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Zusammenfassung

Wir stellen einige klassische Diophantische Gleichungen vor und erläutern, wie geometri-

sche Ideen helfen können, deren Lösungen zu untersuchen. Insbesondere betrachten wir einige

Meilensteine des Gebiets der Diophantischen Gleichungen, einschließlich Faltings’ Lösung der

Mordellvermutung und Wiles’ Beweis des Großen Satzes von Fermat. Zusätzlich stellen wir

ein aktuelles Projekt am MPIM Bonn vor, welches Methoden von Faltings und Taylor–Wiles

kombiniert, um das klassische Problem voranzutreiben, alle Quadratzahlen und Kubikzahlen

mit vorgeschriebener Differenz zu finden.

Summary

We discuss certain classical Diophantine equations and we explain how geometry can

help to understand their solutions. In particular we consider some highlights in the field of

Diophantine equations, including Faltings’ resolution of the Mordell conjecture and Wiles’

proof of Fermat’s last theorem. We also discuss a project at the MPIM Bonn which combines

the methods of Faltings and Taylor–Wiles in order to make some progress concerning the

classical problem of finding all squares and cubes of given difference.

Das Studium von Diophantischen Gleichungen bildet eines der ältesten Gebiete der

Mathematik, schon die Babylonier beschäftigten sich damit. Das Gebiet ist benannt nach

Diophantos von Alexandria, der im dritten Jahrhundert nach Christus das einflussreiche

Buch Arithmetica geschrieben hat. Eine Diophantische Gleichung ist eine polynomielle

Gleichung in Unbekannten x, y, z, a, b, c, . . ., welche man in den ganzen Zahlen Z oder

in den rationalen Zahlen Q zu lösen versucht. Ganze Zahlen sind zum Beispiel 3, 5,−6,

wohingegen Brüche 3
2 und −4

5 rationale Zahlen sind. Jede ganze Zahl ist rational, zum

Beispiel 7 = 7
1 . Diophantos interessierte sich nur für positive Zahlen, also solche größer als

Null. Er erachtete negative Zahlen (also zum Beispiel −5) als nutzlos und nannte sie sogar

absurd. Es stellte sich jedoch in den vergangenen Jahrhunderten heraus, dass es nicht

nur wichtig ist, negative Zahlen zuzulassen, sondern dass auch deutlich fortgeschrittenere

Konzepte entwickelt werden mussten, um Aussagen über die positiven ganzen Lösungen

machen zu können. Und in der Tat spielen viele Techniken, die ursprünglich zur Lösung

Diophantischer Gleichungen erfunden wurden, mittlerweile eine große Rolle in vielen an-

deren Gebieten der Mathematik.
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1. Drei klassische Diophantische Gleichungen

Zuerst diskutieren wir drei klassische Diophantische Gleichungen und ihren Ursprung. Das

folgende Problem wurde schon in der Babylonischen Mathematik studiert.

(i) Finde ganze Zahlen a, b, c mit a2 + b2 = c2.

Der Satz des Pythagoras besagt, dass die Seiten a, b, c eines rechtwinkligen Dreiecks die

Gleichung a2+b2 = c2 erfüllen. Demnach ist das Problem (i) äquivalent dazu, rechtwinklige

Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen zu finden. Zum Beispiel sind a = 3, b = 4 und

c = 5 die Seitenlängen des rechtwinkligen Dreiecks in Abbildung 1, denn 32+42 = 25 = 52.

Erhöht man in der Gleichung aus Problem (i) die Exponenten der Unbekannten a, b und

c, so erhält man ein ungleich schwierigeres Problem.

(ii) Gibt es positive ganze Zahlen a, b, c, n, welche an + bn = cn erfüllen mit n ≥ 3?

Diese Frage wurde von Pierre de Fermat studiert, der im Jahre 1637 auf dem Rand einer

Kopie des Buches Arithmetica vermerkte, dass es keine solche Zahlen gäbe. Er habe auch

einen wunderbaren Beweis dafür, der nur leider nicht auf den Rand passe. Im Folgenden

versuchten viele Mathematiker Fermats Behauptung zu verifizieren, welche als der
”
große

Satz von Fermat“ berühmt wurde. Erst im Jahre 1994 gelang es Andrew Wiles, einen

Beweis von Fermats Behauptung zu finden. Wir werden weiter unten etwas näher darauf

eingehen. Ein weiteres klassisches Problem ist das Folgende.

(iii) Gegeben sei eine ganze Zahl a 6= 0. Finde alle ganzzahligen Quadratzahlen und

Kubikzahlen, deren Differenz gleich a ist. Die Gleichung lautet also a = y2−x3, mit

Unbekannten x, y in Z.

