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Algebra und Algorithmik
Joa him von zur Gathen

Die beiden Gebiete im Titel sind s hon uber ihre
Etymologie verbunden. Der beruhmte Mathematiker und Astronom % al-Khwarizm s hrieb im
9. Jahrhundert das Werk al-kitab al-muhtas.ir f
h.isabi al-jabri wa al-muqabalati (Das kurzgefasste
Bu h uber Re hnen mit Erganzen und Zusammenfassen von Ausdru ken) uber Algebra. Aus al-jabr
ist die Algebra geworden, und der Algorithmus ist

aus seinem Namen abgeleitet.
Die inhaltli he Verknupfung der beiden Gebiete entsteht dur h die Frage: wie kann man |
mogli hst eÆzient | die Aufgaben der Algebra algorithmis h implementieren? Die \Aufgaben" reihen von simpler Addition und Multiplikation
hin zu Fragen der Algebrentheorie und algebrais hen Geometrie. Die \EÆzienz" hat stets mehrere
Aspekte: einerseits mo hte man immer bessere Algorithmen nden, andererseits kommt man man hmal hier ni ht weiter und mo hte dann beweisen,
da man bereits einen optimalen Algorithmus hat.
Auf diesem Gebiet hat die algebrais he Komplexitatstheorie s hone Erfolge vorzuweisen. Ein dritter Gesi htspunkt ist die te hnologis he Umsetzung in den Systemen der % Computeralgebra.
Ostrowski hat 1954 die Theorie begrundet mit der
Frage: ist % Horners Regel zum Auswerten von
Polynomen optimal? Das notwendige prazise Modell hat er mitgeliefert: das ni htskalare Kostenmodell, in dem man Multiplikationen und Divisionen
zahlt, aber Additionen und Multiplikationen mit
Skalaren gratis sind. Die ni htskalare % Komplexitat eines Problems ist dann der minimale Aufwand von Algorithmen,
P die das Problem losen. Die
Auswertung von 0in ai xi a la Horner kostet
also n Operationen; hierbei sind a0 ; : : : ; an ; x als
Unbestimmte zu behandeln. Pan hat 1966 Ostrowskis Frage positiv beantwortet: es gibt keinen Algorithmus mit weniger als n ni htskalaren S hritten.
Zu diesem Zwe k hat er seine Substitutionsmethode
eingefuhrt, die bis heute mit etli hen Variationen
von Nutzen ist.
Die Multiplikation von Polynomen ist ganz billig
in diesem Modell: man wertet die beiden Faktoren, deren Grad ho hstens n sei, an 2n + 1 Stellen
aus (hierzu muss der Grundberei h genugend viele Elemente haben), multipliziert die Werte und
interpoliert. Die einzigen Kosten sind die 2n + 1
Multiplikationen. Anfang der 1970er Jahre haben
dann Borodin und Moen k, Kung, Sieveking und
Strassen gezeigt, da si h au h die Inversion modulo xn (mit % Newton iteration) und die Division mit Rest in linearer Zeit erledigen lassen. Beim
letzteren Problem sind f; g 2 F [x℄ gegeben mit
Graden n; m  0, und man su ht q; r 2 F [x℄ mit
f = qg + r und Grad r < m. Dur h \Umdrehen"
der KoeÆzientenfolge entsteht etwa f~ = xn f (1=x),

1
m+1 .

und es gilt f~ = q~g~ + xn m+1 r~  q~g~ mod xn
Hieraus ist q~ dur h Inversion von g~ modulo xn m+1
zu bestimmen, und dann q und r.
Des weiteren kann man den % ggT von zwei
Polynomen (und alle Quotienten im % Euklidis hen Algorithmus), die Werte eines Polynoms
an n Stellen und, umgekehrt, die Interpolation, und die % elementarsymmetris hen Funktionen mit O(n log n) Operationen ausre hnen. An
der Entwi klung dieser Methoden waren Borodin,
Brown, Fidu ia, Horowitz, Knuth, Moen k, Munro, S honhage und Strassen beteiligt.
