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§2. Zahlentheoretische Methoden bei der Erzeugung von Zufallszahlen 

Zufallszahlen spielen in vielen Anwendungen eine wichtige Rolle. (Z.B. haben ja 
auch wir schon solche im 2. Kapitel im Zusammenhang mit Verfahren der 
Kryptographie mehrfach benötigt!) Obwohl man im Prinzip auch “echte” Zufalls-
zahlen unter Ausnützung bestimmter physikalischer Phänomene (z.B. sog. 
“Transistorrrauschen” oder den spontanen radioaktiven Zerfall von Teilchen)  erzeu-
gen könnte, greift man in der Praxis in der Regel lieber auf sog. Pseudozufallszahlen 
zurück. Diese sind zwar ihrer Entstehung nach – nämlich als Resultat streng deter-
ministischer Algorithmen - nicht wirklich zufällig, aber verhalten sich aus 
statistischer Sicht doch mehr oder weniger wie echte Zufallszahlen und vor allem sind 
sie gewöhnlich auch jederzeit reproduzierbar, was für viele Anwendungen zu 
Vergleichszwecken unverzichtbar ist.  

Die mit Abstand häufigste Methode zur Erzeugung von Pseudozufallszahlen, die sog. 
lineare Kongruenzmethode, wurde bereits von D.H. Lehmer 1951 eingeführt und 
später von D. Knuth aufgrund eingehender Analysen noch verfeinert. (Für Zwecke 
der Kryptographie sollten man allerdings unter dem Gesichtspunkt der 
Vorhersehbarkeit lieber aufwändigere nichtlineare Verfahren verwenden!) Die 
Bezeichnung kommt daher, dass man sich zur Erzeugung der Pseudozufallszahlen der 
folgenden einfach gebauten Rekursion 
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mit den Zahlen a,b,m,  bedient, wobei m>0 und außerdem  ∈{0,1,…,m-1} 
gelten soll. Ist dabei b=0, so nennt man die Kongruenzmethode multiplikativ, 
ansonsten gemischt.  
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Bem. 2.1: (1) Aus obiger Rekursionsformel gewinnt man durch k-fache Einsetzung 
auch leicht die allgemeinere Darstellung 
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für jedes ganze Diese Darstellung zeigt insbesondere, dass auch jede Teilfolge 
einer Rekursion (*) genügt, wenn auch natürlich mit anderen Werten für 

a und b. 
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(2) Da wir mod m rechnen, wiederholen sich die Folgenglieder irgendwann einmal 
und zwar spätestens nach m Gliedern. Für unsere Zwecke sind wir natürlich 
besonders an Folgen mit einer maximalen Periode m interessiert sind und es stellt sich 
die natürliche Frage, wie wir dazu die Parameter wählen müssen. Ist dabei 
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die Primfaktorzerlegung von m, so wird aufgrund des Chinesischen Restsatzes eine 
maximale Periode mod m genau dann erreicht, wenn diese mod , i=1,2,..,r, der Fall 
ist, sodass wir  uns beweistechnisch bei der Suche nach einer maximalen Periode auf 
den Fall beschränken können, wo m eine Primzahlpotenz ist. 
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Eine erste triviale, aber wichtige Feststellung in Hinblick auf unser oben angegebenes 
Ziel ist, dass alle Werte 0,1,2,…,m-1 in der Folge vorkommen müssen und daher 
insbesondere auch 0. Indem wir in Hinblick auf unsere Fragestellung o.B.d.A. 

wählen, geht dann (**) mit i=0 über in  0x0 =
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Da hier der rechtsstehende Term mod m alle Werte mod m, insbesondere also auch 
den Wert 1 annehmen muss, sehen wir sofort, dass sowohl  

)1a/()1a(:)a(S k
k −−=  

als auch b invertierbar sein müssen mod m, damit eine maximale Periode m überhaupt 
auftreten kann. Wir beweisen zunächst 

Lemma 2.2: Sei p eine Primzahl und a eine ganze Zahl mit mod p bzw. 
mod 4, falls p=2. Für jedes ist dann die höchste Potenz von p, welche 

(a) teilt. Allgemeiner gilt 
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Damit gilt nun 

Satz 2.3: Die in (*) definierte Folge hat genau dann die maximale Periode m, wenn 
gilt: 

1. 1ap −  für alle Primteiler p von m. 

2. 1a4 − , falls m4 . 

3. ggT(b,m)=1. 

Bem 2.4: (1) Natürlich ist eine maximale Periode m nicht das einzige, was man von 
einer “guten” Pseudozufallsfolge erwarten wird. Z.B. erfüllt f(x)=x+1 klarerweise 
diese Bedingung, ist aber aus naheliegenden Gründen völlig ungeeignet. Um solche 
Fälle auszuschließen, verlangt man oft noch mmam −<< . 

(2) In der Praxis ist m sehr oft von der Form m=  In diesem Fall bedeuten die 
Bedingungen des Satzes, dass 
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1a ≡  mod 4 und b ungerade ist. Hier wiederholen sich 
die niedrigwertesten Bits allerdings nach einem ziemlich regelmäßigen Muster (z.B. 
besteht die Folge ( ) abwechselnd aus geraden und ungeraden Zahlen), sodass man 
eine gewisse feste Anzahl davon auch oft einfach wegläßt. 
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Für Zwecke der Kryptographie sind wie schon erwähnt Zufallszahlengeneratoren 
nach der Kongruenzenmethode aufgrund der Vorhersehbarkeit ungeeignet, weshalb 
man hier nichtlineare Zufallszahlengeneratoren verwendet. Einer der einfachsten und 
auch weitverbreitesten ist der BBS-Zufallszahlengenerator (BBS = Blum-Blum-
Shub), welcher nachfolgend beschrieben wird. 

Man benötigt dazu zwei große Primzahlen p und q von der der Form 4k+3, welche 
wieder geheim gehalten werden, sowie deren Produkt n, welches veröffentlicht 
werden darf. Außerdem wählt man eine (geheime) ganze Zufallszahl s mit 0<s<n und 
definiert rekursiv eine Folge der Länge der Länge l in folgender Weise 
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Eine binäre Zufallsfolge  der Länge l erhält man dann einfach dadurch, indem 
man  2, i=1,2,…,l, setzt. Die größtmögliche Periodenlänge in Bezug auf n 
wird hier erreicht, wenn man für s speziell eine Primitivwurzel mod n wählt. 
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