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1 Einleitung

2 Ebene algebraische Kurven

2.1 Grundbegriffe

Definition 2.1. Sei k ein Körper, und sei f ∈ k[X, Y ]. Dann heißt die Menge aller
Punkte, deren Koordinaten (x, y) die Gleichung

f(x, y) = 0

erfüllen, eine ebene algebraische Kurve, und die zugehörige Gleichung heißt eine defi-
nierende Gleichung .

Wir schreiben
V (f) = Vk(f) = {(x, y); f(x, y) = 0};

den Index k lassen wir weg, wenn er aus dem Kontext klar ist. Den Körper k nennen wir
Definitionskörper von V = V (f). Ferner bezeichnen wir das von f in k[X, Y ] erzeugte
Hauptideal wie üblich mit (f). Für V = V (f) heißt die k-Algebra A[V ] = k[X, Y ]/(f)
der (affine) Koordinatenring zu V . Vorläufig nennen wir eine ebene algebraische Kurve
V (f) irreduzibel , falls f ein irreduzibles Polynom (über k) ist.

Eine ebene algebraische Kurve V (f) ist demnach genau dann irreduzibel, wenn ihr
Koordinatenring ein Integritätsbereich ist. Man beachte, daß der Begriff der Irreduzi-
bilität vom Definitionskörper abhängt. Bezeichnen wir ferner die Bilder von X und Y in
A[V ] mit x bzw. y, so ist A[V ] als k-Algebra von x und y erzeugt und hat die definiernde
Relation

f(x, y) = 0.

Bemerkung 2.2. Falls f = gh ∈ k[X, Y ] mit nicht-konstanten Polynomen g und h, so
zeigt Inspektion, daß

V (f) = V (g) ∪ V (h).

Folglich ist eine Kurve irreduzibel, sofern sie sich nicht als Vereinigung zweier Kurven
schreiben läßt. Tatsächlich ist über einem algebraisch abgeschlossenen Körper eine Kurve
genau dann irreduzibel, wenn sie sich nicht als Vereinigung zweier Kurven schreiben läßt.
Wir werden später den Begriff der Irreduzibilität mit dieser Eigenschaft definieren.

Beispiel 2.3. f(X, Y ) = XY ; V (f) = ?

Bemerkung 2.4. In der Differentialgeometrie ist eine reguläre Kurve definiert als eine
glatte Abbildung

I −→ R2, s 7→ (x(s), y(s)),

auf einem Intervall I ⊆ R, und bezogen auf die Bogenlänge s ist die Krümmung die
Funktion κ = 〈dt

ds
,n〉, wobei t und n den Tangential- bzw. Normalvektor bezeichnen.

Ist κ : I → R, s 7→ κ(s), eine beliebige stetige Funktion, so gibt es bis auf eigentliche
Bewegung genau eine Kurve mit Bogenlänge s und Krümmung κ. In der algebraischen
Geometrie ist die Klassifikation ganz anders.
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Oft werden wir voraussetzen, daß k algebraisch abgeschlossen ist. Sonst hat eine
algebraische Kurve u. U. “zu wenig Punkte”.

Beispiel 2.5.

x2 + 2y2 = 0,

x4 + y4 = 0.

Über R beschreiben beide Gleichungen den Nullpunkt. Über C handelt es sich um
verschiedene Kurven.

In gewissen Situationen ist es allerdings gerade interessant, k nicht als algebraisch
abgeschlossen vorauszusetzen.

Beispiel 2.6. Über k = Q besagt die sogenannte Mordell-Vermutung, daß eine Glei-
chung

f(x, y) = 0

nur endlich viele Lösungen hat, sofern das “Geschlecht” g(f) ≥ 2 ist. Dabei ist das

Geschlecht eine Zahl g(f) ≤ (d−1)(d−2)
2

, wobei d den Grad von f bezeichnet. Sein genauer
Wert lässt sich angeben; falls z. B. die Kurve im Unendlichen keine Singularitäten hat,
ist g(f) = (d−1)(d−2)

2
. Die Mordell-Vermutung wurde erst von Faltings im Jahre 1983

bewiesen [Fal83]. Vor Faltings’ Beweis war es z. B. nicht bekannt, ob für beliebiges ganz-
zahliges a die Gleichung

y2 = x5 + a

nur endlich viele rationale Lösungen hat.

Ist V = V (f) eine ebene algebraische Kurve, und ist g ein Polynom in den Variablen
X und Y , so wird g wie üblich als Funktion auf k2 und durch Einschränkung als Funktion
auf V aufgefaßt. Wir sagen auch “g ist eine ganze Funktion auf V ”.

Satz 2.7. Sei k algebraisch abgeschlossen, sei V = V (f) eine ebene algebraische Kurve
über k, sei f = fa11 · · · f

ak
k eine Zerlegung in irreduzible Bestandteile fj, und sei g eine

ganze Funktion. Falls g auf V verschwindet, so ist g in k[X, Y ] durch jedes fj teilbar.

Der Satz folgt aus

Lemma 2.8. Sei k ein beliebiger Körper, und seien f, g ∈ k[X, Y ], wobei f irreduzibel
ist. Falls g nicht durch f teilbar ist, so gibt es einen algebraischen Erweiterungskörper K
von k derart, daß g, aufgefaßt als ganze Funktion auf VK(f), nicht verschwindet.

Zusatz 2.9. Es gibt sogar einen solchen algebraischen Erweiterungskörper K derart, daß
g, aufgefaßt als ganze Funktion auf VK(f), in unendlich vielen Kurvenpunkten nicht ver-
schwindet.

