
Präfixcodes und der Huffman–Algorithmus

Präfixcodes und Codebäume

Im Folgenden werden wir Codes untersuchen, die in der Regel keine Blockcodes sind.
In diesem Fall können Codewörter verschiedene Länge haben und deshalb gehen wir von
der Vektorschreibweise ab und betrachten Codewörter als Strings variabler Länge.

Definition Sei ϕ : A −→ Q+ eine Codierung einer endlichen Menge A durch nichtleere
Wörter (Strings) über einem Alphabet Q und C = Im(ϕ) der zugehörige Code. Man
beachte, dass die Abbildung ϕ dazu injektiv sein muss. Die Codierung ϕ kann wie folgt
zu einer Abbildung ϕ∗ : A∗ −→ Σ∗ erweitert werden, mit der man alle Wörter über A,
also alle Nachrichten über diesem Alphabet verschlüsseln kann:

ϕ∗(a1a2 . . . an) = ϕ(a1) ◦ ϕ(a2) ◦ . . . ◦ ϕ(an)

wobei ◦ die Konkatenation bezeichnet.

• Der Code C ist ein Präfixcode, wenn kein Codewort aus C Präfix (also An-
fangsstück) eines anderen Codewortes aus C ist.

• Der Code C ist eindeutig dekodierbar, wenn sich aus jeder kodierten Nachricht
diese Nachricht eindeutig rekonstruieren lässt, mit anderen Worten, wenn auch ϕ∗

eine injektive Abbildung ist.

Beobachtung: Jeder Präfixcode ist eindeutig decodierbar und jeder Blockcode ist auch
ein Präfixcode und damit eindeutig dekodierbar.

Zuerst macht man sich klar, dass man jeden Präfixcode durch einen sogenannten Baum
repräsentieren kann. Ein Baum ist eine spezielle Struktur, mit der wir uns in Zukunft
noch häufig beschäftigen werden.

Definition: Ein Baum besteht aus einer Menge V von Knoten mit einer speziellen
Eltern-Kind-Relation, welche die folgenden Eigenschaften hat:

• Es gibt einen ausgezeichneten Knoten r, den man die Wurzel des Baums nennt
und der keinen Elternknoten besitzt.

• Jeder Knoten außer der Wurzel hat einen eindeutig bestimmten Elternknoten.

• Jeder Knoten v ist Nachfahre der Wurzel r, (d.h. v ist selbst die Wurzel oder ein
Kind, Enkel, Urenkel, usw. von r).

Ein Knoten, der keine Kinder hat, wir als ein Blatt des Baums bezeichnet. Knoten, die
mindestens ein Kind haben, nennt man innere Knoten des Baums.
Bäume werden häufig graphisch dargestellt, wobei die Wurzel den höchsten (bzw. niedrig-
sten) Punkt bildet und alle Kinder auf einem Niveau unter (bzw. über) ihre Elternknoten
gezeichnet und mit dem Elternknoten durch eine Kante verbunden werden.



Für den Baum eines Präfixcodes verwendet man einen speziellen Typ, in dem jeder
innere Knoten v höchstens |Q| Kinder hat, die Kanten von v zu den Kindern mit ver-
schiedenen Symbolen aus Q markiert sind und alle Wege, die von der Wurzel starten
und ein Codewort aus C als Markierung haben, zu einem Blatt führen. Diese Blätter
können zusätzlich durch das codierte Symbol aus A markiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele der Baumdarstellung eines Präfixcodes.
Auf der linken Seite ist Q = {0, 1} und in diesem Fall spricht man von einem Binärcode
und einem Binärbaum. Wie man leicht aus der Abbildung erkennen kann, besteht
die codierte Menge A aus den Symbolen a1, a2 und a3 und der Code C besteht aus
den Codewörtern 010, 10 und 01. Der Baum auf der rechten Seite repräsentiert eine
Codierung der Menge A = {a1, a2, a3, a4, a5} über dem Alphabet Q = {0, 1, 2} durch
den Code C = {22, 01, 02, 202, 1}.

Wurzel  r:

0

0
1

1

2

2

2

2

a

Q={0,1,2}Wurzel  r:

0

1

0

1

0 1

Q = {0,1}

a

a

aaa

a1

2 3 2
a3

5

4

1

Hat man die Baumdarstellung eines Präfixcodes gegeben, dann kann man für jedes
Codewort c ∈ C durch Start im Wurzelknoten und Verfolgung des Weges, dessen Kan-
tenmarkierungen durch die Buchstabenfolge von c vorgegeben ist, zum Blatt von c

gelangen und dort das codierte Symbol auslesen. Diesen Prozess kann man auch beim
Lesen der kodierten Nachricht ausführen, wobei man immer dann, wenn man bei einem
Blatt angekommen ist und damit ein Symbol decodiert hat, wieder zurück zur Wurzel
springen muss.

Man beachte, dass es auch eindeutig decodierbare Codes gibt, die keine Präfixcodes
sind, z.B. C = {0, 01}.

