Anhang A: Konstruktive Mathematik

Die Existenz eines Objektes wird erst durch seine Konstruktion begründet.

Ausblick
In der konstruktiven Mathematik wird die Existenz eines Objektes erst dadurch bewiesen,
dass eine Konstruktion desselben angegeben wird. Im Gegensatz dazu ist es in klassischer
Logik erlaubt, die Existenz eines Objektes dadurch nachzuweisen, dass man seine Nichtexistenz annimmt und dies zu einem Widerspruch führt.
Ein konstruktiver Existenzbeweis enthält einen Algorithmus, um das Objekt, dessen
Existenz behauptet wird, zu berechnen. Ist dagegen nur ein klassischer Beweis etwa einer
Aussage der Form „Das Polynom f (X ) hat eine reelle Nullstelle x.“ gegeben, so wissen
wir noch lange nicht, wie wir eine solche Nullstelle x finden können.
Jeder konstruktive Beweis ist insbesondere ein klassischer Beweis, jedoch nicht umgekehrt. Gelingt es uns also, einen Satz konstruktiv zu beweisen, so ist er nicht nur klassisch
richtig, sondern wir können auch sicher sein, dass er auch einen algorithmischen Inhalt hat.
Klassische Beweise werden im Rahmen der klassischen Logik geführt. Diese dürfen
wir für konstruktive Beweise nicht uneingeschränkt verwenden, weil das klassische Gesetz
vom ausgeschlossenen Dritten gerade nicht konstruktiv ist. Das ist aber auch die einzige
Einschränkung. Ohne das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten wird die klassische Logik
zur intuitionistischen, mit deren Hilfe wir in der konstruktiven Mathematik Beweise führen
können.
Der klassische Fundamentalsatz der Algebra lautet, dass jedes nichtkonstante Polynom
über den komplexen Zahlen eine komplexe Nullstelle hat. In diesem Buch haben wir diese
Aussage konstruktiv für solche Polynome gezeigt, deren Koeffizienten algebraische Zahlen
sind. Und in der Tat ist die klassische Aussage konstruktiv falsch. Wir skizzieren in diesem
Anhang, dass es keinen konstruktiven Beweis für die Existenz von Nullstellen beliebiger
nichtkonstanter Polynome mit komplexen Koeffizienten geben kann.
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Anhang A: Konstruktive Mathematik

Das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten

Ist der klassischen Logik besagt das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten, dass für jede
Aussage ϕ die Aussage ϕ ∨ ¬ϕ, also die Aussage „ϕ oder nicht ϕ“, beweisbar ist.
Konstruktiv ist der Inhalt dieses Gesetzes allerdings leer. Betrachten wir etwa ein verdecktes Kartenspiel. Sei ϕ die Aussage, dass die oberste verdeckte Karte ein Ass ist. Wir
können uns dann fragen, ob die oberste Karte ein Ass ist oder nicht, ob also ϕ ∨ ¬ϕ. Nach
dem Gesetz des ausgeschlossenen Dritten ist diese Aussage wahr. Aus praktischer Sicht ist
damit aber nicht viel gewonnen, denn wir können daraus weder folgern, dass die oberste
Karte ein Ass ist noch dass die oberste Karte kein Ass ist.
Das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten ist auch die Grundlage des Beweisprinzips
durch Widerspruch: Um eine Aussage ϕ zu beweisen, nehmen wir ihr Gegenteil ¬ϕ an.
Dann versuchen wir, dies zu einem Widerspruch zu führen. Gelingt uns das, kann ¬ϕ nicht
wahr sein. Aufgrund von ¬ϕ ∨ ϕ muss damit aber ϕ wahr sein.
Der Unterschied zwischen klassischer und konstruktiver Mathematik lässt sich an folgendem Beispiel besonders gut illustrieren. Wir betrachten folgende Aussage:
Es gibt zwei positive irrationale Zahlen a und b, sodass a b rational ist.
Klassisch gibt es einen kurzen Beweis mithilfe
des Gesetzes vom ausgeschlossenen Drit√ √2
ten. Und zwar betrachten wir die Zahl 2 . Ist diese
√ Zahl rational, so
√ haben wir obige
Aussage bewiesen, denn dann können wir a = b = 2 setzen, denn 2 ist bekanntlich
irrational.
√ √2
Ansonsten ist (nach dem
Gesetz
des
ausgeschlossenen
Dritten!)
die
Zahl
2 irrational;
√
√ √2
wir können dann a = 2 und b = 2 setzen, denn dann ist
√ √2 √2 √ √2·√2 √ 2
= 2 =2
a =( 2 ) = 2
b

eine rationale Zahl.
Vom Standpunkt der konstruktiven Mathematik liegt hier allerdings kein Beweis vor;
schließlich erlaubt uns dieser Beweis nicht, ein Paar a, b positiver irrationaler Zahlen anzugeben, sodass a b irrational ist.
1
2
3 Konstante
√ (Nach einem Beweis von Rodion Kuzmin ist die gelfond –schneidersche
√
√
2
2
2 transzendent, insbesondere also irrational, weswegen a = 2 und b = 2 eine
korrekte Wahl ist.)

A.2

Intuitionistische Logik

Die Junktoren der Logik, d. h. die logischen Verknüpfungen, erlauben uns, Aussagen zu
weiteren Aussagen zu kombinieren. Seien etwa ϕ und ψ Aussagen. Diese können wir zu
einer Konjunktion ϕ ∧ ψ, zu einer Disjunktion ϕ ∨ ψ und zu einer Implikation ϕ =⇒ ψ
verknüpfen.
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Ist x eine (Term-)Variable, die in der Aussage ϕ(x) frei vorkommt, so können wir weiter
die Allquantifizierung ∀x : ϕ(x) und die Existenzquantifizierung ∃x : ϕ(x) bilden.
Schließlich gibt es noch das Falsum ⊥.
Weitere Aussagen können wir durch mehrfache Anwendung dieser Junktoren gewinnen.
So ist die Negation ¬ϕ als ϕ =⇒ ⊥ definiert, das Verum als ⊥ =⇒ ⊥ und die
Äquivalenz ϕ ⇔ ψ als (ϕ =⇒ ψ) ∧ (ψ =⇒ ϕ).
Die Regeln der Logik besagen, was ein Beweis von durch Junktoren gebildete Aussagen
ist. Beginnen wir mit der intuitionistischen Logik:
Ein Beweis einer Konjunktion ϕ ∧ ψ ist die Angabe eines Beweises von ϕ und eines
Beweises von ψ.
Ein Beweis einer Disjunktion ϕ ∨ ψ ist Angabe eines Beweises von ϕ oder die Angabe
eines Beweises von ψ und insbesondere die Angabe, welcher Fall eintritt.
Ein Beweis einer Implikation ϕ =⇒ ψ ist die Angabe eines Beweises von ψ, wenn
immer ein Beweis von ϕ gegeben ist.
Ein Beweis einer Allquantifizierung ∀x : ϕ(x) ist die Angabe eines Beweises von ϕ(t)
für jeden Term t.
Ein Beweis einer Existenzquantifizierung ∃x : ϕ(x) ist die Angabe eines Termes t und
eines Beweises für die Aussage ϕ(t).
Das Falsum besitzt keinen Beweis.
Die klassische Logik hat auch alle diese Beweisregeln; es kommt lediglich eine weitere
Beweismöglichkeit hinzu:
Für jede Aussage ϕ gibt es einen Beweis von ϕ ∨ ¬ϕ.

