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14. InformaGik

Einführung

Zum Einstieg in dieses Kapitel würde ich Ihnen gerne ein kleines Zauberkunststück 
vorführen. Ein Buch ist als Zauberkünstler freilich nicht besonders geeignet und da-
her benötigen wir einen Zauberkünstler in spe, der sich in die Geheimnisse einweihen 
lässt. Bevor Sie weiterlesen, sollten Sie sich daher entscheiden, ob Sie sich den Trick 
von jemand anderem vorführen lassen möchten. In diesem Fall geben Sie dem desig-
nierten Zauberkünstler nun das Buch und bitten ihn, die Vorführanleitung am Ende 
dieses Kapitels zu lesen. Der Trick ist recht einfach und kann auch von sonst in der 
Magie ungeübten Menschen durchgeführt werden.

Nachdem Sie selbst den Aha-Effekt erlebt haben, können Sie die Anleitung lesen und 
selbst Zauberer spielen. Bitte denken Sie daran, im Anschluss immer zusammen mit 
Ihrem Publikum zu überlegen, wo in Ihrem Alltag eine Anwendung zu finden ist, die 
eine ganz ähnliche „InformaGik“ verwendet.

Information

Erinnern Sie sich? Bereits in den Kapiteln 6 und 7 haben wir uns mit Information und 
deren Codierung beschäftigt. Dort konnten wir die Häufigkeit einzelner Informati-
onseinheiten (Buchstaben) ausnutzen, um diese so sparsam wie möglich durch Folgen 
von 0 und 1 auszudrücken. Auch in diesem Kapitel geht es um Information: Ein Feld 
aus X und O enthält 25 unabhängige Informationseinheiten. In diesem Fall sind sie 
zufällig von Freiwilligen als Muster gelegt worden, aber es könnte sich durchaus auch 
um einen kleinen Text in binärer Codierung handeln.

Diese Informationen werden vom Zauberkünstler ergänzt – allerdings nur scheinbar 
zufällig: Er folgt einer festen Regel, so dass danach in jeder Zeile und Spalte immer 
eine gerade Anzahl von X liegt. Das Legen wird auf diese Weise eindeutig, man hat 
keinerlei Wahlfreiheit.

Was bedeutet das für den Informationsgehalt des Spielfelds? Die Zahl der Karten ist 
größer geworden. Ist damit auch der Informationsgehalt von 25 auf 36 „Einheiten“ 
gestiegen? Denken Sie bei der Beantwortung an Ihre Erfahrungen aus Kapitel 6: Ei-
nen Text können wir durch geschickte Codierung nach dem Verfahren von Huffman 
deutlich im Umfang reduzieren, ihn aber jederzeit wieder in die ursprüngliche Form 
bringen. Der Informationsgehalt ändert sich durch diese Codierung nicht.

Können Sie aus dem 6 × 6-Feld aus X und O ebenfalls Informationen wegnehmen, 
so dass dieses trotzdem wieder komplett rekonstruierbar ist?

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀
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Selbstverständlich lassen sich die zusätzlich gelegte Zeile und Spalte wieder entfernen, 
denn diese können wir jederzeit nach der Regel neu legen, nach der sie ursprünglich 
entstanden sind. Wenn wir genau darüber nachdenken, können wir sogar eine belie-
bige Zeile und eine beliebige Spalte aus dem Feld entfernen! Mit der Regel, Zeilen und 
Spalten auf eine gerade Zahl von X zu ergänzen, sind wir auch jetzt noch in der Lage, 
das Muster wiederherzustellen. Versuchen Sie es in Abbildung 14.1.

Wenn man aber etwas weglassen kann und danach immer noch keine Information 
verloren ist, scheint das Weggelassene ganz offensichtlich keine Information zu ent-
halten. Wozu soll es also dienen, so etwas hinzuzufügen?

In unserem Zaubertrick ermöglichten uns die zusätzlichen Karten die Identifikation 
eines Fehlers, den in diesem Fall jemand absichtlich durch Umdrehen einer Karte er-
zeugt hat. Fehler passieren aber in unserer Umgebung auch unbeabsichtigt:

 ■ Beim Abschreiben von Zahlenkolonnen verwechseln Sie eine Ziffer oder vertau-
schen zwei benachbarte Stellen.

