
besser demonstriert werden. Weiterhin können Ergeb-
nisse, die mit komplexen ab initio Codes, basierend auf
der Dichtefunktionaltheorie, erzielt werden, analysiert
und interpretiert werden.
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Zusammenfassung

Seit der Entdeckung der Stringtheorie wer-
den durch diese regelmäßig Querverbindungen
zwischen Themengebieten der reinen Mathe-
matik und physikalischen Fragestellungen ent-
deckt. In diesem Beitrag diskutieren wir Aspek-
te elliptischer Kurven, die relevant für das Stu-
dium von Stringkompaktifizierungen sind.

Physikalische Motivation
Trotz des überwältigenden Erfolgs des Standardmo-
dells in der Beschreibung der elektroschwachen und
der starken Wechselwirkung existiert bis heute keine
experimentell überprüfte Theorie, die das Standardmo-
dell mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ver-
eint. Dies ist unter anderem der großen Disparanz

der relevanten physikalischen Skalen geschuldet: Quan-
teneffekte in Gravitationstheorien werden relevant in
Prozessen, die bei Energien nahe der Planckenergie
von EP lanck ⇡ 1019 GeV stattfinden, während mo-
derne Teilchenbeschleuniger Schwerpunktenergien von
ELHC ⇡ 104 GeV erreichen. Dennoch gibt es einen
Kandidaten, der Eichtheorien, die Bausteine des Stan-
dardmodells, mit der allgemeinen Relevativitätstheorie
vereint: Die Superstringtheorie.

Im Rahmen der Superstringtheorie wird das Kon-
zept des nulldimensionalen Punktteilchens ersetzt
durch ausgedehnte eindimensionale Objekte, sogenann-
te Strings. Bei Energien, die deutlich kleiner sind als die
Stringskala, reproduzieren solche Strings dann das Teil-
chenspektrum von Eichtheorien und Gravitation. Aus
internen Konsistenzgründen müssen diese Strings je-
doch in einer Welt mit zehn Raumzeitdimensionen exis-
tieren. Um dies in Verbindung mit unseren Beobach-
tungen zu bringen, ist es daher notwendig, sechs die-
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ser Dimensionen mathematisch kompakt zu machen und
ihnen eine Größe zu geben, die bisher experimentell
noch nicht beobachtet worden sein kann. Da die Su-
perstringtheorie in zehn Dimensionen nur einen dimen-
sionsbehafteten Parameter aufweist, ist es die Geome-
trie der kompakten Extradimensionen, die physikalische
Observablen in vier Dimensionen, wie zum Beispiel
Naturkonstanten, festlegt. Eine entscheidende Aufgabe
im Studium solcher Stringkompaktifizierungen ist es da-
her, Verbindungen zwischen geometrischen Größen und
physikalischen Observablen herzustellen.

X

Abbildung 1: Visualisierung einer elliptischen Kurve
über C: Ein 2-Torus mit einem markierten Punkt.

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit einer be-
stimmten Klasse von Stringkompaktifizierungen, soge-
nannten F-Theorie-Kompaktifizierungen [1]. Diese fü-
gen den sechs kompakten Dimensionen noch zwei wei-
tere unphysikalische Dimensionen in Form einer el-
liptischen Kurve hinzu. Intuitiv entspricht eine ellipti-
sche Kurve über den komplexen Zahlen einem 2-Torus
mit einem markierten Punkt, siehe Abbildung 1. Un-
ser Ziel ist es, die Mordell-Weil-Gruppe der elliptischen
Kurve zu bestimmen, da diese die Anzahl der U(1)-
Eichgruppen, also Wechselwirkungen, die der elektro-
magnetischen Kraft ähnlich sind, bestimmt. Bevor wir
unser Vorgehen genau beschreiben, führen wir jedoch
kurz ein paar wohlbekannte Eigenschaften elliptischer
Kurven ein. Alle unsere Rechnungen wurden mittels Sa-
ge [2] durchgeführt und wir werden daher im Laufe die-
ses Artikels immer wieder Bezug darauf nehmen.

Elliptische Kurven
Per Definition ist eine elliptische Kurve über einem Kör-
per K eine glatte projektive Kurve von Geschlecht 1 mit
einem Punkt O, dessen Koordinaten in K liegen. So-
lange char(K) 62{ 2, 3} lässt sich jede solche Kurve in
Weierstrassform

E : y2z = x3 + fxz2 + gz3 (7)

darstellen. Hierbei sind (x : y : z) die homogenen Koor-
dinaten des projektiven Raumes CP2 und f , g liegen in
K. Elliptische Kurven haben die besondere Eigenschaft,
dass ihre Punkte mit Koeffizienten in K eine abelsche
Gruppe bilden, die Mordell-Weil-Gruppe MW(E).

