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Weitere Aufsätze des Verfassers unter  http://www.primath.homepage.t-online.de 
 

Das Rho-Verfahren von Pollard zur Faktorisierung 
Untersuchung zu drei Aspekten des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 

schnelle Bestimmung kleiner Faktoren von großen Zahlen 
 
Das von John Pollard 1975 vorgestellte sog. Rho-Verfahren ist einfach zu implementieren: 
Algorithmus 1 ∗)(nach Floyd) 
 

Eingabe: n (n ungerade) 
  x = 2: y = x: t = 1 
  Do while t = 1 
   y = (y2 + 1) mod n: y = (y2 + 1) mod n 
   x = (x2  + 1) mod n: t = ggT(x – y, n)  

Loop 
 Ausgabe: t (t ist Teiler von n.) 

 
ggT bedeutet hier „größter gemeinsamer Teiler“; Berechnung mittels Euklidischem 
Algorithmus. Anstelle der ’Übergangsfunktion’ f(x) = x 2 + 1 kommen natürlich auch andere 
nicht-lineare Funktionen (z. B. f(x) = x3 + 2x – 3 ) infrage,  aber x 2 + c (c ≠ 0, -2)  ist vom 
Rechenaufwand her minimal. Ebenso ist als `Startwert` nicht nur x = y = 2 sondern jede nat. 
Zahl aus {2, .., n – 1} geeignet. 
Darüber, warum das Verfahren funktioniert, mit welcher Wahrscheinlichkeit man in 
Abhängigkeit von der Größe des betr. Teilers diesen nach i Durchläufen der Do while ..Loop- 
Schleife findet (Stichwort „Geburtstags-Paradoxon“) sowie zur Komplexität, gibt es eine 
Reihe ausführlicher Darstellungen im Netz. 
Hier soll im Hinblick auf die Themenstellung zunächst auf drei Punkte näher eingegangen 
werden:       –      Beschleunigung des Alg.1 

      –      Zusammenhang zwischen Schrittzahl und Teilergröße 
      –      Problem: Verfahren gibt den trivialen Teiler n aus 
 

1.1    Möglichkeiten zur Beschleunigung des Verfahrens 
 

• Im Alg.1 gehört zu jeder Iteration eine ggT- Berechnung. Dieser Aufwand 
lässt sich reduzieren, indem zunächst für eine festgelegte Zahl f von Iterationen 
jeweils das Produkt di = di – 1⋅(xi – yi) mod n gebildet wird und erst nach 
jeweils f Iterationen der ggT(di , n) berechnet wird. (Den eingesparten f – 1 
ggT-Berechnungen steht also der Aufwand für die Berechnung der f  Produkte 
di = di – 1⋅(xi – yi) mod n gegenüber.)  
Da der Alg. immer erst nach einem Vielfachen von f  Iterationen einen Teiler 
ausgeben kann, werden (im Mittel) je Teilerbestimmung f / 2 Iterationen zuviel 
ausgeführt und vor allem nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass anstelle eines 
echten Teilers der triviale Teiler n ausgegeben wird. Daher sollte f nicht zu 
groß gewählt werden; nach den hier durchgeführten Untersuchungen ist           
f = log10 (n) +1 ein brauchbarer Wert. 
Im Mittel wird die Rechenzeit bei geeigneter Wahl von f  in etwa halbiert (!) 

------------------- 
∗) Unter „Algorithmus“ wird hier eine in Programm-Code umgesetzte Rechenvorschrift verstanden. 
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• Beim obigen Alg.1 ist ersichtlich x(2i) = y(i), wobei i den i-ten Durchlauf der 

Do while ..Loop- Schleife („Iteration“) bezeichnet. D.h. es wird überflüssige 
Doppelarbeit geleistet. Eine 1980 von R. Brent veröffentlichte Variante des 
Rho-Verfahrens vermeidet diese Doppelberechnungen, ohne auf die 
naheliegende, aber aufwendige Zwischenspeicherung der  y-Werte 
zurückzugreifen. Der im Anhang 1 wiedergegebene Algorithmus zeitigt für 
manche Zahlen ganz erhebliche Verkürzungen der Rechenzeit; entscheidend 
ist aber der Mittelwert aus einer größeren Anzahl von Versuchen. Ausweislich 
der im Anhang 1 dargestellten Versuchsergebnisse beträgt die Zeitersparnis 
(gegenüber dem gemäß vorstehendem Punkt verbesserten Alg.1) im Mittel rd. 
25 %; unter Berücksichtigung der Modifikation nach Ziffer 1.3 (Seite 7)        
rd. 20 %.  
Das ist durchaus beachtenswert; da aber in den meisten Darstellungen des Rho-
Verfahrens der Floyd’sche Algorithmus zugrunde gelegt wird, (wohl vor allem 
wegen seiner Einfachheit) soll auch hier im weiteren von Alg.1 ausgegangen 
werden.  
 
 

1.2    Zusammenhang zwischen Anzahl der Iterationen („Schrittzahl“) und Teiler  
 

Beim Verfahren „Probedivision“ zur Teilersuche besteht ein sofort ersichtlicher 
Zusammenhang zwischen der Schrittzahl (= Anzahl der getesteten potenziellen Teiler) 
und den Teilern der untersuchten Zahl n: Wurde bei der Division durch alle Zahlen 2 
bis S kein Teiler gefunden, besitzt n keinen (echten) Teiler, der kleiner als S ist.  

