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1 Einleitung

Kompressionsalgorithmen lassen sich im wesentlichen in verlustfreie (lossless) und

verlustbehaftete (lossy) Algorithmen unterteilen, bei denen sich die ursprünglichen

Daten nicht mehr komplett wiederherstellen lassen. Wir wollen uns auf ein paar

Methoden der verlustfreien Kodierung beschränken.

Die Qualität eines Kompressionsalgorithmus kann auf verschiedene Weisen bewer-

tet werden. In verschiedenen Anwendungsfällen sind Kriterien wichtig wie Kompres-

sionszeiten, Dekompressionszeiten, Fehlerrobustheit, Allgemeinheit der komprimier-

baren Daten, teilweise Dekomprimierbarkeit und Speicherintensität der Algorith-

men. Wir wollen uns allerdings auf die Größe der komprimierten Daten im Vergleich

zur Eingabe als Kriterium beschränken.

2 Begriffe

2.1 Entropie (Claude. E. Shannon, 1949)

Unter einer diskreten, gedächtnislosen Nachrichtenquelle X über einem endlichen

Alphabet Σ verstehen wir eine diskrete Zufallsvariable, die uns mit Wahrschein-

lichkeit p(σ) die Zeichen σ ∈ Σ gibt. Später wollen wir den Begriff stillschweigend

auch für nicht-gedächtnislose Quellen verwenden, bei denen p(σ|C) 6= p(σ) für einen

Kontext C. Das heißt, einzelnen Zeichen σ und Wörtern w ∈ Σ∗ können wir eine

Wahrscheinlichkeit p(σ) =: pσ bzw. p(w) =: pw zuordnen, mit der diese von der

Quelle
”
produziert“werden. Der Informationsgehalt I einer solchen Nachricht w in

Bits ist definiert als

I(w) = log2(
1

p(w)
) . (1)

Die Entropie Hn(X) für Wörter der Länge n aus der Quelle X ist dann gegeben als

Erwartungswert des Informationsgehalts

Hn(X) =
1

n
〈I(w))〉 =

1

n

∑
w∈Σn

pw log2(
1

pw
) . (2)

Die Entropie der Quelle ist dann definiert als

H(X) = lim
n→∞

Hn . (3)
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Information kann als
”
beseitigte Unbestimmtheit “aufgefasst werden, oder in An-

lehnung an die Physik als ein Maß für die Unordnung eines Systems.

2.2 Modelle und Codes

Die Entropie H bildet eine fundamentale Schranke an die Komprimierbarkeit von

Daten, der unsere Kompressionsverfahren möglichst nahe kommen sollen.

Unsere einzige Hoffnung, Daten überhaupt komprimieren zu können besteht dar-

in, dass wir häufige Nachrichten (mit kleinem Informationsgehalt) durch möglichst

kurze Kodierungen ausdrücken und seltene Nachrichten dafür durch längere.

Es ist klar, das die Entropie in der Praxis meist nicht bekannt ist, da wir dafür

a priori die Wahrscheinlichkeitsverteilung unserer Quelle kennen müssten. In der

Praxis machen wir immer Annahmen über die Distribution der Nachrichten, die wir

mit einem kodieren wollen.

Das bedeutet, dass wir unser Wissen über die Wahrscheinlichkeitsdistribution

der Quelle, das sogenannte Modell, von der Kodierung der Information, dem Code,

trennen können.

Unter einem dekodierbaren Code (einer Kodierung) verstehen wir eine injektive

Funktion C, die Nachrichten (Strings) s aus einem endlichen Alphabet Σ auf Bit-

strings (aus B∗ = {0, 1}∗) abbildet:

C : Σ∗ → B∗ . (4)

Rufen wir uns zunächst Huffman-Codes (David A. Huffman, 1952) in Erinnerung.

Huffman-Codes sind optimale, präfixfreie Codes, die jedes Zeichen aus Σ einzeln

und der Reihe nach durch einen Bitstring ersetzen, sodass keine Kodierung eines

Zeichens Präfix eines anderen ist.

