
 21

§2. Primzahltests 

Wir haben im vorangegangen Kapitel gesehen, dass es viele Verfahren in der 
Kryptographie gibt, für welche „große“ Primzahlen benötigt werden, wobei man sich 
darunter Primzahlen in der Größenordnung von 100-1000 Stellen vorzustellen hat. 
Die naheliegende Frage, die sich hier stellt, ist nun, wie man solche großen 
Primzahlen finden kann. Da wir schon früher gesehen haben (s. I, 1.24), dass auch in 
diesen „luftigen Höhen“ noch ausreichend viele Primzahlen vorhanden sind, 
benötigen wir, um diese beginnend mit einer Zufallszahl der richtigen Größenordnung 
auszusieben, im wesentlichen effiziente Primzahltests, was der Inhalt dieses Kapitels 
sein soll. 

Das allgemeine Prinzip für viele Primzahltests ist dabei das folgende: Erfüllt eine zu 
testende natürliche Zahl N eine Bedingung nicht, von der man weiß, daß sie für 
Primzahlen stets erfüllt ist, so ist N sicher zusammengesetzt. Sehr oft ist diese 
Bedingung jedoch nur notwendig und nicht auch auch hinreichend für die Primalität 
von N, so daß es sich dabei streng genommen eigentlich um einen „Zusammenge-
setztheitstest“ für N handelt und die Aussage “N ist prim” nur mit einer gewissen - 
wenn auch im allgemeinen sehr kleinen - Irrtumswahrscheinlichkeit gemacht werden 
kann. Man spricht in diesem Zusammenhang von sog. probabilistischen 
Primzahltests. Daneben werden wir aber auch deterministische Primzahltests 
kennenlernen, die um den Preis einer im allg. viel größeren Rechenzeit die Primalität 
von N wirklich beweisen. 

Wir haben bereits in Anschluss an I,4.7 gesehen, wie man Eigenschaften von 
Lucasfolgen für Primzahltests verwenden kann. In gewisser Weise das Pendant dazu 
sind die nachfolgend besprochenen Primzahltests, denen allen gemeinsam ist, dass 
ihnen der „Kleine Fermatsche Satz” (I, 2.14) zugrunde liegt. 

Satz und Def 2.1: Gilt für ein N ∈ N* und ein  a ∈ Z mit 0 < a < N, daß  

a NN− ≡1 1mod ,                                              (*) 

so heißt N eine Wahrscheinliche Primzahl zur Basis a, i.Z. WP(a), und man sagt auch, 
N bestehe den Fermattest zur Basis a. Ist N trotzdem zusammengesetzt, so wird es 
eine Pseudoprimzahl zur Basis a genannt, i.Z. PSP(a). Kann man umgekehrt ein a ∈ Z 
mit 0 < a < N finden, für welches N den Fermattest nicht besteht, so ist N sicher 
zusammengesetzt und a heißt dann ein Zeuge für den Fermattest. 

Wie aus (*) unmittelbar folgt, ist jeder “Nichtzeuge” a, d.h. für welches N den 
Fermattest besteht, jedenfalls teilerfremd zu N und die Restklassen a mod N der 
Nichtzeugen bilden somit eine Teilmenge von Z N

* . Tatsächlich gilt sogar 

Satz 2.2: Die Menge U aller Restklassen a mod N für die N zur Basis a den 
Fermattest besteht bildet eine Untergruppe der primen Restklassengruppe Z N

* . 

Während für prime N natürlich immer U = Z N
*  gilt, würden wir uns für 

zusammengesetzte N natürlich wünschen, daß U im Vergleich zu Z N
*  möglichst klein 

ist. Leider gilt dies nicht immer, ja es kann selbst für zusammengesetzte N der 
Extremfall U = Z N

*  auftreten. Dazu folgende 
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Definition 2.3: Eine zusammengesetzte Zahl N, welche für alle Basen a mit 
ggT(a,N)=1 den Fermattest erfüllt, heißt Carmichaelzahl. 