Ist n = t1⋅t2 , dann ist einer der beiden Teiler ≤ n . Für S = n wird also mit 
Sicherheit ein Teiler gefunden, wenn n keine Primzahl ist. Bei Kenntnis aller 
Primzahlen kleiner S beträgt die Anzahl der Probedivisionen  maximal π (S). 
(π (x): Anzahl der Primzahlen ≤ x) 
 
Wie sieht die Antwort auf die entsprechende Fragestellung beim Rho-Verfahren aus? 
 
Als erstes ist festzustellen, dass es eine feste Zuordnung zwischen einem bestimmten 
Primteiler und der erforderlichen Anzahl der Iterationen gibt: Bei jeder (quadratfreien) 
Zahl, in der der Primteiler pi vorkommt, wird – unabhängig von den übrigen 
Primteilern der Zahl – immer nach der gleichen Anzahl von Iterationen ein ggT > 1 
ausgegeben. (In diesem Sinne ist das Verfahren daher genau so ‚deterministisch’ wie 
die Probedivision, auch wenn man die Zuordnung ‚Nummer der Iteration ⇔ 
Primteiler’ im Allgemeinen nicht kennt.) 
Z.B. erhält man bei Verwendung der Übergangsfunktion  
  f(x) = x2 + 1 und den Startwerten x = y =2 
(die im übrigen allen hier angestellten Untersuchungen zugrunde liegt, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes gesagt wird,) für die ersten Iterationen die nachstehende 
Primteiler-Tabelle 1. Die Nummer der Iteration, bei der ggT > 1 (zum ersten Mal) 
ausgegeben wird, wird im folgenden mit I bezeichnet und Primteiler, die das 
gleiche I aufweisen, als zur gleichen `Seriè  gehörend.
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Im Iterations-             ....wird mit Alg.1 auf folgende Primteiler geprüft: 
schritt Nr. ..    (Für die ersten 4 Schritte ist die Aufzählung vollständig.) 
  
     (1)     (1)  

1 3 und 7 
(2)     (1) 

2 11 und 31 
    (3) (1) (1)  (3)   (3)  (3) 

3 5,  19, 37, 97, 2.957 und 298.814.209 
(4) (2)  (4)  (4)   (2)   (4)     (4) (4) (2) (4) (4) 

4 13, 23, 79, 113, 163, 173, 1.877, 9.103, 9.949, 16.369, 37.633, 
459.007, 3.898.927, 21.617.899, 2.468.240.317 und 
11.565.699.133.142.633.317 
(1) (5)  (5)    (5)   (5)    (1)   (5)   (5)   (5)     (5)        (5)       (5) 

5 43, 83, 151, 167, 283, 313, 563, 677, 821, 13.249, 19.687, 41.801, 
81.707, 152.777, 5.729.593, 10.178.083, 15.607.909,  
1.571.825.191, 30.009.484.129, ....(mind. noch 2 Zahlen > 1015 als 
Faktoren einer Zahl mit ungefähr 300 Dezimalstellen) 
(6) (2)  (3) (6)  (2)   (1)    (6)   (2)     (3) 

6 17, 53, 59, 73, 107, 157, 211, 239, 2.039, 8.429, 10.861, 13.339, 
13.759, 23.879, 38.747, 45.833, 97.381, 131.447, 791.801,  
2.822.069, 17.008.487, 250.212.983, 327.430.417, 384.223.559, ... 
 

Tabelle 1:  Zu den ersten Iterationen ‚gehörende’ Primteiler-Serien 
(Auf die rot geschriebenen, geklammerten Zahlen wird unten 
eingegangen.) 

 
Wie folgende Tabelle verdeutlicht, steigt die Serienlänge (= Anzahl der Primzahlen, 
welche die betr. Serie umfasst) mit zunehmendem I „im Mittel“ an, wobei es deutliche 
Unterschiede gibt, je nachdem ob I prim oder zusammengesetzt ist. Die Zunahme der 
Serienlänge macht letztlich die Effektivität des Verfahrens aus. 
In der Tabelle sind für 1 ≤ I ≤ 20 die Anzahlen der Primteiler < 10 9 aufgeführt, die zu 
den einzelnen Serien gehören, d.h. die tatsächliche Serienlänge ist für I > 3 noch 
größer. 
 
 I Serienlänge  I Serienlänge 
 
 1     2   11     29 
 2     2   12     35 
 3     6   13     14 
 4    14   14     35 
 5    17   15     20 
 6    24   16     41 
 7    13   17     25 
 8    34   18     50 
 9    19   19     21 
 10    30   20     53 
 
 
Tabelle 2:  Serienlängen in Abhängigkeit von I (= Nr. der Iteration, mit ggT > 1) 
        für Primteiler < 10 9 
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Da bewiesen ist, dass das Verfahren immer „terminiert“, (d.h. für jedes n gibt es ein I) ist 
auch klar, dass für jede beliebige Schranke S eine max. Schrittzahl Ierf. existiert, die größer 
ist als der I-Wert jeder Primzahl kleiner S. Das bedeutet: Nach Ierf. Iterationen ist geklärt, ob 
die vorgelegte Zahl n einen Teiler besitzt, der kleiner als S ist. Die Zuordnung S ⇔ Ierf. lässt 
sich allerdings nur experimentell exakt ermitteln. Die nachstehende Tabelle 3 enthält diese 
Angaben für die ersten 10er-Potenzen von S.  
Dabei wurde die erforderliche Schrittzahl Ierf. bestimmt, indem für alle Primzahlen, die     
kleiner als die Schranke S sind, ermittelt wurde, nach wie vielen Iterationen der Fall      
ggT = n (= p) zum ersten Mal vorkommt. Die maximale Anzahl ist dann die gesuchte Größe 
Ierf.               