Beweis. Wir schreiben

f = ϕ0 + ϕ1Y + · · ·+ ϕtY
t, ϕi ∈ k[X], ϕt 6= 0.
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Nach Gauß ist f auch in k(X)[Y ] irreduzibel, und g ist auch in k(X)[Y ] nicht durch f
teilbar [vdW91a] (§30). Folglich gibt es Polynome a1, a2 ∈ k[X, Y ], d ∈ k[X], d 6= 0, mit
der Eigenschaft

d = a1f + a2g ∈ k[X, Y ].

In der Tat: Da f irreduzibel ist und da g nicht durch f teilbar ist, gibt es ã1, ã2 ∈ k(X)[Y ]
derart, daß

1 = ã1f + ã2g ∈ k(X)[Y ].

Weil ein Polynom nur endlich viele Nullstellen hat, gibt es in einen algebraischen Er-
weiterungskörper K ein Element x—sogar unendlich viele—derart, daß d(x) 6= 0 6= ϕt(x).
Ferner können wir annehmen, daß die Gleichung

ϕ0(x) + ϕ1(x)Y + · · ·+ ϕt(x)Y t = 0

eine Lösung y in K hat. Dann liegt (x, y) auf VK(f), und es gilt

0 6= d(x) = a1(x, y)f(x, y) + a2(x, y)g(x, y) = a2(x, y)g(x, y),

d. h. g(x, y) 6= 0.

2.2 Rationale Kurven

Definition 2.10. Eine irreduzible ebene algebraische Kurve V (f) über einem Körper
k heißt rational , wenn es zwei rationale Funktionen ϕ und ψ in einer Variablen T gibt
derart, daß

f(ϕ, ψ) = 0

als rationale Funktion in T , wobei ϕ und ψ nicht beide konstant sind. Wir nennen das
Paar (ϕ, ψ) eine Parametrisierung , und die rationalen Funktionen ϕ und ψ nennen wir
Parameterfunktionen.

Ist demnach V (f) rational, mit Parameterfunktionen ϕ und ψ, so ist für t ∈ k das
Wertepaar (ϕ(t), ψ(t)) ein Kurvenpunkt, falls die Nenner der Parameterfunktionen in t
nicht verschwinden.

Beispiel 2.11.
y2 = x2 + x3

Diese Kurve ist rational. Denn für jedes t trifft die Gerade

y = tx

die Kurve in genau einem vom Ursprung verschiedenen Punkt. Substituieren liefert

x2(t2 − x− 1) = 0,

und daraus gewinnen wir die Parametrisierung

x = t2 − 1, y = t(t2 − 1).

Man beachte, daß t die Steigung der Geraden ist, welche den Ursprung mit dem Kurven-
punkt zu t verbindet.

5



Bemerkung 2.12. Sei f ein irreduzibles Polynom in zwei Variablen X, Y , und sei V (f)
eine rational Kurve. In Zusatz 2.23 werden wir zeigen, daß sich für eine geeignete
Parametrisierung (ϕ, ψ) bis auf endlich viele Ausnahmen alle Kurvenpunkte (x, y) durch
x = ϕ(t) und y = ψ(t) darstellen lassen. Ist insbesondere k = Q, so lassen sich so fast
alle Kurvenpunkte mit rationalen Koordinaten erhalten.

Es ist klar, daß Kurven vom Grade 1, d. h. Geraden, rational sind.

Satz 2.13. Eine irreduzible Kurve V (f) vom Grade 2 ist rational.

Beweis. Sei (x0, y0) ein Kurvenpunkt, und sei

y − y0 = t(x− x0)

die Gerade durch (x0, y0) mit Steigung t. Einsetzen in die Kurvengleichung f(x, y) = 0
liefert eine Gleichung

f(x, y0 + t(x− x0)) = 0

in x vom Grade 2 von der Form

p(t)x2 + q(t)x+ r(t) = 0.

Weil (x0, y0) auf der Kurve liegt, ist x0 eine Lösung der Gleichung. Inspektion zeigt, daß

x(t) = −x0 −
q(t)

p(t)

die andere Lösung ist. Einsetzen in die Geradengleichung liefert

y(t) = y0 − t
(

2x0 +
q(t)

p(t)

)
.

Man beachte, daß das Polynom r implizit in der Parametrisierung x(t) und y(t)
vorkommt. Denn da (x0, y0) ein Kurvenpunkt ist, besteht die Gleichung

px2
0 + qx0 + r = 0.

Bemerkung 2.14. Die Konstruktion der Parametrisierung benutzt den Punkt (x0, y0) von
V (f). Falls die Koeffizienten von f und die Koordinaten von (x0, y0) in einem Unterkörper
k0 liegen, so liegen auch die Koeffizienten der Funktionen, welche die Parametrisierung
liefern, in k0. Zum Beispiel können wir die allgemeine rationale Lösung einer diophan-
tischen Gleichung vom Grade 2 finden, falls wir eine Lösung kennen. Die Konstruktion
einer Lösung ist allerdings ein delikates Problem.

Satz 2.15. Falls n > 2, so ist die ebene algebraische Kurve mit der Gleichung

xn + yn = 1

höchstens dann rational, wenn die Charakteristik des Definitionskörpers die Zahl n teilt.
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Beweis. Seien ϕ = p
r
∈ k(T ) und ψ = q

r
∈ k(T ) rationale Funktionen, wobei p, q, r

zueinander teilerfremde Polynome in k[T ] sind. Falls

pn + qn − rn = 0,

und falls die Charakteristik des Definitionskörpers die Zahl n nicht teilt, dürfen wir
ableiten und erhalten

pn−1p′ + qn−1q′ − rn−1r′ = 0.

