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Bitte bei der Abgabe den eigenen NAMEN/Matr.Nr. bzw. beide Namen/Matr.Nr. bei einer Gruppe, NUMMER DER 

ÜBUNG/TEILAUFGABE und DATUM auf den Lösungsblättern nicht vergessen! Darauf achten, dass die Lösungen 
beim richtigen Tutor/der richtigen Tutorin abgegeben werden.  

Zu spät abgegebene Lösungen werden nicht mehr berücksichtigt! 

1. Aufgabe: Etwas Neues – Fehlererkennung und -korrektur (10 Punkte) 
Gegeben seien zwei Bitvektoren w1 und w2 (Bitvektoren werden oft auch als Wörter bezeichnet). Jeder Bitvektor besteht aus einzel-
nen Bits bi, also w = bn-1bn-2...b2b1b0 bei einer Wortlänge von n Bits.  
Die Hammingdistanz d zwischen zwei Bitvektoren w1 = an-1...a0 und w2 = bn-1...b0 ist nun wie folgt definiert: 
d(w1, w2) = Summe der ungleichen Bitstellen (also ai ≠bi, i=0, ..., n-1). 
1. Welche Hammingdistanz haben die folgenden Wörter jeweils voneinander: w1=0110101001, w2=1001010110, w3=1101010100 
 
Gegeben sei nun eine Menge von Wörtern. Die kleinste vorkommende Hammingdistanz in dieser Menge (jedes Wort werde mit 
jedem anderen verglichen) sei d. Nehmen Sie weiterhin an, Sie möchten diese Wörter über eine Leitung übertragen, welche Bits 
„kippt“, d.h. aus einer ‚1’ eine ‚0’ und umgekehrt macht. Kippt ein einzelnes Bit, so wird dies Einzelbitfehler genannt, kippen f Bits, 
so wird dies mit f-Bit-Fehler bezeichnet. Es gilt nun Folgendes: 

• Alle d-1 -Bit-Fehler werden erkannt (d.h., solange weniger Bits kippen als der minimale Abstand ist, wird dies noch er-
kannt). 

• Alle (d-1)/2 -Bit-Fehler können korrigiert (und damit natürlich auch erkannt) werden. ( x bedeutet: x wird nach unten 
abgerundet auf die nächste natürliche Zahl). 

Beispiel: Eine minimale Hammingdistanz in einer Menge von Wörtern von 5 erlaubt die Erkennung aller 4-Bit-Fehler und die Kor-
rektur aller 2-Bit-Fehler. 
2. Zeichnen Sie einen 4-dimensionalen Würfel und machen Sie sich so die Begriffe Hammingdistanz und Bitfehler klar. Ein Wür-

fel sei hier so definiert, dass ein Wort eine Ecke bildet und genau die Wörter durch Kanten miteinander verbunden werden, die 
den Abstand 1 besitzen. Testen Sie dies zunächst an zweidimensionalen Würfeln (auch Rechtecke genannt) und dreidimensio-
nalen Würfeln (auch Würfel genannt, wenn die Kanten alle gleich lang und orthogonal zueinander sind). Markieren Sie nun die 
Wörter 0110 und 1001 in Ihrem Würfel. Welchen Abstand haben diese Wörter? Auf welche Ecken gelangen Sie, wenn Sie ein 
Bit kippen? Warum können (anschaulich) diese Fehler korrigiert werden? Machen Sie sich die beiden obigen Regeln (Erken-
nung/Korrektur) anhand des Würfels klar!  

10 1-dimensionaler Würfel    
 
Natürlich können Wörter auch bewusst so erweitert werden, dass sie einen möglicht guten Abstand voneinander haben (siehe z.B. 
http://www.rad.com/networks/1994/err_con/hamming.htm). Die wird in primitiver Weise bei der Parität (siehe Aufgabe 2) und recht 
ausgeklügelt bei Prüfsummen in der Telekommunikation gemacht. 

2. Aufgabe: Noch etwas Neues – Zeichencodes (10 Punkte) 
Bevor wir in den nächsten Vorlesungen zu Zahlen, Zahlendarstellungen und Rechnerarithmetik kommen, sollten Sie sich mit der 
Darstellung von Zeichen in Rechnern vertraut machen. Schauen Sie dafür unter Zuhilfenahme von z.B. Google nach folgenden 
Schlagwörtern: ASCII, ISO 8859-1, Unicode oder schlagen Sie z.B. bei http://czyborra.com/charsets/iso8859.html nach. Gibt zwar 
keine Punkte, kann aber evtl. helfen zu erklären, warum man manchmal bei E-Mails einen „Gru?“ statt „Gruß“ bekommt (Tipp: in 
die Kodierung der Email schauen!) 
1. Auch einfache Zeichen in reinem ASCII (US-ASCII, 7 bit) wurden bereits in den sechziger Jahren gegen Übertragungsfehler 

gesichert. Dazu diente die sog. Parität. Zeichen werden dabei entweder mit gerader oder ungerader Parität übertragen. Bei ge-
rader Parität wird das achte ungenutzte Bit (7 bit Zeichen, achtest Bit Parität) genau dann zu einer ‚1’, wenn eine ungerade An-
zahl an Einsen in der Binärdarstellung des Zeichens vorhanden ist. Ansonsten ist das 8. Bit gleich ‚0’. Bei ungerader Parität ist 
es genau umgekehrt. Geben Sie die Binärdarstellung des Wortes ‚Auto’ mit gerader Parität an. Welche Arten von Fehlern kön-
nen so erkannt werden? Welche korrigiert? Warum ist dies so? 

2. Wodurch unterscheiden sich Groß- und Kleinbuchstaben in reinem US-ASCII?  

Falls Ihnen Begriffe unklar sind oder Sie weitere Informationen brauchen, dann hilft fast immer  (oder eine andere 
Suchmaschine Ihrer Wahl)! Wer mehr über die Mathematik dahinter erfahren möchte sollte z.B. bei 
http://mathworld.wolfram.com/Error-CorrectingCode.html vorbeischauen (viele mathematische Erklärungen zu noch mehr 
Stichwörtern mit noch mehr Literaturverweisen)... 
Die neuen Begriffe dieses Übungsblattes werden als Wissen für die Klausur und für spätere Vorlesungen vorausgesetzt! 
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