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Motivation ist ein bewerteter algebraisch abgeschlossener Körper, der den Polynomring
enthält zu konstruieren.

Sei K ein Körper, zum Beispiel K = C. Der (nicht-tropische) Polynomring K[x] trägt
eine Bewertung v:

v(a0x
0 + a1 + x1 + · · ·+ anxn) = min

ai 6=0
i.

Wie die p-adische Bewertung kann auch v auf den Quotientenkörper K(x) fortgesetzt
werden.

Aufgabe 1. (2 Punkte)

(i) Machen Sie sich klar, dass v die Null-, bzw. Polstellenordnung bei x = 0 misst,
indem Sie folgende Bewertungen ausrechnen:

v(5x4), v(x + 3x2), v( x2

1 + x
).

(ii) Finden Sie die Bewertung vx0 auf K(x), die die Nullstellenordnung bei x = x0 misst.

In der algebraischen Geometrie versteht man K[x] als die Funktionen auf der affinen
Geraden A1

K : wir können ein f ∈ K[x] an einem beliebigen x = x0 ∈ K auswerten.

Fokussieren wir uns nun auf Funktionen, die nur lokal bei x = 0 ausgewertet werden
können, was sich algebraisch dadurch widerspiegelt, dass man statt Polynome jetzt Po-
tenzreihen zur Definition von Funktionen heranzieht.

Der Ring der formalen Potenzreihen K[[x]] ist definiert als

K[[x]] = {
∑
i≥0

aix
i | ai ∈ K}.

(Das ist ein Ring!)

Der assoziierte Quotientenkörper ist K((x)) und heißt Körper der Laurent-Reihen.

Aufgabe 2. (2 Punkte)

Zeigen Sie, dass man eine Laurent-Reihe f =
∑

i≥0 aix
i∑

i≥0 bixi schreiben kann als

f =
∑
i≥n

cix
i,

1Siehe Homepage: http://www.uni-frankfurt.de/67737785/Tropische-Geometrie-2017_18
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wobei n ∈ Z (auch negativ sein kann) und ci ∈ K.

Bemerkung: Dass wir von formalen Potenzreihen sprechen liegt daran, dass wir nicht
auswerten können. Dafür müssten die Koeffizienten ja zumindest schonmal eine Nullfolge
bilden, was insbesondere bedeutet, dass wir eine Topologie auf K bräuchten. Die Ring-
bzw. Körperstrukturen sind aber unabhängig vom Auswerten vorhanden.

Nun definieren wir den Körper der Puiseux-Reihen

K{{x}} =
⋃

n≥1
K((x 1

n )).

Dabei sind die x
1
n natürlich keine echten Wurzeln, sondern einfach formale Variablen, die

sich so verhalten wie Wurzeln. Es gilt also zum Beispiel (x 1
n )n = x

1
1 =: x.

Aufgabe 3. (2 Punkte)

Zeigen Sie, dass man eine Puiseux-Reihe f ∈ K{{x}} schreiben kann als∑
i≥0

aix
ei ,

wobei e0 < e1 < · · · rationale Zahlen mit gleichem Nenner sind.

Auch K{{x}} trägt eine Bewertung v, die die ‘Nullstellenordnung’ misst:

v(f) = min
ai 6=0

ei,

wobei wir die Notationen aus voriger Aufgabe übernommen haben.

Aufgabe 4. (2 Punkte)

Ist v wohldefiniert? Das heißt: ist die Darstellung aus voriger Aufgabe eindeutig?

Aufgabe 5. (2 Punkte)

Berechnen Sie die Bewertungen von 1+
√

1−4x
2 und 1−

√
1−4x
2 .

Wir kommen nun zum Hauptresultat:

Aufgabe 6. (Präsenzaufgabe)

Ist K algebraisch abgeschlossen und hat Charakteristik 0, so ist auch K{{x}} algebraisch
abgeschlossen (und hat Charakteristik 0). Hinweis: [MS15, Theorem 2.1.5].

Bemerkung: Die Bedingung an die Charakteristik ist tatsächlich nötig: Das Artin-Schreier-
Polynom yp − y− x−1 ∈ K{{x}}[y] hat keine Nullstellen in K{{x}} (cf. [MS15, Remark
2.1.4]).
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