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Übungsblatt 5

Diophantische Gleichungen und Kodierungen∗

Aufgabe 1 (6 Punkte). Ein Student möchte in die USA reisen und wechselt ganzzahlige Be-
träge von Euro und Schweizer Franken in US-Dollar. Die Wechselkurse sind $ 1.35 = € 1.00

und $ 1.12 = CHF1.00. Wenn der Student insgesamt $ 66.49 erhält, wieviel Geld von jeder
Währung wurde gewechselt? (Hinweis: Lösen Sie die entsprechende Diophantische Gleichung
beispielsweise mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus!)

Aufgabe 2 (6 Punkte). Sei das Alphabet fortlaufend mit den Zahlen 0, . . . , 25 identifiziert.
Um einen Klartext mittels RSA zu verschlüsseln, werden die Primzahlen p = 53 und q = 13

gewählt. Zusätzlich wird die Zahl e = 11 genutzt.

a) Generieren Sie den öffentlichen Schlüssel und kodieren Sie den Klartext GEDULD!

b) Dekodieren Sie die Zeichenkette 647 031 670 093 050 031 661!

Aufgabe 3.

a) Finden Sie alle Lösungen x ∈ Z33 der Kongruenz

28x ≡ 119 ( mod 33).

b) Berechnen Sie x = 310 mod 11 in Z11 und y = 212 mod 13 in Z13 mit Hilfe des Kleinen
Satzes von Fermat aus der Vorlesung!

∗Abgabe am 21.11. vor der Vorlesung. Die ersten drei Aufgaben sind auf getrennten Blättern zu be-
arbeiten und mit Namen, Matrikelnummer und Übungsgruppe zu versehen. Die ersten beiden Aufgaben
werden korrigiert und bewertet, bei der dritten Aufgabe wird nur ihre Bearbeitung registriert. Die Nummer
der Übungsgruppe soll wie unter http://www.mathematik.hu-berlin.de/∼linalginf angegeben werden. Die
Abgabe erfolgt in Dreier- oder mindestens Zweiergruppen.



Präsenzaufgabe.

a) Zeigen Sie, daß (Z7,+, · ) ein Körper ist, wenn Addition + bzw. Multiplikation · wie üblich
erklärt sind:

(a, b) 7→ (a+ b) mod 7 bzw. (a, b) 7→ (a · b) mod 7 für a, b ∈ Z7.

b) Jeder unendlichen Folge (p0, p1, . . . , pk, . . . ), deren Glieder pk ∈ Z7 die Eigenschaft haben,
daß pk 6= 0 ∈ Z7 nur für endlich viele k ∈ N0 gilt, soll ein

Polynom p =
∑
k∈N0

pkx
k über Z7

mit den Koeffizienten pk als endliche Summe zugeordnet werden. Die Zahl

np = max{k ∈ N0 : pk 6= 0}

heißt Grad von p ∈ Z7[x]. Die Koeffizienten pk ∈ Z7 von p mit größeren Indizes ver-
schwinden also: Für alle k > np gilt pk = 0 ∈ Z7. Ist Z7[x] die Menge aller Polynome p

über Z7, so werden Addition und Multiplikation in Z7[x] durch

p+ q =
∑
k∈N0

(pk + qk)x
k sowie p · q =

∑
k∈N0

∑
j∈N0

pk · qj xk+j

definiert. Sind zwei Polynome p und m in Z7[x] durch p = 4x3 + 4x2 + 2x + 2 sowie
m = x2 + 3 gegeben, so berechne man die Restklasse r = p mod m in Z7[x]!