A.3

Der Fundamentalsatz der Algebra in der konstruktiven
Mathematik

Klassisch besagt der Fundamentalsatz der Algebra Folgendes: Ist f (X ) ein nichtkonstantes
Polynom mit komplexen Koeffizienten, so gibt es eine komplexe Zahl w mit f (w) = 0.
Im ersten Kapitel dieses Buches haben wir den Fundamentalsatz konstruktiv für Polynome
f (X ) mit algebraischen Koeffizienten bewiesen; die Nullstelle w ist dann automatisch eine
algebraische Zahl.
In diesem Abschnitt wollen wir ein Argument dafür skizzieren, warum der allgemeinere
Fundamentalsatz für beliebige nichtkonstante Polynome über den komplexen Zahlen konstruktiv nicht beweisbar ist, warum es also insbesondere keinen Algorithmus geben kann,
der für jedes nichtkonstante komplexe Polynom f (X ) eine komplexe Zahl w mit f (w) = 0
berechnet.
Wir benötigen für dieses Argument einige wenige Begriffe aus der Analysis: Sei Y ein
topologischer Raum (für unser Argument können wir Y = C annehmen). Wir wollen eine
Interpretation der Sprache der Logik über Y entwickeln. Um eine Verwechslungsgefahr mit
der üblichen Interpretation zu verhindern, verwenden wir das Adjektiv lokal, wenn wir über
die Interpretation über Y sprechen.
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Fangen wir mit dem Begriff eines Termes bzw. eines lokalen Termes an. Sei U eine offene
Teilmenge von Y . Dann ist ein (lokaler) Term t über U einfach eine (termwertige) Funktion
mit Definitionsbereich U . Ist V ⊆ U eine offene Teilmenge, so bezeichnen wir mit t|V die
Einschränkung von t auf V .
Als Nächstes betrachten wir lokale Aussagen. Auch diese sind jeweils über offenen
Mengen U von Y definiert und machen jeweils Aussagen über lokale Terme über U . Ist
V ⊆ U eine offene Teilmenge von U , so können wir jede lokale Aussage ϕ über U zu einer
lokalen Aussage ϕ|V über V einschränken.
Wir machen weiter folgende Lokalitätsannahme: Ist (Ui )i∈I eine offene Überdeckung
von U , so ist eine lokale Aussage ϕ über U genau dann wahr, wenn für alle i ∈ I die lokale
Aussage ϕ|Ui über Ui wahr ist.
Die logischen Junktoren und Quantoren müssen wir dann folgendermaßen interpretieren:
Seien ϕ und ψ lokale Aussagen über der offenen Menge U . Dann ist ϕ ∧ ψ die Aussage,
dass sowohl ϕ als auch ψ über U wahr ist. Weiter ist ϕ ∨ ψ die Aussage, dass eine offene
Überdeckung (Ui )i∈I von U existiert, sodass für alle i ∈ I die Aussage ϕ|Ui oder die
Aussage ψ|Ui über i ∈ I wahr ist. Die Aussage ϕ =⇒ ψ ist wahr, wenn für jede offene
Teilmenge V ⊆ U von U , für die ϕ|V wahr ist, auch ψ|V über V wahr ist.
Weiter ist ∀x : ϕ(x) die Aussage, dass für alle offenen Teilmengen V ⊆ U und alle
Terme t über V die Aussage (ϕ|V )(t) gilt. Die Aussage ∃x : ϕ(x) ist wahr, wenn eine offene
Teilmenge (Ui )i∈I von U und für jedes i ∈ I ein Term ti über Ui existieren, sodass (ϕ|Ui )(ti )
wahr ist.
Schließlich ist ⊥ nur über der leeren offenen Menge ∅ wahr.
Es zeigt sich nun, dass die intuitionistische Logik eine Interpretation in den so definierten
lokalen Aussagen über Y hat. Existiert also eine Ableitung einer lokalen Aussage ϕ über U
nach den Regeln der intuitionistischen Logik, so ist ϕ über U wahr.
Ersetzen wir intuitionistische Logik durch klassische Logik, so gilt dies nicht mehr:
Sei etwa Y = R, und sei ϕ die lokale Aussage, dass die (identische) Funktion x keine
Nullstelle besitzt. Nach klassischer Logik würde ϕ ∨ ¬ϕ gelten, das heißt, es gibt offene
Mengen U und V von R, sodass ϕ|U und ¬ϕ|V gelten. Die Aussage ¬ϕ|V ist äquivalent
zu ϕ|V =⇒ ⊥ und bedeutet damit, dass für jede offene Teilmenge W ⊆ V , für die ϕ|W
gilt, auch das Falsum gilt, das heißt, ϕ darf nur auf ∅ gelten, das heißt, ¬ϕ|V ist wahr, wenn
die Nullstellen von x in V dicht liegen. Dies ist aber nur für V = ∅ möglich. Damit muss
U = Y = R gelten. Damit gilt aber ϕ auf R, das heißt, x hat auf R keine Nullstelle, ein
Widerspruch.
Definieren wir eine lokale natürliche Zahl über einer offenen Menge U als eine lokal
konstante Funktion f : U → N0 , definieren wir als ihren Nachfolger die Funktion f +
1 : U → N0 und als lokale Null die konstante Nullfunktion 0 : U → N0 , so übertragen
sich die Eigenschaften der üblichen natürlichen Zahlen mutatis mutandis auf die lokalen
natürlichen Zahlen über offenen Mengen von Y .
Mutatis mutandis übertragen sich außerdem die Konstruktionen der ganzen und dann der
rationalen Zahlen aus den natürlichen Zahlen. Wir können also von lokalen ganzen Zahlen
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und lokalen rationalen Zahlen sprechen. Es folgt, dass eine lokale ganze bzw. rationale Zahl
dabei eine lokal konstante Funktion über einer offenen Menge nach Z bzw. Q ist.
Eine lokale reelle Zahl x über U ist dann ein Objekt, welches sich durch lokale rationale
Zahlen beliebig genau approximieren lässt, das heißt, für jedes  > 0 existiert eine rationale
Zahl r , sodass x von r um weniger als  abweicht. (Hierbei ist die Existenz von r wieder
lokal zu interpretieren, das heißt, es existieren eine offene Überdeckung (Ui )i∈I und rationale
Zahlen ri über Ui , sodass für alle i ∈ I jeweils x|Ui um weniger als  von ri abweicht.
Eine lokale komplexe Zahl ist wiederum ein Ausdruck der Form a + b · i, wobei a und
b lokale reelle Zahlen sind.
Nach Definition der Stetigkeit zeigt sich, dass jede stetige reellwertige Funktion U → R
eine lokale reelle Zahl über U definiert und dass umgekehrt jede lokale reelle Zahl über U
eine stetige Funktion U → R definiert. Analog können wir lokale komplexe Zahlen mit
stetigen Funktionen U → C gleichsetzen.
Nehmen wir jetzt an, wir hätten einen konstruktiven Beweis für den Fundamentalsatz der
Algebra für beliebige nichtkonstante Polynome mit komplexen Koeffizienten. Da sich jeder
konstruktive Beweis auch lokal über Y interpretieren lässt, hätten wir damit einen Beweis
der folgenden Aussage:
Sei f (X ) ein nichtkonstantes Polynom, dessen Koeffizienten stetige komplex-wertige Funktionen über einem topologischen Raum Y sind. Dann existiert eine stetige komplexwertige
Funktion w, so dass f (w) die Nullfunktion ist.

