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Aufgabe 1: (Modulare Logarithmen) Programmieren Sie aus den nachfolgenden Beschreibun-

gen drei Prozeduren (zwei naive Prozeduren und eine Prozedur nach dem Babystep-Giantstep-

Verfahren), die zu drei gegebenen Zahlen p ∈ P und a, b ∈ Z∗p den minimalen modularen Logarith-
mus loga(b) mod p bestimmt.

(A) Man betrachte sukzessive Potenzen der Form ar mod p für r = 0, . . . , p − 1, stoppe wenn
man b erhält und gebe dann den entsprechenden Exponenten aus.

(B) Man multipliziere b sukzessive mit dem modularen Inversen von a bis eine 1 auftritt und

merke sich dabei die Anzahl der Multiplikationen (ähnlich wie Algorithmus aus Sitzung 4.20

zur Bestimmung des diskreten Logarithmus in Z).

(C) Sei n = b√pc. Dann gilt

x ≡ loga b mod p ⇐⇒ ar ≡ ba−qn mod p, (1)

wobei x = q · n + r mit 0 ≤ q, r < n.

(i) Beweisen Sie zunächst die Äquivalenz (1).

(ii) Die Äquivalenz (1) rechtfertigt die folgende Vorgehensweise

I. Man bilde eine Menge M mit den Elementen ar mod p für r = 0, . . . , n − 1.
II. Man vergleiche, ob ba−qn mod p in M enthalten ist (q = 0, . . . , n − 1). Gilt
ar ≡ ba−qn mod p für ein Paar (q, r), so gebe man den minimalen modularen
Logarithmus x = q · n + r aus.
Hinweis: ba−qn ≡ b

(
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)q
mod p lässt sich aus b

(
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)q−1
a−n mod p, also aus

der vorherigen Iteration, bestimmen.

Testen Sie Ihre Prozeduren an den Beispielen

(a) log2(5) mod 7

(c) log16643(3376) mod 104729

(b) log5(8) mod 13

(d) log46508(82344) mod 6416953.

Geben Sie jeweils die Anzahl der Operationen an, die im schlechtesten Fall notwendig sind, den

minimalen modularen Logarithmus mit den obigen Methoden zu bestimmen.

(12 Punkte)

Aufgabe 2: (Fermat-Test)

Verwenden Sie den kleinen Satz von Fermat, um eine Prozedur zu schreiben, die eine natürliche

Zahl auf Primalität testet. Wenden Sie Ihre Prozedur auf die Zahlen

(a) 224743

(c) 4463641

(b) 46976653

(d) 18985773943919701

an und vergleichen Sie mit PrimeQ.

(6 Punkte)

Abgabetermin: bis spätestens Donnerstag, 08.07.2010, 08.15 Uhr an mario.albert@gmx.de.
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