Sage [2] enthält Funktionen, um elliptische Kurven
einfach zu manipulieren. Eine elliptische Kurve über K
lässt sich durch

sage: E = EllipticCurve(K, [f, g])

erstellen. Gegeben E kann man nun Punkte auf E durch
Angabe ihrer Koeffizienten definieren
sage: pt = E(pt_x, pt_y, pt_z)

und diese Punkte dann bezüglich der Gruppenwirkung
addieren. Sage wählt automatisch den Punkt bei unend-
lich, (0 : 1 : 0), als neutrales Element der Gruppen-
struktur:
sage: zero = E(0, 1, 0)
sage: zero + zero
(0 : 1 : 0)

Für elliptische Kurven, deren Darstellung in Weier-
strassform bekannt ist, kann man weiterhin herausfin-
den, welches der Rang der Untergruppe der Mordell-
Weil-Gruppe ist, die eine gegebene Menge von Punkten
erzeugt.

Elliptische Faserungen
Für unsere F-Theorie-Kompaktifizierungen betrachten
wir Mannigfaltigkeiten M8, die eine Faserung

E ! M8
⇡�! M6 (8)

aufweisen, wobei E eine elliptische Kurve definiert und
M6 die Basismannigfaltigkeit ist, auf der die sechs Ex-
tradimensionen des Superstrings kompaktifiziert wer-
den. Bildlich gesehen wird also an jeden Punkt in M6
eine elliptische Kurve E gefügt, deren komplexe Struk-
tur über M6 variieren kann. Weiterhin fordern wir,
dass M8 eine Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit ist und daher
c1(TM8) = 0 gilt. Damit E eine elliptische Kurve ist,
muss M8 einen globalen Schnitt besitzen, der das neu-
trale Element der Faser bestimmt. Besitzt M8 weitere
Schnitte, so definieren diese zusätzliche rationale Punk-
te in der Faser, die die Mordell-Weil-Gruppe MW(E)
erzeugen.

Im Folgenden interessieren wir uns für Calabi-Yau-
Mannigfaltigkeiten M8 ⇢ Y10, die als Hyperflächen in
torischen Varietäten Y10 konstruiert werden können. Die
torischen Varietäten Y10 weisen dann selbst eine Fase-
rung

Y4 ! Y10 ! M6 (9)

auf. Insbesondere ist die elliptische Kurve E ⇢ Y4 eine
Hyperfläche in der Mannigfaltigkeit Y4, die selbst eine
torische Varietät ist.

Elliptische Kurven in torischen
Varietäten

Als Nächstes betrachten wir daher elliptische Kurven,
die als Hyperflächen in torischen Varietäten dargestellt
werden. Eine Einführung in torische Geometrie findet
sich beispielsweise in [3, 4]. Um gewisse Regularitätsei-
genschaften der elliptischen Faserungen zu garantieren,
betrachten wir nur torische Varietäten, die Gorenstein
und Fano sind [5]. Bis auf Isomorphismen stehen die-
se in eindeutiger Korrespondenz zu reflexiven Polyto-
pen. Als Polytop bezeichnen wir hier die konvexe Hülle
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endlich vieler Punkte. Weiterhin ist ein n-dimensionales
Polytop P im Gitter Zn reflexiv, wenn das dazu duale
Polygon

P ⇤ = {y 2 Rn|hy, xi � �1 8x 2 P} (10)

wieder ein Gitterpolytop ist, also nur Eckpunkte in Zn

hat. Da für zwei Polytope P und P 0

vol(P ) < vol(P 0) $ vol(P ⇤) > vol(P 0⇤) (11)

gilt und das Volumen eines Gitterpolytops durch das
Gitter nach unten beschränkt ist, gibt es in jeder Dimen-
sion eine obere Schranke für das Volumen reflexiver Git-
terpolytope. Insbesondere bedeutet dies, dass es in jeder
Dimension nur endlich viele reflexive Polytope gibt.

Abbildung 2: Die 16 reflexiven Polygone. Gitterpunkte,
deren zugehörige Divisoren eine generische elliptische
Kurve einmal schneiden, sind rot markiert.

In zwei Dimensionen existieren bis auf Gitteriso-
morphismen 16 verschiedene reflexive Polygone und in
Sage lassen sich diese und die dazu gehörigen torischen
Flächen leicht konstruieren [2, 6]. Beispielsweise er-
stellt
sage: F5 = ReflexivePolytope(2, 5)
sage: X5 = CPRFanoToricVariety(
....: Delta_polar=F5)

sage: X0
2-d CPR-Fano toric variety
covered by 3 affine patches
sage: X5.anticanonical_hypersurface(
....: monomial_points=’all’)
Closed subscheme of 2-d CPR-Fano
toric variety covered by 5 affine
patches defined by:
a1*z0^2*z1^2*z4^3
+ a5*z0^2*z1*z2*z4^2
+ a7*z0*z1^2*z3*z4^2
+ a4*z0^2*z2^2*z4
+ a6*z0*z1*z2*z3*z4
+ a0*z1^2*z3^2*z4
+ a3*z0*z2^2*z3
+ a2*z1*z2*z3^2

die generische elliptische Kurve in der torischen Varie-
tät dP2, die in unserer Notation CP2 aufgeblasen an
zwei Punkten entspricht. Divisoren von Y4, die E ein-
mal schneiden, werden zu Schnitten der Faserung M8.
In dem Fall von dP2 sind das die Divisoren V (z0),
V (z1) and V (z4). Für jeden solchen Divisor lässt sich
der Schnittpunkt mit E ausrechnen. Zum Beispiel gilt

E \ V (z0) :

✓
0 : 1 : 1 : 1 : �a2

a0

◆
. (12)

Für eine generische Wahl von Koeffizienten ai gilt ai 6=
0 und der Ausdruck ist daher wohldefiniert.

