
4. Übungsblatt
Diskrete Strukturen (WiSe 2017/2018)

Bauhaus-Universität Weimar, Professur für Mediensicherheit
PD Dr. Andreas Jakoby, Eik List
URL: http://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/mediensicherheit/teaching

Abgabe: Bis zum 14. Dezember 2017 vor Beginn der Übung oder per E-Mail an
eik.list(at)uni-weimar.de. Lösungen sind bevorzugt in LaTeX zu verfassen.
Ein Template finden Sie auf der Übungsseite der Veranstaltung.

Task 1 – Modulare Arithmetik (4 Credits)
Alice zieht um und muss ihre Büchersammlung auf Umzugskisten verteilen. Sie teilt sie
zunächst einfach wie folgt auf:

• Wenn sie je 7 Bücher in jede Kiste legt, bleibt am Ende ein Buch übrig.

• Wenn sie je 11 Bücher in jede Kiste legt, bleiben zwei Bücher übrig.

• Wenn sie je 10 Bücher in jede Kiste legt, bleiben fünf übrig.

Finden Sie mit Hilfe des naheliegenden Satzes der Vorlesung die kleinstmögliche positive
Anzahl der Bücher in Alice’ Büchersammlung heraus. Erläutern Sie Ihren Rechenweg.

Task 2 – Sicherheit von RSA I (4 Credits)
Anna möchte eine wichtige Nachricht P mit RSA verschlüsselt an drei Freunde Alice, Bob
und Charlie schicken. Sie kennt die öffentlichen Schlüssel (na, ea) = (209, 3) von Alice,
(nb, eb) = (221, 3) von Bob und (nc, ec) = (161, 3) von Charlie. Anna berechnet und ver-
schickt die Chiffretexte Ca = 102, Cb = 53, und Cc = 28. Ermitteln Sie den Klartext P mit
nachvollziehbarem Rechenweg.

Bonus (+2): Sie kennt die öffentlichen Schlüssel (na, ea) = (517, 3) von Alice, (nb, eb) =
(691, 3) von Bob und (nc, ec) = (667, 3) von Charlie. Anna berechnet und verschickt die
Chiffretexte Ca = 157, Cb = 151, und Cc = 51. Ermitteln Sie den Klartext P mit nachvoll-
ziehbarem Rechenweg.

Task 3 – Sicherheit von RSA II (2 Credits)
Alice wählt n indem sie zunächst eine große Primzahl p zufällig zieht und dann von p aus
solange p+2, p+4, . . . inkrementiert bis sie eine weitere Primzahl q gefunden hat. Faktorisieren
Sie n = 625 120 290 945 892 394 883 127 und geben Sie einen nachvollziehbaren Rechenweg für
allgemeine Werte von n, die so erzeugt wurden, an. Ein Programm zu verwenden ist kein

Rechenweg.
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Task 4 – Gruppeneigenschaften (7 Credits)
Lösen Sie die folgenden Aufgaben zum Thema Gruppeneigenschaften.

a) Zeigen Sie, dass (Zn \{0}, ·) genau dann eine Gruppe ist, wenn n eine Primzahl ist. Die
Operation ’·’ bezeichne dabei die Multiplikation mod n.

b) Untersuchen Sie die folgende Gruppe auf ihre Gruppeneigenschaften:
(Z13, ◦) mit a, b ∈ Z13 und a ◦ b := (2 · a + 2 · b) mod 13.

c) (Zn, ◦) mit a, b ∈ Zn und a ◦ b := (a2 − b2) mod n. Für welche n ∈ N ist (Zn, ◦) eine
Gruppe? Begründen Sie Ihre Antwort.

d) (Zn, ◦) mit a, b ∈ Zn und a ◦ b := (a2 − b2) mod n. Für welche n ∈ N ist (Zn, ◦) weder
Halbgruppe noch Monoid? Begründen Sie Ihre Antwort.

Task 5 – Eindeutigkeit (4 Credits)
Beweisen Sie Satz 52 und Satz 53 aus der Vorlesung.

Satz 52 (Eindeutigkeit des neutralen Elements)
In einer Halbgruppe gibt es höchstens ein neutrales Element.

Satz 53 (Eindeutigkeit des Inversen)
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.

Task 6 – Fermat-Test + RSA (Programmieraufgabe) (5 Credits)
Implementieren Sie den Fermat-Test und den RSA-Algorithmus aus der Vorlesung (Folien
134 und 123) in Python. Das Programm soll dabei vier Werte p ,q, x und k als Komman-
dozeilenparameter entgegennehmen und folgende Funktionalität bieten:

• Behandlung fehlerhafter Eingaben, z. B.: falsche Anzahl oder falscher Typ von Kom-
mandozeilenparametern.

• Testen mittels des Fermat-Tests, ob p und q prim sind. Die Anzahl an verwendeten
Zufallszahlen soll dabei k entsprechen. k soll optional sein. Wenn p und/oder q keine
Primzahlen sind, soll ihr Programm p = <xx> is not prime bzw. q = <xx> is not

prime ausgeben.

• Berechnen des RSA Modulus n = p · q und der ϕ-Funktion ϕ(n) = (p − 1) · (q − 1).

• Auswahl des kleinstmöglichen öffentlichen Exponenten e ∈ N
∗

ϕ(n) mit ggT(ϕ(n), e) = 1.

• Berechnen des geheimen Exponenten d mit Hilfe des Erweiterten Euklidischen Algo-
rithmus’ (s. Folien 106 ff.).

• Verschlüsseln von Nachrichten M mit (e, n) mit C = Me mod n.

• Entschlüsseln von Chiffretexten C mit (d, n) mit M ′ = Cd mod n.
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Beispielaufruf:

python3 rsa_<xxxxxx>.py --mode=encrypt 73 67 507

3648

python3 rsa_<xxxxxx>.py --mode=encrypt 73 67 507 -k 15

3648

python3 rsa_<xxxxxx>.py --mode=decrypt 73 67 3648

507

python3 rsa_<xxxxxx>.py --mode=encrypt 72 67 3648

p = 72 is not prime

python3 rsa_<xxxxxx>.py --mode=encrypt 73 66 3648

q = 66 is not prime

Schicken Sie Ihre Lösung als Anhang einer E-Mail als Pythondatei

rsa_<IhreMatrikelnummer>.py

an eik.list(at)uni-weimar.de mit dem Betreff [DS WS2017/18 Beleg 4]. Es reicht für
IhreMatrikelnummer eine Matrikelnummer Ihrer Gruppe. Die vollständigen Namen und
Matrikelnummern sollen als Kommentar in der Pythonabgabe stehen.
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