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III. Weitere Anwendungen der Zahlentheorie 

    

 §1. Darstellung von Zahlen in anderen Basen 

 

Dass man gerade 10 als Basis der Zahlendarstellung, ist zwar nicht ganz zufällig (der 
Mensch hat ja 10 Finger!), aber doch etwas willkürlich. In der Tat verwendeten die 
alten Babylonier neben 10 auch die Basis 60 (woran noch die Zählstufen in der Zeit- 
und Winkelmessung erinnern!) und bei den Mayas in Mittelamerika war die Basis 20 
im Gebrauch. In der modernen Computertechnik sind schließlich die Basen 2,8 und 
16 (sowie auch noch andere Potenzen von 2) von allergrößter Bedeutung. Es lohnt 
sich daher, den allgemeinen Fall genauer zu untersuchen, wo die Basis b eine 
beliebige natürliche Zahl > 1 ist, in welcher Bedeutung wir b im folgenden stets 
verwenden.  Wir beginnen dazu mit dem grundlegenden 

Satz 1.1: Jedes ∈a N besitzt eine eindeutige Darstellung der Form 

01
n

n aba...baa +++=  mit ba0 i <≤ , i=0,1,..,n, 

wobei (ausgenommen a=0) außerdem 0a n ≠ gilt.  

Bem. 1.2: Die Darstellung für a aus 1.1. heißt auch die b-adische Darstellung von a 
und man schreibt dafür auch oft kurz b01n )aa...a(a = .  Die im Beweis verwendete 
Methode zu ihrer Herleitung ist, d.h. die Bestimmung der niedrigwertesten Ziffer als 
Rest r bei der Division durch b und die anschließende induktive Anwendung auf den 
Quotienten q, ist auch aus algorithmischer Sicht empfehlenswert. 

Nachfolgend ein Derive-Programm zur Auffindung der b-adischen Darstellung von a, 
wobei man die Basis b und eventuell auch eine fixe Wortlänge k vorgeben kann. 

 
In der Kryptographie benötigt man oft die Nachricht in binär codierter Form. Dazu 
könnte man z.B. den ASCII-Code der einzelnen Zeichen nehmen, diese gemäß 1.1. in 
ein Binärwort der Länge 8 umwandeln und die so erhaltenen Binärworter zu einem 
Binärwort „zusammenhängen“ wie in nachfolgendem Beispiel. 

 
Für reelle Zahlen gilt ein analoger Satz zu 1.1 mit einer minimalen Einschränkung 
hinsichtlich der Eindeutigkeit, nämlich 
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Satz 1.3: Jede reelle Zahl  läßt sich darstellen in der Form 0>α

∑
∞

=

−
−=α

0i

in
in ba  mit n∈Z, ∈∀<≤ − i  ba0 in N, 0a n ≠  

Diese Darstellung ist eindeutig, ausgenommen den Fall, wo α  von der Form  srb−=α

mit ∈s,r N ist, in welchem Fall es noch genau eine weitere Darstellung gibt. 

Bem. 1.4: Auch hier verwendet man dann die schon von der Dezimaldarstellung her 
bekannte Kurzschreibweise b2101nn ...)aa.a...aa( −−−=α  für obige Darstellung. Die 
oben angesprochene Mehrdeutigkeit besteht darin, dass man z.B. dezimal statt 
2.470000… auch 2.469999… schreiben kann. In diesem Fall, wo also dann in einer 
der beiden Darstellungen nur endlich viele von Null verschiedene Ziffern auftreten, 
läßt man die Nullen am rechten Ende weg, d.h. schreibt 2.47 in unserem Beispiel, und 
spricht dann auch von einer endlichen b-adischen Darstellung. 

Satz 1.5: Die reelle Zahl α>0 hat genau dann eine endliche b-adische Darstellung, 
wenn sie sich in der Form mit v/u=α ∈v,u N, ggT(u,v)=1 und sbv für ein s∈N 
darstellen läßt. Insbesondere ist also α  dann rational. 

Obiger Satz wirft auch die Frage auf, wie sich die rationalen Zahlen genau 
charakterisieren lassen. Dazu zunächst folgende 

Def. 1.6: Eine b-adische Darstellung der Form 

bs21s21s21r2101nn ...)c...cc...c...ccc...ccb...bb.a...aa( −=α  

mit , wobei r und s kleinstmöglich gewählt sind, heißt periodisch und 
man schreibt dafür auch kurz 

1s,0r,n ≥≥

bs21r2101nn )c...ccb...bb.a...aa( −=α  

Dabei heißt die Vorperiode und  die Periode der Darstellung und r 
bzw. s werden ihre Längen genannt. 

r21 b...bb s21 c...cc

Damit gilt nun der wichtige 

Satz 1.7: Die reelle Zahl α>0 hat genau dann eine periodische b-adische Darstellung, 
wenn sie rational ist, d.h. von der Form v/u=α mit ∈v,u N und ggT(u,v)=1. 
Schreibt man dabei v in der Form 21vvv =  mit r

1 bv mit kleinstmöglichem r und 
, so ist das dadurch eindeutig bestimmte 1)v,v(ggT 21 = ∈r N die Länge der 

Vorperiode und )b(ords
2v= die Periodenlänge der b-adischen Darstellung von . α

Der Spezialfall, wo v eine Primzahl und o.B.d.A. u=1 ist, verdient noch besonders 
hervorgehoben zu werden: 

Folgerung 1.8: Für  , wobei p eine zur Basis b teilerfremde Primzahl sei, ist 
die Periodenlänge stets ein Teiler von p-1, wobei diese maximale Länge genau dann 
erreicht wird, wenn b eine Primitivwurzel mod p ist. 

p/1=α
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