Dass diese Aussage nicht stimmen kann, sehen wir an folgendem Beispiel: Wir wählen als
topologischen Raum die komplexe Zahlenebene Y = C. Mit z : C → C bezeichnen wir die
identische Funktion. Dann ist X 2 − z ein nichtkonstantes Polynom, das heißt, nach obiger
Aussage gäbe es eine stetige Funktion w : C → C mit w2 = z, also eine global auf C
definierte stetige Quadratwurzel. Aus der Funktionentheorie ist aber bekannt, dass das nicht
sein kann.
(Ein kurzes Argument dafür ist das folgende: Nach dem Satz über implizit definierte
Funktionen wäre w außerhalb des Ursprunges holomorph, nach dem riemannschen4 Hebbarkeitssatz dann auch auf ganz C, da w am Ursprung stetig ist. Differenzieren von w2 = z
nach z liefert 2 w w = 1. Am Ursprung z = 0 erhalten wir dann wegen w(0) = 0 (da 0 die
einzige Quadratwurzel von 0 ist) den Widerspruch 0 = 1).
Damit ist der Fundamentalsatzes der Algebra für nichtkonstante Polynome, deren Koeffizienten stetige komplexwertige Funktionen sind, falsch. Damit kann es auch keinen konstruktiven Beweis für den Fundamentalsatz für nichtkonstante Polynome mit komplexwertigen Koeffizienten geben.
Das allgemeine Motto, welches wir hier ausgenutzt haben, lautet: Ist eine Aussage konstruktiv wahr, so bleibt sie wahr, wenn die Objekte stetig in Familien variieren. Diese Eigenschaft ist im Wesentlichen auch der Grund, warum konstruktive Schlussweisen auch in der
klassischen Mathematik von großem Interesse sind.

Anhang B: Lineare Algebra

Es gibt wenig Mathematik, die ohne lineare Algebra auskommt.

Ausblick
Die galoissche Theorie kommt nicht ganz ohne lineare Algebra aus, ein weiterer wichtiger
Teilbereich der Algebra. Im Haupttext dieses Buches ist dies dadurch deutlich geworden,
dass wir in Beweisen zum Beispiel die Matrizennotation verwendet haben und etwa über
Determinanten gesprochen haben.
Um dieses Buch aber auch für Leser, die über das Lösen linearer Gleichungssysteme
hinaus keine Vorkenntnisse in der linearen Algebra haben, vollständig zugänglich zu machen,
stellen wir in diesem Anhang die benötigten Begriffe zusammen.
Außerdem gehen wir auf die Sätze aus der linearen Algebra ein, die wir im Hauptteil
verwendet haben. Das sind die cramersche Regel für die Lösungen eines linearen Gleichungssystems und die Formel über die vandermondesche Determinante.

B.1

Matrizen

Definition B.1 Seien n und m zwei natürliche Zahlen. Eine (n × m)-Matrix A ist ein
rechteckiges Schema mit n Zeilen und m Spalten, in dem insgesamt n · m Zahlen ai j ,
1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m angeordnet sind:
⎛

a11
⎜ ..
A=⎝ .
an1

...
..
.
...

⎞
a1n
.. ⎟ .
. ⎠
ann
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Je nachdem aus welchem Rechenbereich die Zahlen ai j stammen, sprechen wir von
ganzzahligen, rationalen, reellen oder komplexen Matrizen. Wir können aber auch Matrizen
mit noch allgemeineren Einträgen bilden, etwa Matrizen, deren Einträge Polynome sind.
Beispiel B.1 Die (n × n)-Einheitsmatrix ist die Matrix, die auf der Diagnonalen 1 und
überall sonst 0 stehen hat:
⎞
⎛
1 0 ... 0
⎜ . . . . .. ⎟
⎜0 . . . ⎟
⎟
I =⎜
⎟
⎜. . .
⎝ .. . . . . 0⎠
0 ... 0 1
Beispiel B.2 Sei A = (ai j ) eine (n × n)-Matrix. Dann heißt die (n × n)-Matrix
⎛
⎞
X − a11 −a12 . . .
...
−a1n
⎜
⎟
..
..
⎜ −a
⎟
.
.
⎜
⎟
21 X − a22
⎜
⎟
.
.
.
.
.
⎜
⎟
..
..
..
..
..
X·I−A=⎜
⎟
⎜
⎟
..
..
⎜
⎟
. X − an−1,n−1 −an−1,n ⎠
⎝
.
−an1
. . . . . . −an,n−1
X − ann
die charakteristische Matrix von A. Die charakteristische Matrix ist eine Matrix von Polynomen in der Unbestimmten X .

B.2

Determinanten

Definition B.2 Sei A = (ai j ) eine (n × n)-Matrix. Dann heißt die Zahl
0=


σ ∈Sn

n

sgn σ ·

aiσ (i) = a11 a22 a33 · · · ann − a12 a21 a33 · · · ann + · · ·
i=1

die Determinante von A. Dabei läuft die Summe über alle n! Permutationen σ von {1, . . . , n}.
Die Determinante von A ist also eine Summe von n! Termen. Jeder Term ist bis auf sein
Vorzeichen ein n-faches Produkt von je einem Matrixeintrag aus jeder Zeile und Spalte.
Die Vorzeichen sind genau so gewählt, dass die Determinante ihr Vorzeichen wechselt,
wenn zwei Zeilen oder wenn zwei Spalten vertauscht werden. Mehr noch, die Determinante
verschwindet, wenn zwei Zeilen oder zwei Spalten identisch sind.
Weiter ist die Determinante linear sowohl in ihren Zeilen als auch in ihren Spalten.
Insbesondere verschwindet die Determinante einer Matrix, die eine Zeile oder eine Spalte
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aus Nullen besitzt. Außerdem ändert sich die Determinante nicht, wenn ein Vielfaches einer
Zeile bzw. Spalte auf eine andere Zeile bzw. Spalte addiert wird.
Ist also eine Zeile bzw. Spalte einer Matrix eine Linearkombination (also eine Summe
von Vielfachen) der anderen Zeilen bzw. Spalten, so verschwindet die Determinante dieser
Matrix.
Proposition B.1 Sei n eine natürliche Zahl. Seien weiter x1 , x2 , …, xn beliebige Zahlen.
Dann ist die vandermondesche Determinante durch
⎞
⎛
1 ... 1
⎜ x ... x ⎟
n ⎟
⎜ 1
⎟
⎜ 2
x1 . . . xn2 ⎟ =
(x j − xi )
det ⎜
⎜ .
.. ⎟
⎟ 1≤i< j≤n
⎜ .
⎝ .
. ⎠
x1n−1 . . . xnn−1
gegeben.
Beweis Es reicht, folgende Polynomgleichheit in den Unbestimmten X 1 , …, X n zu zeigen:
⎛
⎞
1 ... 1
⎜ X ... X ⎟
n ⎟
⎜ 1
⎜ 2
2 ⎟
X
.
.
.
X
⎜
n ⎟
=
det ⎜ 1
(X j − X i )
.. ⎟
⎜ ..
⎟ 1≤i< j≤n
⎝ .
. ⎠
X 1n−1 . . . X nn−1
Dies machen wir per Induktion über n. Im Falle von n = 0 ist die linke Seite die Determinante
der (0 × 0)-Matrix, also 1. Weiter ist in diesem Falle die rechte Seite das leere Produkt, also
ebenfalls 1.
Für den Induktionsschluss auf n nehmen wir an, dass wir die Behauptung für n − 1 schon
gezeigt haben.
Nach der Definition der Determinanten können wir die linke Seite der behaupteten Gleichheit für n als ein Polynom vom Grad n − 1 in X n auffassen. Die rechte Seite ist ebenfalls
ein Polynom vom Grad n − 1 in X n . Die Koeffizienten dieser Polynome in X n lassen sich
wiederum als rationale Funktionen in den Unbestimmten X 1 , …, X n−1 auffassen.
Wir müssen zeigen, dass die beiden Seiten als Polynome in X n übereinstimmen. Dazu
reicht es zu zeigen, dass sie die gleichen n − 1 Nullstellen haben und den gleichen führenden
Term besitzen.
Die linke Seite verschwindet, wenn wir X 1 , …, X n−1 für X n einsetzen, denn die Determinante einer Matrix mit zwei gleichen Spalten verschwindet. Die rechte Seite verschwindet
offensichtlich ebenfalls, wenn X 1 , …, X n−1 für X n eingesetzt wird.
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Damit haben wir die jeweils n − 1 Nullstellen beider Seiten gefunden, und sie stimmen
überein. Es bleibt die Berechnung des führenden Koeffizienten in X n auf beiden Seiten. Auf
der linken Seite ist dieser aber nach Definition der Determinanten gerade
⎛
⎞
1 ... 1
⎜ X ... X
⎟
n−1 ⎟
⎜ 1
⎜ 2
⎟
2
X . . . X n−1 ⎟
det ⎜
⎜ .1
.. ⎟
⎜ .
⎟
⎝ .
. ⎠
n−2
X 1n−2 . . . X n−1

und auf der rechten Seite
(X j − X i ).
1≤i< j≤n−1

Nach Induktionsvoraussetzung stimmen diese überein.

