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Aufgabe 1 (3 Punkte) Überprüfen Sie die folgenden Mengen auf ihre Gruppeneigenschaften.

1. (G7, ◦) mit a, b ∈ G7 und a ◦ b := (2a+ 2b) mod 7.

2. (G5, ◦) mit a, b ∈ G5 und a ◦ b := (2a · 2b) mod 5.

3. (Gn, ◦) mit a, b ∈ Gn und a ◦ b := (a2 − b2) mod n.

Aufgabe 2 (2 Punkte) Geben Sie alle Fermatlüger für n = 18 an.

Aufgabe 3 (3 Punkte) Beweisen Sie Satz 56 aus der Vorlesung.

Satz 56
In einer Halbgruppe gibt es höchstens ein neutrales Element.

Aufgabe 4 (3 Punkte) Beweisen Sie Satz 57 aus der Vorlesung.

Satz 57
In einem Monoid gibt es zu jedem Element höchstens ein Inverses.
Hat x ein Inverses x−1, dann ist x selbst das Inverse von x−1.

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Satz 72
(G×H, ∗) ist eine Gruppe.
Wenn eG ∈ G und eH ∈ H die neutralen Elemente in G bzw. H sind,
dann ist (eG, eH) das neutrale Element in G×H.
G× {eH} und {eG} ×H sind Untergruppen von G×H.

1. Zeigen Sie, dass (G×H, ∗) eine Gruppe ist.

2. Zeigen Sie, dass G× {eH} und {eG} ×H Untergruppen von G×H sind.

Aufgabe 6 Programmieraufgabe (Fermat+RSA) (5 Punkte) Schreiben Sie ein Pro-
gramm in Python das drei Werte q, p und m als Kommandozeilenparameter entgegen nimmt
und folgende Aufgaben erfüllt: Implementation eines Fermat-Tests und RSA.

Im Detail soll das Programm also folgende Funktionalität bieten:

1. Testen mittels des Fermat-Tests, ob p und q prim sind. Der Fermat-Test soll dabei jeweils
10 mal mit einer anderen Zufallszahl aufgerufen werden.
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2. Berechnen des RSA Modulo n = p ·q und der Euler’schen φ-Funktion φ(n) = (p−1) · (q−1).

3. Auswahl eines öffentlichen Schlüssels e ∈ Z∗φ(n) mit ggT(φ(n), e) = 1.

4. Berechnen des geheimen Schlüssel d mit e · d ≡ 1 (mod φ(n)).

5. Verschlüsseln der Nachricht m unter öffentlichen Schlüssel (e, n) mit

c = me mod n.

6. Überprüfen des Algorithmus mittels des geheimen Schlüssels d mit

m′ = yd mod n.

Hinweis: Funktioniert der Algorithmus korrekt, muss gelten m = m′.

Das Programm soll eine sinnvolle Fehlermeldung ausgeben, wenn p und q keine Primzahlen sind.
Die Ausgabe des Programmes sollen die beiden Schlüsselteile e und d, sowie der Chiffretext c sein.

Beispiele:

./fermat_rsa 17 23 2543
output:
17 und 23 sind vermutlich Primzahlen.
e = 53
d = 93
c = 210

——————————————-

./fermat_rsa 16 7 123
output:
16 ist keine Primzahl.

——————————————-

./fermat_rsa 127 509 54541243
output:
127 und 509 sind vermutlich Primzahlen.
e = 541
d = 4141
c = 58107
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