆ S eine ganze
Ringerweiterung und S lokal. Dann ist auch R lokal.

Beweis: Seien M,M ′ zwei maximale Ideale in R. Maximale Ideale sind
Primideale, wir können also das vorige Lemma anwenden und wissen nun,
dass es in S Primideale P, P ′ gibt mit M = P ∩ R,M ′ = P ′ ∩ R. Ferner
sind diese Primideale maximal, da M und M ′ maximal sind. Da S lokal ist,
folgt sofort P = P ′ und damit M = P ∩ R = M ′. Es gibt in R also nur ein
eindeutiges maximales Ideal. 2

28



2.4. STRUKTUR LOKALER RINGE

2.4 Struktur lokaler Ringe

Ein endlicher Ring mit Charakteristik n lässt sich immerzu darstellen als
Z/n[x1, . . . , xk]/I für ein Ideal I. Für lokale Ringe wollen wir nun schärfere
Struktur-Aussagen herleiten.

Aus dem letzten Abschnitt ist bekannt, dass ein lokaler Ring stets Prim-
zahlpotenz-Größe hat. Daher muss auch die Charakteristik, als Größe der
Untergruppe < 1 >, eine ebensolche Primzahlpotenz sein.

Definition 2.4.1 Ein Ring der Form Z/pn, wobei p eine Primzahl ist,
heißt Primring.

Diese Begriffsbildung ähnelt dem Begriff des Primkörpers in der Kör-
pertheorie. Tatsächlich handelt es sich hierbei um den kleinsten Unterring
eines Ringes mit Charakteristik pn, der die Eins enthält. Es ist damit der
kleinste nichttriviale Unterring; jeder Automorphismus fixiert ihn, weil er
nach Definition die Eins nicht bewegt.

Wie beim Studium von Körpern betrachten wir nun auch hier Erweite-
rungen. Eine gewisse Zeit lang verläuft dabei alles sehr ähnlich wie bei den
Körpern. Der Grund hierfür ist die enge Verbindung der lokalen Ringe zu
ihren Restklassenkörpern. Grob gesagt geht alles gut, solange eine Ringer-
weiterung auch eine echte Körperweiterung der Restklassenkörper mit sich
bringt. Um bis zu jedem endlichen lokalen Ring vorzudringen, sind jedoch
abschließend auch noch Ringerweiterungen notwendig, bei denen die Rest-
klassenkörper unverändert bleiben.

Definition 2.4.2 Ein Ring der Form Z/pn[x]/f(x) wird Galois-Ring ge-
nannt, wenn f(x) ∈ Z/pn[x] ein normiertes und modulo der Primzahl p irre-
duzibles Polynom ist. Hat f(x) den Grad r, so benutzen wir die Bezeichnung
GR(pn, r) für diesen Galois-Ring.

Tatsächlich kann man zeigen, dassGR(pn, r) bis auf Isomorphie eindeutig
ist [McDonald 1974]. Das rechtfertigt diese Bezeichnung, und wir sprechen
dann von dem Galois-Ring mit Charakteristik pn und Rang r. Krull hat
diese Ringe zuerst als Grundringe bezeichnet, andere Autoren haben dann
in Unkenntnis seiner Arbeit den Begriff Galois-Ring geprägt. Für n = 1 ist
GR(p, r) tatsächlich ein Körper, nämlich Fpr .

Diese Galois-Ringe sind die Ringerweiterungen der Primringe Z/pn, bei
denen alles gut geht: Sie entstehen durch Adjunktion eines einzelnen Ele-
ments, und der Restklassenkörper von GR(pn, r) ist Fpr . Ähnlich wie bei
den Körpererweiterungen gibt es auch hier eine Gradformel: Die einzigen
Unterringe von GR(pn, r) sind von der Gestalt GR(pn, s) mit s|r.

Jeder endliche lokale Ring R enthält als Unterring einen maximalen
Galois-Ring. Dieser ist dadurch bestimmt, dass er dieselbe Charakteristik
und denselben Restklassenkörper wie R hat. Im allgemeinen ist R selbst
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kein solcher Galois-Ring und wir müssen uns daher noch mit anderen Rin-
gerweiterungen auseinandersetzen, bei denen trotz einer echten Ringerweite-
rung keine Erweiterung der Restklassenkörper stattfindet. Grafisch können
wir die Situation wie folgt verdeutlichen, wenn M das maximale Ideal von
R bezeichnet:

Z/pn

GR(pn, r)

R

Fp

Fpr

mod(p)

mod(p)

modM

Abbildung 2.1: Zur Struktur eines endlichen lokalen Ringes

Mathematisch ausgedrückt haben wir den Satz [McDonald 1974]:

Satz 2.4.3 Sei R ein endlicher lokaler Ring mit Charakteristik pn und es
sei K = R/M der Restklassenkörper zu R, mit [K : Fp] = r. Dann enthält R
den Galois-Ring GR(pn, r) (und keinen größeren) als Unterring. Ferner gilt
R = GR(pn, r)[x1, . . . , xk]/I, wobei I ein Primärideal ist, dessen Radikal die
Gestalt Rad(I) = (p, x1, . . . , xk) besitzt.

Das Radikal eines Ideals enthält alle Elemente a, für die es eine Potenz
na gibt mit ana ∈ I (also insbesondere auch das Ideal I selbst). Daraus sehen
wir sofort, dass es in R Potenzen n1, . . . , nk gibt mit xni

i = 0 für 1 ≤ i ≤ k.
Die (Bilder der) xi sind also nilpotent.

Außerdem ist das maximale Ideal von R gegeben als M = Rad(I)/I, es
sind daher die Bilder der xi (zusammen mit p, falls p nicht über diese aus-
gedrückt werden kann) eine minimale erzeugende Menge von M . Der Ring
R entsteht also aus dem Galois-Ring durch Adjunktion von Nullteilern, d.h.
R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk] mit M = (p, α1, . . . , αk). Krull hat gezeigt, dass
dann keines der αi modulo M2 als Linearkombination der anderen geschrie-
ben werden kann, und dass auch keines der αi in M2 liegt. Diese Elemente
bilden eine Basis für den K-Vektorraum M/M2.
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2.5 Automorphismen lokaler Ringe

Auch bei der Betrachtung der Automorphismen eines endlichen lokalen Rin-
ges zeigt sich der Unterschied zwischen den Galois-Ringen und den Erweite-
rungen, die den Restklassenkörper beibehalten. Bei den Galois-Ringen kennt
man die Automorphismen-Gruppe, die man in Anlehnung an die Körpertheo-
rie auch als die Galois-Gruppe des Ringes bezeichnet. Man findet z.B. in
[McDonald 1974] folgendes Resultat:

Satz 2.5.1 Sei R = GR(pn, r) ein Galois-Ring und GalZ/pn(R) die zuge-
hörige Galois-Gruppe. Dann gilt: GalZ/pn(R) ∼= GalFp(Fpr). Die Gruppe ist
also zyklisch, und es gibt ein primitives Element α so, dass R = Z/pn[α] gilt
und die Abbildung mit α 7→ αpr die Automorphismengruppe erzeugt.

Eine derartige Ringerweiterung eines Primringes bedeutet also nicht nur
eine echte Körpererweiterung, sondern auch eine Zunahme der Automorphis-
men (und zwar im gleichen Maße wie bei den Restklassenkörpern).

Für einen allgemeinen endlichen lokalen Ring R sieht es jedoch düster
aus, was unser Wissen um Aut(R) angeht. Durch die mageren Struktur-
Aussagen, bei denen wir mit dem Problem der Wohldefiniertheit zu kämpfen
haben, ist eine Fortsetzung von Automorphismen des Galois-Ringes in der
Regel nicht möglich. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Beispiel 2.5.2 (aus [Clark und Liang 1973])
Betrachte G = GR(32, 2) = Z/32[i] mit i2 = −1 und R = G[α], wobei α eine
Nullstelle von f(x) = x4−3(1−i) ist. Diese Ringe sind lokal, und tatsächlich
auch Hauptidealringe. Das maximale Ideal von R ist M = (α).

Die Abbildung σ mit i 7→ −i ist ein Automorphismus von G. Wir versu-
chen, eine Fortsetzung auf R zu finden. Dazu benötigen wir ein Bild für α.
Wir wissen, dass dieses Bild eine Nullstelle von σ(f(x)) = x4 − 3(1 + i) sein
muss. Nach [Clark und Liang 1973] hat dieses Polynom jedoch keine Null-
stelle in R. Es gibt also keinen Automorphismus von R, der auf G gerade σ
induziert.

Wenn man die Elemente des lokalen Ringes als Polynome in den αi mit
Koeffizienten aus dem Galois-Ring darstellt, dann kann man leicht nach-
rechnen: Das Anwenden eines Automorphismus’ des Galois-Ringes auf diese
Koeffizienten ist genau dann ein Automorphismus des lokalen Ringes, wenn
dies wohldefiniert ist.

Umgekehrt muss jedoch jeder Automorphismus eines lokalen Ringes eine
Fortsetzung eines Automorphismus’ des Galois-Ringes sein. Das zeigt folgen-
des Resultat, das zusammen mit Prof. Diekert entstanden ist; ich habe es
bislang in der Literatur nirgendwo gesehen:
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Lemma 2.5.3 Jeder Automorphismus eines endlichen lokalen Ringes indu-
ziert einen Automorphismus auf dem größten enthaltenen Galois-Ring und
damit auf dem Restklassenkörper.

Beweis: Es ist R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk]. Ein Element daraus ist zunächst
ein Polynom in den αi mit Koeffizienten aus dem Galois-Ring. Da die αi

zusammen mit p das maximale Ideal M erzeugen, können wir jedes Element
x ∈ R darstellen als x = g + m mit dem Absolutglied g ∈ GR(pn, r) und
m ∈M . Damit ist

xq = gq +
q∑

k=1

(
q

k

)
gq−kmk.

Ist nun q ein Vielfaches von pt−1 und t die Nilpotenz von M , dann liegen
alle Terme

(
q
k

)
mk mit k ≥ 1 in M t = (0) und verschwinden somit. Für jedes

x liegt daher xq im Galois-Ring.
Sei nun x ein Element des Galois-Ringes mit xq = x. Dann ist auch

für jeden Automorphismus ϕ(x) = ϕ(x)q ein Element aus GR(pn, r). Solche
Elemente werden also zwingend wieder in den Galois-Ring abgebildet.

Laut [McDonald 1974] können wir jedes Element aus GR(pn, r) darstel-
len als Polynom in p mit Koeffizienten, die entweder Null sind oder aus einer
zyklischen Gruppe der Ordnung pr − 1 stammen. Für einen derartigen Ko-
effizienten gilt xpr

= x und damit auch x(pr)i
= x für jedes natürliche i.

Insbesondere können wir dieses i so groß wählen, dass (pr)i ein Vielfaches
von pt−1 wird. Diese Koeffizienten werden also, wie wir uns gerade über-
legt haben, wieder in den Galois-Ring abgebildet. Da aber p als Element
von < 1 > fixiert bleibt, muss ϕ alle Elemente des Galois-Ringes wieder auf
ebensolche abbilden. 2

Kennen wir die Automorphismen lokaler Ringe, dann auch die Automor-
phismen aller endlichen kommutativen Ringe. Der folgende Satz präzisiert
dies; der Beweis stammt wiederum von mir:

Satz 2.5.4 Sei R ∼= Rα1
1 ×· · ·×Rαn

n die (bis auf die Reihenfolge) eindeutige
Darstellung des endlichen kommutativen Ringes R über paarweise verschie-
dene lokale Ringe Ri. Dann gilt: Aut(R) = Aut(Rα1

1 )× · · · ×Aut(Rαn
n ).

Beweis: Wir müssen nur zeigen, dass jeder Automorphismus aus Aut(R) die
Elemente eines jeden Teilproduktes Rαi

i separat permutiert. Denn umgekehrt
ist jedes direkte Produkt von Automorphismen der Rαi

i in Aut(R) enthalten.
Sei also ϕ ∈ Aut(R). Dann ist ϕ(Ri) wieder lokal und orthogonal zu

den übrigen Bildern ϕ(Rj). Daher gilt R = ϕ(R) = ϕ(Rα1
1 )× · · · × ϕ(Rαn

n ).
Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung permutiert ϕ damit die Rαi

i . Da ϕ
ein Automorphismus ist, gilt zudem ϕ(Ri) ∼= Ri und damit ϕ(Rαi

i ) = Rαi
i .

2
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Ergänzend können wir für einen lokalen Ring R über die Automorphis-
men von Rα sagen: Ein jeder Automorphismus permutiert zunächst die α
Kopien von R und führt anschließend in jeder Kopie einen Automorphismus
von R aus. Daher gilt |Aut(Rα)| = α!|Aut(R)|α.

Für einen lokalen Ring, der kein Körper ist, wissen wir zudem folgendes:
Ein Automorphismus, der alle Nullteiler fixiert, ist bereits insgesamt die
Identität [Sharma 2002]. Jeder nichttriviale Automorphismus muss daher
einige Nullteiler bewegen.

2.6 Starre und halbstarre Ringe

Wir bezeichnen im Folgenden einen Ring als starr (englisch rigid), wenn er
keinen anderen Automorphismus besitzt als die immer vorhandene Identität,
und als halbstarr, wenn er darüber hinaus noch über genau einen nichttri-
vialen Automorphismus verfügt. Wir interessieren uns nun dafür, wie solche
Ringe aussehen. Dazu betrachten wir zunächst lokale Ringe.

Im Falle von Galois-Ringen gibt es keine Schwierigkeiten: Nach Satz 2.5.1
ist dieser genau dann starr, wenn er identisch zum Primring Z/pn ist. Ferner
sind (nur) diejenigen Galois-Ringe halbstarr, die Rang zwei haben.

Tatsächlich haben wir im Beispiel 2.3.4 bereits einen weiteren lokalen
Ring gesehen, der sich als starr herausstellt: Z/2[x]/x2. Auch hier muss jeder
Automorphismus die Elemente Null und Eins festlassen. Außerdem muss er
auch die Unbestimmte x fixieren, da ϕ(x)2 = 0 nötig ist, aber (x + 1)2 = 1
gilt. Also gibt es nur die Identität.

Diese Idee lässt sich jedoch nicht auf analoge Ringe mit größerer Cha-
rakteristik ausdehnen: Jeder Ring Z/pn[x]/x2 besitzt den Automorphismus
x 7→ −x. Nur für pn = 2 ist dies die Identität, für andere Zahlen ergibt sich
ein nichttrivialer Automorphismus.

Tatsächlich wollen wir in diesem Abschnitt einen neuen Satz von Kayal
und Saxena [Kayal und Saxena 2004] beweisen: Es gibt keinen weiteren lo-
kalen Ring, der starr ist. Beim Beweis dieses Satzes ist Kayal und Saxena
ein Fehler unterlaufen, den wir hier korrigieren werden. Außerdem leiten wir
stärkere Aussagen her als es die beiden getan haben.

2.6.1 Endliche lokale Ringe mit Nilpotenz größer zwei

Wir benötigen vorab einen Hilfssatz, der bei Kayal und Saxena nur angedeu-
tet wird:

Lemma 2.6.1 Sei R ein endlicher lokaler Ring, M das maximale Ideal und
R′ ein echter Unterring mit R = R′[α] für ein α ∈ M\R′. Dann gilt: Eine
Darstellung

∑
ciα

i = 0 hat Koeffizienten c0 ∈M2 und c1 ∈M .

Beweis: Wegen
∑t

i=1 ciα
i ∈ M muss zunächst auch c0 ∈ M liegen, denn

andernfalls wäre die (Darstellung der) Null nicht aus M .
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Angenommen nun, c1 wäre eine Einheit. Dann können wir die Gleichung
umschreiben zu: α = −c−1

1 (c0 +
∑

i=2 ciα
i). Damit haben wir (wegen Null-

teiler · Einheit = Nullteiler) insgesamt eine Darstellung

α = Nullteiler (in R′) + Terme in αi (und höher), i > 1. (2.1)

Hier ist zunächst i = 2, aber wir zeigen nun, dass wir dieses i beliebig
hochschrauben können. Aus (2.1) folgt nämlich

αi = (Nullteiler + Terme in αi (und höher))i

= Nullteiler + Nullteiler · Term in αi + Terme in αi+1 (und höher)
⇒ (1−Nullteiler)αi = Nullteiler + Terme in αi+1 (und höher)
⇒ αi = Nullteiler + Terme in αi+1 (und höher)
⇒ α = Nullteiler + Terme in αi+1 (und höher)

Für diese Rechnungen haben wir eingesetzt, dass R lokal ist. Die letzte Zeile
erhält man einfach durch Einsetzen der vorletzten Zeile in (2.1); sie ist nichts
anderes als (2.1) mit i + 1, d.h. wir können das Spielchen fortsetzen und i
hochschrauben. Da α nilpotent ist, verschwinden dabei schließlich auf der
rechten Seite alle Terme in α und wir haben α ∈ R′ gezeigt, Widerspruch.

Also ist c1 ∈M und damit auch c0 ∈M2. 2

Der von Kayal und Saxena gegebene Beweis zu den starren Ringen wird
für lokale Ringe mit Nilpotenz t = 2, d.h. M2 = (0), falsch. Wir werden
daher im Weiteren die Fälle t > 2 und t = 2 unterscheiden. Für t > 2 hilft
uns folgende Beobachtung, ein stärkeres Resultat herzuleiten als im Original:

Lemma 2.6.2 Sei R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk] ein lokaler Ring mit maxima-
lem Ideal M und Nilpotenz t > 2. Dann hat jedes Element β ∈M t−1, wenn
man es als Polynom in αi schreibt, einen Nullteiler als Koeffizient vor dem
linearen Term.

Beweis: Das maximale Ideal wird von p und α1, . . . , αk erzeugt. Dann
bilden die Terme pi0αi1

1 · · ·α
ik
k mit

∑
ij = t− 1 und i0 < n eine erzeugende

Menge für M t−1. Es ist daher

β =
∑

(i0,...,ik):
P

ij=t−1,i0<n

u(i0,...,ik)p
i0αi1

1 · · ·α
ik
k .

Wir schreiben nun β als Polynom in (der Einfachheit halber) α1:

β =
n∑

i1=0

 ∑
(i0,i2,...,ik):

P
j 6=1 ij=t−1−i1,i0<n

u(i0,i2,...,ik)p
i0αi2

2 · · ·α
ik
k

αi1
1 .

Vor dem linearen Term steht also ein Koeffizient mit
∑

j 6=1 ij = t − 2, und
wegen t > 2 muss daher in jedem Summanden des Koeffizienten mindestens
eines der Elemente p, α1, . . . , αk auftauchen. Damit ist der Koeffizient ein
Nullteiler. 2
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Damit können wir nun die wichtige Idee von Kayal und Saxena beschrei-
ben, wie man einige Automorphismen von lokalen Ringen erhält. Im Artikel
von Kayal und Saxena wird die Behauptung nicht recht bewiesen. Tatsäch-
lich ist die Aussage in [Kayal und Saxena 2004] nicht immer richtig, und im
Beweis der Bijektivität, den mir die beiden in einer e-Mail [Saxena 2005] mit-
geteilt haben, ist derselbe Fehler enthalten: Man muss t > 2 voraussetzen,
wie die Beispiele im Anschluss belegen.

Lemma 2.6.3 Sei R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk] mit minimalem k ≥ 1 ein
endlicher lokaler Ring mit maximalem Ideal M = (p, α1, . . . , αk). Ist t > 2
die Nilpotenz von M und β ∈M t−1 mit β 6= 0, dann induziert die Abbildung

ϕ :

{
αj 7→ αj + β

αi 7→ αi für i 6= j

einen nichttrivialen Automorphismus von R.

Beweis: Betrachte R als einfache Ringerweiterung des (ebenfalls lokalen)
Unterringes R′ = GR(pn, r)[α1, . . . , αj−1, αj+1, . . . , αk]. Jedes Element aus
R ist nun ein Polynom in αj (das wir der Einfachheit halber ab jetzt mit
α bezeichnen) mit Koeffizienten aus R′. Wir benutzen ferner Lemma 2.6.1,
wonach es keine Darstellung der Null gibt, in der der lineare Term mit einer
Einheit als Koeffizient auftaucht. Man beachte Mβ = 0; insbesondere βi = 0
für i > 1 und α · β = 0. Ferner ist stets β 6= −α, da α als (neben anderen)
erzeugendes Element von M schon nicht mehr in M2 liegt.

Die Abbildung

ϕ
(∑

ciα
i
)

:=
∑

ciα
i + c1β

(
=
∑

ci(α+ β)i
)

ist sicher nicht die Identität. Ihre Wohldefiniertheit sieht man wie folgt: Ist∑
ciα

i =
∑
diα

i, dann gilt
∑

(ci − di)αi = 0. Daraus folgt, dass c1 − d1

ein Nullteiler ist, denn dies ist der Koeffizient vor einem in α linearen Term.
Damit sehen wir schließlich

ϕ
(∑

ciα
i
)
− ϕ

(∑
diα

i
)

=
∑

(ci − di)αi + (c1 − d1)β = 0.

Die Homomorphie bezüglich der Addition ist direkt nachzurechnen; bei
der multiplikativen Homomorphie muss man schon etwas genauer hinsehen:

ϕ
(∑

ciα
i
)
ϕ
(∑

diα
i
)

=
∑(∑

cjdi−j

)
αi + c1d1β

2

+c1β
∑

diα
i + d1β

∑
ciα

i

=
∑(∑

cjdi−j

)
αi + c1d0β + d1c0β

= ϕ
(∑(∑

cjdi−j

)
αi
)
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Hier haben wir wieder ausgenutzt, dass αβ = 0 = β2 gilt.
Für die Bijektivität nutzen wir nun t > 2 und Lemma 2.6.2: Das Element
β ∈M t−1 ⊆M2 hat in seiner Darstellung als Polynom in α einen Nullteiler
als Koeffizient vor dem linearen Term. Damit bleibt β unter ϕ fixiert und es
ist

ϕ−1
(∑

ciα
i
)

:=
∑

ciα
i − c1β

(
=
∑

ci(α− β)i
)

die Umkehrabbildung. 2

Beispiel 2.6.4 (Diekert) Die Voraussetzung t > 2 ist notwendig und wurde
von Kayal und Saxena vergessen. Betrachte den Ring Z/4[x]/x2 = 2x = 0.
Dieser Ring ist lokal mit M = (2, x) und M2 = (0). Das Lemma würde uns
erlauben, β = 2 + x = 2 − x zu wählen. Die daraus entstehende Abbildung
mit x 7→ 2 ist jedoch sicher nicht bijektiv.

Ein weiteres Gegenbeispiel für t = 2 ist der Ring Z/2[x, y]/x2 = y2 =
xy = 0. Hier ist M = (x, y) und M2 = (0). Das Lemma würde uns erlauben,
β = x− y zu wählen und damit die Abbildung mit x 7→ y, y 7→ y zu bilden.
Auch hier ergibt sich keine bijektive Abbildung.

Beispiel 2.6.5 (Ring mit Nilpotenz t > 2) Betrachte Z/9[x]/x2. Das maxi-
male Ideal dieses lokalen Ringes ist M = (3, x). Die Potenzen von M können
wir schnell angeben: Es ist M2 = (3x) = {0, 3x, 6x} und M3 = (0). Einen
nichttrivialen Automorphismus erhalten wir nach dem Lemma damit mit
β = 3x oder β = 6x. Und tatsächlich kann man leicht nachrechnen, dass
x 7→ 4x und x 7→ 7x geeignete Abbildungen sind.

Der Fall t = 2 wird mit dieser Technik also nicht abgedeckt. Wir wer-
den aber gleich sehen, dass man für derartige Ringe weit stärkere Resultate
herleiten kann: Wir kennen dort die vollständige Automorphismen-Gruppe.
Und für t > 2 können wir eine stärkere Aussage als bei Kayal und Saxena
beweisen:

Korollar 2.6.6 Die Automorphismengruppe eines lokalen Ringes mit Nil-
potenz t > 2 enthält eine zu V k isomorphe (kommutative) Untergruppe, wobei
V ein nichttrivialer Vektorraum über dem Restklassenkörper ist.

Beweis: Da das Element β aus dem Lemma fixiert bleibt, ist die Verkettung
derartiger Abbildungen leicht auszurechnen. Wir erhalten auf diese Weise die
Aussage, dass jede Abbildung mit

α1 7→ α1 + β1

...
αk 7→ αk + βk

mit βi ∈ M t−1 einen Automorphismus darstellt. Das Ideal M t−1 ist jedoch
ein nichttrivialer Vektorraum über dem Restklassenkörper. 2
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Da jeder nichttriviale Fpr -Vektorraum mindestens pr Elemente enthält,
folgt daraus:

Korollar 2.6.7 Ein endlicher lokaler Ring R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk]
mit Nilpotenz t > 2 hat mindestens prk Automorphismen (inklusive der Iden-
tität).

2.6.2 Endliche lokale Ringe mit Nilpotenz zwei

Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind zusammen mit Prof. Diekert entstan-
den und wir nehmen an, dass sie neu sind. Wir haben das Studium dieser
Ringe und ihrer Automorphismen begonnen, um den Fehler von Kayal und
Saxena zu berichtigen. Wie wir zeigen werden, kann man hier die vollständige
Automorphismen-Gruppe bestimmen.

Sei wieder R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk] ein lokaler Ring, M sein maximales
Ideal und M2 = (0). Dann verschwindet das Produkt je zweier Nullteiler;
insbesondere ist m2 = 0 für alle m ∈M und somit wegen p ∈M auch n ≤ 2.

Ein Element des Ringes ist damit eine Linearkombination der αi mit
Koeffizienten aus dem Galois-Ring, plus einem alleinstehenden Term aus dem
Galois-Ring. Wegen pαi = 0 können wir jedoch bei den Koeffizienten modulo
p rechnen und damit nur noch Koeffizienten aus dem Restklassenkörper Fpr

zulassen. Somit haben wir:

R =

{
g +

k∑
i=1

ciαi | g ∈ GR(pn, r), c1, . . . , ck ∈ Fpr

}

Diese Darstellung ist eindeutig: Denn sei g +
∑k

i=1 ciαi = g′ +
∑k

i=1 c
′
iαi,

d.h. g − g′ +
∑k

i=1(ci − c′i)αi = 0. Dann muss jeder Koeffizient ci − c′i ein
Nullteiler sein, denn andernfalls könnten wir αi durch die übrigen Elemente
ausdrücken. Es gibt aber nur die Null als Nullteiler in Fpr , d.h. wir sehen
für alle i: ci = c′i, und dann auch g = g′.
Die Struktur des Ringes können wir somit wie folgt beschreiben:

(R,+) ∼= GR(pn, r)× (Fpr)k (als Produkt additiver Gruppen),

wobei die Multiplikation gegeben ist durch

(g, v) · (g′, v′) = (gg′, µ(g)v′ + µ(g′)v), mit µ : g 7→ g mod (p).

Ein endlicher lokaler Ring mit k = 0 oder t ≤ 2 ist damit bis auf Iso-
morphie eindeutig über die Parameter p, n, r, k, t festgelegt, wobei nicht jede
Kombination tatsächlich Sinn macht (z.B. ist n > t nicht möglich).

Da p und alle αi in M liegen, sehen wir darüber hinaus auch: Ein Element
r +

∑k
i=1 ciαi ist ein Nullteiler gdw. r ein Nullteiler im Galois-Ring ist. Die

Nullteiler des Galois-Ringes sind die Elemente aus (p). Dieses Ideal liegt
wegen pαi = 0 vollständig im Galois-Ring.
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Für die folgende Betrachtung der Automorphismen ist es wichtig zu wis-
sen, dass ein Automorphismus des Galois-Ringes eindeutig einen Automor-
phismus des Restklassenkörpers induziert [McDonald 1974]. Zur Vereinfa-
chung unterscheide ich die beiden daher nicht.

Satz 2.6.8 Sei ϕ ∈ Aut(GR(pn, r)) und es seien βj = b0j +
∑
bijαj ∈ M

so, dass die Matrix

Ik +B =


1 + b11 b12 · · · b1k

b21 1 + b22
...

...
. . .

bk1 · · · 1 + bkk


über Fpr invertierbar ist (hierbei ist Ik die k × k-Einheitsmatrix). Dann ist

ϕ̃

(
g +

k∑
i=1

ciαi

)
:= ϕ(g) +

k∑
i=1

ϕ(ci) (αi + βi)

= ϕ(g) +
k∑

i=1

ϕ(ci)b0i

+
k∑

i=1

ϕ(ci) +
k∑

j=1

ϕ(cj)bij

αi

ein Automorphismus von R.

Beweis: Die additive Homomorphie ist direkt nachzurechnen:

ϕ̃

(
g +

k∑
i=1

ciαi

)
+ ϕ̃

(
g′ +

k∑
i=1

c′iαi

)
= ϕ(g) + ϕ(g′)

+
k∑

i=1

(
ϕ(ci) + ϕ(c′i)

)
(αi + βi)

= ϕ̃

(
g + g′ +

k∑
i=1

(ci + c′i)αi

)
Und multiplikativ:

ϕ̃

(
g +

k∑
i=1

ciαi

)
· ϕ̃

(
g′ +

k∑
i=1

c′iαi

)
= ϕ(g)ϕ(g′)

+
k∑

i=1

(
ϕ(g′)ϕ(ci) + ϕ(g)ϕ(c′i)

)
(αi + βi)

= ϕ̃

(
gg′ +

k∑
i=1

(g′ci + gc′i)αi

)
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Für die Bijektivität berechnen wir den Kern der Abbildung. Damit ein Bild
ϕ(g) +

∑k
i=1 ϕ(ci)b0i +

∑k
i=1

(
ϕ(ci) +

∑k
j=1 ϕ(cj)bij

)
αi verschwindet, müs-

sen alle Koeffizienten verschwinden. Also haben wir die Bedingungen

−ϕ(g) =
k∑

j=1

ϕ(cj)b0j

−ϕ(ci) =
k∑

j=1

ϕ(cj)bij ∀i

Das führt uns auf das lineare Gleichungssystem B̃c = −c für die Matrix

B̃ =

 0 b01 · · · b0k
...

. . .
...

0 bk1 · · · bkk


und den zunächst gesuchten Vektor c = (ϕ(g), ϕ(c1), . . . , ϕ(ck)). Für die
Elemente, die im Kern liegen, muss also gelten:

(
Ik+1 + B̃

)
c = 0. Damit ist

ϕ̃ genau dann invertierbar, wenn die Matrix Ik+1 + B̃ invertierbar ist. Und
das ist genau dann gegeben, wenn Ik +B invertierbar ist. 2

Beispiel 2.6.9 Die Vertauschung von αi und αj mit i 6= j ist ein derartiger
Automorphismus: Wir wählen βi = αj − αi und βj = αi − αj . Die übrigen
βs benötigen wir nicht, und der Galois-Ring bleibt fixiert.

Zwei Automorphismen sind genau dann identisch, wenn die Bilder für alle
Elemente g +

∑
ciαi gleich sind. Und zwei solche Bilder sind dann gleich,

wenn alle Koeffizienten (inklusive dem Term aus dem Galois-Ring) gleich
sind. Das führt uns zu den Bedingungen

ϕ1(g) +
k∑

i=1

ϕ1(ci)b0i = ϕ2(g) +
k∑

i=1

ϕ2(ci)b′0i,

∀i : ϕ1(ci) +
k∑

j=1

ϕ1(cj)bij = ϕ2(ci) +
k∑

j=1

ϕ2(cj)b′ij .

Weil diese Bedingungen für alle Elemente gelten müssen, gelten sie insbe-
sondere auch für jene Element mit ci = 0, i = 1, . . . , k. Dann lautet die erste
Zeile ϕ1(g) = ϕ2(g), und zwar für alle Elemente des Galois-Ringes. Wir sehen
daran ϕ1 = ϕ2, und die Bedingungen werden zu

∀i :
k∑

j=1

ϕ1(cj)(bij − b′ij) = 0.
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Wählen wir nun speziell cj = 1 und ci = 0 für i 6= j, so ergibt sich für
alle i, j : bij = b′ij . Die Automorphismen der beschriebenen Sorte sind also
paarweise verschieden.