Diese oberen S hranken fur die Komplexitat gewinnen besonderes Interesse dadur h, da Strassen entspre hende untere S hranken bewiesen hat.
Mit anderen Worten: diese Algorithmen sind optimal (bis auf einen konstanten Faktor). Fur seine Gradmethode betra htet Strassen eine Bere hnung mit l S hritten der Form z
x  y oder
z
x=y , wobei x und y Linearkombinationen
von Eingabevariabeln und fruheren Zwis henresultaten sind. Jede sol he Anweisung liefert eine quadratis he Glei hung, und der Grad der zugehorigen
% aÆnen Varietat V ist na h % Bezouts Ungleihung ho hstens 2l . Andererseits ist der Graph W
der bere hneten Funktion eine Projektion von V ,
so da Grad W  2l . Fur die elementarsymmetris hen Funktionen etwa ist Grad W = n!, entspre hend den n! mogli hen Anordnungen der n
vers hiedenen Wurzeln eines Polynoms mit ni htvers hwindender % Diskriminante, und es folgt
l  log2 n! = (n log n). Diese S hranke gilt au h
fur die Auswertung an vielen Stellen und fur die
Interpolation.
Baur und Strassen haben gezeigt, da der Aufwand
fur die Bere hnung samtli her partieller Ableitungen eines multivariaten Polynoms f ho hstens das
Dreifa he der Kosten fur f selbst ist. Hieraus folgt
dann eine untere S hranke (n log n) fur die \mittlere" elementarsymmetris he Funktion. All diese unteren S hranken gelten uber einem beliebigen unendli hen Korper. Fur endli he Korper hat
Strassen ahnli he untere S hranken gezeigt.
In einem Bere hnungsbaum fuhrt man arithmetis he Operationen aus und verzweigt je na h Ausgang eines Tests \y = 0?", wo y vorher bere hnet wurde. Dies ist z. B. beim Euklidis hen Algorithmus notwendig, wo der Grad eines Restes
bei einer Division si h man hmal um mehr als 1
verringert. Strassen hat seine Gradmethode au h
auf sol he Probleme angewandt, und u. a. die
Optimalitat des s hnellen Euklidis hen Algorithmus von Knuth und S honhage in einem starken
Sinn gezeigt. Wenn namli h n der Eingabegrad
und d1 ; : : : ; dl die Gradfolge der Quotienten ist,
so kommt der Algorithmus mit O(nh) S hritten
aus, wo h = H (d1 ; : : : ; dl ) die % Entropie bezei hnet. Und umgekehrt werden au h (nh) S hritte
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benotigt fur (% Zariski-) fastalle Eingaben, die die
Gradfolge d1 ; : : : ; dl liefern.
U ber reellen Korpern ist es angebra ht, dreifahe Verzweigungen, entspre hend <, = oder >, zu
betra hten. Die resultierenden Bere hnungsbaume
ents heiden die Mitglieds haft (des Eingabevektors
der Lange n) in einer % semi-algebrais hen Menge X  Rn . Na h Vorarbeiten von Steele und
Yao hat Ben-Or 1983 gezeigt, da fur die Anzahl
l von ni htskalaren Operationen und von Vergleihen gilt:
l  [log(b(X ) + b(Rn n X ))

n log 3℄ = log 6:

Hierbei ist b(X ) die Anzahl Zusammenhangskomponenten von X (in der ubli hen Topologie). Der
Beweis beruht auf der % Milnor-Thom S hranke
fur b und der semialgebrais hen Version des MorseSard Satzes. Es gibt mehrere Verallgemeinerungen, wo etwa b dur h hohere % Bettizahlen ersetzt
wird.