 ■ Durch Nebengeräusche im Telefon notiert jemand Ihren Namen falsch.
 ■ Ein Autokennzeichen ist verschmutzt und so wird aus KU für Kulmbach leicht 

KO für Koblenz.
Während solche Fehler durch höhere Sorgfalt reduziert werden könnten, tun wir uns 
besonders in Systemen, die sehr große Datenmengen auf engstem Raum speichern, 
damit sehr schwer: Die sogenannten Pits auf einer Blu-Ray-Disc haben einen Durch-
messer von 0,15 μm (1 μm = 0,001 mm), die Spuren einen Abstand von 0,32 μm. Auf 
eine Fläche von einem Millimeter mal einem Millimeter kommen demnach pro Lage 
etwa 20 Millionen Informationseinheiten oder 2,5 MByte.

Bei einer zweilagigen Scheibe macht also selbst ein winziges Staubkorn mit 10 μm 
Durchmesser (auf einem Quadratmillimeter haben 10.000 dieser Teilchen an der 
Grenze zum Feinstaub Platz) bereits etwa 4.200 Pits unlesbar, was immerhin ungefähr 
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Abbildung 14.1
In dem 6 × 6Muster fehlt die 
zweite Spalte und die vierte 
Zeile. Können Sie diese wie

derherstellen?
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dem Informationsgehalt des Texts auf einer Buchseite entspricht. Da kaum jemand 
im Wohnzimmer einen staubfreien Reinstraum unterhält, sind solche Partikel unver-
meidbar. Es ist daher notwendig, den Staub zu akzeptieren: Die Fehler müssen irgend-
wie erkannt und korrigiert werden.

Fehlerkorrektur

Beim Vorführen des Zaubertricks vom Anfang des Kapitels haben wir uns daher im-
plizit mit einer weiteren Bedeutung des Begriffs „Datensicherheit“ beschäftigt: der Si-
cherung von Daten gegen unbeabsichtigtes Verfälschen. Zusätzliche – fachsprachlich 
„redundante“ – Daten erhöhen den Informationsgehalt eines Datensatzes nicht, aber 
sie ermöglichen, dass eine gewisse Zahl von Fehlern erkannt und unter Umständen 
auch korrigiert werden kann.

Das wollen wir gleich an unserem Zauberquadrat ausprobieren: Wenn Sie von einer 
korrekten 6 × 6-Anordnung ein Kärtchen umdrehen, können Sie sofort erkennen, 
welches das war, und es wieder korrigieren.

Nun drehen wir zwei Kärtchen um. Versuchen Sie herauszufinden, ob Fehler in 
Abbildung 11.2 vorliegen, und wenn ja, diese zu korrigieren – jeweils ohne die Ab-
bildung mit dem „Original“ vom Ende des Kapitels zu vergleichen.

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Fehlerkorrektur

Abbildung 14.2
Finden Sie Fehler im Muster?

Redundanz
In der römischen Antike 
sprach man hauptsächlich 
von „redundare“, wenn 
Flüsse über die Ufer getreten 
waren. In der Technik hat 
sich der Begriff heute für 
etwas etabliert, was über das 
absolut Notwendige hinaus 
vorhanden ist. In Flugzeugen 
sorgen etwa redundante Sys
teme dafür, dass ein abstür
zender Computer nicht zum 
Absturz der Maschine führt. 
Redundante Daten sorgen für 
Fehlertoleranz.
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Wir stellen fest, dass die zweite und die fünfte Zeile sowie die zweite und die vier-
te Spalte nicht der Regel entsprechen. Allerdings könnten wir nicht mit Gewissheit 
sagen, welche Fehler zu dieser Konstellation geführt haben: Es wäre möglich, dass 
entweder die in Abbildung 14.3 grün markierten oder die rot markierten Karten um-
gedreht wurden.

Versuchten Sie, den Fehler zu korrigieren, hätten sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
den Fehler beseitigt oder verschlimmert, indem dann nicht zwei, sondern vier Kärt-
chen falsch lägen. In diesem Fall würde man sich also eher dafür entscheiden, gar 
nicht zu korrigieren. Ein Computersystem könnte zum Beispiel einfach auf den Fehler 
aufmerksam machen oder – falls es sich etwa um ein Datenpaket aus dem Internet 
handelt – die Daten erneut anfordern.