Satz 2.6.10 Für einen endlichen lokalen Ring R mit M2 = (0) ist

Aut(R) = {ϕ̃ : g+
∑

ciαi 7→ ϕ(g)+
∑

ϕ(ci) (αi + βi) | ϕ ∈ Aut(GR(pn, r))},

wobei nur βi mit invertierbarer Matrix I +B verwendet werden dürfen.
Für n = 1 ist ein Automorphismus gegeben durch ein Paar der Form

(ϕ ∈ Aut(GR(pn, r)), A ∈ GLk(Fpr)), und die Verkettungsregel lautet

(ψ,B) ◦ (ϕ,A) = (ψ ◦ ϕ,Bψ(A)).

Für n = 2 ist es ein Tripel
(
ϕ ∈ Aut(GR(pn, r)), A ∈ GLk(Fpr), b ∈ (Fpr)k

)
und

(ψ,B, c) ◦ (ϕ,A, b) = (ψ ◦ ϕ,Bψ(A), ψ(b) + ψ(At)c).

Beweis: Sei ϕ ∈ Aut(R) beliebig. Wir wissen aus dem Lemma 2.5.3, dass
die Elemente des Galois-Ringes wieder auf Elemente des Galois-Ringes ab-
gebildet werden. Es müssen daher nur noch die Bilder der αi untersucht
werden. Diese sind zwingend wieder Nullteiler, da Nullteiler auf ebensolche
abgebildet werden. Dann können wir stets schreiben: ϕ(αi) = αi +βi, für ein
geeignetes βi ∈M .

Im vorigen Satz haben wir aber bereits gesehen, dass für eine injektive
Abbildung dieser Art nur solche βi möglich sind, bei denen die abgebildete
Matrix I + B invertierbar ist. Damit muss jeder Automorphismus die im
vorigen Satz beschriebene Struktur haben. Anders ausgedrückt: Der vorige
Satz beschreibt die vollständige Automorphismen-Gruppe.

Es ist mit dem bisher Gesagten klar, dass wir einen Automorphismus
stets über einen Automorphismus des Galois-Ringes sowie die βi erhalten.
Diese βi wiederum bestehen aus einem Nullteiler des Galois-Ringes sowie
anderen Koeffizienten, die nach Satz 2.6.8 mit einer invertierbaren Matrix
zusammenhängen. Diese Matrix hat das Format k×k mit Einträgen aus Fpr .
Die Nullteiler aus dem Galois-Ring sind für n = 2 von der Form b0i = aip mit
ai ∈ Fpr . Der Vektor b besteht dann aus den ai. Damit ist gezeigt, wie wir
einen Automorphismus abstrakt betrachten können. Die Verkettungsregeln
schließlich lassen sich leicht durch Nachrechnen verifizieren. 2

Korollar 2.6.11 Ein lokaler Ring mit Charakteristik pn, Restklassenkör-
per Fpr und maximalem Ideal M mit M2 = (0), der eine k-fache Ringerwei-
terung des Galois-Ringes GR(pn, r) ist, hat genau

|Aut(R)| = r · p
�
k(n−1)+

k(k−1)
2

�
r ·

k∏
i=1

(
pir − 1

)
Automorphismen.
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Beweis: Der Galois-Ring hat r Automorphismen [McDonald 1974]. Wir
müssen also nur noch zählen, wie viele geeignete Matrizen für die βi’s exis-
tieren. Dazu müssen wir zunächst alle über Fpr invertierbaren k×k-Matrizen
zählen. Nach [McDonald 1984] gilt:

|GLk(Fpr)| = (pr)k2
k−1∏
i=0

(
1− (pr)i−k

)
.

Das lässt sich vereinfachen:

|GLk(Fpr)| = (pr)k2
k−1∏
i=0

(
(pr)k − (pr)i

(pr)k

)

=
k−1∏
i=0

(
(pr)k − (pr)i

)
= pr

Pk−1
i=0 i

k∏
i=1

(
pir − 1

)
= p

�
k(k−1)

2

�
r ·

k∏
i=1

(
pir − 1

)
Zusätzlich müssen wir noch bedenken, dass in jedem βi der Term b0i ein
beliebiger Nullteiler des Galois-Ringes sein durfte. Da es dort genau p(n−1)r

Nullteiler gibt, und somit pk(n−1)r Kombinationen aller b0i, folgt die Behaup-
tung durch Multiplikation aller Faktoren. 2

Bemerkung 2.6.12 Die Formel stimmt sogar im Falle eines Galois-Ringes,
denn für k = 0 ergibt sich |Aut(R)| = r.

Da bei t = 2 nur die Fälle n = 1 und n = 2 möglich sind, können wir die
Formel für diese auch so hinschreiben:

• Für n = 1: |Aut(R)| = r · p
�

k(k−1)
2

�
r ·
∏k

i=1

(
pir − 1

)
• Für n = 2: |Aut(R)| = r · p

�
k(k+1)

2

�
r ·
∏k

i=1

(
pir − 1

)
Bemerkung 2.6.13 Einige Ideen aus der Untersuchung lokaler Ringe mit
Nilpotenz zwei lassen sich auch auf eine größere Klasse an Ringen anwenden.
Gemeint sind lokale Ringe der Form GR(pn, r)[α1, . . . , αk], bei denen die
Beziehungen zwischen den αi sehr symmetrisch sind: Die Nilpotenz t des
Ringes sei fixiert; dann darf es lediglich Relationen geben, die dafür sorgen,
dass M t tatsächlich nur aus der Null besteht. Die Relationen haben also die
Form pi0αi1

1 · · ·α
ik
k = 0 mit

∑
ij = t und ij ≥ 0, i0 < n. Alle auf diese Weise

konstruierbaren Relationen müssen vorhanden sein, und keine weiteren.
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Bei diesen lokalen („symmetrischen“) Ringen können wir ebenfalls Auto-
morphismen des Galois-Ringes auf die Koeffizienten anwenden, und es gibt
neben den Verschiebungen aus M t−1 zumindest noch die Permutationen der
αi. Man sieht auch, dass alle Ringe mit t = 2 in dieser Klasse enthalten sind
und es sich somit um eine Verallgemeinerung dieser Ringe handelt. Es ist
jedoch unklar, wie die vollständige Automorphismen-Gruppe aussieht.

2.6.3 Struktur starrer und halbstarrer Ringe

Mit den Ergebnissen der letzten Abschnitte können wir die starren lokalen
Ringe angeben. Der hier gegebene Beweis des folgenden Satzes führt dabei
die Ideen von Kayal und Saxena aus, deren Beweis im Original recht knapp
gehalten ist. Zum besseren Verständnis sind einige Zwischenbehauptungen
ausführlich begründet und zudem der Fall t = 2 korrigiert.

Satz 2.6.14 Sei R ein endlicher lokaler Ring mit Charakteristik pn. Dann
gilt: R ist starr gdw. R ∼= Z/pn oder R ∼= Z/2[x]/x2.

Beweis: Es ist R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk] für über dem Galois-Ring ganze
(und sogar nilpotente) Elemente αi. Ist k = 0, d.h. R ein Galois-Ring, dann
wissen wir: Ein solcher Ring ist genau dann starr, wenn r = 1 vorliegt. Im
Folgenden sei daher k > 0.

Betrachte jetzt das eindeutige maximale Ideal M in R. Dieses habe Nil-
potenz t, d.h. t sei die kleinste Zahl mit M t = (0). Ist t = 1, so haben wir
M = (0) und damit R = R/M = Fpr , was für k > 0 nicht sein kann.

Für t = 2 kennen wir die Zahl der Automorphismen aus Satz 2.6.11
exakt. Betrachtet man die dort gegebene Formel, so stellt man fest: Nur ein
Ring mit r = 1, k = 1, p = 2, n = 1 kann starr sein. Der einzige Ring, der
diese Parameter und t = 2 besitzt, ist Z/2[x]/x2.

Für t > 2 wissen wir aus 2.6.7: Es gibt mehr als einen Automorphismus,
da qk für jede Primzahlpotenz q mindestens zwei ergibt. 2

Korollar 2.6.15 Ein endlicher kommutativer Ring R ist starr genau dann,
wenn gilt:

R ∼= Z/pα1
1 × · · · × Z/pαn

n oder R ∼= Z/2[x]/x2 × Z/pα1
1 × · · · × Z/pαn

n

für Primzahlen pi und positive Zahlen αi mit pαi
i 6= p

αj

j für i 6= j.

Beweis: Sei R ∼= R1 × · · · × Rn die (bis auf die Reihenfolge) eindeutige
Zerlegung in lokale Ringe Ri. Nach Satz 2.5.4 und der darauf folgenden
Anmerkung gilt |Aut(R)| = α1! · · ·αn!|Aut(R1)|α1 · · · |Aut(Rn)|αn , wenn Ri

in der Zerlegung αi mal auftritt.
Daher gilt |Aut(R)| = 1 genau dann, wenn alle Ri nur einmal auftreten

und selbst starr sind. Die starren lokalen Ringe kennen wir aber aus dem
vorigen Satz. 2
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Als direkte Fortsetzung dieser Ergebnisse studieren wir nun die halbstar-
ren Ringe, also Ringe mit genau zwei Automorphismen. Die hier bewiesenen
Resultate stammen von mir und sind im Grunde einfache Folgerungen aus
den vorangegangenen Überlegungen. Wieder benötigen wir nur ein entspre-
chendes Resultat für die lokalen Ringe.

Lemma 2.6.16 Sei R ein endlicher lokaler Ring mit k = 0 oder Nilpotenz
t ≤ 2. Dann gilt: R ist halbstarr gdw. R = GR(pn, 2), R = Z/3[x]/x2 oder
R = Z/4[x]/x2.

Beweis: Wir wissen bereits, dass sich R mit Hilfe eines Galois-Ringes schrei-
ben lässt als R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk]. Für k = 0 ist R ein Galois-Ring und
damit genau dann halbstarr, wenn Rang zwei vorliegt, d.h. r = 2.

Wie in Satz 2.6.14 können wir für k > 0 die Möglichkeit t = 1 ausschlie-
ßen, denn die endlichen Körper sind schon mit den Galois-Ringen behandelt.

Für t = 2 kennen wir die Zahl der Automorphismen in Abhängigkeit von
den Parametern: Es gibt genau

r · p
�
k(n−1)+

k(k−1)
2

�
r ·

k∏
i=1

(
pir − 1

)
Automorphismen. Dieser Ausdruck ergibt nur bei den folgenden Kombina-
tionen die gewünschte Zahl zwei:

• k = 1, p = 3, r = 1, n = 1

• k = 1, p = 2, r = 1, n = 2

Das sind die Ringe Z/3[x]/x2 und Z/4[x]/x2. 2

Zumindest für die ungeradzahligen Vertreter ist eine vollständige Klassi-
fizierung aller endlichen halbstarren Ringe gut möglich:

Satz 2.6.17 Sei R ein endlicher lokaler Ring mit Charakteristik pn, p 6= 2.
Dann gilt: R ist halbstarr gdw. R = GR(pn, 2) oder R = Z/3[x]/x2.

Beweis: Sei R = GR(pn, r)[α1, . . . , αk]. Die Fälle k = 0 und k > 0, t ≤ 2
wurden bereits im Lemma geklärt. Für t > 2 gibt es laut 2.6.7 mindestens prk

Automorphismen. Da nach Voraussetzung p ≥ 3 vorliegt, hat jeder derartige
Ring also mindestens drei Automorphismen und ist somit nicht halbstarr. 2

Korollar 2.6.18 Die halbstarren Ringe mit ungerader Größe haben die
Form R ∼= Z/pα1

1 ×· · ·×Z/pαn
n ×

(
Z/pαn+1

n+1

)2 oder R ∼= Z/pα1
1 ×· · ·×Z/pαn

n ×
R′, für Primzahlen pi und positive Zahlen αi mit pαi

i 6= p
αj

j für i 6= j. Hierbei
ist R′ ein halbstarrer lokaler Ring, d.h. R′ = GR(pn, 2) oder R′ = Z/3[x]/x2.

Beweis: Klar mit dem vorigen Satz, Satz 2.6.15 über starre Ringe und der
Zusammensetzung der Automorphismengruppe eines direkten Produkts. 2
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Bemerkung 2.6.19 Der Fall p = 2 bereitet größeres Kopfzerbrechen. Es
ist wieder R = GR(2n, r)[α1, . . . , αk] und aufgrund des Lemmas können wir
von k > 0, t > 2 ausgehen.

Für t > 2 gibt es laut 2.6.7 mindestens prk Automorphismen. Damit ein
derartiger Ring genau zwei Automorphismen besitzt, muss also r = 1 und
k = 1 vorliegen.

Wir müssen daher nur noch lokale Ringe der Form R = Z/2n[α] mit αt =
0, t ≥ n > 2 und möglicherweise weiteren Relationen betrachten, bei denen
es keine anderen als die mit Lemma 2.6.3 konstruierbaren Automorphismen
gibt. Deren Bestimmung ist bislang jedoch nicht gelungen.

Tatsächlich können wir das Vorgehen auf eine beliebige vorgegebene Zahl
m an Automorphismen ausdehnen: Wir können alle endlichen lokalen Ringe
mit p > m auflisten, die genau m Automorphismen haben. Das sind alle
Galois-Ringe mit Rang m und all jene Ringe mit Nilpotenz zwei, die ge-
mäß der beschriebenen Formel genau m Automorphismen besitzen. Wegen
p > m gibt es keine lokalen Ringe mit einer größeren Nilpotenz und m Au-
tomorphismen, denn solche Ringe haben wie gezeigt mindestens prk ≥ p
Automorphismen. Die Ringe mit Nilpotenz zwei sind dabei eindeutig be-
stimmt durch ihren Parametersatz, den man aus der Formel für die Zahl der
Automorphismen bekommt.

Diejenigen lokalen Ringe mit t > 2 und p = m haben zumindest r = 1
und k = 1, wegen prk ≥ m. Sie dürfen keine anderen als die mit Lemma
2.6.3 konstruierbaren Automorphismen besitzen.
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Kapitel 3

Ring-Probleme

Ausgerüstet mit dem Wissen aus den vorangegangenen Kapiteln, können wir
nun den größten Teil des für diese Diplomarbeit zentralen Artikels „On the
Ring Isomorphism & Automorphism Problems“ von Neeraj Kayal und Nitin
Saxena [Kayal und Saxena 2004] angehen.

Wir haben im letzten Kapitel bereits ein neues Ergebnis über die Struk-
tur starrer Ringe gesehen. Dieses Kapitel ist nun nicht mehr rein algebraisch,
es tauchen verstärkt komplexitätstheoretische Überlegungen und Ergebnisse
auf. Das nächste Kapitel behandelt schließlich Beziehungen der hier betrach-
teten Ring-Probleme zu bekannteren Problemen.

Zunächst behandeln wir nun die Darstellung von Ringen und Homomor-
phismen im Rechner. Bevor es dann ans Studium der eigentlichen Ring-
Probleme geht, beschreibt ein einführender Abschnitt rein additive Eigen-
schaften und Fragestellungen. Anschließend haben wir genug gelernt, um
die Fragen zur Ring-Isomorphie und zu Ring-Automorphismen studieren zu
können. Die potenzielle Bedeutung dieser Ergebnisse wird vielleicht erst im
nächsten Kapitel klarer, wo wir einige Anwendungen sehen werden.

Ein interessantes Resultat dieses Kapitels betrifft erneut die starren Rin-
ge, die wir bereits im letzten Kapitel studiert haben. Im Abschnitt 3.3.3
werden wir einen Polynomialzeit-Algorithmus sehen, der die Isomorphie der-
artiger Ringe entscheidet. Derselbe Algorithmus kann einen Ring daraufhin
untersuchen, ob er starr ist. Dafür benutzen wir das Ergebnis über die Struk-
tur starrer Ringe aus dem vorigen Kapitel.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass es noch einige offene Fragen
zur Komplexität der Ring-Probleme gibt. Zusammen mit anderen Themen
diskutieren wir diese später, im Kapitel 6.

Der ursprüngliche Artikel ist sehr knapp gehalten und an einigen Stellen
sparsam mit Details. Ich habe versucht, diese Ausführungen soweit zu ergän-
zen, dass die Arbeit mit den Ergebnissen aus den vorigen Kapiteln eigentlich
elementar verständlich ist. Insbesondere habe ich einige Ergebnisse zu addi-
tiven Eigenschaften hinzugefügt, die das Verständnis erleichtern sollten.
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3.1 Ringe und Ringhomomorphismen

3.1.1 Darstellung von Ringen und Elementen

Bevor wir erste Ergebnisse herleiten können, müssen wir uns darüber im
Klaren sein, wie wir Ringe und Ringhomomorphismen im Rechner darstel-
len. Die Wahl der Datenstruktur hat dabei einigen Einfluss auf die Komple-
xität der betrachteten Probleme. Kayal und Saxena haben sich hierbei für
die sogenannte Basisdarstellung von Ringen entschieden. Diese scheint den
Problemen am ehesten angemessen zu sein (bei anderen Darstellungen, siehe
Abschnitt 3.1.5, werden die Probleme entweder zu leicht oder zu schwer).

Diese Basisdarstellung beruht auf dem Hauptsatz für endliche abelsche
Gruppen. Sie trennt die Darstellung für die additive Gruppe des Ringes
von der Angabe, wie die Multiplikation aussieht. Die additive Gruppe ist
hierbei isomorph zum direkten Produkt einzelner Gruppen der Form Z/di,
d.h. (R,+) ∼= Z/d1 × · · · × Z/dn. Es genügt also, die Komponentengrößen
d1, . . . , dn zu speichern. Da wir letztlich Zahlen faktorisieren möchten, kön-
nen wir hierbei nicht davon ausgehen, dass diese Komponentengrößen jeweils
Primzahlpotenzen sind. Unsere Ringdarstellung lässt hier deswegen beliebi-
ge natürliche Zahlen di > 1 zu (wodurch es für einen Ring nun qualitativ
verschiedene Darstellungen gibt).

Wir wissen ferner, dass es im Ring Elemente geben muss, die als Ord-
nung genau die Ordnung der Gruppen aus dem Kreuzprodukt haben und
zusammen den Ring erzeugen. Wir nennen sie die Basis. Die Multiplikati-
on auf den Ringelementen kann nun dadurch beschrieben werden, dass die
Multiplikationstafel für diese Basiselemente angegeben wird: Sind e1, . . . , en
die Basiselemente mit ei · ej =

∑n
k=1 a

(k)
ij ek, dann genügt die Speicherung

der n3 Koeffizienten a
(k)
ij . Wegen der Kommutativität der Ringe gilt stets

a
(k)
ij = a

(k)
ji .

Damit haben wir nun die Basisdarstellung von Ringen zusammen:

Definition 3.1.1 Die Basisdarstellung eines Ringes R besteht aus

• der Angabe der Gruppenordnungen d1, . . . , dn für eine Darstellung der
additiven Gruppe (R,+) ∼= Z/d1 × · · · × Z/dn

• sowie der Angabe der n3 Koeffizienten a(k)
ij aus der Multiplikationstafel

der Basiselemente e1, . . . , en mit den Ordnungen d1, . . . , dn und ei ·ej =∑n
k=1 a

(k)
ij ek; hierbei ist stets a(k)

ij ≤ dk∀k.

Der Platz für den additiven Teil beträgt offenbar
∑n

i=1 log di = log |R|.
Eine Multiplikation ei·ej erfordert den gleichen Platz; bei n2 möglichen Kom-
binationen für ei und ej benötigen wir somit O(log |R|3) an Speicherplatz,
da im schlechtesten Fall n die Anzahl der Primfaktoren von |R| angibt, also
log |R|. Die Größe der Ringdarstellung ist die Eingabegröße und damit als
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Maß für die Laufzeit von Algorithmen anzusehen. Ein Algorithmus läuft also
in Polynomialzeit, wenn seine Laufzeit durch ein Polynom in log |R| begrenzt
ist.

Ein Element des Ringes wird nun (eindeutig) als Linearkombination der
Basiselemente dargestellt, z.B. r =

∑
λiei. Wir nennen dies auch die Basis-

darstellung des Elements. Alternativ dazu können wir r über seine Koordina-
ten in den Komponenten Z/di beschreiben, also r = (r̃1, . . . , r̃n). Dies nennt
man die kanonische Darstellung des Elements. Im Allgemeinen sind dabei
die Koordinaten verschieden von den Koeffizienten aus der Basisdarstellung.
Wir bezeichnen die Elemente bi = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0), wobei die Eins in
der i-ten Komponente auftritt, zusammen als die kanonische Basis.

In der kanonischen Darstellung können wir komponentenweise addieren.
Achtung: Die Multiplikation dagegen dürfen wir im Allgemeinen nicht kom-
ponentenweise durchführen. Das ist nur dann erlaubt, wenn nicht nur der
additive Teil die Gestalt Z/d1 × · · · × Z/dn hat, sondern auch der Ring
insgesamt isomorph ist zu diesem Produkt (als Produkt von Ringen aufge-
fasst). Wir können die Multiplikation nur auf Elementen berechnen, die als
Linearkombination der Basis dargestellt sind.

Die kanonische Darstellung ist zur Veranschaulichung und zur Beweisfüh-
rung gut, aber algorithmisch steht sie uns in der Regel nicht zur Verfügung.
Ein Algorithmus kennt die Elemente nur als Linearkombinationen der (auch
nur abstrakt gegebenen) Basiselemente. Die Basiselemente selbst sind nicht
in ihrer kanonischen Darstellung bekannt.

Tatsächlich kann man sich als Erweiterung vorstellen, auch die Koor-
dinaten der Basiselemente explizit abzuspeichern. Bei den Ringen, die wir
in diesem und dem nächsten Kapitel konstruieren werden, sind diese Koor-
dinaten zu Beginn bekannt. Nur hilft diese Information beispielsweise für
die Isomorphie-Frage nicht viel: Man kann jede Basis als kanonische Basis
betrachten und die Elemente entsprechend darstellen, so dass man die Pro-
blematik verschiedener Darstellungen damit nicht vermeidet.

3.1.2 Normierung der Darstellung

Unsere Ringdarstellung ist nicht eindeutig und fordert nicht, dass die ein-
zelnen Komponentengrößen Primzahlpotenzen sind. Wir können aber davon
ausgehen, dass die Ordnungen Potenzen von Zahlen sind, die paarweise tei-
lerfremd oder identisch sind. Ist dies nämlich noch nicht der Fall, so können
wir diese normierte Darstellung als Preprocessing vor den eigentlichen Algo-
rithmen gemäß dem folgenden Lemma berechnen.

Tatsächlich zeigen wir gleich mehr: Die so berechnete Zerlegung ist auch
eine Darstellung als direktes Produkt von Ringen, deren additive Gruppe
jeweils eine einfache Gestalt hat. Das erlaubt es uns, in vielen Beweisen
ohne Einschränkung nur derart vereinfachte Ringe zu betrachten, da die
Auswirkungen beim Zusammensetzen eines direkten Produkts klar sind.
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Lemma 3.1.2 Sei R ein endlicher kommutativer Ring mit Eins. Dann kön-
nen wir in Polynomialzeit eine Darstellung R = R1 × · · · × Rn berechnen,
wobei die Ri wiederum kommutative Ringe mit Eins sind und additiv die Ge-
stalt (Ri,+) = Z/dαi1

i × · · · × Z/d
αini
i haben. Hierbei sind die di paarweise

teilerfremd.

Beweis: Die Normierung betrifft zunächst nur den additiven Teil, also die
Gruppe (R,+) = Z/m1 × · · · × Z/mk. Wir suchen dazu für alle möglichen
Paare einen nichttrivialen gemeinsamen Teiler von mi und mj . Haben wir
einen gefunden, so zerlegen wir mit Hilfe des ggT mindestens eine dieser
Zahlen in zwei zueinander teilerfremde Faktoren (sagen wir mi = ab). Der
Chinesische Restsatz liefert uns dann Z/mi

∼= Z/a× Z/b (sogar als Ringe).
Dieses Schema setzen wir solange fort, bis keine weiteren Aufspaltungen

mehr gefunden werden. Dann sind die verbliebenen neuen Komponentengrö-
ßen d′1, . . . , d

′
n offenbar Potenzen von paarweise teilerfremden oder identi-

schen Zahlen. Es ist klar, dass dieses Zerlegen spätestens nach logarithmisch
vielen Schritten terminiert: Jede Zerlegung bedeutet einen weiteren Faktor
von |R|, und davon gibt es nur logarithmisch viele.

Die Multiplikationstabelle lässt sich leicht anpassen: War e das Basisele-
ment zur Komponente Z/ab, so ist (ae) ein Basiselement für die neue Kompo-
nente Z/b und entsprechend (be) für die Komponente Z/a. Die Koeffizienten
der Multiplikationstafel werden also in den betroffenen Zeilen und Spalten
mit a bzw. b multipliziert. Für den neuen Faktor wird eine neue Zeile und
eine neue Spalte angehängt.

Es bleibt noch zu zeigen, dass jedes Ri ein Ring mit Eins ist. Für die
Abgeschlossenheit der Multiplikation argumentieren wir über die Ordnung
der Elemente. Denn wegen Teilerfremdheit der di und der additiven Struktur
von Ri gilt:

r ∈ Ri gdw. die Faktoren von ord(r) sind Teiler von di

In Ri gibt es ein Element (sagen wir r) mit der Ordnung dk
i für ein k > 0.

Dann gilt für jedes s ∈ R:

dk
i r = 0 ⇒ dk

i rs = 0 ⇒ ord(rs) teilt dk
i

und mit obiger Beziehung folgt: Entweder rs = 0 oder rs ∈ Ri. Wir haben
es daher tatsächlich mit einem direkten Produkt von Ringen zu tun.

Ferner besitzt Ri auch ein Einselement: Es sei R 3 1 = (a1, . . . , an) mit
aj ∈ Rj . Dann ist das Element mit der Darstellung (0, . . . , 0, ai, 0, . . . , 0)
(und damit ai ∈ Ri) neutral für alle Elemente aus Ri, denn für r ∈ Ri ist
1 · r = ai · r. 2

Damit können wir in den folgenden Abschnitten stets auch davon ausge-
hen, dass die Ringe über ein Kreuzprodukt der Form Z/dα1

1 × · · · × Z/dαn
n

dargestellt sind, wobei die di paarweise identisch oder teilerfremd sind.
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Bemerkung 3.1.3 Das Produkt der Komponentengrößen ergibt stets die
Ringgröße, d.h.

∏n
i=1 d

αi
i = |R|. Die Normierung der Darstellung ähnelt da-

her stark der Faktorisierung der Zahl |R|. Wie wir gesehen haben, war dabei
die ggT-Berechnung wichtig. Später werden wir sehen, dass praktisch alle
Faktorisierungs-Verfahren darauf hinarbeiten, einen nichttrivialen ggT der
zu faktorisierenden Zahl mit einer anderen geeigneten Zahl zu finden.

Allerdings gibt es auch einen kleinen Unterschied: Wir können nicht wie
beim Faktorisieren einer Zahl beliebig Faktoren zusammenfassen. Der Chi-
nesische Restsatz liefert uns Z/ab ∼= Z/a × Z/b, wenn a und b teilerfremd
sind – ist diese Bedingung nicht erfüllt, so haben wir keine Berechtigung für
einen derartigen Schritt. Dies gilt insbesondere für Potenzen einer Zahl, z.B.
gilt Z/p2 6∼= Z/p×Z/p, da es auf der rechten Seite kein Element der Ordnung
p2 gibt (also kein Bild der Eins).

3.1.3 Ringhomomorphismen

Für die Darstellung eines Ringhomomorphismus ϕ : R → R′ genügt ne-
ben der Angabe der beiden beteiligten Ringe die Speicherung der Bilder der
Basis. Wir werden in dieser Arbeit nur Homomorphismen zwischen Ringen
betrachten, die mit gleich vielen Komponenten dargestellt sind. Dies führt
zu

Definition 3.1.4 Wir stellen einen Ringhomomorphismus ϕ : R → R′

dar über

• die Angabe der beiden beteiligten Ringe

• die Bilder der Basis e1, . . . , en von R, gegeben durch die n× n Matrix
M aus ϕ(ei) =

∑n
j=1Mijfj , wobei f1, . . . , fn die Basis von R′ ist.

Eine so dargestellte Abbildung ist implizit linear, um die Bilder aller
Ringelemente erfassen zu können. Das Bild eines Basiselements ist hier als
Zeile der Matrix dargestellt. Wird ein Element x ∈ R als Linearkombination
x =

∑
λiei geschrieben, so ist damit

ϕ(x) =
n∑

i=1

λiϕ(ei) =
n∑

j=1

fj

(
n∑

i=1

λiMij

)

die entsprechende Darstellung des Bildes. Die Koordinaten ergeben sich so-
mit als M tx.

Jede derartige Matrix kann als additiver Homomorphismus aufgefasst
werden. Die Homomorphie bezüglich der Multiplikation muss dagegen expli-
zit getestet werden (was in Polynomialzeit erledigt werden kann).
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3.1.4 Datenstruktur validieren und die Eins berechnen

Im Artikel von Kayal und Saxena wird auf die hier behandelte Problematik
nicht eingegangen. Es scheint mir jedoch sinnvoll, insbesondere die Berech-
nung der Eins zu verdeutlichen.

Zunächst sollten wir bedenken, dass nicht jede Kombination aus n Zahlen
d1, . . . , dn und n3 Koeffizienten a(k)

ij einen Ring beschreibt. Durch die Zahlen
d1, . . . , dn ist sichergestellt, dass es sich um eine additive Gruppe handelt.
Von der Multiplikation müssen wir jedoch explizit prüfen, ob sie assoziativ
ist. Dazu vergleichen wir für alle Tripel ei, ej , ek von Basiselementen, ob
ei(ejek) = (eiej)ek gilt (das können wir auch ohne Kenntnis der Koordinaten
dieser Elemente).

Die Distributivität wiederum ist automatisch gegeben, da bei der Dar-
stellung über Linearkombinationen ei(ej + ek) = eiej + eiek gilt. Die Kom-
mutativität der Multiplikation kann – wenn sie gefordert ist – leicht dadurch
geprüft werden, dass a(k)

ij = a
(k)
ji für alle k und alle Paare (i, j) gelten muss.

Abschließend bleibt noch die Frage zu klären, ob der Ring über ein Eins-
element verfügt. Es ist klar, dass es höchstens ein Element gibt, welches
bezüglich der Multiplikation für alle Elemente neutral ist. Gäbe es noch ein
zweites, so folgte die Gleichheit der beiden hypothetischen Neutralelemente
r1, r2 aus r1 = r1r2 = r2.

Tatsächlich benötigen wir später auch die Darstellung der Eins als Line-
arkombination der Basiselemente. Die Berechnung dieser Darstellung beant-
wortet dann auch die Frage nach der Existenz.

Lemma 3.1.5 Wir können die Basisdarstellung der Eins (und damit aller
Elemente in < 1 >) in Polynomialzeit berechnen

Beweis: Ein Element ist bereits dann für alle Ringelemente neutral, wenn
es für alle Basiselemente neutral ist. Denn sei r ∈ R mit rei = ei für alle i
und s =

∑
siei ein beliebiges Ringelement. Dann gilt:

rs =
∑

j

sj(rej) =
∑

j

sjej = s.

Daher genügt es, n Gleichungen rej = ej zu erfüllen. Mit r =
∑
ciei ist dies

rej =
∑

i

cieiej =
∑

k

ek

(∑
i

cia
(k)
ij

)
.

Durch Koeffizientenvergleich mit der Linearkombination 1 · ej führt dies zu
Ajc = bj , wobei bj der j-te Vektor der kanonischen Basis und Aj = (a(k)

ij )k,i

eine quadratische, i.d.R. nicht invertierbare Matrix ist. Gesucht ist nun ein
Vektor c, der alle n Gleichungssysteme Ajc = bj simultan erfüllt. Existiert
eine Eins im Ring, dann gibt es genau einen solchen Vektor, und der lässt
sich mit linearer Algebra berechnen. 2
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3.1.5 Alternativen

Kayal und Saxena haben auch andere Ringdarstellungen in Betracht ge-
zogen, wie es in einem Vortrag von Manindra Agrawal angedeutet wurde.
Diese waren jedoch für die behandelten Probleme nicht so gut geeignet, weil
die Probleme damit entweder zu leicht zu lösen oder aber mindestens NP-
schwierig wurden.