  
 

           obere              erforderliche Schrittzahl (Ierf. =  Sh ⋅ )           Anzahl Primzahlen < S 

      Schranke S     absolut         h           (‚letzter’ Primteiler)              π (S) 
 
 102           14 1,40                      (89)                     25  
 103           76  2,40                    (797)        168 
 104         252 2,52      (9.649)     1.229  
 105      1.186 3,75    (81.517)                9.592  
 106      3.680 3,68             (967.129)              78.498 
 107    13.938 4,41          (9.485.933)            664.579   
 108    49.624 4,96        (95.507.539)         5.761.455 
 109  173.364 5,48      (994.205.803)       50.847.534 
 1010                 635.080           6,35   (9.967.432.253)     455.052.511 
 
 
   Tabelle 3: Erforderliche Schrittzahlen des Alg.1, um Teiler, die kleiner als S sind, zu    

bestimmen bzw. auszuschließen 
 
Gemäß Tabelle 3 sind also genau 173.364 Iterationen im Alg.1 auszuführen, um eine Zahl auf 
alle Primteiler < 10 9 (das sind 50.847.534 = π(109)) zu testen. Dabei testet der letzte 
Durchlauf  auf den Primteiler 994.205.803; diese Primzahl (in der Tabelle 3 in der Spalte 
‚letzter Primteiler’ aufgeführt) hat die höchste Iterationszahl Ierf. im Bereich < 10 9. 
 

Bemerkenswert ist, dass in der Tabelle der Wert von  
S

I
h .erf=  kontinuierlich ansteigt. 

Manchmal wird die Laufzeit des Rho-Verfahrens als proportional zu p angegeben. Die 

Werte von Ierf in der Tabelle entsprechen näherungsweise  Ierf ≈ 583,0
maxp  ≈ 583,0S . 

 
Für die praktische Anwendung bedeutsamer ist, dass I für einen Anteil von 99,75..% aller 

Primzahlen p unterhalb von 3,1⋅ p liegt. Sogar wenn man z.B. den Bereich 0 bis 10 9 in   

1000 Intervalle der Größe 10 6 aufteilt, liegt der Prozentsatz in keinem Intervall unterhalb von 
99,6 %. 
Offenbar stimmt auch hier die Analogie zum Geburtstagsparadoxon: Selbst wenn man nur 
wenige Personen auswählt, ist die Wahrscheinlichkeit eines übereinstimmenden 
Geburtstages überraschend hoch – aber Gewissheit hat man nur, wenn man mindestens 366 
Personen beisammen hat. 
Siehe zu diesem Punkt auch die detaillierte Darstellung in Anhang 2. 
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1.3   Problem: Der Algorithmus terminiert mit ggT(x – y, n) = n  
 

In manchen Fällen gibt der Alg.1 – auch wenn der ggT bei jeder Iteration berechnet wird – 
anstelle eines echten Teilers eines zusammengesetzten n (leider) den trivialen Teiler n als 
Ergebnis aus. 
Da auf diese Fälle in den einschlägigen Darstellungen meist nur kurz eingegangen wird, sind 
die nachstehenden Ausführungen etwas ausführlicher, was zum Verständnis des gesamten 
Verfahrens beitragen kann.  
Zunächst ist zu klären, wann im Verlauf der – ggf. auch über die Ausgabe eines echten Teilers 
hinaus fortgesetzten – Iterationen der Fall ggT(x – y, n) = n auftritt. 
Das soll mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle 4 geschehen, in der die im Verfahren für        
p1 = 79, p2 = 59 und n = p1⋅p2 im Verlauf der ersten 19 Schritte auftretenden Größen 
angegeben sind. („ggT“ bedeutet hier ggT(x – y, n)) 
 
 
      n = 79 (prim)       n = 59 (prim)   n = 79⋅59 
   i  x  y        x – y      ggT  x y         x – y     ggT  x  y         x – y    ggT 
 
  1   5 26 -21  1   5 26 -21 1     5   26  -21  1 
  2 26 51 -25  1 26 18           8 1    26 1552 -1526  1 
  3 45 26  19  1 28 16  12 1   677 2317 -1640  1 
  4 51 51   0 79 18 29 -11 1 1552 4159 -2607 79 
  5 74 26  48  1 30 21   9 1 3629 3502   127  1 
  6 26 51 -25  1 16 16   0       59 2317 1078  1239 59 
  7 45 26  19  1 21 29  -8 1 3679  737  2942  1 
  8 51 51   0 79 29 21   8 1 4159 2263     1896    79 
  9 74 26  48  1 16 16   0       59   311 2317 -2006 59 
 10 26 51 -25  1 21 29  -8 1 3502 4159  -657  1 
 11 45 26  19  1 29 21   8 1   914 3502 -2588  1 
 12 51 51   0 79 16 16   0       59  1078 1078    0      4661 
 13 74 26  48  1 21 29  -8 1 1496  737   759  1 
 14 26 51 -25  1 29 21   8 1   737 2263 -1526  1 
 15 45 26  19  1 16 16   0       59 2494 2317      177 59 
 16 51 51   0 79 21 29  -8 1 2263 4159 -1896 79 
 17 74 26  48  1 29 21   8 1 3392 3502  -110  1 
 18 26 51 -25  1 16 16   0       59 2317 1078  1239 59 
 19 45 26  19  1 21 29  -8 1 3679  737  2942  1 
 