Noch schlechter sieht die Sache aus, wenn wir drei Kärtchen umdrehen, die drei Ecken 
eines Rechtecks beschreiben. In Abbildung 14.4 sind das die drei rot markierten Kärt-
chen. Folgten wir dem Fehlerkorrekturschema aus dem Zaubertrick, würden wir die 
rot markierte Karte umdrehen und damit die Fehlerzahl auf vier erhöhen, statt sie zu 
senken.

Spielen Sie eine Weile selbst mit den Karten und untersuchen dabei, wie viele Feh-
ler zu einem erkennbaren Regelverstoß führen und in welchen Fällen Sie die Feh-
ler mit Gewissheit korrigieren können.

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀
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Abbildung 14.3
Entweder die grün oder die 
rot markierten Karten sind 

herumgedreht worden.
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Vielleicht kommen Sie auf eine Antwort wie: „Ein Fehler lässt sich erkennen und kor-
rigieren, zwei Fehler lassen sich erkennen und drei Fehler lassen sich ebenfalls erken-
nen.“

Das stimmt allerdings nur annähernd. Mit dem letzten Beispiel habe ich demonstriert, 
wie die Fehlerkorrektur die Situation sogar verschlimmert, wenn aus drei Fehlern vier 
werden. Andererseits kann man den Fehler doch erkennen, aber nicht korrigieren ...

Richtig wäre daher eine Antwort wie :

 ■ Man kann sich entscheiden, ob man Fehler korrigiert oder nicht.
 ■ Korrigiert man Fehler, kann man einen Fehler korrigieren und zwei Fehler noch 

erkennen.
 ■ Verzichtet man auf die Korrektur, kann man bis zu drei Fehler erkennen.

Genau das gilt prinzipiell für alle Verfahren, die mit Hilfe zusätzlicher Daten Informa-
tionen toleranter gegenüber Fehlern machen: Man muss sich jeweils entscheiden, ob 
man Fehler nur erkennen oder auch korrigieren möchte. Die Korrektur funktioniert 
nur mit einer kleineren Anzahl von Fehlern und man muss bei mehr Fehlern eine 
falsche Korrektur in Kauf nehmen.

Die Zahl korrigierbarer bzw. erkennbarer Fehler lässt sich durch mehr zusätzliche In-
formationen steigern. So könnte man auf die Idee kommen, zwei Zeilen und Spalten 
zu ergänzen und etwa die Zahl der X für die 1., 3., 5. und 7. Zeile bzw. Spalte und für 
die anderen getrennt zu berechnen, wie in Abbildung 14.5 gezeigt.

Schleichen sich nun zwei Fehler ein, können Sie diese meistens erkennen und kor-
rigieren. Abbildung 14.6 zeigt ein auf diese Weise entstandenes Quadrat (mit einer 
anderen Information als oben), in dem zwei Fehler versteckt sind. Finden Sie diese?

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Fehlerkorrektur

Abbildung 14.4
Statt die drei Fehler zu korri
gieren, würde ein Korrektur
schema die grün umrandete 
Karte umdrehen.
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Abbildung 14.5
Mehr Fehler können mit mehr 
zusätzlichen Daten korrigiert 

werden.

Abbildung 14.6
Finden Sie die beiden Fehler!
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Wieder halten wir nach Fehlern in den Zeilen und in den Spalten getrennt Ausschau. 
In Abbildung 14.7 habe ich die potentiell fehlerhaft en Felder mit roten Quadraten (für 
fehlerhaft e Zeilen) und grünen Kreisen (für fehlerhaft e Spalten) markiert. Dort, wo 
ein Feld sowohl für einen Spalten- als auch für einen Zeilenfehler verantwortlich ist 
(und daher mit Quadrat und Kreis markiert ist), ist der Fehler am wahrscheinlichsten 
– wir sollten daher genau diese Felder korrigieren.

Auf diese Weise lassen sich nun auch zwei Fehler erkennen. Überlegen Sie, ob das 
Verfahren für alle möglichen Fehlerfälle funktioniert.