Die erste Alternative ist die Tabellendarstellung. Bei dieser werden die
vollständigen Additions- und Multiplikationstafeln für alle Elemente gespei-
chert, so dass die Darstellung die Größe 2 log |R| · |R|2 hat und damit expo-
nentiell größer ist als die Basisdarstellung. Umgekehrt werden die algorith-
mischen Probleme dadurch in der Regel einfacher; die Darstellung ist für die
Praxis zu umfangreich (man denke an die Verwendung von Ringen mit n
Elementen für das Faktorisieren der Zahl n).

Die zweite Alternative dagegen stellt sich als zu kompakt heraus. Hier
ist die Polynomdarstellung gemeint: Bei dieser ist der Ring in der Form
Z/n[x1, . . . , xk]/(f1, . . . , fl) gegeben, wobei x1, . . . , xk erzeugende Elemente
sind (additiv und multiplikativ). Die fi sind Polynome, die als arithmetische
Schaltkreise dargestellt werden. Das Ideal (f1, . . . , fl) ist so gebaut, dass jedes
xi ganz über Z/n ist. Ein Ringautomorphismus ist hier durch sein Verhalten
auf den Erzeugenden vollständig beschrieben. Jedoch ist es im Allgemeinen
EXPSPACE-schwierig, die Zugehörigkeit zum Ideal (f1, . . . , fl) festzustellen.

Diese Darstellung kann laut Manindra Agrawal exponentiell kleiner sein
als die Basisdarstellung. Die algorithmischen Probleme sind damit jedoch
schwieriger, in aller Regel NP-schwierig (z.B. die Frage, ob es einen nicht-
trivialen Ring-Automorphismus gibt). Das passt wieder nicht, da Graph-
Isomorphie und das Faktorisieren ganzer Zahlen nicht als so schwer einge-
stuft werden, und es sind gerade diese beiden bekannten Probleme, die wir
mit den Ring-Problemen in Beziehung setzen werden.

Daher eignet sich die Basisdarstellung am ehesten für unsere Aufgaben.
Wir werden dennoch im Abschnitt 3.3.5 beispielhaft die Komplexität eines
Problems untersuchen, wenn die beteiligten Ringe in der Tabellendarstellung
vorliegen.

Zudem ist es für einige Probleme nützlich, die Polynomdarstellung zu
kennen. Im letzten Kapitel werde ich hierzu mit Satz 6.1.3 einen Algorith-
mus vorstellen, der eine entsprechende Darstellung berechnet. Für einige
Fragestellungen, vor allem das Zerlegen eines Ringes in lokale Ringe, werden
wir schon im nächsten Kapitel davon ausgehen, über eine solche Darstellung
zu verfügen.
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3.2 Additive Eigenschaften

Bevor wir uns der vollen Ringstruktur zuwenden, untersuchen wir zunächst
Eigenschaften bezüglich der Addition, ohne Beachtung der Multiplikation
des Ringes. Beispielsweise ist die Basis eine rein additive Angelegenheit. Ba-
sen, Automorphismen und gewisse Matrizen sind dabei praktisch dasselbe
– wir werden sie in diesem Abschnitt studieren. Ein Basiswechsel wird z.B.
über einen additiven Automorphismus beschrieben, der in der Regel kein
Homomorphismus bezüglich der Multiplikation ist.

Lemma 3.2.1 Von jedem Element r ∈ R können wir die additive Ordnung
ord(r) in Polynomialzeit berechnen. Insbesondere auch die Charakteristik des
Ringes, char(R) = ord(1).

Beweis: Es sei (R,+) ∼= Z/d1 × · · · × Z/dn und r = (a1, . . . , an). Die
Ordnung ist die kleinste Zahl m mit mr = 0. Sie ist damit das kleinste
gemeinsame Vielfache der Ordnungen der Koordinaten (jeweils in Z/di). Die
Ordnung der Koordinate ai in Z/di ist dabei gegeben durch

ord(ai) =
kgV (di, ai)

ai
=

di

ggT (di, ai)
.

Alle Berechnungen können damit wegen n ≤ log |R| in Polynomialzeit erle-
digt werden.

Da wir die Basisdarstellung der Eins mit Lemma 3.1.5 ausrechnen kön-
nen, erreichen wir auf diesem Wege auch die Charakteristik des Ringes. 2

3.2.1 Additive Automorphismen

In diesem Abschnitt werden wir nun einige Ergebnisse über die Gestalt ad-
ditiver Automorphismen herleiten. Diese Resultate werden bei Kayal und
Saxena vorausgesetzt, aber nicht bewiesen. Zum besseren Verständnis ins-
besondere der Frage, wann eine Matrix einen Automorphismus oder Isomor-
phismus darstellt, halte ich sie jedoch für wichtig.

Dazu müssen wir Matrizen betrachten; vorab notieren wir uns hierzu:
Matrizen über kommutativen Ringen verhalten sich weitgehend wie Matrizen
über Körpern. Zwei für uns wichtige Aussagen sind [McDonald 1984]:

• Eine Matrix mit Einträgen aus dem Ring R ist genau dann invertierbar,
wenn ihre Determinante eine Einheit von R ist.

• Hat die Matrix Dreiecksform mit quadratischen Matrizen entlang der
Diagonale, dann ist ihre Determinante gerade das Produkt der Deter-
minanten dieser Matrizen auf der Diagonale.
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Wie wir an der Darstellung eines Ring-Homomorphismus’ nach Definition
3.1.4 sehen können, stammen die Einträge der j-ten Spalte bei den Matrizen
für diese Abbildungen aus Z/dj . Auch für diese Matrizen können wir auf die
übliche Art via Permutationen eine Determinante definieren; hier werden
dann jedoch Elemente aus verschiedenen Ringen miteinander multipliziert
und aufsummiert, so dass dieses Vorgehen noch einige Fragen offen lässt.

Wir beschränken uns in Anbetracht der normierten Ringdarstellung von
nun an auf Matrizen, bei denen jede Spalte Einträge aus einem Ring Z/dαj

hat, wobei d für alle Spalten identisch ist. Da wir uns nur für die Frage
interessieren werden, ob die Determinante invertierbar ist oder nicht, genügt
es uns, ihren Wert modulo d zu kennen. Ist M eine solche Matrix, dann
setzen wir daher det(M) := det(M mod d).

Jede endliche abelsche Gruppe kann bekanntermaßen eindeutig als di-
rektes Produkt G ∼= Z/pe1

1 × · · · × Z/pen
n geschrieben werden, wobei die pi

(nicht notwendig verschiedene) Primzahlen sind. Indem wir all jene Teile
zusammenfassen, die zur selben Primzahl gehören, erhalten wir eine eindeu-
tige Darstellung G ∼= Gp1 × · · · ×Gpn über Sylow-Untergruppen der Gestalt
Gp = Z/pe1 × · · · ×Z/pek . Wir können ohne Einschränkung annehmen, dass
in jeder Sylow-Untergruppe die Potenzen absteigend angeordnet sind, d.h.
e1 ≥ . . . ≥ ek.

Für eine Gruppe G ∼= Gp1 × · · · ×Gpn hat bereits [Shoda 1928] gezeigt:

Aut(G) ∼= Aut(Gp1)× · · · ×Aut(Gpn).

In derselben Arbeit findet sich das Resultat, dass jeder Automorphismus ei-
ner Sylow-Untergruppe Gp über eine Matrix der folgenden Gestalt beschrie-
ben werden kann:

M =


h11 pe1−e2h12 · · · pe1−enh1n

h22 pe2−e3h23
...

...
. . .

hn1 · · · hnn


Die Determinante dieser Matrix ist dabei modulo p invertierbar.

Wir bauen auf diesen Ergebnissen auf. In Anbetracht unserer Normierung
der Ringdarstellung rücken wir nun Gruppen der Form

Gd = Z/dα1 × · · · × Z/dαn

in den Mittelpunkt, wobei d keine Primzahl sein muss. Zuvor sichern wir uns
noch ab, dass wir nach der wie in Lemma 3.1.2 beschriebenen Normierung
tatsächlich nur noch die Automorphismen derartiger Gruppen betrachten
müssen:
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Lemma 3.2.2 Sei G ∼= Gd1×· · ·×Gdn, wobei di und dj für i 6= j teilerfremd
sind. Dann ist Aut(G) ∼= Aut(Gd1)× · · · ×Aut(Gdn)

Beweis: Sei G ∼= Gp1 × · · · ×Gpm die eindeutige Darstellung der abelschen
Gruppe über Sylow-Untergruppen. Nach [Shoda 1928] ist dann Aut(G) ∼=
Aut(Gp1)×· · ·×Aut(Gpm). Auch die Gdi

besitzen eine eindeutige Darstellung
über Sylow-Untergruppen. Es ist klar, dass hierbei nur Sylow-Gruppen zu
gleichen Primzahlen wie in der Darstellung für G in Frage kommen, und
wegen der Teilerfremdheit der di sind dies jeweils die vollständigen Gruppen
Gpj . Sei also z.B. Gdi

∼= Gq1×· · ·×Gqmi
mit qj ∈ {p1, . . . , pm}. Dann können

wir wieder Shodas Aussage einsetzen und erhalten

Aut(Gdi
) ∼= Aut(Gq1)× · · · ×Aut(Gqmi

).

Im Kreuzprodukt Aut(Gd1) × · · · × Aut(Gdn) taucht damit jede Gruppe
Aut(Gpi) genau einmal auf, und damit

Aut(G) ∼= Aut(Gp1)× · · · ×Aut(Gpm) ∼= Aut(Gd1)× · · · ×Aut(Gdn).

2

Nun wollen wir noch die Automorphismen einer Gruppe von der Gestalt
Gd = Z/dα1 × · · · × Z/dαn beschreiben. Auch dieses Resultat und die Fol-
gerungen daraus werden bei Kayal und Saxena vorausgesetzt, ohne dass sie
formuliert oder bewiesen würden:

Satz 3.2.3 Sei Gd = Z/dα1×· · ·×Z/dαn eine endliche abelsche Gruppe mit
α1 ≥ . . . ≥ αn ≥ 1, ϕ ∈ Aut(Gd) und d = pe1

1 · · · pek
k die Primfaktorzerlegung

von d. Es ist damit Gpi = Z/peiα1
i × · · · × Z/peiαn

i die pi-Sylowgruppe von
Gd. Dann gibt es Automorphismen ϕi ∈ Aut(Gpi) mit Matrizen (ai

kl)k,l so,
dass die Matrix zu ϕ folgende Gestalt hat:

Mϕ = (mij) =

 ψ1(a1
11, . . . , a

k
11) · · · ψ1(a1

1n, . . . , a
k
1n)

...
. . .

...
ψn(a1

n1, . . . , a
k
n1) · · · ψn(a1

nn, . . . , a
k
nn)


Hierbei ist jeweils ψi : Z/pe1αi

1 × · · · × Z/pekαi
k → Z/dαi der Isomorphismus

aus dem Chinesischen Restsatz.
Außerdem ist mij ≡ 0 (mod dαi−αj ) für j > i, und die Determinante

von Mϕ ist modulo d invertierbar.

Beweis: Nach [Shoda 1928] entspricht ϕ einem Tupel (ϕ1, . . . , ϕk) von Au-
tomorphismen über den primären Gruppen. Wir wissen, dass ϕ als lineare
Abbildung über eine Matrix M beschrieben werden kann. Wir rechnen jetzt
nach, dass die angegebene Matrix Mϕ dies leistet. Dazu müssen wir das Bild
ϕ(g) eines Elements g = (x1, . . . , xn) ∈ Gd bestimmen.
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Zunächst wissen wir aus dem Chinesischen Restsatz: xi = ψi(yi1, . . . , yik)
mit yij ∈ Z/pejαi

j . Der „Gpj -Anteil“ von g ist dann gegeben durch das Tupel
(y1j , . . . , ynj). Darauf wird nun ϕj angewendet. Anschließend sortieren wir
die Komponenten der Bildvektoren wieder und bilden sie mit dem Chinesi-
schen Restsatz zurück nach Gd ab.

Bezeichnen wir das Bild mit ϕ(g) = (x̃1, . . . , x̃n). Dann gilt also:

x̃i = πi ◦ ϕ(g)
= ψi(πi ◦ ϕ1(y11, . . . , yn1), . . . , πi ◦ ϕk(y1k, . . . , ynk))

Hierbei bezeichne πi die Projektion auf die i-te Koordinate. Wir beweisen,
dass die i-te Koordinate von Mϕg dieselben k Reste modulo den pejαi

j lässt:

Es ist
∑n

j=1 ψi(a1
ij , . . . , a

(k)
ij )ψj(yj1, . . . , yjk) die i-te Bildkoordinate. Mo-

dulo pelαi
l vereinfacht sich das zu

∑n
j=1 a

l
ij(ψj(yj1, . . . , yjk) mod pelαi

l ). Be-
achte: Der entsprechende Rest des oben ausgerechneten Ausdrucks für x̃i

ist

πi ◦ ϕl(y1l, . . . , ynl) ≡
n∑

j=1

al
ijyjl (mod pelαi

l ).

Daher bleibt zu zeigen:

al
ijψj(yj1, . . . , yjk) ≡ al

ijyjl (mod pelαi
l ) ∀i, l

Nach dem Chinesischen Restsatz gilt mit cmj ≡
(

dαj

p
emαj
m

)−1
(mod pemαj

m ) die

Identität ψj(yj1, . . . , yjk) =
∑k

m=1 yjm
dαj

p
emαj
m

cmj mod dαj . Wir wissen nach

[Shoda 1928] für j > i: al
ij = p

el(αi−αj)
l ãl

ij . Damit haben wir für j > i:

al
ijψj(yj1, . . . , yjk) ≡

k∑
m=1

ãl
ijyjm

dαj

p
emαj
m p

elαj

l

pelαi
l cmj

Beobachtung: Für m 6= l ist der Nenner ein Teiler von dαj ; modulo pelαi
l

verschwinden daher diese Summanden und es bleibt nur noch

al
ijyjl

dαj

p
elαj

l

clj ≡ al
ijyjl (mod pelαi

l ),

was zu zeigen war.
Im Falle j ≤ i ist αj ≥ αi und damit wieder pelαi

l ein Teiler der Sum-
manden zu m 6= l. Daher gilt die Gleichheit auch hier.
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Betrachten wir nun mij = ψi(a1
ij , . . . , a

(k)
ij ) für j > i. Wir haben dann

mij ≡
k∑

l=1

al
ij

dαi

pelαi
l

cli

≡
k∑

l=1

ãl
ijp

el(αi−αj)
l

dαi

pelαi
l

cli

≡ dαi−αj

k∑
l=1

ãl
ij

dαj

p
elαj

l

cli

≡ 0 (mod dαi−αj )

Es bleibt noch die Determinante. Dazu fassen wir nun Einträge zu Block-
matrizen zusammen, die aus demselben Ring stammen. Dies ergibt eine Dar-
stellung

Mϕ =

 M11 · · · M1ñ
...

. . .
...

Mñ1 · · · Mññ


Hierbei ist ñ ≤ n die Anzahl der verschiedenen Potenzen αi. Analog sei die
Matrix (al

ij) zum Automorphismus ϕl in Blockmatrizen Al
ij eingeteilt. Dann

behaupten wir:

det(Mij) = ψi(det(A1
ij), . . . , det(A

k
ij)).

Dies rechnet man wie folgt nach: Es sei mi der Index der ersten und ni der
Index der letzten Spalte in Mij . Dann ist

det(Mij) =
∑

σ

sign(σ)ψσ(mi)

(
a1

σ(mi),mi
, . . . , ak

σ(mi),mi

)
· · ·ψσ(ni)

(
a1

σ(ni),ni
, . . . , ak

σ(ni),ni

)
=

∑
σ

sign(σ)ψi

(
a1

σ(mi),mi
· · · a1

σ(ni),ni
, . . . , ak

σ(mi),mi
· · · ak

σ(ni),ni

)
= ψi

(∑
σ

sign(σ)a1
σ(mi),mi

· · · a1
σ(ni),ni

, . . . ,

∑
σ

sign(σ)ak
σ(mi),mi

· · · ak
σ(ni),ni

)
= ψi

(
det
(
A1

ij

)
, . . . , det

(
Ak

ij

))
Nach [Shoda 1928] ist die Determinante jeder Matrix (al

ij) modulo pl in-
vertierbar. Dies entspricht der Determinante von (al

ij mod pl) – und das ist
eine untere Dreiecksmatrix, bei der auf der Diagonalen die Blockmatrizen
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Al
ii mod pl stehen. Also ist det(Al

ii mod pl) ∈ Z/pl
∗ für alle i und l. Dann ist

aber auch det(Mii mod d) = ψi(det(A1
ii), . . . , det(A

k
ii)) modulo d invertier-

bar. Es ist M mod d eine obere Dreiecksmatrix, bei der auf der Diagonalen
die Blockmatrizen Mii mod pl stehen. Diese sind nun alle invertierbar; dar-
aus folgt, dass auch M mod d invertierbar ist. Und wenn die Determinante
dieser Matrix in Z/d∗ liegt, dann ist auch det(M) modulo d invertierbar. 2

Korollar 3.2.4 Sei Gd = Z/dα1 × · · · × Z/dαn eine endliche abelsche
Gruppe mit α1 ≥ . . . ≥ αn ≥ 1. Dann gilt:

ϕ ∈ Aut(Gd) ⇔ det(Mϕ mod d) ∈ Z/d∗

und für j > i : mij ≡ 0 (mod dαi−αj )

Beweis: Der Satz hat die Richtung „⇒“ gezeigt. Umgekehrt können wir
für jede Matrix M = (mij) mit mij ∈ Z/dαi die Einträge betrachten als
mij = ψi(a1

ij , . . . , a
(k)
ij ). Hierbei gilt natürlich al

ij = mij mod pelαi
l . Ist nun

für j > i die Bedingung mij ≡ 0 (mod dαi−αj ) erfüllt, dann auch al
ij ≡ 0

(mod pel(αi−αj)
l ).

Ferner ist nach Voraussetzung M mod d eine Dreiecksmatrix mit inver-
tierbaren quadratischen Matrizen entlang der Diagonale. Dies gilt folglich
auch für die k Matrizen (al

ij)i,j . Damit gehört jede dieser Matrizen zu einem
Automorphismus ϕi ∈ Aut(Gpi) und die Matrix M zu einem ϕ ∈ Aut(Gd).

2

Wir wissen zusätzlich: Eine Matrix gehört zu einem Automorphismus
genau dann, wenn die Zeilen zusammen eine Basis (in kanonischer Form)
darstellen. Der Automorphismus beschreibt gewissermaßen den Basiswechsel
von der kanonischen Basis zur gewählten Basis.

Die soeben bewiesenen Ergebnisse stellen daher ein Kriterium dar, wann
eine Menge von Elementen eine Basis bildet. Wir werden später auf eine
Folgerung diesbezüglich zurückgreifen:

Korollar 3.2.5 Sei Gd = Z/dα1 × · · · × Z/dαn eine endliche abelsche
Gruppe mit α1 > . . . > αn ≥ 1. Sei {e1, . . . , en} eine Basis für Gd mit der
kanonischen Darstellung ei = (βi1, . . . , βin) und ord(ei) = dαi. Dann gilt:

βii ist für alle i teilerfremd zu d, und βij ≡ 0 (mod dαi−αj ) für j > i.

Beweis: Die Matrix M = (mij), deren i-te Zeile gerade ei ist, beschreibt
einen Automorphismus über Gd. Sind die Potenzen αi alle verschieden, dann
bestehen die Blockmatrizen Mi auf der Diagonalen jeweils aus einem Ele-
ment, hier βii. Wir wissen aus dem Satz: det(Mi) ∈ Z/d∗. Das bedeutet nun,
dass βii teilerfremd zu d ist. Die Aussage für die βij mit j > i ist genau die
Aussage für die Matrixeinträge mij an der jeweiligen Position. 2
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KAPITEL 3. RING-PROBLEME

3.2.2 Isomorphie zweier additiver Gruppen testen

Es seien zwei endliche abelsche Gruppen G1, G2 in der allgemeinen Form
G1

∼= Z/d1 × · · · × Z/dm und G2
∼= Z/d′1 × · · · × Z/d′n gegeben. Wir skiz-

zieren ein Verfahren, mit dem wir deterministisch in Polynomialzeit (d.h.
polynomiell in m+ n) bestimmen können, ob G1

∼= G2 gilt.
Wenn die Zahlen di und d′j Primzahlpotenzen wären, dann könnten wir

die Isomorphie-Frage dank des Hauptsatzes für endliche abelsche Gruppen
leicht beantworten: Isomorphie läge genau dann vor, wenn die Zahlen di und
d′i (aufsteigend angeordnet) identisch sind.

Wir können nun nicht davon ausgehen, dass die Zahlen tatsächlich Prim-
zahlpotenzen sind. Es genügt uns jedoch eine schwächere Forderung: Im Ab-
schnitt über die Normierung der Ringdarstellung haben wir gesehen, dass wir
o.B.d.A. von den Zahlen di und d′i annehmen können, dass es sich um Po-
tenzen von paarweise identischen oder teilerfremden Zahlen handelt. Ebenso
wie dort zerlegen wir jetzt die Komponenten Z/di oder Z/d′j , falls wir einen
gemeinsamen Teiler zweier Zahlen di, d

′
j finden.

Am Ende dieses Prozesses ist jedes di nicht nur teilerfremd zu jedem dj

(oder Potenz derselben Zahl), sondern auch zu jedem d′k. Wegen dieser Tei-
lerfremdheit funktioniert der komponentweise Vergleich anschließend auch
hier.

3.2.3 Anzahl additiver Automorphismen berechnen

Nach diesen Vorarbeiten können wir jetzt ein Verfahren angeben, das die
Größe der Automorphismen-Gruppe einer endlichen abelschen Gruppe be-
rechnet, wenn deren eindeutige Darstellung

G ∼= Z/pα11
1 × · · · × Z/p

αknk
k

mit (nicht notwendig verschiedenen) Primzahlen pi gegeben ist.
Nach Lemma 3.2.2 haben wir |Aut(G)| = |Aut(G1)| · · · |Aut(Gk)| mit

Gi := Z/pαi1
i × · · · × Z/p

αini
i . Sei daher von nun an o.B.d.A.

G ∼= Z/pβ1 × · · · × Z/pβm ,

wobei die Potenz βi genau ni mal auftrete, mit
∑
ni = n und βi < βj für

i < j. Dann gilt, wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, nach [Shoda 1928]:
ϕ ∈ Aut(G) gdw. die Matrix Mϕ zur Beschreibung von ϕ ist modulo p
invertierbar und erhält die additive Ordnung der Basiselemente.

Wir zählen daher ab, wie viele derartige Matrizen es gibt. Eine solche
Matrix hat die Gestalt

Mϕ =

 B11 · · · B1m
...

. . .
...

Bm1 · · · Bmm
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3.2. ADDITIVE EIGENSCHAFTEN

Hierbei sind die Bij Blockmatrizen im Format ni × nj . Es ist Bij stets eine
Matrix mit Einträgen aus Z/pβj . Über ihre Einträge wissen wir bereits:

• für j < i gibt es keine weitere Einschränkung

• Bii ist (mod p bzw. pβi) invertierbar

• für j > i ist Bij ≡ 0 mod pβj−βi

Kayal und Saxena begnügen sich an dieser Stelle mit der Aussage, dass
wir die gesuchte Zahl in Polynomialzeit berechnen können. Wir schauen nun
noch etwas genauer hin und rechnen diese Zahl sogar aus:

Zunächst gibt es für jedes Paar (i, j) genau pninjβj Blockmatrizen der ers-
ten Sorte, denn es sind ninj Einträge mit beliebigen Zahlen kleiner als pβj zu
füllen. Ähnlich für die dritte Art von Blockmatrizen: Hier sind ninj Einträge
mit Werten aus Z/pβj zu belegen, die zugleich ein Vielfaches von pβj−βi sein
müssen. Da es genau pβi derartiger Zahlen gibt, haben wir insgesamt pninjβi

Matrizen der dritten Sorte für jedes Paar (i, j).
Über alle Paare (i, j) hinweg haben wir damit

m−1∏
j=1

m∏
i=j+1

pninjβj = p(
Pm−1

j=1 njβj
Pm

i=j+1 ni)

Kombinationsmöglichkeiten für das linke untere Dreieck. Für das rechte obe-
re Dreieck ergibt sich die gleiche Zahl, nur mit i und j vertauscht. Fassen
wir diese Zahlen zusammen, so gibt es genau

p(2
Pm−1

i=1 niβi
Pm

j=i+1 nj)

Kombinationen für sämtliche Einträge außerhalb der diagonalen Blockma-
trizen.

Nach [McDonald 1984, S.56] gilt für einen endlichen lokalen Ring R mit
Restklassenkörper K:

|GLn(R)| = |R|n2
n−1∏
i=0

(1− |K|i−n).

Z/pβi ist endlich und lokal, also können wir die Zahl der möglichen Block-
matrizen Bii für ein i damit angeben:

|GLni(Z/p
βi)| = pn2

i βi

ni−1∏
k=0

(1− pk−ni) = p

�
n2

i βi−
ni(ni+1)

2

� ni∏
k=1

(pk − 1)

Für alle Diagonalmatrizen zusammen haben wir daher

p

�Pm
i=1 n2

i βi−
ni(ni+1)

2

� m∏
i=1

ni∏
j=1

(pj − 1)
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KAPITEL 3. RING-PROBLEME

Möglichkeiten, wobei das Doppelprodukt auch geschrieben werden kann als∏max(ni)
k=1 (pk − 1)#ni≥k. Fassen wir alles zusammen, dann gibt es genau

|Aut(G)| = p
Pm

i=1 βini(ni+2
P

j>i nj)
max(ni)∏

k=1

(1− p−k)#ni≥k

Matrizen Mϕ, die einen Automorphismus darstellen. Damit haben wir be-
wiesen:

Satz 3.2.6 Von einer über Primzahlpotenzen gegebenen endlichen abelschen
Gruppe G können wir |Aut(G)| in Polynomialzeit berechnen. Insbesondere
können wir für einen endlichen kommutativen Ring R, bei dem (R,+) über
Primzahlpotenzen gegeben ist, |Aut(R,+)| in Polynomialzeit berechnen.

Da ein lokaler Ring stets Primzahlpotenz-Größe hat, können wir sofort
folgendes Korollar hinzufügen, welches sich bei Kayal und Saxena nicht fin-
det:

Korollar 3.2.7 Für einen lokalen Ring R können wir |Aut(R,+)| in Po-
lynomialzeit berechnen.

Falls p nicht prim ist, so fehlt uns für analoge Berechnungen eine Aus-
sage, wie groß |GLn(R)| ist. Tatsächlich ist die allgemeine Berechnung von
|Aut(R,+)| so schwer wie das Faktorisieren von Zahlen, wie wir später sehen
werden.

3.3 Ring-Isomorphie

Wir betrachten nun folgendes algorithmisches Problem: Entscheide für zwei
gegebene Ringe, ob sie isomorph sind.

Es seien hierzu die beiden Ringe R und R′ gegeben. Wir haben in Ab-
schnitt 3.2.2 bereits gesehen, dass die Isomorphie-Frage für die beiden additi-
ven Gruppen in deterministischer Polynomialzeit gelöst werden kann. Diesen
Test führen wir stets zuerst aus.

Bei der Normierung der Ringdarstellung gemäß Lemma 3.1.2 haben wir
die Ringe in ein Produkt einfacherer Ringe zerlegt: R = R1 × · · · × Rn mit
(Ri,+) = Z/dαi1

i × · · · × Z/d
αini
i . Hierbei sind die di paarweise teilerfremd.

Nach dem Vergleich der additiven Gruppen muss die additive Darstellung
für R′ und dessen Faktoren R′i identisch dazu sein. Nun gilt:

ϕ ∈ Iso(R,R′) ⇔ ϕ|Ri
∈ Iso(Ri, R

′
i) ∀i.

Damit können wir uns auf Ringe mit einer additiven Gruppe der Form
Z/dα1 × · · · × Z/dαn beschränken.
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3.3.1 Nichtdeterministischer Test

Unsere erste Lösung ist ein nichtdeterministischer Isomorphie-Test, der in
Polynomialzeit durchgeführt werden kann.

Satz 3.3.1 Ring-Isomorphie ist in NP

Beweis: Der Beweis hat den für NP typischen Aufbau „guess & check“:
Nichtdeterministisch wird ein Isomorphismus ϕ : R → R′ geraten. Von
dieser Abbildung prüfen wir anschließend deterministisch die Isomorphie-
Eigenschaft.

Sei dazu ϕ über die Matrix M dargestellt. Das bedeutet implizit, dass ϕ
bereits ein Homomorphismus bezüglich der Addition ist. Die Homomorphie
bezüglich der Multiplikation testen wir explizit. Wir überprüfen dazu für
alle i, j : ϕ(ei) ·ϕ(ej)

?=
∑n

k=1 a
(k)
ij ϕ(ek), wobei die Koeffizienten a(k)

ij aus der
Darstellung von R stammen.

Nach Satz 3.2.4 wissen wir: ϕ ist ein Isomorphismus der additiven Grup-
pen der beiden Ringe, wenn die beiden Bedingungen

• det(M mod d) ∈ Z/d∗, und

• ϕ(ei) hat dieselbe Ordnung wie ei, d.h. dαi ,∀i

erfüllt sind. Diese Bedingungen prüfen wir daher noch.
Die additive Ordnung prüfen wir wie folgt: ϕ(ei) ist durch die n Koef-

fizienten Mij gegeben. Gesucht ist die kleinste Zahl k, so dass das k-fache
aller Koeffizienten Null ist, wobei wir Mij stets modulo dαj rechnen. Damit
ist klar: k = kgV (ord(Mij)), wobei für Mij die additive Ordnung in Z/dαj

gemeint ist. Das kleinste gemeinsame Vielfache können wir über den größten
gemeinsamen Teiler schnell berechnen. Zudem ist

ord(Mij) =
kgV (dαj ,Mij)

Mij
=

dαj

ggT (dαj ,Mij)
.

All diese Berechnungen können (wegen n ≤ log |R|) in Polynomialzeit
erledigt werden. Zusammen sind sie hinreichend und notwendig für einen
Isomorphismus. 2

Ferner haben wir mit den angeführten Argumenten noch eine Aussage
bewiesen, die für sich selbst interessant ist:

Korollar 3.3.2 Einen gegebenen Ring-Homomorphismus kann man in
Polynomialzeit daraufhin untersuchen, ob er ein Isomorphismus ist oder
nicht

Damit funktioniert die übliche „guess-and-check“-Technik auch als Beweis
für folgende Aussage:

Korollar 3.3.3 Wir können einen Ring-Isomorphismus nichtdeterminis-
tisch in Polynomialzeit berechnen (wenn die Ringe isomorph sind)
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KAPITEL 3. RING-PROBLEME

3.3.2 Interaktiver Test

Wir können das Problem der Ring-Isomorphie auch mit einem interaktiven
Protokoll angehen und erhalten (wieder mit ausführlicherer Begründung als
im Original)

Satz 3.3.4 Ring-Isomorphie ist in coAM
Beweis: Wir geben ein Arthur-Merlin-Protokoll für das komplementäre
Problem an. Dabei bekommt Arthur als Eingabe die beiden Ringe R und
R′ und verlangt von Merlin einen Beweis, dass diese nicht isomorph sind.
Zunächst kann Arthur in Polynomialzeit testen, ob die Ringe bezüglich der
Addition isomorph sind; wenn nicht, benötigt er Merlins Hilfe gar nicht.

Ansonsten liefert ihm Merlin die Darstellung der additiven Gruppen in
Form von Primzahlpotenzen und mit einer dazu passenden Basis. Arthur
kann damit die Anzahl s der Automorphismen der jeweiligen additiven Grup-
pen berechnen (siehe Abschnitt 3.2.3).

Das restliche Protokoll verläuft wie jenes zur Graph-Nichtisomorphie (sie-
he Abschnitt 1.3.3). Wir müssen uns nur überlegen, welche Menge W wir
diesmal benutzen können. Wieder betrachten wir dazu zunächst den Spezi-
alfall, dass die Ringe keinen nichttrivialen Automorphismus besitzen. Dann
können wir die Menge W := Aut(R,+) ∪ Aut(R′,+) wählen. Deren Größe
kennen wir nämlich:

• R ∼= R′ ⇒ |W | = s

• R 6∼= R′ ⇒ |W | = 2s

Damit funktioniert das Protokoll wie bei der Graph-Nichtisomorphie.
Wie dort auch, ist die Verallgemeinerung auf Ringe mit k Ring-Automor-

phismen nicht schwer: Anstelle einzelner additiver Automorphismen besteht
die Menge W hierbei aus Paaren von additiven Automorphismen und Ring-
Automorphismen. Dann gelten für die Größe dieser Menge dieselben Aussa-
gen wie oben.