Zu den hubs hen Anwendungen zahlt der Optimalitatsbeweis fur O(n log n) Algorithmen fur die
% konvexe Hulle H von gegebenen Punkten in der
Ebene, und fur die Su he na h einem groten Kreis
mit Mittelpunkt in H , der keinen der Punkte im
Inneren enthalt.
Beim Teilsummenproblem sind Zahlen a1 ; : : : ; an ; b
gegeben und man fragt,Pob es eine Teilmenge S 
f1; : : : ; ng gibt so, da i2S ai = b. Mit ganzzahligen Eingaben ist dieses Problem NP -vollstandig.
U berras henderweise hat Meyer auf der Heide 1984
gezeigt, da es Bere hnungsbaume uber R mit
Grosse ungefahr n5 fur dieses Problem gibt. (Die
Ni htuniformitat dieser Baume vereitelt den (vermutli h fals hen) S hlu, da das ganzzahlige Problem in P sei.) Andererseits erhalt man mit BenOrs Methode, da jeder sol he Baum Grosse (n2 )
hat.
Sol he ni htlinearen unteren S hranken sind eine besondere Starke der algebrais hen Komplexitatstheorie; entspre hende Resultate werden in
der % Booles hen Komplexitatstheorie vermutet,
konnen aber bis heute ni ht bewiesen werden.
Ostrowskis Modell, in dem skalare Operationen
ni ht gezahlt werden, liefert asymptotis h gleihe obere und untere S hranken, ist aber ni ht
praxisgere ht. Das zentrale Problem ist die Multiplikation von Polynomen. Die beiden wi htigsten Algorithmen sind eine einfa he Methode von
Karazuba, mit O(nlog 3 ) oder O(n1:59 ) Operationen (wobei n der Grad der Polynome ist), und
ein Algorithmus von S honhage und Strassen, der
auf der % S hnellen Fouriertransformation beruht
und nur O(n log n loglog n) kostet. Die oben diskutierten Probleme konnen dann alle au h s hnell
gelost werden; in den oben angegebenen Laufzeiten
hat man jeweils n dur h n log n loglog n zu ersetzen, wobei jetzt alle arithmetis hen Operationen
2
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gezahlt werden.
Ein o enes Problem ist, in wel hen Mas hinenmodellen man etwa in Zeit O(n log n) multiplizieren kann | wie von S honhage fur Random A ess Mas hinen mit logarithmis hen Kosten gezeigt | oder gar no h s hneller, oder andererseits
eine ni htlineare untere S hranke zu beweisen.
Die Multiplikation von Polynomen (modulo einem
festen Polynom) oder von Matrizen gibt Beispiele von bilinearen Abbildungen. Wenn U , V und
W endli h-dimensionale Vektorraume uber einem
Korper F sind und f : U V ! W bilinear, so bezei hnet R(f ) die bilineare Komplexitat, also die
kleinste Anzahl von Produkten zweier Linearformen | eine in U  mal eine in V  | deren Linearkombination f ist, mit KoeÆzienten aus W .
Dies ist glei h dem % Rang des entspre henden
% Tensors in U   V   W . Wenn L(f ) die ubli he
Komplexitat von f bezei hnet, wie oben benutzt,
so gilt L(f )  R(f )  2L(f ).
Die Matrixmultiplikation Mn : F nn  F nn !
F nn (fur n 2 N ) spielt in der Entwi klung der
bilinearen Komplexitatstheorie eine zentrale Rolle. Ein errei hbarer Exponent ist eine Zahl ! so,
da man Mn mit O(n! ) Operationen bere hnen
kann. Der Exponent !0 ist das In mum all dieser
! . Die De nition von Mn liefert den \klassis hen"
Algorithmus mit ! = 3. Ein uberras hendes Resultat von Strassen hat 1968 der gesamten Komplexitatstheorie einen wi htigen Impuls gegeben: es
geht viel s hneller! Er hat ein S hema fur 2  2
Matrizen angegeben, das nur 7 (statt 8) Multiplikationen brau ht. Indem er n  n Matrizen in 4
Blo ke mit halber Seitenlange aufteilt, kann er das
rekursiv anwenden und erhalt ! = log2 7 < 2:81.