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Leider gilt das nicht immer! Durch die Trennung in gerade und ungerade Zeilen bzw. 
Spalten haben wir lediglich unser Quadrat mit der Information sozusagen in zwei 
kleinere Teilquadrate aufgeteilt – so als würden Sie bei einem Schachbrett hinterein-
ander zuerst nur die schwarzen und danach die weißen Felder betrachten. Auf diese 
Weise wären zwei Fehler dann korrigierbar, wenn sie sich auf unterschiedlichen Feld-
farben befänden – zwei Fehler, die beide auf den „schwarzen“ Feldern wären, könn-
ten wir immer noch nicht einordnen. Unser Muster ist noch etwas komplizierter als 
das Schachbrett, Sie können das aber trotzdem ausprobieren, indem Sie zwei Karten 
umdrehen, die auf einer horizontalen, vertikalen und diagonalen Gerade liegen und 
zwischen denen sich noch genau eine weitere Karte befi ndet.

Auf jeden Fall ist unser neues Verfahren aber gewappnet gegen einen häufi gen, 
menschlichen Fehler: das Vertauschen zweier nebeneinanderliegender Karten.

Fehlerkorrektur

Abbildung 14.7
Potentielle Fehlerquellen

Fehlerkorrektur von DVD 
oder Blu-Ray
Bei DVDs oder BluRayDiscs 
werden von der gesamten 
möglichen Speicherkapazität 
nur etwa 87 % für „echte 
Daten“ ausgenutzt, der 
Rest wird für redundante 
Daten investiert, die eine 
umfangreiche Fehlerkorrektur 
ermöglichen. Diese Korrektur 
ist darüber hinaus auf die Be
sonderheit ausgerichtet, dass 
Fehler wahrscheinlich lokal 
sehr konzentriert auftreten 
(durch ein Staubkorn oder 
eine Beschädigung).

87%

13%
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Diese befi nden sich sowohl horizontal als auch vertikal immer in unterschiedlichen 
„Bereichen“ (geraden oder ungeraden Zeilen oder Spalten).

Auch bei den wirklich eingesetzten Fehlerkorrekturverfahren lassen sich bestimmte 
Fehlerarten besser korrigieren als andere, und auch dort liegt ein besonderes Augen-
merk auf dem Vertauschen von Stellen, den beliebten „Zahlendrehern“. Das können 
Sie anhand Ihrer Kreditkarte oder Ihres Personalausweises leicht überprüfen: Die 
Nummern werden öft ers auch einmal per Telefon weitergegeben oder abgetippt (z. B. 
wenn Sie online etwas damit bestellen). Dabei passiert es leicht, dass zwei Ziff ern in 
die falsche Reihenfolge geraten. Aus diesem Grund gibt es auch hier die sogenannte 
„Prüfziff er“, die so ergänzt wird, dass die gesamte Zahlenkolonne eine festgelegte Re-
gel einhält, die durch Vertauschen oder Vertippen gestört wird.

Bei der Kreditkarte wird einfach abwechselnd jede Ziff er mit 2 und mit 1 multipliziert. 
Von den Ergebnissen addiert man wiederum die einzelnen Ziff ern. Diese Summe 
muss ein Vielfaches von 10 sein.

Probieren wir das für unsere Beispiel-Kreditkarte in Abbildung 14.8 aus. Die Rech-
nung lautet:

6 4 0 0 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

× 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1

12 4 0 0 0 5 2 2 6 4 10 6 14 8 18 5

1 + 2 + 4 + 0 + 0 + 0 + 5 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 6 + 1 + 4 + 8 + 1 + 8 + 5 = 60

60 ist ein Vielfaches von 10, daher hat diese Kreditkarte eine gültige Nummer. Das ist 
natürlich keine Garantie für die Echtheit (und die hier verwendete Kombination ist 
offi  ziell für Testzwecke vorgesehen)!

Probieren Sie das doch gleich einmal mit Ihren Kreditkarten aus. Wie verändert 
sich die Summe, wenn Sie zwei Ziff ern vertauschen?

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

14. InformaGik

Abenteuer-Bank platinum

6400
VALID
THRU

Die Nummern verraten noch 
mehr: 

Wussten Sie, dass man aus der 
Nummer auch ermitteln kann, 
um welche Art Kreditkarte es 
sich handelt? So beginnt zum 

Beispiel die Nummer einer 
MasterCard immer mit 51 bis 
55, eine Visa Karte mit 4 und 

eine BahnCard mit 70.

