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Aufgabe 1: (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.

(7 Punkte)

Aufgabe 2: (2-fehlerkorrigierender Code)
Man kann einen 2-fehlerkorrigierenden Reed-Solomon-Code entwickeln, indem man Blöcke
a4a5 . . . a11 der Länge 8 mit 4 redundanten Zeichen a0a1a2a3 versieht, welche den Bedingungen

a0+a1+ a2+ a3+. . .+ a11 ≡ 0 (mod 31)

a1+ 2a2+ 3a3+. . .+ 11a11 ≡ 0 (mod 31)

a1+22a2+32a3+. . .+112a11 ≡ 0 (mod 31)

a1+23a2+33a3+. . .+113a11 ≡ 0 (mod 31)

genügen. Mit der folgenden Prozedur ReedSolomon (unter Zuhilfenahme der Funktionen

Digitalisiere und Verbalisiere) kann man eine Zeichenkette gemäß der obigen Gleichungen

codierena.

Digitalisiere[wort˙] := ToCharacterCode[wort] - 64

Verbalisiere[liste˙] := FromCharacterCode[liste + 64]

ReedSolomon[wort˙] := Module[–liste, n, a0, a1, a2, a3, k, sol˝,

liste = Digitalisiere[wort];

n = Length[liste];

sol = Solve[–

a0 + a1 + a2 + a3 + Apply[Plus, liste] == 0,

a1 + 2a2 + 3a3 + Sum[(k + 3)*liste[[k]], –k, n˝] == 0,

a1 + 2ˆ2a2 + 3ˆ2a3 + Sum[(k + 3)ˆ2*liste[[k]], –k, n˝] == 0,

a1 + 2ˆ3a2 + 3ˆ3a3 + Sum[(k + 3)ˆ3*liste[[k]], –k, n˝] == 0,

Modulus == 31˝,

–a0, a1, a2, a3˝];

liste = Flatten[––a0, a1, a2, a3˝, liste˝] /. sol[[1]];

Verbalisiere[liste]]

Schreiben Sie eine Prozedur InverseReedSolomon, die einen Code als Eingabe besitzt und die die

(wenn nötig) korrigierte Fassung des Codes ausgibt. Testen Sie Ihre Prozedur an den drei Codes:

code1 = ReedSolomon[”MATHEMATIK”]

code2 = StringReplace[code1, ”H” -¿ ”J”]

code3 = StringReplace[code2, ”L” -¿ ”Z”]

(11 Punkte)

asiehe auch www.mathematik.uni-kassel.de/∼sprenger/downloads/11 caI/A09 02.nb

Abgabetermin: bis spätestens Donnerstag, 07.07.2011, 08.15 Uhr an erik.slawski@gmx.de.

http://www.mathematik.uni-kassel.de/~sprenger/downloads/11_caI/A09_02.nb
mailto:erik.slawski@gmx.de

