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Die Aufgabe lautet:

Man dechiffriere den Ausdruck RJXWE , wenn man weiß, daß eine Tauschchiffre [α, 5]
benutzt wurde und der Klartext ein deutsches Wort ist.

Lösung:

Wir identifizieren wie gewohnt das Alphabet mit dem Ring Z/26Z = Z26. Dabei wird der Buchstabe
A mit dem Element 1, der Buchstabe B mit 2, ..., der Buchstabe Z mit 0 identifiziert. Die gesuchte
Tauschchiffre ist eine bijektive Abbildung

f :Z26 −→ Z26 mit
f(x) = αx+ 5

Per definitionem folgt daraus, daß α teilfremd zu 26 ist. Wir besorgen uns zunächst die Äquivalente
der Buchstaben, deren Urbilder wir suchen:

R entspricht 18
J entspricht 10
X entspricht 24
W entspricht 23
E entspricht 5

Gesucht sind jetzt 5 Zahlen x1, ..., x5 mit xi ∈ {0, 1, ..., 25}, für die folgendes gilt:

f(x1) = αx1 + 5 = 18

f(x2) = αx2 + 5 = 10

f(x3) = αx3 + 5 = 24

f(x4) = αx4 + 5 = 23

f(x5) = αx5 + 5 = 5

Oder einfacher:

αx1 = 13 (1)

αx2 = 5 (2)

αx3 = 19 (3)

αx4 = 18 (4)

αx5 = 0 (5)
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Damit ergibt sich schon ein Buchstabe: aus der letzten Gleichung (5) folgt nämlich, daß x5 = 0
ist, da ja α teilerfremd zu 26 sein muß. Also ist x5 = 0, d.h. der letzte Buchstabe des dechiffrierten
Wortes ist ein “Z”.

Wir untersuchen nun die Gleichung (1):

αx1 = 13

Aus dieser fogt die Existenz einer ganzen Zahl k1 >= 0 mit der Eigenschaft

αx1 = 13 + k1 · 26 = 13(1 + 2k1)

Mithin ist 13 ein Teiler von x1, denn 13 kann ja kein Teiler von α sein, das teilerfremd zu 26 = 2·13
ist. Da wir x1 ∈ {0, 1, ..., 25} vorausgesetzt haben, kann dann nur gelten:

x1 = 13

,
und das entspricht dem Buchstaben M.

Wir untersuchen als nächstes die Gleichung (3):

αx3 = 19 + k3 · 26

Nehmen wir an, hier wäre k3 = 0, d.h. αx3 = 19. Dann muß man wieder zwei Fälle unterscheiden:

1.Fall: α = 1, x3 = 19
(2) =⇒ x2 = 5
(4) =⇒ x4 = 18 + k4 · 26
=⇒ k4 = 0, x4 = 18
=⇒ Lösungswort ist MESRZ, und das ist kein deutsches Wort, also falsche Annahme!

2.Fall: α = 19, x3 = 1 entspricht also dem Buchstaben A
(2) =⇒ 19x2 = 5 + k2 · 26
(4) =⇒ 19x4 = 18 + k4 · 26 = 2(9 + 13 · k4)

Die letzte Gleichung ist z.B. für x4 = 16 und k4 = 11 erfüllt. In diesem Falle entspräche x4 dem
Buchstaben P, das ergäbe als Teillösung das Wort M APZ (der Unterstrich steht hier für noch
fehlende Buchstaben), also auch hier kein deutsches Wort.

Fahren wir fort mit der Untersuchung der Gleichung (3). Wir nehmen als nächstes an, daß k3 = 1.
Dann folgt αx3 = 45 = 9 · 5, und wir probieren es daher mal mit α = 5, also x3 = 9, was dem
Buchstaben I entspricht. Nun folgt aus Gleichung (4)

5x4 = 18 + k4 · 26

und hier sieht man sofort, daß man mit k4 = 2undx4 = 14 ein sinnvolles Ergebnis erhält: x4 = 14
entspricht dem Buchstaben N, so daß wir jetzt nur noch den zweiten Buchstaben x2 bestimmen
müssen. Herausbekommen haben wir bis jetzt: M INZ, und das sieht verdächtig nach MAINZ aus.
Dazu schauen wir uns die Gleichung (2) an:

5x2 = 5 + k2 · 26

Wie man sieht, ist hier x2 = 1 und k2 = 0 eine mögliche Lösung, so daß der Klartext letzt lautet:
MAINZ.
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