Tatsächlich gibt es nicht nur Carmichaelzahlen, sondern wie Alford, Granville und 
Pomerance 1994 gezeigt haben, sogar unendlich viele. Eine einfaches Kriterium für 
Carmichaelzahlen ergibt sich aus folgenden 

Satz 2.4: Die Anzahl der Basen a mit 0 < a < N, für welche ein ungerades 
zusammengesetztes N eine PSP(a) ist, beträgt 

∏ −−
Np

)1N,1p(ggT , 

wobei das Produkt über alle Primteiler p von N zu bilden ist. Insbesondere ist ein 
ungerades zusammengesetztes N genau dann Carmichealzahl, wenn es quadratfrei ist 
und für jeden Primteiler p von N gilt p - 1  ⏐ N - 1. 

Folgerung 2.5: Eine Carmichaelzahl ist stets ungerade und hat mindestens 3 
verschiedene Primfaktoren. 

Bem. 2.6: Die nachstehende Tabelle enthält sämtliche Carmichaelzahlen < 100000. 

 561 = 3⋅11⋅17    8911 = 7⋅19⋅67  46657 = 13⋅37⋅97 

1105= 5⋅13⋅17  10585 = 5⋅29⋅73  52633 = 7⋅73⋅103 

1729 = 7⋅13⋅19  15841 = 7⋅31⋅73  62745 = 3⋅5⋅47⋅89 

2465 = 5⋅17⋅29  29341 = 13⋅37⋅61  63973 = 7⋅13⋅19⋅37 

2821 = 7⋅13⋅321  41041 = 7⋅11⋅137⋅41  75361 = 11⋅13⋅17⋅31 

6601 = 7⋅23⋅41 

Ein erklärtes Ziel ist es nun, den Fermattest soweit zu verschärfen, daß es ein Pendant 
zu den Carmichaelzahlen für diese verschärfte Version nicht mehr gibt. Eine 
Möglichkeit dazu bildet das Eulersche Kriterium (I, 3.2(3)). 

Satz und Def 2.7: Gilt für ein ungerades N ∈ N und ein  a ∈ Z mit 0 < a < N, daß  

a a N NN( )/ ( / ) mod− ≡1 2 ,                                              (*) 

so heißt N eine Euler-Wahrscheinliche Primzahl zur Basis a, i.Z. EWP(a), und man 
sagt auch, N bestehe den Solovay-Strassen-Test zur Basis a. Ist N trotzdem 
zusammengesetzt, so wird es eine Euler-Pseudoprimzahl zur Basis a genannt, i.Z. 
EPSP(a). Kann man umgekehrt ein a ∈ Z mit 0 < a < N finden, für welches N den 
Solovay-Strassen-Test nicht besteht, so ist N sicher zusammengesetzt und a heißt 
dann ein Zeuge für den Solovay-Strassen-Test 

Bem. 2.8: Für den Solovay-Strassen-Test für N zur Basis a wird zunächst a N( )/−1 2  
mod N berechnet und falls das Ergebnis  ≠ ±1 mod N ist, so ist a bereits Zeuge für die 
Zusammengesetztheit von N und man kann sich die Berechnung von (a/N) sparen. 
Ferner kann man zeigen, daß im Falle a NN( )/ mod− ≡ −1 2 1  stets auch (a/N) = − 1 gilt, 
sodaß a dann also Nichtzeuge ist.  

In Hinblick auf unser oben angegebenes Ziel bedeutsam ist nun (vgl. mit 2.2 !) 
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Satz 2.9: Die Menge U aller Restklassen Restklassen a mod N, sodaß N zur Basis a 
den Solovay-Strassen-Test besteht, bildet eine Untergruppe der primen 
Restklassengruppe Z N

* , welche höchstens halb so viele Elemente hat wie Z N
* .  

Bem. 2.10: Obige Schranke wird z.B. für die Carmichaelzahl 1729 tatsächlich 
erreicht und kann daher nicht verbessert werden. Nach 2.9 ist insbesondere nach k 
Wiederholungen des Solovay-Strassen-Tests für zufällig ausgewählte Basen a in dem 
Bereich  0 < a < N die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Aussage “N ist prim” kleiner 
als 2−k . (Eine entsprechende Aussage kann für den Fermattest unter Benützung von 
1.2 nur gemacht werden, wenn N keine Carmichaelzahl ist!) 2.2 und 2.9 zeigen 
ferner, daß man sich für den Fermattest und Solovay-Strassen-Test stets auf 
Primzahlbasen beschränken kann.  

