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A small, delayed studium work

A fast and at least a probablistic prime test,
especially for mersenne numbers.

If p is a prime and all calculation performed by modulo p, then all rational points 
with the same norm and as non quadratic residium are mapped after exponentation 
with the order of the group on the same rational point.
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0. Idea

This test is a generalistion from the „small Fermat“ to rational numbers.
Instead of N mod p the rational numbers with the same norm modulo p and with non quadratic 
residiums are considered by angle multiplication in C.
Instead of one base two bases are choosen and an exponentation with the order of this group 
performed.
By choosing two suitable bases the scalar of the exponentation disappears, this simplify and speed 
up the calculation.

1. Finding two suitable bases with the same norm

Two complex numbers a+bi and c+di with a,b,c,d element N are searched,
which have the same euklid norm r=a²+b²=c²+d² mod p, (with r>0),
p is the number, which should be checked, wether it is a prime number.

In addition jacobi (a²+p², p)=jacobi (c²+d², p)=-1 should be checked.

Suitable algorithm:

Let a²+b² > p and a²+b² < p+r with a² > b²
For a²+b² > p+1 take a:=a-1 and
for a²+b² < p take b:=b+1

If there are r times a hit in the intervall, there will be a duplicate.

2. The order of gaussian numbers and rational points modulo p

The order of the group of gaussian numbers a+bI mod p,
for a, b element N and p a prime is
p-1 for p=1 mod 4 and
(p+1)(p-1) for p=3 mod 4

Prove:

(a+bi)^p=a^p+(b^p)(i^p)                              „Freshmans dream“ / Frobeniushomorphismus
             = a+b(i^p)                                        „small Fermat“

Distinction of cases:

a) for p=1 mod 4
    (a+bi)^p=a+bi mod p                               | : (a+bi)
    (a+bi)^(p-1) = 1 mod p

b) for p=3 mod 4
    (a+bi)^p=a-bi mod p              | : (a-bi)
    (a+bi)^(p^2)=(a-bi)^p=a+bi mod p
    = (a+bi)^(p^2-1)=1 mod p

The order of the group of rational numbers a/b mod p element Q/Z is a divisor of the group of the 
gaussian numbers mod p.



Explication: There is a mapping from a/b to a+bi
and a mapping from a+bi to c/d, where by c/d is the reduced fraction.

If p is a mersenne prime number (Mp=3 mod 4 and Mp=2^f-1)
then the order of this group (Q/Mp) is a divisor of 2^f.

3. Multiplication of the angle

α = arctan (b/a)
β = arctan (d/c)

r=a²+b²=c²+d²>0

Let √r∗[cos(α )+ I∗sin(α )] be the representation in C and

(√r )
g
∗[cos(g∗α)+ I∗sin(g∗α)] the representation of the exponentation with the order of the 

group

Let A:=g*α and B:=g*and and B:=g*B:=g*β:

The following congruence should be verify :
       
        [√r ]

g
∗[cos( A)+ I∗sin( A)]=[√r ]

g
∗[cos(B)+ I∗sin(B)]mod p

The order of the group is even and r>0 supposed.

<=> [r ]
( g/2)

∗[cos( A)+ I∗sin (A )]=[r ]
(g /2)

∗[cos(B)+ I∗sin(B)]mod p

With division by r(g/2)

cos (A)+I*sin(A) = cos (B)+I*sin(B)  mod p remains.

=> A=B

This is a necessary condition that p is a prime.

4. Practical example for p=31

a) a=2, b=3; c=4, d=11; 2²+3²=4²+11²=13 mod 31 with jacobi (13, 31)=-1,
b) Order of the group for p=31 is 32. As both bases are non quadratic residues, you can divide the 
group order by 2.

     Calculation in radian:
     α = arctan (b/a)=arctan (3/2)   = 0,982793723247
     β = arctan (d/c)=arctan (11/4) =1,22202532321

     A:=16α=15,724699572  =0,702849249836+6*pi  
     B:=16β=19,5524051714=0,702849249836+6*pi
     



5. Order of accuracy

For a mersenne number Mp:=2^p-1 you need p-bits for the multiplication of the angle and a 
mantisse of perhaps 20 bits. Pi has to calculate with the same order of accuracy.

6. Runtime

7 . Verifying of Pi by a mersenne prime number

If you want to check quickly the correctness of Pi for p-bits, you can perform this test with help of a
known mersenne Prime number ( 2p

−1 )

8. helpful links

https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_fermatscher_Satz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Zahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Frobeniushomomorphismus
http://devalco.de/unit_circle/system_tangens.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl
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Eine kleine, verspätete Studienarbeit

Ein schneller und mindestens ein probablistischer Primzahltest,
insbesondere für mersennsche Zahlen.