Wir können die Kodierungslänge len(C(σ)) der Zeichen σ ∈ Σ einer Quelle X wie

folgt abschätzen:

H1(X) ≤ 〈len(CH(σ))〉 ≤ H1(X) + 1 . (5)

Für einen Beweis von Gleichung 5 siehe [Blelloch(2013)].
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Kompression vs Entropie der Englischen Sprache

bits/char

ASCII 8

bits dlog2(96)e 7

Huffman-Code 4,7

Entropie H1 4,5

gzip 2,7

Entropie H8 2,4

PPM (Benchmark Corpora) 2, 1− 2, 4

PPM (Engl. Wikipedia) 1,9

Entropie H 1,3

Tabelle 1: Empirischer Vergleich von Entropie und erreichbaren Kompressionsdich-

ten nach [Blelloch(2013)] und [Fenwick(2012)].

3 Arithmetisches Kodieren

In manchen Situationen, kann das eine Bit in der Gleichung 5, das wir bei jedem

Zeichen verlieren, sehr teuer sein, z.B. wenn von einer Quelle mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit stets das gleiche Zeichen erzeugt wird.

Arithmetische Kodierung (J. Rissanen, 1977+, IBM) löst dieses Problem auf sehr

elegante Weise. Die wesentliche Idee Arithmetischer Kodierung ist es, das Intervall

[0, 1) ⊂ Q geschickt so zu zerlegen, dass jeder Nachricht w = w1w2...wn rekursiv ein

halboffenes Intervall der Größe
∏n

i=1 pi, mit pi = p(wi), zugeordnet wird.

Wir nehmen an, dass dem Dekodierer C−1
A separat die Länge der Nachricht mitge-

teilt wird, anderenfalls kann der Algorithmus durch Hinzufügen eines Stopp-Symbols

implementiert werden.

Die Kodierung läuft in den folgenden Schritten rekursiv ab: Seien die σi ∈ Σ, 1 ≤

i ≤ |Σ| beliebig, aber fest geordnet.

• Wir initialisieren zunächst die linke und rechte Grenze des Intervalls mit l = 0

und r = 1 für die leere Nachricht.
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• Rekursiv lesen wir nun das nächste Zeichen der Eingabe.

• Um σi zu kodieren update l und r:

l′ = l + (r − l) ·
i−1∑
k0

p(σk) , (6)

r′ = l + (r − l) ·
i∑
k0

p(σk) .

• Nachdem die gesamte Eingabe gelesen wurde, wählen wir als Ausgabe die in

Binärdarstellung kürzeste Zahl z ∈ [l, r).

Wir haben also CA(w) = z, für ein w = w1w2...wn. Man kann Beweisen, dass die

Länge von z in Binärdarstellung beschränkt ist durch

len(z) ≤ 1 +
n∑
i=1

I(wi) (7)

und z ist kein Präfix einer Kodierung CA(w̄), für ein w̄ 6= w der Länge n. Ein Beweis

findet sich ebenfalls in [Blelloch(2013)].

Das bedeutet, dass wir mit arithmetischer Kodierung nur noch 1 Bit pro String,

statt wie mit Huffman-Codes 1 Bit pro Zeichen verlieren.

3.1 Integerimplementierung

Der wesentliche Nachteil von Arithmetischer Kodierung ist, dass wir Langzahla-

rithmetik mit extrem hoher Genauigkeit machen müssen, um Nachrichten von nen-

nenswerter Länge zu kodieren. Dies ist in der Praxis nicht möglich, allerdings exis-

tiert eine Integerimplementierung von Arithmetischem Kodieren auf dem Interval

[0, 2k − 1], mit 2k ≥ 4T (T wie unten), die ein bisschen Effizienz zu Gunsten sehr

viel einfacherer Arithmetik aufgibt. Der Trick liegt darin, dass entstehende Run-

dungsfehler während der Kodierung und Dekodierung auf die gleiche Art und Weise

gemacht werden und die Nachricht dadurch interpretierbar bleibt.
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Wir nehmen an, die Wahrscheinlichkeiten der Zeichen sind als Häufigkeiten c(σ1), c(σ2), ..., c(σm) ∈

