
Wolfgang K. Seiler A5, C201Tel. 2515 6. Oktober 2015
4. Übungsblatt Algebra

Aufgabe 1: (6 Punkte)Die Firmen dot.com und EYKΛEI∆HΣ oHG beziehen beide ihre RSA-Moduln von derFirma T HRIFT Y PRIMES In. Diese erzeugt, getreu ihrem Namen, f�ur beide zu-sammen nur drei Primzahlen p, q, r und shikt m = pq = 88051 an dot.com sowie
n = qr = 89197 an die EYKΛEI∆HΣ oHG.a) Vershl�usseln Sie die "Nahriht\ 34159 an dot.com mit deren �o�entlihem Exponenten
e = 3 !b) Die EYKΛEI∆HΣ oHG hat den �o�entlihen Exponenten e = 1943. Berehnen Sie diePrimzahlen p, q, r und den privaten Exponenten der EYKΛEI∆HΣ oHG!) Untershreiben Sie die "Nahriht\ 12345 im Namen der EYKΛEI∆HΣ oHG!
NB: Alle notwendigen Rehnungen lassen sih auf einem Tashenrehner mit mindestenszehn Stellen ausf�uhren, zur Not sogar von Hand. Bei b) wird es niht gewertet, wennSie die beiden RSA-Moduln von einem Computeralgebrasystem faktorisieren lassen; derRehengang Ihrer Faktorisierung mu� vollst�andig dokumentiert sein.
Aufgabe 2: (4 Punkte)
G sei eine abelshe Gruppe und g1, . . . , gn ∈ G. Zeigen Sie: F�ur jede Permutation

π: {1, . . . , n} → {1, . . . , n} ist n∏

i=1

gi =

n∏

i=1

gπ(i) .
Aufgabe 3: (5 Punkte)
G = S3 sei die Menge aller Permutationen π: {1, 2, 3} → {1, 2, 3}.a) Bestimmen f�ur die Transposition τ = (1, 2) die Rehts- und die Linksnebenklassen, undbestimmen Sie f�ur jedes Element von S3 sein Bild unter der Konjugation mit τ !b) Bestimmen f�ur den Dreierzyklus π = (1, 2, 3) die Rehts- und die Linksnebenklassen, undbestimmen Sie f�ur jedes Element von S3 sein Bild unter der Konjugation mit π !
Aufgabe 4: (5 Punkte)Zeigen Sie:a) Eine Teilmenge U ⊆ G einer Gruppe G ist genau dann eine Untergruppe, wenn sie nihtleer ist und wenn f�ur alle g, h ∈ U auh gh−1 in U liegt.b) Eine endlihe Teilmenge U ⊆ G einer Gruppe G ist genau dann eine Untergruppe, wennsie niht leer ist und wenn UU ⊆ U ist.
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