Dieses Problem geht mindestens auf Claude Bachet aus dem Jahre 1621 zurück. Verschie-

dene Aspekte wurden von Euler, Fermat, Lebesgue und vielen anderen studiert. Fermat

fand zum Beispiel die richtige Antwort auf die folgende Frage:

Letztes Jahr war mein Alter eine Quadratzahl. Nächstes Jahr wird es eine

Kubikzahl sein. Wie alt bin ich?

Um die Anwort zu finden, müssen wir y2 + 1 = x3− 1 lösen. Umformen liefert a = y2−x3

mit a = −2. Fermat bewies, dass x = 3 und y = ±5 die einzigen ganzen Lösungen sind,

sodass einzig 52 + 1 = 33 − 1 = 26 für das gesuchte Alter in Frage kommt. Die Gleichung

a = y2−x3 heißt auch Mordell-Gleichung, benannt nach Louis Mordell, der sie am Anfang

des letzten Jahrhunderts intensiv studierte. Insbesondere bewies Mordell, dass es für jedes
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feste a 6= 0 nur endlich viele ganzzahlige Lösungen gibt. Im Jahre 1968 konnte Alan Baker

sogar das folgende Resultat beweisen. Falls x und y ganze Zahlen sind mit a = y2 − x3,
dann ist das Maximum max(|x|, |y|) der Absolutbeträge von x und y wie folgt beschränkt:

max(|x|, |y|) ≤ 3(10
10|a|)104 . (1)

Das macht Problem (iii) theoretisch lösbar, indem man nun alle ganzen Zahlen x, y mit

beschränkten Absolutbeträgen durchgeht und überprüft, ob a = y2−x3 gilt. Ohne weitere

Ideen zu benutzen, dauert das allerdings viel zu lange. Weiter unten diskutieren wir eine

schnellere Methode, welche geometrische Eigenschaften der Mordellgleichung benutzt.

2. Geometrische Eigenschaften

Obwohl es oft einfach ist, die Gleichungen aufzuschreiben, ist es für gewöhnlich sehr schwie-

rig (und zum Teil auch unmöglich), sie komplett zu lösen. In vielen Fällen stellt sich her-

aus, dass es sinnvolle geometrische Interpretationen gibt, sodass auch Hilfsmittel aus der

Geometrie angewandt werden können, um die Lösungen zu studieren.

Reelle und komplexe Lösungen. Um die Lösungsmenge einer Diophantischen Glei-

chung geometrisch zu beschreiben, erweitern wir zunächst den Zahlenbereich. Der reelle

Zahlenbereich R enthält alle Zahlen mit einer Dezimaldarstellung, mit möglicherweise

unendlich vielen Nachkommastellen, wie zum Beispiel π = 3.141592 . . .. Der komplexe

Zahlenbereich C enthält alle Summen der Form a+ b ·
√
−1, wobei a, b ∈ R reelle Zahlen

sind. Hier ist
√
−1 nur ein Symbol, das quadriert −1 ergibt. Die Menge R kann man sich

als eine Gerade vorstellen, den sogenannten Zahlenstrahl, und C als eine Ebene mit den

zwei Koordinaten a und b. Jede rationale Zahl ist reell, und jede reelle Zahl ist komplex.

Mit anderen Worten: Wir haben Inklusionen von Zahlenbereichen Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C.

Zum Problem (i): Schauen wir uns die Diophantische Gleichung a2+b2 = c2 genauer an,

so erkennen wir, dass wir alle Variablen a, b, c mit einer ganzen Zahl multiplizieren können

und wieder eine Lösung erhalten. Dividieren wir zur Einfachheit beide Seiten durch c2, so

erhalten wir mit x = a
c und y = b

c die folgende Diophantische Gleichung

x2 + y2 = 1, x, y ∈ Q.

Sie besitzt unendlich viele rationale Lösungen, und ihre reelle Lösungsmenge ist der Ein-

heitskreis in der Ebene R2, welcher in Abbildung 2 dargestellt wird.

3



Abbildung 1. Der Satz
des Pythagoras a2+b2 = c2

für a = 3, b = 4, und c = 5.

Abbildung 2. Punkt auf
dem reellen Einheitskreis
mit x = 9

25 und y = 16
25 .

Abbildung 3. Eine Fläche
vom Geschlecht 0 — die Ku-
geloberfläche.