Verfolgt man das Ziel, die Codierung einer Nachricht möglichst kurz zu halten, muss
man versuchen, die einzelnen Codewörter kurz zu halten, insbesondere die von häufig
vorkommenden Symbolen. Andererseits kann man bei festgelegtem Q nicht alle Code-
wörter beliebig kurz halten. Der folgende Satz gibt Auskunft darüber, welche Schranken
man generell erreichen kann.



Satz von Kraft, Mc Millan

(1) Sei C = {c1, . . . , cu} ein eindeutig dekodierbarer Code und seien n1, . . . , nu die
zugehörigen Codewortlängen über Q, wobei |Q| = q. Dann gilt:

u∑

k=1

q−nk ≤ 1

(2) Wenn positive ganze Zahlen n1, . . . , nu die Ungleichung aus (1) erfüllen, so gibt es
auch einen Präfixcode C = {c1, . . . cu} über einem Alphabet Q der Größe q mit den
Codewortlängen n1, . . . , nu.

Beweis: Wir zeigen nur (2). Sei Q = {0, 1, . . . , , q−1} und o.B.d.A. n1 ≤ n2 ≤ . . . ≤ nu.
Als erstes setzen wir c1 = 00 . . . 0 bestehend aus n1 Nullen.
Seien c1, . . . , ci mit i < u schon bekannt dann zeigen wir jetzt, wie man induktiv ci+1 be-
stimmt. Wir wählen ci+1 als lexikografisch kleinstes Wort der Länge ni+1, das c1, . . . , ci
nicht als Präfix enthält. Gibt es dies überhaupt? Ja, die cj , j < i+1 verbieten zwar für
die Wahl von ci+1 einige Wörter der Länge ni+1, aber nicht alle. Jedes der cj verbietet
qni+1−nj Wörter der Länge ni+1, insgesamt sind also verboten

i∑

j=1

qni+1−nj = qni+1

i∑

j=1

q−nj

Wörter, aber diese Zahl ist wegen (1) echt kleiner als qni+1, der Anzahl aller Wörter
dieser Länge.
Mithin existiert das so definierte ci+1.

Beispiel: Sei q = 2 und die gewünschten Codewortlängen seien n1 = 1, n2 = n3 =
n4 = 3, n5 = n6 = 4.
Wir haben

∑
6

k=1
2−nk = 1 und folglich gibt es einen dazu passenden des Präfixcode. Die

an Hand des Beweises erzeugten Codewörter sind

0, 100, 101, 110, 1110, 1111.

Der Huffman–Algorithmus

In den folgenden Überlegungen wird die Tatsache eine entscheidende Rolle spielen, dass
in typischen Nachrichten die verwendeten Zeichen aus A nicht gleichhäufig auftreten.
Mehr noch, wir wollen davon ausgehen, dass man bereits eine Wahrscheinlichkeitsver-
teilung für die relative Häufigkeit des Auftretens der Symbole x aus A kennt. Wir
wollen diese relative Häufigkeit mit Pr(x) bezeichnen. Um in diesem Zusammenhang
von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zu sprechen, muss Pr(x) für jedes x ∈ A ein
Wert zwischen 0 und 1 sein und darüber hinaus muss die Gleichung

∑
x∈A Pr(r) = 1

erfüllt sein. Ziel ist die Konstruktion eines Präfixcodes C, für den der Erwartungswert



der Codewortlänge
∑

x∈A Pr(x) · n(x) minimal ist, wobei n(x) die Länge des Codeworts
ϕ(x) ∈ C bezeichnet. Ein solcher Code minimiert dann natürlich auch die erwartete
Gesamtlänge einer codierten Nachricht.
Dieses Ziel erreicht man mit dem sogenannten Huffman–Codes, einer vielbenutzten Tech-
nik zur Datenkompression, der eine optimale Effizienz hat. Wir werden hier nur den
Fall der Binärcodes, d.h. |Q| = {0, 1} betrachten.

Beispiel: Wir illustrieren diese Begriffsbildung noch einmal an der Darstellung von
zwei Binärcodes mittels binärer Bäume. Gegeben sei A = {a, b, c, d, e, f} mit den
relativen Häufigkeiten der Symbole. Wir vergleichen die Codierung von A mit einen
Bockcode mit einer anderen Codierung (die sich - wie wir sehen werden - aus dem
Huffman-Algorithmus ergibt).

Zeichen a b c d e f

rel. Häufigkeit in % 45 13 12 16 9 5
Blockcode 000 001 010 011 100 101
opt. Präfixcode 0 101 100 111 1101 1100

Als Binärbäume sehen die Codes dann wie folgt aus. In den Knoten sind zusätzlich die
Gesamthäufigkeiten der darunter liegenden Blätter notiert.
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Für den Blockcode ist offensichtlich der Erwartungswert für die Länge eines Codeworts
genau 3. Dagegen ergibt sich für den zweiten Code ein wesentlich besserer Wert, nämlich

1 ·
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= 2, 24

Da es für den Algorithmus egal ist, ob wir mit relativen Häufigkeiten (also mit Wahrschein-
lichkeiten) oder mit absoluten Häufigkeiten arbeiten, wird ab jetzt mit f(x) eine Ver-
teilungsfunktion bezeichnen, die für eine dieser zwei Möglichkeiten steht.



