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Nutzen Sie Pari oder ein anderes Computer-Algebra- oder -Arithmetik Programm bei der
Bearbeitung der folgenden Aufgaben.

Aufgabe 1

Ein Polynom in ∑
i=0

n

ai X i∈ℤ p [X ] werde dargestellt durch den Koeffizientenstring ana0 .

Das Polynom f=100011011 ist irreduzibel in ℤ2[ X ] .  Man benutze den Euklidischen
Algorithmus, um im zugehörigen Restklassenkörper ℤ2[X ]/ f   das Inverse von g=1011011
zu berechnen. 

Berechnen Sie auch die Ordnung des Elements  1011011!

In Pari schreiben wir f  folgendermaßen: 
gp > f=Mod(1,2)*x^8+Mod(1,2)*x^4+Mod(1,2)*x^3+Mod(1,2)*x+Mod(1,2):

Schnell noch ein Irreduzibilitätstest:
gp > polisirreducible(f)
%15 = 1

Hier das modulo f  zu invertierende Polynome g :
gp > g=Mod(1,2)*x^6+Mod(1,2)*x^4+Mod(1,2)*x^3+Mod(1,2)*x+Mod(1,2):

Die Invertierung kann man von Pari auch direkt durchführen lassen:
gp > Mod(g,f)^(-1)
%17 = Mod(Mod(1,2)*x^7 + Mod(1,2)*x^6 + Mod(1,2)*x^5 + Mod(1,2)*x^4, 
      Mod(1,2)*x^8 + Mod(1,2)*x^4 + Mod(1,2)*x^3 + Mod(1,2)*x + Mod(1,2))

Probe:
gp > %17*Mod(g,f)
%18 = Mod(Mod(1,2), Mod(1,2)*x^8 + Mod(1,2)*x^4 + Mod(1,2)*x^3 + Mod(1,2)*x +
      Mod(1,2))

Invertierung mit Euklidischem Algorithmus; Lösung der Gleichung hgkf =1 , was zum
gleichen Ergebnis führt. Dabei gibt die Funktion bezout(g,f) das Tripel (h, k,ggT(h, k) aus:

gp > bezout(g,f)
%19 = [Mod(1,2)*x^7 + Mod(1,2)*x^6 + Mod(1,2)*x^5 + Mod(1,2)*x^4,
       Mod(1,2)*x^5 + Mod(1,2)*x^4 + Mod(1,2)*x^2 + Mod(1,2)*x + Mod(1,2),
       Mod(1,2)]

Die multiplikative Gruppe des Körpers ℤ2[ X ]/ f  besitzt 2grad f −1=255=3⋅5⋅17 Elemente.
Ein festes Element besitzt also als Ordnung einen der Werte 1,3,5,15,51,85, 255. Jedenfalls muß
gelten g 255=1

gp > Mod(g,f)^255



%27 = Mod(Mod(1,2), 
          Mod(1,2)*x^8 + Mod(1,2)*x^4 + Mod(1,2)*x^3 + Mod(1,2)*x + Mod(1,2))

Exponentiierung mit 15,51,85 führt nicht zu diesem Ergebnis, deshalb ist die Ordnung von g 255.

Aufgabe 2
Sei p≡3 mod 4 eine Primzahl. Begründen Sie, warum die Formel a

p1
4 eine Quadratwurzel

aus a in ℤ p liefert, falls eine solche existiert.

Aufgabe 3
Der Chinesische Restesatz besagt, daß die durch k k % p , k % q gegebene Abbildung

 : Z pqℤ p×ℤq ein Ringisomorphismus ist. Wenn wir k 1 , k 2∈ℤ pq finden können mit
k 1=1,0 ,k 2=0,1 , dann ist offenbar r1 k 1r2 k 2=r1 , r2 .

a) Nutzen Sie den Euklidischen Algorithmus, um k 1 , k 2 für n=1019⋅1103 zu bestimmen.
b) In ℤn gilt ±32=9 .  Es muß aber noch zwei weitere Wurzeln aus 9 geben. Berechnen Sie
diese mit Hilfe des chinesischen Restesatzes, also a)  und dem Ergebnis von Aufg. 2.