Fassen wir beide Gleichungen als System linearer Gleichungen in pn−1, qn−1, rn−1 auf, so
gehört dazu die Matrix [

p q r
p′ q′ r′

]
,

und in gewohnter Weise können wir schließen, daß für ein λ ∈ k(T ),

pn−1 = λ(qr′ − rq′),
qn−1 = λ(rp′ − pr′),
rn−1 = λ(pq′ − qp′).

Weil nach Voraussetzung p, q, r keinen gemeinsamen Teiler haben, ist das nur möglich,
wenn λ von der Form 1

v
ist, wobei 0 6= v ∈ k[T ]. Denn setzen wir λ = u

v
, wobei u, v ∈ k[T ],

so ist u ein Teiler von p, q, r. Dann folgt für die Grade

(n− 1)deg(p) ≤ deg(q) + deg(r)− 1

(n− 1)deg(q) ≤ deg(r) + deg(p)− 1

(n− 1)deg(r) ≤ deg(p) + deg(q)− 1.

Das ist nur möglich, wenn n ≤ 2.
Wir sehen also, daß sich, anders als etwa in der Differentialgeometrie, ebene Kurven

i. a. nicht parametrisieren lassen.

2.3 Beziehungen zur Körpertheorie

Wie kann entschieden werden, ob eine ebene algebraische Kurve rational ist?
Sei f ein irreduzibles Polynom in zwei VariablenX, Y , und sei V = V (f) die zugehörige

irreduzible ebene algebraische Kurve. Ist u = p
q
∈ k(X, Y ) eine rationale Funktion mit

p, q ∈ k[X, Y ], so sagen wir u ist auf V (f) definiert , falls q durch f nicht teilbar ist. Ist
k algebraisch abgeschlossen, so ist wegen Satz 2.7 die Funktion u genau dann auf V (f)
definiert, wenn q auf V (f) nicht verschwindet. Wir nennen zwei rationale Funktionen u1 =
p1
q1

und u2 = p2
q2

, welche auf V (f) definiert sind, äquivalent , falls p1q2−p2q1 durch f teilbar
ist. Ist k algebraisch abgeschlossen, so sind wiederum wegen Satz 2.7 die Funktionen u1

und u2 genau dann äquivalent, wenn p1q2 und p2q1 auf V (f) dieselben Werte annehmen.
Die Klassen von Funktionen der Art u bilden einen Körper K(V ).

Definition 2.16. Dieser Körper K(V ) heißt der Körper der rationalen Funktionen auf
V .
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Satz 2.17. Sei V = V (f) eine ebene irreduzible algebraische Kurve. Dann ist der Körper
K(V ) der rationalen Funktionen auf V in kanonischer Weise zum Quotientenkörper des
affinen Koordinatenringes A[V ] isomorph.

Beweis. Übungsaufgabe (vgl. z. B. 3.2 auf Seite 17 in [Har77]).

Wir bezeichnen ähnlich wie im Abschnitt 2.1 die Bilder der Variablen X und Y in
K(V ) mit x bzw. y. Als Erweiterungskörper von k ist K(V ) von x und y erzeugt. Diese
Erzeugenden sind allerdings wegen der Relation

f(x, y) = 0

nicht algebraisch unabhängig.
Zum besseren Verständnis dieser Situation erinnern wir zunächst daran, daß eine

Körpererweiterung P ⊆ Ω rein transzendent heißt, wenn Ω zu einem Körper P (x1, x2, · · · )
rationaler Funktionen isomorph ist. Die Mächtigkeit der Menge {x1, x2, · · · } ist eine In-
variante der Körpererweiterung und heißt Transzendenzgrad von P ⊆ Ω. Ferner läßt sich
jede Körpererweiterung P ⊆ Ω in eine (rein) transzendente Körpererweiterung und eine
darauffolgende algebraische Körpererweiterung aufspalten [vdW91a] (§75). Der Trans-
zendenzgrad einer solchen zugehörigen rein transzendenten Erweiterung ist dann eine
Invariante der Körpererweiterung P ⊆ Ω und heißt Transzendenzgrad von P ⊆ Ω.

Sei wie bisher f ein irreduzibles Polynom in zwei Variablen X, Y und sei V = V (f)
die zugehörige irreduzible ebene algebraische Kurve. Dann hat der Körper K(V ) der ra-
tionalen Funktionen auf V über k den Transzendenzgrad 1, d. h. die Körpererweiterung
k ⊆ K(V ) läßt sich aufspalten in eine (rein) transzendente k ⊆ k(t) und eine darauffol-
gende algebraische k(t) ⊆ K(V ).

Satz 2.18. Eine ebene irreduzible algebraische Kurve V = V (f) über k ist rational, sofern
der Körper rationaler Funktionen auf V eine rein transzendente Erweiterung über dem
Grundkörper ist, d. h. isomorph ist zu einem Körper k(T ) rationaler Funktionen in einer
Variablen T . Ist k unendlich, so gilt davon auch die Umkehrung.

Beweis. Sei f ein irreduzibles Polynom in zwei Variablen X, Y über k, und sei V = V (f)
die zugehörige algebraische Kurve. Ist K(V ) isomorph zu k(T ), so seien ϕ und ψ die Bilder
von x und y in k(T ) unter dem Isomorphismus. Dann geht die Relation f(x, y) = 0 in
K(V ) über in die Relation f(ϕ, ψ) = 0 in k(T ), wobei wie bisher f(ϕ, ψ) = 0 diejenige
rationale Funktion in T bezeichnet, welche aus f durch Einsetzen entsteht. Folglich ist V
eine rationale Kurve.