Abbildung 14.8
Kreditkarte
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Durch das abwechselnde Multiplizieren mit 1 und 2 fallen Zahlendreher in den 
allermeisten Fällen auf. Gegenüber bestimmten Vertauschungen ist das Verfahren 
allerdings blind. Erkennen Sie, welche das sind?

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Zahlendreher bei den Ziff ern 0 und 9 fallen nicht auf, da beide Ziff ern auf jeder Po-
sition den gleichen Teil zur Prüfsumme beitragen: 0 ergibt multipliziert mit 1 und 2 
ohnehin die gleiche Zahl. 9 × 1 = 9 und 9 × 2 = 18. Da aber die Ziff ern einzeln in die 
Prüfsumme eingehen, ergibt sich 1 + 8 = 9.

Nicht besser ist das Verfahren beim EU-Personalausweis oder Reisepass: Der Ausweis 
einer berühmten Persönlichkeit in Abbildung 14.9 dient uns als Beispiel. Hier ist ex-
plizit festgelegt, dass immer die letzte Ziff er eines Blocks (Ausweisnummer, Geburts-
datum, Ablaufdatum) eine Prüfziff er darstellt, die folgendermaßen berechnet wird:

Die Ziff ern werden abwechselnd nacheinander mit 7, 3 und 1 multipliziert. Die Prüf-
ziff er ist die letzte Ziff er der Summe. Buchstaben (wie das „M“) spielen dabei keine 
Rolle. Für die Ausweisnummer gilt daher die Rechnung:

5 0 0 4 5 6 7 8 9

× 7 × 3 × 1 × 7 × 3 × 1 × 7 × 3 × 1

35 0 0 28 15 6 49 24 9

 Summe: 166

Die Prüfziff er ist also 6. Am Ende wird dann auf die gleiche Weise noch eine Gesamt-
prüfziff er über alle Ziff ern (einschließlich der drei Einzelprüfziff ern) gebildet.

Wollen Sie das Verfahren mit den Daten auf dem Beispielausweis ausprobieren? 
Oder Sie überprüfen gleich den eigenen Ausweis! Welche Zahlendreher fallen hier 
nicht auf?

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Fehlerkorrektur

ABENTEUER INFORMATIK
INFORMATIK BEGREIFEN 500456789

Euler

Leonhard

15.04.07  Basel

MATHEMATIK  /  31.12.99

Name/Surname/Nom

Vornamen/Given names/Prénoms

Geburtstag und -ort/Date and place of birth/Date et lieu de naissance

Gültig bis/Date of expiry/Date d´expirationTätigkeit/Job title/
Profession

IDD<<EULER<<LEONHARD<<<<<<<<<<<<<<<<
5004567896M<<0704157<9912315<<<<<<<0

Abbildung 14.9
BeispielAusweis
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Zum Beispiel sind 0 und 5 vertauschbar (da die 5 auf jeder Position wieder eine 5 zur 
Prüfsumme beiträgt), genauso aber etwa 1 und 6, da in jeder möglichen Position beim 
Vertauschen die gleichen Anteile herauskommen.

Beheben könnte man das Problem durch Kombination der Verfahren: Für die ein-
zelnen Prüfziff ern bei Ausweisnummer, Geburtsdatum und Verfallsdatum würde das 
bisherige Verfahren angewendet, für die Gesamtprüfziff er aber das Verfahren der Kre-
ditkarte. Da beide Verfahren unterschiedliche Anfälligkeiten bezüglich Vertauschun-
gen haben, würde eine solche in jedem Fall auff allen. Off enbar hätte man bei der Ein-
führung besser Informatiker zurate gezogen ...

Was steckt dahinter?

Sie haben es bereits bemerkt: Alles dreht sich in diesem Kapitel wieder um Codierung: 
die Darstellung einer Informationseinheit durch eine Folge von Symbolen – in der 
Informatik meistens aus dem sehr eingeschränkten Alphabet „0“ und „1“.

Man kann nun jede mögliche Folge von Symbolen (dem Codewort) einer bestimmten 
Informationseinheit zuordnen. Auf diese Weise können wir etwa ein Alphabet aus 
acht unterschiedlichen Zeichen durch je 3 Bit codieren:

A B C D E F G H

000 001 010 011 100 101 110 111

Die Folge 011000010111 lässt sich so in „DACH“ übersetzen. Jedes einzelne Bit ist 
dabei relevant – wird es falsch übertragen, so kommt eine andere Nachricht heraus. 
011001010111 steht zum Beispiel für „DBCH“.