Die Grundidee für den Huffman–Code ist einfach: Seltene Zeichen in der Nachricht
bekommen lange Codewörter, häufiger auftretende Zeichen bekommen kurze Codewörter.
Wenn x und y die seltensten Zeichen sind mit Häufigkeiten f(x) und f(y), so stelle
man sich vor, beide durch ein neues Zeichen z zu ersetzen, das die Häufigkeit f(z) =
f(x) + f(y) hat. Wenn man dann rekursiv ein Codewort für z berechnet hat, entstehen
jene für x und y einfach durch Anhängen einer 0 bzw. 1.

Zur Realisierung des Huffman-Algorithmus verwendet man eine sogenannte Prioritäts-
warteschlange. Das ist eine Datenstruktur, in der jeder Eintrag mit einem zusätzlichen
Prioritätswert versehen ist. Dazu gibt es eine Funktion ExtractMin, mit der man den
Eintrag mit dem kleinsten Prioritätswert entfernen kann. Der Algorithmus erzeugt die
Baumdarstellung einer optimalen Codierung. Am Anfang hat man für jedes Symbol
x ∈ A einen (entarteten) Baum T(x), der nur aus einer Wurzel besteht, die gleichzeitig
das einzige Blatt ist und x als Markierung trägt. Der Prioritätswert dieses Baums ist
p(T (x)) = f(x). Hier ist der Algorithmus im Pseudocode.

Huffman(A,f) : f Verteilungsfunktion auf A

Q = empty PriorityQueue

for all x in A

CreateTree T(x)

Insert T(x) in Q with priority p(T(x))=f(x)

repeat |A|-1 times

T1=ExtractMin(Q)

T2=ExtractMin(Q)

CreateTree T with a new root r

leftChild(r) = r(T1)

rightChild(r) = r(T2)

insert T in Q with priority p(T) = p(T1) + p(T2)

T = ExtractMin(Q)

return T

Der vom Algorithmus erzeugte Baum ist der Codebaum eines optimalen Präfixcodes,
wenn man alle Kanten zu linken Kinder mit einer 0 und alle Kanten zu rechten Kindern
mit einer 1 markiert.

Die beiden folgenden Lemmata beweisen die Optimalität des Huffman–Codes.

Lemma 1: Seien x, y ∈ A die Symbole mit den kleinsten Häufigkeiten f(x) ≤ f(y) ≤
f(u) für beliebige u ∈ A. Dann gibt es einen optimalen Präfixcode für A, in dem die
Codewörter für x und y die gleiche Länge haben und sich nur im letzten Bit unterschei-
den.

Beweis: Ein Präfixcode zur Codierung einer Symbolmenge A mit Verteilung f ist
optimal, wenn für seinen Codebaum T der Ausdruck B(T ) :=

∑
a∈A f(a)dT (a) min-



imiert wird, wobei dT (a) die Tiefe des mit a markierten Blattes in T bezeichnen soll.
Sei nun T Codebaum eines optimalen Präfixcodes und seien u, v die Symbole in zwei
Zwillingsblättern maximaler Tiefe, wobei f(u) ≤ f(v) gelten soll. Wir betrachten die
Bäume T ′ und T ′′, die aus T durch einfache Austauschoperationen entstehen von x

gegen u und im zweiten Schritt von y gegen v, wie im Bild angedeutet.
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Wir wissen f(x) ≤ f(u), f(y) ≤ f(v) und dT (x) ≤ dT (u), dT (y) ≤ dT (v). Daraus folgt

B(T )−B(T ′) =
∑

a∈A f(a)dT (a)−
∑

a∈A f(a)dT ′(a)
= (f(u)− f(x))(dT (u)− dT (x))
≥ 0.

Somit ist B(T ) ≥ B(T ′), aber da B(T ) schon minimal ist, müssen bei Werte gleich
sein.

Analog zeigt man B(T ′)−B(T ′′) ≥ 0 und folglich muss B(T ) = B(T ′′) sein und wegen
der Optimalität von T ist auch T ′′ optimal und T ′′ hat die behaupteten Eigenschaften.

Das folgende Lemma hat einen sehr ähnlichen Beweis.

Lemma: Repräsentiere T einen optimalen Präfixcode fürA und seinen x, y die Markierun-
gen von zwei Zwillingsblätter in T . Sei z 6∈ A ein neues Symbol mit f(z) = f(x)+ f(y),
A′ = (A \ {x, y}) ∪ {z} und T ′, der Baum, der aus T durch Streichung der Blätter
von x und y entsteht wobei der gemeinsame Vaterknoten mit z markiert wird. Dann
repräsentiert T ′ einen optimalen Präfixcode für A′.

Zusammen haben wir

Satz: Der Huffman–Algorithmus liefert optimale Präfixcodes.