Zum Beweis der Umkehrung benötigen wir das folgende.

Lemma 2.19. Über einem beliebiger Körper k hat ein Gleichungssystem

F (X, Y ) = 0, G(X, Y ) = 0

mit zwei teilerfremden Polynomen F,G ∈ k[X, Y ] höchstens endlich viele Lösungen in k2.

Beweis. Übungsaufgabe.

Wir können nun die Umkehrung des Satzes 2.18 beweisen: Sei k unendlich, sei V =
V (f) rational, und sei (ϕ, ψ) eine Parametrisierung von V . Ist u = p

q
eine rationale
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Funktion auf V , wobei p und q Polynome sind derart, daß q nicht durch f teilbar ist, so
sei χu diejenige rationale Funktion in T , welche durch

χu =
p(ϕ, ψ)

q(ϕ, ψ)

definiert ist. Zunächst stellen wir fest, daß χu wohldefiniert ist. Dazu müssen wir zeigen,
daß q(ϕ, ψ) ∈ k[T ] nicht identisch verschwindet.

Das sieht man wie folgt: Falls q(ϕ, ψ) ∈ k[T ] identisch verschwindet, so haben f und
q unendlich viele gemeinsame Nullstellen. Nach obigem Lemma müssen dann f und q
einen gemeinsamen Teiler haben. Andererseits ist f irreduzibel, und nach Voraussetzung
ist q nicht durch f teilbar.

Wir können also schließen, daß die Zuordnung u 7→ χu eine Einbettung

K(V ) −→ k(T )

von Körpern liefert, und es ist klar daß die Einschränkung dieser Einbettung auf k die
Identität ist. Nach dem Satz von Lüroth ist das isomophe Bild von K(V ) unter der Ein-
bettung ebenfalls ein Körper k(ϑ) von rationalen Funktionen für eine geeignete rationale
Funktion ϑ ∈ k(T ).

Zur Erinnerung:

Satz 2.20 (Lüroth). Sei ∆ ein Körper, und sei Σ ein echter Erweiterungskörper, welcher
ein Unterkörper Σ ⊆ ∆(x) einer einfachen transzendenten Erweiterung ist wie angedeutet.
Dann ist Σ ebenfalls eine einfache transzendente Erweiterung Σ = ∆(ϑ), ϑ ∈ ∆(x).

Beweis. Siehe z. B. [vdW91a] (§73).

Bemerkung 2.21. Sei k ⊆ K ein Erweiterungskörper von k vom Transzendenzgrad
1, welcher von zwei Elementen x und y erzeugt wird. Dann ist K isomorph zu einem
Körper K(V ) rationaler Funktionen auf einer irreduziblen ebenen algebraischen Kurve
V . Denn da K Transzendenzgrad 1 hat, gibt es eine algebraische Relation zwischen x
und y. Falls dann f(x, y) = 0 mit irreduziblem f ∈ k[X, Y ] gewählt wird, so ist K zum
Körper K(V ) rationaler Funktionen auf V = V (f) isomorph. Denn die offensichtliche
Ringabbildung α : k[X, Y ] → K, X 7→ x, Y 7→ y, faktorisiert durch eine Ringabbildung
A[V ] → K. Diese ist injektiv; denn falls h ∈ ker(α) irreduzibel und zu f teilerfremd ist,
ist einerseits k[X, Y ]/(f, h) ein algebraischer Erweiterungskörper von k und andererseits
vermöge der von α induzierten Abbildung zu K isomorph. Folglich ist der induzierte
Körperhomomorphismus K(V )→ K surjektiv und demnach ein Isomorphismus.

Bemerkung 2.22. Die Frage, ob eine ebene irreduzible algebraische Kurve rational ist,
ist äquivalent zu der Frage, ob ein von zwei Elementen erzeugter Erweiterungskörper vom
Transzendenzgrad 1 zu einem Körper rationaler Funktionen in einer Variablen isomorph
ist.

Zusatz 2.23. Sei f ein irreduzibles Polynom in X und Y über k, sei V = V (f) die
zugehörige ebene irreduzible algebraische Kurve über k, und sei V rational. Ferner seien
ϕ und ψ die Bilder von x und y unter einem Isomorphismus zwischen K(V ) und k(T ).
Dann gilt:
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1. Fast jeder Kurvenpunkt (x0, y0) läßt sich in der Form x0 = ϕ(t0), y0 = ψ(t0)
darstellen.

2. Für fast alle Kurvenpunkte ist diese Darstellung eindeutig.

Beweis. Sei χ ∈ K(V ) das (eindeutig bestimmte) Urbild von T . Dann gelten die Beziehun-
gen

x0 = ϕ(χ(x0, y0)), y0 = ψ(χ(x0, y0)), (2.1)

t0 = χ(ϕ(t0), ψ(t0)). (2.2)

Es ist klar, daß (2.1) die Existenz der Darstellung liefert und (2.2) die Eindeutigkeit, bis
auf endlich viele Ausnahmen.

Bemerkung 2.24. Die Eigenschaften (2.1) und (2.2) wurden nur für eine ganz spezielle
Parametrisierung bewiesen.
Beispiel: y2 = x2 + x3

Parametrisierung: x = t4 − 1, y = t2(t4 − 1)
Dann liefern t und −t jeweils denselben Kurvenpunkt.