 
Tabelle 4: Verlauf des Rho-Verfahrens modulo n und modulo der Primfaktoren von n 
 
Aus dem linken Teil der Tabelle entnimmt man: I79 = 4 und der Zyklus (Periode), mit dem   
ggT = p sich wiederholt, ist Z79 = 4. Diese Werte entsprechen den Angaben in Tabelle 1 für    
i = 4 wobei die Länge des Zyklus in rot über der 79 eingetragen ist. (Ein Pseudozufalls-
generator mod m wird bekanntlich notwendigerweise irgendwann zyklisch.) 
Analog hat man im mittleren Teil von Tabelle 4: I59 = 6 und Z59 = 3. 
Für alle ungeraden Primzahlen ist der Verlauf von  ggT(x – y, p) (i) eindeutig durch die 
beiden Größen Ip und Zp bestimmt: 
              p    für i = Ip + t⋅Zp mit t = 0, 1, 2, 3, ...  
 ggT(x – y, p) (i) = 
              1    sonst 
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Der ggT-Verlauf von n = 79⋅59 (rechter Teil der Tabelle) ergibt sich nun sofort als Produkt 
der Verläufe beider Faktoren. Also: ggT ( ,79⋅59) (i) = ggT ( , 79) (i) ∗ ggT ( , 59) (i) 
Das lässt sich für beliebige Primfaktoren von n verallgemeinern und gilt entsprechend auch, 
wenn n mehr als 2 Primfaktoren enthält. (Wenn n Primzahlpotenz ist, gilt zwar xp

I = Ip  und 

xp
Z = Zp und für Zp < Ip findet Alg.1 stets einen echten Teiler von px

 , aber der ggT-Verlauf 

sich lässt nicht mehr allein aus den Größen I und Z ableiten.) 
Nun ist man bei der Anwendung des Rho-Verfahrens ja weniger am allgemeinen ggT-Verlauf 
interessiert; vielmehr ist es störend, wenn ggT = n auftritt, bevor ein echter Teiler ausgegeben 
wurde. Nach den obigen Ausführungen kann das (bei quadratfreien Zahlen) nur dann 
vorkommen, wenn alle Primteiler von n zur gleichen Serie gehören, also das gleiche Ip 
besitzen. 
Des weiteren überlegt man sich leicht, dass das Verfahren dennoch stets spätestens nach          
Ip + Zp–min Iterationen einen echten Teiler liefert, es sei denn es liegt folgender Fall vor:  
 Alle Primteiler von n haben das gleiche Ip  und das gleiche Zp . 
(Zp–min bezeichnet das kleinste Zp der Primteiler von n, die zur gleichen Serie gehören.) 
Wegen Zp–min | Ip findet man für i ≤ 2⋅Ip entweder einen echten Teiler oder zum zweitenmal 
den trivialen Teiler n. 
Bei der Teilersuche sind Ip und Zp natürlich im Allgemeinen unbekannt; aber dennoch hat 
man aufgrund der vorstehenden Befunde ein Kriterium, wann mit der gerade verwendeten 
Übergangsfunktion bzw. Startwerten mittels Alg.1 kein echter Teiler gefunden wird und die 
Iterationen somit abgebrochen werden können:  
 Abbruchkriterium: ggT = n wird zum zweitenmal in Folge ausgegeben  
Da die Zyklenlänge Zp stets Ip teilt, sind für den Fall, dass Ip eine Primzahl ist,  für Zp nur 
zwei Werte möglich. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vorstehende Kriterium 
erfüllt ist, deutlich höher als wenn Ip außer den trivialen noch weitere Faktoren besitzt. 
 
Unterhalb von 10 9 ergeben sich folgende Zahlen: 
Von den 5⋅108 ungeraden Zahlen ≤ 10 9 sind 
 50.847.533 prim und 

 94.715.253 nicht quadratfrei ( )1(
2

6
4
1

π
−≈ ⋅10 9) 

Für 65.095 (Anteil 1,45⋅10 –4 ) der ungeraden zusammengesetzten Zahlen erhält man bei 
Verwendung der Übergangsfunktion x 2 + 1 (zunächst) den Teiler    t = n. (Für die nicht 
quadratfreien Zahlen beträgt der Anteil nur 5,458⋅10 –6 ; absolut: 517.) 
In etwa zwei von drei Fällen ergibt sich in den weiteren Iterationsschritten ein echter Teiler 
und nur bei genau 21.810 Zahlen erscheint zum zweiten Mal t = n.  
Wiederholt man für diese Zahlen die Teilersuche mit der Übergangsfunktion f(x) = x 2 + 2 
bleiben noch 30 Zahlen unzerlegt übrig, die mittels f(x) = x 2 + 3 ausnahmslos zerlegt werden.  
(Als Alternative zum Wechsel der Übergangsfunktion führt auch die Variation der Startwerte 
zum Ziel.) 
 
