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Der Vortrag zu diesem Handout bietet eine kurze Einführung in elliptische Funktio-
nen, welche hin zu elliptischen Kurven führen. Die Liouville’schen Sätze enthalten
wichtige Strukturinformationen über elliptische Funktionen und somit später auch zu
elliptischen Kurven.

Elliptische Funktionen tauchten erstmals bei der Berechnung des Umfangs von El-
lipsen auf. Sie sind die Umkehrfunktionen der elliptischen Integrale.

Elliptische Funktionen

Definition (Meromorphe Funktion). Eine meromorphe Funktion ist eine Funktion
f : U ⊂ C −→ C̄ = C ∪ {∞} mit einer diskreten Polstellenmenge P := f−1(∞) =
{x ∈ U |f(x) =∞} und so, dass die Einschränkung f̃ : U\P −→ C̄ : f̃(z)z∈U\P = f(z)
analytisch (bzw. auf U \ P holomorph) ist.

Bem. Definiert man die Addition zweier meromorpher Funktionen f und g auf U \
(Pf ∪Pg) als (f +g)(a) = f(a)+g(a) und auf Pf ∪Pg) als (f +g)(a) := limz→a(f(z)+
g(z))(:= ∞, falls a Pol von f oder g) sowie in ähnlicher Weise Multiplikation und
Division (mit g 6= 0), so bilden die meromorphen Funktionen einen Körper.

Definition (Gitter). Seien v1, v2 ∈ C zwei linear unabhängige Vektoren über R. Dann
ist L = Zv1 + Zv2 = {mv1 + nv2|n,m ∈ Z} ⊂ C ein Gitter in C. Die Menge G :=
{rv1 + sv2|0 ≤ r, s ≤ 1} nennt man auch Grundmasche.

Definition (Elliptische Funktion). Eine Elliptische Funktion zum Gitter L ist eine
meromorphe Funktion f : C → C̄, für die gilt: f(z + v) = f(z) ∀z ∈ C, v ∈ L. f ist
damit doppelt periodisch. Es ist hinreichend letztere Bedingung für die zwei Erzeuger
v1, v2 von L zu fordern: f(z + v1) = f(z + v2) = f(z).

Elliptische Funktionen haben also an Punkten z + L ∈ C alle dieselben Funktions-
werte f(z). Aufgrund der Periodizität gilt also, dass alle Funktionswerte von f schon in
der Grundmasche G angenommen werden. Dies führt zur nachfolgenden Überlegung.

Elliptische Funktionen auf dem Torus

G entspricht der Faktorgruppe C/L und enthält ein Vertretersystem der Äquivalenz-
klassen [z] = {z̃ ∈ C|z − z̃ ∈ L} = z + L, womit es genügt, f auf G zu betrachten
(statt auf ganz C). Mit der Addition [z] + [z̃] = [z + z̃] bildet C/L eine abelsche
Gruppe. Identifiziert man jeweils die gegenüberliegenden Seiten des Parallelogramms
G, so erhält man einen Torus. Da die Definition von f auf den Äquivalenzklassen [z]
konstant ist, ist C/L → C̄, [z] → f(z) wohldefiniert. Man sagt, dass die elliptischen
Kurven in Wahrheit auf dem Torus leben.
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Die Liouville’schen Sätze

Die Liouville’schen Sätze liefern Strukturinformationen zu elliptischen Funktionen.
Der erste Liouville’sche Satz gibt Aufschluss darüber, dass hauptsächlich elliptische

Funktionen mit Polen interessieren, da sie sonst konstant sind.

Satz 1 (1. Liouville’scher Satz). Eine elliptische Funktion f ohne Polstellen ist kon-
stant. (Oder: Eine holomorphe elliptische Funktion ist konstant.)

Der zweite Liouville’sche Satz sagt etwas über die Residuen der Pole einer ellipti-
schen Funktion aus. Aus der Periodizität folgt: Resz+v(f) =Resz(f)∀v ∈ L, womit wir
Res[z](f) := Resz(f) definieren können.

Satz 2 (2. Liouville’scher Satz). Eine elliptische Funktion f hat nur endlich viele
Polstellen in G, und die Summe der Residuen verschwindet:∑

[z]∈C/L

Res[z](f) = 0.

Folgerungen. Aus den ersten beiden Liouville’schen Sätzen ergeben sich:

(i) 1. Liouville’scher Satz ⇒ (Ord(f) = 0⇔ f konstant).

(ii) 2. Liouville’scher Satz ⇒ P kann nicht nur aus einem einzigen Pol 1. Ordnung
bestehen (für Pol z mit Ord(z) = 1 gilt Resz(f) 6= 0).

Definition (Ordnung, Nullstellenordnung, b-Stellenordnung). Sei f eine elliptische
Funktion, b ∈ C̄ und G die Grundmasche des Gitters L ⊂ C.

1) Die Ordnung Ord(f) von f ist definiert als die Anzahl ihrer Pole in G (mit
Vielfachheiten): Ord(f) = −

∑
z∈P Ordz(f)

2) Die Nullstellenordnung von f (mit f 6= 0) ist die Polstellenordnung von 1/f .

3) Sei g(z) = f(z)− b. Dann ist die b-Stellenordnung b-Ord(f) von f die Nullstel-
lenordnung von g.

Satz 3 (3. Liouville’scher Satz). Sei f eine nichtkonstante elliptische Funktion. Dann
werden alle Funktionswerte gleich oft angenommen, i.e.

Ord(f) = b-Ord(f) ∀b ∈ C̄.

f besitzt insbesondere gleich viele Null- wie Polstellen (mit Vielfachheiten).
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