Sei R ein Ring, und sei R′ ein Erweiterungsring. Wir erinnern daran, vgl. z. B.
[vdW91b] (§135), daß ein Element x von R′ ganz über R heißt, wenn es ein Polynom

F = Xn + an−1X
n−1 + · · ·+ a0

in R[X] gibt derart, daß F (x) = 0. Dann ist R = {x ∈ R′;x ganz über R} ⊆ R′

ein Unterring von R′. Ferner heißt R ganz abgeschlossen in R′, wenn R = R. Ein
Integritätsbereich R heißt ganz abgeschlossen, wenn er in seinem Quotientenkörper ganz
abgeschlossen ist.

Beispiel 2.25. Sei V die Kurve y2 = x3. Die Parametrisierung

x(t) = t2, y(t) = t3

zeigt, daß die Kurve rational ist. Die Zuordnung

X 7→ T 2, Y 7→ T 3

liefert eine Einbettung A[V ] → k[T ], genauer, einen Isomorphismus zwischen A[V ] und
der von T 2 und T 3 in k[T ] erzeugten Unteralgebra. Diese Einbettung induziert einen
Isomorphismus der Quotientenkörper. Andererseits ist y

x
∈ K(V ) ganz, da(y

x

)2

− x = 0 ∈ K(V ),

aber y
x
6∈ A[V ]. Der ganze Abschluß von A[V ] ist zu k[T ] isomorph.

Satz 2.26. Sei V = V (f) eine ebene, irreduzible, rationale Kurve über einem algebraisch
abgeschlossenen Körper k. Dann ist der ganze Abschluß des affinen Koordinatenrings
A[V ] in K(V ) ein Hauptidealring und folglich faktoriell. Insbesondere gilt in A[V ] der
Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung, falls A[V ] ganz abgeschlossen ist.
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Zum Beweis benötigen wir einige Hilfsmittel aus der Bewertungstheorie:
Wir erinnern zunächst daran, daß ein kommutativer Ring R lokal heißt, wenn die

Nicht-Einheiten in R ein Ideal m bilden. Dann ist m ein maximales Ideal. Ein Körper ist
in diesem Sinne ein lokaler Ring. Ferner sind für eine Primzahl p der Quotient Z/p2 und
der Ring der ganzen p-adischen Zahlen lokale Ringe. Ein weiteres Beispiel ist der Ring der
formalen Potenzreihen über einem beliebigen Körper in endlich vielen Unbestimmten; in
diesem Falle besteht das maximale Ideal aus allen formalen Potenzreihen, deren konstanter
Term verschwindet. Ist R ein lokaler Ring, so ist der Quotient R/m ein Körper, der
Restklassenkörper von (R,m). Ferner ist die Vervollständigung oder Komplettierung Rˆ
von (R,m) definiert durch

Rˆ= lim←−(R/mn).

Der Ring Rˆist ebenfalls lokal. Beispielsweise ist

(k[t](t))̂ = k[[t]].

Definition 2.27. Sei K ein Körper, und sei G eine total geordnete abelsche Gruppe.
Dann heißt eine Funktion

v : K \ {0} −→ G

eine Bewertung von K mit Werten in G, falls

v(xy) = v(x) + v(y), (2.3)

v(x+ y) ≥ min(v(x), v(y)). (2.4)

Üblicherweise wird dann
v(0) =∞

gesetzt. Ist v eine Bewertung von K mit Werten in G, so ist

R = {x ∈ K; v(x) ≥ 0} ∪ {0}

ein Unterring von K; er heißt der Bewertungsring zu v. Die Teilmenge

m = {x ∈ K; v(x) > 0} ∪ {0} ⊆ R

ist ein Ideal in R, und das Paar (R,m) ist ein lokaler Ring . Allgemein heißt ein In-
tegritätsbereich R ein Bewertungsring , falls R der Bewertungsring zu einer Bewertung
seines Quotientenkörpers ist; ist dann K der Quotientenkörper, so heißt R auch Be-
wertungsring zu K. Ist schließlich k ⊆ K ein Unterkörper und v eine Bewertung auf K
mit der Eigenschaft, daß v(x) = 0 für x ∈ k, so heißt v eine Bewertung von K über k,
geschrieben K|k, und R heißt dann ein Bewertungsring von K|k.

Definition 2.28. Eine Bewertung heißt diskret , falls die Wertegruppe G isomorph zur
additiven Gruppe der ganzen Zahlen ist. Der zugehörige Bewertungsring heißt dann ein
diskreter Bewertungsring .

Beweis von Satz 2.26. Sei V = V (f) die Kurve f(x, y) = 0. Da V rational ist, ist nach
Satz 2.18 der Quotientenkörper K(V ) des affinen Koordinatenrings A[V ] ein Körper k(t)
rationaler Funktionen in einer Unbestimmten t. Der Beweis wird nun abgeschlossen durch
das folgende
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Lemma 2.29. Sei k ein algebraisch abgeschlossener Körper, und sei B eine nullteiler-
freie ganz abgeschlossene k-Algebra, deren Quotientenkörper ein Körper k(t) rationaler
Funktionen in einer Unbestimmten ist. Dann ist B ein Hauptidealring.

Remark 2.30. An integral domain is integrally closed if and only if it is the intersection
of all valuation rings containing it.