Vergleicht man für ein größeres Zahlen-Ensemble, ob es hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die Rechenzeit günstiger ist, nach dem erstmaligen Auftreten von ggT = n die Iterationen 
fortzusetzen oder einen Neustart vorzunehmen, zeigt sich, dass beide Möglichkeiten im Mittel 
zu fast genau gleichen Rechenzeiten führen. Im Hinblick auf eine möglichst einfache 
Implementierung wird hier daher dem „Neustart“ der Vorzug gegeben. (Tritt allerdings der 
Fall ggT = n erst nach einer langen Rechenzeit auf und es zeigt sich, dass die Schrittzahl  
I ( ggT = n) viele Teiler besitzt, sollte man sich anders entscheiden, da dann die 
Wahrscheinlichkeit, dass Ip und Zp übereinstimmen klein ist.(s.o.) 
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Der folgende Algorithmus trägt den bisher beschriebenen Sachverhalten Rechnung und liefert 
immer einen echten Teiler der untersuchten (zusammengesetzten) Zahl. (Ist der gesuchte 
Teiler größer als 1015, braucht es aber u.U. eine Menge Zeit.) 
 
Algorithmus 2 
 
 Eingabe: n (ungerade) 
 c = 1 : t = 1 : f = Int (Log10(n)) +1 : w = Int (0.1*n^0.25) : s = n   ’ (1) 
 Do while t = 1     ‘Log10(n) : Logarithmus von n zur Basis 10 
         x = 2: y = x: d = 1 
  For i = 1 to w 
   y = (y*y + c) mod n: y = (y*y + c) mod n : x = (x*x  + c) mod n 
  Next i 
  For i = w + 1 to s 
   y = (y*y + c) mod n: y = (y*y + c) mod n 
   x = (x*x  + c) mod n: d = (d*(x – y)) mod n 
   If i mod f =0 then 
    t = ggT(d, n) 

If t = 1 then Iterate 
    If t < n then Exit For 
    c = c +1: If c >3 then f = Int (f/2) +1 

t = 1: Exit For 
   End if 
                        Next i 
           ’ (2)  
 Loop 

Ausgabe: t  ’ t ist echter Teiler von n. 
End 

 
Gegenüber dem (um den Fall t = n erweiterten) Alg. 1   

• ist ’y 2 ’ durch ’y ⋅y ’ ersetzt‚ da die meisten Plattformen schneller 
multiplizieren als potenzieren. 

• wird zunächst für w (= n(1/4) / 10)  Iterationen weder d noch der ggT 
berechnet. Damit erreicht man für rd. 95 % aller Zahlen eine 
Verkürzung der Rechenzeit. 

Aus diesen beiden Punkten resultiert (im Mittel) eine Verkürzung der Rechenzeit     
um rd. 5%. 
 
Möchte man Alg. 2 dazu verwenden, kleine Teiler einer großen Zahl n unterhalb einer 
Schranke S auszuschließen bzw. zu bestimmen, sind folgende Modifikationen vorzunehmen: 
(1): Für s den Wert von Ierf gemäß Tabelle 3 einsetzen (z.B. s = 635080) und evtl. f = 1 und  
       w = 0 setzen. 
(2): Die Zeile „if t = 1 and i = s then End “(Kein Teiler kleiner S vorhanden) einfügen. 
 
Siehe dazu auch das Programm Seite 10. 
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2. Vergleich Rho-Verfahren versus Probedivision 
 
Mit der Kenntnis der erf. Schrittzahlen kann man nun ausprobieren, ob das Rho-Verfahren bei 
der  Bestimmung kleiner Faktoren großer Zahlen hinsichtlich des Zeitbedarfs den Vergleich 
mit anderen Verfahren besteht. Nach Auskunft der meisten Publikationen bzgl. Faktorisierung 
ist die Probedivision (Trial Division) z.Zt. das Standardverfahren. Dabei wird – sofern die 
Generierung der Primzahlfolge nicht zu aufwändig ist – der Reihe nach durch alle 
Primzahlen, die kleiner als die Schranke S sind, dividiert. Ersatzweise behilft man sich – um 
die Zahl überflüssiger Divisionen einzuschränken – mit einem sog. Zahlenrad (, welches auf 
einfache Weise Zahlen mit kleinen Teilern ausschließt).  
 
Vorliegend wurden u.a. Zahlen mit 50, 100,  200 und 400 Stellen mit dem Rho-Verfahren 
sowie der Probedivision auf Teiler unterhalb einer Schranke getestet. Die Ergebnisse 
(Quotienten der Laufzeiten) sind in der folgenden Liste zusammengestellt. Bei der 
Zeitmessung wurde zugunsten der Probedivision unterstellt, dass die jeweils erforderlichen 
Primzahlen („kostenlos“) im Arbeitsspeicher des Rechners bereitstehen. 
 
 

Schranke S  Quotienten der Rechenzeiten   (tprodi / trho ) 
 

                1050 + 1      10100 + 1            10200 + 1  10400 + 1 
 
     106         1,0          0,6             0,2    0,07 
     107         2,8          1,4             0,5    0,17 
     108         7,2          3,3  1,3    0,42 
     109       19,8          8,9             3,4    1,02 
 