N gegeben. Außerdem verwenden wir

f(σi) =
i−1∑
j=1

c(σj) (8)

als die kumulierten Häufigkeiten aller Zeichen im Alphabet vor σi. Die Gesamthäufigkeit

ergibt sich analog als T =
∑

σ∈Σ c(σ). Sei w = w1w2...wn ein Eingabestring der Länge

n für die Integerimplementierung, dessen Kompression näher an das Optimum mit

reellen Zahlen herankommt, je größer k gewählt wird. (Mit wi + 1 ist der Nachfolger

im Alphabet von dem Zeichen wi gemeint.):

function IntArithCode(string, k, n)
//Source: [G. Blelloch, 2013]

R = 2k

l = 0 //lower interval bound
u = R - 1 //upper interval bound
m = 0
for 1 ≤ i ≤ n:

s = u - l + 1
u = l + bs · fi(wi + 1)/T c − 1
l = l + bs · fi(wi)/T c
while true:

if (l ≥ R/2): //interval in top half
write(1)
u = 2u - R + 1
l = 2l - R
for 1 ≤ j ≤ m:

write(0)
m = 0

else if (u < R/2): //interval in bottom half
write(0)
u = 2u + 1
l = 2l
for (1 ≤ j ≤ m:

write(1)
m = 0

else if (l ≥ R/4 \&\& u < 3R/4): //interval in middle half
u = 2u - R/2 + 1
l = 2l - R/2
m = m + 1

else:
continue //exit while loop

//end while
//end for
if (l ≥ R/4): //output final bits

write(1)
for 1 ≤ j ≤ m:

write(0)
write(0)
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else:
write(0)
for 1 ≤ j ≤ m:

write(1)
write(1)

Die Kodierung erfolgt wieder Schrittweise Symbol für Symbol indem die Grenzen

des Intervalls verschoben werden. Der eigentliche Unterschied besteht darin, dass

das Intervall in der inneren While-Schleife expandiert wird, falls es kleiner als R/2

groß ist. Die Expansion erfolgt in drei verschiedenen Fällen. Falls das Interval in

der oberen Hälfte (bzw. unteren Hälfte analog) von [0, R − 1] liegt, kann ein Bit

ausgegeben werden und die Grenzen werden wieder durch die Zuweisung u = 2u−

R + 1 und l = 2l −R in Richtung 0 und R verschoben.

Genauer gesagt, wird so verschoben, dass das das gesamte Intervall nach der Zu-

weisung nur noch den Bereich der oberen Hälfte darstellt.

Danach werden noch entsprechend des Counters m Bits ausgegeben, die vom

dritten Fall stammen. Der dritte Fall tritt auf, wenn das Interval klein wird und

trotzdem innerhalb der mittleren Hälfte [R/4, 3R/4] bleibt. In diesem Fall können

wir mit u = 2u + 1 und l = 2l das Interval vergrößern, allerdings können wir nicht

so einfach ein Bit ausgeben (wir wissen nicht, ob es eine 0 oder 1 sein wird, da die

Entscheidungsgrenze für das nächste Bit, R/2, im Intervall enthalten ist, sondern

wir inkrementieren den Counter m. Das verschafft uns, dass wir vorerst wieder mit

größeren Intervallen rechnen können, ohne das sich die relative Position vom Interval

[l, u] gegenüber R/2 verschoben hat. Später, wenn das Intervall wieder in eine der

beiden Hälften fällt (sagen wir die Obere), wissen wir wieder welches Bit ausgegeben

werden muss, allerdings repräsentiert das gesamte Intervall [0, R − 1], wenn wir

über die Zahlen in diesem Intervall als Nachkommastellen eines
”
wahren “Intervalls

nachdenken, zu diesem Zeitpunkt nur noch das
”
wahre “Intervall [1/2, 1/2 + 2−m+1.