Hier die zugehörige Pari-Rechnung:

gp > p=1019: q=1103: n=p*q
%32 = 1123957

gp > bezout(p,q)
%33 = [302, -279, 1]

gp > k2=302*p
%34 = 307738

gp > k1=-279*q
%35 = -307737

gp > k1=k1 + n
%36 = 816220

gp > k2%p
%37 = 0

gp > k2%q
%38 = 1

gp > k1%p
%39 = 1

gp > k1%q
%40 = 0

gp > 3*k1 - 3*k2
%41 = 1525446

gp > %41 - n
%42 = 401489

gp > Mod(%42,p*q)^2
%43 = Mod(9, 1123957)

Man hätte aber auch direkt die Funktion chinese()  nutzen können mit demselben Resultat:

gp > chinese(Mod(3,p),Mod(-3,q))
%44 = Mod(401489, 1123957)

Aufgabe 4
a) Benutzen Sie eine Art „Sieb des Erathosthenes“, um unzerlegbare Elemente des Gaußschen
Zahlenringes ℤ[i ] zu finden. Dabei sind natürlich nur solche interessant, die nicht assoziiert sind,
also nicht durch Multiplikation mit einer Einheit ±1,±i auseinander hervorgehen. Offenbar kann
man durch geeignete Multiplikationen mit Einheiten die entsprechenden Element in den ersten
Quadranten legen. Nachdem Sie so ca. 20 nichtassoziierte Primelemente gefunden haben, stellen
Sie eine Vermutung über ihre allgemeine Form auf.

Dazu zunächst einige theoretische Überlegungen:

Als „Distanzfunktion“ des Euklidischen Ringes ℤ[i ] nützen wir die „Norm“



N  z =z⋅z=Re z 2Im z 2 .  Diese Norm besitzt gegenüber der euklidischen Distanz, also der
Wurzel aus dieser Norm, den Vorteil, daß sie für Elemente des Gaußschen Zahlenrings ganzzahlig
ist, wir für sie also selbst wieder zahlentheoretische Hilfsmittel heranziehen können. Die Elemente
mit Norm 1 sind genau die Einheiten des Ringes, also die Elemente der multiplikativen Gruppe
{1, i ,−1,−i}  .  Die Division mit Rest a=qbr in ℤ[i ] wird nun so ausgeführt, daß

zunächst der Quotient a
b
=q∈ℂ gebildet wird. Jetzt läßt sich offenbar mindestens ein Punkt des

Gitters q∈ℤ[i ] finden mit ∣q−q∣1 . Für r=a−qb gilt die Abschätzung
∣r∣=∣a−qb∣=∣a−q bq−qb∣=∣q−qb∣=∣q−q∣∣b∣∣b∣ , also auch N r N b . 

Weil nun ℤ[i ] ein Euklidischer Ring ist, ist dieser Ring ein Hauptidealring, d.h. jedes Ideal in
ℤ[i ] besteht aus den Vielfachen eines erzeugenden Elements.

In Hauptidealringen fallen die Begriffe „Primelement“ und „unzerlegbares Element“ zusammen.
Ein Element p≠0  eines kommutativen Integritätsrings R , welches keine Einheit ist, heißt
„prim“, wenn p∣ab⇒ p∣a oder p∣b .  p≠0  heißt „unzerlegbar“, wenn p keine Einheit ist und

p=ab⇒a ist Einheit oder b ist Einheit .

In jedem kommuativen Integritätsring sind Primelemente unzerlegbar: ist nämlich p prim und
p=ab , so folgt zunächst obdA p∣a und daher pr=a , also p= prb , also
0= p− prb= p 1−rb , also 1=rb , also ist b Einheit und damit p unzerlegbar.

In einem Hauptidealring (allgemeiner in sog. ZPE-Ringen) ist aber ein unzerlegbares Element auch
prim: Sei p unzerlegbar und p∣ab .  Das von p und b erzeugte Ideal muß nun selbst einen
Erzeuger q besitzen und damit p=qr und b=qs gelten. Wegen der Unzerlegbarkeit von p ist dann q
oder r eine Einheit. Weil q zum von p und b erzeugten Ideal gehört, gibt es eine Darstellung

upvb=q Ist q eine Einheit, so gibt es q ' mit qq '=1 , also upq 'vbq '=1 , also
upq ' avabq '=a . Offenbar ist dann p Teiler der linken Seite dieser Gleichung, damit auch

Teiler von a . Ist dagegen r eine Einheit, so gibt es r' mit rr'=1 und damit pr'=q und damit b=pr's
und damit ist p ein Teiler von  b.   Weil also p∣a oder p∣b ist p prim.

