
Eine Fragestellung der Codierungstheorie

Oberschlau, der jugendliche Held so mancher Zwergengeschichte, hatte von Zeit zu Zeit
seinem Onkel Nettzwerg, der etwa fünf Höhlen weiter wohnte, eine Nachricht zu übermit-
teln. Da er sich selbst für unabkömmlich hielt, Nettzwerg nicht lesen konnte, und seine
”eigenen” Zwerge sich die durchwegs komplexen Zusammenhänge nicht merken konnten, er-
fand er das folgende System. Es gab insgesamt nur endlich viele mitteilenswerte Nachrich-
ten, die alle bekannt waren. Jeder Nachricht N wurde nun eine feste Menge Z(N) von
Zwergen zugeordnet. Wollte Oberschlau die Nachricht N mitteilen, so schickte er die ganze
Mannschaft Z(N) zu Nettzwerg. Zum Beispiel bedeutete die Ankunft der Zwerge Rumpel
und Bumpel schlichtweg:

Frohes Fest!
Es begab sich aber zu dieser (oder jener) Zeit, dass einer der Zwerge aus Z(N) unterwegs
einkehrte (falls Platz in der Herberge war) oder dass sich ein anderer Zwerg dem frohen
Haufen anschloss. Dann wusste Nettzwerg manchmal nicht, was Oberschlau ihm mitteilen
wollte, weil die ankommende Zwergenmenge keiner Nachricht entsprach. Oder es kam eine
andere Botschaft an als die von Oberschlau beabsichtigte.
Oberschlau suchte nach einem Ausweg. Dabei machte er sich die folgenden Gedanken (von
Red. leicht überarbeitet).

Bei einem Kommunikationsprozess gibt es einen Sender, einen Empfänger, und ein Si-
gnal, das der Erste an den Zweiten schicken will. Wenn dies im Bereich elektronischer
Nachrichtenübermittlung passiert (zum Beispiel beim Anhören von CDs), wird das Signal
oft eine Folge von Nullen und Einsen sein. Es stellt sich tatsächlich als hilfreich heraus,
dieses Signal als ein Element des Vektorraums V = Fn zu sehen, wobei F der Körper
mit zwei Elementen ist: Signale sind Folgen von Nullen und Einsen von fest vorgegebener
Länge. Jedes Signal ist ein ”Buchstabe” in einem Alphabet, und wenn man nicht höllisch
aufpasst, so kann man Übertragungsfehler weder entdecken noch beheben.

Die erste Idee ist vielleicht die Einführung eines Paritätsbits. Das heißt zum Beispiel, dass
man nur solche Signale als Buchstaben akzeptiert, die aus einer geraden Anzahl von Einsen
bestehen. Wenn also beim Empfänger ein Signal mit einer ungeraden Anzahl von Einsen
ankommt, so weiß er: da ist was schiefgelaufen. Er weiß aber noch nicht genau, was; und
es gibt keine naheliegende Wahl eines Zeichens, das am wahrscheinlichsten hätte übersandt
werden sollen: wenn

(
0
1

)
übersandt wurde, so könnte

(
0
0

)
gemeint gewesen sein; genausogut

aber auch
(
1
1

)
. Eine Verbesserung dieser Situation entsteht, wenn man die Menge der

zulässigen Zeichen noch weiter einschränkt. Da Untervektorräume leicht zu beschreiben
sind, sucht man am Besten nach einem solchen in V , der noch bessere Eigenschaften hat als
der eben beschriebene (mit dem Paritätsbit). In dieser Situation heißen Untervektorräume
oft auch lineare Codes.

Eine sinnvolle Forderung, die man an einen guten linearen Code U stellen wird, ist die,
dass in U kein Vektor 6= 0 mit nur ”wenigen” Einsen liegt. Wenn in U zum Beispiel jeder
Vektor 6= 0 mindestens drei Einsen hat, und wenn nur ein Bit schadhaft übermittelt wird,
dann wird das entdeckt und kann behoben werden: es gibt nur einen Vektor in U der sich



an höchstens einer Stelle von dem schadhaften Signal unterscheidet (hier braucht man,
dass U ein Untervektorraum ist). Wenn man hier 3 durch eine andere Zahl d ersetzt und
höchstens (d − 1)/2 Fehler bei der Übertragung entstehen, so können diese genauso alle
erkannt und korrigiert werden.

Man will jetzt die folgenden drei Bedingungen an V , U , und das zu U gehörende d unter
eine Zipfelmütze bringen:

V sollte kleine Dimension haben (wenig Speicherplatz nötig)
U sollte große Dimension haben (viele Buchstaben im Alphabet)
d sollte groß sein (viele Fehler können korrigiert werden).

Insbesondere darf U zum Beispiel keinen der Standard-Basisvektoren e1, . . . , en von V
enthalten. Es sollte ”möglichst quer” zu diesen liegen.

Hoffentlich ist klar, dass es nicht einfach ist, diese Bedingungen simultan zu erfüllen.
Bei der Konstruktion guter Codes (Goppa-Codes, Golay-Codes. . . ) verwendet man heute
sehr viele Methoden aus Algebra, Zahlentheorie und Geometrie. Zum Beispiel gibt es
sogenannte zyklische Codes, die teilweise mithilfe endlicher Körper erzeugt werden, die F
enthalten. Sehr tiefliegende Sätze der genannten mathematischen Disziplinen haben hier
sehr konkrete Auswirkungen. Und wie so oft ist es auch hier so, dass die Anwendung nicht
vor der Entwicklung der mathematischen Methoden bekannt war, sie ergab sich erst im
Nachhinein.

Eines der ersten Beispiele für einen linearen Code war der Hamming (7,4)-Code. Hier ist
V 7-dimensional, U ist 4-dimensional. U wird gegeben als Kern der Multiplikation mit der
Matrix

H :=

 0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1

 .

Eine Basis davon ist 

1
1
1
0
0
0
0


,



1
0
0
1
1
0
0


,



0
1
0
1
0
1
0


,



1
1
0
1
0
0
1


.

Es ist d = 3, also kann ein Fehler korrigiert werden. Beim Korrigieren ist es hilfreich, dass
in der 3ten, 5ten, 6ten und 7ten Spalte von H jeweils die Binärentwicklung von 3, 5, 6 und
7 steht.