Wir müssen nur noch ein technisches Detail betrachten: Die additiven
Automorphismen müssen so beschrieben werden, dass diese Beschreibung
im Falle der Isomorphie der Ringe identisch ist. Da die beiden Ringe durch-
aus über unterschiedliche Basen dargestellt sein können, dürfen wir hierfür
nicht einfach die Matrix des jeweiligen Automorphismus einsetzen. Stattdes-
sen beschreiben wir nun ein π ∈ Aut(R,+) mit den Koeffizienten a

(k)
ij aus

π(ei)π(ej) =
∑
a

(k)
ij π(ek). Tatsächlich sehen wir dann, dass jeweils |Aut(R)|

additive Automorphismen die gleiche Beschreibung haben: Für ϕ ∈ Aut(R)
hat ϕ◦π ∈ Aut(R,+) dieselbe Beschreibung wie π, denn ϕ(π(ei))ϕ(π(ej)) =
ϕ(π(ei)π(ej)) = ϕ(

∑
a

(k)
ij π(ek)) =

∑
a

(k)
ij ϕ(π(ek)). Für die Beschreibung der

Ring-Automorphismen dagegen können wir durchaus direkt deren Matrix
einsetzen.

2
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Als Folgerung aus den beiden bisherigen Sätzen erhalten wir die folgende
komplexitätstheoretische Einstufung des Ring-Isomorphie-Problems:

Satz 3.3.5 Ring-Isomorphie ist in NP∩coAM und damit vermutlich nicht
NP-hart (da ansonsten die polynomielle Hierarchie zusammenfällt).

Dieselbe Einstufung gilt übrigens für das Graph-Isomorphie-Problem.
Tatsächlich werden wir im nächsten Kapitel auch eine Beziehung zu diesem
Problem sehen.

3.3.3 Polynomialzeit-Algorithmus für starre Ringe

Nach Satz 2.6.15 ist ein endlicher kommutativer Ring genau dann starr, wenn
er die Gestalt Z/pα1

1 ×· · ·×Z/pαn
n oder R ∼= Z/2[x]/x2×Z/pα1

1 ×· · ·×Z/pαn
n

hat, für Primzahlen pi und positive Zahlen αi mit pαi
i 6= p

αj

j für i 6= j.
Wir besprechen nun ein Verfahren, mit dem wir zwei starre Ringe auf

Isomorphie untersuchen. Der Algorithmus ist deterministisch und läuft in
Polynomialzeit. Tatsächlich leistet der Algorithmus sogar mehr: Wir können
damit von einem gegebenen Ring auch ermitteln, ob er starr ist oder nicht.
Im Artikel von Kayal und Saxena wird nur dies besprochen, nicht aber die
Anwendung als Isomorphie-Test.

Das Verfahren startet also mit zwei Ringen R und R′. Folgende Ergeb-
nisse können auftreten:

1. Mindestens einer der beiden Ringe ist nicht starr (und es ist angegeben,
welcher)

2. Beide Ringe sind starr, aber nicht isomorph

3. Beide Ringe sind starr und isomorph

Bei Kayal und Saxena wird das Verfahren leider nur wenig erläutert. Da
es einige Ideen einsetzt, die nicht jedem offensichtlich sein dürften, habe ich
hier eine deutlich umfangreichere Darstellung ausgearbeitet.

Das Verfahren arbeitet wie folgt: Zunächst zerlegen wir die gegebenen
Ringe R,R′ jeweils in einen Ring mit Zweierpotenz-Größe und einen Ring un-
geradzahliger Größe. Für die Ringe, deren Größe eine Zweierpotenz ist, ken-
nen wir die Primfaktorzerlegung der Ringgröße. Außerdem können wir über
F2 Polynome schnell faktorisieren, und damit mittels Hensel-Lifting auch
über Ringen der Form Z/2m. Das genügt, um die Zerlegung der Zweierpotenz-
Ringe in ein Produkt lokaler Ringe zu berechnen. Da die beiden Ringe starr
sein sollen, müssen diese lokalen Ringe von der Form Z/2k bzw. Z/2[x]/x2

sein. Das können wir leicht prüfen, und ebenso können wir uns davon über-
zeugen, ob in der Zerlegung beider Zweierpotenz-Ringe dieselben lokalen
Ringe auftauchen.
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Die ungeraden Ringe dagegen normieren wir und zerlegen sie weiter in
Ringe, deren additive Gruppe jeweils von der Form Z/dα1 × · · · ×Z/dαn ist,
wobei die einzelnen d’s zueinander teilerfremd sind. Wie beim nichtdeter-
ministischen Isomorphie-Test vorhin genügt es, diese Ringe zu untersuchen.
Natürlich benutzen wir für das Auffinden von Teilern der Komponentengrö-
ßen auch wieder den jeweils anderen Ring und überprüfen die Isomorphie
der additiven Gruppen.

Die additive Darstellung der zu prüfenden Paare von Ringen ist also
o.B.d.A. jeweils identisch. Wir können ferner von 1 ≤ α1 < . . . < αn ausge-
hen, denn andernfalls sind diese Ringe nicht starr. Wir prüfen nun für jeden
Ring in der bisherigen Zerlegung, ob der Ring auch insgesamt isomorph ist
zu Z/dα1 × · · · × Z/dαn (als Produkt von Ringen aufgefasst). Das ist genau
dann der Fall, wenn der Ring starr ist. Und Isomorphie liegt genau dann vor,
wenn bei beiden zu vergleichenden Ringen dasselbe herauskommt.

Es bleibt also die Frage, wie wir einen Ring R mit der additiven Gruppe
Z/dα1 × · · · × Z/dαn und 1 ≤ α1 < . . . < αn auf Isomorphie zum Produkt
der Ringe Z/dα1 × · · · × Z/dαn untersuchen. Hier sehen wir nun einen de-
terministischen Test für diese Aufgabe, der in Polynomialzeit abläuft. Dieser
geht davon aus, dass die Isomorphie vorliegt (und wir also komponentenweise
multiplizieren dürfen) und überprüft, dass dem auch wirklich so ist:

1. Berechne die Menge der Ringelemente, die zur ersten Komponente ge-
hören

2. Vergleiche, dass diese Menge isomorph zu Z/dα1 ist

3. Berechne die dazu orthogonalen Ringelemente und prüfe, dass R das
Produkt aus diesem und dem vorherigen Ring ist

4. Wende das Verfahren rekursiv auf diesem Rest an, für die verbleibenden
Komponenten Z/dα2 × · · · × Z/dαn

Die ersten drei dieser Schritte werden im folgenden genauer erläutert.

Schritt 1: Elemente der ersten Komponente finden

Die gesuchten Ringelemente, die zur ersten Komponente gehören, haben
in der kanonischen Darstellung die Form (·, 0, . . . , 0). Wir suchen nun ein
Testelement t derart, dass t = (0, t2, . . . , tn) ist, wobei für i > 1 die Koordi-
nate ti kein Nullteiler in Z/dαi sein soll. Dann gilt: t·r = 0 ⇔ r = (·, 0, . . . , 0).
Auf diese Weise können wir also die gesuchten Elemente erkennen.

Es sei ei das Basiselement der Ordnung dαi . Die Koordinaten des ersten
Basiselements bezeichnen wir mit e1 = (β1, . . . , βn). Nach Satz 3.2.5 ist β1

teilerfremd zu d, die übrigen Koordinaten sind jedoch durch d teilbar. Wir
wählen nun als Testelement t = e1 − (β1, . . . , β1). Jede Koordinate βi − β1

64



3.3. RING-ISOMORPHIE

ist hier teilerfremd zu d (da andernfalls β1 einen gemeinsamen Teiler mit d
hätte) und damit kein Nullteiler.

Dazu müssen wir die Basisdarstellung des Elements (β1, . . . , β1) berech-
nen. Da wir nach Lemma 3.1.5 über eine Basisdarstellung der Eins verfügen,
genügt uns hierfür die Kenntnis der Zahl β1.

Um an diese erste Koordinate des Basiselements e1 zu gelangen, berech-
nen wir zunächst das Minimalpolynom f(x) von e1 über Z/dαn . Dies geht
wie folgt:

Ist f(x) = xm +
∑k−1

i=0 aix
i mit ai ∈ Z/dαn , dann ist em1 als Linearkom-

bination von 1, e1, . . . , em−1
1 darstellbar, mit Koeffizienten ai. Wir suchen

diese Linearkombination, indem wir der Reihe nach die Potenzen m ≥ 1
durchgehen und für jeden Kandidaten ein Gleichungssystem lösen. Das Glei-
chungssystem ergibt sich dabei folgendermaßen: Wir schreiben die Eins (nach
Lemma 3.1.5) und die Potenzen ei1 (aus der Multiplikationstafel von R) als
Linearkombinationen der Basis. Sei also ei1 =

∑
cikek für i ≥ 0. Dann be-

rechnen wir eine Lösung des linearen n×m Gleichungssystems

(cik)i,kx = (cmk ).

Hat dieses System eine Lösung, dann haben wir die Koeffizienten ai als Kom-
ponenten von x gefunden.

Es sei nun mi(x) das Minimalpolynom von βi über Z/dαi . Betrachte das
Polynom g(x) ∈ Z/dαn [x], welches das kleinste gemeinsame Vielfache der
mi(x) (jeweils als Polynom über Z/dαn aufgefasst) sein soll. Wir überlegen
uns, dass f(x) = g(x) gilt, sofern die zu überprüfende Isomorphie vorliegt:

Dazu schreiben wir alles in der Koordinatendarstellung, d.h. beispiels-
weise f(x) = (

∑
aix

i
1 mod dα1 , . . . ,

∑
aix

i
n mod dαn). Setzen wir hier e1 ein,

dann erhalten wir

f(e1) = (
∑

aiβ
i
1 mod dα1 , . . . ,

∑
aiβ

i
n mod dαn)

= (0, . . . , 0)

⇔ ∀j :
∑

aiβ
i
j ≡ 0 (mod dαj )

⇔ ∀j : f(x) mod dαj hat Nullstelle in βj

Nun war f(x) das Minimalpolynom für e1, also mit diesen Überlegungen
das normierte Polynom kleinsten Grades, das über Z/dαj eine Nullstelle in
βj besitzt, für alle j. Es muss daher f(x) mod dαj = mj(x) gelten, da dies
die Minimalpolynome der Koordinaten sind. Umgekehrt ist aber auch e1
eine Nullstelle von g(x): Wir haben mi(x) = (xi − βi) und somit g(x) =
(x1 − β1) · · · (xn − βn), wobei bei identischen βi nur ein Faktor überlebt.
Setzen wir hier e1 ein, dann findet sich in dem Produkt für jeden Index i ein
Ringelement, dessen i-te Koordinate Null ist. Da wir in R komponentenweise
multiplizieren dürfen, wenn Isomorphie zu Z/dα1 × · · · × Z/dαn vorliegt, ist
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damit auch das Produkt, d.h. g(e1), gleich Null. Diese Überlegungen zeigen
uns also tatsächlich f(x) = g(x).

Nun kennen wir die Gestalt von f(x) besser. Nach Satz 3.2.5 ist β1 tei-
lerfremd zu d, die übrigen Koordinaten von e1 sind jedoch durch d teilbar.
Das legt es nahe, f(x) mod d zu betrachten. Dieses Polynom hat die Gestalt
(x − (β1 mod d))xl für irgendein l ≥ 0. Von diesem können wir leicht die
Nullstelle β1 mod d berechnen. Die gesuchte Zahl β1 (mod dα1) erhalten wir
daraus schließlich mittels Hensel-Lifting.

Hier benötigen wir eine recht allgemeine Version des Hensel-Liftings, das
häufig nur für Primzahlen beschrieben wird. In [Cohen 2000] findet man dazu
Theorem 3.5.4 und die Algorithmen 3.5.5 sowie 3.5.6, die ich hier zusammen-
gefasst für den uns interessierenden Fall modulo d und normierte Polynome
wiedergebe:

Satz 3.3.6 Es seien f, g, h normierte Polynome mit ganzzahligen Koeffizi-
enten, deg(f) = deg(g)+deg(h) und f(x) ≡ g(x)h(x) (mod dk) für eine po-
sitive Zahl k. Ferner seien u, v ∈ Z[x] mit u(x)g(x)+ v(x)h(x) ≡ 1 (mod d)
und deg(u) < deg(h), deg(v) < deg(g).

Dann existieren normierte Polynome g̃, h̃, ũ, ṽ, die alle Voraussetzun-
gen dieses Satzes modulo dk+1 erfüllen und modulo dk zu den jeweiligen
ungestrichenen Polynomen kongruent sind. Ferner gilt für diese deg(g̃) =
deg(g), deg(h̃) = deg(h). All diese Polynome können außerdem mit einem
Polynomialzeit-Algorithmus berechnet werden.

Wir wenden diesen Algorithmus an für unser f(x) mit g(x) = x−β1 und
h(x) = xl, um auf diese Weise das bekannte Polynom g(x) mod d von k = 1
zu k = α1 zu liften. Da das so berechnete g(x) mod dα1 weiterhin linear ist,
können wir an diesem unser β1 ablesen. Wir haben oben bereits gesehen, dass
β1 modulo d invertierbar ist; dieses Inverse verwenden wir zur Konstruktion
der initial geforderten Polynome u(x) und v(x): u(x) = −

∑l−1
i=0 β

−(i+1)
1 xi,

v(x) = β−l
1 .

Nun haben wir alles zusammen, um die gesuchten Ringelemente der ers-
ten Komponente über ein lineares Gleichungssystem zu berechnen: Wir su-
chen die Lösungen von Ax = 0, wobei der Eintrag der Matrix A in Zeile
k und Spalte j die Form

∑n
i=1 a

(k)
ij ci hat. Hierbei stammen die a(k)

ij aus der
Multiplikationstafel des Ringes, und die Koeffizienten ci entnehmen wir der
Basisdarstellung unseres Testelements t =

∑n
i=1 ciei. Das Gleichungssystem

entspricht dann der Gleichung 0 = tx =
∑

k ek(
∑

i,j a
(k)
ij cixj), wobei wir

daraus eine Gleichung für jeden Koeffizienten zu den ek erhalten.

Bemerkung 3.3.7 Speichert man in der Datenstruktur zur Darstellung des
Ringes auch die Koordinaten der Basiselemente, so ist in diesem Schritt β1

direkt gegeben und muss nicht berechnet werden.
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3.3. RING-ISOMORPHIE

Schritt 2: Vergleich der ersten Komponente

Die Frage, ob die so erhaltene Menge tatsächlich Z/dα1 entspricht, kann
leicht beantwortet werden: Die Größe muss übereinstimmen, und da als Basis
nur zu d teilerfremde Zahlen in Frage kommen, muss auch der einzige Eintrag
in der Multiplikationstafel diese Eigenschaft haben.

Schritt 3: Orthogonalen Rest ermitteln

Wir wollen R⊥1 = {r ∈ R | ẽ1r = 0} berechnen. Hierbei ist ẽ1 das
Basiselement des in Schritt 1 berechneten, zu Z/dα1 isomorphen Anteils von
R (als Element von R aufgefasst). Dessen Darstellung als Linearkombination
der Basis von R hat uns der Löser des abschließenden Gleichungssystems aus
dem ersten Schritt geliefert.

Die hierzu orthogonalen Elemente, die wir wiederum über ein homo-
genes Gleichungssystem berechnen, haben (da ẽ1 als Zahl teilerfremd zu
d sein muss) die kanonische Darstellung (0, ·, . . . , ·) und sind damit genau
diejenigen, die zu den noch zu überprüfenden Komponenten gehören. Da-
her wenden wir das gesamte Verfahren rekursiv an für den Test, ob R⊥1

∼=
Z/dα2 × · · · × Z/dαn gilt.

Korrektheit und Laufzeit

Ist R ∼= Z/dα1×· · ·×Z/dαn , dann besteht der Ring den Test. Andererseits
gilt: Wenn ein Ring den Test besteht, dann muss auch diese Isomorphie
vorliegen, schließlich haben wir das sukzessive für die einzelnen Komponenten
überprüft.

Es bleibt also noch die Frage der Laufzeit. Die Berechnung des Mini-
malpolynoms in Schritt 1 erfordert m mal das Lösen eines linearen n ×m-
Gleichungssystems modulo dαn . Hierbei war m der Grad des Polynoms, und
der ist maximal n, wie wir am Polynom g(x) ablesen können. Damit ist
die Zeit zur Berechnung des Minimalpolynoms durch ein Polynom in n be-
schränkt. Die Berechnung der Nullstelle modulo d und deren Lifting geht mit
in αn ≤ n polynomialem Zeitaufwand. Schließlich kostet auch das Lösen des
abschließenden Gleichungssystems in Schritt 1 nicht mehr als Polynomialzeit,
so dass dieser Schritt insgesamt in Polynomialzeit abläuft.

Für Schritt 2 ist der Zeitbedarf offensichtlich ebenso beschränkt. Auch die
Berechnung des orthogonalen Rests erforderte nur das Lösen eines linearen
Gleichungssystems, so dass der Test für eine Komponente in Polynomialzeit
abläuft. Also arbeitet er auch für alle n Komponenten zusammmen mit einem
derart begrenzten Zeitaufwand.
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KAPITEL 3. RING-PROBLEME

3.3.4 Beschränkte Ring-Isomorphie

Ein zum allgemeinen Ring-Isomorphie-Problem verwandtes Problem können
wir als NP-vollständig nachweisen: Hierbei wird gefordert, dass es einen
Isomorphismus geben muss, dessen Matrix komponentenweise durch vorge-
gebene Werte beschränkt bleibt.

Satz 3.3.8 Das so beschränkte Ring-Isomorphie-Problem ist NP-vollständig

Beweis: Der Beweis, dass auch diese Variante in NP liegt, verläuft ex-
akt wie der Beweis zur allgemeinen Version des Ring-Isomorphie-Problems
(siehe Satz 3.3.1). Die NP-Schwere leiten wir von folgendem Problem ab:
Nach [Manders und Adleman 1976] ist die Frage, ob y2 ≡ a2 (mod n) eine
beschränkte Lösung y ≤ β besitzt, NP-vollständig. Wir reduzieren dieses
Problem auf unseres: Berechne einen Isomorphismus von Z/n[x]/(x2 = a2)
nach Z/n[x]/(x2 = 1).

Im Abschnitt 4.5.2 werden wir noch genauer zeigen, dass ein solcher Iso-
morphismus die Gestalt ϕ(x) = bx haben muss, mit b2 ≡ a2. Beim be-
schränkten Ring-Isomorphie-Problem fordern wir nun zusätzlich b ≤ β. Da-
mit hätten wir mit einem Isomorphismus eine Lösung zum Ausgangsproblem.

2

3.3.5 Ring-Isomorphie bei der Tabellendarstellung

Angenommen nun, unsere Ringe seien nicht in der Basisdarstellung gegeben,
sondern in der Tabellendarstellung, bei der für jedes Paar von Ringelementen
das Additions- und Multiplikationsergebnis angegeben ist. Diese Darstellung
ist exponentiell größer als die Basisform, da wir für einen Ring mit n Elemen-
ten 2n2 log n Bits benötigen. Ein Algorithmus hat hier polynomielle Laufzeit,
wenn seine Laufzeit durch ein Polynom in n begrenzt wird.

Die Elemente sind durchnumeriert, wobei wir als Konvention annehmen,
dass Element Nummer Null (Eins) das Neutralelement der Addition (Multi-
plikation) ist.

Dann können wir über das Ring-Isomorphie-Problem aussagen:

Satz 3.3.9 Ring-Isomorphie ist in NP

Beweis: Zunächst wird geprüft, dass die beiden Ringe R und R′ die gleiche
Größe haben; diese sei n. Die NP-Maschine rät dann einen Isomorphismus
ϕ (d.h. eine Permutation der ersten n Zahlen). Anschließend verifiziert sie
deterministisch in Polynomialzeit:

• dass ϕ(0) = 0 und ϕ(1) = 1 gilt,

• dass in der Permutation kein Bildelement doppelt vorkommt,
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• dass die Abbildung einen Homomorphismus bezüglich Addition und
Multiplikation darstellt. Für z.B. die Addition prüft sie für jeden Ein-
trag der Additionsmatrix von R, dass das zugeordnete Bild gerade der
Summe der Bilder von Zeilen- und Spaltenindex entspricht.

2

Bei der Basisdarstellung war uns nur ein AM-Protokoll für das Problem der
Nicht-Isomorphie gelungen. Tatsächlich sind Techniken bekannt, mit denen
man ein solches Protokoll beinahe in eine NP-Maschine derandomisieren
kann. Ein solches Vorgehen skizziert der folgende Satz für die Tabellendar-
stellung:

Satz 3.3.10 Ring-Isomorphie liegt fast in coNP
Genauer: Es gibt eine NP-Maschine für das Problem der Nicht-Isomorphie,
die höchstens 2log8 n Eingaben der Länge n falsch entscheidet

Beweis: Dieser Beweis entspricht einem Beweis aus [Arvind und Toran
2004], der hier auf Ringe angewandt wird. Die Idee ist folgende (siehe auch
Abschnitt 1.3.2): Aus dem AM-Protokoll für die Nicht-Isomorphie von Rin-
gen (Satz 3.3.4) wird eine NP-Maschine erzeugt, die noch einen Tipp (engl.
advice) bekommt. Wir achten hierbei darauf, dass der advice kurz ist. An-
schließend kann aus dieser Maschine mit Techniken aus [Goldreich und Wig-
derson 2002] eine normale NP-Maschine gemacht werden, die fast immer
korrekt arbeitet (d.h. bis auf eine begrenzte Anzahl von Eingaben). Wir
derandomisieren also gewissermaßen das AM-Protokoll.

Aus dem AM-Protokoll für die Nicht-Isomorphie kann man erkennen,
dass Arthur nicht mehr als log5 n Zufallsbits verwendet. Wir können hier
denselben Beweis verwenden, da wir beispielsweise davon ausgehen können,
dass Merlin die kleinere Basisdarstellung der Ringe an Arthur schickt. Beach-
te: Die Anzahl der Binärstrings, die einen Ring der Größe ≤ n in Basisform
definieren, ist höchstens ≤ 2log3 n. Die Zufallsbits aus dem AM-Protokoll
würden nach Kayal und Saxena für alle Eingabestrings der Größe n reichen,
wenn wir log8 n Zufallsbits verwenden würden. Mit Techniken aus [Goldreich
und Wigderson 2002] erhalten wir nun die gewünschte NP-Maschine, die auf
höchstens 2log8 n Eingaben der Länge n fehlschlägt. 2

Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass das Problem der Ring-Isomorphie
bei der Tabellendarstellung in NP ∩ coNP liegt. Es ist noch offen, ob das
wirklich gilt und womöglich sogar Ring-Isomorphie in P liegt.

Damit sind wir hier in der Situation, dass wir auch für die umfangreichere
Tabellendarstellung noch keine bedeutend bessere komplexitätstheoretische
Einstufung des Ring-Isomorphie-Problems haben als bei der Basisdarstel-
lung. Die Tabellendarstellung leidet wohl ein wenig darunter, dass die addi-
tive und multiplikative Struktur nicht so gut zu erkennen ist.
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3.4 Ring-Automorphismen

3.4.1 Zahl der Ring-Automorphismen berechnen

Gehen wir nun über zu den Automorphismen von Ringen und betrachten
zunächst das Problem, die Anzahl solcher Automorphismen für einen gege-
benen Ring zu berechnen. Ich habe auch hier versucht, die Beweise verständ-
licher und ausführlicher zu gestalten als im Original.

Satz 3.4.1 Die Frage, ob ein gegebener Ring einen nichttrivialen Automor-
phismus besitzt, kann in Polynomialzeit beantwortet werden.

Beweis: Hierfür verwenden wir schlicht das Verfahren aus Abschnitt 3.3.3,
mit dem wir die Starrheit eines Ringes entscheiden können. 2

Hendrik Lenstra hat darauf hingewiesen, dass dieses Resultat auch für
nicht kommutative Ringe gilt:

Satz 3.4.2 Jeder nicht kommutative endliche Ring besitzt einen von der
Identität verschiedenen Automorphismus.

Beweis: Lenstra hat gezeigt, dass R =< R∗ > gilt, falls alle Einheiten im
RingRmit allen Elementen ausR vertauschen. Dann aber istR offensichtlich
kommutativ. Umgekehrt muss es nun eine Einheit r geben, die nicht mit allen
Elementen kommutiert. Dann ist die Abbildung ϕ(x) = rxr−1 ein nicht-
trivialer Automorphismus (die Injektivität folgt aus rxr−1 = 0 ⇔ x = 0).

2

Wenden wir uns nun der allgemeineren Frage zu, wie man die Zahl der
Automorphismen ermitteln kann.

Lemma 3.4.3 Das Problem, ob |Aut(R)| ≥ k ist, liegt in AM

Beweis: Seien p1, . . . , pm verschiedene Primzahlen. Merlin schickt Arthur
nun Sylow-Untergruppen Sp1 , . . . , Spm von Aut(R) in Form von erzeugenden
Elementen, mit |Sp1 | · · · |Spm | ≥ k. Für Sp (p ∈ {p1, . . . , pm}) seien dies
die Automorphismen ϕ0 = id, ϕ1, . . . , ϕt. Mit Gi :=< ϕ0, . . . , ϕi > müssen
diese so gewählt sein, dass die Untergruppen Gi eine Kette für Sp bilden:
Sp = Gt > Gt−1 > · · · > G0 = {id}. Ferner muss ϕp

i+1 ∈ Gi sichergestellt
sein; hierfür schickt Merlin den Beweis mit.

Wie wir bereits in Satz 3.3.2 gesehen haben, kann Arthur in Polynomi-
alzeit nachrechnen, ob diese Elemente tatsächlich Automorphismen sind. Er
möchte sich jetzt noch davon überzeugen, dass die erhaltenen Abbildungen
zumindest Gruppen mit einer Primzahlpotenz-Größe erzeugen. Für den Test
|Sp| = pt prüft er dazu induktiv |Gi| = pi wie folgt:
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Zunächst verifiziert Arthur den Beweis für ϕp
i ∈ Gi−1.Mit einem Standard-

AM-Protokoll überprüft er anschließend ϕi+1 6∈ Gi. Dies funktioniert, da wir
mit

Wi := Gruppe, die von Gi−1 und ϕi erzeugt wird

wieder eine Menge haben, deren Größe sich je nach Fall um einen Faktor
unterscheidet:

• ϕi 6∈ Gi−1 ⇒ |Wi| = pi, denn als Untergruppe von Sp muss Wi als
Größe eine Potenz von p haben, die nun echt größer als |Gi−1| ist.
Andererseits kann die neue Gruppe aber höchstens pi Elemente haben,
da jedes Element von der Form Gi−1ϕ

k
i für ein 0 ≤ k < p (wegen

ϕp
i ∈ Gi−1) sein muss.

• ϕi ∈ Gi−1 ⇒ |Wi| = pi−1

Die Anzahl der benötigten Runden kann dabei klein gehalten werden, indem
Merlin die benötigten Informationen auf einen Schlag liefert. 2

Lemma 3.4.4 Das Problem, ob |Aut(R)| ≤ k ist, liegt in AM

Beweis: Hier schickt Merlin eine Kandidatenzahl l ≤ k und dazu Sylow-
Untergruppen, deren Mächtigkeit zusammenmultipliziert gerade l ergibt. Die
Überprüfung zur Größe der Untergruppen geschieht wie im vorigen Lemma.
Arthur weiß anschließend, dass l ein Teiler von |Aut(R)| ist.

Merlin schickt überdies die Darstellung der additiven Gruppe über Prim-
zahlpotenzen (wie in Satz 3.3.4), so dass Arthur s = |Aut(R,+)| berechnen
kann. Wir betrachten nun die Menge

W =
{

(a(k)
ij ) | ∃π ∈ Aut(R,+) mit π(ei)π(ej) =

∑
a

(k)
ij π(ek)

}
Wie bereits im Beweis zu Satz 3.3.4 erläutert, haben jeweils |Aut(R)|

additive Automorphismen dieselbe Beschreibung, also haben wir die Größe
|W | = |Aut(R,+)|

|Aut(R)| und stellen fest:

• |Aut(R)| ≤ l⇒ |W | ≥ s/l

• |Aut(R)| > l ⇒ |W | ≤ s/(2l), da l ein Teiler von |Aut(R)| ist und
demzufolge |Aut(R)| ≥ 2l gelten muss.

Also können wir wie in Abschnitt 1.3.3 oder im Beweis zu Satz 3.3.4 mit
einem gewöhnlichen AM-Protokoll über die Größe von W entscheiden, wel-
cher Fall vorliegt. 2

Korollar 3.4.5 |Aut(R)| kann in PAM∩coAM berechnet werden

Das oben beschriebene Protokoll kann ebenso dazu benutzt werden, um
Aut(R) in Form von Erzeugenden der Sylow-Untergruppen zu berechnen.
Damit ist auch dieses Problem vermutlich nicht NP-hart.
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3.4.2 Anzahl an Iso- und Automorphismen

Bei Graphen kann man Beziehungen zwischen der Berechnung der Anzahl an
Isomorphismen und der Anzahl an Automorphismen herstellen; dies wollen
wir nun auch für Ringe tun.

Lemma 3.4.6 Ring-Isomorphie ≤ Anzahl Automorphismen berechnen

Beweis: Zur Begründung überzeugen wir uns von folgender Aussage:

R1
∼= R2 ⇔ |Aut(R1 ×R1)||Aut(R2 ×R2)| = |Aut(R1 ×R2)|2

„⇒“ Das haben wir uns in Abschnitt 1.1.3 überlegt.
„⇐“ Wir zeigen

R1 6∼= R2 ⇒ |Aut(R1 ×R1)||Aut(R2 ×R2)| > |Aut(R1 ×R2)|2.

Dazu betrachten wir eine eindeutige Zerlegung in verschiedene lokale Ringe:

R1
∼= Sa1

1 × · · · × Sak
k

und beiR2 entsprechend mit den Potenzen b1, . . . , bk (ai, bi ≥ 0).Mit |Aut(Si)| =
mi gilt nach Satz 2.5.4 |Aut(R1)| =

∏
|Aut(Sai

i )| und |Aut(Sai
i )| = ai! ·mai

i .
Damit erhalten wir:

|Aut(R1 ×R2)| = |Aut(Sa1+b1
1 )| · · · |Aut(Sak+bk

k )|
= (a1 + b1)! ·ma1+b1

1 · · · (ak + bk)! ·mak+bk
k

|Aut(R1 ×R1)| = (2a1)! ·m2a1
1 · · · (2ak)! ·m2ak

k

|Aut(R2 ×R2)| = (2b1)! ·m2b1
1 · · · (2bk)! ·m2bk

k

Für gerades n und k 6= n/2 ist
(

n
n/2

)
>
(
n
k

)
. Insbesondere also(

2a+ 2b
a+ b

)
=

(2a+ 2b)!
(a+ b)!2

≥
(

2a+ 2b
2a

)
=

(2a+ 2b)!
(2a)!(2b)!

und damit (2a)!(2b)! ≥ (a + b)!2. Dies liefert uns zunächst die Abschät-
zung |Aut(R1 ×R1)||Aut(R2 ×R2)| ≥ |Aut(R1 ×R2)|2. Falls nun R1 6∼= R2,
so existiert ein Index i mit ai 6= bi, d.h. 2ai 6= ai + bi, und daraus folgt
(2ai)!(2bi)! > (ai + bi)!2, also auch die gewünschte Aussage. 2

Als unmittelbare Folgerung ergibt sich:

Satz 3.4.7 Anzahl Ring-Isomorphismen berechnen ≡
Anzahl Ring-Automorphismen berechnen

Beweis: Wir können |Aut(R)| berechnen als |Iso(R,R)|. Sind umgekehrt
zwei Ringe R1 und R2 gegeben, dann berechnen wir die Zahl der Isomor-
phismen wie folgt:

1. Teste R1
∼= R2 (mit dem vorigen Lemma)

2. Dann wissen wir (Abschnitt 1.1.3): |Iso(R1, R2)| = |Aut(R1)|
2
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Kapitel 4

Beziehungen zu bekannten
Problemen

Dieses Kapitel stellt einige Anwendungen der Ring-Probleme vor, die im
vorherigen Kapitel untersucht wurden. Die Ring-Probleme werden hierzu in
Beziehung gesetzt zu bekannteren Fragestellungen, beispielsweise dem Er-
kennen von Primzahlen und dem Problem der Graph-Isomorphie.