B.3

Die cramersche Regel

Die folgende Aussage ist unter dem Namen cramersche Regel bekannt.
Proposition B.2 Sei das lineare Gleichungssystem
b1 = a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + · · · + a1n xn ,
b2 = a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 + · · · + a2n xn ,
(B.1)

..
.
bn = an1 x1 + an2 x2 + an3 x3 + · · · + ann xn
in x1 , …, xn gegeben.
Wir definieren die Matrix

⎛

a11
⎜a21
⎜
A := ⎜ .
⎝ ..
an1

a12
a22
..
.
an2

⎞
. . . a1n
. . . a2n ⎟
⎟
. . .. ⎟
. . ⎠
. . . ann

und für alle 1 ≤ j ≤ n die Matrix
⎛

a11
⎜a21
⎜
A j := ⎜ .
⎝ ..
an1

. . . a1, j−1
. . . a2, j−1
. . .. ..
.. .
. . . an, j−1

b1 a1, j+1
b2 a2, j+1
.. . .
.
.
bn an, j+1

⎞
. . . a1n
. . . a2n ⎟
⎟
⎟.
..
⎠
.
. . . ann
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Ist dann det A  = 0, so besitzt Gl. (B.1) genau eine Lösung, und zwar gilt
xj =

det A j
det A

für alle 1 ≤ j ≤ n.
Beweis Wir fixieren ein 1 ≤ j ≤ n. Nach Definition der Determinanten von A existieren
Zahlen c1 , …, cn , sodass
det A = c1 a1 j + c2 a2 j + · · · + cn an j ,
und diese Zahlen hängen nur von den Einträgen von A ab, die nicht in der j-ten Spalte
stehen.
Wir kombinieren als Nächstes die Gleichungen von Gl. (B.1), indem wir das c1 -Fache
der ersten, das c2 -Fache der zweiten usw. bis zum cn -Fachen der n-ten Gleichung addieren.
Wir erhalten
c 1 b1 + c 2 b2 + · · · + c n bn = d1 x 1 + d 2 x 2 + · · · + dn x n ,

(B.2)

wobei für die Vorfaktoren di :
di = c1 a1i + c2 a2i + · · · + cn ani
gilt.
Es folgt d j = det A. Weiter ist di für i  = j die Determinante der Matrix, die aus
A entsteht, indem die j-Spalte durch die i-te Spalte ersetzt wird. Die Determinante einer
solchen Matrix verschwindet aber, d. h. di = 0 für i  = j.
Mit der gleichen Überlegung ist die linke Seite von Gl. (B.2) die Determinante der Matrix,
die aus A entsteht, indem die Einträge der j-ten Spalte durch b1 , b2 , …, bn ersetzt werden,
also A j .
Damit folgt aus Gl. (B.2), dass
det A j = det A · x j .
Da nach Voraussetzung det A  = 0, sind die x j damit wie behauptet im Falle der Existenz
eindeutig bestimmt.
Es bleibt, die Existenz einer Lösung des linearen Gleichungssystems zu zeigen. Dazu
überlegen wir uns zunächst, dass sich durch das Addieren von Vielfachen von Zeilen auf
anderen Zeilen die Determinante der Koeffizientenmatrix nicht ändert, also insbesondere
nicht verschwindet. Beim Vertauschen von Zeilen ändert sich höchstens das Vorzeichen.
Da die Determinante der Koeffizientenmatrix nicht verschwindet, können nicht alle Koeffizienten in der ersten Spalte verschwinden, ohne Einschränkung der Koeffizient a11 . Durch
Addition von geeigneten Vielfachen der ersten Zeile auf die übrigen erhalten wir ein äqui-
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valentes lineares Gleichungssystem mit a21 = · · · = an1 = 0, sodass die Determinante
weiterhin nicht verschwindet.
Damit können aber nicht auch noch alle a22 , …, an2 verschwinden, sodass wir wieder
ohne Einschränkung annehmen können, dass a22  = 0. Wieder durch Addition von geeigneten Vielfachen, diesmal der zweiten Zeile auf die weiteren, erhalten wir ein äquivalentes
Gleichungssystem, für das auch noch a32 = · · · = an2 = 0 gilt.
Führen wir dieses Verfahren fort, erhalten wir schließlich ein äquivalentes Gleichungssystem, für das die Diagonaleinträge a11 , …, ann nicht verschwinden und für das die Einträge
unterhalb der Diagonalen ai j , i > j verschwinden. Ein solches lineares Gleichungssystem
in Dreiecksgestalt hat aber eine offensichtliche Lösung.
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Die komplexen Zahlen sind ein Objekt der Analysis und nicht der Algebra. Der Fundamentalsatz der Algebra verdient seinen Namen daher eigentlich nicht.

Ausblick
√
3
In der galoisschen Theorie geht es um Ausdrücke der Form 1 − 2 und allgemeiner um
Lösungen von Polynomgleichungen. Bevor Eigenschaften dieser Terme oder allgemeiner
dieser Lösungen untersucht werden können, muss der erste Schritt aber
√ darin bestehen,
3
überhaupt sicherzustellen, dass es Zahlen gibt, die die Rolle von 1 − 2 spielen können,
und dass es immer Lösungen von (nichttrivialen) Polynomgleichungen gibt.
In diesem Buch haben wir das Problem dahingehend gelöst, dass wir den Rechenbereich der rationalen Zahlen auf den der komplexen Zahlen erweitert und dann durch den
Fundamentalsatz der Algebra gezeigt haben, dass jede nichttriviale Polynomgleichung (mit
rationalen oder allgemeiner algebraischen Koeffizienten) eine Lösung in den komplexen
Zahlen besitzt.
Die komplexen Zahlen sind ein Objekt der Analysis. Sie entstehen zwar durch algebraische Weise aus den reellen Zahlen, wie im Haupttext dieses Buches beschrieben, allerdings
sind die reellen Zahlen über Grenzwertprozesse definiert. Damit ist klar, dass der Beweis
des Fundamentalsatzes der Algebra einige Tatsachen aus der Analysis benötigt, die wir in
diesem Kapitel von der Warte eines konstruktiven Mathematikers aus zusammengestellt
haben.
Vom Standpunkt der reinen Algebra ist es vielleicht ein wenig unbefriedigend, dass wir
die Analysis bemüht haben, um unsere galoissche Theorie aufzubauen. In der Tat ist es
so, dass für die reine galoissche Theorie die Einführung der komplexen Zahlen nicht nötig
gewesen wäre. Wie wir in Band 2 zeigen werden, gibt es eine rein algebraische Konstruktion
des Körpers Q der algebraischen Zahlen, in dem jede nichttriviale Polynomgleichung eine
Lösung besitzt, der also algebraisch abgeschlossen ist.
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Es gibt zwei Gründe, warum wir in diesem Buch diesen Weg nicht beschritten haben. Zum
einen ist die algebraische Konstruktion vergleichsweise abstrakt, während die Konstruktion
der komplexen Zahlen aus den schon bekannten reellen Zahlen relativ simpel ist. Zum
anderen führen einige Anwendungen der galoisschen Theorie, wie etwa die numerische
Berechnung von Nullstellen oder die diversen Konstruktionsprobleme mit Zirkel und Lineal,
direkt auf die komplexen Zahlen.