Das kennen wir auch in unserer Sprache, sichtbar gemacht oft  von unseren jüngs-
ten Erdenbewohnern, die neue Begriff e mit dem ihnen verfügbaren Sprachschatz 
erschließen. So merkt sich der eine oder andere, dass ein Waldzwerg Lieferant für 
Eisenplatten ist, weil Papa ’mal so etwas vom Walzwerk geholt hat. Andere wundern 
sich, warum Apfelschalen einerseits fest sind, es sie aber andererseits auch als Getränk 
gibt („Apfelschorle“) ...

Andere Begriff e würde man nie verwechseln: „Stoppschild“ oder „Boot“ oder „Haus“ 
– es gibt keine anderen Wörter, die ähnlich klingen, aber eine unterschiedliche Be-
deutung haben. Richard Hamming hat diese Erkenntnis auf Codes in der Informatik 
übertragen: Ein Code ist gegen Fehler sicherer, wenn die verwendeten „korrekten“ 
Symbolfolgen möglichst unterschiedlich sind.

Versuchen wir unser Glück mit folgender Codetabelle:

A B C D E F G H

000000 000111 011001 011110 101010 101101 110011 110100

Für das Wort „DACH“ benötigen wir nun doppelt so viele Bits wie vorher:

011110000000011001110100

Wenn sich nun ein einzelner Fehler einschleicht, ergibt sich vielleicht:

011110001000011001110100

14. InformaGik

Richard Wesley Hamming 
(1915–1998)  war als Ma
thematiker zunächst mit 

Berechnungen für das Militär 
beschäftigt und nutzte dabei 

bereits Computer. Später 
arbeitete er u. a. zusammen 
mit Claude Shannon an den 
Bell Labs an Methoden zur 
sicheren Informationsüber

mittlung. Den Turing Award 
erhielt er unter anderem für 

seine fehlerkorrigierenden 
Codes.
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Versucht nun jemand die Nachricht zu lesen, kann er das „D“ vorne und „CH“ hin-
ten identifizieren. Das zweite Zeichen findet er aber nicht in der Zeichentabelle: Das 
Codewort 001000 gibt es nicht. Nun kann man raten, welches Zeichen wohl gemeint 
war. Dazu vergleichen wir die empfangene Zeichenfolge mit allen möglichen korrek-
ten Zeichenfolgen:

A B C D E F G H

000000 
001000

000111 
001000

011001 
001000

011110 
001000

101010 
001000

101101 
001000

110011 
001000

110100 
001000

Dabei gibt es einen eindeutigen Sieger – das A. Das entsprechende Codewort unter-
scheidet sich nur an einer Stelle von der empfangenen Nachricht, und wenn wir davon 
ausgehen, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass nur ein Bit verfälscht wurde als 
mehrere Bits, können wir die Nachricht korrekt zu „DACH“ korrigieren.

In der verwendeten Codetabelle unterscheiden sich zwei beliebige Codeworte immer 
an mindestens drei Stellen. Man spricht hier von einer Hamming-Distanz von 3. Auf 
diese Weise gibt es bei einem einzelnen Bitfehler immer ein einzelnes Codewort, das 
die höchste Übereinstimmung mit der empfangenen Nachricht hat.

Die kleinste Hamming-Distanz, die zwei beliebige Codeworte einer Codetabelle ha-
ben, bestimmt die Hamming-Distanz des gesamten Codes.

Codes mit einer höheren Hamming-Distanz sind also noch robuster gegenüber Feh-
lern, da die korrekten Codeworte so unterschiedlich sind, dass ggf. auch mehrere Feh-
ler erkannt und korrigiert werden können.

Versuchen Sie doch einmal, die Hamming-Distanz der folgenden Codetabelle aus-
zuknobeln. Wie viele Fehler können korrigiert werden?