Aus diesem Grund geben wir nach einer Expansion der oberen Hälfte noch m viele

0-Bits aus, denn alle Zahlen in [1/2, 1/2 + 2−m+1 haben nach dem ausgebenen 1-Bit

noch m 0-Bits!

Eine genaue Analyse des gesamten Algorithmus sprengt den Rahmen, dieser Aus-

arbeitung, allerdings kann in [Blelloch(2013)] mehr Information gefunden werden.
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Die Dekodierung erfolgt dann mit der nächsten Funktion, die hier der Vollständigkeit

halber angegeben ist. fj(σ) bzw. Tj bezeichnen die kumulierten Häufigkeiten, be-

stimmt beim j-ten Zeichen:

function IntArithDecode(string, k, n):

R = 2k

l=0 //sequence interval
u = R-1
lb = 0 //code interval
ub = R-1
j = 1 //counter for symbol number
while j ≤ n:

s = u - l + 1
i = 0
do: //find if the code interval is within one of the message intervals

i = i + 1
u’ = l + bs · fj(σi+1)/Tjc − 1
l’ = l + bs · fj(σi)/Tjc

while i ≤ mj and not((lb ≥ l′) and (ub ≤ u′))
if i ≥ mj: //halfe the size of the code interval by reading a bit

b = readBit(string)
sb = ub − lb + 1
lb = lb + b(sb/2)
ub = lb + sb/2− 1

else:
output(i) //output the message in which the code interval fits
u = u’ //adjust the sequence interval
l = l’
j = j + 1
while true:

if l ≥ R/2: sequence interval in top half
u = 2u - R + 1
l = 2l - R
ub = 2ub −R+ 1
lb = 2lb −R

else if u < R/2: // sequence interval in bottom half
u = 2u +1
l = 2l
ub = 2ub + 1
lb = 2lb

else if l ≥ R/4 and u < 3R/4: //sequence interval in middle half
u = 2u -R/2+1
l = 2l -R/2
ub, lb analog.

else continue //exit inner while loop
end if

end while
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4 Prediction by Partial Matching (PPM)

Wir haben gesehen, dass wir mit Arithmetischer Kodierung fast beliebig nah an die

Entropie herankommen können. Allerdings steht und fällt das Verfahren mit der

Qualität des verwendeten Modells. Unser bisheriges Modell war nur eine Statistik

über die Häufigkeit der verschiedenen Symbole, d.h. das Optimum der Kompression

war H1(X). Wir wollen jetzt mit PPM ein Verfahren diskutieren, dass den Kontext

der Zeichen mit in Betracht zieht und so nach jedem gelesenen Zeichen der Eingabe

ein aktualisiertes Modell p : Σ → [0, 1] zur Verfügung stellt, dass von Arithmeti-

schen Codes oder Huffman-Codes gleichermaßen verwendet werden kann und sehr

viel bessere Kompressionsraten erzielt. Tatsächlich beruhen heutige state-of-the-art

Kompressionsalgorithmen (verschiedene PAQ Versionen) auf diesem Verfahren.

PPM funktioniert viel besser mit Arithmetischer Kodierung, als mit Huffman-

Codes, da das Modell in der Regel sehr gut ist, d.h. die Wahrscheinlichkeiten der

kodierten Zeichen sind sehr hoch und Huffman-Codes würden für jedes Zeichen bis

zu einem ganzen Bit verlieren.