Wenn p eine Primzahl ist und alles modulo p gerechnet wird, werden alle rationalen 
Punkte mit der selben Norm und als nicht quadratischer Rest nach Exponentation mit
der Gruppenordnung auf den selben rationalen Punkt abgebildet.

mailto:pi@devalco.de


Inhalt

0. Idee
1. Finden von 2 geeigneten Basen mit gleicher Norm
2. Gruppenordnung von Gausschen Zahlen und rationalen Zahlen modulo p
3. Multiplikation des Winkels
4. Praktische Berechnung eines Beispiels für p=31
5. Rechengenauigkeit
6. Runtime
7. Überprüfung von Pi mittels einer Mersennschen Primzahl
8. hilfreiche Links von Wikipedia



0. Idee

Der nachfolgende Test benutzt eine Verallgemeinerung vom kleinen Fermat auf die rationalen 
Zahlen.
Anstelle von N mod p werden die rationalen Zahlen mit gleicher Norm und als nichtquadratische 
Reste bezüglich p durch Winkelmultiplikation in C betrachtet.
Statt einer Basis werden zwei Basen gewählt und eine Exponentation mit der Gruppenordnung 
durchgeführt. Durch das Wählen von zwei geeigneten Basen kürzt sich der Skalar in der 
Exponentation weg, dies beschleunigt und vereinfacht die Berechnung.

1. Finden von zwei geeigneten Basen mit gleicher Norm

Gesucht werden zwei komplexe Zahlen a+bi und c+di mit a,b,c,d Element N,
die dieselbe euklidische Norm r=a²+b²=c²+d² mod p haben, (r>0 vorausgesetzt)
wobei p Element N die Zahl ist,
die überprüft werden soll, ob sie eine Primzahl ist.

Zusätzlich wird für den nachfolgenden Test gefordert, 
daß jacobi (a²+b², p)=jacobi (c²+d², p)=-1 ist.

Algorithmus dafür:

Sei a²+b²  > p und a²+b² < p+r  mit a² > b²
Für  a²+b² > p+r  a:=a-1 und
für   a²+b² < p     b:=b+1
Nach r maligen Treffer im Intervall findet sich ein Duplikat.

2. Gruppenordnung von rationalen Zahlen auf dem Einheitskreis modulo p

Die Gruppenordnung von den Gausschen Zahlen a+bi mod p 
mit a, b Element N und p eine Primzahl ist 
p-1                für p=1 mod 4  und 
(p+1)*(p-1)  für  p=3 mod 4

Beweis:

(a+bi)^p=a^p+(b^p)(i^p)                              „Freshmans dream“ / Frobeniushomorphismus
             = a+b(i^p)                                        „kleiner Fermat“

Fallunterscheidung : 

a) für p=1 mod 4
    (a+bi)^p=a+bi mod p                               | : (a+bi)
    (a+bi)^(p-1) = 1 mod p

b) für p=3 mod 4
    (a+bi)^p=a-bi mod p              | : (a-bi)
    (a+bi)^(p^2)=(a-bi)^p=a+bi mod p
                        = (a+bi)^(p^2-1)=1 mod p

Die Gruppenordnung von den rationalen Zahlen a/b mod p Element Q/Z ist ein Teiler von der 
Gruppenordnung der Gausschen Zahlen mod p.



Begründung: Es gibt eine Abbildung von a/b zu a+bi 
und eine Abbildung von a+bi zu c/d, wobei c/d der maximal gekürzte Bruch ist.

Wenn p eine Mersennsche Primzahl ist (Mp=3 mod 4 und Mp=2^f-1), 
dann ist die Gruppenordnung von rationalen Zahlen mod p für diese Primzahlen 2^f

3. Multiplikation des Winkels

α = arctan (b/a)
β = arctan (d/c)

r=a²+b²=c²+d²>0

Sei √r∗[cos(α )+ I∗sin(α )] die entsprechende Darstellung in C und

(√r )
g
∗[cos(g∗α)+ I∗sin(g∗α)] die Exponentation mit der Gruppenordnung in C

Sei A:=g*α und B:=g*β:

Überprüft werden soll folgende Kongruenz
       
        [√r ]

g
∗[cos( A)+ I∗sin( A)]=[√r ]

g
∗[cos(B)+ I∗sin(B)]mod p

Die Gruppenordnung ist gerade und r>0 vorausgesetzt.

<=> [r ]
( g/2)

∗[cos( A)+ I∗sin (A )]=[r ]
(g /2)

∗[cos(B)+ I∗sin(B)]mod p

Nach Divison durch r(g/2) bleibt
cos (A)+I*sin(A) = cos (B)+I*sin(B)  mod p

=> A=B

Dies bildet eine notwendige Bedingung, daß p eine Primzahl ist.

4. Praktische Berechnung eines Beispiels für p=31

a) a=2, b=3; c=4, d=11; 2²+3²=4²+11²=13 mod 31 mit jacobi (13, 31)=-1,
b) Gruppenordnung von p=31 ist 32. Da es sich bei den beiden Basen um nichtquadratische Reste 
handelt, kann man die Gruppenordnung durch 2 dividieren.

     Angabe in Grad
     α = arctan (b/a)=arctan (3/2)   = 0,982793723247
     β = arctan (d/c)=arctan (11/4) =1,22202532321

     A:=16α=15,724699572=0,702849249836+6*pi     
     B:=16β=19,5524051714=0,702849249836+6*pi
     



5. Rechengenauigkeit

Für Mersennsche Zahlen Mp:=2^p-1 benötigt man p-Bits für die Multiplikation des Winkels und 
eine Mantisse von vielleicht 20 Bits. Pi muß für die Berechnung mit dieser Rechengenauigkeit 
ermittelt werden.

6. Runtime

7. Überprüfung von Pi mittels einer Mersennschen Primzahl

Falls man die Korrektheit von Pi schnell überprüfen will, kann man den beschriebenen Test mittels 
einer bekannten Mersennschen Primzahl 2p

−1 mindestens für p Bits von Pi überprüfen.
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