Der projektive Abschluss der komplexen Lösungen einer Diophantischen Gleichung in zwei

Variablen besteht aus den komplexen Lösungen zuzüglich endlich vieler weiterer Punk-

te des 2-dimensionalen projektiven Raums, sogenannte
”
Punkte im Unendlichen“. Diese

Punkte fügt man hinzu, um ein einfacheres geometrisches Objekt zu bekommen. Der

Begriff des projektiven Raums und des projektiven Abschlusses findet man im Jahrbuch-

beitrag
”
Kurven zählen – alt, neu und verfeinert“ von Lothar Göttsche von 2013 näher

erklärt. Zum Beispiel ist der projektive Abschluss von x2 + y2 = 1 eine Kugeloberfläche,

eine sogenannte 2-Sphäre, wie sie in Abbildung 3 dargestellt ist.

Zum Problem (ii): Genau wie bei Problem (i) können wir in der Fermatgleichung

an + bn = cn beide Seiten durch cn dividieren und bekommen xn + yn = 1. Der projektive

Abschluss dieser Gleichung ist wieder eine geschlossene Fläche, diesmal allerdings mit

mehreren
”
Löchern“. Die Anzahl der Löcher nennt man auch das Geschlecht der Gleichung.

Bezeichnen wir sie mit g, dann ist in unserem Fall g = 1
2(n − 1)(n − 2). Der Fall n = 3

mit g = 1 ist in Abbildung 4 skizziert und der Fall n = 4 mit g = 3 in Abbildung 5.

Abbildung 4. Eine Fläche vom
Geschlecht 1 – der Torus.

Abbildung 5. Eine Fläche vom
Geschlecht 3.

Zum Problem (iii): Die reellen Lösungen der Mordellgleichung a = y2−x3 sind im Fall

a = 1 in Abbildung 6 dargestellt, und der projektive Abschluss der komplexen Lösungen

ist eine Fläche vom Geschlecht 1, welche in Abbildung 4 dargestellt ist.
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Gleichungen vom Geschlecht 0 und 1. Sei X der projektive Abschluss der komple-

xen Lösungen einer Diophantischen Gleichung in zwei Variablen. Man sagt, die Gleichung

sei glatt, falls X in der Nähe jedes Punktes wie C aussieht. Zum Beispiel sind alle be-

reits diskutierten Diophantischen Gleichungen glatt. Im Folgenden nehmen wir immer an,

dass die Diophantische Gleichung glatt ist. Man nennt die Diophantische Gleichung vom

Geschlecht 0, falls X eine Kugeloberfläche ist (siehe Abbildung 3), und vom Geschlecht

1, falls X ein Torus ist (siehe Abbildung 4). Es stellt sich heraus, dass eine beliebige

Diophantische Gleichung vom Geschlecht 0 entweder keine oder unendlich viele rationale

Lösungen besitzt. Zum Beispiel ist die Gleichung im Problem (i) vom Geschlecht 0, und

sie hat unendlich viele Lösungen. Eine beliebige Diophantische Gleichung vom Geschlecht

1 kann keine, endlich viele oder unendlich viele rationale Lösungen haben. Andererseits

hat Siegel bewiesen, dass eine solche Gleichung nie unendlich viele ganze Lösungen hat.

Der Fall von Geschlecht 1 wird nun etwas genauer betrachtet. In diesem Fall nennt

man X eine elliptische Kurve und bezeichnet sie gewöhnlich mit E. Die Variablen einer be-

liebigen Diophantischen Gleichung vom Geschlecht 1 können oft so transformiert werden,

dass die Gleichung die folgende einfache Form annimmt:

y2 = x3 + bx+ a, a, b ∈ Q.

Umgekehrt ist diese Gleichung für 4b3 + 27a2 6= 0 glatt und hat das Geschlecht 1. Für

diese Gleichung ist E gerade die Menge der komplexen Lösungen mit einem zusätzlichen

Punkt P∞. Sei E(Q) die Menge der rationalen Lösungen der obigen Gleichung zusam-

men mit dem Punkt P∞. Eine wichtige Eigenschaft von E(Q) ist, dass diese Menge eine

natürliche Gruppenstruktur besitzt. Mit anderen Worten, man kann zwei beliebige Punk-

te P1, P2 in E(Q) addieren und erhält einen dritten Punkt P3 = P1 + P2 in E(Q). Diese

Operation erfüllt Rechenregeln, die analog sind zu denen der Addition
”
+“ ganzer Zah-

len Z. Der Punkt P∞ ist das neutrale Element, das heißt er spielt die Rolle der 0 in Z.

