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Aufgabe 37. Folgern Sie aus Aufgabe 36, dass jede Carmichael-Zahl n mindestens
drei Primfaktoren hat und dass p 6≡ 1 (mod q) für alle Primfaktoren p, q von n gilt.

Aufgabe 38. Sei k ∈ N eine natürliche Zahl mit der Eigenschaft, dass alle drei
Faktoren in dem Produkt

n = (6k + 1)(12k + 1)(18k + 1)

prim sind. Folgern Sie aus Aufgabe 36, dass dann n eine Carmichael-Zahl ist, und
finden Sie die kleinsten zwei Carmichael-Zahlen von dieser Form!

Aufgabe 39. Für n ∈ N und Primzahlen p bezeichne νp(n) die Vielfachheit, mit
der p in der Primfaktorzerlegung von n auftritt, und man setze

R2(n) =

{∏
p≡1(mod 4)(1 + νp(n)) falls 2 | νp(n) für alle p ≡ 3 (mod 4),

0 andernfalls.

Zeigen Sie, dass es bis auf Assoziiertheit in dem faktoriellen Ring Z[i] genau R2(n)
Elemente z ∈ Z[i] mit n = zz̄ gibt. Folgern Sie hieraus die Formel

#{(a, b) ∈ Z2 | a2 + b2 = n} = 4R2(n)

für die Anzahl der Darstellungen von n als Summe zweier Quadrate ganzer Zahlen,
und finden Sie alle solche Darstellungen von n = 11925 = 32 · 52 · 53.

Hinweis: Jede Primzahl p ≡ 3 (mod 4) ist auch ein Primelement in Z[i]. Aber jede
Primzahl p 6≡ 3 (mod 4) lässt sich zerlegen als p = αpαp mit einem Primelement αp

von Z[i], und für p 6= 2 sind αp und αp nicht assoziiert zueinander.

Aufgabe 40. Für eine ungerade Primzahl p betrachte man den Ring Fp[i], welchen
man aus dem endlichen Körper Fp formal durch Adjungieren eines Elementes i /∈ Fp

mit i2 = −1 erhält. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass für p ≡ 3 (mod 4) dieser
Ring ein Körper mit genau p2 Elementen ist.

Für p ≡ 1 (mod 4) existiert andererseits ein Element α ∈ Fp mit α2 = −1. Geben
Sie in diesem Fall einen Isomorphismus von Ringen

Fp[i]
∼−→ Fp × Fp

an, wobei Fp × Fp = {(a, b) | a, b ∈ Fp} mit der komponentenweisen Addition und
Multiplikation versehen ist, welche gegeben ist durch (a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d)
und (a, b) · (c, d) = (ac, bd) für a, b, c, d ∈ Fp.

Die Übungsblätter und Informationen zur Vorlesung über Elementare Zahlentheorie
finden Sie auch auf der zugehörigen Homepage:

www.mathi.uni-heidelberg.de/~tkraemer/ElementareZahlentheorie/


