
Prof.Dr.W.Koepf

Dipl.-Math.T.Sprenger �Ubungen zur Vorlesung
�Ubungsblatt 08 COMPUTERALGEBRA I 07.12.2006

Aufgabe 1: (RSA - Schlechte Wahl der Primzahlen) F�ur das RSA-Verfahren berechnet man

zun�achst zwei Primzahlen p und q, und bildet dann das Produkt n = p � q. Die Zahl n ist sp�ater

global bekannt, p und q werden geheim gehalten. Sind p; q dicht beieinander, so k�onnen sie mit

Fermats Faktorisierungs-Methode berechnet werden:

Ist n = p � q mit p > q, so ist
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Folglich erh�alt man f�ur p = dpne+ p̂ und q = dpne+ q̂ die Gleichung(
dpne+ p̂ + q̂
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:

1. Erkl�aren Sie, wie man mit Hilfe der letzten Gleichung die Faktoren von n berechnen kann und

implementieren Sie Ihren Algorithmus.

2. Benutzen Sie das Verfahren, um die folgende Zahl zu faktorisieren:

4143977748966434243307454492626122211734875100576213552709682305695820526691442409

(7 Punkte)

Aufgabe 2: (RSA) Diese Aufgabe benutzt die Notationen zum RSA-Verfahren, wie sie in der

Vorlesung verwendet wurden.

1. Zeigen Sie, dass die Kenntnis einer der Zahlen p, q oder ' die unkomplizierte Berechnung

des privaten Schl�ussels d erm�oglicht.

2. Das RSA-Verfahren hat leider Fixpunkte, d.h. es gibt Texte, deren Kryptogramm mit dem

Original �ubereinstimmt. Die Wahrscheinlichkeit hierf�ur ist allerdings bei gen�ugend gro�em n

sehr gering. Zeigen Sie, dass bei der
"
ungeschickten\ Wahl e = 1 + lcm(p � 1; q � 1) jede

Verschl�usselung einen Fixpunkt liefert.

3. Zeigen Sie, dass das RSA-Verfahren korrekt bleibt, wenn wir ' = lcm(p � 1; q � 1) w�ahlen.

(8 Punkte)

Aufgabe 3: (ISBN-Korrektur)

1. Schreiben Sie eine Prozedur CheckISBNPr�ufziffer[n_String], welche feststellt, ob eine

gegebene zehnstellige Dezimalzahl oder eine neunstellige Zahl mit abschlie�endem \X", eine

ISBN-Nummer darstellt. Testen sie Ihre Prozeduren an einigen ISBN-Nummern. Was sagt

das Ergebnis der Pr�ufung �uber eventuelle Falscheingaben aus?

2. Schreiben Sie eine Prozedur CompleteISBNPr�ufziffer[n_String,i_Integer], die die i-te

Stelle einer ansonsten korrekten ISBN-Nummer korrekt erg�anzt.

3. Hein Bl�od hat ein b�ariges Buch gesehen und die ISBN 344445381X notiert, sich dabei

nat�urlich verschrieben. Zum Gl�uck nur an genau einer Stelle (die er sich merken wollte,

aber dann vergessen hat). Finden Sie heraus, welche B�ucher in Frage kommen und welches

es h�ochstwahrscheinlich war.

(8 Punkte)

Abgabetermin: Dienstag, 19.12.2006, 09.15 Uhr an sprenger@mathematik.uni-kassel.de
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