
 
5. Übung zu “AKDIS Zahlentheorie und Anwendungen” (SS 2012) 

 
 
 

25. p= 12
60911243

−  ist die zur Zeit größte bekannte Primzahl. Wie kann man ihre 

Stellenanzahl am einfachsten berechnen und was sind ihre 3 Endziffern?  

 

26. Sei (H,*,e) ein Halbgruppe mit Einselement, d.h. * ist eine assoziative binäre 

Operation mit e als Einselement. Um für Hx ∈  und ein ∈k N die Potenz kx  in H zu 

berechnen kann man folgende Variante des  „Square and Multiply“-Algorithmus 

benutzen. 

1. Setze y e← . 

2. Falls k=0, dann return y. 

3. Falls k ungerade ist, setze y x*y← . 

4. Setze x←x*x,   2/kk ←  und mach weiter bei 2. 

Man verwende ihn speziell zur Berechnung von 23*41 in (N, +,0), sowie zur Berechnung 

von 4123  mod 100 in (Z100,* (mod 100),1). (Wie kann man mit Hilfe von 40)100( =ϕ  

das Ergebnis der letzteren Rechnung im Kopf überprüfen?) 

 

27. Man  zeige mit Hilfe des Satzes von Pépin, dass die Fermatsche Zahl 3F  prim ist, 

wobei insbesondere die Reduktionen mod 3F  in in der Weise. durchzuführen sind, dass 

man die Quotienten und Reste bei der Division durch 82  in geeigneter Weise verwendet. 

 

28. Man zeige für die Zahl N = 971 mit Hilfe des Satzes von Brillhart-Lehmer-Selfridge, 

dass sie prim ist, indem man für N - 1 nur die Kenntnis der einstelligen Primfaktoren 

voraussetzt. 

 

29. Man finde eine explizite Formel für die Folge 
ns  im Lusas-Lehmer Test, indem man 

zeigt, dass sich diese Folge als Teilfolge einer Lucasfolge 
nV  mit gewissen Parametern P 

und Q interpretieren lässt. (Hinweis: Man gehe dazu aus von der Formel k2

kk2 Q2VV −=  

für alle ∈k N.) 

 

30. Man wende den Lucas-Lehmer Test auf die Mersennesche Zahl 12M
7

7 −=  an, 

wobei insbesondere die Reduktionen mod 7M  in der Weise. durchzuführen sind, dass 

man die Quotienten und Reste bei der Division durch 7
2  in geeigneter Weise verwendet. 

 

 


