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Prüferin: Prof. Dr. Luise Unger
Beisitzerin: Dr. Silke Hartlieb

Studiengang: Master Mathematik
Note: 1.0

Bemerkung: Im Vergleich zu den mündlichen Prüfungen zum Kurs Mathematische
Grundlagen der Kryptographie wurden bei dieser Prüfung offenere Fragen gestellt. Die
Prüfungsatmosphäre war wie immer angenehm. Es ist rückblickend hilfreich, sich an
den Folien des Studientages, die auf der Webseite zum Kurs zu finden sind, zu orien-
tieren.

Frau Unger: Erzählen Sie mir alles, was Sie über Konstruierbarkeit wissen.

Zunächst habe ich den Begriff der konstruierbaren Zahl definiert und bemerkt, dass die
Menge aller konstruierbaren Zahlen ein Unterkörper von R ist. Danach habe ich den
Hauptsatz über konstruierbare Zahlen und die Konklusion daraus, dass jede konstru-
ierbare Zahl den Grad 2k über Q besitzt, angegeben. Schließlich wurden die klassische
Konstruktionsprobleme beschrieben und jeweils kurz begründet, weshalb diese nicht
lösbar sind.

Frau Unger: Kommen wir zu den konstruierbaren komplexen Zahlen. Was können
Sie dazu sagen?

Zuerst habe ich die Definition der Konstruierbarkeit von Zahlen im Komplexen angeben.
Dann sind wir zur Konstruierbarkeit von n-Ecken und Charakterisierungen hierzu mit-
tels n-ter und primitiver n-ter Einheitswurzeln übergegangen. Schließlich habe ich das
Gauß-Kriterium und seinen Beweis vorgestellt.

Frau Unger: Gehen wir weiter zu den endlichen Körpern. Welche Eigenschaften
haben diese?

Ich habe zunächst die Resultate zur Existenz und Eindeutigkeit endlicher Körper
und deren Unterkörper aufgesagt. Zudem habe ich den Frobenius-Automorphismus
vorgestellt.
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Frau Unger: Je nachdem, wozu man einen endlichen Körper benutzt, hat man mehrere
Möglichkeiten den Körper darzustellen. Welche Darstellungen gibt es und wozu sind
sie jeweils gut?

Hier ging es um Abschnitt 8.4. Etwas genauer sind wir auf die Darstellung mit Normal-
basen eingegangen und warum diese gut sind, wenn man häufig eine Exponentation
durchführen muss.

Frau Unger: Wenn Sie ein Polynom eines endlichen Körpers gegeben bekommen,
können Sie dann irgendwie entscheiden, ob dieses Polynom irreduzibel ist?

Ich habe Lemma 9.2.7 aufgeschrieben.

Frau Unger: Warum gilt dies?

Hier habe ich mit Satz 9.1.11 geantwortet, allerdings einen kleinen Fehler gemacht, der
glücklicherweise keine Konsequenzen nach sich zog.

Frau Unger: Was können Sie mir über Codierungstheorie erzählen?

Ich habe damit angefangen, warum man überhaupt Nachrichten codiert und was
ein Code ist. Frau Unger wollte dann wissen, was die Begriffe Minimaldistanz, t-
fehlerkennend und t-fehlerkorrigierend bedeuten. Danach habe ich sehr kurz über lin-
eare Codes und zyklische Codes gesprochen.

Frau Unger: Gibt es Verfahren, die Ihnen dabei helfen, wenn Sie zu einer gegebenen
Minimaldistanz einen Code mit dieser Minimaldistanz konstruieren möchten?

Hier habe ich die BCH-Codes erwähnt und offen zugegeben, dass ich mir diese im
Detail nicht eingeprägt habe. Das war aber kein Problem.

Frau Unger: Kommen wir zum letzten Kapitel. Was ist eine Gröbnerbasis?

Nachdem ich die Definitionen einer Gröbnerbasis, eines Noether’schen Rings und den
Basissatz von Hilbert beschrieben habe, sind wir zu den im Kurs vorgestellten Prob-
lemen in Polynomringen, also dem Idealzugehörigkeitsproblem, dem Idealgleichheit-
sproblem, dem Konsistenzproblem und dem Endlichkeitsproblem, übergegangen. Ich
habe dann beispielhaft erwähnt, dass man mithilfe reduzierter Gröbnerbasen das Gle-
ichheitsproblem lösen kann.

Frau Unger: Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Erzeugendensystem eines
Ideals eine Gröbnerbasis ist?

An dieser Stelle habe ich das Buchberger-Kriterium vorgestellt.
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