Eine definierende Eigenschaft dieser Addition ist die folgende: Verläuft eine Gerade in R2

durch zwei rationale Punkte P1, P2 von E(Q), so schneidet sie E(Q) noch in einem wei-

teren Punkt P3, und es gilt P1 + P2 + P3 = P∞. Wir betrachten nun das Beispiel der

Mordellkurve 1 = y2 − x3, deren reelle Lösungen in Abbildung 6 dargestellt sind. Die

Gerade in Abbildung 6 verläuft durch die rationalen Punkte (−1, 0), (0, 1), (2, 3), sodass

(−1, 0) + (0, 1) + (2, 3) = P∞ gilt. Die Gruppenstruktur elliptischer Kurven wird weiter

unten noch eine wichtige Rolle spielen.
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Abbildung 6. Die reellen Lösungen der
Mordellgleichung a = y2 − x3 mit a = 1.
Die abgebildete Gerade verläuft durch die
rationalen Punkte (−1, 0), (0, 1), (2, 3),
sodass (−1, 0) + (0, 1) + (2, 3) = P∞ gilt.

Gleichungen höheren Geschlechts. Sei g ≥ 2 eine ganze Zahl. Man sagt, eine Dio-

phantische Gleichung in zwei Variablen sei vom Geschlecht g, falls der projektive Abschluss

X ihrer komplexen Lösungen eine geschlossene Fläche mit g Löchern ist. So ist zum Bei-

spiel für n ≥ 4 die bereits betrachtete transformierte Fermat Gleichung xn + yn = 1 eine

Diophantische Gleichung vom Geschlecht g ≥ 2. Im Jahre 1922 vermutete Mordell:

Eine Diophantische Gleichung vom Geschlecht g ≥ 2 hat nur endlich viele

rationale Lösungen.

Mordells Vermutung war eines der wichtigsten offenen Probleme in der Mathematik. Die

Vermutung war jedoch so allgemein, dass einige etablierte Mathematiker, unter ihnen

auch André Weil, starke Zweifel an ihrer Gültigkeit hatten. Alle Zweifel wurden jedoch

spätestens im Jahr 1983 beseitigt, als der damals 28-jährige Gerd Faltings (MPIM Bonn)

Mordells Vermutung in voller Allgemeinheit bewies. In seinem Beweis benutzte Faltings

eine Konstruktion von Paršin, welche zu jeder rationalen Lösung P der gegebenen Dio-

phantischen Gleichung vom Geschlecht g ≥ 2 ein geometrisches Objekt AP mit spezi-

ellen Eigenschaften zuordnet. Genauer sind diese AP sogenannte abelsche Varietäten —

höherdimensionale Verallgemeinerungen von elliptischen Kurven, die ebenfalls eine Grup-

penstruktur tragen. Faltings zeigte, dass nur endlich viele abelsche Varietäten existieren,

welche die speziellen Eigenschaften von AP besitzen, und dies erlaubte ihm zu beweisen,

dass die gegebene Gleichung höchstens endlich viele rationale Lösungen P hat.

Zur Fermatgleichung. Einige Jahre später spielten Ideen von Faltings auch eine wich-

tige Rolle in Wiles’ Beweis des großen Satzes von Fermat: Die Gleichung an + bn = cn aus

Problem (ii) hat keine positiven Lösungen für n ≥ 3. Man kann hier ohne Beschränkung
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der Allgemeinheit annehmen, dass n eine Primzahl p ist. Eine Primzahl p ist eine positive

ganze Zahl, welche nur durch 1 und p teilbar ist. Wiles’ Beweis war indirekt: Er nahm

an, dass eine Lösung P = (a, b, c) existiert, und zeigte, dass dies zu einem Widerspruch

führt. Dazu benutzte er eine Konstruktion von Gerhard Frey, welche der Lösung P eine

elliptische Kurve EP zuordnet; diese elliptische Kurve EP ist der projektive Abschluss der

komplexen Lösungen der folgenden Gleichung

y2 = x(x− ap)(x+ bp).

Falls in der Tat ap + bp = cp gilt, so müsste EP sehr spezielle Eigenschaften besitzen.

Wiles gelang es jedoch zu zeigen, dass es keine elliptischen Kurven mit diesen spezi-

ellen Eigenschaften gibt, womit die ursprüngliche Fermatgleichung keine Lösung haben

kann. Er bewies dazu einen Spezialfall der Shimura–Taniyama–Vermutung, die grob ge-

sagt beschreibt, dass EP durch eine sogenannte Modulform parametrisiert wird; siehe den

Beitrag von Don Zagier (MPIM Bonn) im Jahrbuch 2008. Hier bediente sich Wiles der

Hilfe von Richard Taylor, um eine Lücke im Beweis zu schließen. Im Jahre 2001 konnten

Breuil, Diamond, Conrad und Taylor die Methode von Taylor und Wiles ausbauen, um

die Shimura–Taniyama–Vermutung in kompletter Allgemeinheit zu beweisen.