 
Tabelle 5 
 
Gemäß Tabelle ist die Anwendung der Probedivision sowohl bei Schranken ≤ 106 als auch für 
Zahlen mit mehr als 400 Dezimalstellen vorteilhaft. Das Bild ändert sich jedoch, wenn man 
die folgenden Punkte mit einbezieht:  
Das Herausdividieren aller Primfaktoren  ≤ 106 dauert beim Rho-Verfahren zwar länger als 
die Probedivision, aber insgesamt ist es eine Sache von allenfalls wenigen Sekunden. 
Andererseits kann die Ermittlung von Faktoren einer z.B. 100-stelligen Zahl mehrere Stunden 
beanspruchen – auch wenn einer der Faktoren z.B. nur in der Größenordnung 108 liegt. Es 
liegt auf der Hand, dass bei einem solchen Zeitaufwand die Schranke 106 nicht optimal ist – 
sofern es für höhere Schranken effektive Verfahren gibt. Nun wird bei der Probedivision die 
Bereitstellung der erforderlichen Primzahlen spätestens ab S = 109 zunehmend ins Gewicht 
fallen (was in der obigen Tabelle ja unberücksichtigt blieb), so dass das Rho-Verfahren ab     
S = 109 praktisch ohne Konkurrenz  sein dürfte.  
Außerdem bringen die Ergebnisse der Tabelle 5 eine wesentliche Eigenschaft des Rho-
Verfahrens nicht zum Ausdruck: Nach Ierf Iterationen weiß man nicht nur, dass die zu 
überprüfende Zahl keinen Primteiler aufweist, der kleiner als die zu Ierf gehörende Schranke S 
ist, sondern es wurde zugleich auf eine Vielzahl möglicher Primteiler oberhalb von S getestet.  
Zum Beispiel gilt gemäß den Ausführungen in Ziffer 1.2: Hat Alg.1 nach 635.080 Iterationen 
keinen ggT > 1 ausgegeben, hat n mit Sicherheit keinen Teiler < 1010 und mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 90 % keinen Teiler < 10 11 usw. 
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Zur (experimentellen) Verifizierung wurde vorliegend die genaue Anzahl der mit Ierf 
gefundenen Primteiler im Intervall [S..10⋅S] ermittelt, wobei jeweils 10 Teilintervalle 
ausgewertet wurden. Die Ergebnisse sind im Anhang 3 dargestellt und bestätigen insoweit die 
Theorie. Wegen der aufwendigen Berechnung (siehe Anmerkung unten) enthält die Tabelle 
nur Werte bis S = 107.  
 
Fazit: Wird die Anzahl der untersuchten (potenziellen) Primteiler je Zeiteinheit zum Maßstab 
für die Leistungsfähigkeit genommen, ergibt sich ein wesentlich eindeutigeres Bild zugunsten 
des Rho-Verfahrens, als es in der Tabelle 5 zum Ausdruck kommt.  
Das (gemäß Ziffer 1.1, erster • beschleunigte) Rho-Verfahren ist das z.Zt. wohl beste 
Verfahren, um  Zahlen mit bis zu 500 Stellen auf Primteiler mit 6 bis 10 Dezimalstellen zu 
testen. 
 
Anmerkung zur Ermittlung der im Anhang aufgeführten Werte: 
Die Anzahl der Primzahlen im Intervall [10x..k⋅10x], die mit dem Rho-Verfahren, dessen 
Schrittzahl auf einen vorgegebenen Wert begrenzt wird, darauf geprüft werden, ob sie 
Primteiler einer vorgelegten Zahl sind, lässt sich – wie im Abschnitt 1 dargelegt – ermitteln, 
indem je Primzahl pi des Intervalls geprüft wird, ob innerhalb der vorgegebenen Schrittzahl 
der Fall „ggT = pi“ auftritt. (Die Ergebnisse können überprüft werden, indem pi mit einer 
beliebigen Primzahl q, die größer als die Obergrenze des betrachteten Intervalls ist, 
multipliziert wird und dann geprüft wird, ob das Verfahren innerhalb der vorgegebenen 
Schrittzahl einen echten Teiler der Zahl n = q⋅pi liefert. Das Ergebnis unterscheidet sich  nur 
insoweit und marginal von der Annahme „q = 1“, wie für q > 1 der Fall   „ggT = n“ auftritt.   
 
Praxis 
Möchte man eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen, wird zweckmäßigerweise zuerst geprüft, 
ob die Zahl kleine Primfaktoren (etwa < 106) enthält; gegebenenfalls werden diese 
„abdividiert“. Danach wird ein Primzahltest – z.B. der Miller-Rabin-Test – vorgenommen... 
Bei Anwendung des Rho-Verfahrens ist der Ablauf etwa folgendermaßen zu gestalten: 
 

1. Start des Rho-Verfahrens; ggT-Berechnung nach jeweils 30 Iterationen; kleine 
(Prim-)Faktoren werden – soweit vorhanden – laufend abdividiert (ohne dass 
deshalb jeweils ein Neustart erforderlich wäre). Stop nach z.B. 3000 Zyklen; 
Speichern des letzten x- und y-Wertes (xa , ya). 

2. Primzahl-Test 
3. Fortsetzung des Rho-Verfahrens mit den Startwerten xa und ya ; sonst wie unter 1. 

Stop nach z.B. 170.000 Iterationen. 
4. Falls unter 3. ein Teiler gefunden wurde, erneut ein Primzahl-Test. 
5. Eröffnung des „Hauptverfahrens“. 