A B C D E F G H

00000000000 00000111111 00111000111 00111111000 11001001011 11001110100 11110001100 11110110011

▶ ▶ ▶  ◀ ◀ ◀

Die Codes haben untereinander mindestens die Hamming-Distanz 6. In einer auf die-
se Weise codierten Nachricht „dürfen“ pro Zeichen 2 Bits falsch übertragen werden. 
Drei Fehler können immer noch erkannt, aber eventuell nicht mehr korrekt korrigiert 
werden: Empfängt man zum Beispiel die Bitfolge 11010001111, kann hier mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit ein „E“ oder ein „G“ gesendet worden sein – zu beiden hat die 
empfangene Nachricht die gleiche Hamming-Distanz von 3.

Wenn sich mehr als 3 Fehler einschleichen, würde man dann falsch korrigieren. 
Werden zum Beispiel die letzten 4 Bits für „B“ falsch übertragen und es kommt 
00000110000 an, würde man am ehesten ein „A“ annehmen.

So wie bei der binären Magie kann man sich aber auch hier entscheiden: entweder

 ■ 2 Fehler erkennen und korrigieren und 3 Fehler noch erkennen
oder gleich

 ■ 5 Fehler nur erkennen, dafür aber keinerlei Korrekturversuche unternehmen.

Was steckt dahinter?
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Sie sehen, dass unser Experiment vom Anfang des Kapitels durchaus einen guten Ein-
blick in die echte Magie der Informatik ermöglichte: Indem wir die Anzahl der X in 
einer Zeile oder Spalte gerade hielten, haben wir dafür gesorgt, dass alle gültigen Zei-
len und Spalten die Hamming-Distanz 2 besitzen. Für ganze Quadrate gilt (wegen der 
Kombination aus Zeilen und Spalten) sogar die Hamming-Distanz von 3, wodurch ein 
einzelner Fehler korrigierbar ist.

Die Wahl der richtigen Hamming-Distanz und damit Fehlertoleranz eines Codes 
kann individuell je nach erwarteter Fehlerwahrscheinlichkeit und der Fatalität eines 
Fehlers angepasst werden:

Bei der Übertragung von Sprache über das Haustelefon ins Nachbarzimmer ist kaum 
ein Fehler zu erwarten, und wenn er doch auftritt, knackt die Leitung allenfalls – man 
wird daher auf eine Korrektur wahrscheinlich komplett verzichten.

Die Signalisierung zu einer mehrere Lichtminuten entfernten Raumsonde muss da-
gegen mit immensen Störquellen kämpfen. Außerdem kann ein falsches Signal unter 
Umständen dazu führen, dass die Antenne falsch ausgerichtet wird und die Sonde 
damit verloren geht. Hier wird man ein Maximum an Sicherungen einfügen.

Resümee

In Kapitel 6 haben wir Informationen so codiert, dass sie möglichst kompakt übertra-
gen oder gespeichert werden konnten. Wir haben zu diesem Zweck die Redundanz 
vermindert.

In diesem Kapitel haben wir erforscht, dass Redundanz andererseits sinnvoll und 
manchmal sogar notwendig für eine sichere Übermittlung und Speicherung von 
Daten ist. Dazu ist allerdings die „natürliche“ Redundanz meistens ungeeignet – da 
sie nicht konsequent umgesetzt ist, wie man an sehr ähnlichen Wörtern in unserem 
Sprachschatz erkennen kann.

Als Informatiker versucht man daher am besten, zunächst die Redundanz zu elimi-
nieren (z. B. mit dem Huffman-Verfahren) und danach wieder gezielt hinzuzufügen, 
um die maximal mögliche Sicherheit für die zur Verfügung stehende Datenmenge zu 
erreichen.

Zauberanleitung: So führen Sie das Kunststück vor

Sie benötigen 36 der Karten mit X auf einer und O auf der anderen Seite. Diese kön-
nen Sie aus Kopiervorlage 14.K1 oder aus den Bastelbögen ausschneiden. In der Ver-
sion aus der Kopiervorlage müssen die Rückseiten noch durch Falten hergestellt und  
die Karten zusammengeklebt werden, während die Bastelbögen bereits passende Vor-
der- und Rückseiten haben.

Kommen wir nun aber zum eigentlichen Zaubertrick: Suchen Sie Freiwillige unter 
Ihren Zuschauern.