C.1

Reelle Zahlen

√
Die Länge der Diagonalen eines Einheitsquadrates, also 2, lässt sich beliebig genau durch
rationale Zahlen approximieren, ist aber selbst keine rationale Zahl (das haben wir im ersten
Kapitel gesehen). Die reellen Zahlen R schließen solche Lücken in den rationalen Zahlen.
Und zwar soll eine reelle Zahl ein Objekt sein, welches beliebig genau durch rationale Zahlen
approximiert werden kann. Was damit genau gemeint ist, wird im Folgenden erläutert:
Ist x eine reelle Zahl und sind q und  > 0 rationale Zahlen, so soll zunächst
|x − q| < 
eine wohlgeformte Aussage sein. Ist diese Aussage wahr, so sagen wir, dass x durch q mit
einem Fehler kleiner als  approximiert wird. Wird x durch q mit einem Fehler kleiner als
 approximiert, dann auch durch einen Fehler kleiner als   für alle   ≥ .
Für diese Relation gelten zwei weitere Eigenschaften: Zunächst lässt sich jede reelle Zahl
x beliebig genau approximieren, das heißt, für jede rationale Zahl  > 0 existiert auch eine
rationale Zahl q, durch die x mit einem Fehler kleiner als  approximiert wird, also
∀x ∈ R ∀ ∈ Q+ ∃q ∈ Q : |x − q| < .
Weiter sind je zwei Approximationen für x nahe beieinander. Genauer: Sind q1 und q2
zwei rationale Zahlen, durch die x mit einem Fehler kleiner als 1 bzw. 2 approximiert
wird, so ist der Abstand zwischen q1 und q2 höchstens 1 + 2 , also
∀x ∈ R ∀1 , 2 ∈ Q+ ∀q1 , q2 ∈ Q :
(|x − q1 | < 1 ∧ |x − q2 | < 2 =⇒ |q1 − q2 | < 1 + 2 ) .
Damit haben wir die Approximationsrelation für reelle Zahlen erklärt. Es bleibt, eine Konstruktionsvorschrift für die reellen Zahlen anzugeben. Und zwar gilt:
Ist eine Vorschrift gegeben, die es uns erlaubt, zu jeder rationalen Zahl  > 0 eine
rationale Zahl q zu konstruieren, und zwar so, dass q1 − q2 < 1 + 2 für jedes Paar 1 ,
2 > 0, so existiert eine reelle Zahl x mit |x − q | <  für alle  > 0.
Wir haben hier mit Absicht von einer Konstruktionsvorschrift geschrieben und nicht von
einer Abbildung   → q gesprochen. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass bei einer
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Konstruktionsvorschrift Wahlen in jedem Schritt eingehen dürfen. Erst mit dem (abzählbaren) Auswahlaxiom, welches mit unserer konstruktiven Sichtweise aber nicht verträglich
ist, wird durch jede Konstruktionsvorschrift auch eine Abbildung bestimmt.
In Anhang A haben wir eine Interpretation der intuitionistischen Logik lokal über einem
topologischen Raum Y gegeben. Hier wird der Unterschied zwischen einer Konstruktionsvorschrift und einer Abbildung noch deutlicher: Ist eine Abbildung   → q über Y gegeben,
so wird jeder rationalen Zahl  > 0 über Y eine rationale Zahl q über Y zugeordnet. Im
Gegensatz dazu würden wir bei einer Konstruktionsvorschrift zu jedem  > 0 eine offene
Überdeckung (Ui )i∈I von Y und lokal über jedem Ui eine lokale rationale Zahl q,i über
Ui wählen, ohne dass diese Zahlen Einschränkungen q,i = q |Ui einer über Y definierten
rationalen Zahl q sein müssen.
Doch zurück zu unserer Definition der reellen Zahlen. Wir kennen jetzt die elementare
Eigenschaft reeller Zahlen, nämlich dass sie beliebig genau durch rationale Zahlen approximiert werden können, und durch jede solche Approximationsvorschrift wird eine reelle
Zahl gegeben.
Beispiele reeller Zahlen können wir sofort angeben. Und zwar können wir jede rationale
Zahl q als eine reelle Zahl auffassen, nämlich als diejenige reelle Zahl, welche für alle  > 0
mit einem Fehler kleiner als  durch q approximiert wird. Diese reelle Zahl schreiben wir
wieder als q, ohne dass es zu Verwechslungen kommen sollte.
Wir nennen zwei reelle Zahlen x1 und x2 verschieden, geschrieben x1  = x2 , wenn
rationale Approximationen q1 und q2 mit |x1 − q1 | < 1 und |x2 − q2 | < 2 aber
|q1 − q2 | ≥ 1 + 2 existieren.
Zwei reelle Zahlen x1 und x2 heißen gleich, geschrieben x1 = x2 , wenn sie nicht verschieden sind, wir haben also
x1 = x2 ⇐⇒ ¬(x1  = x2 ).
Der Grund, warum wir die Gleichheit als Negation der Ungleichheit und nicht umgekehrt
die Ungleichheit als Negation der Gleichheit definieren müssen, liegt wieder in unserer konstruktiven Sichtweise begründet. Am einfachsten lässt sich dies wieder mit unserer lokalen
Interpretation der intuitionistischen Logik über einem topologischen Raum Y erklären.
Wir wählen dazu Y = R. Wir erinnern uns dann daran, dass eine lokale reelle Zahl über
Y = R als eine stetige Funktion über R aufgefasst werden kann. Sei x1 die so als lokale
reelle Zahl aufgefasste identische Funktion auf R und x2 die Nullfunktion. Dann sind ist
die (lokale) Aussage x1  = x2 auf der offenen Teilmenge R \ {0}, aber nicht auf ganz R
wahr. Nach Definition der Negation ist die lokale Aussage ¬(x1  = x2 ), also x1 = x2 , auf
der größten offenen Teilmenge im Komplement von R \ {0} in R wahr, also nirgends. Es
folgt, dass ¬(x1 = x2 ) überall wahr ist; insbesondere ist ¬(x1 = x2 ) also nicht äquivalent
zu x1  = x2 (letztere Aussage impliziert erstere).
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Die reellen Zahlen als Rechenbereich

Sind x1 und x2 zwei reelle Zahlen, so ist ihre Summe x1 + x2 diejenige reelle Zahl, welche
durch q1 + q2 bis auf 1 + 2 approximiert wird, wenn x1 durch q1 bis auf 1 und x2 durch
q2 bis auf 2 approximiert wird.
Weiter ist das Produkt x1 · x2 von x1 und x2 diejenige reelle Zahl, welche durch q1 · q2
bis auf q2 1 + q1 2 + 1 2 approximiert wird, wenn x1 durch q1 bis auf 1 und x2 durch
q2 bis auf 2 approximiert wird.
Um eine rationale Approximation des Produktes x1 · x2 zu einem vorgegebenen  > 0 zu
finden, können wir folgendermaßen vorgehen. Zunächst finden wir rationale Approximationen q̃1 und q̃2 von x1 bzw. von x2 bis auf 1. Dann wählen wir eine rationale Zahl 0 < ˜ < 1,
sodass (4 + |q̃1 | + |q̃2 |) ˜ + ˜ 2 ≤ . Sind dann q1 und q2 Approximationen von x1 bzw. x2
bis auf ˜ , so ist q1 · q2 eine Approximation von x1 · x2 bis auf . Die kurze Rechnung hierzu
überlassen wir dem Leser.
Zusammen mit den reellen Zahlen 0 und 1 (welche beliebig genau durch die rationalen
Zahlen mit denselben Namen approximiert werden) erfüllen die so definierte Addition und
die so definierte Multiplikation die üblichen Rechengesetze, wie sie auch in den ganzen
Zahlen gelten. Insbesondere existiert zu jeder reellen Zahl x eine reelle Zahl −x, sodass
x + (−x) = 0.
Jeder reellen Zahl x können wir weiterhin ihren Betrag |x| zuordnen: Wird x durch q bis
auf  approximiert, so wird |x| durch |q| bis auf  approximiert.
Eingeschränkt auf die rationalen Zahlen stimmen all die hier eingeführten Operationen
mit den üblichen überein. Dies gilt auch für folgende Vergleichungsvorschrift:
Ist x eine reelle Zahl, so heißt sie positiv, geschrieben x > 0, falls ein rationales c > 0
existiert, sodass x durch rationale Zahlen q ≥ c beliebig genau approximiert werden kann,
also
x > 0 ⇐⇒ ∃c ∈ Q+ ∀ ∈ Q+ ∃q ∈ Q : q ≥ c ∧ |x − q| < .
Sind x1 und x2 zwei reelle Zahlen, so heißt x1 kleiner als x2 , geschrieben x1 < x2 , wenn
x2 − x1 positiv ist.