Mit neuen Methoden wurden immer bessere Resultate erzielt; denkwurdig ist eine Oberwolfa hTagung 1979, wo in einer Wo he vier jeweils neue
Exponenten gefunden wurden. Coppersmith und
Winograd halten seit 1992 den Weltrekord: !0 <
2:376.
Die bekannten unteren S hranken sind alle linear in der Eingabegrosse 2n2. Ein allgemeines Resultat von Alder und Strassen liefert R(f ) 
2 dim A dim radA fur den Multiplikationstensor
f einer endli h-dimensionalen assoziativen Algebra
A, also R(Mn )  2n2 1. Das beste Ergebnis ist
Blasers S hranke R(Mn )  25 n2 3n von 1999.
Strassens allgemeine Theorie des Spektrums von
bilinearen Abbildungen basiert auf zwei Operationen: der Tensorpotenz | entspre hend rekursiven Algorithmen { und der % Degeneration |
entspre hend einem Grenzubergang in der Zariskitopologie auf dem Raum der Tensoren.
Fur die bisher bespro henen Aufgaben gab es offensi htli he Algorithmen, die ein in der Algorithmik grundlegendes Gutemerkmal besitzen: Laufzeit polynomial in der Eingabegroe. Dies ist
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zuna hst ni ht der Fall bei anderen wi htigen Fragestellungen, etwa, na h aufsteigender S hwierigkeit geordnet: dem Faktorisieren von Polynomen,
dem Losen von polynomialen Glei hungssystemen
und dem Ents heiden von algebrais hen Theorien.
Beim Faktorisieren von Polynomen gibt es drei
Grundaufgaben: Polynome in einer Variablen uber
endli hen Korpern und uber den rationalen Zahlen, und die Reduktion von vielen auf eine Variable. Die erste Aufgabe hat Berlekamp Ende der
1960er Jahre gelost, motiviert von der % Kodierungstheorie. Die modernen Algorithmen, zu denen Cantor, Kaltofen, Shoup, Zassenhaus und der
Autor beigetragen haben, konnen riesige Probleme
losen, etwa Zufallspolynome mit Groe von einem
Megabit faktorisieren. Man verglei he dies mit dem
% Faktorisieren von ganzen Zahlen, wo die Grenze
des Ma hbaren (im Jahre 2000) bei etwa 500 Bits
liegt. Die eÆzienten Algorithmen fur Polynome benutzen interne Randomisierung; fur die Theorie ist
es ein o enes Problem, ob dies au h deterministis h (in Polynomialzeit) geht. Fur Polynome uber
Q wurde von Zassenhaus das % Hensel Lifting
vorges hlagen. Die % Basisreduktion in ganzzahligen % Gittern von Lenstra, Lenstra, Lovasz liefert
einen Polynomialzeitalgorithmus. Fur multivariate Polynome teilt si h die Losung in zwei S hritte:
zuna hst reduziert man von vielen auf zwei Variable, und dann | mit einer etwas anderen Methode | von zwei auf eine. Fur den ersten S hritt
benotigt man e ektive Versionen von % Hilberts
Irreduzibilitatssatz, laut denen ein irreduzibles Polynom bei Substitution \im allgemeinen" irreduzibel bleibt. Hilberts Satz betri t zum Beispiel die
Substitution von a 2 Q fur t in x2 t. Hiervon
kennt man bis heute keine Vers harfung, die eÆziente Algorithmen liefert. Wenn man jedo h nur
auf zwei Variable reduziert, also etwa in x2 y2 t
fur t eine Linearkombination von x und y einsetzt,
dann bleibt sogar bei zufallig gewahlten Substitutionen die Irreduzibilitat wahrs heinli h erhalten
(Kaltofen und der Autor). Man erhalt so au h dramatis he Verbesserungen in den Abs hatzungen
fur Emmy % Noethers % Irreduzibilitatsformen.