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Arbeit von Kayal und
Saxena [Kayal und Saxena 2004] und einem darauf aufbauenden Artikel von
Agrawal und Saxena [Agrawal und Saxena 2005]. Letzterer erwähnt auch ei-
nige Anwendungen, in denen zwar Ring-Automorphismen eine Rolle spielen,
aber keine direkte Beziehung (z.B. eine Reduktion) zu den Problemen des
vorherigen Kapitels bekannt ist.

Ein Schwerpunkt des Kapitels liegt auf den Beziehungen zum Faktori-
sieren ganzer Zahlen. Die Arbeit von Kayal und Saxena liefert zwar keinen
neuen Faktorisierungs-Algorithmus, aber neue Möglichkeiten, dieses Problem
anzugreifen. Die heutigen Verfahren, mit denen man große Zahlen faktori-
siert, werden im anschließenden Kapitel beschrieben.

Ich habe mich wiederum bemüht, die in den Original-Artikeln eher knapp
gehaltenen Beweise verständlicher auszuführen. Ferner habe ich Beziehungen
zwischen dem Faktorisieren ganzer Zahlen und dem Zerlegen von Ringen
sowie der Berechnung der Zahl additiver Automorphismen hinzugefügt.

Das folgende Diagramm auf der nächsten Seite veranschaulicht die Be-
ziehungen der Ring-Probleme untereinander. Dargestellt sind auch die Be-
ziehungen zur Graph-Isomorphie sowie zum Faktorisieren ganzer Zahlen, wie
wir sie in diesem Kapitel besprechen werden. Ein Pfeil entspricht hierbei ei-
ner Polynomialzeit-Reduktion, wenn nichts anderes angegeben ist. Die unten
stehenden Probleme sind also leichter als die weiter oben befindlichen. Das
Diagramm unterscheidet sich ein wenig vom Original in [Kayal und Saxe-
na 2004]. So habe ich die schon erwähnten Probleme über das Zerlegen von
Ringen sowie der Berechnung der Zahl additiver Automorphismen eingefügt.
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KAPITEL 4. BEZIEHUNGEN ZU BEKANNTEN PROBLEMEN

Ring-Isomorphie für starre Ringe ≡ Starrheit entscheiden

Graph-Isomorphie

Ring-Isomorphie

Ring-Isomorphismus berechnen

Iso(R,R′) berechnen

Faktorisieren

≡ZPP Nichttrivialen Aut. berechnen
≡ZPP |Aut(R,+)| berechnen

≡ZPP Ring zerlegen in lokale Ringe

|Aut(R)| berechnen
≡ |Iso(R,R′)| berechnen

Aut(R) berechnen

ZPPZPP

Abbildung 4.1: Beziehungen der Probleme

Wie wir bereits wissen, liegen die Probleme zu starren Ringen in P und
selbst das schwerste hier abgebildete Problem, die Berechnung der Automor-
phismengruppe, ist vermutlich nicht NP-hart (da wir es mit einem Orakel
für AM ∩ coAM lösen können). Für Graph- und Ring-Isomorphie haben
wir wenigstens die Einstufung in die Komplexitätsklasse NP ∩ coAM.

4.1 Graph-Isomorphie und Ring-Isomorphie

4.1.1 Einem Graph einen Ring zuordnen

In diesem Abschnitt wollen wir das bekannte Problem der Graph-Isomorphie
auf das Problem der Ring-Isomorphie reduzieren. Dazu müssen wir zunächst
einem Graph einen Ring zuordnen, und dies geht wie folgt: Hat G genau n
Knoten, so bilden wir R(G) := Z/p3[x1, . . . , xn, y1, . . . , y(n

2)
]/I. Hierbei gilt:

• p ist eine ungerade Primzahl

• Jedem Knoten i wird eine Variable, nämlich xi, zugeordnet

• Jeder der
(
n
2

)
möglichen Kanten wird eine Variable zugeordnet, und

zwar y(i,j), falls die Kante die Knoten i und j mit i < j verbindet

• I ist ein Ideal, das für folgende Beziehungen sorgt:
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– ∀i : x2
i = 0

– ∀i < j : y(i,j) = xixj = xjxi

– ∀i, e : yexi = xiye = 0

– ∀e, f : yeyf = 0

– ist (i, j) eine Kante, dann py(i,j) = 0, sonst p2y(i,j) = 0

Die Kommutativität der Multiplikation ist hier geradezu erzwungen. Au-
ßerdem führt diese Konstruktion dazu, dass das Produkt aus drei Varia-
blen stets Null ergibt; damit ist auch die Assoziativität der Multiplikation
klar. Ferner sieht man, dass jede Knotenvariable xi die additive Ordnung p3

hat, während eine Kantenvariable, die für eine tatsächlich vorhandene Kante
steht, die Ordnung p aufweist. Variablen für nicht vorhandene Kanten ha-
ben dagegen die Ordnung p2. Die Struktur des Graphen wird also auf die
Variablen bzw. ihre Ordnungen übertragen. Wir können den additiven Teil
des so erzeugten Ringes auch schreiben als

(R(G),+) ∼= Z/p3 ×
⊕
i∈V

Z/p3xi ×
⊕
e∈E

Z/pye ×
⊕
e6∈E

Z/p2ye

4.1.2 Übertragung der Isomorphie-Frage

Nun müssen wir nur noch zeigen, dass das Isomorphie-Problem für Graphen
auch auf den so zugeordneten Ringen beantwortet werden kann.

Satz 4.1.1 G ∼= G′ ⇔ R(G) ∼= R(G′)

Beweis:
„⇒“ Sollte klar sein, da ein Graph-Isomorphismus auf intuitive Weise einen
Ring-Isomorphismus für R(G) und R(G′) induziert
„⇐“ Sei

φ(x1) = c10 +
n∑

i=1

c1ix
′
i +
∑
i<j

d1ijy
′
(i,j)

mit Koeffizienten aus Z/p3 ein Ring-Isomorphismus. Wir wissen: φ(x1)2 = 0,
also gilt (man beachte die Rechenregeln von oben!)

0 = c210 + 2
n∑

i=1

c10c1ix
′
i + 2

∑
i<j

(c10d1ij + c1ic1j)y′(i,j)

Beachte: Hier steht eine Linearkombination der (linear unabhängigen) Basis
1, x′1, . . . , y

′
(n
2)

; wir folgern daher, dass die hier auftretenden Koeffizienten alle
Null sein müssen:

0 = c210 = . . . = 2c10c1i = . . . = 2(c10d1ij + c1ic1j) = . . . (mod p3)
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Angenommen nun, c10 6= 0 (mod p3). Dann muss mindestens ein Faktor p
in jedem der c1i stecken, also p|c1i∀i. Nun betrachten wir

p2φ(x1) = p2(c10 +
n∑

i=1

c1ix
′
i)︸ ︷︷ ︸

durch p teilbar

+ p2
∑
i<j

d1ijy
′
(i,j)︸ ︷︷ ︸

p2y′e=0

= 0

Dies ist ein Widerspruch zur Isomorphie-Eigenschaft von φ, da p2x1 6= 0;
also bleibt nur c10 = 0 (mod p3).

Ähnlich folgern wir, dass es einen Index i0 geben muss, so dass c1i0 tei-
lerfremd zu p ist, also eine Einheit darstellt. Wir können sogar zeigen, dass
dieser Index eindeutig ist: Wir haben 0 = φ(x1)2 = 2

∑
i<j c1ic1jy

′
(i,j) und

lesen daraus ab: gilt (i0, j) ∈ E, so folgt p|c1j , und andernfalls p2|c1j .
Diese Überlegungen können wir für jedes xi anstellen. Definiere nun eine

Abbildung π : {1, . . . , n} → {1, . . . , n} mit den Eigenschaften

• π(1) = i0

• ∀i : φ(xi) = ciπ(i)x
′
π(i)+p

∑n
j=1,j 6=π(i) αijx

′
j +Linearkombination der y′e

• ciπ(i) ist eine Einheit

• alle Koeffizienten stammen aus Z/p3

Diese Abbildung ist eine Permutation; die Injektivität sieht man wie folgt:

π(i) = π(j) ⇒ φ(xi)2 = 0 = φ(xj)2

⇒ 0 = φ(xi)φ(xj) = φ(xixj) = φ(y(i,j))
⇒ i = j

Nun müssen wir noch zeigen, dass π einen Isomorphismus von G nach G′

darstellt. Betrachte dazu eine Kante (i, j) ∈ E. Wir haben pφ(y(i,j)) = 0 und
wir wissen, dass ciπ(i)cjπ(j) eine Einheit ist. Wegen

φ(y(i,j)) = φ(xixj) = (ciπ(i)cjπ(j))x
′
π(i)x

′
π(j) + p · Linearkombination der y′e

folgt daraus, dass px′π(i)x
′
π(j) = 0 gilt (schließlich verschwindet die Linear-

kombination wegen p2y′e = 0). Das bedeutet aber, dass x′π(i)x
′
π(j) = y′(i,j) die

additive Ordnung p besitzt und somit ist (π(i), π(j)) ∈ E′. Aus Symmetrie-
gründen folgt: π : G→ G′ ist ein Isomorphismus. 2

Korollar 4.1.2 Graph-Isomorphie ≤ Ring-Isomorphie

Als unmittelbare Folgerung ergibt sich mit Satz 3.4.6

Korollar 4.1.3 Graph-Isomorphie ≤ Anzahl Automorphismen berechnen
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4.1.3 Ein alternativer Beweis

Wir geben noch eine andere Reduktion aus [Agrawal und Saxena 2005] an,
die dasselbe leistet, aber F-Algebren als Ringe benutzt.

Zunächst ordnen wir einem Graph G mit n Knoten wieder einen Ring zu,
diesmal R(G) = Fq[x1, . . . , xn]/IG. Hier ist q eine beliebige ungerade Prim-
zahlpotenz. Das Ideal hat diesmal die Form IG = (pG, x

2
i , xixjxk), d.h. im

Ring R(G) hat jedes Element die Form a+
∑
bixi +

∑
cijxixj . Das Polynom

pG erfasst die Struktur des Graphen, es ist definiert als pG =
∑

(i,j)∈E xixj .
Im Folgenden sei nun Km der vollständige Graph mit m Knoten und Dk

der Graph aus k isolierten Knoten. Dann gilt:

Satz 4.1.4 G1
∼= G2 ⇔ G1 = G2 = Km ∪Dn−m oder R(G1) ∼= R(G2).

Beweis: Es ist klar, dass wir den Fall G1 = G2 = Km ∪Dn−m nicht weiter
betrachten müssen.
„⇒“ Sei π ein Isomorphismus von G1 nach G2. Dann ist die Abbildung
ϕ : R(G1) → R(G2) : xi 7→ xπ(i) wegen ϕ(pG1) = pG2 und ϕ(IG1) = IG2 (in
Fq[x1, . . . , xn] gerechnet) ein Ring-Isomorphismus.
„⇐“ Wir nehmen G2 6= Km∪Dn−m für alle m und R(G1) ∼= R(G2) vermöge
ϕ an. Wir kennen die Gestalt der Elemente in R(G2), daher gilt für jedes i:

ϕ(xi) = ai +
∑

j

b
(i)
j xj +

∑
j<k

c
(i)
jkxjxk.

Wegen x2
i = 0 gilt auch 0 = ϕ(xi)2 = a2

i + Terme mit mindestens einer Un-
bestimmten. Da kein Element aus IG2 ein Absolutglied besitzt, muss auch
hier a2

i = 0 gelten. Da Fq ein Körper ist, folgt ai = 0. Weil zudem je-
des Produkt mit drei Unbestimmten verschwindet, gilt sogar 0 = ϕ(xi)2 =
2
∑

j<k b
(i)
j b

(i)
k xjxk.

Angenommen, es gäbe mindestens zwei von Null verschiedene Koeffizi-
enten b(i)j , so dass eine Teilsumme∑

j<k,b
(i)
j ,b

(i)
k 6=0

b
(i)
j b

(i)
k xjxk = 0

vorhanden ist. Dass diese verschwindet, kann nur mit Hilfe des Polynoms pG2

geschehen. Die Summe muss also ein (konstantes) Vielfaches von diesem Po-
lynom sein. Umgekehrt folgern wir daraus, weil der Faktor aus F∗q stammen
muss, dass pG2 ein konstantes Vielfaches der Summe ist. In pG2 treten damit
genau die Terme xjxk auf, für die b(i)j b

(i)
k 6= 0 gilt. Sind b

(i)
j , b

(i)
k , b

(i)
l 6= 0,

so gibt es alle Terme xjxk, xjxl und xkxl. Der Graph G2 bestünde also aus
einem vollständigen Teilgraphen und isolierten Knoten, im Widerspruch zu
unserer Voraussetzung.
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Nun nehmen wir noch an, dass keines der b(i)j von Null verschieden wäre.
Dann aber ergibt sich für i 6= j die Aussage ϕ(xi)ϕ(xj) = 0, was wegen
xixj 6= 0 nicht sein darf. Damit haben wir gezeigt, dass in der Tat jeder
Isomorphismus der Ringe die folgende Form hat:

ϕ(xi) = b
(i)
j xj +

∑
j<k

c
(i)
jkxjxk, b

(i)
j 6= 0.

Wir definieren nun die Abbildung π(i) = j für jenes j mit b(i)j 6= 0. Diese
ist injektiv: Gäbe es Indices i, k mit π(i) = j = π(k), dann wären (nur)
b
(i)
j , b

(k)
j 6= 0 und wegen x2

j = 0 wieder ϕ(xi)ϕ(xk) = 0, was nur für i = k
möglich ist. Also ist π eine Permutation der Knoten, und tatsächlich ein
Isomorphismus der Graphen: Es ist nämlich wegen pG1 ∈ IG1

0 = ϕ(pG1) =
∑

(i,j)∈E1

ϕ(xi)ϕ(xj) =
∑

(i,j)∈E1

b
(i)
π(i)b

(j)
π(j)xπ(i)xπ(j)

Wie oben kann dies nur dadurch geschehen, dass das Polynom pG2 ein kon-
stantes Vielfaches der letzten Summe ist. Ergo sind die Kanten von G2 durch
(π(i), π(j)) gegeben, mit (i, j) ∈ E1. 2

Dieser Beweis liefert nicht nur die Reduktion von Graph-Isomorphie auf
Ring-Isomorphie, sondern auch das folgende Resultat:

Korollar 4.1.5
Graph-Isomorphismus berechnen ≤ Ring-Isomorphismus berechnen

Man beachte, dass die hier entstehenden Ringe F-Algebren sind. Da wir
über endlichen Körpern Polynome in erwarteter Polynomialzeit faktorisieren
können, können wir auch die Zerlegung dieser F-Algebren in lokale Ringe
berechnen (siehe Satz 4.5.2 und 6.1.6). Damit erreichen wir die Folgerung:

Korollar 4.1.6 Graph-Isomorphie ≤ZPP Isomorphie für lokale Ringe
(sogar: Isomorphie lokaler F-Algebren)

Leider stehen jedoch die Automorphismen der erzeugten Ringe in kei-
ner einfachen Beziehung zu den Graph-Automorphismen, so dass sich keine
Folgerung über die Berechnung von Graph-Automorphismen ergibt.

Wenn man jedoch das Diagramm zu Beginn des Kapitels betrachtet, so
bemerkt man: Für einen lokalen Ring ist das Faktorisieren der Charakteris-
tik, die Berechnung der Zahl additiver Automorphismen (nach Satz 3.2.7)
und das Zerlegen des Ringes in Polynomialzeit möglich, also deutlich leich-
ter als wir es in der allgemeinen Situation erwarten. Das gibt Hoffnung, dass
auch das Problem der Ring-Isomorphie (welches gemeinsame obere Schran-
ken mit all diesen Problemen besitzt) für lokale Ringe leichter sein könnte
als die allgemeine Version.
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4.2 Polynom-Äquivalenz

In diesem Abschnitt betrachten wir die Frage, ob es zu zwei gegebenen Po-
lynomen eine invertierbare lineare Transformation gibt, die die beiden Poly-
nome ineinander überführt. Gibt es eine solche Überführung, dann nennen
wir die beiden Polynome äquivalent (Notation: p ∼ q).

Wir wollen dieses Problem in Beziehung setzen zur Frage der Ring-
Isomorphie. Wir betrachten aber nur Ringe mit Primzahl-Charakteristik,
d.h. die additive Gruppe soll die Gestalt Z/p×· · ·×Z/p haben. Wir ordnen
nun einem Ring R mit den Basiselementen e1, . . . , en folgendes Polynom zu:

f(R) :=
∑
i≤j

xij

(
eiej −

∑
k

a
(k)
ij ek

)

Hierbei seien die ei und xij Variablen, die Koeffizienten a
(k)
ij stammen aus

der Multiplikationstafel der Basisdarstellung von R. Analog sei e′1, . . . , e′n die
Basis von R′ und a′ij

k die zugehörige Multiplikationstafel.

Lemma 4.2.1 Für zwei Ringe R,R′ mit Primzahl-Charakteristik gilt:
R ∼= R′ ⇒ f(R) ∼ f(R′)

Beweis: Sei ϕ : R → R′ ein Ring-Isomorphismus. Betrachte die lineare
Transformation

τ : ei 7→ ϕ(ei),
∑
i≤j

c
(kl)
ij xij 7→ x′kl.

Hierbei sollen die Koeffizienten c
(kl)
ij aus ϕ(ei)ϕ(ej) =

∑
k≤l c

(kl)
ij e′ke

′
l stam-

men. Dann transformiert τ das Polynom f(R) zunächst in

f(R) ◦ τ(~x,~e) =
∑
k≤l

x′kle
′
ke
′
l −
∑
i≤j

xij

∑
k

a
(k)
ij ϕ(ek).

Nun ist ϕ ein multiplikativer Homomorphismus, daher ist
∑

k≤l c
(kl)
ij e′ke

′
l =

ϕ(ei)ϕ(ej) = ϕ(eiej) =
∑

k a
(k)
ij ϕ(ek). Also können wir den rechten Teil des

obigen Ausdrucks schreiben als
∑

i≤j xij
∑

k≤l c
(kl)
ij e′ke

′
l. Die Transformation

τ macht daraus
∑

k≤l x
′
kl

(∑
s a
′(s)
kl e

′
s

)
und somit insgesamt

f(R) ◦ τ(~x,~e) =
∑
k≤l

x′kle
′
ke
′
l −
∑
k≤l

x′kl

(∑
s

a′
(s)
kl e

′
s

)
= f(R′).

2
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Auch die Umkehrung gilt, wie folgendes Lemma zeigt:

Lemma 4.2.2 f(R) ∼ f(R′) ⇒ R ∼= R′

Beweis: Sei ϕ eine lineare Transformation, die f(R) in f(R′) überführt,
d.h.∑

i≤j

ϕ(xij)

(
ϕ(ei)ϕ(ej)−

∑
k

a
(k)
ij ϕ(ek)

)
=
∑
i≤j

x′ij

(
e′ie

′
j −

∑
k

a′
(k)
ij e

′
k

)
.

Wir zeigen nun, dass ϕ (eingeschränkt auf die ei) einen Ring-Isomorphismus
zwischen R und R′ darstellt. Dazu ist die Homomorphie bezüglich der Mul-
tiplikation und ϕ(ei) ∈< e′1, . . . , e

′
n > zu zeigen. Als invertierbare lineare

Transformation sind dann Bijektivität und additive Homomorphie auch ge-
geben.

Da es sich um eine lineare Transformation handelt, besitzt weder ϕ(xij)
noch ϕ(ei) ein Absolutglied. Beides sind Linearkombinationen der e′i und x′ij .
Damit folgern wir zunächst aus der obigen Gleichung:∑

i≤j

ϕ(xij)ϕ(ei)ϕ(ej) =
∑
i≤j

x′ije
′
ie
′
j .

Im Falle n = 1 steht hier ϕ(x)ϕ(e)2 = x′e′2. Offensichtlich kann also ϕ(e)
kein x′ enthalten, da es quadriert vorkommt. Für n > 1 müssen wir etwas auf-
wändiger argumentieren, warum ϕ(ei) eine Linearkombination ausschließlich
in den e′i ist:

Wir haben allgemein ϕ(ei) =
∑
cije

′
j+
∑
cijkx

′
jk. Sollte darin ein cijk 6= 0

sein, dann gewinnen wir nach folgendem Schema aus der letzten Gleichung
eine neue Gleichung, die nicht richtig sein kann: In einem ersten Durch-
lauf betrachten wir nacheinander die von Null verschiedenen Summanden
ϕ(xij)ϕ(ei)ϕ(ej) der linken Seite, in denen ϕ(ei) (bzw. ϕ(ej)) ein x′ ent-
hält, sagen wir x′lm. Dann ersetzen wir in der gesamten Gleichung dieses x′lm
durch einen Ausdruck derart, dass ϕ(ei) durch Null ersetzt wird (mit obi-
gen Bezeichnungen wird also x′lm durch −c−1

ilm(
∑
cije

′
j +

∑
(jk) 6=(lm) cijkx

′
jk)

ersetzt).
Nach der ersten Ersetzung dieser Art sind wegen ϕ(ei) = 0 mindestens

n Summanden der linken Seite verschwunden, nämlich alle zu den Indices
(i, j) und (i′, i) mit i′ < i ≤ j. Bei jeder weiteren Ersetzung verschwindet
wenigstens ein Summand. Auf der rechten Seite der Gleichung jedoch ver-
schwindet nur das x′lm, alle übrigen x′ij bleiben mit von Null verschiedenen
Koeffizienten erhalten (da diese Koeffizienten ein buntes Gemisch sich nicht
gegenseitig eliminierender e′ enthalten).

Gibt es nach diesem ersten Durchlauf links noch von Null verschiedene
Summanden, bei denen ϕ(xij) ein x′ aufweist, dann ersetzen wir in einem
zweiten Durchgang nach dem gleichen Schema jeweils ein solches x′ so, dass
ϕ(xij) verschwindet.
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Wir beobachten folgendes: Gab es ein ϕ(ei) mit einem x′, so haben wir
mit echt weniger Ersetzungen als es Summanden gibt erreicht, dass links
kein x′ mehr auftritt. Auf der rechten Seite dagegen müssen noch einige x′

vorhanden sein, da dort pro Ersetzung nur eines verschwindet – und das
kann natürlich nicht sein, da die x′ Variablen sind. Damit haben wir auch
im allgemeinen Fall gezeigt, dass jedes ϕ(ei) eine Linearkombination der e′i
ist.

Es bleibt uns also noch die Homomorphie bezüglich der Multiplikation. In
der Gleichung oben taucht auf der rechten Seite kein Ausdruck mit drei e′ auf,
daher können wir nun auch die e′ in ϕ(xij) ignorieren und davon ausgehen,
dass ϕ(xij) eine Linearkombination der x′ ist. Sei nun εij = ϕ(ei)ϕ(ej) −∑

k a
(k)
ij ϕ(ek). Wir schreiben in der linken Seite der ersten Gleichung oben

jedes ϕ(xij) aus und sortieren nach den x′. Dann erhalten wir

∑
i≤j

x′ij · (Linearkombination der εij) =
∑
i≤j

x′ij

(
e′ie

′
j −

∑
k

a′
(k)
ij e

′
k

)
.

Mit ε′ij = e′ie
′
j −

∑
k a

′(k)
ij e

′
k sehen wir also, dass sich jedes ε′ij als Linear-

kombination der εij darstellen lässt. Mit der Matrix A aus ϕ(x) = Ax′ steht
hier genauer ε′ = Aε. Da ϕ invertierbar ist, folgt auch die Invertierbarkeit
der Matrix A und damit ε = A−1ε′. Das bedeutet, dass wir auch jedes εij
als Linearkombination der ε′ij darstellen können. Im Ring R′ sind diese je-
doch alle Null, und damit auch εij . Das bedeutet aber nichts anderes als
ϕ(ei)ϕ(ej) =

∑
k a

(k)
ij ϕ(ek) = ϕ(eiej). Also ist ϕ auf den e′ tatsächlich ein

Isomorphismus von R nach R′. 2

Damit haben wir als Folgerung dieser beiden Hilfssätze:

Korollar 4.2.3 Für Ringe mit Primzahl-Charakteristik gilt:
Ring-Isomorphie ≤ Äquivalenz kubischer Polynome

Das genügt mit Satz 4.1.4 für den Schluss:

Korollar 4.2.4 Graph-Isomorphie ≤ Äquivalenz kubischer Polynome

In einem auf [Agrawal und Saxena 2005] aufbauenden (und für die Ta-
gung STACS 06 eingereichten) Artikel haben Agrawal und Saxena dieses
Resultat verschärft: Darin werden an Stelle von f(R) homogene kubische
Polynome konstruiert (bei denen jedes Monom den Grad drei aufweist), so-
genannte kubische Formen. Die Sätze gelten somit auch mit dem Problem
„Äquivalenz kubischer Formen“.
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4.3 Polynom-Faktorisierung

Ein Beispiel für den Einsatz von Ring-Automorphismen ist die Faktorisierung
von Polynomen über endlichen Körpern (siehe z.B. [Lidl und Niederreiter
1997]). Dazu betrachten wir ein Polynom f(x) ∈ Fq vom Grad d, sowie
den Ring Fq[x]/f(x). Für diesen Ring ist die Abbildung ϕ : a 7→ aq ein
Automorphismus. Es gilt: Der Grad aller irreduziblen Faktoren von f(x) ist
ein Teiler von k genau dann, wenn ϕk trivial ist. Und das ist wiederum genau
dann der Fall, wenn ϕk die Unbestimmte x fixiert.

Um das (quadratfreie) Polynom f(x) zu faktorisieren, geht man nun in
zwei Schritten vor: Zuerst werden die Faktoren mit unterschiedlichem Grad
herausgetrennt, anschließend dann (randomisiert) die Faktoren gleichen Gra-
des bestimmt. Der erste Schritt ist einfach: Man berechnet für alle 1 ≤ k ≤ d
den ggT (f(x), ϕk(x)−x). f(x) ist irreduzibel genau dann, wenn hierbei kein
Faktor gefunden wird. Andernfalls findet sich schon früher ein Faktor von
f(x), der allerdings noch aus mehreren irreduziblen Faktoren bestehen kann,
die dann alle den gleichen Grad haben.

Die Suche nach den Faktoren mit gleichem Grad ist aufwändiger und
soll hier nicht weiter verfolgt werden. Wir haben gesehen, dass ein Ring-
Automorphismus für die Zerlegung eine wichtige Rolle spielt. Eine direkte
Beziehung zu den Ergebnissen aus [Kayal und Saxena 2004] gibt es jedoch
(bislang) nicht.

In Kürze werden wir das Problem studieren, die eindeutige Zerlegung
eines Ringes in lokale Ringe zu berechnen. Dort werden wir auf die Tatsa-
che zurückgreifen, dass wir Polynome über endlichen Körpern in erwarteter
Polynomialzeit faktorisieren können.

4.4 Primzahl-Erkennung

Ich möchte kurz andeuten, dass Ring-Automorphismen auch bei der Frage
eine Rolle spielen, ob eine gegebene Zahl n prim ist oder nicht. Für weite-
re Details zum berühmten Resultat PRIMES is in P möge der Leser das
Original studieren [Agrawal u. a. 2002].

Betrachte den Ring R = Z/n[x]/(xr = 1) für ein bestimmtes (kleines)
r. Die Abbildung ϕ(a) = an ist ein Automorphismus von R genau dann,
wenn n prim ist (siehe [Agrawal u. a. 2002]). Ein Primzahltest kann daher so
aussehen, dass ϕ untersucht wird. Der schwierigste Teil bei der Frage, ob ϕ
ein Ring-Automorphismus ist, ist die Homomorphie bezüglich der Addition.
Daher fügt sich dieses Problem so (noch) nicht in die neue Arbeit von Kayal
und Saxena ein, wo es nur um Abbildungen geht, die bereits additive Homo-
morphismen sind. So haben wir also auch hier wieder ein Beispiel, in dem
ein Ring-Automorphismus eine Rolle spielt, aber keine direkte Reduktion auf
die untersuchten Probleme vorhanden ist.

82



4.5. FAKTORISIEREN GROßER ZAHLEN

4.5 Faktorisieren großer Zahlen

Das Studium der Ring-Probleme könnte durchaus zu einem neuen Verfahren
führen, mit dem Zahlen faktorisiert werden können. Die folgenden Abschnitte
stellen einige Beziehungen her, die diesen Zusammenhang deutlich machen.
Die meisten Resultate stammen erneut aus [Kayal und Saxena 2004]. Ich
habe zu diesen noch zwei weitere Verbindungen hinzugefügt: Eine Beziehung
zum Zerlegen von Ringen in lokale Ringe sowie zur Berechnung der Zahl
additiver Automorphismen.

4.5.1 Über das Zerlegen von Ringen

Wir sehen in diesem Abschnitt eine gewisse Analogie zwischen dem Faktori-
sieren von Zahlen und dem von Ringen. Zunächst der einfache Teil:

Satz 4.5.1 Faktorisieren ≤ Ring in lokale Komponenten zerlegen

Beweis: Sei n die zu faktorisierende Zahl, weder prim noch eine Potenz. Be-
rechne dann die lokalen Komponenten von R = Z/n. Ist n = pe1

1 · · · pek
k , dann

ergibt dies R = Z/pe1
1 × · · · × Z/pek

k . Haben wir diese lokalen Komponenten
berechnet, dann kennen wir auch deren Größe, also die Primfaktorzerlegung
von n. 2

Die Umkehrung gilt ebenfalls, aber da wir bislang nur ZPP-Verfahren
zur Faktorisierung von (auch multivariaten) Polynomen über Fp kennen, gilt
sie nur als ZPP-Reduktion. Kayal und Saxena erwähnen nur diese Richtung
im Rahmen eines anderen Beweises, ich habe es hier als eigenständigen Satz
formuliert.

Satz 4.5.2 Ring in lokale Komponenten zerlegen ≤ZPP Faktorisieren

Beweis: Sei R der zu zerlegende Ring mit Charakteristik n. Dann ist R
eine ganze Ringerweiterung von Z/n, d.h. R = Z/n[x1, . . . , xk]/(f1, . . . , fl)
für Unbestimmte xi und multivariate Polynome fi.

Aus dem Beweis des Strukturtheorems für endliche kommutative Ringe
in [McDonald 1974, S.95f] geht hervor, dass die lokalen Ringe der Zerlegung
die Form R/Pm

i haben, wobei Pi ein Primideal und m eine ganze Zahl ist.
Kayal und Saxena haben bemerkt, dass man hierzu nur die Charakteristik
des Ringes sowie Polynome über Z/n faktorisieren muss.

Wenn die Faktorisierung von n bekannt ist, dann können wir auch die
Polynome faktorisieren: Zuerst modulo den Primzahlen aus der Faktorisie-
rung, dann mittels Hensel-Lifting über Ringen der Form Z/pe und mit dem
Chinesischen Restsatz schließlich über Z/n. Damit können wir laut Kayal
und Saxena den Beweis des Strukturtheorems nachbilden und so die Zerle-
gung in die eindeutig bestimmten lokalen (unzerlegbaren) Ringe berechnen.
Man beachte hierzu auch Satz 6.1.3, mit dem wir eine Polynomdarstellung
des Ringes berechnen können. 2
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4.5.2 Über die Berechnung eines Isomorphismus

Satz 4.5.3 Faktorisieren ≤ZPP Ring-Isomorphismus berechnen

Beweis: Sei n die Zahl, die faktorisiert werden soll. Wenn uns ein Algorith-
mus zur Berechnung eines Ring-Isomorphismus zur Verfügung steht, dann
können wir n wie folgt faktorisieren (wobei wir o.B.d.A davon ausgehen kön-
nen, dass n ungerade ist):

1. Wähle zufällig ein a ∈ Z/n∗ (finden wir ein Element, das nicht in Z/n∗

liegt, so haben wir natürlich einen Faktor gefunden)

2. Berechne einen Ring-Isomorphismus ϕ von Z/n[x]/(x2 = a2) nach
Z/n[x]/(x2 = 1)

3. ϕ muss, wie wir im Anschluss zeigen werden, die Gestalt ϕ(x) = bx
haben mit b2 ≡ a2 (mod n)

4. Wenn n zusammengesetzt ist, dann gibt es mindestens vier Quadrat-
wurzeln der Eins in Z/n (im Allgemeinen nämlich 2k Stück, wenn n
aus k Primfaktoren besteht, siehe z.B. [Crandall und Pomerance 2001]).
Daher ist b 6≡ ±a (mod n) mit einer Wahrscheinlichkeit von mindes-
tens 1/2. Dann aber haben wir einen Teiler von n gefunden: Wegen
n|(a− b)(a+ b) und n - (a− b), (a+ b) folgt nämlich ggT (n, a− b) > 1
und ebenso ggT (n, a+ b) > 1

Es bleibt noch der Beweis zur Gestalt von ϕ. Ein Isomorphismus muss Z/n
punktweise festlassen. Da jedes Element aus Z/n[x]/(x2 = 1) die Gestalt
bx+ c mit b, c ∈ Z/n hat, haben wir zunächst ϕ(x) = bx+ c.