Geben Sie diesen 25 Karten und fordern Sie sie auf, ein möglichst kompliziertes Qua-
drat aus 5 × 5 Karten zu legen, etwa auf einem Tisch. Achten Sie aber darauf, dass auf 
der Unterlage noch Platz für eine sechste Zeile und Spalte bleibt. Abbildung 14.10 
zeigt ein Beispiel für das, was Ihre Freiwilligen gelegt haben könnten.

14. InformaGik

Fehlerkorrektur von 
AudioCDs 

Das Prinzip, dass die Fehler
korrektur so gut sein muss, 

wie die Anwendung es 
erfordert, kann man auch bei 

AudioCDs erkennen: Dort 
ist (zumindest im Musikteil) 

keinerlei Korrektur vorgese
hen, denn im Zweifel wurde 

von den Entwicklern eine 
kurze Unterbrechung oder ein 
winziges Knistern als akzepta
bel angesehen. Daher kann es 

beim Einlesen oder „Grab
ben“ einer AudioCD auch zu 

unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen – auch wenn die 

Information eigentlich digital 
gespeichert ist.
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Sagen Sie dann etwas wie: „Es sind ja noch Karten übrig – ich werde die Sache noch 
etwas schwerer machen, indem ich zufällig noch eine sechste Zeile und Spalte dazu-
lege.“

Legen Sie dann auch tatsächlich eine 6. Zeile und Spalte. Dabei gehen Sie aber nur 
scheinbar zufällig vor: Sie achten darauf, dass die Anzahl von „X“ in jeder Zeile und 
in jeder Spalte geradzahlig ist (0, 2, 4 oder 6). Wenn also in einer Zeile zum Beispiel 
3 X und 2 O liegen, ergänzen Sie ein X. Wenn 2 X und 3 O liegen, ergänzen Sie ein O. 
Abbildung 14.11 zeigt ein Beispiel für die zusätzlich von Ihnen angefügte linke und 
untere Spalte. Zur Verdeutlichung gibt die roten Ziffer die Anzahl der X in der jewei-
ligen Zeile bzw. Spalte an. Alle sind gerade.

Zauberanleitung: So führen Sie das Kunststück vor
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Abbildung 14.10
Gelegtes Muster

Abbildung 14.11
Muster mit „zufällig“ an
gelegter linker und unterer 
Reihe
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Wenden Sie sich nun ab und fordern einen Freiwilligen auf, eine Spielkarte möglichst 
unauffällig umzudrehen.

Danach identifizieren Sie diese augenblicklich: Es gibt nun genau eine Zeile und eine 
Spalte mit einer ungeraden Anzahl von X. Die gesuchte Karte ist diejenige im Schnitt-
punkt. Im Beispiel befindet sie sich in der zweiten Zeile und dritten Spalte, wie in 
Abbildung 14.12 gezeigt.

Wenn Sie die Rolle des Magiers noch etwas intensiver auskosten möchten, schauen 
Sie vor der Verkündung der korrekten Antwort Ihrer freiwilligen Person tief in die 
Augen und behaupten, dass es sich in Wahrheit um einen Gedankenlesetrick handle. 
Spielen Sie dann ruhig noch etwas mit Aussagen wie: „Ich merke, dass Sie versuchen, 
extra nicht an die umgedrehte Spielkarte zu denken, aber das gelingt Ihnen nicht – ich 
spüre ganz deutlich, dass Sie besonders intensiv an Zeile zwei nicht denken ... Wenn 
ich nun mit dem Finger über die Spalten streiche – ha, bei der dritten Spalte zucken sie 
regelmäßig, jetzt habe ich die Karte herausgefunden ...“

Auf diese Weise wird die Vorführung noch verblüffender und Ihre Gäste sind umso 
mehr davon fasziniert, wenn herauskommt, dass Sie nur elementare Informatik ange-
wendet haben ...

14. InformaGik
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Abbildung 14.12
Die zweite Zeile und die dritte 

Spalte haben eine ungerade 
Zahl an X. Offenbar hat dort 

jemand etwas verändert.

Dieses Kapitel wurde unter einer CC BY-NC-ND 4.0-Lizenz veröffentlicht. 
Für weitere Information zu Rechten und Lizenzen lesen Sie bitte die Korrektur  
https://doi.org/10.1007/978-3-662-53965-1_17.
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Abbildung 14.K1
Kopiervorlage für XOKar
ten. Wird mindestens 3mal 
benötigt!
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