3. Die Differenz von Quadratzahlen und Kubikzahlen

Wie eben beschrieben, spielten geometrische Ideen eine wichtige Rolle in der Lösung der

Mordellvermutung und des Problems (ii). Andererseits basiert Bakers Schranke (1) für

die Lösungen von Problem (iii) hauptsächlich auf Methoden der Analysis. Von Känel und

Matschke (beide MPIM Bonn) benutzten einen gänzlich unterschiedlichen Ansatz, um

Problem (iii) zu lösen. Sie kombinierten die oben beschriebene Methode von Faltings mit

der nun bewiesenen Shimura–Taniyama–Vermutung, um das Folgende zu zeigen: Sei a 6= 0

eine ganze Zahl. Alle ganzen Zahlen x, y mit a = y2 − x3 erfüllen die Ungleichung

max(|x|, |y|) ≤ (10|a|)104|a|. (2)

Dies ist die aktuell beste Schranke für die Lösungen von Problem (iii). Sie ist jedoch nach

wie vor zu groß, um direkt alle ganzen Zahlen x, y unterhalb dieser Schranke daraufhin

zu testen, ob sie a = y2 − x3 erfüllen. Dieser Aufzählungsprozess kann in vielen Fällen

folgendermaßen deutlich verbessert werden. Wie wir schon weiter oben sahen, besitzt die

Menge Ea(Q) der rationalen Lösungen der Mordellgleichung a = y2 − x3 zusammen mit

P∞ eine Gruppenstruktur. Ein Resultat von Mordell besagt nun, dass es endlich viele
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Punkte P1, . . . , Pr, T in Ea(Q) gibt, sodass jeder Punkt P ∈ Ea(Q) von der Form ist:

P = n1P1 + . . .+ nrPr +mT,

wobei n1, . . . , nr,m ganze Zahlen sind und zusätzlich |m| ≤ 3 gilt. Der Punkt T ist ein

Torsionspunkt, das heißt ein Vielfaches von T ist P∞, und das Symbol
”
+“ bezeichnet die

Addition in Ea(Q), welche durch die Gruppenstruktur gegeben ist. Es gilt zum Beispiel

3P1 = P1 + P1 + P1. Eine Idee von Yuri Manin (MPIM Bonn) ermöglicht nun in vielen

Fällen, insbesonders für alle ganzen Zahlen a 6= 0 mit −10000 ≤ a ≤ 10000, solche

geeigneten Punkte P1, . . . , Pr, T in Ea(Q) zu finden. Zum Beispiel gilt für a = 1, dass

E1(Q) nur Vielfache des Torsionspunktes T = (2, 3) enthält, und zwar ist

E1(Q) = {P∞, (−1, 0), (0,±1), (2,±3)}.

Da hier alle Punkte veschieden von P∞ ganzzahlige Koordinaten haben, sind diese gerade

alle ganzzahligen Lösungen von 1 = y2 − x3. Für a = 2 dagegen enthält

E2(Q) = {n1P1 : n1 ∈ Z}

unendlich viele Punkte, die alle Vielfache des Punktes P1 = (−1, 1) sind. Um alle ganz-

zahligen Lösungen von 2 = y2−x3 zu finden, muss man nun testen, für welche n1 ∈ Z die

Punkte P = n1P1 = (x, y) ganzzahlige Koordinaten x, y haben. Die Ungleichung (2) mit

a = 2 impliziert, dass |n1| ≤ 103 gilt. In der Praxis kann die Schranke für die Absolutbe-

träge der Koeffizienten n1, . . . , nr,m von ganzzahligen Lösungen P = (x, y) oftmals noch

verbessert werden, indem man eine Idee von Zagier anwendet. Diese Idee benutzt, dass

die Menge Ea(R) mit dem reellen Einheitskreis in Abbildung 2 auf eine mit der Addition

verträgliche Weise identifiziert werden kann. Dabei bezeichnet Ea(R) die Menge der reellen

Lösungen von a = y2−x3, wie sie für a = 1 in Abbildung 6 dargestellt ist, zusammen mit

dem Punkt P∞, und Punkte auf dem Einheitskreis in Abbildung 2 addiert man, indem

man ihre Winkel summiert. Da die Ungleichung (2) signifikant besser ist als die bekannten

Schranken, welche auf analytischen Methoden basieren, kann man nun das Problem (iii)

für eine erheblich größere Menge ganzer Zahlen a 6= 0 lösen.

c© Copyright für alle Abbildungen: Max–Planck–Institut für Mathematik Bonn / Matschke.
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