C.3

Cauchysche Prozesse und cauchysche Folgen

Unter einem cauchyschen Prozess wollen wir eine Vorschrift verstehen, nach der wir für
jede natürliche Zahl n eine reelle Zahl xn konstruieren können, und zwar so, dass |xn − xn  |
für genügend großes n, n  beliebig klein wird, d. h.
∀ > 0 ∃m ∀n, n  ≥ m : |xn − xn  | < .
Eine cauchysche Folge ist ein cauchyscher Prozess, bei dem n  → xn eine Abbildungsvorschrift ist.

C.4 Wurzeln aus nichtnegativen reellen Zahlen

291

Jede reelle Zahl definiert einen cauchyschen Prozess: Ist nämlich x eine reelle Zahl, so
wählen wir für jede natürliche Zahl n eine rationale Approximation qn von x mit einem
Fehler kleiner als n1 . Wegen |qn − qn  | < n1 + n1 → 0 für n, n  → ∞ folgt, dass qn ein
cauchyscher Prozess ist.
Ist umgekehrt ein cauchyscher Prozess xn gegeben, so definiert dieser eine reelle Zahl
x, die folgendermaßen durch rationale Zahlen approximiert wird: Sei  > 0 eine rationale
Zahl. Dann wählen wir eine natürliche Zahl n mit n1 < 3 . Ist dann qn eine Approximation
von xn mit einem Fehler von weniger als n1 , so ist qn eine Approximation von x mit einem
Fehler von weniger als .
Wir nennen die so definierte reelle Zahl x den Limes oder Grenzwert des cauchyschen
Prozesses xn und schreiben x = lim xn .
n→∞
Jede reelle Zahl ist also insbesondere ein Grenzwert der Form lim qn , wobei die qn
n→∞
einen cauchyschen Prozess rationaler Zahlen bilden.
Summe und Produkt sind mit Grenzwertbildung verträglich, das heißt, es gelten
lim (xn + yn ) = lim xn + lim yn

n→∞

n→∞

n→∞

und
lim (xn · yn ) = lim xn · lim yn

n→∞

n→∞

n→∞

für je zwei cauchysche Prozesse xn und yn .
Allgemein nennen wir eine Funktion f von reellen Zahlen stetig, wenn
f

lim xn = lim f (xn )

n→∞

n→∞

für cauchysche Prozesse xn .
Summe und Produkt sind damit (in beiden Argumenten) stetig. Allgemeiner folgt, dass
jede Polynomfunktion stetig ist. Weiter ist die Betragsfunktion stetig.

C.4

Wurzeln aus nichtnegativen reellen Zahlen

Wir können die Theorie der cauchyschen Prozesse nutzen, um zu zeigen, dass jede nichtnegative reelle Zahl (eindeutige) k-te Wurzeln für alle k = 1, 2, 3, … betrifft.
Dazu stellen wir zunächst fest, dass k-te Wurzeln aus rationalen Zahlen q ≥ 0 beliebig
genau durch rationale Zahlen approximiert werden können, d h. für jede natürliche Zahl n
existiert eine rationale Zahl rn ≥ 0 mit q − rnk < n1 . Die Existenz von rn folgt konstruktiv;
es gibt Algorithmen wie das schriftliche Wurzelziehen oder das newtonsche5 Verfahren, die
es erlauben, ein solches rn aus q zu bestimmen.
Aus q − rnk < n1 für alle n folgt nach einer kleinen Abschätzung, dass die rn einen
cauchyschen Prozess bilden, das heißt, es gibt eine reelle Zahl y ≥ 0 mit y = lim rn ,
n→∞
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insbesondere y k = q. Wir erhalten damit, dass jede rationale Zahl q ≥ 0 eine (eindeutige)
√
k-te Wurzel k q ≥ 0 in den reellen Zahlen besitzt.
Sei schließlich eine beliebige reelle Zahl x ≥ 0 gegeben. Dann ist x Grenzwert eines
cauchyschen Prozesses qn , wobei die qn allesamt nichtnegative rationale Zahlen sind. Eine
√
kurze Abschätzung zeigt, dass dann auch die k qn einen cauchyschen Prozess bilden, also
eine reelle Zahl y ≥ 0 als Grenzwert besitzen. Es folgt y k = x. Damit gibt es für jede
√
nichtnegative reelle Zahl x eine (eindeutige) nichtnegative k-te Wurzel k x in den reellen
Zahlen.

C.5

Die Exponentialreihe

Ist x eine beliebige reelle Zahl, so bilden die Summen
n−1 k

x
sn :=
k!
k=0

eine cauchysche Folge, denn für 0  m ≤ n gilt
n−1 k

x
k!

|sn − sm | =

k=m

≤

n−1

k=m

≤

|x|k
k!

n−m−1
  |x| 
|x|m
·
m!
m
=0

|x|m
1
<
,
·
m! 1 − |x|
m
und die rechte Seite wird für genügend großes m beliebig klein.
Wir erhalten, dass der Grenzwert
e x :=

n−1 k
∞


xk
x
:= lim
n→∞
k!
k!
k=0

k=0

existiert. Wir nennen die so erhaltene reelle Funktion x  → e x (reelle) Exponentialfunktion.
Auf ganz ähnliche Weise zeigt sich, dass Kosinus
cos x :=

∞

n=0

(−1)n

x 2n
(2n)!
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und Sinus
sin x :=

∞


(−1)n

n=0

x 2n+1
(2n + 1)!

reelle Zahlen sind.
Proposition C.1 Sind x1 und x2 zwei reelle Zahlen, so gilt folgendes Additionstheorem:
e x1 +x2 = e x1 · e x2 .
Beweis Nach dem Binomialtheorem gilt:
e x1 +x2 =
=

∞

(x1 + x2 )n

n!

n=0
∞ 
n 

n=0 k=0


n x1k x2n−k
k
n!

∞ 
n

x1k x2n−k
=
k! (n − k)!
n=0 k=0
∞

x1n 1

x2n 2
n ! n2!
n 1 ,n 2 =0 1
⎛
⎞ ⎛
⎞
∞
∞


x1n 1
x2n 2
⎠·⎝
⎠
=⎝
n1!
n2!

=

n 1 =0

=e

x1

n 2 =0

·e .
x2

Korollar C.1 Ist x eine reelle Zahl, so gilt für jede ganze Zahl, dass
 n
en·x = e x .