Hierbei muss b eine Einheit sein: Andernfalls existiert ein von Null ver-
schiedenes Element b′ ∈ Z/n mit bb′ ≡ 0, woraus ϕ(b′x− b′c) = bb′x− bb′c+
c = c folgt und damit ϕ(b′x) − ϕ(b′c) = bb′x + c − bb′c − c = 0. Das steht
aber im Widerspruch zu b′x 6= b′c und der Injektivität von ϕ.

Es ist außerdem

ϕ(x)2 = (bx+ c)2 = b2x2 + 2bcx+ c2 = b2 + 2bcx+ c2,

aber wegen Homomorphie auch ϕ(x2) = ϕ(a2) = a2. Das bedeutet, dass
Terme in x verschwinden müssen: 2bc = 0. Weil b invertierbar ist, folgt
sogleich c = 0. Dies liefert uns auch a2 ≡ b2 (mod n). 2

Die Reduktion ist, wie wir gesehen haben, randomisiert. Es ist aber
durchaus möglich, dass weitere Forschung in dieser Richtung zu einer Po-
lynomialzeit-Reduktion führt, die ohne Zufall auskommt.
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4.5.3 Über die Anzahl an Ring-Automorphismen

Auch die Berechnung der Anzahl an Automorphismen eines Ringes würde
uns ein Verfahren zum Faktorisieren eröffnen, wie wir in diesem Abschnitt se-
hen werden. Grundlage dafür ist die Berechnung der Eulerschen ϕ-Funktion:

Lemma 4.5.4 Berechnung von ϕ(n) ≤ Anzahl Automorphismen berechnen

Beweis: Berechne zunächst eine Zerlegung n = 2kn′ mit ungeradem n′.
Dann gilt ϕ(n) = 2k−1ϕ(n′). Sei daher ab jetzt n eine ungerade Zahl und
R = Z/n[x]/x2. Wir zeigen, dass in diesem Falle gilt: |Aut(R)| = ϕ(n) =
|Z/n∗|.

Um die Anzahl Automorphismen von diesem Ring abzuzählen, betrach-
ten wir einen beliebigen solchen Automorphismus. Dieser muss die Gestalt
ψ(x) = ax + b mit a ∈ Z/n∗ haben (siehe Beweis zu 4.5.3). Das Quadrie-
ren liefert uns wieder die entscheidende Information: 0 = ψ(0) = ψ(x2) =
ψ(x)2 = (ax+ b)2 = a2x2 + 2abx+ b2, also folgt ab = 0 und wegen a ∈ Z/n∗

schließlich b = 0. Das bedeutet aber, dass es zu jedem a ∈ Z/n∗ genau einen
Automorphismus gibt, und daraus folgt ϕ(n) = |Aut(R)|. 2

Diesen Satz kann man meiner Meinung nach leicht dahingehend verall-
gemeinern, dass die Größe der Einheiten-Gruppe eines Ringes R gerade der
Größe der Automorphismen-Gruppe des Ringes R[x]/x2 entspricht.

Satz 4.5.5 Faktorisieren ≤ Berechnung der Eulerschen ϕ-Funktion
(unter der erweiterten Riemannschen Vermutung)

Beweis: Dieser Beweis stammt aus [Miller 1976]; ich skizziere hier nur grob,
wie man n faktorisieren kann, wenn ϕ(n) bekannt ist:

1. Teste, ob n prim ist (z.B. mit dem AKS-Primzahltest)

2. Teste, ob n eine Potenz ist; wenn ja, dann Rekursion auf der Basis,
andernfalls weiter mit:

3. Berechne kmax = max{k | 2k teilt ϕ(n)}

4. Teste für a = 2, 3, . . . jeweils:

(a) Ist a ein Teiler von n?
(b) Besitzt (aϕ(n)/2k

mod n)−1 für ein k ∈ {a, . . . , kmax} einen nicht-
trivialen ggT mit n?

Wird ein Teiler gefunden, so wird die Schleife abgebrochen und rekursiv
der ganze Algorithmus auf dem kleineren Rest angewendet.

[Miller 1976] hat gezeigt, dass dieses Verfahren (auch für einige andere Funk-
tionen als die Eulersche ϕ-Funktion) nach höchstensO(logϕ(n) log3 n) Schlei-
fendurchläufen einen Faktor findet, wenn man die Gültigkeit der erweiterten
Riemannschen Vermutung annimmt. 2
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Als Korollar erhalten wir den Zusammenhang

Satz 4.5.6 Unter der erweiterten Riemannschen Vermutung gilt:
Faktorisieren ≤ Anzahl Automorphismen berechnen

Douglas Long hat darauf hingewiesen, dass man auf die Gültigkeit der er-
weiterten Riemannschen Vermutung verzichten kann, wenn man stattdessen
randomisiert arbeitet. Damit haben wir als Alternative

Satz 4.5.7 Faktorisieren ≤ZPP Anzahl Automorphismen berechnen

4.5.3.1 Über die Anzahl additiver Automorphismen

Tatsächlich genügt fürs Faktorisieren auch die Anzahl additiver Automor-
phismen, d.h. |Aut(R,+)|. Auch dieser Zusammenhang ist weitgehend offen-
sichtlich, jedoch bei Kayal und Saxena nicht erwähnt.

Satz 4.5.8 Faktorisieren ≤ZPP Anzahl additiver Automorphismen berech-
nen (oder deterministisch unter der erweiterten Riemannschen Vermutung)

Beweis: Berechne die Anzahl additiver Automorphismen von R = Z/n.
Das sind gerade die modulo n invertierbaren 1 × 1-Matrizen; deren Anzahl
entspricht daher der Eulerschen ϕ-Funktion ϕ(n). Da wir diesen Wert nun
ausrechnen können, folgt die Behauptung mit Satz 4.5.5. 2

Hier gilt sogar die Umkehrung:

Satz 4.5.9 Anzahl additiver Automorphismen berechnen ≤ Faktorisieren

Beweis: In Abschnitt 3.2.3 haben wir gesehen, dass für die additive Grup-
pe G eines kommutativen Ringes R gilt: |Aut(G)| = |Aut(G1)| · · · |Aut(Gk)|.
Hierbei ist Gi die Sylow-Untergruppe zur i-ten Primzahl pi der Primfak-
torzerlegung von |G| = pe1

1 · · · pek
k . Die Größe |Aut(Gi)| können wir wie dort

bewiesen in Polynomialzeit berechnen, und dann natürlich auch das Produkt
dieser Zahlen. 2

Als Folgerung aus diesen Sätzen ergibt sich auch ein Zusammenhang
zwischen der Berechnung additiver (Gruppen-)Automorphismen und der Be-
rechnung von Ring-Automorphismen:

Korollar 4.5.10 |Aut(R,+)| berechnen ≤ZPP |Aut(R)| berechnen

Auch dieses Ergebnis taucht in der Literatur nicht auf. Die Umkehrung leidet
unter dem Problem, dass wir mit Hilfe eines Verfahrens zur Faktorisierung
zwar die Zerlegung eines Ringes in lokale Komponenten berechnen können,
aber dann geht es nicht recht weiter. Man müsste noch die Zahl an Au-
tomorphismen lokaler Ringe berechnen können. Eventuell können wir noch
ausnutzen, dass |Aut(R)| ein Teiler von |Aut(R,+)| ist.
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4.5.4 Über die Berechnung eines Automorphismus

Der Satz, den wir in diesem Abschnitt beweisen wollen, stammt wiederum
von Kayal und Saxena; er ist in ihrem Artikel aber wieder einer der Sätze, die
nur spärlich begründet wurden und für dessen Beweis ich einige zusätzliche
Mühe aufgebracht habe, um ihn verständlicher zu machen.

Ist p eine Primzahl, n ≥ 1 und f(x) ∈ Z/pn[x] ein normiertes Polynom
vom Grad d, das modulo p irreduzibel ist, dann ist nach [McDonald 1974]
der Ring R = Z/pn[x]/f(x) der bis auf Isomorphie eindeutige Galois-Ring
GR(pn, d). Insbesondere ist dieser Ring lokal und all seine Unterringe sind
von der Form GR(pn, s) mit s|d. Wir betrachten hier nur Fälle mit d ≤ 3.
Dann gibt es also in R (neben den trivialen Unterringen) nur den Unterring
Z/pn. Zudem wissen wir:

Lemma 4.5.11 Sei p eine Primzahl, n ≥ 1 und f(x) ∈ Z/pn[x] ein nor-
miertes Polynom, das modulo p irreduzibel ist und dessen Grad mindes-
tens zwei beträgt. Dann gilt: Aut(Z/pn × Z/pn[x]/f(x)) = Aut(Z/pn) ×
Aut(Z/pn[x]/f(x)).

Beweis: Die beiden Ringe sind lokal und verschieden voneinander. Damit
folgt die Aussage aus dem Satz 2.5.4. 2

Wir benötigen noch einige Aussagen zur Verteilung irreduzibler Polyno-
me über endlichen Körpern. Hierzu findet man beispielsweise in [Lidl und
Niederreiter 1997]:

Satz 4.5.12 Sei Nq(d) die Anzahl der normierten irreduziblen Polynome
vom Grad d über Fq. Dann gilt für alle n: qn =

∑
d|n dNq(d)

Damit berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeit im folgenden Hilfssatz:

Lemma 4.5.13 Sei n eine natürliche Zahl, in deren Primfaktorzerlegung
die Primzahlen p und q auftreten, p 6= q. Dann gilt für ein zufällig gewähltes
normiertes kubisches Polynom f(x) ∈ Z/n[x]: Die Wahrscheinlickeit dafür,
dass f(x) mod q irreduzibel ist und f(x) mod p in einen irreduziblen quadra-
tischen Faktor und einen Linearfaktor zerfällt, ist

1
18

1
p3

(
1− 1

q2

)(
2p2 + 1

)
(p− 1) ≈ 1

9

Beweis: Wir zählen zunächst, wie viele normierte kubische Polynome mo-
dulo q irreduzibel sind. Die Modulo-Rechnung bildet hierbei n3/q3 Polynome
aus Z/n[x] auf dasselbe Polynom in Z/q[x] ab. Aus dem zitierten Satz kön-
nen wir berechnen, dass Nq(3) = q3−q

3 gilt. Da wir ein zufälliges Polynom
aus n3 möglichen Polynomen haben, ist damit

P (f(x) mod q irreduzibel) =
1
3

(
1− 1

q2

)
.
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Nun zur Betrachtung modulo p. Aus dem zitierten Satz sehen wir, dass
es über Fp genau (2p3 + p)/3 reduzible normierte kubische Polynome gibt.
Jedes hiervon zerfällt in zwei Faktoren, wovon einer quadratisch ist. Dieser
ist wegen Np(2) = p2−p

2 mit Wahrscheinlichkeit (p2 − p)/(2p2) irreduzibel.
Damit zerfallen (2p3 +p)/3 · (p2−p)/(2p2) normierte kubische Polynome aus
Fp[x] wie gewünscht. Es ergibt sich

P (f(x) mod p zerfällt) =
1
p3

(2p2 + 1)(p− 1)
6

.

Wegen p 6= q können wir die Unabhängigkeit dieser Ereignisse annehmen
und erhalten die behauptete Wahrscheinlichkeit. 2

Es stört uns für die folgenden Rechnungen nicht, wenn p und q in der
Primfaktorzerlegung mit höheren Potenzen auftreten:

Lemma 4.5.14 Sei f(x) ein normiertes Polynom aus Z[x]. Dann gilt:
f ≡ f1f2 (mod pe) ⇔ f ≡ (f1 mod p)(f2 mod p) (mod p)

Beweis:
„⇒“ Wir rechnen einfach modulo p.
„⇐“ Die Faktorisierung von f mod p können wir mittels Hensel-Lifting zu
einer Faktorisierung modulo pe liften. Die gelifteten Faktoren sind eindeutig,
wenn p prim ist. 2

Eine unmittelbare Folgerung dieser Beobachtung ist die, dass ein Poly-
nom modulo pe irreduzibel ist genau dann, wenn es modulo p irreduzibel ist.
Damit haben wir alles zusammen für den Satz

Satz 4.5.15
Faktorisieren ≤ZPP Nichttrivialen Ring-Automorphismus berechnen

Beweis: Wir prüfen zunächst, ob die zu faktorisierende Zahl n prim oder
eine Potenz ist. Bei einer Potenz wenden wir das nachfolgende Verfahren auf
die Basis an. Es sei daher im Folgenden n weder prim noch eine Potenz.

Betrachte den Ring R := Z/n[x]/f(x), wobei f(x) ein zufällig gewähltes
normiertes kubisches Polynom über Z ist. R hat also n3 Elemente. Wenn
es uns gelingt, die Größe eines Unterrings zu berechnen, dann können wir
daraus einen Faktor von n gewinnen, falls der Unterring nicht die Größe nk

besitzt.
Es sei n = pe1

1 · · · pek
k die Primfaktorzerlegung von n. Dann ist

R ∼= Z/pe1
1 [x]/f(x)× · · · × Z/pek

k [x]/f(x).

Zerfällt für ein pi das Polynom f(x) über Fpi in einen linearen Faktor
f1(x) sowie einen irreduziblen quadratischen Faktor f2(x), dann zerfällt auch
Z/pei

i [x]/f(x) in Z/pei
i × Z/pei

i [x]/f2(x).
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Wir interessieren uns für das Ereignis, dass es in der Primfaktorzerlegung
von n mindestens eine Primzahl pk gibt, bezüglich derer f(x) wie eben be-
schrieben zerfällt, und dass es gleichzeitig eine andere Primzahl pl gibt so,
dass f(x) irreduzibel über Fpl

ist. Aus den Vorüberlegungen wissen wir, dass
dieses Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1/9 eintritt. Ferner
wissen wir nach Lemma 4.5.11, dass ein Automorphismus ϕ ∈ Aut(R) einem
Automorphismus in jeder Komponente Z/pe,Z/pe[x]/f(x),Z/pe[x]/f2(x) ent-
spricht.

Wir wollen nun die Fixpunkte untersuchen, d.h. Rϕ. Dies ist das direkte
Produkt der Fixpunkte in jeder Komponente. In jeder solchen Komponente
wird mindestens < 1 > fixiert, also Z/pei

i .
Wir wissen, dass die Fixpunkte eines Ring-Automorphismus stets wie-

der einen Ring bilden. Zu Beginn des Abschnitts wurde erwähnt, dass jede
Komponente neben den trivialen Unterringen nur Z/pei

i als Unterring be-
sitzt. Als Fixpunkt-Ring kommt in jeder Komponente also nur entweder die
volle Komponente oder Z/pei

i in Frage. Der Automorphismus ϕ ∈ Aut(R)
soll nicht die Identität sein; dann gibt es eine Komponente, in der nur Z/pei

i

fixiert wird, nicht jedoch die ganze Komponente. Wir unterscheiden nun drei
Fälle:

• Fall 1: ϕ fixiert Z/pek
k × Z/pek

k [x]/f2(x). In |Rϕ| tritt pk daher so oft
auf wie in n3. Eine andere Komponente (sagen wir zu pi) wird jedoch
nicht vollständig fixiert; pi tritt daher in |Rϕ| nicht so oft auf wie in
n3. Damit ist klar, dass |Rϕ| keine Potenz von n ist.

• Fall 2: ϕ fixiert Z/pel
l [x]/f(x). Nun taucht pl in |Rϕ| so oft auf wie

in n3. Wieder gibt es eine andere Komponente, die bewegt wird. De-
ren Primzahl wiederum ist also in |Rϕ| zu wenig vertreten, um n3 zu
erreichen. Daher ist auch hier |Rϕ| keine Potenz von n.

• Ansonsten wird für pk und pl nur Z/pek
k × Z/pek

k × Z/pel
l fixiert. pl

erscheint damit in |Rϕ| nur so oft wie in n, aber pk taucht häufiger auf.
Also ist auch hier |Rϕ| keine Potenz von n.

Man sieht: Aus |Rϕ| und n ergibt sich in jedem Falle ein Faktor von n.
Wir können die Anzahl der Fixpunkte von ϕ, d.h. |Rϕ|, mit linearer Algebra
berechnen. Sollte dabei ein Element modulo n nicht invertierbar sein, so
haben wir einen Faktor von n gefunden. Diese Fälle bereiten uns also keine
Schwierigkeiten, sondern sind im Gegenteil sogar erwünscht. Und wenn wir
|Rϕ| berechnen konnten, dann bekommen wir aus dieser Zahl einen Faktor
von n.

Ist ϕ (bezüglich der additiven Basis {1, x, x2}) durch die Matrix

A =

 1 0 0
a0 a1 a2

b0 b1 b2
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gegeben, so können wir sogar sagen: Die Determinante einer der Unterma-
trizen von (A − I) hat einen nichttrivialen ggT mit n. Denn für Fixpunkte
gilt: Atr = r bzw. (At−I)r = 0. Wir müssen also die Größe des Kerns dieser
Abbildung ermitteln. Für die Determinanten spielt es dabei keine Rolle, ob
wir A transponieren oder nicht. Das Faktorisierungs-Verfahren würde also
wie folgt aussehen:

1. Würfle ein normiertes kubisches Polynom f(x) ∈ Z[x].

2. Berechne die Ringdarstellung von R = Z/n[x]/f(x). Wenn wir hierfür
die Basis {1, x, x2} zugrunde legen, so ist der additive Teil isomorph
zu Z/n× Z/n× Z/n und die Multiplikationstafel ist gegeben durch [1, 0, 0] [0, 1, 0] [0, 0, 1]

[0, 1, 0] [0, 0, 1] v
[0, 0, 1] v w


Die Einträge v und w hängen von f(x) ab. Da f(x) normiert ist und
v gerade x3 entspricht, können wir die Darstellung von v leicht aus
der Gleichung f(x) = x3 + ax2 + bx + c = 0 durch Auflösen nach x3

gewinnen. w schließlich wird berechnet durch w = x4 mod f(x).

3. Berechne einen nicht-trivialen Ring-Automorphismus ϕ ∈ Aut(R). Das
Ergebnis ist die Matrix A.

4. Teste die Determinanten aller Untermatrizen von (A − I) auf einen
nicht-trivialen ggT mit n.

5. Haben wir dabei kein Glück gehabt, so beginnen wir wieder mit dem
ersten Schritt und einem neuen Polynom.

Wir haben die Korrektheit dieses Verfahrens besprochen. Eine Runde
des Verfahrens dauert (unter der Annahme eines entsprechenden Verfahrens
zur Automorphismen-Berechnung) polynomiell lange. Die Anzahl der Run-
den ist die Anzahl der Versuche bis zum ersten Erfolg beim Würfeln des
Polynoms, und dies lässt sich mit der geometrischen Verteilung modellieren.
Deren Erwartungswert ist 1/p, wobei p hier die Erfolgswahrscheinlichkeit ist,
in unserem Falle also p = 1/9. Damit benötigt der Algorithmus im Mittel
neun Runden. 2

Laut Kayal und Saxena gilt auch die Umkehrung dieses Satzes. Leider
beschreiben sie jedoch nicht genau, wie sie das im Detail beweisen. Die Argu-
mente, die sie dafür in [Kayal und Saxena 2004] anbringen, reichen jedenfalls
nicht vollständig aus. Darüber hinaus ist auf eine Nachfrage meinerseits per
e-Mail bis zur Abgabe dieser Arbeit keine Antwort eingetroffen. Darum kann
ich hier nur skizzieren, was die beiden behaupten:
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Satz 4.5.16
Nichttrivialen Ring-Automorphismus berechnen ≤ZPP Faktorisieren

Beweis: (Kayal, Saxena) Um einen nichttrivialen Automorphismus zu be-
rechnen, zerlegen wir den gegebenen Ring mit Hilfe des Faktorisierungsver-
fahrens wie in Satz 4.5.2 in lokale Ringe.

Tauchen in der Zerlegung zwei Kopien desselben lokalen Ringes auf, so
können wir einen Automorphismus leicht dadurch konstruieren, dass wir die
Elemente dieser Kopien vertauschen. Andernfalls können wir laut [Kayal und
Saxena 2004] auf den lokalen Ringen nichttriviale Automorphismen wie in
Lemma 2.6.3 berechnen.

Haben wir für mindestens einen lokalen Ring einen solchen Automor-
phismus berechnet, dann haben wir auch einen für den ursprünglichen Ring
(komponentenweise zusammensetzen). 2

Leider verraten uns die beiden nicht, wie genau sie auf lokalen Ringen
einen nichttrivialen Automorphismus berechnen: Für einen wie im zitier-
ten Lemma beschriebenen Automorphismus müssten wir ein geeignetes Paar
(αj , β) berechnen und daraus die Automorphismen-Matrix aufstellen. Zudem
stellt sich mir die Frage, was im Falle von Galois-Ringen berechnet wird, wo-
für das zitierte Lemma nicht gilt. Es gibt außerdem die Ringe mit Nilpotenz
zwei, in denen das Lemma nicht anwendbar ist und die Aussage aus [Kayal
und Saxena 2004] daher angezweifelt werden muss.

Beispiel 4.5.17 Einige Faktorisierungsverfahren beruhen auf der Idee, zwei
Zahlen u 6≡ ±v mit u2 ≡ v2 (mod n) zu finden (so auch das Quadra-
tische Sieb und das Zahlkörper-Sieb, zwei der schnellsten Verfahren). Wir
können die Suche nach derartigen Zahlen auch als Suche nach einem Ring-
Automorphismus auffassen:

Betrachte den Ring R = Z/n[x]/x2 = 1. Dieser besitzt zumindest die
Identität und die Abbildung mit x 7→ −x als Automorphismen. Die Suche
nach zwei passenden Zahlen u, v wie oben ist hier genau die Suche nach
einem dritten Automorphismus. Denn falls ϕ(x) = ax + b ein dritter Auto-
morphismus ist, dann gilt 0 = ϕ(x2 − 1) = a2 + b2 − 1 + 2abx. Der Koef-
fizientenvergleich ergibt ab = 0 und a2 + b2 = 1 (in Z/n). Da a modulo n
invertierbar sein muss, folgt daraus zuerst b = 0 und damit a2 = 1. Nach
Annahme ist a 6= ±1, also können wir u = a, v = 1 wählen.

Umgekehrt ist durch x 7→ u
vx ein Automorphismus gegeben, wenn u, v

wie oben beschrieben sind (der Quotient ist dann eine Quadratwurzel der
Eins).
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Kapitel 5

Wichtige
Faktorisierungsverfahren

Dieses Kapitel streift kurz die bisher bekannten Verfahren zur Faktorisierung
großer Zahlen. Vieles hiervon ist dem Buch [Crandall und Pomerance 2001]
entnommen, kann aber auch in anderen Texten wie z.B. [Cohen 2000] oder
[Koblitz 1994] nachgelesen werden. Dabei wird jeder Algorithmus mit den
wesentlichen zugrunde liegenden Ideen beschrieben. Ich gehe hier nicht auf
jedes Detail der Verfahren ein, das würde den Rahmen sprengen. Zweck die-
ses Kapitels ist es schließlich nur, einen verständlichen Überblick zu geben
und dabei die Ideen zu betonen. Für vollständigere Analysen und Imple-
mentierungsdetails verweise ich den Leser auf die Fachliteratur, in der man
so etwas leicht findet. Die folgenden Abschnitte sollen dem Leser plausibel
machen, warum die einzelnen Verfahren funktionieren und wie sie ihre Ge-
schwindigkeit erreichen.

Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein waren alle bekannten
Faktorisierungsverfahren von exponentieller Laufzeit. Für kleine Zahlen sind
sie zum Teil auch heute noch sinnvoll, z.B. innerhalb von Unterroutinen der
besseren Algorithmen. Und oft sind bessere Verfahren eben Verbesserungen
jener exponentiellen Algorithmen, so dass sich ihr Studium durchaus lohnen
kann. Daher enthält dieses Kapitel auch einige dieser exponentiellen Verfah-
ren.

Die heutzutage wichtigsten Faktorisierungsverfahren sind das Quadrat-
Sieb, das Zahlkörper-Sieb und Lenstras Methode mit elliptischen Kurven.
Das sind alles Verfahren, deren Analyse noch auf Heuristiken beruht und
darum nicht als streng bewiesen gilt.

Der schnellste nicht randomisierte Algorithmus, dessen Analyse streng
ist, ist die Polynom-Auswertungsmethode von Pollard und Strassen aus Ab-
schnitt 5.1.4. Akzeptiert man die erweiterte Riemannsche Vermutung, dann
wird dieses Verfahren noch von einem Algorithmus von Shanks übertroffen,
der die Laufzeit O(n1/5+o(1)) aufweist.
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Bei den streng bewiesenen probabilistischen Verfahren liegt derzeit die
Klassengruppen-Relationenmethode von Lenstra und Pomerance mit einer
Laufzeit von O(e(1+o(1))

√
ln n ln ln n) vorne. Obwohl dieser Ausdruck dem des

Quadratischen Siebs sehr ähnlich ist, ist dieses Verfahren in der Praxis nicht
konkurrenzfähig: Der o(1)-Term ist hier das Problem.

Dieses Kapitel beschreibt nun die folgenden Algorithmen:

• Probedivision

• Pollards ρ-Methode

• Pollards p− 1-Methode

• Polynom-Auswertungsmethode

• Fermats Idee mit Quadratischen Formen

• McKee-Test

• Algorithmus von Shanks

• Verfahren von Fermat und Verbesserung von Lehman

• Quadratisches Sieb

• Methode der Zufallsquadrate

• Zahlkörper-Sieb

• Lenstras Methode mit elliptischen Kurven

5.1 Einige exponentielle Verfahren

5.1.1 Probedivision

Das einfachste Verfahren zum Faktorisieren ist sicherlich die Probedivision.
Dieses brute-force-Verfahren probiert schlicht der Reihe nach alle für den
kleinsten Teiler in Frage kommenden Zahlen aus, d.h. Primzahlen zwischen 2
und

√
n. Dementsprechend ist die Laufzeit im schlechtesten Fall auchO(

√
n).

5.1.2 Pollards Rho-Methode

Im Jahre 1975 veröffentlichte J. Pollard einen neuen Ansatz zum Fakto-
risieren großer Zahlen. Betrachten wir dazu eine Abbildung f : S → S,
wobei S eine endliche Menge ist. Durch diese Endlichkeit muss die Folge
s, f(s), f(f(s)), . . . , f i(s), . . . irgendwann in einen Zyklus geraten; dies kann
man durch die Form des griechischen Buchstabens ρ veranschaulichen. Wie
beim Geburtstagsparadoxon in der Wahrscheinlichkeitstheorie ergibt sich,
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dass wir für die Länge der Folge bis zur ersten Wiederholung eines Wertes
eine Zahl in der Größenordnung von

√
|S| erwarten dürfen, wenn wir unsere

Abbildung f als hinreichend zufällig betrachten.
Zum Faktorisieren einer Zahl n sei nun p ein Primfaktor und z.B. f(x) =

x2+1 mod p, S = {0, . . . , p−1}. Leider kennen wir p nicht, daher müssen wir
auf die Abbildung F (x) = x2 + 1 mod n ausweichen. Da p ein Teiler von n
ist, wissen wir f j(s) = fk(s) ⇒ F j(s) ≡ F k(s) (mod p) bzw. p|ggT (F j(s)−
F k(s), n). Mit etwas Glück ist dieser ggT nicht gleich n, dann haben wir
einen Faktor gefunden.

Jetzt muss man lediglich noch bedenken, dass es zu viele Paare (j, k)
gibt, um sie alle zu testen. Wir können jedoch einen Trick anwenden: Ist l
die Zykluslänge, d.h. l = k − j, dann gilt Fm(s) ≡ Fm+il(s)∀i > 0. Wählen
wir speziell für m das kleinste Vielfache von l, das größer als j ist, so führt
dies z.B zu Fm(s) ≡ F 2m(s). Daher genügt es in Pollards Verfahren, immer
nur ggT (F i(s)− F 2i(s), n) zu betrachten. Ergibt dies n, so hatten wir Pech
und müssen mit einem neuen, zufälligen s starten. Sind die beiden Argumen-
te teilerfremd, so versuchen wir es mit i + 1, wobei nach unserer eingangs
erwähnten Abschätzung eine Rundenzahl von O(

√
p) erwartet werden darf.

Pollards Methode benötigt nur sehr wenig Speicherplatz, aber wenn der
kleinste Primfaktor groß ist, ist auch die Laufzeit im Mittel noch exponenti-
ell. Es sei noch angemerkt, dass es verschiedene Möglichkeiten für die Wahl
von F (x) gibt, es muss nicht der Ausdruck x2 + 1 sein. Die Funktion sollte
nur so gebaut sein, dass die entstehende Folge nur wenig Werte durchläuft,
bis der Zyklus erreicht wird.

5.1.3 Pollards p-1-Methode

Hinter diesem Algorithmus steht folgende Überlegung: Ist p eine Primzahl
mit p − 1|M, dann gilt 2M ≡ 1 (mod p). Ist p zusätzlich ein Teiler von
n, so haben wir p|ggT (2M − 1, n). Die Idee ist nun, für M eine Zahl mit
vielen Teilern der Form p − 1 zu wählen, nämlich das kleinste gemeinsame
Vielfache der ersten B Zahlen (B ist dabei eine vorgegebene Suchschranke).
Damit wird sozusagen nach vielen Primteilern auf einen Schlag gesucht. Das
Verfahren arbeitet wie folgt:

1. Sequenz p1 < p2 < . . . < pm aller Primzahlen ≤ B aufstellen. Zu jeder
Primzahl auch die größte Potenz αi mit pαi

i ≤ B bestimmen.

2. Setze c := 2 und berechne dann 2M wie folgt:
∀1 ≤ i ≤ m : αi mal c := cpi mod n berechnen

3. Teste ggT (c− 1, n)

Bei einem Fehlschlag (d.h. der ggT ist entweder 1 oder n) kann man
das Verfahren mit einem anderen Startwert für c oder einer erhöhten Such-
schranke B erneut versuchen.
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5.1.4 Polynom-Auswertungsmethode

Dieser Algorithmus von Pollard und Strassen ist das schnellste bekannte de-
terministische, nicht auf Zufall basierende und rigoros analysierte Verfahren
zur Faktorisierung großer Zahlen. Die Idee ist dabei sehr einfach: Wir zer-
legen das Intervall [2,

√
n], in dem der kleinste Primteiler liegen muss, in

gleich große Intervalle. Dann bestimmen wir zuerst das richtige Intervall und
anschließend das richtige Element innerhalb dieses Intervalls.

Als Intervallgröße wird hierbei B =
⌈
n1/4

⌉
gewählt, was dann auch die

Anzahl der Intervalle ist. Um herauszufinden, ob ein Intervall einen Primtei-
ler von n enthält, berechnet man das Produkt aller darin enthaltenen Zahlen
und überprüft dieses auf einen gemeinsamen Teiler mit n. Dazu wird das Po-
lynom f(x) := x(x−1) · · · (x−B+1) ausgewertet, und zwar modulo n. Das
Ergebnis von f(iB) liefert uns nämlich das gesuchte Produkt zum i−ten
Intervall (i ≥ 1).

Leider ist keine Binärsuche nach dem richtigen i möglich, dazu wäre
die Auswertung von (iB)! nötig und wir haben nur f(iB) = (iB)!

