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Computerpraktikum
Berechnung von Picard-Fuchs Differentialgleichungen

Es sei fλ (x0 , x1 , x2 , x3 ) ein homogenes Polynom in den Variablen x0 , . . . , x3 , das polynomiell
von einem Parameter λ abhänge. Bezeichnen wir mit Sλ ⊂ P2C die Nullstellenmenge von
fλ , dann ist bekannt, dass für jeden Zykel γ auf Sλ das Periodenintegral
Z
π(λ) = ωλ
γ

über eine fixierte holomorphe Volumenform ωλ auf Sλ einer gewöhnlichen Differentialgleichung
dk
ck (λ) k π(λ) + . . . + c0 (λ)π(λ) = 0
(0.1)
dλ
genügt. Die Werte von π tragen wichtige topologische, geometrische und auch arithmetische
Information und sind im Allgemeinen schwierig zu berechnen. Deswegen berechnet man
1. spezielle Werte π(λ0 ), die einfach zu berechnen sind,
2. Die Differentialgleichung (0.1) und
3. numerisch die Werte π(λ) durch Lösung des zugehörigen Anfangswertproblems.
In dieser Aufgabe soll ein Algorithmus programmiert werden, der ausgehend von fλ die
Differentialgleichung (0.1) mit Hilfe eines Computeralgebrasystems berechnet. Schritte 1.
und 3. können in der Regel mit Hilfe von Allzweckprogrammen gelöst werden, für Schritt
2. ist es ratsam, spezielle Programme wie Singular [DGPS16] oder Macaulay2 [GS] zu
verwenden.
Die Ergebnisse sollen in einem Aufsatz zusammengefasst werden, welcher auch die theoretischen Gundlagen und eine Dokumentation der Programme beinhalten soll. Die genauen
Daten für die Aufgabenstellung sind beim Betreuer zu erfragen. Für die theoretischen
Grundlagen verweisen wir auf die Arbeiten [Gri69], [Mor92] sowie [Leh17].
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