Glossar

Äquivalenzrelation Reflexive, symmetrische und transitive Relation.
Algebraisch eindeutige Wurzel Nullstelle eines irreduziblen Polynoms der Form X n − a.
Algebraische Unabhängigkeit Ein System von Zahlen heißt algebraisch unabhängig,
wenn es keine nichttriviale polynomielle Beziehung zwischen ihnen gibt.
Algebraische Relation Polynomielle Beziehung zwischen algebraischen Zahlen, häufig
den Nullstellen eines separablen Polynoms.
Algebraische Zahl Komplexe Zahl, die Nullstelle eines nichttrivialen Polynoms mit rationalen Koeffizienten ist.
Alternierende Gruppe Untergruppe der geraden Permutationen in der symmetrischen
Gruppe.
Auflösbare Gruppe Gruppe, die eine Normalreihe besitzt, deren Faktoren von Primordnung sind.
Diskriminante Polynom in den Koeffizienten einer Gleichung, welches genau dann verschwindet, wenn die Gleichung eine mehrfache Lösung (in einem algebraischen
Abschluss) besitzt.
Einfache Gruppe Gruppe, die genau zwei Normalteiler besitzt (die triviale Untergruppe
und sich selbst).
Einheitswurzel Komplexe Nullstelle von X n − 1.
Elementarsymmetrische Funktion Bestimmte symmetrische Polynome in n Unbestimmten.
Fehlstand einer Permutation Anzahl der Paare von Stellen, deren relative Anordnung
durch die Permutation vertauscht wird.
Galoissch konjugiert Zwei Zahlen sind galoissch konjugiert, wenn sie das gleiche Minimalpolynom besitzen.
Galoissche Gruppe Gruppe aller Symmetrien der Nullstellen eines separablen Polynoms.
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Ganze algebraische Zahl Komplexe Zahl, die Nullstelle eines normierten Polynoms mit
ganzzahligen Koeffizienten ist.
Gerade Permutation Permutation, deren Signum positiv ist.
Grad einer algebraischen Zahl Grad des Minimalpolynoms der algebraischen Zahl.
Index einer Untergruppe Anzahl der Kongruenzklassen modulo der Untergruppe.
Komplexe Zahlen Die komplexen Zahlen bilden die kleinste Erweiterung der reellen Zahlen, in denen eine Quadratwurzel i aus −1 existiert.
Komplexprodukt Teilmenge der Form H · N = {h · n | h ∈ H , n ∈ N } für Teilmengen
H und N einer Gruppe.
Kongruenz modulo einer Untergruppe Zwei Elemente τ und τ  einer Gruppe G heißen
kongruent modulo H , falls ein ρ ∈ H mit τ = τ  ◦ ρ existiert.
Konstruierbare Zahl Punkt in der komplexen Zahlenebene, welcher nur mit Zirkel und
Lineal aus den Punkten 0 und 1 konstruiert werden kann.
Kreisteilungsgleichung Gleichung der Form X n − 1 = 0.
Kreisteilungspolynom Minimalpolynom einer primitiven Einheitswurzel.
Minimalpolynom einer algebraischen Zahl Normiertes Polynom kleinsten Grades, welches eine algebraische Zahl als Nullstelle hat.
Normalreihe Absteigende Folge von Untergruppe einer Gruppe, sodass die einzelnen Faktoren jeweils durch Inklusionen von Normalteilern gebildet werden.
Normalteiler Untergruppe einer Gruppe, welche invariant unter Konjugation mit beliebigen Gruppenelementen ist.
Ordnung einer Gruppe Anzahl der Elemente einer Gruppe.
Ordnung eines Elements Kleinster positiver Exponent, sodass die Potenz des Elementes
mit diesem Exponenten 1 ergibt.
p-Gruppe Gruppe von Primpotenzordnung.
Permutationsgruppe Untergruppe einer symmetrischen Gruppe.
Polynomgleichung Gleichung der Form an X n + an−1 X n−1 + · · · + a1 X + a0 = 0, wobei
die Koeffizienten a0 , …, an Elemente eines Rechenbereiches sind.
Quadratur des Kreises Problem, zu einem vorgegebenen Kreis nur mit Zirkel und Lineal
ein Quadrat mit gleichem Flächeninhalt zu konstruieren.
Radikalerweiterung Erweiterung der Form K (a) über K , wobei a eine algebraisch eindeutige Wurzel über K ist.
Separables Polynom Polynom, welches keine mehrfachen Nullstellen (in einem algebraischen Abschluss) besitzt.
Signum einer Permutation Das Signum einer Permutation ist +1, falls die Permutation
eine gerade Anzahl von Fehlständen besitzt, sonst −1.
Symmetrische Gruppe Volle Permutationsgruppe.
Transitive Operation Operation einer Gruppe auf einer Menge, sodass für jedes Paar x, y
von Elementen der Menge ein Gruppenelement g mit g · x = y existiert.
Transzendente Zahl Komplexe Zahl, welche nichtalgebraisch ist.
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Untergruppe Teilmenge einer Gruppe, welche unter Komposition und Inversenbildung
abgeschlossen ist und die Identität enthält.
Vandermondesche Determinante Polynom in n Unbestimmten, welches als Determinante
einer bestimmten (n × n)-Matrix definiert ist.
Würfelverdoppelung Problem, zu einem vorgegebenen Würfel nur mit Zirkel und Lineal
einen Würfel mit doppeltem Volumen zu konstruieren.
Winkeldreiteilung Problem, einen vorgegebenen Winkel nur mit Zirkel und Lineal in drei
gleiche Teile zu teilen.
Zahlkörper Erweiterung von Q der Form Q(t1 , . . . , tn ) mit algebraischen Zahlen
t1 , …, tn .
Zentralisator eines Elementes Der Zentralisator eines Gruppenelementes σ ist die Teilmenge der Gruppenelemente, die mit σ vertauschen.
Zentrum Teilmenge der Gruppenelemente, die mit allen anderen Gruppenelementen vertauschen.
Zykel Permutation der Form (i 1 , i 2 , i 3 , . . . , i k ), also eine Permutation, die i 1 auf i 2 , i 2 auf
i 3 usw. und i k auf i 1 abbildet und die übrigen Elemente jeweils auf sich selbst.
Zyklische Gruppe Gruppe, die von einem Element erzeugt wird.
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Cardanische Formel, 4
Cauchysche Folge, 290
Cauchyscher Prozess, 290
Cramersche Regel, 175, 284
D
Determinante, 282
Diagonale des Einheitsquadrates, 12, 288
Dieder-Gruppe, 224
Dimension, 134
Disjunktion, 276
Diskriminante, 2, 80, 172, 174
Division mit Rest, 67
Drehung in der Ebene, 76
Dreieck, gleichseitiges, 158
Dreierzykel, 244
E
Einheit, 119, 193
imaginäre, 13
Einheitskreis, 31
Einheitsmatrix, 282
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Einheitswurzel, 192, 194, 234
primitive, 192
primitive elfte, 237
primitive fünfte, 231
Einsetzen in Polynome, 63
Eisensteinsches Kriterium, 116
Element, primitives, 130, 164, 173, 212
Erweiterung, 210, 211
Erzeuger, 194, 218
eines Zahlkörpers, 210, 211
Euklidischer Algorithmus, 97
Eulersche ϕ-Funktion, 187
Eulersche Formel, 26
Existenzquantifizierung, 277
Exponent, 238
Exponentialfunktion, 25, 292
komplexe, 26, 226

Stichwortverzeichnis
Gleichung, quartische, 4
Lösungsformel, 263
reduzierte, 261
Gleichungssystem, lineares, 284
Grad, 197, 211
einer algebraischen Zahl, 134
einer konstruierbaren Zahl, 137
einer Polynomgleichung, 2
eines Polynoms, 60
Gradformel, 137, 211
Grenzwert, 291
Gruppe, 179
auflösbare, 242, 252
einfache, 243
galoissche, 166, 192, 212
zyklische, 160
Gruppe, alternierende, 159
Einfachheit der alternierenden Gruppe,
243
Gruppe, symmetrische, 158
Auflösbarkeit der symmetrischen Gruppe,
248, 255
Zentrum der symmetrischen Gruppe, 181

F
Falsum, 277
Fehler einer Approximation, 288
Fehlstand, 159
Fermatsche Primzahl, 195
Form, reduzierte, 258
Fundamentalsatz der Algebra, 43, 277
konstruktive Version, 277
Funktion
elementarsymmetrische, 74, 76, 199
stetige, 279