Beweis. Falls t ∈ B, so gilt k[t] ⊆ B, und die Behauptung ist klar. Wir nehmen deshalb
an, daß t 6∈ B. Insbesondere ist dann B kein Körper. Weil B ganz abgeschlossen ist, ist
nach §37 in [Kru68] die Algebra B ein Durchschnitt ∩Bv von gewissen Bewertungsringen
Bv ⊆ k(t). Ferner gibt es eine Bewertung v̄ von k(t), welche auf B negative Werte
annimmt. Da k algebraisch abgeschlossen ist, entsteht jede p-adische Bewertung v aus
einem Primpolynom t− a, a ∈ k; vgl. hierzu z. B. [vdW91b] (§147); genauer: Ist u = f

g
,

wobei f, g ∈ k[t], so gilt

v(u) =

{
m, falls f durch genau (t− a)m und g nicht durch t− a teilbar ist,

−n, falls g durch genau (t− a)n und f nicht durch t− a teilbar ist.

Ferner gibt es bis auf Äquivalenz eine einzige zusätzliche Bewertung v, nämlich diejenige,
die zu 1

t
gehört; genauer: Bezeichen wir diese Bewertung mit v 1

t
und ist u = f

g
, wobei

f, g ∈ k[t], so gilt
v 1

t
(u) = Grad(g)−Grad(f).

Weil t 6∈ B, können wir annehmen, daß v̄ von dieser Bewertung verschieden ist. In der
Tat, falls v 1

t
die einzige Bewertung ist, welche auf B negative Werte annimmt, muß B

wegen
k[t] = ∩v 6=v̄ 1

t

Bv

mit k[t] übereinstimmen, was bereits ausgeschlossen wurde. Sei nun v eine Bewertung
derart, daß B ⊆ Bv. Seien t− a und t− b die Primpolynome zu v und v̄, und sei

t′ =
t− a
t− b

.

Dann ist
k[t′] = ∩v 6=v̄Bv,

und
B = ∩Bv,

wobei Bv̄ in letzterem Durchschnitt nicht vorkommt. Folglich gilt

k[t′] ⊆ B.

Weil k[t′] ein Hauptidealring ist, und weil B ein Erweiterungsring mit demselben Quo-
tientenkörper ist, ist dann auch B ein Hauptidealring.

Bemerkung 2.31. Wir werden später sehen, daß für eine ebene, irreduzible, rationale
Kurve V = V (f) der affine Koordinatenring A[V ] genau dann ganz abgeschlossen ist,
wenn die Kurve keine “Singularitäten” hat.
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Anwendung 2.32. Sei f(x, y) = 0 die Gleichung einer reellen algebraischen Kurve V (f)
mit der Eigenschaft, daß y sich als algebraische Funktion y = y(x) von x darstellen läßt.
Sei ferner g eine rationale Funktion über R in zwei Variablen. Falls V (f) eine rationale
Kurve ist, läßt sich das unbestimmte Integral∫

g(x, y(x))dx

durch elementare Funktionen ausdrücken. Denn da die Kurve V (f) rational ist, gibt es
eine Parametrisierung (φ, ψ) mit rationalen Funktionen φ und ψ in einer Variablen t.
Dann läßt sich obiges Integral als Integral∫

g(φ(t), ψ(t))φ′(t)dt

einer rationalen Funktion ausdrücken; es ist wohlbekannt, daß sich dieses Integral durch
elementare Funktionen ausdrücken läßt. Wird schließlich (mit denselben Bezeichnungen
wie im Beweis von Zusatz 2.23 wiederum t durch χ(x, y) ersetzt und y als algebraische
Funktion von x dargestellt, so haben wir das vorgegebene unbestimmte Integral durch eine
rationale Funktion in x und

√
ax2 + bx+ c ausgedrückt.

Beispiel 2.33 (Eulersche Substitution). Sei f(x, y) = y2 − ax2 − bx− c, sodaß

y2 = ax2 + bx+ c.

Ist g eine rationale Funktion in x und y, so interessieren wir uns für∫
g(x,
√
ax2 + bx+ c)dx. (2.5)

Nach Euler können wir setzen

t =


y +
√
ax, falls a > 0

y−
√
c

x
, falls c > 0

y
x−α , falls ax2 + bx+ c = a(x− α)(x− β), α, β verschiedene reelle Wurzeln.

Mit den Bezeichungen wie im Beweis von Zusatz 2.23 ersetzen wir dann wiederum t durch
χ(x, y) und erhalten eine rationale Funktion für das unbestimme Integral (2.5).

2.4 Rationale Abbildungen und birationale Äquivalenz

In diesem Abschnitt setzen wir k als algebraisch abgeschlossen voraus. Seien f und g
irreduzible Polynome in den Variablen X, Y bzw. U, V , und seien V (f) und V (g) die
zugehörigen irreduziblen ebenen algebraischen Kurven.

Definition 2.34. Eine rationale Abbildung V (f)→ V (g) besteht aus einem Paar (ϕ, ψ)
rationaler Funktionen ϕ und ψ, welche auf V (f) definiert sind und nicht beide konstant
sind, derart, daß g(ϕ, ψ) als rationale Funktion auf V (f) verschwindet, d. h. daß

g(ϕ(x, y), ψ(x, y)) = 0 für fast alle (x, y) ∈ V (f). (2.6)

13



Bemerkung 2.35. Ist (ϕ, ψ) : V (f)→ V (g) eine rationale Abbildung, so sind die Werte
(ϕ(x, y), ψ(x, y)) ∈ V (g) für fast alle Kurvenpunkte (x, y) von V (f) definiert.

Es ist klar, daß ein beliebiges Paar (ϕ, ψ) rationaler Funktionen vermöge

U 7→ ϕ, V 7→ ψ

einen Ringhomomorphismus

(ϕ, ψ)∗ : k[U, V ] −→ K(V (f)) (2.7)

induziert.

Lemma 2.36. Eine rationale Abbildung (ϕ, ψ) : V (f) → V (g) induziert einen Ringho-
momorphismus

(ϕ, ψ)∗ : A[V (g)] = k[U, V ]/(g) −→ K(V (f)).