Auch der Solovay-Strassen-Test läßt sich noch weiter verschärfen: 

Satz und Def 2.11: (Rabin-Miller-Test) Gilt für ein ungerade natürliche Zahl N mit 
N s t= +2 1 (s,t∈N, s ungerade) und ein ganzes a mit 0 < a < N, daß 

a Ns ≠ 1mod  und a s r2 1≠ −  für 0 ≤ r < t 

so ist N sicher zusammengesetzt. a heißt dann ein Zeuge für den Rabin-Miller-Test 
für N. Ist dies nicht der Fall, d.h. besteht N für a den Rabin-Miller-Test, so heißt es 
eine Starke Wahrscheinliche Primzahl zur Basis a, i.Z. SWP(a), und falls es trotzdem 
zusammengesetzt ist, eine Starke Pseudoprimzahl zur Basis a, i.Z. SPSP(a). 

Der folgende Satz zeigt, daß der Rabin-Miller-Test i.allg. tatsächlich eine Verschär-
fung des Solovay-Strassen-Tests darstellt, in vielen Fällen aber auch nur gleichwertig 
ist. 

Satz 2.12: Ist N eine SPSP(a), so erst recht eine EPSP(a). Ist N ≡ 3 mod 4 oder (a/N) 
= − 1, so gilt auch die Umkehrung.   

Wie häufig sind Starke Pseudoprimzahlen? Dazu folgender 

Satz 2.13: Ist n eine PSP(2), so ist 2 1n − eine SPSP(2). Ist dagegen n eine Primzahl, 
so ist die Mersennesche Zahl M n

n:= −2 1entweder ebenfalls prim oder eine 
SPSP(2). 

Bem. 2.14: Vorstehender Satz zeigt, daß es unendlich viele SPSP(2) geben muß. (Ist 
nämlich n eine SPSP(2), so ist 2 1n − sofort eine weitere, wegen 2 1n −  > n größere 
SPSP(2), usw. Der Anfang wird z.B. von 2 111 −  gemacht.) Allgemeiner kann man 
sogar zeigen, daß es sogar zu jeder fest vorgegebenen endlichen Teilmenge M von N* 
unendlich viele natürliche Zahlen gibt, welche SPSP(a) (und insbesondere nach 2.12 
dann auch ESPS(a) sowie PSP(a))  gleichzeitig für alle Basen a ∈ M sind.  

Fermat glaubte bekanntlich, daß die heute nach ihm benannten Fermatschen Zahlen 
Fn

n

:= +2 12  (n  ≥ 0) alle prim sind, was sicher falsch ist. In Analogie zu 2.13 kann 
man aber immerhin zeigen: 

Satz 2.15: Jede Fermatsche Zahl Fn  (n  ≥ 0)  ist entweder prim oder eine SPSP(2). 

Für den Rabin-Miller-Test gilt ein zu 2.2 bzw. 2.9 analoger Satz  nicht mehr, sondern 
nur mehr folgende Abschwächung: 
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Satz 2.16: Besteht die natürliche Zahl N den Rabin-Miller-Test für ein a, so auch für 
alle seine Potenzen a k  mod N (k  ≥ 0). 

Wie gut  Rabin-Miller-Tests wirklich sind, zeigt folgender wichtiger 

Satz 2.17: (Rabin-Monier) Ist eine Zahl natürliche Zahl N >9 zusammengesetzt und 
ungerade, so besteht sie den Rabin-Miller-Test für höchstens ϕ(N)/4 aller Basen a mit 
0 < a < N. 

Bem. 2.18: Indem man ϕ(N) grob mit N nach oben abschätzt, folgt aus 2.17 
insbesondere, daß nach k Wiederholungen des Rabin-Miller-Tests für zufällig 
ausgewählte Basen a mit 0 < a < N die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Aussage “N 
ist prim” jedenfalls weniger als 4−k  beträgt (vgl. 2.10), was auch für N = 9 gilt. Unter 
der Annahme der Richtigkeit der Verallgemeinerten Riemannschen Vermutung 
konnte ferner Miller die Existenz einer Basis a mit 0 < a < 2 2(ln )N  nachweisen, für 
die ein ungerades zusammengesetzes N den Rabin-Miller-Test nicht besteht, doch ist 
dies für den praktischen Nachweis ohne Bedeutung. 

