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Abgabe: Bis zum 15.11.2016, 13:30 Uhr zu Beginn der Übung oder per E-Mail an
jakob.wenzel(at)uni-weimar.de. Lösungen sind bevorzugt in LaTeX zu verfassen.
Ein Template finden Sie auf der Übungsseite der Veranstaltung.

Hinweise:

• Geben Sie stets nachvollziehbare Lösungswege mit an. Für Lösungen, deren Herkunft
nicht nachvollziehbar ist, werden 0 Punkte vergeben.

• Bei Beweisen ist es wichtig, dass sie nachvollziehbar sind. Liegt als eine Folgerung be-
gründet in einer Definition oder einem Satz, so sollte diese/der mit angegeben werden.
Beispiel:

a mod n = b mod n
Satz 20
=⇒ a ≡ b (mod n).

• Für Programmieraufgaben: Parameter müssen stets als Kommandozeilenparameter über-
geben werden.

Aufgabe 1 – Kongruenz-Relationen (3 Punkte)
Beweisen Sie Satz 20 aus der Vorlesung (Folie 73).

a) Reflexivität: a ≡ a (mod n)

b) Symmetrie: a ≡ b (mod n) =⇒ b ≡ a (mod n)

c) Transitivität: (a ≡ b (mod n)) ∧ (b ≡ c (mod n)) =⇒ (a ≡ c (mod n))

Hinweis: Sie können hierfür die Aussage von Satz 21 (Regel vom Vielfachen) als gegeben
voraussetzen.

Aufgabe 2 – Rechenregeln mod n (4 Punkte)
Beweisen Sie Satz 22 aus der Vorlesung (Folie 74).

a) (a+ b) mod n = (a mod n) + (b mod n) mod n

b) (a− b) mod n = (a mod n)− (b mod n) mod n

c) (a · b) mod n = (a mod n) · (b mod n) mod n

d) ad mod n = (ad−x
· ax) mod n = ((ad−x mod n) · (ax mod n)) mod n

Hinweis: Sie können hierfür die Aussage von Satz 18 als gegeben voraussetzen.
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Aufgabe 3 – Zahlensysteme (4 Punkte)
Wandeln Sie die folgenden Zahlen in das 2-er, 6-er, 8-er, 10-er und 16-er Zahlensystem um. Ge-
ben Sie dabei für mindestens eine Aufgabe den kompletten Rechenweg mit an. Das Subskript
(tiefgestellte Zahl) gibt dabei das aktuelle Zahlensystem an.

a) (123)6

b) (10101010)2

c) (73)10

d) (FE)16

Aufgabe 4 – ISBN-10 und GTIN 13 (4 Punkte)
Lösen Sie folgende Aufgaben und geben Sie den Rechenweg mit an.

a) Zeigen oder widerlegen Sie: 386 883 091 X ist eine gültige ISBN-10.

b) Zeigen Sie, dass 382 712 005 2 eine ungültige ISBN-10 ist. Wandeln Sie diese in eine
gültige ISBN um (ohne die Prüfziffer zu ändern) und manipulieren Sie anschließend zwei
Ziffern dieser gültigen ISBN, um eine neue gültige ISBN-10 zu erzeugen, die die gleiche
Prüfziffer hat.

c) Zeigen oder widerlegen Sie: 978 061 800 125 2 ist eine gültige GTIN 13.

d) Zeigen Sie, dass 978 141 044 522 3 eine gültige GTIN 13 ist. Manipulieren Sie drei
Ziffern, so dass diese GTIN 13 mit der neuen Prüfziffer 8 gültig ist.

Aufgabe 5 – Square-and-Multiply (Programmieraufgabe) (4 Punkte)
Implementieren Sie den Square-And-Multiply Algorithmus aus der Vorlesung in Python. Das
Programm soll dabei drei Zahlen x, y, n als Kommandozeilenparameter entgegennehmen und

result = xy mod n

nach dem Square-And-Multiply-Prinzip berechnen. Ein Aufruf des Programmes soll dabei
wie folgt aussehen:

Beispielaufrufe:

#python square_and_multiply_xxxxx.py 2 422 13

4

#python square_and_multiply_xxxxx.py 17 43 7630

4903

#python square_and_multiply_xxxxx.py 123456789 9876 2341

206

2



Die Python-Funktion pow() darf lediglich für das Quadrieren einer Zahl verwendet
werden.

Fehlerhafte Eingaben: Zu lange, zu kurze oder fehlerhafte Zeichenketten sollen behandelt
und das Programm mit einer sinnvollen Fehlermeldung beendet werden.

Abgabe: Schicken Sie Ihre Lösung als Anhang einer E-Mail

square_and_multiply_MatrNr.py

and jakob.wenzel@uni-weimar.de mit dem Betreff [DS] Beleg 2. Es reicht dabei, eine Ma-
trikelnummer aus der Gruppe anzugeben. Die vollständigen Namen + Matrikelnum-
mern sollen als Kommentar im Python-Skript stehen. Bitte geben Sie oben im Skript
auch die Python-Version an, welche Sie nutzen.
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