Beweis. Schreiben wir g(ϕ, ψ) = p
q

mit Polynomen p, q in den Variablen X, Y , so ver-

schwindet p nach Voraussetzung auf V (f) und ist demnach nach Satz 2.7 durch f teilbar;
m. a. W. wird das von g in k[U, V ] erzeugte Hauptideal bei (2.7) nach Null abgebildet.

Satz 2.37. In der Situation von Lemma 2.36 faktorisiert der Ringhomomorphismus in
Lemma 2.36 durch eine Einbettung

(ϕ, ψ)∗ : K(V (g)) −→ K(V (f))

von Körpern.

Beweis. Ist h ∈ k[U, V ] ein irreduzibles, zu g teilerfremdes Polynom, so hat wegen Lemma
2.19 das Gleichungssystem

g(U, V ) = 0, h(U, V ) = 0

höchstens endlich viele Lösungen (u, v) ∈ k2; m. a. W. besteht der Durchschnitt

V (g) ∩ V (h)

aus endlich vielen Punkten. Falls h unter dem Ringhomomorphismus (2.7) nach Null abge-
bildet wird, müssen die Werte (ϕ(x, y), ψ(x, y)) in dieser endlichen Menge liegen. Denn h
definiert die ebene irreduzible Kurve V (h); falls h unter dem Ringhomomorphismus (2.7)
nach Null abgebildet wird, gilt

h(ϕ(x, y), ψ(x, y)) = 0 für fast alle (x, y) ∈ V (f);

folglich definiert dann das Paar (ϕ, ψ) ebenfalls eine rationale Abbildung V (f)→ V (h).
Andererseits sind ϕ und ψ nicht beide konstant, und eines von beiden nimmt deshalb

unendlich viele Werte an. Folglich kann ein irreduzibles, zu g teilerfremdes Polynom
h ∈ k[U, V ] unter dem Ringhomomorphismus (2.7) nicht nach Null abgebildet werden.

Wir sagen dann, daß (ϕ, ψ)∗ von der rationalen Abbildung (ϕ, ψ) : V (f) → V (g) in-
duziert ist .
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Definition 2.38. Eine birationale Äquivalenz zwischen V (f) und V (g) besteht aus ra-
tionalen Abbildungen (ϕ, ψ) : V (f)→ V (g) und (ξ, η) : V (g)→ V (f) derart, daß für fast
alle (x, y) ∈ V (f) bzw. fast alle (u, v) ∈ V (g) die Beziehungen

ξ(ϕ(x, y), ψ(x, y)) = x

η(ϕ(x, y), ψ(x, y)) = y

ϕ(ξ(u, v), η(u, v)) = u

ψ(ξ(u, v), η(u, v)) = v

(2.8)

gelten.

Satz 2.39. Zwei irreduzible ebene algebraische Kurven über k sind genau dann birational
äquivalent, wenn ihre Körper rationaler Funktionen isomorph sind.

Beweis. Dies ist eine Konsequenz von Satz 2.37.

Weil jeder von zwei Elementen erzeugte Körper vom Transzendenzgrad 1 über dem
Grundkörper ein Körper rationaler Funktionen auf einer irreduziblen ebenen algebraischen
Kurve ist, vgl. Bemerkung 2.21, sehen wir, daß das Problem der Klassifikation der irre-
duziblen ebenen algebraischen Kurven bis auf birationale Äquivalenz dem Problem der
Isomorphieklassifikation von Funktionenkörpern vom Transzendenzgrad 1 in zwei Erzeu-
genden äquivalent ist.

Beispiel 2.40. Eine irreduzible ebene rationale Kurve ist zu einer Geraden birational
äquivalent. Diese Kurven sind demnach die Analoga der ebenen Kurven im Sinne der
Differentialgeometrie. Nach Definition ist eine ebene irreduzible algebraische Kurve V (f)
rational, sofern es zwei rationale Funktionen ϕ und ψ einer Variablen T gibt derart, daß
f(ϕ, ψ) als rationale Funktion der Variablen T verschwindet. Dann liefert

(ϕ, ψ) : k −→ V (f)

eine Parametrisierung, und der induzierte Ringhomomorphismus

(ϕ, ψ)∗ : A[V (f)] −→ k(T )

ist injektiv; er induziert eine Einbettung K(V (f)) → k(T ) von Körpern. Nach dem
Satz von Lüroth ist das Bild von K(V (f)) in k(T ) ebenfalls eine einfach transzendente
Erweiterung k(ϑ) von k. Somit ist eine ebene irreduzible rationale Kurve V (f) zu einer
Geraden birational äquivalent.

Bemerkungen 2.41. (i) In der algebraischen Geometrie werden birationale Äquivalenz-
klassen irreduzibler ebener algebraischer Kurven durch die Isomorphieklassen der zuge-
hörigen Funktionenkörper klassifiziert. Letztere werden bei vorgegebenem Grundkörper k
durch eine einzige Invariante charakterisiert, nämlich das Geschlecht. Innerhalb einer
birationalen Äquivalenzklasse werden irreduzible ebene Kurven bis auf Isomorphie klas-
sifiziert durch die Punkte eines sogenannten Modulraumes. Ein solcher Modulraum ist
seinerseits wiederum ein Objekt, dessen Struktur mit Methoden der algebraischen Geome-
trie untersucht werden kann. Insbesondere sind diese Modulräume eine mögliche Recht-
fertigung für die Einführung des abstrakten Begriffs eines Schemas. Wir begegnen hier zum
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ersten Male einem zentralen Problem in der algebraischen Geometrie, dem sogenannten
Klassifikationsproblem. Beispielsweise ist nicht einmal das Problem der Isomorphieklas-
sifikation der ebenen algebraischen Kurven befriedigend gelöst.
(ii) Die Idee der birationalen Äquivalenz ist eine Besonderheit der algebraischen Geome-
trie. Letztere unterscheidet sich hier wesentlich von der Differentialgeometrie.
(iii) Wir werden später sehen, daß das Problem der Isomorphieklassifikation von Funk-
tionenkörpern von beliebigem endlichen Transzendenzgrad äquivalent ist zu demjenigen
der Klassifikation gewisser irreduzibler Varietäten bis auf birationale Äquivalenz.