Ferner gilt folgender 

Satz 2.19: Eine ungerade Zahl N mit genau zwei verschiedenen Primfaktoren p,q, 
wobei o.B.d.A. p < q sei, ist genau dann eine SPSP(a) für ϕ(N)/4 aller Basen a im 
Bereich 0 < a < N, wenn gilt 

p ≡ 3 mod 4 und q = 2p − 1. 

Hat N dagegen mindestens drei verschiedene Primfaktoren und ist die Schranke in 
2.17 scharf, so ist N jedenfalls eine Carmichaelzahl mit genau drei verschiedenen 
Primfaktoren. 

Bem. 2.20:  Rabin-Miller-Tests sind sehr beliebt als probabilistische Primzahltests in 
Computeralgebrasystemen (wie bereits bei Lusastests erwähnt oft mit diesen 
kombiniert) und lassen sich auch leicht auf jedem programmierbaren Taschenrechner 
implementieren. Indem man z.B. nur 3 Rabin-Miller-Tests durchführt, und zwar für 
die Basen 2,3 und 5, wird jede zusammengesetzte Zahl N < 25⋅109  sicher erkannt. 
Die Berechnung der dabei auftretenden Potenzen a Ne mod  geschieht nach der sog. 
“Square and Multiply” - Methode, welche sehr schnell ist. Ist dabei 

e ei
i

i

r

=
=
∑ 2

0

 mit e ∈{ , }0 1  

die eindeutige Binärdarstellung von N, so gilt 

a a a ae e e er
r= ( ) ...( )2 2 1 0 , 

d.h. man muß also nur r ≈ log2 e  Quadrierungen und höchstens r (im Mittel r/2) 
Produktbildungen durchführen. Wegen e ≈ N ist der  Rechenaufwand höchstens ein 
O((ln N) 3 ) , wenn man den Aufwand für Multiplikationen mit O((ln N) 2 )  in 
Rechnung stellt. (Tatsächlich gibt es aber asymptotisch viel schnellere Algorithmen 
dafür, z.B. von Schönhage und Strassen unter Verwendung der FFT!)  

Weitere Verschärfungen des Fermattests sind insbesondere dann möglich, wenn man 
die Faktorisierung von N-1 für die zu testende Zahl N ganz oder zumindestens 
teilweise kennt. Ein erster Satz in dieser Richtung ist 
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Satz 2.21: (Selfridge) Sei  

                                N pi
e

i

r
i− =

=
∏1

1
 

die Primfaktorzerlegung von N − 1. Gibt es dann für jedes i r}∈{ , ,...,1 2 ein a i , sodass 

  a i
N pi( )/− ≠1 1 mod N 

jedoch a i
N− ≡1 1  mod N, so ist N prim. 

Die Anwendbarkeit des vorstehenden Satzes scheitert sehr oft daran, dass man die 
Primfaktoren von  N − 1 nicht zur Gänze kennt.. Wie der folgende Satz zeigt, hilft 
aber auch eine nur zum Teil bekannte Primfaktorzerlegung von N − 1 schon erheblich 
weiter. 

Satz 2.22: Sei N − 1 = R ⋅ F, wobei F die Primfaktorzerlegung  

F pi
e

i

r
i=

=
∏

1
 

besitze und ggT(R,F) = 1 gelte. Gibt es dann für jedes i r}∈{ , ,...,1 2 ein a i , sodaß 

a i
N− ≡1 1mod N,   jedoch   ggT ( , )( )/a Ni

N pi− − =1 1 1 

gilt, so hat jeder Primfaktor q von N die Form q = kF + 1 mit einem k ∈ N*. 

Da ein zusammengesetztes N mindestens einen Primfaktor q≤ N  haben muß, so 
ergibt sich daraus unmittelbar die 

Folgerung 2.23: Gilt zusätzlich zu den Bedingungen von 2.22, daß R < F, so ist N 
prim. 