 
Die vorliegende Untersuchung wurde – soweit es um Zahlen mit mehr als den üblichen 18 
Stellen ging – mit der im Netz frei verfügbaren Software „ari.bas“ durchgeführt. Am Schluss 
ist ein komplettes unter dieser Software lauffähiges Programm, das kleine Faktoren großer 
Zahlen abspaltet, aufgelistet . Dazu noch einige Erläuterungen: 
 
Aus der  Eingabe m wird zunächst die Zahl 10m +1 gebildet. Anschließend werden einige 
Faktoren aufmultipliziert, um das Funktionieren des Verfahrens zu verdeutlichen.               
Die Zahl m bestimmt außerdem nach wie vielen Iterationsschritten der größte gemeinsame 
Teiler jeweils berechnet wird. (Das kann zur Folge haben, dass manchmal mehrere – in der 
Regel kleinere – Primfaktoren zu einem größeren Faktor zusammengefasst  ausgegeben 
werden.) 
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Verwendete integrierte Funktionen: 
’next_prime(n,0)’ sucht die kleinste Primzahl ≥ n; ’rab_primetest(n)’ führt den Miller-Rabin-
Primzahltest für die Zahl n durch; ’gcd(d,n)’ berechnet den ggT von d und n. 
Die for-Schleife ist auf 173364(+m) Schritte eingestellt, d.h. die obere Schranke S ist 109. 
Wie oben bereits erwähnt, ist das Verfahren nur deshalb konkurrenzfähig, weil ein Teiler (g), 
sobald er gefunden wurde, aus n herausdividiert werden kann (n:=n div g;), ohne den 
Algorithmus neu zu starten. Das ist erforderlich, damit dieser Teiler nicht ständig neu 
’entdeckt’ und angezeigt wird, und ermöglicht die Bestimmung bzw. den Ausschluss aller in 
Frage kommender Teiler in einem einzigen Durchlauf. 
 
function ro(m: integer); 
var 
 n, n1, i, x, y, c, d, g, b: integer; 
 t: real; 
 str: string[42]; 
begin 
n:=10**m+1; 
n1:=next_prime(10**8+10**5,0);  n1:=n1**2; 
n1:=n1 * (next_prime(10**9,0)); 
n:=n * n1 * 994205803 * 9485933;  
n1:=n;  writeln("n = ",n);  writeln(" ");  t:=timer(); 
x:=2; y:=x; c:=1; d:=1; b:=0; 
for i:=1 to 173364+m do 
 x:=(x*x+c) mod n; y:=(y*y+c) mod n;  
     y:=(y*y+c) mod n; d:=(d*(x-y)) mod n;  
  if i mod m=0 then  # (*)  
   g:=gcd(d,n); 
   if g>1 then 
    if rab_primetest(g)=true then 
     str:="(prim)"; 
    else 
     str:="(nicht prim)"; 
    end; 

b:=b+1; writeln("Faktor ",b,":  ",g,"  ",str); 
n:=n div g; d:=1; 

   if rab_primetest(n)=true or n=1 then break; end; 
   end; 
  end; 
end; 
if rab_primetest(n)=true then 
 str:="Sie ist prim."; 
else 
 str:="Sie ist nicht prim."; 
end; 
if n=n1 then str:="Sie hat keinen Faktor kleiner 10 9"; end; 
if n=1 then str:=" "; end; 
writeln(" ");  writeln("Es verbleibt die Zahl: ");  
writeln(n); 
writeln(str);  writeln("Rechenzeit: ",timer() - t, " msec  "); 
end. 
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Der vorstehende Programm-Code liefert  nach der Start-Eingabe ’ro(100).’ – sofern der 
abschließende  ’.’  nicht vergessen wurde – die Ausgabe: 
 
 
n=9_44985_07010_69797_51360_86500_02799_13963_06193_00000_00000_00000_00000
_00000_00000_00000_00000_00000_00000_00000_00009_44985_07010_69797_51360_86
500_02799_13963_06193 
 
Faktor 1:  771_12030_53201  (nicht prim) 
Faktor 2:  1676321  (prim) 
Faktor 3:  9485933  (prim) 
Faktor 4:  100100051  (prim) 
Faktor 5:  100100051  (prim) 
Faktor 6:  1000000007  (prim) 
Faktor 7:  59648_48081  (prim) 
Faktor 8:  994205803  (prim) 
 
Es verbleibt die Zahl:  
12_96944_19029_05775_05513_85771_18456_42744_99075_70094_76567_57821_53729_ 
15271_96801 
Sie ist prim. 
Rechenzeit: 4089 msec  
 
Anmerkungen:  
Wie man sieht, werden (außer der am Schluss übrig bleibenden Primzahl) u.a. zwei 
Primfaktoren gefunden, die größer als die verwendete Schranke 109 sind, so dass die Zahl n 
(mit 141 Dezimalstellen) in rd. 4 Sekunden (fast) vollständig faktorisiert wird. 
 
Anstelle von 173.400 Iterationen im Rho-Verfahren wären bei Anwendung der Probedivision 
mindestens 277.982.923 (= π ( 5.964.848.081))  „p mod n“-Berechnungen nötig gewesen. 
 
Der erste Faktor (= 73⋅137⋅401⋅1201⋅1601) wurde nicht in Primfaktoren aufgespalten, da der 
ggT erst nach jeweils 100 Iterationen berechnet wurde. Schreibt man die Zeile (*) als 
„if i mod 10 = 0 Then“, werden auch diese Primfaktoren ausgewiesen. 
 
In dem Programm wurde keine Vorkehrung für den Fall „ggT = n“ getroffen, da dieser bei der 
Aufgabenstellung „Suche nach kleinen Teilern großer Zahlen“ in der Praxis so 
unwahrscheinlich ist, dass es besser ist, ggf. von Hand einen Neustart mit geänderter 
Übergangsfunktion zu machen. 
 
