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Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. F.W. Bernstein

Aufgabe 9.1 (Chinesischer Restsatz additiv). In dieser Aufgabe studieren wir den durch den
chinesischen Restsatz gegebenen Isomorphismus Φ: (Z/k1Z) × (Z/k2Z) → Z/kZ für die teiler-
fremden Zahlen k1 = 12 und k2 = 35 sowie k = k1k2 = 12 · 35 = 420.

(a) Bestimme ganze Zahlen m1 und m2 mit 12m1 + 35m2 = 1.

Für alle ganzen Zahlen a1, a2 ist a = 12m1a2 + 35m2a1 nach Vorlesung eine ganze Zahl, so
dass die beiden Kongruenzen n ≡ a1 (mod k1) und n ≡ a2 (mod k2) genau dann gelten, wenn
n ≡ a (mod k) gilt.

(b) Bestimme eine ganze Zahl a, so dass n ≡ 4 (mod 12) und n ≡ 11 (mod 35) genau dann
gilt, wenn n ≡ a (mod 420) gilt. Berechne ferner Φ((4, 11)).

(c) Wiederhole Teil (b) mit (7, 33) anstelle von (4, 11).
(d) Wiederhole Teil (b) mit (4, 11) + (7, 33) = (11, 9) anstelle von (4, 11).
(e) Verifiziere, dass die Abbildung φ sich mit der Gruppenaddition verträgt, d.h. zeige

Φ((4, 11)) + Φ((7, 33)) = Φ((11, 9)).

Aufgabe 9.2 (Chinesischer Restsatz multiplikativ). In dieser Aufgabe studieren wir den durch
den chinesischen Restsatz gegebenen Isomorphismus Ψ: (Z/k1Z)× × (Z/k2Z)× → (Z/kZ)× für
die teilerfremden Zahlen k1 = 9 und k2 = 10 sowie k = k1k2 = 9 · 10 = 90.

(a) Bestimme ganze Zahlen m1 und m2 mit 9m1 + 10m2 = 1.
(b) Bestimme eine ganze Zahl a, so dass n ≡ 4 (mod 9) und n ≡ 7 (mod 10) genau dann

gilt, wenn n ≡ a (mod 90) gilt. Berechne ferner Ψ((4, 7)).
(c) Wiederhole Teil (b) mit (7, 3) anstelle von (4, 7).
(d) Wiederhole Teil (b) mit (4, 7) · (7, 3) = (1, 1) anstelle von (4, 7).
(e) Verifiziere, dass die Abbildung Ψ sich mit der Gruppenmultiplikation verträgt, d.h. zeige

Ψ((4, 7)) ·Ψ((7, 3)) = Ψ((1, 1)).

Aufgabe 9.3 (Euler’sche phi-Funktion). Berechne den Wert ϕ(n) der Euler’schen phi-Funktion
an den folgenden Stellen:

(a) n = 50 (b) n = 60 (c) n = 70

(d) n = 500 (e) n = 600 (f) n = 700

Die Aufgaben 1,2,3 sind jeweils 10 Punkte wert und bis Dienstag, den 11. Dezember 2012, 14.15 Uhr in das
Postfach des Tutors Sophiane Yahiatene in V3-128 zu werfen. Aufgabe 4 ist eine nicht abzugebende Aufgabe.
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Aufgabe 9.4 (Zusatzaufgabe für Interessierte). Entscheide, welche der folgenden Ketten Sätze
des M,I,U-Systems sind:

(a) IMU (b) MIUU (c) MIIIUI

(d) MUIU (e) MIUIUIU (f) MUIUM
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