Um nun die Gruppe zu bestimmen, die von den
Schnittpunkten von V (z0), V (z1) und V (z4) mit E er-
zeugt wird, ist es hilfreich, die Kurve in Weierstrassform
(7) zu bringen. Obwohl dies allgemein immer mög-
lich ist, kann es in der Praxis kompliziert sein, die ent-
sprechende Transformation explizit zu bestimmen. In
dem Fall der 16 torischen Gorenstein-Fano-Varietäten
mit komplexer Dimension 2 lässt sich dieses Problem
jedoch lösen [7]. Zunächst beobachtet man, dass die
16 Hyperflächengleichungen Spezialfälle von Hyperflä-
chengleichungen in CP2, CP112 und CP1 ⇥ CP1 sind.
Insbesondere lässt sich das obige Beispiel in CP2 ein-
betten nachdem man die Aufblasung, die einen von CP2

zu dP2 führt, rückgängig macht. Dies geschieht durch
die Abbildung

(z0 : z1 : z2 : z3 : z4) 7! (1 : 1 : z2 : z3 : z4) , (13)

die die obige Gleichung abbildet auf

p = a1z
3
4 + a5z2z

2
4 + a7z3z

2
4 + a4z

2
2z4

+ a6z2z3z4 + a0z
2
3z4 + a3z

2
2z3 + a2z2z

2
3 . (14)

Dies definiert offensichtlich eine nicht-generische Ku-
bik in CP2.

Da für Hyperflächen in CP2, CP112 und CP1⇥CP1

Transformationen in Weierstrassform in der Literatur
bekannt sind, sind wir nun in der Lage, die Weierstrass-
form beliebiger elliptisch gefaserter Hyperflächen aus-
zurechnen. Insbesondere ist diese Funktionalität bereits
in Sage implementiert:
sage: WeierstrassForm(p)

gibt eine Liste mit den Weierstrasskoeffizienten f und g
zurück. Weiterhin lässt sich durch
sage: WeierstrassForm(p,
....: transformation=True)
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auch die explizite Abbildung der homogenen Koordina-
ten (z0 : . . . zn) auf Punkte in Weierstrassform berech-
nen. Ist die elliptische Kurve in Weierstrassform samt
der durch die Schnitte erzeugten Punkte gegeben, lässt
sich die von den Punkten aufgespannte Gruppe ermit-
teln.

Es ist wichtig anzumerken, dass es für bestimmte
Faserungen zusätzliche Schnitte geben kann, die nicht
durch Divisoren der obigen Form definiert sind. Mit
dem hier vorgestellten Ansatz ermittelt man jedoch eine
Untergruppe der Mordell-Weil-Gruppe, in [8] die tori-
sche Mordell-Weil-Gruppe genannt, die jede Faserung
mit der entsprechenden generischen Faser hat.

Ergebnisse und Ausblick
Mittels der in den vorherigen Abschnitten diskutier-
ten Methode lassen sich die Untergruppen der Mordell-
Weil-Gruppen, die von torischen Divisoren erzeugt wer-
den, für generische elliptische Fasern in den 16 zwei-
dimensionalen Gorenstein-Fano-Varietäten bestimmen.
Es finden sich [8]

Z ,Z� Z ,Z� Z� Z , (15)

sowie folgende Gruppen mit Torsion:

Z2 ,Z3 ,Z� Z2 . (16)

Weiterhin gibt es zwei Varietäten, in denen die Mordell-
Weil-Gruppe der generischen elliptischen Kurve trivial
ist und drei weitere Fälle, in denen die generische Faser
zwar eine Kurve von Geschlecht 1 ist, aber die Faserung
keine globalen Schnitte besitzt.

Abgesehen von den verschiedenen physikalischen
Szenarien, die in derartigen Stringkompaktifizierungen
untersucht werden können, gibt es eine offensichtliche
Verallgemeinerung der hier besprochenen Arbeit: An-
statt elliptische Kurven zu untersuchen, die Hyperflä-
chen in torischen Varietäten sind, kann man allgemeiner
elliptische Kurven betrachten, die vollständige Durch-
schnitte in höherdimensionalen torischen Räumen sind.

Da die Anzahl reflexiver Polytope rapide mit der Di-
mension anwächst (es gibt 4319 dreidimensionale und
⇠ 5 ·108 vierdimensionale reflexive Polytope), erfordert
eine solche Verallgemeinerung die Automatisierung der
hier vorgestellten Rechnungen. Weiterhin stellt sich her-
aus, dass der hier vorgestellte Ansatz zum Ermitteln der
Weierstrassform in höheren Dimensionen nicht mehr al-
le Fälle abdeckt und daher einen neuen Algorithmus er-
forderlich macht [9].
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