Als Hohepunkt dieser Entwi klung liefern Kaltofens Methoden randomisierte Polynomialzeitalgorithmen zum Faktorisieren von multivariaten Polynomen im Modell der arithmetis hen S haltkreise
und in dem der \bla k box" Darstellung.
Die algorithmis he Frage na h einer eÆzienten
Version des % Fundamentalsatzes des Algebra, also das Approximieren mit beliebiger vorgegebener
Prazision der reellen oder komplexen Nullstellen eines ganzzahligen Polynoms, ist naturgema stark
numeris h orientiert. Ein eÆzienter Algorithmus
von S honhage brau ht ni ht viel mehr Zeit, als
man zum Na hprufen der Nullstelleneigens haft
benotigt.
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Eine naturli he Verallgemeinerung des Polynomfaktorisierens ist die eÆziente % Wedderburnzerlegung von endli h-dimensionalen assoziativen Algebren. U ber endli hen Korpern gibt es hierfur
s hnelle Algorithmen (von Eberly, Giesbre ht und
anderen), wahrend Ronyai gezeigt hat, da si h das
(vermutli h s hwierige) Problem des Faktorisierens
von quadratfreien ganzen Zahlen auf die Zerlegung
von Algebren uber Q reduzieren lasst.
Das Losen von polynomialen Glei hungssystemen
ist eine viel s hwierigere Aufgabe. Matyasevi hs
Losung von Hilberts 10. Problem hat gezeigt,
da dies uber den ganzen Zahlen unents heidbar
ist. Man fragt daher na h reellen oder komplexen Losungen bzw. Approximationen hieran. Die
grundlegenden Methoden hierfur sind: die zylindris he algebrais he Zerlegung von Collins, Bu hbergers Algorithmus fur % Grobnerbasen und die
harakteristis hen Mengen von Wu.
Mayr und seine Koautoren haben gezeigt, da
die Bere hnung von Grobnerbasen EXPSPACE vollstandig ist. Dies bestatigt die praktis he Erfahrung, da Computeralgebrasysteme s hon bei wenigen, etwa se hs oder a ht, Variablen Muhe haben, eine Antwort zu nden. Der Frust wird gemildert dadur h, da es bei vielen naturli hen geometris hen Problemen s hneller geht, insbesondere wenn nur endli h viele Losungen existieren. Die
obere S hranke erhalt man mit Hilfe der Theorie von paralleler linearer Algebra, in der man die
ubli hen Aufgaben fur n  n Matrizen oder Gleihungssysteme in paralleler Zeit O(log2 n) losen
kann (Berkowitz, Borodin, Chistov, Hop roft, Mulmuley und der Autor).
Tarski hat 1949 einen Ents heidungsalgorithmus
fur die Theorie der reellen Zahlen angegeben. Dieser hat viele Verbesserungen erfahren; die momentan beste Abs hatzung der Laufzeit ist doppelt exponentiell, wobei im obersten Exponenten die Anzahl von % Quantorenalternationen
(in % Pranex-Normalform) steht. A hnli hes gilt
fur die Quantorenelimination uber den komplexen Zahlen. Fur diese Eliminationsprobleme gibt
es au h entspre hende untere S hranken und ebenso fur die Presburger-Arithmetik, die Theorie der
naturli hen Zahlen unter der Addition (von Fis her
und Rabin, Heintz und anderen). Die Theorien der
endli hen Korper, die der endli hen Korper fester
Charakteristik, und die der p-adis hen Korper sind
ents heidbar (Ax, Ko hen, Ershov, P. J. Cohen),
aber ihre genaue Komplexitat ist unbekannt. Hingegen hat Kozen die Komplexitat der Booles hen
Algebra genau bestimmt.
