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Aufgabe 1: (Endliche Körper)

1. Faktorisieren Sie das Polynom x5 + x3 + x2 + x + 2 in dem Körper GF(27).

2. Überprüfen Sie die Gleichung

xq − x =
∏

a∈GF(q)

(x − a)

in GF(16), GF(25) und GF(27). Falls die Rechenzeiten zu groß sind, programmieren Sie die

notwendigen Rechnungen eventuell selbst.

(8 Punkte)

Aufgabe 2: (Konstruktion des regelmäßigen 17-Ecks)

Um das regelmäßige n-Eck, das dem Einheitskreis einbeschrieben sei, zeichnen zu können, muss

man die Seitenlänge ln = 2 sin π
n bzw. sn = sin π

n konstruieren. Will man dies mit Zirkel und

Lineal durchführen, so müssen – da Geraden- und Kreisgleichungen linear bzw. quadratisch sind

– die Zahlen sn und cn =
√

1− s2n = cos πn algebraisch über Q sein von einem Grad, der eine

Zweierpotenz ist, da sich cn und sn genau dann als geschachtelte Quadratwurzeln darstellen lassen,

welche man iterativ – z. B. mit Pythagoras – konstruieren kann.

Es zeigt sich, dass das regelmäßige 5- und 17-Eck jeweils diese Eigenschaft haben, während z. B.

das regelmäßige 7-Eck nicht mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist. Dies sollen Sie nun zeigen.

Stellen Sie also jeweils

(a) α = cos π5

(b) β = cos π
17

als geschachtelte Quadratwurzeln dar, während Sie zeigen müssen, dass

(c) γ = cos π7

eine algebraische Zahl ist, deren Grad keine Zweierpotenz ist.

Hinweis: Benutzen Sie die Beziehung

cos(5 arccosα) + 1 = 0

und analoge Beziehungen für β und γ, und verwenden Sie TrigExpand oder die Chebyshevpolynome

ChebyshevT, für welche gilt

Tn(x) = cos(n arccos x) .

Benutzen Sie zur Faktorisierung des Minimalpolynoms (in einem geeigneten Erweiterungskörper)

von β, dass
√

17 adjungiert werden muss und dass man alle Polynomgleichungen vom Grad 5 4 ex-

plizit lösen kann. Vereinfachen kann man verschachtelte Wurzeln gegebenenfalls mit FullSimplify.

Überprüfen Sie Ihr Ergebnis numerisch. (8 Punkte)

Abgabetermin: bis spätestens Mittwoch, 21.01.2009, 10.15 Uhr in der Übung.