Die wesentliche Idee von PPM ist es, die vergangenen k Zeichen (den
”
Kon-

text“Ck) der Eingabe zu verwenden, um eine bedingte Wahrscheinlichkeitsvertei-

lung p für das nächste Zeichen zu finden. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung soll

nur von den schon gelesenen Zeichen abhängen, darum ist der Dekodierer stets in

der Lage, das nächste Zeichen zu entschlüsseln. Zu diesem Zweck führen Kodierer

und Dekodierer Tabellen mit Häufigkeiten der gesehenen Kontexte und berechnen

daraus für einen gegebenen Kontext on-the-fly p(σ|Ck) als Verteilung der relativen

Häufigkeiten. Wichtig ist, dass wir Zeichen, die wir noch nie in diesem Kontext

gesehen haben eine Wahrscheinlichkeit p($|Ck) > 0 geben müssen, indem wir ein

Escapesymbol zu unserem Alphabet hinzufügen, um diese überhaupt kodieren zu

können. Hier haben wir freie Hand eine Heuristik für p($|Ck) zu formulieren und

dieser Hyperparameter ist Teil der Forschung an PPM Algorithmen.

Wir folgen dem sogenannten PPMC Algorithmus und definieren die Häufigkeit

von $ als die Anzahl der verschiedenen Zeichen, die wir in diesem Kontext schon

gesehen haben. Diese Heuristik hat sich empirisch gut bewährt. Falls in Kontext
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Ck kein Treffer für das nächste Zeichen der Eingabe gefunden wurde, springt der

Algorithmus rekursiv in den Kontext Ck−1 um einen Match zu finden. Deswegen

heißt dieses Verfahren Prediction by Partial Matching. Nota Bene: C0 sind die ab-

soluten Häufigkeiten der Zeichen und C−1 ist eine fest vereinbarte Verteilung p(σ)

(z.B. uniform).

Die Kontextwechsel sind das teuerste an diesem Algorithmus (genauso wie beim

Multitasking ;)) und wir können eine kleine Optimierung vornehmen, um diese

Kosten zu mildern: Angenommen wir haben im Kontext Ck ein Escapesymbol $

kodiert, dann können wir statt Ck−1, den Kontext C ′k−1 verwenden, den wir erhalten

indem wir in Ck−1 alle Häufigkeiten auf Null setzen, die in Ck größer als Null sind,

da diese Symbole nicht auftreten können, wenn wir vorher ein $ kodiert haben.

Diskutieren wir zum Verständnis noch ein Beispiel:

C0 C1 C2

Context Häufigkeit Context Häufigkeit Context Häufigkeit

empty a = 5 a c = 3 ac b = 1

b = 2 $ = 1 c = 2

c = 5 $ = 2

$ = 3 b a = 2

$ = 1 ba c = 1

$ = 1

c a = 1

b = 2 ca c = 1

c = 2 $ = 1

$ = 3 cb a = 2

$ = 1

cc a = 1

b = 1

$ = 2
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Tabelle 2: Eine PPMC Tabelle für k = 2 über dem String accbaccacba. Die

Häufigkeit von $ ist die Anzahl der verschiedenen Zeichen des jeweili-

gen Kontexts. Die Wahrscheinlichkeiten eines Kontexts ergeben sich als

relative Häufigkeiten [Blelloch(2013)].

5 Fazit

Wir haben gesehen, das die Entropie ein Maß für die maximale Kompression von

Daten ist, mit dem sich unsere Algorithmen messen müssen. Mit Arithmetischer Ko-

dierung steht uns im Prinzip ein Verfahren zur Verfügung, das Nachrichten genau auf

ihren Informationsgehalt komprimieren kann. Arithmetische Kodierung überwindet

die per-Symbol Kodierung und damit verbundene Effizienzhürde von Huffman-Codes

auf sehr elegante Art und Weise, obwohl die praktische Implementierung (Intege-

rimplementierung) sehr viel komplexer ist und wir dabei einen Teil der gewonnenen

Effizienz wieder einbüßen.

Der Vorteil von Arithmetischem Kodieren kommt allerdings nur zur Geltung,

wenn wir sehr gute Modelle verwenden und mit Prediction by Partial Matching

haben wir ein solches kennengelernt, das in abgewandelter Form in den heutigen

state-of-the-art Kompressionsalgorithmen der PAQ-Familie Verwendung findet.
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