Die wi htigsten Entwi klungen in der theoretis hen Informatik bewegen si h um Cooks
Hypothese \P 6= NP ?", von Cook und Karp seit
1971 aufgeworfen. Valiant hat dies 1979 in die
algebrais he Domane ubertragen. Das Analogon
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zu P bilden die p-bere henbaren Familien von
multivariaten Polynomen, die mit polynomial vielen Operationen bere hnet werden konnen. Dazu
gehort etwa die Familie det = (detn )n2N der Determinante, wobei detn die Determinante einer n  n
Matrix mit n2 unbestimmten Eintragen ist. Das
Analogon zu NP bilden die p-de nierbaren Familien f = (fn )n2N von Polynomen, zu denen es eine
p-bere henbare Familie g und eine polynomiale
Funktion
so, da fn (x1 ; : : : ; xn ) =
Pe ;::: ;et : N2f0!;1gNgngibt
(
x
;
1 : : : ; xn ; en+1 ; : : : ; et(n) )
n
tn
fur alle n ist. Valiants Reduktionsbegri ist die
Projektion, bei der man fur eine Variable entweder
eine Variable oder eine Konstante einsetzen
darf. In der ubli hen Weise erhalt man dann
den Begri einer p-vollstandigen Familie f : f ist
p-de nierbar, und jede p-de nierbare Familie ist
eine Projektion von f . Valiant hat gezeigt, da
die % Permanente p-vollstandig ist (bei von 2
vers hiedener Charakteristik des Grundkorpers).
Dies gilt au h fur etli he Polynomfamilien, die
gewisse kombinatoris he Objekte abzahlen, etwa
die % Hamiltonzykeln in Graphen. Das zentrale
Problem hier ist es, Valiants Hypothese zu beweisen: es gibt p-de nierbare Familien, die ni ht
p-bere henbar sind. Hierzu ist aquivalent, da die
Permanente ni ht in polynomialer Zeit bere hnet
werden kann.
In der algorithmis hen Gruppentheorie interessiert
man si h u. a. fur die eÆziente Behandlung von
% Permutationsgruppen. Eine sol he Untergruppe G der % symmetris hen Gruppe Sn sei dur h
erzeugende Permutationen gegeben. Beim Mitglieds haftsproblem ist ein weiteres  2 Sn gegeben, und man soll ents heiden, ob  in G ist. Sims
hat 1970 eine besonders nutzli he Datenstruktur
fur G vorges hlagen | die starken Erzeugenden
| und Furst, Hop roft und Luks haben dann
das Problem 1980 in Polynomialzeit gelost, und
ebenso die Bestimmung der Gruppenordnung, der
% Au osbarkeit und von normalen Abs hlussen.
Weitergehende Arbeiten von Babai, Cooperman,
Finkelstein, Kantor, Luks, Seress, Szemeredi und
anderen haben vers hiedene Aufgaben in Polynomialzeit gelost, etwa die Bestimmung von % Kompositionsketten. Die Ri htigkeitsbeweise fur einige
dieser Algorithmen benutzen die % Klassi kation
der endli hen einfa hen Gruppen. Andere Aufgaben, etwa den Dur hs hnitt zweier Untergruppen
oder den % Zentralisator eines Elements zu bere hnen, s heinen s hwieriger zu sein. Auf sie ist
namli h das Problem reduzierbar, ob zwei Graphen
isomorph sind. Der Komplexitatsstatus des letzteren Problems ist unbekannt; wir wissen weder, ob
es in P , no h, ob es NP -vollstandig ist.
Eingehendere Bes hreibungen und Literaturhinweise ndet man in den U bersi htsartikeln [1, 2, 3℄
Prazise Aussagen und Beweise stehen im Stan+1
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dardwerk [4℄, und zu den Algorithmen au h in [5℄.
Die algorithmis he Gruppentheorie ist ausfuhrli h
in [6℄ behandelt.
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