2.5 Übungen

1. Man beweise Satz 2.17.

2. Man berechne die Fläche der Descarteschen Schleife, d. h. der von der Kurve

y2 = x2 + x3

in der euklidischen Ebene gebildeten Schleife.

3. Sei V die Descartesche Schleife, Mit den Bezeichnungen der vorigen Aufgabe zeige
man, daß das Element y

x
des rationalen Funktionenkörpers K(V ) von V ganz ist.

Man schließe daraus, daß der Koordinatenring A[V ] nicht ganz abgeschlossen ist.

Das Element y
x

des rationalen Funktionenkörpers K(V ) liegt nicht in A[V ] genügt
aber der Gleichung (

y
x

)2 − x− 1 = 0.

4. Man finde eine rationale Parametrisierung der Kreislinie

x2 + y2 = 1.

5. Man finde die allgemeine rationale Lösung der Kreisgleichung

x2 + y2 = 1.

Man leite daraus die wohlbekannte Formel für Pythagoreische Zahlen ab, d. h. man
beschreibe alle ganzzahligen Lösungen der Gleichung

x2 + y2 = z2.

6. Man zeige, daß die Lemniskate, welche durch die Gleichung

(x2 + y2)2 = a2(x2 − y2) (2.9)

gegeben ist, eine rationale Kurve ist.

7. Sei Z die ebene algebraische Kurve xy = 1. Ist ihr affiner Koordinatenring zu einem
Polynomring isomorph? Ist die Kurve rational?
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8. Sei Y ⊆ k2 die Teilmenge {(t, t3); t ∈ k}. Man zeige, daß Y eine ebene algebraische
Kurve ist. Ferner zeige man, daß ihr affiner Koordinatenring zu einem Polynomring
in einer Variablen isomorph ist.

9. Sei k ein beliebiger Körper. Man zeige, daß ein Gleichungssystem

f(X, Y ) = 0, g(X, Y ) = 0

mit zwei teilerfremden Polynomen f, g ∈ k[X, Y ] höchstens endlich viele Lösungen
in k2 besitzt.

10. Man konstruiere eine Lösung der Differentialgleichung

f ′(ξ) =
1

2

√
2a
√

8ξ2 + a2 − 4ξ2 − 2a2 .

11. Sei V die Kurve y2 = x3 +Ax+B über einem Körper k. Man zeige, daß diese Kurve
rational ist, sofern das Polynom x3 +Ax+B Vielfachwurzeln hat. Ferner zeige man,
daß davon auch die Umkehrung gilt, falls k ein algebraisch abgeschlossener Körper
einer von 2 verschiedenen Charakteristik ist.

12. Sei k ein Körper einer von 2 und 3 verschiedenen Charakteristik, welcher
√

3 enthält.
Man zeige, daß die Formeln

u = φ(x, y) =
x

1− y
, v = ψ(x, y) =

√
3

1 + y

1− y
eine rationale Abbildung der Kurve

x3 + y3 = 1

in die Kurve
v2 = 4u3 − 1

liefern. Ist diese Abbildung eine birationale Äquivalenz?

13. Sei g eine rationale Funktion zweier Variablen. Unter welcher Vorausetzung läßt
sich das unbestimmte Integral∫

g(x,
√
ax3 + bx2 + cx+ d)dx

durch einen rationalen Ausdruck in x und
√
ax3 + bx2 + cx+ d ausdrücken?

14. Sei k ein Körper einer von 2 verschiedenen Charakteristik, und seien a und b ver-
schiedene und von 0 verschiedene Elemente von k. Man zeige, daß die Formeln

u = φ(x, y) = x+ x−1, v = ψ(x, y) =
y

x

eine rationale Abbildung der Kurve

y2 = (x2 − ax+ 1)(x2 − bx+ 1)

in die Kurve
v2 = (u− a)(u− b)

liefern. Ist diese Abbildung eine rationale Äquivalenz?
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vent. Math., 73(3):349–366, 1983.

[Gri89] Phillip A. Griffiths. Introduction to algebraic curves, volume 76 of Translations
of Mathematical Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI,
1989. Translated from the Chinese by Kuniko Weltin.

[Har77] Robin Hartshorne. Algebraic Geometry. Springer-Verlag, New York, 1977.
Graduate Texts in Mathematics, No. 52.

[Kir84] F. Kirwan. Cohomology of quotients in symplectic and algebraic geometry.
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1984.

[Kru68] Wolfgang Krull. Idealtheorie. Zweite, ergänzte Auflage. Ergebnisse der Math-
ematik und ihrer Grenzgebiete, Band 46. Springer-Verlag, Berlin, 1968.

[Mum99] David Mumford. The red book of varieties and schemes, volume 1358 of Lec-
ture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, expanded edition, 1999.
Includes the Michigan lectures (1974) on curves and their Jacobians, With
contributions by Enrico Arbarello.
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