H
Hauptsatz
der galoisschen Theorie, 219
über elementarsymmetrische Funktionen,
77, 170, 233

G
Galoissch konjugiert, 226
simultan, 232
Galoissch Konjugiertes, 154, 164, 211, 212
Galoissche Resolvente, 173, 178
Gaußsches Lemma, 113, 114
Geometrie, algebraische, 2
Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten, 276
Gleichheit reeller Zahlen, 289
Gleichung, kubische, 3
Diskriminante einer kubischen
Gleichung, 3, 81
Lösungsformel, 260
reduzierte, 3, 258
Gleichung, quadratische, 2
Diskriminante einer quadratischen
Gleichung, 80

I
Imaginärteil, 14
Implikation, 276
Index, 184, 220, 240
Inhalt, 112, 113
eines Produktes, 113
Interpretation geometrische der Operationen
komplexer Zahlen, 16
Invariant, 170
unter der galoisschen Wirkung, 214, 217
Inverse
algebraischer Zahlen, 24
komplexer Zahlen, 15
Irreduzibilität, 102, 129
modulo einer Primzahl, 120
von Polynomen mit ganzzahligen
Koeffizienten, 114

Stichwortverzeichnis
Irreduzibilitätskriterium, 104
modulo einer Primzahl, 122
Irreduzibilitätstest, 133

K
Kettenregel, 72
Klassengleichung, 182, 185
Kleinsche Vierergruppe, 255, 262
Koeffizient, 10, 60
Koeffizientenbereich, 128, 210
Komplexprodukt, 247
Kongruent, 120
Kongruenz, 118
modulo einer Untergruppe, 183
Kongruenzarithmetik, 120
Konjugationsklasse, 182
Konjugiert, 180, 182
Konjugierte einer komplexen Zahl, 154, 251
Konjunktion, 276
Konstruierbar, 32, 40, 196
Konstruierbarkeit regelmäßiger Polygone, 6
Konstruktionsvorschrift, 288
Korrespondenz, 219
Kosinus, 292
Kreisteilungsgleichung, 31, 186
Kreisteilungspolynom, 187, 188, 195
Irreduzibilität des Kreisteilungspolynoms, 189
Kreiszahl, 83
Transzendenz der, 83
Kürzungsregel, 62, 119

L
Lagrangescher Satz, 184, 186, 248
Lehrsatz, binomischer, 60, 190
Leibniz-Regel, 72
Linear, 282
Linearfaktor, 69
Linearfaktorzerlegung, 70
Linearkombination, 127, 135, 283
Linie, 157
Logik
intuitionistische, 277, 278
klassische, 276, 277
Lokalität, 278, 289
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M
Mathematik, Konstruktive, 276
Matrix, 281
charakteristische, 282
Menge, leere, 278
Minimalpolynom, 134
einer algebraischen Zahl, 125
N
n-Eck
regelmäßiges, 31, 187, 195
Negation, 277
Normalreihe, 241, 246, 255
Normalteiler, 240
Untergruppen vom Index 2 sind
Normalteiler, 255
Nullstelle, 64
mehrfache, 71
O
Operation, 158, 169
der symmetrischen Gruppe auf Polynome,
76
transitive, 171
Ordnung
einer Gruppe, 182
eines Elementes, 185
P
p-Gruppe, 185
Permutation, 75, 156, 170, 212, 282
gerade, 159
identische, 158
inverse, 162
Komposition von Permutationen, 162
ungerade, 159
Permutationsgruppe, 179
Polardarstellung, 26
Polynom, 60
auflösbares, 252
in mehreren Unbestimmten, 63
konstantes, 61
normiertes, 60
primitives, 112
Polynom, kubisches
galoissche Gruppe eines kubischen
Polynoms, 172
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galoissche Resolvente eines kubischen
Polynoms, 179
Polynomgleichung, 1, 10
Anzahl der Lösungen einer, 69
auflösbare, 237
normierte, 11
Polynomiell
polynomieller Ausdruck, 65
Primfaktorzerlegung
Eindeutigkeit der, 133
von Polynomen, 108, 133
von Polynomen mit ganzzahligen
Koeffizienten, 123
Primpotenz, 185
Problem, ungelöste, 5
Produkt reeller Zahlen, 290

Q
Quadrat, 161
Quadratur des Kreises, 81

R
Radikalerweiterung, 238, 254
Rational
rationaler Ausdruck, 65
Zahl rational in anderen Zahlen, 40, 65
Raum, topologischer, 277
Realteil, 14
Reelle Zahl
Bereich der reellen Zahlen, 288
Reflexivität einer Relation, 119
Relation, algebraische, 163, 212
Repräsentantensystem, 182, 184
Resolvente, kubische, 262
Riemannscher Hebbarkeitssatz, 279

S
Satz
kleiner fermatscher, 190, 193
vom primitiven Element, 130, 210
Separabel, 100
Separabilität irreduzibler Polynome, 111
Signum, 159
Simultan durch Wurzeln ausdrückbar, 231,
237
Sinus, 293

Stichwortverzeichnis
Stetig, 291
in Familien, 279
Summe
geometrische, 195
reeller Zahlen, 290
Symmetrie, 157, 158, 212
der Nullstellen, 163, 178
einer Relation, 119
identische, 165
inverse, 165
Komposition von Symmetrien, 165
Symmetriegruppe, 158
Symmetrisch, 75
T
Teilbarkeit, 66
von Polynomen, 66
Teiler, größter gemeinsamer, 96
für Polynome, 96
Teilerfremd, 196
Teilerfremdheit, 96
Tetraeder, 161
Transitivität einer Relation, 119
Transposition, 244
Turm, 254
aus Radikalerweiterungen, 238, 241
U
Überdeckung, Offene, 278, 279
Unabhängigkeit
algebraische, 78
lineare, 127, 135
Unbestimmte, 10, 60
Unendlichkeit der Primzahlen, 87
Untergruppe, 162
der galoisschen Gruppe, 216, 219
erzeugt von einem Element, 185
transitive, 250
V
Vandermondesche Determinante, 175, 283
Verschiedenheit
reeller Zahlen, 289
Verum, 277
Vielfachheit, 71
Vietascher Satz, 74, 170
Vorzeichen, 282

Stichwortverzeichnis
W
Würfelverdoppelung, 136
Wert von Polynomen, 63
Winkeldreiteilung, 142
Unmöglichkeit der, 143
Wirkung, 163, 169, 214
Würfelverdoppelung
Unmöglichkeit der, 137
Wurzel, 226
algebraisch eindeutige, 226, 231
aus nichtnegativen reellen Zahlen, 291
komplex, 28
primitive, 193
vierte Wurzeln aus −1, 28
Wurzelexponent, 231

Z
Zahl
algebraische, 19
ganze algebraische, 23, 125
ganze gaußsche, 34
konstruierbare, 65, 137, 197
lokale ganze, 278
lokale natürliche, 278
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lokale rationale, 279
lokale reelle, 279
positive reelle, 290
reelle, 288
transzendente komplexe, 19
Zahl, komplex, 13
Bereich der komplexen Zahlen, 13
konjugierte einer, 14
Zahl, konstruierbare
Menge der konstruierbaren Zahlen, 39
Zahlbereich, 10
Zahlenebene, 16
Zahlkörper, 128, 210, 211
Turm aus Zahlkörpern, 139
Zeichenebene, 32
Zentralisator, 183
Zentrum, 181, 186
Zirkel und Lineal, 32
Zweierpotenz, 195, 197
Zwischenerweiterung, 211, 217, 219
Zwischenwertsatz, 249
Zykel disjunkte Zykel, 245
Zykelnotation, 160
Zykelzerlegung, 245
Zyklisch, 194

