
4. Übungsblatt
Diskrete Strukturen (WiSe 2016/2017)

Bauhaus-Universität Weimar, Professur für Mediensicherheit
Prof. Dr. Stefan Lucks, Jakob Wenzel
URL: http://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/mediensicherheit/teaching

Abgabe: Bis zum 13.12.2016, 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 alle abzugebenden Dateien mit mindestens einer Matrikelnum-
mer aus Ihrer Gruppe.

• Geben Sie das Ergebnis einer Modulo-Operation immer als den natürlichen
Representanten der jeweiligen Gruppe an.

Aufgabe 1 – Zahlentheorie (4 Punkte)
Ein Autohaus erhält eine Woche vor der Eröffnung eine Lieferung von Neuwagen. Um die
Autos angemessen zu präsentieren, werden verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen,
diese im Autohaus aufzustellen. Werden die Autos in 3-er Reihen aufgestellt, bleiben zwei
übrig. Stellt man sie in 5-er Reihen auf, bleiben vier übrig. Stellt man sie in 9-er Reihen auf,
bleiben zwei übrig und stellt man sie in 11-er Reihen auf, bleiben fünf übrig. Berechnen Sie,
wieviele Autos das Autohaus geliefert bekommen hat!
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Aufgabe 2 – Primzahltest (Fermat) (3 Punkte)

a) Nennen Sie alle nicht-trivialen Fermat-Lügner a > 1 für n = 35.

b) Nennen Sie alle nicht-trivialen Fermat-Lügner a > 1 für n = 45.

c) Gibt es nicht-triviale Fermat-Lügner, falls n eine Primzahl ist? Begründen Sie Ihre Ant-
wort.

Aufgabe 3 – RSA (4 Punkte)
Betrachten Sie das RSA-Kryptosystem aus Kapitel 3.2 der Vorlesung.

Gegeben sind die beiden Primzahlen p = 71 und q = 97. Führen Sie die folgenden Re-
chenoperationen von Hand mit der Verwendung eines Taschenrechners durch. Geben Sie den
Rechenweg mit an!

a) Berechnen Sie n und ϕ(n).

b) Sei der öffentliche RSA-Exponent e = 221. Berechnen Sie den geheimen RSA-Exponenten
d mithilfe des erweiterten Euklid’schen Algorithmus. Warum ist e = 18 nicht sinnvoll?

c) Verschlüsseln Sie den Wert 15 und führen Sie als Probe die entsprechende Entschlüsse-
lung aus.

Verwenden Sie bei der Teilaufgabe c) den Square-and-Multiply-Algorithmus und geben Sie
Zwischenwerte mit an.

Aufgabe 4 – Neutrales Element (3 Punkte)
Beweisen Sie Satz 51 aus der Vorlesung.

Satz 51 (Eindeutigkeit des neutralen Elements). In einer Halbgruppe gibt es höchstens

ein neutrales Element.

Aufgabe 5 – Inverses Element (3 Punkte)
Beweisen Sie Satz 52 aus der Vorlesung.

Satz 52 (Eindeutigkeit der Inversen). In einem Monoid gibt es zu jedem Element höch-

stens ein Inverses. Hat x ein Inverses x−1, dann ist x selbst das Inverse von x−1.

Aufgabe 6 – Gruppeneigenschaften (3 Punkte)
Überprüfen Sie die folgenden Mengen auf ihre Gruppeneigenschaften.

a) (Z7, ◦) mit a, b ∈ Z7 und a ◦ b := (3 · a · b) mod 7.

b) (Z5, ◦) mit a, b ∈ Z5 und a ◦ b := (a+ 2b) mod 5.
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Aufgabe 7 – Primzahltest von Fermat (Programmieraufgabe) (4 Punkte)

a) Schreiben Sie ein Programm in Python, welches zwei Werte n und k als Kommando-
zeilenparameter entgegennimmt. Das Programm soll mithilfe des Fermat-Tests (Kapitel
3.3 aus der Vorlesung) mit k-maliger Wiederholung überprüfen, ob es sich bei der Zahl
n tatsächlich um eine Primzahl handelt. Falls nicht, soll es einen Fermat-Zeugen von n

ausgeben.

b) Nutzen Sie zusätzlich Ihr Programm, um die erste Zahl > 10300 zu finden, für welche
der Fermat-Test “vermutlich prim” ausgibt. Sie müssen dafür nicht eine Zahl nach der
anderen als Kommandozeilenparameter übergeben, sondern können dies intern über eine
Schleife herausfinden.

Beispielaufrufe (erster Wert ist n, zweiter Wert ist k):

#python fermat_xxxxx.py 1459 10

1459 ist vermutlich prim

#python fermat_xxxxx.py 33 10

33 ist nicht prim

Fermat-Zeuge: 4

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

fermat_MatrNr.py

an jakob.wenzel@uni-weimar.de mit dem Betreff [DS] Beleg 4. 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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