((i−1)B)! . Die
Intervalle werden daher in aufsteigender Folge überprüft, und das kleinste
i mit ggT (f(iB), n) > 1 liefert uns den gesuchten Abschnitt. Innerhalb des
Intervalls wird dann schlicht jede Zahl einzeln überprüft.

Die Laufzeit des Verfahrens ist O(n1/4 ln2 n), denn die Auswertung von
f kostet uns O(B ln2B).

5.1.5 Quadratische Formen

Ausdrücke der Gestalt ax2 + bxy+ cy2 bezeichnet man als quadratische For-
men. Ihr Studium hat zu einigen Ideen geführt, wie man Zahlen faktorisieren
könnte. Einige dieser Ideen wollen wir nun besprechen.

5.1.5.1 Fermats Idee

Bei diesem einfachsten Vertreter der Klasse der Faktorisierungs-Verfahren
mit quadratischen Formen betrachtet man Formen ohne gemischten Term.
Ziel ist, zwei verschiedene Darstellungen für n zu finden: n = x2

1+y
2
1 = x2

2+y
2
2

mit xi ≥ yi ≥ 0, x1 ≥ x2. Dann nämlich haben wir 1 < ggT (x1y2−y1x2, n) <
n. Dies sieht man wie folgt:

Seien A := x1y2−y1x2 < B := x1y2 +y1x2. Wir zeigen AB ≡ 0 (mod n)
und 1 < A ≤ B < n, woraus die Behauptung folgt. Beides ist nicht schwer:

• AB = x2
1y

2
2−y2

1x
2
2 ≡ −x2

1x
2
2+x

2
1x

2
2 ≡ 0 (mod n), da y2

i ≡ −x2
i (mod n)

• Wegen y1x2 < y2x2 < y2x1 ist A > 1; und weil wir die Ungleichung
uv ≤ 1

2(u2 + v2) für alle u, v > 0 haben mit Gleicheit gdw. u = v,
können wir ferner nachrechnen: B < 1

2(x2
1+y

2
2+y2

1+x2
2) = 1

2(n+n) = n
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Diese Idee hat aber einige Haken: Zum einen muss n keine zwei derartige
Darstellungen haben, und zum anderen ist auch kein schnelles Verfahren
bekannt, das solche Darstellungen berechnet (wenn es sie gibt).

5.1.5.2 McKee-Test

Ein praktikablerer Algorithmus, der auf quadratischen Formen basiert, ist
der McKee-Test. Dies ist ein Verfahren mit einer Laufzeit von O(n1/3+ε) für
ε > 0. Um dieses Verfahren zu verstehen, müssen wir etwas ausholen.

Zu einer quadratischen Form n = ax2+bxy+cy2 gehört die Diskriminante
D = b2 − 4ac. Wegen (2ax+ by)2 −Dy2 = 4an führt eine Lösung (x, y) für
die quadratische Form zugleich auch zu einer Lösung (u, v) von u2−Dv2 ≡ 0
(mod 4n). Diese interessieren uns nun.

Seien h1, h2 zwei Lösungen für h2 ≡ D (mod 4n) mit h1 6≡ ±h2 (mod n).
Wir ordnen ihnen die quadratischen Formen aix

2 + hixy + ny2 zu mit h2
i =

D + ai · 4n. Diese haben Diskriminante D. Ist D < 0 und gibt es keine
Primzahl kleiner als

√
|D|, die n teilt, dann kann man zeigen: Es gibt ein zur

quadratischen Form zu h1 zugeordnetes Paar (u1, v1) sowie ein ebensolches
Paar (u2, v2) zu h2 mit 1 < ggT (u1v2 − u2v1, n) < n. Daher rührt unser
Interesse an diesen Paaren.

Wir legen nun eine Lösung fest: Die erste quadratische Form sei x2 + cy

mit c = n − x2
0 und x0 =

⌊√
n− n2/3

⌋
(d.h. c ≈ n2/3, D = −4c). Mit

x = x0, y = 1 ist dies eine Darstellung von n. Für diese quadratische Form
sehen wir daher ein mögliches Paar (u1, v1) = (2x0, 1).

Der Algorithmus berechnet ein dazu passendes zweites Paar (u2, v2). Als
Vorbereitung stellt er dabei mittels Probedivision sicher, dass n keinen Prim-
teiler kleiner als 3n1/3 besitzt. Damit ist jeder Primteiler von n größer als√
|D| = 2

√
c, was eine Voraussetzung für die oben geschilderte Existenz zwei-

er passender Paare war. Zudem ist klar, dass n dann nur noch das Produkt
zweier Primzahlen sein kann. Das genügt, damit tatsächlich zwei Lösungen
h1 6≡ ±h2 (mod n) für h2 ≡ D (mod 4n) existieren.

Der Algorithmus benutzt nun die Tatsache, dass man 1 ≤ a2 ≤
√
|D|
3

zeigen kann: Er probiert schlicht all diese Kandidaten der Reihe nach aus.
Für jeden Kandidaten sucht er nach einer Lösung von u2

2 − Dv2
2 = 4a2n.

Wir wissen hierzu, dass 0 ≤ u2 ≤ 2
√
a2n gelten muss. Pro Kandidat a2

berechnet der Algorithmus daher (mit Hilfe der vorab berechneten Primfak-
torzerlegung von c) die Lösungen von u2 ≡ 4a2n (mod 4c) und testet jede
daraufhin, ob sie im Bereich zwischen Null und 2

√
a2n liegt und ob 4a2n−u2

2
4c

ein Quadrat ist. Im Erfolgsfall – und der muss bei zusammengesetztem n
irgendwann eintreten – wird schließlich mittels ggT (2x0v2−u2, n) ein Teiler
von n berechnet.

Für die Laufzeitanalyse gilt, dass es weniger als |D|ε Lösungen zu u2 ≡
4a2n (mod 4c) gibt. Pro Kandidat a2 werden daher höchstens |D|ε + 2

√
a2n

D1−ε
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Möglichkeiten für u2 betrachtet. Dies führt zu einem Gesamtaufwand von∑√|D|/3
a=1 (|D|ε + 2

√
an

D1−ε ) ∈ O(|D|1/2+ε +
√

n

|D|1/4−ε ) nach der Probedivision und

Primfaktorzerlegung von c, was wegen |D| ≈ n2/3 in O(n1/3+ε) liegt und
damit in der O-Notation genauso teuer wie die vorbereitenden Schritte ist.

5.1.5.3 Algorithmus von Shanks

Auf den quadratischen Formen ax2 + bxy + cy2 kann man eine Äquivalenz-
relation einführen, wenn man sich auf Formen mit ggT (a, b, c) = 1 be-
grenzt. Diese Relation entspricht einer Variablensubstitution der Gestalt
x̃ = αx + βy, ỹ = γx + δy, für die αδ − βγ = 1 gilt. Zwei wie eben be-
schriebene quadratische Formen sind dann äquivalent, wenn sie durch eine
solche Substitution ineinander überführt werden können und bei beiden die
Menge der Zahlen gleich ist, die man durch Einsetzen von ganzen Zahlen für
x und y (bzw. x̃ und ỹ) erhält.

Wir beschränken uns nun auf Diskriminanten D < 0, die kein Qua-
drat sind und modulo 4 entweder Null oder Eins ergeben. Dann gibt es auf
den Äquivalenzklassen eine Komposition als Verknüpfungsoperation, die die
Menge der Äquivalenzklassen zu einer endlichen abelschen Gruppe macht.
Wir interessieren uns für diejenigen Äquivalenzklassen, die unter dieser Ope-
ration zu sich selbst invers sind. Aus den Koeffizienten eines geeigneten Ver-
treters solcher Klassen lassen sich nämlich (teilerfremde) Faktoren der Dis-
kriminante gewinnen.

Der Algorithmus von Shanks berechnet nun eine derartige quadratische
Form anhand der Anzahl an Äquivalenzklassen. Die Berechnung dieser An-
zahl ist allerdings nicht einfach. Unter der Annahme, dass die erweiterte
Riemannsche Vermutung gilt, kann diese Zahl hinreichend gut approximiert
werden (was dem Algorithmus genügt).

Das Verfahren benötigt darüber hinaus noch eine geeignete initiale Äqui-
valenzklasse, bei der die Berechnung beginnt. Dazu werden schlicht alle Mög-
lichkeiten aus einem bestimmten Bereich für die Koeffizienten ausprobiert.
Die Obergrenze dieses Bereichs hängt allerdings wieder von der Gültigkeit
der erweiterten Riemannschen Vermutung ab.

Eine genauere Beschreibung des Verfahrens würde zuviel mathematische
Details benötigen, so dass ich hier darauf verzichte, zumal das Verfahren in
der Praxis keine große Bedeutung zu haben scheint. Es hat jedoch insge-
samt einen Aufwand von O(n1/5 log3 n) und ist damit das derzeit schnells-
te deterministische Verfahren, dessen Korrektheit und Analyse bis auf die
beschriebene Abhängigkeit von der erweiterten Riemannschen Vermutung
streng bewiesen ist.
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5.2 Die Suche nach Quadraten

Die folgenden Überlegungen beschreiben die zentrale Idee hinter einer ganzen
Reihe von Faktorisierungs-Algorithmen:

Wir suchen einen Primteiler von n. Eine vorgelegte Zahl können wir
schnell daraufhin überprüfen, ob sie ein solcher Primteiler ist; leider ist es
aber schwer, eine solche Zahl zu finden. Daher suchen wir nach Kriterien,
die uns solche Zahlen liefern. Zunächst bemerken wir dabei, dass es auch
genügt, eine Zahl zu finden, die einen gemeinsamen Teiler (ungleich 1, n)
mit n besitzt. Wir können ja den ggT der so gefundenen Zahl mit n effizient
ausrechnen und erhalten damit einen Teiler von n. Sollte dieser noch nicht
prim sein, wenden wir das Verfahren rekursiv an.

Eine Zahl, die einen derartigen gewünschten gemeinsamen Teiler mit n
hat, ist ein Teiler eines Vielfachen kn von n, mit k < n. Dies können wir
auch so ausdrücken: Die gesuchte Zahl ist ein Nullteiler modulo n. Aber auch
die Suche nach Nullteilern ist kein bisschen leichter als das Faktorisieren.

Die nächste Überlegung ist nun, das gesuchte Produkt x · y ≡ 0 (mod n)
geschickter zu schreiben: Wir können dies stets als (a+b)(a−b) ≡ 0 (mod n)
darstellen. Die linke Seite können wir ausmultiplizieren und erhalten als neu-
es Suchkriterium: Suche zwei Zahlen a, b mit a2 ≡ b2 (mod n), wobei a 6≡ ±b
gelten muss, damit wir auf einen nichttrivialen Teiler kommen.

Auch hier können wir wieder einen Schritt weiter gehen und nach Kon-
struktionen suchen, aus denen wir schnell solche Quadrate bestimmen kön-
nen. Leider können hierbei die beiden Quadrate nicht unabhängig vonein-
ander ermittelt werden, sie müssen ja zueinander passen. Eine Idee hierzu
ist es, genügend viele glatte Zahlen einer bestimmten Struktur zu sammeln.
Diese haben alle eine überschaubare Menge von gemeinsamen Primfaktoren
und wir können den Aufwand in Kauf nehmen, ihre Primfaktorzerlegung
zu bestimmen. Ein Quadrat können wir aus diesen dann bilden, wenn die
Exponentensumme für jeden Primfaktor gerade ist. Das Auswählen einer
dafür geeigneten Teilmenge ist dann eine Aufgabe der linearen Algebra über
F2 auf den Exponentenvektoren. Das dazu passende zweite Quadrat erhält
man beispielsweise, wenn man die Struktur der gesammelten Zahlen geeignet
gewählt hat.

Entlang dieser Gedankengänge finden wir die Verfahren von Fermat und
Lehman sowie das Quadratische Sieb und das Zahlkörper-Sieb. Hiervon ha-
ben die ersten beiden noch exponentiellen Aufwand, während das Quadra-
tische Sieb und das Zahlkörper-Sieb zwei der schnellsten heute bekannten
Verfahren sind. Ihre Analysen beruhen jedoch auf nach wie vor unbewiese-
nen Heuristiken zur Verteilung glatter Zahlen.
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5.2.1 Verfahren von Fermat

Der Algorithmus von Fermat sucht direkt nach Quadraten, und zwar für
eine Darstellung n = a2 − b2. Dabei steckt keine weitere Intelligenz in dem
Verfahren: Man probiert systematisch alle Werte zwischen

√
n und n+9

6 für
die gesuchte Zahl a aus. Bei jedem Kandidaten prüft man, ob a2 − n ein
Quadrat ist.

Man kann sofort ablesen, dass die Laufzeit des Verfahrens enorm sein
kann. Für Zahlen der Gestalt n = 3p müssen wir tatsächlich bis zur oberen
Schranke n+9

6 gehen. Es gibt jedoch ein paar Beschleunigungstricks:

• Schlechte Fälle in Fermats Methode entsprechen guten Fällen für die
Probedivision, und umgekehrt. Eine Kombination beider Verfahren
macht daher Sinn.

• Man kann die Reste von n betrachten und damit in einigen Fällen die
möglichen Kandidaten für a einschränken. Beispiel:

1. n ≡ 1 (mod 4) ⇒ a kann nicht gerade sein

2. n ≡ 2 (mod 3) ⇒ a muss Vielfaches von 3 sein

• Fermats Methode ist schnell, wenn n geschrieben werden kann als Pro-
dukt zweier ungefähr gleich großer Zahlen. Eventuell besitzt zumindest
ein Vielfaches von n diese Eigenschaft; dann faktorisieren wir dieses
und bestimmen anschließend über den ggT der Faktoren mit n die ge-
suchten Faktoren von n. Einziges Problem: Welches Vielfache soll man
benutzen? Dieser Frage geht das nächste Verfahren, die Methode von
Lehman, nach.

5.2.2 Verbesserung von Lehman

Dieser Algorithmus arbeitet wie folgt:

1. Probedivision für Zahlen ≤ n1/3

2. ∀1 ≤ k ≤ n1/3 :
∀2
√
kn ≤ a ≤ 2

√
kn+ n1/6

4
√

k
:

if (b :=
√
a2 − 4kn ∈ Z) then return ggT (a+ b, n)

Dieses Verfahren arbeitet, wie das von Fermat auch, selbst für Primzahlen
korrekt. Seine Laufzeit lässt sich relativ leicht abschätzen: Schritt 1 kostet
uns O(n1/3). Schritt 2 durchläuft

∑n1/3

k=1 (1+ n1/6

4
√

k
) ∈ O(n1/3) Werte für a. Da

uns die Berechnung des ganzzahligen Anteils von b stets O(ln lnn) kostet,
hat dieser Algorithmus insgesamt also eine Laufzeit von O(n1/3 ln lnn).

Etwas aufwändiger ist der Korrektheitsbeweis. Hierzu gehen wir von einer
zusammengesetzten Zahl n ≥ 21 aus, die nicht in Schritt 1 zerlegt wurde.
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Da nun jedes Produkt aus drei noch nicht getesteten Faktoren bereits größer
als n wäre, bleibt nur n = pq mit Primzahlen p, q und n1/3 < p ≤ q.

Lemma 5.2.1 ∃k ≤
⌈
n1/3

⌉
: k = uv mit natürlichen Zahlen u, v > 0 und

|uq − vp| < n1/3

Beweis: Es ist bekannt, dass es zu jedem B > 1 natürliche Zahlen u, v > 0
gibt mit v ≤ B und

∣∣∣uv − p
q

∣∣∣ < 1
vB . Wir benutzen dies hier mit B := n1/6

√
q
p :

|uq − vp| = vq ·
∣∣∣∣uv − p

q

∣∣∣∣ < q

B
=

q

n1/6
√

q
p

= n1/3

Außerdem wissen wir u
v <

p
q + 1

vB , v ≤ B und damit

k = uv =
u

v
v2 <

p

q
v2 +

v

B
≤ p

q
n1/3 q

p
+ 1 = n1/3 + 1

2

Wenn wir nun a := uq + vp und b := |uq − vp| wählen, dann haben wir
4kn = a2 − b2.

Lemma 5.2.2 2
√
kn ≤ a < 2

√
kn+ n1/6

4
√

k

Beweis: Es ist uq− vp = kn und damit a = uq+ vp ≥ 2
√
kn. Sei beispiels-

weise a = 2
√
kn+ E mit E ≥ 0, dann:

4kn+ 4E
√
kn ≤ (2

√
kn+ E)2 = a2 = 4kn+ b2 < 4kn+ n1/3.

Hieraus erhalten wir 4E
√
kn < n1/3 bzw. das gewünschte E < n1/6

4
√

k
2

Nun betrachten wir noch die Situation, dass a und b gefunden wurden.
Wir wissen: n|(a+ b)(a− b). Daher genügt es nun zu zeigen, dass a+ b < n
vorliegt (denn dann ist ggT (a + b, n) ein nichttrivialer Faktor von n). Das
geht wie folgt:

a+ b < 2
√
kn+

n1/6

4
√
k

+ n1/3 < 2
√
n(n1/3 + 1) +

n1/6

4
√
n1/3 + 1

+ n1/3 < n,

wobei wir in der letzten Ungleichung n ≥ 21 einsetzen.

5.2.3 Quadratisches Sieb

Das Quadratische Sieb wurde von Carl Pomerance im Jahre 1982 entdeckt.
Es ist ein heuristisches Faktorisierungs-Verfahren mit subexponentieller Lauf-
zeit (d.h. unter diversen heuristischen Überlegungen wächst die Laufzeit
langsamer als nε für alle fest gewählten ε > 0). Ich beschreibe hier nur die
grundlegende Idee, eine vollständige Untersuchung würde zu weit führen.
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Auch hier ist das Ziel wie bei Fermat, zueinander kongruente Quadrate
zu finden. Man könnte den Algorithmus wie folgt informell zusammenfassen:

1. Sammle genügend viele B-glatte Zahlen der Form x2
i − n

2. Wähle eine Teilmenge, für die (x2
i1
− n) · · · (x2

im
− n) ein Quadrat ist

3. Mit x = xi1 · · ·xim und y =
√

(x2
i1
− n) · · · (x2

im
− n) mod n ist dann

x2 ≡ y2 (mod n) und damit ggT (x−y, n) nicht-trivial (zumindest mit
großer Wahrscheinlichkeit).

Hierbei ist B eine relativ frei wählbare Schranke, für die man häufig den
Wert B =

⌈
e

1
2

√
ln n ln ln n

⌉
(oder etwas niedriger) wählt, um zur optimalen

Laufzeit zu gelangen. Wählt man B niedriger, so ist Schritt zwei leichter
zu erfüllen – aber dafür gibt es dann auch weniger B-glatte Zahlen, d.h.
Schritt eins wird schwerer. Die Einschränkung auf B-glatte Zahlen erlaubt
uns dabei deren Faktorisierung und erhöht die Chance, auf Quadrate zu
stoßen, da „wenig“ verschiedene Primfaktoren im Spiel sind.

Der erste Schritt des Verfahrens wird als Siebschritt bezeichnet, weil hier
eine Menge von Zahlen nach B-glatten Exemplaren gesiebt wird. [Crandall
und Pomerance 2001] beschreiben einen Sieb, der für jedes betrachtete xi im
Mittel den Zeitaufwand ln lnB benötigt, um die Frage der B-Glattheit zu
klären. Hierfür ist die Kenntnis der Primzahlen pj bis maximal B nötig, für
die n ein quadratischer Rest modulo pj ist. Außerdem benötigt der Sieb zu
jeder dieser Primzahlen die beiden Restklassen ±aj mit a2

j ≡ n (mod pj).
Beides, die Primzahlen und die Restklassen, berechnet man als Initialisierung
des Verfahrens. Diese Primzahlen nennt man auch die Faktorbasis.

Um möglichst kleine Zahlen zu erhalten, durchläuft man für xi die Zahlen
ab d

√
ne aufwärts. Für

√
n < xi < nε haben die Reste die Größenordnung

n
1
2
+ε. Heuristisch ist dann die Chance, dass ein solcher Rest B-glatt ist,

ungefähr u−u mit u = lnn/(2 lnB).
Für jede auf diese Weise entdeckte Zahl wird nun das Paar (xi, x

2
i − n)

zusammen mit den Exponenten der Primfaktorzerlegung von x2
i − n gespei-

chert (d.h. zu jeder Primzahl der Faktorbasis ein Exponent). „Genügend vie-
le“ Zahlen sind dann gefunden, wenn wir k + 1 Exemplare haben, wobei k
die Größe der Faktorbasis ist.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Faktorbasis ungefähr 1
2π(B) Prim-

zahlen umfasst (wobei π die Primzahlverteilung angibt), dann können wir
die Laufzeit des Siebschrittes berechnen: Nach ungefähr uu Versuchen finden
wir die nächste geeignete Zahl xi, d.h. k+1 Zahlen nach (k+1)uu Schritten,
wobei jeder Schritt ln lnB kostet. Das oben angegebene B minimiert diesen
Zeitaufwand zu B2+o(1).

Der zweite Schritt wird sinngemäß als Auswahlschritt bezeichnet. Dank
der gespeicherten Exponenten muss hier nur lineare Algebra über F2 betrie-
ben werden: Wenn wir die Matrix A bilden, die in der j-ten Spalte gerade die
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Exponenten der j-ten Zahl enthält (modulo 2), dann suchen wir eine nicht-
leere (linear abhängige) Teilmenge an Spalten, die sich zu Null aufsummieren.
Denn dann ist das Produkt der dazugehörenden Zahlen ein Quadrat, weil je-
der Exponent geradzahlig ist. Und diese Teilmenge der Spalten erhalten wir
über Ax = 0, wenn wir all jene Spalten nehmen, für die die entsprechende
Komponente aus x eine Eins enthält. Außerdem ist aus der linearen Algebra
klar, dass es solche linear abhängigen Spalten geben muss, wenn die Matrix
mehr Spalten als Zeilen enthält – daher haben wir nach (mindestens) k + 1
Zahlen gesucht.

Verwendet man für den Auswahlschritt Verfahren wie z.B. die Lanczos-
Methode, die die Tatsache ausnutzen, dass die Matrix A dünn besetzt ist,
dann ist die Laufzeit dieses Schrittes ebenfalls durch ungefähr B2 begrenzt.
Damit hat man insgesamt, unter einigen plausiblen heuristischen Annahmen,
die Gesamtlaufzeit von O(e(1+o(1))

√
ln n ln ln n) für das Quadratische Sieb. Man

sieht jedoch, dass zur Speicherung der Faktorbasis und der Matrix A viel
Speicherplatz benötigt wird.

Im abschließenden Faktorisierungsschritt berechnet man y in der Pra-
xis über die bekannte Primfaktorzerlegung des Radikanden, um allzugroße
Zwischenergebnisse zu vermeiden. Die für einen nicht-trivialen Faktor not-
wendige Bedingung x 6≡ ±y ist dabei mit Wahrscheinlichkeit mindestens
1/2 erfüllt, wenn wir eine gewisse Zufälligkeit annehmen. Man kann diese
Trefferwahrscheinlichkeit steigern, indem man mehr als k + 1 Paare sucht.
Dann gibt es nämlich mehr lineare Abhängigkeiten, die wir der Reihe nach
ausprobieren können.

Es gibt diverse Ideen, wie man das Quadratische Sieb beschleunigen kann.
Beispielsweise benutzt man die (auf ganze Zahlen gerundeten) Logarithmen
der Primzahlen in der Faktorbasis und der Reste x2

i − n, um statt Divi-
sionen und Multiplikationen die schnelleren Subtraktionen und Additionen
verwenden zu können.

Eine Variante des Verfahrens besteht darin, noch einen zusätzlichen Prim-
faktor zwischen B und z.B. 100B zu erlauben, was den Algorithmus in der
Praxis noch beschleunigt. Außerdem versucht man, mehr Polynome als nur
x2

i − n einzusetzen. Die Idee hierbei ist die, dass man zu einem neuen Poly-
nom wechselt, sobald die Reste mit dem bisherigen Polynom zu groß werden.
Weitere Details und Anmerkungen findet der interessierte Leser im bereits
erwähnten Buch [Crandall und Pomerance 2001].

5.2.4 Zufallsquadrate

Dixons Methode der Zufallsquadrate ist eine randomisierte Variante der Idee,
zueinander kongruente Quadrate zu finden. Hierbei werden zufällige Zahlen
ri ∈ [1, n] gesammelt, für die r2i mod n glatt ist. Wenn genügend viele gesam-
melt wurden, erfolgt wie beim Quadratischen Sieb mittels linearer Algebra
der Auswahlschritt und damit die Konstruktion der Quadrate.
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Im Unterschied zum Quadratischen Sieb ist die Analyse dieses Verfahrens
streng bewiesen und beruht nicht auf Heuristiken. Die erwartete Laufzeit ist
O(e(

√
4/3+o(1))

√
ln n ln ln n).

5.2.5 Zahlkörper-Sieb

Das Zahlkörper-Sieb kann als Weiterentwicklung des Quadratischen Siebs an-
gesehen werden. Ein Zahlkörper ist hierbei eine endliche Körpererweiterung
der rationalen Zahlen Q, analog ein Zahlenring eine ganze Ringerweiterung
von Z. Die folgende Kurzbeschreibung des Verfahrens baut nun auf der obi-
gen Beschreibung des Quadratischen Siebs auf.

Für das Zahlkörper-Sieb zentral ist ein normiertes, irreduzibles Polynom
f(x) ∈ Z[x]. Der Algorithmus benutzt den Zahlenring Z[α], wobei α eine
komplexe Nullstelle von f(x) ist. Die Verbindung zur zu faktorisierenden
Zahl n kommt über einen Ringhomomorphismus ϕ : Z[α] → Z/n zustande,
der α auf die Zahl m abbilden soll. Mit diesen Bezeichnungen können wir
das Verfahren grob beschreiben:

1. Sammle genügend viele Paare teilerfremder Zahlen (ai, bi), für die ein
bestimmter Ausdruck H(ai, bi) B-glatt ist

2. Wähle eine Teilmenge, für die
∏

(aij−bijm) ein Quadrat in Z ist (sagen
wir v2) und f ′(α)2

∏
(aij − bijα) ein Quadrat in Z[α] (sagen wir γ2)

3. Mit u ≡ ϕ(γ) (mod n) ist dann ggT (u − f ′(m)v, n) nicht-trivial (zu-
mindest mit großer Wahrscheinlichkeit)

Die Berechnung des ersten Quadrats, hier v2, erfolgt also im Grunde wie
beim Quadratischen Sieb. Dort war jedoch ein dazu passendes zweites Qua-
drat schon aus der Konstruktion heraus klar – hier müssen wir u erst noch
mit einigem Aufwand berechnen. Zudem spielt jetzt noch die Ableitung von
f(x) eine Rolle: In Schritt drei haben wir nämlich u2 ≡ f ′(m)2v2 (mod n).
Dafür sind die zu siebenden Zahlen H(a, b) noch kleiner als beim Quadrati-
schen Sieb, was die Chance auf Glattheit weiter erhöht. Tatsächlich ist das
Zahlkörper-Sieb (unter einigen heuristischen Annahmen) das asymptotisch
schnellste Faktorisierungs-Verfahren.

Der Ausdruck H(a, b) im Siebschritt (Schritt eins) hat hierbei die Gestalt
(a − bm)bdf(a

b ), wobei d der Grad des Polynoms f(x) ist. Der erste Teil,
a − bm, ist dabei für die Konstruktion von v gedacht, ganz analog zum
Quadratischen Sieb.

Für das zweite Quadrat gehen wir den Umweg über den Zahlenring Z[α].
Wenn wir dort ein Quadrat haben, sagen wir γ2, dann können wir dieses
über den Homomorphismus auf ein Quadrat in Z übertragen, eben unser u2.
Dieses Quadrat muss zu v2 passen, daher wird γ2 den Ausdruck

∏
(ai− biα)

involvieren. Eine notwendige Bedingung dafür, dass dieser Ausdruck ein Qua-
drat ist, ist die Forderung, dass

∏
bdi f(ai

bi
) ein Quadrat in Z ist. Und dieses
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können wir mit der aus dem Quadratischen Sieb gewohnten Strategie si-
cherstellen: Über die B-Glattheit der Terme bdi f(ai

bi
), die wir im Siebschritt

erledigt haben, und die Auswahl mittels linearer Algebra über den Exponen-
ten.

Diese Bedingung ist jedoch nicht ausreichend dafür, dass
∏

(ai − biα)
ein Quadrat in Z[α] ist. Zusammen mit anderen Bedingungen, die ich hier
der Übersichtlichkeit halber nicht näher erläutern will, genügt dies aber,
damit f ′(α)2

∏
(ai − biα) ein solches Quadrat ist. Diese anderen Bedingun-

gen werden allesamt im Auswahlschritt (Schritt zwei) untergebracht, indem
die Exponentenvektoren um einige Komponenten erweitert werden. Es ge-
lingt dabei mit weiteren Beobachtungen, diese Einträge der Matrix halbwegs
schnell zu berechnen.

Während die ersten beiden Schritte also gewissermaßen nur Erweiterun-
gen der jeweiligen Schritte des Quadratischen Siebs sind, kommt im letzten
Schritt etwas Neues hinzu: Die Problematik, Quadratwurzeln auszurechnen.
v können wir wieder über die bekannte Primfaktorzerlegung errechnen, aber
der Weg zu γ bzw. u ist schwieriger. Tatsächlich gibt es hierfür verschiedene
Methoden, die den Chinesischen Restsatz und Hensel-Lifting einsetzen. Für
Details hierzu (wie auch für nähere Einzelheiten und Verbesserungen zum
Zahlkörpersieb insgesamt) verweise ich auf [Crandall und Pomerance 2001]
und die darin angegebene weitere Literatur. Es sei noch angemerkt, dass
der Algorithmus die komplexe Nullstelle α dafür (und auch für die anderen
Schritte) nicht berechnen muss.

Wahl des Polynoms und Laufzeit

Wenn die Koeffizienten des Polynoms f(x) sowie die Zahl m durch n1/d

beschränkt sind, dann kann man zeigen, dass die Zahlen |H(a, b)| maximal
den Wert x := 2(d + 1)n2/dMd+1 annehmen, wobei M eine obere Schran-
ke für |a| und |b| ist. Nach einem Satz von Pomerance muss der Siebschritt
dann im Mittel e

√
ln x ln ln x Paare (a, b) betrachten, bis genügend viele B-

glatte Werte gesammelt sind. Wählt man den Polynomgrad d ≈
(

3 ln n
ln ln n

)1/3

und B = e(8/9 ln n)1/3(ln ln n)2/3 , dann führt dies (wieder unter diversen heuris-
tischen Annahmen) zu einer Laufzeit von O(e((64/9)1/3+o(1))(ln n)1/3(ln ln n)2/3

).
Tatsächlich kann man die angesprochenen Voraussetzungen relativ leicht

erreichen. Wenn wir zuerst den Polynomgrad wie gerade besprochen auf d =(
3 ln n
ln ln n

)1/3 setzen und dann m =
⌊
n1/d

⌋
wählen, finden wir wie folgt ein

geeignetes Polynom: Zuerst schreiben wir die zu faktorisierende Zahl n zur
Basis m, d.h. wir bestimmen Koeffizienten cj mit n = md +cd−1m

d−1 + . . .+
c0. Anschließend benutzen wir das Polynom f(x) = xd + cd−1x

d−1 + . . .+ c0.
Diese Konstruktion von f(x) stellt noch nicht sicher, dass das Polynom

irreduzibel ist. Wir können dies aber überprüfen, indem wir einen Algorith-
mus zur Polynom-Faktorisierung über den ganzen Zahlen einsetzen. Sollte
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dabei eine nicht-triviale Faktorisierung f(x) = g(x)h(x) gefunden werden, so
ist n = g(m)h(m) eine nicht-triviale Faktorisierung von n, also ein Glücksfall
für uns.

Es ist keineswegs erzwungen, das Polynom genau so zu wählen. In der
Tat kann durch eine auf die Struktur der zu faktorisierenden Zahl ange-
passte geschickte Wahl eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung um einige
Prozentpunkte erreicht werden. Daher wird das Zahlkörper-Sieb oft für die
Faktorisierung von besonderen Zahlen eingesetzt, z.B. Fermat-Zahlen oder
Cunningham-Zahlen. Es ist hierbei sogar möglich, ein nicht normiertes Po-
lynom zu verwenden; die dadurch entstehenden weiteren Komplikationen
nimmt man für die Beschleunigung in Kauf.