Natürlich kann die obige Zahl auch mit der in „ari.bas“ verfügbaren Funktion 
’rho_factorize(n,0)’ zerlegt werden, aber die Funktion bietet keinen Parameter, zur Festlegung 
der maximalen Anzahl von Iterationen (, was für die Praxis nützlich wäre) – und ist in diesem 
Fall auch langsamer.  
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        Anhang 1 
 
Vergleich des Algorithmus 1 mit der Modifikation von Brent 
 
Nachstehend ist der von Brent 1980 veröffentlichte Algorithmus in den vorliegend benutzten 
BASIC-Dialekt „übersetzt“: 
 
Eingabe: n (ungerade) 
x=2:c=1:m=11 ‘Vorgaben; beliebig aus [1,n-1] auszuwählen 
g=1:r=1:d=1 
DO WHILE g=1 
    y=x 
    FOR i=1 TO r: x=(x^2+c)MOD n: NEXT i 
    k=0 
    DO WHILE k<r AND g=1 
        xs=x: v=MIN(m,r-k) 
        FOR i=1 TO v 
            x=(x^2+c)MOD n: d=(d*ABS(y-x))MOD n 
        NEXT i 
        g=GCD(d,n): k=k+m 
    LOOP 
    r=2*r 
LOOP 
IF g=n THEN 
    g=1 
    DO WHILE g=1 
        xs=(xs^2+c)MOD n: g=GCD(ABS(x-xs),n) 
    LOOP 
END IF 
Ausgabe: g (g ist Teiler von n (einschl. g=n))  
 
Die Frage, welcher der beiden Algorithmen schneller ist, kann eine „Reihenuntersuchung“ 
beantworten. Beide Verfahren wurden daher mit folgenden (rd. 2,18⋅10 7) Zahlen 
beaufschlagt: 
Alle Zahlen zwischen 8⋅108 und 9⋅108, die weder Primzahlen sind noch durch 2, 3 oder 5 
teilbar sind. 
 
Ergebnis: 
    Zeitbed. Anz. ’g = n’        Parameter  m 
 Algorithmus 1  : 100 %       4.602    – 
 Auf Basis des   91 %       6.460  m = 1 
 o.a. Alg.  :   38 %                48.633  m = 11 
     40 %              120.211  m = 110 
 
Bei optimaler Wahl von m (wie?) erledigt die Variante nach Brent die gestellte Aufgabe rd. 
2,5-mal schneller als Alg.1. Dieses Ergebnis berücksichtigt allerdings zwei Dinge nicht: Zum 
einen ist die Zahl der unzerlegt bleibenden Zahlen um ein Vielfaches höher als bei Alg.1, 
(was entsprechend viele Neustarts zur Folge hat,) zum anderen kann die Zahl der ggT-
Berechnungen beim Alg.1 durch eine einfache Ergänzung (siehe Ziffer 1.1, erster •) so 
verringert werden, dass Alg.1 um mehr als das zweifache schneller wird. „Unter dem Strich“ 
verbleibt ein Vorteil zu Gunsten der Variante nach Brent von knapp 25 %. 
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Anhang 2 

Bild 1: Zusammenhang zwischen Schrittzahl und dem Anteil der überprüften Primteiler < 10  8 

              (Von nur 0,25 % der Primteiler liegt I in dem Bereich zwischen beiden Kurven) 



 1

 
                 Anhang 3 
 
  Anzahl bzw. Anteil ‚getesteter’ Primteiler im Intervall [...]⋅⋅⋅⋅10 x bei vorgegebener Schrittzahl Ierf 
 
 Intervall:          < 10x [1...2]    [2…3]     [3…4]    [4…5] [5…6]   [6…7]  [7…8]  [8…9]  [9…10] [10x…10x + 1]   [10x + 1…10 x + 2] 
 
Ierf :     76      10 x = 10 3  
gefunden:  alle 124   109           91   71          65       68        40       53         42                   663           947 
Primen in [..]:  168 135   127      120           119 114     117      107     110       112       1061                  8363 
Anteil in %:  100   91    85       75             59   57      58         37       48         37         62            11 
 
Ierf :   252      10 x = 10 4  
gefunden:  alle 984   831      679           628  521     500       435      426        372       5376          8632 
Primen in [..]:           1229    1033   983      958           930  924     878      902      876        879       8363        68906 
Anteil in %:  100 95    84       70            67   56      56       48       48         42         64              12,5 
 
Ierf :  1186      10 x = 10 5  
gefunden:  alle 8362 7827    7377         6895 6319    5862     5518     5187      4871              68218    (siehe auch 
Primen in [..]:           9592 8392 8013       7863         7678 7560    7445     7408     7323      7224       68906     Bild 1) 
Anteil in %:            100  99  97      93           89   83      78       74       70        67          84 
 
Ierf :  3680      10 x = 10 6  
gefunden:  alle    70123  65986     61658       57535      53431  49879   46579   43829    40802    489822 
Primen in [..]:          78498   70435  67883  66330       65367      64336  63799   63129    62712   62090    586081 
Anteil in %:  100  99  97     93           88   83      78      73       70        65          83  
 
Ierf : 13938      10 x = 10 7 
gefunden:  alle    605634 582784  561063   537335   512251   488305   464923  442635  422913      4617843 
Primen in [..]:        664579  606028 587252  575795   567480   560981   555949   551318  547572  544501 5096876 
Anteil in %:  100 99,9   99,2     97,4        94,7 91,3    87,8       84,3       80,8      77,6       90,6   
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