Das einfachste Beispiel für einen Ring, in dem unzerlegbare Elemente nicht immer prim sind, ist
ℤ [−5 ]={ab−5∣a ,b∈ℤ } .  Man betrachtet die multiplikative Funktion N  z =z z

Dieser Ring besitzt nur die Einheiten 1,-1 , N  z =1 gilt genau für diese beiden Elemente.
Offenbar hat man 6=2⋅3=1−5 1−−5 . Mit Hilfe der Norm überlegt man sich leicht, daß
die hierbei beteiligten Faktoren sämtlich unzerlegbar sind. Offenbar sind sie aber nicht prim, denn
sie teilen ein Produkt, ohne einen der Faktoren zu teilen. Die Norm führt in diesem Beispiel nicht zu
einem Euklidischen Ring, was man geometrisch sehen kann, indem man das entsprechende Gitter
zeichnet und Punkte in ℂ findet, die also Quotienten von Ringelementen auftreten und von dem
nächsten Gitterpunkt eine Distanz größer als 1 besitzen. ℤ [−5] ist auch kein Hauptidealring!

In Ringen, in denen unzerlegbare Elemente prim sind, also insbesondere in Hauptidealringen,
beweist man leicht durch Induktion den Satz über die eindeutige Primfaktorzerlegung:

1. Zu jeder Nicht-Einheit x≠0 gibt es Primelemente p1 , , pk mit x= p1⋅⋅pk

2. Hat man eine Gleichung zwischen Primelementprodukten p1⋅⋅pk=q1⋅⋅ql , so ist k=l und
es gibt Einheiten e1 , , ek und eine Permutation ∈Sk mit pk=ek⋅qk 



Hat man eine Gleichung a=be mit einer Einheit e, so nennt man die Elemente a,b „assoziiert“.
Mit einem Primelement bzw. einem unzerlegbaren Element sind natürlich auch alle assoziierten
Element prim bzw. unzerlegbar.

In unserem Beispielring ℤ[i ] gehören also jeweils 4 assoziierte Primelemente zusammen, in
ℤ sind es nur 2, also z.B. 3,-3 . Offenbar muß in ℤ[i ] die kleinste (bzgl. N ) Nichteinheit prim

sein, d.h. 1+i und bzw. die assoziierten -1+i, -1-i, 1-i sind prim.

Die Norm in ℤ[i ] ist multiplikativ, d.h. N  xy =N  x N  y  und N  x =1 genau dann,
wenn x eine Einheit ist und N x=0 genau dann wenn x=0. Ist also N  x prim, so muß x
selbst prim sein. Weil N 1i =2 , ist 1+i prim. Wegen 1i 1−i =2 ist 2 nicht prim.

Ist z∈ℤ[i ] ein Primelement mit nicht-verschwindendem Real- und Imaginärteil, so ist
N  z =z z=a∈ℤ . Nun besitzt a eine eindeutige Primfaktorzerlegung in ℤ , a= p1⋯ pk .

Da in ℤ[i ] oBdA z∣p1 , daher auch z∣p1 und z z∣p1 und somit letztlich z z∣p1∣z z , folgt
z z= p1 , d.h. N  z = p ist prim. Schreiben wir z=x1ix2 , so haben wir folgende Kette:

x1
2x2

2= p⇒ x1
2x2

2≡0 mod p⇒ x1
21 x2

x1
2≡0 mod p⇒1 x2

x1
2

≡0 mod p⇒−1
p =1 . Weil

−1
p =−1

p−1
2 folgt nun auch p≡1 mod 4 .

Ist umgekehrt ein Primzahl p in ℤ mit p≡1 mod 4 gegeben, so führt der Schluß in obiger Kette
von rechts nach links zu einer Gleichung x1

2x2
2≡0 mod p und daher zu x1

2x2
2=kp und mit

z=x1ix2 zu z z=kp . Nun besitzt wieder z eine eindeutige Primfaktorzerlegung in ℤ[i ] ,
also z=z1⋯zk und z z=kp= z1 z1⋯ zk zk  . Innerhalb ℤ argumentierend schließen wir,
daß obdA bereits p∣z1 z1 . Da aber p selbst in ℤ[i ] eine eindeutige Primfaktorzerlegung besitzt,
folgt auch z1∣p , z1∣p , z1 z1∣p  , also p=z1 z1 .

Primelemente in ℤ[i ] mit verschwindendem Real- oder Imaginärteil sind aber assoziert zu
Elementen von ℤ und diese sind natürlich Primzahlen p in ℤ mit p≡3 mod 4 .

Damit sind die Primelemente in ℤ[i ] vollständig charakterisiert.

b) Die analoge Aufgabe für ℤ[] mit =−1
2
i 3

2
müßte jetzt jeder selbst zustande

bringen!