Aber auch der Satz 2.22 läßt sich noch weiter verschärfen zu 

Satz 2.24 (Brillhart-Lehmer-Selfridge): Sind für N alle Voraussetzungen des Satzes 
2.22 erfüllt und ist weiters NFN3 <≤  und  

                               1FcFcN 1
2

2 ++=  mit }1F,..,1,0{c,c 21 −∈  

die F-adische Darstellung von N, so ist N genau dann prim, wenn 2
2
1 c4c −  kein 

Quadrat ist. 

Besondere Bedeutung hat auch noch der Fall, wo F eine “große” Zweierpotenz ist. 
Dieser führt auf 

Satz 2.25: (Proth) Sei N von der Gestalt N = h m2 1+  mit 2m h>  und ungeradem h. 
Gilt dann 

a N( )/− ≡ −1 2 1  mod N 

für ein a ∈ Z, so ist N prim. 

Dieser Satz kann speziell auf Fermatsche Zahlen angewandt werden. Man erhält 
damit eine “Hälfte” von 

Satz 2.26: (Pépin) Für Fermatsche Zahlen Fn

n

= +2 12  (n > 0) ist die Bedingung 
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3 11 2( )/F
n

n − ≡ −  mod F  

notwendig und hinreichend für deren Primalität. 

Bem. 2.27: Wegen ( ) /Fn
n

− = −1 2 22 1  ist die linke Seite obiger Kongruenz jene Zahl, 
welche aus 3 durch ( )2 1n − − maliges Quadrieren mod Fn hervorgeht. Die Reduktion 
mod Fn  ist dabei unter Verwendung von 

A B A B A B A
n

2 2 12 22

+ ≡ + + − ≡ −( ) ( )  mod Fn  

besonders einfach. Man beachte auch, daß man 2.26 wegen ( / )3 1Fn = −  für n > 0 
auch so deuten kann, daß Fn  für n > 0 genau dann prim ist, wenn es den Solovay-
Strassen-Test für die Basis a = 3 erfüllt. Wegen 2.12 ist damit auch ein einzelner 
Rabin-Miller-Test für a = 3 notwendig und hinreichend für die Primalität von Fn ! 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man ähnlich wie für Fermattests  
auch für Lucastests gewisse Zusatzbedingungen angeben kann, welche die Primalität 
von N dann erzwingen. So gilt etwa in weitgehender Analogie zu 2.21 

Satz 2.28: Sei  N ungerade und  

N pi
e

i

r
i+ =

=
∏1

1
 

die Primfaktorzerlegung von N + 1. Läßt sich dann eine Lucasfolge ( )Un  mit 
ggT(N,QD)=1 so angeben, daß die Bedingungen 

ggT ( , )( )/U NN pi+ =1 1  für alle i ∈ {1,2,…,r}  

und außerdem UN+ ≡1 0  mod N erfüllt sind, so ist N prim. 

Speziell für Mersennesche Zahlen kann man, indem man für sie die Konsequenzen 
aus 2.28 noch genauer untersucht, zu einer besonders einfachen Bedingung kommen, 
nämlich den 

Satz 2.29: (Lucas-Lehmer-Test) Für eine ungerade Primzahl p ist die Mersennesche 
Zahl M p

p= −2 1 genau dann prim, wenn für die durch 

)1n(2ss,4s 2
n1n1 ≥−== +  

rekursiv definierte Folge ( )sn  gilt sp− ≡1 0  mod M p . 

Bem. 2.30: (1) Natürlich genügt es die Folge ( )sn mod M p  zu berechnen. Ähnlich 
wie für Fermatsche Zahlen (siehe 2.26) ist dabei die Reduktion mod M p wegen 

A B A A B A Bp p2 2 1+ = − + + ≡ +( ) ( )  mod M p  

vollkommen harmlos. 

(2) Bisher kennt man 46 Mersennesche Primzahlen (s. http://www.mersenne.org/ ). 
Die größte davon ist 12 60911243 −  und mit 60997812  Stellen ist dies z.Z. zugleich die 
größte bekannte Primzahl. Obwohl heuristisch sehr viel dafür spricht, konnte bisher 
noch nicht bewiesen werden, dass es unendlich viele Mersennesche Primzahlen gibt.  