5.3 Lenstras Methode (ECM)

Sei K ein Körper mit char(K) 6= 2, 3, und seien A,B ∈ K so, dass das
Polynom x3 +Ax+B keine mehrfachen Nullstellen besitzt. Dann bildet die
Menge der Punkte P = (x, y), deren Koordinaten aus K stammen und der
Gleichung y2 = x3 + Ax + B genügen, zusammen mit einem Fernpunkt O
eine Gruppe unter folgender Addition (für die O das Neutralelement ist):

P +Q :=


P für Q = O,
Q für P = O,
O für Q = −P ,
(x3, y3) = (−x1 − x2 + α2,−y1 − α(x3 − x1)) sonst.

Hierbei ist im letzten Fall

α =

{
y2−y1

x2−x1
falls x2 6= x1,

3x1
2+A

2y1
sonst.

Eine solche Gruppe nennt man eine elliptische Kurve. Wie üblich redet man
auch bei solchen Gruppen von Vielfachen eines Punktes, womit einfach das
wiederholte Addieren des Punktes zu sich selbst gemeint ist.

Stammen die Koeffizienten A und B sowie die Punktkoordinaten dagegen
aus einem Ring Z/n, der kein Körper ist, so spricht man von einer Pseudo-
kurve, da es sich dann in der Regel nicht mehr um eine Gruppe handelt. Eine
solche Pseudokurve steht in Beziehung zu elliptischen Kurven über Z/p für
jeden Primteiler p von n: Man rechnet eben alles modulo p, auch die Kur-
venparameter A und B.

Lenstras Faktorisierungs-Verfahren (elliptic curve method, ECM) stellt
nun die Mathematik ein wenig auf den Kopf. Für die Faktorisierung der Zahl
n tun wir nämlich so, als wäre die Pseudokurve über Z/n eine Gruppe und
rechnen darin herum, ohne uns wirklich für das Ergebnis der Rechnung zu
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interessieren. Mehr noch, wir hoffen sogar, dass die Rechnung irgendwann
schiefgeht.

Der Grund dafür ist folgender: Die Rechnung geht dann schief, wenn wir
zwei Punkte addieren wollen und dabei im letzten oben beschriebenen Fall
sind, wobei wir den Nenner mangels inversem Element nicht bilden können.
Das kann aber wiederum nur für Elemente geschehen, die Nullteiler in Z/n
sind – und danach suchen wir, denn ein solcher hat (sofern es nicht die Null
selbst ist) einen nicht-trivialen gemeinsamen Teiler mit n.

Das Verfahren startet mit einer zufällig gewählten elliptischen Pseudo-
kurve über Z/n sowie einem ebenfalls zufällig gewählten Punkt P darauf.
Alsdann wird Stück für Stück das Produkt (

∏
pei

i )P ausgerechnet, wobei
hier alle Primzahlen pi unterhalb einer zuvor gewählten Schranke S vorkom-
men. Die Potenz ei ist jeweils maximal mit pei

i ≤ S. Das Produkt wird so
berechnet, dass P zuerst solange mit p1 multipliziert wird, bis das Vielfa-
che pe1

1 erreicht ist, bevor dann mit p2 weitergemacht wird etc. Man kann
sich überlegen, dass diese Rechnung dann fehlschlägt, wenn ein Zwischen-
produkt der Form pa

l

(∏
i<l p

ei
i

)
P auf der elliptischen Kurve zum kleinsten

Primteiler von n gerade das Neutralelement ergibt. Gibt es zugleich einen
anderen Primteiler von n, auf dessen Kurve das Zwischenprodukt nicht das
Neutralelement ergibt, dann ist das gefundene nicht invertierbare Element
auch nicht die Null in Z/n, also ein Element wie wir es uns gewünscht haben.
Haben wir jedoch Pech, dann gehen alle Rechnungen gut. Dann aber haben
wir die Option, eine neue Runde mit einer neuen Pseudokurve und/oder
einem neuen Punkt zu starten.

Die Wahrscheinlichkeit für den Erfolgsfall wird von der Forderung do-
miniert, dass sich über dem kleinsten Primteiler das Neutralelement ergibt.
Diese lässt sich nach einem Theorem von Lenstra abschätzen, wobei die Ver-
teilung glatter Zahlen eine Rolle spielt. Bis auf eine heuristische Annahme
über diese Verteilung ist die Analyse des Verfahrens letztlich streng bewiesen.
Dabei ergibt sich, dass die Schranke S = e(

√
2/2+o(1))

√
ln p ln ln p die Laufzeit

des Verfahrens zu O(e(
√

2+o(1))
√

ln p ln ln p) minimieren würde, wobei hier p der
kleinste Primteiler von n ist. Nun kennen wir p natürlich nicht. Daher be-
ginnt man in der Praxis optimistisch mit einem vergleichsweise niedrigen
Wert für S und versucht einige Runden lang, damit auf einen Teiler zu sto-
ßen. Erst nach einigen Fehlschlägen wird man dann zu einem höheren Wert
übergehen.

Im Gegensatz zu den anderen beiden heute schnellsten Verfahren, also
Quadratischem Sieb und Zahlkörper-Sieb, ist dieses Verfahren randomisiert.
Es hat jedoch auch einige Vorteile: So ist der Speicherplatzbedarf gering im
Vergleich zu den Siebverfahren, und in der Laufzeit-Abschätzung taucht der
kleinste Primfaktor anstelle von n auf. Besitzt die zu faktorisierende Zahl
also einen relativ kleinen Teiler, so kann Lenstras Methode im Unterschied
zu den Siebverfahren davon profitieren. Ein weiterer Vorteil z.B. im Ver-
gleich zu Pollards p − 1-Methode ist die große Zahl an elliptischen Kurven
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über Z/p, verglichen mit der alleinstehenden Gruppe F∗p. Das bietet uns die
Option, einfach eine neue Kurve zu wählen, wenn wir einmal Pech hatten.
Und schließlich kann man Lenstras Verfahren auch schön parallelisieren, in-
dem man auf den einzelnen Rechnern in verschiedenen Kurven nach Teilern
sucht.

Das Verfahren wurde 1987 in [Lenstra 1987] vorgestellt, dort findet man
auch die genaue Analyse. Natürlich gibt es auch für diesen Algorithmus be-
reits Verbesserungen. So wird in aller Regel eine zweite Stufe angehängt,
die noch einige Testrechnungen mit dem sich ergebenden Punkt durchführt,
wenn alle Zwischenprodukte erfolgreich berechnet werden konnten. Auch die
aus mehreren Einzeloperationen bestehende Arithmetik auf elliptischen Kur-
ven lässt noch Spielraum für Beschleunigungen.

5.4 Faktorisieren und die Ring-Probleme

Wir haben nun gesehen, dass viele Faktorisierungsverfahren auf der Idee
beruhen, zueinander passende Quadrate zu finden. Im Beispiel 4.5.17 wurde
gezeigt, dass dies der Suche nach einem dritten Automorphismus (neben der
Identität und der Negation) im Ring Z/n[x]/x2 = 1 entspricht.

Allgemein können wir das Faktorisieren als Suche nach Nullteilern in
Z/n auffassen: Jeder Nullteiler ist gut für uns, weil wir mit Hilfe der ggT-
Berechnung einen Teiler von n finden. Es bleibt also „nur“ noch die Frage,
was man mit Einheiten aus Z/n anstellen soll; darauf gibt es noch keine gute
Antwort.

Mit praktisch dem gleichen Verfahren wie zur Berechnung des ggT kön-
nen wir für eine solche Einheit deren Inverses berechnen. Sodann können wir
Polynome in der Einheit, ihrem Inversen und der Eins betrachten. Sollte das
auch wieder eine Einheit sein, dann setzen wir das Schema fort. In der Tat
gelangen wir so zur wohlbekannten ρ-Methode von Pollard, wenn wir speziell
u2 + 1 für eine Einheit u benutzen.

Eine andere Sichtweise wäre die folgende: Wir suchen nach einer Zer-
legung des Ringes Z/n in ein direktes Produkt von Ringen. Deren Größe
ist dann jeweils ein Faktor der Zahl n. Tatsächlich haben wir in Abschnitt
4.5.1 bereits gesehen, dass die beiden Probleme Faktorisieren einer Zahl und
Faktorisieren eines Ringes komplexitätstheoretisch gleich schwer sind.

Weitere Strategien zum Faktorisieren sind nun über die Beziehungen zu
den Ring-Problemen ermöglicht worden: Wir könnten die Größe einer Auto-
morphismengruppe oder eines Unterringes berechnen, oder einen konkreten
Iso- oder Automorphismus. Diese Möglichkeiten scheinen mit den bislang
existierenden wichtigen Faktorisierungs-Verfahren noch nicht ausgereizt zu
sein.
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Kapitel 6

Mehr zu den Ring-Problemen

In diesem abschließenden Kapitel präsentiere ich zusätzliche neue Ergebnisse
rund um die Ring-Probleme. Außerdem zeige ich, welche weiteren Zusam-
menhänge und Resultate denkbar sind und was dazu getan werden muss.
Zum Schluss werden noch offene Fragen rund um die Ring-Probleme dis-
kutiert, so dass dieses Kapitel als Grundlage für weitere Studien in diese
Richtung dienen kann.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass auch in anderen Kapiteln
bereits neue Ergebnisse vorgestellt wurden. Diese können natürlich ebenso
als Impuls für weitere Forschung dienen.

6.1 Diverse Algorithmen

6.1.1 Inverses Element und Nilpotenz berechnen

In einem endlichen kommutativen Ring gibt es nur Nullteiler und Einhei-
ten, wie wir bereits in Kapitel 2 gesehen haben. Daher ist zunächst ein Al-
gorithmus angebracht, der die Invertierbarkeit testet und ggf. das Inverse
berechnet.

Satz 6.1.1 Wir können in Polynomialzeit feststellen, ob ein Element in-
vertierbar ist. Für eine Einheit wird hierbei zugleich das inverse Element
berechnet.

Beweis: Zunächst berechnen wir nach Lemma 3.1.5 die Basisdarstellung der
Eins, sagen wir 1 =

∑
λkek. Der Algorithmus versucht nun, für das gegebene

Element r =
∑
µiei das Inverse zu berechnen. Dazu ist die Gleichung rs = 1

nach s zu lösen, und wir übersetzen dies in ein lineares Gleichungssystem:
Für s =

∑
cjej liest sich die Gleichung als

rs =
∑
i,j

cjµieiej =
∑

k

∑
i,j

a
(k)
ij cjµi

 ek =
∑

k

λkek = 1.
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KAPITEL 6. MEHR ZU DEN RING-PROBLEMEN

Die Koeffizienten a
(k)
ij stammen aus der Multiplikationstafel des Ringes. Da

die Basisdarstellung eines Elements eindeutig ist, haben wir hieraus die Glei-
chungen

∑
i,j a

(k)
ij cjµi = λk. Diese ergeben zusammen das Gleichungssys-

tem Ax = b mit dem gesuchten Vektor x = (c1, . . . , cn), der rechten Seite
b = (λ1, . . . , λn) und der Matrix A, deren Eintrag an der Position (i, j) die
Form

∑
k a

(i)
kjµk hat. Mit linearer Algebra lösen wir nun dieses Gleichungs-

system und erhalten die Basisdarstellung des Inversen. Ist das System nicht
lösbar, dann ist r keine Einheit. 2

Es bleiben damit noch die Nullteiler. Hier beschränken wir uns auf lokale
Ringe. Dann sind diese Elemente nilpotent und wir können die Nilpotenz
ausrechnen.

Satz 6.1.2 Die Nilpotenz eines Nullteilers x aus einem lokalen Ring R kann
in O(log log |R|) Schritten berechnet werden.

Beweis: Wenn t die Nilpotenz des maximalen Ideals bezeichnet (und damit
die größtmögliche Nilpotenz aller Elemente), dann gilt t ≤ log |R|: Der lokale
Ring und damit auch jedes Ideal darin hat Primzahlpotenz-Größe. Sei |M | =
pm. Wir wissen [McDonald 1974]: |Mk| <= |Mk−1| und Gleichheit nur für
k > t. Die größtmögliche Nilpotenz t ergibt sich daher bei |Mk| = pm+1−k

und es folgt
t ≤ 1 +m ≤ 1 + log |M | ≤ log |R|.

Um die Nilpotenz von x auszurechnen, berechnen und speichern wir die
Elemente x2, x4, . . . , x2n

, x2n+1
= 0. Wie wir gesehen haben, können wir

hier n durch O(log log |R|) abschätzen, und ebensoviele Schritte haben wir
durchgeführt. Danach muss die gesuchte Nilpotenz im Intervall (2n, 2n+1]
liegen. Damit eine Art binärer Suche nach der korrekten Zahl funktioniert,
berechnen wir nun die Binärdarstellung der größten Potenz von x, die nicht
Null ergibt. Deren Wert muss nämlich im Intervall [2n, 2n+1) liegen und kann
nun Bit für Bit berechnet werden.

Wir multiplizieren dazu die untere Schranke x2n mit dem nächsten Test-
element x2n−1 und prüfen, ob das Produkt verschwindet. Wenn ja, ist das
nächste Bit eine Null, andernfalls eine Eins (und dann ist das berechne-
te Produkt die neue untere Schranke). So arbeiten wir uns beginnend vom
höchsten Bit der gesuchten Binärdarstellung durch und setzen pro Schritt
ein neues Bit korrekt.

Am Ende haben wir eine Zahl berechnet, die wir noch um eins erhöhen,
damit wir die Nilpotenz erhalten. Auch für diesen zweiten Teil des Verfahrens
benötigen wir nur O(n) = O(log log |R|) Schritte. 2

Wenn man bereit ist, einen Zeitaufwand von O(log |R|) in Kauf zu neh-
men, dann gibt es eine weniger speicherhungrige Variante dieses Verfahrens:
Wir speichern die Elemente x2i nicht (nur jeweils das letzte), dafür müssen
wir im Intervall (2n, 2n+1] alle Möglichkeiten sukzessive ausprobieren.
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In einem lokalen Ring ergibt sich auf diese Weise auch ein alternativer
Test, ob ein Element eine Einheit ist oder nicht: Wir berechnen die Nilpotenz,
und wenn selbst (die Zweierpotenz nach) xlog |R| nicht verschwindet, dann
muss x eine Einheit sein.

6.1.2 Polynomdarstellung ausrechnen

Wir haben die Ringe stets in ihrer Basisdarstellung gegeben. Für einige Pro-
bleme ist es dagegen nützlich, die Polynomdarstellung zur Hand zu haben,
wobei die Polynome als Vektoren von Koeffizienten dargestellt werden. Bei
Kayal und Saxena wird hierauf nicht eingegangen, so dass folgender Satz von
mir eine Weiterführung der Arbeit ist:

Satz 6.1.3 Sei R in Basisdarstellung gegeben. Dann können wir in Polyno-
mialzeit eine entsprechende Polynomdarstellung Z/m[x1, . . . , xk]/(f1, . . . , fl)
berechnen, wobei zusätzlich die Basisdarstellung der Elemente xi bekannt ist.

Beweis: Zunächst normieren wir die Ringdarstellung nach Lemma 3.1.2
und gehen ohne Einschränkung fortan von (R,+) = Z/dα1×· · ·×Z/dαn mit
α1 ≥ · · ·αn ≥ 1 aus. Die Charakteristik des Ringes ist dann ein Vielfaches
von dα1 , denn es gibt Elemente mit dieser Ordnung. Da es aber kein Element
größerer Ordnung geben kann, folgt char(R) = dα1 .

Nun berechnen wir mit Lemma 3.1.5 die Basisdarstellung der Eins; es sei
1 =

∑
λiei mit λi ∈ Z/dαi . Wegen ord(1) = dα1 gilt hierbei sogar

ord

( ∑
i:αi=α1

λiei

)
= dα1 .

Die Ordnung ist das kleinste gemeinsame Vielfache der ord(λi), und es ist

ord (λi) =
dα1

ggT (dα1 , λi)
.

Damit gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ein λi besitzt die volle Ordnung
dα1 , oder wir erhalten an dieser Stelle einen Faktor von d. In letzterem Fall
gehen wir zurück an den Anfang des Verfahrens und beginnen mit einer fei-
neren Zerlegung anhand des neuen Faktors. Ist d prim, so muss es ein λi mit
voller Ordnung geben, denn es können nicht alle Koeffizienten verschwinden.

Wir haben also 1 =
∑
λiei und es gibt unter den λi zu allen Potenzen mit

αi = α1 mindestens eines, welches in Z/dα1 invertierbar ist. Wenn wir den
entsprechenden Index der Einfachheit halber als 1 annehmen, dann können
wir schreiben:

e1 = λ−1
1

1−
∑
i6=1

λiei

 .
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Anders ausgedrückt: e1 ∈< 1, e2, . . . , en >, und damit bilden die Elemente
1, e2, . . . , en eine Basis. Das nutzen wir wie folgt: In der Multiplikationstafel
ersetzen wir alle Einträge a(k)

ij mit i = 1 oder j = 1 durch die entsprechen-
den (offensichtlichen) Einträge, die sich für eine Multiplikation mit der Eins
ergeben. Damit haben wir eine Darstellung (R,+) = Z/dα1 × · · · × Z/dαn ,
wobei (ohne Einschränkung) die erste Komponente genau < 1 > entspricht
und e1 = 1 gilt.

Die übrigen Basiselemente e2, . . . , en benutzen wir nun als Unbestimm-
te x1, . . . , xn−1. Dazu gehören folgende Relationen, um die Ordnung dieser
Elemente und die Multiplikation zu erfassen:

• dαi+1xi = 0, falls dαi+1 < char(R)

• xi−1xj−1 = a
(1)
ij +

∑n
k=2 a

(k)
ij xk−1

Die Polynomdarstellung besteht somit aus all diesen Beziehungen, der Cha-
rakteristik dα1 und der Zahl n − 1 der Unbestimmten. Zudem wissen wir,
dass die Unbestimmte xi dieser Darstellung genau dem Element ei+1 der
Basisdarstellung entspricht. 2

Durch die enge Beziehung der Unbestimmten zu den Basiselementen kann
vieles auch direkt mit der Basisdarstellung behandelt werden, was im Fol-
genden mit der Polynomdarstellung angegangen wird. Ein Nachteil dieser
Umwandlung besteht darin, dass die Zahl der Unbestimmten (und Relatio-
nen) nicht notwendigerweise minimal ist. Daher sollte sich eine Normierung
der Polynomdarstellung an den beschriebenen Algorithmus anschließen, bei
der dieses Ziel erreicht wird. Ein solches Verfahren ist mir leider nicht be-
kannt, lediglich folgende Überlegungen:

Die Zahl der Unbestimmten ist nicht minimal, wenn es einen Index i gibt
mit xi ∈ (x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xk). Die Relationen der Form xi−1xj−1 =
a

(1)
ij +

∑n
k=2 a

(k)
ij xk−1 helfen, solche Elemente zu finden: Wir suchen auf der

rechten Seite nach invertierbaren Koeffizienten a(k)
ij mit k 6= i, j. Dann lässt

sich xk−1 schon über die anderen Unbestimmten ausdrücken, und wir können
entsprechend überall xk−1 durch den sich ergebenden Ausdruck ersetzen. Da-
bei dürfen wir bei den Koeffizienten jeweils modulo der Ordnung des entspre-
chenden Monoms rechnen und wir eliminieren triviale Relationen der Form
0 = 0. Auf diese Weise ist die Zahl der Unbestimmten und der Relationen
um mindestens eins gesunken, aber der Polynomgrad in den verbleibenden
Relationen kann sich erhöhen. Die Ordnung der neu entstehenden Monome
können wir leicht als ggT der Ordnungen der einzelnen xi berechnen.

Zusätzlich können wir wie im Starrheitstest im Abschnitt 3.3.3 die Mi-
nimalpolynome aller Unbestimmten über Z/dα1 berechnen. Es ist mir aber
insgesamt kein Verfahren bekannt, das garantiert die gewünschte Normierung
erreicht.
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6.1. DIVERSE ALGORITHMEN

6.1.3 Halbstarre lokale Ringe erkennen

Im Satz 2.6.17 haben wir bewiesen, dass ein lokaler Ring ungerader Größe
genau dann halbstarr ist (d.h. exakt zwei Automorphismen besitzt), wenn
er die Form GR(pn, 2) hat oder wenn es sich um den Ring Z/3[x]/x2 han-
delt. Hier besprechen wir nun einen Algorithmus, um von einem Ring zu
entscheiden, ob er in diese Kategorie gehört.

Satz 6.1.4 Wir können von einem Ring in deterministischer Polynomial-
zeit entscheiden, ob er ein halbstarrer lokaler Ring ungerader Größe ist.

Beweis: Die Größe ist natürlich leicht zu überprüfen. Wir stellen mit dem
zitierten Satz fest, dass jeder lokale halbstarre Ring eine additive Darstellung
(R,+) = Z/pn×Z/pn hat. Wir prüfen also, ob die additive Darstellung diese
Form hat, und ob die Größe pn der beiden Komponenten eine Primzahlpotenz
ist. Das geht dank PRIMES is in P in Polynomialzeit.

Der Algorithmus berechnet sodann die Polynomdarstellung des Ringes,
wie in Satz 6.1.3 beschrieben. Diese muss, wenn es sich um einen lokalen
halbstarren Ring handelt, eine einfache Ringerweiterung sein, selbst ohne
weitere Anstrengungen zur Minimierung der Zahl an Unbestimmten. Denn
jeder dafür in Frage kommende Ring hat eine Basis aus zwei Elementen,
wobei wie in Satz 6.1.3 gezeigt das eine Basiselement ohne Einschränkung
die Eins des Ringes ist.

Wir gehen daher davon aus, dass die berechnete Polynomdarstellung die
Form R = Z/pn[x]/f(x) für ein Polynom f(x) hat, denn andernfalls ist der
Ring nicht halbstarr oder nicht lokal. Hier können wir leicht prüfen, ob wir
es mit dem Ring Z/3[x]/x2 zu tun haben. Wenn nicht, bleibt nur noch die
Chance auf einen Galois-Ring vom Rang zwei.

Ein Galois-Ring ist, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, stets eine einfa-
che Ringerweiterung des Primringes von der Form Z/pn[x]/f(x), wobei das
Polynom f(x) normiert und modulo p irreduzibel ist. Diese beiden Eigen-
schaften des Polynoms können in Polynomialzeit überprüft werden. 2

Da ein Galois-Ring bis auf Isomorphie eindeutig anhand der Parameter
pn und r bestimmt ist, erhalten wir auch:

Korollar 6.1.5 Ring-Isomorphie für Galois-Ringe vom Rang eins oder
zwei ist in P

Über die Beziehung „Ring zerlegen ≤ZPP Faktorisieren“ kann man die
Erkennung auch nicht-lokaler halbstarrer Ringe wenigstens auf das Faktori-
sieren zurückführen. Ein Polynomialzeit-Verfahren wie für die starren Ringe
dagegen ist mir nicht bekannt.
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6.1.4 Galois-Ringe erkennen

Es ist naheliegend, die im vorigen Satz beschriebene Vorgehensweise auch
allgemeiner einzusetzen, um beliebige Galois-Ringe zu erkennen. Die Über-
prüfung der additiven Struktur und des Polynoms ist ja stets in Polynomi-
alzeit möglich. Nur ein Teil fehlt in diesem Puzzle: Wir können zwar eine
Polynomdarstellung ausrechnen, diese wird aber in aller Regel nicht die mi-
nimale Zahl an Unbestimmten aufweisen. Bei den Galois-Ringen vom Rang
zwei war dies kein Problem, weil dort stets eine einfache Ringerweiterung
entsteht.

Es fehlt uns für eine Vorgehensweise wie im vorigen Satz also die Mini-
mierung der Zahl an Unbestimmten (Normierung der Polynomdarstellung),
was auch als alleinstehendes Resultat für sich nützlich wäre. Ideen hierzu
habe ich im Anschluss an den Satz 6.1.3 beschrieben, aber noch fehlt ein
vollständiges Verfahren.

Es ist natürlich auch denkbar, dass man einen andersartigen Algorithmus
zur Erkennung von Galois-Ringen findet. Wir wissen ja beispielsweise, dass
es sich um eine einfache Ringerweiterung des Primringes handeln muss. Nun
muss man (nur) noch herausfinden, ob es im gegebenen Ring ein geeignetes
primitives Element für die Ringerweiterung gibt.

Falls es gelingt, Galois-Ringe allgemein zu erkennen, dann haben wir
damit auch gleich einen Isomorphie-Test für Galois-Ringe: Ein Galois-Ring
ist schließlich bis auf Isomorphie eindeutig anhand der Charakteristik und
des Ranges bestimmt, und diese Parameter sind leicht auszurechnen.

Das wären nützliche Resultate, zumal alle endlichen Körper damit auch
abgedeckt wären: Diese sind ja die Galois-Ringe mit Primzahl-Charakteristik.

6.1.5 Lokale Ringe erkennen

Noch ein Stück allgemeiner ist das Problem, ob ein Ring lokal ist oder nicht.

Satz 6.1.6 Sei p eine Primzahl und R = Z/pn[α1, . . . , αn] ein endlicher
kommutativer Ring mit Eins. Dann gibt es ein ZPP-Verfahren, welches die
Zerlegung des Ringes in lokale Ringe berechnet.

Beweis: Zunächst überprüfen wir, dass die Charakteristik eine Primzahl-
potenz ist. Anschließend gehen wir wie in Satz 4.5.2 vor, um den Ring zu
zerlegen. Allerdings sind wir nicht auf das allgemeine Problem des Faktori-
sierens angewiesen, da die Charakteristik eine Primzahlpotenz ist. 2

Ein Ring ist genau dann lokal, wenn er diese Voraussetzungen erfüllt und
nicht zerlegbar ist. Damit haben wir:

Korollar 6.1.7 Es gibt ein ZPP-Verfahren für das Problem, ob ein Ring
lokal ist oder nicht.
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6.2 Offene Fragen zu den Ring-Problemen

Kayal und Saxena weisen am Ende ihrer Arbeit auf einige interessante Pro-
bleme hin, die noch offen sind. Weitere Fragen wurden in einem Vortrag von
Manindra Agrawal aufgeworfen, und wieder andere habe ich ergänzt.

• Kann man auch das Problem des diskreten Logarithmus mit den be-
trachteten Ring-Problemen in Beziehung bringen ? Oder die Berech-
nung der multiplikativen Ordnung einer Einheit?

• Gibt es ein BQP-Verfahren zur Berechnung der Anzahl an Automor-
phismen? (BQP bedeutet „Bounded-Error Quantum Polynomial-Time“
und umfasst all jene Probleme, die von einer Quanten-Turingmaschine
in Polynomialzeit gelöst werden können, mit einer Fehlerwahrschein-
lichkeit von höchstens 1/3)

• Wie sieht es mit dem Ring-Isomorphie-Problem über rationalen Zahlen
aus? Ist dieses Problem überhaupt entscheidbar?

• Kann man einen Ring-Isomorphismus berechnen, wenn man die Zahl
der Automorphismen oder Isomorphismen bestimmen kann? Oder gar
die vollständige Automorphismen-Gruppe?

• Ist die Berechnung der Anzahl an Ring-Automorphismen genauso schwer
wie das Faktorisieren ganzer Zahlen?

• Liegt Ring-Isomorphie (und damit Graph-Isomorphie) in coNP?

• Gibt es eine Beziehung zwischen dem Problem der Ring-Isomorphie
und dem Faktorisieren ganzer Zahlen?

• Können wir über die Berechnung eines Ring-Isomorphismus’ ganze
Zahlen mit einem Verfahren faktorisieren, das ohne Zufall auskommt?

• Kann man die Anzahl an Ring-Automorphismen ausrechnen, wenn
man nur die Zahl der additiven Automorphismen kennt?

• Eine offensichtliche Verallgemeinerung des Faktorisierungs-Problems
ist die Suche nach Nullteilern in einem beliebigen Ring. Wie kann man
dazu vorgehen?

• Kann man die Größe eines nichttrivialen Unterringes (ungleich der
Charakteristik) schnell berechnen? Wie in Satz 4.5.15 könnte man da-
mit zu einem Faktorisierungsverfahren gelangen.

• Agrawal vermutete – ohne nähere Begründung –, dass die Anzahl an
Ring-Isomorphismen in Polynomialzeit berechnet werden kann. Lässt
sich das beweisen und damit ein effizientes Faktorisierungsverfahren
finden?
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6.3 Abschließende Bemerkungen

Die vorliegende Diplomarbeit ist eine Ausarbeitung und Weiterführung der
Arbeit von Kayal und Saxena, mit einem Schwerpunkt auf dem Faktorisieren
großer Zahlen. Im Verlaufe der Bearbeitung ergaben sich einige neue Ergeb-
nisse in manchen Bereichen, wodurch der algebraische und algorithmische
Teil stärker betont wurden als das Faktorisieren.

Es bleibt dabei, dass das Problem des Faktorisierens in der Geschichte
seiner Erforschung auf verschiedenste Weisen angegriffen wurde, ohne dass
ein wirklich effizientes Verfahren entstanden wäre. Vielleicht helfen die in
dieser Arbeit und bei Kayal und Saxena beschriebenen Beziehungen eines
Tages bei einer Verbesserung der Verfahren zum Faktorisieren oder für das
Problem der Graph-Isomorphie, aber momentan sieht es nicht danach aus.

Bei der Fülle an algorithmischen und algebraischen Problemen, die wir in
dieser Arbeit angesprochen haben, gehe ich jedoch davon aus, dass das eine
oder andere Problem noch deutliche Verbesserungen erfahren wird. Beispiels-
weise präsentiert diese Diplomarbeit neue Ergebnisse über Automorphismen
(gewisser) endlicher Ringe. Es würde mich nicht überraschen, wenn es auf
diesem Gebiet in den nächsten Jahren weitere Fortschritte gibt, zumal die
Bedeutung der Automorphismen groß ist. Diese Bedeutung haben wir wie-
derum an anderer Stelle in dieser Arbeit beobachten können, nämlich bei
den vielfältigen Beziehungen zum Problem des Faktorisierens.

Die Aufarbeitung des Artikels von Kayal und Saxena war leider nicht
einfach, da es viele Zwischenbehauptungen ohne nähere Argumente gab. Das
erschwert nur das Verständnis und damit das Aufgreifen und Fortführen der
Ideen. Zudem hat sich bei den starren Ringen gezeigt, dass eine nicht näher
begründete Aussage tatsächlich im Allgemeinen falsch war. Ich hoffe, dass
ich es meinen Lesern in dieser Hinsicht leichter gemacht habe.

Schließlich möchte ich an dieser Stelle Herrn Diekert und Herrn Kufleitner
für ihre Ratschläge, einige Impulse und das Thema der Diplomarbeit danken.
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Anhang A

Zur Notation

Um Unklarheiten zu vermeiden, sei hier kurz erläutert, was diverse Symbole
in dieser Arbeit bedeuten:

• Z/n := Z/nZ

• × bezeichnet das Kreuzprodukt (direktes Produkt) (beispielsweise in
Z/n ∼= Z/p× Z/q).

Man beachte jedoch, dass dies je nach Kontext das Kreuzprodukt von
Gruppen oder von Ringen sein kann.

• Für einen Ring R bezeichnet (R,+) dessen additive Gruppe und R∗

die multiplikative Gruppe der Einheiten

• ord(a) bezeichnet die (additive) Ordnung des Elements a, d.h. die
kleinste natürliche Zahl n mit na = 0.

• < a > ist das additive Erzeugnis von a, also < a >= {r | ∃k : r = ka}

• (a) ist das von a erzeugte Hauptideal; allgemeiner bezeichnet (a1, . . . , an)
das von den Elementen a1, . . . , an erzeugte Ideal.

• ≤ zwischen algorithmischen Problemen bezeichnet eine Polynomialzeit-
Reduktion. Andere Reduktionen sind beispielsweise als ≤ZPP angege-
ben.

• Für zwei Gruppen G und H bedeutet G ≤ H, dass G eine Untergruppe
von H ist.

• Für eine Menge M bezeichnet |M | die Größe von M .

• Die natürlichen Zahlen N enthalten die Null; die Menge der Zahlen
{1, 2, . . .} bezeichne ich als die positiven Zahlen.
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