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Prof. Dr. Stefan Lucks, Jakob Wenzel
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Abgabe: Bis zum 29.11.2016, 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 also eine Folgerung
begründet 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. Bei Nichtbeachtung gibt es Punktabzug.

• Um eine Aussage zu widerlegen, reicht es aus, ein Gegenbeispiel zu nennen.

• Versehen Sie den sowohl den Namen des Python-Skripts als auch eine mögliche digitale
Abgabe des Beleges (als .pdf) mit mindestens einer Matrikelnummer aus Ihrer Gruppe.

Aufgabe 1 – Eigenschaften des ggT (3 Punkte)
Zeigen oder widerlegen Sie die folgenden beiden Aussagen für a, b, c ∈ N.

a) (ggT(a, b) = 1 ∧ ggT(b, c) = 1) =⇒ ggT(a, c) = 1

b) ggT(a, b) = ggT(b, a)

Aufgabe 2 – Primzahlen (8 Punkte)
Sei k ∈ N und seien p1, . . . , pπ(k) die Primzahlen ≤ k. Eine Zahl m ∈ N heißt k-glatt (k-
smooth), wenn sie in der Form

m = p
e1
1 · p

e2
2 · . . . · p

eπ(k)

π(k)

geschrieben werden kann, wobei e1, . . . , eπ(k) ∈ N0. Desweiteren sei Pk = p1 · p2 · . . . · pπ(k).

Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen.
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a) Für jedes k ≥ 3 gibt es nur endlich viele k-glatte Zahlen.

b) Für jedes k ≥ 3 gibt es nur endlich viele k-glatte Primzahlen.

c) Für jedes k ≥ 3 gibt es nur endlich viele Zahlen m ∈ N, die nicht k-glatt sind.

d) Pk ist die kleinste k-glatte Zahl.

e) Ist m ∈ N k-glatt, dann ist auch m+ Pk k-glatt.

f) Ist m ∈ N k-glatt, dann ist auch m · Pk k-glatt.

Aufgabe 3 – Multiplikatives Inverses I (2 Punkte)
Im Folgenden seien Paare (a, b) mit a, b ∈ Zn gegeben. Benennen Sie jeweils alle Werte für n

für die gilt: a−1 ≡ b (mod n).

a) (5, 9)

b) (9, 13)

c) (4, 13)

d) (5, 21)

Aufgabe 4 – ggT und Multiplikatives Inverses II (4 Punkte)
Gegeben sind im Folgenden vier Paare (a, b). Berechnen Sie zunächst mit dem Algorithmus von
Euklid die Werte ggT(a, b) und anschließend mit dem Erweiterten Euklid’schen Algorithmus
die Werte a−1 ∈ Zb, insofern diese existieren.

a) (23, 128)

b) (21, 177)

c) (123, 1234)

d) (511, 5173)

Aufgabe 5 – (Programmieraufgabe) (4 Punkte)
Schreiben Sie ein Programm in Python, welches die “brutale” Berechnung des ggT mit dem
Euklidschen Algorithmus zur Berechnung des ggT vergleicht. Dazu sollen Sie folgende Schritte
realisieren:

a) Implementierung des Algorithmus’ von Folie 96 (“brutaler” Algorithmus)

b) Implementierung des Algorithmus’ von Folie 99 (Euklidscher Algorithmus)
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c) Die Werte zur Messung sollen wie folgt bestimmt werden: von start bis end, sollen alle
Werte ggT(2k, 2k−1) für start ≤ k ≤ end berechnet werden. Die Werte start und end

sollen dabei als Kommandozeilenparameter übergeben werden.
Betrachten Sie mindestens folgende Konfiguration: start = 1, end = 28

d) Berechnung der Zeitdauer der beiden Algorithmen jeweils für jedes Paar (2k, 2k − 1).
(Hinweis: Hierfür können Sie das Python-Modul time nutzen.)

e) Darstellung der Zeitdauer in Abhängigkeit der Werte.
(Hinweis: Hierfür können Sie die Diagramme auf beliebige Art und Weise erzeugen.
Möglichkeiten sind zum Beispiel: von Hand (aufwendig), Excel, gnuplot (Unix), pyplot
(Python-Modul).)

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

gcd_MatrNr.py

and jakob.wenzel@uni-weimar.de mit dem Betreff [DS] Beleg 3. 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 (entweder #!/usr/bin/env python2 oder
#!/usr/bin/env python 3).
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